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Daniela köstner

Liebe Pateneltern, liebe Mitglieder, liebe ElefantenfreundInnen!

in diesem Jahr feiert unser Verein „rettet die 

elefanten afrikas e.V.“ seinen 25.Geburtstag.

Am 09.09.1989 wurde der Verein von Hans-Helmut 
Röhring und seiner Frau Barbara in Hamburg gegrün-
det. Zu einer Zeit als die Elfenbeinwilderei einen Hö-
hepunkt fand. Einen ersten, wie wir heute wissen.
Wenn wir nun rekapitulieren – was hat der Verein dank 
ihrer Unterstützung, Ihrer Spenden und Ihres Interes-
ses in Afrika zum Schutz der Grauen Riesen beitragen 
können! Lesen Sie ab Seite 22 über die Meilensteine 
der Vereinsgeschichte, die wir dank Ihrer tatkräftigen 
Unterstützung erreichen konnten.

Das Interesse Europas an Elfenbein ist seit den 1980er 
Jahren gesunken, ein Erfolg sicherlich. Aber die Welt 
hat sich verändert, einigen afrikanischen Ländern wur-
de nach einem vorsichtigen Wiederansteigen der Ele-
fantenpopulationen der Verkauf ihrer Elfenbeinvorräte 
gestattet. Dies war der Startpunkt für eine erneute Jagd 
auf die sanften Riesen. Die Eröffnung der Märkte in 
Asien und einer nach Statussymbolen gierenden Mit-
tel- und Oberschicht hat zu der dramatischen Lage für 
die Elefanten in Afrika geführt: Alle 15 Minuten stirbt 
ein Elefant durch Menschen für sein Elfenbein! Die 
Wilderei ist schlimmer als je zuvor.
Eine weitere Bedrohung für den Lebensraum der Tiere 
ist die drastisch steigende Bevölkerung Afrikas. Dort, 
wo jahrhundertelang die Elefanten ihre Wanderkorri-
dore hatten, stehen plötzlich Dörfer, Zäune und werden 
Felder bestellt.
So wie die Welt sich verändert, muss sich auch der Ele-
fantenschutz anpassen. Neben der ursprünglichen Ar-
beit, wie beim DSWT die Aufzucht und Auswilderung 
verwaister Elefantenbabies (S. 10), gehören heute auch 
Anti-Wilderer-Einheiten dazu, Veterinär-Teams, Zäune 
um den Mensch-Tier-Konflikt zu entschärfen und das 
Co-Management ganzer Naturschutzgebiete wie Amu 
und Kibwezi in Kenia (S. 21) oder Thuma und Dedza-
Salima in Malawi (S. 4).

Auch die lokale Bevölkerung muss mit einbezogen 
werden, dies hat man heute erkannt. Durch Ausflüge 
für Schulklassen, Malwettbewerbe oder Radiosendun-
gen in den jeweiligen Stammessprachen versucht man 
die an den Parks gelegenen Dörfer zu integrieren und 
so ein Bewusstsein für die Wichtigkeit der Tiere für das 
eigene Ökosystem und die eigene Zukunft zu schaffen.

Eine weitere Säule im Kampf für die Erhaltung der 
Spezie ist die Aufklärung in Asien – aber auch vor Ort 
in Deutschland, in Europa. Häufig wissen weder die 
Menschen in Asien noch hier in unserer massenmedia-
len Gesellschaft die Menschen über den dramatischen 
Überlebenskampf der Elefanten in Afrika.
Helfen Sie uns auch weiterhin, mit Geld- oder Sach-
spenden für die aktuellen Projekte die REA e.V. mo-
mentan in Malawi, Kenia und Tansania unterstützt. Für 
den Elefantenschutz vor Ort.

Im Namen aller Projektpartner in Afrika und dem 
Vorstand von REA e.V. danke ich Ihnen für das ent-
gegengebrachte Vertrauen und bitte Sie auch in der 
kommenden Zeit weiter um Ihre (über)lebenswichtige 
Unterstützung.

Ihre Daniela Köstner
Vorstand REA e.V.
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projekt malawi

Mein Ankunftstag im Thuma Forest Reserve war der 
09.09.2014 – das 25-jährige Jubiläum unseres Vereins!
Die Scouts begrüßten mich mit einer Art kleiner Mi-
litärparade, um zu zeigen, was sie alles in dem zum 
Teil von REA bezahlten Rangertraining gelernt haben. 
Auch die Scouts, die die Ausbildung noch nicht absol-
viert haben, übten fleißig Tag für Tag für diesen Auf-
tritt und bestanden ihn mit Bravour.
Ihre Art des Dankes, auch an Sie! Voller Stolz zeigten 
sie mir ihr Camp, die sauberen Lehmhütten, die Küche 
und ihre Uniformen. Und immer wieder wurde ich ge-
beten, Ihnen, den Spendern, zu danken für all die Hil-
fe in Form von Sachspenden und der Übernahme der 
Jahresgehälter von Scouts. Eine Teilnehmerin des Vo-
lunteer Programms hatte zu diesem Anlass sogar einen 
tollen Schokoladenkuchen gebacken.
Mit Freude konnte ich die Erfolge sehen, die die WAG 
und die Scouts rund um die irische Managerin Lynn 
Clifford erreicht haben. Zu aller erst sei natürlich die 
Sichtung von Elefanten genannt! Beinahe täglich kann 
man an verschiedenen Stellen der beiden geschützten 
Waldreservate Thuma und Dedza-Salima Elefanten be-
obachten. Ein großer Erfolg – noch vor wenigen Jahren 
gab es gar keine Elefanten mehr in diesem Gebiet, heu-
te sind es geschätzt über 150! Im kommenden Jahr ist 
eine erneute Tierzählung geplant, um wissenschaftlich 
zu erfassen, ob das subjektive  Empfinden über die Zu-
nahme von Elefanten, Buschböcken, Hyänen, Warzen-
schweinen, Büffel, Kudus und anderen Antilopenarten 
auch realistisch ist.
Die Bewohner der Dörfer rund um die Reservate wer-
den in die Arbeit integriert- sei es als Scout, als Camp-
Mitarbeiter oder als einer der zahlreichen Zauninspek-
teure an dem nun über 48 km langen Schutzzaun, der 
Thuma von den Dörfern trennt und die Elefanten davon 
abhält, sich über den angebauten Mais herzumachen, 
der direkt an den Grenzen ihres Revieres wächst. Zahl-
reiche Schulprojekte wurden von der WAG ins Leben 
gerufen, so zum Beispiel ein Malwettbewerb, dessen 
Gewinner am 03.Oktober. am internationalen Marsch 

für die Elefanten in der Hauptstadt Lilongwe teilnah-
men. Das Waldreservat wird zunehmend von illegalen 
Holzkohleproduzenten bedroht, des Nachts sieht man 
die Feuer im geschützten Areal. Auch hier versucht die 
WAG zum Mitmachen zu animieren und hat ein Baum-
pflanzprojekt ins Leben gerufen. All diese Maßnahmen 
schärfen das Bewusstsein der Bevölkerung für ihre di-
rekte Umwelt und schaffen Verständnis – eine wichtige 
Form des Elefantenschutzes! 

Das oben schon erwähnte Rangertraining führte im 
letzten Jahr zu mehr Festnahmen von illegalen Bam-
busschlägern, Holzkohleproduzenten und Tierwilde-
rern. Auf den täglichen Patrouillen sammeln die Scouts 
immer wieder Drahtschlingen ein und geben mit den 
von Ihnen gespendeten GPS-Geräten alle Tiersich-
tungen ein. So erhält man eine interaktive Karte und 
kann besser beurteilen, welche Tiere es wo gibt und 
wo noch Lücken in den Patrouillen sind, um Thuma 
und Dedza-Salima noch besser zu schützen. Während 
meines Aufenthaltes wurde ich Zeuge einer Festnah-
me von drei Männern und einer Frau, die mitten im 
Schutzgebiet Bäume schlugen und von den Scouts 
festgenommen und der Polizei übergeben wurden. An 

der Nordgrenze Thumas entdeckten die Scouts eines 
Tages eine offenbar organisierte Bande, die sich mit 
Hilfe befreundeter Dörfler befreite und die Scouts an-
griff. Die Scouts wurden mit Messern attackiert, einer 
versuchte gar die mitgeführte Waffe zu entwenden! 
Auf einige Scouts wurden Steine geworfen, so dass sie 
nur noch rennen und sich in Sicherheit bringen muss-
ten. Müde, verletzt und erschöpft kamen die Scouts 
abends im Camp an.„Selix – der Scout der verloren 
ging“ sorgte für große Erleichterung bei allen. Durch 
die panikartige Flucht und schlechten Mobilempfang 
war lange nicht klar, wo der junge Malawier steckte 
und wir alle befürchteten das Schlimmste. Nach einer 
Stunde ungeduldigen Wartens gab er per Handy aber 
Entwarnung – er hatte sich in einem Gebüsch vor den 
Angreifern versteckt. 
Das Leben der Scouts mitten im Busch ist entbeh-
rungsreich und wie Sie nun sehen, teilweise auch sehr 
gefährlich. Doch sie führt zu positiven Ergebnissen: 
In 2014 ist in den von der WAG geschützten Gebieten 
noch kein Elefant gewildert worden!

Projekt MALAWI
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Volunteer programm

Haben Sie auch schon einmal darüber nachgedacht, Ihre Ferien aktiv 
in Afrika zu verbringen und sich für den Tier- und Naturschutz ein-
zusetzen?
Die Wildlife Action Group in Malawi, die wir seit vielen Jahren unter-
stützen, bietet ein solches Freiwilligen Programm an. Je nach Ihren 
Interessen, Neigungen und Fähigkeiten und Ihrer Aufenthaltsdau-
er können Sie sich verschiedentlich in das Projekt einbringen. Das 
Camp befindet sich im Thuma Waldreservat, nahe der Stadt Salima. 
Von der Hauptstadt Lilongwe ist es ca. eine Stunde Autofahrt entfernt. 
Der Lake Malawi ist nicht weit entfernt, so dass man dort auch mal 
ein Wochenende mit Schwimmen, Schnorcheln oder einer Bootsfahrt 
verbringen kann. Sie wohnen im sogenannten „Volunteers Camp“, ein 
eigenes Camp mit sechs geräumigen Lehmhütten, festen Bettgestel-
len mit guten Matratzen, Duschen und Toiletten, einer eigenen Küche, 
Aufenthaltsgelegenheit und Vorratsraum. Abends lässt man häufig den 
Tag am Lagerfeuer mit einem wunderschönen Blick über Thuma aus-
klingen.
Wenn Sie Interesse haben den Afrikanischen Busch hautnah zu erleben, 
informieren Sie sich weiter auf der Internetseite der WAG: 
http://www.wag-malawi.org/de/nav/volunteer/index.html oder nehmen 
Sie direkt Kontakt zu Lynn Clifford, der Managerin der Wildlife Action 
Group auf: lynardc1@gmail.com. Der Kontakt ist nur auf Englisch mög-
lich. Die Sprache im Camp ist auch englisch. 

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 Bekämpfung der Wilderei 
und der Verwaltung der Reservate zu unterstützen.

Derzeit gehören der WAG-Familie 38 Scouts an. Um unsere Arbeit in den Waldreservaten Dedza-Salima und Thu-
ma noch effizienter zu gestalten, müssen wir die Zahl der Wildhüter auf mindestens 45 erhöhen. WAG startete vor 
einigen Jahren das erfolgreiche Sponsor-a- Scout-Programm, und derzeit suchen wir nach ehemaligen und neuen 
Sponsoren, die sich (wieder) 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 Finanzierung eines kompletten Wildhüter-Gehaltes von 900 Euro pro Jahr. Mit dieser 
Summe werden das Jahresgehalt eines Wildhüters und seine Arbeitsausrüstung (Uniform, Stiefel, Schlafsack etc.) 

thuma Schutzzaun

Schon im Jahre 2002 unterstützte unser Verein die 
WAG beim Bau des Schutzzauns rund um Thuma. Die 
Dörfer reichen immer näher an den Waldrand heran, 
so dass sich Paviane, Antilopen, Büffel und Elefanten 
immer mal wieder auf den Feldern der Dörfer verirr-
ten. Mit dem Bau von Schutzzäunen wurde vielerorts 
in Afrika schon Gutes bewirkt – man denke an den von 
REA mitfinanzierten Zaun in Ithumba/ Kenia. Dort hat 
es seit dem Bau keinen Mensch-Tier-Konflikt mehr ge-
geben!
Da die Bevölkerung Malawis Jahr für Jahr wächst, 
wird der Lebensraum der Tiere kleiner und es kommt 
gehäuft zu Konflikten. Deshalb ist der Ausbau des 
Schutzzauns um Thuma sehr wichtig. Mit durch das 
Sonnenlicht gespeisten Solarzellen wird der Zaun 
elektrisch aufgeladen, davor haben Elefanten Angst 
und entfernen sich von dem Zaun. Um die schon er-
richteten 48 Kilometer zu warten und zu reparieren, 
werden Angehörige aus den entsprechenden Dörfern 
und Gemeinden ausgewählt. Sie gehen täglich „ihre“ 
drei Kilometer Zaun entlang und achten auf Schäden. 
Sie erhalten dafür ein kleines Gehalt und die Materia-
lien von der WAG. 

Besonders beeindruckend ist die Ge-
schichte der 30jährigen Natumbo. 
Ihr Mann hat sie und ihre drei klei-
nen Kinder verlassen. Aufgrund 
der Traditionen kann sie nicht 
mehr zu ihren Eltern zurückkehren 
und findet auch in ihrem Dorf nur 
wenig Unterstützung. Eine Arbeit 
gibt es in den Dörfern rund um 
Thuma kaum – erst recht nicht 
für eine alleinstehende Frau. So-
ziale Absicherungen gibt es in 
Malawi nicht. Als die WAG vor 
wenigen Jahren mit dem weite-

ren Ausbau des Zauns begann, bot sich Natumbo als 
Wasserträgerin an und balancierte nun täglich riesige 
Wassermengen für die Arbeiter auf ihrem Kopf, über 

sechs Kilometer! So weit war die nächste Wasser-
pumpe vom Waldrand entfernt. Nach dem der Bau des 
Zauns abgeschlossen war, fragte sie bei Lynn Clifford, 
der Managerin der WAG nach weiterer Arbeit, um sich 
und ihre Kinder ernähren zu können. Lynn wagte es 
und stellte die erste weibliche Zauninspekteurin Mala-
wis ein! Sie wurde nicht enttäuscht – Natumbo arbeitet 
sehr zuverlässig und ist so ein wertvolles Mitglied im 
Tier-und Naturschutz für Thuma geworden.
Der Zaun soll im Laufe des nächsten Jahres auf 160 
km werden und dann werden weitere Zauninspekteure 
benötigt. Wenn auch Sie dieses wichtige Projekt un-
terstützen möchten, spenden Sie unter dem Stichwort 
„Malawi“.

Spenden

Dank Ihrer Spenden erhielten die Scouts neue Stiefel, 
Uniformen, Regenjacken und Hüte. Vier sehr hochwer-
tige Ferngläser, GPS-Geräte und ein Nachtsichtgerät, 
welches trotz der enorm guten Augen der Scouts sehr 
wichtig im Kampf gegen die Wilderei ist. Namens-
schilder und Rangabzeichen für die Uniformen runden 
das Bild perfekt ab Besonders bedanken möchten wir 
uns bei Frau Sonja Kramaric, Herrn Christian Felix 
und den Brüdern Favero.

Projekt MALAWI
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finanziert. Die Verstärkung unseres Teams erlaubt es, 
mehr Patrouillen durchzuführen, was sich direkt auf die 
illegalen Aktivitäten in den Waldreservaten auswirken 
wird. Neben Ihrem direkten Beitrag zum Naturschutz 
in Malawi, verhilft Ihre Spende außerdem einem Wild-
hüter zu einer Ausbildung und infolgedessen zu einem 
regulären Einkommen. Damit kann er seine Familie er-
nähren und seinen Kindern den Arzt- und Schulbesuch 
bezahlen: eine perfekte Win-Win-Situation!

Da die Ausrüstung und Kleidung der Scouts täglich 
enormer Strapazen ausgeliefert ist freuen wir uns auch 
über Spenden, die diesen Vorrat immer wieder auffül-
len. Für wenig Geld viel Helfen, zum Beispiel mit ei-
ner Spende über:
60,- € für gebrauchte Bundeswehreinsatzstiefel

10,- € für eine Hose

10,- € für ein Hemd

10,- € für einen Regenhut

30,- € für eine Regejacke

Alle diese Spenden werden von freiwilligen Hel-

fern mit nach Malawi genommen und kommen 

genau dort an, wo sie wirklich gebraucht werden.

Spenden Sie auch gerne weitere Dinge von un-

serem AMAZON Wunschzettel direkt für die WAG 

Scouts und das Team in Thuma. 

helfen sie uns, dieses Projekt zum schutze des 

afrikanischen elefanten weiterhin erfolgreich 

umzusetzen. selbstverständlich sind auch die-

se zweckgebundenen spenden (stichwort auf 

der Überweisung: malawi) steuerlich absetz-

bar. Die elis werden es ihnen danken. 

rettet die elefanten afrikas e.V.

hypoVereinsbank    stichwort „sPOnsOr-a-scOUt“

IBAN: DE30200300000621918283

BIC:   HYVEDEMM300 

interView matthew UnD Gilbert

von Daniela Köstner

Die beiden neuen Scouts konnten dank der großzügi-
gen Spende von Hr. Christian Felix in den Dienst der 
WAG aufgenommen werden.
Gilbert, 23 Jahre alt hat von seinem Freund Geoffrey, 
der ebenfalls ein Scout ist, von der Arbeit der WAG ge-
hört und sich beworben. Seine Liebe zur Natur und den 
Tieren kann er nun in seine Profession einfließen las-
sen. Gilbert war nach Abschluss der Schule als Haus-
boy bei einer Lodge am Malawi See angestellt. Als 
die Lodge wegen wirtschaftlicher Probleme schließen 
musste, wurde der junge Malawier arbeitslos. Wegen 
seines Enthusiasmus und seiner guten Englischkennt-
nisse ist Gilbert bei den Freiwilligen und Touristen, mit 
denen er Wanderungen im Thuma Waldreservat unter-
nimmt, sehr beliebt.
Zusammen mit Matthew hat er bereits das vierwöchi-
ge „basic antipoaching training“ bei der malawischen 
Wildschutzbehörde absolviert. Dieses endet mit einem 
schriftlichen Examen, welches beide mit besten No-
ten bestanden. Das Training besteht aus der Vermitt-
lung von Wissen über den Umgang mit Wildtieren und 
Wilderern, Gesetzestexten und wie man Wilderer fest-
nimmt und die für die Polizei und das Gericht wichti-
gen Berichte schreibt. Pangas (Buschmesser), Messer, 
Pfeil und Bogen werden nach einer Festnahme ord-
nungsgemäß der Polizei als Beweis übergeben.
Alle zwei Wochen rotieren die Scouts in den nun vier 
Camps der WAG, gehen regelmäßig auf Patrouille und

 

Spenden geSucht!

Für die Arbeit der Scouts in Malawi ist eine gute Ausrüstung lebensnotwendig.

Durch die wunderbare Erweiterung auf mittlerweile über 38 Scouts im täglichen 

Einsatz brauchen wir weiterhin wichtige Sachspenden, um die Wildhüter im tägli-

chen Einsatz zu unterstützen.

Unterstützen Sie uns bei der Beschaffung von:

Solarbetriebene Wasserpumpe     ca. € 7.000,-

Spende für eine Tierzählung in 2015    ca. € 8.000,-

Spende für die Instandhaltung der Camps und des Autos  ca. € 10.000,- / Jahr

Gehalt für einen Zauninspektor      ca. € 50,- / Monat

Nachtsichtglas       ca. € 500,- / Stück

Erweiterung des Schutzzauns      ca. € 2.000,- / km

Regenjacken für die Scouts     ca. € 30,- / Stück

Stiefel        ca. € 60,- / Paar

Uniformen       ca. € 25,-

Spende für eine Krankenversicherung für die Scouts  ca. € 100,- / Jahr

Gerne auch als Sachspende und über unseren AMAZON – Wunschzettel zu Gunsten der WAG

In unserem Online-Shop www.reaev.de/shop finden Sie einige Geschenkideen aus Malawi, deren Erlös 

direkt an die WAG geht!

Projekt MALAWI

rettet die elefanten afrikas e.V.  stichwort „malawi“

hypoVereinsbank       IBAN: DE30200300000621918283  BIC:   HYVEDEMM300 

übernehmen gleichzeitig die Aufgabe, Tiere zu erfas-
sen und sie zu zählen und zu identifizieren.
Matthew, 27 Jahre alt, war 2006 arbeitslos und bestellte 
die Felder seiner Familie, wo er Mais und Erdnüsse an-
baute. Ein Nachbar hörte von der WAG und Matthew 
bewarb sich zunächst als Campmitarbeiter. Dort er-
kannte Albert, der frühere niederländische Manager 
seine Fähigkeiten und engagierte ihn als Scout. Auf-
grund persönlicher Probleme musste Matthew dann 
2009 seine Tätigkeit beenden. Seit 2012 ist er aber 
wieder an Bord der WAG und gehört nun zu einem der 
besten und verantwortungsvollsten Scouts.

Beide Scouts konnten dank ihrer festen Berufe und ei-
nes geregelten Einkommens dieses Jahr heiraten und 
unterstützen mit Ihrem Gehalt ihre Familien und das 
Dorf, in dem sie leben. Sie lieben ihre Arbeit und tra-
gen so die Botschaft zum Schutze der Waldreservate 
und ihrer Bewohner weiter. Eine kleine Erfolgsge-
schichte in einem der ärmsten Länder dieser Erde.
Bitte unterstützen auch Sie das Programm „Sponsor 
a Scout“ und übernehmen Sie das Jahresgehalt eines 
Wildschützers in Malawi.
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Waisen, einige haben schon Nachwuchs,  begleitet von 
riesigen wilden Elefanten, die gerne das Wasserloch in 
Anspruch nehmen. Einige Keeper passen auf uns auf, 
damit wir nicht auch geschubst werden. Ein toller An-
blick, erstaunlich, wie auch die riesigen wilden Elefan-
ten entspannt Wasser schlürfen und nahe an uns heran-
treten. Sie wissen, dass hier nur liebe Menschen stehen 
und sie sich voll auf die Keeper verlassen können. 
Langsam geht am Horizont die Sonne unter, und bald 
sind die Elefanten nur noch als Silhouette zu erkennen 
und wir können noch ihr Kollern und Schlürfen hören.
Für heute müssen wir uns verabschieden und in den 
Camp zurück gehen. Was für ein Tag!
Schon um 5.45 Uhr am nächsten Morgen sind wir 
wieder an den Stallungen. Einige Ex-Elis scheinen die 
Nacht dort verbracht zu haben. Die Kleineren bekom-
men ihre Milch, bevor die Stalltüren geöffnet werden. 
Sie warten schon darauf, hinausgelassen zu werden, 
denn wieder wartet die Luzerne auf sie, bevor sie dann 
im Busch verschwinden, um ihren Tag dort zu verbrin-
gen. Ungeduldig laufen sie hin und her, begrüßen sich, 
suchen Rüsselkontakt mit uns, bis ein Keeper Befehl 
zum Ausbruch gibt. Ich bin immer wieder erstaunt, wie 
diese schon bereits großen Tiere auf die Keeper hören. 
Meine Bewunderung für die Arbeit dieser Menschen, 
ihre Geduld und die Liebe, die sie für diese Tiere ha-
ben, wächst von Mal zu Mal. Ohne sie könnte Daphne 
Sheldrick dieses wundervolle Ziel der Auswilderung 
nicht vollbringen.

Nach einem ausgiebigen Frühstück im Camp haben 
wir ein paar Stunden Zeit, die Gedanken und Erlebnis-
se zu verarbeiten. Um 11 Uhr treffen wir alle wieder im 
Busch, am Matschloch. Plötzlich kommen sie alle, die 
Ungeduldigen zuerst, die Größeren langsam. Einige 
bekommen noch Milch, die Keeper müssen sich schon 
mehr strecken. Stolz posieren sich die, die alleine die 
Milchflasche halten können, vor den Kameras, wir mit-
ten drin, müssen aufpassen, nicht auch als Elefant an-
gesehen zu werden! Einige suhlen sich bereits in dem 
Matschloch, andere bestäuben sich mit dem schönen 
roten Sand, andere wiederum versuchen uns bei Ge-

reiSebericht kenia
sePtember 2014 VOn sUsan bätz

Aus allen Richtungen angeflogen, trafen wir uns 
schließlich im Hotel Fairview in Nairobi. Wir sind: 
Laurence Cornet(8Patenbabys), Frederic Noel(8 Pa-
tenbabys), Annik Le Fevre(3 Patenbabys) Noelle 
Weiss(6 Patenbabys) und ich Susan. Wir sind schon ein 
eingespieltes französisches Team, da wir (außer Annik)
bereits letztes Jahr zusammen gereist sind. Alle sind 
begeisterte Elefantenliebhaber und seit Jahren engagie-
ren sie sich durch Patenschaften und Spenden. 
Am nächsten Tag wurden wir von unserem Guide G.K. 
abgeholt und in die Nursery von Daphne Sheldrick 
gefahren. Wie immer sind die Straßen in Nairobi mit 
Autos blockiert, man kommt nur Schrittweise voran. 
Jeder fährt wie er will, es scheint gar keine Straßen-
verkehrsreglung zu geben. Der Smog erschwert das 
Atmen. G.K. fährt souverän durch das Chaos und wir 
kommen schließlich in der Nursery  an. Es sind eine 
Menge Leute da, die sich die kleinen Waisen zwischen 
11° und 12° Uhr anschauen wollen. Chefkeeper Edwin 
erzählt über die Schicksale der Kleinen und beantwor-
tet geduldig viele Fragen. Die Elis bekommen derweil 
ihre Milch, toben herum, jeder will die Aufmerksam-
keit der Zuschauer auf sich ziehen. Genau wie Men-
schenkinder.
Wir wurden von Angela Sheldrick herzlich begrüßt, 
Frederic hatte wieder einmal viele Fragen, es wurde 
erzählt und wir bekamen die Neuigkeiten von Angela 
erzählt.

Mittags trafen wir uns mit Edwin, einigen Keepern und 
den kleinen Rackern im Busch, wo wir gemeinsam mit 
den Keeper ein von ihnen zubereitetes Mahl einnah-
men. Es gab Hühnchen und Chapati!
Laurence und Frederik haben wieder zwei Fußbälle 
mitgebracht, und sofort rannte der eine oder andere Eli 
hinterher. Bald verloren sie die Lust am Fußball, es gab 
noch viele andere Dinge zu entdecken, z.B. Fotoappa-
rate oder Rucksäcke, die man eben schnell stibitzen 
kann. Die Keeper und Fredrik übernahmen das Feld 

und der Ball rollte zwischen ihnen hin und her. Eine 
kleine Abwechslung in ihrem so verantwortungsvollen 
Job. Dann mussten die Kleinen wieder in den Busch 
wandern. Wir trafen sie wieder um 17° Uhr in den Stal-
lungen, wo dann offiziell für Paten reserviert ist. Dann 
kommen die Elis angerannt mit wedelnden Ohren, vor-
bei an der Menge, nur noch die Milchflasche im Focus, 
die von den Keepern bereitgestellt ist.

Die Jüngsten werden im Stall versorgt, die Größeren 
zeigen der Menge, wie schnell sie trinken können. 
Danach gehen sie in ihre Ställe, wo bereits frischge-
schnittene Äste für sie bereit liegen. Von dem langen 
Tag sind die Allerkleinsten müde und schon sind sie 
auch eingeschlafen, jeder einzeln  in der Obhut  eines 
Keepers, der die Nacht mit ihnen verbringt und sie alle 
3 Stunden mit Milch versorgt.
Am nächsten Tag geht es nach Ithumba. Wieder durch 
den schrecklichen Verkehr, wieder keine Luft zum At-
men. Aber alles ist vergessen, als wir in diese wunder-
bare Gegend, im Norden des Tsavo Ost Nationalpark 
ankommen. Und gleich geht es zu den Stallungen, wo 
wir mit Keeper Philipp auf die Großen warten. Dann 
kommen sie auch schon, zunächst die Kleineren, die 
noch nachts in den Stallungen bleiben, ganz gesittet 
hinter ihrem Keeper hintereinander laufend. Die letz-
ten Schritte werden dann immer schneller, denn die 
großen Milchflaschen stehen schon bereit.
Langsameren Schrittes folgen die Großen, sie begrü-
ßen uns neugierig, wollen Rüsselkontakt  und dann 
stürzen sich auf die Luzerne, die sie so gerne fressen. 
Es wird gedrängelt, geschubst, bis alle ihren Anteil für 
sich ergattern. Schon folgt eine große Gruppe von Ex-
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Zwischen den Besuchen bei den Waisen haben wir 
noch Zeit für eine Pirschfahrt durch Tsavo Ost. Unser 
Fahrer sorgte für eine angenehme Überraschung, als er 
uns beim Picknick einen Rotwein anbot.
Inzwischen werden auch andere Waisen in den Stal-
lungen in Voi aufgenommen, die von den Keepern 
versorgt werden: Kudubabys, ein Zebrababy, sogar ein 
ganz kleines Warzenschweinbaby, das aus dem Griff 
eines Adlers heruntergefallen ist. 
Mit einem Besuch am Grab von Shimba, dem ersten 
Patenelefanten von Laurence, denken wir an den lieb-
vollen sanften Waisen mit einem speziell angefertigten 
Herz, das Laurence mitgebracht hat  und verabschie-
den uns von unseren Kleinen und Großen, in der Hoff-
nung, dass sie ihren Weg finden und ein wildes Leben 
führen können.

Damit geht auch unsere Reise zu Ende. 
Ich danke ganz besonders Laurence und Frederik für 
die großartigen Spenden. Im letzten Jahr konnten mit 
ihrer Hilfe zwei neue Ställe in Nairobi gebaut werden. 
In diesem Jahr soll mit dem Geld eine Biogasanlage 
in Ithumba und neue Stallungen in Voi gebaut werden. 
Auch einen Dank an Noelle, die unermüdlich Paten-
schaften in Frankreich vermittelt und sich allgemein 
für die Elefanten einsetzt. Danke auch an Annik, die si-
cherlich nach dieser Reise einige Ideen umsetzen wird.

legenheit einen klein Schubs zu geben. Dies passt den 
Keepern absolut nicht und nur mit einem leisen „no“ 
weisen sie sie in ihren Schranken. Manche begeben 
sich in den Busch, ihnen folgt unbesorgt Frederic, der 
sich bereits in der Gruppe integriert hat und am liebs-
ten mit ihnen den ganzen Tag im Busch verbringen 
würde. Wir müssen ihn zurückholen, denn schließlich 
kann er auch einen wilden Elefanten treffen…..
So verbringen wir 4 Tage mit den Großen und noch 
Größeren, dann heißt es Abschied nehmen. Schweren 
Herzens! Aber wir wissen sie in guten Händen und 
hoffen, dass sie eines Tages im Busch ihr normales Le-
ben führen können und keinen Wilderern in die Hände 
fallen. Seit ihrer Rettung haben sie keine schlechten 
Erfahrungen mehr mit den Menschen gemacht. Wer-
den sie später zwischen gut und böse unterscheiden 
können?

