
Spaziergang im Tierpark Sababurg

Schnee und Eis konnten uns nicht davon abhalten unseren ersten Ausflug in den Tierpark Sababurg zu machen. So trafen sich am 
24.01.2010, um 11.00 Uhr 12 Menschen und 8 Hunde, um die Tiere des Parks zu bestaunen. 

Trotz des eiskalten Wetters waren die Wege gut geräumt und begehbar. Unser erster Weg führte uns natürlich wie immer zu den
Wölfen. Auf dem Weg dorthin durchquerten wir noch den Erlebnisbauernhof. In diesem Stallgebäude fand man Schweine, Schafe, 
Kühe und Hühner. Die Hühner und zwei kleine Lämmer liefen frei herum. Alle Hovis waren ganz fasziniert und doch ganz brav. 
Unsere Amelie staunte nicht schlecht über die beiden Lämmer, die ungefähr genauso groß wie sie waren und voller Neugier auf sie 
zuliefen. Solche Hovawarte waren ihr auch noch nicht untergekommen. 

Weiter ging es zu den Wölfen, diese waren sehr interessiert, und kamen alle ganz dicht heran. Auch hier stellte man fest, dass 
unsere Hovis diese Situation gut einzuschätzen wussten. Sie schauten über die Mauer, waren sich aber augenscheinlich bewusst,
dass „die da“ nicht rauskommen konnten. 

Unser weiterer Weg führte uns zu den Luchsen, auch diese waren ganz dicht am Zaun, was unser Ronja natürlich gar nicht gefiel. 
Ronja gab lautstark ihren Kommentar dazu ab, was sich ein Gehege weiter bei den Vielfrassen wiederholte. Diesmal bekamen wir 
beide Vielfrasse zu sehen, was bei diesen scheuen Tieren doch recht ungewöhnlich war. Alle anderen Tiere, wie Wildscheine, 
Hirsche, Wisente usw. wurden als „normal“ toleriert.

Nach ca. 1,5 Stunden hatten wir unseren ersten schönen Spaziergang 2010 mit der Hovi Gruppe Kassel beendet. Einige kehrten 
noch auf einen heißen Kaffee in die Gaststätte ein, andere traten den Heimweg an. 

Diesen gelungenen Ausflug werden wir sicher in diesem Jahr noch einmal wiederholen. 

Carola Günther für die HZD 

RG Mitte, Gruppe Kassel
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