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Juni 2009
Liebe ElefantenfreundInnen,

die gute Nachricht zuerst:  Den Elefanten-Waisen geht es gut – sowohl denjenigen, die in der Obhut 
ihrer Keeper leben – zur Zeit 16 in Nairobi, sieben in Voi und 30 in Ithumba, als auch denen, die be-
reits ganz oder zumindest immer öfter mit ihren wilden Kumpeln durch Tsavos endlose Weiten zie-
hen. Und dass Sie mit Ihren Patenschaften bzw. mit Ihren Mitgliedsbeiträgen und Spenden den Elefan-
ten die Treue halten, das ist in diesen schwierigen Krisenzeiten eine mindestens ebenso gute Top-
Nachricht. Dafür danken wir Ihnen – auch im Namen unserer Projektpartner in Kenia und Malawi –
von ganzem Herzen. 

Wenn Sie die Möglichkeit haben, unsere Online-Newsletter (www.reaev.de) regelmäßig zu verfolgen, 
werden Sie über die großartige Entwicklung der heranwachsenden Rüsselwaisen informiert sein. 
Trotzdem werden wir natürlich weiterhin jedes Jahr vor Ort sein, um neue Fotos zu machen, die Sie 
dann später bei uns im REA-Shop kaufen können, und um Sie im ausführlichen Rundbrief über die 
aktuelle Situation und unsere Gespräche mit Dame Dr. Daphne Sheldrick, ihrer Tochter Angela, den 
Keepern in den drei Stationen des Sheldrick-Trusts und den Mitgliedern der Wildlife Action Group 
(WAG) in Malawi zu informieren. Weil sich unsere Reisetermine verschoben hatten, erreichte Sie 
unser letzter Rundbrief nicht, wie gewohnt, im Frühsommer, sondern erst im November 2008. Auch in 
diesem Jahr werden wir erst im Spätsommer in Kenia und Malawi sein und Ihnen dann anschließend 
berichten.

Damit aber vor allem auch diejenigen unter Ihnen, die noch nicht online sind, in der Zwischenzeit 
nicht ohne Nachricht bleiben, erreicht Sie heute dieser Rundbrief, mit dem wir Sie über die wichtigs-
ten Ereignisse der vergangenen Monate informieren. Zugleich möchten wir Sie allerdings sehr herz-
lich bitten, uns – sofern vorhanden – Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen (info@reaev.de). So können wir 
Ihnen künftig nicht nur die Rundbriefe, sondern auch andere wichtige Neuigkeiten sofort elektronisch 
zustellen. Das spart  außerdem Zeit und Kosten. Herzlichen Dank.

Nun müssen wir leider auch mit den schlechten Nachrichten kommen: Die Elfenbein-Wilderei ist 
weiterhin eine katastrophale Bedrohung für die Grauen Riesen – und einer der Gründe, warum 
sich das Sheldrick-Team um immer mehr verwaiste Elefantenbabies kümmern muss, die ohne ihre 
Mütter in der Wildnis nicht überleben könnten. Wie der Internationale Tierschutz-Fonds IFAW mel-
det, wurden zum Beispiel Anfang Mai im Norden Kenias 29 Stoßzähne beschlagnahmt – insgesamt 
109 Kilo Elfenbein. Nur kurze Zeit zuvor hatte die kenianische Nationalpark-Behörde Kenya Wildlife 
Service (KWS) 700 Kilo Elfenbein aufgegriffen – Stoßzähne von vermutlich etwa 70 Grauen Riesen. 
Selbst in Kenias Amboseli Nationalpark, früher ein eher „Wilderer-freies“ Refugium, musste Elefan-
tenforscherin Cynthia Moss ein massives Ansteigen der Elfenbeinjagd beklagen. 

Besonders betroffen von der grausamen Metzelei war, wie schon in den 80-er Jahren, der Tsavo-Ost-
Nationalpark. Dort und in der Süd-Ost-Region Kenias wurden Anfang des Jahres in nur sechs Wochen 
fünf Elefanten erschossen. „Dass so viele Elefanten in so kurzer Zeit wegen ihrer Stoßzähne getötet 
wurden – das hat es in diesem Park lange nicht mehr gegeben“, warnt Jonathan Kirui, Assistant Direc-
tor beim KWS.  Nach seinen Angaben ist der Kilopreis für Elfenbein auf 37 bis 50 US-Dollar gestie-
gen, fast das Doppelte wie im Jahr zuvor.
Der amerikanische Forscher Sam Wasser hat für Kenias Elefanten eine jährliche Todesrate von 8 Pro-
zent errechnet. Das ist auch deshalb besonders dramatisch, weil diese Zahl trotz des 1989 erlassenen 
globalen Handelsverbots für Elfenbein weiter gestiegen ist. 

Eine der Ausnahmen von diesem Verbot – die Erlaubnis für vier südafrikanische Staaten, im vergan-
genen November 108 Tonnen Elfenbein aus „legalen“ Lagerbeständen zu verkaufen – ist für viele 
Artenschutz-Experten der Auslöser für die stark gestiegene Nachfrage auf dem Elfenbein-Markt. Viele 
von Ihnen werden sich erinnern: Auch unser Verein hat schon früh davor gewarnt, durch eine begrenz-
te Freigabe des Elfenbeinhandels das Wiederaufleben der Wilderei zu provozieren 
(www.reaev.de/wordpress/?cat=33). Mittlerweile befürchtet IFAW-Experte James Isiche eine mögli-
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che Rückkehr zu den dramatischen Verhältnissen in den 80-er Jahren, als Afrika die Hälfte seiner Ele-
fanten durch brutale Wilderer verlor. Allein in Kenia ist die Zahl der Grauen Riesen von geschätzten 
167 000 im Jahr 1973 heute auf weniger als ein Fünftel – knapp 30 000 Elefanten – gesunken.

Für immer neue Wilderer-Attacken sorgt nach Meinung von Dame Dr. Daphne Sheldrick unter an-
derem die aktuelle Finanzkrise, die auch in Kenia herbe Auswirkungen hat: „Die Schwarzmarkt-Preise 
für Elfenbein sind sehr viel Geld für Leute, die gar nichts haben“, gibt Daphne zu bedenken. Und Ri-
chard Leakey, renommierter Artenschützer und Elefantenkenner in Kenia, schrieb in der Londoner 
Tageszeitung „Daily Telegraph“: „Ich denke, die Versteigerung von Elfenbein-Lagerbeständen wird 
einen Anstieg der Wildererei zur Folge haben – vor allem in den Elefantenländern Zentral-, Ost- und 
West-Afrikas, wo Wilderer nicht effektiv genug verfolgt werden.“ Seiner Meinung fördert gerade die 
Ausfuhrgenehmigung nach China – für Leakey „Ziel für das meiste illegale Elfenbein, das auf dem 
Markt ist“ – immer neue Beutezüge.

Einzig positiver Aspekt des bedenklichen Geschachers um Ausnahmen vom globalen Elfenbein-Bann 
könnte das neunjährige weltweite Handelsverbot für Elfenbein sein, das ebenfalls vereinbart wur-
de. Allerdings wird auch dieses Verbot bereits wieder instrumentalisiert. Nachdem sich REAeV-
Vorstandsmitglied Daniela Köstner in einem Schreiben an Bundesumweltminister Sigmar Gabriel 
besorgt über die Lockerung des Handelsverbots und eine Zunahme der Wilderei geäußert hatte, ant-
wortete ihr Gerhard Adams aus dem Referat „Schutz und nachhaltige Nutzung der Arten“: „Das Mora-
torium soll insbesondere dazu genutzt werden, die Entwicklung der Wilderei und des illegalen Han-
dels zu beobachten. Denn es ist umstritten, ob der legale Handel zusätzliche Anreize für Wilderei gibt 
oder ob auf diese Weise der illegale Markt zurückgedrängt werden kann.“

Dies – und nur dies – können wir Ihnen heute versprechen: Unser Verein „Rettet die Elefanten e.V.“ 
wird nicht nachlassen in seinen Bemühungen, mit Ihrer Unterstützung im Rahmen unserer Möglich-
keiten den Schutz für die Grauen Riesen und den Kampf gegen die Wilderei voranzutreiben. So, wie 
wir es immer getan haben, seit der Verleger Hans-Helmut Röhring den Verein am 9. September 1989 
gegründet und bis zu seinem Tod im Jahr 2004 als 1. Vorsitzender geführt hat.  

Ja, Sie haben richtig gerechnet: Der Verein „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“ wird in diesem 
Jahr am 9. September genau 20 Jahre alt. Mit Ihrer großartigen Unterstützung ist es uns über 
so viele Jahre hinweg gelungen, unsere Projektarbeit in Afrika fortzuführen und auszubauen.  
Dafür können wir Ihnen – stellvertretend für alle Elefanten Afrikas – gar nicht genug danken.  

Ein etwas verfrühtes Geburtstagsgeschenk haben wir von Emily bekommen – dem 15-jährigen Ele-
fantenmädchen, das Hans-Helmut Röhring und seine Frau Barbara schon kurz nach seiner Rettung aus 
einer Gefängnis-Latrine am Rande des Tsavo-Nationalparks kennenlernten und seitdem jedes Jahr 
wieder besuchten. (Für alle, die mehr über die ersten Jahre des Patenschaftsprojekts und die Grundzü-
ge der Aufzucht von Elefanten-Waisen wissen möchten: Im REA-Shop gibt es noch einige Exemplare 
des Bild-Text-Bands „Mein Patenkind heißt Jumbo“.)

Emily machte sich prächtig, wurde zur Mini-Matriarchin der Waisen-Familie in Voi und kehrte auch 
dann noch regelmäßig zu „ihren“ Kleinen zurück, als sie längst mit Freundin Aitong und mit Sweet 
Sally zu den wilden Herden gezogen war. Dann sahen sie die Keeper drei Monate lang nicht. Bis Emi-
ly im vergangenen Dezember plötzlich wieder auftauchte. Und ganz früh am Morgen des 11. Dezem-
ber ihr Baby bekam, nur 300 Meter von den Stockades entfernt, vom großen Freiluft-Gatter, in dem 
sie zusammen mit den anderen Rüssel-Waisen zehn Jahre lang die Nächte verbracht hast – geschützt 
vor Löwen und Hyänen. Offenbar wusste Emily: Hier konnte sie ihr Baby auf jeden Fall ganz sicher 
zur Welt bringen. Und wie stolz da die Keeper waren, das müssen wir Ihnen bestimmt nicht erzählen. 
Sie tauften das Baby „Eve“ – und nun warten wir alle auf einen kleinen „Adam“. Vielleicht ist Aitong 
ja jetzt dran? Warten wir’s ab – erst mal freuen wir uns über Emily und Eve. 

