Weite Reise
Teil 3: Ankunft in Erfurt

Vor langer, langer Zeit einmal lebte die Schildkröte
Bonaventura in Afrika. Bonaventura – der Name
bedeutet gute Zukunft. Und die suchte sie zunächst
in Frankreich, genauer gesagt in Paris. Dort lebte sie
viele glückliche Jahre lang im ersten und ältesten
Zoo Europas.
Mit ihren Freunden – dem Elefanten Jasiri, dem
Löwen Simba, den Känguruhs Eithan und Athan,
dem Bären Jack und dem Erdmännchen Hektor –
erlebte sie viele Abenteuer. Vor allem aber erfreute
sie sich jeden Tag daran, wie die Kinder, die den Zoo
besuchten, staunten.
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Nach vielen Jahren wünschte sich Bona, noch einmal
eine andere Stadt kennenzulernen, und so kam der
Anruf aus dem Thüringer Zoopark beim Pariser
Zoodirektor gerade recht.
Vier Spornschildkröten gab es schon in Erfurt und
eine fünfte würde die Gruppe aufs Beste ergänzen,
argumentierte die Zoodirektorin aus Erfurt.
„Und außerdem haben wir ein ganz wundervolles,
neues Terrarium. Bona wird sich hier wohlfühlen“,
schwärmte sie. So wurden sich beide schnell einig.
Ganz anders als bei der beschwerlichen Reise
vor langer, langer Zeit von Afrika nach Paris,
ging es jetzt in einem komfortablen Container in
wenigen Stunden mit dem Flugzeug nach Erfurt.
Am Flughafen wurde Bona schon von Tierpflegerin
Susanne erwartet und gemeinsam fuhren sie mit
dem Auto zum Zoo.

Als Bona an ihrem neuen Zuhause ankam, traute sie ihren
Augen kaum: So ein schönes großes, ganz modernes
Gebäude sollte ihr neues Heim werden!
Tierpflegerin Susanne stellte sie allen Hausbewohnern vor.
Da waren zunächst das Spornschildkröten-Mädchen Adanna
und ihr Bruder Elom, Mutter Gasira und Vater Tayo.
Adanna begrüßte Bonaventura als Erste und jubelte,
dass sie eine neue Freundin haben würde.
Ganz schüchtern kam Elom auf Bona zu.
So eine schöne Schildkröte hatte er noch nie
gesehen. Die Eltern freuten sich über die
neue Bewohnerin. Sicher würde Bona
ihnen helfen, auf den Nachwuchs
aufzupassen.

Gemeinsam mit Tierpflegerin Susanne
machte sie einen Rundgang durch
das ganze Haus, um alle Bewohner
kennenzulernen.
Sofort erklang ein ohrenbetäubendes
Trompeten. Die Elefanten begrüßten
Bona mit einem fröhlich-lauten Konzert.
Elefantendame Csami und ihr Freund Chupa,
die ebenfalls lange in Frankreich gelebt hatten,
sagten damit: „Herzlich willkommen.“
Elefant Kibo schloss sich lautstark an.

Von dem Lärm wurden sogar die stets schläfrigen Atlas-Gundis Akono und Ageni
wach. Sie schüttelten ihr seidiges Fell und riefen Bona ein freundliches Hallo zu.
Der kleine Kurzohr-Rüsselspringer Alex, der aussieht wie eine kleine niedliche
Maus, piepste Bona ins Ohr: „Ich freue mich, dass du da bist!“

Der ägyptische Landschildkröterich Testudo staunte nicht
schlecht über Bonas Größe, er selbst ist und bleibt ganz
klein. „Hallo Bona, wir werden bestimmt Freunde!“,
rief er ihr zu, um sich gleich darauf wieder unter
seinem Panzer zu verkriechen und ein
Mittagsschläfchen zu halten.

Als Bona alle Bewohner begrüßt und sich vorgestellt hatte, gab ihr
Tierpflegerin Susanne eine große Schüssel, voll mit frischen grünen
Salatblättern. Nach der Reise und den vielen neuen Eindrücken
brauchte sie eine Stärkung.

