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Ein Zwischenbericht von Edo 

 
Edo ist jetzt dreieinhalb Jahre alt. Aber er ist ein sehr kräftiger Bursche - fast schon genauso 
groß wie sein Kompagnon Dika, der ein Jahr älter ist. 
 
Edo kam aus dem Amboseli-Nationalpark zu uns. Seine Mutter kam auf besonders tragische 
Weise ums Leben: Sie hatte auf der Müllkippe einer Lodge Glasscherben gefressen und war 
daran zugrunde gegangen. Keine andere Elefantenkuh aus der Herde konnte Edo annehmen, 
weil sie alle selber Junge hatten und keine Milch mehr für das kleine Waisenkind. Da 
Elefantenbabies aber allein nicht Überleben können, wäre auch Edo gestorben, wenn man 
ihn nicht gefunden und ins Waisencamp gebracht hätte. Kaum war Edo bei uns, brach er 
völlig erschöpft zusammen, und wir machten uns große Sorgen um ihn. Aber die anderen 
kleinen Elefanten in unserem Camp waren immer um ihn herum, und allmählich kam Edo 
wieder auf die Beine. Er schien Überglücklich, ein paar Artgenossen zu treffen, und tobte 
schon bald mit der Rasselbande herum. 
 
Heute lebt Edo mit den anderen Waisen im Tsavo-Nationalpark, etwa fünf Autostunden von 
Nairobi entfernt. Jeden Tag geht er zusammen mit seinen Betreuern in den Busch. Diese 
Wanderungen machen ihm viel Spaß, und er hat bereits einige der wilden Tsavo-Elefanten 
kennengelernt. Sie akzeptieren ihn, obwohl er von Menschen großgezogen wurde. Vor ein 
paar Wochen blieb er bei einer Elefantenfamilie und spielte mehr als eine Stunde mit den 
Kälbern, bis alle müde wurden. Erst dann ging Edo mit seinen Betreuern ins Camp zurück.  
 
Wie Sie sicher schon wissen, hat Eleanor, unsere ältere Elefantenkuh, die Rolle einer "Patin" 
für die Kleinen übernommen. Mit ihrer Hilfe, so hoffen wir, werden Edo und die anderen 
Waisen die wilden Elefanten im Tsavo-Park allmählich immer besser kennenlernen. 

 
 

Ein Zwischenbericht von Taru 
 
Taru ist eine unserer ältesten Waisen. Er war gerade drei Monate alt, als er im Tsavo-Ost-Na-
tionalpark gefunden  und nach Nairobi in das Waisencamp von Daphne Sheldrick gebracht 
wurde. Inzwischen ist er ein strammer Bursche geworden -  und für seine sechs Jahre schon 
sehr selbständig. 
 
Heute lebt Taru - zusammen mit den anderen Waisen - wieder im Tsavo-Park, etwa fünf 
Autostunden von Nairobi entfernt. früher wanderte er am liebsten allein durch den Busch 
und naschte am frischen grün der Akazienbäume. Aber seit einiger Zeit ist er auch oft mit 
den wilden Tsavo-Elefanten zusammen. Das verdanken wir Eleanor - eine ältere, halbzahme 
Elefantenkuh und liebevolle "Patentante" unserer Waisen, die den Tsavo-Park und seine 
Elefantenherden sehr genau kennt.  
 
Inzwischen hat Taru auf seinen Ausflügen bereits mehrere Gruppen der wilden Elefanten be-
sucht und viele Stunden bei ihnen verbracht. Wir freuen uns sehr über diesen Fortschritt, 
denn wenn Taru ins Teenager-Alter kommt, soll er einmal wieder ganz in der Wildnis leben. 
Wie seine Altersgenossen auch, die sich als "junge Männer" ebenfalls aus ihrer Familie 
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verabschieden. Und damit Taru später voll und ganz von den wilden Elefanten akzeptiert 
wird, ist es natürlich besonders wichtig, daß er sie heute schon kennenlernt. 
 
Einmal hat sich Taru aber doch ganz schön erschrocken, da draußen im Busch. Er war mit 
den anderen Waisen unterwegs und spielte mit einigen wilden Elefantenkälbern. Mit einem 
von ihnen, ungefähr so groß wie er selbst, wollte Taru unbedingt Freundschaft schließen und 
scharwenzelte immer um den anderen Jungen herum. Da drehte der sich plötzlich um - und 
Taru trabte in Windeseile in die entgegengesetzte Richtung davon. Wahrscheinlich hatte er 
einen gehörigen Schreck bekommen, als er sah, daß der fremde Elefant schon so große 
Stoßzähne hatte - jedenfalls viel größere als er selbst... Seitdem spielt Taru zwar immer noch 
jeden Tag mit den wilden Elefanten, doch er hält sich jetzt lieber an die ganz Kleinen, die mit 
Sicherheit noch jünger sind als er. Bei denen ist er wenigstens immer noch derjenige mit den 
allergrößten Stoßzähnen! 

