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3Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe ElefantenfreundInnen!

Ein weiteres Jahr im Kampf für die Grauen 
Riesen ist vergangen, und Dank Ihrer Hilfe konn-
ten wir auch in den vergangenen 12 Monaten ei-
niges für den Schutz der Afrikanischen Elefanten 
beisteuern.

Unser größtes Projekt „Mein Patenkind heißt 
Jumbo“ – die Vergabe von Patenschaften für die 
Waisen-Elefanten des David Sheldrick Wildlife 
Trust – erfreut sich immer größerer Beliebtheit 
und stellt die Grundlage für das Überleben dieser 
Waisen dar. Allerdings wird der Druck der Wilde-
rei immer größer, und wir müssen uns jetzt noch 
intensiver mit dem aktiven Schutz der Dickhäuter 
und dessen Lebensraum beschäftigen.

Der Mensch ist der größte Feind der Elefan-
ten – er tötet aus Habgier nach Elfenbein und 
nimmt den sanften Riesen den Lebensraum. Und 
hier müssen wir gegenankämpfen.

Durch den Einsatz von Anti-Wilderer Teams 
in allen Projekten müssen wir den Lebensraum 
schützen, damit nicht noch ein liebevoll von 
Hand aufgezogener Waisen-Elefant wegen seines 
Elfenbeins einem Wilderer zum Opfer fällt. Le-
sen Sie die traurige Geschichte vom grauenvollen 
Tod Selengai´s auf Seite 18. Auch das Beispiel 
der Waise Ndara, die mit Giftpfeilen beschossen 
wurde, zeigt wie schnell etwas passieren kann. 
(Die ganze Geschichte lesen Sie auf Seite 14.)

Aber wir möchten auch noch einen Schritt 
weitergehen und in Zusammenarbeit mit dem 
David Sheldrick Wildlife Trust Lebensraum für 
die Tierwelt auf Dauer vor der Besiedlung durch 
Menschen retten. Lesen Sie auf Seite 7 alles über 
das Projekt AMU und helfen Sie uns durch eine 
Kombi-Patenschaft für einen Waisen-Elefanten 
und ein Stück Lebensraum in Afrika.

Bitte bleiben Sie uns und den Elefanten treu 
– helfen Sie uns jetzt, das Überleben der Afrika-
nischen Elefanten auf Dauer zu sichern – auf den 
nächsten Seiten finden Sie viele Möglichkeiten 
und Projekte zum Unterstützen.

Mit elefantösem Gruß & Dank,

1.Vorsitzender REAeV

ThoMAs TöPFER
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wARUM GiBT Es „ZU ViELE“ ELEFAnTEn iM 

sUEdLiChEn AFRikA Und ZU wEniGE iM 

REsTLiChEn AFRikA?

Wenn man als Elefantenfreund anderen Leuten er-
klären will, dass Elefanten unsere Hilfe brauchen, da 
sie gefährdet und sogar von Ausrottung bedroht sind, 
hört man immer wieder die Antwort „Oh, das wusste 
ich nicht, ich dachte, es gäbe inzwischen sogar zu viele 
Elefanten!“

Offensichtlich hatten diese Leute Fernsehdoku-
mentationen über die Situation im südlichen Afrika ge-
sehen, in denen berichtet wird, dass Elefanten so zahl-
reich geworden seien, dass sie mit ihrem Riesenappetit 
ganze Landstriche verwüsteten.

Ich wusste nie eine Antwort auf diese verständliche 
Skepsis gegenüber der Tatsache, daß Elefanten in ihrer 
Existenz tatsächlich bedroht sind und habe deshalb bei 
einigen Elefantenexperten nachgefragt, warum es an-
geblich “zu viele” Elefanten im südlichen Afrika gibt 
und sie anderswo aber in ihrer Existenz bedroht sind. 
Für die Antworten von „Elephant Voices“, dem „Am-
boseli Trust for Elephants“ und „Elephants Without 
Border“ bin ich sehr dankbar und möchte sie gerne, da 
das mir zugesandte Informationsmaterial sehr umfang-
reich ist, in einfachen Worten wie folgt zusammenfas-
sen: Anmerkung: Falls die Zusammenfassung trotz aller Bemühun-

gen falsche Interpretationen enthalten sollte, so bin ganz alleine ich 

dafür verantwortlich. Die o.g. Organisationen trifft keinerlei Schuld 

daran.

ALLGEMEinEs MissVERsTändnis dER si-

TUATion:

1) Es ist ein Missverständnis, dass es „zu viele“ Ele-
fanten gibt.
Denn es ist nur in drei Ländern Afrikas (Namibia, Bo-
tswana, Südafrika) eine Zunahme bei Elefanten über 
das letzte Jahrhundert hinweg zu verzeichnen.
Bei allen anderen Ländern mit Elefantenpopulationen 
ging es mit den Zahlen stetig bergab, so wie mit den 
Elefantenzahlen von Gesamt-Afrika.
In Namibia ist die Situation ebenfalls relativ: In Nord-
west-Namibia sind die Populationen stabil und selbst-
regulierend. Die im Norden wachsen (wg. Grenzüber-
schreitungen aus Botswana).

2) Die angeblich durch Elefanten zerstörte Vegeta-
tion (Wald) ist nur deshalb gewachsen, weil es wegen 
der vielen Jagd bis zum 20. Jh. im südlichen Afrika 
sehr wenig Elefanten gab. Die Vegetation wuchs in der 
Abwesenheit der Elefanten in einer Weise, wie es sie 
vorher dort nicht gegeben hatte.

Des weiteren ist Wald nicht überall eine erstrebenswer-
te Landschaftsform. Vegetationssysteme und ihre Ver-
träglichkeit mit verschiedenen Tierarten (verschiedene 
Fressverhalten usw.) müssen differenziert betrachtet 
werden. Außerdem, bzw. als ein Faktor davon, zerstö-
ren Elefanten die Landschaft ja nicht nur, sie bauen 
auch eine neue auf und fördern neue Flora und Fauna 
(Samenverbreitung mit dem Dung, Entdeckung von 
versteckten Wasservorräten im Boden, die dann auch 
andere Tiere nutzen können usw.).
Die „Schädlichkeit“ ist also gar nicht so schädlich wie 
immer behauptet wird, denn Elefanten haben auch 
Nutzen.

3) Die südlichen Länder mit „zu vielen“ Elefanten 
möchten diesen Fakt kommerziell ausnutzen (d.h. 
sie wollen mehr legalen Elfenbeinhandel), deshalb 
wird verbal mehr daraus gemacht als Wirklichkeit ist: 
„Überpopulation“ ist meist nur ein Argument für 
die kommerzielle Nutzung des Elfenbeins.

LändER-sPEZiELLEs dER südLiChEn Län-

dER MiT ELEFAnTEn-ZUwAChs:

Botswana:

•	 Noch eine überraschende Tatsache: Die Elefan-
tenzahl in Botswana ist in letzter Zeit nicht mehr 
gestiegen, sondern seit 1996 stabil geblieben!

•	 Die Elefantenpopulation ist in Botswana vorher 
u.a. deshalb gewachsen, da Elefanten aus Angola 
und Mosambik (wegen Krieg) nach Botswana 
geflohen sind.

•	 Botswana hat eine Regierung, die Naturschutz 
fördert. (Man denkt u.a. an den Tourismus!)

•	 In Botswana gibt es wenig Wilderei, weil die 
Wege für den Elfenbeinhandel unzugänglicher 
sind (weniger Straßen in der Wildnis), und es gibt 
weniger kriminelle Netzwerke für den Schmuggel 
(womöglich u.a. wegen der Diamanten – das Land 
ist damit reicher an anderen Dingen.)

Anmerkung: Botwana folgt, wie Kenia, dem Ideal einer minimalen 

Einmischung des Menschen in die Natur und umzäunt deshalb die 

Naturschutzgebiete nicht.

südafrika, simbabwe, namibia:

•	 In Südafrika, Simbabwe und Namibia gibt es we-
niger Wilderei, da sie ehemals von einer weißen 
Minderheit geführte Polizeistaaten waren und de-
ren Sicherheitsstrukturen zum Teil noch vorhan-
den sind. D.h. die Nationalparks und Wildreser-
vate sind besser bewacht.

•	 Die wirtschaftliche Lage dieser Länder war/ist 
stärker als im übrigen Afrika – deshalb sind auch 
genügend Geldmittel vorhanden, um wirksame 
Wildschutzmaßnahmen bezahlen zu können.

•	 Vermehrung von Elefanten in Südafrika: Elefan-
ten sind von Mosambik in den Krüger National-
park (Südafrika) eingewandert. (Wegen unsiche-
rer Situation in Mosambik.)

•	 In Simbabwe, wo sich die Elefanten in der Ver-
gangenheit ebenfalls vermehrt haben, gibt es jetzt 
wieder mehr Wilderei, d.h. die Elefantenzahlen 
gehen auch dort zurück!

•	 Zerstückelung der Landschaft / Teilung von na-
türlichen Gebieten. Die Tierschutzgebiete in die-
sen Ländern sind alle umzäunt, d.h. Elefanten 
können dann natürlich nicht migrieren und sich 
über ein größeres Gebiet verteilen. Sie sind da-
mit angewiesen auf das, was ihnen das umzäunte 
Areal bietet. Speziell Südafrika und Simbabwe 
haben die Tendenz, ihre Wildparks zu managen. 
Durch permanente menschliche Einmischung in 
Ökosysteme werden natürliche Abläufe verhin-
dert oder limitiert. (Dies ist auch nur notwendig 
bei umzäunten Gebieten. Es gab z.B. Culling in 
diesen beiden Ländern in den 60er Jahren als eine 
dieser Maßnahmen.)

•	 Es gibt vor allem auch künstliche Wasserzuga-
ben in den Schutzgebieten. Die Wildparks weren  
„wie Rinderfarmen“ gemanagt. Natürliche Aus-
lese und natürliche Lebensumstände werden ver-
hindert. Umzäunung und Wasserzugabe erhöhen 
erwiesenermaßen Elefantenzahlen nicht nur, son-
dern potenzieren (!) sie sogar. (All dies gilt nicht 
für Botswana, s.o.)

Anmerkung: Allmählich setzt sich auch im südlichen Afrika die 

Meinung durch, dass die optimale Lösung für das „Elefantenprob-

lem“ bei grenzüberschreitenden Schutzgebieten und Korridoren für 

Elefantenwanderwege liegt. Dies wird auch zunehmend praktiziert. 

(Beispiele: KAZA und Greater Limpopo Transfrontier Park). Solche 

Lösungen bedeuten sehr viel politische Bemühung und Arbeit mit 

allen involvierten Instanzen und, nicht zuletzt, mit den Anwohnern 

der betroffenen Gebiete.
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•	 Die Elefanten-Populationen des übrigen Afrika 
(mit nicht-umzäunten Wildtiergebieten) haben 
sich entweder selbst reguliert (z.B. Dürrezeiten) 
oder wurden durch Wilderei dezimiert.

•	 Die Länder sind entweder selbst oder umringt von 
Kriegsgebieten, wo es jede Menge Waffen gibt, 
welche für die Elfenbeinjagd verwendet werden, 
um davon finanzielle Mittel für laufende Kriege 
und Auseinandersetzungen zu beschaffen. Au-
ßerdem gibt es in diesen Gegenden (oder drum 
herum) viele Leute, die in Not sind und alles tun 
würden, um an Geld/Nahrung zu gelangen, also 
auch das Abschießen von Wildtieren. Wilderei ist 
sehr verbreitet. Elfenbein ist gerade in den letzten 
Jahren in Asien noch begehrter geworden und das 
Geschäft damit deshalb ungeheuer lukrativ und 
verführerisch für Arme und Geldgierige.

•	 Die Regierungen nicht besonders bemüht um den 
Tierschutz. Es gibt viele korrupte Beamte, die 
selbst in irgendeiner Weise in den Elfenbeinhan-
del involviert sind oder davon profitieren.

•	 Es ist weniger Geld für den Schutz der Naturge-
biete vorhanden.

•	 Die Nationalparks und Tierschutzgebiete sind 
nicht (oder nur teilweise) umzäunt. Deshalb gibt 
es auch mehr Mensch/Tier-Konflikt, bei denen 
die Elefanten immer wieder den Kürzeren ziehen. 
(Die Belastung der Vegetation ist jedoch lokal 
nicht so groß wie in umzäunten Gebieten.)

•	 Hier hat die Bevölkerungsexplosion starke Aus-
wirkungen: Zu viele Menschen, die Land bean-
spruchen, das früher Elefantenland war. (Das gilt 
eigentlich für überall in Afrika, kommt aber in 
nicht-umzäunten Gebieten mehr zum Tragen.)

•	 Land mit Wasser wird den Tieren weggenommen 
bzw. von Nutzvieh in Anspruch genommen

- Birgit Hampl –

Das Projekt aMU
werden sie Paten eines waisen-Elefanten und 

schützen sie seinen Lebensraum.

 
Der David Sheldrick Wildlife Trust hat im Jahr 2011 

die Konzession erhalten die AMU Ranch an der Küste 
Kenias in der Nähe von Lamu zu verwalten und schüt-
zen. Dieses 60.000 Hektar große grüne Paradies für die 
gesamte Tierwelt Afrikas wird nun vor Wilderei und 
Raubbau an der Natur geschützt und ein Lebensraum, 
nicht nur für die Grauen Riesen, erhalten. Das Projekt 
AMU steht unter der Schirmherrschaft des  Lamu Con-
servation Trust.

Mit der Kombination einer Patenschaft für einen 
Waisen-Elefanten und einen Hektar vom AMU Schutz-
gebiet wollen wir in die Zukunft denken und neben der 
Auswilderung des Waisen-Elis auch das Projekt AMU 
unterstützen, damit Afrikas Elefanten auch in Zukunft 
noch Lebensraum vorfinden.

Helfen Sie jetzt, bevor es zu spät ist. Für 100 EURO 
pro Jahr werden Sie doppelter Pate und helfen uns und 
dem Trust dieses Projekt für die Zukunft zu sichern.

wARUM in dEn AndEREn AFRikAnisChEn LändERn diE ZAhL dER ELEFAnTEn ABniMMT:
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Rettet die Elefanten Afrikas e.V.

hypoVereinsbank    stichwort „sPonsoR-A-sCoUT“

BLZ 200 300 00 Konto 621918 283

IBAN:  DE30 2003 0000 0621 9182 83

SWIFT/BIC: HYVEDEMM300

UnTERsTüTZUnG dER wiLdLiFE 

ACTion GRoUP iM ThUMA wALd-

REsERVAT/MALAwi

Auch auf meiner diesjährigen Reise 
nach Afrika waren Malawi und das mitt-
lerweile von REA fast komplett finanzier-
te Projekt im Thuma und Dedza-Salima 

Waldreservat die erste Station.
Ich wurde von Lynn Clifford am Flughafen abge-

holt und konnte somit auf der ca. zweistündigen Auto-
fahrt einen Überblick über die aktuellen Geschehnisse 
bekommen. REA hat durch ihre Spenden die Ausbil-
dung von drei Scouts finanziert, Mr. Geoffrey O Mal-
ley, Mr. Medson Gerald und Mr. Richard Banda sind 
nun ausgebildete Wildhüter und man sieht es Ihnen an.

Täglich auf Patrouille im Busch beweisen Sie nun 
wie wichtig eine solche Ausbildung für die Arbeit als 
Ranger ist. Stolz und selbstbewusst geben Sie ihr Wis-
sen und Erlerntes gerne an die Kollegen weiter. Aber 
auch die restlichen Scouts sollen dieses Training absol-
vieren, und durch Ihre Spenden könnte dieser Traum 
für alle Scouts in Erfüllung gehen. 500 Euro kostet 
kostet dieses Training inklusive aller Kosten für einen 
unsrer Scouts.

10 Tage lang begleitete ich unsere Scouts, die durch 
den erfahrenen Wildhüter Mr. Phiri weiter trainiert und 
angeleitet werden bei ihren täglichen Streifgängen 
durch Thuma und Dedza-Salima.

Und ich hatte das riesige Glück, gleich auf mei-
nen ersten beiden Touren die Thuma-Elefanten zu 
finden und stundenlang zu beobachten. Wir näherten 
uns vorsichtig, ohne die Tiere zu stören, und die Ele-
fanten akzeptieren mich und die Scouts in ihrer Nähe. 
Viele Elefanten-Familien halten sich regelmäßig rund 
um das Camp auf, was uns zeigt, dass sie sich dort 
sicher fühlen müssen. Am 3. Tag versuchten wir wie-
der die Fährte von Elefanten aufzunehmen, verfolgten 
frische Fußspuren und hörten das immer näher kom-
mende Knacken von Ästen und ganzen Bäumen die 
die Elefanten gerade verspeisten. Aber ein plötzlich 

auftauchendes Geräusch einer Axt ließ uns von dem 
Vorhaben abweichen. Wir hielten inne und orteten die 
Geräusche. Nun war schnelles Handeln angesagt, denn 
wir konnten nicht einschätzen ob uns die Wilderer auch 
entdeckt hatten. Wir teilten uns in zwei Teams auf und 
hatten die Männer schnell in Blickweite. Diese hatten 
uns allerdings auch bemerkt, und es gelang trotz sofor-
tiger Verfolgung einem Wilderer die Flucht, den ande-
ren Mann konnten wir nach kurzer Zeit festnehmen. 
Nach einer eindringlichen Belehrung durch die Scouts 
und der Konfiszierung seiner Axt ließen wir den Mann 
laufen. Der Verlust der Axt und das Wissen, dass unse-
re Scouts jetzt auch bewaffnet den Wald kontrollieren, 
sollte Abschreckung genug sein. Mit diesem Erfolg 
konnten wir dann unseren Weg ins Camp fortsetzen, 
und die Scouts waren sichtlich stolz auf Ihren Erfolg, 
den sie mir nun auch praktisch vorführen konnten.

Dank Ihrer Spenden für unser Projekt in Malawi 
konnte ich viele Sachspenden (über 40 Kilogramm) 
an die Scouts übergeben. Neue Stiefel, ein Zelt für die 
Übernachteinsätze, neue Handschellen und Regenklei-
dung und Regenhüte für alle Scouts wurden eupho-
risch getestet.

Da die Kosten für Lebensmittel in Malawi im letz-
ten Jahr dramatisch angestiegen sind, haben wir uns 
entschieden die Löhne der Scouts entsprechend anzu-
heben. Auch für diese durch Ihre Spenden finanzierten 
Hilfsmaßnahmen vielen Dank.

Alexander Bulirani, der Vorsitzende der Wildlife 
Action Group (WAG) kam auch für zwei Tage nach 
Thuma um mit mir über die aktuelle Situation zu spre-
chen und REA und allen Spendern für das tolle Enga-
gement zu danken. 

Die nächsten Schritte zum Ausbau des Projektes 
wurden besprochen und Lynn wurde für ihren tollen 
Job als Field-Managerin von allen Seiten gelobt. Ich 
bin mit einem sehr guten Gefühl weiter nach Kenia ge-
reist, denn das Projekt in Malawi ist ein großer Erfolg 
und bietet den Elefanten, wie auch allen anderen Tie-
ren im Wald, den Schutz ihres Lebensraumes.     

sPoNsor a scoUt 

MAChEn siE EinEn UnTERsChiEd!

Die Wildlife Action Group (WAG) ist ein seit 1994 
in Malawi eingetragener gemeinnütziger Verein, mit 
dem Ziel, sowohl die Tier- und Pflanzenwelt in Malawi 
zu schützen als auch die Regierung bei der Bekämp-
fung der Wilderei und der Verwaltung der Reservate 
zu unterstützen.

Derzeit gehören der WAG-Familie 11 Scouts an. 
Um unsere Arbeit in den Waldreservaten Dedza-Sali-
ma und Thuma noch effizienter zu gestalten, müssen 
wir die Zahl der Wildhüter auf mindestens 16 erhö-
hen. WAG startete vor einigen Jahren das erfolgreiche 
Sponsor-a-Scout-Programm, und derzeit suchen wir 
nach ehemaligen und neuen Sponsoren, die sich (wie-
der) an der Initiative beteiligen. 

Jeder kann dazu beitragen, Malawis Natur zu 
schützen. Egal ob Einzelperson, Firma oder Verein – 
sei es durch einen kleinen Betrag oder durch die Finan-
zierung eines kompletten Wildhüter-Gehaltes von 750 
Euro pro Jahr. Mit dieser Summe werden das Jahres-
gehalt eines Wildhüters und seine Arbeitsausrüstung 
(Uniform, Stiefel, Schlafsack etc.) finanziert. Die Ver-
stärkung unseres Teams erlaubt es, mehr Patrouillen 
durchzuführen, was sich direkt auf die illegalen Akti-
vitäten in den Waldreservaten auswirken wird. Neben 
Ihrem direkten Beitrag zum Naturschutz in Malawi, 
verhilft Ihre Spende außerdem einem Wildhüter zu ei-
ner Ausbildung und infolgedessen zu einem regulären 
Einkommen. Damit kann er seine Familie ernähren 
und seinen Kindern den Arzt- und Schulbesuch bezah-
len: eine perfekte Win-Win-Situation!

helfen sie uns, dieses Projekt zum schut-

ze des Afrikanischen Elefanten weiterhin er-

folgreich umzusetzen. selbstverständlich 

sind auch diese zweckgebundenen spenden 

(stichwort auf der überweisung: Malawi) steu-

erlich absetzbar. die Elis werden es ihnen dan-

ken.

sPeNDeN gesUcht!
Für die Arbeit der Scouts in Malawi ist eine gute 

Ausrüstung lebensnotwendig!

Unterstützen Sie uns bei der Beschaffung von:

5 Funkgeräten inkl. Antenne / Ladegeräte

ca. 250 EURO / Stück

5 Ferngläser

ca. 150 EURO / Stück

2 Kameras inkl. Akku / Speicherkarte

ca. 250 EURO / Stück

1 Paar Bundeswehrstiefel gebraucht

ca. 50 EURO / Paar

1 Bundeswehrrucksack 

ca. 50 EURO / Stück

1 Satz Regenkleidung 

ca. 100 EURO / Scout

Zur Erneuerung des Camps wird benötigt:

Bett inkl. Matratze     

ca. 50 EURO / Scout

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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wAisEn nAiRoBi

Mein Besuch in der Nursery in Nairobi war wie 
immer ein Highlight auf meiner Reise, aber auch der 
anstrengendste Teil der Fotoreise. Bei meiner Ankunft 
begrüßten mich 24 Waisen und ich war sichtlich er-
staunt wie groß doch einige von ihnen schon sind. 
Tagsüber in 2 Gruppen aufgeteilt wurden die größeren 
Waisen von Mutara und die kleineren Elefanten von 
Sities angeführt.

Aber wie immer im Kindergarten gibt es Ausnah-
men. Murera hält sich immer abseits der anderen Wai-
sen auf oder verbringt den Tag mit den kleinsten Rüs-
selwaisen. Durch ihre Fehlstellung am hinteren rechten 
Fuß hat sie immer Angst von einem größeren Elefanten 
geschubst zu werden.

Auch der fast zweijährige kleine Bulle Orwa hielt 
sich immer etwas zurück, denn auch er hat ein leicht 
verletztes Bein und mag nicht geschubst werden. Täg-
lich wird das angeschwollene Bein mit einem Gel 
eingerieben und ein Fortschritt ist von Tag zu Tag zu 
beobachten. 

Wie schon fast üblich kleben die kleinsten Waisen 
immer am Kittel ihrer Keeper. Jüngstes Waisenkind ist 
Kinango, bei meinem Besuch gerade mal drei Wochen 
alt, der immer wieder versucht bei den älteren Kühen 
Milch zu trinken. Diese zeigen aber vollstes Verständ-
nis und lassen den kleinen Elefantenbullen saugen, bis 
er dann frustriert zum Keeper mit der Milchflasche zu-
rückkehrt.

An meinem zweiten Tag in der Nursery ging es 
Kinango allerdings sichtlich schlechter, der kleine 
Rüsselbulle wollte nicht recht an die Milchflasche und 
Wasser wurde vollkommen verschmäht.

Nach Rücksprache mit Daphne Sheldrick, die ge-
rade in der Ithumba-Station die umgesiedelten Waisen 
besuchte, sollte der kleine Bulle Flüssigkeit und eine 
spezielle Zuckerlösung durch eine Vene im Ohr verab-
reicht bekommen. Und er war ein toller Patient. Er ließ 
sich ohne Gegenwehr auf die Seite legen und wurde 
zur Beruhigung eingedeckt. Dann kam auch schon Pe-
ter, der zweite Leiter der Nursery, mit dem Arztkoffer 
und legte professionell einen Zugang in die Ohrvene. 

Jetzt wurde die erste Infusion angelegt, und schon nach 
kurzer Zeit spazierte der kleine Kinango mit seinem 
Tropf durch die Nursery. Wir wechselten uns beim 
Halten des provisorischen Tropfhalters ab und nach der

dritten Flasche war der kleine Bulle so fit, dass 
er seine verpassten Milchmahlzeiten sehr gierig ver-
schlang. Wir waren alle froh, und Kinango schlief nach 
der großen Milchflasche stundenlang mit seinem Kee-
per. Allerdings nur bis zur nächsten Milchration, die ja 
automatisch alle drei Stunden fällig ist. Und die ver-
passt normalerweise keiner der Waisen. Trotz aller Be-
mühungen ist der kleine Kinango leider nach ein paar 
Wochen verstorben.

Kithaka, nun schon fast 1 Jahr alt, mag auch noch 
sehr die Nähe der Keeper, noch viel mehr mag der klei-
ne Bulle aber, plötzlich jeden anzugreifen, der versucht 
in die Hocke zu gehen. Da bei den kleinen Waisen die 
Hocke eine ideale Position zum Fotografieren ist muss-
te ich nun immer meinem Rundumblick oder den War-
nungen der Keeper vertrauen um nicht plötzlich selber 
Opfer zu sein.

Die älteren Waisen hatten einen großen Spaß beim 
Austesten ihrer Kräfte und rangelten unentwegt herum, 
um zu testen wer denn nur der Stärkste sei.

„ELEFAnTEnsTRAssE“

sonJE Und oRwA

TREFFEn MiT iAin doUGLAs-hAMiLTon

Während meines Aufenthaltes in Nairobi hatte ich die Chance, 
mich Mittags mit Iain Douglas-Hamilton zum Essen zu treffen. Hier 
bot sich die Chance, mit einem international anerkannten Experten ei-
nige Fragen zu klären. 

Wir diskutierten über die Möglichkeiten einer Elefantenzählung 
in Malawi und ich erhielt viele wertvolle Tipps und Kontakte. Au-
ßerdem tauschten wir Informationen und Erfahrungen rund um ele-
fantensichere Zäune aus, ein Thema das ja leider immer akuter wird.

Iains Auswertungen zeigen außerdem deutlich auf, dass die Wilderei seit diesem Jahr wieder deutlich mehr 
Elefanten opfert als der Mensch-Elefanten-Konflikt. Eine erschreckende Aussage, denn gegen den Konflikt zwi-
schen Elefant und Mensch kann oft weit bevor er entsteht eine Lösung gefunden werden. Wilderei kann oft nur dort 
bekämpft werden, wo sie entdeckt wird. Leider oftmals erst, wenn sie schon Elefantenleben gefordert hat. Auch Iain 
und seine Forschung unterstützen wir seit vielen Jahren und auch hier der Appell an Sie:

Unterstützen Sie uns, diese wichtige Forschungsarbeit weiter zu fördern!  

sPeNDeN gesUcht!

Für die Arbeit der Elefantenforscher von „Save the Elephants“ in der Samburu suchen 

wir Spender für die folgenden dringend benötigten Ausrüstungsgegenstände:

Unterstützen Sie uns bei der Beschaffung von:

8 Funkgeräten inkl. Antenne / Ladegeräten  ca. 250 EURO / Stück

10 Ferngläser      ca. 150 EURO / Stück

2 Kameras inkl. Akku / Speicherkarte   ca. 250 EURO / Stück

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.   stichwort „iAin doUGLAs hAMiLTon“

hypoVereinsbank        BLZ 200 300 00     Konto 621918 283

IBAN:    DE30 2003 0000 0621 9182 83  SWIFT/BIC:    HYVEDEMM300

Treffen mit Iain Douglas-Hamilton

1. Namensschild einer Waise
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REA And RAMULosA‘s son

nEUE sToCkAdEs 

Durch eine großzügige Spende von 24.000 EURO von Laurence CORNET und Frédéric NOEL aus Frankreich 
konnte REA zwei neue Stallungen in Nairobi finanzieren, und vom restlichen Geld konnte die Stockade von Max-
well, dem blinden Nashorn, großzügig erweitert werden.  

Erster Elefant in der neuen Stockade ist Faraja, ein kleiner Albino-Bulle, dessen Mutter in Amboseli der Wil-
derei zum Opfer gefallen ist. Gerade in der Nursery angekommen, versuchte der verzweifelte, kleine Elefant noch 
jeden Keeper zu attackieren. Nach einer Woche gutem Zureden und langsam aufgebautem Vertrauen konnte der 
kleine Elefant auch tagsüber mit der Waisen-Herde raus in den Park.

