Abschied von Olive
Der Regen und die liegen gebliebenen Pfützen sind der ideale Brutort für die lästigen Mücken. Ja sie sind da
und wir sollten besser acht geben, denn wir befinden in einem Malariagebiet. Ich bin überall völlig
zerstochen, aber ich weiss langsam nicht mehr ob es Mücken sind, oder Flöhe, oder Zecken oder Spinnen
oder vielleicht doch Bettwanzen? Immer wieder kratze ich alte Stiche auf und wenn ich es nicht mache, dann
macht es ganz bestimmt meine Evie mit ihrer Zunge und den Zähnen!
Heute ist ein trauriger Tag. Wir erfahren am Morgen, dass Olive, unser Nashorn abgeholt wird. Sie kommt
zuerst nach Johannesburg und wird dort mit drei Gleichaltrigen und weiteren ausgewachsenen Nashörner die
nächsten paar Monaten verbringen. Dieses Gebiet wird 24 Stunden mit schwerbewaffneten Leuten bewacht.
Sobald sie nicht mehr von der Milch abhängig ist, das heisst in etwa neun Monaten, wird sie zusammen mit
den anderen Nashörnern nach Florida in einen Zoo geflogen. Das klingt sehr traurig, aber ist wohl das Beste
für sie. Olive liebt die Menschen über alles und ihm Zoo ist sie somit in guter Gesellschaft. Ich weiss nicht,
ob sie glücklich gewesen wäre, ganz alleine im Busch herum zu wandern und fraglich wäre auch, wie lange
es dauern würde bis ihr das gleiche Schicksal passiert wie ihrer Mutter, nämlich von Wilderer getötet wird.
Ich füttere Olive noch ein letztes Mal heute morgen. Wenig später kommt der Pick-up mit einem Anhänger
gefahren. Es ist nicht schwer für den Tierarzt Olive eine kleine Narkose zu verpassen. Sie steht direkt bei uns
am Gitter, der Tierarzt kann sie mit dem Gewehr sogar berühren. Sie bekommt nur eine ganz leichte
Betäubung, sodass sie immer noch stehen und laufen kann. Dann wird ihr ein Tuch über die Augen
gebunden. Wir öffnen das Gehege und führen sie langsam zum Anhänger. Da sie nichts sehen kann, müssen
wir ihr auf beiden Seiten halt geben und stossen sie schlussendlich die Rampe hinauf in den Anhänger. Sie
macht das super! Der Tierarzt verpasst ihr nochmals eine Beruhigungsspritze. Dann wird alles eingepackt
und mit Tränen in den Augen schaue ich dem Anhänger zu wie er davon fährt.
Wie viele Stunden habe ich mit Olive verbracht, wir oft habe ich ihr den Bauch gekratzt, während sie fast auf
dem Rücken lag, wie lange ist mir ihr Weinen manchmal in den Ohren geblieben. Ich werde sie sehr
vermissen! Und tief im Innern wünsche ihr eine schönes Leben in Florida.

Ria, meine Zimmergenossin ist abgereist und noch am gleichen Tag bekomme ich jemand neues in mein
Zimmer. Es ist Marie aus England. Sie ist schwer übergewichtig und schon nach dem ersten Tag liegt sie
halbtot im Bett, die Füsse schmerzen ihr und der Rücken tut weh. Viele Volunteers sind sich nicht bewusst,
wie schwer die körperliche Arbeit hier ist. Sie kommen mit einer ganz anderen Vorstellung hierher. Und ich
bekomme immer öfters Bemerkungen zu hören, das wir sehr viel arbeiten müssen. Und da muss ich den
Volunteers recht geben. Ich habe wohl selten an einem Projekt so hart gearbeitet und so wenig Freizeit
genossen wie hier auf Moholoholo.
Auch Monti verlässt uns, und darüber bin ich gar nicht unglücklich. Die Volunteerszahl sinkt innerhalb
weniger Tage auf 5 Leute und das macht die Arbeit noch anstrengender hier. Nikita, 19, aus Südafrika,
Savanna, 19, aus Australien, Marie, 44, aus England und Jill, 26, aus Kanada. Im Eiltempo absolvieren wir
unsere Fütterungsrunden am Morgen, rennen jeweils von Babies hin- und her und probieren nebenbei noch
die anfallenden Arbeiten zu erledigen. Wir geraten immer mehr in Rückstand und ich bin abends noch nie so
todmüde ins Bett gefallen wie jetzt.
