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Krankenbett
Schon seit zwei Tagen jammert Nikita über Schmerzen im Bauch. Es wird so schlimm, dass sie sich nicht
mehr bewegen kann und somit nur noch im Bett liegt. Jill hat eine Woche frei und alle Volunteers sind seit
dem Frühstück in der Ortschaft Hoedspruit unterwegs. Es bleiben nur noch Rachael und ich und die 16
Babies die nach Milch schreien. Während Rachael hauptsächlich mit den Geparden und dem Nashorn
beschäftigt ist, arbeite ich wie in einer Baby-Milch-Fütterungs-Fabrik. Ich bereite die Milch für die Eland
Antilope Faith vor und laufe den ganzen Weg zum unteren Teil des Geländes um sie zu füttern. Danach
suche ich mein Nyala Lennie in der entgegengesetzten Richtung auf, um ihn zu füttern. Wieder zurück in der
Klinik mixe ich die Hundewelpenmilch für die Schakale, etwas später bereite ich das Milchpulver für das
Nashorn vor und bringe die Flaschen Rachael. Danach versuche ich vier Rappenantilopen und eine Eland
Antilope mit nur zwei Händen gleichzeitig den Schoppen zu geben. Nachdem ich all die Flaschen
abgewaschen habe, bereite ich die Milch für die zwei Honigdachse vor und wärme gleichzeitig die
Milchportionen für die Hyänen. Bei fast jeder Milch wird etwas Protexin Puder hinzugefügt, bei teil Babies
ergänzt man die Portionen mit Vitamintropfen, bei anderen Babies kommt Babiepulver rein und bei
wiederum anderen wird ein Eigelb beigemischt. Eine Wissenschaft, die Rachael zum guten Glück detailliert
auf einer Tafel aufgeschrieben hat. Ein Baby nach dem anderen kann ich auf der Tafel abhacken und nach
zwei Stunden sind alle hungrigen Mäulern gestopft und ich fix und fertig.
Nikitas Schmerzen im Bauch werden nicht besser und nach einem Arztbesuch stellt sich heraus, dass sie eine
Blinddarmentzündung hat. Mit Medikamenten steht sie jedoch bald wieder tatkräftig auf der Türschwelle.
Aber nun hat es Rachael ins Bett gehauen. Ihr ist schlecht, sie hat Kopfschmerzen und hohes Fieber. Wir
machen uns grosse Sorgen um sie. Es könnte Malaria sein, es könnte Zeckenbissfieber sein... Nach ein paar
Tagen erscheint aber auch sie wieder auf der Bildfläche. Nun gerät meine Gesundheit etwas ins wanken.
Nebst meinen kaputten Füssen und meiner wiederkehrenden Allergie habe ich noch einen Zeckenbiss, dessen
Entzündung sich immer mehr ausbreitet. Einmal mehr renne ich zum Arzt, um mir Antibiotika verschreiben
zu lassen. Kurz danach bildet sich unterhalb meiner Kniescheibe ein schmerzhaftes Überbein. Eine
Entzündung der Bänder ist die erneute Diagnose vom Arzt. Hierfür bekomme ich Entzündungshemmer und
Kortison und die Anweisung: kühlen und ruhen. So leicht bin ich jedoch nicht unterzukriegen. Ich gehe
immer noch meiner Arbeit nach, bleibe jedoch nun dem Abendessen fern und lagere stattdessen meine
verletzten Gelenke hoch.
Die Medikamente nehmen mir sehr viel Energie. Ich könnte immer und überall schlafen. Oftmals sitze ich
bei den Schakalen, schaue ihnen zu wie sie herumtoben, während meine Augenlieder immer schwerer
werden. Das Brüllen der Löwen, das ich abends und nachts so gerne höre, nehme ich nur noch schwach war
– obwohl die Löwen keine 10 Meter von meinem Zimmer brüllen.
Seit ein paar Wochen bin ich nun auch die Mutter von den kleinen Schakalen. Ich amüsiere mich köstlich mit
diesen zwei Schlitzohren. Sie sind in der Zwischenzeit in einem Gehege draussen und wenn immer ich Zeit
habe, setze ich mich zu ihnen. Ich kann sie stundenlang beobachten wie sie herumtollen, sich streiten, hinter
meinem Rücken verstecken spielen und immer wieder versuchen meine Schuhe zu zerbeissen.