Auf Grund der wachsenden Nachfrage nach Elfenbein und die daraus resultierenden Wilderei wird die Nursery 
ständig erweitert, um immer einen Platz für einen neuen Waisen-Elefanten bereitstellen zu können.

d. shELdRiCk: EinE AFRikAnisChE LiEBEsGEsChiChTE

Von Kindesbeinen an gilt Daphne Sheldricks ganze Liebe den wilden 
Tieren Afrikas. Bereits als junge Frau leistet sie wahre Pionierarbeit, als sie 
unermüdlich kämpft für die Errichtung von Schutzgebieten, doch die große 
Wende ihres Lebens ereignet sich, als sie David Sheldrick begegnet, dem 
charismatischen Leiter des Tsavo Nationalparks. Es ist eine leidenschaftli-
che und tiefe Liebe, die sie verbindet, und sie bleiben unzertrennlich bis zu 
Davids tragischem und viel zu frühen Tod. Daphne Sheldrick, entschlos-
sen, das Werk ihres Mannes fortzusetzen, gründet eine Rettungsorganisati-
on für verwaiste Elefantenkinder. Ihr Buch legt Zeugnis ab von den unver-
gleichlichen und zutiefst berührenden Freundschaften zwischen Menschen 
und Tieren – und ist eine großartige Liebeserklärung an den schwarzen 
Kontinent.

Gebundene Ausgabe – Goldmann Verlag 
400 Seiten – 22,99 €

BEsUCh BEiM AMBosELi TRUsT 

FoR ELEPhAnTs (ATE)

Nachdem wir im letzten Jahr Cynthia Moss zu-
sammen mit Gabriels vom Shumata Elephant Projekt 
(S.E.P.) auf der Grenze zwischen Tansania und Kenia 
getroffen hatten, stand in diesem Jahr der Besuch von 
Cynthia und ihrem Team in deren Research-Camp in 
Amobseli auf dem Plan.

Leider sind durch die Probleme mit den Massai in 
und um den Amboseli Nationalpark die Bemühungen 
um eine Erweiterung der Forschungsarbeit nach Tan-
sania und dessen Unterstützung durch das S.E.P. ver-
zögert worden. Aber die Bemühungen um eine Aus-
bildung von weiteren Scouts werden nun wieder aktiv 
vorangetrieben, und wir hoffen hier bald einen Erfolg 
vermelden zu können.

Auch bei diesem Besuch konnte ich im Namen von 
REA einige Spenden übergeben. Ein neues Objektiv 
für die im letzten Jahr von uns gespendeten Kameras, 
einen digitalen Geräuschrekorder, um noch professio-
nellere Videos zu erstellen und sieben neue GPS Ge-
räte, damit die Scouts jeden Vorfall genau mit seiner 
Position festhalten können.

Robert, der die technische Betreuung des Trusts 
übernommen hat, war außer sich vor Glück und stu-
dierte sämtliche Bedienungs- anleitungen, um mir 
am nächsten Tag schon den 
praktischen Einsatz der Ge-
räte vorzuführen.

Aus dankbarkeit über unsere jahrelange 

Unterstützung wurde ein im letzten winter ge-

borenes kälbchen der R-Familie auf den na-

men REA getauft. nun ist REA Pate von REA. 

Und wir sind alle stolz auf unseren Vereinszu-

wachs. wenn auch sie die Forschung von 

Cynthia Moss unterstützen wollen, können sie 

gerne unter dem stickwort  „REA-Amboseli“ 

spenden. 

wir werden alle unsere spender regelmäßig 

über die Geschichte von REA auf dem Laufen-

den halten und ihre Geschichte ver-

folgen. Für jede zweckgebundene 

spende für ATE ab €100,- erhalten 

sie ein exklusives Armband.

Zwei Albino-Kälbchen, bei Elefanten eine Rarität, 
wurden im letzten November in Amboseli geboren. 
Durch die Unruhen im Park und den Problemen mit 
den Massai wurde der kleine Bulle Faraja zum Waisen. 
Cynthia Moss wendete sich unverzüglich an Daphne 
Sheldrick, die eine Mannschaft mit Flugzeug nach 
Amboseli schickte um den kleinen Elefanten zu retten. 
Anfangs aggressiv gegenüber den Keepern in Nairobi 

lebte sich Faraja nach einer Woche gut ein und 
ist jetzt ein beliebtes Mitglied in der Waisenfa-
milie.

Albino-Waise Faraja

FARAJA

FARAJA

ERhäLTLiCh in UnsEREM ELEFAnTEn – shoP   http://www.reaev.de/shop/

REA
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MeiN PateNkiND
heisst jUMBo
ndARA MiT PFEiLEn BEsChossEn

Joseph Sauni, oberster Keeper in der Voi-Auswil-
derungsstation im Süden des Nationalpark Tsavo-Ost, 
befand sich gerade auf einer Routinestreife, als er am 
13. April 2012 den Ex-Waisen aus Emilys inzwischen 
wilder Herde über den Weg lief. Diese war tatsächlich 
gerade auf dem Weg zum Stallgelände und mit dabei 
war Ndara, die augenscheinlich humpelte.

Ndara wurde 2001 im Alter von nur 8 Monaten aus 
einer Grube an der Nairobi-Mombasa-Wasserleitung 
gerettet. Diese Leitung hat ihren Ursprungsort an der 
Mzima-Quelle in Tsavo-West und durchläuft auf ihrem 
Weg in die Küstenstadt Mombasa Tsavo-Ost und seine 
angrenzenden Farmen. Ndara wurde in der Nähe des 
Grundstückes der Rukinga-Ranch gefunden, nicht weit 
vom Buchuma-Eingang zum Park.

Sie wurde damals in die Nairobi-Nursery geflogen 
und kam später – mit 2 Jahren – in die Voi-Auswilde-
rungsstation, von wo aus sie sich Stück für Sück in die 
wilde Elefantengemeinschaft des südlichen Tsavo-Ost 
eingliederte. 2005 hatte sie sich dann gänzlich abgena-
belt und verließ das Stallgelände zusammen mit Emily 
(der damaligen Leitkuh der Herde). Mit dabei waren 

damals noch Loisaba, Ilingwezi, Tsavo, Laikipia, Sala-
ma, Aitong und Sweet Sally, die mittlerweile eine der 
Kindermädchen für Emilys wildes Kälbchen Klein Eve 
(* 10.12.2008) ist.

Ndara ist inzwischen 12 Jahre alt und durchaus 
schon im gebärfähigen Alter. Joseph Sauni bemerkte 
ihr Humpeln und sah doch tatsächlich drei Pfeile in ih-
rem Körper stecken: einer in der Flanke, einer im Rü-
cken und ein dritter im Vorderfußgelenk – der Grund 
für ihr Humpeln. Dr. Poghon, der Tierarzt des Kenya 
Wildlife Service (KWS), der für die tierärztliche Ver-
sorgung im Trust zuständig ist, wurde angerufen und 
betäubte Ndara, so dass die Pfeile entfernt und die 
Wunden versorgt werden konnten. Dies geschah noch 
am gleichen Tag, unweit der Voi Safari Lodge, und 
kurze Zeit später wachte Ndara wieder auf und folgte 
dem Rest der Herde in den Busch.

Am 23. April kam sie – dieses Mal allein – zurück 
zu den Voi-Ställen und humpelte noch heftiger als 
zuvor. Ihr linker Vorderfuß war stark angeschwollen 
und offenbar heftig entzündet. Die Keeper versuchten 
ihr Bestes, sie im Stallgelände zu halten, so dass Dr. 
Poghon sie untersuchen und beobachten konnte, aber 
irgendwann in der Nacht verschwand sie wieder. Dr. 
Poghon hatte in der Zwischenzeit seinen wohlverdien-
ten Urlaub angetreten und war daher nicht erreichbar, 
als Ndaraam 28. April wieder auftauchte und sie durch 
die Verletzung kaum noch auftreten konnte.

Es gelang uns, ein paar Tierärzte zusammen zu 
trommeln, die empfohlenen Medikamente aufzutrei-
ben, und dann flogen sie alle nach Tsavo, sedierten 
Ndara und konnten das betroffene und tatsächlich 
schwer entzündete Gelenk gründlich spülen. Die Wun-
de wurde örtlich mit Antibiotika und grüner Tonerde 
versorgt; anschließend bekam Ndaraentzündungshem-
mende Medikamente und ein Langzeitantibiotikum ge-
spritzt. Schließlich konnte sie aus der langen Sedation 
(mit einem Antidot) wieder aufgeweckt werden und 
steuerte wackelig ihren einstigen Stall an. Dort konn-
te sie sich wohlbehütet ausruhen und wieder gesund 
werden.

Schon am nächsten Tag war die Besserung sicht-
bar! Die Schwellung war stark zurückgegangen, und 

sie konnte den Fuß wieder belasten. Die Keeper set-
zen die vom Tierärzt angeordnete Behandlung fort 
und Ndara genoss in der Zwischenzeit den täglichen 
Besuch der 13 Voi-Waisen. Sie begrüßten sie jeden 
Morgen, wenn sie aus ihrem Nachtlager gelassen wur-
den, mittags beim Suhlen im Stallgelände und abends, 
wenn sie aus dem Busch zurück kehrten. Ndara kam 
frisches Grün- und Zusatzfutter, ihr eigenes Schlamm-
bad und jede Menge Liebe und Zuneigung von ihrer 
Menschenfamilie. Inzwischen kann sie ihren Stall 
wieder verlassen und grast tagsüber in der Nähe des 
Stallgeländes. Aber sie kommt abends immer wieder 
selbständig zurück in ihren Stall, wo sie sich hinlegen 
und sicher schlafen kann.

Wir sind den Tierärzten außerordentlich dankbar, 
dass sie sich so um Ndara gekümmert haben und sie 
jetzt wieder auf dem Weg der vollständigen Genesung 
ist. Bald wird sie mit Emilys Herde und den Ex-Wai-
sen weiter ziehen können. Ihre Geschichte ist nur ein 
weiterer Beweis, dass auch, wenn unsere Ex-Waisen 
inzwischen in der (gefährlichen) Wildnis leben, den 
Wildtieren immer noch klar im Vorteil sind. Denn sie 
wissen, wo sie Hilfe suchen und finden können.

diE wAisEn in Voi

Wie auch im vergangen Jahr waren meine eigenen 
Erwartungen an das Identifizieren der Waisen in der 
Station nahe Voi sehr hoch – ich wollte beweisen, dass 
ich die Waisen alle identifizieren kann.

Wie immer machten es mir Lesanju und Lempau-
te besonders einfach, Lesanju´s Ohren sind nun mal 
eindeutig und schnell zu erkennen, und Lempaute hat 

ihren Job als Schauspiele-
rin immer noch perfekt im 
Griff.  Shimba hat immer 
noch zu große gerade Stoß-
zähne im Vergleich zum 
restlichen Körper. Sinyas 
Rüsselspitze ist ein eindeutiges Merkmal und die große 
Kerbe in Wasessas Ohr auch.

Neu waren für mich Panda (als kleinster Elefant 
immer gut zu erkennen), Kivuko (ohne Stoßzähne auch 
leicht zu erkennen) und Layoni, die auch sehr deutlich 
ausgefranste Ohren hat.

Es dauerte also nicht zu lange bis ich die Elis ausei-
nander halten konnte, und wenn es mal eine Unklarheit 
gab, hatte ich ja immer noch die immer freundlichen 
und hilfsbereiten Keeper, die mir gerne jederzeit auf 
die Sprünge halfen.

Zur Mittagszeit trafen die Waisen regelmäßig auf 
wilde Freunde, die auch hier in Voi genau wissen, 
wann Joseph die Wasserfässer am Matschloch mit 
Wasser füllt. Ohne den Einsatz des Sheldrick Trust wä-
ren wohl in der Trockenzeit keine anderen Elefanten 
mehr rund um die Stockades zu finden.

„Tsavo wird von Jahr zu Jahr trockener“ berichtet 
Lionel Nutter, der seit vielen Jahren alle Projekte des 
DSWT vor Ort betreut. Und auch Joseph Sauni, Lei-
ter der Station Voi erzählte mir: „Wir müssen immer 
weitere Wegen fahren, um Äste für die Elefanten als 
Nachtmahlzeit zu finden.“

Die Waisen auf dem Weg zur Milch am Mittag

LAyoni

ndii

wAsEssA
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wAisE didA

Dida ist am 9.März in der Auswilderungsstation in 
Voi gestorben! Ihr gesundheitlicher Zustand gab schon 
lange Grund zur Besorgnis, sie wuchs nicht und trotz 
spezieller Nahrung und Medikamente nahm sie nicht 
zu. R.I.P. Dida! Wir alle werden das kleine und immer 
sehr freundliche Elefantenmädchen sehr vermissen!

wAisEn in iThUMBA

Joseph Sauni, der Leiter der Voi Auswilderungssta-
tion war so nett, mich von Voi nach Ithumba mitzuneh-
men, da er eine große Ladung Milchpulver transpor-
tieren musste. Ich war ganz gespannt, denn einen Tag 
zuvor wurden ja Makireti, Ishanga and Kasigau aus der 
Nursery hier in den Norden des Tsavo-Ost National-
parks gebracht. 

Wir fuhren geradewegs zum Matschloch, an dem 
sich mittags die Waisen für ihre Ration Milch und zum 
Schlammbad treffen. Und sie sollten nicht alleine sein. 
Mich begrüßten neben 26 wilden mächtigen Elefanten-
bullen noch über 30 Ex-Waisen mit ihren wilden Freun-
den und unsere Waisen. Ich war sichtlich beeindruckt 
von der Situation, und die Keeper hatten alle Hände 
voll zu tun. Erst mussten sie dreimal die Tränke wie-
der füllen (was insgesamt 9.000 Liter Wasser bedeutet) 
und unsere drei Neuankömmlinge daran hindern, mit 
den mächtigen Bullen im Busch zu verschwinden.

Gerade einen Tag zuvor erklärte mir Stationsleiter 
Benjamin, hatten die Ex-Waisen Kinna und Lualeni 
die drei neuen Schützlinge aus Nairobi nicht aus den 
Augen gelassen und danach versucht diese  mitzuneh-
men. Nachdem es auch funktioniert hatte, hat es hat 
die Keeper viele Stunden gekostet, diese wieder zu 
den Stockades zurück zu leiten. Dieses phantastische 
Bild einer riesigen Menge Elefanten sollte sich mir 
nun jeden Tag bieten. Auch unsere Ex-Waisen Yatta 
und Mulika waren regelmäßig mit ihren wildgebore-
nen Kälbchen Mwende und Yeti mit an den Stockades. 
Und wenn Yatta mal einen Moment für sich braucht, 
sind Galana und Loijuk sofort zur Stelle und kümmern 
sich rührend um Yeti.

Auch übernehmen die Ex-Waisen Yatta, Mulika 
und Wendi gerne immer wieder die Rolle der Matri-
archin für Waisen, sobald sie diese tagsüber begleiten. 
Ansonsten ist dies die Aufgabe von Suguta.

Sabachi, Suguta und Chemi-Chemi bekommen seit 
einiger Zeit ein anderes Milchpulver aus Kindermilch, 
weil sie etwas dünner waren als der Rest der Herde, der 
mit SMA Goldcap versorgt wird.

nAChwUChs BEi UnsEREn Ex-wAisEn 

yATTA Und MULikA

Am Morgen des 6. Oktober hatte man Mulika – wie 
gewöhnlich mit Yattas Gruppe Ex-Waisen – gesehen. 
Wenig später, als Daphne Sheldrick mit ein paar Gäs-
ten an der Badestelle in Ithumba eintraf, war sie jedoch 
nicht mehr aufzufinden. Yatta und der Rest der Gruppe 
waren immer noch da und warteten auf die Elefanten-
waisen. Am nächsten Tag kamen Daphne und ihre Be-
gleiter gegen 11.30 Uhr wieder zum Schlammbad und 
warteten auf die Keeper und ihre Schützlinge, während 
der Tanklaster des Trusts die Tränken mit frischem 
Wasser auffüllte. Auf einmal erschien ein großer Ele-
fant hinter dem Laster und man hörte die Keeper schrei-
en: „Es ist Mulika mit einem Baby!“ Alle rannten eilig 
herbei, und es war sich tatsächlich Mulika mit ihrem 
neugeborenen Kälbchen! Der kleine Elefant musste 
in der Nacht zuvor oder in den frühen Morgenstunden 
des 7. Oktober zur Welt gekommen sein. Es war win-
zig aber perfekt und stellte sich alle paar Minuten auf 
die Hinterbeine, um an der Brust seiner Mutter zu sau-
gen. Zwischendurch versteckte es sich unter Mulikas 
großem Bauch. Mulika selbst war tief entspannt und 
brachte ihr Baby sogar zu Daphne und ihren Gästen, 
die inzwischen auf der zementierten Sitzgelegenheit 
neben der Suhle Platz genommen hatten. 

Das neue Elefantenbaby war ein kleines Weibchen, 
und Benjamin nannte sie Mwende, ein Kamba-Wort 
für „Familienmitglied“. Wenn man so etwas miter-
leben darf, weiß man, wofür 13 Jahre Aufzucht von 

Elefantenwaisen wichtig sind. Mulika hat eine zweite 
Chance bekommen! Alle Pateneltern, die sie mit ihren 
Spenden unterstützt haben, können genauso stolz sein 
wie unsere Keeper, die im wahrsten Sinne glücklich 
„bis zum Mond und wieder zurück“ sind. 

Am Freitag den 20. Januar 2012 kehrte die bereits 
ausgewilderte Elefanten-Waise Yatta in die Stockades 
in Ithumba zurück. Dicht neben ihr ein kleines neuge-
borenes Kalb.

Das neue Kalb ist eine kleine Elefantenkuh  und 
wurde von den Keepern Yetu benannt, das Suaheli-
Wort für ‘unsere’. Yatta wurde durch eine Vielzahl 
von Kindermädchen, von Ex-Waise Wendie angeführt, 
begleitet und unterstützt. Und für Yetu war gleich ein 
Freund mit in der Gruppe: Mwedne, das Kälbchen von 
Mulika, welches am 7. Oktober geboren wurde.

TsChüss, didA
MULikA´s BABy MwEndE 

yATTA´s BABy yETi
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Die Wilderei von Elefanten in Tsavo – eigentlich 
überall in Afrika – ist ein Skandal unvorhergesehenen 
Ausmasses. Es ist eine große Tragödie, deren Ursache 
ausschließlich im Elfenbeinhandel liegt. Scharen von 
Elefanten sterben täglich in Afrika, einige durch bis an 
die Zähne bewaffnete Somalis, die Kenia infiltriert ha-
ben; wieder andere verenden qualvoll durch Giftpfei-
le, in Fallgruben und Schlingfallen, ausgebracht von 
ortsansässigen Stammesangehörigen. Wieder andere 
feuern Pfeile von einem Hochsitz oder tauchen Speer-
spitzen in Gift und lassen den Speer anschließend vom 
Hochsitz auf einen vorbeilaufenden Elefanten fallen, 
so wie es jetzt auch Selengai erging. Wenn es ganz 
frisch ist, kann das Gift so gefährlich wie eine Gewehr-
kugel sein und den Herzrhythmus außer Kraft setzen. 
Die Wilderer in Ithumba sind Wakambas, die die Ge-
gend nördlich des Parks bevölkern.

Selengais Körper wurde am 4. Oktober gefunden, 
in einem Zustand der inneren Verwesung. Das ist eben-
falls dem Gift zuzuschreiben und wird noch beschleu-
nigt, wenn die Speerspitze zusätzlich in Schwefelsäure 
getaucht wurde. Sie starb vermutlich noch am 2. Okto-
ber, dem Tag, an dem sie zuletzt mit Yattas Herde zum 
Luzerne-Naschen ins Stallgelände gekommen war. Als 
die Herde das nächste Mal gesehen wurde, waren so-
wohl Selengai als auch Buchuma nicht dabei. Buchu-
ma tauchte glücklicherweise zwei Tage später wieder 
auf, während wir Selengai nie mehr lebend wieder 

sehen sollten. Sie hat sich in endlose Liste der Opfer 
der Wilderei-Pandemie eingereiht, die die Vernichtung 
der Afrikanischen Elefanten und Nashörner nach sich 
ziehen wird – alles nur für die bevölkerungsreichen 
Länder im Fernen Osten, besonders China, Thailand 
und Vietnam.

Es ist furchtbar frustrierend, dass das Washingto-
ner Artenschutzabkommen (CITES) den Verkauf so 
genannter legaler Elfenbeinbestände Südafrikas ge-
stattet. Darunter befinden sich die Stoßzähne unzäh-
liger gewilderter Elefanten und obendrein ist dieses 
ganze Prozedere hochgradig korrupt. Indem CITES 
den Verkauf erlaubt, wird illegales Elfenbein in dieses 
„legale“ System geschleust, bereichert sowohl Wilde-
rer als auch Zwischenhändler (unter ihnen viele Chine-
sen), die den Kilopreis von vormals 300 Kenianischen 
Schillingen (ca. 2,50 Euro) auf kolossale 25.000 Ke-
nianische Schillinge (ca. 220,00 Euro) trieben. Diese 
gierigen Zwischenhändler und die Händler am anderen 
Ende im Fernen Osten haben alle Blut an ihren Hän-
den – und nicht minder die Behörden, die ihre Augen 
verschließen.

Die afrikanischen Regierungen sind der Situation 
längst nicht mehr Herr und nicht in der Lage, noch ir-
gendetwas zu bewirken. Daher liegt das Schicksal der 
Elefanten in den Händen der internationalen Gemein-
schaft, die nicht nur egoistisch an Profit denken sollte, 
sondern daran,

MEin TAG MiT dEM dEsnARinG TEAM

Um auch einmal die Arbeit eines Anti-Fallen und 
Anti-Wilderer Teams zu begutachten und aktiv mitzu-
helfen, verbrachte ich einen Tag mit dem Burra-Team. 
An diesem Tag wurde das Team in die Taita Hills ge-
rufen, einem privaten Schutzgebiet. Wir starteten früh 
morgens mit zwei Autos und einem Team aus sechs 
Leuten des DSWT und vier vom Kenia Wildlife Ser-
vice (KWS). Vor Ort begleiteten uns noch drei Ranger 
aus dem Schutzgebiet.

In einer Kette durchstreiften wir grenznahes Gebiet 
und wurden schnell fündig. Innerhalb nur einer Stunde 
konnten wir 25 Schlingfallen aus Draht aus dem Ge-
büsch entfernen. Jede dieser Fallen hätte den Tod eines 
großen Tieres (Büffel / Elefanten / Kudus) bedeutet. 

Die Teams sind täglich in den verschiedenen Parks 
und auch in privaten Reservaten unterwegs. Sammeln 
in den meisten Fällen Fallen auf und verfolgen Wilde-
rer im Busch. Die Ranger des KWS sind bewaffnet, 
und leider ist dies auch mehr als notwendig. Alleine 
aus dem Burra-Team wurden dieses Jahr schon zwei 
Ranger im Schusswechsel mit Wilderern erschossen. 

Es gibt acht Teams in Kenia und unser Projekt in 
Malawi – gerne würden wir weitere Teams aufstellen 
und finanzieren. Leider ist das nicht ohne Ihre Spenden 
möglich. Die Teams brauchen neben einem Fahrzeug 
mit Funk auch Uniformen. Wenn Sie helfen wollen, 
aktiv für den Kampf gegen die Wilderei einzutreten, 
unterstützen Sie uns mit ihrer Spende.

diE TRAURiGE GEsChiChTE VoM GRAUEn-

VoLLEn Tod sELEnGAi´s 

Jeder Elefant, der durch die Hand eines Wilderers 
wegen seiner Stoßzähne sterben muss, um die unersätt-
liche Nachfrage im Fernen Osten und die Gier betei-
ligter Händler zu befriedigen, lässt alle mitfühlenden 
Wesen schier verzweifeln. Es schmerzt uns so sehr, 
Elefantenleben zu zählen, die Wilderer ausgelöscht ha-
ben, und sie zum Teil einer traurigen Statistik zu ma-
chen. Noch viel schlimmer ist es jedoch, wenn es einen 
unserer Schützlinge trifft, wie jetzt unsere Ex-Waise 
Selengai. Im Alter von nur einer Woche wurde sie in 
die Nursery gebracht und dort mit der Flasche aufge-
zogen. Später kam sie nach Tsavo, wo sie heranwuchs 
und dank ihrer ebenfalls verwaisten Artgenossen den 
Weg zurück in die Wildnis fand. Tsavo soll ein Rück-
zugsort für Elefanten sein, und diejenigen, die Selengai 
aufgezogen, Tag und Nacht betreut und bei ihrer Aus-
wilderung begleitet haben, können einfach nicht be-
greifen, was passiert ist. Selengai ist einen qualvollen 
Tod gestorben, nachdem sie von Wilderern mit einem 
vergifteten Speer tief in den Rücken getroffen wurde. 
Der Hochsitz, von dem aus der Wilderer attackierte 
wurde kurze Zeit später von unsererm Wildhüterteam 
entdeckt und zerstört. Selengai war zuletzt am 2. Okto-
ber mit anderen Ex-Waisen im Stallgelände in Ithumba 
gesehen worden. Ihren leblosen Körper fand man am 4. 
Oktober unweit der Stallungen, und wir vermuten, dass 
sie (wie viele andere Ex-Waisen vor ihr) noch versucht 
hat, bei ihrer Menschenfamilie Hilfe zu bekommen.

Selengai war ein wichtiges Mitglied in Yattas Herde 
Ex-Waisen; eine der Kindermädchen für Yattas Baby 
Yetu und Mulikas Kälbchen Muwende. Sie war eine 
liebevolle und fürsorgliche 9-jährige Elefantenkuh, die 
ihre eigene Mutter und Familie auf der Sosian Ranch in 
Laikipia verloren hatte. Nachdem sie die ersten beiden 
Lebensjahre in der Nairobi-Nursery überstanden hatte, 
wurde sie nach Ithumba im nördlichen Teil des Natio-
nalparks Tsavo-Ost verlegt, wo sie aufwuchst und sich 
in Yattas Herde einlebte.

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.

hypoVereinsbank    stichwort „AnTi-wiLdEREi-TEAM“

BLZ 200 300 00 Konto 621 918 283

IBAN:     DE30 2003 0000 0621 9182 83

SWIFT/BIC: HYVEDEMM300
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WaiseNkaLeNDer 2013
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 2013 MiT dEn 

sChönsTEn AUFnAhMEn UnsERER wAi-

sEn-ELis iM FoRMAT din A2 (CA. 42 x 59,4 

CM) anzubieten. Dieser kann ab sofort in unserem On-
line-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. Ver-
packung € 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 FoTo-

sERViCE? 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 kön-
nen. Schauen Sie doch mal rein. Und wenn Sie keinen 
Internet-Anschluss haben, schreiben Sie uns, für wel-
chen Elefanten Sie neue Bilder möchten.

ALs BEsondEREn sERViCE BiETEn wiR 

ihnEn: Exklusiver REA 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: 

- 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

- Ausgesuchte Elefanten-Kunst von Matt Bronze

- 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:

kEnnEn siE sChon UnsERE BEBiLdERTE 

inFoRMATionssChRiFT „AFRikAs ELEFAn-

TEn“? 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 un-
seres Vereins „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“.

 

„koMM MiT AUF EinE REisE nACh AFRikA“

Unter dem Titel „Komm mit auf eine Reise nach 
Afrika“ konnten Kinder die Abenteuer von John und 
Ida, die bei der Pflege von Elefantenwaisen in Kenia 
helfen, am Freitag, 21. September 2012 in der Stadt-
bibliothek Mettmann erleben. Gemeinsam mit dem 
Artenschutzverein „Rettet die Elefanten Afrikas e.V.“ 
führte die Stadtbibliothek diesen Vorlesenachmittag 
mit anschließendem Elefantenmaskenbasteln durch. 
Durch die erzählerische und kreative Vorstellung er-
fuhren die Kinder mehr über die Tierwelt Ostafrikas 
und warum so viele Elefantenbabys zu Waisen wer-
den, wie man sie aufzieht und erfolgreich wieder in der 
Wildnis integriert.

Fortgesetzt wurde diese afrikanische Idee mit ei-
nem Malwettbewerb (für Kinder bis zu 14 Jahren) un-
ter dem Thema „Wie Kinder sich Elefanten in Afrika 
vorstellen“. Die besten Arbeiten werden gekürt und 
die kleinen Künstler können sich über eine elefantö-
se Überraschung freuen. Eine Ausstellung der Werke, 
sowie Informationen und Aufklärung rund um die be-
drohten Grauen Riesen durch den Artenschutzverein 
folgen.

ARTEnsChUTZTAG iM iMAx sinshEiM

Gemeinsam mit dem Auto- und Technikmuseum 
Sinsheim organisierte REA e.V. im Juli diesen Jahres 
einen Artenschutztag im IMAX-Kino des Museums. 
Im Foyer informierte REA über die massive Bedro-
hung der Grauen Riesen. Der Film „Born to be wild 
3D“ welcher die Waisen-Projekte von Dame Dr. Daph-
ne Sheldrick und Dr. Biruté Mary Galdikas auf Bor-
neo beleucht fand großen Anklang und Kilaguni, als 
kleiner Hauptstar des Films, war sehr beliebt und fand 
weitere Paten. Der Vorsitzende Thomas Töpfer führte 
rege Gespräche zum möglichen Schutz der Elefanten 
und dem Waisenprojekt in Kenia. Paten und Mitarbei-
ter, die sich bisher nur aus dem www oder per Tele-
fon kannten, lernten sich persönlich kennen. Claudia 
Somm, von unserem Partnerverein „Verein der Ele-
fantenfreunde“ kam extra aus der Schweiz um auch 
für ihre Paten als Ansprechpartner zur Verfügung zu 
stehen. Kerstin Bucher und Daniela Köstner standen 
ebenso mit Rat und Tat zur Seite und führten den Ver-
kaufsstand mit Büchern, DVDs und anderen elefantö-
sen Dingen aus unserem Online-Shop.

