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3Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe ElefantenfreundInnen!

Ganze drei Jahre liegen zwischen zwei Artenschutz-
konferenzen. Unser Verein fordert seit Jahren ein glo-
bales Handelsverbot und wir haben alles in unserer 
Macht stehende versucht, die Hochstufung aller Po-
pulationen der Afrikanischen Elefanten in die höchste 
Schutzstufe zu erzielen.

Leider ist unsere grösste Hoffnung, die Hochstufung 
auf die Liste I, nicht in Erfüllung gegangen. Im Jahr 
1989 war es die Wende für die Elefanten, jetzt werden 
wohl in den nächsten drei Jahren nochmals 100.000 
Elefanten für ihr Elfenbein sterben müssen, bis dann 
die Konferenz im Jahr 2019 hoffentlich wieder den 
höchsten Schutzstatus für die Elefanten ausruft.

Wir kämpfen selbstverständlich an der Basis weiter. 
Der weitere Ausbau der Anti-Wilderer-Aktivitäten in 
Malawi und ein neues Projekt in Simbabwe sollen ak-
tiv den Kampf gegen die Wilderei unterstützen.
Wir hoffen, Sie bleiben uns und den Elefanten treu und 
unterstützen uns weiterhin tatkräftig bei allen unseren 
Bemühungen!

Mit einem elefantösen Gruß

Thomas Töpfer
1.Vorsitzender REAeV

thomaS töpfer
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Märsche und deMos   
von und Mit   
reAev-Beteiligung

münchen, 15.09.2016

Den Auftakt im Jahr 2016 machte München. Die De-

monstration begann am späten Nachmittag und dau-

erte bis 20:30 Uhr, und so faszinierte der leuchtende 

Elefant die Zuschauer bei wechselnden Lichtverhält-

nissen. Vor Anbruch der Dämmerung erschien der 

beinahe lebensgroße Elefant durchscheinend, zart, 

verletzlich, während er bei völliger Dunkelheit dann 

aus reinem gleißenden Licht zu bestehen schien.

Unser Sprecher war Viktor Gebhart von einer be-

freundeten Organisation, Animals United, der die Oh-

ren der Passanten geschickt mit wichtigen Informati-

onsbruchstücken zur Elefantensituation fütterte, und 

so brachten sowohl der Lichtelefant als auch Viktor 

Hunderte von Vorbeieilenden dazu, ihre Schritte zu 

bremsen und sich an unserem Infostand zu informie-

ren, eine Petition gegen den Import von Jagdtrophäen 

zu unterschreiben und für Elefantenschutzprojekte in 

Afrika zu spenden. 

Wir denken, wir konnten mit unseren Aussagen vie-

le Menschen erreichen und über die Gefährdung der 

Elefanten informieren.

Berlin, 18.09.2016

„(...) und auch wenn die Welt 10.000 Tränen weint, 
es ist euch egal, ihr wollt nicht sehen und lasst es ge-
schehen(...)“
 
Vor dem Brandenburger Tor in der Hauptstadt 
Deutschlands erhob sich am Sonntag, den 18. Sep-
tember, eine Menschenmenge. Der Song „10.000 
Tränen“ der Gruppe „Berge“ schallte über den Platz 
der Republik. Zehn Menschen lagen reglos in Elefan-
tenkostümen vor dem Tor – nach Gewehrfeuer und 
Elefantengeschrei zu Boden gegangen. Täglich ster-
ben in Afrika weitaus mehr Elefanten, wenn Wilderer 
den Dickhäutern gewaltvoll ihre Stoßzähne entwen-
den. 100 am Tag, 30.000 pro Jahr. Inzwischen sind 
die Elefantenpopulationen auf eine schaurig kleine 
Anzahl gesunken.

Die Szenerie vor dem Brandenburger Tor ging unter 
die Haut. Sehr viele Passanten blieben stehen, infor-
mierten sich und unterschrieben eine Petition gegen 
den Import von Jagdtrophäen. Diese hat inzwischen 
96.000 Unterstützer.

Was aus der Lautsprecherbox von der Band „Berge“ 
schallte, „es ist euch egal“, ist leider harte Realität. 
Elfenbein oder Elefanten? So fragten es die Akti-
visten am Sonntag vor dem Brandenburger Tor. Nur 
eines ist in Zukunft möglich. Lebende Elefanten be-
deuten den sofortigen Stopp jeglichen Handels von 
Elfenbein. Die Aktivisten werden nicht schweigen 
und bis zuletzt kämpfen.

hamBurg, 24.09.2016

Seit dem 24. September tagten die Umweltverant-

wortlichen verschiedenster Länder auf der Arten-

schutzkonferenz in Johannesburg. Zur selben Zeit 

hatten sich in Hamburg die Unterstützer der Vereine 

Rettet die Elefanten Afrikas, Rettet den Regenwald, 

Animals United, CACH-Gegen die Gatterjagd und 

vom Jane Goodall Institut versammelt. Mit Blick aufs 

Rathaus fand hier der Global March for Elephants 

and Rhinos statt.

Untermalt von afrikanischen Rhythmen und hervor-

ragenden Trommlern kämpften die Demonstranten 

für Gehör bei der Politik. Ihre Forderungen waren 

eindeutig: ein absolutes und endgültiges Handelsver-

bot für Elfenbein. Zudem sollen alle von der Ausrot-

tung bedrohten Dickhäuter auf den höchsten Schutz-

status (von Anhang II auf Anhang I) gesetzt werden. 

Die Demonstranten setzten sich außerdem für einen 

verbesserten Schutz von organisierten Anti-Wilderer-

Einheiten ein und forderten höhere Strafen für Wil-

derei.

Doch die verantwortlichen Politiker in der EU schei-

nen nichts sehen zu wollen und gehen auf die genann-

ten Forderungen nicht ein. Der Lobbyismus und das 

Nicht-sehen-wollen der Politiker könnte dazu führen, 

dass in nur zehn Jahren die Elefanten ausgerottet sein 

werden.
 
Fast 70 Hamburgerinnen und Hamburger kämpften 

auf dem Jungfernstieg gegenüber dem Rathaus ge-

gen das industrielle Morden der Dickhäuter. „Make 

the world a better place“, sang ein kleines Mädchen 

der Trommelgruppe. Die Tatsache, dass der Global 

March for Elephants and Rhinos in 150 Städten statt-

findet, ermutigte.

Eine junge Frau ergriff das Mikrofon und sagte mit 

Nachdruck: „Es ist ein Krieg im Gange. Krieg um 

Elfenbein, den die Elefanten nur verlieren können, 

wenn die Welt nicht jetzt aufwacht und die geforder-

ten Maßnahmen ergreift.“ Das ging einigen Passanten 

sehr unter die Haut und rührte sogar zu Tränen.

Über 150 Städte nahmen weltweit am dies-
jährigen Global March for Elephants and Rhi-
nos teil. Es waren so viele wie noch nie, kein 
Wunder, standen bei der 17. Vertragsstaaten-
konferenz des Washingtoner Artenschutzüber-
einkommens (CITES, Convention on Interna-
tional Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora), die vom 24. September bis 
5. Oktober im südafrikanischen Johannesburg 
stattfand, etliche Anträge für und gegen den 
Schutz von Elefanten und Nashörnern zur Ab-
stimmung, die über die Zukunft beider Tierar-
ten entscheiden.

Wir berichten hier aus einigen der zehn deut-
schen Städte, die sich mit Infoständen, De-
monstrationen und Veranstaltungen am GM-
FER beteiligten. Am Schluss folgt ein Bericht 
aus Johannesburg, wo sich über 1000 Men-
schen zur größten Demonstration versammel-
ten.
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JohanneSBurg, 24.09.2016

Die Veranstaltung in Johannesburg war etwas ganz 

Besonderes, weil sie genau dort stattfand, wo die Ar-

tenschutzkonferenz am gleichen Tag beginnen sollte, 

um über das weitere Schicksal von vielen Tierarten 

zu beraten. Ein Mitglied unseres Vorstands, Birgit 

Hampl, hat daran teilgenommen und unseren Verein 

damit repräsentiert.

Am Sammelpunkt im George Lea Park war eine 

Bühne aufgebaut, auf der die Veranstalter des Glo-

bal March for Elephants and Rhinos kurze Reden 

hielten. Shubert Mwarabu, der bekannte Sänger aus 

Tansania, war der Ehrengast, der zwei seiner Lieder, 

die den dringend benötigten Schutz der Wildtiere 

zum Thema haben, vortrug. Nachdem sich der lang 

anhaltende Applaus gelegt hatte, setzten sich die 

etwa 1000 anwesenden Menschen in Bewegung, vo-

ran eine lebensgroße Nashornfigur auf einem Auto. 

Hier in Südafrika, wo die Wilderei auf Nashörner das 

größte Problem ist und wo die Gatterjagd auf Löwen 

eine abstruse Normalität darstellt, zielten viele der 

Transparente, Plakate und Banner speziell auf Nas-

horn- und Löwenschutz ab. Besonders für die Lö-

wen begleitete der bekannte Kevin Richardson, der 

„Löwenflüsterer“, den Marsch. Auch Wildhüter, die 

im Busch jeden Tag im Krieg gegen die Wilderer ihr 

Leben für die Wildtiere aufs Spiel setzen, waren mit 

von der Partie.

Der Marsch war sehr bunt, und trotz Hitze und an-

strengendem Marschieren waren die Teilnehmer sehr 

motiviert, sangen Lieder und skandierten „What do 

we want?“ - „Appendix I“ - „When do we want it?“ 

- „Now!“ Und so kamen auch die Elefanten nicht zu 

kurz, denn dies galt den Elefanten, die den höchsten 

Schutzstatus von CITES (Appendix I) dringend brau-

chen.

Der Marsch ging direkt zum Eingang des Sandton 

Convention Centers, wo sich die CITES-Teilnehmer 

gerade auf die Eröffnungszeremonie der 17. Konfe-

renz der Parteien („CoP17“) vorbereiteten. Als die 

skandierende Menge vor dem Eingang erschien, ka-

men viele Menschen heraus, um zu sehen, was da 

los war. Die Presse hatte den Marsch von Anfang 

an begleitet, und vor dem Convention Center gab es 

dann nochmal eindrucksvolle Foto- und Video-Gele-

genheiten. Ausstrahlungen dieser Aufnahmen waren 

auch im deutschen Fernsehen zu sehen.

Das war genau das, was die Marschierenden weltweit 

sich erhofft hatten: Gehört und gesehen zu werden 

von den Teilnehmern der Artenschutzkonferenz und 

der Presse. Somit war der Marsch in Johannesburg 

nicht nur ein aufregendes Erlebnis, sondern auch ein 

eindeutiger Erfolg.

Wir bedanken uns sehr beim Verein Global March for 

Elephants and Rhinos, die die übergeordnete Organi-

sation aller weltweiten Märsche nun zum dritten Mal 

übernommen und so erfolgreich durchgeführt hat.

Mit diesen Demonstrationen sind erneut Tausende 

von Menschen informiert worden über die äußerst 

kritische Lage von Elefanten und Nashörnern, und 

der Druck auf die Politiker wurde erhöht, die rich-

tigen Entscheidungen auf der Artenschutzkonferenz 

zu treffen.

Stuttgart, 24. 9. 2016 

Solidarität mit Elefanten, Nashörnern und Löwen 
wurde am 24.9.2016 auch in Stuttgart demonstriert. 
Am Tag der Eröffnung der Artenschutzkonferenz 
in Johannesburg kamen rund 35 Menschen auf dem 
Schlossplatz zusammen, um zeitgleich mit vielen 
Mitstreiterinnen und Mitstreitern auf der ganzen Welt 
für die ikonischen Wildtiere ein Zeichen zu setzen. 
Die großformatigen Elefanten-, Nashorn- und Lö-
wenbilder sowie eine große Skulptur des südafrikani-
schen Künstlers Hishaam Petersen lockten Passanten 
an den Stand und an die „Wall of Wishes“: Dort konn-
ten Interessierte ihre Gedanken und Wünsche zu den 
Tieren verewigen. Unermüdlich schwärmten Aktivis-
tinnen aus, um Unterschriften gegen Trophäenjagd zu 
sammeln und Flyer zu verteilen. 

„Die Elefanten zu verlieren wäre eine Tragödie“, sag-
te eine Vertreterin unseres Vereins Rettet die Elefan-
ten Afrikas und forderte die höchste Schutzstufe für 
die akut bedrohten Grauen Riesen, ein absolutes und 
endgültiges Ende jeglichen Handels mit Elfenbein 
sowie einen Stopp der Trophäenjagd. Der Aufforde-
rung, an den Stand zu kommen, sich über die Situati-
on und Aktionsmöglichkeiten zu informieren, kamen 
viele Interessierte nach. Beim Wildtierquiz mit Fra-
gen zu Elefanten, Nashörnern und Löwen ließ sich 
das Wissen über die Tiere testen. Die Quizteilnehmer 
wurden unter anderem mit veganen Elefanten-, Nas-
horn- und Löwenplätzchen belohnt. Vor Ort war auch 
die Presse: Unter der Überschrift „Die Welt braucht 
Elefanten“ – dem Zitat einer Rednerin – berichteten 
die Stuttgarter Nachrichten über den Protest. 

der lichtelefAnt
 
Gerade rechtzeitig zum „Global March for Elephants 
and Rhinos“ in München ist der Lichtelefant von 
REAeV-Mitglied Christian Felix fertig geworden, um 
bei dieser Demo in der Fussgängerzone im Mittelpunkt 
zu stehen. Viele hundert Stunden hatte Christian Fe-
lix Schaltpläne erstellt und tausende Leuchtdioden auf 
eine Rasterplatte gelötet. Mit grosser Präzision wurde 
er aufgebaut und begann – begleitet von Trommelwir-
bel und Elefantentrompeten – erstmals zu leuchten, um 
seine Botschaft zu verbreiten: „HELP US!“ 

mehr erfahren Sie auf www.reaev.de

Die elefanten brauchen Sie!
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In der Tat wurden neue Elfenbeinhandelsgesuche von 
Namibia und Simbabwe von den Parteien mit grosser 
Stimmenmehrheit abgeschmettert, jedoch verweiger-
ten die Parteien den Elefanten zugleich den Status 
von CITES Anhang I, der allen Elefanten die höchs-
te Schutzstufe verliehen hätte. (Die Populationen von 
Namibia, Botswana, Simbabwe und Südafrika stehen 
noch auf Anhang II, der weniger Schutz bedeutet.)

Eine besonders schmachvolle Rolle spielte hierbei 
die EU, die den Antrag mit ihren 28 Stimmen ablehn-
te und dabei das Zünglein an der Waage war, das die 
Wahl negativ beeinflusste, denn sonst wäre die nötige 
2/3-Mehrheit für Anhang I durchaus erreicht worden. 

Das Hauptargument der EU war, die Elefanten der vier 
besagten Länder entsprächen nicht den Kriterien, die 
für Anhang I gelten. Falsch an diesem Argument ist, 
dass man die Elefanten aller Populationen gemeinsam 
betrachten muss und nicht einzelne Länderpopulatio-
nen herausgreifen kann.

Ausserdem sei ja ein De-Facto-Verbot für internati-
onen Handel ausserdem bereits wirksam; Anhang I 
brächte keine Verbesserung, meinte die EU. Das ist 
richtig - aber nur gegenwärtig. Ein neunjähriges Mora-
torium für Handelsanträge läuft nächstes Jahr aus, und 
dann können die betreffenden vier Anhang-II-Länder 
erneut Ausnahme-Abverkäufe beantragen. Das Signal 
für Wilderer ist klar: Momentan möchte die Weltge-
meinschaft zwar keinen internationalen Handel - aber 
in Zukunft durchaus! Also wird weiter gemetzelt wer-
den. Weitere Tausende von Elefanten werden dieser 
Entscheidung unvermeidlich zum Opfer fallen.

Anhang I für alle Elefanten hätte bedeutet, dass jeg-
licher internationale Handel auf absehbare Zeit aus-
geschlossen gewesen wäre. Die Botschaft sowohl an 
Wilderer und Schmuggler als auch an die Käufer wäre 
glasklar gewesen: Elfenbein ist verboten, egal wo!

CITES - Artenschutzkonferenz in Johannesburg

reaeV – politik

verBändegespräche

REAeV war am 1. Juli 2016 erstmals zu Ver-

bändegesprächen im BMUB (Bundesmi-

nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit) eingeladen. Das Thema 

waren die anstehenden Anträge, die bei der 

Artenschutzkonferenz in Johannesburg im 

September/Oktober 2016 besprochen und 

entschieden wurden.

wAs Bedeutet cites,   
wAs ist cop und    
wAs hAt dAs     
Mit elefAnten zu tun?

CITES ist die Abkürzung für Convention on Internati-
onal Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora. Auf Deutsch nennen wir es das „Washingtoner 
Artenschutzübereinkommen“. CITES soll den Handel 
mit Tieren und Pflanzen so regeln, dass bedrohte Ar-
ten geschützt werden. Alle drei Jahre treffen sich die  
CITES-Vertragsstaaten zur Conference of Parties 
(CoP), der „Artenschutzkonferenz“, um die Regelun-
gen an aktuelle Gegebenheiten anzupassen.

Vom 24. September bis zum 5. Oktober 2016 kamen 
alle 182 CITES-Parteien in Johannesburg zur CoP17 
zusammen. Das Treffen fand diesmal zu einem Zeit-
punkt statt, als gerade das Ergebnis der grossen Ele-
fantenzählung bekanntgegeben wurde, demzufolge die 
Populationen in Afrika aufgrund von rapide zuneh-
mender Wilderei in den vergangenen sieben Jahren um 
fast 30 % zurückgegangen sind. Eine Studie hatte erst 
vor Kurzem nachgewiesen, dass die Wilderei hochge-
schnellt war, nachdem CITES sogenannte Einmal-Ab-
verkäufe von Elfenbein nach China und Japan erlaubt 
hatte.

Es gab noch nie so wenig Elefanten wie jetzt. Wenn 
wir die Grauen Riesen für die Zukunft erhalten wollen, 
müssen alle Staaten aktiv werden und zusammenarbei-
ten. Strenge, klare Gesetze müssen erlassen und Straf-
taten konsequent verfolgt werden.

Unser Verein Rettet die Elefanten Afrikas e. V. hatte im 
Vorfeld zur Artenschutzkonferenz in Südafrika bereits 
Kontakt zum deutschen Umweltministerium aufge-
nommen und seine Position zu den existierenden An-
trägen an die Konferenz klargemacht. Wir haben uns 
eindeutig auf die Seite der African Elephant Coalition 
(AEC) gestellt, die mit ihren Anträgen den höchsten 
Schutz für Elefanten erreichen wollte. Unsere Petition 
für ein absolutes und dauerhaftes Verbot für den inter-
nationalen Handel für Elfenbein war bereits zwei Jahre 
gelaufen und hatte bei der Übergabe an alle CITES-
Parteien kurz vor CoP17 rund 97.000 Unterschriften 
erzielt.

Diverse offene Briefe, die an die politischen Füh-
rer zahlreicher Länder mit der Aufforderung gesandt 
wurden, ihre Elfenbeinmärkte zu schliessen und mehr 
gegen die Wilderei zu unternehmen, hatten wir ge-
meinsam mit vielen anderen Vereinen unterzeichnet. 
Mit Pressemeldungen und laufend aktuellen Berichten 
in den sozialen Medien, mit Demonstrationen und an 
Infoständen haben wir während der letzten Jahre die 
Öffentlichkeit über die besorgniserregende Lage der 
Elefanten informiert und dafür geworben, sich für die 
Elefanten einzusetzen.
An mehreren Tagen wurden nun in Johannesburg auf 
der CITES-Konferenz die Anträge zu den Elefanten 
diskutiert und darüber abgestimmt. Neue Regelun-
gen wurden getroffen. Wir sind erfreut über gewisse 
Fortschritte, die erreicht werden konnten, sind aber 
der Meinung, dass die beschlossenen Massnahmen bei 
Weitem nicht genügen, um den Elefanten hinreichen-
den Schutz zum Überleben zu gewähren.

v.l.n.r.: Vorstandsmitglied Birgit Hampl, REAeV-Mitglieder 

Dr. Christian Felix und Heike Henderson-Altenstein
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Die EU argumentierte ausserdem, dass sowohl Na-
mibia als auch Simbabwe damit gedroht hatten, einen 
sogenannten Vorbehalt gegen die Hochstufung ihrer 
Elefantenpopulationen auf Anhang I einzubringen, 
was ihnen erlaubt hätte, wieder nach Belieben mit 
Elfenbein zu handeln. Das wollte die EU verhindern. 
Sehr wahrscheinlich ist die Umsetzung einer solchen 
Drohung jedoch nicht, wie ähnlich gelagerte Fälle der 
Vergangenheit zeigen.

Botswana überraschte auf der Konferenz mit der völ-
ligen Loslösung aus der Reihe der Länder, die künftig 
wieder Elfenbein exportieren möchten: der Vertreter 
Botswanas gab in einer glanzvollen Rede bekannt, 
dass sein Land sich nun auf die Seite der Anhang I-Be-
fürworter stellt und sich für den vollständigen Schutz 
der Elefanten einsetzt. Dieses Land mit der 
grössten Elefantenpopulation überhaupt 
gibt seinen Dickhäutern von nun an 
freiwillig den Schutz von Anhang I. 
Wir beglückwünschen Botswana zu 
dieser weitsichtigen und exzellenten 
Entscheidung!

Wir begrüssen auch sehr, dass der 
Vorschlag von Südafrika, Namibia und 
Simbabwe, ein System zu etablieren, das 
künftigen Elfenbeinhandel ohne Einschränkun-
gen erlaubt hätte, mit nur wenigen Gegenstimmen ge-
scheitert ist. Überhaupt hat die überwiegende Mehrheit 
der CITES-Parteien entschieden, dass die Fortsetzung 
einer Systementwicklung für Elfenbeinhandel (Decisi-
on Making Mechanism, kurz: DMM) ab sofort gestor-
ben ist. Nachdem der DMM künftigen internationalen 
Handel und den Abverkauf von Elfenbeinvorräten hät-
te erleichtern sollen, ist dies ein grosser Gewinn für die 
Elefanten.

Erstmals in der Geschichte von CITES wurde ein Be-
schluss gefasst, dass die Elfenbeinmärkte innerhalb 
der einzelnen Länder geschlossen werden sollen, statt 
sie nur besser zu regulieren. Eine Abschwächung die-

ser Regulierung, nämlich dass nur Märkte geschlossen 
werden sollen, die zum illegalen Handel und zur Wil-
derei beitragen, wurde leider ausgerechnet wieder von 
der EU eingebracht, gemeinsam mit Japan, Südafrika 
und Namibia. Japan hat bereits ausgesagt, dass es sei-
nen Markt als äusserst kontrolliert betrachtet und somit 
keine Notwendigkeit sieht, seinen Markt zu schliessen. 
Im Gegensatz dazu hat die „Environmental Investiga-
tion Agency“ zeitgleich eine Untersuchung veröffent-
licht, die zeigt, wie sehr der japanische Markt von ille-
galem Elfenbein unterwandert ist und wie einfach die 
Gesetze in Japan von den Schmugglern zu ignorieren 
sind.

auch künftig aus ihren Familien gerissen und exportiert 
werden.Dort darf vorläufig weiterhin internationaler 
Handel mit Elefanten-Leder, -Haar und Schnitzereien 
aus Elfenbein betrieben werden.

Die Gelegenheit, die notwendige, unzweideutige Bot-
schaft an Wilderer und Käufer zu senden, dass jegli-
cher Handel mit Elfenbein an jedem Ort dieser Erde 
auf Dauer verboten sei, wurde versäumt. Es gilt wei-
terhin die verwirrende Aussage: „Das eine Elfenbein 
ist verboten, das andere aber erlaubt.“
Wir bedanken uns sehr bei allen Mitgliedern des SSN 
(Species Survival Network), die sich vor Ort so aktiv 
und leidenschaftlich für alle Spezies, inklusive der Ele-
fanten, eingesetzt haben.

Wir werden auf der nächsten Artenschutzkonferenz da 
sein, wir werden die AEC weiterhin unterstützen und 
uns für ein komplettes und endgültiges Handelsverbot 
für Elfenbein und Anhang I für alle Elefantenpopulati-
onen einsetzen - und bis dahin all unsere Möglichkeiten 
ausschöpfen, dieses Ziel zu erreichen. Wir hören nicht 
auf, für die Zukunft der Elefantenwaisen auf diesem 
Foto und auch der aller anderen Elefanten zu kämpfen.

Nachdem CITES nur über internationalen Handel, nicht 
aber über den lokalen, nationalen Handel entscheiden 
kann, hat diese Resolution zur Schliessung nationaler 
Märkte nur die Bedeutung einer Empfehlung an die 
Länder. Jedoch haben die Länder Sanktionen zu be-
fürchten, wenn sie sich nicht an die Resolution halten.

Diejenigen Arbeitsdokumente, die sich mit dem Han-
del von Lebend-Elefanten, dem Elfenbein von Mam-
muts und der Zerstörung von Elfenbeinlagern beschäf-
tigen, wurden in ein Gesamtdokument eingearbeitet, 
das allgemein bessere Massnahmen zur Kontrolle 
des Handels und ein strengeres Vorgehen gegen Län-
der vorsieht, die sich nicht an die Vorschriften halten. 
Zu diesen Themen (Lebend-Elefanten, Mammut-El-
fenbein und Elfenbeinzerstörungen) wurden darüber- 
hinaus leider keine speziellen, erheblichen Fortschritte 
erzielt.
Nichtsdestoweniger waren die Elefanten auf dieser 
Konferenz das bedeutendste Thema, welches nun im-
mer ernster genommen wird – unserer Meinung nach 
jedoch immer noch nicht ernst genug. Die Parteien 
haben weiterhin künftigen Handel im Auge. Länder, 
die von sich behaupten, ihr lokaler Handel würde nicht 
zum Schmuggel und somit nicht zur Wilderei beitra-
gen, dürfen weiterhin Geschäfte mit Elfenbein machen. 
Lebendige Elefanten dürfen in den Anhang II-Ländern 
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Der 21. März 2016 war ein äusserst nervenaufreibender 
Tag für uns Mitarbeiter des David Sheldrick Wildlife 
Trust (DSWT). Es fing damit an, dass wir Berichte über 
zwei verwaiste Elefanten erhielten, die aus entgegen-
gesetzten Ecken des Landes gerettet werden mussten. 
Der eine war in einen Brunnen im Namunyak-Schutz-
gebiet im Norden Kenias gefallen, und der andere war 
vermutlich ein Opfer von Wilderei geworden und im 
Tsavo East Nationalpark, nahe des bekannten Sobo-
Plateaus am Ostrand des Parks, gefunden worden. 
Dann erreichte uns auch noch die traurige Nachricht, 
dass einer unserer Keeper der Auswilderungsstation in 
Voi plötzlich und unerwartet zusammengebrochen und 
gestorben ist, als er mit den Waisen draussen im Busch 
unterwegs war – eine schockierende Nachricht für alle 
beim DSWT.

Das männliche Kalb in Namunyak war vermutlich 

am 19. März 2016 in einen Brunnen gefallen und von 
Hirten gefunden worden, die am Morgen des 20. März 
2016 ihr Vieh zum Trinken brachten. Sie berichteten 
den Mitarbeitern des Schutzgebiets von dem Kalb, die 
dann ihre Scouts losschickten, um das Baby gegen 10 
Uhr morgens herauszuholen. Das Team blieb mit dem 
Kalb vor Ort, während Wildhüter den ganzen Tag lang 
versuchten, die Mutter ausfindig zu machen.

Nachdem es nicht gelungen war, das Kalb mit seiner 
Mutter und seiner Herde wiederzuvereinen, wurde der 
DSWT kontaktiert, so dass die Rettung eingeleitet wur-
de. Als das Rettungsflugzeug am Namunyak-Flugfeld 
landete, war das Kalb noch nicht da, sodass die Keeper 
auf seine Ankunft warteten. Als es schliesslich ange-
kommen war, wurde es gefüttert, ins Flugzeug geladen 
und die Beine wurden festgebunden. Der kleine Bulle 
bekam sofort eine Infusion, um seinen Blutzuckerspie-

gel stabil zu halten, der in solchen Stress-Situationen 
häufig auf lebensbedrohliches Niveau sinkt.

März ist immer der heisseste Monat des Jahres in Ke-
nia, vor allem in niedriger gelegenen Gebieten, und die-
ses Jahr zur Tag-und-Nacht-Gleiche war es besonders 
schlimm. Unabsehbares Wetter und die Auswirkungen 
der Klimaerwärmung sorgten dafür, dass die Tempe-
raturen überall im Land höher waren als je zuvor. Der 
Bevölkerung in den Gegenden auf Meereshöhe wur-
de geraten, tagsüber das Haus nicht zu verlassen und 
regelmässig kalt zu duschen, um einem Hitzeschlag 
vorzubeugen. Daher wurde der kleine Elefant aus dem 
Brunnen „JOTTO“ genannt, auf Suaheli „NJOTO“, ein 
Wort, das eine solche Hitzewelle beschreibt.

Bei seiner Ankunft im Waisenhaus in Nairobi konnte 
er sich mit Wasser und einem Schlammbad abkühlen. 
Zusätzlich zur Spezial-Milch bekam er mineralhaltiges 
Wasser zur Rehydrierung, das er gierig trank, offen-
sichtlich war er äusserst durstig. Die grosse Sorge war 
dann, dass sein Verdauungstrakt offenbar ordentlich 
durcheinander war, denn er hatte flüssigen Schlamm 
im Stuhl. Da er ausserdem noch keine Zähne hatte, 
stand auch noch der gefürchtete Prozess des Zahnens 
bevor, der immer mit Fieber und starkem Durchfall 
einhergeht. Verwaiste Elefanten sind dabei immer be-
sonders gefährdet, da ihr Verdauungssystem durch die 
Änderung der Milchzusammensetzung sowieso schon 
anfällig ist.

Wir haben lange gewartet, Jotto ins Waisenprogramm 
aufzunehmen, denn wir wussten, dass er einiges durch-
zustehen hatte. Er hat sich aber von Anfang an gut ein-
gelebt, liebt seine Keeper und nach einigem Auf und 
Ab ging es ihm in der Babygruppe insgesamt gut. Da er 
ein ziemlich neugieriger und vorlauter kleiner Kerl ist 
und nach der Ankunft von Ambo, einem ähnlich leb-
haften Mini-Bullen, einen guten Freund gefunden hat, 
wurden die beiden jetzt in die Haupt-Waisengruppe be-
fördert. Dort sind sie vollauf zufrieden und lassen sich 
von einigen begeisterten Mini-Mamas umsorgen.

Jotto – die rettung

Jotto unD amBo

Jotto unD kiko

Jotto

Jotto, tagwa unD amBo
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nicole SartoriS unD Britta petermann mit Jotto

JottoS füSSe

DSWT - NAIROBI

reaeV-VorSitzenDer thomaS töpfer 
Berichtet auS kenia: 

der kindergArten  
„nAiroBi nursery“

Bevor unser REAeV-Team sich auf den Weg zu den 
Auswilderungsstationen in Umani, Ithumba und Voi 
aufmachte, gab es eine kurze Stippvisite im Kinder-
garten in Nairobi. 24 Elefanten haben dort derzeit ihr 
Zuhause, und ich war mir sicher, es sind wieder mehr, 
wenn ich nach 14 Tagen dorthin zurückkommen wer-

de. Mein Bauchgefühl 
sollte mich leider auch 
hier nicht täuschen, 
denn in der Zwischen-
zeit waren es 25.

Auch bei unserem ersten kleinen Besuch sollte es lus-
tig zugehen. Alle kleinen Waisen waren gemütlich im 
Busch und grasten, als auf einmal eine Schildkröte, 
eine nicht mal besonders grosse, durchs Gras lief. Ob 
es nun Angst, Respekt, Furcht oder Neugierde war – 
zunächst wichen alle Elefanten respektvoll zurück. 
Schritt für Schritt jeden Zentimeter, den dieser Panzer 

näher herankam. PEA, die Straussendame (sie wurde 
von Britta und Nicole immer liebevoll „ELSE“ 

genannt), führte einen ulkigen Tanz auf und 
fiel dabei fast über die eigenen Beine. Die 
Waisen brauchten ein paar Minuten, um 
dann doch mal vorsichtig näher zu kom-
men und mit dem Rüssel zu ertasten, 
was das denn nun für ein wandelnder 
Stein sei. Die kleinste der Truppe, TA-

MIYOI, war die Mutigste. Wir haben uns 
zusammen mit den Keepern köstlich amü-

siert, es gab Gesprächsstoff für den ganzen 
Nachmittag.

Einmal durften die Waisen auch richtig hohen Be-
such empfangen: Während einer Konferenz in Nairobi 
schauten neun „First Ladies“, angeführt von der Frau 
des kenianischen Präsidenten, bei den Waisen vorbei. 
„Hier durften allerdings nicht alle Rüsselkinder dabei 
sein“, erklärte uns Edwin, Leiter der Nursery. „Die 
frechen Waisen blieben im Busch, denn es sollte ja 
keinesfalls die Frau eines Staatsoberhauptes hier ins 
Matschbad geschubst werden“, berichtet Edwin mit 
einem Grinsen im Gesicht weiter.

Kurz vor Ende meiner Reise (Nicole Sartoris und Brit-
ta Petermann mussten leider schon vorher wieder ab-
reisen) hatte ich noch zwei Tage lang das Vergnügen, 
bei den Waisen sein zu können und weitere Fotos der 

kleinen Rüsselkinder zu machen. Inzwischen hatte sich 
auch meine anfängliche Theorie bestätigt, dass es nun 
25 Waisen im Kindergarten sind, vor ein paar Tagen 
ist WANJALA aus der Nähe von Voi dazu gekommen. 

Bei meiner Rückkehr war es der erste Tag für den klei-
nen Neuankömmling, um mit den anderen Waisen den 
Tag im Busch zu verbringen. Immer noch scheu gegen-
über den Keepern blieb WANJALA immer etwas auf 
Abstand und versuchte, jeden mit bedrohlichem Oh-
renschütteln zu verjagen. Aber schon nach zwei wei-
teren Tagen wurde er immer mutiger und freundlicher.

Ich begleitete den kleinen Elefanten zwei Tage lang 
bei allen Aktivitäten, die regelmässig alle drei Stunden 
durch die heiss ersehnte Milchration unterbrochen wur-
den. Auch immer in der Nähe der Waisen waren KIKO, 
die Giraffe, und PEA, die Straussendame. Eine kleine 
Gruppe, inklusive des Neuankömmlings und den noch 
nicht im Waisen-Programm befindlichen Elefanten, 
bleibt allerdings zu den Aktivitäten wie der öffentli-
chen Besucherstunde und auch den weiteren Besuchs-
möglichkeiten immer im Busch zurück. „Das ist eine 
Massnahme, um zum einen die etwas schwächeren 
Waisen nicht zu überanstrengen und zum anderen, die 
Frage nach einer möglichen Patenschaft nicht immer 
wieder erklären zu müssen“, sagt mir Angela Sheldrick 
anschließend im Gespräch. „Erst wenn wir uns sehr si-
cher sind, dass ein Elefant ‚über den Berg ist‘, dann 
kommt er auch ins Patenprogramm – das kann ein paar 
Tage dauern, aber im Fall der kleinen TAMIYOI dauert 
es schon über ein Jahr, und wir hoffen täglich, dass sie 
es schafft und noch stärker wird.“

Weiterhin konnte ich erfahren, dass es mit dem nächs-
ten Regen einen Umzug nach Voi geben wird. „Wer 
genau und in welcher Konstellation steht noch nicht 
fest“, berichtet Chef-Keeper Edwin, das wird kurzfris-
tig entschieden und liegt in den Händen von Daphne 
und Angela Sheldrick.

tamiYoi

goDoma

Jotto
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Ein ganz besonderes Erlebnis können Pateneltern hier 
haben, wenn sie im Umani Springs Camp übernach-
ten. Auf Wunsch können sie direkt an den Stallungen 
in einem kleinen Zelt nächtigen und die beruhigenden 
Geräusche ihres Waisenelefanten als seichte Einschlaf-
musik nutzen. Eine tolle Gelegenheit, seinem Rüssel-
Waisen im Schlaf einmal ganz nahe zu sein.

Philip, der Leiter der Station, und sein Team ermögli-
chen den „Elefanten mit Handicap“ hier wirklich ein 
tolles Leben. Es gibt im Waldgebiet Wasser und Fut-
ter satt, und alle schauen wohl genährt aus. Auch an 
die Foto-Session aus dem letzten Jahr konnten sich die 
Elefanten wohl gut erinnern, so dass wir Ihnen wieder 
einige schöne Fotos Ihrer Waisen mitbringen konnten. 
Schauen Sie doch mal in unserem kleinen Online-Shop 
vorbei, wo die Fotos in drei Formaten erhältlich sind. 
Diese Erlöse gehen selbstverständlich zu 100% zu-
rück in das Waisen-Projekt.

T h e  D
 a v i d  S h  e  l  d  r  i  c
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DSWT - Die Elefantenwaisen

AuswilderungsstAtion 
uMAni springs    
iM kiBwezi forest

Die Station in Umani ist um zwei Elefanten reicher ge-
worden, und wir waren doch sehr gespannt, wie sich 
die Neuankömmlinge eingegliedert haben und wie es 
allen Waisen in dem „Paradies für Elefanten“ geht. 
Durch den traurigen Tod von BALGUDA (Bericht auf 
der Seite xxx) hat sich die Konstellation etwas geän-
dert, und durch die Neuzugänge mussten auch noch 
Stockades angebaut werden.

SONJE und MURERA teilen sich immer noch Stall 1 
und sind unangefochten die Mütter der ganzen Rüssel-
bande. Keine Veränderung gab es auch direkt nebenan, 
wo ZONGOLONI und JASIRI wohnen - die beiden, 

die ganz alleine ihre Milchflaschen vom Boden neh-
men und sich selber füttern. In der letzten Stockade 
dieser Reihe bilden immer noch LIMA-LIMA und 
QUANZA eine Wohngemeinschaft. Gegenüber sind 
nun ALAMAYA und MWASHOTI neu dazugekom-
men - jeweils alleine in einem Stall. Im neuen Stalltrakt 
dahinter hat, durch den Tod von BALGUDA, nun auch 
ZIWA einen einzelnen Stall. FARAJA und NGASHA 
teilen sich weiterhin einen Stall, der direkt neben dem 
von ZIWA liegt.

