
Unterwegs im Novheni

Es ist wieder einmal an der Zeit einen Ausflug in den Novheni Park zu machen. Der Novheni Park ist ein
privates Wildreservat und gehört Moholoholo. Er umfasst 2500 ha und ist zusammen mit anderen privaten
Reservaten einen Ausläufer vom Krüger Nationalpark.
Einmal im Monat  nimmt Jan oder Cody ein paar auserwählte Volunteers auf einen Tagesausflug in den
Novheni mit. Dieses Mal bin auch ich dabei und mit mir eines meiner glücklichen Babies, das in die Freiheit
entlassen wird. Mein afrikanischer Zwergsiebenschläfer. In den letzten Wochen habe ich ihm ein bisschen zu
viele fliegende Ameisen gefüttert und nun ist er etwas übergewichtig geworden. Aber das macht nichts, die
überflüssigen Gramme die er auf den Rippen hat, sind vielleicht gar nicht so schlecht als Reserve für die
ersten  Tage  in  der  Freiheit.  Ich  stehe  um 4.00  Uhr  morgens  auf,  füttere  meine  Babies,  packe  meinen
Zwergsiebenschläfer in die Tragbox und um 5.00 Uhr sind wir abfahrbereit für unseren Tagesausflug. Es ist
nicht  das erste Mal,  das ich in den Novheni  fahre,  aber noch nie habe ich so viele Tiere gesehen.  Wir
beobachten eine Herde Elefanten,  schauen in unmittelbarer Nähe einem Nashorn beim Schlammbad zu,
erschrecken einen Büffel, amüsieren uns über die neugierigen Giraffen, überraschen eine Löwin die mitten
auf der Strasse liegt, necken ein Chameleon bis es wütend wird und erfreuen uns an den vielen „Evie's“ die
es hier gibt.

Bevor wir uns auf den Nachhauseweg machen entlassen wir meinen Zwergsiebenschläfer. Er ist nachtaktiv
und schläft schon den ganzen Tag in seinem Nest, ein altes Vogelnest, das er mit meinem Toilettenpapier
ausgestopft hat. Wir suchen einen Baum mit vielen Schlupflöchern, ich nehme ihn mitsamt Nest aus dem
Tragkorb und lege ihn in ein grosses Baumloch hinein. Ein letztes Mal flüstere ich ihm liebe Worte zu und
sehe dabei wie sich das Toilettenpapier im Nest bewegt. Er hat mich gehört. Ich wünsche ihm alles Gute in
seiner neuen grossen Welt und entferne mich mit einer Träne in den Augen vom Baum. Er wird mir fehlen,
der Kleine.
Zurück auf Moholoholo suche ich Evie und Daphne auf. Einen ganzen Tag war bis jetzt die längste Trennung
die wir hatten und ich habe sie schon unheimlich vermisst in dieser Zeit. Ich öffne das Tor und rufe Evie's
Namen. Sie hebt schlagartig den Kopf, zögert eine winzige Sekunde und rennt dann schwanzwedelnd auf
mich zu. Bei diesem Anblick wird mir richtig warm ums Herz.

Immer noch haben wir zwei Pythonschlangen in der Klinik. Die kleinere, die vom Auto angefahren worden
ist, muss noch immer weiter behandelt werden und liegt im Käfig. Die Grosse hat ihre Antilope langsam
verdaut  und  ist  bereit  ausgewildert  zu  werden.  Wir  nehmen  sie  aus  ihrem  Käfig,  um  sie  auf  den
Behandlungstisch zu legen. Die Wunde, die sie vom Elektrozaun hat, muss nochmals desinfiziert werden.
Und dann passiert etwas ganz Dummes. Jaun lockert den Griff um ihren Kopf, ein Zischen ist zu hören und
in Sekundenschnelle hat sie ihren Kopf gedreht und Jaun 2x in die Hand gebissen. Völlig geschockt schauen
wir Jaun an. Innert Minuten schwillt seine Hand dramatisch an und sein Gesicht bekommt diese ungesunde
weisse Farbe. Zum guten Glück ist der Biss einer Pythonschlange nicht tödlich, aber zu spassen ist damit
trotzdem nicht. Wir desinfizieren den Biss und bringen Jaun an die frische Luft. Es haben ihn wohl noch nie
so viele Mädels umsorgt wie in diesem Moment. Langsam aber sicher bekommt sein Gesicht wieder ein
wenig Farbe. Der Biss schmerzt sehr, aber Jaun hält sich tapfer. Noch ein wenig benommen läuft er in sein
Zimmer, um sich etwas hinzulegen.
In der Zwischenzeit packen wir die Schlange in einen Sack und entlassen sie auf dem Weg zum Frühstück
am Hippo Damm in die Freiheit.



