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Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe ElefantenfreundInnen! 
 
Es war einer dieser frühen afrikanischen Abende, die einfach zum Niederknien sind. Samtige Luft 
unter einem immer noch blauen Himmel, an dem nur die himbeerrosa Rüschen der wenigen Wolken 
den baldigen Sonnenuntergang ankündigen. Hinter uns der Mzinga Hill, in geheimnisvolle Grüntöne 
gekleidet, vor uns die unendliche Weite Tsavos, des größten kenianischen Nationalparks. Webervögel 
flitzen über uns hinweg, unter unseren Füßen löst sich rote Erde in sachtem Staub, als wir zu den Sto-
ckades hinaufgehen. 25 Grad kuschelige Wärme um 17 Uhr – hallo Deutschland, das musst du am 1. 
März erst mal schaffen...   
 
Hier oben, bei den großen Freiluftgattern, in denen mittlerweile 23 der Elefanten-Waisen die Nacht 
verbringen, bereiten die Keeper die Abendmahlzeit für die Jüngsten vor: Zweiliter-Flaschen mit  stär-
kender Milch, alle versehen mit einem Schnuller aus einem dünnen Schlauchstück. Neben jedem Kee-
per stehen drei Flaschen, alle schön nebeneinander aufgereiht. Dahinter, in der Gattern, sind große 
Zweige mit viel Grün aufgestellt – Betthupferl für die Waisen, die gerade diese Blätter am allerliebs-
ten mögen, die nur weit außerhalb des Nationalparks wachsen. Jeden Tag machen sich deshalb zwei 
Keeper in einem Lastwagen auf den Weg und holen die frisch geschnittenen Leckerli. Besonders gut 
sollen sie’s haben, diese Rüsselkinder, die ihre Mutter oft schon als kleines Baby durch Wilderer ha-
ben, durch einen Unfall, durch Farmer, die ihre Herde mit Schreckschüssen von den Feldern vertrie-
ben, der die Kleinen dann nicht mehr folgen konnten... Nun sollen sie sich, in der Gemeinschaft mit so 
vielen anderen Eli-Waisenkindern, langsam von dem Trauma erholen, ihre Mutter verloren zu haben. 
Und von der Angst, ganz allein auf dieser großen weiten Elefanten-Welt zu sein...  
 
Aber als ich dann die Jüngsten sehe, wie sie mit ihren Keepern von ihrem langen Tagesausflug zu den 
Stockades zurückkommen – angesichts der abendlichen Milch-Mahlzeit legen sie ganz aufgeregt noch 
einen Gang schneller ein, traben mit schlenkerndem Rüssel und flappenden Ohren in Richtung Sto-
ckades –, da weiß ich: Diese Eli-Kinder sind inzwischen ganz gesund und glücklich. Und dann haben 
sie endlich ihre Flaschen zu fassen, schmatzen und gluckern, dass es eine Freude ist, ihnen zuzuhören: 
Irima (2), Solango (3), Thoma (3), Morani (3), Seraa (3), Mpala (3), Burra (3) und auch Mweiga 
(6) – die eigentlich schon alt für die Extra-Flaschen, aber immer noch zu schwach für ihr Alter ist, 
obwohl sich ihr Gesamtzustand schon wesentlich gebessert hat.  
 
Solango hat die sechs Liter als Erster weggezutzelt und stapft schon mal ein paar Schritte weiter, 
Richtung Grün in demjenigen der drei Freiluft-Gatter, das quasi in der ersten Etage gebaut wurde, über 
dem ältesten Gatter, das früher mal die gesamte Waisenherde beherbergt hat. Aber Solango vergisst 
nicht, sich immer wieder umzuschauen, ob „seine“ Kumpel ihm auch wirklich zum Nachtlager folgen. 
Er ist stolzer „Gruppenchef“ der Jüngsten und sich dieser Ehre offenbar sehr bewusst. Normalerweise 
haben die Waisen nämlich weibliche „Chefs“ – ganz so, wie bei den wilden Herden, die stets von ei-
ner Matriarchin angeführt werden –, doch Solango hat sich inzwischen als Beschützer durchgesetzt. 
Nur der temperamentvolle Burra, dessen von einer Drahtfalle halb durchtrenntes Ohr inzwischen 
ganz fantastisch verheilt ist, und die zutraulich-stille Mweiga warten noch auf Icholta (5), Chefin 
einer der beiden Gruppen älterer Waisen, die im unteren Gatter logiert: Mweya (4), Sosian (5) und 
Mukwaju (6). Sie kommen mit ihren Keepern erst zu den Stockades, wenn die Jüngsten ihre Milch 
getrunken haben. Denn den köstlichen Drink haben auch sie noch zum Naschen gern – und weil sie 
schon ein paar Jahre stärker sind, sollen die Kleinen von jeder Milch-Rangelei verschont bleiben. So-
sian zum Beispiel lässt keine Gelegenheit für einen Extra-Snack vergehen. Dafür hat er’s mit dem 
Laufen nicht so. Das Ergebnis: Er ist „ziemlich gut im Futter“... Mukwaju scheint seine Vorliebe für 
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meinen Safarihut vergessen zu haben, den er mir bei den letzten Besuchen stets als Erstes vom Kopf 
stiebitzte. Statt dessen interessiert er sich nun intensiv für meine Uhr, der er mit seinem Rüssel einen 
roten Schlammklecks verpasst.  Und  Mweya – die unsere Freunde Wilhelm und Peter Möller ge-
meinsam mit ihren Frauen Ursel und Elke in Uganda retten und zu Daphne Sheldrick nach Kenia 
bringen konnten – ist der Frechdachs geblieben, der sie von kleinauf war. Statt mir, wie die anderen 
Waisen, zur Begrüßung den Rüssel hinzustrecken (Eli-Etikette: Man pustet kurz hinein und bekommt 
einen freundschaftlichen Puster zurück), stupst sie mich mit ihrem Kopf kräftig in die Seite und blitzt 
mit ihren Augen, als wollte sie sagen: Na, auch wieder da? Wie wär’s mit einer kleinen Machtprobe? 
Nein danke, liebe Mweya, hast schon gewonnen! Unglaublich, wie sie sich rausgemacht hat. Wenn 
ich da noch an das wenige Monate alte Baby denke, das da im Mweya-Nationalpark völlig ermattet 
unter einer Decke lag... 
 
Die zweite Gruppe der älteren Waisen hört auf Natumis (6) Kommando und kommt kurze Zeit später 
der rotglühenden Abendsonne entgegengelaufen: Laikipia (6), Salama (5), Nyiro (5), Loisaba (7), 
Tsavo (5), Ndara (4), Ilingwezi (6), Edie (6), Mvita (4) und Lolokwe (5). Unglaublich, wie sie in 
einem Jahr schon wieder gewachsen sind! Allen voran Laikipia, der doch als Baby noch so schwäch-
lich war und nun so ein prächtiger junger – und manchmal ganz schön frecher – Elefantenbulle ge-
worden ist. Auf Anhieb kann ich nur Ndara und Mvita erkennen, weil sie beide nur einen Stoßzahn 
haben. Die anderen auseinanderzuhalten, ist ganz schön schwierig. Aber allmählich erkenne ich sie 
wieder: Edie und Nyiro, die von Anfang an zu den Mutigsten gehörten. Loisaba und Tsavo, die bei 
fremden Zweibeinern lieber gleich auf Distanz gehen. Salama und Lolokwe, die so gern mal einen 
Rüsselkampf miteinander ausfechten, und die schön-sanfte Ilingwezi, die sich mit der achtsamen Na-
tumi schon auf den kurzen Weg macht zur drei, vier Dutzend Meter entfernten neuen Stockade. Die-
ses Gatter ist nicht mehr aus dicken Eisenstangen erbaut wie die älteren Versionen, sondern nur noch 
mit dünnen Elektrodrähten eingezäunt. Die sind ein genauso wirksamer Schutz gegen Löwen und Hy-
änen, die den Rüsselkindern während der Nacht sonst gefährlich werden könnten, passen sich aber mit 
den dünnen Stützpfosten besonders schön in die wunderbare Landschaft ein. 
 
Allmählich werde ich unruhig. Wo sind  bloß Emily (11), ihre „Nanny“ Aitong (10) – und wo ist Ai-
tongs Liebling, Sweet Sally (4)? Emily kam doch als Matriarchin der gesamten Waisen-Familie im-
mer als Erste auf mich zu, machte einen sanften Rüssel-Check und gab mir dann erst den Weg frei, um 
die anderen Waisen zu begrüßen. Und heute? „Vielleicht kommen sie ja morgen“, sagt Joseph Sauni, 
Chef der zwölf Keeper und der sieben anderen Kenianer, die hier im Tsavo-Ost-Nationalpark für 
Daphne Sheldrick arbeiten. – Ich dachte an die Berichte der Keeper, dass sich Emily und Aitong 
schon seit einiger Zeit immer öfter von der Waisenfamilie getrennt hatten: „Also leben sie inzwischen 
wirklich ganz draußen?“  – „Ja, denn Emily und Aitong bekommen ein Baby“, strahlt Joseph. „Da 
haben sie sich jetzt immer mehr zurückgezogen. Aber sie kommen häufig vorbei, um zu schauen, ob 
alles o.k. ist! Ach ja, und Sweet Sally – das war ein richtiger Kampf. Wir wollten sie hierbehalten, 
weil sie eigentlich noch zu jung ist für ein Leben allein im Busch. Aber Aitong wollte schon das Gat-
ter einrennen, so ist sie dagegen angestürmt. Und drinnen stemmte sich Sally immer wieder gegen den 
Zaun... Die beiden wollten einfach zusammensein. Da haben wir Sally rausgelassen. Denn wir wissen 
ja: Aitong wird sich wie eine Mutter ihren Liebling kümmern. Elefanten sind mit zehn Jahren schon 
so groß und stark, dass sie sich gegen jede Gefahr von anderen Tieren zur Wehr setzen können. Und 
Emily ist schließlich auch noch da... Es ist ja unser Ziel, dass die Waisen später wieder bei den wilden 
Herden leben. Und wenn sie gehen wollen, dürfen wir sie nicht aufhalten.“ 
 
Daphne Sheldrick, die dieses großartige Projekt ins Leben gerufen hat, bereitet die Keeper schon von 
Anfang an auf diesen Abschied vor. Das ist genauso wie bei unseren Familien, wenn junge Leute aus 
dem Elternhaus fortziehen. Leicht ist es für niemanden, aber alle wissen: So muss es sein. Eben auch 
bei den jungen Elefanten, wenn sie sich zu den wilden Herden verabschieden. Um ein richtiges Ele-
fanten-Leben zu führen. Ohne Menschen. Aber nicht, ohne die Menschen zu vergessen, die ihnen dazu 
verholfen haben.  
 
Und als hätten sie geahnt, dass wir auf sie warten, tauchen Emily, Aitong und Sweet Sally tatsächlich 
am nächsten Nachmittag auf. Wir haben gerade „Fototermin“, dort zwischen blütenbesetzten Büschen 
und umgefallenen Baumstämmen, wo die Waisen Gras rupfen und sich in einem kleinen Schlammloch 
erfrischen. Großartig sehen sie aus, und die mittlerweile 2,25 Meter große Emily kommt wie immer 
zur Begrüßung auf uns zu und gibt nach einem „Rüsselkuss“ den Weg frei, damit wir auch Aitong und 
Sweet Sally „hallo“ sagen können. Eine Stunde später machen wir uns alle zusammen auf den Rück-
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weg zu den Stockades, und es ist ganz rührend zu sehen, wie die jüngeren Waisen immer wieder Kon-
takt zu den dreien suchen, mit denen sie so lange in einer großen Familie gelebt haben. Und wenn 
Emily und Aitong erst mal ihre Babies haben (die immerhin 22 Monate brauchen, bis sie zur Welt 
kommen!), werden sie hoffentlich auch weiter „auf Besuch“ kommen. 

* 
... und wie groß sind sie inzwischen? 

Im Namen der Pateneltern von R.E.A.e.V. habe ich Chef-Keeper Joseph Sauni gebeten, die regelmä-
ßige Messung der Waisen in Voi zeitlich etwas vorzuziehen – damit ich Sie gleich über die Ergebnisse 
informieren kann. Hier sind sie: 
Name   Größe (in cm) Länge der Stoßzähne (in cm) 
Natumi   181  24 
Ilingwezi  175   25 
Edie    175  20 
Loisaba   170  26 
Nyiro   172  20 
Tsavo   170  27 
Mvita   171  25,5  (nur ein Stoßzahn) 
Ndara   160  9       (nur ein Stoßzahn) 
Salama   170  21 
Laikipia  190  25 
Icholta   180  19 
Mweiga  165  25 
Burra   160  13 
Sosian   165  22 
Lolokwe  175  24 
Mukwaju  165  23 
Mweya   125  8 
Mpala   155  9 
Solango  161  8 
Seraa   155  6 
Irima   169  7 
Morani   154  8 
Thoma   156  10 
Emily   225  37 
Aitong   215  30 
Sweet Sally   170  10 

* 
Fast jedes Jahr, wenn ich – bis 2002 immer mit meinem inzwischen verstorbenen Mann, dem REA-
Gründer Hans-Helmut Röhring – hierher zu den Stockades kam, stand plötzlich einer der älteren, 
längst ausgewilderten Waisen-Elefanten wieder da. Taru oder Dika, Lissa mit Mpenzi, Edo oder 
Ndume – ganz so, als wollten sie mal schauen, wie’s den Youngsters geht. Und selbst die Jüngsten, 
die sie noch nie zuvor gesehen hatten, schienen die Verbundenheit zu spüren, die diese ungewöhn-
lichste Elefanten-Familie der Welt auszeichnet. Aber auch zu Keepern wie Mishak oder Atanash, die 
bereits seit 17 Jahren zum Sheldrick-Team gehören, haben die Älteren eine Art Ur-Vertrauen. Wann 
immer sie Hilfe brauchen, weil sie in eine Fallen-Schlinge geraten sind oder sich mit einem bösen 
Abzess plagen – die  Grauen Riesen stehen da wie geduldige Patienten und lassen sich verarzten, bis 
sie ganz fit sind und sich dann wieder für Monate verabschieden...  
 
