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Ein bisschen Frischfleisch

Es ist wieder einmal soweit, ein Elefant wurde geschossen und wir sind auf dem Weg, um ihn zu
zerlegen und das Fleisch mitzunehmen. 
In den umliegenden Wildreservaten kommt es immer wieder vor, dass Elefanten, Flusspferde oder
auch Giraffen geschossen werden, weil sie entweder verletzt sind, oder man damit die Population
reguliert. Man nennt diese Abschüsse auch Trophäen Jagt und somit sind wir bei einem Wort, dass
bei  den  meisten  Leuten  eine  Wut  auslöst.  Ja,  die  Trophäenjagt  ist  bei  den  meisten  Menschen
ausserhalb Afrika verpönt, weil man nicht verstehen kann, warum man einfach ein Wildtier aus
Freude abschiesst und dann damit für Fotos posiert. Lebt man jedoch in Südafrika und versteht wie
das hier alles läuft, sieht das plötzlich nicht mehr so schlimm aus und genau darüber möchte ich nun
ein paar Worte verlieren.
Die Trophäenjagt kann man eigentlich gleich stellen wie unsere Jagdsaison. Bei uns werden auch
Rehe, Hirsche und Füchse geschossen, um die Population im Griff zu halten. Genau das gleiche
passiert hier in den Wildreservaten in Südafrika. Zu viele Tiere (vor allem Elefanten) zerstören den
ganzen Lebensraum und das Ökosystem. Somit kommen Jäger hierher, die sehr viel Geld dafür
bezahlen ein Tier zu schiessen. Das ganze Geld fliesst dann wieder zurück in das Wildreservat und
dessen  Erhalt,  das  Fleisch  vom  Tier  wird  verkauft  oder  an  Auffangstationen  wie  unseres
weitergegeben.  In  Südafrika  herrschen sehr  strenge Richtlinien,  was  das  Abschiessen  der  Tiere
betrifft. Zum Beispiel muss der Elefant ein einzelnes Männchen sein, Alter zwischen 25 und 30
Jahre, die Grösse ist auch gegeben und bei den Stosszähnen besteht auch eine maximal Länge. Da
wird also nicht wahllos auf irgendwelche Tiere geschossen, sondern dieses einzelne Tier wird schon
Tage  vorher  mit  dem  Helikopter  ausfindig  gemacht.  Zudem  begleiten  ein  Ranger  und  ein
Scharfschütze den Jäger. Das Tier wird zuerst vom Jäger geschossen und fast gleichzeitig noch vom
Ranger und dem Scharfschütze, damit es sofort stirbt und nicht noch lange leiden muss, wenn der
erste Schuss vom Jäger nicht richtig treffen würde. 
Für mich war die Trophäenjagt in Südafrika auch immer ein Dorn im Auge. Aber seit ich mehrmals
hier gelebt habe und mich mit dem auseinander setze, sehe ich das alles von einer ganz anderen
Seite.  Klar  gibt  es  überall  schwarze  Schafe,  denen  der  schlechte  Ruf  zu  verdanken  ist.  Aber
schlussendlich ist es wie die Jagdsaison bei uns zu Hause und da gibt es auch nicht so einen grossen
Aufschrei. 
Zurück zu unserem Elefanten. Morgens um 5.30 Uhr machen wir uns mit Martial auf den Weg zum
Wildreservat. Es sind fast zwei Stunden Fahrt bis zum Elefanten und davon die Hälfte durch das
Reservat. Somit ist das für uns eine kleine Safari. Wir begegnen Zebras, Giraffen und einer Herde
Elefanten,  die  uns  den  Weg  versperren.  Am Schluss  fahren  wir  noch  quer  durch  den  Busch,
begleitet von einem Ranger Fahrzeug, das uns den Weg weist, bis wir dann vor dem erschossenen
Elefanten stehen. Ich steige aus dem Auto aus und schaue mir den Elefanten von der Nähe an. Es
macht mir schon weh, denn der Elefant ist mein Lieblingstier, aber ich habe gelernt mit solchen
Situationen umzugehen. In einer stillen Minute bitte ich um Vergebung und wünsche der Seele des
Elefanten, dass sie ihren Frieden findet. 
Und dann fängt die blutige Arbeit an. Es gibt Voluntairs die stürzen sich mit voller Elan in diese
Arbeit, ich bin eine von denen, die sich im Hintergrund aufhält. Alle Arbeiter von Moholoholo und
dem Reservat, sowie Martial und ein paar Volontairs zerlegen den ganzen Elefanten mit scharfen
Messern und einer Axt. Ich schaue fasziniert zu und lasse mir erklären, was die Lunge ist, das Herz
und die ganze Anatomie. Die Lymphknoten werden separat beiseite gelegt, denn das Veterinäramt
wird noch vorbeikommen, um diese auf Tuberkulose zu testen. Nach einer Stunde ist die eine Seite
des  Elefanten  zerlegt,  nun  wird  er  mit  der  Seilwinde  auf  die  andere  Seite  gekippt,  um  dort
weiterzumachen. 