Morgens nach der Milchflasche geht es hinter die 
Stockades raus, wo es für alle reichlich Luzerne gibt. 
LIMA-LIMA sucht allerdings fieberhaft nach jedem 
heruntergefallenen Akazien-Samen (eine Art Kartof-
fel-Chips für Elefanten) und steuert sofort auf jeden 
Menschen zu, der sich auch nur mal bückt, um sich 
die Schuhe zu binden. Es könnte ja jemand die lecke-
ren Samen aufheben und diese dann nicht in LIMA-
LIMAS Rüssel legen ...

welcher keeper iSt Der BeSte?

ein pAAr frAgen An MishAk

Im letzten Newsletter berichteten wir über die „Wahl des 

besten Keepers“, die Mishak Nzimbi mit 100% der Stim-

men seiner Kollegen eindeutig für sich entschieden hatte. 

Grund genug, dem Keeper ein paar Fragen zu stellen:

Thomas: Mishak, wie lange bist Du jetzt schon beim 

Trust?
Mishak: Seit 28 Jahren bin ich nun schon hier und war 

der erste Keeper hier im Projekt.

Du warst gerade für ein Jahr in der Auswilderungsstati-

on Voi. Wie ist es dazu gekommen?
Wenn man so lange immer die kleinsten Waisen in der 

Nursery über zwei bis drei Jahre begleitet hat, möchte 

man auch gerne sehen, wie sich die Waisen in Richtung 

ihrer Auswilderung entwickeln. Es war mir wichtig zu 

sehen, dass die Erfolge im Kindergarten auch so weiter 

zur erfolgreichen Auswilderung führen.

Und nach einem Jahr wolltest Du wieder zurück nach 

Nairobi?
Es war Angela Sheldrick, die mich zurück in die Nurse-

ry beordert hat. Sie brauchte meine Erfahrung mit vielen 

sehr sensiblen kleinen Waisen. Außerdem haben wir vie-

le neue Keeper, die ich nun anlernen muss, und ich teile 

meine Erfahrung gerne.

Das bedeutet, dass die anderen Keeper 

mit einigen Elefanten nicht zurechtka-

men?
Es gab Fälle von Waisen, die keine 

Milch nehmen wollten oder die anderen 

Waisen nicht in den Busch begleiten 

wollten. Wie und warum genau kann 

ich nicht sagen, aber von mir nahmen 

alle die Flasche und folgten meiner 

Stimme in den Busch.

Man könnte Mishak also auch den Elefantenflüsterer 

von Nairobi nennen... Einfach rührend!
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Wir hatten am ersten Tag direkt das Glück, dass kurz 
nach der morgendlichen Milchration LESANJU und 
TASSIA auftauchten. „Einige Ex-Waisen aus LEM-
PAUTES Gruppe tauchen regelmässig morgens auf, 
um auch eine Portion Kokosnuss-Kuchen und Heu zu 
ergattern“, erklärt Joseph uns und erläuterte weiter, 
dass diese Prozedur dann auch gerne am Abend wie-
derholt wird. Besonders gefreut hat es uns, dass die 
beiden ausgewilderten Waisen sich dann auch noch 
der Waisengruppe angeschlossen haben, als es nach 
Milch und Zusatzfutter dann raus in den Busch ging. 
Auch bei unserem Fotoshooting auf dem „Elefanten-
Catwalk“ machten die beiden mit, als würden sie noch 
so richtig dazu gehören, verlernt haben sie das beide 
jedenfalls nicht.

Später am Nachmittag tauchte auch noch TAVETA auf, 
und wir waren erfreut, nun drei der Ex-Waisen mit bei 
uns zu haben. Abends wird die Gruppe aber immer von 
KIHARI und MASHARIKI zurück in die Stockades 
geführt. Es ist schon beachtlich, wie gut die innere Uhr 
hier funktioniert. Sollten die Keeper mal den Feier-
abend „verschlafen“, würden die Waisen immer genau 
wissen, wann sie aufbrechen müssen, um pünktlich zur 
heiß ersehnten Milchflasche wieder an den Stallungen 
angekommen zu sein.

Joseph erklärte mir später noch, dass der Rest der 
Gruppe auf einer Ranch ausserhalb des Parks zu finden 
sei, da es dort noch genügend Grünzeug zum Fressen 
und auch Wasser gibt. Andere Ex-Waisen, z. B. die 
Familie rund um EMILY, haben es vorgezogen, weiter 
weg zu wandern, um die Trockenzeit in einer Gegend 
zu verbringen, wo es mehr Nahrung und Wasser gibt. 
„EMILY und ihre Herde war vor drei Monaten zuletzt 
hier“, sagt Joseph, und man sieht ihm an, dass er sie 
gerne öfter sehen würde.

Insgesamt konnten wir feststellen, dass die Gruppe in 
Voi die friedlichste aller vier Stationen ist. Es gab in 
unseren vier Tagen kaum eine Streitigkeit unter den 
Waisen – bis auf den einen Moment, als TUNDANI 
von NELION ins Wasserbecken geschubst wurde, 
obwohl die beiden eigentlich sehr gute Freunde sind, 
wie uns Julius, der zweite Head-Keeper erklärte. Es 
gibt auch keine übertriebenen Eifersuchtsdramen, ein-
zig KENIA beansprucht die alleinige Mutterrolle für 
BADA und passt gut auf den kleinen Rüsseljungen auf.

 

AuswilderungsstAtion 
in voi 

Die Station in Voi hatten wir für die Newsletter der 
letzten Jahre immer als die für mich am einfachsten 
zu erlernende empfunden. Elefanten wie LESANJU, 
LEMPAUTE und auch WASESSA begleiteten mich 
über Jahre durch diese Station. Und nun war auf einmal 
alles anders – die ganze kleine Herde rund um LEM-
PAUTE ist schon seit kurz nach meinem letzten Be-
such in 2015 wieder zurück in der Wildnis. Ein riesiger 
und erfreulicher Erfolg für das Projekt, aber irgendwie 
waren nun auf einmal alle Elefanten nicht nur klein, 
sondern hatten auch irgendwie alle in etwa die glei-
che Grösse. Und durch die vielen Neuzugänge hiess 
es nun, wieder zu lernen, die Elis alle unterscheiden 
zu können. Zum Glück begleitete mich auch meine 
Vorstandskollegin Nicole Sartoris, die es sich zur Auf-
gabe machte, so schnell und präzise wie möglich  die 
Elefanten zu identifizieren und die Merkmale festzu-
halten. Ihren Bericht über das Vorhaben finden Sie auf 
Seite 32.

Nun war die grosse offene Stockade in Voi also leer. 
„Was passiert nun, wie geht es und wann geht es wei-
ter?“ fragten wir Joseph, den Leiter dieser Station. Er 
erklärte mir, dass wohl die Gruppe der älteren Waisen 
bald in die grosse Stockade umziehen werde, da es im 
Kindergarten in Nairobi einige Kandidaten gibt, die 
nach dem nächsten grossen Regen (der in der Regel im 
November zu erwarten ist) wohl nach Voi umsiedeln 
werden. Wie in einer Schule rücken die älteren eine 
Stufe nach oben.

DSWT - Die Elefantenwaisen

dAs geheiMnis der Milch

Viele Jahre hat es gedauert bis Daphne Sheldrick die op-

timale Mischung für den so dringend benötigten Ersatz 

für die Muttermilch gefunden hat. Eine Mischung aus 

Milchpulver auf der Basis von Kokosnussöl, Zusatzstof-

fen wie Vitaminen und auch Aufbau-Präparaten wird in 

der Nursery täglich achtmal gemischt, und für besondere 

Fälle gibt es auch hier besondere Rezepturen. Die jungen 

Elefanten-Waisen sind ganze vier Jahre auf die Milch an-

gewiesen. Dass sie dabei keinen Moment die Lust auf 

die Milch verlieren und ihre innere Uhr stets pünktlich 

die Milchfütterung anzeigt, zeigen die Bilder, die in allen 

Stationen entstanden sind. 
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Daphne Sheldrick getauft, es bedeutet „zu teilen“) ihre 
ersten Trinkversuche unternahm, sie immer wieder 
scheiterte, weil die „Milchbar“ doch so hoch war. Als 
das kleine neugeborene Mädchen bei einem Versuch 
dann einmal umfiel, wurde sie von Mama GALANA 
liebevoll wieder aufgerichtet.
Der beeindruckendste Moment war, als die restliche 
Ex-Waisen-Familie auftauchte: Ein lautstarkes Trom-
peten, Grollen und Umherrennen. Jeder Elefant woll-
te nun GAWA sehen, sie berühren und kennenlernen. 
Wirklich ganz unvergessliche Momente, die wir hier 
erleben durften. Und ein riesiger Erfolg, der zeigt, dass 
auch die von Hand aufgezogenen Elefanten-Waisen 
ein echtes wildes Leben nach ihrer Wiederauswilde-
rung leben können. 
Einzig für die kleine WIWA änderte sich nun einiges, 
denn die gesamte Aufmerksamkeit aller Familienmit-
glieder war nun einzig auf GAWA gerichtet. Schön zu 
sehen, dass auch die kleine WIWA sofort den Kontakt 
gesucht hat – endlich jemand zum Spielen.

In Ithumba gab es durch die Umzüge in Nairobi einige 
Neuzugänge, und viele Waisen, die wir 2015 hier noch 
getroffen haben, sind schon in der Wildnis unterwegs.

Die vier Stockades sind nun wie folgt belegt:

1. gruppe: Narok – Sirimon – Boromoko – Sokotei

2. gruppe: Olsekki – Enkikwe – Siangiki

3. gruppe: Lemoyian – Barsilinga – Garzi – Shu-

kuru – Kithaka

4. gruppe: Laragai – Bongo – Vuria – Bomani – 

Teleki – Orwa

Die vierte Gruppe enthält schon die Waisen, die viel-
leicht im nächsten Jahr eigene Wege gehen werden. 
Man sieht hier prima, wie schnell der Auswilderungs-
Prozess in Ithumba funktioniert: waren die Elefanten 
in Voi oft acht bis zehn Jahre alt, bevor sie ihre eigenen 
Wege gegangen sind, haben wir hier schon vier- bis 
fünfjährige Waisen, die es sich zutrauen, mit wilden 
Familien zu gehen oder ihre eigenen kleinen Gruppen 
in der Wildnis zu bilden.

Und da die Stockades zusammen mit dem Matschloch 
in Ithumba die einzigen Wasserquellen bieten, bleiben 
diese Elefanten auch in einer Distanz eines Tagesmar-
sches, und man kommt fast täglich in den Genuss, viele 
Ex-Waisen begrüßen zu können. In unseren vier Tagen 
hatten wir das Vergnügen, auf Wendi mit Wiwa, Yat-
ta mit Yetu, Madiba, Sunyei, Zurura, Mulika, Lenana, 
Nasalot, Kilabassi, Kanjoro, Suguta, Mutara, Sities, 
Kainuk, Turkwel, Chaimu, Makireti, Naisula, Murka, 
Kitirua, Kasigau, Kilaguni und Kinna zu treffen. Ein-
fach schön zu sehen, wie gut es den Ex-Waisen geht. 

DSWT - Die Elefantenwaisen

AuswilderungsstAtion 
in ithuMBA 

Im nördlichen Teil des Tsavo-Ost Nationalparks ange-
kommen freuten wir uns sehr, neben den Waisen und 
Ex-Waisen auch den wild geborenen Nachwuchs von 
YATTA wiederzusehen, vor allem waren wir aber auch 
auf WIWA, das Kälbchen von WENDI gespannt. Aber 
da sollte Ithumba noch eine ganz grosse Überraschung 
für uns bereithalten
Am Morgen klingelte der Wecker wieder sehr früh, 
und pünktlich noch vor sechs Uhr fuhren wir auf die 
Stockades zu, als wir einen einzelnen Elefanten als 
Schatten wahrnehmen konnten. Sehr ungewöhnlich 
dachten wir uns, und wir erkannten plötzlich ein frisch 
geborenes Kälbchen direkt unter der Elefanten-Dame. 
Einige Meter weiter erkannten wir nun auch Benjamin, 
den Leiter der Station.
Wir schlichen uns näher ran, und nachdem ein wenig 
Licht zum Sonnenaufgang zur Verfügung stand, konn-
te Benjamin die Kuh erkennen. Ex-Waise GALANA 
stand mit ihrem frischen Nachwuchs an den Stocka-
des. Benjamin war wie ein stolzer Vater, aufgeregt und 
glücklich zugleich. Wir durften als erste Zuschauer 
miterleben, wie die kleine GAWA (so wurde sie von 

galana unD gawa

wenDi unD wiwa

kithAkA
Die wanDlung Vom frechDachS zum 

Vorzeige-elefanten …

Diese Rolle hat Kithaka allerdings nur kurz übernommen: 

„Anfangs durch die älteren Elefanten noch etwas schüchtern, 

ist der kleine Bulle wieder voll in seinem Element. Er ist ge-

nau so frech, wie er den Elefanten-Kindergarten in Nairobi 

verlassen hatte,“ berichtet Chef-Keeper Benjamin. 

Bei jeder Gelegenheit sucht er einen kleinen Kampf. Ob nun 

ein anderer Elefant, ein Keeper oder auch mal ein Besucher 

– bei jedem wird heimtückisch ein Umstossen versucht. Das 

bereitet dem Frechdachs viel Spaß.

ex-wAisen in 
ithuMBA

Viele der Ex-Waisen trifft man 
fast täglich an der Auswil-
derungs-Station in Ithumba. 
Benjamin, Leiter der Station, 
erklärt: „Die Entscheidung für 
die Ex-Waisen ist recht ein-
fach – entweder sie marschieren 
gute 30 km bis zum nächsten 
Fluss oder kommen hier in die 
Stockades, wo es immer genü-
gend Wasser für alle gibt.“

Bomani
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kAluku –      
die schAltzentrAle des dswt 

Während eines kurzen Besuchs der Kommando-Zentrale des  
David Sheldrick Wildlife Trusts in Kaluku lernten wir Frans, den 
neuen „Field Manager“, kennen. „Ich komme aus dem Sicher-
heits-Management und arbeite mich seit drei Monaten in die Ar-
beit hier gegen die Wilderer ein“, berichtet uns Frans. George 
zeigt uns einen großen Bildschirm, auf dem jedes Team und jedes 
Fahr- und Flugzeug live verfolgt werden kann. „Sobald es Informationen über 
illegale Aktivitäten gibt, können wir sofort reagieren und genau das passende 
und nahegelegenste Team in Bewegung setzen. Die Technik hilft uns hier sehr, 
einen guten Überblick zu behalten. Über Jahre wurden Bewegungsprofile der 
Wilderer erstellt, und das zahlt sich jetzt aus. Wir sind den Wilderern jetzt oft 
einen Schritt voraus und konnten in der letzten Zeit erfolgreiche Festnahmen 
durchführen. Wir haben tolle und effektive Anti-Wilderer-Teams, die von unserer 
Luftaufklärung unterstützt werden“, sagt er mit Stolz und berichtet, dass er die 
bisherigen Erfolge gerne noch steigern möchte.

DSWT - Die Schaltzentrale

„Besonders verschMust und lieBevoll“ 

DieSeS präDikat erhielten folgenDe elefanten

Voi: naipoki 

Unser Bild sagt mehr als 

tausend Worte...

Umani Springs: Ziwa 

Kein anderer Elefant hat 

die Akaziensamen so zärt-

lich und vorsichtig aus den 

Händen von Britta und Ni-

cole genommen. Die bei-

den haben nämlich eines 

Abends von Philip eine 

Tüte voll mit dem heiß be-

gehrten Snack zum Vertei-

len bekommen. Selbstver-

ständlich hat jeder etwas 

abbekommen, der eine 

kam mit dem Rüssel vor-

sichtiger an, der andere 

gierig, aber vergleichbar 

mit ZIWA war kein anderer.

ithumba: orwa 

Schon im letzten Jahr 

hing ORWA immer sehr 

anhänglich an meiner 

Vorstandskollegin Nicole 

Sartoris, und das wieder-

holte sich auch in diesem 

Jahr. Da bestätigt sich mal 

wieder: ein Elefant vergisst 

nie!

Nairobi: lugarDS unD 

tamiYoi 
Eigentlich sind ja alle Klei-

nen im Kindergarten sehr 

knuffig. Aber Nicole und 

Britta haben einen Nach-

mittag LUGARDS beim 

Mittagsschlaf zugese-

hen. Er sah so zufrieden 

aus und hat so genuss-

voll durchgeatmet, dass 

sie sich nicht zwischen 

LUGARDS und TAMIYOI 

entscheiden konnten.

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-Wilde-
rer- und Aufklärungseinheit weiter aufgerüstet, somit 
stehen jetzt neben fünf Flugzeugen auch ein Helikop-
ter bereit. „Gerade der Helikopter öffnet uns ganz neue 
Möglichkeiten“, berichtet Angela Sheldrick „denn 
damit sind wir in der Lage, 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  
Nationalpark wird eine immer grössere Herausforde-
rung“ berichtet Neville Sheldrick, welcher als weiterer 
Pilot neben Nick Trend die Aufklärungsflüge über dem 
Tsavo-Ost Nationalpark durchführt. 

wenn Sie DieSeS wichtige proJekt 

unterStützen möchten:

rettet die elefanten afrikas e.V.

Stichwort „anti-poaching“

HypoVereinsbank

IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83

BIC: HYVEDEMM300 

DSWT – Anti-Wilderer-Teams 

naipoki

ziwa

orwa

lugards

tamiyoi

George – der Mann am Monitor
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eine Solaranlage und ein digitales Funknetz errichtet, 
damit die Einheit die ganze Zeit sowohl mit dem Ka-
luku Headquarter als auch mit den Bodeneinheiten des 
DSWT und dem KWS sowie der DSWT Luftüberwa-
chungseinheit in Verbindung sein kann.

Eine Hundestaffel ist – sobald sie ihre Arbeit aufge-
nommen hat – nur leistungsfähig, wenn auch die be-
nötigte Logistik und die Ranger zur Verfügung stehen, 
um sicherzustellen, dass die Hunde zur richtigen Zeit 
am richtigen Ort sind, damit das Ergreifen und Verhaf-
ten von Wilderern von Erfolg gekrönt ist. Der DSWT 
ist gut strukturiert, um eine solide Basis für den Einsatz 
der Hunde und ihrer Hundeführer bei jeglichen Ver-
brechen gegen Wildtiere zu bieten. Es gibt eine aktive 
Lufteinheit – der DSWT hat Unterstützung durch fünf 
Flugzeuge und einen Helikopter – ein umfangreiches 
Netzwerk von DSWT/KWS Rangern am Boden und 
eine bewaffnete, schnelle Eingreiftruppe des KWS. Sie 
alle sind auf Abruf bereit, um Wildtiertäter zu stellen 
und zu verhaften.

Der DSWT erhofft sich für diese neue Einheit, dass sie 
die beste ihrer Art sein wird. Diese Hunde werden eine 
grosse Unterstützung für die Anti-Wilderer-Einsätze 
des DSWT und des KWS sein. Sie werden aber auch 
potentielle Täter, die vorhaben, Wildtierverbrechen zu 
begehen, im gesamten Tsavo Schutzgebiet einschüch-
tern, insbesondere Elfenbein-Wilderer.
Auf unserer Reise haben wir die Staffel kennengelernt 
und konnten uns von den besonderen Fähigkeiten der 
Hunde selber überzeugen. Bei einem Training, welches 
wir begleiten durften, spürte Naiko die im Busch ver-
steckte Zielperson nach einem kurzen Marsch auf und 
freute sich danach über seine Belohnung in Form eines 
Gummispielzeugs.

SpenDen auch Sie für Die  

unterStützung Der hunDeStaffel:

stArtschuss für die dswt 
tsAvo hundestAffel

In den letzten Jahren hat sich der Einsatz von Hunden 
bei Anti-Wilderer-Einsätzen und bei der Strafverfol-
gung mit zunehmendem Erfolg bewährt, insbesondere 
beim Kampf gegen die Elfenbein-Wilderei in Afrika. 
Professionell ausgebildete Spürhunde sind nicht nur in 
der Lage, illegale Wildtierprodukte aufzuspüren, wie 
zum Beispiel Elfenbein, das Horn der Nashörner und 
Buschfleisch. Sie können auch den Geruch von Waffen 
und Munition wahrnehmen und somit flüchtende Wil-
derer verfolgen.

Aufgrund der Bedeutung solcher Hunde bei der Be-
kämpfung von Verbrechen gegen Wildtiere und der 
Anfrage des Kenya Wildlife Service (KWS), sie bei 
solchen Projekten zu unterstützen, hat der Daphne 
Sheldrick Wildlife Trust (DSWT) damit begonnen, 
eine leistungsstarke Hundestaffel im Tsavo Schutzge-
biet aufzubauen, um alle Anti-Wilderer-Einsätze zu 
unterstützen. Nach einem Jahr sorgfältiger Vorberei-
tung und harter Arbeit wird diese lang erwartete Hun-
destaffel nun in den kommenden Wochen ihre Arbeit 
aufnehmen.

2015 hat der DSWT drei Belgische Malinois als Spür-
hunde erworben, die vor Ort aufgezogen und ausge-
bildet wurden, bevor sie zu einem renommierten Hun-
detrainer für Spezialeinheiten nach Tansania gebracht 
wurden. Die Hunde waren zusammen mit sechs DSWT 
Rangern in Tansania, die ihre neuen Hundeführer sind. 
Die Ranger haben ein dreimonatiges Trainingspro-
gramm durchlaufen, um entsprechendes Wissen, Fä-
higkeiten und Vertrauen zu erlangen, um zertifizierte 
Hundeführer zu werden.

Während dieser Zeit des intensiven Trainings wurde 
gleichzeitig die Unterbringung für die neue Hundeein-
heit in der Nähe des Kaluku Headquarters des DSWT 
an der Grenze des Tsavo Ost-Nationalparks errichtet. 

Die Zwingeranlage für die Hunde beinhaltet sowohl 
vier Zwinger, jeweils mit Innenraum ausgestattet mit 
Klimaanlage sowie angeschlossenem Auslaufgehege, 
ein Futterlager und ein Lager, das beinahe aussieht 
wie ein kleiner Shop. Es befinden sich dort Medika-
mente, Fellbürsten, Spielzeuge etc. Des weiteren gibt 
es einen ganz tollen eingezäunten Spielplatz für die 
Hunde. Die Baukonstruktion der Zwinger wurde ge-
nau durchdacht, um sicherzustellen, dass die Hunde 
– in Anbetracht der heissen und rauen Umgebung des  
Tsavo Gebietes – unter bestmöglichen und gesündes-
ten Bedingungen gehalten werden.

Die Unterkunft für die Hundeführer und Mitarbeiter 
der Einheit wurde ebenfalls nach einem hohen Stan-
dard errichtet, einschliesslich einer Küche, einer of-
fenen Feuerstelle, einer Messe, eines Büros und eines 
kleinen Labors für die Tierärzte, wenn diese vor Ort 
sind. Zum Schutz gegen Wildtiere und jegliche poten-
tielle Sicherheitsgefahren wurde ein elektrischer Zaun 
errichtet, der das gesamte Gebiet dieser Einheit um-
gibt. Ausserdem wurde ein neues Bohrloch gebohrt 
und eine Wasserpumpe installiert, um jegliche Wasser-
versorgung zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde 

rettet die elefanten afrikas e.V.

Stichwort „DSwt – hundestaffel“

HypoVereinsbank, BIC: HYVEDEMM300

IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83

DSWT - Hundestaffel Save the Elephants

stippvisite Bei 
„sAve the elephAnts“

Zu einem kurzen Gespräch traf ich mich mit 
Frank Pope, dem Chief Operations Officer von 
Iain Douglas-Hamiltons „Save the Elephants“ in 
Nairobi. Auch hier war die bevorstehende CITES 
Konferenz ein wichtiges Thema. Frank war sich 
ebenfalls sehr unsicher, was nun genau passie-
ren könnte. „Es wird einen Kampf zwischen hauptsächlich Südafrika und dem Bündnis der 
Ostafrikanischen Koalition geben, und wir hoffen nicht, dass Südafrika gewinnt“ sagt Frank 
mit einem Fragezeichen im Gesicht. Es war ein kurzweiliges Treffen - es ist immer gut, mit 
Gleichgesinnten in Kontakt zu bleiben.
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Ich besuchte die Gruppe im Busch und konnte mich 
überzeugen, dass hier ähnlich dem uns bekannten 
Elefanten-Waisenhaus in Nairobi gearbeitet wird. Als 
Grundlage für die Milch wird das gleiche Milchpul-
ver verwendet wie auch beim DSWT in Nairobi. Die 
Milchküche ist sauber und sehr organisiert. Die Stal-
lungen sind in einer stabilen Stahlkonstruktion unter-
gebracht.
Wir hatten sehr interessante Gespräche, und ich bin mit 
einem sehr guten Gefühl von dort abgefahren. 

Die zamBezi SocietY (zS):

Richard Maasdorp und seine Frau organisierten für den 
ersten Abend ein kleines Zusammenkommen aller Vo-
lontäre der ZS, um mich mit allen Mitgliedern bekannt 
zu machen. Hier konnte ich erste Eindrücke gewinnen 
und wertvolle Infos über das Land und seine Situation 
sammeln.
Die ZS setzt sich für den Erhalt und die Entwicklung 
des Gebietes am unteren Sambesi ein. Hier finden sich 
in zwei Reihen Nationsparks und Jagdgebiete neben-
einander. Das grosse Ziel der ZS ist es, am gesamten 
Verlauf des Sambesi nur noch Nationalparks zu etab-
lieren, und die Jagdgebiete in die zweite Reihe zurück-
zulegen. 

matuSaDona anti-poaching proJect 

(mapp)

Aufgrund des Anstiegs der Wilderei, speziell der El-
fenbeinwilderei, arbeitet die ZS sehr eng mit dem Ma-
tusadona Anti-Poaching Project (MAPP) zusammen 
und unterstützt dieses finanziell sowie personell. Der 
Vorsitzende von MAPP Kevin Higgins nahm uns in 
den Matusadona N.P. mit, und wir konnten kostenfrei 
in seinem Camp „CHANGA“ wohnen. 
MAPP unterstützt die Aufklärung und Verfolgung von 

Wilderern mit einem eigens engagierten Mitarbeiter. 
MAPP hat eine Telefonhotline gegen Wilderei einge-
richtet, aufgrund dort eingegangener Hinweise konn-
ten bereits viele Verhaftungen erfolgen. MAPP verfügt 
über ein weitreichendes Netzwerk an Informanten, was 
unterm Strich in 2015 zu 166 Jahren Haftstrafe geführt 
hat. 
MAPP unterstützt die offiziellen Ranger-Posten durch 
das Organisieren des Transports der Ranger und finan-
ziert deren Nahrungs-Rationen auf Patrouillen. Erst 
durch diese Unterstützung wurde ein effektives Ar-
beiten wieder möglich, da man weder über Fahrzeuge 
noch über Kraftstoff bei den Ranger-Posten verfügt. 
Somit konnte die Zahl der gewilderten Elefanten von 
2013 (28) auf 2015 (11) reduziert werden.
Die ZS und MAPP setzen die Ranger-Posten instand 
und bauen neue Posten an strategischen Orten, um gute 
Ausgangspunkte für die Ranger einzurichten.

Auf unserer Jahreshauptversammlung haben die 

Mitglieder beschlossen, MAPP zunächst mit 5.000 

euro pro Quartal zu unterstützen. Wir erhalten 

regelmässig Berichte über den Einsatz der Spen-

dengelder, die uns zeigen, dass durch die Arbeit 

von MAPP viele Aktivitäten zum Schutz der Elefan-

ten gesponsort werden. Die Wildhüter werden mit 

Transporten und Essensrationen unterstützt, es 

wird für einen reibungslosen Ablauf von Gerichts-

verhandlungen gesorgt sowie für das pünktliche 

Erscheinen von Zeugen. In den letzten Monaten 

führte das zu vielen Verurteilungen von Wilderern.

Nun brauchen wir Ihre Hilfe, damit wir MAPP dau-
erhaft unterstützen können und um in 2017 ein neues 
Auto für das Projekt zur Verfügung stellen zu können. 
Bitte helfen Sie uns und den elefanten!

reise nAch siMBABwe:  
18. – 28. März 2016

Nach einigen E-Mails habe ich Herrn Werner Anfang 
2016 persönlich kennengelernt. Er hat voller Leiden-
schaft von der Situation und den Umständen berichtet, 
unter denen die Wildhüter dort arbeiten.
Er stellte den Kontakt zu Richard Maasdorp her, 
der als „Strategic Director“ der „Zambezi Society“  
(www.zamsoc.org) als Volontär tätig ist. 
Zeitgleich erreichten mich Anfragen aus unseren ei-
genen Reihen, ob es auch die Möglichkeit gäbe, die 
Elephant Nursery in Simbabwe, betrieben von Roxy 
Danckwerts, zu unterstützen. 

Die Reiseroute haben wir wie folgt geplant
19.3.: Ankunft in Harare – Abholung am Flughafen 
durch Roxy Danckwerts von der Nursery
20.3.: Fahrt von Harare in den Matusadona N.P., Be-
such beim Anti-Wilderer Projekt MAPP
22.3.: Fahrt in den Mana Pools N.P.: Situation der Ele-
fanten und Wildhüter vor Ort begutachten
25.3.: Flug Harare – Malawi: Übergabe von Spenden

elefanten-waiSenhauS in harare:

Nach einer dreistündigen Verzögerung durch den Zoll in 
Simbabwe (dort lagerten die vom REAeV gespendeten 
homöopathischen Arzneimittel bis zur Freigabe durch 
den Veterinär) war es nur eine kurze Fahrt zur Nursery. 
Das von Roxy Danckwerts auf ihrer eigenen Farm in 
der Nähe des Flughafens betriebene Waisenhaus beher-
bergt zurzeit fünf Elefanten-Waisen. Die ganze Fami-
lie ist zusammen mit den Keepern bemüht, den Waisen 
einen normalen Elefanten-Tagesablauf zu bieten. Auf 
der Farm gibt es für diese erste Stufe der Aufzucht ge-
nügend Raum, Wasser und Nahrung für die Elefanten.
Das gesamte Projekt wird vor allem von der Familie 
finanziert und ist immer auf der Suche nach einigen 
Sponsoren, die das Projekt auf lange Sicht finanziell 
absichern sollen.

Zu Besuch in Simbabwe

hintergrund: am 9. november 2015 kontaktierte mich Benno werner per e-mail: 

Sehr geehrter Herr Töpfer,

auf der Suche nach einer Organisation, die sich für den Erhalt der Elefanten in Afrika einsetzt, bin ich auf Ihren Verein gestossen. 

Wir, das sind meine Lebensgefährtin Ingeborg Bohnert und ich, reisen seit nunmehr 10 Jahren immer wieder in das südliche 

Afrika, vor allem nach Simbabwe. Über die Jahre hat sich eine Leidenschaft für dieses Land entwickelt, zu den Menschen, zu der 

Natur und ganz speziell auch zu den Dickhäutern, die uns nun dazu gebracht hat, uns für das Wohlergehen dieser fantastischen 

Tiere zu engagieren.

Wir hatten das Glück in Simbabwe die Leute kennenzulernen, die seit vielen Jahren - ehrenamtlich - massgeblich am Aufbau und 

am Erhalt der privaten Organisationen gegen die Wilderei beteiligt sind. Ja, man kann sagen, dass diese Menschen mittlerweile 

unsere Freunde geworden sind. Und obwohl sie nicht viel Geld zur Verfügung haben, leisten sie Grossartiges. Sie organisieren 

Workshops für Ranger im Kampf gegen die Wilderer, sie sorgen dafür dass die Ranger ordentlich verpflegt werden, wenn sie 

ihren 7-Tage-Dienst im Busch absolvieren, sie finanzieren die Belohnung für Menschen, die Informationen liefern, die zur Festnah-

me von Wilderern führen und vieles mehr. Aktuell sind sie dabei in den grossen Nationalparks Hwange, Matusadonna und Mana 

Pools einen Anti-Poaching-Dienst zu organisieren und einen Wagen dafür bereitzustellen.

Wie bereits erwähnt sind wir bereit uns zu engagieren. Könnten sie sich eine Zusammenarbeit mit uns und mit den Organisatio-

nen in Simbabwe vorstellen? Wenn ja wie? (…)

Mit freundlichen Grüssen, Benno Werner
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Da Malawi nur eine Flugstunde von Sim-
babwe entfernt liegt, habe ich es mir 
nicht nehmen lassen, zum Abschluss 
meiner Reise ins Nachbarland zu 
fliegen. Reto Güttinger, der neue 
Assistent von Lynn Clif-
ford, holte mich am 
Flughafen ab, und wir 
machten uns zu meiner 
Stippvisite in Thuma auf – die 
großen Reisetaschen voller Uni-
formen, Stiefel, Ferngläser, 
Taschenlampen, Kamerafal-
len, Speicherkarten und vielen 
weiteren Spenden, die ich aufgrund 
Ihrer Unterstützung mit nach Malawi bringen konnte.
Nach einem langen Abend mit vielen informativen Ge-

sprächen über die Situation in Thu-
ma und Dedza-Salima sowie den 
Plänen für die Zukunft und einer 
entsprechend kurzen Nacht ging 
es am nächsten Morgen direkt in 

den Busch raus. Es war überwälti-
gend für mich, ein grünes Thuma zu 
sehen. In den letzten mehr als zehn 
Jahren kannte ich den Wald nur in 
der Trockenzeit. Ein Unterschied 
wie Tag und Nacht!

Leider ging es nach einer Wanderung 
für mich schon wieder zurück zum Flughafen. Ich war 
überglücklich, Thuma in seiner vollen Pracht zu erle-
ben, und Lynn und die Scouts waren mehr als glücklich 
mit all den so dringend benötigten Sachspenden.

WAG - Wildlife Action Group

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 Bekämp-
fung der Wilderei und der Verwaltung der Reservate 
zu unterstützen.
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 Bundes-  

   wehreinsatzstiefel

• 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 

24-stunden-Besuch in MAlAwi
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volontär-progrAMM

Haben Sie auch schon einmal darüber nachgedacht, 
Ihre Ferien aktiv in Afrika zu verbringen und sich für 
den Arten- 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 sogenannten „Volunteers Camp“, ein 
eigenes Camp mit sechs geräumigen Lehmhütten, fes-
ten Bettgestellen mit guten Matratzen, Duschen und 
Toiletten, einer eigenen Küche, Aufenthaltsgelegenheit 
und Vorratsraum. Abends lässt man häufig den Tag am 
Lagerfeuer mit einem wunderschönen Blick über Thu-
ma ausklingen.

Wenn Sie Interesse haben, informieren Sie sich weiter 
auf der Internetseite der WAG: 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. 

WAG - Wildlife Action Group

reaeV SpenDet einen zweiten 
gelänDewagen an Die wag

Die Expansion des Projektes „Thuma Forest 
und Dedza-Salima Forest“ wird seit vielen 
Jahren unter der Leitung der Direktorin der 
Wildlife Action Group Malawi (WAG), Lynn 
Clifford, von REAeV unterstützt. Das brachte 
mit sich, dass für das immer größer werdende 
Team, unterstützt durch den jungen Schwei-
zer Reto Güttinger, ein weiteres Fahrzeug ge-
braucht wurde.
Dank vieler grosszügiger Spenden von Ihnen 
konnte REAeV in diesem Jahr den zweiten 
neuen Landcruiser, Modell „Busch-Taxi“, an 
die WAG übergeben.

noch mehr SpenDen für Die wag

Auch unser Vorstandsmitglied Daniela Köst-
ner schaute während eines beruflichen Prak-
tikums in Malawi gerne bei Lynn Clifford in 
Thuma rein, unter anderem auch um eine gro-
ße Tasche mit Spenden zu übergeben.
Dank Ihrer vielen Sachspenden konnte  
Daniela dringend benötigte Dinge wie neue 
Akkus, Kamerafallen und Computerersatztei-
le direkt vor Ort übergeben.

Besuch BeiM AMBoseli 
trust for elephAnts 
(Ate)

Schon Anfang des Jahres erhielten wir einem Spen-
denwunsch von Cynthia Moss aus Amboseli. Um die 
Qualität der Identifikationsfotos zu verbessern und 
eine möglichst einfache Handhabung zu gewährleis-
ten, wünschte sie sich drei neue Foto-Kameras.

Bei meinem letzten Besuch in 2015 hatte ich bereits 
eine genau für diesen Einsatzzweck gedachte Kame-
ra vorgeführt und nun konnte unser Verein dank Ihrer 
tatkräftigen Unterstützung über unsere Amazon-Spen-
denseite die gewünschten drei Kameras inkl. Ersatz-
Akkus und Speicherkarten an den Amboseli Trust 
for Elephants (ATE) spenden. Diese wurden schon 
im Frühjahr mit nach Amboseli transportiert, weite-
re Wünsche wie drei neue STEINER Ferngläser und 
Maßbänder in verschiedenen Größen konnte ich auf 
meiner Reise übergeben. Während meines Aufenthal-
tes im ATE-Forschungscamp wurde ich von Dr. Vicki 
Fishlock über die laufenden Forschungen und deren 
Ergebnisse auf dem Laufenden gehalten. Und auch 
Nora und Katito, welche beide tagtäglich im Park un-
terwegs sind, um Daten zu sammeln, nahmen mich 
mit, um mir Ihre Arbeit näherzubringen. 

Die Forschungsergebnisse, gerade was die Auswirkung 
von Wilderei auf die Zukunft von Elefanten-Familien 
ist, sind enorm wichtig, um die von uns geforderten 
Ziele zu untermauern.

Bei meinem Stop in Nairobi traf ich mich dann noch 
mit Cynthia Moss, um mit ihr über die da noch anste-
hende Artenschutz-Konferenz zu unterhalten.

ATE - Amboseli

REAeV-Vorstandsmitglied Daniela Köstner und Reto Güttinger von der WAG

Thomas Töpfer und Cynthia Moss

ATE-Mitarbeiterinnen Katito Sayialel und Norah Njiriani
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vorn geklappte Ohren an der oberen Spitze. Also muss-
te ich nur noch ZONGOLONI und NGASHA ausein-
anderhalten können. Die Trefferquote war zum Glück 
jeweils sehr groß, und wenn ich mal falsch lag, war 
ja immer ein helfender Keeper in der Nähe, den ich 
fragen konnte.

