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Eine neue Richtung 
 
Ich bin umringt von schwarz-weissen Fribourger Kühen, gackernden Hühnern, meckernden Ziegen, 
blökenden Schafen, watschelnden Enten, und Gänse die versuchen nach meinen Hosenbeinen zu 
schnappen. Eine hügelige grüne Landschaft umgibt mich, die Sonne drückt nur zögerlich durch die 
Wolkendecke. Hab ich irgendetwas verpasst? Bin ich zurück in der Schweiz? Im Moment fühlt es sich 
so an. Aber halt, da unten sehe ich Zebras und irgendwo höre ich einen Löwen brüllen. Afrika hat 
mich also immer noch fest im Griff mit einem Hauch von Schweizer Heimat.  
Es hat mich an einen ganz speziellen Ort verschlagen. Zwei Autostunden von Kapstadt entfernt, liegt 
die Farm Cornellskop. Ein riesiges Gebiet, mit einem 2km langen Flusslauf, grünen Wiesen, 
afrikanischer Savanne, hügelige Landschaft und Bergen im Hintergrund.  
Diese Farm hat gar nichts zu tun mit Naturschutz oder Rehabilitationszentrum, sondern ist führend 
für trainierte Tiere für die Filmindustrie Südafrikas und Europa. Luke Cornell, der Besitzer und 
Manager stellt seit 1987 trainierte wilde, exotische und Farmtiere der Film- und Television Industrie 
zur Verfügung und das scheinbar mit Erfolg. Nebst der wunderschönen Landschaft befindet sich auch 
ein 15m x 30m grosses Studio auf dem Gelände für professionelle Fotografie. Ich bewege mich also 
auf einem ganz neuen Gebiet der Tiere, das ich noch nicht kenne.  

 
Mit dem Bus erreiche ich Botrivier, eine kleine Ortschaft bestehend aus ein paar Häusern, einem 
Shop und einer Tankstelle. Ich steige aus, stelle meine Taschen hin und schaue, wie mein Bus wieder 
davon fährt. Eigentlich sollte ich von Luke abgeholt werden. Aber da ist niemand. Ob überhaupt 
jemand kommt? Ich hatte nur sehr wortkargen E-Mail Kontakt mit Luke, eine Person, die 
wahrscheinlich keine grossen Worte schwingt. Auch habe ich keine Ahnung was mich auf seiner Farm 
wirklich erwartet, wo ich wohnen werde und wie die Verhältnisse sind. Komm einfach mal, hat es 
geheissen.  
Endlich sehe ich den Pick up mit dem Cornellskop Aufkleber und ich treffe das erste Mal auf Luke. Ein 
Mann Mitte 50-ig, schlank und voller Tätowierungen, gekennzeichnet von einem gelebten Leben.  
Wir treffen auf der Farm ein und ich darf das leere Managerhaus gleich neben der Arbeitsscheune 
beziehen. Ein kleines, einfaches Häuschen ganz für mich alleine. Küche, kleiner Essbereich im 
Parterre, Badezimmer, Gästezimmer und Schlafzimmer mit Balkon im 1. Stock. Solch einen Luxus 
hatte ich schon lange nicht mehr. Ich richte mich gemütlich ein und gehe am Nachmittag mit Luke 
einen Grosseinkauf an Lebensmittel machen, denn kochen muss ich von nun an für mich selber! 
 
Es ist Freitag als ich ankomme und Samstag / Sonntag wird hier nicht gearbeitet, ausser die Person 
die Wochenenddienst hat. Somit sehe ich die ersten Tage sehr wenig von der Farm, geniesse dafür 
umso mehr einfach mal herunterzufahren, abzuschalten und auszuruhen. Und vor allem schätze ich 
die Ruhe hier. Keine laute Musik, die aus der Garage dröhnt, wie am Pavian Ort. Keine brummenden 
Lastwagen, die man von der Strasse hört. Einzig die fünf Gänse in meinem Garten geben immer 
wieder lautstark ihre Meinung kund. Aber diese akzeptiere ich gerne! 



