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Mein zweites Zuhause
Ich lande mit dem kleinen Flugzeug auf mir vertrautem Boden. Zum x-ten Mal laufe ich der Landebahn
entlang zum bescheidenen Empfangsgebäude. Ja irgendwie fühle ich mich in der Ortschaft Hoedspruit schon
langsam zu Hause. Meine Kollegin Cleo erwartet mich schon am Eingang und zusammen fahren wir zuerst
einmal zu ihr nach Hause.
Ich habe mich entschlossen, für ein paar Tage in einem Gästehaus in Hoedspruit zu bleiben. Mich vom Flug
zu erholen, noch ein wenig zu entspannen und Einkäufe zu erledigen. Denn ich weiss, sobald ich auf
Moholoholo anfange, habe ich vor lauter Arbeit wohl keine Luft mehr zum atmen.
Schon am ersten Tag bin ich im kleinen Hoedspruit, auf grosser Einkaufstour. Durchlöcherte Socken werden
gegen neue eingetauscht, abgelaufene Turnschuhe werden ersetzt, Haare werden beim Frisör gelassen und
für Moholoholo spende ich sogar einen neuen Schrubber, um endlich die Klinik richtig sauber aufziehen zu
können. Zwischendurch spiele ich mit dem neuen Familienzuwachs von Cleo, einem Hundewelpen und
ziehe den blumigen Duft der in der Luft liegt durch die Nase. Es ist Frühling in Südafrika. Natürlich nicht zu
vergleichen mit unserem Frühling, mit saftig grünem Gras und frischen Blättern an den Bäumen. Es ist
Trockenzeit hier, aber dennoch blühen die Bäume und es liegt ein ungemein blumiger Duft in der Luft.
Dieses Klima hier passt mir eindeutig besser als in Thailand.
Nach drei Tagen holt mich Cody von Moholoholo beim Gästehaus ab. Die Wiedersehensfreude ist gross, es
sprudelt nur so aus unserem Mäulern, es kann uns fast niemand mehr stoppend die Neuigkeiten
auszutauschen. Ich möchte ALLES wissen, was hier in den letzten 5 Monaten los war. Und so wie es aussieht
war einiges los. Cody erzählt mir die Tragödie von all den vergifteten Geiern in der Gegend, das GeierRestaurant bei Moholoholo, wo sich normalerweise hunderte von Geiern im Anflug befinden, wenn wir die
Fleischresten deponieren, ist wie leer gefegt. Ab und zu kommen 20 bis 30 Geiern angeflogen, aber nicht
mehr. Zudem ist seit ein paar Wochen die Tollwut in der Gegend ausgebrochen, die Zeitungen sind voll von
Berichten. Ganze Wildhundrudel hat es ausgelöscht. Hauptsächlich Leoparden, Schakale und Hunde verbreiten die Tollwut.
Ich werde nicht direkt nach Moholoholo gefahren. Natürlich kommt wieder etwas dazwischen. Wir fahren in
ein angrenzendes Wildgebiet, wo wir auf Brian treffen. Eine Falle für einen Leoparden muss aufgestellt
werden, er soll ein Sendehalsband bekommen. Zudem möchte man so viele Leoparden wie möglich gegen
Tollwut impfen. Meine Rückkehr auf Moholoholo ist also ziemlich chaotisch und die ganze Woche soll noch
so weitergehen.
Rachael, Jill und Nikita haben schon sehnsüchtig auf meine Rückkehr gewartet. Am ersten Abend werde ich
mit allen Neuigkeiten überflutet und ich kann es kaum erwarten wieder tatkräftig mit anzupacken. Nur eine
Sache bereitet mir Sorgen: die Erinnerungen an meine kleine Evie und an meinen Pepper. Und ja, sie sind
noch überall stark präsent, wie ich bald feststellen muss. Aber ich probiere es zu verdrängen, denn es hat
viele neue Herausforderungen und viele neue Babies die auf mich warten.