Die Schakale bekommen immer noch alle vier Stunden ihre Milch, seit ein paar Tagen wird ihnen jedoch
auch Fleisch verfüttert. Und dies kann in Form von Küken oder Mäuse sein. Die Eintages-Küken, die wir
hier haben, sind ja schon tot und eingefroren. Es ist eine Kleinigkeit, diese zu verkleinern und zu verfüttern.
Die Mäuse hingegen züchten wir hier und diese sind noch quicklebendig. Zum ersten Mal in meinem Leben

lerne ich Mäuse zu töten. Es bricht mir das Herz, wenn ich diese kleinen Dinger am Schwanz aus dem Käfig
nehme und sie mit einem kurzen, aber heftigen Schlag über einer Betonkante ins Jenseits befördere. Die
Schakale freut es umso mehr, sie lieben Mäuse!
Vom Nashorn ohne Namen
Wieder einmal höre ich jemanden schreien: „Achtung Nashorn“! Ich drehe mich um und sehe wie das
Nashorn galoppierend auf mich zukommt. Einen Schritt zur Seite und es rennt an mir vorbei, um wenig
später verstört stehen zu bleiben. Wir lassen unser kleines Nashorn nun den ganzen Vormittag frei auf dem
Gelände herumlaufen und normalerweise nimmt es nicht einmal Notiz von einem, wenn man an ihm vorbei
läuft. Aber heute scheint alles anders zu sein. Während alle anderen schon zum Mittagessen im
Aufenthaltsraum gelaufen sind, beobachte ich eine Weile das Nashorn. Es rennt wie gestört in der Gegend
herum, um dann abrupt stehen zu bleiben und Luftsprünge zu machen. Jedes mal wenn es jemanden sieht,
rennt es galoppierend auf diese Person zu. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich rufe das Nashorn und imitiere
sein Schnaufen und sein Weinen. Es galoppiert geradewegs auf mich zu, um genau vor mir zu stoppen. Und
dann sehe ich es: Ein grosser Schwarm von Pferdebremsen belagern das Nashorn, saugen ihm mit ihren
langen Stacheln das ganze Blut aus. Es sieht schrecklich aus. Ich weiss nicht was ich machen soll, aber
merke eindeutig, dass das Nashorn bei mir Hilfe sucht. Mit meiner Petflasche fange ich an auf die
Pferdebremsen, sprich auf das Nashorn einzuschlagen. Geduldig steht es da, merkt wohl, dass man ihm
helfen will. Aber es hilft nichts. Immer mehr von diesen lästigen Viechern kommen daher geflogen. Ich hole
Hilfe bei Jill und zusammen führen wir das Nashorn zum Schlammloch, das in der Nähe von unserem
Zimmer ist. Ungebremst rennt es in das Wasser, wälzt sich im Schlamm, taucht den Kopf unter, um diese
Viecher loszuwerden. Es hilft alles nichts. Der Schwarm ist und bleibt dem Nashorn auf der Pelle. Gestresst
und sichtlich leidend rennt das Nashorn auf der Wiese herum, wälzt alles nieder, was ihm in den Weg
kommt, galoppiert durch den Busch und verscheucht somit sämtliche Antilopen. Es braucht eine gewisse
Zeit, bis wir es beruhigen können. Ich schaue meine Petflasche an, die ich immer noch in der Hand halte.
Das ist die einzige Lösung. Mit vereinter Kraft fangen Jill und ich an mit der Petflasche auf die Pferdebremsen einzuschlagen. Das Nashorn steht geduldig da und lässt sich die Schläge gefallen. Es merkt
eindeutig, dass wir ihm helfen wollen. Eine geschlagene Stunde später: hunderte tote Pferdebremsen, eine
Petflasche voller Blutspuren und ein Nashorn das sichtlich erleichtert ist. Wir haben es geschafft. Jill und ich
sinken erschöpft auf die Parkbank und auch das Nashorn legt sich müde vor unsere Füsse.

Ohne jegliche Vorwarnung kommt drei Tage später ein Auto mit einem Anhänger angefahren. Unser Nashorn
wird abgeholt und ins nahe gelegene Waisenhaus der Nashörner gebracht, das erst vor wenigen Wochen
eröffnet wurde. Wir wussten alle, dass dieser Zeitpunkt des Abschiedes irgend einmal kommen wird. Aber so
schnell? Und ohne Vorwarnung? Bestürzt stehen wir alle vor dem Anhänger. Der Tierarzt Peter Rogers ist
mit seinem Team vor Ort, um dem Nashorn eine leichte Betäubung zu geben. Rachael führt es problemlos
mit einer Flasche Milch in den Anhänger. Unser geliebtes Nashorn ohne Namen. Noch nie hatten wir ein
solch entspanntes und friedliches Nashorn hier auf Moholoholo gehabt. Es war die Ruhe selbst und völlig
unkompliziert. Trotz seiner beachtlichen Grösse, konnte man es frei auf dem Gelände herum laufen lassen,
ohne dass es irgendwelchen Schaden anrichten würde. Noch nie ist es auf Leute losgegangen oder hat
jemanden verletzt. Ich bin nicht die einzige, die Tränen in den Augen hat, als der Anhänger losfährt. Wir
werden unseren jungen Koloss sehr vermissen!
Für unser junges Nashorn beginnt ein neuer Lebensabschnitt, während für ein anderes Nashorn zur gleichen
Zeit das Leben endet. Im Moholoholo Mountain View Reservat ist ein altes Nashorn gestorben. Es ist im