Am Sonntag entschliesse ich mich eine kleine Erkundungstour auf der Farm zu machen. Luke hat mir 
gesagt ich darf überall hin gehen, darf alle Tore aufmachen, solange kein Schloss dran hängt. Schon 
alleine um mein Haus herum hat es etliche Hühner und Enten. Dann direkt hinter meinem Haus 
befinden sich zwei Paviane, zwei weitere entdecke ich etwas weiter weg. Auf der Strasse zu den 
Touristenbungalows entdecke ich eine Hyäne und in der Senke vor mir tummeln sich etliche Ziegen, 
Schafe, Kühe und Hirsche, daneben Strausse und Zebras, sowie zwei junge Schweine. Letzteres eher 
als Nahrung für die Menschen als für Filmaufnahmen. Neugierig laufe ich die ganze Senke entlang 
und gelange schliesslich an ein Gehege mit zwei Geparden, die sofort schnurrend an den Zaun 
kommen.  
Nun setze ich meinen Weg in die andere Richtung fort, den ganzen Hügel hoch, auf der anderen Seite 
herunter. Ich öffne Tore, schliesse Tore wieder. Ich sehe eine Herde wilde Zebras, Eland Antilopen, 
Springböcke und ein paar Büffel. Ich laufe über eine Stunde in nur eine Richtung und erreiche die 
Farmgrenze immer noch nicht. Das Gebiet scheint unendlich gross zu sein. Schlussendlich komme ich 
bei Luke’s Haus vorbei, sehe zwei wunderschöne grosse Löwenmännchen in einem Gehege, drei 
Geparden, zwei junge Wölfe, sowie zwei Wüstenluchse. 

 
Endlich an die Arbeit 
 
Montagmorgen, endlich darf ich arbeiten! Ich kann es kaum erwarten etwas zu tun, länger als zwei 
Tage rumsitzen geht bei mir einfach nicht. Ich lerne als erstes Shané kennen. Sie ist 22 Jahre alt, hat 
ein Jahr auf dem Naturcollege studiert, arbeitete als Guide in einer Lodge und ist vor 1.5 Jahren als 
Tiertrainerin auf Cornellskop gekommen. Da Luke im letzten halben Jahr so einige nutzlose 
Tiertrainer entlassen hat, ist Shané nun die einzige die übrig bleibt und den Laden hier fast alleine 
schmeisst, sozusagen Luke’s rechte Hand. Sie ist ein aufgestelltes Wesen, hat ein unheimlich grosses 
Wissen, ein riesen Verantwortungsbewusstsein und ist zuständig für die ganzen Wildtiere auf der 
Farm. Wir verstehen uns auf Anhieb super! Obwohl die Farm doch sehr gross scheint, ist das Team 
sehr klein und übersichtlich. Nebst Luke und Shané, sind da noch Amos, Muoos, Carlos und Hope, 
vier schwarze Angestellte die sich um die Farmtiere, sowie das ganze Farmgelände kümmern und 
Joanne, die Reinigungslady für Luke und die Gästebungalows. Nebst Film- und Fotografie Industrie, 
sind auch Gäste jederzeit willkommen auf der Farm. Cornellskop bietet zwei Übernachtungs-
möglichkeiten und private Touren an, wo man mit den Wildtieren auf Tuchfühlung gehen kann. 
Am ersten Tag bin ich hauptsächlich Shané’s Schatten und folge ihr überall hin. Sie geniesst meine 
Gesellschaft sichtlich, hat sie doch keinen wirklichen sozialen Kontakt hier auf der Farm und ist 
ziemlich abgeschottet von allem. Wir plaudern und lachen viel zusammen und ich muss ihr x-mal 
beibringen, dass ich hier bin um zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und ich mir für keine 
Arbeit zu schade bin. Bis jetzt ist sie es sich von anderen Volunteers gewohnt, dass diese nur 4 
Stunden pro Tag arbeiten wollen und nur leichte Sachen erledigen. Dass ich so anders bin verblüfft 
sie, findet sie aber richtig toll.  
Nach dem ersten Tag fangen wir an die Arbeiten aufzuteilen und es macht Spass eigenständig zu 
sein. Obwohl, Arbeit kann ich das hier fast nicht nennen. Verglichen zu den anderen Projekten, ist 
das hier reines Vergnügen für mich. Morgens um 7.30 Uhr füttert Shané zuerst die vier Paviane, 
währen ich für Minki, das Totenkopfäffchen zuständig bin. Minki ist die gleiche Affenart wie aus dem 