ELEFAnTEn – shoP   Tel.: (040) 633 179 24 - Fax: (0700) 526 263 54

Postfach 65 21 53 - 22372 Hamburg - Email: shop@reaev.de

Der Reinerlös dieser Verkäufe kommt unserer Vereinsarbeit zugute. 
Wir bedanken uns im Voraus sehr herzlich.

Vorstandsmitglied Daniela Köstner

Deckblatt 13_2_neu_22.9_Layout 1  30.09.2012  21:40  Seite 1
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Falls sie eine Patenschaft verschenkt ha-

ben 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 (so-
fern sie die Patenschaft nicht grundsätzlich 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 wer-
den, bitten wir um eine kurze Nachricht.

Ohne Ihre Hilfe könnten wir alle unsere Projekte 
nicht umsetzen. Bleiben Sie bitte den Elefanten treu!

Das wünscht sich mit einem herzlichen Gruß 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 Berich-
te 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

Wie in unseren letzten Rundbriefen schon erwähnt, 
hat sich bei unseren „Geldgeschäften“ auch etwas ge-
tan, und wir hoffen, dass Sie uns dabei tatkräftig un-
terstützen:

1 VEREinskonTo: Aus Kostengründen haben 
wir uns entschlossen, unsere seit langem bestehen-

dede Kontoverbindung mit der Hamburger Sparkasse 
zu lösen. Unser neues Vereinskonto haben wir un-
ter wesentlich günstigeren Konditionen nunmehr bei 
der HypoVereinsbank eingerichtet. 

Bitte, notieren Sie für Ihre Überweisungen:

Wir bitten Sie darum, ggf. auch Ihre dauerauf-

träge entsprechend zu ändern. Falls Sie uns eine Ein-

zugsermächtigung erteilt haben, müssen Sie nichts 
unternehmen. Diese Form der Beitragszahlung ist ne-
ben Onlineüberweisungen übrigens am kostengüns-
tigsten. Und für Sie ohne jedes Risiko: Sie können eine 
Einzugsermächtigung jederzeit ohne Angaben von 
Gründen widerrufen. Ein Formular für eine Einzugser-
mächtigung finden Sie unter Patenschaften auf unserer 
Website www.reaev.de

Leider ist eine Einzugsermächtigung nur von 

konten aus deutschland und der schweiz 

möglich.

2sPEndEnqUiTTUnGEn: Für jede Spende auf 
Wunsch eine Spendenquittung zu verschicken, ist 

mit viel Zeit (machen wir natürlich gern) und Kosten 
(würden wir lieber vermeiden) verbunden. Wenn Sie 
einverstanden sind, können wir beides entscheidend 
reduzieren – und davon profitieren die Elis:

Jede spende oder jeder Patenschafts- bzw. 

Mitgliedsbeitrag bis zu einem Betrag von 200 

Euro wird vom Finanzamt anerkannt, wenn Sie den 
entsprechenden Kontoauszug einreichen –  mit einer 

kurzen Erklärung zu der Gemeinnützigkeit unseres 
Vereins. Wir fügen diese dem Rundbrief als Anlage 
bei; Sie finden sie aber auch online unter www.reaev.de

spenden über 200 Euro: Die entsprechenden 
Quittungen werden wir künftig einheitlich am 31. Ja-
nuar 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 ände-

rungen sind: Bitte denken Sie bei einer neuen Post-

adresse oder Bankverbindung daran, uns zu be-
nachrichtigen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Ihre 
eMail-Adresse. Vielleicht haben Sie sich ja bereits 
gewundert, warum Sie keinen Newsletter mehr be-
kommen und warum Ihnen dieser Jahres-Rundbrief 
nicht mehr im E-Format, sondern „auf Papier“ ins 
Haus gekommen ist. Dann haben Sie offenbar ver-
säumt, 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!

3LAsT noT LEAsT: Um weitere Kosten zu spa-
ren, verschicken wir keine Rechnungen, sondern 

wir bitten Sie, nach einem Jahr den nächsten Pa-

tenschaftsbeitrag und/oder Mitgliedsbeitrag 
zu überweisen. Beides verlängert sich automatisch um 
ein Jahr, wenn nicht vorher schriftlich gekündigt wird. 
Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir bei einer 
Verlängerung – ebenfalls aus Kostengründen – keine 
Bestätigung und/oder keine neuen Unterlagen verschi-
cken. Wenn Sie ein neues Foto wünschen, können Sie 
dies über unseren Fotoservice bestellen.

RETTET diE ELEFAnTEn AFRikAs E.V.
HypoVereinsbank Hamburg • BLZ: 200 300 00 • Kontonr.: 621 918 283

Ab sofort auf unserer Internetseite zum herunterladen oder 

auch gerne per Post gibt es unsere Biografie mit allen 

wichtigen Aktionen der letzten 20 Jahre.

..
uber 20 jahre
rettet die elefanten afrikas e.V.

kiThAkA
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Die rea . safaris

Es sollte eine einmalige Jubiläums-Safari als Dankeschön für 
unsere Paten werden, aber durch den großen Erfolg der Reisen 
im letzten Jahr haben wir uns in Zusammenarbeit mit Sunworld-
Safaris entschlossen, auch weiterhin mehrere Reisen zu den 3 
Waisenstationen anzubieten. 100% positives Feedback und viele 
Anfragen nach weiteren Reisen haben uns davon überzeugt. 

Der Besuch aller Waisen-Stationen wird immer fester Be-
standteil aller Safaris sein, der weitere Reiseverlauf wird ständig 
geändert, so dass auch unsere Wiederholer neben dem einmali-
gen Erlebnis die Waisen zu besuchen, immer wieder etwas Neu-
es von Kenia entdecken können. 

Der Vorstand von REAeV bedankt sich bei allen Paten, Spendern und Förderern. Einen ganz besonderen 

Dank möchten wir Laurence CORNET und Frédéric NOEL, Birgit Hampl, Dagmar Spuddig, Hans-Wilhelm 

von Rohr, Radlmayr Stiftung, Lex & Hesse GmbH, Ingrid Rösel, Hannelore Merker, Reif Ingenieurgesellschaft 

mbH, Lola Renn, Dr. Rüdiger Zaczyk, STG Transport GmbH, Prof. Dr. Gesa Schwanitz, Regina Peters, Frank 

Düllmann, Sissi Stümpke und Herrn Gruber, dem R-L-X Forum und vielen weiteren ungenannten Spendern 

aussprechen.

Ein großer dank geht an Mike karl und seine Agentur stillehelden für die neugestaltung unse-

rer homepage www.reaev.de, welche seitdem auch kostenfrei auf den firmeneigenen servern ein 

neues zu hause gefunden hat.

Einen besonderen dank möchten wir auch Julie Frese (www.juliefrese.de)  

aussprechen, die für die Gestaltung unserer neuen Flyer, Broschüren, Plakate 

und werbemittel ihre Freizeit opfert.

Ein herzliches dankeschön möchten wir Ellen und ihrem Team von 

Blauweißchen zukommen lassen. sie haben auf diversen Messen  

viele Eli-Model verkauft und den Erlös dem Verein gespendet.

SUNWORLD Safaris in Österreich:

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

stilleHelden
Agentur für Multimedia Projekte

julie
frese
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MonATsBERiChT FüR diE nURsERy-GRUP-
PE: sEPTEMBER 2011

Ishanga, die selber unter sehr dramatischen Umstän-
den gerettet wurde (die Helfer mussten sie buchstäb-
lich aus den Fängen eines Löwen befreien), nimmt sich 
Neuankömmlingen immer höchstpersönlich an. Sie 
wich Kilabasi und Dabassa nicht von der Seite, ver-
suchte immer wieder, sie durch Berührungen mit ihrem 
Rüssel zu trösten und bleibt auch bei ihnen, wenn sie 
sich beim Grasen von der Gruppe entfernen. Das ist ein 
uns bekanntes Verhalten bei Elefantenbabys, die noch 
sehr traumatisiert sind und im Stillen um ihre Familien 
trauern. Auch für Neuzugang Rombo war sie da, als 
dieser am 5. September erstmals aus dem Stall zu den 
Waisen durfte. Dabassa war daraufhin nicht so erfreut, 
wahrscheinlich weil sie nun Ishanga mit Rombo tei-
len sollte. Sie schubste ihn herum, wann immer sich 
ihr eine Gelegenheit dazu bot. Rombo ist trotz allem 
nach wie vor einer von Ishangas Schützlingen, und 
da er schon kleine Stoßzähne hat, wird er sich auch 
gegen Dabassa zu behaupten lernen. Anfangs war er 
noch sehr schüchtern, besonders beim Suhlen, wenn 
viele fremde Menschen um ihn herum waren. Aber 
nachmittags, wenn die Pateneltern auf Besuch in die 
Nursery kommen dürfen, lässt er sich inzwischen häu-
figer blicken.

Am 5. September erreichte uns erneut ein Anruf: ein 
Elefantenbaby aus dem brenzligen Korridor zwischen 
Tsavo West und Ost, aus dem auch Kilabasi, Dabas-
sa und Rombo gerettet wurden, sollte nach Nairobi 
gebracht werden. In der Region sind die Menschen 
Elefanten nicht wohl gesonnen. So wurde Murka mit 
einer tiefen Speerwunde im Kopf und Rombo im Ohr 
und in der Schulter zugerichtet. Sie starb am Abend des 
nächsten Tages, und es machte uns sehr traurig, dass 
wir zu spät gekommen waren.

Am 10. September schon der nächste Einsatz: Dieses 
Mal handelte es sich um ein weibliches Kälbchen aus 
der Gegend von Kihari um den Mt. Kenya National-
park. (Auch Mumbushi stammte aus dieser Region, 
wo in letzter Zeit mehr und mehr Elefanten gewildert 
werden.) Auch sie war etwa ein Jahr alt und wehrte 
sich standhaft gegen alle Rettungsversuche. Wie schon 
so viele vor ihr, gab sie schließlich völlig entkräftet auf 
und musste an den Tropf gehangen werden. Als sie zu 
neuen Kräften kam, war sie so widerspenstig, dass kein 
Keeper in dieser ersten Nacht bei ihr im Stall bleiben 
konnte. Tano wurde schließlich in die Nachbarbox 
gebracht und konnte ihr beweisen, dass sie den Kee-
pern vertrauen konnte. Wir nannten die Kleine „Kiha-
ri“, und sobald sie am nächsten Tag ihre erste Flasche 
Milch bekommen hatte, wurde sie zusehend ruhiger. 
Schon vier Tage später, am  14. September, durfte sie 
zu den anderen Waisen, und wurde (besonders von den 
älteren Kühen und Ishanga) freudig empfangen. Wäh-

rend Kainuk das Lieblingsbaby von Turkwel ist, ver-
suchten Mutara und Shukuru, Kihari immer bei sich, 
Naipoki und Sities zu haben. Im Vergleich zu Rombo, 
der auch erst kurz zuvor in die Nursery gekommen 
war, war Kihari schon selbstbewusst genug, um sich 
mittags vor den Besuchern zu zeigen. 

Die Ankunft von Kihari zog wieder einmal eine Än-
derung der Schlafordnung nach sich, die aber dieses 
Mal vergleichsweise entspannt ablief. Tano wurde ne-
ben Kihari untergebracht, Mutara und Shukuru (die 
inzwischen zu groß für ihren Stall geworden waren) 
kamen in ein größeres Gehege, und Naipoki zog ne-
ben Sities ein. Die war außer sich vor Freude, dass die 
Kleinsten jetzt alle zusammen waren. Sie und Naipoki 
sind inzwischen unzertrennlich. Ishanga und Kilabasi 
sind zusammen im Nachbarstall untergebracht, wäh-
rend sich Dabassa und Rombo jetzt Kalamas und 
Chemi Chemis alten Stall teilen. 

Am 22. September dann noch ein Anruf, dieses Mal 
war es Joseph Sauni, Head Keeper in Voi, der von ei-
nem zweieinhalbjährigen Elefantenbullen aus dem be-
rüchtigten Korridor zwischen Tsavo West und Ost aus 
der Gegend von Kasigau berichtete. Das Rettungsteam 
wurde zusammengetrommelt, und am 23. September 
um 15 Uhr nachmittags kam der kleine Bulle in der 
Nursery an. Er wurde „Kasigau“ genannt, hatte 5-7 
cm lange Stoßzähne und eine klaffende Wunde an der 
Rüsselbasis, die offensichtlich von einem Speer oder 
einem Pfeil stammte. Obwohl er sehr abgemagert und 
geschwächt war, hatte er noch genug Energie und 
Kraft, um sich die Keeper nachts vom Leibe zu halten. 
Am nächsten Morgen mussten sie ihm dagegen schon 
beim Aufstehen helfen. Er trank seine Milch zuerst aus 
einem Eimer, später aus der Flasche, die ihm durch 
das Gatter hindurch gereicht wurde. Als er wieder zu 
Kräften gekommen war, konnte er sogar alleine wieder 
aufstehen, war aber immer in Alarmbereitschaft, so-
bald sich ihm ein Mensch auch nur näherte. Am dritten 
Tag saugte er dann bereits an Fingern, wenn auch nur 
durch das Gitter vor seinem Stall. Am Tag sechs waren 
seine Beine angeschwollen, so dass er zu den anderen 
hinaus gelassen wurde. Ishangas Freundschaftsange-
bot stieß er ruppig zurück, wurde dann aber von Da-

bassa geschubst (warum sollte es ihm besser gehen, 
als Rombo!). Dabassa wird schon noch merken, was 
er davon hat, sobald Rombo und Kasigau groß und 
selbstbewusst geworden und auf Revanche aus sind!

Am 29. September nach der Besucherstunde ereignete 
sich eine kleine Tragödie: Tano und Naipoki stritten 
darum, wer näher am vorderen Keeper laufen durfte. 
Kasigau glaubte wohl, dass sie vor irgendetwas Angst 
hatten und weg liefen und rannte in den Busch. Einer 
der Keeper nahm die Verfolgung auf – und stolperte 
über einen Baumstumpf. Die anderen Waisen glaub-
ten, von einem anderen Wildtier angegriffen zu werden 
und stoben in alle Richtungen auseinander, trampelten 
Büsche nieder, trompeteten und brüllten in heller Auf-
regung. Kasigau rannte daraufhin immer weiter und 
weiter in den Busch. Alle Keeper mussten auf den Plan 
gerufen werden und suchten nach dem kleinen Ausrei-
ßer. Sie fanden ihn schließlich im Dickicht. 

Grund zur Sorge gab diesen Monat Kainuks Auge, 
in das sie sich offenbar beim Grasen oder Spielen im 
Busch einen Zweig gerammt hatte. Der weiße Fleck 
deutete auf eine Verletzung der Hornhaut hin. Eine 
Behandlung mit Antibiotika schlug nicht an, und der 
Augenarzt vermutete eine sekundäre Besiedelung mit 
Pilzen. So genannte Antimykotika, also Medikamente 
gegen Pilzbefall, sind hierzulande aber nur schwer auf-
zutreiben. Die Kikuyu Augenklinik konnte uns glück-
licherweise aushelfen, und die Wunde scheint zu ver-
heilen. 

MonATsBERiChT FüR diE Voi-GRUPPE: 
sEPTEMBER 2011

Ein einzelnes Elefantenkälbchen wurde am 22. Sep-
tember in der Nähe der Kiwanjani Lodge am Kasigau 
Massiv gesichtet und am nächsten Tag von den Kee-
pern und dem De-Snaring Team in Voi gerettet. Der 
kleine Bulle ist etwa zweieinhalb Jahre alt und wurde 
vorerst in den Voi-Stallungen untergebracht, von wo 
er anschließend in die Nursery nach Nairobi geflogen 
wurde. Er hatte offensichtlich schon eine ganze Zeit 
keine Milch bekommen und zusätzlich eine eiternde 
Speerwunde an der Rüsselbasis. Das Kälbchen wurde 
inzwischen Kasigau genannt. 

Es ist und bleibt extrem trocken in Tsavo, das in gu-
ten Zeiten als Halbwüste eingestuft wird. Seit einigen 
Jahren schon gab es nicht mehr ausreichend Nieder-
schläge. Der Trust hat daher einige Lkw-Ladungen an 
Luzerne geschickt, die die Waisen nun täglich zusätz-
lich bekommen, da das Futterangebot in ihrem Um-
kreis immer weniger und trockener wird. Die Luzerne 
kommt auch bei den Ex-Waisen gut an und ist ein aus-
gezeichnetes Lockmittel, damit sie immer mal wieder 
an den Stallungen vorbeischauen. Selbst die wilden 
Elefanten naschen von dem Grünzeug, wenn auch nur 
das, was die Waisen übrig gelassen haben. Aber somit 
können wir auch der wilden Population in diesen har-
ten Zeiten etwas Gutes tun. 

Auch Emilys Gruppe kam in diesem Monat des Öfte-
ren an die Stallungen. Die Waisen hatten somit viele 

Begegnungen mit ausgewilderten und wilden Artge-
nossen. Laikipia, der große Bulle, kam am 5. Septem-
ber noch bevor Emily und ihre Konsorten eintrafen, 
und am nächsten Tag brachte er Ex-Waise Mpala mit. 
Laikipia dachte jedoch nicht im Traum daran, die Lu-
zerne mit Mpala zu teilen, so dass die Keeper ihm eine 
eigene kleine Portion gaben. Am 7. September kam 
Laikipia noch einmal alleine und am 8. September 
waren die Herden von Emily und Edie im Stallgelän-
de – Icholta war bereits hochtragend. Die Waisen wa-
ren jedes Mal so beschäftigt mit ihrer Milch oder dem 
Knabbern von Grünfutter, dass sie die Ex-Waisen gar 
nicht beachteten. Nur Siria verließ den Stall, um die 
alten Freunde zu begrüßen. 

Die Keeper glauben, dass Emily versucht, Mpala aus 
ihrer Gruppe wegzuschicken. Natürlich aus gutem 
Grund: mit seinen 13 Jahren ist er inzwischen in dem 
Alter, in dem er als Bulle langsam seine eigenen Wege 
gehen muss. Die Keeper sahen, wie er der Herde in 
sicherer Entfernung hinterher trottete, sich aber dann 
nicht traute, von der Luzerne zu naschen, als Emilys 
Herde fraß. Die Keeper hatten wieder Mitleid mit ihm 
und gaben ihm heimlich eine Handvoll. Mpala graste 
den ganzen 16. September mit einem wilden Freund an 
den Hängen des Mazinga Hill und brachte ihn abends 
auf eine Portion Luzerne und zum Saufen ins Stallge-
lände.

Zweimal haben wilde Herden in diesem Monat am 
künstlichen Wasserloch im Park gewartet – in Rüs-
selreichweite vom Traktor, der die Senke und Traufen 
füllte. Offenbar verstehen sie, dass der Traktor ihnen 
nicht gefährlich wird, sondern einen Gefallen gewährt. 
Die Waisen waren bei diesen Gelegenheiten auch nicht 
weit und freuten sich über den wilden Besuch, der mit 
gemeinsamem Bad und Saufen endete. Am 28. Sep-
tember, als die wilde Herde sich auf den Weg machte, 
gingen Siria und Wasessa mit ihnen – Letztere völ-
lig gefesselt von einem kleinen wilden Kälbchen. Die 
anderen Waisen, inklusive Dida, folgten den Großen 
noch ein kleines Stück, entschieden sich aber letzt-
lich dafür, zu ihren Keepern zurück zu kehren. Die 
Keeper glauben, dass Dida die Herde vielleicht sogar 
kennt, weil sie in ihrer Gegenwart so entspannt blieb.  
 
Die kleine, zarte Dida geht für gewöhnlich nicht gern 
ins Wasser, besonders wenn sich überschwängliche 
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28 29Bullen in der Suhle wälzen. Dank Kenia und Lesanju, 
die sie abschirmten, hatte sie in diesem Monat einige 
Male viel Spaß beim Baden. Alle Kühe in Lesanjus 
Gruppe kümmern sich um Dida, aber Kenia ganz be-
sonders. Die Freundschaft von Shimba und Taveta 
hat in diesem Monat ein ganz neues Niveau erreicht: 
Shimba, dessen ganze Aufmerksamkeit normalerwei-
se seinem Futter gilt, gibt einem kleinen Ringkampf 
mit seinem Freund Taveta mittlerweile Vorrang! Diese 
kleinen Kräftemessen werden oft von Wasessa unter-
brochen, vor allem wenn Tassia darin verwickelt wird. 
Sie bewacht ihn emsig und erlaubt den größeren Bul-
len auf keinen Fall, ihn herum zu schubsen. Siria ist 
ganz besonderer Charakterkopf in Lesanjus Gruppe 
und außerdem der aufgeschlossenste. Er freundet sich 
immer als erster mit wilden Besuchern an und fordert 
am liebsten Mzima heraus.

Am 11. September, auf ihrem Weg zum Schlammbad, 
trafen die Waisen eine Herde wilder Elefanten, die ge-
rade unterwegs zur Stalltränke war. Lesanju kehrte 
um und schloss sich den wilden Elefanten an, weil sie 
ein kleines Kälbchen in der Gruppe entdeckt hatte. Die 
Waisen folgten ihr, was sehr ungewöhnlich ist, denn 
Lesanju mag es normalerweise gar nicht, wenn ihre 
Schützlinge zu nah an wilde Elefanten oder die Ex-
Waisen herankommen. Sie hat immer Angst, dass ihre 
eines „ihrer Babys“ von älteren Leitkühen weggenom-
men werden könnte. 

MonATsBERiChT FüR diE iThUMBA-GRUP-
PE: sEPTEMBER 2011

Am 2. September ereignete sich ein mittelschweres 
Drama, als Neuzugang Ololoo sich zu vier grasenden 
wilden Bullen am Kalovoto Wasserlauf gesellte und 
schließlich mit ihnen weiter zog. Die Keeper versuch-
ten verzweifelt ihn zum Umkehren zu überzeugen, 
wurden aber durch die wilden Beschützer von ihm 
ferngehalten. Am nächsten Morgen machten sie sich 
auf die Suche und fanden ihn in der Obhut von Ex-
Waise Wendi und ihrer Splittergruppe. Sie hatten die 
Gruppe Bullen offenbar überzeugt, Ololoo wieder 
frei zu geben. Die Keeper wussten, dass Wendi ihn 
sicher nach Hause bringen würde und ließen ihn vor-
erst bei ihr. Sie sollten recht behalten, denn sie brachte 
ihn schon mittags zum Schlammbad, wo sich bereits 
Yatta, deren Gruppe Ex-Waisen und ein paar wilde 
Freunde suhlten. Nach dem gemeinsamen Wälzen im 

Schlamm, wurde Ololoo wieder der Gruppe Waisen 
und ihren Keeper übergeben. Ololoo geriet noch ein-
mal in Versuchung, als eine Gruppe mit acht Bullen am 
6. September zum Schlammbad kam, aber dieses Mal 
hörte er auf die Rufe der Keeper. Seitdem haben die 
Ex-Waisen inklusive Yatta ein Auge auf ihn geworfen, 
wahrscheinlich weil sie davon ausgehen, dass er bald 
zurück in die Wildnis kehrt.

Kora hat sich bei den Waisen wieder völlig von der 
Verwundung mit einem Giftpfeil erholt und sich wie-
der ihrer alten Gruppe angeschlossen. Er und seine be-
ste Freundin Lualeni halten sich aber nach wie vor in 
der Nähe der Waisen und ihrer Keeper auf. Lualeni 
kam am 10. September ganz allein und hatte nur Augen 
für Ololoo, begleitete ihn zur Milchflasche und zum 
Schlammbad und führte die ganze Gruppe anschlie-
ßend auf die Hänge des Ithumba Hill. Sie und Kora ka-
men am 7. September gemeinsam mit Ex-Waise Chal-
la und verbrachten den ganzen Tag mit den Waisen. 

Yatta, die Ex-Waisen, Mgeni und weitere wilde Freun-
de haben im September so manchen Nachmittag mit 
den Waisen verbracht. Am 29. kamen sogar zehn große 
Bullen zur Suhle, am 30. September waren es sechs 
wilde Elefanten mitsamt Mulika, Selengai, Galana, 
Meibai und Taita. Wendi kam am 30. September noch 
einmal kurz vorbei, um bei Ololoo nach dem Rechten 
zu schauen, und blieb gerade mal 30 Minuten.

Die Ex-Waisen Makena und Zurura tauchten am 22. 
September bei den Stallungen auf und hatten beide sehr 
an Gewicht verloren, Makena noch mehr als Zurura. 
Sie wurden beide entwurmt und bekamen eine Hand-
voll Luzerne, Milchwürfel, Kopra und Grünfutter. Sie 
schlemmten die ganze Nacht und schlichen sich im 
Morgengrauen wieder davon zu ihrer Herde. Seitdem 
kommen sie hin und wieder, um sich ein paar Leckerei-
en abzuholen und sehen wieder viel besser aus. Rafiki, 
der beste (wilde) Freund der Waisen, stattete den Wai-
sen am 29. September mit ein paar wilden Kumpanen 
einen Besuch ab. Die Kleinen waren hingerissen.

Es ist trockener als sonst in Ithumba, so dass sich vor 
allem die Neuzugänge wie Chemi Chemi und Kalama 
mit Wasser, das sie aus ihren Mägen saugen, abkühlen 
müssen. Sie bespritzen sich dann vor allem hinter den 
Ohren. Am 17. September überraschten die Keeper 
zwei Jäger im Gebüsch, die sofort die Flucht ergriffen 
und einiges an frisch erbeutetem Fleisch fallen ließen. 

Die Wilderei nimmt im ganzen Land ein riesiges Aus-
maß an, forciert durch die steigende Nachfrage nach 
Elfenbein in China. Der Elfenbeinpreis hat einen neu-
en Höchststand erreicht. Naturschützer versuchen alles 
Menschenmögliche, um die Regierung zu strengeren 
Sanktionen zu überzeugen. Selbst das Erschießen von 
bewaffneten Wilderen in, die in Schutzgebieten ertappt 
werden (wie zu Zeiten von Daniel arap Moi), ist als 
Option wieder auf dem Tisch. Seit Kora damals ver-
letzt wurde, darf der Trust ein Team von Wildhütern 
auf saisonaler Basis einstellen, die dann gemeinsam 
mit den Rangern des KWS das nördliche Gebiet des 
Nationalparks Tsavo-Ost patrouillieren. Geleitet wird 

das Einsatzkommando von Richard Moller, und das 
Team hat seit Beginn großartige Arbeit geleistet. Aber 
es reicht längst nicht aus. Auch CITES muss sich wei-
ter anstrengen, um den Fernen Osten daran zu hindern, 
Afrikas begrenzte und bedrohte Ressourcen zu plün-
dern.

MonATsBERiChT FüR diE nURsERy-GRUP-
PE: okToBER 2011

Der 8. Oktober brachte nicht nur einen, sondern gleich 
drei Rettungsrufe, und alle innerhalb weniger Minuten! 
Zwei Elefantenwaisen im Alter von etwa zwei Jahren 
hatte man im Norden entdeckt, eines davon im Imenti-
Waldreservat, das andere kam aus dem Meru National-
park. Das dritte Elefantenbaby war ebenfalls um die 
zwei Jahre alt und kam aus dem Tsavo Schutzgebiet, 
einem Brennpunkt, aus dem auch Murka, Kilabasi, 
Rombo, Kisagau und einige andere stammten. Die 
Keeper in Voi und der dortige Ziwani Schlingfallen-
Suchtrupp fingen das Eli-Mädchen ein und nannten sie 
„Kivuko“. Sie sollte erst einmal in Voi bleiben und be-
kam schon wenige Tage später Gesellschaft durch ein 
weiteres 2-jähriges Elefantenweibchen, die in Emusiya 
am Fluss Galana geborgen wurde. Ihr wurde der Name 
„Emsaya“ gegeben und sie wurde gemeinsam mit Ki-
vuku in den Stallungen in Voi untergebracht. Höchstes 
Lob gebührt Julius und den Keepern in Voi, die in die-
ser außergewöhnlichen Lage so professionell reagier-
ten. 

Der Meru-Waise in der Nursery brach unterdessen kurz 
nach seiner Ankunft zusammen. Dieses Kälbchen be-
stärkte wieder die Tatsache, dass Elefanten jünger als 
drei Jahre, nicht ohne Milch überleben können. Und 
diejenigen zwischen drei und fünf Jahren nur selten.

Am 29. Oktober folgte der fünfte Rettungsruf, dieses 
Mal aus dem entlegenen Ndera-Schutzgebiet in der 
Nähe des Tana-Flussdeltas im hohen Norden. Sint-
flutartige Regenfälle am Nachmittag vereitelten die 
Rettung und das Flugzeug musste leer zurück nach 
Nairobi kehren. Ein dreiköpfiges Rettungsteam war 
jedoch abgesetzt worden und musste sich mehrere Ki-
lometer durch den Schlamm vorkämpfen, da das Fahr-
zeug, das sie abholen sollte, hoffnungslos feststeckte.

Zu guter Letzt wurde die kleine Ishaqbee, wie sie 
inzwischen getauft wurde, am 30. Oktober um 2 Uhr 
nachts sicher in die Nursery gebracht. Ihr Name ist 
somalischen Ursprungs und eine Hommage an die 
Angestellten des Ishaqubine-Hauptquartiers, die lie-
benswürdigerweise unser Rettungsteam untergebracht 
und uns einen Traktor geliehen haben – das einzige 
Fahrzeug, das unter diesen Wetterbedingungen zu dem 
Baby vordringen konnte.

