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3Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe ElefantenfreundInnen!

Seit nunmehr 26 Jahren kämpft unser Verein für die 
Grauen Riesen. Und immer mehr müssen wir feststel-
len, dass unsere Bemühungen von Jahr zu Jahr noch 
breiter gefächert aufgestellt sein müssen. Zum einen ist 
es die Forderung nach einem totalen Handelsverbot für 
Elfenbein. National, aber auch international, in jedem 
Land dieser Welt. Ganz voran in China, welches den 
größten Markt für Elfenbein aufweist und somit unser 
Ziel Nummer Eins sein muss.
Wir klären die Menschen in Afrika auf, wie wichtig der 
Elefant nicht nur für das Ökosystem dort ist, sondern 
auch als Einnahmequelle im Tourismus. Möchten Sie 
auf Safari gehen, wenn es keine Elefanten mehr in Af-
rika gibt?
Und wir unterstützen Anti-Wilderer-Projekte, die den 
direkten Kampf gegen das sinnlose Abschlachten der 
Elefanten für ihr Elfenbein aufgenommen haben.

Alle 15 Minuten stirbt ein Elefant durch die 

Hand eines 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. 

Durch die finanzielle Unterstützung der Anti-Wilderer-
Einheiten in Malawi und Kenia oder der Übernahme 
einer Patenschaft für einen Waisen-Elefanten und eines 
Stücks seines Lebensraums tragen Sie ein Stück dazu 
bei, unseren Grauen Riesen zu helfen.
Unterschreiben Sie unsere Petition gegen den Elfen-
beinhandel und unterstützen Sie uns auf Demonstrati-
onen und Märschen. 

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 zum Un-
terstützen.

Mit einem elefantösen Gruß

Thomas Töpfer
1.Vorsitzender REA e.V.

THOMAS TÖPFER UND NDOTTO
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Zum Abschluß der Demo fand eine symbolische El-
fenbeinzerstörung unter Einbeziehung des Publikums 
statt.
Um eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, 
braucht es viele, viele hilfreiche Hände. Seien Sie da-
bei, wenn wir wieder eine Veranstaltung planen: 
http://www.reaev.de/wordpress/?page_id=6426
oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie selbst einen 
Event organisieren möchten: http://www.reaev.de/
wordpress/?page_id=6038

Der Karlsplatz Stachus ist einer der belebtesten Plätze 
in München, aber Geräusche wie Elefantentrompeten, 
Schüsse und Kettensägenmotoren sind dort etwas so 
Ungewöhnliches, dass die Leute stehenblieben, um zu 
schauen, was hier los war. Nun ja, WIR waren es, die 
die Geräusche verursacht haben.
Eigentlich auch unübersehbar mit unserer Demo-Auf-
stellung für den Welt-Elefantentag, der seit 2012 jähr-
lich am 12. August stattfindet, um an die dramatische 
Lage zu erinnern, in der sich die Elefanten gegenwärtig 
befinden und um aufzurufen, gemeinsam die Wilderei 
zu kämpfen.
Es waren rund 60 Menschen, die sich zu unserer De-
monstration am Stachus eingefunden haben und die 
der gewaltigen Hitze des Hochsommertages trotzten, 
voll im Einsatz für die Elefanten.
Gemeinsam haben wir sehr viele Menschen informiert 
und (so hoffen wir) auch auf unsere Seite gezogen, mit 
ausdrucksvollen Bannern und Plakaten, mit dem Ver-
teilen von unzähligen Flyern, und mit der Erreichung 
von über 250 neuen Unterschriften auf die REA-Pe-
tition für das absolute Elfenbeinhandelsverbot. Groß-
zügige Spenden in unserer Kasse für unsere Elefan-
tenschutzprojekte in Afrika bestätigten ebenfalls den 
Erfolg, den wir mit der Aktion hatten.

Der große Haufen Papierstoßzähne vor einem Grab-
stein mit der beklemmenden Aufschrift, die das Aus-
sterben der Elefanten im Jahr 2025 bedauert, weil sie 
von uns nicht genug geliebt worden sind, waren eben-
falls eindrucksvolle Symbole, die viel Beachtung fan-
den.
Am meisten Beachtung jedoch fand unser kleines 
Schauspiel, das wir einige Male wiederholten und das 
den Umstehenden höchst lebendig den täglichen Ele-
fantenmord vor Augen führte, der jeden Tag 100 mal in 
Afrika passiert und das auch die Gründe zeigte, warum 
so etwas überhaupt passieren kann. Symbolisch wurde 
ein Elefant erschossen, seine Stoßzähne vom Wilderer 
abgesägt, an Asiaten verkauft und die Polizei bekam 
Schmiergeld. Das zurückbleibende, trauernde Elefan-
tenwaisenkind wurde in ein Waisenhaus gebracht.
Unser Sprecher – Thomas Töpfer, der Vorsitzende un-
seres Vereins Rettet die Elefanten Afrikas e.V. – erklär-
te dem staunenden Publikum alle Zusammenhänge.
Ganz toll war das Mitwirken der Aktivisten von Ani-
mals United e.V., die mit ihrem Schauspiel viel Auf-
merksamkeit für die Elefanten erregten.
Ein ganz großes Dankeschön an die Aktivisten, die so 
bereitwillig und unkompliziert an unserer Seite für die 
Elefanten gekämpft haben!

Weltelefantentag in München

SCHÜSSE AM MÜNCHENER STACHUS
von Birgit Hampl, REAeV München

Spendenkonto für Anti-Wilderer-Projekte

„Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“

Hypo Vereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC:    HYVEDEMM300

Ihre Spenden sind steuerlich absetzbar – bis zu einem Betrag von 
€ 200,- können Sie den Kontoauszug einreichen: Wir sind wegen 
der Förderung des Schutzes der Elefanten Afrikas ab 1991 als ge-
meinnützig anerkannt und nach dem letzten uns zugegangenen 
Freistellungsbescheid des Finanzamtes Bergheim, Steuernum-
mer: 203/5703/1986 vom 23. Januar 2013 für die Kalenderjahre 
2009 bis 2011 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergeset-
zes von der Körperschaftsteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass die 
Zuwendung nur zur För-
derung des Schutzes der 
Elefanten Afrikas im Sinne 
der Anlage 1 – zu § 48 Abs. 
2 EStDV – Abschnitt A Nr. 
11 im Ausland verwendet 
wird.

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Bodelschwinghstraße 30
D-50170 Kerpen
Tel+Fax: +49 700 526 263 54
info@reaev.de
www.reaev.de

Was können Sie unternehmen

Unterschreiben Sie alle Petitionen für die Einsetzung des vollstän-
digen Handelsverbots. 

Verteilen Sie Flyer (Sie können jederzeit Flyer bei uns anfordern!)

Klären Sie Freunde und Bekannte über die katastrophale Lage der 
Elefanten und deren kurzfristig drohende Ausrottung auf!

Verbreiten Sie die Information über die bedrohte Situation der Ele-
fanten in den Social Media Netzwerken.

Schließen Sie sich Demonstrationen und Protesten für Elefanten 
und gegen den Handel mit Elfenbein an.

Schreiben Sie Leserbriefe an Zeitungen und fordern Sie Medien 
auf, mehr Berichte über bedrohte Tierarten und den illegalen Wild-
tierhandel zu bringen.

Kaufen Sie nie Elfenbein, auch keine Gegenstände aus „altem“ 
Elfenbein und auch nicht im Ausland! Nehmen Sie kein Elfenbein 
als Geschenk an!

Spenden

Wenn wir nichts unternehmen

Nur Elefanten dürfen Elfenbein tragen!

REAeV unterstützt

Mehr erfahren Sie auf www.reaev.de

Die Elefanten brauchen Sie!

http://www.reaev.de/wordpress/?page_id=6426
http://www.reaev.de/wordpress/?page_id=6038
http://www.reaev.de/wordpress/?page_id=6038
www.reaev.de
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diesen schon etwas größeren Jungen. Elkerama brach-
te seinem kleinen Begleiter so einiges bei und führte 
ihn ab und zu von der Gruppe weg, um sich mit ihm 
zusammen im Schlamm zu wälzen, bis sein kleiner 
Freund ordentlich mit Matsch bedeckt war, und ihn 
dann mit roter Erde einzustauben. Ngilai geht es jetzt 
sehr gut, wenn man bedenkt, wie traumatisch sein Start 
ins Leben war. Nun ist er ein gut umsorgtes Mitglied 
unserer Waisenherde.

DAS SCHICKSAL DES  
KLEINEN NGILAI 

Am 8. März erhielten Angela und Robert eine Meldung 
vom KWS über das Schicksal eines kleinen Elefanten, 
der in Molore Lorach in der Ngilai-Gegend in einen 
Brunnen gefallen war. Er wurde dort das erste Mal am 
6. März gesehen, als Gemeindemitglieder ihr Vieh zum 
Saufen zum Brunnen brachten. Sie waren zu ängstlich, 
um ihn herauszuholen und kehrten am nächsten Tag zu-
rück, im Glauben, dass er sich alleine befreit hätte und 
wieder bei seiner Herde war. Als sie zurückkehrten, 
war das gefangene, erschöpfte und nun auch verletzte 
Kalb noch immer in dem Brunnen. Seine verzweifelten 
Versuche, sich selbst zu befreien, hatten ihm Prellun-
gen und Schürfwunden eingebracht, weil er sich an der 
schroffen Innenseite des Brunnens gerieben hatte.
Daraufhin meldeten die Bewohner das Geschehen an 
den Wildhüter-Posten des Namunyak-Schutzgebiets 
am Kitich-Camp. Dieser informierte das Personal des 
KWS in Wamba. Ein Team wurde zur besagten Stelle 
geschickt, und schließlich konnte das Kalb am späten 
Nachmittag des 8. März befreit werden. Zu dem Zeit-
punkt war es schon zu spät, um noch ein Flugzeug aus 
Nairobi loszuschicken. Das Kalb war bis dahin unge-
fähr 48 Stunden im Wasser des Brunnen gewesen. Die 
KWS-Ranger wurden vom DSWT angeleitet, wie sie 
mit dem Kalb umgehen sollten. Insbesondere sollten 
sie ihm keine Milch geben, denn die falsche Milch 
würde ihm in dieser Situation mehr schaden als hel-
fen. Das Kalb blieb die ganze Nacht im Beisein eines 
KWS-Mitarbeiters, wurde gut in eine Decke eingewi-
ckelt und bekam Wasser und Rehydrierungssalze.

Wir schätzten ihn auf ungefähr drei Wochen, da er bei 
seiner Ankunft noch keine Zähne hatte. Das DSWT-
Rettungsteam machte sich bei Sonnenaufgang auf den 
Weg, doch die morgendlichen Staus von Nairobi sorg-
ten für Verzögerungen, und so konnten sie erst gegen 
8 Uhr vom Wilson-Flughafen abfliegen. Die Maschi-
ne flog das Wamba-Flugfeld an, wo das kleine Kalb 
zusammen mit vielen interessierten Zuschauern war-

tete. Mit Hilfe des KWS wurde er ohne mehr Zeit zu 
verlieren eingeladen und für die Dauer des Flugs an 
eine Infusion gelegt. Er kam erschöpft im Waisenhaus 
an, trank aber seine Milch ziemlich energisch. Er war 
heißhungrig, nachdem er zwei volle Tage lang nichts 
bekommen hatte. Seine Prellungen und Wunden wur-
den behandelt, und er wurde bald mit seinen Stallnach-
barn Hamsini und Ndotto bekannt gemacht. Das Ge-
fühl, unter Elefanten zu sein, beruhigte ihn und er fiel 
geradezu um und schlief.

Gleich am nächsten Tag trat er der Herde der Winz-
linge bei und hatte Ndotto, Hamsini und Lasayen als 
Gesellschaft. Er hatte sich bald völlig an seine Kee-
per gewöhnt, doch da er zu Beginn so schwach war 
und erst noch zahnen musste, haben wir noch abge-
wartet, bevor wir ihn ins Patenprogramm aufnahmen. 
Wir warteten, bis seine Wunden vollständig verheilt 
waren und er kräftiger geworden war und seine Zähne 
bekommen hatte.
 
Unser kleiner Ngilai hatte ein paar wunderbare Freun-
de auf seinem Weg, mit deren Hilfe er heilen und 
kräftiger werden konnte. Einer davon war Mwashoti. 
Monatelang waren die beiden zusammen, während die 
anderen Waisen bei der Besuchsstunde waren, da sie 
beide nicht kräftig genug waren, um bei dem Gerangel 
dabei zu sein. Mwashoti mit seinem fast abgetrennten 
Fuß und Ngilai mit seinen schmerzhaften Wunden am 
Rücken blieben dann zurück. Die beiden wurden un-
zertrennliche Freunde, und Mwashoti erlaubte Ngilai, 
stundenlang an seinen Ohren zu nuckeln. Dann kam 
der ältere Elkerama zu uns, und Ngilai vergötterte 

Ein neues Mitglied
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REAEV UNTERSTÜTZT 

DIE WELTWEITEN GMFER-DEMONSTRATIONEN 2015

Anfang Oktober 2015 fanden wieder die jährlichen, weltweiten Demonstrationen für Elefanten und Nashörner statt 
(GMFER = Global March for Elephants and Rhinos). Unser Verein hat sich bei den Demonstrationen in Berlin, 
Hamburg und Zürich engagiert.
Wir sind mit dem Ergebnis der Demonstrationen sehr zufrieden. Auch wenn wir bei den Events in den 3 Städten 
keine großen Massen bewegen konnten, so befanden wir uns doch im Verbund mit etwa 140 Städten weltweit, in 
denen an diesem Wochenende wieder, wie in den beiden Jahren vorher schon, etliche Tausende von Menschen auf 
die Strasse gegangen sind, um sich für das Überleben der Dickhäuter stark zu machen. Die Märsche fanden in inter-
nationalen Medien starke Beachtung. Wir hoffen, damit gemeinsam wieder einen großen Schritt vorangekommen 
zu sein, um die Grauen Riesen vor dem Aussterben zu bewahren.

Elefanten brauchen Ihre Hilfe! Verbreiten auch Sie das Wissen über die gefährdete Lage der Ele-

fanten in Ihrem Bekanntenkreis! Elefanten brauchen Ihre Stimme. Danke!

BERLIN:

Die Aktion in BERLIN war sehr kurzfristig anberaumt 
worden und deshalb klein. Nichtsdestoweniger waren 
die Beteiligten sehr engagiert, und auch hier wurden 
viele Passanten informiert und Hunderte von Flyern 
überreicht.

Foto: Nancy Ries

ZÜRICH:

Die Aktion am Samstag, den 3. Oktober in ZÜRICH 
war von Ryan Metzer organisiert worden, einem enga-
gierten Artenschützer aus Südafrika. Unser Vorstands-
mitglied Birgit Hampl konnte, neben Ryan selbst und 
Frau Brigitte U. Kornetzky von „Elefanten-in-Not“, 
im Namen unseres Vereins für die Elefanten sprechen. 
Im Zuge der Demo konnten viele Unterschriften für 
die REAeV-Petition gewonnen und viele Flyer ver-
teilt werden. Es war schön zu sehen, dass auch in der 
Schweiz das Interesse am Artenschutz für Elefanten 
und Nashörner wächst.

GMFER Demos 2015

HAMBURG:

Die Demo in HAMBURG, die gemeinsam mit „Ret-
tet den Regenwald e.V.“ organisiert worden war, fand 
schon am Freitag, 2.10. statt. Mit dramatischen Schau-
spiel-Aktionen konnte das Interesse von vielen Passan-
ten geweckt werden, und insgesamt wurden mit dieser 
Demonstration zahlreiche Menschen u.a. auch mit Fly-
ern über die Situation der Elefanten und Nashörnern 
informiert.

Fotos: Thorsten Schulze
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Wir kehrten sofort zum Camp zurück, um eine Hilfsak-
tion für den kleinen Elefanten zu planen und zu starten. 
Lynn sendete sofort drei Scouts zurück zu der Stelle, 
wo wir die Elefanten gesehen hatten, um diese aus ei-
ner sicheren Entfernung weiterhin zu beobachten. Da 
es in ganz Malawi leider nur zwei Personen gibt, die 
in der Lage sind einen Elefanten mit einem Betäu-
bungsgewehr außer Gefecht zu setzen, waren wir sehr 
glücklich, dass zumindest einer davon im Lande und 
auch „nur“ vier Stunden Fahrtzeit entfernt von uns war. 
Derrick Mc Pherson versprach uns, sich sofort auf den 
Weg nach Thuma zu begeben und traf schließlich um 
15.00 Uhr im Camp ein. In der Zwischenzeit stellten 
wir schon alle erforderlichen Hilfsmittel zusammen. 
Drei Kanister mit jeweils 15 Litern Wasser zum Säu-
bern der Wunde und zum Kühlen des Elefanten. Seile, 
um den Elefanten zur Not auf die richtige Seite dre-
hen zu können. Wir klärten Derrick über die Situation 
auf und erhielten im Gegenzug Anweisungen, wie nun 
vorzugehen sei und wer welche Aufgabe übernehmen 
würde. Wir machten uns in dem neuen Landcruiser 
sofort auf den Weg und erreichten nach einer Viertel-
stunde das Gebiet, in welches uns unsere drei Scouts 
gelotst hatten. Von hier aus waren es noch circa 20 Mi-
nuten zu Fuß, bis wir dann aus weiter Entfernung die 
Elefanten-Herde im Blick hatten. Derrick machte sich 
mit zwei erfahrenen Scouts auf, um möglichst nahe an 
den verletzen Elefanten zu gelangen. Wir, eine Gruppe 
aus 14 weiteren Helfern, hielten einen Abstand von 50 
Metern, um die Elefanten nicht auf uns aufmerksam 
zu machen. 

Derrick konnte aus circa 20 Metern Entfernung den 
Betäubungspfeil sehr präzise abfeuern, und der klei-
ne Elefant lag nach weiteren fünf Minuten am Boden. 
Nun begann die größte Aufgabe für uns alle. Wir muss-
ten die verwirrte und aufgebrachte Familie der sieben 
weiteren Elefanten vom Kalb vertreiben, um sicher 
und schnell die Schlingfalle entfernen zu können. Wir 
liefen mit breiter Front laut schreiend, in die Hände 
klatschend und viel Lärm produzierend auf die Familie 

MEINE ZEIT IN MALAWAI

Meine diesjährige Reise begann, wie in vielen Jahren 
zuvor, wieder in Malawi.
Das hat genau drei Gründe: Zum einen reiste ich mit 
insgesamt 107 kg Gepäck, welches zum größten Teil 
aus Spenden für die Scouts in Thuma bestand, und ich 
dieses nun möglichst am Anfang meiner Reise abge-
ben wollte. Des weiteren ist Malawi und das von uns 
unterstütze Projekt der Wildlife Action Group (WAG) 
so weit weg von unserem europäischen Arbeitsalltag, 
dass es ein wunderbarer Einstieg in eine Afrikareise ist. 
Aber vor allem war ich gespannt auf das gerade von 
uns gespendete neue Auto. Einem Landcruiser Modell 
„Buschtaxi“, dringend für die Arbeit benötigt. 
 
Lynn Clifford, die Field-Managerin der WAG, begrüß-
te mich am Flughafen, und wir machten uns im neuen 
Geländewagen geradewegs auf in das Thuma Wald-
reservat. Auf der Fahrt berichtet Lynn mir noch, dass 
seit fast 2 Monaten keine Elefanten mehr rund um das 
Camp gesichtet wurden und wir spaßten drüber, dass 
diese wohl dann ab heute wieder Spalier stehen wür-
den. Und tatsächlich stand eine achtköpfige Elefan-
tenfamilie hinter dem Camp der Scouts, als ich gerade 
meine Taschen auspacken wollte. Die Scouts begleite-
ten mich sofort zu dieser Stelle und wir beobachteten 
eine scheinbar glückliche Familie.

Allerdings fiel uns sofort auf, dass ein etwa drei Jahre 
alter Elefant stark humpelte. Durch das hohe Gras hat-
ten wir allerdings keine Chance, einen näheren Blick 
auf sein Bein zu werfen, schmiedeten aber sofort den 
Plan, diese Gruppe in den kommenden Tagen wieder 
zu finden und beobachten.

Dank Ihrer großzügigen Spenden konnte ich für die 
Scouts neue Stiefel, Hosen und Hemden mitbringen. 
Darüber hinaus erhielten wir Sachspenden wie Fern-
gläser, welche enorm wichtig sind im Kampf gegen die 
Wilderei. Vielen Dank an alle Spender hierfür!

Während meiner 
Zeit in Thuma 
waren noch zwei Volontäre im Einsatz. 
Reto, ein junger Schweizer, über den Sie 
gleich noch Nä- heres erfahren werden und 
ein französischer Student, der tatkräftig geholfen hat, 
alle GPS Daten der Patrouillen in Karten zu verwan-
deln. Das war notwendig, um einen besseren Überblick 
über die Routen und auch die illegalen Aktivitäten zu 
erhalten und somit auf dieser Basis die Routen zu opti-
mieren und planen.

Am zweiten Tag bin ich morgens früh um 06:00 Uhr 
direkt mit den Scouts auf Patrouille gegangen, und wir 
konnten wieder mehrere Elefanten-Familien beobach-
ten. Alle sahen sehr gut genährt aus und grasten fried-
lich im Wald. Es ist nicht immer ganz einfach, Fotos 
von den Elefanten zu machen, da das Bambusgras bis 
zu 3 Metern hoch wächst. Wir konnten uns zwar immer 
sehr nahe an die Elefanten heranschleichen, allerdings 
wird es auch auf kurzer Entfernung schwierig, durch 
das hohe Gras ein Foto zu schießen.

An meinem dritten Tag brachen wir auch wieder mit 
dem Sonnenaufgang auf, und fanden nach einer mehr 
als dreistündigen Verfolgung der Spuren wieder eine 
Herde Elefanten. Und wir erkannten diese sofort wie-
der. Acht Elefanten und unser kleiner humpelnder Ele-
fant mittendrin. Nun suchten wir uns eine kleine und 
nahe gelegene Anhöhe (was in Thuma recht einfach 
ist, da der Wald fast ausschließlich aus kleinen Ber-
gen besteht) und konnten somit einen guten Blick auf 
den Elefanten und sein Problem werfen. Dank eines 
der von Ihnen gespendeten Ferngläser, berichtete mir 
Richard (Senior-Scout der Truppe), dass es sich um 
eine Schlingfalle am Fuß des Elefanten handelte. Ich 
nahm auch mein Fernglas heraus und sah die grausa-
me Wirklichkeit. Tief ins Bein eingeschnitten musste 
dieser Draht dem Elefanten große Schmerzen bereiten.

Wildlife Action Group
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Lange hat die WAG für Lynn einen Assistenten ge-
sucht. Jemanden, der nicht nur im Notfall alle Auf-
gaben übernehmen kann, sondern jemanden, der ihr 
Aufgaben im täglichen Einsatz abnehmen kann. Und 
während meines Besuches berichtete Lynn immer öf-
ter über die sehr gute Zusammenarbeit und Hilfe von 
Reto, dem Langzeit-Volontär. Und in diesem Moment 
entstand eine Idee, welche nun nach Rücksprache mit 
dem Vorstand der WAG und auch dem von REAeV in 
die Tat umgesetzt wurde:

Als Reto den Satz sagte „Ein Leben hier im Busch und 
für die Tiere wäre mein Traum“ konnte ich einfach 
nicht anders, als ihn zu bitten Mitglied bei REAeV zu 
werden. Und damit nicht genug. REAeV wird Reto 
als Manager-Assistent in Thuma einsetzen um damit 
Lynn, die mindestens für drei Leute arbeitete, zu ent-
lasten. „Für mich wird ein Traum wahr“ sagte Reto, 
und wir haben keinen Zweifel daran, die richtige Wahl 
getroffen zu haben.  

Die Bestätigung dieser Entscheidung fiel noch vor 
meinem Abflug, als ich mich am Abend mit Alexander 
Bulirani, dem Vorsitzenden der WAG zum Abendes-
sen getroffen hatte. Und auch die Entscheidung sei-
tens REAeV fiel wenige Tage später in Nairobi, wo 
mich Nicole Sartoris und Birgit Hampl aus unserem 
Vorstand antrafen, um mich auf der weiteren Reise zu 
begleiten.

Den letzten Tag vor meiner Weiterreise verbrachte ich 
leider nicht im Wald bei den Elefanten sondern in Li-
longwe. Hier standen Termine mit unserem Deutschen 
Botschafter, dem Direktor der Wildtierbehörde und 
dem stellvertretendem Direktor der Forstbehörde auf 
dem Plan. Eine gute Nachricht ist, dass diese beiden 
Behörden seit kurzem unter einen Minister fallen, und 
somit eine noch bessere Zusammenarbeit gewährleis-
tet ist. Und da Thuma als Waldreservat mit Elefanten-
population eine besondere Rolle spielt, ist es immer 
sehr gut, bei allen Behörden präsent zu sein. Und auch 
die Idee Thuma und die anliegenden Gebiete dieses 

gesamten Ökosystems offiziell in ein Wildreservat 
zu wandeln, stieß auf Anklang. Immerhin ist die Ele-
fantenpopulation Thumas nun die drittgrößte in ganz 
Malawi. Und das Dank der hervorragenden Arbeit der 
Scouts und deren Einsatz im Kampf gegen die Wilde-
rei.

