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3Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe ElefantenfreundInnen!

Leider brachte auch die 36. Washingtoner Artenschutz-
konferenz (CITES) in Bangkok im Mai dieses Jahres 
nicht das von uns allen erhoffte globale Handelsverbot 
für die Elefanten. Die Meldungen über tonnenweise 
aufgefundenes Elfenbein treffen wöchentlich bei uns 
ein und gehen durch die Presse in der ganzen Welt. 

Alle 15 Sekunden stirbt ein Elefant durch die Hand ei-
nes Wilderers nur für sein Elfenbein.

Helfen Sie uns jetzt das Überleben der Grauen Riesen 
zu sichern, die sanften Dickhäuter durch die von uns 
unterstützen Anti-Wilderer-Einheiten zu beschützen 
und ihnen genügend Lebensraum zu sichern, damit es 
in der nahen Zukunft noch Platz für unsere (geliebten) 
Elefanten geben wird. 

Die Elefanten sind neben ihrer tragenden Rolle als At-
traktion für Touristen aus aller Welt auch ein wichtiger 
Bestandteil verschiedener natürlicher Ökosysteme in 
Afrika. Und diese sind einem ständigen Wandel un-
terworfen: Elefanten schaffen Freiflächen, auf denen  
Pflanzen wachsen, die anderen Pflanzenfressern als 
Nahrungsquelle dienen. Sie verbreiten Samen für viele 
Baumarten und legen mit ihren Stoßzähnen Wasser-
quellen frei  – die auch andere Tiere nutzen.

Durch die finanzielle Unterstützung der Anti-Wilderer-
Projekte in Malawi und Kenia oder der Übernahme 
einer Patenschaft für einen Waisen-Elefanten und ei-
nes Stückes seines Lebensraumes tragen Sie ein Stück 
dazu bei, unseren Grauen Riesen zu helfen.

Bitte bleiben Sie uns und den Elefanten treu – helfen 
Sie uns jetzt das Überleben der Afrikanischen Elefan-
ten auf Dauer zu sichern – auf den nächsten Seiten 
finden Sie viele Möglichkeiten und Projekte, die Sie 
unterstützen können.

Mit einem elefantösen Gruß aus Kerpen
Ihr

Thomas Töpfer
1.Vorsitzender REAeV

thomas töpfer
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Elfenbein ins Land geschmuggelt werden kann). Noch 
in diesem Jahr Pläne müssen China und Thailand Maß-
nahmen für eine Reduzierung des illegalen Elfenbein-
handels ausarbeiten und über ihre Umsetzung berich-
ten. Zu ähnlichen Aktionsplänen verpflichtet wurden 
auch Kenia, Tansania und Uganda als Herkunftsländer 
von Elfenbein und Transit-Staaten wie Malaysia, Viet-
nam und Philippinen.
 
Solche Anstrengungen bewertet Iain Douglas-Hamil-
ton – renommierter Elefantenforscher und Gründer 
von „Save The Elephants“ – immerhin als Erfolg der 
CITES-Konferenz: „Die Nachfrage nach Elfenbein 
ist die wichtigste Triebfeder für das illegale Töten der 
Elefanten… “ So hofft Douglas-Hamilton denn auch 
auf eine konzertierte internationale Aktion von „Ein-
zelpersonen, Wissenschaftlern, Nicht-Regierungs-
Organisationen, Institutionen und Regierungen, um 
die Nachfrage nach Elfenbein endlich entscheidend zu 
verringern“. 
 
Kaum sonderlich euphorisch klingt die Stellungnahme 
von Dr. Ralf Sonntag – Direktor von IFAW Deutsch-
land - nach Ende der CITES-Konferenz: „Weniger 
spektakuläre, aber wichtige Entscheidungen sollen in 
Zukunft den Elefantenschutz verbessern. Sie werden 
zwar nicht die ausufernde Wilderei beenden, der jähr-
lich etwa 25.000 Elefanten zum Opfer fallen, aber sie 
sollten helfen, wenigstens einige Elefanten zu retten.“
 
Dazu gehört auch ein CITES-Beschluss, um der orga-
nisierten Elfenbein-Kriminalität besser auf die Spur 
zu kommen. Mitgliedsstaaten müssen künftig DNA-
Proben von geschmuggeltem Elfenbein abliefern. Da-
durch soll es angeblich gelingen, Herkunftsregionen 
genau zu identifizieren und dort mit gezielten Anti-
Wilderer-Maßnahmen das Abschlachten der Grauen 
Riesen zu stoppen.
 
Artenschützer sehen kaum realistische Erfolgschan-
cen. REA-Unterstützerin und Elefantenfreundin Birgit 
Hampl beispielsweise gibt zu bedenken: Es werden 

laut Interpol schätzungsweise lediglich 10 Prozent des 
geschmuggelten Elfenbeins sichergestellt, und zwi-
schen der DNA-Probe und Maßnahmen vor Ort würde 
einfach zu viel Zeit vergehen, um Wilderern tatsäch-
lich auf die Spur zu kommen – wobei immer noch die 
Frage bleibt, wie effizient solche Vorhaben überhaupt 
sein können angesichts der mangelhaften Infrastruktur 
und der weiterhin vorherrschenden Korruption.
 
Ähnlich kritisch bewertet Birgit Hampl den CITES-
Beschluss, dass Länder mit nennenswerten Elfenbein-
vorräten diese jährlich genau benennen müssen, um 
heimliche Abverkäufe zu verhindern. Denn wie, bitte-
schön, soll das irgendjemand kontrollieren?
 
Ihr bestürzendes Fazit: „Ich bin schwer enttäuscht 
von den Ergebnissen der Konferenz und sehe tiefstes 
Schwarz für die Zukunft der Elefanten.“ Nur durch 
einen wirklich nachhaltigen Schutz könne es gelin-
gen, die Wilderei zu beenden. Aber, so Birgit Hampl 
weiter: „CITES hat komplett versagt, hat sich für El-
fenbeinschmuck entschieden statt für lebende Elefan-
ten. Beobachter glauben, dass dies aus Angst vor der 
Wirtschaftsmacht China geschehen ist – und eventuell 
auch aus der Angst heraus, zugeben zu müssen, dass 
es gerade die 1999 und 2008 von CITES genehmigten 
Elfenbeinverkäufe sind, die die Wilderei so extrem an-
gekurbelt haben.“

HelfeN Sie jetzt !
Unterstützen Sie die von REAeV finanzierten Anti-

Wilderer-Aktionen in Malawi und Kenia im aktiven 

Kampf gegen die Wilderei. Jede Spende zählt!

Graue riesen weiter-

hin im fadenkreuz der 

wilderer – kein neues 

Globales handelsver-

bot für elfenbein!

Es hatte alles so hoffnungsvoll begonnen. Im Vorwe-
ge der 16. CITES-Konferenz, die vom 3. bis 14. März 
2013 in Thailands Hauptstadt Bangkok stattfand, hat-
ten mehrere Artenschutz-Organisationen zum Protest 
gegen jeglichen Elfenbeinhandelaufgerufen.
 
Unser Verein „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“ 
(REAeV) fordert seit seiner Gründung vor 24 Jahren 
ein weltweites Handelsverbot für Elfenbein. Ohne jeg-
liche Ausnahmegenehmigungen.
 
Andere Artenschützer unterstützen diesen Appell mit 
Nachdruck – und zwar aus sehr gutem Grund:
Als die CITES-Konferenz 1989 – nach einem Jahr-
zehnt brutalster Wilderei – ein globales Handelsverbot 
für Elfenbein beschloss, fiel der Preis für das so ge-
nannte „weiße Gold“ in den Keller, die Wilderer stell-
ten ihr blutiges Geschäft mangels Nachfrage ein, und 
die Elefantenherden konnten sich von dem Gemetzel 
erholen. Erst die Ausnahmegenehmigungen für mehre-
re südafrikanische Staaten machten es 1999 und 2008 
überhaupt möglich, wieder mit Elfenbein zu handeln. 
Doch die Erlaubnis, eine einige Tonnen aus den nati-
onalen Elfenbeinvorräten zu exportieren, hatte eine 
dramatische Konsequenz: Der Schwarzmarkt blühte, 
wieder wurden Elefanten abgeschlachtet, Stoßzähne 
auf brutalste Weise aus dem Schädel gesägt.
 
„Erfreulicherweise wird es aber in diesem Jahr zum 
ersten Mal seit 15 Jahren nicht um Anträge für den 
Verkauf von Elfenbein-Lagerbeständen gehen“, so 
Jason Bell, Leiter der IFAW-Elefantenkampagne, vor 
Beginn der 16. CITES-Konferenz in Bangkok. „Die 
Debatten können stattdessen voll und ganz dem Schutz 
der Elefanten gewidmet werden und ganz besonders 
der Frage, was gegen die derzeitige Wildereikrise zu 

tun ist. Die Elefanten stehen nämlich wieder einmal 
in der Schusslinie. 2011 war das Jahr mit den meisten 
Beschlagnahmungen illegal gehandelten Elfenbeins 
in großen Mengen seit Beginn detaillierter Aufzeich-
nungen – insgesamt wurden 23 Tonnen aufgegriffen. 
Ersten Schätzungen zufolge war das Jahr 2012 für Ele-
fanten sogar noch verheerender.“
 
Wohl wahr… Und erfreulicherweise wurde das „Ele-
fanten-Thema“ von den meisten Konferenzteilnehmern 
als sehr brisant eingeschätzt – die vorausgegangenen 
Kampagnen schienen ihre Wirkung nicht verfehlt zu 
haben.
 
Aber was dann in Bangkok herauskam – nach Diskus-
sion und Abstimmung im Plenum –, liest sich wie eine 
Ohrfeige für alle, die einen der Aufrufe zur Rettung 
der Grauen Riesen unterschrieben hatten, war, wie uns 
Heidrun Sasse mailte, „ein Schlag ins Gesicht für je-
den, der sich mit der Wilderei an Elefanten …  ausein-
andersetzt, denn wohl jeder hat damit gerechnet, dass 
ein weltweites Handelsverbot für Elfenbein … erlassen 
wird…“.
 
Statt dessen wurden lediglich strengere Maßnahmen 
zur Drosselung der Nachfrage beschlossen – vor al-
lem in China und Thailand, wo der Elfenbeinhandel im 
Gegensatz zu den meisten anderen Ländern nach wie 
vor legal ist (wodurch sehr viel leichter auch illegales 

Trauer und Enttaeuschung nach der CITES – Konferenz

spendenkonto: rettet die elefanten afrikas e.v. 

stichwort „anti – wilderer – aktionen“

hypovereinsbank 

BLZ 200 300 00

Konto 621918 283
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83

SWIFT/BIC: HYVEDEMM300
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Unser Vorsitzender Thomas Töpfer hat den Internatio-
nalen Marsch des David Sheldrick Wildlife Trust – den 
“iworry march” am 4. Oktober in München unterstützt. 
Los ging es mit den Vorbereitungen auf dem Marien-
platz, der mit Interessierten und auch Touristen gut ge-
füllt war.
 
Über 100 Menschen folgten dem Marsch und viele 
unterzeichneten die iworry Petition, die ein absolutes 
Handelsverbot für Elfenbein als Ziel hat.

IWORRY Marsch in München

hauptorGanisatorin anja wanka

eva bullinG-schröter (links) 
bei der abschliessenden rede 
vor der staatskanzlei mit dem 
brief, der an sie und an horst 
seehofer überGeben wurde. 

tatjana Gallist von der cap-
ricorn foundation (rechts) 
verkündete noch einmal die 
forderunGen GeGenüber un-
serer reGierunG im bezuG auf 
ein absolutes weltweites han-
delsverbot für elfenbein.

der 1. vorsitzende von reaev thomas töp-
fer bei der eröffnunGsrede zum iworry 
marsch

und auch die vorsitzende des 
ausschusses für naturschutz 
im bundestaG marschierte mit 
für den schutz der elefanten

dieser elefant mit den symbolisch in rot Gehaltenen stosszähnen 
zierte unser beGleitfahrzeuG und eine Gruppe trommler beGleite-
te den marsch mit ihren klänGen.
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projekt malawi wie auch schon 

in den vergangenen jahren besuchte ich zu-

erst unser projekt in malawi. doch zuerst 

möchte ich aber gerne eine kurze abfolge der 

ereignisse vor ort vor meiner ankunft zusam-

menfassen:

27.7.2013 Gegen 17 Uhr schreckte ein Ge-
wehrschuss in der Nähe des Basis Camps in Thuma 
Lynn Clifford, unsere Field Managerin, und unsere 
Scouts auf. Diese rückten sofort mit zwei Teams aus 
– ein Team blieb in der Nähe des Camps, die andere 
Gruppe brach in Richtung des Lilongwe Flusses auf. 
Alles Suchen blieben aber ohne Erfolg, da wegen der 
einbrechenden Dunkelheit die Suche bald eingestellt 
werden musste.
Zwei Scouts blieben im Busch und gegen 21:05 Uhr 
hörte Lynn das Geräusch einer Axt. Die Wilderer ver-
suchten die Stoßzähne eines soeben gewilderten Ele-
fanten zu entfernen.  Lynn fuhr mit den verbliebenen 
Scouts sofort los, als sie ca. 500m weiter neu Schüsse 
und viele Schreie hörte. Die Scouts fanden die tote Ele-
fantenkuh, von der die Wilderer 1 Stoßzahn entfernen 
konnten. Die Wilderer konnten durch die Dunkelheit 
entkommen.

28.7.2013 Um 4.00 Uhr am Morgen gingen 
wiederum zwei Teams auf die Spurensuche. Sie konn-
ten die Fußspuren bis ins Dorf Munananga verfolgen. 
Hier erhielten sie die Informationen über einen wei-

teren gewilderten Elefanten und verfolgten diesen 
Hinweis. Sie fanden einen toten Elefanten, dessen 
Stoßzähne bereits entfernt und von den Wilderern 
mitgenommen wurden. Weitere Untersuchungen bei 
denen die Scouts „undercover“ in den Dörfern nach 
Informationen suchten, ergaben, dass zwei Wilderer 
gesichtet wurden, als sie illegal den Wald mit einem 
Gewehr betraten. Die Wilderer stammten anscheinend 
nicht aus der Nähe von Thuma, da sie sich in einer an-
deren Sprache unterhielten.
In der Nähe des ersten gewilderten Elefanten fanden 
die Scouts das Gewehr und einen Rucksack mit Muni-
tion, Schießpulver und einer SIM Karte. Später wurde 
auch der erste entwendete Stoßzahn noch von unseren 
Scouts in der Nähe des getöteten Elefanten gefunden. 
Auf der SIM Karte wurden Nummern aus Südafri-
ka gefunden und die Frau des Wilderers versuchte in 
diesem Moment anzurufen. Durch geschickte Fragen 
der Scouts am Telefon konnten diese den Namen des 
Wilderers herausfinden und die Information, wo er 
wohnt. Bisher konnte die Polizei den Mann noch nicht 
festnehmen, da er abwechselnd bei einer seiner Frauen 
Unterschlupf finden konnte. Aber die Polizei ist sich 
sehr sicher, dass er bald gefasst sein wird.

3.8.2013 Die Scouts blieben die ganze Nacht 
im Busch, da die Information an sie herangetragen 
wurde, dass die beiden Wilderer noch in der Gegend 
sind und nicht ohne das von WAG (Wildlife Action 
Group) gefundene Gewehr gehen wollten.
Um 15.00 Uhr erhielt Lynn einen Anruf vom obersten 
Polizeichef des Bezirks Salima Mr. Dziko, der fragte 
ob es möglich sei, dass Leute mehrere Elefanten nach 
Salima bringen. Lynn antwortete „nein“ – und nachdem 
sie fünf Scouts und den Wildhüter Mr. Phiri von einem 
Streifgang eingesammelt hatte , waren diese nach ca. 
1,5 Stunden vor Ort in Salima. Auf dem Weg erhielt sie 
bereits die Info, dass eine Menschenmenge die Elefan-
ten, die angeblich Felder zerstört hatten, in die Stadt 
treiben will, um diese bis zum Büro des Distrikt-Abge-
ordneten zu jagen. Ein schreckliches Bild ergab sich für 
die Scouts als sie die vier Elefanten (ein riesiger, zwei 

halbstarke und ein junger Bulle) auf einem Feld 
von tausenden Menschen umzingelt vorfanden. 
Diese warfen Steine auf die Elefanten, und ka-
men ihnen so nahe, dass jeder einen Elefanten 
berühren wollte. Unsere Scouts wollten die Menschen-
masse unter Kontrolle bringen, aber die meisten Men-
schen hatten noch nie vorher einen Elefanten gesehen 
und haben diese immer weiter getrieben. Als ein Mann 
frontal auf einen Elefanten zulief wurde dieser vom 
Elefanten durch die Luft geschmissen und zweimal ge-
treten. Blitzschnell reagierten die Ranger und schossen 
in die Luft, um die Elefanten zurückzutreiben. Diese 
wollten in den Wald zurückrennen, wurden aber von 
den aufgebrachten Menschenmassen durch entzündete 
Feuer aufgehalten. Die Scouts blieben die Nacht vor 
Ort und verfolgten am nächsten Morgen die Spuren 
die glücklicherweise wieder zurück in Richtung des 
Waldes führten. Nach weiteren fünf Tagen kamen die 
Elefanten durch das Tor am Namwhiri Camp wieder 
zurück in das Dedza Salima Schutzgebiet, welches von 
der WAG verwaltet und geschützt wird.

meiNe reiSe

Bei der Ankunft am Vormittag hatte ich das große 
Glück, dass all mein Gepäck mitgekommen war und 
ich in kürzester Zeit alle Kontrollen am Flughafen 
ohne Probleme passieren konnte. Lynn Clifford, die 
Fieldmanagerin in Thuma, begrüßte mich und es gab 
direkt noch eine Überraschung oben drauf. Auch der 
Vorstandsvorsitzende der WAG, Mr. Alex Bulirani mit-
samt seinen Vorstandskollegen Mr. John Nglande und 
Mr. Tony Finch warteten am Flughafen auf mich! Wir 
nutzten die Gelegenheit, um über die aktuelle Situation 
zu sprechen und die Geschehnisse der letzten Monate 
aufzuarbeiten. Da allen klar war dass wir mehr Unter-
stützung aus offiziellen Kreisen brauchen, erklärte sich 
Alex bereit, ein Treffen mit den zuständigen Ministern 
zu organisieren. Als Direktor der Fischereibehörde 
konnte er (was sonst in Malawi kaum möglich gewe-

sen wäre) die Ministerinnen für Forstwirtschaft und für 
Tourismus/ Wildtiere davon überzeugen, dass ein Mee-
ting in Gegenwart eines großen Sponsors (REAeV) 
sehr helfen würde die Arbeit von WAG in den Ministe-
rien vorzustellen.

Am 21.8.2013 fand das Treffen dann auch wirklich 
statt. Da beide Ministerinnen erst seit kurzer Zeit im 
Amt sind, es aber die vorher schon beschriebenen Pro-
bleme gibt, waren beide sehr froh, dass wir kamen um 
über die Arbeit von WAG und die Ereignisse zu spre-
chen.

Beide Ministerinnen hatten weder eine Vorstellung, 
was WAG seit Jahren für eine hervorragende Rolle 
im Schutz des Thuma und Dedza-Salima Waldgebie-
tes geleistet hat, noch mit welchen Problemen (die ei-
gentlich auf der Regierungsseite liegen) man kämpfen 
musste und muss.

Alex Bulirani erklärte den Ministerinnen die Struktur 
und Geschichte von WAG und Lynn Clifford klärte die 
Damen über die tägliche Arbeit und den Kampf gegen 
die Wilderei auf. 

Wir waren sehr froh, dass beide Meetings ein Erfolg 
wurden, denn beide Ministerinnen und auch die an-
wesenden Direktoren versprachen volle Unterstützung 
und Rückendeckung. Auch soll Thuma schon aus dem 

Projekt MALAWI
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tHuma waldreServat

Große Probleme gab es in der letzten Zeit mit Holzkoh-
le - Erzeugern im Westen vom Thuma Waldreservat, 
direkt am Mount Thuma. Hier wurden zwei groß an-
gelegte Razzien durchgeführt (die Erste mit Hilfe der 
Armee) und 26 Menschen (13 Frauen und 13 Männer) 
wurden festgenommen. Nach Zahlung einer Strafe von 
MK 3.000 (ca. 7 €) wurden diese allerdings nach der 
Verhandlung wieder frei gelassen und waren schneller 
zu Hause als unsere Scouts wieder zurück im Camp.

Für ein zweites Camp in Thuma wurde bereits ein 
Sponsor gefunden und wir suchen jetzt Spender für ein 
weiteres Camp in Dedza-Salima, um noch schneller 
und flexibler auf illegale Aktivitäten im Wald reagie-
ren zu können. 

Leider zeigen auch die Zahlen, das es dringend not-
wendig ist, die Aktivitäten weiter auszubauen, um die 
Elefanten zu schützen.

Nach drei gewilderten Elefanten im Jahr 2012 sind es 
bis September schon fünf tote Elefanten in 2013.

Die Scouts lieben ihre Arbeit als Schützer der Natur 
und der Tiere und die Trauer über jeden verlorenen 
Elefanten kann man in ihren Augen sehen.

Helfen Sie uns das Projekt ständig zu erweitern und 
vergrößern, nur so können auch die Elefanten in Thu-
ma und Dedza Salima überleben.

Bienen-Zaun

Auch das von REA angeregte Projekt eines „Bienen-
Zauns“ ist schon in Angriff genommen worden. Hier-
bei werden Zäune aus Bienenstöcken um die Felder der 
Bauern errichtet. Wenn ein Elefant diesen Zaun berührt 
führt das dazu, dass die Bienen aus ihren Stöcken he-
rauskommen und diese die Elefanten zum Rückzug 
treiben. Nachdem wir von Dr. Iain Douglas-Hamilton, 
einem renommierten Elefantenforscher aus der Sam-
buru/ Kenia eine Anleitung zur Umsetzung erhielten 
und dieses Projekt in einem Dorf gestartet haben, wer-
den jetzt fleissig Bienenstöcke gebaut und nach Vor-
gabe als Zaun um die eigenen Felder aufgebaut. Das 
Material stellen wir zur Verfügung, um die Bauern zu 
unterstützen.

Ich habe dann noch zufällig den Bauern Charles ge-
troffen, der sich die Anleitung zum Bau eines „Anti-
Elefanten-Zauns“ mit Bienenstöcken kopiert hat und 
diese für seine Felder bauen und nutzen möchte. Sechs 
weitere Familien, die an dem Programm teilnehmen, 
bauen im Moment ihre Bienenstöcke aus Holz. Die 
Bienenpopulation wird aus einheimischen Bienen be-
stehen, aber es wird auch Versuche mit importieren 
Bienenvölkern geben.

diesjährigen Budget profitieren und die Scouts ein 
weiteres (nun von der Regierung organisiertes und be-
zahltes) Training absolvieren, um ihre Kenntnisse und 
Fähigkeiten auszubauen, und danach den Status eines 
Wildhüters zu erhalten.

Wir verließen beide Ministerien mit einem großen Lä-
cheln und dem Versprechen beider Damen zusammen 
in der nächsten Woche nach Thuma zu reisen, damit sie 
sich selber ein Bild vor Ort machen können.

Während des Treffens mit der Ministerin für Wildlife 
erhielten wir einen Anruf der Scouts, dass gerade vier 
Wilderer festgenommen werden konnten. Nach Ende 
des Meetings fuhren wir auf direktem Wege zu den 
Scouts, um diese und die vier Wilderer in unser Auto 
einzuladen und dann die Wilderer der Polizei zu über-
geben.

Und die Ministerinnen hielten ihr Wort und besuchten 
Thuma schon kurz nach unserem Treffen in Begleitung 
der Direktoren und weiterer Staatssekretäre. Auch die 
verantwortlichen  Lokalpolitiker aus den Thuma um-
gebenen Gebieten wurden eingeladen.

Nach einem sehr informativen Tag verließen die Mi-
nisterinnen mit einem guten Gefühl das Basis-Camp 
in Thuma und ließen noch am selben Abend im Fern-
sehen und Radio verlauten, dass die Regierung hinter 
dem Projekt der WAG steht und dieses unterstützt.

Ein riesiger  Erfolg!

Währen meines sechstägigen Aufenthaltes in Malawi 
gab es aber selbstverständlich nicht nur offizielle Ter-
mine und schlechte Nachrichten. Ich nutzte jede freie 
Minute um mit den Scouts raus in den Wald zu gehen. 
Und ich war sehr glücklich darüber, dass wir auf jedem 
Marsch große Gruppen (bis zu 31 Elefanten!) Grau-
er Riesen beobachten konnten. Und diese Elefanten 
scheinen zu wissen, dass die Scouts zu ihrem Schutz 
da sind, denn wir konnten uns immer bis auf eine kurze 
Distanz zu Fuß nähern, ohne das die Elefanten Anzei-
chen von Angst oder Störung zeigten.

Auch das wundervoll in Schuss gehaltene zweite 
Camp in Dedza-Salima haben wir besucht und den 
Scouts dort, wie auch im Basis-Camp, eine tolle Party 
mit Fleisch, Reis, Gemüse und ein paar Bier und Soft-
drinks ermöglicht.

Projekt MALAWI
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 SpeNdeN

Dank Ihrer Spenden konnte ich für die Scouts neue 
Stiefel, Uniformen (alles gebrauchte Bundeswehr-
uniformen aus Deutschland), Regenjacken und Hüte 
mitbringen. Und Dank zweier besonders großzügiger 
Spender auch noch zwei sehr hochwertige Ferngläser, 
welche trotz der enorm guten Augen der Scouts sehr 
wichtig im Kampf gegen die Wilderei sind.

SpoNSor a Scout 

machen sie einen unterschied!

Die Wildlife Action Group (WAG) ist ein seit 1994 in 
Malawi eingetragener gemeinnütziger Verein, mit dem 
Ziel, sowohl die Tier- und Pflanzenwelt in Malawi zu 
schützen als auch die Regierung bei der Bekämpfung 
der Wilderei und der Verwaltung der Reservate zu un-
terstützen.

Derzeit gehören der WAG-Familie 19 Scouts an. Um 
unsere Arbeit in den Waldreservaten Dedza-Salima und 
Thuma noch effizienter zu gestalten, müssen wir die 
Zahl der Wildhüter auf mindestens 30 erhöhen. WAG 
startete vor einigen Jahren das erfolgreiche Sponsor-
a- Scout-Programm, und derzeit suchen wir nach ehe-
maligen und neuen Sponsoren, die sich (wieder) an der 
Initiative beteiligen. 

Jeder kann dazu beitragen, Malawis Natur zu schützen. 
Egal ob Einzelperson, Firma oder Verein – sei es durch 
einen kleinen Betrag oder durch die Finanzierung ei-
nes kompletten Wildhüter-Gehaltes von 750 Euro pro 
Jahr. Mit dieser Summe werden das Jahresgehalt ei-
nes Wildhüters und seine Arbeitsausrüstung (Uniform, 
Stiefel, Schlafsack etc.) finanziert. Die Verstärkung un-
seres Teams erlaubt es, mehr Patrouillen durchzufüh-
ren, was sich direkt auf die illegalen Aktivitäten in den 

Waldreservaten auswirken wird. Neben Ihrem direkten 
Beitrag zum Naturschutz in Malawi, verhilft Ihre Spen-
de außerdem einem Wildhüter zu einer Ausbildung und 
infolgedessen zu einem regulären Einkommen. Damit 
kann er seine Familie ernähren und seinen Kindern den 
Arzt- und Schulbesuch bezahlen: eine perfekte Win-
Win-Situation!

Da die Ausrüstung und Kleidung der Scouts täglich 
enormer Strapazen ausgeliefert ist freuen wir uns auch 
über Spenden, die diesen Vorrat immer wieder auffül-
len. Für wenig Geld viel Helfen, zum Beispiel mit ei-
ner Spende über:
50,- € für gebrauchte Bundeswehreinsatzstiefel

10,- € für eine Hose

10,- € für ein Hemd

10,- € für einen Regenhut

25,- € für eine Regejacke

Alle diese Spenden werden von freiwilligen Hel-

fern mit nach Malawi genommen und kommen 

genau dort an, wo sie wirklich gebraucht werden.

Spenden Sie auch gerne weitere Dinge von un-

serem AMAZON Wunschzettel direkt für die WAG 

Scouts und das Team in Thuma. 

helfen sie uns, dieses projekt zum schutze des 

afrikanischen elefanten weiterhin erfolgreich 

umzusetzen. selbstverständlich sind auch die-

se zweckgebundenen spenden (stichwort auf 

der überweisung: malawi) steuerlich absetz-

bar. die elis werden es ihnen danken. 

SpeNdeN geSucHt!
Für die Arbeit der Scouts in Malawi ist eine gute 

Ausrüstung lebensnotwendig!

Unterstützen Sie uns bei der Beschaffung von:

1 Laptop (Buschgeeignet) ca. 2.000 €

1 externe Festplatte 

(Buschgeeignet)   ca. 500 €

10 GPS Geräte   ca. 100 €/ Stück

3 Ferngläser    ca. 200 €/ Stück

2 Nachtsichtgläser  ca. 500 €/ Stück

2 Kameras 

inkl. Akku/ Speicherkarte  ca. 500 €/ Stück

Gerne auch als Sachspende und über unseren 

AMAZON – Wunschzettel zu Gunsten der WAG

Projekt MALAWI

rettet die elefanten afrikas e.v.

hypovereinsbank    stichwort „sponsor-a-scout“

BLZ 200 300 00 Konto 621 918 283

IBAN:  DE30 2003 0000 0621 918 283

SWIFT/BIC: HYVEDEMM300

rettet die elefanten afrikas e.v.

hypovereinsbank    stichwort „malawi“

BLZ 200 300 00 Konto 621 918 283

IBAN:     DE30 2003 0000 0621 918 283

SWIFT/BIC:     HYVEDEMM300
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chi, Suguta und Melia hatten sich wohl entschlossen 
mit der Gruppe aus Ex-Waisen und wilden Elefanten 
mitzulaufen. Wir warteten also am Abend darauf, dass 
die Gruppe die vier Waisen wieder zu den Stockades 
bringt. Als es schon nach 20 Uhr war, wurde Benjamin 
etwas besorgt, denn gerade der kleine Chemi Chemi ist 
noch recht jung und unerfahren und verpasste ja auch 
so seine Milchflasche. Die drei anderen Rüsselkinder 
bekamen ja schon keine Milch mehr und weisen auch 
schon etwas mehr Erfahrung im Busch auf. An diesem 
Abend hatten wir eine kleine Party für die Keeper or-
ganisiert, aber Benjamin war zu sehr in Gedanken an 
den kleinen Chemi Chemi, um auch nur einen Bissen 
runterzubekommen. Als dann gegen 21 Uhr die kleine 
Gruppe Ausreißer von den Ex-Waisen wieder sicher 
zurück zu den Stockades gebracht wurden, kehrte ein 
zufriedenes Lächeln zurück auf Benjamins Gesicht 
und der Abend konnte entspannt ausklingen.

Es ist einfach wunderbar mitanzusehen, wie sich diese 
riesige Elefantenfamilie verhält und auf einander Acht 
gibt. Wie selbst die mächtigen, über vier Meter hohen, 
Bullen friedlich auf das ständige Nachfüllen der Trän-
ke warten, ohne aggressives Verhalten zu zeigen. Wie 
der Nachwuchs der Ex-Waisen Yatta und Mulika, Yeti 
und Mwende fröhlich mit den Waisen zusammen im 
Schlamm baden und auch Spaß haben mal einen der 
Keeper zu jagen. Alles in Allem, und das Dank Ihrer 
stetigen Hilfe, ist Ithumba zu einem sicheren Ort für 
die Waisen und alle wilden Elefanten geworden. Hel-
fen Sie uns mit, diesen Platz immer noch sicherer zu 
machen, und die Wasserversorgung in dieser sehr tro-
ckenen Gegend des Tsavo- Ost Nationalparks weiter-
hin aufrecht zu erhalten. 
   