Und über Edie und Ella. Denn das ist die zunächst mal die zweit wunderbare Nachricht, die uns aus 
Kenia erreichte: ein gesundes Baby für die zehnjährige Eli-Waise Edie – eine sehr junge Mutter, bei 
der sich die Keeper sofort an die Elefantenwaise Malaika erinnerten, die bei der Geburt ihres ersten 
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Babies verstarb, ebenfalls nur 10 Jahre alt. Umso größer war die Freude, dass Edie offenbar alles gut 
überstanden hat, obwohl sie selbst noch ein Kind ist. (Das Alter eines Elefanten und damit sein Ent-
wicklungsstand entsprechen fast eins zu eins denen eines Menschen.) Edies Nachwuchs tauften die 
Keeper „Ella“, und genau wie Emilys Baby „Eve“ hat auch sie eine Schar aufgeregter und fürsorgli-
cher Kindermädchen um sich herum, allen voran Mweya, die unser Verein einst aus Uganda zu den 
Kenia-Waisen brachte.

Patenschaften für Eve und Ella – das werden Sie verstehen – vergeben wir nicht. Denn die sind den-
jenigen Elefanten vorbehalten, die ihre Mutter verloren haben. Und das ist ja bei diesen beiden –Gott 
sei Dank – nicht der Fall!

Aber wegen der dramatischen Entwicklung der Wilderei und dem weiter zunehmendem Konflikt 
zwischen Mensch und Elefant um den immer engeren Lebensraum gibt es (leider!) viele neue 
Waisen in der Nairobi Nursery. Dort werden die Kleinsten von ihren Pflegern rund um die Uhr betreut 
und mit der Spezialmilch aus Riesen-Nuckelflaschen aufgezogen, die schon so vielen anderen Rüssel-
Babys das Leben gerettet hat. Allein zwischen Januar und April wurden bereits neun kleine Elefanten 
vom Sheldrick-Team gerettet. (Wir berichten Ihnen davon am Ende dieses Rundbriefs in Auszügen 
aus den Monatsberichten. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Aktuelles“ auf unserer Websi-
te www.reaev.de)

Die Konsequenz: Die große Waisen-Familie, die sich auf drei Standorte verteilt, stellte einmal mehr 
ihre Mobilität unter Beweis. Weil die Ställe in der Nairobi Nursery längst nicht mehr für so viele Neu-
ankömmlinge ausreichten, mussten sich sieben Elefantenkinder auf große Reise begeben: Shimba, 
Siria, Wasessa, Mzima, Lesanju, Lempaute und Sinya leben jetzt in Voi, wo sie die leeren Freiluft-
gatter mit Leben füllen – und dem Keeper-Team rund um Chef-Keeper Joseph Sauni endlich wieder 
neue Schutzbefohlene bescherten (sie litten nach dem Auszug der groß gewordenen Elefanten-Waisen 
schon fast unter Entzugserscheinungen!). Und ganz im Norden von Tsavo-East kümmert sich in 
Ithumba Chef-Keeper Benjamin mit seinem Team um die Waisen, von denen immer mehr Anschluss 
an die wilden Herden finden. Wie wir hören, fühlen sich auf jeden Fall alle richtig wohl da draußen in 
der Wildnis. Könnten wir uns ein schöneres Ergebnis der jahrelangen Unterstützung unserer Patenel-
tern wünschen?

Das Engagement des Vereins „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“ wird in Kenia sehr anerkannt. Das 
haben Dame Dr. Daphne Sheldrick und ihre Tochter Angela in persönlichen Gesprächen immer wie-
der zum Ausdruck gebracht. Sichtbares Zeichen der Bedeutung unserer Arbeit: die prominente Er-
wähnung unseres Vereins im Newsletter 2008 und auf der Website des David Sheldrick Wildlife 
Trusts als wichtige Unterstützer des Waisenprojekts und der Beteiligung am Bau und an der Instand-
haltung des überaus effektiven Elektrozauns im hohen Norden von Tsavo-Ost. Dort hatten wandernde 
Elefanten immer wieder Felder der umliegenden Farmen zerstört und waren hin und wieder erschos-
sen worden. Seit Errichtung des Zauns hat es keinen weiteren Todesfall gegeben!

Einziges Problem: Die Kosten für die Instandhaltung des Zauns sind gewaltig gestiegen. Wir wer-
den dieses Engagement trotzdem beibehalten – so die Entscheidung der REAeV-
Mitgliederversammlung im April –, da wir von Anfang an bei der Zaunfinanzierung dabei waren und 
dafür so großartige Unterstützung aus dem Kreis der Mitglieder und Pateneltern erfahren haben. Auch 
wenn uns die überall sehr angespannte Situation aufgrund der weltweiten Finanzkrise sehr bewusst ist: 
Zweckgebundene Spenden (Stichwort: Zaunprojekt) sind gerade deshalb sehr willkommen, denn 
selbstverständlich sind die Probleme in Afrika keineswegs geringer als hierzulande!

Das gilt ebenso für das Hilfsprojekt im Dedza Salima Forest Reserve in Malawi, wo REAeV u.a. 
sechs Scouts finanziert, die regelmäßig auf Anti-Wilderer-Patrouille gehen. Ein sehr wirkungsvoller 
Einsatz, wie sich im vergangenen Jahr gezeigt hat, denn die Präsenz dieser Männer hat generell die 
Sicherheit des Gebiets – inklusive der dort lebenden Elefanten – erhöht. Was dazu führt, dass im 
Thuma Forest Reserve an immer mehr Plätzen Elefanten beobachtet werden. Wie sich der REAeV-
Vorsitzende Thomas Töpfer in Malawi überzeugen konnte, hat es sich im Land schnell herumgespro-
chen, dass es die Wildlife Action Group (WAG) gibt – und dass substanzielle Mittel über unseren 
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Verein als Unterstützung kommen. Kristina Rösel von der WAG sorgt übrigens auch für die schnelle 
und kompetente Übersetzung von Newslettern aus Kenia und Malawi, die auf der REAeV-Website 
veröffentlicht werden. Herzlichen Dank dafür, liebe Kristina.

Leider hat der bisherige Field Operations Manager Albert C. Schenk das Reserve im April verlassen, 
um im Sudan ein neues Projekt zu leiten. Inzwischen ist der Gründer und frühere Vorsitzende der 
WAG, Georg Kloeble, als Volontär zum Aus- und Umbau des Camps vor Ort. Er startete 1996 das 
Thuma Projekt und war acht Jahre lang der verantwortliche Manager.

Zur finanziellen Basis des Vereins gehören neben Ihren Spenden und Mitgliedsbeiträgen auch die 
Einnahmen des REA-Shops. Er wird inzwischen verwaltet von dem REAeV-Mitglied Beate Frese. 
Bestellungen sind weiterhin online möglich (www.reaev.de/shop), aber auch per Fax oder E-Mail. 
Hier noch einmal die Daten:

Elefanten – Shop Telefon: 040/633 179 24
Postfach 65 21 53 Telefax: 0700/526 263 54
22372 Hamburg Email: shop@reaev.de

Durch den kreativen Einsatz engagierter REA-Mitglieder (ein besonderes Dankeschön an Daniela 
Köstner, Beate Frese und Susan Bätz) konnten wir das Angebot im REA-Shop um sehr attraktive Ar-
tikel erweitern: u.a. süße Babykleidung, Mobiles, Schlüsselanhänger, Lavendel-Säckchen mit Elefan-
tendruck, Notizbuch mit Elefanten-Titelfoto usw. usw. Außerdem finden Sie in der „Schnäppchen“-
Ecke noch einige Artikel des früheren Jumbo-Versands und unter „Sammlungsauflösung“ ein paar 
Stücke aus der Sammlung des Vereinsgründers Hans-Helmut Röhring. – Wenn Sie keine Möglichkeit 
haben, sich per Internet zu informieren, schreiben Sie uns bitte. Wir schicken Ihnen einen Ausdruck 
unseres Online-Angebots.

Daniela Köstner verdanken wir auch die Kooperation mit zwei lokalen Projekten, mit denen REAeV 
weiter bekannt gemacht werden soll: Ellen Schröder-Ostendorf von der Model-Druckwerkstatt 
„Blauweißchen“ in Ascheberg-Davensberg (www.blauweisschen.de) wird Patin von Suguta und stif-
tet dem Verein den Erlös eines jeden verkauften Elimodels Nr. 3. Außerdem ist u.a. eine Verlinkung 
der Homepages geplant sowie Werbung mit unseren Flyern für eine Patenschaft.

Mit dem Geschäft „Ideenreich“ von Daniela Spenner in Kerpen (www.ideenreich-kerpen.de) wird 
vereinbart, dass das Geschäft gegen eine kostenlose Patenschaft für Suguta die Urkunde und Fotos im 
Laden aufhängt sowie den Verein „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“ auf dem Herbstmarkt präsentiert.

Barbara Voigt – Röhring gab am 04.Juni 2009 ein Interview auf www.oldie95.de , einem Hamburger 
Radiosender und informierte über die Aufgaben des Vereins und das Projekt „Mein Patenkind heißt 
Jumbo“.

Wir danken allen ElefantenfreundInnen nochmals für ihre Treue und hoffen, dass Sie trotz allgemeiner 
Krisenstimmung gut übers Jahr kommen. Wir melden uns, sobald wir Neues aus Kenia und Malawi 
vermelden können.

Last not least: Von der Mitgliederversammlung im April 2009 wurde Daniela Köstner zum neuen 
Vorstandsmitglied des Vereins „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“ gewählt. Margrith Rasch, jahre-
lang im REAeV-Vorstand vertreten, hatte ihr Amt zur Verfügung gestellt. Sie wurde aber von der 
Mitgliederversammlung erneut zur Kassenprüferin berufen. 

