
 
 
Hamburg, im Juni 1998 
 
Liebe Elefantenfreundinnen - liebe Mitglieder, liebe Pateneltern, liebe Jumbo-
Versand- Kundinnen! 
 
Wie Sie wissen, steht R.E.A. mit mehreren Arten- und Naturschutzorganisationen 
in Kontakt vgl. dazu auch unseren Rundbrief vom Juli 1997. Über den Eden 
Wildlife Trust in Kenia erhielten wir vor kurzem die aktuell verfügbaren 
Bestandszahlen der Afrikanischen Elefanten. Sie wurden dokumentiert von der 
African Elephant Specialist Group der renommierten Naturschutzorganisation IUCN. 
Aufgrund früherer Zählungen waren wir bislang von einem Bestand von etwa 600 000 
Tieren ausgegangen. Doch die Lage scheint noch viel dramatischer zu sein. Nach 
den vorliegenden Zahlen leben in Afrika nur noch etwa 513 000 Elefanten  
- knapp 400 000 Savannen-Elefanten und etwa 122 000 Waldelefanten.    
 
Deshalb an dieser Stelle noch einmal unser eindringlicher Appell: Helfen Sie 
mit, andere von der existentiellen Bedrohung dieser faszinierenden Tiere zu 
überzeugen. Nur wenn es gelingt,  die Nachfrage nach Elfenbein endgültig 
zu stoppen, kann das Wiederaufleben eines schwungvollen Handels verhindert 
werden. Und seit auf der letzten CITES-Konferenz  für 1999 eine Lockerung des 
Handelsverbots beschlossen wurde, wird in vielen Parks schon jetzt wieder 
gewildert. 
 
Es darf nicht wieder zu einer ähnlichen Situation kommen wie in den achtziger 
Jahren, als mehr als eine halbe Million Elefanten gewildert wurden. Unterstützen 
Sie deshalb das Motto der internationalen Elefantenfreunde: 
  
ONLY ELEPHANTS SHOULD WEAR IVORY! 
 
 
 
Wir danken an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für Ihr finanzielles 
Engagement, das die Arbeit der Artenschützer  in Afrika wirkungsvoll 
unterstützt. R.E.A.beteiligt sich - auch in Ihrem Namen - an Anti-Wilderer-
Aktionen und an wissenschaftlichen Untersuchungen über die Situation und das 
Verhalten der Elefanten. Sie sind eine unerläßliche Voraussetzung, um 
Schutzmaßnahmen vor Ort begründen und in die richtigen Bahnen lenken zu können. 
So bat uns der renommierte Elefantenforscher Dr. Iain Douglas-Hamilton um 
weitere Unterstützung, nachdem wir im vergangenen Jahr mit 8000 Mark eine    
inzwischen erfolgreich verlaufene - Zähl-Aktion in der kenianischen Shimba Hills 
Game Reserve finanziert hatten. Durch ein Anschluß-Projekt mit sogenannten 
"radio-collars" sollen die Elefanten-Wanderungen genauer analysiert werden. Die 
Ergebnisse können für die-Anti-Wilderer-Aktionen von großer Bedeutung sein. 
R.E.A. hat dem Eden Wildlife Trust weitere 10.000 Mark für dieses Projekt zur 
Verfügung gestellt. Ein Ergebnis dieses "radio-collar-projects" hat uns Iain 
Douglas-Hamilton bereits mitgeteilt: "Wir konnten jetzt nachweisen, daß 
Elefanten meistens zwischen vier und sechs Uhr morgens schlafen - kurz vor der 
Morgendämmerung, wenn es am kühlsten ist." 
 
Iain Douglas-Hamilton war übrigens wissenschaftlicher Berater bei den Aufnahmen 
zu dem Super-Großformat-IMAX-Film  „Africa´s Elephant Kingdom“, der vor kurzem 
in Amerika welturaufgeführt wurde. Da es unseres Wissens in Deutschland bisher 
nur ein einziges IMAX-Kino gibt   nämlich in München -, möchten wir Sie 
zumindest auf einen  lohnenden Internet-Link  hinweisen :  
Unter http://www.discovery.com/area/nature/elephants/0406.html  können Sie sich 
über die Filmarbeiten und die Arbeit zur Rettung der Elefanten informieren. 
 
