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Ein dumpfes Geräusch weckt mich aus unruhigem Schlaf - das Flugzeug durchfliegt wohl Turbolenzen,
schießt es mir durch den müden Kopf, als ich so unsanft und ruppig aus meiner Traumwelt entführt werde.
Ich blicke zum Fenster raus und - sehe eine Landschaft, die ich so nicht sehen wollte; braungrüne Felder,
Hektar um Hektar, landwirtschaftlich genutzt, ziehen an mir vorbei, in erschreckendem Tempo, in
Sekundenbruchteilen größer werdend; Gebäude tauchen auf, zahlreich, und unzählige Lichter einer sich
rasant nähernden Großstadt erhellen den tristen Abendhimmel. Nie und nimmer kann dass das Ziel der
Reise sein, nie und nimmer liegt unter uns Nouakchott! Das ist nicht Mauretaniens Hauptstadt, der zur
Realität gewordene Traum einer Welt, welche so nicht sein sollte, nicht sein kann - ein den Besucher sehr
schnell vereinnahmendes explosives Gemisch aus Armut und Triste, Hoffnungslosigkeit, bitterem Leid,
gepaart mit Aufbruchsstimmung, ‚Alles ist möglich'-Hysterien und der minimalen Chance auf relativem
Wohlstand!
Kann es sein, ich habe mich im Flug geirrt, eine falsche Maschine betreten? Nach all den kleinen Tragödien,
nervenzerreißendem Stress, zweimaliger Flugverschiebung aufgrund nicht eruierbaren Verzögerungen
seitens der Post und der mauretanischen Botschaft, wo mein Pass ein benötigtes Visum zu bekommen hatte,
aber irgend wo am Weg zu uns verloren ging? Nicht auch noch das!

Sofort als die Maschine aufsetzt befreie ich mich aus der Enge des Gurtes, springe auf; ein beruhigendes
Gefühl durchflutet mich, als ich bemerke, der Großteil der Passagiere bleibt auf den Sitzen, nicht angesteckt
von der sonst so üblichen Betriebsamkeit nach Landungen am Zielort.
Eine Stewardess klärt auf; das Flugteam von Airfrance wird nicht mehr in Noaukchott übernachten, die
latente Terrorgefahr führte zu diesem Schritt! Die Mannschaft steigt hier in Casablanca - wir befinden uns in
Marokko - aus, nach fast fünfstündigem Flug, und ein anderes FlugbegleiterInnen-Team übernimmt, fliegt
nach Mauretanien, bleibt in der Maschine und kommt mit selbiger nach kurzem Aufenthalt wieder zurück,
übergibt den inzwischen hoffentlich erholten KollegInnen für den direkten Rückflug nach Paris!
So gefährlich scheint es in Nouakchott geworden, eigentlich waren wir uns dessen aber bewusst;
alarmierende Meldungen kamen schon von deutscher und amerikanischer Botschaft, welche den
MitarbeiterInnen seit Längerem dringend zu höchster Vorsicht rät! Ausflüge in bestimmte Stadtteile oder
gar Überlandfahrten gelten nun gar als verboten, Tag- und Nachtwächter werden für die Unterkünfte des
Personals bezahlt.
Der Umstand kostet uns einige Stunden, erst kurz vor Mitternacht erreichen wir Nouakchott Airport - und
die Hölle hat uns wieder, zumindest den Temperaturen nach, denn heiße 31 Grad Celsius erwarten uns…

Es ist Sonntag früh; heute ist ein großer Tag - ein französisches Fernsehteam wird den Einsatz der mobilen
Klinik begleiten! Die RespekTiere-Mannschaft ist seit den frühen Morgenstunden versammelt. Wir sind
inzwischen gewachsen, Alim ist neu dazu gekommen, er hat soeben sein Jura-Studium abgeschlossen,
jedoch gibt es in diesem Bereich im Moment für ihn keine Jobs; Alim begleitet unseren Tierarzt Dr. Dieng
jeden Tag zu den Wasserstellen, assistiert ihm, notiert, führt Buch, verabreicht Desinfektions- und
Wundheilmittel. Dann ist da noch Saleck, der Mann für alles; er kümmert sich um das Team, kontrolliert die
Arbeit, versorgt den Arzt mit Medikamenten, wird bei Behörden vorstellig, ist ständig am Planen, hat seine
Augen überall - er kennt Jedermann/frau in der Stadt, eine Tatsache welche oft auf den ersten Blick
unmöglich erscheindendes wie von Zauberhand möglich macht! Und dann gibt es noch die Natalie, eine
Mitarbeiterin der deutschen Entwicklungshilfe-Organisation GTZ; bei ihr laufen alle Fäden zusammen, sie
führt Buch, erstellt die Kosten, kauft ein, bezahlt Gehälter. Sie ist eine jener Personen, ohne die
buchstäblich gar nichts gehen würde…und nicht zu vergessen Habib, unser Mitarbeiter der ersten Stunde,
studierend in Deutschland, nun aber einmal mehr zum Einsatz an der 'Front' erschienen.

das internationale Fernsehen besucht unsere Wasserstellen!
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...das Radio ebenso!

Wir haben Dr. Dieng übrigens einen ganzen Koffer voll medizinischen Materials bringen können! Der Arzt
lässt sich ganz herzlich für die Verbände, Druckkompressoren, Desinfektionsmittel, OP-Handschuhe,
Skalpelle, und, und, und bedanken (www.schueler-fuer-tiere.de hatten so viel gesammelt, auch die Tierhilfe
Nitra, der Herr Hutmacher aus Deutschland und so viele von Ihnen, dass wir hier gar nicht alle aufzählen
können!)!!!!