Für heute mit einem sehr herzlichen Gruß
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Wie es den Waisen-Elefanten seit unserem letzten Rundbrief ergangen ist (Auszüge aus den Ta-
gebüchern der Keeper, die Sie auch unter www.reaev.de> Eli-News nachlesen können): 

Oktober 2008
Monatsbericht für die Nursery-Gruppe
Diesen Monat erschütterten uns viele Todesfälle kleiner Elefantenwaisen, die die Trennung von ihrer 
Mutter nicht überlebten. Die gute Nachricht ist, dass es den anderen Nursery-Elefanten (13 an der 
Zahl) so weit gut geht, wobei man sich nie zu sicher sein darf, bis ein Elefant nicht seinen dritten Ge-
burtstag erlebt hat! 
So viele neue Waisen in der Nursery erforderten nochmals ein Umsortieren der Schlafplätze. Lesanju, 
Sinya und Lempaute teilen sich nun den neuen Stall. Sinya hängt sehr an Lesanju und möchte am 
liebsten gar nicht von ihrer Seite weichen. Lempaute wurde daraufhin ziemlich eifersüchtig, weil sie 
ihr Vorrecht bedroht sieht. Mzima ist verrückt nach seiner Milch, während Taveta ein kleiner Freigeist 
ist und des Öfteren seine eigenen Wege zum Fressen geht. Lesanju bewies ihre praktischen Fähigkei-
ten als Mini-Leitkuh – zu anderen Gelegenheiten, vor allem wenn sie Lempaute eigentlich bestrafen 
sollte, hält sie sich jedoch eher zurück! Suguta hängt wie eine Klette an den Keepern, anstatt sich unter 
ihresgleichen zu mischen. 

Monatsbericht für die Voi-Gruppe
Auch in der Voi-Gruppe war der Oktober ein Monat voller Tragödien und Trauer. Der Tod vieler 
Neuankömmlinge, für die die Rettung einfach zu spät kam, wurde begleitet von extremer Hitze und 
Trockenheit, so dass große Teile des Parks abbrannten. Die meisten Tiere flüchteten aus der Gegend 
um Mazinga Hill und die Voi-Stallungen, um weiter entfernt (auch auf angrenzenden Feldern) Futter 
zu finden.
Lissa und ihre beiden jüngsten Kälbchen waren in diesem Monat die einzigen Besucher aus den Rei-
hen unserer ehemaligen Waisen. Am 2. Oktober tauchten sie an den Ställen auf, um an der Tränke zu 
saufen. Lissas ältestes Kalb blieb währenddessen bei der wilden Gruppe, der sie sich später wieder 
anschloss. Emily und Natumi und all die anderen sind immer noch mit den wilden Herden um Ngutuni 
Ranch unterwegs und kamen in diesem Monat nicht zurück. 

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe
Es war sehr interessant zu beobachten, wie sich die älteren Waisen-Elefanten, die mittlerweile kom-
men und gehen, wann sie wollen, um die Sprösslinge kümmern, die der Milch wegen noch bei den 
Keepern bleiben. Es verging nicht ein einziger Tag, an dem Yatta und die ältere Gruppe nicht mindes-
tens einmal den Kontakt zu den Jüngeren aufgenommen hätten. Sie behandeln die Kleinen nach wie 
vor wie „enge Verwandte“ – genauso wie in Voi, wo Emilys und später auch Natumis und Thomas 
Gruppe nie den Kontakt zur Waisen-Familie verloren.
Eine andere interessante Entwicklung, die aus den Monatsaufzeichnungen hervorgeht, ist, dass Wendi 
und Tomboi sowohl am 5. als auch am 26. Yattas Gruppe verlassen haben, um Zeit mit den jüngeren 
Elefanten zu verbringen. Umgekehrt wurde Yattas Gruppe nach dem Schlammbad erstmals von Su-
nyei und Challa begleitet, während Ol Malo und Wendi beim Rest der Gruppe blieben. Wir haben viel 
darüber nachgedacht, was wohl der Grund dafür sein mag, dass Ol Malo plötzlich so unabhängig von 
Yatta ist. Vielleicht hat sie jetzt einen wilden Freund, mit dem sie gern zusammen ist – vielleicht auch 
einen Freund in einer anderen wilden Herde. Als der wilde Bulle sie zurückbrachte, hat sie ihm dann 
verständlich gemacht, dass sie wegen der Milch in die Stallungen muss?
Wann immer sich die Älteren wieder von den Kleinen absetzen, übernehmen die Nachwuchs-Leitkühe 
wie selbstverständlich die Führung der Gruppe. Dies sind vor allem Sunyei und Galana, die beide 
inzwischen fünf Jahre alt sind. Bemerkenswert ist, dass die Ithumba-Waisen diesen Monat fast täglich 
Kontakt zu wilden Elefanten hatten. Hauptsächlich waren es Bullen, die abends an den Stallungen 
auftauchten, um zu saufen und geduldig auf Yattas Gruppe warteten, bis diese das Kopra aus ihren 
früheren Ställen gefressen hatten. Danach zogen sie alle gemeinsam in die Nacht.

Die Tatsache, dass die wilden Elefanten aus Nord-Tsavo unsere Waisen nun seit sechs Jahren nachts 
beobachtet haben, bis sie schließlich Vertrauen gefasst haben und nunmehr in Scharen „zu Besuch“ 
kommen, macht uns sehr glücklich. Besonders, da wir wissen, wie schwer es für Yatta als Leitkuh 
gewesen sein muss, die unsichtbare Schranke aus Misstrauen zu durchbrechen, die die Waisen von 
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ihren wilden Artgenossen trennte, weil diese schlichtweg Angst vor den Menschen hatten. Yatta muss-
te ihre Elefantenfamilie den Keepern und Nachwuchs-Leitkühen anvertrauen, um fernab von den 
Menschen den Kontakt zur wilden Elefantengemeinschaft zu knüpfen und sie davon zu überzeugen, 
dass nicht alle Menschen böse sind! Wie schon so oft betont, lehren uns die Waisen so viel über ihr 
Pflichtgefühl und ihr fürsorgliches Wesen, über ihre hoch entwickelte Kommunikation, ihre Familien-
bande und all die anderen positiven Charaktereigenschaften. Überdies sind sie der lebende Beweis, 
dass man Elefanten durch Menschen aufziehen und doch wieder auswildern kann.

November 2008
Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: 
Dieser Monat war hauptsächlich geprägt vom Schließen und Besiegeln neuer Freundschaften. Kenia 
hat sich nun definitiv Ndii auserwählt, während Mzima und Shimba beste Freunde sind und sich ein 
Nachtlager teilen. Oft grasen sie zusammen ein wenig abseits der Gruppe. Dida vergöttert immer noch 
Klein-Kimana und hält sich gegenüber Lesanju, Lempaute und Sinya eher zurück.. Taveta ist unglaub-
lich gierig nach seinen Milchmahlzeiten (alle 3 Stunden) und stößt die anderen Elefanten beiseite, weil 
er wohl Angst um seinen Anteil hat. Nur die Zeit und die Freundschaft der anderen wird dieses Ver-
halten wohl ändern! Suguta weicht ihren Keepern nicht von der Seite, bewacht sie eifersüchtig und 
wird böse, wenn sie den anderen zu viel Aufmerksamkeit schenken. Sie ist unser kleines Wunder, kam 
damals bewusstlos bei uns an und hing danach 24 Stunden am Tropf, bevor sie wieder zu sich kam. 
Wir hatten nicht damit gerechnet, dass sie die erste Nacht überlebt, geschweige denn, dass sie wieder 
richtig gesund wird! 
Wasessa hat sich inzwischen ein bisschen an die Keeper gewöhnt. Sie war Menschen, auch den Kee-
pern, gegenüber bisher äußerst skeptisch. Zum ersten Mal hat sie ihnen diesen Monat gestattet, ihren 
Rüssel zu streicheln und sie überhaupt anzufassen. Kenia scheint eine neue Mini-Leitkuh zu werden. 
Sie ist sehr verantwortungsbewusst und besorgt um alle Mitglieder der kleinen Nursery-Gruppe. Sie 
wartet auf Nachzügler und eilt Ndii zu Hilfe, wann immer diese stolpert oder von anderen geschubst 
wird. Ndii unterhält die Besucher beim täglichen Schlammbad gerne mit ihren Späßchen. Suguta be-
ginnt es ihr nachzumachen, und Dida zeigt ihr Talent beim Umgang mit dem Fußball. Siria ist ein 
ruhiger und zufriedener kleiner Elefant, ein bisschen einzelgängerisch, aber immer höflich und glück-
lich, ein Teil der Gruppe zu sein. Er hat keinen speziellen besten Freund. Lesanju ist und bleibt die 
Haupt-Leitkuh, lässt Lempaute und Sinya aber auch gern einmal das Zepter übernehmen.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe: 
In der ersten Woche des Monats verbrachten Yatta und die älteren Waisen jeden Tag mit den Jünge-
ren. Die älteren Mitglieder aus Yattas Gruppe legen zärtlich ihre Rüssel auf die Rücken der Jüngeren –
ein Ausdruck innigster Zuneigung unter Elefanten. Auch die jüngeren Elefanten begrüßen sich jeden 
Morgen überschwänglich, obwohl sie doch ständig zusammen sind! Elefanten zeigen ihre Zuneigung 
untereinander einfach gern.
Als sich die trockene Savanne während des Monats in einen Garten Eden verwandelte, begannen Yatta 
und die älteren Elefanten, mehr Zeit mit wilden Artgenossen zu verbringen. In der Regel waren sie 
zwei Tage lang verschwunden und belohnten die Kleinen anschließend mit einem ganzen Tag Auf-
merksamkeit. Galana hatte in diesem Monat eine gewichtigere Rolle als Leitkuh, denn sie entschied 
wohin sie die Jüngeren führen sollte, wenn Yatta nicht da war. Meistens wird sie von Sunyei unter-
stützt, während Kamboyo (der Takthalter) derjenige ist, der entscheidet, wann es Zeit ist den Heimweg 
anzutreten.
Alles in allem war es ein sehr glücklicher Monat für die Ithumba-Gruppe. Sie verbrachten die meiste 
Zeit mit Spiel und Spaß und hatten jederzeit Grünfutter und Wasser zur Verfügung. Der einzige Nach-
teil der Regenzeit sind die vielen Bremsen und Tsetsefliegen, die sowohl den Elefanten als auch ihren 
Keeper zeitweise ziemlich zusetzen. Trotz allem ist die Regenzeit die Festtagszeit für alle Tiere, und 
auch die Zeit, in der sich Tsavos trockenes Dickicht in den Inbegriff des tropischen Urwalds verwan-
delt. Blumen und blühende Büsche, soweit das Auge reicht, und sogar das graubraune Schlammbad 
der Elefantenwaisen ist mit blauen Seerosen übersät. 

