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Zur Einstimmung.

Den Beginn unserer grossen Passion fuer Rhodesian Ridgebacks und unser Zuchtziel fuer diese 
aussergewoehnlichen Hunde habe ich in dem Buch, das die Geschichte der Shangani-Ridgebacks 
beschreibt, dargelegt : CHIKADZI - Mutter aller Muetter.

Das Buch MATOBO - Urgestein aus Bulawayo - ist eine Fortsetzung unseres Lebens mit dem 
Rudel.

Dr. Joachim Schmidt, der mit seiner Familie, zu der seit mehr als zwanzig Jahren ein Ridgeback 
gehoert, im Westerwald lebt, bekam im Jahr 2005 einen kleinen Shangani Rueden von uns, den er 
"Ben" nannte. Ben ist ein Sohn unserer Pea Doya. Ihr Bruder Pansa Dafina ist Onkel und 
Grossvater und Matobo und Chikadzi sind Grosseltern und Urgrosseltern des kleinen Ben.
Als Ben eineinhalb Jahre alt geworden war, schrieb uns sein Besitzer folgenden Brief : "Liebe 
Christine, lieber Wolfgang. Ben ist und bleibt ein Ur-Ridgeback. Nach Lesen des wirklich tollen 
Buches ueber Chikadzi weiss ich auch, warum das so ist. Die Linie zurueck zu "Dingo" und 
seinem Besitzer gab letztendlich den entscheidenden Hinweis. Zitat von Barnes aus dem 
Ridgeback Pioneers Buch : "Our Dogs will never let Stangers touch them."

Ich bin sicher, dass euch zumindest bei Ben die Rueckkreuzung zum Ridgeback der 
Rassegruendungszeit gelungen ist. Er kennt bei der Jagd und auch beim Bewachen und 
Beschuetzen weder Kompromisse noch Schmerz ! Er ist manchmal so wild und ungestuem, dass 
ich mir vorstelle, ihn in van Rooyens Meute zu sehen. Allerdings ist das schon anstrengend und 
manchmal komme ich mir vor wie der, der die Geister rief und sie nicht mehr los wird.
Zur Familie ist Ben der liebste Hund, den man sich vorstellen kann. Wenn er jedoch der Meinung 
ist, es droht Gefahr, wird es bitter ernst.

Zu den von Pea Doya mitgegebenen Genen : Auch hier war euer Gefuehl goldrichtig : Ben ist als 
Jagdhund geboren ! Die Nase ist eigentlich nur am Boden; Katzen und Fuechse kann er gar nicht 
leiden, bei Wildschweinen entwickelt er hoechste Passion und Rehe sind tabu. Das hat er 
tatsaechlich akzeptiert !"

Danke, Joachim fuer Deinen ehrlichen Bericht aus dem Leben mit Deinem jungen Ben.
Nicht alle Ridgebacks sind wie Ben. Viele der heute in Mitteleuropa anzutreffenden Hunde haben 
sich in ihrer Entwicklung weit von Ben entfernt. Eine immer groesser werdende Zahl darf sich 
Ridgeback nennen, nur weil die Hunde einen Ridge auf dem Ruecken tragen. Sie haben aber mit 
der Urspruenglichkeit eines Rhodesian Ridgeback nicht mehr viel gemein. Ein guter Ridgeback 
beeindruckt eben nicht nur durch sein elegeantes und kraftvolles aeusseres Erscheinungsbild, 
sondern es sind seine inneren Werte, ausgepraegter Jagd- und Wachinstinkt und unbestechliche 
Loyalitaet, die ihn einst so ueberlegen und einzigartig werden liessen.

Mit der Zucht unserer Shangani Ridgebacks folgen wir nicht dem populaeren Trend, nur liebe 
Hunde mit einem Ridge auf dem Ruecken zu zuechten, sondern versuchen, die Originalitaet und 
Einzigartigkeit dieser Arbeitshunde aus dem Sueden Afrikas zu erhalten und fortzufuehren.
Ein guter, urspruenglicher Rhodesian Ridgeback ist kein Hund fuer jedermann. Darin liegt eine 
grosse Verantwortung fuer jeden Zuechter dieser Rasse. Die Auswahl der kuenftigen Besitzer 
eines Welpen erfordert nicht nur gute Menschenkenntnis, sondern mindestens ebenso viel Zeit wie
die sorgfaeltige Aufzucht eines neugeborenen Wurfes.