Gibt es einen schöneren Beweis für dieses Projekt, das unser Verein „Rettet die Elefanten Afrikas 
e.V.“ dank Ihrer Patenschaften ganz entscheidend unterstützen kann? Daphne Sheldrick hat es 1987 
ins Leben gerufen, als es ihr zum ersten Mal gelungen war, ein zwei Wochen altes Baby mit der Spe-
zialmilch SMA Goldcap großzuziehen: Olmeg, der heute als stattlicher Bulle durch Tsavo zieht. So 
oft waren zuvor schon Versuche gescheitert, Elefantenkinder mit der Flasche aufzupäppeln, weil 
Kuhmilch zum Beispiel viel zu fett ist für die empfindlichen Mägen der Kleinen. Und weil sie trotz-
dem viel Stärkung brauchen, um heranwachsen zu können. SMA Goldcap war die Lösung – ein 
Milchpulver auf der Basis von Kokosnussöl, das in Reiswasser angerührt und mit Kalzium, Glukose, 
Vitamin C und Mineralstoffen angereichert wird. Nicht zu fett, aber reichhaltig genug. Was in Nairobi 
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mit einer kleinen Truppe von sechs Elis und Ställen direkt neben Daphnes Haus und begann, ist mitt-
lerweile zu einer 44-köpfigen Waisen-Familie geworden, die jetzt an drei verschiedenen Standorten zu 
Hause ist: Die Jüngsten leben in der Nursery in Nairobi, mit etwa zwei Jahren kommen sie dann in den 
Tsavo-Ost-Nationalpark – entweder nach Voi mit den drei Stockades oder seit einiger Zeit auch nach 
Ithumba, ganz im Norden von Tsavo-Ost in einem für Elefanten idealen Lebensraum gelegen.  
 
Dieser Teil des Parks ist für den Safaritourismus gesperrt und deshalb auch nur von ganz wenigen 
Pisten durchzogen. Den Rangern des Kenya Wildlife Service (KWS), die hier auf Anti-Wilderer-
Patrouille sind (die grausame Jagd nach Elfenbein geht trotz internationaler Handelsbeschränkungen 
immer noch weiter...), fehlt es an genügend funktionstüchtigen Geländewagen, oft auch an Benzin – 
und vor allem an Handys, um sich problemlos über Kilometer hinweg verständigen zu können. Unser 
Verein hat ihre Arbeit deshalb schon seit Jahren unterstützt. Und es war immer der Traum meines 
Mannes gewesen, einmal diese unendliche, stille Weite erleben zu können. Es sollte nicht sein. Im 
vergangenen Jahr hat er seinen tapferen Kampf gegen eine heimtückische Krankheit verloren, aber er 
ist hier nicht vergessen. Gemeinsam mit den Keepern haben wir seinen Geburtstag gefeiert, sie haben 
sich noch einmal bedankt für sein Engagement, das er – mit Ihrer finanziellen Hilfe – seit Gründung 
unseres Vereins vor 15 Jahren stets für die Elefanten gezeigt hat. 
   

In ihrem Newsletter 2004 schreibt Daphne Sheldrick: „Hans ist über lange Zeit ei-
ner unserer treuesten Unterstützer gewesen – mit Enthusiasmus, Hingabe und so 
viel Elan... Wir danken allen Pateneltern und Mitgliedern von „Rettet die Elefanten 
Afrikas e.V.“, die sich derart engagiert für ein Projekt einsetzen, das Hans so am 
Herzen gelegen hat.“  

 
 
Zur Erinnerung an Hans-Helmut Röhring hat unser Verein zusammen mit dem David Sheldrick Wild-
life Trust im Norden von Tsavo ein weiteres, für den Schutz der Elefanten ebenfalls extrem wichtiges 
Projekt gestartet – den Bau eines Elektrozauns an der Grenze des Nationalparks. Zum Hinter-
grund: Der Kampf um den Lebensraum bei einer rasch wachsenden Bevölkerung (in Kenia stieg die 
Bevölkerung in den letzten 30 Jahren etwa um das Dreifache!) führt auch im Norden des National-
parks Tsavo-Ost immer wieder zu blutigen Konflikten. Farmer, die Elefanten mit Warnschüssen von 
ihren Feldern vertreiben wollen, werden von den Grauen Riesen in Panik angegriffen. Immer wieder 
müssen KWS-Ranger eingreifen, um das Schlimmste zu verhindern. 
 
Konflikte zwischen Menschen und Elefanten – das ist mittlerweile, neben der Elfenbeinwilderei, der 
Hauptgrund, warum in unserem Projekt „Mein Patenkind heißt Jumbo“ inzwischen so viele junge 
Waisen-Elefanten großgezogen werden, die nach dem Tod ihrer Mutter in der Wildnis kaum überlebt 
hätten. Der Elektrozaun verhindert, dass Elefanten weiter auf die Felder ziehen – das haben die bereits 
fertig gestellten 36 Zaun-Kilometer bereits gezeigt. Deshalb ist jetzt ein weiteres Teilstück von 30 
Kilometern im Bau, das unser Verein dank Ihrer großartigen Spendenbereitschaft ganz entscheidend 
mitfinanzieren konnte. An dieser Stelle ganz ein herzliches Dankeschön an alle, die selbst in diesen 
schwierigen Zeiten so viel Geld für unser Zaunprojekt gespendet haben. Die Elis werden das nicht 
vergessen! Auch Daphne Sheldrick und ihre Tochter Angela sind total begeistert von so viel Engage-
ment für eine gute Sache, die das Leben für die Elefanten in Zukunft leichter und vor allem sicherer 
machen wird, die der benachbarten Bevölkerung Arbeit verschafft und die dank intensiver Aufklärung 
durch ein Sheldrick-Team auf Dauer für ein besseres Verständnis gegenüber den Grauen Riesen sor-
gen wird. Ein besonderer Dank geht dabei an Katharina Wyder aus der Schweiz, die spontan die Kos-
ten für einen Kilometer Zaun übernahm, an Verena Nebelsiek, die zehn neue Fahrräder finanzierte, die 
für Kontrollfahrten entlang des Zauns gebraucht werden, und an Herbert Meyer, der im Rahmen der 
„Benefiz Golf Trophy“ erfolgreich für das Zaunprojekt geworben hat.  
 
Mit großer Freude haben wir in Ithumba dann auch diejenigen Waisen getroffen, die im Juni 2004 von 
Nairobi und von Voi aus die lange Reise nach Ithumba angetreten haben. Inzwischen laufen sie dort so 
fröhlich durch die Gegend, als hätten schon immer hier gelebt. Allen voran die ruhig-gelassene Mini-
Matriarchin Yatta (5) und die selbstbewusste kleine Wendi (2), die der älteren Chefin oft die Führung 
streitig macht und dabei sogar von den engen Freundinnen Mulika (5) und Nasalot (5) akzeptiert 
wird. Klar doch, dass sie auch die vier Monate jüngere Selengai erst mal beiseite schiebt, als die uns 
ganz neugierig begrüßen will. Erst mal komm ich, scheint Wendi ihr zu signalis ieren. Yatta, begleitet 
von Kinna (4), denkt sich wohl ihren Teil und kümmert sich derweil um ihre besondere Freundin Ol 
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Malo (2) und um die zweijährigen Jungs Tomboi, Taita, und Napasha, dem sie frühmorgens sogar 
schon manchmal die Entscheidung überlässt, ob’s diesmal nach links oder nach rechts in die Büsche 
geht. Denn auch hier lassen die aufmerksamen Keeper wie Benjamin, Patrick oder Peter den Waisen 
den Vortritt; sie sollen schließlich lernen, ihren Weg zu finden. Und der ist manchmal so eng und dor-
nig, dass die Reißfestigkeit meiner Safari-Jacke auf eine harte Probe gestellt wurde... Aber schön ha-
ben sie’s hier, natürlich auch mit einem herrlichen Schlammloch, in das sie sich zur Mittagszeit 
plumpsen lassen. Und diesmal gleich so heftig, dass Patrick eine ganze Ladung Schlammspritzer aufs 
Hemd bekommt.  
 
Abends traben alle voller Vorfreude in Richtung Stockade, wo bereits die Milchflaschen auf die Jün-
geren warten und das frisch geschnittene Grün für die Älteren – sie vermissen also nichts, was sie aus 
ihrem früheren Leben kennen. Und das trägt wohl entscheidend dazu bei, dass sie sich auch in der 
neuen Umgebung so wohlfühlen. Derjenige, der das unbekannte Terrain quasi vorab getestet hat, ist 
Emilys  langjähriger Freund Imenti (11), der offenbar schon so gute Kumpel gefunden hat, dass er 
sich seit Wochen nicht hat blicken lassen. Aber die Keeper sind sicher, dass er wieder mal vorbei-
kommt, wenn es in diesem Gebiet mehr geregnet hat. Denn im Moment sind die Wasservorräte knapp 
– deswegen sehen wir hier jetzt auch keine wilden Elefanten. Vielleicht, erzählt uns Daphnes Tochter 
Angela später in Nairobi, wird es eines Tages ein mobiles Gatter geben, mit dem Keeper und Waisen 
dann in jene Regionen umziehen können, in denen genügend Wasser vorhanden ist. Pläne gibt’s, wie 
immer, genug; nur nicht das nötige Geld, um sie alle sofort in die Tat umzusetzen.  
 
Als ich in Nairobi endlich die Jüngsten der Waisen-Schar besuche, denke ich an all die Jahre, die noch 
vor ihnen liegen, bis auch sie eines Tages wieder zu den wilden Herden gehören werden. Und bin froh 
und dankbar, dass sie nach dem Tod ihrer Mutter so liebevoll betreut werden. Denn Daphne gibt allen 
Keepern als obersten Grundsatz mit auf den Dienstweg: „Ein kleiner Elefant darf sich nie, nie, nie 
wieder verlassen fühlen. Ihr müsst immer für ihn da sein.“ Und so spüren die kleinen Grauen Tag für 
Tag, dass sie eine neue Familie gefunden haben. Stets ist ein Keeper in Reichweite, wenn ein winziger 
Rüssel etwas Nähe sucht. Ja, Abdul bleibt sogar ganz still im Gras sitzen, als die kleine Lualeni (acht 
Monate) völlig erschöpft auf ihn plumpst und ein kurzes Nickerchen hält. Buchuma (10 Monate) und 
Naserian (17 Monate) probieren unterdessen eifrig, was sich mit dem Rüssel alles anstellen lässt, und 
Galana (fast 2) spielt mit Sunyei (fast 2) im Dickicht „Zweige schleppen“. Madiba (18 Monate), der 
als ganz zartes Baby aus Südafrika zum Sheldrick-Team, hat sich inzwischen prächtig rausgemacht. 
Und die vielen Falten auf seiner Stirn sind mit Sicherheit keine Sorgenfalten – dazu tapert er viel zu 
munter von einem Keeper zum nächsten. Ndomot (17 Monate) dagegen scheint immer noch seine 
geliebte Wendi zu vermissen, die nun in Ithumba lebt. Dafür hat er nun ersatzweise Keeper Amos in 
sein Herz geschlossen und weicht nicht von seiner Seite, als Amos im Schatten eine kleine Pause ein-
legt. Aber das stößt ganz auf Gegenliebe, wie man sofort sieht...   
 
Die Kleinste in der ganzen Babyschar, die süße, wunderbar verspielte Nalitu, hat uns in ganz besonde-
rer Weise gerührt. Gerade mal vier Monate war sie alt, der Bauch noch ganz behaart... Sie war so zu-
traulich, so anhänglich und eine ganz besonders enge Freundin von Naserian und Galana, die sich 
rührend um sie kümmerten. Die Kleine war aus dem Uaso Nyiro Flus gerettet worden, wo sie reißen-
des Wasser gegen die Ufer-Felsen geschleudert hatte. Ihre verletzte Schulter war inzwischen gut ver-
heilt, doch sie war wohl zu lange unter Wasser gewesen. Die Folge: eine Lungenentzündung, die bei 
Elefantenbabies nur schwer zu diagnostizieren ist, wie uns Daphne schrieb. Kurz nach unserer Rück-
kehr nach Deutschland, erhielten wir ihre Nachricht, die uns so traurig gemacht hat: „Tränen, ein gro-
ßer Schock und tiefe Verzweiflung in der Nursery: Wir haben Nalitu verloren. Nach einem beunruhi-
genden Appetitverlust und ungewohnt  lethargischem Verhalten ist sie abends ganz plötzlich in ihrem 
Stall gestorben... Ruhe in Frieden, kleine Nalitu, irgendwo im großen Irgendwo, wo alle Elefantensee-
len hoffentlich ohne das Leid des Erdenlebens ruhen können...“   
 
Kleine Waisen-Elefanten, das betont Daphne immer wieder, sind physisch und psychisch oft so zer-
brechlich, dass man immer mit dem Schlimmsten rechnen muss. Umso glücklicher sind alle, wenn so 
viele den Weg ins Leben schaffen.  
 
Daphnes Tochter Angela bedankt sich dafür noch einmal ausdrücklich bei allen Pateneltern und 
Mitgliedern unseres Vereins, weil Ihre Beiträge und Spenden so enorm wichtig sind für das 
Waisen-Projekt und die Elefantenschutz-Aufgaben des David Sheldrick Wildlife Trusts. 2004 
übertraf diese Summe wiederum alles, was wir in den vorangegangenen Jahren nach Kenia überwei-
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sen konnten: Diesmal waren es 67.524,50 Euro, die auf das Konto des David Sheldrick Wildlife Trust 
gingen. Ein ganz großartiges Ergebnis, für das ich Ihnen auch im Namen des REA-Vorstands „Dan-
ke!“ sage, verbunden mit  großer Anerkennung.  
 
Angela sagt Ihnen allen auch einen sehr herzlichen Gruß im Namen von Daphne Sheldrick, die ich 
leider diesmal nicht mehr getroffen habe. Streik auf den französischen Flughäfen! Deshalb musste 
Daphne, die ihre Tochter Jill in deren neuer Heimat Frankreich besucht hatte, einen Tag länger auf 
ihren Rückflug warten...  
 
