
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hamburg, im Mai 2003 
 
Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe ElefantenfreundInnen! 
 
„Na endlich, wir haben schon sooo lange drauf gewartet“ – so oder ähnlich werden viele von Ihnen 
auf diesen Rundbrief reagieren. Denn für mehr als 750 PatInnen der „Rüsselwaisen“ ist es der erste 
Bericht aus Kenia. Und deshalb begrüßen wir alle großen und kleinen Eli-Fans auf Herzlichste, die im 
vergangenen Jahr eine Patenschaft übernommen haben und dazu beitragen, dass Daphne Sheldrick, 
diese großartige „Mutter der Elefanten“, gemeinsam mit den kenianischen Keepern mehr als 30 Ele-
fantenkinder versorgen, betreuen und auf ein späteres Leben in der Wildnis vorbereiten kann.  
 
Daphnes Anerkennung für Ihr Engagement geben wir nur allzu gern weiter:  
 
„Wir danken Euch allen so sehr für die außerordentlich großzügigen Spenden zu Gunsten der 
 Elefanten-Waisen. Wir wissen diese Unterstützung enorm zu schätzen. Da inzwischen so viele 
 junge Elefanten in unserer Obhut sind, könnten wir all das gar nicht allein bewältigen und sind 
 dringend auf die Hilfe engagierter Elefantenfreunde angewiesen – dabei seid Ihr seit langem  
eine unserer entscheidenden Stützen. Wir sind Euch und allen Pateneltern zutiefst dankbar. “ 
 
Dass sich im vergangenen Jahr so viele neue Pateneltern bei uns gemeldet haben, verdanken wir unter 
anderem zwei beliebten Fernsehsendungen: Bei „Risiko“ – dem ZDF-Quiz mit Kai Böcking – stellte 
unser Webmaster Thomas Töpfer sein profundes Wissen rund um die Elefanten unter Beweis (und 
machte Quizmaster Böcking zum Patenonkel von Edie). Und Barbara Voigt-Röhring hat im „Tigeren-
tenclub“ des SWR über das Leben der Waisen in Nairobi und in Tsavo berichtet. Moderatorin Pamela 
und die vielen jungen Zuschauerinnen und Zuschauer wären wahrscheinlich am liebsten sofort nach 
Kenia geflogen, als sie die Rüsselkinder in Filmausschnitten von Christl Graf und Holger Reile gese-
hen hatten.  
 
Wir sind nun schon seit 14 Jahren regelmäßig bei Daphne Sheldrick am Rande des Nairobi National-
parks zu Gast, um ihr persönlich im Namen der Pateneltern einen neuen Scheck zu überreichen, um 
organisatorische  Fragen zu klären und um die Entwicklung der niedlichen Eli-Babies zu verfolgen,  
die rund um Daphnes Haus durch den roten Staub wuseln. Und jedes Mal können wir uns nur schwe-
ren Herzens trennen, wenn die Kleinen am späten Nachmittag in den „Schlaf-Ställen“ verschwinden, 
wo die Keeper mit den Jüngsten sogar zusammen im Stroh schlafen. Denn Daphnes oberstes Gebot 
lautet: Ein kleiner Elefant, der seine Mutter verloren hat – durch Wilderer, durch Krankheit oder durch 
einen Sturz in ein Wasserloch, aus dem ihn erst die Menschen befreien konnten – darf sich nie wieder 
allein fühlen. Deshalb muss stets jemand in der Nähe sein, falls das Eli-Kind schlecht träumt, einfach 
nur mal mit dem Rüssel „hallo“ sagen will oder Appetit auf einen Schluck aus der Nuckelflasche mit 
der stärkenden Spezialmilch hat, dem Ersatz für die lebenswichtige Muttermilch.  
 
Bis zum Alter von zwei Jahren sind Elefantenbabies milchabhängig -  aber es darf nicht irgendeine 
Milch sein, und Kuhmilch schon mal gar nicht. Die ist viel zu fett. Deshalb musste Daphne Sheldrick 
lange suchen, bis sie SMA Goldcap fand, ein Milchpulver auf der Basis von Soja – fettarm, aber stär-
kend genug, um ein Elefantenkind, das schon bei seiner Geburt etwa 100 Kilo wiegt, am Leben zu 
erhalten. Mit dieser „Zauberformel“ ist es dann seit 1987 gelungen, mehr als 40 Elefanten-Waisen 
großzuziehen, die später einmal, wenn sie mit zehn, zwölf Jahren alt genug sind, zu den wilden Her- 
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den im Tsavo Ost-Nationalpark in ein „richtiges“ Elefantenleben entlassen werden. Das war und ist 
das Ziel, das Daphne Sheldrick mit ihrem ehrgeizigen Projekt verfolgt. Und allen Zweiflern zum Trotz 
hat sie es bewiesen: Auch Elefantenkinder, die von Menschen großgezogen wurden, können eines 
Tages wieder als einer der „Grauen Riesen“ durch die Savanne ziehen. So wie zum Beispiel Olmeg 
(16), Taru (15), Ajok (13) oder Lominyak (8),  die wir als „Flaschenkinder“ kennenlernten und die 
längst mit ihren wilden Artgenossen draußen im Busch leben. Vergessen haben sie ihre Menschen- 
und Waisen-Familie aber nie. „Erst vor ein paar Wochen“, erzählt Joseph Sauni, der Chef-Keeper in 
Tsavo-Ost, „waren Ndume und Dika (beide 14) wieder mal zu Besuch. Und es ist so toll zu sehen, 
wie sich vor allem die älteren Waisen darüber freuen. Sie erinnern sich ja noch gut an die beiden.“ Die 
jüngeren halten sich dann zwar noch etwas skeptisch im Hintergrund, weil sie die fast schon drei Me-
ter großen Rüssel-Brüder gar nicht kennen. Doch Emily (9) und Aitong (8) passen auf, dass die Klei-
nen nicht weglaufen, sondern zumindest mal „guten Tag“ sagen. Auch Lissa (17) – eine der ersten 
Waisen, die vom Sheldrick-Team betreut wurden – kommt immer mal wieder mit ihrer Familie vor-
bei, mit Mpenzi (10) und Uaso (7), ebenfalls zwei frühere „Sheldrick-Waisen“, und mit ihrer eigenen 
Tochter Lara (4), die so gern mit Natumi (4) im Schlammbad spielt. 
 
Doch bevor die Waisen in der Busch-Schule von Tsavo-Ost den Weg ins Leben lernen, werden die 
meisten Rüssel-Babies für ein, zwei Jahre in der Nairobi Nursery aufgepäppelt. Viele von ihnen lei-
den zunächst heftig, weil ihre Mutter plötzlich nicht mehr da ist, manche sind verletzt, zum Beispiel 
von einem Speer oder von Gewehrkugeln der Wilderer, die ihre Mutter getötet haben, und andere 
müssen sich erst einmal von dem langen Transport per Lastwagen oder Flugzeug erholen. Denn die 
Elefanten-Babies werden oft von Nationalpark-Rangern in weit abgelegenen Gebieten gefunden. Die 
kleine Seraa zum Beispiel war gerade sechs Wochen alt, als sie im Shaba National Reserve hoch im 
Norden Kenias gefunden wurde. Sie kam mit einem Hubschrauber nach Nairobi. Inzwischen ist sie 20 
Monate alt, und wir erkennen sie kaum wieder. Aus dem lieben Elefantenmädchen, das sich nie be-
sonders weit von ihren Keepern forttraute, ist die selbstbewusste Anführerin einer kleinen Waisen-
Herde geworden. Von ihren Spielgefährten, mit denen wir sie vor einem Jahr noch gemeinsam beim 
Schlammbad vor Daphnes Haus herumtollen sahen, musste sie sich allerdings trennen. Mweya, das 
Elefantenmädchen aus Uganda (damals 17 Monate) und Sweet Sally (21 Monate) kamen im letzten 
Mai, Thoma (15 Monate), Burra (16 Monate) sowie Solango (14 Monate) dann im Dezember mit 
einem Spezialtransporter in den etwa 300 Kilometer entfernten Tsavo-Ost Nationalpark, wo sie sich – 
wie wir noch sehen werden – bereits bestens zurechtfinden.  
 