Rutsch ins neue Jahr
Es ist Silvester. Eigentlich müssten wir in einer Festlaune sein. Aber dem ist nicht so, zu viele Arbeiten
beschäftigen uns. Und zudem kommt, dass es uns heute Abend nicht erlaubt ist auszugehen. Brian hat so

seine Gesetzte und Richtlinien für uns Volunteers und diese sind manchmal mehr als fraglich und absurd.
Alkohol ist völlig tabu, ob hier auf dem Gelände oder wenn wir 1x wöchentlich ins benachbarte Restaurant
gehen. Daher dürfen wir auch nicht ausgehen, denn dann fliesst bestimmt Alkohol und wenn Alkohol fliesst
werden die jungen Volunteers alle vergewaltigt. So Brians Theorie und sein Glaube („End Time Believers“).
Also bleiben wir hier eingeschlossen und abgeschirmt von der Aussenwelt wie in einem Gefängnis.
Jan fährt uns, wie vorgesehen ins Ya-Mati zum Abendessen und nachher direkt wieder nach Hause. Ich
komme mir vor wie ein kleines Mädchen, das um 21.00 Uhr zu Hause sein muss. Wir sind alle sehr
enttäuscht und auch verärgert. Schliesslich ist heute ein spezieller Abend, es ist Silvester!
Um uns nicht ganz hängen zu lassen, „schmuggeln“ die Jungs ein paar Kühlboxen mit Bier und Cider herein
und somit steigt bei Jan's Haus eine kleine Party unter uns. Wir sind dankbar, den Abend nicht einfach
sitzend und einsam im Aufenthaltsraum zu verbringen.
Es ist der 1. Januar und ich habe mich verschlafen! Normalerweise geht mein Wecker um 5.20 Uhr los.
Irgendwann öffne ich meine Augen und schaue auf die Uhr. Es ist kurz nach 6.00 Uhr. Ich bin noch nie so
schnell aus meinem Bett und in die Kleider rein gehüpft. Zehn Minunten später stehe ich in der Klinik, als
wäre nichts gewesen. Tja, der 1. Januar ist ein Tag wie jeder andere. Es wird gearbeitet! Ich füttere meinen
afrikanischen Zwergsiebenschläfer, stopfe die hungrigen Mäuler von Evie und Daphne, erledige im schnellen
Schritt meine Fütterungsrunde. Danach laufen wir hinunter zum Forest Camp zum Frühstück, kommen
wieder hoch, putzen die Klinik, schrubben Käfige, füttern Babies. Am Mittag laufe ich erneut zum Forest
Camp hinunter um das Mittagessen für uns zu holen. Und dann endlich können wir uns hinsetzen. Ich
schaufle gerade meinen ersten Bissen vom Mittagessen in den Mund als Jan in den Aufenthaltsraum stürmt.
Wir sollen alles stehen und liegen lassen, die Kameras holen und mitkommen. Eine junge Hyäne hat sich auf
einer nahe gelegenen Farm in einer Wilderer Falle verfangen. Tja, war wohl nichts mit ein bisschen hinsetzen
und ausruhen.
Nach 45 Minuten holpriger Fahrt erreichen wir das Ziel. Ein trauriges Bild bietet sich uns. Mit dem Vorderfuss ist die Hyäne in die Falle geraten. Voller Panik und Verzweiflung beisst sie an ihrem bereits dick
geschwollenen Fuss herum. Sie hat schon eine Zehe vollständig abgebissen, Blut überall. Auch die eine
Hälfte von ihrem Gebiss fehlt, da sie wie wild am Metallpfosten herumgebissen hat. Brian gibt ihr eine
Betäubungsspritze und mit Mühe und Not probiert Jan mit einer Zange den Draht um ihren Fuss zu
zerschneiden. Eine halbe Stunde später sitzen wir alle mit der Hyäne auf der Ladefläche vom Pickup,
stabilisieren den Kopf der Hyäne und vergewissern uns immer, dass sie noch regelmässig atmet und die
Betäubung nicht nachlässt. Die Rückfahrt scheint uns unendlich lange. Zurück im Rehabcenter desinfizieren
wir ihre Wunde, geben Antibiotika und Schmerzmittel und bringen sie in die Quarantäne. Morgen wird der
Tierarzt vorbeikommen und sich den Fuss und das Gebiss genauer anschauen. Noch ist ungewiss ob wir den
Fuss überhaupt retten können!