Das Team bereitet sich wie jeden Tag auf die Fahrt mit der mobilen Klinik vor, die Journalisten aus
Frankreich warten beriets gespannt was sie nun erwarten wird! Ein Filmemacher und eine Radioreporterin,
Laurent Prieur, seines Zeichens für Reuthers und France24 (‚der französische CNN', wie der Sender hier
gerne bezeichnet wird) tätig und Laura Martell von ‚RFI, Radio France International' sind dabei, werden
einen Kurzfilm drehen und gleichzeitig eine Radio-Sendung mit ‚an der Front eingefangene' Stimmen
aufnehmen.
Dr. Dieng weiß noch gar nichts von der Ehre des Besuches, doch Profi wie er nun mal ist, gibt er sofort ein
erstes Interview. Dann zeigt er die Wichtigkeit seiner Arbeit, unter dem geschulten Auge des
Kameramannes behandelt er verschiedenste Wunden, vom kleinen Abszess bis hin zum schwer verletzten
Fuß, der bis zu diesem Zeitpunkt bloß mit Altöl aus den Autos - ein mauretanisches ‚All-Heilmittel' -
bestrichen worden war.
Die Reporterin befrägt ein Dutzend Eselhalter, hört sich deren Sorgen, deren Nöte an, und entlockt manch
überraschendes Statement; von Liebe zu den Tieren wird da gesprochen, von Ehre und Partnerschaft - aber
gleichzeitig auch meinen manche das Schlagen sei eine Notwendigkeit, selbst wenn sie es nicht gerne täten;
man hätte zu Hause hungrige Mäuler zu stopfen und müssen zusehen dass die Arbeit schnell passiere, denn
ansonst bestünde die Gefahr, dass sie ein anderer wegschnappen würde.
Wir treffen einen alten Mann, sein wettergegerbtes Gesicht verrät ein schweres und einfaches Leben, ohne
jede Bequemlichkeit - er führt einen gar wunderschönen Esel mit rotbraunem Antlitz, weiß gerahmten
Augen. Der Esel hat keine einzige Wunde, eine absolute Seltenheit, und der gute Mann verrät mit einem
Aufblitzen seiner trotz des Alters so aufgeweckten Augen warum: ‚Ich liebe meinen Esel, ich würde mich
zutiefst schämen würde ich ihn schlagen, ihn, der mich ernährt!', erklärt er mit zittriger, aber fester Stimme.
Ein Satz wie aus einem Lehrbuch, wie gestellt für die Kamera, und dennoch von der Leichtigkeit der
Wahrheit getragen…
Wir sind gerührt, holen unsere mitgebrachten Geschenke für solche Fälle - wer anders als dieser ehrwürdige
Greis würde sich besser dafür eigenen, prämiert für den wundenfreisten und gesündest wirkenden Esel an
der Wasserstelle? Wir überreichen eine rote Warnweste - hunderte Unfälle passieren jedes Jahr weil die
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Gespanne des Nachts nicht beleuchtet sind (es wird hier gegen 19 Uhr dunkel…) - und eine Alternativ-
Energie betriebene Taschenlampe, welche sich durch Kurbeln auflädt!

Der alte Mann strahlt, freut sich ganz offensichtlich und seine Freude erregt die Aufmerksamkeit der
anderen Eseltreiber. Schon wird angefragt um weitere Geschenke, Habib zeigt auf die Wunden an einem
Esel und sagt: ‚Lass die jetzt verheilen und dann schlag nicht mehr; Dr. Dieng wird den Esel in einigen
Wochen wieder kontrollieren und wenn er dann gesund aussieht, bekommst Du ebenfalls einen Preis!' Der
Mann nickt, wir würden ihm dieses Geschenk in geraumer Zeit zu gerne überreichen.

In einem Interview mit den Franzosen sagt ein Eseltreiber er schulde Dr. Dieng großen Dank, dieser hätte
schon drei seiner Esel das Leben gerettet, ein zweiter preist den Veterinär ebenso in großen Tönen - scheint
wir haben die richtige Wahl getroffen! J