An dem Abend, als Lynn zurück nach Thuma kehrte, 
stand plötzlich unser Elefanten-Bulle „Thomas“ mit 
seiner Familie fast auf der Straße zum Camp. Lynn 
staunte nicht schlecht und man beobachtete sich ge-
genseitig. Lynn setze ihre Fahrt nach einigen Minuten 
in der Gewissheit fort, dass es dem Bullen viel besser 
ging und vor allem, das die Familie gerade DANKE 
gesagt hatte.

zu. Sie wichen immer etwas zur Seite, um dann aber 
wieder zum am Boden liegenden Kalb zurückzulaufen. 
Nach zehn Minuten setzen wir nun unsere Schrotge-
wehre ein und feuerten in die Luft. Damit konnten wir 
nach weiteren fünf Minuten sechs Mitglieder der Fa-
milie weiter wegtreiben. Aber die Mutter des verletzten 
Elefanten weigerte sich, von Ihrem Kalb wegzugehen. 
Nach weiteren Schüssen in die Luft und wildem Lärm 
von uns zog aber auch die Kuh ab und wir konnten 
uns dem Kalb nähern. Da zum Glück eine kleine Pis-
te direkt die Stelle kreuzte, an der der kleine verletzte 
Elefant nun in Narkose lag, konnten wir das Auto her-
beiholen und mit diesem und den Scouts eine Blockade 
bilden. Lynn übernahm die Kontrolle der Atmung, ich 
kontrollierte die Temperatur des Elefanten und Der-
rick entfernte sehr schnell und professionell den Draht 
aus dem Bein des Elefanten. Wir reinigten die Wunde 
mit Wasser und desinfizieren dann alles gründlich. Als 
weitere medizinische Maßnahme verabreichte Derrick 
noch ein Langzeit-Antibiotikum bevor er dann die 
Spritze mit dem Gegenmittel zum Aufwachen in eine 
Vene des Ohres setze.

„Wenn ich die Spritze gesetzt habe, dauert es 90 Se-
kunden bis der Elefant wieder wach ist“ erklärte Der-
rick und alle Scouts zogen sich ins Auto zurück. Ich 
behielt die Temperatur im Auge, Lynn die Atmung und 
dann schauten wir auf die Uhr. Nach 60 Sekunden zo-
gen auch wir uns langsam ein paar Meter zurück. Dann 
eine kleine Bewegung des Rüssels, ein leises Grollen, 
noch eine Bewegung mit lautem Grollen und keine 30 
Sekunden später stand der kleine Elefant wieder auf 
seinen Beinen. Seine Mutter und die restlichen Fami-
lienangehörigen waren sofort wieder zur Stelle. Weg 
war die Angst und Aggression, gross war die Freude. 
Und auch bei uns, das alles so gut und reibungslos 
funktioniert hatte. Allen sah man die Erleichterung an 
und als der kleine Elefanten-Bulle, der nun den Namen 
„Thomas“ trägt, langsam und noch leicht humpelnd 
mit seiner Familie davon zog, waren wir alle überwäl-
tigt davon, was wir gerade erlebt hatten. Das war mehr 
als eine kleine Belohnung für alle Beteiligten.

Am nächsten Tag machten Lynn und ich uns auf, um 
die mittlerweile vier weiteren Camps zu besuchen und 
vor allem, um diese mit frisch gekauftem Fleisch, Reis, 
Gemüse und Getränken wie Cola und Bier zu versor-
gen. Da meine Zeit in Malawi leider nicht ausreichte, 
um mit allen Scouts einen Abend zu verbringen, so hat-
te doch jedes Camp eine kleine Feier im Namen von 
REAeV verdient. Da es wieder Anzeichen von bewaff-
neten Wilderern gab, sendeten wir sogar eine Patrouil-
le für eine Übernachtaktion raus, die ihre Leckereien 
dann im Busch genossen hat.

Wildlife Action Group
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STECKBRIEF

ZWEI SCOUTS DER WILDLIFE ACTION 

GROUP (WAG) IM DIENSTE VON REAEVVOLONTÄR-PROGRAMM

Haben Sie auch schon einmal darüber nachgedacht, 
Ihre Ferien aktiv in Afrika zu verbringen und sich für 
den Tier- und Naturschutz einzusetzen?
Die Wildlife Action Group in Malawi, die wir seit vie-
len Jahren unterstützen, bietet ein solches Freiwilli-
genprogramm an. Je nach Ihren Interessen, Neigungen 
und Fähigkeiten und Ihrer Aufenthaltsdauer können 
Sie sich verschiedentlich in das Projekt einbringen. 
Das Camp befindet sich im Thuma Waldreservat, nahe 
der Stadt Salima. Von der Hauptstadt Lilongwe ist es 
ca. eine Stunde Autofahrt entfernt. Der Lake Malawi 
ist nicht weit entfernt, so dass man dort auch mal ein 
Wochenende mit Schwimmen, Schnorcheln oder einer 
Bootsfahrt verbringen kann. Sie wohnen im sogenann-
ten „Volunteers Camp“, ein eigenes Camp mit sechs 
geräumigen Lehmhütten, festen Bettgestellen mit 
guten Matratzen, Duschen und Toiletten, einer eige-
nen Küche, Aufenthaltsgelegenheit und Vorratsraum. 
Abends lässt man häufig den Tag am Lagerfeuer mit 
einem wunderschönen Blick über Thuma ausklingen.
Wenn Sie Interesse haben, den Afrikanischen Busch 
hautnah zu erleben, informieren Sie sich weiter auf der 
Internetseite der WAG: http://www.wag-malawi.org/
de/nav/volunteer/index.html oder nehmen Sie direkt 
Kontakt zu Lynn Clifford, der Managerin der Wildlife 
Action Group auf: lynardc1@gmail.com Der Kontakt 
ist nur auf Englisch möglich. Die Sprache im Camp ist 
ebenfalls englisch. 

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 36 Scouts an. Um 
unsere Arbeit in den Waldreservaten Dedza-Salima und 
Thuma noch effizienter zu gestalten, müssen wir die 
Zahl der Wildhüter auf mindestens 50 erhöhen. WAG 
startete vor einigen Jahren das erfolgreiche Sponsor-a-
Scout-Programm, und derzeit suchen wir nach ehema-
ligen 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 850 Euro pro 
Jahr. Mit dieser Summe werden das Jahresgehalt ei-
nes Wildhüters und seine Arbeitsausrüstung (Uniform, 
Stiefel, Schlafsack etc.) finanziert. Die Verstärkung 
unseres Teams erlaubt es, mehr Patrouillen durchzu-
führen, was sich direkt auf die illegalen Aktivitäten 
in den Waldreservaten auswirken wird. Neben Ihrem 
direkten Beitrag zum Naturschutz in Malawi, verhilft 
Ihre Spende außerdem einem Wildhüter zu einer Aus-
bildung und infolgedessen zu einem regulären Ein-
kommen. 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 einer 
Spende über:

• 50,- € für ein paar gute gebrauchte 

   Bundeswehreinsatzstiefel

• 10,- € für eine Hose oder ein Hemd oder 

   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 unse-

rem AMAZON Wunschzettel (Suchen Sie einfach 

nach Rettet die Elefanten Afrikas) 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!

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Stichwort „SPONSOR-A-SCOUT“
HypoVereinsbank
IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83
BIC:  HYVEDEMM300 

Wildlife Action Group

REAEV SPENDET EINEN NEUEN GELÄNDEWAGEN AN DIE WAG

Die Expansion des Projektes „Thuma Forest Reserve“ auf nunmehr fünf Camps mit ins-
gesamt 36 Scouts, die Notwendigkeit eines Assistenten für Lynn Clifford (Managerin vor 
Ort), und die grosse Anzahl an Aufgaben rund um das Gebiet erforderten ein zweites, 
zuverlässiges Auto für die Wildlife Action Group. „Der jetzt fünf Jahre alte Landcruiser, Modell „Busch-Taxi“ 
braucht dringend einen Nachfolger für die schweren Einsätze, denn das Gelände hier ist hart für jedes noch so 
stabile Fahrzeug“ berichtet Lynn. Dank einer sehr grosszügigen Spende von Christian F. aus München konnte 
REAeV einen weiteren Landcruiser für das Projekt zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank dafür!

John Chapata (24)

Seit April 2015 bei der WAG

Lieblingscamp: Base-Camp

„Ich bin stolz ein WAG-

Scout zu sein und das ich da-

zubeitrage, die Elefanten und 

alle anderen Tiere im Thuma 

Waldreservat zu schützen.“

Sam Banda (23)

Verheiratet, einen Sohn

Seit Oktober 2014 bei der WAG

Lieblingstiere: Elefanten und 

Büffel

„Es war ein tolles Gefühl, 

zusammen mit Richard, John, 

Tuange und Dayton einen der 

meistgesuchten Chefs einer 

illegalen Holzfäller-Kolonne 

aufzuspüren und festzuneh-

men.“

http://www.wag-malawi.org/de/nav/volunteer/index.html
http://www.wag-malawi.org/de/nav/volunteer/index.html
mailto:lynardc1@gmail.com
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bald meine Kamera in der Nähe war. Und da Kamok 
Ngilai adoptiert hat und Mbegu dem kleinen Ndotto 
sehr nahe steht, waren wieder zwei Elefanten schnell 
identifiziert.
Elkerama kam erst mit drei Jahren in die Nursery und 
geht gerne alleine spazieren. Hierbei versucht er, im-
mer mal Ngilai mitzunehmen, was bei Kamok nun 
nicht auf Gegenliebe stösst. „Elkerama akzeptiert die 
Keeper nur wegen der Milchflasche“ berichtet Keeper 
Peter, „ähnlich wie Wasessa früher.“
„Embu, Suswa und Elkerama sind auch schon gross 
genug für den Umzug in eine der Auswilderungsstatio-
nen“ berichtet Keeper Julius. 
„Olsekki (aus der grossen Gruppe) mag gerne Besucher 
während der öffentlichen Stunde und auch uns im Wald 
aufscheuchen“ berichtet der Chef-Keeper Edwin, aber 
das haben wir dann schnell auch selber festgestellt, als 
er immer mal wieder unverhofft aus dem Gebüsch auf 
uns zulief.

Das Tagesprogramm der Waisen schaut wie folgt aus:
• um 06:00 Uhr die erste Flasche Milch
• gegen 07:00 Uhr ab in den Busch
• um ca. 08:30 Uhr wieder Milchflasche
• zwischen 11:00 und 12:00 Uhr öffentliche Besucher-
stunde mit Milch und Matschbad
• um 15:00 Uhr Private Besuchsstunden mit Milch
• um 17:00 Uhr zurück in die Stallungen und Milch
• jeweils gegen 21:00 Uhr, um Mitternacht und wieder 
um 03:00 Uhr morgens Milchflasche trinken.

Sie sehen also – ein 24 Stunden Programm für die 
Waisen, aber auch für die Keeper, die nur nachts zwi-
schen den Milchrationen selber einmal zur Ruhe kom-
men. Zumindest in dem Fall, wenn sie einem ruhigen 
Elefanten-Waisen für die Nacht zugeteilt bekommen 
haben.

Nach drei Tagen stellte ich voller Freude fest: Die 
Waisen entwickeln mehr und mehr ihren eigenen Cha-
rakter, fast so wie die Menschen, und wir haben eine 
Vielfalt an Persönlichkeiten in der Nursery. 

NAIROBI - NURSERY

Mein erster Kontakt mit den Waisenelefanten in Obhut 
des David Sheldrick Wildlife Trust (DSWT) fand wie-
der in Nairobi in der Nursery, dem Kindergarten für 
kleine Elefanten-Waisen statt.

Zunächst schaute ich mir die Struktur der Waisen-Fa-
milie an, welche sich bei der grossen Anzahl von 29 
Waisen nunmehr in zwei Gruppen aufteilt. Embu führt 
die Waisen nun an, nachdem Murera und Sonje nach 
Umani umgesiedelt wurden.
Wie in jedem Jahr wäre ich ohne die Hilfe der Kee-
per doch recht hilflos was das Erkennen der Waisen 
angeht. Viele neue Elefanten und selbst diejenigen, 
die ich vor zwei Jahren noch recht gut und zuverläs-
sig erkannt habe, schauen nun vollkommen anders aus. 
Aber auf die Keeper ist Verlass, und auch in diesem 
Jahr konnte ich (selbstverständlich aus allen Waisen-
Stationen) wieder viele Fotos mitbringen, die Sie in 
unserem Shop (www.reaev.de/shop) in drei verschie-
denen Formaten erwerben können. 

Aber auch in diesem Jahr gab es doch einige Eselsbrü-
cken, so dass ich mir doch den einen oder anderen Ele-
fanten nach kurzer Zeit merken konnte: Es gibt zwei 
Elefanten mit beidseitig umgeschlagenen Ohren (eine 
Folge von Sonnenbrand, welcher sonst vermieden 
wird, wenn sich Elefantenkälber im ersten Jahr stets 
unter der Mutter in den Schatten stellen können). In der 
kleinen Gruppe ist es Murit und in der grossen Gruppe 
Boromoko. Die Grösse der Waisen ist auch sehr hilf-
reich. „Mashariki, Arruba und Rorogoi sind mittler-
weile so gross und auch alt, das ein Umzug kurz bevor 
steht“ verrät mir Keeper Julius und so setzte sich die 
Erkennung meiner Rüsselfreunde fort. Mwashotis tiefe 
Wunde am Bein ist sehr gut verheilt, aber halt sichtbar 
und somit wieder ein Indiz für mich. Das grosse Loch 
in Simotuas Kopf ist nicht zu übersehen und der gerade 
neu angekommene Tusuja schaut doch sehr gebeutelt 
aus. Ndotto, einer der kleinsten im Bunde der Waisen-
Familie, klebte grundsätzlich an meinem Hosenbein, 
also nicht schwer zu erraten, wenn er mal wieder um 
meine Beine schlenderte. Und dann Kamok, die ich als 
die würdige Nachfolgerin von Lempaute betrachte, da 
sie immer versuchte möglichst elegant zu posen, so-

DSWT - NAIROBI

CHEF-KEEPER EDWIN

STELLVERTRETER PETER

www.reaev.de/shop
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auch immer frecher und versucht gerne, etwas Chaos zu verbreiten, damit es nie 
langweilig wird. Eines Morgens gab es ein grosses Drama beim Schlammbad, als 
Lemoyian entschied, dass er noch mehr Milch brauchte! Er lief zur Schubkarre, 
auf der die benutzten Flaschen standen und begann, die Reste auszutrinken. Das 
war ja noch ok, aber leider ermutigte es Sokotei, es ihm nachzutun, und das konnte 
Lemoyian auf keinen Fall zulassen! Er schubste Sokotei, die Schubkarre fiel um 
und er schubste die Milchflaschen umher! 
Um sie noch vor den Zuschauern am Abend etwas zu verschonen, kommen Tusu-
ja, Murit und Godoma abends etwas früher in den Stall zurück. Sie werden von 
Mwashoti begleitet, der Godoma bis in den Stall bringt und dann wieder zur Grup-
pe zurück kehrt.
Auch haben die kleinsten Waisen den Luxus von „Milch auf Anforderung“, was 
bedeutet, das sie neben der Ration alle drei Stunden noch weitere Flaschen bekom-
men, wenn ihnen danach ist. Und das macht so manchen älteren Waisen ganz schön 
neidisch.

Mein persönlicher Liebling in Nairobi war diesmal Ndotto, der jede Gelegenheit 
nutzte, mit mir kleine Kämpfe auszutragen und zu testen, ob man mich nicht doch 
mal umschubsen könnte. Aber nie böswillig, denn er hat mich jedes mal zum Spiel 
aufgefordert.

Arruba zeigt erste Anzeichen für den Habitus einer 
Leitkuh und vergöttert die Kleinsten, ganz besonders 
Mbegu. Kauro hatte eine besondere Verbindung zu 
Murera, hat sich inzwischen aber an Suswa geheftet. 
Alle waren besorgt um Oltaiyoni, die so sehr an Sonje 
und Murera hing, aber sie hat uns alle überrascht und 
ist jetzt selbständiger denn je – sie scheint direkt auf-
zublühen! Zuerst hat sie sich an Arruba gehalten, die 
sich regelmässig von der Gruppe wegschlich, um bei 
Kamok, Ashaka, Kauro und Mbegu zu sein. Oltaiyoni 
begleitete sie auf all ihren heimlichen Touren, und statt 
um Murera und Sonje zu trauern, hat sie sich von ihnen 
abgenabelt und kümmert sich jetzt selbst liebevoll um 
unsere vier Babys. Sie spielt mit dem kleinen Kauro 
und wurde dabei beobachtet, wie sie ihn hat auf und 
über sich klettern liess, und die beiden spielten eine 
Ewigkeit miteinander. Das zeigt, dass Oltaiyoni eine 
exzellente Betreuerin werden wird, so wie sie es von 
Sonje und Murera am eigenen Leib erfahren hat.

Es scheint aber auch, dass mit der Abwesenheit der äl-
teren Elefanten, einige Waisen wie Nelion etwas über-
mütig und gar starrköpfig werden. Nelion ist eigentlich 
von eher ruhiger und höflicher Natur, aber mittlerweile 
wird er sogar den Keepern gegenüber aufmüpfig! Er 
hat lange Stosszähne und benutzt sie gerne, um die 
anderen Waisen einzuschüchtern – ganz besonders 
Tundani, der ihm eigentlich immer sehr nahe stand. 
Anscheinend wird er ihm zu anstrengend. Eines Nach-
mittags, als Suswa, Tundani und Sokotei völlig vertieft 
in was-auch-immer waren, begann Nelion, sie alle drei 
ohne ersichtlichen Grund zu schubsen. Die Keeper gin-
gen schnell dazwischen, aber anstatt zu hören, begann 
er mit seinen Hinterbeinen nach ihnen auszuschlagen! 
Das ist eine ganz neue Seite an Nelion, die die Kee-
per noch gar nicht kannten, und sie werden alle Hände 
voll zu tun haben, ihn wieder auf den richtigen Weg zu 
bringen! Er fühlt sich offenbar gerade wie der „Chef 
im Ring“.
Kithaka ist ausgebufft und verspielt wie eh und je. Er 
ist immer der Star des öffentlichen Schlammbades, 
weil er die Besucher so gerne neckt. Lemoyian wird 

DSWT - NAIROBI

Kithaka

Tundani

DIE REBELLEN
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Ndotto
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UNSERE SÜßEN BABYS

Balguda
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Oltayoni

Mashiriki

DIE SENSIBLEN
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Nelion

Arruba
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Rorogoi

Lemoyian

Sokotei

DIE „SCHLUCKSPECHTE“
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AMBOSELI TRUST FOR ELEPHANTS (ATE)

Nachdem wir am Abend noch in Nairobi mit Cynthia Moss über Ihre Arbeit, die Elefanten in Amboseli und die in 
2016 anstehende CITES-Konferenz gesprochen hatten, brachen wir am nächsten Tag in den Amboseli Nationalpark 
auf, um dort unter anderm ihr Forschungs-Camp zu besuchen.
Wir trafen auch in diesem Jahr auf Dr. Vicki Fishlock, welche die Elefanten-Kühe und ihre Familienstrukturen 
erforscht. Katito und Norah, welche beide unter anderem seit fast 40 Jahren die täglichen Begegnungen mit den 
Elefanten aufzeichnen, waren auch im Camp.
Da unser Patenkind REA und ihre Mutter Resa mit dem Rest der Familie zur Zeit außerhalb 
des Parks unterwegs ist, machte es keinen Sinn, auf die Suche nach ihr zu gehen. Die kleine 
„REA“ wird aber, sobald sich die Familie wieder regelmäßig im Park aufhält, bestimmt bald 
gesehen und ich werde tolle Bilder von ihr nachreichen.
Wie im letzten Newsletter angekündigt wollte REAeV dabei behilflich sein, das erste Buch 
von Dr. Fishlock zu veröffentlichen. Ein Handbuch zum Erforschen von Waldelefanten. 
Und genau das haben wir auch umgesetzt. Wir konnten die ersten gedruckten Exempla-
re in Englisch und Französisch an Vicki übergeben, die nicht nur mehr als stolz auf ihr 
erstes Buch ist, sondern auch einen großen Dank an REAeV ausgesprochen hat.
Bei einer Fahrt durch das Amboseli-Schutzgebiet lernten meine Vorstandskolleginnen 
Nicole Sartoris und Birgit Hampl genau wie ich selber wieder eine Menge von Vi-
cki über die Zusammenhänge und Verhaltensweisen der Elefanten-Familien dort. Wir 
konnten viele Familien beobachten und viele wichtige Informationen mit nach Hause 
nehmen.

ATE - Amboseli

WIE GEHT ES FÜR DIE ELEFANTEN-WAISEN 

NACH DEM KINDERGARTEN WEITER?

WIE WIRD ENTSCHIEDEN IN WELCHE AUS-

WILDERUNGSSTATION EIN ELEFANT GE-

BRACHT WIRD?

UMANI

Station für Elefanten (nicht nur) mit Handicap

Durch Murera, die sich auf Grund ihrer Verletzungen 
am Bein nicht so gut bewegen und keine grossen Stre-
cken laufen kann, kam die Idee auf, einen Platz zu fin-
den, an dem die Elefanten ohne grosse Probleme ganz-
jährig Futter und Wasser finden können.
Sonje kam auch wegen dem Problem mit ihrem Bein 
dazu und weitere nahestehende Elefanten auch, da man 
keine Freundschaften aus der Nursery trennen wollte.
Der Grund für Faraja und Jasiri nach Umani zu wech-
seln, war ihr Fundort: Der Amboseli Nationalpark, der 
nicht zu weit von Umani entfernt liegt, ist nach der 
Auswilderung vielleicht das Ziel der beiden Waisen, 
um dort eventuell ihre Familien wiederzufinden. Nga-
sha ist ein enger Freund von beiden und wurde somit 
auch nach Umani gebracht.

VOI 

Der Club (fast) nur für Damen

Die Station nahe Voi ist dicht umsiedelt und am liebs-
ten beherbergt man hier Elefanten-Kühe, da diese in 
der Regel ruhig sind und nicht dazu neigen, aggressiv 
gegen die Farmer am Rande des Parks zu werden.
Mashariki und Rorogoi sind seit Ihrer Ankunft in der 
Nursery Freunde und kommen wie auch Arruba aus 
dem südlichen Teil des Tsavo-Ost Nationalparks. Die 
Chance hier wieder auf Ihre Familie oder Verwandte 
zu treffen, ist also hoch und die Station nahe Voi somit 
ein idealer Platz um wieder in die Wildnis zurückzu-
kehren. 

ITHUMBA

Fast eine Herrenrunde

Die Station in Ithumba liegt weit im Norden des Tsavo-
Ost Nationalparks, die Bedingungen dort sind gut, aber 
auch rauer als in Voi. Es gibt viele mächtige Elefanten-
Bullen dort oben im Norden und selbst der frechste 
kleine Elefant wie Kithaka wurde dort gut erzogen. 

WER IST EIGENTLICH DER FREUNDLICHSTE 

ELEFANT IN NAIROBI?

MBEGU

„Sie ist immer freundlich zu allen Elefanten und Kee-

pern und hat ein Gespür für Elefantenfreunde“ berich-

ten Keeper Edwin und auch Julius.
„Sie mag zwar manchmal gerne alleine sein,“ be-

richtet Keeper Peter „aber macht keine Unterschiede 

zwischen den Keepern und ist einfach freundlich zu 

jedem.“

DSWT - NAIROBI
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us prompt, und wir verstecken uns über der Stockade 
der „Big Five“. Hierhin führt nur eine kleine Treppe, 
und ich wundere mich was nun passieren wird.
Kurze Zeit später kommt Layoni die Treppe hoch spa-
ziert, klettert über alle Hindernisse, welche diese Akti-
on hätten verhindern sollen, und frisst genüsslich vom 
wunderbaren grünen Busch hier oben. „Jeden morgen 
schleicht er sich hier hoch und genießt die saftigen 
Blätter“ berichtet Julius und scheucht den kleinen Bul-
len wieder die Treppe herunter. Und hier merkt man 
am geschickten Treppensteigen, dass er das schon öfter 
getan hat.
Gegen sieben Uhr geht es dann los in Richtung Busch 
und geradewegs zur ersten Foto-Session. Unsere Wai-
sen machen das wirklich sehr gut und laufen brav alle 
an meiner Kamera vorbei. Naja, zumindest fast, denn 
Bada findet es viel lustiger, entweder durchs Bild zu 
rasen, oder einfach mal hinter mir herzulaufen, denn 
sonst wäre es ja viel zu einfach.
Den Vormittag, also die Zeit bis zur nächsten Milchra-
tion, verbringen die Waisen grasend und nach grünen 
Blättern an den kargen Bäumen suchend. Und es fällt 

auf, dass sie sich wie eine normale Herde Elefanten 
verhalten. Verstreut in kleinen Gruppen suchen sie 
Schatten unter den Bäumen, und wenn ich nicht wüss-
te, dass es unsere Waisen sind, wäre es so einfach auch 
nicht zu erkennen.
Gegen 11:00 Uhr brechen wir in Richtung Matschloch 
auf, der Treffpunkt am Mittag, um die nächste Milch-
flasche zu erhalten und danach ein genüssliches Bad 
im roten Schlamm zu nehmen. Aus der Entfernung se-
hen wir schon mehrere wilde Elefanten, die sich schon 
genüsslich über das frische Wasser hergemacht haben 
(Joseph bringt täglich 40.000 Liter mit dem Traktor 
dorthin) und sich nun im Matsch suhlen.
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WELCHER KEEPER IST DER BESTE?