Das Kalb, das wie gesagt am Bein verletzt war, hat 
sich während der Rettung nicht besonders gewehrt. 
Obwohl sehr dünn, war sie noch gut bei Kräften. Ihrer 
Bergung folgte eine Fahrt über eine holprig-matschige 
Straße bis zur Masalani Landebahn und ein Flugzeug-

Lift ins 90 Minuten entfernte Nairobi. Das Bein schien 
nicht gebrochen, aber der Tierarzt meinte, es handelte 
sich wahrscheinlich um einen mit Flüssigkeit gefüllten 
Schleimbeutel, und er mutmaßte, dass die Schwellung 
mit der Zeit von selbst wieder verschwinden würde.

Ishaqbee wurde von allen weiblichen Nursery-Elefan-
ten warmherzig begrüßt. Sie umringten sie alle, legten 
ihre Rüssel auf ihren Rücken – eine Geste der Freund-
schaft und des Mitgefühls. Nur Ishanga und die drei 
Big Boys (Dabassa, Rombo und Kasigau) blieben 
unbeeindruckt und distanziert.

Dabassa ist inzwischen ein prächtiger und selbstbe-
wusster kleiner Elefant, der seine Milchflasche sogar 
selber halten kann. Bisher freut er sich, mit Rombo 
und Kasigau zu raufen, die zwar schon größere Stoß-
zähne aber noch weniger Kraft in den Beinen haben. 
Da wir alle wissen, dass „Elefanten niemals verges-
sen“, sind wir uns sicher, dass Kasigau sich lediglich 
rächen wollte, nachdem Dabassa ihm in diesem Mo-
nat seine Milchflasche abjagte. Kasigau piekste ihn 
mit seinen 5 cm langen Stoßzähnen in den Hintern und 
schob ihn in eine „Auszeit“. So bestrafen Elefanten 
Übeltäter. Nachdem Dabassa wiederholt Kainuk und 
Kasigau schubste, versetzte er ihm noch einen Hieb in 
den Hintern! Dabassa hat seitdem gehörigen Respekt 
sowohl vor Kasigau als auch Rombo und beschloss, 
sich jetzt lieber in Mutaras Herde zu integrieren als 
in Ishangas Gruppe der „besonders Bedürftigen“. Am 
Ende wurde er aber auch dort bestraft, als er Mutara 
besteigen wollte, die von Shukuru beschützt wurde – 
und noch eine Auszeit! 

Kasigau ist ein sehr liebevoller Zweijähriger, der in-
zwischen gut zunimmt und längst nicht mehr so ab-
gemagert aussieht wie bei seiner Ankunft. Trotzdem 
vertraut er den Keepern immer noch nicht hundertpro-
zentig, denn offensichtlich kann er sich noch erinnern, 
dass es ähnlich anmutende Gestalten auf zwei Beinen 
waren, die seine Mutter getötet und ihn mit einer tiefen 
Speerwunde am Rüssel zurückgelassen hatten. Rombo 
ist ebenfalls wieder gut bei Kräften, und die Wunden 
an seinem Ohr und der Schulter sind gut verheilt. Wie 
Kasigau ist aber auch er den Afrikanern gegenüber 
misstrauisch eingestellt, besonders, wenn man sich 
ihm von hinten nähert. Kasigau und Rombo sind un-
zertrennlich und haben oft die kleine Kihari bei sich, 
die noch sehr unter dem Verlust ihrer Mutter leide.. 
Tano ist immer in ihrer Nähe und versucht sie zu trö-
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30 31sten, sogar nachts. Wann immer Kihari abends nicht in 
den Stall gehen möchte, versucht Tano sie vom Gegen-
teil zu überzeugen, begleitet sie hinein und passt vom 
Nachbarstall aus auf sie auf. Mutara ist und bleibt eine 
äußerst talentierte Leitkuh und wird tatkräftig unter-
stützt von Shukuru.

Kainuks kann immer noch nicht richtig sehen, aber 
die Trübung ihres Auges scheint abzuheilen. Sie und 
Turkwel sind unzertrennlich, aber genau wie Ishanga 
hat auch Kainuk die „posttraumatische Angewohn-
heit“, andere Elefanten zu schubsen. Damit macht sie 
sich nicht immer Freunde, und besonders Sities war in 
diesem Monat sehr genervt von ihr. Als Kainuk Nai-
poki überraschend umstieß, war es jedoch Turkwel, 
der sie von der Herde wegschickte. Turkwel scheint 
sich seitdem bewusst von Kainuk zu distanzieren. 
Kainuk war sehr traurig darüber! Die Keeper sind ja 
davon überzeugt sind, dass einige Elefanten die Zu-
kunft vorhersagen können, und vielleicht haben sie 
recht, denn Turkwel wird demnächst in eines der Aus-
wilderungszentren nach Tsavo umziehen – vielleicht 
macht er sich deshalb ein bisschen rar?!

MonTsBERiChT FüR diE iThUMBA-GRUP-
PE: okToBER 2011

Die Waisen hatten in diesem Monat viel Kontakt so-
wohl zu wilden Elefanten, die an der Stalltränke sof-
fen, als auch zu ehemaligen Elefantenwaisen. Ithum-
ba verbrachte viel Zeit mit drei wilden Elefanten, die 
am 4. Oktober zum Saufen an die Stallungen kamen, 
bevor sie dem Rest der Herde nachlaufen musste, weil 
die sich bereits auf den Weg in den Busch gemacht hat-
ten. Yatta kam am 7. Oktober an die Tränke, ein wilder 
Bulle gesellte sich am nächsten Tag dazu, und noch ei-
nen Tag später waren es sogar zwei große Bullen. Am 
16. Oktober kam ein wilder Bulle mit einer eitrigen 
Speerwunde zum Saufen – ohne Zweifel wollte man 
ihn des Elfenbeins wegen töten. So wie einen großen 
Tusker, der wegen seiner jeweils 50kg schweren Stoß-
zähne starb und dessen Überreste man neulich unweit 
der nördlichen Parkgrenze fand – eine riesige Tragödie 
und ein großer Verlust für den Genpool der hiesigen 
Elefantenpopulation.

Wendi kam am 15. Oktober mit Sunyei, Galana, 
Yattas Rekruten Kimanthena und zwei wilden Jun-
gelefanten zum Schlammbad, und danach fraßen alle 
gemeinsam im Kanzika-Gebiet. Wendis Gruppe kam 
auch am nächsten Tag wieder zur Suhle und hatte 
dieses Mal noch Lualeni, Kora, Loijuk, zwei wilde 
Elefanten und Mgeni („den Besucher“) dabei. Wann 
immer sie ihn trifft, liegt Wendis Augenmerk ganz auf 
Ololoo.

Am 20. Oktober kamen Naserian und Lualeni mit ih-
rer Gruppe gegen 9 Uhr morgens. Auch die Bullen Ma-
diba, Zurura und Rapsu waren mitgekommen und 
spielten mit den Waisen, bis sie sich am Nachmittag 
einer wilden Herde anschlossen. Am 21. schließlich 
brachten Wendi und Lualeni die einst verwaisten Bul-

len Buchuma, Big Boy Napasha, Kamboyo, Kenze 
und Rapsu mit und alle blieben bis zum Abend. Schon 
am nächsten Tag war Wendi zurück am Schlammbad, 
dieses Mal in Begleitung von Yatta, dem wilden Re-
kruten Kijana, zwei jungen, wilden Elefanten sowie 
den großen Kühen Nasalot und Mulika. Mulika und 
Yatta waren hochtragend, und die Babies könnten je-
den Moment zur Welt kommen, denn seit der Paarung 
mit dem gleichen Bullen sind längst 22 Monate ver-
gangen.

Am 23. Oktober gegen 8 Uhr morgens kamen Loijuk 
und Naserian allein, verbrachten den Tag mit den 
Waisen und eskortierten sie abends zurück nach Hau-
se. Am nächsten Tag wurden sie von Nasalot, Sidai, 
Lualeni und den Bullen Challa, Rapsu, Madiba und 
Taita zum Schlammbad geführt. Noch am selben Tag, 
suhlten sich Nasalot, Wendi, Sidai und Tomboi mit 
den Waisen im Schlamm. Am 28. Oktober fraßen Na-
serian und Lualeni gemeinsam mit den Waisen, so 
lange bis sie plötzlich ihre Rüssel in die Luft hoben 
und Richtung ostwärts liefen. Offenbar folgten sie uns 
unergründlichen Infraschall-Rufen anderer Elefanten. 

Lualeni kam am 30. Oktober noch einmal mit Nasalot 
und Sidai, und wann immer Nasalot mit den Waisen 
zusammen ist, kann sie nicht von ihrem Liebling Kila-
guni ablassen. Sie begleitet ihn zur Milchflasche, zum 
Schlammbad und bewacht ihn beim Suhlen wie eine 
Glucke. Sie hat ihn immer bemuttert, und braucht end-
lich ein eigenes Kälbchen!

Suguta ist die Leitkuh der Waisen in Ithumba, die noch 
Milch gefüttert bekommen und von den Keepern be-
treut werden. Seit jedoch Ex-Waise Makena zurück-
gekommen war, weil sie ziemlich ausgehungert war 
und aufgepäppelt werden musste, führt sie die Gruppe 
öfter an. Trotzdem ist der gierige Kandecha immer 
der Erste an der Flasche! Morgens, auf dem Weg in 
den Busch, darf immer ein anderer die Herde anführen. 
Meistens sind es Kalama, Tumaren, Kitirua, Mur-
ka, Olare oder Naisula, wenn nicht gar Makena oder 
Suguta. Kandecha und Kibo liefern sich regelmäßig 
Ringkämpfe, während Chemi Chemi und Kandecha 
ein neues Spiel ausgedacht haben: „das Angriffsspiel“. 
Dabei drohen sie sich gegenseitig (zumindest geben 
sie das vor), stellen ihre Ohren auf, rollen den Rüssel 
bis an ihr Kinn zurück und bewegen sich langsam auf-
einander zu. Kurz vor dem Zusammenprall drehen sie 
dann aber doch ab!

MonATsBERiChT FüR diE Voi-GRUPPE: ok-
ToBER 2011

Die Keeper in Voi wurden in diesem Monat ganz un-
vermittelt wichtiger Teil einer Rettungsaktion – die 
erste am 4. Oktober von der Taita Ranch, wo in letz-
ter Zeit stark gewildert wird. Das gerettete Kälbchen 
war ein zweijähriges Weibchen und wurde „Kivuku“ 
genannt. Man hatte sie vorerst im Zähmungsstall un-
terbracht, bis zur zweiten Rettungsaktion am 8. Ok-
tober! Dann kam ein zweites zweijähriges Weibchen 
von der Galana Ranch hinter der Ostgrenze des Parks. 
Sie bekam den Namen „Emsaya“ und wurde im Stall 
neben Kivuko untergebracht. Da die Nursery aus al-
len Nähten zu platzen drohte, sollten die beiden gleich 
in Voi bleiben. Zuerst wurde ihnen prophylaktisch ein 
Antibiotikum gegeben, das sie vor einer Lungenent-
zündung bewahren sollte. Danach beruhigten sie sich 
relativ schnell, auch dank der Unterstützung der Wai-
sen. Lesanju und Wasessa stritten regelrecht darum, 
wem die neuen Babys denn nun „gehörten“ und über-
schlugen sich beim Kollern, Trösten und Verhätscheln. 

Kivuku war bei ihrer Ankunft weitaus abgemagerter 
und schwächer als Emsaya, aber beide hatten sich 
schnell eingelebt und waren bald mit dem Rest unter-
wegs im Busch. Am Ende des Monats spielten sie be-
reits eifrig – immer ein gutes Zeichen!

Am 8. Oktober setzten die ersten Schauer ein und bis 
Monatsende regnete es immer wieder, so dass die na-
türlichen Senken wieder mit Wasser gefüllt wurden und 
die drückende Hitze verschwand. Die Waisen haben die 
harte Trockenzeit überraschend gut überstanden, nur 
Dida ist immer noch klein und zerbrechlich. Sie hat 
höchstwahrscheinlich ein schwerwiegendes gesund-
heitliches Problem, einen angeborenen Herzfehler zum 
Beispiel. Ndii und Kenia kümmern sich immer um sie 
und sind nie weit weg von ihr. Dida ist ein glückliches 
und zufriedenes Herdenmitglied – und hat offenbar 
auch keine Schmerzen. Sie ist halt einfach ein bisschen 
langsamer und viel kleiner als gleichaltrige Artgenos-
sen. Wasessa, die größte Kuh in der Gruppe teilt sich 
mit Lesanju die Rolle der Leitkuh, immer unterstützt 
von Lempaute. Wasessa ist jedoch diejenige, die die 
Bullen unter Kontrolle hat und dafür sorgt, dass sie 
nicht ständig Mitglieder der inzwischen 14-köpfigen 
Herde besteigen. Junge Elefantenbullen sind immer 
ein bisschen raubeinig und grob. Sie mögen es, sich 
ständig gegenseitig herauszufordern. Mzima und Si-
ria sind regelmäßige Übungspartner, während Taveta 
auch gern beide zugleich und Tassia provoziert. Tassia 
kann sich dann immer auf Wasessa verlassen, die ihn 
beschützt, wann immer es zu heiß her geht! Jeden Mor-
gen spielen alle zusammen auf dem Stallgelände, jagen 
sich umher oder rollen sich im Sandhaufen!

Die ehemaligen Waisen haben sich auch im Oktober 
immer einmal gezeigt – am 12. kam Ex-Waise Mpa-
la und versuchte Tassia zu besteigen. Am 15. Oktober 
kam Mpala noch einmal vorbei und brachte dieses Mal 
Mpenzi und ihr in der Wildnis geborenes Kälbchen 
Asante mit. Sie alle bekamen eine Handvoll Kraftfut-
ter. Am Ende des Monats mischten sich die Waisen 

unter eine wilde Herde, die sie beim Grasen an den 
Hängen von Mazinga Hill trafen, und mit denen sie 
bis abends zusammen blieben. als sie von den Keepern 
gerufen wurden. Die hatten Angst, dass Kivuko und 
Emsaya vielleicht mit den wilden Elefanten mitlaufen 
könnten. Alle Waisen, bis auf die beiden Neuzugänge, 
reagierten sofort auf die Rufe der Keeper. Als Wasessa 
sie dann holte, kamen sie allerdings mit, denn schließ-
lich war es Zeit für ihre Milch! Und davon brauchten 
beide noch sehr viel!

Die Regenschauer haben ein bisschen Grün zurück 
nach Voi gebracht, aber es braucht noch viel mehr da-
von, um eine weitere Dürre im nächsten Jahr zu ver-
hindern.

MonATsBERiChT FüR diE nURsERy-GRUP-
PE: noVEMBER 2011 

Im vergangenen Monat gab es ganze fünf Rettungsak-
tionen! Die etwa zweieinhalbjährige Layoni wurde am 
4. November aus der Masai Mara zu uns gebracht und 
hatte Bisswunden einer Hyäne an Hinterteil und Un-
terbauch, glücklicherweise nur oberflächlich. Die drei 
Wochen alte Sasab wurde am 8. November gerettet, 
nachdem sie von den Fluten des Uaso-Nyiro-Flusses 
fortgerissen und in der Nähe des Sasaab Camps im 
Samburu-Gebiet Kipsing angespült wurde. Noch am 
gleichen Tag wurde ein sechs Monate altes verwai-
stes Elefantenweibchen von der Taita Ranch aus dem 
Nationalpark Tsavo-Ost gebracht, das kurze Zeit spä-
ter verstarb. Am 20.11. kam die winzige Kithaka aus 
dem Imenti-Wald bei uns an. Das erst wenige Tage alte 
Kälbchen war aus Lewa Downs eingeflogen worden. 
Der fünfte und letzte Rettungsruf des Monats erreichte 
uns schließlich am 30. November aus dem Wildreser-
vat Turkana-Süd. In dieser feindseligen Gegend leben 
noch einige wenige Elefanten, und diejenigen, die von 
dort gerettet und herausgeschafft wurden, sind wahre 
Glückspilze. Zu ihnen zählen Nasalot, die in Ithumba 
wieder in der Wildnis lebt, Turkwel und Kainok. Un-
ser neuester Ankömmling wurde ‚Orwa‘ genannt und 
ist ein junger Bulle von etwa sechs Monaten. Er war 
furchtbar ausgetrocknet und unterernährt. Zwar nahm 
er schon in der ersten Nacht Milch an, musste beim 
Aufstehen aber immer noch unterstützt werden. Sollte 
er überleben, käme dies einem Wunder gleich.

Für die Keeper in der Nairobi Nursery war es ein sehr 
hektischer Monat, der auch durch das Einsetzen des 
Regens nicht ruhiger wurde. Wegen des kalten, regne-
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32 33rischen Wetters mussten die Waisen im Stall bleiben, 
damit sie nicht an einer Lungenentzündung erkrankten. 
Die älteren Nursery-Kühe (Mutara, Shukuru, Maki-
reti, Tano und Turkwel) bemuttern die kleinen Babies 
und warten jeden Morgen vor der Stalltür. Jede will die 
Erste bei den Kleinsten sein. Turkwel’s neue Lieblin-
ge sind jetzt Klein Sasab und Kithaka, was zur Folge 
hatte, dass ihr früherer Schützling Kainuk sehr eifer-
süchtig wurde. Sities und Naipoki haben ebenfalls 
Anzeichen von Eifersucht gezeigt, zuerst gegenüber 
der kleinen Ishaqbee, die bis zur Ankunft der neuesten 
Zugänge der Liebling aller war. Mutara, Makireti 
und Shukuru stürzten sich alle auf die winzige Kitha-
ka, während sich Tano auf Sasab konzentrierte.

Die Schwellung von Ishaqbees Hinterbein ist deutlich 
zurück gegangen. Sie kann es mittlerweile belasten 
und beim Laufen mit der Herde mithalten. Ishanga 
kümmert sich immer noch besonders um diejenigen, 
die sich in ihrer Trauer vom Rest der Herde abseilen. 
Mutara hat in diesem Monat die Keeper überrascht, 
als sie sich mit Rombo, Dabassa und Kasigau davon 
schlich und auf Rufe der Keeper abends zuerst nicht 
reagierte. Die schieben es jedoch auf einfach das fri-
sche grüne Gras!

Layoni mit den kurzen Stoßzähnen hatte nach seiner 
Ankunft eine ganze Weile keine Milch getrunken, ist 
jetzt aber umso gieriger! Er und Rombo haben sich 
angefreundet und teilen sich jetzt nachts einen Stall. 
Kasigau wurde in Rombos alten Stall verlegt, denn 
obwohl der auch ein kleiner Drängler ist, scheint er den 
größeren Layoni zu respektieren.

Die monatlichen Aufzeichnungen illustrieren immer 
wieder den Mutterinstinkt der jungen Weibchen, egal 
wie klein sie noch sind. Selbst noch Babys kümmern 
sie sich aufopferungsvoll um noch kleinere Elefanten, 
geben ihnen das sichere Gefühl von Alltag und wei-
sen eifersüchtige Raufbolde zurecht. So kam es, dass 
Kainuk – vormals Turkwels absoluter Liebling – sei-
ne Position jetzt plötzlich an die kleine Ishaqbee und 
die noch kleineren Sasab und Kithaka abgeben mus-
ste! Sowohl Sities als auch Naipoki zeigten Ressen-
timents, als sie mit dem Eintreffen der neuen Babies 
bei Mutara, Shukuru und Tano nicht mehr die erste 
Geige spielten.

Die Jungbullen Dabassa, Rombo und Kasigau wur-
den mittlerweile an den Elefanten-Lkw gewohnt, mit 
dem sie nach Ithumba gebracht werden sollen, sobald 

es das Wetter zulässt. Es ist an der Zeit, dass die Bullen 
in eines der Auswilderungszentren in den Nationalpark 
Tsavo-Ost gebracht werden. Sie brauchen Erziehung 
von älteren Bullen, v.a. den Ex-Waisen und ihren wil-
den Freunden. Hinzu kommt, dass sobald die Babies in 
der Nursery Stoßzähne bekommen, sie sie auch gegen 
ihre Fresskonkurrenz einsetzen!

 
MonATsBERiChT FüR diE iThUMBA-GRUP-
PE: noVEMBER 2011

Die Ithumba-Waisen wurden im November endlich für 
alle Opfer der Trockenzeit entschädigt. Nicht zuletzt 
durch die heftigen Regenfälle, die am 10. November 
einsetzten und den ganzen Monat andauerten. Das 
künstlich angelegte Schlammbad, das in der Trocken-
zeit mit Wasser gefüllt werden musste, hat sich in einen 
Mini-See verwandelt, in dem die Waisen sogar unter-
tauchen können.

Ein ganz besonderes Ereignis war in diesem Monat 
Ex-Waise Mulikas Besuch mit ihrem erstgeborenen 
Kälbchen! Es war das erste in der Wildnis geborene 
Elefantenbaby aus der von Yatta geführten Ithumba-
Herde. Auch Yatta ist hochtragend. Mulika war am 
6. Oktober nicht beim Rest der Gruppe (bestehend aus 
Nasalot, Kinna, Lualeni, Loijuk, Naserian und Se-
lengai, begleitet von den Bullen Buchuma und Orok), 
aber schon am nächsten Tag brachte sie ihr Neugebo-
renes mit zum Schlammbad, wo sich auch die Waisen 
tummelten. Sie zeigte es voller Stolz den Keepern und 
den Waisen. Dame Daphne Sheldrick und ihre Gäste 
Phillip und Esther Wolf aus der Schweiz (Unterstützer 
der ersten Stunde) waren zu dieser Zeit in Ithumba, und 
dieser Tag sollte damit für sie zu einem unvergessli-
chen Erlebnis werden!

Ex-Waise Mulika hatte ihre Mutter im Meru National-
park verloren, als sie erst sieben Monate alt war. Sie 
wurde in der Nairobi-Nursery von Hand aufgezogen 
und ist inzwischen elf Jahre alt, also noch ziemlich 
jung, um Mutter zu werden. Sie und Yatta wurden im 
Februar 2009 vom selben Bullen gedeckt, und so wa-
ren wir ein bisschen überrascht, dass Mulikas Baby 
schon geboren wurde, wir hatten nicht vor Dezember 
damit gerechnet. Es wurde von Head Keeper Benjamin 
‚Mwende‘ genannt, was in der Stammessprache der 
Mkamba so viel heißt wie ‚Familienmitglied‘. Und das 
ist sie auf jeden Fall; sie wird von allen Mitgliedern in 
Yattas Herde geliebt und verwöhnt. 

Jetzt, da es wieder überall frisches Futter und Wasser 
gibt und Mulikas Baby im Fokus des Interesses steht, 
waren die Ex-Waisen in diesem Monat nicht so oft im 
Stallgelände. Wendi und ihre Gruppe warteten bei Ta-
gesanbruch des 15. auf die Jüngsten und begrüßten sie 
kurz, bevor sie sich auf den Weg ins Kalavoto-Gebiet 
machen. Die Waisen blieben zurück und grasten in 
Kone. Am 18. November kamen die Ex-Waisen Luale-
ni und Naserian zusammen mit den Bullen Rapsu und 
Kamboyo zum Gehege. Naserian führte die Ithumba-
Waisen in den Busch und blieb noch eine ganze Weile 
bei ihnen.

Am 27. trafen die Waisen im Kalavoto-Gebiet auf 
Wendis Gruppe, und Ithumbah war sehr versucht, 
abends mit den Ex-Waisen mit zu gehen. Die Kee-
per ermunterten Wendi dazu, mit zum Stallgelände 
zu kommen, so dass Ithumbah ihnen folgen würde. 
So kam es dann auch, und sobald Ithumbah sah, wie 
alle zu ihren Milchflaschen rannten, verwarf sie ihre 
‚Fluchtpläne‘ und mischte sich wieder unter den Rest 
der Gruppe.

Ein anderer Waisenelefant in Ithumba, der schon jetzt 
mit der Wildnis liebäugelt, ist Ololoo. Am 4. November 
war er mit einer wilden Herde verschwunden, und die 
Keeper fanden ihn erst am nächsten Morgen in Kalava-
to wieder – in Begleitung zweier wilder Bullen. Diese 
flüchteten, als sie die Männer sahen, so dass sie Ololoo 
wieder zu seiner Gruppe zurückbringen konnten. Er 
war schon relativ alt (2 Jahre), als er verwaiste, und so 
kann er sich noch besser als andere an seine Zeit in der 
Wildnis erinnern. Obwohl er immer noch Milch zuge-
füttert bekommen muss, sehnt er sich nach der Wildnis.  
 
Die jungen Bullen Kilaguni, Sabachi und Kibo wett-
eifern die meiste Zeit und verwickeln sich ständig in 
Ringkämpfe. Kilaguni zieht für gewöhnlich den Kür-
zeren, aber er gibt sich nie geschlagen und hofft, dass 
er es Sabachi und Kibo eines Tages ‚zeigen‘ kann. 
Eines Tages hatte Sabachi den kleineren Chemi Che-
mi hingeschubst und später offenbar ein schlechtes 
Gewissen. Kilaguni witterte seine Chance und stürz-
te sich auf den reumütigen Sabachi. Chemi Chemi 
genügt sich beim Spielen meistens selbst und so hatte 
er einen fantastischen Monat, den er mit ausgiebigen 
Rutschpartien und Suhlen im Schlamm und Regen-
pfützen verbrachte. So ging es aber auch dem Rest der 
Gruppe. Während Olare und Melia in diesem Monat 
eher miteinander beschäftigt waren, führten Kalama 
und Kitirua die Gruppe morgens oft in den Busch und 
abends zurück in die Ställe. 

MonATsBERiChT FüR diE Voi-GRUPPE: no-
VEMBER 2011

Heftige Regenfälle am 10. November füllten die Was-
serlöcher und überzogen die Landschaft mit einem 
frischen Grün. Die Elefantenwaisen in Voi haben eine 
weitere harte Trockenzeit überstanden. Aufgrund des 
mangelnden Nahrungsangebotes wurde ihnen zusätz-
lich Kraftfutter zugefüttert. 

Die Freundschaft von Shimba und Taveta ist im No-
vember noch einmal enger geworden. Die beiden sind 
einfach unzertrennlich, und es vergeht kaum ein Tag, 
an dem die beiden nicht miteinander spielen und rin-
gen. Shimba war immer sehr entspannt und ruhig, 
mittlerweile ist er unglaublich aufgeblüht – kein Wun-
der bei so einem verspielten Freund wie Taveta. Ge-
legentlich verbünden sich beide und fordern den grö-
ßeren und stärkeren Siria heraus. Auch die Antipathie 
zwischen Taveta und Tassia hält an. Nach der Ankunft 
von Emsaya, die Wasessa nun zu ihrem neuen Lieb-
ling erklärt hat, spielt Tassia nun die zweite Geige, 

was ihn förmlich aus der Bahn geworfen hat. Er hegt 
großen Groll gegenüber Emsaya und ließ sogar seine 
zweite Flasche Milch stehen, als er sie ohne Wases-
sa sah und angreifen wollte. Lempaute wetteifert da-
gegen mit Wasessa um Emsaya, die nun einmal die 
Kleinste und damit von allen Umsorgte ist. Auch die 
kleine schwache Dida wird nach wie vor behütet, vor 
allem von Kenia und Sinya.

Der andere Voi-Zugang, Kivuto, hat gut zugenommen 
und ist inzwischen fit genug, um mit den anderen im 
Schlamm zu suhlen. Am 13. November trafen die Wai-
sen auf dem Weg zum Schlammbad auf Emily, Edie 
und die Ex-Waisen. Es gab eine aufgeregte Begrüßung, 
aber Mweya und Sweet Sally ließen Eve und Ella, die 
Babys von Emily und Edie, keinen Moment aus den 
Augen. Sie alle wälzten sich im Schlamm und Thoma 
blieb später bei den Waisen, während die anderen wei-
ter zogen. Er balgte sich mit Siria und graste noch zwei 
Stunden mit den Kleinen, bevor er sich wieder zu den 
Ex-Waisen gesellte. Schon am nächsten Tag trafen sich 
die beiden auf der Ostseite von Mazinga Hill wieder. 
Da sie aber in verschiedene Richtungen unterwegs wa-
ren, begrüßten sie sich dieses Mal nur kurz. 

Thoma und Seraa blieben noch kurz zurück, um dann 
später ihrer Gruppe hinterher zu rennen. Die waren 
nämlich auf dem Weg ins Stallgelände, um sich eine 
Handvoll Kraftfutter abzuholen, und das konnten sie 
sich schließlich nicht entgehen lassen! Emilys Grup-
pe kam auch am 22.11. noch einmal zum Stallgelände, 
allerdings zu spät, die Waisen waren schon unterwegs 
im Busch. Sweet Sally, die ja ohnehin immer auf die 
kleine Eve aufpasst, schien dem kleinen Baby näher zu 
stehen, als ihrer Mutter – aber das ist in der Elefanten-
gemeinschaft gar keine Seltenheit. 

Am 18. November schlossen sich die Kleinen einer 
sehr großen, aber freundlichen und wilden Elefanten-
herde auf der Nordseite von Mazinga Hill an. Es wur-
de lose Kontakt aufgenommen, Wasessa und Lesanju 
durften sogar näher an das kleine wilde Kälbchen und 
seine Mutter herankommen, was ihnen sichtlich gefiel. 
Die Waisen verbrachten den ganzen Nachmittag mit 
der Herde und trennten sich erst am Abend, als es Zeit 
wurde, nach Hause zu gehen.

Schwanzbeißen ist eine Maßnahme, mit der sich junge 
Elefanten gegenseitig bestrafen. Wasessa biß in Mzi-
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34 35mas Schwanz, nachdem der sich im Schlammbad auf 
Tassias Kopf gesetzt und ihn fast ertränkt hatte. Spä-
ter im November, wurde Mzima noch einmal in den 
Schwanz gebissen – dieses Mal von Siria – und brüllte 
so laut, dass ihm die Keeper zu Hilfe kommen mussten 
und Siria ausschimpften.