 
Im  Kidepo Nationalpark im Norden Uganda sind die Elefanten weiterhin in 
Sicherheit. Wie uns Peter Möller, der stellvertretende Parkchef, berichtet, sind 
permanent Ranger auf den Außenposten und andere ständig als Fußpatrouille 

http://www.discovery.com/area/nature/elephants/0406.html


unterwegs. Durch ein Bonussystem und regelmäßige Essenszuteilungen sind sie sehr 
motiviert. Das Geld für dieses "topping up", das  u.a. durch die Beiträge der 
R.E.A.Mitglieder finanziert wird, ist ein immens wichtiger Beitrag für eine 
wirksame Anti-Wilderer-Kontrolle, da die ugandischen Behörden mit den äußerst 
geringen Gehältern der Parkangestellten immer wieder in Verzug geraten. Der 
Ausbau der Infrastruktur macht - dank Peter Möller und seiner Frau Elke - 
weiterhin gute Fortschritte. Lediglich Touristen lassen auf sich warten, obwohl 
bisher keiner der Parkbesucher - meist Experten aus Kampala - enttäuscht war. 
Peter Möller: "Alle genießen die eindrucksvolle Landschaft. Fast alle Besucher 
sehen Elefanten, Giraffen, Löwen, Zebras, Kongonis, Wasserböcke, Oribis und eine 
reichhaltige Vogelwelt. Unsere Unterkünfte sind einfach, aber es hat sich noch 
niemand beschwert."  
 
Politische Querelen an der Spitze der ugandischen Naturschutzbehörde haben die 
Arbeit des Chief Wardens Latif im  Queen Elizabeth Nationalpark zeitweilig sehr 
erschwert. Da Latif jedoch seit einigen Monaten von einem guten aktiven 
Antipoaching Warden unterstützt wird, haben sich die Verhältnisse auch im Süden 
Ugandas entspannt. R.E.A. wird auch Latif weiterhin unterstützen, damit der 
Schutz der Elefanten in diesem Gebiet durch regelmäßige Anti-Wilderer-
Patrouillen gewährleistet ist. 
 
Über die weiteren Aktivitäten des Vereins informiert auch der R.E.A.-
Jahresbericht 1996/1997, den wir unseren Fördermitgliedern auf Wunsch gern 
zuschicken.  Zugleich möchten wir an dieser Stelle wiederum ganz herzlich für 
die Beitragszahlungen und manchen aufmunternden Brief an R.E.A. danken, für 
wirklich großzügige Schecks, für die "PR-Arbeit" anläßlich eines Vortrags oder 
einer Ausstellung, für die Spendendosen, die in Geschäften, Restaurants oder 
Arztpraxen aufgestellt wurden, und für das großartige Engagement, das gerade 
auch Schulklassen für die Elefanten an den Tag legen. Stellvertretend für viele 
andere danken wir  der Klasse 5 der Hermann-Gmeiner-Schule in Köln, die 
wochenlang gespart hat, um die Patenschaft für eine Elefantenwaise zu 
übernehmen. Wir finden all das einfach toll - und wir werden es gleich den 
Elefanten erzählen, wenn wir Ende des Jahres wieder nach Kenia und Uganda 
reisen. Nach unserer Rückkehr melden wir uns dann mit einem neuen Bericht!  
 