MISHAK

Jeder Elefant liebt ihn. Wenn ein Elefant traurig ist: Mishak 

macht ihn glücklich. Wenn ein Elefantenkind nicht schlafen 

kann: Bei Mishak schläft es ein. Wenn ein Elefantenbaby 

keine Milch trinken will: Von Mishak nimmt es die Flasche.

Mishak, seit über 17 Jahren im Dienst des Waisen-Projektes 

ist auf eigenen Wunsch vom Kindergarten in Nairobi in die 

Auswilderungsstation in Voi gewechselt.

„Ich möchte auch mal mit den älteren Elefanten arbeiten“,  

war die einfache Antwort auf die Frage, warum.

Edwin, Chef der Nursery in Nairobi, hat all sein Wissen 

von Mishak und wurde von ihm angelernt. „Und auch heute 

noch ist der Rat vom erfahrenen Keeper Mishak eine große 

Hilfe für alle Kollegen“ berichtet Edwin mit einem Lächeln 

im Gesicht.

AUSWILDERUNGSSTATION 
IN VOI 

Die Auswilderungsstation in Voi wurde unser zweiter 
Stopp in Kenia und wir wurden herzlich vom 2. Chef-
Keeper Julius empfangen. 
Gerechnet hatten wir mit 24 Elefanten, aber Tassia ist 
jetzt mit Emilys Gruppe unterwegs, nachdem er in der 
letzten Zeit auch schon immer mal alleine losgezogen 
und nachts nicht zurück in die Stockades gekommen 
war. Die 23 Waisen-Elis teilen sich hier in Voi in drei 
Gruppen auf, zumindest für die Nachtruhe, tagsüber 
sind alle zusammen im Busch unterwegs. 
Die erste Gruppe, welche noch alle vier Stunden 
die heißbegehrten Milchflaschen erhält, besteht aus 
Tundani – Nelion – Lentili – Panda – Mudanda – Ki-
hari – Naipoki – Bada – Ndoria und Ishaq-B, wobei 
die beiden neusten Waisen Bada und Ndoria noch in 
separaten Ställen innerhalb der Stockade untergebracht 
sind.

Die zweite noch mit Milch versorgte Gruppe ist in der 
grossen Stockade untergebracht und besteht aus Kenia 
– Ndii – Layoni – Sinya – Dabassa – Rombo – Kivuko 
und Mbirikani
Und dann ist da noch die Stockade die ich die „Big 
Five“ genannt habe, da sie alle schon so groß sind, das 
es eine Frage der Zeit ist, wann diese Waisen ihre ei-
genen Wege gehen werden. Und noch viel besser, denn 
diese Gruppe konnte ich auch nach zwei Jahren sehr 
gut auseinanderhalten. Wasessa – Lesanju – Lempaute 
– Mzima und Taveta.
Aber beginnen wir früh am morgen. Um 06:00 Uhr 
treffe ich Julius an den Stockades und die kleinen Wai-
sen bekommen ihre heiß ersehnten Milchflaschen. Alle 
schlürfen mal laut mal leise ihre Flaschen, als mich Jo-
seph, der Leiter der Station, zu sich ruft: „Schau mal 
Kenia – sie schläft jedes mal beim Milchtrinken ein“ 
bemerkt Joseph und ihr sind wirklich die Augen zu-
gefallen.
Nun genießen alle 23 Waisen zusammen ihren „Copra-
Cake“ – ein aus Kokosnuss bestehendes pulveriges 
Zusatzfutter, welches begeistert von allen Elefanten 
verschlungen wird. 
Eine Zusatzfunktion hat Panda sich selber auferlegt: 
Niemand außer ihm und den Waisen-Elefanten darf an 
das kleine Wasserloch gegenüber der „Milchbar“. So-
bald sich ein anderes Tier nähert, wird es mit lautem 
Trompeten und wildem Jagen mit flatternden Ohren 
verscheucht. Und Panda hat riesigen Spass daran, egal 
ob es nun eine Herde Wasserböcke oder nur ein kleiner 
Vogel ist.
„Komm mal schnell mit“ höre ich Keeper Julius mir 
zuflüstern und „nimm die Kamera mit“. Ich folge Juli-

LAYONI

WASESSA
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Ich versuche möglichst viele Elefanten schon selber zu 
erkennen, und es gelingt nun immer besser. Wenn man 
sich die Größe als erstes Kriterium zur Hilfe nimmt, ist 
die Gruppe der „Big Five“ recht einfach auseinander 
zuhalten, weil ja gerade Lesanju durch ihre Ohren ex-
trem auffällt und Lempaute im Verhalten und in ihrem 
eleganten Gang heraussticht. Wasessa hat den markan-
ten Ausschnitt im Ohr, und bei den beiden Bullen ist 
Mzima halt ein Stück größer als Taveta. Dann kommen 
aber recht viele gleichgroße Waisen, und hier entdeckt 

man aber doch auch immer mehr kleine Details, um 
dann den einen oder anderen gut zu identifizieren. Ndii 
hat nur auf der linken Seite einen Stoßzahn, Kivuko 
hat keinen. Sinya erkennt man an ihrer angefressenen 
Rüsselspitze und Layoni hat wirklich sehr ausgefranste 
Ohren, die es so nicht nochmal gibt. In Lentilis linkem 
Ohr fehlt rechts ein kleines Rechteck, und ich hoffe im-
mer auf der richtigen Seite zu stehen, um es dann auch 
sofort zu entdecken. Und so baue ich mir viele weitere 
Eselsbrücken, ein schneller fragender Blick zu einem 
der Keeper erspart mir aber oft das Raten und bevor ich 
fragen kann, schallt schon der richtige Name durch die 
trockene Luft am Nachmittag.

Vom „Catwalk für Elefanten-Waisen“ geht es dann 
auf direktem Weg wieder zu den Stockades. Gegen 
17:00 Uhr dort angekommen, weiß jeder genau, wo 
er nun hinlaufen muss. Die großen Waisen direkt in 
Ihre Stockade und die kleinen auf direktem Weg zur 
Milchflasche. Auch ist dieser Termin den Elefanten-
Paten vorbehalten, um einmal ihre Paten-Elefanten 
zu besuchen und mehr zu erfahren. Während meines 
Aufenthaltes gab es nur zwei Besucher. Wenn Sie ein-
mal Interesse haben, ihren Rüssel-Waisen zu besuchen, 
lassen Sie es uns gerne wissen, und wir kümmern uns 
um das entsprechende Erlaubnisschreiben von Daphne 
Sheldrick.
Jetzt haben die Keeper auch ein wenig Ruhe, denn 
die nächsten Milchflaschen müssen erst für Mitter-
nacht vorbereitet werden. „Lala salama mtoto tembo!“ 
(„Gute Nacht Elefanten-Babys“ auf Kisuaheli) 
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Erst einmal geht die Milch vor, aber danach machen 
sich auch unsere Waisen auf zum Matschloch, und nach 
kurzer Zeit muss man höllisch aufpassen, um nicht ei-
nem wilden Elefanten zu Nahe zu kommen. Und es 
entstehen viele kleine spielerische Rangeleien zwi-
schen den Waisen und den wilden Freunden. Mzima 
ist hier die Verteidigerin des Matschloches. Zwischen 
den Waisen ist sie doch eine echt große Elefanten-Da-
me, aber neben den wilden ausgewachsenen Elefanten 
dann doch noch recht klein, was sie aber nicht daran 
hindert das Matschloch spielerisch zu verteidigen. 
Lempaute hat da ganz andere Pläne, und versucht im-
mer wieder junge wilde Elefantenkälber zu entführen, 
was nicht auf Gegenliebe derer Mütter und Tanten 
trifft, die Lempaute immer wieder daran hindern. Und 
als Adoptiv-Mutter der kleinen Mudanda hält Wasessa 
immer ein Auge drauf, wo Mudanda gerade hingeht 
und am liebsten steht Wasessa immer zwischen ihr und 
allen Geschehnissen. 
Wasessa ist auch schon mal für zwei Wochen zu Emi-

lys seit langem in der Wildnis lebenden Gruppe ge-
wechselt, hatte dann aber zu große Sehnsucht nach 
Mudanda und ist wieder zu den Waisen zurückgekehrt.
So wurde aus dem normalerweise halbstündigen Mit-
tagsaufenthalt am Matschloch ein anderthalb Stunden 
dauerndes spannendes Geschehen mit sehr viel Inter-
aktion der Waisen mit wilden Elefanten. Ein erster und 
wichtiger Schritt, um sich in Zukunft einer solchen Fa-
milie vielleicht einmal anzuschließen. 

Die Waisen ziehen von vier Keepern und mir begleitet 
nun weiter, verbringen einen ruhigen Nachmittag und 
suchen sich die letzten grünen Blätter der Bäume und 
Sträucher. Es ist ein sehr heißer Nachmittag, und jeder 
sucht sich wieder einen Platz im Schatten und manch 
ein Waise mag gar nicht zu weit weg laufen, da es ja 
irgendwann wieder Richtung Stockades und somit in 
Richtung der heißgeliebten Milchflaschen geht.
Aber dazwischen steht gegen vier Uhr noch eine kleine 
Foto-Session an und wiederum verhalten sich alle Wai-
sen vorbildlich, bis auf Bada, die es wieder einmal fast 
schafft, sich vor dem Fototermin zu drücken. 

Lempaute hingegen ist, wie seit vielen Jahren, die 
ich sie nun kenne und fotografiere, ein echtes 

Model und liebt es, vor der Kamera zu stehen 
und auf sich aufmerksam zu machen. Le-
sanju „beschützt“ aber auch Mudanda beim 
Fotografieren und schaut immer, dass sie di-

rekt danach auch drankommt, um wieder bei 
ihrem Schützling zu sein.

MZIMA

LEMPAUTE

LESANJU
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de von Murera und Sonje. Und solche Freundschaften 
sollte man niemals trennen.

Was ist es für ein Gefühl, nach vielen Jahren in Nairobi 
dann zum Chef-Keeper befördert zu werden?
Ich fühle mich sehr wohl und bin sehr stolz darauf 
im Kibwezi Forest sein zu dürfen. Ich danke Angela 
Sheldrick für das Vertrauen, welches Sie in mich setzt 
und mich vom Keeper zum Chef der Keeper hier in 
Umani befördert hat. Es ist eine grosse Verantwortung, 
für die Elefanten und für die Keeper-Kollegen zustän-
dig zu sein und die Station zu leiten.

Und wer ist Dein Stellvertreter hier in Umani?
Amos, der wie ich auch schon lange beim Trust ist und 
sehr viel Erfahrung mit den Waisen und deren Auf-
zucht hat.

Wer ist mit wem zusammen im Stall und warum?
Ziwa und Balguda → Ziwa ist jetzt alleine, nachdem 
Balguda zurück nach Nairobi gebracht wurde. Ziwa ist 
gerne alleine und mag keine schubsenden Elefanten 

und bleibt immer dicht an Murera dran.
Ngasha und Faraja waren immer beste Freunde, 
obwohl es die frechsten Jungs zusammen sind. Vorher 
war Faraja mit Jasiri (beides Albinos) zusammen, aber 
Jasiri hat immer an Farajas Schwanz gezogen. Deshalb 
ist Jasiri jetzt mit Zongoloni zusammen, denn die bei-
den sind seit der Nursery gute Freunde.
Lima-Lima und Quanza, wobei Lima-Lima erst mit 
Sonje einen Stall geteilt hat. Aber Sonje sollte mit Mu-
rera zusammen sein, um das Leid eines Handicaps zu 
teilen. Lima-Lima ist sehr gut befreundet mit Quanza, 
ausser beim Fressen, da kennt Lima-Lima keine Freun-
de und will am liebsten immer alles für sich.
Jasiri und Zongoloni, der ja, wie eben berich-
tet, Jasiri erzieht und grossen Respekt vor Zongoloni 
hat. Beide Waisen können ihre Flasche selber aus der 
Schubkarre nehmen und trinken. Zongoloni hat damit 
angefangen und gibt das Können gerne weiter.
Murera und Sonje haben die Gemeinsamkeit, dass 
beide am rechten Fuss verletzt und die beiden obersten 
Matriarchinnen sind, wenn es um die Erziehung geht. 
Tagsüber übernimmt Lima-Lima die Führung.

DIE NEUE AUSWILDERUNGS-
STATION IM KIBWEZI 
FOREST RESERVE –   
UMANI SPRINGS UNIT

Ein Interview mit dem neuen Chef-Keeper Phi-

lip Okode geführt vom REAeV Vorsitzenden 

Thomas Töpfer.

Wann ist die Auswilderungsstation eröffnet worden?
Am 25.6.2014 wurde die Station eröffnet, und die ers-
ten Elefanten sind eingezogen.

Wer durfte denn als erstes die neue Station beziehen?
Murera und Sonje waren die ersten beiden Elefanten-
Waisen. Sie waren alleine und haben schlecht geschla-
fen nach der rumpeligen Fahrt. Zwei Tage später ka-
men Zongoloni, Lima-Lima und Quanza an. Später 
folgten Jasiri, Faraja und Ngasha und auch Ziwa und 
Balguda (der zurück nach Nairobi gebracht wurde, da 
es ihm nicht gut ging).

Wenn ich mich hier umschaue, sehe ich nur Ställe für 
zehn Elefanten, neun sind schon belegt - wie geht es 
weiter mit Umani?
Bei Bedarf wird weiter ausgebaut, es gibt nicht nur ge-
nug Platz hier für Stallungen, der Kibwezi-Wald bietet 
auch genügend Nahrung und Wasser.

Böse Zungen behaupten es handelt sich hier um die 
„Auswilderungsstation für Elefanten mit Handicap“
(lacht): Ja, irgendwie schon ein wenig. Die Idee kam 
mit Murera und Sonje, die beide eine Verletzung am 
Bein haben und in einer Umgebung wie Ithumba sehr 
schlechte Chancen hätten. Hier in Umani ist es einfach, 
zu wandern, und es gibt genügend Futter und Wasser 
für die Elefanten. 

Jasiri und Faraja sind beides Albinos – aber das ist ja 
kein Handicap, oder?
Doch, auch das spielt eine Rolle: Im Wald hier gibt es 

genügend Schatten und Matschlöcher. Somit können 
sich die beiden Waisen wegen sehr empfindlicher Haut 
sehr gut schützen.

Aus welchem Grund ist denn Quanza hier?
Wie die beiden Albinos kommt Quanza aus Amboseli 
und durch die Nähe zu Kibwezi gibt es hier die Chan-
ce, das alle samt zurück in ihre Heimat kehren können.

Dann bleiben noch Lima-Lima und Zongoloni.
Die beiden sowie auch Quanza sind sehr gute Freun-

DSWT - Die Elefantenwaisen
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Menschen. Und weitere wild geborene Kälber werden 
erwartet: „Wendi und Sunyei sind tragend“ berichtet 
Benjamin stolz, als seien es seine eigenen Kinder.
Die Waisen hier während der Foto-Stunde auseinan-
derzuhalten war fast unmöglich. Leider hatten wir nur 
zwei Tage Aufenthalt in dieser Station und waren somit 
wieder auf die immer hilfsbereiten Keeper angewiesen. 
Kleine Merkmale versucht man zu behalten, aber die 
Bestätigung aus erfahrener Hand war dann doch immer 
die sichere Alterative.
Orwa hat am linken Ohr einen halbrunden Ausschnitt, 
Garzi am linken Ohr einen „Pferdekopf“ (auch wenn 
das ausser mir keiner sehen wollte), Suguta und Muta-
ra sind nicht nur die grössten in der Runde der Waisen, 

sondern auch noch beste Freunde und somit immer 
recht nahe beieinander. 
Bomanis Stosszähne kommen wohl bald durch und 
Shukuru hat auf der linken Seite eine nicht zu über-
sehene dicke Beule vor dem Ohr. Und sehe ich einen 
Elefanten mit nur einem Stosszahn rechts und beiden 
Ohren umgeklappt, dann ist es Lemoyian. Sehe ich da-
bei normale Ohren dann handelt es sich hier um Sities.
Das Ithumba durchaus erzieherische Wirkung hat, zeigt 
sich besonders bei Kithaka. Immer der frechste Bulle 
in der Nursery, wird er hier in seine Grenzen gewiesen 
und hat sich doch sehr zum Guten entwickelt.

AUSWILDERUNGSSTATION 
ITHUMA

Unsere Reise zu den Auswilderungsstationen des Da-
vid Sheldrick Wildlife Trust (DSWT) führte uns zum 
Schluss in den nördlichen Teil des Tsavo-Ost National 
Parks nach Ithumba. Die Station für die starken Ele-
fanten und diejenigen Rüsselkinder, die mal ein wenig 
Erziehung von den vielen wilden Grauen Riesen be-
nötigen.
Hier finden wir die Waisen in ihren drei offenen 
Stockades in folgender Konstellation an:
Shukuru leitet die Gruppe um Narok, Kithaka, 
Lemoyan und Barsilinga. Die zweite Gruppe besteht 
aus den fünf Jungs Vuria, Teleki, Garzi, Bomani und 
Orwa. Die Leitkuh Mutara ist für alle Waisen die Mat-
riarchin und teilt sich eine Stockade mit Kainuk, Sities, 
Laragai, Bongo, Turkwel, Kanjoro, und als temporären 
Gast während ihrer Genesung auch mit Suguta.
Durch die Knappheit an Wasser in diesem Teil des 
Parks treffen wir fast jeden Morgen und Abend auf Ex-
Waisen, die jetzt Ihre eigenen Wege in Gruppen von 
Ex-Waisen oder auch gemischt mit wilden Elefanten 
gehen.
Zwei Gruppen aus Ex-Waisen bestehend aus Chaimu, 
Kilaguni und Ishanga und dann Makireti mit Kasigau 

und Kilabassi bilden immer öfter eine Einheit weiss 
Chef-Keeper Benjamin zu berichten. Und alle gemein-
sam stammen sie aus dem Tsavo-West Nationalpark. 
„Zufall“ frage ich Benjamin? Die Antwort lautet „Es 
gibt keine Zufälle“
Aber wir treffen auch mehrfach auf Kinna, Mulika, 
Yatta, Zurura, Ithumba, Tomboi, Taita, Sunyei, Orok, 
Ololoo, Nasalot, Napasha, Meibai, Madiba, Lualeni, 
Chyulu und Challa. Dazu kommen in der Regel noch 
mindestens 20-30 wilde Elefanten. Somit sind es oft 
bis zu 60 Elefanten, die sich rund um die beiden Was-
ser-Tröge anfinden, und es ist wirklich nicht einfach 
hier noch den Überblick zu behalten. Benjamin steht 
stets zur Seite, und ein fragender Blick hat einen Ele-
fanten-Namen als Antwort. Immer wieder unglaublich, 
wie schnell und sicher der Chef-Keeper alle Waisen 
und Ex-Waisen erkennt. 
Und es ist sehr schön zu erkennen, wie gut sich hier 
die Ex-Waisen in der Wildnis schlagen und sich nicht 
mehr von wilden Elefanten unterscheiden. Die beiden 
wild geborenen Kälber von Mulika sind jetzt schon 
richtig gross und gerade Yetu sehr scheu gegenüber 
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DER WANDEL DES JAHRES

KITHAKA

Kithaka, einst der frechste Elefant und immer 

für Überraschungen in der Nursery gut, ist jetzt 

in Ithumba. Und hat sich um 180 Grad gedreht. 

„Die Erziehung der älteren Elefanten dort im 

Norden des Tsavo-East-Nationalparks hat aus 

ihm einen so freundlichen Elefanten gemacht“ 

weiß uns Keeper Julius zu berichten.

2012

2013

2015

2014

GARZI
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ANTI WILDERER TEAMS

Durch die grosse Nachfrage nach Elfenbein aus China 
steigt leider auch die Wilderei immer weiter an. Der 
David Sheldrick Wildlife Trust hat seine Anti-Wilderer 
und Aufklärungseinheit weiter aufgerüstet, somit ste-
hen jetzt neben fünf Flugzeugen auch ein Helikopter 
bereit. „Gerade der Helikopter öffnet uns ganz neue 
Möglichkeiten“ berichtet Angela Sheldrick „denn 
damit sind wir in der Lange in kürzester Zeit unsere 
Leute punktgenau gegen die Wilderer einzusetzen. Des 
weiteren kann so der Tierarzt der mobilen Veterinär-
Einheiten schnell und gezielt zu durch Wilderern ver-
letzten Tieren geflogen werden“ berichtet die Direkto-
rin des DSWT.

„Aber auch das illegale Herstellen von Holzkohle und 
somit das Abholzen von Bäumen im Tsavo-Ost Nati-
onalpark wird eine immer grössere Herausforderung“ 
berichtet Neville Sheldrick, welcher als weiterer Pilot 
neben Nick Trend die Aufklärungsflüge über dem Tsa-
vo-Ost Nationalpark durchführt. 

WENN SIE DIESES WICHTIGE PROJEKT 

UNTERSTÜTZEN MÖCHTEN:

DER ZAUN IN ITUMBA
Liebe Elefanten- Freunde,

wie schon öfter berichtet ist der mittlerweile 80 km 
lange Elektrozaun an der Grenze des Tsavo-East N.P. 
ein voller Erfolg. Der Zaun vermeidet einen Mensch–
Elefanten–Konflikt und bietet beiden Seiten Schutz. 
Elefanten können keine Felder mehr zerstören, welche 
die Lebensgrundlage der Bevölkerung bilden, und lau-
fen somit auch nicht mehr in Gefahr von den Bauern 
vertrieben oder sogar erschossen zu werden.

Unser Verein hat sich Dank Ihrer großzügigen Spenden 
am Bau des Zauns maßgeblich beteiligen können. Da 
aber nur ein einwandfreier und unbeschädigter Zaun 
seine Funktion erfüllen kann, hat sich REA e.V. dazu 
verpflichtet die monatlichen Instandhaltungskosten für 
den gesamten Zaun zu übernehmen. Diese Aufgabe 
wird von vier einheimischen Arbeitern übernommen, 
die täglich den kompletten Zaun auf seiner gesamten 
Länge patrollieren und gegebenenfalls Reparaturen 
durchführen.

Helfen Sie uns, dieses Projekt zum Schutze des Afri-
kanischen Elefanten weiterhin erfolgreich umzusetzen. 
Selbstverständlich sind auch diese zweckgebundenen 
Spenden steuerlich absetzbar. 
Die Elis werden es Ihnen danken.

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.

Stichwort „ZAUN“

HypoVereinsbank

IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83

BIC:  HYVEDEMM300 

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.

Stichwort „ANTI-POACHING“

HypoVereinsbank

IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83

BIC:  HYVEDEMM300 

DSWT - Der Zaun DSWT - Anti-Poaching
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NEVILLE SHELDRICK

Neville Sheldrick, Enkel von David Sheldrick, ist nach Kenia zurück gekehrt, um 
seine Passion für die wilden Tiere und sein Können als Pilot in die Dienste des David 
Sheldrick Wildlife Trust zu stellen. 
„Mein wirtschaftliches Studium in den USA und die Arbeit dort haben mich nicht 
erfüllt, und hier eine solche sinnvolle Aufgabe übernehmen zu dürfen ist ein lang 
gehegter Wunsch“ berichtet Neville bei einem netten Gespräch mitten auf einer Sand-

bank im Athi Fluss. „Aber auch die viel angenehmeren Temperaturen hier in Tsavo 
sind nicht zu verachten“ schmunzelt er und man sieht ihm seine Leidenschaft 

und Einsatzbereitschaft an. 
Auf unserer Reise durften wir Gast bei ihm im „Saa Nane House“ 

des DSWT in der Nähe des kleinen Flughafens Kaluku sein.
Anschliessend war Neville herzlich im Ithumba Camp 

willkommen, wo uns unsere Reise hinführte. Er 
suchte für die nächsten Tage einen verwundeten 

Elefanten und nutzte das Camp 
als Basis-Station, um morgens bei 
Sonnenaufgang schnell in der Luft 

zu sein. 
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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 schüt-
zen. Dieses 60.000 Hektar große grüne Paradies für die 
gesamte Tierwelt Afrikas wird nun vor Wilderei und 
Raubbau an der Natur geschützt und ein Lebensraum, 
nicht nur für die Grauen Riesen, erhalten. Das Projekt 
AMU steht unter der Schirmherrschaft des Lamu Con-
servation Trust.

Mit der Kombination einer Patenschaft für einen Wai-
sen-Elefanten und einen Hektar vom AMU Schutzge-
biet 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.