Danach schaute sich Bona im Zoo um und stellte fest, dass sie von ihrem Terrarium
aus einen tollen Blick auf Erfurt hat. „So eine schöne Stadt!“, rief sie begeistert aus.
„Bei uns im Zoo ist auch jede Menge los!“, teilte ihr Adanna mit. „Morgen zum
Beispiel wird der Zooparklauf veranstaltet“, ergänzte Elom voller sportlicher Begeisterung
und erklärte Bona, dass dann ganz viele Läufer kommen und durch das Gelände rennen,
so schnell sie können. „Wir sind dann Zuschauer und feuern sie an.“

„Mich hält es dabei kaum auf dem Platz“, rief Elefant Kibo, „am liebsten würde ich
mitmachen. Ich kann unglaublich schnell laufen und wir trainieren hier sowieso jeden
Tag.“ – „Ich würde auch mitlaufen!“, piepste Rüsselspringer Alex. „Du bist viel zu klein!“,
trompetete Kibo los. „Das ist gemein, ich kann ganz schnell rennen!“, erwiderte Alex und
war den Tränen nahe. „Ich nehme dich auf meinen Rüssel.“, bot Elefantin Chupa an, um
Alex zu trösten.
Bonaventura ist zwar neu im Erfurter Zoo, aber schon 113 Jahr alt, hat
unglaublich viel erfahren und erlebt. Sie schlug vor: „Lasst uns mehrere
Durchgänge machen, dann treten die Kleinen gegen Kleine an und
die Großen gegen Große.“
„Tolle Idee, Bona“, riefen alle gleichzeitig und unmerklich waren die
Bewohner des Elefantenhauses mitten in die Vorbereitungen zu
einem eigenen Lauf – dem Zooparklauf der Tiere – geraten.
Sie saßen bis tief in die Nacht hinein, redeten, schwärmten
und freuten sich.
„Gut, gut“ sagte Bona, als alle Ideen besprochen waren,
„wir reden mit Tierpflegerin Susanne. Die hilft uns
bestimmt bei der Vorbereitung. Zuerst einmal
schauen wir den Menschen morgen bei ihrem
Lauf zu. Ich bin gespannt.“

Am nächsten Morgen wurden die Tiere durch
ungewöhnliche Betriebsamkeit geweckt.
Die Wege wurden markiert, auf denen die
Läufer sich bewegen sollen, Stände und
Zelte aufgebaut. Viele fleißige Helfer
bereiteten das Ereignis vor.
Die Bewohner des Elefantenhauses suchten
sich im Haus und im Freigehege schon
einmal die besten Plätze aus, von denen
sie die Läufer am besten sehen und anfeuern
könnten. Die Zebramangusten hatten es besonders
gut, ihr Terrarium ist der Strecke am nächsten.
Die Berberaffen unterhalb des Elefantenhauses
tobten schon lange vor dem Start über die Bäume,
besetzten die höchsten Äste.

Dann gibt es einen lauten Knall – der Startschuss
ist gefallen. Zuserst laufen die Kinder um die Wette
und die Tiere sind völlig aus dem Häuschen.

Begeistert trompeten die Elefanten,
aufgeregt piepsen die Rüsselspringer, die Gundis
schütteln ihr seidiges Fell, ganz aufmerksam schauen die Zebramangusten – nichts
entgeht dem tierischen Publikum. Die Berberaffen schwingen sich von Ast zu Ast
und schreien vor Freude über den spannenden Wettkampf.
Und die Kinder sausen, so schnell sie können. Nach ihnen die Erwachsenen.
Was für eine Aufregung! Nach dem Lauf ist es unter den Bewohnern des
Elefantenhauses ausgemachte Sache: Wir wollen einen Zooparklauf der Tiere!

Erschöpft und zufrieden schlafen sie ein und träumen von Training und Siegen,
von Anstrengung und Freude. Bona hat ein neues Zuhause gefunden.
Und das ist nicht nur ein schöner Zoopark mit einem großen, modernen
Elefantenhaus. Vor allem hat sie neue Freunde gefunden. Das ist das Wichtigste.
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Wissenswert:
Spornschildkröten sind die drittgrößten lebenden
Landschildkröten und erreichen eine Rückenpanzerlänge
von ungefähr 80 Zentimetern und ein Gewicht
von mehr als 80 Kilogramm.
Besonders wichtig für die Regulation ihrer Körperwärme ist,
dass sie die Möglichkeit haben, der Jahres- und der Tageszeit
angemessene Unterschlupfe aufzusuchen.
Dafür nutzen Spornschildkröten Wohnhöhlen im Boden,
die bis zu vier Meter tief und 15 Meter lang sein können.

In der kühleren Jahreszeit verlässt die Spornschildkröte bereits morgens
ihre Höhle und wärmt sich auf, bevor sie auf Nahrungssuche geht.
In der heißeren Jahreszeit verlegt sie die Nahrungssuche oft in die kühleren
Abendstunden. Die feuchteren Perioden lassen Spornschildkröten besonders
aktiv werden. Die heißen Trockenperioden verbringt sie in der Erdhöhle
zum Schutz vor Austrocknung. In dieser Zeit, die vergleichbar ist mit dem
Winterschlaf anderer Arten, werden Stoffwechsel und Herzschlag stark
heruntergefahren.
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