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Ein grunzender Geselle
Es ist ein ruhiger Abend. Alle sind auswärts essen, während ich in meinem Zimmer hinter dem
Computer sitze und dem Regen lausche. Es hat schon lange nicht mehr geregnet und es tut der Natur
gut noch ein wenig Wasser zu bekommen, bevor die Trockenzeit wieder anfängt. Aber irgendwie
beunruhigt mich dieser Regen. Er wird immer stärker und stärker und plötzlich höre ich
ohrenbetäubende Tropfen auf dem Wellblechdach. Ich öffne meine Zimmertüre und werde fast von
golfballgrossen Hagelkörnern erschlagen. Schnell mache ich die Türe wieder zu und bin heilfroh, dass
mein Buschbaby Milo noch bei mir im Zimmer ist. Er turnt auf mir herum und scheint wenig
beeindruckt von dem Unwetter draussen zu sein. Ich mache mir Sorgen um unsere fünf
Rappenantilopenbabies, die heute ihre erste Nacht draussen auf dem grossen Gelände verbringen.
Das war nicht so ein guter Zeitpunkt sie draussen zu lassen. Ich ziehe mir schnell eine Jacke über und
schaue wie es Thabo dem kleinen Löwen im Garten geht. Verängstigt drückt er sich gegen die
Hauswand und versucht irgendwo Unterschlupf zu finden. Die Hagelkörner prallen auf ihn herunter
und der Lärm auf den Wellblechdächern ist unbeschreiblich. Nach langen 10 Minuten hat der Hagel
nachgelassen und während es noch regnet gehe ich schnell zu Thabo in den Garten. Völlig durchnässt
und verängstigt springt er an mir hoch, weint und kriecht fast in mich hinein. Ich sitze eine Zeitlang
bei ihm und probiere ihn zu beruhigen, bis auch ich schliesslich auf die Unterwäsche nass bin und kalt
habe. Als ich aufstehe und gehen möchte, wird Thabo richtig aggressiv und fällt mich an. Sekunden
voller Angst verbringe ich damit ihn von mir loszureissen und anzuschreien. Das Herz schlägt mir
immer noch zum Hals als ich endlich draussen bin, mit einer zerrissenen Jacke und ihn durch den
Zaun anschaue. Wie schnell er doch wechseln kann, vom Kuscheltier zur Raubkatze und was für eine
Kraft er dann aufbringt. Ich denke er wollte einfach nicht, dass ich gehe und ihn wieder alleine lasse!
Mein kleiner Papagei ist nach 10 Tagen wieder nach Hause zurückgekehrt. Ich habe wohl die
schönste Zeit von diesem Vogel miterleben dürfen, nämlich den totalen Federwechsel. Unglaublich
wie er sich vom ersten Tag an verändert hat. Man konnte förmlich zusehen wie die Federn
gewachsen sind und Farbe bekommen haben. Als Becky ihn wieder abholt, erkennt sie ihren kleinen
Papagei kaum wieder. Die ersten Tage vermisse ich meinen gefiederten Freund sehr, der schon nach
dem ersten Weckton am Morgen seine Stimmbänder testete. Auch die Abende sind plötzlich so
ruhig, wenn keiner mehr nach Futter schreit. Dafür kommt mein Buschbaby Milo wieder mehr auf die
Kosten, der doch manchmal Zeichen von Eifersucht zeigte.

Die Aufregung ist gross, als bei Dämmerung ein Pickup vor die Klinik fährt. Ein Flusspferd Baby wird
uns gebracht. Unter Brian’s hektischer und nicht immer feinfühliger Anweisung haben wir schon alles