Ben, der Jaeger, beendete sein erfuelltes Ridgebackleben nach mehr als zehn Jahren am 14. 
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Februar 2016. Noch am Vortag seines Todes war er mit Joachim und seinem Freund "Janosch", 
einem Jack Russell, auf der Jagd und hatte eine Wildsau aufgespuert, gehetzt und gefangen. Ein 
letztes Mal. Es war ein wuerdiger Abschied fuer den grossen Jaeger Ben.

Waidmanns Dank.

 
Das Trio Infernale.

Waehrend seines langen, erfuellten Lebens im Rudel wurde Matobo immer von seinen beiden 
Soehnen Pacha und Pansa respektiert. Eine besonders innige, lebenslange Freundschaft verband 
ihn allerdings mit seinem Sohn Pansa. Die beiden lebten zehn Jahre lang unzertrennlich und 
harmonisch miteinander.

Zeitweise, in besonderen Situationen, gesellte sich zu diesem Duo Pansas Zwillingsschwester Pea 
Doya.

Wenn die Drei auf Jagd gingen, blieben sie stundenlang im Gelaende, oft ueber Nacht. Ihr Revier 
war das grosse , zusammenhaengende Waldgebiet zwischen Petignons und La Maurette. Sie 
verfolgten jede sich bietende Wildfaehrte, kein Dickicht war fuer sie undurchdringbar und keine 
Wildschweinrotte floesste ihnen Furcht ein. Immer fanden sie den Weg zurueck nach Hause, 
waren dann bei der Rueckkehr erschoepft, aber gluecklich.

Oft klebte Blut an ihnen, fremdes und eigenes. Gott sei Dank konnten alle ihre Jagdverletzungen 
geheilt werden. Nur verloren Matobo und Pea Doya einen ihrer Reisszaehne. Sie mussten im 
Nacken eines Wildschweines stecken geblieben sein. Das Loch zur offenen Kieferhoehle wurde 
vom Tierarzt zugenaeht und der Zwischenfall blieb fuer beide ohne gravierende Folgen.
Das Trio lebte aber nicht nur seine grosse Passion zur Jagd aus, sondern die Drei zeigten sich auch
als unbestechliche Waechter und Beschuetzer ihres Rudels, der ganzen Familie und unserer 
Haeuser in Petignons und La Maurette. Kein fremder Hund wurde in der Naehe des Rudels 
geduldet und musste manchmal, fuer ihn schmerzhaft, vertrieben werden. Kein Fremder durfte 
ohne unsere Zustimmung und Begruessung unser Eigentum betreten. Wurde das missachtet, tat 
die Verwarnung meistens sehr weh.

Am eindrucksvollsten stellte Pea Doya das mehrmals unter Beweis und wir mussten danach die 
Folgen und Konsequenzen erledigen.

Matobo, Pansa und Pea Doya schrieben in ihrem Leben viele Geschichten, die ihnen den Namen 
"Trio Infernale" einbrachten. Zusammen waren sie etwas ganz Besonderes, das sich nicht 
wiederholen laesst und das man nur einmal erleben kann.

Qhawe und Chinaka im Duett.

Wie schon eineinhalb Jahre zuvor, brachten Beide ihre Welpen fast zeitgleich zur Welt. Qhawe 
wog vier Tage vor der Geburt 51 kg. Das waren 13 kg Uebergewicht. Chinaka hatte am Tag der 
Geburt 12 kg mehr als normal.