Es ist schon später Nachmittag, aufgrund des Notfalls sind wir mit allem in Verzug. Meine Evie und Daphne
warten schon sehnsüchtig auf ihre Milch. Auch meine Eulenbabies rufen aus allen Gehegen nach Fleisch! In
der Zwischenzeit ist meine Eulenfamilie gewachsen. Es sind nochmals drei Junge dazugekommen, das heisst
ich habe nun sieben Eulenbabies, alle von der gleichen Art. Meine Begeisterung für Vögel hielt sich
eigentlich immer in Grenzen. Aber seit ich diese Eulen habe, liebe ich Vögel. Oder besser gesagt Eulen. Sie
sind einfach so kurlige Gestalten Ich liebe es, wenn sie ihre Köpfe auf alle Seiten drehen oder Kreisbewegungen machen. Ihre grosse Augen und der fixierende Blick fesseln mich, ihre Neugier und ihre
tolpatschige Art sind zum Lachen komisch.
Irgendwann Abends um 19.00 Uhr lösche ich das Licht in der Klinik, schliesse die Türe hinter mir zu und
laufe zum Zimmer runter. Keine einzige Minuten hatten wir heute eine Verschnaufpause. Was für ein Start

ins neue Jahr!
Am 2. Januar geht es im gleichen Eiltempo weiter. Auf dem Weg zum Frühstück liegt plötzlich ein Pavian
vor uns. Seine Augen sind voller Angst und Schrecken. Er kann sich nicht bewegen. Er ist vollständig
gelähmt. Wir rufen Stefan von der Lodge an, der mit seinem Gewehr kommt und ihn von seinem Leiden
erlöst. Wir diskutieren, was ihn wohl gelähmt hat. Wir sehen keine äusseren Verletzungen, nichts. Auch
keinen Schlangenbiss. Ob er vergiftet wurde?
Kaum setzen wir uns an den Frühstückstisch klingelt Jan's Telefon. Brian ruft an. Wir sollen sofort wieder
hochkommen. Eine Python wurde in einem Wohnort gefunden. Sie hat eine Baby Antilope verschlungen und
hat sich nachher im Elektrozaun verfangen. Wir müssen sie holen.
In der Nähe von Hoedspruit laden wir die Schlange in unsere Holzbox. Sie ist nicht ganz so gross wie die
Letzte, aber trotzdem nicht zu unterschätzen. In der Mitte von ihrem Rumpf sehen wir die grosse Wölbung,
wo sie immer noch das Antilopen Baby am verdauen ist. Wir lagern die Schlange an einem ruhigen Ort in
Brian's Garage. Sie sollte keiner Vibration ausgesetzt sein, nur so hat sie eine Chance zum überleben. Denn
der ganze Stress mit dem Elektrozaun, kann dazu führen, dass sie das Gefressene wieder erbricht und dann
daran stirbt.

Kaum haben wir die Schlange verstaut, kommt auch schon der Tierarzt, um nach der Hyäne zu sehen. Wir
betäuben sie erneut und wenige Minuten später liegt sie auf dem Operationstisch in der Klinik. Wir sind
positiv überrascht wie die Schwellung des Fusses zurückgegangen ist. Der Tierarzt putzt die Wunde, muss
ihr jedoch einen weiteren Zehen abschneiden, da der Knochen völlig kaputt ist. Danach wird alles sauber
desinfiziert und zugenäht. Und nun hoffen wir ganz fest, dass die Hyäne bald gesund wird und wieder
ausgewildert werden kann.
Während wir mit der Hyäne beschäftigt sind, ist Jan schon wieder losgefahren. Eine Giraffe hat sich vor ein
paar Tagen in einer Wilderer Falle verfangen. Sie konnte sich wieder befreien, ist jedoch in einem
erbärmlichen Zustand. Jan soll sie mit einem gezielten Schuss von ihrem Leiden erlösen.
Wenig später kommt der Anruf, dass die Giraffe getötet wurde, wir können sie abholen. Alle Volunteers
springen auf das Auto und fahren los. Ich bleibe zurück. Ich habe Babies zu füttern und bleibe diesem
Spektakel gerne fern. Einen Giraffe zu zerlegen habe ich schon mal erlebt und muss ich nicht unbedingt ein
zweites Mal erleben.