Dr. Dieng öffnet indessen unbeeindruckt einen Abszess am Rücken eines Tieres, und später kommt ein Esel
mit einer riesigen Beule am Hals. Einige Männer halten das tobende Tier fest und Dr. Dieng öffnet die
Ausbuchtung, viel Blut fließt. Dr. Dieng arbeitet gewissenhaft, säubert, verschließt die Wunde und
verspricht in ein paar Tagen wieder nach dem Esel zu schauen. Es erfüllt uns immer wieder mich höchstem
Staunen, was dieses Tiere ertragen können, ertragen müssen; gefüttert großteils nur mit Karton (aus dem sie
die Zellulose ziehen, Esel haben eine enorme Rohfaseraufnahmekapazität, was sie z. B. sehr von Pferden
unterscheidet), geschlagen, auf das Entsetzlichste überladen (manche Esel müssen Gewichte von über einer
Tonne durch den Wüstensand ziehen; dabei sagen Esel-Fachleute, ein Esel sollte mit nicht mehr als 1/6 bis
1/4 seines Körpergewichtes beladen werden - hier aber schleppen die Grauohren oft das vierfache Ihres
Eigengewichtes!!!), 12 Stunden am Tag arbeitend, bei Temperaturen oft jenseits der 40 Grad-Marke, ohne
jeglichen Schatten, verletzt, humpelnd...
Es folgt ein Interview mit dem ‚Besitzer' - auch er kennt Dr. Dieng schon seit dessen ersten Einsatztagen,
sagt er arbeitet ausgezeichnet; der Kameramann will wissen, ob er denn traurig wäre, würde der Esel
sterben; ‚Mein Vater ist gestorben, meine Mutter, ich werde bald sterben, mein Esel sowieso - wir alle
sterben, so ist das Leben', ist die lapidare und triste Antwort. Ob es denn ein finanzieller Schaden wäre, will
der Interviewer wissen - oh ja, dass schon, ein ganz gewaltiger; aber darüber denke er nicht nach, das Leben
geht oft seltsame Wege und wer kann wissen zu was die oder jenes letztendlich gut wäre?'; Inshalla, so Gott
will - sagt der Eseltreiber.
2 Polizisten beobachten die Szenerie, kommen auf uns zu. Sie stellen sich ausgerechnet bei mir vor,
schütteln die Hände, sind sehr interessiert an der Arbeit. Die Beiden schauen lange zu, aber dann notieren
sie doch unsere Namen. Sie machen aber keine Schwierigkeiten, im Gegenteil, spätestens nachdem Saleck
lang und breit erklärt was wir hier machen scheinen die Beamten sogar sehr angetan von dem was passiert.

Dr. Dieng bei der Arbeit!
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Den Fernseh- und Radiomachern gefällt das Projekt ganz ausgezeichnet und sie wollen mehr davon sehen;
morgen werden wir Dr. Dieng zu Hause abholen, seinen normalen Tagesablauf filmen, den Menschen seinen
Weg zur Arbeit zeigen!

Der Film wird auf France24 ausgestrahlt werden und zumindest in ganz Afrika zu sehen sein. Mit etwas
Glück werden so Millionen Menschen vom Schicksal der Esel Mauretaniens erfahren, und nicht nur das, der
Filmemacher hegt gute Hoffnungen, sein Werk auch 'intercontinental' zeigen zu können! Und dem ist noch
nicht alles - Afrikas reichweitenstärkste Radiostation, RFI, hat ebenfalls eine Reportage gemacht und diese
ist bereits ausgestrahlt worden! Bitte hören sie hier rein: http://wwwrfi.fr/emission/20101107-mauritanie-
ane-bien-precieux-pourtant-maltraite-mauritaniens

Nouakchott hat sich seit unserem letzten Aufenthalt im Februar weiter verändert; neue Straßen wurden
gebaut, mehr Lichter behellen die Nacht; überall gibt es kleine Läden. Menschen von nah und fern kommen
hierher in die größte Stadt der Sahara, zu tauschen, zu handeln, zu verkaufen, zu überleben. Wussten Sie,
dass Mauretanien bis vor einem Jahr keinerlei Einwanderungseinschränkungen für BewohnerInnen seiner
Nachbarländer ausgerufen hatten? Es war ein freies Land, zumindest für freie Menschen (Mauretanien
haftet noch immer der Ruf einer Sklavenhaltergesellschaft an, diesbezügliche Gerüchte wollen nicht
verstummen; so urteilten internantionale Menschenhilfeorganisationen unlängst, dass die Gesellschaft hier
den höchsten prozentuellen Sklavenanteil weiltweit aufweist...). Der Westen allerdings verändert in
beängstigend schellen Schritten selbst im Wüstenland jahrhunderte lang unangefochten geltende Regeln;
nun darf niemand mehr rein, der nicht entsprechende Papiere aufweist - warum? Weil die EU damit die
Immigrationswelle in ihre Länder aufhalten möchte, Mauretanines Küste wird für selbstmörderische
Übersetzungsaktionen, oft hundert Menschen in kleinen Fischerbooten, zu den Kanaren genutzt.
Die eklatante Armut ist omnipräsent, schwerst behinderte Menschen kriechen in den Stauzonen durch die
Straßen, sich ein letztes bisschen Menschlichkeit, eine Münze, ein Brot oder auch nur ein aufmunterndes
Wort erhoffend. Überall streunen Tiere, die meisten davon gehören zu jemanden, und nur ein Einheimischer
wird jemals verstehen können wie diese wieder gefunden werden - Ziegen, Schafe, Esel, Hühner, ja sogar
Kühe und Kamele kann man entdecken, zu tausenden bevölkern sie jeden Winkel in den Häuserschluchten.
Der Müll in den Straßen ist wieder mehr geworden, obwohl täglich eine Armada von Müllsammlern diesen
immerwährenden Kampf gegen Windmühlen aufnimmt; es gibt aber jetzt auch Müllcontainer, überall sieht
man sie, schwarze plastikstarre Tonnen als unbestechliche Zeugen des Fortschritts. Dennoch ist der
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Horizont über der Stadt trotz der gleißenden Wüstensonne dunkel wie eh und je; die Ansiedlung wäschst,
sprengt jede Grenzen, erst vor 50 Jahren konzipiert als Handelsplatz und für 10 000 bis 15 000 Menschen
gedacht, hat die Metropole die Millionen-Einwohner-Grenze längst übersprungen; ‚Nouakchott ist eine
Stadt ohne Seele, hingekotzt, weil Politiker es so entschieden haben; eine Stadt für Nomaden, die Städte
eigentlich hassen.. oder ist es schlicht die Armut, die Nouakchott ihr hässliches Gesicht aufzwingt?', schrieb
2004 die deutsche Wochenzeitung; und doch, Seele hat sie schon, aber es ist dies eine gebrochene, eine
ruhelose, ständig gejagt von den Geistern der Vergangenheit und den Ängsten der Zukunft…

