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Erholung muss sein
Meine ersten 7 freien Tage stehen vor der Türe. Das fühlt sich so unheimlich gut an. Ich wusste gar
nicht mehr wie gut sich sowas anfühlen kann. Ich schlafe zuerst einmal aus und geniesse den
Moment wo das Buschbaby Milo am Morgen auf meinem Bett herumhüpft. Ausgeruht und gut
gelaunt starte ich in den neuen Tag. Eigentlich wollte ich meine 7 Tage einfach nur ein bisschen auf
Moholoholo herumhängen und entspannen. Aber nun habe ich doch schon wieder so einiges
geplant. Zuoberst auf der Liste steht natürlich ein Besuch bei Daktari und meinen Klippschliefern an.
Ich verbringe drei Tage auf Daktari und geniesse die Herzlichkeit und die Wärme die mir dort
entgegengebracht wird. Jeden Abend sitze ich mit Michele, ihrem Mann Ian und einem Kollegen am
Tisch und diskutiere bis in die Nacht hinein. Es tut gut Gleichgesinnte um mich zu haben!
Aber die meisten Stunden verbringe ich natürlich bei meinen Klippschliefer Babies und diese sind um
einiges gewachsen und ziemlich bissig geworden. Sie erkennen mich immer noch, springen und
klettern an mir hoch, ihre kleinen scharfen Zähne jedoch sind schmerzhaft geworden wenn sie
spielerisch in meine Arme und Hände beissen. Aber als Mami verdrängt man so etwas und geniesst
dafür umso mehr die Zeit, wenn sie sich in meine Arme kuscheln und einschlafen.

Michele und ich machen uns mit dem Quad auf den Weg zu Cachou, dem zahmen Klippschliefer, den
Michele vor einem Jahr ausgewildert hat. Das letzte Mal, als sie ihn besucht hat, liegt nun doch schon
eine Weile her, daher wollen wir sehen ob es ihm gut geht. Wie ein König steht er ganz oben auf dem
Felsen, als er unseren Quad hört. Michele freut sich ihn wieder zu sehen und Cachou erkennt sie
immer noch eindeutig als seine Mutter. Wir bringen ihm frisches Obst und Gemüse und Cachou
geniesst es sichtlich wieder einmal in ein knackiges Rüebli zu beissen. Mit einem gewissen
Sicherheitsabstand schaue ich mir das Ganze an. Denn Cachou ist bekannt als bissiger Klippschliefer
und daher mussten sie ihn auch weit weg vom Camp auswildern, weil er immer wieder die
Volunteers gebissen hat. Nach einer Weile meint Michele, dass es nun an der Zeit ist zu gehen. Ich
drehe mich um und im gleichen Moment höre ich wie Michele schreit „Achtung, Cachou“. Ich renne
los, verliere im Busch einen meiner Flip Flops und spüre gleichzeitig einen starken Biss in meiner
Wade. Ich schreie panisch und versuche zu flüchten, doch Cachou hängt immer noch an meinen
Fersen und beisst mehrmals zu. Irgendwie schaffe ich es von ihm loszukommen, renne weiter mit
einem Flip Flop im Busch, während ich mir wohl etliche Male die Zehen an einem Stein anstosse, wie
ich später anhand meinen blauen Zehen mutmassen muss.
Michele hat mich in der Zwischenzeit eingeholt und der Schrecken steht ihr immer noch im Gesicht.
Auch mein Puls befindet sich auf dem Höhepunkt und ich schaue an meinem schmerzenden Bein
herunter. Ein paar Löcher in der Wade und Blut das überall runterläuft. Wir fahren mit dem Quad
zurück und behandeln sofort meine Wunde. Mehrmals am Tag muss ich den Verband wechseln, weil
es nicht aufhört zu bluten.

