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Global International Vision

Schon seit Stunden kippt mein Kopf einmal nach rechts, dann nach links, irgendwann wieder nach rechts 
und wieder links...wenn wenigstens 2 hübsche Herren neben mir sitzen würden, würde es mir nicht schwer 
fallen den Kopf auf ihre Schultern fallen zu lassen. Aber nein, es sitzen 2 Damen beidseitig von mir und es 
sieht nicht so aus, als ob sie erfreut wären, wenn ich das bei ihnen tun würde. 
Ich befinde mich im Flugzeug von Zürich nach Dubai und es ist wohl das erste Mal in meiner langen 
Flugkarriere, dass ich keinen Fensterplatz bekommen habe, sondern mich auf dem schlimmsten Platz 
mittendrin befinde. Qualvolle 7 Stunden probiere ich auf diesem Nachtflug irgendwie Schlaf zu finden.
Endlich komme ich in Dubai an, wo ich 4 Stunden Aufenthalt habe und mich gleich auf das nächstbeste 
Liegesofa stürze und in einen tiefen Schlaf falle. Um ein Haar hätte ich noch meinen Weiterflug nach 
Johannesburg verpasst.

Nach endlosen 18 Stunden Reise von Zürich nach Johannesburg betrete ich afrikanischen Boden. Zwei 
Jahre ist es her, seit ich das letzte Mal in Afrika war und es ist ein schönes Gefühl wieder zurück auf meinem 
Lieblingskontinent zu sein, der mit so vielen Emotionen und abenteuerlichen Erinnerungen verknüpft ist.
Ich werde schon sehnsüchtig erwartet, von Margrit und Joachim, das Schweizer Ehepaar bei dem wir auf 
unserer Trans-Afrika Reise ein paar Tage in Johannesburg verbrachten. Wie schön, sie wieder zu sehen und 
in die Arme zu schliessen. Ein feines indonesisches Poulet-Gericht wartet bei Ihnen zu Hause auf mich und 
mit einem leckeren Frühstück mit Avocado, Früchten, Eiern und selbst gemachter Konfitüre runde ich 
meinen kurzen Aufenthalt bei Ihnen ab. 
Pünktlich um 11.00 Uhr am nächsten Morgen bin ich zurück am Flughafen, am Treffpunkt, wo ich von der 
Organisation gvi abgeholt werde.

gvi = global vision international ist eine Organisation, die bei verschiedenen Projekten auf der ganzen Welt 
ihre Unterstützung anbietet. Sei es in humanitären Sachen, mit Kindern, Schulen etc. oder im Bereich 
Naturschutz und Tierforschung / Tierhilfe. Sie unterstützt die Organisationen jedoch nicht mit Geld, sondern 
in Form von aktiver Mithilfe. Das heisst gvi wird Partner von einem Projekt und organisiert dann die 



Volunteers die mithelfen.
Ursprünglich habe ich bei gvi ein Forschungsprojekt in der Nähe von Durban im Zimanga Game Reserve 
gebucht. Dort werden Elefanten und afrikanische Wildhunde geforscht, was mich sehr interessierte. Zudem 
hat mich die Beschreibung des Camps, die kleine Anzahl Volunteers (max. 8 Personen) und das Reservat, 
welches keine Lodges und Touristen hat, sondern nur für die Forschung ist, sehr angesprochen. Ich freute 
mich riesig, das Zimanga Game Reservat und die Umgebung von Zululand kennenzulernen.
Drei Wochen vor meiner Abreise wurde mir jedoch mitgeteilt, dass das Projekt in Zimanga an dem Tag 
aufgelöst wird, wo ich anfangen sollte. Das Parkmanagement hat mit National Geographic einen 
Langzeitvertrag abgeschlossen, um dort Filme zu drehen und die einzige Unterkunft für National Geographic 
war die Forschungsstation von gvi. 
Ich wurde also kurz umdisponiert in das Karongwe Game Reservat nähe Krüger Nationalpark. Sehr glücklich 
darüber war ich nicht. Im Gegensatz zu den anderen Volunteers, die das gleiche Projekt gebucht haben, 
konnte ich meinen Flug noch für ein Aufgeld umbuchen, aber ob das Projekt auch meinen Wünschen 
gerecht wird? 

Das Karongwe Game Reservat ist ein 8000 ha grosses, privates Reservat, das 10 verschiedenen Farmen 
gehört. Bis 1988 hatte jeder dieser Farmer eine Rinderfarm auf diesem Gebiet. Ihre Rinder wurde jedoch 
vermehrt von Leoparden gerissen und somit haben sie beschlossen, dass sie das ganze Land 
zusammenlegen, einen elektrischen Zaun darum ziehen und ein Wildreservat daraus machen. Es dauerte 
noch einige Jahre, bis Elefanten, Nashörner, Löwen, Geparden und Hyänen hinzu kamen und das ganze 
Gebiet als Wildgebiet auch funktionierte. Nebst den Big 5 und vielen anderen Tieren, befinden sich heute  8 
Lodges und ein paar Privathäuser der Farmer auf dem Gebiet, sowie die Forschungsstation der gvi. Die 
Forschung von gvi ist momentan auf Löwen, Leoparden, Geparden und Nashörnern fokussiert. Ein 
Gepardenweibchen mit 4 Jungen hat einen Sender, sowie ein Leopardenmännchen, ein Löwenmännchen-
und Weibchen und 2 Nashörner. Die Volunteers sammeln Daten und studieren das Verhalten dieser Tiere, 
machen allgemeine Zählungen der Pflanzenfresser, sammeln Kot und Parasiten und noch vieles mehr. All 
dies wird dann an ihre verschiedenen Partnern weitergegeben, wie diverse Universitäten, der Wildlife Trust, 
dem Parkmanagement, Forschern die Berichte in Naturzeitschriften veröffentlichen etc...