Zur Zeit sind nur sechs Volunteers vor Ort und eine Unmenge an Babies, die dringend eine Ersatzmutter
brauchen. 2 Hyänen, 2 Honigdachse, 5 Rappen Antilopen, 2 Eland Antilopen, 1 Nashorn, 1 Steinböckchen
und 1 Nyala Antilope. All diese Babies müssen 3 – 5 mal am Tag gefüttert werden und nebenbei soll noch
die tägliche Arbeit und Fütterung der restlichen Tiere erledigt werden. Kein einfaches Unterfangen mit so
wenig Volunteers und was für ein Kontrast zu meinen letzten Projekten. Während die meisten Babies schon
über dem Berg sind, hat es doch noch ein paar Fälle die auf der Kippe zum überleben stehen. Zum einen ist
da eine Eland Antilope, die erst eine Woche alt ist, eine Nyala Antilope, die zwar schon 4 Wochen alt ist,
jedoch die Milch verweigert und eine Rappen Antilope, die vor ersten Geburtsstunde hierher kam und noch
ziemlich wacklig auf den Beinen steht. All diese Problemfälle werden alle zwei Stunden gefüttert und schon
bald bekomme ich zu spüren wie nah Leben und Tod beisammen sind. Die kleine Rappen Antilope ist zwar
erst 48 Stunden alt, aber sie steht schon freudig auf, wenn wir mit der Milch kommen und stürzt sich
regelrecht auf die Flasche. Sie ist so süss, wir haben sie alle ins Herz geschlossen. Plötzlich, von einer
Stunde auf die andere wird sie schwächer, sie steht nicht mehr auf. Wir kämpfen um ihr Leben. Wir hängen
sie an einen Tropf, bis wir einsehen müssen, dass es aussichtslos ist. Wir betten sie warm ein und warten. Ja
wir schauen quasi zu, wie sie uns in den nächsten 12 Stunden langsam weg stirbt. In solchen Momenten fühlt
man sich völlig hilflos.
Auch mit der Nyala Antilope haben wir so unseren Kampf. Sie will die Milch nicht nehmen, sie weiss nicht

wie man am Schoppen suggelt, wir sind am verzweifeln. Rachael verliert schon bald die Geduld und bittet
mich das Nyala zu übernehmen. Ich habe eine Engelsgeduld mit Tieren und irgendwann finde ich mich damit
ab, dass sie ständig auf dem Schoppen herumbeisst und somit die Milch ein bisschen auf eine andere Art zu
sich nimmt. Natürlich immer mit der Gefahr, dass diese in den falschen Magen gelangt und dort gären
könnte, was langsam aber sicher zum Tod führt. Aber das Risiko müssen wir eingehen, es bleibt uns nichts
anderes übrig.

Dramen in der Nacht
Meine ersten Tage sind sehr chaotisch und unorganisiert. Ich bin nicht wie die anderen Volunteers in
Gruppen und auf Fütterungsrunden eingeteilt, sondern watschle immer hinter Rachael her und frage was ich
machen kann. Rachael ist gestresst und ich muss zuerst wieder ihr Vertrauen gewinnen, für das sie einen Teil
ihrer Arbeit an mich abgibt. Dazu kommt, dass man alle Volunteere am Sonntag in den Krüger Park gehen
lässt und wir Zurückgebliebenen einen doppelten Stress haben. Nur einen Tag später werden wieder alle
Volunteere für das Fleisch schneiden eines erledigten Elefanten abgezogen und wieder erledigen wir
Zurückgebliebenen rennend unsere Arbeiten. Das kühle Wetter hier in Südafrika, der Stress und mein
wahrscheinlich schwaches Immunsystem schenkt mir eine starke Erkältung, die mich gleich einen
Nachmittag ins Bett haut. Soviel zu einem gelungenen Anfang auf Moholoholo.
Endlich nach fünf Tagen stellt sich so etwas wie eine Routine ein. Ich habe mein Aufgabengebiet zugeteilt
bekommen. Zu meinem Nyala bekomme ich nun noch zwei Eland Antilopen Babies, zudem bin ich am
morgen zuständig für die grossen Geparden Gehege und die Gehegekontrolle der Volunteers. Nebenbei helfe
ich Rachael, Jill und Nikita aus oder beteilige mich an den allgemeinen Arbeiten. Ich stehe jeden Morgen um
5.20 Uhr auf und mein Tag endet mit der letzten Fütterung meiner Babies um 22.00 Uhr. Nach ein paar
Tagen schmerzen mich wieder meine Füsse und ich habe wunde Finger vom vielen überziehen der Nuggis
auf die Petflaschen. Aber abgesehen davon geht es mir blendend!