Projekt ITHUMBA

die waiSeN iN itHumba

Meine Reise zu den Waisen-Elefanten des David 
Sheldrick Wildlife Trust (DSWT) führte mich als 
erstes in den nördlichen Teil des Tsavo-Ost National-
parks, nach Ithumba. Hier befinden sich noch 25 Rüs-
selkinder in der Obhut von Chef-Keeper Benjamin. 
Nicht mehr alle von ihnen bekommen die heißgeliebte 
Milchflasche (es sind noch 13), aber es ist auch eine 
riesige Familie entstanden, die neben den 25 Waisen 
noch über 20 Ex-Waisen und jede Menge wilde Ele-
fanten umfasst. 

Die 25 Waisen sind in vier Gruppen, die jeweils in ei-
nem Offenstall (Stockade) leben, aufgeteilt. Die erste 
Gruppe, die noch Milchflaschen bekommt, ist die von 
Matriarchin Kalama angeführte Gemeinschaft Chemi 
Chemi – Ololo – Makireti und Kasigau.

Die zweite „Milchflaschen-Abteilung“ besteht aus 
Kanjoro, Turkwel, Kainuk, Kilabassi, Shukuru, Sities 
und der Anführerin Mutara.

In der dritten Gruppe (hier gibt es keine Milchflaschen 
mehr) tummeln sich Chaimu, Sabachi, Melia, Tumaren 
und Kilaguni um die Leitkuh Suguta.

Auch schon weg von der Milchflasche ist die vierte 
Gruppe, rund um Olare. Hier sind es Kandecha, Kiti-
rua, Kibo, Murka und Naisula.

Bei meiner Ankunft bemerkte ich direkt eine größere 
und ältere Elefantenkuh, die am Morgen vor den Stal-
lungen auf die Waisen-Familie wartete. Es war Naseri-
an, die an diesem Tag die Waisen in den Busch führen 
wollte. Nach einer ausgiebigen Portion Heu (dieses 
wird in der sehr trockenen Jahreszeit als Zusatzfutter 
sehr gerne angenommen, da es kaum noch einen Busch 
oder Baum mit grünen Blättern für die Elefanten gibt) 
führte Naserian die Waisen-Familie für den ganzen Tag 
durch den Busch. 

Naserian wanderte gemütlich mit der Gruppe los und 
blieb auch so lange an deren Seite, bis am Abend wie-
der alle ihren Weg in den Stall gefunden hatten. Benja-
min erzählte mir dann, dass sich neben Naserian noch 
weitere Ex-Waisen (Lualeni, Kora oder Buchuma)ein-
zeln oder zusammen in einer großen Gruppe um die 
Waisen kümmern. „Sie verbringen immer mal wieder 
einen ganzen Tag zusammen mit den Waisen und ver-
schwinden dann für ein paar Tage“ berichtet Benjamin.

Dass der Ober-Keeper auch sehr besorgt um seine Wai-
sen-Rüssel-Kinder ist, sollte ich am nächsten Abend 
erleben. Gegen Mittag fand ich die sehr beeindru-
ckende Menge von 88 Elefanten – bunt gemischt aus 
Waisen, Ex-Waisen und Wilden – am Matschloch vor. 
Als wir dann, nach der Mittagsration Milch, genügend 
Wasser und einem Schlammbad mit anschließendem 
Einstäuben mit roter Erde, weiterzogen, vermissten 
wir plötzlich 4 unserer Waisen. Chemi Chemi, Saba-
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amboSeli truSt 
for elephants -
ate-

Ich besuchte auch in diesem Jahr das Forschungscamp 
von Dr. Cynthia Moss im Amboseli Nationalpark in 
Kenia. Leider gab es im Mai einen Zwischenfall wel-
cher bis heute keine Aufklärung erhalten hat, aber die 
Arbeit von Cynthia Moss und ihrem Team erschwert: 
Harvey Croze (Vorstandsmitglied von ATE) erläutert:
Seit meinem letzten Besuch in Amboseli im Septem-
ber 2012 hat der ATE - nach der schockierenden Nach-
richt von der Verhaftung der ATE-Mitarbeiter Soila 
Sayialel und Robert Ntawuasa im Mai diesen Jahres 
- eine schwierige Zeit durchzustehen. Den beiden 
wurde Besitz und versuchter Verkauf von Elfenbein 
vorgeworfen. Das Verfahren läuft noch, sodass keine 
Details davon berichtet werden können, doch der ATE 
ist zuversichtlich, dass die Klage abgewiesen wird, da 
die vorgebrachten Beweismittel der Anklage extrem 
schwach sind. Wegen der beängstigenden Ausweitung 
des illegalen Elfenbeinhandels glaubt der ATE, dass 
die ganze Angelegenheit eine Intrige ist, um den ATE 
zu diffamieren. Dieser Versuch, einen Keil zwischen 
ATE und KWS ( die kenianische Wildschutzbehörde) 
zu treiben, soll vermutlich die Arbeit stören, eines der 
letzten Gebiete zu schützen, welches von riesigen Ele-
fantenherden durchstreift wird.
„Trotz der jüngsten Unruhen fühlt sich der ATE sei-
ner wichtigen Aufgabe verpflichtet: dem am längsten 
andauernden Elefantenprojekt der Welt. Cynthia Moss 
erforscht seit 40 Jahren die Elefanten in Amboseli! 
Wir beobachten weiterhin die Elefanten und arbeiten 
mit den lokalen Partnern und Interessenvertretern auf 
eine bessere Zukunft für Amboseli hin. Durch die Un-
terstützung von Organisationen wie REAeV können 
wir weiterhin entscheidende Eckdaten liefern und die 
Grundlagenforschung durchführen, um die wilden Ele-
fanten für die Zukunft zu erhalten.“   

Ich traf im Camp Dr. Vicki Fishlock, welche die Ele-
fantenkühe und ihre Familienstrukturen erforscht. Mit 
ihr ging ich auf die Suche nach unserem Patenkind 
REA, entdeckten auch viele Familien im Park, nur lei-
der nicht die RA Familie, zu welcher unserer kleine 
REA und ihre Mutter Resa gehören (der ATE benennt 
jede in Amboseli erforschte Familie mit einem Buch-
staben, um sie besser auseinander halten zu können) .
Die kleine REA wird aber regelmäßig gesehen und ich 
konnte einige tolle Bilder von ihr mitnehmen, die in 
den letzten Monaten entstanden sind. 
REAeV wird außerdem dabei behilflich sein, das erste 
Buch von Dr. Fishlock zu veröffentlichen. Ein Hand-
buch zum Erforschen von Waldelefanten. Und damit 
genau das Handbuch, welches wir unserem Projekt 
in Malawi an die Hand geben können. Und da unser 
Vereinsgründer Hans-Helmut Röhring schon das erste 
Buch von Cynthia Moss in Deutschland vor xx Jahren 
veröffentlichte, schließt sich hier ein Kreis der langjäh-
rigen Hilfe und Unterstützung.
Bei einer Fahrt durch das Amboseli-Schutzgebiet lern-
ten meine Vorstandskolleginnen Nicole Sartoris und 
Britta Petermann genau wie ich selber wieder eine 
Menge von Vicki über die Zusammenhänge und Ver-
haltensweisen der Elefanten-Familien dort. Wir konn-
ten viele Familien beobachten und viele wichtige In-
formationen mit nach Hause nehmen.

Am Abend trafen wir uns dann noch mit Cynthia Moss 
und Vicky Fishlock in Nairobi zum Abendessen bei 
dem sich Cynthia Moss nochmals ausdrücklich für das 
entgegengebrachte Vertrauen und die kontinuierliche 
Unterstützung bedankte.
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auSwilderuNgSStatioN
iN voi

Die Auswilderungsstation in Voi, ebenfalls im Tsavo-
Ost Nationalpark gelegen, wurde mein zweiter Stopp 
in Kenia und ich wurde herzlich von Chef-Keeper Jo-
seph empfangen und von allen Keepern begrüßt. Ich 
traf am Nachmittag ein und erkundigte mich nach der 
momentanen Situation. „Es gibt 17 Waisen, von denen 
gerade vier eine „Hospital-Abteilung“ bildeten und 
einer ein Einzelzimmer hat“ berichtet Joseph mit ein 
bisschen Sorge. Shimba, nach dem Kampf mit einem 
Löwen noch immer auf dem Weg der Besserung, führt 
diese kleine Krankenabteilung an. Dazu gesellt sich 
Panda, die sich rührend seit dem Vorfall um Shimba 
gekümmert hat und seither nicht mehr von seiner Seite 
weicht. Mudanda, der erst vor wenigen Tagen gerettet 
wurde, wurde auch dieser Gruppe zugewiesen, da sie 
sich nahe am Camp und in eingezäuntem Gebiet auf-
hält. Somit ist die Gefahr des Weglaufens so gering wie 
möglich, denn neue Elefanten-Waisen müssen sich erst 
mal mit der neuen Situation anfreunden. Der vierte im 
Bunde ist Mbirikani, auch erst kurz in der Station und 
durch eine Verletzung am Vorderbein (eine Schling-
falle hatte ihn in Amboseli gefangen) noch nicht so 
schnell unterwegs.

In der einzelnen Box innerhalb der Krankenstation 
befindet sich Kajire. Die Eli-Dame wurde kürzlich ge-
rettet und man musste aber leider schnell feststellen, 
das sie trotz keinerlei äußerlichen Anzeigen auf beiden 
Augen blind ist. „Das wird auch der Grund gewesen 
sein, warum sich die Familie entscheiden musste, den 
Elefanten alleine zurückzulassen“ berichtet Joseph. 
„Kajire ist sehr schwach und wir geben ihr eine Über-
lebenschance von 50 Prozent. Aus Angst schläft sie 
manchmal drei Tage lang nicht und ist dadurch sehr 
geschwächt. Wir unternehmen alles, um sie wieder auf 
die Beine zu bekommen, und ihr eine sichere Umge-
bung zu ermöglichen, in der sie sich gut zurechtfinden 
kann.“, erzählt mir Joseph.

Die 12 weiteren Waisen-Elis teilen sich hier in Voi in 
2 Gruppen auf. Die Gruppe, welche noch die heißbe-
gehrten Milchflaschen erhält, besteht aus Matriarchin 
Kenia, Rombo, Dabassa, Layoni, Kivuko und Ndii.

Die Gruppe der älteren Waisen besteht aus  der Anfüh-
rerin Lesanju mit den Elefanten-Kühen Wasessa, Lem-
paute, Sinya  und den Bullen Mzima, Tassia und Tave-
ta. Diese sind gerade erst in die offene große Stockade 
gezogen und so manches Mal verläuft sich noch der ein 
oder andere Elefant, wenn es am Nachmittag zurück in 
die Stallungen geht.

„Nach der Regenzeit werden wir die große Nacht-
stockade nicht mehr verschließen, so dass der eigent-
liche Auswilderungsprozeß für diese Gruppe jederzeit 
von den Waisen selber in Angriff genommen werden 
kann.“ berichtet Joseph mir.

Beim ersten Spaziergang mit Fotoshooting waren wir 
schon fast auf dem Rückweg zum mittäglichen Mich-
flaschentrinken, als eine Gruppe wilder Elefanten vor 
unserer Nase, bzw. dem Rüssel, auftauchte. Ein jün-
gerer Bulle hörte sofort auf seiner Familie zu folgen 
und schlug den Weg in Richtung der Waisen ein. Er be-
grüßte vorsichtig die Waisen und einige nahmen auch 
Rüsselfühlung auf. Nur Lesanju schlug direkt einen 
anderen Weg ein und wollte am liebsten dass ihr alle 
Waisen folgen. Sie hat immer Angst, dass ein wilder 
Elefant ihr „ihre“ kleine Herde wegnehmen möchte.

Über eine Stunde lang wurde sich gegenseitig be-
schnuppert und getastet, bis wir dann doch mit klei-
ner Verspätung zum Schlammbad aufbrachen, welches 
dann aber wegen zu wenig Sonnenschein ausfiel,.

Und wie menschlich unsere Rüsselkinder doch sind 
sehen wir am Beispiel um den Kampf als Matriarchin.  
Sobald Wasessa versucht die Gruppe anzuführen oder 
nur zu lenken, stellen sich Lesanju und Lempaute (die 
„Unzertrennlichen“) beleidigt in einigem Abstand zur 
Gruppe auf und hoffen dann die Aufmerksamkeit auf 
sich zu ziehen, um so die Waisen „zurück zu erobern“. 
Ein wunderbares Schauspiel und Beweis für sehr 
menschliche Züge der Waisen. Außerdem gibt es noch 
ein Ritual, welches seit der Zeit in der Nursery bestand 
hat. Meistens schubst Lempaute Wasessa an, die sich 
dann aber an Lesanju rächt, indem sie sie wiederum 
schubst.  
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An meinem zweiten Tag mit den Waisen wurde es dann 
doch so sehr warm, dass die Rüsselkinder gegen Mit-
tag nach der Portion Milch direkt das Schlammbad an-
steuerten und begeistert im Wasser spielten. Selbst die 
sonst so wasserscheue Sinya tauchte ins kühle Nass um 
sich danach kräftig mit der roten Erde einzustäuben. 
Und als sei das noch nicht genug für den Tag, wurde 
der Badespaß am Nachmittag noch einmal wiederholt.
„Eigentlich wollten wir eine andere Route zurück zu 
den Stockades nehmen, aber die Waisen sind wie ver-
rückt wieder auf das Schlammloch zugesteuert“ erzählt 
Julius, der Stellvertreter von Chef Joseph. 

Am nächsten Morgen ging es der kleinen Kajire zwar 
etwas besser, aber der Tierarzt wurde wegen der 
schlechten Ess-Moral gebeten einmal nachzusehen. 
Die kleine Rüssel-Waise bekam 3 Spritzen, um ihr Im-
munsystem zu stärken, sie zu Kräften zu bringen und 
ihren Appetit anzuregen. Leider haben die Medika-
mente sie so sehr geschwächt, dass wir sie am nächs-
ten Morgen wieder an den Tropf hängen mussten. Sie 
erhielt zwei Mal 500ml in die Ohrenvene, und es ging 
ihr schon sehr schnell danach besser, so dass es viele 
Keeper benötigte die immer munterer und stärker wer-
dende Elefantendame zu bändigen.

Leider war der Erfolg nur von kurzer Dauer und die 
kleine Kajire wurde noch am Abend von ihrem Leiden 
erlöst. Sie schlief friedlich in der Runde der Keeper 
ein. Ein trauriges Schicksal, aber nachdem die Autop-
sie ergab dass ihr gesamtes Verdauungssystem nicht 
mehr arbeitete, eine Erlösung. Die Trauer stand den 
Keepern ins Gesicht geschrieben.

AUSWILdERUNgSSTATION IN VOI
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SHimbaS tod

Shimba wurde im August 2006 in den Shimba-Bergen 
geboren. Seine Mutter hatte die Hälfte ihres Rüssels 
durch eine Wilderer-Schlinge verloren. Der KWS hatte 
eine Umsiedlung von Elefanten aus dem Shimba Na-
tionalpark nach Tsavo East geplant und dabei wurden 
unklugerweise auch Shimba und seine beeinträchtigte 
Mutter nach Tsavo gebracht. Während seine Mutter in 
den Wäldern auf den Shimba Bergen gut zurecht kam, 
konnte sie unter den härteren Bedingungen im trocke-
nen Tsavo nicht lange überleben. Sie starb kurze Zeit 
später etwas nördlich von den Luggards-Wasserfällen 
in der Nähe der Straße vom Hauptquartier in Voi nach 
Ithumba. Glücklicherweise fanden damals Bauarbeiten 
auf der Straße statt, sodass der Weg regelmäßig von 
Baufahrzeugen befahren wurde. So wurde seine tote 
Mutter gefunden und Shimba konnte rechtzeitig ge-
rettet werden. Das damals winzige, sechs Monate alte 
Kalb kletterte auf seiner Mutter herum und versuchte, 
an den leblosen Brüsten zu saugen.

Er wurde nach Nairobi geflogen und verbrachte dort 
die nächsten drei Jahre, bevor er in die Auswilderungs-
station nach Voi gebracht wurde. Dort konnte er sich 
nach und nach auf sein Leben in der Wildnis vorberei-
ten. Unter dem Schutz der Leitkuh Lesanju und ihren 
Gehilfen Lempaute und Sinya und mit der Unterstüt-
zung der Keeper entwickelte er sich hervorragend. Er 
war ein sehr liebevolle und entspannter kleiner Elefant 
und ein großartiger Ringkampfpartner für Mzima, Ta-
veta und die anderen kleinen Jungs.

Am späten Abend des 6. April 2013 mischten sich alle 
Waisen unter eine freundliche wilde Herde, als plötz-
lich ein heftiges Gewitter mit lautem Donnern her-
einbrach. Die Waisen erschraken derart, dass sie ge-
dankenlos inmitten der wilden Herde flohen. Es war 
zu spät für die Keeper, ihnen zu folgen und es regnete 
heftig, sodass sie mit leeren Händen nach Hause zu-
rückkehren mussten und die Tore offen ließen, in der 
Hoffnung, die Waisen würden im Laufe der Nacht al-
lein nach Hause kommen.

Am nächsten Morgen machten sich die Keeper auf die 
Suche nach den Waisen. Sie trafen zuerst auf Shimba, 
der langsam auf dem Weg nach Hause war und von 
einem Löwen angegriffen und grausam zugerichtet 
worden war. Er hatte ernsthafte Bissverletzungen, vor 
allem im Gesicht — eines seiner Ohren war in Stü-
cke gebissen — aber auch auf dem Rücken und an den 
Hinterbeinen. Er hatte sich aber offenbar nach Kräften 
gewehrt, denn alles war voller Löwenhaare und Blut 
und sein Angreifer war nirgends zu sehen. Die besorg-
ten Keeper eskortierten ihn langsam zu den Stallungen 
zurück, wo seine Genesung stattfinden würde. Seine 
entsetzlichen Wunden wurden in den folgenden Mo-
naten regelmäßig gereinigt und behandelt. Seine Ge-
sichtswunden waren sehr tief und wenn er Milch trank, 
kam immer einiges davon aus seinem rechten Ohr wie-
der heraus, was darauf hindeutete, dass er auch große 
innere Verletzungen hatte. Abgesehen davon heilten 
seine Wunden in den darauffolgenden Monaten gut, 
doch im Laufe der Heilung wuchs das Ohrloch des be-
schädigten Ohrs vollständig zu. Sobald sich Shimba fit 
genug fühlte, begleitete er die kleine Panda, graste in 
der Gegend der Stallungen und ging rechtzeitig zum 
Sonnenuntergang in sein 
Gehege zu-
rück. Panda 
en twicke l t e 
sich am An-
fang nicht so 
gut, und bekam 
daher ebenfalls 

extra Futter und Fürsorge, da sie nicht in der Lage war, 
die anderen Waisen zu begleiten.

Obwohl Shimba glücklich und zufrieden aussah, ver-
schlechterte sich sein Zustand seit dem Löwenangriff 
immer weiter, woran selbst zusätzliches Luzernenheu, 
Kraftfutter und die Milch, die er sogar wieder bekam, 
nicht ändern konnten. Er wurde immer schwächer, 
bis er eines Tages nicht mehr allein aufstehen konnte. 
Trotzdem schien er immer noch sein Futter zu genie-
ßen. Er bekam eine Infusion und erholte sich kurz, doch 
weder wir noch die Tierärzte wussten nicht, welche in-
ternen Probleme er haben könnte, die sich nicht mit 
Antibiotika verbessern ließen. Wir testeten wiederholt 
sein Blut, aber auch daraus konnten wir nichts ablesen.
Schließlich starb er am Morgen des 20. Oktober um-
geben von seiner trauernden menschlichen Keeperfa-
milie, die ihn sehr liebte und schmerzlich vermissen 
wird. Für seine kleine Elefantenfreundin Panda war es 
auch ein sehr trauriger Tag, da sie ihn vergötterte, doch 
glücklicherweise hat Panda inzwischen auch die Wai-
sen Mudanda und die verletzte Mbirikani als Trost und 
Gesellschaft — und natürlich ihre Langzeitfreundin 
Lualeni, das Zebra.

Shimba war zum Zeitpunkt seines Todes sieben Jahre 
alt — ein Alter, in dem seine Auswilderung eigentlich 
langsam hättet vollendet werden sollen, doch der Lö-
wenangriff hat ihm ein tragisches Ende bereitet.

Wenn man einen Elefanten seit seiner sechsten Lebens-
woche gekannt hat, jeden Schritt seines Lebens, jeden 
einzelnen Tag verfolgt hat und ihn hat aufwachsen se-
hen, dann hat man ein ebenso inniges Verhältnis zu ihm 
wie zu seinen eigenen Kindern. Man kennt seinen Cha-
rakter, sein Temperament und man weiß, was er mag 
und was ihn stört. Shimba schien ein großartiger Bulle 
zu werden. Er hatte dicke und lange Stoßzähne, war 
sehr nett und aufmerksam. Er war ein Freund für uns 
alle und ein ganz besonderer Elefant, den wir alle sehr 
schätzten und liebten.

Sein Tod ist eine Tragödie und ein schmerzhafter Ver-
lust, insbesondere, nachdem er soviel durchgemacht 
hatte. Er hat sein Schicksal stoisch ertragen und stand 
still, obwohl ihm das Reinigen der Wunden große 
Schmerzen bereitete. Er vertraute und liebte seine 
menschliche Familie so sehr, dass er verstand, dass sie 
ihm niemals schaden würde und dass die Schmerzen 
unvermeidlich und nur zu seinem Besten waren. Er 
wusste, dass seine menschliche Familie ihn liebte und 
ihn nur gesund machen wollte. Das ihnen entgegenge-
brachte Vertrauen bewegte die Keeper sehr.

Ruhe in Frieden, Shimba, in einer besseren Welt! Du 
wirst nicht nur in den Herzen und Gedanken derer wei-
terleben, die dich persönlich kannten, sondern auch 
in denen deiner vielen hundert Pateneltern aus allen 
Ecken der Erde, die dein Leben Monat für Monat ver-
folgten und dich auch so kennen- und liebengelernt 
hatten.

SHIMBAS TOd
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aNti wilderer teamS

Ich nutzte auch dieses Jahr die Chance mit dem neu-
en Anti-Wilderer-Chef des David Sheldrick Wildlife 
Trusts (DSWT), Nick Trend einen Flug entlang des 
Athi Flusses zu unternehmen und mich mit ihm aus-
führlich über das Thema Wilderei und dessen Bekämp-
fung zu unterhalten. Die acht Anti-Wilderer-Teams des 
DSWT wurden neu zusammengestellt, um die Haupt-
aufgabe (Bekämpfung der Elfenbeinwilderei) optimal 
zu erfüllen. „Aus einem Team, welches als sog. Des-
naring-Team (Schlingfallen-Sammel-Team) gegründet 
wurde ist nun eine echte Anti-Wilderer Gruppe gewor-
den, die mit großem Erfolg die Arbeit des Kenia Wild-
life Service (KWS) unterstützen. „Das geschieht mit 8 
mobilen Teams am Boden und einem Aufklärungsflug-
zeug“ berichtet der Pilot und Chef der Truppen.

Auch finden die Teams bei ihren Kontrollfahren und 
Nick aus der Luft viele mit Giftpfeilen beschossene 
Elefanten. Hier kommt dann eine der mobilen Veteri-
näreinheiten an den Start. Diese Teams helfen von Wil-
derern verletzten Tieren und versorgen diese vor Ort 
im Busch. „Zur Zeit sind es allerdings so viele Fälle, 
dass wir den Tierarzt schon mit Helikopter oder Flug-
zeug zu den verletzten Tieren fliegen müssen“ erzählt 
mir Moses, der Chef der in Voi stationierten Anti-Poa-
ching Einheit.

 
wenn sie dieses wichtiGe projekt des 

dswt unterstützen möchten:

ANTI-POACHINg 

rettet die elefanten afrikas e.v.

hypovereinsbank    stichwort „anti-poaching“

BLZ 200 300 00 Konto 621 918 283

IBAN:     DE30 2003 0000 0621 918 283

SWIFT/BIC:     HYVEDEMM300

dAS PROjEKT AMU

daS projekt amu

werden sie paten eines waisen-elefanten und 

schützen sie seinen lebensraum.

 
Der David Sheldrick Wildlife Trust hat im Jahr 

2011 die Konzession erhalten die AMU Ranch an der 
Küste Kenias in der Nähe von Lamu zu verwalten und 
schützen. Dieses 60.000 Hektar große grüne Paradies 
für die gesamte Tierwelt Afrikas wird nun vor Wilde-
rei und Raubbau an der Natur geschützt und ein Le-
bensraum, nicht nur für die Grauen Riesen, erhalten. 
Das Projekt AMU steht unter der Schirmherrschaft des  
Lamu Conservation Trust.

Mit der Kombination einer Patenschaft für einen 
Waisen-Elefanten und einen Hektar vom AMU Schutz-
gebiet wollen wir in die Zukunft denken und neben der 
Auswilderung des Waisen-Elis auch das Projekt AMU 
unterstützen, damit Afrikas Elefanten auch in Zukunft 
noch Lebensraum vorfinden.

Helfen Sie jetzt, bevor es zu spät ist. Für 100 EURO 
pro Jahr werden Sie doppelter Pate und helfen uns und 
dem Trust dieses Projekt für die Zukunft zu sichern.
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NurSery 

Bei meiner Ankunft in der Nursery erwartete mich ein 
fast volles Haus – 26 kleine Elefanten-Waisen empfin-
gen mich herzlich und ich wusste, dass es keine ein-
fachen Tage für mich als Fotografen werden würden.

Zwischen meinem Abflug in Deutschland und dem 
ersten Tag in der Nursery ist der kleine Elefantenbulle 
Nelion noch zur Waisenfamile hinzugekommen. 

Als erstes fiel mir der von seiner Größe etwas zurück-
gebliebene Bulle Kithaka auf, der schon im vergan-
genen Jahr immer sehr spielfreudig und kampflustig 
daherkam. Auch nun war ich als Muzungu (Weißer 
Mann) ein beliebtes Spiel- und Angriffsobjekt. Er hielt 
seinen Rüssel ebenso oft zum Grüßen und Schnuppern 
in mein Gesicht als er ihn auch geschickt als Waffe ein-
setzte um mir einen kleinen Hieb zu verpassen. Da er 
aber nun mal ein Jahr älter und stärker geworden ist, 
musste man, um ihn immer mal wieder zu bremsen, 
seine ganze Energie einsetzen. Auch war ich immer 
auf der Hut, wenn ich mal in der Hocke fotografieren 
wollte, um nicht von der kleinen Dampfwalze Kithaka 
überrollt zu werden.
Und wenn ich einmal nicht im Fokus stand  dann such-
te der kleine Bulle sich einen seiner Freunde aus um 
Kräfte zu messen und kleine Kämpfe zu veranstalten. 
Am liebsten aber immer dann, wenn ich zufällig hin-
schaute oder gerade am Filmen war.

Kithaka erinnert in seiner großen Spiel- ja sogar 
Schauspielfreude sehr an Lempaute, die diese Eigenart 
ja zum Glück bin heute behalten hat und nun ihre Spä-
ße in Voi fortsetzt.

Um möglichst auch mal ein Portrait-Foto von jedem 
der kleinen Rüssel-Waisen aufnehmen zu können be-
darf es allerdings der tatkräftigen Mithilfe von Chef-
Keeper Edwin und 5 weiteren Keepern. Manche 
Freundschaften auch nur mal für 2 Minuten und 1 Foto 
zu trennen war gar nicht im Sinne aller Elefanten, und 
die Gruppe der „Großen“ mit Naipoki, Murera & Co. 
sah es eigentlich gar nicht ein solche Fotospielchen mit 
sich veranstalten zu lassen.

Als ich nach zwei Tagen Unterbrechung aus der Sam-
buru (s. Bericht auf Seite 31) zurück ins Waisenhaus 
kam wartete die wohl süßeste Überraschung auf mich. 
Kamok, eine da gerade mal 7 Tage alte Elefantendame. 
Man musste sie sofort ins Herz schließen, der Knud-
del-Faktor war riesig. Ich verbrachte einige Zeit mir ihr 
und begleitete sie auf dem ständigen Wechsel zwischen 
schon ausgedehnten Spaziergängen, den Milchflaschen 
und vielen Ruhepausen mit gesundem Schlaf. Über-
nehmen auch Sie eine Patenschaft für die kleine Waise!

Als ich am Nachmittag mit den Waisen im Busch un-
terwegs war erhielten wir die Nachricht, das nun schon 
wieder ein Team mit dem VET-Mobil losgefahren ist, 
um einen weiteren Elefanten-Waisen einzufangen und 
nach Nairobi zu transportieren. Kurz vor Ankunft der 
Elefantenkuh Suswa fand ich mich im vorbereiteten 
Stall ein um den Neuankömmling zu begrüßen. Nach-
dem es 8 starke Keeper benötigte, um den Elefanten 
auszuladen wurde die ca. 1,5 Jahre alte Kuh vom 
Tierarzt mit Medikamenten zum Aufwachen versorgt. 
Noch sehr verängstigt und aggressiv erkundete Suswa 
ihre neue Heimat und versuchte ständig die Tore zu 
rammen. Ein normales Verhalten, was sich aber nach 2 
Tagen komplett gelegt hatte. Nun nahm sie auch dan-
kend die Milch aus der Flasche, rüsselte mit den an-
deren Waisen durch die Gitter und hielt auch mir den 
Rüssel zum Begrüßen hin. 



2928 IN dER NURSERY

Dass es aber auch schlechte Nachrichten und traurige 
Ereignisse gibt im Kampf für die Elefanten sollte ich 
am nächsten Tag erfahren. 
Wieder war ein Team in Richtung des Aberdare Natio-
nalparks losgefahren, um einen Elefantenbullen zu ret-
ten. Nach einer mehr als vierstündigen Suche und dem 
Einsatz einer Motorsäge, um durch das dicke Bambus 
eine 800 Meter lange Schneise zu ziehen, wurde ein ca. 
zweieinhalb Jahre junger Bulle schon mit verletztem 
Hinterbein aufgefunden. Nach einem Schuss aus dem 
Betäubungsgewehr hatte es der Bulle noch so weit ge-
schafft, und das einen steilen Hang hinunter. 

Bei der über vierstündigen Aktion ihn diese 800 Meter 
nach oben zu transportieren muss auch das zweite Bein 
in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Nach der 
Rückkehr in die Nursery weit nach 22 Uhr versuchten 
die Keeper vergeblich den kleinen Elefanten auf die 
Beine zu stellen. Auch die Untersuchung des Tierarztes 
noch in der Nacht ergab die schlimme Diagnose. Zwei 
gebrochene Beine bedeuteten in diesem Fall leider, 
dass der kleine Bulle am nächsten Tag eingeschläfert 
werden musste, da es keine Chance gab ihm zu helfen. 

„Ob er es alleine in der Wildnis geschafft hätte kann 
man schwer beurteilen, da er sehr abgemagert und 
schwach war.“, antwortete mir Angela Sheldrick auf 
die Frage, ob es die richtige Entscheidung war eine 
Rettung zu versuchen. „Das Gebiet liegt außerhalb der 
Schutzgebiete in bewohntem Gebiet, wahrscheinlich 
hätten ihn die Bewohner brutal getötet, um an Elfen-
bein (auch wenn es nur kleine Stoßzähne waren) und 
vor allem an Fleisch zu kommen. Das wollten wir dem 
armen Elefanten ersparen“.

malwettbewerb

Ende März haben wir alle Kinder aufgerufen uns Bil-
der von Elefanten zu malen, um dann aus den Einsen-
dungen das schönste Bild zu prämieren.
Und es gab nicht nur einen Sieger in unserem Mal-
Wettbewerb, sondern wir haben direkt zwei Sieger 
auserwählt. Jeweils das schönste Bild in der Kategorie 
“Jungs” und “Mädchen” sollte einen Sieger herausstel-
len.
 
Den ersten Platz bei den Jungen 
hat NILS MEWALD aus Lands-
berg belegt.