DAS PROJEKT AMU

NEVILLE SHELDRICK, NICOLE SARTORIS, SASKIA HEYDER UND FRANCIS 

(FAHRER AUF REA REISEN)
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Ein Dank geht nach Mallorca an 
Frau Rose und das Team vom 

die durch ganzjährige Werbung und Events Spenden 
für die Waisenelefanten sammeln.

+++ Bowling for Elephants +++

Die Bowling-Betriebssportgruppe „Oldendorff II“ 

von der Firma Oldendorff Carriers GmbH & Co. 

KG in Lübeck hat entschieden, das Geld aus der 

Spardose für geworfene Ratten dem Verein zu 

spenden. Im Gegenzug hatte Nicole Sartoris die 

Idee, das Geld für eine Patenschaft für MURIT zu 

spenden.

Somit ist MURIT 

jetzt mindestens 

für drei Jahre 

das Maskottchen 

von Oldendorff II. 

Wir drücken die 

Daumen, und 

alle Elis halten 

natürlich ihre 

Rüssel hoch, 

was ja bekannt-

lich soviel wie 

Glück bedeutet, 

dass ganz vie-

le Strikes geworfen werden! Ein Foto der Bow-

lingmannschaft mit MURIT reichen wir zu einem 

späteren Zeitpunkt in einem unserer Newsletter 

nach. Eine sehr schöne Idee einer Spende, die ja 

vielleicht auch zum Nachahmen anregt...

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 Rei-
se in Bezug auf die Besuche der Waisen-Elefanten optimiert.

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

Dank möchten wir Franca la Marca, Roman und Bruno Favero, Gudrun Lohn, Petra und Ullrich Mittelbach, 

Rainer und Monika Wolf, Beatrix Stucke, Claus Ridder, Ralph Dickhaut, Radlmayer Stiftung, Ursula Kra-

mer, Ingeborg Scheller, Sissi Stümpke und Herrn Gruber, dem RLX-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. 

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

Nr. 1829
28 €

Nr. 523
56 €

Nr. 1381
29 €

Nr. 1382
24 €

Nr. 1383
17 €Nr. 1384

15 €

Löwe nach 

einem alten

Original

julie ribeiro | grafik design

Für 2016 wünschen wir 
beste Gesundheit, drei 
Tonnen Glück und vier 
Meter Erfolg. Kurz, wir 
wünschen Ihnen ein 
elefantöses neues Jahr.

Autohaus Nauen
....immer etwas Besonderes!

Heinz Nauen GmbH & Co. KG 
Breite Straße 1 
40670 Meerbusch-Osterath 
www.autohaus-nauen.de

www.julieribeiro.de
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WAISENKALENDER 2016 
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 2016 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 
Online-Shop unter www.reaev.de/shop bestellt wer-
den. Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefo-
nisch, 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. Verpackung € 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.

UNSER FOTOSERVICE: Jedes Jahr fotografieren 
wir in Kenia alle Waisen-Elefanten, die noch in der 
Obhut der Keeper leben. Diese Bilder können Sie im 
FOTO-SHOP unter www.reaev.de bestellen. Wenn 
Sie keinen Internet-Anschluss haben, schreiben Sie 
uns, für welchen Elefanten Sie neue Bilder möchten.

USB - VISITENKARTE MIT 4GB: 
Mit besonderem Bonus: Drei Bilder Ihres Elefan-
ten-Waisen mit auf dem Stick, außerdem weitere 
Infos rund um den Verein.

Weitere Artikel für Elefanten-Fans gibt es auf

www.reaev.de/shop

Fotos, DVDs, Bücher, Grußkarten, Kunsthandwerk, 

Briefpapier, Aufkleber, Anstecknadeln, Aquarelle 

und Poster, Baby-Kleidung, Tischdecken u. v. m.

UNSERE BEBILDERTE INFORMATIONS-

SCHRIFT „AFRIKAS ELEFANTEN“? 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 unseres Vereins „Ret-
tet die Elefanten Afrikas e.V.“.

DER R.E.A. SHOP 
Besuchen Sie uns auf www.reaev.de/shop

ELEFANTEN – SHOP
Postfach 65 21 53

22372 Hamburg

Tel.: (040) 633 179 24

Email: shop@reaev.de

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

T h e  D
 a v i d  S h  e  l  d  r  i  c

 k

W
 i  l  d  l  i f e  T r u s tSHOP - KALENDER 2016

DAVID SHELDRICK WILDLIFE TRUST

www.reaev.de/shop
www.reaev.de
www.reaev.de/shop
www.reaev.de/shop
mailto:shop@reaev.de
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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
Ihr

Thomas Töpfer
1.Vorsitzender REA e.V.

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-

de Kontoverbindung mit der Hamburger Sparkasse zu 
lösen. Unser neues Vereinskonto haben wir unter 
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

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 ein-
facher 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!

Unsere Biografie mit allen wichtigen Aktionen der letzten 

25 Jahre gibt es auf unserer Internetseite zum Herunterla-

den oder auch gerne per Post.

uber 25 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

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.

HypoVereinsbank

IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83

BIC:  HYVEDEMM300 

BOROMOKO AUF KAURO

NDOTTO

..

www.reaev.de
www.reaev.de
mailto:info@reaev.de
www.reaev.de
www.reaev.de
http://www.reaev.de/wordpress/wp-rss.php
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OKTOBER 2014

NURSERY-GRUPPE: 
Vier neue Elefantenwaisen sind im 
Oktober bei uns eingezogen, von 
denen zwei ihre Familien durch 
Wilderer verloren haben und die 
anderen beiden in Nordkenia in 
ein Wasserloch gefallen sind. Der 
erste Neuankömmling war Wass 
aus Milgis in Nordkenia. Ihm ging 
es anfangs gar nicht gut. Er mußte 
erst einmal an den Tropf. Am 16. 
Oktober kam Sirimon, ein zehn 
bis elf Monate alter Jungbulle vom 
Mt. Kenya. Seine Mutter war eine 
Woche zuvor tot und ohne ihre 
Stoßzähne aufgefunden worden. 
Am 22. Oktober kam ein Eli-
Mädchen, etwa in Sirimons Alter, 
und kurz nach dem Giftpfeil-Tod 
seiner Mutter in der Masai Mara 
gerettet. Wir nannten sie Roi. 
Sie hat gut auf die Gesellschaft 

der anderen Waisen reagiert 
und gehört inzwischen fest zur 
Herde. Und am 30. Oktober kam 
schließlich Klein Nkii an, erst 
wenige Tage alt und in Namunyak 
in ein Loch gefallen war.
Ziwa geht es langsam besser, seit er 
letzten Monat aus Ithumba zurück 
nach Nairobi gebracht wurde. Er 
war extrem anämisch (blutarm) 
und mußte eine Transfusion 
bekommen. Jasiri hat sich tapfer 
als Blutspender geschlagen, und es 
wird vermutet, dass Blutparasiten 

die Ursache von Ziwas Problem 
waren. Er wurde auf Verdacht 
behandelt und es ging ihm zum 
Monatsende schon viel besser. Er 
fühlt sich sehr wohl in der Nursery 
und verbringt viel Zeit mit unserer 
Baby-Giraffe Kili. 
Die Babys wurden in diesem 
Monat hauptsächlich von 
Oltaiyoni und Arruba bemuttert. 
Rorogoi, Mashariki und Lentili 
tragen ihren Teil bei, aber die 
mütterlichste von allen ist Embu. 
Enkikwe und Dupotto sind ihre 
Lieblinge, und Enkikwe darf 
sogar nachts bei Embu im Stall 
schlafen. 
Ein kleines Drama gab es, als 
Tundani und Nelion ins ehemalige 
Schlafquartier von Murera und 
Sonje, hinter Maxwells Gehege, 
umquartiert werden mußten, weil 
wir neue Babys bekamen. Es 
hat die beiden einige schlaflose 

Nächte gekostet, bevor sie 
sich endlich eingewöhnt 
hatten.
Die gierigen Jungbullen 
Olsekki, Sokotei und 
Enkikwe halten die 
Keeper ordentlich auf Trab, 
denn jede Milchpause ist 
gefolgt von schlechtem 
Benehmen. Sokotei hatte 
Probleme mit einer großen 
Warze auf seinem Rüssel, 
die ihm richtig die Laune 
vermieste. Aber dank der 
Behandlung mit Thuja 
(Lebensbaum) wird sie 
wohl bald verschwunden 
sein. Kithaka, Barsilinga 
und Lemoyan sind so 

ausgebufft wie eh und je. Es 
wird Zeit für sie, nach Tsavo 
umzuziehen, wo sich die älteren 
Bullen um sie kümmern können.

KIBWEZI-GRUPPE:
Es unglaublich schwül, so dass 
es vermutlich bald regnen wird. 
Die Elefantenwaisen verbringen 
Stunden damit, zusammen zu 
spielen, zu trompeten, auf Büsche 
zu klopfen und die Affen und 
Buschböcke ums Stallgelände zu 

jagen. Nachts kamen viele wilde 
Artgenossen ins Stallgelände. 
Kurz nach der Morgendämmerung 
verschwinden sie meist wieder, 
denn so richtig vertrauen können 
sie den Keepern noch nicht. Aber 
das wird sich mit der Zeit ändern, 
so wie wir es schon aus Ithumba 
kennen.
Die beliebten Akaziensamen, die 
die Elefanten und alle anderen 
Wildtiere die ganze Trockenzeit 
über so gern gefressen haben, 
sind aufgefuttert, aber die Waisen 
sind immer noch guter Hoffnung, 
dass sich in der Erde doch noch 
ein paar Reste finden lassen. Das 
mittägliche Schlammbad kann 
sich über Stunden hinziehen, und 
an besonders heißen Tagen ziehen 
sich die Keeper dann meist in den 
Schatten eines Newtonia-Baumes 
(ein Mimosengewächs) zurück 
und essen Mittag. Lima Lima ist 
immer noch die Ungestüme im 
Bunde und manchmal bekommt sie 
einen Rüffel von Murera, wenn 
sie es übertreibt. Quanza versucht 
immer noch ihren alten Trick, 
indem sie ihre Flasche irgendwo 
im Busch versteckt, nachdem sie 
sie ausgetrunken hat. Zongoloni 
und Quanza dürfen manchmal 
sogar die Gruppe anführen, aber 
für gewöhnlich sind es Lima 
Lima, Murera oder manchmal 
Sonje. Sie alle sind dicke Freunde, 
ganz besonders aber Sonje und 
Murera, die inzwischen trotz ihrer 
körperlichen Einschränkungen 
sehr fit sind. 

ITHUMBA-GRUPPE
Die Waisen in Ithumba sind in 
mehreren Gruppen organisiert: 
Bongo, Garzi, Kandecha, 
Kanjoro, Kasigau, Kainuk, 
Kilabasi, Laragai, Makireti, 
Mutara, Narok, Orwa, Shukuru, 
Sities, Teleki, Turkwel und 
Vuria bekommen noch täglich 
ihre Milch und schlafen nachts 
im Stallgelände. Sugutas Gruppe 
dagegen befindet sich schon in 
der Auswilderungsphase. Sie 
kommen und gehen, wann sie 

wollen, besuchen die Keeper 
und die Jüngeren aber fast jeden 
Tag. In dieser Gruppe sind 
Chaimu, Ishanga, Kalama, 
Kibo, Kilaguni, Kitirua, Melia, 
Murka, Naisula, Olare, Suguta 
und Tumaren. Sugutas Gruppe 
ist häufig in Begleitung der schon 
ausgewilderten Ex-Waisen und 
manchmal auch wilden Elefanten. 
Die Gruppe der Ex-Waisen besteht 
aus Buchuma, Challa, Chyulu, 
Galana, Kamboyo, Kenze, 
Kinna, Kora, Lenana, Loijuk, 
Lualeni, Madiba, Makena, 
Meibei, Mulika, Napasha, 
Nasalot, Naserian, Ololoo, Orok, 
Rapsu, Sunyei, Taita, Tomboi, 
Zurura, Yatta und Ithumbah 
mitsamt den in der Wildnis 
geborenen Kälbchen Mwende und 
Yetu. Auch Wendi und Kinna 
gehören dazu und werden die 
nächsten sein, die Nachwuchs in 
der Wildnis bekommen, denn sie 
sind seit diesem Jahr trächtig.
Das rege Kommen und Gehen 
scheint wie abgesprochen, denn 
die Elefanten wissen offenbar 
immer genau, wo sich die anderen 
gerade aufhalten. 

VOI-GRUPPE:
Die Waisen waren in diesem 
trockenen Monat hauptsächlich 
mit der Futtersuche beschäftigt. 
Jeden Morgen machen sie sich auf 
den Weg zum Mazinga-Berg, wo 
es immer noch ausreichend Grün 
gibt. In den letzten Wochen wurde 
aber deutlich, dass Sorka nicht 
gesund ist. Sie fraß gut, spielte 
manchmal und schien entspannt, 
aber war definitiv schwächer. 
Am 24. Oktober brach sie an der 
Suhle dann plötzlich zusammen 
und starb noch in derselben Nacht. 
Eine Obduktion ergab, dass sie an 

einer blutigen Darmentzündung 
erkrankt war. Die Voi-Waisen 
vermissen ihre Freundin, am 
meisten aber Bada. Wasessa 
hat sich ganz rührig um ihn 
gekümmert, was Mudanda ein 
bißchen eifersüchtig werden ließ. 
Mudanda ist seit jeher das 
Nesthäkchen in Voi und war 
immer das Zentrum aller 
Aufmerk-samkeit. Aber zum 
Glück gibt es ja noch jede Menge 
andere „Ersatzmuttis“, zum 
Beispiel Lesanju, Lempaute, 
Sinya, Kenia, Ishaq-B, Ndii 
und Naipoki. Mbirikani ist 
neuerdings sehr futterneidisch und 
kennt derzeit keine Kompromisse.
Der Monat hielt auch ein paar 
aufregende Begegnungen mit 
wilden Elefanten bereit. Ein 
paar winzige neugeborene 
Kälbchen waren auch dabei, und 
unsere Waisen können sich dann 
kaum zurückhalten. Mit ihrem 
Enthusiasmus überschreiten sie 
manchmal die Geduldsgrenzen der 
wilden Mütter. Kenia trottete eine 
ganze Zeit einer Herde hinterher, 
in der vergeblichen Hoffnung, ein 
bißchen Zeit mit deren Kälbchen 
verbringen zu dürfen. Mzima, 
einer unserer jungen Bullen, durfte 
ein paar Stunden mit den wilden 
Elefanten verbringen, aber kam 
zurück, als diese weiterzogen. 
Die frechen Bullen aus der 
Voi-Gruppe durften nach Lust 
und Laune mit ihren wilden 
Artgenossen ringen. Zwischen 
Mzima, Dabassa, Rombo, Tassia 
und Taveta gibt es fast jeden Tag 
Ringkämpfe – manchmal, bis die 
Keeper eingreifen mussten.

NOVEMBER 2014

NURSERY-GRUPPE: 
Wir haben trotz aller Anstrengung 
zwei unserer winzigen 
Neuankömmlinge verloren. 
Jeder Dickhäuter ist anders und 
manche sind eben robuster als 
andere. Kazakini war leider 
eine der Schwächeren und hatte 
eine schlimme Infektion in ihren 
Augen. Wass hatte durchaus 
lebhafte Momente, aber schon 
vom ersten Tag an stürzten 
seine Blutzuckerwerte täglich 
in den Keller. Er litt an einer 
verformten und entzündeten 
Bauchspeicheldrüse. Lasayen, 
der etwa zur gleich Zeit bei uns 
ankam, scheint etwas kräftiger, 
bei Ndotto kommen endlich die 
überfälligen Zähne durch, und wir 
hoffen, dass er und Nkii, die jetzt 
ebenfalls zahnt, diese schwierige 
Zeit gut durchstehen.
Kamok, Mbegu, Ashaka, Murit 
und Kauro haben die Zahnung 
gut überstanden und verbringen 
wieder mehr Zeit mit den größeren 
Elefanten. Mbegu ist am liebsten 
mit den Babies zusammen, 
besonders Ndotto, und Kauro 
entwickelt sich zu einem frechen, 
wilden Bullen, der die straffe 
Erziehung von älteren Bullen 
bräuchte. 
Klein Roi hat sich gut in der 
Nursery eingelebt und in Ziwa, 
der nebenan schläft, einen lieben 
Freund gefunden. Er wird jede 
Woche stärker, und wir sind 
überglücklich, dass es ihm endlich 
besser geht.
Der Regen ist da, alles ist grün 
und überall im Wald gibt es 
Pfützen und Schlamm – ein ganz 
wunderbarer Spielplatz, auf dem 
die Baby-Elefanten den ganzen 
Tag rollen und rutschen. Einige 
Tage waren bitterkalt, und die 
Keeper mußten die Waisen in die 
Ställe bringen, als es gar nicht 
mehr aufhören wollte zu schütten. 
Für einige der frechen Jungbullen ist 
es Zeit, nach Ithumba umzuziehen, 
wo sie einige ihrer Freunde aus 
der Nursery wiedertreffen und 

MBIRIKANI

PANDA

http://www.milgistrustkenya.com/location.html
https://goo.gl/maps/ZhQOY
https://goo.gl/maps/MAsnY
https://goo.gl/maps/Li0VP
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ITHUMBA-GRUPPE:
Trotz Regen und Wasserlöchern, 
die man jetzt unbegrenzt im 
ganzen Norden findet, bleiben 
einige der alten Freunde immer 
in der Nähe der Waisen und 
besuchen sie Mittags zum Suhlen. 
Wir können auch täglich neue, 
dicke Freundschaften beobachten, 
die sich zwischen unseren Ex-
Waisen und wilden Artgenossen 
aus dem Norden Tsavos gebildet 
haben. Die Ex-Waisen waren 
diesen Monat sehr oft zu Besuch, 
ebenso wie Sugutas Gruppe, so 
dass die Ithumba-Gruppe viel Zeit 
miteinander verbringen konnte.
Hyänen haben diesen Monat allen 
Elefanten, sei es wild, ausgewildert 
oder noch in der Obhut der 
Keeper, Schauer den Rücken 
hinuntergejagt. Die Keeper führten 
die Waisen ein bißchen weiter 
weg in den Busch, so dass sie 
die Hyänen nicht die ganze Zeit 
hören mußten. Wildhunde waren 
ebenfalls regelmäßige Besucher, 
besonders an der Stalltränke.
Ex-Waise Lualeni ist inzwischen 

sehr unabhängig von Yattas 
Gruppe und oft mit ihrem 
Schützling Ololoo unterwegs. Die 
beiden kommen regelmäßig auf 
Besuch ins Stallgelände und das 
ein oder andere Mal hat Lualeni 
auch schon versucht, eines der 
Waisen mitzunehmen. Die Keeper 
mußten daher ein waches Auge auf 
sie haben. 

DEZEMBER 2014

NURSERY-GRUPPE:
Ziwa hat uns einen ordentlichen 
Schreck eingejagt, als er nach 
einem schweren Sturm auf einmal 
verschwunden war. Während wir 
nachts die Löwen und Hyänen 
hörten, bangten wir um sein 
Leben. Zum Glück wurde er am 
nächsten Morgen wohlbehalten 
gefunden.
In diesem Monat konnten wir nur 
staunen, wie toll sich die Babys 
entwickelten, besonders Ndotto 
und Lasayen. Auch Roi schien 
wieder einigermaßen glücklich. 
Klein-Mbegu ist inzwischen eine 
kleine Mini-Mutti geworden, 
obwohl sie selbst noch so klein ist. 
Sie kümmert sich rührend um die 
noch kleineren Elefantenwaisen. 
Unsere kleine Nkii starb am 
6. Dezember. Als sie bei uns 
ankam, hatte sie kaum noch 
Energiereserven, und die Zahnung 
gab ihr den Rest. Zu unserem 
Schock verloren wir nur vier Tage 
später auch unsere Giraffe Kili. 
Trotzdem versuchen wir uns 
immer mit unseren vielen Erfolgen 
zu trösten. Unsere Nursery-Gruppe 
besteht momentan aus Jasiri und 
Faraja, den beiden „Albino“-
Elefanten aus Amboseli; Ziwa, der 
ebenfalls aus Amboseli stammt; 
Kithaka, seinem besten Freund 
Barsilinga, Nelion und Sirimon, 
die in den Wäldern von Mount 
Kenia gerettet worden waren; 
Embu, die völlig ausgezehrt 
gefunden wurde; Klein-Sokotei 
aus Samburu; Dupotto aus der 
Masai Mara, der dank Embus 
Zuwendung zu einem glücklichen 
Elefantenbaby heranwächst; 
Murit, ein Elefant aus Nordkenia; 
Kamok und ihre beste Freundin 
Ashaka, die inzwischen 
Mutterinstinkte entwickelt haben. 
Und schließlich wären da noch 
Oltaiyoni aus Tsavo und ihr 
Lieblingskalb Mgebu; Rorogoi, 
Arruba, Mashariki, Suswa und 
Lentili, Enkikwe, Olsekki und 
Roi, die wie Dupotto aus der 
Masai-Mara stammen; Kauro, 

Lemoyian sowie Tundani und 
Balguda aus Tsavo. 

KIBWEZI-GRUPPE: 
Während der Dezember-Regenzeit 
gibt es keinen grüneren Ort als 
den Kibwezi-Wald, gespickt mit 
Wildblumen und Lilien soweit 
das Auge reicht. Jetzt ist der Wald 
mit natürlichen Wasserlöchern 
durchzogen, in denen wir auch 
die wilden Elefanten fast täglich 
baden sehen. 
Quanza kann schon seit langem 
beim Saufen ihre Milchflasche 
selber halten. Zongoloni kann die 
Flasche sogar auf den Knien mit den 
Stoßzähnen vom Boden aufheben, 
ohne Milch zu verschütten. Das 
hat vorher noch keiner unserer 
Waisen geschafft! Wir sind uns 
sicher, dass Zongolonis Technik 
bald Nachahmer findet. 

VOI-GRUPPE:
Mit dem schönen Wetter kommt 
auch viel gute Laune auf bei unseren 
Waisen unter der Anführung 
von Lesanju, eifrig unterstützt 
von Lempaute und Sinya. 
Zur Gruppe gehören ebenfalls 
Wasessa, die Ersatzmutter von 
Mudanda und Bada, sowie 
Ishaq-B, Naipoki, Kenia, 
Kivuko, Ndii und Mbirikani, die 
erst kürzlich mit einer schlimmen 
Fußverletzung, verursacht durch 
eine Drahtschlinge, zu uns kam. 
Glücklicherweise hat sie sich 
inzwischen gut erholt. Zur Gruppe 
gehören auch die ausgebufften 
Jungbullen Rombo, Dabassa, 
Mzima, Layoni, Taveta und 
Tassia. Für unsere Waisen war es 
ein ausgelassener Monat, nicht so 
für ein kleines Elefantenbaby, das 
seine Mutter an Elfenbeinwilderer 
verloren hat. Ndoria war einen 
ganzen Monat auf sich allein 
gestellt, bevor sie vom Voi-
Rettungsteam des David Sheldrick 
Wildlife Trust am 3. Dezember 
gefunden und geborgen wurde. Sie 
hat sich gut erholt und mit Bada 
im Nachbarstall hat sie auch schon 

wilde Artgenossen kennenlernen 
werden. Den ganzen Monat haben 
sie geübt, über die Laderampe in 
den Umzugs-Lkw zu steigen, aber 
mittlerweile lassen sich alle mit 
ihrer Milchflasche hineinlocken. 
Wir müssen jetzt warten, bis der 
Regen etwas nachlässt, damit der 
Lkw unterwegs nicht steckenbleibt. 
Wann wer genau wohin geht 
ist noch nicht entschieden, aber 
wahrscheinlich werden Kithaka, 
sein Busenfreund Barsilinga und 
Wildfang Lemoyian die ersten 
sein. Jasiri, Faraja und Ngasha 
könnten dann bald folgen. 
Mashariki verbringt ihre Zeit 
am liebsten bei den Babys 
und entwickelt sich zu einer 
liebevollen Mini-Leitkuh. So wie 
alle, kann auch Oltaiyoni Klein 
Mbegu nicht widerstehen. Sie ist 
der liebenswerteste kleine Elefant, 
den man sich vorstellen kann. 
Kamok und ihre beste Freundin 
Ashaka hatten im November 
beide einen Wachstumsschub; und 
Dupotto hat dank Embus Liebe 
sein seelisches Gleichgewicht 
wiedergefunden. Enkikwe darf 
sich mit Embu einen Stall teilen. 
Olsekki und Sirimon haben 
sich sehr gut eingelebt und sind 
mittlerweile so freßgierig wie alle 
anderen. Nelion und Tundani sind 
sowohl Stallnachbarn als auch 
beste Freunde. Ihre Ställe sind 
ein bißchen weiter weg von den 
anderen, neben Maxwells Gehege, 
aber ihnen reicht ihre Gesellschaft 
und die der Keeper. Rorogoi, 
Lentili und Arruba nehmen 
sich viel Zeit für die jüngeren 
Waisen und passen auf, dass die 
Jungbullen es nicht übertreiben. 
Monatsbericht für die Kibwezi-
Gruppe: November 2014 
Der Kibwezi-Wald hat sich im 
November dank des Regens in 
einen Garten Eden verwandelt: 
Pflanzen, Schmetterlinge, Libellen 
und wilde Blumen wohin man 
blickt. Weil die Waisen jetzt nicht 
mehr den ganzen Tag mit der 
Futtersuche verbringen müssen, 
haben sie viel Zeit zum Spielen, 
ausgiebigen Wälzen, Suhlen und 

Schmetterlinge-Fangen. 
Ferner gab es viele Begegnungen 
mit wilden Elefanten – leider nur 
nachts, wenn sie zum Saufen an 
die Stalltränke kommen. An einem 
Tag war ein atemberaubend großer 
Bulle dreist genug, die Waisen 
beim Schlammbad aufzusuchen. 
Dummerweise bemerkte er die 
Keeper, als sie sich näherten, 
und schlich in den Wald zurück. 
Aber das ist ganz normal, und mit 
der Zeit werden sich die wilden 
Dickhäuter in Kibwezi an die 
wenigen Menschen gewöhnen, so 
wie es auch in Voi und Ithumba 
geschehen ist. Sie werden 
verstehen, in welchem Verhältnis 
die Keeper zu den Waisen und 
Elefanten im Allgemeinen stehen, 
und dass sie ihnen nichts Böses 
wollen.
Unsere kleine Elefantenherde 
mit Lima Lima, Quanza, 
Zongoloni, Sonje und Murera 
sind sehr glücklich und zufrieden 
miteinander. Murera wächst und 
gedeiht und scheint mittlerweile 
so erwachsen, dass die Keeper sie 
manchmal sogar für einen wilden 
Elefanten halten, wenn sie aus 
dem Gebüsch kommt! 