Monatsbericht für die Voi-Gruppe: 
Mit den ersten Regentropfen im südlichen Teil des Tsavo-East-Nationalparks endete endlich die lange 
Trockenperiode mit ihren vielen Buschbränden. Ein Großteil der Vegetation in den Irima- und Ndara-
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Ebenen und um die Voi-Stockades wurde vernichtet. Alle Elefanten, unsere Waisen inbegriffen, muss-
ten sich daraufhin andere Fressplätze suchen, die natürlich viel weiter weg lagen. Der Regen brachte 
auch einige Mitglieder aus Emilys Gruppe zurück: Tsavo, Mweya, Sweet Sally und Morani. Auch 
Edie und Lissa mit einem Teil ihrer Familie kehrten zurück. Später sah man, dass Mweya heftig hum-
pelte. Ihr linkes Hinterbein war angeschwollen. Die Keeper führten sie zurück zu den Stallungen, wo 
sie von Dr. David Ndeereh aus unserer mobilen tierärztlichen Einheit behandelt wurde. Daraufhin 
blieb sie in der Nähe und kam selbständig jeden Tag für eine Wundbehandlung. Offenbar hatte sie sich 
einen Stock eingetreten. Doch die Wunde verheilte vollständig, und so konnte sie schließlich zu den 
anderen ihrer „Waisenfamilie“ in die Savanne zurückkehren. Es ist in der Tat sehr ergreifend, dass sie 
sich von den Keepern und vom Tierarzt ohne Beruhigungsspritze helfen ließ und zeugt von ihrem 
uneingeschränkten Vertrauen in ihre menschliche Familie. Es ist beruhigend zu wissen, dass die ver-
waisten Dickhäuter immer noch wissen, wohin sie sich wenden müssen, wenn sie Hilfe brauchen.

Dezember 2008
Monatsbericht für die Nursery-Gruppe
Klein-Suguta wird von Tag zu Tag kräftiger und entwickelt sich zu einem Charakterkopf. Die Freund-
schaft von Ndii und Kenia wächst weiter, genauso wie die von Siria, Shimba und Mzima. Taveta hat 
sich ziemlich daneben benommen, er war aggressiv und ließ seine schlechte Stimmung an den anderen 
aus. Als er Dida jedoch zu schubsen versuchte, wies sie ihn energisch zurecht. Dieses Verhalten ist 
nicht ungewöhnlich unter älteren Elefanten, sobald sie wieder zu Kräften gekommen sind. Sie neigen 
häufig dazu ihren Frust über den Verlust ihres früheren Elefantenlebens an den anderen auszulassen.
Auf Lempaute konnte man sich wie immer verlassen, sobald es daran ging, die Besucher während des 
Schlammbades zu unterhalten. Sie spielte mit dem Fußball, stieß den großen Traktorschlauch herum 
und rannte anschließend am Absperrseil auf und ab. Klein Suguta macht es ihr inzwischen nach und 
entwickelt sich langsam auch zum Schlammbad-Star. Als kleinstes Mitglied der Gruppe wird ihr na-
türlich die ganze Aufmerksamkeit zuteil, und sie scheint es sichtlich zu genießen. Sie hängt inzwi-
schen sehr an Kenia und wetteifert mit Ndii um die Position des besten Freundes. Kenia hat alle Ei-
genschaften, eine gute Leitkuh zu werden. Sie ist sehr fürsorglich und beschützerisch sowohl gegen-
über Ndii als auch Suguta, und sie ist sofort zur Stelle, wenn sich die beiden ihretwegen in die Haare 
kriegen. Wasessa scheint sich immer noch selbst zu genügen. Sie passt immer auf, dass sie von den 
anderen umringt ist, und obwohl sie ihre Milchflasche annimmt, so hält sie selbst beim Füttern Distanz 
zum jeweiligen Keeper. Dida liebt Kimana, muss Siria jedoch den Vortritt lassen. Diese ist sehr besit-
zergreifend gegenüber Kimana, und Kimana scheint sie einfach mehr zu mögen. Wenn sich Siria zwi-
schen Kimana und Dida drängt, dann gesellt sich Dida zu Lesanju und Lempaute.

Monatsbericht für die Voi-Gruppe
Der Monat Dezember begann mit einer Reihe üppiger Regenfälle, die Pflanzenwelt erschien in neuem 
Grün, und die natürlichen Senken verwandelten sich in Wasserlöcher. Somit war eine lange und 
schwere Trockenzeit überstanden. Viele der Elefantenherden hatten Nachwuchs bei sich, wie die Kee-
per auf ihrer Suche nach Emily und Aitong herausfanden. Die beiden müssten mittlerweile auch ihren 
ersten eigenen Nachwuchs bekommen haben.
Am Abend des 10. wurden sie endlich belohnt, als sie in der Dämmerung Sosian und Laikipia auf der 
Südseite von Mazinga Hill entdeckten. Emily stand unter einem Baum und war umringt von einigen 
Kühen aus ihrer Gruppe und zwei sehr großen wilden Elefantenkühen. Am nächsten Morgen kehrten 
die Keeper an diesen Ort zurück und fanden Emily mit einem neugeborenen Kälbchen vor, das in der 
Nacht zuvor zur Welt gekommen sein musste! Das war ein wirklicher Höhepunkt für die Keeper, denn 
Emily ist die erste Ex-Nursery-Waise, die ein Kälbchen in der Wildnis bekommen hat. Alle in der 
Gruppe liebkosten das Baby mit ihren Rüsseln und folgten jedem seiner Schritte mit großer Neugier, 
besonders Edie nahm ihre Rolle als „oberstes Kindermädchen“ sehr ernst. Emily selbst schien auffäl-
lig entspannt und wusste ihr Baby gut aufgehoben. Als sie schließlich mit ihrem Baby den Weg über-
querte, waren die anderen Kühe tunlichst darauf bedacht, dass ihr die Keeper nicht zu nahe kommen, 
und diese zogen sich erst einmal zurück.
Einige Tage später verschwanden die wilden Elefantenkühe und ließen Emily und ihr Baby mit ihrer 
Waisen-Herde zurück. Edie, Mvita, Loisaba und Sweet Sally verhätschelten das Baby liebevoll. Am 
16. brachte Emily ihr Kälbchen zu den Stallungen, und die Keeper konnten feststellen, dass es ein 
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Mädchen war. Daphne nannte sie daraufhin „Eve“. Emily war vollkommen entspannt in Anwesenheit 
der Keeper, die ganz nah an das Neugeborene herankommen durften. 
Als sie sich schließlich entschieden hatten zu gehen, verschwanden sie gemeinsam mit den Keepern 
hinter dem Voi-Hauptquartier am Fuße des Mazinga Hill. Es waren in der Tat zwei magische Stunden, 
die die Keeper mit ihren einstigen Zöglingen verbringen durften – und ein wundervolles Weihnachts-
geschenk für uns alle. Seit diesem Tag graste die Gruppe ständig um Mazinga Hill (ihrem alten Re-
vier). Sie wurden regelmäßig von den Keepern gesichtet, die währenddessen weiter nach Aitong und 
dem Rest von Natumis Gruppe suchten, also Burra, Seraa, Mukwaju, Thoma und Lolokwe. Es ist inte-
ressant, dass Sweet Sally jetzt in Emilys Gruppe untergekommen ist, denn bisher war sie immer so 
etwas wie Aitongs Schatten!
Die Keeper geben die Suche nach Aitong nicht auf, denn auch sie könnte inzwischen Mutter geworden 
sein. Sollte Aitongs Baby ein kleiner Bulle sein, so wird er „Adam“ genannt – passend für die Babys 
unserer ehemaligen „Nursery-Erstlinge“.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe: 
Ithumba war in der ersten Monatshälfte wunderbar grün, und die Wasserlöcher waren frisch gefüllt, so 
dass sich die Waisen beim Baden in den vielen Suhlen und dem Kalovoto-Fluss vergnügten. Gegen 
Mitte des Monats war der Regen jedoch schon wieder Vergangenheit, die Blätter färbten sich gelb und 
die Senken trockneten wieder aus – Vorboten auf die nächste heiße Trockenperiode. Januar, Februar 
und März sind die heißesten Monate des Jahres und immer eine Herausforderung für Elefanten, die ja 
keine Schweißdrüsen haben und sich somit nicht durch Schwitzen abkühlen können. Ohne Zugang zu 
Wasser und Schatten wird es für sie noch schwerer, ihre Körpertemperatur konstant zu halten.
Dieser Monat war geprägt von einem ständigen Hin und Her zwischen den beiden Gruppen der Herde 
– den Jüngeren, die noch von ihren Keepern betreut werden, und den Älteren, die bereits ohne ihre 
Keeper auskommen. Die letztere Gruppe wird angeführt von Yatta (der Haupt-Leitkuh), die von Muli-
ka, Nasalot und Kinna unterstützt wird. Alle vier wurden aus Voi nach Ithumba gebracht, um sich um 
die Jüngeren zu kümmern. Rapsu entschloss sich zum ersten Mal, Yattas Gruppe der „Großen“ zu 
begleiten, während sich Wendi ein paar Tage um die Jüngeren kümmerte – und später wieder umge-
kehrt. Am 7. lieferte Yatta Rapsu ab. Sie blieb lange genug, um sicherzugehen, dass er in seinem Stall 
bleiben würde. Die Kleinen begrüßten ihn alle stürmisch. Offenbar hatten sie ihn vermisst, und auch 
Rapsu schien glücklich darüber, wieder da zu sein.
Yattas Gruppe gesellte sich am 9. in der Suhle zu den Jüngsten, und am 10. tauchte Napasha (norma-
lerweise in Yattas Gruppe) allein aus dem Gebüsch auf, als die Jüngsten gerade auf dem Weg zum 
Schlammbad waren. Die Keeper gingen davon aus, dass Yatta und die anderen wohl auch jeden Mo-
ment auftauchen würden und warteten eine Weile. Schließlich stellte sich jedoch heraus, dass Napasha 
offenbar allein unterwegs gewesen ist. Er verbrachte den Tag bei den Kleinen, genoss das Spiel im 
Schlammbad, graste nachmittags mit ihnen und brachte sie danach zu den Stallungen. Dann ging er 
wieder seine eigenen Wege Richtung Osten, wo er sicherlich Yattas Gruppe oder seine wilden Freun-
de wieder traf. Napasha wurde im November 2002 geboren. Für sein Alter ist er bereits ungewöhnlich 
selbstbewusst und unabhängig.
Wilde Bullen kamen in diesem Monat nur zwei Mal zum Saufen ins Stallgelände: am 1. Weihnachts-
tag kamen 2 um 19:30 Uhr, und am 29. Dezember waren es acht in den späten Abendstunden. In der 
Monatsmitte fand man dann überall die Anzeichen auf zurückgekehrte Elefantenherden, und sobald 
die Wasserlöcher wieder austrocknen, wird es an der Stalltränke wieder mehr Ansturm geben.
Den 2. Weihnachtsfeiertag werden wir wohl nicht mehr vergessen: Napasha kam mit Yattas Gruppe 
zurück und hatte einen Pfeil im Gesicht! Zuerst dachten die Keeper, es handelt sich um einen Zweig 
oder einen Dorn, aber die nähere Untersuchung ergab, dass es sich tatsächlich um einen Giftpfeil han-
delte. Glücklicherweise gelangte nur ganz wenig von dem Gift durch die Haut. Die Keeper setzten 
sich natürlich sofort mit uns in Verbindung, und wir verständigten den Stellvertretenden Leiter der 
Sicherheitsbehörde in Nairobi. Der Kenia Wildlife Service schickte umgehend mehr Wildhüter aus 
Voi, um die Gegend zu kontrollieren. Wir verwarnten hingegen die Dorfgemeinden, dass der Trust 
seine Unterstützung einstellen würde, wenn die Dorfbewohner weiterhin wilderten. Derzeit unterstützt 
der Trust vier Dorfschulen an der nördlichen Grenze mit Tischen, Ausrüstung für den Sportunterricht, 
Ausflüge in den Park mit unserem Bus, Papier und Büchern.
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Napasha wurde zu den Stallungen gebracht, und die Keeper entfernten den Pfeil, der sich etwa 7,5 cm 
in seine Wange gebohrt hatte. Sie säuberten und bedeckten die Wunde und erhielten die Anweisung, 
ihn für einige Tage im Stallgelände zu behalten, falls sich die Wirkung des Giftes bemerkbar machte. 
Doch glücklicherweise wurde er nicht ernsthaft krank. Am 28. konnte er schon wieder mit Yattas 
Gruppe in den Busch aufbrechen.