Film Pippi Langstrumpf und stammt ursprünglich aus Südamerika. In Südafrika werden immer noch 
viele exotische Tiere als Haustiere gehalten, wie unter anderem die Totenkopfäffchen. 
Komischerweise ist es illegal, heimische Wildtiere als Haustiere zu halten, exotische jedoch völlig 
legal. Luke hat Minki als Baby gekauft und aufgezogen, weil er für einen Film gebraucht wurde. Nun 
steckt er ganz alleine in einem nicht gerade schönen Gehege und das wühlt natürlich wieder so 
einiges in mir auf. Irgendwie muss ich lernen mit solchen Situationen umzugehen. Unglücklich scheint 
er jedoch nicht zu sein. Aber trotzdem möchte ich in der Zeit wo ich hier bin, sein Gehege ein 
bisschen umgestalten und affengerechter zu machen. Was wiederum Shané begeistert, als ich ihr das 
erzähle.  
Nebst Minki bin ich auch zuständig für die zwei Waschbären, deren Gehege für meinen Geschmack 
extrem klein und eintönig ist. Vielleicht muss ich mir auch dazu noch ein paar Gedanken betreffend 
Bereicherungen machen. Ich habe mir eigentlich erhofft und vielleicht auch erwartet, dass diese 
Tiere hier im Luxus, in grossen Gehegen leben, denn arbeiten in der Filmindustrie muss doch eine 
Menge Geld einbringen. Auf diese Frage bekomme ich von Shané eine plausible Antwort. Ja ein 
Filmshooting bringt viel Geld ein, aber es ist auch ein sehr unregelmässiges Einkommen. Das heisst es 
kann monatelang gar nichts laufen und dann hat Cornellskop keine Einnahmequelle. Und zudem ist 
Luke ein schlechter Finanzverwalter. Diese Antwort erklärt nun wieder vieles! 
 
Nachdem wir also unsere Tiere gefüttert und die Käfige etwas sauber gemacht haben, ist die grösste 
Arbeit schon gemacht. Erst im späten Nachmittag füttern wir dann die Löwen, Geparden, Hyäne und 
Wüstenluchse. Zwischendurch ist Vergnügen angesagt. Wir trainieren die jungen Zebras. Alle Tiere, 
die hier auf der Farm sind, müssen gezähmt und regelmässig trainiert werden. Ja sogar vereinzelte 
Ziegen und Schafe. Schliesslich weiss man nie, was für das Filmset gebraucht wird. Da einige 
Tiertrainer gegangen sind, wurde das Training in den letzten Monaten sehr vernachlässigt, was dazu 
führt, dass teils Tiere wieder verwildern, wie z. B. die drei jungen Zebra Mädchen. Sie sind ein harter 
Brocken, sie beissen und kicken. Mit bürsten, streicheln und gutem Zureden müssen sie erneut an die 
Nähe des Menschen gewöhnt werden, später wird man versuchen ihnen einen Halter anzuziehen. 
Shané meint, wann immer ich Zeit habe, soll ich mich den Zebras widmen, auch die drei jungen 
Strausse kommen von nun an in meine Obhut. Nachdem sie vom ehemaligen Manager aufgezogen 
wurden, sind sie nun wieder sehr verwildert, weil sich niemand mehr um sie kümmert. Und wenn ich 
noch Lust habe, müsste man noch zwei braune junge Ziegen trainieren, denn die werden auch immer 
viel fürs filmen gebraucht.  