vorbereitet. Der Gartenschlauch wurde in die Klinik gezogen, ein grosses Waschbecken steht bereit.
Und dann sehen wir diesen kleinen Wurm, der sich grunzend und mit aller Kraft aus den Armen des
Besitzers befreien möchte. Es muss alles sehr schnell gehen. Gleich ins Wasser, mit einem Schlauch
abspritzen und Licht löschen, damit er sich etwas beruhigt. Es dauert lange, bis der Kleine endlich
etwas Ruhe findet und wir das erste Mal versuchen können die Milchflasche zu geben – was natürlich
in einem Misserfolg endet.
Die Besitzer von der Farm haben ihn völlig erschöpft aufgefunden. Er kam sogar auf sie zugelaufen,
keine Mutter weit und breit. So wie es aussieht, hat die Mutter ihn verstossen. Brian ist eigentlich
dagegen, Tiere aufzunehmen, die von der Mutter verstossen wurden. Keine Mutter würde ihr Junges
verstossen, wenn nicht ein triftiger Grund dafür besteht. Entweder hat es irgendeinen Defekt oder ist
krank und würde nicht überleben. Die Natur macht keine Fehler in dieser Hinsicht. Sie lässt die
starken Tiere überleben und die Schwachen Nahrung für andere werden. Dann kommen jedoch
unsere menschlichen Emotionen ins Spiel und wir versuchen alles zu retten, was von der Mutter
verstossen wurde. Meistens erfolglos, denn eine leibliche Mutter ist unersetzbar und mit dem Defekt
den die Tiere haben stirbt es früher oder später unter unseren Händen weg und wir verstehen die
Welt nicht mehr. In dieser Hinsicht muss ich Brian völlig recht geben.
Aber das Flusspferd ist nun hier und wir geben alles, ihn am Leben zu halten. Unsere Herzen
schmelzen nur so dahin, wenn wir den Kleinen anschauen, was Süsseres gibt es einfach nicht. Es
werden zwei Volunteers ausgewählt, die sich während 24 Stunden um das Flusspferd kümmern
werden und Becky übernimmt die Fütterung mit der Milchflasche. Ein Flusspferd ist wie ein Nashorn,
es braucht 24 Stunden Betreuung, darf nie alleine gelassen werden. Bei einem Nashorn reicht es
wenn ein Volunteer einfach die ganze Nacht bei ihm auf einer Matratze schläft. Bei einem Flusspferd,
das hauptsächlich im Wasser lebt, wird das etwas schwieriger sein, ausser man hat einen Tauchanzug
dabei, der einem trocken und warm hält. Somit sitzt also im 2 Stunden-Takt immer ein Volunteer bei
ihm am Pool, während der andere schläft.

Es ist eine Freude ihm zuzuschauen, wie er immer wieder aus dem Pool klettert und dann grunzend
in der Klinik herum läuft. Er ist schon jetzt unser grosser Star. Während der Nacht fängt er an die
Milchflasche zu akzeptieren und bekommt somit die erste Milch. Am nächsten Morgen verfrachten
wir ihn nach draussen in die Scheune, wo in Windeseile ein grösserer Pool gebaut wurde.
Alle paar Stunden werfe ich ein Auge in die Scheune, um zu schauen wie es ihm geht. Und plötzlich
geht es rapide bergab mit ihm. Er zittert immer öfters am Körper, weil er kalt hat. Hält sich mehr
ausserhalb als im Wasser auf. Bewegt sich kaum noch und verkriecht sich bei den Volunteers auf den
Bauch, wo er in einer Decke gewickelt stundenlang nur noch schläft. Er möchte die Milch nicht mehr
trinken und wirkt völlig teilnahmelos. In der dritten Nacht stirbt er. Wir sind alle zutiefst betrübt und
hinterfragen uns was wir anders hätten machen können. Aber einmal mehr wird uns gezeigt, dass es
schwer ist eine Mutter zu ersetzen. Brian bringt den Kadaver zum Tierarzt um herauszufinden warum
es gestorben ist. Das Ergebnis: Stress und Lungenentzündung. Nichts, was wir hätten verhindern
können!
Als wäre der Tod vom Flusspferd nicht schon genug, fängt plötzlich einer der Wildhunde an zu
kränkeln. Wir beobachten immer wie öfters, dass er sich erbricht, was man noch als normal