Noch immer leben und sterben zwischen 60- und 80 000 Esel in der Wüstenstadt, machen Quellen sprechen
sogar von über 100 000 Tieren. Während Eselexperten betonen, diese so wunderbaren Tiere sollten nicht
über mehr als 3,5 Stunden hindurch mit Arbeit belastet werden, schuften die hier von Sonnenauf- bis
Sonnenuntergang; praktisch jeden Tag die Woche, ohne Ruhezeiten. Nouakchott's Esel leisten wahrlich
Unvorstellbares - beladen mit Gewichten von bis zu einer Tonne kämpfen sie sich bei Temperaturen, die
regelmäßig die 40-Grad-Marke übersteigen, durch den heißen Wüstensand, gefüttert mit bloßem Karton,
angetrieben durch pure Gewalt - fast im Sekundentakt saust der Schlagstock auf die Tiere nieder, gibt die
Richtung vor…

noch hat sich das �icht-Schlagen der Esel nicht überall herum gesprochen...

Es gibt eine ganz große Neuigkeit, eine in wenigen Jahren vielleicht wesentliche - ein neues
Wasserleitungssystem wurde gebaut, jetzt kommt das lebensrettende Nass vom Senegal-Fluß, dem einzig
ständig wasserführenden Gewässer Mauretaniens, nicht mehr von unterirdischen Quellen weit außerhalb der
Stadt, deren Pegel durch die ständig ausufernde Entnahme besorgniserregend gefallen war! Was das für uns
bedeutet: einige mehr Stadtteile werden nun mit Wasserleitungswasser versorgt, ein Heranschleppen durch
die Esel entfällt zunehmend! Und das Netz soll weiter voranschreiten, lassen wir uns überraschen! Wirklich
Grund zur Freude ist das aber leider noch nicht, denn nun arbeiten umso mehr Esel in den verbliebenen
Stadtteilen, der Konkurrenzkampf wird stärker, was bedeutet die Esel werden noch mehr angetrieben…

RespekTiere-Wasserstelle �r. 18!

Eine weitere Neuigkeit: die Innenstadt ist fast Eselfrei! Die Wagengespanne werden aus diesem Bereich
verbannt, eine Übertretung wird mit dem Entzug des Karrens geahndet! Diese Beschlagnahmungen wären
schrecklich, erzählt uns später ein Eselverkäufer, weil die Regierung diese einfach einkassieren und keine
Gegenleistung bringen würde - die meisten Eseltreiber hätten die Wagen nur gemietet, sie stecken damit in
einer Schuldenfalle, aus der sie nie mehr rauskommen. Auch er weiß, man will die komplette Innenstadt

Mauretanien das Projekt in neuer Phase



Eselfrei kriegen, und das wird auch so passieren. Nebenbei, es würden eh schon viel weniger Esel sein, der
Rückgang ist ein ganz merklicher, und bald würden alle Leute die mit Esel zu tun haben so wie er arbeitslos
sein.
Eine Gewerkschaft der Eselleute müsse her, die Arbeiter hätten nämlich überhaupt keine Rechte.
Tatsächlich ist es in Mauretaniens Gesellschaft nur ein ganz kleiner Schritt vom Eseltreiber zum Sklaven.

Die Situation für die Esel selbst hat sich in den 5 Jahren unserer Tätigkeit stark gebessert, keine Frage;
jedoch ist das Ausmaß der Gewalt gegen Tiere ein fast unüberschaubares.

Dennoch, unser Eselprojekt hat schon viel Aufmerksamkeit erregt, ein Freund erzählt gar, es wäre zum
allgemeinen Gesprächsthema geworden, hätte die meisten Humanprojekte in der öffentlichen Bekanntheit
längst überrundetJ
Die von Dr. Dieng betreuten Wasserstellen entwickeln sich langsam zu Vorzeigeprojekten, die Esel dort in
denkbar besserem Zustand als überall anderswo! Und doch wäre Stillstand nun eine Niederlage,
aufsehendserregende Neuerungen für die Zukunft, Neuerungen, welche hoffentlich sehr bald sehr viel von
sich reden machen werden, harren der Umsetzung!

Allein eine Wasserstelle, wir haben sie neu ins Programm aufgenommen, ist der reinste Horror. Dort
arbeiten vorwiegend Gastarbeiter aus Mali, Menschen, welche fünf, sechs, sieben Monate in Mauretanien
verbringen und dann wieder nach Hause gehen. Sie kaufen keine Esel, sondern mieten sie - und für den
begrenzten Zeitraum des Aufenthaltes ‚nutzen' sie die ihnen ausgelieferten Tiere in einem Maße, welches
uns die Tränen in die Augen treibt; die Tiere werden geschlagen, ohne jede Rücksicht, es gibt kaum einen
Esel der nicht über und über von blutenden Wunden gezeichnet ist. Die Stelle selbst ist ein schmutziges
Loch, einer jener Orte, die sich ob ihrer Grässlichkeit unweigerlich in das Gedächtnis einprägen und die
Gedanken besonders in schlechten Zeiten immer und immer wieder zusätzlich belasten.
Selbst das frisch geschöpfte Wasser wirkt schon schmutzig, noch bevor es in die zerbeulten Tonnen gefüllt
wird, und sogar die Wüstensonne scheint sich irgend wie vor den Gräueln des Tages zu verstecken
versuchen; jedenfalls mutet der Platz an sich dunkler an als die Umgebung, erstarrt in hässlichen Grautönen.
Gerade hier, wo man nach der Wärme, die alles Leben ansonst fast erdrückt, nahezu sucht, hat sie sich
verloren, hat den Kampf gegen die Kälte der Herzen aufgegeben, ersatzlos…

ist dieses Wasser wirklich trinkbar? Hoffentlich wird es nur für den Bau eingsetzt, aber selbst dann sind es die selben Gefässe, mit denen es
geschöpft wird...

