
Die Kinderstube

Na, wer sagt es denn. Ich bin nun eine Woche hier und sehe alles nur noch halb so schlimm. Klar
könnte meine Unterkunft sauberer sein, klar hätte ich gerne keine Spinnweben überall und klar stört
es mich, wenn ich morgens in die Küche komme und als erstes Känguruscheisse wegputzen muss,
bevor ich ein paar Schritte mache. Aber was solls. Es ist ja eine absehbare Zeit und nachher habe
ich einen Grund mehr, mich wieder auf meine schöne, saubere Wohnung zu freuen. Und schätze
wieder einmal mehr den Komfort, den wir in der Schweiz haben. Zur Zeit versuche ich das Positive
zu sehen und die vielen Känguru Babies und Wombats zu geniessen, denen ich wahrscheinlich nie
mehr so nahe kommen werde.

So langsam aber sicher kenne ich nun die Kängurus der Kinderstube auseinander. Natürlich noch
nicht alle, da brauche ich schon noch Glenda Hilfe. Da gibt es Wriggles, er ist der Älteste von den
Babies und hängt gerne den Chef raus. Da ich die Kleinste bin, meint er zudem immer, dass er mich
bekämpfen muss. Wenn ich mich bücke und ihn nicht im Auge behalte, springt er mich jedesmal an,
hab schon ein paar Kratzer im Gesicht von seinen scharfen Krallen. Sobald ich dann den Raum
verlasse macht er einen Freudentanz, weil er denkt, dass er mich besiegt hat und steigt danach in
seinen Beutel. Lileila ist da ganz anders. Sie scheint meine neue Freundin zu sein. Wo immer ich
bin, und auch wen ich grad füttere, sie ist immer in meiner Nähe. Manchmal erkenne ich sie nicht
auf den ersten Blick und ich frage Glenda wer das ist. Sie verdreht dann nur die Augen und meint:
wer sitzt denn immer bei mir, natürlich ist es Lileila. 
Hammer ist ein ganz spezieller Junge. Er wurde sitzend auf der Strasse gefunden und hat einfach
vor sich hin geträumt. Keiner weiss was mit ihm passiert war. Und er ist auch jetzt immer noch der
Träumer. Er lebt in seiner eigenen kleinen Welt, es interessiert ihn nicht was um ihn herum passiert.
Er trinkt, er isst, er hüpft herum, aber er hat immer einen Blick drauf, als stünde er unter Drogen
und ist ganz zufrieden damit. Snowhite ist die Kleinste, sie trägt eine Maske um ihren Mund, weil
sie ständig an ihrem Schwanz suggelt und sie daher ihren Mund nicht mehr ganz schliessen konnte.
Sobald  sie  die  Maske  weg  hat,  ist  sie  völlig  aufgedreht,  hüpft  freudig  und  nicht  grad  sehr
koordiniert im Raum herum und gibt mir immer das Gefühl, dass sie in der nächsten Sekunde ihre
zierlichen Beine brechen wird.  Dann gibt es da natürlich auch die Betthüpfer.  Wir nennen jene
Kängurus so, die immer zu jemand anderem in den Beutel hüpfen. Wriggles, Beanni und Little Cath
sind solche Kandidaten. Sie sind selten in ihrem Beutel anzutreffen. Der Grund für ihr Bett hüpfen
ist, dass sie nicht alleine sein wollen, oder dass sie ihren Beutel verdreckt haben und nun einfach in
einen sauberen  Beutel  wollen.  Es  gibt  Kängurus  die  verteidigen ihren  Beutel  sofort,  wenn ein
Betthüpfer zu ihnen will, andere lassen es einfach geschehen und schlussendlich liegen dann beide
völlig zerquetscht aufeinander. Wenn Mt Pilot immer hinter mir her hüpft weiss ich, dass er wieder
in seinen Beutel will, dieser jedoch verdreckt ist (meistens nicht von ihm, sondern von Little Cath
Ich hänge ihm dann einen neuen, sauberen Beutel hin, nehme den Innenbeutel heraus und halte in
offen vor seinem Kopf. Manchmal muss man ihn auch etwas über den Kopf stülpen und sofort
lassen sich die Kängurus Kopf voran in den Innenbeutel fallen. Ich halte das Tuch oben zu, stopfe
es in seinen grossen Beute und versorgt sind die Babies. So simpel und einfach ist das. 