Es war – wie immer – kein leichter Abschied. Die Elefantenkinder der Nairobi Nursery, die ja noch 
nicht wissen können, dass auch sie eines Tages in der herb-schönen Landschaft des „Elephant 
Country“ bei den wilden Herden leben werden, brauchen einige Tage, bis sie sich an die Trennung 
von ihren Freunden gewöhnen. Aber auch die Menschen, die die Eli-Waisen einmal vor dem sicheren 
Tod gerettet haben, vergießen ein paar Tränen. Daphne Sheldrick steht dazu: „Wir sehen Gefühle 
nicht als Schwäche, sondern als einen wichtigen Eckpfeiler unseres Erfolgs. Wir sind stolz auf jedes 
Waisenkind, das unsere Nursery gesund verlässt, denn wir können uns nur zu gut daran erinnern, mit 
welchen körperlichen und seelischen Schäden die Babies zu uns kamen. Wir sind stolz darauf, sie an 
Körper und Seele zu heilen und der Wildnis zurückzugeben, wohin sie schließlich gehören.“   
 
Seraa hat die Trennung mittlerweile gut überwunden. Denn schon kurze Zeit nach der ersten „Abrei-
se“ kam ein neues Familienmitglied in die Nursery, der sechs Monate alte Mpala. Seine Mutter war 
von Wilderern so böse verwundet worden, dass sie sich mit letzter Kraft auf die Mpala Ranch im Lai-
kipia Distrikt schleppen konnte, bevor sie starb. Weil ihr Baby nicht Schritt halten konnte und auch 
die Herde nicht wiederfand, irrte es zwei Wochen lang allein in der brennenden Sonne herum. Bis sich 
der Kleine einem Viehhirten so hartnäckig an die Fersen heftete, dass der Ranchbesitzer bei Daphne 
Sheldrick anrief, die sofort den Pickup-Transport nach Nairobi organisierte. Inzwischen hat er das 
Trauma überwunden, seine Mutter verloren zu haben, denn die liebevolle Fürsorge der Keeper und die 
Gemeinschaft mit den anderen Rüsselkindern half auch ihm – wie schon so vielen Waisen zuvor.  
 
Die kleine Wendi dagegen hat nie richtig unter solchen Verlustgefühlen gelitten. Als sie im vergange-
nen September in einem Sumpf nahe des Imenti Forest in Meru gefunden wurde, war sie nur wenige 
Tage alt – von der Mutter und der ganzen Herde offenbar in Panik zurückgelassen, weil sie von Men-
schen angegriffen und vertrieben wurden. Wendi ist ein besonders schönes Elefantenmädchen, und 
der Knick in einem Ohr (möglicherweise ist die Kleine ein – bei Elefantenbabies sehr seltener – Zwil-
ling und hatte entsprechend wenig Platz im Bauch der Mutter) wird im Laufe der Zeit sicher ver-
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schwinden, vermutet Daphne. Der Name „Wendi“ bedeutet schließlich „Hoffnung“ im Meru Dia-

lekt...  Seraa kümmerte sich sofort ganz rührend um das Baby – offenbar half ihr die Fürsorge für das 
neue Nesthäkchen über den Abschied von ihrer engen Freundin Thoma hinweg, die sie zunächst doch 
sehr vermisste. Mpala hätte in Nairobi vermutlich auch noch gern weiter mit seinen Freunden Solan-
go und Burra gespielt, doch nun hatte er wenigstens das leckere Grün der dichten Büsche hinter 
Daphnes Haus ganz für sich. Auch ein Trost... Mpala, das zeigte sich sehr früh, ist selbst als Einzel-
gänger rundum zufrieden. 
 
Seraa dagegen freute sich nur kurze Zeit später über noch mehr Gesellschaft: Neben Wendi gehört 
seit Dezember auch noch Tomboi zur Waisen-Familie der Nursery. Der Kleine wurde, ebenfalls nur 
wenige Tage alt, im Samburu National Reserve gefunden. Mit einer Wunde in der Wange, offenbar 
verursacht durch einen Stoßzahn im Chaos der flüchtenden Herde, und mit vielen Dornen in den Bei-
nen. Aber die Keeper, die solche Verletzungen öfter behandeln müssen, haben Tomboi sofort ver-
sorgt, und nun geht es im längst wieder gut. „Ein ganz entzückender kleiner Kerl“, sagt Daphne, „der 
seine Milch aus der Riesen-Nuckelflasche – ähnlich wie Wendi -  am liebsten unter einer Wolldecke 
trinkt, die zwischen zwei Bäumen auf einer Leine hängt. Da ist es schön warm und weich, ganz wie 
unter dem Bauch einer Elefantenkuh.“ Die Samburus, die ihn gefunden haben, gaben ihm seinen Na-
men – übersetzt: „Junge ohne Vater“. Jetzt hat der Kleine mit Seraa aber eine rührend besorgte größe-
re Schwester. 
 
In den vergangenen Wochen waren Wendi und Tomboi die absoluten Stars am Schlammloch vor 
Daphnes Haus, wo sich jeden Tag zwischen 11 und 12 Uhr jede Menge kleine und große Besucher 
einfinden, um dieser ungewöhnlichen Elefantenherde beim Spielen zuzuschauen. Und sie amüsieren 
sich erst recht, wenn einer der Kleinen zwischendurch hinter den Warzenschweinen herjagt, die aus 
dem Nairobi Nationalpark gern mal auf eine Schlammsuhle vorbeischauen. Seraa und Mpala führen 
unterdessen gern mal stolz ihre Stoßzahn-Stummel vor, die gerade eben zu erkennen sind, wenn sie 
ihren Rüssel gaaaanz hochheben (was sie jetzt auffallend häufig tun!).  
 
Vor einigen Wochen dann eine – leider schon allzu vertraute – Nachricht: Wieder wanderte ein winzi-
ger Elefant mutterseelenallein umher, diesmal auf der Sosian Ranch im Laikipia Distrikt. Vermutlich 
wurde auch dieses Baby von seiner Herde getrennt, als die vor Wilderern in Panik davonstürmte. Ge-
rade mal ein, zwei Wochen alt musste die Kleine sein, denn die Hinterseite der Ohren – eindeutiges 
Kennzeichen – schimmerte noch rosa. Die Samburu-Keeper im Sheldrick-Team gaben ihr den Namen 
Selengai, zu Deutsch: „schönes Mädchen“. Die anderen vier Waisen der Nursery waren begeistert von 
der süßen Kleinen. Seraa übernahm sofort die Mutter-Rolle, eifersüchtig bedrängt von Wendi, die 
auch mal Mutter spielen wollte. Sie schubste Seraa mit solchem Nachdruck zur Seite, dass die sich 
offenbar nur noch sagte: Die Klügere gibt nach – und Wendi den Job überließ. Lange kann sich das 
reichlich freche Eli-Mädchen seine Kapriolen aber wohl nicht mehr erlauben. Die Keeper sehen mit 
Sorge, dass Wendi – nur so zum Spaß – im Vorbeigehen mal eben einen Besucher zur Seite schubst. 
Aber da ist Schluss mit lustig! Denn wie in einer Familie wilder Elefanten, in der die Älteren den Jün-
geren die lebensnotwendige Disziplin beibringen, sind es bei den Sheldrick-Elefanten die Keeper, die 
aufpassen, dass die Rüsselkinder nicht über die Stränge schlagen.    
 
Im Tsavo-Ost Nationalpark – dort, wo die Waisen-Elefanten nach der Kindergarten-Zeit in der Nurse-
ry zur Schule gehen – ist es Mweya aus Uganda, die sich häufig als rechter Frechdachs aufführt. So-
bald Pateneltern zu Besuch sind, spielt sie gern den Clown – ach, wie gut wir das noch von Ajok ken-
nen! –, schmeißt sich in den Staub, albert herum und ist, wenn grad niemand hinschaut, ganz schnell 
wieder auf den Beinen, um uns von hinten anzustubsen. Ich bin gespannt, ob ich in ein, zwei Jahren 
immer noch das Gleichgewicht halten kann...  
 
Es ist einfach großartig, wie es 20 Keeper in wechselnden Teams hier immer wieder schaffen, die 
Kontrolle über inzwischen 26 (!) umherwuselnde Tsavo-Waisen zu behalten. Kaum zu glauben, wie 
sie sofort erkennen, wer uns jetzt schon wieder den Rüssel um den Arm schlingt, um unsere Hand zum 
Nuckeln ins Maul zu schieben... Ohne sie hätten wir kaum noch den Überblick, wem die inzwischen 
12 bis 14 Zentimeter langen Stoßzähne gehören, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen. Ist das 
nun Mukwaju (3), der mir im letzten Jahr immer den Hut mopsen wollte? (Inzwischen hat er offenbar 
andere Vorlieben entwickelt.) Oder Salama (3), der sich stets so rührend um die arme, immer schwä-
cher werdende Maungu gekümmert hat? (Wie Maungus Pateneltern aus einem Extra-Rundbrief be-
reits wissen, wurde sie wegen eines massiven Herzfehlers unter großer Anteilnahme des Sheldrick-
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Teams eingeschläfert, um nicht länger leider zu müssen.) Oder ist es vielleicht Edie (4), die sich of-
fenbar sehr schnell von ihren kleinen Stürzen erholt? (Einmal war es eine heranpreschende Hyäne, vor 
der sie voller Schreck in die Knie ging. Ein anderes Mal saß sie mit Emily auf einem tiefliegenden 
Ast, um sich – mit Verlaub – den Po zu schubbern. Mehrere hundert Kilo hielt der Ast jedoch nicht 
aus, und die beiden landeten mit großem Getöse im Staub.)  
 