Sumpf steckengeblieben und dann wahrscheinlich ertrunken. Der Tierarzt Peter Rogers wird gerufen, um das
Nashorn zu sezieren. Wir sind alle vor Ort und schauen gebannt zu, wie der Körper aufgeschlitzt und das
Innenleben unter die Lupe genommen wird. Man möchte den Gesundheitszustand des Nashorns untersuchen.
Immer wieder müssen unsere zwei Wachhunde das 2-jährige Nashornbaby verscheuchen, das zu seiner
verstorbenen Mutter zurück möchte. Ein trauriger Anblick.
Die Babies wachsen
Es ist unglaublich, wie schnell unsere Babies wachsen. Die junge Hyäne, die uns vor ein paar Wochen
gebracht wurde, Anfangs scheu, dann lieb und zutraulich ist nun gefährlicher geworden und hat schon ein
paar mal zugeschnappt. Volunteers dürfen dieses Gehege nicht mehr betreten.
Die Hörner meiner älteren Eland Antilope Hope sind mächtig gewachsen und nach dem füttern muss ich
ihren Kopfstössen ständig ausweichen. Die Narben an der jüngere Eland Antilope Faith sind langsam
verheilt, aber trotzdem bin ich immer noch jeden Morgen nervös wenn ich sie sehe. Sie ist nach wie vor sehr
schreckhaft und rennt kopflos in Hindernisse herein.
Mein Nyala Lennie nimmt an Gewicht zu und ich baue langsam eine Beziehung zu ihm auf wie damals zu
Evie und die zwei kleinen Schakale bekommen nun Ratten anstatt Mäuse und ihre Zähne hinterlassen doch
ein paar Spuren, wenn sie spielerisch in mein Bein beissen.
Zu den wachsenden Babies hat sich ein neues Mitglied gesellt. Ein Buschbaby- Baby, nur etwa vier Tage alt.
Es wurde im Haus bei den Guides gefunden und die Mutter weit und breit nicht zu sehen. Es ist nur gerade
einen Finger gross und mit seinen riesigen Augen erinnert es mich einmal mehr an einen kleinen Alien.

Nicht so niedlich ist der Leopard Mummy, den wir betäuben müssen. Beim reinigen ihres Geheges entdecken
Jill und Nikita überall Blutspuren. Mummy wurde vor fünf Monaten nach Moholoholo gebracht, in ihr neues
Zuhause. Ihr Hinterfuss ist von einer Wildererfalle für immer kaputt und ihre Zähne sind abgebrochen. Sie
kann also nicht mehr ausgewildert werden. Brian betäubt sie, um herauszufinden von wo das viele Blut
kommt. Wir schleppen sie in die Klinik hoch und stellen fest, dass ihr verheilter Fuss wieder offen ist. Da die
Dosierung der Narkose nur niedrig ist, beginnt sich Mummy schon bald zu bewegen und während wir uns
beeilen den Fuss zu verarzten, kickt sie schon mit ihren Beinen in der Gegend herum. Eine brenzlige
Angelegenheit. Alles muss nun wirklich schnell gehen. Im Renntempo bringen wir sie in die Quarantäne, wo
sie ihren Fuss etwas schonen soll.
Zur gleichen Zeit besucht uns ein Filmteam. „Bauer, ledig, sucht.....“ vom deutschen Fernsehen ist
angemeldet. Sie wollen alle Babies füttern und Begegnungen mit den Wildtieren filmen. In Windeseile
müssen wir für alle 16 Babies die Milch vorbereiten und uns dann verdünnisieren, denn bei den Filmaufnahmen sind wir nicht erwünscht.
Unsere Volunteer Gruppe ist immer noch ein eingespieltes Team. Seit einer Woche hat es keinen Wechsel
mehr gegeben, alle packen kräftig mit an, wir arbeiten super Hand in Hand. Da sind die 18-jährige Julia aus
Australien und Beth aus London, die 17-jährige Anjan aus La Reunion, der 25-jährige Mike aus Kalifornia,
die 31-jährige Melanie aus Australien und das ältere Pärchen Sarah 65-ig und Brian 71-ig aus England. Ein
sehr guter Mix. Aber leider wird das nicht ewig so bleiben, denn neue Volunteers sind im Anmarsch und bald
heisst es auch Abschied nehmen von den lieb gewonnen.
Eine kleine Auszeit
Schon vor ein paar Wochen haben Rachael und ich geplant zusammen ein paar Tage im Krüger Nationalpark