Nach 6 Stunden Autofahrt von Johannesburg kommen wir 7 neuen Volunteers in der Forschungsstation an. 
Mit einer riesigen Welle und einem Chor von Gejaule werden wir von den anderen Volunteers empfangen.
Was für ein Chaos, ist der erste Gedanke der mir durch den Kopf schiesst. Vorwiegend weibliche Volunteers 
im Alter von 18-25 Jahren schnattern alle miteinander los. Das Haus in dem wir wohnen, scheint viel zu klein 
zu sein im Verhältnis zu den vielen Leuten hier. Kajüten-Betten stehen im Schlafraum dicht aneinander 
gereiht, alles ist eng, alles ist überfüllt, sogar der Schulungsraum, der nicht einmal eine Türe hat, sondern 
nur ein Eisentor für nach draussen, wird kurzerhand zum Schlafraum umfunktioniert. Und morgen wird noch 
die ganze Truppe vom Zimanga Rerservat ankommen, was weitere 10 Personen sind. Ich richte mein Bett 
im Schulungsraum ein, so ganz glücklich bin ich nicht über diese Situation. Anstatt ein gemütliches, ruhiges 
Camp mit nur einer Handvoll Volunteers, befinde ich mich nun inmitten 25 chaotischen Personen in einem 
kleinen Haus mit nur 2 Badezimmern und 1 Toilette!!

                         unser gvi Camp                                                         die gemütliche Veranda



        das etwas weniger gemütliche Zimmer                        ...im eigentlichen Schulungsraum

Die meisten Volunteers hier sind Studenten, die ihre Ausbildung fertig haben, sich nun eine Auszeit nehmen 
und ihr erstes Abenteuer erleben. Sie alle bleiben 6-9 Monate hier. Mit meinem 2-wöchigen Aufenthalt 
komme ich mir sehr komisch vor und mein Alter lässt mich unheimlich schnell wie eine Grossmutter 
aussehen. Noch am ersten Abend bekommen wir Neuankömmlinge eine kurze Einführung in Sachen 
Sicherheit und müssen auch gleich einen Zettel unterschreiben, worin wir bestätigen, dass die Organisation 
für einen Unfall oder unseren Tod nicht verantwortlich ist. Dann gibt es eine kurze Vorstellungsrunde, wobei 
das wichtigste Team-Mitglied Zuri, eine 2-jährige Mischlinghündin ist. Sie hält uns nachts die Hyänen fern, 
die immer wieder den Weg in unser Haus finden. Wenig später liege ich schon im Bett. Ein grosser Brummi 
schwirrt noch lange um meine Ohren, der dank meinem Moskitonetz glücklicherweise nicht den Weg in mein 
Bett findet und bald finde auch ich meinen erholsamen Schlaf.

Lernen wie zu Schulzeiten

Es ist 1.00 Uhr, ich höre einen Wecker. Es sind ein paar Angestellte, die auf Nashornpatrouille gehen. Die 
Tage um Vollmond sind besonders riskant, da sind immer Wilderer unterwegs und erst vor 2 Tagen wurde in 
der Nachbarschaft ein Nashorn gewildert. 
Um 4.20 Uhr der nächste Wecker. Es sind die ersten Volunteers die auf Pirschfahrt gehen. Um 6.00 Uhr 
wieder ein Wecker, ach das ist ja meiner, Zeit zum aufstehen, denn um 7.00 Uhr fängt unsere erste 
Schulungs-Lektion an.
Der erste Tag ist vollgestopft mit viel Informationen. Wir erfahren genaueres über die gvi Organisation, über 
das Karongwe Reservat, werden eingeführt in die Regeln des Hauses, erhalten ein Sicherheitstraining bei 
Notfällen und einen kurzen Mechanik-Crashkurs fürs Auto. Wir lernen das Spotlighting bei Nacht, die 
Verhaltensregeln auf Pirschfahrt und das monotoring der Tiere mit einer Entfernungsmessung das ähnlich 
gehandhabt wird wie wenn man bei uns mit dem alten LSV-Gerät einen Verschütteten in der Lawine sucht.
Dann endlich um 15.30 Uhr sitzen wir auf dem offenen Jeep und fahren das erste Mal raus in die Wildnis. 
Auf diesen Moment habe ich lange gewartet, den Wind in den Haaren zu spüren, die Düfte der Wildnis zu 
riechen, die Augen über die Buschlandschaft schweifen zu lassen, das Gefühl haben mittendrin zu sein.
Es dauert nicht lange, finden wir anhand von unserer Entfernungsmessung das Gepardenweibchen mit 
seinen 4 Jungen. Das Gepardenweibchen ist die einzige Raubkatze, der wir uns zu Fuss nähern dürfen, da 
sie sich schon sehr an das Fahrzeug und das Forscherteam gewöhnt hat. Gemütlich und entspannt liegen 
alle im Gras und wir können uns ihr zu Fuss auf gut 5 m nähern. Ein überwältigender Anblick, der mein Herz 
hüpfen lässt. Wenig später läuft uns das Leopardenmännchen Tsavo über den Weg und kurz vor 
Dämmerung posiert noch stolz das Löwenmännchen Subzero für unsere Kamera. Wow, das war echt eine 
tolle Pirschfahrt und entschädigt für das Chaos, die vielen Leute und die nur 2 Badezimmer in der 
Forschungsstation.



