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Baby Saison

So langsam aber sicher fängt sie an, die Baby Saison. Sobald der Regen einsetzt und die fruchtbare
Zeit beginnt, gehen auch die Geburten der Tiere überall los. Und das bekommen wir hier natürlich
sehr gut zu spüren.
Die Lodge Forest Camp, wo wir immer unser Frühstück einnehmen, ruft uns an. Ein Baby Nyala
(Antilope), das höchstens zwei Tage alt ist, folgt der Putzfrau überall hin. Von einer Mutter weit und
breit  nichts  zu  sehen.  Wir  fahren  natürlich  sofort  los  und  können  das  Kleine  ohne  Probleme
hochheben und in die  Box verfrachten.  Keine Ahnung was mit  seiner  Mutter  passiert  ist,  aber
alleine lassen können wir es nicht, da sind wir uns alle einig. Ein herziges Ding, ein kleines Bambi,
bei  dessen  Anblick  mir  gleich  das  Herz  schmilzt,  denn  Antilopen  haben  es  mir  schon  immer
angetan. 
Nur einen Tag später bringt uns ein Farmer ein junges Gnu, dass auch erst ein paar Tage alt ist.
Schon zwei Tage lang ist es draussen im Reservat ganz alleine umhergeirrt, bis er es schlussendlich
gepackt und uns gebracht hat.
Das  kleine  Gnu  sieht  elend  aus  und  es  besteht  wenig  Hoffnung,  dass  es  die  folgende  Nacht
überhaupt überlebt. Die letzten zwei Tage war es regnerisch und kalt und dementsprechend ist das
Gnu völlig unterkühlt. Mit Wärmelampe, Heizkörper und Decken versuchen wir das Tier wieder auf
die Normaltemperatur zu bringen, bevor wir überhaupt versuchen können es mit Milch zu füttern.
Am nächsten Morgen dann die schöne Überraschung, es sieht viel besser auf und kann sogar schon
aufstehen. Aber irgendetwas scheint mit dem Gnu doch nicht in Ordnung zu sein, denn es steht
extrem wackelig auf den Beinen, was nicht normal ist und es ist auch sehr dünn. Aber wir werden
nicht aufgeben, schon so viele hoffnungslose Fälle, haben sich dann plötzlich ins Gute gewendet. 

Die Natur regelt eigentlich immer alles selber. Wir bekommen oftmals Babies, die ohne Mutter
gefunden  werden  und  mit  denen  irgendetwas  nicht  stimmt.  Auch  solche,  die  später  aus
unerklärlichen Gründen sterben.  Eine Mutter merkt, wenn mit ihrem Kleinen etwas nicht stimmt
und es wenig Überlebenschancen hat  oder  sich und die Mutter mit  der Behinderung in Gefahr
bringt. In so einem Fall, verstösst die Mutter das Kind und lässt es einfach alleine. Klingt brutal,
aber in der Natur können nur die Starken überleben und ihre Gene weitergeben. Daher sind auch
wir manchmal hilflos, wenn uns ein solches Baby übergeben wird. Hoffen wir jetzt mal das Beste
für das Gnu. Unser kleines Bambi gedeiht auf jeden Fall prächtig.

Weitere  Kleinkinder  sind  noch  dazugekommen,  bei  denen  ich  die  Verantwortung  übernommen
habe. Und zwar zwei Buschbabies, auch Galagos genannt und drei Eichhörnchen. So klein die alle
auch sind, sie geben doch eine grosse Arbeit. Und zwar werden sie alle vier Stunden mit Milch
gefüttert, zudem bekommen sie noch feste Nahrung in Form von Früchten und Insekten. Zum guten



Glück  haben  wir  so  viele  junge  Burschen  hier,  ich  schick  sie  dann  immer  mal  wieder  auf
Heuschreckenjagt. Und da ich solche Insekten gar nicht mag, kann ich die Jungs auch meistens
noch dazu bewegen, die Heuschrecken zu töten, indem sie ihnen den Kopf zerdrücken. So sehr es
mich  auch  ekelt  davor,  umso  freudiger  sind  die  Buschbabies  und  Eichhörnchen  über  diese
eiweissreiche Nahrung.
Somit ist meine entspannte Phase wieder vorbei und ich darf mich auch nicht mehr beklagen, dass
ich zuviel schlafe hier. Denn bis ich mit der letzten Fütterung fertig bin, ist es schon bald 23.00 Uhr
und für die erste Fütterung stehe ich um 5.30 Uhr auf. 