Am 4. April war es dann soweit. Qhawe begann um 8 Uhr mit der Geburt und zehn Stunden 
spaeter lagen 13 gesunde Welpen, sechs Jungen und sieben Maedchen, in der Wurfkiste. Alle 
waren kraeftig mit einem Geburtsgewicht um 500 Gramm.Es gab keine Komplikationen.
Bei Chinaka wurde es, wie bei ihrer ersten Geburt,etwas spannender. Am 6. April warf sie den 
ersten Welpen um 8 Uhr ohne Vorwarnung einfach vor die Wurfkiste auf den Boden. Er rutschte 
ihr so heraus. Sie kuemmerte sich auch nicht weiter um ihn, so dass wir sie mit dem Kleinen in 
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die Wurfkiste bringen mussten. Erst jetzt begriff sie, dass es ein Welpe von ihr war und gegann 
langsam, ihn anzunehmen. Die naechsten Welpen wurden in der Kiste geboren. So gegen Mittag, 
um 12 Uhr, Chinaka hatte gerade innerhalb von zehn Minuten ihren sechsten und siebenten 
Welpen geboren, liess ich sie kurz vor die Tuer zum Pipi machen. Kurz darauf, es waren keine 
drei Minuten vergangen, wollte sie wieder ins Haus und legte sich in die Wurfkiste. Alles normal, 
dachte ich. Bis zehn Minuten spaeter, Herr Pfeifer, unser Gaertner, hereinkam und einen mit Sand 
bedeckten Welpen in der Hand hielt. "Lebt er ?" fragte ich sofort. Er lebte.Herr Pfeifer hatte ihn 
wenige Meter vor der Tuer gefunden. Chinaka hatte ihn dort geboren, als ich dachte, sie waere nur
zum Pipi machen draussen. Sie hatte demnach innerhalb von 15 Minuten drei Welpen geboren; 
den dritten vor der Tuer herausgedrueckt. Alle lebten und waren gesund. Wie ihre Geschwister.
Nach insgesamt elf Stunden hatte Chinaka drei Jungs und neun Maedchen geboren. Mit ihren 
Geburtsgewichten um 400 Gramm waren sie 100 Gramm leichter als Qhawes Welpen, die 
nebenan in der Wurfkiste lagen.

An diesem Abend und in den naechsten Wochen danach waren 37 Shanganis in Petignons unter 
einem Dach. Wahrlich eine grosse Familie.

Vier Tage nach ihrer Geburt bekam Qhawe hohes Fieber. 41 Grad. Keine Mastitis, das Gesaeuge 
war weich und voller Milch. Der Tierarzt roentge sie, um festzustellen, ob moeglicherweise noch 
ein Welpe in der Gebaermutter steckte. Sie war jedoch leer. Die Gebaermutter hatte sich stark 
entzuendet. Qhawe bekam Medikamente. Ich kaempfte gegen das hohe Fieber, das bis auf 42 
Grad anstieg. Lebensgefahr ! Die ganze Nacht hindurch bekam Qhawe jede halbe Srunde kalte 
Umschlaege. Die Temperatur sank auf 40 Grad. Dr. Verneuil hatte fuer den naechsten Morgen 
schon die Operation zur Entfernung der Gebaermutter vorbereitet, wartete damit aber noch, da die
Temperatur etwas gesunken war.

Qhawe bekam jetzt zweimal taeglich Infusionen. Das hohe Fieber blieb hartnaeckig vier Tage 
lang. Die Temperatur fiel, stieg dann aber wieder auf 40 Grad an. Nach fuenf Tagen war es 
vorbei.Qhawe hatte es geschafft - auch ohne Operation.

"Je n'ai jamais vue ca."

Das waren die Worte von Dr. Soarez, als er am Morgen das grosse Stueck Holz aus Dundubalas 
linkem Auge zog.

Was war passiert ?

Wie immer ging ich morgens mit den Hunden durch den Wald. Sie waren unterwegs, jagten 
Hasen oder Wildschweine oder folgten nur irgendwelchen Spuren. Dundubala kam frueher als 
sonst zu mir zurueck. Er rieb sich mit der Pfote sein linkes Auge. Es traente. Ich schaute nach und 
sah innen, Richtung Nasenwurzel, ein rundes Holzplaettchen. Es liess sich auf die Schnelle nicht 
entfernen. Wir gingen auf direktem Weg nach Hause. Die anderen Hunde waren auch wieder da.
Zuhause versuchte ich es nochmals mit Dundubalas Auge, hatte aber keinen Erfolg. Es traente 
jetzt staerker, also ab zum Tierarzt. Dr. Soarez untersuchte das Auge, konnte aber den 
Fremdkoerper ebenfalls nicht so leicht entfernen. 

