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Eine Elenantilope names Landy

Michele bekommt ein Telefonat von der Nachbarsfarm, dass sie ein Elenantilopenbaby am Zaun
gefunden haben. Es scheint verletzt  zu sein und kann sich nicht bewegen. Sie wollen es in die
Pflege zu uns bringen. Die Elenantilope ist die grösste Antilopenart von Afrika und kann bis zu 900
kg schwer werden. 
Ein Pickup fährt hinters Haus und ich frage mich was uns wohl erwartet. Zu viert tragen sie die
Antilope, die sich wie wild versucht zu wehren, in das vorbereitete Gehege. Auf den ersten Blick
sieht sie nicht schlecht aus, auf den zweiten Blick kommt uns das nackte Grauen. Sie ist mit Zecken
und eitergefüllten Abszessen übersät. Ihre Hinterbeine scheint sie nicht bewegen zu können. Wir
lassen den Tierarzt Peter Roger kommen, er ist einer der besten Wildtierärzte von Südafrika und ich
kenne ihn schon seit Jahren von Moholoholo. Ein paar Stunden später liegt die Antilope betäubt auf
dem Boden, während Peter Roger und seine Assistentin die vielen Blessuren behandeln und ihr
allerlei Medikamenten einspritzen. Entzündete Zeckenbissen, die gefüllt sind mit Eiter und Maden
werden ausgedrückt,  ein  Abszess  am Vorderfuss  wird  aufgeschnitten.  Ich  halte  ihren  Kopf  auf
meinen Knien und bete, dass alles gut kommt. 

Es scheint uns etwas seltsam, dass ein völlig wildes Tier nach nur einem Tag schon so zutraulich ist,
sie lässt sich ohne weiteres am Kopf kraulen, frisst uns aus der Hand und nimmt auch schon bald
die Milchflasche an. Wir haben unsere Elenantilope LANDY getauft und schätzen ihr Alter auf etwa
3-4 Monate. Schnell haben wir festgestellt, dass ihre Hinterbeine nicht richtig funktionieren und sie
nicht  laufen  kann,  ausser  zwei  Leute halten  ihr  Hinterteil  hoch.  Es  blutet  einem das  Herz,  ihr
zuzuschauen wie sie voller Verzweiflung immer aufstehen will und auf den Knie vorwärts robbt wie
ein behindertes Kind. Wir haben keine Ahnung was für eine Art Verletzung sie hat. Es könnte der
Rücken sein, es können jedoch auch gebrochene Beine sein oder sonst irgendeine Krankheit. Landy
ist zu meinem Mittelpunkt geworden. Ich kümmere mich von morgen früh bis spät abends um sie.
Wir versuchen alles, um ihre Beine wieder funktionstüchtig zu machen. Mehrmals am Tag heben
wir zu viert ihr Hinterteil hoch und laufen mit ihr etwas herum, nur so kann sie auch ihr Geschäft
erledigen. Es ist eine körperlich anstrengende Arbeit,  vor allem bei dieser Hitze. Ich spritze ihr
jeden Tag Cortison unter die Haut und lasse ihren Kopf auf meinen Knien ruhen, wenn sie schlafen
will. Aber ich stecke auch immer wieder Verletzungen ein, wenn ich keine Achtung auf ihre Hörner
gebe. Beulen am Kopf und blaue Flecken im Gesicht sind keine Seltenheit. Zudem riechen meine
Hosen jeden Tag nach Urin, da sie beim erledigen ihres Geschäftes meistens mich trifft. Aber auch
das tut der Beziehung nichts an, die ich inzwischen zu ihr aufgebaut habe. 

Immer wieder schöpfen wir Hoffnung, doch auch nach dem 4. Tag tritt überhaupt keine Besserung
ein. Wir bauen ihr ein Hängegestell, worin sie stehen und ihre Beine trainieren könnte. Aber auch
das funktioniert nicht. In ihren Augen sehe ich die Verzweiflung, sie will aufstehen, sie will weg
rennen, sie versteht nicht warum ihre Hinterbeine nicht funktionieren. 