Januar 2009
Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: 
Ein sechs Monate altes weibliches Kälbchen aus der Amboseli-Population wurde von zwei Massai-
Ältesten in einem Brunnen im Schatten des Mawenzi, dem zweithöchsten Gipfel nach dem Mt. Kili-
mandscharo gefunden, der das Amboseli-Gebiet überragt. Von den schweren Schürf- und Quetsch-
wunden auf ihrem Rücken einmal abgesehen, ist „Mawenzi“ in guter körperlicher Verfassung. Der 
Verlust ihrer Mutter und dem Rest der Familie scheint sie viel mehr zu schmerzen, denn sie ist un-
glaublich ruhelos und will am liebsten immer allein sein. 
Kenia übernahm die Rolle der Junior-Leitkuh für die jüngeren der Nursery-Elefanten und ist in dieser 
Rolle sehr pflichtbewusst. Suguta, die bis vor kurzem noch an den Keepern klebte, wird immer mehr 
zu einem Mitglied der Herde, da sie nun wieder zu Kräften gekommen ist. Sie streitet sich oft mit Ki-
mana, vor allem um die Milch! Taveta, der größte der Nursery-Bullen, prahlt mit seinem Gewicht, in 
dem er die anderen ständig anrempelt und hat sich mittlerweile den Titel „Tyrann“ eingehandelt, weil 
er sehr dominant ist. Siria versucht sein Glück lieber bei den kleinen Kühen, die sich jedoch gegen ihn 
verbündet haben und zur Raison bringen. Kimana himmelt Siria an, während Shimba und Mzima, die 
sich einen Stall teilen, sehr eng miteinander befreundet sind. Lempaute, wie Sunyei in Ithumba, spielt 
ihre Streiche inzwischen nicht nur mit den Besuchern, sondern auch den anderen Herdenmitgliedern. 
Sie erschreckt sie absichtlich, wenn sie einmal ein Stückchen entfernt von ihren Keepern grasen. Dann 
rennt sie an ihnen vorbei, als würde sie irgendetwas oder irgendjemand gefährliches verfolgen. Das 
wiederum führt zu einer panikartigen Fluchtwelle bei den anderen, und sie freut sich wahnsinnig darü-
ber. 

Monatsbericht für die Voi-Gruppe
Die natürlichen Wasserlöcher blieben nach einem Monat mit nur gelegentlichen kleinen Schauern 
weitgehend leer, so dass das neue Jahr sehr trocken begann. Drei der Windmühlen des Trusts sind die 
verlässlichsten Wasserquellen für die Wildtiere, und wir konnten beobachten, dass sie sich in der Tro-
ckenperiode immer in der Nähe aufhalten. Da viele der Herden mittlerweile Nachwuchs haben, kön-
nen sie nicht mehr so weite Strecken zurücklegen, so dass sie sich gerne in der Nähe dieser permanen-
ten Wasserstellen oder entlang der Wasserleitungen aufhalten. Leider steigt dadurch das Risiko, dass 
das ein oder andere Kälbchen in eines der Löcher fällt, die in der Regenzeit entlang dieser Leitungen 
ausgeschwemmt wurden. Außerdem verschärft der Niederschlagsmangel auch weiter den Konflikt 
zwischen Mensch und Natur.
Die Voi-Waisen blieben in der ersten Monatshälfte in entlegeneren Gebieten. Erst am Monatsende 
sichteten die Keeper Emilys Gruppe. Sie berichteten freudig, dass Emilys Kälbchen Eve wohlauf ist 
und sich zum kleinen Charmeur entwickelt. Bereits jetzt hat sie ihre Aufpasser alle um den Finger 
gewickelt. Die anderen (Waisen-) Kühe der Herde interessieren sich sehr einfühlsam für Emilys klei-
nes Kälbchen, und Emily freut sich über jegliche Unterstützung aus ihrer Elefantenfamilie, wie es 
auch naturgemäß der Fall ist. Elefanten sind sehr beschützerisch, was ihre Familie angeht, und die 
Herdenmitglieder spielen alle eine wichtige Rolle in der Erziehung des Nachwuchses.
Lissas Gruppe wurde am 23. Januar auf der Westseite von Msinga Hill gesehen. Sie wurde von Uaso 
und seinem wilden Freund im Teenageralter begleitet. Auch Sosian aus Emilys Gruppe, verbrachte 
einige Zeit mit Uaso, und es scheint, dass Sosian die Gesellschaft von Uasos wildem Freund sehr ge-
nießt.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe
Mit dem Anbruch einer neuen und sehr heißen Trockenperiode haben wieder mehr wilde Elefanten die 
Vorzüge der Stalltränke genutzt, denn die natürlichen Wasserlöcher in der Wildnis trocknen mehr und 
mehr aus. Das Wasservorkommen bei den Stallungen wird offenbar immer bekannter in der wilden 
Elefantengemeinschaft.
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Yattas Gruppe (unabhängig von den Keepern) hat die meisten Tage dieses Monats mit der jüngeren 
Gruppe (noch in der Obhut der Keeper) verbracht. Entweder sie holten sie bereits früh morgens aus 
den Stallungen ab und gingen erst im Busch eigene Wege, oder sie gesellten sich zum mittäglichen 
Schlammbad zur jüngeren Gruppe. Challa war mit seinem Freund Rapsu unterwegs und hat sich damit 
vom Junior-Trupp zu Yattas Gruppe befördert. Doch offensichtlich fühlt er sich noch nicht wohl ge-
nug dabei, die Nächte bei den Älteren zu verbringen. Am 10. kam er allein zurück in die Stallungen, 
und erst am 16. verließ er die Gruppe wieder auf eigene Faust. Die Keeper waren erstaunt, doch er 
schien genau zu wissen, wo er Yattas Gruppe wiederfinden würde, denn am Abend kehrte er mit ihnen 
und den Jüngsten zurück ins Stallgelände. Es ist wieder einmal sehr interessant, die Kommunikation 
der Elefanten mittels Infraschall zu beobachten. Wie sonst sollten sie wissen, wie sie sich in der Wild-
nis in Tsavo wiederfinden würden.
Sunyei und Galana sind die Junior-Leitkühe in der jüngeren Gruppe und kümmern sich um die Kleins-
ten, wenn Yatta und die Älteren nicht in der Nähe sind. Manchmal dürfen sich auch Chyulu und Lena-
na in der Rolle der Anführer versuchen. Sowohl Challas Ausflüge als auch die von Galana, Ndomot 
und Naserian sorgen dafür, dass sie lernen, wie das Leben unabhängig von den Keepern funktioniert. 
Doch bisher kehrten sie immer (selbständig) nachts in die Stallungen zum Rest ihrer Gruppe zurück. 
Es wird klar, dass alle Ithumba-Waisen Teil einer großen Familie sind, die regelmäßig miteinander in 
Verbindung stehen. Diejenigen, die ein paar ruhige Tage verbringen wollen, bleiben bei der jüngeren 
(von den Keepern abhängigen) Gruppe, und die, die sich in der Wildnis behaupten wollen, verbringen 
ein wenig mehr Zeit mit den Älteren. Abends kehren siein die Sicherheit der Stallungen zurück.
Die jungen Bullen (Ndomot, Kora, Zurura und Kamboyo) sind des öfteren in Ring- und Rangkämpfe 
verwickelt. Ndomot, der schon immer sehr aufdringlich werden konnte, jagte seinen Freund Zurura 
umher und bestieg ihn, um ihm zu zeigen, wer hier das Sagen hatte. Aber nur eine Ermahnung und ein 
Fingerzeichen ihrer Menschenfamilie genügt um ihn wieder zur Ordnung zu rufen!