Die nächste Auswilderungsstation ist in Umani 
Springs/Kibwesi. Die neue Station beherbergt die so-
genannte „Behindertengruppe“. Zur Zeit sind es fünf 
Waisen, Murera und Sonje haben Verletzungen durch 
Schlingen, Quanza hatte bei ihrer Rettung ein schwe-
res Trauma, das sie langsam überwindet und ruhiger 
wird. Dank Lima Lima, ein lustiger liebevoller Eli 
und die ausgeglichene Zongoloni, die sich rührend um 
Quanza kümmert, wirkt die Gruppe ausgeglichen, und 
alle scheinen wieder mehr Vertrauen zu ihrer Umwelt 
zu gewinnen. Lima Lima und Sonje zeigen uns, was 
sie alles können, besonders Lima Lima, eines von den 
Babys von Frederic, weicht nicht von seiner Seite. 

Murera, ruhig und besonnen, ruft zum Aufbruch in den 
Busch, aber die Kleineren nehmen es nicht so ernst, 
toben lieber weiter. Als die Keeper das Zeichen setzen, 
gehorchen sie und dann geht es langsam in den Busch, 
Murera und Sonje das Bein hinter sich ziehend, bis wir 
sie aus den Augen verlieren.

Am Nachmittag treffen wir sie wieder am Matschloch, 
wo sie ihre Ration Milch bekommen und auch eigent-
lich sich suhlen sollen, doch es ist etwas kühl, und sie 
entscheiden sich nur für einen Duschbad mit Sand.
Zwei Tage verbringen wir mit ihnen, bevor wir weiter 
nach Voi fahren, die dritte Auswilderungsstation. Chef-
keeper Joseph empfängt uns herzlich. Bis die Waisen 
aus dem Busch kommen, haben wir noch Zeit, uns die 
Neuigkeiten an zu hören. Er zeigt uns einen Neuan-
kömmling von etwa 18. Monaten, den sie zusammen-
gebrochen am Wasserloch gefunden haben und in die 
Station transportiert habe. Leider in einem  so schlech-
ten Zustand, dass auch scheinbar die Infusionen nicht 
helfen. Auch Mishak, der Elefantenflüsterer bewacht 
ihn hilflos. Ich verbringe eine ganze Weile bei diesen 
abgemagerten und sterbenden Kleinen, und kämpfe 
mit der Hilflosigkeit und Tränen. Wut steigt in mir auf.  
Es wurde eine Wunde an seinem Körper gefunden, die 
nach einem Giftpfeileinschuss aussieht. Man nimmt 
an, dass der Pfeil irgendwann abgefallen ist, und das 
Gift sich langsam ausgebreitet hat, bis der Kleine zu-
sammengebrochen ist. Es muss länger gedauert haben, 
da er bereits sehr abgemagert war, als man ihn gefun-
den hat. Trotz aller Bemühungen des Tierarztes und der 
Keeper steht er nicht auf. Ich habe die Entscheidung 
des Tierarztes nicht mehr mitbekommen, ich hoffe, er 
hat ihn von seinem Leiden erlöst.
Wie erfreulich, dass es vielen Waisen gut geht. Auch 
hier kommen sie nach einem langen Tag schnell ange-
rannt, wo einige noch ihre Milch bekommen und ande-
re sich auf die frische Luzerne und Äste freuen können. 
Wasessa, Lesanju, Lempaute und Co sind eigentlich 
schon Buschreif, schlafen aber immer noch gerne in 
der gesicherten Umgebung der Stallungen. Sie sind 
alle wohlauf, und darauf kommt es an.

DSWT - Die Elefantenwaisen
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kenia: reiSe zu den 
elefantenwaiSen
VOn saskia heyDer

Nairobi Nursery – der Kindergarten am 
Rande des Nationalparks

Die erste Station meines  Besuchs im September bei 
den Waisen-Elefanten des David Sheldrick Wildlife 
Trusts (DSWT) war die Nursery in Nairobi. Zum Zeit-
punkt meines Besuchs wurden dort 26 kleine Elefan-
tenwaisen liebevoll gehegt und gepflegt. 
Aufgrund des sonnigwarmen Wetters waren sowohl 
die kleinen als auch die größeren Elefanten in Spiellau-
ne. Und was gibt es schöneres für Elefantenkinder, als 
nach der geliebten Mittagsmilchflasche ein ausgiebiges 
Schlammbad zu nehmen! Ganz vorn dabei die kleine 
Mbegu – sie liebt den Schlamm und teilt ihn auch ger-
ne mit menschlichen Freunden, wie ich sehr schnell am 
eigenen Leib erfuhr. Die kleine Mbegu liebte es, ihren 
schlammigen Rüssel abwechselnd um meinen Hals 
zu legen bzw. mit ihm ausgiebig mein Gesicht zu be-
schnuppern. So dauerte es nur Minuten, dass auch ich 
aussah wie die Elefantenbabys nach dem Schlammbad. 
Mbegu so verspielt und glücklich zu sehen, war herzer-
wärmend, denn dieses kleine, fünf Monate alte Elefan-
tenmädchen erlitt  ein sehr traumatisierendes Schick-
sal. Mit nur vier Wochen wurde sie von ihrer Herde 
getrennt, nachdem aus einer Gemeinde im Naibunga 

Naturschutzgebiet in Ol Lentille eine Frau durch einen 
Elefanten getötet wurde, welcher dann vom Kenya 
Wildlife Service (KWS) erschossen wurde. Die Ele-
fantenherde floh panisch und zurück blieb ein winziges 
Elefantenbaby. Die Bewohner der Gemeinde wollten 
Blutrache und griffen dieses kleine unschuldige Wesen 
mit Speeren und Steinen an. Doch glücklicherweise 
konnte Mbegu aus dieser Situation befreit werden und 
ist nun ein sehr vorwitziges, ganz bezauberndes Ele-
fantenbaby. Sie bildet zusammen mit Kamok, Ashaka, 
Kauro und dem wenige Wochen alten Ndotto die „Ba-
bygruppe“ unter den Waisen in der Nursery. 
Als ich mein Patenkind Kamok im vergangenen Jahr 
das erste Mal sah, war sie gerade mal knapp drei Wo-
chen alt  und noch ganz wacklig auf den Beinen. Jetzt 
traf ich auf einen süßen Wonneproppen, dem man an-
sieht, dass die Milch sehr lecker sein muss. Kamok 
ist ein sehr liebenswertes Elefantenmädchen, dass 
sich aber von den großen frechen Jungs schon einigen 
Unsinn abgeschaut hat, wie z.B. Schubsen, wenn sie 
mehr Aufmerksamkeit möchte. Obwohl selbst erst ein 
Jahr alt, war Kamoks Verhalten dem fünf Wochen al-
ten Ndotto gegenüber sehr rührend. Man hatte das Ge-
fühl, die Mini-Ausgabe einer Elefantenmama vor sich 
zu haben. Immer wieder schaute Kamok nach Ndotto, 
berüsselte ihn liebevoll und vergewisserte sich, dass 
es ihm gut ging. Wahrscheinlich erliegen die Elefan-
tenmädchen seinem Charme ebenso wie die Besucher. 
Der im Alter von einem Tag verwaist aufgefundene 
Elefantenbulle ist das winzigste Kalb, dass die Kee-
per in der Nursery jemals in ihrer Obhut hatten. Ndot-
to hing sehr an seinen Keepern, versuchte aber auch 
schon vieles von den anderen Waisen nachzumachen. 
Noch wusste er nicht so recht, was er mit dem langen 
Ding in seinem Gesicht anfangen soll, deshalb schlen-
kerte sein Rüsselchen meist unkontrolliert hin und her, 
was zugebenermaßen sehr lustig aussah. Leider hat er 
den für Elefantenbabys schwierigen Zahnungsprozess 
noch vor sich, aber er ist ein kleiner Kämpfer. Und ein 
Herzensbrecher! Er wird die Herzen der Pateneltern im 
Sturm erobern.

Überrascht hat mich mein Patenkind Kithaka. Der 
knapp dreijährige Elefantenbulle ist der Frechste in 
der Nursery. Aber immer wenn ich in seiner Nähe war, 
war er ein sehr wohlerzogener Junge und zeigte sich 
von seiner besten Seite. Statt Schubsattacken gab es 
Rüsselküsse. Während der öffentlichen Besuchsstun-
de unterhielt er mit seinen Späßen die Besucher, rollte 
sich im Staub, und spritzte mit Wasser. Kithaka ist der 
geborene Entertainer und er hat sichtlich Spaß daran. 
Das Lachen der Besucher, die dieses Schauspiel sehr 
genossen, spornte ihn noch mehr an. Damit Kithaka 
jedoch nicht übermütig wurde, lenkten ihn die Keeper 
zwischendurch mit schmackhaftem Grünzeug ab. 
Vier Tage vor meinem Besuch hatte man Ziwa zurück 
in die Nursery gebracht. Er war erst im Juni mit ande-
ren Waisenbullen in die Auswilderungsstation nach It-
humba umgezogen. Leider ist er dort immer schwächer 
geworden, so dass er zum Schluss nur noch mit Hilfe 
einer Infusion auf die Beine kam. Deshalb wurde sofort 
die Entscheidung getroffen, ihn zurück nach Nairobi 
zu bringen, wo er rund um die Uhr beobachtet wird. 
Eine Blutuntersuchung, die sofort veranlasst wurde,  
ergab, dass er unter einer bakteriellen Infektion litt und 
anämisch (d.h. unter Blutarmut leidet) war. Ziwa wirk-
te noch sehr schwach, aber die entsprechende Behand-
lung und die Zuneigung seiner Keeper und Elefanten-
freunde werden helfen, ihn wieder aufzupäppeln.
Neben den 26 Elefantenwaisen, die mich zum Zeit-
punkt meines Besuchs in der Nursery begrüßten, gab 
es noch ein weiteres Waisenkind. Das war allerdings 
gefleckt, schon seit seiner Geburt größer als ich und 
hatte wunderschöne Augen zum dahinschmelzen: 
Kili, ein vier Wochen altes Giraffenbaby. Der kleine 
Giraffenbulle liebt seine Keeper und genoss den Tag 
gemeinsam mit ihnen noch ein wenig abseits der un-
gestümen Elefantenbande. Am Abend beobachtete er 
neugierig von seinem Strohbett aus die Pateneltern, die 
entzückt vor seinem Stall stehenblieben.
Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, das Aufwachsen 
der Waisen zu beobachten, zu sehen, wie jeder seinen 
eigenen Charakter entwickelt. Helfen Sie mit, diesen 
liebenswerten Wesen eine Zukunft zu ermöglichen!

DSWT - Die Elefantenwaisen
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Nach der Nursery besuchte ich die neue Auswilde-
rungsstation Kibwezi Forest/Umani Springs, wo mich 
Chef-Keeper Philip und sein Keeper-Team sehr herz-
lich begrüßten. Seit Juli leben dort die fünf Elefan-
tenmädchen Murera, Sonje, Lima Lima, Quanza und 
Zongoloni. Die Umgebung im Kibwezi Forest ist ein 
Paradies für die Waisen: schattige Bäume, viel Grün 
und eine natürliche Quelle. Auch ihre Nachtlager sind 
sehr schön und bieten viel Platz. Während Murera, 
Sonje und Lima Lima jeweils ein Nachtgehege für sich 
haben, teilen sich Quanza und Zongoloni eins. Denn 
die beiden zu trennen, würde die Mädchen, die unzer-
trennliche Freundinnen sind, todunglücklich machen.
Da alle fünf Umani-Mädchen noch milchabhängig 
sind, ist der Run auf die Milchflaschen jedes Mal groß. 
Unglaublich, in welcher Geschwindigkeit beide Fla-
schen leergetrunken sind. Die Gierigste ist eindeutig 
Lima Lima. Als ich am ersten Morgen zu den Wai-
sen kam, tat Lima Lima den Keepern gerade lautstark 
kund, dass sie ihre Milch will. Und kaum waren die 
Gehegetore offen, war sie auch schon auf der Suche 
nach weiteren Leckereien. Besonders beliebt bei den 
Waisen sind die Akazien-Schoten. Nach der morgend-
lichen Milchfütterung gab es immer dasselbe Ritual: 
zuerst wurden die Elefanten mit einem Anti-Zecken-
Mittel besprüht, denn aufgrund der Umgebung inner-
halb des Kibwezi Forest gibt es hier sehr viele dieser 
lästigen Zecken. Danach bekamen die Mädchen noch 
Grünzeug außerhalb des Nachtlagers, dann gingen sie 
zum Brunnen, um sich mit Wasser zu stärken und an-
schließend puderten sie sich noch einmal kräftig mit 
Sand ein. Da kann es beim Fotografieren durchaus pas-
sieren, dass man selbst auch unfreiwillig ein Staubbad 
nimmt. Anschließend ging es mit den Keepern in den 
Busch. Philip, der Chef-Keeper von Umani, erzähl-
te mir, dass es für die kleinen Elefanten anfangs eine 
Umstellung war, den Kibwezi Forest zu erkunden. Es 
gab viele Geräusche, die sie während ihrer Zeit in der 
Nursery noch nie gehört und Tiere, die sie noch nie 
gesehen hatten und die sie anfangs verunsicherten: wie 

z.B. Buschbabys, Perlhühner und Kraniche. Mittler-
weile haben sich aber alle fünf Mädchen gut eingelebt. 
Nach der Milchfütterung am Nachmittag genossen alle 
Elefanten ein ausgiebiges Schlammbad. Es war eine 
Freude, ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich im kühlen-
den Schlamm wälzten und herumspritzten. Ihre faltige 
Haut hilft den Elefanten, dass der Schlamm gut haf-
ten bleibt und kühlt. Nach dem Schlammbad ging es 
nahtlos zum Staubbad über. Nachdem Murera, Sonje, 
Lima Lima, Quanza und Zongoloni von oben bis unten 
eingepudert waren, zogen sie mit ihren Keepern weiter 
durch den Busch, wo sie tagsüber auch des Öfteren auf 
wilde Elefanten treffen. Nach einem langen Marsch 
durch den Busch kamen die fünf Mädchen gegen 17:00 
Uhr ziemlich müde zurück zu den Nachtlagern, wo be-
reits ihre heißgeliebte Milch wartete. Besonders Lima 
Lima merkte man an, dass es ein anstrengender Tag 
war. Denn sie – die Gierigste von allen – störte es noch 
nicht einmal, dass Zongoloni ihren Rüssel durch das 
Gehege schob und Lima Lima ständig Grünzeug und 
Pellets stibitzte.  

Als ich am nächsten Morgen zu den Elefanten kam, 
suchten sie gerade mit ihren Rüsseln das Gelände nach 
Akazien-Schoten ab. Leider gab es aufgrund der Tro-
ckenheit keine mehr und so zogen sie weiter zum Ran-
de des Buschs, wo die Keeper ihnen als morgendlichen 
Snack Grünzeug bereitgelegt hatten. Als kurz danach 
Lima Lima in der Runde fehlte, war mir klar, wo ich sie 
finden würde. Also ging ich zurück zu den Nachtlagern 
und tatsächlich, da stand sie – allerdings vor verschlos-
senen Toren. Sie hatte wohl die Hoffnung, sich auf das 
Gelände schmuggeln zu können, um vielleicht doch 
noch ein paar Akazien-Schoten zu finden. 

Bei der Milchfütterung am Nachmittag zeigte Sonje, 
dass sie ihre Milchflasche schon alleine halten kann. 
Als sie gerade vom Keeper ihre zweite Flasche bekam, 
marschierte sie plötzlich samt Flasche trinkend Rich-
tung Schlammloch, wo sie diese dann ins Gras fallen 

ließ und sich einem ausgiebigen Schlammbad hingab. 
Auch Lima Lima bot wieder ein lustiges Schauspiel. 
Nachdem sie ihre beiden Flaschen getrunken hatte, 
schaute sie sich um, welches der Mädchen noch beim 
Trinken war, schlenderte dann von einer zur anderen 
und versuchte, den anderen die Milchflaschen wegzu-
nehmen. Das wussten die Keeper natürlich zu verhin-
dern. Also wartete sie ein Weilchen, sammelte dann 
die leeren Flaschen vom Boden auf und versuchte, sich 
diese ins Maul zu stecken, um eventuell noch ein paar 
Milchtröpfchen zu ergattern. Als sie merkte, dass es 
wirklich keine Milch mehr gab, begab auch sie sich 
langsam Richtung Schlammloch. Plötzlich sah sie die 
Milchflasche, die Sonje vorher ins Gras hat fallen las-

sen und sprintete los, um diese zu ergattern. Leider 
musste Lima Lima dann doch feststellen, dass auch 
diese Flasche restlos leer war. Dieses kleine gierige 
Mädchen hat mein Herz in Umani Springs  im Sturm 
erobert, so dass ich auch sie direkt nach meiner Rück-
kehr adoptiert habe.

Beim Abschied bat mich Chef-Keeper Philip, allen 
Pateneltern zu danken. Denn nur durch Ihre Unterstüt-
zung kann ein so wunderbares Projekt wie das Waisen-
projekt des DSWT so erfolgreich umgesetzt werden!

DSWT - Die Elefantenwaisen
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mehr so viele Flausen im Kopf wie früher. Mein Pa-
tenkind Mudanda, die im vergangenen September als 
einjährige Waise nach Voi kam, ist seit meinem letzten 
Besuch ziemlich gewachsen und wurde von Wassesa 
zu ihrem Liebling auserkoren. Aus dem verschüchter-
ten Baby von damals ist ein entzückendes kleines Mäd-
chen geworden. Den Rest des Tages verbrachten die 
Waisen mit einigen der Keeper im Busch.

Ich fuhr mit Chef-Keeper Joseph und einigen anderen 
Keepern zurück zur Voi-Station, wo ich bis zur Rück-
kehr der Waisen die Zeit mit Bada und Sorka verbrach-
te und noch weitere Waisen, die in Voi momentan auf-
gepäppelt werden, kennenlernte. Nur wenige Tage vor 
meiner Ankunft wurden zwei verwaiste Kudu-Babys 
gerettet und nach Voi gebracht. Während eins der bei-
den ganz schüchtern war, kam das andere neugierig auf 
mich zu gestolpert und begrüßte mich mit einem feuch-
ten Nasenkuss. Zum Dahinschmelzen! Und dann gab 
es noch Nguli, ein sechs-Monate-altes Zebrafohlen. 
Die Kleine war ganz vernarrt in Keeper Mohamed. Es 
schien so, als würde sie lachen, wenn sie ihn sah und 
ihm folgte sie auf Schritt und Tritt.

Während des Nachmittags verbrachte ich viel Zeit bei 
Bada und Sorka. Ich setzte mich vor ihr Gehege und es 
war unglaublich, zu beobachten wie sie langsam Ver-
trauen fassten. Während sie am ersten Tag noch den 
Rückwärtsgang einlegten und Scheinangriffe starteten, 
kamen sie im Laufe des Nachmittages immer öfter, um 
mir den Rüssel entgegenzustrecken und an der Hand zu 
schnuppern. Ein unbeschreibliches Gefühl! 

Gegen 17:00 Uhr kamen auch die anderen Waisen 
glücklich und zufrieden in Begleitung ihrer Keeper zu-
rück zur Voi Station. 

Auswilderungsstation Voi

Als ich abends in Voi ankam wurde ich sehr herzlich 
von Chef-Keeper Joseph und den anderen Keepern 
empfangen. Erst wenige Tage vorher wurden zwei 
neue Waisen gerettet und nach Voi gebracht: der kleine 
ca. 1 Jahr und 8 Monate alte Bada und die ca. 2 ½ jäh-
rige Sorka. Damit befanden sich zu dem Zeitpunkt 21 
Elefantenwaisen in der Obhut der Keeper in Voi. Die 
beiden Neuzugänge waren zur Eingewöhnung abends 
gemeinsam in einem Gehege neben Mudanda, Panda, 
Mbirikani, Ishaq-B, Kihari und Naipoki untergebracht, 
so dass sie zu den Voi-Waisen durch das Gehege Rüs-
selkontakt aufnehmen konnten. Sowohl Bada als auch 
Sorka waren mir gegenüber an meinem ersten Tag noch 
sehr schüchtern und verängstigt. Was verständlich ist, 
wenn man bedenkt, dass sie wahrscheinlich miterleben 
mussten, wie ihre Mütter gewildert wurden.

Zum Zeitpunkt meines Besuches teilten sich abends 
die milchunabhängigen Waisen Lesanju, Lempaute, 
Wassesa, Sinya, Tassia, Taveta und Mzima ihr großes 
offenes Gehege gemeinsam mit den noch milchabhän-
gigen größeren Waisen Kenia, Ndii, Dabassa, Rombo, 
Layoni und Kivuko, da das Gehege von Kenias Gruppe 
zur Zeit renoviert wurde. 

Als ich am nächsten Vormittag in die Auswilderungs-
station kam, waren die beiden Neuankömmlinge Barka 
und Sorka in ihrem Gehege. Da beide noch sehr dünn 
sind, bekommen sie in den Gehegen von den Keepern 
immer eine Extra-Portion Milch und viele grüne Zwei-
ge, die sie momentan im trockenen Busch nicht finden 
würden. Außerdem erinnerten sich Barka und Sorka 
wahrscheinlich daran, dass Mbirikani und Kivuko sie 
am Tag vorher geschubst und geärgert hatten, als sie 
ihre Extra-Portion Milch bekamen. Kein Wunder also, 
dass sie an dem Tag beschlossen hatten, nicht mit den 
anderen Waisen in den Busch zu wollen.

Ich machte mich gemeinsam mit Joseph und den an-
deren Keepern erst mal auf zum Schlammloch, wo 
die noch milchabhängigen Waisen ihre Milch beka-
men und sich dann gemeinsam mit den älteren Wai-
sen im Schlammloch vergnügten. Übermütig wurde 
geschubst, gedrängelt und sich gewälzt, bis alle über 
und über mit dem kühlenden Schlamm bedeckt wa-
ren. Lempaute, bekannt als die Entertainerin unter den 
Voi-Waisen, hat anscheinend mittlerweile beschlossen, 
dass Unfug nicht zu einer kleinen Elefantendame passt. 
Denn wie mir die Keeper berichteten, hat sie nicht 
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anti wilderer teamS

Ich nutzte auch dieses Jahr die Chance mit dem neu-
en Anti-Wilderer-Chef des David Sheldrick Wildlife 
Trusts (DSWT), Nick Trend einen Flug entlang des 
Athi Flusses zu unternehmen und mich mit ihm aus-
führlich über das Thema Wilderei und dessen Bekämp-
fung zu unterhalten. Die acht Anti-Wilderer-Teams des 
DSWT wurden neu zusammengestellt, um die Haupt-
aufgabe (Bekämpfung der Elfenbeinwilderei) optimal 
zu erfüllen. „Aus einem Team, welches als sog. Des-
naring-Team (Schlingfallen-Sammel-Team) gegründet 
wurde ist nun eine echte Anti-Wilderer Gruppe gewor-
den, die mit großem Erfolg die Arbeit des Kenia Wild-
life Service (KWS) unterstützen. „Das geschieht mit 8 
mobilen Teams am Boden und einem Aufklärungsflug-
zeug“ berichtet der Pilot und Chef der Truppen.

Auch finden die Teams bei ihren Kontrollfahren und 
Nick aus der Luft viele mit Giftpfeilen beschossene 
Elefanten. Hier kommt dann eine der mobilen Veteri-
näreinheiten an den Start. Diese Teams helfen von Wil-
derern verletzten Tieren und versorgen diese vor Ort 
im Busch. „Zur Zeit sind es allerdings so viele Fälle, 
dass wir den Tierarzt schon mit Helikopter oder Flug-
zeug zu den verletzten Tieren fliegen müssen“ erzählt 
mir Moses, der Chef der in Voi stationierten Anti-Poa-
ching Einheit.

 
wenn sie Dieses wichtiGe PrOJekt Des 

Dswt UnterstÜtzen möchten:

AnTI-PoAchIng 

rettet die elefanten afrikas e.V.

hypoVereinsbank    stichwort „anti-Poaching“

IBAN: DE30200300000621918283

BIC:   HYVEDEMM300 

DAS ProjEkT AMu

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 
schützen. Dieses 60.000 Hektar große grüne Paradies 
für die gesamte Tierwelt Afrikas wird nun vor Wilde-
rei und Raubbau an der Natur geschützt und ein Le-
bensraum, nicht nur für die Grauen Riesen, erhalten. 
Das Projekt AMU steht unter der Schirmherrschaft des  
Lamu Conservation 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.
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Nach neuen CITES-Ausnahmegenehmigungen für ei-
nige Staaten, die begrenzte Elfenbein-Mengen expor-
tieren dürfen, steigt die Wilderei erschreckend schnell 
wieder an.

Am 22. Februar 2004 stirbt der Vereinsgründer Hans-
Helmut Röhring; seine Witwe, Barbara Voigt-Röhring 
übernimmt den Vereinsvorsitz, tritt aber aus beruf-
lichen Gründen ein Jahr später zurück. Die Mitglie-
derversammlung wählt Thomas Töpfer zum neuen 1. 
Vorsitzenden. Der Vereinssitz wird satzungsgemäß von 
Hamburg nach Kerpen verlegt.

2007: Beate Frese kümmert sich ehrenamtlich um den 
Elefanten-Shop und betreut viele unserer Waisen-Ele-
fanten und deren Paten. Ihr unermüdlicher Bastelwahn 
versorgt den Shop mit neuen elefantösen Ideen und Ihr 
Engagement für die Elefanten ist unersetzbar.

2009: multimedialer Auftritt von REAeV auf youtube, 
bebo, MySpace und Facebook (2014 folgt eine Smart-
phoneApp); ein RSS-Feeds wird eingerichtet.
Anlässlich des 20-jährigen Vereinsjubiläums arbeiten 
Daniela Köstner und Sandra Könitz eine Kenia-Reise 
aus, auf der langjährige Unterstützer Vereinsprojekte 

vor Ort kennenlernen können. Eine erfolgreiche (wie 
sich zeigen wird: auch längerfristige) Kooperation mit 
dem Safari-Veranstalter „Sunworld Safaris“ beginnt.

2010 – 2014: 

schicksalsJahre FÜr Die eleFanten

CITES-Konferenz lehnt Kenias Antrag ab, das Han-
delsverbot für Elfenbein (gültig bis 2016) auf 20 Jahre 
auszudehnen. Die Wilderei geht weiter, ein Kilo Elfen-
bein kostet inzwischen etwa 1000 US-Dollar.

Im Jahr 2010 Start der höchst erfolgreichen Zusam-
menarbeit mit dem Schweizer „Verein für Elefanten-
freunde“ unter Leitung von Claudia Somm; Integration 
des in Malawi aktiven Vereins „WAG Support Europe“ 
in REAeV – die Vorsitzende Kristina Rösel wird or-
dentliches REA-Mitglied und übernimmt Übersetzun-
gen, u.a. für den monatlichen REA-Newsletter.

Neuer Look: 2011 übernimmt die Grafikerin Julie Fre-
se das Neudesign für alle REA-„Drucksachen“, die 
Firma „Stille Helden“ unterstützt den Relaunch der 
Website www.reaev.de, die ab jetzt auch eine Kinder-
seite bekommt, gestaltet vom REA-Vorstandsmitglied 
Britta Petermann.

In 2012 weitere PR-träch-
tige Aktivitäten des REA-
Vorstandsmitglieds Daniela 
Köstner – u.a. Malwettbe-
werb, Bilderbuchkino, Akti-
on mit dem Autohaus Nauen 
in Meerbusch.
Unterdessen tobt in Afrika 
der Elfenbeinkrieg  – schon 
bis zu 40.000 graue Riesen, schätzen Experten, müssen 
jedes Jahr ihr Leben lassen. Der Elfenbeinpreis steigt 
und steigt. Artenschützer sind überzeugt: Solange es 
Ausnahmegenehmigungen gibt, wird das bestehende 
Handelsverbot die Wilderei nicht eindämmen können. 

1989 – 1999: wie alles anFinG

Schreckensmeldungen aus Afrika: 2000 
Elefanten gewildert, in nur einer Woche 
– we-gen der Gier nach dem „weißen 
Gold“. Der Elfenbeinpreis steigt un-
aufhörlich. Traurige Bilanz der 80-er 
Jahre: Die Hälfte aller Afrikanischen 
Elefanten musste ihr Leben lassen – 
650 000 Tiere.
Experten fragen warnend: Ist der 

letzte Elefant schon geboren? Da beschließt der Ham-
burger Verleger Hans-Helmut Röhring: „Immer nur 
lamentieren – das bringt gar nichts. Wir gründen den 
Verein „Rettet die Elefanten Afrikas“. Er wird kurze 
Zeit später 1. Vorsitzender der ersten deutschen Orga-
nisation, die sich ausschließlich dem Schutz der Afri-
kanischen Elefanten widmete.

Die ziele: Aufklärung in Deutschland über die exis-
tenzielle Bedrohung der grauen Riesen, Eintreten für 
ein nachhaltiges Elfenbein-Handelsverbot und enga-
gierte Unterstüt-zung von Anti-Wilderer-Projekten, 
zunächst vor allem in Kenia und Uganda.
Mit Video-Filmen, Ausstellungen, Presseartikeln, TV-
Auftritten und einer preiswürdig gestalteten Informati-
onsschrift wird der Verein in kurzer Zeit bekannt. 

International ein erster Erfolg für den nachhaltigen 
Schutz der Elefanten: 1990 tritt ein weltweites Han-
delsverbot für Elfenbein in Kraft – verabschiedet von 
101 Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzü-
bereinkommens (CITES). Der Elfenbeinpreis sinkt; 
die Wilderei kommt fast vollständig zum Erliegen.
1997 wird der Verein Mitglied bei SSN (Species Survi-
val Network), Dachverband und Interessenvertretung 
internationaler Artenschutzorganisationen. 

Rückschlag im 
Kampf gegen die 
Wilderei: 1998 
genehmigt die 
CITES-Konferenz drei 
südafrikanischen Staaten 59 Tonnen Elfenbein an Ja-
pan zu verkaufen. In der Folge steigt die Wilderei wie-
der dramatisch an.

2000 – 2009: Der Verein Gibt nicht aUF

Es steht in der Zeitung: In Afrika gibt es zu viele Ele-
fanten. Was so aber einfach nicht stimmt. Lediglich in 
einigen wenigen Regionen kann es zu einer Überpopu-
lation kommen – nicht zuletzt deshalb, weil sich durch 
die Siedlungen einer rasant wachsenden Bevölkerung 
der Lebensraum der Elefanten auf immer kleinere Ter-
ritorien beschränkt. Unser Verein bemüht 
sich durch Medien-
Beiträge um Auf-
klärung, informiert 
verunsicherte Ver-
einsmitglieder. 

Im Jahr 2000 sorgt 
Thomas Töpfer für 
die Internetpräsenz des 
Vereins: www.reaev.
de, später auch für die Mailbox info@reaev.de, über 
die REA-Vorstandsmitglied Nicole Sartoris die Fragen 
aller REA-Mitglieder und -Interessenten beantwortet. 
Ein Jahr später gründen Susan und Dr. Bernd Bätz in 
Amélie-les-Bains die französische Dependance: „Sau-
vez les éléphants d’Afrique“.

Durch mehrere TV-Beiträge – u.a. „Die Mutter der 
Elefanten“ auf Arte, ein Vereinsporträt im Hamburg-
Journal des NDR, ein Auftritt von Thomas Töpfer im 
ZDF („Risiko“) und von Barbara Voigt-Röhring im 
„Tigerentenclub“ des SWR – wird der Verein immer 
bekannter, findet immer neue UnterstützerInnen. 