Wir bekommen eine Telefonanruf von einer Frau ganz in der Nähe. Sie hat einen Koala gefunden,
der einfach auf dem Boden sitzt. Koalas halten sich eigentlich nicht auf dem Boden auf, sondern
bewegen sich am Boden nur, wenn sie von einem Baum zum anderen wollen. Glenda fährt hin und
holt den Koala. Zurück bei uns, nehmen wir ihn etwas genauer unter die Lupe. Es ist ein Weibchen
und sie verhält sich aussergewöhnlich ruhig wenn wir sie berühren. Wir finden keine Verletzungen
und halten ihr schmackhafte Eukalyptus Blätter vor die Nase. Aber alles was sie will im Moment ist
nur trinken, trinken, trinken. Auch dies ist aussergewöhnlich, denn Koalas nehmen normalerweise
die Flüssigkeit über die Blätter auf. Irgendwann frisst sie dann ein paar Blätter, aber ihr Verhalten ist
alles andere als normal. Ich sitze lange vor ihrem Käfig und beobachte sie. Es ist schon lange her,
dass ich einen Koala von so nahe gesehen habe. Sie sehen für mich einfach so unrealistisch aus, sie
sehen genau so aus, wie die Plüschkoalas die man kaufen kann. Sie tut mir so leid diese Lady, am
liebsten möchte ich sie rausnehmen und einfach nur ganz fest an mich drücken und ihr sagen, dass
alles wieder gut wird.
Zwei Tage später bringt Emma sie zum Tierarzt. Als sie sie aus dem Käfig in die Transporttasche
hebt, blutet sie aus dem ganzen Unterleib. Könnte sie läufig sein, oder vielleicht sogar trächtig?
Beim Tierarzt wird ihr Blut genommen, das Fieber gemessen und die Zähne angeschaut. Als Emma
mit dem Koala zurückkommt, schaut sie nicht glücklich aus. Der Tierarzt kann zwar noch nicht
sagen was sie hat, dafür müssen wir das Resultat vom Bluttest abwarten, aber er gibt ihr nicht mehr
viel Hoffnung. 
Ich sitze vor ihrer Transporttasche und schaue sie an. Meine Augen werden feucht, ich fühle mich
so hilflos. Ein paar Stunden später ist sie gestorben!



Nur einen Tag später müssen wir einen zweiten Koala holen. Er ist in einem Garten gelandet und
wurde von den Hunden gejagt und gebissen. Als Glenda und Emma ihn hierherbringen ist er gar
nicht gut gelaunt. Er knurrt uns mächtig an, wenn wir ihm zu nahe kommen. Wir richten einen
provisorischen Käfig ein und werden ihn ein paar Tage hier im Auge behalten. Grössere Wunden
scheint  er  nicht  abbekommen zu haben. Und wenn alles in Ordnung ist,  lassen wir ihn wieder
gehen.  Ich staune was er für ein grosses Männchen ist. Könnte stundenlang vor dem Käfig sitzen
und ihn beobachten wie er sich gemächlich ein Eukalyptus Blatt nach dem andern in den Mund
stopft. Und sobald es keine mehr in seiner Nähe hat, greift er zeitlutpenmässig mit seinen grossen
Klauen nach einem neuen Ast und zieht ihn zu sich hinunter. Ok, stundenlang zusehen ist vielleicht
etwas übertrieben bei einem Koala, der nach fünf Minuten sowieso wieder einschläft.