Wir besuchen den Eselmarkt, jenen gottverdammten Ort des Todes; hierher werden Neuankömmlinge aus
den Dörfern gebracht und verkauft. Kunden kommen, nur zu oft mit ihren alten, lahmen, kranken Tieren
und suchen sich neue Arbeitskräfte aus der Masse der Angebotenen aus. Die geschundenen Arbeitstiere, am
Ende aller Kräfte, werden dann zurück gelassen, ohne jegliche Hoffnung auf eine Zukunft. Zu alt und zu
krank um noch Essbares in der Umgebung aufzufinden, verhungern und verdursten sie, langsam und
elendiglich. Tatsächlich werden sie von ihren ‚Besitzern' buchstäblich in die Wüste geschickt, zum Sterben
ausgesetzt, und nicht einmal die Möglichkeit einer Euthanasie besteht, denn tut man das wird sich der
Eselhalter unweigerlich melden und Unsummen für seinen toten Esel verlangen - es hätte ja sein können,
dass dieser, nun entledigt der Arbeit, auf irgend welche mysteriöse Weise wieder zu Kräften gekommen
wäre…ja, selbst dann, wenn er bereits zu Boden gegangen ist,kaum noch atmet!

Feld des Todes, übersät mit sterblichen Überresten..
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Es sind heute weniger Esel am Markt, dem Himmel sei Dank; in wenigen Wochen wird es hier ganz anders
aussehen, denn dann kommen die Händler zurück, Geschäftstreibende, die mit allem Handel treiben was
Geld bringt, oft mit dem Leben selbst - sie sind nun nach der Regenzeit mit der Ernte in gesegneteren
Ländern beschäftigt, aber sobald die Saison dort vorbei ist werden sie wie Schatten aus einer anderen Welt
so sicher wie das Morgen kommt wieder hier sein.
Doch auch so ist der Anblick ein unerträglicher - das Feld um den Markt ist eine Müllkippe, hunderte
Autowracks, entledigt aller verwertbarer Materialen, trotzen in praller Wüstensonne der Verrottung. Tonnen
von Knochen bedecken den Boden, Kadaverreste, Gerippe, Beine, Köpfe, Fellstücke. Tote Esel überall,
hundert davon. Weggeworfen, unbeweint, ungeliebt, wie Müll behandelt und wie Müll entsorgt. Ungedankt
der unendlichen Stunden, welche sie für ihre ‚Besitzer' ihre Gesundheit, ihren Lebenswillen gegeben haben -
um ihn ein besseres Leben zu ermöglichen…
Gut fünfzehn, zwanzig Hunde liegen im Feld, noch nie hatten wir die hier entdeckt; sie hätten den Platz als
Nahrungsquelle für sich erschlossen, sagt ein Eseltreiber, ernähren sich von den toten Eseln. Aber bald
würde die Stadt ohnedies wieder durchgreifen, zu viele Menschen wären gebissen worden, zu gefährlich das
Risiko mit einer Krankheit angesteckt zu werden, welche in diesen Kreaturen wohnt; sagt's und spuckt zu
Boden (tatsächlich hat Nouakchott nur eine einzige Antwort auf die Streunerproblematik - mindestens alle
zwei Jahre werden Giftköder ausgelegt, stychninversetzt, ein qualvolles Massensterben verursachend…)
Plötzlich kommt Hektik unter den Hunden auf, von der anderen Seite, gleich hinter der verlassenen Fabrik,
welche den Elementen schutz- und widerstandslos ausgesetzt zerfällt wie alles andere hier, obwohl sicher
erst wenige Jahre alt den Zenit des Seins um Epochen überschritten, nähert sich ein anderes Rudel, gut 20
Tiere. Ein seltsamer Anblick, wie sie so wandern, schwerelos wie Geister, einem Gemälde gleichend, in nie
gekannt hoher Zahl. Wie Vorboten einer Apokalypse, sie berühren kaum den Boden, glutheiß,
verschwinden sie hinter den Mauern in die Vergessenheit.