 
 Es sind nicht körperliche Schwerarbeiten die hier erledigt werden müssen. Auch das Putzen nimmt 
nicht viel Zeit in Anspruch. Die Hauptaufgaben hier sind: Zeit mit den Tieren zu verbringen. Sie zu 
trainieren, jeden Tag. Eigentlich eine wunderschöne Arbeit und doch habe ich immer wieder 
gemischte Gefühle dabei. Die letzten Jahre habe ich mich so sehr eingesetzt für den Schutz der 
Wildtiere, für das Wohl der Wildtiere. Und nun bin ich dabei diese Wildtiere aus ihrem gewohnten 
Lebensraum zu nehmen und sie auf Menschen zu trainieren. Was ist gut? Was ist schlecht? Ich sage 
mir immer, solange diese Tiere artgerecht gehalten und nicht misshandelt werden, kann es wohl 
nicht so schlimm sein. Und mit meiner Anwesenheit hier, probiere ich ihnen das Leben noch ein 
bisschen schöner zu gestalten.  



Somit verbringe ich also die Tage damit, mit Shané und ihrem Pavian spazieren zu gehen, Zebras zu 
bürsten, Strausse zu zähmen, mit Minki Kunststücke zu üben, Geparden zu trainieren und den 
Schlangen und Spinnen beim Nichtstun zu zuschauen.  
 
Es gibt viel zu tun 
 
Schon sehr bald packt mich wieder die absolute Putzwut. Für meine Verhältnisse sind die Gehege in 
letzter Zeit wohl auch sehr vernachlässigt worden. Wenn man schon einen Hochdruckreiniger hat, 
warum den auch nicht nutzen! Ich packe also dieses Gerät und mache mich an Minki’s Gehege zu 
schaffen. Unglaublich was da alles unter dem Kot wieder zum Vorschein kommt. Ein Baumstamm 
sieht wieder nach einem Baumstamm aus. Nach fast zwei Stunden Arbeit zeige ich Shané das 
Ergebnis und wir sind beide erfreut wie es nun aussieht. Meine Putzwut hat nun auch Shané gepackt 
und zusammen reinigen wir den Taubenschlag und auch die Mäuse und Ratten Käfige werden auf 
Hochglanz geputzt und mit Baumrinden als Unterschlupf neu bereichert. Bei den Spinnen, sozusagen 
afrikanischen Taranteln, halte ich mich etwas zurück. Dafür helfe ich gerne mit bei den Schlangen. 
Während Shané die Terrarium ausputzt, halte ich die Schlangen, die sich um meinen Hals wickeln, um 
mein Bein winden und es sich schlussendlich in meiner Jackentasche bequem machen. 
Egal welche Arbeit gemacht werden muss, es herrscht immer eine tolle Stimmung auf der Farm. Die 
vier schwarzen Angestellten sind stetig gut gelaunt und trotz ihres mangelnden Englisch immer für 
ein Spässchen zu haben. Von Luke sehe ich die ganze Woche nichts mehr, er ist ständig irgendwo 
unterwegs. Ich schätze es sehr an Shané, dass sie eine Frau der Taten ist. Wenn sie was ändern 
möchte, dann wird nicht lange gefackelt und zuerst Luke gefragt, sondern es wird gleich gemacht. 
Oftmals merkt er es gar nicht und wenn, dann ist er jedes Mal begeistert.  
Ich fühle mich hier sehr zu Hause. Der Pick up von der Farm ist schon fast wie mein eigenes Auto und 
auch mit dem 4x4 Quad jage ich täglich über die Pisten. In meinem kleinen Häuschen habe ich mich 
gut eingerichtet und es fühlt sich fast an wie ein eigenes Zuhause. Das einzige was fehlt ist die 
Heizung! Aber diese fehlt wohl überall hier in Südafrika. Bei diesen nicht-isolierten Häusern 
herrschen drinnen die gleiche Temperatur wie draussen und das ist nicht so angenehm bei 
momentanen 15 Grad. Der einzige Ort wo ich mich überhaupt aufwärmen kann, ist entweder unter 
der heissen Dusche oder im Bett. 
Schon nach ein paar Tagen nimmt mich Shané mit nach Hermanus, eine touristische und sehr 
bekannte Ortschaft direkt am Meer gelegen. Wir machen einen Spaziergang der Küste entlang und 
danach lädt sie mich zum Abendessen ein. Ich bin gerührt über so viel Nähe und Offenheit.  
 