Wieder neigt sich ein langer Tag zu Ende. Wir sind alle völlig erschöpft, unsere Körper ausgelaugt. Und
trotzdem verspüre ich ein gutes, zufriedenes Gefühl. Ich liebe diesen Ort mit seinen Tieren.
Balu Nr. 2
Die Zahl der Volunteere ist innerhalb einer Woche von 5 auf 11 Leuten angestiegen. Jeden Tag sind neue
angereist, aus Brasilien, England, Chile und Kanada. Wir sind wieder mal eine tolle Gruppe, verstehen uns
alle gut und haben unseren Spass. Die ganze Arbeit können wir uns nun teilen, worüber mein Körper sehr
dankbar ist. Auch den grossen Arbeiten bleibe ich wieder öfters fern, denn ich habe ein neues Baby erhalten:
Balu Nr. 2. Nicht alle wissen vielleicht wer Balu ist, aber letztes Jahr, als ich hier war hatte ich ein
Warzenschweinbaby, das ich Balu nannte. Wir waren ein unzertrennliches Team und er fehlte mir sehr als ich
Moholoholo verlassen habe.
Als ich heute Nachmittag von unserem Trip nach Hoedspruit zurückkomme, ruft mich Brian ins Büro. Ein
Warzenschwein, das von einem Hund gebissen wurde, sei gebracht worden. Ich solle mich doch bitte um ihn
kümmern, denn ich sei die einzige der er vertraut. Ich gehe in die Klinik und schaue mir den kleinen Kerl an.
Er ist etwas 2 Monate alt, genau wie Balu damals. Ich habe mich sofort in ihn verliebt. Es geht ihm nicht gut.
Der Hund hat ihm ein Loch durch die Nase in den Gaumen gebissen, er atmet sehr schwer, kann nichts essen

und schläft den ganzen Tag in seinem Körbchen, oder manchmal auf meinem Schoss. Ich gebe ihm 2x pro
Tag Antibiotikum und Schmerzmittel, was kein einfaches Unterfangen ist, denn ich muss es irgendwie mit
der Spritze in seinen Mund kriegen. Und er hasst diese Medikamente.
Eine Frau hat das Warzenschwein bei ihr aufgezogen und als Haustier gehalten und plötzlich hat einer ihrer
Hunde ihn gebissen. Zwei Tage später ruft die Frau an und fragt wie es ihm geht. Ich rede mit ihr und erzähle
ihr, dass es ihm nicht wirklich gut geht, er kann fast nicht atmen und trinkt nur ab und zu ein bisschen Milch.
Die Frau bricht in Tränen aus. Ich probiere sie zu trösten. Sie entscheidet sich, das Warzenschwein am
nächsten Tag wieder abzuholen und zu ihrem Tierarzt zu bringen. Einerseits tut es mir weh, das lieb
gewonnene Warzenschwein wieder abzugeben, anderseits, ist es bei ihr sicher besser aufgehoben, denn
schliesslich ist es ihr Baby.
Drei Tage später rufe ich bei dieser Frau an, um mich nach dem Befinden von Balu Nr. 2 zu erkundigen. Sie
klingt freudig am Telefon. Es geht ihm seit zwei Tagen wieder sehr gut. Er rennt draussen herum, frisst Gras
und auch sei Atem sein besser geworden. Mein Herz macht Freudensprünge, ich bin sehr glücklich das zu
hören.
In letzter Zeit fallen Jungvögel von den Bäumen wie welkes Laub. Fast jeden Tag kommt einer unserer
Tourguides mit einem Häufchen Elend in seiner Hand zu uns, das er auf dem Weg oder während seiner Tour
in einem Käfig gefunden hat. Moment nisten und brüten die Vögel wie wild. Wir nehmen sie alle auf,
stecken sie in diverse Käfige und füttern sie alle paar Stunden. Sobald man nur in ihre Nähe kommt, sperren
sie ihren Mund. Es sind alles kleine Nimmer-satt. Manche sterben uns weg, andere werden so handzahm,
dass sie beim auswildern gar nicht weg wollen, sondern unseren Aufenthaltsraum als ihr Zuhause anschauen
und sich auf den Sofas bequem machen. Wir müssen immer höllisch aufpassen, dass wir nicht auf einen
Vogel sitzen!