 
 

Ein Zwischenbericht von Lissa 
 
Lissa ist unsere älteste Waise - sie wird im November sieben Jahre alt. Sie ist seit jeher sehr 
eng mit Chuma befreundet, denn die beiden blieben schon als ganz kleine Elefanten bei 
unseren Betreuern im Tsavo-Nationalpark, wo man sie mutterseelenallein in der Wildnis 
gefunden hatte. Während unsere Waisen normalerweise erst bei Daphne Sheldrick in Nairobi 
aufgepäppelt werden müssen, kamen die Betreuer in Tsavo mit der Pflege von Lissa und 
Chuma gut zurecht.  Obwohl die beiden weiterhin beaufsichtigt und versorgt werden, 
verbringen sie immer öfter einen ganzen Tag in der Wildnis, begleitet von  Eleanor, einer 
älteren Elefantenkuh, die die Rolle der "Patin" für alle kleinen Waisen Übernommen hat,  
und von Mary, einer Teenager-Kuh, die wir aus dem Mt.Kenya-Safari-Club zu uns holen 
konnten. Eigentlich sollte sie den Rest ihres Lebens in einem Zoo verbringen... 
 
Unser Elefanten-Quartett trifft sich draußen im Busch regelmäßig mit den wilden Elefanten, 
die es auf ihren täglichen Wanderungen begleitet. Dieser Kontakt ist natürlich besonders 
wichtig, denn schließlich sollen alle Waisen einmal in die Wildnis übersiedeln, wenn sie alt 
genug sind. Bis dahin müssen sie allerdings noch eine Menge lernen. Und das bringt ihnen 
Eleanor bei. Sie zeigt den jungen Elefanten, wie man in der Wildnis überlebt, wo man Futter 
findet, wo man die besten Schlammbäder nehmen kann und wie man sich mit den wilden 
Elefanten "unterhält".  
 
Mit ihrer guten Freundin Eleanor verbringt Lissa hin und wieder sogar schon mal einige 
Nächte außerhalb des Tsavo-Waisencamps. Aber sie kommt zwischendurch immer zurück in 
ihren Freiluft-Stall und läßt sich auch zur Abwechslung gern wieder mal von ihren Betreuern 
füttern. Unsere Spezial-Mischung aus Gerste, Milch und Kokosnuß findet sie offenbar ganz 
besonders lecker... 
 
 

Ein Zwischenbericht von Malaika 
 
Seit wir die kleine Malaika im April 1989 in der Nähe des Mt.Kenya gefunden haben, hat sie 
sich so zu ihrem Vorteil verändert, daß sie heute, mit fast Fünf Jahren, kaum 



 3

wiederzuerkennen ist. Wissen Sie eigentlich schon, wie Malaika in unser Waisencamp nach 
Nairobi kam? Zusammen mit Ndume - einem anderen Waisen-Elefanten, der heute noch 
Malaikas engster Freund ist - war sie von ein paar Männern brutal geschlagen worden, weil 
sie quer durch ihre Getreidefelder gelaufen waren. Was sofort auffiel: Diese Babies zogen 
mutterseelenallein umher, und normalerweise lassen Elefantenkühe ihre Jüngsten nie aus den 
Augen. Also mußte der Familie von Ndume und Malaika etwas Furchtbares zugestoßen 
sein... 
 
Zum Glück hat sich Malaika vollständig von ihren Verletzungen erholt. Sie scheint auch die 
Trauer Über den Verlust ihrer Familie Überwunden zu haben, unter dem sie lange Zeit so 
sehr gelitten hatte. Malaika ist ein besonders freundliches kleines Elefanten-Mädchen. Sie ist 
immer friedlich, und manchmal entwickelt sie sogar schon mütterliche Gefühle jenen Waisen 
gegenüber, die noch jünger sind als sie selbst.  
 