 
Es ist kurz vor Wochenende und irgendwie scheint der Tag nicht so zu laufen wie er soll. Es ist kalt, 
windig und es regnet schon die ganze Zeit. Wir können weder die Zebras noch die Strausse richtig 
trainieren. Beim Rundgang der Tiere entdecken wir eine tote Ziertaube im Käfig, die höchst-
wahrscheinlich verhungert ist, weil einer der vier Jungs sie wohl seit Tagen vergessen hat zu füttern! 
Etwas später sehen wir eine Ziege die sehr schwach auf den Beinen ist und Durchfall hat. Für ihr 
Junges hat sie nicht mehr genügend Milch. Kurzerhand nehme ich die zwei zu mir in den Garten, 
damit ich sie speziell füttern kann und unter Aufsicht habe. Als wir die Wüstenluchse füttern wollen, 



bemerken wir, dass das Weibchen in ihrem Unterschlupf liegt, sich erbricht und nicht mehr bewegen 
kann. Sofort renne ich zum Haus von Luke und hole ihn herbei. Sein Gesichtsausdruck sagt alles. Er 
packt den Wüstenluchs in eine Transportbox und fährt sofort zum Tierarzt.  
Kurz nach Feierabend setze ich mich zum Totenkopfäffchen Minki ins Gehege und bete, dass der 
Wüstenluchs überleben wird. Ich verbringe immer öfters die letzten Stunden des Tages bei Minki. 
Wir leisten einander Gesellschaft und das fühlt sich gut an. Zudem ist es im Gehege von Minki schön 
warm, denn er hat eine Heizung, was ich in meinem Haus nicht habe. Aber kurz gesagt, ich hab mich 
einfach in Minki verliebt. Vor allem wenn er kalt hat und sich auf meinem Schoss einkuschelt, seinen 
Kopf in meine Hand drückt, den Schwanz darüber legt und einschläft. 
 
Nach einer Woche Arbeit stelle ich fest, wie viel es hier eigentlich zu tun gibt. Am Anfang sieht man 
das nicht so, da ist alles neu und man hat den Überblick überhaupt nicht. Aber nun sehe ich die 
Sachen die erledigt werden müssen, Projekte die geplant sind und irgendwie nie zustande kommen 
und dann wird der ganze Tagesablauf wieder über den Haufen geworfen, weil Touristen für eine Tour 
kommen oder Luke uns für das Sprint-Training der Geparden oder den Spaziergang mit den Löwen 
braucht. Es ist ein tolles Gefühl, dass ich in alles voll integriert werde. Beim Geparden Sprint fahre ich 
das Auto und lasse die Geparden auf Kommando aus dem Pick-up, sodass sie dem Objekt, das an 
einer Schnur gezogen wird nachrennen können. Auch beim Löwenspaziergang darf ich mit dabei sein. 
Hier handelt es sich jedoch nicht um einen jungen Löwen, wie Thabo von Moholoholo, sondern diese 
Löwen sind schon über 3-jährig, das heisst riesig und ausgewachsen und daher machen wir das auch 
nur mit Luke zusammen, denn wenn was schief geht ist das lebensgefährlich. 