zu verbringen. Eine kleine Auszeit tut uns beiden gut. Per Internet reserviere ich die Übernachtungen im
Park, während Rachael ein Mietauto organisiert. Meine Babies habe ich übergeben, Rachael hat ihre Arbeit
delegiert, unserem kleinen Abenteuer steht also nichts mehr im Wege.
Unseren ersten Abstecher führt uns an einen ganz speziellen Ort. Wir besuchen Pepper! Wer kann sich noch
an meinen kleinen Klippschliefer erinnern, den ich vor über einem halben Jahr aufgezogen habe und nur
schwer von ihm loslassen konnte. Ich möchte unbedingt schauen wie es Pepper geht, ich möchte ihn sehen,
sein weiches Fell spüren und sein Zwitschern hören. Wie ein kleines Kind freue ich mich auf diesen
Moment. Ich öffne das Gitter zu seinem Gehege und rufe ihn. Er rennt auf mich zu, springt auf meinen
Schoss, klettert auf meine Schulter und zwitschert wie wild in mein Ohr, so wie er es immer gemacht hat als
er mein Haustier war. Kein Zweifel, auch nach einem halben Jahr scheint er mich noch zu erkennen. Tränen
vor Freude schiessen in meine Augen. Mein kleiner Pepper ist gewachsen und seine Zähne sind schärfer
denn je. Als er noch klein war, war ich sein Spielkamerad, seine Bisse haben nur kleine Kratzer hinterlassen.
Jetzt wo er mich sieht, fängt er gleich wieder mit dem spielerischen Beissen an und innert Kürze ist mein
Hemd voller Blutspuren. Ich schiebe Pepper vorsichtig von mir, da hört der Spass doch auf. Er ist und bleibt
ein Wildtier und auch wenn er mich zwitschernd mit seinen herzigen Knopfaugen anschaut und immer an
mir hochspringt, bleibt doch der Respekt vor seinen scharfen Zähnen.
Ich verabschiede mich von Pepper und verspreche ihm nochmals vorbeizuschauen bevor ich Südafrika
definitiv verlasse.

Im späten Nachmittag erreichen wir unser erstes Camp im Krüger Nationalpark und geniessen ein feines
Abendessen im Restaurant direkt am Fluss.
Die nächsten vier Tage sind gespickt von aufregenden Tierbeobachtungen und langen Autofahrten. Jeden
Morgen stehen wir um 5.00 Uhr auf, um die besten Stunden der Tierbeobachtungen nicht zu verpassen und
wir werden immer belohnt. Hyänen kreuzen regelmässig unsere Wege, Elefanten zwingen uns zum umkehren, Löwen lassen uns an ihrer Mahlzeit teilhaben, Geparde versprühen Glückshormone in uns,
Nashörner blockieren die Strasse und Honigdachse halten uns Nachts vom schlafen ab. Wir schätzen einmal
mehr den afrikanischen Busch und saugen diese Erlebnisse voll in uns auf.
Bevor wir uns am letzten Tag wieder auf den Weg nach Moholoholo machen, legen wir einen Stopp im
Elefanten Sanctuary in Hazyview ein. Seit eh und je ist der Elefant mein Lieblingstier. Sechs Wochen habe
ich in Thailand mit indischen Elefanten gearbeitet, aber noch nie bin ich einem afrikanischen Elefant
gegenüber gestanden. Nun erfülle ich mir einen Traum. Hand in Rüssel mit einem afrikanischen Elefanten
spazieren gehen! Nach einer kleinen Anatomie Kunde über den Elefanten, stehe ich nun vor diesem riesigen
Tier und fühle mich klein wie eine Mücke. Ein unglaublich emotioneller Moment. Mit meinen Armen kann
ich grad mal knapp ein Bein umarmen, an das Ohr komme ich auch auf Zehenspitzen nicht ran. Alles wird
uns an diesen Elefanten gezeigt und am Schluss bekommen wir einen zünftigen Rüsselkuss an den Hals.
Schöner könnte unser 4-tägiger Ausflug nicht enden!