Also Narkose. Mit einer Pinzette griff er jetzt das Holz im Auge und zog es ganz behutsam 
heraus. Es nahm kein Ende. Nach 3 cm hielt er inne. Mir wurde fast schlecht beim Zusehen. Er 
zog langsam weiter, dann ganz heraus. 6 cm lang, 1 cm im Durchmesser. Unglaublich. Auf den 
ersten Blick schien das Auge unverletzt. Kein Blut.

Am naechsten Tag Ultraschalluntersuchung durch Dr. Verneuil, Augenspezialist. Das Auge war 
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jetzt zugeschwollen, der Augapfel nicht sichtbar. Wir behandelten es einige Tage mit 
Medikamenten. Das Auge kam wieder zum Vorschein, ebenfalls kamen alle Reflexe zurueck. Das 
Auge war gesund.

Dundubala konnte wieder sehen, wie zuvor. Es war ein Wunder.

Sorgen um Jeka.

In den ersten zwei Jahren ihres jungen Lebens musste unsere Jeka schon mehrmals mit dem Tod 
kaempfen. Sie war immer sehr tapfer gewesen und gewann.

Als sie zehn Wochen alt war, hatte sie bereits vier Darmoperationen und ein Lungenoedem 
ueberlebt.

Am 10. Juli, Jeka war knapp fuenf Monate alt,  wurde sie in Petignons von unserem Gaertner mit 
einem Anhaenger ueberfahren. Das Rad rollte ueber ihr Hinterteil und das linke Bein konnte 
zunaechst nicht bewegt werden. Sie schrie und weinte vor Schmerzen. Zum Glueck zeigte das 
Roentgenbild keine Fraktur. Hoffentlich kein bleibendes Handicap. Jeka lahmte mehrere Tage 
lang, lief danach aber wie zuvor.

Als Jeka vierzehn Monate alt war, wurde sie vom Wildschwein verletzt, musste operiert werden. 
Auch das blieb ohne Folgen. Jeka hatte sich trotz allem gut entwickelt. Sie wog jetzt 35 kg.
Am 23. September liessen wir sie von Dr. Legrand in Frejus roentgen, um von Prof. Genevois das
offizielle HD-Ergebnis begutachtet zu bekommen. Wir waren gespannt auf seine Interpretation, 
obwohl Dr. Legrand keine Nachwirkungen des Unfalles vor einem Jahr feststellen konnte. Prof. 
Genevois stufte die Huefte mit HD-C ein, da linksseitig Maengel zu erkennen seien, rechts sei 
alles optimal. Auch das beigefuegte Attest mit der Beschreibung des Unfallherganges vom 10. Juli
2014 aenderte nichts. Offiziell duerfe man ein solches Attest bei der Begutachtung nicht 
beruecksichtigen, auch wenn es eine Erklaerung fuer das Problem liefere, meinte Prof. Genevois. 
Wir liessen zwei weitere Gutachten desselben Roentgenbildes erstellen. Prof. Fau von der 
Universitaet in Marcy l'Etoile (Lyon), ebenfalls offizieller Gutachter, und Dr. Kasa in Loerrach 
entschieden sich bei der rechten Huefte fuer A, links fuer B, also insgesamt HD-B. Nach unserer, 
nicht massgebenden Meinung wurde die linke Hueftseite durch den Unfall beschaedigt. Ein 
genetisches Problem laege somit nicht vor. Sollte Jekas Lebensentwicklung in der Zukunft es 
ermoeglichen, dass sie Welpen gebaeren kann, so wuerden wir das unterstuetzen, wenn der 
Deckruede eine A-Huefte vorweisen konnte. Doch so etwas lag noch in weiter Ferne, denn 
zunaechst kam es wieder einmal sehr, sehr schlimm.