        Fränzi sucht mit der Entfernungsmessung                  die Gepardenmutter mit ihren Jungen

Als wir zurückkommen, hat sich unser Haus noch mehr gefüllt, es platzt aus allen Nähten. Das ganze Team 
vom Zimanga Reservat ist eingetroffen und brühwarm bekomme ich von meinem ursprünglichen Team zu 
hören, wie schön es dort war, wie klein, wie übersichtlich, wie familiär und gemütlich. Und wir wären nur 4 
Volunteers gewesen, um die Elefanten zu forschen. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Es bleibt mir nun 
wohl nichts anders übrig, als die momentane Situation zu akzeptieren und das beste daraus zu machen. 
Wenigstens habe ich ein paar neue Freunde gefunden, die sogar noch älter sind als ich: Paul und Cynthia 
aus Neuseeland und Andrew aus England. Mit ihnen wäre ich zusammen im Zimanga Reservat im Team 
gewesen.

Auch der 2. Tag ist vollgepackt mit Schulungen und viel Informationen. Ich bin mit voller Begeisterung dabei, 
denn das ist meine Welt die mich interessiert. Wir lernen wie und anhand mit was man die Tiere im Reservat 
identifiziert, wie man Weibchen und Männchen unterscheidet und das Alter erkennen kann. Was für Daten 
und Angaben wir aufnehmen müssen und wie diese dann in welchem Programm am Computer verarbeitet 
werden. Auch bekommen wir so einiges erzählt, über die schädlichen, nicht heimischen Pflanzen, die hier in 
Südafrika verbreitet sind, sowie die Wilderei und das Trophy Jagen ist ein grosses Thema. Die Bilder, die wir 
zur Wilderei zu sehen bekommen, möchte ich hier lieber nicht beschreiben. Teilweise werden den 
Nashörnern bei lebendigem Leibe das Gesicht weggeschnitten. 
Die Statistik über die Wilderei von Nashörnern in den letzten 10 Jahren hat mich besonders erschüttert.
Bis ins Jahr 2008 wurden pro Jahr zwischen 13 und 83 Nashörner in Südafrika gewildert. Dann, in 2009 
stieg die Statistik auf 333 Nashörnern an. Der Grund dafür war, dass in China bekannt wurde, dass das Horn 
vom Nashorn Krebs heilen kann. Ab Jahr 2010 dann die grosse Kurve nach oben. Zuerst 600, dann 800 und 
in diesem Jahr werden es über 1000 Nashörner sein, die pro Jahr gewildert werden. Und was ist hier der 
Grund des starken Anstieges? Was fand 2010 in Südafrika statt? Genau, die Fussball WM! Mit der Fussball 
WM kam viel Geld ins Land und mit dem Geld auch Kriminalität, Prostitution und Spielerei. Diese sind alle 
hier geblieben und in das Nashorn-Geschäft eingestiegen. Vietnam ist der grösste Verbrecher-Ring was das 
Nashorn betrifft und unglaublich schwer zu bekämpfen. Obwohl so viele Sicherheitsmassnahmen getroffen 
werden wie noch nie, in jedem erdenklichen Park und Reservat Patroullien stattfinden, steigt die Zahl der 
getöteten Nashörnern täglich an. Erschreckend und bedenklich so etwas zu hören. Und dies alles wegen 
einer Fussball WM.... 

Unsere lieben Raubkatzen

Um 4.20 Uhr klingelt ein Wecker. Diesmal ist es meiner. Nur ungern schäle ich mich aus dem warmen 
Schlafsack und greife nach meiner Stirnlampe. Aber heute ist meine erste Pirschfahrt frühmorgens und da 
darf ich die Abfahrt um 5.00 Uhr nicht verpassen. Ich schlinge schnell ein paar Cornflakes runter, streiche mir 
ein Sandwich (man weiss ja nie wie lange man unterwegs ist), packe meinen Rucksack mit warmen Kleidern 
und helfe kurz beim Autocheck – Reifendruck messen, nötigen Utensilien aufladen. Und dann geht es los. Es 
regnet leicht und ist unangenehm frisch auf dem offenen Auto. Seit ich am Samstag im Reservat 
angekommen bin, hat das Wetter umgeschlagen. Vor einer Woche noch 46° im Schatten und nun laufen wir 
mit dickem Pullover, Handschuhen und Kappen herum und schlottern die ganze Zeit. Die Sonne hat sich nie 
mehr gezeigt und es regnet immer wieder heftig. Ich habe eindeutig die falschen Kleider eingepackt.
Als erstes finden wir Tsavo unser Leopardenmännchen. Unweit der Strasse entfernt hat er es sich unter 
einem Baum gemütlich gemacht und frisst an seiner Beute, die er am Abend zuvor erledigt hat. Das Knacken 
der Knochen beim essen jagt uns jedesmal einen Schauder den Rücken hinunter. Wir beobachten ihn eine 
Weile und geniessen diesen Moment alleine beim Leoparden, mitten in der Wildnis. 
Die Tropfen vom Himmel werden immer stärker. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen und fahren tapfer 



weiter. Doch dann beginnt es wie aus Kübeln zu schütten und als sich das Wasser auf dem Sitz zwischen 
den Beinen ansammelt, langsam wie ein Bächlein innen im Hosenbein runterläuft und einem das Gefühl gibt 
samt Kleidern in einer Badewanne zu sitzen, geben auch wir uns geschlagen und machen uns auf den 
langen Rückweg nach Hause.

