
 

 

Liebe Harnas Freunde! 

                                 Tierische Neuigkeiten von Harnas:  

Given 

Seit kurzem lebt Given, ein kleines Affenbaby auf Harnas. Seine sehr junge Mutter, eine 

grüner Meerkatze, ist bei seiner Geburt verstorben.  Glücklicherweise haben ihn Herman und 

ein paar der Volontäre während der morgendlichen Zaunkontrolle gefunden. Given war schon 

stark unterkühlt und hätte weitere Stunden im Freien nicht überlebt. Er hat sich aber gut erholt 

und  klammert sich mit seiner kleinen Hand an den Finger seiner Ziehmutter Marieta.  

 

3 Karakals auf dem Weg in die Freiheit 

Vor einigen Wochen wurden 3 junge Karakals von einem Farmer nach Harnas gebracht. Da 

diese Tiere keinen menschlichen Kontakt gewöhnt waren, sind sie für eine Freilassung im 

Lifeline Gebiet prädestiniert. Sie wurden untersucht, mit Mikrochips versehen und in der 

Nähe des Dammhauses frei gelassen.  Dort wurden sie in den ersten Tagen von Volontären 

beobachtet und per Sender ihre Spuren verfolgt. Alle drei finden sich gut in dem neuen 

Gelände zurecht und wurden bei der Mäuse- und Vogeljagd beobachtet. Das ist ein sehr guter 

Start und Harnas ist zuversichtlich, dass diese Tiere im Lifelinegebiet gut zurecht kommen 

werden.  

 



 

 

 Kasupi 

Wie Sie aus meinem  letzten Newsletter wissen,  lebt 

Herman, die Manguste, auf Harnas. Im April wurde in einem 

Heubündel in Windhoek eine Babymanguste gefunden, die 

kaum 10 dkg gewogen hat. Dank der guten Pflege von 

Marieta ist Kasupi (benannt nach der kleinen 

Buschmannfrau Kasupi) mittlerweile größer und kräftiger 

geworden und Herman versucht, sich mit ihr anzufreunden. 

Lowza 

Lowza, eine wunderschöne Leopardendame, ist vor kurzem 

auf Harnas eingetroffen. Eine Dame aus dem östlichen 

Namibia hat sie bis vor kurzem in ihrem Haus aufgezogen. 

Als Lowza für die Wohnräume zu groß wurde, hat sie 

versucht, sie auf ihrem Farmgelände frei zu lassen, aber 

Lowza ist immer wieder zum Wohnhaus zurück gekommen. 

Deshalb hat diese Dame  

Harnas gebeten, die 

Leopardin zu versorgen. Da Lowza immer wieder den 

menschlichen Kontakt sucht, ist es nicht möglich, sie in der 

Wildnis freizulassen. Die zweitbeste Möglichkeit  erhält sie 

auf Harnas: sie lebt in einem riesigen Gehege neben dem 

Lifelinegebiet und fühlt sich dort sichtlich wohl.  

  

 

Apfeltag auf  Harnas 

Die Paviane wurden mit Äpfel verwöhnt, was für die Affen ein besonderer Leckerbissen ist. 

Aber wie heist es so schön: “die Gier ist ein Luder”. Und deshalb mussten einige lernen, dass 

es fast unmöglich ist, sechs Äpfel zu bewachen, während man versucht, einen zu essen….:) 



 

 

 

Schakal  Release 

Harnas konnte eine Gruppe von 6 Schakalen erfolgreich im Lifelinegebiet auswildern. Die 

Tiere kamen in zwei verschiedenen Gruppen nach Harnas, konnten aber gut zusammen 

geführt werden und es gab keine Konflikte. Nach einer tierärztlichen Untersuchung wurden 

sie im Lifelinegebiet freigelassen und alle sechs genießen ihr Leben in der wunderschönen 

Buschlandschaft: Handsome Bob, Mumbles, One- Two, Archie, Stella and Bryan. 

 
 
 
Bis zu den nächsten tierischen News alles Liebe! 
 

Regina Hermann  
www.harnas.at 