Trotz diesem Zwischenfall ist meine Liebe zu Klippschliefern immer noch ungebrochen und ich hoffe
einfach, dass meine Babys mich nicht irgendwann mal so angreifen.
Am dritten Tag bringt mich Ian wieder nach Hoedspruit, wo ich mein gemietetes Auto entgegen
nehme. Schliesslich möchte ich an meinen freien Tagen etwas flexibel sein.
Ich fahre also zurück auf Moholoholo und da schlägt mir sogleich eine Kälte entgegen, als ich Becky
und Nikita begegne. Kein Hallo, kein wie geht es oder wie war es auf Daktari. Nichts. Sie vermitteln
mir das unmissverständliche Gefühl nicht willkommen zu sein. Das tut weh. Vor allem nach so
wundervollen, herzenswarmen Tagen auf Daktari, wo ich mich aufgenommen und wie zu Hause
fühlte.
Ich versuche das Ganze zu ignorieren und ziehe mich in mein Zimmer zurück. Wenigstens Milo, mein
Buschbaby, freut sich, dass ich wieder da bin und springt freudig auf meine Schulter. Und auch die
Volunteers lachen mich an, als sie mich wieder sehen.

Wiedersehen mit Pepper?
Am nächsten Tag mache ich mich auf den Weg zum Tshukudu Reservat. Vor einem Jahr wurde dort
mein Klippschliefer Pepper ausgewildert und nun möchte ich sehen, ob er noch dort ist und mich
wieder erkennt. Es war schon immer ein Traum von mir, dass ein ausgewildertes Baby in der Wildnis
wieder auf mich zukommt und mich erkennt. Ich habe also Kontakt aufgenommen mit Silvia der
Managerin von Tshukudu und sie erwartet mich bei ihrem Haus mitten im Busch. Wir packen
sogleich den Landrover und machen uns auf den Weg zu den Felsen, wo sie damals Pepper
freigelassen haben. Nachdem Silvia und ich schon etliche Sätze in Englisch gewechselt haben, stellt
sich plötzlich heraus, dass Silvia aus der Schweiz kommt und vor über 30 Jahren nach Südafrika
ausgewandert ist. Gespannt lausche ich ihren Erzählungen nun in Schweizerdeutsch.
Wir sind beim Felsen angekommen. Ich bin nervös und mein Herz schlägt vor Freude. Werde ich
Pepper wiedersehen? Wir steigen aus dem Auto aus und laufen zum Felsen. Alles scheint
ausgestorben zu sein. Ich rufe nach Pepper. Es tut sich nichts. Ich rufe immer und immer wieder… wir
finden alten Kot, von Klippschliefern jedoch keine Spur. Entweder lebt diese Kolonie nicht mehr oder
sie ist an einen anderen Ort gezogen. Die Enttäuschung ist mir ins Gesicht geschrieben. Mein Traum
hat sich somit nicht erfüllt. Wäre wohl zu schön gewesen, wenn plötzlich Pepper auf mich zu gerannt
wäre.
Am nächsten Tag tue ich mir was Gutes. Ich geniesse eine Massage im African Summer Spa und lasse
mir die Haare schneiden und färben. Wenig später treffe ich auf eine alte Bekannte, die
Krankenschwester ist und mir eine doppelte Dosis Antibiotika übergibt, nachdem sie meinen
entzündeten Biss an der Wade sieht. Und am Abend besuche ich meine Freunde Jan und Cleo, die
mich mit einem feinen Abendessen verwöhnen und meine Wunde an der Wade verarzten. Ich
schätze mich glücklich solch gute Freunde und ein kleines soziales Netzwerk in Hoedspruit zu haben.