In Ithumba wurde es dann schon sehr viel schwerer für 
mich, und die Keeper machten sich auch immer einen 
Spass daraus, mich abzufragen, welcher Eli da wohl 
grade an mir vorbei ginge. Elefanten wie z. B. KAN-
JORO und KILAGUNI, die ich früher mal eindeutig 
identifizieren konnte, sind nicht mehr in der Obhut der 
Keeper. Es hat viele Neuzugänge gegeben. Und na-
türlich kommen zu den einst mal eindeutigen Erken-
nungsmerkmalen wie „nur im linken Ohr oben ein V“ 
dann auch mal im Laufe der Monate vielleicht ein paar 
andere Kratzer hinzu, so dass meine Notizen vom letz-
ten Jahr dann eventuell auch nicht mehr stimmen.

Also ging ich mit einem Keeper auf „Entdeckungs-
tour“. Wir guckten uns jeden Elefanten an, manche 
Details, die für den Keeper ein eindeutiges Merkmal 
waren, konnte ich nicht einmal erkennen. Ich musste 
also was anderes finden. Darum habe ich mir neue No-
tizen gemacht, die ich dann immer zu Rate gezogen 
habe, um einen Elefanten zu identifizieren.

Wie im letzten Jahr haben die Keeper mit mir „Me-
mory“ gespielt (Ordne eine Beschreibung aus den No-
tizen einem Elefanten zu ...). Sie haben sich köstlich 
amüsiert, wenn ich daneben lag, sich aber auch mit mir 
gefreut, wenn ich einen Volltreffer gelandet habe.

Sehr schwer und beinahe unmöglich für mich war es, 
SOKOTEI, SIRIMON, SIANGIKI und TELEKI aus-
einanderzuhalten! Während einige Rüsselpökse doch 
einige Erkennungsmerkmale hatten wie z. B. „zwei 
Fetzen im rechten Ohr“, „viele Falten auf der Stirn“, 
„rechts fehlt ein Stosszahn“ etc. waren diese vier ei-
gentlich makellos. Sie hatten sogar die gleiche Grösse, 
rundum perfekte Elefanten. Selbst der Keeper hatte 

Mühe, diese vier zu unterscheiden. Er versicherte sich 
dann immer mit einem fragenden Blick bei seinen Kol-
legen: mal lag er richtig, mal nicht. Was wiederum ich 
sehr unterhaltsam fand. Manchmal hab ich ihn dann 
auch verunsichert - wenn er einen Namen rüberrief, als 
„Elefanten-Catwalk“ angesagt war und wir eifrig Fotos 
machten, hab ich gesagt „... nein, es ist doch nicht SO-
KOTEI, sondern SIANGIKI, oder?!“. 
Wir hatten eine Menge Spass dabei ...

Alle Pateneltern freuen sich auf neue Fotos ihres Wai-
sen-Elefanten. Und wir fotografieren viel, wenn wir in 
Kenia sind. Aber jedes Jahr stehe ich vor der gleichen 
Frage: Welcher Elefant ist wer? Wir müssen die Bilder 
später ja richtig zuordnen, damit die Paten auch wirk-
lich ein Foto IHRES Elis bekommen. 

Die Keeper gucken manchmal nur aus dem Augenwin-
kel hin und sagen ohne zu zögern, um welchen Rüs-
selpöks es sich handelt. Ich frage mich dann immer, 
wie das funktioniert. Naja, vermutlich bekommt man, 
wenn man jeden Tag mit den Dickhäutern verbringt, ei-
nen ganz anderen Blick und erkennt sie an Gestik oder 
Mimik. Eine Kindergärtnerin kann ihre Schützlinge ja 
auch auseinanderhalten ...

Da ich aber immer nur ein paar Tage mit den verschie-
denen Gruppen verbringe, brauche ich Erkennungs-

merkmale, und zwar eindeutige. In der Nairobi-Nur-
sery waren wir leider nur sehr kurz, so dass ich dort 
gar nicht erst angefangen haben, richtig zu lernen. In 
Umani war es relativ einfach, und ich konnte mich 
auch noch gut vom letzten Jahr an die Waisen erinnern:
 MURERA und SONJE sind die beiden grössten, und 
MURERA zieht das hintere Bein mehr nach. QUAN-
ZA hat die längsten und schönsten Wimpern von allen. 
LIMA-LIMA ist nach wie vor verrückt nach Akazien-
samen. JASIRI und FARAJA sind die beiden Albinos. 
MWASHOTI war im letzten Jahr noch nicht in Um-
ani, aber ein Blick auf seinen linken Fuss lässt keine 
Zweifel offen. Aber ich bin positiv überrascht, wie gut 
das Bein verheilt ist, wenn ich noch dran denke, wie 
schlimm es im letzten Jahr aussah.

ALAMAYA ist auch einfach zu erkennen: Er ist der 
einzige ohne Schwanz in Umani. ZIWA hat zwei nach 

Wissenswert

VorStanDSmitglieD nicole SartoriS Deckt auf 

wie erkenne ich worAn welchen elefAnten? 



3534

EMBU hat eine grössere Macke im Ohr, ISHAQ-B hat 
viele Macken in beiden Ohren, NDII hat noch immer 
keine Stosszähne, obwohl es so aussieht als würden sie 
jeden Moment rauskommen wollen. Und so kam es, 
dass ich am Ende nach drei Tagen die Waisenelis ei-
gentlich doch ganz gut auseinanderhalten konnte - bis 
zum nächsten Jahr, da stehe ich vermutlich wieder vor 
dem gleichen Problem: „Wer ist wer?“...

In Voi war es dann aber die Herausforderung schlecht-
hin. Dort hatten irgendwie alle Elis die gleiche Rü-
ckenhöhe. Froh war ich, als morgens TASSIA und 
LESANJU bei den Stockades aufgetaucht sind. Die 
beiden erkannte ich ohne Zweifel. Zum Glück kamen 
sie auch später mit in den Busch - zwei Rüsselpökse, 
die ich auf jeden Fall auseinanderhalten konnte. Aber 
mein Ehrgeiz hatte ich mich gepackt.

Während die Waisen friedlich hier und dort standen, 
alle natürlich auf der Suche nach was Essbarem, 
schnappte ich mir Julius, zweiter Headkeeper und Ver-
tretung für Joseph. Er sollte mir jeden einzelnen Eli 
namentlich „vorstellen“, und so machte ich mir wieder 
eifrig Notizen.

Julius hat mir dabei natürlich auch geholfen, nur was 
für ihn ein Merkmal war, musste für mich noch lange 
keins gewesen sein. Er erkennt die Elis ja auch von 
hinten, von links, von rechts - ich brauche eher im-
mer die Frontale oder eben ein bestimmtes Ohr. Wie 
ich schon anfangs sagte: Alle hatten die gleiche Rü-
ckenhöhe, aber bei meiner Unterrichtsstunde stelle ich 
dann auch noch fest, dass die meisten wirklich nahezu 
makellos schön waren. Oh Schreck, wie sollte ich bei 
dieser Truppe (ohne TASSIA und LESANJU) von ins-
gesamt 19 Elis bloss Unterschiede ausmachen können 
– und dann auch noch Thomas Töpfer zu Hilfe kom-
men, wenn Fotostunde angesagt war und ihm Namen 
zurufen.

Julius fragte mich zwischendurch auch immer ab, gab 
mir Tipps - einige waren hilfreich für mich, andere lei-
der nicht. Hier ein Kratzer, dort ein minimal kleines 
Loch - die Frage stellte sich dann ja auch, sieht der 
Kratzer morgen noch genauso aus? Ist zu dem Loch 
noch eine andere „Macke“ hinzugekommen? Oder 
was, wenn die kleine graue Bande ein Matschbad 
nimmt und das Loch plötzlich dicht ist?!
 
Naja, zum Glück gab es neben TASSIA und LESANJU 
und TAVETA auch noch den einen oder anderen, den 
ich mir sehr schnell einprägen konnte: KENIA hat ein-
fach die schönsten Afrika-Landkarten-Ohren und dazu 
noch ganz grade, gleichmässige Stosszähne! Ganz in 
der Nähe von KENIA ist immer BADA, immer sehr 
schüchtern, auch das war dann eine Gedächtnisstütze 
für mich.
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regionAlgruppe   
oldenBurg
von Britta Petermann

Die REAeV-Regionalgruppe Oldenburg nahm am 

18.09.2016 mit einem eigenen Stand auf dem Hob-

by- und Kreativmarkt in Weener teil. Ausgestattet 

mit extra angefertigten T-Shirts und Jacken mit dem 

REAeV-Logo und dem Aufdruck „Regionalgruppe 

Oldenburg“ machten die Mitglieder auf die prekäre 

Lage der Elefanten in Afrika aufmerksam und ver-

teilten dazu emsig REAeV-Flyer und Infobroschüren. 

In mühevoller, monatelanger Vorbereitung wurden 

von den Mitgliedern zudem in Handarbeit schöne 

Dinge hergestellt wie handgenähte Taschen, Kissen, 

Nackenhörnchen, Babylätzchen, handgefertigte Arm-

bänder und Schlüsselanhänger usw. – natürlich alles 

im „Elefanten-Design“! – und auf dem Hobby- und 

Kreativmarkt angeboten. Aus dem Verkauf dieser Ar-

tikel und einer Auswahl von REAeV-Shop-Artikeln 

konnte so eine erkleckliche Summe eingenommen 

werden, die – da alle auf die Erstattung von Materi-

alkosten verzichteten – zu 100% als Spende unserem 

Verein zugutekam. Und für das leibliche Wohl war 

auch gesorgt: es wurden Würstchen und elefantöse 

Getränke angeboten – RüsselSprizz (Mineralwasser) 

und EleFanta (Fanta), das aus besonderen Flaschen 

mit extra dafür angefertigten Banderolen ausge-

schenkt wurde. 
REAeV sagt dafür allen beteiligten Mitgliedern der 

Regionalgruppe herzlichen Dank!

AfrikA-tAg in kerpen

Am 9. April 2016 hatte unser Verein im Rahmen eines Kon-

zertes der Musikgruppe „Mama Africa“ die Chance, mit ei-

nem Infostand auf die Situation der Elefanten hinzuweisen. 

Thomas Töpfer, der 1. Vorsitzende von REAeV, nutzte die 

Chance, den Verein hier zu präsentieren und Spenden sowie 

Unterschriften für die Petitionen zu sammeln.

weltelefAntentAg iM 
duisBurger zoo
von Daniela Köstner

Am 14. August 2016 feierte der Zoo in Duisburg den 
Weltelefantentag mit Info- und Aktionsständen bei 
strahlendem Sonnenschein, direkt am Gehege der af-
rikanischen Dickhäuter.
REAeV war mit einem Infostand vertreten und konn-
te neben der Aufklärungsarbeit einige Artikel aus 
dem eigenen Elefanten-Shop an Interessierte und 
begeisterte Eli-Fans zugunsten der Projekte in Kenia 
und Malawi verkaufen. Für Kinder wurde Origami-
Elefantenbasteln und ein kleines Quiz rund um die 
Elefanten angeboten. Der Zoo stellte an seinem Stand 
gleich nebenan praktisches Wissen rund um die grau-
en Riesen vor: Was fressen sie? Wie groß ist der Kiefer 
eines Elefanten? Dieses konnte anhand von Modellen 
erfahren werden. Wir danken den Mitarbeitern für die 
tolle Organisation und die herzliche Aufnahme und 
die Möglichkeit, uns und unsere Projekte im Rahmen 
des Elefanten-Aktionstages vorstellen zu können und 
freuen uns auf eine Neuauflage am 12. August 2017!

AfrikA-kAriBik kultur 
festivAl in stArnBerg

Auf dem Afrika-Karibik Kultur Festival in Starnberg, 
das vom 10. bis 12. Juni 2016 direkt am See stattfand, 
hatte die Karibu Safaris GmbH einen Stand. Das Rei-
sebüro hat ein großes Herz für die menschlichen und 
tierischen Bewohner Afrikas. Auch für unseren Ver-
ein wurde auf diesem Stand geworben. 
Wir sagen ein herzliches Dankeschön dafür! Karibu 
Safaris ist bei unseren Münchener Elefanten-Demos 
bereits mehrfach mit von der Partie gewesen, und wir 
haben uns gefreut, die Bekanntschaft zu erneuern. 
Danke für so viel Engagement!

http://www.karibu-safaris.de/

Bowling für elefAnten
von Nicole Sartoris

Im letzten Rundbrief haben wir über „Bowling for 

Elephants“ berichtet! Ich freue mich, dass meine Mit-

spieler der Betriebssportgruppe Oldendorff II auch in 

diesem Jahr den Inhalt der Spardose wieder für MU-

RIT spenden wollten. Somit sind EUR 66,50 zusam-

mengekommen. Asante sana!
Unser Maskottchen (ein tanzender, singender Esel, 

der bei jedem Strike zum Einsatz kommt) hiess vor-

her „Otti“, wir haben ihn nun in „MuritOtti“ umge-

tauft und natürlich auch REAeV-mässig verziert.

Aktionen von Elefanten-Freunden

spenden stAtt geschenke

Hallo liebe REAeV Leute,
ihr hattet mir Infomaterial geschickt, damit ich an meinem 
runden Geburtstag einen kleinen Spendentisch dekorieren 
konnte. Vielen Dank dafür.
Ich bat meine Gäste, statt Geschenken eine Spende für die 
Elefanten zu geben. Und es gab einen Geldregen! Die er-
haltene Spende habe ich gedoppelt und gerade EUR 300 an 
Euch überwiesen.
Bitte nutzt es zur Ausrüstung der Ranger, die die Elefanten 
schützen!
Weiterhin eine erfolgreiche Arbeit wünscht
Susanne Ihde
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reise zu den wAisen-elefAnten

Sie möchten ihren Patenelefanten einmal persönlich besuchen und auch die anderen Stationen einmal selber inspi-
zieren? Unser Partner Sunworld-Safaris bietet zusammen mit unserem Verein jedes Jahr mehrere Reisen speziell für 
Pateneltern an. In kleinen Gruppen von sechs Personen erkunden Sie neben der Nursery in Nairobi auch die Aus-
wilderungsstationen in Umani Springs, Ithumba und Voi. Und ganz nebenbei gehen Sie auf eine tolle Safari, um das 
Land näher kennenzulernen. Infos siehe Rückseite des Newsletters.

LETS GO AFRICA REISEN
Exklusiver Vertriebspartner von Sunworld Safaris

KontaKt in Österreich:
Lets go africa reisen Gmbh – Vivenotgasse 30/1/3.1 – 1120 Wien
tel: 00 43 1 9666553 – Mobile: 00 43 650 9280369 – e-Mail: info@lets-go-africa.com
www.lets-go-africa.com – www.sunworld-safari.com

stilleHelden
Agentur für Multimedia Projekte
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Löwe nach 

einem alten

Original
julie ribeiro | grafik design

Ein Dank geht nach Mallorca an 
Frau Rose und das Team vom 

die durch ganzjährige Werbung und Events Spen-
den für die Waisenelefanten sammeln.

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.

Der Vorstand von REAeV bedankt sich bei allen Paten, Spen-

dern und Förderern. Einen ganz besonderen Dank möchten 

wir Heidemarie Sasse, der STG Transport GmbH, Frank Dull-

mann, Roland Dubberke, Dr. Hans-Ulrich Brinkmann, Franca 

la Marca, Roman und Bruno Favero, Rosmarie Radlmayr und 

der Radlmayr Stiftung, Claus Ridder, Ralph Dickhaut, der KfW, 

Ingeborg Scheller, Tanja Rohlederer, Mario Haas, Jenny Lizzy 

Gutthal, Sissi Stümpke und Herrn Gruber, dem RLX-Forum 

und vielen weiteren ungenannten Spendern aussprechen.Vielen Dank für die gestaltung unserer flyer, 

Broschüren, plakate und werbemittel.

www.julieribeiro.de

ein großer Dank geht an mike karl und seine 

agentur stillehelden für die ständige erweite-

rung und modernisierung unserer homepage 

und deren technischer Betreuung. 
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der reAev-shop 
www.reaev.de/shop

Fotos, DVDs, Bücher, Grußkarten, Kunsthandwerk, 

Briefpapier, Aufkleber, Anstecknadeln, Aquarelle 

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

kalenDer für DaS Jahr 2017 mit Den 

SchönSten aufnahmen unSerer wai-

Sen-eliS im format Din a2 (ca. 42 x 59,4 cm) 

Dieser kann ab sofort in unserem Online-Shop bestellt 
werden. Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch tele-
fonisch oder per Fax an. Der Preis für den Kalender 
beträgt € 39,90 zzgl. Porto (innerhalb Deutschlands als 
Paket inkl. Verpackung € 8,50).

unSer fotoSerVice: Jedes Jahr fotografieren 
wir 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 kei-
nen Internet-Anschluss haben, schreiben Sie uns, für 
welchen Elefanten Sie neue Bilder möchten.

uSB - ViSitenkarte mit 4gB: 
Mit besonderem Bonus: Drei Bilder Ihres Elefanten-
Waisen sind mit auf dem Stick, außerdem weitere Infos 
rund um den Verein.

BeBilDerte informationSSchrift 

„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 Ver-
eins „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“.

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.

SHOP - KALENDER 2017

dAvid sheldrick wildlife trust

wAisenkAlender 2017 
iM forMAt din A2
limitierte auflage Von 150 Stück mit 
fotoS Der waiSen-elefanten

geBurtstAgskAlender
Die künstlerin eve Saglietto, die unseren Verein 
schon vor vielen Jahren mit einem wunderbaren 
Elefanten-Aquarell un-
terstützte, erschuf in den 
letzten zwei Jahren ei-
nen  immerwährenden 
geburtstagskalender 
mit elefanten-motiven 
(Format A3, 29,90 Euro). 
Ein einmaliges Ge-
schenk für Elefanten-
freunde, welches dauer-
haft Freude bereitet.

Eve Saglieto

GeburtstaGs
kalender

ffffffffffff ffffffff

BalD iSt weihnachten!

in unserem Shop finden Sie tolle geschenkideen 

und tun zusätzlich etwas gutes: Der reinerlös von  

jedem verkauften Stück kommt zu 100% den  

waisen-elis zugute.
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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 REAeV

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 unser Konto bei der Hamburger Sparkasse ge-

kündigt. Unser Vereinskonto wird seitdem zu wesent-
lich günstigeren Konditionen bei der HypoVereins-
bank geführt.

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 Ende Januar des 
Folgejahres verschicken. Dieses Verfahren ist einfa-
cher 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 e-mail-

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, be-

kommen Sie nach Erscheinen der aktuellen Berichte sofort 

Nachricht oder Sie melden sich auf unserer Homepage 

direkt für diesen Newsletter an. Oder sie nutzen unseren 

RSS-Feed unter: www.reaev.de/wordpress/wp-rss.php

rettet die elefanten afrikas e.V.

HypoVereinsbank

IBAN: DE30 2003 0000 0621 9182 83

BIC: HYVEDEMM300 

Jotto

..

murka
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Lualeni, Madiba, Makena, Mei-
bei, Mulika, Napasha, Nasalot, 
Naserian, Ololoo, Orok, Rapsu, 
Sidai, Sunyei, Taita, Tomboi, 
Wendi, Yatta und Zurura. 
Früher kamen nur die wilden Bul-
len in der Trockenzeit, aber mitt-
lerweile fühlen sich auch die Kuh-
herden mitsamt ihrem Nachwuchs 
sicher genug in Anwesenheit der 
Keeper. Andere wiederum mögen 
es, die Waisen (mittlerweile 63!) 
um sich herum zu haben. 
In diesem Monat waren fast jeden 
Morgen wilde Elefanten im Stall-
gelände, wenn die Waisen morgens 
aus ihren Ställen kamen. Am 3. 
September kamen zwei wilde Bul-
len, die wir in dieser Saison noch 
nicht gesehen hatten, und beide 
waren durch einen Pfeil verletzt. 
Zum Glück konnte die Tierärzt-
liche Einheit aus Amboseli nach 
Ithumba kommen, um die Bullen 
zu behandeln – und die Progno-
se ist sehr gut! Am 5. September 
wachten die Elefantenwaisen zum 
Tohuwabohu von achtzig (!) wil-
den Elefanten auf, die sich um das 
Stallgelände aufhielten – und un-
ter ihnen waren noch nicht einmal 
die Ex-Waisen, die für gewöhnlich 
von Olare angeführt werden. Die-
ser Anblick war enorm beeindru-
ckend. Die Keeper erinnern sich 
noch genau daran, als die Ithum-
ba-Auswilderungsstation errichtet 
wurde. Es gab fast keine wilden 
Elefanten in der Gegend, und es 
vergingen manchmal Monate, bis 
man einige zu Gesicht bekam. 
Kithaka ist immer noch der 
Schelm in Ithumba und für ge-
wöhnlich überall der Erste – an der 
Tränke, in der Suhle, beim Grasen 
nach der Mittagsfütterung. Er ist 
immer noch eng befreundet mit 
Barsilinga und Lemoiyan, aber 
ansonsten eher ein Einzelgänger. 
Lemoiyan ist der Liebling von 
Chyulu und Lenana, die ihm bei-
de nicht widerstehen können. Ein 
ganz besonders schönes Ereignis 
war die Rückkehr von Napas-
ha diesen Monat, der lange nicht 
gesehen worden war, aber in sehr 
guter Verfassung war. Die Ex-

Waisenbullen Rapsu, Ololoo und 
Madiba sind fast immer zusam-
men anzutreffen und besuchen die 
Jüngeren sehr regelmäßig. Sugu-
ta, die früher immer eine unserer 
„Pendler-Gruppen“ angeführt hat, 
ist wieder in die betreute Gruppe 
zurückgekehrt und scheint es mit 
der Auswilderung jetzt doch nicht 
mehr so eilig zu haben. Ihre eins-
tige „Pendler-Gruppe“, besonders 
Kasigau, versuchte sie am Mo-
natsende vehement zur Rückkehr 
zu überzeugen. 

Voi-gruppe:
Wilde Herden mit winzigen Käl-
bern sind regelmäßig zur Stall-
tränke gekommen. Diese hoch-
intelligenten Tiere haben eine 
ausgeklügelte Art der Kommuni-
kation, die alle Sinne involviert: 
vom Hören, Sehen über den Tast-
sinn, den Geruch und mysteri-
öse Fähigkeiten wie Telepathie. 
Meistens verständigen sie sich 
jedoch über Infraschall, unhörbar 
für das menschliche Ohr. Diese 
für Menschen unsichtbare Art der 
Verständigung erklärt, warum wil-
de Elefanten in nächster Nähe der 
Keeper stehen und vollkommen 
entspannt an der Tränke saufen. 
Sie haben die Entwarnung der 
Waisen gehört und verstanden.
Zu Monatsbeginn beobachteten 
Ndoria und Bada völlig faszi-
niert, wie zwei kleine wilde Ba-
bys in ihrer Suhle badeten. Sie 
wurden von einem wilden Bullen 
zum Baden eingeladen, aber der 
schien ihnen dann zu aufdringlich 
zu werden. Just in diesem Mo-
ment kam die älteren Ex-Waisen 
Mzima und Lempaute hinzu. Le-
sanju und Wasessa sorgten aber 
schnell dafür, dass sie ihre Schütz-
linge beisammen und weg vom 
Ort des Geschehens brachten – sie 
werden ja bekannterweise immer 
etwas nervös, wenn sie Gefahr 
laufen könnten, einen ihrer Grup-
pe zu verlieren. Lesanju wird als 
Voi-Leitkuh immer unterstützt 
von Wasessa, Lempaute und Si-
nya. In Voi sind jetzt 24 Elefan-
tenwaisen aller Altersgruppen. 

Der inzwischen große Jungbulle 
Mzima hat sich einige Stunden 
gut mit einem wilden Artgenossen 
vertragen, und diese Freundschaf-
ten mit den wilden Herden sind 
extrem wichtig für unsere Waisen 
auf dem Weg zurück in die Wild-
nis. An einem anderen Tag waren 
alle verblüfft über Sinya, die sehr 

lebhaft in der Suhle badete. Sie hat 
die Suhle bisher gemieden; war sie 
doch als Baby nach einem Sturz in 
ein Wasserloch von ihrer Familie 
getrennt worden. An diesem Tag 
schien sie schien jeden Augenblick 
des mittäglichen Schlammbads zu 
genießen. Bei all der Aufregung 
rutschte Kihari aus Versehen ins 
Wasserloch und der anschließende 
Wellengang ließ einige der Waisen 
abrupt die Suhle verlassen. 
Am 10. September gesellte sich zu 
unseren Waisen auch eine wilde 
Herde, die auch nach dem gemein-
samen Bad noch eine ganze Wei-
le blieb und zusammen auf dem 
Weg in Richtung Voi-Fluss graste. 
Die Waisen mussten aber letzten 
Endes wieder in ihre Nachtstäl-
le gebrachten werden, und so, als 
ob die wilden Herden den Ablauf 
kannten, ließen sie sie ohne Mur-
ren weiterziehen. Ein anderes Mal 
schloss sich den Waisen eine wilde 
Herde an, und die Stimmung kipp-
te erst, als sich ein wilder Bulle in 
Bada verguckte und ihn von der 
Waisenherde kidnappen wollte. 
Die beschützerischen Leitkühe der 
Waisenherde, Wasessa, Lesanju, 
Naipoki und Ndii, waren im Nu 

faraJa

pare

SeptemBer 2015 

nurSerY-gruppe:
Ende September wurde Klein Go-
doma aus einem tiefen Wasser-
loch geborgen. Die Trauer über 
den Verlust ihrer Familie und der 
Stress der Rettungsaktion sorgten 
eingangs dafür, dass sie den Kee-
pern stark misstraute. Dank der 
liebevollen und ständigen Zuwen-
dung durch die Keeper fasste sie 
schließlich Vertrauen und saugt 
stundenlang an ihren Fingern. Be-
sonders gern mag sie Tusuja und 
Rapa.
Kamok und Mbegu überschütten 
die jüngeren Babys mit all ihrer 
Liebe, und Oltaiyoni ist eine ge-
borene Leitkuh, immer verständ-
nisvoll und unterstützend. Die 
drei übernehmen ganz intuitiv die 
Betreuung jedes Neuankömmlings 
und damit auch die Pflichten der 
älteren Kühe Arruba, Suswa, 
Rorogoi und Embu. Sie haben 
– obwohl sie selbst noch so jung 
sind – einen sehr stark ausgepräg-
ten Mutterinstinkt und sind eine 
großartige Gesellschaft für unsere 
Babys Ndotto, Lasayen, Murit, 
Ngilai, Godoma und Rapa, der 
sich nach kurzer Zeit bei uns sehr 
gut eingelebt hat. Lasayen und 
Ndotto sind unzertrennlich – zwei 
kleine Bullen, die ewig miteinan-
der spielen könnten.
Die ungestümen Jungbullen Ol-
sekki, Sirimon, Boromoko, 
Mwashoti, Soketei und Enkikwe 
verbringen einen Großteil ihrer 
Zeit mit Kräftemessen. Aber eine 
der älteren Kühe, z.B. Suswa, 
schreitet stets ein, wenn es nötig 
wird. 
Diesen Monat hatten die Waisen 
auch ein paar interessante Beg-
nungen mit Impala-Antilopen, 
Büffel, Giraffen und den allge-
genwärtigen Warzenschweinen. 
Kamok, Mbegu, Boromoko und 
Mwashoti werden nie müde, sie 
zu jagen … Einmal fanden sich 
ein paar Impalakälbchen inmitten 
der Elefantenherde wieder. Die 
Elefanten hat das sichtlich irritiert, 
auch wenn sie viel größer waren! 

Simotua und Mwashoti erhol-
ten sich immer noch von ihren 
Verletzungen, und Alamaya ist 
unser kleiner Eunuch, weil seine 
Genitalien seinerzeit von Hyänen 
verstümmelt wurden. Die wieder-
gefundene Mobilität dieser drei 
gehandicappten Waisen freut uns 
daher umso mehr. Ein anderes Mal 
raschelte eine Giraffe im Gebüsch 
und erschreckte die Elefanten bis 
auf’s Mark. Alle Waisen flüchteten 
zu den Keepern bis auf Elkerama, 
Ngilai, Simotua und Godoma, 
die in die entgegengesetzte Rich-
tung rannten. Die vier Ausbebüx-
ten wurden wenig später im Wald 
wieder gefunden.
Balguda und Tusuja haben die-
sen Monat ganz erstaunliche Fort-
schritte gemacht. Sie beide haben 
an Gewicht zugenommen, und 
Balguda verbringt inzwischen je-
den Tag in der Suhle, aus der er 
früher nicht einmal aus eigenen 
Kräften heraussteigen konnte. 
Tusuja ist ebenfalls gut bei Kräf-
ten und manchmal sogar der Erste 
beim Abholen der Milchflasche. 
Dupotto ist eins der Elefanten-
mädchen, die offenbar ein schlim-
mes Trauma hinter sich haben. 
Unter welchen Umständen sie ihre 
Mutter nun genau verloren hat, 
wissen wir nicht, aber sie litt an 
einem Posttraumatischen Stress-
Syndrom und war schwer zu be-
treuen. Dank der Gesellschaft von 
Embu und der Geduld ihrer Kee-
per scheint sie endlich angekom-
men.

Rorogoi, Elkerama, Arruba und 
Embu begegneten sie einem sehr 
zahmen, aber sehr dünnen Büf-
fel, der sich zu ihrer Freude bei 
ihrem Scheinangriff zurückzog, 
was ihnen einen guten Kick für ihr 
Selbstbewusstsein gab. 

ithumBa-gruppe:
September ist die heißeste und 
trockenste Zeit des Jahres. Auf 
natürliche Weise Futter zu finden 
ist sowohl für die jungen Waisen 
als auch für die inzwischen in 
der Wildnis lebenden Elefanten 
schwierig. Für viele wilde Ele-
fanten ist Ithumba zum sicheren 
Rückzugsort während der Tro-
ckenzeit geworden. Für unsere 
Waisen ist dies natürlich die aller-
beste Sozialisierung. Im Moment 
leben folgende Waisenelefanten 
in Ithumba: Barsilinga, Bomani, 
Bongo, Garzi, Kainuk, Kanjoro, 
Kithaka, Laragai, Lemoyian, 
Mutara, Narok, Orwa, Shukuru, 
Sities, Teleki, Turkwel und Vu-
ria, die allesamt noch Milch zuge-
füttert bekommen. Und Chaimu, 
Chemi Chemi, Ishanga, Kalama, 
Kandecha, Kasigau, Kibo, Kila-
guni, Kilibasi, Kitirua, Makireti, 
Melia, Murka, Naisula, Olare, 
Suguta und Tumaren, die im 
Moment zwischen dem „betreu-
ten Wohnen” und Ausflügen in die 
Wildnis hin- und herpendeln. Zu 
den Ex-Waisen gehören Buchu-
ma, Challa, Chyulu, Galana, 
Ithumbah, Kamboyo, Kenze, 
Kinna, Kora, Lenana, Loijuk, 



4948 MONATSBERICHTE MONATSBERICHTE

oktoBer 2015

nurSerY-gruppe: 
Den Monatsauftakt machte ein 
winziger Elefantenjunge aus Sam-
buru, der am Nachmittag bei uns 
ankam und wurde gleich der Grup-
pe vorgestellt. Darunter war auch 
Neuankömmling Wei Wei, und 
die beiden Zwerge haben sich eng 
angefreundet. 
Mbegu nimmt die Ersatzmutter-
Rolle ein und ist fast immer in Be-
gleitung von Kamok und Oltaiy-
oni, die ebenfalls sehr fürsorglich 
gegenüber den Jüngeren ist. Auch 
Arruba übernimmt ihren Teil der 
Leitkuharbeit. Mbegu jedoch hat 
ein außergewöhnliches Talent mit 
den Kleinsten und immer eine 
tröstende Geste im richtigen Au-
genblick parat.
Kamok und Klein Ngilai haben 
sich für die Schulkinder, die jeden 
Tag während der Besucherstunde 
von 11-12 Uhr kommen, ein be-
sonderes Spiel ausgedacht: Sie su-
chen am Absperrseil die lautesten 
und die ängstlichsten Kinder aus, 
um dann mit ihren Mini-Rüsseln 
vor ihnen laut auf dem Seil he-
rumzuklopfen. Ngilai ist dabei 
harmlos, aber auf die ausgebuff-
te Kamok müssen die Keeper ein 
Auge haben, damit sie nicht zu 
frech wird! Lasayen und Ndotto 
ist nicht entgangen, dass sie nicht 
mehr die Küken sind und andere 
Babys den Großteil der Aufmerk-
samkeit bekommen. Sie reagieren 
manchmal eingeschnappt und ei-
fersüchtig, und die Keeper müssen 
auch das im Blick haben, damit 
niemand ohne Grund herumge-
schubst wird!
Murit ging es diesen Monat gar 
nicht gut, und sein Zustand hat 
uns große Sorgen bereitet. Aber 
ein Behandlungsversuch brachte 
schnell Besserung, und wir hoffen, 
dass er keinen Rückfall bekommt 
oder gar an einer chronischen 
Krankheit leidet.
Dupotto, die letzten Monat 
schlimme Schlafstörungen hatte, 
ist jetzt im Stall neben ihrer besten 
Freundin Embu, und ihr nächtli-

ches Hin- und Herschwingen hat 
sich stark gebessert. Sie war schon 
„verhaltensauffällig“ gewesen, als 
sie damals bei uns ankam. 
Rapa und Godoma sind immer 
noch auf Tusuja versessen, und 
die Jungbullen Sirimon und So-
kotei sind unzertrennlich. Alama-
ya hat sich gut von der OP seines 
Urigenitaltrakts erholt, aber das 
Narbengewebe macht ihm das 
Urinabsetzen noch schwer. Die 
Freundschaft von Elkerama und 
Ngilai ist so stark wie nie zuvor. 
Ngilai hat die Zahnung gut über-
standen, seine Verletzungen sind 
gut verheilt, und er macht einen 
sehr glücklichen Eindruck. Er 
wird oft zusammen mit Elkera-
ma beobachtet. Während der in 
den Baumwipfeln nach Eßbarem 
sucht, saugt Ngilai ununterbro-
chen an seinem Ohr. Dass Elke-
rama das so einfach toleriert, ist 
herzerwärmend. Siangiki und Ro-
rogoi sind gute Freunde, aber bei-
de sehr schüchtern und skeptisch 
gegenüber Menschen.
Am 16. Oktober kam ein erst we-
nige Wochen altes Kälbchen bei 
uns an. Das Baby war von Rangern 
der kenianischen Wildlifebehörde 
(KWS) im Ngoteiya-Schutzgebiet 
in Nordkenia aus einem Wasser-
loch geborgen worden. Sie ist ein 
kleiner Hitzkopf, voller Energie 
und immer in Aktion. Wir nannten 
sie Tamiyoi. 
Ndotto ist ein junger Bulle, nur 
ein bisschen zu klein für sein Alter. 
Dieses Größendefizit versucht er 
mit aufdringlicher Dominanz aus-
zugleichen, und er besteigt alles 
und jeden. Seine „Opfer“ scheinen 
darunter aber nicht sonderlich zu 
leiden und halten sein Gehabe ein-
fach für eine Weile aus. Sein bester 
Freund Lasayen ist auch ein klei-
ner Angeber und manchmal recht 
ungestüm. Aber bei den mensch-
lichen Besuchern kommen seine 
Mätzchen immer gut an! 
Der Monat endete hektisch mit 
drei Neuzugängen. Das Erste 
wurde am 26.10. in Tsavo vorm 
Ertrinken gerettet. Sie ist erst vier 
Wochen alt und wurde Kwama 

genannt. Schon am nächsten Tag 
kam das nächste Kälbchen an, 
das so ziemlich genau das gleiche 
Schicksal erlitten hatte und eben-
falls aus Tsavo stammte. Sie war 
höchstens eine Woche alt, aber die 
beiden Zwerge haben sich schon 
gut eingewöhnt. Am 30. Oktober 
erreichte uns das sechs Mona-
te alte Kälbchen Tufuta, dessen 
Schicksal große Rätsel aufwirft. 
Sie wurde in Kamboyo im Natio-
nalpark Tsavo-West geborgen und 
keine Herde war weit und breit zu 
sehen. Ihrer schlechten körper-
lichen Verfassung nach zu urtei-
len, war sie lange ohne Nahrung 
und Wasser in der Hitze umher-
gelaufen. Seit sie bei uns ankam, 
ist ihr Kreislauf schon ein paar 
Mal zusammengebrochen, und 
sie wird rund um die Uhr betreut.  

ithumBa-gruppe:
Diesen Monat kamen jede Men-
ge wilde Elefanten zur Auswil-
derungsstation, sehr zur Freude 
unserer Ex-Waisen. Gleich zu Be-
ginn sorgten Bongo und Kanjoro 
für einen Schreck, weil die beiden 
Bummelanten nicht mehr in der 
Gruppe waren, als diese abends 
zu den Stockades zurückkam. Erst 
mitten in der Nacht wurden sie 
von unserer Ex-Waise Rapsu zu-
rückgebracht! 
Die Waisen in Ithumba, die noch 
von den Keepern betreut werden, 
sind Barsilinga, Bomani, Bongo, 
Garzi, Kainuk, Kanjoro, Kitha-

zur Stelle, um ihn zurückzuholen. 
Sie bekamen dabei sogar (eher 
unfreiwillige) Unterstützung von 
Mzima, der mit ein paar kräftigen 
Tritten in den Hintern von den Kü-
hen zur Hilfe genötigt wurde.
Viele der wilden Herden haben 
Neugeborene dabei, was unsere 
Waisen natürlich immer ganz be-
sonders fasziniert. Aber auch die 
wilden Kühe sind sehr wachsam 
und stellen sicher, dass immer ein 
Kindermädchen aufpasst. Manch-
mal darf es auch ein halbwüchsi-
ger Bulle sein, der mögliche Kid-
napper verscheucht!
Am 29. September fiel in Voi der 
lang ersehnte erste Regen! Die 
Vegetation wurde schnell wieder 
grün und der Boden rutschig. Die 
Stürme brauen sich immer noch 
zusammen, und bald wird es wie-
der regnen, und dann beginnt die 
beste Zeit des Jahres für die Ele-
fanten!

kiBwezi-gruppe:
Der Monat begann damit, dass 
unsere Umani-Waisen den ganzen 
Tag von drei wilden Bullen ver-
folgt wurden. Aber die Waisen wa-
ren ein wenig ängstlich und blie-
ben lieber auf Abstand. Der Monat 
war außerdem sehr heiß, und un-
sere beiden Albino-Bullen, Faraja 
und Jasiri, wissen dann instinktiv, 
dass sie sich an diesen Tagen bes-
ser im Schatten aufhalten sollten. 
Der dicke, graue Schlamm aus 
dem Wasserloch bietet den per-
fekten Sonnenschutz, und glück-
licherweise mögen sie sich beide 
gerne im Schlamm suhlen!
Die Umani-Babys sind im Gegen-
satz zu unseren anderen Waisen 
alle dick und rund – kein Wunder 
bei all den Akazienschoten im 
Kibwezi-Wald. Lima Lima und 
Zongoloni sind extrem gierig und 
stibitzen alles, was sie den anderen 
nur wegnehmen können: Schoten, 
Gras, Grünfutter, Luzerne und so-
gar Milchflaschen. Sonje und Mu-
rera versuchen, sie zu erziehen 
und müssen sie manchmal sogar 
schubsen, damit sie den anderen 
nicht zu sehr auf die Pelle rücken. 