1989 – 2014: jubiläum 25 jahre rEAeV
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REAeV startet eine Online-Petition, um bis zur nächs-
ten CITES-Konferenz möglichst viele Unterschriften 
für  ein nachhaltiges Handelsverbot ohne Ausnahmen 
zu sammeln. Nur so haben die Elefanten auch in Zu-
kunft eine Chance! 

Die REAeV-Mitgliederversammlung befürwortet im 
Frühjahr 2014 erneut die Weiterführung aller zur Zeit 
bestehenden Projekte in Kenia, Malawi und Tansania.

wO wir Den eleFanten helFen können 

– Dank ihrer sPenDen

Hier einige der Vor-Ort-Aktivitäten des Vereins „Ret-
tet die Elefanten Afrikas e.V.“ – ein Vorstandsmitglied 
fährt jedes Jahr nach Afrika, um sich vom Fortgang der 
Projekte und der ordnungsgemäßen Verwendung von 
Spendengeldern zu überzeugen. Seit 25 Jahren gilt un-
ser Grundsatz: Ihr Geld geht nur an Menschen, die wir 
persönlich kennen – und die uns regelmäßig Rechen-
schaft über die Ausgaben ablegen. 

kenia: Mit dem Patenschaftsprogramm „Mein Pa-
tenkind heißt Jumbo“ beginnt REAeV 1991 seine bis 
heute andauernde Unterstützung für Dame Dr. Daph-
ne Sheldrick und ihr beispielloses Engagement für 
verwaiste Elefantenbabies. Mit Patenschaften (z.Zt,. 
25 Euro pro Jahr) können ElefantenfreundInnen ihren 
Beitrag zur Rettung der kleinen Rüsselpökse leisten, 
die mit einer Spezialmilch aufgepäppelt werden und  in 
einer von mittlerweile drei Auswilderungsstationen im 
Tsavo-Nationalpark den Weg zurück ins wilde Leben 
finden. 

Zugleich werden andere Projekte des David Sheldrick 
Wildlife Trusts mitfinanziert, so u.a. ein Elektrozaun 
und dessen regelmäßige Instandhaltung in Ithumba, 
der das Wandern der Elefanten in die benachbarten 
Dörfer verhindert, das Bohren von lebenswichtigen 
Wasserlöchern für Elefanten und andere Wildtiere so-
wie ein Radioprogramm zur Aufklärung von keniani-

schen Jugendlichen. Außerdem werden renommierte 
Elefantenforscher durch Sach- und Geldspenden un-
terstützt, u.a. Cynthia Moss  („Amboseli Trust for Ele-
phants“) und Dr. Iain Douglas-Hamilton  („Save the 
Elephants“).

malawi: Erstes Engagement im Thuma Waldreser-
vat im Jahr 2002 durch Mitfinan-zierung eines Elek-
trozauns durch die WAG; Weiterführung der Unter-
stützung nach Auslaufen der REA-Projekte in Uganda 
2007 werden sechs Scouts im Anti-Wilderer-Einsatz 
für ein Jahr finanziert; in Dedza-Salima wird ein Ba-
siscamp erstellt.
Fortsetzung der Projekte im Thuma- und Dedza-Salima 
Waldreservat, u.a. Finanzierung der Scout-Ausbildung 
zu Rangern. Mitfinanzierung  der Translocation von 88 
Ele-fanten in das geschützte Majete Game Reserve.

tansania: 2010 beginnt die Unterstützung des Pro-
jekts „Shumata Elephant Patrol“ / „Momella-Founda-
tion“, das Jörg und Marlies Gabriel ins Leben gerufen 
haben. 2013 wird daraus  „SEP – Sparkling Elephant 
Project“. Eine lebensgroße Elefanten-Skulptur, die 
nach und nach mit Perlen besetzt werden wird, soll in 
Schulen und Dörfern über das Schicksal der Elefanten 
aufklären. 

nAchruF Dr. BErnD BÄTZ

dr. bernd batz
Nachruf von Barbara Voigt-Röhring

Laute Worte waren nicht sein Ding. Aber umso mehr hörten die Menschen 
auf ihn. Und mit Sicherheit auch die Elefanten., denen seit Herz seit Jahr-
zehnten gehörte: Dr. Bernd Bätz war einer der stillen Helden unserer Ge-
sellschaft, der viel zu sagen und zu tun hatte. Zunächst in Celle, wo er als 
Chefarzt gewirkt hat, im südfranzösischen Amélie-les-Bains, wo er später 
mit seiner Frau Susan lebte -  und immer wieder in Afrika, in Kenia und in 
Tansania zum Beispiel. Jahr für Jahr waren Bernd und Susan dort mit einem 
speziell ausgerüsteten Landrover unterwegs, erlebten wilde Tiere hautnah 
und brachten großartige Filmaufnahmen mit nach Europa. Die preisgekrön-
ten Videos „Mein Patenkind heißt Jumbo“ haben sie unserem Verein  unent-
geltlich zur Verfügung gestellt.
2001 gründete das engagierte Ehepaar dann unsere französische Dependance 
„Sauvez les éléphants d’Afrique.  Hier kämpften die beiden unermüdlich für 
die Rettung der Elefanten, für ein nachhaltiges Elfenbein-Handelsverbot.
In seinen letzten Lebensjahren musste Bernd Bätz wegen einer schweren 
Krankheit darauf verzichten, seine geliebten Elefanten vor Ort zu erleben. 
Bis er am 26. Mai mit 77 Jahren von seinen Schmerzen erlöst wurde. Susan 
hat mit ihm seine letzte Reise angetreten – nach Afrika. Dort ruht Bernd jetzt 
im tansanischen Ruaha Nationalpark am Fuße seines Lieblings-Baobabs. 
Und bei den Elefanten... 
Danke, lieber Bernd. Du warst ihnen, Du warst uns ein großartiger Freund. 

..

1989 – 2014: jubiläum 25 jahre rEAeV
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Daniela Köstner aus unserem Vereinsvorstand be-
suchte die Veranstaltung in Düsseldorf, zu der die 
Tierschutzaktivistin Rena Siegel aus dem Rheinland 
aufgerufen hatte. Dort wurde richtiggehend marschiert 
für die Elefanten und Nashörner. An dem sonnigen 
Samstag kamen rund 60 Teilnehmer aus dem Umland, 
aber auch aus Hamburg, Bremen, Berlin, der Schweiz, 
Luxemburg und Österreich. Sogar Tierschutzfreunde 
aus Slowenien und Kanada haben den Marsch beglei-
tet. Der gemeinsame Zug durch die Innenstadt zog die 
Aufmerksamkeit von vielen Passanten auf sich. Am 
Ende des Marsches wurde eine bewegende Mahnwa-
che abgehalten, während der der vielen verstorbenen 
Tiere gedacht wurde, die wegen ihres Elfenbeins bzw. 
ihres Horns umgebracht worden waren und das noch 
jeden Tag weiterhin tun.

Einen Tag zuvor, 
am 3. Oktober, 
fand in Lilongwe, 
der Hauptstadt 
Malawis, der 
Globale Marsch 
statt. Um die un-

terschriebene Petition der Re-
gierung übergeben zu können, mußte der Marsch einen 
Tag vorverlegt werden. Die WAG unterstützte einen 
großen Teil der sehr bunten, fantasievollen Demonst-
ration - für die Elefanten Thumas und Dedza-Salimas!

Einen ersten Erfolg konnten die Elefanten auch bereits 
verbuchen: 
Bei der Übergabe der Petition versprach der zuständige 
Minister in seiner Rede eine Elfenbeinverbrennung in 
seinem Land sowie das Überdenken von Strafen und 
Gesetzen für illegalen Wildtierhandel und Wilderei.
(Link zum Artikel: http://www.lilongwewildlife.
org/2014/10/03/malawi-responds-stop-ivory-petition/)

Der Globale Marsch hat am 4. Oktober bereits rund 
40.000 Menschen auf die Straße gezogen, die sich für 
das Überleben von Elefanten und Nashörnern einset-
zen - und der größte aller Märsche in Arusha/Tanza-
nia mit einer erwarteten Personenzahl von weit über 
10.000, steht noch aus! Dort wird erst am 14.10. mar-
schiert. Marlies Alpers Gabriel von der Momella Foun-
dation und dem Sparkling Elephant Project werden mit 
von der Partie sein.

Bereits heute steht schon fest: Wir alle werden weiter-
arbeiten und weiterdemonstrieren, um unsere Regie-
rungen in die Verantwortung zu nehmen, bis Elefanten 
und Nashörner wieder sicher auf der Erde leben kön-
nen.

GmFer - weltweite DemOnstratiOn FÜr 

eleFanten UnD nashörner - nachlese

Wir hatten in unserem Newsletter vom 14. Septem-
ber 2014 (hier nochmal der LINK: http://www.reaev.
de/wordpress/?p=5573) zur Teilnahme am GMFER 
(Globaler Marsch für Elefanten und Rhinozerosse) 
aufgerufen und angekündigt, daß er am 4. Oktober 
2014 weltweit stattfinden würde. Die dauerhafte Über-
lebenschance der beiden Spezies Elefant und Nashorn 
hat sich in den letzten Jahren der übermäßigen Wilde-
rei derart verschlechtert, daß eine kurzfristige, interna-
tionale Hilfe dringend notwendig ist. Beide Tierarten 
werden in einer Geschwindigkeit abgeschlachtet, daß 
bei gleichbleibenden Bedingungen gerade noch 10 
Jahre bis zu ihrer totalen Ausrottung verbleiben.

Weltweit immer mehr Menschen haben das begrif-
fen und sind, vereint im (friedlichen!) Protest gegen 
die Regierungen der Welt, die die Dringlichkeit der 
Situation nicht erkennen wollen und die kein politi-
sches Engagement zeigen, ihre Gesetze zum Schutz 
der Dickhäuter zu ändern, am 4. Oktober 2014 nun zu 
Tausenden und Abertausenden auf die Straße gegan-

gen, um auf die katastrophale Situation aufmerksam 
zu machen und die Führer der Welt zur Aktion 

aufzufordern.

Bereits vor einem Jahr, zum gleichen Da-
tum, gab es den Internationalen Marsch 

für Elefanten, initiiert vom David Sheldrick 
Wildlife Trust, an dem sich 40 Städte weltweit 

beteiligten. Dieses Jahr hat eine von engagierten 
Durchschnittsbürgern initiierte Bewegung, GMFER 
(Global March for Elephants and Rhinos), den Faden 
aufgegriffen und weitergeführt. Sie organisierten den 
Globalen Marsch 2014. Es spricht Bände vom Unmut 
der Menschen und ihrem Entsetzen über das Gesche-
hen, daß in diesem Jahr nun noch weitaus mehr Leute 
auf die Straße gingen und sich die Zahl der Städte mit 
rund 130 mehr als verdreifacht hat!

Deutschland hat sich mit 2 Städten beteiligt - München 
und Düsseldorf.
Die Münchner Demonstration war eine Mahnwache 
und wurde von REA-Mitglied Birgit Hampl initiiert, 
das die Veranstaltung mit Hilfe von weiteren enga-
gierten Münchnern organisiert hatte. Es wurde eine 
erfolgreiche Veranstaltung, zu der ungefähr 60 Men-
schen zur Unterstützung kamen, nicht nur aus der di-
rekten Umgebung, sondern auch aus dem nahen und 
fernen Ausland, sogar bis aus den USA. Susan Baetz, 
von unserem französischen Partnerverein „Sauvez les 
Eléphants d‘Afrique“, Claudia Somm, Leiterin des 
Schweizer „Vereins der Elefantenfreunde“, sowie wei-
tere REA-Mitglieder, Eva Linke und Kerstin Bucher, 
unterstützten die Dickhäuter mit ihrer Gegenwart bei 
der Mahnwache. Alle 15 Minuten gab es einen Schlag 
auf den Gong, der anzeigte, dass gerade wieder ein 
Elefant gestorben war. Denn durchschnittlich jede 
Viertelstunde wird ein Elefant in Afrika gewildert. Es 
war beeindruckend zu sehen, wie vielen Leuten die 
wertvollen Tiere am Herzen liegen. Selbstgefertigte, 
sinnige Plakate, Elefant- und Nashornkostüme sowie 
das Werk eines engagierten Künstlers aus Südafrika 
zum Thema Rhinozeros trugen zur Vielfältigkeit der 
Veranstaltung bei. Gemeinsam konnten zahlreiche Pas-
santen informiert und viele Unterschriften für unsere 
Petition gewonnen werden. Sogar Spenden für Anti-
Wilderer-Aktionen konnten gesammelt werden.

gMFEr
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JUbiläUmsVeranstaltUnG in Der 

GraUe-riesen-aUsstellUnG

Anläßlich unseres 25-jährigen Vereinsjubiläums hatten 
wir interessierte Vereinsmitglieder, Sponsoren und Pa-
ten eingeladen zu einer kostenlosen Führung durch die 
Graue-Riesen-Ausstellung im bayrischen Städtchen 
Oettingen.

Nach kurzen Einleitungsworten übernahm Herr Reh-
ding die Führung durch die Ausstellung, die alle mög-
lichen Aspekte des Elefanten im Leben von uns Men-
schen beleuchtet.
Im „REA-Raum“: Es geht hier um Restzahlen von Ele-
fantenpopulationen in Afrika, um Wilderei und um den 
illegalen Handel mit Elefantenprodukten.
Im Raum zum Thema „Jagd“: Der beeindruckend rie-
sige Schädel eines asiatischen Elefanten (Leihgabe der 
Zoologischen Staatssammlung München)

Am Ausgang der Ausstellung steht ein künstlicher 
Baum, an dem jeder seine Eindrücke mit Kreide hin-
terlassen kann. Außer begeisterten Worten zur Ausstel-
lung kann man hier auch die anrührenden Worte lesen: 
„Helft den armen Elefanten“.

Die meisten Teilnehmer waren von weit hergekommen 
und hatten mindestens 1½ bis 2½ Stunden Fahrtzeit 
in Kauf genommen. Einige blieben sogar im Ort über 
Nacht. Es war eine Freude, mit solch engagierten Ele-
fantenfreunden zusammenzusitzen und über alle mög-
lichen Elefanten- und Umwelt-Themen zu reden.

Ich hatte den Eindruck, daß der Tag für alle Teilnehmer 
interessant war und daß es allen gefallen hat, Gleich-
gesinnte getroffen zu haben. Einige Kontakte werden 
wohl auch in Zukunft erhalten bleiben.
Vielen Dank an alle Teilnehmer, an unseren Führer 
Herrn Rehding und an das Museum, das diese Veran-
staltung höchst unkompliziert möglich gemacht hatte!

graue rieSen in baYern
bericht über die eröffnung der neuen elefan-

tenausstellung in Oettingen

von Birgit Hampl

Gleich im Eingangsbereich steht ein Baum, hinter dem 
sich große, graue Schatten in orangefarbenem Licht 
bewegen: Elefanten!  Also bin ich hier richtig.

Gläser sind schon vorbereitet, gut gelaunte Menschen 
begegnen sich und werden einander vorgestellt: Die 
Ausstellung „Graue Riesen - Wie der Elefant den Men-
schen prägte“ wird hier in Oettingen, einem Zweigmu-
seum des Völkerkundemuseums München, eröffnet.

Die meisten Gäste sind hier, weil sie in irgendeiner 
Weise für die Entstehung der Ausstellung verantwort-
lich waren oder dazu beigetragen haben. Zusätzlich 
sind die Oettinger und Münchner Museumsfreundes-
kreise eingeladen, und alle sind neugierig auf die neue 
Ausstellung, die ab jetzt 4 Jahre lang hier ihren Platz 
haben wird.

Auch der REA und der DSWT haben zur Ausstellung 
einen Beitrag geleistet, und als Vertretung des REA bin 
ich hier, unter Anderem, um mit den anwesenden Ver-
antwortlichen weitere Aktionen des REA in Bezug auf 
die Ausstellung zu besprechen.

Im Vortragssaal stellt Herr Rößle, der Landrat des 
Donau-Ries, in seiner Einführungsrede die rhetorische 
Frage, warum das Thema dieser Ausstellung in Oettin-
gen ausgerechnet die grauen Riesen seien. Naja, die 
Elefanten zähle man zu den Dickhäutern… und die Be-
wohner des Donau-Ries, deren Leben hier nicht immer 
einfach sei, wohl auch. Ein Lacher geht durch den Vor-
tragssaal. Die Stadt Oettingen ist wohl recht geplagt 
mit den Kosten des Museums, ein Thema, das auch in 
den Einführungsreden des Ersten Bürgermeisters und 
der Museumsdirektorin aus München Erwähnung fin-
det.

Nach den Reden werden die Wißbegierigen von den 
Experten des Völkerkundemuseums durch die Ausstel-
lung geführt - während sich die Anderen schon mal den 
bereitgestellten Erfrischungen widmen.

Der Rundgang durch die Ausstellung hinterläßt viel-
fältige Eindrücke. Der Elefant ist nicht nur als Ausstel-
lungsstück prominent, sondern auch gegenwärtig über 
Akustik und beeindruckende Lichteffekte, über die ich 
aber weiter nichts erzählen will, damit die Spannung 
erhalten bleibt, bis Sie selbst die Ausstellung besuchen.

Als Elefantenliebhaber wird einem bei dem reichhal-
tigen Angebot an Objekten aus Elfenbein ein bißchen 
schwummrig, obwohl die Stücke natürlich alle alt sind. 
Außerdem tröstet der Raum 4 ein wenig, in dem es um 
das Elfenbeinhandelsverbot und die Zollkontrollen 
geht. Offiziell ist das Thema des Raums „Wilderei und 
Trophäen“ - ich habe ihn insgeheim jedoch den „REA-
Raum“ getauft, denn dort sind u.a. die Texttafeln zu 
sehen, die unser Verein konzipiert hat.

Im Raum nebenan wird die Jagd auf Elefanten, die 
bereits seit Jahrtausenden Tradition hat, eindrucksvoll 
dargestellt. Die Zeit, in der noch mehrere Jäger, nur mit 
Speeren bewaffnet, nötig waren, um einen Elefanten 
zu erlegen, wird hier anschaulich gezeigt. Leider hat 
ja auch das Thema der Jagd den Elefanten in seiner 
Existenz immer begleitet.

Weitere Themen der Ausstellung sind: Der Elefant als 
Herrschertier, Elefantendarstellungen in der Kunst - 
und als krönendes Ende: Der Elefant als Gott.

Insgesamt ist es eine sehr schöne, informative und at-
traktive Ausstellung geworden. Obwohl sie nicht groß 
ist, gibt es auch für Elefantenfans noch einige überra-
schende Informationen zu entdecken. Das schöne Oet-
tinger Städtchen und die sanfte Landschaft drumherum 
tun ihr Übriges, um einen Besuch lohnenswert zu ma-
chen. Sie werden Ihren Besuch genießen!

grAuE rIESEn In BAYErn
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Ein Dank geht nach Mallorca an 
Frau Rose und das Team vom 

die durch ganzjährige Werbung und Events Spenden 
für die Waisenelefanten sammeln.

werbung für die elefanten – schritt für schritt

Wie kann man mehr Menschen auf die dramati-

sche Notsituation der Elefanten und die Arbeit von 

Rettet die Elefanten Afrikas e.V. aufmerksam ma-

chen und so potenzielle Mitstreiter ansprechen? 

REAeV-Unterstützer und Eli-„Patenonkel“ Frank 

Hartmann aus Karlsruhe fand eine im wahrsten 

Sinne des Wortes „bewegende“ Antwort: 2013 

hat er vier Volksläufe im selbstgestalteten REAeV-

Outfit absolviert. „Der Verein war begeistert von 

der Idee und hat sein Logo zur Verfügung gestellt. 

Das Shirt und die passende Beschriftung war 

dann schnell für ein paar Euro beschafft.“ Auch für 

2014 sind mindestens vier Teilnahmen geplant. 

„Dabeisein ist alles! Natürlich ist es schöner, je 

weiter oben in den Ergebnislisten der Vereinsna-

me auftaucht. Aber vor 

allem sollen möglichst 

viele Leute während der 

Veranstaltung aufmerk-

sam werden und viel-

leicht finden sich einige 

Nachahmer oder sogar 

Marathonläufer, die 

dem Beispiel folgen“, 

meint Frank.

  

Zur Premiere des neuen Golf Sportsvan gab es am 
31.05.2014 ein großes Familienfest im Autohaus 
Nauen in Meerbusch. Familie Nauen, die seit 2010 
den Verein „Rettet die Elefanten Afrikas“ unterstützt, 
zeigte auch diesmal ein Herz für die Dickhäuter und 
ermöglichte es uns, die Arbeit des Vereins und das 
Waisen-Projekt im Rahmen dieses Familienfestes vor-
zustellen. So konnten wir an diesem Tag viele Men-
schen über die aktuelle Situation der Elefanten in Af-
rika aufklären, denn dass immer noch alle 15 Minuten 
ein Elefant wegen seines Elfenbeins abgeschlachtet 
wird, ist leider den wenigsten bekannt.  Das Schicksal 
der kleinen Waisenelefanten im Elefantenkindergarten 
von Kenia hat viele der Besucher, die an unseren Stand 
kamen, berührt und zu unserer großen Freude haben ei-
nige unserer kleinen Waisen an diesem Tag neue Paten 
gefunden. Herzlichen Dank an alle, die unser Projekt 
unterstützen!
Für die kleinsten Besucher gab es einen Malwettbe-
werb. Sich bei all den tollen Kunstwerken für die Plat-
zierung zu entscheiden, ist uns nicht leicht gefallen.  
Die Gewinner werden direkt vom Autohaus Nauen in-
formiert. Herzlichen Glückwunsch von uns!

WIr SAgEn DAnkE:

die rea . Safaris
Auch im vergangenen Jahr konnten wieder viele interessierte Pa-
ten im Rahmen der Waisen-Safaris die Projekte vor Ort besuchen. 
Der Besuch aller Waisen-Stationen wird immer fester Bestandteil 
aller Safaris sein, der weitere Reiseverlauf wird ständig geändert, 
so dass auch unsere Wiederholer neben dem einmaligen Erlebnis 
die Waisen zu besuchen, immer wieder etwas Neues von Kenia 
entdecken können. Und auf Wunsch vieler Paten wurde die Rei-
se in Bezug auf die Besuche der Waisen-Elefanten optimiert.

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

Dank möchten wir Laurence CORNET und Frédéric NOEL, Dr. Christian Wolfgang Felix, Martina Grauler, 

Sascha Lehmann, Frank Düllmann, Radlmayr Stiftung, Katharina Wyder-Junker, Gudrun Lohn, Ursula-Maria 

Altenpohl, 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 ständige erweiterung 

und modernisierung unserer homepage und deren technischer betreuung. mike gebührt noch ein 

großes extra-Dankeschön für die Organisation unseres Golf-events, der 1. elefanten-Golf-trophy, 

auf mallorca.

einen besonderen Dank möchten wir auch Julie ribeiro (www.julieribeiro.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

Nr. 1829
28 €

Nr. 523
56 €

Nr. 1381
29 €

Nr. 1382
24 €

Nr. 1383
17 €Nr. 1384

15 €

Löwe nach 

einem alten

Original

julie ribeiro | grafik design

Frank Hartmann
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waiSenkalender 2015
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 2015 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 Wai-
sen-Elis zugutekommt, denn der Reinerlös der Shop-
Verkäufe fließt zu 100 Prozent in unsere Projekte zum 
Schutz der Afrikanischen Elefanten.

kennen sie schOn Unseren FOtOser-

Vice? Jedes Jahr fotografieren wir in Kenia alle Wai-
sen-Elefanten, die noch in der Obhut der Keeper leben, 
und bringen immer viele neue Bilder mit, die Sie im 
FOtO-shOP unter www.reaev.de bestellen können. 
Schauen Sie doch mal rein. Und wenn Sie keinen In-
ternet-Anschluss haben, schreiben Sie uns, für welchen 
Elefanten Sie neue Bilder möchten.

Usb - Visitenkarte mit 4Gb: 
- zeigen Sie Ihre Verbundenheit
- So tragen Sie Ihre Daten immer bei sich
- Alle REA Kontaktdaten immer dabei
- Nicht als Speicher zu erkennen

Und als besonderer Bonus: 3 Bilder Ihres Elefanten-
Waisen mit auf dem Stick außerdem weitere Infos rund 
um den Verein.

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.“.

eleFanten – shOP   Tel.: (040) 633 179 24

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.

T h e  D
 a v i d  S h  e  l  d  r  i  c

 k

W
 i  l  d  l  i f e  T r u s t

ShoP - kALEnDEr 2015

der r.e.a. Shop besuchen sie uns auf www.reaev.de/shop
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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.
 
Falls sie eine Patenschaft verschenkt haben 

oder verschenken möchten: Bitte weisen Sie da-
rauf hin, für welchen Zeitraum Sie die Patenschaft be-
zahlt haben. Wird eine Verlängerung gewünscht, müs-
sen die Beschenkten dies selbst übernehmen (sofern 
sie die Patenschaft nicht grundsätzlich bezahlen wol-
len) – 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
Ihre

Daniela Köstner
R.E.A.e.V. – Vorstand

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

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

de Kontoverbindung mit der Hamburger Sparkasse zu 
lösen. Unser neues Vereinskonto haben wir unter 
wesentlich günstigeren Konditionen nunmehr bei der 
HypoVereinsbank eingerichtet. 

Bitte, notieren Sie für Ihre Überweisungen:

Wir bitten Sie darum, ggf. auch Ihre Daueraufträge 

entsprechend zu ändern. Falls Sie uns eine Einzugs-

ermächtigung erteilt haben, müssen Sie nichts un-
ternehmen. Diese Form der Beitragszahlung ist neben 
Onlineüberweisungen übrigens am kostengünstigs-
ten. 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

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

Und wenn wir schon bei verschiedenen änderungen 
sind: Bitte denken Sie bei einer neuen Postadresse 

oder bankverbindung daran, uns zu benachrichti-
gen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Ihre email-

adresse. Vielleicht haben Sie sich ja bereits gewun-
dert, warum Sie keinen Newsletter mehr bekommen 
und warum Ihnen dieser Jahres-Rundbrief nicht mehr 
im E-Format, sondern „auf Papier“ ins Haus gekom-
men ist. Dann haben Sie offenbar versäumt, uns Ihre 
neue Mail-Adresse mitzuteilen. Bitte, holen Sie dies 
jetzt nach: info@reaev.de, damit wir unsere Datenbank 
aktualisieren können. Oder melden Sie sich, wenn Sie 
diesen Rundbrief per E-Mail – und nicht mehr per Post 
bekommen möchten. Jede gesparte Briefmarke kommt 
unseren Elis zugute!

rettet Die eleFanten aFrikas e.V.
HypoVereinsbank Hamburg

IBAN: DE30200300000621918283

BIC:   HYVEDEMM300 

Unsere Biografie mit allen wichtigen Aktionen der letzten 

25 Jahre gibt es auf unserer Internetseite zum Herunterla-

den oder auch gerne per Post.

25 jahre
rettet die elefanten afrikas e.V.

In EIgEnEr SAchE

mOnatsberichte:

Die jeweiligen Monatsberichte können Sie unter www.reaev.

de nachlesen - wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit einem 

entsprechenden Vermerk schicken, bekommen Sie nach 

Erscheinen der aktuellen Berichte sofort Nachricht oder Sie 

melden sich auf unserer Homepage direkt für diesen News-

letter an. Oder sie nutzen unseren RSS – Feed unter:

http://www.reaev.de/wordpress/wp-rss.php
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monatSberichte 
waiSenelefanten

Nursery-Gruppe: September 2013
Der erste Neuankömmling des Monats war Baby Ka-
mok von der Ol Pejeta Ranch bei Nanyuki am 8. Sep-
tember. Er war mit einer Sehnenverkürzung auf die 
Welt gekommen und ist daher in seinen Bewegungen 
eingeschränkt. Höchstwahrscheinlich konnte er aus 
diesem Grund nicht mit seiner Mutter Schritt halten 
und wurde zurückgelassen. Am 10. September kam der 
18 Monate alte Suswa zu uns, ein Elefantenwaise aus 
dem Kedong Valley in der Nähe des erloschenen Vul-
kans Suswa. 
Am 22. September wurde der erst einen Monat alte 
Empaash im Amboseli Nationalpark aus einem Brun-
nen geborgen. Am gleichen Tag wurde die ca. 18 Mo-
nate alte Zongolomi von der Taita Sisal-Farm nahe des 
Nationalparks Tsavo-West eingeflogen, nachdem ihre 
Mutter von unserer mobilen tierärztlichen Einheit in 
Tsavo eingeschläfert werden mußte. Wilderer hatten 
ihre Schulter mit Schüssen so schwer verletzt, dass sie 
nicht mehr laufen konnte. Am 26. September wurden 
Shujaa und Mshindi gerettet. Beide waren erst ca. 
drei Wochen alt und stammten aus dem Nationalpark 
Tsavo-Ost. 
Alle Neuankömmlinge wurden wie immer herzlichst 
von allen weiblichen Elefantenwaisen begrüßt. Kihara 
und Naipoki teilen sich inzwischen die Pflichten einer 
Leitkuh mit Laragai, Ishaq-B, Lima Lima, Sonje und 
Narok. Aber auch Quanza und Arruba hegen jetzt 
langsam Interesse an Elefantenbabies. Murera hat sich 
bisher noch zurückgehalten, doch als die Neugebore-
nen ankamen, änderte sich dies blitzartig. Die jungen 
Bullen sind auch neugierig, aber auf ihre eigene Art 
und Weise. Sie sehen die Babies eher als potentielle 
neue Ringkampfpartner. Orwa ist jetzt der älteste Bul-
le in der Nursery, der für gewöhnlich von Teleki und 
Bomani herausgefordert wurde. Aber bisher haben sie 
keine Chance gegen ihn. Es war bewegend zu beob-
achten, dass Nelion auf einmal mit Jasiri und Faraja 
spielen wollte. Und Vuria, der immer noch nicht 100% 
bei Kräften ist, versuchte sein Glück diesen Monat bei 
Garzi, bis Balguda den ungleichen Wettbewerb stopp-
te. Nelion steht Mashariki sehr nahe, die sich inzwi-
schen sehr für Suswa interessiert 
Auf den feisten Kithaka (der mit dem “Kleiner-Mann-
Syndrom“) und seine Streiche kann man sich immer, 
besonders beim öffentlichen Schlammbad, verlassen. 
Es bereitet ihm sichtlich Freude, am Absperrseil ent-
langzuschlendern und direkt in die Reihen der kenia-
nischen Schulkinder zu laufen, die aufgescheucht und 
schreiend davon rennen, während er stolz zu seinem 
besten Freund Lemoyian zurückschlendert. Barsilin-
ga ist ebenfalls ein guter Freund, der sich abends gerne 
mit den Pateneltern beschäftigt, die die Nursery besu-
chen. Er klettert an seiner Tür hoch und steckt seinen 
Rüssel zum Gruß heraus. Barsilinga ist lange nicht so 
spitzbübisch wie Kithaka und Lemoyian, aber ver-
zaubert die Besucher auf seine Weise. 