Es kommt mir vor,  als wäre ich schon ewig hier,  oder besser gesagt, als wäre ich gar nie weg
gewesen. Ich bin ständig unterwegs, sehe immer wieder Sachen, die man verbessern kann, Gehege
die nicht sauber sind und man putzen muss, die Arbeit geht mir nie aus. Und weil ich so begabt bin
im Käfige  einrichten,  fragt  mich  Becky  des  öfters,  ob  ich  wieder  ein  Käfig  für  irgendwelche
Buschbabies oder Eichhörnchen bereit machen kann. Während alle anderen ihre lange Mittagspause
haben, sieht man Fränzi mit einer grossen Baumsage im Busch herumlaufen, um halbe Bäume zu
fällen  und  alles  mögliche  an  Naturalien  einzusammeln.  Ich  bin  voll  in  meinem  Element,  die
geborene Käfigputzer-und Innendekoratorin.
Während viele Leute abends mit ihrem Hund noch eine Runde drehen, gehen wir dafür mit dem
Nashorn und dem Löwen spazieren.  Nach dem vielen Regen und der Kälte,  sind die Tage nun
wieder heiss geworden und die Abende so richtig angenehm zum geniessen. Bis ich dann um 23.00
Uhr meine müden Beine ins Bett lege, habe ich auch so meine 20 000 Schritte auf dem Zähler.

Nach Hause fliegen oder nicht?

Seit dem Bekanntwerden vom neuen Virus in Südafrika, kann ich die Tage nicht mehr so richtig
geniessen. Nicht etwa wegen dem Virus hier, denn auf Moholoholo spürt man nicht, dass Corona
überhaupt existiert, sondern nur, weil Europa so eine Panik macht und sich die Bestimmungen jeden
Tag wieder ändern. Ich habe von der Quarantäne Pflicht in der Schweiz gehört und bin nun hin- und
hergerissen ob ich frühzeitig nach Hause soll, damit ich dann rechtzeitig bei der Arbeit erscheinen
kann. Jeden Tag schaue ich, was für Bestimmungen bestehen und jeden Tag suche ich Flüge im
Internet. Was soll ich nur machen? Nach ein paar Tagen steht meine Entscheidung fest. Ich kann
nicht riskieren, dass ich nicht rechtzeitig zur Arbeit erscheine, daher buche ich einen neuen Flug,
der mich eine Woche früher nach Hause bringt. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass das



für mich kein Problem ist. Ich ärgere mich grad sehr darüber, meinen ursprünglichen Flug sausen zu
lassen und einen neuen Direktflug bei der Swiss zu buchen. Das kostet mich ein Vermögen. Wenn
ich nur in die Zukunft hätte schauen können, dann hätte ich gesehen, dass die Schweiz nur drei Tage
nach meiner neuen Buchung die Quarantäne wieder abschafft.  Ich glaub, ich hab grad ein paar
graue Haare mehr bekommen vor Ärger. Solche Entscheidungen vom Bundesrat kann ich echt nicht
mehr ernst nehmen!!

Während  ich  immer  wieder  verschneite  Bilder  aus  der  Schweiz  erhalte,  steigen  hier  die
Temperaturen  täglich  weiter  an.  Und während man bei  diesen  Temperaturen  normalerweise  im
Schatten  sitzt  und sich  so  wenig  wie  möglich  versucht  zu  bewegen,  müssen  wir  bei  36  Grad
Unkraut  zupfen,  auf  einem  ausgetrockneten  afrikanischen  Boden,  der  steinhart  ist.  Nach  zwei
Stunden  sind  wir  völlig  durchnässt  und  ausgelaugt  und  meine  Hände  haben  Blasen  von  den
Gartengeräten, die überhaupt nicht geeignet sind für solche Sachen. Die einzige, die Freude am
Ganzen  hat,  ist  das  kleine  Nashorn  Dany.  Sie  freut  sich,  dass  ihre  Herde  zusammen ist,  läuft
zwischen uns herum, geht immer wieder jeden einzelnen besuchen und stosst überall unsere Eimer
mit dem Unkraut um. Trotz den Strapazen ist  dies ein lustiges Bild und ich muss schmunzeln.
Selten hat mir ein Nashorn beim Unkraut zupfen geholfen.