Aber da gibt es noch eins, was Angela am Herzen liegt – und für das sie vorab um Verständnis bittet: 
Wie Sie wissen, haben nur Pateneltern die Möglichkeit, die Waisen-Elefanten in Voi zu besuchen. Ein 
Dankeschön für Ihre Patenschaft. Denn um die spätere Auswilderung nicht zu gefährden, sollen die 
Waisen zu Fremden sonst so wenig Kontakt wie möglich haben. In der Vergangenheit ist es jedoch 
offenbar immer wieder vorgekommen, dass sich nicht nur Pateneltern Zutritt zu den Stockades ver-
schafft haben. Deshalb müssen jetzt alle R.E.A.e.V.-Pateneltern neben einer Kopie ihrer Paten-
schaftsurkunde auch eine schriftliche Genehmigung von Daphne Sheldrick vorzeigen, wenn sie 
am Tor zu den Stockades sind. Wir bitten Sie daher, uns rechtzeitig und mit genauer Datums-
angabe über Ihren geplanten Besuch in Tsavo-Ost zu informieren, damit wir dies nach Kenia 
mailen können. Sobald wir die Bestätigung bekommen, leiten wir diese an Sie weiter. Wir sind 
sicher, dass Sie diese neue Regelung nachvollziehen können – die ausschließlich im Interesse der 
Waisen-Elefanten getroffen worden ist. 

* 
 
Informationen über weitere Projekte von R.E.A.e.V..... 
.... in Uganda  
Kidepo Valley NP: Leider ist mittlerweile das eingetreten, was aufgrund der Regularien der EU zu 
befürchten war: Der Vertrag mit unserem Freund Peter Möller, der hier mit seiner Frau Elke Reif viele 
Jahre lang so fantastische Aufbauarbeit geleistet hat, konnte trotz intensiver Bemühungen nicht ver-
längert werden. Somit kann seine weitere Tätigkeit auch nicht mehr angemessen finanziert werden. 
Elke und Peter haben Kidepo und seine 400 Elefanten also schweren Herzens verlassen. Und niemand 
weiß, wie die Entwicklung in diesem weit abgelegenen Nationalpark weitergehen wird. Wir bedauern 
sehr, dass damit auch das Engagement unseres Vereins in diesem wunderbaren Park beendet ist. Denn 
es war seit Gründung unseres Vereins immer klar, dass  wir mit den Beiträgen und Spenden unserer 
Mitglieder nur uns persönlich bekannte Helferinnen und Helfer vor Ort unterstützen. So kann stets 
sichergestellt werden, dass diese Gelder wirklich zweckgebunden verwendet und genau abgerechnet 
werden. Die regelmäßige Überprüfung durch die deutschen Finanzbehörden hat noch niemals Anlass 
zur Beanstandung gegeben. Und wir versichern Ihnen, dass es auch in Zukunft dabei bleibt.  
 
Elke und Peter, wir danken Euch für alles, was Ihr für Kidepo und für die Elefanten getan habt - oft 
unter schwierigen Umständen und trotzdem immer mit einer unglaublichen Einsatzfreude, die man nur 
bewundern kann!  
 
Murchinson Falls Conservation Area:  In diesem ugandischen Wildschutz-Gebiet hat der Verein „Ret-
tet die Elefanten Afrikas e.V.“ seit langem die Arbeit von Chief Warden Abdulhai Latif unterstützt, 
den Kenner der Szene zugleich als vermutlich besten Warden Ugandas zu schätzen wussten. Im ver-
gangenen Frühjahr ist Latif nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.   
Jahrelang hat Latif in Uganda eng mit Peter und Wilhelm Möller sowie mit Dr. Dieter Speidel von der 
GTZ zusammengearbeitet und dabei viele wichtige Projekte, auch mit Unterstützung unseres Vereins, 
initiiert (s. unsere letzten beiden Rundbriefe). Eins seiner wichtigsten Anliegen war stets der Kampf 
gegen die Elfenbein-Jagd und die Verfolgung der  Wilderer. Damit hat Latif einen wertvollen Beitrag 
zum Schutz der Elefanten geleistet, für den wir ihm immer dankbar sein werden. Wir haben oft mit 
ihm zusammengesessen, in Uganda und in Deutschland, und werden ihn als einen liebenswürdigen 
und sympathischen Menschen, als einen sehr engagierten und kompetenten Wildlife-Kenner in Erin-
nerung behalten. Und als einen Freund, den wir sehr vermissen. Danke, Latif!   
 
 
Nachdem auch unsere Freunde Wilhelm Möller und seine Frau Ursel Reif Uganda verlassen haben und 
wieder in Deutschland leben, haben wir dort gegenwärtig keine persönlich bekannten Partner mehr, 
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die als Empfänger regelmäßiger R.E.A.e.V.-Zahlungen in Frage kämen. Wir bedauern dies sehr, denn 
der Elefantenschutz in Uganda war für unseren Verein jahrelang eine sehr wichtige Aufgabe.  
 
 
... in Kenia 
Mit dem Projekt „Mein Patenkind heißt Jumbo“ unterstützt R.E.A.e.V. zur Zeit die drei Standorte, an 
denen die Elefanten-Waisen großgezogen werden: die Nairobi Nursery sowie im Tsavo-Ost-
Nationalpark Voi und Ithumba im nördlichen Teil des Parks. Spenden und Mitgliedsbeiträge unseres 
Vereins finanzieren außerdem weitere Aktivitäten des David Sheldricks Wildlife Trusts, um den Le-
bensraum der Elefantenherden des Tsavo-Nationalparks – und damit auch die Zukunft der Waisen – 
zu sichern. Dazu gehören unter anderem vier Spezial-Teams, die täglich im Busch unterwegs sind, um 
Unmengen gefährlicher Drahtschlingen einzusammeln: Fallen, die für kleinere Tiere den sicheren Tod 
bedeuten (diese Art von Fleisch-Wilderei hat bedrohliche Ausmaße angenommen!) und durch die den 
Elefanten gefährliche, sehr schmerzhafte Verletzungen drohen. Viele erwischt eine Drahtschlinge am 
Fuß, von der sie sich nicht allein befreien können, und dem armen Burra hatte eine solche Falle ja 
beinahe ein Ohr zerrissen. Zum Glück sind die tiefen Einkerbungen inzwischen gut vernarbt...  
 
Die Arbeit der „Desnaring-Teams“ inmitten von dornigem Gestrüpp ist wirklich hart – aber eine reiß-
feste Uniform und trittsicheres Schuhwerk sind in Kenia nur schwer zu bekommen. Dass die Männer 
jetzt vernünftig ausgerüstet auf Fallen-Patrouille gehen können, verdanken sie einer überaus engagier-
ten Elefantenfreundin und REA-Patin aus Bernau aus Berlin: Polizeiobermeiterin Katrin Berndt hat 
bei ihren Kolleginnen und Kollegen vom Bundesgrenzschutz ausgemusterte Dienstanzüge und –
stiefel als Spende für die Sheldrick-Teams gesammelt. Diese Aktion wurde vom Bundesministerium 
des Innern dankenswerterweise als Ausnahmefall genehmigt. Den Transport per Luftfracht von 
Deutschland nach Kenia haben wir so günstig wie möglich organisiert. Allerdings fielen beim Zoll in 
Nairobi dann leider erhebliche Gebühren an, und die Kleider konnten – trotz ausdrücklicher Kenn-
zeichnung als „Spende“ – nur mit viel Mühe und nach etlichen Tagen Bearbeitungszeit durch Fahrer 
des Unternehmens „Discover Kenya Safaris“ an Daphne Sheldrick ausgeliefert werden. Dort ist sie 
dann allerdings im doppelten Sinne des Wortes „gut angekommen“, denn die strapazierfähige Ausrüs-
tung ist für den harten Einsatz im Busch eine unschätzbare Hilfe. Vielen herzlichen Dank, liebe Katrin 
Berndt, für Ihren unermüdlichen Einsatz! Und ein herzliches Dankeschön auch Ihre Kolleginnen und 
Kollegen sowie an alle Beteiligten, die diese großartige Aktion ermöglicht haben. 
 
Kennen Sie Fucithalmic? Diese Augensalbe der  Firma Alcon Pharma aus Freiburg hilft nicht nur 
Menschen, sondern auch Elefantenbabies bei bösen Entzündungen! Mweya zum Beispiel dürfte das 
aus eigener Erfahrung nur zu gut wissen – und dank einer großzügigen Spende von Alcon Pharma 
konnte nun auch der kleine Rapsu von seinem Leiden befreit werden, das im schlimmsten Fall mögli-
cherweise zu einer Erblindung geführt hätte. Daphne Sheldrick ist sehr glücklich über diese spontane, 
unbürokratische Hilfe, mit der Alcon Pharma die SOS-Mail unseres Vereins beantwortet hat. 
 
Treue und sehr engagierte Unterstützer des Waisen-Projekts sind seit langem auch sehr viele Schul-
kinder und ihre Lehrerinnen, die ihnen von dem Schicksal der kleinen und der Bedrohung der großen 
Elefanten erzählen. Stellvertretend für alle möchten wir diesmal sehr herzlich bedanken bei der Klasse 
7a der Heynlin-Schule aus Stein, die ihr Klassenzimmer mit Tomboi-Fotos dekoriert hat. Um Geld für 
das Waisen-Projekt zu sammeln, haben sie selbstgemalte Elefanten-Weihnachtskarten und eigenhän-
dig gefertigte Stoff-Elefanten verkauft. Ihr alle seid wirklich ganz toll! Das werden die Elis Euch und 
Eurer Lehrerin, Dr. Cornelia Fetscher-Jüdt, nie vergessen! Nochmals danke. Oder: Asante sana – wie 
das in Kenia heißt... 
 
Mit großer Freude haben wir auch im vergangenen Jahr wieder eine „Decken-Spende“ von Michaela 
und Michael Scheiber aus Österreich in Empfang genommen. Denn die empfindliche Haut der Wai-
sen-Babys muss mit Wolldecken gegen Sonne und Abendkühle geschützt werden. Für den problemlo-
sen Decken-Transport nach Kenia sind wir REA-Patin Sandra Koch sehr dankbar. 
 
Ein ganz besonderes „Mille fois merci, chère Susan!“ geht nach Frankreich – an unsere Dependance 
„Sauvez les éléphants d’Afrique“. Unsere langjährigen Mitglieder Susan und Dr. Bernd Bätz sind 
vielen von ihnen bekannt sind durch ihre hinreißenden Videos „Mein Patenkind heißt Jumbo, Teil 1 + 
2“, die sie dem Verein unentgeltlich zur Verfügung gestellt haben (zu beziehen über den Jumbo-
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Versand). Und wie Sie aus den vergangenen Rundbriefen wissen, kümmern sie sich mit großartigem 
Engagement unsere französische „Filiale“, die Susan gegründet hat und mit der sie in Frankreich un-
ermüdlich für die Rettung der Elefanten und um neue Patenschaften wirbt. (Schauen Sie sich doch mal 
ihre Homepage an: www.susanbaetz.com !) Erst vor kurzem hat Susan wieder eine Ausstellung zu-
gunsten der Elefanten organisiert: Eine Woche lang präsentierte sie in einem Laden – beste Lage: 
Fußgängerzone von Amélie-les-Bains – Informationstafeln über die Grauen Riesen, attraktive Fotos 
sowie selbst gefertigte Tisch- und Bettdecken, Kissen, Tücher, Stofftiere und... und ... und... Der Rein-
erlös geht an unsere Vereinskasse. Wie gesagt, liebe Susan: Merci vielmal... 
 

* 
Wann ist endlich Schluss mit dem Elfenbein-Handel?  
Diese Frage bewegt alle, die sich für die Grauen Riesen engagieren. Auf der CITES-Konferenz zum 
Washingtoner Artenschutzübereinkommen, die 2004 in Bangkok stattfand, konnte zumindest ein 
erster Erfolg gegen eine erneute Aufweichung des seit 1989 bestehenden Handelsverbots für Elfenbein 
erreicht werden. Nachdem Südafrika, Botswana und Namibia auf der CITES-Konferenz 2002 eine 
begrenzte Export-Erlaubnis für 60 Tonnen ihrer Elfenbein-Vorräte erteilt wurde, holte sich Namibia 
nun endlich eine Abfuhr. Das südafrikanische Land hatte eine jährliche Exportquote von 2.000 Kilo-
gramm Roh-Elfenbein beantragt. Dies wurde von den Delegierten mit deutlicher Mehrheit abgelehnt.    
 
Der Verein „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.”  begrüßt diese Entscheidung mit Nachdruck.  Die El-
fenbeinwilderei, die in den 80-er Jahren ihren traurigen Höhepunkt erreicht hatte, bedeutet nach wie 
vor eine existenzielle Bedrohung für die Grauen Riesen. Der im Februar verstorbene REA-Gründer 
Hans-Helmut Röhring hat immer wieder vor einer Lockerung des Handelsverbots gewarnt. Denn: 
„Die Erfahrung der Vergangenheit hat gelehrt, dass selbst partielle Handelsgenehmigungen für 
Elfenbein stets zum Wiederaufleben der Wilderei führten." 
 
Deshalb wäre es allerdings nur konsequent gewesen, wenn in Bangkok auch eine von Kenia vorgeleg-
te Resolution angenommen worden wäre. Aber der ostafrikanische Staat hatte vergeblich gefordert, 
die von einigen wenigen Ländern beantragten Lagerverkäufe von Elfenbein für mehrere Jahre aufzu-
schieben. Damit sollte Zeit gewonnen werden, um jeden illegalen Handel nachhaltig zu bekämpfen. 
Dies wäre ein überaus wichtiges Signal für die Zukunft der Grauen Riesen gewesen. Der Verein „Ret-
tet die Elefanten Afrikas e.V.“ plädiert seit seiner Gründung mit dem Appell „Only Elephants Should 
Wear Ivory” - Nur Elefanten dürfen Elfenbein tragen! – für einen internationalen Elfenbein-Boykott. 
Und wir werden uns selbstverständlich weiterhin dafür engagieren! 