Ein herzlicher Dank an alle Pateneltern kommt auch von Daphne Sheldrick aus 
Nairobi, die uns Anfang dieses Jahres ihren "Newsletter 1997" schickte. Dort 
erwähnt sie gleich zu Beginn die "äußerst wichtige finanzielle Unterstützung" 
durch das R.E.A.-Projekt "Mein Patenkind heißt Jumbo". Nicht zuletzt mit diesem 
Geld war es im letzten Jahr möglich, während der enormen Trockenheit  in Tsavo-
East durch neue und reaktivierte Bohrlöcher genügend Wasser für die Elefanten-
Waisen zu bekommen. Und auch nach der jüngsten Scheck-Sendung im Mai dieses 
Jahres faxte uns Jill Woodley, die Tochter von Daphne Sheldrick: " Danke und 
nochmals Danke für Euren großzügigen Scheck . 
Wir brauchen dieses Geld dringend..." 
 
 
In welch verzweifelter Lage sich viele Elefanten während der Dürre befanden, 
zeigte sich zum Beispiel am trockengefallenen Aruba-See, der sich allmählich in 
eine Schlammwüste verwandelte. Auf der Suche nach Wasser drohten dort acht 
Elefanten immer tiefer in den weichen Boden einzusinken - darunter eine 
trächtige Kuh, zwei 15 Jahre "Teenager" und fünf Jungtiere. Ein Ingenieur, der 
zufällig vorbeikam, alarmierte Trevor Jennings vom nahegelegenen Satao Camp - 
und mit vereinten Kräften gelang es den Männern, die Tiere aus dem Schlamm zu 
befreien. Sofort legten sie mit Hilfe der Ranger vom Kenya Wildlife Service neue 
Wasserlöcher auf höher gelegenem Gelände an, so daß die Tiere gar nicht erst 
wieder in Versuchung kamen, bis zum schlammigen See herabzusteigen. 
 
Gegen Ende des Jahres war es dann zuviel des Guten. Gewaltige Regenfälle machten 
viele Pisten des Parks unpassierbar. Straßen und Brücken wurden zerstört, 
Zeltcamps weggeschwemmt. Sogar sehr mächtige, mehrere hundert Jahre alte Baobabs 
wurden bei den Unwettern entwurzelt; Erd- und Schlammassen blockierten wichtige 
Durchgangsstraßen, und durch einen Erdrutsch kamen am Mount Kenya einige 



Elefanten ums Leben. Es war ein landesweites Desaster... Wir mußten uns deshalb 
schweren Herzens entschließen, unseren geplanten Besuch bei den Elefantenwaisen  
zu verschieben. Doch Daphne und Jill versicherten uns, daß bei den "orphans" 
alles zum Besten steht. Sie alle profitieren  inzwischen vom wuchernden Grün und 
jeder Menge Wasser: "Alle Wasserlöcher sind randvoll und der Park erinnert an 
den Garten Eden - so üppig und blühend ist die Vegetation. Und überall flattern 
Schwärme von Schmetterlingen, manchmal so dicht über dem Erdboden, daß das, was 
von den Pisten übrigblieb, kaum noch zu erkennen ist."  
 
Bei unserer "Rüsselbande" scheinen vor allem die älteren Boys allmählich 
erwachsen zu werden. Chuma und Taru, die sich ja schon vor einiger Zeit mit 
Kollegen aus den wilden Herden angefreundet hatten, sind jetzt immer länger  
auf Tour, schauen aber regelmäßig noch bei den Stockades herein - ganz so, als 
wollten sie sich vergewissern, daß es ihren Adoptivgeschwistern gut geht. Nun 
scheinen aber auch Olmeg 11, Dika fast 10, Ndume 9 und Edo 9 an ausgiebigen 
Nachtausflügen zunehmend Gefallen zu finden.  Und weil sich´s in 
"Damenbegleitung" besonders nett bummeln läßt, nehmen sie auch gern Malaika 9 
mit in den nächtlichen Busch. Sie kann sich das leisten, denn in der 
fünfjährigen Emily hat  sie eine exzellente "Stellvertreterin" gefunden. Trotz 
des jungen Alters ist das zutrauliche Elefantenmädchen eine sehr 
verantwortungsbewußte Nanny, die im Beisein der Keeper gut auf alle aufpaßt, 
wenn Malaika erst morgens "nach Hause" kommt. Die junge Lady gönnt sich dieses 
Vergnügen allerdings nicht allzu häufig. Fühlt sie sich doch inmitten der 
Youngsters schon als starke "Matriarchin"   - für den vierjährigen Imenti, der 
sich nach seinen tragischen ersten Lebenstagen nun so prächtig entwickelt hat, 
für die dreijährige Aitong, die mit Sicherheit stolz ist, daß sich jetzt ihre 
Stoßzähne entwickeln, und für Uaso, das zweijährige Nesthäkchen, das erst im 
letzten Jahr mit einer Speerwunde im Rücken nach Tsavo geflogen wurde. Der 
Kleine erholte sich bald von der Verletzung - und im November avancierte er 
sogar zum Fernsehstar: Er war in den britischen TV-Sendung "Noel´s Christmas 
Present" zu sehen, die unmittelbar nach der Weihnachtsansprache der Queen 
ausgestrahlt wurde. Wenn das keine gelungene PR für die "orphans" gewesen ist!  
 