Siria ist der älteste und stärkste Bulle der Gruppe. Er 
ist außerdem der offenste und kontaktfreudigste der 
Waisen-Gruppe, wenn die auf wilde Herden stoßen. 
Gegen Ende des Monats schloss er sich einer wilden 
Gruppe an und reagierte auch nicht auf Rufe der Kee-
per. Die verfolgten die Herde und überzeugten ihn 
schließlich zur Umkehr, aber nur schwer, er schien sich 
sehr wohl zu fühlen und, besonders in der Gegenwart 
des kleinen wilden Kälbchens.

MonATsBERiChT FüR diE nURsERy-GRUP-
PE: dEZEMBER 2011

Weil es immer wieder regnete und der Himmel tage-
lang finster und bewölkt war, mussten die jüngeren 
Waisen in diesem Monat öfter länger in ihren Ställen 
bleiben während die Älteren immer bei Tagesanbruch 
herausgelassen wurden. Das sorgte natürlich für Auf-
regung: die älteren Kühe wie Mutara, Shukuru und 
Tano standen vor den Stalltüren ihrer Schützlinge und 
warteten, dass diese herausgelassen werden. Naipoki, 
die im letzten Monat noch sehr eifersüchtig auf Neu-
ankömmlinge wie Orwa war, ist inzwischen fürsorg-
licher.

Orwa befand sich bei seiner Ankunft in der Nursery in 
einem jämmerlichen Zustand: er war unterernährt als 
auch entkräftet und ausgezehrt von der Trauer um seine 
Elefantenfamilie. Am Monatsende begrüßte er wider 
Erwarten aber sogar die Besucher beim Schlammbad! 

Klein Sasab, der von den Fluten des Uaso-Nyiro-Flus-
ses mitgerissen wurde, war schon immer ein potentiel-
ler Kandidat für eine Lungenentzündung, weil er bei 
seinem Unfall Wasser in die Lungen bekommen hatte. 
Wir verloren ihn in der Nacht zum 7. Dezember und 
die Flüssigkeit, die aus seinem Rüssel lief, deutete auf 
eine weit fortgeschrittene Lungenentzündung hin.

Kithaka erging es zum Glück besser. Er wuchs stetig 
und obwohl er seine ersten Zähne bekam und wieder 
ein bisschen abnahm, hatte er vorher ordentlich zuge-
legt. Über den Tag verteilt und oft auf eigenen Wunsch 
nahm er täglich mehr als 15 Liter Milch zu sich! Er 
wird von allen älteren Kühen umsorgt, besonders von 
Tano, die im Nachbarstall untergebracht ist.

Drei unserer neuen Bullen, die bei ihrer Ankunft schon 
zwei Jahre alt waren und bereits kleine Stoßzähne 
hatten, waren gierig nach Milch und hatten damit be-
gonnen, ihre Körpergröße beim Fressen auszunutzen, 
indem sie die Keeper und kleinere Elefanten schub-
sten. Sobald sich solche Kandidaten erholt haben, ist 
es wichtig, sie so schnell wie möglich in die Auswilde-
rungsstationen zu verbringen, damit sie von den älteren 
Elefanten dort unter die Fittiche genommen werden. 
Dabassa (der größte Stänkerer), sein Freund Rombo 
und Layoni waren dieses Mal an der Reihe und wur-
den in den vergangenen Wochen an den Lkw-Anhän-
ger gewöhnt, indem sie dort ihre Milch bekamen. Nach 
drei Wochen gingen alle ohne Zögern über die Rampe 
in und aus dem Anhänger, so dass der Umzug nach Voi 
am 28. Dezember einer der bisher reibungslosesten 
überhaupt war. 

MonATsBERiChT FüR diE iThUMBA-GRUP-
PE: dEZEMBER 2011

Ausgiebige Regenfälle im November hatten den nor-
malerweise trocken-grauen Ithumba-Wald (hauptsäch-
lich Commiphoren aus der Familie der Balsambaum-
gewächsen, Anm. d. Ü.) in einen üppigen saftig-grü-
nen Dschungel verwandelt, übersät mit Blumen und 
Schmetterlingen und Fressen und Wasser überall. Es 
war buchstäblich ein Festmonat für unsere Elefanten-
Waisen. Der arme Kora hatte nicht so viel Glück: er 
kam am 11. Dezember mit zwei neuen Speerwunden 
vom Kalavoto-Fluss zu uns ins Stallgelände. Begleitet 
wurde er von seiner treuen und besten Freundin Lu-
aleni  und dem 8-jährigen Rapsu. Koras Ellenbogen-
gelenk war verwundet, er lahmte stark und wurde zur 
Behandlung in den Stall gebracht. Auch Kitirua mus-
ste medizinisch versorgt werden, nachdem sie einen 
Zweig oder Dorn ins Auge bekommen hatte.

Am 5. Dezember nahm Kora die kleine Ithumbah mit 
auf eine Nacht in den Busch mit den Ex-Waisen und 
brachte sie am nächsten Morgen (natürlich) unversehrt 
zum Stall zurück. Ithumbah hat offensichtlich großen 
Gefallen an der Wildnis, ganz besonders aber an Muli-
kas Kälbchen Mwende, gefunden und sich kurzerhand 
selbst in die Gruppe der Ex-Waisen ‚befördert‘. Von 
Mwende einmal abgesehen, ist sie damit das jüngste 
Herdenmitglied. Aber wann immer sie mit den Großen 
zum Stall oder Schlammbad kommt, erhält sie eine 
Flasche Milch.

Die Waisen, die noch Milch zugefüttert bekommen, 
hatten im Dezember viel Kontakt mit den Ex-Waisen. 
Sie alle trafen sich am 7. Dezember am Schlammbad. 
Zwei Tage später hatten sie Besuch von Wendis Grup-
pe inklusive Galana, Lualeni, Sunyei, Chyulu, Len-
ana, Sidai und den Bullen Meibai, Challa und Rapsu. 
Am 13. Dezember begrüßten Wendi & Co. zusammen 
mit dem wilden Mgeni morgens die Waisen, als die 
aus ihren Ställen kamen. Die Großen hatten die ganze 
Nacht auf dem Stallgelände verbracht. Als alle in den 
Busch aufbrachen, blieb Lualeni zurück bei Kora, der 
wegen seiner Verletzung noch zu schwach zum länge-
ren Laufen war.

Am 14. Dezember bekam Kora um 7 Uhr morgens 
Besuch von Lualeni, Sunyei und den Bullen Challa, 
Napasha, Tomboi, Rapsu und Madiba. Sie blieben 

bei ihm, bis es Zeit war, zum Fressen in den Busch 
aufzubrechen.. Lualeni kam am 15. Dezember erneut 
auf Besuch, und auch tags darauf war sie wieder da, 
führte die Waisen anschließend zum Fressen in den 
Busch und setzte sich gegen 10 Uhr mit Ololoo ab. Er 
verbrachte die Nacht mit den Großen und wurde am 
nächsten Morgen gegen 7:30 Uhr zurück gebracht von 
Wendi, Lualeni, Ithumbah, Mulika und ihrem Baby 
Mwende sowie einem wilden Bullen genannt Kijana 
und einem anderen wilden Geführten.

Am 18.Dezember warteten alle 29 Ex-Waisen (jetzt 
mit Ithumbah und Ololoo) auf die Junioren. Nasa-
lot, Wendi, Naserian und Sidai führten sie gleich 
zur Stalltränke, wo Kilaguni und Sabachi eine kleine 
Auseinandersetzung zu haben schienen, die später in 
einen ernsthaften Streit ausuferte. Die beiden mussten 
schließlich von Naserian voneinander getrennt wer-
den. Wendi übernahm das Ruder und führte die ge-
samte Herde zum Grasen in den Busch, von wo aus sie 
sich nach einiger Zeit absetzten.

Lualeni besuchte Kora auch am 19. Dezember, die-
ses Mal in Begleitung von Naserian, Sunyei, Lenana, 
Chyulu sowie den Bullen Tomboi und Rapsu. Ge-
gen Mittag kamen noch Yatta, Mulika mit Baby und 
dessen Kindermädchen Kinna, Ithumbah, Naserian, 
Wendi und Buchuma mit seinen wilden Kompagnons 
Mgeni und Kijana und einem dritten Unbekannten. 

Zum 21. Dezember war Kora wieder hergestellt, zu-
mindest so, dass er die Waisen zum Fressen in den 
Busch begleiten konnte. Die treue Lualeni führte den 
Trupp an, verbrachte den ganzen Tag mit ihnen und 
brachte abends alle wieder wohlbehütet zum Stallge-
lände. Als sie am nächsten Tag zurück kehrte, widmete 
sie sich ganz besonders Ololoo und versuchte sogar, 
ihm die Flasche wegzuschnappen, als er seine Milch 
trank, so dass die Keeper dazwischen gehen mussten! 

Am 1. Weihnachtsfeiertag begegneten die Waisen im 
Busch erst zwei Wildhunden und später noch Wendi, 
Sunyei, Sidai, Galana und Lenana, die dieses Mal in 
Begleitung der Bullen Kenze und Challa unterwegs 
zum Imenti Wasserloch waren. Das Wasserloch war 
inzwischen ein kleiner See geworden, in dem die Ele-
fanten sogar schwimmen und komplett untertauchen 
konnten. Chaimu hat alle aufgeschreckt, als er mit 
aufgestellten Ohren aus den Büschen gerannt kam, als 
würde dahinter eine Gefahr lauern. Offenbar nichts 
weiter als ein Streich – aber die Waisen rannten natür-
lich sofort zu ihren Keepern! 

Am 27. Dezember tranken alle Ex-Waisen inklusi-
ve Mulika und Mwende an der Stalltränke, obwohl 
es derzeit überall Wasser zum Saufen gab. Vielleicht 
wollten sie auch einfach nur einmal nach ihrer Men-
schen-Familie schauen. 

Die Jungbullen Kilaguni, Sabachi und Kimbo sind 
nach wie vor mit Ringkämpfen beschäftigt, Ololoo und 
Ithumbah haben sich selbst in die Gruppe der Großen 
‘befördert’ und Mulikas Baby wächst und gedeiht. Es 
wird von allen angehimmelt, besonders aber natürlich 
von den älteren Kühen und seinem Kindermädchen 
Kinna. Yatta war am Ende des Monats kugelrund und 
somit erwarten wir zu Beginn des Jahres 2012 weiteren 
Nachwuchs in der Herde unserer Ex-Waisen.

MonATsBERiChT FüR diE Voi-GRUPPE: dE-
ZEMBER 2011

Nach der sehr langen und heißen Trockenzeit, in der 
es nur wenig Grünfutter gab, brachten sporadische 
Regenfälle im Dezember große Erleichterung im süd-
lichen Teil des Nationalparks Tsavo-Ost. Nachwuchs-
Leitkuh Lesanju und Kenia kümmerten sich beson-
ders um die schwächelnde Dida; sie passten rund um 
die Uhr auf sie auf, besonders dass sie nicht von den 
jungen Bullen angerempelt wird. Wasessas leiden-
schaftliches Beschützer-Verhalten um Tassia hält an 
und sie ist immer zur Stelle, sobald er um Hilfe brüllt. 
Siria, Taveta und Mzima sind immer noch Trainings-
partner, und Siria, der größte Bulle in der Runde, ge-
winnt für gewöhnlich. Dida ist in diesem Monat häufi-
ger ins Wasser gegangen. 

Unsere Voi-Waisen hatten in diesem Monat viel Kon-
takt zu den Ex-Waisen. Beide Gruppen wurden meist 
von Emily und Edie (in Begleitung eines wilden 
Freundes) angeführt. Am 5. Dezember beim Schlamm-
bad verwickelte Ndara Siria in ein Kräftemessen 
und versuchte anschließend, die kleine Eve (Emilys 
Kalb) wegzulocken. Dieses Vorhaben wurde sofort 
von Sweet Sally, Eves Kindermädchen, abgeschmet-
tert. Siria ging mit den Ex-Waisen, als sich die Grup-
pen trennten, und verbrachte die Nacht bei ihnen. Am 
nächsten Morgen war sie wieder im Stallgelände bei 
den gleichaltrigen Waisen. Der Nachwuchs verbrach-
te den Vormittag des 9. Dezember mit den Ex-Waisen. 
Emsaya spielte mit Kivuko, was die Keeper sehr über-
raschte, da Kivuko bis dahin immer noch schwach und 
traurig schien und sich kaum an Spielen beteiligte. Das 
war also ein gutes Zeichen! Kivuko wurde nach seiner 
Rettung (genau wie Emsaya) direkt nach Voi gebracht. 
Bei seiner Ankunft war er in einem jämmerlichen Zu-
stand; er war zwar schon zwei Jahre alt, aber stark un-
terernährt und traumatisiert. Es tut gut, zu sehen, dass 
er zum Leben zurückzufinden scheint.

Am 16. Dezember kam die Herde Ex-Waisen unter 
Emily und Edie mit ihrem wilden Freund noch ein-
mal ins Stallgelände, und noch einmal am nächsten 
Tag, als Icholta versuchte, Emsaya und Kivuko zu 
kidnappen! Die beiden brüllten wie am Spieß, und die 
Keeper brachten sie beide zurück in die Gruppe der 
Voi-Waisen. Der Gedanke an das harte Leben in der 
Wildnis (und ohne Milch!) schien sie im Moment noch 
ziemlich zu beunruhigen! 

Mit der Ankunft von Dabassa, Rombo und Layoni 
am 28. Dezember stieg die Zahl der Voi-Waisen auf 17 
Elefanten! Die drei Neuankömmlinge wurden wie im-
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36 37mer herzlich begrüßt, besonders von Lesanju, Sinya, 
Kenia, Lempaute und Wasessa. Die drei Jungs wer-
den hervorragende Trainingspartner für die Jungbullen 
abgeben, besonders für Siria, der sich nach neuen Her-
ausforderern sehnt. 

MonATsBERiChT FüR diE nURsERy-GRUP-
PE: JAnUAR 2012 

Die guten Nachrichten vorab: Klein Kithaka, inzwi-
schen zwei Monate alt, hat den Durchbruch seiner 
ersten Backenzähne ohne größere Probleme überstan-
den. Besonders erfreulich ist auch, dass sich Orwa in-
zwischen gut erholt hat. Er war in einem solch jämmer-
lichem Zustand bei uns eingetroffen, dass wir kaum zu 
glauben wagten, dass er die erste Nacht überstehen 
würde! Inzwischen legt er an Gewicht zu, ebenso wie 
Ishaq-B, ein anderer Neuankömmling, der unter dra-
matischen Umständen gerettet wurde. 

Dann ein neuer Hilferuf: ein zwei Monate altes, weib-
liches Elefantenkälbchen wurde allein im Gebüsch in 
der Nähe der Lemek-Berge in der Masai Mara gefun-
den. Schon wieder eine Region, in der die Wilderei 
grassiert… Das Kälbchen wurde Lemek genannt, und 
damit sie in der Nursery untergebracht werden konnte, 
musste Tano in Ishangas Nachbarstall und weg von 
Kithaka ziehen. Wie erwartet sorgte dieser Umzug für 
große Unruhe: Kithaka brüllte ihren ganzen Frust her-
aus und wollte gar nicht mehr aufhören. Das wiederum 
führte dazu, dass auch die älteren Weibchen mit Brül-
len anfingen, und schließlich stimmte auch Lemek mit 
ein. Nach etwa einer Stunde befürchteten die Keeper, 
dass Kithaka durch diesen Stress wohlmöglich noch 
Magenprobleme bekommt und brachten Tano zurück 
in ihren alten Stall neben Kithaka. Lemek musste in 
den Stall, wo kurz vorher ein anderer Neuankömmling 
gestorben war, was wir eigentlich vermeiden wollten. 

Kithaka ist der Liebling der älteren Weibchen. Die 
Keeper finden, dass er umsorgt wird “wie ein Königs-
kind”. Obwohl ihm die Aufmerksamkeit aller sicher 
ist, hat er eine besondere Schwäche für Orwa, dessen 
ruhige, manierliche und männliche Gesellschaft ihm 
gut tut. Seit Shukuru ihm erlaubt hat, (sehr) lange an 
ihren Ohren zu saugen, ist sie Kithakas Lieblings-
Kindermädchen, weil den anderen Weibchen die Sau-
gerei nach kurzer Zeit zu anstrengend wird. Jetzt, nach 
der Ankunft von Baby Lemek, wird er wahrscheinlich 
nicht mehr der Mittelpunkt sein, aber er bekommt oh-
nehin viel Aufmerksamkeit. Alle Weibchen schwärmen 
für ihn, sogar die kleinen - Kainuk, Sities, Kihari und 
Naipoki. Weil die Großen (Mutara, Shukuru, Tano, 
Turkwel und Makireti) Kithaka so gut beschützen, 
kommen sie kaum an ihn heran. Nur Kilabasi, die auch 
noch relativ neu in der Nursery ist und offenbar noch 
sehr um ihre Familie trauert, hält sich fern von all dem 
Trubel um Kithaka. 

Sities entwickelt Muttergefühle und es sieht aus, als 
wird sie einmal eine wundervolle Leitkuh. An kalten 
Tagen, wenn die zwei Babys länger als gewöhnlich im 

Stall bleiben, wartet sie, während die anderen schon 
im Busch unterwegs sind. Sie kollert und bringt sie 
später zu den anderen, wenn sie endlich aus dem Stall 
gelassen wurden. Kainuk hält deutlichen Sicherheits-
abstand zu den Keepern, die sie wegen ihres langwieri-
gen Augenproblems über Monate für jede Behandlung 
des fast erblindeten Auges festhalten mussten (sie hatte 
einen Zweig ins Auge bekommen, welches sich dar-
aufhin entzündete). Aber es hat sich ausgezahlt und ihr 
Sehvermögen kehrt langsam aber sicher zurück.

Orwa steht unter “Beschuss” von Ishaq-B. Sie ist wie-
der zu Kräften gekommen und auch ihr Knie ist geheilt, 
so dass sie sich wieder ohne Humpeln bewegen kann. 
Da Orwa immer noch schwächer ist, hat sie sich ihn 
für ihre Eskapaden ausgesucht: wann immer er hinter 
ihr läuft, stoppt sie plötzlich, stellt ihre Ohren auf und 
will ihn am Weiterlaufen hindern. Orwa hält also an 
und schreit, damit die Keeper ihm zu Hilfe kommen. 
Sobald die Keeper Ishaq-B ausschimpfen wollen, er-
greift sie die Flucht – offenbar weiß sie ganz genau, 
dass sie auf der „schwarzen Liste“ steht. 

Kainuk und Ishanga sind die Rowdies in der Nursery-
Gruppe. Sie haben sich in diesem Monat des Öfteren 
daneben benommen und mussten daher auch die eine 
oder andere Auszeit absitzen. Die Isolierung von der 
Sicherheit der Gruppe ist unter ängstlichen, aber auch 
eben auch sehr geselligen Elefanten eine gefürchtete 
Strafe. 

Lemek hat seit Anfang an nur schlecht gefressen und 
daher nicht genügend Kalorien aufgenommen. Wir hof-
fen das Beste, dass sie nicht zu viel Gewicht verliert, 
aber im Moment stehen die Chancen eher schlecht! 

MonATsBERiChT FüR diE iThUMBA-GRUP-
PE: JAnUAR 2012

Was für eine Aufregung, als am Neujahrstag alle Ex-
Waisen inklusive Mulika und ihr erst wenige Wochen 
altes Baby „Mwende“ beim Schlammbad der Waisen 
auftauchten! Dank üppiger Regenfälle im November 
und Anfang Dezember hat sich das Wasserloch in einen 
kleinen See verwandelt, in dem die Elefanten sogar un-
tertauchen konnten. Besonders Napasha und sein wil-
der Freund „Mgeni“ bekamen gar nicht genug und man 
konnte nur noch ihre Rüssel, die als Schnorchel fun-
gierten, aus dem Wasser lugen sehen. Sogar die kleine 
Mwende ging ins Wasser, wohlbehütet zwischen ihrer 
Mutter und dem obersten Kindermädchen Kinna. 

Head Keeper Benjamin zufolge liebt Baby Mwende 
Kinna genau so sehr wie ihre Mutter, und Kinna, und 
die anderen Kindermädchen scheinen Mulikas voll-
stes Vertrauen zu genießen. Daphne war besonders 
beeindruckt, die kleine Mwende schwimmen zu sehen 
– in Wasser, das so tief war, dass sie nicht einmal mehr 
stehen konnte! Und dass, obwohl wir unserem einmo-
natigen Waisen Kithaka nicht einmal erlauben, auch 
nur einen Fuß ins Mini-Schlammbad in der Nursery zu 
setzen – aus Angst vor einer Lungenentzündung, für 
die Elefanten besonders empfänglich sind! 

Yatta wurde etwa zur gleichen Zeit wie Mulika und 
sogar vom gleichen Bullen geschwängert. Und genauso 
sehnsüchtig wie auf die Ankunft von Mwende, haben 
wir auf die Geburt von Yattas erstem Kalb gewartet. 
Am 19. Januar fehlten Yatta, Kinna, Mulika, Baby 
Mwende, Makena und Selengai, als die Ex-Waisen 
ins Stallgelände kamen. In den zwei Stunden, die sie 
mit den Waisen verbrachten, wirkten sie ungewöhnlich 
abwesend, und als sie schließlich gingen, vermuteten 
die Keeper gleich, dass sie auf dem Weg zu Yatta wa-
ren, die gerade ihr Baby zur Welt bringt. Am 20. Janu-
ar um 5:30 Uhr morgens hatte das Warten endlich ein 
Ende! Als die Sonne aufging, konnten die Keeper zwei 
Neugeborene inmitten unserer Ex-Waisen entdecken! 
Yatta brachte ihr Baby, um es den Keepern und Elefan-
tenwaisen zu zeigen. Es war ebenfalls ein Weibchen, 
und wir nannten sie „Yetu“, Swahili für „Unsere“, und 
sie war natürlich sofort der Liebling aller Elefanten-
kühe, besonders aber für ihre Kindermädchen Wendi 
und Kinna. 

Es ist interessant, dass sich die Ex-Waisen seit der Ge-
burt der beiden Babys oft in der Nähe des Stallgeländes 
aufhalten und wenigstens morgens und abends einmal 
vorbeischauen. Meistens wird die Herde von Yattas 
wilden Freunden Mgeni und Kijana begleitet, und in-
zwischen gehören auch noch ein paar Jungbullen zu 
ihrer Gruppe. Kora hat sich von der Verletzung durch 
einen Giftpfeil erholt hat und ist inzwischen wieder zu-
rück bei seiner Herde und seiner besten Freundin Lu-
aleni. Als Kora krank war, hatte sie ihn und die Waisen 
oft besucht und dabei ein Auge auf Ololoo geworfen 
und am Monatsende hat sie ihn tatsächlich auf einen 
Ausflug mitgenommen. Erst als es dunkel war, brach-
te sie ihn zurück zu den Keepern. Ololoo war vorher 
schon einmal über Nacht bei den Großen geblieben, 
und vielleicht erinnerte er sich daran und dass es doch 
im Stall viel sicherer war!

Suguta, der Leitkuh der Waisenelefanten, ging es in 
diesem Monat nicht so gut. Sie hatte keinen Hunger 
und eine feuchte Rüsselspitze – immer ein schlechtes 
Zeichen. Sie bekam für drei Tage ein Breitbandanti-
biotikum, um im schlimmsten Fall eine Lungenentzün-
dung abzuwenden. Ihre Milch wurde auch umgestellt, 
vom Austauschpräparat für die Älteren auf Milch für 
die Kleinen, und seither geht es ihr deutlich besser. 

MonATsBERiChT FüR diE Voi-GRUPPE: JA-
nUAR 2012

Erst im Dezember waren Layoni, Rombo und Dabas-
sa von der Nairobi-Nursery nach Voi umgezogen, und 
nachdem sie sich anfangs noch ein bisschen von den 
anderen absonderten (das Dreier-Gespann ist schließ-
lich schon in Nairobi gern seine eigenen Wege ge-
gangen), haben sie sich inzwischen gut eingelebt. Die 
Neuankömmlinge wurden freudig von den Voi-Waisen 
empfangen, Kenia war besonders angetan von Layo-
ni, wich tagelang nicht von seiner Seite und tätschelte 
ihn mit ihrem Rüssel.

Die Ex-Waisen um Emily und Edie waren auch im Ja-
nuar regelmäßig zu Besuch im Stallgelände, mit dabei 
ein wilder Bulle im Teenager-Alter, der anscheinend 
ein festes Herdenmitglied geworden ist. Er ist ein ruhi-
ger und höflicher Typ, der mit allen gut auskommt und 
definitiv vernarrt ist in Emilys Baby Eve. Die Ex-Wai-
sen und ihre in der Wildnis geborenen Kälbchen Eve 
und Ella besuchten die Waisen am 2. und am 7. Januar, 
und erst dann bemerkten sie die drei Neuankömmlin-
ge! Mweya, Ndara und Laikipia stürzten sich gleich 
auf Dabassa, kollerten und begrüßten ihn freudig und 
kümmerten sich erst später Layoni und Rombo. Als 
die Ex-Waisen das Stallgelände verließen, drängten 
Thoma und Mweya Dabassa und Layoni an die Spit-
ze der Gruppe – allerdings nur, um anschließend einen 
Entführungsversuch zu unternehmen! 

Siria ist vor etwa ein bis zwei Monaten zu den Älte-
ren “übergelaufen” und verbringt die Tage meist mit 
den Jüngeren und den Keepern und ist nachts bei den 
Großen. 

Die Ex-Waisen kamen auch am Abend des 11. Janu-
ar noch einmal, und während Eve auf den Felsblock 
neben der Tränke kletterte, wurde sie mit Argusaugen 
von Sweet Sally (ihrem Kindermädchen) überwacht, 
und auch Mvita schien besorgt darüber, dass Eve viel-
leicht abrutscht. 

Alle Ex-Waisen kamen am 13. Januar noch einmal (mit 
Siria) zum Saufen an die Tränke. Und am nächsten Tag 
tauchte Ex-Waise Burra während des Badens am Was-
serloch auf und versetzte Dabassa, der ihn noch nicht 
kannte, in Angst und Schrecken! Burra beschäftigte 
sich dann ausgiebig mit Dida. Es gab einige wenige, 
sehr heiße Tage, an denen sich selbst Dida ins Wasser 
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38 39traute, immer beaufsichtigt von Kenia, damit sie nie-
mand anrempelte. Dida, die inzwischen über vier Jahre 
alt ist, scheint es seit der Milchumstellung zwar besser 
zu gehen, allerdings ist sie für ihr Alter immer noch 
viel zu klein und gebrechlich. 

Wasessas Liebe für Emsaya wurde auch in den Auf-
zeichnungen dieses Monats wieder deutlich, genauso 
wie sie Tassia bevorzugt, wenn er sich wieder mit an-
deren jungen Bullen (Mzima, Shimba und Taveta) 
rangelt. Als Mzima den Erdhaufen neben dem Was-
serloch ganz allein für sich haben wollte, hatte er ei-
nen ganz cleveren Einfall und blies einfach Dreck in 
Lempautes und Shimbas Augen, so dass sie gar keine 
andere Wahl hatten und abdrehten!  

MonATsBERiChT FüR diE nURsERy-GRUP-
PE: FEBRUAR 2012

Der Tod der zwei Monate jungen Lemek, die erst acht 
Tage bei uns war, hat uns tief getroffen. Das kleine 
Kälbchen hat sich von Anfang an geweigert, genügend 
Milch zu trinken. Mit Blick auf die Obduktionsergeb-
nisse mussten wir aber leider akzeptieren, dass die 
kleine Lemek nach dem Tod ihrer Mutter offenbar ein-
fach nicht mehr Leben wollte. Sie hungerte sich selbst 
zu Tode...

Am 11. Februar kam die 15 Monate alte Sonje aus 
dem Galana Schutzgebiet an der Ostgrenze des Tsavo 
East Nationalpark zu uns. Der Name, der ihr gegeben 
wurde, bedeutet im heimischen Dialekt  Mliangulu so 
viel wie „lahm“. Als sie bei uns eintraf, plagte sie eine 
große Schwellung am Hüftgelenk der rechten Hinter-
gliedmaße. Nachdem Sonje bei uns ankam, war sie 
so erleichtert, dass sie sich sehr schnell beruhigte und 
schon bald mit ihren gleichaltrigen Artgenossen unter-
wegs war. 

Am 21. Februar erhielten wir einen Anruf vom Leiter 
des Offbeat Safari Camps im Meru Nationalpark, man 
hatte eine etwa zwei Jahre alte Elefantenkuh gefunden, 
deren Hinterbeine vermutlich schwer verletzt waren, 
denn sie konnte sich nicht mehr alleine fortbewegen. 
Kurz nach Einbruch der Dunkelheit kam sie in der 
Nursery an, und wir nannten sie Murera – nach dem 
Ort, wo sie gefunden wurde. Die Sohle eines ihrer Hin-
terbeine war verletzt, wir vermuten, dass sie auf eine 
mit Gift überzogene Falle getreten ist. Sie war stark ab-
gemagert, hatte große Schmerzen und war daher sehr 
ängstlich. Am nächsten Tag brach sie zusammen und 

kam an den Tropf. So konnten wir die Verletzungen an 
ihrer Fußsohle reinigen und mit Antibiotika und grü-
ner Tonerde versorgen. Es wird sehr lange dauern bis 
Murera, ein liebevoller, vertrauensvoller und offenbar 
sehr dankbarer kleiner Elefant, sich wieder uneinge-
schränkt bewegen kann. 