* 
Neues aus unserem Verein 
Wie Sie aus unserem letzten Rundbrief wissen, wurde ich kurz nach dem Tod meines Mannes zur 1. 
REA-Vorsitzenden gewählt. Eine Aufgabe, die ich gern und, wie ich hoffe, mit dem gebührenden 
Engagement übernommen habe. Inzwischen musste ich jedoch unsere Wohnung – und damit auch das 
Hamburger Vereinsbüro – aufgeben. Außerdem hat sich gezeigt, dass sich die Verantwortung als 
REA-Vorsitzende auf Dauer nicht in der nötigen Konsequenz mit meinen beruflichen Verpflichtungen 
vereinbaren lässt. Deshalb musste ich mich schweren Herzens entschließen, mein Amt als 1. Vorsit-
zende zur Verfügung zu stellen. Auf unserer diesjährigen Mitgliederversammlung wurde unser lang-
jähriger engagierter Webmaster Thomas Töpfer aus Kerpen zum 1. Vorsitzenden gewählt. Ich bin als 
stellvertretende Vorsitzende weiterhin zuständig für das Waisen-Projekt; die langjährigen Vorstands-
mitglieder Margrith Rasch und Dr. Gerhard Buss wurden in ihrem Amt bestätigt. Ich danke allen 
Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement, besonders aber Thomas Töpfer für seine Bereitschaft, das 
Amt als 1. Vorsitzender zu übernehmen. Für diese Aufgabe wünsche ihm den verdienten Erfolg! 
 
Wie wir jetzt zu erreichen sind 
Mit dem Wechsel an der Vorstandsspitze wurde auch der Sitz unseres Vereins von Hamburg nach 
Kerpen verlegt.  
 

Die Vereinsadresse lautet ab sofort: „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“,  
Bodelschwinghstraße 30, 50170 Kerpen. 

 

www.susanbaetz.com
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Die Ihnen bekannten Hamburger Telefon- und Fax-Nummern sind nicht mehr erreichbar. Bitte, notie-
ren Sie unsere neue Telefon&Fax-Nummer: 

 
0700 – JAMBOELI 
0700 – 5 2 6 2 6 354  (=JAMBOELI in Ziffern) 
(12 Ct./Min. aus dem Festnetz der Dt. Telekom) 

Unsere E-Mail-Adresse – info@reaev.de – sowie unsere Bankverbindung bleiben bestehen.  
Bitte, überweisen Sie Ihre Beiträge und Spenden weiterhin auf das Vereinskonto 1280 141 571 bei der 

Hamburger Sparkasse (BLZ 200 505 50).  
Falls Sie im Ausland leben:  

Unser BIC-Code: HASP DE HH – unsere IBAN-Nummer: IBAN DE73 2005 0550 1280 1415 71 
 

* 
Wer eine Patenschaft übernehmen möchte, findet auf unserer Website www.reaev.de die aktuelle 
Liste jener Waisen-Elefanten, für die Sie bei uns gleich online eine Patenschaft beantragen können. 
Selbstverständlich erreichen uns Ihre Anträge aber auch weiterhin per Post oder Fax. Eine gute Idee, 
die inzwischen immer mehr NachahmerInnen gefunden hat: Sie können eine Patenschaft auch ver-
schenken – bitte, vermerken Sie dann den Namen der/des Beschenkten (plus Adresse) auf dem Antrag 
und, ganz wichtig, den gewünschten Beginn der Patenschaft, damit wir dieses Datum auf der Paten-
schaftsurkunde eintragen können.  
 
Die bei uns eingehenden Patenschaftsanträge werden dann von Marlies Bahlburg, Nicole Böhnke, 
Beate Frese, Dany Köstner oder Freya Plato bearbeitet. Da wir alle ehrenamtlich arbeiten, kann es in 
Ausnahmefällen auch mal zu einer kleinen Verzögerung kommen, für die wir um Verständnis bitten. 
Das gilt übrigens ebenso für den Versand der Spendenquittungen, den Margrith Rasch übernommen 
hat. Unsere Mitarbeiterin in Matzlow, Ingrid Kalkhorst, die die Verwaltung der Patenschaften betreut 
und für das Auslieferungslager des Jumbo-Versands zuständig ist, arbeitet auf Teilzeit-Basis und ist 
deshalb nicht jederzeit erreichbar. Auch dafür bitten wir um Verständnis. Allen, die den Elis durch 
ihren Einsatz so großartig helfen, danke ich - auch im Namen des REA-Vorstands – sehr herzlich.   
 
Noch einmal zur Erinnerung: Der Jahresbeitrag für eine Patenschaft beträgt seit vergangenem 
Jahr 25 Euro (zzgl. 1,44 Porto für Inlands-Patenschaften, 4,00 Euro ins europäische Ausland) – die 
Patenschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht vorher schriftlich gekündigt wird. 
Um Kosten zu sparen, verschicken wir keine Rechnungen, sondern wir bitten Sie, uns nach einem Jahr 
den nächsten Patenschaftsbeitrag und/ oder Mitgliedsbeitrag zu überweisen. Wenn Sie uns eine (jeder-
zeit widerrufbare) Einzugsermächtigung erteilen möchten, schicken Sie uns bitte ein entsprechendes 
Schreiben über die Höhe des einzuziehenden Betrages, mit Ihrer Bankverbindung und Ihrer Unter-
schrift. Ebenfalls aus Kostengründen ziehen wir nicht jeden einzelnen Beitrag sofort ein, sondern er-
teilen einen entsprechenden Auftrag für mehrere Beiträge. Deshalb kann es manchmal einige Zeit 
dauern, bis das Geld von Ihrem Konto abgebucht ist. Dies hat aber keinen Einfluss auf das Weiterbe-
stehen Ihrer Patenschaft. 
 

* 
VERÄNDERUNGEN BEIM JUMBO-VERSAND: Leider ist es nicht mehr zu schaffen, das Ver-
sandgeschäft mit Artikeln für ElefantenliebhaberInnen und -sammlerInnen  in der Weise weiterzufüh-
ren, wie es mein Mann, Hans-Helmut Röhring, so viele Jahre lang erfolgreich getan hat. Wir behalten 
nur jene Artikel, die einen direkten Vereinsbezug haben – z.B. bestimmte Bücher, Kalender, Videos, 
Anstecknadeln, Mousepads oder Poloshirts mit dem Vereinslogo. Alles andere – z.B. wunderschön 
bedruckte Elefanten-T-Shirts, bestickte Pareos, Seiden-Krawatten mit Eli-Motiven, Halstücher, 
Safari-Hüte, Fotorahmen, Magneten, Stoff- oder Ton-Elefanten, Rucksäcke oder Teller- und 
Gläsersets –  bieten wir Ihnen in einer einmaligen Ausverkaufs-Aktion mit 50 Prozent Rabatt an! 
Schauen Sie doch mal im Internet unter www.reaev.de auf die Seiten des Jumbo-Versands. Dort wer-
den wir alle Artikel kennzeichnen, die Sie zu absoluten Spar-Preisen online bestellen können. Viel-
leicht ist ja sogar schon das eine  oder andere Weihnachtsgeschenk dabei? 
 
 
 

www.reaev.de
www.reaev.de
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Worauf Sie auch künftig nicht verzichten müssen: Unser Waisen-Foto-Service steht Ihnen wie 
bisher online oder per Post/Fax-Bestellung zur Verfügung. Zusätzlich zu dem Foto „Ihres“ Waisen-
Elefanten, das Sie mit Ihren Patenschaftsunterlagen erhalten, können Sie Porträts von Ihrem/n Eli/s, 
Gruppenfotos der Waisen, Fotos von Daphne Sheldrick mit den Elis in der Nursery in Nairobi und 
„Super-Shots“ von wilden Elefanten bekommen. Im Format 13 x 18 cm kosten sie pro Stück 1,50 
Euro, als Hochglanz Foto-Poster – 30 x 45 cm – je 7,50 Euro oder – 40 x 60 cm – je 12 Euro (jeweils 
plus Versandkosten). 

* 
Last not least: Sie haben diesmal sehr lange auf den jährlichen Rundbrief warten müssen. Ich weiß, 
dass einige von Ihnen darüber ziemlich traurig oder enttäuscht, andere sogar sehr verärgert sind. Und 
ich kann mich nur in aller Form für diese Verspätung entschuldigen. Aber der Umzug aus „unserer“ in 
„meine“ neue Wohnung war – trotz der großartigen Hilfe so vieler Freundinnen und Freunde – äußerst 
zeitaufwändig und seelisch nicht ganz leicht zu verkraften. Da alles erst nach meiner Kenia-Reise 
„über die  Bühne“ gehen konnte, habe ich die Fertigstellung des Rundbriefs einfach nicht eher ge-
schafft. Nochmals: So sorry – und danke für Ihr Verständnis.  
Weil viele von Ihnen noch keinen Internet-Zugang haben (oder Gedrucktes als Lektüre bevorzugen), 
habe ich aus den Monatsberichten, die wir regelmäßig auf unserer Website unter „Aktuelles“ veröf-
fentlichen, einen „Zusammenschnitt“ gemacht, den Sie als Anlage zu diesem Rundbrief finden.  
 
Und da ist noch etwas, das zumindest einige von Ihnen bislang vermisst haben: die  neue R.E.A.e.V.-
Informationsschrift „Afrikas Elefanten – was Sie schon immer über die Grauen Riesen wissen 
wollten“.  Wir hatten sie bereits im letzten Rundbrief angekündigt, aber auch hier hat sich die Fertig-
stellung leider aus verschiedenen Gründen immer wieder verzögert. Aber jetzt ist das 88-Seiten-Buch 
(Format 15 x 21 cm) da – und wird so bald wie möglich an all diejenigen verschickt, von denen uns 
bereits eine Bestellung vorliegt. Alle, die ebenfalls an informativen Texten über Elefanten und die 
Elfenbein-Problematik, über unsere Vereinsarbeit und an attraktiven Eli-Fotos interessiert sind, finden 
hier noch einmal den Bestellschein (Online-Bestellungen sind selbstverständlich ebenfalls möglich). 
Ich würde mich freuen, wenn Ihnen das Buch gefällt, das ich noch zusammen mit meinem Mann kon-
zipiert habe – und das ihm so am Herzen gelegen hat. 
 
Für heute mit einem herzlichen Gruß aus Hamburg 
Ihre  
 
Barbara Voigt-Röhring 
R.E.A.e.V. – stellv. Vorsitzende 
 
P.S. Dieser Rundbrief wurde auf 100% Altpapier gedruckt. Herzlichen Dank an Beate Frese, 
       die wiederum den aufwändigen Postversand organisiert hat. 
 
 
 
 
 

BESTELLSCHEIN 
 
Hiermit bestelle ich die R.E.A.e.V.-Informationsschrift „Afrikas Elefanten – was Sie schon immer über die 
Grauen Riesen wissen wollten“ zum Preis von 9,90 (zzgl. Porto). Lieferung per Rechnung. 
 
 
Name 
 
Anschrift 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Tel./E-Mail 
 
Bitte schicken an: Jumbo-Versand Auslieferungslager, z.Hd. Ingrid Kalkhorst,  

  Spornitzer Weg 1 a,  19372 Matzlow; Fax : 038726 /22532 



Wie es den Waisen-Elefanten seit unserem letzten Rundbrief ergangen ist: 
(Berichte der Keeper veröffentlichen wir auch regelmäßig auf unserer Website www.reaev.de; die 
Übersetzungen verdanken wir Marlies Bahlburg und Beate Frese). 
 
Juni 2004 
Nairobi Nursery 
Am 18. Juni gingen Napasha, Wendi, Tomboi, Ol Malo, Taita und Selengai auf ihre große Reise 
nach Ithumba im Norden von Tsavo-Ost. Und die ganz Kleinen, die zurückblieben – Naserian, Ndo-
mot, Sunyei und Madiba –, suchten einen ganzen Morgen lang nach ihren Freunden. Dann blieben 
sie eng beieinander und steckten die Köpfe zusammen, als ob sie sich gegenseitig trösten wollten. Die 
kleine Sunyei übernahm die Rolle der Mini-Matriarchin in der Nursery, was sie sichtlich zu genießen 
schien.  
Ithumba 
In unserer neuen Auswilderungsbasis im Norden von Tsavo-Ost befinden sich jetzt zehn unserer Elis –  
die sechs Kleinen aus der Nursery sowie vier der Größeren aus Tsavo, nämlich Mulika, Nasalot, 
Yatta und Kinna. Wir sind zuversichtlich, dass sich diese zehn “Vorkämpfer“ in ihrer neuen Heimat 
wohlfühlen werden - ein Gebiet, das einst bekannt war für seine riesigen Stoßzahnträger. Doch die 
entsetzliche Wilderei der siebziger und achtziger Jahre hat alles verändert. Heute aber kehren die Ele-
fanten zurück in den seit drei Jahrzehnten verlassenen Norden. 
Voi 
Die bewährten Freundschaften zeigten sich auch in diesem Monat – die jungen Bullen Laikipia, Sa-
lama und Lolokwe raufen oft zusammen und messen ihre Kräfte. Nyiro, Mukwaju und Tsavo mi-
schen kräftig mit, und Irima schubst nach allen Seiten, wenn es mittags die Milchflasche gibt. Dicke 
Freunde sind Thoma, Solango, Seraa, Mpala und der kleine Morani, während Sosians Hinterlist 
sich zeigt, wenn er die anderen an einem kühlen Tag, wo alle das Wasser meiden, mit kaltem Wasser 
nassspritzt. 
 