Das Sieger-Bild bei den Mädchen wurde 
von MARIE REINOLD aus Krummesse 
gemalt.

 
Der Vorstand von Rettet die Elefanten Afrikas e.V. be-
dank sich bei den Siegern und allen Teilnehmern und 
auch die beiden Sieger-Bilder haben jetzt einen Eh-
renplatz in der Nursery Nairobi, wo wir die Bilder an 
Daphne Sheldrick übergeben haben

deckeN

Unsere treue Elefanten-Patin und Unterstützerin vieler 
Vereins-Projekte Katharina Wyder aus der Schweiz hat 
2 wunderschöne und farbenfrohe Decken für die Wai-
sen in Handarbeit genäht.
Diese Decken haben wir im September an Daphne 
Sheldrick übergeben und bedanken uns ganz herzlich 
für diese tolle Spende.
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iNterview
mit iaiN douglaS HamiltoN 

aufrüttelnder appell aus experten-

sicht: „Wenn Wir sie nicht schützen, Wird 

es bald keine elefanten mehr geben“ 

Schockierende Nachrichten aus Afrika: Die Elfenbein-
Wilderei hat einen neuen traurigen Rekordstand er-
reicht – allein in Kenia fielen in den letzten vier Jahren 
mehr als 1000 Elefanten skrupellosen Wilderern zum 
Opfer. Trotzdem zieht die internationale Staatenge-
meinschaft noch keine Konsequenzen. Wir  fragten 
Iain Douglas-Hamilton, einen der renommiertesten 
Elefanten-Experten und Gründer der Artenschutz-Or-
ganisation “Save the elephants”:

rettet die elefanten afrikas e.v: Immer 
wieder wird behauptet, dass es zu viele Elefanten in 
Afrika gibt. Ist das wahr?
iain douGlas-hamilton: Nein, das stimmt so 
einfach nicht. Lediglich ganz im Süden des südlichen 
Afrika gibt es einige Gebiete mit einer sehr großen 
Elefantendichte und mit wenig Elfenbeinwilderei. Die 
größte Elefantenpopulation, die es heute noch in Afrika 
gibt, lebt im Norden Botswanas. 
 In den meisten Elefantenländern – in bestimmten Re-
gionen des südlichen Afrika  wie Mozambique, Sambia 
oder Angola, aber ebenso in Ost-, Zentral- und Westaf-
rika – wird enorm viel gewildert. Dort sind die Elefan-
ten extrem bedroht.   
Es sind ausgedehnte Gebiete, durch die die Elefanten 
ziehen. Und es sind einige wenige Leute, die die Be-
hauptung in die Welt gesetzt haben, es gäbe zu viele. 
Einen wissenschaftlichen Konsens, der das bestätigt, 
gibt es nicht.   

r.e.a.e.v: Welches sind die größten Gefahren, die 
Afrikas Elefanten heutzutage bedrohen?
i.d-h: Die größte Gefahr für Elefanten geht immer 
noch vom illegalen Abschuss aus, vom Elfenbeinhan-
del. Nach dem globalen Handelsverbot aus dem Jahr 

1989 folgten im Busch 20 friedliche Jahre, in denen 
sich die Elefanten von den Wilderei-Exzessen der 70er  
und 80er Jahre erholen konnten. Tatsächlich gab es 
wieder mehr Elefanten,  in den berühmten ostafrika-
nischen Naturparks wie Serengeti, Tsavo, Masai Mara 
oder Samburu, aber auch in vielen anderen Regionen.   
Dann änderten sich die Dinge. Typisches Beispiel: 
Samburu. Dort stieg die Zahl der illegalen Abschüsse 
seit dem Jahr 2002 wieder an und nahm beständig zu 
– bis sich die Elefanten-Population ab 2008 zusehends 
verringerte. Inzwischen gibt es genug Indikatoren da-
für, dass die Wilderei erneut ein Rekordniveau erreicht 
hat. Und der Preis für Elfenbein ist in nur wenigen Jah-
ren um mehr als das Dreifache gestiegen. 
Wenn wir sie nicht schützen, wird es in Afrika bald 
keine Elefanten mehr geben. Dieses Mal könnte es in 
der Tat noch schlimmer kommen  als in den 70er und 
80er Jahren.

r.e.a.e.v: Gibt es konkrete Zahlen über die Ent-
wicklung des Preises für Elfenbein innerhalb der 
letzten zehn Jahre?
i.d-h: In Samburu beispielsweise stieg der Kilopreis 
für Elfenbein von rund 2500 Kenya Shilling im Jahr 
2002 auf etwa 20.000 Kenya Shilling zu Beginn des 
Jahres 2012. Entsprechend stark war der Anstieg der 
Wilderei. Wir haben viele große Bullen sterben sehen, 
und viele junge Elefanten sind verwaist zurückgeblie-
ben, nachdem ihre Mütter getötet wurden. 

r.e.a.e.v: Engagieren sich einige afrikanische 
Länder explizit für die Rettung der Elefanten? Und 
wenn ja: Warum ist es dann so schwer, die anderen 
zu überzeugen? 
i.d-h: In manchen Staaten sind die Voraussetzungen 

Treffen mit Iain Douglas-Hamilton

INTERVIEW MIT IAIN dOUgLAS-HAMILTON

besser, Elefanten nachhaltig zu schützen – besonders in 
jenen relativ wohlhabenden Staaten mit einer verant-
wortungsbewussten  Regierung, Ländern, in denen die 
Wilderer nicht so zum Zuge kommen. In Ostafrika ha-
ben wir es bei den Wilderern leider mit Desperados zu 
tun – mit bewaffneten Kriminellen, die bereit sind, gro-
ße Risiken einzugehen. Hinzu kommt die Korruption, 
die es den vielen guten Leuten in den Anti-Wilderer-
Teams erschwert, Elfenbeinhändlern und -verkäufern 
auf die Spur zu kommen. 

Gerade auch im nördlichen Kenia haben wir uns auf 
einen echten Kampf gegen die Wilderei eingelassen, 
aber wir sind überzeugt, dass wir ihn mit Hilfe von au-
ßen gewinnen können. Es wird eine harte lange Aus-
einandersetzung werden, aber das Ziel ist all das wert.   

r.e.a.e.v: Würde ein globales Handelsverbot für 
Elfenbein die Wilderei in Zukunft verhindern? Und 
was können wir in Deutschland dafür tun?  
i.d-h: Ein globales Handelsverbot für Elfenbein wäre 
sehr wichtig. Das Handelsverbot aus dem Jahr 1989 
ist offiziell noch in Kraft, aber jeder Versuch, es zu 
umgehen, muss unbedingt verhindert werden. Auf  
einem IUCN-Treffen zu Elefanten und Elfenbein hat 
Deutschland zum Beispiel eine entsprechende Reso-
lution unterstützt – und dafür viel Beifall bekommen. 
In diesem Sinne könnten die Deutschen vor künftigen 
Artenschutzkonferenzen noch mehr Druck auf ihre Re-
gierung ausüben, sich für die Erhaltung und den Schutz 
der afrikanischen Elefanten einzusetzen. 
Für weitere Informationen empfehle ich den deutschen 
ElefantenfreundInnen den “Elephant Annual Report 
for 2012”, den wir auf unserer Website www.savethee-
lephants.org veröffentlicht haben.

Dieses Interview wurde in 
schriftlicher Form geführt 
(Übersetzung: 
Barbara Voigt-Röhring)

fernGläser benötiGt:

Als Iain Douglas-Hamilton sich vor meiner Reise 
meldete und nach Ferngläsern, Kameras und Ersatz-
Akkus für Funkgeräte fragte habe ich dieses Anlie-
gen direkt in einem Online-Newsletter veröffentlicht. 
Dank Ihrer kräftigen Mithilfe wurden die benötigten 
Ausrüstungsgegenstände für die Anti-Wilderer und 
Forschungs-Teams in kürzester Zeit über unseren 
Amazon-Wunschzettel gespendet.
Ich habe mich im Forschungscamp von STE (Save the 
Elephants) mit dem Elefantenforscher David Daballen 
getroffen, der mich einen ganzen Tag lang mit auf seine 
täglichen Routinearbeiten nahm. Wir notierten jede ge-
sichtete Elefanten-Familie mit den GPS-Koordinaten
und der Vollzähligkeit der Familienmitglieder. Ich er-
fuhr viel über die Strukturen der Elefantenfamilien in 
der Samburu und auch über die Auswirklungen der 
großen Dürre, die vor ein paar Jahren vielen Elefanten 
das Leben gekostet hatte.
Am Abend überreichte ich die von Ihnen gespendete 
Ausrüstung an David. Ein großes Dankeschön von Iain 
Douglas-Hamilton und seinem Team soll ich allen un-
seren Spendern überbringen.
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sep – der inhalt ändert sich, der name 

bleibt. aus dem projekt „shumata ele-

phant patrol“ in tansania wird das 

SparkliNg elepHaNt
project

Aufgrund der Etablierung von Patrouillen der „Big 
Life Foundation“ im Grenzgebiet zwischen Kenia und 
Tansania und bisher guten Erfolgen in der Verfolgung 
von Wilderern, veränderte  die in Tansania ansässige 
Momella Foundation inhaltlich das SEP-Programm, 
welches REA e.V. auch weiterhin unterstützt.
Eine Monumentalstatue, ähnlich dem Amarulalikör - 
Elefanten am Johannesburger Flughafen in Südafrika, 
plant die Momella Foundation in Kooperation mit Ret-
tet die Elefanten Afrikas e.V. 
Eine Installation, die bei verschiedenen Aktionen Auf-
merksamkeit erregen und auf die dramatische Situation 
der Elefanten in Tansania hinweisen soll. Mit Perlen 
bestückt wird er am Ende der „sparkling“, der glitzern-
de Elefant sein, ein Mahnmal für die Zerbrechlichkeit 
seiner Spezies. Die Arbeiten am Eisengestell nahm ein 
örtlicher Künstler aus Arusha vor:

„Mwalimu“, wie wir den Elefanten genannt haben, 
hatte im Sommer 2013 seinen ersten Auftritt auf der 
Karibu Trade Show in der Stadt Arusha:
Die Besucher konnten recycelte Glasperlen an dem 
Elefanten anbringen und wurden gleichzeitig über den 
Wildtierschutz und die Wichtigkeit der Tiere für das 
lokale Ökosystem aufgeklärt. Im Hof von „Cultural 
Heritage“, einem Museum mit vielen Besuchern in 
Arusha soll der Elefant einen zwischenzeitlichen Platz 
einnehmen, um Aufmerksamkeit zu erregen, denn dort 
an einer der Hauptstraßen Arushas kommen sowohl 
viele Einheimische als auch Touristen vorbei.

ein taG für die elefanten in tansania!

Das Anliegen der Momella Foundation und REA e.V. 
besteht darin, den Menschen und besonders den Kin-
dern eindrücklich die Lage der Elefanten und den Be-

zug zu ihrem eigenen Leben und Erbe begreifbar zu 
machen und mit der Kolossalstatue ein eindeutiges 
Mahnmal zu setzen.
Denn jene werden es sein, die, aufgrund des von uns 
vermittelten Wissen und Empathie, für eine friedvolle 
Koexistenz von Mensch und Tier auch in Zukunft Sor-
ge tragen werden.

Eine Pappmaché-Karte, die das empfindliche und be-
drohte Grenzgebiet zwischen Kenia und Tansania, 
die Sinya-Steppe oder auch Süd-Amboseli-Gebiet ge-
nannt, darstellt, wird bei den Aktionen einbezogen um 
den örtlichen Bezug zu verdeutlichen.

Die Maasai-Steppe/ Sinya-Region ist ein alter Migra-
tionskorridor, der sich über die Ländergrenzen hinweg 
südlich an den Amboseli-Nationalpark in Kenia an-
schließt. Vor allem alte Elefantenbullen ziehen sich in 
dieses Gebiet in eine Art “Altersruhesitz” zurück. Der 
tansanische Teil des Amboseli-Ökosystems ist kein 
Nationalpark und verfügt nicht über einen Erfahrungs-
horizont im Schutz seiner Elefanten, wie im keniani-
schen Teil.
Die Gefahr Wilderern zum Opfer zu fallen, stellt daher 
die größte Bedrohung der Tiere beim Passieren die-
ses Gebietes dar. Tausende von Tieren in ganz Afrika 
fallen der Wilderei alljährlich zum Opfer. In genauen 
Zahlen bedeutet dies einen Verlust von 38.000 Elefan-
ten pro Jahr.1 In Tansania zählte man im Jahre 2009 
109.051 Elefanten.2

Verglichen mit einer Zahl von ca. 55.000 Tieren in 
den späten 1980er Jahren stellt dies prinzipiell eine 
positive Entwicklung dar. Dieser Populationsanstieg 
resultiert jedoch maßgeblich aus dem internationalen 
CITES Abkommen 1989 zum strikten Verbot des El-
fenbeinhandels und in der Folge verstärkten Schutz-
maßnahmen in den einzelnen Nationalparks. 
In jüngster Zeit sieht sich Tansania aufgrund invasiver 
Nachfrage nach Elfenbein in Asien einerseits und der 
dramatischen  Zersiedlung des Landes andererseits er-
neut mit einem Rückgang seiner Elefantenpopulation 
konfrontiert.3

SPARKLINg ELEPHANT PROjECT

Die Migrationskorridore als vollkommen ungeschützte 
Areale zwischen den einzelnen Nationalparks sind von 
dieser Entwicklung besonders betroffen.
Unterstützen Sie unsere wertvolle und nachhaltige Ar-
beit in Tansania, z.B. mit einem symbolischen Kauf 
von Perlenpäckchen, mit denen die Kinder den „Spar-
kling Elephant“ glitzern lassen!
Oder entscheiden Sie sich für einen anderen Beitrag, 
um das Projekt „Sparkling Elephant“ voran zu bringen, 
wie z.B. für den Bau eines fahrbaren Gestells, für Ei-
sendraht der zur Stabilisierung in das Elefantengestell 
eingezogen werden soll oder für Informationsflyer.
Ab einer Spende von 50.- € erhalten Sie als Danke-
schön einen exklusiv hergestellten Mini-„Sparkling 
Elephant“ als Schlüsselanhänger:

Marlies und Jörg Gabriel von der Momella-Foundati-
on/ Tansania und der Vorstand von REA e.V. bedanken 
sich ganz herzlich für Ihre Unterstützung: Asante sana!

1 Samuel K. Wasser, Bill Clark, Cathy Laurie: The Ivory Trail, in: 
Scientific American, July 2009, 68-76
2 Alexander Lobora: Tanzania Management Plan 2010-2015, Aca-
demia.edu, 10
3 Ebda., 10

Text: Marlies Gabriel und Daniela Köstner

taNSaNia

Zum Ende meiner Reise ging es noch kurz nach Tan-
sania um den Fortschritt von Mwalimu , dem lebens-
großen bunten Stahlelefanten, zu begutachten. Ich 
besuchte Jörg und Marlies Gabriel und zusammen mit 
Jörg machte ich mich auf zur Werkstatt, in der unser Eli 
aus dem Sparkling Elephant Projekt (SEP) gerade noch 
Verstärkungen erhielt und auf einen Anhänger montiert 
wurde.
Wir kaufen gebrauchte Reifen für seinen fahrbaren 
Untersatz und beschafften noch eine große Menge an 
bunten Glasperlen, die den Elefanten zieren sollten.
Ziel war der 4.Oktober, an dem Mwalimu am iworry 
Marsch in Arusha teilnehmen soll. Und auch dieses 
Ziel wurde erreicht und der riesige Elefant war absolu-
ter Hingucker auf der Demonstration.

TANSANIA

Bitte überweisen Sie Ihre Spende mit 

dem Stichwort „SEP“ auf unser Konto:

rettet die elefanten afrikas e.v.

hypovereinsbank    stichwort „sep“

BLZ 200 300 00 Konto 621 918 283

IBAN:     DE30 2003 0000 0621 918 283

SWIFT/BIC:     HYVEDEMM300
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coNServatioN fuNd

Nachdem “Mwalimu” bei seinem zweiten Auftritt 
beim internationalen Marsch gegen Wilderei am 4. 
Oktober 2013 einen so großen Auftritt hatte und zum 
Mittelpunkt und Hoffnungsträger vieler Wegbegleiter 
wurde, plant der neu gegründete “Conservation Fund” 
nun einen weiteren Auftritt auf dem allseits beliebten 
Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Arusha Mes-
se in Tansania. Der Conservation Fund wurde von den 
Mitgliedern der “Tanzanian Association of Tour Ope-
rators”, kurz TATO, und dem Projekt “Sparkling Ele-
phant” der Momella Foundation gegründet, um eine 
grössere Aufmerksamkeit zu erreichen.
Die Mitglieder des Conservation Funds treffen sich 
wöchentlich um über weitere Aktionen zur Rettung 
der Elefanten zu entscheiden. Namenhafte Sponsoren, 
Lodgebesitzer und engagierte Tierschützer sitzen erst-
malig an einem Tisch, beraten und setzen um.
So nahmen beispielsweise 15 Schulen aus Arusha an 
einem Banner-Wettbewerb für den grossen Marsch teil.
Die Schüler konnten als Hauptpreise Ausflüge in die 
Nationalparks Tarangire, Ngorongo und Arusha gewin-
nen. Sie wurden mit einem Schulbus, der über die Afri-
can Wildlife Foundation (AWF) zur Verfügung gestellt 
wurde, in die Parks gebracht und der Guide erzählte 
ihnen über die Flora, Fauna und Geschichte ihres Lan-
des. Für viele Schüler und ihre Lehrer das erste Mal, 
wilde Tiere aus der Nähe zu betrachten. Abgerundet 
wurde der Ausflug mit einem gemeinsamen Picknick 
an einem Aussichtspunkt in den Nationalparks. 

Auf dem Weihnachtsmarkt, der am 16. und 17.No-
vember diesen Jahres stattfinden wird, werden weiter 
Perlenpäckchen verkauft, um Mwalimus glitzernden 
Mantel zu vollenden. Unterstützen auch Sie unsere 
Aktion, um auf den Säulen “Bewusstsein schaffen”, 
“Anti-Wilderei” und “Bildung” die Bevölkerung und 
auch die zahlreichen Touristen, die Tansania jedes Jahr 
besuchen, auf die Gefahr für die Grauen Riesen auf-
merksam zu machen.
Eine erste Reaktion auf die breite Medienwirksamkeit 
und die Teilnahme des Ministers für Tourismus und 
Umwelt auf dem Internationalen Elefantenmarsch war 
eine vom Militär durchgeführte landesweite Razzia, 
um Wilderer zu überführen und illegales Elfenbein zu 
beschlagnahmen. Innerhalb des ersten Monats wurden 
u.a. in der Firma eines chinesischen In- und Exporteurs 
in Daressalam über 1,9 Tonnen Elfenbein gefunden! 
Auf unseren Facebook-Seiten finden Sie auch ein Vi-
deo über den Fund und die Besichtigung durch den zu-
ständigen Minister.
Bitte unterstützen Sie unser Projekt “Sparkling Ele-
phant”, der nun so viel Wirkung gezeigt hat, damit er 
als Mahnmal für die Zerbrechlichkeit seiner Spezies 
weiterhin Zeichen setzen kann!

Mwalimu wird seinen endgültigen Platz an der Sero-
nera Landebahn in der Serengeti finden. Dort wird er 
die ankommenden Touristen mit seinen glitzernden 
Perlen überraschen und auf das Problem der Elfenbein 
wilderei aufmerksam machen. Weitere Tiere sind in 
Planung, die an den Eingängen zu den Nationalparks 
Aufmerksamkeit erregen und zum Nachdenken über 
die Zukunft Afrikas anregen sollen.
Für regelmässige Updates und Informationen schauen 
Sie sich auf den Facebook-Seiten des Conservation 
Funds und SEP um:

www.facebook.com/thesparklingelephant

www.facebook.com/elephantmarcharusha

SPARKLINg ELEPHANT PROjECT

elefaNteN golf tropHy

Am 9.November fand die 1. Elefanten Golf Trophy 
auf Mallorca statt. Dafür kamen die Spielerinnen und 
Spieler in den Golfpark Puntiro um zu Gunsten des 
Vereins „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“ 18 Löcher 
Golf zu spielen. Preise im Wert von über 12.000 Euro 
standen für unsere Tombola zur Verfügung.

Nach einem Kanonenstart um 10.00 Uhr kämpften 
die Teilnehmer auch um den „Longest Drive“ und den 
„Nearest to the Pin“ Sonderpreis. Um bereits während 
des Spiels etwas für die grauen Riesen tun zu können 
hatte jeder Spieler am jeweiligen Abschlag die Mög-
lichkeit extra Bälle für 10 Euro / Stück zu erwerben, 
um bei einem misslungenen ersten Schlag es gleich 
nochmal zu versuchen. Sogar Spieler die nicht am Tur-
niert teilnahmen, versuchten es außer Konkurrenz.

Sichtlich erschöpft, aber mit guter Laune kehrten ge-
gen 15.30 Uhr alle Mitspieler zurück ins Clubhaus, 
und wurden direkt mit einer leckeren mallorquinischen 
Vorspeise aus der Küche des Golfclub Puntiro ver-
sorgt. Der bekannte TV-Moderator Thomas Gerres be-
gann das Unterhaltungsprogramm mit der Vorstellung 
der Arbeit des REAeV und einigen Rückfragen zu den 

einzelnen Projekten an den 1. Vorsitzenden Thomas 
Töpfer, während im Hintergrund viele hundert Fotos 
der Elefanten auf dem Flat Screen des Clubhauses zu 
sehen waren.

Die Sieger des Turniers, aber auch die Gewinner der 
Sonderwertungen wurden für ihr gutes Ergebnis mit 
verschiedenen Einkaufsgutscheinen aus dem First Golf 
Shop belohnt, welcher nicht nur diese Preise, sondern 
auch die Startgeschenke zur Verfügung stellte.

Das Beste kommt zum Schluss, heißt es ja so schön. 
Das galt in diesem Falle nicht nur für das Dessert, son-
dern auch für die Tombola, für welche vor, während 
und noch kurze Zeit nach dem Turnier Lose gekauft 
werden konnten.

Neben Hotelgutscheinen, Greenfees, Unterrichtsstun-
den, Zeitungsabos und Mitgliedschaften in Golfclubs, 
gab es zwei absolut großartige Hauptpreise in Form 
von Safaris nach Afrika zu gewinnen.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herz-
lich bei den einzelnen Sponsoren und Unterstützern 
bedanken: Sunworld Safaris, Hatari Lodge & Shuma-
ta Camp, Gran Hotel Son Net, Mallorca Zeitung, Das 
Inselradio, Golfpark Puntiro, Mallorca Golfcard, Mike 
Karl, Medical Health Mallorca, International Golfclub 
Mallorca, Mallorca Magazin, Lindner Golfresort Por-
tals Nous, Musica Mallorca, First Golf Shop, Golf-
planet, Reiseland Bellingrodt, GC Jersbek, Fincas für 
Golf und Meer.

Der Einsatz aller hat zu einem tollen Ergebnis von gut 
2.000 € geführt, welche zu 100% in die Anti Wilderer 
Kampagnen des REAeV fließen.

Außerdem wurde bereits die „Elefanten Golf 
Trophy 2014“ in Zusammenarbeit mit dem 
Lindner Golfresort Portals Nous ausgerufen. 
Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr. 

Mike Karl
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Ein Dank geht an das Team vom 

die mit einer Tombola zu Gunsten der Waisen-Elefanten eine 
große Spende generiert haben, und darüber hinaus als offiziel-
les Turnier-Hotel bei der Elefanten-Trophy zur Seite gestanden 
haben.

werbung für die elefanten – schritt für schritt

Wie kann man mehr Menschen auf die dramatische Not-

situation der Elefanten und die Arbeit von Rettet die Ele-

fanten Afrikas e.V. aufmerksam machen und so poten-

zielle Mitstreiter ansprechen? REAeV-Unterstützer und 

Eli-„Patenonkel“ Frank Hartmann aus Karlsruhe fand eine 

im wahrsten Sinne des Wortes „bewegende“ Antwort: 

2013 hat er vier Volksläufe im selbstgestalteten REAeV-

Outfit absolviert. „Der Verein war begeistert von der Idee 

und hat sein Logo zur Verfügung gestellt. Das Shirt und die 

passende Beschriftung war dann schnell für ein paar Euro 

beschafft.“ Auch für 2014 sind mindestens vier Teilnah-

men geplant. „Dabeisein ist alles! Natürlich ist es schöner, 

je weiter oben in den Ergebnislisten der Vereinsname auf-

taucht. Aber vor allem sollen möglichst viele Leute wäh-

rend der Veranstaltung aufmerksam werden und vielleicht 

finden sich einige Nachahmer oder sogar Marathonläufer, 

die dem Beispiel folgen“, meint Frank.

WIR SAgEN dANKE:

die rea . Safaris
Auch im vergangenen Jahr konnten wieder viele interessierte Pa-
ten im Rahmen der Waisen-Safaris die Projekte vor Ort besuchen. 
Der Besuch aller Waisen-Stationen wird immer fester Bestandteil 
aller Safaris sein, der weitere Reiseverlauf wird ständig geändert, 
so dass auch unsere Wiederholer neben dem einmaligen Erlebnis 
die Waisen zu besuchen, immer wieder etwas Neues von Kenia 
entdecken können. Und auf Wunsch vieler Paten wurde die Reise 
in Bezug auf die Besuche der Waisen-Elefanten optimiert.
Darüber hinaus hat Sunworld Safaris als Hauptsponsor die Pa-
ten-Safari inkl. Flug als Hauptpreis für die Tombola währen der 
Elefanten-Trophy zur Verfügung gestellt.

Der Vorstand von REAeV bedankt sich bei allen Paten, Spendern und Förderern. Einen ganz besonderen 

Dank möchten wir Laurence CORNET und Frédéric NOEL, Birgit Hampl, Dagmar Spuddig, Hans-Wilhelm 

von Rohr, Radlmayr Stiftung, Lex & Hesse GmbH, Ingrid Rösel, Hannelore Merker, Reif Ingenieurgesellschaft 

mbH, Lola Renn, Dr. Rüdiger Zaczyk, STG Transport GmbH, Prof. Dr. Gesa Schwanitz, Regina Peters, Frank 

Düllmann, Sissi Stümpke und Herrn Gruber, dem R-L-X Forum und vielen weiteren ungenannten Spendern 

aussprechen.

ein großer dank geht an mike karl und seine agentur stillehelden für die ständige erweiterung 

und modernisierung unserer homepage und deren technischer betreuung. mike gebührt noch ein 

großes extra-dankeschön für die organisation unseres Golf-events, der 1. elefanten-Golf-trophy, 

auf mallorca.

einen besonderen dank möchten wir auch julie ribeiro (www.julieribeiro.de) aussprechen, die 

für die Gestaltung unserer neuen flyer, broschüren, plakate und werbemittel ihre freizeit opfert.

ein herzliches dankeschön möchten wir ellen und ihrem team von 

blauweißchen zukommen lassen. sie haben auf diversen messen  

viele eli-model verkauft und den erlös dem verein gespendet.

SUNWORLD Safaris in Österreich:

Telefon / Fax: +43 19666553
@-Mail: sunworld@sunworld-safari.com

stilleHelden
Agentur für Multimedia Projekte
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56 €

Nr. 1381
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Frank Hartmann
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waiSeNkaleNder 2014
im format diN a2
limitierte auflaGe von 150 stück mit 

fotos der waisen-elefanten

Neben vielen neuen Fotos Ihrer Patenelefanten, die 
es im REA-Shop in den Formaten 10x15, 30x45 
und 40x60 cm gibt, haben wir einen großformatigen 
kalender für das jahr 2014 mit den 

schönsten aufnahmen unserer wai-

sen-elis im format din a2 (ca. 42 x 59,4 

cm) anzubieten. Dieser kann ab sofort in unserem On-
line-Shop unter www.reaev.de/shop bestellt werden. 
Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch, 
per Fax oder auf dem Bestellformular am Ende dieses 
Briefes an. Der Preis für den Kalender beträgt € 39,90 
zzgl. Porto (innerhalb Deutschlands als Paket inkl. Ver-
packung € 8,50).

Denken Sie jetzt schon an Weihnachten und vor allem 
daran, dass jedes verkaufte Stück im Shop den Wai-
sen-Elis zugutekommt, denn der Reinerlös der Shop-
Verkäufe fließt zu 100 Prozent in unsere Projekte zum 
Schutz der Afrikanischen Elefanten.

kennen sie schon unseren fotoser-

vice? Jedes Jahr fotografieren wir in Kenia alle Wai-
sen-Elefanten, die noch in der Obhut der Keeper leben, 
und bringen immer viele neue Bilder mit, die Sie im 
foto-shop unter www.reaev.de bestellen können. 
Schauen Sie doch mal rein. Und wenn Sie keinen In-
ternet-Anschluss haben, schreiben Sie uns, für welchen 
Elefanten Sie neue Bilder möchten.

als besonderen service bieten wir 

ihnen: exklusiver rea usb-speicher-stick 

(4Gb) im Schlüsselband versteckt zum Umhängen 
oder im Visitenkartenformat – praktisch um seinen 
Waisen immer dabei zu haben. Als besonderen Bonus 
erhalten Sie auf dem Stick 3 Eli-Fotos nach Wahl. 

weitere artikel für elefanten-fans 

können sie in unserem elefanten-

shop bestellen: 

- Fotos der Waisenelefanten in 13x18, 30x45 

  und als Poster in 40x60 cm

- DVDs über die Eli-Waisen

- Bücher über den Verein, die Waisen 

  und rund um Elefanten

- Grußkarten und Umschläge aus Handarbeit

- Ausgesuchte Elefanten-Kunst von Matt Bronze

- Kunsthandwerk 

  (Schmuck, Lampen, Dekoration)

- Briefpapier, Aufkleber, Anstecknadeln

- Aquarelle und Poster

- Baby-Kleidung

- Tischdecken

- u. v. m.

Schauen Sie online in unseren Shop unter
www.reaev.de/shop

Bestellen können Sie wie gewohnt im Internet, per 
@-Mail, Fax, schriftlich oder per Telefon:

kennen sie schon unsere bebilderte 

informationsschrift „afrikas elefan-

ten“? Sie enthält alles Wissenswerte über die Grauen 
Riesen und die Arbeit unseres Vereins, herausgegeben 
von Barbara Voigt-Röhring und ihrem Mann Hans-
Helmut Röhring, dem 2004 verstorbenen Gründer un-
seres Vereins „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“.

elefanten – shop   Tel.: (040) 633 179 24

Postfach 65 21 53 - 22372 Hamburg - Email: shop@reaev.de

Der Reinerlös dieser Verkäufe kommt unserer Vereinsarbeit zugute. 
Wir bedanken uns im Voraus sehr herzlich.

