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Kerpen im November 2010

Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe ElefantenfreundInnen!

Es ist nun ein Jahr seit unserem letzten Rundbrief vergangen, und es gibt wieder viel Neues zu 
berichten. Berichten möchte ich wieder über unsere Projekte, aber natürlich auch über aktuelle 
Geschehnisse. Auch neue Aufgaben und Projekte galt es für die Zukunft zu besichtigen und 
Informationen einzuholen. Beginnen möchte ich in der Nursery in Nairobi:

Im Laufe der vergangenen 12 Monate und nach den Umzügen von Kimana, Dida & Ndii nach Voi 
und Kilaguni, Chaimu & Sabachi nach Ithumba ist es wieder etwas ruhiger in der Nursery, dem 
Elefantenkindergarten in Nairobi, geworden. Bei meinem letzten Besuch vor einem Jahr, während der 
schrecklichen Dürreperiode in Kenia, waren es noch 30 kleine Rüssel-Waisen, heute sind es bei 
meiner Ankunft „nur“ noch 16 Rüssel, die ich zähle. Aber auch diese Ruhe und die Anzahl der Waisen
hat sich bis heute, dem Tag des Berichtschreibens, schon wieder geändert und um zwei weitere erhöht.

Besonders gespannt war ich allerdings auf die kleine Murka, dessen tragische Geschichte es mir 
besonders angetan hatte:

Diesem Elefantenbaby hatten menschliche Hände so schlimme Verletzungen zugefügt, dass es noch 
vor seinem Transport nach Nairobi durch unseren Tierarzt notversorgt werden musste. Ein Speer hatte 
sich in ihrer Stirn verkeilt, und auch die vielen Wunden auf dem Rest ihres kleinen Körpers deuteten 
darauf hin, dass sie heftig attackiert worden war. An ihrem Hinterbein fand sich eine tiefe, klaffende 
Wunde, die offenbar durch eine Axt verursacht wurde. Sie wurde eingefangen und vorübergehend in 
den Stallungen in Voi untergebracht und medizinisch versorgt. Über Nacht wurde sie von den Keepern 
nicht aus den Augen gelassen. Die Kleine wurde Murka genannt und kam am 8. Juli schwer 
traumatisiert in der Nursery an.

Murka
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Die kleine muntere Eli-Herde ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Bei den älteren Waisen hat sich Suguta
als Leitkuh behauptet und führt ihre kleine Herde an. Dazu zählen neben ihrer Stellvertreterin Olare
die beiden Bullen Kibo und Kandecha und die Kühe Tumaren, Melia und auch Neuzugang Murka. 
Murka allerdings kann sich aufgrund der erst recht kurzen Zeit in der Waisenfamilie noch nicht recht 
entscheiden, ob sie nun zu den „Großen“ oder doch lieber zu den „Kleinen“ gehören möchte.

In der Gruppe der kleineren Waisen hat Kalama das Regime übernommen und zählt nun neben dem 
kleinen Bullen Chemi Chemi die Kühe Sities, Shukuru, Tano, Turkwel, Kudup, Makireti und 
Mutara, welche auch schon ab und an als Stellvertreterin agieren darf, zu ihrer kleinen Herde.

Neuankömmling und mit gerade einmal 7 
Monaten ist die kleine Sities der 
umschwärmte Star in der Gruppe. Mit 
einem unbändigen Willen, viel Kraft und 
Mut spielt sie unendlich gerne mit den 
Keepern herum. Sie schubst, drängelt und 
wenn die Gruppen mal getrennt sind,
trompetet sie immer mal wieder so laut 
durch die Gegend, bis sie endlich wieder 
zu ihrer Leihmutter Suguta darf. Dann ist 
wieder Frieden eingekehrt und die kleine 
Rüsseldame hat ihren Willen bekommen. 
Und ist Suguta einmal nicht zur Stelle,
steht sofort Olare bereit, um die kleine 
Sities zu beschützen.                                                                                                             Sities

Gerade diese Schutzfunktion einer Elefanten-Herde gegenüber ihren kleinsten Mitgliedern ist eine 
enorm wichtige Funktion. Und sie funktioniert in unserer Waisenherde hervorragend. Eines 
Nachmittags lief Abdi, der stellvertretende Chef-Keeper in der Nursery, einen großen Bogen um die 
Herde herum in den Wald und machte ein paar laute Geräusche. Postwendend begab sich die 
komplette Familie an einen Ort und die größten Waisen positionieren sich mit Blick auf die 
Gefahrenquelle mit aufgestellten Ohren dem „Feind“ gegenüber. In der Mitte wurden die Kleinsten 
dann rundum von allen Seiten in Schutz genommen. Erst als Abdi dann freudestrahlend nach der 
gelungenen Probe aus dem Busch kam, kehrte langsam wieder Ruhe ein und die Gruppe konnte sich 
wieder gelassen dem leckeren Grün an den Bäumen widmen.

Die Keeper erzählten von zahlreichen Aktionen, bei denen die älteren Waisen immer wieder die 
kleinen Rüsselkinder vor Büffeln und auch Löwen in Schutz genommen haben. Und auch die Keeper 
genießen diesen Schutz, denn unsere Herde aufgebrachter, halbstarker Eli-Waisen hat schon oft 
vermeintliche Gegner in die Flucht geschlagen.

Die beiden Gruppen verbringen allerdings die meiste Zeit des Tages gemeinsam beim Durchstreifen 
des Parks und auf der Suche nach frischem Grün und leckeren Ästen. Nur zur Fütterungszeit (alle 3 
Stunden gibt es Milch für die Waisen) und zur morgendlichen, öffentlichen Stunde am Schlammloch
werden die Gruppen getrennt, um den Ablauf etwas zu vereinfachen. Und wer einmal gesehen hat mit 
welcher atemberaubenden Geschwindigkeit eine Herde Waisen-Rüssel-Kinder auf ihre so heiß 
geliebte Michration zustürmen, der weiß, wovon ich rede.

Zu meinen Lieblingsbeschäftigungen beim Besuch der Waisen gehört neben dem Fotografieren der 
Versuch, möglichst schnell Merkmale zu entdecken und zu erforschen, anhand derer ich die 
Rüsselkinder auseinanderhalten und identifizieren kann. Neben der Größe, den eventuell schon 
vorhandenen Mini-Stoßzähnen und ganz deutlichen Markierungen (z.B. an den Ohren), gehört auch 
das Geschlecht dazu. Bei nur 3 kleinen Bullen blieben mir also immer noch 13 Kühe zum Sortieren. 
Ziehen wir hier einmal die kleine Murka ab (ihre deutlichen Spuren des Speers im Kopf und der 
riesigen Wunden an der Hinterhand sind nicht zu übersehen) bleiben zwölf. Von den „Großen“ haben 
alle schon kleine Stoßzähne, außer Kibo. Also haben wir schon mal einen großen Bullen mit und 
einen ohne Stoßzähnchen. Langsam kommt Ordnung in die Geschichte. Tano hält sich am liebsten in 
der Nähe der Keeper auf, und sollte es ein anderer Eli wagen, diese Kreise zu stören wird gewaltig 
geschubst. Ausnahme ist hier nur Shukuru, die darf sich gerne dazugesellen.
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Es ist aber auch sehr interessant zu sehen, wie sich so manch einer der Waisen-Elis doch nach einem 
Jahr sehr verändert hat. Aus dem kleinen, ruhigen und immer zu allen freundlichen Bullen Kibo ist ein 
echt halbstarker Macho geworden. Nach dem letzten Umzug der nun für den Kindergarten zu groß 
gewordenen Waisen ist er nun einmal der größte Bulle. Das zeigt er nun sehr gerne und will sich 
gegenüber den anderen beweisen.

Aber auch Olare, die im letzten Jahr noch recht einsam durch die Gegend lief und kaum Interesse an 
den anderen Waisen, geschweige denn an den kleinen Neuankömmlingen, hatte, entwickelt sich 
immer mehr zur kleinen Matriarchin und wird bestimmt mal eine Leitkuh werden.

Am letzten Tag mit den Waisen wollte es das Wetter auch nicht recht gut mit mir meinen. Der 
Himmel war bewölkt und die Sonne versteckte sich den ganzen Tag. Nicht so schlimm, dachte ich 
mir, zumindest bis Abdi meinte: „Thomas – ich glaube wir werden gleich fürchterlich nass“. Und er 
sollte Recht behalten. Obwohl wir die Beine in die Hand nahmen, schüttete es wie aus Kübeln und ich 
war froh, die Stockades erreicht zu haben. So flüchtete ich in Makeretis Box, um dem Regen zu 
entkommen. Auch die kleinen Waisen kamen angerast und manch einer nahm eine unfreiwillige 
Rutschpartie auf dem schlammigen Boden. Sie suchten allesamt Schutz in Sugutas Reich. Nicht weil 
es der schönste Stall war oder am meisten Futter drin war, nein, es war die erste Gelegenheit direkt in 
diesen Stall zu steuern, um dem Regen zu entfliehen. Nun galt es aber die kleinen Rüssel in die 
richtigen Ställe zu sortieren und schnell die wärmenden Decken anzuziehen. Ich nahm mir mutig eine 
Milchflasche und versuchte nun also zum einen Makereti ausfindig zu machen (nasse Elefanten voller 
Schlamm schauen irgendwie ganz anders aus als im trockenen Zustand) und zum anderen sie in ihren 
Stall zu locken. Punkt eins gelang mir zum Glück und ohne fremde Hilfe recht schnell, denn ihre 
Rückenlinie ist recht ausgeprägt und sie daran gut zu erkennen. Nun stand ich da in der Nähe des 
richtigen Elis, die Milchflasche in der Hand und rief laut ihren Namen. Und tatsächlich, ich nehme an 
mehr wegen der Milchflasche als wegen meinen Rufen, kam Makereti in meine Richtung gelaufen. 

Aber auch Tano und Olare hatten 
die Flasche in meiner Hand 
entdeckt und kamen prompt um 
die Wette gelaufen. Ich denke Sie 
können sich vorstellen, wie ich 
nach dem Auseinandersortieren 
von drei schlammgetränkten Elis 
ausgesehen habe. Richtig – genau 
wie einer dieser kleinen Rüssel-
Waisen. Aber zum Schluss war 
Makereti in ihrem Stall, hat 
genüsslich die beiden Flaschen 
Milch verdrückt, und auch Keeper 
Julius, er war in dieser Nacht für 
Makereti eingeteilt, hatte sich 
eingefunden, nachdem alle Elis in 
den richtigen Ställen ihren Platz gefunden hatten. Tano

Bei dieser Gelegenheit interessierte es mich doch auch, ob es bei den Pflegern besonders beliebte 
Elefanten gibt. Also startete ich eine kleine Rundfrage und konnte auch die Mimik des einen oder 
anderen Pflegers beobachten, wenn Edwin per Funk die Zuteilung für die nächste Nacht bekannt gab.
„Jeder Keeper liebt jeden Elefanten“ – das war die Standardantwort – aber für nachts gibt es schon 
Favoriten. Turkwel und Kudup sind für die Nacht sehr beliebt, denn sie schlafen jede Nacht sehr 
ruhig und außer der Flasche Milch um Mitternacht können die Keeper ihre Nachtruhe genießen. Ganz 
anders sieht es da bei Suguta, Shukuru und Kalama aus. Die drei Waisen spielen lieber die ganze 
Nacht, klauen den Keepern aus Spaß ihre Decken und berüsseln sie gerne von Kopf bis Fuß. Aber da 
ja jede Nacht rotiert wird und auch andere Jobs, wie Grün schneiden und Milch vorbereiten, zu 
verteilen sind, gibt es nicht allzu oft eine unruhige Nacht.
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Nun stand der Besuch von Projektleiter Benjamin, seinen Mitarbeitern und vor allem unserer 
Waisenelis in Ithumba auf dem Reiseplan. Mit  dem Fieldmanager des DSWT Lionel Nutter, er 
koordiniert alle technischen Maßnahmen, machte ich mich auf den Weg durch den Park, der zum 
Glück in der Trockenzeit durch den Galana-River führen konnte. Dies reduziert die Fahrtzeit von 6 auf 
3 Stunden. Wir steuerten direkt das allmittägliche Matschloch an, an dem die kleinsten ihre 
heißgeliebte Milchration bekommen. Und ich hatte Glück, denn die vier kleinen Rüsselwaisen 
(Kilaguni, Chaimu, Meibai und Sabachi) kamen nicht alleine. Neben den auch noch nachts in den 
Stockades schlafenden Waisen Meibai, Makena, Chyulu und Lenana hatte sich ein Teil von Wendis
Gruppe angeschlossen. Und es war schon beeindruckend zu sehen, wie riesig unsere Ex-Waisen nun 
bereits sind. Neben Wendi begleiteten Napasha, Galana, Tomboi und Madiba die Waisen.

Lenana und Makena nach dem Schlammbad

Nach der mittäglichen Portion Milch und dem Auftanken mit genügend Wasser für den Nachmittag 
zog die kleine Herde auch sehr bald wieder ab, denn durch die Trockenzeit gibt es rund um das 
Wasserloch nicht mehr wirklich etwas zu fressen. Und ohne einen Keeper zu fragen, diese nahmen 
auch gerade ihre Mahlzeit ein, wanderte die Waisen-Familie los. „Kein Problem“ versicherte mir 
Benjamin, selbst wenn wir die „Milch-Waisen“ nicht finden, um Punkt fünf Uhr stehen die an den 
Stockades um ihre Milchflaschen zu leeren. Und genau so kam es dann auch. Die Ex-Waisen um 
Wendi begleiteten die Waisen und lieferten diese termingerecht zur Milchstunde ab.

Als ich am nächsten Morgen um sechs Uhr an den Stockades eintraf, warteten schon zwei Ex-Waisen 
auf mich und die kleine Rüssel-Familie. Nasalot und Kinna aus Yattas Gruppe standen bereits vor 
den beiden Stockades um die kleinen Rüsselwaisen zu einem Tagesausflug abzuholen. Gerade für 
Kilaguni ist der Besuch von Nasalot ein wahrhaftig freudiges Ereignis, denn an diesen Tagen weicht 
Kilaguni auch nicht eine Minute von Nasalots Seite. Sehen wir mal von den Milchzeiten ab. Selbst 
der beste Freund Chaimu muss da hinten anstehen. Für die Nacht sind die kleinen Rüssel in zwei 
Gruppen aufgeteilt. Da Kilaguni sehr an Chaimu hängt, teilen die beiden sich ein Nachtquartier mit 
Sabachi und Loijuk, der Leitkuh aller acht Waisen. In der zweiten Stockade schlafen Meibai, 
Makena, Chyulu und Lenana. Hier kommt es auch schon mal zu Rangeleien, und an diesem Morgen 
wurde auch prompt Makena von Lenana geschubst und fiel so unglücklich zwischen den Zaun und 
einen riesigen Stein, so dass die Keeper ihr wieder aufhelfen mussten. Es gab ein fürchterlich 
herzergreifendes Geschrei, aber wie bei kleinen Kindern war hier der Schreck größer als alles andere. 
Passiert war nichts und vergessen war die Rangelei auch schnell wieder. Nachdem die Milchflaschen 
geleert waren und genügend Wasser für den Tag getrunken wurde, ging es auf in den Busch.  

Nach einem mehrstündigen Marsch über Stock und Stein, Berge rauf und runter, dem obligatorischen 
Stopp am Wasser- und Matschloch gegen Mittag, gab es am Nachmittag noch eine schöne 
Überraschung. Der Rest von Yatta´s Gruppe, neben Yatta selber also noch Mulika, Selengai, 
Buchuma und Taita (Nasalot und Kinna waren ja schon seit morgens dabei) gesellte sich auf dem 
Weg zu den Stockades noch zu uns. Und wenige Minuten später trafen wir nun auch Wendi inklusive 
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ihrer ganzen Gruppe bestehend aus Sunyei, Tomboi, Ndomot, Kenze, Galana, Madiba, Sidai, 
Rapsu, Kamboyo, Zurura und Napasha.

Und auch die kleine Splittergruppe mit Naserian, Lualeni und Kora folgte Wendi. Somit sollten es 
30 Elefanten sein. Aber ich zählte 34. Also noch einmal zählen, und auch beim dritten Versuch kam 
ich auf 34. Das Geheimnis war schnell gelüftet. Neben dem schon länger zu Yattas Gruppe zählenden 
wilden Eli Mugeni hatten sich 3 weitere riesige wilde Elefanten gesellt. Somit war nun ein wenig 
Vorsicht angesagt, denn inmitten dieser Herde mitzulaufen war ein unbeschreibliches Gefühl jedoch
auch nicht ungefährlich, denn ich musste schon immer genau schauen, wo die wilden Elefanten gerade 
liefen, um nicht ausversehen dem falschen Elefanten im Weg zu stehen. 

Am Wasserloch angekommen musste nun in Gruppen getrunken werden, denn alle passten lange nicht 
um das Loch herum. Also kamen erst mal die größten und stärksten Rüssel dran, dann die kleineren 
Ex-Waisen und zum Schluss unsere kleinsten Rüsselkinder. Diese hatten jedoch vorher schon ihre 
Milch genossen und konnten so gut warten, bis ein Platz am Wasser frei wurde. 

Benjamin sorgt für Ordnung am Wasserloch

Somit blieb ein wenig Zeit für mich, die Gruppe der kleinsten Waisen zu studieren. Die Freundschaft 
zwischen Kilaguni und Chaimu endet auch nicht beim Fressen, selbst hier stehen die beiden 
Rüsselkinder stets beieinander und teilen sich das gefundene Grün. Chaimu macht sich auch gerne 
einen Spaß daraus, Besucher zu erschrecken und einen Angriff vorzutäuschen. Als kleinster Rüssel in 
der Herde wird er von seinen Artgenossen dabei nicht ernst genommen. Aber sehr schnell hat er 
realisiert, dass er den Menschen schon einen gehörigen Schrecken einjagen kann.

Sabachi hält sich stets in der Nähe von Loijuk auf, sobald allerdings einige der Ex-Waisen 
auftauchen, geht er sehr gerne auf Tuchfühlung. Loijuk als Leitkuh ist immer freundlich zu allen 
Waisen und hat eine ganz besondere Fähigkeit entwickelt. Sie kann spielerisch mit ihrem Rüssel die 
Verriegelung der Stockade öffnen und sich und ihre Freunde befreien. Um sich selbst und die anderen 
Waisen zu schützen, versperrt nun zusätzlich ein Vorhängeschloss den Weg. Und eines Morgens, 
Benjamin wollte mich begrüßen und hatte das Schloss nicht wieder in den Riegel gehängt, stand auch 
Loijuk auch schon Sekunden später neben uns, fast lautlos und unbemerkt. Die noch immer sehr 
scheue Meibai bereitet sich schon kräftig auf das Leben in der Wildnis vor. Sie übt bei jeder 
Gelegenheit das Herumschubsen mit unseren Ex-Waisen und geht auch nicht gerade zimperlich mit 
den Waisen um. Makena, Lenana und Chyulu kann man schon fast als unsichtbar bezeichnen. Sie 
kümmern sich wenig um die kleinen Elis in der Gruppe und fallen kaum in einer großen Herde auf.   
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Mit Lionel Nutter besichtigte ich, wie auch schon in den letzten Jahren, den von REA mitfinanzierten 
und mit Ihren gespendeten Geldern instandgehaltenen Zaun. Ich konnte mich auf einer Fahrt entlang 
des Zauns von seinem perfekten Zustand überzeugen und habe auch die Mitarbeiter besucht, die für 
die Instandhaltung des Zauns zuständig sind. 

Diese probieren gerade ältere von Termiten angefressene
Holzpfähle durch eine neue Version aus einem 
kunststoffähnlichen Material zu ersetzen. Über das 
Ergebnis werden wir informieren und hoffen, so den 
Zaun bestmöglich instand zu setzen. Die ursprünglichen 
Holzpfähle sollten termitensicher sein, allerdings 
scheinen sich die dort ansässigen Termiten daran nicht 
besonders zu stören.

Mit ruhigem Gewissen kann ich so weiterhin dafür 
plädieren, unsere Spendengelder für die Instandhaltung 
des Zauns einzusetzen. Vor allem wegen dem riesigen 
Gesamterfolges des Zauns. 

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!

Als nächstes Stand der Besuch von Joseph Sauni und seinen Keepern in der Auswilderungsstation in 
Voi auf dem Programm. Nach der Fahrt von Nairobi nach Tsavo-Ost kamen wir gerade rechtzeitig 
gegen 17 Uhr dort an und konnten die Waisen-Elis begrüßen, die gerade vom täglichen Marsch durch 
den Park heimkehrten. Und sofort hatte mich der Ehrgeiz gepackt und ich wollte alle Rüssel-Waisen 
mit Namen begrüßen. Im letzten Jahr hatte ich hier in Voi am schnellsten gelernt und mir hilfreiche 
Eselsbrücken gebaut. Also wollte ich nun direkt testen, was davon noch hängengeblieben ist, aber vor 
allem was davon noch stimmt, nachdem die Waisen ja nun ein Jahr älter sind. Also habe ich mir einen 
schnellen Überblick verschafft, und konnte zum Glück einige Erinnerungen schnell wieder abrufen. 
Lesanju war - wie zu erwarten - das kleinste Problem (die verstümmelten Ohren werden die Leitkuh 
der Waisenherde ein Leben lang begleiten) und auch die immer noch gerne in der ersten Reihe 
tanzende Lempaute machte sofort auf sich aufmerksam und ihre dünnen spitzen Stoßzähne waren 
wunderbar zu erkennen. Shimba dagegen ist kaum gewachsen und hat immer noch die langen und 
dicken gerade verlaufenden Stoßzähne. 
Also schon mal drei von 13 erkannt. 
Wasessa hielt mir ihr rechtes Ohr mit 
der markanten Kerbe entgegen und auch 
Siria war anhand der zwei Löcher und 
der Kerbe im linken Ohr schnell 
zugeordnet. Sinjas Rüssel fiel mir als 
nächstes ins Auge und dicke Stoßzähne 
bei gleicher Größe konnten nur 
bedeuten, dass Mzima vor mir stand. 
Etwas kleiner aber noch ganz ohne 
Stoßzähne konnte also nur noch Kenia
sein. In der Gruppe der kleineren Waisen 
rauften gerade zwei gleichgroße 
Kandidaten. Das erinnerte mich doch
stark an vergangenes Jahr.

Wasessa
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Wer aber nun ist Tassia und wer Taveta? Es wurde mir einfach gemacht, denn Wasessa ging 
dazwischen und nahm Tassia mit. Zehn hatten wir also schon. Bleiben nur noch die drei 
Neuankömmlinge aus Nairobi. Hier ging es recht schnell. Kimana ist der kleinste Eli in der Gruppe.
Dida hat auf der rechten Seite ein kreisförmiges Mal und als zweitkleinster in der Gruppe schon 
richtige kleine Stoßzähne. Damit blieb nur noch Ndii übrig und ich hatte alle 13 Namen im Kopf. Und 
das sollte in den nächsten Tagen sehr hilfreich sein beim Fotografieren. Ein tolles Gefühl war es dann 
auch am nächsten Morgen, als ich nicht ständig Julius, den stellvertretenden Head-Keeper, fragen 
musste, wen ich denn da gerade vor der Linse habe.

Ndii

Fotografiert wurde morgens von 7.00 Uhr bis 9.30 Uhr und dann wieder von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr,
ansonsten war das Licht einfach zu grell. Also konnte ich in der Zwischenzeit unsere Elis ein wenig 
studieren. Wasessa, im letzten Jahr noch etwas scheu und angriffslustig posierte nun schon ganz gerne 
vor der Kamera. Und selbstverständlich ist Tassia fast immer an ihrer Seite anzufinden. Siria, die 
größte Elefantendame im Bunde, ist auch sehr zutraulich geworden. Sie besuchte mich ständig auf 
unseren Streifzügen durch den Park, und ich durfte nicht eher weitergehen, bevor sie nicht an meinen 
Fingern nuckeln durfte. Hierfür ist sie ständig auf der Suche nach neuen Opfern. Lesanju ist immer 
noch ganz eng mit Lempaute und Sinya befreundet. Sie verbringen die meiste Zeit des Tages 
miteinander. Und selbst wenn es Milchflaschen gibt, bleibt die Freundschaft bestehen und es gibt 
keinen Neid zwischen diesem Trio. Shimba ist ein gemütlicher Eli, selbst die Kleinen dürfen ihn als 
Testobjekt für Angriffe und Schubsereien verwenden, ohne direkt eine passende Antwort zu 
bekommen. Mzima ist der wilde Junge in der Truppe, aber am Matschloch immer noch der Star. 
Wenn alle anderen Rüssel sich schon mit der roten Erde einstäuben genießt Mzima noch eine extra 
Runde im kühlen Nass. Unsere stoßzahnlose Dame Kenia entwickelt sich sehr zur kommenden 
Matriarchin. Sie führt oft die Herde an und kümmert sich nachts rührend um den kleinen Bullen 
Kimana und passt auf, dass ihm niemand zu nahe kommt.

Tassia und Taveta sind immer noch dicke Freunde, aber es wird auch täglich ausprobiert, wer denn 
nun der stärkere Eli von beiden ist. Stündliche Raufereien beleben den Alltag der beiden Waisen und 
Tavetas Mini-Stoßzähne beeindrucken Tassia nun mal gar nicht. Taveta schubst auch gerne zur 
Besucherstunde mal den einen oder anderen Gast, falls die täglichen Schubsereien mit Tassia noch 
nicht genug waren. Ndii ist ein recht unauffälliger Elefant und hat nach dem Umzug aus Nairobi sehr 
schnell Anschluss und in Kenia eine Freundin gefunden. Kimana mit seinen gerade mal zwei Jahren 
ist der kleinste Rüssel in der Runde. Aufgrund seiner Größe muss er sich oft sehr anstrengen, um mit 
der Gruppe mitzuhalten. Er meistert das sehr gut. Er streunt aber sehr oft alleine durch die Gegend und 
scheint noch nicht so richtig Anschluss an die Gruppe gefunden zu haben. 
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*** Kurz vor dem Druck dieses Briefes erreicht uns die sehr traurige Meldung, dass der kleine Bulle 
Kimana auf Grund seines Zustandes nach Nairobi geflogen wurde und dort leider an einer 
Herzmuskelentzündung im Kreise seiner Keeper gestorben ist ***

Am nächsten Morgen war ich wieder mit unserer Rüsselbande unterwegs als kurz nach neun Uhr 
Julius` Handy klingelte. Joseph informierte uns, dass der Warden von Tsavo-West, Danny Woodley,
auf seinem Patrouillenflug ein einsam umherlaufendes Eli-Kälbchen zwischen dem Manjani Gate und 
dem Dorf Manjani gesichtet hat. Das war um 8.40 Uhr und wir liefen sofort los zurück zu den 
Stockades. Dort wurde schon das Auto fertig für eine Rettung beladen. Eine weiche Matratze, 
Milchpulver, Wasser und der medizinische Notfallkoffer. Wir machten uns sofort auf den Weg durch 
die Stadt Voi auf die Hauptstraße Richtung Nairobi. Nach 45 Minuten erreichten wir das Gate. Wir 
durchquerten das Gebiet in allen Richtungen, aber es war sehr dichtes Buschland und schwer, überall 
hinzugelangen. Also alarmierten wir Hassan, den Piloten des David Sheldrick Wildlife Trusts, und er 
machte sich auf den Weg ins Zielgebiet, was allerdings auch wieder eine Stunde kostete. Da ein 
kleiner Elefant weite Strecken in den nun schon vergangenen drei Stunden zurücklegen kann, 
erweiterte Hassan das Suchgebiet und überflog es mehrfach sehr tief, leider ohne Erfolg. Somit 
mussten wir die Suche abbrechen, in der Hoffnung, dass das Kälbchen Anschluss gefunden hat oder 
doch schon so alt war um selber zu überleben.

Am Nachmittag schaute ich unseren Waisen wieder beim Grasen zu, machte noch ein paar schöne 
Aufnahmen, aber das Kälbchen ging mir nicht mehr aus dem Kopf.

Am nächsten Morgen begann mein Tag wieder um 6 Uhr, um beim Füttern zu helfen. Aber es sollte 
kein Tag wie die anderen werden. Schon kurz nach Aufbruch konnten wir eine wilde Herde 
beobachten, welche langsam zum Wasserloch der Waisen unterwegs war. Sofort leiteten wir unsere 
kleine Herde auch zu diesem Ziel. Dort angekommen machten sich Wasessa und Siria sofort auf, die 
wilden Artgenossen zu begrüßen. Es war eine sehr alte und trächtige Leitkuh mit einer kleinen 
Familie. Wasessa suchte sich einen halbstarken Bullen als Spielgefährten, und es wurde nach einer 
kleinen Phase des Beschnupperns sofort 
angefangen, herumzuspielen und zu 
schubsen. Auch Siria machte sofort mit 
und die beiden Waisen hatten für die 
nächste halbe Stunde eine schöne 
Abwechslung. Für die beiden ältesten 
Waisen in unserer kleinen Herde wird es 
bestimmt nicht mehr lange dauern bis sie 
sich erfolgreich einer wilden Herde 
anschließen und somit am Ziel unseres 
Projektes angekommen sind.

Die anderen Waisen hielten sich ein 
wenig zurück, schauten interessiert zu und 
auch der kleine Shimba ging auf 
Schnupperkurs mit den wilden Freunden. 
Einzig Lesanju findet diese Begegnungen 
nie so schön, sie hat immer Angst die 
wilden Elefanten könnten eines ihrer 
„Kinder“ entführen.

Siria auf Lempaute

Und als sei das noch nicht genug Aufregung gewesen für den Tag, trafen wir eine andere Herde sehr 
scheuer Elefanten wiederum am Matschloch auf unserem Weg zurück am Nachmittag. Diese Herde 
lief erst einmal laut trompetend davon, als sie unsere Waisen kommen sah, vielleicht auch weil da so 
komische Gestalten inmitten der Rüsselkinder unterwegs waren. Also hielten wir uns zurück und 
ließen die Waisen vorausgehen. Daraufhin kam die Gruppe auch wieder zurück ans Wasser, immer 
noch sehr misstrauisch, aber zumindest wurde leichter Kontakt mit den Botschaftern der Waisen, 
wieder einmal Wasessa und Siria, aufgenommen.
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Die Scheu der wilden Gruppen kommt leider nicht von ungefähr. Alleine im Monat August wurden 
sieben gewilderte Elefanten im Tsavo-East N.P. gefunden. Und im gerade mal fünf Tage alten 
September auch schon wieder ein durch vergiftete Speere getöteter Elefant. Alleine das in Voi 
stationierte Desnaring-Team hat an einem Tag 77 Schlingfallen im Park eingesammelt, dabei leider 
auch eine mit einem getöteten Kudu und eine mit einem Impala. Hier kam auch jede Hilfe zu spät.

Mit sehr guten Nachrichten kann ich meinen Bericht über unser Projekt in Zusammenarbeit mit der 
Wildlife Action Group (WAG) im Thuma und Dedza-Salima Waldreservat in Malawi beginnen. Der 
Posten des Field-Managers ist nun wieder besetzt. Brian Henriques leitet nun das Projekt und der sehr 
erfahrene Senior-Scout Mr. Polah übernimmt weiterhin die Einsätze der Scouts in Dedza-Salima und 
im Thuma Forest Reserve. Außerdem steht Lynn Clifford, eine Volontärin aus Irland, dem Field-
Manager zur Seite. Sie verlängerte ihren zweiwöchigen Aufenthalt spontan um mindestens sechs 
Monate, um vor Ort aktive Hilfe zu leisten. 