Der Geruch vom frischen Fleisch lockt natürlich Raubtiere an und es geht nicht lange, sichten wir
eine Hyäne in der Nähe, die uns geduldig zuschaut. Glücklicherweise bleibt es bei dieser Hyäne und
nach etwa drei Stunden sind wir mit der Arbeit fertig und machen uns wieder auf den Weg zurück
nach Moholoholo. Etwa 1.5 Tonnen Fleisch werden im Tiefkühler verstaut, das nur mal grad für
drei Wochen reicht.

Ein Löwe zum knuddeln

Es regnet  schon seit  Tagen,  oder  besser  gesagt  seit  ich  hier  bin.  Als  mich Martial  bei  meinen
Freunden abholte, war es 40 Grad heiß und er jammerte, dass es schon fast ein Jahr nicht mehr
geregnet hat. Tja, bei mangelndem Regen muss man einfach die Fränzi bestellen, die bringt die
Regenwolken schon mit. Denn seit ich hier bin regnet es jeden Tag. Mal weniger, mal mehr. Und da
ich schon lange nicht mehr verreist bin und Afrika immer noch als trocken und heiß in Erinnerung
habe, habe ich natürlich weder Regenjacke noch Pullover mitgenommen. Schliesslich jammerte mir
Martial schon seit Wochen, wie heiß es hier ist. Regenschutz habe ich leider immer noch keinen,
dafür hat es so liebe Voluntairs, die mich ab und zu mit Pullover und Leggins ausstatten, wenn es
mal wieder so zünftig kalt wird. 

Der kleine Löwe, der bei Martial und Nikita lebt, wird von uns Volontairs den ganzen Tag betreut,
das  heisst  stundenweise  ist  immer  jemand  von  uns  bei  ihm.  Und  normalerweise  findet  die
Betreuung im Garten statt, aber da es immer wieder stark regnet, sitzen wir nun mit dem Löwen im
Aufenthaltsraum. Und im Aufenthaltsraum hat es natürlich viele, spannende Sachen. Zum Beispiel
gibt  es  da  so  schön  lange  Vorhänge,  Tisch-  und  Stuhlbeine  aus  leckerem Holz,  tolle,  weiche
Polsterkissen und und und…. Für den kleinen Mann auf vier Pfoten ein absolutes Abenteuer, für uns
Voluntairs ein Spiessrutenlauf. Der kleine Löwe denkt mittlerweile sicher, dass sein Name NO ist,
da man ihm das 1000 mal am Tag sagt. 



