Bunte Welt
Viel beschäftigt
Jetzt im Herbst hat
man gute Chancen,
Igel zu entdecken,
da sie für den
Winter vorfuttern

Richtig
handeln

Info

❯ Was tun, wenn wir
einen Igel finden? Am bes
ten: zunächst nichts. Hilfe
benötigen Igel nur, wenn
sie sichtlich abgemagert
sind oder über Tage des
orientiert umherlaufen.
Oder wenn wir sie im Win
ter sehen, wenn sie eigent
lich Winterschlaf halten.
Dann mit Wasser – niemals
mit Milch – versorgen und
ins Tierheim bzw. ins ört
liche Igelzentrum bringen.

Tierisch wilde

Nachbarn

Immer mehr Wildtiere lassen sich in Großstädten
nieder. Der Naturfotograf und Autor Sven Meurs (39)
hat sich im urbanen Dschungel auf die Lauer gelegt

Fotos: Sven Meurs

W

ildschweine in Berlin? Füchse in Köln?
Und Nutrias in
Neuss? Das ist kein
Scherz, sondern
Alltag. „In Großstädten finden die Tiere einen reich gedeckten Tisch vor. Nach einem Grillabend
im Park bleibt immer was liegen … “, erklärt Sven Meurs. Weitere Gründe, so der
Experte im Gespräch mit Laura, seien die
wärmeren Temperaturen, die vor allem
für Vögel attraktiv sind, und die Tatsache,
dass die Tiere in der Stadt nicht bejagt
würden. „Und auch in der Stadt finden
Tiere Rückzugsorte und Partner, sie haben
dort alles, was sie brauchen.“
Schon als Kind streifte Sven Meurs
durch die Wälder am Niederrhein,
immer auf der Suche nach Begegnungen mit wilden Tieren. „Als ich nach
20

Köln zog, wo ich noch heute mit meiner
Familie lebe, habe ich direkt an einem
meiner ersten Tage Mäuse im Gleisbett
gesehen, die von einem Fuchs beobachtet wurden. Ich dachte, ‚ein Fuchs, das
kann doch nicht sein!‘“

Mit seinen Fotos macht Sven
Meurs verborgene Natur sichtbar
Seit dieser Begegnung legt sich der Fotograf in Großstädten in ganz Deutschland
auf die Lauer, um Wildtiere zu fotografieren. „Bis das perfekte Foto im Kasten ist,
kann es schon mal Tage und Wochen
dauern. Naturfotografie ist mein Yoga.“
Sven Meurs lacht, doch mit seinen Fotos
leistet er einen wichtigen Beitrag, er
macht verborgene Natur sichtbar und erlebbar. Wer sich selbst auf Motivsuche begeben will, für den hat der Experte Tipps
parat. „Am besten vor Sonnenaufgang

losgehen und sich einen Platz im Park
suchen. Essenziell ist, sich vorher über die
Tiere zu informieren, wo halten sie sich
auf, welche Gewohnheiten haben sie und
welche Laute geben sie von sich – dabei
helfen YouTube-Videos.“ Bald fliegen die
Kraniche, und mit sinkenden Temperaturen sind auch wieder Eisvögel unterwegs –
das sind tolle Motive. „Und noch etwas:
Nicht den Kopf hängen lassen, wenn es
nicht sofort klappt – Tiere zu fotografieren
erfordert oft Geduld.“ ★ Christina Wüseke

Zum Weiterlesen

In seinem Buch „Großstadt Wildnis“ (Knesebeck, 30 €) erzählt Sven
Meurs spannend und humorvoll von seiner Safari
durch die urbane Tierwelt

Chef auf der Baustelle
Für die Fuchs-Fotos in
Köln hat Sven Meurs
rund 240 Stunden
hinter seinem
Tarnvorhang gekauert
Schwein gehabt
Über dieses Foto,
entstanden in Berlin,
hat sich der Fotograf
besonders gefreut

Im Gleichschritt
Seit vielen Jahren bevölkern die
Schwanengänse Heidelberg.
Definitiv ein schöner Anblick
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