Ngasha ist ein großer Junge und 
enger Freund von Faraja und Ja-
siri. Letzterer ist der dominante 
Bulle der kleinen Gruppe. Ziwa 
und Zongoloni sind die Lieblin-
ge der älteren Kühe Sonje und 
Murera, und Quanza und Lima 
Lima sind die besten Freunde.
Eines Tages ereignete sich ein 
kleines Drama als Ziwa in einem 
austrocknenden Schlammloch ste-
cken blieb. Seine Schreie riefen 
Sonje, Murera und die Keeper zu 
Hilfe, und das Team aus Vier- und 
Zweibeinern schaffte es schließ-
lich, ihn herauszuziehen. Er wurde 
dann von den jungen Kühen mit all 
ihrer Aufmerksamkeit überschüt-
tet, um ihn wieder zu beruhigen. 
Er war völlig verängstigt, aber das 
ist auch gar kein Wunder: er hat-
te seinerzeit mit ansehen müssen, 
wie seine kranke Mutter in einem 
Wasserloch feststeckte, irgend-
wann zu schwach zum Stehen 
war und schließlich eingeschläfert 
werden musste.
In dieser Trockenzeit sind die 
Waisen auf Futtersuche sogar in 
den Chyulu-Hills-Nationalpark 
gewandert. Dieser grenzt direkt 
an den Kibwezi-Wald. Auf ihren 
Wanderungen laufen sie auf den 
historischen Elefantenpfaden, 
die sich durch das Vulkangestein 
schlängeln. Die Chyulu-Hills be-
stehen aus weitem Grasland mit 
Gipfeln auf denen noch alter, indi-
gener Wald wächst. Somit gibt es 
für die Elefanten immer genug zu 
fressen, sogar in einer besonders 

harten Trockenzeit.
Eines frühen Morgens trafen die 
Waisen mit einer Kuhherde zu-
sammen, die gerade von der Quel-
le tranken. Mit dabei war ein win-
ziges Baby, das Lima Lima auf 
der Stelle in Augenschein nahm. 
Aber die Mutter witterte die Ge-
fahr und stellte sich schützend vor 
ihren Nachwuchs. Die Begegnun-
gen mit wilden Elefanten werden 
häufiger, und ganz neu war in die-
sem Monat, dass diese auch bei 
Tageslicht stattfanden. 
Die Suhle teilen sich die Waisen 
mit Sumpfschildkröten und Baby-
Krokodilen, die sich mittlerweile 
an die Turbulenzen im Wasser ge-
wöhnt zu haben scheinen. Wenn 
der Badespaß ausufert, halten sich 
die Schildkröten und Minikroko-
dile sogar manchmal an den Wai-
sen fest!
Die Waisen haben außerdem auch 
Büffel getroffen – eine ange-
spannte Situation, aber das Rufen 
der Keeper jagte die gefährlichen 
Hornträger in den Busch zurück. 
Eines Nachts hielten zwei lautstar-
ke Leoparden in den Bäumen vor 
dem Stallgelände mit ihrem Brül-
len hellwach. Und ein drittes Mal 
fand sich Ziwa plötzlich umringt 
von Pavianen und schrie verzwei-
felt um Hilfe, die mit Murera und 
Sonje umgehend zur Stelle war. 
Kronenkraniche auf der Jagd nach 
Grashüpfern landeten einmal ganz 
nah bei Lima Lima, die bis aufs 
Mark erschrak und wie wild trom-
petete.

wanJala

BaDa
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bei den wilden Herden herumge-
sprochen, die man oft dabei beob-
achten kann, wie sie geduldig auf 
die neuen Wasserfässer warten, 
die kurz vor der Mittagssuhle für 
die Waisen zum Saufen aufgestellt 
werden. Die wilden Herden trin-
ken dann alles, was übrig bleibt 
(oder nachgefüllt wird). 
Diesen Monat bekamen wir auch 
einen Neuzugang in Voi. Es han-
delte sich dabei um eine junge 
Kuh im Alter von ca. 2 Jahren, 
deren Mutter durch eine Giftpfeil 
starb. Die kleine Kuh wurde von 
den Keepern eingefangen, weil sie 
schon 2 Jahre alt war, wurde sie in 
die Voi-Gruppe gebracht. Sie wird 
also weiterhin in ihrer Heimat auf-
wachsen. Wir nannten sie Araba, 
und glücklicherweise hat sie sich 
gut eingelebt.
Am 26. Oktober wurde ein männ-
liches Kalb aus dem Schlamm 
entlang der Mombasa-Wasserlei-
tung geborgen und nach Nairobi 
geflogen. Dort wurde er Kwa-
ma genannt, was auf Suaheli so 
viel heißt wie „stecken bleiben“. 
Schon am nächsten Tag steckte 
das nächste Kälbchen fest. Auch 
dieses konnte geborgen und nach 
Nairobi gebracht werden, wo es 
Kawaida (Suaheli: „Dasselbe“) 
genannt wurde. Das Loch wurde 
beseitigt, aber die Rohrleitung, 
die in den 1950ern gebaut wurde 
und sich über mehrere hundert Ki-
lometer erstreckt, leckt an vielen 
Stellen. Für die kleinen Elefanten, 
die fast täglich davon trinken, wer-
den diese Lecks zur Lebensgefahr.

kiBwezi-gruppe: 
Die Suhle ist in schwülen Ta-
gen eine beliebte Beschäftigung, 
sehr zum Unmut der ansässigen 

Sumpfschildkröten. Lima Lima 
hat ein gutes Gespür dafür, wenn 
die Schildkröten auf dem Grund 
des Teiches sitzen. Sie zwingt sie 
zum Auftauchen, indem sie mit 
dem Rüssel auf die Wasseroberflä-
che schlägt. Die Schildkröten ver-
suchen, den Wellengang so lange 
zu ignorieren, wie es geht, aber oft 
werden sie einfach weggeschau-
kelt. 
An einem Tag fing Murera einen 
Trupp Paviane ab und hatte aller-
größte Freude dabei, die Affen mit 
großem Getöse in alle Richtungen 
davonzujagen. Die jungen, teil-
weise noch schüchternen Affen 
rannten kreuz und quer umher und 
die anderen Elefanten beteiligten 
sich einfach noch an der wilden 
Jagd.
Ziwa genießt ihre Vorrangstellung 
bei Murera, während sich Sonje 
am liebsten mit den Jungbullen 
Faraja, Jasiri und Ngasha be-
schäftigt – geduldig und stoisch 
hält sie ihre wilden Spielchen aus! 
Lima Lima ist auf jeden Fall eine 
aufstrebende Führungspersönlich-
keit und versucht oft, die Herde 
in eine Richtung ihrer Wahl zu 
lenken – Eigeninitiative, die die 
amtiererenden Leitkühe Murera 
und Sonje offenbar zu schätzen 
wissen. Quanza, Lima Lima und 
Zongoloni sind ein eingeschwore-
nes Trio.
Sonjes Ohr hat uns diesen Monat 
gleichermaßen besorgt und faszi-
niert: es klappte einfach immer in 
der Hälfte um! Wir konnten das 
schon bei anderen Elefanten beob-
achten, aber bei ihr klappt es ein-
fach immer von selber vor und zu-
rück… Sie scheint aber gar nicht 
darunter zu leiden.
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nurSerY-gruppe: 
Der El Niño brachte uns viele 
feuchte Tage und Nächte. Das war 
manchmal ganz schön unange-
nehm, aber endlich gab es wieder 
frische grüne Pflanzen, gefüllte 
Bäche und Flüsse und matschige 
Suhlen. Wir müssen in der feuch-
ten Jahreszeit immer daran den-
ken, die winzigen Elefanten schön 
warm und trocken zu halten, damit 
sie sich keine Lungenentzündung 
zuziehen. 
Die stürmischen Jungbullen Kau-
ro, Enkikwe, Olsekki und So-
kotei könnten Stunden mit ihren 
Versuchen zubringen, die älteren 
Kühe Suswa, Mashariki, Embu, 
Arruba und Olaiyoni zu bestei-
gen. Einmal diesen Monat trafen 
die Waisen im Busch auf zwei Büf-
felbullen, die aus dem Unterholz 
schossen und geradewegs auf die 
Waisen zustürmten. Die waren für 
den Rest des Tages kaum wieder 
zu beruhigen. Die Jüngsten – Mu-
rit, Rapa, Godoma, Mbegu, Ka-
mok, Roi, Ndotto und Lasayen 
– bellten förmlich vor Aufregung 
und klebten an den Keepern. Ar-
ruba, Suswa, Mashariki, Roro-
goi, Embu und Elkerama liefen 
umher, klopften mit ihren Rüsseln 
auf den Büschen herum und trom-
peteten, um die mutmaßlichen 
Feinde fernzuhalten. 
Diesen Monat gab es drei Neuzu-
gänge. Den ersten am 2. Novem-
ber, als ein Elefantenbaby aus 
dem Namunyak-Schutzgebiet in 
Samburu gebracht wurde, das in 
ein Wasserloch gefallen war. Wir 
nannten sie Naseku. Sie trank 
die ersten Tage Milch aus einem 
Eimer, bevor sie sich irgendwann 
traute aus einer von Menschen-
hand gehaltenen Flasche zu trin-
ken. Mbegu, Arruba und Suswa 
zeigten Naseku gleich ihre Gast-
freundschaft. Naseku ist ein rei-
zendes kleines Elefantenbaby.
Am 11. November wurde ein 
Kälbchen mutterseelenallein im 
Nationalpark Tsavo-Ost gefunden 
und in die Nairobi Nursery geflo-

ka, Laragai, Lemoyian, Mutara, 
Narok, Orwa, Shukuru, Sities, 
Teleki, Turkwel und Vuria. Die 
zweite Gruppe ist schon viel un-
abhängiger (wir nennen sie Satel-
litengruppe) und besteht aus Kila-
guni, Chaimu and Ishanga. Die 
drei waren schon einige Zeit nicht 
mehr gesehen worden, kamen aber 
zu Monatsbeginn auf einen Abste-
cher und sahen prächtig und gut 
im Futter aus. Eine zweite, schon 
recht unabhängige Gruppe besteht 
aus Kasigau, Kilabasi, Kitirua 
und Makireti. Olares Herde, vor-
mals angeführt von Suguta, setzt 
sich aus den jüngeren Elefanten 
Murka, Kalama, Kibo, Kitirua, 
Melia, Tumaren, Chemi Chemi, 
Kalama und Naisula zusammen. 
Auch sie sind lieber allein unter-
wegs, als sich mit der Herde Ex-
Waisen zusammenzuschließen. 
Lualeni hat sich ihre eigene klei-
ne Gruppe, aufgebaut und dieser 
gehören Ololoo, Madiba, Kenze 
und Loijuk an. Die Zeit wird zei-
gen, ob diese Gruppe von Dauer 
ist, denn Lualeni ist immer ein 
bißchen wankelmütig. Allerdings 
ist sie nicht gerne in der Grup-
pe von Yatta und Mulika. Die 
Herde der völlig unabhängigen 
Ex-Waisen setzt sich zusammen 
aus Buchuma, Challa, Chyulu, 
Galana, Ithumbah, Kamboyo, 
Kinna, Lenana, Loijuk, Make-
na, Meibei, Mulika, Mwende, 
Napasha, Nasalot, Naserian, 
Orok, Rapsu, Sidai, Sunyei, Tai-
ta, Tomboi, Wendi, Yatta, Yetu 
und Zurura.
Die lange Abwesenheit der Ex-
Waisen Chyulu und Lenana ist 
besonders Lemoiyan aufs Gemüt 
geschlagen, die die regelmäßigen 
Stippvisiten der beiden vermisst. 
Zum Glück kamen sie aber die-
sen Monat und überschütteten 
Lemoyian mit so viel Aufmerk-
samkeit, dass sie ihnen auf der 
Stelle vergeben musste! 
Eines Morgens teilten die Waisen 
ihre Luzerne mit einer wilden Kuh 
und ihrem Kälbchen, nicht ohne 
natürlich völlig verzückt mit dem 
Nachwuchs zu spielen. Teleki hat 

anfangs noch versucht, die beiden 
von der Luzerne fernzuhalten, aber 
ein strenger Blick genügte, und sie 
ließ sich sofort umstimmen.
Am 13. Oktober gab es die Überra-
schung des Jahres, als Wendi mit 
ihrem Neugeborenen – noch ganz 
wacklig auf den Beinen – beim 
Schlammbad auftauchte. Sie kam 
mit einer beeindruckenden Eskor-
te von 25 wilden Elefanten und 
38 Ex-Waisen an, die alle freudig, 
aber auch sehr aufmerksam waren. 
Kinna, Sidai und Nasalot waren 
offenbar die auserkorenen (und 
schwer beschäftigten) Kindermäd-
chen des neuen Elefantenbabys. 
Daphne taufte die Kleine Wiwa 
– nach dem kenianisch-englischen 
Wort für Webervögel (Weaver 
=Weava=Wiva). Jetzt, so kurz 
vor dem Einsetzen der Regenzeit, 
bauten die Webervögel emsig ihre 
Nester im Stallgelände. Während 
sich alle Aufmerksamkeit auf das 
neue Elefantenbaby konzentrierte, 

lockten die ausgebuffte Lenana 
und Chyulu heimlich Lemoyian, 
Barsilinga und Kithaka von der 
Herde weg, ohne dass die Keeper 
irgendetwas davon mitbekamen. 
Die Babys schienen aber noch 
nicht bereit für solch ein großes 
Abenteuer und kehrten wieder zu-
rück, bevor ihre Abwesenheit be-
merkt wurde.
Am nächsten Morgen kam Wendi 
mit ihrem winzigen Kälbchen ins 
Stallgelände – wieder dabei waren 

die wilden Elefanten und die Ex-
Waisen. Sie lief mit ihrem Baby 
durch das Gelände, als ob sie es al-
len zeigen wollte. Sie erlaubte Ki-
thaka und Sities sogar, den Winz-
ling zu berühren. Aber die beiden 
konnten ihre Aufregung kaum an 
sich halten und ihnen rutschten 
ein paar Trompetentöne heraus, 
so dass sich Baby Wiwa furchtbar 
erschrak. Mutara, die selbst noch 
von den Keepern betreut wird, 
wollte das Baby trösten, und Kai-
nuk bot ihm sogar ihre Zitze zum 
Saugen an.
Ein anderes Mal, als Wendi wie-
der mit Wiva und ihrer Elefanten-
Entourage erschien, durften Sities 
und Kilabasi Wiva zum Stall zu 
begleiten. Das war ein ganz großer 
Moment für die beiden Mini-Mut-
tis, die jede Sekunde ihres Glücks 
genossen.
Bomani und Vuria jagen nach 
wie vor alles, was kleiner als sie 
ist – so wie Warzenschweine oder 

Dikdiks, die immer die Flucht er-
greifen und den Elefanten damit 
ein Gefühl des Triumphs geben. 

Voi-gruppe:
Obwohl sich der Regen in Voi 
schon lange angekündigt hatte, 
fielen bis jetzt nur wenige kleine 
Schauer. Die drei Wasserlöcher 
um Mazinga Hill, wo unsere Wai-
sen viel saufen und baden, werden 
regelmäßig von unserem Tankwa-
gen aufgefüllt. Das hat sich auch 

JaSiri

maShariki

https://www.google.de/maps/place/Namunyak+Wildlife+Conservation+Trust/@1.1544152,33.6307922,7.5z/data=!4m2!3m1!1s0x178f60cc75190fb9:0x5a2826e695ee7877
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Morgen. Wiva wird von ihren flei-
ßigen Bodyguards Kinna, Sunyei, 
Sidai, Lenana, Galana, Chyulu 
und Nasalot (alles Ex-Waisen) 
keine Sekunde aus den Augen ge-
lassen.

kiBwezi-gruppe:
Nach den ersten Schauern dauerte 
es nicht lang, und der Wald ergrün-
te und erblühte. Die reichlichen 
Niederschläge haben es den Wai-
sen aber nicht leicht gemacht – die 
Trampelpfade waren unglaublich 
rutschig, die Waisen fielen sogar 
manchmal hin! Lima Lima ärgert 
gerne andere Tiere und sorgte die-
sen Monat für viel Unterhaltung 
bei den Keepern, denn sie jagt lie-
bend gern die Unmengen Schmet-
terlinge, die seit Beginn der Re-
genzeit unterwegs sind.
Eines Tages sind die Elefanten in 
einen Trupp Paviane gerannt, was 
immer zu einiger Aufregung führt, 
denn die Paviane sind sehr laut 
und ungestüm. Ngasha versuchte 
anfangs, sie mit aufgestellten Oh-
ren einzuschüchtern, aber Sonje 
hat irgendwann einfach eine an-
dere Richtung eingeschlagen. Ein 
bisschen später am selben Tag 
trafen die Waisen noch auf ein 
Stachelschwein – ein Tier, das sie 
noch nie zuvor gesehen hatten! 
Elefanten sind von Natur aus eher 
schüchtern und verstecken sich 
schnell bei ihren Keepern.
Die beiden Leitkühe der kleinen 
Herde, Murera und Sonje, sind 
weiterhin ganz tolle Vorbilder für 
die jüngeren Elefanten. Besonders 
Ziwa profitiert davon, denn er ist 
der absolute Liebling der beiden 
und wird immer vor den schon 
älteren, stürmischen Jungbullen 
Faraja, Ngasha und Jasiri abge-
schirmt. Die Jungs werden zwar 
immer größer, sind aber immer 
noch keine Herausforderung für 
Sonje, die nach wie vor absolute 
Kraft und Autorität ausstrahlt.
Die Kibwezi-Waisen konnten 
auch diesen Monat wieder wilde 
Elefanten treffen, auch wenn ihre 
wilden Artgenossen den mensch-
lichen Begleitern noch nicht voll 

und ganz trauen. Aber das wird 
sich mit der Zeit noch geben – wie 
in Voi und Ithumba.
Der Regen hielt auch den Rest des 
Monats an, das Gras wuchs dick 
und saftig, ebenso wie die weißen 
Lilien überall und die Waisen fra-
ßen ausgelassen alles beides. Vor 
allem die gierigen Kühe – wie 
Lima Lima – drohten fast zu plat-
zen, so vollgefressen waren sie! 
Eines Tages waren die Waisen so 
erpicht darauf weiterzugrasen, 
dass sie schon weit vor den Kee-
pern am Wasserloch angekommen 
waren, um ihre Milchflaschen ent-
gegenzunehmen! Die cleversten, 
gierigsten und geschicktesten Ele-
fantenwaisen (Jasiri und Zongo-
loni) konnten ihre Flaschen selber 
hochheben und tranken schonmal 
los, während die anderen noch 
warteten bis ihnen die Keeper ihre 
Flaschen gaben. Mit dem Regen 
gibt es auch deutlich mehr Krab-
beltiere, und das beste Abwehr-
mittel ist Schlamm. Dementspre-
chend verbringen die Waisen jetzt 
mehr Zeit damit, sich gründlich 
zu wälzen, um jeden Zentimeter 
mit einer für Mücken, Zecken und 
Stechfliegen undurchdringlichen 
Schicht Schlamm zu bedecken.
Das größte Unwetter der Saison 
sorgte dafür, dass weder Kee-
per noch Waisen ein Auge zuta-
ten, weil es ständig donnerte und 
Bäume umstürzten. Noch den 
ganzen nächsten Tag wichen die 
Waisen, besonders Ngasha, Fa-
raja, Zongoloni und Ziwa, ih-
ren Keepern nicht von der Stelle.  

Voi-gruppe:
In Voi lässt die Regenzeit auf 
sich warten – unser Tankfahrzeug 
musste die Tränken weiterhin re-
gelmäßig auffüllen. Eines Tages 
rutschte es in einen Graben und lag 
auf der Seite. Was Lesanju total 
irritierte. Sie ging hinüber, um die 
Sache unter die Lupe zu nehmen 
und wurde neugierig von Mzima 
begleitet, die sogar versuchte, das 
Fahrzeug mit ihren Stoßzähnen 
hochzuheben, so als ob sie den 
Keepern dabei helfen wollte, die 

Sache wieder zu richten.
Die älteren Elefanten, also Lesan-
ju, Wasessa, Lempaute und Si-
nya, passen nach wie vor auf die 
Jüngeren, Mudanda, Ndoria und 
Bada, auf. Ihnen entgeht keine 
Bewegung, und sie sind sofort zur 
Stelle, wenn ihre Hilfe benötigt 
wird, oder jemand sich daneben 
benimmt. Eines Tages versuchte 
Ndii, Naipoki die Milchflasche zu 
klauen, noch während sie trank. 
Ihre gurgelnden Schreie riefen na-
türlich sofort Sinya, Lesanju und 
Lempaute auf den Plan. Wasessa 
war darum bemüht, ihre beiden 
Schützlinge Bada und Mudanda 
abzuschirmen und sich mit den 
beiden zurückzuziehen. Layoni 
und Dabassa setzten ihre kleinen 
Ringkämpfe fort, um ihre „Jung-
bullenrangfolge“ immer wieder 
aufs Neue klarzustellen. Eine 
rührende Freundschaft hat sich 
zwischen Kivuku und Ndoria 
entwickelt, während Kivuku sich 
ein bisschen wie das Kindermäd-
chen von Ndoria benimmt, wann 
immer Wasessa mit den Kleinsten 
zugange ist. Kenia hatte Medika-
mente bekommen, und nach einem 
kleinen Rückschlag geht es ihr in-
zwischen immer besser. Mzima 
macht immer noch mehr oder we-
niger ihr eigenes Ding, besonders 
beim Fressen seilt er sich meistens 
von der Gruppe ab. Tundani, Ne-
lion und Lentili haben sich gut in 
Voi eingelebt und bleiben unzer-
trennlich. 
Am 25. November gab es eine gro-
ße Überraschung, als aus Richtung 
Voi-Fluß eine Elefantenherde über 
Mazinga-Hill zog und es sich als 
Emily mit ihrer Herde Ex-Wai-
sen entpuppte, die wir schon seit 
schätzungsweise fünf Monaten 
nicht gesehen hatten. Auch Emilys 
Babys Ella und Eden waren da-
bei, und bei näherer Betrachtung 
stellten die Keeper fest, dass auch 
Sweet Sally ein Neugeborenes bei 
sich hatte! Ihr Nachwuchs wur-
de Safi genannt, was auf Suaheli 
so viel heißt wie „makellos“. Der 
kleine Bulle war temperamentvoll 
(erste Anzeichen für einen starken 

gen. Wir nannten den Winzling 
Korongo und schätzten sein Alter 
auf etwa 2 Wochen. Die gefürchte-
te Zahnung steht ihm noch bevor 
für Kälbchen, die nicht ausrei-
chend Muttermilch bekamen, ist 
das immer eine riskante Zeit.
Mitte des Monats starb Tafuta, die 
im letzten Monat stark abgemagert 
zu uns kam. In solchen Momenten 
kommen große Gefühle des Versa-
gens auf, aber Elefantenbabys sind 
nun einmal sehr zerbrechlich und 
nicht leicht von Hand aufzuzie-
hen. Wie die Elefanten haben wir 
gelernt mit den Verlusten umzuge-
hen und uns auf die noch lebenden 
Schützlinge zu konzentrieren, die 
uns jeden Tag brauchen. Simotua 
zum Beispiel. Seine Wunden ver-
heilen gut, und er wird von Tag zu 
Tag selbstbewusster. Ein weiteres 
Zwergen-Wunder ist Ndotto, der 
erst wenige Stunden alt war, als 
er zu uns kam. Jetzt ist er über ein 
Jahr alt und obwohl etwas zu klein 
für sein Alter, ist er ganz entzü-
ckend und von scharfem Verstand. 
Eines Tages lagen Kamok, Arru-
ba und Oltaiyoni auf dem Boden 
und erlaubten ihm, auf ihnen her-
umzuturnen – immer ein Ereignis 
für die kleinen Elefanten!
Der schlechte Gesundheitszustand 
von Murit hat uns große Sorgen 
bereitet, aber zum Glück scheint 
sie gut auf die Medikamente an-
gesprochen zu haben. Balgudas 
Gesundheit hat sich ebenfalls ver-
bessert, und ebenso die von Tusu-
ja. Eine besondere Geschichte ist 
die von Alamaya, der in der Masai 
Mara gefunden worden war, nach-
dem Hyänen sein Hinterende und 
seine Genitalien angefressen hat-
ten. Vor ein paar Monaten wurde 
er aufwändig operiert, inzwischen 
ist aber alles gut verheilt. Elefan-
tenbabys aufziehen ist nichts für 
Sensibelchen! 
Unsere kleinsten Elefantenwaisen 
– Wei Wei, Tamiyoi, Kwama, 
Kawaida und Korongo – werden 
immer unabhängiger und lassen 
sich nicht mehr so leicht etwas 
sagen! Oltaiyoni setzte sich ei-
nes Tages mit Roi und Dupotto 

zum Grasen von der Herde ab, 
aber noch bevor Panik ausbrach, 
tauchten sie im Gebüsch wieder 
auf – schließlich war es Zeit für 
die Milchflasche!
Rapa ist ein ausgebuffter kleiner 
Bulle mit einer Tendenz zum Strei-
che spielen. Murit und Klein Go-
doma sind meistens seine Opfer, 
so dass die Keeper ihn ständig im 
Auge haben müssen. Tusuja, Ra-
pas bester Freund, ist bekannt da-
für, einzugreifen, wenn sein Kum-
pel außer Kontrolle gerät. Kamok 
ist ebenfalls ein frecher kleiner 
Elefant und bringt gern einmal die 
Fütterung durcheinander! Mbegu 
wurde diesen Monat dabei beob-
achtet, wie sie die schlechten Ma-
nieren ihrer Freundin imitierte...
Die größeren Elefantenwaisen – 
Arruba, Mashariki und Roro-
goi – wurden diesen Monat an den 
großen Umzugs-Lkw gewöhnt, 
denn bald sollen sie in die Auswil-
derungszentren umziehen. Alle, 
außer Elkerama, waren sehr ko-
operativ, aber das ist keine Über-
raschung. Elkeramas Fahrt nach 
Nairobi fand damals auf der La-
defläche eines Landcruisers über 
Holperpisten statt und war alles 
andere als ein Schönwetterausflug. 

ithumBa-gruppe:
In diesem Monat haben zahlrei-
che wilde Elefanten die Auswil-
derungsstation in Ithumba aufge-
sucht, so auch Wendi mit ihrem 
süßen Baby Wiva und ihrer Entou-
rage. Am 2. November wurden die 
Keeper vom Lärm einer 80-köpfi-
gen Herde geweckt, die sich rund 
um die Ställe aufhielten. Mulika, 

Yatta und Wendi mit ihren Babys 
Mwende, Yetu und Klein-Wiva 
waren auch dabei.
Es gab viel Regen im Novem-
ber, nur zwischendurch ein paar 
trockene und heiße Tage. Für die 
Waisen und alle wilden Einwohner 
von Tsavo-Ost bedeutet das Wetter 
eine große Erleichterung nach den 
langen Dürreperioden der letzten 
Zeit. Die Wasserlöcher und Pfüt-
zen sind endlich wieder aufgefüllt 
und Quell ewiger Freude für unse-
re Elefantenwaisen, die sich jetzt 
wieder stundenlang im Schlamm 
suhlen und im Wasser toben.
Am 7. November kamen die Ex-
Waisen Tomboi und Buchuma 
mit einem wilden Bullen ins Stall-
gelände, am gleichen Nachmittag 
eine Herde von etwa 30 Ex-Wai-
sen und einem wilden Bullen (wir 
glauben der Vater von Wiva!), um 
zu trinken und ein bisschen mit 
den Waisen zu entspannen. Tom-
boi erschien fast täglich zum Sau-
fen auch mal mit Napasha und 
Challa, die alle gesund und wohl-
genährt aussehen. Die Gruppe mit 
den jüngeren Ex-Waisen besteht 
aus Kilaguni, Chaimu, Makireti, 
Kasigau und Kilabasi, und auch 
die kamen diesen Monat regelmä-
ßig zum Luzernefressen. Außer-
dem verbringen sie viel Zeit mit 
den jüngeren Waisen. Barsilin-
ga bleibt in letzter Zeit lieber ein 
bisschen mehr für sich allein, aber 
führt die Waisen abends oft zurück 
nach Hause.
Am 11. November kam Wendi mit 
ihrer Herde und Wiva im Schlepp-
tau zur Suhle – ein wunderbarer 
Anblick für die Keeper so früh am 

Sana-Sana
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charmanter Bulle werden wird! 
Boromoko, Sirimon und Tusuja 
sind eher höflich und verbringen 
die meiste Zeit mit Ringkämpfen, 
die stundenlang andauern können.  

Voi-gruppe:
Lesanjus teilweise unabhängige 
Herde mit älteren Waisen besteht 
mittlerweise aus zehn Mitgliedern: 
Lempaute, Sinya, Wasessa, Ki-
vuko, Mzima, Taveta, Rombo, 
Dabassa, Layoni und ihr selbst. 
Seit der Regenzeit sind alle noch 
selbständiger, weil es Futter und 
Wasser im Überfluß gibt. Emily 
mit ihrer Herde war immer in der 
Nähe. Zu Emilys Herde gehören 
ihre Babys Eve und Emma, Edie 
mit ihren Babys Ella und Eden, 
Sweet Sally mitsamt ihrem win-
zigen Neugeborenen Safi, den 
Kindermädchen Mweya, Thoma, 
Ndara, Seraa und Icholta, sowie 
die Bullen Moran, Laikipia und 
Lokokewe. Der stattliche Siria 
war diesen Monat ebenfalls wie-
der mit von der Partie, nachdem 
wir ihn fast ein Jahr nicht gesehen 
hatten.
Zu Beginn des Monats kamen 
Mweya und Laikipia, um Le-
sanjus Herde in den Busch zu 
eskortieren – die perfekte Übung 
für die Waisen mitten im Aus-
wilderungsprozess. Sie kommen 
trotzdem noch jede Nacht ins 
Stallgelände. Araba, unser kleiner 
Neuankömmling, deren Mutter 
durch einen Giftpfeil ums Leben 
kam, hat sich gut eingelebt und 
ist inzwischen zahm genug, um zu 
den anderen gelassen zu werden. 
Mashariki, Arruba und Roro-
goi, die ursprünglich aus dem 
südlichen Teil des Nationalparks 
Tsavo-Ost stammen, kamen im 
Prinzip wieder nach Hause. Sie 
wurden begeistert von Lesanju, 
Wasessa und dem Rest empfan-
gen. Arruba, Mashariki und Ro-
rogoi haben sich inzwischen gut 
eingelebt und werden besonders 
von Lempaute und Lesanju um-
sorgt. 
Wenig später kamen die Ex-
Waisenkühe Seraa und Thoma 

mit dem stattlichen Laikipia in 
die Stallungen. Seraa und Baby 
Arruba haben sich sofort ange-
freundet, und auch die drei Neu-
linge schlossen Seraa gleich ins 
Herz. Sie verbrachten einen aus-
gelassenen Vormittag miteinander, 
bis Laikipia Seraa einen Stups 
verpaßte, um ihr zu signalisie-
ren, dass er in Richtung Voi-Fluß 
aufbrechen wollte, wo sich wilde 
Elefanten aufhielten. Emilys Her-
de kam diesen Monat öfter vorbei 
als gewöhnlich, offenbar fanden 
sie die drei Neuen interessant. Ihre 
in der Wildnis geborenen Babys 
Emma, Eden und Safi sind um-
gekehrt ewiger Quell der Freude 
für die Waisen, die jeden Moment 
mit ihnen genießen – aber nicht zu 
ausgelassen bitte, die Babysitter 
Mweya und Thoma lassen ihre 
Schützlinge nicht aus den Augen!
Am 27. Dezember wurden wir 
zur Bergung eines Waisenele-
fanten in Tsavo-Ost gerufen. Der 
Helikopter des David Sheldrick 
Wildlife Trust wurde startklar ge-
macht, und gemeinsam mit dem 
Anti-Wilderer-Team suchten sie 
die Gegend ab. Sie sahen viele 
Herden, aber keine Spur von ei-
nem einzelnen Kalb. Wir hoffen, 
dass es in der Zwischenzeit seine 
Familie wiedergefunden hatte. Die 
Voi-Auswilderungsstation wurde 
in den späten 1940ern von David 
Sheldrick gebaut – seither wurden 
von hier mehr als 100 Waisenele-
fanten ausgewildert.

ithumBa-gruppe:
Viele der inzwischen ausgewilder-
ten Ex-Waisen leben mittlerweile 
ein ganz normales Leben in der 
wilden Elefantengemeinschaft, 
aber sie halten sich oft in der Nähe 
des Stallgeheges auf. Da ist zum 
Beispiel Olares Gruppe – alle im 
Alter von ca. sechs Jahren – mit 
Chaimu, Melia, Tumaren, Nai-
sula, Murka, Kilaguni, Kalama, 
Kibo, Kitirua, Kandecha, Chemi 
Chemi, Makireti, Kasigau, Is-
hanga und Kilabasi. Die Gruppe 
ist eine gute Mischung aus jungen 
Kühen und Bullen, die sich noch 

aus der Nursery kennen. In der 
Trockenzeit teilen sich oft in klei-
nere Gruppen und mischen sich 
unter die älteren Ex-Waisen.
Die älteren, schon unabhängigen 
Waisen werden oft von den ältes-
ten Elefanten angeführt – Mulika, 
Yatta, Kinna und Nasalot. Auch 
sie waren im Dezember immer in 
der Gegend um das Stallgelän-
de, höchstwahrscheinlich wegen 
Baby „Wiva“, dem Nachwuchs 
von Wendi, die im Oktober 2015 
zur Welt kam. Yattas Herde zählt 
derzeit 32 Elefanten: Yatta selbst 
und ihr Kalb Yetu, Mulika und 
ihr Kalb Mwende, Nasalot, Kin-
na, Wendi und ihr Baby Wiva, 
Galana, Sunyei, Sidai, Lualeni, 
Loijuk, Lenana, Chyulu, Ma-
kena, Ithumbah, Lenana und 
Meibai sowie die Bullen Napas-
ha, Tomboi, Taita, Rapsu, Ma-
diba, Buchuma, Orok, Challa, 
Kora, Kenze, Kamboyo, Zurura 
und Ololoo. 
Der 1. Dezember begann mit ei-
nem Regenguss, der die Stauseen 
und Wasserlöcher wieder aufzu-
füllen begann. Unsere „Wasser-
ratten“ Bongo und Mutara waren 
selig! Alle Affenbrotbäume tragen 
Blätter, die Kronen der Schirma-
kazien sind dicke Schattenspen-
der, und alle Flammenbäume 

machten ihrem Namen alle Ehren 
und erstrahlten in pfirsich-weißen 
Blüten. 
Mutara hat sich einen neuen Trick 
ausgedacht, und schafft es regel-
mäßig in den frühen Morgenstun-
den aus dem Gehege auszubüxen, 

Charakter) und wurde von allen 
anderen Elefanten liebevoll um-
sorgt. 
Ein paar Tage lang passte Lesan-
ju wie eine Glucke auf ihre kleine 
Herde auf, weil sie befürchtete, 
dass ihr durch Emilys Gruppe der 
ein oder andere abhanden kommen 
könnte. Morgens führt sie ihre 
Schützlinge in großem Bogen um 
Mazinga-Hill, um Emily ja nicht 
zu begegnen …
Ein anderes wichtiges Ereignis 
diesen Monat war die Ankunft ei-
nes kleinen, zehn Tage alten Ele-
fantenbullens. Das Kälbchen hatte 
im Schlamm unter einem Leck 
in der Mzima-Mombasa-Wasser-
leitung festgesteckt und war von 
Rangern KWS entdeckt worden. 
Diese hatten dann bei unseren 
Voi-Keepern Bescheid gegeben, 
denen es schließlich gelang, das 
kleine Kälbchen mithilfe von Sei-
len aus dem Schlamm zu ziehen 
und in die Voi-Ställe zu bringen. 
Von dort wurde der Kleine nach 
Nairobi geflogen, wo er sofort ein-
schlief, nachdem er auf den Truck 
verladen wurde. Erst Arruba und 
sein großer Durst konnten ihn wie-
der aufwecken, und er war sehr 
freundlich zu den Keepern. Wir 
nannten ihn Korongo (Suaheli 
für: Graben). Noch am gleichen 
Tag ebnete der KWS-Bagger (ge-
spendet vom DSWT) endlich die 
tückischen Hänge unter der Rohr-
leitung ein. 
Araba geht es weiterhin gut. Sie 
hat ihre neue Lebenslage inzwi-
schen besser verstanden und lernt, 
sie zu akzeptieren, inklusive der 
Keeper. Bis zum 30. November 
konnte sie dann auch endlich aus 
dem Stall und zu den anderen 
Waisen gelassen werden. Ndii 
nahm sich umgehend ihrer an und 
begleitete sie sogar zum Wasser-
loch. Mudanda ließ die beiden 
keine Sekunde aus den Augen, 
war sichtlich eifersüchtig und ver-
suchte, Araba sogar ein paar Mal 
zu schubsen. Wir sind so dankbar, 
dass es mit ihr aufwärts geht. Ara-
bas Mutter war durch einen Gift-
pfeil gestorben. 