Nach 7 Tagen stehe ich wieder auf der Matte, frisch ausgeruht und bereit für neue Taten. Und ich
staune was sich in diesen 7 Tagen so alles getan hat. Der Raubvogel der in einen Elektrozaun geraten
ist musste eingeschläfert werden, 2 neue Rappenantilopenbabys, ein Eichhörnchen und eine
Ginsterkatze, die nur ein paar Tage alt ist wurden gebracht. Eine Pythonschlange verirrte sich in der
Vogelvoliere und wurde zwischenzeitlich wieder ausgewildert, ein paar Buschbabys konnten in die
Freiheit entlassen werden und einer der Wildhunde ist am Morgen tot aufgefunden worden.
Unheimlich was sich in so einer kurzen Zeit alles ereignen kann.
Obwohl ich mich wieder auf die Tiere gefreut habe, muss ich mich doch sehr aufraffen um wieder
arbeiten zu gehen. Becky hat sich auch ein paar Tage frei genommen, somit sind nur noch Nikita und
ich da und wir haben einmal mehr alle Hände voll zu tun. Zum guten Glück haben wir so viele
Langzeitvolunteers hier, die ein paar Monate da sind und denen wir doch so einiges übergeben
können, wie z.B. drei Jungvögel die uns gebracht werden. Sie sind alle noch in ihrem Nest, haben
keine Federn und öffnen im Minutentakt ihre Schnäbel für Futter. Alle halbe Stunde müssen sie mit
Insekten gefüttert werden. Kaum haben sie was gefressen, kommt der Kot hinten raus, der weich,
aber kompakt ist und sofort entfernt werden muss. So hält die Vogelmutter das Nest sauber. Denn
der Kot der Insekten-Fresser würde sofort Ameisen und sonstiges Ungeziefer anlocken. Eine
aufwendige Arbeit, denn kaum hat man den letzten Vogel gefüttert und dessen Kot entfernt, ist eine
halbe Stunde rum und man kann wieder beim ersten anfangen!
In diesen Tagen sind auch Brian und seine Frau Jenny weg und sie haben mich gebeten zu ihrem
Hund Mitsy zu schauen. Nebst all den Wildtieren fühlt es komisch an, plötzlich einen Hund an der
Seite zu haben. Aber ich geniesse die Zeit, die ich Mitsy in meinem Zimmer habe. Sie ist sehr
anhänglich, unheimlich lieb und darf nachts bei mir im Bett schlafen. Einzig auf mein Buschbaby Milo
ist sie nicht gut ansprechbar. Dieser sucht sich während der Anwesenheit von Mitsy sogleich ein
anderes Nachtlager.

Schlafen im Heu
Ich baue immer wie mehr eine Beziehung zum Löwenbaby Thabo auf. In der Hoffnung, dass er mich
vielleicht etwas weniger angreift und beisst? Oder vielleicht eher weil er mir leid tut, ihn so alleine im
Garten zu sehen und sein Weinen nach Gesellschaft zu hören. Ich verzichte daher auf das tägliche
Frühstück in der Forest Camp Lodge und nutze diese Zeit mich Thabo zu widmen. Meistens ist er sehr
kuschlig und anhänglich und kann es kaum erwarten bis ich mich zu ihm setze. Mit seinem Gesicht
will er immer an mein Gesicht streichen, wovon ich ihn jedoch meistens abhalte, denn seine Zähne
sind mir da doch ein bisschen zu nahe. Ab und zu ist er aber auch ziemlich agressiv und dann verlasse
ich jedes Mal fluchtartig den Garten. Ich habe schon genug Kratzer und Narben an meinen Armen
und Händen von ihm.
Ein weiteres Rappenantilopenbaby von einer Zuchtfarm wird uns gebracht. Seine Mutter gibt keine
Milch mehr. Da Nikita all diese Babys am Anfang übernimmt und stabilisiert und schon seit einer
Woche Nachts keinen Schlaf mehr hatte, bittet sie mich, die vorherige Antilope Luke zu übernehmen.