Wie alle anderen Waisen auch lebt Malaika nach den ersten zwei Jahren in Nairobi 
inzwischen etwa Fünf Autostunden entfernt im Tsavo-Ost-Nationalpark. Dort macht sie 
allmählich die Bekanntschaft einiger wilder Elefanten, ermutigt durch Eleanor, eine ältere, 
halbzahme Elefantenkuh, die die Rolle einer "Patin" Für unsere Waisen Übernommen hat und 
ihnen alles beibringt , was heranwachsende Elefanten Über das Leben im Busch wissen 
Müssen. Zusammen mit Ajok, einem unserer Nesthäkchen, unternimmt Malaika besonders 
gern einen Ausflug zu ihren wilden Freunden, und eines Tages, so hoffen wir, kann Malaika 
dann ganz und gar in der Wildnis leben. Im Augenblick aber  (und das wird wahrscheinlich 
noch viele Jahre so bleiben) kommt sie  jede Nacht in ihren Freiluft-Stall zurück und läßt sich 
auch gern von ihren Betreuern füttern: mit einer Mischung aus Gerste, Magermild, Kokosnuß 
und Wasser - und Natürlich mit jeder Menge Grünpflanzen. 
 
 

Ein Zwischenbericht von Ndume 
 
Wußten Sie eigentlich, daß Ndume ein ganz enger Freund des Elefanten-Mädchens Malaika 
ist? Die beiden sind jetzt fast Fünf Jahre alt und ziehen häufig miteinander los. Vielleicht sind 
sie sogar verwandt, denn offenbar stammen sie aus derselben Herde. Jedenfalls wurden die 
beiden zusammen gefunden, als sie gerade erst ein paar Monate alt waren. Das war am Rande 
des Mt.Kenya-Nationalparks, mitten in Kenia gelegen. Ein paar Männer hatten Ndume und 
Malaika brutal geschlagen, weil sie quer durch ihre Getreidefelder gelaufen waren. Was 
sofort auffiel: Diese Babies zogen mutterseelenallein umher, und normalerweise lassen 
Elefantenkühe ihre Jüngsten nie aus den Augen. Also mußte der Familie von Ndume und 
Malaika etwas Furchtbares zugestoßen sein... 
 
Im Waisencamp in Nairobi wurden die beiden Kleinen von Daphne Sheldricks Team so lange 
aufgepäppelt, bis sie wieder bei Kräften waren. Vor allem Ndume ging es zunächst sehr 
schlecht, aber er ist ein besonders widerstandsfähiger Elefantenjunge und schon seit längerem 
wieder ganz obenauf. Inzwischen lebt er mit Malaika und den anderen Waisen im Tsavo-Ost-
Nationalpark, etwa fünf Autostunden von Nairobi entfernt. Dort hat Eleanor, eine ältere 
halbzahme Elefantenkuh, die Rolle einer "Patin" für die heranwachsenden Waisen 
übernommen und bringt ihnen bei, was junge Elefanten fürs Leben wissen müssen. Neulich, 
als Ndume mit seinen kenianischen Betreuern einen Spaziergang in den Busch machte, 
entdeckte er Eleanor, die bei einer wilden Elefantenkuh und ihren drei Jungen stand. Ndume 
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kam sofort auf sie zugetobt und spielte mit den wilden Elefantenbabies, als würden sie sich 
schon ganz lange kennen. 
 
Nach seinen Ausflügen kommt Ndume immer wieder zu seinem Stall zurück, wo er noch 
dreimal am Tag mit einer Mischung aus Gerste, Milch und Kokosnuß gefüttert wird. Und sein 
Schönstes: ein ausgiebiges Schlammbad mit den anderen Waisen. Wir sind sehr glücklich, 
daß sich Ndume so gut entwickelt hat, und hoffen, daß er in einigen Jahren ganz zu den 
wilden Elefanten übersiedelt.  
 
 

Ein Zwischenbericht von Ajok 
 
Der kleine Ajok war der  jüngste unserer Waisen-Elefanten - und deshalb der letzte, der noch 
im Waisen-Camp in Nairobi lebte, nachdem wir die anderen bereits alle in den Tsavo-
Nationalpark gebracht hatten. Aber Ajok fand es offenbar toll, "everybody's darling" zu sein 
und immer im Mittelpunkt zu stehen. Was für ein Unterschied, als der kleine Frechdachs 
dann in Tsavo ankam! Er schien ziemlich überwältigt von der Gesellschaft all der anderen 
Waisen und wirkte am Anfang fast ein wenig ängstlich. Doch damit ist es jetzt vorbei. Ajok 
hat sich allmählich an das Leben in Tsavo gewöhnt und benimmt sich mit seinen drei Jahren 
bereits wieder ganz schön kiebig. Ausbaden muß das vor allem Edo, den er ständig 
herumschubsen will, obwohl er anderthalb Jahre älter und immerhin doch etwas größer ist als 
Ajok. 
 