Ich besuchte das von REA finanzierte Namwhili-Camp in Dedza Salima und wurde von Brian dorthin 
gefahren und begleitet. Zusammen mit den Scouts Edward, Lamek und Bitson gingen wir am 
Nachmittag auf Patrouille. Wir konnten auf unserer vierstündigen Wanderung bergauf und bergab 
(Dedza-Salima kennt fast keine Ebenen, und hinter jedem erklommenen Gipfel lauert schon der 
nächste Berg) einige Tiere beobachten. Kudus, Buschböcke und Büffel kreuzten unsere Wege, und 
nach der Rückkehr zum Camp hörten wir eine Gruppe Elefanten, die die Nacht rund um das Camp 
verbrachte. Diese kehren nun regelmäßig abends zum Camp zurück. Zum einen fühlen sie sich durch 
die Anwesenheit unserer Scouts sicher und zum anderen fließt ein kleiner Fluss (der Namwhili) am 
Fuße des Berges entlang, welcher ganzjährig Wasser führt. Nun konnte ich beruhigt einschlafen mit 
dem Gedanken, dass nun auch hier die Elefanten offenbar einen vergleichsweise sicheren Platz 
gefunden haben. Unser Projekt ist also auf dem richtigen Weg, und das Ziel, einen beschützen Ort für 
eine große Elefanten-Herde zu schaffen, kommt immer näher. Helfen Sie uns, dieses Projekt weiter 
auszubauen und das ganze Dedza-Salima Waldreservat zu beschützen, einen Lebensraum für ca. 150 
Elefanten und viele weitere Tiere.

Zurück im Basis-Camp in Thuma konnte ich 
zusammen mit dem Vorsitzenden der WAG, 
Alexander Bulirani, und dem Trustee, Tony 
Finch, konstruktive Gespräche über die 
Verbesserung der Aktivitäten gegen die 
Wilderei führen. Auch über die finanzielle 
Hilfe von REA an die WAG wurde ausführlich 
gesprochen, und ich soll ein großes DANKE 
an alle Spender in Deutschland überbringen.

Alexander Bulirani, Tony Finch, Thomas Töpfer und Brian Henriques 

Auch Sie können aktiv helfen, indem Sie zum Beispiel einen Scout finanzieren. Für eine jährliche 
Zahlung von 550 Euro finanzieren Sie einen Scout. Das Geld deckt das Gehalt und die Ausrüstung 
eines jungen malawischen Scouts ab und verhilft so einer Familie zu einem sicheren Leben. Da der 
Durchschnittslohn in Malawi bei unter 1$ pro Tag liegt verdient der Scout überdurchschnittlich, was 
er durch überdurchschnittliche Motivation ausdrückt.

Aber gerade die persönlichen Visiten vor Ort motivieren die Scouts. Am Ende meiner Reise, als
Dankeschön für die Arbeit und als Motivationshilfe, verteilte ich noch einige Ihrer großzügigen 
Spenden (LED-Taschenlampen, Handys und Ferngläser). Als Dankeschön für jeden einzelnen Scout 
habe ich noch kleine Guthaben für ihre Mobiltelefone verteilt, denn der Anruf bei den Familien 
bedeutet den Scouts sehr viel.

Bei  meinem Besuch im vergangenen Jahr lernte ich Georg Kloebele, den Gründer der Wildlife Action 
Group (WAG) kennen. Er war nach Thuma gereist, um ein schon lange geplantes Projekt umzusetzen. 
Da es immer wieder Konflikte zwischen Elefanten und Menschen rund um Thuma gegeben hat, sollte 
ein Zaun die Elefanten vor den Menschen sowie die Menschen vor den Elefanten schützen. An dem 
überzeugenden Erfolg des von REA mitfinanzierten Zauns im Norden des Tsavo-East Nationalparks 
haben wir erkannt, wie sinnvoll eine solche Schutzmaßnahme ist. Der jetzt errichtete Zaun ist nun 



10

zwölf Kilometer lang und schützt die Ostseite von Thuma. Zum einen ein riesiger Erfolg, aber jeder 
Zaun hat nun mal auch ein Ende – nur leider ist dieses Ende noch nicht weit genug ausgebaut und 
nicht die endgültige Lösung für die Elefanten und die Anwohner.

Der solarbetriebene Elektrozaun soll weiter verlängert werden, sobald die finanziellen Mittel dafür 
gesichert sind. Auch soll ein direkt an das Dedza-Salima Waldreservat grenzendes Dorf durch einen 
Zaun geschützt werden. Und hier kommen wir als Verein wieder mit einer großen Bitte zu Ihnen. 
Gerne möchten wir den Ausbau des Zauns finanzieren und hierzu benötigen wir ihre Mithilfe. 

Nachdem ich Malawi wieder verlassen hatte, gab es leider einen schrecklichen Zwischenfall. Unsere 
Scouts konnten fünf Wilderer auf frischer Tat ertappen und drei von ihnen festnehmen. Zwei Wilderer 
konnten leider entkommen. Nach einem ca. 2,5 km langen Marsch in Richtung Camp hörten die 
Scouts, welche von einem bewaffneten Game-Ranger begleitet wurden, eine Masse von Menschen,
die sie nun verfolgte. Eine aufgebrachte Menschenmasse, bewaffnet mit Knüppeln und Steinen, 
griffen unsere Scouts an. Selbst die Schüsse des Rangers konnten den Pulk nicht aufhalten, und unsere 
Männer liefen um ihr Leben. Sie konnten über ihre Mobiltelefone gerade noch Lynn und die anderen 
Scouts im Camp warnen, die dieses fluchtartig im Wagen verließen. Minuten später stürmten die 
Männer das Camp und zerstörten und plünderten einen Teil des Scout-Camps. Der Wagen sammelte 
die restlichen Scouts im Wald ein und verließ Thuma in Richtung Salima, wo man bei dem Trustee 
Tony Finch Unterschlupf fand. 

Die Polizei wurde sofort alarmiert und diese reagierte (für malawische Verhältnisse schon fast 
unverständlich) sofort. Lynn musste nur, auf Grund des Spritmangels, das Polizeiauto betanken und 
daraufhin fuhr man sofort zurück zum Camp. Dieses wurde in einem katastrophalen Zustand 
vorgefunden. Die Polizei fand in dem Dorf, aus dem der Mob an Männern kam, nur Frauen und 
Kinder und man beschloss, am nächsten Tag wieder dort hinzufahren. Am nächsten Tag wurden dann 
auch drei Männer festgenommen, welche kurze Zeit später dem Gericht vorgeführt wurden, um dann 
ins Gefängnis eingeliefert zu werden. Der Prozess steht noch aus.

Da mich diese Nachricht auf meiner Reise erreichte, konnte ich eine Soforthilfe veranlassen und 
Gelder überweisen, um das Camp wieder aufzubauen und die nötigsten Dinge (Solarzellen, Batterien, 
Geschirr und Kleidung) zu besorgen. Außerdem stellten wir umgehend die Gelder zur Verfügung, um 
ständig zwei bewaffnete Ranger im Camp zu haben. Das soll die Sicherheit der Scouts bei den 
Operationen und im Camp garantieren. Und da diese Scouts ihr Leben riskieren, um die Elefanten in 
ihrem Wald zu beschützen, müssen wir alles tun, um ihnen diese Aufgabe so sicher wie möglich zu 
gestalten.

Helfen Sie uns, dieses Projekt zum Schutze des Afrikanischen Elefanten weiterhin erfolgreich 
umzusetzen. Selbstverständlich sind auch diese zweckgebundenen Spenden (Stichwort auf der 
Überweisung: Malawi) steuerlich absetzbar. Die Elis werden es Ihnen danken.

*** Und noch ein kleiner Nachtrag in letzter Sekunde. Der speziell zur Förderung des Projektes in 
Malawi gegründete Förderverein (Wildlife Action Group Support) unter der Leitung von Kristina 
Rösel wurde am 15. Oktober 2010 aufgelöst. Laut Satzung kommt das Vereinsvermögen unserem 
Verein zu Gute und wir werden es speziell für das Projekt in Malawi einsetzen. Außerdem wurde 
Kristina Rösel als ordentliches Mitglied bei REAeV aufgenommen. Kristina wird sich ab sofort um 
das Projekt Thuma und Dedza-Salima kümmern und dient Ihnen gerne als Ansprechpartnerin. ***

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
HypoVereinsbank    Stichwort ” MALAWI „
BLZ 200 300 00     Konto 621918 283
IBAN:    DE30 2003 0000 0621 9182 83
SWIFT/BIC:    HYVEDEMM300
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Mein Weg führte mich nun nach Tansania, um mich mit Jörg Gabriel zu treffen. Jörg und seine Frau 
Marlies betreiben seit 2004 die Hatari Lodge in der Nähe des Arusha Nationalparks und seit Ende 
2009 das SHU'MATA Camp. Nach einer theoretischen Einführung in die Problematik der Wilderei 
machten wir uns in das Zielgebiet auf, welches zwischen dem Kilimanjaro und dem Mt. Meru liegt 
und auch als Süd - Amboseli bezeichnet wird. Dieses Gebiet dient tausenden Tieren und somit auch 
vielen Elefanten als Korridor, um von Amboseli in die Nationalparks wie den Mount Kilimanjaro N.P. 
oder auch in die Serengeti zu migrieren. Da dieser Korridor aber nicht Teil eines Nationalparks ist, 
sondern von der Regierung lediglich als Wildlife Management Area (WMA) deklariert wurde, ist hier 
leider die Wilderei an der Tagesordnung. Die wenigen in diesem Gebiet vorhandenen Game-Scouts 
werden selten von der Regierung bezahlt. Die AWF (African Wildlife Foundation) hat hier schon
Abhilfe geschaffen und die Gehälter bezahlt. Allerdings nützen Scouts ohne Ausrüstung und vor allem 
ohne Auto leider nicht viel. 

Jörg hat in der Vergangenheit immer wieder ein Fahrzeug inkl. Benzin und regelmäßiger Wartung zur 
Verfügung gestellt. Um aber diese Scouts noch effektiver einzusetzen muss die Kommunikation 
untereinander sichergestellt sein. Es müssen mehr Ranger-Posten geschaffen und ausgestattet werden. 
Das ganze Projekt trägt den Namen SEP (SHU'MATA Elephant Patrol), benannt nach dem Gebiet 
SHU'MATA. Wir als REAeV möchten gerne einen Beitrag leisten, um diesen lebenswichtigen 
Korridor zu schützen. Wir besuchten zwei der vorhandenen Ranger-Posten und unterhielten uns mit 
den Rangern über ihre Möglichkeiten, welche leider aufgrund der mangelnden Ausrüstung recht 
bescheiden waren. Nicht mal ein funktionierendes Fernglas befand sich dort. Selbst wenn die Scouts 
mit ihren sehr guten Augen nun einen Wilderer ausmachen können, haben sie ohne 
Transportmöglichkeit keine Chance einzugreifen. Auch hier bitten wir um ihre Mithilfe. Wir möchten 
neben Ferngläsern auch ein Funknetz zur Verfügung stellen und die ständige Einsatzbereitschaft eines 
Fahrzeuges sicherstellen.

Spontan konnte ich durch ein mit GPS 
(Satellitengestütztes Ortungssystem) 
ausgestattetem Mobiltelefon helfen. Dieses 
wurde an Obed, dem Chef des Ngassurei 
Rangerposten, übergeben. Er  kann nun 
mit Hilfe dieses Telefons alle Punkte von 
illegalen Aktivitäten aufzeichnen, um 
diese später auszuwerten und die Routen 
der Wilderer vorauszusehen. Außerdem 
gibt es so nun ein funktionstüchtiges 
Mobiltelefon im Posten, ein lebens-
wichtiges Instrument.

Thomas Töpfer und Jörg Gabriel im Süd-Amboseli-Korridor

Um dieses Projekt mit zu finanzieren, werden wir im November handsignierte Erstausgaben von den 
Büchern von Hardy Krüger in unserem Shop anbieten. Hardy Krüger liegt als ehemaligem Besitzer 
der Hatari Lodge dieses Gebiet sehr am Herzen und er hat uns diese Bücher zur Verfügung gestellt.
Außerdem werden wir Artikel aus der Kollektion von „Mama-Momella“ (ein Projekt der „Momella 
Foundation“ – eine gemeinnützige Einrichtung, welche die Gabriels ins Leben gerufen haben) im 
Shop anbieten. Alle Erlöse gehen dann zu 100% zu SEP.

Helfen Sie uns, dieses Projekt zum Schutze des Afrikanischen Elefanten erfolgreich umzusetzen. 
Selbstverständlich sind auch diese zweckgebundenen Spenden (Stichwort auf der Überweisung: 
SEP) steuerlich absetzbar. Die Elis werden es Ihnen danken.

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
HypoVereinsbank    Stichwort ” SEP „
BLZ 200 300 00     Konto 621918 283
IBAN:    DE30 2003 0000 0621 9182 83
SWIFT/BIC:    HYVEDEMM300
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Die REA Jubiläums Safari

Während meines Aufenthaltes im Ithumba Camp hatte ich auch das Vergnügen, auf unsere mit 
Sunworld Safaris zusammen ausgearbeitete und organisierte Paten-Safari zu treffen. Ich zog 
kurzerhand in ein extra für mich aufgestelltes Zusatzzelt um und konnte die Gruppe, welche gerade 
aus der Nursery in Nairobi kam, im Camp bei ihrer Ankunft begrüßen. Erstaunte Blicke kamen mir 
entgegen als ich die Gruppe mit einem freundlichen „Herzlich Willkommen in Ithumba“ begrüßte. 
Aber die Situation war schnell aufgeklärt und die sechs Reisenden begeistert von unserem 
Zusammentreffen. So konnte ich die Gruppe drei Tage lang begleiten und viele Erlebnisse mit ihnen 
und den Waisen-Elefanten teilen.

Nach der Rückkehr nach Deutschland bekamen wir ein sehr positives Feedback über die Reise und 
haben uns entschlossen, auch für 2011 wieder eine Reise zu den Waisen anzubieten. Der erste Termin 
steht auch schon fest. Vom 09.04–22.04.2011 haben sechs Paten die Möglichkeit ihre Waisen-
Elefanten zu besuchen und mehr über unser Projekt zu erfahren. 

REAeV mit neuem Partner in der Schweiz

Seit Anfang dieses Jahres besteht eine Kooperation mit dem Schweizer „Verein der 
Elefantenfreunde“, welcher von Claudia und Felix Somm 2009 gegründet wurde.

„Wir freuen uns sehr“ – so Felix Somm, Vorsitzender des Schweizer Vereins 
– „dass wir gemeinsam etwas für den Schutz und die Erhaltung der Elefanten 
in Afrika tun können. Immer mehr hilflose Elefantenbabys treffen im 
Waisenhaus des David Sheldrick Wildlife Trust in Nairobi ein, deren Mütter 
wegen ihres Elfenbeins von Wilderern getötet wurden. Obwohl der 
Elfenbeinhandel verboten ist, hat die Wilderei in den letzten Jahren wieder 
stark zugenommen. Mit der Übernahme einer Patenschaft für ein 
Elefantenbaby wird die Aufzucht und Auswilderung eines kleinen Elefanten 
ermöglicht. 

Wir haben das Elefanten-Waisenhaus in Nairobi und die Auswilderungsstationen im Tsavo Ost 
Nationalpark mehrfach besucht und sind von diesem Projekt begeistert. Die Schicksale der kleinen 
Elefanten haben uns sehr berührt“ – informiert Felix Somm weiter – „und es ist ergreifend, intakte 
wilde Elefantenfamilien in ihrer natürlichen Umgebung in den Nationalparks zu beobachten. Nach 
diesen Begegnungen war uns klar, dass wir diese wundervollen Tiere in nachhaltiger Form beschützen 
und unterstützen wollen.“ 

Auch wir freuen uns über die Zusammenarbeit – denn so können wir auch unsere Schweizer Paten 
direkt aus der Schweiz betreuen und gemeinsam können wir unsere Projekte noch intensiver 
unterstützen.

Außerdem können unsere Schweizer Spender nun die hohen Überweisungsgebühren nach Deutschland 
einsparen und des weiteren eine Spendenbescheinigung aus der Schweiz erhalten.

Für nähere Informationen können Sie sich jederzeit an Familie Somm wenden:

Verein der Elefantenfreunde c/o Somm    Espenstrasse 2       CH-8274 Gottlieben

www.elefantenfreunde.org info@elefantenfreunde.org

Diese exklusive Safari wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein
„Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“ ausgearbeitet und wird von Sunworld Safaris

durchgeführt. Für weitere Informationen und Fragen wenden Sie sich bitte direkt und
ausschließlich an SUNWORLD Safaris in Österreich.

Telefon / Fax: +43 19666553 oder @-Mail: sunworld@sunworld-safari.com

http://www.elefantenfreunde.org
mailto:info@elefantenfreunde.org
mailto:sunworld@sunworld-safari.com
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REAeV mit großer Werbeoffensive im Fernsehen

Der Gedanke einen TV-Spot für die Elefanten und damit für unseren Verein zu haben, geisterte schon 
seit einigen Jahren durch meinen Kopf. Aber es lagen scheinbar unüberwindbare Hürden auf diesem 
Weg. Man braucht sendefähiges Bildmaterial, eine Firma, die einen Spot professionell erstellt, und vor 
allem einen guten Draht zu einem oder mehreren TV-Sendern und einen Haufen Geld.

Erste Hoffnung kam auf als ich Toby Strong, Kameramann der BBC, in Kenia kennenlernte und er mir 
spontan Hilfe in Form von Bildmaterial zusagte. Hinzu kam ein Kontakt zu RTL und ein weiterer 
Kontakt über Umwege in die Welt der Werbung.

Vielleicht haben Sie es schon selber gesehen – seit sechs Monaten werden beim privaten Sender RTL
– ein dickes elefantöses DANKE an dieser Stelle – regelmäßig drei verschiedene Spots ausgestrahlt. 
Neben dem Problem der Wilderei wird der Augenmerk auf das Projekt
“Mein Patenkind heißt JUMBO” gelenkt. Eine kostenfreie Ausstrahlung ist die “halbe Miete” – die 

Spots wurden dankenswerter Weise als Spende für die Elefanten 
von der Hamburger Firma postproductions erstellt. Hierfür ein 
riesiger Dank an Knut Post und sein Team.

Die DVD „Die Geschichte von Tsavo“ – ein von Toby Strong (Filmemacher und Kameramann der 
BBC Serie „Elephant Diaries“) produzierter Film wurde von REAeV exklusiv ins Deutsche übersetzt 
und kann in unserem Online-Shop erworben werden. Sehen Sie einen Einblick in die Arbeit des David 
Sheldrick Wildlife Trusts und hinreißende aktuelle Aufnahmen der Waisen-Elefanten.

Da die Zahl der Internetanschlüsse ständig steigt und eine immer größere Nachfrage nach aktuellen 
Informationen rund um unsere Projekte und vor allem auch über die Waisen-Elefanten entstanden ist,
sind wir auch auf den verschiedensten Internet-Plattformen vertreten und versorgen dort diese 
Nachfrage mit ständig aktuellen Meldungen. Direkt auf unserer Homepage finden Sie Links zu 
Facebook, dem größten sozialen Netzwerk der Welt, und zu Twitter. Außerdem können Sie sich sofort 
über Skype, der kostenlosen Internettelefonie, mit uns in Verbindung setzen. Alle weiteren Links zu 
unseren Internetaktivitäten finden Sie auch über den Menüpunkt LINKS auf der Homepage.

Nach dem großen Erfolg mit dem Kalender 2010 ab sofort zu bestellen:

WAISENKALENDER 2011 im Format DIN-A2
LIMITIERTE AUFLAGE VON 150 STÜCK MIT FOTOS DER WAISEN-ELEFANTEN.

Neben vielen neuen Fotos Ihrer Patenelefanten, die es im REA-Shop in den Formaten 10x15, 30x45 
und 40x60 cm gibt, haben wir einen großformatigen Kalender für das Jahr 2011 mit den schönsten 
Aufnahmen unserer Waisen-Elis im Format DIN A2 (ca. 42 x 59,4 cm) anzubieten. Dieser kann ab 
sofort in unserem Online-Shop unter www.reaev.de/shop bestellt werden. Gerne nehmen wir Ihre 
Bestellung auch telefonisch, per Fax oder auf dem Bestellformular am Ende dieses Briefes an. Der 
Preis für den Kalender beträgt 39,90 € zzgl. Porto (innerhalb Deutschlands als Paket inkl. Verpackung 
zu 8,50 €). 

Denken Sie jetzt schon an Weihnachten und vor allem daran, dass jedes verkaufte Stück im Shop den 
Waisen-Elis zugutekommt, denn der Reinerlös der Shop-Verkäufe fließt zu 100 Prozent in unsere 
Projekte zum Schutz der Afrikanischen Elefanten.

Kennen Sie schon unseren Fotoservice? Jedes Jahr fotografieren wir in Kenia alle Waisen-
Elefanten, die noch in der Obhut der Keeper leben, und bringen immer viele neue Bilder mit, die Sie 
im Foto-Shop unter www.reaev.de bestellen können. Schauen Sie doch mal rein. Und wenn Sie noch 
keinen Internet-Anschluss haben, schreiben Sie uns, für welchen Elefanten Sie neue Bilder möchten.

http://www.reaev.de/shop
http://www.reaev.de
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Als besonderen Service bieten wir Ihnen:

Exklusiver REAeV USB-Speicher-Stick (4GB) im Schlüsselband versteckt zum Umhängen – und 
als besonderen Bonus erhalten Sie auf dem Stick 3 Eli-Fotos nach Wahl. 

Weitere Artikel für Elefanten-Fans können Sie in unserem Elefanten-Shop bestellen: 
Der Reinerlös dieser Verkäufe kommt unserer Vereinsarbeit zugute. Wir bedanken uns im Voraus sehr 
herzlich.

- Fotos der Waisenelefanten in 13x18, 30x45 und als Poster in 40x60 cm
- DVDs über die Eli-Waisen
- Bücher über den Verein, die Waisen und rund um Elefanten
- Grußkarten und Umschläge aus Handarbeit
- Kunsthandwerk (Schmuck, Lampen, Dekoration)
- Briefpapier, Aufkleber, Anstecknadeln
- Aquarelle und Poster
- Baby-Kleidung
- Tischdecken
- u. v. m.

Schauen Sie online in unseren Shop unter www.reaev.de/shop

Bestellen können Sie wie gewohnt im Internet, per @-Mail, Fax, schriftlich oder per Telefon:

Elefanten – Shop
Postfach 65 21 53
22372 Hamburg

Telefon: 040/63317924
Telefax: 0700/52626354
Email:    shop@reaev.de 

Und: Kennen Sie schon unsere reich bebilderte Informationsschrift „Afrikas Elefanten“?  Sie
enthält alles Wissenswerte über die Grauen Riesen und die Arbeit unseres Vereins, herausgegeben von 
Barbara Voigt-Röhring und ihrem Mann Hans-Helmut Röhring, dem 2004 verstorbenen Gründer 
unseres Vereins „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“.

Wie in unseren letzten Rundbriefen schon erwähnt, hat sich bei unseren „Geldgeschäften“ auch etwas getan, und 
wir hoffen, dass Sie uns dabei tatkräftig unterstützen:

1. Vereinskonto. Aus Kostengründen haben wir uns entschlossen, unsere seit langem bestehende 
Kontoverbindung mit der Hamburger Sparkasse zu lösen. Unser neues Vereinskonto haben wir unter wesentlich 
günstigeren Konditionen nunmehr bei der HypoVereinsbank eingerichtet. 

Bitte, notieren Sie für Ihre Überweisungen:

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
HypoVereinsbank Hamburg
BLZ: 200 300 00
Kontonummer: 62 19 18 283

Wir bitten Sie darum, ggf. auch Ihre Daueraufträge entsprechend zu ändern. Falls Sie uns eine 
Einzugsermächtigung erteilt haben, müssen Sie nichts unternehmen. Diese Form der Beitragszahlung ist neben 
Onlineüberweisungen übrigens am kostengünstigsten. Und für Sie ohne jedes Risiko: Sie können eine 
Einzugsermächtigung jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen. Ein Formular für eine 
Einzugsermächtigung finden Sie unter Patenschaften auf unserer Website www.reaev.de

Leider ist eine Einzugsermächtigung nur von Deutschen und Schweizer Konten möglich.

http://www.reaev.de/shop
mailto:shop@reaev.de
http://www.reaev.de
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2. Spendenquittungen. Für jede Spende auf Wunsch eine Spendenquittung zu verschicken, ist mit viel Zeit 
(machen wir natürlich gern) und Kosten (würden wir lieber vermeiden) verbunden. Wenn Sie einverstanden 
sind, können wir beides entscheidend reduzieren – und davon profitieren die Elis:
Jede Spende oder jeder Patenschafts- bzw. Mitgliedsbeitrag bis zu einem Betrag von 200 Euro wird vom 
Finanzamt anerkannt, wenn Sie den entsprechenden Kontoauszug einreichen – mit einer kurzen Erklärung zu 
der Gemeinnützigkeit unseres Vereins. Wir fügen diese dem Rundbrief als Anlage bei; Sie finden sie aber auch 
online unter www.reaev.de

Eine Neuerung haben wir auch vorgesehen für die Spenden über 200 Euro: Die entsprechenden Quittungen
werden wir künftig einheitlich am 31. Januar des Folgejahres verschicken. Dieses Verfahren ist einfacher und 
übersichtlicher als das bisherige – was uns wiederum Zeit und Kosten erspart. Und davon – siehe oben –
profitieren dann wieder unsere Elis!  Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Ausnahmen sind natürlich jederzeit 
möglich. Wer also auch bei einer Spende unter 200 Euro eine Extra-Quittung braucht oder die Spendenquittung 
von über 200 Euro zu einem früheren Zeitpunkt: Kurze Nachricht genügt.

Und wenn wir schon bei verschiedenen Änderungen sind:  Bitte denken bei einer neuen Postadresse oder 
Bankverbindung daran, uns zu benachrichtigen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Ihre E-Mail-Adresse. 
Vielleicht haben Sie sich ja bereits gewundert, warum Sie keinen Newsletter mehr bekommen und warum Ihnen 
dieser Jahres-Rundbrief nicht mehr im E-Format, sondern „auf Papier“ ins Haus gekommen ist. Dann haben Sie 
offenbar versäumt, uns Ihre neue Mail-Adresse mitzuteilen. Bitte, holen Sie dies jetzt nach: info@reaev.de, 
damit wir unsere Datenbank aktualisieren können. Oder melden Sie sich, wenn Sie diesen Rundbrief per E-Mail 
– und nicht mehr per Post bekommen möchten. Jede gesparte Briefmarke kommt unseren Elis zugute!

Last not least: Um weitere Kosten zu sparen, verschicken wir keine Rechnungen, sondern wir bitten Sie, nach 
einem Jahr den nächsten Patenschaftsbeitrag und/oder Mitgliedsbeitrag zu überweisen. Beides verlängert 
sich automatisch um ein Jahr, wenn nicht vorher schriftlich gekündigt wird. Wir bitten jedoch um Verständnis, 
dass wir bei einer Verlängerung – ebenfalls aus Kostengründen – keine Bestätigung und/oder keine neuen 
Unterlagen verschicken. Wenn Sie ein neues Foto wünschen, können Sie dies über unseren Fotoservice 
bestellen.

Falls Sie eine Patenschaft verschenkt haben oder verschenken möchten: Bitte weisen Sie darauf hin, für 
welchen Zeitraum Sie die Patenschaft bezahlt haben. Wird eine Verlängerung gewünscht, müssen die 
Beschenkten dies selbst übernehmen (sofern sie die Patenschaft nicht grundsaetzlich bezahlen wollen) –
und auch bezahlen. Ein neuer Antrag ist nicht nötig; es reicht eine Überweisung mit dem Namen des Paten-Elis. 
Soll die Patenschaft nicht verlängert werden, bitten wir um eine kurze Nachricht.

Ohne Ihre Hilfe könnten wir alle unsere Projekte nicht umsetzen.

Bleiben Sie bitte den Elefanten treu!

Das wünscht sich mit einem herzlichen Gruß aus Kerpen

Ihr

R.E.A.e.V. –Vorsitzender

Die jeweiligen Monatsberichte können Sie unter www.reaev.de nachlesen - wenn Sie uns Ihre E-Mail-
Adresse mit einem entsprechenden Vermerk schicken, bekommen Sie nach Erscheinen der aktuellen 
Berichte sofort Nachricht oder Sie melden sich auf unserer Homepage direkt für diesen Newsletter an.

Oder sie nutzen unseren RSS – Feed unter:  
http://www.reaev.de/wordpress/wp-rss.php

http://www.reaev.de
mailto:info@reaev.de
http://www.reaev.de
http://www.reaev.de/wordpress/wp-rss.php
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______________________________________                                   ______                  _____________________________________

Rettet die Elefanten Afrikas e.V. Telefon+ 0700/52626354
Bodelschwinghstraße 30, 50170 Kerpen Telefax: 0700/JAMBOELI

E-Mail: info@reaev.de
Internet: www.reaev.de

ERKLÄRUNG WG. SPENDE

Wir sind wegen der Förderung des Schutzes der Elefanten Afrikas ab 1991 als gemeinnützig anerkannt und 
nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Bergheim, 
Steuernummer: 203/5703/1986 vom 2.10.2006 für die Jahre 2003 bis 2005 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung des Schutzes der Elefanten Afrikas im Sinne der 
Anlage 1 – zu § 48 Abs. 2 EStDV – Abschnitt A Nr. 11 im Ausland verwendet wird.

1.Vorsitzender REAeV

mailto:info@reaev.de
http://www.reaev.de
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Monatsberichte über die Elefanten-Waisen

Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: Oktober 2009

Zum Monatsauftakt lebten 28 verwaiste kleine Elefanten in unserer Nursery, darunter sechs Neugeborene, die 
erst zwei bis drei Wochen alt waren. Die Zahl der Schützlinge stieg im während der letzten Wochen auf 31 
Waisen an und sollte nach dem Verlust des kleinen Kavu am 26. Oktober bei 30 bleiben. Drei große Safari-
Trucks parkten nun schon mehrere Wochen an den Laderampen, zur Abfahrt bereit, sobald in Tsavo die ersten 
Regentropfen fielen. Denn fünf unserer älteren Nursery-Waisen sollen in die zwei Auswilderungszentren im 
Tsavo-Ost gebracht werden. Es steht noch nicht fest, ob sie alle zusammen in eine Station gehen oder aufgeteilt 
werden, das hängt weitestgehend vom Regen und dem Zustand der Straße ab. 