VOI-GRUPPE:
Auch in Voi hat die Regenzeit 
begonnen und die Landschaft 
verwandelt – damit änderte 
sich schlagartig auch die Laune 
der Waisen! Wasessa hat ihre 
Aufmerksamkeit voll und ganz 
auf Klein Bada gerichtet, der erst 
kürzlich zu uns kam. Das verwirrt 
natürlich Mudanda, die bisher 
und für lange Zeit Wasessas 
Liebling war. Zum Glück findet 
sich immer schnell Ersatz und 
Kihari, Ndii, Ishaq B, Kenia, 
Naipoki, Lesanju, Lempaute und 

Sinya sind alle erpicht darauf, sich 
um die Kleine zu kümmern.
Der Höhepunkt des Monats war 
die Rückkehr von Emilys Herde 
Ex-Waisen, die wir seit gut sechs 
Monaten nicht mehr gesehen 
hatten. Es war eine große Freude 
und Erleichterung, zu wissen, 
dass es ihnen allen gut geht. Die 
Gruppe besteht aus Emily mit 
ihrem Kälbchen Eve, Edie mit 
Kälbchen Ella, dem großen Bullen 
Laikipia, Icholta, Lolokwe, 
Mweya, Sweet Sally, Thoma, 
Ndara, Seraa, Morani, Irima 
und Siria. Ein Baby-Boom scheint 
anzustehen, denn Emily, Edie, 
Mweya, Sweet Sally und Icholta 
sind alle trächtig! Ndara wurde 
im April 2012 von einem Giftpfeil 
getroffen. Sie jetzt, ganz ohne 
zu humpeln, mit Emilys Herde 
zu sehen, ist herzerwärmend! 
Laikipia ist bei der Herde 
geblieben – und alle unsere 
Jungbullen himmeln ihn an!
Lesanju war irritiert vom Besuch 
von Emilys Herde – die Leitkuh 
der Waisen hat immer Angst, 
dass einer ihrer Schützlinge 
abhanden kommen könnte. Sie 
und Lempaute sind extrem 
darauf bedacht, ihre Herde 
zusammenzuhalten und navigieren 
die Kleinen ganz meisterhaft, um 
zu engen Kontakt mit Emilys 
Gruppe zu vermeiden.
Sinya ist nach wie vor 
wasserscheu, und es ist eher die 
Ausnahme, dass man sie in der 
Suhle sieht. Die Bullen Tassia, 
Mzima, Layoni, Rombo und 
Taveta dagegen können nicht 
genug vom Spielen, Rutschen, 
Gleiten und Wälzen im Schlamm 
bekommen. Außerdem versuchen 
sie, sich zu jeder Gelegenheit zu 
besteigen. 

MZIMA

NAIPOKI
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DIE NURSERY-GRUPPE: 
Ein winziger Bulle war im Sera-
Naturschutzgebiet in Nordkenia 
in ein Wasserloch gefallen. Beim 
Versuch sich zu befreien, hatte 
er sich schlimme Verletzungen 
zugezogen. Ferner kämpfte er 
mit einer Lungenentzündung. 
Die letzten Wochen waren nicht 
leicht für den kleinen Hamsini. 
Er ist im Stall neben Ndotto und 
Lasayen untergebracht, die ihm 
inzwischen viel Trost spenden. 
Diese beiden haben gut an Gewicht 
zugelegt und sie sind ständig 
damit beschäftigt, alles und 
jeden anzugreifen. Eines Tages 
werden sie zu stattlichen Bullen 
heranwachsen, aber im Moment 
sind sie noch kleine Knirpse und 
eine große Besucherattraktion. 
Kamok, Ashaka und Mbegu 
überschütten Klein Hamsini mit 
ganz viel Mitgefühl – es ist immer 
wieder erstaunlich, wie ausgeprägt 
die Mutterinstinkte selbst schon 
bei noch so kleinen Kühen sein 
können. 
Das tägliche öffentliche 
Schlammbad war im heißen Januar 
jeden Tag eine willkommene 
Abwechslung. Kithaka, Lentili 
und Lemoyian haben es ein paar 
Mal auch übertrieben und arglose 
Besucher mit Schlamm bespritzt! 
Die Kühe Mashariki, Rorogoi, 
Arruba, Suswa und Oltaiyoni 
waren sehr angetan von den 
Neuzugängen und haben sich 
sehr bemüht, ihren Lebenswillen 
aufrecht zu erhalten. In dieser 
schwierigen Anfangsphase sind 
die Nursery-Waisen unglaublich 
wichtig für die Psyche der 

geretteten Babys, 
weil sie ihnen 
helfen, ihre Angst 
vor dem Neuen 
und die Trauer 
um ihre Familien 
zu verarbeiten.  
Am 5. Januar 
wurde ein weiteres 
Kalb in der Masai 
Mara gerettet, und 
der Januar somit 

schon in der ersten Woche ein 
recht hektischer Monat. Wir 
nannten den Neuankömmling 
Boromoko, und wenngleich er 
bei seiner Ankunft sehr dünn und 
schwach war, hat er sich schnell 
eingelebt. Roi und Kauro haben 
eine recht lebhafte Freundschaft 
mit vielen Kabbeleien, Ziwa 
erholt sich langsam von seiner 
Nahtod-Erfahrung und es ist 
herzerwärmend, seine Genesung 
zu verfolgen. Murit, der ebenfalls 
einen schweren Start hatte, hat 
sich ebenfalls erholt und seine 
Blutwerte haben sich deutlich 
verbessert. 
Olsekki war diesen Monat ein 
kleiner Unruhestifter, der aber 
immer schnell zur Raison gebracht 
werden konnte. Kithaka dagegen 
kann richtig unartig sein und ist 
manchmal ganz schön ruppig 
gegenüber seinen Altersgenossen. 
Diesen Monat hatte er sich Sokotei 
vorgenommen. Es wird nicht 
mehr lange dauern, da werden 
Kithaka und seine besten Freunde 
Barsilinga und Lemoiyan nach 
Ithumba umziehen. Für die 
Nursery sind sie inzwischen eine 
Nummer zu groß und brauchen 
die Erziehung durch ältere Bullen. 
Ngasha, Faraja und Jasiri 
sind diesen Monat nach Umani-
Springs umgezogen, unsere 
neueste Auswilderungsstation im 
Kibwezi-Wald im Nationalpark 
Chyulu Hills. Dort sind sie 
im Elefantenparadies auf 
dem nächsten Schritt zurück 
in die Wildnis und dennoch 
wohlbehalten bei ihren Keepern 
und alten Kumpels Quanza und 
Lima Lima.

Auch Balguda, Tundani und 
Nelion werden bald umziehen, um 
in Nairobi Platz für neue Babys zu 
schaffen, aber wir sind uns noch 
nicht einig, wohin. 
Embu und ihren „Adoptivkindern“ 
Dupotto und Enkikwe geht es 
sehr gut, und Embu hat endlich 
ein bißchen zugenommen. 
Die jungen Bullen Sirimon 
und Kauro sind meistens mit 
Ringkämpfen zugange; drücken, 
schubsen, klettern und körperliche 
Aktivitäten stehen bei den beiden 
ganz oben auf der Tagesordnung. 
Am 26. Januar erreichte uns ein 
Anruf vom Kenya Wildlife Service 
(KWS) über ein sehr geschwächtes 
Kalb, das in der Nähe von Narok 
gerettet wurde. Wir nannten sie 
Siangiki. Sie ist schätzungsweise 
15 Monate alt, aber die Umstände, 
die zu ihrer Verwaisung geführt 
haben, sind und bleiben ein Rätsel.
Monatsbericht für die Voi-
Gruppe: Januar 2015
Der Januar in Voi stand ganz im 
Zeichen von Emma, dem kleinen 
Baby von Ex-Waise Emily, das 
erst am 23. Dezember zur Welt 
gekommen war. Die Waisen waren 
schwer beeindruckt von dem 
kleinen Dickhäuter-Nachwuchs, 
aber ihre Kindermädchen, die 
Ex-Waisen Sweet Sally, Thoma, 
Mweya, Icholta, Edie und ihre 
nun große Schwester Eve, ließen 
die kleine Emma nicht eine 
Sekunde aus den Augen. 
Ndoria hat sich endlich ein 
bißchen beruhigt und kann jetzt 
mit den anderen ins Freie. Ihr 
holpriger Start führte dazu, dass 
wir die Herde aufteilen mussten. 
Panda ist die Anführerin der 
jüngeren Gruppe, in der auch 
Bada und Mudanda mitmischen. 
Kihari, Ishaq B und Naipoki 
sind zwar schon älter, bleiben aber 
auch gern bei den Kleineren. 
Lesanju, Lempaute und Wassesa 
führen die Gruppe der Älteren 
an, mit eifriger Unterstützung 
von Sinya, Ndii, Kivuku und 
Mbirikani. Wasessa hat wegen 
der Gruppenteilung natürlich ihre 
Schützlinge vermisst, und auch die 

einen besten Freund gefunden. 
Auch viele unserer Ex-Waisen 
haben ungewöhnlich viel Zeit im 
und um das Stallgelände verbracht. 
Die Herde wird von Emily und 
Edie (mitsamt ihren Babys Eve 
und Ella) angeführt. Dazu gehören 
Mweya, ein Elefant, der als Baby 
aus Uganda zu uns kam; Ndara, 
Thoma, Seraa, Sweet Sally und 
Icholta sowie die stattlichen 
Bullen Lolokwe und Laikipia. 
Die Waisen freuen sich immer 
sehr über den Besuch der Älteren 
– alle, bis auf Lesanju, Lempaute 
und Wasessa, die Mini-Leitkühe, 
die immer Angst haben, eines 
ihrer Schützlinge könnte ihnen 
abhanden kommen. 
Am 23. Dezember begriffen wir 
endlich, warum die Ex-Waisen so 
oft in der Nähe waren: Emily setzte 
sich gegen 10.30 Uhr von der Herde 
ab und benahm sich eigenartig. 
Dann, in der Anwesenheit ihrer 
Menschenfamilie, bekam sie ihr 
zweites Baby! Es glich einem 

Wunder, und die Keeper durften 
das freudige Ereignis sogar filme! 
Innerhalb von 30 Minuten stand 
Emma – wie wir sie inzwischen 
genannt hatten – wackelig auf 
ihren eigenen Beinen und lief 
zwischen ihrer Herde umher. 
Emily teilt ihre Freude mit allen, 
die sie aufgezogen haben, als sie 
1993 als winziges Baby zu uns 
kam.
Der stattliche Bulle Lolokwe hat 
die Vorzüge der Milchflaschen 
wohl nie vergessen und bettelt 
gerne mal, wenn er im Stallgelände 
auftaucht. Ex-Waise Laikipia 
ist inzwischen ein großer, in 
jeder Hinsicht prächtiger Bulle. 
Er pendelt zwischen Emilys 
Herde, seinen Kindheitsfreunden, 
und seinen neuen, wilden 
Elefantenkumpeln im Tsavo-
Nationalpark hin und her. 

ITHUMBA-GRUPPE: 
Der Dezember begann mit 
einigen Regenstürmen, die die 
Wasserlöcher und Stauseen um 
den Ithumba-Berg füllten. Die 
Suhle der Waisen war ebenfalls 
mit Wasser aufgefüllt, tief und 
erfrischend, und wurde zur 
großen Elefantenattraktion. Die 
Waisen in unserer Gruppe sind 
derzeit Orwa, Mutara, Vuria, 
Bongo, Garzi, Bomani, Kanjoro, 
Kandecha, Kainuk, Laragai, 
Makireti, Narok, Shukuru, 
Sities, Teleki und Turkwel. 
Viele unserer Waisen sind schon 
von der Milch abgesetzt und in 
ihrer ersten Auswilderungsphase. 
Seit der Regen eingesetzt hat, ist 
Sugutas Herde gar nicht mehr 
nach Hause gekommen. Nur 
noch Kasigau, Makireti und 
Kilabasi sind zurückgeblieben 
und verbringen ihre Zeit jetzt mit 
den jüngeren Elefanten, die alle 
noch Milch bekommen. Sie haben 
tatsächlich schon versucht, einige 
der Kleinsten in ihre Gruppe 
abzuwerben, so dass die Keeper 
derzeit ein besonders wachsames 
Auge auf ihre Schützlinge 
haben müssen. Sugutas Herde 

besteht aus Chaimu, Chemi 
Chemi, Ishanga, Kalama, 
Kibo, Kilaguni, Kitirua, Melia, 
Murka, Naisula, Olare, Suguta 
und Tumaren.
Wendi, Kinna und Sunyei sind 
alle trächtig, aber es scheint, 
dass Kinna schon kurz vor der 
Geburt steht. Trotz ihrer dicken 
Bäuche und den prall gefüllten 
Gesäugen haben auch Kinna und 
Wendi in der Suhle geplanscht. 
Zu der Herde Ex-Waisen gehören 
Buchuma, Challa, Chyulu, 
Galana, Kamboyo, Kenze, 
Kinna, Kora, Lenana, Loijuk, 
Lualeni, Madiba, Makena, 
Meibei, Mulika, Napasha, 
Nasalot, Naserian, Ololoo, Orok, 
Rapsu, Sidai, Sunyei, Taita, 
Tomboi, Wendi und Zurura. 
Napasha, einer unserer 
inzwischen großen Bullen, ist 
nach wie vor in der Gegend, aber 
die meiste Zeit mit wilden Herden 
unterwegs. Ab und zu sieht man 
ihn mit seinen Freunden Rapsu, 
Kora, Buchuma, Tomboi und 
ein paar wilden Bullen. Einer der 
Höhepunkte diesen Monat war die 
Rettung eines wilden Jungbullen, 
der sich unseren Ex-Waisen 
angeschlossen hatte. Er hatte einen 
Giftpfeil in seiner Flanke stecken! 
Der Tierarzt Dr. Njoroge wurde 
umgehend eingeflogen, so dass er 
ihn betäuben, den Pfeil entfernen 
und die Wunde versorgen konnte. 
Die Prognose scheint exzellent!

NDOTTO

ARRUBA

https://goo.gl/maps/yz2z5
https://goo.gl/maps/yz2z5
https://goo.gl/maps/1immf
https://goo.gl/maps/1immf
https://goo.gl/maps/jwx3q
https://goo.gl/maps/jwx3q
https://goo.gl/maps/kzja9
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NURSERY-GRUPPE: 
Erstmals seit langem gab es in 
diesem Februar keine Neuzugänge. 
Dafür haben sich unsere Januar-
Ankömmlinge Siangiki, Hamsini 
und Boromoko inzwischen gut 
eingelebt. Hamsini ist winzig klein 
und bisher noch nicht in unserem 
Waisen-Programm aufgenommen. 
Dafür ist eine Prognose für 
sein Durchkommen noch zu 
ungewiss. Seine liebsten Freunde 
sind Ndotto und Lasayen, die 
mit ihm zusammen die Baby-
Gruppe bilden. Dann gibt es die 
mittlere Gruppe Boromoko, 
Murit, Kauro, Kamok, Ashaka, 
Mbegu, Dupoto und Siangiki, 
die gerne und viel Zeit mit den 
Jüngsten verbringen. Und dann 
ist da noch die große Gruppe mit 
den schon sehr selbständigen 
Elefantenwaisen. Die kleinen 
Kühe sind die meiste Zeit 
damit beschäftigt, ihre jüngeren 
Artgenossen zu bemuttern, bis 
auf Lentili und Rorogoi, die 
– untypisch für Elefantenkühe 
– manchmal ein bisschen grob 
sind. Boromoko, der erst Ende 
Januar zu uns kam, ist ein lieber 
und höflicher kleiner Elefant, und 
seine beste Freundin ist Lasayen. 
Mbegu, Ashaka und Kamok sind 
unzertrennlich und verbrachten 
viel Zeit mit der Baby-Gruppe. 
Kauro steigt immer noch gern 
auf seine Spielgefährten auf, 
und Murit strotzt inzwischen 
vor Energie und spielte vor 
allem mit den Warzenschweinen 
und seinem Held Tundani. 
Mashiriki, Arruba, Barsilinga 
und Kithaka wachsen ebenfalls 
rasant und werden nach Tsavo 
umziehen, sobald der Regen 
beginnt. Balguda schwächelt 
schon seit einer Weile wegen einer 
bakteriellen Infektion, aber die 
wurde behandelt und er hat wieder 
mehr Energie und Appetit. Seine 
Freunde Lemoiyan, Olsekki und 
Sirimon haben wegen des heißen 
Wetters ausgiebige Schlammbäder 
genossen. Ziwa ist fast 100%-ig 

wieder hergestellt. Seine beste 
Freundin ist die kleine Roi, 
über die aufmerksam über Ziwa 
wacht. Kithaka fiel hauptsächlich 
durch schlechtes Benehmen 
auf, besonders während der 
Besucherstunde.
Das ganze Gegenteil ist Nelion, 
der im Stall neben Tundani 
schläft. Die beiden stehen sich sehr 
nahe. Nelion hat zwar die größten 
Stoßzähne, ist aber wie Tundani 
ein sanftmütiger Zeitgenosse. 
Enkikwe und Sirimon sind 
ebenfalls dicke Freunde, aber 
Enkikwe hängt auch sehr an 
Embu. Ihr ruhiges Gemüt war 
Seelenbalsam für Siangiki, die 
sehr an dem Verlust ihrer Familie 
leidet. Suswa und Oltaiyoni 
hatten ein paar verspielte Stunden 
in der roten Suhle, und einmal 
musste Sirimon von Arruba, 
Suswa, Rorogoi und Mashiriki 
aus dem Schlamm gezerrt werden, 
nachdem er in der Mitte der Suhle 
steckengeblieben war. 

ITHUMBA-GRUPPE:
Alle Waisen bis auf Napasha 
wurden diesen Monat gesehen. 
Selbst Ishanga war nach langer 

Abwesenheit wieder einmal 
aufgetaucht. Und Napasha war 
erst im Januar das letzte Mal zu 
Besuch – also kein Grund zur 
Sorge! Es ist nicht ungewöhnlich 
für heranwachsende Bullen, sich 
hin und wieder abzusetzen. Die 
Waisen, die noch in der Obhut 
ihrer Keeper leben, wurden von 
ihren bereits ausgewilderten 
und wilden Artgenossen häufig 
besucht. Diese Interaktionen sind 
wichtig während des Prozesses der 
Auswilderung, denn es sind diese 
Freundschaften, die sie auf diesen 
Weg in die Wildnis vorbereiten
Shukuru hat schon seit Monaten 
geschwächelt und Angela große 
Sorgen bereitet. Nach erneuter 
Behandlung und Zusatzfutter 
scheint es jetzt endlich mit ihr 
bergauf zu gehen. Sie hat seit 
Monaten endlich wieder einmal 
wieder in die Suhle getraut 
und scheint generell viel mehr 
Lebenslust zu haben. 
Die Wasserlöcher trocknen 
wieder aus, und uns wird das 
primär dadurch bewusst durch 
die häufigeren Besuche der Ex-
Waisen und ihrer wilden Freunde. 
Das Kommen und Gehen all der 
wilden und verwaisten Elefanten 
ist für uns ein ständiger Quell der 
Freude und der Faszination, und 
wir lernen jeden Tag mehr über ihr 
Verhalten.

VOI-GRUPPE:
Definitiv der Höhepunkt 
dieses Monats Februar war das 
Wiedersehen mit Ex-Waise 
Ndume.am Voi-Fluss. Keeper 
Mishak, der Ndume damals mit 
der Flasche großgezogen hatte, 
war zufällig an diesem Tag dabei 
und natürlich überglücklich!
Neuankömmling Ndoria hat 
das Privileg, einer der drei 
vergötterten Lieblinge von 
Wasessa zu sein (zusammen mit 
Panda und Mudanda). Aber auch 
Bada nutzet jede Gelegenheit, um 
ein bisschen Zeit mit wenigstens 
einem der Kleinsten zu verbringen.
Februar ist ein überaus heißer 

Bullen Dabassa, Rombo, Layoni, 
Taveta und Tassia scheint die 
Bewunderung der Kleinen gefehlt 
zu haben. Ex-Waise Thoma war 
in den Fokus eines riesigen wilden 
Elefantenbullen geraten, und auch 

andere wilde Bullen folgten Emilys 
Herde mit besonderem Interesse 
an Thoma, die sich schließlich 
mit einem von ihren Verehrern für 
einige Tage zurückzog. Lesanju 
strengt sich immer noch mächtig 
an, um die Ex-Waisen von ihrer 
Herde fernzuhalten, aus Angst sie 
könnten einen ihrer Schützlinge 
von ihr fortnehmen. 
ITHUMBA-GRUPPE: 
Mehr als 40 Mal haben die 
Waisenelefanten mit ihren bereits 
ausgewilderten Artgenossen 
in Schlammsuhlen und 
Wasserlöchern gebadet. Ein paar 
Mal kamen auch wilde Elefanten 
dazu oder eine Kuhherde mit Baby 
oder ein siebenjähriges Kalb, das 
sich Makiretis Gruppe kurzzeitig 
anschloss oder große, wilde Bullen, 
von denen sich die Waisen aber 
schnell eingeschüchtert fühlten. 
Lualeni und ihr Lieblingskalb 
Ololoo haben ein paar Tage mit 
den Waisen und ihren Keepern 
verbracht. 
Sugutas Gruppe besteht aus 
Chemi Chemi, Ishanga, 
Kalama, Kandecha, Kibo, 
Melia, Naisula, Suguta, 
Tumaren, Olare, Chaimu, 
Kilaguni, Kitirua und Murka. 

Sie waren seit Mitte Dezember 
nicht mehr gesehen worden, so 
dass ihre Stippvisite am 4. Januar 
eine wunderbare Überraschung 
sowohl für die Keeper als auch 
die Waisenelefanten war. Nur 

Olare wurde 
diesen Monat nicht 
gesehen. Yatta 
und Mulika waren 
mit ihren Herden 
seit Dezember fast 
ständig in der Nähe. 
Wahrsche in l i ch 
aus dem einfachen 
Grund, dass 
Wendi und Kinna 
hochträchtig sind. 
Orwa scheint 
definitiv über das 
Leben draußen 
im Busch 
n a c h z u d e n k e n . 
Das ist eine 

schwierige Entscheidung für 
ihn – er liebt seine Milchflasche 
schließlich über alles. Die 
Wasserratten Bongo und Mutara 
steigen selbst an kühlen Tagen ins 
Wasser. Im Januar ist das Wetter 
aber besonders heiß und sowohl 
Elefanten als auch Keeper haben 
die Mittagsstunden im Schatten 
verbracht, und eine Extra-Stunde 
Suhlen wurde obligatorisch auf 
dem abendlichen Heimweg. 
Makireti, Kilabasi und Kasigau 
haben ihre eigene kleine Gruppe 
gebildet und sich von der 
abenteuer-lustigen Suguta und 
deren Herde abgeseilt. Wenn 
die großen Bullen Rapsu, 
Tomboi, Challa, Kora und Taita 
gelegentlich vorbeiziehen, starren 
ihnen die Jungbullen wie Bongo, 
Orwa, Vuria, Teleki und Bomani 
ehrfürchtig und bewundernd nach. 
Napasha wurde diesen Monat 
nicht gesehen. 