Februar 2009
Monatsbericht für die Nursery-Gruppe
Es gab in diesem Monat viele Neuzugänge in der Nairobi-Nursery – ein eindeutiger Beweis dafür, was 
die Elefanten in Kenia derzeit durchmachen. Am 3. erreichte uns der kleine Sabachi, am 6. der erste 
eine Woche alte Kibo, und am 13. kam der 10 Monate alte Loimugi. Er litt bereits an schwerem 
Durchfall, die wir nicht in den Griff bekamen und starb am 20. Februar. Am 14. kam das acht Monate 
alte Baby Muti (und starb am 21. an einer Lungenentzündung trotz einer fünf Tage langen Antibioti-
ka-Behandlung) und am 15. das Neugeborene Milgis, das am 23. Februar verstarb. (Später hörten wir, 
dass sie vor ihrem Transport in die Nursery offenbar (gut gemeint) mit Maisbrei und Tee von ihren 
Rettern gefüttert wurde. Leider bekam diese Nahrung ihrem Magen überhaupt nicht.) 
Wasessa, Shimba, Mzima und Siria wurden am 21. nach Voi im Südlichen Tsavo-Ost Nationalpark 
gebracht, um in der Nursery mehr Platz zu schaffen. Der Umzug musste früher als geplant stattfinden, 
denn normalerweise handhaben wir das ungern in der heißesten Jahreszeit, also Januar bis März. Die-
ses Mal hatten wir jedoch nicht wirklich eine Wahl, denn in Nairobi gingen uns die Unterkünfte aus. 
Lesanju, Lempaute und Sinya schienen in der Zwischenzeit ziemlich durcheinander, durch das Ver-
schwinden vier ihrer Gefährten und die ständige Trennung von den kleinen Elefanten, wenn sie zum 
Schlammbad und zur Milchmahlzeit gebracht werden sollten. 
Die Abreise unserer vier älteren Waisen brachte viel Unruhe und Umsortierung in den Schlaflagern. 
Das läuft nie reibungslos ab, dieses Mal rebellierten vor allem Suguta und Sabachi, die es gewohnt 
waren, sich einen Schlafplatz zu teilen. Jetzt fanden sie sich im Nachbarstall des anderen wieder, brüll-
ten die ganze Nacht und brachten alle um den Schlaf. Lesanju, Lempaute und Sinya wurden dadurch 
noch nervöser. Die Keeper sahen sich gezwungen, Suguta letztlich wieder zu Sabachi zu lassen (neben 
Mzima) und Frieden kehrte in die Stallungen ein. Allerdings nicht lange, denn sobald sich Suguta 
hinlegte, versuchte Sabachi, auf sie zu steigen, was in einer Prügelei endete! Es wurde fieberhaft über-
legt, und schließlich wurde Suguta zu Mawenzi in den Stall neben Sabachi gebracht, so dass die bei-
den sich nach wie vor sehen konnten, aber trotzdem getrennt waren. Das funktionierte gut, auch wenn 
Sabachi anfangs noch protestierte!
Kenia ist ein sehr fürsorglicher kleiner Elefant, eine Junior-Leitkuh in der Nursery, die Mawenzi unter 
ihre Fittiche genommen hat. Auch gegenüber Neuankömmlingen, die sich nicht so recht eingewöhnen 
können, ist sie immer besonders liebevoll. Seit der Abreise von Shimba, Mzima, Siria und Wasessa 
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dürfen die älteren Elefanten jetzt tagsüber mehr Zeit mit den Babys verbringen. Das hat Kenias Rolle 
ein wenig erschüttert. Lesanju hat sich Sabachi als Liebling auserkoren, während sich Lempaute auf 
Mawenzi stürzt, die eigentlich lieber mit Kenia zusammen ist und immer wieder vor Lempaute flüch-
tet. Aber die lässt sich nur ungern einen Strich durch die Rechnung machen, und so verfolgt sie 
Mawenzi auf Schritt und Tritt! 

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe:
Sians linker hinterer Fuß war geschwollen und bereitete uns Kopfzerbrechen, ebenso wie ihre Zähne, 
die die Keeper als sehr abgenutzt beschrieben. David Ndeereh, der Tierarzt aus unserer mobilen Ein-
heit, kam am 22. Februar nach Ithumba, stellte Sian ruhig und untersuchte sowohl ihren Fuß als auch 
ihre Zähne. Das Problem am Fuß war offenbar keine bösartige Umfangsvermehrung, sondern eine so 
genannte „Hyperkeratose“ (übermäßige Verhornung der Haut) am Übergang zum Ballen. Sians Ba-
ckenzähne dagegen waren ungewöhnlich stark abgenutzt. Da jeder Backenzahn im Leben eines Ele-
fanten jedoch sechs Mal erneuert wird (indem sich der nächste von hinten nach vorn schiebt), sah er 
dieses Handicap als vorübergehend an. In der Zwischenzeit wurde das Öl für Sians Fußproblem be-
schafft (Teebaumöl gemischt mit Kokosöl) und zusätzlich noch ein paar Pferdepellets, die zugefüttert 
werden sollten, um sie bei Kräften zu halten.
Am 5. Februar erwartete die Keeper, die morgens immer als erstes die Tränke anschalten, bereits ein 
wilder Bulle. Ein weiterer tauchte am gleichen Tag beim Schlammbad auf, und wurde besonders von 
Rapsu freudig begrüßt. Offenbar kannte der ihn durch Yattas Gruppe, mit der er in letzter Zeit viel 
unterwegs war. Dieser Bulle begleitete die Jüngsten schließlich zu ihrer Weidestelle, wo sie erneut auf 
Yatta und die älteren Elefanten stießen. Alle zusammen gingen dann gemeinsam an die Stalltränke 
zum Saufen. 

Monatsbericht für die Voi-Gruppe:
Emily, ihr Baby Eve und all die anderen Waisen ihrer Gruppe wurden am 15. und 16. bei Mazinga 
Hill gesichtet, wo nach ein paar unerwarteten Schauern die Landschaft grünte. Auch ein wilder Bulle
im Teenager-Alter war bei der Gruppe. Er hatte Uasos Größe und wurde ganz offensichtlich als Fami-
lienmitglied akzeptiert, denn Emily und alle anderen gingen sehr vertraut mit ihm um, inklusive der 
beiden größten männlichen Herdenmitglieder Laikipia und Salama. Beide sind inzwischen zehn Jahre 
alt. Als die Keeper sich der Gruppe näherten, wurde der wilde Bulle ein wenig nervös. Als er jedoch 
merkte, dass alle anderen ganz entspannt blieben, beruhigte auch er sich wieder. Später machte sich 
die ganze Gruppe auf den Weg zum Wasserloch der Voi Safari Lodge, wo sie sich inmitten vieler 
Elefantenherden wiederfanden.
Die Ankunft von Wasessa, Shimba, Mzima und Siria war ein sehr freudiges Ereignis für die Voi-
Keeper. Nach langer, heißer Fahrt und einer Flasche Milch sprang Mzima in die Tränke, um sich ab-
zukühlen. Als er wieder herauskam, erwartete die vier schon ein extra für sie vorbereitetes Schlamm-
bad. Gemeinsam mit ihren Keepern, erkundeten die Neuankömmlinge die Südseite von Mazinga Hill, 
wo sie sich im Schatten ausruhten.
Da sie es bisher gewohnt waren, dass ein Keeper die Nacht bei ihnen im Stall verbringt, wurden die 
vier Waisen sichtlich nervös, als aus dem Dunkeln plötzlich das Brüllen eines Löwen zu hören war. 
Die Keeper zogen also bei ihnen ein und versuchten sie zu beruhigen. Nach einigen Tagen hatte sich 
der Alltag eingestellt, und ohne Zweifel schmeckt ihnen, trotz der Hitze, auch die neue nährstoffreiche 
Vegetation aus niedrigeren Lagen.

März 2009
Monatsbericht für die Nursery-Gruppe:
Im März trafen drei weitere Baby-Elefanten in der Nursery ein, und somit stieg die Zahl der Waisen 
wieder auf 15 an. Eine einjährige kleine Elefantenkuh aus der Amboseli-Population wurde am 14. 
März eingeflogen und war bereits das 4. Opfer des Brunnens am Fuße des Mt. Kilimandscharo, der 
auch Sinya, Mawenzi und Kibo als Waisen zurückließ. Wir nannten das Kälbchen „Shira“, nach einem 
weiteren großen Gipfel der Bergkette.
Den Forschern im Amboseli gelang es in der Zwischenzeit, die Massai zu überzeugen, die Kanten 
dieses und anderer Wasserlöcher in der Region durch eine niedrige Wand abzugrenzen. Die Errichtung 
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dieser Wälle hat unterdessen begonnen und soll es den erwachsenen Elefanten ermöglichen, nach wie 
vor aus dem Brunnen zu saufen, aber ihre Jungen vor dem Hineinstürzen bewahren.
Nur einen Tag später, am 15. März, traf ein fünf Monate alter Bullen ein, dem wir den Namen 
„Bhaawa“ gaben (gesprochen: Bahawa). So heißt auch das Gebiet, wo er von Stammesangehörigen in 
der Nähe der Kirisia Berge und der Stadt Maralal in Nordkenia gefunden wurde. Das Baby steckte 
hoffnungslos im Schlamm eines austrocknenden Wasserloches fest. Glücklicherweise war er in weit-
aus besserer Verfassung als die Elefantenwaisen, die wir durch die Virusinfektion verloren hatten, und 
am Ende des Monats ging es ihm gesundheitlich gut.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe:
Yattas Gruppe hielt wie immer regen Kontakt zu den Jüngsten. Regelmäßig kamen sie morgens zum 
gemeinsamen Fressen oder Wälzen im Dreck, und oft kehrten sie abends gemeinsam an die Ställe 
zurück. Die Älteren verabschiedeten sich dann und verbrachten die Nacht im Busch, während es sich 
die Jüngeren in ihren Nachtquartieren bequem machten. Auch gab es wieder regelmäßigen Rollen-
tausch innerhalb der beiden Gruppen, einmal sogar mit einer wilden Herde. 
Am 22. hielt ein weiteres Beispiel für den ausgeprägten Verstand der Elefanten bereit: an diesem Tag 
tauchten drei Löwen an den Stallungen auf, die offenbar saufen wollten. Vor Ort erwarteten sie jedoch 
wilde Elefanten und Yattas Gruppe mit den älteren Waisen. Yatta, Mulika und Kinna scheuchten die 
kleineren Elefanten ihrer Gruppe (Buchuma, Orok, Ol Malo und Napasha) sofort in den schmalen 
Gang hinter Galanas Stall und den Unterkünften der Keeper, wo Napasha auf sie aufpasste. Dann ge-
sellten sie sich wieder zu ihren wilden Freunden, die sich mit den Löwen in einer Pattsituation befan-
den. Die Elefanten waren sehr resolut und verweigerten den Löwen den Zugang zum Wasser – trotz 
lautstarker Einschüchterungsversuche seitens der Löwen. Das half ihnen allerdings kein Stück, denn 
die Elefanten bewegten sich die ganze Nacht nicht vom Fleck, selbst als die Löwen längst verschwun-
den waren. Erst als Dämmerung am nächsten Morgen hereinbrach, durften Napasha, Buchuma, Ol 
Malo und Klein Orok ihr sicheres Versteck verlassen und starteten gemeinsam mit Yattas Gruppe in 
einen weiteren abenteuerlichen Tag.