Einer, der sich besonders um Malaikas Zuneigung bemüht, ist der dreijährige 
Lominyak, der im Alter von einen Jahr seine Mutter verlor. Damals war er schon 
alt genug, um sich später noch genau an seine frühere Familie zu erinnern. 
Deshalb sucht er  nun ersatzweise immer wieder Malaikas Nähe. Die aber hält ihn 
mit kleinen Stoßzahn-Rüffeln etwas auf Abstand, weil Aitong und Imenti 
schließlich ein noch älteres Anrecht  auf sie haben. Also hat sich Lominyak 
jetzt auf eigene Faust eine Ersatzmutter bei den wilden Herden gesucht. Die 
Keeper haben´s gesehen: Es ist eine ältere Kuh ohne Stoßzahn was auch bei 
Afrikanischen Elefanten ab und zu mal vorkommt 
 - das scheint Lominyak - eingedenk Malaikas Zähnen - momentan wohl am 
angenehmsten... 
 
Die 12jährige Lissa kümmert sich immer noch wie eine Mutter um die siebenjährige 
Mpenzi, doch mit diesem engen Verhältnis dürfte  vielleicht bald Schluß sein. 
Die Keeper, die Lissa genau beobachten, meinen, daß sie ein Baby erwartet! Lissa 
und Mpenzi wandern weiterhin unter der Obhut von Catherine durch den Tag. Wir 
hatten ja schon im letzten Rundbrief berichtet, daß Catherine - eine wilde 
Elefantenkuh, die sich jedoch seit jeher zu den Waisen hingezogen fühlt - 
mittlerweile die Aufgabe der großen Eleanor übernommen hat: Sie macht die wilden 
Herden mit den verwaisten, von Menschen aufgezogenen Elefanten bekannt, damit 
die "orphans" eines Tages voll und ganz von ihren Artgenossen akzeptiert werden.  
 
Von Eleanor gibt´s leider immer noch keine Neuigkeiten. Doch Daphne hofft 
weiterhin, daß die 41jährige Elefantenkuh, die als Jungtier  zu ihr kam, wieder 
auftaucht. Diesmal vielleicht mit einem eigenen Baby? Das könnte immerhin eine 
Erklärung dafür sein, warum sich Eleanor in der letzten Zeit bei ihren 
Adoptivkindern so rar gemacht hat...  
 
