
Der kleine Patient streckt dem ungewöhnlichen Spitalbesuchcr einen Leckerbissen hin. £in krankes Müdclicn schenkt seinen Zwieback d>;.m Lama.

Tierbbsuch im Kinderspital
Groß war das Erstaunen der Trampassaglere, als kürzlich in Zürich

ein Lama in die Straßenbahn einstieg. Noch mehr staunten sie, als
das Tier an der Haltestelle «Platte» mit einem hohen, eleganten Sprung

das Tram wieder verließ. Gelassen, den Kopf etwas hochtragend,

trottete es dann hinter seinem Begleiter davon. Die Passanten blieben
stehen und wunderten sich über das eigenartige Bild.

Daß ein freudiges Erlebnis den Verlauf einer Krankheit günstig

zu beeinflussen vermag, wußten die Aerzte des Kinderspitals Zürich
schon lange. Bald war der Direktor des Zoologischen Gartens für den

neuartigen Plan gewonnen, den kleinen Patienten mit dem Besuch
eines Tieres eine ganz besondere Freude zu bereiten.

Schon am Morgen waren die Spitalkinder unruhig. Sie konnten ihre
Vorfreude kaum verbergen, denn das langersehnte Ereignis war auf
den Nachmittag angekündigt. Es war ein Lama, jenes aus Südamerika
stammende Tier mit dem wunderschönen langhaarigen Pelz, das den
etwas ungewohnten Rundgang im Spital antreten durfte. Es benahm
sich sehr manierlich, und in jedem Saal begrüßten es die staunenden
und begeisterten Kinder mit fröhlichem Jubel. Für eine .Weile ver*

gaßen sie ihre Leiden; ängstliche Gesichter verbargen sich hinter dem
Rücken der Schwester, aber bald merkten alle, daß das Lama ein gar
freundliche«, wohlgesittetes Wesen ist. Es ließ sich mit Ruhen füttern,
und einem der Kinder gestattete es, auf «einem Rücken zu reiten.
Es ist bereits zur Tradition geworden, daß jedes Jahr ein Tier für
kurze Zeit seinen Platz im Zoologischen Garten verläßt und zu den
kranken Kindern geleitet wird. Ein frohes Fest gibt es jedesmal, und
das Glück, das aus den Augen der Kleinen strahlt, wird die Aerzte
bestimmen, den Tierbesuch im Kindcrcpital weiterzuführen.

Text und Aufnahmen Jost Camemiiid

Mit einem eleganten Sprung verläßt das Lama den Tramwagen, Das Lama ignoriert die fremde Vmgcbwiq wnd schreitet mit schöner Katürlichkcit
zum Spital.
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