SHOP - KALENdER 2014WIR SAgEN dANKE:

  

zeiGt herz für dickhäuter

Seit 2010 unterstützt das Autohaus Nauen in Meerbusch den Verein Rettet die Elefanten Afrikas. Geschäftsführer 
Hans Nauen und seine Tochter Anna besuchten im Oktober 2012 die Waisenstation des David Sheldrick Wildlife 
Trust und erlebten die Arbeit hautnah mit. „Wir sind begeistert und berührt von diesem Projekt und sehen, dass die 
Spendengelder an der richtigen Stelle ankommen und eingesetzt werden. „Unsere Patenkinder“ heißen Barsilinga, 
Kitirua, Ithumba und Kithaka. Neben dem privaten Interesse ist es uns ein Anliegen, das Projekt auch aus unterneh-
merischer Sicht zu fördern.“ 
Das Abschlachten der Elefanten rottet langfristig nicht nur die Tierwelt, sondern auch die Bewohner Afrikas aus. 
Das Schicksal der Elefanten sowie der afrikanischen Bevölkerung liegen zu großen Teilen in den Händen der in-
ternationalen Gemeinschaft. Als Unternehmen ist es uns ein Bedürfnis, Menschen, die in unsere Betriebe kommen, 
über den Verein und die erklärten Ziele zu informieren.
„Sollte es gelingen, die Menschen davon zu überzeugen, die Natur zu schützen, würde es künftig weniger Probleme 
geben“, so Anna Nauen. Mithilfe von Aktionen gelingt es uns einen Teil unserer Kunden auf den Verein aufmerksam 
zu machen. So wurde u.a. über die Telefonwarteschleife auf eine Patenschaft hingewiesen. Zu Weihnachten wurden 
Patenschaften an Kunden beim Fahrzeugkauf verschenkt. Auch dieses Jahr folgt eine weitere Aktion im Dezember. 
Bei jedem verkauften Audi und Volkswagen soll ein Betrag von 5 € an den Verein gestiftet werden. Unser roter 
Nauen Elefant, der als Symbol für das Projekt steht, erzeugt insbesondere bei den Kindern viel Aufmerksamkeit 
und sorgt für Gespräche.
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3last not least: Um weitere Kosten zu spa-
ren, verschicken wir keine Rechnungen, sondern 

wir bitten Sie, nach einem jahr den nächsten pa-

tenschaftsbeitrag und/oder mitgliedsbeitrag 
zu überweisen. Beides verlängert sich automatisch um 
ein Jahr, wenn nicht vorher schriftlich gekündigt wird. 
Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir bei einer 
Verlängerung – ebenfalls aus Kostengründen – keine 
Bestätigung und/oder keine neuen Unterlagen verschi-
cken. Wenn Sie ein neues Foto wünschen, können Sie 
dies über unseren Fotoservice bestellen.
 
falls sie eine patenschaft verschenkt haben 

oder verschenken möchten: Bitte weisen Sie da-
rauf hin, für welchen Zeitraum Sie die Patenschaft be-
zahlt haben. Wird eine Verlängerung gewünscht, müs-
sen die Beschenkten dies selbst übernehmen (sofern 
sie die Patenschaft nicht grundsätzlich bezahlen wol-
len) – und auch bezahlen. Ein neuer Antrag ist nicht 
nötig; es reicht eine Überweisung mit dem Namen des 
Paten-Elis. Soll die Patenschaft nicht verlängert wer-
den, bitten wir um eine kurze Nachricht.

Ohne Ihre Hilfe könnten wir alle unsere Projekte nicht 
umsetzen. Bleiben Sie bitte den Elefanten treu!
Das wünscht sich mit einem herzlichen Gruß aus Ker-
pen

Ihr

Thomas Töpfer
R.E.A.e.V. –Vorsitzender

Wie in unseren letzten Rundbriefen schon erwähnt, hat 
sich bei unseren „Geldgeschäften“ auch etwas getan, 
und wir hoffen, dass Sie uns dabei tatkräftig unterstüt-
zen:

1 vereinskonto: Aus Kostengründen haben 
wir uns entschlossen, unsere seit langem bestehen-

dede Kontoverbindung mit der Hamburger Sparkasse 
zu lösen. Unser neues vereinskonto haben wir un-
ter wesentlich günstigeren Konditionen nunmehr bei 
der HypoVereinsbank eingerichtet. 

Bitte, notieren Sie für Ihre Überweisungen:

Wir bitten Sie darum, ggf. auch Ihre daueraufträge 

entsprechend zu ändern. Falls Sie uns eine einzugs-

ermächtigung erteilt haben, müssen Sie nichts un-
ternehmen. Diese Form der Beitragszahlung ist neben 
Onlineüberweisungen übrigens am kostengünstigs-
ten. Und für Sie ohne jedes Risiko: Sie können eine 
Einzugsermächtigung jederzeit ohne Angaben von 
Gründen widerrufen. Ein Formular für eine Einzugser-
mächtigung finden Sie unter Patenschaften auf unserer 
Website www.reaev.de

leider ist eine einzugsermächtigung nur von 

konten aus deutschland und der schweiz 

möglich.

2spendenquittunGen: Für jede Spende auf 
Wunsch eine Spendenquittung zu verschicken, ist 

mit viel Zeit (machen wir natürlich gern) und Kosten 
(würden wir lieber vermeiden) verbunden. Wenn Sie 
einverstanden sind, können wir beides entscheidend 
reduzieren – und davon profitieren die Elis:
jede spende oder jeder patenschafts- bzw. 

mitgliedsbeitrag bis zu einem betrag von 200 

euro wird vom Finanzamt anerkannt, wenn Sie den 
entsprechenden Kontoauszug einreichen –  mit einer 
kurzen Erklärung zu der Gemeinnützigkeit unseres 
Vereins. Wir fügen diese dem Rundbrief als Anlage 
bei; Sie finden sie aber auch online unter www.reaev.de

spenden über 200 euro: Die entsprechenden Quit-
tungen werden wir künftig einheitlich am 31. Januar 
des Folgejahres verschicken. Dieses Verfahren ist 
einfacher und übersichtlicher als das bisherige – was 
uns wiederum Zeit und Kosten erspart. Und davon – 
siehe oben – profitieren dann wieder unsere Elis!  Wir 
danken Ihnen für Ihr Verständnis. ausnahmen sind 
natürlich jederzeit möglich. Wer also auch bei einer 
Spende unter 200 Euro eine Extra-Quittung braucht 
oder die Spendenquittung von über 200 Euro zu einem 
früheren Zeitpunkt: Kurze Nachricht genügt.

Und wenn wir schon bei verschiedenen änderungen 
sind: Bitte denken Sie bei einer neuen postadresse 

oder bankverbindung daran, uns zu benachrichti-
gen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Ihre email-

adresse. Vielleicht haben Sie sich ja bereits gewun-
dert, warum Sie keinen Newsletter mehr bekommen 
und warum Ihnen dieser Jahres-Rundbrief nicht mehr 
im E-Format, sondern „auf Papier“ ins Haus gekom-
men ist. Dann haben Sie offenbar versäumt, uns Ihre 
neue Mail-Adresse mitzuteilen. Bitte, holen Sie dies 
jetzt nach: info@reaev.de, damit wir unsere Datenbank 
aktualisieren können. Oder melden Sie sich, wenn Sie 
diesen Rundbrief per E-Mail – und nicht mehr per Post 
bekommen möchten. Jede gesparte Briefmarke kommt 
unseren Elis zugute!

rettet die elefanten afrikas e.v.
HypoVereinsbank Hamburg • BLZ: 200 300 00 • Kontonr.: 621 918 283

Ab sofort auf unserer Internetseite zum herunterladen oder 

auch gerne per Post gibt es unsere Biografie mit allen 

wichtigen Aktionen der letzten 20 Jahre.

..
uber 20 jahre
rettet die elefanten afrikas e.v.

IN EIgENER SACHE

monatsberichte:

Die jeweiligen Monatsberichte können Sie unter www.reaev.

de nachlesen - wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit einem 

entsprechenden Vermerk schicken, bekommen Sie nach 

Erscheinen der aktuellen Berichte sofort Nachricht oder Sie 

melden sich auf unserer Homepage direkt für diesen News-

letter an. Oder sie nutzen unseren RSS – Feed unter:

http://www.reaev.de/wordpress/wp-rss.php
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september  2012: nursery-Grupppe
Der unerwartete Tod des einjährigen Nyika am 20. 
September sitzt tief, obwohl das Kälbchen schon bei 
seiner Ankunft im Juli schwach und abgemagert war. 
Trotzdem hatten wir Hoffnung. Wir dachten, es wäre 
nur eine Frage der Zeit, bis er sich wieder erholt, aber 
leider wollte er nicht fressen. Wir nehmen daher an, 
dass der psychologische Schock zu tief saß und er sei-
nen Lebenswillen verloren hatte. 
Mit vier Rettungsaktionen in den ersten acht Tagen des 
Monats ereichte die diesjährige Wilderei ihren Höhe-
punkt. Nur den kleinen Bullen Teleki vom Mt. Kenya 
haben wir durchbringen können. Er traf am 8. Septem-
ber mit einer tiefen Wunde in der Schulter bei uns ein, 
die ihm durch eine Machete zugefügt wurde, als er auf 
Farmland außerhalb des Reservates unterwegs war. 
Teleki verdankt sein Leben einem Mitglied des Bill 
Woodley Mt. Kenya Trusts, der die Angreifer verjagte. 
Inzwischen hat sich Teleki gut eingelebt, erholt sich 
von seinen Verletzungen und scheint die Gesellschaft 
seiner Artgenossen zu genießen.
Ein anderes Elefanten-Baby wurde im Kilabasi-Korri-
dor zwischen Tsavo West und Ost neben seiner gewil-
derten Mutter gefunden. Es starb in den Voi-Stallungen, 
noch bevor es nach Nairobi gebracht werden konnte, 
weil es ebenfalls von Giftpfeilen getroffen worden 
war. Die Wilderer hatten das Elfenbein aus dem Kopf 
der Mutter gehackt. Obwohl das Baby bei seiner Ret-
tung noch gelebt hat und die mobile tiermedizinische 
Einheit alles erdenklich Mögliche versuchte, kam jede 
Hilfe zu spät. Die Brutalität und Rücksichtslosigkeit, 
mit der die Wilderer vorgehen, ist uns unbegreiflich. 
Wie kann man gefühlskalt ein kleines Elefantenbaby, 
das noch nicht einmal Elfenbein trägt, mit Giftpfeilen 
beschießen?
Am 27. und 30. September wurden zwei Baby-Bullen 
von der Rukinga Ranch am Rande von Tsavo-Ost ge-
borgen. Auf dem Farmland verläuft eine uralte Wan-
derroute, die seit Jahrhunderten ein Teil des geneti-
schen Gedächtnisses der Elefanten ist. Mittlerweile ist 
die Wanderroute von elefantenfeindlichen Volksgrup-
pen bewohnt und wird durch den Strom von Somalis, 
die nach Kenia kommen, noch gefährlicher. Das Ge-
biet ist ein Brennpunkt der Wilderei. Daher wurden 
dort Ranger der kenianischen Wildtierbehörde (KWS) 
stationiert. Der erst einen Monat alte Rukinga und der 
10 Monate alte Ngasha (benannt nach einem Berg in 
der Nähe des Rettungsortes) haben bisher überlebt und 
brachten die Zahl der Waisen in der Nairobi-Nursery 
am Monatsende auf 25!
Murera, die sich im Februar, als sie bei uns ankam, 
kaum bewegen konnte, war zum ersten Mal beim öf-
fentlichen Schlammbad dabei. Sie ist ein wandelndes 
Wunder, besonders, da die Prognose des Tierarztes 
nicht sehr optimistisch war. Murera ist das lebende 
Beispiel für die Kraft der Natur, denn sie ist nicht nur 
schmerzfrei und kann laufen – sie rennt sogar und ist 
der Inbegriff von Freude und Dankbarkeit gegenüber 
allen, die sie gepflegt haben. 
Naipoki wird wohl einmal eine sehr gute Leitkuh wer-
den. Sie und die üblicherweise etwas aufdringliche 
Sonje vergöttern Klein Rukinga, während sich die 

älteren Kühe vornehmlich um Kinango kümmern. Te-
leki hat alle mit seiner Ausgebufftheit überrascht: am 
späten Nachmittag seilt er sich von der Herde ab und 
führt Faraja und Kwale allein zurück zum Stallgelän-
de – als wäre er schon ewig bei uns! Ngasha hat sich 
ebenfalls gut eingelebt und mit den anderen Neulingen 
zu einer kleinen Gruppe Baby-Bullen zusammenge-
schlossen. 

september  2012: ithumba-Gruppe
Der September war einer der trockensten Monate seit 
Beginn der Wetteraufzeichnungen in der Region in und 
um Tsavo. Die Ex-Waisen kamen ertwa jeden zweiten 
Morgen kamen sie zum Saufen und auf eine Handvoll 
Luzerne, und wir waren erleichtert, dass sie so gut zu-
rechtkamen. Besonders jetzt, da die Elefantenwilderei 
im ganzen Land ungeahnte Ausmaße angenommen hat. 
Derzeit gibt es 10.000 Elefanten in Tsavo, sind sie aber 
nach wie vor bedroht durch die Nachfrage nach Elfen-
bein, besonders aus China und Thailand. Nur unseren 
Waisen im Norden ist es zu verdanken, dass die wilden 
Elefanten wieder in diesen Teil des Parks zurückkehr-
ten. 
Unsere Ithumba-Waisen (derzeit 15 an der Zahl) hatten 
viel Kontakt zu wilden Elefanten. Neben den üblichen 
Begegnungen beim Luzernefressen am Morgen, zu 
dem die Ex-Waisen häufig wilde Freunde mitbringen 
(mehr als 15 am 4. und 7. September!), haben sie sich 
auch mehrfach zusammen im Schlamm gesuhlt. 
Chaimu war sehr angetan von Yattas Kälbchen Yetu. 
Sie folgte dem Baby auf Schritt und Tritt, als diese 
selbstbewußt durch den Wald von großen Elefanten-
beinen huschte, und „küßte“ sie mit ihrem Rüssel auf 
den Mund.  Die Herde der Ex-Waisen kam meistens 
geschlossen; nur einmal tauchte eine Splittergruppe 
mit Sunyei, Mulika, Baby Mwende, Sidai, Lenana 
und Chyulu allein beim Schlammbad auf. 
Drei durstige Wildhunde kamen am 18. September 
ins Stallgelände, als die Waisen gerade ihre Luzerne 
fraßen. Naisula entschied sich für die Offensive, aber 
die Hunde wichen ihr geschickt aus. Naisula wurde so-
gleich von Suguta, Sabachi und Kilaguni unterstützt, 
und gemeinsam gelang es ihnen, die Wildhunde in die 
Flucht zu schlagen. 
Die Temperaturen in Tsavo stiegen gegen Ende August 
wieder an. Ishanga, Makireti und Kasigau, die noch 
relativ neu in der Gegend sind, hat die Hitze zu schaffen 
gemacht, und sie kühlten sich während des Schlamm-
bades ausgiebig ab Es ist herzerwärmend zu sehen, wie 
gut sie in die Ithumba-Herde eingelebt haben. Sie dür-
fen die Gruppe mittlerweile sogar manchmal auf dem 
Weg zur Suhle anführen. Diese Aufgabe obliegt sonst 
eher den älteren Kühen - Murka, Chaimu, Tumaren, 
Kalama, Suguta, Melia oder Naisula; manchmal darf 
auch Kandecha.

september  2012: voi-Gruppe
Die meisten wilden Herden haben die Gegend um die 
Voi-Stallungen verlassen, wo derzeit 15 Waisenelefan-
ten leben. Die grasen hauptsächlich um den Mazinga-
Berg, wo sie sich meist in drei Gruppen aufteilen. 
Shimba, der Kletterer der Gruppe, führt die Bullen den 

Hang hinauf, während die Kühe sich meistens am Fuße 
des Berges aufhalten. Sie alle kümmern sich rührig um 
das kleinste Mitglied der Gruppe, die 2-jährige Panda, 
die von allen Kühen heiß geliebt und verhätschelt wird. 
Besonders von Wasessa und Leitkuh Lesanju, die das 
“Vorrecht” auf Panda beanspruchen. Ndii, Kenia, 
Sinya und Lempaute jedoch möchten sich aber auch 
gerne kümmern und nutzen jede Gelegenheit, wenn 
Wasessa und Lesanju sich im Schlamm suhlen. 
Der einzige Kontakt zu wilden Elefanten ergab sich im 
September auf halbem Wege zum Gipfel des Mazinga-
Berges, als eine wilde Leitkuh die Waisen mit strengem 
Kollern davor warnte, sich zu nähern. Lesanju handel-
te entsprechend, indem sie ihre Herde zum Umdrehen 
überzeugte. Am Fuße des Berges trafen sie auf einen 
wilden Bullen, der die Kühe so sehr einschüchterte, 
dass sie sich um die Keeper scharten. Taveta und Tas-
sia preschten vor und begrüßten den Bullen, der den 
Jungbullen sogar gestattete, ihn mit ihren Rüsseln zu 
berühren. Sie wären wohl gerne mit ihm mitgegangen, 
aber ein tiefes Kollern seinerseits schickte sie zurück 
zum Rest der Herde.
Rombo ist offenbar der „begabteste Suhler” im 
Schlammbad, und Tassia hat sich der Aufgabe ange-
nommen, ungewünschte Eindringlinge wie Warzen-
schweine aus der Suhle zu verscheuchen, oft unter-
stützt von seinem Freund Taveta . 
Die Voi-Keeper hatten im September viel zu tun; be-
sonders damit, dass immer genügend Wasser mit dem 
Traktor und Tanklaster herangeholt wurde. Die weni-
gen wilden Elefanten, die in der Nähe leben, haben das 
Prinzip verstanden und verstecken sich, bis das Fahr-
zeug wieder verschwunden ist, um sich dann über das 
frische Wasser herzumachen und sich im Schlamm zu 
wälzen!
Die Keeper in Voi waren nebenbei noch an einigen 
Rettungsaktionen beteiligt. Eine musste allerdings 
abgebrochen werden, als sich herausstellte, dass der 
Elefant schon sechs bis sieben Jahre alt und damit zu 
alt für die Waisenstation war. Nur zwei Tage später 
retteten die Keeper in der gleichen Gegend ein etwa 
zwei- bis dreijähriges Baby retteten, dass zuvor noch in 
Gesellschaft von zwei älteren Kälbern war. Diese Fälle 
veranschaulichen einmal mehr die Ausmaße der Wil-
derei auf dem benachbarten Farmland um Tsavo. Das 
Kälbchen wurde Misasenyi genannt, ein Wink auf ihre 
chaotische Rettung. Das Baby starb tragischerweise 
zwei Wochen später am 28. September. Es schien nicht 
mehr leben zu wollen, und  wer kann ihm das in An-
betracht dessen, was es in ihrem kurzen Leben schon 
alles erleben musste, schon verübeln?
Die letzte Rettungsaktion des Monats ereignete sich am 
30. September, und das Kälbchen wurde anschließend 
Ngasha genannt. Ngasha war auf dem Gemeindeland 
umhergelaufen und in einer tumulten Aktion geborgen 
worden, bevor er schließlich in die Nairobi Nursery ge-
bracht wurde, wo er sich inzwischen gut eingelebt hat.

OktOber 2012: nursery-Gruppe
Der Tod unseres Nursery-Liebling Kinango traf uns 
völlig unerwartet am 15. Oktober. Der Durchfall wäh-

rend der Zahnung hatte sein Immunsystem geschwächt. 
Er kämpfte tapfer und wir haben unser Menschenmög-
lichstes getan, aber es sollte nicht genug sein. Kinango 
war immer Mutaras Liebling, und dementspechend 
trauerte sie von allen Waisen am meisten. 
In diesem Monat erhielten wir drei Neuzugänge: die 
acht Monate alte Narok, die am 4. Oktober aus Narok 
in der Masai Mara eingeflogen wurde. Kurze Zeit spä-
ter, am 9. Oktober, kam der 3-Monate alte Lemoyian 
aus Amboseli an. Seine Mutter war noch am Leben, 
hatte ihn aber an einem Wasserloch zurückgelassen, 
als sich Masai-Hirten mit ihren Rindern näherten. Das 
Baby war von Anfang an sehr freundlich, glücklich 
über seine Rettung und seine neue Familie aus Elefan-
ten und Menschen. Er war schon am nächsten Tag mit 
der Nursery-Gruppe unterwegs, immer dicht bei den 
älteren Kühen Mutara, Shukuru, Tano und Kilabasi. 
Am 30. Oktober kam schließlich die 10 bis 11 Monate 
alte Quanza in der Nursery an. Ihre Mutter war die 
berühmte Amboseli-Leitkuh Quomcat (geboren 1969). 
Sie und drei weitere Herdenmitglieder waren am 28. 
Oktober von tansanischen Wilderern an der Grenze 
von Kenya und Tanzania kaltblütig erschossen worden. 
Qwanza war das erste Kalb, das nach der schweren 
Dürre im Jahr 2009 im Amboseli Nationalpark geboren 
wurde – in Kiswahili bedeutet ihr Name „zuerst“.
Ngasha, der Ende September vom Farmland um Tsavo 
in die Nursery gebracht wurde, wurde am 2. Oktober 
aus dem „Zähmungsstall“ zu den anderen gelassen. 
Seitdem hat er sich eng mit Kwale, Teleki und Fara-
ja angefreundet. Letzterer ist auch noch relativ neu in 
der Gruppe und versteht Ngashas Trauer nur zu gut. 
Die vier Mini-Bullen setzen sich gern einmal von der 
Herde ab, um gemeinsam und ein wenig abseits des 
Tumults, zu trauern – ein ganz normales Verhalten, 
besonders bei den Babies, die alt genug sind, um sich 
an ihre Familien und das Leben in der Wildnis zu er-
innern. 
Sities war die Erste, die Neuankömmling Narok be-
grüßte, gefolgt von allen anderen. Narok war zu Be-
ginn sehr aggressiv und ängstlich. Aber sie nahm zum 
Glück die Milch aus dem Eimer an. Bis zum 8. Okto-
ber tolerierte sie bereits die Anwesenheit der Keeper 
im Stall und wenig später hatte sie sich bereits bei den 
anderen Nursery-Waisen abgeschaut, wie man aus ei-
ner von Menschenhand gehaltenen Flasche trinkt. In-
zwischen ist sie gut befreundet mit Naipoki, Kainuk, 
Ishaq-B und Turkwel. 
Sonje war auch kein Unschuldslamm in den letzten 
Wochen, hat unter der Obhut der sanftmütigen Murera 
allerdings ihre Zuneigung für Klein Rukinga entdeckt! 
Sie verschiebt jetzt sogar ihre Milchmahlzeit, bis sie 
sicher ist, dass Rukinga seine ausgetrunken hat! Un-
ser kleines lebendiges Wunder Murera ist inzwischen 
selbstbewußt genug gegenüber den älteren Kühen, 
aber schreckt nach wie vor zusammen, wenn man sich 
ihr unbemerkt von hinten nähert.
Mutara, Kilabasi und Shukuru sind inzwischen drei 
Jahre alt und werden demnächst in die Auswilderungs-
station nach Ithumba umziehen. Am 5. Oktober haben 
sie damit begonnen, das Laufen über die Laderampe zu 
üben. Der Umzug wird stattfinden, sobald es in Tsavo 
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te am 12. Oktober alleine auf, während Emilys Herde 
nur zwei Tage später kam und mit denen in den Voi-
Ställen verbliebenen Waisen ein überschwengliches 
Wiedersehen zelebrierten.  Ndara erholte sich bis im-
mer noch von den Verletzungen dreier Giftpfeile (einer 
davon verletzte ihren Fuß so stark, dass sie lahmte) und 
schlief vorübergehend in ihrem früheren Stall, damit 
sie den Löwen nachts nicht zum Opfer fällt. 
Panda und Emsaya sind die kleinsten weiblichen Ele-
fanten in der Voi-Herde, die von Lesanjuh als Leit-
kuh angeführt wird. Wasessa, die jünger aber deutlich 
größer als Lesanju ist, ist ihre rechte Hand. Lesanju 
bekommt außerdem Unterstützung von ihrer besten 
Freundin Lempaute und auch ein wenig Hilfe von 
Ndii, die vielleicht selber einmal Leitkühe werden.  

nOvember 2012: nursery-Gruppe
Der Tod von Klein Rukinga am 7. November war ein 
weiterer schwerer Verlust, der uns außerordentlich de-
primierte und frustrierte. Es schien, als ob wir nicht 
mehr in der Lage sind, unsere neugeborenen Elefan-
tenwaisen durch den Prozess der Zahnung ihrer er-
sten Backenzähne zu bringen, die mittlerweile schon 
zu einer Lebensgefahr geworden ist. Auch Lemoyan, 
der aus einem Brunnen in Amboseli geborgen wurde 
(glücklicherweise hatte er seine ersten Backenzähne 
schon), ein bißchen, aber erholte sich nach einer Dosis 
Penicillin wieder gut. Turkwel und besonders Kainuk 
haben sich rührend um ihn gekümmert.
Quanza, die Ende Oktober bei uns angekam, war 
schwierig zu bändigen – ganz offensichtlich das Trau-
ma! Sie hatte mit ansehen müssen, wie ihre Mutter und 
Tanten von Elfenbeinwilderern in Tansania niederge-
schossen und ihre Stoßzähne anschließend mit Äxten 
aus ihren Köpfen gehackt wurden. Am 5. November 
konnte sie zu den anderen Nursery-Waisen gelassen 
werden und wurde sofort von Nursery-Leitkuh Muta-
ra und den anderen Kühen umringt. Sie hat sich in-
zwischen eng mit Kihara, Ishaq-B und Sities ange-
freundet.
Der nicht anhaltende Strom von Neuzugängen zog ei-
nige Veränderungen nach sich. Wir haben neue Lehr-
linge eingestellt, die jetzt als Elefantenwärter ausgebil-
det werden und momentan besonders die Nachtschicht 
entlasten. Es fehlt nicht nur an Zeit der langjährigen 
Keeper, sondern auch an Geld um deren Nachtzuschlä-
ge zu zahlen. Die Lehrlinge müssen außerdem die 
älteren Waisen Mutara, Shukuru, Tano, Kilabasi, 
Turkwel, Murera und Sonje von ihren 3-stündigen 
Mahlzeiten auf nur drei pro Tag umstellen. Sie wer-
den jetzt nur noch 6 Uhr morgens, 12 Uhr mittags und 
18 Uhr abends gefüttert und damit auf ihre Auswilde-
rungsphase vorbereitet. 
Murera läuft inzwischen selbstbewußt mit der Her-
de mit. Zwar humpelt sie ein wenig und eines ihrer 
Hinterbeine ist kürzer als das andere, aber zumindest 
kann sie sich selbst fortbewegen. Sie und Sonje sind 
unzertrenntlich – auch Sonje lahmt ein bißchen. Ihre 
Verletzung rührte von einer alten Fraktur, die durch ein 
Geschoß verursacht. Gerade diese beiden müssen in 
eine gastlichere Umgebung als Tsavo verlegt werden 

und kommen wahrscheinlich nach Umani. Sonje, die 
bisher sehr unausgeglichen und drängelig war, hat sich 
sehr zum Positiven verändert seit sie sich bei Mure-
ra und den älteren Kühen aufhält. Orwa, der nur noch 
Haut und Knochen war, als er bei uns ankam, ist in-
zwischen der Inbegriff eines gesunden Elefanten und 
fordert mittlerweile sogar andere kleine Bullen wie 
Kanjaro zu kleinen Ringkämpfen heraus. Auch die 
anderen Neuzugänge – Bomani, Faraja, Teleki, Nga-
sha, Narok und Quanza nehmen stetig an Gewicht zu 
und entwickeln sich sehr gut. Telekis Schulterwunde 
ist fast vollständig verheilt.

nOvember 2012: ithumba-Gruppe
Jeweils ein paar Tage nach den kurzen Regenfällen 
(vom 4.-9.11. und vom 13.-14.11.) waren die Ex-Wai-
sen bei unserer Gruppe. Die ganze Herde haben wir 
zuletzt am 21. November gesehen, als Yattas Baby, 
Klein „Yetu“, um Kandecha und Ololoo flitzte. Die 
beiden standen völlig ratlos und verunsichert mit auf-
gestellten Ohren da! Danach hat sich Yattas Herde ei-
ner wilden Herde angeschlossen und ist auf der Suche 
nach Futter in weiter entlegenen Gebiete gewandert. 
Nur Kora, Lualeni, Naserian und Rapsu entschieden 
sich gegen die große Wanderung und kehrten zu den 
Stallungen zurück. Da Kora vorher schon einmal von 
einem Giftpfeil getroffen worden war (und bei uns Hil-
fe bekam), nehmen wir an, dass die vier Ex-Waisen aus 
Sicherheitsgründen in der Nähe der Stallungen bleiben 
wollen. Lualeni ist Koras beste Freundin und war 
während  seiner Heilung immer bei ihm. 
Lualeni kam am 3. November allein zum Schlamm-
bad der Waisen und brachte sie anschließend nach 
Kalovoto, wo an diesem Tag offenbar die Ex-Waisen 
grasten. Abends führte sie sie wieder zurück zum Stall 
und wartete auf die Ankunft von Yattas Herde. Auch 
Zurura kam eines Tages alleine, um sie eine handvoll 
Luzerne zu abzuholen. Am 24. November war es so 
heiß, dass Makireti und Ishanga, die noch recht neu in 
Ithumba sind, mit ihrem Rüssel Wasser aus ihren Mä-
gen saugten und hinter ihre Ohren spritzten, um sich 
abzukühlen. Besonders Ololoo, aber auch alle anderen 
suhlten sich ausgiebig in den Pfützen, die sich nach den 
kleinen Schauern gefüllt hatten. 
Die Anführer der Gruppe waren diesen Monat (neben 
Leitkuh Suguta) die Kühe Makireti, Melia, Kalama 
und Chaimu sowie Jungbulle Kandecha, der „Pro-
tokollführer“, der die Gruppe immer rechtzeitig zum 
Schlammbad oder zur Milchmahlzeit drängt. Die Jung-
bullen haben sich ihre üblichen Ringkämpfe geliefert: 
Oloolo (obwohl viel kleiner) provoziert besonders ger-
ne Kilaguni und hatte gegen Monatsende seine Tech-
nik bereits „verfeinert“. Makireti ließ Chemi Chemi 
gewinnen, der danach sehr stolz auf sich war! Und Ki-
laguni besiegt für gewöhnlich Sabachi und Kasigau.

nOvember 2012: voi-Gruppe
Die kleine Panda, die im Juli von der an Tsavo an-
grenzenden Mgeno Ranch gerettet wurde, wächst nicht 
wie sie sollte, und geht selbst an heißen Tagen weder 
ins Wasser noch den Schlamm. Ein sicheres Zeichen, 
dass es ihr nicht gut geht und sie vielleicht sogar an 

geregnet hat und nach der langen Trockenheit wieder 
ausreichend Grünfutter gewachsen ist. 
Balguda war lange Zeit Kilabasis Liebling und hatte 
das seltene Privileg, an ihren Ohren zu saugen. Das än-
derte sich schlagartig mit der Ankunft von Ngasha, die 
es ihr nachmachen wollte. Das sorgte für “Geschwi-
sterneid” zwischen den beiden Elefantenwaisen. Ki-
labasi mußte mehrfach einschreiten und für Ordnung 
sorgen, indem sie Balguda von Ngasha wegscheuchte.
Neuankömmlinge in der Nursery, die nicht genügend 
oder lange gar keine Milch bekommen haben, neigen 
zu extrem gierigem Fressverhalten. Zur Monatsmitte 
war auch Narok keine Ausnahme von dieser Regel. 
Sie jammerte lauthals, wenn ihre Ration ausgetrunken 
war und folgte den Keepern bettelnd auf Schritt und 
Tritt. 
Junge Bullen zeigen dieselben Symptome, die noch 
durch männliche Rivalitätsspielchen verstärkt werden. 
Bevor Orwa in die Gruppe aufgenommen wurde, war 
Kanjoro der einzige kleine Bulle in dieser Gruppe und 
dementsprechend verwöhnt. Das sollte sich schlagartig 
ändern, als Orwa zur Gruppe hinzustieß und er schub-
ste ihn sofort auf den Boden. Der Vorfall entging aber 
nicht Kiharis wachsamem Auge, die ihn postwendend 
in eine Auszeit schickte (eine beliebte Strafe unter 
Elefanten). Mit dem Weggang Orwas aus der Baby-
Gruppe nahm Bomani seinen Platz als Tyrann ein – so 
läuft das mit den jungen Elefantenbullen. Der kleine 
Kithaka ist inzwischen auf andere Weise drängelig: 
während der öffentlichen Besuchsstunde rennt er am 
Absperrseil auf und ab und schubst jeden Besucher, der 
ihn anfasst.
Gegen Monatsende wuchs die Sorge um Klein Rukin-
ga, der sehr unter den Nebenwirkungen der Zahnung 
litt. Es waren die Nieren, die nach dem langanhalten-
den Durchfall mit den Folgen der Dehydratisierung zu 
kämpfen hatten. Wir sind alle – wenngleich auch noch 
vorsichtig – optimistisch, dass es ihm bald besser ge-
hen würde. 