          Zwei Zebras mit einem Hintern?!                          Leopard Tsavo beim verspeisen seiner Beute

Das kalte und nasse Wetter lässt die Tiere regelrecht von der Bildfläche verschwinden. Das Reservat scheint 
wie leergefegt, die Tiere verstecken sich im dichten Busch wo es ein bisschen wärmer ist. Dafür kommen 
plötzlich ganz andere Tiere aus ihren Löchern, die mir lieber wären sie würden dort bleiben. Skorpione und 
Spinnen. Die sogenannte afrikanische Tarantel findet immer wieder den Weg in unseren Schlafraum. Sie ist 
ja nett anzusehen, aber der Gedanke daran, dass sie sich vielleicht grad in meinem Schlafsack gemütlich 
macht oder sich im Rucksack versteckt ist nicht so angenehm. Oberstes Gebot ist daher immer Schlafsack 
auszuschütteln und am Morgen die Schuhe kehren bevor man sie anzieht. 

Bei jeder Pirschfahrt, also 2x pro Tag müssen zuerst einmal die Tiere aufgespürt werden, die einen Sender 
haben. Auch wenn diese mit einem Sender versehen sind, heisst das noch lange nicht, das man sie auch 
findet. Es vergehen manchmal Stunden und Stunden und wir erhalten kein Signal, oder wir haben ein Signal, 
können jedoch nicht näher in den Busch hereinfahren oder manchmal verschwindet das Signal wieder und 
wir haben sie verloren. Schon seit Tagen haben wir kein Signal mehr von unseren Nashörnern erhalten, was 
uns sehr grosse Sorgen bereitet. Sind sie eventuell gewildert worden? 
Diesen Morgen machen wir uns zuerst auf die Suche nach dem Leoparden, denn er hat sein Revier am 
nächsten bei unserem Camp. Jeder auf dem Auto hat seinen Job. Daten und Koordinaten von den 
gesuchten Tieren müssen aufgenommen werden, jemand macht das monotoring mit der 
Entfernungsmessung und je nach Woche müssen bestimmte Grasfresser aufgezählt und notiert werden.
Wir finden das Leopardenmännchen Tsavo auf einem Baum mit einem erledigten Impala. Kurze Zeit später 
nähert sich ein Leopardenweibchen und kaum haben wir uns von dieser schönen Überraschung erholt, 
schleicht auch schon eine Hyäne um den Baum, in der Hoffnung der Leopard lässt etwas von seinem 
schönen Brocken Fleisch herunterfallen. Wir sind begeistert, uns zeigt sich eine Szene wie aus einer 
National Geographic Dokumentation. Perfekt wäre noch, wenn das Buschwerk vor dem Baum uns nicht so 
sehr die Sicht versperren würde. 
Auch das Gepardenweibchen mit seinen süssen 4 Jungen lässt uns heute morgen nicht im Stich. Wir 
erhalten ihr Signal auf der Strasse, es ist jedoch zu schwach um sie von hier aus zu sehen. Also machen wir 
uns zu Fuss auf den Weg durch den Busch, das geladene Gewehr immer sicherheitshalber dabei. Nach 
10 Minuten haben wir sie gefunden. Wir nähern uns bis auf ein paar Metern. Die 4 Jungen spielen und 
klettern auf Baumstämmen herum, die Mutter nimmt gar keine Notiz von uns. Aber irgend etwas scheint sie 
zu beunruhigen, sie wirkt nervös, schaut immer in eine Richtung. Wir stellen die Frequenz von Subzero 
unserem Löwenmännchen ein und zu unserem Schrecken erhalten wir ein schwaches Signal, genau aus 
der Richtung in der die Gepardenmutter schaut. Das sieht nicht gut aus! Sogar unser Ranger Ryan wird nun 
ein bisschen nervös. Das Signal wird lauter, sprich es kommt näher. Wir machen einen Rückzug und laufen 
schnellen Schrittes zum Auto zurück. Kaum beim Auto machen wir uns Sorgen um die Gepardenfamilie. Wir 
hoffen schwer, dass die Mutter die Gefahr frühzeitig erkennt und ihre Jungen in Sicherheit bringt. Denn trifft 
ein Löwe auf die Jungen, wird er sie alle umbringen. Dies ist der Rivalenkampf der Raubtiere in der Wildnis. 
Leider war diese Gepardenmutter bis jetzt nicht so eine gute Mutter, von ihren 11 Jungen, die sie über die 
ganzen Jahre geboren hat, hat nur ein einziges überlebt.

Am Nachmittag sind wir dann auf der Suche nach Subzero, dem Löwenmännchen. Schon seit Tagen hat ihn 
niemand mehr gesehen. Wir haben zwar immer irgendwie ein Signal von ihm erhalten, aber zu Gesicht 



