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Der Tag der Hasen 

 

Schon seit ich hier bin, verbringe ich immer wieder etwas Zeit bei den Hasen. Ich liebe diese 

hüpfenden Langohrkreaturen und seit wieder Junge aus dem Loch geschlüpft sind, könnte ich sie 

stundenlange beobachten. Was mich jedoch sehr beunruhigt sind die Tunnels, die die Hasen schon 

seit langer Zeit graben und wir jeden Abend wieder zuschütten. Niemand weiss wohin diese 

Tunnels führen und wie lange sie sind. Niemand weiss, wie viele Junge es dort unten hat oder was 

sich sonst noch alles dort befindet. Ich habe Ian schon lange mal darauf angesprochen, dass man das 

ganze Gehege ausgraben sollte und dann in einem Meter Tiefe einen Betonboden oder ein Gitter 

macht, damit sie nicht weiter rausgraben können. Aber da es sich dabei um ein grösseres Projekt 

handelt, wurde bisher noch nichts unternommen.  

Als ich heute zum Hasengehege laufe, sehe ich, dass ein Junges ein gerötetes Auge hat, eine 

geschwollene Nase und einen dicken Hinterfuss. Nach langem herumrennen, habe ich es 

schlussendlich eingefangen, in ein Tuch gewickelt und bringe es Michele. Was wir an diesem 

jungen Hasen entdecken ist das absolute Grauen. Es gibt diese Fliege in Afrika, die ihre Eier an 

Orten ablegt wo es feucht ist. Oftmals auch an feuchte Wäsche, die draussen zum Trocknen 

aufgehängt ist. So kann es sein, dass wir Menschen solche Kleider dann anziehen, die Eier gehen 

unter die Haut und heran wächst eine weisse dicke Made, die man irgendwann bemerkt, wenn ein 

roter Buckel auf der Haut entsteht. Auf diesem Buckel hat es ein kleines Loch, das der Made zum 

Atmen dient. Streicht man Vaselin auf dieses Loch, kommt die Made sofort heraus, da sie keine 

Luft mehr bekommt und so kann man sie entfernen. Ich kenne das von unserer Reise durch Afrika, 

aber wusste nicht, dass dies auch bei Tieren passiert. Dieser kleine Kerl ist übersät mit diesen 

Maden, die wir aus der Haut drücken. Etwas Ekligeres kann man sich nicht vorstellen. Wir sind 

über eine Stunde damit beschäftigt den ganzen Körper abzutasten, sogar aus der Nase kommt so ein 

Wurm. Bei Michele klingeln die Alarmglocken. Wahrscheinlich hat es tonnenweise von diesen 

Eiern in diesen Tunnels, die die Hasen graben. 

 

 

Den ganzen Tag bin ich nun beschäftigt, einen Hasen nach dem anderen einzufangen. Aus jedem 

kann man Maden ausdrücken und teilweise haben sie schon tiefe Wunden die mit Eiter gefüllt sind. 

Ich weiss nicht wann man das letzte Mal diese Hasen etwas näher angeschaut hat. Mit ihrem 

struppigen Fell haben sie mir immer einen ungesunden Eindruck gemacht. Es sind halt „einfach“ 

Hasen. Sie sind einfach da. Man mistet ihnen, man füttert sie, aber Beachtung schenkt man ihnen 

kaum. Wieder einmal verstehe ich nicht, wieso man Tiere hält, aber sich dann nicht wirklich um sie 

kümmert. Das wäre die Aufgabe von Johnson, der für die Tiere zuständig ist. Aber Schwarze 

verstehen diese Fürsorge sowieso nicht.  

Nach der Entfernung der Maden, bade ich jeden Hasen und spüre richtig, dass die meisten nur noch 

aus Haut und Knochen bestehen. Sie tun mir so leid. Diese Entdeckung der Maden hat nun den 

Ausschlag gegeben, dass das Gehege sofort ausgegraben und die Tunnels aufgedeckt werden.  



Den ganzen Nachmittag schaufeln etliche Volunteers im Gehege. Das hat zur Auswirkung, dass 

plötzlich ganz kleine Hasen aus den Löchern kommen. Sie hoppeln blind durch das Gehege, weil 

ihre Augen mit Dreck völlig verklebt sind. Ich nehme sie in meine Obhut, wasche ihnen die Augen 

und richte ihnen eine schöne Box mit Bettlasche ein. Irgendwann müssen wir ernüchternd 

feststellen, dass es in diesem Gehege in Labyrinth von Tunnels hat und diese endlos sind und alle 

nach draussen leiten. Nachdem der Rotweiler Nikita noch ein totes Junges aus dem Loch zieht, 

schwindet bei uns langsam die Hoffnung, dass wir überhaupt noch Überlebende finden. Mir graut 

die Vorstellung, dass es da unten noch viele tote Junge hat. 