Am 16. Oktober, auf der Fahrt zur Ausstellung nach Poitiers, bekam Jeka ploetzlich und ohne jede
Vorwarnung waesserigen Durchfall. Er hielt tagelang an und liess sich auch nach Wochen nicht 
stoppen. Saemtliche Medikamente und Antibiotika verschiedenster Art halfen nicht. Jeka verlor 
staendig an Gewicht und Ende November war ihr Darm durch die andauernden Kontraktionen 
wieder verschlungen. Am 28. November wurde sie wieder in Toulon operiert. Ihr Darm war 
erneut um den ineinander gestuelpten Teil verkuerzt. Die Prognose der Aerzte war verhalten. Es 
sollte sich auch keine Besserung nach der Operation einstellen. Mehrere Diaetfuttervarianten und 
immer wieder neue Medikamente wurden ausprobiert. Nichts half. Die Aerzte waren mit ihrem 
Latein am Ende. Jeka mit ihrem Leben. Wir waren verzweifelt.

Waehrend der Weihnachtstage und danach bekam Jeka taeglich in der Klinik eine Infusion, um 
den grossen Fluessigkeitsverlust ihres Koerpers etwas auszugleichen. Sie wog jetzt weniger als 30
kg. Niemand wusste, wie ihr zu helfen sei. Da riet uns Anne Masini zu einem anerkannten, 
"alternativen" Veterinaer nach Bruessel zu fahren: Dr. Eric Vanden Eynde in Tervuren bei 
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Bruessel. Christine sprach mit ihm und vereinbarte den schnellstmoeglichen Termin. Am 4. Januar
um 9 Uhr war ich mit Jeka bei ihm. Wir sprachen zwei Stunden miteinander. Ich erzaehlte ihm 
Jekas problematische Geschichte, er mir seine Philosophie.

Jeka betrachtete er nur kurz. Sie wog an diesem Morgen nur noch 26 kg. Er machte mir Hoffnung,
dass sich alles zum Guten wenden koennte. Es wuerde nur etwas Zeit dauern, etwa sechs Monate. 
Alle Medikamente und Antibiotika wurden sofort abgesetzt, auch keine kommerziell hergestellte 
Nahrung mehr, sondern nur noch selbst zubereitetes, wohl abgewogenes Futter.

Ich fuhr wieder nach Hause und das Wunder geschah. Bereits nach zwei Tagen liess der 
waesserige Durchfall nach. Der Kot kam jetzt wie Brei und dann, nach Tagen, der erste 
festgeformte Kot. Wir freute uns wie die Kinder darueber. Jeka ging es zusehens besser. Sie durfte
weiterleben. Ihr Gewicht nahm stetig zu; zunaechst 30 kg, dann mehr. Im Mai 2016 hatte sie 
wieder ihr altes Gewicht erreicht : 36 kg.

Doc Eric, wie er sich selbst nennt, hatte ihr mit seiner Erfahrung und seinem Wissen das Leben 
gerettet. Wir sagten ihm "Danke" und freuten uns jeden Tag ueber unser tapferes, lebensfrohes 
Maedchen Jeka.

"Wann soll ich gehen ?"

"Der Tumor in meinem Kopf ist nun schon so gross, dass ich ihn spueren kann. Bald wird es weh 
tun. Die Geburt meiner 13 kleinen Enkel habe ich doch vor zwei Wochen miterlebt und sie auch 
wachsen sehen, bis sie die Augen oeffneten und zu blinzeln begannen. Sieben Jungs und sechs 
Maedchen. Sie sind so schoen und ihre Mama, meine Tochter Dandane, ist eine so gute und 
fuersorgliche Mutter. Es sind ihre ersten Kinder und meine letzten Enkel, die ich erleben darf. 
Alles ist gut so. Wann, also, darf ich gehen ? Ich habe meine Mama Chikadzi schon gehoert, wie 
sie meinen Namen rief."

Die schwerste aller Antworten auf Sarulas Frage haben wir gestern, am 6. Oktober 2011 geben 
muessen. Am Nachmittag um 15 Uhr kamen Chikadzi und Matobo nach Petignons, um ihre 
Tochter Sarula auf dem Weg ueber den Regenbogen zu begleiten.