KIBWEZI-GRUPPE:
Der Januar in Umani-
Springs im Kibwezi-Wald 
war außergewöhnlich. Es gab 
unglaublich viele Wildblumen, 
Lilien, Früchte und überall 

weiches Gras, so dass die Waisen 
gar nicht wussten, wo sie zuerst 
fressen sollten. Unsere Kibwezi-
Pioniere Sonje, Murera, Lima 
Lima, Quanza und Zongoloni 
haben Verstärkung aus der 
Nairobi-Nursery bekommen. 
Jasiri und Faraja, unsere kleinen 
Albino-Elefanten aus dem 
Amboseli Nationalpark, und ihr 
bester Freund Ngasha sind aus 
Nairobi nach Kibwezi umgezogen. 
Murera tut sich ein bißchen schwer 
mit den Neuerungen und ist noch 
ein bißchen eifersüchtig. Lima 
Lima und Quanza andererseits 
sind vollauf begeistert von den 
kleinen Bullen. Ngasha hängt wie 
eine Klette an den Keepern, aber 
gewöhnt sich langsam an die neue 
Umgebung. 
Lima Lima ist der cleverste 
Jungelefant, den die Umani-
Keeper jemals gesehen haben. Sie 
weiß über alles und jeden in der 
Auswilderungsstation Bescheid 
und gehorcht den Keepern aufs 
Wort. Sie ist aber auch sehr 
fressgierig und kann nicht von 
ihrer Milchflasche ablassen. 
Zongoloni perfektioniert 
unterdessen ihre Technik, 
niederzuknieen, ihre Flasche 
mit dem Rüssel aufzuheben und 
auszutrinken. Quanza und Lima 
Lima haben mehrfach versucht, 
ihr nachzueifernn – aber immer 
erfolglos! Sonje wusste in diesem 
Monat nicht so recht, ob sie sich 
den übermütigen Bullen Lima 
Lima und Quanza anschließen 
sollte, oder lieber der ruhigeren 
Murera, die sich mit ihrem 
Lieblingskälbchen Zongoloni 
gerne ein bisschen von der Gruppe 
absetzt. 

BALGUDA

DUPOTTO
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NURSERY-GRUPPE: 
Hamsini ist immer noch 
extrem dünn und noch sehr 
zerbrechlich und anfällig. Er 
musste sich mit einer schlimmen 
Rückenverletzung herumschlagen, 
außerdem hatte die Zahnung 
eingesetzt, die immer eine kritische 
Zeit für unsere Elefantenbabys ist. 
Er bildet eine kleine Gruppe mit 
Ndotto und Lasayen. Murit und 
Mbegu sind gute Freunde und 
hatten eine besonders gute Zeit 
am Schlammbad, wo sie immer 
gerne die Besucher mit ihren 
Spielchen unterhalten. Manchmal 
muss Oltaiyoni in die Raufereien 
eingreifen, zum Beispiel wenn 
der robuste Roi Mbegu durch 
permanentes Schubsen daran 
hindern wollte, in die Suhle zu 
steigen. Es tut gut, Murit wieder 
spielen zu sehen, nachdem ihr 
Leben monatelang auf der Kippe 
stand, so wie Hamsinis jetzt.
Diesen Monat gab es einen 
bedauerlichen Zwischenfall, als 
Ashaka gegen die Absperrung 
zwischen ihrem und Kamoks 
Schlaflager trat, stecken blieb 
und sich zerrte. Die Keeper 
mussten die ganze Zwischenwand 
entfernen und Ashaka lahmte 
für eine Zeit, so dass sie bei den 
Kleinsten bleiben musste.
Sigangiki beginnt jetzt zu spielen 
und hat in Boromoko einen guten 
Spielgefährten gefunden. Pea and 
Pod, unsere Straußenküken, sind 
ordentlich gewachsen und gehören 
im Prinzip zur Elefantenherde. 
Ndotto liebt die Scheinangriffe 
auf die Riesenvögel, weil sie dann 
so schnell wegrennen und dabei 
mit ihren Flügeln flattern. Ndotto 
ist dann immer sehr stolz auf sich!
Am 9. März hatten wir gleich 
zwei Neuzugänge. Der Erste war 
ein neugeborenes Baby, das in ein 
Loch gefallen war. Wir nannten es 
Ngilai. Das zweite Kalb war etwa 
neun Monate alt und hatte eine 
schlimme Verletzung, die durch 
eine Kabelschlinge verursacht 
war. Die Wunde sieht übel aus und 

auch das Gelenk war in Mitleidung 
gezogen. Mwashoti, wie er jetzt 
genannt wird, hat gute Chancen, 
durchzukommen, aber sein Bein 
wird für immer entstellt sein.
Unsere älteren Waisen Tundani, 
Nelion, Kithaka, Lemoiyan, 
Barsilinga, Balguda und Ziwa 
sind inzwischen so groß, dass 
es Zeit für sie ist, nach Tsavo 
umzuziehen und die zweite Etappe 
ihrer Auswilderung zu beginnen. 
Wir warten auf den Regen in Tsavo 
und werden dann auch ein paar der 
älteren Weibchen umsiedeln, u.a. 
Rorogoi, Arruba, Mashariki, 
Embu und Suswa.
Am 15. März kam ein 
Neugeborenes bei uns an – sogar 
die vertrocknete Nabelschnur 
baumelte noch von seinem Bauch. 
Wir nannten sie Chumvi. Nur 
zwei Tage später der nächste 
Neuzugang namens Alamaya. 
Sie war von Hyänen angefressen 
worden und hatte ein paar 
furchtbare Bisswunden. Durch 
ihr temperamentvolles Naturell 
fand sie aber schnell Anschluss 
zum Rest der Gruppe. Das fünfte 
verwaiste Elefantenbaby in 
diesem Monat war ein blindes 
Neugeborenes. Die Experten 
wagten die zarte Prognose, dass 
sein Augenlicht wiederkommen 
würde. Und so geschah es dann 
auch. Wir nannten den Winzling 
Doldol.
Alamaya war die Erste, die die 
Waisen gegen Ende des Monats 
bei einem Ausflug begleitete, und 
Mwashoti folgte kurze Zeit später. 
Beiden geht es gut, aber Mwashoti 
muss es wegen seines Beines noch 
langsam angehen lassen. Er liegt 

oft nah bei den Keepern, wenn 
er sein Bein ausruht. Mbegu und 
Dupotto waren ganz wundervolle 
Babysitter für ihn, und auch 
Lasayen ist sehr interessiert.

KIBWEZI-GRUPPE:
Die wilden Elefanten gewöhnen 
sich langsam daran, dass 
hier Elefanten mit Menschen 
„zusammen leben“. Manchmal 
folgen die Waisen später ihre 
Spuren der wilden Elefanten, 
andere Male scheinen sie sie eher 
zu meiden. Diese Entscheidung 
liegt aber ganz allein bei ihnen.
Jasiri hat Zongolonis Trick 
gelernt, wie er seine Flasche 
selbst vom Boden aufheben und 
austrinken kann. Er wird jetzt 
auch dominanter; manchmal zu 
dominant, wenn er die jungen Kühe 
besteigt. Manchmal tolerieren die 
Weibchen seine Spielchen und bei 
Bedarf greift immer Murera ein.
Ngasha ist ein schüchterner 
Elefant und hat sich einige 
Male heftig erschrocken: ein 
Buschbock, ein von der Suhle 
flüchtendes Krokodil, auch das 
Echo eines umfallenden Baumes 
ließ seinen Blutdruck steigen. Die 
anderen sind aber immer schnell 
zur Stelle, um ihn zu beruhigen.
Murera hat ihre Eifersucht immer 
noch nicht überwunden, seit die 
Bullen hier eingetroffen sind, 
denn Lima Lima und Quanza 
sind sehr abgelenkt. Sonje ist zu 
allen lieb und aufmerksam, aber 
zu Zongoloni ganz besonders. 
Faraja und Jasiri wurden an 
sehr heißen Tagen immer in 
den schattigen Wald geführt, 
da ihre hellere Haut ja viel 
sonnenempfindlicher ist. Aber mit 
der dicken Schlammschicht, die sie 
sich für gewöhnlich in der Suhle 
auftragen, sind sie relativ gut vor 
der UV-Strahlung geschützt. 

VOI-GRUPPE: 
Lesanju ist immer noch erpicht 
darauf, ihre Gruppe so weit wie 
möglich von Emily und den Ex-

Monat in Tsavo und die Suhle 
dementsprechend der Lieblingsort 
der Dickhäuter. Manchmal treffen 
sie dort wilde Herden, aber 
auch Emilys Herde Ex-Waisen 
inklusive ihrem winzigen Baby 
Emma. Emily hat überhaupt 

nichts dagegen, wenn sich die 
Keeper ihrem Nachwuchs nähern. 
Die Ex-Waisen haben diesen 
Monat ebenfalls viel Zeit mit den 
jüngeren, noch betreuten Elefanten 
verbracht, aber nur Mbirikani 
gelang es, seinen Rüssel auf Emma 
zu legen. Die anderen hatten 
Angst vor Mweyas Vergeltung! 
Lesanju, Lempaute und Sinya 
sind dagegen ständig in Angst, sie 
könnten einen ihrer Schützlinge an 
die Herde Ex-Waisen verlieren! 
Der große, sehr gut aussehende 
Ex-Waisen-Bulle Laikipia hat 
viel Zeit in der Nähe der Waisen 
verbracht, was natürlich besonders 
den Jungbullen imponierte. Seine 
früheren Kumpel Lolokwe, 
Laikipia und Morani wurden 
häufig in Gesellschaft wilder 
Elefanten gesichtet.
Monatsbericht für die Kibwezi-
Gruppe: Februar 2015
Murera hatte einige sehr 
ausgelassene Tage, und da 
wir uns alle noch gut an ihren 
schwierigen Start erinnern, freut 
es uns umso mehr, sie jetzt so 
glücklich zu sehen. Der Standort 
Umani Springs wurde eigens für 

Elefanten wie sie eingerichtet, und 
es ist wundervoll zu begreifen, 
welch gute Entscheidung das 
war! Die wilden Elefanten aus der 
Region (Amboseli, Chyulu Hills 
und darüber hinaus) sammeln 
sich gern hier im Wald, wo es 
deutlich mehr Futter gibt. Ein 
paar Mal mussten die Keeper ihre 
Schützlinge zurückpfeifen, bevor 
sie versonnen den wilden Bullen 
hinterher trotteten. 
Die Waisen-Bullen Faraja, 
Jasiri und Ngasha haben sich gut 
eingelebt und sind ewiger Quell der 
Freunde für die Mädels, besonders 
für Quanza und Lima Lima. 
Leitkuh Murera kann manchmal 
etwas launisch sein, aber sie alle 
wissen, wann es besser ist, sie ein 
bisschen in Ruhe zu lassen. Lima 
Lima führt die Gruppe ebenfalls 
sehr oft, Entscheidungen werden 
aber hauptsächlich von Murera 
und Sonje, den beiden Ältesten, 
getroffen. 
Zongoloni ist stolz darauf, Sonjes 
Liebling zu sein. Faraja hat den 
Ruf eines Schwanzbeißers weg, 
eine Eigenschaft, die besonders 
Jasiri zu schaffen macht. Lima 
Lima passt immer besonders auf 
die Jungbullen auf, die oft von 
der Herde wegwandern. Sie ist 
dann schnell zur Stelle und bringt 
sie zurück zu den Keepern, ihren 
geliebten „Grünkitteln“.

ITHUMBA-GRUPPE:
Sugutas Herde ist wohlauf, von 
Zeit zu Zeit kommen Teile der 
Gruppe ins Stallgelände oder zur 
Suhle. Die Splittergruppe besteht 
meist aus Makireti, Kilabasi, 
Kasigau, Chaimu, Kamboyo und 
Ishanga. Suguta selbst verbringt 
lieber Zeit mit den älteren Ex-
Waisen, die von Mulika und Yatta 
angeführt werden. Elefanten lieben 
das Gefühl, eine Herde zu führen 
und haben immer Angst, einen 
ihrer Schützlinge an die Älteren 
zu verlieren. Ex-Waise Lualeni 
hat sich diesen Monat viel in der 
Nähe der Waisen aufgehalten, 
weil sie ganz offenbar auf der 

Suche nach Neuzugängen ist. 
Die Keeper lassen sie daher nicht 
aus den Augen, denn die Waisen 
müssen immer noch mit Milch 
zugefüttert werden und nachts in 
den Stallungen untergebracht und 
vor Hyänen geschützt werden. 
Orwa ist bei den obligatorischen 
Ringkämpfen immer ganz vorne 
mit dabei, während sich Vuria, 
Kanjoro, Garzi, Teleki und 
Bomani manchmal eher dazu 
aufraffen müsssen. Aber diese 
Spiele sind extrem wichtig für 
die Entwicklung der Bullen. Die 
kleinen Kühe Sities, Narok, 
Turkwel, Kainuk, Shukuru, 
Laragai und Mutara sind oftmals 
die Versuchsobjekte für die Bullen, 
die sich im Schubsen, Schieben 
und Besteigen �üben“. Aber zum 
Glück lassen sie sich bei Weitem 
nicht alles gefallen und zeigen 
durchaus, wenn sie sich belästigt 
fühlen. Trotz Flegelzeit sind alle 
unsere Waisen enge Freunde und 
werden dies auch ihr Leben lang 
bleiben. 
Wenn die Ex-Waisen oder 
Sugutas Gruppe auf Besuch 
ist, freuen sich besonders die 
Jungbullen über Möglichkeiten, 
sich einmal zu mit Älteren zu 
messen. Diesen Monat verbrachte 
Rapsu, inzwischen ein stattlicher 
Bulle, fast einen ganzen Tag mit 
den Waisen. Auch Tomboi hat viel 
mit den kleinen Bullen gespielt, 
während die etwas jüngeren 
Bullen wie Kibo und Kandecha, 
Ololoo, Kilabasi und Kasigua 
immer für einen Ringkampf 
miteinander zu haben sind. 
Alle Ex-Waisen, außer Napasha, 
waren auch in diesem Monat oft 
in der Nähe. Napasha ist jetzt 
in einem Alter, wo er häufiger 
mit seinen wilden Kumpanen 
unterwegs ist, und das kann 
manchmal mehrere Monate 
dauern. Das ist ganz normales 
Verhalten eines jungen Bullen, 
denn sie werden in dieser Zeit von 
älteren und vor allem wilden Art- 
und Geschlechtsgenossen auf das 
wahre Leben vorbereitet. 

ISHAQ-B

MUDANDA
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zu jagen. Dabei stellen sie ihre 
kleinen Ohren ab und stoßen 
quiekende Geräusche aus, die 
verheißen, dass sie das Trompeten 
lernen!

ITHUMBA-GRUPPE:
Sities wird immer dominanter 
innerhalb der Ithumba-Herde 
und ist manchmal sehr schlecht 
gelaunt. Sie will, dass alle Spiele 
nach ihren Regeln gespielt werden 
und wird sofort ruppig, wenn etwas 
nicht nach ihrem Willen geht. 
Außerdem ist sie sehr gluckenhaft 
um Garzi bemüht.
Eines frühen Morgens tauchten 
die Ex-Waisen Kalama, Chemi 
Chemi, Murka, Naisula, 
Kandecha, Olare, Suguta, 
Kibo, Tumaren, Melia und 
Kituria noch vor der Dämmerung 
auf und legten sich noch ein 
wenig im Stallgelände auf den 
Boden, bis die Waisen aus ihren 
Ställen auftauchten. Eine ganz 
wundervolle Szene!
Große Aufregung herrschte, als 
Napasha und Buchuma sich nach 
fast drei Monaten Abwesenheit 
endlich wieder einmal sehen 
ließen. Sie sahen fantastisch 
aus und sehr gesund. Auch 
Kilaguni und Chaimu schauten 
öfter zusammen vorbei, und es 
scheint, als wären die beiden 
unzertrennliche Freunde.

VOI-GRUPPE: 
Am 1. April trafen die Voi-
Waisen auf eine wilde Herde. 
Ndoria schien sich an ihre eigene 
Familie zu erinnern und folgte 
ihnen eine ganze Weile, bevor 
sie beschloss, zu ihrer neuen 
Waisenfamilie zurückzukehren. 
Leichte Regenfälle hielten die 
Vegetation frisch und saftig, und 
einige bewölkte Tage haben ein 
wenig für Abkühlung gesorgt. An 
einem etwas heißeren Tag, blieb 
Dabassa fast im Schlamm stecken, 
aber konnte sich glücklicherweise 
noch ohne Hilfe befreien.
Ein wilder Bulle gesellte sich am 7. 

April für einige Zeit zu den Waisen. 
Eine ausgezeichnete Gelegenheit 
für unsere Jungbullen, einen 
großen, stattlichen und schönen 
Elefantenbullen anzuhimmeln. 
Layoni war so fasziniert, dass er 
noch länger als die anderen blieb 
und den Blick nicht von dem 
großen Idol abwenden konnte. 
Der Bulle selbst schien auch 
besonders interessiert an Wasessa, 
die sich zu einer attraktiven 
Jungkuh entwickelt und bald das 
fortpflanzungsfähige Alter erreicht 
haben wird.
Die Ex-Waisen waren am 10. 
April zu Gast im Stallgelände und 
hatten Emma und Eden dabei, 
die inzwischen schon ordentlich 
gewachsen sind und sehr gesund 
aussahen. Unsere von Hand 
aufgezogenen Kühe scheinen 
sehr kompetente Mütter und 
Tanten geworden zu sein! Am 11. 
April trafen die Waisen auf eine 
wilde Herde und verbrachten am 
Schlammbad ein wenig Zeit mit 
ihnen. Lempaute, Lesanju und 
Wasessa führten die Babys Bada, 
Ndoria und Mudanda so schnell 
es ging an der wilden Herde vorbei, 
aus Angst, sie könnten ihnen 
abhanden kommen. Ndii, Naipoki 
und Kenia andererseits waren 
begeistert, Zeit mit wilden Art- 
und Altersgenossen verbringen zu 
können.
Mudanda hat diesen Monat an 
Wasessas (noch trockenen) Zitzen 
gesaugt, was Wasessa sehr zu 
mögen scheint. Am 16. April kam 
eine wilde Herde zum Saufen 
an die Stalltränke, eine Herde, 
die wir vorher schon einmal 
gesehen hatten. Damals war ein 
hochträchtiges Weibchen dabei, 
die jetzt mit ihrem neugeborenen 
Kälbchen kam. Die Herde ist 
ungewöhnlich zutraulich. Es 
ist nur eine Theorie und wir 
können es kaum bestätigen, aber 
wir nehmen an, dass sich in der 
Herde eine Kuh befindet, die vor 
langer, langer Zeit einer unserer 
Waisenelefanten war.
Kihari schaffte es, die 
Aufmerksamkeit aller auf sich 

zu lenken, als sie sich völlig 
hingebungsvoll am Boden wälzte, 
was die anderen Elefanten höchst 
faszinierend fanden. Als Wasessa 
darauf aufmerksam wurde, 
scheuchte sie “ihre” Schützlinge 
auf und verpasste Kihari einen 
scharfen Schubs in den Rücken 
mit ihren Stoßzähnen. Sie ist und 
bleibt sehr herrschsüchtig. Den 17. 
April verbrachten die Waisen mit 
einer mehr als 100 wilde Elefanten 
zählenden Herde und die Keeper 
hatten große Sorge, dass Ndoria 
mit ihnen weiterziehen würde, 
da sie ja noch nicht so lange in 
menschlicher Obhut lebte. Aber 
wir unterschätzten ihre Liebe für 
ihre Ersatzmutter Wasessa!
Am 22. April kamen Tundani, 
Lentili und Nelion aus der 
Nairobi-Nursery an. Sie wurden, 
wie immer, aufgeregt und 
warmherzig von der Voi-Gruppe 
empfangen und haben sich sehr 
schnell eingelebt. Sie werden von 
Lesanju, Sinya und Lempaute 
betreut. Am 28. April trafen sie 
dann erstmals seit dem Verlust 
ihrer eigenen Familien auf eine 
wilde Elefantenherde. Lesanju 
stellte sie vor und schien durchaus 
zu begreifen, dass dies ein ganz 
großer Augenblick für die drei 
Neuankömmlinge war. Der Monat 
endete ganz passend mit einem 
Besuch von Emily und ihrer Herde 
Ex-Waisen, die nun auch Tundani, 
Lentili und Nelion kennenlernen 
konnten und den ganzen Morgen 
zusammen verbrachten. 

Waisen fernzuhalten, voller Angst, 
sie könnte einen ihrer geliebten 
Schützlinge an die Älteren 
verlieren. Drei Monate nach 
der Geburt von Emma, Emilys 
zweitem Kalb in der Wildnis, 
bekam auch Edie ihr zweites Baby 
– wir nannten es Eden. Mweya 
scheint das Chef-Kindermädchen 
zu sein. Edie ist eine extrem 
entspannte Mutter und überlässt 
die Aufregung den Tanten Thoma 
und Mweya.
Unsere inzwischen großen Bullen 
Lolokwe und Laikipia hatten viel 
Spaß mit ihren wilden Freunden 
und wissen sich in Gegenwart 
der eindeutig größeren und viel 
dominanteren wilden Bullen 
gut zu benehmen. Mbirikani 
genießt es, wenn sie die Waisen 
abends zum Stallgelände führen 
darf. Nachdem sie durch eine 
Schlingfalle so schwer verletzt 
und nicht in der Lage zu Laufen 
war, freuen wir uns um so mehr zu 
sehen, wie fit sie jetzt wieder ist. 
Die Herde anzuführen ist extrem 
wichtig für ihr Selbstvertrauen.
Die stürmischen Jungbullen 
konnten sich den ganzen Monat bei 
Raufereien im Schlamm austoben, 
auch wenn es ein paar kalte Tage 
gab, an denen die meisten Waisen 
nicht ins Wasser wollten. Wenn 
es heiß ist, lieben sie die Suhle 
aber umso mehr, rutschen die 
Hänge hinunter ins Wasser oder 
kratzen sich. Lempaute hat sich 
ganz besonders um Mudanda 
gekümmert und ist oft mit ihr 
allein unterwegs gewesen. Ndoria 
und Panda sind die anderen 
beiden verwöhnten Babys in der 
Juniorengruppe. 
Gegen Ende des Monats fiel 
schließlich auch der heißersehnte 
Regen, es war schwül und 
Unwetter kündigten sich an. An 
diesen Tagen liegt der Duft von 
Regen in der Luft, der auf die 
ausgedörrten Böden fällt, und 
die Waisen sind in freudiger 
Erwartung auf die sorgenfreien 
Tage, die vor ihnen liegen: Fressen 
im Übermaß, Baden, Suhlen...ein 
Fest des Lebens! 