Im Oktober gab es wieder vier Rettungsaktionen. Am 13. wurde ein Zweijähriges aus der Region Chyulu Hills in 
die Nursery eingeflogen, für das leider jede Hilfe zu spät kam. Wir konnten ihm nicht mal mehr einen Namen 
geben, bevor es starb. Schon am nächsten Tag wurde die sechs Wochen alte Sala aus dem Buffalo Camp am 
Eingangstor Sala, welcher in den Nationalpark Tsavo-Ost führt, zu uns gebracht. Dort hatte man sie am 
Vorabend gefunden, und tragischerweise hatte ihr der italienische Manager des Camps unwissentlich Kuhmilch 
verfüttert. Elefanten vertragen diese Milch überhaupt nicht, und so kam sie mit schlimmen Durchfällen in der 
Nursery an, die fortschreitend schlimmer wurden. Sie musste sofort infundiert und gegen den Durchfall 
behandelt werden. Sie hat sich durchgeboxt und am Ende des Monats war sie auf einem guten Weg der 
Besserung. Nur zwei Tage später, am 16. Oktober, wurde die sechs Wochen alte Mara aus dem Gebiet des Sand 
River in der Masai Mara eingeflogen. Das Nashorn-Team war bei seiner allmorgendlichen Patrouille auf das 
einsam umherwandernde Baby gestoßen. Bei ihrem Eintreffen stellte sich heraus, dass sie auf einem Auge 
vollkommen blind war und auf dem anderen auch nur eingeschränkt sehen konnte. Dr. Schwendermann nahm 
sich die Zeit und untersuchte ihre Augen. Er vermutete eine bakterielle Infektion und verordnete erst einmal ein 
Antibiotikum. Danach setzten auch bei ihr schwere Durchfälle ein und sie musste wie Sala mit Antidiarrhoika 
behandelt werden. Danach hatten wir uns eine Verschnaufpause von vier Tagen verdient, bis dann am 20. 
Oktober die zwei Monate alte Chaffa aus Isiolo gerettet werden musste. Auch sie war allein unterwegs und am 
Vorabend von Mitarbeitern des Kenya Wildlife Service (KWS) gefunden worden. Die hatten sie eingefangen 
und kümmerten sich über Nacht um sie. Als das Kälbchen bei uns ankam, ging es ihm gut (man hatte ihm nur 
Wasser gegeben) und es hat sich erstaunlich schnell bei uns eingelebt. Schon am nächsten Tag spielte sie mit den 
anderen Waisen der Nursery.

Am Montag, den 26. Oktober starb unser kleiner Kavu, der erst seit einem Monat bei uns war, an einer schweren 
Lungenentzündung. Er wurde ganz plötzlich schwächer und am 25. war er bereits so krank, dass er in den Stall 
zurückgebracht werden musste, wo ihm eine Dosis Enrofloxacin (Breitbandantibiotikum) verabreicht wurde. 
Leider kam jede Hilfe für ihn zu spät. Am folgenden Morgen hing er bereits am Infusionsschlauch und verstarb 
noch am gleichen Nachmittag gegen 15 Uhr. Shaba, sein bester Freund, hatte seine Abwesenheit sofort bemerkt 
und war tieftraurig über den Verlust. Klein Kavu war vor einem Monat völlig ausgezehrt bei uns angekommen, 
aber er war eine Kämpfernatur und gab nicht so einfach auf. Gerade jetzt, als wir glaubten, er sei über den Berg, 
erwischte ihn nun die Lungenentzündung. (Lungenentzündungen wurden über die Jahre zu einer der häufigsten 
Todesursachen unserer Nursery-Babys, die oft plötzlich und ohne Vorwarnung eintritt, weil Elefanten von Natur 
aus nicht (ab)husten können. Dadurch verbleiben die verschiedensten Keime in der Lunge und können sich 
monatelang ungehindert, weil unbemerkt, vermehren.)

Bei anderen Nursery-Waisen, die in der diesjährigen Dürreperiode gerettet wurden, vermuten die Tierärzte einen 
Kalziummangel. Das dadurch gestörte Knochenwachstum kann man an der unnatürlichen Haltung der Beine 
erkennen. Der Gehalt an Kalzium und anderen Mineralstoffen aller Kälbchen wurde neu eingestellt und wir 
hoffen, dass wir diesen besorgniserregenden (ebenfalls neuen) Trend damit aufhalten können. Auch Mawenzi
und Bhaawa waren nicht hundertprozentig fit. Mawenzi hat sich bis zum Monatsende wieder erholt, aber 
Bhaawa geht es nach wie vor nicht gut, und wir machen uns langsam große Sorgen, weil er bereits auf alle 
denkbaren Möglichkeiten untersucht und behandelt wurde.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe: Oktober 2009

Kurz vor den ersten ernstzunehmenden (aber leider nur zwei Tage andauernden) Regenfällen in der Nacht des 
15. Oktobers, die die wilden Elefanten von der Abhängigkeit zur Tränke in den Stallungen befreien sollten, 
kamen erstmals regelmäßig wilde Elefantenkuhherden zum Saufen an die Stockades – und das sogar am 
hellichten Tag! Das ist eine neue und sehr positive Entwicklung hier im Norden, denn bisher gab es nur wenige 
Familienherden im nördlichen Teil Tsavos. Jetzt kommen sie zurück und siedeln sich in einer Region wieder an, 
die in den 1970er Jahren völlig verödet war, da alle Wildtiere durch Massenwilderungen entweder getötet oder 
vertrieben waren. Es war interessant zu beobachten, wie eine kleine Familiengruppe aus 4 erwachsenen Kühen, 2 
Halbwüchsigen und 2 Kälbchen am 1. Oktober an der Tränke von einer aufgeregten Loijuk begrüsst wurden, 
und wie die Waisen ihren Gästen anschließend beim Saufen den Vortritt ließen. Die Keeper gehen davon aus, 
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dass unsere Waisen genau wissen, dass ihre wilden Artgenossen momentan viel größeren Durst haben, jetzt am 
Höhepunkt der Dürre und da sie wahrscheinlich einen langen Weg hinter sich haben.

Das Verhalten von Ol Malo hat uns schon länger verwundert, aber der Grund, warum sie Yattas Gruppe 
verlassen hat um näher an den Stallungen zu bleiben, wurde jetzt zur späten Trockenzeit deutlich. Wie einst 
Mweiga, war Ol Malo schon immer ein eher langsamer Elefant, der mit den anderen nicht so recht Schritt halten 
konnte. Die diesjährige Dürre hat ihr weitaus mehr zugesetzt als den anderen. Sie kommt regelmäßig zum 
Saufen an die Stockades, entweder allein oder in Begleitung von Challa, einem jungen Bullen, der 
wahrscheinlich von Yatta geschickt wurde, um auf sie aufzupassen und ihr Gesellschaft zu leisten. Genauso 
hatten es die anderen Elefantenwaisen aus Emilys Gruppe im Süden mit Mweiga gehandhabt bis sie eines Tages 
auf dem Heimweg plötzlich zusammengebrochen und gestorben ist. Ol Malos Verfassung deutet auf eine 
chronische Erkrankung hin, möglicherweise einen Herzfehler. Challa gehört normalerweise zu Wendis Gruppe 
der Ex-Weisen und wir sind gespannt, ob er sich seine neue Aufgabe später mit anderen Bullen der Gruppe teilt, 
wie es damals bei Mweiga der Fall war.

Die Tatsache, dass die Waisen und ihre Keeper einen wilden Freund, Rafiki, gefunden haben, hat scharenweise 
wilde Bullen ins Stallgelände gelockt. Rafiki hat auch in diesem Monat zusammen mit anderen wilden Bullen 
wieder Zeit in Yattas Gruppe verbracht. Auch Mgeni, Yattas wilder Rekrut ist inzwischen fester Bestandteil in 
der Herde und ist unter allen Waisen, nicht nur Yattas Einheit, sehr beliebt. Yattas Gruppe wurde im Oktober 
wieder häufiger gesichtet und hat sich öfter unter die Jüngsten gemischt, die nach wie vor die Betreuung der 
Keeper brauchen. Es ist keine Seltenheit, dass auch wilde Artgenossen mit von der Partie sind. Allerdings war es 
ein wenig ungewöhnlich, dass Yatta in diesem Monat mehr Zeit mit den Jüngsten verbrachte als Wendi. 
Trotzdem, Wendis Gruppe (zu der normalerweise auch Challa gehört) war nie weit entfernt und kam einige 
Male zu Besuch, zum Beispiel zum Saufen im Stallgelände am 11. Oktober und noch ein weiteres Mal am 
Monatsende. Am 6. Oktober wurde Challa von Sunyei aus Wendis Gruppe begleitet als er die Kleinen beim 
Schlammbaden besuchte. Challa und Sunyei kehrten erst abends zurück in den Busch, nachdem sie die Kleinen 
zu den Stockades zurückgebracht hatten. 

Am 29. Oktober weigerten sich Naserian, Kora, Zurura und Kamboyo vehement, in ihre Ställe zu gehen, und 
es kostete die Keeper reichlich Überzeugungskraft. Am nächsten Abend dagegen half nichts mehr, und Kora, 
Naserian und Zurura brachen mit Yattas Gruppe in den Busch auf. Für den Fall, dass sie ihre Meinung über 
Nacht noch ändern würden, ließen die Keeper das Tor zum Stallgelände angelehnt. Am nächsten Tag war auch 
Kamboyo überzeugt, es seinen Freunden nachzutun und schloss sich der älteren Gruppe an. Jetzt bleiben nur 
noch Makena, Lualeni, Loijuk, Sian und Kenze in der (nächtlichen) Obhut ihrer Keeper. Unsere Ithumba-
Waisen werden scheinbar flügge und verlassen ihr Nest!

Monatsbericht für die Voi-Gruppe: Oktober 2009

Zwei ganz besondere Erlebnisse wurden in den Aufzeichnungen dieses Monats festgehalten. Am 18. Oktober 
kehrte Edie mit ihrem Kälbchen, das im Mai 2009 geboren wurde, zurück! Sie war in Begleitung von Mweya
(dem kleinen Elefanten aus Uganda), Mpala (von der Mpala-Rach in Laikipia), Irima (ein Tsavo-Waise) und 
Morani (auch aus Laikipia). Das Kälbchen machte einen sehr schwachen Eindruck, so dass Edie Milchpulver 
und Kleie zugefüttert  bekam, um ihre Muttermilchproduktion anzukurbeln, die in der langen Trockenzeit 
offenbar dramatisch zurückgegangen ist. Die Ex-Waisen begrüßten ihre Nachfolger in den Stockades sehr 
warmherzig, zumindest so lange, bis Wasessa wie eine Verrückte versuchte, Edies Baby wegzulocken. Edie war 
davon überhaupt (natürlich) nicht begeistert und schubste Wasessa beiseite. Die anderen durften dagegen die 
ganze Zeit mit ihm herumspielen. Edies Gruppe begleitete die Voi-Waisen noch zum Grasen bis nach Mazinga 
Hill und auch später zum Suhlen im Schlammbad, wo Mweya und Irima mit den Jüngsten viel Spaß hatten. 
Zumindest so lange, bis Irima versuchte, Siria zu besteigen. Dann war das Vergnügen abrupt beendet! Edie, ihr 
Kälbchen, Mpala und Morani begnügten sich damit, dem Treiben zuzuschauen, und nach dem Schlammbad 
zogen sie wieder alleine los. Allerdings nicht in den Busch, denn sie trafen noch vor den Voi-Waisen am 
Stallgelände ein, wo sie sich an den für sie bereitgestellten Leckerbissen satt fraßen. Seitdem waren sie öfters in 
der Nähe, besonders um sich eine kleine Extra-Mahlzeit abzuholen, die vor allem Edies Kälbchen geholfen hat, 
seine Kräfte wiederzuerlangen.

Am 24. Oktober wurden dann auch Emily und ihr Kälbchen Eve (geboren im Dezember 2008) wieder entdeckt. 
Emily war ganz allein mit ihrem Baby in der Nähe der Voi Safari Lodge unterwegs und auch Eve war extrem 
abgemagert und schwach. Emily schien ebenfalls nicht ausreichend Milch zu haben, um ihr Baby auch am Ende 
der Trockenzeit noch gut versorgen zu können. Keeper Mishak, der Emily seit ihrer Ankunft in der Nursery im 
Alter von einem Monat kennt, zog mit einigen der neuen Voi-Keeper los, um sie und ihr Kälbchen zurück zu den 
Stockades zu locken. Dort wollte man sie wie Edie mit Supplementen wieder aufpäppeln. Emily erkannte 
Mishak sofort wieder, und die Besucher der Lodge waren begeistert, dass die Keeper ganz einfach auf die 
scheinbar wilde Elefantenkuh und ihr sterbendes Baby zugehen konnten und mit ihnen einfach davon spazierten! 
Die Wanderung dauerte ganze sechs Stunden, weil Emilys Baby so schwach war, dass die Gruppe auf dem 
Rückweg viele und lange Pausen einlegen musste. Bis zum Einbruch der Dunkelheit hatten sie es jedoch 
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geschafft und Emily fraß gierig alle Leckerbissen, die für sie bereit lagen. Sie freute sich, Edies Gruppe 
wiederzusehen und die neuen Bewohner der Ställe in Voi kennen zu lernen. Es war eines dieser großen 
Wiedersehen, die mit nicht enden wollendem Trompeten und aufgeregtem Kollern einhergehen.

Während der nächsten zwei Tage blieben Emily und Eve im Stallgelände. Danach konnte man sehen, dass das 
Baby wieder zu Kräften kam, und die beiden zogen mit Edies Gruppe, manchmal auch mit Lesanjus Gruppe 
zum Grasen in den Busch. Die beiden Mütter kamen regelmäßig an den Stockades vorbei um sich ihr 
Zusatzfutter abzuholen, dass immer für sie bereit stand. Man konnte förmlich dabei zusehen, wie die beiden 
Kälbchen wieder zunahmen, und jetzt, da die Regenzeit beginnt, werden sie sich zu den wenigen glücklichen 
Elefantenbabys zählen können, die die diesjährige Dürre überlebt haben. Hunderte andere wie sie starben, weil 
ihre Mütter nicht ausreichend Reserven für genügend Muttermilch hatten, um durch solch eine extreme 
Trockenzeit zu kommen. Sobald sich die kleine Eve wieder ein bisschen erholt hatte, hielt sie die Keeper erst 
einmal ordentlich auf Trab. Bald verstand sie aber, dass hier in den Stockades alle (Menschen und Elefanten) zu 
einer großen Familie gehörten und wurde ruhiger. Später kamen auch andere Mitglieder aus Emilys Gruppe zu 
Besuch – all die kleinen “Kindermädchen” von Baby Eve: Ilingwezi, Ndara, Sweet Sally, Loisaba und der 
junge Bulle namens Laikipia.

Die Regenzeit begann schließlich Mitte des Monats mit einem ersten schweren Gewitter. Die neuen Voi-Waisen 
aus Nairobi, die so ein Getöse bisher wahrscheinlich noch nie erlebt hatten, hatten zuerst große Angst vor dem 
Donnergegroll! Sie rannten schutzsuchend zu ihren Keepern, aber Lesanju und Lempaute entschieden 
schließlich, es sei das Beste zurück zu den Stallungen zu gehen und führten die aufgeregte Gruppe früher als 
sonst nach hause. Der Regen hat die vorher trockene und staubige Landschaft in einen grünen Garten 
verwandelt. Endlich gibt es für die jungen laktierenden Elefantenmütter wieder neue, saftige Blätter an den 
Bäumen! Die Waisen grasen seither jeden Tag ausgiebig. Lesanju teilt sich die Leitkuhposition der Voi-Waisen 
mit Wasessa und manchmal auch mit Lempaute. Tassia ist Wasessas Liebling und somit auch immer vorn 
dabei und saugt an Wasessas Ohren, die sich das gern gefallen lässt. In der Nursery war Wasessa immer ein 
Einzelgänger und schwierig zu bändigen. Zurück in Tsavo hat sie sich in einen sehr liebevollen Elefanten 
verwandelt und kümmert sich rührend um den kleinen Tassia und um Taveta. Shimba hat Mzima zum besten 
Freund, der sich den Titel “Playboy” eingehandelt hat. Lempaute ist dagegen immer noch als kleines Schlitzohr 
bekannt. Am 4. Oktober grasten sie in der Nähe einer wilden Herde, beachteten sie aber gar nicht. Tags darauf, 
auf dem Weg zum Schlammbad, begegnete ihnen ein riesiger wilder Bulle und sie waren tief beeindruckt von 
seiner imposanten Erscheinung und rannten schutzsuchend zu ihren Keepern! Tassia hing für den Rest des 
Tages wie eine Klette an den Keepern!

Das tägliche Leben in Voi folgt meist dem gleichen Rhythmus. Es ändert sich viel, höchstens einmal die 
Marschfolge in der Gruppe, wenn sie zum Grasen nach Mazinga Hill oder in den Hauptpark geführt wird. Mit 
Tagesanbruch kommen sie aus ihren Nachtlager, spielen auf dem Gelände oder saufen an der Tränke. Wenn die 
Keeper mit ihrem Frühstück fertig sind, machen sich alle auf den Weg in den Busch.An einem Tag geht 
Wasessa meist mit Tassia, Taveta und Siria bis ganz nach oben zum Gipfel von Mazinga Hill. Gegen 11 Uhr 
ist es dann Zeit, sich die Mittagsmilch abzuholen, und weiter geht es zum Schlammbad. Wenn es das Wetter 
erlaubt, können sich dort alle austoben. So wie jetzt, da das große rote Wasserloch im Hauptquartier mit 
frischem Regenwasser aufgefüllt ist. Nach dem Schlammbad wird weiter gegrast bis es gegen Abend Zeit wird, 
zum Schlafen in Richtung Stallungen aufzubrechen.

Zweimal brachen die Keeper in diesem Monat zur Rukinga Ranch auf, wo Natumi sich immer noch aufhalten 
soll. Beide Ausflüge blieben jedoch erfolglos und Natumis Gruppe bleibt weiterhin verschwunden. Mit Natumi
unterwegs sind die anderen weiblichen Ex-Waisen Icholta, Thoma, Seraa und Mvita, sowie die Jungbullen 
Lolokwe, Mukwaju, Salama, Nyiro, Tsavo, Solango und Sosian. Die Jungs sind jetzt in einem Alter, wo sie 
sich erwachsenen Bullen anschließen, vielleicht sind sie deshalb unauffindbar. Es war beeindruckend, die 
Kälbchen von Emily und Edie zu sehen und es berührt uns zutiefst, dass die beiden jungen Müttern mit ihren 
Erstgeborenen zu ihrer Menschenfamilie zurückfinden, wenn sie Hilfe brauchen. Aber wir wissen ja bereits, dass 
ein Elefant niemals vergisst!

Etwas besorgt sind wir um Aitong, die wir nun schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr gesehen haben, und von 
der wir sicher waren, sie sei tragend. Ihr Kälbchen müsste in der selben Zeit wie das von Emily geboren worden 
sein. Ist sie vielleicht, wie Malaika, bei der Geburt gestorben? Oder hat sie ihre Waisenfamilie verlassen, um mit 
einer wilden Herde weiterzuziehen? Sweet Sally, die sonst immer mit Aitong zusammen war, ist jetzt zurück bei 
Emily, so dass wir fürchten, Aitong könnte etwas zugestoßen sein. Das letzte Mal wurde sie Mitte 2008 in der 
Nähe der Voi Safari Lodge gesehen, zusammen mit Sweet Sally.

Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: November 2009

Die Nursery musste in diesem Monat drei Todesfälle verkraften, am 4. November starb die kleine Mara, am 13. 
Klein Pesi und am 30. November Baby Sala. Alle drei waren sie liebenswerte Elefanten und uns schon sehr ans 
Herz gewachsen. Pesi war immer besonders beliebt in der Baby-Gruppe, also bei Tano, Shukuru, Mutara und 
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Chaffa, während Mara und Sala schon von Anfang an zerbrechlich waren, sich nie richtig erholt haben und 
immer ein wenig extra Aufmerksamkeit brauchten.

Ganz früh am Morgen des 4. November begann für Kenia und Shira die lange Reise ins Voi-
Auswilderungszentrum. Naimina, Enasoit und Meibai sollten nach Ithumba gebracht werden, da sie Lesanjus
Gruppe ohnehin nicht kannten, so wie Kenia und Shira. Das Verladen der fünf halbwüchsigen Elefanten verlief 
außergewöhnlich reibungslos. Aber schließlich hatten sie sich schon zwei Monate an die Trucks mit der
Laderampe gewöhnen können. Die Abfahrt sollte mit den ersten Regenfällen in Tsavo stattfinden. Elefanten 
haben bekanntlich mysteriöse Fähigkeiten der Wahrnehmung, die wir uns nur als telepathische Kräfte erklären 
können. Auch dieses Mal schien den Abreisenden klar zu sein, was ansteht und sie schenkten ihren jüngeren 
Freunden in der Nursery an diesem letzten Tag alle Aufmerksamkeit. Kenia klopfte bei jedem Einzelnen mit 
ihrem Kopf an die Stalltür bis der jeweilige Keeper dahinter sie öffnete. Sie und Shira traten ein, kollerten und 
liebkosten jeden einzelnen Elefantenwaisen, und auch im Busch waren sie an diesem letzten Tag extrem 
aufmerksam gegenüber allen, die zurückbleiben würden.

Es ist interessant, dass alle Elefanten genau zu wissen scheinen, in welchem Stall die anderen schlafen. Noch 
beeindruckender, dass sie verstanden haben, dass ihnen die Tür geöffnet wird, wenn sie anklopfen!

So kann man auch verstehen, dass eine Umordnung der Schlafplätze jedes Mal Chaos verursacht. Die Übliche 
Verwirrung steht allerdings in keinem Verhältnis zu dem Riesenaufstand, den Sabachi veranstaltete, als er in 
Shiras Nachtlager umziehen sollte. Er bellte die ganze Nacht und stellte alles auf den Kopf, versuchte, über die 
Tür hinaus zu steigen und trat mit seinem Hinterbein sogar nach den Keepern. So tat in dieser Nacht keiner auch 
nur ein Auge zu! Letzten Endes mussten wir kapitulieren und verlegten ihn und Olare zurück dorthin, wo sie 
vorher waren und glücklicherweise kehrte dann endlich Ruhe ein!

Wir freuen uns über die Fortschritte unseres heißgeliebten Kilaguni, dessen Anus nach einer Bißwunde von 
einer Hyäne durch Narbengewebe so sehr eingeengt war, dass er kaum Kot absetzen konnte. Nachdem seiner 
Milch in diesem Monat Molasse zugesetzt wurde, brauchte er nicht einmal mehr die Hilfe der Keeper. Er und 
Kibo sind beste Freunde und spielen fast jeden Tagen zusammen. Kibo, der noch vor einigen Monaten dem Tod 
näher war als dem Leben, ist inzwischen ein gesundes und starkes kleines Elefantenbaby. Kilaguni ist sehr 
freundlich und liebevoll, ein großer Liebling aller in der Nairobi-Nursery. Wenn es um Kibo geht, erwacht sein 
Beschützerinstinkt, und wann immer Sabachi versucht, ihn zu ärgern, ist Kilaguni sofort zur Stelle um ihm zu 
helfen.

Wir hatten erwartet, dass Dida nach Kenias Abreise die Rolle der Mini-Leitkuh übernehmen würde. Stattdessen 
wetteifern Ndii und Olare um diese Rolle. Dida hingegen scheint uninteressiert und bleibt entspannt! Die 
Gruppe der Älteren besteht aus Melia, Mawenzi, Olare, Kilaguni, Chaimu, Kalama, Kimana und Ndii. Aber 
auch Kibo und Sibachi, die eigentlich zu Sugutas Gruppe gehören, sind oft mit von der Partie. Die Gruppe der 
Jüngeren unter Suguta besteht aus Kibo, Sabachi, Nchan, Turkwel, Tumaren, Kudup und Bhaawa. Melia
und Mawenzi sind die besten Freunde und Melia ist glücklich, dass sie Mawenzi « bemuttern » darf. Diese 
saugt mit der größten Freude stundenlang an Melias Ohren. Die Baby-Gruppe, angeführt von Tano, besteht aus 
Mutara, Shukuru, Shaba und Chaffa, manchmal auch Bhaawa und Turkwel. Wenn das Wetter zu kalt oder 
zu nass ist, bleiben die beiden Älteren, die noch sehr schwach sind, besser bei den Kleinsten.

Chaffa und Mutara streiten sich oft um die Milch und die von Decken behängten Trinkplätze. Chaffa ist sehr 
gierig und will von ihrer Milch um Himmels willen nichts abgeben, es scheint als will sie mit aller Macht 
verhindern, jemals wieder zu hungern. Mutara, Shaba und Tano vertragen sich sehr gut, und Mutara bemüht 
sich besonders um Klein Shukuru.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe: November 2009

Am 4. November fiel der erste Regen in Ithumba, genau dann als Enasoit, Meibai und Naimina aus der 
Nairobi-Nursery umgesiedelt wurden. Meibai, der alleine in einem Truck verladen war, flüchtete sofort nach 
dem Ausladen und es dauerte eine ganze Weile, bis die Keeper ihn zum Bleiben überreden konnten. Kurze Zeit 
später kam auch die Junior-Gruppe (unter Naserian) und bot den Neuankömmlingen ein überschwengliches 
Wilkommen. Überall wurde gekollert, trompetet und aufgeregt in alle Richtungen uriniert, und jeder wollte den 
drei Kleinsten aus Nairobi am Nächsten sein. Nachdem sich die ganze Aufregung ein wenig gelegt hatte, führte 
Loijuk, eine der Leitkühe, alle in den Busch, wo sie auf die Gruppe mit den Ex-Waisen unter Yatta und Wendi
trafen, und der Freudentaumel begann von vorn. Die Ithumba-Elefanten waren den ganzen Tag furchtbar 
aufgeregt und brachten die Neuzugänge abends sogar zurück zu den Stockades. Dort blieben sie auch die ganze 
Nacht, für den Fall, dass sie gebraucht würden und um sie gleich am Morgen nach ihrer ersten Nacht begrüßen 
zu können. 

In diesem Monat gab es lediglich drei oder vier Tage, die die Ex-Waisen nicht mit den Jüngsten verbracht haben. 
Sie erwarteten sie entweder schon morgens oder trafen sich später auf dem Weg in den Busch oder am 
Schlammbad. Manchmal kam nur eine kleine Delegation, um sich um die Kleinen zu kümmern und die anderen 
kamen später zum Fressen hinzu. Die Ankunft von Meibai, Enasoit und Naimina war definitiv der Höhepunkt 
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des Monats für die alteingesessenen Ithumba-Waisen. Diese organisieren sich in normalerweise in drei Gruppen: 
die inzwischen völlig unabhängige Senior-Gruppe unter Hauptleitkuh Yatta; eine kleine Splittergruppe daraus, 
die von Wendi angeführt wird und manchmal allein unterwegs, aber immer in Verbindung mit Yatta ist; und die 
Junior-Gruppe, in der die Jüngsten leben, die immer noch Milch brauchen. Diese Gruppe wird von mehreren 
Junior-Leitkühen beisammen gehalten: Naserian und Loijuk, mit Unterstützung von Makena und Chyulu.

Meibai, Enasoit und Loijuk hätten keinen besseren Start in Ithumba haben können. Als jüngster Neuzugang 
genießt Enasoit die ganze Aufmerksamkeit von Loijuk, die ihn vergöttert, so wie auch Nasalot aus Yattas
Gruppe. Aber Meibai und Naimina werden genauso verhätschelt, und weil sich in ihrer neuen Elefantenfamilie 
so rührend um sie gekümmert wurde, haben sich alle drei unglaublich schnell eingelebt. Alle drei sind alt genug 
für die Auswilderung, sobald sie ihre Kräfte wieder erlangt haben. Es ist herzerweichend, ihre Entwicklung 
mitzuverfolgen und sie in ihrer Familie in Ithumba so glücklich zu sehen.

Ol Malo wurde in der ersten Hälfte des Monats wie üblich nicht gesehen. Sie tauchte erst am 21. November auf, 
müde und abgeschlagen und mit einer Schwellung am Bauch. Der Tierarzt des Kenya Wildlife Service 
vermutete eine Hernie [einem Bruch], gegen die man nicht behandeln sondern nur abwarten konnte. Ol Malo
bekam ein neues Nachtlager in den Stockades und wurde somit wieder zum dauerhaften Mitglied der Gruppe. 
Um sie ein wenig aufzupäppeln, bekommt auch sie seither eine Extra-Portion Kraftfutter und es scheint ihr gut 
zu tun. Ol Malo ist und bleibt jedoch ein Sorgenkind.

Dank einiger heftiger Regenstürme wurde es ein fröhlicher Monat für alle alten und neuen Ithumba-Waisen. 
Wohin man auch blickte, gab es frisches Grünfutter, Schlammbäder und mit Regenwasser gefüllte Senken aus 
denen man jederzeit frisches Wasser trinken konnte. Der Regen befreite auch die wilden Elefanten von ihrer 
Abhängigkeit, zum Saufen in die Stallungen zu kommen. Daher hatten wir im November nur drei Mal Besuch 
aus der Wildnis: am 12. November, als ein wilder Bulle alleine zum Saufen kam und sich danach Yattas Gruppe 
anschloss; am 16. November kamen drei Bullen zum Saufen und noch einmal am 21. November. 

Es ist bemerkenswert, dass Loijuk inzwischen herausgefunden hat, wie sie ohne fremde Hilfe das Tor zum 
Stallgelände öffenen kann – so wie am 22. November. Außerdem ist erstaunlich, dass Naimina die Gruppe 
schon mehrfach zum Schlammbad oder zum Milchtrinken geführt hat – offensichtlich ist sie schon sehr vertraut 
mit der neuen Umgebung. Meibai und Enasoit haben sich ebenfalls gut eingelebt und werden von Loijuk, 
Makena und Chyulu umsorgt. Die Kleinsten verbringen viel Zeit mit Wendis oder Yattas Gruppe oder 
zumindest einem Teil davon. Häufig waren auch alle Gruppen gemeinsam unterwegs, das heißt wir sprechen von 
einer Herde mit 33 Elefanten! Der November war definitiv ein wunderbarer Monat für Enasoit, Meibai und 
Naimina und für alle anderen aus der großen Elefantenfamilie in Ithumba.

Monatsbericht für die Voi-Gruppe: November 2009

Ein paar Regenfälle in Tsavo (plus Kraftfutter aus Nairobi) kamen gerade rechtzeitig für die beiden Babys von 
Emily und Edie. Die jungen Mütter hatten ihre Sprößlinge zu den Stockades gebracht, als sie nicht mehr 
ausreichend Milch geben konnten und die Babys immer schwächer wurden. In Nairobi wurde Energiefutter 
organisiert, um die Milchbildung beider Mütter anzukurbeln, und seitdem kann man den Kleinsten täglich beim 
Zunehmen zusehen. Inzwischen kommen Emily und Edie regelmäßig und völlig selbständig zu den Stockades, 
um sich eine Extra-Portion Energie abzuholen.

Die Ankunft der Nursery-Waisen Kenia und Shira am 4. November war (wie immer) ein aufregendes Erlebnis 
für alle Beteiligten, besonders die Waisen, die schon vor Ort waren: Lesanju, Lempaute, Sinya, Wasessa, 
Shimba, Mzima, Siria, Tassia und Taveta. Gemeinsam mit den beiden Neuzugängen hatten sie alle in der 
Nairobi-Nursery gelebt und so war der übliche Freudentaumel zur Begrüßung sicher! Alle erkannten sich sofort 
wieder, und Kenia und Shira wurden sofort zur Stalltränke geführt um erst einmal ihren Durst zu löschen. Shira
zögerte nicht lange und stieg komplett ins Wasser, offensichtlich war es ihr in Tsavo ein wenig zu heiß! Und 
schon am nächsten Tag, als alle im alten Stallgelände fraßen, war Kenia schon selbstbewusst genug und verjagte 
die Kudus vom Buffet!

Die beiden hatten sich ebenfalls unglaublich schnell eingelebt, fühlten sich offenbar gut aufgehoben und „an der
Hand genommen“ von denen, die schon länger da waren. Alle ehemaligen Nursery-Waisen, die jetzt in Voi 
leben, könnten im Moment wohl gar nicht zufriedener sein.