Er war nur ein paar Tage alt als er zu uns kam und auch seine Mutter gab keine Milch mehr. Mit Luke
geht es immer auf und ab. Am Anfang ging es ihm recht gut, danach wurde er sehr schwach und
wollte keine Milch mehr. Nikita brachte ihn wieder auf die Beine, aber nun geht es wieder steinig
bergab mit ihm. Er trinkt keine Milch mehr, steht nicht mehr auf, Nikita rechnet jede Stunde damit,
dass er stirbt. Sie übergibt ihn mir für die Nacht und meint ich solle stündlich probieren etwas Milch
in ihn rein zu bringen. Und wenn er stirbt, dann stirbt er halt.
Nachdem die letzte Person am Abend die Klinik verlassen hat, setze ich mich zu Luke ins Heu,
streichle seinen Kopf und rede leise auf ihn ein. Er darf nicht sterben, ich werde alles geben, um ihn
wieder auf die Beine zu bringen. Nach einer Stunde probiere ich ihm die Milchflasche zu geben. Er
riecht daran, nimmt auch ein bisschen in den Mund, aber es läuft ihm alles auf der Seite wieder
heraus, er will einfach nicht mehr suckeln und hat wahrscheinlich auch die Kraft nicht dazu. Ich breite
eine Decke neben ihm aus, schnappe mir mein Kopfkissen und lege mich zu ihm. Mit einer Hand
halte ich immer Körperkontakt zu ihm und gebe ihm so viel Liebe wie nur möglich. Irgendwann
entspannt er sich und lehnt sich leicht gegen mich. Eine Stunde später mein nächster Versuch. Er
scheint mehr Interesse in der Milch zu haben und zu meiner Freude, suckelt er leicht am Schoppen.
Von Stunde zu Stunde geht es besser und gegen den Morgen ruft er sogar für mehr Milch, nachdem
ich fertig bin mit füttern. Ich kann es selber fast nicht glauben, wie ich ihn wieder zurückgeholt habe.
Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass man mit Liebe, Zuneigung, Körperkontakt und
Wärme einem Tier den nötigen Lebenswillen wieder geben kann. Dem Tier einfach das Gefühl gibt,
dass es nicht alleine ist.
Leider muss ich bei Nikita und Becky immer wie mehr feststellen, dass ihre Leidenschaft und Liebe für
die Tiere irgendwo in den letzten 2 Jahren verloren gegangen ist. Baby’s werden beim Füttern
abgefertigt wie Maschinen. Flasche rein, Flasche raus und weg. Kein Streicheln, keine lieben Worte,
nicht mal 2 Minuten beim Tier verweilen. Alles muss hier einfach schnell gehen. So etwas zu sehen
macht mir weh. Das ist nicht meine Vorstellung vom Aufziehen der Jungtiere.

Ich verbringe noch eine weitere Nacht mit Luke und er scheint über dem Berg zu sein. Ich bin stolz,
ihn munter zu sehen und denke, dass ihm meine Nähe sehr geholfen hat. Ich möchte ihm so viel
Liebe wir nur möglich geben. Am nächsten Morgen werde ich jedoch jäh aus meinem fürsorglichen
Verhalten gerissen. Becky ist von ihren Freitagen zurück und Nikita übergibt ihr sofort Luke und alle
anderen Baby’s. Ich werde einfach auf die Seite geschoben und ignoriert. In mir kocht es innerlich vor
Wut und Enttäuschung und die darauffolgenden Tage wechsle ich mit Nikita und Becky kaum mehr
ein Wort. Wir gehen uns aus dem Weg.
Verwöhnte Kinder
Ich habe gar nicht viel Zeit, mir zu viele Gedanken um ihr Verhalten mir gegenüber zu machen. Denn
die kommende Woche wird wieder einmal zu einer Herausforderung für mich. Eine weitere Gruppe
von 14 Schülern und 2 Lehrern aus einer Privatschule kommen unter meine Fittiche. Unmotivierter,
fauler und desinteressierter könnten die Schüler nicht mehr sein. Kein Wunder, sie sind ja auch nicht

ganz so freiwillig hier. Der Aufenthalt auf Moholoholo ist ein Teil einer 9-monatigen Ausbildung, von
der ich immer noch nicht ganz verstanden habe um was es eigentlich geht. Die Schüler sind alle um
die 19 Jahre alt, verwöhnte Kinder von reichen Eltern. Das Wort arbeiten befindet sich nicht in ihrem
Vokabular. Zudem haben die meisten Schüler Angst vor Tieren. Was zu Teufel machen die denn hier
auf einer Auffangstation für Wildtiere! Nach zwei Tagen gebe ich den Versuch auf, irgendwelche
Begeisterung bei ihnen hervorzurufen und auch Brian meint, ich solle nicht zu viel Energie in diese
Gruppe stecken. Aber trotzdem habe ich 16 Leute, die ich den ganzen Tag irgendwie beschäftigen
muss. Unsere 18 Volunteers werden in dieser Zeit in zwei Gruppen eingeteilt und abwechslungsweise
für zwei Tage in das Game Reservat Nhoveni geschickt. Mit tollen und spannenden Erzählungen über
Tierbeobachtungen kommen sie jeweils zurück und ich bin immer neidisch, dass ich bei solchen Trips
nicht dabei sein kann. Stattdessen schlage ich mich hier mit diesen verwöhnten Schülern rum.
Aber auch diese Woche geht irgendwie zu Ende und als ich die Schüler am letzten Abend
verabschiede, sinke ich ermüdend auf die Parkbank vor der Klinik und spüre wie eine grosse Last von
meinen Schultern fällt.