Klein Kithaka ist immer noch der Liebling aller und 
wird eifersüchtig von Mutara, der Nursery-Leitkuh, 
beschützt – besonders wenn fremde Menschen in der 
Nähe sind. Sie gibt den Besuchern eine kurze Abmah-
nung, bevor sie sich Kithaka nähern dürfen. Kithakas 
Liebling ist wiederum Orwa, der andere kleine Nurse-
ry-Bulle. Orwa ist ein überaus freundlicher und sanft-
mütiger Zeitgenosse, immer sehr emphatisch mit allen 
Neuankömmlingen. Außerdem ist er ein Spaßvogel, 
der gerne die Besucher bei der öffentlichen Schlamm-
badstunde unterhält. Weil Ishaq-B ihn gerne ärgert, 
hält er sich jetzt mehr an die älteren Waisen. 

Während des Schlammbades bekommen erst die jün-
geren (u.a. Ishaq-B) und dann die älteren Waisen ihre 
Milch. Außerdem leistet Orwa der kleinen Murera 
Gesellschaft, die sich wegen ihrer verletzten Beine 
nicht viel oder nur sehr langsam bewegen kann. Dar-
aus entwickelte sich zwischen den beiden eine so enge 
Freundschaft, dass Orwa auch in Mureras Nachbar-
stall verlegt wurde. 

Tano, Sities und Naipoki wurden die „Fußballer des 
Monats“ und zeigen ihre Fähigkeiten gerne den Besu-
chern beim Schlammbad und den Filmteams, die im-
mer wieder vor Ort sind. 

MonATsBERiChT dER iThUMBA-GRUPPE: 
FEBRUAR 2012

Die Ex-Waisen inklusive der Babys von Yatta und Mu-
lika kamen regelmäßig zur Stalltränke, am 20. Februar 
sogar zweimal. Am 8. Februar kam Wendi mit ihrer 
kleinen Splittergruppe, am 10. waren sie wieder alle 
gemeinsam an der Tränke, und am 13. kamen Napasha 
und Kijana allein. Tags darauf kamen Kora, Lualeni, 
Zurura und Tomboi zum Schlammbad, wo sich die 
Waisen vergnügten. Am 25. waren Madiba und Na-
pasha in Gesellschaft ihres wilden Rekruten namens 
Kimathena und eines anderen wilden Elefanten. 

Kora, dessen Pfeilwunde inzwischen völlig verheilt 
ist, ist nun wieder mit den Großen unterwegs. Die Klei-
nen werden täglich von einer der Kühe in den Busch 
geführt; mal ist es Tumaren, ein anderes Mal Kalama, 
Kitirua, Chaimu, Olare, Melia oder Murka. Auch 
Chemi Chemi, der kleine drängelige Bulle hofft, dass 
er die Gruppe einmal anführen darf, und Kandecha 
ist meistens der Erste an der Milchflasche oder am 
Schlammbad. Kilaguni, Sabachi und Kibo sind im-
mer an kleinen Kräftemessen interessiert, werden aber 
manchmal von Suguta oder einer der anderen älteren 
Kühe zur Raison gerufen, denn sie halten nicht viel von 
„ruhestörenden Aktivitäten“. 

Am 11. Februar schlugen Chaimu und Sabachi mit 
kräftigem Trompeten Alarm und suchten bei den Kee-
pern Schutz – alles wegen eines Haushundes, der ein 
Dikdik jagte. Die Keeper verfolgten den Hund, konn-
ten im Dickicht aber nicht mit ihm mithalten. Die Wai-
sen waren den Rest des Tages sehr nervös. Zwei Tage 
zuvor hatten Sabachi, Kilaguni und Kandecha noch 
viel Spaß beim Verjagen einer Warzenschweinrotte, die 
sich gerne im Schlammbad suhlen wollten. Die Mutter 
und ihre Jungtiere mussten sich also noch ein bisschen 
gedulden, bis sie auch an die Reihe kamen. Kilaguni 
und Sabachi jagten auch mit großem Spaß einen Trupp 
Paviane, und Suguta und Sabachi trompeteten eifrig, 
als sie im Busch versteckt einen Büffel bemerkten. 

MonATsBERiChT FüR diE Voi-wAisEn: 
FEBRUAR 2012

Dida war lange Zeit ein sehr zerbrechliches Mitglied 
der Waisengruppe. Alle Weibchen kümmerten sich im-
mer hingebungsvoll um sie – offensichtlich verstanden 
sie Didas Umstände. Sie wurde immer umsorgt, ge-
tröstet und vor ungestümen Jungbullen beschützt. In 
diesem Monat ging es ihr offenbar besser, sie schaffte 
es sogar, mit auf Mazinga Hill zu steigen – eine große 
Leistung!

Siria hat sich selbst in Emilys Gruppe der Ex-Waisen 
befördert, verbrachte aber trotzdem die Tage mit den 
Kleinen im Busch und blieb nachts meistens bei den 
Großen. Einige Nächte schlief er auch im Stallgelände 
und scheint sich somit in beiden Gruppen zuhause zu 
fühlen.

Emilys Gruppe war regelmäßig auf dem Stallgelän-
de. Am 7. Februar wurde sie von einem wilden Bullen 
begleitet, und während Sweet Sally mit ihm „Rüssel 
drückte“, passten Ndara und Mvita auf Eve auf, die 
im Wasser spielte. Auch Lissa kam an diesem Abend 
mit ihrer Familie zur Tränke. Die Keeper bemerkten, 
dass ihr jüngster Nachwuchs, Luzima, für sein Al-
ter sehr „massiv“ war. Emilys Gruppe war schon am 
nächsten Abend zurück. Dabassa, Rombo und Lay-
oni hoben ihren Rüssel zum Gruß, weil die Kleinen 
schon in ihren Gehegen waren. Ein wilder Jungbulle 
im Teenageralter gesellte sich am 10. Februar zu den 
Waisen, als sie am Mazinga Hill grasten, und blieb für 
einige Stunden bei ihnen. Siria und Shimba liefen ihm 
eine Weile nach und wären wohl gerne weiter mit ihm 
gegangen, entschieden sich aber letztlich zur Umkehr. 

Emilys und Edies Gruppe kamen am 14. Februar ge-
gen 10.30 Uhr mit zwei wilden Jungbullen zur Stall-
tränke. Einer von ihnen war sehr schüchtern, aber of-
fensichtlich gewöhnt an Menschen. Am 23. Februar 
trafen die Waisen auf der Ostseite von Mazinga Hill 
auf Emily, Baby Eve, Sweet Sally, Ndara und Mvita 
und verbrachten den Morgen miteinander. Emily war 
sehr angetan von Layoni, und wir nehmen an, dass sie 
bald versuchen wird, ihn mitzunehmen. Lempaute 
lockte ihn schnell weg von den Möchte-Gern-Baby-
Kidnappern! Emily und Edie inklusive ihrer Herden 

und dem Nachwuchs waren auch am 28. Februar ge-
gen 9 Uhr morgens noch einmal an der Stalltränke und 
hatten wieder den Jungbullen dabei. Solango kam am 
11. Februar allein und bettelte um eine Handvoll Ko-
pra, die wir ihm natürlich gerne gaben. Es war gut, ihn 
wiederzusehen – geheilt und gesund. 

Lesanju und Lempaute, die beiden Leitkühe, küm-
mern sich (zusammen mit Kenia) vor allem um Dida, 
während sich Wasessa Emsaya angenommen hat. Das 
überrascht, wo sie doch so lange auf Tassia fixiert war, 
aber den scheint das nicht zu stören. Der ist vielbe-
schäftigt mit seinem Erzrivalen Taveta.

MonATsBERiChT FüR diE nURsERy-GRUP-
PE: MäRZ 2012

Am 20. März wurde der 18 Monate alte Kanjoro von 
der Ol Malo Ranch gerettet, dem der Schwanz offen-
bar von einer Hyäne abgebissen worden war. Benannt 
wurde er nach der Lugga, einem ausgetrockneten 
Flussbett, in der er sich vor weiteren Angriffen ver-
steckt hatte. Er nahm gleich nach seiner Ankunft die 
Milchflasche an und wurde im Stall neben Mutara und 
Ishanga untergebracht. Eine Woche und eine Wurm-
behandlung später – am 27. März – durfte er bereits zu 
den anderen Waisen. 

Im Monat März hat uns vor allem Kithaka große Sor-
gen bereitet. Obwohl seine Temperatur unauffällig 
blieb, schien ihm der letzte durchbrechende Backen-
zahn ordentlich zuzusetzen. Zum Glück ging es am 
Monatsende wieder aufwärts – aber er hat viel Gewicht 
verloren. Das passiert unseren Waisen sehr oft, wäh-
rend die ersten Zähne wachsen, und ist immer proble-
matisch. In der Wildnis geborene Babys, die sich von 
Muttermilch ernähren, reagieren offenbar robuster auf 
dieses Problem. 

Mureras verletztes Hinterbein ist immer noch gelähmt 
und angeschwollen, aber sie schleppt sich tapfer umher 
und genießt das Mitgefühl der anderen Nursery-Ele-
fanten. Leider ist es nicht möglich, ein Elefantenbein 
zu röntgen – das Gewebe ist zu dicht und das Bein zu 
dick. Orwa ist und bleibt ihr treuester Gefährte. Mu-
rera dagegen, als Größte in der Herde, hält Ishaq-B 
in Schach, die sich gerne über Orwas Milchflasche 
hermacht.

kiTiRUA

LEMPAUTE



40 41Alle Elefangenweibchen in der Nursery kümmern sich 
intensive um Klein Kithaka: sie warten morgens auf 
ihn vor seiner Stalltür und tätscheln ihn auf dem Weg 
in den Busch mit ihren Rüsseln. Naipoki und Sities 
haben sich des Neuankömmlings Kanjoro angenom-
men und kümmern sich um ihn, sobald seine Stalltüre 
morgens aufgeht. Mutara teilt sich die Pflichten der 
Leitkuh mit Shukuru, Makireti und Tano, während 
Turkwel, Sities, Naipoki und Ishaq-B noch in der 
zweiten Reihe stehen.

MonATsBERiChT FüR diE Voi-GRUPPE: 
MäRZ 2012

Der Tod der fünfjährigen Dida am frühen Morgen des 
10. März hat uns tief getroffen – auch wenn er nicht 
völlig unerwartet kam für diejenigen, die sich seit ihrer 
Ankunft im Alter von nur vier Wochen sie gekümmert 
hatten... Die Obduktion ergab, was wir schon lange 
vermuteten: einen angeborenen Herzfehler. Überdies 
hatte sie auch unterentwickelte Lungen, die den wach-
senden Elefantenkörper nicht mit ausreichend Sauer-
stoff versorgen konnten. Wir alle und Didas mehr als 
3000 Paten waren tief betroffen von ihrem Tod, und 
wir werden sie sehr vermissen. Aber wir freuen uns 
auch über die Jahre, in denen sie bei uns war, und sind 
dankbar für ihren glücklichen, freien und freundlichen 
Geist, der sie in der Herde war.

Kenia und Ndii waren ihre „persönlichen Leibwäch-
ter“, als sie lebte, aber Lesanju scheint am meisten 
darunter zu leiden, dass Dida nicht mehr da ist, und 
unternahm am 19. März eine weitere Suchaktion, 
nachdem der Rest der Gruppe längst unterwegs in den 
Busch war. Sie folgte ihnen erst viel später, langsam 
und traurig.

Ansonsten ist in diesem Monat nicht viel passiert in 
Voi. Die Bullen sind unentwegt in Ringkämpfe ver-
wickelt – besonders Tassia und Taveta, die einen nicht 
enden wollenden Kampf auszutragen haben scheinen. 
Mzima und Shimba sind Trainingspartner, während 
sich Dabassa, Rombo und Layoni noch nicht so recht 
an die größeren Bullen herantrauen. Emsaya ist und 
bleibt Wasessas Liebling - oft in Begleitung ihrer be-
sten Freundin Kivuko. 

Am 2. März trafen die Waisen im Busch auf Solango 
und Burra. Die beiden großen Bullen aus der Herde 
der Ex-Waisen haben einige Zeit neben ihnen gegrast, 
bevor sie sich zum Stallgelände aufmachten. Burra 
und Solango sind die allerbesten Freunde – und es war 
Burra, der Solango zu den Keepern brachte, als der 
sich letztes Jahr ein Bein gebrochen hatte.

Die einzige Begegung mit einer wilden Herde war am 
18. März, als die Waisen auf dem Weg zum mittägli-
chen Schlammbad waren und Wasessa Emsaya mit-
nahm, um sie zu begrüßen. 

Leichte Regenschauer setzten am Ende des Monats ein 
und setzten der Hitze der Trockenzeit endlich ein Ende 
– was für eine gelungene Abwechslung...  

MonATsBERiChT FüR diE iThUMBA-GRUP-
PE: MäRZ 2012

Kilaguni und Sabachi sind schon lange Zeit Rivalen. 
Sie fechten mindestens zwölf taffe Kämpfe pro Mo-
nat aus. Sabachi geht für gewöhnlich als Sieger vom 
Platz, aber zwei Mal gelang im März auch Kilaguni 
der Sieg! Kibo und Kandecha raufen sich ebenfalls, 
aber nicht so auf die harte Tour. 

Am 2. März kam Yatta mit einigen aus ihrer Herde 
und drei der wilden Rekruten – Mgeni, Kijana und 
Kimethana – zur Stalltränke. Am 4., 6. und 8. März 
waren alle Ex-Waisen in Begleitung wilder Elefanten 
zum Saufen im Stallgelände. 

Die Waisen trafen sich am 12. März Wendi mit ihrer 
Splittergruppe beim Schlammbad und nur zwei Tage 
später die ganze Herde Ex-Waisen inklusive der wil-
den Begleitung. Lualeni und Kora (zwei beste Freun-
de) haben sich bei dieser Gelegenheit von der Waisen-
Herde abgesetzt und wurden abends von zwei der Ex-
Waisen zurück ins Stallgelände gebracht. Am 7. März 
kamen zwei wilde Bullen zum Saufen an die Tränke an 
der Suhle, und am 15. März gesellten sich drei wilde 
Bullen zu den Waisen in den Schlamm. Am 22. März 
waren alle Ex-Waisen und ihre wilden Freunde wie-
der mit den Waisen an der Suhle und hatten dieses Mal 
eine große Kuh ohne Stoßzähne dabei. Am 16. März 
spielten die Waisen für eine halbe Stunde mit mehr als 
10 wilden Elefanten im Schlamm, und am 29. März 
kam eine riesiger Bulle für einige Zeit ans Schlamm-
bad, war aber sichtlich irritiert vom Geruch der Keeper.

Leichte Regenfälle beendeten die große Hitze am 6. 
März und boten den Waisen eine willkommene Ab-
wechslung: Schlamm und Pfützen überall. Aber leider 
hörte der Regen am Monatsende schon wieder auf. Die 
beiden in der Wildnis geborenen Kälbchen von Yatta 
und Mulika (Yetu und Mwende) wachsen und gedei-
hen, und es mangelt ihnen nie an sich sorgenden Kin-
dermädchen – sei es aus der Gruppe Ex-Waisen oder 
unter den wilden Gefährten. 

MonATsBERiChT FüR diE nURsERy-GRUP-
PE: APRiL 2012

Schon der 1. Tag des Monats sorgte für große Aufre-
gung: eine riesige Python lag zusammengerollt im Ge-
büsch neben dem Schlammbad der Waisen! Noch am 
gleichen Morgen starb die 8 Monate alte Kerio, die 
erst kurz vorher im Kerio Valley gerettet war. 

Am 14. April erhielten wir einen Notruf aus Wamba in 
Laikipia, wo eine Elefantenmutter von Wilderern an-

geschossen worden war und sich nicht mehr bewegen 
konnte. Dorfbewohner hatten sie gefunden und an ihrer 
Seite ein kleines Kälbchen. Sie alarmierten den KWS, 
aber auch ein Tierarzt konnte der Mutter nicht mehr 
helfen und schläferte sie noch an Ort und Stelle ein. 
Das Baby wurde vom Wamba Flugfeld in die Nairobi 
Nursery geflogen, wo es spät nachts eintraf. Es han-
delte sich um einen kleinen Bullen, im Alter von etwa 
2-3 Monaten, den wir Barsilinga nannten. Obwohl 
in guter körperlicher Verfassung, war er extrem trau-
matisiert und unruhig. Er schrie die ganze Nacht und 
versetzte damit auch die anderen Waisen, besonders 
Naipoki, in helle Aufregung. Glücklicherweise nahm 
er die Ersatzmilch an und konnte schon am nächsten 
Morgen zum Rest der Gruppe gelassen werden, wo er 
– wie üblich – von allen freudig empfangen wurde. 

Am späten Nachmittag des 20. April retteten unsere 
Keeper in Voi, im Nationalpark Tsavo-East, ein wei-
teres Elefantenbaby, das nach Nairobi gebracht wurde. 
Wir nannten den Kleinen Balguda, nach einem Ort 
in Tsavo in der Nähe seines Fundortes. Vor allem die 
älteren Kühe Mutara, Shukuru, Tano, Makireti und 
Turkwel begrüßten ihn überschwänglich. Ishanga da-
gegen kämpfte sofort um die ‚Vorherrschaft‘ über das 
Baby und wandte einen ganz ausgeklügelten Trick an: 
sie begann zu rennen, dicht gefolgt von Balguda und 
einem anderen, noch relativ neuen, Baby – Kanjaro. 
Alle waren völlig überrascht, inklusive der Keeper, die 
bis zur Abenddämmerung nach ihnen suchten, bis sie 
sie schließlich beim Grasen am Banda-Eingang fan-
den! 

Sonje hat ihren Seelenschmerz noch immer nicht 
überwunden, und drängelt und boxt unentwegt wäh-
rend der Fütterungszeit – sogar Orwa, eigentlich ihr 
bester Freund. Er ist wirklich ein ganz besonderer Ele-
fant – überdurchschnittlich liebevoll und mitfühlend. 
Er nimmt sich aller Neuankömmlinge tröstend an, die 
ganz besonders viel Zuwendung brauchen. Beson-
ders für Murera, inzwischen zweieinhalb Jahre alt 
und ebenfalls aus dem Meru Nationalpark, war er ein 
wunderbarer Freund. Ihr Bein ist immer noch bis zum 
Kniegelenk geschwollen und zeigt keine nennenswerte 
Verbesserung. Die Tierärzte meinen, es sei nicht ge-
brochen. Und ein hilfsbereiter Osteopath kommt zwei 
Mal pro Woche umsonst in die Nursery, um das Bein 
zu behandeln. 

Kasigau ist der einzige ältere Bulle in der Nursery und 
vermisst einen gleichaltrigen Trainingspartner. Er hat-
te Kanjoro im Visier, der natürlich viel zu klein und 
noch viel zu schwach ist. Er hat sein Glück auch bei 
den älteren Kühen versucht, die davon gar nichts hal-
ten und sich eher gegen ihn verbünden! Er wird bald 
einen Spielgefährten finden, denn sobald in Tsavo wie-
der Regen fällt, wird er dahin umziehen! Die beson-
ders verspielten Nursery-Mädchen sind Naipoki (die 
Balguda abgöttisch liebt), Sities, Kihari (schüchtern 
und sehr lieb) und Ishaq-B, ein ganz besonders „lie-
ber“ kleiner Elefant. 

Sie wurde in Turkwels vorherigem Quartier unter-
gebracht, um Balguda Gesellschaft zu leisten. Turk-

wel und ihr „Schatten“ Kainuk teilen sich nun den 
großen Stall, und Kainuk war außer sich vor Freude. 
Die beiden standen sich schon immer sehr nahe. Wenn 
Turkwel in eine der beiden Auswilderungsstationen 
umzieht, ist es unvermeidbar, dass Kainuk mit „ver-
legt“ wird, denn die beiden zu trennen, würde sie noch 
einmal traumatisieren. Die nächsten Kanditaten für ei-
nen Umzug sind Mutara, Shukuru, Tano, Makireti, 
Kilabasi und wahrscheinlich Turkwel, Kainuk und 
Kasigau. Vielleicht lassen wir auch eine der älteren 
Kühe (wahrscheinlich Shukuru) noch als Leitkuh in 
der Nursery, wo sie von Sities und Naipoki unterstützt 
werden kann. Die beiden zeigen bereits jetzt viele müt-
terliche Charakterzüge: Naipoki bemuttert unentwegt 
Balguda (zumindest wenn die älteren Kühe nicht da-
bei sind) und Sities ahmt sie kräftig nach.

Klein Kithaka, der eine besonders schlimme Zahnung 
hinter sich hat, bereitet uns immer noch Sorgen – er 
will einfach nicht wachsen, wie er sollte. Am Monat-
sende schien er wieder Bauchschmerzen zu haben, 
hielt sich abseits von den anderen und rollte sich auf 
dem Boden wie ein Koliker. Glücklicherweise trank er 
später seine Milch, und es schien ihm wieder besser 
zu gehen. 

Am Ende des Monats war die Zahl der Nursery-Waisen 
auf 20 angestiegen – also fast wieder ein volles Haus, 
so dass mehr Ställe gebaut werden müssen. Wir müs-
sen auf einen erneuten Ansturm von Elefantenwaisen 
eingestellt sein, denn die Wilderei wird von der riesi-
gen Nachfrage nach Elfenbein im Fernen Osten for-
ciert.

MonATsBERiChT FüR diE Voi-GRUPPE: 
APRiL 2012

Der Monat fing gut an, als die Ex-Waisen Emily und 
Edie und die dazugehörige Herde mitsamt Babys auf-
tauchten. Sie brachten einen wilden Artgenossen mit 
und holten sich eine Handvoll Kraftfutter ab. Viel ist 
dann passiert, nicht zuletzt wegen des freudigen Ereig-
nisses, dass Ex-Waise Mpenzi am 19. April plötzlich 
auftauchte! Sie war sehr lange nicht mehr gesehen 
worden und zeigte uns jetzt stolz ihr in der Wildnis 
geborenes Elefantenmädchen. Mpenzis ältere Toch-
ter – Asante – war ein fleißiges kleines Kindermächen, 
und die Keeper freuten sich überschwänglich über den 
Familienzuwachs.

MURkA

MUTARA



42 43Weniger gute Nachrichten gab es am 13. April, als Ex-
Waise Ndara (inzwischen 13 Jahre alt) in Emilys Her-
de gesichtet wurde, die auf dem Weg zu den Stallungen 
war. Ndara war von drei Pfeilen getroffen, von denen 
sich einer tief in eines der Gelenke ihres Vorderfußes 
gebohrt hatte. Dr. Poghon, der Tierärzt der Mobilen 
Tierärztlichen Einheit im Trust, wurde herbeigerufen, 
um sie zu sedieren, die Pfeile zu entfernen und die 
Wunden zu behandeln. Nur zehn Tage später (am 23.4.) 
kam Ndara zurück, heftig humpelnd, mit einem stark 
angeschwollenen Vorderfuß. Der Tierarzt riet dazu, 
sie – wenn möglich – zu beobachten, doch schon am 
nächsten Tag konnten die Keeper sie nicht mehr finden. 
Auch in den darauf folgenden Tagen gab es keine Spur 
von ihr. Am 28. kehrte sie endlich zurück und humpelte 
noch heftiger als zuvor. Sie bekam Grün- und Kraft-
futter, und die Keeper überwachten ihren Zustand die 
ganze Nacht. Am nächsten Tag (am Sonntag, den 29.) 
wurde ein Tierarzt nach Voi geflogen, der Ndara erst 
immobilisierte, um sie anschließend ausgiebig zu un-
tersuchen und das, was sich als ernsthafte Gelenksent-
zündung herausstellte, zu behandeln. Die Verletzung 
war so kompliziert, weil der Pfeil eine Gelenkkapsel 
durchdrungen hatte. Glücklicherweise heilte Ndaras 
Fuss in den nächsten Tagen sichtbar, so dass wir wieder 
voller Hoffnung auf eine vollständige Genesung sind. 

Am 20.April halfen die Voi-Keeper dabei, ein verwai-
stes Elefantenbaby aus den Kanderi-Sümpfen zu ber-
gen. Er wurde über Nacht in den Voi-Stallungen behal-
ten, wo er von den anderen Waisen stürmisch begrüßt 
wurde. In den Kühen wurde sofort der Mutterinstinkt 
geweckt und alle versuchten ihr Bestes, um ihn zu trö-
sten. Ndii wollte nicht einmal mit in den Busch zum 
Grasen gehen. Umso trauriger war sie, als das Baby 
für den Transport zum Flugfeld verladen wurde, von 
wo aus es in die Nairobi-Nursery geflogen wurde. Wir 
nannten den kleinen Bullen „Balguda“.

Lesanju und Wasessa sind äußerst gute Leitkühe der 
Waisengruppe: am 4. April schob Lesanju einen um-
gestürzten Baum beiseite, der auf dem Trampelpfad 
der Elefanten lag. Und Wasessa half Layoni aus dem 
Schlammbad, als diese feststeckte. Lempaute nutz-
te ihre Chance, als Mzima Blätter aus den höheren 
Baumwipfeln abzupfte, und machte sich über alles 
Heruntergefallene her. 

MonATsBERiChT FüR diE iThUMBA-GRUP-
PE: APRiL 2012

Sunyei kam am 2. April um 8 Uhr morgens mit einer 
kleinen Gruppe, und am selben Nachmittag tauchten 
Mulika und Yatta mit ihren Babys Mwende und Yetu 
auf. Schon am nächsten Tag waren sie alle gemeinsam 
zum Saufen gekommen – mit von der Partie waren so-
gar die wilden Bullen Mgeni, Kimenthena und Kijana. 

Am 6. April trafen die Ithumba-Waisen auf die Ex-
Waisen, die in Kanziku fraßen. Sie alle begrüßten sich 
kurz, bevor die Großen in Richtung Stalltränke weiter 
marschierten. Makena gab Melia einen langen, liebe-

vollen Kuss, indem sie ihren Rüssel in Melias Maul 
steckte. Am 7. April kam lediglich Napasha vorbei, 
aber schon am nächsten Tag und am 11. April waren 
sie alle wieder beim Schlammbad – sehr zur Freude 
der Kleinen.

Wendi brachte am 17. April Challa, Buchuma und 
zwei wilde Bullen mit zum mittäglichen Schlammbad. 
Challa wälzte sich mit den Waisen im Dreck, nur Wen-
di schien abgelenkt und umkreiste die Suhle, als würde 
sie etwas suchen – vielleicht den Geruch der anderen? 
Am Freitag, den 19.April, gab es den ersten richtigen 
Regenguß, und Ithumba wird bald wieder grün sein! 

Ende des Monats wurden den Ex-Waisen für sechs 
Tage nicht mehr gesehen, bis Mulika, ihr Baby und 
Kora, zusammen mit Mgeni, Taita, Wendi, Nasa-
lot, Lualeni, Loijuk und Ithumbah (die sich erst 
kürzlich selbst in die Gruppe der Großen “befördert” 
hat) ins Stallgelände zum Saufen kamen und anschlie-
ßend im Busch verschwanden. Eine halbe Stunde kam 
Yatta mit einer kleinen Gruppe, und schließlich traf 
der Rest der Herde, geführt von Galana, ein und tat 
es den beiden anderen Gruppen gleich. Am nächsten 
Tag kamen die Ex-Waisen Napasha, Loijuk, Challa, 
Chyulu, Kamboyo, Zurura und ein wilder Bulle zum 
Saufen ins Stallgelände, während sich Mulika, Yat-
ta, die Babys, Wendi und Galana zu den Waisen am 
Schlammbad gesellten. Kandecha überzeugte Meibai 
zum Kräftmessen (Meibai war klar im Vorteil). An-
schließend versuchte Meibai Kandecha zu besteigen, 
woraufhin Orok energisch eingriff – schließlich war 
das Kräfteverhaltnis ein bisschen unfair!

Es tut gut, zu sehen, dass Kora wieder topfit und zu-
rück in der Herde bei seiner besten Freundin Luale-
ni ist. Ithumba hat sich, wie gesagt, selbst befördert, 
während Ololoo nach seinem Ausflug mit den großen 
Bullen vorerst doch lieber noch bei den Waisen (und 
den regelmäßigen Mahlzeiten) bleibt. 

MonATsBERiChT FüR diE nURsERy-GRUP-
PE: MAi 2012

Barsilinga litt in diesem Monat an den üblichen Be-
gleiterscheinung der ersten Zahnung (Durchfall) und 
musste mit einem Antibiotikum behandelt werden. Ob-
wohl er stark an Gewicht verloren hatte, ging es am 
Monatsende wieder bergauf mit ihm.

Der zufällige Besuch eines auf Elefanten spezialisier-
ten Tierarztes aus Südafrika kam wie gerufen, denn so 
konnte er gleich Blutproben von Klein Kithaka neh-
men, der nicht so recht wuchs, wie er sollte. Die Analy-
se deutete auf eine so genannte Malabsorption hin, d.h. 
er konnte die Nährstoffe aus dem Darm nicht vollstän-
dig aufnehmen. Glücklicherweise ist es möglich, dem 
Futter fehlende Enzyme zuzufügen, und sobald wir das 
Medikament in seine Milch mischten, verbesserte sich 
sein Gesamtzustand. 

Es gab in diesem Monat immer wieder vereinzelte Re-
genschauer und viele kalte und feuchte Morgenstun-
den, so dass die drei kleinsten Elefanten (Barsilinga, 
Balguda und Kithaka) im Stall bleiben mussten. Die 
drei älteren Kühe, vor allem Tano und Mutara, be-
standen darauf, zwischen dem Grasen immer wieder 
zum Stall zurück zu kehren und nach den Kleinen zu 
schauen. Ishanga, die nicht für ein ausgeprägtes Mut-
terverhalten bekannt ist, überraschte die Keeper eines 
Tages, als auch sie sich davon schlich, um Kithaka mit 
zum Fressen zu bringen.

