
Gestresste Kängurus

Es vergeht kein Tag, wo das Telefon nicht x-mal klingelt. Wieder ruft jemand an, der ein junges
Känguru gefunden hat. Es steht ganz alleine bei ihnen im Garten. Glenda packt das Auto und holt es
ab. Ein winzig kleiner Kopf schaut aus der Decke heraus und riesengrosse Füsse sind in die Höhe
gestreckt. Der Winzling hat noch kein Fell, ist aber doch schon etwa drei Monate alt. Wenn die
kleinen Kängurus noch kein Fell haben, nennt man sie Pinky, weil sie so rosa scheinen. Laut Gesetz
ist es in Australien verboten ein Pinky aufzuziehen, denn die Aufzucht kostet zuviel. Was wiederum
sehr fragwürdig ist, denn der Staat finanziert ja nichts dazu. Die Aufzucht solcher Kängurus wird
nur von Freiwilligen gemacht  und von Spendengeldern finanziert.  Das zeigt mir wieder  einmal
mehr wie verhasst die Kängurus sind und dass man alles mögliche versucht sie auszurotten. Findet
man ein verlassenes Pinky müsste man es töten oder seinem eigenen Schicksal überlassen, was so
gut wie der Tod bedeutet.
Glenda hält sich jedoch nicht an solche Gesetze, für sie hat jedes Tier ein Recht auf Leben und vor
allem Kängurus. Mit der Aufzucht von Pinkys, kann sie jedoch auch ihre Lizenz verlieren, wenn die
Kontrolle sie erwischen sollte. Am nächsten Tag wieder ein Anruf, ein weiteres Pinky wird auf der
Strasse gefunden und zu uns gebracht. 
Wenn Kängurus gestresst sind und in Panik geraten – meistens weil sie von einem Hund gejagt
werden – stülpen sie ihren Beutel nach Aussen, damit das Baby herausfällt und sie somit schneller
rennen können, um ihr Leben zu retten. Die Natur hat das so geregelt, damit wenigstens die Mutter
überleben kann. Und da hier in Australien die Hundehalter sowieso nicht zu ihren Hunden schauen,
oder die dumme Ausrede haben, dass der Hund ja nur mit dem Känguru spielen will, ist es keine
Seltenheit, dass immer wieder Pinkys gefunden werden. 

Unseren zwei Neuzugängen geht es dementsprechend gut. Bei dem einen entdecken wir, dass es ein
gebrochenes oder angebrochenes Bein hat, da es geschwollen und leicht verkrümmt ist. Glendas
Mann Ron ist Spezialist in Schienen bastelt und so wird das Bein schön geschient und eingebunden.
Die ersten zwei Tagen hört man noch wie die zwei Kleinen nach ihrer Mama rufen, dann jedoch
haben sie sich an die neue Situation gewöhnt und trinken auch alle vier Stunden brav aus ihrer
Flasche. Beim Füttern eines Pinkys gibt es ein paar Sachen zu beachten. Das Wichtigste ist jedoch,
dass  man  nach  dem  trinken  die  Flasche  nicht  sofort  aus  dem  Mund  zieht.  Die  ganz  kleinen
Kängurus haben ihre Zunge konstant um die Zitzen ihrer Mutter gewickelt, somit sind sie immer
mit ihr verbunden. Dies machen sie dann natürlich auch mit der Trinkflasche. Zieht man die Flasche
zu schnell aus ihrem Mund, kann es sein, dass man die Zunge zerreisst. 



Unser Team bekommt heute Zuwachs von Jemma, einer 18-jährigen Volontärin aus Melbourne. Sie
ist sehr scheu und zurückhaltend und hat in den ersten Tagen ziemlich Heimweh, weil sie das erste
Mal von zu Hause fort ist. Somit spiele ich einmal mehr in meiner Volontär Kariere die mütterliche
Aufgabe und werde es sicher bald schaffen, dass sie sich auch hier zu Hause fühlt. 
Nur ein paar Tage später reisen die Schweizer Geschwister Sabrina und Patrick ab. Ich werde sie
vermissen, denn wir hatten doch eine gute und intensive Zeit zusammen. Vor allem vermisse ich
Sabrinas Leidenschaft zum Kochen, denn somit ist mir erspart geblieben jeden Abend für alle zu
kochen. 
Auch Emma, die Langzeitvolontärin und rechte Hand von Glenda nimmt sich ein paar Tage frei und
fährt zu einer Kollegin nach Albury. Das wird eine rechte Herausforderung für mich sein, denn
Emma übertragt mir all ihre Arbeiten und schenkt mir ihr ganzes Vertrauen. Sie war schon ein paar
Mal ein paar Tage weg, aber noch nie hatte sie so ein gutes Gefühl dabei wie jetzt, erzählt sie mir.
Und das alles nur weil ich da bin und sie weiss, dass sie mir vertrauen kann und ich das alles
hinkriege. 
Somit sind die nächsten Tage sehr ausgefüllt und eine ruhige Minute zum hinsetzten gibt es kaum.
Während Jemma und ich für die ganze Milch- und Futterzubereitung zuständig sind, übernimmt
Glenda draussen die Reinigung der Gehege. Zwischendurch immer wieder Wäsche aufhängen, die
kleinen Kängurus und Wombats füttern oder alle Plätze sauber wischen. Zudem finde ich immer
wieder Sachen die geputzt, geflickt oder verbessert werden können. Bei Jemma habe ich schon den
Ruf, dass  bei mir alles perfekt aufgeräumt sein muss (im positiven Sinn) und Glenda rühmt mich
als eine der besten Wischer überhaupt, die sie bis jetzt hatten. Ich muss schon fast aufpassen, dass
mir das nicht zu sehr in den Kopf steigt, hahahaha.