Mike  Bester,  unser  Tierhändler-  und  Vermittler  ist  bei  uns  auf  Besuch.  Er  kommt  mit  einem  Pickup
angefahren, beladen mit grossen Transportboxen aus Holz. Das verheisst nichts Gutes, geht es mir gleich
durch den Kopf. Brian läuft schon wie ein gestochenes Huhn durch die Gegend und kommandiert seine
schwarzen Angestellten herum. Auch der Tierarzt Peter Rogers ist vor Ort und wir helfen ihm dabei,  drei
Antilopen einzufangen und zu betäuben. 

Mike Bester holt etliche Tiere von uns ab, die weitervermittelt wurden. Die betäubten Antilopen werden in
Transportboxen geladen.  Ich  sehe  wie  exotische  Perlhühner  auf  den  Pickup verfrachtet  werden.  Bruce,
unsere Eule, die wir vom Ei aus aufgezogen haben, wird auch mitgenommen und zuletzt werden die vier
Servalkatzen Babies eingefangen. Es herscht eine bedrückte Stimmung unter uns Volunteers. Wir fühlen uns
nicht mehr in einem Rehabcenter, sondern eher wie auf einem Viehmarkt. 
Ich erledige in der Zwischenzeit den Papierkram im Büro. Suche die Formulare der Tiere die weggebracht
werden und trage das Datum, sowie den neuen Aufenthaltsort  ein.  So langsam aber sicher habe ich die
Übersicht mit den ganzen Ordnern und Büchern. Es wäre mir jedoch immer noch lieber man würde hier auch
mit einem Computer arbeiten, das würde vieles erleichtern. 
Nachdem alle Tiere verfrachtet sind und wieder Ruhe eingekehrt ist, mache ich mich auf den Weg in mein
Zimmer. Ich putze den Käfig von meinem Zwergsiebenschläfer und frage mich wie es ihm wohl geht. Hat er
die regenreichen Nächte überstanden? Hat er selbstständig Futter gefunden? Der saubere Käfig wird nun das
neue zu Hause für mein Eichhörnchen Spanner sein,  er  braucht  ein bisschen mehr Platz und ich bin ja
langsam Spezialistin für Käfigeinrichtungen. 

Die Sache mit den Honigdachsen

Julius, der junge Honigdachs hat wieder einmal ein Loch aus seinem Gehege gegraben. Neugierig erkundigt
er die Gegend ausserhalb. Sein Jagdtrieb wird geweckt und er erwischt zwei junge Klippschliefer. Eines
können wir ihm nur noch tot entnehmen, dass andere ist leicht verletzt. Brian ist wütend und steckt Julius in
die Quarantäne. Eingeschlossen zwischen Betonmauern und ohne frische Luft vegetiert er nun dahin. Nur
einen Tag später kommt Jill  angerannt.  Ihr Honigdachsbaby Pancake hat soeben ein Loch gegraben und
steckte schon mit ihrem Kopf im Nachbarsgehege der Leoparden drin. Im letzten Moment kann Jill sie am
Schwanz noch herausziehen. Wäre Jill nur ein paar Minuten später gekommen, wäre Pancake wahrscheinlich
tot, von den Leoparden zerfetzt! Nun landet auch Pancake in der Quarantäne, gleich neben Julius, der heftig
durchs Gitter faucht und sie am liebsten töten möchte. Völlig verstört und verängstigt versteckt sie sich
hinter Jill. Was für eine Misere. Ich bin wütend. Brian soll gefälligst zuerst Gehege für die Honigdachse
bauen, bevor er sie züchtet. Das ist doch keine Lösung auf längere Zeit.  
Honigdachse sind dafür bekannt, dass sie tiefe, unterirdische Tunnels graben und sie lieben es die Erde zu
durchwühlen. Die Gehege der Honigdachse müssen bis tief in den Boden betoniert sein, damit sie nicht
ausbrechen können.  Wir haben vier  solche Gehege,  die jedoch schon mit Stoffel,  Guiness,  Hammy und
Athena besetzt sind. Wie lange werden nun Julius und Pancake in der Quarantäne verbringen müssen? Ich
wünschte ich könnte etwas für sie tun, denn sie sind sehr unglücklich dort drin. Handeln von Brian ist nun
angesagt. Wird er überhaupt was tun?