Zwei neugeborene Schakalbabies werden uns gebracht. Ihre Mutter wurde erschossen. Sie sind gerade mal
eine handvoll gross und schauen uns schon spitzbübisch an. So etwas niedliches habe ich noch selten
gesehen. Wenn ich einmal ein bisschen Freizeit habe, setze ich mich zu ihnen hin und lassen sie auf mir
herumturnen. Die meiste Zeit verbringe ich jedoch mit meinen Antilopen Babies. Sieht fast so aus als bin ich
die neue Antilopen-Flüsterin. Nachdem Lenny, mein Nyala Junge noch in einem kleinen Käfig war, wurde er
in der Zwischenzeit zu den Eland Antilopen Hope und Faith nach draussen in einen Stall gebracht. Meine
Nerven flattern jedesmal, wenn ich verschiedene Tiere zusammen in einen abgeschlossenen Bereich lasse.
Werden sie sich verstehen? Oder gehen sie aufeinander los? Ich verbringe Stunden damit am Boden zu sitzen
und die ganze Situation zu beobachten und unter Kontrolle zu behalten. Um dann, nach einer Ewigkeit, mit
guten Gewissen aufzustehen, den Staub von meinen Hintern abzuklopfen und mit einem zufriedenen Gesicht
den Platz des Geschehens zu verlassen. Meine Babies sind alle glücklich vereint.
Nach ein paar Tagen lassen wir Faith und Hope aus dem Stall heraus auf das grosse Gelände. Hope war
schon vorher mit den Rappenantilopen draussen, für Faith ist es das erste Mal. Ich beobachte sie ein
bisschen, um sicher zu sein, dass sie nicht voller Panik irgendwo hereinrennt. Aber nein, Faith sieht die
grosse weite Wiese vor sich, rennt los und fängt an Freudensprünge zu machen. Er ist eine Freude ihr
zuzusehen wie sie ihre neue Freiheit geniesst. Diese Freude wird am Abend schlagartig getrübt. Wir sperren
Faith und Hope gegen Abend sicherheitshalber in den gartenähnlichen Hinterhof ein. Weil zu viel Freiheit
und all die neuen Geräusche in der Dunkelheit kann Faith nachts vielleicht stressen. Während alle schon
zurück in ihren Zimmer sind, sitze ich mit meinem Nyala im Stall und probiere ihr mühsam die Flasche zu
geben, als ich plötzlich einen Knall höre und dann wieder und wieder, wie wenn etwas in ein Gittertor

gerannt ist. Faith!!! Ich lasse alles fallen und liegen und renne los zum Hinterhof. Kaum komme ich um die
Ecke, sehe ich wie Faith's Kopf zwischen zwei Gitterbarren steckt und sie panisch probiert sich zu befreien.
Ich renne zu ihr, halte ihren Kopf und beruhige sie. Ihre Augen sind riesengross und die Angst spiegelt sich
darin. Ein Horn von ihr ist abgebrochen und blutet. Langsam probiere ich den Kopf wieder durch das Gitter
zurück zu drücken. Es geht nicht, egal wie ich ihren Kopf drehe und wende. Sie steckt fest. Unglaublich mit
welcher Wucht sie gegen dieses Gitter gerannt sein muss. Ich bin am verzweifeln und probiere nicht auch
noch panisch zu werden. Aber meine Hände zittern und in meinem Gehirn arbeitet es wie verrückt. Was
mache ich nun. Ich kann ihren Kopf nicht loslassen, denn dann wird sie voller Panik probieren sich zu
befreien und das kann ihr das Genick brechen. Ich schaue mich um. Es dunkelt schon langsam ein, weit und
breit ist niemand mehr zu sehen. Brians Haus ist nur etwa 100 Meter entfernt. So laut ich kann schreie ich
um Hilfe, immer und immer wieder. Es kommt niemand. Und dann nach einer endlosen Ewigkeit schauen
zwei Kinderköpfe um die Ecke. Ich rufe ihnen zu, dass sie so schnell wie möglich Brian holen sollen. Wenig
später kommt Brian angerannt und ich sehe schon von weitem seine Sorgenfalten im Gesicht! Er geht ins
Gehege rein und probiert den Kopf von Faith von der anderen Seite hereinzuziehen. Auch er ist am
verzweifeln. Und dann endlich, ein starker Ruck und ein schmerzverzerrtes Gesicht von Faith und ihr Kopf
ist wieder frei. In der Zwischenzeit sind auch Rachael und Nikita eingetroffen und zusammen probieren wir
Faith zu beruhigen, ihre Wunde zu pflegen und sie zurück zu meinem Nyala in den Stall zu bringen, wo sie
sich sicher fühlt.