DezemBer 2015 

nurSerY-gruppe:
Unser Problemkind des Monats 
war Olsekki, der zur Fütterungs-
zeit extrem fressgierig wird. Er 
schubste sogar die Keeper, um 
Milchflaschen zu stibitzen, die 
gar nicht für ihn bestimmt waren. 
Wenn es den Keepern zu viel wur-
de, gab es zum Glück immer noch 
Arruba, Suswa und Mashariki, 
die ihn mit ihren spitzen kleinen 
Stoßzähnen zur Raison brachten.

Kamok ist ein richtiger kleiner 
Schelm geworden. Diesen Monat 
hat sie Blecheimer zertreten und 
an Decken gezerrt, die an der fri-
schen Luft hingen. Diese kleinen 
Schrullen macht sie wett, indem 
sie sich so liebevoll um die an-
deren Waisen kümmert. Beson-
ders Ngilai hat es ihr angetan, der 
vorher fast immer mit Elkerama 
zusammen war. Die Abnabelung 
passt uns ganz gut, denn Elkera-
ma, Arruba, Mashariki, Embu, 
Rorogoi und Suswa sollen nach 
der Regenzeit nach Tsavo umzie-
hen, das ebenfalls wieder ergrünt 
ist. Sie sind jetzt im richtigen Alter 
für die nächste Phase ihrer Auswil-
derung und müssen das Leben mit 
älteren Waisen und wilden Elefan-
ten trainieren. 
Alamaya, unser kleiner „Eu-
nuch“, ist inzwischen viel selbst-
bewusster, zufriedener und stär-
ker. Jetzt, da einige der älteren 
Kühe weg sind, übernimmt Ol-
taiyoni mehr Leitkuhpflichten, 
und sie ist nicht zimperlich beim 

Bestrafen. Unsere kleine Roi ist 
ein rundlicher, glücklicher und 
verspielter kleiner Elefant und hat 
ein paar Mini-Bewunderer namens 
Ndotto, Lasayen, Godoma und 
Rapa. Enkikwe wird zunehmend 
schwierig. Besonders um die Füt-
terungszeiten herum wird er sehr 
aufdringlich. Wenn im Mai in Ts-
avo die kalte Jahreszeit beginnt, 
soll er zusammen mit Olsekki 
nach Tsavo umziehen, wo er von 
den älteren Waisen hoffentlich ein 
bisschen „herangenommen“ wird. 

Murit war es das ganze Jahr über 
nicht sehr gut gegangen, aber in-
zwischen machte er große Fort-
schritte, auch wenn er noch lange 
nicht so weit ist wie andere Alters-
genossen. Aber nichtsdestotrotz ist 
er glücklich und verspielt, und ein 
gutes Allgemeinbefinden ist im-
mer ein gutes Zeichen. 
Nach Arruba, Mashariki und 
Rorogoi traten Embu, Suswa und 
Elkerama am 14. Dezember ihre 
Reise nach Voi an. Suswas Freude 
war unbeschreiblich, als sie ihre 
alten Freunde Arruba, Rorogoi 
und Mashariki wiedersah. Elke-
rama schien überglücklich inmit-
ten all der großen Elefanten, und 
Embu war eigentlich nur müde 
von der langen Reise. 
Kauro macht gerade einen Wachs-
tumsschub durch und hat sogar 
seinen Altersgenossen Murit 
überholt! Außerdem ist er ein lus-
tiger Typ, er drückt sich am liebs-
ten durch ausgelassenes Herumal-
bern aus. Wir sind uns sicher, dass 
er ein sehr attraktiver, starker und 

Vuria

rorogoi
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nurSerY-gruppe:
Neuankömmling Naseku hat in-
zwischen ihren Platz gefunden– 
mit den kleinen Bullen Balgu-
da, Olsekki und Sirimon, und 
manchmal mit Oltaiyoni. Naseku 
wurde immer selbstbewusster und 
verspielter – ein sehr guter Indika-
tor für den Gemütszustand eines 
Elefantenbabys. 
Simotua hat schon Furchtbares 
hinter sich – eine Nylonschlinge 
hat sein Bein fast bis auf den Kno-
chen abgeschnürt, und ein Pfeil 
steckte in seinem Oberschädels. 
Wir haben schnell beschlossen, 
ihn trotz seiner schweren Verlet-
zungen nicht zu lange in seinem 
Stall und isoliert von Artgenossen 
zu halten, denn die psychologische 
Komponente im Heilungsprozess 
ist nicht zu vernachlässigen! Und 
er erholte sich erstaunlich gut! 
Kamok kann recht anstrengend 
werden und ist immer noch für 
Überraschungen gut. So taucht 
sie z. B. unvermittelt auf dem 
Parkplatz vor dem Stallgelände 
auf, während alle annehmen, sie 
wäre mit den anderen Elefanten 
im Busch grasen. Sobald einer der 
Keeper auftaucht, schleicht sie 
sich ins Gebüsch und rührt sich 
nicht von der Stelle, damit man sie 
nicht entdeckt! 
Balguda geht es inzwischen bes-
ser. Er wälzte sich sogar ausge-
lassen im Schlamm, ein absolutes 
Novum! Eines Tages hat er im 
Busch den Anschluß an die Herde 
verloren, aber man hat ihn wenig 
später beim Grasen in Gesell-
schaft von drei Büffeln gefunden, 
und alle waren ganz entspannt. Er 
hörte die Keeper kommen und lief 
sofort auf sie zu, damit sie nicht zu 
nah an die Büffel kamen, denn das 
kann für Menschen lebensgefähr-
lich werden. 
Der kleine Rapa bekommt die 
Strenge von Mbegu und anderen 
zu spüren, wenn er sich daneben 
benimmt. Er ist ein Wildfang und 
hat immer Flausen im Kopf! Der 
friedfertige Tusuja dagegen lässt 

es ruhig angehen und hat gut an 
Gewicht zugelegt. Auch Alamaya 
geht es trotz seines schweren Starts 
und der Operation inzwischen sehr 
gut. Lasayen und Ndotto sind di-
cke Freunde und kaum ohne den 
anderen anzutreffen. 
Baby Ngilai wurde von Dupotto 
adoptiert, die ihre Aufgabe sehr 
ernst nimmt. Manchmal zu ernst, 
denn sie ist sehr besitzergreifend. 
Godoma ist nach wie vor recht 
ängstlich, teilweise sogar gegen-
über ihrer menschlichen Familie. 
Klein Roi wird jetzt auch fürsorg-
licher und kümmert sich gerne um 
Ngilai. Mwashoti hat ein paar 
Mobbing-Eigenschaften entwi-
ckelt. Als er aber anfing, Ngilai 
herumzuschubsen, griff Oltaiyoni 
sofort ein und wies ihn zurecht.
Kauro, Sokotei und Boromoki 
sind glückliche und zufriedene 
kleine Bullen, die den ganzen Tag 
mit ihren Ringkämpfen zubringen 
könnten. Manchmal spielen sie 
auch mit noch kleineren Waisen, 
und es ist erstaunlich, wie gedul-
dig und sanft sie dann sein können. 
Die Jungbullen spielen auch gern 
Fußball im Schlamm und schleu-
dern den Ball mit ihren Rüsseln 
durch die Luft! Sirimon ist regel-
recht durchtrieben! Er kam eines 
Tages mit der ersten Gruppe zur 
Suhle und holte sich seine Milch-
flasche ab, dann schlich er sich da-
von und kam einfach mit der zwei-
ten Gruppe noch einmal! 

ithumBa-gruppe:
Kaltes und tristes Wetter leiteten 
das neue Jahr ein. Der Ithumba-
Berg war meist von Nebel um-
hüllt, der sich erst mittags lichtete. 
Das hat die Elefanten um einige 
Suhlen gebracht, denn das frische 
Wasser hat sich vormittags nicht 
genug aufwärmen können, und so 
wie wir Menschen springen Ele-
fanten auch nicht gerne einfach 
in kaltes Wasser! Ausgenommen 
Wasserratte Bongo. Er stammt aus 
der Gegend um Mount Kenya, wo 
es ohnehin meist kälter ist...
Nasalots Verehrer hat sie eini-
ge Male aus Yattas Obhut weg-

gelockt, um ungestört mit ihr zu 
sein, Nursery-Gruppe und Nasalot 
schienen die Annäherungsversu-
che gefallen zu haben. Das Baby 
von Ex-Waise Wendi, Wiva, 
wächst schnell, ist aber immer 
noch das Hauptaugenmerk für die 
meisten Herdenmitglieder. Selbst 
der Nachwuchs von Yatta und 
Mulika, Yetu und Mwende, ver-
suchen sich bei ihr als Kindermäd-
chen! 
Der ausgebuffte Kithaka ist fast 
nie ohne seine Kumpels Barsi-
linga und Lemoiyan anzutreffen. 
Unter Kithakas Anführung sind 
die drei eigentlich immer am Spie-
len, Balgen oder hecken Streiche 
aus. Auch der Einfluss der älteren 
Elefanten hat da nicht viel Besse-
rung gebracht. 
Die beiden Ex-Waisen Madiba 
und Zurura kamen Anfang des 
Monats regelmäßig auf Besuch 
ins Stallgelände. Später im Januar 
waren es Taita und Rapsu, die öf-
ter bei den Waisen, besonders den 
kleinen Bullen, vorbeigeschaut 
haben. Die Ringkämpfe mit den 
älteren Bullen sind für den Nach-

wuchs das Allergrößte. Obwohl 
die Älteren dann immer besonders 
vorsichtig und nachsichtig sind, 
geht es manchmal ganz schön hef-
tig her! Ein besonders herzliches 
Wiedersehen gab es mit Makireti, 
Kasigau und Kilabasi, die nach 
mehr als einem Monat wieder ein-
mal vorbeischauten. Sie wurden 
enthusiastisch begrüßt und blie-
ben über die nächsten Tage in der 
Nähe. Später im Januar schauten 

obwohl dieses durch einen Elek-
trozaun gesichert ist. Neuerdings 
nimmt sie auch immer ein paar 
Kumpels mit auf ihren Streifzug. 
Bongo hat diesen Monat einen 
seiner Stoßzähne verloren! Er war 
schon bei seiner Ankunft beschä-
digt, und der Nerv muß dann of-
fenbar abgestorben sein, denn der 
Zahn wurde locker und fiel dann 
einfach aus. Die Keeper haben das 
Elfenbein mitgenommen und an 
die kenianische Wildlifebehörde 
(Kenya Wildlife Service, KWS) 
übergeben. 

Der freche Kithaka tritt gern 
Mistkäfer von Dunghaufen und 
versucht, sie mit seinem Rüssel 
zu schlagen! Er sucht regelrecht 
nach ihnen, besonders am Was-
serloch. Aber anders als Bongo 
macht der wasserscheue Kithaka 
keinen Schritt ins kalte Wasser! 
Seine Freunde Barsilinga und 
Lemoiyan meiden das kühle Nass 
ebenfalls. 
Die großen und sehr beeindru-
ckenden Bullen Madiba, Orok 
und Taita haben in diesem Monat 
besonders viel Zeit mit den Wai-
sen verbracht, schwammen sogar 
mit ihnen im Wasserloch. Die 
Babys sind immer etwas schüch-
tern, wenn die großen Bullen vor 
ihnen stehen, aber die Jungbul-
len können (verständlicherweise) 
nicht genug von ihnen bekommen. 
Nasalot wurde Ende des Monats 

von sechs wilden Bullen umgarnt. 
Vielleicht können wir dann nach 
22 Monaten mit dem nächsten 
Nachwuchs rechnen!! 

kiBwezi-gruppe:
Umani Springs ist unsere neues-
te Auswilderungsstation und erst 
anderthalb Jahre alt. Sie wurde 
im Kibwezi-Wald errichtet, wo 
die Lebensbedingungen sehr an-
genehm sind. Dort sollen unsere 
mehr oder weniger gehandicapp-
ten Waisen ausgewildert weren, 
die es durch ihre Verletzungen oder 

Erkrankungen ohnehin schwerer 
haben. So zum Beispiel Murera 
oder Sonje, oder unsere kleinen 
Albinobullen Jasiri und Faraja, 
die in Tsavo ständig Sonnenbrand 
bekommen würden. 
Dass Kibwezi solch ein Paradies 
ist, hatten wir uns selbst in un-
seren wildesten Träumen nicht 
ausgemalt. Der David Sheldrick 
Trust hat das 8000 Hektar große 
Waldgebiet von der kenianischen 
Forstbehörde für vorerst 35 Jahre 
gepachtet. Heute ist das Gebiet 
auf einer Seite mit einem Elek-
trozaun gesichert, der bis zum gro-
ßen Chyulu Nationalpark reicht. . 
In Chyulu gibt es Spitzmaulnas-
hörner, Büffel, Großer Kudu (erst 
kürzlich gesichtet) und zahlreiche 
andere Antilopen wie Buschbö-
cke, Ducker, Dikdik, Klippsprin-
ger und Kleiner Kudu. Auch Leo-

parden, Serval und Karakal leben 
hier. Dank der Intervention des 
David Sheldrick Wildlife Trusts 
kamen alle menschlichen, illega-
len Aktivitäten im Waldgebiet zum 
Stillstand. In kürzester Zeit haben 
sich Elefantenherden wieder an-
gesiedelt, andere Herden nutzen 
den Wald als Rückzugsort in der 
Trockenzeit oder als Transit auf 
dem Weg in die Nebelwälder des 
Chuylu Nationalparks und sogar 
bis nach Tsavo-West oder Ambo-
seli 
Nach den üppigen Regenfällen ist 
das Blätterdach des Waldes wieder 
dick, überall duften Blumen und 
Lilien, die noch mehr Schmetter-
linge anlocken, zur besonderen 
Freude von Jasiri, Zongoloni und 
Ngasha beitragen, die nie müde 
werden, ihnen hinterherzujagen. 
Nachdem Balguda krank wurde 
und nach Nairobi zurückgebracht 
werden musste, ist Ziwa das Nest-
häkchen und wird von Murera 
und Sonje umsorgt. 
Lima Lima ist immer schwer 
beschäftigt und saust den ganzen 
Tag umher – um auf die Keeper 
achtzugeben oder um (mit Mu-
reras Zustimmung) die Herde 
anzuführen. Sie ist sehr wachsam 
und wittert in sicherer Entfernung, 
wenn im Gebüsch ein Büffel oder 
unfreundlicher Elefant lauert. An 
einem Morgen hoben die Waisen 
vorsichtig ihre Rüssel in Richtung 
Baumkrone einer so genannten 
„Gelben Fieber-Akazie“, wo ein 
vollgefressener Leopard im Tief-
schlaf lag. Vorsichtig und leise 
schlichen sich die Elefanten da-
von. 
Gegen Mitte Dezember erhielten 
die Waisen Besuch von einem 
sehr großen und ganz besonders 
freundlichem wilden Bullen, 
der sich gänzlich unbeeindruckt 
von der Anwesenheit der Keeper 
zeigte. Die wilden Bullen schei-
nen mehr und mehr Vertrauen zu 
fassen und zu verstehen, dass die 
menschlichen Begleiter der Wai-
sen keine Wilderer, sondern Ele-
fantenfreunde sind. 
 

 tamiYoi

Bongo

https://www.google.de/maps/place/Chyulu+Hills+National+Park/@-2.3926288,36.7761455,8.25z/data=!4m2!3m1!1s0x183a51aaaaaaaaab:0xf0c4b201901d547f
https://www.google.de/maps/place/Chyulu+Hills+National+Park/@-2.3926288,36.7761455,8.25z/data=!4m2!3m1!1s0x183a51aaaaaaaaab:0xf0c4b201901d547f
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Kihari, Panda, Mbirikani, Bada, 
Mudanda, Ndoria, Araba, Mas-
hariki, Lentili, Tundani, Nelion 
und die ehemaligen Nursery-Ba-
bys Rorogoi, Mashariki, Elkara-
ma, Arruba, Suswa und Embu. 
Die Neuankömmlinge haben sich 
ausgezeichnet eingelebt. 
Gegen Mitte des Monats hat Ichol-
ta ein Kälbchen geboren, das wir 
Inca genannt haben. Am Vorabend 
der Geburt kam sie zum Stallge-
lände und den Keepern fiel auf, 
dass sie sehr erschöft wirkte. Head 
Keeper in Voi, Joseph Sauni, war 
auf seinem täglichen Streifgang, 
als er beobachte, dass die Ex-Wai-
sen ganz dicht beieinander standen 
und etwas Aufregendes passiert 
sein musste. Als er näher kam, sah 
er den winzigen neuen Erdenbür-
ger! Später kam die Herde auch 
zum Stallgelände, um auch den 
anderen Keepern und Elefanten 
die frohe Kunde zu überbringen. 
Seitdem waren sie oft zu Besuch, 
und Inca war natürlich betreut 
von unzähligen Kindermädchen, 
zu denen nun auch Emilys und 
Edies wilde Kälber Eve und Ella 
gehören. 
Gegen Ende des Monats kam eine 
wilde Kuh mit ihrem Neugebore-
nen ins Stallgelände. Sie verbrach-
te die nächsten zwei Tage im oder 
um das Stallglände. Die Keeper 
sind sich sicher, dass die junge 
Mutter, die einen abgebrochenen 
Stoßzahn hatte, ein Ex-Waisenele-
fant war. Einige unserer Waisen, 
die schon kurz nach ihrer Geburt 
zu uns kamen, haben zu wenig 
Calcium aufgenommen, was im 
späteren Leben immer wieder da-
für sorgte, dass ihre Stoßzähne 
brachen. Wohlmöglich könnte es 
sich um Natumi oder Illingwesi 
handeln. 

feBruar 2016

nurSerY-gruppe: 
Der Monat begann mit einem 
kleinen Tumult, der von Naseku, 
Balguda, Oltaiyoni, Olsekki und 
Roi angezettelt wurde. Sie hatten 
sich vor einer Herde Impala er-
schrocken, die – ebenfalls erschro-
cken – vor den sich nähernden 
Elefanten flüchtete. Als die Impa-
las verschwunden waren, suchten 
die fünf ein Ventil für ihre Nervo-
sität und scheuchten die jüngeren 
Elefantenwaisen Ngilai, Ndotto, 
Lasayen und Godoma auf, die 
sich sofort bei ihren Keepern in 
Sicherheit brachten.
Aus bisher unerklärlichen Grün-
den hatte Enkikwe es in diesem 
Monat auf Godoma abgesehen, 
als diese zu ihm in die Suhle stei-
gen wollte. Er hat sich einfach auf 
sie draufgesetzt und sogleich den 
Zorn von Oltaiyoni und den Kee-
pern auf sich gezogen. Er hat aber 
inzwischen gelernt, dass ihm die 
Keeper nichts anhaben können, 
wenn er einfach in der Mitte der 
Suhle stehen bleibt...! Die Bade-
zeit verbringt er oft mit Sirimon, 
Olsekki und Sokotei, alles halb-
wüchsige Jungbullen. Mwashoti, 
Simotua und Alamaya sind schon 
reifer und gelassener, selbst ihre 
Rangeleien sind längst nicht mehr 
so stürmisch wie die der jüngeren 
Bullen. Mwashotis Humpeln ist 
unübersehbar; die schlimme Ver-
letzung ihres Beines wurde sei-
nerzeit durch eine Drahtschlinge 
verursacht. Simotua war schwer 
durch einen Speer am Kopf und 
Bein verletzt worden. Während 
die Wunde am Kopf inzwischen 
gut verheilt ist, dauert die Gene-
sung seines Beines länger als ge-
dacht. 

Rapa ist zwar immer noch sehr 
jung, aber schon ganz ausgebufft, 
besonders zur Fütterungszeit. Sein 
bester Freund ist der sanftmüti-
ge Tusuja. und es ist unsere gro-
ße Hoffnung, dass sein Verhalten 
auch ein bisschen auf Rapa ab-
färbt und ihn etwas ruhiger macht. 
Ihre Freundschaft begann kurz 
nachdem die beiden zu uns kamen 
und in benachbarten Ställen unter-
gebracht wurden. 
Kamok liebt es sichtlich, die Gäs-
te während der täglichen Besu-
cherstunde zu unterhalten. Die ke-
nianischen Schulkinder sind seine 
„Lieblingsopfer“, denn sie reagie-
ren am lautesten! Besonders wenn 
Kamok einen Scheinangriff star-
tet und mit aufgestellten Ohren auf 
die Kinder zurennt, dann schreien 
und klatschen sie wie verrückt. 
Mitte Februar gab es ein paar sai-
sonunübliche und sehr heftige 
Regenschauer, die sofort alle Bä-
che im Park anschwellen ließen. 
Unsere Nursery-Waisen sind wie 
verrückt im Wasser herumgerannt 
und haben sich im Schlamm ge-
wälzt. Zwei unserer Waisen, Bal-
guda und Murit, sind von eher 
schwächerer Körperkonstitution 
und für gewöhnlich weniger wild. 
So ausgelassen wie diesen Monat 
haben wir sie noch nie gesehen! 
Am 16. Februar gab es eine weite-
re Rettungsaktion im Kerio Valley, 
wo die kenianische Wildlifebehör-
de (Kenya Wildlife Service, KWS) 
über mehrere Tage ein verlassenes 
Elefantenmädchen beobachtet hat-
te. Sie heißt jetzt Kerio und ist ein 
sehr liebenswerter kleiner Elefant. 
Sie trauert noch um ihre Familie, 
was man ihr täglich ansieht, aber 
diese Traumata heilen nun einmal 
nur sehr langsam und nur mit viel 
Unterstützung der anderen Elefan-
ten und der Keeper. 
Am 18. Februar halfen die Keeper 
bei zwei Rettungsaktionen. Einer 
der kleinen Bullen, Loikas, war 
in ein Loch im Boden gefallen, 
das Viehhüter für ihre Rinder als 
Tränke gegraben hatten. Der an-
dere kleine Bulle, Kenani, war in 
einem Entwässerungsgraben ste-

auch Kilaguni und Chaimu nach 
ca. sechs Wochen Abwesenheit 
einmal wieder vorbei. Alle blieben 
seitdem als kleine Herde zusam-
men und halten engen Kontakt zu 
den Waisen. 
Ishanga ist der Freigeist der Her-
de, die sich nicht auf eine Gruppe 
festlegen will und immer eine Zeit 
woanders verbringt. Die Keeper 
fragten sich natürlich, welche 
Absichten sie mit diesem Besuch 
verfolgte, und prompt fehlten Mu-
tara und Suguta abends in der 
Herde. Am nächsten Morgen ge-
sellten sich Ishanga und die bei-
den Abtrünnigen wieder zu den 
anderen Waisen im Busch. Diesen 
Ablauf behielten sie für den Rest 
des Monats bei. 

Es ist immer sehr interessant, die 
Herdendynamik zu verfolgen und 
zu beobachten, welche dauerhafte 
Freundschaften sich bereits in der 
Nursery gebildet haben. Makire-
ti und Kasigau waren schon in 
Nairobi beste Freunde. Ihre enge 
Freundschaft hält bis heute. Auch 
Kilaguni und Chaimu zogen 
2010 gemeinsam nach Ithumba 
und sind bis zum heutigen Tage 
unzertrennlich. Olares Herde mit 
den inzwischen unabhängigeren 
Waisen besteht aus Olare, Me-
lia, Kalama, Kandecha, Chemi 
Chemi, Murka, Naisula, Kiti-
rua, Kibo und Tumaren. Diese 
Babys waren alle 2008 und 2009 
in der Nursery und sind sich eng 
verbunden. Wir haben die Her-
de jetzt schon seit zwei Monaten 
nicht gesehen, ebenso wie Kora 

und Kamboyo. Aber das ist nichts 
Ungewöhnliches und besonders 
für die beiden Bullen eine wich-
tige Phase des Erwachsenwerdens 
(Kora ist 2004 und Kamboyo 2005 
geboren). Buchuma und Napas-
ha haben diesen Monat ebenfalls 
mit wilden Artgenossen verbracht. 

kiBwezi-gruppe: 
Murera und Sonje, die beiden 
ältesten Kühe, sind definitiv die 
anerkannten Leitkühe der Herde. 
Aber da sie aufgrund ihrer alten 
Verletzungen körperlich einge-
schränkt sind, können sie nicht 
immer Schritt halten. So führt 
Lima Lima die Herde auf ihren 
Wanderungen. Die Gruppe ist 
auch immer bedacht darum, dass 
ihre beiden schwächsten Mitglie-
der Murera und Sonje mithalten 
können. Ziwa ist nach wie vor 
das Nesthäkchen und genießt es, 
im Mittelpunkt aller Weibchen zu 
stehen. Sonje ist sehr tolerant und 
liebevoll und legt sich oft auf den 
Boden, so dass die jungen Bullen 
über sie klettern können – und 
Ziwa, Faraja, Jasiri und Ngasha 
können diesen Angeboten eigent-
lich nie widerstehen.
Zongoloni hat Jasiri beigebracht, 
wie man seine Milchflasche mit 
dem Rüssel festhält. Die Keeper 
müssen die Flasche vorher nur 
noch kräftig schütteln, damit sich 
der Brei gut mit der Milch ver-
mischt, den Rest erledigen die bei-
den alleine. Lima Lima, Quanza, 
Ngasha und Faraja versuchen 
inzwischen, es ihnen nachzutun, 
und so wird es wohl nicht mehr 
lange dauern, bis sie alle allein aus 
ihren Flaschen trinken können! 
Lima Lima entwickelt ständig 
neue Strategien, um als Erste ihre 
Flasche zu bekommen. Sie weiß 
bis auf die Sekunde genau, wann 
die Milch kommt und schafft es 
immer, in der Schlange ganz vorne 
zu stehen. 
Die Tränke außerhalb des Stall-
geländes ist ein Lieblingsort für 
wilde Elefanten – und das, obwohl 
die Quellen gar nicht weit weg 
sind. Murera vermeidet tagsüber 

nach wie vor den Kontakt zu wil-
den Herden, weil sie Angst hat, 
einer ihrer Schützlinge könnte 
„entführt“ werden. Stattliche wil-
de Bullen werden langsam muti-
ger und zeigen sich auch einmal 
bei Tageslicht, aber sobald sie die 
Keeper erblicken, ziehen sie sich 
wieder zurück. 
Sonje und ihr Liebling Ziwa ha-
ben vor den Augen der Keeper 
„Rüssel-Schmusereien“ mit ei-
nem riesigen wilden Bullen aus-
getauscht. Es gab ein paar wenige 
Tage, an denen die Waisen bis in 
den Chyulu Hills Nationalpark 
liefen. Sie nutzten dann die Pfade 
der wilden Elefanten und warnten 
die Keeper immer vor anderen 
Wildtieren, indem sie stehen blie-
ben und ihre Rüssel zur Witterung 
hoben. Ngasha und Faraja jagten 
einmal eine große Schildkröte vor 
sich her, waren aber sehr vorsich-
tig, um nicht auf sie draufzutreten. 
Die Schmetterlinge haben auch 
diesen Monat für viel Unterhal-
tung gesorgt, besonders Zongolo-
ni könnte ihnen stundenlang nach-
laufen. 

Voi-gruppe: 
Die Herde von Lesanju und 
Lempaute wird zunehmend un-
abhängiger. Sie besteht aus den 
Kühen Sinya, Kivuku und Wa-
sessa sowie den Bullen Mzima, 
Rombo, Layoni und Dabassa. 
Sie haben die Jüngeren ohne Pro-
bleme den älteren Noch-Waisen 
Kenia, Ndii, Naipoki und Pan-
da überlassen. Sweet Sallys Kalb 
Safi und Emilys Babys Emma 
und Eden sind nach wie vor ein 
Magnet für die Waisen, besonders 
die Nachwuchs-Tanten Ndii, Ndo-
ria, Naipoki und Ishaq-B. Jetzt 
da die Babys älter sind, sind die 
Ex-Waisen auch nicht mehr ganz 
so argwöhnisch und lassen ihren 
Nachwuchs ausgelassener mit den 
Waisen spielen. Lentili hat sich 
zur Leitkuh gemausert und führt 
die Herde auf ihren Wanderungen 
meistens an. Momentan haben 
wir 21 Waisen-Elefanten in Voi: 
Kenia, Ndii, Naipoki, Ishaq-B, 

maramoYa

naSeku

https://www.google.de/maps/place/Keiyo+Valley/@0.6588882,35.5132927,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x17813d94b4440427:0x32f69aa99a058533
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der Bildfläche und wurde weder in 
Emilys noch in Lesanjus Herde 
gesehen. Er hatte sich offenbar ein 
paar wilden Elefanten angeschlos-
sen und kam ein paar Tage später 
mit Emilys Herde zurück. Die 
Voi-Waisengruppe besteht derzeit 
aus Kenia, Ndii, Kihari, Naipo-
ki, Ishaq B, Panda, Mbirikani, 
Mudanda, Bada, Ndoria, Ara-
ba, Mashariki, Arruba, Suswa, 
Embu, Lentili, Rorogoi, Nelion, 
Elkerama und Tundani.
Laikipia ist ein wunderschöner 
Bulle, bester Freund von Icholta 
und Edie, mit denen er sich seiner-
zeit in der Nursery angefreundet 
hat. Für die Waisen ist Laikipia 
eine lebende Legende, sie him-
meln seine riesige, aber trotzdem 
sanftmütige Erscheinung an. Den 
Keepern macht es besonders viel 
Spaß, den in der Wildnis gebore-
nen Elefantenbabys beim Wachsen 
zuzuschauen und sie beim Spielen 
mit den Waisen zu beobachten. 
Eve passt wie ein Schießhund auf 
ihre jüngere Schwester Emma 
auf, die inzwischen selber schon 
ein Jahr alt ist. 
Eines Abends wurden die Kee-
per Augenzeugen einer der wohl 
friedlichsten Szenen, die man 
sich überhaupt vorstellen kann: 
Emma, Eden und Safi schliefen 
zusammengekuschelt, während 
ihre Mütter schützend (und na-
türlich wach!) über ihnen stan-
den. Einige der älteren Ex-Waisen 
schliefen ebenfalls, und Layoni 
und Rombo hielten Nachtwa-
che. Ganz kurios: ein wilder Bul-
le passte auf Baby Inca auf, der 
später seine Babysitterin Mweya 
aufsuchte, um an ihr zu saugen. 
Dieses Bild war Ausdruck tiefster 
Zufriedenheit.
Lentili durfte diesen Monat die 
Waisenherde anführen und machte 
ihre Arbeit sehr gut, oft auch mit 
der Unterstützung von Kenia und 
Ndii, die mittlerweile die Leitkü-
he in Voi sind. Bada wäre fast von 
einer wilden Herde gekidnappt 
worden, der die Waisen im Busch 
begegnet waren. Er schien sehr an-
gezogen von der Leitkuh und folg-

te ihnen später, als sie weiterzo-
gen. Die Keeper mussten schnell 
handeln, denn Bada ist noch viel 
zu klein und braucht jeden Tag sei-
ne Ersatzmilch.
Für Elkerama scheint der „Ruf 
der Wildnis“ lauter zu werden. Er 
fühlt sich sehr zu Emilys Herde 
und wilden Elefanten hingezogen, 
und den Keepern gelang es nur 
schwer, ihn zurückzuhalten. Es 
wäre jedoch noch zu früh für ihn, 
denn er braucht immer noch seine 
Ersatzmilch. 

kiBwezi-gruppe:
Diesen Monat haben wir so viele 
wilde Elefanten im Waldreservat 
gezählt wie nie zuvor, und Lima 
Lima war ganz besonders inter-
essiert an den wilden Artgenos-
sen. Murera ist noch ein bisschen 
ängstlich, aber das kann man auf-
grund ihrer Geschichte gut nach-
vollziehen. Sowohl wilde Bullen 
als auch wilde Kühe haben die 
Waisen – wenn auch nur nachts 
– besucht. Das frische Quellwas-
ser in der Tränke vor dem Stall-
gelände scheint ihnen sehr gut zu 
schmecken, und die weiche Erde, 
die für die Waisen aufgekarrt wur-
de, scheint ihnen ebenfalls zuzu-
sagen. Mureras alte Verletzungen 
hindern sie leider daran, so wild 
wie die anderen zu spielen. Sonje 
dagegen hat überhaupt kein Prob-
lem damit, sich auf den Boden zu 
legen und alle Waisen über sich 
herüberklettern zu lassen. 
Myriaden von Schmetterlingen 
haben die Elefanten diesen Monat 
beim Grasen umschwärmt – ein 
idyllisches Bild wie aus dem Gar-
ten Eden. Die Waisen haben viel 
Spaß dabei, die Schmetterlinge 
zu jagen und die wiederum schei-
nen Gefallen daran zu haben, die 
Elefanten zu ärgern. Der Kibwezi-
Wald war schon immer bekannt 
für seine Schmetterlinge – manche 
Arten gibt es nur hier und sonst 
nirgendwo. 
Die Mittagsfütterung findet immer 
auf einer wunderschönen kleinen 
Lichtung nahe der Umani Springs 
Lodge statt, wo es jetzt auch eine 

Salzlecke für andere Wildtiere des 
Waldes gibt. Es ist nicht so, dass 
es den Tieren an Mineralien fehlt, 
aber eine Extraportion kommt 
besonders nach einer langen Re-
genzeit immer gelegen, wenn die 
Böden ausgewaschen sind. Die 
versteckte Kamera hat die zahl-
reichen Naschkatzen nachts fest-
gehalten: wilde Elefantenherden, 
zahlreiche Buschböcke, Büffel 
und sogar ein Leopard. 
An einem besonders nebligen 
Morgen liefen die Keeper mit ih-
ren Schützlingen den Umani-Berg 
hinauf, und die Elefanten wichen 
ihnen kaum von der Seite. Die 
Waisen sind normalerweise im-
mer ganz erpicht darauf, durch 
den Busch zu streunen, aber der 
Regen scheint ihnen Angst zu ma-
chen. Als sich der Nebel lichtete, 
tauchte eine Herde Büffel auf, die 
ebenfalls am Hang graste und in 
diesem Fall haben die Elefanten-
waisen ihren Keepern wohl das 
Leben gerettet! Dieser Schutzin-
stinkt ist immer wieder beeindru-
ckend.
Ziwa ist und bleibt das verhät-
schelte kleine Nesthäkchen von 
Murera und Sonje. Eines Tages 
brüllte Ziwa aus dem Gebüsch, 
und als Murera und Sonje eine 
Sekunde später neben ihm stan-
den sahen sie, wie Ngasha, Fa-
raja und Jasiri über ihn klettern 
wollten und dabei nicht zimperlich 
waren. Als sie Murera und Sonje 
sahen, rannten sie davon, um bloß 
nicht bestraft zu werden. Murera 
half Ziwa auf und streichelte ihn 
zärtlich mit ihrem Rüssel, wäh-
rend Sonje ihn ebenfalls mit Strei-
cheleinheiten tröstete. Ziwa muss 
ab und an Eifersüchteleien aushal-
ten, besonders die anderen Bullen 
stänkern immer wieder. Aber zum 
Glück sind die jungen Kühe Lima 
Lima, Quanza und Zongoloni 
immer sofort zur Stelle.
Eines Nachts in der Monatsmitte 
war es besonders laut im Busch, 
alle möglichen Geräusche lagen 
in der Luft und die Elefanten, so-
wohl Waisen als auch die wilden, 
fühlten sich sichtlich unwohl. 

ckengeblieben, der für die Eisen-
bahnlinie neben dem Mombasa-
Highway gebaut worden war. Als 
sie in der Nursery angekommen 
waren, waren Mbegu, Dupotto 
und Kamok ganz aus dem Häus-
chen! Am 20. Februar ist Kerio 
zum ersten Mal mit den anderen 
im Busch gewesen, und obwohl 
sie noch so traurig war, hat sie sich 
mit Lasayen angefreundet. 
Boromoko hat sich einmal vom 
Rest der Herde abgesetzt, aber 
das wurde erst beim öffentlichen 
Schlammbad entdeckt, als seine 
Milchflasche die einzige war, die 
übrig geblieben war. Die Kee-
per haben sich sofort auf die Su-
che gemacht, indem sie den Weg 
zurück gelaufen sind, den sie am 
Vormittag genommen hatten. Sie 
fanden ihn friedlich grasend, und 
er schien seine Milchflasche völlig 
vergessen zu haben!

ithumBa-gruppe: 
Olare mit ihrer Herde hat sich 
endlich wieder einmal blicken las-
sen. Dazu gehören Melia, Tuma-
ren, Kandecha, Naisula, Kitirua, 
Chemi Chemi, Kalama, Murka 
und Kib, die alle zusammen in 
der Nursery aufgezogen wurden 
und sehr enge Freunde sind. Es 
scheint, als ob sie sich nicht unbe-
dingt einer anderen Herde wie der 
von Yatta oder Mulika anschlie-
ßen wollen. Ishanga, Kilaguni, 
Chiamu, Kilabasi und Kanjoro 
sind eine weitere Mini-Herde, die 
auch manchmal mit Olares Grup-
pe anzutreffen sind. 
Die größeren Bullen Kora, Kam-
boyo und Napasha wurden diesen 
Monat nicht gesichtet, aber Orok 
hat die Waisen besucht und Kan-
joro zum Ringen animiert. Als 
der den Größenunterschied begrif-
fen hatte, machte er schnell einen 
Rückzieher! Anfang des Monats 
hatten Orwa und Barsilinga den 
Keepern einen ordentlichen Schre-
cken eingejagt, weil sie auf einmal 
verschwunden waren. Die Keeper 
machten sich auf die Suche, die 
sie aber schließlich erfolglos ab-
brechen mussten, weil es dunkel 

wurde. Und wen fanden sie, als sie 
ins Stallgelände zurückkehrten? 
Die Abtrünnigen beim Naschen 
von frischem Grünfutter! Später 
diesen Monat kamen auch die Bul-
len Madiba, Rapsu, Taita und 
Tomboi auf einen Besuch vorbei!
Yatta, ihr Kälbchen Yetu, und 
Bulle Taita gingen eines Tages 
mit den Waisen baden, und spä-
ter am gleichen Tag kam Tomboi 
und verbrachte den Nachmittag 
mit den Waisen. Ein anderes Mal 
kam Mulika mit Baby Mwen-
de und Kindermädchen Makena 
zum Entspannen an die Suhle. 
Wir sind so froh und glücklich 
darüber, dass die älteren Waisen 
eine solch aktive Rolle in diesem 
wichtigen Auswilderungsprozess 
einnehmen. Suguta und Mutara, 
die inzwischen schon recht un-
abhängig sind, haben einige Zeit 
mit Ishanga, Kilaguni, Chaimu, 
Kanjoro und Kilabasi verbracht. 
Letzterer wird auch immer selb-
ständiger. Trotzdem verbringen sie 
immer noch die meiste Zeit unter 
Aufsicht der Keeper, aber manche 
Nächte haben sie auch schon vor 
dem Gehege verbracht – immer in 
dem Wissen, dass sie in Sicherheit 
sind. 
Vuria ist ein verspielter und 
freundlicher kleiner Kerl, der sei-
nerzeit mal so dünn und schwach 
bei uns angekommen war. An ei-
nigen Tagen hat er Scheinangriffe 
gegen die Büsche gestartet, mit 
weit abgestellten Ohren, trompe-
tend und Staubaufwirbelnd! Klein 
Lemoyian, der Jüngste in der 
Gruppe, hat ambitioniert, aber ver-
geblich versucht, Bomani zu be-
steigen. Aber Lemoyian läßt sich 
nicht so leicht abwimmeln und 
schleicht sich auch gerne von hin-
ten an, um auf Bomanis Rücken 
zu gelangen!!!
Sities, Kainuk, Turkwel und 
Shukuru hielten sich eines Tages 
immer in der Nähe der schon un-
abhängigeren Herde mit Muta-
ra, Kanjoro und Suguta auf. Es 
schien zuerst gar nichts Besonde-
res, aber rückblickend wissen wir, 
dass sie einen Plan ausgeheckt 

haben. Als sie abends auf dem 
Heimweg waren, setzten sich die 
Jüngeren langsam mit den Älte-
ren ab. Am großen Felsen gelang 
es den Keepern noch, die Gruppe 
für die Fütterung aufzuteilen, aber 
bei Ankunft im Stallgelände fiel 
auf, dass einige fehlten. Es dauer-
te aber nicht lang, und die Keeper 
hatten Shukuru, Sities, Kainuk 
und Turkwel aufgespürt und zu-
rückgebracht. Noch am selben 
Tag, als die Sonne gerade unter-
ging, kamen Yatta und Mulika 
mit ihrer Herde und zehn wilden 
Elefanten zum Stallgelände. 
Am 22. Februar kam unser ehema-
liger Waisenelefant und jetzt statt-
licher Bulle Buchuma auf einen 
Abstecher vorbei. Auch er hatte 
sich ein paar Monate nicht sehen 
lassen und war auch ein bisschen 
dünn geworden, aber er sah immer 
noch sehr gesund aus. Gegen Ende 
des Monats haben die Ex-Waisen 
wieder mehr Zeit mit den Jüngeren 
verbracht, und so kam es, dass bis 
auf die Bullen Kamboyo, Kora 
und Napasha alle derzeitigen und 
ehemaligen Ithumba-Waisen end-
lich einmal wieder vereint waren. 