Sarula, unser "Mohr vom anderen Stern" ging zurueck auf ihren Stern, von dem sie vor mehr als 
zehn Jahren zu uns gekommen war. Sie brachte Freude mit von dort und schenkte sie uns vom 
ersten Tag an. Wir gaben ihr dafuer die Liebe und Geborgenheit einer grossen Familie und ein 
Zuhause, solange sie auf unserer Erde lebte. Du fehlst uns jetzt sehr, liebe Sarula, uns allen.
Vor vielen Wochen hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, dass mich Sarula mit ihrem linken 
Auge seltsam, etwas starr, ansah. Es war aber gleich wieder vorbei und ich schenkte ihm weiter 
keine Beachtung. Tage spaeter war es wieder da und dann wieder. Jetzt konnte man auch sehen, 
dass das linke Auge groesser, wie geschwollen, wirkte. Es traente aber nicht und Sarula hatte 
keine Probleme damit. Spaeter dann schob sich der untere Teil des Auges langsam nach vorn und 
drueckte die Pupille nach oben hin weg.

Dr. Verneuil, Augenspezialist, untersuchte mit Ultraschall, konnte aber nichts feststellen. Alle 
Reaktionen des Auges waren normal. Vielleicht nur eine Entzuendung ? Nein. der Zustand 
verschlechterte sich. Das Auge sah jetzt unnatuerlich aus, wie ein Glasauge. Wir hatten noch 
Hoffnung, es koennte eine Zyste sein, befuerchteten aber das Schlimmste, einen Tumor.
Am 4. Oktober wurde Sarulas Kopf in einer Spezialklinik in Nizza mit einem Scanner untersucht. 
Das Ergebnis war niederschmetternd. Keine Hoffnung mehr auf Besserung. Ein aggressiver 
Tumor hatte sich bereits in der Stirn.- und Kieferhoehle ausgebreitet, drueckte das linke Auge 
nach vorn und war im Begriff, das Gehirn anzugreifen.
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Noch hatte Sarula keine Schmerzen. Sie war in den letzten Tagen etwas mueder und langsamer 
geworden, ging aber nach wie vor morgens mit dem Rudel in den Wald und hatte besten Appetit, 
wie immer.

In der Nacht zum 6. Oktober kam ohne Vorwarnung die grosse Krise. Ich schlief im Salon neben 
der Welpenkiste, immer ein leichter Schlaf, und hoerte, wie Sarula vom Sofa fiel. Ich sprang auf, 
sah, dass sie keine Orientierung und schwere Gleigewichtsstoerungen hatte und brachte sie nach 
draussen auf die Terrasse. Sie hechelte stark, gab aber keine Schmerzlaute von sich. Der Tumor 
hatte das Gehirn erreicht und die Gleichgewichtsfunktion ausser Kraft gesetzt. Christine spritzte 
zweimal Dolorex, danach wurde Sarula ruhiger und entspannte sich. Sie lag jetzt auf dem Sofa 
vor der Terrassentuer, ruhig, aber voellig erschoepft. Wir deckten sie zu und streichelten sie. Nach
einer Stunde kam die panische Unruhe zurueck. Sarula sass aufrecht und hechelte furchbar. Noch 
eine Dosis Dolorex. Nur langsam kehrte Ruhe ein. Sarula war jetzt schwach und sehr muede. 
Schmerzen hatte sie Gott sei Dank keine.

Wir entschieden schweren Herzens, sie am naechsten Tag gehen zu lassen, bevor sie zu leiden 
begann.

Den Rest der Nacht schlief ich neben ihr auf der Terrasse und streichelte unablaessig ihren 
schoenen Kopf. Sie war jetzt ruhig und voller Vertrauen. Als die Sonne aufging, hatte sich ihr 
Zustand deutlich verbessert. Die Augen waren lebendig und sie hatte Hunger.
Ich entschied, ein letztes Mal mit ihr in den Wald zu gehen. Wackelig auf den Beinen folgte sie 
mir. Gashle, unser sechs Monate altes Maedchen von Qhawe, begleitete uns freudig. Gemeinsam 
gingen wir noch einmal einen Teil des Weges, den Sarula mehr als zehn Jahre lang mit dem Rudel
gegangen war. Es war auch ihr grosses Revier. Hier hatte sie vieles erlebt, was einem guten 
Ridgeback Freude bereitet : Wildschweine und Hasen gejagd, Mountainbiker absteigen lassen, 
Pilzsammler erschreckt und vor allem in voller Freiheit mit dem Rudel gerannt, rauh gespielt und 
gejagd. Hier draussen war Sarula immer gluecklich gewesen. Jetzt nahm sie Abschied; roch an 
vielen vertrauten Stellen, markierte noch einmal. Mehrmals kam sie auf mich zugelaufen, wenn 
ein Leckerli wartete. Einmal trabte sie sogar noch.