bekamen wir ihn nie. Unser Weg führt uns ganz in den Norden vom Game Reservat und endlich, nach 
etlichen Stunden empfangen wir ein Signal. Es ist schon stockdunkel, das Signal klingt sehr nah, die 
Paviane geben ihre Warnrufe und dann hören wir das laute Brüllen von Subzero. Aber wir sehen ihn 
nirgends. Nervös leuchten wir alles mit der Spotlampe ab. Wieder hören wir die Paviane, eine Antilope 
springt aufgeschreckt an uns vorbei, es raschelt im Gras. Wir starren in die dunkle Nacht und ein etwas 
mulmiges Gefühl überkommt uns. Ist schon speziell in einem offenen Jeep zu sitzen, nur grad einen Meter 
vom Boden und zu wissen, dass ein Löwe sich ganz in der Nähe befindet. Wir fahren ein paar Meter 
vorwärts, schauen gebannt nach rechts und links, leuchten alles mit der Spotlampe aus so gut es geht und 
übersehen dabei fast Subzero, der gemütlich auf der Strasse vor uns liegt, als hätte er nur auf uns gewartet. 
Nach ein paar Minuten erhebt er sich und läuft majestätisch vor unserem Auto her. Wir folgen im dicht auf 
den Fersen. Er scheint es nicht eilig zu haben, schlendert von rechts nach links, schnüffelt ein bisschen hier, 
markiert dort und lässt nur ein paar Meter vor uns ein beachtliches Brüllen los. Er beachtet uns überhaupt 
nicht. Eigentlich sollten wir schon lange  zurück beim Camp sein zum Abendessen, aber Subzero lässt uns 
nicht vorbei. Wir nehmen es ihm nicht übel, sondern geniessen die Zeit, die wir dem wundervollen Tier 
hinterher tuckern können. Ganze 20 Minuten läuft er vor unserem Auto her, bis er sich an einer Kreuzung 
hinlegt und uns vorbeifahren lässt. Was für ein toller Abschluss von der ganzen Sucherei. Danke Subzero, 
du hast uns den Abend gerettet.  

Waren wir als jung auch so? 

Jeder Tag wird hier zum Erlebnis. Wir sehen Tsavo unser Leopardenmännchen der sich mit 2 Weibchen 
paart (während 4-5 Tagen vollziehen sie diesen Akt alle 15 min.), können beim Gepardenweibchen nur ein 
paar Meter entfernt zusehen, wie es mit seinen Jungen an einem erledigten Impala frisst. Nashörner kreuzen 
unseren Weg und auch endlich die Elefanten, die wir schon lange gesucht haben. Für die Leoparden 
müssen wir teilweise off Road in den Busch fahren, um näher an sie ranzukommen und sie zu identifizieren, 
dies endet oft mit Kratzern im Gesicht, zerrissenen Kleidern und unnatürlichen Verrenkungen, weil wir uns 
alle auf den Boden vor den Sitzen drücken müssen, während die dornigen Äste über unsere Köpfe 
peitschen.
Ab und zu überhitzt auch der Motor beim Auto und anstatt weiterzufahren und nach Tieren zu suchen, 
geniessen wir den Sonnenuntergang und lassen uns von Nico unserem Ranger den Sternenhimmel 
erklären. Ja die Sonne hat sich auch wieder einmal gezeigt, nach 5 kalten und regnerischen Tagen brennt 
sie wieder erbarmungslos vom Himmel.

    Die Einsamkeit vom Karongwe Game Reservat                                      Nashorn Lucky

Als Abwechslung zum ständigen Sitzen im Auto, gibt es einen Spaziergang im Busch, um die verschiedenen 
Fussabdrücke zu erkennen, die Warnrufe der Eichhörnchen und Vögeln zu deuten und die medizinische 
Wirkung der vielfältigen Bäume und Büsche kennenzulernen. Ab und zu findet eine Feuerlöscherübung im 
Camp statt, manchmal eine weitere Schulungslektion und dann nach einer Woche die grosse Prüfung!! 
Ja wir werden alle auf Herz und Nieren getestet, alle die vor einer Woche neu angekommen sind. Morgens 
um 7.00 Uhr sitzen wir am langen Tisch, bekommen einen Bogen ausgehändigt mit über 40 Fragen über die 
verschiedenen Tiere im Park, Ihr Sozialverhalten, Ihre Frequenzen auf der Entfernungsmessung, wie der 
Funk funktioniert, was bei einem Notfall zu tun ist, wir müssen die Spuren von Löwen zeichnen, Farmen und 
die Flüsse im Reservat aufzählen und vieles mehr. Später werden uns Tier-Bilder auf der Leinwand gezeigt, 
zu denen wir die Art, das Geschlecht und das Alter aufschreiben, sowie bei den Raubtieren noch das „full 
rating 1-5“ angeben müssen, sprich anhand ihrem vollen Bauch erkennen müssen, wann sie das letzte Mal 
Beute gefressen haben.
Wenig später wird jeder einzeln zum Auto geführt, um das Wissen über den Autoservice zu testen, danach 



geht es in den Busch wo die Fähigkeit, mit der Entfernungsmessung ein Objekt zu finden, unter Probe 
gestellt wird. Für Paul, Cynthia und mich, die nur 2 Wochen hier sind, ist das alles etwas übertrieben, aber 
für die Langzeit-Volunteers finde ich das eine sehr gute Sache. 
Ich habe meinen Test sehr gut bestanden, werde also nicht gleich mit dem nächsten Flugzeug nach Hause 
geschickt.