Es scheint auch Python Saison zu sein. Schon wieder haben wir eine Python Schlange bei uns. Sie wurde von
einem Auto angefahren und hat dabei viele Ihrer Zähne verloren. Im Moment können wir nichts tun als ihren
blutigen Mund mit Salzwasser ausspülen und ein Schmerzmittel spritzen.

Was kommt nach Moholoholo?
Die Tage vergehen im Fluge und so langsam aber sicher sollte ich mir Gedanken machen, wohin ich nach
Moholoholo überhaupt gehe. Das einzige was ich weiss, ist, dass ich am 27.01. 2015 Südafrika verlassen
muss, da meine 90 Tage Aufenthalt herum sind. Ich habe schon länger ein Auge auf ein Projekt in Namibia
geworfen und mich dort auch schon halbwegs angemeldet. Aber irgendwie scheint die Zukunft andere Pläne
für mich zu haben!
Ich spüre schon seit längerer Zeit, das Brian langsam aber sicher ins Schleudern kommt. Er hat immer noch
keine Festangestellten, sein Grosskind, das fast den ganzen Laden geschmissen hat, wird in ein paar Tagen
zurück in die Schule gehen und keinem Volunteer ausser mir vertraut er so richtig. Nikita, 19, aus Südafrika
hat ursprünglich zwei von ihren vier Wochen Urlaub für Moholoholo geplant. Es hat ihr hier so gut gefallen,
dass sie eine Woche verlängert hat. Nach dieser Woche wollte sie immer noch nicht zurück nach Hause und
hat nochmals verlängert, aber diesmal mit der Absicht, dass sie hier auf Moholoholo eine Festanstellung
bekommt. Brian hat nach langem hin- und her zugestimmt und angefangen, ihr Verantwortung zu übergeben
und sie ihn vielen Sachen einzuführen. Ihr Problem ist einfach, dass sie zu Hause immer noch einen Bürojob
hat und ihr Chef überhaupt nichts von ihren neuen Plänen weiss. Das heisst in ein paar Tagen wird Nikita
nach Hause fahren und kann hoffentlich ihren Chef überzeugen sie nach einer Woche freizustellen, damit sie
wieder hierher zurückkommen kann.

In dieser verzweifelten Lage biete ich Brian meine Hilfe an! Ich könnte für ein paar Tage zurück in die
Schweiz fliegen, um dann bei der erneuten Einreise in Südafrika wieder 90 Aufenthaltstage zu bekommen.
Somit könnte ich ihm weitere drei Monate aushelfen oder zumindest solange bis er neue Festangestellte hat.
Brian nimmt das Angebot dankend an und wir einigen uns, dass ich nicht mehr als Volunteer, sondern
mehrheitlich als Angestellte arbeiten werde. Ich muss nichts mehr bezahlen, sondern habe einfach Kost und
Logis.
Ein paar Tage später habe ich meinen Flug für den Kurztrip in die Schweiz gebucht! Am 21.01. fliege ich ab
und am 28.01. bin ich schon wieder zurück in Südafrika. Unglaublich, wie billig hier ein Swiss Flug von
Johannesburg nach Zürich und retour ist. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich schon bald
wieder einen Fuss in meine Heimat setze. Eine Einkaufsliste und was ich alles noch hierher bringen möchte
ist schon in Arbeit.
Seit ich weiss, dass ich weitere Monate hier arbeiten werde und mehr in alles involviert bin, hat bei mir ein
Umdenken stattgefunden. Die Unordnung im Materialraum hat mich nie gestört, schliesslich hab ich ja damit
nichts zu tun. Wenn die Schränke überquillten mit Frottiertüchern, hab ich einfach weggeschaut und das
administrative Chaos bei Neueintritten von Tieren hat mich nie interessiert. Und nun sehe ich plötzlich alles
anders! Stundenlang sitzen Nikita und ich über den Ordnern der Neueintritten, probieren uns einen Überblick
zu schaffen und die Sachen neu zu ordnen und abzulegen. Den Materialraum ganz auszuräumen, Unnützes
wegschmeissen und neu einräumen wird ein weiteres Projekt sein, wenn wir beide wieder zurück sind. Es
gibt noch so vieles zu tun und wir zwei sind voller Motivation!