Michele  und  Ian  fahren  für  zwei  Wochen  nach  Mosambik  in  den  Urlaub.  Sie  überlassen  die
Entscheidung mir,  wie es mit Landy weitergehen soll.  Und trotz meiner grossen Liebe und der
Beziehung  die  ich  inzwischen  zu  Landy  aufgebaut  habe,  treffe  ich  eine  harte  Entscheidung
zusammen mit Pat, Marie, Tjascha und Shirly. Ich kann und will nicht mehr weiter mit ansehen, wie
Landy voller Verzweiflung ist und leidet. Ich rufe Philip an, den Grundstückbesitzer, der in der
Nähe eine Pferdefarm betreibt und ein guter Schütze ist.
Es ist Montagmorgen, kurz vor 8.00 Uhr als Philip mit seinem Jeep vorfährt. Ich sitze schon seit
Stunden bei Landy, streichle ihr zärtlich am Hals, erzähle ihr vom schönen Leben das jenseits der
Regenbogenbrücke auf sie wartet, während mir die Tränen über die Wange rollen. Der Gedanke,
dass man sie mit einer Kugel in den Kopf tötet ist grausam und fast nicht auszuhalten. Aber der
einzige Weg, sie schnell und schmerzlos gehen zu lassen. 
Es ist  ein kurzer dumpfer Knall  mit  einem Schalldämpfer.  Tränenüberströmt sitze ich draussen,
während  das  Eichhörnchen  Jackpot  auf  mir  herumturnt,  in  meine  Finger  beisst  und  mich
unverkennlich  versucht  abzulenken.  Wir  fünf  Frauen  liegen  uns  weinend  in  den  Armen,  ein
schwerer Start in den Tag!

Den ganzen Tag laufe ich herum als würde ich schlafwandeln, ich bin völlig müde und zu nichts zu
gebrauchen.  Eine  grosse  Trauer  umgibt  mich,  aber  auch  eine  Müdigkeit.  Die  Anspannung  der
letzten Tage, der ständige Kampf mit der Genesung von Landy lässt nun plötzlich nach und ich
könnte mich jetzt einfach nur noch hinlegen und schlafen. 
Aber der Tag geht weiter, die Arbeit muss erledigt werden.

Liebe auf den ersten Blick

Vor  zwei  Tagen  sind  die  restlichen  Angestellten  vom  Urlaub  zurückgekommen,  acht  neue
Volunteers sind angereist, sowie die Kinder vom Dorf. Nun ist es definitiv vorbei mit der Ruhe. Bei
den neuen Volunteers ist auch Clement aus Frankreich dabei. Er wird sich während sechs Monaten
um die  Tiere  hier  kümmern.  Es  ist  also  meine  Aufgabe,  ihm soviel  wie  möglich  beizubringen
solange ich noch hier bin und dies alles auf französisch. Ich verstehe mich sehr gut mit Clement, er
hat sein Herz am richtigen Fleck und ist voller Ideen. 
Am gleichen Tag wo ich  unsere Elanantilope  verabschieden musste  ist  ein  neues  Baby zu  mir
gestossen. Sozusagen fast in meinen Schoss gefallen. Mein Chalet worin ich wohne, ist bekannt,
dass Eichhörnchenbabies vom Dach ins Zimmer fallen und die Mutter sie nicht mehr zurückholt.
Ich komme also in mein Zimmer und höre was schreien. Nachdem ich das Licht angemacht habe,
sehe ich diesen kleinen Wurm von einem Eichhörnchenbaby vor meinem Bett liegen. Hilflos ruft es
nach seiner  Mutter.  Ich werfe  einen Blick an  die  Decke und bin erstaunt  wie das  kleine Ding
überhaupt  überleben konnte.  Fast  5m hoch ist  das  runde Strochdach und es  ist  direkt  auf  den
Betonboden gefallen. Ich nehme es in meine Hand wo es sich sofort wie ein Embryo einrollt und
einschläft. Ich nenne mein neues Baby LANA und bilde mir ein, dass die Seele von Landy in Form
von diesem Eichhörnchen zu mir zurückgekommen ist. 



Die nächsten Tage bin ich beschäftigt meine Lana fast alle zwei Stunden zu füttern. Kurz danach
setze ich sie jeweils in meinen BH, wo sie sich gemütlich einrollt und ich somit meiner täglichen
Arbeit nachgehen kann. 
Ich habe so viele Projekte in meinem Kopf, die ich mit Clement anschauen und umsetzen möchte.
Doch ein Klippspringerbaby (eine der kleinsten Antilopen in Afrika) macht mir ein Strich durch die
Rechnung. Die Nachbarsfarm bringt das Baby hierher, da seine Mutter in einer Stresssituation über
den Zaun gesprungen und nicht mehr zum Baby zurückgekommen ist. Wir Frauen schauen uns alle
an und denken dasselbe: hoffentlich nicht wieder ein Fall wie Landy! Pretty sieht unsere Gesichter
und meint: Das Baby wird kommen, um unserer Tränen von Landy zu trocknen… und wie recht
Pretty doch hat.
 