Aber wer immer es auch gerade ist: Die Waisen sind alle so propper und gesund, dass es eine Riesen-
Freude ist, sie mal wieder auf Eli-Art zu begrüßen. Wir – als alte Bekannte – dürfen das: Man umfasse 
vorsichtig einen Rüssel, der einem entgegengestreckt wird, puste einmal kurz hinein, warte auf ein 
kurzes Gegenpusten und lasse den Rüssel wieder los. „Alles klar, gut Freund“, heißt das – und schon 
trollen sich die Waisen, denn frisches Grün ist auf Dauer mit Sicherheit interessanter als diese seltsa-
men Zweibeiner, die so komisch nach Mücken- und Sonnenschutzmitteln riechen und nicht mal eine 
Orange oder was ähnlich Leckeres in der Tasche haben...  
 
Tja, ihr lieben Elis, so was hat Daphne Sheldrick strengstens verboten. Und zwar völlig zu Recht. 
Denn ihr lebt schließlich nicht im Streichelzoo und sollt euch gar nicht erst zu sehr an Menschen ge-
wöhnen. Damit ihr später, in einer wilden Herde, rechtzeitig Reißaus nehmt, wenn sich Menschen 
nähern. Leider meinen es nämlich längst nicht alle so gut mit euch wie eure Pateneltern. Wilderer, die 
es aufs Elfenbein, das „weiße Gold“, abgesehen haben, bedrohen weiterhin die Existenz der Grauen 
Riesen. Und da es auf der CITES-Konferenz im November 2002 wiederum nicht gelungen ist, ein 
totales Handelsverbot für alle Länder durchzusetzen, sind Meldungen über gewilderte Elefanten und 
geschmuggeltes Elfenbein leider immer noch an der Tagesordnung. Umso wichtiger ist es, dass die 
heranwachsenden Waisen die nötige Skepsis vor fremden Menschen nicht verlieren. Und wer da zu 
übermütig wird – Mweya, aufgepasst! –, den (oder die) bringt die aufmerksame Emily schnell wieder 
zur Raison. Seit dem Tod der von allen geliebten und respektierten Waisen-Matriarchin Malaika, die 
im Alter von elf Jahren bei der Geburt ihres ersten Babies starb, hat sich Emily, ihre frühere „Nannie“, 
ganz großartig in die Rolle der umsichtigen Chefin hineingelebt. Sie und ihre fürsorgliche „Assisten-
tin“ Aitong – beide inzwischen mehr als zwei Meter groß und immerhin schon mit 31 bzw. 28 Zenti-
meter langen Stoßzähnen – tun ihr Bestes, um den Kleinen den lebensnotwendigen Elefanten-Benimm 
beizubringen.    
 
Aitong beispielsweise ist immer sofort zur Stelle, wenn einer der kleineren Waisen-Elis Probleme hat.  
Na, sagen wir mal: fast immer. Zunächst hatte sie einen heftigen Flirt mit Ndume, mit dem sie gern 
mal „auf die Piste“ ging. Und nun hat sie sich in seinen Freund Edo (14) verliebt (so was kommt eben 
auch bei Elefanten mal vor!), der die Waisen-Familie erst nach dem Tod seiner engen Nursery-
Freundin Malaika verlassen hatte. Und wenn er mittags am Mudwallow oder abends bei den Stocka-
des auftaucht – jenen vier großen Freigehegen, in denen die Waisen-Elis gut geschützt die Nacht 
verbringen –, will Aitong nur noch in seiner Nähe sein. Wie ein verliebter Teenager...  Schon ein paar 
Mal hat Edo versucht, sich mit dem hübschen Eli-Mädchen zu paaren. „Viel zu früh“, sorgt sich 
Daphne, die um nichts in der Welt erleben möchte, dass Aitong in so jungen Jahren wie Malaika ein 
Baby bekommt. „Dann besteht immer die Gefahr, dass es bei der Geburt Komplikationen gibt.“  
 
Ganz andere Sorgen macht sich Daphne um die vierjährige Mweiga, die seit längerem etwas schwach 
auf den Beinen ist – trotz all der Extra-Portionen von Milch, Vitaminen und Mineralstoffen, die sie 
regelmäßig bekommt. Aber Dr. Samuel Kasiki vom Kenya Wildlife Service (KWS) beruhigt uns: 
„Mweiga macht gute Fortschritte. Während ihr die Keeper früher immer noch beim Aufstehen helfen 
mussten, wenn sie einmal hingefallen war, kommt sie jetzt schon ganz allein auf die Füße.“ Und wir 
stellen erfreut fest, dass das 1,60 Meter große Elefantenmädchen inzwischen schon 15 Zentimeter 
lange Stoßzähne hat. Bravo, weiter so... Mweiga ist eine sehr liebe Freundin für Solango, mit 18 Mo-
naten das Nesthäkchen in Tsavo: Er darf zwischendurch immer mal wieder an ihren Ohren nuckeln – 
offenbar was ganz besonders Schönes für den Kleinen, der, nur vier Wochen alt, in einen Felsbrunnen 
gefallen war und dann nie mehr mit seiner Mutter kuscheln konnte. Das tun nämlich nicht nur Men-
schen-Babies liebend gern...  
 
Wenn Solango ausgekuschelt hat und spielen will, macht er sich auf die Suche nach Sosian (3), sei-
nem besten Kumpel, der vor zehn Monaten auf der Sosian Ranch im Rumuruti-Distrikt gefunden wor-
den war. Bis heute weiß niemand, was mit seiner Mutter geschah. Aber der Elefantenjunge war glück-
licherweise ja kein total milchabhängiges Baby mehr (immerhin wog er bereits mehr als 500 Kilo!). 
So blieb er nur kurze Zeit zum Gesundheitscheck und zum Eingewöhnen an das Leben mit seiner neu-
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en Familie – der zwei- und der vierbeinigen – in der Nairobi Nursery.  Im vergangenen Dezember kam 
Sosian dann mit Thoma, Burra und Solango nach Tsavo-Ost, wo er sich mit ihnen schnell in die 
Waisen-Gemeinschaft einlebte.  
 
Solangos Freundschaft zu Sosian beruht übrigens durchaus auf Gegenseitigkeit. Wenn Sosian sich in 
der Mittagshitze beim Mudwallow in den Schlamm plumpsen lässt, darf Solango auf ihm herumtur-
nen. Was der einfach großartig findet... Und als Sweet Sally den kleineren Solango einmal gegen das 
Metallgitter der Stockades drängelte, kam ihm Sosian sofort zur Hilfe und piekste Sally mal eben kurz 
mit seinen kleinen Stoßzähnen. Aber auch bei Elefanten-Freundschaften bleiben Eifersüchteleien nie 
aus – das haben wir schon so oft erlebt, ganz wie bei Menschenkindern auch. Diesmal war es Mweya, 
mit der Solango eines schönen Morgens „Fangen“ spielte. Kaum sah Sosian das, wollte er auch mit-
machen. Da trat Mweya etwas beleidigt, aber entschlossen den Rückzug an. Obwohl sie mit 1,40 Me-
ter genauso groß ist wie Sosian, fürchtete auch sie wohl seine neun Zentimeter langen Stoßzähne 
(denn ihre sind gerade erst im Werden...). Aber auch das gehört zur (Elefanten-)Kinder-Welt: Am 
nächsten Tag war alles vergessen, und nach einem schönen Schlammbad im Mudwallow jagten sie 
gemeinsam einem Eichhörnchen hinterher, das schließlich auf einen Baum entwischte und den dreien 
wohl von hoch oben eine lange Nase zeigte.   
 
Wer das Leben in der Wildnis trainieren will, muss auch lernen, mit den anderen Tsavo-Bewohnern 
klarzukommen. Nicht immer ganz einfach, wenn ein Pavian Edie, Laikipia (4) und Natumi von ei-
nem Baum direkt vor den Rüssel springt, wenn eine Herde von 400 Büffeln Salama (4), Natumi und 
Laikipia den Weg versperrt oder wenn eine Hyäne ihr beeindruckendes Gebiss fletscht, weil sie sich 
von Nyiro (3), Yatta (3) und Icholta (3) im Mittagsschlaf gestört fühlt. Die arme Kinna (3) geriet 
sogar in Panik, als ihr ein dicker Tausendfüßler über den Weg krabbelte... Nur mit den Impalas, Dau-
er-Nachbarn rund um die Stockades, und mit den friedlichen Wasserböcken verstehen sich selbst die 
Jüngsten wie Solango oder Burra so gut, dass sie gern in ihrer Nähe spielen.  
 