Mein Herz klopft immer noch, als ich bei Dunkelheit von der Klinik hinunter zu meinem Zimmer laufe.
Wäre ich nicht noch bei Lenny im Stall gewesen und hätte Faith's Unfall mitbekommen, wäre sie am morgen
wohl nicht mehr am Leben gewesen. Beim panischen Versuch ihren Kopf aus diesem Gitter zu befreien,
hätte sie sich früher oder später das Genick gebrochen. Die Schreckhaftigkeit der Antilopen ist nicht zu
unterschätzen. Wenn sie ihr Umfeld noch nicht so gut kennen, braucht es nicht viel, um sie in Panik zu
versetzen und dann rennen sie blindlings in Zäune, Bäume oder andere Hindernisse.
Wir sperren Faith und Hope nicht mehr in den Garten, sondern lassen sie die nächste Nacht ganz draussen
herumlaufen und Faith fühlt sich sichtlich wohler in der Herde bei den vier Rappenantilopen und bei Hope.
Gleichzeitig zügeln wir das Nyala Lenny in den gartenähnlichen Hinterhof, wo er unbekümmert grasen kann.
Er scheint seine neu gewonnene Freiheit sichtlich zu geniessen.

Eine weitere Nacht mit Überraschungen erwartet uns. Ich mache mich um 22.00 Uhr auf den Weg zur Klinik,
um die Milch für Faith zu zubereiten. Es ist Vollmond, die ganze Gegend ist hell erleuchtet. Ich laufe bei den
Gehegen der Honigdachse vorbei und stutze! Da sitzt doch ein Honigdachs oben auf dem Dach, das sich
über einen Teil der Gehege zieht. Es ist Athena, die da ganz gemütlich herumläuft. Ich beobachte sie eine
Weile und sehe wie sie die hohe Mauer rücklings hinunter geht und draussen herum spaziert, um nachher
ohne weiteres die glatte Mauer wieder hochzuklettern. Ich traue meinen Augen nicht. Es sieht fast so aus, als
ist das nicht das erste Mal, dass sie draussen auf Wanderschaft ist. Während wir alle schlafen, passiert wohl
so einiges hier auf dem Gelände, von dem wir keine Ahnung haben. Und am morgen, wenn wir zur Arbeit
kommen, scheint alles wieder normal zu sein. Sofort hole ich Rachael und Cody. Zusammen stecken wir
Athena in ein angrenzendes leeres Gehege und werden uns morgen beraten, was wir mit ihr machen sollen.
Am nächsten Morgen stecke ich den Kopf in das erste Gehege, wo sich normalerweise Stoffel und Hammy
befinden. Und siehe da, nun sind plötzlich drei Honigdachse in diesem Gehege. Uns ist immer noch ein
Rätsel wie Athena vom anderen Gehege ausbrechen konnte und nun bei Hammy und Stoffel gelandet ist. Sie
fängt eindeutig an den allseits bekannten Ausbrecherkönig Stoffel zu übertreffen!
Am morgen aufzustehen bereitet mir immer mehr Mühe mit meinen schmerzenden Füssen, Ich entschliesse
mich zur Physio zu gehen und diese schickt mich eine Woche später zum Arzt und zurück komme ich mit

einer Führungsorthese am linken Fuss. Mit erhobenen Zeigefinger hat mich der Arzt zurechtgewiesen. Er
war gar nicht beeindruckt von meinen Füssen. Links habe ich eine Archillessehnenentzündung und rechts
einen Fersensporn und beides wird eine Ewigkeit dauern bis es auskuriert ist.
So humple ich nun also in der Gegend herum und versuche meine Laufstrecken so gut wie möglich zu
minimieren.