Am 4. führte Laragai einen Angriff gegen die hiesige 
Impalaherde an, die den Waisen auf ihrem Weg in den 
Busch begegneten. Sie wurde eifrig von Quanza, Na-
rok und Arruba sowie den Jungbullen Ngasha und 
Balguda unterstützt, die ihren Sieg mit dem üblichen 
Büscheklopfen feierten, als die Impalas das Weite 
suchten! Elefanten sind von Natur aus ängstlich, ein 
Sieg ist also ein umso größerer Erfolg.
Die vier winzigen Neugeborenen Kamok, Empaash, 
Shujaa und Mshindi, die bei ihrer Ankunft eine In-
fusion mit Elefantenplasma bekommen hatten, gaben 
ein entzückendes Gespann ab, als sie am Ende des Mo-
nats ihr Debüt beim öffentlichen Schlammbad gaben. 
Empaashs Durchfall hatte sich zwischenzeitlich ge-
bessert, aber die nun einsetzende Zahnung verschlim-
merte seinen Zustand wieder. Kamok, Mshindi und 
Shujaa ging es am Monatsende sehr gut, und Kamok 
zeigte allen, wie toll es sich in einem weichen Erdhau-
fen spielen läßt. 
Die Verfassung von Kwale gibt uns immer noch Grund 
zur Sorge und stellt sowohl uns als auch alle Tierärzte 
vor ein Rätsel. Er leidet offenbar an einer chronischen 
Erkrankung, die bisher auf keine Behandlung ange-
sprochen hat. Nachdem die Keeper berichteten, dass 
auch Arruba ein wenig „abgestumpft“ wirkte, wurde 
auch sie eingehend untersucht. Eine Blutanalyse gab 
Hinweise auf eine bakterielle Infektion, die mit einem 
Antibiotika (Penicillin/Streptomycin) behandelt wur-
de. Ihr ging es bald besser, nicht so jedoch dem armen 
Kwale.

Ithumba-Gruppe: September 2013
Bis auf einen leichten Schauer war das Wetter heiß und 
trocken, und die Waisen haben die meiste Zeit mit den 
ausgewilderten Ex-Waisen und wilden Artgenossen 
verbracht. Die waren regelmäßige Gäste im Stallgelän-
de und an der Suhle, wo eine Tränke für die Waisen 
bereit steht. Natürlich wurde auch die Luzerne geteilt, 
und diesen Monat bekam sogar der große Bulle mit ei-
nem Stoßzahn, Pembe Moja (alter Freund), eine Por-
tion ab!
Viele der wilden Bullen haben dank der Waisen das 
Vertrauen zu den Menschen wiedergefunden. Diese 
Bullen sind besser bekannt als „Alte Garde“ und brin-
gen immer wieder neue Artgenossen zur Gruppe, be-
sonders in der Trockenheit. 
Ein riesiger Bulle mit nur einem großen Stoßzahn kam 
am 10. September zur Suhle, offenbar beeindruckte 
seine Erscheinung allein so sehr, dass er in den tägli-
chen Aufzeichnungen erwähnt wurde. Andere Mitglie-
der der „Alten Garde“ sind Rafiki, der wilde Bulle, der 
sich den Keepern vor vielen Jahren erstmals bei Tages-
licht gezeigt hat. Dann wäre da noch Mshale, der große 
Tusker, dessen von Giftpfeilen verursachten Wunden 
schon drei Mal von unseren Tierärzten versorgt werden 
mußten. Und nicht zu vergessen, der Vater der Babys 
von Yatta und Mulika, bekannt als „Dad“. Auch zur 



3938 MONATSBERICHTE MONATSBERICHTE

Am 4. Oktober fand der Internationale Marsch für 
Elefanten, organisiert vom britischen Büro des David 
Sheldrick Wildlife Trust, in 15 Städten weltweit statt. 
Beim täglichen Schlammbad der Waisen in der Nai-
robi-Nursery gedachten wir all der Elefanten in Afri-
ka, die wegen ihrer wertvollen Stoßzähne ums Leben 
gekommen waren. Die Nachfrage nach dem „weißen 
Gold“ ist besonders hoch im Fernen Osten, hier wie-
derum in China, wo sowohl die Bevölkerung als auch 
der Wohlstand wächst und Elfenbein ein wichtiges 
Statussymbol darstellt. Elefanten trauern um ihre An-
gehörigen genau so wie wir Menschen, und unsere Ele-
fantenwaisen repräsentieren hunderte von Alters- und 
Artgenossen, die täglich mutterseelenallein im Busch 
sterben, weil ihre Famlien von Wilderern getötet wur-
den. (Wir wissen, daß ElefantenBabies Muttermilch 
brauchen, bis sie 3 Jahre alt sind und auch, wenn sie 
zwischen 3 und 5 Jahren verwaisen, die Überlebens-
chancen nur gering sind.)
In der Nairobi-Nursery hatten wir in diesem Monat 38 
Elefantenweisen – ein trauriger Rekord und nur ein 
weiterer Beweis dafür, wie ernst die Lage ist. Nach 
dem schmerzlichen Tod von Empaash am 8.10., von 
Bahati am 28.10. und von Kwale am 29.10. hatten wir 
am Monatsende noch 35 Elefantenwaisen in unserer 
Obhut. Am 7. Oktober kam die 14 Monate alte Lenti-
li aus Laikipia an und am 10. Oktober der 14 Monate 
alte Rorogoi aus Kwale an der Küste. Am 23. Oktober 
rettete man den einjährigen Oltaiyoni aus Ziwani im 
Nationalpark Tsavo-West. Es wurden schnell ein paar 
zusätzliche Ställe gebaut und so viele Schlaflager wie 
möglich doppelt belegt. Auch neue Keeper aus ver-
schiedenen Volkgruppen in Kenia (insgesamt gibt es 
47) wurden eingestellt und ausgebildet.
Während Oltaiyoni, wie Tundani und Mashariki, 
ungewöhnlich vertrauensselig gegenüber ihrer neuen 
Menschenfamilie war, so war Rorogi nur schwer zu 
beruhigen. Seit sie zu und mit den anderen hinaus durf-
te, hat sie den Keepern schon einige Nerven gekostet. 
Einige Male hat sie versucht wegzurennen, besonders 
während des öffentlichen Schlammbades und der Be-
suchsstunde um 15 Uhr. Die ohnehin schon gestreßten 
Keeper mußten sie dann stundenlang suchen, damit sie 
nachts wieder im sicheren Stall war. 
Oltaiyoni anderereits war schon am Tag nach ihrer 
Ankunft in die Gruppe integriert und bei Mashariki 
hatte es sich im letzten Monat genauso verhalten. Neu-
ankömmling Lentili wurde erst nach fünf Tagen hinaus 
gelassen und hat sich sofort mit Suswa und Zongoloni 
zusammengetan. Die beiden isolieren sich vom Rest 
der Gruppe, um miteinander um den Verlust ihrer Fa-
milien zu trauern. Nelion, Vuria und Garzi machen es 
ebenso.
Der arme Bongo, ein dreieinhalbjähriger Jungbulle 
aus Mt Kenia, der am 10. September zu uns gebracht 
wurde, wird immer noch im Stall gehalten. Er hat ei-
nen langen, spitzen Stoßzahn (der andere ist auf hal-
ber Länge abgebrochen), mit dem er ernsten Schaden 
in der Gruppe anrichten könnte – und wahrscheinlich 
auch würde, denn er ist immer noch recht aufgebracht! 
Aus Angst, aufgespießt zu werden, trauen sich auch die 
Keeper nicht in seinen Stall – und wer kann es ihnen 

verübeln? Wir warten darauf, dass der Regen in Tsavo 
einsetzt, so dass Bongo nach Ithumba gebracht werden 
kann, wo er unter Altersgenossen sein kann und die 
älteren Kühe ihn unter seine Fittiche nehmen können. 
Leider sagt der Wetterbericht vorher, dass der Regen 
in diesem Jahr wieder dürftig ausfällt – ein weiterer 
Grund zur Sorge für uns! 
Wie eh und je, werden die Neuankömmlinge jeden 
Morgen liebevoll und neugierig von den Kühen Ki-
hari, Narok, Ishaq-B, Naipoki, Arruba, Lima lima, 
Laragai, Quanza, Sonje und manchmal auch Murera 
begrüßt. Die Elefantenwaisen, die schon länger in der 
Nursery sind, trinken ihre Milch gern in Anwesenheit 
eines Neulings, so dass dieser sehen kann, wie es funk-
tioniert und dass die Keeper keine Bedrohung darstel-
len. Wenn die Keeper der Meinung sind, dass ein Neu-
zugang zahm genug ist, darf er oder sie tagsüber mit 
den anderen in den Busch. Die älteren Kühe lassen das 
neue Baby keine Sekunde aus den Augen und schüt-
zen es auch vor den schubsenden Jungbullen, für die es 
ganz normal ist, so ihre Dominanz zu zeigen. Die klei-
nen Albinobullen Faraja und Jasiri aus Amboseli sind 
die besten Beispiele dafür, ebenso wie Balguda und 
Teleki. Aber sogar die ganz jungen Bullen wie Kitha-
ka, Lemoyian, Ngasha und Barsilinga haben solche 
Anwandlungen und werden meist von den beiden erst-
genannten angestiftet! Die dominanten Nurserybullen 
Orwa und Bomani demonstrieren ihre Souveränität 
durch Desinteresse. Sie stehen ein wenig abseits und 
verhalten sich als hätten sie gar nicht gemerkt, dass 
ein neuer Waisenelefant angekommen ist – besonders 
nicht, wenn es sich um ein Weibchen handelt! 
Die “Knirpsengruppe”, angeführt von Kamok, sondert 
sich ebenfalls von der Herde ab. Die Keeper machen 
ausgedehnte Spaziergänge mit den Babies und füttern 
ihnen zwischendurch immer wieder kleine Portionen 
Milch. Auf diese Weise sollen sie fit gehalten werden, 
besonders für die Zeit, wenn die Zahnung beginnt. Ka-
mok hat inzwischen einen Backenzahn auf jeder Seite 
des Unterkiefers. Bei Shujaa ist ein Backenzahn im 
Unterkiefer durchgebrochen, aber sie hat dabei viel Ge-
wicht verloren. Mshindis Zähne sind auch unterwegs, 
auch er zeigte die üblichen Symptome und mußte eine 
Infusion bekommen, nach der es ihm aber besser ging. 

Ithumba-Gruppe: Oktober 2013 
Die extreme Dürre hat auch diesen Monat angehalten, 
nur Anfang Oktober gab es einmal für einen ganzen 
Tag Nieselregen. Während die Keeper unter einem 
Baum standen, hatten die Ex-Waisen die Jüngeren 
abgeholt und sie am Abend zurück ins Stallgelände 
gebracht. Sowohl die Ex-Waisen als auch Horden 
wilder Elefanten waren auch in diesem Monat wieder 
regelmäßige Besucher an der Stalltränke und an der 
Suhle oder wenn die Luzerne ausgeteilt wurde. Manch-
mal kamen 30 oder 40 Elefanten zusammen! 
Unsere Waisen werden immer unabhängiger von ihren 
Keepern. Am 7. Oktober teilten sie sich im Busch in 
zwei Gruppen auf: Suguta machte sich mit den Bullen 
Kilaguni, Kandecha, Chemi Chemi, Ololoo, Saba-
chi und Kibo sowie den Kühen Tumaren und Olare 
auf den Weg. Der Rest der Herde blieb bei Mutara und 

„Alten Garde“ gehören Halb-Rüssel, der die Hälfte 
seines Rüssels durch eine Drahtschlinge verlor, Pem-
be Moja, der nur einen Stoßzahn hat und Yattas wilde 
„Rekruten“ Kijana und Mgeni. 
Am 5. September hatten sich die Ex-Waisen Kande-
cha ausgesucht, um mit ihm für einen Tag das Leben 
in der Wildnis kennenzulernen. Gegen 16 Uhr brachten 
sie ihn allerdings zum Stall zurück, wo sie noch bis 17 
Uhr auf die Rückkehr der Waisen und deren Keeper 
warteten. Am nächsten Tag waren Kitirua, Ishanga 
und Naisula an der Reihe und begleiteten Kandecha 
auf seinem zweiten Tag in der Wildnis. Bis 16.30 Uhr 
wurden die vier ordnungsgemäß wieder von einigen 
Mitgliedern der Herde Ex-Waisen abgeliefert. Am 7. 
September nahmen die Ex-Waisen und ein paar wilde 
Elefanten Kandecha und Murka mit, und Kandecha 
wurde am Nachmittag offensichtlich von den Älteren 
damit betraut, Murka zurück zum Stall zu bringen. 
Am 14. September erlebten die Keeper eine freudige 
Überaschung: Klein Ithumbah kam mit einer großen 
Gruppe riesiger wilder Bullen zum Saufen ins Stallge-
lände. Sie selbst lebt zwar schon lange wieder in der 
Wildnis, wirkt trotzdem noch wie die Miniaturausgabe 
eines Elefanten neben all den erwachsenen Dickhäu-
tern. Man darf jedoch nicht vergessen, dass Ithumbah 
eine Elefantenwaise aus Ithumba ist. Sie blieb so lan-
ge in der Obhut der Keeper, bis sie keine Milch mehr 
brauchte und machte den Übergang zum Leben in die 
Wildnis dementsprechend früh. 
Es ist bekannt, dass Lualeni ein Bindeglied zwischen 
den Waisen und Ex-Waisen ist, und sie war auch die-
sen Monat wieder sehr aktiv. Am 9. September kam 
sie zum Schlammbad und blieb den Rest des Tages 
bei den Waisen. Sie begleitete sie zum Grasen an den 
ausgetrockneten Wasserlauf des Kalovoto-Flusses und 
brachte sie am späten Abend zurück ins Stallgelände. 
Die gesamte Herde Ex-Waisen traf am 16. September 
beim Grasen auf die Waisen und brachte sie abends 
zurück ins Stallgelände. Schon am nächsten Tag kam 
Lualeni mit einem anderen wilden Elefanten zum 
Schlammbad, wo sie Ololoo überzeugen konnte, den 
Ex-Waisen einen Besuch abzustatten. Pünktlich um 
18:30 Uhr brachte sie ihn in den Stall zurück.
Am 19. September tauchten der Vater von Mwende 
und Yetu sowie Rafiki, neun andere Bullen und die 
Ex-Waisen an der Stalltränke auf und nahmen Ishanga 
mit auf einen Tag mit den Großen. Sie brachten sie erst 
lange nach Einbruch der Nacht, gegen 20 Uhr zurück 
ins Stallgelände. 
Manchmal kamen so viele wilde Elefanten zum Saufen 
an die Suhle, dass unsere Waisen kaum etwas abbeka-
men. Nachdem Kilabasi es gewagt hatte, sich durch 
die Menge zu schubsen, wurde sie von einem der Bul-
len ordentlich zurechtgewiesen! Turkwel hatte daraus 
gelernt und wartete, bis sie an der Reihe war, obwohl 
sie riesigen Durst hatte! 
Die Einträge im September-Tagebuch endeten am 30. 
September, einem sehr heißen Tag voller Elefanten - 
wohin man auch blickte!

Voi-Gruppe: September 2013
Es war ein schwieriger Monat für die Voi-Waisen und 

ihre Keeper. Gleich Anfang September starb die kleine 
Kajire an Lungen- und Nierenversagen. Die Keeper 
halfen zudem bei drei Rettungsaktionen: die der tragi-
schen Zongoloni am 22. September und die von Ms-
hindi und Shujaa , die alle in die Nursery nach Nairobi 
geflogen wurden. 
Shimba, dessen Wunden nach einer Löwenattacke 
immer noch nicht vollständig verheilt sind, Mbiri-
kani, der mit den Folgen der Verletzungen durch eine 
Schlingfalle kämpft, Panda, dessen gesamter Start ins 
Leben kränklich war, und Mudanda werden auch lie-
bevoll die „Invalidengruppe“ genannt. Weil sie nicht 
fit genug für lange Wanderungen sind, fressen sie 
meistens in der Nähe des Stallgeländes. Um sicher 
zu gehen, dass sie ihre täglichen Supplemente auch 
wirklich bekommen, werden sie abseits vom Rest der 
Herde gefüttert.
Futterknappheit erzeugt Konkurrenzgerangel, auch un-
ter Elefanten. Am meisten Grünfutter gibt es um diese 
Jahreszeit auf und um den Mzinga-Berg. Bis zur Mo-
natsmitte waren die wilden Elefanten dort zugange und 
nicht bereit, ihr Futter zu teilen. Außerdem ist es rela-
tiv beschwerlich, den Berg zu erklimmen, wo saftige 
Grünpflanzen zwischen den Felsen wachsen. Als die 
wilden Elefanten den Berg „räumten“, bestiegen auch 
die Waisen den Berg. Die jüngeren mußten dabei den 
fressgierigen älteren Waisen, besonders Wasessa, den 
Vortritt lassen. Wenn die Jüngeren auf einen besonde-
ren Leckerbissen stoßen, schlingen sie es so schnell 
wie möglich herunter, bevor die Älteren etwas bemer-
ken!
Shimbas Zustand macht uns große Sorgen. Die Hei-
lung der Wunden von der Löwenattacke vor einigen 
Monaten hat eine unerwartet schlechte Wendung ge-
nommen. Wir vermuten, dass er hinter dem inzwischen 
verschlossen Loch in seinem Ohr tief im Kopf einen 
Infektionsherd hat. Wann immer Shimba nachts die 
Löwen im Busch brüllen hört, bereitet ihm das zusätz-
lichen psychischen Stress. Auch Lesanju und die an-
deren Kühe sind dementsprechend nervös und heben 
ununterbrochen ihren Rüssel, um die Löwen schnell 
aufzuspüren. Mbirikanis furchtbare Beinverletzung 
heilt überraschend gut, aber sie lahmt immer noch. Sie 
und Shimba gehen den anderen Elefanten möglichst 
aus dem Weg, um nicht geschubst zu werden. Das 
Baby in der Invalidengruppe, Mudanda, macht sich 
inzwischen sehr gut und wird von den älteren Kühen 
und Panda nach Strich und Faden verwöhnt. Panda 
ist mittlerweile die anerkannte „Anführerin der Invali-
dengruppe“. Die älteren Kühe sind alle sehr fürsorgend 
gegenüber den Kleinsten, und Ndii kümmert sich sich 
ganz rührend um Baby Mudanda. 
Rombo und Taveta sind inzwichen eng befreundet, 
so wie auch Kenia und Ndii; aber es war eine große 
Überraschung zu sehen, wie Kivuku und Dabassa 
diesen Monat miteinander umgegangen sind. Norma-
lerweise meiden sich die beiden, aber offensichtlich 
deutet sich eine Versöhnung an! Elefanten sind eben 
nicht nur bekannt für ihr Erinnerungsvermögen, son-
dern auch für ihre Gabe zu verzeihen!

Nursery-Gruppe: Oktober 2013
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Manyani im Nationalpark Tsavo-Ost zu uns. Sie wurde 
aus einem Schacht an der Mzima-Mombasa Rohrlei-
tung geborgen. Fast gänzlich in Wasser getaucht wurde 
sie gefunden – keine gute Prognose für die Überlebens-
chancen eines Elefantenbabys mitten in der Zahnung. 
Am 8. November wurde der 6 Wochen alte Olodare, 
ebenfalls in der Zahnung, aus einem Brunnen nahe des 
Amboseli Nationalparks geborgen. Noch am gleichen 
Tag starb Baby Shujaa, Mshindi verstarb nur einen 
Tag später – beide an Leberversagen, ein Problem, das 
auftreten kann, wenn neugeborene Elefanten während 
der Zahnung mit Ersatzmilch gefüttert werden müssen. 
Am 11. November wurde die zweijährige Kiramon 
von der Loisaba Ranch zu uns gebracht. Ihre Mutter 
und der Rest ihrer Familie waren wahrscheinlich jene 
sieben Elefanten, die im nahegelegenen Kiramon Val-
ley niedergeschosen wurden. Kiramon zählt zu jenen 
Elefantenwaisen, die jeglichen Lebenswillen verloren 
hatten, nachdem sie Zeugen extremer menschlicher 
Verrohung geworden waren. Sie starb am 16. Novem-
ber. 
Die Rettung der acht Monate alten Tarhi am 14. No-
vember vom Voi-Kanal im Nationalpark Tsavo-Ost war 
besonders ergreifend. Das Waisenbaby lief einfach auf 
das Fahrzeug einer Besuchergruppe zu und steckte sei-
nen Rüssel geradezu bittend durch das Fenster! Auch 
sie war stark abgemagert und geschwächt, da sie wohl 
schon einige Zeit ohne die Milch ihrer Mutter aus-
kommen mußte. Es ging ihr in den nächsten 10 Tagen 
überraschend gut – bis ihr Kreislauf am 26. November 
endgültig versagte. Am 25. November kam ein erst 2 
Wochen alter Baby-Bulle zu uns, der an der MacKin-
non Road zwischen Voi und Mombasa gefunden wur-
de. Deshalb bekam er auch den Namen MacKinnon.
Sechs der älteren Elefanten sind in unsere Auswilde-
rungsstationen im Nationalpark Tsavo-Ost umgezo-
gen: Kihari, Ishaq-B und Naipoki wurden am 10. No-
vember nach Voi gebracht, Larigai, Narok und Bongo 
am 17. November nach Ithumba. 
Der Zustand von Asanja bereitete uns auch diesen Mo-
nat noch Sorgen. Sie war am 8. Oktober in der Masai 
Mara geborgen und zu uns gebracht worden, nachdem 
sie eine mysteriöse allergische Reaktion hatte, durch 
die sie erblindete. Wir können nur vermuten, dass sie 
von einer Schlange gebissen wurde, deren Gift Schwel-
lungen hinter den Augen und im Gehirn verursacht hat-
te, die zu einer vorrübergehenden Erblindung geführt 
hatten. In der Tat schien ihr Sehvermögen auf einem 
Auge langsam zurückzukehren. 
Balguda wirkte diesen Monat matt und uninteressiert, 
und die Untersuchung seines Blutes ergab eine erhöh-
te Zahl weißer Blutkörperchen, was auf eine Infekti-
on hindeuten konnte. Er bekam ein Antibiotikum ge-
spritzt, und es ging ihm bald besser. Er, Ngasha und 
Teleki sind gute Freunde und oft in Gesellschaft von 
Barsalinga, wenn der genug von den stürmischen 
Jungbullen Kithaka und Lemoyian hat!
Posttraumatischer Stress ist typisch unter trauernden 
Elefantenwaisen und äußert sich, indem die jeweili-
gen Babys sich von der glücklichen und ausgelassenen 
Herde absondern und ein wenig abseits stehen. Oltai-
yoni fühlte sich zu Lentili hingezogen, während sich 

Suswa mit Tarhi anfreundete. Alle vier fraßen ganz für 
sich im Wald. 
Tundani trägt immer noch den Titel des “höflichsten” 
Elefantenbullen in der Nursery. Er ist immer folgsam, 
benimmt sich gut und ist ein großer Liebling aller. Au-
ßerdem ist er der Patenelefant von Kenias Präsiden-
tengattin, Margaret Kenyatta! Die sanftmütigsten und 
besterzogensten kleinen Kühe sind Mashariki und 
Oltaiyoni. Orwa und Bomani seilen sich von der Her-
de ab, um in Ruhe ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem 
Ringen, nachzugehen. Faraja und Jasiri sind unzer-
trennlich, und Ngasha und Teleki sind oft mit Garzi 
zusammen. 
Die Abreise von Kihari und Naipoki hinterließ eine 
große Lücke in der Organisation der Herde. Sonje, die 
ihrerseits sehr an Murera hängt, zeigt, dass sie sich 
besonders gut um die Allerkleinsten – Kamok, Olo-
dara und Ashaka – kümmern kann. Murera ist und 
bleibt eine Einzelgängerin, und das, obwohl sie die 
größte und älteste Kuh in der Nursery-Gruppe ist. Sie 
hat nie Interesse an der Rolle der Leitkuh gezeigt; viel-
leicht ist ihr bewußt, dass sie mit ihrem steifen Hinter-
bein die Gruppe niemals über weite Strecken anführen 
könnte. Neben Sonje sind auch Quanza, Limalima 
und Arruba Kandidaten für die Rolle der Leitkuh – 
keine leichte Aufgabe, mit all den frechen Jungbullen 
in der Gruppe...

Ithumba-Gruppe: November 2013
Der Regen kam dieses Jahr sehr spät und nur spora-
disch. Erst gegen Monatsmitte setzten ein paar heftige 
Gewitter der Dürre ein Ende. Am 9. November kam 
Mulika mit ihrem Kalb Mwende, Galana, Sunyei 
und Taita. Noch am gleichen Abend besuchten 12 Ex-
Waisen das Stallgelände. Am nächsten Tag waren es 
16 Ex-Waisen, allerdings waren die Waisen zum Fres-
sen aufgebrochen. Am 16. November kam Lualeni 
mit ihrem besten Freund Kora, Naserian, Rapsu und 
Ololoo. Als sich nach den Gewittern die natürlichen 
Senken im Park wieder gefüllt hatten, waren die Ex-
Waisen weiter gewandert und wurden seit dem 19. No-
vember nicht mehr gesehen.
Das wichtigste Ereignis diesen Monat war die Ankunft 
der drei Nursery-Elefanten Laragai, Narok und Bon-
go am 17. November. Bongo war mit Abstand der ru-
higste Passagier, Laragai und Narok dagegen waren 
sehr nervös in der neuen Umgebung und eingeschüch-
tert, als all die anderen Elefanten auf sie zugestürmt 
kamen, um sie zu begrüßen. 
Die geheimnisvolle Gabe der Elefanten, die Ankunft 
von Artgenossen aus Nairobi vorherzusagen, hat uns 
auch dieses Mal wieder verblüfft. In dem Moment, als 
der Lkw auf dem Gelände in Ithumba einfuhr, kam 
Nasalot mit den Ex-Waisen um die Ecke und hatte 
sich umgehend Bongo als Favoriten ausgeguckt. Na-
rok und Laragai fühlten sich sichtlich unbehaglich 
inmitten all der fremden Dickhäuter. Bongo anderseits 
schien sich sehr wohl und zu Hause zu fühlen. 
Am nächsten Tag kam Lualeni, der „Springer“ zwi-
schen den Großen und Kleinen, allein. und Laragai 
und Narok klammerten sich an sie. Sie führte die Her-
de zum Grasen, stahl sich davon und ließ Narok und 

den Keepern. Sugutas Gruppe wurde den ganzen Tag 
nicht gesehen. Sie kamen aber abends wohlbehalten 
zurück zum Stallgelände. Nur zwei Tage später wie-
derholte sich das Spiel. Dieses Mal blieben Mutara, 
Shukuru, Kilabasi, Sities, Turkwel, Kainuk, Ololoo 
und Kanjoro bei den Keepern. 
Die treue Lualeni bleibt oft ohne ihre Altersgenos-
sen aus der Herde Ex-Waisen bei den Jüngsten und 
führt sie zum Schlammbad. Dort kommen auch gerne 
einmal wilde Bullen wie Mshale auf eine Stippvisite 
vorbei. Auch Sunyei, Nasalot und Lenana seilen sich 
gerne einmal von Yattas Herde ab, um die Waisen zu 
besuchen. Lenana kommt auch ab und zu mit Mgeni, 
Yattas wildem Rekruten, am Stall vorbei, und wenn 
Mgeni sich nach seiner Portion Luzerne wieder aus 
dem Staub macht, verbringt Lenana den Tag mit den 
Waisen.
Die besten Freunde Lualeni und Kora waren nicht in 
Yattas Gruppe, als diese den 10. Oktober mit den Wai-
sen verbrachten. Aber sie kamen am nächsten Tag zum 
Schlammbad, und Lualeni nahm Suguta, Tumaren, 
Kitirua, Melia, Chaimu, Kalama, Makireti, Murka, 
Ishanga, Ololoo, Sabachi, Kibo, Chemi Chemi und 
Kilaguni mit. Abends wurden alle wieder ordnungsge-
mäß am Stallgelände abgeliefert – außer Ololoo, Lua-
lenis Liebling. Der durfte über Nacht bei Lualeni blei-
ben und wurde am nächsten Morgen zurückgebracht. 
Kilaguni und Kandecha schlossen sich am 13. Okto-
ber Yattas Gruppe an und Kilaguni kam zur Dämme-
rung alleine zurück, während Kandecha erst gegen 21 
Uhr auftauchte.
Am 14.10. führte Lualeni die Waisen zur Suhle und 
abends zum Stall und holte am nächsten Tag Ololoo 
ab, der erst am 18.10. mit der ganzen Herde Ex-Waisen 
zurückkam. Zu diesem Zeitpunkt war Ololoo offen-
bar schon bereit, mit den Ex-Waisen in der Wildnis 
zu leben, denn er zeigte nicht den geringsten Willen, 
zu seinen gleichaltrigen Kumpel und den Keepern zu-
rückzukehren. Lualeni und Ololoo kamen am 20. Ok-
tober mit dem Rest der Ex-Waisen sowie den wilden 
Bullen Rafiki, Mshale, Halb-Rüssel und zehn anderen 
wilden Bullen erneut zum Stallgelände. Am gleichen 
Tag tauchten Nasalot, Mulika (mit Mwende), Wendi, 
Makena und Naserian an der Suhle auf und schnapp-
ten sich Kilaguni und Chaimu. Mulika brachte die 
beiden am Abend wohlbehalten in ihr Nachtlager zu-
rück, nachdem sie einen „wilden“ Nachmittag mit den 
Großen verbracht hatten.
Am 24. Oktober kam eine wilde Kuh mit ihrem Neuge-
borenen zum Saufen an die Stalltränke. Makireti und 
Murka waren sofort völlig besessen von dem winzig 
kleinen Baby und hätten wohl nichts lieber getan, als 
es zu „entführen“. Natürlich hatten sie die Rechnung 
ohne die Mutter gemacht! Die Tatsache, dass sie ihr 
Neugeborenes ins Stallgelände brachte, deutet darauf 
hin, dass ihr „gesagt“ wurde, dass dies ein sicherer Ort 
sei!
Wir warten nun angespannt auf den Beginn der Regen-
zeit in Ithumba, damit es endlich wieder frisches Futter 
gibt und Nursery-Bulle Bongo zu uns gebracht werden 
kann. Hier warten viele gleichaltrige Artgenossen auf 
ihn, mit denen er viel mehr unternehmen kann als mit 

den Babies in Nairobi. 

Voi-Gruppe: Oktober 2013
Shimbas Tod am 20. Oktober hat uns alle niederge-
schmettert. Er starb an den Spätfolgen einer Löwen-
attacke im April diesen Jahres im Alter von nur sieben 
Jahren. In der besagten Nacht gab es ein schweres Un-
wetter und die Waisen waren mit einer wilden Herde 
unterwegs gewesen. Ein lauter Donnerschlag ließ sie 
auseianderlaufen und machten sie so zu leichter Beute 
für Raubtiere. Shimba verlor seine Familie im Alter 
von nur sechs Wochen und war jetzt, mit sieben Jah-
ren, kurz davor, wieder in die Wildnis zurückzukehren. 
Er war ein heißgeliebter und sanftmütiger Zeitgenosse 
und wir werden ihn ganz furchtbar vermissen. Die drei 
jüngsten Mitglieder in der Voi-Gruppe, Mbirikani, 
Panda und Mudanda, waren seine treuesten Gefähr-
ten. Ihnen fehlt er natürlich besonders, und mehrere 
Tage lang suchten sie immer wieder das Stallgelände 
nach ihm ab.
Einige leichte Schauer brachten immer wieder einen 
Hauch Grün nach Voi und mit ihnen wilde Elefanten 
und andere Wildtiere zum Mazinga-Berg. Ex-Waise 
Lissa und ihre in der Wildnis geborenen Kälbchen ka-
men am 2. Oktober (und noch einmal später im Mo-
nat) zur Tränke, ein wilder Bulle kam am Abend des 
3. Oktober, und die Kühe hielten einen großen Sicher-
heitsabstand, aus Angst von ihm bestiegen zu werden! 
Er war auch am nächsten Morgen noch einmal da und 
wurde von den Jungbullen Mzima, Tassia, Taveta, 
Dabassa, Rombo und Layoni begeistert begrüßt. 
Auch die Kühe kamen dieses Mal ein bißchen näher. 
Als Sinya die Gruppe schließlich in den Busch führte, 
rannte der wilde Bulle gemeinsam mit Layoni ihnen 
hinterher und fraß eine Weile neben ihnen. Am 5. Ok-
tober war er schon wieder da, und wir begannen uns zu 
fragen, ob es sich bei ihm vielleicht um einen der Ex-
Waisen handelt, die wir nur selten sehen und die jetzt 
in ihren 20-ern wären.
Die Voi-Waisen verbrachten wie immer einen großen 
Teil ihrer Freizeit mit Rangeleien und Kräftemessen. 
Kivuko, die keine Stoßzähne hat, frisst immer ein we-
nig abseits der anderen, aus Respekt vor deren kurzen, 
aber durchaus kräftigen Stoßzähnen. Auch Dabassa 
und Kivuko standen sich nie besonders nahe und so 
war es umso überraschender, als die beiden in diesem 
Monat zusammen grasten! Vielleicht bahnt sich ja hier 
eine neue Freundschaft an? Die Begegnung mit zwei 
sich jagenden Klippspringern sorgte für einen pani-
schen ‚Abstieg‘ der Waisen von Mazinga-Hill. Ein 
durchaus komischer Anblick, schließlich sind Klipp-
springer mit ihren maximal 60 cm Körpergröße nicht 
viel größer als ein Dikdik. Elefanten sind trotz ihrer 
Größe extrem ängstliche Tiere!