Juli 2004 
Nairobi Nursery 
Unsere vier in der Nursery verbliebenen Elis haben sich prächtig entwickelt. Sunyei hat ihre Rolle als 
Mini-Matriarchin übernommen, und  die kleine Naserian verwandelt sich nach ihren traumatischen 
Erlebnissen im Samburu National Reserve allmählich in einen liebevollen kleinen Elefanten, der sei-
ner menschlichen und auch Elefantenfamilie sehr zugetan ist. Ndomot ist immer noch ziemlich for-
dernd. Er ist sehr wählerisch, wenn es darum geht, welcher Keeper Nächte mit ihm verbringen darf. 
Madiba ist in kurzer Zeit ziemlich gewachsen ist und von den Vieren der spielfreudigste. 
Ithumba 
Nachdem sich zunächst Nasalot und Mulika die Rolle der Matriarchin geteilt hatten, scheint jetzt 
Yatta nach und nach die Führung zu übernehmen. Selengai ist ganz offensichtlich die Favoritin der 
älteren Mulika, denn sie darf an ihren Ohren nuckeln und wird von ihr gut bewacht, wenn z.B. Taita 
versucht, die Kleine zu schubsen. Ol Malo als die Jüngste wird von allen Waisen geliebt, ist aber der 
besondere Liebling von Nasalot. Napasha hat als ältester Bulle Imentis Rolle als Beschützer über-
nommen, verjagt Gazellen oder Perlhühner und hält die Stellung, wenn die anderen flüchten. Auch 
Tomboi ist mutiger geworden und führt die Gruppe manchmal zu ihren Weideplätzen. Wendi rennt 
fröhlich umher, legt Büsche um und schafft es, die anderen in Alarm zu versetzen. Tomboi und Taita 
sind gute Freunde, die aber auch gern mal gegeneinander antreten. Dann greift Napasha ein und trennt 
die Kampfhähne. Einmal bestrafte Napasha Tomboi, weil er Ol Malo geschubst hatte, und Mulika 
bedrohte Kinna, die Wendi beiseite geschoben hatte, damit sie ihr nicht das Futter wegfrisst. 
Imenti wurde inzwischen zumindest vom Flugzeug aus  gesichtet – in Begleitung eines sehr großen 
alten Bullen. Das freut uns für ihn: Einen Freund zu haben, der in der Rangordnung der Elefantenge-
meinschaft weit oben steht, ist für jeden Teenager-Bullen eine großartige Sache. 
Voi 
Die Freundschaften sind nicht zu übersehen: Sosian und Solango, Solango und Mpala, Mukwaju 
und Nyiro, Icholta und Edie sowie Laikipia und Natumi.  Laikipia machte sich allerdings bei meh-
reren Gelegenheiten etwas unbeliebt. Denn Tsavo, Lolokwe und Salama jagten ihn aus dem 
Schlammbad – offensichtlich eine Revanche für eine frühere Auseinandersetzung. Ein anderes Mal 
weigerte er sich, mit den anderen den Kokosnusskuchen zu teilen, so dass Edie, Salama und Loisaba 
ihn gemeinsam attackierten. 
Einmal nahm Aitong Sweet Sally, Irima und Ndara mit und verbrachte den Nachmittag ohne den 
Rest der Gruppe. Aitong hatte schon immer eine besondere Schwäche für Sally – ebenso wie Emily 
für Ndara. Vielleicht sollen diese beiden jungen Weibchen als Kindermädchen für den zukünftigen 
Nachwuchs von Aitong und Emily herangebildet werden, denn es könnte sein, dass die beiden durch 
Dika oder einen wilden Bullen geschwängert wurden.  
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Solango zeigte dem kleinen Morani auf „sanfte“ Weise einige Kampftechniken, bis Mpala die 
Sache beendete. Solango und Mpala sind dicke Freunde. Icholta findet, dass Mvita keine geeignete 
Kampfpartnerin ist, denn bei ihr sind die Stoßzähne unterschiedlich lang.  
Mweya ist die frechste von allen Waisen, denn sie führt die anderen gern an der Nase herum. Einmal 
versteckte sie sich heimlich hinter einem Busch, und als die anderen sich näherten, schoss sie hervor, 
und erschreckte alle so sehr, dass sie in alle Richtungen davon stoben. Loisaba spielte Ilingwezi einen 
Streich, indem sie die Ahnungslose an einem kühlen Tag mit einem Rüssel voll kaltem Wasser be-
spritzte! 
 
August 2004 
Nairobi Nursery 
Das aufregendste Ereignis des Monats war die Ankunft der 14 Monate alten Galana, die von Park-
Besuchern im dichten Buschwerk am Galana River entdeckt worden war – nahe bei einer Gruppe von 15 
Löwen. Sie wurde in die Nairobi Nursery geflogen, war ziemlich wild und verängstigt zugleich, aber auch  
ganz ausgehungert nach Milch, die sie zwischen den Angriffen auf die Keeper gierig schluckte. Am nächs-
ten Morgen waren sechs Keeper nötig, um das schwache Eli-Mädchen auf die Beine zu bringen. Nach ei-
nem weiteren Tag in den Stockades konnte sie aber mit den anderen in den Busch gehen. Wenn ein Elefan-
tenbaby nach einem schweren körperlichen und seelischen Trauma zu spielen beginnt, dann wissen wir, 
dass wir den Kampf gewonnen haben. Obwohl noch ziemlich dünn und ausgezehrt, ist Galana schon ein 
richtiges Mitglied der kleinen Nursery-Herde und der besondere Liebling von Ndomot.  
Ndomot und Naserian waren auch die ersten, die sich schon nach kurzer Zeit zu Galana gesellten, wäh-
rend sich Sunyei noch abseits hielt, später aber ebenfalls sichtlich „auftaute“. Madiba ist ein recht domi-
nanter Geselle, womit er seine geringe Körpergröße wettmacht. Allerdings ist auch er gewachsen, jedoch 
mehr in die Breite als in die Höhe! Er duldet keine Streiche der anderen und setzt seine Interessen vehe-
ment durch. Ähnlich wie Imenti wird auch Madiba sicher ein starker Charakter, ein richtiger Mini-
Elefantenbulle...  
Ithumba 
Es sieht so aus, als ob Yatta und Mulika gemeinsam die Rolle der Matriarchin übernommen haben. Selen-
gai hält sich immer in der Nähe von Mulika auf, und Ol Malo ist großer Favorit aller älteren Eli-Mädchen. 
Tomboi und Taita streiten oft, und Napasha versucht ständig, die anderen zu besteigen. Einmal fiel er 
dabei auf einen Baumstumpf und rammte sich einen großen Holzsplitter ins Bein. Unser Tierarzt fuhr 
gleich nach Ithumba. Napasha musste eine kleine Operation über sich ergehen lassen, war aber danach 
schnell wieder auf den Beinen.  
Unsere Ithumba-Waisen sehen alle proper aus und scheinen in ihrer neuen Heimat sehr glücklich zu sein. 
Man sieht oft, wie sie ihre Rüssel hin- und herschwingen, was in ihrer Körpersprache Wohlbefinden und 
Freude bedeutet. Die Waisen gewöhnen sich auch allmählich daran, das salzhaltige Wasser dieses Gebietes 
zu trinken. Es scheint zu schmecken und ihnen nicht zu schaden. Trotzdem schaffen wir zusätzlich Süß-
wasser heran, um den Salzgehalt ihres Trinkwassers zu vermindern, aber auch für die Zubereitung der täg-
lichen Milch-Mahlzeiten. 
Voi 
In diesem Monat illustrierten einige interessante Verhaltensweisen die “menschliche“ Seite der Elefanten. 
Beispielsweise, als Laikipia Morani arglistig von den anderen weglockte, um ihn dann zu besteigen. Als 
Morani brüllte, eilten Emily und Aitong sofort zu seiner Rettung, und Laikipia wurde für die nächsten 
Stunden von den anderen „gesellschaftlich geächtet“.  Einmal demonstrierte Emily der kleinen Seraa, wie 
man mit den Stoßzähnen und einem Vorderfuß Wurzeln ausgräbt. Sweet Sally hinderte den kleinen Mora-
ni eifersüchtig daran, bei Aitong zu nuckeln, obwohl diese das gern zugelassen hätte. Mvita griff, ganz 
geschickt, mit dem Rüssel einen Stock, um sich am Bein zu kratzen, und als Irima um Hilfe schrie, weil 
Mweiga ihm seine Milchflasche wegschnappen wollte, bauten sich die anderen hinter ihm auf und sorgten 
dafür, dass er ungehindert trinken konnte. Als Solango einmal einen heftigen Streit mit Burra hatte, griff 
er sich Stöcke und bewarf Burra damit. Sweet Sally bekam von Aitong eine Lektion im Schubsen, so dass 
sie in der Lage war, Mweya zu besiegen, die normalerweise bei solchen Rangeleien immer gewann! 
Besonders beeindruckend ist Emilys Verhalten zum Beispiel, wenn die Waisen einen alten Büffel im Di-
ckicht umstellen und der die Hörner senkt, um anzugreifen. Dann zieht sich Emily schnell zurück und for-
dert damit auch die anderen zum Rückzug auf. Erst wenn ihre Schützlinge in Sicherheit sind, geht Emily 
allein auf den Büffel los, um ihn endgültig zu vertreiben. 
Am 6. August erregte ein wildes Eli-Baby Laikipias Aufmerksamkeit. Es gehörte zu einer von drei Kühen, 
die Laikipia nicht aus den Augen ließen und das Baby gut bewachten. Die Waisen schlossen sich am 19. 
August fünf erwachsenen wilden Elefanten an, zu denen ein sieben Monate altes Kalb gehörte. Und wieder 
waren zwei ältere Elil-Kühe besonders wachsam, weil Aitong offensichtlich ganz entzückt von dem Klei-
nen war. Am 20. führte Aitong Sweet Sally zu einer Herde und kehrte mit einem wilden Bullen zurück, der 



 3
einige Zeit mit den Waisen verbrachte. Einige Tage später schlossen sich die Waisen wieder einer 
neunköpfigen wilden Herde an, zu der ein winziges Baby gehörte. Lolokwe und Morani waren von diesem 
Baby fasziniert, während Emily mit einem gleichaltrigen wilden Bullen spielte. Als das Baby mit seiner 
Mutter weggehen wollte, versuchte Laikipia vergeblich, es mit Rüssel und Stoßzähnen zurückzuhalten! 
Bei einem weiteren Zusammentreffen lieferten sich Mukwaju und Salama mit gleichaltrigen wilden Elis 
freundschaftliche Kämpfe.  
Aitong zeigt immer noch eine ausgeprägte Vorliebe für Sweet Sally, ebenso Emily für Ndara. Zwischen 
Icholta und Mvita und auch zwischen Mpala und Morani gibt es gewisse Rivalitäten. Mweya und Nyiro 
verbindet eine starke Freundschaft, die allerdings ziemlich belastet wurde, als Nyiro liebevoll seinen Rüs-
sel in Mweyas Maul steckte und diese einfach zubiss. Mweya hat sowieso ständig Unsinn im Kopf – ein-
mal rollte sie sich in einem alten Traktor-Reifen wie eine Schnecke zusammen und war schließlich so darin 
verkeilt, dass die Keeper sie herausziehen mussten. Die – immer noch – etwas schwächliche Mweiga 
scheint endlich kräftiger zu werden. Sie bekommt trotz ihrer sechs Jahre immer noch ihre tägliche Milchra-
tion und eine extra Portion Kokoskuchen. 
 
September 2004  
Nairobi Nursery 
Der etwa sechs Monate alte Buchuma wurde an der Mombasa Pipeline aus einem engen Mannloch geret-
tet. Seine erste Nacht in der Nursery war ein einziger Albtraum, denn er versuchte verzweifelt, die Wände 
hochzuklettern, wobei er auf sein sowieso schon geschwollenes Hinterteil fiel. Dadurch kam nebenan auch 
der arme Madiba die ganze Nacht über nicht zur Ruhe, was bei ihm schließlich Stress-Durchfall auslöste! 
Am nächsten Morgen jedoch war der kleine Neuankömmling ruhig genug, um mit den anderen nach drau-
ßen zu gehen. Schon am Abend behandelte er dann sogar seine Keeper freundlich und benahm sich, als ob 
er seit Monaten bei uns gewesen wäre. Er ist ein liebevoller und freundlicher kleiner Bursche, den alle be-
reits ins Herz geschlossen haben. 
Sunyei, als selbsternannte Mini-Matriarchin, greift meist in Raufereien ein, die sich fast täglich zwischen 
Ndomot und Madiba abspielen. Gewöhnlich gewinnt Madiba, was Ndomot ziemlich frustriert, so dass er 
seinen Unmut dann entweder an Naserian oder an Sunyei auslässt. Sunyei hat ein sehr unabhängiges und 
selbstgenügsames Wesen. Eines Abends beschloss sie, auf keinen Fall auf dem Heu in ihrem Stall zu schla-
fen. Wahrscheinlich hatte unsere Küchenkatze dort ihren Duft hinterlassen. Wir lösten das Problem, indem 
wir das Heu umwendeten. Galana hat sich gut eingelebt und kräftig zugenommen. Da sie ihre Hungerzeit 
nicht vergessen hat, konzentriert sie sich hauptsächlich aufs Fressen und ist den anderen gegenüber nicht 
übermäßig aufgeschlossen. Zum Glück entwickelt sich langsam eine Freundschaft zwischen ihr, Naserian 
und Madiba.  
Ithumba 
Yatta ist im Augenblick wieder die führende Matriarchin der Gruppe, gefolgt von Mulika. Um Aufmerk-
samkeit zu erwecken, versteckt sich Ol Malo oft im Gebüsch und wartet lange, bis Yatta oder ein anderer 
der älteren Elefanten sie holt. Kinna sorgte sich um Taita, als der einmal weit hinter den anderen zurück-
geblieben war. Napasha fühlt sich schon ganz als Beschützer, denn inzwischen ist er mutig genug, um 
Paviane auf die Bäume zu jagen. Aber noch schafft er es beispielsweise nicht, Warzenschweine aus dem 
Schlammbad zu verscheuchen. Um sein Gesicht zu wahren, badet er dann einfach zusammen mit ihnen im 
Schlick! Auch Tomboi ist inzwischen verwegen genug, um Paviane zu attackieren, die ihn früher so nervös 
machten. Wendi mit ihrem hinterlistigen Humor spielt anderen zu gern Streiche. Sie versteckt sich hinter 
Büschen und raschelt dann kräftig, um die anderen zu erschrecken.  
Voi 
Emilys Gruppe ist bisher mit der Trockenzeit gut zurechtgekommen. Einmal nahm Emily ihre Lieblinge, 
nämlich Tsavo, Loisaba und Ndara, mit zu einem wilden Bullen. Ein paar Tage später schlossen die Wai-
sen sich einer Gruppe von 18 wilden Elefanten an, die ein vier Monate altes Baby mit sich führten, an dem 
Natumi und Icholta allergrößtes Interesse zeigten. Emily spielte mit einem 12 Jahre alten Bullen und ging 
sehr freundschaftlich mit ihm um. Als er sie jedoch besteigen wollte, kam Aitong dazu und machte seinen 
amourösen Absichten ein Ende. 
Von den „Big Boys“ gab es in diesem Monat kein Lebenszeichen, aber Lissa und ihre zwei Babies besuch-
ten die Stockades in Begleitung von Uaso und Mpenzi und bereiteten den von ihrem Tagesausflug zurück-
kehrenden Waisen einen herzlichen Empfang. Besonders Natumi freute sich über diesen seltenen Besuch 
und blieb bis zum Dunkelwerden draußen bei ihnen. 
Wie gewöhnlich zeigten uns die Elefanten auch in diesem Monat wieder viele Beispiele ihrer Intelligenz: 
Emily brach von hohen Akazienbäumen grüne Zweige für die kleineren Waisen, und Morani, dem es im 
Mudwallow zu kalt zum Baden war, schaufelte sich mit dem Fuß seine eigene kleine Pfütze und füllte sie 
mit Wasser aus den Trinkeimern. Um sicher einen ziemlich steilen Abhang am Mzinga Hill hinunterzu-
kommen, kniete Mweya auf ihren Hinterbeinen und benutzte sie als Bremse. Aitong half Mweiga wieder 
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auf die Beine, als Irima sie beim Sturm auf die Mittags-Milchflaschen versehentlich umgeschubst 
hatte. Mweya nahm Morani mit zu einem Ameisenhügel und rannte immer im Kreis darum herum. Dann 
versuchte sie ihm beizubringen, wie man seinen Rüssel wie einen Gummischlauch im Kreis herumschleu-
dert, aber das klappte bei ihm noch nicht so gut!  
Als Natumi und Salama mit großem Spaß eine Impala-Antilope verfolgten, mussten sie von Emily zu-
rückgeholt werden – dabei schritten sie „majestätisch“ und schwangen ihre Rüssel hin und her, was in ihrer 
Körpersprache Freude und Glück bedeutet. Zwei Löwen, die in der Nähe des Schlammbads Rast machten, 
verursachten eine ziemliche Verwirrung ebenso eine Hyäne, die sich hinter einem Busch versteckte, von 
dem Solango, Mpala und Thoma gerade fressen wollten. Sie erstarrten vor Angst und kreischten lauthals. 
Vor allem Mpala zitterte noch den ganzen Tag und klebte förmlich an den Keepern! 