Ach ja, die Eli-Jungs. Die sind wirklich ein Kapitel für sich.  Wie bei den wilden Herden müssen sie 
sich in jungen Jahren mit einer weiblichen „Vorherrschaft“ abfinden. Elefanten leben nun mal im Mat-
riarchat – und während die weiblichen Familienmitglieder ihr Leben lang zusammenbleiben, werden 
die jungen Bullen im Alter von 12, 13 Jahren aus der Familie ausgeschlossen. Sie leben dann mit an-
deren Bullen in einer Art „Herrenclub“ und bleiben nur vor und nach der Paarung wieder ein paar 
Tage in der Nähe einer Herde. Bis Tsavo (3) so selbstbewusst und unabhängig ist wie die wilden Bul-
len, werden wohl noch einige Jahre vergehen. Im Moment ist er noch viel schüchterner als der einen 
Monat jüngere Sosian, den die Keeper immer wieder mal mit „No pushing!“ zur Ordnung rufen müs-
sen. Tsavo hält sich lieber ganz dicht an Emily und möchte seine große starke Freundin mit nieman-
dem teilen. Und Emily, die Tsavo von Anfang an besonders ins Herz geschlossen hatte, kommt sofort 
angelaufen, wenn sie ihren Liebling in Gefahr glaubt. Ähnlich besorgt war auch Aitong, als Lolokwe 
(3) eines Abends nicht an den Stockades erschien. Plötzlich kam ein lautes ängstliches Schreien vom 
nahen Mzinga Hill, wo die Kleinen ihr Klettertraining absolviert hatten. Aitong machte sofort kehrt 
uns stapfte den Berg wieder hinauf. Tatsächlich: Einige Zeit später brachte sie Lolokwe, der sich of-
fenbar vertrödelt hatte, zu den anderen zurück. Überglücklich legte seine Freundin Natumi ihm zur 
Begrüßung ihren Rüssel ans Maul – dicker Eli-Kuss! 
 
Auch wenn die Waisen zunächst ziemlichen Respekt vor dem Aufstieg zum Mzinga Hill haben – er ist 
und bleibt ein wunderbarer Spielplatz. Da verdrückt sich Ilingwezi (4) schon mal aus Natumis Grup-
pe, weil Mukwaju, Yatta und Kinna grad so was Tolles spielen, bei dem sie mitmachen will: einen 
sanften, schön glitschigen Hügel auf den Knien runterrutschen. Das macht mindestens so viel Spaß 
wie eine Rodelpartie. Also nochmal rauf und wieder runter. So lange, bis Ilingwezi das Gleichgewicht 
verliert und dreimal eine Rolle  abwärts macht. Auch jetzt ist Aitong wieder sofort zur Stelle und hilft 
ihr – im Verein mit Tsavo – wieder auf die Beine. Zum Glück hat sie sich nichts getan... 
 
Einige der Jungs sind inzwischen frech wie Bolle – und kassieren dafür aber meist auch die entspre-
chende Quittung. Laikipia bekam eine Lektion in Elefanten-Etikette, als er das Baby einer wilden 
Matriarchin herumschubste und von der Mutter prompt mit einem kräftigen Rüsselhieb für sein 
schlechtes Benehmen bestraft wurde. Und zusammen mit Salama, einem seiner besten Kumpel, spielt 
er auch den anderen Waisen gern einen Streich – mal wollten sie nur so aus Spaß Lolokwe besteigen, 
mal tauchten sie den Kopf der armen Ilingwezi (4) im Schlammbad unter, aber da waren die Keeper 
sofort zur Stelle! Ob die beiden Edie auch schon mal geärgert hatten (Elefanten vergessen ja bekannt-
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lich nie!)? Jedenfalls beobachtete das vorwitzige Elefantenmädchen, wie Laikipia nach einer langen 
Trockenperiode im vergangenen Herbst ganz genüsslich ins regenfrisch gefüllte Schlammloch ab-
tauchte. Nur sein Rüssel ragte wie ein Schnorchel aus dem Wasser. Den schnappte sich Edie und 
drückte so lange zu, bis Laikipia keine Luft mehr bekam und ganz schnell ans glitschige Ufer flüchte-
te. Ein anderes Mal war es Mukwaju, dem Edie eine wunderschöne Ruhepause verpatzte. Gerade 
hatte er es sich unter einem Baum bei Emily gemütlich gemacht und seinen Rüssel in typischer Siesta-
Haltung über einen ihrer Stoßzähne gelegt – da packte Edie die Eifersucht, und sie vertrieb Mukwaju 
von seinem Schatten-Platz. Hoffentlich muss sie das später nicht einmal bereuen... 
  
Wer wilde Elefanten einmal für eine Weile beobachtet, stellt schnell fest, wie sehr gerade die Kleinen 
Körperkontakt lieben. Nie entfernen sie sich besonders weit von der Mutter. Und selbst die Größeren, 
die längst keine Milch mehr brauchen, dürfen zwischendurch immer noch einmal an ihren Brüsten 
nuckeln. So drängelt sich auch Frechdachs Burra – sofort zu erkennen, weil sein rechtes Ohr durch 
eine Drahtschlingen-Falle fast bis zur Hälfte eingekerbt wurde (ist aber längst ganz fabelhaft verheilt!) 
– bei jeder Gelegenheit ganz nah an uns heran, damit endlich wieder jemand seine Zunge krault. Ent-
sprechend zünftig sehen unsere Safari-Klamotten inzwischen aus, denn die Laterit-Erde von Tsavo 
hinterlässt waschmaschinenresistente Spuren in Kupferrot. Und wenn Burra eine Kamera sieht, will 
er unbedingt mit aufs Bild. Vielleicht macht ihn der weltweite Ruhm so übermütig, der ihm im ver-
gangenen August zuteil wurde. Da nämlich hatte die Uno (!) eine Patenschaft für Burra übernommen 
– auf Anregung des scheidenden Präsidenten des Weltsicherheitsrats, Jeremy Greenstock, und seiner 
Frau: „Die Vereinten Nationen sind Eltern geworden. It´s a boy...“  Burra, wir sind stolz auf dich! 
 
Mukwaju dagegen hat sich bei der Foto-Session diesmal ganz rar gemacht. War einfach nicht aufs 
Bild zu kriegen. Dafür kam er – schwupps – von hinten und drängelte sich zwischen diverse Beine. Da 
müssen die Keeper schon genau aufpassen; seine Stoßzähne sind seit unserem letzten Besuch um acht 
auf 12 Zentimeter gewachsen! Genauso gut hat sich der gleichaltrige Nyiro herausgemacht. Er ist 
ebenfalls ganz schön aufdringlich und markiert den „starken Max“, indem er die Eli-Mädchen ärgert. 
Da muss er sich allerdings vor Emily und Aitong in Acht nehmen, die sofort wieder für Ordnung sor-
gen! Unterstützung bekommen sie von Icholta, die sich selbst zur „Nannie“ mit besonderer Zustän-
digkeit für die ungezogenen „Young Boys“ ernannt hat.  Neulich, auf dem Weg zum Schlammbad, 
angelte sie sich mal eben kurz Nyiros Schwanz. Vermutlich eine disziplinarische Vorsichtsmaßnahme. 
Nyiro fürchtete sich vor den Zähnen, mit denen auch kleine Elis schon kräftig zubeißen können, 
schubste Icholta in den Staub, versteckte sich dann aber sicherheitshalber hinter den Keepern...   
 
Auch Sweet Sally hat es faustdick hinter den Ohren. Wenn die anderen sie gerade nicht beachten, 
versteckt sie sich hinter einem Busch, grummelt so laut, dass allen ganz unheimlich wird, und taucht 
dann so plötzlich vor ihnen auf, dass die Kleinen ganz fix Schutz bei ihren Keepern suchen. Aber 
manchmal muss sie klein beigeben. Als sie sich nämlich mit Thoma nicht einigen konnte, wer Burra, 
Sosian und Solango abends zu den Stockades zurückführen sollte, kniff ihr Thoma in den Schwanz 
und zog sie sachte, aber bestimmt auf Position zwei. Wenn Mweya in der Nähe gewesen wäre, hätte 
es diese Auseinandersetzung vermutlich nicht gegeben. Denn eigentlich beansprucht das selbstbe-
wusste Eli-Mädchen aus Uganda bei den Jüngsten die Position der Chefin.  
 