Emily kam am Abend des 7. November wieder für ihre Ration und verpasste erneut die jüngeren Waisen, die 
bereits in ihren Ställen waren. Mweya und Icholta (aus Emilys Gruppe) tauchten am nächsten Tag auf, und da 
sie älter als die Leitkuh der Junior-Gruppe waren (Lesanju), gelang es ihnen, Shira zu „kidnappen“ und sie mit 
zu Edies Gruppe zu nehmen, die ganz in der Nähe fraßen. Lesanju war nicht gerade begeistert, aber Shira
verlor ihre eigene Familie erst relativ spät, so dass sie sich an ihre Zeit mit der wilden Herde im Busch erinnerte 
und diesen kleinen Ausflug sehr genoss. Salama, der 10-jährige Bulle aus Emilys Gruppe, brachte sie später 
(und mit Sicherheit auf Anweisung von der Leitkuh) sicher zum Stall zurück. 
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Zwischen Edies und Emilys Gruppen gibt es schon immer regen (Mitglieder-) Austausch, so dass sie eigentlich 
alle Teil einer großen Familie sind. Splittergruppen sind häufig ohne ihre großen Leitkühe unterwegs, weil alle 
Kühe ab und an gerne eine Gruppe anführen. So nehmen sie einfach ein paar Herdenmitglieder mit auf die Reise, 
und trotzdem bleiben sie ständig per Infraschall mit dem Rest der Gruppe in Verbindung. Das Wissen um die 
Wichtigkeit der Milchmahlzeit für die Jüngsten ist erstaunlich und eine Beobachtung, die seit Jahren immer 
wieder in den Aufzeichnungen der Keeper auftaucht. Auch, dass Salama (auf Geheiß seiner Leitkuh) die kleine 
Shira zurück zu ihren Keepern brachte, ist beachtlich!

Emily kam schon am 9. November zum Fressen zurück – und wieder waren die Waisen bereits in ihren 
Nachtquartieren (Solango und Irima stritten noch um Milchwürfel). Es ist merkwürdig, dass Emily den Kontakt 
zu den neuen Voi-Waisen noch meidet. Edie ist da aufgeschlossener. Am 10. November kam sie mit ihrem Baby 
Ella, Mweya, Thoma, Ndara, Solango, Salama, Icholta, Morani, Lolokwe und einem wilden Bullen, der 
noch größer als Salama (also um die 11 oder 12 Jahre alt) war und dabei beobachtet wurde, wie er Mweya
besteigen wollte.

Mweya war schon immer sehr interessiert an kleinen Babys. Sie war das „Chef-Kindermädchen“ für Edies Baby 
Ella und sie kam schon am 11. November zurück um die Jüngsten zu Edies Gruppe zu holen und den ganzen 
Tag mit Siria zu spielen. Die wilden Bullen hielten sich an diesem Tag fern von der Gruppe.

Am 14. stieß Lesanjus Gruppe auf Ex-Waise Lissa (inzwischen 24 Jahre alt und wieder hochtragend) inklusive 
ihrer drei in der Wildnis geborenen Kälber Lara (geb. im Januar 1999), Lali (geb. im November 2002) und 
Lugard (geb. im Januar 2007). Die vier waren gerade auf dem Weg zu den Stallungen, entschieden sich aber 
kurzerhand um und verbrachten den Vormittag mit den Waisen. Sogar im Schlammbad suhlten sie sich noch 
gemeinsam. Kenia war sehr angetan von Lissa, sie wollte sogar an ihr säugen, aber Lissa versperrte ihr den 
Zugang zur Milch mit ihrem Vorderbein!

Am 15. November kam Seraa, die eigentlich in Emilys Gruppe lebt, mit einer tiefen Wunde auf ihrem Rücken 
in die Stockades. Unser Tierarzt Dr. Ndeereh gab ihr ein Beruhigungsmittel um sie gründlich zu untersuchen. Er 
vermutete eine Pfeilspitze als Grund des Übels, doch meinte anschließend, dass die Wunde eher von einer 
Speerfalle herrührte. Bei dieser Form der Wilderei wird hoch oben im Baum ein Speer aufgehangen, der mit 
einem Seil am Boden befestigt ist und auf das Tier herabfällt, sobald es beim Fressen auf den Strick tritt. Der 
Speer war so tief eingedrungen, dass er sogar eine Rippe absplitterte. Dr. Ndeereh vesorgte die Wunde, die 
mittlerweile gut verheilt.

Emilys Gruppe kam am Abend des 17. November zurück und auch dieses Mal waren die Jüngsten bereits in 
ihren Nachtquartieren. Laikipia und Salama waren mit Emily gekommen, ebenso wie Mweya, die wieder von 
zwei wilden Halbwüchsigen umgarnt wurde. Zwei Tage später kam Solango (aus Emilys Gruppe) und fraß in 
aller Ruhe und ohne Futterkonkurrenz eine Portion Kopra [Kokosnusskuchen]. Danach kehrte sie zum Rest der 
Gruppe in den Busch zurück, so dass sich auch Emily und Edie ihre Ration Milchwürfel abholen konnten.

Am 23. November holte sich Emily die nächste Portion ab, aber dieses Mal mit 17 anderen Ex-Waisen im 
Gefolge. Am 25., als sich die Waisen im Schlamm abkühlten, konnte man sich aus einiger Entfernung eine wilde 
Herde nähern sehen. Darunter erkannten die Keeper auch Lissas Familie und Edies Gruppe. An diesem besagten 
Tag hatten die Waisen Besuch von einigen wichtigen Amtsinhabern, und sobald die Elefanten sie bemerkten, 
kehrten sie um und nahmen die Flucht auf. Die Keeper riefen sie bei ihren Namen und siehe da! Die Herde 
stoppte und kehrte um zu den badenden Waisen. Lissas älteste Tochter Lara war besonders interessiert an den 
beiden kleinen Bullen aus Lesanjus Gruppe (Tassia und Kenia) und Siria hat einen der wilden Bullen gleich 
zum Ringkampf herausgefordert! Es war auf jeden Fall ein Spektakel für die Besucher, die beobachten konnten, 
welches Urvertrauen die Elefantenwaisen in ihre Keeper entwickelt hatten und dass sie dennoch die angeborene 
Angst eines wilden Elefanten vor fremden Menschen bewahrt haben!

Edies Gruppe traf die Jüngsten am 26. November auf ihrem Weg zurück in die Stockades und begleitete sie noch 
bis nach Hause. Begleitet wurden Edie und Ella an diesem Tag von Thoma, Ndara, Solango, Salama, Icholta, 
Morani und Lolokwe. Lesanjus Gruppe verbrachte noch ein bisschen Zeit mit den Ex-Waisen auf dem 
Stallgelände und als sie sich auf in den Busch machen wollten, war Siria sehr versucht, mit ihnen mitzugehen. 
Er weigerte sich sogar, mit den anderen ins Nachtquartier zu gehen und die Keeper mussten all ihre 
Überzeugungskraft aufwenden. 

Der Monat November war sehr abwechslungsreich für Lesanjus Gruppe und die Keeper in Voi. Die haben sich 
vor allem gefreut, so viele ihrer ehemaligen Schützlinge wiederzusehen. Nur Natumi, Illingwezi, Nyiro, Tsavo, 
Mukwaju, Sweet Sally, Burra, Sosian, Mpala und Irima sind nicht aufgetaucht, sie halten sich allem 
Anschein noch auf dem Gelände der Rukinga Ranch auf. Wir sorgen uns nach wie vor sehr um Aitong (geb. 
1994), die zur gleichen Zeit wie Emily tragend war und inzwischen ebenfalls Mutter eines wilden Kälbchens 
sein müsste. Ihre beste Freundin war immer Sweet Sally, die seit einiger Zeit mit Emilys Gruppe unterwegs ist. 
Da sich die beiden immer so nah standen, sind wir davon ausgegangen, dass Sweet Sally Aitong mit ihrem 
Nachwuchs helfen würde. Jetzt, da Sweet Sally ohne Aitong zurückgekehrt ist, müssen wir vermuten, dass 
Aitong etwas zugestossen ist. Sie war schon von Anbeginn sehr zerbrechlich, als Baby war sie in der Masai 
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Mara in eine trampelnde Elefantenherde geraten und nach einer schweren Kopfverletzung monatelang im Kreis 
gelaufen. Vielleicht ist sie bei der Geburt ihres Babys gestorben, so wie einst Elefantenwaise Malaika – oder die 
vielen Frauen, die nicht den Luxus moderner Geburtshilfe oder Zugang zu medizinischer Grundversorgung 
haben.

Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: Dezember 2009

Die Nursery erlitt im Dezember zwei weitere Verluste: zuerst starb am 13. der kleine Bhaawa, und am 21. folgte 
ihm Baby Shaba. Natürlich wurde die Weihnachtsvorfreude dadurch stark gebremst und wir blieben mit 20 
Babies in der Nursery zurück.

Bhaawa war fünf Monate alt als er am 15. Oktober aus Maralal in Nord-Kenia eingeflogen wurde, wo ihn Hirten 
aus dem Schlamm eines austrocknenden Wasserloches befreit hatten. Obwohl er sehr abgemagert und 
traumatisiert war, wuchs er zu Beginn ganz ordentlich. Später jedoch bezeichneten die Keeper seine 
Entwicklung als schwerfällig, was man auch „kümmern“ (schlecht wachsen) nennt. Seit Kenia ihn zurückwies, 
wenn er an ihren Ohren saugen wollte, schien er den Lebenswille verloren zu haben. Seinen Appetit hatte er 
allerdings nie verloren und trank bis zum Tag vor seinem Tod noch täglich 23 Liter Milch. Ganz offenbar konnte 
er die Nahrung im Darm nicht absorbieren. Das brachte alle unsere Tierärzte zur Verzweiflung, weil andere die 
Behandlung bei gleicher Symptomatik gut verkraften hatten. Die Obduktion nach seinem Tod ergab keine 
Veränderungen in den lebenswichtigen Organen, aber sowohl Dünn- als auch Dickdarm waren schleimig und 
mit schwarzen Punkten übersät. Das würde die Farbe des Stuhls erklären, etwas, das auch bei Emilys Baby Eve 
beobachtet werden konnte. Die in der Wildnis geborene Eve war von ihrer Mutter zum Aufpäppeln in die Voi-
Stallungen gebracht worden, weil sie durch die schlimme Dürre im Land völlig ausgezehrt war. Nur kurz vor 
seinem Tod hatte auch Bhaawa seinen Fuß verdreht, ein Symptom, das wir bei all unseren Kälbchen beobachten 
konnten, die an der mysteriösen Krankheit dahinsiechten. Wir haben auch schon von einem Kamelkälbchen im 
Norden Kenias gehört, die an den gleichen Symptomen zu leiden scheinen.

Auch Baby Shaba wurde einfach immer schwächer und starb in einem Zuständ erbärmlicher Abmagerung, 
obwohl auch sie bis kurz vor ihrem Tod am 21. Dezember ordentlich fraß. Aber auch er litt am „Fuß-
Schiefhaltungs-Syndrom” und auch er wirkte bei seiner Ankunft am 20. September gesund, aber wuchs nie 
ordentlich.

Suguta, Ndii und Olare teilen sich die Pflichten der Leitkuh mit Dida, die aufgrund ihres ruhigen und 
freundlichen Charakters kein Problem damit hat, dass man ihr ein paar Aufgaben abnimmt. Suguta behält die 
Jüngsten im Auge und weist die Ausreißer zurecht. Sie hat immer noch eine Schwäche für Kibo und spielt oft 
mit ihm im Wasser. Klein Mutara ist ebenfalls wundervoll, selbstbewusst und verspielt; sie setzt sich oft für 
Chaffa und Shukuru ein, wenn sie von Tano herum geschubst werden. Mutara interessiert sich mittlerweile 
aber auch sehr für die älteren Elefanten, spielt gerne mit ihnen oder fordert sie heraus. Die älteren 
Waisengruppen haben sich inzwischen zusammengeschlossen. Die Gruppen von Suguta und Dida bleiben 
inzwischen den ganzen Tag zusammen, außer zwischen 11 und 12 Uhr, wenn sie gefüttert und besucht werden. 
Die älteren Waisen sind gern zusammen und es bahnen sich wieder viele neue Freundschaften an. Turkwel geht 
es inzwischen sehr gut, und sie hat sogar zugenommen. Sie entwickelt sich sogar zu einem eifersüchtigen und 
ausgebufften Schlitzohr, wenn es um die Milchmahlzeit geht. Dann schubst sie gerne die anderen Waisen oder 
Keeper herum. 

Chaffa hat uns in diesem Monat große Sorgen bereitet, als sie plötzlich zusammenbrach und Sekret aus ihrem 
Rüssel lief. Das ist immer ein Indiz für die gefürchtete Lungenentzündung. Sie bekam sofort und für fünf Tage 
Enrofloxazin (ein Breitbandantibiotikum, dass Kibo aus einer ähnlichen Misere rettete). Und auch Chaffa
scheint die Lungenerkrankung überstanden zu haben. Allerdings leidet sie jetzt an einer Fuß-Schiefhaltung. Im 
Unterschied zu den anderen Waisen mit diesem Symptom, legt sie aber wieder an Gewicht zu, so dass wir 
hoffen, dass ihr Fußproblem nur eine Folge der starken Abmagerung war und es sich früher oder später wieder 
gibt. Nur die Zeit wird dies zeigen.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe:  Dezember 2009

Die Freude über die Neuankömmlinge des letzten Monats (Meibai, Naimina und Enasoit) ist ungebrochen. Die 
Ex-Waisen haben die Jüngsten regelmäßig besucht, und Enasoit wird von allen Kühen vergöttert. Er wird rund 
um die Uhr beschützt und umsorgt. Besonders Loijuk, Yatta und Nasalot haben sich in ihn verliebt. Oft fressen 
sie gemeinsam und baden als große Herde zusammen im Schlamm. Die Ex-Waisen waren aber nicht nur da, um 
die Kleinen beim Verlassen der Stallungen zu begrüßen, sondern auch, um sie abends zurück zu begleiten.

Ol Malo geht es ein wenig besser, sie schläft momentan mit den drei neuen Babys in den Stallungen. Einige 
Male ist sie auch nachts mit Yatta in den Busch gegangen, da Yatta sorgfältig auf sie Acht gibt und sie jederzeit 
zu den Kleinen zurückbringt, wenn sie das möchte. 

Es gab in diesem Monat ein paar Veränderungen in der Gruppe der Ex-Waisen: Wendi verbrachte die meiste 
Zeit mit Yattas Gruppe und trat ihre Leitkuh-Position vorerst an Galana ab. Napasha und Rapsu dagegen 
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wechselten in Wendis Gruppe. Auch Kamboyo schloss sich am 5. Wendis Gruppe an und scheint dort seinen 
Platz gefunden zu haben. Er fühlt sich in der Gruppe der wilden Waisen offenbar sehr wohl und macht keinen 
Anschein, zu den Jüngeren zurückkehren zu wollen. Einmal kam er mit Wendis Gruppe an die Stallungen und 
prahlte ein bisschen mit seiner Stärke, indem er draußen mit Taita und Rapsu spielte, bevor die Gruppe wieder 
weiterzog. Auch Kenze geht ab und an mit auf Nachtwanderung, aber er kehrt anschließend lieber zu seinen 
jungen Freunden zurück.

Am 30. Dezember, auf dem Rückweg zu den Stallungen, verdrückten sich Sidai, Naserian, Meibai und Zurura
heimlich vor ihren Keepern. Loijuk bekam den Auftrag, den Rest der Gruppe schon einmal zurück nach Hause 
zu bringen, während sich die Keeper auf die Suche nach den Vermissten machten. Nur zehn Minuten später 
kehrten alle zusammen zurück. Aufgrund des unerschöpflichen Nahrungsangebotes wollen die älteren Waisen 
aus Naserians Gruppe neuerdings nachts lieber draußen bleiben. Da Meibai und Naimina, die auch sehr an 
Naserian hängen, dafür allerdings noch zu jung sind, ist es besser, sie noch ein bisschen in der alten Gewohnheit 
zu lassen.

Monatsbericht für die Voi-Gruppe: Dezember 2009

Die  Neuankömmlinge Kenia und Shira werden von allen Waisen vergöttert und haben sich sehr gut eingelebt. 
Shira ist öfters mit Mzima schwimmen gewesen und Kenia fühlt sich wie zu Hause, wieder vereinigt mit ihren 
alten Freunden aus der Nursery. Manchmal führt sie am Morgen sogar die Herde zum Grasen nach Msinga Hill.

Den 3. Dezember verbrachten die jungen Waisen mit Emilys und Edies Gruppen, die von einem wilden Bullen 
begleitet wurden. Alle spielten wunderbar zusammen; Lolokwe und Sosian interessierten sich besonders für 
Kenia, während Mweya besonderes Augenmerk auf Shira legte. Wasessa war höchst bedacht darauf, dass ihr 
keiner der Ex-Waisen Tassia wegnahm. Die beiden sind inzwischen sehr eng befreundet, fressen meistens in der
Nähe des anderen, und Tassia darf sogar an Wasessas Ohren saugen.

Edies Gruppe kam schon am nächsten Tag wieder zum Schlammbad. Laikipia hat inzwischen ein Faible für 
Siria entwickelt und die beiden waren die ganze Zeit damit beschäftigt, ihre Kräfte zu messen. Laikipia erlaubte 
Siria ihn zu schubsen, obwohl er eigentlich viel größer und stärker ist. Elefanten verhalten sich oft so wie wir 
Menschen, ihre sozialen Bindungen und ihre Art, Freundschaften zu pflegen, ähnelt den unseren. Lempaute
interessierte sich vor allem für Edies Kälbchen. Unter Edies Aufsicht durfte sie den ganzen Tag mit Ella spielen. 
Salama beschäftigte sich mit Kenia und Mweya spielte mit Mzima.

Am 22. Dezember um 6 Uhr morgens kam Edies Gruppe noch einmal zu den Stallungen und erwischten die 
Waisen bei ihrem Weg zum Fressplatz. Laikipia und Siria begannen gleich wieder mit ihren Kraftspielchen und 
Laikipia zeigte Siria ein paar wichtige Tricks. Die Ex-Waisen begleiteten die Jüngsten zum Msinga Hill. 

Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: Januar 2010

Nach dem Tod von Chaffa bleiben uns noch Dida, Kimana, Suguta, Ndii, Mawenzi, Sabachi, Kibo, Nchan, 
Kudup, Kalama, Kilaguni, Chaimu, Turkwel, Olare, Melia, Tumaren, Tano, Mutara und Shukuru in der 
Nursery. Aufgrund der hohen Anzahl Waisenelefanten spielte sich die Fütterung in zwei Schichten ab: die Babys 
unter Leitung von Suguta waren zuerst an der Reihe, die älteren Waisen mit Ndii, Dida und Olare an der Spitze 
kamen in der zweiten Runde zu ihrer Milchmahlzeit. Obwohl Dida die Älteste unter den Großen ist, spielen Ndii
und Olare mittlerweile eine größere Rolle als Leitkühe. Olare kümmert sich rührend um die drei Zwerge Tano, 
Mutara und Shukuru. Die kleinen Babys mischen sich gern unter die Älteren, wenn sie am Morgen aus ihrem 
Stall gelassen werden. Dann begrüßen sich alle überschwänglich, und Olare legt sich auf den Boden, damit die 
Kleinsten ungehemmt nach Lust und Laune auf und über sie klettern können. Die gewitzte Sabachi, die sich mit 
Olare einen Stall teilt und sie dementsprechend gut kennt, nutzt jede Gelegenheit auf eine der liegenden kleinen 
Kühe zu steigen. Olare jedoch kennt diese Tricks und hält Sabachi immer im Auge. Als er am 24. wieder 
einmal sein Glück versuchte, schubste Olare die Kleinen sanft von sich, stand auf und flatterte mit ihren Ohren, 
um ihn zurechtzuweisen. Er drehte auf der Stelle um und drohte irgendetwas (oder irgendjemandem) am 
Wegesrande, um sich am Ende hinter Dida und Ndii zu verstecken. Er wollte sich um Himmels willen nicht die 
Blöße geben, dass er von Olare eingeschüchtert war! Wenn es um die Babys geht, ist Olare ganz besonders 
pflichtbewusst. Sie hütet sie wie ihre Augäpfel, vor allem, wenn die kleinen Bullen, besonders beim 
Fußballspielen, etwas zu stürmisch werden. In der Zeit, in der es Mawenzi nicht so gut ging (mit den Worten der 
Keeper „stumpfsinnig“), war Olare immer zur Stelle, um sie zu trösten und ihr eine Extra-Portion 
Aufmerksamkeit zu geben. Zum Glück geht es mit ihr seit der Parasitenbehandlung wieder aufwärts. Melia
wurde ebenfalls behandelt, nachdem ihre Mitbewohnerin Dida ebenfalls ein paar „ausdruckslose“ Tage hatte.

Turkwel und Kalama, die eigentlich gute Freunde sind, stritten in diesem Monat um ihre mittägliche 
Milchflasche. Als ihre Auseinandersetzung in einen richtigen Kampf auszuufern drohte, mussten die Keeper 
eingreifen und die beiden Streithähne trennen. Seitdem hielten sie Abstand, tranken ihre Milch weit weg vom 
Anderen und vermieden engeren Kontakt. In der Zwischenzeit hat sich Turkwel eng mit Kudup angefreundet.
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Der schwanzlose Kilaguni ist inzwischen der größte und stärkste Bulle in der Nursery und hat eine sehr 
gutmütige Natur. Nichtsdestotrotz liebt er nichts mehr als Kräftemessen. Einmal „bezwang“ er zwei kleine Kühe, 
die nicht den Hauch einer Chance hatten. Trotzdem fühlte er sich nach seinem „Sieg“ sehr männlich. Seine 
Lieblings-Kampfpartner sind aber nach wie vor Kibo und Sabachi.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe: Januar 2010

Nach einigen heftigen Regenstürmen im Dezember und Anfang Januar, schwelgen die Ithumba-Waisen in einer 
Periode des Überflusses. Im Busch gibt es überall natürliche Wasserlöcher und saftige Pflanzen an jeder Ecke, so 
dass sie den ganzen Tag schmausen. Zu Beginn des Neuen Jahres gab es im Ithumba Auswilderungszentrum drei 
feste Gruppen: Enasoit, Meibai, Naimina (die drei jüngsten Zugänge aus der Nursery), die noch in den Ställen 
übernachten und von den Keepern betreut werden, genauso wie Lualeni, Loijuk, Kora, Ol Malo, Kenze, 
Makena, Lenana, Sian, Chyulu, Zurura und Naserian. Diese Gruppe hat drei Oberhäupter, nämlich die drei 
ältesten Kühe: Naserian, Loijuk, die gerne (und gut!) von Sian, Makena und Chyulu unterstützt werden. 

Vollkommen unabhängig von den Keepern leben inzwischen Yatta (die Hauptleitkuh) mit ihren Helfern 
Mulika, Nasalot und Kinna. Wendi führt eine Untergruppe der Herde, die sich oft von Yatta abseilt. Wendi
nimmt jeden aus der Herde auf, der sich ihr für einen Tag oder länger anschließen will. Die Waisen, die von 
Yatta und von Wendi angeführt werden, stehen in ständiger Verbindung, und wenn eines der jüngeren Waisen 
aus der Obhut der Keeper sich den Größeren anschließen möchte, werden sie am Ende des Tages immer wieder 
zurück in die Ställe gebracht, meistens von einem der jungen Bullen.

Die nunmehr “wilden” Waisen sind Yatta, Mulika, Nasalot, Kinna, Wendi, Napasha, Taita, Ndomot, Sunyei, 
Madiba, Galana, Rapsu, Challa, Sunyei, Buchuma, Sidai und Orok. Sie alle brauchen die Keeper nicht mehr 
zum Überleben und verbrüdern sich eifrig mit den wilden Elefanten in Ithumba. Entweder warten sie morgens 
alle gemeinsam (oder wenigstens ein Teil der Gruppe) auf die Jüngsten, wenn diese aus ihren Nachtlagern 
kommen. Spätestens im Busch oder beim Schlammbad treffen alle zusammen, und die älteren bringen die 
Kleinen meistens auch zurück zu den Ställen, um sicher zu gehen, dass sie wohlbehütet die Nacht verbringen. 
Fünf bis sechs Waisen aus der jüngeren Gruppe sind nach wie vor auf ihre Milch angewiesen, die sie morgens 
gleich nach dem Aufstehen sowie mittags und abends bekommen. 

Enasoit, der Kleinste und Jüngste in der Gruppe, die noch regelmäßig ihre Milch bekommt, ist der Liebling aller 
Kühe. Die wetteifern die ganze Zeit darum, Enasoit zu verwöhnen und zu „bemuttern“. Er bekommt im Moment 
so viel Elefantenliebe – welch Gegensatz zu dem furchtbaren Erlebnis, als er im weit entfernten Laikipia seine 
Mutter verlor und dann vom Rest der Gruppe zurückgelassen wurde, weil er zu schwach war und nicht mithalten 
konnte. Alle drei Neuankömmlinge können sich in Ithumba der Liebe und Aufmerksamkeit einer wahrhaftigen 
„Herde“ gewiss sein, denn alle haben Ähnliches durchgemacht. Meibei und Naimina werden ebenso 
überschüttet und man kann ihnen ansehen, wie glücklich sie sind. Naimina führt die Herde inzwischen schon oft 
zum Weideplatz und teilt sich diese Aufgabe mit den anderen kleinen Leitkühen oder mit einem der älteren 
Bullen, wie Kora. Der hatte in der letzten Zeit zum Glück keine Probleme mehr mit seinem Kiefer, der ihm als 
Baby durch Schüsse zertrümmert wurde, nachdem seine Mutter in Kora in Nord-Kenia ermordet wurde.

Die Aufzeichnungen des Monats Januar veranschaulichen den Übergangsprozess, den Loijuk, Naserian, 
Zurura und Kora gerade durchlaufen. Sie werden langsam aber sicher Teil der älteren Herde. Loijuk ist clever 
und kann sogar den Riegel vom Stall öffnen, den sie sich mit einigen anderen Älteren teilt, u.a. mit Naserian, 
Kora, Zurura, Kenze und Lualeni. Am 12. Januar, nach Einbruch der Dunkelheit öffnete sie wieder einmal die 
Stalltür, und sie und ihre Freunde machten sich auf den Weg in den Busch, wo Wendi und Nasalot schon auf sie 
warteten. Lualeni, Zurura und Kora überdachten den Plan später noch einmal, entschieden sich gegen eine 
Nacht in der großen, schwarzen Wildnis und kehrten einige Stunden später in den sicheren Stall zurück. Loijuk
und Kenze waren da schon mutiger und blieben die ganze Nacht bei Wendi. Offenbar schlossen sie sich in der 
Nacht Yattas Gruppe an, denn am nächsten Morgen kamen sie alle gemeinsam zu den Stallungen, als die 
Kleinen auf dem Weg zum Weideplatz waren. Die ganze Herde blieb am Vormittag zusammen, suhlte sich an 
diesem Tag auch gemeinsam im Schlamm. Danach seilten sich die Ex-Waisen wieder von der Meute ab, und 
nahmen dieses Mal Naserian, Kora und Zurura mit. Loijuk blieb hingegen bei den Kleineren.

Später abends öffnete sie allerdings wieder die Türe und verbrachte eine weitere Nacht mit den anderen im 
Busch, auch Lualeni und Kenze nahm sie mit. Kora und Zurura waren dieses Mal mutiger und kamen erst zur 
Morgendämmerung zurück, als die Jüngsten aus den Nachtlagern gelassen wurden. Loijuk, Lualeni und Kenze
waren immer noch bei den Ex-Waisen, doch später wurden sie von Wendis Gruppe zurückgebracht. Die 
folgende Nacht verbrachten sie dann wieder im Stall.

Nasalot gesellte sich am 14. Januar beim Schlammbad zu den Jüngsten, die mit Wendi unterwegs waren. Sie 
verbrachten den Nachmittag zusammen und gingen abends gemeinsam zurück zu den Ställen, wo Yatta und der 
Rest der Ex-Waisen mit dem wilden Jungbullen im Schlepptau schon warteten.

Am 17. Januar wartete Wendis Gruppe, unter ihnen Nasalot, am Morgen auf die Junioren. Sie weideten 
vormittags und suhlten mittags zusammen, später nahm Wendi dann Kora, Zurua, Lualeni und Naserian
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wieder mit. Nasalot blieb zurück, um ein Auge auf die Jüngeren, noch von den Keepern abhängigen Elefanten, 
zu halten. Naserian und Kora kamen später wieder zurück und hatten sich anscheinend gegen eine Nacht im 
Busch entschieden. Loijuk öffnete später wieder die Stalltür, denn draußen warteten Yatta und ihr wilder 
Freund. Dieses Mal nahm sie nur Kenze mit auf ihre Nachtwanderung, Kora blieb im Stall.

Am 27. Januar wurde Yatta von zwei wilden Bullen zu den Stallungen begleitet, offenbar ist sie bei den wilden 
Elefantenmännern sehr beliebt. Als Wendis Gruppe am nächsten oder übernächsten Tag zu den Ställen kam, 
bemerkten die Keeper, dass Sidai, Kora, Lualeni, Zurura und Ol Malo in der Gruppe fehlten. Ol Malo und 
Sida kamen gegen 18 Uhr zurück und wollten in den Stall gelassen werden; Lualeni, Zurura und Kora werden 
offenbar immer selbstsicherer und blieben über Nacht bei den Älteren. Am 28. kamen sie von allein zurück, 
ebenso am 29. zum Saufen an der Stalltränke. Danach machten sie sich aber schnell wieder auf und davon. 
Naserian entschied sich ebenfalls für eine weitere Nacht bei den Ex-Waisen und seilte sich nach dem 
Schlammbad am Mittag von den Jüngsten ab. Einige Tage später wurden Zurura, Kora und Lualeni von zwei 
der Jungbullen aus Yattas Herde, nämlich Challa und Rapsu, zu den Ställen zurückgebracht.

Das ständige Kommen und Gehen veranschaulicht, wie sich die Elefantenwaisen langsam von ihren Keepern als 
Hauptbezugspersonen abseilen und in ihr wildes Leben eintreten. Der Prozess läuft ganz langsam ab, aber es ist 
offensichtlich, dass auch Loijuk, Lualeni, Kora, Zurura und Naserian bald zur Gruppe der „wilden“ und 
unabhängigen Ithumba-Waisen gehören werden.

Yatta, Napasha und Taita gesellten sich am 30. noch einmal zu den Jüngsten, als diese sich gerade wieder im 
Schlamm suhlten. Yattas wilder Freund hielt dieses Mal Distanz, offenbar war er der Meinung, er solle lieber 
woanders hingehen und seine Zeit nicht mit Babies im Schlamm verbringen. Yatta spürte seine Unbehaglichkeit 
und ließ die schlammwälzende Gruppe zurück, um mit ihm weiterzuziehen. Offenbar genießt sie seine 
Gesellschaft und wir glauben, sie ist ernsthaft verliebt! Die Keeper glauben, dass Mulika bereits trächtig ist und 
ohne Zweifel auch Yatta. Wir freuen uns schon auf die Frohe Kunde aus Ithumba!

Monatsbericht für die Voi-Gruppe: Januar 2010

Das Jahr begann mit den folgenden Waisen in Voi: Lesanju, Lempaute, Sinya, Wasessa, Shimba, Mzima, 
Siria, Taveta, Tassia, Kenia und Shira. Auch Emily und ihr Kälbchen Eve sowie Edie mit Kälbchen Ella
blieben gemeinsam mit einigen Ex-Waisen den Januar über in der Nähe. (Emily und Edie, inzwischen „wilde“ 
Leitkühe, brachten zum Höhepunkt der Dürre 2009 ihre Babies zurück zu ihrer Menschenfamilie. Selbst zu 
ausgehungert, konnten sie nicht genügend (gute) Milch an ihren Nachwuchs geben. Es wurde Kraftfutter aus 
Nairobi geschickt, um die Milchproduktion wieder anzukurbeln. Diese Kur fiel mit dem ersten Regen 
zusammen, so dass sich beide Kälbchen schnell erholten und mittlerweile wieder völlig gesund sind.)