Oktober 2004 
Nairobi Nursery 

Madiba und Ndomot liefern sich jeden Tag Rangeleien, um ihre Kräfte zu messen. Naserian, die am An-
fang recht aggressiv war, ist viel ruhiger geworden – ein freundlicher und liebevoller kleiner Elefant. Die 
Wunden des kleinen Buchuma, die er sich bei seier Rettung zugezogen hat, heilen gut, aber es war für ihn 
und auch für die Keeper eine harte Zeit, denn sie mussten ständig darauf achten, dass die Wunden nicht mit 
Staub oder Schlamm in Berührung kamen. Auch Galana hat sich bemerkenswert gut erholt und ist heute 
ein Wonneproppen von 15 Monaten. Da sie bei ihrer Ankunft stark unterernährt war, hat sie auch jetzt im-
mer nur die nächste Milchfütterung im Sinn!  
Ithumba 
Napasha, Tomboi und Taita genießen ihre männlichen Raufereien. Bis eines der älteren Eli-Mädchen – 
Mulika, Nasalot oder Yatta - einschreiten und den Frieden wieder herstellen. Ein einsamer wilder Elefant, 
den sie in einiger Entfernung ausmachten, war für die Gruppe sehr aufregend, denn sie dachten, es könnte 
Imenti sein. Doch als die Waisen und die Keeper sich ihm langsam näherten, floh er. Also offensichtlich 
doch Fehlanezeige. Alle Waisen sehen propper aus und gedeihen gut bei dem reichen Futterangebot, das 
hier im Norden üppiger ausfällt.  
Voi 
Wieder einmal zeigte sich die große Zuneigung, die Sweet Sally für Aitong empfindet. Die beiden hatten 
beschlossen, eine Nacht draußen zu verbringen, vermutlich bei Lissas Gruppe. Indem sie einige Stützpfos-
ten ihres Geheges einfach umriss, bekundete Emily nachdrücklich, dass auch sie nachts lieber draußen sein 
wollte. Und so ließ man Emily und Aitong in der folgenden Nacht im Freien. Allerdings war Sweet Sally 
über Aitongs Abwesenheit in der Nacht so unglücklich, dass die Keeper beschlossen Aitong zurückzuho-
len. In der nächsten Nacht durfte dann auch Sally gemeinsam mit Emily und Aitong nach draußen, und 
alle waren zufrieden. Großen Spaß haben die Waisen auch immer wieder beim Jagen anderer Tiere, so 
verscheuchten sie zum Beispiel ein Eichhörnchen, das zwischen Mweigas Beine gerannt war und sie er-
schreckt hatte. Auch Kudus und Impala-Antilopen wurden wieder verjagt, und wenn die Elis sich als Sieger 
sehen, dann kehren sie jedes Mal – ganz stolz ihre Rüssel schwingend – zu den anderen zurück. Emily 
vertrieb einmal mit Unterstützung aller Waisen zwei alte Büffel, die ihnen im Weg standen, und Irima und 
Thoma, die – ihre Unabhängigkeit demonstrierend – abseits von den anderen an einem Busch knabberten, 
erschreckten sich zu Tode, als ein Hase aus dem Gebüsch hervorschoss. Was ihren Unabhängigkeitsdrang 
doch empfindlich dämpfte... Einmal reihten sich Mweiga, Burra, Solango und Morani am Schlammbad 
wie Soldaten auf, um einen Gemeinschaftsangriff auf einige Paviane zu starten, die gerade trinken wollten.  
 
November 2004 
Nairobi Nursery 
Ein drei Monate altes Elefanten-Mädchen wurde allein schlafend unter einem Baum entdeckt. Da sie noch 
völlig abhängig von der Muttermilch war, wurde sie mit dem Flugzeug zu uns gebracht. Lualeni, wie wir 
sie genannt haben, geht es inzwischen körperlich gut, doch leidet sie noch sehr unter dem Verlust ihrer 
Mutter und der Elefantenfamilie. Sie ist ein sehr stilles kleines Eli-Mädchen und zweifellos sehr traumati-
siert durch die Ereignisse, die sie zur Waise werden ließen, was immer es auch war. Sie erinnert uns an 
Dika (der jetzt einer unserer unabhängigen „Big Boys“ ist), der vor nunmehr 16 Jahren etwa im gleichen 
Alter zur Waise wurde und volle vier Monate trauerte! Wie auch beim Menschen, kann nur die Zeit diese 
Wunden heilen. 
Eine andere neue Waise wurde im Alter von drei Wochen aus einem reißenden Fluss gerettet, den sie mit 
ihrer Familie hatte überqueren wollen. Die erwachsenen Elefanten mussten am anderen Ufer hilflos zuse-
hen, wie die Kleine von der Strömung fortgerissen wurde. Glücklicherweise konnte sie noch in der Nacht 
gerettet und in die Nursery geflogen werden. Wir haben sie Nalitu getauft nach einer Blume, die im Sam-
buru-Land nach starken Regenfällen in der Savanne blüht.  Ihre Ankunft brachte neuen Streit um die müt-
terliche Verantwortung, was noch dadurch komplizierter wurde, dass auch Galana zum ersten Mal ein 
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Interesse an dieser Rolle zeigte. Als ältestes Weibchen der Gruppe scheint sie als Siegerin aus 
diesem Wettbewerb hervorgegangen zu sein, und Nalitu ist nun „ihr“ Baby.  
Ithumba 
Napasha ist immer der Erste: bei der Milchfütterung, im Schlammbad und wenn es darum geht, eine Rau-
ferei anzufangen - besonders wenn er gerade eine Rangelei mit Tomboi verloren hat und Revanche möch-
te. Yatta und Mulika teilen sich die Verantwortung als Matriarchin, während Nasalot und Wendi weniger 
Wert auf diese Rolle legen. Aber manchmal dürfen auch sie die Gruppe anführen, was für Elis ein Privileg 
ist, um das sie normalerweise konkurrieren. Selbst die kleine Ol Malo – sonst immer das Schlusslicht – 
durfte schon mal die Führung übernehmen. 
In der grünen Jahreszeit werden auch die wilden Herden nach Ithumba kommen, und dann werden Mulika, 
Yatta, Kinna und Nasalot die ehemaligen Nursery Babies hoffentlich den wilden Artgenossen vorstellen 
können. Für uns ist es sehr beglückend zu sehen, wie gut die Ithumba-Waisen ihre erste und ungewöhnlich 
harte Trockenzeit hier im Norden von Tsavo überstanden haben.  
Voi  
 Emily, Aitong und Sweet Sally verbrachten viele Nächte außerhalb der Stockades und blieben auch schon 
mal einen oder zwei Tage ganz weg. Dann stritten Natumi und Icholta um die Rolle der Matriarchin. Da 
Natumi einige Monate älter ist als Icholta, wird sie wohl die Anführerin sein. Wenn Emily und Aitong, 
die als ältere Weibchen normalerweise für Frieden sorgen, nicht bei den anderen sind, dann kommt es unter 
den jungen Bullen oft zu Rivalitäten und Streitereien, so zum Beispiel zwischen Salama und Nyiro oder 
Mpala und Burra. Einmal gab es zwischen Tsavo und Sosian sowie Burra und Morani eine heftige Kei-
lerei, die selbst die Keeper nicht beenden konnten. Erst als Emily plötzlich erschien, ließen sie sich von ihr 
auseinanderbringen!  
Einmal rannten zwei Buschböcke zwischen den Beinen der Waisen umher und verursachten ein großes 
Chaos, das mit einem Zusammenstoß von Mweya und Seraa endete. Bei einer anderen Gelegenheit muss-
ten sechs männliche Impalas verjagt werden. Das erforderte den gemeinsamen Einsatz von Mweya, Tho-
ma, Morani und Seraa. Und Emily vertrieb zwei Giraffen und einige Zebras, die auf Burra und Solango 
zurannten und sie in Panik versetzten.  
In Voi und Umgebung hat es reichlich geregnet. Für unsere Elis ist das eine Zeit der Freude, wenn sie 
reichlich Futter und Wasser haben, ausgelassen spielen und Freunde treffen können. Zum Beispiel auch 
diejenigen aus den wilden Herden, die die  „Big Boys“ der Waisen-Familie mit zu den Stockades bringen...  
 
Dezember 2004 
Nairobi Nursery 
Naserian und Galana wetteifern weiterhin um die ungeteilte Aufmerksamkeit der kleinen Nalitu, während 
sich Sunyei für die Sicherheit und das Wohlergehen der gesamten Gruppe verantwortlich fühlt. Naserian 
ist ein sehr mütterliches kleines Elefantenmädchen geworden und wird, wenn sie erwachsen ist, einmal eine 
wundervolle Matriarchin sein. Galana ist immer noch etwas selbstsüchtig, aber auch bei ihr zeigt sich 
schon der Mutterinstinkt, wenn sie sich liebevoll um die kleine Nalitu kümmert.  
Buchuma ist ein liebevoller kleiner Kerl. Er rauft aber auch für sein Leben gern mit den anderen. Madiba 
hat einen zartfühlenden Charakter und geht immer sehr sanft mit den Babies um, während Ndomot sich in 
Kämpfen mit den anderen „Little Boys“ schon recht bullig gibt, aber im nächsten Moment immer noch sehr 
an den Keepern hängt. Die kleine Lualeni überwindet zu unser aller Freude allmählich die tiefe Trauer um 
ihre verlorene Familie. 
Ithumba 
Wendi hat, wie üblich, meistens Unfug im Sinn: Sie erschreckte die Jüngeren durch vorgetäuschtes Alarm-
gebrüll. Während die Kleinen ängstlich zu den Keepern rannten, ließen sich die anderen aber nicht mehr ins 
Bockshorn jagen! Napashas Interesse richtet sich hauptsächlich auf den Traktor, der die Mittagsmahlzeit 
bringt. Einmal disziplinierte er Tomboi bei dessen Rauferei mit Taita, dann wieder unterstützte er die grö-
ßeren Mädchen dabei, einen herannahenden Büffel zu vertreiben. Bisher gab es noch kein Zeichen von 
wilden Elefanten – auch nicht von Imenti, der zweifellos diese üppige Jahreszeit irgendwo zusammen mit 
seinem neuen Freund, einem großen wilden Bullen, genießt. 
Voi 
Emily, Aitong und Sweet Sally verbringen die Nächte weiterhin außerhalb der Stockades, warten jedoch 
morgens am Tor oder schließen sich den anderen im Busch oder beim Schlammbad an. Sehr aufregend war 
das Wiederauftauchen des 16-jährigen Edo, eines unserer „Big Boys,“ der zuletzt im März gesehen worden 
war. Er begrüßte die Gruppe und nahm sich sogar die Zeit, die Waisen am Abend zusammen mit Emily 
und Aitong nach Hause zu begleiten. Er und Emily sind schon immer enge Freunde gewesen, denn sie 
kannten sich schon in der Nairobi Nursery. Sobald Emily und Aitong zurück sind, werden von allen mit 
überschwänglicher Freude begrüßt, besonders von Loisaba, Ndara und Tsavo, Emilys Lieblingen. Es ist 
bemerkenswert, dass diese drei nicht ebenso wie Sweet Sally bereit sind, über Nacht draußen bei Emily zu 
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bleiben. Aitong und Sweet Sally sind immer noch eng mit ihrer Gruppe verbunden, was sicher auch ein 
Leben lang halten wird. 
Burra, Mpala, Solango und Nyiro spielen oft zusammen, genauso wie die älteren Bullen Laikipia, Lo-
lokwe und Salama, während Mweya immer noch eine führende Rolle bei ihren jüngeren Freundinnen 
spielt. Morani ist bei allen sehr beliebt und genießt besonders die Aufmerksamkeit von Aitong, wenn sie 
zur Gruppe zurückkehrt. Natumi hatte im Schlammbad etwas Pech, denn sie rutschte aus und „piekste“ 
sich mit dem Stoßzahn in ihren Rüssel. 
 