Mweyas Sextett ist eine von vier Gruppen, die sich morgens, nach dem Milch-Frühstück in den Sto-
ckades, mit ihren Keepern getrennt auf den Weg machen. Erst gegen Mittag treffen sich wieder alle 
am Mudwallow zum Schlammbad. Dies ist das erfrischende Highlight des Tages, denn Elefanten sind 
keineswegs die Dickhäuter, als die sie oft bezeichnet werden. Ihre Haut ist, ganz besonders in jungen 
Jahren, sehr empfindlich, und sie brauchen eine dicke Schlamm- und Staubkruste zum Schutz gegen 
die sengende Sonne und lästige Insekten. Deshalb können es die meisten gar nicht abwarten, bis sie 
nach ihrem ausgiebigen Vormittags-Spaziergang nach- oder miteinander ins schlammige Nass purzeln 
können (nur Mukwaju hat es nie besonders eilig; er blieb als Baby im Schlamm stecken, aus dem ihn 
seine Mutter nicht wieder befreien konnte, und hat seitdem ein etwas gestörtes Verhältnis zu ähnlichen 
Plätzen...). Erst wenn sie sich so richtig schön eingematscht haben, verabreichen sie sich am Ufer noch 
eine dunkelrote Staubdusche. Dann aber stürmen die Jüngeren auf den Traktor los, der inzwischen 
eine ganze Ladung Milchflaschen herangefahren hat. Begehrte Zusatznahrung mit Gerste und Vitami-
nen, die die Rüsselkinder laut schmatzend in Nullkommanichts leerzutzeln. Erst dann trollen sie sich 
satt und zufrieden zu den Älteren unter einen schattigen Baum, und nun haben auch die Keeper end-
lich Zeit für ihre verdiente Mittagspause, hocken auf dem Anhänger des Traktors und freuen sich über 
ihr „Essen auf Rädern“.  
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Ganz, wie es sich für eine richtige Elefanten-Gesellschaft gehört, werden die vier Waisen-Gruppen 
jeweils von einem weiblichen Familienmitglied angeführt. Weitere Group Leader - neben Mweya: die 
aufmerksame Natumi, wie im vergangenen Jahr unterwegs mit Salama, Laikipia, Ilingwezi und mit 
Edie; die stets so zuverlässige Yatta, bei Kinna, Mukwaju, Nasalot, Icholta, Nyiro, Mvita, Lolokwe 
und Mulika – alle drei Jahre alt – die Chefin der größten Gruppe, und natürlich die wunderbare Emily, 
die sich zusammen mit Aitong um Tsavo, Loisaba (5), Mweiga und Ndara kümmert, die – ebenso 
wie Mweya und Sweet Sally – schon längst über zwei Jahre alt ist, aber immer noch keine deutlich 
sichtbaren Stoßzähne hat.  
 
Mvita, die im Tsavo-West Nationalpark gefunden wurde, kam gleich zu den Waisen von Tsavo-Ost. 
Deshalb hatte sie keine Gelegenheit, sich in der Nursery mit den kleineren Elis anzufreunden, und 
fand lange Zeit nicht den richtigen Anschluss. Inzwischen ist sie aber viel selbstbewusster geworden 
und fordert mehr Beachtung. Ihr Name bedeutet „Krieg“, und ab und zu macht sie ihrem Namen alle 
Ehre, denn sie kann schon mal ein richtiges kleines „Rauhbein“ sein. Aber durch ihr mutiges Wesen 
animiert sie andere Waisen, auch mal mit den wilden Kumpels Bekanntschaft zu schließen. Zusam-
men mit Ilingwezi, Natumi, Mulika und Nasalot schloss sie sich eines Morgens fünf wilden Elis an. 
Alle spielten ausgelassen miteinander und verstanden sich so prima, dass sie dann sogar alle gemein-
sam am Mudwallow auftauchten – na, und da war dann ganz schön was los...  
 
Loisaba  dagegen hält sich trotz ihrer Größe von 1,70 Meter und immerhin schon 20 Zentimeter lan-
gen Stoßzähnen auffällig im Hintergrund – oder, um genau zu sein: Sie sucht am liebsten das Weite, 
wenn andere Menschen als die Keeper in ihre Nähe kommen. Das war schon vor drei Jahren so, als 
wir sie das erste Mal sahen. Da hatte sie noch ein kreisrundes Loch im Ohr, der Durchschuss einer 
Kugel jener Wilderer, die ihre Mutter getötet hatten. Kein Wunder also, dass sie vor Menschen auf der 
Hut ist. Doch von dem Loch ist schon seit langem nichts mehr zu sehen, und mit ihren Eli-Freunden 
versteht sich Loisaba prima, besonders mit Tsavo, mit dem sie viel gemeinsam unternimmt. Ihn ak-
zeptiert sie auch als Emilys besonderen Schützling, aber ansonsten möchte sie ihre „Chefin“ nicht 
gern mit anderen teilen. Als Emily neulich mal nicht in der Nähe war, wurden die beiden ganz unru-
hig. Menschenkinder hätten vielleicht einen Handy-Notruf losgelassen – Elefanten haben’s da besser. 
Sie verständigen sich selbst über viele Kilometer hinweg per Infrasound, mit extrem tiefen Tönen, die 
Menschenohren gar nicht wahrnehmen können. Emily dagegen hörte das Hilfe-Grummeln sofort und 
tauchte ein paar Minuten später aus einem Buschdickicht auf, um die beiden mit einem zärtlichen 
Rüssel-Streicheln zu beruhigen.  
 
Zu Emilys erklärten Lieblingen gehört auch Ndara. Die Kleine ist ziemlich schüchtern und geht selbst 
den Keepern gegenüber auf Nummer sicher. Sie mag es einfach nicht, wenn jemand hinter ihr steht – 
besonders dann nicht, wenn sie ihre tägliche Milchration bekommt. Sie leert ihre Flasche erst dann 
glücklich und zufrieden, wenn alle Keeper vor ihr stehen. Und so ein heftiges Anlehnungsbedürfnis, 
wie sie es bei Tsavo erleben musste, führte gleich zu einem richtigen Schock. Der Bursche hatte es 
zunächst gar nicht so toll gefunden, dass seine große Freundin Emily die kleine Ndara aus Yattas 
Gruppe zu sich geholt hatte. Nun wollte er offenbar seine Zurückhaltung aufgeben und legte seine 
Vorderbeine auf Ndaras Rücken – bei älteren Elefanten ein möglicher Auftakt zur Paarung, aber 
Ndara ging vor Schreck gleich in die Knie. Unglücklicherweise geschah das ganz in der Nähe eines 
Elektro-Zauns, und die beiden purzelten hinein. Ein kleiner Stromschlag war die Quittung – nichts 
Ernstes, kein Grund zur Besorgnis, aber Tsavo wird sich weitere Annäherungsversuche erst einmal 
gut überlegen.  
 
Enge Freundschaften unter den Waisen bestehen vor allem dann, wenn die Kleinen schon in der Nur-
sery sehr eng verbandelt waren. So wie bei Nasalot und Mulika, die wir vor zwei Jahren noch als 
kleine Rüsselpökse in Nairobi erlebt hatten und die seit mehr als einem Jahr in Tsavo glücklich sind. 
Vorausgesetzt, die Freundin ist in der Nähe... Als Mulika eines Tages zur Abwechslung mal nicht mit 
Yatta, sondern mit Mweya und ihrer Baby-Truppe auf Tour ging, war Nasalot sofort auf der Suche 
nach ihr. Endlich, am Nachmittag, entdeckte sie Mulika bei den Babies, ließ Yatta Yatta sein und 
kümmerte sich auch mit um die Krabbelgruppe. Bei den wilden Elefanten hatte Mulika weniger 
Glück mit ihren heftigen Avancen gegenüber einem Eli-Baby. Eine wütende – große!, sehr große!! – 
Elefantenkuh scheuchte sie davon. Zitternd floh Mulika zu den Keepern. Bei Nasalot, liebe Mulika, 
wäre dir das nicht passiert! 
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Wenn es Abend wird, so gegen fünf, sechs Uhr, gibt es bei den Stockades ein großes Hallo. Die vier 
Waisen-Gruppen kommen aus unterschiedlichen Richtungen, aber in ähnlich eiligem Laufschritt zu 
den Stockades zurück. Auf die Jüngeren warten dort Keeper mit der geliebten Milchflaschen-
Mahlzeit, für die Älteren stehen große Schüsseln mit Copra bereit, einem breiigen Kokosnuss-Kuchen, 
der für Elefanten-Kinder mindestens so lecker sein muss wie Nutella-Brötchen oder Pommes mit 
Mayo für ihre zweibeinigen Freunde. Vor allem Salama und Loisaba sind so Copra-verrückt, dass sie 
sich die Krümel am liebsten gegenseitig vor dem Rüssel wegschnappen. Bis Emily auftaucht und für 
Frieden sorgt.  Zum Nachtisch gibt’s ein paar Rüssel voll Wasser und frisches Grün von den Zweigen, 
die die Keeper in den Stockades für die Nacht aufgeschichtet haben. Was mal mit einem großen Frei-
gehege begann, ist mittlerweile zu einem weitläufigen Ensemble von vier stoßfest eingezäunten Sto-
ckades geworden. So haben die großen und kleinen Waisen-Elis genug Platz für die Nacht – und alle 
wissen: Die Keeper haben ihr Quartier gleich nebenan und können sofort kommen, wenn einer der 
Waisen-Elis schlecht träumt oder sich fürchtet, weil Löwen oder Hyänen in der Nähe zu hören sind.  
 