Ich geniesse immer noch sehr die Morgenfütterung mit Glenda, auch wenn es mir immer schwerer
fällt, jeden Tag um 3.45 Uhr aufzustehen. Aber das sind einfach unsere Stunden, wo wir lachen,
scherzen, aber auch fluchen, lustige Situationen mit den Tieren erleben und gute Gespräche führen.
Nach genau zwei Wochen kenne ich nun auch alle Kängurus und Wombats und kann sie leicht
voneinander unterscheiden, was die Fütterung um einiges einfacher macht. 
Seit ein paar Tagen legt sich jedoch ein dunkler Schatten über unsere Babies. Angefangen hat es
zuerst bei den Wombats, nun hat es auch die Kängurus erreicht.  Zuerst hatten sie Milch in der
Lunge, die sich zu einer Infektion umgewandelt hat und wir mussten sie mit Antibiotika behandeln.
Danach kam ein Virus, den alle nacheinander erwischt haben. Es wird geröchelt, gehustet, geniest
und oftmals wollen die Babies ihre Milchflasche nicht mehr, was kein gutes Zeichen ist. Bei mir
schwebt immer die Angst mit, dass das eine oder andere daran sterben könnte, was mir natürlich das
Herz brechen würde, da ich zu jedem einzelnen Känguru und Wombat inzwischen eine Beziehung
aufgebaut habe. 



Wenn das Feuer wütet

Die Wetterprognosen für diesen Donnerstag verheissen nichts Gutes. Es soll 40 Grad heiss werden,
zudem ein kräftiger Wind wehen und am Nachmittag Blitz und Donner geben ohne Regen. Die
perfekten Bedingungen für Waldbrände. Während in weiten Teilen des Landes Buschfeuer wüten,
sind wir in dieser Gegend bis jetzt verschont geblieben. 
Schon am Abend vor dem Donnerstag ist die Stimmung elektrisiert. Glenda erzählt uns, dass die
Feuerwehr und Polizei in Alarmbereitschaft steht, sie erklärt wo es überall auf dem Dach Sprinkler
hat,  die  bei  Waldbrandgefahr  sofort  angelassen  werden  und  sie  bespricht  mit  uns  den
Evakuationsplan. Wir alle müssen unsere Pässe bereit halten und ich werde die Volunteers mit dem
Auto zu Freunden fahren, sollte ein Feuer in der Nähe ausbrechen. 
Am Donnerstagmorgen herrscht  totenstille.  Nicht  mal  die  Vögel  hört  man zwitschern.  Von den
sonst  kreischenden Kakadus ist kein Ton zu hören. Die Kängurus sind alle angespannt und nervös,
bei jedem noch so kleinen Geräusch springen sie aufgeschreckt davon. Es ist unglaublich, was für
eine Spannung in der Luft liegt, die Tiere spüren genau, dass nichts Gutes auf sie zukommt.
Wie gehen unseren täglichen Arbeiten nach, jeder hat jedoch ein mulmiges Gefühl. Immer wieder
riechen wir Rauch und das Feueralarm-App auf Rons Natel wird nicht aus den Augen gelassen. Ich
muss zugeben, das Ganze macht mir schon etwas Angst. Am Nachmittag fängt es an zu stürmen und
das trockene Gewitter zieht auf. Es gibt Blitz- und Donnerschlag, wir alle sind völlig angespannt,
immer wieder den Blick zum Himmel gerichtet ob wir irgendwo Rauch entdecken.
Mehrmals klingelt das Telefon, einige Feuer sind schon entfacht, jedoch weit entfernt. Dann die
Nachricht,  dass ein Feuer nur 3 km von uns ausgebrochen ist.  Wir warten gebannt.  Zum guten
Glück hat der Wind aufgehört und es wird uns mitgeteilt, dass das Feuer unter Kontrolle ist. Wir
können etwas aufatmen, das ungute Gefühl bleibt jedoch noch bis in die Nacht hinein.
Am nächsten Morgen erfahren wir, dass fünf Feuer in unserer Gegend ausgebrochen sind und wir
von grossem Glück reden können, dass der Wind aufgehört hat, denn sonst wäre es zu einer grossen
Katastrophe gekommen.
Während  diese  Feuer  bei  uns  von Blitzschlägen  entfacht  wurden,  sieht  es  bei  all  den  anderen
Buschbränden in Australien jedoch anders aus. 90% der Waldbrände werden von psychisch kranken
Menschen gelegt. Solche die den Drang haben ein Feuer zu legen, um es dann löschen zu können.
Meistens sind dies ehemalige oder noch aktive Feuerwehrmänner. Nur ein kleiner Bruchteil davon,
sind Buschfeuer, die auf natürliche Weise entstehen. So was macht mich extrem wütend, wenn ich
sehe,  wie verehrend diese Brände sind und das  ganze  Land zerstören.  Ich habe  Tränen in den
Augen,  wenn  ich  sehe  wir  schreiende  und  brennende  Koalas  versuchen  von  den  Flammen zu
flüchten,  wie Kängurus und Wombats qualvoll  verenden, nur weil  solche Idioten ihre Feuerlust
befriedigen müssen. Diese Menschen sollte man selber bei lebendigen Leibe verbrennen!!!