OktOber 2012: ithumba-Gruppe
Der grausame Tod unserer kostbaren neunjährigen Ex-
Waise Selengai war ein weiterer herber Schlag. Ihr 
Körper wurde nur 500 Meter entfernt vom Ithumba-
Quartier der kenianischen Wildtierbehörde KWS und 
unserem Stallgelände gefunden und zeigte tiefe Wun-
den, die wahrscheinlich von einem vergifteten Speer 
herrührten. 
Offenbar hatte sie noch versucht, zum Stallgelände 
zurückzukehren, um Hilfe bei ihrer Ersatzfamilie zu 
suchen. Sie hat es leider nicht geschafft. Noch am glei-
chen Tag, an dem ihre Leiche geborgen wurde, wur-
den während einer Patrouille aus der Luft zwei weitere 
wilde, tote Elefanten auf dem Yatta Plateau und in der 
Nähe von Tiva entdeckt.
Die Keeper glauben, dass die Ex-Waisen Sidai (eine 
ihrer besten Freundinnen) und die Bullen Rapsu and 
Meibai bei Selengai waren, als sie starb, denn diese 
drei Waisen tauchten völlig verstört am Schlammbad 
auf, just am gleichen Tag und genau aus der Richtung, 
wo auch ihr lebloser Körper gefunden worden war. 
Giftpfeile haben bereits jetzt unzählige Elefantenleben 

gefordert, und zwar täglich. Diejenigen Ex-Waisen, die 
hilfesuchend ins Stallgelände zurückgekommen wa-
ren, weil sie von einem Giftpfeil getroffen waren, sind 
Kora (gleich zwei Mal), Napasha (im Gesicht getrof-
fen) und Ndara, die von drei Pfeilen verletzt worden 
war. Ex-Waise Ndomot war wie Selengai durch an den 
Folgen eines Giftpfeils gestorben, als er auf dem Weg 
zurück zum Stallgelände war, und Ex-Waise Ol Malo 
war verschwunden und nie wieder aufgetaucht, so dass 
wir leider annehmen müssen, dass auch er gestorben 
ist.
An jenem Tag, als Selengais Körper entdeckt wurde, 
war auch Buchuma nicht in Yattas Gruppe, die nicht 
weit vom Stallgelände beim Grasen gesehen wurde. 
Gott sei Dank tauchte er am nächsten Tag wieder auf. 
Es war ein schlimmer Monat für alle Elefanten im 
Tsavo Schutzgebiet. Die Ex-Waisen waren nur an 
sieben Tagen nicht im Stallgelände, wenn Luzerne 
gefüttert wurde. Nicht immer kamen alle zusammen, 
manchmal in Splittergruppen und fast immer in Beglei-
tung wilder Elefanten oder Yattas wilden „Rekruten“ 
Mgeni und Kijana, die inzwischen fest zu ihrer Herde 
gehören. Die Waisen hatten also wenigstens jede Men-
ge Kontakt zu wilden Artgenossen. Kasigau und Olo-
loo sind besonders kühn und drängeln sich zwischen 
die wilden Elefanten, wenn diese saufen. Ololoo be-
schnüffelt sie sogar! 
Am 7. Oktober kam eine wilde Elefantenmutter mit ih-
rem Neugeborenen zum Saufen ins Stallgelände und 
hatte zu unserer Überraschung die Ex-Waisen Wendi 
und Sidai als Babysitter dabei! Diejenigen unter uns, 
die sich mit Elefanten auskennen, wissen, dass die wil-
de Mutter offenbar von den beiden Ex-Waisen erfahren 
hatte, dass die Stalltränke ein sicherer Ort sie, und dass 
die Keeper nicht wie andere Menschen waren und sie 
ihnen getrost vertrauen können – ein rührender Beweis 
der Elefantenkommunikation.
Die wilden Elefanten verstehen durchaus, dass wenn 
die Tränke über Nacht geleert wurde, am nächsten 
Morgen der Traktor angeworfen wird und Nachschub 
bringt. Vierzehn wilde Bullen warteten am 14. Okto-
ber geduldig an der Tränke, während Wasser nachge-
füllt wurde. Derjenige, der in diesen Momenten den 
Schlauch hält, könnte ohne Weiteres die wilden Elefan-
ten anfassen, so sehr vertrauen sie ihm – es ist ein sehr 
berührender Anblick. Das Kapazität des Bohrloches in 
Ithumba wurde in dieser Trockenzeit bis zum Letzten 
ausgeschöpft. 

OktOber 2012: voi-Gruppe
Mit Hinblick auf die zunehmende Wilderei in und um 
den Tsavo Nationalpark war es eine große Erleichte-
rung, Emily und die meisten Mitglieder ihrer Herde 
(inklusive ihres und Edies Baby) wiederzusehen. Sie 
waren lange nicht mehr im Stallgelände gewesen. Eini-
ge der Jungbullen waren nicht dabei: Burra, Solango 
und Siria, aber wir gehen davon aus, dass sie sich älte-
ren Bullen angeschlossen haben. Wenn Elefantenkühe 
das gebärfähige Alter erreichen, werden die pubertie-
renden Jungbullen aus der von Weibchen dominierten 
Herde verstoßen. 
Laikipia, der größte Bulle unter den Ex-Waisen tauch-
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für die Milch oder das Schlammbad ist (meistens ge-
gen 12 Uhr mittags). 
Es war eine große Erleichterung, die 20 Ex-Waisen am 
Jahresende (fast) alle wohlbehalten um uns herum zu 
haben. Wir beten innig, dass es Napasha und Naserian 
ebenso gut geht.

dezember 2012: voi-Gruppe
Es schien, als ob die Ex-Waisen Icholta und Mweya in 
diesem Monat den Auftrag hatten, sich um die von den 
Keepern betreuten Waisen zu kümmern. Sie kamen oft 
und meistens vor allen anderen. Besonders viel Auf-
merksamkeit schenkten sie der schwächelnden Pan-
da, die am Hinterbein einen Abszess hatte und nicht 
gut genug laufen konnte, um mit den Anderen in den 
Busch zu gehen. 
Am 2. Dezember kam Emilys Herde der Ex-Waisen 
und mit dabei war Ndara, die nach ihrer monatelangen 
Tortur durch die Verletzungen eines Giftpfeiles endlich 
wieder fast normal laufen kann. Icholta wurde am 5. 
Dezember von Thoma und Seraa begleitet, um die 
Waisen früh morgens in den Busch zu führen. 
Emily und ihre Herde kamen am 8. Dezember noch 
einmal zum Stallgelände, nachdem die Jüngsten schon 
zum Grasen aufgebrochen waren. Icholta und Thoma 
warteten auf ihre Herde und führten sie anschließend 
zu den Waisen, die inzwischen am Mazinga Hill ange-
kommen waren. 
Während des Besuches der Herde am 12. Dezember, 
hat sich Eve, Emilys in der Wildnis geborenes Baby, 
erst einmal in die Stalltränke gesetzt. Ihre Babysitte-
rinnen Mvita und Sally wurden zurückgelassen, damit 
das Baby später seine Mutter wieder findet.
Shimba ist ein selbständiger und entspannter Elefant 
geworden – niemals in Eile und oft ein wenig abseits 
des Trubels. Das änderte sich schlagartig, als die Wai-
sen einen Büffelbullen überraschten und auf der Stelle 
die Flucht ergriffen. Es war Shimba, der die Massen-
panik anführte; an seinen Fersen klebte Klein Emsaya, 
die alle überholte und dicht gefolgt von der sonst so 
selbstsicheren Wasessa! Die Keeper waren schwer be-
eindruckt, dass Shimba so schnell rennen konnte!
Am 14. Dezember war Thoma der Erste, der noch vor 
allen anderen nach den Waisen schaute. Sie alle stan-
den in einer Reihe vor dem Futterlager und warteten 
auf ihre Handvoll Luzerne. Als Lesanju ihre Gruppe 
später um sich versammelt hatte, ging es auf zum Ma-
zinga-Berg, wo Lesanju mit fünf Anhängern die östli-
che Route einschlug und Lempaute und Wasessa mit 
dem Rest nach Westen weiter liefen. Wasessas Gruppe 
begegnete auf ihrer Tour einem großen wilden Bullen, 
der die Bewunderung der Jungbullen genoss. Lempau-
te und Wasessa, die ihm allerdings nicht sonderlich zu 
trauen schienen, machten einen großen Bogen um ihn. 
Nach einigen Tagen Abwesenheit wurden die Ex-
Waisen am 21. Dezember lautstark und euphorisch 
begrüßt. Die Ex-Waisen schwelgten inspizierten ihre 
alten Ställe und das neue Gehege. Später (und ange-
führt von Emily) verließen sie alle gemeinsam das 
Stallgelände. Emily führte die Gruppe zu einer wilden 
Herde, zu der auch ein riesiger Bulle gehörte. Laikipia 
zögerte erst, sich ihm zu nähern, und hielt sich abseits 

– begleitet von Icholta. Als sich die Ex-Waisen wieder 
von den wilden Freunden verabschiedeten, gesellten 
sich Laikipia und Icholta wieder zu der ihnen vertrau-
ten Herde unter Emily. 
Am Heiligabend führte Lesanju die Waisen zum 
Fressplatz. Emilys Herde bemerkte sie aus einiger Ent-
fernung und näherte sich ihnen. Icholta rannte voraus, 
um die Waisen zu begrüßen und abzuholen. Sie alle 
fraßen bis ca. 11 Uhr und dann brachten die Großen 
die Jüngeren zum Abholen ihrer Milchflaschen (so gut 
kennen sie den Tagesablauf der Waisen!). Icholta blieb 
währenddessen bei ihnen und brachte sie anschließend 
zurück zu Emilys Herde. Gegen 14 Uhr übergab sie die 
Waisen an ihre Keeper.
Am 30. Dezember wollten sich die Waisen mit einer 
wilden Herde anfreunden, aber sie erhielten eine deut-
liche Absage von deren Leitkuh, die Lesanju mit hoch 
erhobenem Kopf und aufgestellten Ohren „Kein Inter-
esse!“ kommunizierte. Lesanju kehrte auf der Stelle 
um und zurück zu Emily und den Ex-Waisen. Icholta 
tröstete jeden einzelnen in der Gruppe der Verschmäh-
ten und danach verbrachten sie den Rest des Nachmit-
tags zusammen. So endete das Jahr 2012; und zum 
Glück – der schlimmen Wilderei zum Trotz – mit allen 
unseren Waisen!

Januar 2013: nursery-Gruppe
Nachdem der späte Regen zumindest einen Teil des 
ausgetrockenen Tsavos wieder ergrünt hat, haben wir 
endlich den Termin für den Umzug von fünf der älte-
ren Nursery-Waisen festlegen können. Wir hatten be-
schlossen, sie nach Ithumba statt nach Voi zu bringen. 
In Ithumba gibt es dieser Tage mehr Futter und weni-
ger Wilderei. In Voi sind die wilden Elefanten weitaus 
mehr in Gefahr, wenn sie auf an den Park angrenzen-
des Farmland laufen oder den Korridor zwischen Tsa-
vo Ost und West durchqueren. 
Kanjoro und Kilabasi  kamen vormittags in Ithumba 
an und wurden von den 15 ansässigen Waisen über-
schwänglich begrüßt. Kurze Zeit später (wie üblich) 
kamen die Ex-Waisen unter Yattas Anführung auf eine 
Stippvisite vorbei, als hätten sie den Umzug voraus-
gesehen. 
Kurz darauf waren Mutara, Shukuru und Tano an 
der Reihe. Das Verlade-Training begann, sobald der 
Truck Kanjoro und Kilabasi in Ithumba abgeliefert 
hatte und zurückgekehrt war. Alle waren schließlich 
überglücklich, wieder vereint zu sein! Mutara, Shu-
kuru und Tano, die eben noch die Ältesten waren und 
sich um die Babys kümmerten, wurden in der Nursery 
schmerzlich vermisst und ihre plötzliche Abreise sorg-
te für einige Verwirrung und Nervosität. 
Die Änderung der Schlafordnung war der Sache auch 
nicht gerade zuträglich, und besonders Kihari und Te-
leki fühlten sich aus dem Konzept gebracht. Es dauerte 
ein paar Tage, bis sich alle an ihre neuen Schlafplätze 
gewöhnt hatten. Offensichtlichste Kandidatin für die 
Rolle der Leitkuh war Turkwel, die sich auch versuch-
te und entdecken mußte, dass Kainuk, ihr kleines ei-
fersüchtiges Anhängsel, ein großes Problem damit hat-
te. Kainuk tolerierte lediglich Kithaka in ihrer Nähe, 

einer chronischen Krankheit leidet – so wie Dida und 
andere Waisen vor ihr. Am 14. November fand sie sich 
inmitten einer wilden Herde, die sie mit nahm, aber – 
den Fußspuren nach zu urteilen – nachts wieder dahin 
zurück brachten.  Die Keeper vermuten, dass Panda 
nicht fit genug war, um mit der Herde Schritt zu hal-
ten, und die Leitkuh sich daher entschloß, sie zurück 
zu bringen. Unsere Waisen kennen die wilde Herde 
offenbar, denn unsere Jungbullen himmeln besonders 
den ältesten Bullen der Herde (ca. 10 Jahre alt) an, der 
wunderschöne Stoßzähne trägt. Mzima hat sich ein 
freundliches Kräftemessen mit ihm geliefert und als 
die Herde am nächsten Tag noch einmal auftauchte, 
wurde der Bulle umringt von Dabassa, Rombo, Tas-
sia, Taveta und Layoni. Gegen Monatsende waren 
Pandas Hinterbein leicht geschwollen, so dass sie eine 
Antibiose bekam und ihre Milch umgestellt wurde. Die 
Ersatzmilch, die die älteren Waisen bekommen,  ver-
trägt sie für gewöhnlich nicht gut (ebenso wie einige 
andere Waisen in der Vergangenheit). Wir werden sie 
weiterhin aufmerksam beobachten und hoffen, dass sie 
keinen angeborenen Herz- oder Lungendefekt hat.
Jeden Morgen, bevor sich die Waisen auf den Weg in 
den Busch machen, spielen sie ausgelassen im Stallge-
lände und grüßen jeden Tag. Wasessa, die größte Kuh 
in der Herde (aber nicht die Leitkuh, das ist Lesanju), 
macht so einen riesen Aufstand, wenn morgens der Ko-
koskuchen verteilt werden soll, dass Dabassa, Layoni 
und Rombo schon die Flucht ergreifen, wenn sie sich 
nur nähert. Wasessas Liebling ist Klein Emsaya, die 
Tassias einstige Stellung als Wasessas Favorit einge-
nommen hat. Tassia und Taveta sind gute Freunde und 
tägliche Trainingspartner; genauso wie Mzima und 
Shimba. Lempaute und Lesanju sind nach wie vor 
unzertrennlich, genauso wie Ndii und Kenia. 

dezember 2012: nursery-Gruppe
Sporadische Regenfälle im Dezember hielten den Nai-
robi Nationalpark saftig grün. Lemoyan, die in letzter 
Zeit vor allem Klein Tikondo Gesellschaft leistete, ist 
inzwischen fester Bestandteil der Nursery-Gruppe und 
genießt (als jüngstes Mitglied) sichtlich die Aufmerk-
samkeit der älteren Kühe. Telekis Psyche scheint sich 
zu erholen; zumindest isoliert er sich nicht mehr so 
stark vom Rest der Gruppe (ein normales Phänomen 
waehrend der Trauerphase). Er ist ruhig und entwickelt 
einen liebevollen Charakter. Ganz besonders mag er die 
Gesellschaft von Murera, Sonje, Kwale und Faraja. 
Farajas Schulterwunde, verursacht von einem Speer, 
ist immer noch nicht vollständig verheilt, weil sie sich 
an einer Stelle befindet, die nie richtig ruhig gestellt 
werden kann. Quanza zeigt immer noch Symptome 
von post-traumatischem Stress und ist nach wie vor 
agressiv gegenüber ihren Artgenossen. Verständlicher-
weise vertraut sie auch ihren menschlichen Keepern 
noch nicht besonders; kein Wunder, denn wahrschein-
lich hat sie die Brutalität der (ebenfalls menschlichen) 
Wilderer aus nächster Nähe mit ansehen müssen. 
Barsilinga geht es sehr gut! Er legt an Gewicht zu 
und wird von Bomani in die Kunst des „Elefanten-
Ringens“ eingeführt. Der winzige Kithaka anderer-

seits, ist zwar schon ein Jahr alt, aber immer noch der 
Kleinste in der Nursery. Er versucht sein Größendefizit 
mit viel Schubsen wettzumachen und zeigt während 
der öffentlichen Schlammbadstunde gerne, was für ein 
Fußballtalent er ist!  Sities gibt während des Schlamm-
bades auch gerne ein bißchen an, ist aber eine vielver-
sprechende künftige Leitkuh.
Orwa, der in desolatem Zustand in die Nursery kam, ist 
inzwischen einer der dominanten Jungbullen der Her-
de. Er ist besonders gierig, sobald die Milchflaschen 
ausgeteilt werden, und hat am 22. Dezember sogar den 
armen Faraja umgerannt! Auch Kanjoro hat schon 
recht spitze Stoßzähne, stänkert ebenfalls gerne, aber 
ist trotzdem lange nicht so beliebt in der Herde wie 
Orwa. Sogar Turkwel, der normalerweise mit allem 
und jedem befreundet ist, mag nicht so richtig mit ihm 
warm werden. Kanjoro, Turkwel und Kainuk üben 
daher zur Zeit das Aufsteigen auf den Lkw-Anhänger, 
auf dem sie nun bald in die Auswilderungsstation in 
Ithumba umziehen werden. Es wird nicht lange dauern, 
und die älteren Kühe Mutara, Kilabasi und Shukuru 
werden ihnen folgen. Wenn die sechs Nursery-Waisen 
abgereist sind, bleibt Tano, die jetzt schon kleinere 
Splittergruppen anführt, als Nursery-Leitkuh zurück. 

dezember 2012: ithumba-Gruppe
Yattas Gruppe Ex-Waisen kam am 1. Dezember auf 
eine Handvoll Luzerne vorbei, wurde danach aber bis 
zum Ende des Monats nicht mehr gesehen. Rapsu, 
Kora, Lualeni und Madiba kamen am 4. Dezember 
zum Saufen ins Stallgelände und am 26. Dezember 
kam eine weitere Delegation aus Yattas Herde (Ga-
lana, Loijuk, Challa, Tomboi, Kenze, Meibai, Sidai, 
Madiba, Kamboyo und Sunyei) mit einem wilden 
Bullen auf eine Stippvisite vorbei. Sie blieben etwa 
eine halbe Stunde und machten sich unter Galanas 
Anführung wieder auf den Weg. 
Zum Jahresende tauchte Yatta aus Richtung Westen 
zusammen mit Mulika, den Babys der beiden (Yetu 
und Mwende), Kenze, Taita, Ithumbah, Galana, 
Kinna, Zurura, Chyulu, Wendi, Orok, Nasalot, Ma-
kena, Buchuma, Tomboi, Kamboyo, Meibai, Suny-
ei, Lenana, Loijuk, Sidai, Challa und einem wilden 
Bullen als Begleiter wieder auf. Kora, Lualeni, Madi-
ba und Rapsu hatten wir kürzlich gesehen, nur Napa-
sha und Naserian haben wir den ganzen Monat nicht 
zu Gesicht bekommen. Das macht uns – in Anbetracht 
der schlimmen Ausmaßes an Wilderei in diesen Tagen 
– große Sorgen.  
Die Jungbullen verwickeln manchmal auch die Mäd-
chen  in ihre Ringkämpfe;  dieses Mal waren es vor 
allem Kitirua, Makireti und Suguta. Während Kibo 
die ungeschlagene Nummer eins unter den Ringern ist, 
hielt Kilaguni lange Zeit den Titel des besten Läufers. 
Den scheint ihm jetzt Ololoo abzujagen, der im De-
zember sowohl Kilaguni und Sabachi schlug Kasigau 
und Chemi Chemi trainieren besonders eifrig im Rin-
gen. 
Die älteren Kühe der Gruppe wechseln sich beim An-
führen der Gruppe meistens ab und teilen sich in die 
Aufgaben einer Leitkuh hinein. Kandecha hat immer 
ein Auge auf die Zeit und gibt Bescheid, wenn es Zeit 
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len unterwegs waren. Lualeni und ein wilder Freund 
grasten am 28. Januar für etwa eine Stunde mit den 
Waisen, und am nächsten Tag schauten Challa und 
Tomboi abends vorbei. Yatta und die Ex-Waisen plus 
vier wilde Elefanten kamen am 29. Januar erneut ins 
Stallgelände und trafen die Waisen am nächsten Tag 
noch einmal am Flussbett des Kalovato, dieses Mal 
aber ohne Napasha, Kora oder Rapsu, die inzwischen 
das Alter haben, in dem sie nicht mehr mit der Kuhher-
de unterwegs sind. 
Ein wilder Bulle war gleich am Monatsanfang zum 
Saufen in den Stall gekommen und besonders herzlich 
von Sabachi begrüßt worden. Andere wilde Herden 
wurden in diesem Monat kaum gesehen. Aber schließ-
lich gab es nach dem Regen noch genügend Futter und 
es waren die natürlichen Senken nach wie vor noch 
mit Wasser gefüllt, so wie das Imenti-Wasserloch, dass 
nicht weit entfernt vom Stallgelände lag. Der Ithumba-
Damm lag in diesem Jahr jedoch trocken und selbst das 
Schlammbad der Waisen war nur zu einem Drittel mit 
Regenwasser gefüllt. Die Niederschläge reichten zwar 
aus, um die Pflanzen üppig nachwachsen zu lassen, 
aber sie kamen viel zu spät und weniger als erwartet. 
Die nächste Regenzeit (sehr unzuverlässig in den tiefe-
ren Lagen) werden für April oder Mai erwartet.
Sieben der älteren Elefanten wurden in diesem Monat 
von der Milch abgesetzt, bekommen aber nach wie vor 
einen mit Wasser angerührten Haferbrei. Diese sieben 
sind Kilaguni, Melia, Sabachi, Chaimu, Suguta, 
Naisula und Kandecha. 

Januar 2013: voi-Gruppe
Die Voi-Waisen unter Lesanju hatten im Januar eben-
falls viel Kontakt zu den Ex-Waisen unter Leitkuh 
Emily und Assistent Edie, ihren Kälbchen Eve und 
Ella, Thoma, Mweya und Icholta. Lesanju mag es 
nicht sonderlich, wenn die älteren die Führung ihrer 
Gruppe an sich reißen und sie macht ihren Unmut oft 
durch ein tiefes Kollern deutlich. Die Kühe reagieren 
darauf, aber die älteren Bullen (z.B. Layoni, Rombo, 
Shimba und Dabassa) läßt das völlig kalt. Die Ex-
Waisen wollen kommen oft zu Besuch, zum Einen um 
die Waisen zu sehen, die sie als Familie betrachten, und 
zum Anderen um eine Portion Kopra (Kokosnussku-
chen) abzugreifen.
Kleinstes Mitglied in Lesanjus Gruppe ist Panda, die 
bisher zu schwach war, um mit den anderen auf den 
Tagesausflügen Schritt zu halten. Sie hat zwischenzeit-
liche eine Dosis Penicillin und eine andere Milchmi-
schung bekommen, und es geht ihr seitdem viel besser. 
Die Keeper ließen sie einmal mit dem Rest der Herde in 
den Busch gehen, machten aber nach kurzer Zeit wie-
der kehrt und brachten sie (gemeinsam mit ihrer Zebra-
Freundin namens Lualeni) zurück in den Stall. Sie war 
noch nicht kräftig genug für einen Tag im Busch. 
Emilys Herde war am 1., 3. und 4. Januar im Stall-
gelände. Seraa hatte Sinya in einen kleinen Ring-
kampf involviert, und Taveta schlug sich auf Sinyas 
Seite. Das verärgerte Seraa, der sich blitzschnell um-
drehte und Taveta beim Schwanz packte! Tassia, der 
sich zuerst auch gerne an dem Gerangel beteiligen 
wollte, ergriff schnell die Flucht, als er sah wie es sei-

nem Freund erging, der ihm jammernd folgte. Seraa 
und Sinya konnten endlich in Ruhe ihrem Ringkampf 
nachgehen. Emilys Gruppe verbrachte an diesem Tag 
eine Stunde mit den Waisen beim Grasen im Busch 
und beim Suhlen. Am nächsten Tag waren sie wieder 
da, aber erst nachdem die Waisen schon gegangen wa-
ren. Als sie sich schließlich im Busch trafen, grüßten 
sie sich mit jeder Menge Trompeten und Kollern und 
blieben bis in den späten Nachmittag zusammen. Nach 
diesem Tag wurden die Ex-Waisen bis zum 21. Januar 
nicht mehr gesehen.
Am 22. Januar kam Thoma alleine, waehrend die Wai-
sen ihre Milch tranken. Ndii und Taveta hatten sie 
nicht bemerkt und erschraken sich zu Tode. Sie stürm-
ten zu Lesanju und Wasessa, und obwohl Thoma 
ihnen folgte, führte Lesanju ihre Gruppe weiter und 
ignorierte Thoma einfach. Emilys Gruppe war am 28. 
Januar nochmals im Stallgelände, als die Waisen gera-
de aufbrachen und verpassten die Ausgabe der Extra-
Naschereien. Thoma, Icholta und Mweya suchten das 
Stallgelände sorgfältig ab, und Thoma rannte Lesanju 
nach um sie zurück zu holen. Icholta merkte, dass die 
Waisen davon nicht sehr begeistert waren, und führ-
te die ganze Gruppe, inklusive Lesanju, daher lieber 
zum Grasen in den Busch. Die Ex-Waisen blieben fast 
den ganzen Tag mit den Jüngsten zusammen und lie-
ßen Icholta später als Aufpasser zurück. Am 29. Ja-
nuar waren alle zurück, allen voran Thoma, gefolgt 
von Mweya, Sweet Sally und dem Rest. Die Keeper 
fütterten die Milch an diesem Tag in den Ställen, denn 
die Ex-Waisen erinnerten sich an ihre eigenen „Milch-
flaschen-Tage“ und versuchten oft, den Jüngeren ihre 
Flaschen abzuluchsen. Laikipia, der inzwischen 13 
Jahre alt ist, fällt hier immer besonders negativ auf!
Am 30. Januar war Emily noch vor der Morgendäm-
merung beim Stallgelände und wartete am Wasserloch 
bis es hell wurde. Thoma wartete vor Lesanjus Tor 
bis die Keeper aufschlossen. Sobald die Tür offen war, 
drängelte sich Thoma hinein und kam mit Lesanju 
und Co. wieder heraus. Sie alle fraßen am Hang von 
Mazinga Hill und blieben bis spät abends zusammen, 
als Lesanju schließlich feststellte, dass es Zeit war, 
heim zu gehen. Am nächsten Tag trafen sich alle wieder 
im Busch. Shimba, der beste Kletterer, und sein bester 
Freund Mzima nahmen Kivutu und Rombo am 18. 
Januar mit zum Gipfel von Mazinga Hill und vergassen 
darüber völlig das Schlammbad. Kivuto und Rombo 
erinnerten sich irgendwann an ihre Milchflasche und 
machten sich ohne Shimba und Mzima auf den Weg. 
Die beiden Letzteren blieben bis spät abends auf dem 
Berg. Layoni, Tassia, Kivutu und Taveta können 
inzwischen alle selbst ihre Flaschen halten, was den 
Keepern bei der Fütterung viel Arbeit abnimmt.
Ab und an jagten die Elefanten einen Trupp Paviane, 
die in der Zwischenzeit eine Plage im Park und für 
die menschliche Bevölkerung darstellen. Die Waisen 
scheuchen die Primaten bei jeder Möglickeit ausein-
ander, ebenso wie die ortsansässige Impala-Herde. Le-
sanju erschrak sich zu Tode, als sie eines Tages beim 
Schlammbad in einen alten Büffel rannte. Sie flüchte-
te zu den Keepern und als diese nachsahen, was sie 
so aufgeregt hatte, sahen sie den alten Büffel noch im 

nicht aber die Anwesenheit von Balguda, Ngasha und 
Barsilinga. Sities sah also ihre Chance, die Betreuung 
der Kleinsten zu übernehmen und bekam dabei Un-
terstützung von Sonje, während Naipoki sich abseilte 
und ihre Rolle als stille Beobachterin einnahm.
Die Freundschaft von Faraja und Kwale festigt sich 
weiter, während Teleki eher Narok und Kihari nahe 
steht. Quanza ist immer noch extrem mißtrauisch ge-
genüber allen Menschen und nähert sich den Keepern 
nur mit aufgestellten Ohren.
Murera hat inzwischen das Alter, in dem die Milch-
ration verkleinert wird. Das passte ihr nicht sonderlich 
und sie hat ihrem Unmut freien Lauf gelassen, in dem 
sie aufgebracht aus dem Stallgelände rannte, sogar 
ohne ihre beste Freundin Sonje.
Obwohl schon älter als ein Jahr, ist Kithaka ist immer 
noch der kleinste Bulle in der Nursery. So wie Kanjoro 
wird auch er von den älteren Artgenossen erzogen wer-
den, sobald er gross genug für den Umzug ist. Klein 
Lemoyan, jüngstes Mitglied in der Nursery-Herde 
(aber schon größer als Kithaka), zeigt erste Anzeichen 
dafür, dass er mal kein Schwächling wird. 
Am 9. Januar jagten Narok, Quanza, Balguda und 
Ishaq-B vergnügt eine Bache und ihre Frischlinge um-
her, aber das Blatt wendete sich schlagartig, als eines 
der Ferkel zwischen den Elefantenbeinen gefangen 
war und um Hilfe schrie. Das wiederum brachte die 
Elefanten völlig aus der Fassung, sie rannten zitternd 
zurück zu ihren Keepern! 