Unerwünschte Hyänen und Leoparden
Vor ein paar Tagen wurde uns Nachts einen Leoparden gebracht. Er hat einen tollwütigen Hund angegriffen
und steht nun unter Verdacht selber Tollwut zu haben. Da Moholoholo weit und breit das einzige Zentrum ist,
das eine Quarantäne Einrichtung hat, werden solche Tiere meistens uns gebracht. Der Leopard wird für die
nächsten Wochen unter unserer Aufsicht sein. Jede Woche bekommt er eine Tollwutimpfung gespritzt und
nach sechs Wochen kann getestet werden, ob er wirklich Tollwut hat. Ist dies der Fall, muss er eingeschläfert
werden. Ansonsten kann man ihn wieder auswildern. Die Hygiene Vorschriften bei diesem Leopard sind auf
Stufe extra hoch geschalten. Zum putzen werden Handschuhe getragen und alles was mit dem Leoparden in
Kontakt kommt, wird verbrannt.
Nur ein paar Tages später müssen wir einen weiteren Leoparden abholen. Er befindet sich auf einer privaten
Farm wo er nicht geduldet wird. Leoparde sind ungebetene Gäste auf Tierfarmen, da sie das teure Zuchtwild
jagen oder die Rinder erledigen. Sobald ein Leopard auf dem Farmgelände gesichtet wird, hat der Farmer das
Recht ihn zu erschiessen. Dieser Farmer hat sich entschlossen ihn zu fangen und uns zu übergeben, um ihn
anderswo wieder auszuwildern. In einer riskanten Aktion verfrachten wir den wilden Leoparden vom
Fallenkäfig in eine Box, hieven ihn auf das Auto und fahren zum Rehab Zentrum zurück. Dort bekommt er
sicherheitshalber schon mal eine Tollwutimpfung und wird dann in die Quarantäne gesteckt. Wir werden den
Leoparden ein paar Monate bei uns behalten und hoffen so, sein Reviersinn zu brechen. Nur dann können
wir ihn anderswo auswildern lassen. Ansonsten wird er irgendwann seinen Weg zurück zur Farm finden!
Noch am gleichen Morgen wo wir den Leoparden holen, kommt die Sebaka Game Lodge zu uns, um unsere
Schabrackenhyäne abzuholen. Diese Hyäne wurde vor fünf Monaten aus einer Wildererfalle gerettet und auf
Moholoholo gesund gepflegt. Ihre Wunden am Hals und am Fuss sind vollständig verheilt, es ist an der Zeit
sie auszuwildern. Im Tierreservat Sebaka wird sie ein neues zu Hause finden.

Hyänen scheinen momentan der Renner zu sein. Wir haben schon zwei junge Hyänen hier, die knapp zwei
Monate alt sind. Kleine hinterlistige Kerle. Wenn man zu ihnen ins Gehege geht, rennen sie zuerst einmal
davon und sobald man sich umdreht, schleichen sie sich von hinten an. Sie sind spielerisch, aber manchmal
auch unberechenbar. Setzt man sich hin, sind sie sofort neugierig zur Stelle und schnappen ab und zu mal ins
Hosenbein. Einerseits möchte ich sie knuddeln, anderseits habe ich echten Respekt vor ihnen.
Als wären diese zwei Schlitzohren nicht schon genug, müssen wir eine weiterer Hyäne abholen. Diese Hyäne
ist acht Monate alt und wurde von Privatpersonen in einem Haus aufgezogen. Nun hat sie angefangen die
Möbel zu zerbeissen und ist nicht mehr erwünscht. Eine Hyäne ist nun mal kein Haushund! Wir stecken sie
in ein leeres Gehege und für die nächsten Tage sehen wir nichts von ihr. Sie ist völlig verängstigt, versteckt
sich den ganzen Tag und rührt auch das Essen nicht an. Wir machen uns Sorgen. Dann endlich, nach drei
Tagen getraut sie sich aus ihrem Versteck heraus. Sie scheint unheimlich anhänglich zu sein, aber
gleichzeitig auch gefährlich. Ein Biss von ihr und die ganze Hand kann fehlen! Sie stürzt sich auf das Fleisch
und die Milch, die Nikita und Jill ihr hinlegen und streicht ständig um deren Beine. So ganz wohl ist es den
zwei Frauen nicht bei der ganzen Sache.