Nursery-Gruppe: November 2013
Wegen der ansteigenden Zahl an Waisenelefanten in 
der Nursery mußten schnell noch mehr Stallungen ge-
baut und neue Keeper eingestellt werden. Diese lernten 
ihr Handwerk auf die harte und praktische Tour. 
Am 3. November kam die 10 Wochen alte Ashaka aus 

http://goo.gl/maps/1AqvG
http://goo.gl/maps/1AqvG
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loch war mit Regenwasser aufgefüllt, so das es viel 
Badespaß gab (vor allem, wenn die hiesigen Warzen-
schweine von der Badestelle verjagt werden mußten).
Die Ex-Waisen trafen am 20. November noch einmal 
auf die Waisen, als Dabassa Edies Kalb Ella in einen 
Ringkampf verwickelt wollte. Thoma, eines von Ellas 
Kindermädchen, ging entschieden dazwischen! Emily 
hatte unterdesen einen kleinen Ringkampf mit Mzima, 
bis Tassia übernahm. Am nächsten Tag kam eine Split-
tergruppe aus der Herde, namentlich Thoma, Seraa, 
Ndara, Mweya zusammen mit Lolokwe, der inzwi-
schen ein stattlicher Bulle ist. Später folgten noch Edie 
und Ella, die von Kivuku zum Ringen herausgefordert 
wurde.
Am 23. November kamen die Ex-Waisen in großer 
Eile, um ja nicht die Ausgabe der Extraportion Luzerne 
zu verpassen. Seraa, Thoma und Icholta waren be-
sonders an den kleinen Neulingen interessiert. Sie 
beschäftigten am intensiv mit ihnen, was Lesanju 
gar nicht gefiel. Sie hat immer Angst, dass ihr jemand 
ihre Schützlinge wegnehmen könnte, und Icholta 
kümmerte sich eindeutig zu viel um Mudanda sowie 
Thoma zu viel um Panda und Kihari! Sweet Sally 
war mit Naipoki beschäftigt und Seraa mit Mbiri-
kani. Edie spielte mit Dabassa und wurde von ihrer 
Tochter Ella beobachtet.

Nursery-Gruppe: Dezember 2013
In der Nursery konzentrierten wir uns vor allem auf 
unsere vier Jüngsten, die mit der Zahnung begannen, 
einer sehr gefährlichen Lebensphase. Nur Muttermilch 
scheint bei den Nebenwirkungen der Zahnung – Fieber, 
Durchfall und lebensbedrohlichem Gewichtsverlust – 
Abhilfe schaffen zu können. Kamok, die älteste der 
vier und anerkannte Mini-Leitkuh, war die Erste, die 
ihre vier Backenzähne bekam. Danach waren Ashaka 
und Olodare an der Reihe. Der Kleinste, Mackinnon, 
begann erst Mitte Dezember mit der Zahnung und war 
am Monatsende nur noch Haut und Knochen. Sie alle 
bekamen Infusionen verabreicht, um die durch Durch-
fall verlorene Körperflüssigkeit zu ersetzen. 
Asanja bereitete uns nach ihrem allergischen Schock 
im letzten Monat immer noch große Sorgen. Sie ver-
brachte die meiste Zeit im Stall, und selbst, wenn sie 
am Nachmittag für kurze Zeit bei den anderen ist, will 
sie schnell wieder in ihren Stall zurück. Zum Mo-
natsende ging es Asanja wesentlich besser, aber man 
merkte ihr noch deutlich an, dass sie ein traumatisches 
Erlebis hinter sich hatte. Wir vermuten, dass sie von 
einer Giftschlange in den Hals gebissen worden war.
Sonje und Arruba entwickeln sich langsam, aber si-
cher zu den neuen Leitkühen. Lima Lima, Quanza 
und Suswa sind die nächsten in der Rangfolge, gefolgt 
von Rorogoi, Mashariki, Lentili und Zongoloni. 
Letztere vier haben die schwierige Aufgabe, die Jung-
bullen im Zaum zu halten: Kithaka und Lemoyan (die 
Ausgebufftesten), Orwa (der Größte, der gerne über 
die anderen dominiert), Orwas Freund und Trainings-
partner Bomani sowie Barsilinga, Balguda, Ngasha, 
Teleki, Garzi, die Albino-Halbbrüder Faraja und Ja-
siri, der sanfte Tundani und sein bester Freund Nelion 
und letztlich Vuria, der jedes Mal aus Frust schreit, 

wenn seine Milchflasche leergetrunken ist. 
Murera ist zwar die größte Kuh in der Nursery-Grup-
pe und Sonjes beste Freundin, hat sich bisher aber vor 
größerer Verantwortung gedrückt. Nur in Lemoyian 
war sie schon immer ganz vernarrt. Am Monatsende 
hatte sie ihn, die Albino Halbbrüder Jasiri und Faraja 
und Lima Lima sogar entführt! Sie nahm sie einfach 
mit, tief in den Park hinein, so daß die Keeper sie erst 
gegen Einbruch der Dunkelheit fanden. 
Sonje hat Oltaiyoni zu ihrem Liebling auserkoren. Die 
beiden fressen immer Seite an Seite und Sonje (oft in 
Begleitung von Murera) holt Oltaiyoni jeden Morgen 
an ihrem Stall ab. Allerdings erst, nachdem sie bei den 
vier Kleinsten und Asanja nach dem Rechten gesehen 
hat. Alle Mitglieder der Nursery-Herde hatten großes 
Mitgefühl für Asanja auf ihrem Leidensweg. Sie leg-
ten ihre Rüssel auf ihren Rücken, um sie zu beruhigen 
und zu ermutigen, und verließen das Stallgelände nie, 
ohne ihr nicht vorher ‚Auf Wiedersehen‘ gesagt zu ha-
ben. Tundani und Nelion sind die behutsamsten und 
‚höflichsten‘ Nursery-Bullen und große Lieblinge der 
Keeper. 
Der erste heftige Niederschlag fiel am 11. Dezember – 
Lemoyian und Kithaka waren kaum zu bändigen und 
kletterten übermütig Bullen Orwa, der sich eigentlich 
nur in Ruhe im frischen Schlamm suhlen wollte. An-
schließend versuchte Lemoyian auf Oltaiyoni aufstei-
gen, deren Geschrei sofort Sonje auf dem Plan rief, die 
Lemoyian einen Platzverweis gab und ihren Schütz-
ling mit zurück zu ihren Freundinnen nahm. Dem Wol-
kenbruch folgten zwei Tage Nieselregen, der trotzdem 
reichte, um kleine Wasserbäche zu bilden. Kithaka, 
Lemoyian und Barsilinga rannten auf und ab, doch 
als der nächste Starkregen am nächsten Tag von Blit-
zen und Donner begleitet wurde, sammelten sich die 
kleinen Bullen doch lieber unter einer Baumkrone um 
ihre Keeper. Nach einem lauten Donnergrollen ver-
lor Suswa die Nerven und rannte davon. Die Keeper 
mussten ihr durch das Unwetter folgen und brachten 
sie wenig später wohlbehalten zurück. Elefanten haben 
furchtbare Angst vor Gewitter, aber wer kann ihnen das 
schon verübeln?
Am 21. Dezember gab es eine kleine Panikattacke, 
als Sonje und Murera (natürlich mit Oltaiyoni im 
Schlepptau) einen einsamen Büffel verjagten. Auf sei-
ner Flucht rannte der Büffel mitten durch den Rest der 
Herde, die (mitsamt ihren Keepern) in alle Richtungen 
auseinander stürmte! Am 25. Dezember verscheuchte 
Zongoloni (mit Unterstützung von Teleki, Lentili und 
Vuria) eine Herde Impala. Die ortsansässigen Warzen-
schweine haben wieder Frischlinge, und die Waisen 
lieben es, diese umherzujagen! 

Ithumba-Gruppe: Dezember 2013
Zwei unserer Schützlinge sind in die Herde der Ex-
Waisen “übergelaufen”: Kilaguni und Oloolo. In It-
humba hatten wir am Jahresende also noch 26 Elefan-
ten, die unter der Obhut der Keeper leben, inklusive 
zehn Waisen, die noch Milch gefüttert bekommen, und 
28 ausgewilderte Elefanten, inklusive Yattas Herde. 
Alles in allem macht das 54 von Hand aufgezogene 
Elefantenwaisen, die in der Regel zusätzlich noch von 

Laragai unruhig wartend zurück. Sie kollerten und 
wollten ihr sogar nachlaufen. und die Keeper hatten 
alle Hände voll damit zu tun, sie zurückzuhalten. Sities 
führte die Gruppe zum Mittagsschlammbad, wo Lara-
gai und Narok schließlich wegliefen! Sities, Mutara, 
Turkwel, Kainuk und Kilabasi rannten ihnen nach 
und holten sie bald ein. Sie hielten sie fest, bis die Kee-
per aufholten, um alle zurück zu bringen. Am nächsten 
Morgen kam Lualeni wieder und das Spiel wiederhol-
te sich von vorn. Narok und Laragai rannten weg und 
Sities, Turkwel, Kainuk, Mutara, Kilabasi und die 
Keeper rannten ihnen nach, bis ein starker Regen die 
Spuren verwischte. An jenem Abend kehrten die Kee-
per bei Einbruch der Dunkelheit ohne die sieben ver-
missten Elefanten zurück...
Über die nächsten zwei Tage suchte ein Team des 
Trusts die Waisen von der Luft aus, doch auch nach 
stundenlanger Suche gab es keinerlei Lebenszeichen. 
Zum Glück waren die Regenschauer ausreichend ge-
nug, so dass Narok und Laragai nicht verdursten 
mußten, denn offensichtlich hatten sie sich verlaufen. 
Wir alle hofften, dass sie Lualeni und die Ex-Waisen 
getroffen hatten, aber als die Keeper die Herde Ex-
Waisen auf ihrer Suche sah, waren die Babys nicht da-
bei, und wir wurden zunehmend besorgter. Just als am 
21. November ein heftiger Regen neben dem Flugzeug 
niederprasselte, wurden in der Nähe der nördlichen 
Parkgrenze, ca. 14 km vom Stallgelände entfernt, sie-
ben Elefantenbabys gesichtet, die sich eng aneinander 
schmiegten. Den Keepern am Boden wurden die Koor-
dinaten durchgesagt und sie eilten zu jener Stelle und 
riefen die Namen der Waisen. Bald bekamen sie auch 
ein Kollern zur Antwort und aus dem Busch stürmten 
sieben junge Elefanten auf ihre Keeper zu. Nach dieser 
furchtbaren Erfahrung wichen die Elefantenbabys ih-
ren Keepern nicht mehr von der Seite! 
Kilaguni und andere Waisen, die kürzlich von der 
Milch abgesetzt wurden, kamen abends nur sehr zöger-
lich zurück zum Stall. Letzten Monat durften sie mit 
Lualeni ein bißchen Zeit in der Wildnis verbringen. 
Ololoo ist inzwischen komplett in die Herde der Ex-
Waisen „übergelaufen“. Kilaguni und andere wollen 
es ihm nun nachmachen, und wir glauben, dass sie bald 
die Waisengruppe verlassen werden. Bongo macht 
noch keinerlei Anstalten, er scheint überaus zufrieden 
mit dem was er jetzt hat: Milch und Zusatzfutter! In-
zwischen hat er sich auch einen besonderen Platz in 
unser aller Herzen erobert!

Voi-Gruppe: November 2013
In der ersten Monatshälfte hielten sich die drei kleins-
ten Voi-Waisen Panda, Mbirikani und Mudanda 
überwiegend im Stallgelände und hinter dem Malaika-
Haus auf. Die älteren Elefanten unter Lesanjus An-
führung (unterstützt von Wasessa und Sinya) muß-
ten weite Strecken laufen und oft den Mazinga-Berg 
hinaufklettern, um genug Futter zu finden. Ndii ist am 
8. November ordentlich vor einem Waran erschrocken, 
als sie ihren Rüssel nach ein paar saftigen Blättern an 
einem Baum ausstreckte. 
Lesanju ist die anerkannte Leitkuh der Voi-Herde und 
Wasessa, die deutlich größer ist, hilft ihr dabei, für 

Ruhe und Ordnung zu sorgen. Aber manchmal nimmt 
sie ihre Pflichten ein bißchen zu ernst. Als Tassia von 
Sinya eines Tages eine Kopfnuss bekam und dabei 
versehentlich in Wasessa stolperte, war sie so erzürnt, 
dass Tassia in die Gruppe von Rombo, Layoni, Da-
bassa und Kenia flüchtete. Dafür wurde er dann gleich 
nocheinmal von Wasessa bestraft, und die Keeper 
schickten sie in eine Auszeit – denn das war nun völlig 
überzogen und ungerecht. 
Ein Höhepunkt dieses Monats war, als die Keeper 
am 5. November ein Kälbchen aus dem Schlamm 
unter der leckenden Mombasa-Rohrleitung befreien 
konnten. Die Mutter stand hilflos daneben, versuchte 
aber, die Rettung zu behindern und griff ständig das 
Fahrzeug an, mit dessen Hilfe wir das Kälbchen aus 
dem Schlamm ziehen wollten. Es gelang den Keepern 
schließlich doch, und sie waren stolz, Mutter und Kind 
gemeinsam davonlaufen zu sehen. 
Am 9. November wurde während einer Patrouille 
aus der Luft die ca. einjährige Mbololo am Ufer des 
gleichnamigen, ausgetrockneten Flussbett entdeckt. 
Eine tote Elefantenkuh, wahrscheinlich ihre Mutter, 
lag nicht weit entfernt. Aufgrund von Platzmangel in 
der Nairobi-Nursery wurde entschieden, dass Mbololo 
in der Voi-Station unterkommen und dort noch bis zum 
Absetzen mit Milchersatz gefüttert werden sollte. Ob-
wohl sie anfangs sehr wild und gestresst war, nahm sie 
schon am nächsten Milch die Milchflasche an.
Am 10. November wurden die drei Waisen Kihari, 
Naipoki und Ishaq-B nach ihrer Reise von Nairobi 
nach Voi zuerst von den Babys Panda, Mbirikani und 
Mudanda begrüßt. Am 12. November (und wie durch 
Intuition herbeigerufen) tauchten die Ex-Waisen um 
Emily auf - und das, obwohl sie seit Juni nicht mehr 
gesehen worden waren! Ex-Waise Burra war schon in 
der Nacht zuvor angekommen und kündigte seine An-
kunft durch lautes Trompeten an! Was für eine Über-
raschung – schließlich hatten wir ihn seit ca. 2 Jahren 
nicht mehr gesehen! 
Auch Emilys Kalb Eve, Edie und deren Kälbchen Ella, 
Sweet Sally, Thoma, Mweya, Icholta, Seraa und 
Ndara sowie die Bullen Irima, Laikipia, Tsavo und 
Lolokwe waren gekommen. Ein bisschen später kam 
Überraschungsgast Siria, der aus der Voi-Gruppe in 
die Wildnis zurückgekehrt war, und machte sich sofort 
auf die Suche nach Mzima, seinem besten Freund, der 
nichtsahnend am Zaun graste. Die Freude war unbän-
dig!
Als sich Emilys Herde wieder auf den Weg machte, 
blieb Siria noch bei Mzima und dem Rest der Waisen-
herde. Auch am nächsten Morgen war er wieder da und 
führte die Waisen zum Fressen in den Busch. Später 
traf er auf Emilys Herde und zog schließlich mit ihnen 
weiter. Am selben Tag und nach langer Zeit kam auch 
Ex-Waise Lissa mit ihren vier Kälbchen auf einen Ab-
stecher vorbei. 
Bis zum 16. November hatten sich Naipoki, Kihari 
und Ishaq-B gut eingelebt und die Abläufe in ihrem 
neuen Zuhause verstanden. Die meiste Aufmerksam-
keit bekommen sie von Ndii, die auch an Mbololo ei-
nen Narren gefressen hatte. Endlich hatte der Regen 
frisches Grünfutter beschert und das große Wasser-
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hatte offensichtlich eine Pfeilwunde und wurde am 
3. Dezember immobilisiert. Nach eingehender Unter-
suchung fand man aber keine Pfeilspitze, so dass die 
Wunde lediglich gereinigt und mit grüner Tonerde be-
deckt wurde. 
Am 7. Dezember kam eine Splittergruppe aus Emilys 
Herde, namentlich Sweet Sally, Icholta, Mweya und 
Thoma, begleitet von Laikipia, um ein paar Waisen 
aus Lesanjus Herde auszuführen! Lesanju aber ver-
zichtete auf ihre Morgenratioin Luzerne, und wäh-
rend ihre Schützlinge naschten, verscheuchte sie die 
Eindringlinge! Einige Tage später, am 10. Dezember, 
kamen Icholta, Mweya und Laikipia in ähnlicher 
Mission, aber Lesanju und ihre Herde waren schon 
unterwegs in den Busch. 
Am 20. Dezember versuchten Thoma und Seraa, 
Panda und Mudanda zu entführen, wurden aber aufs 
Neue von Lesanju durchschaut, die binnen kürzester 
Zeit ihre Herde zum Aufbruch bewegte. Thoma und 
Seraa folgten ihnen für eine Weile und gaben schließ-
lich auf. Zumindest an diesem Tag, denn schon am 
22. Dezember waren sie zurück und folgten Lesanjus 
Herde auf den Mazinga-Berg. Emilys Gruppe wurde 
später am Fuße des Berges gesehen. 
Als die Ex-Waisen am Weihnachtstag kamen, hatten 
sie den großen Bullen Irima dabei, der seit Monaten 
nicht gesehen worden war. Sinya wollte bei dieser 
Gelegenheit probieren, noch einmal an Eve heranzu-
kommen, hatte aber keine Chance gegen Thoma. Am 
Monatsende kam Emilys Herde noch einmal ins Stall-
gelände, als es zwei wilden Bullen gelang, Sweet Sally 
von der Herde wegzulocken. Sie wurden später gese-
hen, wie sie ihr tief in den Park nachstellten. Und so 
endet das Jahr 2013, und wir beginnen das Neue Jahr 
mit der Aussicht auf zwei neue Kälbchen von Wendi 
in Ithumba und Sweet Sally in Voi - Geburtstermin ist 
allerdings erst 2016!

Nursery-Gruppe: Januar 2014
In der Nairobi Nursery leben zu Beginn des neuen Jah-
res 31 Elefantenbabys. Der Tod von Baby Mackinnon 
am 6. Januar hat uns alle sehr geschockt. Es ging ihm 
den ganzen Tag gut und abends ging er fröhlich in sei-
nen Stall und trank seine Milch. Danach begann er sich 
herumzuwälzen und starb nur wenige Stunden später. 
Ein weiterer Verlust war die kleine Asanje, die in den 
frühen Morgenstunden des 30. Januars starb. Sie litt 
noch immer an den Spätfolgen eines mysteriösen, all-
ergischen Schocks, den sie Ende letzten Jahres erlitten 
hatte. 
An Asanjes Todestag wurde ein kleiner Bulle in einem 
Wasserloch in Sera gefunden. Er konnte erst wenige 
Tage alt sein, denn sein Nabel war noch nicht verwach-
sen. Außerdem war seine Rüsselspitze vermutlich von 
kleinen Raubtieren verwundet worden. Zur Unterstüt-
zung seines Immunsystems bekam eine Infusion mit 
Elefantenplasma. Er wurde Kauro genannt, nach sei-
nem Fundort, und er schien glücklich darüber zu sein, 
dass er jetzt in Sicherheit war. Er trank gierig seine ers-
te Flasche Milch und schlief erschöpft ein.
Unseren anderen drei kleinen Nursery-Babys Kamok, 
Olodare und Ashaka ging es nach der Zahnung zum 

Glück besser. Olodare, der einzige Bulle im Trio, ist 
wie Tundani ein ruhiges und freundlichers Baby, das 
sich am liebsten in der Nähe seiner Keeper aufhält. 
Die beiden Weibchen sind etwas agiler, und Kamok 
fühlt sich wohl in der Rolle als “Baby Boss”! Elefan-
tenkinder haben immer mal Gesundheitsprobleme, so 
wie auch Menschenkinder, und die Keeper beschrei-
ben sie dann als antriebslos bis apathisch. So erging 
es diesen Monat Suswa und Balguda. Sie bekamen 
ein paar Hausmittel zur Stärkung ihres Immunsystems, 
und wir hoffen, dass es ihnen bald besser geht. Wenig 
ist bisher bekannt über die „Kinderkrankheiten“ von 
Babyelefanten, aber da sie uns Menschen so ähnlich 
sind, gehen wir davon aus, dass es sich um änliche In-
fektionskrankheiten handelt. 
Ziwa, der Neuzugang aus Amboseli, kam als relativ ag-
ressives Baby bei uns an, aber er ist immer noch gesund 
und kräftig. Aufgrund seiner Größe und Kraft ließen die 
Keeper ihn erst am 17. Januar hinaus zu den anderen, 
und er war – entgegen den Erwartungen – sehr ruhig 
und freundlich seinen Artgenossen gegenüber, sogar 
während des öffentlichen Schlammbads. Auch abends 
gab es keine Probleme, und er kehrte ohne Mätzchen in 
seinen Stall zurück. Die älteren Nursery-Bullen Orwa, 
Bomani, Teleki, Garzi, Jasiri und Faraja waren seit 
seiner Ankunft sehr neugierig. Offenbar sahen sie ihn 
ihm einen potentiellen Trainingspartner. 
Mureras Liebling ist Lemoyian, und sobald sie mor-
gens ihren Stall verläßt, führt ihr erster Weg zu seinem 
Stall. Ihrer Freundin Sonje geht es ganz genauso mit 
Oltaiyoni. Die kleinen Bullen Kithaka und Lemoyian 
waren in diesem Monat wieder in Bestform und haben 
allen Besuchern Streiche gespielt. Kithaka forderte 
die ganze Aufmerksamkeit mehrerer Filmteams ein, 
die in diesem Monat zu Gast waren. Er schlich um die 
Büsche und schubste die Leute von hinten. Die Keeper 
hatten alle Hände voll mit ihm zu tun. Bomanis Ange-
wohnheit, an den Ohren der kleineren Bullen zu knab-
bern, geht allen inzwischen gehörig auf die Nerven! 
Besonders Vuria und Nelion, die nicht einmal mehr in 
Ruhe ihre Flasche austrinken können. 
Die Jungbullen Balguda und Ngasha sind beste 
Freunde und Stallnachbarn, Garzi verbringt seine Zeit 
am liebsten mit Nelion und Vuria, und auch die klei-
nen Weibchen Quanza, Lima Lima, Mashariki und 
Rorogoi sind die meiste Zeit zusammen anzutreffen, 
während Suswa und Arruba die zweite Geige nach 
Leitkuh Sonje spielen. Die inzwischen recht reife Mu-
rera ist oft allein unterwegs und nimmt ihre einstigen 
Leitkuhpflichten nur noch „in Teilzeit“ wahr, indem sie 
sich um Lemoyian kümmert. 

Ithumba-Gruppe: Januar 2014
Zehn Waisen bekommen noch die Milchflasche und 
werden von den Keepern betreut: Kanjoro, Kilabasi, 
Mutara, Shukuru, Turkwel, Kainuk, Sities, Bongo, 
Laragai und Narok. Kanjoro, Kandecha, Laragai, 
Narok, Mutara und Shukuru führen die Waisen an, 
aber die Rolle der Junior-Leitkuh teilt sich Sities mit 
Kilabasi. An kalten Tagen gehen die Waisen ungern 
in die Suhle, außer Bongo. Der stammt aus der kühle-
ren Region um den Mount Kenya. Die kalten Tage in 

wilden Freunden begleitet werden. 
Unsere Elefanten hatten einen glücklichen Monat, be-
sonders Laragai, Narok und Bongo, die sich nach dem 
Umzug aus Nairobi ausgezeichnet eingelebt haben. 
Suguta und 12 der älteren Waisen, die keine Milch 
mehr brauchen, stehen kurz vor ihrer Rückkehr in die 
Wildnis. Manchmal gehen sie schon ohne den Rest der 
Gruppe in den Busch. Die 12-köpfige Herde mit Leit-
kuh Suguta besteht desweiteren aus Melia, Tumaren, 
Chaimu, Murka, Kitirua, Naisula, Ishanga, Olare 
und Kalama sowie den Jungbullen Kilaguni, Saba-
chi, Kibo und Chemi Chemi. 
Am 3. Dezember tauchten die Ex-Waisen Lualeni, 
Ololoo, Chyulu, Rapsu und Tomboi auf dem Stallge-
lände auf und nahmen Sugutas Gruppe mit. Am nächs-
ten Abend kehrten sie in ihre Ställe zurück, begleitet 
von Lualeni, deren Liebling Ololoo und ihrer besten 
Freundin Loijk. Am nächsten Tag kamen die drei 
zusammen mit den Ex-Waisen Kamboyo, Tomboi, 
Challa und Buchuma, um Sugutas Gruppe erneut ab-
zuholen. Kamboyo nutzte die Gelegenheit und blieb 
bei den anderen Waisen. Am Schlammbad gesellte sich 
auch Ex-Waise Wendi hinzu und war sichtlich interes-
siert an Bongo und Laragai, als diese sich genüßlich 
im Schlamm wälzten. Sie zog später mit Kamboyo 
weiter und beide schlossen sich später Yattas Herde an.
In der Nacht zum 10. Dezember kamen überraschend 
Lualeni und Ololoo und wollten offensichtlich auf 
dem Stallgelände übernachten, um gleich morgens mit 
den Waisen hinausgehen zu können. Kandecha, Ma-
kireti, Kasigau, Kalama und Kibo kamen noch vor 
Suguta und dem Rest ihrer Herde, aber am Ende des 
Abends waren alle wieder zusammen. 
Turkwels Auge zeigte plötzlich eine Trübung und der 
Augenarzt verschrieb Tropfen, die aus Nairobi mitge-
bracht wurden. Die Trübung entwickelte sich dann in 
eine Rötung, und wir hoffen, dass dies ein Zeichen der 
Besserung ist. Am 13. Dezember wurde Yatta mit ihrer 
ganzen Herde gesehen, wie sie am Stallgelände vorbei-
liefen. Am 15. tauchte Ex-Waise Madiba morgens mit 
Kora, Kamboyo und Tomboi auf. Die vier begrüßten 
freundlich die Waisen, und Bongo war versucht, mit 
ihnen mitzugehen! Nur seine Keeper (und natürlich die 
Milchflasche!) konnten ihn letztlich davon abhalten. 
Alle Ex-Waisen waren am 16. Dezember im Stallge-
lände, als Wendi sich ganz besonders um Laragai und 
Narok bemühte, bevor sie mit Sugutas Gruppe davon 
zog. 
Die inzwischen stattlichen Bullen Kora, Meibai, Tai-
ta, Zurura, Napasha und ein wilder Freund kamen am 
19. mit Loijuk, Lualeni und Ololoo zum Stallgelände, 
als auffiel, daß Napasha neben seinem linken Stoß-
zahn eine Wunde im Gesicht hatte. Glücklicherweise 
fanden sie keinen Hinweis auf eine Pfeilspitze, so dass 
sie die Wunde säuberten und abdeckten. Am selben 
Abend noch brachten Tomboi und Kamboyo Sugutas 
Truppe zurück und verbrachten ebenfalls die Nacht auf 
dem Stallgelände, um am nächsten Morgen gleich wie-
der zusammen loszuziehen. 
Tomboi, Madiba und Napasha wurden am 26. De-
zember zusammen gesehen,und bildeten am nächsten 
Tag mit Buchuma, Taita, Kamboyo und Challa eine 

noch größere „Junggesellengruppe“. Yatta und ihr 
Baby Yetu kamen 28. Dezember mit Lualeni, Ololoo, 
Ithumbah, Kilaguni, Kora, Meibai, Kamboyo und 
zwei wilden Elefanten zum Stallgelände, um Sugutas 
Gruppe abzuholen. 
An Silvester, nachdem sich Sugutas Gruppe erneut ab-
geseilt hatte, trafen Yatta und die Kühe der Herde Ex-
Waisen im Stallgelände ein. Wendi hatte vier Vereh-
rer im Schlepptau, von denen einer in der Musth, also 
sexuell besonders aktiv zu sein schien. Sollte Wendi 
trächtig werden (und wir glauben, dass sie es wird, 
weil sie den Musth-Bullen duldete), wird sie ihr erstes 
Baby im Jahr 2016 in der Wildnis zur Welt bringen! 
Wendi war praktisch neugeboren (noch mit Plazenta 
behangen) aus dem Imenti-Wald in der Nähe des Meru 
Nationalparks zu uns in die Nursery gekommen, und 
sie kennt ihre Menschenfamilie seit frühester Kindheit. 