Ich geniesse es sehr, mit dem Kleinen Zeit zu verbringen, obwohl er in den letzten Tagen etwas
hinterhältig und bissig geworden ist. Er schleicht sich immer so hinter den Rücken, springt dort
hoch und beisst. Natürlich ein sehr dummer Ort, wo man mit der Hand nicht hin kommt und man
ihn schlecht tadeln kann. Wenn er einem nachher so treuherzig anschaut, ist alles wieder schnell
vergessen. Oftmals sehe ich in ihm den Löwen Thabo. Thabo war ein bisschen älter, als ich ihn vor
fast fünf Jahren aufgezogen habe. Und es hat mir damals das Herz gebrochen, als ich Moholoholo
verlassen habe. Ich wusste, dass Thabo ein einsames, tristes Dasein fristen wird, bis zum Ende
seines Lebens. Der erste Tag, als ich hier angekommen bin, habe ich gleich Thabo besucht. Ein
grosser,  schöner,  stolzer  Löwe ist  aus  ihm geworden,  der  jedoch immer noch einsam in einem
Gehege lebt. Er hat mich nicht mehr erkannt, sondern mich eher mit einer Antilope verwechselt,
denn seine Augen und sein starrer  Blick der auf  mich gerichtet  war,  haben Bände gesprochen.
Thabo leidet immer noch unter der Einsamkeit. Wenn immer er Menschen sieht – und das ist leider
nicht sehr oft der Fall – drückt er seinen Kopf gegen den Zaun, lässt einen lauten Seufzer raus und
möchte gestreichelt werden. 
Ich schaue den kleinen Löwen vor mir an und weiss, dass ihm genau das gleiche Schicksal blüht.
Jetzt noch umgeben von vielen Menschen, von viel Liebe und Aufmerksamkeit und irgendwann,
wenn er zu gross und zu gefährlich wird, steckt auch er einsam in einem Gehege. Als Martial mir
vor ein paar Wochen geschrieben hat, dass es ein Junge ist, musste ich gleich heulen. Nicht schon
wieder ein Männchen!! Wir haben schon so viele Männchen auf Moholoholo, die alleine gehalten
werden müssen. 
Dieser kleine Löwe hier, wurde in einem Reservat gefunden, wo er ganz alleine herumgelaufen ist.
Brian hat noch gesagt, dass sie ihn einfach sein lassen sollen. Weil das ist der Lauf der Natur, auch
wenn  es  manchmal  grausam  sein  kann.  Aber  nein,  nach  zwei  Tagen  haben  sie  den  Löwen
eingefangen und auf Moholoholo gebracht. Was will man da noch machen?
Ich  bin  mir  ganz  sicher,  dass  irgendwo,  in  irgendeiner  Auffangstation  auch  ein  alleiniges
Löwenbaby  sitzt.  Und  man  könnte  doch  so  gut  zusammenarbeiten  und  Tiere  untereinander
austauschen, um sie nicht alleine aufwachsen zu lassen. Aber Südafrika ist  da sehr speziell,  da
schaut jeder nur auf sein Gärtchen, möchte die tollsten Tiere haben, weil es Touristen anzieht. Da
regiert der Egoismus, von Kooperation keine Spur. Was für das Tier am Besten ist, wird einfach
ignoriert.

Zwischen Abschied, Trauer und Freude

Heute ist ein grosser Tag. Er besteht aus Abschied, Trauer, Freude und noch vieles dazwischen. Wir
vernehmen  am  Morgen,  dass  das  Zebrababy  Kicker  abgeholt  wird.  Er  kommt  in  eine  andere
Auffangstation wo ebenfalls  ein junges Zebra auf ihn wartet.  Dort werden die zwei aneinander
gewöhnt und nachher in die Freiheit entlassen. Das alles ist Nikita und Becky zu verdanken, denn
sie  haben  sich  dafür  eingesetzt,  dass  Kicker  ein  neues  Zuhause  bekommt,  wo  er  artgerecht
aufwachsen  kann  und  auch  lernt  ein  Zebra  zu  sein.  Zebras,  Gnus,  Büffel  und Affen,  sind  die
Tierarten,  die zu Problemtieren werden, wenn sie nicht  unter  Artgenossen aufwachsen und von
denen zurechtgewiesen werden. 
Der  Abschied  tut  weh,  denn  ich  habe  Kicker  sehr  ins  Herz  geschlossen  und  ich  liebte  sein
«Lachen», wenn er auf einem zugerannt ist. Aber die Freude, dass er bald mit einem Artgenossen



