


australischen Wildtiere, einschließlich der Kängurus und Emus – das sind flügellose Vögel,
die kleiner sind als ein Strauß –, wunderbar mit Nashörnern, Elefanten und anderen
Spezies der afrikanischen Wildtiere zusammenleben können. Sie sind nicht im Mindesten
aggressiv. Ich habe viele verschiedene Vogelarten auf dem Grundstück beobachtet,
darunter auch Papageien und die einzige australische Kranichart, bekannt als Jabiru.
Falls ich in der Zukunft Löwen nach Australien bringen sollte, würde ich ein Gehege
bauen, das die Sicherheit der australischen Wildtiere gewährleisten könnte.
Auch den perfekten Platz für ein Haus habe ich auf dem Grundstück gefunden: in einer
erhöhten Lage mit wunderschönem Blick auf den Fluss. Gästequartiere für
Übernachtungsbesucher im Zoo möchte ich auch noch bauen. Und ich plane, Touren durch
den Park in einem Land Rover oder einem kleinen Truck anzubieten, und später auch
Bootstouren auf dem Fluss. Mein Geist sprüht vor aufregenden Ideen! Nicht allzu weit von
meinem Grundstück entfernt liegen ein paar Kleinstädte wie zum Beispiel die ehemalige
Goldgräberstadt Berry Springs. Darwin City ist nur 80 Kilometer weg, deswegen hoffe ich,
dass auch Tagestouristen in den Zoo kommen. Was die Übernachtungsbesucher betrifft:
Sie werden ihr Abendessen unter den Sternen genießen, mit Elefanten und Nashörnern im
Hintergrund. Auch einen Zeltplatz möchte ich errichten. Die Einnahmen aus dem Eintritt
werden hoffentlich irgendwann die laufenden Kosten decken, aber der wichtigste Aspekt
des ganzen Zoos ist natürlich die Sicherheit der Tiere. Zu wissen, dass sie sicher vor der
sinnlosen Wilderei sind, wird mir alles bedeuten. Zu wissen, dass ihre Spezies nicht
aussterben werden und dass ihre Populationen wieder wachsen können, erfüllt mich mit
Freude. Es ist zu schade, dass das in Afrika nicht möglich ist.

Edward klappte das Tagebuch zu und trat vor die Tür seines Cottage, das im Park in der
Nähe der Büros lag. Er lief in Richtung der Gehege, in denen die verwaisten Tiere gehalten
wurden. Die Nanny-Ziege schlief auf einem Bett aus Heu, aber das Babynashorn, dem sie
den Namen Kabali gegeben hatten, stand in der Mitte des Geheges im Mondlicht. Beim
Anblick der verlorenen Silhouette füllten sich Edwards Augen mit Tränen.

»Ich habe dich im Stich gelassen, Kabali«, flüsterte er traurig.
Kabali machte ein mitleiderregendes, schniefendes Geräusch. Der Kleine musste seine

Mutter schrecklich vermissen.
Und in diesem Moment war Edward sich mit einem Mal sicher, dass er die Wünsche

seines Patenonkels erfüllen würde. »Ich konnte deine Mama nicht retten, Kabali, aber dich
kann ich retten«, sagte er sanft. »Und das werde ich.«

Schon am nächsten Tag übergab Edward den Parkbesitzern seine Kündigung, die in
knapp zwei Monaten in Kraft treten sollte, wenn sie einen Nachfolger für ihn gefunden
hatten.
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Edward sah auf, als es an der Tür seines Büros klopfte, und erblickte das freundliche
Gesicht von Beryl Brown, der Empfangsdame des Wildparks.

»Ich bin gerade noch mal die gebuchten Touren für heute durchgegangen, Sir.
Eigentlich hätte Chibuzo heute Morgen eine Gruppe führen sollen, aber nachdem er gestern
umgeknickt ist, ist sein Knöchel stark angeschwollen. Er kann weder laufen noch fahren.
Terry ist vor einer halben Stunde schon mit einer Gruppe losgezogen, und von den
restlichen Rangern kann keiner seine anderen Pflichten verschieben. Wenn Sie diese Tour
nicht übernehmen, muss ich sie leider absagen. Ich glaube, die Gruppe für die Tour hat
letzte Nacht im Victoria Falls Hotel übernachtet, vielleicht kann ich sie noch telefonisch
erreichen, bevor sie sich auf den Weg hierher machen.«

Edward sah auf die Uhr: Es war halb zehn. »Dafür ist es zu spät, Beryl. Ich führe die
Gruppe.« Er konnte eine Pause von der Verwaltungsarbeit gebrauchen.