Voi-gruppe:
Emilys Herde schaffte es, einige 
Mitglieder aus Lesanjus Gruppe 
abzuwerben. Lesanju blieben nur 
noch ihre alten Freunde aus der 
Nursery, Lempaute, Sinya, Tave-
ta und Kivuko. Daher verbrachte 
sie mehr Zeit mit den jüngeren 
Waisen, um Emily aus dem Weg 
zu gehen und nicht noch ihre an-
deren Schützlinge an sie zu verlie-
ren. Wasessa, Rombo, Dabassa, 
Layoni und Mzima, alle ehemals 
in Lesanjus Herde, blieben den 
ganzen Monat bei Emily und ih-
rer Herde Ex-Waisen. Diese bleibt 
für gewöhnlich in der Umgebung 
des Stallgeländes, besonders seit 
der Geburt von Inca und Safi. Die 
Keeper können so immer ein Auge 
auf die beiden Babys haben, die 
jedoch überversorgt mit Kinder-
mädchen sind – inklusive der ein-
jährigen Emma und Eden! Mzi-
ma verschwand einmal ganz von 
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waren diesen Monat besonders 
hartnäckig, und haben einige War-
zenschweine erlegt. Mwashoti 
war jedes Mal alarmiert, wenn die 
Warzenschweine am Schlammbad 
auftauchten, und auch Siangiki 
war ihre Anwesenheit nicht ge-
heuer.

Voi-gruppe:
Unsere Ex-Waisen, die inzwi-
schen mehr oder weniger eine 
eigene Herde haben, sind hier 
in Voi Lesanju, Taveta, Sinya, 
Mzima, Kivuko und Lempaute. 
Ebenso wie Wasessa, Dabassa, 
Layoni und Mzima, die eigent-
lich einmal zu Lesanjus Herde 
gehörten, aber sich mittlerweile 
mehr oder weniger Emilys Grup-
pe angeschlossen haben. Aber 
alle sind miteinander befreundet. 
Emilys Herde mit den noch sehr 
jungen Kälbchen bleibt meist 
in der Nähe des Stallgeländes. 
Unser wunderschöner großer Lai-
kipia hat seine kleinen Freunde 
diesen Monat öfter als sonst be-
sucht. Das Gewusel um ihn her-
um beim Fressen scheint ihm zu 
gefallen. Er wird immer stürmisch 
begrüßt und die kleinen Elefanten 
werfen freudig ihre Rüssel in die 
Luft. Baby-Bulle Bada himmelt 
Laikipia geradezu an. 
Nelion, der ursprünglich aus dem 
Gebiet des Mount Kenya stammt, 
ist ein geborener Bergsteiger. Er 
klettert immer höher an den Hän-
gen des Mazinga-Berges hinauf 
als die anderen, denn dort findet er 
jede Menge frisches und unange-
tastetes Gras. Die anderen versu-
chen durchaus, es mit ihm aufzu-
nehmen, aber beim Klettern kann 
ihm keiner das Wasser reichen! 
Am Abend des 10. März wurde 
eine etwa drei Jahre junge Ele-
fantenkuh gerettet und Yatima 
genannt. 
Am 21. März kam ein Anruf der 
KWS-Wildhüter: Ein Kalb sollte 
aus Sobo in Tsavo-Ost geborgen 
werden. Eine Gruppe unserer Voi-
Keeper fuhr sofort an die Stelle, 
wo das Kalb zuletzt gesehen wor-
den war. und verfolgte seine Fähr-

te weiter zu Fuß. Sie fanden den 
kleinen Dickhäuter im Schatten 
eines Baumes, wo er sich vor der 
Hitze versteckte. Kälbchen Sobo 
wurde geborgen und direkt in die 
Nursery nach Nairobi geflogen.

ithumBa-gruppe:
Ganz Tsavo-Ost blieb von einer 
ungewöhnlichen Hitze im März 
nicht verschont, so dass unsere 
Waisen sich mehrere Male pro Tag 
im Schlamm wälzten und ihre Si-
esta im Schatten deutlich ausdehn-
ten. 
Eine interessante Entwicklung 
konnte man bei Suguta, Kanjoro 
und Mutara beobachten. Die drei 
werden langsam unabhängiger 
und schlafen derzeit nicht mehr im 
Stallgelände. Sie warten aber oft 
am Morgen auf die anderen Wai-
sen oder treffen sie mittags bei der 
Suhle und verbringen den Rest des 
Tages mit ihnen. Sie gehen dann 
gemeinsam mit ihnen zum Stallge-
lände zurück, ziehen anschließend 
aber weiter in den Busch. Sugu-
ta hatte letztes Jahr schon einmal 
eine ähnliche Phase, kam dann 
aber mit Verletzungen zurück, die 
lange behandelt werden mussten. 
Aus eigenem Willen begab sie sich 
in dieser Zeit wieder in der Obhut 
der Keeper. Jetzt ist sie sieben Jah-
re alt und damit zwei Jahre älter 
als Kanjoro. Ihr Wissen wird also 
jetzt auch Kanjoro und Mutara 
zugute kommen. 
Die sechsjährige Sities hat sich 
Mitte des Monats dazu entschlos-
sen, ebenfalls ein bisschen unab-
hängiger zu werden und sich dem 
Trio anzuschließen. Am 19. März 
gelang es ihnen, auch Barsilinga 
zum Mitkommen zu überreden. 
Aber mit seinen vier Jahren braucht 
er immer noch regelmäßig Milch, 
so dass die Keeper ihn wieder zu-
rückholen mussten. Zum Glück 
für Kithaka und Lemoyian, mit 
denen er eng befreundet ist und 
deren Zeit für die Auswilderung 
noch längst nicht gekommen ist. 
Wenig später im März schlossen 
sich die Abenteurer für ein paar 
Tage mit Chaimu zusammen. Am 

Morgen des 23. März kamen sie 
alle ins Stallgelände. Noch am sel-
ben Abend schlossen sich Kainuk 
und ihre beste Freundin Turkwel 
dem Gespann an und blieben die 
ganze Nacht weg. Während der 
Rest der Waisenherde am nächsten 
Morgen seine Luzerne vernaschte, 
kam auch die kleine neue Herde 
hinzu, und es schien, als ob die 
Zurückgebliebenen alles über die 
Erlebnisse der „Großen“ in der 
letzten Nacht wissen wollten. 
Am selben Tag gab es Grund zu 
großer Freude, denn der dreizehn-
jährige Ex-Waisenbulle Napasha, 
der schon eine halbe Ewigkeit 
nicht mehr gesehen worden war, 
tauchte an der Suhle auf. Er bade-
te mit den Waisen und blieb sehr 
lange – offenbar hatte er die ge-
meinsame Badestunde vermisst! 
Oft gesellen sich auch die schon 
ausgewilderten Elefanten wie Yat-
tas oder Mulikas Herde zu den 
Waisen ins Schlammbad. Mitte 
März kam Wendi mit Baby Wiva 
sowie Nasalot, Galana, Makena, 

Loijuk, Chyulu, Zurura, Challa, 
Sunyei und Sida, allerdings ohne 
Yatta oder Mulika ins Stallgelän-
de. Die Keeper genießen es aus-
giebig, die kleine Wiva beim Spie-
len und mit ihren Kindermädchen 
zu beobachten. Ihrer Mutter war 
eine solche Kindheit leider nicht 
vergönnt, sie kam damals als ver-
waiste Neugeborene zu uns. Muli-
ka und Yatta kamen am 14. März 
mit ihren Babys Mwende und 
Yetu sowie einem wilden Bullen 
im Schlepptau. 

Wir hörten Elefantentrompeten 
durch den Wald schallen, beglei-
tet durch die Rufe der Hyänen, 
den Säge-Laut eines Leoparden 
und vielen anderen Tierstimmen. 
Faraja und Ngasha waren sicht-
lich nervös und klopften an ihrer 
Stalltüre, während Murera und 
Sonje trompeteten und koller-
ten. Die Keeper versuchten, ihre 
Schützlinge mit allen Mitteln zu 
beruhigen, als plötzlich ein Hyä-
nen-Clan im Licht der Flutlichter 
gleich neben dem Stallgelände zu 
sehen war. Sie suchten offenbar 
nach der Beute des Leoparden, ei-
nem Buschbock, der zwischen den 
Ästen einer gelben Fieber-Akazie 
steckte. Noch am nächsten Mor-
gen waren die Waisen ängstlich, 
ganz besonders Ziwa und Zon-
goloni, die den Keepern nicht von 
der Seite wichen.
Unsere beiden Albino-Bullen Ja-
siri und Faraja halten sich ins-
tinktiv von direkter Mittagssonne 
fern und stehen dann meistens 
im Schatten eines großen Fei-
gen- oder Newtonia-Baumes. Vor-
her tragen sie in der Suhle noch 
eine dicke Schicht Sonnenschutz 
(Schlamm) auf, der nebenbei auch 
noch wohltuend kühlt. 

märz 2016

nurSerY-gruppe:
Der März war unglaublich heiß, 
so heiß, dass selbst Elefantenwai-
sen, die sich sonst nie in die Suh-
le trauten, jetzt keine Alternative 
mehr zur Abkühlung hatten. Kau-
ro, Kamok, Balguda und Mu-
rit zum Beispiel haben sich aus-
nahmsweise mit Wasser bespritzt 
und im kühlenden Schlamm ge-
wälzt! Alamaya mag es nach wie 
vor, nichtsahnende Besucher mit 
Schlamm zu bespritzen, während 
Godoma völlig im Schlamm un-
tertaucht, bis nur noch der Rüssel 
wie ein Schnorchel herauslugt. 
Ngilai besuhlt sich am liebsten zu-
erst komplett mit Schlamm, bevor 
er am Absperrseil auf- und abrennt 
und die Besucher besudelt. Ndot-
to und Lasayen unterhalten die 
Schulkinder und anderen Besu-
chern am besten, indem sie aufein-
ander steigen und die verrücktes-
ten Posen einnehmen.
Trotz all der guten Zeit trauern wir 
auch sehr um zwei unserer Gefähr-
ten: zum einen um Elefantenwaise 
Simotua, der seinen schlimmen 
Verletzungen erlag, die er durch 
eine Drahtschlinge erlitten hatte, 
und zum anderen um einen unse-
rer besten und langjährigsten Mit-
arbeiter, Elefantenkeeper Musua, 
der an den Folgen eines Herzin-
farktes verstarb, während er mit 
den Elefanten im Busch war. Wir 
werden beide sehr vermissen.
Am 21. März unterstützten wir 
gleich zwei Rettungsaktionen in 
verschiedenen Ecken des Landes. 
Am Morgen wurden wir ins Na-
munyak-Schutzgebiet gerufen, wo 
ein junger Bulle aus einem Was-
serloch geborgen wurde. Er bekam 
bei uns den Namen Joto, als Erin-
nerung an die Hitze, die in dieser 
Zeit herrschte, ganz besonders im 
Norden, wo er her stammt. Noch 
am gleichen Tag, gegen Mittag, 
wurden wir nach Tsavo gerufen, 
wo Wildhüter der Kenianischen 
Wildlifebehörde (Kenya Wildlife 
Service, KWS) ein Elefantenba-
by ohne Mutter oder Herde ge-

funden hatten. Das Kälbchen war 
schon älter und wir nannten ihn 
Galla. Als er ankam, war er sehr 
dünn, was darauf hindeutete, dass 
er schon länger ohne seine Mutter 
unterwegs war. Trotz allem war er 
immer noch sehr stark und wider-
spenstig, so dass wir ihn vorerst 
noch nicht aus seinem Stall zu den 
anderen lassen konnten.
Naseku, die letztes Jahr im No-
vember gerettet wurde, ist sehr 
futterneidisch. Sie wird mittler-
weile nur noch vor den anderen 
gefüttert, denn sie hat sich alle 
möglichen Tricks ausgedacht, wie 
sie an mehr Milch kommt. Auch 
Roi und Kamok entwickeln im-
mer mehr listige Strategien, um 
sich von der Gruppe abzusetzen 
und auf Futtersuche zu gehen. 
Murit ist ein eher ruhiger und 
sanftmütiger Zeitgenosse und wird 
öfter von den temperamentvol-
leren Mitgliedern der Herde wie 
Lasayen oder Godoma geärgert. 
Die Keeper haben beobachtet, 
wie er morgens aus seinem Stall 
kommt und so tut, als ob er mit 
seiner Altersgruppe in den Busch 
läuft – aber stattdessen setzt er sich 
ab in Richtung Stall von Mbegu 
oder Kamok, schlendert für eine 
Stunde umher und wartet, bis die 
Baby-Gruppe vorbeikommt, der 
er sich dann anschließt. Die nicht 
mehr ganz so kleinen Bullen So-
kotei, Olsekki, Enkikwe, Siri-
mon, Boromoko und Kauro sind 
ziemlich stürmisch und kämpfen 
den ganzen Tag. Oft piesacken sie 
auch die Jüngeren und Schwäche-
ren, werden dann aber schnell von 
den Kühen in der Gruppe, beson-
ders Oltaiyoni, zurechtgewiesen! 
Naseku hat in letzter Zeit beson-
ders viel an Selbstbewusstsein zu-
gelegt und kann sich mittlerweile 
recht gut gegen Widersacher zur 
Wehr setzen.
Die Warzenschweine in der Nach-
barschaft hatten es diesen Monat 
ganz und gar nicht leicht – Druck 
von allen Seiten! Die Elefanten ja-
gen sie aus Spaß, und die Löwen, 
weil sie auf der Suche nach einer 
deftigen Mahlzeit sind! Letztere 
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april 2016

nurSerY-gruppe:
Die große Regenzeit im April/
Mai hat Nairobi dieses Jahr mit 
voller Kraft erwischt. Es hat 
mehrere Tage ohne Unterbrechung 
geregnet. Im Gegensatz zu den 
anderen Waisen schien Neuzugang 
Galla der Regen wenig zu 
beeindrucken. Er rollte sich 
sogar während eines Gewitters 
im Schlamm. Obwohl es einige 
Zeit gedauert hat, bis er sich in 
der Nursery eingewöhnt hat, ist er 
inzwischen gut integriert, vertraut 
seinen Keepern vorbehaltlos 
und hat sich mit Klein Murit 
angefreundet.
Naseku ist und bleibt ein 
ausgebufftes Schlitzohr und 
versucht ständig neue Tricks, 
um an mehr Milch zu kommen. 
Ngilai ist sehr glücklich in der 
Nursery. Wenn er nicht gerade 
mit seinen Elefantenfreunden 
spielt, dann ist er mit den 
Keepern zugange. Kamok ist 
seine Lieblingsziehmutter, seit 
Elkerama nach Tsavo gezogen ist. 
Ihre Beziehung steckt noch in den 
Kinderschuhen, aber entwickelt 
sich gerade, genauso wie die von 
Mbegu und Dupotto, die etwa 
gleich alt und gleich groß sind. 
Mbegu scheint die geborene Mini-
Leitkuh zu sein, und vielleicht sind 
es diese Führungsansprüche, die 
ab und an für Reibereien sorgen. 
Ndotto ist ein cleverer kleiner 
Bulle, der jetzt damit beginnt, die 
Kniffe seiner älteren Artgenossen 
zu kopieren. Am 7. April machte 
er es Sirimon nach und mischte 
sich einfach noch einmal unter die 
Gruppe, die nach ihm an der Reihe 
war, ihre Milch zu bekommen. 
Dumm für ihn, dass es sehr 
schwierig ist, die Keeper an der 
Nase herumzuführen...
Kauro ist während der Fütterung 
der disziplinierteste Jungbulle. 
Sobald er mit seiner Flasche 
fertig ist, geht er weg und macht 
Platz für den oder die Nächste/n. 
Das ist eine absolute Seltenheit! 
Sirimon und Olsekki dagegen 

sind völlig futterneidisch und 
testen alle Grenzen aus. Roi 
ist eine der gierigeren jungen 
Kühe und klaut nach wie vor 
Milchflaschen aus der Schubkarre. 
Und auch Enkikwe muss ständig 
im Auge behalten werden. Die 
Jungbullen werden bald nach 
Ithumba oder Voi umziehen, wo 
sie ihre Auswilderung beginnen 
werden. Kamok und Kauro 
sind zusammen in der Nursery 
aufgewachsen und unzertrennlich. 
Sie ziehen es vor, abseits vom Rest 
der Herde zu fressen, anstatt sich 
an den Possen der älteren Bullen 
wie Enkikwe, Sokotei oder 
Olsekki zu beteiligen. Murit ist 
und bleibt ein sehr ruhiger kleiner 
Elefant und hängt sehr an den 
Keepern. Naturgemäß kümmern 
sich die Keeper am intensivsten 
um die Kleinsten, und so kommt 
es, dass auch Murit die meiste 
Zeit mit der Babygruppe verbringt. 
Balgudas Gesundheit macht uns 
immer noch Sorgen. Er scheint 
zufrieden, aber man merkt 
deutlich, dass er keine Energie 
hat und einfach nicht zunimmt. 
Die Haut und das Körpergewicht 
sind immer erste augenscheinliche 
Hinweise auf gesundheitliche 
Probleme. Die zahlreichen 
Untersuchungen haben leider noch 
nicht zu einem Ergebnis geführt, 
aber er wird momentan erneut 
gegen Blutparasiten behandelt.

ithumBa-gruppe:
Die Hitze der vergangenen Monate 
hielt bis in den April hinein an. In 
der Nacht zum 20. April setzte 
dann endlich der Regen ein, und 
man merkte gleich am nächsten 
Morgen, wie sehr die Waisen die 
Abkühlung herbeigesehnt hatten. 
Sie schmissen mit Schlamm um 
sich, und Kilabasi, Mutara, 
Bongo und Lemoyian badeten 
ausgelassen, obwohl es sich 
deutlich abgekühlt hatte. 
Das Trio Mutara, Suguta 
und Kanjoro ist seit kurzem 
unabhängig, schaut aber 
regelmäßig bei den verbliebenen 
Waisen vorbei, besonders 

am Morgen, wenn Luzerne 
ausgeteilt wird. Etwas später im 
April kam Konjoro mit einem 
angebrochenen Stoßzahn zurück. 
Das Malheur ist wahrscheinlich 
beim Sparring mit seinen 
Kumpels passiert. Makiretis 
kleine Gruppe von Ex-Waisen 
besteht aus ihr, Kasigau und 
Kilabasi. In den Morgenstunden 
besuchten sie oft zusammen mit 
Mutaras Gruppe die Waisen im 
Stallgelände (Luzerne war mit 
Sicherheit ein wichtiger Anreiz). 
Der große Bulle Tomboi ist ein 

ziemlicher Einzelgänger, aber tut 
sich regelmäßig mit den anderen 
Elefantenwaisen zusammen, 
wenn er ihnen begegnet. Taita, 
ein anderer, inzwischen 13 Jahre 
alter Bulle, kam auch sporadisch 
vorbei, manchmal in Begleitung 
der Ex-Waisen Orok, Nasalot, 
Loijuk, Sidai, Galana, Meibai, 
Ishanga und Tomboi. Die Ex-
Waisenbullen Orok und Rapsu 
haben wir auch öfter allein 
oder in wechselnder Begleitung 
beobachten können. Der Kontakt 
und Austausch mit den Ex-Waisen 
und wilden Elefanten ist eine 
immens wichtige Komponente, 
wenn die Auswilderung der 
Elefantenwaisen erfolgreich 
verlaufen soll
Yattas und Mulikas Herde 
Ex-Waisen kam am 2. April 
zum Schlammbad, ebenfalls 
kurz nachdem die Waisen 
weitergezogen waren. Aber schon 

In der Nacht zum 8. März hatte 
ein starkes Hitzegewitter kurz für 
Abkühlung gesorgt. aber es dau-
erte nur wenige Tage, bis alles 
wieder ausgetrocknet war, sehr 
zum Bedauern unserer „Wasser-
ratte“ Bongo. Ex-Waise Lualeni 
war diesen Monat ebenfalls re-
gelmäßig zu Besuch und hat auch 
des Öfteren mit ausgefuchsten 
Taktiken versucht, einen der Wai-
senelefanten zu kidnappen. Am 2. 
März kam sie zum Schlammbad 
und versuchte, eine Milchflasche 
aus dem Eimer zu stibitzen. Spä-
ter bemerkten die Keeper, dass 
Laragai, Kithaka und Lemoyian 
fehlten. Als sie sich auf die Su-
che machen wollten, durchkreuz-
te Madiba dieses Vorhaben mit 
einem Scheinangriff! Am Abend 
fand man das Trio beim Grasen 
an der Straße zum Ithumba-Camp, 
tiefenentspannt und unbeirrt von 
der späten Stunde. 
2013 war Laragai schon einmal 
Teil einer Gruppe gewesen, die für 
drei Nächte verschwunden war! 
Die drei Waisen, von denen alle 
noch Milch zugefüttert bekommen 
müssen, wurden zum Stallgelände 
zurück gebracht, wo Narok und 
Barsilinga schon auf sie warteten. 
Narok war 2013 auch in der be-
sagten Gruppe, hat sich aber seit-
her nie mehr von der Hauptherde 
entfernt. 
Makireti, Kilabasi, Kilaguni 
und Kasigau sind ebenfalls eine 
kleine Herde Ex-Waisen, die sich 
regelmäßig mit den Waisen tref-
fen. Die kleinen Bullen, beson-
ders Orwa, nutzen den Kontakt zu 
Kasigau und Kilaguni, um ihre 
Kampftechniken auszubauen. Zu 
Olares Herde gehören Kalama, 
Kandecha, Kibo, Kitirua, Melia, 
Murka, Naisula und Tumaren, 
und die neun hatten Anfang des 
Monats schon versucht, Orwa von 
der Herde wegzulocken. Naisula 
und Chaimu, die mit der Herde 
gegrast hatten, wurden als Er-
satz am „Tatort“ zurückgelassen. 
Orwa wurde abends wieder zum 
Stallgelände gebracht, und die 
Ex-Waisen verbrachten die ganze 

Nacht vor dem Gehege. Mit fünf 
Jahren ist Orwa jetzt in einem Al-
ter, wo die Rufe der Wildnis lauter 
werden. 
Rapsu war früher immer als „ein-
samer Wanderer“ bekannt, der nur 
ab und zu bei den Waisen an der 
Suhle vorbeischaute. Diesen Mo-
nat wurde er öfter in Begleitung 
von wilden Bullen in der Nähe des 
Stallgeländes gesehen. Wendis 
Gruppe und all die in der Wild-
nis geborenen Babys sind diesen 
Monat eher sporadisch im Stallge-
lände aufgetaucht. Einmal haben 
wir auch die Ex-Waisen Orok, 
Buchuma, Challa und Meibai, 
zusammen mit Madiba, am Was-
serloch gesehen. Zu unserer Freu-
de sahen alle sehr gesund aus.

kiBwezi-gruppe: 
Wir bauen derzeit weitere Ställe 
in Umani-Springs, denn wir er-
warten demnächst ein paar Neu-
zugänge. Die Waisen, besonders 
Sonje, verfolgen das Bauvorhaben 
mit großem Interesse, vielleicht 
verstehen sie, dass bald weitere 
Elefanten kommen? Lima Lima 
hat ihre Augen und Ohren überall 
und übernimmt im Kibwezi-Wald 
die Sicherheitsüberwachung. Sie 
ist immer die Erste, die potenziel-
le Gefahren wittert, egal ob wilde 
Elefanten oder Büffel, und warnt 
dann ihre Herde. 
Diesen Monat gab es viele Be-
gegnungen mit wilden Elefanten 
sowohl großen Bullen als auch 
Kuhherden. Die wilden Elefanten 
in Kibwezi scheinen sich definitiv 
an die Keeper gewöhnt zu haben, 
denn man sieht sie mittlerweile so-
gar tagsüber. Ein Bulle ist mutiger 
als der Rest und war sogar schon 
mit den Waisenelefanten baden! 
Diese Fortschritte nach nur zwei 
Jahren sind unglaublich. 
Faraja hat sich diesen Monat in 
einem Dikdik verfangen, der zwi-
schen seine Beine gerannt war und 
ihn furchtbar erschrocken hat. Mit 
riesigem Gezeter rannte er davon 
und schreckte alle anderen auf. 
Die Keeper hatten wieder eine 
ganze Weile zu tun damit, alle zu 

beruhigen. Sie entschieden sich, 
die Waisen erst mal zur Ablenkung 
in den Busch zu bringen, und so 
marschierten sie den weiten Weg 
bis zum Kithasyo Rollfeld. Das ist 
ein ganz tolles Gebiet mit vielen 
wilden Elefanten und Bilderbuch-
Schirmakazien, deren nahrhafte 
Schoten besonders in der Trocken-
zeit eine Delikatesse sind. 
Ein anderes Mal rannten ein paar 
Buschböcke auf ihrer Flucht vor 
einem Leoparden an der Elefan-
tenherde vorbei. Die stürmten zu 
Recht in Panik auseinander. Ziwa 
stellte sich neben die Keeper, Mu-
rera und Sonje riefen und suchten 
nach ihm und waren erleichtert, 
ihn bei den Keepern zu finden. Die 
anderen rannten aufgebracht in der 
Gegend herum, bis es den Keepern 
schließlich gelang, alle zusam-
menzuführen und zu beruhigen. 
Während der heißen Stunden des 
Tages ruhen sich die Waisen im 
Schatten der Bäume aus, beson-
ders die Albino-Elefanten Jasiri 
und Faraji, die aufgrund ihrer 
helleren Haut die Sonne schlecht 
vertragen. Glücklicherweise gibt 
es im Kibwezi-Wald jede Menge 
schattenspendende Bäume. Die 
Waisen haben diesen Monat auch 
ein paar weite Tageswanderungen 
in den Chyulu Hills Nationalpark 
übernommen, die für Murera und 
Sonje wegen ihrer Beinverletzun-
gen besonders anstrengend waren. 
Manchmal bleiben sie zurück und 
überlassen die Anführung der Her-
de Lima Lima. Die zieht dann 
mit Quanza, Zongoloni und den 
Jungbullen Ngasha, Faraja und 
Jasiri in die Berge. 
Am 11. März kam ein großer Bulle 
zum Schlammbad, den besonders 
die jungen Kühe Zongoleni und 
Quanza anhimmeln. So wie auch 
„Rafiki“ seinerzeit könnte dieser 
wilde Bulle zum Vermittler und 
Katalysator werden, der die wilden 
Herden mit den Waisen bekannt 
macht und somit auch zur erfolg-
reichen Auswilderung beiträgt. 

tagwa
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Das ist aber normal, denn um diese 
Jahreszeit gibt es im gesamten 
Nationalpark viel Futter und viele 
Badestellen, so dass die Herden 
weiter wegwandern. Als sie Ende 
des Monats wieder auftauchten, 
waren sie in Begleitung einiger 
wilder Elefantenbullen und 
unserem Ex-Waisenbullen 
Laikipia. Sie alle waren besonders 
interessiert an Ex-Waise Seraa, 
was darauf hinweist, dass sie bald 
läufig sein wird. 
Die jüngsten Mitglieder der Herde 
Emma, Eden, Safi und Inca, 
sind alle Nachwuchs ehemaliger 
Waisenelefanten, die seit letztem 
Jahr in der Wildnis geboren 
wurden. Mzima (aus Lesanjus 
kleiner Herde) ist oft bei den Ex-
Waisen zu finden und beschäftigt 
sich meist hingebungsvoll mit 
den kleinen Babys. Morani ist 
ein junger Bulle in der Herde der 
Ex-Waisen und gibt immer auf 
den Nachwuchs acht. Selbst die 
jüngeren Bullen übernehmen viele 
Babysitter-Aufgaben!
Wir hatten im April einige 
Schulklassen im Stallgelände 
zu Besuch. Diese Besuche sind 
integraler Bestandteil unseres 
Kontaktprogrammes mit den 
hiesigen Dörfern. Diese begrüßen 
die Möglichkeit, mehr über die 
Elefanten und die Arbeit des 
Trusts in der Gegend zu lernen. 
Sogar für Kenianer ist es eine 
Seltenheit, einen Elefanten aus der 
Nähe zu sehen, geschweigedenn 
anzufassen. Überdies bietet 
das Programm die Möglichkeit 
denjenigen, die bisher nur das 
Negative an Elefanten sahen (z.B. 
Ernteschäden, kaputte Zäune etc.), 
die faszinierenden, guten und 
den Menschen oft so ähnlichen 
Eigenschaften der Dickhäuter 
näherzubringen. Wir denken, 
dass dies besonders wichtig für 
die nächsten Gegenerationen ist, 
damit sie ihre Wildtiere mehr zu 
schätzen lernen. 

kiBwezi-gruppe:
Die lange Regenzeit hat auch im 
Kibwezi-Wald Einzug gehalten, 

und im Vergleich zu den meisten 
Orten im Tsavo-Nationalpark gab 
es in Kibwezi weitaus höhere 
Niederschlagsmengen. Zu Beginn 
wollten sich die Elefantenwaisen 
nicht so recht durch das klamme, 
dicke Blätterwerk bewegen und 
liefen lieber auf offenen Pfaden. 
Einige der Babys wie Lima Lima 
und Zongoloni haben sich einige 
Ticks beibehalten, die wir schon 
aus ihren Tagen in der Nursery 
kennen – sie stecken ihre Köpfe 
bei Regen unter die Regenschirme 
ihrer Keeper. Sie können nicht 
genug von ihrer Jagd auf die 
Schmetterlinge bekommen - 
besonders die Weißen, die sich nur 
in großen Wolken fortbewegen, 
bewegen die Elefantenwaisen zu 
Höchstleistungen. 
Lima Lima ist nach wie vor die 
anerkannte Leitkuh der gesamten 
Herde, wird aber meist von 
Murara und Sonje unterstützt. 
Die beiden passen zum Beispiel 
immer darauf auf, dass der hintere 
Teil der Gruppe (Elefanten mit 
körperlichen Behinderungen) 
nicht zu weit zurückfällt. Zu 
Monatsbeginn hatte Lima Lima 
eine Fressattacke und klaute zwei 
Ballen Luzerne aus dem Lager! 
Sie und ihre Mitbewohnerin 
Quanza zerrten die Ballen hinter 
sich her, weil sie zu schwer zum 
Tragen waren. Das wiederum 
verursachte ein großes Chaos, 
weil sich alle anderen Waisen auf 
die Luzerne stürzten und ihren 
Teil abhaben wollten! Die Keeper 
mußten eingreifen und die Waisen 
mit einer Schubkarre voll Luzerne 
voneinander trennen! Trotz ihrer 
gierigen Natur ist Lima Lima die 
beste Beschützerin der Keeper und 
wittert jede Gefahr lange vor den 
Menschen. Sonje ist die Mini-
Leitkuh der Gruppe und immer 
bereit zum Trösten, besonders 
wenn ihr Lieblingsjungbulle 
Ziwa sie braucht. Ihn beschützt 
sie außerdem vor den älteren, 
wilderen Jungbullen wie Faraja 
und Jasiri, manchmal mithilfe 
von Murera. Für Jasiri scheint 
der Ruf der Wildnis wieder lauter 

zu werden, denn er bewegt sich 
oft von der Herde weg, wandert 
allein umher und grast in sicherer 
Entfernung. 
Die Freundschaft zwischen Sonje 
und Ngasha scheint sich ebenfalls 
weiter zu festigen. Man hört Sonje 
oft, wie sie kollert und ihn dazu 
auffordert, neben ihr zu grasen. Für 
Ziwa ist das gern ein Grund zur 
Eifersucht. Er versucht Ngasha 
von Sonje wegzuschubsen, 
und dann ist sogar manchmal 
Mureras Eingreifen gefordert. 
Zongolonis Verhalten war diesen 
Monat unvorhersehbar, sie hatte 
unglaubliche Stimmungswechsel. 
In einem Moment ist sie ganz ruhig 
und freundlich, und im nächsten 
Moment wird sie unfreundlich und 
grob, besonders gegenüber Ziwa 
und Ngasha. 
Wilde Elefanten versuchen immer 
wieder Kontakt mit den Waisen 
aufzunehmen, aber ziehen sich 
wieder zurück, sobald sie die 
Keeper sehen. Aber wir sind 
zuversichtlich, dass sich dies 
mit der Zeit gibt, so wie in den 
Auswilderungsstationen im 
Nationalpark Tsavo-Ost. Dort 
können unsere Keeper inzwischen 
in einer Herde Ex-Waisen stehen, 
die ihren eigenen Nachwuchs 
und wilde Freunde im Schlepptau 
haben. 
Die Waisen sind inzwischen 
viel selbstbewußter und 
aufgeschlossener gegenüber 
wilden Elefanten, besonders 
Lima Lima und Zongoloni. 
Quanza und Murera sind noch 
ein wenig schüchterner. Am 11. 
April waren die Waisen in einer 
äußerst verspielten Stimmung, 
rannten umher und trompeteten so 
laut, dass ihre wilden Artgenossen 
in Chyulu Hills sie hörten und 
antworteten! Das Gerufe dauerte 
so lange, bis Murera entschied, 
dass es genug war und Zeit dafür, 
in den Busch aufzubrechen. Wie 
immer paßte sie genau auf, dass ihr 
keiner ihrer Schützlinge verloren 
ging.

am nächsten Tag gesellten sie sich 
mit sechs wilden Elefanten beim 
Grasen zu den Waisen. Zu Yattas 
Herde gehört ihr Baby Yetu, 
Kinna, Nasalot, Sunyei, Lualeni, 
Chyulu, Lenana, Loijuk, 
Makena, Wendi mit ihrem Baby 
Wiva und Kindermädchen Sidai. 
In dem Gewusel gelang es den Ex-
Waisen, Barsilinga wegzulocken. 
Da dieser immer noch Milch 
braucht, mussten die Keeper ihn 
unbedingt wiederfinden, und 
es dauerte sie fast eine Stunde. 
Es ist nicht das erste Mal, dass 
Barsilinga mit den Ex-Waisen 
verschwand, und wir glauben, dass 
er sich jetzt langsam abzunabeln 
beginnt. 

Am Nachmittag des 10. April 
kamen Lualeni, Loijuk und 
Lenana aus Yattas und Mulikas 
Herde nachmittags ins Stallgelände 
und hatten die Bullen Ololoo, 
Madiba, Buchuma und einen 
wilden Bullen im Schlepptau. 
Lenana und Loijuk stellten sich in 
die Tränke und begannen wild um 
sich zu spritzen. Die Keeper baten 
sie bestimmt, damit aufzuhören 
(Wasserverschwendung!) und sie 
hörten aufs Wort... Glücklich über 
die Anweisung waren sie aber 
nicht, und für den Rest des Monats 
wurden sie nicht mehr gesehen!
Bomani hat diesen Monat mit den 
Waisen ordentlich Schabernack 
getrieben. Am Morgen blockierte 
er das Tor zum Stallgelände, so 
dass der Rest seiner Gruppe nicht 
hinauskonnte. Lemoyian ließ sich 
davon aber gar nicht beeindrucken 
und erkämpfte sich sein Wegerecht 
– zur Not auch mit Gewalt!
Bongos Leidenschaft für Wasser 
ist ungebrochen, und er planscht 

oft noch weiter, wenn die 
anderen längst zum Ausruhen 
im Schatten stehen. Mit Vuria 
sieht man ihn fast täglich beim 
Ringen, und manchmal vergessen 
beide sogar das Fressen darüber! 
 