Monatsbericht für die Voi-Gruppe
Die vier Ex-Nursery-Babies haben sich inzwischen sehr gut eingelebt und finden sichtlich Gefallen an 
ihrem neuen Lebensabschnitt. Der tägliche Ablauf beginnt mit Spielereien auf dem Stallgelände, dann 
werden sie an die Futterstelle geführt, zwischendurch wird gebadet und Milch gefüttert, und dem 
Schlammbad folgt schließlich eine ausgiebige Einheit Wälzen im Dreck und Entspannung im Schatten 
der Bäume.
Wasessa, die einzige Kuh in der Gruppe und zugleich die älteste Waise, wurde automatisch zur Leit-
kuh und ist sichtlich irritiert, wenn einer der anderen ohne ihre vorherige Zustimmung die Führung 
übernimmt. Shimba darf die Gruppe ab und an abends zu den Stallungen zurückleiten, und für ge-
wöhnlich ist er auch der Takthalter, wenn die Zeit für die Milchmahlzeit oder für das Schlammbad 
gekommen ist. Die Tatsache, dass Wasessa sich noch an ihr frühes Leben in einer wilden Herde erin-
nert, zeigte sich deutlich, als eine wilde Kuh gemeinsam mit ihren drei Kälbern, zwei im Teenager-
Alter und ein ganz junges, zum Saufen an die Stalltränke kamen: Sie eilte sofort herbei, um die vier 
herzlich zu begrüßen. Ihr Freund Siria war nicht ganz so aufgeschlossen und zögerte im Angesicht von 
so viel Vertrautheit. Es ist möglich, dass Wasessa das Grüppchen bereits kannte und sich erinnert hat, 
denn ihre Begrüßung war sehr spontan und aufrichtig. Und schließlich wurde sie ganz in der Nähe von 
Mazinga Hill gerettet, der gleich hinter den Stallungen thront. Siria und Wasessa stehen sich sehr na-
he, haben sich bereits in der Nursery einen Stall geteilt, und Gleiches gilt für Shimba und Mzima, das 
Baby der Gruppe.

April 2009
Monatsbericht für die Nursery-Gruppe
Ein kleiner Elefanten-Bulle fiel in ein Wasserloch weit im Norden und wurde von den Wildhütern des 
KWS in Isiolo gerettet. Der kleine Bulle, der mit dem Rettungsflugzeug zu uns kam, war etwa sechs 
Wochen alt und in guter Verfassung. Wir nannten ihn „Isiolo“, nach dem Ort, an dem er gefunden 
wurde. In Milgis in der Gegend von Laikipia  steckte einige Zeit später ein kleines Elefantenmädchen 
von etwa sechs Wochen ebenfalls in einem Wasserloch. Sie kam in guter Verfassung bei uns an und 
gedeiht prächtig. Wir nannten sie „Nchan“, was auf Samburu „Regen“ heißt, denn momentan betet 
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jeder Kenianer im Norden für Regen, damit die unglaublich lange und heiße Trockenzeit endlich ein 
Ende findet.
Am 29. April war es so weit: Umzug nach Voi für Lesanju, Lempaute und Sinya. Sie sollen zu Wases-
sa, Shimba, Mzima und Siria gebracht werden, die bereits vor ein, zwei Monaten nach Voi umzogen, 
um in der Nursery mehr Platz für den Schwall an Neuankömmlingen zu schaffen. Die drei Lkws mit 
unseren kostbaren Nursery-Ältesten an Bord erreichten gegen 12:30 Uhr ihr Ziel Voi in Tsavo-Ost, wo 
sie von ihren vier Freunden begeistert begrüßt wurden. Alle erkannten sich sofort wieder, und Lesanju 
verlor keine Zeit und verschaffte sich umgehend Geltung über die gesamte Gruppe. Wasessa schien 
erfreut darüber, dass die alte Anführerin zurück war und überließ ihr ohne Zögern den Posten. 
Am gleichen Tag noch wurde uns ein Baby-Bulle im Alter von fünf bis sechs Wochen von der Mugi 
Ranch in Laikipia gebracht. Seine Mutter starb an den Folgen eines riesigen Abszesses an der Flanke. 
Völlig abgemagert kam ihr Kalb bei uns an und litt außerdem an Durchfall. Zum Glück sprach er gut 
auf unsere Behandlung an und kam wieder zu Kräften. Nur zwei Tage später durfte er bereits die ande-
ren 14 Babies kennenlernen. Er wurde „Olkeju“ genannt, nach einem kleinen Hügel in der Nähe des 
Ortes, an dem er gerettet wurde.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe
Es gab ein paar interessante Wechsel zwischen den verschiedenen Waisengruppen: Wendi etabliert 
anscheinend gerade ihre eigene kleine Herde, die selbstbewusst genug ist, um sich von Yattas Trupp 
(insgesamt etwa 16 Elefanten) loszusagen und allein durch den Busch zu ziehen. Ihrer Gruppe gehören 
mittlerweile Sunyei und Galana plus Madiba, Ndomot und Rapsu. Ein paar Mal waren auch Tomboi, 
Napasha, Taita und Buchuma mit von der Partie, die normalerweise fester Bestandteil von Yattas 
Gruppe sind.
Einmal seilte sich Nasalot von Yattas Gruppe ab und begleitete stattdessen die von Wendi, um mor-
gens die Kleinen an den Stallungen zu begrüßen. Sie verbrachte anschließend den ganzen Tag mit 
ihnen und kehrte erst abends wieder in Yattas Gruppe zurück, als sich alle auf dem Stallgelände wie-
dertrafen. Vielleicht wurde sie ja sogar von Yatta geschickt, um Wendis Führungsqualitäten zu kon-
trollieren!
Am 10. April warteten sowohl Yattas als auch Wendis Gruppe am Morgen vor den Ställen – dieses 
Mal sogar in Begleitung eines halbwüchsigen wilden Bullen, der sie zum Fressplatz begleitete und 
sich danach wieder trollte. Später gesellte er sich erneut zur Waisengruppe, graste bis 15 Uhr mit ih-
nen und begleitete sie abends zurück an die Ställe. Da es offenbar in anderen Teilen von Tsavo mehr 
geregnet hatte, kamen in diesem Monat allerdings viel weniger wilde Elefanten zum Saufen an die 
Stalltränke als sonst. 
Jetzt, nachdem Galana und Sunyei in Wendis Gruppe aufgestiegen sind, was so viel wie ein Übergang 
zu Yattas Gruppe bedeutet, wurde Naserian zur Junior-Leitkuh derjenigen Waisen, die noch auf ihre 
Keeper angewiesen sind. Sie wird unterstützt von Sian, und beide sind sehr gut darin, die jungen Bul-
len zu bändigen. Zurura und Kamboyo sind schon lange Boxpartner, genau wie Kenze und Kora, doch 
wenn sie zu übermütig werden (was öfters vorkommt), werden ihre Übungskämpfe von Kora oder den 
Junior-Leitkühen unterbrochen.

So lange die Jüngeren immer noch ihrer Keeper bedürfen, scheint es, als ob die älteren Elefantenwai-
sen regelmäßig zurückkehren, um nicht den Kontakt zu ihren anderen “Familienmitgliedern” zu ver-
lieren. Gleichzeitig nehmen sie immer wieder ältere Waisen, die von der Milch abgesetzt werden, in 
ihre Gruppe auf. Freundschaftliche und familiäre Bindungen sind unter Elefanten für die Ewigkeit und 
sehr stark. Während des gesamten Auswilderungsprozesses entwickeln sich Freundschaften mit wil-
den Herden, wie man an Ol Malos Ausflügen und den wilden Artgenossen, die die älteren Waisen 
häufig begleiten, sehen kann. Was besonders verblüfft ist, dass die wilden Elefanten sogar die mensch-
lichen Keeper als Teil der Waisenfamilie akzeptieren. All diese Faktoren tragen zum Erfolg des Aus-
wilderungsprogrammes bei, auf das wir und alle unsere Pateneltern sehr stolz sein können – schließ-
lich gab es so etwas noch nie zuvor. 

Monatsbericht für die Voi-Gruppe
Die vier ehemaligen Nursery-Waisen Wasessa, Shimba, Shimbas Freund Mzima und Sira genießen ihr 
neues Leben in Voi, das Fußmärsche über viel größere Entfernungen als in der Nursery erlaubt. Mit 
großer Freude begrüßten sie nun auch Lempaute, Lesanju und Sinya, nachdem sie aus der Nursery 
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ebenfalls nach Voi kamen. Nach der Milchmahlzeit folgte ein Schlammbad, das ganz in der Nähe 
extra für sie vorbereitete wurde, und danach ging es bergab in Richtung Rotes Wasserloch, vorbei an 
wilden Elefanten, die Lempaute ein wenig aus der Fassung brachten. (Sie und Lesanju waren erst drei 
Wochen alt, als sie in die Nursery kamen und haben keinerlei Erinnerung an Elefanten, die größer sind 
als sie selbst!)
Berichte von Chef-Keeper Joseph Sauni versichern uns, dass sich auch Lesanju, Lempaute und Sinya 
schnell eingelebt haben und sich sehr wohl zu fühlen scheinen. Lesanju ist und bleibt definitiv die 
Anführerin dieser Mini-Herde.