Januar 2005 
Nairobi Nursery 
Unsere drei Eli-Mädchen konkurrieren immer noch darum, wer die beiden Babies Nalitu und Lualeni be-
muttern darf. Aber dann hat sich Sunyei als Anführerin und Matriarchin der Gruppe durchgesetzt. Nalitu 
mag Naserian und Galana sehr, wobei Naserian vielleicht den größten Anteil von Klein-Nalitus Liebe 
bekommt, denn sie erlaubt dem Kalb, an ihren Mini-Brüsten zu nuckeln, und zeigt sich auch sonst überaus 
liebevoll gegenüber den beiden Kleinsten. Madiba ist im Augenblick befreit vom täglichen Kräftemessen 
mit Ndomot, denn der muss sich jetzt mit dem schubsenden kleinen Buchuma messen!  
Ithumba 
Die Waisen genießen es, stundenlang miteinander zu spielen. Wendi zeigte dabei allerdings wieder ihre 
etwas boshafte Seite. Kinna übernimmt inzwischen eine stärkere Führungsrolle, denn sie fühlt sich nun 
offensichtlich heimischer in der neuen Umgebung. Oft führt sie die Gruppe an, obwohl es scheint, dass die 
vier älteren Elefanten gern ihre matriarchischen Pflichten unter sich aufteilen. Es geschieht sogar öfters, 
dass sie den Jüngsten die Führung überlassen, was diese als begehrtes Privileg empfinden. Am meisten 
genießt es Nasalot, mit den jungen Bullen zu spielen, vor allem mit Napasha, den sie offensichtlich sehr 
mag.  
Voi 
Wir  verfolgen mit großem Interesse die zunehmende Unabhängigkeit von Emily, Aitong und Sweet Sally, 
die nun nicht mehr nachts bei den anderen Waisen in den Stockades bleiben. Am meisten wundert es uns, 
dass keine von Emilys Lieblingswaisen dem Beispiel von Sweet Sally gefolgt ist. Sie hatte sofort klar ge-
macht, dass sie auf keinen Fall von Aitong getrennt sein wollte, und nun ist sie festes Mitglied dieser unab-
hängigen Dreiergruppe. Oft gesellen sich auch die unabhängigen „Big Boys“ Edo und Dika zu ihnen, die 
Emily seit der Nursery-Zeit kennen. Edo und Dika sind schon seit langem nicht mehr von den Keepern 
abhängig und bleiben oft für lange Zeit fort. Aber sie fühlen sich der Waisenfamilie nach wie vor verbun-
den und verbringen ihre Zeit mit den Kleinen, so oft sie in der Gegend sind.  
Wenn Emily bei der Gruppe ist, dann führt sie als Matriarchin, aber sobald sie sie verlässt, übernimmt Na-
tumi automatisch diese Rolle. Sie ist das älteste Weibchen der Gruppe und somit Anwärterin auf die Posi-
tion der Matriarchin. Aber auch Icholta hat solche Ambitionen und übernimmt manchmal die Führung, 
wenn die Waisen die Stockades verlassen. Natumi versucht dann oft, sie zu überholen, aber Icholta be-
schleunigt ihren Schritt, was wiederum Natumi sichtlich irritiert! Mweya bekam Probleme, als sie fast auf 
eine im hohen Gras verborgene  Riesen-Echse trat, die ihr mit dem Schwanz einen Schlag gegen das Bein 
versetzte. Laikipia, Natumi, Mvita, Loisaba und Mukwaju versuchten daraufhin mit vereinten Kräften, 
die Eidechse einzuschüchtern, wobei sie es vermieden, ihr zu nahezukommen. Auch der arme Burra er-
schrak furchtbar, als sein Freund Mpala versehentlich einen Stein lostrat, der dann den Hügel hinunterroll-
te und mit einem Krachen genau in dem Busch landete, von dem Burra gerade fraß!  
 
Februar 2005 
Nairobi Nursery 
Sunyei hat eindeutig die Führung der acht Nursery-Waisen und verhält sich stets liebevoll und beschüt-
zend, ohne dabei die ganz Kleinen nur für sich zu beanspruchen. Sie überlässt gern einen Teil der Fürsorge 
für die Babies den anderen beiden Eli-Mädchen, Naserian und der älteren Galana. Die Waisen verbringen 
ihre Tage oft mit Spaß und Spiel. So können sie einfach nicht widerstehen, Warzenschweine oder arglose 
Impalas und Buschböcke zu jagen. Eines Tages begegneten die Waisen mit ihren Keepern allerdings auch 
einem Rudel Löwen. Die Babies suchten Schutz bei den Keepern und bei Galana, die durch ihre Größe 
eine gewisse Sicherheit ausstrahlt. Die Löwen waren genauso erschrocken und machten sich in die andere 
Richtung davon. Aber ihr ausdauernder Geruch nervte die Waisen doch für den Rest des Tages, und sie 
blieben dicht bei den Keepern. Ithumba 
Für die zehn Ithumba-Waisen ist Yatta immer noch die Matriarchin, und ihr bevorzugter Liebling ist die 
kleine Ol Malo. Taita und Tomboi können sich ihre ständigen „Boxkämpfe“ nicht verkneifen, und Wendi 
übernimmt oft auf dem Heimweg die Führung. Sie und Tomboi hängen immer noch sehr aneinander, und 
wenn Wendi mit einer der anderen Waisen Ärger hat, dann eilt er ihr stets schnell zu Hilfe. Kinna wird 
von allen respektiert, selbst von Napasha, der sonst nicht viel Respekt vor den anderen hat. Selengai und 
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Ol Malo sind dicke Freunde und bleiben meist dicht zusammen – jedoch immer unter Yattas 
wachsamen Augen. Nasalot und Mulika sind stets zur Stelle, um die Babies zu bemuttern und zu beschüt-
zen, und Nasalot rauft gern mit Napasha, manchmal jedoch mit so unglaublicher Entschlossenheit, dass 
Yatta eingreifen muss. 
Voi 
Der Februar war heiß, aber durch ausgedehnte Schlammbäder konnten die Waisen die Hitze gut überste-
hen. Zum Glück ist die ganze Gegend noch immer üppig grün und bietet ausreichend Futter. Emily, Aitong 
und Sweet Sally verbringen weiterhin die Nächte und viele Tage getrennt von den übrigen Waisen und sind 
meist in Gesellschaft von wilden Elefanten. Jedoch sind auch die alten Bande zu ihrer Waisen-Familie noch 
sehr stark, und sie kamen in diesem Monat oft, um sich der Gruppe anzuschließen. Jedes Mal herrscht dann 
große Aufregung, und besonders Ndara, Tsavo und Loisaba sind begeistert. Sonst ist Natumi die unum-
strittene Mini-Matriarchin. Bei Streitereien greift sie sanft ein und stellt den Frieden wieder her. Morani 
entwickelt sich zu einem unabhängigen kleinen Bullen, obwohl er der jüngste der Gruppe ist. Er ist stets 
der Erste, der zu wilden Herden geht und Freundschaften schließt, oft gefolgt von Ilingwezi. Mpala ist 
nach wie vor versessen aufs Kräftemessen mit jedem, der sich traut, und gewöhnlich stellt sich Solango 
dieser Aufgabe. 
In diesem Monat ist Uaso ein paar Mal aufgetaucht. Einmal löste er sich aus einer Gruppe von zehn wilden 
Elefanten, um einige Zeit mit den jüngeren Waisen Mweya, Solango, Seraa und Mpala zu verbringen. Ein 
anderes Mal erschien er morgens zusammen mit Emily, Aitong und Sweet Sally bei den Stockades. Bei 
der Gelegenheit versuchte er, Mweiga zu besteigen, die jedoch sein Gewicht nicht aushielt und schreiend 
zu Boden fiel. Sofort waren Emily und Aitong und die übrigen Waisen zur Stelle, um Uaso zu disziplinie-
ren. Sie scharten sich um Mweiga, um sie zu beruhigen und sie vor weiteren Annäherungsversuchen zu 
schützen. 
Die Waisen haben immer wieder viel Spaß, wenn sie auf Antilopen treffen. Sie spüren, dass sie von diesen 
Tieren keine Vergeltung zu befürchten haben und geben sich daher sehr verwegen, indem sie laut trompe-
ten und Unmengen von Staub aufwirbeln. Die Antilopen ergreifen dann meist ganz irritiert die Flucht!  
 

März 2005 
Nairobi Nursery 

Galana hat nach und nach den Platz der Matriarchin bei den Nursery-Elefanten eingenommen und ist ganz 
vernarrt in die kleine Nalitu, deren zweite Ersatzmutter Naserian ist. Sunyei – auch eine Nursery-
Matriarchin – ist aufs Babiesitten nicht ganz so versessen, kehrt aber doch von Zeit zu Zeit zurück zu den 
Nachzüglern, um zu prüfen, ob alles in Ordnung ist. Lualeni beteiligt sich mit Begeisterung an den Fuß-
ballspielen der Waisen und wird dabei von Madiba, dem „Coach“, trainiert. Er ist der Liebling der Keeper, 
die nach dem Schlammbad der Elis unter einem Baum ihr Mittagessen genießen. Eine Warzenschweinfa-
milie lungert dann oft bei ihnen herum in der Hoffnung, dass für sie etwas abfällt. Madiba ist zwar am 
Lunch-Paket der Keeper überhaupt nicht interessiert (es kommt ja nicht aus einer weißen Flasche!), aber 
die Anwesenheit der Warzenschweine duldet er nicht und verjagt sie mit großem Vergnügen. 
Buchuma fordert ständig Ndomot und manchmal auch Madiba zu Rangeleien heraus, und da er der 
Kleinste von den Dreien ist, muss er natürlich zeigen, dass er nicht so leicht zu besiegen ist, hebt angebe-
risch Baumstämme hoch oder rempelt Bäume an. Ndomot ist sehr langmütig und geduldig mit dem schub-
senden kleinen Buchuma und lässt ihn nie fühlen, dass er größer und stärker ist, während Madiba sich 
nicht endlos von ihm herumschubsen lässt. 
Alle Nursery-Elis lieben es, beim Schlammbad vor den Besuchern anzugeben, die täglich zwischen 11 und 
12 Uhr zuschauen dürfen. Sie scheuchen Warzenschweine, hüpfen auf ihrem riesigen Traktorreifen oder 
spielen Fußball - mit den Keepern als gegnerische Mannschaft.  
Ithumba 
Die Elefanten-Herden kommen allmählich zurück, und da die Bullen wie die Pfadfinder neue Gebiete aus-
kundschaften und entscheiden, ob diese für die weiblichen Herden sicher sind, hoffen wir, dass sie die ent-
sprechende Botschaft erhalten. In den vergangenen Monaten haben bereits einige wilde Bullen im Schutz 
der Dunkelheit die Nacht-Unterkünfte der Waisen besucht und ihre Fußspuren hinterlassen.  
Napasha war verwegen genug, Matriarchin Yatta zu einem Wettkampf herauszufordern, bekam dafür aber 
einen heftigen Schubser. Darauf wandte er sich Mulika zu, die ihn ebenfalls hart rügte, so dass er schließ-
lich – was nicht sehr klug war – auf die gerade am Boden liegende Kinna kletterte. Bekannt dafür, dass sie 
keinen Unsinn duldet, verjagte ihn Kinna unverzüglich.  
Die Führung der Mini-Herde zu übernehmen, ist für Wendi stets eine Herausforderung, die sie sehr ge-
nießt, denn in der Gruppe der Kleineren ist sie dominierend. Paviane sorgen fast täglich für Unterhaltung 
und werden unter lautem Trompeten und mit aufgestellten Ohren vertrieben, wobei Yatta, die junge Matri-
archin, stets die Führung übernimmt.. Auch Warzenschweine, Dikdiks oder eine einsame Hyäne versetzten 
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die Kleinen immer wieder in Angst und Schrecken, so dass die größeren Eli-Mädchen 
eingreifen mussten. Ol Malo, Tomboi, Selengai und Wendi fürchten sich vor allem, was größer ist als ein 
Dikdik oder ein Perlhuhn, aber die kleineren Tiere verjagen sie und sind darüber dann mächtig stolz und 
glücklich!  
Voi 
Die vierjährige Mweya aus Uganda bleibt stets mit Mweiga am Fuß des Mzinga Hill zurück, wenn die 
anderen den Hügel erklimmen, oder schiebt auch mal von hinten, wenn Mweiga versucht, eine Böschung 
hinaufzuklettern. Nyiro, der bisher mit Mweiga die Nachtunterkunft teilte, musste von den Keepern aus-
quartiert werden, weil er nachts ständig versuchte, Mweiga zu besteigen. Er schläft nun bei Natumi und 
ihren Kameraden, zu denen auch Tsavo gehört, Nyiros bester Freund. Es ist deshalb gut möglich, dass 
Nyiro nur getrickst hat, um nachts mit Tsavo zusammensein zu können! Im Tagebuch kann man oft nach-
lesen, dass Elefanten offenbar in der Lage sind logisch zu denken. Mpala zum Beispiel, kletterte auf einen 
Felsen, als einen Zweig nicht erreichen konnte. Und Burra, der Mpala besteigen wollte, stellte sich dabei 
auf einen umgestürzten Baumstamm, um größer zu sein – was allerdings damit endete, dass Mpala einen 
Schritt vorwärts machte und Burra dann auf dem Baumstamm lag! 
Emily, Aitong und Sweet Sally kommen in diesem Monat fast täglich vorbei, um ihre alte Familie zu se-
hen. Sie warten dann morgens am Gatter und begleiten die anderen Waisen zu ihren Futterplätzen. 
Manchmal wandern sie auch direkt zum Schlammbad oder tauchen wie aus dem Nichts auf, wenn einer der 
kleineren Elis ein Problem hat. Einmal erschreckten sie den ahnungslos grasenden Laikipia, als sie ge-
räuschlos herankamen und ihn umringten. Sie beruhigten ihn aber gleich und begleiteten ihn zu den ande-
ren. Am 25. nahm Emily Salama mit, damit er mit ihr, Aitong und Sweet Sally eine Nacht draußen im 
Freien verbringen konnte. Er war sichtlich stolz, und zusammen erschienen sie am nächsten Morgen wieder 
bei den Stockades. Sein Freund Sosian vermisste ihn in der Nacht allerdings sehr, und obwohl Salama am 
nächsten Tag versucht war, Emily wieder zu folgen, änderte er nach zehn Minuten seine Meinung und 
rannte zurück, um bei Sosian zu bleiben. . 