Freches Federvieh

Nach getaner Arbeit am Abend setze ich mich oft an den Zaun und beobachte die wilden Kängurus,
die sich tagtäglich vor dem Wildlife Shelter versammeln. Über 50 Stück zähle ich manchmal. Ganz
kleine,  ganz  grosse,  muskulöse  Männchen,  Müttern  mit  ihren  Jungen  im  Beutel.  Wegen  der
Trockenheit  und Mangel  an  Nahrung kommen sie  hierher,  denn sie  wissen,  dass  Glenda jeden
Abend Gras, Heu und Haferflocken draussen vor dem Zaun streut. Auch die vielen Kakadus freut
das  und sie  strömen scharenweise hierher  und machen einen ohrenbetäubende Lärm mit  ihrem
Gekreische,  sodass  man  das  eigene  Wort  nicht  mehr  versteht.  Ich  liebe  diese  aufgeweckten,
geselligen Vögel mit ihrem gelben Kamm. Sie sind überhaupt nicht scheu und halten sich sehr viel
bei uns in der Nähe auf, wenn wir am putzen sind. Zudem bieten sie unseren Kakadus Gesellschaft,
die  wir  leider  in  einem Gehege halten  müssen,  da man sie  nicht  mehr  auswildern  kann.  Alles
Haustiere, die illegal gehalten wurden und dann ein aggressives Verhalten entwickelt haben. Am
meisten  liebe  ich  den  Kakadu  Calvin.  Sein  Gehege  befindet  sich  gleich  neben  unserem WC-
Container. Immer wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich wie er näher kommt und mich genau
beobachtet. Er sieht mich eingehen im Spielgel an und verfolgt jede meiner Bewegungen. Befindet
man sich draussen in seiner Nähe sagt er tausendmal «Hallo» mit solch einer lieblichen Stimme,
dass man sich sofort in ihn verliebt. Dann steckt er seinen Fuss aus dem Gitter, hält den Kopf schief
und sagt ganz lieb «komm komm». Und wenn man sich dann von seinem Charme erweichen lässt
und den Finger  reinsteckt,  hat  er  sein  fieses  Ziel  erreicht.  Kräftiger  kann wohl  niemand  mehr
zubeissen! Er ist so was von hinterhältig.

Leider  musste  ich  in  den  letzten  Tagen  feststellen,  dass  ich  allergisch  auf  Kängurus  und  auf
Wombats  bin  und  wahrscheinlich  noch  auf  hunderttausend  anderen  Sachen  hier,  denn  ich  bin
ständig  am  Niesen,  am  Husten,  mein  Hals  kratzt,  meine  Augen  beissen  und  meine  Nase  ist
verstopft.  Noch  schlimmer  wird  es,  als  wir  200  Heuballen  abholen  und  in  die  verschiedenen
Schuppen füllen. Ich kann teilweise fast nicht mehr atmen und fühle mich elend. Und bekomme
Allergietabletten von allen Seiten, helfen tut überhaupt nichts. Und mich von den Kängurus und
Wombats  fern  halten,  das  wäre  einfach  zuviel  verlangt.  Ich  brauche  meine  täglichen
Kuscheleinheiten mit den Wombats. Sie ganz ganz fest an mich zu drücken, nachdem ich ihnen die
Milchflasche gegeben habe,  ist  ein  unbezahlbares  Gefühl.  Wie kleine Teddybäre sehen sie  aus,
wenn man sie rücklings auf dem Arm hat und sie alle 4en vor sich strecken. Wombats muss man
zudem immer ganz fest an sich drücken, wie ein kleines Kind, nur so fühlen sie sich wohl und
geborgen  und  schlafen  dann  auch  meistens  gleich  ein.  Das  Unangenehme  bei  diesem
unbezahlbarem Glücksgefühl  ist,  dass  die  Wombats  Weltmeister  im Furzen sind.  Vor allem am
morgen, wenn man ihnen die Milch gibt. Man nehme einen Wombat auf die Knie, dreht ihn auf den
Rücken, zieht den Hintern etwas hoch, beugt sich mit dem Gesicht vor, um ihm die Milchflasche in
den Mund zu schieben und dann machts pppffffffffffffffff……….die Person, die es nicht betrifft
lacht sich kaputt, während die andere das Gesicht verzieht und nach frischer Luft schnappt!