Voi-gruppe:
Lesanjus Herde mit Lempaute, 
Sinya, Kivuko, Taveta, Mzima 
und Dabassa geht seit Neuestem 
eigene Wege und übernachtet 
nicht mehr im Stallgelände. 
Emilys Herde, der sich inzwischen 
auch Wasessa angeschlossen 
hat, ist ihnen in dieser Phase 
eine ausgesprochen wichtige 
Hilfe. Wenn die beiden Gruppen 
nicht zusammen grasen, dann 
sieht man sie in der Nähe des 
Stallgeländes, wo sie nach Resten 
von Kokoskuchen (Kopra) suchen 
oder die Waisen besuchen. 
Bei den Waisen selbst ist alles 
unverändert gut. Sie ziehen 
tagsüber mit ihren Keepern in 
den Busch und übernachten im 
Stallgelände. Kenia und Ndii 
sind die Leitkühe der Herde, 
aber erlauben auch anderen 
jungen Kühen, gelegentlich 
Führungsrollen zu übernehmen. 
So zum Beispiel Lentili, die 
besonders auf dem Weg zum 
Grasen die Führung der Gruppe 
übernimmt. Obwohl sie selbst 
noch Milch und die Betreuung 
der Keeper bracht, fühlt sich 
Kenia immer verantwortlich für 
die Waisen, und man kann sie oft 
dabei beobachten, wie sie einen 
von ihnen tröstet oder beruhigt. So 
wie Mudanda und Baby Araba, 
die sich eines Tages beim Grasen 
wie verrückt vor einer großen 
Eidechse erschraken. Kenias 
Zuneigung zu Araba ist und bleibt 
Ndoria ein Dorn im Auge, die 
Araba dann auch gerne mal in den 
Schwanz beißt. 
Nelion, Bada und Tundani sind 
die einzigen drei verbliebenen 
Bullen in der Waisenherde. Nelion 
und Bada ringen oft miteinander, 
um den jungen Kühen zu zeigen, 
wer der Stärkere ist. Tundani ist 
ein bisschen zurückhaltender und 

beobachtet die Rangeleien lieber 
vom Rande aus. Die Freundschaft 
zwischen Suswa und Arruba, 
die bereits seit der Zeit in der 
Nairobi-Nursery entstand, hält 
an. Die beiden sieht man kaum 
ohne die andere. Freundschaften 
dieser Art halten meist ein Leben 
lang. Deswegen werden die 
Entscheidungen, wer mit wem 
aus Nairobi wohin zieht, nie 
leichtfertig gefällt. 
Am 3. April, als die Waisen 
morgens ihre Ställe verließen, 
schüttete es wie aus Eimern. 
Grundsätzlich mögen die Elefanten 
das Wetter, aber während eines 
Gewitters gab es einen besonders 
lauten Donner, der sie alle in 
wilder Panik auseinander trieb. Die 
Keeper suchten stundenland nach 
fehlenden Herdenmitgliedern. 
Am Ende mussten wir sogar 
das Patrouille-Flugzeug des 
David Sheldrick Wildlife Trusts 
losschicken, und so konnten die 
letzten Abtrünnigen im Dickicht 
auf der weit entfernten Nordseite 
des Mazinga-Berges geortet 
werden. Die Keeper machten 
sich auf den Weg und holten 
Lentili, Arruba, Suswa, Nelion, 
Mashariki, Panda, Rorogoi, 
Tundani, Ishaq B, Bada und 
Kihari zurück nach Hause und in 
Kenias und Ndiis Herde zurück.
Der Rest des Monats blieb 
grau, regnerisch und kalt. Die 
Waisen wollten nur noch selten 
im Schlamm suhlen. Zu diesen 
Anlässen saufen sie ihre Milch 
im Busch, wenn die Keeper 
ihre Mittagspause halten. An 
heißen Tagen wird erst getrunken 
und dann ausgiebig gebadet. 
Die Wasserratten Panda und 
Tundani lieben das kühle Naß 
ganz besonders. Am 24. April war 
Ndoria besonders ausgelassen 
am Plantschen, klatschte ihren 
Rüssel auf die Wasseroberfläche 
und täuschte Scheinangriffe auf 
die Keeper vor, die sie aus dem 
Wasser holen wollten..
Emily und ihre Herde haben wir 
nur am Monatsanfang und dann 
erst wieder am 29. April gesehen. 

SonJe
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Monat vielen Wildtieren begegnet, 
besonders auf ihren Ausflügen in 
Richtung Nationalpark Chyulu 
Hills. Meistens sind die Begeg-
nungen harmloser Natur, z.B. mit 
Buschböcken oder Dikdiks oder 
Duckern. Aber egal wie harmlos, 
die Elefanten sind oft bis aufs 
Mark erschrocken! Lima Lima 
hat zu Monatsbeginn eine Grup-
pe Paviane aufgebracht, und auch 
Murera wurde ärgerlich, weil die 
Affen so viel Krach veranstalteten 
und die jüngeren Herdenmitglie-
der nervös machten. Lima Lima 
und Murera begannen schließlich 
gemeinsam, laut zu trompeten, 
und verscheuchten die Paviane 
damit. Als diese lauthals schreiend 
auf den Bäumen davon hüpften, 
bemerkten die Keeper, dass in den 
Baumkronen über ihnen ein Leo-
pard lauerte – kein Wunder also, 
dass die Affen solch einen Krach 
veranstaltet hatten. Es dauerte 
nicht lange, bis auch Sonje und 
Murera den Leoparden witterten, 
den Rest der Herde warnten und 
allesamt schnell das Weite such-
ten.
Den ganzen Monat über sahen wir 
wilde Elefanten, besonders Bul-
len, die sich sehr für die Waisen 
zu interessieren schienen. Es freut 
uns sehr, diese Entwicklung zu be-
obachten, denn bevor die Gegend 
zum Schutzgebiet wurde, gab es 
kaum noch Elefanten hier. Und für 
die Waisen sind die Interaktionen 
ebenso wichtig, denn sie sollen 
sich ja später in die hier ansässigen 
Herden integrieren. Trotz all der 
sich anbahnenden Freundschaften 
versuchen Murera und Sonje, die 
Herde von den wilden Elefanten 
fernzuhalten. Höchstwahrschein-
lich haben sie Angst, dass ihnen 
einer ihrer Schützlinge abhanden 
kommt! 

ithumBa-gruppe:
Unser großer Ex-Waisenbulle 
Tomboi wurde diesen Monat sehr 
oft gesehen. Manchmal schaute er 
bei den Waisen vorbei, manchmal 
sah man ihn einach allein umher-
wandern. Am 6. Mai haben wir 

uns über fünf wilde Bullen an der 
Suhle gefreut, einen davon haben 
wir letztes Jahr behandelt, als er 
einen Speer in seinem linken Hin-
terbein stecken hatte. Jetzt erin-
nerte nur noch eine Narbe an den 
Vorfall. Gegen Ende des Monats 
behandelte das Tierärzte-Team in 
Tsavo einen weiteren wilden Bul-
len, der mit einer tiefen Wunde am 
rechten Vorderbein – diesmal ver-
ursacht durch eine Kabelschlinge 
kaum noch laufen konnte. Wie so 
viele vor ihm war auch er zu uns 
gekommen, wo er Hilfe erwarten 
konnte. In den folgenden Wochen, 
während sein Bein heilte, hielt er 
sich immer in der Nähe des Stall-
geländes und am Wasserloch auf. 
Es geht ihm zusehends besser, und 
wir sind fest davon überzeugt, dass 
sein Bein vollständig heilen wird. 
Am Abend des 6. Mai kam Ex-
Waise Lualeni ins Stallgelände 
und hatte – so vermuteten wir – ei-
nen Liebhaber im Schlepptau. Am 
nächsten Tag kam Lualeni ohne 
ihren Freund zurück, fraß ein we-
nig Luzerne mit den Waisen und 
verbrachte den Rest des Tages mit 
ihnen und Mutaras teilweise un-
abhängiger Herde. 
Mutaras Herde besteht aus Sugu-
ta, Turkwel, Kainuk, Sities und 
Kanjoro. Am 2. Mai hatten sie 
auch Chaimu und Kilaguni da-
bei. Kibo, Murka, Kitirua und 
Naisalu haben sich offenbar An-
fang des Monats von Olares Her-
de abgesetzt, denn sie kamen fast 
täglich am Morgen ins Stallgelän-
de, um die Jüngsten zu begrüßen. 
Am 11. Mai kamen auch Olare, 
Kandecha, Melia, Tumaren, 
Chemi Chemi und Kalama dazu, 
und sie schienen auf der Suche 
nach ihrer anderen Hälfte zu sein! 
Eine Stunde später waren alle wie-
dervereint, und Olare schien sehr 
zufrieden, alle ihre „Schäfchen“ 
wieder beisammen zu haben. Am 
21. Mai warteten sowohl Ola-
res als auch Mutaras Herde vor 
dem Stallgelände darauf, dass die 
Waisen endlich herauskamen. Es 
gab natürlich viel Durcheinander, 
denn jeder musste erst einmal he-

rausfinden, wer wofür zuständig 
war und wer wem etwas zu sagen 
hatte. Melia führte an diesem Tag 
Olares Gruppe an, denn Olare ist 
vorübergehend mit Yattas Herde 
unterwegs. Dort passt sie mit auf 
Wendis Nachwuchs Wiva auf.
Am 2. Mai kamen auch die Ex-
Waisen Yatta, Yetu, Wendi, 
Wiva, Nasalot, Chyulu, Lenana, 
Naserian, Ololoo, Lualeni, Si-
dai, Ithumbah, Sunyei, Make-
na zusammen mit einem wilden 
Elefanten. Am 13. Mai hielten 
sich unzählige Dickhäuter um das 
Stallgelände auf, die Yatta, Ma-
kireti und Olare zusammen mit 
ihren Herden früh morgens mit-
gebracht hatten. Makiretis kleine 
Gruppe besteht aus ihr selbst, Ka-
sigau und Kilabasi, aber das Trio 
wurde im Mai nur selten gesehen. 
Am 24. Mai waren dann alle zur 
Stelle, als die Neuankömmlinge 
aus Nairobi eintrafen. Siangiki, 
Enkikwe und Olsekki hatten eine 
lange, aber reibungslose Reise aus 
Nairobi hinter sich. Yattas und 
Mulikas Herden waren schon seit 
den frühen Morgenstunden dage-
wesen und hatten fast eine Stunde 
gewartet. Es schien, als hätten sie 
mit einem wichtigen Besuch ge-
rechnet. Um 10 Uhr, gerade als sie 
sich wieder auf den Weg gemacht 
hatten, traf der Lkw ein, und Kit-
haka, Lemoyian und Barsilinga 
waren die Ersten, die die Neuen 
begrüßten. Kurze Zeit später ka-
men Mutara, Narok, Suguta und 
Sities und alle umringten Olsekki, 
Enkikwe und Siangiki. 
Nach ein paar Tagen hatten sie 
sich alle drei prima eingelebt und 
in den Alltag eingefügt. Siangi-
ki scheint die Gesellschaft von 
Laragai zu mögen, wann immer 
sie in der Nähe ist. Olsekki und 
Enkikwe stressten jetzt neue 
Keeper, die noch nichts von ihren 
Rangeleien während der Fresszei-
ten ahnten. Olsekki versuchte oft, 
sich noch eine zweite oder dritte 
Milchflasche zu stibitzen, sehr 
zum Unmut des Head Keepers, 
dem es fast peinlich ist, wenn ihm 
von einem Elefanten eine Flasche 

mai 2016 

nurSerY-gruppe:
Rapa ist und und bleibt ungezogen 
gegenüber seinen jüngeren Artge-
nossen. Seine Liebe zu Tusuja ist 
bedingungslos, aber alle anderen, 
die jünger oder nur wenig älter 
als er selbst, aber schüchtern sind, 
ärgert er ständig. Hauptsächlich 
betrifft das Galla und Naseku, 
aber auch prinzipiell jeden, der zu 
nahe an Tusuja grast. Dann macht 
er gerne einmal eine eifersüchtige 
Szene. 
Kamok dagegen spielt ihren 
Keepern ständig Streiche. Ein-
mal erhielt sie aber die Erlaubnis, 
Rapa zu rügen, der die kleinsten 
Waisenelefanten geärgert hatte. 
Es ist immer gut, wenn es einen 
Ordnungshüter gibt! Dieses na-
türliche Sozialverhalten zwischen 
unseren Elefantenwaisen zeigt, 
wie sehr Beziehungen auch vom 
Alter bestimmt werden. Balgu-
da ist der Älteste in der Nursery, 
und die anderen respektieren ihn 
genau aus diesem Grund am meis-
ten. Selbst Leitkuh Oltaiyoni und 
die aufmüpfigen Bullen Enkikwe 
und Olsekki trauen sich nicht, 
sich ihm zu widersetzen. Balguda 
geht es gesundheitlich immer noch 
schlecht, aber ansonsten macht er 
einen ganz zufriedenen Eindruck 
und frißt gut. 
In unserer Mitte haben wir einen 
kleinen Goldschatz mit einem Lö-
wenherz. Sein Name ist Luggard, 
und wir haben ihn mit einem durch 
eine Kugel zertrümmerten Ober-
schenkelknochen gefunden. Eine 
Röntgenaufnahme ergab, dass er 
erst sechs Monate alt ist, und Kno-
chen haben in diesem Alter noch 
sehr gute Heilungschancen. Na-
türlich wird sein Bein nie wieder 
ganz funktionsfähig werden, und 
sein Knie wird wohl steif bleiben, 
aber er wird weiterleben. Es war 
ein großer Monat im Leben des 
kleinen Luggard, der einen un-
glaublichen Überlebenswillen ge-
zeigt hat. Mithilfe unserer Elefan-
tenherde hat er schon erste neue 
Freundschaften geknüpft. 

Am 19. Mai haben wir eine ganz 
junge Kuh aus Laikipia bekom-
men, weniger als ein Jahr alt und in 
ganz guter Verfassung. Wir haben 
sie Sana Sana genannt und werden 
sie mit dem Rest der Baby-Gruppe 
und Luggard hinauslassen, sobald 
sie sich eingewöhnt hat. Godo-
ma, unsere Jüngste, ist seit ihrer 
Rettung im vergangenen August, 
richtig aufgeblüht! In diesem Mo-
nat hat Ndotto gezeigt, wie gut er 
mit wirklich allen Elefanten in der 
Gruppe zurechtkommt und wie 
sehr sie ihn alle mögen. Am 5. Mai 
hatte er eine tolle und wilde Zeit 
beim Ringen mit den Jungbullen 
Enkikwe und Olsekki. Ngilai ist 
sehr aufgeschlossen und verspielt, 
wenn er in der richtigen Stimmung 
ist, sogar mit den Gästen während 
des öffentlichen Schlammbades!

Unsere Mini-Leitkuh Mbegu 
kümmert sich immer noch rührend 
um die Allerkleinsten, was unsere 
Keeper sehr berührt. Gegen Mo-
natsende zogen drei Elefanten von 
Nairobi in die Auswilderungsstati-
on nach Ithumba um. Dort bekom-
men sie zwar noch mehrere Jahre 
Milch zugefüttert, haben aber 
bereits die Möglichkeit, sich mit 
den Ex-Waisen und deren wilden 
Freunden bekannt zu machen – 
ein wichtiger Schritt zurück in die 
Wildnis! Zur großen Erleichterung 
waren auch die wilden Jungbul-
len Enkikwe und Olsekki dabei. 
Wie wir hören, haben sich die bei-

den und Siangiki sich inzwischen 
schon gut in Ithumba eingelebt.
Die nächsten beiden, die umzo-
gen, waren zwei kleine Elefanten, 
die es entgegen aller Widrigkeiten 
bis hierher geschafft haben: Ala-
maya, dessen Hinterende von Hy-
änen angefressen worden war, und 
Mwashoti, der seinen Fuß durch 
eine Drahtschlinge fast verloren 
hätte. Die beiden sind die dicksten 
Freunde und zogen gemeinsam 
nach Umani um. 

kiBwezi-gruppe:
Höhepunkt des Monats war die 
Ankunft von Alamaya und 
Mwashoti aus Nairobi am 29. 
Mai. Die Keeper waren davon aus-
gegangen, dass die beiden nach der 
langen Reise müde sein würden, 
aber weit gefehlt! Alamaya und 

Mwashoti waren neugierig auf al-
les, gleich vom Moment ihrer An-
kunft. Schon früh morgens schien 
es, als ob Murera und Sonje 
schon geahnt hätten, dass heute et-
was Aufregendes passieren würde. 
Zongoloni und Sonje schlossen 
die beiden Neuankömmlinge so-
fort ins Herz und auch die anderen 
jungen Kühe überschütteten die 
beiden mit Aufmerksamkeit. Es 
gab nur Einen, den die Eifersucht 
ab und zu übermannte, und das 
war Ziwa, der bis dato immer das 
Nesthäkchen war und von Sonje 
und Murera vergöttert wurde.
Die Umani-Waisen sind in diesem 

muDanDa
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und so wurde die Nursery in Nai-
robi zum schlammigen Morast, 
besonders um die Suhle, wo regel-
mäßig gefüttert wird. Manchmal 
haben die Elefanten Schwierigkei-
ten, die Balance zu halten, wenn 
sie auf ihre Milchflaschen zu ren-
nen. Dann schlittern und rutsch-
ten sie mehr, als dass sie laufen. 
Durch den gestiegenen Grundwas-
serspiegel sprudeln überall kleine 
Wasserquellen, und an einem Tag 
war es so nass, dass Ngilai ohne 
die Hilfe von Mbegu und Dupot-
to nicht mehr hoch kam, nachdem 
er beim Spielen mit Lasayen aus-
gerutscht war. Es muss vermutlich 
nicht extra erwähnt werden, dass 
diese Wetterbedingungen auch für 
die Keeper eine ganz besondere 
Herausforderung darstellten. Die 
Elefanten dagegen genossen jeden 
Moment, frisches Futter, wilde 
Blumen und saftiges Gras so weit 
das Auge reicht. Und in der Tat, 
der Nairobi Nationalpark hat lange 
nicht mehr so schön ausgesehen!
Unser neuer Baby-Bulle „Ambo“ 
ist ein wahrer Charakterkopf, der 
voller Leben steckt und am aller-
liebsten die Aufmerksamkeit der 
Kühe auf sich zieht. Ganz beson-
ders vernarrt ist er in Oltaiyoni, 
die Ambo inzwischen als ihr ei-
genes Baby ansieht und ihn kaum 
mehr aus den Augen lässt. Wann 
immer die älteren Waisen mit den 
Babys zusammen sind, findet man 
Mbegu bei Jotto und Oltaiyoni 
bei Ambo. 
Löwen sind nach wie vor ein Pro-
blem und sorgen immer wieder für 
Aufregung und Nervosität unter 
den Waisen. Einmal verließen die 
Waisen gerade die öffentliche Be-
sucherstunde an der Suhle, als So-
kotei, Oltayoni, Boromoko und 
Sirimon einem Löwen begegne-
ten, der im Gebüsch hockte. Die 
Gruppe ging in den Angriffsmo-
dus, schlug auf die Büsche, trom-
pete laut und konnte der Katze so 
entkommen. Aber es dauerte eine 
halbe Ewigkeit, bis sich alle wie-
der beruhigten. 
Der Kampf um Balgudas Leben 
dauerte viele Jahre, aber zu unse-

rer aller Entsetzen ging es ihm die-
sen Monat immer schlechter, und 
er starb am 24. Juni. Wir vermis-
sen ihn furchtbar. Ruhe in Frieden, 
geliebter Freund.

Voi-gruppe:
Der Monat begann mit einer tol-
len Überaschung, als wir den 
inzwischen siebenjährigen Tas-
sia inmitten einer wilden Elefan-
tenherde sichteten, nachdem wir 
ihn mehrere Monate nicht mehr 
gesehen hatten. Es scheint, als 
ob die wilde Herde ihn adoptiert 
hat, denn er schien sich sehr wohl 
und zu Hause bei ihnen zu füh-
len. Der neunjährige Ex-Waise 
Mzima kam nur wenige Minuten 
später, hielt aber Abstand zur Her-
de und rangelte stattdessen lieber 
mit einem der wilden Jungbullen.  
Kihari schlich sich eines Tages 
von der Waisenherde weg und 
verbrachte den Tag allein. Nach 
16 Uhr kam sie alleine ins Stall-
gelände zurück, wo die Ex-Waisen 
Kivuko und Layoni sie begrüß-
ten, die zufällig gerade auf einer 
Stippvisite waren. Die drei blieben 
noch eine Weile und fraßen Ster-
nenbuschblätter, die beim Abladen 
vom Anhänger gefallen waren. 
Später verabschiedeten sich La-
yoni und Kivuku, und die Waisen 
mitsamt Kihari begaben sich zur 
Nachtruhe.
Ein paar Tage später versteckte 
sich Layoni hinter den Felsen und 
wartete auf die Waisen, eigentlich 
nur, um mit ihnen in den Busch zu 
ziehen. Aber als er hinter den Fel-
sen auftauchte, erschreckte er Ar-
ruba, Suswa und Naipoki, die die 
Gruppe anführten, bis aufs Mark. 
Als sie verstanden, dass es sich nur 
um Layoni handelte, beruhigten 
sie sich jedoch schnell wieder und 
verbrachten die Vormittagsstunden 
zusammen beim Grasen. Kenia ist 
nie darauf erpicht, die Ex-Waisen, 
z.B. Laesanju, Kivuko, Dabassa, 
Sinya, Layoni oder Lempaute zu 
sehen, denn sie hat immer Angst, 
einer ihrer Schützlinge würde ihr 
abhanden kommen. Ihre Rolle als 
Leitkuh scheint ihr sehr viel zu 

bedeuten. Ndoria hatte es auch in 
diesem Monat auf die Schwänze 
anderer abgesehen und biss vor 
allem die arme Araba. Aber nur, 
wenn Kenia nicht in der Nähe ist, 
denn Araba ist Kenias absoluter 
Liebling. Nelion und Tundani 
ringen mindestens einmal täglich, 
um zu zeigen, wer der stärkere und 
dominantere ist!
In der diesjährigen Trockenzeit 
haben die Waisen in Kenias Herde 
viele wilde Herden kennengelernt, 
entweder in der Nähe des Stallge-
ländes oder an Wasserlöchern. Die 
Waisen hatten jede Menge Gele-
genheiten, mit jüngeren Elefanten 
zu spielen oder mit Gleichaltrigen 
zu interagieren. 

Mudanda und Rorogoi trafen auf 
eine wilde Herde, kamen aber we-
nig später zu den anderen zurück. 
Am 25. Juni kam es dann zu einem 
Zwischenfall, als es einer wilden 
Herde gelang, Embu wegzulo-
cken. Die war wie verzaubert von 
einer wilden, älteren Kuh, die sie 
mit Aufmerksamkeit überschütte-
te, und als es Zeit für den Heim-
weg war und die Keeper nach 
Embu riefen, hielt die wilde Kuh 
sie zurück. Die Keeper verfolgten 
die Herde für eine Weile, weil sie 
hofften, dass Embu nicht mit ih-
nen mithalten könnte, aber als die 
Dämmerung hereinbrach, muss-
ten sie die Suchaktion abbrechen. 
Sehr früh am nächsten Morgen 
half einer unserer Piloten aus der 
Luft dabei weiterzusuchen. Embu 
brauchte doch immer noch ihre 

geklaut wird! Manchmal rennen 
sie mitsamt ihrer Beute zur Suh-
le und weigern sich, die Flaschen 
loszulassen. Wir freuen uns na-
türlich, dass die beiden ganz die 
Alten sind, sind aber auch schon 
gespannt darauf, ob sie von den äl-
teren Elefanten jetzt auch ein biss-
chen erzogen werden.

Voi-gruppe: 
Am ersten Tag des Monats gab 
es gleich eine Überraschung: Le-
sanju, Lempaute und Layoni, 
die wir seit mehr als zwei Wochen 
nicht gesehen hatten, tauchten im 
Stallgelände auf. Lempaute hat 
sofort die Führung der Waisenher-
de übernommen, was Kenia und 
Ndii überhaupt nicht gefiel, denn 
schließlich waren sie jetzt die Leit-
kühe! Die Herde besteht aus Mu-
danda, Arruba, Suswa, Embu, 
Mashariki, Mbirikani, Muda-
nda, Naipoki, Kihari, Ishaq B, 
Lentili, Panda, Rorogoi, Ndoria 
sowie den Bullen Tundani, Bada 
und Nelion. Klein Embu scheint 
Lempaute sehr gern zu haben und 
folgt ihr auf Schritt und Tritt, wenn 
sie zu Besuch ist.
Die Paviane waren diesen Monat 
ewiger Quell der Freude für die 
Waisen, besonders morgens, wenn 
sie versuchen, den Waisen Kokos-
nusskuchen zu stibitzen. Dessen 
Verteidigung hat sich regelrecht 
zu einem Spiel entwickelt! Kenia 
und Ndii haben ihre Ration sehr 
erfolgreich verteidigt – manch-
mal bekamen die Paviane rein 
gar nichts ab! Tundani dagegen 
scheut die direkte Konfrontation, 
was für einen jungen Bullen recht 

ungewöhnlich ist. Das konnte man 
auch am 11. Mai beobachten, als 
er sich unterwürfig auf den Boden 
legte, nur um nicht mit Nelion 
Ringen zu müssen. Panda und 
Bada haben die Situation sofort 
ausgenutzt und sich auf ihn gelegt! 
Zum Glück eilte ihm Ishaq B zu 
Hilfe, und er hatte bald wieder 
seine Ruhe. Später wurden Le-
sanju, Lempaute, Dabassa, Si-
nya, Layoni, Kivuko und Mzima 
beim Grasen auf der Südseite von 
Mazinga-Hill gesehen. Offenbar 
hatten sie sich von Emilys Herde 
abgesetzt. Gegen Ende des Monats 
schlossen sich Kivuko und Mzi-
ma wieder Emilys Herde an, aber 
vielleicht war das nur vorüberge-
hend. Lesanju, Lempaute und 
Sinya sind für gewöhnlich der 
feste Kern dieser Splittergruppe, 
während Taveta, Dabassa, Mzi-
ma und Kivuko kommen und ge-
hen, wie es ihnen paßt. Lesanju ist 
eine geborene Leitkuh und erfüllt 
diese Aufgabe mit ganzem Stolz.
Nelion und Bada haben diesen 
Monat viel Zeit miteinander ver-
bracht, und Bada scheint sich 
immer mehr von den Weibchen 
abzunabeln, die ihn bisher mit 
wachsamen Augen im Visier hat-
ten. Er scheint jetzt langsam er-
wachsen zu werden.
Die Waisen hatten diesen Monat 
auch immer wieder zu Wildtieren 
Kontakt, besonders jetzt, da die 
Wasserstellen im Park langsam 
wieder austrocknen und es we-
niger Auswahl gibt. Der ein oder 
andere unerwünschte „Mitsäufer“ 
wie ein Büffel, wurde auch öfter 
ferngehalten, bis die Elefanten fer-
tig gesoffen hatten. 
Gegen Ende des Monats kamen 
auch wieder einmal ein paar Schul-
klassen auf Besuch, organisiert 
von unserem Kontaktprogramm 
mit den hiesigen Dorfgemeinden. 
Die Kinder hatten großes Glück, 
denn an diesem Tag waren alle 
Waisen da und viele Ex-Waisen, 
die zufällig gerade auf Besuch wa-
ren. Panda scheint diese Besuche 
besonders zu mögen und kommt 
oft ganz nah an die Kinder heran. 

Juni 2016

nurSerY-gruppe:
Die Rolle der „schlimmen Jungs“ 
hatten bis letzten Monat Olsekki 
und Enkikwe inne. Seit die bei-
den aber in unsere Auswilderungs-
station nach Ithumba umgezogen 
sind, haben Sokotei, Boromoko, 
Tusuja und Sirimon diese „Lü-
cke“ gefüllt, und das mit voller 
Inbrunst. Den ganzen Monat über 
haben sie sich um leckere Knol-
lengewächse gerangelt, während 
Kauro und Dupotto jetzt schon 
früh morgens mit Scheinangriffen 
und Büscheklopfen beginnen. Nur 
die Freundschaft von Boromoko 
und Kauro scheint langsam zu 
schwinden, denn Boromoko wird 
zunehmend dickköpfig. 
Aufgrund seines sehr sanftmü-
tigen Gemütes gelingt es Murit 
oft als erstes, sich mit den Neu-
ankömmlingen anzufreunden. In 
diesem Monat war dies die kleine 
Sana Sana, die erst letzten Monat 
zu uns kam. Die beiden wurden oft 
dabei beobachtet, wie sie zufrie-
den nebeneinander grasten. Aber 
im Wald versuchte Sana Sana 
einige Male, sich von der Gruppe 
davonzuschleichen, so dass die 
Keeper sie öfter suchen mußten. 
Rapa wurde diesen Monat mit sei-
nen eigenen Waffen geschlagen, 
und zwar von Ndotto! Der hat in 
letzter Zeit ordentlich an Kraft und 
Selbstbewußtsein zugelegt und 
scheint sich für all die Male revan-
chieren zu wollen, an denen Rapa 
ihn und seine Kumpels Godoma, 
Lasayen, Galla und Naseku beim 
Ringen geschlagen oder geärgert 
hat. 
Ndotto und seine Gefährten 
Lasayen und Ngilai waren mehr-
fach unbeabsichtigt die Haupt-
attraktion während der Besu-
cherstunde. Ngilai liebt es, am 
Absperrseil auf und ab zu rennen 
und sich von den Besuchern anfas-
sen zu lassen, und Lasayen mimt 
außergewöhnliche Posen auf den 
Wasserkübeln und bringt damit die 
Leute zum Lachen. 
Im Juni regnete es ohne Unterlass, 

zongoloni

oltaiYoni
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Und sie verteidigten die jungen 
Bullen gegenüber den Rempeleien 
der Älteren! Einige der Waisen wa-
ren sehr interessiert an Alamayas 
fehlendem Schwanz. Jasiri ver-
suchte, an Alamayas Stumpf zu 
ziehen, während Quanza ihn nur 
vorsichtig berührte und zu verste-
hen zu versuchte, wo der Schwanz 
denn hin verschwunden sei! Egal 
wie, Alamaya mochte das ganz 
und gar nicht! Quanza war diesen 
Monat generell in einer verspielten 
Stimmung, aber die anderen pass-
ten immer gut auf, dass sie den 
Bogen nicht überspannte.
Alamaya und Mwashoti haben 
sich inzwischen an die neuen Ge-
räusche und Gegebenheiten im 
Kibwezi-Wald gewöhnt, so wie 
das Laufen auf Lavagestein oder 
das Geräusch von Krokodilen, wie 
sie ins Wasser springen, und all 
die anderen Dinge, die ziemlich 
nervenaufreibend für junge Ele-
fanten sein können, wenn sie sie 
noch nicht kennen. Außerhalb des 
Waldgebietes, besonders in Chyu-
lu Hills, ist es inzwischen sehr heiß 
und trocken, so dass viele wilde 
Elefanten und andere Wildtiere 
hierher zogen. Für die Waisen ist 
das eine tolle Gelegenheit! Wenn 
da nur nicht die misstrauische Mu-
rera wäre, die ihre Schäfchen im-
mer ganz nah bei sich haben will. 
Aber es ist wichtig für die Elefan-
ten zu riechen und schmecken, 
was die wilden Elefanten fressen, 
und dieses Wissen bekommen sie 
nur in den Auswilderungsstatio-
nen. 
Alamaya und Mwashoti lag viel 
daran, ihre Schwimmkünste zu 
zeigen. Sie lieben das Gefühl von 
nassem, kühlem Schlamm auf ih-
rer Haut – ganz im Gegensatz zu 
Ngasha und den anderen beiden 
Neuzugängen, die eher wasser-
scheu sind. Die Keeper und Dame 
Daphne Sheldrick, die Mitte des 
Monats auf Besuch kam, waren 
begeistert von Mwashotis Ent-
wicklung! Er wird von Tag zu Tag 
kräftiger, und jetzt kann er sogar 
mit den anderen Schritt halten und 
sogar rennen! 

Juli 2016

nurSerY-gruppe:
Gleich in den ersten beiden Tagen 
hatten wir zwei Neuzugänge, einen 
aus Voi und den zweiten aus dem 
Amboseli Nationalpark. Letzteres 
war ein sehr abgemagertes junges 
Kälbchen, das geborgen wurde, 
nachdem Masai-Hirten es schon 
mehrere Tage alleine beobachtet 
hatten. Der kleine Bulle wurde 
nach dem Berg Pare genannt, der 
die Gegend überragt.
Maramoja war schwer zu zähmen 
und zu Beginn sehr aggressiv. Es 
dauerte eine Weile, bis wir sie mit 
den anderen in den Wald lassen 
und den Tagesablauf integrieren 
konnten. Aber als sie einmal drau-
ßen war, hat sie sich schnell in die 
Gruppe integriert. An ihrem ersten 
Tag im Busch kümmerte sich – 
wie immer – Mbegu um sie und 
beschützte sie vor den ungestüme-
ren Altersgenossen. Im Busch war 
sie gleich viel entspannter, und 
Mbegus Fürsorge schien ihr sehr 
gut zu tun. Am Ende des Monats 
war aus ihr eine weitere futternei-
dische kleine Elefantenkuh gewor-
den, die sich regelmäßig Rennen 
mit Naseku lieferte, um als erstes 
an der Milchflasche zu sein! Pare 
hat sich um einiges schneller ein-
gelebt. Aber schon bei seiner An-
kunft war klar, dass er einfach nur 
in Sicherheit und nach seiner trau-
matischen Zeit am liebsten ganz 
alleine sein wollte. Er war sofort 
handzahm und hat sich gleich eng 
mit Tusuja angefreundet. Wir hat-
ten Bedenken, dass Rapa sich da-
durch vielleicht provoziert fühlen 
würde, aber Rapa hat den kleinen 
Pare auch ins Herz geschlossen 
und man sieht die drei oft gemein-
sam beim Grasen.
Sana Sana hat sich inzwischen um 
einen weiteren Neuankömmling 
gekümmert, der am 6. Juli eben-
falls von den Big Life Wildhütern 
in Chuyulu Hills gerettet wurde. 
Die kleine Esampu schien eben-
falls schon länger ohne ihre Mutter 
zu sein, denn auch sie war sehr ab-
gemagert. Esampu ist schüchtern 

und ruhig und isoliert sich oft von 
der Gruppe. Sie scheint schwer 
traumatisiert zu sein. Sana Sana 
war ihrerzeit genauso, auch wenn 
es ihr inzwischen viel besser geht. 
Sie schien sich gut in Esampu hi-
neinversetzen zu können und stand 
ihr zur Seite. Galla, ein ebenfalls 
sehr sanftmütiger und zurückhal-
tender Elefant, wurde oft mit den 
beiden zusammen gesehen. Von 
den Elefanten können wir so viel 
lernen, über Liebe, Umsicht und 
Mitgefühl, und es überrascht uns 

jedes Mal aufs Neue.
Ndotto und Ngilai konnten wir da-
bei beobachten, wie sie mit Ambo 
Kontakt aufnehmen wollten, aber 
der hat anscheinend keine Lust, 
mit ihnen zu spielen! Und dabei 
haben die beiden kleinen Bullen 
wirklich alles versucht, sein Inte-
resse zu wecken: sie haben sich 
auf dem Boden herumgerollt, ihre 
Rüssel in den Himmel gestreckt, 
aber nichts half. Ambo hat nur 
Augen für seine Adoptivmutter, 
Oltaiyoni. Ambos kleiner Freund 
Jotto ist ein unglaublich freundli-
ches und tapferes Elefantenbaby 
und wurde diesen Monat zusam-
men mit Ambo, Tagwa und Sana 
Sana ins Waisenprogramm aufge-
nommen. Mbegu versuchte Jotto 
für sich zu begeistern, aber der 
hat nur Augen für seine geliebten 
Keeper und nuckelt lieber an de-
ren Finger! Godoma, die eigent-
lich sonst sehr lieb ist, schien das 
eines Tages zu viel zu werden, und 

Milch! Es dauerte bis zum nächs-
ten Morgen, als das Team auf der 
Irima-Ebene ein kleines Kälbchen 
fand. Es war in der Tat unsere 
kleine Embu, die über Nacht von 
einem Löwen angefallen worden 
war. Sie war überglücklich, ihre 
Keeper zu sehen und hing ihnen 
auf dem gesamten Rückweg von 
über 25 km an den Fersen! Dr. 
Poghon in unserer Mobilen Tier-
ärztlichen Einheit verarztete ihre 
Wunden, die zum Glück nicht le-
bensbedrohlich waren. 