Mein Arbeitsalltag gewinnt wieder mehr an Struktur und Form. Ich kümmere mich immer noch um
meinen Kapgeier mit dem verletzten Flügel. Der Flügel will und will einfach nicht heilen. Immer
wieder pickt er an der Wunde herum, bis alles auf den Knochen offen ist und blutet. Brian
entscheidet ihn zu narkotisieren und einen Verband anzulegen. Eine risikoreiche Sache was die GasNarkose betrifft. Ein bisschen zu viel und schon wird der Vogel ins Jenseits befördert. Es muss alles
schnell gehen und wenn Brian anwesend ist, wird alles noch 100 x hektischer. Um einen Verband
beim oberen Flügelteil anzulegen müssen wir die Federn schneiden. Mit einer Schere schneidet Brian
durch die dicken Flügelfedern. Die Wunde wird ausgewaschen, desinfiziert, behandelt und nachher
dick verbunden. Zusätzlich wird noch so etwas wie Teer auf den Verband geschmiert, das ihn hindern
soll, daran zu picken. Ein paar Minuten später steht ein etwas verdutzter Geier wieder in seinem
Käfig und nach einem halben Tag hat er sich schon eine Wunde unterhalb des Verbandes aufgepickt.
Es ist immer schwierig eine Wunde an einem Wildtier zu behandeln. Einem Haustier kann man
einfach einen Halskragen anlegen und schon kann er nicht mehr an der Wunde lecken oder picken.
Bei einem Wildtier bedeutet das viel zu viel Stress. Im Moment heisst es einfach nur abwarten und
schauen wie sich die Wunde entwickelt. In der Zwischenzeit habe ich meinen Geier auf Carlos getauft
und jeden Tag rede ich ihm neuen Mut zu.
Ganz schön tierisch geht es auch wieder in meinem Zimmer zu und her. Mein Buschbaby Milo bleibt
nun abends immer länger in meinem Zimmer, bevor er sich in die Nacht hinaus wagt. Das macht es
für mich schwierig am Computer zu arbeiten oder etwas in meinem Zimmer zu essen und trinken.
Milo ist einfach überall wo sich meine Finger bewegen und immer wieder muss ich meinen Tee mit
ihm teilen. Im Gegenzug hilft er mir dafür, mein Zimmer von fliegendem Ungeziefer zu befreien.
Während er auf meiner Schulter sitzt führe ich ihn immer wieder an die Wand oder Vorhänge, wo
Motten, Fliegen oder Käfer es sich bequem machen. Ein schneller Griff von Milo und sie
verschwinden genüsslich in seinem Mund! So funktioniert unsere Zweckgemeinschaft.
Neuerdings habe ich aber noch einen anderen Zimmergenosse. Brians Tochter ist für eine Woche
verreist und sie hat mir ihr Papageienbaby anvertraut, der alle paar Stunden gefüttert werden muss.

Ein herrlicher, kleiner, farbiger Kauz, den Milo etwas misstrauisch mustert. So verbringe ich meine
Abende mit diesen zwei Gesellen und wir haben eine Menge Spass zusammen.

