Was tun, wenn eine Verletzung aufs Gemüt
drückt und man an den schönsten Frühjahrstagen nicht klettern kann? Keine leichte Denksportaufgabe, wenn man mitten in einem Klettergebiet wohnt und einen die Felsen vom Bürofenster aus angrinsen.
Warum sich also nicht mal einen Wellnesstag
einlegen um etwas Abstand vom Alltag zu
gewinnen? Und nachdem wir uns beide für Tiere
begeistern können, war ein Besuch im Nürnberger Tiergarten längst überfällig.
Mütter, Kinder, Rentner und wir
Und so fuhren – oder besser gesagt ruhten wir
uns im Stau – mit etwas gemischten Gefühlen in
Richtung Innenstadt. Denn zugegebenermaßen
schauen wir uns die netten Tierchen lieber in der
freien Natur an. Und nachdem wir in den Bergen
oder unter der Woche meist alleine an den
Felsen unterwegs sein dürfen, wunderten wir
uns nicht schlecht, als die Parkplätze schon gut
gefüllt waren. Klar: Mutter mit Kind zum netten
Tiergartenplausch mit der Freundin – ebenfalls
schon trächtig – das lag ja auf der Hand.
Rentnerehepaare vielleicht auch noch. Aber
eine Gruppe Junggesellen? Hmmm...?
Strahlende Kinderaugen
Keine 100 Meter nach den Souvenirläden hat
uns der Zauber der Tierwelt schon gepackt.
Lange beobachten wir das soziale Verhalten der
Affen. Keine Sekunde lassen sie ihren Nachwuchs aus den Augen. Entlausen den Partner
und genießen in der Gruppe die Sonne. Wohl

kaum eine andere Tierart ist dem Menschen so
ähnlich. Zumindest war das früher so. Heute
sitzt man immer seltener zusammen, sondern es

wird das gerade aufgenommene Bildlschnell
getwittert und in die weite Welt geposted.
Etwas weiter lockt es uns in die tropische Halle,
in der es kunterbunt um uns rumschmettert und
in jedem versteckten Winkel etwas zu entdecken gibt.
Vorbei geht es an der neu gebauten Delfinlagune, wo wir am Nachmittag noch eine
beeindruckende Vorführung erleben sollen.
Immer wieder muss ich daran denken, wie frei
wir eigentlich sind und wie sich wohl die

eingesperrten Tiere fühlen mögen, und denken
dabei an Rilkes Gedicht „Der Panther“. Doch die
meisten haben in ihren Freigehegen auf dem
weitläufigen Areal durchaus einigermaßen
Platz. Natürlich ist das kein Vergleich zu ihrem
Lebensraum in der Natur. Aber wenn man den
ganzen Tag über die strahlenden Kinderaugen
sieht, hat diese tolle Einrichtung durchaus ihre
Berechtigung. Denn nicht jeder hat das Geld
oder die Voraussetzungen, Tiere in freier Wildbahn bewundern zu können. Hier lässt sich
unser Glück mal wieder so richtig gut einordnen.
Denn auf all unseren Reisen durften wir viele
der Tiere schon mal in Natura erleben; wenn
auch meist nur für einen kurzen Augenblick.
Umso trauriger ist es, die großen Andenkondore
oder Geier in ihrem Käfig sitzen oder herumhumpeln zu sehen. Ein Tierpark muss sicher
nicht jedes Tier haben, das auf dieser Welt
existiert. Vielleicht würde es auch ein Film mit
Erklärungen tun, warum gerade diese Vögel
nicht für einen Tierpark geeignet sind.
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Besuch im
Nürnberger Tiergarten

Platt wie Eisbär Flocke
Am Abend waren wir ähnlich platt wie die
Eisbären nach ihren Spielereien und wir suchten
uns inmitten hunderter Kinder einen Platz am
Rand der Delfinlagune. Diese Meeressäuger
scheinen immer zu lächeln und strahlen Freude
aus. So verwundert es nicht, dass gerade sie
uns Menschen so begeistern und selbst zu
Therapiezwecken
bei
Kindern
eingesetzt
werden.
Essen wie ein König und Schlafen wie Steine
Mit einer Pizza aus dem Holzofen unserer
Lieblingspizzeria geht nun ein wunderschöner
aber auch anstrengender Tag zu Ende. Und
genau wie nach einem harten Klettertag
schlafen wir wie zwei Steine schon lange vor
dem Heute-Journal.
Nürnberg, an einem wunderschönen Frühjahrsklettertag
Volker Roth

Infos
Informationen findet Ihr auf der tollen Internetseite des Tiergartens der übrigens in diesen
Tagen sein hundertjähriges Bestehen feiert.
www.tiergarten.nuernberg.de

© topoguide.de 2012 – alle Rechte vorbehalten.
Eine Vervielfältigung – aus auszugsweise – ist
nur mit unserer schriftlichen Zustimmung
erlaubt.

topoguide MAGAZIN

Antarktis und Nordpol im Klimawandel
Jetzt wird es aber höchste Zeit für Nicoles
Lieblingstiere und so laufen wir schnurstracks
zur Pinguin-Fütterung. Auch diese Frackträger
durften wir vor vielen Jahren schon in Patagonien bewundern. Mit einem Fisch im Schnabel
schienen sie auch hier gar nicht mal so
unglücklich zu sein. Ganz im Gegensatz zu
Eisbärenvater Felix. Wie gerne wäre er zu Vera,
der Bärenmutter in den Nachbarkäfig gestiegen.
Doch die kümmert sich gerade um ihren Nachwuchs Aleut und Gregor und kann Felix dabei
überhaupt nicht gebrauchen.
Bei 18 Grad finden die Schaukämpfe des
Bärennachwuchses im kühlen Nass statt. Man
könnte auch sagen: Nachdem den Eisbären
langsam ihre Lebensgrundlage durch den Klimawandel entzogen wird, können sie froh sein, hier
jeden Tag etwas Frisches auf den Tisch zu
bekommen. Die Sellerieknollen, Karotten und
Apfelvorspeise scheint ihnen sogar geschmeckt
zu haben. Das Frischfleisch war dann natürlich
noch etwas begehrter.