»In Ordnung, Sir. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn die Besucher hier sind.«
In den vergangenen zwei Wochen waren Edwards Gedanken fast ausschließlich um

seine Zukunftspläne gekreist. Die Tiere, die er für die Reise nach Australien ausgewählt
hatte, waren von den Tierärzten des Parks untersucht worden, um sicherzugehen, dass sie
gesund waren. Auch Kabali würde ihn begleiten. Edward sah mehrmals täglich nach ihm,
und das kleine Nashorn wurde dank der Flaschenfütterung stetig kräftiger. Außerdem
bereitete Edward gerade den Verkauf von Walters Farm und dessen Fahrzeugen vor. Es
gab so vieles, was er in den nächsten sechs Wochen vor seiner Abreise nach Australien
erledigen und organisieren musste.

Edward arbeitete sich durch den Papierkram, bis Beryl eine halbe Stunde später erneut
an seine Tür klopfte.

»Die Gruppe für Ihre Tour ist hier, Sir«, sagte sie.
»Danke, Beryl.« Edward stand auf und nahm seinen Hut vom Ständer in der

Zimmerecke.
Er folgte ihr in den Empfangsraum des Gebäudes, in dem drei Personen auf ihn

warteten: ein Ehepaar – Edward schätzte sie auf Ende sechzig – und eine jüngere Frau, die



sich über einen Koffer mit Fotoausrüstung beugte.
»Sir, das sind Mr und Mrs Tremayne«, sagte Beryl.
Edward gab zuerst Mr Tremayne die Hand. »Edward Mason, leitender Ranger«, sagte

er.
»Es freut mich, Sie kennenzulernen, Edward. Sie können Ted zu mir sagen. Und das ist

meine Frau, Alice.«
Edward gab auch Alice die Hand, während Ted sich zu der jüngeren Frau umdrehte.
»Olivia!«
»Ich kann das Objektiv nicht finden«, murmelte sie. »Ich bin mir sicher, dass es hier

drin … ah, da ist es ja.«
»Olivia, das hier ist Edward Mason, der leitende Ranger«, sagte Ted. »Edward, das ist

unsere Tochter, Olivia, eine begeisterte Fotografin.«
Olivia war in Gedanken und streifte Edward lediglich mit dem Blick, als sie seine Hand

nahm, die er ihr anbot. Edward erkannte sie sofort.
»So sieht man sich wieder«, sagte er überrascht.
Olivia betrachtete ihn interessiert. Das Gesicht kam ihr bekannt vor, die Ranger-

Uniform aber hatte sie nie zuvor gesehen. »Kennen wir uns?« Dann kam ihr ein Gedanke.
»Oh«, stieß sie hervor. »Mister Ungeschickt!«

»Ich dachte eher Mister Keineahnung«, erwiderte Edward amüsiert.
Ted und Alice starrten ihre Tochter an. »Olivia! Mr Mason ist der leitende Ranger

hier«, mahnte Ted. Er würde sich nie daran gewöhnen, dass seine Tochter selbst in den
unpassendsten Momenten ihre Meinung frei heraus kundtat. Diese Eigenschaft würde noch
dazu führen, dass sie eine alleinstehende Geschiedene blieb.

»Sie … Sie sind Parkranger?« Olivia starrte ihn ungläubig an, während sie sich daran
erinnerte, wie oft sie ihm Ratschläge zum Verhalten des Vogels gegeben und ihm
vorgeworfen hatte, keine Ahnung zu haben. Mehrfach, daran gab es nichts zu rütteln.

»Genau.« Edward gefiel ihre Bestürzung. »Irgendwie habe ich trotz meiner
offensichtlichen Ahnungslosigkeit, was gefiederte und pelzige Kreaturen angeht, den Job
des leitenden Rangers bekommen.« Er zuckte mit den Schultern, als sei das ein Glücksfall
gewesen.