Ausgestoßene der Gesellschaft

Vor mir liegt ein Esel, ich denke er ist tot. Mit müden Augen blicke ich auf ihn, die Schwere des Moment
hat den Tod längst seinen Schrecken genommen; hier ist er vielmehr Erlösung, denn was könnte
Schlimmeres nachkommen als dieser Ort? ein Fegefeuer, eine Zwischenwelt, die Satan's Allmacht beweisen
versucht...
Der Chef des Platzes, ein sehr gebildeter und gelehrter Mann, erklärt, der Esel wäre erst vor wenigen
Stunden zusammengebrochen, hätten den tagelangen Kampf aufgegeben; da entdecke ich, er atmet noch,
ganz leicht, mit aufgerissenen Augen - schreckliche Schmerzen müssen ihn quälen. Ich rufe Dr. Dieng, man
kann den Armen nicht so liegen lassen, und wenn er ihm nicht helfen kann, dann muss er ihn erlösen - es ist
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keine Bitte, es ist ein Flehen…

Zuerst meint der Arzt es gäbe keine Hoffnung, aber als er merkt wir werden das nicht auf sich beruhen
lassen, mahnt er einigen umherstehende Männern den Esel aufzuhelfen. Das Unterfangen gelingt nicht
wirklich, nur mit äußerster Mühe schafft er es für wenige Sekunden zu stehen, dann knicken die Vorderfüße
langsam wieder weg.
Dr. Dieng ruft seinen Assistenten, bereitet einen Einlauf vor. Sekunden später fallen erste Fäkalien aus dem
Esel, schwer und hart wie Steine, hatten den Darm verstopft; der Dr. greift mit behandschuhten Fingern
nach, bringt noch mehr der vergorenen Masse zum Vorschein. Dann gibt es Vitaminspritzen und eine
Parasitenkur.
Eine halbe Stunde später ist der Esel tatsächlich auf den Beinen, vorsichtig versucht er an Strohhalmen zu
knabbern - wir haben ihm das Leben gerettet!!!!

Dr. Dieng scheint keine Hoffnung zu haben...

doch - wie heisst es so schön - die Hoffnung stirbt zuletzt!

Erinnern Sie sich an unserem Besuch im letzten Frühjahr, an den Ausbruch der Eselseuche, welche so viele
Leben gekostet hat? Auch diese steht wieder unmittelbar bevor, regelmäßiger Todesbote zum Eintreffen des
‚Winters' (natürlich nur nach mauretanischen Maßstäben, denn auch in der kalten Jahreszeit klettert das
Thermometer tagsüber auf über 30 Grad, nur des Nachts kann die Quecksilbersäule auch auf unter 10 Grad
fallen…) - und wir müssen vorbeugen! Die richtigen Medikamente müssen gekauft werden, rechtzeitig
geimpft. Ein weiteres Problem ist eine um sich greifende Augenerkrankung, verursacht durch Bakterien,
eine Erkrankung, welche ohne unsere Hilfe zur Erblindung führt. An diesem Nachmittag veranstalten wir
ein großes Meeting in den Büroräumen der GTZ. Wir besprechen die Zukunft des Projektes, jede/r
MitarbeiterIn berichtet von Sorgen und Nöten - und davon wie stolz man sei, Teil dieser so wichtigen
Aufgabe zu sein. Alim etwa meint, die Arbeit gefalle ihm, obwohl sie ein schwere wäre, vor allem deshalb,
weil er hier die Chance hätte für eine Bevölkerungsgruppe etwas zu tun der sonst niemanden hilft J
Natürlich, die Arbeitszeit sei etwas schwierig, von 8 bis 12 lasse sie nur schwer eine andere Arbeit daneben
zu, aber ersteres wiegt das Problem auf. Ich bin begeistert von dieser Mannschaft - der Teamgeist weht
durch den Raum!

Augenkrankheit epedemischen Ausmaßes
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Am Abend dieses langen Tages gibt es noch einen wichtigen Termin; Laurent von France24 möchte ein
kurzes Interview mit RespekTiere einspielen, ich beantworte seine Fragen im Angesicht der versinkenden
Sonne.

Auch an den nächsten Tagen hat es weit über 30 Grad. Wir fahren zum Veterinäramt, eine sehr wichtige
Behörde in einem Land wo Tierwirtschaft ein treibender Faktor ist; der Direktor will uns empfangen, dann
jedoch kommt unerwarteter Ministeriumsbesuch, er ist unabkömmlich. Wir unterhalten uns lange mit dem
Abteilungsleiter, tauschen Visitenkarten und Höflichkeiten; das positive: die Stadt zeigt eindeutiges
Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns, vor allem wegen der Esel, aber auch bezüglich der immer
schlimmer werdenden Streunerproblematik!
Am nächsten Tag kommen wir wieder, tatsächlich empfängt man uns sehr freundlich, und wir führen einen
sehr fruchtbaren Austausch. Es gibt den Amtsunterlagen zu Folge rund 4 000 echte Streunerhunde in der
Stadt (solche, die nicht nur tagsüber auf der Straße sind, sondern auch des Nachts nirgends erwartet
werden), welche regelmäßig mittels strychninverseuchter Ködern getötet werden. Diese Kampagnen seine
allerdings sehr teuer und würden auch von europäischen Partner nicht so gerne gesehen, deshalb würde man
sich sehr über eine diesbezügliche Zusammenarbeit freuen!
Auch für das Krokodil - Sie erinnern sich sicher auf unseren Hilferuf vor einigen Monaten - können wir
vorsprechen - wir werden darüber nächste Woche ausführlich berichten, jedenfalls konnten wir etwas
erreichen!

Besprechung mit dem Direktor, zuständig für sämtliche Tierangelegenheiten
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die Streunerproblematik ist eine nicht übersehbare...