Dank Eleanor, unserer älteren, halbzahmen Elefantenkuh, lernen alle Waisen, sich mit dem 
Leben im Busch zurechtzufinden. Eleanor hat die Rolle einer "Patin" für die jungen Elefanten 
übernommen und zeigt ihnen, wie man in der Wildnis überlebt: wo man Futter findet, wo 
man die besten Schlammbäder nehmen kann und wie man sich mit den wilden Elefanten 
"unterhält". Ajok, das beobachten seine Betreuer immer wieder, machen die 
Unterrichtsstunden bei Eleanor offenbar besonders viel Spaß - und er hat bereits eine Menge 
gelernt! 
 
Bei seinen Ausflügen in den Busch spielt Ajok häufig mit wilden Elefantenkühen, aber am 
liebsten ist er wohl doch mit seiner Freundin Malaika zusammen. Sie gehört ebenfalls zu 
unserer Gruppe und hat selbst als junges Elefantenmädchen schon sehr mütterliche Gefühle 
entwickelt. Deshalb paßt sie auf alle jüngeren Waisen sehr gut auf, doch Ajok ist ihr ganz 
besonderer Liebling. Die beiden verbringen viel Zeit zusammen, und nachts teilen sie sich 
einen unserer Freiluft-Ställe. 
 
Noch wird Ajok  dreimal am Tag mit einer Spezial-Mischung aus Milch, Kokosnuß und 
Gerste gefüttert. Aber unsere Betreuer sind immer wieder verblüfft, wieviel frisches 
Grünzeug er nebenher noch vertilgt. Hoffen wir also, daß sich unser Dreijähriger weiter so 
gut entwickelt, daß er mal so stark und kräftig sein wird, wie es sich Für einen großen 
Elefanten gehört. Schließlich soll er ja später einmal in der Lage sein, ständig bei seinen 
wilden Artgenossen im Busch zu leben. 
 

 

Ein Zwischenbericht von Chuma 
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Chuma ist jetzt fast sechs Jahre alt - und seit jeher kümmert er sich so aufmerksam wie ein 
älterer Bruder um die anderen Elefanten-Waisen. Er ist der Mutigste von allen und hat das 
größte Selbstvertrauen. Dabei mußte er, wie die meisten anderen auch, ein furchtbares 
Schicksal verkraften: Seine ganze Familie wurde von Elfenbein-Wilderern niedergemetzelt. 
Aber dank der liebevollen Zuwendung seiner Betreuer erholte er sich von diesem 
traumatischen Erlebnis und befindet sich jetzt in der Obhut von Eleanor, einer älteren, 
halbzahmen Elefantenkuh, die die Rolle einer "Patin" Für all unsere kleinen Waisen 
Übernommen hat. 
 
Eleanor war früher selbst ein Waisenkind und hat sich wohl irgendwann entschlossen, ihre 
Bindung zu den Menschen nicht ganz abzubrechen, die ihr einmal geholfen haben. Deshalb 
ist sie nie voll und ganz zu den wilden Herden im Tsavo-Nationalpark übergewechselt, 
sondern sie bringt statt dessen die Waisen-Elefanten zu ihnen, damit sich alle kennenlernen 
Können. Mit Eleanors Hilfe lernen die Jungen außerdem alles, was sie wissen Müssen, um 
später in der Wildnis Überleben zu Können. Mary, eine Teenager-Kuh, die vom Mt.Kenya-
Safari-Club zu unserer Gruppe kam, ist Eleanors "große" Freundin, und Chuma findet es toll, 
wenn er mit ihnen und mit Lissa, eine unserer ältesten Waisen, einen ganzen Tag im Busch 
verbringen kann.   
 
Doch der mutige Chuma ist trotzdem noch ein sehr verspieltes Elefantenkind. Neulich war er 
überhaupt nicht wieder aus der Schlammsuhle herauszubekommen - einen ganzen 
Nachmittag hat er im roten Tsavo-Schlick gebadet! Und ganz schön frech ist er auch: Nur so 
zum Spaß jagt und schubst er den armen kleinen Ajok ständig herum. Ob der sich das noch 
lange gefallen läßt? 
 
Jede Nacht kehrt Chuma in seinen Freiluft-Stall in der Tsavo-Waisenstation zurück, wo er vor 
Raubtieren sicher ist. Aber ihm schmeckt auch das Extra-Futter sehr, das er dreimal am Tag 
bei uns bekommt: eine Mischung aus Gerste, Kokosnuß und Milch - und natürlich jede 
Menge Grünpflanzen. 
 