Emily, Edie, ihre Babies und einige der inzwischen wilden Ex-Waisen blieben im Januar in der Gegend und 
trafen daher oft auf die Voi-Waisen und ihre Keeper, so dass alle viel Zeit miteinander verbrachten. Siria und 
Shira fühlen sich besonders wohl bei den älteren Ex-Waisen und Icholta fiel durch ihr besonders freundliches 
Verhalten gegenüber den jüngeren Elefanten auf.

Emilys Gruppe kam am 2. Januar in Begleitung eines „freundlichen“ wilden Jungbullen an die Stallungen. 
Icholta führte an diesem Tag die Waisen, inklusive der Neuankömmlinge, zum Fressen zu Mazinga Hill. Die 
Voi-Elefanten verbrachten den ganzen Morgen in Gesellschaft der Ex-Waisen, und erst, als sie für das 
Schlammbad (inklusive Milchmahlzeit) abgeholt wurden, trennten sie sich.

Am 13. Januar verpassten sich Emily und die neuen Voi-Waisen um Haaresbreite am Schlammbad. Icholta
nahm die Fährte auf und so fanden sie sich nachmittags wieder, und fraßen zusammen bis Emily ihren Weg in 
Richtung Flugzeuglandebahn fortsetzte. Icholta ließ die Babys zurück und ging mit Emily. Am 31. stießen die 
Voi-Waisen auf ihrem Rückweg in die Ställe auf Emily, Edie und ihr Gefolge. Shira blieb bei ihnen, während 
die anderen Voi-Waisen weiter (in Richtung Milchflasche) eilten. Shira entschied sich schließlich um und wollte 
den anderen Waisen folgen, wurde aber erfolgreich von Mweya und Icholta zurückgehalten. Die Ex-Waisen 
haben sie gerne bei sich, aber abends (die anderen Waisen waren bereits im Stall) brachten sie sie zurück nach 
Hause.

Edies Gruppe wurde am 18. Januar am Roten Wasserloch gesehen, hat die Waisen, die kurz vor ihr da waren, 
allerdings knapp verpasst. Am 19. Januar, als die Waisen sich auf den Weg zum Fressplatz machten, hoben 
Shira und Siria ihre Rüssel, kollerten und eilten plötzlich davon, denn Emily und Edie fraßen gleich um die 
Ecke. Die Gruppe blieb den ganzen Vormittag zusammen, sogar mittags, als die Waisen ihre Milch bekamen und 
sich später im Schlamm suhlten. Sie badeten gemeinsam im Roten Wasserloch; Lolokwe, Salama und Nyiro
spielten begeistert mit Siria, während Icholta damit beschäftigt war, sich einen Stock zu angeln und ausgiebig 
ihren Bauch zu kratzen. 

Die Hauptleitkuh der Waisengruppe ist Lesanju, immer unterstützt von Sinya und Wasessa. Wasessa hat sich 
Tassia als Lieblingsbaby auserkoren und ist niemals weit weg von ihm. Er darf sogar an ihren Ohren saugen! 
Wasessa beschützt ihn zu jeder Gelegenheit, und am 8. Januar strafte sie sogar Siria ab, der sich anmaßte, eine 
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seiner Ohr-Saug-Orgien zu unterbrechen und ihn zu besteigen. Sirias Lektion waren einige kleine Wunden von 
Wasessas kleinen, aber sehr scharfen Stoßzähnen am Gesäß! Eine andere Auseinandersetzung gab es zwischen 
den eigentlich gut befreundeten Elefantenwaisen Mzima und Siria, als Mzima einen schmackhaften Zweig 
direkt aus Sirias Mund klaute. Siria setzte wütend die Verfolgung auf, doch dieses Mal gelang Mzima die 
Flucht (inklusive Beute!). Bis zum Baden im Roten Wasserloch war jedoch alles schon wieder vergeben und 
vergessen!

Von den Voi-Waisen scheinen besonders Siria und Shira die Gesellschaft der älteren Ex-Waisen zu genießen. 
Aufregende Begegnungen mit anderen Wildtieren gab es auch, zum Beispiel mit den Pavianen, wenn die sich 
morgens auf Beutezug in Richtung Mitarbeiterunterkünfte begeben. Wenn die Paviane einmal losrennen, setzt 
sich die Verfolgungsjagd in Gang, angeführt von Siria und Shimba, gefolgt von den älteren Bullen. Die Waisen 
treffen (und jagen) auch des Öfteren auf die Grünmeerkatzen oder stoßen auf eine der hiesigen Impalaherden, 
mit denen sie sich aber gut verstehen. Manchmal grasen sie sogar zusammen, doch wenn der Bock einmal Alarm 
schlägt, weil ein Eindringling seine Herde stört, drehen die Waisen durch. Am 16. Januar stießen die Elefanten 
auf die Überreste eines geschlagenen Impala und waren ziemlich verstört. Sie rannten zurück zu ihren Keepern 
und hatten große Angst. Ein Leopard aus der Gegend um Mazinga Hill, tötet auch hin und wieder mal einen 
Pavian.

Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: Februar 2010

Am 22. Februar  hatte man einen verwaisten Elefantenbullen, später „Chemi Chemi“ genannt, von der Loisaba 
Ranch in Laikipia eingeflogen. Er war am Morgen zuvor ganz allein an der Grenze zum Pokot-Land gefunden 
worden; weit und breit war kein anderer Elefant in Sicht. Mitarbeiter auf der Ranch behielten das Kälbchen den 
ganzen Tag über im Auge, denn offensichtlich war er ein weiteres Opfer von Wilderei oder dem lodernden 
Konflikt zwischen Menschen und Wildtieren, auch das Pokot-Land macht da keine Ausnahme. Daher behielt 
man ihn über Nacht im Hauptquartier auf der Ranch und flog ihn am nächsten Morgen in die Nursery. Er war in 
guter körperlicher Verfassung, allerdings sehr aufgeregt. Die Milch aus der Flasche nahm er aber sofort an und 
beruhigte sich daraufhin auch gleich. Die Nursery-Elefanten wurden zu ihm gebracht, und er wurde – wie alle 
anderen vor ihm – liebevoll willkommen geheißen, was ihm sichtlich wohltat. 
Olare schien in diesem Monat die Führung der Gruppe mit den kleinsten Babies, also Tano, Mutara und 
Shukuru von Suguta übernommen zu haben. Shukuru ist zwar ihr auserkorener Liebling, aber als Chemi
Chemi eintraf, war sie kurzfristig abgelenkt und gab damit Suguta die Möglichkeit, sich Shukuru
zurückzuerobern. Chemi Chemi ist ein bemerkenswerter Elefant. Unmittelbar nach seiner Ankunft hatte er sich 
schon soweit beruhigt, dass er die Milch aus der Flasche annahm; er hatte keinerlei Verdauungsprobleme und 
sich sofort und ohne Probleme in die Gruppe der Waisen eingefügt. Selbst vor den Besuchern am täglichen 
Schlammbad schien er keine Angst zu haben – und dass, obwohl er noch vor zwei Tagen in der Wildnis lebte! 
Von Anfang an war er ein Sonnenschein – einer der unkompliziertesten Elefanten, die wir jemals in der Nursery 
aufgenommen haben und mittlerweile schon sehr beliebt bei seinen Nursery-Kameraden.

Wie immer war es sehr interessant, die Gruppendynamik in der Nursery zu beobachten: Olare, die an Sugutas
Stelle trat, wollte fortan den drei jüngsten Kälbchen Tano, Mutara und Shukuru die Mutter wollte. Als 
Kleinster ist Shukuru der Liebling aller älteren Kühe, und erst die Ankunft von Chemi Chemi hat Olare ein 
bisschen abgelenkt, so dass sich auch die anderen einmal an den Kleinsten versuchen konnten. Ndii war vom 
Neuankömmling Chemi Chemi ebenfalls sehr angetan. Kalami und Turkwel haben offenbar noch eine 
Rechnung offen, denn die beiden jungen Kühe waren sich in den ganzen Monat über sehr feindselig gesonnen. 
Mawenzi machte nach einer Behandlung gegen den Befall mit Hakenwürmern große Fortschritte, und auch 
Kilagunis Zustand besserte sich. Bevor er gerettet wurde, hatte eine Hyäne seinen Anus so übel zugerichtet, dass 
er nur schwer Kot absetzen konnte. Molasse in der Milch machte seinen Stuhl weicher und so konnte sich auch 
die einschnürende Narbe zurückbilden, ohne dass noch einmal mit dem Skalpell eingegriffen werden musste.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe: Februar 2010

Ein freudiges Ereignis waren in diesem Monat die „Flitterwochen“ von Mulika, die am 8. Februar begannen und 
für etwa 3 Tage andauerten. In dieser Zeit wurde sie von einem großen, attraktiven und sehr aufmerksamen 
wilden Bullen begleitet. Die beiden zogen allein umher und schlossen sich später den Ex-Waisen unter Yatta
und/oder Wendi an, mit denen sie auch einmal die Babys am Schlammbad besuchten.
Kora und Lualeni, die eigentlich noch die Betreuung der Keeper brauchen, schlossen sich einmal Wendis
Gruppe an. Als die Babys nach dem mittäglichen Schlammbad zum Fressen ins Kanziku-Gebiet zurückkehrten, 
waren auch Kora und Lualeni wieder da. Meibai war sorgsam „eingequetscht“ zwischen Naserian und Sidai. 
Nur wenige Tage später, fingen Kora und Lualeni plötzlich mit Kollern an und machten sich aus dem Staub –
ohne Zweifel folgten sie Wendis Ruf und verbrachten eine Nacht mit ihr im Busch. Am nächsten Tag warteten 
sie am Schlammbad auf die Jüngsten, und schon am Monatsende blieben sie fünf aufeinanderfolgende Tage und 
Nächte mit den Großen im Busch. Auch sie werden jetzt offensichtlich langsam Mitglieder der nunmehr 
„wilden“ Gruppe der Ex-Waisen.
Am 21. Februar war es Kinna, die die Jüngsten zum Fressen abholte. Sie verbrachte den ganzen Tag in der Nähe 
von Meibai, als ob sie ihm „die Wildnis erklärte“ (so die Keeper)! Das Wetter war in Ithumba diesen Monat sehr 
wechselhaft; an einigen Tagen war es so heiß, dass die Waisen nur im Schatten der Bäume fressen konnten 
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(Meibai musste sogar Wasser aus seinem Magen absaugen und sich zur Abkühlung einsprühen). An anderen 
Tagen wiederum war es sogar zu kalt, um sich im Schlamm zu suhlen, so dass sie sich lieber außerhalb im Dreck 
wälzten.
Ol Malo wollte am 14. Februar überhaupt nicht mehr in den Stall zurück und verließ das Gelände später 
zusammen mit den Großen. Seither wurde sie nicht mehr gesehen. Weil sie ein sehr gebrechlicher Elefant ist, 
haben sich Keeper Benjamin und der Parkwächter per Luft auf die Suche nach ihr gemacht. Ol Malo haben sie 
nicht gefunden, dafür aber viele wilde Elefantenkuhherden mit zahlreichen Kälbchen und Halbwüchsigen in Ol 
Malos Alter. Ol Malo hat sich inmitten der wilden Elefanten schon immer wohl und aufgehoben gefühlt und 
kam gut alleine oder in Begleitung wilder Bullen zurecht. Wir hoffen, dass sie sich einfach einer wilden Herde 
angeschlossen hat und sich dort als „Kindermädchen“ um die Babys kümmert. Im besten Fall trifft sie „Mgeni“; 
Yattas wilden Rekruten, der seit der Ankunft ihres großen Freundes nicht mehr gesehen wurde. Wir hoffen, dass 
sie einfach nur auf einer kleinen Spritztour unterwegs ist, jetzt da auch ihr Bruch an der Flanke verheilt war und 
es ihr besser ging.

Monatsbericht für die Voi-Gruppe: Februar 2010

Ein besonders aufregendes und herzerwärmendes Ereignis im Februar war das Wiedersehen mit Burra, der am 
13. Februar gemeinsam mit Emilys und Edies Gruppe auftauchte. Seit dem 22. Dezember 2007, als Mweiga
plötzlich tot umfiel, war er nicht mehr im Stallgelände gewesen. Vor einem Jahr wurde er mit Natumis
inzwischen wilder Splittergruppe gesehen, die viel Zeit außerhalb des Parks auf angrenzenden Ranches verbracht 
hatten. Nach so langer Zeit war es ganz normal, dass er seinen alten Freunden wie Seraa und Thoma gegenüber 
ein wenig zurückhaltend war. Offenbar war er in der Zwischenzeit erwachsen geworden, und schließlich wird er 
im Mai bereits 10 Jahre alt! Er war mit 8 Monaten in die Nursery gekommen, schwer verletzt durch 
Schlingfallen, die eines seiner Ohren nahezu zwei geteilt und ihn fast erwürgt hätten. Die inzwischen verheilten 
Wunden wurden zu seinen Markenzeichen und er wird für uns immer leicht erkennbar sein. Durch sein 
Auftauchen in der Gruppe der Ex-Waisen waren alle sehr aufgeregt, und Sweet Sally nutzte den Trubel  aus,um 
Emilys Baby Eve von ihrer Mutter weg zu schubsen und sie zum Trinken an die Ställe zu locken. 
Wahrscheinlich hoffte sie, dass Burra neugierig über den Familienzuwachs sein würde.
Emily war in diesem Monat schon am 1. und am 6. zu Besuch gewesen. Beide Male hatte sie Edies Gruppe im 
Schlepptau. Währen sich Nyiro und Morani damals in Ringkämpfe verstrickten, begrüßte Icholta den 
Nachwuchs in den Ställen. Der war bereits in seinen Nachtlagern untergebracht. Sie mochte die Kleinen schon 
immer besonders, stellte sich an den Eingang der Ställe und kollerte ihnen ein friedliches Gute Nach zu. Taveta
und Lempaute erwiderten ihren Gruß. 
Sehr augenfällig in den Aufzeichnungen vom Monat Februar war erneut die Liebe, die Wasessa dem Jüngsten 
der Voi-Gruppe, Tassia, entgegenbringt. Eine Zuneigung, die auf Gegenseitigkeit beruht und die beiden sind 
unzertrennlich. Wasessa passt jede Sekunde des Tages auf Tassia auf, beschützt ihn vor überschwänglichen 
Schwimmern im großen Roten Wasserloch, wo sich die Waisen mittags oft versammeln, um ihre Milchmahlzeit 
einzunehmen. Die natürliche Senke fasst enorm viel Wasser und so können sich die Elefanten an heißen Tagen 
ganz untertauchen. An kälteren Tagen bekommen sie ihre Milch im Stall, saufen danach noch ein wenig Wasser 
und ziehen wieder zurück zum Grasen um Mazinga Hill, der für alle Voi-Waisen schon seit jeher der 
Lieblingsfressplatz war. Eine inoffizielle Regel bestimmt, dass immer eines der Mitglieder aus Gruppe mit den 
Neuzugängen die gleichaltrigen Waisen zum Grasen am Morgen hinaus führt. Dem geht meistens eine wilde 
Tollerei auf dem Stallgelände voraus. Mittags bekommen sie ihre Milch, später suhlen sie sich im Schlamm und 
abends geht es zurück zu den Ställen. Für den jeweiligen Anführer ist die Aufgabe ein großes Privileg und wird 
sehr ernst genommen. Shimba und Mzima sind immer noch sehr eng befreundet, während Wasessa, Siria und 
Taveta gegenüber wilden Elefanten am aufgeschlossensten sind. Aber schließlich verloren die drei 
Letztgenannten ihre wilden Familien erst in einem Alter, an das sie sich noch erinnern konnten. Am 8. Februar, 
als die Waisen gerade am Roten Wasserloch eintrafen, um ihre Milch einzunehmen, badete gerade eine große 
wilde Herde im Wasser. Siria und Wasessa stimmten sofort in das Spiel ihrer wilden Altersgenossen ein, 
während Lesanju und Shira einem kleinen wilden Kälbchen auf der Spur waren. Lempaute, die immer noch 
ein unsicher im Kontakt mit wilden Fremden ist, hielt sich im Hintergrund, im Schatten eines Baumes, und 
vermied jegliche Interaktion. Ein anderes Mal, am 11. Februar, als die Waisen wieder zum Wasserloch kamen, 
badete sich gerade ein riesiger wilder Bulle. Die kontaktfreudigen Mitglieder der Gruppe machten sich sofort 
auf, ihn zu beschnüffeln und zu begrüßen, noch bevor sie ihre Milch tranken. Als sie schließlich mit ihrer Milch 
fertig waren, war der wilde Fremde schon wieder verschwunden. Nach einer kleinen Abkühlung, suchten sie 
noch eine Weile nach ihm und kehrten dann zum Fressen in den Busch zurück, bevor sie bei Einbruch der 
Dämmerung wieder auf den Weg nach Hause in die Ställe machten.  
Ungewöhnlich für diese Jahreszeit, gab es in diesem Monat auch in Voi ein paar außerplanmäßige Niederschläge 
– welch freudige Überraschung! Der Regen hielt die Vegetation noch ein bisschen länger grün und nahrhaft. 
Natumi, Illingwezi, Aitong, Mukwaju und Tsavo sind die einzigen Ex-Waisen, die in diesem Jahr noch nicht 
gesehen wurden. Wahrscheinlich sind sie noch auf Wanderung im Gelände der Rukinga Ranch. Wir haben uns 
jedoch wahnsinnig gefreut, Burra wieder zu sehen, der sich einst so selbstlos um die kränkelnde Mweiga
kümmerte, bis sie plötzlich wegen ihrer Herzerkrankung verstarb.
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Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: März 2010

Höhepunkt des Monats war zweifellos der 22. März, der Tag, an dem auf der Artenschutzkonferenz einmal mehr 
zugunsten der Afrikanischen Elefanten abgestimmt wurde. Die Anträge von Tansania und Sambia, die ihre 
riesigen Elfenbeinbestände verkaufen wollten, wurden abgelehnt, ebenso wie das Gesuch, ihre 
Elefantenpopulationen von Anhang I (uneingeschränkter Schutz) auf Anhang II (erlaubte Jagd und Culling etc.) 
abzustufen. Just am gleichen Nachmittag wurde unser letzter Neuzugang gerettet. Sie wurde auf dem Gelände 
der Mitarbeiterunterkünfte auf der Mgeno Ranch, direkt an der Grenze zu Tsavo, entdeckt. Man brachte sie nach 
Voi und von dort aus auf dem Luftweg nach Nairobi, wo sie um 15 Uhr ankam. Sie befand sich in 
ausgezeichnetem Zustand, und obwohl sie erst ca. anderthalb Monate alt war, schien sie furchtlos und 
vertrauensvoll. Diesem glücklichen Anlass entsprechend nannten wir sie „Sities“.
Noch am selben Nachmittag wurde sie den anderen kleinen Nursery-Elefanten Tano, Mutara und Shukuru
vorgestellt. Mutara war sofort von ihr angetan, während sich Shukuru sich vorerst  an seinen Lieblingskeeper 
Mischak hielt. Tano schien ein bisschen verstimmt darüber, einmal nicht im Mittelpunkt zu stehen! Trotzdem 
spielten sie später alle zusammen in einem Haufen roter Erde, der eigens für sie angekarrt worden war. Während 
ihrer ersten Nacht im Stall war Sities unruhig und wollte sich gar nicht zum Schlafen hinlegen. Offenbar hatte 
sie Angst, dass ihr „Mutterersatz“ verschwinden würde, während sie schlief und sie beim Aufwachen wieder 
allein sein könnte. Am nächsten Morgen lernte sie dann auch die älteren Waisen kennen und alle jungen Kühe 
stürzten sich sofort auf sie. Sie war ganz überwältigt von all der Aufmerksamkeit! Suguta und Tumaren
beaufsichtigten anschließend die Baby-Gruppe, in der auch Sities von nun an fester Bestandteil sein sollte. 
Schon während ihres ersten Schlammbades spielte sie ausgelassen, und ganz offenbar war sie nun wirklich 
angekommen, denn von diesem Tag an hatte sie großen Appetit und schlief die ganze Nacht hindurch tief und 
fest. So weit so gut!
Am 29. März erreichte uns ein Waisenbaby aus einem Randbezirk von Meru-Stadt. Sie war in eine 10 Meter 
tiefe Abwassergrube gefallen und von den Rangern des Kenya Wildlife Service geborgen worden. Unterstützung 
erhielten sie von Dr. Pogon, dem neuen Tierarzt der Mobilen Tierärztlichen Einheit in Tsavo. Das Kälbchen war 
in äußerst kritischem Zustand, nachdem sie einige Zeit im Klärwasser gelegen hatte. Während des Fluges wurde 
sie erst einmal infundiert, um ihren Kreislauf zu stabilisieren. Noch in derselben Nacht stand sie mehrfach kurz 
vor dem Zusammenbruch, doch schon am nächsten Tag regten sich ihre Lebensgeister wieder und sie stand 
sogar kurz auf. Leider verstarb sie noch am 30. März um 5 Uhr morgens an den Folgen ihrer Odyssee. 
Chemi Chemi, unser Neuzugang vom Februar, ist immer noch sehr nervös und aggressiv gegenüber den 
jüngeren Waisen. Nachdem er von Mini-Leitkuh Olare, die ihn sehr gern hat, unter die Fittiche genommen 
wurde, entschied er am Monatsende, dass er nicht „bemuttert“ werden möchte. Eines Morgens, als die 
Warzenschweinrotte wieder einmal auf dem Stallgelände zu Besuch war, war er so verängstigt, dass er sich nicht 
einmal aus seinem Stall heraus traute. Er schrie um Hilfe und Olare war sofort an Ort und Stelle, verjagte die 
Warzenschweine und führte Chemi Chemi nach draußen. Nchan hat ebenfalls das Zeug zur Leitkuh, zudem ist 
sie noch äußerst humorvoll. Ihr Lieblingstrick des Monats war, aus dem Schlammbad aufzutauchen und dann vor 
den Besuchern die Ohren flatternd auf und ab zu rennen. Die begeisterten Gäste waren anschließend ordentlich 
mit Matsch gesprenkelt und glaubten gar, wir hätten sie darauf trainiert! Nchan und Kudup haben sich in 
diesem Monat beim Bemuttern von Tano versucht, die ein bisschen Hilfe beim Aufstehen braucht. Das machten 
sie wie die Großen mit einem ihrer Vorderbeine. Sabachi, stets umtriebig und immer auf der Suche nach einem 
Opfer für seine Streiche, versuchte leichtsinnigerweise, Ndii um seine Milchration zu bringen. Dafür wurde er 
auf der Stelle so heftig von Ndii zurechtgestutzt, dass sogar die Keeper eingreifen mussten, um ihn vor 
Schlimmerem zu bewahren, denn Ndii war sehr böse!
Die enge Freundschaft von Kilaguni und Kibo ist durch nichts zu erschüttern. Sie trainieren nach wie vor in 
friedlichen Ringkämpfen miteinander ihre Muskeln und auch beim Grasen im Busch trifft man sie in der Regel 
immer zusammen an. Kilaguni ist ein sehr entspannter Elefant, immer sanftmütig und freundlich gegenüber 
allen, egal ob Mensch oder Elefant. Es macht ihm nicht einmal etwas aus, wenn er jede Nacht in einem anderen 
Stall schlafen muss. Wir haben immer geglaubt, Elefanten leiden an Platzangst, wenn sie in einem zu kleinen 
Stall untergebracht werden, aber Kilagunis Freund Kibo ist die Ausnahme zur Regel. Obwohl er kaum noch in 
sein „Baby“-Bett passt, wehrte er sich vehement, in einen größeren, für ihn komfortableren Stall umzuziehen. 
Nachdem er den Rest der Gruppe die ganze Nacht durch sein Geschreie wach gehalten hatte, bekam er sein 
kleines, aber für ihn offenbar gemütlicheres Nest zurück und der Frieden war wieder hergestellt.
Als sich Olares Aufmerksamkeit von Chemi Chemi zum Neuzugang Sities verlagerte, regten sich zum ersten 
Mal bei Dida Muttergefühle. Bisher war Dida zufrieden damit, dass sich eine der älteren Kühe um die Babys 
kümmerte. Das scheint sich jetzt zu ändern, doch trotzdem ist sie keineswegs auf Konfrontation mit den anderen 
Kühen aus und gibt hier und da immer noch gern ein paar Aufgaben ab.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe: März 2010 

In Ithumba gab es im März viele Niederschläge, so dass sich die natürlichen Senken wieder mit Wasser füllten. 
Die Waisen hatten eine wunderbare Zeit beim ausgelassenen Hin- und Herrutschen auf dem vom Regen 
getränkten, glitschigen Waldboden und ließen für eines der natürlichen Wasserlöcher am Wegesrand auch mal 
ihr reguläres Schlammbad ausfallen. Die Landschaft in Tsavo hat sich wieder in ein saftig grünes Paradies 
verwandelt und die Waisen wurden mit jeder Menge frischem Grünfutter verwöhnt. Die üppige Vegetation und 
allerorts frisches Wasser bedeutet auch für die wilden Elefanten eine Ruhepause. Sie finden überall Futter und 
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sind nicht mehr von der Stalltränke abhängig, um ihren Durst zu stillen. In der Dürrezeit war es nichts 
Ungewöhnliches, mitten am Tage große Gruppen wilder Elefanten auf dem Gelände zu haben. 
Kora und Lualeni sind nach wie vor mit Wendis Gruppe unterwegs. Am 6. März fasste sich auch Naserian ein 
Herz und verbrachte ihre erste Nacht mit Wendis Gruppe im Busch – weit weg von ihrem behüteten Stall! Somit 
blieb eine Gruppe mit drei Bullen und fünf Kühen zurück, die immer noch ihre Milch brauchen, und von denen 
eine irgendwann einmal Naserians Pflichten als Leitkuh übernehmen wird.
Mgeni hat sich nach einigen Monaten Abwesenheit wieder Yattas Gruppe angeschlossen. Offenbar hat er gleich 
noch einen wilden Freund mitgebracht, denn wir haben die Gruppe jetzt schon einige Male in Gesellschaft eines 
fremden wilden Bullen gesehen.
Am 27. März sorgten Yatta, Kinna und Nasalot für Unruhe in der jüngsten Gruppe, denn sie versuchten 
Loijuks Liebling Meibai zu entführen! Die beiden sind unzertrennlich und grasen meist sogar Seite an Seite. 
Yatta, Kinna und Nasalot umkreisten ihn und schnitten ihm den Weg zu Loijuk ab. Die bemerkte sofort, was 
sich abzuspielen drohte und versuchte die drei Kidnapper von ihrem Vorhaben abzuhalten, wurde aber beiseite 
geschubst. Als sie begriff, dass die Gegner in der Überzahl waren, kollerte sie so laut, dass die Keeper ihre zu 
Hilfe kamen und „ihr Baby“ retteten und zu ihr zurück brachten.
Sian ist weiterhin ein bisschen schwächlicher als der Rest der Gruppe und vermeidet jegliche Art von wilden 
Spielen beim Schlammbad oder außerhalb. Sie ist meistens die Erste im Schlamm, betrachtet das Treiben dann 
aber lieber vom Rand der Suhle aus. Trotz allem frisst sie gut und führt die Waisen auf ihren Streifzügen oft an.
Kenze und Zurura, die älteren Bullen der Junior-Gruppe, pöbeln und kämpfen immer noch gerne. Meibai, der 
jüngste aus der Gruppe, die noch Milch gefüttert bekommt, ist viel kleiner als Kenze und Zurura und hält sich 
daher wohlwissend an die jungen Kühe, die ihn bemuttern. Am 28. März ging Kenze ein paar Stunden mit 
Naserian, Lualeni und Kora mit, bevor er zu seiner Gruppe zurück kehrte. Am nächsten Tag versuchte 
Naserian, auch Zurura zum Mitkommen zu überreden, doch der hielt nichts von dieser Idee. Offensichtlich ist 
er einfach noch nicht bereit für diesen großen Schritt. 
Makena führte die Herde an zahlreichen Gelegenheiten abends zurück in die Ställe und scheint diese Aufgabe 
sichtlich zu genießen, so dass die Älteren ihr zuliebe gerne einmal verzichten.

Monatsbericht für die Voi-Gruppe: März 2010

So wie den Rest des Landes, erreichte der Regen endlich auch Voi. Die Niederschläge waren so heftig, dass der 
Boden völlig übersättigt war. Es gibt frische Pflanzen in Hülle und Fülle, und auch die Tiere sehen wieder 
deutlich gesünder aus. Die Elefantenwaisen haben während der Dürre natürlich nicht so sehr gelitten wie die 
Wildtiere, so dass sie im Verhältnis jetzt noch runder und zufriedener aussehen.
Der Lieblings-Fressplatz der Waisen sind die Hänge von Msinga Hill. Dort halten sie sich meistens auf, 
manchmal sogar den ganzen Tag. Nur für ihre Flasche Milch unterbrechen sie mittags die Schlemmerei am 
saftigen Grün. Die Hänge sind überall mit Rankenpflanzen bewachsen, die die Waisen rüsselweise in ihre 
Mäuler schaufeln – kein Wunder, dass sie so dicke Bäuche haben.
Emilys und Edies Gruppen kamen von Zeit zu Zeit vorbei, immer in Begleitung von Burra, der im Februar zur 
Gruppe zurück gekehrt war. Lissas Gruppe kam in diesem Monat auch zwei Mal zu Besuch. Mpenzi, Lissas
Kälbchen, und Uaso wurden am 22. März gesichtet, als sie wahrscheinlich gerade auf dem Weg zu Lissa waren, 
die mit ihrer Gruppe in der Nähe von Msinga Hill graste.
Siria und Mzima sind die besten Freunde, spielen schon früh morgens zusammen und lieben es, beim Baden bis 
zur Rüsselspitze ins Wasser einzutauchen. Einmal, während des Schlammbades am 20. März, als Siria
glückselig noch ein bisschen länger als die anderen planschte, kam ein wilder Bulle von hinten an ihn heran und 
begrüßte ihn mit einer sanften Berührung auf den Rücken. Siria, der völlig in sein Spiel versunken war, fuhr 
erschrocken zusammen, sprang wie ein geölter Blitz aus dem Wasser und rannte los, um nicht den Anschluss an 
seine Waisen-Gruppe zu verlieren!
Shimba zeigt erste Anzeichen, ein Einzelgänger zu werden. Manchmal trifft er erst anderthalb Stunden nach 
dem Rest der Gruppe in den Stallungen ein. Wasessa ist nach wie vor ganz vernarrt in Tassia, was völlig auf 
Gegenseitigkeit beruht. Er säuft nicht einmal seine Milch aus, wenn sich nicht in Sichtweise bleibt, bis er fertig 
ist. Einmal sorgte Wasessa für schlechte Stimmung innerhalb der Gruppe, als sie nämlich versuchte, Lesanju
und die anderen davon abzuhalten versuchte, den Koprakuchen zu fressen, den sie für ihr „Baby“ reserviert 
hatte. Ungünstig nur, dass ausgerechnet Kopra Lesanjus Lieblingsnascherei ist!
Lempaute ist verspielt wie eh und je. Sie hatte einen beachtlichen Wachstumsschub und ist mittlerweile sogar 
größer als einige der älteren Waisen in der Gruppe. Ihre Stoßzähne wachsen Stück für Stück und sie ist eifrig 
dabei, sie auszuprobieren – vor allem beim Schlammbad, wo sie stundenlang im Dreck buddelt. Sie ist immer 
noch sehr verbunden mit Lesanju, mit der sie schon seit der Nursery in Nairobi eng befreundet ist. Taveta
wächst und gedeiht in Voi und ist schon sehr selbständig für sein Alter. Manchmal darf er die Gruppe abends 
sogar nach Hause führen. Am 8. März begegneten sie einer großen Herde Impalas, die auf der Stammroute der 
Waisen graste. Taveta, Lempaute und Kenia schmiedeten einen „riskanten Plan“, um die Herde zu vertreiben. 
Sie marschierten selbstbewusst, mit aufgerichteten Ohren, auf die Antilopenherde zu und waren sehr stolz als 
diese (wie geplant) die Flucht aufnahmen! 
Die Waisen trafen des Öfteren auf wilde Herden und haben sich immer sehr über die neuen Bekanntschaften 
gefreut. Oft rennen sie mit solch einem Enthusiasmus auf die Unbekannten zu, dass sich diese vor Schreck auf 
und davon machen. Shira war immer die Erste und die Letzte, wenn die Gruppe auf wilde Elefanten traf – ein 
sicheres Anzeichen! Am 25. März, als die Waisen gerade auf dem Weg zum Schlammbad waren, kreuzte eine 
Gruppe wilder Elefantenkühe mit ihren Kälbern ihren Weg. Shira rannte auf sie zu, wurde freudig 
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aufgenommen und verschwand mit ihnen im Busch. Die umgehend eingeleitete Suche zu Fuß und im Auto war 
erfolglos, und bis heute ist sie noch nicht wieder aufgetaucht. Wir hoffen sie in Sicherheit und inmitten einer 
liebevollen Gruppe neuer Freunde, die sie ja sofort aufgenommen haben wie ein Familienmitglied. Wir vertrauen 
einfach darauf, dass sie sie zurückbringen an den Platz, an den sie gehört – in die Wildnis.

Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: April 2010 

Der plötzliche und unerwartete Tod des großen Nursery-Lieblings Nchan am frühen Morgen des 15. April traf 
uns alle furchtbar hart. Ein ganzes Jahr lang hatten wir Nchan inzwischen aufgepäppelt, und sie war immer ein 
glücklicher und verspielter kleiner Elefant gewesen, der obendrein kerngesund schien. Es gab keinerlei 
Anzeichen ein drohendes Unglück. Sowohl die Keeper als auch die anderen Nursery-Babys liebten sie inständig, 
denn sie war ein sehr aufmerksamer und freundlicher kleiner Zeitgenosse, die das Talent für eine wundervolle 
Leitkuh besaß. Sie genoss das Leben bis zum letzten Moment, als sie plötzlich krank wurde.

Am Nachmittag zuvor verweigerte sie plötzlich ihre Milch, aber wir vermuteten, dass sie einfach etwas Falsches 
gefressen hatte und ihr Magen verstimmt war. Ihre Bauchschmerzen wurden bald immer heftiger, so dass der 
Tierarzt eilig herbeigerufen wurde. Er verabreichte ihr das krampflösende Medikament Buscopan und eine 
Injektion mit einem Entzündungshemmer. Zu jedermanns Erleichterung ging es ihr am Abend wieder besser und 
sie trank ihre Milch um 18 Uhr, um 21 Uhr und um Mitternacht. Wenig später wälzte sie sich plötzlich 
schmerzverzerrt auf dem Boden und ihr Magen gaste auf wie ein Ballon. Die Keepers weckten sofort Daphne 
und Angela und gemeinsam versuchten sie, Nchans Schmerzen durch Massagen zu lindern. Nach einer weiteren 
Injektion mit Buscopan wurde ihr auf die Füße geholfen, damit sie herumlaufen und sich so die Blähungen lösen 
konnte. Aber sie war kaum in der Lage zu stehen und ihre Atmung wurde immer schwächer. Sie starb nur wenig 
später, inmitten ihrer am Boden zerstörten Menschenfamilie.

Von dieser Tragödie abgesehen, war der Monat bestimmt von intensiven täglichen Rangkämpfen zwischen den 
älteren Nursery-Kühen Olare, Suguta, Ndii und Dida. Sie alle bemühten sich enorm um den jüngsten 
Neuzugang in der Gruppe, die kleine Sities. Sie wurde so genannt, weil sie just an dem Tag in der Nursery 
ankam, an dem die Delegationen der CITES Artenschutzkonferenz in Doha, Katar,  im März zugunsten der 
Afrikanischen Elefanten abstimmten… Jeden Morgen sausen die Kühe zu Sities Nachtstall, um sofort zur Stelle 
zu sein, wenn sie aufwachte und ihr Lager verließ. Dann bekam sie sofort eine Reihe Ohren zum Nuckeln 
angeboten. Olare, die älteste und stärkste Jungkuh gewinnt diese Runde meistens, doch Suguta, die 
Hauptleitkuh der Baby-Gruppe (mit Tano, Mutura, Shukuru, Chemi Chemi, Turkwel, Kalama und Kimana) 
gibt nicht so leicht auf. Ihr Vorteil: die Baby-Gruppe bleibt tagsüber in der Nähe der Stallungen, während die 
älteren Waisen zum Fressen in den Busch gebracht werden. Sities selbst hat sich Suguta als 
Lieblingsersatzmutter ausgewählt, und wenn sie nicht gerade von einer der anderen Kühe „entführt“ wird, 
genießt sie es, sich unter Sities Kinn zu kuscheln und an ihren Ohren zu saugen. Am 21. April “erwischte” 
Suguta Sities bei Olare und war schwer eifersüchtig. Sie täuschte vor, weg zu laufen, drehte sich plötzlich 
herum und stürzte sich auf Olare, die völlig überrascht zu Boden ging. Wohlwissend, dass sie einen Fehler 
begangen hatte, rannte sie hinter die Ställe, um sich zu verstecken. Der arme Sabachi, zufällig Zeuge des 
Geschehens, bekam Olares Groll in vollem Ausmaß zu spüren und wurde verhauen, obwohl ihn gar keine 
Schuld traf. Sein Aufschrei alarmierte die Keeper, die sofort herbei eilten. Als die älteren Elefanten wieder zum 
Fressen im Busch verschwunden waren, tauchte auch Suguta wieder auf und nahm Sities und die anderen Babys 
zurück in ihre Obhut.

Klein Sities bekam in diesem Monat ihre ersten Backenzähne und war daher ein wenig blass. Das ist nichts 
Ungewöhnliches, wenn die Babys zahnen, aber trotzdem sind wir immer ein wenig besorgt. Am Monatsende 
waren die ersten Zähne durchgebrochen und es ging ihr wieder besser, wenngleich sie auch ein bisschen 
Babyspeck verloren hatte. Doch auch das ist nicht ungewöhnlich, schließlich müssen sich unsere Neuzugänge 
immer erst an die neue Umgebung, eine andere Ernährung und vieles mehr einstellen.

Die enge Freundschaft von Kilaguni und Kibo ist nach wie vor durch nichts zu erschüttern. Die beiden sind 
unzertrennlich und jeden Morgen gehen sie gemeinsam ihrer Lieblingsbeschäftigung nach - dem Rüsseldrücken, 
eine Art Armdrücken für Elefanten, um ihre Kräfte zu messen. Kilaguni dominiert in der Regel, aber weil er ein 
sehr sanftmütiger kleiner Elefant ist, nimmt er seinen Sieg gelassen und tröstet seinen Gegner sogar. Kibo
gelang es jedoch an diesem einen Regentag, Kilaguni zu besiegen, als dieser das Gleichgewicht verlor und im 
Schlamm ausrutschte. Sabachi zehrt danach, an den Jungsspielen teilzunehmen, aber für Kibo und Kilaguni ist 
und bleibt er (noch) unsichtbar. 

Chemi Chemi erwies sich in diesem Monat als äußerst anstrengend für seine gleichaltrigen Artgenossen. Er 
nutzte schlichtweg jede Gelegenheit, sie zu terrorisieren, so dass ihm die Keeper den Spitznamen „Al Quaida“ 
verpassten. Diese Form der Verhaltensstörung ist oftmals eine Spätfolge nach dem Verlust der Elefantenfamilie 
und gibt sich meist mit der Zeit. Turkwel zum Beispiel hatte sich nach ihrer Ankunft ähnlich, wenn auch nicht 
ganz so aufdringlich, verhalten und ist mittlerweile ein wundervolles Kindermädchen in Sugutas Gruppe. Sie 
darf sogar auf Sities aufpassen, wenn Suguta mit ihren Freunden auf Warzenschweinverfolgungsjagd ist, die 
sich oft in der Nähe der Stallungen aufhalten, weil sie sich dort sicher fühlen. Apropos, einem der Löwen ist es 
gelungen, eine ältere Bache zu erfassen, die wir „Pembe“ nennen, weil sie einen abgebrochenen Stoßzahn hat. 
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Den Keepern gelang es zum Glück, sie zu befreien. Nach diesem Schreck legte sie sich mit all ihren Biß- und 
Kratzwunden einfach in den Schlamm. Sie war so erschöpft, dass sie sich nicht einmal mehr von den Waisen 
aufjagen ließ und es Angela sogar gestattete, ihr eine Penicillin-Spritze zu geben. Auf die Warzenschweine kann 
man sich immer verlassen, wenn die Waisen ein bisschen Ablenkung brauchen, die es einfach lieben, sie zu 
erschrecken und umher zu jagen. Die Warzenschweinmütter entgegnen den Elefanten immer rigoros mit einer 
Kampfansage, so dass die Waisen dann ebenso davon rennen und für mehrere Stunden völlig aufgelöst sind!

Chemi Chemis Aggression richtete sich aber seit seiner Ankunft immer nur gegen seine Artgenossen, niemals 
gegen die Keeper, denen er sehr freundlich gesonnen ist. Vielleicht gab es in seiner einstigen wilden Herde einen 
kleinen Bullen in seinem Alter, mit dem er sich nicht verstand oder er ist schlichtweg traurig über den Verlust 
seiner Familie und weiß keinen anderen Weg, seiner Traurigkeit Ausdruck zu verleihen. Wir werden es nie 
erfahren, aber was wir mit Bestimmtheit sagen können ist, dass dieses Verhalten nur übergangsweise sein wird. 
Turkwel hegt übrigens immer noch große Antipathie gegenüber Kalama und wir verstehen nicht, warum. Auch 
Kimana und Chaima haben offenbar immer noch eine Rechnung offen. Ihre Ringkämpfe enden oftmals in einer 
ernsthaften Prügelei, die entweder von den älteren Elefanten oder den Keepern geschlichtet werden muss. Olare
hat sich inzwischen als Hauptleitkuh herauskristallisiert und wird tatkräftig unterstützt von Ndii, während Dida, 
die eigentlich die Ältere ist, ganz froh darüber zu sein scheint, im Hintergrund bleiben zu können.

Am 21. April ereignete sich etwas besonders Interessantes: Suguta demonstrierte, wie man einen Eindringling 
abwehrt, ein Schauspiel, das von Tano, Shukuru, Mutara, Turkwel und Chemi Chemi aufmerksam verfolgt 
wurde. Mit aufgestellten Ohren drohte sie dem unsichtbaren Feind und stampfte immer wieder kleine Büsche 
nieder. Sie rannte sogar aufgescheuchten Vögeln hinterher und trompetete die ganze Zeit. Mutara, Shukuru, 
Tano und Turkwel folgten ihr auf den Fersen und auch Chaimu, der ein wenig abwärts gefressen hatte, kam 
neugierig hinzu. Sie rollte ihren Rüssel unters Kinn und hielt ihren Kopf weit nach oben gestreckt und drohte 
allen Büschen in der Umgebung in forschem Laufschritt! Die Kleinsten waren sichtlich beeindruckt von dieser 
Demonstration!

Shukuru ist völlig vernarrt in einen der Keeper – den Liebling aller Elefantenwaisen, der bereits seit 1987 bei 
uns arbeitet – Mischak Nzimbi. Er ist derjenige, der auch Emilys völlig geschwächtem Kalb zurück zu den Voi-
Stallungen half. Sobald Mischak in der Nähe ist, klebt Shukuru an ihm und verhält sich extrem besitzergreifend. 
Sie will ihn eben ganz für sich allein und macht sich schon am frühen Morgen eines jeden Tages immer auf die 
Suche nach ihm.

Regelmäßige leichte Schauer haben den Monat April für die Waisen sehr angenehm gemacht. Sie konnten in den 
Suhlen spielen, überall floss Wasser in den kleinen Bächen und es gab Schlamm, wohin man nur sah. Hätte es 
nicht den tragischen Tod von Nchan gegeben, es wäre ein durchweg glücklicher Monat für die Waisen 
geworden. Viele von ihnen sind bereit für den Umzug nach Tsavo – ihnen wachsen kleine Stoßzähne und sie 
haben ihr zweites Lebensjahr beendet. In Kürze wird es wieder Umzüge geben, aber die Entscheidung darüber, 
wer wann mit wem wohin gebracht wird, ist noch nicht getroffen. Suguta, zum Beispiel, wäre an der Reihe, aber 
ihr Weggang würde Sities sehr traurig machen und vielleicht sogar ihre Gesundheit gefährden. Kilaguni und 
Kibo kommen wahrscheinlich nach Ithumba, wo sie wieder mit Meibai zusammentreffen werden. Dida und 
Ndii werden mit Sicherheit nach Voi umziehen, wo viele ihrer geliebten Nursery-Freunde schon auf sie warten 
dürften.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe: April 2010

Über den Monat verteilt fielen sporadisch heftige Niederschläge, die den Ithumba-Elefanten jede Menge 
Unterhaltung bescherten. Acht von ihnen sind nach wie vor in der Obhut der Keeper, werden tagsüber in den 
Busch eskortiert und schlafen nachts in den Ställen. Bei diesen acht Elefanten handelt es sich um Loijuk
(inzwischen Leitkuh der Gruppe), Makena, Chyulu, Zurura, Loijuk, Kenze, Sian, Lenana und Klein Meibai. 
Kenze und Lenana wurden am Monatsende nach dem Schlammbad des Öfteren von Yatta abgeholt, um ein 
bisschen Wildnis zu schnuppern. Abends wurden sie dann immer wohlbehütet von Yatta am Stall abgeliefert. 
Lualeni hatte in der Zwischenzeit offenbar von Yatta den Auftrag, die Jüngsten zu begleiten, denn Wendi fiel 
in diesem Monat nur durch Abwesenheit auf. Sie tauchte nur einmal auf, um Lualeni abends von den Stallungen 
abzuholen und mit ihr zu Yattas Gruppe zurückzukehren.

Yatta ist und bleibt die Hauptleitkuh derjenigen 23 ehemaligen Waisen, die inzwischen wieder völlig 
ausgewildert sind und ihre Keeper nicht mehr zum Leben brauchen. Sie führen das Dasein eines ganz normalen 
wilden Elefanten und verbrüdern sich überall mit ihren wilden Artgenossen. Hilfsleitkühe innerhalb der Herde 
sind vor allem Wendi und Naserian, vormals Leitkühe in den jeweiligen Junior-Gruppen. Sie setzen sich immer 
einmal von der Herde ab (vermutlich mit Yattas Erlaubnis), um eigene Routen zu erkunden. Sie nehmen jeden 
mit, der sich ihnen anschließen will, und halten dennoch regelmäßigen Kontakt zu den Jüngsten. Bisher hat 
hauptsächlich Wendi diese Aufgabe erfüllt, aber in diesem Monat wurde sie nur einmal gesehen. Offenbar hatte 
ihr Yatta ein bisschen Freizeit gewährt und übernahm stattdessen selbst diese Aufgabe, denn sie war im letzten 
Monat bis auf die Tage, an denen heftige Stürme wüteten, fast täglich mit den Kleinsten zusammen.
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Meibai, jüngster und kleinster Ithumba-Waise, badet in besonders viel Aufmerksamkeit und überschwänglicher 
Liebe aller Waisen. Loijuk vergöttert ihn und weicht nicht von seiner Seite, aber so geht es auch allen anderen, 
wenn sie ihn treffen. Es scheint, als ob sie alle genau um das Glück wissen, dass er immer noch unter ihnen ist, 
denn seine beiden gleichaltrigen Freunde Enasoit und Naimina, Dürreopfer, die gemeinsam mit ihm aus der 
Nursery nach Ithumba umgezogen waren und plötzlich an einer Wurmerkrankung der Rinder starben. Sie 
verendeten beide innerhalb weniger Stunden und offensichtlich ist es der mysteriösen Elefantenkommunikation 
geschuldet, dass alle ehemaligen Waisen damals an den Ställen auftauchten, als Enasoit im Sterben lag – als ob 
sie von der Tragödie um ihn gehört hatten. Danach verbrachten sie viel Zeit mit den Kleinsten, die in dieser Zeit 
bitterlich trauerten.

In diesem Monat gab es viele Treffen zwischen Noch-Waisen und Ex-Waisen. So kam Naserian am 5. April mit 
Napasha, Lualeni und Kora zum Schlammbad. Napasha blieb auch danach noch den ganzen Nachmittag bei 
den Junioren und brachte sie auch abends zurück zu den Ställen. Schon am nächsten Tag, nach einer ganzen 
Woche Abwesenheit, stattete Yatta den Waisen einen kurzen Besuch ab, dieses Mal in Begleitung von Mulika, 
Kinna, Selengai, Taita, Rapsu, Orok, Tomboi, Challa und Buchuma. Nach einer kurzen Begrüßung der 
Keeper begannen sie das Bad im Schlamm – leider hatten sie die Kleinsten um ein paar Minuten verpasst. Aber 
noch am selben Nachmittag trafen sich alle und es folgte eine ausgiebige Begrüßungsorgie mit jeder Menge 
Trompeten, Kollern, Urinieren und Rüsselumarmungen. Meibai stand wie immer im Zentrum der 
Aufmerksamkeit und als die erste Aufregung verklungen war, widmeten sich alle ihrem Nesthäkchen. Loijuk
war völlig entnervt und hatte wahrscheinlich große Angst, dass er ihr weggenommen würde! Nachdem die 
Großen die Kleinen zurück zum Stall gebracht hatten (Meibai unter hohem Sicherheitsaufwand in der Mitte), 
machten sie allerdings keinerlei Anstalten, ihn wieder mitzunehmen und übergaben ihn für die Nacht zurück an 
Loijuk. 

Am folgenden Tag um drei Uhr nachmittags, traf Yattas Gruppe im Busch auf die Jüngeren und als sie weiter 
zog, ließ sie Napasha und Lualeni zurück, um den Nachwuchs zu den Ställen zurückzubringen. Beim ersten 
Sonnenstrahl am nächsten Morgen wartete Lualeni bereits an den Stalltüren auf die Waisen. Offenbar hatte sie 
die ganze Nacht in der Nähe verbracht. Sie verlebte den ganzen Tag bei ihnen und zog erst weiter, als die 
Kleinen wieder sicher im Stall angekommen waren. Überraschenderweise wurde Lualeni von Wendi abgeholt, 
die sie zurück zu Yatta brachte. Am nächsten Morgen stand sie ebenfalls parat und erwartete die Waisen. 
Wieder blieb sie den ganzen Tag bei ihnen und ging sogar abends mit ihnen in den Stall, ganz wie in alten Zeiten 
– ein sehr seltenes Privileg für die Jüngsten! Bis zum 11. blieb Lualeni so ein Teil von Loijuks Gruppe. Dann 
kam auch Yatta wieder mit ihren Anhängern vorbei inklusive ihrem wilden Rekruten, dem Jungbullen „Mgeni“ 
und zwei weiteren wilden Freunden. Nach einer kurzen Begrüßung zogen die Älteren weiter westlich, während 
sich die Jüngeren, angeführt von Lualeni, gen Osten bewegten. Abends tauchte Yatta wieder auf und holte 
Lualeni ab!

Schon am nächsten Tag war Yatta mit ihren wilden Freunden zurück und alle fraßen sie zusammen im Busch. 
Nach 2 Stunden Schlemmerei blieb Lualeni wieder zum Aufpassen bei den Jüngeren, während der Rest ihrer 
Gruppe weiter zog. Gleiches wiederholte sich am nächsten Tag, aber die Älteren blieben dann noch bis zum 
Schlammbad. Tags darauf tauchte Yattas Gruppe erst auf dem Stallgelände auf, als die Kleinen schon im Busch 
unterwegs waren.

An diesem Tag hatte ein kräftiger Regensturm den Elefanten viel Spaß gebracht: es dauerte nicht lange und sie 
waren über und über mit rotem Schlamm bedeckt. Den Erzählungen der Keeper zufolge erinnerten sie inmitten 
des grünen Blattwerkes an rote Termitenhügel. Die Ex-Waisen hatten sich offenbar auch dazu entschlossen, die 
Extraportion Regen auszunutzen, und so wurden sie bis zum 16. nicht mehr gesehen. An jenem Tag tauchten 
Mulika, Selengai, Taita und Kinna beim Schlammbad auf und suhlten und spielten zusammen mit den 
Jüngsten. Als die Waisen weiter zogen, waren ihre inzwischen wilden Artgenossen noch vertieft ins Planschen in 
der Suhle, die mittlerweile einem kleinen See glich. 

Am 17. April entschied Yatta, dass Lenana und Kenze jetzt in einige der Geheimnisse des Lebens in der 
Wildnis eingeweiht werden sollten. Nach dem Fressen zog sie mit den beiden los, brachte sie mittags zum 
Schlammbad und nahm sie anschließend wieder mit, um sie abends wohlbehütet am Stall abzuliefern.

Eine Woche später, am 25. April gesellte sich Lualeni wieder zu den Jüngsten. Sie kam in Begleitung von 
Naserian, Kora und einem sehr nervösen wilden Bullen, der sich hinter Kora versteckte. Man sah nur seine 
aufgestellten Ohren – ein Zeichen, dass er sich in Gegenwart der Keeper ziemlich unwohl zu fühlen schien! 
Trotzdem nahm er seinen ganzen Mut zusammen und ging abends sogar mit dem Rest der Herde zurück ans 
Stallgelände. Als Naserian, Lualeni und Kora sich dann endlich verabschiedeten, muss er sehr erleichtert 
gewesen sein.

Yattas Gruppe, einschließlich Naserian und zwei wilden Elefantenfreunden, wurden am 28. gesehen, als sie um 
7:30 Uhr am Morgen am Stallgelände vorbeizog. Am 29. sah man Yatta am Gelände vorbei rennen, dicht 
gefolgt von einem brünstigen Bullenfreund. Sie beide verschwanden im Dickicht – was nun geschah sollte 
offensichtlich ein Geheimnis bleiben! Yatta fühlte sich aber nicht besonders wohl mit diesem einen bestimmten 
Bullen. Selbst, wenn er sie gegen ihren Willen bestiegen hatte, hat der dadurch bedingte Stress eine Empfängnis 
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mit Sicherheit verhindert. Der Monat April war in jedem Fall sehr abwechslungsreich für die Ithumba-Waisen. 
Es gab viel Kontakt zwischen den beiden Gruppen und bereitete den Weg für den Übergang weiterer Waisen in 
die Wildnis.

Monatsbericht für die Voi-Gruppe: April 2010

Derzeit leben zehn junge Elefanten in Voi und durchlaufen den Prozess der Auswilderung. Erst kürzlich hatte 
Shira diesen Schritt unternommen und sich einer wilden Herde angeschlossen. Obwohl die Keeper alle Augen 
und Ohren auf ihren motorisierten Patrouillen nach ihr offen gehalten haben, wurde sie bisher nicht gesichtet. 
Wir hoffen, dass wir sie mit Einbruch der Trockenperiode wieder sehen, denn dann wird Shira auf eine Portion 
Zusatzfutter bestimmt in die Stallungen kommen. Sie hatte von jeher auf Ersatzmilch verzichtet und hatte schon 
mehrfach versucht, mit Icholta aus Emilys Gruppe mitzugehen. 

Emily und ihr Gefolge wurde im April nur einmal, nämlich am 13., gesehen. Baby Eve, Emilys in der Wildnis 
geborenes Kälbchen, hielt die Keeper ordentlich in Schach, immer unter dem wachsamen Blick der
aufmerksamen Mutter. Einige der jungen Bullen aus Emilys Gruppe waren allein unterwegs, aber das ist in 
diesem Alter ganz normal. Solango besuchte am 19. April diejenigen Waisen, die noch von den Keepern betreut 
werden. Allerdings machte er sich ziemlich unbeliebt, weil er alles und jeden besteigen wollte, was schließlich 
sogar die Keeper zum Einschreiten veranlasste. Kenia brachte ihren Missmut lauthals und sehr lange zum 
Ausdruck... Sie wurden ihn erst los, als die Keeper ihn abends nicht mit in die Ställe ließen – ein langer Tag!

Mzima und Siria sind die besten Freunde und Trainingspartner, während Shimba eher ein Einzelgänger bleibt. 
Lempaute, der Schelm der Truppe, hat sich in diesem Monat einen neuen Trick überlegt, um Tavetas
Aufmerksamkeit zu erregen: mit ihrem Rüssel zupfte sie Grass und legte es auf ihren Rücken, damit er sich 
davon bedienen konnte! Taveta bedankte sich damit, dass er den ganzen Tag mit ihr verbrachte! Wassessas
auserkorener Liebling ist Tassia und wenn er einmal aus ihrem Blickfeld verschwunden ist, reagiert sie sehr 
verstört. Die beiden sie nie weit voneinander entfernt. Auch Lesanju, Lempaute und Sinya sind enge Freunde, 
und für alle ist es immer eine besondere Freude, wenn sie ihre Gruppe anführen dürfen. Dieses Privileg teilten 
sich in diesem Monat Lesanju, Sinya, Kenia, Mzima und Taveta. Alle Voi-Waisen lieben ihre neuen 
Unterkünfte und sind ordentlich gewachsen.

Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: Mai 2010

Ein großes Ereignis war in diesem Monat der Umzug von Dida, Kimana und Ndii, die am 11. Mai in drei 
großen Lastwagen und von ihren Keepern begleitet nach Voi gebracht wurden. Die ungewöhnliche 
Geräuschkulisse in den frühen Morgenstunden (um 4 Uhr) ist immer unbehaglich für diejenigen, die in den 
Ställen geblieben sind und genau wissen, dass gerade irgendetwas vor sich geht. Die drei Waisen, die umziehen 
sollten, begaben sich ohne große Aufregung auf ihren jeweiligen Anhänger, nur Ndii brauchte ein wenig 
Unterstützung. Gegen 5 Uhr fuhren die Lkws schließlich ab – immer ein äußerst sentimentaler Augenblick für 
alle, die zurückbleiben, besonders für die Elefanten, die die Abwesenheit ihrer Freunde natürlich sofort 
bemerken und sie vermissen, aber auch für diejenigen Keeper, die die Waisen von klein auf Tag für Tag betreut 
haben. Zwei der Keeper haben die Elefanten auf ihrer Reise begleitet und werden noch in Voi bleiben, bis sie 
sich dort eingelebt haben. Robert Carr-Hartley und sein Vater Roy begleiteten den Konvoi, wie schon so oft, und 
das ist gut so, denn es gab auf der Fahrt einige technische Probleme (verursacht durch verunreinigten Diesel) zu 
beheben.
Bei ihrer Ankunft am Ziel waren die drei Elefantenwaisen nach dieser langen Fahrt völlig übermüdet, aber zuerst 
einmal wurden sie von den anderen Voi-Waisen auf das Herzlichste begrüßt. Schließlich kennen sie sich schon 
aus Nursery-Zeiten und besonders Kenia war ganz aus dem Häuschen, ihre drei Freunde wieder zu haben. Schon 
am nächsten Morgen hatten sich die drei Neuankömmlinge ganz gut eingewöhnt und starteten entspannt in ihren 
ersten Tag in ihrem neuen Zuhause. Nur Ndii war noch ein bisschen überwältigt und hielt sich an diesem ersten 
Tag lieber an ihre (vertrauten) Keeper aus der Nursery. 
In der Nursery ging der Alltag weiter, aber Kibo schien unter der Trennung besonders zu leiden, denn er hatte in 
einer der darauffolgenden Nächte einen heftigen Albtraum. Vielleicht erlebte er im Traum seinen Sturz in das 
Loch am Fuße des Mt. Kilimandscharo noch einmal nach. Jedenfalls wachte er schreiend auf, strauchelte wild 
umher und versuchte, in seiner Panik aus dem Stall zu klettert. Er war gar nicht mehr zu beruhigen, und so ließen 
ihn die Keeper heraus und führten ihn in den alten Stall von Dida. Dort beruhigte er sich ein wenig, aber am 
nächsten Morgen war er ziemlich gerädert und schläfrig! Als die Waisen abends von ihrem Tagesmarsch 
zurückkehrten gefiel ihm Didas Stall plötzlich gar nicht mehr so gut. Wahrscheinlich lag er zu sehr abseits, und 
so wurde er in den ehemaligen Stall von Ndii, zwischen Olare und Suguta, verlegt. Dort fühlte er sich 
bedeutend sicherer. Früher hatte er immer auf seinen Mini-Stall bestanden, in den er kaum noch hineinpasste, 
aber jetzt benötigte er offensichtlich einen Stall, der für einen Heranwachsenden „standesgemäß“ ist. 
Der Streit um Baby Sities zwischen Suguta, der Leitkuh der Baby-Gruppe, und Olare ging in die nächste 
Runde… Olare wartete jeden Morgen auf Sities, wenn die aus ihrem Stall kam, um noch vor Suguta bei ihr zu 
sein, denn ihr Stall liegt ein wenig weiter entfernt. Da die jüngeren Waisen zum Grasen jedoch noch nicht so 
weit in den Busch gehen, hat Suguta Sities immer ganz für sich allein, sobald die beiden Gruppen getrennte 
Wege gehen. Die beiden großen Mädchen teilen sich also ein Baby und Suguta scheint sich mit diesem 
Mittelweg arrangieren zu können.
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Chemi Chemi rempelt die anderen Elefanten immer noch auffällig oft mit ihrem Kopf. Mit dieser schlechten 
Eigenart hat er sich ziemlich unbeliebt gemacht und ist ständig im Clinch mit den Älteren. Er ist ein 
kratzbürstiger kleiner Zeitgenosse, sehr besitzergreifend gegenüber seinen Keepern und nicht leicht zu bändigen 
ist. Er hat eine starke Persönlichkeit und wird eines Tages – sobald er von seinen Artgenossen erzogen wurde –
ein stattlicher Bulle werden. 
In diesem Monat gab es auch wieder Grund zur Sorge um Mawenzis Gesundheit. Es gibt keinen Hinweis auf 
eine spezifische Krankheit, auch eine regelmäßige Entwurmung brachte keine Besserung. Wie die meisten 
Babys, die aus dem Loch am Mt. Kilimandscharo geborgen wurden und zur Amboseli-Elefantenpopulation 
gehören, ist auch Mawenzi kein besonders robustes Kalb.  Als sich die Farbe ihres Kots dunkel verfärbte, 
erinnerten wir uns an die Symptomatik bei Bhaawa, der einfach so dahinsiechte, und wir konnten damals nichts 
für ihn tun. Mawenzi bekam eine Behandlung mit einem Antibiotikum aus der Gruppe der Sulfonamide, 
allerdings höher dosiert und über einen längeren Zeitraum als üblich. Die Farbe ihres Stuhls und ebenso ihr 
Appetit haben sich seitdem verbessert, so dass wir darauf hoffen, dass sie über den Berg ist.
Sehr erfreulich war die Genesung von Baby Sities, denn der Durchbruch ihrer Zähne hatte ziemlich an ihren 
Kräften gezehrt.  Jetzt, da ihre Zähne herausgewachsen sind, legt sie wieder an Gewicht zu und ist ein verspielter 
und verschmitzter kleiner Elefant, die mit ihren Wünschen nicht hinter dem Berg hält. Selbst Chemi Chemi jagt 
sie gerne umher, denn schließlich kann sie im Notfall auf die Unterstützung von Olare und Suguta zählen.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe: Mai 2010