Januar 2013: ithumba-Gruppe
Das Abschlachten von 12 wilden Elefanten in Roko 
bei Tiva am 11. Januar sorgte für einen internationa-
len Aufschrei. Einige unserer Ex-Waisen waren schon 
länger nicht mehr in Yattas Herde gesehen worden. 
Wir machten wir uns ernsthafte Sorgen um Naserian, 
Rapsu, Kora (alle 9 Jahre alt) und den 11-jährigen 
Napasha und waren schwer erleichtert, als alle irgend-
wann im Stallgelände auftauchten. Als sich die Ex-
Waisen auf den Weg machten, blieb Naserian zurück 
und naschte etwas Zusatzfutter bevor sie ihnen folgte. 
Noch am gleichen Tag gegen Mittag, tauchte kein Ge-
ringerer als Napasha auf, der schon seit mehr als einen 
Monat nicht mehr gesehen worden war. 
Der Umzug von Kilabasi und Kanjoro nach Voi am 
22. Januar war ein Kinderspiel, und als sie gegen 10.45 
Uhr ankamen, wurden sie freudig von Makireti, Is-
hanga und Kasigau begrüßt, die Kilabasi noch aus 
ihren eigenen Nursery-Tagen kannten. Kanjoro aller-
dings war ein Fremder für sie und selber ein bißchen 
nervös, als er von so vielen Elefanten umringt wurde, 
die alle größer als er waren. Er versuchte dem Trubel 
zu entweichen und rempelte dabei aus Versehen Melia 
an, die ihn nicht ungestraft davon kommen ließ! (Die 
Ex-Waisen waren an diesem Tag um 7 Uhr ins Stallge-
lände gekommen, haben sich aber nach einer Stunde 
schon wieder aus dem Staub gemacht.)
Noch nicht akklimatisiert an die Hitze in Tsavo, saug-
ten Kilabasi und Kanjoro am Nachmittag Wasser aus 
ihren Mägen, um sich damit abzuspritzen. Auch an 
den Elektrozaun mußten sie sich erst gewöhnen, und 
Kanjoro lernte seine erste Lektion gleich am nächsten 

Morgen, als er einen der Drähte kaputt machte. Die äl-
teren Elefanten zeigten ihnen aber gleich, wie man sich 
zu verhalten hatte und abends kamen die Ex-Waisen 
noch einmal vorbei. Wendi und Nasalot kümmerten 
sich ausgiebig um die neuen Babys und wollten sie 
sogar sogar mitnehmen. Die Keeper hatten gut eine 
Stunde zu tun, bis sie Kanjoro und Kilabasi zurück in 
der Gruppe hatten, der sie jetzt angehörten.
Mutara, Shukuru und Tano waren die Nächsten und 
kamen schon drei Tage später, am 25. Januar gegen 
11 Uhr in Ithumba an. Wendi, Mulika und ihr Baby 
Mwende, Nasalot, Galana, Sunyei, Chyulu und Lua-
leni, begleitet von den Bullen Taita, Zurura, Meibai 
und Orok waren schon früh morgens im Stallgelände 
und ließen Lualeni zurück bei den Jüngeren, als sie 
sich schließlich zum Fressen aufmachten. Der Elefan-
ten-Umzugslastwagen, fuhr gegen 11 Uhr mit Mutara, 
Shukuru und Tano die Entladerampe an, und Kila-
basi und Kanjoro waren die ersten, die die drei Ex-
Nursery-Kühe begrüßten. Alle waren überglücklich, 
wieder vereint zu sein. Lualeni, die nicht weit entfernt 
mit dem Rest der Herde graste, kam zur Begrüßung 
der Neuankömmlinge und brachte abends alle Wai-
sen zurück zum Stallgelände. Als alle in den Gehegen 
untergebracht waren, machte sie sich wieder auf den 
Weg zu den anderen Ex-Waisen und schien dank Inf-
raschall-Kommunikation genau zu wissen, wohin sie 
gehen mußte.
Lualeni und alle anderen Ex-Waisen, die von Yattas 
wildem Rekruten Mgeni und zwei weiteren wilden 
Bullen begleiten wurden, waren am nächsten Morgen 
wieder zurück. Nicht dabei waren dieses Mal Madiba, 
Napasha, Kamboyo und Zurura. Rapsu wurde von 
den Keepern verwarnt als er Kanjoro in ein Gerangel 
verwickelte und zu derb wurde. Kanjoro lernte eine 
weitere Lektion – dass er nicht länger der stärkste Bul-
le im Ring war und sich Respekt vor den größeren Art-
genossen angewöhnen sollte! Die Ex-Waisen trennten 
sich später von den Jüngeren, die im Gebiet um Kone 
weiter fraßen. 
Vor der Ankunft der fünf ehemaligen Nursery-Waisen 
aus Nairobi hatten die Ithumba-Waisen fast täglich 
Kontakt zu den Ex-Waisen. Manchmal waren alle ge-
meinsam als eine große Herde unterwegs und kamen 
zum Saufen vorbei. Ein anderes Mal kam eine Split-
tergruppe mit oder ohne wilde Artgenossen, Mulika 
und Yatta mit ihren wilden Babies Mwende und Yetu 
plus ihren Kindermädchen oder einzelne Bullen. Die 
wilden Rekruten Mgeni und Kijana spielten am 2. und 
5. Januar für etwa eine Stunde mit den Waisen und ka-
men am 6., 7., 10. und 11. noch einmal zu Besuch.
Am 13. Januar gab es einen für diese Jahreszeit un-
gewöhnlich heftigen Regensturm und die Ex-Waisen 
wurden für ein paar Tage nicht mehr gesehen. Ein 
paar Splittergruppen schauten gelegentlich im Stall-
gelände vorbei oder trafen die Waisen im Busch. Es 
verging fast kein Tag ohne Kontakt zwischen den sich 
unter der Obhut der Keeper befindlichen Waisen und 
den Ex-Waisen. Die gesamte Herde, inklusive zweier 
wilder Dickhäuter kamen am 26. Januar, dieses Mal al-
lerdings ohne die Bullen Madiba, Napasha, Kambo-
yo und Zurura, die wahrscheinlich mit anderen Bul-
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stützern zutiefst dankbar für die zusätzlichen Spenden, 
von denen wir Zusatzfutter kauften, das sie durch die 
harte Trockenzeit brachte und die Ex-Waisen in der 
Nähe der Auswilderungsstation und damit in Sicher-
heit hielt. 

februar 2013: voi-Gruppe
Die Ex-Waisen, angeführt von Emily waren den gan-
zen Monat über in der Nähe des Stallgeländes. Schon 
am 3. Februar tauchten sie auf, aber die Waisen hat-
ten ihr Gehege schon verlassen. Zwei Tage später sa-
hen wir sie vom Wasserloch aus in Richtung Voi-Fluß 
wandern. Aber schon am 13. Februar waren sie wieder 
da, um die Stalltränke auszusaufen. Die Keeper wa-
ren schon am Wiederauffüllen, aber der ungeduldige 
Laikipia konnte es einfach nicht erwarten, stellte sich 
hinter die Tränke und soff direkt aus dem Auslass. Le-
sanju war inzwischen damit beschäftigt, ihre Gruppe 
von Emily wegzulocken. Kivuko und Layoni zogen in 
Betracht, mitzugehen, überlegten es sich zu guter Letzt 
aber noch anders. Die Ex-Waisen waren an diesem Tag 
in Begleitung eines pubertierenden Bullen. Thoma 
war der erste, der Shimba am 15. Februar entdeckte, 
wie er abseits der anderen graste. Nach dem üblichen 
freudigen Begrüßungsritual führte Shimba die Ex-
Waisen zum Rest von Lesanjus Gruppe. 
Lesanju ist eine sehr gute Leitkuh und wird eifrig 
unterstützt von ihrer besten Freundin Lempaute und 
Wasessa. Der neueste Zuwachs in Lesanjus Herde ist 
Klein Panda, die im letzten Monat kränkelte. Es geht 
ihr aber schon wieder besser. Am nächsten Tag kamen 
die Ex-Waisen zum Wasserloch, und Kenia flüchtete 
aus dem Wasser, aus Angst vor den Bullen aus Emilys 
Herde (namentlich Morani und Lolokwe) bestiegen 
zu werden!
Ex-Waise Tsavo, ein weiterer Bulle in Emilys Herde 
Ex-Waisen, war lange nicht mehr gesehen worden, 
tauchte aber am 18. Februar zusammen mit dem Rest 
der Gruppe auf. Es tat gut, ihn wieder zusehen und zu 
wissen, dass er wohlauf war. Sein großer Freund Bur-
ra wurde ebenfalls seit geraumer Zeit nicht gesehen. 
Laikipia hat sich wieder in die Tränke gestellt, um 
ihre Beine abzukühlen, während sich Edie genüßlich 
am Pöller neben der Tränke kratzte. Als die Ex-Wai-
sen am nächsten Tag wieder kamen, passte Irima, das 
Kindermädchen von Emilys Kälbchen Eve wie ein 
Schießhund auf ihren Schützling auf, als diese neben 
der Tränke spielte. 
Emsaya ist die einzigste in Lensajus Gruppe, die 
sich bei Wasessa alles herausnehmen darf. Emsaya 
hat Tassia inzwischen vollständig als Wasessas Lieb-
lingselefant ersetzt. Die anderen, allen voran die Jung-
bullen Mzima, Taveta, Tassia, Dabassa, Layoni und 
Rombo geben acht, dass sie es sich mit Wasessa nicht.

märz 2013: nursery-Gruppe
Retten konnten wir die einjährige Laragai von der 
Borana Ranch in Laikipia und ein “Albino”-Kälbchen, 
das offenbar den gleichen Vater wie Faraja hatte. Er 
wurde „Jasiri“ genannt, Swahili für „mutig“, und ist 
vermutlich das erste dokumentierte Albino-Elefanten-

kälbchen aus Amboseli. Am 29. März wurde ein win-
ziges, nur wenige Tage altes Kälbchen aus dem Imenti-
Wald allein in der Nähe eines Wasserloches gefunden. 
Er war von einem Mitglied des Orma-Clans gerettet 
und in der deren Sprache „Bosha“ genannt, was so-
viel heißt wie „Gottes Schöpfung“; im Moment steht 
Boshas Leben noch auf der Kippe.
Wie so oft, stürmten die Waisen sofort zum Stall je-
des Neuankömmlings und begrüßen ihn oder sie jeden 
Morgen, indem sie ihre Rüssel durch die Luke stecken. 
Ishaq-B war besonders interessiert an Laragai. Sie 
wurde ruhiger und durfte am 11. März ihren Stall ver-
lassen. Anfangs noch verwirrt und aggressiv, wurde sie 
unter Naikopis Fittiche genommen und siehe da – bald 
benahm sie sich sogar ordentlich während der öffentli-
chen Besucherstunde am Schlammbad. Inzwischen ist 
sie eng befreundet mit Lima Lima, die auch noch re-
lativ neu in der Gruppe und ein besonders freundlicher 
Zeitgenosse ist.
Ein weiteres großes Ereignis in der Nursery war die 
Rückkehr der vierjährigen Tano aus Ithumba am 15. 
März. Tano war am 25. Januar mit Mutara und Shu-
kuru nach Ithumba umgezogen, aber (und im Ge-
gensatz zu den anderen) ging es ihr seitdem immer 
schlechter. Als die Analyse einer Blutprobe von Tano 
eine chronische bakterielle Infektion, einhergehend 
mit Muskelschäden und Blutarmut (Anämie) ergab, 
wurde sie mit Antibiotika und Vitaminen behandelt.. 
Ngasha ebenfalls, und es geht ihr schon wieder besser.
Die kleinen Bullen Lemoyian, Barsilinga und Kitha-
ka vergnügen sich mit Ringkämpfen, um ihre Kräfte zu 
messen. Barsilinga und Lemoyian sind Trainingspart-
ner, werden aber häufig von Sities getrennt, die Barsi-
linga sehr nahe steht und sich für seine Sicherheit ver-
antwortlich fühlt. Als „größter“ Bulle in der Nursery, 
trainiert Orwa auch mit Kwale und Faraja, während 
sich Barsilinga auf Balguda und Faraja konzentriert 
– offenbar sucht er die Herausforderung! Wenn seine 
Zeit kommt, wird er sicherlich ein stattlicher Bulle.
Turkwel und Kainuk haben sich inzwischen fried-
lich um die Aufteilung der Leitkuhpflichten geeinigt 
und werden tatkräftig von den älteren Kühen Naipoki, 
Sities und Ishaq-B sowohl teilweise auch durch Ki-
hari und Sonje unterstützt – zwei Freigeister, weni-
ger verantwortungsbewusst und eher mit sich selbst 
beschäftigt, so wie Murera, eine der ältesten Kühe in 
der Nursery.

märz 2013: ithumba-Gruppe
Die Ithumba-Waisen hatten im März viel Kontakt zu 
den Ex-Waisen und deren wilden Freunden. Die klei-
nen Bullen waren schwer beschäftigt mit Ringkämp-
fen – mit Ololoo als neuem aufstrebendem Talent, der 
Kilaguni öfter besiegte als vice versa. Nach den kräf-
tigen Regenfällen vom 14. März spielten die Waisen in 
Pfützen und waren den ganzen Tag damit beschäftigt, 
frische Pflanzentriebe zu naschen (die förmlich über 
Nacht gewachsen waren). Yattas Herde Ex-Waisen 
inklusive der wilden Begleiter sorgten fast täglich für 
Abwechslung. Shukuru ist mittlerweile regelmäßig 
die Anführerin der Gruppe. 
Lualeni, die sehr an den Kleinsten hängt, holte sie am 

Busch verschwinden.
Neben all den Treffen mit den Ex-Waisen haben die 
Voi-Elefanten in diesem Monat nur zwei Mal wilde 
Elefanten getroffen. Am 20. Januar bestaunten sie alle 
erfürchtig einen riesigen Bullen, der an ihnen vorbei 
lief und seinen Rüssel hob, offenbar den Geruch der 
anwesenden Menschen wahrnahm und irritiert den 
Kopf schüttelte, als er weiter ging. Am 27. Januar tra-
fen die Waisen eine freundliche wilde Herde im Busch. 
Die Leitkuh erlaubte Tassia, Taveta, Dabassa und La-
yoni, sich mit den gleichaltrigen Bullen in ihrer Herde 
zu balgen. Dieses Unterfangen fand ein jähes Ende, 
als Tassia Tavetas Ringkampfpartner umrannte, weil 
ihn sein Gegner in siegerischer Pose besteigen wollte 
und er die Flucht ergraf. Das Bellen des wilden Jung-
bullen rief die Mutter herbei, und Taveta und Tassia 
machten sich aus dem Staub. Lesanju entschied sich 
darauf hin, ihre Gruppe weiter zu führen. Lempaute 
und Wasessa teilen sich die Führungsrolle manchmal. 
Lempaute kam einmal einem der Jungbullen zu Hilfe, 
als dieser im Schlamm ausrutschte; Wasessa ist völlig 
eingenommen von Klein Emsaya, deren Rolle früher 
Tassia hatte. Alle Kühe sind unglaublich vernarrt in die 
kleine Panda und tätscheln sie so oft es geht mit ihren 
Rüsseln. 

februar 2013: nursery-Gruppe
Die guten Nachrichten dieses Monats sind, dass un-
sere Waisen alle gut wachsen und gedeihen. Baby 
Lemoyian ist proper und feist und fordert gerne ein-
mal Barsilinga, Ngasha und Balguda zu einem klei-
nen Ringkampf heraus – und er macht sich gar nicht 
schlecht! Turkwel wird immer noch von Kainuk da-
ran gehindert, ihren Pflichten als Leitkuh nachzukom-
men, weil Kainuk Angst hat, Turkwels Aufmerksam-
keit mit den anderen Babys zu teilen. Wenn Turkwel 
von Kainuk in Beschlag genommen wird, kümmern 
sich Sities, Naipoki und Ishaq-B sehr aufmerksam um 
die kleineren Kälbchen. Sities sorgt sich besonders um 
Lemoyian und Balguda, die immer noch Sehnsucht 
nach Kilabasi hat, die im letzten Monat nach Ithum-
ba umgezogen war. Faraja, Kwale, Ngasha, Bomani, 
Balguda, Kithaka, Lemoyian und Barsilinga haben 
sich zu einer kleinen Ringkampf-Trainingsgruppe 
zusammengeschlossen, wenngleich Lemoyian ein 
schlechter Verlierer ist! Qwanza und Narok sind in-
zwischen gute Freunde geworden, und verbringen viel 
Zeit zusammen. Sie sind beide noch mißtrauisch ge-
genüber den Keepern, aber ihre Milchflasche nehmen 
sie inzwischen ohne zu Zögern an.
Neuankömmling Lima Lima war bis zum 25. Februar 
schon ruhig genug, um aus ihrem Stall zu den ande-
ren gelassen zu werden. Sie war überglücklich, bei und 
draußen mit ihren Artgenossen zu sein und hat auch die 
Keeper mittlerweile akzeptiert. Sie ist ein sanftmütiger 
kleiner Elefant und scheint erleichtert, sich inmitten ei-
ner liebevollen Familie wieder gefunden zu haben. Sie 
überprüft nachts sogar manchmal, ob der ihr zugeteilte 
Keeper noch da ist.

februar 2013: ithumba-Gruppe
Es verging kaum ein Tag, an dem die Ex-Waisen nicht 
mit wilden Artgenossen im Stallgelände aufgetaucht 
sind, z.B. am 1. Februar, als 15 Ex-Waisen auftauchten 
und Kinna von zwei wilden Verehrern verfolgt wurde. 
(Sie ist jetzt 13 und wahrscheinlich gerade zum ers-
ten Mal trächtig geworden – wir freuen uns auf den 
Nachwuchs in zwei Jahren!) Am nächsten Morgen ka-
men lediglich Tomboi und Challa, aber abends kam 
die ganze Herde Ex-Waisen mitsamt wildem Anhang 
noch einmal zu Besuch. Wir sind dankbar, dass die Ex-
Waisen kaum ein Luzerne-Fütterung auslassen – somit 
wissen wir wenigstens, dass alle vollzählig und wohl-
auf sind, jetzt wo die Jagd auf Elefanten in Ostafrika 
wieder komplett außer Kontrolle geraten ist.
Wir sind in Sorge um Tano, der die harschen Bedin-
gungen in Ithumba scheinbar zu schaffen machen. Es 
fällt ihr schwer, mit den anderen Schritt zu halten und 
sie zögert– im Gegensatz zu den anderen Neuankömm-
lingen – sich im Schlamm zu suhlen. Vielleicht müssen 
wir sie in die Nursery zurück bringen oder gemeinsam 
mit Murera und Sonje in den Kibwezi-Wald.
Währenddessen hat sich die ehemalige Hauptleitkuh 
der Nursery, Mutara, prächtig eingelebt und führt die 
Waisen gemeinsam mit Chaimu, Tumaren und Mur-
ka am Morgen, mittags und abends zum Baden, Fres-
sen oder in den Stall. Shukuru und Kanjoro haben 
sich ebenfalls gut eingelebt, genauso wie Kilabasi. 
Makireti hat an einem sechs Monate alten Kälbchen 
Gefallen gefunden, dessen Familie im letzten Monat 
regelmässig an der Stalltränke gesoffen hat. Kilaguni, 
Sabachi, Kibo, Kandecha, Chemi Chemi, Kasigau 
und Ololoo konzentrieren sich wie immer auf ihre 
Kräftemessen und legen sich sogar manchmal mit den 
älteren Kühen an.
Ex-Waise Lualeni, die lange Zeit als Vermittler zwi-
schen der Gruppe Waisen und Ex-Waisen fungierte, 
hat am 5. Februar den ganzen Tag mit den Waisen ver-
bracht. Auf dem Rückweg trafen sie auf die wilde Fa-
milie mit Makiretis 6-monatigem Lieblingskälbchen. 
Zwei Tage später brachte Ex-Waise Naserian die Bul-
len Kora, Challa, Kamboyo und Rapsu, um sich ein 
paar Naschereien mit Pembe Moja, dem „Bullen mit 
nur einem Stoßzahn“ zu teilen. Der scheint sich nach 
Kijana und Mgeni als weiterer wilder Elefant der Her-
de Ex-Waisen angeschlossen zu haben. Am 27. Febru-
ar war die ganze Herde Ex-Waisen wieder zu Besuch 
an der Suhle und hatte neun wilde Dickhäuter dabei. 
Mulikas Baby Mwende und Yattas Baby Yetu liefen 
selbstbewußt unter den großen Bäuchen und zwischen 
den riesigen Beinen umher.
Am Monatsende hatten die Waisen einen besonders 
geschäftigen Vormittag, als alle Ex-Waisen mitsamt 
ihren wilden Begleitern reinschauten. Kandecha fand 
einen willigen wilden, gleichaltrigen Artgenossen zum 
Ringen und Makireti beschäftigte sich eingehend mit 
einem wilden Baby, bis die Mutter schließlich dazwi-
schen ging. 
Da die Hauptregenzeit am Ende des vergangen Jahres 
ziemlich mager ausfiel, werden die ohnehin heißesten 
Monate des Jahres – Februar und März – wohl dieses 
Jahr noch heißer ausfallen. Wir waren unseren Unter-
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Weise zu stören – er saugte sogar an ihren Fingern! Für 
ein wildes Kalb ist das extrem ungewöhnlich und ein-
zigartig in 50 Jahren Erfahrung, die Daphne Sheldrick 
nun schon in der Aufzucht verwaister Wildtiere gesam-
melt hat. Es gibt nur eine einzig mögliche Erklärung: 
Tundani mußte vorher schon mit unseren Ex-Waisen 
in Kontakt gewesen sein, und gesehen haben, dass die 
Keeper und Elefantenwaisen „eine Familie“ sind. Wir 
waren schlichtweg perplex! Auch Laragai himmelt 
ihn an und überschüttet ihn vom Nachbarstall mit Auf-
merksamkeit!
In den ersten zehn Tagen des Monats hatten wir alle 
Hände voll zu tun damit, das Leben des kleinen Neuan-
kömmlings Jasiri zu retten. Zusätzlich zu seiner Milch 
bekam schließlich Tag und Nacht Haferbrei mit Glu-
kose – und inzwischen ist er froh und munter und un-
terwegs mit den anderen Nursery-Waisen. Er hat sich 
eng mit Faraja angefreundet, dem anderen Albino-
Elefanten, der durchaus sein Halbbruder sein könnte! 
Auch Naipoki und Kihari haben viel Zeit mit Jasiri 
verbracht.
Wir sind weiterhin besorgt um Tanos Gesundheit, be-
sonders nachdem sie am 24. April gestürzt war. Sie ist 
immer noch nicht wieder die Alte. Aufgrund einer In-
fektion hatte sie Antibiotika bekommen und bei einer 
Nachuntersuchung stellte sich heraus, dass sie unter ei-
ner Anämie (Blutarmut) litt. Ihre Autorität als Leitkuh 
hat sie noch nicht wiedererlangt, aber Ngasha ist gern 
mit ihr zusammen. Zu Beginn hatte sich sie an Naipoki 
gehalten, die sich aber nicht sicher scheint, ob sie der 
Verantwortung gewachsen ist. Also ist sie jetzt häufiger 
mit Kihari zusammen, die gemeinsam mit Ishaq-B 
und Sonje, eher dazu bereit ist, sich um ein schwäche-
res Mitglied der Herde zu kümmern. Murera, obwohl 
die älteste Jungkuh in der Gruppe, hat keinerlei Inter-
esse daran, Verantwortung zu übernehmen. 
Orwa hat sich inzwischen in einen großen und starken 
Nursery-Bullen entwickelt, der viel Spaß daran hat, 
Bomani und Teleki zu provozieren. Mini-Elefant Ki-
thaka wächst so schnell, dass man ihr förmlich dabei 
zusehen kann, aber es fehlt ihr noch ein ganzes Stück, 
bis sie mit ihren Altersgenossen gleichauf ist. Kithaka 
hängt besonders an Naipoki, Kihara und Sonje, be-
sonders seit die anderen Elefanten nach Tsavo gezogen 
sind. Aber sein bester Freund, Lemoyian, ist am liebs-
ten mit Ishaq-B zusammen. Sonje, die immer ziemlich 
aufsässig war, hat sich um 180 Grad gewandelt und ist 
jetzt eine liebevolle und aufmerksame Mini-Leitkuh, 
während Lemoyian (das einst zittrige, schwache Baby) 
ein kräftiger kleiner Bulle geworden ist, der (mehr oder 
weniger) erfolgreich Barsilinga öfter auf einen kleinen 
Ringkampf herausfordert.
Balguda und Kwale sind die besten Freunde und ren-
nen jeden Morgen beim ersten Sonnenstrahl mit fröh-
lich schwingenden Rüsseln zu Farajas Stall, um ihn 
aufzuziehen. Faraja, der schon weiß, was ihm blüht, 
stellt seine Ohren auf, und während Balguda Faraja 
vorne ablenkt, schleicht sich Kwale von hinten an ihn 
an. Dieses ungleiche Kräfteverhältnis ruft entweder 
Naipoki, Kihari oder Sonje auf den Plan, und sobald 
sich die beiden Missetäter ertappt fühlen, machen sie 
sich schnell aus dem Staub. 

Teleki, Narok und Quanza sind gute Freunde, ebenso 
wie Laragai und Lima lima. Letztere werden einmal 
gute Leitkühe werden; Quanza ist immer noch miß-
trauisch gegenüber allen Menschen und hält sich fern 
von den Keepern.

april 2013: ithumba-Gruppe
Nach einem reibungslosen Umzug waren alle 
überglücklich über das Wiedersehen mit den verloren 
geglaubten Artgenossen Turkwel, Kainuk und Sities. 
Die drei Neuen schauten sich sofort bei Mutara, Shu-
kuru, Kilabasi, Murka, Olare und den älteren Kühen 
ab, wie sie sich bewegen sollten und – wie so oft – 
tauchten am Abend noch Yatta und die Ex-Waisen auf, 
um Turkwel, Kainuk und Sities willkomen zu heißen. 
Die Ithumba-Waisen-Herde zählt jetzt 24 Elefanten!
Die dramatische Rettung von Tundani ereignete sich 
während eines Unwetters am 8. April. Der Jährling war 
von Nick Trent, dem Piloten des Trusts, während ei-
nes Routine-Fluges am Tiva-Fluß in Tundani entdeckt 
worden. Als man ihn eingefangen hatte, mußte eine 
Schneise ins Unterholz geschlagen werden, damit das 
Fahrzeug den Elefantenwaisen überhaupt erreichen 
konnte. Tundani war von Anfang an ungewöhnlich 
zutraulich gegenüber den Keepern. Wir können nur 
vermuten, dass er die Ex-Waisen schon vorher kannte 
und mit ihnen (und seiner Familie) sogar schon einmal 
das Ithumba Stallgelände besucht hatte.
Lualeni ist seit langem die wichtigste Verbindung 
zwischen den Waisen, die noch von den Keepern be-
treut wurden und mit Milch zugefüttert wurden, und 
denjenigen, die schon in der Wildnis leben. Sie hegt 
eine besondere Zuneigung für Ololoo, ihren absoluten 
Liebling. Am 5. April trafen sie, Sunyei, die Bullen 
Kora (ihr bester Freund), Taita und Buchuma die 
Waisen im Busch, wo sie den ganzen Tag gemeinsam 
grasten. (Sities hat sich an diesem Tag kurzerhand zur 
Abkühlung in die Tränke gestellt.) Am nächsten Tag 
kamen morgens Lualeni, Naserian, Sunyei, die Bul-
len Buchuma, Rapsu und zwei wilde Elefanten ins 
Stallgelände und nahmen die Waisen anschließend mit 
in den Busch. Beim mittäglichen Schlammbad tauchte 
plötzlich die ganze Herde Ex-Waisen auf! Nur Napas-
ha, jetzt 11 Jahre, fehlte und wurde auch den Rest des 
Monats nicht gesehen. Wir sind natürlich zunehmend 
besorgt, aber auch ein Suchflug ergab nichts. Wir hof-
fen, dass er lediglich mit befreundeten wilden Bullen 
unterwegs ist, so wie es auch Challa diesen Monat ei-
nige Male getan hat, und dass er bald wieder auftaucht. 
Splittergruppen oder die ganze Herde Ex-Waisen be-
suchten sowohl die Stallungen oder das Schlammbad 
in regelmäßigen Abständen, für gewöhnlich auch mit 
wilden Artgenossen. Von Napashas Abwesenheit ein-
mal abgesehen war es ein sorgenfreier Monat für die 
Ithumba-Waisen.
Am 20. April kam Yattas Herde, allerdings ohne Yat-
ta, Baby Yetu, Ithumbah, Lenana, Sidai, Madiba, 
Tomboi und Challa zum Stall, als die Waisen schon 
gegangen waren. Am nächsten Tag verbrachten Lua-
leni und Sunyei nur einen Moment mit den Waisen im 
Busch, kamen aber später zum Schlammbad und hat-
ten Loijuk, Naserian, Sidai, Lenana und die Bullen 

2. März alleine ab und führte sie zum Fressen in den 
Busch und an manchen heißen Tagen zu einem zweiten 
Schlammbad. Am 8. März kamen fünf wilde Elefan-
ten zum Saufen ins Stallgelände und kurze Zeit spä-
ter tauchte Rafiki auf, in Begleitung von zehn Bullen-
Freunden. 
 “Mshale”, der riesige wilde Bulle, dem vor einiger 
Zeit ein Giftpfeil entfernt werden musste, kam am Mo-
natsanfang regelmäßig zum Saufen ins Stallgelände. 
Irgendwann humpelte er und hatte eine neue Pfeilwun-
de, die vom Tierarzt behandelt wurde. Wir hoffen, dass 
wir sein Leben ein weiteres Mal haben retten können. 
In der Zwischenzeit haben wir noch einige andere 
Bullen, die zum Saufen ins Stallgelände kommen, mit 
Pfeilwunden gesehen. Einer davon wurde am 11. März 
behandelt, als er mit 20 anderen wilden Bullen zu Be-
such kam. 
Diese deprimierenden Nachrichten zeigen den Ernst 
der Lage um die Wilderei im Tsavo Nationalpark. 
Strengere Strafen für die Wilderer aus der Ethnie der 
Wakamba (die für gewöhnlich Giftpfeile benutzen) 
müssen dringend verhängt werden. Derzeit kommen 
die Täter entweder ungestraft oder mit einer minima-
len Geldstrafe davon – das macht die Wilderei äußerst 
lukrativ!
Am 18. März kamen einige der Ex-Waisen zum Stall-
gelände – nur Yatta, ihr Baby Yetu und die Bullen Na-
pasha, Buchuma, Rapsu und Madiba waren dieses 
Mal nicht dabei. Für die Waisen war es ein besonde-
rer Tag: 12 von den über Vierjährigen wurden von der 
Milch abgesetzt und bekommen vorerst einen wäss-
rigen Brei! Madiba kam am 22. März alleine zum 
Stall und am 23. März tauchte Mulika mit ihrem Kalb 
Mwende sowohl als auch Kenze, Kamboyo, Orok, 
Wendi, Nasalot, Kinna, Lenana, Chyulu und Ithum-
bah auf. Sie verbrachten den Vormittag mit den Wai-
sen, und später gesellten sich Galana, Meibai, Loijuk, 
Challa und Tomboi beim Schlammbad zu den Waisen.
Yatta, Mulika und zehn der Ex-Waisen kamen am 24. 
und 25. März ins Stallgelände. Lualeni tauchte am 27. 
allein auf und suchte nach ihrem Liebling Ololoo, der 
zu dieser Zeit mit Chemi Chemi zusammen war. Lua-
leni blieb den ganzen Tag über immer in ihrer Nähe. 
Abends warteten Kora, Loijuk, Naserian und Rapsu 
im Stallgelände auf sie, um sie „vom Dienst“ abzuho-
len. 

märz 2013: voi-waisen
Sporadische und heftige Regenfälle haben Mazinga 
Hill in diesem Monat ergrünen lassen, und die Wai-
sen konnten saufen und suhlen, wann immer ihnen der 
Sinn danach stand. Am 18. März wurden die Waisen 
von den Ex-Waisen unter Emily besucht. Irima und 
Mweya führten die Gruppe an. Lesanju freut sich im-
mer über den Besuch, ist aber gleich nach der Begrü-
ßung auf der Hut, dass keiner ihrer Schützlinge von 
der Gruppe „entführt“ wird. Shimba hatte inzwischen 
Freundschaft mit dem großen Bullen Morani geschlos-
sen und beiden grasten Seite an Seite. Morani schien 
sogar darüber nachzudenken, bei Shimba zu bleiben, 
als Emily mit ihrer Gruppe weiter zog. Icholta blieb 
zurück, bis die Waisen zum Wasserloch aufbrachen. 