Mein neuer Zimmergenosse

Marie, meine Zimmergenossin ist  abgereist.  Dafür ist  jemand neues bei mir eingezogen.  Etwas Kleines,
flauschiges, auf vier Beinen. Es ist der Klippschliefer, den Julius leicht verletzt hat. Er ist blind auf einem
Auge und hat wohl einen Hirnschaden bekommen, denn immer wieder hat  er  so etwas wie epileptische
Anfälle.
Der  Klippschliefer  macht  mir  die  ersten  paar  Tage  das  Leben  schwer.  Zuerst  muss  ich  ihn  an  mich
gewöhnen. Sobald ich nämlich die Box aufmache wo er drin ist,  faucht er mich an und beisst in meine
Finger. Zudem verweigert er die Katzenbabymilch, die ich ihm alle drei Stunden füttern soll. Ich führe einen
stündlichen Kampf mit ihm und weiss nicht mehr weiter. Irgendwann stelle ich  einfach auf Kuhmilch um
und siehe da, plötzlich kann er nicht mehr genug davon kriegen. Innert 24 Stunden hat er mich zu seinem
Mami erkoren, folgt mir auf Schritt und Tritt, schläft auf meiner Hand ein und weint wenn ich die Türe hinter
ihm zu schliesse. 

Ich lasse ihn in meinem Zimmer frei herumlaufen, was zu nächsten Herausforderungen führt. Klippschliefer
sind sehr begabte Kletterer, auch wenn man es ihnen auf den ersten Blick nicht geben würde. Sie springen
auf alles hoch und balancieren mit ihren kleinen Füsschen auf allen unmöglichen schmalen Flächen. Ich
muss viele Sachen vor ihm in Sicherheit bringen und habe jedes Mal Angst, dass er irgendwo herunterfällt.
Sein Zustand verschlechtert  sich,  immer häufiger  bekommt er  nun epileptische Anfälle,  braucht  fast  24
Stunden Betreuung und greift  nun plötzlich die Spritze mit der Milch an, anstatt  sie zu trinken. Ich bin
einmal  mehr  ratlos  und  der  Gedanke,  dass  ich  bald  in  die  Schweiz  fliege  und  niemand  den  Kleinen
übernehmen  möchte,  macht  es  auch  nicht  besser.  Nach  ein  paar  Gesprächen  mit  Brian  und  anderen
Volunteers bin ich der Meinung, dass es wohl das Beste ist, diesen Kleinen von seinem Leiden zu erlösen.
Ich werde ihn einem schwarzen Angestellten überlassen, der ihn kurz und hoffentlich schmerzlos tötet. 