Am nächsten Morgen – kurz vor sechs, wenn es noch dunkel ist – beginnt ein großes Gedränge an den 
Gittern der Gehege. Die Keeper können gar nicht schnell genug mit den Milchflaschen nachkommen, 
die sie den Kleinen durch den Maschendraht reichen. Minutenlang hört man es schmatzen und gurgeln 
– dann aber: Nichts wie raus! Gleich geht es wieder auf Tour, ganz wie bei den wilden Herden, die 
immerhin bis zu 18 Stunden am Tag auf Nahrungssuche sind. Da heißt es: Rechtzeitig üben! Emily 
schaut aufmerksam wie immer nach dem Rechten, vermisst jetzt aber vermutlich ihren starken Freund 
Imenti, der nachts zwar seine eigenen – wilden – Wege ging, hier aber morgens immer auf Emily 
wartete und sie mit einer  liebevollen Rüssel-Umarmung begrüßte. Wir erinnern uns noch gut daran.  
 
Imenti ist auch für uns ein ganz besonderer Elefantenjunge, weil wir ihn als ganz kleines Baby ken-
nengelernt hatten. Nur ein paar Stunden war er alt, als Ranger ihn noch in der Fruchtblase neben seiner 
Mutter fanden. Wilderer müssen sie während der Geburt erschossen haben... Und jedes Mal, wenn wir 
den prächtigen jungen Bullen sahen, konnten wir kaum glauben, dass es Daphne mit ihrem Team ge-
schafft hatte, ihn so gesund großzuziehen. Heute, mit seinen neun Jahren und fast 50 Zentimeter lan-
gen Stoßzähnen, ist er der ideale Kandidat für das unabhängige Leben im Busch. Doch der erste Ver-
such, Imenti zu seinen wilden Artgenossen nach Tsavo-West zu bringen, scheiterte auf ganzer Linie. 
Sein Lieblingskeeper Mishak und dessen Kollege Benson mussten ihn dort wieder abholen und zu Fuß 
100 Meilen weit zurück nach Tsavo-Ost bringen. Zur übergroßen Freude von Emily und all den ande-
ren Waisen, die sich immer so gut mit Imenti verstanden hatten (vgl. unseren letzten Rundbrief). 
 
Doch Imenti the Brave – der Mutige – übertrieb es allmählich mit seiner Rolle als starker Beschützer. 
Als ein unvorsichtiger Fahrer einen Touristenbus zu nah an die Waisen heranfuhr, wollte er auf seine 
Art signalisieren: „Bis hierhin und nicht weiter!“ – und bohrte einen Stoßzahn durch die Windschutz-
scheibe. Da entschied Daphne Anfang dieses Jahres,  Imenti in den Norden Tsavos zu bringen, dort-
hin, wo es keine Touristenbusse gibt. Jenseits des Galana Rivers ist ein menschenleeres Sperrgebiet, 
das schon immer von starken mächtigen Elefantenbullen bevölkert wurde – und zu denen, da ist sich 
Daphne Sheldrick sicher, wird auch Imenti gehören:  
„Es fällt immer schwer, denen goodbye zu sagen, die man liebt. Aber das gehört nun mal dazu, wenn 
man Elefanten großzieht und sie mit Erfolg in die Gemeinschaft der wilden Herden integrieren will, zu 
denen sie wirklich gehören. Der nördliche Teil von Tsavo ist eine abgelegene Wildnis von urtümlicher 
Schönheit – eine ideale Heimat für Elefanten, wo sie ihr Leben wirklich genießen können.“ 
 
Damit sich Imenti nicht wieder so verlassen fühlt wie damals in Tsavo-West, sind jetzt Mishak und 
einige andere Keeper bei ihm, um ihn auf seinen Touren zu begleiten. Schon nach kurzer Zeit war 
Imenti dort eine lokale Berühmtheit, sanft und freundlich gegenüber den Park-Rangern, von denen 
viele noch nie einen so großen Elefanten derart nah zu Gesicht bekommen hatten....  
 
Weil der Norden Tsavos für Touristen gesperrt ist, ist dort auch kein Besuch für die Pateneltern mög-
lich. Bei den Stockades in Tsavo-Ost erlaubt Daphne Sheldrick den Pateneltern – und nur denen! – 
ausnahmsweise eine Stippvisite am frühen Abend, wenn die Rüsselbande aus dem Busch zurück-
kommt. Weitere Infos verschicken wir gern per Extra-Post. Oder Sie schauen sich unter www.reaev.de 
(„Aktuelles“) die „Elefantenrundreise“ an, die der Kenia-Reise-Spezialist „felix SAFARIS“ anbietet. 
Pateneltern haben im Rahmen dieses Programms die Möglichkeit zu einem kurzen Abend-Besuch bei 
„ihrem“ Waisen-Elefanten in Tsavo-Ost (Voraussetzung in jedem Fall: Vorlage der Patenschaftsur-

www.reaev.de
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kunde). Weitere Infos bekommen Sie per Telefon: 0341/44 19 324 oder Fax: 0341/44 17 670, per E-
Mail: felsafaris@aol.com oder unter www.felix-safaris.com. 

* 
Weil wir so oft danach gefragt werden:  
Zahlungserinnerungen für den nächsten Patenschaftsbeitrag und/oder Mitgliedsbeitrag verschi-
cken wir nicht – aus Kostengründen! Überweisen Sie uns also deshalb bitte ohne Aufforderung nach 
Ablauf eines Jahres den nächsten Beitrag (Paten: 23 Euro; Mitglieder: 51,13 Euro) oder richten Sie 
einen Dauerauftrag ein. Selbstverständlich können Sie uns auch eine – jederzeit widerrufbare! – Ein-
zugsermächtigung erteilen. Dann denken Sie aber bitte daran, uns bei einem Bank-Wechsel Ihr neues 
Konto mitzuteilen. Sonst kostet das Ganze unnötig viel Geld, ohne dass davon irgendein Cent den 
Elefanten zugute kommt. Und: Bitte, schreiben Sie uns auch, wenn sich Ihre Anschrift ändert. 
Wir bekommen immer wieder Klagen, dass wir uns nicht mehr melden. Bis sich dann herausstellt: Der 
Brief kam als unzustellbar zurück. Apropos: unzustellbar.   
 
Falls Sie nicht ganz sicher sind: Checken Sie doch bitte, ob Sie den letzten Beitrag überwiesen 
haben. Denn auch Mahnungen möchten wir nur ungern verschicken – weil Sie’s bestimmt nicht mit 
Absicht vergessen haben und weil auch diese Briefe Geld kosten, das wir viel lieber in die Projektar-
beit fließen lassen. •  Wenn Sie eine Spendenquittung benötigen: Bitte, immer auf der Überweisung 
vermerken – Zusendung erfolgt nicht automatisch (ebenfalls aus Kostengründen)!  
 
Für Pateneltern, Mitglieder und Jumbo-Versand-Kunden im Ausland: Um die hohen Überweisungs-
kosten zu sparen, können Sie uns Zahlungen auch per Brief schicken. Wir zahlen die Beträge dann 
umgehend ein und schicken Ihnen die Quittung. 
 

* 
Über den Fortgang der verschiedenen Projekte, die der Verein „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“ mit 
Ihrer Hilfe finanziert, berichtet der 1. Vorsitzende, Hans-Helmut Röhring: 
 
1. Uganda: Kidepo Valley - National Park ( KVNP) und Murchison Falls Conservation Area       
( MFCA) 
 
„Unser Mann vor Ort“, der Technical Advisor Peter Möller, seine Frau Elke, die von beiden „be-
treuten“ Ranger, die Handwerker und Hilfskräfte im Camp haben im Berichtszeitraum sehr gute 
Arbeit geleistet. Die Fahrzeuge, die Gebäude und die Ausrüstung der Ranger sind dank ihrer Arbeit 
und unserer finanziellen und Sachmittel-Unterstützung in relativ sehr gutem Zustand, und das ist auch 
in den ugandischen Parks leider nicht selbstverständlich. 
 
Im KVNP hat REAeV neben unserer (an Peter Möller gezahlten und von ihm und Elke bis auf den 
einzelnen ungandischen Schilling abgerechneten) finanziellen  Hilfe wieder Sachmittel –  z.B. Ersatz-
teile für die MAN-Lkws und Ferngläser –  zur Verfügung gestellt. Unser besonderer Dank gilt in die-
sem Zusammenhang auch Dr. Dieter Speidel/GTZ, der den Transport der Ersatzteile von Deutschland 
nach Uganda übernommen hat. 
 
Im Sommer ist Peter dann schwer an Hepatitis erkrankt. Eine Maschine der Flugschule brachte ihn am 
19. Juli 2003 nach Entebbe, weil er hohes Fieber und Schüttelfrost hatte und seine Maschine nicht 
mehr fliegen konnte. Elke hat sofort für kompetente ärztliche Betreuung gesorgt. Und im Oktober war 
Peter dann wieder fit - wie wir das von einem so "zähen Knochen" auch nicht anders erwartet hatten...  
 
Nachfolger von Dr. Robbie Robinson (vgl. unsere früheren Rundbriefe!) als Executive Director bei 
der Uganda Wildlife Authority (UWA) ist Arthur Mugisha, den Peter und Wilhelm Möller aus 
ihrer gemeinsamen Zeit im Queen Elizabeth National-Park kennen und schätzen. Diese Wertschätzung 
beruht offensichtlich auf Gegenseitigkeit. Arthur Mugisha ist sehr daran interessiert, Peter in Kidepo 
zu halten. Das Problem besteht jetzt in der Finanzierung, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt für ein 
Jahr – aus EU-Mitteln – gewährleistet ist. 
 