Auf der Straße liegt ein schwerstverletzter Hund; sein Rücken ist eine einzige offene Wunde, sein Rückgrat
scheint verletzt, sein Körper von er Schwere eines gräßlichen Unfalls verformt; er liegt in einer Sandmulde,
keinen halben Meter entfernt von dem so unglaublichen Afrika-Verkehr, einsam einem langen Sterben
überlassen. Wir halten sofort, springen aus dem Wagen; Dr. Dieng begutachtet den Patienten, wenigstens
scheint nichts gebrochen. Wir sind nun wirklich sehr stolz auf den Arzt, denn entgegen den landestypischen
Vorbehalten gegenüber Hunden scheut er sich überhaupt nicht diesen anzufassen, im Gegenteil, amn
entdeckt sogar Mitleid in seinen Augen. Rasch bildet sich eine Menschenmenge, die ZuseherInnen mit der
üblichen (Ab-)Scheu vor Hunde, vor allem vor solchen, die noch dazu in derart fürchterlichem Zustand
sind…
Wir finden tatsächlich den Hundehalter, zumindest was man in mauretanischen Kreisen darunter versteht
(also jemanden, der ihm des Nachts eine Tasse Wasser gibt und hin und wieder ein paar Brocken Nahrung),
der hält den Armen am Kopf fest, sodass das nun völlig verängstigte Tier nicht beißen kann - was der
Tapfere aber auch gar nicht versucht, im Gegenteil, er scheint sogar sehr dankbar für die Berührungen.
Dr. Dieng säubert die Wunde, desinfiziert sie, gibt Alu-Spray darüber; dann impft er den Hund, gibt etwas
gegen Parasiten, spritzt Vitamine und Antibiotika. Mehr können wir im Moment nicht tun, Dr. Dieng wir
daher die nächsten Tage immer wieder vorbei kommen um nach ihm zu sehen…
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Ganz großartig läuft auch das Halfterprogramm, wir konnten wieder großflächig verteilen! Und einmal mehr
bestätigte sich dabei die Wichtigkeit dieses Programmes - sofort nach dem ‚Anziehen' der Halfter wurde
klar - die Menschen führen die Esel nun mit den Stricken, nicht mehr mit dem Schlagstock!
In den nächsten Wochen werden wir wieder mit der Produktion neuer Halfter beginnen!!!

Eselhalter mit neuem Halfter

Verteilung; die Halfter sind äußert beliebt und erfüllen ihren Zweck ganz großartig

Noch eine so notwendige und absolut wirksame Neuerung: wir wurden immer wieder gefragt ob es denn
nicht eine Möglichkeit gäbe die Wagen ein bisschen gegen die Gefahr eines nächtlichen Zusammenpralles
mit den Autos abzusichern; viele Möglichkeiten haben wir durchdacht und einiges an Lösungsvorschlägen
mit nach Nouakchot gebracht - so stellte uns die immer tierschutz-unterstützende, so großartige Firma GLG
aus Melk (www.glg.at) dankenswerter Weise große Mengen an reflektierender Folie zur Verfügung,
Streifen, welche im Nu verteilt waren (GLG ist eine Beschriftungswerkstatt und würde sich über Ihren
Auftrag bestimmt sehr freuen! Egal ob es sich um Transparente, Werbeaufschriften, Autobeklebungen oder
was auch immer handelt, GLG bietet Ihnen bestimmt die richtige Lösung - besuchen Sie doch bitte die
Homepage und lassen Sie sich über ihre individuelle Art der Aufmerksam-Machung mittels Werbebotschaft
beraten!) - alle Lenker der Eselkarren zeigten sichhellauf begeistert, klebten die roten, grünen, gelben und
weißen Streifen an Karren und Wasserfässer; auch Fahrradreflektoren hatten wir gebracht, reflektierende
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Bänder zum Umbinden und Warnwesten für die Fahrer!

Über so viele Einzelschicksale könnten wir an dieser Stelle berichten, aber würden wir das tun, würden wir
uns in Zeit und Raum verlieren, jeglichen Rahmen sprengen. Als Fazit der Mauretanien-Reise solle aber
folgendes festgehalten werden: unsere Mobile Klinik ist ein Meilenstein des Tierschutzes in Nouakchott, sie
hat in großem Maße dazu beigetragen diese Stadt an der Westküste Afrikas aus der Steinzeit des
Tierschutzes zu entführen. Dabei erfüllt sie wesentlich mehr als 'nur' die medizinische Grundversorunge der
Esel - sie steht als unverrückbares Sinnbild für den Stellenwert, welchen eine sich entwickelnde Gesellschat
den Tieren in einer modernen, globalisierten Welt zugestehen MUSS! Tiere sind nicht länger als bloße
Befehlsempfänger zu betrachten, als Nahrungsmittelvoräte, und dabei gelten auch die Armut oder die
humanuitären Bedingungen in einem Land nicht als Ausrede, Tiere sind vollwertige Lebewesen mit dem
selben Spektrum an Gefühlen wie wir selbst!
Das Projekt 'Esel in Maurentanien' ist ein ganz, ganz wunderbares, ein einzigartiges, dessen Tragweite wir
vielleicht erst in 10 oder mehr Jahren wirklich abschätzen können!

Es ist nicht nur ein Beitrag zum Tierschutz, die Geschichte wird es beweisen, es ist auch ein Beitrag zur
Menschlichkeit!!!!

eines von hunderten Pferden in �ouakchotts Straßen; das Elend ist ein herzzerreißendes...