Koala in Not

Wieder erhalten wir einen Anruf von einer Frau, dass ein Koala mitten auf der Strasse sitzt und
aussieht  als  hätte  er  einen  gebrochen  Arm.  Sie  verspricht  solange  bei  ihm zu bleiben,  bis  wir
eintreffen. Ron und Jemma fahren los. Wenig später rufen sie uns zurück, dass die gute Frau, den
Koala einfach laufen lies und dieser nun auf einem Baum geklettert ist. Wir sind wütend. Die Frau
hätte nur eine Decke über den Koala legen und ihn halten müssen, bis wir eintreffen. Aber nein, sie
lässt ihn mit seiner Verletzung einfach davonlaufen. Glenda schüttelt nur den Kopf. Es ist schon
spät am Nachmittag und den Koala von diesem hohen Baum zu holen ist nicht mehr möglich. Wir
verschieben die Rettung auf morgen, in der Hoffnung, dass er auf dem Baum bleibt,  oder sich
wenigstens nicht zu weit fortbewegt mit seinem kaputten Arm. 
Am nächsten  Morgen machen Ron und ich  uns  auf  den  Weg zum Koala.  Am besagten  Punkt
angekommen, sitzt kein Koala mehr auf dem Baum. Ein leises Fluchen geht über Rons Lippen. Wir
teilen uns auf, jeder läuft in eine andere Richtung. Wir suchen alle Bäume und den ganzen Boden
ab. Wir sind schon kurz vor dem Aufgeben, als weit vorne auf der Strasse ein Auto anhält und ein



Mann auf die Strassemitte läuft. Und dann hören wir das Schreien eines Koalas. Das ist er!! Ich
renne sofort los, während der langsame und etwas beschwerliche Ron zuerst zum Auto läuft, um
mir zu folgen. Schon während dem Rennen ziehe ich meine Jacke aus, ich will nicht diese Frau
sein, die den Koala einfach wieder laufen lässt, schiesst es mir durch den Kopf. Völlig ausser Puste
komme ich beim Koala an, der inzwischen auf der Strassenseite sitzt. Ich lege meine Jacke über ihn
und halte ihn fest. Er muss riesige Schmerzen haben, denn er schreit, als ich ihn am Arm berühre.
Dieser Schrei werde ich nie vergessen, er geht durch Mark und Bein und bricht einem das Herz. 
Wenig  später  kommt  Ron  mit  dem Auto  und  der  Transportbox.  Wir  versuchen  ihn  irgendwie
hineinzuschieben. Er versucht sich zu wehren und befreit seine Arme von meiner Jacke. Plötzlich
verspüre ich heftige Schmerzen in beiden Händen und ich merke, wie sich seine scharfen Krallen
immer tiefer in meine Haut bohren. Während Ron sagt, ich solle ihn doch endlich hineinschieben,
probiere ich ihm mit schmerzverzerrtem Gesicht zu sagen, dass er sich in meinen Händen eingehakt
hat. 
Endlich lässt er los und ich ziehe meine Hände unter der Jacke hervor. Trotz den Schmerzen muss
ich irgendwie lachen. Was für eine Rettung! Die Narben werden mich nun immer daran erinnern.
Ich  wische  das  ganze  Blut  weg,  reinige  vorerst  die  Wunde  mit  Wasser  und  bin  einfach  nur
glücklich, dass wir den Koala gefunden haben und nun mit ihm nach Hause fahren können. 