APRIL 2015 

NURSERY-GRUPPE: 
Doldol, dessen Augenlicht bei 
seiner Ankunft stark beeinträchtigt 
war, kann inzwischen dank einer 
Behandlung wieder sehen. Er 
bekam viel Aufmerksamkeit, 
besonders von Mwashoti, ein 
dauernder Begleiter der Babys. 
Er selbst kann aufgrund einer 
alten Verletzung durch eine 
Drahtschlinge nicht mit den 
Älteren Schritt hatten und verbringt 
daher viel Zeit mit den Kleinen. 
Er ist der absolute Superheld 
bei den Jüngsten, besonders bei 
Ngilai und Lasayen. Kamok 
passt immer auf, dass niemand zu 
kurz kommt und legt manchmal 
beruhigend ihren Rüssel auf den 
Rücken eines sich vernachlässigt 
fühlenden Babys. Lasayen scheint 
manchmal sehr besorgt über 
Mwashotis furchtbare Wunde zu 
sein und streut mit seinem Rüssel 
weiche Erde auf die Verletzung. 
Diese zärtlichen Gesten sind sehr 
üblich unter Elefanten, und man 
sieht die besten menschlichen 
Eigenschaften und nur sehr wenige 
von den Schlechten.
Herzschmerz bereitete uns der 
Tod unseres Lieblings Hamsini. 
Seine Rückenverletzung war, 
zusammen mit der Zahnung, 
zuviel. Wir verloren ihn nach 
drei Monaten, in denen wir alles 
Menschenmögliche für ihn getan 
hatten.
Zur Monatsmitte zogen Ziwa 
und Balguda um nach Umani 
Springs, unsere nagelneue 
Auswilderungsstation im 
Kibwezi-Wald. Ziwa wurde 
vorher schon einmal nach Ithumba 
verlegt, wurde dann aber nach 
Nairobi zurückgebracht, nachdem 
sie Gesundheitsprobleme plagten. 
Jetzt probieren wir es noch 
einmal mit ihr in Umani Springs. 
Und auch Balguda ist ein eher 
gebrechlicher, kleiner Dickhäuter. 
Ein Zuhause mit unbegrenzten 
Futter- und Wasserresourcen sollte 
beiden Elefanten gut tun, zumal sie 
auch mit ihren alten Freunden aus 

der Nursery, Faraja und Jasiri, 
wiedervereint sein werden. 
Am selben Tag kam in der Nursery 
ein Elefantenwaisenjunge aus dem 
Naibosho-Schutzgebiet in der 
Masai Mara an, dessen Mutter 
tot aufgefunden worden war. Am 
17. April ein weiterer heftiger 

Schlag, als wir die kleine Ashaka 
verloren, die seit mittlerweile 
fast einem Jahr bei uns war. Eine 
Obduktion ergab eine hochgradige 
Leberschädigung. Ihre beste 
Freundin Kamok scheint nur 
langsam zu begreifen, dass 
Ashaka nicht wiederkommt.
Am 22. April zogen unsere 
lieben Jungbullen Tundani und 
Nelion zusammen mit der kleinen 
Lentili nach Voi. Es ist an der 
Zeit, dass sie auf die „wahren“ 
Lebensbedingungen in der 
Wildnis eingestimmt werden. Die 
Nahrung dort ist besser für ihr 
Alter, und auch das tägliche Leben 
mit älteren Elefanten ist für ihre 
weitere Entwicklung sehr wichtig.
Erbse und Schote (engl. Pea 
und Pod), unsere zahmen 
Straußenvögel, sind inzwischen 
integraler Bestandteil der 
Elefantenwaisenherde. Sie 
treiben ihre Späßchen mit den 
Dickhäutern und sorgen immer 
für Abwechslung, wenn die 
Elefantenbabys sie beim Schopfe 
packen oder ihre Federn mit den 
Rüsseln herauszupfen wollen. 
Ndotto und Lasayen nutzen 
jede Gelegenheit, die Straußen 

KENIA

BOMANI

https://goo.gl/maps/wrmpf
https://goo.gl/maps/wrmpf
https://goo.gl/maps/zb0jq


5554 MONATSBERICHTE MONATSBERICHTE

sonst. Die Keeper hatten einige 
Schwierigkeiten, die Babys 
(die ja noch Milch zugefüttert 
bekommen) aus der „Herde“ zu 
lösen. Sogar Tundani, Nelion 
und Lentili schienen völlig in 
das Geschehen versunken zu 
sein. Eine weitere Attraktion und 
große Verlockung waren die in 
der Wildnis geborenen Babys vom 
Emily und Edie, Emma und Eden. 
Keiner der Waisen kann diesen 
süßen Knirpsen widerstehen, 
aber sie werden aufs Schärfste 
von ihren Kindermädchen 
Thoma, Sweet Sally und Mweya 
bewacht. A. Lesanju, die 
Leitkuh der Waisenherde, war 
höchst verunsichert durch all die 
Kontakte, die ihre Schützlinge 
zu den Ex-Waisen pflegten. 
Aber auch sie ist von Emma 
und Eden verzaubert und war 
dadurch mehr als einmal von ihren 
Leitkuhpflichten abgelenkt. 
Da Wasessa diesen Monat 
mehr Zeit bei den Ex-Waisen 
verbrachte, übernahm Ishaq B die 
Fürsorge für Bada, und die beiden 
verstehen sich blendend. Wasessa 
ist nun hin- und hergerissen, und 
die paar Tage, die sie bei den 
Waisen verbrachte, waren wohl 
hauptsächlich von der Sehnsucht 
nach Bada und Mudanda 
motiviert. Tassia, Taveta und 
Mzima sind ebenfalls große 
Jungs geworden, und die Wildnis 
scheint verlockend laut zu rufen. 
Sie haben sich des Öfteren von 
der Herde abgeseilt und setzen 
sich, wann immer es geht, von den 
Kleineren ab oder verbringen die 
ein oder andere Nacht im Busch 
mit den Ex-Waisen.
 

ITHUMBA-GRUPPE:
Wir haben derzeit 14 
Waisenelefanten in Ithumba, aber 
am Monatsende ging die Zahl 
um drei hinauf, als die kleinen 
Bullen Kithaka, Lemoyian und 
Barsilinga aus Nairobi eintrafen. 
Wie so oft haben die anderen 
Waisen schon vorher geahnt, 
was sich ereignen soll und waren 

am Tag der Ankunft aufgeregter 
als sonst. Kithaka war anfangs 
ein wenig irritiert von der neuen 
Umgebung, aber sie alle haben 
sich sehr schnell eingelebt. 
Auch die Ex-Waisen tauchten in 
dieser Zeit wieder auf, vermutlich 
weil sie neugierig auf Kithaka, 
Lemoyian und Barsilinga waren. 
Die schon ausgewilderten Kühe 
Sidai und Lenana erklärten sich 
sofort selbst zu den Babysittern 
der Neuankömmlinge und folgten 
ihnen über Tage hinweg. Bongo 
und Vuria verbringen viel Zeit 
miteinander, und man trifft sie 
kaum ohne einander an. Shukuru 
hat uns gegen Ende des Monats 
Grund zur Sorge gegeben, weil 
sie kaum noch fressen wollte. 
Nach Zufütterung und einer 
Antibiotika-Behandlung geht es 
ihr mittlerweile aber wieder viel 
besser.

 
KIBWEZI-GRUPPE:
Ziwa und Balguda kamen gegen 
Monatsmitte aus Nairobi nach 
Umani Springs in den Kibwezi-
Wald. Für Ziwa war es bereits 
der zweite Umzug, da er ja letztes 
Jahr schon einmal nach Ithumba 
gezogen war. Kurz nach seiner 
Ankunft wurde er sehr krank 
und musste sogar nach Nairobi 
zurückgeflogen und intensiv 
behandelt werden.
Die beiden jungen Bullen kamen 
am 15. Mai früh morgens in der 
Station an und Ziwas Zustand 
verbessert sich so schnell, dass 
man ihm fast beim Dickwerden 
zuschauen könnte. Balguda wurde 
sofort von Sonje als Pflegekind 
angenommen. Die Herde besteht 
nunmehr aus Murera, Sonje, 
Quanza, Lima Lima, Zongoloni, 
Faraja, Jasiri, Ngasha und jetzt 
auch Ziwa und Balguda.

JUNI 2015

NURSERY-GRUPPE:

Alamanya kam mit einem von 
Hyänen angebissenen Hinterteil zu 
uns. Ihre Wunden sind gut verheilt, 
aber die Narben haben ihren 
Genitalbereich deformiert, so dass 
sie nur schwer Harn absetzen kann. 
Es wird ein relativ kleiner Eingriff 
nötig sein, aber wir warten damit 
noch, bis sie ein wenig kräftiger 
ist. Auch Mwashotis Wunden 
verheilen gut. Sein Bein war 
durch eine Kabelschlinge schwer 
verwundet, aber inzwischen 
kann er sein Bein wieder fast 
normal benutzen. Mwashoti 
gehört zur Baby-Gruppe. Seine 
Manieren lassen manchmal etwas 
zu Wünschen übrig, besonders 
wenn er den Älteren gegenüber 
aufmüpfig wird.
Klein Ndotto, Lasayen und Ngilai 
waren diesen Monat besonders 
ausgelassen. Mbegu und Kamok 
sind die Babysitter der Kleinen 
und liegen gerne einmal auf dem 
Boden, so dass ihre Schützlinge auf 
sie hinauf klettern können. Kamok 
erlaubt Ngilai sogar, an ihren 
Ohren zu saugen. Er ist so vernarrt 
in sie, dass sie ihn manchmal vom 
Rest der Gruppe weglockt und 
die beiden zusammen durch die 
Büsche rennen, sich mit Dreck 
bewerfen oder einfach zusammen 
spazieren und fressen. Kamok 
scheint Muttergefühle entwickelt 
zu haben, und Ngilai ist ein sehr 
verhätscheltes und glückliches 
kleines Elefantenbaby.

MAI 2015. 

NURSERY-GRUPPE: 
Kamok, Mbegu und Murit stehen 
sich seit Ashakas Tod noch näher 
als vorher und die drei haben sich 
gegenseitig versucht, über den Tod 
ihres Freundes hinwegzutrösten. 
Wir haben Mbegu daher in 
Ashakas Stall verlegt, so dass 
Kamok und Mbegu nachts nah 
beieinander sein können. Kauro 
hält sich selbst für einen großen 
Bullen und bevorzugt den rauhen 
Umgang bei den schon älteren 
Jungbullen in der Nursery. Unsere 
Mini-Leitkühe unterdessen sind 
völlig mit der Fürsorge für die 
Babys beschäftigt – selbst Mbegu, 
die selbst noch ganz winzig ist, 
zeigt sehr viel Mitgefühl.

Am 3. Mai kam US-Außenminister 
John Kerry zu Besuch in die 
Nairobi-Nursery – die allererste 
Station auf seiner Reise nach Kenia. 
Er kam direkt vom Flughafen in 
den Nairobi Nationalpark und traf 
am späten Nachmittag mit seiner 
Delegation ein und hatte viel 
Freude dabei, die Elefantenwaisen 
zu beobachten, ihre Geschichten 
zu hören und über die Bedrohung 
der Art durch den Elfenbeinhandel 
zu lernen. Lasayen verhalf 
dem Außenminister zu ein paar 
wunderbaren Fotomotiven 
und posierte mit ihm für 
„Selfies“. Mwashotis tragische 
Geschichte ist immer wieder eine 
schmerzhafte Erinnerung daran, 
welchen Preis die Elefanten 
für den Elfenbeinhandel zahlen 

müssen. Sein Fuß wurde einst 
schwer durch eine Drahtschlinge 
verwundet. Später wurde er zum 
wichtigsten Trostspender für Klein 
Ngalai, der seit Anfang an sein 
ständiger Begleiter ist.
Embu und Duppotos Liebe 
füreinander ist herzerwärmend: 
wir hatten diesen Monat relativ 
viele Nächte mit sintflutartigen 
Regenfällen, und Embu war jedes 
Mal übernervös. In der Nacht zum 
5. Mai flippte sie völlig aus und 
ihre Schreie alarmierten Dupotto, 
die sofort ihre beste Freundin 
tröstete.
Enkikwe und Kamok sind 
zur Zeit sehr anstrengend, und 
die Keeper müssen sie ständig 
im Auge behalten. Sie haben 
überhaupt keine Hemmungen, 
Besucher anzurempeln, und sogar 
die anderen Waisen bekommen ab 
und zu etwas ab.
Am 14. Mai verloren wir unseren 
kleinen Esilalae, aber zum Glück 
ist er friedlich eingeschlafen. 
Als ob Esilalaes Tod nicht schon 
schlimm genug gewesen sei, starb 
Klein Doldol ein paar Tage später. 
Ngalai, der etwa zur gleichen Zeit 
bei uns angekommen war, geht es 
zum Glück sehr gut. 
Wir haben selten Zeit zum 
Innehalten; immer wieder 
bekommen wir Neuzugänge. 
Ein Elefantenbaby wurde schon 
seit Wochen allein auf der 
Elkarama Ranch herumirren 
sehen. Es verlor an Gewicht und 
wurde zum potentiellen Opfer von 
20 ortsansässigen Löwen. Seine 
Rettung war ein hartes Stück 
Arbeit, denn der kleine Bulle war 
mit seinen drei Jahren schon zu 
groß für den Lufttransport. Angela 
organisierte mit Erlaubnis der 
Kenianischen Wildtierbehörde 
(KWS) eine Rettungsaktion durch 
die Mobilen Tierärzte des DWST 
und KWS. Den Wildhütern gelang 
es, den Elefanten einzufangen, ihn 
für die lange Reise vorzubereiten 
und ihn sicher auf der Ladefläche 
des tierärztlichen Landcruisers 
unterzubringen und nach Nairobi 
zu bringen. Es dauerte nicht 

lange, bis Elkerama (benannt 
nach der Ranch, auf der er 
gefunden wurde, wenn auch in 
etwas abgeänderter Schreibweise) 
zu den anderen hinaus gelassen 
wurde. Wir entschieden, dass 
er den Tag mit den anderen im 
Wald verbringen durfte, und unter 
diesen Umständen benahm er sich 
verhältnismäßig gut. Die anderen 
Waisen schafften es gut, ihn zu 
trösten, und es dauerte nicht lang, 
und er hat hatte sich eingelebt.
Der 29. Mai war ein großer 
Tag, denn wir mussten uns von 
unseren drei Musketieren, den 
ausgebufften Jungbullen Kithaka 
(geb. 11/2011), Barsilinga (geb. 
03/2012) und Lemoyian (geb. 
06/2012) verabschieden, die in 
unsere Auswilderungsstation 
nach Ithumba im riesigen Tsavo-
Nationalpark umziehen sollten. 
Wir werden sie in Nairobi ganz 
furchtbar vermissen. Sokotei hat 
ebenfalls große Sehnsucht nach 
den drei großen Jungs, besonders 
nach seinem besten Freund 
Lemoyian.

 
VOI-GRUPPE:
Im Monat Mai entwickelte sich 
eine interessante Gruppendynamik 
zwischen den Waisen und einigen 
Ex-Waisen. Zu Monatsanfang 
haben wir die Ex-Waisen gar nicht 
zu Gesicht bekommen. Erst am 10. 
Mai tauchten sie auf, und Wasessa 
war wie immer damit beschäftigt, 
ihre Lieblingsbabys Bada und 
Mudanda und ein bißchen auch 
Ndoria zu bemuttern. Lesanju, 
Lempaute und Sinya waren 
inzwischen sichtlich bemüht, 
die Neulinge Tundani, Nelion 
und Lentili in die Herde der 
Nachwuchskühe mit Kenia, Ndii 
und Ishaq B zu integrieren – 
man sollte schließlich jederzeit 
ausgebildete Babysitter zur Hand 
haben!
Wasessa, Mzima und später 
auch Tassia haben mehrere Tage 
mit den Ex-Waisen verbracht, 
ohne die Babys zur Fütterung 
ins Stallgelände zu bringen wie 
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Wasessa war auch den Rest 
des Monats sehr dominant und 
beschäftigte sich hauptsächlich 
mit Bada, um Ishaq-B auch ja 
begreiflich zu machen, wer den 
Hauptanspruch auf das Kälbchen 
hatte.
Am 7. Juni hatte Emilys Herde 
einen gutaussehenden Bullen 
dabei, und die Keeper waren sich 
sicher, dass es sich dabei um 
Dika handelte. Der Bulle hatte 
nur Augen für Seraa. Abends 
haben wir uns Archivaufnahmen 
angeschaut und festgestellt, dass 
der Bulle nicht Dika sein konnte, 
denn Seraas Verehrer hatte einen 
abgebrochenen rechten Stoßzahn, 
während es bei Dika der Linke 
war. Weil der Besucher allerdings 
recht zahm war, nehmen wir 
trotzdem an, dass es sich um einen 
unserer Ex-Waisen handelt - Ajok, 
Olmeg, Chuma und Lemonyak 
kommen durchaus in Frage.
Am 10. des Monats kam unser 
Laikipia auf eine Stippvisite 
vorbei, offenbar exklusiv um 
Layoni zu besuchen. Die beiden 
stehen sich trotz des großen 
Altersunterschiedes sehr nah. 
Während die Waisen abends alle 
in ihren Ställen und Gehegen 
verschwanden, blieb Layoni noch 
bis spät draußen mit Laikipia. 
Selbst als Layoni schließlich 
schlafen ging, blieb Laikipia noch 
im Stallgelände und kollerte leise 
vor sich hin. Nach Mitternacht 
verschwand er schließlich wieder 
im Mantel des Waldes. Tassia 
beginnt wie Wasessa, mehr Zeit 
mit den Ex-Waisen und wilden 
Elefanten zu verbringen. Wann 
immer die wilden Artgenossen in 
der Nähe sind, mischt er sich unter 
sie und will gar nicht mehr in die 
Waisengruppe zurück.
Ab Monatsmitte hatten unsere 
Waisen täglich Kontakt zu wilden 
Elefantenherden, meistens, weil 
diese ins Stallgelände zum Saufen 
kamen. Am 16. Juni vormittags 
trafen sie an der Tränke eine wilde 
Herde, wenig später grasten sie 
mit einer anderen Herde im Park. 
Mudanda wäre am liebsten gleich 

mit der Gruppe mitgezogen, aber 
Lempaute hielt sie erfolgreich 
von ihrem Vorhaben ab. Rombo 
und Mzima dagegen blieben noch 
ein paar Stunden bei der wilden 
Herde, während der Rest ihrer 
Gruppe schon zum mittäglichen 
Schlammbad aufbrach. 
Am 24. Juni trieben 
es Wasessa und 
Sinya mit ihrer 
B a b y - P a s s i o n 
etwas zu weit 
und lockten ein 
Kälbchen von 
seiner Herde weg. 
Als die Mutter und 
Tanten bemerkten, 
was vor sich 
ging, wurden sie 
stinksauer und 
stellten sich eng 
um die Waisen. 
Mzima hat noch versucht, 
seine beiden Freundinnen zu 
verteidigen, aber die wilden 
Kühe duldeten keine Widerrede 
und holten sich ihr Kälbchen 
zurück. Lensaju reagierte sehr 
verantwortungsbewusst und 
brachte die Waisen schnell ins 
Stallgelände zurück, bevor es zu 
weiteren Auseinandersetzungen 
kam.

KIBWEZI-GRUPPE: 
Ein Jahr ist es her, seit in der 
Auswilderungstation in Umani-
Springs im Kibwezi-Wald 
die ersten Elefanten einzogen 
waren. Murera und Sonje, 
schnell gefolgt von Lima Lima, 
Quanza und Zongoloni, haben 
die Station eingeweiht, und die 
Keeper haben sich schnell in der 
vollkommen neuen Umgebung 
und Arbeitsroutine eingelebt. 
Die Station ist mittlerweile einer 
der Lieblingsorte sowohl für die 
Elefanten als auch für die Keeper 
geworden. In diesem Jahr kamen 
unsere Albino-Bullen Jasiri und 
Faraja zusammen mit Ngasha 
hinzu, und erst vor Kurzem zogen 
Balguda und Ziwa ein.
Auch die Interaktionen mit den 

wilden Elefanten sind interessant 
zu verfolgen: am Anfang kamen 
die wilden Besucher lediglich 
nachts, inzwischen auch tagsüber, 
da sich die Dickhäuter an diese 
Menschen gewöhnt haben, die 
die Waisen immer und überall hin 
begleiten.

Quanza entwickelt inzwischen 
zusehend Vertrauen zu den 
Menschen. Sie hat als Baby mit 
ansehen müssen, wie ihre Familie 
brutal von Wilderern getötet 
wurde. Es hat lange gedauert, bis 
sie überhaupt die Anwesenheit 
von Menschen akzeptiert hat, aber 
mittlerweile sucht sie sogar aktiv 
den Kontakt zu den Keepern oder 
Besuchern. Zongoloni wurde ein 
wenig von Balguda ausgebootet, 
der jetzt von Murera und Sonje 
vergöttert wird. Sie beschützen 
ihn auch sehr vor den stürmischen 
Jungbullen Faraja und Ngasha. 
Ziwa gedeiht ganz prächtig 
und scheint sehr glücklich in 
seinem neuen Zuhause. Faraja, 
Jasiri und Ngasha entwickeln 
sich ebenfalls sehr gut und 
manchmal muß man sie ein wenig 
zurückhalten, denn sie können ihre 
Kräfte noch nicht einschätzen und 
werden dann auch ein bißchen 
rabiat. Lima Lima hat von allen 
den menschlichsten Charakter. Sie 
ist immer sehr beschäftigt, und 
bei allen Aktivitäten ganz vorne 
mit dabei. Außerdem ist sie sehr 
beschützerisch gegenüber den 
Keepern und gibt ihnen immer 
sofort Bescheid, wenn sie einen 
Büffel wittert.

Elkerama, der Ende letzten 
Monats zu uns kam, macht sich 
gut und ist deutlich ruhiger 
geworden. Ende Juni durfte er 
erstmals mit zum Schlammbad 
und der privaten Besuchsstunde 
um 15 Uhr und hatte nichts mehr 
gegen die Keeper in seinem Stall 
einzuwenden. Unter seinem 
Kinn hatte er eine Schwellung, 
die wir der Parasitenerkrankung 
zuschrieben, die er hatte, als 
er bei uns eintraf. Aber auch 
diese Schwellung war Ende Juni 
verschwunden. Seine körperlicher 
Zustand bessert sich täglich, und 
er scheint in der Nursery-Gruppe 
angekommen zu sein und neue 
Freundschaften geschlossen zu 
haben. Ngilai hängt sehr an ihm, 
und auch er beschäftigt sich sehr 
gern mit Ngilai (so wie auch 
Mbegu, Kamok und Mwashoti).
Am 23. Juni hatten wir die erste 
Rettungsaktion des Monats. 
Simotua, ein etwa einjähriges 
Elefantenkalb, wurde mit 
schlimmsten Verletzungen 
geborgen: eine Schlingfalle im Bein 
und eine Speerwunde im Kopf! 
Die Wunden und seine ohnehin 
schwache körperliche Verfassung 
haben den Rücktransport zu einer 
wahren Tortur gemacht. Wir sind 
inzwischen überzeugt, dass er es 
schafft, auch wenn seine Genesung 
lange dauern wird. 
Am 26. Juni folgte das nächste 
Elefantenbaby, dieses Mal aus 
der Masai Mara. Warum er von 
seiner Familie getrennt wurde, 
wird für immer ein Geheimnis 
bleiben. Der kleine, graue Zwerg 
wurde mutterseelenallein auf einer 
riesigen Wiese gefunden, ohne 
irgendeine Spur von Elefanten 
weit und breit. Mit Hinblick auf 
seinen durch Parasiten völlig 
aufgedunsenen Bauch und sein 
schrecklich abgemagertes Gesicht, 
schließen wir darauf, dass er 
schon länger von seiner Mutter 
getrennt ist. Von seiner schlechten 
Physis einmal abgesehen, war das 
Erstaunlichste, dass er im Prinzip 
zahm bei uns ankam! Wir haben 
ihm den wunderhübschen Namen 

Tusuja gegeben – in der Sprache 
der Maa „jmd./etw. Folgen“. 

ITHUMBA-GRUPPE:
Die Neuankömmlinge Kithaka, 
Barsilinga und Lemoyian haben 
eine gute Zeit in ihrem neuen 
Zuhause und haben sich eingelebt, 
als wären sie nur kurz weg 
gewesen. Sie werden von allen 
Jungkühen sowie den weiblichen 
Ex-Waisen Sidai, Lenana und 
Chyulu vergöttert und lieben die 
Kontakte zu den älteren und auch 
wilden Elefanten. Kainuk hängt 
besonders an Lemoyian und wird 
regelrecht eifersüchtig, wenn 
die älteren Waisen mit ihm Zeit 
verbringen wollen. 
Klein Garzi war bis vor Kurzem 
das Nesthäkchen und freut sich, 
dass er jetzt nicht mehr der 
Kleinste ist. Er demonstriert 
das eindrucksvoll, indem er die 
Neuzugänge ständig besteigen 
will. Dann bekommt er es aber 
meistens mit Sities, Turkwel und 
Kainuk zu tun.
In Tsavo hat die kalte Jahreszeit 
begonnen, und das Wälzen 
im Dreck ist derzeit die 
Lieblingsaktivität der Elefanten. 
Das Schlammbaden findet nur 
noch an manchen Tagen und 
mittags statt. Es gibt nur einen 
Elefanten, der fast ausnahmslos 
niemals eine Gelegenheit zum 
Baden auslässt, und das ist Bongo.
Am 5. Juni, nach einer gefühlten 
Ewigkeit, kehrte Suguta nach 
Hause, begleitet von Loijuk und 
Madiba. Dass sie ohne ihre Herde 
auftauchte, deutete darauf hin, dass 
etwas Schlimmes vorgefallen sein 
musste, und die Keeper machten 
sich schnell auf den Weg. Sie selbst 
hatte ebenfalls zwei Wunden, 
die eventuell von Giftpfeilen 
herrührten. Die aber waren bis 
zum Monatsende fast vollständig 
verheilt.. Zwei Monate war sie 
mit der halb-ausgewilderten 
Elefantenwaisengruppe unterwegs 
gewesen. Nach der Behandlung 
hatte sie verstanden, dass sie 
erst einmal wieder nahe am 

Stallgehege bleiben muss, bis sie 
wieder völlig gesund ist. 
Lualeni und ihre Herde Ex-
Waisen haben sich den ganzen 
Monat lang in der Nähe der 
Waisen herumgetrieben und 
scheinen Nachwuchs rekrutieren 
zu wollen. Wilde Bullen haben 
sich den Ex-Waisen mehrfach 
angeschlossen, und bei einer 
günstigen Gelegenheit gelang 
es ihnen, Teleki von der Herde 
wegzulocken. Teleki braucht noch 
regelmäßig seine Milch, und mit 
einiger Überzeugungsarbeit kam 
er schließlich zurück.
Am 15. Juni tauchte endlich der 
Rest von Sugutas Herde auf: 
Melia, Tumaren, Chemi Chemi, 
Kibo, Kalama und Kandecha. 
Nachdem Suguta einige Tage 
zuvor verletzt zurückgebracht 
wurde, haben die Keeper sie 
natürlich erst einmal eingehend 
nach Verletzungen abgesucht. 
Tumaren und Kandecha hatten 
kleinere Wunden, die offenbar 
schon älter, da verheilt, waren. 

VOI-GRUPPE: 
Am 5. Juni tauchte Wasessa nach 
längerer Abwesenheit auf und 
wurde von den Zurückgebliebenen 
stürmisch begrüßt, denn sie alle 
hatten sie furchtbar vermisst. Nur 
Ishaq-B, die inzwischen völlig 
fixiert auf Bada ist und während 
Wasessas Abwesenheit die 
Fürsorge für Bada übernommen 
hatte, war wenig begeistert. 