Ted und Alice keuchten, während das hübsche Gesicht ihrer Tochter ein etwas
blasseres Pink annahm als die Bluse, die sie trug. »Ich sollte böse auf Sie sein.« Sie lachte,
um ihre Verlegenheit zu überspielen.

»Das wäre nicht das erste Mal«, sagte Edward mit einem Lächeln als Zeichen, dass er
nicht beleidigt war.

»Sie hätten mir sagen können, dass Sie Ranger in einem Wildpark sind. Stattdessen
haben Sie mich weiterdozieren lassen wie eine peinliche Besserwisserin«, rügte Olivia ihn
schuldbewusst.

»Ich bezweifle, dass Sie mir geglaubt hätten, nachdem ich Bertie von seiner Stange
gestoßen hatte. Aber ich bin froh, dass Sie meinem Rat gefolgt und hierhergekommen sind.
Der ursprünglich vorgesehene Tourenführer hat sich leider am Knöchel verletzt, deswegen
springe ich ein. Ich garantiere Ihnen, dass Sie ein paar wunderschöne Bilder machen
werden. Wollen wir los?«



Edward schritt voran, während Alice ihre Tochter leise fragte, wo die beiden sich schon
einmal gesehen hatten.

»Im Meikles in Salisbury«, flüsterte Olivia.
»Du hast nie erzählt, dass du einen gut aussehenden Mann kennengelernt hast.«
»Er hat, wie du vielleicht mitbekommen hast, nicht gerade einen guten ersten Eindruck

hinterlassen.«
»Wie sollte so ein attraktiver Mann einen schlechten Eindruck hinterlassen? Kein

Wunder, dass dich nie jemand ausführt.« In Alice’ Stimme klang Verzweiflung mit.
In diesem Moment erreichten sie den Land Rover, und Olivia musste die Entgegnung

herunterschlucken, die ihr auf der Zunge lag.

»Haben Sie schon immer als Parkranger gearbeitet?«, fragte Ted. Er saß vorne neben
Edward, während Olivia und Alice auf den Sitzen hinter ihnen Platz genommen hatten.

»Nein, ich war mal Pilot bei der Airforce. Ich habe während des Krieges in der
rhodesischen Luftwaffe in Ägypten gedient. Nach dem Krieg habe ich an der Universität
meinen Abschluss als Bachelor of Science in Biologie gemacht«, sagte Edward. »Dann
wurde ich Parkranger und habe zehn Jahre lang in vier verschiedenen Wildparks gearbeitet.
Vor vier Jahren habe ich hier eine Stelle angenommen und wurde vor einem Jahr zum
leitenden Ranger befördert.«

»Dann kennen Sie sich also gut mit Flora und Fauna aus.« Alice stieß ihrer Tochter mit
dem Ellbogen in die Seite.

»Das liegt im Auge des Betrachters«, sagte Edward lächelnd.
Auf dem Rücksitz wand Olivia sich unter seiner Bemerkung.
»Das muss ein toller Beruf sein«, kommentierte Ted.
»Ja. Wir untersuchen das Verhalten von Wildtieren, verrichten aber auch viele andere

Arbeiten, wir prüfen zum Beispiel die Wasserqualität und gewährleisten die Sicherheit der
Parkbesucher. Und wir versuchen, beständig neue Strategien zum Schutz der Natur zu
entwickeln. Aber die Leitung des Parks birgt auch eine Menge Herausforderungen, die
machen nicht immer Spaß«, sagte Edward.

Ted nickte. »Da haben Sie auch wieder recht.«
»Aber ich finde es immer toll, Touren zu führen. Das ist eine schöne Seite des Jobs.«

Kurz darauf brachte er den Wagen zum Stehen. »Haben Sie die Kamera griffbereit,
Olivia?«, fragte er leise.

»Ja«, flüsterte sie, voller Vorfreude.
Edward zeigte durch eine Lücke zwischen einigen Büschen am Wegrand.
Olivia bemerkte in dieser Richtung erstaunt einen großen männlichen Löwen.