Ich wundere mich immer wieder, wie Leute einfach so Wildtiere bei sich zu Hause aufziehen, ohne
Bewusstsein, dass diese irgendwann einmal grösser und somit gefährlich werden. Das gleiche ist mit dem
Honigdachs Rika. Als hätten wir nicht schon genug Honigdachse (Stoffel, Hammy, Athena, Julius, Panda
und Badger), hat vor ein paar Monaten eine Frau einen weiteren Honigdachs vorbeigebracht. Sie hat Rika bei
sich zu Hause aufgezogen und wie einen Hund gehalten. Rika konnte im Garten und im Haus frei herumlaufen. Irgendwann realisierte die gute Frau, dass ein Honigdachs ein Wildtier ist und sie es wahrscheinlich
nicht artgerecht hält. Also hat sie Rika zu uns gebracht. Rika ist gut erzogen, sanftmütig, sehr anhänglich und
braucht viel Zuneigung. Mein erster Besuch in Rikas Gehege ist für mich noch nicht so überzeugend. Zuerst
faucht sich mich an, dann begrüsst sich mich fast ein bisschen zu stürmisch und während ich am Boden sitze,
macht sie doch tatsächlich meine Bauchtasche auf und stiehlt mir meine Handcreme. Ich muss ihr wahrscheinlich noch eine zweite Chance geben müssen, bevor ich sie als unberechenbar einstufe.

Unsere kleine Familie
Ich bin sehr positiv überrascht von den Volunteers hier. Wir sind nur wenige Leute und jeder hat alle Hände
voll zu tun. Oftmals fangen wir die Fütterungsrunden nun um 6.00 Uhr an, anstatt um 7.00 Uhr. Aber es wird
nicht gejammert, nicht gekniffen, sondern mächtig mitangepackt. Diese jungen Mädchen haben Anstand,
sind unheimlich freundlich und fragen immer ob sie helfen können. Wir sind eine kleine Familie und halten
zusammen. Nebst den jungen Mädchen sind hier noch Paul und Janine, zwei bemerkenswerte Personen. Paul
ist um die 50-ig und schon x-mal auf Moholoholo gewesen. Vor ein paar Jahren wurde bei ihm einen
Gehirntumor diagnostiziert. Er hat schon mehrere Operationen hinter sich, nimmt viele Medikamente und
der Arzt gibt ihm noch fünf Jahre zu leben. Trotz seiner tragischen Diagnose steckt er voller Lebensfreude
und probiert die letzten Jahre seines Lebens mit seinen Wünschen zu füllen.
Dann ist da Janine, 57 Jahre aus England. Sie hat seit 20 Jahren MS, aber mit ihrer positiven Lebenseinstellung, trotz täglichen Schmerzen, will sie sich beweisen, dass sie noch zu (fast) allem fähig und nicht
unterzukriegen ist. Sie meistert ihre Arbeit souverän hier, ist nicht auf den Mund gefallen und der Liebling
vom ganzen Team.
Unser Team schrumpft wieder um ein paar Leute, Sophia und Janine reisen ab und auch ein Vater mit seinem
Sohn und Lynette aus Südafrika, die nur eine Woche hier waren. Ohne Janine fühle ich mich nun ein
bisschen ausgeschlossen. Nicht, dass mich die restlichen Volunteere meiden, im Gegenteil. Es ist nur so, dass
ich in keiner Gruppe eingeteilt bin, sondern den ganzen Tag alleine meiner eigenen Arbeit nachgehe,
während die anderen alle zusammen die grossen Tätigkeiten als Gruppe erledigen. Ich bin die ganze Zeit
beschäftigt Milch abzufüllen, Milch zuzubereiten, Milch aufzwärmen, Milch an meine Babies zu verfüttern
und Flaschen abzuwaschen. Und am Abend sind dann die Jungen sowieso unter sich. Das war dann die Zeit,
wo ich mit Janine draussen gesessen bin und über Gott und die Welt diskutiert und gelästert habe.