Erst dann zogen auch sie (und Morani) weiter. 
Die Waisen hatten im März auch jede Menge Kontakt 
zu wilden Elefanten: Am 8. März trafen sie eine wilde 
Matriarchin mit einem noch sehr jungen Kalb, ein paar 
Tage später tauchte ein wilder Jungbulle auf, den die 
Waisen durch seine Fährte entdeckten und ihre Rüssel 
aufstellten um ihn zu orten. Er wollte erst Kontakt auf-
nehmen, wurde dann aber agressiv, als er die Keeper 
erblickte und drohte ihnen sogar. Die Waisen stellten 
sich schützend um die Keeper und der Bulle räumte 
das Feld. Als er ging, schaute er noch einmal zurück 
– anscheinend war er völlig perplex darüber, dass die 
Waisen den „Feind des Elefanten“ beschützen.
Das jüngste Mitglied in Lesanjus Herde ist Klein Pan-
da, die anfangs schwächelte, sich aber erholt hat. Pan-
da zieht es vor, in Ruhe mit dem Zebrafohlen Lualeni 
zu grasen und somit den Schubsereien der älteren Bul-
len zu entkommen. Wasessa ist nach wie vor versessen 
auf Emsaya, ihr Lieblingskalb. Sie ist aber auch sehr 
futterneidisch und muss ihre Luzerne oder Grünfutter 
daher ein bißchen abseits der anderen bekommen.
Lesanju und Lempaute bleiben beste Freunde, die 
sich die Pflichten der Leitkuh teilen und immer fürein-
ander da sind, ebenso wie Kenia und Ndii. Tassia und 
Taveta stehen sich eben so nahe, und auch Mzima und 
Shimba. Die jüngeren Bullen wie Layoni und Dabas-
sa fordern gerne mal ihre älteren Artgenossen heraus, 
z.B. Rombo und Kivuko, die keine Stoßzähne hat, 
aber das (verständlicherweise) mit einer Extra-Portion 
Aufmüpfigkeit kompensiert! 

april 2013: nursery-Gruppe
Der April war extrem nass und stürmisch. Einige der 
noch sehr kleinen oder kränkelnden Elefanten mußten 
(unter Protest!) im Stall bleiben, um sich keine Lun-
genentzündung einzufangen. Am 3. April sagten wir 
Auf Wiedersehen zu Turkwel, Kainuk und Sities, die 
ihre Reise nach Ithumba im nördlichen Tsavo-Ost an-
traten. Und am gleichen Tag mußten wir den kleinen 
Bocha beerdigen. Wir bekamen seinen Durchfall ein-
fach nicht in den Griff.
Am 4. April kam die neugeborene Ajabu zu uns, die 
alleine am Rollfeld des Kenya Wildlife Service (KWS) 
in Voi entdeckt wurde. Wir wussten nicht, ob sie 
überhaupt schon die erste, lebenswichtige Milch ihrer 
Mutter, das so genannte Kolostrum, bekommen hatte. 
Sie erhielt daher sofort eine Infusion mit Elefanten-
Blutplasma. Ihr Name, Ajabu, bedeutet Geheimnis 
– und bis heute ist es uns ein Rätsel, warum sie nach 
ihrer Geburt allein zurückgelassen wurde, denn ihre 
Mutter wurde nicht gefunden.
Am 8. April kam ein ganz besonderer Elefantenwai-
se in der Nursery an – Jährling Tundani aus Tiva im 
Norden des Nationalpark Tsavo-Ost. Nachdem er aus 
der Luft gesichtet wurde, folgte eine dramatische Ret-
tungsaktion in einer ohnehin schwer zugänglichen 
Gegend. Als das Baby erst einmal eingefangen wur-
de, mußte ein Pfad durch das dichte Unterholz gehackt 
werden, um ein Fahrzeug überhaupt in die Nähe zu 
bekommen. Tundani war ungewöhnlich entspannt 
und die Gegenwart der Keeper schien ihn in keinster 
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Haben Elefanten einen Sinn für Schönheit oder Far-
ben? Oder warum halten Kenia, Ndii und Tassia regel-
mäßig und lange an den Blumen an, die am Hang des 
Mazinga-Hills wachsen? 

mai 2013: nursery-Gruppe
Am 10. Mai kurz vor Mitternacht, verloren wir den 
Kampf um unsere vier Jahre alte Tano.. Am Tag be-
vor sie starb, kamen alle anderen Elefanten nach dem 
Schlammbad unaufgefordert zu ihr und schienen sich 
kaum losreißen zu können, so als ob sie wussten, dass 
sie Tano zum letzten Mal lebend sehen würden. Das 
langsame Fortschreiten ihrer Krankheit, die Symptome 
einer chronischen Blutarmut und die Autopsie ergaben, 
was der Tierarzt schon vermutet hatte: das Knochen-
mark konnte keine roten und weißen Blutzellen mehr 
bilden. Es gab nichts mehr, das wir hätten für sie tun 
können.
Am 29. Mai wurde ein einjähriges Weibchen namens 
“Aruba” in die Nursery gebracht, nachdem man sie im 
gleichnamigen Gebiet im Nationalpark Tsavo-Ost ge-
funden hatte. Sie war in guter körperlicher Verfassung, 
aber (und auch deshalb) sehr aggressiv. Als der Monat 
endete, war sie immer noch so wild, dass kein Keeper 
mit ihr fertig wurde, und auch die anderen Elefanten 
hatten noch nicht vermocht, sie zu beruhigen.
Als älteste Kuh in der Nursery-Gruppe, zeigt Murera 
relativ wenig Interesse an der Rolle der Leitkuh. Viel-
leicht liegt es an ihrer Beinverletzung, die immer noch 
schmerzt. Manchmal ist sie liebevoll und gelassen, 
andere Male ist sie ungeduldig und gereizt. Kihari 
kristallisiert sich als Haupt-Leitkuh der Nursery-Herde 
heraus und wird tatkräftig unterstützt von Ishaq-B und 
Sonje. Naipoki ist diesen Monat in Ungnade gefallen. 
Vielleicht ist sie nur neidisch auf die Führungsqua-
litäten der anderen; jedenfalls ließ sie ihren Frust an 
Narok aus, den sie mal eben ohne Grund zu Boden 
schubste. Dafür wurde sie von Ishaq-B umgehend in 
eine Auszeit geschickt.
Klein Ajabu geht es nach wie vor gut, er bekommt im-
mer noch Milch, wann immer er Hunger hat. Am 8. 
Mai war er endlich stark genug und konnte zum Rest 
der Herde gelassen werden. Er ist nach wie vor voll-
kommen auf die Keeper fixiert und findet das Interesse 
der Kühe in der Herde regelrecht nervig. 
Jasiri wird von Tag zu Tag kräftiger und ist dick be-
freundet mit Faraja. Der ist vielleicht sogar sein Halb-
bruder, denn beide haben höchstwahrscheinlich den 
gleichen Vater haben – den einzigen Albino-Bullen in 
Amboseli. Abends, wenn es an der Zeit ist, in den Stall 
zu gehen, stellt sich Jasiri gerne so lange stur, bis alle 
Keeper an ihm schieben. Bomani hat sich die Masche 
abgeschaut und macht es Jasiri jetzt nach – eine ganz 
neue Strategie, um die volle Aufmerksamkeit von den 
Keepern zu bekommen, die mit 23 Nursery-Waisen oh-
nehin schon mehr als beide Hände voll zu tun haben. 
Tundani ist ein sehr liebevoller und zutraulicher klei-
ner Elefant, aber schleicht sich auch gerne mal von der 
Herde weg, um nachzuschauen, ob seine Milch auch 
wirklich angerührt wird! Auch Kithaka, Barsilinga 
und Lemoyian – drei enge, aber ausgebuffte Freunde 

– stehlen sich gerne einmal davon, um unbeobachtet 
von Kihari und ihren Begleiterinnen ihrer Lieblings-
beschäftigung, dem Ringen, nachgehen können. Die 
Kühe packen die kleinen Bullen gerne in Watte und 
halten nichts von all den Rangeleien.
Laragai und Lima lima sind enge Freunde und sehr 
fressgierig. Lima lima hat die Angewohnheit, laut zu 
bellen, wenn sie ihre Milch austrinkt und hat ihre Au-
gen dabei ganz fest auf die zweite Flasche gerichtet, 
die zu Füßen der Keeper steht. Aber wehe dem Keeper, 
der die Flasche aus ihrem Maul nimmt, bevor der letz-
te Tropfen ausgetrunken ist. Laragai ist ein bißchen 
höflicher, aber auch ein „Milch-Beller“, die sich zum 
Saufen auch gerne hinkniet. 
Kwale, Balguda und Ngasha sind enge Freunde und 
mittlerweile Stallnachbarn. Sonje, die erst vor Kurzem 
in ein neues Schlaflager gezogen ist, das sie sich mit 
Murera teilte, mußte zurück in ihren alten Stall ne-
ben Maxwells Gehege, weil Murera sie ständig beim 
Milchtrinken ärgerte. 
Der größte Bulle in der Nursery ist jetzt Orwa, ein 
guter Freund von Teleki. Am 29. Mai sorgten sie für 
großartige Unterhaltung beim öffentlichen Schlamm-
bad: Orwa legte sich in den Schlamm, so dass Teleki 
auf ihn aufsteigen konnte; dann schubste er Teleki seit-
wärts und stieg auf ihn auf! Die Besucher lachten, und 
die beiden Bullen gaben nur zu gerne eine Zugabe! 

mai 2013: ithumba-Gruppe
Ex-Waise Napasha ist mittlerweile 11 Jahre alt und 
wurde seit mehr als einen Monat nicht mehr gesehen. 
Am 17. Mai tauchte er endlich mit den anderen Ex-
Waisen und sieben wilden Kühen am Schlammbad auf. 
Welch eine Freude und Erleichterung! Er und seine 
wilden Anhängsel blieben bis nachmittags 15 Uhr bei 
den Waisen und ueberließen es Lualeni und Kamboyo, 
die Ithumba-Waisen wieder zum Stallgelände zurück-
zubringen. Napasha und Tomboi kamen am nächsten 
Tag jeweils alleine zum Saufen ins Stallgelände.
Wendi ist nicht leicht herumzukriegen! Ihr wurde im 
Mai unaufhörlich von wilden Verehrern nachgestellt, 
aber sie wollte so gar nicht nicht kooperieren. Wendi, 
Lualeni und Rapsu gesellten sich am 11. Mai zu den 
Waisen, als sich diese auf den Weg zum Fressen mach-
ten. Später begleiteten sie sie zur Suhle und blieben den 
ganzen Nachmittag bei ihnen. Rafiki suchte Wendi am 
gleichen Abend im Stallgelände auf (ebenso wie drei 
andere wilde Bullen), aber sie versteckte sich inmitten 
der großen Kühe Yatta und Mulika mit ihren Kälbern, 
Lualeni, Nasalot, Sunyei, Galana, Sidai, Naserian, 
Chyulu und Ithumbah als auch den großen Bullen 
Rapsu, Taita, Tomboi, Buchuma, Challa, Orok, 
Kenze, Zurura und Meibai. Aber Rafiki gab nicht auf 
und wartete am nächsten Tag auf sie, als sie mit ihrem 
Freund Rapsu und den Waisen im Busch war. 
Auch am nächsten Tag sah man sie vor einem wil-
den Verehrer flüchten, und am 16. Mai früh am Mor-
gen folgte ihr ein anderer bis ins Stallgelände, wo ihn 
der mutige kleine Kanjoro mehrere Male versuch-
te zu verscheuchen. Er hatte offenbar die schlechten 
Schwingungen wahrgenommen und verstand, dass der 
Bulle dort an der Tränke nicht willkommen war. Der 

Tomboi, Madiba, Kamboyo, Buchuma, Taita und 
Kora im Schlepptau.
Der 24. April war prall gefüllt mit Aktivitäten im Stall-
gelände, als die Ex-Waisen mit ihrem anderen wilden 
Rekruten namens Kijana auftauchten. Yatta kam mit 
Yetu, Wendi, Lualeni, Naserian, Ithumbah, Loijuk, 
Makena, Sidai und Chyulu (Yetus Kindermädchen), 
Orok, Zurura, Meibai, Challa, Kenze, Rapsu, Tom-
boi und Kora. Kandecha versuchte Makena und It-
humbah zu besteigen, während Sabachi sein Glück 
bei Meibai und Naserian versuchte, die dann aber eine 
(oder mehr) Nummer zu groß für ihn waren. Naisu-
la beschäftigte sich in der Zwischenzeit mit Kilagu-
ni, während sich Ithumba und Kilabasi bei Meibai 
aufhielten. Am Nachmittag kamen noch Mulika, Baby 
Mwende, Nasalot, Lenana, Galana, Sunyei, Madi-
ba, Kamboyo mit drei wilden Freunden dazu.
Am 25. April verbrachten Lualeni und ihr bester 
Freund Kora den ganzen Tag mit den Waisen, bis die-
se sich auf den Heimweg machten. Als die Waisen im 
Stallgelände ankamen, war Lualeni schon da – und mit 
ihr Mulika, Baby Mwende, Nasalot, Sunyei, Galana 
und die Bullen Madiba, Tomboi, Taita, Buchuma, 
Rapsu, Zurura, Meibai mitsamt zwei wilden Freun-
den. Sities hat sich in den Alltag in Ithumba bestens 
eingelebt und führt die Herde sogar des Öfteren an.
Wendi wurde später gesehen, als sie von zwei großen 
Bullen „verfolgt“ wurde, die offenbar ernste Paarungs-
absichten hegten. Ob die Versuche erfolgreich waren, 
wissen wir noch nicht, aber die Keeper glauben, dass 
Rafiki wahrscheinlich der glückliche Vater von Wen-
dis Baby wird, denn mit ihm fühlt sie sich sichtlich 
wohl.
Am 28. April brachte Sidai Yattas Baby zum Saufen 
an die Stalltränke – lange, bevor die anderen eintra-
fen. Yatta kam später mit vier wilden Elefanten, Mu-
lika, Mwende, Kinna, Nasalot, Galana, Buchuma, 
Taita, Rapsu und Orok, während Wendi, Ithumbah, 
Lenana, Sunyei, Chyulu, Makena, Lualeni, Loijuk, 
Naserian und die Bullen Challa, Kora, Kamboyo, 
Kenze, Zurura, Madiba, Tomboi und Meibai ganz in 
der Nähe fraßen. Napasha war inzwischen schon drei 
Wochen nicht mehr gesehen worden.

april 2013: voi-waisen
Am 6. April kam es zu einem dramatischen Ereignis in 
der Voi-Auswilderungsstation: Emilys Herde traf sich 
mit den Waisen im Busch. Als es zu regnen begann, 
waren sie so begeistert, dass sie mit lautem Trompe-
ten wild umher und unwissentlich in eine wilde Herde 
rannten. Der Regen verwandelte sich bald in veritablen 
Wolkenbruch mit heftigem Gewitter und sowohl Ele-
fanten als auch Keeper waren in der Zwischenzeit nicht 
mehr so fröhlich. Die Waisen flohen beim Donnergroll 
panisch in alle Richtungen und ließen den Keepern kei-
ne andere Wahl, als ganz allein zurück zum Stallgelän-
de zu gehen, in der Hoffnung, dass die Waisen den Weg 
allein zurück fänden.
Nach einer schlaflosen Nacht waren die Ställe am 
nächsten Tag immer noch leer, so dass sich die Keeper 
sofort auf die Suche machten. Sie fanden Shimba, übel 

zugerichtet von einem Löwen, den er offensichtlich er-
folgreich abgewehrt hatte.
Drei Stunden später fanden sie Lesanju, Wasessa, Si-
nya, Lempaute, Kivuko und die Jungbullen Mzima, 
Tassia, Taveta und Rombo – alle mit den Nerven am 
Ende, aber wohlauf. Kenia, Ndii und Dabassa wurden 
später aus der Luft gesichtet. Nur eines der jüngsten 
Mitglieder aus Lesanjus Gruppe, fehlte immer noch. 
Sie wurde später entdeckt, als sie einer kleinen, wil-
den Herde mit einigen Kälbern ihres Alters nachlief. 
Einige der Keeper versuchten dann, sich ihr zu Fuß 
zu nähern, riefen Emsaya beim Namen und zeigten 
ihr eine Flasche Milch. Obwohl sie sie offensichtlich 
hörte, machte sie keine Anstalten umzukehren, und sie 
scheint bei ihren wilden Freunden bleiben zu wollen. 
Emsaya ist inzwischen vier Jahre alt und jetzt, in der 
Regenzeit, gibt es ausreichend Futter und Wasser, so 
dass sie in der Wildnis durchaus überlebensfähig ist. 
Wir vermuten, dass die wilde Herde vielleicht ein Teil 
ihrer richtigen Familie ist und sie deshalb partout nicht 
umkehren wollte.
Wasessa war in den kommenden Tagen extreme trau-
rig und gereizt gegenüber den anderen. Inzwischen 
geht es ihr wieder besser und sie hat sich Klein Panda 
als Liebling auserkoren. 
Im Stallgelände wurden unterdessen Shimbas Wunden 
versorgt. Es geht ihm inzwischen viel besser. Wir sind 
zuversichtlich, dass Shimba sich bald wieder erholt, 
und ihm „lediglich“ sein ausgefranstes Ohr und die 
Narben als Erinnerung an seine Begegnung mit dem 
Löwen bleiben. 
Am 25. April kam Edie mit ihrem Kalb Ella, Mweya, 
Icholta, Seraa und ein paar anderen Ex-Waisen ins 
Stallgelände. Sie alle wuselten ein bißchen im Gelände 
herum und machen sich dann wieder auf den Weg. Am 
27. April kamen sie ganz früh morgens zum Stallgelän-
de, offenbar fest entschlossen, eine Portion Zusatzfut-
ter abzugreifen! Die Ex-Waisen rissen das Geschehen 
sofort an sich und Lesanju trat eingeschüchtert die 
Flucht an. Ansonsten hätte es wohl auch jede Men-
ge Geschubse gegeben. Als Icholta merkte, dass die 
Waisen wegliefen, ging sie mit ihnen in Richtung Ma-
zinga Hill. Shimba humpelte in der Zwischenzeit aus 
seinem Stall und die Ex-Waisen, Laikipia, Ndara und 
Mweya musterten ihn neugierig. Mweya folgte dann 
Icholta und den Waisen an den Fuß des Berges, so als 
ob sie ihr von Shimba erzählen wollte. Icholta machte 
kehrt und ließ Mweya bei den Waisen zurück. Edies 
Kälchen Ella spielte inzwischen mit Seraa und genoss 
sichtlich die ganze Aufmerksamkeit des Babies. Seraa 
ist das Kindermädchen der beiden (in der Wildnis ge-
borenen) Kälbchen von Emily und Edie. Die beiden 
Mütter schienen in keinster Weise besorgt um den Ver-
bleib ihres Nachwuchses.
Die Waisen hatten im April auch Kontakt zu anderen 
wilden Herden, als der, die sie in der Gewitternacht 
trafen. Am 24. April trafen sie auf eine, mit der sie 
sich gerne angefreundet hätten, und Tassia und Taveta 
versuchten den ersten Kontakt herzustellen. Aber die 
Leitkuh fand die Idee nicht sehr gut und äußerte ihren 
Unmut durch ein tiefes Kollern und weit aufgestellte 
Ohren. 
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le, um sie hinaus zu begleiten. Die ersten schlechten 
Gewohnheiten hat sie sich auch schon abgeschaut, 
und brüllt jetzt wie Larigai und Lima lima jedes Mal, 
wenn die Milchflasche fast ausgetrunken ist. 
Der 18. Juni war sowohl für den Trust als auch die 
Nursery-Waisen ein ganz großer Tag. Präsidentengat-
tin Margaret Kenyatta, begleitet vom neuen Umwelt-
minister besuchte die Nursery und demonstrierte damit 
die Bereitschaft der neuen Regierung, den Schutz der 
Elefanten zu unterstützen. Die First Lady hatte sicht-
lich Spaß dabei, Murera und Tundani die Flasche zu 
geben und war beeindruckt wie klein ein neu geborenes 
Elefantenbaby (in diesem Fall Ajabu) ist und mischte 
sich begeistert unter die Gruppe von 24 freundlichen 
Elefantenwaisen. Vor ihrer Abfahrt beschloss sie, eine 
Patenschaft für Tundani zu übernehmen.
Bei Klein Ajabu wachsen seit 13. Juni die ersten Ba-
ckenzähne, scheint mit den ungenehmen Begleiter-
scheinungen aber ganz gut klar zu kommen.
Jasiri und Faraja sind unsere zwei blonden „mzungu1“-
Elefanten, wie sie liebevoll von den Keepern genannt 
werden, sind zwar gute Freunde, aber auch ehrgeizige 
Wettstreiter. Balguda, Ngasha, Tundani, Kithaka, 
Lemoyian und Barsilinga halten auch gerne mal ei-
nen Gruppenkampf unter jungen Bullen ab, gehen aber 
immer auf Nummer sicher, dass die Kühe nichts davon 
mitbekommen! Dank Kithaka und Lemoyian kann 
man sich immer darauf verlassen, dass die Besucher 
beim täglichen Schlammbad gut unterhalten werden.

Juni 2013: ithumbua-Gruppe
Immer noch angewiesen auf ihre menschliche Ersatz-
familie sind die Jungbullen Sabachi, Kilaguni, Kan-
decha, Chemi Chemi, Ololoo, Kasigau und Kanjoro 
als auch die jungen Kühe Chaimu, Suguta, Tumaren, 
Murka, Olare, Kitirua, Naisula, Kalama, Melia, 
Ishanga, Makireti, Kilabasi, Mutara, Shukuru, 
Turkwel, Kainuk und Sities. Die 14 letztgenannten 
bekommen immer noch Milch gefüttert, während der 
Rest schon abgesetzt ist und sich damit jeder Zeit den 
Ex-Waisen anschließen könnte, die bereits wieder in 
der Wildnis leben. Sabachi ist immer noch ein bißchen 
klein für sein Alter und bekommt nach wie vor drei 
Mal täglich eine Flasche Spezialmilch. Den anderen 
geht es sehr gut; die Bullen sind nach wie vor eifrig bei 
Ringen inklusive Kanjoro, der erst vor Kurzem nach 
Ithumba umgezogen ist. Er ist frecher als gleichaltrige 
Bullen und überhaupt nicht duckmäuserisch, wenn er 
sich zwischen riesige wilde Bullen an die Tränke drän-
gelt! Er, Ololoo und Kalama sind die „Wasserratten“ 
in der Gruppe und lassen kaum ein (Schlamm-)Bad 
aus, egal wie kalt es draußen ist.
Suguta teilt sich gerne die Rolle der Leitkuh mit den 
meisten anderen Kühen, während die Neuankömmlin-
ge Mutara, Shukuru und Sities, die sich inzwischen 
schon sehr gut in der Gegend und im Ithumba-Alltag 
zurecht finden, die Gruppe oft von und zu den tägli-
chen Ausflugszielen führen.. Von Zeit zu Zeit haben 
wir 70 suhlende Elefanten, die nach dem Baden in 
1 Menschen weißer Hautfarbe, sowohl Europäer, Nordamerikaner, 
Asiaten oder Latein- und Südamerikaner, werden werden im östli-
chen und südlichen Afrika mzungu genannt. Wenngleich auf Dauer 
ein bißchen nervig, so ist diese Anrede freundlich gemeint.

einem „losen Verbund“ alle zusammen zum Fressen 
weiterziehen, bis die Keeper ihr Mittagessen beendet 
haben. Die Keeper folgen der Herde nicht, rufen nach 
einiger Zeit aber ihre Schützlinge beim Namen zurück. 
Sollten einige lieber bei der Herde Ex-Waisen bleiben 
wollen, lassen die Keeper ihnen ihren Willen. Die Wai-
sen kennen den Heimweg und werden auch meistens 
von einem der Ex-Waisen zurückgebracht. 
Die neuesten Abgänge (bzw. Neuzugänge in Yattas 
Herde) sind Meibai und Ithumbah. Letztere hat ihre 
Heimat in Ithumba und hat keinerlei Probleme mit der 
wilden Elefantengemeinschaft. Von den wilden Bul-
len gibt es ein paar, die sich besonders um die Waisen 
kümmern: Rafiki, der erste wilde Bulle, der sich den 
Keepern bei Tageslicht gezeigt hat; Mshale, der Bulle 
mit den riesigen Stoßzähnen,; „Halbrüssel“, ein Bulle 
dem tatsächlich wegen einer Drahtschlingfalle der hal-
be Rüssel fehlt; die jungen Bullen Pembe Moja, der nur 
einen Stoßzahn hat, sowie Mgeni und Kijana, die sich 
vor einigen Jahren Yattas Herde angeschlossen hatten 
und Napasha als ältester Bulle unter den Ex-Waisen.  

Juni 2013: voi-Gruppe
16 Waisen sind in der Voi-Gruppe, und acht davon 
werden noch mit Milch gefüttert. Lesanju ist die 
Hauptleitkuh, mit Unterstützung ihrer besten Freundin 
Lempaute und den Kühen Wasessa und Sinya. Die 
jüngeren Kühe Kenia, Ndii, Kivuku und Panda be-
kommen alle noch Milch, ebenso wie die jungen Bul-
len Taveta, Tassia, Dabassa und Layoni. Außerdem 
gehören zur Voi-Gruppe noch Jungbulle Shimba (der 
sich immer noch von einer Löwen-Attacke erholt), sein 
Freund Mzima (der wohl bald zu den bereits ausge-
wilderten Ex-Waisen überläuft) und Neuankömmling 
Mbirikani.
In den wilden Herden waren offenbar einige Kühe ge-
rade läufig, auch die Ex-Waisen Edie und Sweet Sally 
hatten offenbar einen attraktiven Hormonstatus. Bei-
den wurde Anfang Juni ewig und erbarmungslos nach-
gestellt; ein Bulle bestieg Edie vor den Augen aller. 
Die Waisen und Lesanju waren perplex und rannten 
aufgeregt in den Schutz ihrer Keeper.
Am 7. Juni kamen die Ex-Waisen zum Saufen ins Stall-
gelände, und mit dabei war Sweet Sally. Ein wilder 
Verehrer hielt sich wegen der Keeper auf Abstand und 
beobachtete sie jede Sekunde. Laikipia, der 14-jährige 
Bulle in der Herde Ex-Waisen, nutzte den Abstand des 
wilden Bullen und versuchte sein Glück bei Sally. Als 
die Jagd begann, versuchte Emily (natürlich mit Eve), 
Sweet Sally zu beschützen, aber gegen den entschlos-
senen Laikipia hatten sie keine Chance. Als er Sweet 
Sally bestieg, wurde es ihrem wilden Verehrer zu viel 
und er griff ein. Er und Laikipia kämpften erbittert. 
Ob Laikipia ernste Verletzungen davon getragen hat, 
wissen wir noch nicht. 
Die Keeper aus Voi waren in diesem Monat auch in 
zwei Rettungsaktionen involviert. Die erste fand am 
20. Juni statt, als wir einen Anruf aus Ziwani im Na-
tionalpark Tsavo-West bekamen, dass ein 2-jähriges 
Elefantenbaby alleine umherirrte. Drei Stunden Auto-
fahrt später war der kleine Elefant natürlich nicht mehr 
an der selben Stelle und es wurde schon spät, aber das 

Bulle stand völlig unbeeindruckt an der Tränke und 
beobachte Wendi aus dem Augenwinkel. Irgendwann 
verlor er die Geduld und gab dem kleinen Kanjoro 
(gerade mal drei Jahre alt) einen Warnrüffel. Kanjoro 
begann ein aufgeregtes Trompetenkonzert. Der wilde 
Verehrer ging dann –  zu Wendis Erleichterung – in die 
entgegengesetzte Richtung. 
Das nächste Mal, als Wendi mit dem Rest der Herde 
Ex-Waisen auftauchte, sah sie schon ein bißchen ent-
spannter aus. Das heißt vielleicht, dass einer der Ver-
ehrer endlich Glück hatte und sie endlich trächtig ist! 
Mit viel Glück ist vielleicht sogar Rafiki der Vater des 
ersten Babys von Ex-Waise Wendi! Der Vater der Ba-
bys von Yatta und Mulika ist den Keepern dagegen 
wohlbekannt, denn die beiden verbrachten eine ganze 
Woche Liebesurlaub mit ihm. 
Wie Napasha, so werden auch die Bullen Buchuma, 
Rapsu und Challa immer unabhängiger von Yattas 
Herde. Rapsu begleitet Lualeni oft, wenn sie die Wai-
sen besucht und am 4. Mai kam er mit Buchuma und 
Challa allein im Trio. Nasalot schaute am 20. Mai 
kurz (aber allein) bei den Waisen vorbei, da sie eigent-
lich nur auf die Ex-Waisen wartete, denen sie sich we-
nig später anschloss. 
Die jungen Bullen gehen gerne und oft ihrer Lieb-
lingsbeschäftigung, dem Ringen, nach. Meistens dabei 
sind Kilaguni, Sabachi oder Ololoo während Chemi 
Chemi auch einmal sein Glück bei Leitkuh Saguta 
versuchte, von ihr aber schnell wieder auf den Boden 
der Realität zurück geholt wurde. Sabachi war ebenso 
leichtsinnig, und versuchte sich an Makireti, während 
es Ololoo auf Mutara abgesehen hatte. Sities und 
Shukuru sind inzwischen so eingespielt auf den All-
tag in Ithumba, dass sie die Herde sogar oft anführen. 
Auch Chaimu ist inzwischen regelmäßiger Gruppen-
führer. Kainuk und Turkwel sind – wie in der Nursery 
– unzertrennlich. 

mai 2013: voi-Gruppe
Die Waisen haben viel Zeit mit Emilys Herde Ex-
Waisen verbracht, die fast täglich auf Besuch kamen. 
Ndara hat sich gut von den Folgen einer Wunde durch 
einen Giftpfeil erholt und ist oft unter den Besuchern. 
Die Ex-Waisen sind alle sehr interessiert an Shimbas 
Genesung. Shimba wurde übel von einem Löwen zu-
gerichtet und der große Bulle Lolokwe läßt es sich 
auch nicht nehmen, ihm dann und wann ganz allein 
einen Krankenbesuch abzustatten. Bisher haben die 
Ex-Waisen die kleine Panda immer verpaßt, die sich 
mit ihrer Zebra-Freundin oft woanders aufhielt. Am 
3. Mai lernten sie sich endlich kennen, und Mweya, 
Sweet Sally und Thoma wollten sie am liebsten jede 
ganz für sich alleine. Panda, Shimba und Zebra-Waise 
„Aruba“ sind inzwischen dicke Freunde.
Shimbas Wunden sind gut verheilt, aber das Ohrloch 
des schwer verletzten Ohres scheint zugewachsen zu 
sein. Das könnte möglicherweise bedeuten, dass es spä-
ter chirurgisch wieder geöffnet werden muss. Shimba 
und Panda ziehen es vor, rund um das Stallgelände zu 
fressen, anstatt mit den anderen durch den Busch zu 
ziehen. Die beiden bekommen morgens in der ersten 
Runde mit den jüngeren Waisen Layoni, Dabassa, 

Rombo, Kivuko, Tassia, Kenia und Ndii ihr Zusatz-
futter. In der zweiten Runde mit Lesanju, Lempaute, 
Wasessa, Sinya, Taveta und Mzima geht es unerbitt-
lich zu. Es ist in der Tat beeindruckend zu sehen, dass 
die Keeper sich zwischen die beiden Gruppen stellen 
und es mit einem Fingerzeig schaffen, die nicht-fres-
sende Gruppe von der fressenden Gruppe fernzuhalten. 
Die Ex-Waisen werden oft von großen, wilden Bullen 
auf ihren Stippvisiten ins Stallgelände begleitet. Die 
Waisen, besonders die kleinen Bullen, haben einen rie-
sen Respekt vor den Bullen. Einer kam mit Ex-Waise 
Sweet Sally, hielt sich aber auf Abstand und lief un-
geduldig auf und ab bis sie wieder kam. Gleichzeitig 
schien er perplex, dass Sally unde die Ex-Waisen so 
freundlich mit dem Erzfeind der Elefanten, den Men-
schen, verkehrten! Ein anderer großer Bulle war be-
sonders interessiert an Edies Baby Ella. Er legte seinen 
Rüssel liebevoll auf den Rücken des kleinen Dickhäu-
ters, während Ex-Waise Irima Sweet Sally dabei half, 
Eve (Emilys Baby) davon abzuhalten, ins Wasserloch 
zu springen. Lolokwe, ein anderer der inzwischen aus-
gewilderten Bullen, kam öfter alleine, um Shimba zu 
besuchen oder mit Ex-Waise Morani, der für gewöhn-
lich mit Emilys Herde unterwegs ist. 
Aus Emilys Gruppe sind vor allem Icholta, Thoma, 
Sweet Sally und Mweya – die Kindermädchen von 
Emily und Edie – versessen auf die Waisen. Ganz be-
sonders natürlich auf Panda, die immer noch kleiner 
ist als der Nachwuchs von Emily und Edie. Diejenigen, 
die schon in der Wildnis leben, kehren stetig zurück, 
um sich mit den Neuzugängen bekannt zu machen und 
diese wiederum in die große Familie einzuführen. Wa-
sessa hat sich auf ihren einstigen Liebling Tassia zu-
rückbesonnen, seit Emsaya vor einigen Monaten nach 
einem heftigen Unwetter und einer Nacht im Freien in 
eine wilde Herde aufgenommen wurde. Lesanju ist die 
unbestrittene Leitkuh der Waisenherde und wird von 
Lempaute und Wasessa assistiert; diesen Monat durf-
te auch Sinya einmal ihre Fertigkeiten unter Beweis 
stellen. Der größte Jungbulle in der Gruppe ist Mzi-
ma, der die Ringkämpfe mit seinem (derzeit kranken) 
Kumpel Shimba vermisst. Diese Kräftemessen sind 
die Hauptbeschäftigung junger Elefantenbullen, die 
sich dafür auch meistens von der Herde absetzen, um 
jegliche Störung durch eine Kuh zu vermeiden. Genau 
das passierte am 15. Mai als sich Rombo und Dabassa 
von der Herde wegstahlen und völlig vertieft am Hang 
von Mazinga Hill miteinander kämpften. Dabassa und 
Layoni sind ebenfalls große „Gegner“; nicht nur beim 
Ringen sondern auch beim täglichen Wettstreit darum, 
wer die Herde abends nach Hause bringt. Diese Auf-
gabe übernehmen normalerweise Kivuku, Kenia oder 
Ndii.