die grosse Freiheit geniessen darf, überwiegt die Trauer. Mit Tränen in den Augen schaue ich dem
Anhänger nach, der Moholoholo verlässt. Nikita ist mit ihm mitgefahren, um ihn die ersten Tage zu
begleiten. 
Nun  ist  das  kleine  Nashorn  Dany  ohne  seinen  Kicker,  mit  dem  es  die  letzten  fünf  Monate
aufgewachsen ist.  Dany hat sich auch sehr verändert  in den letzten Tagen.  Ich glaube sie wird
langsam zu einem richtigen Nashorn, das in der Pubertät ist. Morgens greift sie jeden Volontair an,
der in ihre Nähe kommt und hat dabei auch schon einige verletzt. Die meisten Volontairs getrauen
sich gar nicht mehr an ihr vorbeizulaufen. Dann hat sie angefangen alle Tore aus den Fugen zu
heben  oder  Türen  einzudrücken.  Für  sie  vielleicht  nur  ein  Spiel,  aber  für  uns  ein  grosser
Stressfaktor. Es kommt soweit, dass wir uns schlussendlich beraten und der Meinung sind, dass
Dany auf eine Auffangstation für Nashörner gehen muss, um mit Ihresgleichen aufzuwachsen. Nun
bring das mal Brian bei!!! Er hat bis jetzt die Nashörner immer so lange wie möglich behalten,
schliesslich sind sie ein Touristenmagnet. Ich befürchte schon, dass er nach unserem Gespräche
Dany in irgendein Gehege steckt, wo sie dann alleine ist. Brian hat noch nie auf die Volontairs
gehört und hört auch sehr sehr selten auf seine Angestellten. Aber heute geschieht ein Wunder! Ein
grosses Wunder! Er hört  sich alles an,  beginnt zu telefonieren und eine Stunde später dann die
schönste  Nachricht  des  Tages:  Dany  darf  in  ein  paar  Tagen  in  ein  Waisenhaus  für  Nashörner
umziehen,  etwa drei  Fahrstunden von Moholoholo  entfernt.  Und das  alles  ohne,  dass  er  daran
verdient. Normalerweise verkauft er seine Babies. Wir schauen uns völlig überrascht an und können
es immer noch nicht glauben. So etwas hat es wohl in der ganzen Lebzeiten von Moholoholo noch
nie gegeben. Dass Brian einfach so ein Baby weg gibt, nachdem die Volontairs ihn darum gegeben
haben. 

Kaum haben wir die gute Nachricht verdaut, wird uns ein Falke gebracht, der den Flügel gebrochen
hat. Es sieht gar nicht gut aus, die Fäulnis im Flügel hat schon begonnen. Es bleibt uns nichts
anderes übrig, als ihn von seinem Leiden zu erlösen. 
Dieser Tag ist eine Achterbahn der Gefühle. Freude und Trauer sind immer so nah beieinander. 

Immer dieses Corona

Ich  bin  wieder  einmal  in  der  «alles  verbessern»  Phase.  Ich  habe  am  morgen  neue  Aufgaben
übernommen, da teils junge, neue Voluntairs einfach nicht in der Lage sind anständig ihre Arbeiten
zu erledigen. Ich frage mich oft, wieso die eigentlich hier sind, denn ihnen geht es gar nicht ums



Arbeiten  und  hier  zu  helfen,  sondern  einfach  nur  um  ihren  Spass  zu  haben  und  neue  Leute
kennenzulernen. 
Unter anderem bin ich nun auch für die Hühner und die Hasen verantwortlich. Auch wenn diese
Tiere Futtertiere für unsere Raubkatzen sind, bin ich immer der Meinung, dass auch sie ein Recht
auf artgerechte Haltung und anständiges Leben haben. Aber meistens ist dem eben nicht der Fall
und dann überbordert oftmals mein Drang, diese Gehege vollständig neu einzurichten. Kein leichtes
Unterfangen, da vieles die Zustimmung von Brian braucht und für ihn sind dies ja sowieso «nur»
Hühner oder «nur» Hasen. Naja, ich werde nicht aufgeben, bis auch diese Tiere ein einigermassen
schönes Zuhause haben!

Schon morgens früh, als ich um 6.30 Uhr meine Arbeit anfange, spüre ich eine gewisse Unruhe.
Bald erfahre ich, dass England wieder einmal die Grenzen schliesst wegen Corona und jegliche
Flüge aus Südafrika gestrichen werden. Alex und Clara aus England müssen neue Flüge buchen und
morgen nach Hause fliegen. Es geht nicht lange, dringt auch die Meldung durch, dass im ganzen
EU Raum die Flüge aus Südafrika gestrichen werden, wegen der neuen Corona Variante. Saskia und
Marie sind aus Deutschland, JP aus Holland. Auch für sie gilt es nun ernst und sie versuchen neue
Flüge zu buchen, um so bald wie möglich abzureisen. Die Stimmung ist sehr gedrückt, überall sehe
ich verweinte Augen, jeder läuft mit dem Handy am Ohr herum. Marie ist seit Oktober hier und
wollte noch bis Mitte Januar bleiben, für sie ist es extrem hart. 
Ich bin selbst erstaunt über mich, denn ich schaue das Ganze sehr locker und entspannt an. Wenn es
sein muss, dann gehe ich eben. Wenn nicht, dann bleibe ich gerne noch ein bisschen hier.