GODOMA

KAURO & NDOTTO



5958 MONATSBERICHTE MONATSBERICHTE

VOI-GRUPPE:
Mzima, Kivuko, Dabasa, Rombo 
und Taveta hatten ihre Ringkämpfe 
schon am 1. Tag des neuen Monats. 
Am 2. Juli kam Tassia mit einer 
wilden Elefantenkuh und ihrem 
Kalb zum Saufen ins Stallgelände. 
Er ist schon eine Weile mit ihr 
unterwegs und scheint sich sehr 
wohlzufühlen in seiner derzeitigen 
Familie. 
Es gab diesen Monat kaum einen 
Tag ohne Kontake zu wilden 
Elefanten. Bullen haben sich von 
ihren Herden abgesetzt, um sich 
mit unseren Waisen im Dreck 
zu rollen und Mzima wurde von 
einer wilden Herde auf einen 
Tagesausflug mitgenommen und 
kam erst spät am Nachmittag 
zurück. An einem Tag hat Ndoria 
eine wilde Herde mit zum 
Stallgelände gebracht. Naipoki 
konzentrierte sich sofort auf die 
beiden Babys und versuchte sie, 
von den Großen wegzulocken. 
Es dauerte natürlich nicht lange 
und sie wurde entlarvt und musste 
ihren Plan abbrechen. 
Wasessa blieb diesen Monat 
ihren Freunden in der 
Auswilderungsstation treu. 
Sie überschüttete Mudanda, 
Tundani, Panda und Bada mit 
Liebe und Aufmerksamkeit. 
Obwohl Wasessa die größte Kuh 
in der Gruppe und die dominante 
Mutterrolle einnimmt, sind 
Lempaute und Lesanju die 
Anführerinnen der Herde. 

ITHUMBA-GRUPPE: 
Der Juli war ein spektakulärer 
Monat in Ithumba! Alle Ex-
Waisen, außer Kora, haben uns 
beehrt und mit ihnen unzählige 
wilde Elefanten, die es in dieser 
trockenen Jahreszeit vorziehen, 
sich in der Nähe des Stallgeländes 
(inklusive Tränke!) aufzuhalten. 

Es war nichts Ungewöhnliches, 
diesen Monat 60-70 Elefanten an 
der Suhle zu zählen und abends 
nochmals im Stallgelände. Die 
wilden Bullen sind so zahm, dass 
es manchmal schwierig ist Ex-
Waisen von wilden Elefanten zu 
unterscheiden. 
Die Neuankömmlinge Kithaka, 
Barsilinga und Lemoiyan haben 
sich sehr gut eingelebt. Wir 
haben inzwischen sogar einige 
ungekannte Seiten an Kithaka 
entdeckt, die ganz schön frech 
werden kann! Aber die älteren 
Elefanten sorgen schon dafür, 
dass sie es nicht zu bunt treibt! 
Lemoiyan ist einer der Lieblinge 
der Ex-Waisen Chyulu und 
Lanana, die inzwischen häufiger 
zu Besuch kommen, um ihn zu 
bemuttern. Wenn sie nicht da 
sind, übernimmt Kainu die Rolle 
der Ersatzmutter. Barsilinga ist 
sehr entspannt und hat viele neue 
Freunde gefunden. 
Suguta, die vor einigen Wochen 
verletzt wurde, hatte sich 
selbst „zurück“ in die Gruppe 
der Waisen versetzt, wo sie 
regelmäßig ärztliche Betreuung 
bekommt. Ihre Wunden sieht 
man kaum noch. Die Herde 
Ex-Waisen wurde in Sugutas 
Abwesenheit von Olare angeführt 
und blieb ganz in der Nähe, um 
sie fast täglich zu besuchen. Die 
Herde besteht aus Olare, Kibo, 
Kandecha, Tumaren, Chemi 
Chemi, Kalama, Kitirua, 
Naisula, Murka und Kilabasi. 
Einige Male haben sie sogar vor 
dem Stallgelände übernachtet, 
zusammengekuschelt und auf dem 
Bauch liegend. 
Chaimu, Kilaguni und Ishanga 
haben ihre eigene Gruppe 
gegründet und machen jetzt alles 
zu Dritt – die Konstellation ist 
sehr ungewöhnlich: zwei junge 
Kühe und ein Bulle (Kilaguni). 
Besonders gerne verbringen sie 
die Tage mit Olares Gruppe, 
manchmal auch mit den Ex-
Waisen. Ishanga, der kleine 
Vagabund, konnte sich lange nicht 
recht für eine Gruppe entscheiden 

und scheint mit Chaimu und 
Kilaguni jetzt sehr zufrieden zu 
sein. 
Am 23. Juli tauchte nach zwei 
Monaten Abwesenheit Ithumbah 
endlich wieder auf. Sie kam 
zusammen mit einer wilden 
Kuh und deren zwei Kälbchen. 
Sie schien glücklich, gesund 
und erfreut, ihre alten Freunde 
wiederzusehen. 

KIBWEZI-GRUPPE:
Einige Male sind die Waisen 
ein gutes Stück in den Chyulu 
Nationalpark gelaufen, der 
an den Kibwezi-Wald grenzt. 
Begegnungen mit großen Bullen 
sind besonders beliebt bei 
Murera, und die Kuhherden mit 
kleinen Babys sind besonders 
beliebt bei Lima Lima, Quanza 
und Zongoloni.  
Balgudas Verfassung hat 
sich diesen Monat deutlich 
verschlechtert. Selbst die 
anderen Waisen haben bemerkt, 
dass er schwächer wurde und 
sich sichtlich um ihn bemüht. 
Besonders seine Mini-Mütter 
Sonje und Murera wichen ihm 
kaum von der Seite. Angela traf 
die schwierige Entscheidung, 
Balguda zurück in die Nairobi-
Nursery zu bringen, solange er 
noch fahrtauglich war. In Nairobi 
haben wir alle diagnostischen und 
therapeutischen Möglichkeiten 
zur Hand, die ihm vielleicht helfen 
können. Balguda hat die Reise gut 
überstanden und sich in den Alltag 
in der Nursery eingefügt, als sei 
er nie weggewesen! Er wurde in 
seinem alten Stall untergebracht 
und von allen kleinen und großen 
Elefantenwaisen stürmisch 
begrüßt. 
Am 29. Juli trafen die Waisen auf 
eine Herde mit einem winzigen 
Neugeborenen, das Lima Lima 
und Zongoloni gleich verzauberte. 
Sie versuchten, es wegzulocken, 
aber die wilde Mutter und ihre 
Schwestern waren sehr wachsam 
und jederzeit bereit, einzugreifen! 
Monatsbericht für die Nursery-

JULI 2015

NURSERY-GRUPPE: 
Der kleine Rapa war im Sera-
Naturschutzgebiet aus einem 
Wasserloch geborgen worden. 
Über den Monat hat sich sein 
Zustand deutlich verbessert, aber 
er ist noch sehr unruhig. Tusuja 
war Ende letzten Monats aus der 
Masai Mara zu uns gekommen 
und durfte am 1. Juli erstmals zu 
den anderen Elefantenwaisen. 
Oltaiyoni, Roi, Kamok und 
Mbegu haben sich gleich für 
ihn verantwortlich gefühlt; nur 
Embu, unsere neue Leitkuh, war 
komischerweise gar nicht nett zu 
ihm, aber Arruba hat ihn beherzt 
verteidigt. 
Der einjährige Simotua war 
Ende letzten Monat mit gleich 
zwei schweren Verletzungen 
zu uns gekommen: eine tiefe 
Weichteilverletzung des Beines 
durch eine Drahtschlinge und eine 

Kopfverletzung, verursacht durch 
eine Speerspitze. Er hat sich sehr gut 
eingelebt und auch seine Wunden 
verheilen dank der exzellenten 
Versorgung hervorragend. Zu 
Beginn des Monats, kurz bevor 
er zu den anderen hinaus durfte, 
wurde er tagtäglich von Arruba, 
Suswa, Oltaiyoni, Roi, Kamok 
und Mbegu besucht. Es war 
offensichtlich, dass er in seinem 
Stall einsam war und so ließen 

wir ihn trotz seiner Verletzungen 
hinaus. Seine Stimmung 
verbesserte sich über Nacht 
und unterstützte außerdem den 
Heilungsprozeß. 
Tusuja, der im Juni kurz vor 
Simotua zu uns gekommen 
war, macht leider nicht so gute 
Fortschritte. Weil er so ein 
entspannter Zeitgenosse war, 
durfte er schon kurz nach seiner 
Ankunft in der Nursery zu 
anderen nach draußen. Alamaya 
musste diesen Monat operiert 
werden, da ihre Harnröhre durch 
Narbengewebe (Hyänenbisse) 
deformiert war und sie nicht 
richtig urinieren konnte. Eine 
überaus interessante Entdeckung 
war, dass Alamaya eigentlich nicht 
weiblich, sondern männlich ist! 
Die Operation war erfolgreich 
und jetzt, einen Monat später, hat 
Alamaya keine Probleme mehr 
beim Harnlassen und scheint recht 
glücklich.

Unser Jüngster, 
Ngilai, ist 
völlig in 
E l k e r a m a , 
einen unserer 
ä l t e s t e n 
J u n g b u l l e n , 
v e r n a r r t . 
Elkerama ist 
u n g l a u b l i c h 
geduldig mit 
seinem kleinen 
Schützling und 
erlaubt ihm 
(fast immer), 
stundenlang an 
seinem Ohr zu 
saugen. 
Pea (engl. 

Erbse) und Pod (engl. Schote), 
die verwaisten Straußenvögel, 
sind inzwischen integraler Teil 
der Herde. Murit hat sowohl die 
beiden Vögel als auch die Elefanten 
zu außergewöhnlichen Spielchen 
animiert: während die Elefanten 
auf dem Boden lagen, sprangen 
Pea und Pod über sie hinüber und 
sobald die Dickhäuter wieder auf 
ihren Beinen standen, begann eine 
wilde Verfolgungsjagd. 

Mwashoti und Niglai haben 
diesen Monat erstmals die Suhle 
benutzt. Bisher durften sie noch 
nicht mitgehen, weil sie noch 
zu schwach waren. Mwashoti 
hatte schließlich fast sein Bein 
verloren und es war lange nicht 
klar, ob er es jemals wieder 
benutzen könnte. Aber schon jetzt 
kann er toben und spielen wie 
alle anderen Elefantenwaisen. 
Ngilai, der in in einem Wasserloch 
gefunden wurde, hatte von seinen 
zweitägigen Befreiungsversuchen 
unzählige Blutergüsse, 
Quetschungen, Prellungen 
und eine Rückenverletzung 
davongetragen. Kauro, der 
seinerzeit auf die gleiche Weise 
gerettet werden musste, scheut die 
Suhle bis heute und ist generell 
sehr wasserscheu. Boromoko ist 
ein guter Freund Mwashotis und 
die Ringkämpfe der beiden dauern 
ewig, weil sie beide gleich groß 
sind. Auch die kleinen Bullen 
Lasayen und Ndotto sind enge 
Freunde. Ngilai, der eigentlich 
jünger ist als die zwei, ist um 
Einiges größer! Beide sind aber 
nicht zimperlich und liefern 
sich gerne einmal eine Keilerei, 
besonders an der Suhle.
Am 18. Juli brachten wir Balguda 
aus unserer neuen Station in 
Umani-Springs im Kibwezi-Wald 
zurück nach Nairobi. Mashariki, 
Arruba, Suswa, Oltaiyoni und 
Sokotei erinnerten sich sofort 
wieder an ihn und begrüßten ihn 
bei seiner Ankunft. Und auch 
Balguda konnte sich an alle 
Nursery-Waisen erinnern, mit 
denen er seinerzeit zusammen 
lebte. Er fügte sich in den Alltag 
ein, als ob er nie weggewesen 
wäre! Er verbringt seine Zeit 
meistens mit Elkerama, Sokotei, 
Olsekki, Kauro, Sirimon, 
Simotua und Boromoko. Wir 
überlegen, ob wir nächsten 
Monat Arruba, Mashariki, 
Rorogoi und Suswa in eine der 
Auswilderungsstationen verlegen. 

LASAYEN

MBEGU

https://www.google.de/maps/place/2%C2%B026'33.1%22S+37%C2%B056'03.0%22E/@-2.5144821,37.9505261,10z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.de/maps/place/2%C2%B026'33.1%22S+37%C2%B056'03.0%22E/@-2.5144821,37.9505261,10z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0
https://www.google.de/maps/place/Golja,+Kenya/@1.1706625,36.3729535,7.75z/data=!4m2!3m1!1s0x178f2fa8692540cf:0x8a1ae2e73989d6c9
https://www.google.de/maps/place/Golja,+Kenya/@1.1706625,36.3729535,7.75z/data=!4m2!3m1!1s0x178f2fa8692540cf:0x8a1ae2e73989d6c9
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Teams des David Sheldrick Wildlife 
Trusts und der Kenianischen 
Nationalparkbehörde (KWS) 
konnten sechs Wilderer verhaften.
Die schon teilweise ausgewilderte 
Gruppe besteht aus Olare, Melia, 
Tumaren, Kibo, Kandecha, 
Naisula, Murka, Chemi Chemi 
und Kalama. Eines Tages 
schlichen sie sich mit den kleineren 
Waisen Vuria, Barsilinga, 
Kithaka und Suguta davon, 
von denen die ersten drei noch 
Milch bekommen. Olare brachte 
sie später zurück, aber Suguta 
schien jetzt wieder vollkommen 
gesund, denn sie blieb bei den 
gleichaltrigen Halbwüchsigen. 
Zum Schlafen kam sie dennoch 
zurück in den Stall, aber sie scheint 
ihren Ausgang sehr genossen zu 
haben. Am 29. August kam wieder 
eine wilde Herde, und wieder 
waren einige von ihnen verletzt. 
Wir organisierten, dass der Vet Dr. 
Njoroge für vier Tage in Ithumba 
bleiben konnte, und er behandelte 
sie alle, als sie zum Saufen kamen. 
Die Prognosen sind allesamt sehr 
gut.

KIBWEZI-GUPPE:
Die Suhle und das Wälzen im 
Dreck sind inzwischen zur 
wichtigsten Nebensache für die 
Elefanten geworden, und Sonje 
ist unsere anerkannte Wasserratte. 
Die Sumpfschildkröten und Baby-
Krokodile hatten es nicht leicht 
in dieser Saison, denn nicht nur 
die Elefantenwaisen, sondern 
auch die wilden Dickhäuter und 
Büffel erfrischen sich in den 
Wasserstellen. Die Umani-Quellen 
selbst werden nicht zum Suhlen 
genutzt, denn sie sind zu tief 
und werden von einigen riesigen 
Krokodilen bewohnt. 
Der wunderschöne Nationalpark 
Chyulu Hills grenzt direkt an 
das Kibwezi-Waldreservat an 
und umfaßt ca. 8000 Hektar. 
Der feuchte, schattige Wald 
in den Chyulu-Bergen ist ein 
wichtiges Grasland für Wildtiere 
in der Trockenzeit, besonders 

für Elefanten. Sie können 
zwischen dem Nationalpark und 
dem Kibwezi-Wald ungestört 
wandern, denn es wurden keine 
physischen Grenzen errichtet 
und das Ökosystem ist eins. Die 
ganzjährig aktiven Quellen sorgen 
für unerschöpflichen Wasservorrat 
in einer ansonsten sehr trockenen 
Region. 
Es besteht kein Zweifel, dass 
die Umani-Leitkühe Sonje und 
Murera den kleinen Balguda 
sehr vermissen. Er wurde erst 
kürzlich zurück nach Nairobi 
gebracht, als er krank wurde. Es 
geht ihm inzwischen besser, aber 
in der Kibwezi-Station wartet man 
sehnsüchtig auf seine Rückkehr. 
Zongoloni und Ziwa genießen 
es sehr, derzeit im Mittelpunkt 
zu stehen, denn sie standen eine 
Weile in Balgudas Schatten, weil 
Sonje und Murera ganz verrückt 
nach ihm waren. Klein Ziwa geht 
es wieder sehr gut, und wir sind 
so dankbar dafür, denn letztes 
Jahr ist er dem Tod nur knapp 
von der Schippe gesprungen. 
Seine Genesung ist ein großer 
Erfolg und wir werden täglich 
daran erinnert, wie es ohne ihn 
wäre, wenn er wieder seine 
lustigen Streiche spielt. Jasiri 
und Faraja, die beiden Albino-
Elefanten aus Amboseli, haben 
immer Schabernack im Kopf 
und werden bei der Ausführung 
tatkräftig von Ngasha unterstützt. 
Aber im Hintergrund passt immer 
jemand auf sie auf, meistens die 
fürsorglichen Kühe Murera und 
Sonje, zusammen mit Quanza 
und Lima Lima. 
Lima Lima hängt sehr an 
den Keepern und passt auch 
entsprechend gut auf sie auf, 
besonders wenn sie im dichten 
Busch unterwegs sind. Aber sie 
ist auch sehr fressgierig und lässt 
keine Möglichkeit aus, an eine 
extra Flasche Milch zu kommen. 
Quanza musste mit ansehen, 
wie ihre gesamte Familie vor 
ihren Augen erschossen und 
ihnen die Stoßzähne aus den 
Schädeln gehackt wurden. Sie 

hat diesen Horror nie richtig 
verwunden und ist bis heute 
(und verständlicherweise) noch 
sehr misstrauisch gegenüber 
Menschen. Aber wir wissen ja 
warum, und lassen sie immer 
selbst entscheiden, wie nah sie 
uns kommen möchte. Trotz allem 
ist es erstaunlich, wie gut sie sich 
entwickelt und dass sie zumindest 
Vertrauen zu ihren Keepern hat!
Unsere Waisen treffen bei ihren 
Wanderungen im Busch oft auf 
Buschböcke. Wenn sie völlig 
überraschend aus dem Gebüsch 
über die Elefanten-Wanderpfade 
springen, gibt es oft großen 
Tumult. An einem anderen Tag 

begegneten sie einer Büffelmutter 
mit ihrem Kalb an den Salzlecken. 
Jasiri nahm all seinen Mut 
zusammen und verscheuchte das 
Kalb – nun ja, jede Möglichkeit, 
sich gegenüber einem kleineren 
Wesen zu behaupten, stärkt das 
Selbstbewusstsein! 
Die wilden Elefantenherden haben 
die Waisen oft nachts besucht 
und sie bei dieser Gelegenheit 
auch begrüßt, aus der Tränke 
gesoffen oder die Luzernereste 
aufgefressen. Fast jede Nacht 
hören wir das Elefantenkollern 
und –trompeten – ein gutes 
Zeichen dafür, dass die wilden 
Herden unsere Station akzeptiert 
haben.

Gruppe: August 2015
Simotua, der völlig abgemagert 
und mit schlimmen Verletzungen 
durch eine Drahtschlinge und 
Speerspitzen bei uns angekommen 
war, hat zugenommen und sich 
sogar schon mit Tusuju und 
Rapa, seinen Stallnachbarn, 
angefreundet. 
Unsere ortsansässigen 
Straußenvögel Pea und Pod 
sind immer noch Teil der 
Elefantenherde und wurden neulich 
sogar mit Suswa und Mashariki 
beim ausgelassenen Staubbad 
beobachtet. Lasayen und Ndotto 
sind nach wie vor unzertrennlich, 
während Boromoko, Kauro 
und Mwashoti selten ohne den 
anderen anzutreffen sind. Ein 
weiteres ungleiches Gespann 
sind Elkarama und Winzling 
Ngilai. Eines Tages waren sie 
verschwunden, und die Keeper 
machten sich auf die Suche nach 
ihnen. Ngilai wurde irgendwann 
beim Fressen im Busch gefunden, 
etwas abseits von Elkerama, der 
neben einem Spitzmaulnashorn 
graste. Das war wohl ein zu viel 
Aufregung für Ngilai! Als das 
Nashorn die Keeper witterte, 
flüchtete es durch das Unterholz, 
mit Elkerama auf den Fersen. 
Chef-Ordnungshüterin der Herde 
ist Rorogoi, eine der älteren 
Kühe, die die ungestümen 
Jungbullen Olsekki, Enkikwe, 
Sirimon, Sokotei und Kauro 

im Zaum hält. Auch Roi und 
Rapa haben es gelegentlich 
faustdick hinter den Ohren. Roi ist 
ungemein fressgierig und hat eine 
ausgeklügelte Technik entwickelt: 
wenn sie mit ihrer Portion fertig 
ist, schleicht sie um die Keeper 
herum, die damit beschäftigt 
sind, auch die anderen Elefanten 
zu füttern, und stibitzt eine 
Milchflasche von der Schubkarre.
Am 14. August kam ein weiteres 
Waisenbaby zu uns, das aus 
einem Wasserloch im Taita Hills 
Schutzgebiet geborgen worden 
war. Das kleine Weibchen ist ca. 
ein halbes Jahr alt, und wir haben 
sie Godoma genannt, nach dem 
Tal, in dem sie gefunden wurde. 
Ihr Spitzname ist inzwischen 
Godo! Ihr erster Tag mit den 
anderen im Busch war recht 
nervenaufreibend und sie war noch 
sehr gestresst, aber die älteren 
Weibchen (angeführt von Arruba) 
konnten sie schließlich beruhigen. 
Rapa war ähnlich angespannt, da 
er sich gut an seine wilde Familie 
erinnern konnte und unglaublich 
große Sehnsucht nach ihnen hatte, 
als er in die Nursery kam. 
Balguda, der im letzten Monat aus 
gesundheitlichen Gründen aus der 
Umani Springs Auswilderungs-
station zurück nach Nairobi 
gebracht wurde, macht zum 
Glück Fortschritte, wenn auch nur 
langsam. 

AUGUST 2015

VOI-GRUPPE: 
Den Voi-Waisen geht es allen 
ausgezeichnet. Sie lieben ihre 
Suhlen im Schlamm oder im 
Staub und ihre Begegnungen 
mit wilden Elefantenherden, die 
sie inzwischen auch nicht mehr 
einschüchtern – im Gegenteil! 
Manchmal haben Lesanju, 
Lempaute und Sinya alle Hände 
voll zu tun, die Waisen davon 
abzuhalten, zu sehr mit den 
wilden Artgenossen anzubandeln.  
Das Wetter war zu Monatsbeginn 
sehr kalt, so dass die Waisen mehr 
Zeit mit Grasen und weniger 
Zeit mit Baden verbrachten. In 
der Zwischenzeit wurde eine 
neue Badestelle angelegt, die in 
der zweiten Hälfte des Monats 
eingeweiht wurde 

ITHUMBA-GRUPPE:
Mutara kann neuerdings nachts 
ihren Stall alleine aufmachen – 
trotz Elektrozaun! Früh morgens 
lässt sie dann auch den Rest 
der Gruppe heraus, aber das ist 
ohnehin meist vor dem Aufstehen. 
Die Wildhunde waren auch oft 
in der Nähe, schließlich müssen 
sie auch saufen, und manchmal 
kommen sie sich ins Gehege. 
Zurura schien eines Tages nichts 
wichtiger zu sein, als die Hunde 
vom Wasser fernzuhalten, aber das 
gelang ihm nur so lange, bis sich 
die Hunde zusammenschlossen 
und ihn umzingelten. Als ihm 
bewusst wurde, dass er alleine 
wenig ausrichten konnte, machte 
er einen Rückzieher. 
Auch dieses Jahr sind uns viele 
wilde Bullen mit älteren Wunden 
von Pfeilspitzen aufgefallen. 
Einer von ihnen war Mwendes 
und Yetus Vater, der am 9. August 
völlig überraschend auftauchte. 
Ein unglaublich schöner 
Elefantenbulle, den wir seit über 
einem Jahr nicht mehr gesehen 
hatten. Für den Rest des Monats 
patrouillierten wir das nördliche 
Tsavo (3000km2) intensiv, und die 

MURIT

SIANGIKI

https://www.google.de/maps/place/Taita+Hills+Wildlife+Sanctuary/@-3.634674,37.9147098,8.33z/data=!4m2!3m1!1s0x1838e6a5de666eeb:0xab1e817fd024450b!6m1!1e1
https://www.google.de/maps/place/Taita+Hills+Wildlife+Sanctuary/@-3.634674,37.9147098,8.33z/data=!4m2!3m1!1s0x1838e6a5de666eeb:0xab1e817fd024450b!6m1!1e1


6362 MONATSBERICHTE MONATSBERICHTE

LEMPAUTE



64 MONATSBERICHTE

Sunworld 
    Safaris

w w w .  s u n w o r l d - s a f a r i . c o m
Kontakt in Österreich

Let‘s go Africa Reisen GmbH
Vivenotgasse 30/3/1, 1120 Wien

Tel: +43 1 9666553, Mobile: +43 650 9 280369
E-mail: sunworld@sunworld-safari.com, info@lets-go-africa.com

Besuchen Sie Ihren Patenelefanten
Reisen in kleinen Gruppen (bis maximal 6 Personen) oder auch individuell geführte 
Safaris zu den Elefantenwaisen und in die schönsten Nationalparks Kenias. Erleben 
Sie eine atemberaubende Tierwelt und sammeln Sie unvergessliche Erinnerungen 
mit Ihrem Elefanten.
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