Als Abschluss für diesen anstrengenden Samstag gehen wir am Abend alle in die nächstgelegene Buschbar 
zum essen. Nächstgelegen heisst hier natürlich immer noch 1 Stunde Autofahrt. Und diese Stunde Autofahrt 
in 2 kleinen Bussen wird für uns „4 Oldies“ zum Horror. Man stelle sich vor, 25 kreischende, aufgedrehte, 
teils primitive 18 – 25-jährige Mädels, die aufgetackelt angezogen sind als würden wir zur Oscar-Verleihung 
gehen. Alle irgendwie schon halb betrunken. Ich habe so etwas noch nie erlebt und Paul, Cynthia, Andrew 
und ich fragen uns echt was wir hier verloren haben. Das Essen war gut, aber die Mädels nur schwer zu 
ertragen. Diese Volunteerprojekte geben mir immer mehr den Anschein, dass die Eltern ihren Kindern einen 
mehrmonatigen Aufenthalt in Afrika bezahlen, um sie von zu Hause weg zu haben, in der Hoffnung, dass sie 
dann wohlerzogen, mit mehr Verantwortungsbewusstsein als „Erwachsene“ wieder zurückkommen. Die 
Jungen nutzen natürlich diese Zeit aus, endlich mal weg von zu Hause zu sein, ausserhalb den Blicken der 
Eltern und für sie ist dieser Aufenthalt eine reine Party, wo Anstand, Verantwortungsbewusstsein und 
Sauberkeit ein Fremdwort zu scheinen scheint. Klar kann man nicht alle in den gleichen Topf werfen. Es hat 
wirkliche solche darunter, die diesen Aufenthalt als Chance nutzen und ihre berufliche Laufbahn in diese 
Richtung schlagen wollen. Aber für die meisten ist es einfach nur mal endlich weg von zu Hause zu sein und 
die Sau rauszulassen. Schon nach einer Woche geht das primitive und kindische Verhalten so ziemlich auf 
die Nerven. 

Deshalb brauchen wir 4 „Oldies“ unbedingt eine Pause und ein bisschen Luft und mieten am Sonntag, 
unserem freien Tag, ein Auto um einen Ausflug in den Krüger Nationalpark zu machen. Weit weg von dieser 
lauten Meute im Camp.
Es wird ein schöner Tag. Gemütlich kurven wir da in der Gegend herum, beobachten Leoparden, Löwen, 
Hyänen, Elefanten und das ganze Beigemüse, das so in einem Nationalpark zu sehen ist, gönnen uns einen 
guten Snack im Olifant Restaurant mit toller Aussicht auf den Olifant-Fluss und lassen den Abend in 
Hoedspruit in einem Pub bei einem feinen Abendessen ausklingen. Erst gegen 22.00 Uhr kehren wir zum 
Camp zurück, alle liegen schon im Bett, es herrscht eine himmlische Ruhe.

           Eine junge Hyäne im Krüger Park                                Die Gepardenmutter bei Ihrer Beute

Nun gilt es Ernst

Unsere Trainingswoche ist vorbei, wir sind nun mit allen Volunteers auf der Wochenplanung drauf, jetzt fängt 
erst die richtige Arbeit an.
Dummerweise erwischt es mich gleich am Montag, dass ich mit Paul und Cynthia für Base Duty eingeteilt 
bin. Das heisst das ganze Camp putzen, die Wäsche waschen, für alle das Mittagessen und Abendessen 
kochen und die Daten in den Computer eingeben. Ich habe so sehr gehofft, dass wir uns davor irgendwie 
drücken können, weil wir nur 2 Wochen hier sind. Jeder der mich kennt, weiss, dass ich sehr gerne putze bei 
mir zu Hause, aber ich putze überhaupt nicht gerne den Dreck von anderen, die überhaupt keinen 
Ordnungssinn und Sauberkeit kennen, auch wenn sie von den gvi-Leitern hier täglich daran erinnert werden. 
In der Küche tummeln sich Kakerlaken und bei uns im Zimmer rennen die Mäuse herum und dies alles weil 
die Sachen einfach nicht sauber gehalten werden. Anderseits muss ich doch sagen, für das über 30 Leute 
unter einem Dach wohnen sieht es auf den ersten Blick doch sehr sauber und gepflegt aus. Den zweiten 



Blick sollte man besser vermeiden! Na ja, wir probieren nicht so genau hinzuschauen beim putzen und 
schaffen schlussendlich diesen Tag auch über die Runden zu bringen.

Ab 4:15 Uhr morgens fangen die Wecker an zu klingeln, alle 5 Minuten geht einer los, jegliche Arten von 
Piepstönen und Melodien sind zu hören und wenig später herrscht im Haus ein emsiges Treiben wie in 
einem Ameisenhaufen. In der Küche wird nach Frühstück gewuselt, im Korridor stehen Leute Schlange für 
die Toilette und draussen werden die Autos beladen und gecheckt. 
Endlich bin ich wieder mal auf der Pirschfahrt, aber nicht jede Pirschfahrt ist erfolgreich, es kommt immer 
wieder vor, dass wir stundenlang herumkurven und einfach nichts zu Gesicht bekommen, nicht mal 
irgendwelche Antilopen. Oder dann erhalten wir für alle Tiere ein Signal, aber können sie nicht sehen. Für 
unseren Leoparden Tsavo sind wir schon auf unmöglichen Pisten ins Flussbett heruntergefahren um dann 
schlussendlich nur vor einem Busch zu sitzen und zu hören wir er hinter dem Busch an Knochen herumnagt. 
Sehen konnten wir ihn nicht. Sowas ist manchmal etwas frustrierend. Frustrierend kann auch sein, wenn 
man von einer erfolglosen Pirschfahrt zurückkommt und dann von der anderen Gruppe, die auch draussen 
war, brühwarm erzählt bekommt, wie sie einen Leoparden beim essen seiner Beute beobachtet haben und 
dann ein Löwe kam, mit ihm kämpfte und ihn auf den Baum jagte, um schlussendlich seine Beute zu stehlen. 
Da kann man schon ein bisschen neidisch werden. Aber das ist die Natur. Voller Überraschung und es 
braucht eine Portion Glück zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein.