Juni 2013: nursery-Gruppe
Die einjährige Arruba aus dem Nationalpark Tsavo-
Ost hatte sich seit ihrer Ankunft Ende Mai geweigert, 
Milch zu trinken und war kaum zu bändigen. Am 4. 
Juni nahm sie dann endlich ihren ersten Schluck. So-
bald ihre Stalltür gegen 15 Uhr zur Fütterung geöffnet 
wurde, waren Kihari, Ishaq-B und Naipoki zur Stel-



6160 MONATSBERICHTE MONATSBERICHTE

waren für gewöhnlich die ersten, die ihn am Morgen 
begrüßten, und am 15. Juli war er schon mit den klei-
nen Bullen Lemoyian, Faraja, Kithaka und Barsi-
linga unterwegs. Sie alle wollten ihn in die Kunst des 
Ringens einweisen, und mußten von den Keepern ge-
bremst werden. Der kleine Neuankömmling blieb dann 
bei Laragai, dem sanften Tundani und Kwale.
Kithaka wächst schnell und holt größenmäßig mit 
Lemoyian, Barsilinga und den anderen kleinen Bul-
len auf, zeigt aber immer noch das „Keiner Mann Syn-
drom“ – mit anderen Worten: er ist immer noch sehr 
drängelig und braucht viel Aufmerksamkeit, besonders 
wenn er Zuschauer hat. 

Juli 2013: ithumba-Gruppe
Der Juli 2013 in Kenia im allgemeinen und Tsavo im 
speziellen kann eigentlich nur mit den Worten „furcht-
barer Albtraum“ beschrieben werden. Die Wilderei mit 
Giftpfeilen ist eskaliert und auch Ithumba blieb nicht 
verschont. Hinzu kamen Verletzungen durch Draht-
schlingen, die Lahmheiten zur Folge hatten. Die einzig 
gute Nachricht ist, dass die tierärztliche Einheit des 
DSWT/KWS meist schnell reagieren und die meisten 
der verletzten Elefanten retten konnte. Am 27. Juli kam 
merkwürdigerweise nicht ein einziger wilder Elefant 
zum Saufen an die Stalltränke, bis schließlich Mulika 
mit einigen der Ex-Waisen und drei wilden Artgenos-
sen sichtlich nervös im Stallgelände eintraf. Bei nähe-
rem Hinschauen bemerkten die Keeper einen Schnitt 
in Mulikas Unterbauch. Dieser stammte wahrschein-
lich von einem Pfeil, der ihre Haut penetriert hatte. Am 
nächsten Morgen kamen Napasha, Kora, Naserian, 
Lualeni und Chyulu mit 25 wilden Elefanten zum 
Saufen ins Stallgelände, später gefolgt von Yatta und 
anderen Ex-Waisen, aber ohne Challa, Mulika und 
ihr Kalb Mwende, Galana, Meibai und Kenze. Am 
gleichen Abend, gegen 17 Uhr, wurden Mulika und 
Mwende mit den Ex-Waisen Napasha, Lualeni, Mge-
ni (Yattas wildem Anhängsel), dem wilden Bullen 
„Pembe Moja“ (Ein Stoßzahn), zwei anderen wilden 
Elefanten und Ex-Waise Challa gesehen – und Challa 
hatte einen Pfeil im Gesicht stecken! Die Keeper konn-
ten zwar den Schaft, nicht aber den Kopf des Pfeils 
entfernen. Als der Tierarzt ankam, hatten die Keeper 
Challa, Mulika und ihr Baby bereits in einem der Stäl-
le untergebracht. Beide wurden sediert, und der Pfeil-
kopf aus Challas Gesicht konnte relativ leicht entfernt 
werden. Mulikas Wunde war dann doch ernster als an-
fangs angenommen. Ein Pfeil war tief in ihren Bauch 
eingedrungen, durch eine Rippe aber glücklicherweise 
am Weiterkommen gehindert worden und konnte eben-
falls entfernt werden. 
Die Kräfte zur Bekämpfung der Wilderei im nördli-
chen Teil des Tsavo Nationalparks wurden aufgestockt, 
denn die Wilderei ist in letzter Zeit zu einer nationa-
len Krise angewachsen. Mit den Worten von Richard 
Leakey gesprochen: „Es sind nicht die Chinesen, die 
unser Erbe töten. Nein, es sind die einheimischen, von 
Geld und Gier korrumpierten Kenianer. Ein Problem, 
das die neue Regierung unter Kenyatta besser schnell 
unter Kontrolle bekommen sollte.“
Von diesen furchtbaren Entwicklungen abgesehen, war 

der Monat in Ithumba ganz wunderbar. Manchmal ka-
men 90-100 Elefanten zur Suhle oder zur Stalltränke, 
und es verging kaum ein Tag ohne Interaktion zwi-
schen wilden und Waisenelefanten. Lualeni hat sich 
oft um die jungen Waisen gekümmert und ist immer 
noch besessen von Ololoo, ihrem absoluten Liebling. 
Zu mehreren Gelegenheiten hat sie die Ex-Waisen zur 
Suhle gebracht, wo sie mittags ihre Milch bekommen. 
Am 12. Juli schliefen sie und Kamboyo sogar im Stall-
gelände, um schon früh morgens wieder bei ihnen zu 
sein. 
Am 19. Juli wurden Melia, Suguta, Sabachi, Kitirua, 
Tumaren, Chaimu und Olare als Teil des Initiierungs-
rituals von ihren älteren, schon in der Wildnis lebenden 
Artgenossen und deren wilden Freunden „entführt“, 
um schon mal einen Vorgeschmack auf das Elefanten-
leben in der Wildnis zu bekommen. Shukuru über-
nahm daraufhin die Leitung der Herde Waisenelefan-
ten und führte sie mittags zum Schlammbad. Am 22. 
Juli war Kandecha an der Reihe und durfte den Tag 
mit den Großen verbringen; tags darauf spielte sich das 
Gleiche mit Kilaguni ab.
Die jungen Bullen Ololoo, Sabachi, Kilaguni, Ka-
sigau und Chemi Chemi fordern sich regelmäßig zu 
Ringkämpfen heraus und wurden in diesem Monat 
kaum (wie sonst) von den Kühen unterbrochen.!

Juli 2013: voi-Gruppe
Mbikrikani ist die erst einjährige Elefantenkuh, die 
Ende letzten Monats durch eine Drahtschlinge ver-
letzt und mit einem stark angeschwollenen Fuss zu uns 
gebracht wurde. Sie hat sich ganz gut an das Leben 
“in Gefangenschaft” gewöhnt – und auch ihr Fuß sah 
schon viel besser aus. 
Am 31. Juli retteten die Voi-Keeper ein junges, weibli-
ches Kälbchen, das auf der Lualeni Ranch in der Nähe 
der Taveta-Straße geborgen und nach Nairobi geflogen 
wurde. Es wurde nach dem höchsten Punkt der benach-
barten Taita-Berge, Vuria, benannt.
Mit Anbruch der Trockenzeit zogen die wilden Herden 
auf ihrer Futtersuche wieder in weiter entfernte Gefilde. 
Unter ihnen war auch Emilys Herde. Am 13. Juli trafen 
die Waisen auf eine wilde Herde, und Sinya war beses-
sen von dem winzigen kleinen Baby, mit dem sie sogar 
spielen durfte. Ein paar Tage später grasten sie zwar 
fast neben einer anderen wilden Herde, aber keiner der 
Waisen zeigte Interesse daran, Kontakt aufzunehmen, 
nicht mal die jungen Bullen Tassia, Taveta, Dabassa 
und Rombo, normalerweise immer kontaktfreudig und 
auf der Suche nach wilden Sparringpartnern. 
Bevor die Waisen morgens ihre Ställe verlassen, be-
kommen sie eine Portion Kopra und Luzerne. Wasessa 
ist manchmal so besitzergreifend und gierig, dass sie 
ihre Portion dann meist abseits der anderen bekommt. 
Seit sich Lempaute gegen so viel Futterneid wehrte, 
ist Wasessa eher gewillt zu teilen, aber bei Shimba 
und Panda passen die Keeper besonders auf, dass sie 
ihre volle Ration bekommen. 
Wir sind besorgt um Shimba, der in den vergangenen 
Wochen stark abgenommen hatte, nachdem er vor ein 
paar Monaten von einem Löwen angefallen worden 
war. Obwohl die Wunden inzwischen vollständig ver-

Team nahm die Suche auf. Es wurde schließlich in der 
Nähe des Tsavo-Flusses gefunden, geborgen und auf 
einem Pickup nach Voi transportiert. Das Trauma über 
den Verlust seiner Familie, die stressige Rettungsakti-
on und die dreistündige Fahrt zurück nach Voi waren 
aber wohl zu viel für das Baby, das am nächsten Mor-
gen traurigerweise verstarb.
Das zweite Kälbchen war ein 2-jähriges Weibchen 
aus Chyulu, das Opfer einer Drahtschlingen-Falle ge-
worden war und wegen eines extrem geschwollenen 
rechten Vorderbeines nicht mehr laufen konnte. Weil 
die Mutter sie zurückgelassen hatte, wurde sie in die 
Voi-Stallungen gebracht. Als dieser Bericht geschrie-
ben wurde, ging es ihr schon wieder sehr gut. Sie wur-
de Mbirikani genannt, nach einem Dorf in der Nähe 
ihres Fundorts, und wurde wie üblich von allen ande-
ren Waisen überschwänglich begrüßt. Wasessa war 
abends die erste, die nach ihr sah, und besetzte Kenias 
Stall, der direkt an Mbirikanis angrenzte. Die Keeper 
mußten sie schließlich sogar zurück in ihren eigenen 
Stall bringen, so dass Kenia endlich schlafen konnte.
Shimbas Verletzungen aus der Löwenattacke heilen 
gut, aber über eines der Ohrlöcher ist Haut gewach-
sen, die später gegebenfalls noch einmal chirurgisch 
entfernt werden muss. Er verbringt viel und gerne Zeit 
mit Klein Panda, lieber in der Nähe des Stallgeländes 
als im Busch. Panda hat auch mit Ndii gespielt und 
war sehr glücklich über ihre eigenen Fortschritte! Es 
ist rührend, zu beobachten, wie feinfühlig die älteren 
Elefanten mit den Babys umgehen.
Während der Trockeneit war das große Wasserloch der 
beliebteste Ort für die Milchmahlzeiten und Schlamm-
bäder. Die Milchflaschen werden immer mit dem Auto 
zum Wasserloch gefahren, und der Traktor füllt dane-
ben die großen Fässer mit Wasser zum Saufen auf. Die 
wilden Elefanten haben auch schon mitbekommen, 
dass es in diesen Fässern immer frischen Vorrat gibt 
und haben diesen meistens ausgesoffen, bevor die Wai-
sen mittags kommen. Daher muss entweder ein Keeper 
zur Wache abgestellt werden oder der Traktor zweimal 
fahren!
Am 3. Juni waren die Waisen mit einer Herde von acht 
wilden Artgenossen zusammen, bis ein brünftiger Bul-
le Sinya und Wasessa einschüchterte und den 12. Juni 
verbrachten sie mit zwei wilden Kühen und ihren Käl-
bern. Wilde Elefanten waren zwei Mal zum Saufen im 
Stallgelände und wurden besonders herzlich von Ndii 
begrüßt, die das kleine Kälbchen offenbar zu kennen 
scheint. Die Ex-Waisen kamen am 8. Juni mit einem 
wilden Bullen ins Stallgelände, der sich besonders 
für Mweya interessierte. Am 12. Juni kam Ex-Waise 
Tsavo allein und tauschte sich kurz mit Shimba und 
Panda aus. 
Ringkämpfe dominieren das tägliche Leben der jungen 
Bullen. Rombo und Dabassa sind in jeder Hinsicht 
große Konkurrenten. Aber eines Tages verbündeten 
sie sich, als Taveta sie wieder einmal beim Training 
unterbrach und jagten ihn fort. An einem anderen Tag 
erschreckte Taveta Rombo, der einen Hilferuf zum 
Rest der Herde schickte, die ein bißchen weiter weg 
graste. Sein Rufen hatte einen unerwarteten Effekt: 
sie umzingelten alle sofort Taveta mit aufgestellten 

Schwänzen und Ohren! Taveta hatte sofort begriffen 
und trollte sich freiwillig in eine „Auszeit“ (eine all-
gemein bekannte Bestrafung unter Elefanten) bis alles 
wieder vergeben und vergessen war! 

Juli 2013: nursery-Gruppe
Am 11. Juli wurde ein junger Bulle aus Gazi im Nor-
den von Tsavo-Ost gebracht, Garzi genannt und im 
Stall neben Laragai untergebracht, die sehr dabei ge-
holfen hat, ihn zu trösten und zu beruhigen.  Am 31. 
Juli wurde die einjährige Vuria im Taita-Schutzgebiet 
gerettet. Es wird angenommen, dass sie ihre Familie 
durch Wilderer verloren hatte, und sie wurde von der 
Lodge an den Salzlecken nach Nairobi geflogen. Ihr 
geht es zum Glück sehr gut.
Kwales Gesundheitszustand dagegen gibt immer noch 
viel Grund zur Sorge, aber wir versuchen unser Bes-
tes, um ihn wieder auf die Beine zu bringen. Gegen 
Ende des Monats hatte er wenigstens seinen Appetit 
wieder erlangt – ein erstes gutes Zeichen. Laragai und 
Tundani sind Kwales engste Freunde und bleiben den 
ganzen Tag an seiner Seite. Balguda war für einige 
Zeit „blass“ und sein Blutbild ließ eine ernste bakteri-
elle Infektion vermuten. Nach einer erfolgreichen Be-
handlung ist er wieder ganz der Alte. Sonje vergöttert 
die kleine Ajabu und erlaubt dem Baby auch, an ihren 
Ohren zu saugen, ein ganz besonderes Privileg für die 
Lieblinge der älteren Kühe. 
Im Monat Juli war das Wetter oft bewölkt und zu kalt 
für das tägliche, öffentliche Schlammbad. Jeder sonni-
ge Tag wurde daher ausgiebig genutzt zum Ringen und 
Büscheklopfen, wobei alle Waisen aufgeregt umher-
rennen, trompeten und die Büsche niedertrampeln. Ein 
einziges Mal gab es auch wirklich einen guten Grund 
zum Büscheklopfen, als ein Buschbock quer durch die 
Herde rannte und alle vor Schreck erstarren ließ. Bei 
solch einem Zwischenfall, beginnen meist die Leitkü-
he Kihari, Sonje, Ishaq-B und Naipoki mit dem Bü-
scheklopfen und werden dabei von den Bullen Orwa, 
Bomani, Teleki, Jasiri und Ngasha unterstützt. Bo-
mani und Teleki sind Orwas auserwählte Sparring-
partner, und Jasiri wird langsam ein ernst zu nehmen-
der Mitstreiter. Er ist auf jeden Fall schon stärker als 
sein Halbbruder Faraja. 
Arruba hat die Jungsspiele immer sehr interessiert 
beobachtet und eines Tages ihr Glück gegen Ngasha, 
Barsilinga, Kithaka und Tundani versucht. Narok, 
Lima lima und Quanza treiben sich gern in ihrer Drei-
ergruppe herum und halten sich oft abseits der Keeper 
auf; ein Anzeichen für ihr Mißtrauen gegenüber Men-
schen. Am unabhängigsten ist eigentlich Murera, die 
fast immer ihr eigenes Ding macht, sich zum Fressen 
oft von der Herde absetzt. 
Die Nursery-Elefanten haben ihren festen Tagesablauf, 
den die Neuankömmlinge schnell gelernt haben. Nach 
der Milchmahlzeit kommen sie  auch gerne nochmal 
zurück und hoffen (vergebens) auf Nachschlag. Inner-
halb nur eines Tages, saugte Garzi schon an den Fin-
gern der Keeper und nahm die Milchflasche an, nach-
dem er die anderen Waisen beobachtet hatte, wie sie 
ihre Flaschen tranken. Kihara, Ishaq-B and Naipoki 
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Bedrohung für alle Elefanten, nicht nur in Tsavo, son-
dern überall in Afrika. Der Norden des Tsavo-Natio-
nalparks grenzt an Land der Völkergruppe der Wakam-
ba, den Meistern im Herstellen von Giftpfeilen! 
Es ist durchaus möglich, dass die wilden Herden auch 
jetzt wieder den Norden des Parks verlassen. Es sei 
denn, dass die Lage so schnell wie möglich von der 
Regierung angegangen wird. Aber während wir immer 
noch auf schärfere Gesetze warten, geht der Wahnsinn 
weiter, so lange es noch geht und der Elfenbeinpreis 
steigt ins Unermeßliche. Raffinierte Kartelle vertreiben 
das Elfenbein nach China, dem Hauptabnehmer des 
illegalen weißen Goldes. Die Regierung muss ihren 
Worten Taten folgen lassen und die Gesetzesentwürfe 
dringend in die Tat umsetzen. Sollte das nicht bald ge-
schehen, könnten die wilden Elefanten in den nächsten 
15 Jahren von unserem Planeten verschwunden sein!
Unsere wundervollen Ex-Waisen haben eine zweite 
Chance auf Leben bekommen und sind jetzt ebenfalls 
Ziel von Wilderern geworden, obwohl sie keine nen-
nenswerten Stoßzahngrößen vorweisen können. Muli-
ka und Challa gehörten zu denjenigen, denen im letz-
ten Monat Pfeilspitzen unter Narkose entfernt werden 
mußten. Galana und Mshale mussten als nächste von 
der mobilen Tierarzt-Einheit behandelt werden. 
Seit Galana und Mulika von den Pfeilen getroffen 
wurden, hatten sie und Mwende immer eine Extra-
Portion Milchwürfel bekommen, da wir Sorge hatten, 
dass die Verletzung bei Mulika zu verminderter Milch-
bildung führen könnte.  Glücklicherweise scheint alles 
in Ordnung. Die Wunden heilen gut und Mwende geht 
es ausgezeichnet.
Die noch von den Keepern betreuten Waisen hatten in 
diesem Monat viel Kontakt zu Artgenossen, sowohl zu 
den Ex-Waisen als auch zu wilden Elefanten. Nur an 
zwei Tagen haben sie die Ex-Waisen in diesem Monat 
nicht gesehen, weder beim Naschen noch beim Suh-
len. Am 2. August gelang es den Ex-Waisen acht der 
Waisen zu „entführen“: Kanjoro, Murka, Makireti, 
Kandecha, Sities, Kainuk, Kilaguni und Kilabasi. 
Die treue Lualeni blieb beim Rest der Gruppe und 
führte sie zum Schlammbad. Am Nachmittag trafen sie 
im Busch auf die Ausreißer! Am 26. August schlichen 
sich Suguta, Chemi Chemi, Melia und Sabachi auf 
dem Heimweg von der Herde weg, kamen aber gegen 
19 Uhr zum Stall zurück. 
Lualeni war lange Zeit die Schnittstelle zwischen ehe-
maligen und Noch-Waisen. Sie verbringt jetzt mehr 
Zeit bei den Großen, aber ist nach wie vor vernarrt 
in Ololoo. Manchmal kommt sie alleine auf Besuch, 
manchmal auch mit Kora, ihrem besten Freund. Am 
25. August kam Naserian statt ihrer und verbrachte 
den ganzen Tag mit den Waisen.

august 2013: voi-Gruppe
Am 6. August kam ein neuer Nachbar für Mbirika-
ni und Mudanda, ein einjähriges Weibchen, das 
aus einem Dorf namens Kajire in der Nähe von Voi-
Stadt gerettet wurde. Das Kalb war jedoch ernsthaft 
verletzt und starb Anfang September. Für sie war es 
wahrscheinlich eine Erlösung. Am 27. August kam 
ein kleiner Bulle zu uns, der aus dem Schlamm unter 

der leckenden Mzima-Mombasa Rohrleitung gezogen 
wurde. Er wurde gleich in die Nursery nach Nairobi 
geflogen und „Matopeh“ genannt.
Die Paviane haben unsere Waisen den ganzen Monat 
über jeden Morgen terrorisiert. Immer wenn sie ihren 
Kokoskuchen und die Milchwürfel bekamen (die übli-
che Extra-Ration in der Trockenzeit), waren die Affen 
da. Die Bullen, besonders Rombo, versuchen ihr Bes-
tes, sie abzuwehren, während die anderen fressen. 
Tsavos lange Trockenzeit hält an und scheint wieder 
besonders hart zu werden. Der Gipfel von Mazinga 
Hill war der Lieblingsfutterplatz der Waisen im Au-
gust. Manchmal teilten sie sich in zwei Gruppen auf; 
Lempaute führte eine Hälfte der Herde auf die andere 
Seite des Berges, während Lesanju mit dem Rest zu-
rückblieb. 
Das Rote Wasserloch war eine der Lieblingssuhlen der 
Waisen. Jetzt ist sie ausgetrocknet, und das Schlamm-
bad muss jetzt im künstlichen Wasserloch  stattfinden, 
das eigens zu diesem Zweck vom KWS-Bulldozer aus-
gehoben wurde. Die wenigen wilden Herden, die noch 
in der Gegend sind, kennen das tägliche Ritual und nut-
zen ihr Wissen zu ihrem Vorteil. Sobald sie den Traktor 
hören, sammeln sie sich und saufen das ganze Wasser 
aus. Die Waisen kommen meistens durstig bei der Suh-
le an, finden die Fässer aber leer vor. Lesanju konnte 
das nicht länger hinnehmen und bringt die Waisen jetzt 
schon vor dem Eintreffen des Traktors zur Suhle! 
Mitte August war Mbirikanis Fuß verheilt, zumindest 
so gut, dass sie wieder laufen konnte. So konnte sie 
mit Shimba und Panda auf Futtersuche in der Nähe 
des Stallgeländes gehen. Mudanda ist immer noch 
ein wenig skeptisch gegenüber den Keepern und droht 
demjenigen, der ihr die Flasche gibt immer noch ab 
und zu! Mbirikani ist ebenfalls ein schlechter Esser 
und hat Probleme mit dem Sauger und der Flasche. 
Shimba nimmt jetzt langsam zu, nachdem er auf die 
gleich Milch umgestellt wurde wie Panda. Shimba, 
Panda, Mbirikani und Mudanda fressen immer in 
der Nähe des Stallgeländes. Shimba ist ganz angetan 
von Klein Mudanda, und es ist merkwürdig, dass die 
älteren Kühe bisher wenig Ambitionen hatten, sie zu 
„adoptieren“, obwohl sie die kleinste in der Gruppe 
ist. Vielleicht liegt es daran, dass sie sie als Belastung 
sehen, weil sie noch nicht auf den Berg klettern kann!
Mzima, Taveta, Rombo, Layoni und Tassia sind 
Sparringpartner und entschieden sich eines Tages für 
eine Runde mit (Kuh) Ndii. Die Keeper waren über-
rascht, dass Kivuko in diesem Monat die Waisen an-
führte, da sie sonst immer ganz hinten lief! Am 12. 
August kam die Herde erst spät zum Schlammbad, wo 
eine ihnen offenbar bekannte wilde Gruppe schon war-
tete. Lempaute begrüßte sie zuerst, und die anderen 
taten es ihr nach. Aber sobald die wilden Elefanten von 
den menschlichen Begleitern Wind bekamen, mach-
ten sie sich auf und davon. Am 17. August trafen die 
Waisen auf einen Strauß und Taveta und Layoni ver-
suchten, den Vogel zu verjagen. Aber als der Strauß mit 
den Flügeln schlug, machten sie sich aus dem Staub! 
Layoni hatte dann mehr Glück mit einer Gruppe Was-
serböcken, auf die sie am 28. August trafen! 

heilt sind, so haben der Schreck und die Schmerzen 
wohl ihr Übriges gefordert. Panda, der lange Zeit für 
kränkelnd befunden wurde, ist inzwischen der Inbe-
griff eines gesunden Elefanten, was hauptsächlich der 
Gesellschaft von Shimba anzurechnen ist. Mzima 
und Tassia fressen gerne auf den höheren Lagen des 
Mazinga-Berges. Lesanju mußte einmal sogar auf sie 
warten, bevor sie sich zum Rest der Gruppe am großen 
Schlammbad gesellten. 
Kivuku hat keine Stoßzähne, und frißt daher nicht so 
oft mit den anderen. Es sieht ein bißchen so aus, als 
hätte er Angst vor den drängeligen Jungbullen. Ndii 
und Kenia sind enge Freunde und man sieht sie nur 
selten ohneeinander.
Das tägliche Schlammbad findet jetzt alternierend am 
Großen Wasserloch im Park, in einem der zwei künst-
lich angelegten Wasserlöcher (täglich gefüllt von un-
serem Wassertankfahrzeug) oder an der kleinen Suhle 
statt, je nachdem wo die Waisen gefressen haben. Die 
Entscheidung fällen letztendlich Lesanju, Lempaute, 
Wasessa und Sinya, die sich die Pflichten einer Leit-
kuh teilen. Lesanju ist und bleibt jedoch die Hauptleit-
kuh. Layoni hat meistens die Aufgabe, die Wassertem-
peratur mit seiner Rüsselspitze zu testen, während die 
anderen auf seine Entscheidung warten.

august 2013: nursery-Gruppe
Bis der illegale Handel mit Elfenbein schärfer geahn-
det wird, scheint jedoch jeder noch versuchen, maxi-
malen Profit aus der Situation zu schlagen. Die Misere 
spiegelt sich wieder in der Anzahl der Rettungen klei-
ner Waisenelefanten diesen Monat, hauptsächlich älte-
re, aber noch säugende Elefanten, die nach dem Tod 
ihrer Mütter bei der Herde blieben, die meisten waren 
zu schwach und haben es leider nicht geschafft.
Nelion wurde am 7. August vom Mt. Kenya nach Nai-
robi geflogen und überlebte glücklicherweise. Vuria 
brach am 10. August plötzlich zusammen, als er mit 
den anderen Waisen zum Fressen unterwegs war. Mit 
einer intravenösen Infusion konnte er wieder stabili-
siert werden. Mashariki wurde am 21. August vom 
Nationalpark Tsavo-Ost geborgen und war schon bei 
der Rettung dem Tod näher als dem Leben. Wie durch 
ein Wunder hat sie es bis jetzt geschafft. 
Der Tod unseres viereinhalb Monate alten Nursery-Ba-
bys Ajabu am 21. August war ein schwerer Schlag für 
uns. Die erste Zahnung war ihr Todesurteil. Diese Pha-
se ist immer sehr riskant für Elefantenbabys, manch-
mal sogar lebensbedrohlich. 
Die älteren Nursery-Kühe, Kihari, Naipoki, Ishaq-B, 
Laragai und Lima Lima, manchmal auch mit Orwa 
im Schlepptau, sind immer die Ersten, die den Neu-
ankömmlingen „hallo“. Die älteren Bullen wie Balgu-
da, Kithaka, Lemoyian, Ngasha und Kwale schauen 
ebenfalls bei den Neuen rein, allerdings eher aus Neu-
gier! Die Neuzugänge sind nie einsam in der Nursery, 
immer gibt es Gesellschaft. 
Wir haben schon immer gewußt, dass Elefanten beson-
dere Kräfte haben. Den Nursery-Keepern zufolge sind 
sogar die jüngsten Elefanten in der Lage, die Ankunft 
eines neuen Dickhäuters vorherzusagen! Kihari, Nai-

poki, Laragai, Ishaq-B und Lima Lima zeigen ihr 
Können schon ganz selbstbewußt, während die drei 
jüngsten Neuzugänge, das Trio Narok, Arruba und 
Quanza, noch ein wenig schüchtern sind. Murera 
mangelt es jedenfalls nicht an Selbstbewußtsein. Sie 
benimmt sich wie eine Erwachsene und geht ohne ihre 
gleichaltrigen Artgenossen zum Fressen in den Busch.
Orwa und Bomani, die ältesten Bullen in der Nursery, 
sind nicht nur beste Freunde, sondern auch Sparrings-
partner. Garzi kann sich noch nicht entscheiden, mit 
welchem der Bullen er sich anfreunden soll. Allerdings 
zieht es ihn sichtlich zu Kwale. Es war ermutigend 
für die Keeper zu sehen, dass Nelion eines Morgens 
den Versuch unternahm, mit Balguda zu ringen! Die 
Nursery-Bullen seilen sich gerne von den Kühen ab, 
so dass sie in aller Ruhe und ohne weibliche Unter-
brechung ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Ringen, 
frönen können. Balguda und Ngasha sind am liebsten 
Zuschauer, wenn Orwa und Bomani sich gegenseitig 
herausfordern.
Der Gesundheitszustand von Kwale gibt nach wie vor 
Grund zur Sorge. Er leidet er immer noch an einer un-
bekannten und scheinbar chronischen Erkrankung; der 
Tierarzt vermutet eine Virusinfektion. Wir hoffe, dass 
er sie bald überstanden hat. Er verbringt die meiste Zeit 
mit Nelion, Vuria und Garzi.
Lemoyian, Barsilinga und Kithake sind der Club 
der Spitzbuben. Manchmal gehören auch Balguda 
und Ngasha dazu. Sie alle sind tägliche Trainingspart-
ner, und Kithaka und Lemoyan für gewöhnlich die 
Anstifter. Kithaka hat an Größe ordentlich aufgeholt. 
Die blonden Halbbrüder Faraja und Jasiri sind enge 
Freunde, aber auch sportliche Gegner. Jasiri ist psy-
chisch immer noch sehr instabil und will sich mit den 
Keepern nicht so recht anfreunden. 
Neuzugang Mashiriki hingegen liebt ihre Menschen-
familie. Sie scheint mehr und mehr erleichtert, dass sie 
nicht mehr alleine ist und andere Babys in ihrem Alter 
um sich hat. 
Der diesjährige August ist ein Monat, den wir schnell 
vergessen wollen. Wir hoffen, dass das Gesetz zur 
schärferen Bestrafung von Wilderei im September 
endlich verabschiedet wird, denn die Zukunft der Ele-
fanten, Nashörner und anderen Wildtiere sieht derzeit 
düster aus. 

august 2013: ithumba-Gruppe
Wilde Elefanten kommen in der Trockenzeit zuhauf 
an die Stalltränke in Ithumba. Das war nicht immer 
so! Nach dem Gemetzel der 1970er, 80er und frühen 
90er haben die wilden Dickhäuter das ca. 8000 km2 
komplett gemieden und kamen erst 2003 zurück als die 
hiesige Auswilderungsstation in Betrieb genommen 
wurde.  
Die Waisen, die noch Milch zugefüttert bekommen, 
wurden mehrere Jahre nachts von wilden Bullen be-
sucht, die neugierig um ihre Ställe schlichen. Ein mu-
tiger Bulle namens „Rafiki“ (Kiswahili, der Freund 
– und immer noch ist der Name Programm) hat unzäh-
lige wilde Bullen an die Stalltränke in Ithumba mitge-
bracht.
Wilderei ist inzwischen an der Tagesordnung und eine 
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