Es war Liebe auf den ersten Blick. Das kleine, zierliche Geschöpf erobert sofort unsere Herzen,
setzt mich jedoch sehr unter Druck! Da Michele nicht da ist, bin ich die einzige, die sich mit der
Aufzucht der Antilopen auskennt und trage somit die ganze Verantwortung. Ein Antilopenbaby von
Hand aufzuziehen ist keine einfache Sache und kann sehr schnell ein tragisches Ende nehmen. 
Die grösste Herausforderung ist, dass es die Flasche annimmt und suckelt. Ist das Kleine nur ein
paar Tage alt ist es etwas einfacher, als wenn es schon mehrere Wochen von der Mutter getrunken
hat. Es gibt verschiedene Techniken, die man anwenden kann, aber auf jeden Fall ist viel Geduld
gefragt. Und bis es wirklich suckelt bestehen viele Gefahren die schnell zum Tod führen können.
Zwingt man die Antilope zum trinken, kann die Milch in die Lunge geraten. Beisst sie nur auf dem
Saugnapf herum, meint das Hirn sie frisst feste Nahrung und öffnet den Kanal zum falschen Magen.
Da der Magen noch  nicht ausgebildet ist, gärt die Milch dort vor sich hin, bläht den Bauch und
führt  zum  Tod.  Trinkt  es  überhaupt  nicht,  wird  es  schwächer,  dehydriert  und  verhungert
irgendwann.
Der kleine Klippspringer sieht erstaunlich gut und gesund aus, obwohl es schon seit über vier Tagen
von seiner Mutter getrennt ist.  Ein kleines Wunder,  dass er überhaupt  noch lebt.  Sein Alter ist
schwer einzuschätzen, denn niemand kennt sich hier mit Klippspringer Babies wirklich aus, doch
wir schätzen es auf ein paar Wochen, oder einen Monat.



Ich  verbringe  die  nächsten  Tage  fast  ausschliesslich  mit  meinem  kleinen  Klippspringer,  der
inzwischen den Namen BARNEY erhalten hat. Es sind Tage wie auf einer Achterbahn. Ich schaffe
es auf keine Art und Weise ihn irgendwie zum suckeln zu bringen. Die Angst, dass er schwächer
wird oder Milch in die Lungen oder den Magen bekommt ist allgegenwärtig. Ich weiss nie was
mich am nächsten Morgen erwartet, wenn ich zu ihm ins Gehege gehe. Zum guten Glück frisst er
schon kleine Blätter und etwas Gras, das ich ihm mit viel Geduld zwischen die Zähne schiebe. Mit
der Milch beisst er mir auf dem Saugnapf herum. Es gibt Tage, da springt er voller Energie draussen
herum und andere,  wo ich mir Sorgen mache, dass er stirbt.  Der Druck auf mich ist  riesig,  da
Michele auch immer wieder schreibt und mich mit gut gemeinten Ratschlägen zudeckt. Ich bin oft
den Tränen nahe und weiss nicht mehr weiter. Eine halbtote Eule in einem der Gehege, die einfach
verhungert ist und niemand hat was gemerkt, macht die Situation auch nicht besser. Ich mache mir
Vorwürfe, dass ich nichts mehr im Griff habe hier. Meine vier Frauen Shirly, Marie, Tjasche und Pat
umsorgen mich mit aller Liebe und probieren mir eine seelische Stütze zu sein. Da ich auch Nachts
immer  wieder  aufstehe,  um Barney  zu  füttern  und somit  nie  mehr  als  drei  Stunden  am Stück
schlafe, wirkt sich das natürlich auch auf meine Stimmung aus. Dazu kommt noch die unerträgliche
Hitze von fast 40 Grad jeden Tag.
Ich bin froh habe ich Clement an meiner Seite und muss mich nicht auch noch um all die anderen
Arbeiten mit den Tieren kümmern. Schon nach einer Woche hat er alles im Griff und ich brauche
mir keine Sorgen mehr um die anderen Tiere zu machen. Auf ihn kann ich mich voll verlassen.