Ob furzende  Wombats,  hinterhältige  Kakadus  oder  Zusammenstösse  mit  Kängurus,  wenn  man
nachts auf die Toilette muss und das Känguru nicht sieht, das grad um die Ecke hüpft... all diese
Erlebnisse machen das Leben hier spannend und abwechslungsreich.
Aber  es  gibt  auch  deprimierende  Momente  und  diese  hat  Glenda  zur  Zeit  sehr  viele.  Die
Trockenheit macht ihr zu schaffen. Eigentlich sollte es um diese Jahreszeit regnen, aber von Regen
ist weit und breit nichts zu sehen, dafür weht ständig ein Wind und überall wüten Waldbrände. Und
es  wird  von  Jahr  zu  Jahr  schlimmer.  Obwohl  wir  die  Hinterlassenschaften  der  Kängurus  und
Wombats als Kompost wiederverwenden, braucht es doch Regen, um das neue Gras spriessen zu
lassen. Die 200 Heuballen, die wir geholt haben, reichen grad mal für 2 Monate. Glenda weiss
nicht, wie sie in Zukunft ihre Tiere füttern soll, sie macht sich Sorgen ihre Koalas freizulassen, weil
die Eukalyptus Blätter von den Bäumen alle vertrocknet sind und die Koalas verhungern werden.
Sie hat oft Tränen in den Augen, wenn sie mit mir darüber spricht und ich spüre sehr stark wie
verzweifelt sie ist. 
Zudem gibt es immer wieder diese negative Presse über Kängurus, die Glenda noch mehr unter den
Boden zieht. Vor ein paar Tagen wurde eine Frau von einem Känguru angegriffen und verletzt. Sie
musste ins Spital. Ein gefundenes Fressen für die Presse, die bei uns anrief und ein Interview von
Glenda wollte. Glenda weigerte sich, dazu Stellung zu nehmen und schlussendlich gab die Frau zu,
dass es ihr Fehler war, weil sie ihren Hund frei hat laufen lassen und dieser das Känguru jagte.
Irgendwann wurde es dem Känguru halt zuviel und es hat die Frau angegriffen. Trotzdem kam die
ganze  Story  am Abend  in  den  News  am Fernseher  und  einmal  mehr  wurde  das  Känguru  als
gefährlich und als Pest eingestuft. Ich kann sehen, wie Glenda an solchen Geschichten zerbricht. 

Kleiner Vorgeschmack auf die Freiheit

Es ist Wriggles grosser Moment, der kleine «Möchte-gern-Chef» von der Känguru-Kinderstube, der
immer alle vermöbelt, darf heute das erste Mal ein bisschen nach draussen und sich auf dem ganzen
Gelände frei bewegen. Etwas unsicher steht er da, weiss nicht so recht was er nun soll. Von den
anderen Kängurus ist er sehr eingeschüchtert, also läuft er doch lieber uns nach. Wriggles folgt mir
den ganzen Morgen auf Schritt und Tritt, er klebt richtig an meinem Rockzipfel. Wenn ich in ein
Gehege reingehe, warten er geduldig draussen und lässt mich keinen Augenblick aus den Augen.
Sobald ich wieder rauskomme, hüpft er auf mich zu. Ich gehe in die Knie und er hält mit seinen
Vorderpfoten meinen Arm, während ich ihn streichle und gut zurede, was er doch für ein mutiger
Junge ist. Drinnen in der Kinderstube war er der Grösste, hier draussen sieht er so zerbrechlich klein
aus.  Und während er  mich drinnen immer nur  vermöbeln wollte,  muss  ich draussen nun seine
Beschützerin sein. Seit diesem Moment an, sind Wriggels und ich beste Freunde. 



Es wird nicht lange dauern, wird Wriggles den ganzen Tag draussen sein und nur noch Nachts in die
Kinderstube kommen. Irgendwann hat auch das ein Ende und er wird ganz draussen bleiben. Sobald
die Kängurus draussen keine Milch mehr bekommen, werden sie in ein weiter entferntes Gehege
verlegt und wir haben nur noch Kontakt mit ihnen, wenn wir dort putzen. Und wenn sie gross und
stark genug sind, wird das Gitter von diesem Gehege offen gelassen und so können sie in ihre
Freiheit zurückkehren, wann immer sie wollen. 
Auch bei den Wombats geschieht die Auswilderung in einem ähnlichen Stil. Wenn sie ganz klein
sind, sind sie tagsüber draussen und nachts drinnen in der Kinderstube. Sobald sie keine Milch mehr
bekommen, gehen sie in ein etwas grösseres, ausbruchsicheres Gehege und bleiben die ganze Zeit
draussen. Wenn sie gross genug sind, steht ihnen ein Aussengehege zur Verfügung und dort bleiben
sie, bis sie sich selber einen Weg unter den Zaun durch in die Freiheit buddeln. Es gibt Wombats,
die am Anfang immer wieder ins Aussengehege zurückkommen, weil sie sich dort sicher fühlen und
erst viel später  definitiv in der Wildnis bleiben.
Ich liebe diese Art von Auswilderung, denn sie verläuft langsam und schonend. 