ithumBa-gruppe:
Es war sehr heiß in diesem Monat, 
so dass selbst diejenigen Waisen, 
die normalerweise recht wasser-
scheu sind, also Orwa, Barsilin-
ga, Kithaka, Lemoyian und Bo-
mani, in die Suhle stiegen, um sich 
abzukühlen. Die Neuankömmlin-
ge Enkikwe, Olsekki und Sian-
giki haben sich unglaublich gut 
eingelebt. Die älteren Waisen, be-
sonders die Weibchen und Leitkü-
he, haben sie herzlich aufgenom-
men. Die unabhängigen Waisen 
wie Sities aus Mutaras Gruppe 
haben die Neuzugänge ebenfalls 
ins Herz geschlossen, und Narok, 
mit der sich die drei einen Stall tei-
len, hat sie sogar beruhigt, als sie 
sich vor einer des nachts herum-
streunenden Zibetkatze erschro-
cken haben. Nachdem die Katze 
verschwunden waren rannten sie 
zu ihr und schmiegten sich an 
sie, dankbar dafür, dass sie einen 
älteren Freund hatten, der sie be-
schützt. Nur Lemoyian ist ein we-
nig zurückweisend, denn schließ-
lich war er lange Zeit das Küken in 
der Herde. Manchmal benimmt er 
sich unmöglich und nimmt ihnen 
sogar ihr Futter weg! 
In den frühen Morgenstunden des 
6. Juni kam Ex-Waise Tomboi 
leicht humpelnd ins Stallgelände. 
Wenige Tage später sahen wir, 
wie er einen Abszess entwickel-
te, der später aufplatzte und einer 
Behandlung bedurfte. Der Kampf 
um Futter zwischen den Waisen 
und Mulikas Baby Mwende, die 
inzwischen schon vier Jahre alt 

ist, war diesen Monat sehr un-
terhaltsam! Laragai kriegt sich 
dann gern mit Mwende und Yetu, 
Yattas vierjährigem Nachwuchs, 
in die Haare. Nicht so jedoch mit 
Baby Wiva (Wendys Spross), die 
immer noch klein ist und von al-
len angehimmelt wird! Während 
Laragai Baby Wiva gerne bemut-
tert, will Lualeni am liebsten mit 
ihr spielen. Auch Narok, Bomani, 
Olsekki, Siangiki und Enkikwe 
vergöttern sie und das Baby liebt 
die Aufmerksamkeit. Sie ist wahr-
haftig eine verwöhnte kleine Prin-
zessin!
Orwa ringt am liebsten mit den 
Älteren und nimmt jede Gelegen-
heit wahr, sich mit ihnen anzule-
gen. Als er sich mit der zwei Jahre 
älteren Murka anlegte, wurde er 
allerdings schnell in seine Schran-
ken gewiesen.
Mutara und ihre Herde mit Sities, 
Turkwel, Kainuk, Suguta und 
Kanjoro, schliefen diesen Monat 
ein paar Nächte vor dem Stallge-
lände und holten sich morgens 
eine handvoll Luzerne ab. Am 17. 
Juni spät abends kam Chaimus 
Gruppe zum Stallgelände, und 
am Morgen schliefen sie tief und 
fest vor dem Tor und wachten erst 
auf, als die Waisen ihre Luzerne 
bekamen. Mulikas Herde mit Ex-
Waisen wechselt immer wieder die 
Zusammensetzung. Normalerwei-
se ist sie mit ihrem Kalb Mwende 
und Zurura unterwegs. Manch-
mal sind auch Nasalot, Make-
na, Ishanga, Kilaguni, Chaimu, 
Makireti, Kasigau und Kilabasi 
dabei. 
Gegen Ende des Monats kam die 
Nachricht, dass unweit des Stallge-
ländes ein toter Elefant gefunden 

wurde. Schnell stellte sich heraus, 
dass es keiner der Ex-Waisen, aber 
ein etwa 20 Jahre alter wilder Bul-
le war, der durch einen Giftpfeil 
gestorben war. Seine Stoßzähne 
waren immer noch intakt. Sie wur-
den entfernt und an die Ranger 
der kenianischen Wildtierbehör-
de übergeben. Am nächsten Tag 
kam Ex-Waise Suguta mit Muta-
ra, Sities, Turkwel, Kainuk und 
Kanjoro zur Suhle und hatte eine 
Drahtschlinge um ihren Fuß! Die 
Keeper entfernten sie und glück-
licherweise hatte sich der Draht 
noch nicht ihn Sugutas Haut ge-
graben. Die Patrouillen der Anti-
Wilderer-Einheiten im Norden 
wurden daraufhin durch ein drittes 
Team verstärkt, da sich in der Tro-
ckenheit besonders viele Elefanten 
im Norden Tsavos aufhielten. 

kiBwezi-gruppe:
In Umani Springs ging es diesen 
Monat fast ausschließlich um die 
Neuankömmlinge. Damit änderte 
sich auch wieder die Gruppendy-
namik, und Murera und Sonje 
ließen Klein Ziwa links liegen, 
denn schließlich mußten sie sich 
jetzt um ganz neue, viel jüngere 
Babys kümmern! Ziwa ist jedoch 
alt genug, sich um sich selbst zu 
kümmern und hat sogar Spaß da-
ran gefunden, sich mit den Jung-
bullen Faraja und Jasiri zu 
balgen, was er sich früher nicht 
getraut hat. Nach ein paar Tagen 
hatten sich Murera und Sonje 
völlig auf Mwashoti konzentriert. 
Lima Lima begann für Alamaya 
zu schwärmen. Sie zeigten ihnen 
die schönsten Wanderrouten und 
Wege, um schwierige Hindernisse 
wie steile Hänge gut zu umgehen. 

emBu

BarSilinga

https://goo.gl/maps/grLEuHc68KG2
https://goo.gl/maps/grLEuHc68KG2
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der DSWT-Tierärztlichen Einheit, 
wurde am nächsten Tag eingeflo-
gen. All ihre Freunde waren da, 
und Kilabasi und Kasigau ver-
suchten, Makireti mit allen Mit-
teln zu trösten. Gegen 8 Uhr war 
der Tierarzt vor Ort und Kibo, 
Kasigau und Kilabasi standen ihr 
die ganze Zeit zur Seite und be-
obachteten alles ganz genau. Der 
Eingriff verlief reibungslos, und 
über die nächsten Tage blieben 
Makireti und ihre Freunde Kila-
guni, Chaimu, Kilabasi, Kibo, 
Kasigau, Ishanga, Mutara, Kan-
joro, Turkwel, Kainuk, Sities 
und Suguta im Stallgelände. Zum 
Glück verheilte die Wunde sehr 
schnell. Die Wilderer, die sie ge-
troffen hatten, wurden noch später 
im Juli festgenommen. 
Am 10. Juli gab es noch einen 
Grund zum Feiern, denn unsere 
Schelme Sirimon, Boromoko 
und Sokotei zogen nach Ithumba 
um, wo sie die nächste Phase ih-
rer Auswilderung beginnen sollen. 
Sie wurden freudig von Enkikwe, 
Olsekki und Siangiki empfangen, 
die natürlich sofort ein Gefühl von 
Vertrautheit vermittelten. Wäh-
rend Sirimon und Boromoko sich 
sofort ganz wie zu Hause fühlten, 
hatte Sokotei gehörigen Respekt 
vor Sugutas Herde und den viel 
größeren Elefanten, als er sie aus 
der Nursery kannte! Eines Tages 
waren Sirimon und Sokotei ein 
bisschen zu mutig und rannten ei-
nem wilden Bullen hinterher, der 
an der Suhle aufgetaucht war. Die 
Keeper machten sich zusammen 
mit Narok und Boromoko, den 
beiden Mitbewohnern von Siri-
mon und Sokotei, auf die Suche 
und brachten sie zurück zur Herde. 
Noch am selben Tag führte Olaros 
Gruppe die Jüngsten zum Fressen 
und stahl sich nur zwei Stunden 
später mit Barsilinga, Kithaka, 
Boromoko, Sokotei, Sirimon, 
Lemoyian und Narok davon. 
Sie hatten sie aber nur mit zurück 
zur Stalltränke genommen, wo sie 
nach dem Saufen geduldig auf die 
Keeper und den Rest der Herde 
warteten. 

Die ungestümen Jungbullen sind 
nun nach Ithumba gezogen und 
treiben den dortigen Chef-Keeper 
zur Weißglut! Einmal rannte der 
ausgebuffte Sokotei von der Suhle 
zurück zur Kiste, in der die Milch-
flaschen standen, stibitzte sich 
eine und rannte in die entgegen-
gesetzte Richtung davon. Als man 
ihn erwischte, hatte er schon die 
halbe Flasche leergesoffen! Die 
Keeper beschlagnahmten den Rest 
und Sokotei lief glücklich und zu-
frieden zu seinen Freunden an die 
Suhle zurück. Wahrscheinlich, um 
ihnen stolz zu berichten, wie er ge-
rade die Keeper ausgetrickst hat... 
Die Herden unserer Ex-Waisen 
haben immer wieder eine wech-
selnde Zusammensetzung: Chai-
mus Gruppe scheint sich um den 
24. Juli herum (vorübergehend) 
aufgelöst zu haben, denn Chaimu 
wurde in Olares Herde gesichtet, 
und Kilaguni, der normalerweise 
in Olares Herde anzutreffen ist, 
hatte sich Makiretis dreiköpfiger 
Gruppe mit Makireti, Kasigau 
und Kilabasi angeschlossen. Frei-
geist Ishanga pendelt zwischen 
den Gruppen hin und her und 
scheint keinen bevorzugten Auf-
enthaltsort zu haben!

Voi-gruppe:
Auf dem Höhepunkt der Trocken-
zeit konzentrieren sich die Voi-
Waisen hauptsächlich aufs Fres-
sen. In dieser Jahreszeit bekommen 
sie zusätzlich zu ihrer Milch auch 
häufig Luzerne und Kokoskuchen 
(Kopra). Denn mit den Keepern 
im Schlepptau können sie lange 
nicht so weite Wanderungen zur 
Futtersuche zurücklegen, wie sie 
es wahrscheinlich mit einer wilden 
Herde tun würden. Unsere Waisen 
sehen der Trockenheit zum Trotz 
sehr gesund aus. Elefantenwaise 
Embu geht es nach ihren Abenteu-
ern mit der wilden Elefantenherde 
und ihrer Löwen-Odyssee letzten 
Monat seelisch und körperlich 
wieder so gut, dass sie inzwischen 
auch ab und an die Voi-Waisen 
zum Fressplatz führt.
Am 8. Juli freuten sich die Keeper 

und Elefanten, Ex-Waise Lesanju 
und ihre Herde mit Taveta, Sinya, 
Lempaute, Mzima, Kivuko und 

Dabassa nach langer Zeit einmal 
wieder im Stallgelände zu sehen. 
Sie alle sahen gut und zufrieden aus.  
Araba ist nach wie vor das gelieb-
te Nesthäkchen in der Voi-Gruppe. 
Besonders Kenia hält immer ein 
wachsames Auge auf sie und be-
schützt sie vor den Avancen ande-
rer interessierter Kühe wie Mas-
hariki und Suswa, die sie auch 
gerne einmal für sich alleine hät-
ten. Weil sie von allen verhätschelt 
wird, wird Araba natürlich auch 
gern einmal eifersüchtig, wenn 
Kenias Interesse einmal jeman-
dem anderen als Mudanda gilt ...
Pandas Freund, Ex-Waise Taveta, 
kommt jetzt täglich zum Stallge-
lände, am liebsten früh morgens, 
wenn der Kokoskuchen und die 
Luzerne verteilt werden. An man-
chen Abenden versucht Taveta so-
gar, in Pandas Stall zu schleichen, 
aber die Keeper erinnern ihn dann, 
dass er jetzt ein großer Junge ist und 
zu seiner Herde zurückgehen soll.  
Die Waisen hatten diesen Monat 
viele gute Gelegenheiten, mit wil-
den Elefanten Kontakt aufzuneh-
men. An einem Tag graste eine 
wilde Elefantenkuh mit ihrem ca. 
sechsjährigen Nachwuchs ganz 
in der Nähe der Elefanten, und 
das Kalb mischte sich unter die 
Waisen, als wäre es das Normals-
te auf Erden. Die Mutter schien 
sich ebenfalls damit wohlzufüh-
len, obwohl die Keeper dabei wa-

sie schubste Jotto eifersüchtig von 
den Keepern weg, weil Mbegu 
und Oltaiyoni nur noch auf ihn 
achteten! Unsere kleinen Elefan-
tenwaisen benehmen sich wirklich 
oft wie kleine Menschenkinder, 
wenn sie eifersüchtig sind. 
Am 10. Juli war es Zeit für So-
kotei, Sirimon und Boromoko, 
nach Tsavo umzuziehen. In Ithum-
ba trafen sie ihre alten Freunde 
Olsekki, Enkikwe und Siangiki 
wieder. Für Benjamin, den Chef-
Keeper in Ithumba, war der Monat 
weitaus anstrengender als für die 
Waisen, denn er musste sich um 
eine Handvoll wirklich ungezo-
gener Jungbullen kümmern! Wir 
hoffen, dass die älteren Elefanten 
jetzt öfter erzieherisch eingreifen. 
In Nairobi hatten die jungen Kühe 
Oltaiyoni, Kamok, Dupotto 
und Mbegu jetzt endlich wieder 
ihre Ruhe. Kauro ist jetzt einer 
der ältesten Bullen und verbringt 
die meiste Zeit mit Ndotto und 
Lasayen. Murit, der genauso alt 
wie Kauro, aber viel ruhiger ist, 
verbringt seine Zeit lieber mit den 

Jüngsten.

kiBwezi-gruppe: 
Der Juli war heiß und trocken im 
Kibwezi-Wald, so dass die Waisen 
oft in der Suhle zu finden waren. 
Besonders Faraja und sein Freund 
Jasiri, die ihre helle Haut ganz 
besonders vor der Hitze schützen 
müssen. Trotz der Trockenheit 
gibt es unzählige Schmetterlinge, 
die für viel Spaß bei den Elefanten 

gesorgt haben, denn die lieben es, 
den Flattertieren hinterherzujagen. 
Im Laufe des Monats verblüffte 
Alamaya die Keeper damit, dass 
er seine Milchflasche jetzt alleine 
aufnehmen kann, so wie Zongolo-
ni und Jasiri. 
Wilde Elefantenbullen besuchen 
weiterhin die Stallungen und fol-
gen den Waisen auch im Wald, 
ganz besonders Murera und den 
anderen jungen Kühen. Murera 
hat jedoch Angst vor den großen 
wilden Bullen, Ziwa und Zongo-
loni dagegen waren vielmehr dar-
an interessiert, neue Freundschaf-
ten mit ihnen zu schließen. 
Die Keeper freuten sich, dass sich 
Mwashoti im Schlamm suhlte, so 
als hätte es seine Beinverletzung 
nie gegeben. Obwohl er grund-
sätzlich gut mit seinem Handicap 
klarkommt, so ist es trotzdem 
manchmal schwer für ihn, mit den 
anderen mitzuhalten, wenn sie 
über das Lavagestein auf den Chy-
ulu-Bergen klettern. Murera oder 
Sonje begleiten ihn dann meistens 
auf einem einfacheren Pfad.
In den letzten Jahren ist die Zahl 
der Buschböcke sichtlich ange-
stiegen. Sie sind unglaublich zahm 
geworden, halten sich gerne mit 
den Waisen an der Umani-Quelle 
auf und scheinen keine Angst vor 
den Keepern zu haben. Wir haben 
auch andere Wildtiere wie Büffel, 
wilde Elefanten und sogar eine Gi-
raffe in der Nähe der Waisen beob-
achten können. Die wilden Pflan-
zenfresser halten sich auch gerne 
dort auf, wo die Keeper vorher 
Luzerne ausgeteilt haben! Wir ha-
ben uns diesen Monat sehr gefreut, 
dass Quanza, Murera und Sonje 
in Ruhe ließ, wahrscheinlich weil 
sie viel zu sehr auf Faraja und 
Ziwa konzentriert war.

ithumBa-gruppe: 
Die Ex-Waisen und wilde Elefan-
ten kamen täglich zum Saufen ins 
Stallgelände und zur Suhle. Sugu-
tas Gruppe mit Sities, Mutara, 
Turkwel, Kainuk und Kanjoro 
war ebenfalls immer in der Nähe 
und genoss Annehmlichkeiten 

wie Wasser und Luzerne-Pellets. 
Diesen Monat gab es Tage, als die 
Keeper morgens aufwachten und 
bis zu 50 Elefanten vor dem Tor 
warteten! An den meisten Aben-
den kamen die Ex-Waisen und 
ihre wilden Freunde noch an der 
Tränke vorbei, bevor sie im Wald 
und die Waisen in ihren Gehegen 
verschwanden. Es war teilweise so 
heiß, dass sogar Kithaka, der für 
gewöhnlich wasserscheu ist, sich 
zum Abkühlen in die Suhle stellte!
Bei so vielen Besuchern ist es 
immer wieder interessant, die 
Gruppendynamik zwischen Noch-
Waisen, Ex-Waisen und wilden 
Elefanten, besonders den Bullen, 
zu beobachten. Yattas Herde mit 
Baby Yetu, Kinna, Kenze, Gala-
na, Meibai, Nasalot, Ithumbah 
und ein wilder Bulle gehen be-
sonders gerne in die Suhle, wenn 
die Waisen schon drin sind. Diese 
wiederum machen gerne Platz für 
die Älteren an der Tränke. Wann 
immer wilde Bullen auftauchen, 
sind die Waisen eingeschüchtert 
und sehr vorsichtig.
Am 5. Juli kam Mulika mit ihrer 
Herde (Mwende, Wendi, Wiva, 
Sidai, Lualeni, Ololoo, Naserian, 
Loijuk, Makena und Lenana) ins 
Stallgelände. Laragai, Orwa und 
Bomani konkurrierten um Wiva, 
weil jeder mit ihr spielen wollte, 
und ihre Mutter hielt immer ein 
wachsames Auge auf das Gesche-
hen. Die Ex-Waisenbullen Challa, 
Rapsu und Zurura scheinen sich 
langsam aus Mulikas und Yattas 
Herde zurückzuziehen und eine 
Junggesellengruppe zu gründen. 
An diesem Tag kamen sie mit ei-
nem wilden Bullen vorbei.
Am späten Nachmittag des 6. 
Juli kamen Makireti, Olare und 
Tomboi zum Stallgelände, und wir 
waren bestürzt, als wir entdeckten, 
dass die siebenjährige Makireti 
einen Pfeil in ihrer Flanke ste-
cken hatte! Sie war offensichtlich 
von ihren Freunden zur medizini-
schen Versorgung gebracht wor-
den. Während sie trank, versuchte 
Tomboi sogar, den Pfeil herauszu-
ziehen! Dr. Poghon, der Tierarzt 

murera
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ten Kopf kratzte, kletterte Ndotto 
auf Mbegu hinauf! Sana Sana 
ist eine ganz bezaubernde kleine 
Kuh, unglaublich süß und sehr be-
liebt bei den Besuchern. 
Durch das trockene, kalte Wetter 
diesen Monat und das dadurch 
fehlenden Suhlen im Schlamm ha-
ben wir die Waisen freitags immer 
mit Kokosnussöl eingerieben. Das 
ist ein super Hautschutz für die 
Waisen bei diesem Wetter. Tusu-
ja, Kauro und Tagwa lieben das 
Öl und sogen es sogar aus den Ei-
mern auf, um sich gegenseitig da-
mit vollzuspritzen. Oltaiyoni und 
Mbegu konnten dabei beobachtet 
werden, wie sie mit ihren Rüsseln 
an Tagwa und Kauro rieben, um 
noch mehr Öl abzugreifen. Mara-
moja, Rapa, Godoma und Nase-
ku unternahmen zwischenzeitlich 
alles Elefantenmögliche, um der 
„Ölung“ zu entkommen. Am 19. 
August, einem Kokosnuss-Freitag, 
passierte dann das Unerwartete, 
und Godoma verwechselte die 
Schubkarre mit den Öleimern mit 
der Karre für die Milchflaschen! 
Als sie ihren Irrtum bemerkte, 
drehte sie auf der Stelle um und 
verschwand mit ihrem Kumpel 
Naseku im Busch!
Klein Ngilai hatte zu Beginn des 
Monats mit Steifheit in den Beinen 
zu kämpfen. Es war sehr rührend 
zu beobachten, wie besorgt Ka-
mok um ihren kleinen Schützling 
war. Er ist der Liebling der meis-
ten älteren Kühe, aber auch von 
Roi und Dupotto. Er kann sich 
glücklich schätzen über so vie-
le besorgte ältere „Geschwister“, 
auch wenn nicht alle gute Vorbil-
der sind ...

ithumBa-gruppe: 
Tsavo steckt mitten in der Tro-
ckenzeit, so dass mit unseren 
Waisen viele wilde Elefanten im 
Stallgelände verkehren, um nahe 
am Wasser zu sein. Es war nicht 
ungewöhnlich, bis zu 120 dursti-
ge Elefanten zu zählen. Wendis in 
der Wildnis geborenes Kälbchen 
Wiva konnte diesen Monat mit vie-
len wilden Gleichaltrigen spielen. 

Shukuru schwächelte diesen Mo-
nat wieder, schlug aber gut auf 
eine Entwurmung an. Während 
die anderen Luzerne fraßen, be-
kam Shukuru hochnahrhafte Aka-
ziensamen. Am 9. und 16. August 
gab es kurze Niederschläge, die 
ein wenig Abkühlung brachte und 
den harten ausgetrockneten Boden 
kurzfristig wieder in eine schlam-
mige Schlitterbahn verwandelte. 
Obwohl die Elefanten immer wie-
der ausrutschten, wälzten sie sich 
wenig später mit großem Spaß im 
Matsch und rieben damit ihre tro-
ckene Haut ein. Das warme Wetter 
bedeutete für unsere Wasserratte 
Bongo, dass er fast die ganze Zeit 
in der Suhle zu finden war!
Am 7. August beobachteten wir 
amüsiert, wie unsere Jungbullen 
völlig genervt ein paar durstige 
Perlhühner jagten, die von ihrem 
Wasser trinken wollten. Bongo 
hatte die Jagd initiiert, aber die 
Vögel waren hartnäckig, weil 
durstig! Aber Bongo blieb bei sei-
nem Plan, und so jagte er die Perl-
hühner Runde um Runde um die 
Tränke. Verstärkung gab es schnell 
durch Orwa, Bomani, Barsilin-
ga, Lemoyian und Vuria, dem es 
schließlich gelang, die Perlhühner 
in die Flucht zu schlagen!
Diesen Monat sahen wir eine ca. 
9 Jahre junge Elefantenkuh bei 
unseren Ex-Waisen, zu jung, um 
schon ohne Familie unterwegs zu 
sein. Sie war schon vor ein paar 
Monaten gesehen worden, damals 
in Mutaras Herde und dieses Mal 
in Olares und Makiretis Gruppe. 
Wir sind uns nicht sicher, wie sie 
ihre Familie verloren hat, aber wir 
freuen uns, dass unsere Ex-Waisen 
sie bei sich aufgenommen haben. 
Sie ist inzwischen vollkommen 
zahm und scheint sich gut an die 
täglichen Treffen mit den Elefan-
tenwaisen und ihren Keepern ge-
wöhnt zu haben. 
Mutaras Herde kam nach einigen 
Tagen Abwesenheit ins Stallgelän-
de, und die Elefanten sahen sehr 
durstig aus! Ex-Waise Kainuk 
tauchte ein paar Tage später in Be-
gleitung einer wilden Elefanten-

mutter, ihrer beiden Töchter und 
einer älteren Kuh auf. Kainuk ist 
normalerweise in Mutaras Herde, 
die aber ziemlich weit weg ge-
wandert war, was ihr vielleicht zu 
anstrengend oder riskant war! In 
den nächsten Tagen blieb Kainuk 
bei den Waisen und zog überhaupt 
nicht mit den Ex-Waisen oder wil-
den Elefanten weiter, bis Mutaras 
Herde zurückgekommen war. 
Yattas Herde bestand aus Yetu, 
Sidai, Loijuk, Chyulu, Meibai, 
Ololoo, Lualeni, Kinna, Nasalot, 
Wendi und ihr Baby Wiva, plus 
Ishanga, Kenze, Madiba und 
Sunyei. Sie kamen diesen Mo-
nat oft zum Saufen und Suhlen. 
Orwa freut sich immer furchtbar, 
die älteren Waisen zu treffen, weil 
er dann immer ernstzunehmende 
Partner zum Ringen finden kann! 
Die älteren Bullen Rapsu, Buchu-
ma, Madiba, Ololoo, Zurura und 
Tomboi sowohl als auch ihre wil-

den Kumpels One Tusker („der 
mit nur einem Stoßzahn“), Halb-
rüssel und Limpy („der Humpeln-
de“) waren ebenfalls häufiger im 
Stallgelände. 
Makiretis Wunde ist komplett ver-
heilt. Ihre Gruppe bestand diesen 
Monat mal aus den üblichen drei 
Mitgliedern – Makireti, Kilabasi 
und Kilagai – und andere Male 
aus acht, da sich Chaimu, Kilagu-
ni, Kitirua, Naisula und Murka 
zeitweise aus Olares Herde los-
gesagt hatten. Gegen Monatsende 

ren, und sie schien sich für ihren 
Nachwuchs zu freuen, dass er 
neue Artgenossen kennenlernte. 
Kenia und Ndii folgten ihrem 
wilden Freund überall hin, sowohl 
neugierig als auch ein bisschen 
misstrauisch. Und die Kuh und 
ihr Kalb versuchten tatsächlich, 
Araba mitzunehmen! Aber Kenia, 
Lentili und Panda folgten ihnen 
und holten ihren Augapfel Araba 
zurück! 
Am 24. Juli kam Tassia mitten in 
der Nacht allein ins Stallgelände. 
Er war schon eine ganze Weile mit 
einer wilden Herde unterwegs. Die 
Keeper wachten auf, als er ankam, 
weil ihn die Waisen aus ihren Ge-
hegen mit aufgeregtem Kollern 
begrüßten. Alle freuten sich, ihn 
endlich wieder zu sehen und noch 
dazu in so ausgezeichneter Ver-
fassung. Nachdem er seinen Durst 
gestillt und alle begrüßt hatte, zog 
er weiter, aber schon am nächsten 
Tag kam er mit seinem allerbesten 
Jugendfreund Taveta zurück!
Wenig später begegneten die Wai-
sen einer wilden Herde, und wie 
sich herausstellte, war es die Her-
de, die vor ein paar Wochen Embu 
mitgenommen und später zurück-
gelassen hatte! Embu hat sie so-
fort wiedererkannt und freudig 
begrüßt. Zwei der wilden Kälber 
erkannten sie ebenfalls und ver-
suchten erneut, sie fortzulocken! 
Embu schien rein gar nichts aus 
ihrem schlimmen Erlebnis gelernt 
zu haben und lief ihnen blauäugig 
hinterher. Zum Glück hatten Ndii 
und Naipoki aufgepasst und hol-
ten sie sofort zurück in die Sicher-
heit ihrer Waisenherde.

auguSt 2016

nurSerY-gruppe: 
In Kenias Hauptstadt war es diesen 
Monat, mittlerweile schon seit drei 
Monaten, ungewöhnlich kalt. Un-
sere Babyelefanten standen immer 
ganz dicht beieinander, um sich zu 
wärmen, und die Älteren waren 
in letzter Zeit selten zum Baden 
und Suhlen zu bewegen. Stattdes-
sen wälzten sie sich lieber in roter 
Erde, die extra mit Lkws aus Tsa-
vo für sie herangekarrt wurde.
Rapas garstiges Verhalten irritiert 
immer noch alle gleichaltrigen Ele-
fanten, nur seinen besten Freund 
Tusuja lässt er in Frieden. Tusuja 
dagegen ist sehr höflich und ruhig, 
sogar während der Ringkämpfe. 
Rapa war einer der fünf unartigen 
Waisen, die wir in weiser Voraus-
sicht in ihre Ställe sperrten, als uns 
neun Präsidenten-Gattinnen be-
suchten. Eine von ihnen war unse-
re eigene, Ihre Exzellenz Margaret 
Kenyatta. Sie kam gemeinsam mit 
sieben anderen afrikanischen First 
Ladies und der japanischen First 
Lady, Ihre Exzellenz Akie Abe. Es 
war gut, dass sie alle mit eigenen 
Augen die direkten Folgen des 
illegalen Elfenbeinhandels sehen 
konnten. Oltaiyoni, Kauro, Mbe-
gu, Ndotto und einige der älteren 
Elefanten haben die Damen um 
den Finger gewickelt. Die Gruppe, 
die „Stubenarrest“ bekommen hat-
te, bestand aus Kamok, Naseku, 
Roi, Galla und Rapa.
Kauro ist der älteste Bulle in der 
Nursery und macht seine Position 
immer wieder deutlich, zum Bei-
spiel, wenn er Tusuja niederringt! 
Manchmal setzt er sich von der 
Herde ab und grast für sich allein, 
ganz wie ein erwachsener Elefan-
tenbulle. Eines Tages jedoch nahm 
er ein paar jüngere Waisen mit auf 
einen kleinen Ausflug und war bis 
Abends noch nicht zum Stallge-
lände zurückgekehrt. Die Keeper 
machten sich zur Suche auf, die 
aber zum Glück schnell endete. 
Godoma hatte zu brüllen begon-
nen, als sie bemerkte, dass Kauro 
sich mit ihnen vom Rest der Herde 

entfernte. Somit war es recht ein-
fach, sie zu orten. 
Oltaiyoni ist ein ganz wunderba-
res Vorbild für die anderen Waisen. 
Wenn alle auf ihre Milchflaschen 
zurennen, behält sie die Ruhe und 
läuft der Meute gemächlich und 
geduldig hinterher. Nur gegen-
über dem Neuzugang Maramoja 
scheint sie Vorbehalte zu haben. 
Eines Tages riss sie Maramoja 
sogar einen Zweig aus dem Maul 
und teilte ihn sich mit Mbegu! 
Dennoch ist und bleibt sie eine 
sehr kompetente Leitkuh, und die 
Bindung zwischen ihr und Klein 
Ambo scheint unerschütterlich. 
Mbegu be- und überwacht immer 
noch die Kleinsten der Herde und 
weigerte sich einmal sogar, mit 
den anderen zum Grasen in den 
Busch zu gehen, bevor die Jüngs-
ten nicht mit von der Partie waren. 
Sobald ihr Adoptiv-Elefant Jotto 
an ihrer Seite war, konnte die Rei-
se losgehen. 
Tagwa zeigte eines Tages, dass 
sie auch anders kann. Ihre Milch-
flasche schien ihr nicht genug, 
und so rannte sie andere Flaschen 
über den Haufen oder hob sie auf 
und verspritzte die Milch um sich. 
Mbegu übernahm, führte sie von 
der Herde weg und hielt für den 
Rest der Fresspause die Augen auf 
sie. Diese Unterstützung hilft den 
Keepern enorm und zeigt auch, 
dass die Elefanten innerhalb der 
Herde Regeln haben und diese 
auch umsetzen. 
Klein Esampu ist trotz ihres noch 
sehr jungen Alters schon ein sehr 
mitfühlender kleiner Elefant und 
wird bestimmt eine gute Leitkuh. 
Leider ist sie auch sehr futternei-
disch, allerdings lange nicht so 
sehr wie Tagwa, die mit Naseku, 
Roi und Godoma immer die Erste 
an den Flaschen ist. 
Mbegu liebt es, sich mit den jün-
geren Waisen in der roten Erde 
zu wälzen. Sana Sana überrede-
te Mbegu eines Tages nach dem 
Wälzen sogar noch zu einem klei-
nen Schlammbad. Während Sana 
Sana in der Suhle ihre Hinterbeine 
an Mbegus schlamm-beschmier-
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nähert, zieht er sich meistens dis-
kret zurück. 
Die größte Überraschung gab es 
diesen Monat am 10., als Ex-Waise 
Lissa, die inzwischen 30 Jahre alt 
ist und seit drei Jahren nicht mehr 
gesehen wurde, mit einem erst 
wenige Monate alten Kälbchen 
auftauchte, das wir Leo nannten. 
Die Keeper gaben Lissa einen 
Ballen Luzerne als Willkommens-
geschenk, was sie enorm freute. 
Prompt kam sie am nächsten Tag 
mit ihrem Kälbchen und am über-
nächsten Tag noch mit ihrem schon 
älteren Nachwuchs zurück. Sie 
hat schon sage und schreibe fünf 
Kälbchen in freier Wildbahn gebo-
ren! Als ob der Freude nicht schon 
genug wäre, kam sie bald mit ihrer 
ältesten Tochter Lara, die uns ihr 
eigenes Baby, Lissas erstes Enkel, 
vorstellte, das wir Leah nannten. 
Es gibt kein größeres Glück, keine 
größere Belohnung für die Keeper, 
als den Nachwuchs ihrer ehemali-
gen Schützlinge kennenzulernen!
Es scheint, als war der August ein 
Monat der Zusammenführungen. 
Am 21. kam Lesanju mit Lem-
paute, Sinya, Kivuko, Mzima, 
Dabassa und Layoni, die alle seit 
über einem Monat nicht gesehen 
worden waren. Sie tranken von 
der Tränke und schlugen sich da-
nach den Bauch mit Luzerne voll. 
Wir waren glücklich, sie alle ge-
sund und munter wiederzusehen. 
Am nächsten Tag trafen sie erst-
mals auf die Waisen, und Ishaq-B 
begrüßte ihre Freundin Lesanju 
auf das Allerherzlichste. Wie üb-
lich, war Kenia nicht so erfreut, 
Lesanjus Herde wiederzusehen. 
Sie möchte die Rolle der Leitkuh 
behalten und damit die volle Auf-
merksamkeit der Waisenherde! 
Sobald Lesanju und Lempaute 
da sind, rückt sie in der Hierar-
chie nach hinten, und die beiden 
übernehmen die Führung der 28 
anderen Waisen. In den folgenden 
Tagen tat sie dann alles dafür, die 
Waisen schnellstmöglich an den 
anderen vorbei- und aus dem Stall-
gelände hinauszuführen ...

ging Chaimu wieder zu Olares 
Herde zurück, während Kilagu-
ni zumindest im August noch bei 
Makireti blieb. 

kiBwezi-gruppe:
Die kleinen Bullen wie Mwasho-
ti und Alamaya brauchen immer 
die Hilfe der älteren Elefanten 
wie Lima Lima, damit sie an die 
Akazienschoten kommen, die der 
Wind von den Bäumen fegt. Lima 
Lima ist immer sehr hilfsbereit, 
besonders gegenüber den Babys. 
Als sie Alamaya eines Tages be-
obachtete, wie er Ngasha auf Um-
ani Hill hinauf folgen wollte, hielt 
sie ihn davon ab, denn sie wusste. 
dass Ngasha den Jüngeren gegen-
über manchmal ganz schön ruppig 
sein kann. 
Sonje und Murera, die kleinen 
Leitkühe der Herde, schwärmen 
natürlich für die Babys und ste-
hen morgens immer parat, um ihre 

Schützlinge zu begrüßen. Bevor 
Mwashoti und Alamaya kamen, 
war Ziwa das Küken der Gruppe 
und von allen verhätschelt. Er ist 
auch gelegentlich immer noch ei-
fersüchtig und lässt seinen Frust 
ab und an an Mwashoti aus. Aber 
wenn er zu derb wird, sind die 
Keeper sofort zur Stelle, damit 
es nicht zu Verletzungen kommt. 
Alamaya hängt sehr an ihren Kee-
pern und macht nichts lieber, als 
an deren Fingern herumzusaugen. 
Er schließt manchmal sogar seine 
Augen dabei und geht dann ganz 

schlaftrunken in seinen Stall zu-
rück. 
Obwohl sie immer dominanter 
werden, brauchen Faraja und 
Jasiri immer noch menschliche 
Fürsorge und Schutz. Manchmal 
warten sie morgens, wie damals in 
der Nursery, auf ihre Keeper, um 
in den Busch aufzubrechen, weil 
sich nicht alleine trauen. Quan-
za ist auch eher schüchtern, hat 
aber in den letzten Monaten viel 
Selbstbewusstsein erlangt. Gegen-
über den wilden Herden ist sie im-
mer noch zurückhaltend, und zur 
Überraschung der Keeper grast sie 
am allerliebsten gemeinsam mit 
Mwashoti und Alamaya. 
Die wilden Elefanten sind in den 
letzten Monaten immer näher an 
die Waisen und ihre Stallungen ge-
kommen. Murera versucht nach 
wie vor, ihre Herde mit allen Mit-
teln von potentiellen Kidnappern 
fernzuhalten, und steht Interakti-

onen mit wilden Elefanten eher 
kritisch gegenüber. Aber die Kee-
per ermuntern sie trotzdem, denn 
schließlich sollen sie irgendwann 
wieder ausgewildert werden. 

Voi-gruppe:
Tassia und Taveta besuchten die 
Stallungen nach vielen Monaten 
einmal wieder und naschten mit 
den Waisen Luzerne. Die Wai-
sen freuten sich sehr, die beiden 
halbausgewilderten Jungbullen 
wiederzusehen. Die beiden kamen 
noch ein paar Tage lang, und Ta-

veta spielte ganz besonders gern 
mit Panda und Ndii, beides große 
Wasserratten. 
Die Waisen hatten diesen Monat 
mit vielen wilden Elefantenher-
den Kontakt, unter denen es auch 
viele Kälbchen in ihrem Alter gab. 
Es gab einige Situationen, in de-
nen unsere Waisen versuchten, sie 
von ihrer Herde wegzulocken und 
in Ruhe mit ihnen zu grasen, aber 
sowohl die Mütter als auch die äl-
teren Geschwister waren immer 
wachsam und haben jeden Ent-
führungsversuch im Keim erstickt. 
Arruba und Suswa waren ganz 
besonders oft an derartigen Aktio-
nen beteiligt, aber auch Rorogoi, 
Mudanda und Ndii waren keine 
Unschuldslämmer und lieben den 
Kontakt zu wilden Elefanten. 
Wann sich immer Embu diesen 
Monat einer wilden Herde an-
schließen wollte, gelang es den 
Keepern rechtzeitig, sie zurück-
zurufen. Wir hoffen, dass ihr die 
schlechten Erfahrungen von vor 
einigen Monaten im Gedächtnis 
geblieben sind. An den Löwen-
angriff scheint sie sich in der Tat 
noch zu erinnern, und passt selbst 
immer auf, den Anschluss nicht zu 
verlieren! Trotzdem hat sie einen 
stark ausgeprägten Freiheitsdrang 
und fühlt sich sehr zu den wilden 
Herden hingezogen. 
Mudanda ist trotz der Aufmerk-
samkeit von Ndii sehr eifersüch-
tig. Ihre Wutausbrüche lässt sie 
gerne an Araba aus. Araba ist die 
Jüngste der Gruppe und nach wie 
vor Kenias Liebling. Sie ist aller-
dings auch sehr gierig und alle, die 
neben ihr trinken, müssen sich im-
mer sehr beeilen, damit sie ihnen 
die Flasche nicht stibitzt. Ndoria 
beißt nach wie vor in die Schwän-
ze der anderen, und besonders in 
die von Mudanda und Araba. 
Bada wollte diesen Monat inten-
sives Krafttraining betreiben, und 
Tundani schien für dieses Vorha-
ben gerade gut genug, denn er ist 
viel größer als Bada. Tundani ist 
eigentlich sehr friedlich und mag 
keine ausgedehnten Ringkämpfe. 
Wenn Nelion sich ihm auffordernd 

olSekki
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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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