Kilabasi hat eine tiefe Zuneigung für Balguda ent-
wickelt: er darf an ihren Mini-Zitzen und ihren Ohren 
saugen, weicht den ganzen Tag kaum von ihrer Sei-
te. Shukuru würde die Aufsicht teilen, aber Kilabasi 
weiß das erfolgreich abzuwehren. Einmal kam es zu 
einem handfesten Streit, der dann von Mutara been-
det werden musste. Mutara entschied daraufhin, dass 
Balguda zu Kilabasi gehört, tröstete Shukuru aber 
mit einer Rüssel-Umarmung, als ob sie sagen wollte 
„Tut mir leid, aber...“. Die enge Bande zwischen Kila-
basi und Balguda beeindruckt die Keeper, denn Kila-
basi war immer sehr zurückhaltend sowohl gegenüber 
Menschen als auch den anderen Waisen. Mutara teilt 
sich die Pflichten einer Leitkuh mit Makireti, eine 
liebevolle junge Elefantenkuh mit ausgeprägtem Mut-
terinstinkt. Aber auch Tano, Turkwel und Shukuru 
helfen dabei, die Herde zusammen zu halten.

In einer Elefantengruppe gibt es normalerweise ein bis 
zwei „Problemfälle“. Im Falle der Nursery-Elefanten 
sind es zwei relative Neuzugänge: Kanjoro, der, wie 
viele andere, deutlich zu wenig Muttermilch bekom-
men hat und daher während der Fütterungszeiten im-
mer gierig drängelt. Das macht ihn bei den anderen, 
besonders Ishanga (dem anderen Problemfall) nicht 
sonderlich beliebt. Ishanga stänkert, wann immer sie 
kann, und beißt Kanjoro in seinen Schwanzstummel 
und schubst Turkwel und Kainuk, während die ihre 
Milch saufen. Die beiden Letzeren sind unzertrennlich, 
und da sie aus der gleichen Elefantenpopulation aus 
Turkana-Süd stammen, kann es durchaus sein, dass sie 
sich noch von „früher“ kennen. Die beiden teilen sich 
auch ihr Nachtquartier und können nicht ohne einander, 
im Gegenteil zu Orwa und Sonje, die zusammengelegt 
wurden, als uns die Schlafquartiere auszugehen droh-
ten. Sonje schubste den friedfertigen Orwa ständig 
herum, so dass er in seinen ursprünglichen Stall zurück 
verlegt werden musste, der sich neben dem Schlaflager 
von Sities befand. Die zog am nächsten Abend in den 
Stall neben Murera um. Die große Beule an Sonjes 
Hinterbein, die sie schon bei ihrer Ankunft hatte, ist 

inzwischen nicht weich geworden wie der Abszess von 
Murera. Ihre Beweglichkeit scheint allerdings nicht 
sonderlich beeinträchtigt, und die Beule scheint auch 
nicht zu schmerzen. 

Mitglieder der Waisengruppe, die sich nicht benehmen 
können, laufen Gefahr, von Mutara und den anderen 
Kühen abgestraft zu werden. Die schicken den oder 
die Übeltäter/in dann gerne mal in eine „Auszeit“, weg 
von der Herde – ein beliebtes Erziehungsmittel unter 
Elefanten. 

Mureras teilweise gelähmtes Bein hat unseren Tier-
ärzten lange Rätsel aufgegeben. Niemand konnte her-
ausfinden, was die Ursache für die Schwellung war. 
Aber inzwischen geht es dem Bein besser, die Schwel-
lung klingt ab und sie kann wieder auftreten. Am Mo-
natsanfang entwickelte sich eine kleine Beule an ihrem 
Anus in einen handfesten Abszess, der vom Tierarzt 
gespalten werden musste. Geronnenes Blut und stin-
kender Eiter entleerte sich, aber die Wunde ist inzwi-
schen vollständig abheilt. Murera kann jetzt mit zum 
Grasen gehen und unbeeinträchtigt mit den anderen 
Waisen spielen. Für gewöhnlich wird sie von Orwa 
begleitet, ihrem Babysitter der ersten Stunde. 

Elefanten haben – nicht anders als wir Menschen – 
einen ganz individuellen Sinn für Humor. Die ausge-
buffte Sities hat sichtliches Vergnügen daran, die Be-
sucherschaft mit Schlamm zu besudeln. Sie rennt auf 
und ab am Absperrseil und „stempelt“ jeden, den sie 
erwischt, mit ihrem Rüssel. Ab und zu rennt sie zurück 
zur Suhle, um ihren Rüssel wieder in den Schlamm 
zu tauchen. Kainuk hat ebenfalls ein paar Tricks für 
die Besucher parat: sie schmeißt sich einfach da, wo 
die meisten Zuschauer stehen, in die Suhle, saugt den 
Rüssel mit Wasser voll und verpasst den Gästen eine 
ordentliche Dusche. Damit sorgt sie natürlich für jede 
Menge Aufregung und Gelächter! Shukuru ist der 
Fußballstar und genießt es, wenn sie von allen beim 
Kicken bewundert, beklatscht und bejubelt wird!

MonATsBERiChT FüR diE Voi-GRUPPE: 
MAi 2012

Wir freuen uns überschwänglich, dass Ndaras Pfeil-
wunden gut verheilen. Sie kann inzwischen aus ihrem 
Krankenlager aufstehen und im Stallgelände grasen. 
Abends kommt sie dann immer selbständig wieder in 
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44 45den Stall zurück. Sie genießt die Gesellschaft der Jün-
geren, die sie jeden Morgen und Abend besuchen.

Emily, Edie, ihre beiden Babies und die anderen Ex-
Waisen aus ihrer Herde, statteten den Voi-Waisen am 
3. Mai einen Besuch ab, und alle waren versessen 
darauf, mit den Babies Eve und Ella zu spielen. Ihre 
Kindermächen aber (dieses Mal Icholta und Sweet 
Sally) hielten überhaupt nichts davon! Kurze Zeit spä-
ter tauchte Big Boy Lolokwe auf, aber sein plötzliches 
Erscheinen versetzte die Waisen in Angst und Schrek-
ken, so dass sie augenblicklich flüchteten. Lolokwe 
versuchte, ihnen die Angst zu nehmen und lief ihnen 
nach, aber sorgte lediglich dafür, dass die Waisen noch 
schneller vor ihm wegrannten. Irgendwann gab er auf 
und begrüßte stattdessen lieber die Ex-Waisen.

Icholta, von der die Keeper glauben, dass sie hochtra-
gend ist, kam am 7. Mai zu den Waisen, die gerade am 
Fuße von Mazinga Hill grasten. Dabassa und Shimba 
waren außerordentlich interessiert an ihren Genitalien 
– ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Geburt ihres 
Kälbchens kurz bevor steht. Kurz darauf begab sie sich 
zur Stalltränke, stillte ihren Durst und holte sich eine 
Portion Kopra (Kokoskuchen) ab, bevor sie zu den Ex-
Waisen zurückkehrte.

Am 14. Mai – die Waisen waren kurz vor der Suhle 
angekommen – stürmte eine vier- bis fünfjährige Ele-
fantenkuh aus einer wilden Herde ungehemmt auf 
die Waisen zu, die sie alle aufgeregt begrüßten. Die 
Keeper glauben, dass es sich hier um Elefantenwaise 
Shira handelte, die sie schon einige Jahre nicht gese-
hen hatten, aber sie sind sich nicht 100%-ig sicher. Die 
Elefantendame verstand sich ausgezeichnet mit den 
Waisen, aber von den Keepern hielt sie sicheren Ab-
stand. Shira war nur kurze Zeit in Nairobi gewesen, 
bevor man sie nach Voi gebracht hatte. Sie hatte sich 
sehr schnell einer wilden Herde angeschlossen und war 
nie sehr vertraut mit ihrer menschlichen Ersatzfamilie. 
Lesanju und Sinya, die Leitkühe der Voi-Herde, wa-
ren allerdings skeptisch. Vermutlich befürchteten sie, 
dass sie nun ihre Position an die ältere Elefantenkuh 
abgeben mussten. Die Keeper waren erleichtert, denn 
der plötzliche Besuch der inzwischen ziemlich wilden 
Shira hat sie doch sichtlich verunsichert! Mpenzi und 
ihre beiden in der Wildnis geborenen Kälbchen Asante 
und Mzuri wurden im Mai beim Grasen an der Wasser-
leitung nahe der Voi Safari-Lodge gesichtet und schie-
nen alle in Topform.

Die Dynamik in der Waisengruppe ist immer wieder 
auf’s Neue interessant. Die jungen Bullen sind stän-
ding in Kräftemessen verwickelt, und besonders Tas-
sia erfindet immer wieder neue Angriffstaktiken ge-
gen seinen Erzrivalen Taveta. Eines Tages schlich er 
sich aus dem Hinterhalt an Taveta heran, der gerade 
mit dem Aufstieg von Mazinga Hill beschäftigt war. 
Tassia brachte ihn zu Fall und Taveta stolperte den 
Hang hinunter, so dass die Keeper ihm nachliefen, um 
zu sehen, ob er sich verletzt atte und Hilfe brauchte. 
Tassia – in weiser Voraussicht – trat währenddessen 
schon einmal den Rückzug an, um einem möglichen 
Racheakt zu entgehen! Der kam aber nicht sofort, und 
die beiden schienen recht friedlich miteinander wäh-
rend des Schlammbades. Aber Taveta wollte nur Zeit 
schinden, und wie wir wissen, vergisst ein Elefant nie! 
Sinya versuchte vergebens, Lesanju ihre Führungs-
rolle abspenstig zu machen, während Layoni gelernt 
hat, seine Flasche selber zu halten. Er stibitzt sie den 
Keepern aus der Hand und rennt auf und davon, um 
sie weit weg von den anderen auszutrinken, damit sie 
ihm ja keiner wieder wegnehmen konnte! Dabassa, 
Rombo und Layoni haben sich gut in die Voi-Gruppe 
integriert. Dabassa und Rombo sind immer noch die 
besten Freunde, während sich Mzima mit Shima an-
gefreundet hat. Diese Freundschaft hält aber immer nur 
bis zum Täglichen Ringkampf.

Oftmals verunsichern heftige Kabbeleien die jüngeren 
Herdenmitglieder, wie zum Beispiel Emsaya, die lie-
ber ein bisschen entfernt vom Trubel badet. Wassessa 
war der Meinung, dass Kenia Emsaya (ihrem Lieb-
lingsbaby) zu viel Aufmerksamkeit schenkt und schritt 
eines Tages ein. Emsaya hat in der Zwischenzeit Tas-
sias Platz als Wasessas Schützling eingenommen. Ki-
vuko hat ordentlich an Gewicht zugelegt und ist ein 
äußerst friedlicher und freundlicher Zeitgenosse.

Layoni und Dabassa zeigten großes Interesse an den 
Eiern einiger bodenbrütenden Vögel, wurden aber von 
den Keepern verscheucht, damit sie mit den Eiern nicht 
Fußball spielten und sie schließlich zerbrachen. 

MonATsBERiChT FüR diE iThUMBA-GRUP-
PE: MAi 2012

Mulika und ihr Baby Mwende waren in diesem Mo-
nat unsere Sorgenkinder. Mulika kam am 20. Mai in 
Stallnähe und wartete unter einem Baum, als ob sie die 
Aufmerksamkeit der Keeper auf sich lenken wollte. 
Bei näherem Hinschauen fiel den Keepern auf, dass ihr 
rechtes Ohr von einem scharfen Gegenstand verletzt 
worden war. Ein weiterer Hinweis darauf war das Blut, 
das auf ihrer rechten Schulter klebte. Die Keeper streu-
ten ein wenig antibiotisches.

Sechs Tage später war Mulika mit ihrem Baby, den 
Ex-Waisen und ein paar wilden Artgenossen am 
Schlammbad. Die Keeper bemerkten, dass die kleine 
Mwende irgendwie „müde“ wirkte und stark an Ge-
wicht verloren hatte. Sie vermuteten, dass Mulika 
nicht genug Milch mehr hatte und riefen beim Trust in 

Nairobi an, von wo aus eine Extra-Charge Zusatzfutter 
in den Flieger gelanden wurde, der eine US-Delegati-
on nach Ithumba bringen sollte. (In der Zwischenzeit 
heckte Ex-Waise Chyulu einen Plan aus, der wieder 
einmal die Schlauheit der Elefanten demonstrierte: Sie 
blieb bei den Waisen, als ihre Gruppe abends aufbrach, 
stürmte in den Vorratsstall, klaute ein paar der leckeren 
Grewia-Zweige und rannte auf und davon, noch bevor 
die Keeper sie erwischen konnten!)

Am nächsten Tag, dem 27. Mai, brachte Mulika ihr 
Baby zurück zum Stallgelände – dieses Mal begleitet 
von den Kindermädchen Galana und Lualeni. Mulika 
bekam eine Extra-Portion Luzerne und Milchwürfel, 
in der Hoffnung, ihre Milchproduktion damit wieder 
anzukurbeln. Es war durchaus möglich, dass der Zwi-
schenfall mit dem Ohr zu viel Aufregung für sie gewe-
sen war. Es war rührselig zu beobachten, dass der Rest 
der Ex-Waisen später am Nachmittag auftauchte und 
sehr besorgt um Mulika und ihr Baby zu sein schien. 
Sie nahmen beide später wieder mit, doch am Abend 
waren Mulika und Mwende zurück im Stall und gin-
gen erst wieder, als sie eine handvoll Supplemente be-
kommenhatten.

Schon am nächsten Morgen waren die Ex-Waisen zu-
rück an der Stalltränke – nur dieses Mal ohne Mulika 
und ihr Kälbchen. Wendi lehrte Kilaguni eine Lektion 
Ringkampftechnik und später, als die Ex-Waisen sich 
auf dem Weg in den Busch machten, trafen sie Mulika 
und ihr Baby, die auf dem Weg zum Stallgelände wa-
ren. Wendi und Galana setzten sich von Yattas Herde 
ab und kamen mit den beiden zurück zum Stall, wo 
Mulika sich an dem Grünfutter satt fraß. Die Keeper 
berichteten, dass Mwende schon viel besser aussah 
und die Zufütterung schien ihren gewünschten Effekt 
zu zeigen. (2009 haben wir das Gleiche für Emily und 
Edie getan, damit ihre Babies die schlimme Trocken-
zeit überstehen konnten.)

Mulika war auch am nächsten Morgen wieder da, und 
zwar so früh, dass sie selber das Tor zum Stallgelände 
öffnen musste. Als sie satt war, gesellte sie sich zu den 
Waisen, die noch an ihrer Luzerne fraßen. (Die Wai-
sen haben sich schon angewöhnt, sich morgens in ei-
ner Reihe vor dem Luzerne-Lager anzustellen, wo die 
Schubkarre mit dem leckeren Grünzeug stand. Wenn 
die Karre mit ihrer Tagesration hinausgefahren wurde, 
liefen alle nebenher, damit ja keiner zu kurz kam, wenn 
das Futter abgeladen wurde.) Mulika ging anschlie-
ßend mit den Waisen in den Busch, war aber gegen 13 
Uhr zurück für eine weitere Zwischenmahlzeit – und 
am Abend für eine Dritte. Das dritte Mal wurde sie von 
Ex-Waise Makena begleitet, die offenbar alles nicht 
aus altruistischen Gründen mitgekommen war und auf 
eine Nascherei spekulierte. Dem nicht genug, sie ver-
suchte sogar, eine Nacht (bei den Luzerne-Resten) in 
Mulikas Stall zu bleiben, indem sie am nächsten Tag 
auf Mulika und Mwende wartete, bis die auf demWeg 
zum Stall waren. Pech für Makena, denn just an die-
sem Tag war Mulika früher dran als sonst, dieses Mal 
in Begleitung vom wilden Rekruten Mgeni, der an der 
Tränke wartete, bis Mulika und ihr Baby mit Fressen 
fertig waren. Als Makena später auftauchte, war das 

Gatter schon geschlossen, so dass sie draußen mit Mge-
ni warten musste. Aber sie hatte Glück im „Unglück“, 
denn zum Schluss bekam sie noch ein paar Luzerne-
Reste zum Naschen. Mulika und Mwende hatten es an 
diesem Tag nicht eilig, fortzukommen, warteten unter 
einem Baum und begrüßten die Waisen, als diese zu-
rück von der Suhle kamen. Erst viel später begaben sie 
sich wieder zu Yattas Gruppe der Ex-Waisen.

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Kilaguni und Kan-
decha – ihrerseits allerbeste Freunde – nicht zusam-
men „trainieren“. Eines Tages wurde ihr Training jäh 
von zwei flüchtenden Dikdiks unterbrochen! Sabachi 
mischt ebenfalls manchmal bei den Ringkämpfen mit. 
Die Waisen hatten diesen Monat viel Kontakt zu ihren 
ausgewilderten Artgenossen, den Ex-Waisen, die ent-
weder einzeln, in Splittergruppen oder mit Yattas gan-
zer Herde in der Nähe waren. Manchmal trafen sie sich 
an der Suhle, wie auch am 1. Mai, als Chyulu sich in 
die Reihe der hungrigen Mäuler einreihte, die auf ihre 
Milchflasche warteten. Sie stand mit geöffnetem Mund 
da und versuchte die Keeper davon zu überzeugen, ihr 
auch eine Flasche zu geben! Aber das hatte Ithum-
bah schon vor ihr versucht – ebenfalls ohne Erfolg! 
Die Ex-Waisen waren am 5. Mai eine halbe Stunde mit 
den Jüngsten im Busch und schon am 6. Mai wieder 
im Stallgelände. An diesem Tag schubste Yetu, Yattas 
Baby, Melia, die empört zurückschubste – glücklicher-
weise unbemekrt von Yatta und den Kindermädchen, 
die sich gerade im Dreck wälzten. Lualeni kam am 16. 
alleine und war besonders interessiert an Ololoo, der 
ihre Zuneigung nur zu gern erwidert. Mgeni und Kija-
na, zwei wilde Bullen, sind inzwischen fester Bestand-
teil von Yattas Herde, ebenso wie andere wilde Ele-
fanten von Zeit zu Zeit mit der Gruppe unterwegs sind.

Murka war außer sich, als am 10. Mai ein paar Wild-
hunde zum Saufen an die Stalltränke kamen. Gemein-
sam mit Kandecha ging sie auf Angriff, bis Kandecha 
die Nerven verlor! Murka hegt eine tiefe Abeneigung 
gegenüber alles und jedem, was aussieht wie eine Hyä-
ne. Wahrscheinlich erinnert sie sich an die Hyänen, die 
sie belagerten als sie gerade ihre Mutter verloren und 
einen Speer in ihrer Stirn stecken hatte.
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In diesem Monat bekam die Nursery zwei Neuzugän-
ge: die winzige, drei Wochen alte „Lorian“ vom Ru-
muruti-Wald wurde am 25. Juni eingeflogen und hatte 
sich einem völlig verängstigten afrikanischen Kind an 
die Fersen geheftet. Entweder verlor sie ihre Familie 
an Wilderer, oder sie ist ein so genanntes „Problem-
tier“. Das sind Wildtiere, die Zugang zu den Feldern 
der Bauern haben und die Ernte in Gefahr bringen. Die 
Schreie des Kindes alarmierten schließlich die Dorf-
bewohner. Die wiederum riefen die Streife des Kenya 
Wildlife Service (KWS). Nach anfänglichen Verdau-
ungsproblemen  hat sich Lorian inzwischen an die Er-
satzmilch gewöhnt.

Nach den Problemen bei der Zahnunng ging es mit 
Kithaka, Barsilinga und Balguda endlich wieder 
bergauf! Kithaka hat wieder zugenommen und macht 
sogar Versuche, Fußball zu spielen. Turkwel hat sich in 
diesem Monat irgendwo im Busch den Fuß verknackst 
und verbrachte einige Tage im Stall, wo sie Murera 
Gesellschaft leistete. Es war das erste Mal überhaupt, 
dass Kainuk von Turkwel getrennt war! Doch offen-
sichtlich verstand sie die Notwendigkeit und suchte 
nicht nach ihr - sehr zur Verwunderung der Keeper!

Während Mureras teilweise gelähmtes rechtes Hinter-
bein deutliche Besserung zeigt, entwickelte sie einen 
neuen Abszess – dieses Mal an ihrem gesunden Bein, 
genau über dem Fuß. Aber zum Glück scheint inzwi-
schen alles gut zu heilen. Die anderen Waisen verbrin-
gen jeden Morgen Zeit mit ihr, besonders Sonje und 
Ishanga, die ihre eigene Krankengeschichte haben, 
fühlen mit ihr mit.

Den Aufzeichnungen der Keeper zufolge sind Ishanga, 
Kasigau und Kilibasi weiter durch schlechtes Beneh-
men während der Besuchsstunde aufgefallen. Ishanga 
ist ein Schwanzbeißer und hatte es dieses Mal beson-
ders auf Turkwel abgesehen. Kasigau kann einfach 
nicht widerstehen, Kanjoro zu schubsen, wenn der 
seine Milch trinkt, und Kilabasi piekst Kainuk grund-
los mit ihren scharfen, kleinen Stoßzähnen! Sities hat 
einer Dame, die sie am Ohr anfasste, einen ordentli-
chen Schubser verpasst und musste von den Keepern 
ermahnt werden. 

MonATsBERiChT FüR diE iThUMBA-GRUP-
PE: JUni 2012

Nachdem der Regen im April und Mai ausgeblieben 
war, vertrocknen die Pflanzen noch früher und schnel-
ler als sonst. Mulika und ihr Baby Mwende waren re-
gelmäßige Gäste im Stallgelände und haben sich häu-
fig Zusatzfutter abgeholt. Oft kamen sie in Begleitung 
der Gruppe Ex-Waisen, manches Mal alle zusammen 
inklusive Yatta und ihrem Baby. Kora und Lualeni 
kamen eines Morgens zum Stallgelände, kurze Zeit 
später gefolgt von Mulika und Klein Mwende, die 
von Chaimu, Kalama und Kandecha freudig begrüßt 

wurden. Kora und Lualeni begleiteten die Waisen 
später in den Busch, gingen später aber wieder eigene 
Wege. Am nächsten Tag kamen einige der Ex-Waisen 
wieder und brachten dieses Mal auch Kijana, Yattas 
wilden Rekruten mit. Challa schlichtete bei dieser Ge-
legenheit eine erbitterte Rangelei zwischen Sabachi 
und Kandecha. Obwohl Sabachi eigentlich älter als 
Kandecha ist, ist er um einiges kleiner und kann es für 
gewöhnlich nur mit der nächstjüngeren Altersklasse, 
Chemi Chemi und Ololoo, aufnehmen. Kandechas 
Lieblingstrainingspartner ist Kilaguni, und die beiden 
rangeln eigentlich jeden Tag. 

Am 5. Juni trafen die Waisen ihre älteren Freunde im 
Busch, und am Morgen des 7. Juni im Stallgelände, 
als Kora ihren Rüssel mit dem von Kora und Madiba 
verbandelte. Am 8. Juni tauchten Mulika und Mwende 
am Schlammbad auf, wo sich die Waisen gerade aus-
tobten, und hatten Wendi, Selengai, Tomboi und einen 
freundlichen wilden Bullen dabei. Sie alle begleiteten 
die Waisen dann zu Ithumba Hill, wo sie den ganzen 
Nachmittag über grasten. Challa kam am 10. Juni mit 
sechs wilden Bullen zum Saufen ins Stallgelände und 
beglückte Ololoo mit einer Extra-Runde Ringen. Am 
nächsten Tag war es Napasha, der die Waisen besuch-
te und zum Grasen begleitete. Auf dem Weg dorthin 
trafen sie Yatta und die gesamte Herde Ex-Waisen, 
die gerade unterwegs zur Stalltränke waren. Kijana, 
Yattas wilder Rekrut kam am 14. Juni mit Taita zum 
Saufen und die gesamte Herde tauchte am 17. wieder 
geschlossen an der Tränke auf. 

Glücklicherweise war es dem Trust rechtzeitig gelun-
gen, das überlastete Bohrloch im Stallgelände zu er-
neuern. Nicht nur unsere Waisen und ihre ausgewilder-
ten Freunde, sondern auch viele wilde Bullen kommen 
oft zum Saufen, deshalb war es schwierig, einen pas-
senden Termin für die Reparatur zu finden: Ein großer 
wilder Bulle kam am 5. Juni morgens und am 14. Juni 
abends; am 7. Juni waren es gar neun Bullen, und sechs 
weitere kamen am 6. und am 10. Juni. 

Wir freuen uns besonders, dass es Mwende wieder gut 
geht – sie ist der ganze Stolz der Keeper und viel ver-
trauter mit ihnen als zum Beispiel Yattas Baby Yetu. 
Yetu ist eher ein Teil der Herde Ex-Waisen, angeführt 
von seiner Mutter.

MonATsBERiChT FüR diE Voi-GRUPPE: 
JUni 2012

Am 29. Juni waren die Voi-Waisen und ihre Keeper 
in ernster Gefahr: an den Westhängen von Mazinga 
Hill wurde ihnen von sieben sehr aggressiven Löwen 
aufgelauert. Die Löwen verjagten die Männer und um-
zingelten die Elefanten, um einen von der Gruppe zu 
isolieren. Die Keeper rannten zurück zum Stallgelän-
de, holten das Auto und kamen gerade noch rechtzeitig, 
um die Tragödie zu verhindern. Mithilfe des Fahrzeugs 
konnten sie die Löwen verscheuchen, aber sowohl 
Keeper als auch die Elefanten zitterten am ganzen Lei-
be, denn die Tsavo-Löwen sind berüchtigt dafür, dass 
sie junge Elefanten hin und wieder abseits einer Herde 
töten – und sie schrecken offenbar auch nicht vor Men-
schen zurück!

Nachdem es im April und Mai nicht genug geregnet 
hat und die Trockenzeit damit früher anfängt als sonst, 
wurden den Voi-Waisen Luzerne, Kopra und Milch-
würfel zugefüttert. Die Ex-Waisen sind vermutlich mit 
wilden Elefanten auf der Suche nach Futter weiter weg 
gewandert sind. Die Futtersuche in fußläufiger Entfer-
nung hält die Waisen (und Keeper) in der Trockenzeit 
den ganzen Tag auf Trab. Kletter-Champion Shim-
ba führte die Gruppe am 28. Juni auf den Gipfel von 
Mazinga Hill, wo sie saftige Pflanzen fanden und den 
ganzen Tag zum Fressen blieben (und damit sogar ihre 
Mittagsmilch ausließen)! 

Spiel und Spaß sind das Credo beim Schlammbad und 
der Mittagsmilch, die es inzwischen entweder bei der 
(künstlichen) Suhle im Park oder in der kleinen Suhle 
nahe der Ställe gibt, wann immer eine Schulklasse auf 
Besuch ist. Bei diesen Gelegenheiten drehen die Wai-
sen förmlich durch, besonders Taveta und Tassia, die 
sich gegenseitig schubsen, weil ihnen die Schulkinder 
zujubeln – ganz wie bei einem echten Ringkampf! Die 
Frage, wer denn nun tagsüber die Gruppe anführt ist 
immer ein heißes Thema. Emsaya, die mit Rombo am 
1. Juni um die Anführerrolle wetteiferte, wurde von 
Tassia ausgebremst, der sie mithilfe seines Rüssels 
zurück hielt, so dass sein Freund Rombo an die Spit-
ze kam – wieder einmal ein deutlicher Beweis für die 
vorausschauende Denkweise von Elefanten! Tassia ist 
einer der Hauptakteure im Juni gewesen, nachdem er 
vorher immer Taveta unterlegen war. Er ist aber nicht 
nur stärker, sondern seine Technik auch besser gewor-
den, so dass er inzwischen sogar Taveta bändigt. Die 
älteren Bullen, Shimba und Mzima, sind ebenfalls 
Trainingspartner, aber auch gute Freunde. Shimbas 
Lieblingsspiel ist Verstecken: am 27. Juni stolperte er 
übereifrig über einen Stein und fiel auf Mzima. Zum 
Glück hatte sich keiner von beiden verletzt.

Rombo, Dabassa und Layoni sind und bleiben enge 
Freunde. Layoni verbringt gern viel Zeit mit Wasessa, 
deren Lieblingsbaby Emsaya ist. Und die ist sehr be-
dacht darauf, dass sich daran nichts ändert und beäugt 
jede potentielle Konkurrenz argwöhnisch – so auch am 
25. Juni, als nun Layoni im Schlammbad in der Nähe 
von Wasessa spielte. Sinya, Lesanju (die Hauptleit-
kuh) und Lempaute bemuttern alle den kleinen Ki-

vuko. Der kam extrem abgemagert und schwach bei 
uns an, hat sich aber seitdem gut erholt. Kenia (die der 
Gruppe um einiges voraus war) versuchte, einen Büffel 
zu verscheuchen, der es sich in der Suhle gemütliche 
gemacht hatte. Aber der Büffel sah überhaupt nicht 
ein, weshalb er für nur einen jungen Elefanten das Feld 
räumen sollte. Also musste Kenia auf die Verstärkung 
warten! Lempaute ist ausgebufft wie eh und je und hat 
zur Zeit ganz besonders großen Spass dabei, Sinya die 
Luzerne aus dem Maul zu stibitzen. 