Am Schluss kommt alles gut

Die Erlösung in Form von Michele ist in Sicht. Eine Woche lang habe ich alles dran gegeben den
Klippspringer am Leben zu erhalten und irgendwie bin ich stolz, dass es ihm immer noch so gut
geht, obwohl er keine Milch trinkt. Ich bin überzeugt, dass Michele mit ihrer Erfahrung es fertig
bringt, ihn zum suckeln zu bringen. Und ich war recht mit meiner Annahme.
Es sieht nicht gerade schön aus, wie sie ihn mit Gewalt probiert ruhig zu halten, mit einer Hand die
Flasche in den Mund drückt und zugleich die Nase zuhält und mit der anderen Hand den Kopf
umklammert und ihn ruhig haltet. Ganz ehrlich, es sieht schrecklich aus! Aber es funktioniert! Nach
langen, bangenden Minuten höre ich das erlösende Geräusch vom suckeln. Wir schauen uns beide
an und strahlen übers ganze Gesicht. 
Es dauert noch ein paar Tage, bis Barney ohne jeglichen Druck die Milch nimmt. Die ersten paar
Male muss ich ihn immer wieder zwingen und fest halten. Irgendwann sind wir ein eingespieltes
Team und sobald ich die Flasche schüttle, leckt er sich über die Nase und kommt auf mich zu.
Vergessen sind die bangenden Stunden und die Tränen der Verzweiflung. Nun sind es Tränen der
Freude, wenn Barney seine Bocksprünge macht und voller Energie um mich herum rennt. 

Im Moment habe ich wohl den schönsten Job. Da Clement sich um Putzarbeiten der Gehege und
den ganzen Kram mit den Volunteers und den Tieren kümmert, kann ich mich voll und ganz auf
Barney konzentrieren, den ich alle drei Stunden füttere und mein kleines Eichhörnchenbaby, das
auch immer noch seine Milch bekommt. Dazwischen besuche ich meine Klippschliefer, sitze ein
wenig mit den anderen Eichhörnchen im Gehege oder besuche alle Tiere und schaue wie es ihnen
geht.



Die Hitzewelle nimmt kein Ende. Seit ich hier bin klettert das Thermometer fast jeden Tag gegen 40
Grad. Ab und zu gibt es ein Gewitter, aber von Abkühlung kann keine Rede sein. Das Arbeiten in
dieser Hitze ist unerträglich. Mehrmals am Tag tauche ich mein T-shirt in kaltes Wasser und ziehe es
dann wieder an. Immer wieder habe ich irgendwo einen Hitzausschlag und die vielen Mückenstiche
kratzen mich überall wenn ich schwitze. In diesen Momenten schaue ich mir die Fotos auf meinem
Natel an, die mir meine Freunde aus der Schweiz schicken. Schnee und Kälte. Wie sehr wünsche
ich mir das jetzt. 

Das Leben auf Daktari nimmt langsam wieder seinen normalen Lauf. Keine Babies die gefunden
oder  gebracht  werden,  keine  verletzten  Tiere.  Ich  habe  wieder  ein  bisschen  mehr  Zeit  in  der
Werkstatt herumzuhängen und neue Sachen für die Tiere zu basteln. Ein kleines Aussengehege für
die Schildkröten schwebt mir im Kopf herum. Etwas worin man sie tagsüber draussen im Gras
lassen  kann,  damit  sie  genug  zu  fressen  haben.  Zudem  brauchen  die  Eichhörnchen  in  ihrem
Aussengehege ein Schlafhaus und für die Hasen bastle ich ein paar Tunnels. 
Ich merke eindeutig, dass meine Energie langsam abnimmt. Nicht etwa weil ich müde bin oder
keine Lust mehr habe, sondern weil ich keinen Sinn mehr sehe. In einer Woche werde ich abreisen
und  egal  was  ich  jetzt  noch  versuche  zu  verändern  oder  zu  verbessern,  es  wird  eh  nicht
weitergeführt wenn ich nicht mehr da bin. Und ich würde mich nur nerven. Daher nehme ich alles
ziemlich gelassen und mache nur noch das was ich für nötig empfinde und verbringe soviel Zeit wie
möglich mit den Tieren.

 