Schon lange haben wir um Sians Gesundheitszustand, der sich immer weiter verschlechterte, gerätselt und 
gebangt. Ihr Problem begann mit einer Umfangsvermehrung am Fuß, die unter Betäubung von Dr. Ndeereh, dem 
Tierarzt unserer mobilen Einheit in Tsavo, untersucht wurde. Er sagte, es handelte sich hierbei um eine 
Verkalkung eines ihrer Zehennägel. Dieser Befund passt zum schlechten Zustand ihrer Zähne, die mit Löchern 
durchsetzt und sehr brüchig sind. Da bei Elefanten im Laufe eines ganzen Lebens die Backenzähne fünf Mal
nachwachsen, hatten wir darauf gehofft, dass die zweiten Zähne besser aussehen. Leider wurde unsere Hoffnung 
enttäuscht und somit tappen wir weiter im Dunkeln. Die Erkrankung könnte jedoch mit dem mineralstoffreichen 
Boden in Amboseli, ihrer Heimat, zusammenhängen!
Trotz Zusatzfutter und der gegenwärtig guten Futtersituation in Ithumba nach den Regenfällen, hat sich Sians
Zustand noch immer nicht verbessert, eher das Gegenteil ist der Fall: sie ist immer noch matt und antriebslos. 
Weil auch der Verdacht eines Befalls mit Magen-Darm-Parasiten nahe lag, wurde sie gründlich, mehrfach und 
mit verschiedenen Medikamenten entwurmt – es half nichts, obwohl sie durchaus ein paar tote Würmer 
ausschied. Auch eine Antibiotika-Behandlung mit Noroclav® (Amoxicillin/Clavulansäure) half nichts, und so 
müssen wir befürchten, dass es sich bei Sian, ähnlich wie bei Mweiga, um eine (angeborene) chronische 
Erkrankung handelt und sie nicht sehr alt werden wird.
Was uns besonders bewegt, ist die Aufmerksamkeit, die die anderen ihr entgegenbringen. Besonders Zurura, 
ein junger Bulle und ihr bester Freund, leistet ihre immerfort Gesellschaft, vor allem, wenn sie hinter den 
anderen zurückfällt. Er kümmert sich so rührend um sie, wie Burra und Morani es einst bei Mweiga getan 
haben. Die Waisen sind alle sichtlich besorgt und scheinen ihr Unglück zu verstehen. Um ihr Mitgefühl zum 
Ausdruck zu bringen, legen sie ihre Rüssel auf Sians Rücken und stehen tröstend an ihrer Seite. Alle sind 
sichtlich betroffen, Sian leiden zu sehen, und so geht es auch ihren Keepern und dem Rest ihrer 
Menschenfamilie, vor allem, weil wir nichts für sie tun können. Auch Yattas Gruppe der Ex-Waisen ist besorgt 
und zeigt ihre Zuneigung, wann immer sie mit den Jüngsten zusammen kommen, was in diesem Monat fast 
täglich der Fall war. So blieben Wendi und Galana einen ganzen Nachmittag bei ihr, nachdem sie sich am 
Schlammbad getroffen hatten. Sie begleiteten sie abends in gemächlichem Tempo zurück zu den Stallungen und 
wollten sie am liebsten in ihr Schlafquartier bringen, aber diesen Wunsch mussten die Keeper abschlagen. 
Wendi blieb vor der Tür und beobachtete Sian eine lange Zeit, bevor sie wieder zum Rest ihrer Gruppe 
zurückkehrte. Bleibt uns also wenigstens der kleine Trost, dass Sian in ihrem kurzen Leben nie an mangelnder 
Zuneigung seitens ihrer Artgenossen und ihrer menschlichen Pflegefamilie zu leiden haben wird.
Yatta kam am 1. Mai mit ihrem Freund an die Stallungen, wahrscheinlich hatten die beiden gerade ihre 
Flitterwochen beendet. Zwei Tage später traf Loijuks Gruppe im Busch auf Mgeni, Yattas wilden Rekruten, 
einen Bullen von etwa 14 Jahren, und begleiteten ihn zu Yattas Gruppe. Am 20. Mai wurde er noch einmal 
inmitten von Yattas Gruppe gesehen, dieses Mal in Begleitung eines anderen wilden Bullen in seinem Alter.
Yatta und ihre Gruppe standen den ganzen Monat in engem Kontakt mit den kleinsten, noch von den Keepern 
betreuten, Waisen. Manchmal warteten sie schon früh am Morgen am Stallgelände auf sie, ein anderes Mal 
trafen sie sich im Busch und verbrachten dort ein wenig Zeit zusammen oder sie suhlten gemeinsam im 
Schlamm und traten abends gemeinsam den Heimweg an. Es gab Tage, an denen Yatta alle Ex-Waisen bei sich 
hatte, auch diejenigen, die normalerweise ein Teil von Wendis Splittergruppe sind. An anderen Tagen wiederum 
kamen Wendi mit ihrem Anhang oder Yatta allein. 
Zwei Mal in diesem Monat kamen die Mitglieder aus Wendis Gruppe ohne ihre Anführerin oder gar Yatta, am 
14. waren es Lualeni, Kora, Naserian und Challa und tags darauf wurden die vier noch von Rapsu begleitet.
Am 10. Mai nahm Wendis Gruppe Kenze in ihre Obhut und er verbrachte die Nacht mit ihnen im Busch. Es war 
schon Abend, die Kleinsten waren auf dem Rückweg nach Hause und Kenze wollte partout nicht in seinen Stall. 
Er wartete bei Wendis Gruppe und sobald die anderen alle in ihren Nachtlagern waren, zog er mit seinen großen 
Freunden in den Busch. Mit seinem Beitritt in die Gruppe der Älteren bleiben nur noch zwei junge Bullen in der 
Obhut der Keeper, namentlich Zurura (Sians Helfer) und der kleine Meibai, der jüngste Zuwachs der Ithumba-
Waisen und Liebling aller.
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Meibai badet in der Zuneigung von allen und wann immer die Älteren mit den Jüngeren zusammen sind, wird er 
mit Aufmerksamkeit und Liebe nur so überschüttet. Nasalot fraß eines Tages die ganze Zeit direkt neben ihm, an 
einem  anderen Tag war es Yatta selbst, am nächsten Kinna und so weiter. Loijuk, die Junior-Leitkuh ist sehr 
besitzergreifend, wenn es um Meibai geht und will ihn auf keinen Fall an die älteren Elefantenkühe verlieren. 
Als er sich am 13. Mai nach dem Schlammbad gar nicht mehr von den Großen trennen mochte und Loijuks
Kollern vehement ignorierte, kehrte sie in den Matsch zurück und schubste ihn hinaus!  Als die Keeper ihr zu 
Hilfe kamen, gab Meibai auf und tat wie ihm geheißen war, aber ganz offensichtlich genießt er die Zeit mit den 
Älteren ganz besonders. Loijuk (und alle anderen Ithumba-Waisen) werden sich freuen, wenn im Juni dann die 
nächsten Neuzugänge aus der Nursery nach Voi kommen – zwei Bullen, der entspannte Kilaguni und der feiste 
Sabachi, sowie die kleine Chaimu. Das Ereignis wird sogar vom IMAX-Team für den Kinofilm festgehalten!
Von der Sorge um einmal Sian abgesehen, war der Mai ein durchweg glücklicher Monat für die Ithumba-
Waisen. Alle Ex-Waisen waren ständig in der Nähe und verbrachten viel Zeit mit den sieben, in der Obhut der 
Keeper verbliebenen, jüngsten Elefanten. Da alle natürlichen Senken noch Wasser tragen und auch die 
Vegetation noch üppig grün ist, sind die wilden Elefanten bisher nicht auf die Stalltränke angewiesen – umso 
besser!

Monatsbericht für die Voi-Gruppe: Mai 2010

Die etablierten Kühe in Voi sind Lesanju (die Hauptleitkuh), Lempaute, Wasessa, Sinya und Kenia. Shira
hatte die Gruppe vor ein bis zwei Monaten mit einer wilden Herde verlassen. Die Bullen der Gruppe sind Siria
(der Willensstärkste), Shimba und Mzima, beides gute Freunde, sowie Taveta und Tassia, die sich ebenfalls 
sehr nahe stehen – auch wenn Tassia noch sehr an seiner „Ersatzmutter“ Wasessa hängt.
Nachdem sie morgens ihre Nachtlager verlassen, bekommen sie ihre Milch und spielen ein wenig auf dem 
Stallgelände umher. Später machen sie sich auf zum Grasen in der Nähe und am Fuße von Mazinga Hill. Die 
Mittagsmilch und ihr Schlammbad bekommen sie in der Regel im Stallgelände, aber wenn sie den Vormittag im 
Park selbst verbracht haben, suhlen sie in einem riesigen natürlichen Wasserloch – zumindest noch so lange wie 
die Senke Wasser hält. Sobald sie austrocknet, wird irgendwo im Busch ein Schlammbad für die Waisen und 
ihre Lieblingsbeschäftigung improvisiert, wo auch Tanks mit Trinkwasser bereitgestellt werden. Seit der Dürre 
2009 werden regelmäßig Viehherden in den Park getrieben und sowohl die wilden als auch unsere Elefanten 
verlassen den Park in Richtung Taita Ranch, die gleich an das Schutzgebiet grenzt. Ein besonders beliebter 
Rückzugsort ist die Ngutuni Ranch, gleich an der Parkgrenze. Dort haben die Keeper am 4. Mai auf ihrer 
motorisierten Patrouille auch Emily mit ihrer Gruppe gesichtet. Sie bemerkten einen Pfeil, der in ihrem Rumpf 
steckte und es gelang ihnen, sie und ihre Gruppe über den Voi-Fluss zurück in den Park zu lotsen. Dann brach 
allerdings die Nacht herein und die Aktion musste vertagt werden. In der Zwischenzeit wurde allerdings die 
mobile tierärztliche Einheit benachrichtigt, dass Emily am nächsten Tag Hilfe brauchte.
Am frühen Morgen des nächsten Tages, machten sich die Keeper auf dem Weg um Emily aufzuspüren und 
fanden sie nur etwa 200 m entfernt von den Stallungen. Sie war mit ihrer Gruppe auf dem Weg zum 
Stallgelände, offenbar schmerzte sie der Pfeil. Ihre Begleiter wurden in einen der Ställe gelockt und mit einer 
Handvoll Kopra, getrocknetem Kokosfleisch, bestochen. Nur Sweet Sally, die Babysitterin von Emilys
Kälbchen Eve, weigerte sich und war sichtlich besorgt, als sie sah wie Emily nach dem Betäubungsschuss 
zusammen sank. Die Keeper mussten sie und die kleine Eve in der Nähe halten, während Dr. Pogrom den Pfeil 
aus Emilys Körper entfernte, die Wunde reinigte und ihr ein Langzeit-Antibiotikum spritzte. Schließlich gab er 
ihr ein Antidot auf die Betäubung und sie kam langsam wieder zu sich, so dass der Rest ihrer Gruppe aus dem 
Stall gelassen werden konnte.
Irima, Mitglied in Emilys Gruppe, musste vor einiger Zeit auch ein Pfeil entfernt werden und bei ihm schien es, 
als eiterte die Wunde nach, so dass der Tierarzt ihn nochmals betäuben und untersuchen musste. 
Glücklicherweise war nichts vom Pfeil zurückgeblieben und die Wunde heilte von innen her gut aus. Irima
konnte also wieder aufgeweckt werden und die ganze Gruppe blieb noch eine Weile in der Nähe des 
Stallgeländes. Emily führte ihre Gruppe in dieser Zeit die Führung zum Grasen am Mazinga Hill.
Am folgenden Tag wurden sie von Lesanjus Gruppe begleitet und Siria hatte eine wundervolle Zeit beim 
Spielen mit den großen Jungs aus Emilys Herde. Lesanju war gar nicht glücklich über den Wunsch ihrer 
Gruppe, die Älteren zu begleiten. Denn diese schlugen einen Weg ein, der sie zu weit weg von ihrer Basis führen 
würde. Sie versuchte ihr Bestes, die Jüngsten zum Umkehren in die entgegengesetzte Richtung zu überzeugen. 
Erst die Aussicht auf ihre Mittagsmilch lockte sie von Emilys Gruppe weg und zurück zum Stallgelände. 
Danach schaffte Lesanju es auf clevere Art und Weise, sie auf die von ihr geplante Route (und weg von Emily) 
zu führen!
Am nächsten Tag wollte Siria unbedingt Emilys Gruppe finden, um wieder mit den älteren Bullen spielen zu 
können. Schade für ihn, aber Emilys Gruppe war inzwischen weiter gezogen. Doch schon am 10. Mai kehrten 
sie auf eine Stippvisite zurück. Lesanju legte gleich einen Schritt zu, offenbar befürchtete sie, dass Emilys
Gruppe ihre Schützlinge von der Milchmahlzeit ablenken oder gar etwas wegnehmen könnte. In der Tat 
versuchten die älteren Bullen ihr Glück: Lolokwe versuchte an Shimbas Flasche zu naschen, Solango hielt sich 
an Lempautes Flasche und Laikipia probierte es bei Siria. Die Keeper sprachen ein Machtwort und die kleinen 
konnten in Ruhe ihre Milch saufen!
Die Keeper waren in diesen Tagen mit den Vorbereitungen zur Ankunft von drei weiteren Nursery-Babys 
beschäftigt, die für den 11. Mai erwartet wurden. Im Stallgelände wurde eine neue Suhle ausgehoben, die sofort 
von den Ex-Waisen und Lesanjus Gruppe eingeweiht wurde.
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Am Mittag des 11. Mai trafen nun Dida, Ndii und Kimana ein. Um 5 Uhr morgens waren sie in der Nursery 
losgefahren und die Reise wurde ein paar Mal unterbrochen, denn zwei der Lkws hatten Probleme mit der 
Dieselzufuhr. Die Elefanten waren sehr müde und taumelig als sie von der Rampe stiegen. Wie immer folgte ein 
enthusiastisches Stelldichein zur Begrüßung, allen voran Lesanju, Lempaute, Sinya und vor allem Kenia, die 
sich noch besonders gut an die drei in der Nursery erinnern konnte, da sie ja selbst erst kürzlich aus Nairobi nach 
Voi gekommen war. Kimana machte die Hitze in Tsavo zu schaffen und so stürzte er sich augenblicklich in die 
Stalltränke. Auch seine Milch trank er mit den Füßen im Wasser, während Dida und Ndii ihren Keepern aus der 
Nursery nicht von der Seite wichen. Offenbar fanden sie die neue Umgebung (mit alten Bekannten) noch sehr 
verwirrend! Wasessa war in der Zwischenzeit  – wie üblich – mit Tassia, ihrem Liebling, beschäftigt. Sie hatte 
nie viel Kontakt zu den drei Neuankömmlingen, weil sie schon verhältnismäßig alt war als sie verwaiste und 
daher nicht so lange in der Nursery lebte.
Es gab sofort Streit darum, wer den Neuen am nächsten sein darf, zwischen Lesanju, Lempaute, Sinya und 
Kenia. Kenia hatte es auf Klein Kimana abgesehen, so wie Lesanju und Lempaute, und letzten Endes gewann 
sie diese Runde. Also widmeten sich Lesanju und Lempaute Dida. Ndii blieb zuerst lieber noch bei ihren 
Keepern, wird aber wahrscheinlich unter die Fittiche von Sinya geraten!
Emilys Gruppe wurde am 19. Mai noch einmal in der Abgeschiedenheit von Mazinga Hill gesehen. Irima
schien zu humpeln und hing hinter der Gruppe zurück. Allerdings wurde sie von Nyiro und Buura begleitet. Als 
sie tags darauf gegen 18 Uhr an den Stallungen auftauchten konnten die Keeper allerdings nichts Verdächtiges 
an ihrem Fuß oder Bein feststellen – also handelte es sich wahrscheinlich nur um eine Zerrung o.ä.
Kimana und Ndii durften die Gruppe erstmals anführen, als sie am 21. Mai die Stallungen verließen. Als sie 
jedoch auf ihrem Weg zu Mazinga Hill auf einen Dikdik stießen, brachen sie in Panik aus und flohen zu ihren 
Keepern, die sie – gemeinsam mit dem Rest der Gruppe – erst einmal beruhigen mussten!
Tassia und Taveta hatten eine heftige Auseinandersetzung als Tassia Tavate daran hinderte, in die Nähe von 
Wasessa zu gehen. Wasessa hat eigentlich eine Schwäche für beide, aber Tassia ist eindeutig ihr Liebling und 
so wurde der arme Taveta sanft weggeschubst. Ein paar Tage später waren die Wogen geglättet und die beiden 
spielten fröhlich Verstecken miteinander.
Am Monatsende hatten sich die drei Neuankömmlinge gut eingelebt. Kenia kümmerte sich vor allem um 
Kimana, sie steht mucksmäuschenstill, wenn er an ihren Ohren saugen will. Lesanju und Lempaute teilen sich 
die Aufsicht für Dida, während Ndii sich immer noch an die Keeper klammert. Aber Sinya wird für sie da sein, 
wenn sie sich eines Tages auf ihre Elefantenherde einlässt.

Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: Juni 2010

Höhepunkte im Juni waren der Transfer von Kilaguni, Chaimu und Sabachi aus Nairobi nach Ithumba am 7. 
Juni und die Ankunft von Jährling Kandecha am 18. Juni. Kandecha wurde aus der Region Aruba im 
Nationalpark Tsavo-Ost inmitten einer Gruppe von 25 riesigen Bullen gesichtet, ohne eine Elefantenkuh in der 
Nähe. 

Die IMAX Filmcrew positionierte sich in Ithumba, um die Ankunft der drei Nursery-Waisen Kilaguni, Chaimu 
und Sabachi zu filmen. Diese hatten um 5 Uhr morgens die Nursery verlassen und eine achtstündige Fahrt hinter 
sich. Besonders der Abschnitt von Kibwezi bis zum Eingang des nördlichen Teils des Parks auf der erodierten 
Piste hatte es in sich. Kurz nach Mittag kamen sie völlig erschöpft an und wurden von den noch betreuten 
Ithumba-Waisen und allen Ex-Waisen unter Yatta begrüßt. Kinna hatte sich bereits vorher, noch mitten im 
Busch, von Yattas Gruppe abgesetzt und eigenständig auf den Weg zu den Ställen gemacht. Just in dem 
Moment, in dem die Lkws eintrafen, war auch sie vor Ort – wieder einmal ein Beispiel für die mysteriöse 
Elefantenkommunikation!

Alle erwarteten, dass Kibo seinen ehemals besten Freund Kilaguni fürchterlich vermissen würde, doch nach 
ausgiebiger Suche schien auch er zu verstehen, dass Kilaguni nicht mehr da war und musste es akzeptieren wie 
alle anderen.

Der Streit zwischen Suguta und Olare um den Anspruch auf ihr Lieblingskälbchen Klein Sities hielt an, aber 
die beiden Kühe schienen einen Kompromiss gefunden zu haben. Olare erlaubte Suguta, sich mit Sities um zu 
kümmern, wenn sich die älteren Nursery-Waisen von den jüngeren trennen, da die Großen weiter im Wald 
grasen. Sities blühte sichtlich auf und hat gut zugenommen. Sie ist sehr verspielt und ein energisches Mitglieder 
der Gang. Die „Baby-Gruppe“ der Nursery besteht aus Kalama, Tano, Mutara, Shukuru und Sities, und sie 
alle werden von Suguta betreut. In der Gruppe der Älteren finden sich Olare, Kibo, Kudup, Melia, Tumaren, 
Turkwel und Chemi Chemi. Letzterer ist inzwischen nicht mehr ganz so aggressiv wie bisher, aber kann immer 
noch schwer widerstehen, die anderen mit dem Kopf zu stoßen. Hinzugesellt hat sich in diesem Monat der 
Nursery-Neuzugang Kandecha.

Als er am Morgen des 18. Juni ankam, war er extrem ängstlich und aggressiv gegenüber allen Menschen. Er ging 
in Verteidigungshaltung, sobald ein Zweibeiner in seine Nähe kam und verweigerte jegliche Aufnahme von 
Milch und Wasser. Nur wenig später begann er zu Zittern, immer ein gefährliches Anzeichen für einen 
drohenden Kollaps. Als er schließlich bewusstlos wurde, bekam er sofort eine glukosehaltige Infusion in seine 
Ohrvene, um seinen Kreislauf zu stabilisieren. Er kam zu sich und die Keeper hielten ihn aufrecht und 
versuchten, ihm zum Milchtrinken zu überreden. Als er schließlich probiert hatte, trank er die Flasche, der auch 
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ein paar rehydrierende Elektrolyte zugesetzt waren, hastig aus. Ab diesem Zeitpunkt machten ihn jegliche weiße 
Gegenstände, die Milch sein könnten, neugierig. Und nur zwei weitere Tage spielte er mit den anderen im 
Schlamm vor Besuchern, als wäre er schon immer Teil der Herde. Allerdings war er bis oben hin voll mit 
Würmern, so dass er nach der Eingewöhnung erst einmal gründlich entwurmt wurde. Seitdem wächst und 
gedeiht er. Kandecha ist ein sehr hübscher kleiner Elefant, der außerdem viel Glück hatte, dass er gerettet 
werden konnte.

Wir sorgen uns immer noch um die Gesundheit von Mawenzi, die an einer chronischen Erkrankung zu leiden 
scheint, denn sie wächst nicht wie sie sollte. Es gibt keine auffälligen Symptome, bei einer Blutuntersuchung 
wurde lediglich eine erhöhte Zahl an weißen Blutkörperchen festgestellt, was auf eine Infektion hindeuten 
könnte. Wir dachten an ein Darmulcus, so wie es Nchan hatte, und setzten ihrer Milch Medikamente bei. 
Allerdings wollte sie daraufhin ihre Flasche nicht annehmen. Das Medikament ist auch zur Injektion verfügbar, 
aber dann müsste sie über zwei Wochen lang täglich einmal gespritzt werden. Da unserer Ansicht nach beide 
Optionen kontraproduktiv sein könnten, versuchen wir vorerst eine  homöopathische Behandlung gegen 
Geschwüre und müssen erst einmal abwarten.

Abgesehen von der Sorge um Mawenzi war der Juni ein glücklicher Monat für unsere Nursery-Waisen. 
Besonders die erfolgreiche Rettung von Kandecha und die Fortschritte von Sities (nach ihrem schweren 
Zahnwechsel) haben uns sehr gefreut.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe: Juni 2010

Die Ithumba Keeper, wir selbst und alle Elefanten-Waisen in Ithumba, die jüngeren unter Loijuk und die 
inzwischen ausgewilderten unter Yatta und Wendi, wurden am 25. Juni vom plötzlichen Tod Sians überrascht 
und unglaublich traurig zurückgelassen. Sian ging es schon eine ganze Weile nicht gut, ohne ersichtlichen Grund 
verlor sie immer mehr Gewicht und wurde zunehmend schwächer. Kurz vor ihrem Tod brach sie zusammen, und 
es war sehr bewegend, wie Loijuk nicht von ihrer Seite wich, selbst als ihre Gruppe in den Busch geführt wurde. 
Eine Obduktion ergab, dass eine von Sians Lungen unterentwickelt war, es handelte sich wahrscheinlich um 
einen angeborenen Defekt. Als sie größer wurde, konnte die verbleibende Lunge ihren Körper nicht mehr 
ausreichend mit Sauerstoff versorgen, was für lebenswichtige Organe wie zum Beispiel ihre Nieren fatal war. 
Sian war einfach nicht für ein langes Leben bestimmt, so wie einst Mweiga in Voi, deren schwaches Herz im 
Alter von zehn Jahren aufgab. Zumindest bleibt uns der Trost, dass wir nicht mehr für sie hätten tun können, als 
ihr ihre Kindheit so glücklich wie möglich zu gestalten. Das sorgenfreie Leben, das sie seit ihrer Rettung bis zu 
ihrem Tod bei uns hatte, wäre ihr sonst nicht vergönnt gewesen. 

Loijuk und der Jungbulle Zurura waren ganz offensichtlich im Bilde über Sians Zerbrechlichkeit und
kümmerten sich in letzter Zeit ganz besonders fürsorglich um sie. Einer von beiden war immer an ihrer Seite, sei 
es beim Fressen oder wenn sie beim Laufen in der Gruppe den Anschluss verlor. Und immer hatte sie einen 
tröstenden Rüssel zur Hand. Auch die Ex-Waisen schenkten ihr besonders viel Aufmerksamkeit, wann immer 
die Gruppen aufeinander trafen. Sie zeigten sich sehr besorgt und liebevoll ihr gegenüber. So verlebte sie ihre 
fünf Lebensjahre inmitten von Liebe und Mitgefühl sowohl von Menschen als auch von ihren Artgenossen. Ruhe 
in Frieden, Sian. In den Herzen deiner Familie wirst Du für immer einen besonderen Platz haben!

Die Umsiedelung der Nursery-Waisen Kilaguni, Chaimu und Sabachi nach Ithumba fand am 7. Juni statt und 
wurde wie immer und auf mysteriöse Art und Weise von den bereits in Ithumba lebenden Elefanten-Waisen 
erwartet. Wir beobachten dieses Verhalten nun schon seit Jahren. Die Ex-Waisen, die von Yatta und Wendi
angeführt werden, waren schon seit dem Vorabend auf dem Stallgelände. Das allein war nicht weiter 
ungewöhnlich, aber am nächsten Morgen verließen Kinna und Kenze den Rest der Gruppe und blieben bei den 
jüngeren Waisen mit Leitkuh Loijuk. Diese verbrachten den ganzen Vormittag in der Nähe des Stallgeländes. 
Dann, pünktlich um 20 Minuten vor der erwarteten Ankunft um 11 Uhr, kamen Rapsu, Buchuma, Taita und 
Yattas wilder Rekrut namens Mgeni dazu um die Neuankömmlinge ebenfalls zu begrüßen! Es verblüfft uns 
immer wieder, woher die Waisen wissen, dass etwas passiert. Aber es ist ganz offensichtlich, dass sie es wissen!

Für Kilaguni, Chaimu und Sabachi war alles überwältigend: plötzlich inmitten einer Gruppe großer, fremder 
Elefanten, die sie alle einzeln mit ihrem Rüssel berühren und begrüßen wollen. Nur Meibai könnte ihnen 
bekannt vorkommen, da er vor seinem Transfer nach Ithumba (zusammen mit Enesoit und Naimina Anfang des 
Jahres) eine zeitlang in der Nursery lebte. Noch am gleichen Nachmittag kam auch der Rest der inzwischen 
ausgewilderten Gruppe zusammen mit Yatta und Wendi. Die Keeper hatten alle Hände voll zu tun, damit, dass 
die drei kleinen Babys inmitten der 34 großen, aufgeregten Elefanten nicht zu Schaden kamen. Auch Mgeni war 
mit von der Partie, Yattas wilder Freund und inzwischen fester Bestandteil der Gruppe, der auch kein Problem 
mit menschlichen Betreuern und Besuchern hat!

Nasalot hat sich sofort Klein Kilaguni ausgesucht, und diese Konstellation hat sich den ganzen Monat über 
nicht geändert. Aber nicht nur sie, sondern auch alle anderen älteren Kühe inklusive Loijuk haben Kilaguni zu 
ihrem Liebling erklärt. Auch bei seiner Menschenfamilie ist er sehr beliebt, weil er einfach sehr freundlich und 
empfindsam ist und so ein gewinnendes Gemüt hat. 
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Den ganzen Monat über hat es Nasalot kaum einen Tag versäumt, Kilaguni zu besuchen. Manchmal kam sie 
zusammen mit Kinna und übernahm Kilaguni gleich von Loijuk, indem sie ihn „küsste“, also ihren Rüssel in 
seinen Mund legte und seinen wiederum in ihrem Mund akzeptierte. Sie brachte ihn zu seinen Milchflaschen und 
wich nicht von seiner Seite, während er sie austrank. Danach begleitete sie ihn bis zum „Pool“ und ließ den Blick 
nicht mehr von ihm, damit ihm ja nichts zustieß. Die inzwischen wilden Ex-Waisen sind jetzt fast täglich bei der 
jüngeren Gruppe unter Loijuk, entweder treffen sie sich morgens nach dem Aufwachen, später beim Suhlen im 
Schlamm oder eskortieren sie abends zurück in die Ställe. Yatta selbst und der Rest ihrer Gruppe waren 
ebenfalls sehr aufmerksam und verbrachten viel Zeit mit den Jüngeren. Ab und an hatten sie auch einen 
unbekannten wilden Bullen dabei, wahrscheinlich ein Bekannter ihres ebenfalls wilden Freundes Mgeni. 

Am 21. Juni brachte Wendi ihre Splittergruppe mit zum Schlammbad. Naserian und Galana übernahmen sofort 
die Aufsicht über die drei Jüngsten und auch sie waren begeistert von Kilaguni. Loijuk ist sich des „Baby-
Kidnapping-Syndroms“durchaus bewusst, denn unter Elefantenkühen ist es weit verbreitet. Daher fühlt sie sich 
immer sichtlich unwohl, wenn die älteren Weibchen ihren drei kleinen Schützlingen zu viel Aufmerksamkeit 
entgegenbringen. 

Am 27. Juni kam Naserian gemeinsam mit Kora, Lualeni und Challa, und gemeinsam gelang es den Dreien 
tatsächlich, Meibai und Sabachi heimlich aus Loijuks Gruppe mitzunehmen. Als Loijuk ihr Verschwinden 
bemerkte und zu Kollern und Suchen begann, verstanden die Keeper, dass irgendetwas abhanden gekommen 
war. Sie versuchten, Naserians Gruppe aufzuspüren und fanden sie später auf dem Weg Richtung Kalovoto 
Fluss, der nur saisonal Wasser führt und einer der Lieblingsfressplätze unserer Ex-Waisen ist. Naserian war sehr 
unglücklich, als die Keeper ihr die beiden Babys wieder abnahmen und zurück zum Rest der Gruppe in die 
Stallungen brachten. Sie folgte den Keepern bis zum Stallgelände und wartete noch eine ganze Weile kollernd 
am Zaun. Erst als es dunkel wurde, zog sie sich zurück.

Meibai dagegen, bisher das Nesthäkchen in Ithumba und bis dato der Liebling aller Älteren, war nicht besonders 
glücklich darüber, dass er diese Sonderstellung nun an Kilaguni, Sabachi und Chaimu abtreten musste. Er 
versuchte ihnen zu zeigen, wer der „Boss“ ist, indem er sie ständig bestieg. Während ihrer ersten Nacht, die die 
drei Neuzugänge im selben Stall mit Meibai verbrachten, musste der Störenfried sogar nach nebenan verlegt 
werden. Loijuk und Keeper Mischak wurden zu den drei verängstigten Babys gebracht, und Trost war auch 
nötig, weil Kilaguni seine Decke aus der Nursery vermisste (sagte Mischak)! Kinna, die schon immer streng 
mit Querschlägern war, hatte Meibai schon am Schlammbad für seine Besteigungsversuche abgestraft, indem sie 
ihm für eine Weile eine Auszeit verordnete! Er und Sabachi, die beiden Kampfhähne, scheinen sich in 
Anbetracht der Konkurrenz noch enger zu verbünden, offenbar wollen sie demnächst mit Naserian in die 
Wildnis ziehen. Meibai fühlt sich sehr wohl bei den Großen, er ist immer sehr wissbegierig, besonders wenn es 
um neue Kampftechniken geht, die ihm die älteren Bullen beibringen. Mit ihnen kann er sich ewig hin und 
herschubsen, und manchmal lassen sie ihn auch gewinnen. Die Keeper spekulieren, dass er sich eher früher als 
später den Älteren anschließt, vielleicht sogar noch vor seinem fünften Geburtstag.