 
Ein Zwischenbericht von Dika 

 
Wissen Sie eigentlich, warum Dika zu Daphne Sheldrick ins Waisencamp nach Nairobi kam? 
Das ist leider eine sehr traurige Geschichte: Dika stammt aus der Dika-Ebene im Tsavo-
Nationalpark, etwa fünf Autostunden von Nairobi entfernt. Und dort mußte der Kleine 
miterleben, wie seine ganze Familie  von brutalen Wilderern umgebracht wurde - direkt vor 
seinen Augen.   
 
Vier Monate lang trauerte Dika um seine Familie, er hatte offenbar schreckliche Alpträume, 
und die Betreuer im Waisencamp machten sich große Sorgen um ihn. Er schien einfach 
keinen Lebenswillen mehr zu haben. Aber dann entwickelte sich ganz allmählich eine dicke 
Freundschaft zu Olmeg, einem unserer anderen Waisen-Elefanten. Olmeg ist fast anderthalb 
Jahre älter als Dika und lebte schon viel länger im Waisencamp. Dika verehrte ihn schon nach 
kurzer Zeit fast wie einen "Helden" und folgte ihm auf Schritt und Tritt. Dank dieser 
Freundschaft ging es Dika allmählich immer besser, und heute, als  Fünfjähriger, ist er schon 
so groß und stark, wie wir es anfangs kaum zu hoffen wagten. 



 6

 
Inzwischen lebt Dika, genau wie unsere anderen Waisen, im Tsavo-Ost-Nationalpark. Jeden 
Tag bringen die Betreuer die kleine Gruppe auf einer langen Wanderung in den Busch, wo 
sich Dika bereits öfter mit einer großen Herde wilder Elefanten zusammengetan und eine 
ganze Zeit mit ihnen gefressen hat. So sehr er diese Ausflüge auch genießt: Nach einem solch 
aufregenden Tag ist Dika dann doch immer froh, wenn er abends in seinen Freiluft-Stall 
zurückkehren kann. Dort wird er einstweilen noch zusätzlich mit einer Kraftmischung aus 
Milch, Gerste und Kokosnuß Gefüttert und bekommt als Nachtisch eine Extraportion 
Grünzeug. 

 
 

Ein Zwischenbericht von Olmeg 
 
Olmeg ist schon sehr lange bei uns: Als er in unser Waisencamp kam, war er gerade drei 
Wochen, und nun wird er im Januar sechs Jahre alt! Er hat sich prächtig entwickelt. 
 
Wenn Olmeg nicht gewesen wäre, hätten wir wohl Dika, eine unserer anderen Waisen, nicht 
durchbekommen. Und das kam so: Der kleine Dika hatte mit ansehen Müssen, wie seine 
ganze Familie im Tsavo-Nationalpark von Elfenbein-Wilderern abgeschossen wurde. Und als 
er zu uns ins Waisencamp kam, war er so traurig, daß er kaum noch einen Funken 
Lebenswillen hatte. Dann aber lernte er Olmeg kennen, die beiden wurden ganz dicke 
Freunde, und Dika war wieder obenauf.   
 
Heute leben alle unsere Waisen im Tsavo-Nationalpark, etwa fünf Autostunden von Nairobi 
entfernt. Olmeg unternimmt mit den anderen gern eine Tageswanderung in den Busch, 
angeführt von Eleanor, einer älteren, halbzahmen Elefantenkuh, die sich wie ein "Patin" um 
die Kleinen kümmert und sie bei den wilden Elefanten bekannt macht. Olmeg kommt mit 
ihnen sehr gut zurecht, obwohl er manchmal auch ganz schön frech sein kann. Neulich spielte 
er beispielsweise mit den Kindern einer Freundin von Eleanor. Dabei tobte er ausgelassen 
herum und sprang auf einmal auf den Rücken eines kleinen Elefanten. Der erschrak ganz 
fürchterlich und lief davon, bis ihn seine Mutter wieder in die Herde zurückholte. 
 
Doch Olmeg muß auch lernen, daß er nicht immer er Stärkste sein kann. Einmal spielte er 
nämlich mit einem wilden Elefantenkalb, das noch mutiger war als er. Es versetzte ihm aus 
Übermut einen solchen Stoß, daß es Olmeg mit der Angst bekam und in Richtung 
Waisenstation rannte. Dort Übernachtet er in einem Freiluft-Stall, sobald er von den 
Betreuern sein Futter bekommen hat - eine Mischung aus Gerste, Milch und Kokosnuß, die er 
leidenschaftlich gern frißt. 
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