Voi-Gruppe: Dezember 2013
Eine große Tragöde in Voi war der Verlust der kleinen 
Mbololo am 5. Dezember. Ihr Gesundheitszustand hat-
te sich rapide verschlechtert, nachdem sie im Novem-
ber am Schlammbad zusammengebrochen war. Sie 
war Wasessas Lieblingskalb geworden, und Wasessa 
wich ihr während ihrer Krankheit nicht von der Seite. 
Letzten Endes akzeptierte sie Mbololos Verschwin-
den jedoch stoisch. Sie suchte sie nicht und widme-
te all ihre Aufmerksamkeit gleich Mudanda, die vor 
Mbololos Ankunft ihr Liebling war. Eine Weile schien 
sie sich nicht recht entscheiden zu können, ob sie sich 
nicht auch Ishaq-B annehmen sollte. 
In den letzten Wochen hatte Mbirikani eine enge Be-
ziehung zu Mudanda aufgebaut und jetzt (verständli-
cherweise) Angst, sie an Wasessa zu verlieren. Auch 
Sinya war nicht begeistert, denn Ishaq-B war inzwi-
schen ihr Schützling. Wasessa entschied sich schließ-
lich für Mudanda! Diese Art  von Gruppendynamik 
ist ganz normal unter älteren Elefantenkühen und ihren 
Schützlingen! Aber auch wenn Wasessa körperlich die 
Größte in der Herde ist, so ist Lesanju die unbestritte-
ne Leitkuh. Und die Sache wurde noch komplizierter 
als Lesanju gegen Monatsende auch plötzlich Interes-
se an Mudandu zeigte! 
Kihari, Ishaq-B und Naipoki sind erst kürzlich aus 
der Nursery eingetroffen, und fast immer zusammen 
anzutreffen. Die kleine Gruppe wurde jetzt um Mbi-
rikani ergänzt, die immer noch sauer auf Wasessa ist, 
weil sie ihr Mudanda streitig gemacht hat. Mibiri-
kanis Fuß war erst vor Kurzem ernsthaft durch eine 
Kabelschlinge verletzt worden, ist aber inzwischen 
ausgezeichnet verheilt. Sie kann endlich wieder mit-
halten, wenn das Wettrennen um die Milchflaschen 
beginnt. Panda ist stets darauf bedacht, als erster an 
seiner Milchflasche anzukommen, aber aus anderen 
Gründen. Zuerst schleicht sie sich verstohlen davon, 
um die Erste zu sein und dann schummelt sie sich un-
auffällig zwischen den Rest der Gruppe und versucht 
die Keeper auszutricksen, ihr doch bitte ihre (zweite) 
Flasche zu geben!
Hauptereignis des Monats war der Besuch von Emi-
ly und ihrer Herde Ex-Waisen, mit denen die Jüngs-
ten viel Interaktion hatten. Der große Bulle Laikipia 
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zen im Staub, während Thoma und Seraa ihr Bestes 
versuchten, Kihari, Naipoki und Ishaq-B zu kidnap-
pen. Als Emily ihre Herde zum Weitermarschieren in 
Bewegung setzte, schubsten sie Kihari, Naipoki und 
Ishaq-B unauffällig an die Spitze der Herde. Aber den 
Keepern gelang es, sie ohne großes Aufsehen zurück-
zurufen – zur großen Erleichterung von Lesanju! 
Am 11. Januar versuchten Seraa, Thoma und Ichol-
ta Klein Mudanda zu kidnappen, während sich 
die Waisen um ihre morgendliche Ration Luzerne 
kabbelten. Mudanda rief um Hilfe und wurde von Wa-
sessa erhört und zu den Keepern in Sicherheit gebracht. 
Danach schien sie sich mit Lesanju zu beraten, denn 
beide trieben anschließend ihre Herde zusammen, um 
loszuziehen. Layoni und Naipoki, die Ärmsten, wur-
den vergessen und die Keeper brachten sie später zum 
Rest ihrer Herde. Seraa, Thoma und Icholta fraßen 
in der Zwischenzeit genüßlich die Luzerne der Waisen 
auf! In den folgenden zwei Tagen fraßen die Waisen 
ihre Luzerne deutlich früher und verschwanden, bevor 
die Älteren auftauchten. 
Ndara brachte die Ex-Waisen am 14. und 15. Januar 
ins Stallgelände. Sie schienen sehr durstig und hatten 
auch Laikipia dabei, der versuchte, Lolokwe und Iri-
ma vom Saufen abzuhalten. Irima kam eines Abends 
allein ins Stallgelände und lieferte sich mit Mzima ei-
nen kleinen Ringkampf, bis es für Mzima “Zeit fürs 
Bett“ war. Irima kam am nächsten Morgen mit den 
Ex-Waisen zurück und war offensichtlich sehr eifrig 
auf eine Fortsetzung seines Matches mit Mzima. Nach 
dem 16. Januar haben wir die Ex-Waisen nicht mehr 
gesehen. Vermutlich gab es weiter weg eine gute Fut-
terquelle. 
Die drei Neuzugänge Kihari, Naipoki und Ishaq-B 
sind unzertrennlich und seilen sich auch gern einmal 
vom Rest der Herde ab. Unter der Führung von Naipo-
ki zogen die drei auch immer mal los und verbrüderten 
sich mit wilden Elefanten, sehr zur Sorge der Junior-
Leitkühe und der Keeper. Am 17. Januar suchten sie 
den Kontakt zu einer wilden Herde, obwohl die Leit-
kuh nicht sehr gastlich war, aber die Drei ließen sich 
davon nicht abschrecken und hielten sich in der Nähe 
der wilden Herde auf, obwohl Tassia und Dabassa ihr 
Bestes gaben, sie zurückzulocken. Als die Jungbullen 
ohne die drei Babys zurückkehrten, riefen die Keeper 
den Piloten des Trusts zu Hilfe, der die Suche aus der 
Luft aufnahm. Zu guter Letzt wurden sie auf der Straße 
zu den Lugard-Wasserfällen entdeckt, wie sie immer 
noch der wilden Herde nachliefen! Es kostete die Kee-
per noch weitere drei Stunden, bis sie schließlich wohl-
behalten im Stallgelände zurück waren.
Am 30. Januar wurde die Herde noch einmal von Nai-
poki, Kihari und Ishaq-B angeführt. Sie liefen am 
Mazinga-Berg, wo sie für gewöhnlich fraßen, einfach 
weiter und taten als ob sie auf der Suche nach etwas 
ganz Bestimmten waren. Die Keeper folgten ihnen für 
einige Zeit, weil sie neugierig waren, wonach die Drei 
denn suchten. Aber Lesanju nahm schließlich die Zü-
gel wieder in die Hand und stoppte den Trupp. Sie er-
laubte keinem, an ihr vorbei zu laufen und überzeugte 
ihre Schützlinge, einfach an dieser Stelle zu fressen. 
Naipoki, Kihari und Ishaq-B sind mittags fast im-

mer die ersten an der Milchflasche, gefolgt von Panda 
und Mbirikani. Ishaq-B hat einmal versucht, sich mit 
Wasser aus den Eimern den Mund auszuspülen und 
ihren Milchbart abzuwaschen. Sie hatte gehofft, dass 
sie die Keeper damit austricksen könnte und noch eine 
zweite Flasche bekäme! Aber die Keeper haben ihren 
Plan durchschaut und scheuchten sie zur Suhle! Mbi-
rikani hat in diesem Monat alle überrascht, als sie mit 
Layoni den Berg hinter dem Malaika-Haus erklomm, 
obwohl ihre Fußverletzung (verursacht von einer 
Drahtschlinge) immer noch nicht völlig verheilt ist. Sie 
und Mbirikani müssen da oben leckere Futterpflanzen 
gefunden haben, denn nicht mal zur Mittagsmilch 
kamen sie herunter, und die Keeper mußten sie abends 
tatsächlich abholen!

Nursery-Gruppe: Februar 2014
Der zweijährige Ziwa, der im Januar in Amboseli ent-
deckt wurde, hat sich in der Nursery gut eingelebt. Sein 
Lieblingshobby sind die Rangeleien mit Bomani. Den 
vier kleinsten Nursery-Babys, Kamok, Ashaka, Olo-
dare und Neuling Kauro, ging es am Monatsende gut. 
Kauro mußte allerdings ein paar Tage lang Antibioti-
ka nehmen, weil eine Blutuntersuchung eine schwere 
bakterielle Infektion anzeigte. Er ist zwar der Jüngste 
von allen, aber körperlich am größten und abenteuer-
lustigsten! 
Kamok sieht sich selbst als Mini-Leitkuh der Vie-
rergruppe, und obwohl sie wirklich noch winzig ist, 
scheut sie nicht, ahnungslose größere Artgenossen wie 
Kithaka zu schubsen! Olodare ist da viel zurückhal-
tender. Aber auch er beginnt langsam zu spielen, und 
das ist immer ein gutes Zeichen. 
Bomani ist nun fast drei Jahre alt und ihm sollten ei-
gentlich schon kleine Stoßzähne wachsen. Bisher ist 
davon aber noch nichts zu sehen! In der Vergangenheit 
war Orwa, der größte Bulle in der Nursery, Bomanis 
Sparringpartner. Aber jetzt, da Orwas Stoßzähne un-
aufhaltsam wachsen, trainiert Bomani lieber mit den 
jüngeren Bullen wie Ziwa, Tundani, Vuria oder Neli-
on. Orwa war diesen Monat dreist genug, die im Ver-
gleich schon sehr große Kuh Murera herauszufordern. 
Murera war in der Vergangenheit den Nursery-Bullen 
und ihrem Geringe nicht besonders wohlgesonnen. Zur 
Überraschung der Keeper spielte sie mit und Orwa 
hat in ihr eine ernstzunehmende Gegnerin gefunden! 
Teleki, obwohl viel jünger als Orwa, ist ein weiterer 
männlicher Trainingsparter; ebenso wie die Albino-
Halbbrüder Jasiri und Faraja.
Sonje und Suswa sind die Leitkühe der Nursery und 
werden oft von Murera unterstützt. Sonje vergöttert 
Klein Oltaiyoni, teilt sie sich im Busch aber mit der 
sanftmütigen Suswa. Anders als Sonje und Suswa 
sind Limalima, Lentili und Zongoloni immer noch 
sehr gierig und streitsüchtig, wenn die Milch verteilt 
wird – ebenso wie die Nachwuchsbullen Vuria, Ngas-
ha und Garzi. Garzi läßt seinen Frust auch mal gerne 
an den kleinen Kühen aus, wenn seine Flasche leer ist! 
Das Verhalten ist nachvollziehbar, denn die meisten 
unserer Waisen mußten lange ohne Milch auskommen, 
nachdem sie ihre Mütter oder Familien verloren und 
bis sie in die Nursery kamen. Sie haben Angst, dass sie 

Tsavo entsprechen wahrscheinlich genau seinen Wohl-
fühltemperaturen!
Sugutas Gruppe – Melia, Tumaren, Chaimu, Mur-
ka, Kitirua, Naisula, Ishanga, Olare, Kalame, Ki-
laguni, Sabachi, Kibo und Chemi Chemi – brauchen 
inzwischen keine Milch mehr und genießen jetzt beide 
Welten in vollen Zügen. Die Tage verbringen sie im 
Busch, vermutlich mit Yattas Herde oder anderen wil-
den Elefanten, und die Nächte verbringen sie im siche-
ren Gehege. Manchmal kommen sie erst gegen Mitter-
nacht nach Hause! Oft werden sie von den Ex-Waisen 
(meistens Bullen) abgeholt und zurückgebracht, aber 
manchmal traut sich Suguta schon zu, ihren Trupp 
ohne Hilfe der Älteren durch den Busch zu führen. Die 
Ex-Waisen Rapsu, Kamboyo, Madiba oder Kenze 
haben Sugutas Herde oft gemeinsam mit einem wilden 
Jungbullen begleitet. 
Die Ex-Waisen sind nicht immer zusammen unter-
wegs, sondern kommen und gehen in Splittergruppen. 
Sie saufen regelmäßig an der Stalltränke und sind oft 
in Begleitung von wilden Artgenossen. Lualeni, die 
offenbar seit langem an einer eigenen Herde arbeitet, 
hatte Ololoo und Kilaguni überzeugt, sich ihr anzu-
schließen und sie wurde schon seit einigen Wochen 
nicht mehr mit dem Rest der Herde gesehen. Wenig 
später überzeugte sie auch Chaimu, lange Zeit dicker 
Freund von Kilaguni, aber bis dahin in Sugutas Her-
de, sich ihr anzuschließen. 
Am 12. Januar kam Ex-Waisenbulle Buchuma mit 
Ololoo, ganz ohne Lualeni oder die anderen. Vielleicht 
hatte Buchuma Ololoo mit den Ex-Waisen angetroffen 
und wollte ihn zu Lualeni zurückbringen? Als Suguta 
später an diesem Tag mit ihren Schützlingen auf dem 
Heimweg war, trafen sie auf eine Splittergruppe, die 
von Mulika angeführt wurde. Auch sie war auf dem 
Heimweg. Es scheint, dass Suguta (wie Lualeni) 
ihre eigene kleine Herde aus der großen Familie der 
Elefantenwaisen rekrutiert.
Zurura, ein inzwischen ausgewilderter Bulle, ver-
brachte die Nacht zum 13. Januar im Stallgelände, um 
Sugutas Herde morgens in den Busch zu begleiten. 
An diesem Tag kam Yatta mit ihrem Kälbchen Yetu, 
Wendi, Makena, Kinna, Nasalot und den Bullen 
Taita und Madiba zum Schlammbad. Laragai hatte 
einen großartigen Tag, denn sie durfte mit Mulikas 
Kälbchen Mwende spielen. Am 18. Januar wartete 
Ex-Waise Kamboyo morgens vor dem Stallgelände 
mit Ololoo und Kilaguni (wieder ohne Lualeni) und 
begrüßte alle anderen Waisen, als sie ihre Ställe ver-
ließen. Nach einer überschwänglichen Begrüßung ver-
brachten Kamboyo, Ololoo und Kilaguni den Tag mit 
den Jüngsten. Ololoo und Kilaguni schienen die Zeit 
mit ihren Altersgenossen sehr zu genießen. Es ist mög-
lich, dass Lualeni diesen Ausflug für ihre Schützlinge 
„organisiert“ hat. 
Am 22. Januar gesellte sich ein wilder Jungbulle zu 
den Waisen in der Suhle und wenig später kam Suguta 
mit ihrer Herde hinzu und nahm den Bullen anschlie-
ßend mit. Schon am nächsten Tag holten die Ex-Wai-
sen Suguta und ihre Herde ab und brachten sie abends 
wieder zurück zum Stallgelände. Nur Chaimu fehlte, 
weil er an disem Tag Lualenis Herde anschloß. Am 24. 

Januar gab sich Rapsu ein Stelldichein mit den Waisen 
im Schlammbad und später folgten ihm Kitirua, Ka-
sigau und Kilabasi. Die drei jungen Weibchen stam-
men eigentlich aus Sugutas Herde, und es schien als 
ob Rapsu sie nach dem Schlammbad wieder zu ihrer 
eigentlichen Herde brachte. 
Die inzwischen elfjährige Sunyei zog die wilden Bul-
len reihenweise in ihren Bann. Am späten Vormittag 
des 9. Januar kam sie mit einem wilden Bullen im 
Schlepptau zum Stallgelände. Später schloß sie sich 
Sugutas Gruppe an und kam mit Wendis Ex-Feund 
zurück. Napasha und Tomboi, unsere inzwischen 
ausgewilderten Bullen, haben wir lange nicht gesehen, 
aber wir hoffen, dass sie zusammen und vielleicht in 
Begleitung von wilden Altersgenossen sind. Sie sind 
jetzt in einem Alter, in dem es ganz normal ist, sich 
von der Familie abzuseilen. Auch Buchuma wurde im 
Januar nur ein einziges Mal gesehen, als er Ololoo zum 
Stall zurückbrachte. Wir hoffen, dass es allen gut geht. 

Voi-Waisen: Januar 2014
Wasessa gelang es diesen Monat, Mudanda zurück-
zuerobern, nachdem Mbololo im Dezember gestorben 
war. Obwohl sie die größte Kuh in der Voi-Herde ist, 
bleibt Lesanju die Leitkuh der Herde und wird aufop-
fernd von ihren Freundinnen Lempaute, Wasessa und 
Sinya unterstützt. Aufgrund ihrer enormen Besitzgier 
(und Fressgier nach Kokoskuchen) hat sich Wasessa 
schon des Öfteren unbeliebt gemacht. Am 26. Janu-
ar schubste sie wieder einmal Dabassa zur Seite, der 
daraufhin aus Versehen in Mbirikani stolperte, die 
wiederum laut aufschrie. Binnen Sekunden waren Le-
sanju, Sinya und Lempaute zur Stelle und ertappten 
Wassessa auf frischer Tat, wie sie immer noch Dabas-
sa drangsalierte. Lempaute biß ihr einmal heftig in 
den Schwanz, und Wasessas Schmerzenslaute prall-
ten völlig an ihr ab! Am nächsten Tag benahm sie sich 
dann außerordentlich anständig!
Emilys Herde Ex-Waisen waren auch in diesem Mo-
nat regelmäßige Gäste, entweder im Stallgelände, im 
Busch oder an der Suhle. Als sie am 2. Januar mit zwei 
wilden Bullen im Stallgelände auftauchten, waren die 
Waisen schon weg. Auch Sweet Sally, die mit ihren 
13 Jahren nun wohl selbst bald Mutter wird, war dabei 
und wahrscheinlich der Grund, warum die beiden Bul-
len mit von der Partie waren. Sally versteckte sich in 
den Ställen, in denen normalerweise Neuzugänge un-
tergebracht werden, bis sie etwas zutraulicher sind. Die 
Bullen paßten wegen ihrer Höhe nicht durch den Ein-
gang, so dass sich Sally für eine gute Stunde erholen 
konnte, bevor sie sich alle gemeinsam (mit den Bullen 
im Schlepptau) auf den Weg machten.
Sowohl Wasessa als auch Lesanju sind sich darüber 
bewusst, dass Elefantenkühe immer „auf der Suche 
nach Babys“ sind. In Emilys Herde sind das Icholta, 
Thoma, Seraa und Mweya, manchmal auch Kühe 
aus wilden Herden. Die ersten “Entführungsversuche” 
fanden am 3. Januar statt, als Layoni gerade mit Emi-
lys Kälbchen Eve spielte. Die Ex-Waisen begleiteten 
die Noch-Waisen zum Schlammbad, wo sich Morani 
und Sweet Sally in sichtbarem Hochgenuß suhlten. 
Mweya beobachte Lesanju anschließend beim Wäl-
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und Chemi Chemi. Sie alle brauchen keine Milch 
mehr, werden immer unabhängiger; kommen oft erst 
spät in der Nacht ins Gehege und sind bei der Mor-
gendämmerung schon wieder verschwunden. Tomboi, 
der auch schon länger weggeblieben war, kam am 19. 
Februar gemeinsam mit den Bullen Kenze, Meibei, 
Kamboyo und Madiba. Die Bullen sind jetzt in einem 
Alter, in dem sie sich von der Familie abnabeln (aber 
sich niemals ganz lossagen). Oft wandern sie ohne 
ihre Familie, die Herde mit der Mutter, den Tanten 
und Schwestern, dafür aber mit einem anderen (wil-
den) Bullen. Napasha, der größte Bulle unter den Ex-
Waisen, ist manchmal monatelang unterwegs, und wir 
vermuten, dass er auch jetzt mit Buchuma und wilden 
Elefantenbullen zusammen ist. Es ist trotzdem immer 
eine große Erleichterung, wenn er wieder auftaucht. 
Ein anderer Jungbulle, der zwar noch Milch bekommt, 
aber inzwischen immer selbständiger wird, ist Bongo. 
Er schlich sich vom Schlammbad weg und wurde nach 
einer einstündigen Suche friedlich grasend im Busch 
gefunden. Bevor er zu uns kam, war er schon länger 
alleine gewesen. Er kommt vom Mount Kenya, liebt 
Wasser und verpaßt selten eine Chance zum Baden. 
Laragai badet ebenfalls gerne, und während die an-
deren sich lieber im Staub wälzen, suhlt sie sich so-
gar im klebrigen schwarzen Vertisolschlamm! Am 18. 
Februar versuchte Bongo, sich mit den Ex-Waisen 
davonzuschleichen, nachdem die an der Suhle aufge-
taucht waren, und die Keeper mußten ihn zurückholen. 
Offensichtlich gefällt ihm die Gesellschaft von älteren 
Elefanten. Er ist außerdem ein sehr friedliebender Zeit-
genosse! Trotz seines (einen) langen Stoßzahnes, wird 
er des öfteren von Sities umgeschubst, wenn die Lu-
zerne ausgeteilt wird.
Leichte Regenschauer vom 8.-11. Februar brachten ein 
wenig Abkühlung und die Waisen spielten fröhlich in 
den Pfützen und suhlten sich ausgiebig im Schlamm. 
Sugutas Gruppe wurde am 8. Februar von Kamboyo 
abgeholt und verbrachte die folgenden elf Nächte im 
Busch! Am 19. Februar wurden sie mit einer wilden 
Herde in der Nähe des Stallgeländes gesichtet und am 
20. Februar kamen sie erst spät abends wieder in ihr 
Gehege – allerdings nur bis zeitig am nächsten Mor-
gen, als sie erneut von Kamboyo abgeholt wurden. 
Am Morgen des 21. Februars, nachdem Sugutas Herde 
erst spät abends zurückgekommen war, blieben Kam-
boyo, Kilaguni und Chaimu noch ein bißchen und 
fraßen Luzerne. Die Lage wurde ein bißchen hitzig, als 
Sities Bongo und Kanjoro Laragai herum schubsten. 
Die Keeper gingen dazwischen und ein bestimmter 
Ton in der Stimme und eine Handbewegung genügte, 
um die Unruhestifter zur Raison zu bringen! Shukuru 
führte die Waisen dann in den Busch, während Kilagu-
ni, Chaimu und Kamboyo die entgegengesetzte Rich-
tung einschlugen. Vermutlich trafen sie sich mit Sugu-
tas Herde. Diese kam an diesem Tag nur zum Saufen 
zurück ins Stallgelände und verbrachte eine weitere 
Nacht außerhalb. Die Ex-Waisen (ohne Buchuma und 
Napasha) kamen an diesem Tag sowohl morgens als 
auch abends zum Saufen an die Stalltränke, und als Su-
guta am Abend des 22. Februar mit ihren Schützlingen 
auftauchte, hatten sie Ex-Waise Lenana dabei. Am 25. 

verbrachten Kilaguni, Kilabasi, Kasigau und Chai-
mu die Zeit an der Suhle mit den Waisen, und abends 
tauchte Tomboi im Stallgelände auf, der später von 
Kilabasi und Kasigau abgeholt wurde. 
Yatta und die Herde Ex-Waisen wurden am 26. Febru-
ar noch einmal in der Nähe des Stallgeländes gesehen, 
als sie in Richtung Kalavoto unterwegs waren. Luale-
ni kam am selben Abend alleine auf einen Abstecher 
vorbei und verbrachte sogar die Nacht im Stallgelän-
de. Sugutas Herde schaute gegen 21 Uhr kurz rein 
und zog anschließend wieder los. Lualeni blieb auch 
morgens noch und führte die Waisen zum Grasen ins 
Kone-Gebiet und zog erst mittags weiter. Die Keeper 
hatten schon den Verdacht, dass sie eines oder mehrere 
der Waisen weglocken will, denn sie ist bekannt dafür! 
Aber nach dem Schlammbad zog sie alleine weiter. 
Der Monat endete mit einem weiteren Besuch der Ex-
Waisen, die gemeinsam mit Narok, Laragai, Bongo, 
Sities, Kainuk, Turkwel, Shukuru, Mutara, Kila-
basi, Kanjoro und Makireti Luzerne fraßen. Abends 
schaute noch einmal eine Splittergruppe vorbei – die-
ses Mal mit Kibo und Ololoo! Sugutas Herde kam mit 
einer wilden Herde inklusive eines kleinen Kälbchens, 
und während sie darauf warteten, dass die Tränke frei 
wurde, spielte Ololoo ausgelassen mit dem Baby, das 
erst wenige Monate alt sein konnte. 

Nursery-Gruppe: März 2014
In der Nairobi-Nursery war der März gezeichnet durch 
Tragödien. Es begann mit der Ankunft der erst 14 Tage 
alten Lekupeh, einem Elefantenbaby, das in der Nähe 
von Wamba in Laikipia gefunden wurde. Das Baby 
hatte stark eiternde Fußsohlen. Es war offenbar weit 
gelaufen, bevor es in ein durch Erosion entstandenes 
Erdloch gefallen war, wo man es schließlich gefunden 
hatte. Trotz größter Anstrengungen konnten wir die 
kleine Kuh nicht mehr retten. Am selben Tag verloren 
wir auch den kleinen Olodare, der mit einer kompli-
zierten Nabelhernie zu kämpfen hatte. Über Nacht 
hatte er zudem noch eine Schwellung an einem seiner 
Hinterbeine entwickelt, von der wir annehmen, das sie 
von einem Schlangenbiß herrührt. Die Autopsie ergab 
– völlig unerwartet – einen angeborenen Herzfehler, 
der ihm früher oder später wohl ohnehin das Leben ge-
kostet hätte. Wir waren furchtbar traurig, zwei unserer 
Babys an nur einem Tag zu beerdigen zu müssen. 
Es brauchte einen Elefanten, um uns kurze Zeit später 
daran zu erinnern, dass Daphne keine zwanzig mehr 
war! Eine liebevolle Umarmung mit dem Rüssel von 
Klein Kithaka, der sie in seinem Stall begrüßte, hinter-
ließ einen eingeklemmten Nerv und Daphne konnte ih-
ren Hals für den Rest des Monats nicht mehr bewegen. 
Das ganze wurde durch einen Infekt noch verschlim-
mert!
Den drei anderen kleinen Nursery-Babys Kamok, As-
haka und Klein Kauro geht es sehr gut. Kauro hat 
ohne Komplikationen einen Backenzahn bekommen, 
ein Novum für uns! Kamok ist selbsternannte Mini-
Leitkuh der Drei und sehr darauf bedacht, dass weder 
Arruba noch Mashariki oder Suswa ihr die Rolle 
streitig machen. Sobald die drei älteren Kühe Interesse 
an den beiden Babys zeigen, steuert Kamok sie zurück 

nicht genug bekommen und früher oder später wieder 
Hunger leiden müssen. 
Außerplanmäßige Regenstürme vom 10.-12. Februar 
ließen die Vegetation ein bisschen ergrünen, und die 
Waisen waren außer sich vor Freude über die Gelegen-
heit, sich im Schlamm zu suhlen. Rorogoi, Mashariki, 
Tundani, Vuria und Balguda klopften aufgeregt auf 
den Büschen herum, und die kleinen Bullen trainier-
ten noch intensiver. Die eher ruhige Vierergruppe Ne-
lion, Ziwa, Bomani und Tundani halten immer noch 
wie Pech und Schwefel zusammen und überlassen die 
ausgelasseneren Spielchen Teleki, Vuria, Garzi und 
Ngasha.
Lemoyian und Kithaka sind verschmitzt und ausge-
bufft wie immer, aber in diesem Monat waren sie ein 
wenig lethargisch. Ihnen wurde Blut abgenommen und 
die Zahl der weißen Blutkörperchen war erhöht (oft 
Anzeichen einer Infektion). Aber nach ein paar Tagen 
waren beide wieder in Topform und bespaßten die Be-
sucher beim Schlammbad, wie wir es von ihnen ken-
nen.

Voi-Gruppe: Februar 2014
Die morgendliche Luzerne-Fütterung ist eine echte 
Herausforderung! Die Elefanten werden dann immer 
gierig und schubsen sich gegenseitig. Besonders Wa-
sessa, und die Keeper haben alle Hände voll zu tun, 
dass jeder seinen fairen Anteil bekommt. Die jünge-
ren Waisen wie Mbirikani (die wegen einer Fußver-
letzung immer noch schwächelt), Naipoki, Kihari, Is-
haq-B, Mudanda und Panda sind zuerst dran. Danach 
kommt die mittlere Altersgruppe, und schließlich sind 
die Ältesten an die Reihe. Die werden erst aus ihrem 
Gehege gelassen, wenn alle anderen fertig gefressen 
haben. Es ist rührselig, dass sogar die große Wases-
sa den Anweisungen der Keeper ohne Murren Folge 
leistet, obwohl es ein Kinderspiel für sie wäre, sie mit 
einem Rüsselschwenk umzuwerfen. 
Emilys Herde hatte diesen Monat fast täglich Kon-
takt mit den Waisen. Sie kommen entweder morgens 
(zur Fütterung natürlich!) oder kurz danach, um sich 
über die Reste herzumachen. Als die Ex-Waisen am 4. 
Februar zum Stallgelände kamen, hatte Emily einen 
wilden Bullen im Schlepptau. Und wann immer die 
Ex-Waisen zur Fütterung auftauchen, wird eine Pause 
eingelegt, bis sie weitergezogen sind. Lesanju weiß 
das besonders zu schätzen. Sie führt die Waisen dann 
ein wenig abseits und bringt sie nach der Futterpause 
zurück. Während sich die Jüngsten immer ausgelassen 
freuen, wenn die Ex-Waisen auftauchen, sind die be-
treuenden Kühe Lesanju, Lempaute, Sinya und Wa-
sessa immer ein bißchen angenervt. Das liegt an der 
Angewohnheit einiger Kühe aus Emilys Herde, sich 
immer mal wieder eines der Waisen „mitnehmen“ zu 
wollen. Meistens sind das Icholta, Mweya, Thoma 
und Seraa. Lesanju und ihre Gehilfen hatten in die-
sem Monat daher viel zu tun, um ihre kleine Familie 
intakt zu halten. 
Am 7. Februar kam es zu einer Pattsituation zwischen 
Wasessa und Thoma, als sie um die kleine Mudanda 
rangelten. Als es schon danach aussah, dass Wasessa 
den Kürzeren ziehen würde, ging ausgerechnet Muda-

nda dazwischen als ob sie sagen wollte „streitet euch 
nicht um mich“! Wasessa gab dann auf und spielte mit 
Sweet Sally und Emilys Kalb, Eve. Als die Elefanten 
schließlich weiter zogen führte Lesanju ihre Gruppe 
an den Hang des Mazinga-Berges, während die Ex-
Waisen im Tal blieben. Später trafen sie sich an der 
Suhle wieder.
Einen weiteren „Entführungsversuch” um Mudanda 
gab es am 15. Februar. Lesanju wollte ihre Gruppe 
gerade zum Berggipfel führen, als sie von Thoma, 
Icholta, Mweya und Seraa abgepasst wurden. Lesan-
ju, Wasessa, Sinya und Lempaute wurden ungehalten 
und Emily führte die Ex-Waisen umsichtig weg, um 
weiterem Ärger vorzubeugen.
Am 13. und 14. Februar hatten die Waisen Kontakt 
zu einer sehr freundlichen wilden Herde, die offenbar 
keine Absichten hatte, Babys zu entführen. Das konnte 
man daran erkennen, dass selbst Wasessa und Lem-
paute ausgelassen mit den wilden Kälbchen spielten. 
Am 25. Februar verbrüderten sich die Waisen mit einer 
anderen Herde, und am 10. Februar wurde ein wilder 
Bulle von Naipoki bespaßt. Mzima, Tassia, Rombo 
und Laiyoni lernten diesen Monat ein paar neue Ring-
kampftechniken von drei freundlichen wilden Bullen, 
und Naipoki hat sich in diesem Monat die Rolle der 
Anführerin des Nairobi-Trios (Ishaq-B, Kihari und 
Naipoki) erarbeitet. Sie wetteiferte mit Panda, aber im 
Busch teilen sich die Vier meist in zwei Gruppen, mit 
jeweils einer der kleinen Kontrahentinnen. 