         Wir sind bereit für die Pirschfahrt                                Ein paar dicke Pfunde auf einem Haufen

Da wir im Moment so viele Volunteers sind, gibt es nun eine zusätzliche Gruppe die zuständig ist für den 
Unterhalt der Strassen im Park. Dies trifft jeden von uns 2x einen halben Tag pro Woche. Auch ich komme 
da nicht drum herum und so mache ich mich mit einer Holzsage und einer Machete mit den anderen auf den 
Weg und kämpfe mich durch die dornbesetzten Gebüsche und Bäume, die zu weit in die Strasse 
hereinwachsen und die Pirschfahrt behindert. Eine kratzige Angelegenheit, bei der jeder seine Spuren davon 
trägt. Aber auch eine willkommene Abwechslung zum ständigen Sitzen auf dem Pickup. Es sind doch viele 
Stunden die man einfach nur sitzend verbringt. Die Tage sind lang, jeden morgen um 4.15 Uhr aufstehen, 
von 5.00 – ca.11.00 Uhr die Pirschfahrt, dann einen langen Mittag und von 15.30 – 19.30 Uhr nochmals eine 
Pirschfahrt. Und zudem wird es jeden Tag wärmer, die Sonne brennt immer heisser vom Himmel, wir sind 
schon bei 36° im Schatten.
Die Hitze bringt heftige Gewitter mit sich, zum guten Glück erst am Abend und in der Nacht. Aber solche 
Gewitter habe ich noch nie erlebt. Zuerst sieht man von weitem wie sich der Himmel immer wieder erhellt, 
sozusagen ein Wetterleuchten. Dann kommt es näher. Während einer Stunde bestaunen wir ein gewaltiges 
Naturspektakel am Himmel. Hunderte von Blitzen erhellen den Himmel, ohne Donner, ohne Regen, nichts. 
Und dann öffnet Petrus die Scheuse im Himmel und die Flut bricht herein. 
Wir staunen nicht schlecht, als wir am nächsten Tag zum ausgetrockneten Flussbett kommen. Erst grad 
gestern war hier alles nur Sand , kein Tropfen Wasser und nun fliesst hier ein breiter Fluss. 

Wo sind die Elefanten auch nur geblieben

Heute Nachmittag sind wir auf der Suche nach den Löwenweibchen. Bis jetzt habe ich die 2 Weibchen noch 
nie zu Gesicht bekommen und daher freue ich mich riesig, als wir ein Signal reinbekommen. Auch vom 
Nashornweibchen mit seinem 6 Wochen alten Baby erhalten wir ein Signal. Zuerst sind wir ein bisschen 
beunruhigt, weil es von der gleichen Richtung kommt wie die Löwen, aber wir stellen bald fest, dass das 
Nashorn und ihr Baby um einiges weiter entfernt sind, also keinen Grund zur Sorge. 
Kurze Zeit später entdecken wir die 2 Löwen unweit von der Strasse entfernt. Was für ein schöner Anblick, 



sie liegen faul und vollgefressen im Gras. Doch irgendetwas hat ihre Aufmerksamkeit geweckt. Beide spitzen 
die Ohren und schauen in dieselbe Richtung. Plötzlich steht die eine Löwin auf und läuft in Richtung 
Gebüsch. Sie schleicht sich langsam vorwärts, duckt sich und ist sichtlich bereit für einen Angriff auf etwas 
was wir zuerst nicht sehen. Und dann bekommen wir das Unheil zu Gesicht. Unser Nashornweibchen mit 
dem Baby läuft direkt auf sie zu. Wir sitzen wie versteinert da, unser Atem stockt, das Blut gefriert uns in den 
Adern und in jedem von uns schreit es: NEIN, NEIN bitte nicht dieses Nashornbaby, das einzige das wir 
momentan Reservat haben. Die Minuten der Angst fühlen sich wie Stunden an. Wir beten innerlich. Die 
Löwin wartet, duckt sich immer tiefer ins Gras und hypnotisiert das Nashornbaby. In dem Moment muss das 
Nashorn die Gefahr gespürt haben und es macht kehrt und rennt mit dem Kleinen davon. Die Löwin schaut 
nur hinterher. In der ganzen Stille hört man fast den Stein, der von unserem Herzen gefallen ist. Wir hätten 
diesen Angriff wohl nicht ertragen können. Unverrichteter Dinge trottet sie zurück zu ihrer Schwester und der 
ganze Spuk ist vorbei.

                   Paul, Cynthia und ich                                       irgendwie sieht das Bäume klettern noch 
                                                                                                          nicht so professionell aus 

Während die anderen Volunteers heute den ganzen Tag in der nächstgrösseren Ortschaft Hoedspruit ihre 
Einkäufe machen und bummeln gehen, bleibe ich lieber im Reservat und gehe auf Pirschfahrt oder erledige 
ein paar Sachen. Ich bin ja schliesslich nur 2 Wochen da und brauche keine Einkäufe zu machen. Ich gehe 
kurz aufs Internet, um meine Mails zu lesen und da sticht mir was ganz erfreuliches ins Auge. Als Gerry und 
ich vor 2 Jahren auf unserer Trans-Afrika Reise waren, konnten wir in Botswana einem Forscherpärchen 
helfen Löwen zu suchen und besendern. Wir hatten eine tolle Zeit mit Cleo und Jan und ihrem kleinen Sohn 
verbracht. Und gerade heute bekomme ich eine allgemeine Mail von Cleo, dass sie seit 10 Tagen ihren 
Wohnsitz von Botswana nun nach Südafrika verlegt haben, nach Hoedspruit. Ich traue meinen Augen nicht! 
Sofort schnappe ich mir das Telefon und rufe sie an. Die Freude und Überraschung ist riesig! Kurzfristig 
können wir einen Mittag organisieren. Cleo holt mich ab, wir fahren ins nächstgelegene Restaurant und 
verbringen ein paar gemeinsame Stunden mit essen und viel plaudern. Wir haben uns unendlich viel zu 
erzählen und die Zeit rennt nur so davon. 