Wir sind fest davon überzeugt - wir werden in Mauretanien Zeuge einer epochalen Veränderung in der
Gesellschaft, und nicht nur das - wir tragen unseren Teil zu dieser Veränderung bei!
In Fakt orientiert sich das Volk neu, richtet sich auf, integriert europäische und, auch wenn das dort nicht so
gerne gehört wird, amerikanische Einflüsse, ohne jedoch die afrikanischen und arabischen Wurzeln zu
vergessen. Gleichzeitig mit dieser Selbstfindung erwacht plötzlich eine lange verloren geglaubte menschliche
Regung zu neuem Leben - Tierliebe, das Verlangen von Menschen Tieren zumindest einen gewissen Schutz
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zukommen zu lassen!
Wir merken vielleicht noch gar nicht wie sehr wir wirklich Teil dieser Entwicklung sind, jedenfalls kommt
nun neben dem ‚Überleben' langsam aber sicher auch dem ‚Leben' selbst Bedeutung zu, und im gleichen
Atemzuge dieser Erkenntnis sollten sich dabei auch für die Tiere positiv Tendenzen kristallisieren -
Tierschutz, eine Bestrebung, die hier noch vor Kurzen so fremd anmutete, dass über dessen Bedeutung es
nicht einmal lohnte überhaupt nachzudenken, rückt als Teilform neuer gesellschaftlicher Regeln vor,
beginnt sich in den Köpfen der Menschen zu formen, festzusetzen. Natürlich, Tierschutz ist in Afrika noch
ein zartes Pflänzchen, aber gibt man ihm nun keine weitere Nahrung - wie z. B. durch dieses Eselprojekt -
dann wird der Gedanke rasend schnell versiegen wie Wasser im Wüstensand, verbrannt und ausgedörrt von
der gnadenlosen Sonne menschlicher Wertigkeitsbestimmung.
Wir impfen die Esel gegen Krankheiten, stärken ihre Abwehrkräfte; genau so aber impfen wir auch die
Menschen, wir injizieren das 'Gedankengut Tierschutz'; in Fakt bearbeiten wir die Vorstellung, das hässliche
Gedankengebäude von der bloßen ‚Arbeitsmaschine Tier', des gefühlsleeren lebenden
‚Nahrungsmittelvorrates', nicht nur mit Worten, wir haben längst die Abrissbirne für den einst
unüberwindbar scheinenden Komplex in Gang gesetzt.
Eine neue Generation wächst heran, eine neue Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine riesengroße
Chance, diesen so hohen Werte der westlichen Gesellschaft endlich wirklich Fuss fassen zu lassen - und
selbst wenn keine anderen Werte westlicher Prägung greifen, es wäre völlig egal und vielleicht sogar auch
besser für die Leute hier, da deren zwischenmenschliche Nouancen den unseren haushoch überlegen sind,
wir die wir Besitzstreben und Gier zu unseren Göttern erhoben haben, aber Tierschutz soll und muss Einzug
in das Allgemeingut halten. Dabei gilt: dem einzelnen Tier zu helfen, dass ist wichtig und so erfüllend, aber
'Tierschutz' als Gesamtkonzept in die Gedankenwelt Mauretaniens zu integrieren, dass wäre unsere wohl
ehrgeizigste und wichtigste Aufgabe! Und wo wäre da die Aussicht auf Erfolg größer als bei der Jugend?
Diese will wie überall in der Welt ‚cool' sein, und das höchste Ziel, dass wir uns hier stecken können, wäre,
unseren Teil beizutragen um Tierschutz als ‚cool' gelten zu lassen.

Hoffnung - dieser Mann füttert seinen Esel; warum er das tut? Weil er ihn respekTiert, seine Bedürfnisse ernst nimmt - erster Schritt zum
Tierschutz!!!!

Die Hoffnung darauf ist eine nicht unbegründete; ob Sie es glauben oder nicht, Vegetarismus, zu Beginn
unserer Bemühungen in Mauretanien so fremd, fast alienhaft, wie nur irgend etwas, ein flüchtiger Schatten
in öffentlicher Meinung, ja eine schier unvorstellbare Vorstellung für ein Volk welches jeden Tag ums pure
Überleben kämpft und sich nebenbei praktisch nur von Fleisch ernährt, ist zum Thema geworden, und mit
ungläubigen Erstaunen und großer Begeisterung erfasst uns der Gedanke, dass z. B. Habib den Schritt zum
Vegetarier macht und sogar über Veganismus nachdenkt!
Noch können wir diesen Umschwung in seiner ganzen Tragweite vielleicht gar nicht begreifen, zu nah am
Geschehnen, aber, wie gesagt, in 10 oder 20 Jahren, und das ist ein Versprechen, da werden wir zurück
blicken und dann mit Abstand die Situation neu begutachten - und wir alle, die wir zu diesem einzigartigen
Projekt beigetragen haben, wir werden nicht nur zufrieden, wir werden unsagbar stolz auf Das Erreichte
sein!
Ihnen allen einen herzlichsten Dank, sie sind es die Projekte wie 'Esel in Mauretanien' überhaupt erst
möglich machen!
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Bitte helfen sie uns helfen!

Um wirkungsvoll agieren zu können benötigen wir Sie als UnterstützerInnen,

als treue SpenderInnen und SponsorInnen, weil Sie es sind,

die unsere Arbeit erst möglich machen!

Verein RespekTiere

Salzburger Sparkasse BLZ: 20404

Kontonummer: 2345

BIC: SBGSAT2S

IBAN: AT132040400000002345

Deutschland:

Verein RespekTiere

Volksbank RB Oberbayern BLZ: 71090000

Kontonummer: 215961

BIC: GENODEF1BGL

IBAN: 43710900000000215961
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