Mai 2009
Monatsbericht für die Nursery-Gruppe

Der Tod vieler Elefanten, bedingt durch die gegenwärtig extreme Trockenheit und die rapide anstei-
gende Wilderei im ganzen Land ist ein sehr alarmierender Trend. Mindestens drei tote junge Elefanten 
wurden in der Region Milgis gefunden, und die Rettung einer Waise musste abgebrochen werden, 
weil das Baby starb, bevor das Flugzeug landen konnte. Zum Glück gelang die Rettung von drei wei-
teren Babys (so dass die Zahl der Schützlinge in der Nursery auf rekordverdächtige 18 anstieg):

ein drei Monate altes Eli-Mädchen in Milgis (ihre Retter baten uns, sie „Kudup“ zu nennen), ein sechs 
Monate alter Bulle in der Nähe des Chyulu-Tores am Eingang des Tsavo-West-Nationalparks und ein 
fünf Wochen altes Weibchen in der Region Kalama (Samburu-Land) bei Archer’s Post. Sie war früh 
morgens von Samburu-Stammesangehörigen gefunden worden, nachdem sie in den als Likwasi-
Oibor-Brunnen („der weiße Brunnen“) gefallen war. Das Kälbchen kam in guter körperlicher Verfas-
sung bei uns an und traf bereits am gleichen Nachmittag die anderen Waisen – sie sehnte sich offenbar 
sehr nach der Gesellschaft von Artgenossen. Wir haben sie „Kalama“ genannt, nach dem Ort, an dem 
sie gefunden wurde.

Der verletzte Baby-Bulle wurde von der Landebahn in Kilaguni im Tsavo-West-Nationalpark in die 
Nursery geflogen, nachdem der Trust durch den KWS-Mitarbeiter in der Kilaguni Lodge benachrich-
tigt worden war. Obwohl er bereits ein halbes Jahr alt war, schien er glücklich über seine Rettung und 
wurde überhaupt nicht aggressiv – im Gegenteil, gierig nach Milch saugte er unaufhörlich an den Fin-
gern der Keeper. Er kam kurz nach Einbruch der Dunkelheit am 22. Mai in der Nursery an, im Licht 
einer Taschenlampe wurden seine Wunden gereinigt, und nach einer ersten Fütterung wurde er im 
Stall neben Tassia untergebracht.

Die Unterbringung von 18 Elefantenwaisen erforderte einige Logistik: Die Ställe wurden vorüberge-
hend mit Holzpfählen abgeteilt, so dass doppelt so viele Babys darin Platz fanden. Kenia und Dida
sind nach dem Umzug von Lesanju, Sinya und Lempaute jetzt die hauptverantwortlichen Mini-
Leitkühe in der Nursery, das heißt: die Anführer der Älteren, also Kilaguni, Kimana, Taveta, Shira, 
Tassia, Ndii, Mawenzi und Bhaawa (der besonders an Kenia hängt). Die kleineren Babys wie Sabachi, 
Kibo, Isiolo, Nchan, Olkeju, Kudup und Kalama blieben in der Obhut von Suguta, die selbst erst im 
zarten Alter von einem Jahr ist. Allerdings hat sie schon jetzt das Talent und die Ambitionen, später 
eine sehr kompetente und liebevolle Mini-Matriarchin zu werden.

Monatsbericht für die Voi-Gruppe

Nicht nur einmal kamen in diesem Monat wilde Elefanten zum Saufen an die Stalltränke. Am späten 
Nachmittag des 8. Mai wurden sie von den Waisen entdeckt, die alle ihre Rüssel in die Luft hoben und 
die wilden Artgenossen in der Nähe der Ställe witterten. Wasessa rannte auf und davon, um die Herde 
zu begrüßen, kam dann aber zurück, um mit den anderen ihre Milch zu trinken. Nur ein paar Tage 
später, am 14. Mai, als die Waisen bereits ihre Schlafplätze eingenommen hatten, kam eine andere 
wilde Gruppe, und alle grüßten sich mit Kollern und Trompeten – Mzima schrie sogar vor Aufregung!

Der 11. Mai war ein ganz besonderer Tag, denn spät am Abend, nach langer Zeit in der wilden Elefan-
tengemeinschaft Tsavos, kam Natumi mit ihrer Gruppe ins Voi-Camp zurück. Das letzte Mal wurden 



15

sie vor einem Jahr gesehen! Offenbar freuten sie sich über die Neuzugänge in ihren alten Ställen. Sie
kamen auch am nächsten Tag wieder, als die Jüngeren schon auf dem Weg in den Busch waren. Den 
diensthabenden Keepern fiel auf, dass Natumi und Lolokwe sich nicht sehr wohl zu fühlen schienen, 
und sie entdeckten auffällige Schwellungen an ihren Körpern. Offensichtlich handelte es sich um 
Pfeilspitzen. Eine befand sich an Natumis Hüfte, Lolokwe hatte eine im Gesäßmuskel. Die Pfeilspit-
zen waren zum Glück nicht vergiftet und konnten problemlos entfertnt werden. Anschließend wurden 
die beiden Waisen aus ihrer kurzen Narkose wieder aufgeweckt und trotteten wenig später wieder zum 
Rest ihrer Gruppe.

Am 17. Mai, während einer Routinepatrouille, stießen die Keeper überraschend auf Emily und all die 
anderen Waisen (inklusive Natumis Gruppe) zwischen wilden Herden. Sie grasten auf der Ngutuni 
Ranch, wo die Vegetation noch sehr üppig ist. Emily paarte sich gerade mit einem riesigen wilden 
Bullen. Der wiederum protestierte lautstark gegen die Anwesenheit der Keeper, die auf der Suche nach 
Emilys Baby Eve waren. Als sie sich mit dem Auto durch das Dickicht kämpften, sahen sie die erst 
zehnjährige Edie, die ebenfalls ein neugeborenes Elefantenmädchen bei sich hatte (wir nannten es 
„Ella“). Mweya kümmerte sich rührend um Edies Baby, streichelte es mit ihrem Rüssel und folgte ihm 
auf Schritt und Tritt. Offenbar ist sie das oberste Kindermädchen der kleinen Ella. Baby „Eve“ war 
auch ganz in der Nähe und wurde von Sweet Sally und Mvita beaufsichtigt. Am 22. Mai, auf einem 
anderen Streifgang, trafen die Keeper auf Lissa und ihre drei Kälbchen Lara, Lali und Lugard. Mit von 
der Partie waren auch Mpenzi, ihr in der Wildnis geborenes Baby „Asante“ und Uaso. Auch sie waren 
mit einer wilden Herde unterwegs. 

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe

Alle Waisen, die inzwischen ohne Keeper auskommen, wandern jetzt immer in zwei Gruppen, eine 
wird von Wendi angeführt und die andere von Yatta. Trotzdem sehen sich die Waisenn offenbar alle 
als große „Familie“ und bleiben immer in Verbindung, egal wo sie sich aufhalten. Einige Male waren 
sie auch gemeinsam unterwegs, während die Keeper mit den jüngeren Waisen abends zu den Stallun-
gen heimkehrten. Dann werden sie entweder von Wendis oder Yattas Gruppe oder sogar von allen 
begleiten, nicht selten sind auch wilde Elefanten mit von der Partie. Sobald sich die Kleinsten dann in 
ihren Nachtlagern eingerichtet haben, machen sich die Älteren wieder auf den Weg. 

Yattas Gruppe hatte in diesem Monat einen Neuzugang, der mittlerweile fester Bestandteil der Wai-
sen-Herde ist. Er war in diesem Monat jeden Tag mit unseren Ex-Waisen zusammen und hat die 
Gruppe auch des Öfteren angeführt. Der wilde Neuling ist ein halbwüchsiger Bulle und etwa in der 
gleichen Größe wie Napasha (ca. sieben Jahre alt). Es ist gut möglich, dass er selbst auch ein Waise ist 
und sich daher unserem Trupp angeschlossen hat. 

Wendi hält zu den jüngsten Waisen, die nach wie vor ihre Keeper brauchen, engen Kontakt. Bis auf 
wenige Ausnahmen, hat ihre Gruppe entweder schon früh morgens vor den Ställen gewartet oder man 
traf sich später beim Grasen im Busch und verbrachte den ganzen Tag zusammen. Wenn die Keeper 
wilde Elefanten bei Yattas Gruppe sehen, meist Bullen, dann halten sie sicheren Abstand zur Herde. 
Auch Wendis Gruppe wird manchmal von wilden Elefanten begleitet, so dass wir sicher sein können, 
dass unsere Waisen inzwischen in die wilde Elefantengemeinschaft im Norden Tsavos integriert sind.

“Ständige Mitglieder” in Wendis Gruppe sind Sunyei, Ndomot, Madiba, Napasha, Tomboi und Gala-
na. Manchmal sind aber auch Waisen aus Yattas Gruppe mit dabei wie Nasalot und Taita oder Kinna
und Selengai. Es ist ganz offensichtlich, dass alle Waisen untereinander immer in Kontakt stehen und 
immer genau wissen, wer sich wo aufhält. Die Stallungen werden von allen als Hauptanlaufstelle be-
trachtet – ein Ort, an dem sie sich sicher fühlen und an den sie sich zurückziehen können.

Die Leitkühe erlauben es ihren Schützlingen offenbar, zwischen den Gruppen hin- und herzupendeln, 
anderenfalls wären sie die ganze Zeit mit Suchen beschäftigt! Wir glauben, dass die Waisen nur ganz 
langsam lernen, den Infraschall zur Kommunikation einzusetzen, und dass das am besten in der Wild-
nis funktioniert. Jetzt, da die älteren Waisen schon ein wenig Wildnis-Erfahrung haben, können sie mit 
ihren Leitkühen immer in Verbindung bleiben, wenn sie einmal eigene Wege gehen wollen. 
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Am 04. Juni 2009 feierte Dame Dr. Daphne Sheldrick ihren 75. Geburtstag, zu dem wir im Namen 
aller Paten, Spender und Unterstützer mit einer Torte gratuliert haben:

Dazu kam postwendend ein Dankeschön per E-Mail:

„What a wonderful surprise - a beautiful birthday cake from Retted to make my 75th birthday so very 
special! Bless you and thank you so very very much indeed. I am deeply touched. I could not believe 
my eyes when it came to my door courtesy of Discover Kenya! Thank you again so much, for such a 
special and thoughtful gift and for all you do to help us help the animals.

With love

Daphne“