bezeichnen kann. Aber irgendwann kann er fast nicht mehr laufen und sieht völlig geschwächt aus.
Wir trennen ihn von den anderen drei und Brian ruft den Tierarzt. Es geht nicht lange ist dieser hier,
betäubt ihn und nur ein paar Minuten später stirbt er uns unter der Hand weg. Schockiert steht Brian
vor dem Wildhund. Zwei Wildhunde innerhalb einem Monat zu verlieren ist einfach zu viel. Der
Tierarzt nimmt den Kadaver mit um ihn zu untersuchen und wenig später teilt er uns mit, dass zwei
Gründe für den Tod in Frage kommen: Entweder die Bisswunde die er am Hals hatte, hatte sich
entzündet oder er hatte Tuberkulose… und das hätte fatale Folgen für das ganze Rehabzentrum! Im
Moment können wir nichts tun als abzuwarten bis die Testergebnisse in ein paar Wochen kommen.
Ich zähle die Tage
Vier Wochen arbeite ich schon wieder am Stück, mein Körper zeigt mir, dass dies eindeutig zu viel ist.
Ich habe Rückenschmerzen und auch meine Füsse zeigen die ersten Schwachstellen. Ich bin müde
und kann am Morgen fast nicht mehr aufstehen. Ich zähle die Tage bis zu meinem nächsten
Kurzurlaub – und endlich sind sie da!
Wie immer, plane ich meine ersten Tage auf Daktari. Dort warten meine Klippschliefer Babies auf
mich und ein Team, das mich jederzeit mit grosser Herzlichkeit empfängt. Einmal mehr darf ich von
Moholoholo wieder ein paar Tiere mit nach Daktari nehmen. Mein Bussard bekommt dort ein neues
Zuhause, sowie ein Waldkauz. Der Waldkauz mit dem Namen Buddy wurde vor ein paar Wochen
ausgewildert. Irgendwann mussten wir einsehen, dass die Auswilderung nicht geklappt hat. Buddy ist
zu zahm geworden. Er hat sich nur noch in unserer Umgebung aufgehalten, hat tagsüber in seinem
Auswilderungskäfig geschlafen und konnte für sich selber keine Nahrung beschaffen. Traurig, aber
wahr. Wir mussten ihn wieder einfangen. Anstatt ihn in ein kleines Gehege mit zwei anderen
Waldkauzen zu stecken, habe ich den Vorschlag gemacht, ihn nach Daktari zu bringen, wo schon sein
Kollege mit einem kaputten Fuss sitzt und er dort ein viel grösseres Gehege hat.
Vier Teamleute von Daktari kommen mich mit ihrem Bus abholen. Vögel einpacken, einsteigen und
abfahren, das wäre der Plan gewesen. Aber dann fange ich an, ihnen noch dieses und jenes zu
zeigen. Sie kommen mit zu den Geparden Jungen, dürfen dem Nashorn beim Schlammbad helfen,
spielen mit dem Honigdachs Stompie, kuscheln mit dem Löwen Thabo und bringen der Krähe Charlie
ein paar Tricks bei. Brian nimmt sie mit in die Voliere und zu den wilden Leoparden Babys. Er hält
einen Vortrag über Mehlwürmer und Naturschutz…. 5 Stunden später fahren wir dann endlich ab!
Meine Tage auf Daktari sind ausgefüllt mit Klippschliefern kuscheln, Klippschliefern füttern und
Klippschliefern hinterherrennen und einsammeln. Und zwischendurch liege ich noch 24 Stunden
flach mit den Symptomen einer Malaria. Was sich beim späteren Arztbesuch zum guten Glück als
negativ herausstellte.

Nach vier Tagen bin ich wieder zurück auf Moholoholo und was finde ich in meinem Zimmer vor, als
ich die Türe aufmache? Ein Eichhörnchen. Hat sich jemand während meiner Abwesenheit wohl hier

