


Rettung, Gesundung und Freilassung zum Ziel
habe. In manchen Fällen habe eine unheilbare
Verletzung oder die Gewöhnung an Menschen
allerdings zur Folge, dass die Tiere nicht mehr
freigelassen werden könnten. Sie zählte mir
auf, welche Arten von Wildtieren behandelt
werden, und sprach über einige der ständigen
Bewohner, zum Beispiel über ihren
Rotschwanzbussard und Seelenverwandten
Mellow Yellow, ein Patagonisches
Pumaweibchen namens Sasha und die
Schleiereule Mum.
Eine formelle Einweisung für neue freiwillige
Helfer gab es nicht. »Aber donnerstags ist
immer Dr. Judy da, sie kann Ihnen alles
zeigen«, versicherte mir Kaye. Der Donnerstag
passte mir sehr gut, denn da musste ich nicht
arbeiten.
 
Ich hatte keine Ahnung, was auf mich
zukommen würde, als ich an meinem ersten



Tag die schlammige Auffahrt hochging, die
zum Sarvey Wildlife Care Center führt.
Es war ein rauer und trüber Donnerstag Ende
Februar 1996, wenige Wochen nach dem
Festival. Über alte, gewundene, zweispurige
Landstraßen am Rand der Vorgebirge des
Cascade Range war ich ins üppige
Stillaguamish-Tal hinuntergefahren. Der
Himmel war von dichtem, mit feinen Rissen
durchzogenem Grau, und das Wetter so, wie
ich es mag – kalt und ein wenig feucht.
Die fünfunddreißigminütige Fahrt gab mir Zeit
zum Nachdenken. Ob ich mich wirklich um
verletzte Wildtiere kümmern wollte, war mir
noch gar nicht klar. Das Einzige, was ich mit
Sicherheit wusste, war, dass ich genau das
herausfinden musste.
Dann erblickte ich das Center oben auf einem
Hügel, umsäumt von riesigen Zedern und
Tannen. Am Fuß des Hügels lagen zwei Teiche.
Vom dunklen Wasser stieg eine Wildente auf.



Ein Feldweg führte hinauf zum Center. Ich war
aufgeregt und ein bisschen nervös, als ich den
Wagen abstellte und das letzte Stück zu Fuß
ging. Zu meiner Rechten befand sich ein
schönes altes Schulhaus, links, direkt vor mir,
eine Reihe trister Gebäude.
Ich klopfte an die Tür des Schulhauses. Kaye
öffnete. Ohne viele Wort deutete sie auf ein
Gebäude hinter mir, über dessen Eingang
riesige Hirschgeweihe hingen. Aufgrund
meiner Kenntnisse über Sarvey und die Werte,
für die das Center steht, wusste ich, dass es
sich dabei keinesfalls um Jagdtrophäen handeln
konnte. Die Tiere hatten ihre Geweihe
abgeworfen und jemand musste sie dann
aufgesammelt haben. Ich öffnete die
Fliegengittertür und kam sofort in eine
längliche Küche, in der drei oder vier Personen
an einem großen Tisch Äpfel aufschnitten,
Würmer in Tüten packten und Fleisch
zerkleinerten. Eine von ihnen, eine helläugige



Frau mit kurzen Haaren, schaute auf und sagte:
»Hallo, ich bin Judy.« Ihr Lächeln nahm mir die
Befangenheit. Mir fiel gleich auf, dass die
Gruppe der Freiwilligen im Hinblick auf Alter,
Hautfarbe oder Geschlecht bunt gemischt war.
Und die Sorgfalt, mit der die Leute die
Nahrung für ihre tierischen Gäste
vorbereiteten, zeugte von großer Hingabe.
Judy (oder Dr. Judy, wie die ehrenamtlichen
Helfer sie nannten, obwohl sie es hasste)
führte mich herum. Wir gingen in den hinteren
Raum, in dem viele Käfige standen, von denen
jedoch die meisten leer waren. Sie sagte, diese
würden sich bald füllen; die ersten Jungtiere
des Frühjahrs träfen ab März ein. »Das ist der
Beginn der Babysaison«, sagte sie.
An der gegenüberliegenden Wand stand ein
quadratischer, etwa 1,20 mal 1,20 Meter
großer Käfig aus hölzernen Stäben. »Das ist
der Käfig für Adler«, erklärte Judy. »Die
Holzstäbe verhindern, dass ihre Federn



beschädigt werden. Außerdem sind sie leichter
darin einzuschließen.« Daneben waren sechs
grüne Gitterkäfige übereinander gestapelt, die
meisten davon besetzt. »Die werden bei uns als
die ›großen Grünen‹ bezeichnet. Sie sind für
Raubvögel oder für mittelgroße Säugetiere wie
Biber, Stachelschweine, Rehkitze, Beutelratten
– aber auch für Enten und Schwäne. Momentan
sind alle besetzt, auch wenn du einige Tiere
nicht siehst, weil die Tücher vor den Käfigtüren
hängen. Für frisch eingetroffene Wildtiere
muss dieser Ort hier ganz schrecklich sein. Sie
sind verletzt, wissen nicht, wie ihnen geschieht,
und dann kommen auch noch Menschen und
wollen sie anfassen. Deshalb tun wir unser
Bestes, damit sie es hier so ruhig wie möglich
haben. Die Tücher verdecken ihr Blickfeld und
sollen ihnen das Gefühl geben, in Sicherheit zu
sein.«
Ich sah einen Sägekauz und einen Waschbären.
Der großäugige Kauz war beige und