Ein weiteres Problem ist die Finanzierung der „running costs“ des Flugzeugs, mit dem Peter regelmä-
ßig Kontrollflüge im KVNP unternimmt (abgesehen von den Flügen nach Kampala, für die es auf dem 
– wegen Rebellen-Überfällen nicht ganz ungefährlichen – Landweg keine vergleichbare Alternative 

www.felix-safaris.com
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gibt). Der Eigner des Flugzeugs – die „Frankfurter Zoologische Gesellschaft“ (FZG) – zieht sich aus 
Uganda zurück. Peter Möller darf die inzwischen sehr „betagte“ Maschine weiter nutzen, aber die 
FZG übernimmt nicht länger die „laufenden Kosten“. Peter hat mir das Problem inkl. der notwendigen 
Zahlen erläutert, und REAeV wird auf seiner nächsten Jahresversammlung darüber entscheiden, ob 
und in welcher Höhe REAeV die „running costs“ übernehmen kann und wird. 
 
• Eine besondere Unterstützung bei ihren oft sehr gefährlichen Patrouillen verdanken die Ranger im 
KVNP einer Spende von Annette Mutschler, einer unserer Eli-Patinnen: Sie stiftete acht nagelneue 
Ferngläser für die Arbeit der Elefantenschützer vor Ort. Nach Absprache mit Frau Mutschler haben 
wir vier Ferngläser nach Uganda geschickt – die anderen bekommt Daphne Sheldrick für die Keeper 
in Tsavo-Ost. Alle sind sehr dankbar für diese Spende, denn in Afrika sind Ferngläser ein teurer Lu-
xus-Artikel – wie so vieles übrigens, was uns selbstverständlich erscheint...  
 
In Uganda hat auch Chief Warden Latif in der Murchison Falls Conservation Area (MFCA) wäh-
rend des Berichtzeitraums wiederum gute Arbeit geleistet. Nach seinen Berichten entwickeln sich die 
Tierbestände und die Sicherheitslage (vgl. unseren letzten Rundbrief!) in der MFCA gut. Vor wenigen 
Wochen erreichte uns allerdings die Nachricht, dass sieben Elefanten am Ufer des Tangi River gewil-
dert wurden – nach Auskunft von Latif in diesem Wildschutzgebiet Ugandas der erste Fall von Elefan-
ten-Wilderei seit drei Jahren. Wie uns Latif versicherte, wird intensiv nach den Wilderern gesucht. 
Wir werden auf unserer Internetseite berichten, sobald uns ein Ergebnis vorliegt.  
 
Im Berichtszeitraum hat REAeV in Uganda insgesamt Hilfsgelder in Höhe von 14.611,61 Euro         
(= 28.577,83 DM) ausgegeben. 
 
 
2. Kenia: 
 
Dank Ihres großartigen Engagements konnte REAeV im vergangenen Jahr insgesamt 43.963,44 Euro 
( = 85.985,01 DM) an den David Sheldrick Wildlife Trust (DSWT) überweisen. Das ist die bislang 
höchste Jahres-Summe für Daphne Sheldricks Waisen-Projekt, das ausschließlich durch Spenden fi-
nanziert wird. Und  weil die Aufzucht eines kleinen Elefanten im Schnitt jeden Monat etwa 750 US-
Dollar kostet, braucht jedes Waisen-Baby ganz viele Pateneltern! (Diese und andere Informationen 
rund um die Patenschaft finden Sie auf unserer Website unter „Patenschaften“.) Ein Teil Ihrer Paten-
schaftsbeiträge kommt außerdem Arten- und Naturschutzprojekten im Tsavo-Ost Nationalpark zugute, 
die der DSWT ebenfalls unterstützt. Dazu gehören Anti-Wilderer-Patrouillen des Kenya Wildlife Ser-
vice (KWS) zum Schutz der wilden Elefanten-Herden, aber auch die „Desnaring-Teams“ des DSWT, 
die allein zwischen März und Dezember 2002 fast 4500 Drahtschlingen- und andere Tierfallen einge-
sammelt haben. Dieser Wildlife-Schutz in Tsavo-Ost ist unabdingbare Voraussetzung für eine sichere 
Zukunft auch der Waisen-Elefanten, die später ja einmal alle bei den wilden Herden leben sollen. 
 
• Wie vielfältig die Hilfen sind, auf die das Sheldrick-Team angewiesen ist, zeigt auch eine Mail aus 
Nairobi, die wir vor einigen Wochen bekamen: „Der Vorrat an Fucithalmic (eine hochwirksame Me-
dizin gegen Augenentzündungen, die bereits Mweya sehr gut geholfen hatte; REAeV) geht zu Ende. 
Es ist das beste Mittel, aber wir bekommen es hier nicht. Und jetzt hat Wendi Probleme.... Gibt es 
eine Möglichkeit, Nachschub zu bekommen?“ Die gab es, und zwar in atemberaubend kurzer Zeit. 
Kaum war unsere Mail bei Firma Alcon Pharma eingetroffen, die bereits früher eine Fucithalmic-
Lieferung gespendet hatte, stiftete Produktmanager Hubert Kaiser neuen Vorrat – und übernahm sogar 
noch den Eil-Kurier-Transport nach Kenia. Ein herzliches Asante sana... (Dank Fucithalmic hat Wen-
di ihre Augenentzündung längst wieder vergessen...)  
 
Nachdem der KWS endlich das Okay gegeben hat, kann Daphne Sheldrick jetzt einen lang gehegten 
Plan verwirklichen: Unter der Regie des Senior Warden Daniel Woodley wird in der Northern Area 
des Tsavo-Nationalparks eine mobile Stockade errichtet. Dort, wo sich bereits Imenti eingelebt hat, 
sollen später dann nach und nach auch andere Mitglieder der Waisen-Familie eine neue Heimat fin-
den. Deshalb hat der Vorstand des Vereins „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“ beschlossen, dieses 
zukunftsweisende Projekt zu unterstützen. Wir sind überzeugt, dass auch Sie als Pateneltern damit 
einverstanden sind. Ein ungestörtes Leben mit den wilden Artgenossen – das ist schließlich das Ziel, 
das mit der Vergabe einer Patenschaft für einen Waisen-Elefanten verbunden ist. 
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Wie dringend unsere Spendengelder im Norden dafür gebraucht werden, hat uns Daniel Woodley in 
einem Brief bestätigt: „Die Northern Area of Tsavo – ein Gebiet, in dem 45 Prozent der gesamten 
Elefanten-Population von Tsavo leben – ist die Frontlinie gegen die Wilderer aus Somalia. Und dieser 
Kampf ist entscheidend für die Situation in ganz Tsavo. Wir haben hier noch massive Probleme bei 
den Straßenverbindungen in weiter entfernte Regionen und mit alten, reparaturanfälligen Fahrzeugen, 
wir benötigen Hilfe für unsere Funkgeräte und bei den Anti-Wilderer-Patrouillen mit dem Flugzeug. 
Ihre Spenden haben uns dabei schon sehr geholfen. Herzlichen Dank an Sie und alle Förderer!“   
 
Ein besonders herzlicher Dank kam Ende letzten Jahres auch von Daphne Sheldrick. Sie wurde von 
der kenianischen Regierung zum „Member of the Burning Spear (MBS)“ ernannt (eine Auszeichnung 
für ihre Verdienste um den Artenschutz) und konnte in London den hoch angesehenen „BBC’S Life-
time Achievement Award“ entgegennehmen – ein „Oskar“ für all diejenigen, die sich die Sorge um 
das Wohlergehen der Tiere zur Lebensaufgabe gemacht haben. Daphne schrieb uns – und Ihnen: „Bei 
allem Stolz über diese herausragende Anerkennung unserer Arbeit ist mir eins doch sehr bewusst: All 
das, was wir erreicht haben, wäre niemals möglich gewesen ohne die Unterstützung von so engagier-
ten Menschen wie Euch und allen Euren Förderern. Deshalb möchte ich diese hohe Auszeichnung mit 
Euch teilen und Euch so sehr für alles danken, mit dem Ihr uns schon seit so vielen Jahren helft.“ 
 