Ithumba-Gruppe: Februar 2014
Mshale, der wilde Bulle mit den riesigen Stoßzäh-
nen (ein so genannter „Tusker“) und Freund unserer 
Waisen, kehrte am 3. Februar in Begleitung von Ex-
Waise Wendi nach Ithumba zurück. Er war war durch 
einen Speer an der Schulter und am Hals verletzt 
worden; die Wunden eiterten stark und er war sehr 
schwach. Dr. Poghorn, leitender Tierarzt der Mobilen 
Tierärztlichen Einheit in Tsavo, wurde sofort nach It-
humba geflogen, wo er Mshale immobilisierte. Seine 
schweren Wunden wurden gereinigt und mit grüner 
Tonerde abgedeckt. Anschließend bekam er ein Lang-
zeitantibiotikum und wurde wieder aufgeweckt. Er war 
zu schwach, um alleine aufzustehen, so dass wir einen 
Traktor heranholen mußten, der ihm langsam aufhalf. 
Danach humpelte er langsam davon.
Wir haben Mshales Leben somit schon vier Mal nach 
Tötungsversuchen durch Wilderer gerettet. Das Wil-
dern mit Giftpfeilen und Speeren reißt einfach nicht ab, 
trotz der neuen Gesetze, die verabschiedet wurden. Wir 
verfluchen diejenigen, die die Nachfrage nach Elfen-
bein im Fernen Osten anheizen und diejenigen, die für 
einen Pfifferling einen so ikonischen Bullen töten. Ms-
hale hat bereits ein halbes Jahrhundert Wilderei über-
lebt und wir hoffen auch dieses Mal, das vierte Mal, 
auf eine schnelle Genesung. 
Die freudige Nachricht des Monats ist, dass Ex-Waise 
Kinna inzwischen hochtragend ist. Wir erwarten das 
neue Baby in den nächsten Monaten!
Sugutas Gruppe besteht aus Melia, Tumaren, Chai-
mu, Murka, Kitirua, Naisula, Ishanga, Olare und 
Kalama sowie den Bullen Kilaguni, Sabachi, Kibo 
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dann doch noch einmal, wohl als sie realisierte, daß 
Seraa um einiges größer ist als sie selbst, und am Ende 
mußte sie einfach geduldig warten, bis Mudanda wie-
der zurück zu ihr kam.
Icholta hat die Waisen ebenfalls am Schlammbad be-
sucht, weil auch sie gerne mit Mudanda spielt. An 
diesem schönen Tag lag sie zufrieden im Schlamm und 
ermutigte die Waisen, auf sie rauf zu steigen. Am 18. 
März nahmen auch Emily und ihre Herde an den fröh-
lichen Spielen im Schlamm teil. Lesanju konzentrier-
te sich voll und ganz darauf, ihre Gruppe vom Tumult 
wegzuführen, was ihr schließlich auch gelang. Mzima 
dagegen blieb zurück, bis es spät und Zeit wurde, zum 
Stallgelände zurück zu kehren. Mzima fühlt sich den 
Ex-Waisen sehr zugetan und interagiert sofort mit ih-
nen, wenn sie zu Besuch sind. 
Als selbst ernannte Adoptivmutter von Mudanda hat 
Wasessa alle Hände voll zu tun, denn sie muß nicht nur 
ein Auge auf die Ex-Waisen haben. Am 2. März ver-
suchte Sinya Mudanda herumzukommandieren, was 
ihr am 19. März sogar gelang und Wasessa richtig wü-
tend machte. Am 31. März schnappte sich Lempaute 
Mudanda und nahm sie mit zu einem anderen Futter-
platz, von wo Wasessa sie schließlich zurück eroberte.
In den letzten Wochen war es sehr heiß in Tsavo, so 
daß die Waisen das Suhlen im Schlamm umso mehr ge-
nossen, besonders Rombo und Taveta, und die beiden 
Schlitzohren versuchen gerne, Ndii und Kenia in die 
Suhle zu locken. Am 7. März machten sich Wasessa 
und Mudanda im Schlamm breit, während Lesanju 
und Rombo im Wasser planschten. Am 14. März wa-
ren Kihari und Ishaq-B die Wasserratten, planschten 
und tauchten ausgelassen, was auch Ndii und Kenia 
neugierig machte. Ndii hat seitdem ein neues Spiel ein-
geführt: sich an den Abbruchkanten des Wasserlochs 
kratzen. 
Am 22. März waren Panda, Ishaq-B und Mudanda 
die “Meister des Matsches” und wurden neugierig von 
Lesanju, Mzima und Kenia beobachtet. Manchmal 
geht es auch ein bißchen derber zu, so wie am 23. März, 
als Rombo, Lempaute und Ndii ausgiebig rutschten 
und rollten. Rombo wurde ein bißchen übermütig und 
steig auf Lempaute die um Hilfe schrie. Sinya war so-
fort zur Stelle und stellte die Ruhe und Ordnung in der 
Gruppe wieder her.
Die jungen Waisen waren den ganzen Monat in aus-
gelassener und spitzbübischer Laune und spielten sich 
jede Menge Streiche. Am 8. März war die Stimmung 
besonders heiter und sie trompeteten laut, um die 
Aufmerksamkeit der Keeper auf sich zu lenken. Die 
Keeper fanden Ndii und Sinya, wie sie Kenia mit Erde 
besuhlten, während Lesanju wie eine Glucke versuch-
te, alle zusammen zu treiben, damit sie zum Grasen 
weiter ziehen konnten. Abends kabbelten sich Layoni 
und Rombo um einen Baum und mußten von Lesanju, 
Lempaute und Sinya getrennt werden. Taveta wollte 
dann seine Kraft zur Schau stellen und versuchte ei-
nen Baum umzudrücken – was ihm aber partout nicht 
gelingen wollte. Am 16. März wollte der freche Ta-
veta dann Kihari besteigen, so daß die Keeper sogar 
dazwischen gehen und ihn wegscheuchen mußten. Er 
hat den ganzen Tag lang Mätzchen gespielt und mußte 

wiederholt von Wasessa zurechtgewiesen werden.
Am 17. März haben Mzima und Tassia um ihren 
Rang in der Gruppe der Nachwuchsbullen gekämpft 
und Taveta war Schiedsrichter. Am 25. März prahlte 
Mzima mit seiner Kraft und stürzte vor einer Gruppe 
Elefantenkühe einen vertrockneten Baum um. Tassia 
versuchte es ihm am nächsten Tag nachzumachen und 
es gelang ihm tatsächlich, einen trockenen Ast vom 
Baum zu zerren – der ihn prompt auf den Kopf fiel. 
Die anderen reagierten sofort auf seinen Schrei und 
versuchten, ihn zu trösten. Tassia und Taveta hatten 
am 28. März noch einen kleinen Streit, der von Kenia 
beendet wurde.
Von den gelentlichen Kabbeleien abgesehen, haben 
sich die Waisen gut vertragen und sind gerne zusam-
men. Lesanju brachte den Neuankömmlingen Nai-
poki, Kihari und Ishaq-B ein paar neue Techniken 
bei, z.B. wie man seinen Rüssel beim Rollen auf dem 
Boden einzieht. Es gab ein paar Regenschauer und an 
diesen Tagen entschieden alle – bis auf Taveta –, daß 
es zu kalt zum Baden sei und verbrachten die meiste 
Zeit außerhalb der Suhle. 

Nursery-Gruppe: April 2014
Klein Kamok, unsere Mini-Leitkuh, ist sehr beschüt-
zerisch gegenüber Ashaka. Sie holt sie morgens von 
der Stalltür ab und begleitet sie und Kauro zum Fres-
sen in den Busch. Ihre Tage verbringen sie meist mit 
Spielen und Rempeln, Wälzen auf der roten Erde und 
natürlich mit ihren Keepern. 
Am 11. April erhielten wir einen Neuzugang: Sokotei, 
ein junger Bulle aus dem Samburu-Reservat, dessen 
Mutter nach langer Krankheit gestorben war. Er wur-
de nach dem einheimischen Sokotei-Busch benannt. 
Bei seiner Ankunft in der Nursery war Sokotei extrem 
durstig und trank sofort Unmengen an Milch und Re-
hydrierungsflüssigkeit. Von Anfang an und trotz sei-
ner Odysee war er sehr ruhig und machte sich schon 
am nächsten Tag mit den anderen Waisen bekannt. 
Klein Oltaiyoni und Arruba begrüßten ihn besonders 
freundlich, während die jungen Bullen Kithaka, Roro-
goi, Lemoyian und Barsilinga ein wenig schroff mit 
ihm umgingen und von den Keepern zurechtgewiesen 
werden mußten. Zu Beginn zögerte er, abends allein in 
seinen Stall zu gehen, aber Murera und Sonje halfen 
ihm sehr, sich daran zu gewöhnen.
Die Hauptbeschäftigung der Jungbullen ist das Ringen, 
und sie fangen damit an, sobald Murera und Sonje 
ihre Ställe verlassen haben, um nach Sokotei und Ol-
taiyoni zu schauen. Der listige Kithaka fordert gerne 
mal Balguda heraus, und Kithaka ist sehr frustriert, 
wenn Balguda gewinnt. Sparring mit seinem besten 
Freund Lemoyian jedoch, heitert ihn immer wieder 
auf – egal, ob er verliert oder gewinnt. Die öffentliche 
Besucherstunde und das Schlammbad macht den Wai-
sen viel Spaß. Lemoyian hat damit begonnen, einige 
von Kithakas schlechten Angewohnheiten nachzuah-
men und rempelt jetzt öfter Besucher an. Aber es war 
schließlich Teleki, der alle staunen ließ, als er plötzlich 
einen Kopfstand in der Suhle machte und dabei seine 
Hinterbeine in die Luft streckte.
Bomani distanziert sich gerade von den anderen Wai-

zu den Keepern! Am Monatsende nahmen die Drei 
erstmals am Schlammbad während der öffentlichen 
Besucherstunde teil. Kamok hat, wie Kithaka und 
sein Kumpan Lemoyian, eine Riesenfreude daran, am 
Absperrseil entlang zu rennen und jeden Besucher in 
Reichweite anzurempeln, ganz besonders die kleinen 
afrikanischen Schulkinder. 
Murera ist schon immer einzelgängerisch und hält 
sich weitgehend heraus aus dem Trubel der Herde. 
Sie frisst auch gerne etwas abseits und hat in diesem 
Monat versucht, ihren Freund Lemoyian, deren beste 
Freundin Sonje und Oltaiyoni (Sonjes Lieblingskalb) 
zum Mitkommen zu Überreden. Auch Faraja, Teleki, 
Rorogoi und Quanza sind manchmal mit von der Par-
tie und wollen abends nur ungern in ihre Ställe zurück. 
Murera und Sonje werden bald in die neue Auswilde-
rungsstation Umani ins Kibwezi Waldreservat umzie-
hen. Das Habitat wurde eigens für diejenigen Waisen 
ausgesucht, die durch Wilderer verletzt wurden, kör-
perliche Langzeitschäden davon getragen haben und 
unter den harten Bedingungen in Tsavo nur schwer 
überleben würden. Auch Mbirikani aus Voi wird nach 
Kibwezi umziehen, denn ihr Fuß wurde von einer 
Drahtschlinge so schwer verletzt, dass sie nie wieder 
richtig laufen können wird. 
Bomani und Ziwa sind neue beste Freunde und Spar-
ring-Partner, während sich Teleki mit Orwa mißt. Kit-
haka war beleidigt, weil er von Barsilinga geschlagen 
wurde und ließ seinen Frust an seinem besten Freund 
Lemoyian aus. Der war natürlich unangenehm über-
rascht und reagierte alles andere als verständnisvoll! 
Oltayoni war eingeschnappt mit ihrem Stallnachbarn 
Barsilinga, weil er ihr gerne mal das Grünfutter durch 
die Gitterstäbe stibitzt. Ngasha gehört mitunter zu 
der Gruppe der Drängler, die zu den Fütterungszeiten 
kaum abwarten können, bis sie an der Reihe sind und 
ihre Ration hastig herunterschlingen, um dann die Fla-
schen der anderen zu stehlen. 
Der Monat endete mit einem dramatischen Ereignis, 
als Kithaka, der sich schon sehr „erwachsen“ fühlt, 
allein im Dickicht graste und eine riesige Python über-
rascht. Die entrollte sich blitzschnell und erschrak ihn 
bis aufs Mark! Sein Geschrei führte zu einem massen-
artigen Büscheklopfen, und die Keeper brauchten eine 
ganze Weile, bis sich alle wieder beruhigt hatten. 

Ithumba-Gruppe: März 2014
Sugutas Gruppe besteht aus Melia, Tumaren, Chai-
mu, Murka, Kitirua, Naisula, Ishanga, Olare, Ka-
lama sowie den Bullen Kilaguni, Sabachi, Kibo und 
Chemi Chemi. Sie schlafen nicht mehr im Stallgela-
ende und sind mittlerweile fester Bestandteil der Herde 
Ex-Waisen. 
Kasigau und Kilabasi haben sich selber erst kürzlich 
in die Herde der Ex-Waisen befördert und wurden in 
ihrer Entscheidung von Lualeni bestärkt. Inzwischen 
scheint es aber, als seien sie sich ihrer Sache nicht 
mehr so sicher und sind wieder mehr bei den Waisen 
und ihren Keepern. Am 9. März kam Sugutas Grup-
pe gemeinsam mit Yattas Herde und am 10. waren sie 
mit Lualeni, Ololoo, Rapsu, Kamboyo, Tomboi und 
Madiba unterwegs. Am nächsten Tag kam die Gruppe 

mit fünf wilden Bullen zur Suhle. Bongo und Kanjo-
ro waren überglücklich und blieben noch zurück, als 
die Waisen sich auf den Heimweg machten. Sie kamen 
aber kurze Zeit später nach. Noch am gleichen Abend 
kam Suguta mit ihrer Gruppe zum Saufen ins Stallge-
lände und wurde von den Ex-Waisen Kora und Tom-
boi begleitet, mit denen sie schließlich weiter zogen.  
Die großen Bullen Napasha und Buchuma hatten wir 
schon lange nicht gesehen, und umso mehr freuten wir 
uns, als Buchuma am 27. März mit seinen Altersge-
nossen Rapsu, Madiba und Orok auftauchte, die Ka-
sigau und Kilabasi im Schlepptau hatten. Die Waisen 
hatten fast jeden Tag Kontakt zu Elefanten aus der Her-
de Ex-Waisen und manchmal auch Yatta und Mulika 
selbst. Eines Tages versuchte Laragai am Schlamm-
bad, Mulikas Kälbchen Mwende zu schubsen, aber die 
kleine Mwende wußte sich erfolgreich zu wehren!

März ist der heißeste Monat des Jahres in Tsavo, und 
somit war das Suhlen der Höhepunkt jedes Tages, 
besonders für Bongo und Kanjoro. Am 3. März waren 
die Ex-Waisen Wendi, Lenana, Sunyei, Sidai, Chal-
la, Kora und Orok mit von der Partie und Kanjoro be-
kam ein bißchen Einzelunterricht in Ringkampftaktik. 
Ein heftiger Sturm am 14. März brachte 40 Milliliter 
Regen, frisches grünes Gras und jede Menge glück-
liche Elefantenwaisen. An diesem Tag bekamen wir 
Besuch von der hochtragenden Kinna, Lualeni, Mu-
lika mit ihrem Baby, den Bullen Kora, Ololoo, Orok, 
Kamboyo, Madiba und vier wilden Freunden. Danach 
ließen sich die Ex-Waisen sich für einige Tage nicht 
mehr blicken, aber die Waisen genossen zur Abwechs-
lung einmal die Ruhe! Ab dem 25. März zeigten Lua-
leni und ihre Entourage wieder besonderes Interesse an 
den Waisen, und die Keeper vermuteten, dass Lualeni 
wieder einige Rekruten sucht. Sie scheint seit einiger 
Zeit der Scout der Herde Ex-Waisen zu sein und für die 
Werbung von Nachwuchs eingeteilt!

Voi-Gruppe: März 2014
Emilys Herde der Ex-Waisen besuchen die Voi-Wai-
sen nach wie vor regelmäßig am Schlammbad oder im 
Stallgelände. Wasessa und Lesanju sind darüber nicht 
sehr begeistert, weil die älteren Elefanten in der Regel 
einige ihrer Schützlinge mitnehmen wollen. Wasessa 
hat sich sogar einmal mit Mudanda im Stall versteckt, 
damit man sie ihr ja nicht wegnehmen konnte! Die an-
deren sind natürlich jedes Mal hellauf begeistert, wenn 
sie von den Großen besucht werden und mit ihnen ran-
geln und toben können. Laikipia war am 1. März auch 
dabei und wurde von Mudanda, Naipoki, Kihari und 
Rombo angehimmelt, die ihn unaufhörlich mit ihren 
Rüsseln berührten. 
Die kleine Mudanda ist der Augenstern aller Weib-
chen und wird dementsprechend bewacht. Seraa ge-
sellte sich am 3. März zu den Waisen in der Suhle, 
wo Lesanju und Wasessa wie besessen versuchten, 
sie von Mudanda fern zu halten. Mzima verwickelte 
Seraa schließlich in Ringkämpfe, so daß sie keine Zeit 
mehr für Mudanda hatte. Am 20. März gelang es ihr 
jedoch, Mudanda von Wasessa zu stibitzen, die so-
gleich zur Gegenwehr ansetzte. Sie überlegte es sich 



5352 MONATSBERICHTE MONATSBERICHTE

Voi-Gruppe: April 2014
Emilys Herde kam in diesem Monat nicht so häufig 
vorbei wie im März, aber ab und an kamen ein paar ih-
rer Herdenmitglieder, um die Reste des Koprakuchens 
aufzufuttern, die die Waisen im Gehege zurückgelas-
sen haben. Am 23. April war nach langer Zeit einmal 
wieder Irima bei der Herde, und wir haben uns sehr 
gefreut, dass es es ihm gut geht. Irima und Tsavo ver-
bringen jetzt viel Zeit mit wilden Bullen, die meist in 
kleinen, so genannten Junggesellengruppen umher zie-
hen. Die Ex-Waisen vergnügen sich nach wie vor beim 
Ringen, Lolokwe meist mit Icholta und Seraa mit 
Thoma. Ein paar Tage später kamen die Ex-Waisen 
Icholta, Thoma, Mweya und Laikipia, als Lesanju 
mit ihren Schützlingen schon im Busch war. Sie tran-
ken und fraßen Kopra, bevor Laikipia (ohne Erfolg) 
versuchte, Mweya zu besteigen. Icholta kam Mweya 
zu Hilfe und verwickelte Laikipia in eine Rangelei, so 
dass Mweya eine kleine Atempause nehmen konnte.
Die Ex-Waisen verpassten die Waisen oft nur knapp 
und trafen sich diesen Monat erstmals am 8. April, als 
Lolokwe in einer wilden Herde gesichtet wurde. Le-
sanjus Gruppe beschnupperte die Herde und Kivuko, 
Naipoki, Ishaq-B und Kihari hätten am liebsten ein 
kleines Kalb aus der Herde mitgenommen, aber die 
Mutter war sehr wachsam und griff immer ein, wenn 
sie ihrem Baby zu nahe kamen. Wasessa passte eben-
so gut auf ihren Liebling Mudanda auf und ließ sie 
aus Angst, sie zu verlieren, nicht zu nah an die Herde. 
Die Elefanten trennten sich wieder, als Lesanju die 
Waisen zur Suhle führte. Am 12. April, Tassia wälzte 
sich gerade am Ufer, als mehrere wilde Elefanten 
zum Saufen ans Wasserloch kamen. Mzima hatte sie 
schnell bemerkt und wollte zu ihnen laufen, nicht aber 
ohne den Rest der Gruppe. Er stand hin- und hergeris-
sen neben seiner Herde und beobachte fasziniert die 
Rangeleien zweier wilder Jungbullen, bevor er schwe-
ren Herzens zu seiner Gruppe zurückkehrte. 
Ex-Waise Morani verbrachte einen Vormittag mit Le-
sanjus Herde und versuchte prompt, Wasessa zu be-
steigen. Ihr Schützling Mudanda war so verängstigt, 
dass sie sich hinter Sinya und Lempaute versteckten, 
die wiederum einen neugierigen Blick riskierten, auf 
das, was da mit Wasessa vor sich ging. Morani führte 
die Waisen mittags zum Schlammbad und sie alle 
hatten jede Menge Spaß.
Am 19. April begleitete Ex-Waise Icholta die Jüngsten 
zur Suhle. Er schmiss sich selbst ins Wasser und roll-
te sich umher, in der Hoffnung, dass sich die Waisen 
auch ins Wasser trauen würden. Lempaute versuchte 
ihn nachzuahmen, sehr zum Spass der Keeper. Emilys 
Herde kam kurze Zeit später, nachdem sich die Waisen 
schon wieder auf den Weg gemacht hatten. Sie hatten 
so viel Spass im Wasser, dass sie es schafften, Icholta 
durch ihr Trompeten zurück ins Wasserloch zu locken. 
Lesanju und Wasessa waren diesen Monat recht 
entspannt, weil die Ex-Waisen nicht so oft anwesend 
waren und versuchten, ihre Babys zu stibitzen. Diese 
Angewohnheit führte dazu, dass Lesanju ihre Herde 
letzten Monat schon ganz früh morgens in den Busch 
führte und die beiden grundsätzlich nervös und über-

fürsorglich waren. Lesanju ist die unbestrittene Leit-
kuh der Waisengruppe, aber im letzten Monat hat sie 
auch Sinya, Mizima und Taveta erlaubt, die Gruppe 
anzuführen, wenn sie zum Fressen in den Busch zogen. 
Ndii, Naipoki, Panda, Kihari, Ishaq-B und sogar 
Mbirikiani durften die Herde abends ins Stallgelände 
zurückführen. 
Wasessa ist zwar immer noch sehr beschützerisch ge-
genüber Mudanda, aber sie erlaubte Lempaute am 3. 
April, etwa eine Stunde neben ihr zu fressen. Mudan-
da spielt jetzt mehr und hatte viel Spaß beim Rollen, 
Wälzen und Staubbaden mit Ndii, Kihari, Panda und 
Mbirikiani.
Rombo wird verspielter und verschmitzter und provo-
ziert auch gerne mal Dabassa. Die Mädels Mbirikani, 
Naipoki, Ishaq-B und Panda rollen sich dagegen lie-
ber gemeinsam im Dreck. Wie Menschenkinder vertra-
gen sich auch Elefantenbabys nicht immer. Tassia und 
Layoni zum Beispiel begannen sich heftig zu streiten, 
als Tassia nichts von seiner Luzerne abgeben wollte. 
Dabassa griff wieder einmal ein, denn es gab wirklich 
mehr als genug Luzerne für alle. Die älteren Waisen 
haben die Lage zum Glück immer unter Kontrolle und 
gehen dazwischen, wenn es zu schroff zugeht.
Am 10. April began es zu regnen – sehr zur Freude 
der Waisen, die in den Regenrinnen spielten und die 
Böschung hinabschlidderten. Layoni und Kivuko roll-
ten sich im seichten Wasser, und Taveta und Rombo 
waren mit Ringen beschäftigt. Lesanju behielt immer 
den Überblick und ging auch dazwischen, wenn es 
zwischen den jungen Bullen haarig wurde. Alle bis auf 
Dabassa, Kivuko, Kihari, Rombo und Mzima genie-
ßen das Suhlen in vollen Zügen. 
Mbirikani ist aufgrund ihrer relative langsam verhei-
lenden Beinverletzung immer noch viel langsamer als 
die anderen Elefanten. Manchmal fällt sie hinter der 
Gruppe zurück, aber es kommt immer jemand, der ihr 
beim Aufschließen hilft. Ihr bester Freund Panda läuft 
ohnehin meist neben ihr am Ende der Reihe. Kenia 
war sehr stolz, die Waisen am Abend des letzten Tages 
im Monat April nach Hause führen zu dürfen. 

Nursery-Gruppe: Mai 2014
Unseren Kleinsten – Kauro, Kamok und Ashaka –
gedeihen prächtig und lieben ihre Keeper aus tiefstem 
Herzen. Sie werden immer selbstbewußter und sind 
mittlerweile die auserkorenen Lieblinge in unserer täg-
lichen Besucherstunde am Schlammbad. Die Keeper 
sind sehr beeindruckt von Sokotei, wie er sich einge-
lebt hat und jeden Tag neue Freundschaften schließt. 
Im Mai gab es viele Übungsstunden für unsere älteren 
Waisen, die lernen mußten, über die Rampe in den 
Lkw-Anhänger zu steigen, denn Bomani, Teleki und 
Orwa am 28. Mai fuhren die Drei nach Ithumba ab, 
wo sie sich den dortigen Keepern zufolge schon sehr 
gut eingelebt hatten! Die Keeper meinten, es war, als 
ob sie vorher schon einmal in Ithumba gewesen wären. 
Vuria, Garzi und Ziwa werden im Juni nach Ithumba 
ziehen und hatten schon ihre buchstäblich ersten Test-
läufe auf den Lkw.
Zongoloni, Lima Lima, Ngasha, Balguda, Vuria und 
Faraja können zu den Fütterungszeiten ganz schon 

sen. Er ist jetzt in der Pubertät und hat beim Fressen 
lieber seine Ruhe. Orwa und Teleki sind inzwischen 
auch schon älter und am liebsten mit ihren Kumpels 
zusammen. Orwa bleibt gerne bei Murera und Sonje, 
während sich Teleki bei Ziwa, Lima Lima und Quan-
za aufhält. 
Die älteren Kühe, Murera und Sonje, versuchen im-
mer noch Orwa, Teleki, Jasiri, Faraja, Quanza, 
Zongoloni und Lima Lima von den anderen Waisen 
zu trennen und mit ihnen weit in den Park wandern. 
Murera ist inzwischen fünf Jahre alt und selbstbewußt 
genug, um mit ihrer besten Freundin Sonje bald in die 
Auswilderungsstation im Kibwezi-Waldreservat um-
zuziehen. Murera und Sonje haben sich oft als die Be-
schützer der anderen Waisen gefühlt und benommen. 
Für die neue Kibwezi-Herde werden sie wunderbare 
Leitkühe abgeben. 
Nelion und Tundani sind nach wie vor beste Freunde 
und teilen sich ohne Reibereien einen Stall. Lentille 
wohnt nebenan, und sie sind alle immer sehr eng bei-
einander. Ngasha wächst sehr schnell und schläft noch 
im Stall neben Lemoyian. Sie wird aber bald in einen 
größeren Stall verlegt werden müssen, wenn die älte-
ren Waisen nach Kibwezi umgezogen sind. Ziwa wird 
vermutlich bald nach Ithumba verlegt. Er hat sich gut 
eingelebt und ihm wird die Gesellschaft der Ex-Waisen 
und wilden Elefanten gut tun. Er verlor seine Familie 
erst vor kurzen und hat sie viel bewußter wahrgenom-
men, weil er bei ihrem Tod schon älter war. Zolongo-
nis Weg der Genesung war lang und schmerzhaft, weil 
sie beim Tod ihrer Mutter dabei war. In den letzten 
Wochen macht sie jedoch Fortschritte. Suswa ist ein 
wunderbar liebevoller kleiner Elefanten, hat aber lange 
Zeit nicht zugenommen, so dass wir uns Sorgen mach-
ten. Sie bekommt jetzt eine andere Milch und es geht 
ihr seitdem viel besser. 

Ithumba-Gruppe: April 2014
Der Monat in Ithumba begann mit einem Besuch von 
Yatta und ihrer Herde Ex-Waisen. Kinna, Mulika, 
Mwende, Tomboi, Lualeni und Ololoo kamen später, 
als die Babys ihre Luzerne fraßen. Ihre Wege trennten 
sich kurze Zeit später wieder, nur Olare und Murka 
entschieden sich, den Waisen und einem wilden Bullen 
beim Schlammbad Gesellschaft zu leisten. 
Sugutas Gruppe hat sich letzten Monat dazu entschlos-
sen, vorerst im Freien zu übernachten. Kurz nachdem 
die Waisen am 4. Juni losgezogen waren, tauchten sie 
jedoch mit Lualeni, Ololoo und Kenze auf, am 5. mit 
Buchuma und am 19. mit Mulikas Gruppe. Wir sind 
überglücklich, dass offenbar gerade die letzten Schritte 
auf dem Weg zurück in die Wildnis machen. Obwohl 
das Wetter zu Beginn des Monats sehr heiß war, gönnte 
sich nur Bongo regelmäßig ein gutes Bad; manchmal 
begleitet von Shukuru, Mutara and Sities. 
Bongo war letzten Monat ein bisschen schwierig. Er 
musste in den Stall von Mutara, Kanjoro und Makireti 
verlegt werden, weil er Laragai und Narok gegenüber 
grob geworden war. Am 22. April, auf dem Weg in die 
Nachtgehege, trickste Bongo die Keeper aus, entwich 
und konnte nicht mehr gefunden werden. Die Keeper 
suchten bis zum Einbruch der Dunkelheit und mussten 

die Suche schließlich erfolglos abbrechen, und Bongo 
verbrachte die Nacht allein im Freien! Glücklicherwei-
se kam er zur Morgendämmerung wieder zurück und 
wartete um 6 Uhr morgens schon vor den Gehegen, als 
seine Kumpanen aus ihren Nachtlagern kamen. Es kol-
lerte und trompetete überall, als Bongo begrüßt wurde, 
und natürlich hatte er nach einer Nacht im Busch viele 
aufregende Geschichten zu berichten!
Im April kamen fast jeden Tag Ex-Waisen auf einen 
Abstecher vorbei. Nur Napasha, der vor einigen Mo-
naten mit Buchuma verschwunden war, wurde nicht 
gesehen. Buchuma war letzten und diesen Monat mit 
Sugutas Gruppe unterwegs, und wir hoffen inständig, 
auch Napasha bald und wenigstens kurz wiederzuse-
hen, um uns zu vergewissern, dass er wohlauf ist.
Lualeni und Ololoo verbrachten einige Nächte 
außerhalb des Stallgeländes, wenn auch ganz in der 
Nähe. Sie waren in Begleitung von Kalama, Murka, 
Olare, Kitirua, Kibo, Kamboyo, Tomboi, Lenana, 
Kenze Madiba, Makena, Buchuma, Zurura und so-
gar einem wilden Elefanten! Lualeni scheint es sich 
zur Hauptaufgabe gemacht zu haben, Babys von den 
Keepern wegzuschleusen! Aber dieses Mal sind sich 
die Keeper noch nicht sicher, auf welches sie es abgese-
hen hat! Um den Elefantenbabys schon nach dem Auf-
stehen und beim Luzernefressen nahe zu sein, schlafen 
die Ex-Waisen oft ganz in der Nähe des Stallgeländes. 
Am 11. führte Kanjoro die Gruppe der Babys an und 
entschied sich, den Ex-Waisen aus dem Weg zu gehen, 
weil er keine Lust auf die Futterneider hatte. Nur Bon-
go blieb noch ein bisschen, bevor die Keeper ihn später 
nachholten. Er ist noch ein bisschen zu jung, um mit 
wilden Elefanten umherzuziehen.
Der 6. April war ein besonderer Tag, denn Lualeni, 
Ololoo und Kamboyo waren schon zur Stelle, als die 
Babys morgens aus ihren Ställen gelassen wurden. 
Kurze Zeit später kam auch der Rest der Herde Ex-
Waisen – was für eine geschäftige Luzernenascherei! 
Später gesellten sich auch Mulikas und Yattas Grup-
pe hinzu. Bongo durfte später mit den Ex-Waisen im 
Schlamm suhlen, und anschließend machte sich die 
ganze Herde gemeinsam auf Futtersuche. 
Naisula, Tumaren, Melia, Kibo, Kalama und Murka 
statteten den Waisen am 7. April früh morgens einen 
Besuch ab, gingen aber schon bald wieder eigene Wege 
(nach Kalovoto), nachdem sie die Waisen nach Kanzi-
ku zum Grasen gebracht hatten. Am nächsten Tag wa-
ren Kora und Loijuk an der Reihe und verbrachten den 
Vormittag mit den Waisen. Am Abend kamen sie noch 
einmal mit Kinna, Lualeni, Taita, Galana, Meibai, 
Ololoo, Challa und zwei wilden Bullen zurück.
Am 13. April tauchte Wendi plötzlich aus dem Ge-
büsch auf und gesellte sich zu den Waisen. Laragai 
schnüffelte ausgiebig an ihr und verbrachte die meis-
te Zeit mit ihr an diesem Tag. Kurze Zeit später kam 
auch Kamboyo zur Suhle, und kurz bevor die Waisen 
weiterzogen, kam ein wilder Bulle zum Saufen. Wendi 
und Kamboyo begrüßten ihn kurz und Kamboyo zog 
später mit ihm weiter, während Wendi bei den Wai-
sen blieb. Einige Tage später  kam Wendi mit Mulika, 
Mwende, Chyulu und Nasalot, fraßen Luzerne und 
suhlten sich mittags mit den Waisen im Schlamm. 
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vuko, Mbirikani, Dabassa und Ishaq-B! Während 
des Schlammbades hielten die Streiche von Lesanju, 
Naipoki, Wasessa, Taveta und Layoni bei Laune. Es 
war schön zu beobachten, dass Sinya auch einmal ins 
Wasser ging. Ndii amüsierte die Keeper, als sie sich 
durch einen erodierten Graben rollte; und Rombo und 
Mzima versuchten den ganzen Monat über, den kleine-
ren Weibchen mit ihren Ringkämpfen zu imponieren!
Lesanju war wie eh und je eine aufmerksame Leitkuh 
und paßte immer auf, daß alle ihre Schäfchen beieinan-
der waren, bevor es einen Ortswechsel gab. Mit Hilfe 
von Lempaute und Sinya behielt sie auch die wilden 
Herden immer im Blick und konnte ihre Schützlinge 
rechtzeitig wegführen. Wasessa ist noch eine zuverläs-
sige, beliebte und sicherlich zukünftige Leitkuh. Mu-
danda ist nach wie vor ‘ihr’ Baby, aber sowohl Ndii 
als auch Kivu bestanden darauf, auch etwas von ihrer 
Aufmerksamkeit abzubekommen. Es ist ganz rührend 
zu beobachten, wie die älteren Kühe alle auf Mudan-
da aufpassen, ihr beim Klettern über rutschige Steine 
helfen und sie bemuttern – obwohl Wasessa darüber 
nicht so erfreut ist!
Der Mai war ein ausgelassener und glücklicher Mo-
nat in Voi. Jeden Morgen begannen die Waisen mit viel 
Elan und Enthusiasmus. Aber es gibt auch manchmal 
nachdenkliche und ruhige Momente, in denen wir froh 
sind, dass sie in den erfahrenen Händen des DSWT le-
ben dürfen. 