niedergelassen. Es ist Theodor, das „Problem“-Eichhörnchen, das die Nähe der Menschen zu sehr
liebt, in einer Schule alle Kabel durchbissen hat und dann bei uns landete. Vor ein paar Tagen haben
wir Theodor bei uns ausgewildert und als erste Destination hat er sich gleich das Gehege des
Geparden ausgesucht, der ihn als willkommenes Spielzeug sah. Leicht unter Schock und traumatisiert
haben wir ihn dort rausgeholt. Nun tummelt er sich also bei uns in den Zimmern herum.
Ich habe noch vier Tage frei und geniesse es, am Morgen im Bett liegen zu bleiben, über das Gelände
zu schlendern, die Tiere zu beobachten und einfach mal nichts tun. Nebenbei arbeite ich noch am
Computer und kreiere alles neue Informationsblätter über die Tiere, mit denen die Volunteers
arbeiten. Eine Riesenarbeit, in die ich schon unheimlich viele Stunden investiert habe.
Natürlich verbringe ich auch sehr viel Zeit mit dem kleinen Löwen Thabo, dessen Garten einfach zu
klein wird für ihn. Ich nehme ihn und die Volunteers mit auf einen Spaziergang und lasse ihn danach
für ein paar Stunden in einem grösseren Camp auf der Rückseite des Geländes. Schritt für Schritt
möchte ich ihn an ein grösseres Camp gewöhnen und an die Situation, dass er nicht mehr umgeben
ist von Leuten, die er so sehr liebt.
Schritt für Schritt war der Plan, aber es kommt ganz anders. Am nächsten Tag stehe ich auf und
möchte Thabo einen guten Morgen wünschen. Doch der Garten ist leer. Von den Volunteers
vernehme ich, dass Thabo die Ringelflechte hat (diese Pilzinfektion, die wir beim Geparden gefunden
haben und der nun unter Quarantäne steht).
Die Ringelflechte ist eine hochansteckende Pilzinfektion der Haut, die sowohl bei Menschen als auch
bei Tieren auftreten kann. Die Ringelflechte ist leicht zu erkennen, da sich sichtbare Ekzeme an den
betroffenen Körperstellen bilden. Bei den Tieren sind es Flecken wo sie das Fell verlieren. Die
Infektion verbreitet sich durch Kontakt mit infizierten Tieren, Personen oder Elemente, wie Kleidung,
Handtücher, Schuhen, Besen, Bürsten, etc. Die Sporen können auch im Boden vorhanden sein und an
den Schuhen haften bleiben, wenn man diesen Untergrund betritt. Einmal im Boden, dauert es über
ein Jahr bis dieser wieder von den Sporen rein ist.
Thabo ist ab sofort ganz isoliert im hinteren Gehege, wo ich ihn gestern probeweise mal hingebracht
habe. Ich bin schockiert und spüre wie sich mein Herz verkrampft. Der arme Thabo. Grad noch
umgeben von seinen Leuten und nun völlig isoliert, ohne Kontakt, in einer Umgebung die er nicht mal
kennt. Ich muss ihn unbedingt sehen. Ich ziehe andere Kleider an (die ich nachher gleich desinfizieren
kann) und mache mich auf den Weg zu Thabo. Völlig gestresst, nervös und hechelnd steht er am Tor.
Er begrüsst mich überschwenglich und ich drücke ihn ganz fest an mich! An einem schattigen
Plätzchen setze ich mich hin und verbringe die nächsten drei Stunden dort. Ich bewege mich nicht
vom Fleck, während Thabo seinen Kopf auf meinem Schoss hat und irgendwann erschöpft einschläft.
Das sind wohl die drei intensivsten Stunden die ich mit meinem kleinen Löwen verbringe. In allen
Positionen schläft er an meiner Seite, eine Pfote immer auf meinem Bein oder um meinen Bauch, um
auch sicher zu sein, dass ich noch da bin.
Die nächsten sechs Wochen wird er nun völlig isoliert sein, im Grunde genommen darf ich gar nicht
zu ihm rein.

Beängstigende Ausbreitung
Es vergehen keine zwei Tage stellen wir plötzlich fest, dass die drei Geparden im hinteren Gehege
auch die Ringelflechte haben. Einen Tag später sehen wir die Ringelflechte an all unseren Löwen. Und
einen weiteren Tag auch an den Leoparden. Wir schauen uns fassungslos an. Die Ringelflechte hat
sich rasant ausgebreitet, sie ist überall, wir haben sie nicht mehr im Griff. Es ist beängstigend wie
schnell sich eine Krankheit ausbreiten kann. Es ist wie eine Epidemie. Wir dürfen unsere Gedanken
gar nicht zu Ende denken. Erstaunlich ist, dass alle Tiere mit denen wir keinen direkten Kontakt
haben, von der Ringelflechte befallen sind. Jedoch (noch) nicht jene, die uns jeden Tag um die Beine
streichen. Brian ist für drei Wochen im Urlaub, ein schwieriges Telefonat mit ihm steht uns bevor,
danach wird eine Krisensitzung einberufen. Die ganzen Quarantäneregeln werden aufgehoben, da eh
der ganze Boden befallen ist, wo wir tagtäglich durchlaufen. Für jedes Gehege wird neues
Putzmaterial gekauft, alle befallenen Tiere werden die nächsten sechs Wochen mit Medikamenten
behandelt, in der Annahme, dass wohl jeden Tag mehr dazu kommen. So versuchen wir die
Ringelflechte etwas in den Griff zu bekommen. Ganz verschwinden wird sie nicht, dazu müssten wir
ganz Moholoholo schliessen und unter strikter Quarantäne setzen. Der Tierarzt Peter Rogers kommt
vorbei und schaut sich alles an. Er schüttelt nur den Kopf, so etwas hat er noch nie gesehen und
erlebt. Er weiss gar nicht was er uns raten soll.
Ich führe den kleinen Löwen Thabo also wieder zurück in seinen Garten und er ist mir unendlich
dankbar dafür. Irgendwie versteht er wohl die Welt nicht mehr.
Während einer Woche putzen wir keine Gehege mehr. Wir desinfizieren alles vorhandene Material.
Und es dauert unendlich lange, bis wir alles Putzmaterial gekauft und beschriftet haben und einen
Plan ausgearbeitet wurde, wie wir in Zukunft die Arbeiten erledigen sollen. Dieses ganze Drama
haben wir der Gepardenmutter mit ihren vier Jungen zu verdanken, die vor zwei Monaten mit
Ringelflechten von einem anderen Reservat zu uns gekommen sind, weil wir eine Quarantäne und
die nötigen Einrichtungen haben, um sie zu behandeln. Aber das nützt alles nichts, wenn man die
Quarantäne nicht strikte einhält, und Brian hat so viele Male die Regeln gebrochen und immer
wieder Volunteers mit zu den Geparden genommen. Das ist nun die Folge davon, dass sich diese
Krankheit bei uns ausgebreitet hat.