Unsere  kleinen  Babies  wachsen  und  werden  langsam  zu  dem,  was  sie  mal  sein  sollen.  Den
vegetarischen Löwen können wir endlich überzeugen, dass Fleisch eigentlich seine Nahrung ist und
das ewig Milchtrinkende Nashorn hat gemerkt, dass Gras gar nicht so schlecht schmeckt wie es
aussieht. Wir hatten schon langsam Zweifel, ob das noch gut kommt mit diesen zwei Kreaturen!

Wenn man mit Wildtieren arbeitet, muss man immer auf alles gefasst sein und damit rechnen Kratz-
und Beissspuren abzubekommen. Ich habe blaue Flecken an den Beinen vom Nashorn, verkratze
Arme von der Wildkatze, die ja eigentlich aussieht wie ein Hausbüsi und Beissspuren vom kleinen
Löwen, dem wir probieren die Manieren beizubringen. Aber dass ich völlig ahnungslos auch noch
aus der Luft angegriffen werde, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. In den letzten Jahren
haben sich immer mehr Milane um Moholoholo versammelt und diese wissen genau, wann wir mit
den Näpfen voller Fressen zu unseren Tieren gehen. Am Anfang war ich völlig ahnungslos, als ich
mit meinem Futter den Weg von der Klinik zu den Käfigen herunterlief. Plötzlich spürte ich einen
Windstoss von hinten und einen Flügelschlag um meine Ohren und weg waren meine Fress-Kücken
die  ich  soeben  noch  in  der  Hand  hatte.  Aber  Fränzi  lernt  dabei  und  legt  beim nächsten  Mal
schützend ihre Hand über die Kücken. Aber ich habe nicht mit der Dreistheit der Milane gerechnet.
Ich spüre wieder einen Windstoss, will mich grad umdrehen und dann spüre ich einen Schmerz auf
meiner Hand. Tja, er hat nicht die Kücken erwischt, sondern meine Hand…..
Nach dem ersten Schock, gehe ich zu meinen Eulen, um ihnen das Futter zu bringen. Woody ist
eine Waldeule. Sie ist schon bald 20 Jahre alt und in der Zwischenzeit blind. Woody muss man das
zerkleinerte Kücken von Hand füttern. Bei Woody im Gehege befindet sich noch seine Freundin,
die Waldeule Niki. Ich weiss schon seit eh und je, dass Niki irgendeine Ablehnung gegen Mützen
und kurze Haare hat. Irgendwie muss ich das wohl vergessen oder verdrängt haben, denn ich gehe
ins  Gehege,  setze  mich  zu  Woody und beginne  ihn  zu  füttern.  Ich  höre  nur  noch,  wie  Saskia
draussen ruft: «Achtung Fränzi» und schon verspüre ich einen stechenden Schmerz auf meinem



Kopf. Niki hat mit ihre Krallen einen Streifschuss auf meinem Kopf hinterlassen. Aber wie gesagt,
Fränzi lernt dabei und macht seither keinen Schritt mehr in das Gehege von Woody.

