Mittagspause im Tierpark Hellabrunn

Die Zoobesucher werden zur Mittagszeit
allerdings mit deutlicher Missachtung gestraft:

Es ist ein milder Frühherbsttag. Außerhalb des
Tierparks feiert man ausgelassen das
Oktoberfest. Hier ist davon nichts zu hören.
Auch die fröhlich lärmenden Schulklassen
befinden sich bereits auf dem Heimweg. Nur
wenige Besucher genießen die Ruhe im Zoo.
Genau die richtige Tageszeit, um der Frage
nachzugehen: Machen die Tiere eigentlich
auch eine Mittagspause?
Auf dem Rundweg begegnet man schon bald
dem ersten Anzeichen, dass es so sein könnte.
Ein Bison liegt gemütlich im Gras:

Abgewandte Paviane
Weiter geht der Rundgang, diesmal bis zum
Zebra. Ganz ruhig steht es auf der Wiese und
betrachtet die Besucher:

Ruhender Bison
Weiter geht´s, der Rundgang ist noch lang:
Zebra in der Mittagspause
In der Welt der Affen ist es lauter. Die
Silbergibbons schwingen sich elegant von Ast
zu Ast. Und auch die kleinen Totenkopfäffchen
sind sehr aktiv:

Ob die Elefanten wohl Mittagspause machen?
Im Außengehege ist heute nur einer zu sehen:

Elefant auf Tour
Aufmerksames Totenkopfäffchen
Auf dem Pavianfelsen geht es heute friedlich
zu. Kein Streit, keine wilden Jagden, sondern
ein gemächliches Miteinander findet statt.

Neugierig geht man zur Polarwelt. Was macht
denn die Eisbärenfamilie? Und tatsächlich –
man sieht Mutter Giovanna mit Anhang im
Mittagsschlaf:

Siesta bei der Eisbärenfamilie
Stöberndes Rhinozeros
Aber – Moment – da fehlt doch ein Zwilling!
Und der ist wach und sehr verspielt:

Die Steinböcke sehen entspannt aus:

Spielender Eisbärzwilling
Eindeutig lässt sich die Frage nach der
Mittagspause bislang nicht klären. Also weiter geht es mit der Rundtour.

Steinbock in der Mittagssonne
Am Ende der Rundtour trifft man schließlich
noch auf Pelikane, die sich heftig streiten:

Aber da, dort liegt doch jemand genüsslich in
der Sonne und schläft tief und fest:

Aufregung bei den Pelikanen

Schlafende Bartschweine
Von diesem netten Anblick mag man sich
kaum trennen.
Schließlich steht man vor dem imposanten
Rhinozeros, das mittags recht umtriebig ist:

Wie ist das Ergebnis? Einige der Tiere haben
fest geschlafen, einige ausgeruht, andere
waren aktiver. Tendenziell geht es mittags im
Zoo aber schon ruhiger zu, als zu anderen
Tageszeiten. Also gar nicht so anders als bei
uns Menschen!
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