Irgendwann lässt die ganze Aufregung nach. Wir wissen zwar alle, dass die Ringelflechte überall
verbreitet ist, aber irgendwie sehen wir es nicht mehr so eng. Zudem lenken uns plötzlich wieder
andere Sachen von unseren Gedanken ab. Wie zum Beispiel eine schwarze Mamba Schlange, die
plötzlich vor unserer Tür aus dem Baum fällt oder eine weitere die vor meinen Füssen aus einem
Loch schlängelt. Komischerweise mache ich mir bei solchen Begegnungen keine Sorgen um mich,
sondern eher um den kleinen Löwen Thabo oder mein Buschbaby, das nachts auf diesen Bäumen
herumturnt.
Seit ich von meinem Kurzurlaub zurück bin, ist die Zahl der Volunteers drastisch gesunken. Zuerst
sind es 8 Volunteers, dann 7, danach 6, bis hinunter zu sagenhaften 4 Nasen. Aber ich muss sagen,
die Arbeit wird viel effizienter und schneller erledigt, als wenn wir 15 Volunteers sind. Vielleicht hat
es auch damit zu tun, dass wir ein super Team sind. Cheryl, 47 mit ihrer Tochter Rachael 22 aus

Amerika, Karen 47, aus England und Lana, 29 aus Kanada. Ich geniesse die Zeit mit diesen Leuten und
die vielen Gemeinsamkeiten und guten Gespräche lassen uns zusammenschweissen. Nach einer
Weile nennen sie mich Dr. Dolittle, nach der Filmkomödie, weil ich mich so gut mit den Tieren
verstehe und diese so auf mich fixiert sind. Diese Volunteers lassen mich die Probleme mit Nikita und
Becky vergessen und bringen mich jeden Tag zum Lachen.
Seit Thabo wieder zurück im kleinen Garten ist, nehme ich ihn nun jeden Mittag während meiner
Pause, zusammen mit Lana und Karen, auf einen langen Spaziergang. Er freut sich jedes Mal darauf,
„redet“ die ganze Zeit und benimmt sich Musterhaft. Kein Springen, kein Beissen, keine anderen
Schlingel Taten. Er kommt immer wieder zu mir, drückt sich an mich, oder versucht auf meinen
Schoss zu sitzen, wenn ich mich mal hinsetze. Es geht einfach nichts über eine innige
Löwenumarmung. Das sind unbezahlbare Momente für mich, für die ich unendlich dankbar bin.
Thabo und ich sind ein unschlagbares Team geworden.

Im Moment gibt es aber noch andere Tiere, um die ich mich in meiner Freizeit kümmern muss. Wie
schon gesagt sind Brian und seine Frau Jenny für längere Zeit im Urlaub. Das heisst ich hüte wieder
einmal ihren Hund Mitsy. Zudem ist Brians Tochter mit ihrer Familie auch verreist für ein paar Tage
und somit landet der kleine Papagei einmal mehr in meinem Zimmer, oder besser gesagt auf meiner
Schulter. Am Abend geht es wieder tierisch zu und her in meinem Zimmer. Mitsy wuselt um meine
Füsse, der Papagei plappert auf meiner Schulter und das Buschbaby Milo beobachtet alles skeptisch
von meinem Kleiderschrank aus. Leider gehört das Eichhörnchen Theodor nicht mehr zu meinem
Zimmergenossen. Jeden Tag war er irgendwo mit uns zusammen, er hat den Kontakt richtiggehend
gesucht, gewartet bis wir am Mittag oder abends von der Arbeit zurückkommen. Nun haben wir ihn
schon seit Tagen nicht mehr gesehen, er ist von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden.
Im Innern wissen wir alle, dass er wohl nicht mehr lebt. Er hat sich zu oft an den Gehegen vom
Geparden und den Hyänen getummelt. Aber wir reden uns immer wieder ein, dass er eine Freundin
gefunden hat und sich beide davon gemacht haben…