Das Wetter hat sich schlagartig geändert. Der Sommer ist eingebrochen, ohne Vorwarnung. Die Tage sind bis
42 Grad heiß. Zum guten Glück kühlen die Nächte noch etwas ab. Nicht so wie in Thailand, wo Tag und
Nacht fast 35 Grad herrschte. Trotz der Hitze verbringe ich immer noch meine Freizeit bei den Tieren die
Gesellschaft brauchen. Und davon gibt es viele. Zum einen ist da das Nashorn. Zuerst war es im Hinterhof,
wo wir ständig reingelaufen sind und sie somit immer wieder Leute um sich hatte. Nun haben wir sie in ein
grösseres Gehege etwas ausserhalb verfrachtet und dort fühlt sie sich doch sehr alleine. Nachdem sie mit der
Milch gefüttert wird, weint sie immer am Eingangstor, sie möchte wieder unter den Leuten sein.
Die kleinen Schakale brauchen auch immer ein bisschen Unterhaltung, Servalkatze Aurora freut sich auf
jeden Besuch, bei der von Hand aufgezogenen Hyäne sollte man auch öfters vorbeischauen und natürlich
kann Honigdachs Rika kaum erwarten bis sich wieder jemand zu ihr ins Gehege setzt und sie, weiss ich nicht

was, stehlen kann. Die Tage vergehen einfach zu schnell, um all die Tiere zu sehen, die ich gerne möchte.
Und es ist mir jedes mal bewusst, was für ein Privileg ich habe, mit all diesen exotischen Tieren auf
Tuchfühlung gehen zu können. Am Abend, wenn alle schon weg sind, füttere ich mein Problemkind Lenny
und setze mich zu ihm bis zum Eindunkeln. Er hat immer noch nicht gelernt zu suckeln und ihm die Flasche
zu geben ist jedes Mal eine Herausforderung und kann manchmal bis zu einer halben Stunde dauern. Aber
ich liebe Lenny und habe eine Engelsgeduld mit ihm und mit der Zeit habe ich die Technik raus, wie er am
besten die Milch zu sich nimmt.

Andre von der Vogelwarte ist wieder einmal bei uns auf Besuch. Normalerweise kommt er nur vorbei, wenn
er bei uns Vögel zu beringen hat, die ausgewildert werden. Heute ist er jedoch vorbeigekommen, um uns und
Brian zu erzählen, was für eine Tragödie sich momentan im Krüger Nationalpark abspielt. Auf seinem
Laptop zeigt er uns Bilder, die einem zutiefst erschüttern und kaum ein Auge trocken lässt. Seit ein paar
Wochen sind kaltblütige Wilderer im Krüger Park unterwegs. Die ganze Wilderei von Westafrika und der
Voodoo Zauber hat sich nun Richtung südliches Afrika ausgebreitet. Von Mosambik her kommen sie nun in
den Krüger Nationalpark. Wir sehen Bilder von Löwen deren Kopf und Pfoten abgeschnitten sind, um für die
schwarze Magie zu verwenden. Junge Elefanten deren das ganze Gesicht einfach abgehackt wurde. Nachdem
die wertvollen Teile verstaut sind, wird der restliche Kadaver mit Gift überschüttet, um jegliche Geier, die
am Kadaver fressen zu vernichten. Denn die Geier sind die schlimmsten Feinde der Wilderer. Sie kreisen
schon während die Wilderer noch am Werk sind am Himmel und verraten somit den Parkrangern wo sich ein
Massaker abspielt. Ziel der Wilderer ist es, alle Geier zu vernichten. Andre zeigt uns die Bilder, die er in
dieser Woche selber geschossen hat. 150 Geier liegen zerstreut in der Gegend herum, einige hängen tot in
den Bäumen. Das Gift wirkt innert zwei Minuten. Und natürlich bedienen sich nicht nur die Geier an dem
Kadaver, sonder etliche andere Aasfresser wie Hyänen, Schakale, diverse Raubkatzen... Das Ausmass dieser
Wilderei ist riesig. Und es wird wahrscheinlich andauern, bis keine Wildtiere mehr übrig bleiben. Die
Tierwelt in Südafrika schaut einer düsteren Zukunft entgegen.