Denn nächsten Mittag machen uns Paul, Cynthia, Andrew und ich mit Rosie auf die Suche nach Elefanten. 
Schliesslich haben wir 4 das Elefantenforschungsprojekt in Zimanga gebucht und unsere Arbeit wäre 
gewesen, morgens und abends zu den Elefanten zu fahren und bei ihnen zu bleiben, um ihr Verhalten zu 
beobachten. Auf das hatte ich mich so toll gefreut, endlich mal stundenlang bei meinen Lieblingstieren zu 
sein. Das gvi Büro in Südafrika hatte uns dann versprochen, dass wir die genau gleiche Arbeit mit den 
Elefanten im Karongwe Reservat machen werden. Leider stimmte das überhaupt nicht und darüber sind wir 
immer noch sehr entrüstet und enttäuscht. Natürlich kann das Team im Karongwe Reservat nichts dafür, 
aber um uns wenigstens ein bisschen über die Enttäuschung wegzuhelfen organisieren sie 2 Mittage eine 
Pirschfahrt nur für uns, um die Elefanten zu beobachten und zu identifizieren. Im Gegensatz zum Zimanga 
Reservat haben diese Elefanten hier keine Sender um sie zu finden. Aber das ist doch auch kein Problem, 
schliesslich sind diese Tiere ja kaum zu übersehen und zudem kommen ständig Meldungen von den Lodges 
und deren Führer über den Funk, wo die Elefanten gesehen wurden. Nach der morgentlichen Pirschfahrt 
streichen wir uns kurz ein Erdnussbutter-Sandwich und schon sitzen wir wieder auf dem Fahrzeug und 
fahren zurück in den Busch. Die Sonne brennt vom Himmel, es wird immer heisser, bis es uns schliesslich 
fast kocht auf dem offenen Fahrzeug. Und wir finden diese grauen Riesen einfach nicht. Unglaubliche 3 
Stunden fahren wir den Flussufern entlang, wo sie das letzte Mal gesehen wurden und brechen dann 
schliesslich die Aktion ab, bevor wir noch einen Hitzschlag erleiden. Die Enttäuschung steht uns allen ins 
Gesicht geschrieben. Zwei Mittage haben wir es nun versucht und beide Mal haben wir die Elefanten gar 
nicht erst gefunden. 



So langsam aber sicher geht meine Zeit in Afrika dem Ende entgegen. Ich werde Afrika sehr vermissen und 
auch das Forscherteam. Was ich jedoch nicht unbedingt vermissen werde ist die schmuddlige Unterkunft 
und gösstenteils der Volunteers, deren Wortschatz hauptsächlich aus fucking, fuck you und fucker besteht 
und die auch während der Pirschfahrt mit dem i-phone herumspielen, anstatt nach Tieren Ausschau zu 
halten. 
In der letzten Nacht bekomme ich nicht viel Schlaf. Draussen im Gebüsch, unweit von unserem 
Schlafgemach findet ein Spektakel statt. Irgendwann um 1.00 Uhr höre ich ein ungewöhnliches Schnauben 
und brüllen. Ich setze mich im Bett auf und lausche zum Fenster hinaus. Nein, ein Löwe ist es nicht, 
vielleicht ein Leopard? Es wird immer lauter und intensiver und jagt einem einen Schauder den Rücken 
hinunter. Auch die anderen sind wach geworden und ich sehe, dass jemand mit der Spotlampe ins Gebüsch 
herüberleuchtet. Das seltsame Geräusch hört nicht auf und in kurzer Zeit ist fast die ganze Mannschaft auf 
der Veranda versammelt und starrt in die dunkle Nacht hinaus. Fast 2 Stunden dauert dieses Spektakel an 
und wir Volunteers spekulieren über alles mögliche was es sein könnte. Am nächsten Morgen dann des 
Rätsels Lösung. Es waren 2 Flusspferdbullen die kämpften.

Nach dieser aufregenden Nacht heisst es nun für Paul, Cynthia und mich die Koffer zu packen, denn um 
6.30 Uhr wird uns Andreas nach Nelspruit zur Busstation fahren. Wir leeren unsere ganze Taschen zuerst 
aus und kehren alles mögliche um, um sicher zu sein, dass sich keine Spinnen, Kakerlaken oder Mäuse 
unsere Utensilien als Transportmöglichkeit nach Europa ausgesucht haben. Fast jeden Abend haben wir die 
Mausefalle im Zimmer gestellt und fast jeden Morgen konnten wir diese niedlichen Dinger mit ihren grossen 
schwarzen Knopfaugen ein paar Kilometer weiter wieder auswildern.
Beim Abschied bekomme ich dann doch ein bisschen wässrige Augen, in 2 Wochen lebt man sich halt schon 
mal schnell irgendwo ein und erlebt auch so einiges, das man sich vielleicht erst zu Hause so richtig bewusst 
ist.
3 Stunden Fahrt nach Nelspruit, weitere 3 Stunden mit dem Bus nach Johannesburg, Abschied von Paul und 
Cynthia, die noch einen Monat weiterreisen und schon sitze ich wieder im Flugzeug auf dem Weg über 
Dubai nach Zürich.

                 Und ich behaupte immer noch, die schönsten Sonnenuntergänge gibt es in AFRIKA