Ich gönne mir das erste Mal seit zwei Monaten einen freien Tag! Na ja, sofern man das überhaupt einen
freien Tag nennen kann, denn meine Babies muss ich trotzdem füttern. Ich stehe also wie gewohnt um 5.30
Uhr auf, begrüsse zuerst meinen afrikanischen Zwergsiebenschläfer, bevor ich Evie und Daphne füttern
gehe. Der einzige Unterschied zu meinem normalen Arbeitstag ist: Ich gehe nach meiner Fütterung wieder
ins Bett! Schlafen kann man das kaum nennen, aber wenigstens einfach mal entspannen und ein wenig
dösen. Zwischendurch schreibe ich meinen Reisebericht, sortiere Fotos und lasse mich von Anastasia in die
Kunst des Yogas einweihen. Der freie Tag tut mir gut und ich geniesse ihn trotz den kleinen Arbeiten in
vollen Zügen. Denn ich weiss, dass mich am nächsten Tag Stress pur erwartet.
Es ist Sonntag, alle Volunteers machen einen Trip in den Krüger Nationalpark. Die einzigen die zurückbleiben sind ich, ich und nochmals ich. Ich bin verantwortlich dafür, dass alle Babies versorgt werden. Am
Abend zuvor lass ich mir von allen eine Liste mit ihren Babies geben und den Angaben wie sie gefüttert
werden sollen.
Ich renne den ganzen Tag hin- und her um die hungrigen Mäuler alle paar Stunden zu stopfen. Honigdachs,
Eland-Antilopen, Evie und Daphne, 10 Eulen, afrikanischer Zwergsiebenschläfer, 3 Vögel, Eichhörnchen.
Alle warten auf zerdrückte Mehlwürmer, fliegende Ameisen, zerschnittene Küken und vorbereitete Milch.
Ich bin froh, als am Abend die Volunteers wieder zurück sind und ich am nächsten Tag wieder meiner
normalen Arbeit nachgehen kann. Obwohl, einen kleinen Unterschied gibt es zum normalen Arbeitsablauf.
Ich habe Nikita's Eichhörnchen übernommen, das vor ein paar Tagen eingeliefert worden ist. Ich muss es bis
um Mitternacht alle drei Stunden füttern, was wiederum heisst, dass ich nicht genug Schlaf kriege. Aber was
soll's, ich bin es mir ja langsam gewohnt.
Das Eichhörnchen gibt mir ein bisschen Kopfschmerzen. Ich weiss nicht so genau, in welchem Abstand ich
wie viel füttern soll, auch Nikita hat es nicht so genau gewusst. Und es gibt einfach niemanden hier den ich
fragen kann. Also vertiefe ich mich stundenlang in den Ordnern der freigelassenen Tiere über die letzten
Jahre und mache mir eine eigenen Zusammenfassung von den Eichhörnchen die ich finde. Und so schlecht
ist meine Zusammenfassung wohl nicht, denn Spanner, so der Name von meinem Eichhörnchen, gedeiht
kräftig, wird jeden Tag frecher und bereitet mir unheimlich viel Freude. Er liebt es am Bauch gekrault zu

werden und nachts kuschelt er in allen niedlichen Positionen in der Nähe seines Teddybär's, den ich in seinen
Käfig gesetzt habe. Sein Käfig steht auf dem Schreibtisch in meinem Zimmer und anstatt mich abends auf
meinen Reisebericht zu konzentrieren, den ich am schreiben bin, schiele ich mit einem Auge immer zum
Käfig und kann es nicht lassen, alle paar Minuten meine Hand reinzustrecken, um Spanner am Bauch zu
kraulen.

Leben und Tod
Die Tage vergehen wir im Fluge, ich muss mich langsam damit beschäftigen wer Evie und Daphne während
meiner Abwesenheit übernimmt und dies ist einfacher gedacht als gefunden. Mit meinen zwei Babies trage
ich eine riesige Verantwortung. Und diese Verantwortung trauen Brian und Jan nur wenigen Volunteers zu.
Evie und Daphne sind sehr sensible Antilopen. Der kleinste Fehler in der Aufzucht oder in der Hygiene kann
ihr Leben kosten. Zudem sind es zwei wertvolle Tiere, die nicht uns gehören, sondern die wir für den Züchter
aufziehen. Daphne hat einen Wert von mehreren tausend Franken, sowie Evie, weil sie eine Mischung
zwischen normalem und schwarzen Impala ist. Sollte da was schiefgehen, ist man gleich einen Kopf kürzer.