Die großen Boys fechten schon seit längerem aus, wer bei wem das Sagen hat. 
Olmeg, der jahrelang den Ton angab, hatte es Taru nie verziehen, daß der sich 



mit Chuma gegen ihn verbündet hatte. Nun wollte Taru ihm zeigen, daß er auch 
ohne Chumas Hilfe der Größte ist. Er kam ganz allein zu den Stockades und 
lieferte sich einen heftigen Kampf mit Olmeg. Der "Boß" wurde eindeutig 
geschlagen - und Taru zog stolz vondannen. Der arme Olmeg. Sein Ego war stark 
angeknackst, und nun versuchte er, verlorenes Terrain wieder gutzumachen, indem 
er sich  mit den Keepern anlegte und sogar das Flugzeug des Kenya Wildlife 
Service attackierte. Und was wohl kaum jemand erwartet hatte: Ausgerechnet der 
sanfte Dika, der immer auf Ausgleich in der kleinen Waisenherde bedacht war, 
legt es jetzt immer öfter darauf an, Olmeg den ersten Rang streitig zu machen. 
Menschlich, allzu menschlich, meint Daphne: "An ongoing Soap Opera has been 
played out between these young bulls..." 
 
Einer, der sich inzwischen aus dem ganzen Fight raushält, ist der achtjährige 
Ajok {\b\fs22 - bekanntermaßen seit jeher das "frechste" Waisenkind und, so 
Daphne, "einer der selbstbewußtesten und unabhängigsten von all unseren 
Elefanten".  Immer noch markiert  Ajok  gern den Clown, wenn Publikum in der 
Nähe ist. Dann setzt er sich wie ein Zirkuselefant auf sein Hinterteil, wirft 
sich auf den Boden, alle Viere von sich gestreckt, und legt seinen Rüssel um den 
Hals der Keeper, so daß die höllisch aufpassen müssen, damit der kräftige Ajok 
nicht zu übermütig zudrückt. Jetzt berichten die Keeper, daß sich der Frechdachs 
immer häufiger bei Lissa und Mpenzi blicken läßt - und weil die mit den wilden 
Herden oft weit in den Norden ziehen, bis hinauf zum Galana River, ist auch Ajok 
längere Zeit nicht bei den Stockades aufgetaucht. So traurig die Keeper auch 
sind, daß ihr Darling sich so rar macht - Daphne und Jill sind sehr stolz auf 
ihn und auf Taru: "Es ist eine ganz besondere Auszeichnung für uns, daß diese 
jungen Elefanten, die wir seit frühester Kindheit mit der Flasche großgezogen 
haben Ajok war gerade eine Woche,Taru erst drei Monate alt, als sie zu uns 
kamen, nun schon fast wie wilde Elefanten leben - mit stabiler Psyche, 
offensichtlich zufrieden und glücklich inmitten ihrer Artgenossen. Schließlich 
ist genau dies das Ziel all unserer Bemühungen..." 
 
Wir freuen uns mit Daphne und Jill - auch wenn wir den einen oder anderen bei 
unserem nächsten Tsavo-Besuch vermutlich sehr vermissen werden. Oder ob sie so 
nett sind und gerade dann mal wieder vorbeischauen, wenn wir die Jü 
ngsten beim Schlammbaden fotografieren?  
 
Erfreuliche Nachrichten erreichen uns auch von unseren Mitgliedern Susan und Dr. 
Bernd Bätz, die für den Verein das wunderschöne Video "Mein Patenkind heißt 
Jumbo" VHS, 45 Minuten produziert haben - auf eigene Kosten und ohne jedes 
Honorar. Nach all den positiven Rückmeldungen aus dem Kreis unserer Mitglieder 
und Pateneltern wurde ihre Arbeit nun auch offiziell gewürdigt. Bei den  
Bundesfilmfestspielen für Amateurfilmer bekam das Ehepaar Bätz für eine 20-
Minuten-Fassung ihres Dokumentarfilms über die Aufzucht der Elefantenwaisen eine 
Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch zu diesem verdienten Erfolg!  
 
Falls Sie das Video "Mein Patenkind heißt Jumbo" noch nicht kennen: Sie können 
es für 36 Mark zuzüglich Porto und Versandkosten beim Jumbo-Versand bestellen.  
 
Nochmals vielen Dank für Ihr Engagement und für Ihre Unterstützung. Sie wissen 
ja: Elefanten vergessen nie, wer ihre Freunde sind. 
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