Gashle, die Junge, war staendig unterwegs, mal zu sehen, mal nicht, uebermuetig, reine 
Lebensfreude, so, wie Sarula zehn Jahre zuvor. Es tat mir gut, in diesen emotionalen Minuten zu 
sehen, wie ein Ridgebackleben beginnt und ein anderes zu Ende geht.

Auf dem Rueckweg, als wir aus dem Wald heraustraten und das weite Weinfeld mit dem 
Roquebrune-Felsen im Hintergrund vor uns lag, blieb Sarula lange stehen. Sie nahm dieses Bild 
intensiv in sich auf, dachte sicher an die unzaehligen Male, wo sie hier mit den anderen frei und 
gluecklich gewesen war. Dann nahm sie Abschied und folgte mir. Fuenf Minuten spaeter waren 
wir wieder Zuhause.

Ihre letzten Stunden verbrachte Sarula auf der Terrasse in Petignons. Sie verhielt sich normal, war
nur etwas schwach auf den Beinen. Ihr Appetit war ungebrochen gross. Sie durfte alles haben und 
freute sich darueber.

Die Zeit verging und wir mussten uns von ihr verabschieden. Es war sehr, sehr schwer und 
furchtbar traurig. Um 15 Uhr kam Dr. Verneuil.
Begraben haben wir Sarula auf dem kleinen Huegel in Petignons bei ihren Eltern und ihrem 
Bruder Pansa. Ihr Grab liegt direkt neben dem ihrer Mama Chikadzi, unter Baeumen, aber mit 
viel Abendsonne.

Ihr schoener, jetzt friedlich ruhender Koerper, lag mit Blumen geschmueckt, in der 
Nachmittagssonne, bevor wir sie in das Grab legten.
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Alle Hunde in Petignons nahmen Abschied von ihr. Ihre Schwester Pea Doya ganz besonders und 
intensiv. Sie kannte Begraebnisse und wusste, was da passiert. Als das Grab geschlossen war und 
wir viel geweint hatten, legte sich Sarulas Sohn Dundubala auf das frische Grab seiner Mama, 
neben die Sonnenblumen. Es war seine Art, Abschied zu nehmen und die Trennung fiel ihm 
sichtlich schwer.

"Lebewohl, Du feine Sarula, Du bist jetzt wieder bei Deiner Mama Chikadzi und Deinem Papa 
Matobo und bei all' den anderen Shanganis hinter dem Regenbogen. Fuer uns und alle, die Dich 
kannten, wirst Du immer "unser Mohr vom anderen Stern" bleiben, der zu uns kam, um Freude zu
schenken. Deine Kinder werden nun fortsetzen, was Du getan hast. Du wirst es miterleben, wenn 
Du zu uns herunterschaust von Deinem fernen Stern.

Danke, Sarula, dass Du zu uns gekommen bist und Dein Leben auf dieser Erde mit uns geteilt 
hast."
 
 

Shangani im Internet
Mehr zu unseren Hunden finden Sie im Internet unter
http://www.shangani.de 

Das Buch können Sie bestellen bei:

Dr. Christine und Wolfgang Blumberg
Les Hauts Pétignons
F-83520 Roquebrune sur Argens
Internet: www.shangani.de

oder beim Verlag

Kontrast Verlag 
Barbara Jost
Raiffeisenstr. 30
56291 Pfalzfeld
Deutschland 
Telefon 06746/8502
Fax 06746/8503
www.kontrast-verlag.de 
ISBN: 978-3-941200-69-2 
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