Nach dieser Entscheidung kehre ich in mein Zimmer zurück. Der Klippschliefer erwartet mich schon an der
Türe, springt mir gleich in die Arme und kuschelt sich quietschend in meine Hand ein. Meine Entscheidung,
ihn von dieser Welt zu schicken ist wie weggeblasen. Wie kann ich auch!!! 
Mein Kleiner hat nun einen Namen bekommen. Ich nenne ihn Pepper und bin überzeugt, dass er es schaffen
wird. Jill hat sich anerboten ihn zu übernehmen, wenn ich weg bin und das gibt mir wieder Hoffnung. Auch
wenn er die blöde Angewohnheit hat, immer aus der Höhe zu pinkeln, meistens in meine Schuhe und mir
ständig um die Füsse wusselt, so liebe ich Pepper über alles. 
Die letzte Nacht vor meine Abreise höre ich, wie Pepper immer probiert auf mein Bett zu springen. Im
Dunkeln  strecke  ich  meine  Hand  aus  und  rufe  ihn.  Sofort  springt  er  an  ihr  hoch  und  kuschelt  sich
quietschend zu mir in den Nacken.  Er braucht  Wärme und Liebe und die gebe ich ihm noch so gerne.
Zusammen sinken wir in einen tiefen Schlaf. 
Am nächsten Morgen probiere ich meine sieben Sachen für meinen Kurzurlaub in der Schweiz zu packen.
Mit Pepper um meinen Füssen ist das fast unmöglich. Er scheint irgendwie zu merken, dass ich weggehe,
denn er sitzt mir ständig auf die Füsse, sodass ich mich nicht bewegen kann. 
Mit schwerem Herzen bringe ich ihn zu Jill ins Zimmer und hoffe, dass er sie auch bald so lieben wird wie
mich.  Auch  Spanner,  mein  Eichhörnchen  zügle  ich  mit  seinem  Käfig  von  meinem  Zimmer  in  den
Aufenthaltsraum. Stephanie wird sich um ihn sorgen. Danach laufe ich zur Klinik hoch, um mich von Evie
und Daphne zu verabschieden. Meine Augen füllen sich mit Tränen, als Evie ihren Kopf an mich schmiegt.
Ich ärgere mich gleich über mich selber in diesem Moment. Wie kann ich nur so überreagieren, schliesslich
bin ich in einer Woche ja schon wieder da. Aber nun kann ich Mütter verstehen, wenn sie sich um ihre
Kinder Sorgen machen. Ich habe einfach ein bisschen Bedenken wegen Evie. Niemand ausser mir kann sich



ihr  nähern,  sprich anfassen.  Was ist  wenn ihr was passieren soll  und niemand sie  behandeln kann? Ich
probiere diese Gedanken so schnell wie möglich wieder zu verdrängen!

Ferien in der Schweiz

Eine  lange  Busfahrt  wartet  auf  mich.  Sechs  Stunden  von  Hoedspruit  nach  Johannesburg,  weitere  zehn
Stunden Flug bis nach Zürich, nochmals zwei Stunden Zugfahrt nach Basel und zuletzt noch 30 Minuten
Tram bis nach Witterswil wo meine Eltern wohnen. Auf die Minute genau brauche ich 24 Stunden von Tür
zu Tür!
Es ist ein komische Gefühl zurück in der Schweiz zu sein. Nebliges und kaltes Wetter erwartet mich, Afrika
scheint plötzlich weit weg zu sein.

Ich geniesse meine Tage hier und nehme mir nicht zuviel vor. Zwei Arzttermine sind auf dem Programm und
schon der erste Arzt  hebt  mahnend seinen Finger.  Mein Körper sei  völlig ausgelaugt  und erschöpft,  ich
brauche unbedingt Erholung! Ich nehme es mir zu Herzen und besuche daher nur wenige Freunde. Drei Tage
bin ich in Bern, den Rest bei meinen Eltern in der Nähe von Basel. Schlafen ist angesagt, sehr viel schlafen!
Aber natürlich kann ich nicht in die Schweiz kommen, ohne meine Berge zu sehen. Und so fahre ich in Bern
schnell auf den nahe gelegenen Gurnigel, um wenigsten einmal den Kopf etwas aus dem Nebel zu stecken
und meine Berge zu bestaunen. Ja sie sind noch da – ich bin beruhigt.

 

Ein letztes Raclette-Essen und den Koffer voller Schokolade mache ich mich fünf Tage später wieder auf den
Weg zum Flughafen Zürich. Es war ein schöner Kurzurlaub in der Schweiz, aber nun warten Afrika und
meine Babies wieder auf mich.