April 2005 

Nairobi Nursery 
Eine große Tragödie war der plötzliche Tod unserer geliebten kleinen Nalitu am 8.April, der uns alle – 
Elefanten und Menschen gleichermaßen – in einen Schockzustand und tiefen Kummer versetzte. Ihr Tod 
kam so unerwartet, weil es ihr bis dahin richtig gut ging. Aber Baby-Elefanten sind so anfällig, dass sie 
sich an einem Tag wohl fühlen und am nächsten Tag sterben können. Die Erfahrung mit Nalitu bestätigt 
diese traurige Erkenntnis. Wenig später haben wir den kleinen Kora gerettet, einen sechs Monate alten 
Babybullen mit einer schweren Kieferwunde – Folge eines Querschlägers, der wahrscheinlich seine Mutter 
tötete. Wir fanden das kleine Kalb umherirrend an einer Straße im Kora Nationalpark 50 Kilometer von der 
nächsten Wasserstelle entfernt. Ein Wunder, dass es überlebt hat. Aber jetzt wird der Kleine von Tag zu 
Tag kräftiger. Wir beten alle, dass dieser tapfere kleine Elefantenbulle genügend Kraft besitzt, diese 
schwierige Phase zu meistern. Nach weiteren drei Tagen fanden wir den nächsten Elefantenjungen, Rapsu, 
noch keine zwei Jahre alt. Er war ganz allein in der Nähe des Meru Nationalparks. Obwohl er ohne die seit 
wenigstens zehn Tagen entbehrte Muttermilch stark abgemagert ist, frisst er zum Glück Grünpflanzen, was 
ihn wohl am Leben erhalten hat. Rapsu war äußerst schwierig zu zähmen. Als wir ihn nach fünf Tagen 
zum ersten Mal mit den anderen Elefanten ins Freie ließen, drehte er ab und verschwand im Busch. Es war 
für alle Pfleger ein hartes Stück Arbeit, ihn wieder einzufangen. Er wird erst einmal lernen müssen, dass 
wir Keeper seine Freunde sind.  
Ithumba 
Das größte Privileg für Baby-Elefanten ist Führer der Gruppe zu sein auf dem Weg in den Busch, zum 
Schlammbad und wieder zurück zu den Stockades, und alle, selbst die Kleinsten, versuchen, diesen Posten 
zu ergattern. Hier hat Napasha, größter Junge in der Gruppe, meistens dieses Privileg, aber auch Tomboi, 
Wendi und sogar die Kleinen Ol Malo und Selengai durften schon einmal auf diese Position. 
Yatta kümmert sich sehr mütterlich um Ol Malo, steht beim Füttern immer bei ihr und begleitet sie stän-
dig.  Kinna wird toleranter gegenüber Napasha, ließ ihn sogar einen Kampf gewinnen, was ihn unheimlich 
stolz machte. 
Im sehr dichten Busch passiert es öfter, dass ein oder zwei Elefanten separiert werden. Ein Grummeln oder 
Tröten lässt die Herde augenblicklich stoppen, und die Keeper und die älteren Weibchen holen die Verlo-
renen sofort; so ging z.B. Nasalot zurück, um Selengai zu suchen. Ein anderes Mal brachte Yatta Wendi 
zurück, die sich zu den Keepern geflüchtet hatte, weil sie von Kudus erschreckt wurde.  Napasha, Tomboi 
und Taita waren ganz stolz, als sie es schafften, eine lärmende Herde Paviane zu verjagen. 
Seit einigen Monaten schon kann Napasha seine Trinkflasche allein halten. Er wickelt seinen Rüssel her-
um und passt auf, dass kein Tropfen daneben geht. Nach vielen Fehlschlägen gelang es endlich auch Tom-
boi, das nachzumachen, und er „tanzte“ vor Glück.  
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Voi 
Emily, Aitong und Sweet Sally begleiten immer wieder die Waisen auf dem Weg in den Busch oder be-
gleiten sie zurück zu den Stockades. Ndara ging einmal mit Emilys Gruppe fort, kehrte dann aber doch 
lieber zurück. Lissa, die mit Uaso und ihren Töchtern Lara und Lali unterwegs ist, kam zum Trinken in 
die Stockades, danach gingen sie wieder. Laikipia, Sosian und Salama waren einige Wochen allein un-
terwegs, wurden beim Eintreffen am Schlammloch dann wieder begeistert begrüßt. 
Die Voi-Stockades wurden renoviert. Icholta, Mukwaju, Lolokwe, Mweiga und Edie erkannten ihre Un-
terkunft kaum wieder und wollten gar nicht hinein. Aber Edie und Mweiga gingen mutig voran. Genauso 
wie Natumi, die Mpala, Seraa und Irima in die neue Unterkunft begleitete. 
 
Mai 2005 
Nairobi Nursery 
Nach der Rückkehr der Waisen aus dem Busch rund um Daphnes Haus  muss der kleine Kora jeden Abend 
hingelegt werden, damit sein entzündeter Kiefer behandelt werden kann. Er erträgt die Schmerzen bewun-
dernswert, und seine Verfassung wird immer besser. Die kleine Lualeni  verbringt ihre ganze Zeit mit Ko-
ra und streichelt ihn mit dem Rüssel. Sunyei und Naserian passen auf die beiden kleinsten Babies auf; 
Galana hat ein Auge auf Rapsu und holt ihn zurück, wenn er sich zu weit entfernt. 
Rapsu wartet jetzt schon immer gierig auf die nächste Milch-Fütterung. Nachdem er am Anfang sehr ag-
gressiv war, hat sich jetzt zu einem freundlichen und sehr intelligenten Gruppenmitglied herausgemacht. Er 
ist klein für sein Alter, nur ein bisschen größer als Buchuma. Es ist schön, dass er sich mit Buchuma gut 
versteht, der ständig zum Schubsen aufgelegt ist und immer wieder versucht, die Ringkämpfe zu gewinnen, 
obwohl er der kleinste Eli-Junge der Gruppe ist. 
Alle drei Eli-Mädchen, Sunyei, Galana und Naserian, übernehmen Verantwortung, passen auf die Gruppe 
auf, damit auch die quirligen Kora und Rapsu nicht verlorengehen. Rapsus linkes Auge war zunächst 
stark entzündet, konnte aber gerettet werden dank einer Express-Medikamenten-Spende der Firma Alcon 
Pharma  aus Deutschland, die der Verein „Rettet die Elefanten Afrikas“ in kürzester Zeit beschafft hat. Wir 
freuen uns auch, dass Lualeni ihre monatelange Depression überwunden hat. Sie hat sich zu einem fröhli-
chen und mitfühlenden Elefanten entwickelt und wird bestimmt einmal eine gute Matriarchin. 
Ithumba 
Wie immer, fiel wieder Napasha besonders auf. Als der Keeper Selengai die Flasche gab, schlich er sich 
heran, kickte die Flasche dem Keeper aus der Hand, fing sie auf und leerte sie bis auf den letzten Tropfen. 
Die leere Flasche warf er dem Keeper vor die Füße und schritt erhobenen Hauptes davon. Die Keeper und 
Selengai konnten nur noch verblüfft gucken. Bei Tomboi versuchte er denselben Trick, doch der passte 
besser auf! Napasha versuchte auch immer wieder, die Oberhoheit über die Gruppe zu erlangen. Yatta war 
jes Mal sehr irritiert und verjagte ihn mit Unterstützung von Nasalot, Mulika und Kinna.  
Yattas Liebling ist immer noch Ol Malo, und sie eilt stets herbei, um ihr zu helfen und sie zu beschützen. 
Mulika bewundert Selengai. Taita und Tomboi sind immer noch enge Freunde, tragen aber auch schon 
Schaukämpfe aus, bis sie von Kinna und Nasalot zur Ordnung gerufen werden.Taita sucht jetzt immer 
mehr die Nähe von Napasha und auch von Wendi, den sehr  dominanten Gruppenmitgliedern. 
Voi 
Aitongs Schwangerschaft ist immer deutlicher zu sehen. Lissa kam ebenfalls mit ihrer Familie und ließ 
ihre Tochter Lali in Emilys Obhut, ein großer Vertrauensbeweis. 
Unsere Waisen schlossen sich einer wilden Herde an, aber diese wanderte ihnen zu schnell, und so ließen 
sie sie lieber ziehen. Dafür verbrachten sie den Tag mit einer anderen Herde. Mukwaju und Edie freunde-
ten sich mit einem etwas älteren Bullen an, Tsavo und Loisaba mit einer älteren Kuh. Als die Herde auf-
brach, begleiteten Laikipia und Salama sie ein Stück, kehrten dann aber wieder zurück. 
Lolokwe und Nyiro spielten mit einer Kuh, während Natumi und Ilingwezi das Kalb dazu bringen woll-
ten, mit ihnen zu kommen. Die Mutter schritt ein, und die beiden konnten es nur noch zwischen den Beinen 
der Mutter berühren. Einige Waisen, wie z.B. Loisaba, begleiteten die wilden Herden oft für einige Zeit, 
kamen aber immer wieder zurück. 
Natumi, Burra und Morani jagten Dik-Diks – mit mehr oder weniger Erfolg. Vor Büffeln dagegen haben 
die Waisen immer noch großen Respekt und halten Abstand. Solango schärfte seine Zähne an einem Stein, 
während Morani auf einen Felsen kletterte und die Rücken seiner Freunde von oben berührte. 
Mweiga, unser Sorgenkind, kann immer besser Schritt halten mit den anderen. Mweya und Sosian teilen 
sich die Aufgabe, sie zu begleiten und zu beschützen. Obwohl selbst noch Elefantenkinder, verhalten sie 
sich schon sehr verantwortungsvoll und fürsorglich. In Abwesenheit von Emily, Aitong und Sweet Sally 
ist Natumi die Matriarchin, unterstützt von Icholta, Edie und Ilingwezi. Doch immer, wenn Emily 
kommt, wird sie glücklich begrüßt und ist gleich wieder die verehrte Chefin auf Zeit. Wir sind gespannt, 
wie es sein wird, wenn Emily und Aitong ihre eigenen Babies haben werden... 
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Juni 2005 
Nairobi Nursery 
Es ist wunderbar zu sehen, wie der kleine Kora sich von seiner Kieferwunde erholt und von seinem psy-
chischen Trauma, Mutter und Familie verloren zu haben. Auch Lualeni hat sich von der tiefen Depression 
nach dem Verlust der Familie erholt und ist sehr verspielt geworden. Es verbindet sie eine dicke Freund-
schaft mit Kora, und sie sucht ständig nach ihm. Rapsus Auge ist wieder vollkommen in Ordnung, und er 
hat immer Hunger. Er schafft es, den bockigen kleinen Buchuma mit seinen Mini-Stoßzähnen zu diszipli-
nieren. Madiba, ein sehr lieber und braver Elefant, und die kleine Lualeni haben sich angefreundet.  Ga-
lana teilt sich die Aufgaben der Matriarchin mit Sunyei und Naserian. 
Ithumba 
Im Schutz der Dunkelheit besuchten zwei Bullen die Stockades, tranken und kommunizierten mit den Wai-
sen. Bullen sind die Scouts der Elefanten und werden den anderen "berichten", so dass wir mit weiteren 
Besuchen rechnen können. Vielleicht waren die Besucher auch Imenti und sein „Großer Freund“?  
Ansonsten war der Monat sehr ruhig. Nach wie vor sind Yatta und Ol Malo  sowie Selengai und Mulika 
befreundet. Wie gewohnt sorgten Paviane, Warzenschweine und Dik-Diks für Aufregung. Eines Tages sah 
Tomboi, dass Wendi das Maul voll Gras hatte, ging hin und versuchte es ihr wegzunehmen. Yatta be-
merkte es, kam heran und führte Tomboi zu einer Stelle, wo er selber Gras finden konnte. 
Voi 
Überraschenderweise kamen Emily, Aitong und Sweet Sally nur einmal zu den Stockades. Sie kümmerten 
sich um die Babies, streichelten sie und blieben bis zum Abend.  Lissa, ihre Kinder Lali und Lara sowie 
Mpenzi und Uaso kamen zum Trinken und Spielen. Die kleinen Bullen tragen nach wie vor ihre Kämpfe 
aus. Dicke Freunde sind Burra und Morani sowie Thoma und Seraa. Mweya beschützt weiterhin die 
noch immer etwas schwächliche Mweiga. Sie verhindert, dass Nyiro sie besteigt, indem sie sich selber 
anbietet. 
Es gab viel Kontakt mit wilden Herden. Burra kabbelte sich mit einer wilden Matriarchin, die aber auf-
passte, damit er sich nicht wehtat. Die Waisen mischten sich unter fünfzehn wilde Elefanten und verbrach-
ten den Tag mit ihnen. Als ein Bulle mittleren Alters auftauchte, holten Ilingwezi und Natumi ihn zu den 
anderen. Auf dem Heimweg blieb Sosian zurück und schrie. Irima kam sofort und holte ihn. Die Waisen 
passen wirklich sehr gut aufeinander auf. 
Ilingwezi beweist, dass Elefanten denken und planen können. Sie häufte sich Futter auf den Rücken, um 
später noch etwas zu essen zu haben. Dummerweise bemerkte Loisaba es und versuchte, ihr das Futter zu 
stiebitzen; also musste Ilingwezi es doch schnell selbst essen. Salama trägt immer einen kleinen Stock, um 
sich an den Beinen zu kratzen.  
Lissa und nun auch Emily sind zu wilden Elefanten geworden. Ihre Besuche werden weniger, das heißt: 
Emily weiß die Babies in guter Obhut. Diese beiden Elefanten sind ein Beleg für den Erfolg unserer Ar-
beit. Die Erfahrung zeigt: Fürsorge, Freundlichkeit und liebevolle Zuwendung sind der Schlüssel zur Auf-
zucht und erfolgreichen Auswilderung der Elefanten. 
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