 
Das ist so eine Sache mit den zahmen Tieren 
 
Unsere kranken Tiere sind langsam wieder auf dem Weg der Besserung. Luke fährt immer noch 
täglich mit dem Wüstenluchs zum Tierarzt, um ihn an den Tropf zu hängen oder Spritzen zu geben. 
Untersuchungen haben ergeben, dass er im Magen einen Knoten unverdauter Knochen hatte und 
somit alles blockierte und verstopfte. Hätten wir noch ein paar Tage gewartet, wäre das sein sicherer 
Tod gewesen. Die Ziege in meinem Garten wirkt auch wieder etwas lebendiger und sie wird jeden 
Tag zutraulicher. Da ich sie mit ihrem Jungen schon in meiner Nähe habe, versuche ich sie gleichzeitig 
zu zähmen. Handaufgezogene und zahme Tiere um sich zu haben ist wunderschön, hat jedoch 
manchmal auch ein bisschen Nachteile. Wenn ich draussen an der Sonne mein Frühstücksmüsli esse, 
muss ich es immer mit den Hühnern teilen, die picken mir die Körner gleich vom Löffel weg, wenn ich 
ihn zum Mund führe. Lasse ich mal meine Türe vom Garten kurz offen, habe ich schon meine Ziege 
mit ihrem Jungen in der Küche stehen und wenn es schlecht kommt, dann hinterlässt sie auch grad 
noch ihr Geschäft auf dem Boden. Auch der Pfau Polo lässt keine Gelegenheit ungenützt in mein 
Haus zu kommen. Das Zebra Columbia steckt immer seinen Mund in meine Jackentasche, auf der 
Suche nach Pellets, sodass ich oftmals das Gleichgewicht verliere. Die jungen Zebras stehen mir 
immer öfters auf meine Zehen und die Strausse, die vor einer Woche noch völlig verwildert waren, 
picken nun überall an mir herum, sodass ich mich fast nicht mehr zu wehren weiss.  
 



 
Ich bekomme überraschenden Besuch. Roland, ein älterer Herr Mitte 70-zig aus Frankreich habe ich 
auf Daktari kennengelernt. Für ein halbes Jahr ist er als Volunteer auf Daktari, hilft überall mit wo es 
nötig ist, eine herzensgute Seele. Nun ist er für eine Woche in Kapstadt und hat gesehen, dass ich 
ganz in der Nähe bin. Und weil er mich so mag, setzt er alles dran mich zu besuchen. Roland ist ein 
Mann mit Taten, wenige Tage später kommt er mit einer Begleiterin zu mir auf die Farm. Die Freude 
über das Wiedersehen ist gross. Ich hätte nie gedacht, dass ich ihn jemals wiedersehen werde. 
Während fast zwei Stunden mache ich für die zwei eine Besichtigungstour auf der Farm, schliesslich 
habe ich von Shané abgeschaut wie so eine Tour läuft. Über Geparden streicheln, auf dem Zebra 
sitzen, Schlange um den Hals und Totenkopfäffchen auf dem Kopf ist so ziemlich alles drin. 
Anschliessend lädt er mich für ein Mittagessen in der nächsten Ortschaft ein. Die Zeit vergeht viel zu 
schnell und schon fahren sie wieder zurück nach Kapstadt. Es ist immer schön, Freunde zu haben, die 
mal auf einen „Sprung“ vorbeikommen.  
 
Nach den vielen Regentagen und kalten April ähnlichem Schweizer Wetter, sehne ich mich immer 
wie mehr nach dem Sommer und der Wärme. Meine warmen Pullover habe ich alle beim Pavian 
Projekt gelassen, in der Annahme, dass bald der Sommer anfängt. Aber da muss ich mich scheinbar 
noch gedulden. In meinem Haus ist es so kalt, dass sogar mein Körper Öl dickflüssig geworden ist und 
das Nutella hart wie Stein. Auch die Butter wird nie weich, wenn ich sie aus dem Kühlschrank nehme.  
Shané hat mir so einige Filme aus ihrer Sammlung auf meine externe Festplatte geladen. Somit 
verschwinde ich immer öfters kurz nach dem Abendessen mit meinem Laptop ins Bett, zu meiner 
geliebten Freundin: die Heizdecke! 
 