Shimba und Mzima sind nicht nur enge Freunde, son-
dern auch Trainingspartner, und ihre Kämpfe werden 
oft aufmerksam von den jüngeren Bullen Dabassa, 
Rombo, Layoni, Taveta und Tassia beobachtet. Kräf-
temessen untereinander ist die Lieblingsbeschäftigung 
junger Elefantenbullen. Die Kühe unterbrechen eigent-
lich nur, wenn sie der Meinung sind, dass die Kräf-
teverhältnisse nicht ausgewogen sind und es unfair 
zugeht.

Wir freuen uns sehr, dass Ndaras Pfeilwunde am Fuss 
(langsam, aber sicher) wieder verheilt. Obwohl sie im-
mer noch humpelt, kann sie sich schon ein Stückchen 
weiter von ihrem Stall weg bewegen und selbständig 
zurück gehen. Ihre Menschenfamilie, die Keeper, füt-
tern ihr jeden Abend Luzerne in ihrem Stall, damit sie 
in Ruhe fressen kann. Sie hatte in der Tat mehr Glück 
als ihre wilden Artgenossen, die sich wegen der immer 
noch steigenden Nachfrage nach Elfenbein ständig in 
Todesgefahr befinden und oftmals keine Hilfe bekom-
men. 

MonATsBERiChT FüR diE nURsERy-GRUP-
PE: JULi 2012

Am 11. Juli morgens wurde Lorian  in seinem Stall 
eine Infusion gelegt, während die Keeper ihn in Dek-
ken wickelten und Trost zusprachen. Gegen 22 Uhr 
dann die traurige Nachricht, dass Lorian von uns ge-
gangen war.

Am 21. Juli wurde ein einsames Elefantenkälbchen im 
Nationalpark Tsavo-Ost: Bomani wurde sicher in die 
Nurser, ein einjähriger Bulle, dem es bisher zum Glück 
gut geht.

Der n#chste Neuzugang kam von der berüchtigten Tai-
ta Ranch am Rande von Tsavo-Ost – eine Hochburg für 
Wilderer. Die Gegend ist besiedelt von Somali-Vieh-
hirten, deren Rinder illegal im Nationalpark grasen 
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48 49und die als Nebeneinkommen Elfenbein verkaufen. 
Drei der Nairobi-Keeper halfen den Keepern in Voi bei 
der Bergung des einjährigen Bullen Nyika genannt. 

Bomani und Nyika haben sich inzwischen gut in ih-
rem neuen Zuhause eingelebt, trinken ohne Probleme 
ihre Milch und nehmen täglich zu.

Die Aufzucht von Elefanten gleicht einer Gefühl-
sachterbahn – immer zwischen zu Tode betrübt und 
unbändigem Stolz und Glück. Trotz aller Tragik über 
den Verlust eines Elefantenbabies ist Aufhören für uns 
schlichtweg keine Option, denn es bleiben immer noch 
zu viele, die Hilfe brauchen. Aber wenn es einem der 
älteren Nursery-Elefanten schlecht geht, werden alle 
besonders nervös – denn Elefanten sind in den ersten 
drei bis fünf Lebensjahren extrem anfällig. Murera 
geht es in der Zwischenzeit immer besser, und auch un-
ser kleiner “Bonsai” Kithaka ist ein bisschen gewach-
sen. Er ist ein toller Entertainer während der täglichen 
Besuchsstunde und belohnt uns nach vielen sorgenrei-
chen Monaten mit seinen Fortschritten.

MonATsBERiChT FüR diE iThUMBA-GRUP-
PE: JULi 2012

In den Ithumba-Stallungen herrschte im letzten Mo-
nat reges Treiben, da es in ganz Tsavo sehr trocken 
ist, nachdem die Regenfälle im April/Mai ausgeblie-
ben sind. Die Keeper mussten sich nicht nur um ihre 
üblichen Schützlinge kümmern, sondern haben auch 
die Ex-Waisen und wilden Besucher, die zum Saufen 
kamen, mit Luzerne versorgt. Für die wilden Elefanten 
ist die Tränke zur wichtigsten Wasserquelle geworden. 
Es kommen hauptsächlich Bullen, aber auch ein paar 
Kuhherden mit Jungtieren. 

Die Waisen lassen den Älteren den Vortritt, egal, ob 
Ex-Waisen oder wilde Fremde. Sie werden damit ein-
geführt in den Elefanten-Knigge und lernen wichtige 
Lektionen über Rang und Status, die sie für ihr späteres 
Leben in der Wildnis unbedingt brauchen.

Am 13. Juli gegen 18 Uhr, kam ein wilder Bulle, der 
später „Mshale“ gerufen wurde, mit zwei wilden Kü-
hen zum Saufen. Einer seiner Oberschenkel eiterte 
heftig aus einer grossen Schwellung – offenbar eine 
Pfeilwunde. Angela Sheldrick war zufällig gerade 
vor Ort und rief die Veterinäre der mobilen Einheit in 
Tsavo an, dass ein stattlicher Bulle mit grossen Stos-
szähnen dringend lebensrettende Hilfe bräuchte. Diese 

mobile Einheit wird vom Trust finanziert und kam mit 
dem ihr angegliederten Tierarzt des Kenya Wildlife 
Service (KWS) umgehend nach Ithumba. Alle warte-
ten darauf, das Mshale wieder auftauchte, so dass sie 
ihn behandeln konnten. Glücklicherweise dauerte es 
nicht lange, bis er mit seinen beiden wilden Kompa-
gnons zurückkam. Mshale wurde sediert, die Pfeilspit-
ze entfernt und die Wunde gründlich von allem Eiter 
und abgestorbenen Gewebe gereinigt. Danach bekam 
er noch eine Spritze mit einem Langzeitantibiotikum, 
bevor er mit einem Antidot wieder aufgeweckt wurde. 
Schon am nächsten Tag kam er zurück, und es schien 
im viel besser zu gehen – er humpelte auch kaum noch. 
Wir sind zuversichtlich, dass er sich schnell und voll-
ständig erholt. 

Am Abend des 17. Juli, tauchte der wilde Vater der Ba-
bies Mwende und Yetu gemeinsam mit ein paar wilden 
Begleitern im Stallgelände auf. Die Keeper, die die 
Begattung von Mulika und Yatta vor mehr als zwei 
Jahren live miterelebt haben, erkannten ihn sofort. Sein 
Nachwuchs, Mwende und Yetu, spielten fröhlich ne-
ben ihrem riesigen Vater und rollten sich in roter Erde. 

Am 19. Juli kamen die Ex-Waisen zum Schlammbad 
und wurden dieses Mal von Yattas wilden Schützlin-
gen Kijana und Mgeni als auch einem weiteren wilden 
Bullen begleitet. Obwohl es ein ziemlich kühler Tag 
war, gesellten sich einige der Ex-Waisen (inklusive 
Mwende) zu den Jüngsten ins Schlammbad.

Als die Waisen am 26. Juli gerade ihre tägliche Ration 
Luzerne vernaschten und die wilden Elefanten an der 
Tränke zugange waren, tauchten plötzlich zwei Scha-
kale auf. Einer der wilden Elefanten blockierte ihnen 
jedoch jeglichen Zugang, so dass sie den Rückzug an-
treten mussten. 

MonATsBERiChT FüR diE Voi-GRUPPE: 
JULi 2012

Zwei Elefantenbabies wurden am 20. Juli auf der Mge-
no Ranch gerettet, das erste war zwei Jahre alt und sehr 
schwach. Nur kurz nachdem dieses Kälbchen in ihren 
Stall gebracht wurde, kam schon der nächste Anruf: 
eine Elefanten-Waise war ganz allein in Bomani, nahe 
des Zomeni-Berges, gesehen worden. Das zweite Team 
brauchte nicht lange, bis es das erst sechs Monate alte 
Kälbchen zum Stallgelände gebracht hatte. Für die 
Keeper war es ein sehr langer und harter Tag, aber bei-
de Elefantenbabies waren in Sicherheit und umsorgt.

Am nächsten Morgen mussten die Keeper erst einmal 
das ganze Tagesprogramm umstellen. Das jüngste 
Baby, Bomani, wurde nach Nairobi geflogen, währen 
das andere, genannt Panda, in Voi blieb, da sie bereits 
zwei Jahre alt war. Die Familien beider Babies sind 
mutmasslich Opfer von verstimmten Somali-Viehhü-
tern geworden, deren Vieh nicht mehr in den Park darf. 

Die letzte Rettungsaktion im Juli war ein sechs Monate 
altes Kälbchen, dass auf der Taita-Ranch gesichtet wur-
de. Taita ist eine der Gemeinschaftsfarmen am Rande 

von Tsavo-Ost. Das Kälbchen wurde in den Stall nach 
Voi gebracht, bekam das Lager neben Panda und nahm 
schon bald den Milchersatz an. Einige Stunden später 
traf ein Flugzeug aus Nairobi ein und brachte ihn in 
die Nursery. 

Trotz allem Stress und der Sorge um die vier neuen 
Waisen, waren Joseph Sauni und sein Keeper-Team 
unermüdlich für die anderen Waisen und Ex-Waisen 
im Einsatz. Ndara, die schon einige Tage nicht mehr 
gesehen worden war, kam gegen Monatsende vorbei 
und wurde von allen herzlichst begrüßt. Sie war gut in 
Form und humpelte nur noch wenig. Alle ihre Pfeil-
wunden, inklusive der problematischen in einem ihrer 
Gelenke im Bein, scheinen gut verheilt und die Keeper 
meinen, dass sie auf Emilys Herde wartet, um mit ih-
nen zusammen endlich wieder zurück in den Busch zu 
kehren.

Im Laufe des Monats haben einige wilde Elefanten-
herden das Stallgelände aufgesucht – vornehmlich um 
zu saufen – und begleiteten die Waisen regelmäßig auf 
ihrem Weg zum Grasen. Taveta und Tassia sind immer 
versessen auf ein Kräftemessen mit gleichaltrigen wil-
den Bullen. Die wiederum wissen genau, wo sie die mit 
frischem Wasser aufgefüllten Tonnen am Schlammbad 
finden, und verstecken sich manchmal im Gebüsch, bis 
der Traktor sie fertig aufgefüllt hat. Danach trinken sie 
den ganzen Vorrat aus, so dass die Waisen auf die näch-
ste Traktor-Ladung warten müssen.

Das Verhältnis der Waisen untereinander ist, wie bei 
Menschenkindern, recht wechselhaft. Manchmal 
herrscht große Anspannung während der Fütterung, 
besonders unter denen, die bei ihrer Rettung völlig 
ausgehungert waren. Die kleine Kivuko hatte einen 
besonders schweren Monat: Dabassa, der äußerst gie-
rig und rücksichtslos ist, wenn es um die Milchflasche 
geht, versuchte oft, auch noch Kivukos Flasche an 
sich zu reißen. Obwohl die Keeper einschreiten, ist das 
nicht immer ganz einfach! 

Rombo und Shimba dagegen stehen sich sehr nahe, 
besteigen oft zusammen Mazinga Hill, wo es safti-
ges Grünfutter gibt. Rombos Zuneigung für Shimba 
gleicht allerdings eher in einer „Helden-Verehrung“, 
da Shimba um einiges älter ist. Aber das ist ganz na-
türlich unter Elefantenbullen.

MonATsBERiChT FüR diE nURsERy-GRUP-
PE: AUGUsT 2012

Wir haben wieder 22 Babies in der Nursery, nachdem 
Makireti, Kasigau und Ishanga am 17. August nach 
Ithumba umgezogen sind. Panda wurde am 2. August 
auf der Mgeno Ranch entdeckt, und weil sie schon ca. 
zwei Jahre alt ist, wurde sie direkt nach Voi gebracht 
und übersprang die Nursery. Kwale ist ca. 10 Monate 
alt und wurde in Shimba Hills in der Nähe von Kwale 
gefunden und am 7. August nach Nairobi geflogen. 

Baby Kinango kam am 12. August bei uns an – so win-
zig, dass wir glaubten, er sei gerade erst geboren und 
hatte vielleicht noch nicht einmal Muttermilch bekom-
men. Also bekam er sofort Elefantenblutplasma in die 
Ohrvene infundiert. Als er nach einer Woche allerdings 
mit Zahnen anfing, wussten wir, dass er doch schon 
zwei bis drei Wochen alt sein musste. 

Am 21. August kam eine grosse Überaschung bei uns 
an – der 10 Monate alte Faraja, ein Albino-Baby aus 
der Amboseli-Population, wo noch ein weiterer „blon-
der“ Elefant lebt. Wahrscheinlich stammen die beiden 
vom gleichen Vater. Faraja ist wahrscheinlich das Op-
fer von Racheakten der Masai im Amboseli National-
park geworden. Die Masai und der KWS streiten sich 
seit langem über die Verteilung der Einnahmen für den 
Park.

Shukuru, eine der Älteren in der Nursery, ging es die-
sen Monat nicht sehr gut. Die Ergebnisse einer Blutun-
tersuchung wurden an Dr Clay in den USA geschickt, 
der eine heftige Virusinfektion oder gar Krebs vermu-
tete. Nach einer Antibiose und Vitamin B war sie am 
Monatsende glücklicherweise wieder ganz die Alte. 

Die Nursery-Keeper haben einen anstrengenden Monat 
hinter sich. Nyika, der im letzten Monat in die Nursery 
kam, hatte offenbar den Tod seiner Mutter live miter-
lebt und ist unglaublich traurig und melancholisch. Er 
setzt sich oft von der Gruppe ab, und will alleine sein. 
Dann gibt es noch Kwale, die eifersüchtig auf Neuling 
Faraja ist, der erstmal einige Tage im Stall „gezähmt“ 
werden mußte, bevor er zu den anderen durfte. Seitdem 
hat er sich gut eingelebt und benimmt sich ganz vor-
bildlich. Beim täglichen Schlammbad haben Tano und 
Mutara immer ein waches Auge auf ihn, so wie alle 
Nursery-Weibchen. Im Gegensatz zu Faraja, beruhig-
te Kwale sich sehr schnell und war schon am näch-
sten Tag auf und davon mit den anderen und schloss 
Freundschaft mit Naipoki, Sities und Kihari.

Mit Makireti, Ishanga und Kasigau wurde seit dem 
14. August der Gang über die Rampe in den Truck ge-
übt. Schließlich sollten sie bald nach Ithumba umzie-
hen. Makireti zögerte gar nicht, Ishanga ein bißchen 
und Kasigau weigerte sich, in den Anhänger zu stei-
gen. Am 17. August war der große Tag gekommen, bei 
Kasigau wurde mit einem kräftigen Schubser nachge-
holfen und gegen 3:30 Uhr morgens waren alle Drei 
auf dem Weg nach Ithumba. Die sanftmütige Makire-
ti, eine der älteren Nursery-Kühe, wurde von den Zu-
rückgebliebenen schmerzlich vermisst. Ishanga und 
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50 51Kasigau dagegen schien wohl niemand besonders zu 
fehlen – kein Wunder, so wie sich die beiden in letzter 
Zeit während der Fütterung aufgespielt haben! Daher 
wurde auch beschlossen, sie nach Ithumba zu bringen, 
wo sie von den älteren Elefanten erzogen werden sol-
len.

Baby Kinango verbrachte so viel Zeit damit, die äl-
teren Kühe anzusaugen, dass er kaum Milch aus der 
Flasche zu sich nahm. Daher wurde die Herde in drei 
Gruppen aufgeteilt: Kinango, Kithaka, und Barsilin-
ga in der Krabbelgruppe; Napoki, Balguda, Boma-
ni, Orwa, Kwale, Ishaq-B, Nyika und Faraja in der 
zweiten Gruppe, und Sonje und Kihari wurden in die 
Gruppe der „Großen“ befördert. Sonje ist auch so ein 
Drängler.

Später begann Kinango zu zahnen und bekam Durch-
fall, litt an Appetitlosigkeit und wurde zusehend 
schwächer. Vorsichtshalber bekam er Sulfadimidin (ein 
Antibiotikum) und eine Infusion, und am Monatsen-
de waren drei der vier Backenzähne durchgebrochen, 
und es ging ihm viel besser. Mutara ist ganz verrückt 
nach dem kleinen Kinango und erlaubt ihm jederzeit 
an ihren kleinen Zitzen zu saugen – ein wahres Beru-
higungsmittel!

Es ist schön zu sehen, dass es Murera wieder bessser 
geht. Sie nimmt wieder aktiv am Geschehen in der 
Nursery teil, hat aber immer noch Angst, von den Grö-
ßeren versehentlich geschubst zu werden. Ihr verletz-
tes Hinterbein ist deutlich dünner und kürzer als das 
auf der gegenüberliegenden Seite, und sie rollt den 
Fuß nicht über die ganze Sohle, sondern über den Soh-
lenrand ab. Aber zum Glück kann sie sich wieder ei-
genständig und ohne Schmerzen fortbewegen. Sonje 
schläft im Nachbarstall, und die beiden verbindet in-
zwischen (auch tagsüber) eine enge Freundschaft. 

Wegen der vielen Neuankömmlinge im August mus-
ste –wie üblich – die Schlafordnung geändert werden. 
Bomani und Kinango sind nun in Naipokis und Sities 
früherem Stall untergebracht, und Faraja und Nyika 
schlafen in einem neuen Stall neben Kithaka. Derzeit 
werden zwei neue Ställe gebaut, und wenn weiterhin 
so viel gewildert wird, werden wir in den nächsten Wo-
chen mit weiteren Neuzugängen zu rechnen haben.

MonATsBERiChT FüR diE iThUMBA-GRUP-
PE: AUGUsT 2012

Sowohl die wilden Elefanten als auch unsere Ex-Wai-
sen und ihre wilden Begleiter waren regelmäßig am 
Schlammbad – immer dabei war Mshale, dem erst neu-
lich von unserer tierärztlichen Einheit ein Giftpfeil ent-
fernt werden musste. Er wird immer von einer Gruppe 
Bullen begleitet: so genannte askari, das ist Kiswahili 
für Wachmänner. Die haben ganz offensichtlich die 
Tränke an der Suhle unter Kontrolle. Die in der Wild-
nis geborenen Babies von Yatta und Mulika sind sehr 
entspannt inmitten all dem Gewühle am Schlammbad. 
Klein Yetu, Yattas Baby, versucht immer wieder, Su-

guta und Olare in Spielchen zu verwickeln, indem sie 
mit mit aufgestellten Ohren auf sie zuläuft und dann 
zu ihrer Mutter zurückrennt. Die winzige Mwende 
spaziert in der Zwischenzeit völlig unbeirrt zwischen 
riesigen Elefantenbäuchen und –beinen umher!

Ololoo war Lualenis auserkorener Liebling, bis Ma-
kireti, Ishanga und Kasigau eintrafen und ihre volle 
Aufmerksamkeit bekamen. Seit ihrem Eintreffen am 
17. August hat sie nur noch Augen für diese Drei und 
hat schon mehrfach versucht, sie zu entführen. An dem 
Tag als Makireti, Ishanga und Kasigau ankamen, wa-
ren die Ex-Waisen wie üblich früh morgens im Stallge-
lände, weil sie etwas von der Luzerne abhaben wollten. 
Danach begleiteten sie die Waisen hinaus zum Grasen 
– aber nur ein Stückchen, dann kamen sie wieder ins 
Stallgelände. Offenbar haben sie die Ankunft der Neu-
ankömmlinge aus Nairobi geahnt – und dass, obwohl 
sie sich niemals vorher begegnet waren. Diese mysteri-
öse Wahrnehmung beobachten wir immer wieder, und 
dies wird wohl eines der größten Rätsel bleiben, die 
wir Menschen uns nur als telepathische Fähigkeiten 
erklären können. 

Daphne und Angela waren gerade in Ithumba, als der 
Lkw mit Makireti, Ishanga und Kasigau am 17. Au-
gust kurz nach 10 Uhr morgens eintraf, und zählten zu 
dieser Zeit 67 Elefanten im Gelände – manche tranken, 
andere warteten. Da waren Ex-Waisen, wilde Elefan-
ten, große und kleine. Auch die Waisen waren in der 
Zwischenzeit vom Grasen zurück gebracht worden und 
nahmen die Neuen gleich in ihrer Mitte auf.  Die arme 
Makireti war völlig überfordert unter den vielen frem-
den Elefanten und rannte ängstlich brüllend in der Ge-
gend umher. Wendi, Lualeni, Kinna und ein paar an-
dere Kühe aus der Herde der Ex-Waisen versuchten sie 
zu trösten, aber die Kleine war eher eingeschüchtert. 

Ishanga und Kasigau waren weitaus weniger trau-
matisiert und erinnerten sich vielleicht sogar noch an 
ihr früheres Leben in der Wildnis. Nachdem sie ihre 
Milch bekommen hatten, stürzten sie sich ins Gewühl 
und hatten nicht einmal Hemmungen an der Tränke zu 
saufen!

Nachdem sich alle ein bißchen beruhigt hatten, eskor-
tierten Lualeni und Rapsu die Gruppe (inklusive der 
Neuzugänge) zum Grasen und blieben bis abends, als 
es Zeit wurde, wieder ins Stallgelände zurückzukeh-
ren. Dort mussten die drei Neuen sich erst einmal mit 
dem Elektrozaun bekannt machen, der um ihr Gatter 
gespannt ist. Außerdem waren sie das deutlich kühle-
re Klima in Nairobi gewöhnt und mußten in der Hitze 
Tsavos öfter Wasser aus ihren Mägen saugen, um es 
sich zur Abkühlung hinter die Ohren zu spritzen. 

Die Jungbullen unter den Ex-Waisen – Kamboyo, 
Kenze, Orok und Meibai – waren am 11. August nicht 
mit bei der Herde, kamen aber später gegen 13 Uhr 
dazu und hatten Mshale und vier andere wilde Bullen 
dabei, die sie anhimmelten. „Heldenverehrung“ ist un-
ter jungen Elefantenbullen sehr ausgeprägt, sie suchen 
regelrecht nach einem Idol, dem sie nacheifern kön-
nen; und Mshale mit seinen prächtigen Stoßzähnen ist 
wie gemacht für diese Rolle!

Es dauerte nicht lange, da hatten sich Makireti, Is-
hanga und Kasigau in den Ithumba-Alltag eingelebt, 
genossen ihre allmorgendliche Luzerne und das ge-
meinschaftliche Saufen an der Stalltränke, bevor es 
in den Busch ging. Am 20. schleppten Ithumbah und 
Ishanga ein Bündel Luzerne in ihren Rüsseln hinter ei-
nen Felsen, wo sie es ungestört und ohne Futterneider 
verspeisen konnten! In nur einer Woche hatte Makireti 
eine ausgezeichnete Orientierung um das Stallgelände 
und kannte den Weg zur Suhle so gut, dass sie schon 
einmal die Gruppe anführen durfte. Normalerweise 
macht das Kandecha oder eine der anderen, schon 
älteren Kühe wie Chaimu, Melia, Suguta, Tumaren, 
Murka, Olare oder Naisula. Kandecha, Kibo und 
Kilaguni gehen währenddessen immer noch am lieb-
sten ihren Ringkämpfen nach.

MonATsBERiChT FüR diE Voi-GRUPPE: AU-
GUsT 2012

Die Priorität der Voi-Waisen lag im August eindeutig 
auf der Futtersuche – die diesjährige Trockenzeit ist 
wieder besonders harsch. Ablenkung gab es mit der 
Rettung der 2-jährigen Panda. Die wurde auf der an 
Tsavo angrenzenden Mgeno Ranch entdeckt und war 
alt genug, um die „Nairobi-Kinderkrippe“ zu über-
springen. Sie wurde von allen Voi-Waisen sehr freund-
lich begrüßt, besonders von den älteren Kühen – Le-
sanju, Lempaute, Wasessa, Kenia, Ndii und Sinya –, 
die ihre Rüssel nach ihr ausstreckten und sie zu trösten 
versuchten. Klein Panda ist seither Mittelpunkt des 
Geschehens, vor allem für Wasessa und Lesanju, die 
sich offenbar das „Sorgerecht teilen“. Kenia, Lempau-
te und Ndii müssen sich mit den seltenen Momenten 
begnügen, in denen die Beiden gerade nicht hinschau-
en... Bislang scheint nur Sinya aufgegeben zu haben!

Wie bereits erwähnt, hat die Futtersuche den Alltag im 
August bestimmt, von morgens bis abends waren sie 
unterwegs, und sobald sie ins Stallgeläde zurückkehr-
ten, rannten sie zu Panda, die noch im Stall bleiben 
musste. Als sie endlich den Rest der Gruppe begleiten 
durfte, wurde sie rund um die Uhr von Wasessa (und 
manchmal auch Lesanju) überwacht. Lesanju ist zwar 
die Leitkuh der Gruppe, aber Wasessa ist die größte 
Kuh in der Herde – daher dieser Kompromiß, den es 
ansonsten wohl nicht gäbe. 

Kenia, Ndii und Lempaute dürfen Panda nur aus si-
cherem Abstand anschauen, und die jungen Bullen hal-
ten sich lieber gleich fern, aus Angst vor einer Strafe, 
wenn sie sich dem “Schoßkind“ auch nur nähern. Noch 

bis vor kurzem war Emsaya Wasessas Liebling und 
versteht jetzt natürlich die Welt nicht mehr. Ihr Groll 
wurde sehr deutlich, als sie die arme Panda nach der 
Milchmahlzeit schubste, bis sie auf den Boden fiel. 
Pandas Hilferuf wurde natürlich sofort von Wasessa 
erhört, Emsaya wurde verscheucht und Panda mit 
einem tätschelnden Rüssel getröstet. Danach hielten 
sowohl Wasessa als auch die Keeper ein wachsames 
Auge auf das immer noch schwächelnde Baby – und 
die eifersüchtige Emsaya. Am Monatsende hatte sich 
Panda ganz gut erholt, eingelebt und hängt schon sehr 
an ihrer neuen Familie, ganz besonders an Wasessa, 
dicht gefolgt von Lesanju. 

Taveta hatte in diesem Monat den Schwarzen Peter 
gezogen, denn die anderen schienen viel Spaß daran zu 
haben, sich in der Suhle an ihn zu klammern oder sich 
auf ihn drauf zu setzen, so dass er unterging. Einmal 
stieß einen „wässrig-blubbernden“ Schrei aus, und Le-
sanju eilte ihm sofort zu Hilfe und verscheuchte seine 
Peiniger. Tassia, Tavetas langjähriger Rivale, hat sich 
das Spektakel schadenfroh aus der Nähe angeschaut!

Am 21. August trank eine wilde Herde aus den Wasser-
tanks an der Suhle, und mit dabei war ein winzig klei-
nes Baby, von dem die Kühe in der Waisen-Gruppe ihre 
Blicke gar nicht mehr abwenden konnten. Aber keine 
Chance! Das Baby wurde strengstens von zwei älteren 
Schwestern bewacht, die die Waisen nicht heranlassen 
würden. Am 27. und 28. passierte eine wilde Herde die 
Waisen in der Suhle, und Shimba überlegte kurz ihnen 
zu folgen, verwarf den Gedanken aber schnell wieder, 
weil die wilden Elefanten ihm zu schnell liefen. Shim-
ba ist ein sehr ruhiger und entspannter Zeitgenosse, 
niemals hektisch, aber der Kletterer in der Gruppe. 
Er will immer den Gipfel von Mazinga Hill bestei-
gen, während die anderen auf halber Strecke fressen. 
Einmal verbrachte er einen ganzen Tag allein da oben 
und fraß all die Leckerbissen, die zwischen den Felsen 
herauswuchsen. Die Keeper mussten abends auf den 
Gipfel steigen und ihn persönlich nach Hause holen. 

Emilys Herde wurde in diesem Monat nicht gesehen, 
und wir vermuten, dass sie mit den wilden Herden in 
weiter entlegenen Gebieten auf Futtersuche ist. Ex-
Waise Tsavo ließ sich am 26. zum Saufen an der Stall-
tränke blicken – er ist inzwischen ein prächtiger Bulle 
mit großen Stoßzähnen und wurde zuletzt mit Lissas 
Familie gesehen. Ex-Waise Ndara hingegen kommt 
jede Nacht in ihren ehemaligen Krankenstall. Ihr Fuß 
ist fast wieder ganz verheilt, obwohl sie immer noch 
ein bisschen humpelt. Tagsüber grast sie an den Hän-
gen von Mazinga Hill, und wenn sie spätabends zu-
rückkommt, spielt sie 
mit den Waisen und 
nascht von der Luzer-
ne oder den Milch-
würfeln.

TURkwEL
ChAiMU



Wir sind vor den Toren Hamburgs mit unserem Shop auf dem

WEIHNACHTSMARKT GUT BASTHORST

7.-9. dezember (Freitag bis sonntag)

von 11-19 Uhr im kuhstall 

Mit	viel	Liebe	hergestellte	Produkte	von	rund	250	Ausstellern	ver-

schiedenster	Regionen	und	Bereiche	-	wie	beispielsweise	Holzverarbei-

tung,	Schmiedekunst,	Schmuck	und	Leder,	Glaskunst,	Korbflechterei,	

Kunstmalerei,	ländliche	Mode	sowie	Floristik	und	Antikem	-	werden	

ebenso	angeboten	wie	ausreichend	kulinarische	Spezialitäten.	

Weitere	Informationen:
http://www.gutbasthorst.de/weihnachtsmarkt.php
http://www.reaev.de/shop/

Shuttle-Bus 
Sie erreichen uns mit dem 
Weihnachtsmarkt-Shuttle ab 
Hamburg/ Hauptbahnhof (ZOB), 
der stündlich abfährt.

Rettet die Elefanten Afrikas e.V.
Bodelschwinghstraße 30
50170 Kerpen
Tel.&Fax: +49 700 526 263 54
info@reaev.de • www.reaev.de

NUR ELEFANTEN DÜRFEN ELFENBEIN TRAGEN!
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