Meine letzten Tage

Laufend werden nun verletzte Tiere oder Jungtiere gebracht. Einen wunderschönen Rotkranich, der
leider den Flügel völlig zerschmettert hat. Ein weiterer Vogel, der in eine Stromleitung geflogen ist
und dessen Flügel auch nicht mehr zu retten ist. 
Ein kleiner Jungaffe, der sich noch an seine Mutter geklammert hat, obwohl diese schon tot war,
von einem Auto überfahren. Das Leben von diesem kleinen Affen hängt nur noch an einem Faden.
Er hat Wunden am Arm und am Kopf, zudem liegt er nur apathisch da und bewegt sich nicht mehr.
Nikita und Becky spritzen ihm mehrere Depots Flüssigkeit unter die Haut, weil er völlig dehydriert
ist.  Da  Moholoholo  nicht  für  Affen  eingerichtet  ist,  gehen  diese  immer  in  die  zwei  Stunden
entfernte Affen-Auffangstation. Auch dieser wird wenige Stunden später abgeholt und wir können
die  Verantwortung  über  sein  Leben  abgeben.  Dafür  ist  der  Nächste  umso  lebendiger,  der  uns
gebracht wird. Er springt mir sogleich auf die Schulter und somit war klar, dass ich ihn babysitten
darf, bis die Leute von der Auffangstation bei uns sind. Ich verdrücke mich mit dem kleinen Affen
in  einen  geschlossenen  Raum und  geniesse  die  Zweisamkeit  mit  ihm.  Affen  faszinieren  mich
immer, die Ähnlichkeit mit uns Menschen ist unglaublich. Nachdem er die ersten paar Minuten
noch geschreit hat und nervös war, liegt er nun vor Erschöpfung in meinen Armen und schläft. Ich
beobachte seine Mimik, die er während dem Schlafen macht. Er träumt. Von was wohl? Von seiner
Mutter, die er verloren hat? Von seinem Trauma, das er grad durchmacht? Er sieht unheimlich süss
aus und ich wünsche ihm ein glückliches Leben, auch wenn er nun ohne seine Mama aufwachsen
muss.

An meinem letzten Tag habe ich noch eine Mission zu erledigen. Meine letzte Misson, bevor ich
gehe. Schon lange möchte ich an einem speziellen Ort bei den Hasen das grobe Gitter mit einem
feinmaschigen Draht abdecken. Denn genau an diesem Ort hat es Junge geben und wenn diese mal
etwas grösser und lebendiger werden, passen die problemlos durch diese grossen Öffnungen und
werden somit aus dem Gehege fallen. Ich rede schon seit Tagen Nikita den Kopf voll deswegen,
aber bekomme immer eine ausweichende Antwort. Es sind halt «nur» Hasen, da spielt das doch
keine Rolle. Mit solchen Antworten habe ich echt Mühe. Egal ob es «nur» Hasen, «nur» Hühner
oder «nur» Mehrschweinchen sind. Für mich sind alle Tiere gleich und jedes Tier hat das Recht,
dass man zu ihnen schaut. Ich gebe nicht auf, bis ich schliesslich das ok bekomme, es zu machen.
Und dies ist  ausgerechnet an meinem letzten Tag! Ich stehe noch früher auf als  sonst,  denn in
meinem Kopf habe ich noch so viele Sachen, die ich am letzten Tag erledigt haben will und wie
immer läuft  mir die Zeit  davon. Trotzdem, dass ich mich auf meine Heimreise freue,  kann ich
wieder mal nicht loslassen hier. 
In letzter Minute wird dann auch noch ein Impala Baby gebracht und als ich das sehe breche ich in
Tränen aus….Wie sehr erinnert mich dieses Impala an meine Evi, die ich vor genau sieben Jahren
aufgezogen habe und die  während sechs Monaten nicht  mehr von meiner  Seite  wich.  Zu viele
Emotionen auf einmal kommen hoch, als ich das kleine Gesicht sehe. 
Ich brauche etwas Abstand, ich muss alleine sein und ziehe mich daher zurück zu all meinen Tieren.



Manchmal  ärgere  ich  mich  über  meine  sensible  Seite.  Das  macht  immer  alles  so  schwer  und
kompliziert. Aber vielleicht habe ich ja gerade deswegen so einen guten Draht zu den Tieren. Mit
Tränen in den Augen laufe ich an den Gehegen vorbei. Ich weiss, dass man hier noch viel mehr
machen könnte für das Wohlergehen der Tiere, die permanent hier leben, aber leider habe ich darauf
keinen  Einfluss.  Ich  habe  mein  Bestes  gegeben  und  der  Abschied  fällt  mir  einmal  mehr,  sehr
schwer!