 

Ich richte für die Hasen ein provisorisches betoniertes Gehege ein, denn mit diesen Wunden sollten 

sie nicht in den Dreck und vor allem sollte man sie in den nächsten Tagen regelmässig auf neu 

herangewachsene Maden untersuchen. Die zwei Kleinen mit den verklebten Augen, sowie ein 

anderes Junges, das abgemagert ist und schlecht aussieht nehme ich zu mir.  

 

Meine Tage sind gezählt 

 

Es bleiben mir nur noch wenige Tage auf Daktari und ich kann mich schlecht mit dem Gedanken 

anfreunden, dass ich bald die Verantwortung für meine Babies in andere Hände geben muss. Auch 

mag ich es nicht, einfach zu gehen, wenn diese Sache mit den Hasen noch nicht abgeschlossen ist. 

Wohl oder übel muss ich mich damit abfinden. Ich bestimme Pat und Clement als meine Nachfolger 

für Barney, später werden sie noch andere miteinbeziehen. Ich lasse Barney immer öfters aus 

seinem Gehege in den grossen Garten. Am Anfang ist er noch sehr unsicher und auch bei mir ist die 

Anspannung gross, denn ich habe schon genug erlebt, wie Antilopen erschrecken und dann auf ihrer 

Flucht mit voller Wucht in den Zaun rennen, weil sie diesen nicht erkennen können. Aber es dauert 

nicht lange und Barney vollzieht seine Bocksprünge, rennt voller Freude im grossen Garten herum 

und bietet meiner Hand immer wieder die Stirn, da er mit mir kämpfen will. Es ist eine wahre 

Freude ihn so zu sehen und er bringt uns immer wieder zum Lachen. Auch mit der Antilope Pixi, 

dem Schaf Mouton und seiner neuen Freundin (ja Mouton hat nun eine Freundin seiner Art 

bekommen, damit er nicht mehr weint, wenn die Antilope aus dem Gehege springt) freundet er sich 

langsam an. 

Ich verbringe ein paar Stunden am Tag mit Barney draussen im grossen Garten. Eigentlich könnte 

ich ihn schon alleine lassen. Das Problem ist jedoch, dass wenn ich verschwinde, er sofort wieder 

zurück in seine Box geht und dort liegen bleibt. Die Klippspringer verstecken sich die ersten drei 

Monate immer, wenn ihre Mama nicht da ist oder sich weit entfernt zum fressen. Mit meiner 

Anwesenheit verhindere ich, dass er den ganzen Tag nur in seiner Box liegt. So kann er sich 

wenigstens bewegen und herumrennen.  

 

 

 



 

 

Mein Eichhörnchenbaby Lana ist inzwischen gewachsen und es ist eine Freude zuzusehen, wie sie 

sich verändert und erwachsen wird. Sie springt nun mit den drei anderen im grossen Gehege herum, 

wenn ich sie rufe kommt sie jedoch immer gleich zu mir. Ich füttere sie immer noch mehrmals am 

Tag und geniesse die kurze Zweisamkeit, die ich dann mit ihr habe. Sie kuschelt sich dann in meine 

Hand und lässt sich gerne am Bauch kraulen. Unglaublich wenn ich denke, dass sie vor nur drei 

Wochen noch so winzig und unselbstständig war und ich sie noch in meine BH stecken konnte. 

 

Pretty lässt mir mitteilen, dass wir eine Baby Manguste bekommen. Ich bin gespannt, habe ich doch 

auf Moholoholo erst einmal eine Baby Manguste für ein paar Tage aufgezogen. Schade bin ich nur 

noch zwei Tage hier und kann mich diesem kleinen Neuzugang nicht für längere Zeit widmen.  