Andre erzählt uns auch über seine Reise in den Kongo. In den Wäldern von Kongo hört man keine Vögel
mehr zwitschern und kein einziger Fisch schwimmt mehr in den Flüssen. Wir von Europa oder Amerika
wollen der afrikanischen Bevölkerung immer helfen. Ja wir schicken tonnenweise Moskitonetze nach Afrika,
um die Malaria Toten zu mindern. Und was macht die Bevölkerung? Malaria ist ihnen egal, sie nähen die
Moskitonetze zu einem grossen Fischernetz zusammen und leeren somit die ganzen Flüsse. Da die
Moskitonetze mit giftigem Material gegen Moskitos besprüht worden sind, tötet es schon jegliche Fische,
wenn man das Netz nur schon im Wasser lässt.
Solche Sachen zu hören macht mich wütend. Ich bin immer noch der Meinung man sollte Afrika sich selber
überlassen und nicht probieren zu helfen und Leben zu retten. Denn all die Hilfsgüter werden schlussendlich
missbraucht für andere Sachen, die der Natur und der Wildnis schaden. Wir sind alle zutiefst erschüttert, als
Andre seinen Laptop schliesst und uns verlässt. Was wird er uns wohl auf seinem nächsten Besuch erzählen.
Wir ahnen Schlimmes!
Mein Eland Baby Faith hat nun auch ihr zweites Horn abgeschlagen. Keine Ahnung wie sie das geschafft
hat, aber eines Morgens als sie auf mich zu gerannt kommt, sehe ich das Blut auf ihrem Gesicht herunterläuft. Blut zu sehen schockiert mich jedes mal. Zum guten Glück ist nur der obere Teil gebrochen und mit
Desinfektionsmittel versuchen wir das Schlimmste zu verhindern und die Fliegen fern zu halten. Seit Faith
auch über Nacht draussen ist, bin ich am morgen immer nervös, wenn ich sie das erste Mal sehe. Und diese
Nervosität ist ab und zu berechtigt. Nur ein paar Tage später, kommt sie am morgen mit einem
aufgeschlitzten Ohr und einer grossen Schramme über dem Auge auf mich zu. Was auch immer passiert über
Nacht, das wissen nur die Götter. Faith's einst so makelloses, schönes Gesicht ist innerhalb einer Woche mit

etlichen Narben übersähen.
Es ist Sonntag, ich stelle mich auf einen ruhigen Tag ein. Obwohl es für mich nicht ein grosser Unterschied
zu den Tagen unter der Wochen ist. Meine Babies müssen trotzdem alle vier Stunden gefüttert werden. Wir
kommen vom Frühstück zurück, erwartet Brian uns schon ganz nervös. Schnell, alles zusammenpacken, wir
müssen eine Hyäne abholen, 1.5 Autofahrstunden von hier. Nur ein paar Minuten später quetschen sich alle
auf die Ladefläche vom Pickup und los geht’s. Nur jemand bleibt zurück und schaut dem Auto nach: die
Fränzi! Irgend jemand muss ja für all die Babies hier schauen. Somit ist also ein ruhiger Sonntag flöten
gegangen, ich bin die ganze Zeit am Milch zubereiten und füttere die hungrigen Mäulern. Trotzdem bleibt
mir noch ein bisschen Zeit, um dem Nashorn Gesellschaft zu leisten. Da wir am Sonntag für die Touristen
geschlossen haben, darf das Nashorn auf dem ganzen Gelände herumwandern. Immer ist es irgendwie auf
der Suche nach Leuten und wandert etwas nervös herum. Ich rufe also das Nashorn (das leider immer noch
keinen Namen hat) und lege mich auf eine Parkbank im Schatten. Keine zwei Minuten später liegt das
Nashorn bei mir neben der Parkbank. Endlich kann es mal ein bisschen entspannen, während ich ihm mit
einer Hand hinter dem Ohr kraule. Und so halten wir beide unser Mittagsschläfchen.
Nach ein paar Stunden sind unsere Leute wieder da, mit einer Schabrackenhyäne. Ein Farmer wollte sie nicht
mehr auf seinem Gelände haben und anstatt sie zu erschiessen hat er uns gebeten sie abzuholen. Hyänen
sind, wie Leoparden, unerwünschte und verhasste Gäste auf Farmen. Wir verfrachten das arme Tier in die
Quarantäne und werden sie wohl ein wenig bei uns behalten müssen, bis wir wissen wohin mit ihr.