 
3. Malawi 
 
Wer schon länger zu den EmpfängerInnen unserer Rundbriefe gehört, wird sich vielleicht erinnern: 
1999 beteiligte sich REAeV am Kauf eines Ultra-Leichtflugzeugs, mit dem die Elefanten-Population 
des Tuma Forest Reserve im südostafrikanischen Malawi aus der Luft kontrolliert wird. Im vergange-
nen Jahr ein weiterer „Hilferuf“ der „Wildlife Action Group“: Ein ca. 14 Kilometer langer Elektro-
zaun sollte gebaut werden, um zu verhindern, dass die Elis auf die Felder der umliegenden Dörfer 
ziehen (dort wurde bereits Gift ausgelegt!). Nach einem entsprechenden Beschluss des REAeV-
Vorstands wurden 3081,89 Euro (= 6.027,65 DM) überwiesen – der fehlende Betrag, nachdem sich 
bereits die Deutsche Botschaft und ein großes Unternehmen an dem Bau des Elektrozauns beteiligt 
hatten. Schon nach wenigen Monaten kam eine Erfolgsmeldung: „Es wirkt: Die Elefanten waren 
mehrmals am Zahn, haben dort aber wieder kehrt gemacht.“ 
 
 
4. Öffentlichkeitsarbeit: 
 
Eine ganz besondere „Visitenkarte“ verdankt REAeV dem Journalisten Holger Vogt, der für den NDR 
einen TV-Film über die Arbeit des Vereins gedreht hat. Das Vereins-Porträt wurde zunächst in einer 
Kurzfassung, später dann als Zehn-Minuten-Beitrag in der Sendung „Hamburg Journal – Vor Ort“ 
gezeigt. Auch der TV-Film „Die Mutter der Elefanten“ von Christl Graf und Holger Reile (vgl. unse-
ren letzten Rundbrief) war wieder zu sehen – mit ähnlich guter Resonanz wie im Jahr zuvor. Andere 
neue Pateneltern kamen zu uns, weil sie in der „Berliner Zeitung“, in „natur & kosmos“, in „Ein Herz 
für Tiere“, in „Spiegel online“ (www.spiegel.de) und im Magazin des „Tigerenten-Clubs“ über unser 
Projekt „Mein Patenkind heißt Jumbo“ gelesen hatten. Und für die Jüngsten wurde Barbara Voigt-
Röhring nach ihrem Auftritt im „Tigerentenclub“ (SWR) auch im „Dschungelwecker“ des Münchner 
Senders Radio Feierwerk (92,4 Mhz) interviewt. Ein Porträt über Barbara und ihren Mann Hans-
Helmut Röhring schrieb Nina Poelchau für die Zeitschrift „BRIGITTE Woman“ (3/2002) – online 
nachzulesen unter www.reaev.de („Aktuelles / Presseberichte“). 
 
Wie schon in den Jahren zuvor gab Hans-Helmut Röhring in den vergangenen Monaten diversen Me-
dien Auskunft über das Problem der bedrohten Elefanten. Aktueller Anlass im November 2002 war 
die CITES-Konferenz in Chile, die drei Staaten im südlichen Afrika wiederum mit einer Ausnahmere-
gelung einen begrenzten Elfenbeinhandel erlaubte – entgegen den Warnungen vieler Artenschutz-
Organisationen, die durch die Lockerung eines weltweiten Handelsverbots für Elfenbein ein Wieder-
aufleben der Wilderei befürchteten (vgl. „Aktuelles“ auf unserer Website www.reaev.de). Schon im 
Vorwege der Konferenz gab es Berichte aus Shanghai, wo chinesische Zollfahnder drei Tonnen afri-
kanisches Elfenbein sichergestellt hatten: 303 ganze und 408 klein zerteilte Stoßzähne, die in einem 
Holzcontainer versteckt waren...  Und Daphne Sheldrick berichtet in ihrem Newsletter, dass 2002 nach 
Auskunft des KWS in Kenia etwa 80 Elefanten gewildet wurden – 20 mehr als im Jahr zuvor... 
 

www.spiegel.de
www.reaev.de
www.reaev.de
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Unserem Webmaster Thomas Töpfer – der sich (wie wir alle) in seiner Freizeit ehrenamtlich um die 
Vereinsarbeit kümmert – verdanken wir, dass zumindest die Internet-UserInnen unter Ihnen auf unse-
rer Website regelmäßig aktuelle Nachrichten finden. Selbstverständlich bedauern wir sehr, dass nicht 
alle von Ihnen vom diesem Service profitieren können. Aber vielleicht kommen Sie ja mal an einem 
Internet-Café vorbei und versuchen’s einmal mit dem Surfen im WorldWideWeb. Ein Besuch auf 
unserer Website http://www.reaev.de (einfach ins URL-Feld schreiben – und die Enter-Taste drü-
cken) wäre doch ein hervorragender Grund für Ihre Online-Premiere...  
 
• Ein besonderes DANKESCHÖN geht auch an Marlies Bahlburg, die englische Berichte für unsere 
Website ins Deutsche übersetzt. Und ebenso an Annette Bowden, die die Online-Texte für unsere De-
pendance in Frankreich ins Französische übertragen hat: Sauvez les éléphants d’Afrique 
(http://home.t-online.de/home/susanbaetz). Unsere Mitglieder Susan und Dr. Bernd Bätz sind weiter-
hin mit großem Engagement bei der Sache, um auch in Frankreich für die Sache der Elefanten zu wer-
ben. So veranstaltete Susan u.a. einen Elefanten-Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche, verkauf-
te wunderschönes selbst gefertigtes Eli-Design und machte in mehreren Vorträgen auf die immer noch 
bedrohliche Situation der Grauen Riesen aufmerksam.  
 
 
4. Jumbo-Versand: 
 
Endlich ist es so weit: Die REAeV-Mousepads (19 x 24 cm) werden in absehbarer Zeit mit Fotos von 
allen Waisen-Elis lieferbar sein – also z.B. auch von Solango, Seraa und Burra. Sie sind in bewähr-
ter Qualität handgefertigt und kosten 12,50 Euro (zzgl. Porto und Versandkosten). 
 
Ein ganz neuer Hit im Programm: Je vier verschiedene Tisch- und Gläser-Sets mit tollen Motiven 
wilder Elefanten (fotografiert von Barbara Voigt-Röhring). Als Duo (je ein Tisch- und ein Glas-Set) 
für 12,50 Euro (zzgl. Porto und Versand). Abbildungen in diesem Rundbrief sind aus Kostengründen 
leider nicht möglich; in Kürze finden Sie jedoch alles unter www.reaev.de/jumbo. Noch ein Hinweis: 
Der Jumbo-Versand präsentiert neben unseren „Plüschis“ Paulchen, Pauline und Paulinchen jetzt auch 
einige tolle Elis der Welt-Firma Steiff. Und alle, die gern mit City-Rucksack und anderem praktischen 
Gepäck unterwegs sind, finden eine Auswahl aus der renommierten Deuter-Kollektion.  
 
Weiterhin aktuell: unser Waisen-Foto-Service. Zusätzliche Porträts von Ihrem/n Paten-Eli/s, Grup-
penfotos der Waisen-Elefanten, Fotos von Daphne Sheldrick mit den Elis in der Nursery in Nairobi 
und „Super-Shots“ von wilden Elefanten bekommen Sie für 1,50 Euro pro Hochglanz-Foto (Format 
13 x 18 cm), plus Versandkosten (s. beiliegenden  Jumbo-Versand-Katalog). 
 
Zum Bestell-Verfahren: Besonders schnell und einfach sind Online-Bestellungen (auch für neue 
Patenschaften). Ansonsten bestellen Sie bitte mit dem Formular im beiliegenden Jumbo-Versand-
Katalog. Patenschaftsanträge mit einer Liste aller Waisen-Elefanten können Sie auch per Post anfor-
dern – oder Sie schicken uns einen formlosen Brief mit Ihren Daten und dem Namen des Elefanten, 
für den Sie eine Patenschaft übernehmen oder verschenken möchten.    
 
• An dieser Stelle danken wir Ingrid Kalkhorst sehr herzlich, die unser Auslieferungslager in Matzlow 
betreut und sich um die Verwaltung von Mitgliedschaften und Patenschaften kümmert. Obwohl Frau 
Kalkhorst nur auf Teilzeit-Basis beschäftigt ist, schafft sie mehr als manch anderer im Fulltime-Job!  
 
• Last but not least: Wir danken im Namen aller Pateneltern der Tochter von Daphne Sheldrick, Jill 
Woodley, für die vielen Jahre, in denen sie sich mit ihrem Mann J.F. „rund um die Uhr“ in der Nairobi 
Nursery und in Tsavo-Ost für die Eli-Waisen engagiert hat. Jill und J.F. leben inzwischen mit ihren 
beiden Töchtern in Frankreich. Die Elis – und wir – werden sie und ihren nimmermüden Einsatz nicht 
vergessen! Wir freuen uns mit Daphne Sheldrick, dass ihr ihre Tochter Angela mit großem Engage-
ment zur Seite steht und die gewaltige Verwaltungsarbeit abnimmt, die das Projekt mit sich bringt.  
 
 
Für heute mit einem herzlichen Gruß aus Hamburg 
 
Barbara Voigt-Röhring     Hans-Helmut Röhring 
REAeV-Vorstandsmitglied    1. Vorsitzender REAeV 

http://www.reaev.de
http://home.t-online.de/home/susanbaetz).
www.reaev.de/jumbo.
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