Ein kleiner Wirbelwind, der ständig irgendwelche Laute vor sich gibt springt auf meinem Schoss 

herum. Er ist kaum zu bändigen und ich versuche zu verstehen was er will. Eine Familie hat seit 

zwei Wochen beobachtet wie er ganz alleine in ihrem Garten herumläuft. Sie haben immer gehofft, 

dass er wieder zurück zu seiner Gruppe findet, denn Mangusten leben in grossen Guppen bis zu 50 

Tiere. Aber leider war dies nicht der Fall und so haben sie ihn eingefangen und nach ein paar Tagen 

nach Daktari gebracht. Er trinkt seine Milch schon selbstständig aus der Schale, aber mit dem 

Fleisch fressen happert es noch. Ich schiebe ihm Hackfleisch zwischen die Zähne, das er immer 

wieder rausspuckt. Ein unendliches Spiel. Er kapiert nicht, dass dies seine zukünftige Nahrung sein 

soll. Ich halte ihm den Mund zu, damit er es schlucken muss. Und siehe da, plötzlich kommt er auf 

den Geschmack und plötzlich reisst er sich um das Hackfleisch auf meiner Hand. Leider hat er 

seinen Geschmack am nächsten Tag schon wieder vergessen und das ganze Spiel fängt von vorne 

an. Aber irgendwann entdeckt er dann doch das Fleisch was gutes ist und nun kann ihn niemand 

mehr hindern, soviel Hackfleisch wie möglich zu verschlingen. Kommt man ihm mit dem Finger zu 

nahe, verteidigt er es in den höchsten Zwitschertönen. Wir nennen die kleine Manguste MONTI. Er 

ist ein gesprächiges Kerlchen, das selten zur Ruhe kommt. Die Volunteers lieben es, mit ihm 

draussen zu sitzen, wo er von einem zum anderen rennt, immer wieder im Dreck nach Ameisen 

gräbt und nach langen Stunden schlussendlich in meinen Armen einschläft. Solche Momente 

machen das Leben einfach Gold wert. 

 

 



Ein Wiedersehen mit Brian 

 

Die letzten Tage renne ich doch sehr viel zwischen meinen Babies herum, muss immer wieder 

kontrollieren ob meine Nachfolger auch alles richtig machen und manchmal wünschte ich mir ich 

könnte an mehreren Orten gleichzeitig sein. Wenn ich dann mal eine Minute frei habe und mich 

hinsetze, überkommt mich gleich der Schlaf. So bleibe ich doch lieber stehen! 

An meinem letzten Morgen erfahre ich, dass Brian von Moholoholo sich kurzfristig angemeldet hat. 

Wir haben ihn schon lange einmal angefragt ob er unseren Vögeln die Krallen schneiden und 

Schnäbel stutzen könnte. Und nun, kurz vor meiner Abreise taucht er hier auf, zusammen mit 

meinem guten Kollegen Martial. Martial kommt aus Bösingen (Fribourg), vor fast zwei Jahren ist er 

als Volunteer nach Moholoholo gekommen wo ich gearbeitet habe. Er ist geblieben und arbeitet nun 

dort. Wir sind gute Freunde geworden. Ich freue mich Martial zu sehen, doch in Brians Gegenwart 

kann ich kaum ein paar Worte mit ihm wechseln und zudem werde ich in zwei Stunden abreisen 

und habe noch alle Hände voll zu tun. Dabei hätte ich gerne zugeschaut, wie sie unsere Vögel 

fangen und behandeln. Es wird ein chaotischer Morgen. Wie immer in solchen Abschiedsmomenten 

versuche ich die Zeit anzuhalten. Ich sitze bei Barney, der in seiner Box liegt und Tränen laufen mir 

die Wangen herunter. Mit seinen grossen Augen schaut er mich an als würde er fragen: „Mama, 

warum weinst du denn?“ Diesen Blick werde ich noch lange nicht vergessen.  

 

Ich schaue bei meinen kleinen Hasenkindern vorbei. Zwei von denen geht es gar nicht gut, sie 

haben seit Tagen Durchfall und wollen nicht mehr fressen, während der dritte, der zum Tode 

geweiht war, wieder auferstanden ist und Besserung zeigt. Noch auf meiner Heimreise erfahre ich, 

dass die zwei in der folgenden Nacht gestorben sind.  

Ich habe nicht mehr die Zeit mich von allen Tieren zu verabschieden, alles geht viel zu schnell. 

Mein Koffer ist schon im Auto. Tränenüberströmt drücke ich noch schnell meine Liebsten an mich, 

die mir versprechen gut zu meinen Tieren zuschauen und mich auf dem Laufenden zu halten. Und 

dann bringt mich Etienne zur Haupstrasse, wo mich um 12.00 Uhr der Bus abholt. Während meiner 

6-stündigen Fahrt nach Johannesburg schmerzt mein Herz, ich vermisse meine Tiere so sehr. Und 

die Ungewissheit was aus ihnen in der Zukunft wird verschlimmert das Ganze nur. 

 

Als das Flugzeug um 20.15 Uhr abhebt weint der Himmel! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