Als der Monat Juni vorbei war, hatten sie die drei Neuzugänge gut in Ithumba eingelebt. Sie Lernen viele Kniffe 
von Loijuk, zum Beispiel wie man trockene Samenstände von Akazienbäumen pflückt. Sie führte die Drei auf 
sämtlichen Elefantenpfaden um das Stallgelände herum und zeigte ihnen die „Nachbarschaft“. Die Babys 
werden von allen großen Mädchen vergöttert, besonders aber von Nasalot, und lernten schon die ersten wilden 
Elefanten kennen. Trotz Sians Tod war es ein schöner Monat für die Ithumba-Waisen. Auch wenn Sian jetzt 
nicht mehr bei uns ist, so sind wir erleichtert, dass sie endlich von ihrem Leiden erlöst wurde, das uns so lange 
Kopfzerbrechen bereitet hat.

Monatsbericht für die Voi-Gruppe: Juni 2010

Emily und ihre Gruppe kamen in diesem Monat nun schon zum zweiten Mal in die Voi-Ställe, weil Emily ein 
Pfeil im Rumpf steckte. Ein anderer hatte sich in Laikipias Rüssel eingegraben. Auch eine Vielzahl der wilden 
Elefanten wurde getroffen. Ngutuni Ranch ist offenbar ein Umschlagsort für Wildfleisch (bush meat) und 
gewildertes Elfenbein. Dort leben äußerst elefantenfeindliche Menschen, und es herrscht ein hohes 
Konfliktpotenzial. Es ist unabdingbar, dass der Zaun zum Schutz von Mensch und Tier funktioniert und eine 
Schande, dass die mangelnde Wartung so viel Leiden für beide Seiten nach sich zieht.

Der Tierarzt unserer mobilen Tierärztlichen Einheit in Tsavo hat an diesem Tag, als Emily und Laikipia
verletzt bei uns auftauchten, gerade an einem Workshop in Moyale in Nordkenia teilgenommen, so dass der 
Trust ein Flugzeug chartern musste, um einen anderen Arzt vom Kenya Wildlife Service einzufliegen. Er 
immobilisierte Emily und Laikipia und entfernte die Pfeile. Der in Laikipias Rüssel saß sehr tief und war nur 
schwierig zu entfernen. Er sah aus, als sei er mit einem Gift eingerieben worden, denn man sah die Überbleibsel 
eines Strickes am Schaft des Pfeils. Die beiden Elefanten wurden wieder aufgeweckt und bekamen eine Injektion 
mit einem Langzeitantibiotikum, um die Heilung zu unterstützen. Emilys Gruppe, zu der auch Laikipia gehört, 
kamen am 19. und am 20. Juni noch einmal in die Ställe zurück und die Wunden beider Elefanten schienen gut 
zu verheilen.
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Die 13 verbleibenden Waisen (Shira ist nach wie vor mit einer wilden Herde unterwegs), die noch der Fürsorge 
der Keeper bedürfen, wachsen und gedeihen unter der Führung von Lesanju als deren Hauptleitkuh. Sie wird 
kräftig unterstützt von Lempaute, Sinya, Wasessa und Kenia. Kenia kümmert sich besonders um Kimana, das 
Nesthäkchen der Gruppe. Wasessa hat den Zweitjüngsten, Tassia, in ihrer Obhut, und beide Kühe lassen ihre 
Schützlinge nicht aus den Augen. Shimba und Mzima sind nach wie vor beste Freunde, Siria ist der Anführer 
unter den Jungbullen und auch der Kontaktfreudigste. Er ist immer der Erste, der auf ihren Tagestouren um 
Mazinga Hill oder im Park selbst die wilden Elefanten begrüßt. Und er ist sehr angetan von den Bullen in 
Emilys Gruppe Ex-Waisen, ganz besonders von Solango. Dida und Ndii bleiben immer noch lieber in der Nähe 
ihrer Keeper, doch haben beiden diesen Monat auch von Zeit zu Zeit die Gruppe angeführt – ein gutes Zeichen.

Am 17. Juni wurde in der Nähe von Aruba ein einjähriges Kalb inmitten einer Gruppe mit 25 riesigen Bullen 
gesichtet. Die meisten von ihnen hatten riesige Stoßzähne, wie nur die Bullen sie haben, und es wurde keine Kuh 
in der Nähe gesichtet. Das Kalb war ganz offensichtlich ein Waisenbaby und zeigte erste Anzeichen von 
Konditions- und Kräfteverlust als Folge von Milchmangel. Das Baby von seinen massigen Beschützern zu 
isolieren war ein schwieriges Unterfangen, denn ausgewachsene Bullen verstehen keinen Spaß. Aber Robert 
Carr-Hartley griff beherzt, aber vorsichtig durch und trennte mit seinem Fahrzeug das Kälbchen vom Rest der 
Gruppe. All das wurde vom IMAX-Filmteam festgehalten, das auf dem Rücksitz seines Landrovers Platz 
genommen hatte. Als das Kalb erst einmal eingefangen war, wurde es in die Voi-Stallungen gebracht und blieb 
über Nacht bei Kenia und Kimana. Am nächsten Morgen wurde er nach Nairobi geflogen. Kenia war sehr 
fürsorglich und kümmerte sich die ganze Nacht um den verängstigten kleinen Bullen, den wir Kandecha
nannten. Als er am nächsten Morgen für den Transport wieder eingefangen werden musste, schaute sie dem 
Treiben ganz ruhig zu und ließ die Keeper ihre Arbeit erledigen. Erst als der aufgeregte Bulle gefesselt auf der 
Ladefläche des Pickups lag, streichelte sie ihn liebevoll mit ihrem Rüssel, als ob sie ihm sagen wollte, dass er 
sich keine Sorgen machen brauchte, weil er sich in guten Händen befand.

Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: Juli 2010

Der Monat begann schon aufregend, denn am 7. Juli trafen zwei neue Waisenelefanten bei uns ein. Ihre Rettung 
wurde vom Leiter des Nationalparks Tsavo-West in die Wege geleitet. Das erste Kälbchen wurde von einem 
Wildhüter der Dorfgemeinde auf einer Routinepatrouille auf der Muhoho-Farm entdeckt, wo es allein 
herumirrte. Sofort wurde ein Rettungsteam geschickt und das Kälbchen traf noch am gleichen Tag vor 
Sonnenuntergang in der Nairobi-Nursery ein. Nach einigen Tagen ohne Nahrung, war das Baby inzwischen 
ziemlich abgemagert. Wir nannten sie Makireti. 
Kandecha, unser Neuzugang aus dem vergangenen Monat, entwickelt sich prächtig und ist schon jetzt eine 
echte Bereicherung für die Nursery-Gruppe. Er verhielt sich unglaublich mitfühlend gegenüber Makireti, die zu 
Beginn noch sehr schwach war und den Verlust ihrer Familie kaum zu verwinden schien. Auch die anderen 
Waisen waren sehr freundlich und hilfsbereit gegenüber den Neulingen und überschütteten sie mit Liebe und 
Mitgefühl. Kibo ist glücklich, Kandecha zum Freund und Spielgefährten zu haben, und die beiden können oft 
beim Kräftemessen beobachtet werden. Kalama und Tumaren sind ebenfalls prädestiniert für diese Art 
Zeitvertreib, da sie die gleiche Größe wie Kibo haben.
Sugutas und Olares ‚mütterliche Gefühle’ gegenüber Sities haben bisher noch kein Stück nachgelassen. Sities
zeigt inzwischen mehr eigenen Willen und ist ein selbstbewusstes, glückliches und schelmisches Kälbchen 
geworden, das liebend gerne stänkernd um die Stallungen zieht und Unruhe zwischen den Älteren stiftet. Diese 
werden dann von Suguta und Olare beim Versuch, ihrem ungestümen Schützling zu folgen, beiseite geschubst. 
Aber auch Sities hat ein großes Herz, was sie  erst neulich wieder zeigte, als sie Kandecha Gesellschaft leistete, 
die um den Verlust ihrer Familie trauerte. 
Suguta hat ihre Kräfte beim öffentlichen Schlammbad wieder einmal zur Schau gestellt, indem sie die 
Wassertanks ausschüttete, damit die anderen Waisen sich dann ausgiebig darin wälzen konnten. Als Leitkuh 
sollte man so etwas allerdings nicht machen, denn die Waisen begannen sie sofort nachzuahmen und leere Tanks 
herum zu schieben. Trotz aller schlechter Vorbildfunktion war es dennoch ein sehr amüsantes Schauspiel!
Chemi Chemi fordert gerne die älteren Kühe heraus, und besonders gern spielt er mit Kalama und Turkwel, 
die kein Problem damit haben, ihm zu zeigen, wer (noch) der Stärkere ist. 
Das einzige Sorgenkind in der Nursery ist immer noch Mawenzi. Der Tierarzt untersuchte sie mehrfach, 
nachdem sie ohne erkennbaren Grund Gewicht verloren hatte. Offenbar hat sie aber keine Schmerzen, und hat 
sich sogar mit Makireti angefreundet. Mawenzi war gegenüber Neuankömmlingen schon immer sehr 
aufgeschlossen und meistens die erste, die sich mit ihnen angefreundet hat. Am 18. Juli jagte sie unseren 
Keepern einen großen Schrecken ein, als sie ihre Milch verweigerte und noch schwächer war als sonst. Doch 
schon am nächsten Tag trank sie wieder alle ihre Portionen und spielte sogar ein wenig mit Makireti.
Kalama und Kudup wetteifern um die Position der Leitkuh innerhalb der jüngeren Gruppe. Kalama ist 
momentan die Anführerin, aber die Keeper sind der Meinung, dass Kudup alle Talente für eine wunderbare und 
liebevolle Leitkuh hat. Sie denken, dass die Führung langsam auf sie übergehen wird, wenn Suguta und Olare
erst einmal nach Tsavo umgesiedelt wurden.
Die älteren Waisen Olare, Tumaren und Melia werden bald ihr zweites Lebensjahr vollendet haben. Das ist 
immer der Zeitpunkt, an dem die Stoßzähne zu wachsen beginnen. Bei Suguta, die bereits älter als zwei Jahre 
ist, sieht man schon kleine Stoßzähnchen von etwa 5 cm Länge. 
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Monatsbericht für die Voi-Gruppe: Juli 2010

Als die Waisen am 14. Juli den Park durchgrasten, schloss sich Emily der jüngeren Gruppe an, die noch 
regelmäßig mit Milch zugefüttert wird. Laikipia und Mweya wollten sofort mit Siria ihre Kräfte messen, 
während sich Tassia lieber mit Emilys Kälbchen Eve beschäftigte. Seraa fraß Seite an Seite mit Sinya und 
Taveta. Icholta versuchte sich mit Dida anzufreunden, die jedoch ebenso wie Kimana und Ndii gegenüber den 
Waisen zu fremdeln schien. Solango war ganz besonders interessiert an Siria und versuchte immer wieder, ihn 
von Emilys Gruppe wegzulocken.
Emily und Laikipia, denen im letzten Monat beiden ein Pfeil entfernt werden musste, haben sich erholt und die 
Wunden verheilen gut. Am Verlauf des Ngutuni-Zaunes wurde mittlerweile das Gras und Gestrüpp entfernt, 
damit bald wieder aus Solarenergie gewonnener Strom fließen kann und die Waisen davon abhält, auf Farmland 
auszuwandern. Das wird den Konflikt zwischen Menschen und Wildtieren außerhalb der Parkgrenzen erheblich 
lindern. Besonders während der Dürre in 2009 drohte dieser Konflikt mehrfach zu eskalieren, weil es im Park 
mit hungerndem und dahinsiechendem Nutzvieh nur so wimmelte. 
Am 7. Juli wurde der Nursery-Neuzugang Murka aus der Gegend um Ziwani im Nationalpark Tsavo-West nach 
Voi gebracht. Eine Speerspitze hatte sich tief in ihre Stirn gebohrt und an ihren Hinterläufen fanden sich schwere 
Verletzungen, die ihr durch eine Axt und/oder Machete zugefügt wurden. Das Kalb wurde sediert und der Schaft 
des Speeres konnte von unserem Tierarzt Dr. Poghon entfernt werden. Er reinigte die Wunde so gut er konnte, 
und Murka verbrachte die Nacht noch in Voi bevor sie am nächsten Tag nach Nairobi geflogen wurde. Der 
Transport gelang jedoch nicht, ohne sie wieder mit Medikamenten ruhig zu stellen, denn sie war ungemein 
aggressiv gegenüber allen Menschen – aber wer kann ihr das schon verübeln, nach allem was ihr zugestoßen ist.
Lesanju ist und bleibt die Leitkuh der 13 milchabhängigen Elefantenwaisen der Voi-Gruppe, die noch in der
Obhut ihrer Keeper sind. Auch, wenn inzwischen die Trockenzeit begonnen hat, die Waisen wachsen und 
gedeihen und wirken proper und gesund. Kenia bemuttert nach wie vor Kimana, ihren auserwählten Liebling, 
und verhält sich sehr besitzergreifend. In der Nursery war sie eine so genannte Mini-Leitkuh und scheint auch 
jetzt wieder ihre eigene kleine Splittergruppe zusammenstellen zu wollen. Wie es aussieht, sollen Ndii, Dida, 
Taveta und Kimana dazugehören. Sie und ‚ihre kleine Herde’ fressen häufig ein wenig abwärts vom Rest der 
Herde und schließen sich erst wieder an, wenn sich der Trupp auf den Weg zum mittäglichen Schlammbad 
macht. 
Tassia genießt immer noch die ungeteilte Aufmerksamkeit von Wasessa, die ihn als ihr ‚Baby’ betrachtet und 
nicht aus den Augen lässt, damit ihm keiner etwas zuleide fügt. Wie zum Beispiel am 20., als Siria versuchte, 
beim Suhlen auf Tassia aufzusteigen. Wasessa war im Nu zur Stelle und jagte Siria auf und davon.
Am 9. Juli jagte ein vom Baum fallendes Eichhörnchen Lempaute einen riesigen Schrecken ein, als es auf ihrem 
Rücken landete. Wie von der Tarantel gestochen stob sie davon und schrie so eindringlich, dass auch die anderen 
den Rückzug antraten!
Ein wenig später am gleichen Tag wurden die Waisen und ihre Keeper von einem Besuch der verwaisten 
Kuduantilopen Mkuki und Aruba überrascht. Die beiden sind mittlerweile fast ausgewachsen und leben in der 
freien Wildbahn. Alle freuten sich sehr, die beiden wohlauf und glücklich wieder zu sehen.
Siria und Mzima, die etwa gleich groß sind, sieht man häufig miteinander rangeln, um ihre Kräfte zu messen, 
ebenso wie Tassia und Taveta. Am 19. Juli begannen Tassia und Shimba einen kleinen Ringkampf, bei dem 
später auch noch Wasessa und Mzima mitmischten.
Zu Beginn des Monats wurden die Waisen von einer Gruppe Schüler besucht, die sich mit dem Anti-Snaring-
Team des Trusts, das immer Schlingfallen einsammelt, auf einer Exkursion befand. Die Kinder, von denen die 
meisten noch nie zuvor einen Elefanten gesehen hatten (noch dazu aus dieser Nähe!), wurden von den kleinen 
Dickhäutern freundlich begrüßt. Die Schüler waren schwer beeindruckt und dieses Erlebnis wird wohl für immer 
in ihrem Gedächtnis bleiben.
In diesem Monat waren die Waisen mehrfach in der Nähe von wilden Elefantenherden. Aber aus uns noch 
unerklärlichen Gründen suchten sie nicht den direkten Kontakt. Am 10. und 28. Juli wagte die ohnehin sehr 
aufgeschlossene Siria den Vorstoß und wollte Kontakt zu einer auf Mazinga Hill grasenden Herde aufnehmen. 
Lesanju jedoch, die ‚ihre Herde’ wie eine Glucke beschützt, hatte anderes im Sinn, so dass sich Siria mit einem 
Rüsselschwenk aus der Ferne und einem Kollern zufrieden geben musste. Wenigstens wurde sein Gruß von der 
wilden Kuh erwidert. Am 12. Juli wurde Sirias Wunsch endlich erfüllt, und er konnte mit einem wilden Bullen 
in seinem Alter in der Nähe der Landebahn in Voi spielen.
Wasessa hatte am 12. Juli besonders viel Spaß dabei, Wasser in ihrem Rüssel aufzusaugen und danach ihren 
Kopf und alle neben ihr stehenden Menschen und Tiere abzuduschen.
Am 31. Juli schließlich entdeckten die Keeper, dass Kimanas Hinterbein geschwollen war. Da ihnen vorher 
nicht aufgefallen war, dass Kimana geschubst worden oder gefallen wäre, blieb ungewiss, was die Ursache hätte 
sein können. Da er Schwierigkeiten hatte, mit dem Rest der Gruppe Schritt zu halten, blieben die Keeper mit 
ihren Schützlingen an diesem Tag in der Nähe der Stallungen und bis zum Abend war die Schwellung wieder 
abgeklungen.



42

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe: Juli 2010

Loijuk verschwand zu Monatsanfang mit einigen Mitgliedern aus Wendis Gruppe, die morgens beim Grasen 
aufgetaucht war. Mehrere Nächte lang kehrte sie nicht in den Stall zurück und verbrachte lieber ein bisschen Zeit 
bei den Ex-Waisen. Ein paar Tage später kehrte sie in Begleitung von Yattas Gruppe wohlbehalten zurück. Für 
die Zeit in der Loijuk weg war, übernahm Sunyei die Führung der Gruppe und damit alle Pflichten einer 
Leitkuh. Sie wurde von Galana und Wendi unterstützt, die einen Tag nach Loijuks Verschwinden am 
Schlammbad auftauchten.
Kilaguni, Chaimu und Sabachi haben sich in der Zwischenzeit wunderbar in Voi eingelebt und entwickeln sich 
prächtig. Allerdings haben sie sich noch nicht ganz an die deutlich heißeren Temperaturen hier in Ithumba 
gewöhnt. Sie laden sich immer die Mägen voll mit Wasser, damit sie sich jederzeit hinter die Ohren spritzen 
können um sich abzukühlen. Die drei Babys der Ithumba-Gruppe wurden zu den Lieblingen aller älteren Kühe 
wie Nasalot, Kinna und Galana. Nur Sabachi verbringt ihre Zeit lieber bei den Jungs namentlich Zurura und 
Meibai. Sogar der Letztgenannte hat sich inzwischen an die drei Neuankömmlinge gewöhnt, sie als Teil der 
Gruppe akzeptiert und versucht nicht mehr sie bei jeder Gelegenheit zu besteigen um ihnen zu zeigen, wer der 
Stärkere ist.
Nach kurzer Abwesenheit, tauchte auch Rafiki einmal mehr mit wilden Artgenossen am Stallgelände auf. Sie 
alle stillten ihren Durst an der Tränke und grüßten die Waisen, bevor sie sich wieder auf den Weg in den Busch 
machen. Mgeni ist und bleibt Teil der Herde Ex-Waisen, der sich erst vor kurzem noch ein weiterer wilder Bulle 
angeschlossen hat. Dem haben die Keeper allerdings noch keinen Namen gegeben.
Die Ex-Waisen haben die Jüngeren nun fast jeden Tag besucht und verbringen viel Zeit miteinander beim 
Grasen, beim Suhlen und auf dem Weg von und zu den Stallungen. Jetzt, da die Trockenzeit wieder beginnt, 
wird man wieder mehr wilde Elefanten im Stallgelände zu Gesicht bekommen, die ihre Wasserspeicher an 
unsere Tränke auffüllen.
Am 30. Juli überraschten Naserian, Kora, Lualeni und Kamboyo die Waisen im Stallgelände! Was für eine 
Freude! Die ganze Gruppe – mit Naserian an der Spitze – verließ das Gelände in den Park, wo sie alle 
gemeinsam fraßen. Am späten Nachmittag waren nur noch Chaimu und Kilaguni in Sichtweite der Keeper, der 
Rest der Gruppe war schon ein Stück weiter gewandert. Als die Keeper ihre Schützlinge plötzlich nicht mehr 
hörten, machten sie sich auf die Suche, konnten sie aber nicht mehr finden. Bei Einbruch der Dämmerung blieb 
ihnen nichts anderes übrig, als mit Chaimu und Kilaguni zu den Ställen zurückzukehren und die anderen der 
Gruppe der Obhut von Naserian zu überlassen. Sobald der nächste Tag anbrach, machten sich die Keeper mit 
den übrig gebliebenen Waisen wieder auf den Weg in den Busch, und nur wenig später war die ganze Gruppe 
wieder glücklich vereint und fraß genüsslich an den Hängen von Ithumba Hill.

Monatsbericht für die Nursery-Gruppe: August 2010

Es gibt gute Neuigkeiten: Murkas Wunden sind inzwischen gut verheilt und die Speerwunde an ihrem Kopf 
verschließt sich auch. Gelegentlich läuft ein bisschen Eiter heraus, aber ansonsten scheint alles gut zu heilen. Um 
die Wunde regelmäßig reinigen zu können und sie nicht immer wieder aufzuregen, bekommt Murka dann 
immer eine geringe Dosis Stresnil® (ein Beruhigungsmittel mit dem Wirkstoff Azaperon, das man hierzulande 
auch Schweinen beim Transport verabreicht). Murka hat in der Zwischenzeit aber auch verstanden, dass die 
Keeper es gut mit ihr meinen und ihr nichts Böses wollen. Langsam aber sicher wird sie ein liebevoller und 
freundlicher kleiner Elefant. Sorge bereitet uns nur noch die Tatsache, dass sie ihren Rüssel noch immer nicht 
zum Saufen benutzen kann und weiterhin mit der Wasserflasche gefüttert werden muss. Wir hoffen, dass sich 
dieses Problem von selbst löst, sobald die Wunde wieder richtig verheilt ist.
Sie ist jetzt immer mit den anderen Nursery-Elefanten unterwegs und nimmt sogar am Schlammbad teil. 
Anfangs musste sie ja ferngehalten werden, weil wir Angst hatten, die vielen Zuschauer machten sie vielleicht 
noch nervöser. Als sie jedoch mit allen anderen zum Baden kam, ignorierte sie das Publikum schlichtweg und 
genoss eine gute Suhle. Mutara, die sich besonders viel um sie kümmert, passte auf wie ein Schießhund. Sie 
scheint wie gemacht für die Rolle einer späteren Leitkuh. Murka verbringt viel Zeit mit Makireti, den anderen 
Neuzugang in der Nursery. Sie ist viel lieber bei den Babies als bei ihren älteren Artgenossen, die von Suguta
und Olare angeführt werden. Nur Melia ist gegenüber Murka und Makireti noch ein wenig garstig, von allen 
anderen werden sie nach wie vor vergöttert. Schließlich können sie alle verstehen, dass die beiden immer noch 
sehr unter dem Verlust ihrer Familien leiden müssen und Trost brauchen.
Kandecha hat sich inzwischen gut eingelebt und wurde zum Kampfpartner des feisten kleinen Chemi Chemi. 
Manchmal nimmt er es auch mit Kibo auf. Anfangs ließ Kandecha den teils sehr aufdringlichen Chemi Chemi
noch gewähren, aber mittlerweile hat er genug Selbstbewusstsein, um sich zu wehren!
Shukuru ist besonders gerne als erste an der Milch und rennt der Gruppe zur Essenszeit immer davon. 
Konkurrenten sind nicht tolerierbar! Sities ist ein sehr verspieltes Baby und wird von allen verhätschelt. Sie hat 
sich jedoch für Suguta als Lieblingsleitkuh entschieden. Besonders enttäuscht darüber ist Olare. Sities erinnert 
uns alle an Wendi, denn auch sie veralbert am liebsten die Besucher am Schlammbad. Sie rennt an der 
Absperrung auf und ab und gestattet den Zuschauern, sie anzufassen. Besonders gerne erschreckt sie die 
afrikanischen Schulkinder auf Klassenfahrt, von denen die meisten noch nie im Leben einen Elefanten gesehen 
haben! Sie rennt auf sie zu, die Kinder schreien und laufen davon, und Sities fühlt sich unglaublich stark! Die 
Keeper vergleichen sie oft mit der schelmischen Lempaute. Innerhalb der Baby-Gruppe ist Sities eng befreundet 
mit Tano. 
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Kalama, eine sehr freundliche kleine Zeitgenossin, hat einen ganz besonderen Trick für all diejenigen Besucher, 
die eine Patenschaft übernommen haben. Mit ihren Vorderbeinen stützt sie sich auf die Stalltüre und „gibt“ den 
Besuchern „Bescheid“, dass sie da ist. Sie dürfen sie anfassen und mit ihr sprechen, und schon hat sie alle 
Herzen gewonnen!

Turkwell und Tumaren sind unzertrennliche Freunde und schlafen nachts auch in benachbarten Ställen. Beide 
sind inzwischen so sehr gewachsen, dass ihr Schlafplatz ihnen schon zu eng wurde. Zwischenwände wurden 
heraus getrennt, um ein wenig mehr Platz zu schaffen. 
Wir waren in diesem Monat viel beschäftigt, vor allem da auch Daphne und Angela die meiste Zeit des Monats 
in Tsavo verbracht haben.

Monatsbericht für die Ithumba-Gruppe: August 2010

Kilaguni, Chaimu und Sabachi haben sich gut eingelebt. Kilaguni ist besonders beliebt bei allen Ex-Waisen in 
Yattas und Wendis Gruppen, aber ganz besonders vernarrt in ihn ist Nasalot. Wann immer die Älteren die 
Jüngeren besuchen, legt sie selig ihren Rüssel auf seinen Rücken. Damit sie möglichst viel Zeit bei Kilaguni 
verbringen kann, ist Nasalot offenbar von Yattas in Wendis Gruppe „übergelaufen“. Manchmal kommt sie 
sogar allein oder mit ein bis zwei Mitgliedern der inzwischen wilden Herde. Von ihrer Junior-Leitkuh Loijuk
werden alle drei Neuankömmlinge gleichermaßen geliebt. Loijuk ist verantwortlich, wenn die Älteren oder 
Nasalot nicht da sind.
Meibai, ehemaliges Nesthäkchen und von allen verwöhnt, musste in letzter Zeit ziemlich zurückstecken. 
Kilaguni, Chaimu und Sabachi sind nun einmal kleiner und lösen damit noch stärker die Mutterinstinkte der 
älteren Weibchen aus! Anfangs war er ein bisschen vergnatzt und eifersüchtig, aber langsam erwärmt sich das 
Verhältnis.
Zwar nur wenige Ex-Waisen, dafür aber täglich, verbrachten den Monat mit den Jüngeren. Meistens warteten sie 
schon morgens im Stallgelände, und wenn nicht dort, dann spätestens beim Grasen im Busch. Sie suhlten sich 
mittags gemeinsam im Schlamm und eskortierten sie abends zurück ins Nachtlager. Und fast immer hatten sie 
wilde Freunde im Schlepptau. Yatta spielt eine besondere Rolle für die Sättigung der Jüngsten. Sie ist es, die 
immer die Schirmakazien schüttelt, damit die Schoten herabfallen. Die sind sehr nahrhaft und werden in der 
Trockenzeit von allen Wildtieren in Tsavo verzehrt. 
Mgeni, Yattas wilder Freund, konnte sich zwischen ihrer und Wendis Gruppe nicht so richtig festlegen. Er 
brachte noch einen weiteren wilden Kumpan mit, der sich inmitten der Elefantenwaisen auch wohl zu fühlen 
schien. Es war spannend zu beobachten, dass die Jüngsten am 8. August von einem wilden Elefanten abgeholt 
wurden! Er brachte sie in den Busch, wo die Ex-Waisen schon auf sie warteten. Am 11. August kamen Kora
und Lualeni gemeinsam mit einem wilden Freund zum Saufen an die Stalltränke.
Naserian, die in der Nursery auch schon Mini-Leitkuh war, führte später diejenigen Waisen in Ithumba an, die 
noch von den Keepern gefüttert werden müssen. Inzwischen übernimmt sie immer mehr Aufgaben innerhalb 
Wendis Splitterguppe. Zurura entschied am 14. August eingenmächtig, dass er jetzt nicht mehr zu den Jüngeren 
sondern zu den großen „Wilden“ gehört. Er brauchte die Keeper nicht mehr zum Überleben und schloss sich 
Naserians kleiner Herde an. Dieser gehören auch Kora, Lualeni und manchmal auch Challa und Rapsu an. Er 
weigerte sich eines Abends in sein Nachtlager zurückzukehren und ging stattdessen mit Naserians Gruppe 
zurück in den Busch. Er wurde seither nur am 19. August noch einmal gesehen, als er mit Napasha und Nasalot
auftauchte.
Der wilde Elefantenbulle, der von uns „Rafiki“ – der Freund – genannt wurde, ist der erste ausgewachsene wilde 
Elefantenbulle, der sich sowohl mit den Waisen als auch ihren Keepern angefreundet hat. Am 4. August war er 
gemeinsam mit Naserian und Nasalot auf dem Stallgelände..

Monatsbericht für die Voi-Gruppe: August 2010

Der gesundheitliche Zustand unseres kleinsten Elefanten in der Gruppe, Kimana, bereitete uns große Sorgen. 
Eines Tages kam er mit einem geschwollenen Bein, so dass er es kaum noch bewegen konnte. Später war auch 
noch sein Bauch geschwollen, so dass er eine Spritze mit dem Antibiotikum Noroclav® 
(Amoxicillin/Clavulansäure) bekam. Seither geht es ihm viel besser, aber er hat sichtbar abgenommen. Dass er 
Kenia lieber am Ohre saugte, als sich auf die Futtersuche zu konzentrieren, hat vermutlich auch dazu 
beigetragen! Plötzlich fanden wir auch an Ndiis Unterbauch eine Schwellung, was sich jedoch später als 
Insektenstich herausstellte, denn ihr ging es ansonsten sehr gut.
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BESTELLSCHEIN

Hiermit bestelle ich 

[    ] den Elefanten-Waisen-Kalender 2011 in DIN-A2 zum Preis von 39,90 € ( zzgl. Porto ).

[    ] die DVD „Die Geschichte von Tsavo“ ZUM Preis von 14,90 € ( zzgl. Porto ).

[    ] das  Buch „Mein Patenkind heißt JUMBO„ zum Preis von 18,50 € ( zzgl. Porto ).

[    ] die REAeV-Informationsschrift 
„Afrikas Elefanten – was Sie schon immer über die Grauen Riesen wissen wollten“
zum Preis von € 9,90 (zzgl. Porto). 

[    ] die  DVD „Mein Patenkind heißt JUMBO Teil 1 „ zum Preis von 17,50 € ( zzgl. Porto ).

[    ] die  DVD „Mein Patenkind heißt JUMBO Teil 2„ zum Preis von 17,50 € ( zzgl. Porto ).

[    ] die  DVDs „Mein Patenkind heißt JUMBO Teil 1 + 2„ zum Preis von 30,00 € ( zzgl. Porto ).

[    ] die  DVD „Amanis Geschichte„ zum Preis von 12,50 € ( zzgl. Porto ).

Lieferung per Rechnung.

Name______________________________________________________________

Anschrift___________________________________________________________

Tel./E-Mail_________________________________________________________

Bitte senden an:
Elefanten – Shop, Postfach 65 21 53, 22372 Hamburg
oder per Mail an shop@reaev.de
oder per Fax an 0700-52626354
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