Da ich jetzt sozusagen Haustiere habe (meine Ziegen), verbringe ich die Abende auch öfters dick 
eingemummelt draussen in meinem Garten. Ich habe den Ziegen einen Schlafplatz unter dem Grill 
eingerichtet und dort setze ich mich hin, führe Gespräche mit meinen Schützlingen und kraule sie am 
Nacken. Dabei höre ich immer wie der Bauch der Mutter unendlich viele Geräusche macht, was nicht 
sehr gesund klingt. Eines Abends erschreckt sie mich zu Tode. Ich schaue aus dem Fenster und sehe 
wie sie auf der Seite liegt und sich nicht mehr bewegt. Sofort renne ich hinaus. Ich probiere sie 
aufzustellen, aber ihre Beine sind wie gelähmt, sie atmet nur noch sehr leicht und ihre Augen 
verdrehen sich. Sofort rufe ich Shané an und zusammen verbringen wir die nächsten zwei Stunden 
bei ihr, versuchen ihr Flüssigkeit einzuflössen und sie wieder aufzupäppeln. Wie durch ein Wunder 
überlebt sie die Nacht und fasst sie sich wieder. Sie ist jedoch noch sehr schwach und kann kaum 
laufen.  
Nur zwei Tage später mache ich mir Sorgen um das Junge. Es hatte schon immer einen etwas harten,  
aufgeblähten Bauch, was wohl darauf zurück zu führen ist, dass die Mutter keine Milch mehr gibt 
und das Junge nun sehr viel Gras frisst. Aber es hatte sich normal verhalten und war verhältnismässig 
fit. Heute Morgen jedoch kann es sich kaum auf den Beinen halten, knirscht die ganze Zeit mit den 
Zähnen und schreit ununterbrochen. Ich nehme es auf meinen Schoss, probiere es zu beruhigen, 
habe jedoch ein ungutes Gefühl. Meine innere Stimme sagt, dass sie dringend die Muttermilch 
braucht, auch wenn wir dachten, dass sie alt genug ist, um ohne durchzukommen. Wahrscheinlich 
haben wir uns in ihrem Alter getäuscht. Ich biete Shané an, einen Sack Milchpulver zu kaufen. Wir 



fahren in die Stadt und kaum habe ich das Milchpulver gekauft fühle ich mich schon besser. Jetzt 
wird es aufwärts gehen, ich kann es kaum erwarten, dem Jungen die erste Flasche zu geben und zu 
beobachten wie es ihm bald besser geht. Aber als wir zurückkommen ist es schon zu spät…. Das 
Junge liegt im Sterben. Mit Tränen in den Augen trage ich es aus dem Garten. Es liegt leblos in 
meinen Armen, ich höre nur noch ein schwaches Meckern, die Augen verdrehen sich, erbrochenes 
kommt aus dem Mund. Shané legt den Arm um mich, während Amos ihr ein Messer bringt. Ich weiss 
genau was nun geschieht. Ich lasse das Junge zurück, drehe mich um und gehe ins Haus. Mit den 
Tieren, die im Sterben liegen wird hier kurzen Prozess gemacht. Zuerst werden die Halswirbel 
gebrochen und dann die Kehle durchschnitten. Für mich ein grausamer Gedanke. 
Ich sitze im Garten und weine und schon sind sie wieder da: die Schuldgefühle! Hätte ich das 
Milchpulver doch schon vor einer Woche gekauft, dann hätten wir es noch retten können. Aber hier 
haben Farmtiere keinen hohen Stellenwert und wenn sie krank sind, dann überlässt man sie einfach 
dem Schicksal. In Gedanken versunken schaue ich der Mutter zu. Sie grast seelenruhig weiter, als 
wäre nichts geschehen. Wahrscheinlich hat sie von ihrem Jungen schon lange Abschied genommen 
und schaut nun nach vorne. Und was mich noch mehr verwundert, der Mutter ist es noch nie so gut 
gegangen wie heute. Was für eine verkehrte Welt. 

 

 