Antilopen Drama
In der Zwischenzeit sind unsere fünf Rappenantilopen nacheinander in die Scheune im hinteren
Garten verfrachtet worden. Zwei von ihnen müssen immer noch abends um 22.00 Uhr gefüttert
werden und diese Fütterung übernehme meistens ich. Während die meisten Volunteers Angst
haben, bei Dunkelheit zur Klinik hochzulaufen, geniesse ich diesen nächtlichen Spaziergang jedes
Mal. Ich spüre in der Dunkelheit die Energien der Tiere um mich herum, lausche den Geräuschen und
beobachte den Sternenhimmel über mir. Wenn ich dann mit den Milchflaschen in der Scheune bei
den Rappenantilopen sitze herrscht eine ganz spezielle Atmosphäre. Das Nashorn hat sein Nachtlager
grad nebenan. Wie ein übergrosses menschliches Baby liegt es auf der Seite und schläft. Ich lausche
seinen regelmässigen Atemzügen und kann mir ein lautes Lachen nicht verkneifen, als er plötzlich
gnadenlos drauflos furzt. Fünf Rappenantilopen, die mich erschrocken anschauen, ein Nashorn das
furzt und eine zahme Eule, die neben mir auf einem Holzpfosten sitzt und alles genau beobachtet –
das ist für mich die perfekte Abendunterhaltung.
Was am Abend noch so idyllisch aussah, ändert sich am nächsten Tag schlagartig. Unsere
Rappenantilopen sind tagsüber draussen vor der Scheune auf dem Gelände. Ein Warnruf von einem
Buschbock in der Nähe lässt sie panikartig in alle Richtungen rennen. Billy rennt voller Wucht in das
Eisentor, er bricht zusammen und wir müssen ihn in die Klinik tragen. Die anderen rennen alle in den
gegenüberliegenden Zaun. Nachdem sich einen Tag später alles wieder etwas beruhigt hat und Billy
glücklicherweise wieder auf den Beinen steht, springt plötzlich das grosse Elandbaby über das fast
2m hohe grosse Eisentor in das Gelände der kleinen Babys. Ein offenes Bein und schockierende
Gesichter sind die Folgen davon. Wenig später dreht Billy nochmals durch und probiert über den
Holzzaun der Scheune zu springen. Er bricht wieder zusammen, wir stabilisieren ihn in der Scheune.
Von nun an lassen wir das grosse Eisentor offen und gewähren den Babys den Auslauf auf dem
ganzen Gelände von Moholoholo. Was natürlich zur Folge hat, dass wir bei den Fütterungszeiten
überall nach ihnen suchen müssen. Abends werden sie dann mit der Milchflasche in Einerkolonne
wieder in die Scheune gebracht, was jedes Mal aussieht wie bei einem Kindergartenausflug.
Als hätten wir nicht schon alle Hände voll zu tun mit diesen Rappenantilopenbabys, wird uns wenige
Tage später wieder eines von einer Zuchtfarm gebracht. Es ist schon 1.5 Monate alt, seine Mutter ist
am Abend vorher verstorben. Nun versuche mal einer 1.5 Monate alten, völlig wilden Antilope die
Milchflasche zu geben. Sie dreht jedes Mal völlig durch, wenn wir nur in ihre Nähe kommen. Nur
anhand mehreren Beruhigungsspritzen und die Anwesenheit von Becky während über 48 Stunden
fängt sie sich langsam an zu beruhigen, was jedoch noch lange nicht heisst, dass sie die Milchflasche
annimmt. Eine sehr aufwendige und nervenaufreibende Betreuung.
Nachdem wir die Sache mit den Antilopen etwas in den Griff bekommen haben, erreicht uns eine
weitere schlechte Nachricht: einer unserer Geparden hat sich mit der Ringelflechte angesteckt. Eine
hochansteckende Pilzinfektion. Sofort wird er isoliert in ein anderes Gehege gebracht, alles Material