Dazu kommt, dass Evie sehr menschenscheu ist und niemand anders als mich lässt sie an sich ran. Das wird
keine leichte Arbeit sein.
Eine hitzige Diskussion entsteht zwischen Jan und einigen Volunteers und schlussendlich vertraue ich Evie
den zwei Brasilianerinnen Millene und Julia an und Daphne bekommen Jiliane und Anastasia.
Es wird ein wenig ruhiger auf Moholoholo. Jeder geht seiner Arbeit nach. Wir stocken wieder mal Fleisch
auf, sechs Tonnen Rindfleisch aus Johannesburg werden angeliefert. An einem anderen Tag wird uns ein
vergifteter Geier gebracht, dessen Beine gelähmt sind und fast täglich rennen wir dem Honigdachs Julius
hinterher, der aus seinem Gehege ausgebrochen ist. Die Krähe Winni simuliert den ganzen Tag einen
Rasenmäher und überall werden kleine Klippschlifer geboren.
Und bei all diesen Ereignissen hören wir im Hintergrund das miauen von Likamon, der Servalkatze. Sie hat
vier Junge, die ich schon einmal in einem Bericht erwähnt habe. Nun ist die Zeit gekommen, dass man ihr
die Jungen weggenommen hat, um sie weiterzuverkaufen oder gegen etwas einzutauschen. Ein trauriger
Moment, der mir sehr weh macht. Tag und Nacht ruft sie nach ihren Jungen. Es zerreist mir das Herz! Das
sind Augenblicke, wo ich Moholoholo verfluche. Servalkatzen wurden hier einst gezüchtet, um sie
auszuwildern, da es zu wenige in der Wildnis gibt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Ausgewildert
wird hier kaum mehr, sondern gezüchtet und verkauft.
Seit über einer Woche ist die Hyäne, die wir von der Wilderer Falle befreit haben, bei uns. Es geht ihr nicht
gut. Sie beisst ständig an ihrem verletzten Fuss herum. Wir lassen den Tierarzt Peter Rogers kommen. Er ist
heute gar nicht in guter Laune und hat eine unheimliche Wut gegen die Menschen im Bauch. Noch vor ein
paar Minuten musste er ein kleines Nashorn behandeln, dessen Mutter gewilderet und das Kleine selber mit
einer Axt misshandelt wurde. Er zeigt uns Bilder, die einem das Blut in den Adern stocken lässt. Wie kann
ein Mensch einem Tier solches Leid zufügen.
Wir betäuben die Hyäne und holen sie von der Quarantäne in die Klinik. Ihr Fuss sieht gar nicht gut. Eine
offene Wunde, aufgerissen und zerbissen bis auf die Knochen. Wäre es ein Mensch, würde man den ganzen
Fuss desinfizieren, einbinden und ein paar Wochen Bettruhe verordnen und dann wäre alles wieder gut. Aber
dies ist ein wildes Tier, es wird den Fuss ständig belasten und auf der offenen Wunde stehen. Zudem hat es
gar keine Haut mehr, um die Wunde zu zunähen. Peter Roger fragt in die Runde was wir machen würden.
Ratlose und traurige Gesichter schauen ihn an. Die Antwort ist klar. Das Beste für die Hyäne ist es, sie
einzuschläfern. Wenige Minuten später hört ihr Herz auf zu schlagen.

Ich bin sehr traurig und kämpfe mit den Tränen. Ich sehe noch ihre angsterfüllten Augen vor mir, als sie in
der Wildererfalle lag. Ich hätte mich so gefreut sie wieder in der Wildnis rauszulassen.
In meiner Trauer besuche ich meine Eulen. Die sind immer der beste Aufsteller. Meine zwei ersten Babies
haben wir nun zusammen mit den anderen drei Eulen getan, die etwa im gleichen Alter sind. Fünf neugierige
Augenpaare schauen mich an als ich in das Gehege komme. Kaum setze ich mich hin, kommen sie schon auf
mich zu. Kann man diese Schnürsenkel aufmachen? Was passiert wenn ich da an den Hosen zupfe?
Vielleicht sollte ich auf ihren Kopf fliegen? Diese Turnschuhe sind echt harte Arbeite für meinen Schnabel!
Nur wenige Minuten später habe ich schon wieder ein Lachen auf dem Gesicht. Diese kurligen und zahmen
Eulen sind einfach der Hammer und Balsam für die Seele.