Aufgeregt hob sie die Kamera, blickte durch die Linse und passte die Einstellungen an. Als
sie scharfstellte, füllte der prachtvolle Kopf des Löwen das Bild aus. Er legte sich in den
Schatten eines Baumes, Herr und Meister seines Gebiets.

»Dieses Rudel besteht aus siebzehn Löwen«, erzählte Edward. »Sehen Sie die Jungen,
Olivia?«

»Ja, sie toben dort drüben herum. Dieses Männchen ist wirklich prächtig.«
»Er ist im besten Alter, in voller Blüte.«



Ehrfürchtig betrachtete Olivia die dichte goldene Mähne und die aufmerksamen
bernsteinfarbenen Augen des Löwen. So eine wunderschöne Kreatur hatte sie noch nie
gesehen. Sie machte mehrere Fotos, bevor sie die Kamera schließlich absetzte.

Edward drehte sich kurz zu ihr um, bevor er den Motor startete, und lächelte ihr zu. Sie
konnte kaum glauben, dass ihr bei ihrem ersten Treffen nicht aufgefallen war, wie gut er
aussah. Ihre Mutter stieß sie erneut an und hob ihre Augenbrauen als Zeichen ihrer
Anerkennung, aber Olivia tat, als wäre sie unbeeindruckt.

Als Nächstes hielten sie auf einer Anhöhe, von der aus eine Elefantenherde zu sehen
war, die friedlich graste. Unter ihnen waren auch drei Kälber unterschiedlichen Alters, die
nahe bei ihren beschützenden Müttern blieben. Olivia stieg aus dem Auto, um weitere
Bilder zu machen, doch Edward warnte sie, in der Nähe zu bleiben.

»Leben Sie weit vom Park entfernt, Edward?«, fragte Alice.
»Mein Cottage wird mir vom Park gestellt. Es liegt nur zwanzig Schritte von meinem

Büro entfernt«, antwortete er.
»Ach so. Wie gefällt es denn Ihrer Frau und Ihrer Familie, in einem Wildpark zu

leben?«
Olivia stand ein paar Schritte entfernt und fotografierte, hörte aber die Frage ihrer

Mutter. Die so offensichtliche Nachfrage gefiel ihr nicht, dennoch wartete sie gespannt auf
Edwards Antwort.

»Ich lebe allein«, antwortete er.
»Das muss ziemlich einsam sein, oder?«, bemerkte Alice mit kaum vehohlener

Begeisterung. »Gerade an den Abenden.«
»Ich stehe zwanzig Angestellten vor, und es gibt viel Verwaltungsarbeit zu erledigen,

an der ich oft abends zu Hause noch sitze.«
»Verwaltungsarbeit kann wohl kaum die Gesellschaft einer Frau ersetzen.«»Nein, wohl

kaum«, gab Edward zu.
Sie fuhren eine Stunde lang herum und trafen auf Giraffen und verschiedene Antilopen-

Arten, auf kniende Warzenschweine, die saftiges Gras fraßen, einen Leoparden, der auf
einen Baum kletterte, und Nilpferde, die im Sambesi badeten. Dann hielt Edward an einer
wunderschönen Stelle an, an der ein Baumhaus mit einer beeindruckenden Aussicht über
den Fluss stand. Er öffnete den in der Buchung enthaltenen Picknickkorb, schenkte den
Gästen Tee ein und teilte Sandwiches und Kuchen aus. Dann deutete er auf einen
Geparden, der in einem Baum knapp zwanzig Meter entfernt von ihnen lag.

»Die Zahl der Geparde sinkt, daher sind wir froh, drei gute Zuchtpaare zu haben. Die
Jungen dieses Paares sind jetzt sechs Monate alt.«

Olivia fotografierte sie begeistert. »Geparde sind umwerfend«, bemerkte Olivia und
betrachtete das Tier erneut durch die Kameralinse. »Wie könnte ihnen jemand etwas Böses
wollen?«

»Sie werden wegen ihres Fells gejagt«, erklärte Edward. »Und Waisen, die in
Gefangenschaft aufgewachsen sind, überleben in der Wildnis nicht, daher können sie nicht
freigelassen werden.«

»Und warum überleben sie nicht?«, fragte Ted.