Ich sitze auf einem Sessel und halte den leicht betäubten Koala in meinen Armen, während Glenda
ihn untersucht. Es offenbart sich Grässliches! Ein riesiges Loch unter seinem Arm, hunderte von
Maden die darin herumkriechen. Kurz darauf entdecken wir etwas, was die ganze Situation noch
trauriger macht. Es ist ein Weibchen und sie hat volle Zitzen mit Milch. Das heisst, sie hat irgendwo
noch ein Junges. Aber normalerweise hält sich ein Junges immer an der Mutter fest. Es ist also
schwer zu erklären, warum das Junge nicht bei ihr ist. 
Fast  eine  Stunde  ist  Glenda  damit  beschäftigt  das  Loch  irgendwie  auszuspülen,  tote  Haut  zu
entfernen und den Kampf gegen die  Maden zu  gewinnen.  Ein  fast  aussichtsloser  Kampf.  Und
immer wieder dieser ekliger Geruch von Verwesung. Armes Ding. Als wir fertig sind, setzen wir sie
in eine Transportbox und sobald sie aufwacht gebe ich ihr immer wieder Wasser auf die Zunge und
füttere  sie  mit  Eukalyptus  Blätter.  Sie  macht  einen  sehr  aufgeweckten  Eindruck  und  hört  mir
aufmerksam zu, als ich ihr erzählt, dass sie hier nun in Sicherheit ist.

Am nächsten Morgen fährt Ron mit ihr und noch einem Wallabi, das ein gebrochenes Bein hatte
und nun zur Kontrolle muss, zum Tierarzt. Es gibt nur einen Tierarzt, dem die Wildtiere wirklich am
Herzen liegen. Und dieser Tierarzt ist 6 Autostunden entfernt. Es ist Ralph Howard, der sich einen
grossen Namen gemacht hat für komplizierte Operationen an Wildtieren. Jegliche Behandlungen



von Wildtieren sind kostenlos. Alle Tierärzte dort arbeiten ehrenamtlich und die Praxis wird nur von
Spendengeldern finanziert. Er ist der einzige Tierarzt, der sich nicht an das Gesetzt hält, das sagt,
dass man alle Wildtiere einschläfern muss, wenn sie nicht mehr 100% fit werden. Diese 6 Stunden
hält niemanden ab, seine Wildtiere zu ihm zu bringen und auch Ron fährt öfters diese Strecke, wenn
wir ein verletztes Tier haben, das eine grössere Operation braucht. 
Auch wenn es sich nur um ein gebrochenes Bein handelt, das sehr gut wieder heilt, werden die
Tierärzte in der Umgebung das Tier einschläfern wollen.            

Am nächsten Morgen um 5.00 Uhr sind Glenda und ich an der Morgenfütterung,  als  Ron von
seinem  langen  Trip  nach  Hause  kommt.  Er  erzählt  uns,  dass  alles  gut  gegangen  ist  mit  dem
Koalaweibchen. Fast zwei Stunden lag sie auf dem Operationstisch, hunderte von Maden kamen
wieder aus ihrer  Wunde, ihr ganzer Ellbogen war zersplittert.  Alles deutet  darauf hin,  dass sie
angeschossen wurde. Nichts aussergewöhnliches hier, denn es gibt viele Australier, die einfach nur
aus Spass auf Tiere schiessen. 
Unser Koalaweibchen war abgemagert und sehr dehydriert und ist bestimmt zwei Wochen lang so
herumgeirrt. Es war höchste Zeit, dass wir sie gefunden haben, einen Tag länger und sie wäre wohl
gestorben. Glenda und ich schauen uns an. Wir sind so froh, dass sie wieder da ist und wir sie nun
gesund pflegen können, damit sie wieder stark und kräftig wird. Ron geht zum Auto, um den Koala
zu holen. Glenda und ich sind grad am diskutieren, wie wir ihr den Käfig einrichten, als Ron mit
versteinertem Gesicht an der Türe steht und nur drei Worte sagt: Sie ist gestorben! Fassungslos
schauen wir  ihn an.  Tränen rollen über  meine Wangen und zur gleichen  Zeit  macht  sich eine
unendliche Wut in mir breit. Wie können Menschen nur so grausam zu Tieren sein!!!