und sein Gehege werden desinfiziert, denn die Angst, dass sich diese Ringelflechte auf alle Katzen
und auch andere Tiere ausbreitet ist gross.
Es wird beschlossen, dass ich mich die nächsten 6 Wochen um diesen Geparden kümmern soll. Das
heisst völlige Isolation auch für mich, kein Kontakt mit anderen Tieren. Ich bin nicht so begeistert von
dieser Idee, denn in erster Linie sind mir Geparden nicht so ganz geheuer und ja ich muss
zugestehen, ich habe etwas Angst so ganz alleine mit ihm im Gehege zu sein. Wildtiere sind und
bleiben für mich einfach immer unberechenbar. Ich mache trotzdem einen Versuch und probiere
mich mit ihm anzufreunden. Ich merke jedoch, dass sein Verhalten anders ist, wenn ich ins Gehege
komme. Er kommt zwar schnurrend auf mich zu und leckt meine Hand, aber plötzlich versucht er
leicht in meinen Arm zu beissen. Dann wieder ein Lecken und nochmals ein beissen. Ich merke wie
sich alles in mir verspannt, ich bin nun kein Geparden-Mensch. Als ich Brian das Verhalten vom
Gepard schildere, meint er, dass dies eindeutig ein kleiner Test-Angriff war und es besser ist, wenn
ich da nicht mehr reingehe. Ich bin erleichtert darüber, hat es mir doch immerhin eine schlaflose
Nacht beschert.

Nikita hat 8 Tage frei und ist nach Hause gefahren. Becky und ich sind also wieder im Eiltempo
unterwegs. Meine tägliche Anzahl Schritte haben sich auf 24‘000 erhöht und über 14 km lege ich
jeden Tag zu Fuss zurück. Gegen Abend herrscht nun auch ein Wettlauf gegen das Tageslicht. Schon
um 18.00 Uhr wird es dunkel und das macht es schwierig, bis dahin alles unter einen Hut zu bringen.
Das Nashorn zur Scheune hochlaufen und füttern, alle 8 Antilopenbabys zusammensammeln und die
Milchflaschen geben, mit dem Löwen Thabo eine Runde drehen und meinen Kap-Geier von Hand
füttern. Dazwischen bringt Brian immer wieder unsere Pläne durcheinander, sodass wir noch mehr in
Verzug geraten oder Tiere werden uns gebracht, deren Begutachtung sehr Zeitaufwendig ist. Ein
grauer Duiker mit einem gebrochenen Kiefer, ein Schlangenadler völlig dehydriert mit gebrochenen
Flügel und ein Wildhund, der von einem Auto angefahren wurde. Alle diese drei Tiere haben es nicht
geschafft. Dafür wird einer unserer Geier wieder in die Freiheit entlassen, ein ProblemStachelschwein muss auf einer Farm abgeholt und woanders ausgewildert werden und die
Honigdachse Julius und Rika haben sich durch den frisch betonierten Boden gegraben und sind ein
weiteres Mal ausgebrochen.
Meine gute Gesprächspartnerin Brenda und ihr Sohn sind schon lange abgereist und auch Delphine,
die 2 Monate hier war und so gut wie zum Team gehörte, musste wieder nach Hause.
Martial, der Schweizer aus Bösingen ist ein guter Verbündeter von mir geworden und hat immer ein
offenes Ohr für mich. Wir sind auf der genau gleichen Wellenlänge und ich staune immer wieder wie
reif er für sein Alter ist, wie aufmerksam, hilfsbereit und tiefgründig. Auch Brian schwärmt die ganze
Zeit von Martial, er ist am Morgen der Erste, der auf der Matte steht und am Abend der Letzte, der
die Klinik verlässt. Für keine Arbeit ist er sich zu schade, er „chrampft“ wie ein Tier und hat dabei
immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Mit den Tieren hier auf Moholoholo fühlt er sich glücklich und
nach 6 Wochen schafft er es tatsächlich, dass Brian ihn hier behalten möchte. Für Martial erfüllt sich
damit ein Lebenstraum. Nun heisst es so schnell wie möglich zurück in die Schweiz und ein 3Jahresvisum für Südafrika anfordern. Es fällt mir schwer Martial gehen zu lassen, denn er war in aller

Hinsicht eine grosse Hilfe. Aber ich freue mich auch wieder, wenn er zurückkommt und wir
zusammen als Team arbeiten können. Die Schweizer Mentalität verbindet uns halt doch ein bisschen.