Nursery-Gruppe: Juni 2014
Am 4. Juni feierte der David Sheldrick Wildlife Trust 
(DSWT) den 80. Geburtstag von Daphne Sheldrick. 
Es gab ein Festmahl für alle, und gegen 15 Uhr ver-
sammelten sich alle Mitarbeiter und die Waisen am 
Schlammbad. Arruba paßte auf die Kleinsten auf, und 
Murera versuchte alles, um die Aufmerksamkeit der 
Anwesenden auf sich zu lenken. Nachdem die Waisen 
ihre Milch ausgetrunken hatten, gab es Geburtstagsku-
chen für alle. Wir waren furchtbar gerührt von all den 
Geburtstagskarten, Glückwünschen und Geschenken, 
die aus der ganzen Welt ankamen – vielen Dank! 
Im Juni zogen weitere sieben Nursery-Waisen in eine 
unserer Auswilderungsstationen in den Nationalpark 
Tsavo-Ost um. Anfang des Monats wurden Vuria, 
Garzi und Ziwa nach Ithumba gebracht. Später im 
Juni waren Murera, Sonje, Qanza, Zongoloni und 
Lima Lima an der Reihe – sie waren die ersten Wai-
sen, die ihre Auswilderung im grünen Umani Springs 
im Kibwezi Wald, einem Teil des Chyulu-National-
parks, fortsetzen sollten! 
Nach Monaten der Vorbereitung war das neue Stallge-
hege in Umani-Springs fertig gestellt und sah einfach 
fantastisch aus. Es ist für alle kleinen und großen Ge-
brechen ausgestattet und wir hoffen, es wird zu einer 
sehr praktischen Unterkunft für all unsere Waisen mit 
gesundheitlichen Einschränkungen, so wie Sonje und 
Murera. Sie werden jede Menge Futter und Wasser 
haben, und auch an wilden Artgenossen in nächster 
Nähe wird es ihnen nicht fehlen. Ihre besten Freunde 
Lima Lima, Zongolani und Quanza sind zwar kör-
perlich unversehrt, wurden aber mit ihnen gemeinsam 
nach Kibwezi gebracht. 

Die Abreise der Kibwezi-Waisen ließ alle Waisen in 
der Nursery ein wenig verunsichert zurück. Sie ver-
mißten ihre Freunde definitv, aber bald hatten sie sich 
auch daran gewöhnt – besonders mit ein bißchen ext-
ra Zuwendung von den Keepern. Tundani, der Lima 
Lima sonst immer zum Fressen in den Busch begleitet 
hatte, war anfangs recht angeschlagen, aber er lenkte 
sich zum Glück bald mit Rorogoi ab und hat seine Ba-
lance wiedergefunden. 
Die Waisen entwickeln mehr und mehr ihren eigenen 
Charakter, fast so wie die Menschen, und wir haben 
eine Vielfalt an Persönlichkeiten in der Nursery. Da 
wären die eher sensiblen und feinfüligen – Barsilinga, 
Balguda, Suswa, Oltayoni und Mashiriki; die Rebel-
len - Kithaka, Tundani und Ngasha; die „Schluck-
spechte“ - Lemoyian, Sokotei und Lentili; die Spaß-
vögel - Jasiri, Nelion, Arruba, Rorogoi und Faraja 
und natürlich unsere süßen Babys - Kauro, Kamok, 
Ashaka und Mbegu. Die Herdendynamik ändert sich 
normalerweise, wenn ältere Elefanten die Gruppe ver-
lassen. 
Arruba zeigt erste Anzeichen für den Habitus einer 
Leitkuh und vergöttert die Kleinsten, ganz besonders 
Mbegu. Kauro hatte eine besondere Verbindung zu 
Murera, hat sich inzwischen aber an Suswa geheftet. 
Alle waren besorgt um Oltaiyoni, die so sehr an Sonje 
und Murera hing, aber sie hat uns alle überrascht und 
ist jetzt selbständiger denn je - sie scheint direkt auf-
zublühen! Zuerst hat sie sich an Arruba gehalten, die 
sich regelmässig von der Gruppe wegschlich, um bei 
Kamok, Ashaka, Kauro und Mbegu zu sein. Oltaiy-
oni begleitete sie auf all ihren heimlichen Touren, und 
statt um Murera und Sonje zu trauern, hat sie sich von 
ihnen abgenabelt und kümmert sich jetzt selbst liebe-
voll um unsere vier Babys. Sie spielt mit Klein Kauro 
und wurde dabei beobachtet, wie sie ihn auf und über 
sich klettern ließ, und die beiden spielten eine Ewigkeit 
miteinander. 
Es scheint aber auch, dass mit der Abwesenheit der 
älteren Elefanten einige Waisen wie Nelion ein biß-
chen übermütig und gar sturköpfig werden. Nelion ist 
eigentlich von eher ruhiger und höflicher Natur, aber 
mittlerweile wird er sogar den Keepern gegenüber auf-
müpfig! Er hat lange Stoßzähne und benutzt sie gerne, 
um die anderen Waisen einzuschüchtern – ganz be-
sonders Tundani, der ihm eigentlich immer sehr nahe 
stand. Anscheinend wird er ihm zu anstrengend. 
Kithaka ist ausgebufft und verspielt wie eh und je. 
Er ist immer der Star des öffentlichen Schlammbades, 
weil er die Besucher so gerne neckt. Lemoyian wird 
auch immer frecher und versucht gerne, ein bisschen 
Chaos zu verbreiten, damit es nie langweilig wird. Ei-
nes Morgens gab es ein großes Drama beim Schlamm-
bad, als Lemoyian entschied, daß er noch mehr Milch 
brauchte! Er lief zur Schubkarre, auf der die benutzten 
Flaschen standen und begann, die Reste auszutrinken. 
Das war ja noch ok, aber leider ermutigte es Sokotei, 
es ihm nachzutun, und das konnte Lemoyian auf kei-
nen Fall zulassen! Er schubste Sokotei, die Schubkar-
re fiel um und er schubste die Milchflaschen umher! 
Noch mehr Durcheinander gab es ein zweites Mal, als 
Zongoloni und Lima Lima die Schubkarre hoch ho-

nervig sein, weil sie den Anderen ständig die Milchfla-
sche stibitzen! Suswa, Barsilinga, Sonje und Murera 
sind und bleiben dagegen wundervolle Leitbilder für 
die jüngeren Waisen – sie bemuttern, helfen, lenken 
und trösten alle, wann immer es nötig und möglich ist. 
Am 16. Mai bekamen wir einen winzigen Neuzugang 
namens Mbegu (Kisuahili Samen), die schwere Speer-
verletzungen aufwies. Ihr kleiner zerstochener Körper 
bot einen erbärmlichen Anblick, aber Arruba nahm 
sie unter ihre Fittiche und hat sie auf jedem Schritt 
ihrer Genesung begleitet und getröstet. Auch andere 
Freundschaften in der Nursery wachsen und gedeihen: 
Kithaka past auf Lemoyian auf, während sich Barsi-
linga um seinen neuen Freund Sokotei kümmert. Sie 
treffen sich oft mit Otaiyoni an Maxwells Gatter und 
fressen zusammen Luzerne, bevor sie in den Park auf-
brechen. Quanza, Teleki, Zongoloni und Nelion sind 
unzertrennlich; ebenso wie Faraja und Jasiri, die man 
kaum alleine antrifft. Tundani, Mashariki, Rorogoi 
und Lentili sind ebenfalls oft zusammen anzutreffen 
und wir sind sehr froh, dass sich unsere Waisen alle 
gut verstehen.
Im Busch hatten die Waisen jede Menge (Sicht-)Kon-
takt zu Impalas, Buschböcken, Pavianen und Löwen. 
Zum Glück sind die Keeper sehr wachsam und bringen 
die Waisen immer rechtzeitig in Sicherheit. Die Begeg-
nungen mit den Löwen sorgen jedes Mal für riesige 
Aufregung, Trompeten, Ohrenwackeln und Schein-
angriffe! Ein ereignisreicher Monat geht zu Ende, es 
gab warme und kalte Tage, Spaß und Neckereien an 
der Suhle, Büscheklopfen und Grasen im Busch, jede 
Menge Besucher sowie kleine als auch grosse indivi-
duelle Fortschritte bei unseren Schützlingen. 
 
Ithumba-Gruppe: Mai 2014
Der Monat Mai brachte wechselhaftes Wetter mit 
Schauern und Sonnenschein nach Ithumba. Nach den 
trockenen, heißen Monat war das eine willkommene 
Abwechslung, und den Waisen schien das kühle Wet-
ter zu gefallen; nur die Suhle war ihnen eindeutig zu 
frisch. Erst später im Monat, als es wieder wärmer 
wurde, konnte man die Elefanten zurück ins Wasser 
oder den Schlamm bewegen. Bongo, Narok und La-
ragai mögen das schlammige Naß bei jeder Wetterlage 
und ließen sich auch von den Temperaturen nicht ab-
schrecken.
Mutara, Laragai und Kanjoro sind nach wie vor die 
„Anführer der Gang“ und eskortierten die Waisen täg-
lich zu den Fressplätzen, zum Schlammbad und am 
Ende des Tages zurück zum Stall. Während die Waisen 
morgens ihre Luzerne fraßen, zog es Shukuru wie im-
mer vor, sich ausgiebig an den Felsen zu kratzen.
Viele der Ex-Waisen wurden im Mai im und um das 
Stallgelände gesehen: Yatta, Mulika, Nasalot, Kinna, 
Taita, Galana, Sunyei, Buchuma, Naserian, Rapsu, 
Challa, Sidai, Orok, Kora, Loijuk, Ithumbah, Kila-
basi, Lenana, Chyulu, Makena, Meibai, Mwende 
und Yetu. Sie brachten auch häufig wilde Elefanten 
mit, und wir haben beobachtet, daß Mwende inzwi-
schen Stoßzähne wachsen! 
Eine andere Gruppe, die öfter reinschaute, waren Ga-
lana, Sunyei, Wendi, Lenana und Rapsu. Sugutas 

Gruppe kam wie immer regelmäßig auf einen Abste-
cher vorbei, und machte den Waisen gerne einmal ihre 
Luzerne streitig! Tomboi und Madiba tauchten auch 
hin und wieder auf.
Am 22. Mai kam Sabachi und sah sehr mitgenommen 
und dünn aus. Es schien, als hätte er seine ehemali-
gen Keeper aufgesucht, um behandelt zu werden. Sie 
ließen ihn erst einmal ausruhen, fütterten ihm Milch-
würfel und Luzerne und gaben ihm jede Menge Zu-
wendung. Suguta und ihre Gruppe, zu der auch Sa-
bachi gehört – Melia, Tumaren, Kilaguni, Chaimu, 
Olare, Kibo, Naisula, Kalama, Kitirua und Murka 
– schienen sehr besorgt um ihn. Sie sahen oft nach ihm 
und schliefen sogar oft in der Nähe des Stallgeländes, 
so daß sie morgens und abends immer schnell bei ihm 
sein konnten. Als es ihm besser ging, wollten sie ihn 
gerne mit auf ihre täglichen Ausflüge nehmen, was die 
Keeper ihm schließlich auch gestatteten. Abends wur-
de er von Suguta jedoch immer wieder zurück zum 
Stall gebracht, wo er die Nächte verbrachte. Am 26. 
Mai fühlte sich auch Shukuru unwohl und wurde 
ebenfalls unter Beobachtung gestellt.
Am 28. Mai war der große Tag für Orwa, Teleki und 
Bomani gekommen – sie zogen von Nairobi nach It-
humba um. Ohne Zweifel war es eine lange Reise, aber 
als sie vom Lkw-Anhänger abstiegen, wurden sie so-
fort stürmisch von Waisen und Keepern begrüßt und 
die Strapazen waren schnell vergessen. Wie so oft ha-
ben wir auch dieses Mal beobachten können, daß die 
Waisen eine Vorahnung haben, daß sich gleich etwas 
Aufregendes ereignen würde. Dieses Mal war es Su-
gutas Gruppe, die das Stallgelände nicht wie sonst 
am Morgen verließen, sondern den ganzen Vormittag 
blieb. Die drei Neuzugänge haben sich schnell in den 
Alltag in Ithumba eingelebt und scheinen sehr selbst-
bewußt. Ein gutes Zeichen, daß es für ihren Umzug 
höchste Zeit war! Und Nasalot, die Babys über alles 
liebt, besuchte Orwa, Teleki und Bomani am nächsten 
Morgen und blieb den ganzen Tag bei ihnen!

Voi-Gruppe: Mai 2014
Anfang Mai war Laikipia oft zu Besuch. Wahrschein-
lich waren der Kokoskuchen und die Milchwürfel der 
Hauptgrund für seine Abstecher. Er kam meistens al-
lein, aber einmal brachte er auch zwei seiner Freunde – 
Irima und Morani – mit. Laikipia ist sehr freundlich 
und gefällig, wenn er mit den Kleinen spielt und erlaub 
ihnen sogar, ihn zu beschnüffen, zu berühren und mit 
ihm zu spielen. Emily und ihre Herde schauten eben-
falls des Öfteren vorbei, häufig auch in Begleitung mit 
großen wilden Bullen. Die majestätischen Riesen über-
ragen die Waisen um ein Vielfaches, aber alle sind sehr 
entspannt miteinander. Lolokwe, Laikipia und Irima 
gingen auf Nummer sicher und machten den Bullen 
(mit großen Stoßzähnen) viel Platz, wenn diese saufen 
wollten. Icholta, Seraa und Ndara kamen auch hin 
und wieder vorbei. 
‘Scheinbesteigen’ war die Lieblingsbeschäftigung für 
Rombo, Taveta, Lolokwe, Morani und Tassia. Die 
Objekte ihrer Begierde waren Mweya, Panda, Ke-
nia und Kihari. Viele der Waisen gaben mit ihren 
Kratzkünsten an, besonders Sinya, Mudanda, Ki-
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hat sich seitdem gut eingelebt. Mittlerweile hat er viel 
Freude an den Interaktionen mit wilden Herden, beson-
ders wenn sie Jungtiere in seinem Alter dabei haben. 
Ziwa war schon zwei Jahre alt, als er im Januar 2014 
in die Nursery gebracht wurde. Er kann sich noch gut 
an seine Zeit mit der wilden Familie erinnern und wird 
den Übergang in die Wildnis sicherlich leicht meistern! 
Sabachi ging es letzten Monat nicht so gut, aber wir 
sind froh, berichten zu können, daß er wieder gesund 
ist. Am Monatsbeginn übernachtete er im Stall und 
schien verstanden zu haben, dass er medizinische Hilfe 
brauchte und Menschen, die sich um ihn kümmern und 
ihm immer mal eine Portion Milch geben. Tagsüber 
ging er mit Sugutas Herde in den Busch zum Grasen 
und wurde nicht aus den Augen gelassen. 

Nursery-Gruppe: Juli 2014
Ein zwei Monate alter Baby-Bulle war im Namunyak-
Schutzgebiet in Nordkenia in ein Wasserloch gefallen. 
Inzwischen ist Murit Teil der Baby-Gruppe, die von 
Kamok angeführt wird. Einige Waisen sind geborene 
Anführer oder Mutterfiguren, und das kann man oft 
schon ganz früh beobachten. Seit dem kürzlichen Um-
zug von Murerea, Sonje, Lima Lima, Zongoloni und 
Quanza nach Umani hat noch kein Weibchen die Rolle 
der Leitkuh ausgefüllt. Es gibt eine Reihe junger Kühe, 
die erste Anzeichen zeigten, daß aus ihnen mal eine 
Leitkuh werden könnte – Arruba ist nur eine davon. 
Die arme Lentili scheint überhaupt keinen Mutterins-
tinkt zu haben und kümmert sich gar nicht um die Jün-
geren. Wenn es ihr zu viel wird, hat sie auch kein Pro-
blem damit, die Babys ordentlich wegzuschubsen. In 
solchen Fällen steht sofort Arruba auf der Matte, um 
die Babys vor der launischen Lentili zu beschützen. 
Arruba ist das ganze Gegenteil von Lentili und hat es 
sich zur Hauptaufgabe gemacht, auf die Gruppe aufzu-
passen. Oltayonis Leben veränderte sich letzten Monat 
schlagartig, als ihre Ersatzmütter nach Umani Springs 
zogen. Sie hegt seitdem selber Muttergefühle und die 
kleine Mbegu adoptiert – sie paßt wie eine Mutter auf 
Mbegu auf, obwohl sie selbst noch so klein ist. Die 
kleine Ashaka hat immer mal wieder Anwandlungen 
von Eifersucht, besonders wenn irgendjemand anderes 
beginnt, an den Fingern ihrer Keeper zu saugen. Wenn 
es soweit kommt, schubst sie jeden Konkurrenten aus 
dem Weg. 
Wenn Oltaiyoni Mbegu nicht bewacht, bekommt sie 
schnell in Probleme mit Sokotei. Als Sokotei zu uns 
kam, war Oltaiyoni schon in der Gruppe der älteren 
Nursery-Waisen gewesen und wurde von allen bemut-
tert. Sokotei war fast genauso groß, und sie mußte 
sich ihre Aufmerksamkeit von Barsilinga, Murera 
und Sonje plötzlich wieder erkämpfen. Dann bekam 
Sokotei auch noch ihren Stall! Oltaiyoni scheint ihre 
Eifersucht nicht vergessen zu haben und verwickelt 
ihn jetzt ständig und ohne Grund in Streitereien – wie 
konkurrierende Geschwister! Oltaiyoni ist zwar um 
einiges kleiner als Sokotei, aber sie gibt nie nach und 
oft müssen die Keeper dazwischengehen. Ihre Courage 
und Ausdauer beeindrucken uns alle und sind nur ein 
weiteres Anzeichen dafür, dass aus ihr mal eine tolle 
Leitkuh wird! 

Auch Kauro hatte in diesem Monat eifersüchtige 
Anwandlungen, die besonders gegen die kleine Ke-
rio gerichtet waren. Als Kerio krank war, hatte sie 
rund um die Uhr Betreuung und Kauro fühlte sich 
ausgeschlossen. Er ist schon ein recht starker kleiner 
Bulle für seine Größe und wird nicht mehr so verhät-
schelt. Wir hoffen, dass Murit bald groß genug ist, um 
mit Kauro spielen zu können. 
Ngasha und Rorogoi sind immer noch sehr schwie-
rig während der Fütterungszeiten, besonders zur 
öffentlichen Besucherstunde um 11 Uhr. Die beiden 
sind ausgebufft und gierig wie zwei Menschenkinder – 
sie versuchen immer wieder, von den anderen oder von 
der Schubkarre die Milch zu stibitzen. 
Die Keeper haben eigentlich immer etwas zu tun, 
und die Frechdachse machen nicht automatisch zum 
Ende der Fütterung Schluß mit ihren Streichen! Je-
den Abend, wenn die Elefanten zum Stallgelände zu-
rückkehren, finden sie einen Haufen leckerer grüner 
Zweige in ihren Ställen. Genug für jeden, aber trotz-
dem glauben einge immer, daß die Zweige des Nach-
barn doch bestimmt viel leckerer sind. Und so fängt 
Lemoyian an, bei ihrem Nachbar Balguda zu klauen 
und umgekehrt, Otaiyoni stibitzt bei Sokotei und das 
kann nicht gut gehen. 
Zum Glück gibt es auch artige Waisen in der Gruppe, 
wie der große und sanftmütige Tundani. Selbst beim 
Füttern wartet er höflich, bis er an der Reihe ist. Die 
zwei besten Freunde Faraja und Jasiri machen auch 
fast nie Ärger – obwohl Jasiri gerade damit angefan-
gen hat, andere in den Schwanz zu beißen! 
Einmal pro Woche werden die Waisen mit Kokosnuss-
öl eingerieben, das ihre Haut weich und gesund hält. 
Bis auf Kamok, Mbegu, Rorogoi, Oltaiyoni, Nga-
sha und Arruba, die sich verstecken, wenn es ans 
Einölen geht, lieben die anderen alle die Einreibung. 
Gleich danach spielen sie wie neugeboren im Dreck 
und Schlamm.

Kibwezi/Umani-Gruppe: Juli 2014
Die fünf Umani-Kühe, Murera, Sonje, Quanza, 
Lima Lima und Zongolani, sind sehr zufrieden in ih-
rem neuen Stallgelände im Kibwezi-Wald. Jeden Tag 
verlassen sie ihre Ställe glücklich und neugierig auf 
das, was sie wohl heute Neues entdecken. 
Die Baby-Elefanten müssen noch eine Menge lernen 
und lassen sich manchmal unnötig leicht erschrecken. 
Quanza erschrak vor einem Buschbock, der einfach 
nur die Straße überquerte; ein anderes Mal erschreck-
ten sie und Zongolani sich furchtbar wegen einer 
Schildkröte, die am Wasserloch ihren Kopf aus dem 
Wasser schreckte. Als die beiden voller  Panik weg-
rannten, ergriff auch Murera die Flucht und blieb bei 
Lima Lima, die sich überhaupt nicht aus der Ruhe 
bringen ließ und einfach weiter Früchte von der Akazie 
naschte. Am Anfang zuckten sie noch bei jedem Ge-
räusch zusammen, war es ein Hornrabe, Perlhuhn oder 
Kranich. Mittlerweile sind sie schon selbstbewußter. 
Lima Lima ist ein sehr geselliger Elefant und ein klei-
ner Schelm. Morgens ist sie immer die erste draußen, 
und gleich auf der Suche nach Eßbarem. Sie ist auch 
ein sehr futtergieriger Elefant und schaut sich immer 

ben und damit alle Flaschen herunter warfen, und sich 
die beiden gierigen Jungkühe gegenseitig umrannten, 
beim Versuch, einen Sauger zu fassen...

Kibwezi-Gruppe: Juni 2014 
Am 25. Juni traten Murera und Sonje ihre Reise in den 
Kibwezi-Wald an. Sie waren damit die ersten Elefan-
tenwaisen in der brandneuen Auswilderungsstation des 
DSWT. Gerade diese beiden haben schlimme Wunden 
von Wilderern davon getragen, durch die sie nicht rich-
tig laufen können, und wir dachten, Umani-Springs im 
Kibwezi-Wald sei der allerbeste Ort für angeschlagene 
Elefantenwaisen. Wenig später zogen auch ihre guten 
Freunde – Zongoloni, Quanza und Lima Lima – von 
Nairobi nach Kibwezi um.
Es gibt hier Frischfutter im Überfluss und sie alle ge-
nießen die vielen neuen Geschmacksrichtungen. Auch 
wilde Elefanten gibt es im Kibwezi-Wald zuhauf, aber 
sie kommen (bisher) nur nachts in die Nähe des Stall-
geländes, um mit den fünf Waisen zu kommunizieren. 
Sonje und Murera waren anfangs ein wenig ängstlich 
und wichen ihrem Keeper nicht von der Seite. Inzwi-
schen haben sie sich aber an alle neuen Geräusche 
gewöhnt und suchen tagsüber sogar nach den wilden 
Artgenossen! 

Voi-Gruppe: Juni 2014
Im Juni bekamen die Voi-Waisen jede Menge Besuch 
von Schulkindern. Die Ausflüge werden vom DSWT 
für Schulen im Umkreis des Nationalparks organisiert 
und bezahlt. Die Kinder sind immer völlig aus dem 
Häuschen, wenn sie die Elefanten leibhaftig treffen, 
und die Elefanten freuen sich natürlich immer über 
Publikum. Ndii wurde schnell zum Liebling, weil sie 
unaufhörlich ihren Po an einem Felsen kratzte und die 
Kinder gar nicht mehr aufhören konnten, darüber zu 
kichern. Lesanju und Ishaq B fühlten sich ein wenig 
ausgegrenzt und versuchten, Ndii vom Felsen zu ver-
drängen, um selbst auch ein wenig Aufmerksamkeit zu 
erhaschen. Dabassa schaute sich alles erstmal aus der 
Ferne an und setzte sich schließlich auf einen flachen 
Felsen – ganz nah an den Kindern! 
Lesanju ist die Hauptleitkuh der Waisen und hat mit 
Sinya und Wasessa zwei emsige Helferinnen zur Seite. 
Die Drei versuchen ihr Bestes, damit sich alle gut beneh-
men. An einem Tag gab es mächtiges Chaos, als Kiha-
ri einen trockenen Zweig von einem Baum riß, der auf 
Ishaq B und Naipoki fiel und die beiden so erschreck-
te, daß sie wie von einer Tarantel gestochen aufschrien 
und in verschiedene Richtungern auseinander stoben. 
Mit Hilfe ihrer Keeper gelang es Sinya und Lesanju 
schnell, jedes einzelne Herdenmitglied zu beruhigen. 
In diesem Alter ist alles noch Spiel und Spaß, aber auch 
der gerät manchmal außer Kontrolle, so daß die älteren 
Kühe eingreifen müssen. Das passiert häufig, wenn un-
sere Jungbullen Dabassa, Rombo, Taveta und Tassia 
involviert sind. Dabassa ist besonders übermütig und 
die anderen versuchen auch gerne mal, ihn zu über-
listen. Das eine Mal aus dem Hinterhalt, so wie Tas-
sia, der sich neulich anschlich, als Dabassa gerade mit 
Rombo ringte. Der arme Dabassa mußte letztlich die 
Keeper und Sinya um Hilfe rufen. Diese Spielchen ge-

hen immer so lange, bis Lesanju entscheidet, dass es 
genug ist oder zu wild wird. Meist geben sie ohne Mur-
ren nach, und nur selten müssen die Keeper eingreifen. 
Es gab diesen Monat ein paar sehr heiße, aber auch 
sehr kalte Tage. Dabassa, Kivuko und Ndii sind un-
sere Wasserraten und scheuen auch keine Kälte. Ihre 
Ausgelassenheit steckt auch manchmal die anderen 
an. An besonders kalten Tagen gibt es immer noch die 
Option eines „Staubbades“. Kihari liebt es ganz be-
sonders sich im Dreck zu wälzen, und auch Kivuku, 
Panda und Ishaq B sind dieser Alternative nicht abge-
neigt. An heißen Tagen gehen natürlich alle am liebsten 
baden oder suhlen im Schlamm.
Für die Voi-Waisen beginnt der Tag meistens mit ih-
rer Milchflasche, Kokosnußkuchen, Milchwürfeln und 
Neckereien im Stallgelände. Danach macht sich der 
Trupp auf den Weg in den Busch, um dort zu fressen 
bis es mittags – zur heißesten Zeit des Tages – zur Suh-
le oder zum Wasserloch geht. Es wird geplantscht, mit 
Matsch geworfen und trompetet was das Zeug hält. 
Es gibt einen Waisenelefant, der den Schlamm meidet 
wie die Pest, weil sie als Baby aus dem Schlamm fest-
steckte und gerettet werden mußte. Sinya sieht man 
nur sehr selten in der Suhle, und wenn es einmal soweit 
ist, staunen sogar die anderen Waisen Bauklötze!
Tassia und Taveta werden beide immer dreister und 
greifen auch einmal die Initiative, um Kontakt mit wil-
den Elefanten aufzunehmen. Auch Mzima wird immer 
unabhängiger und ist oft mit Lesanju und Dabassa zu-
sammen oder schließt neue Bekanntschaften mit wil-
den Elefanten. 
Wasessa ist immer noch sehr beschützerisch über das 
kleine Baby Mudanda, die sich inzwischen mit Panda 
angefreundet hat. Panda liebt es, mit ihr Verstecken zu 
spielen und Mudanda wird völlig ekstatisch. Wasessa 
beobachtet ihren Schatz dann aus der Ferne und greift 
nur ein, wenn notwendig. Lässt ihre Aufmerksamkeit 
auch nur eine Sekunde nach, versucht sofort eine der 
anderen Kühe, Mudanda mitzunehmen. Aber Wases-
sa ist ihre unangefochtene Adoptivmutter, und es dau-
ert nie lange, bis sie sie zurück bekommt. 

Ithumba-Gruppe: Juni 2014 
Jeden Morgen und Abend werden die Waisen mit Lu-
zerne gefüttert, und sobald sich die Keeper in sicherem 
Abstand befinden, machen sich die wilden Elefanten 
über die Reste her. Den Waisen macht es natürlich be-
sonders viel Freude, wenn die wilden Artgenossen sie 
an der Suhle besuchen – ganz besonders Kuhherden 
mit kleinen Babys!
In diesem Monat waren alle Waisen und Ex-Waisen 
vereint: die Gruppe, die unter der Obhut der Keeper 
steht, Sugutas teilweise ausgewilderte Herde und na-
türlich die Ex-Waisen mit ihren Leitkühen Yatta und 
Mulika. Sie alle versuchen jetzt, den letzten Rest 
Grünfutter aufzufressen, bevor es wieder trocken wird. 
Leider bleibt dabei weniger Zeit zum Spielen.  
Diesen Monat hießen die Ithumba-Waisen drei Neuan-
kömmlinge aus Nairobi willkommen – die Jungbullen 
Vuria, Garzi und Ziwa. Ziwa schien seine Freunde in 
Nairobi am Anfang zu vermissen, aber Makireti und 
Kainuk haben sich seiner sofort angenommen, und er 
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sonders wenn sie im Busch grasen. Damit kann man 
gut lästige Zecken entfernen. 
Den Neuankömmlingen aus Mai und Juni geht es gut. 
Vuria hat sich ganz besonders schnell eingelebt und ist 
sehr herzlich zu den Keepern und den Besuchern in It-
humba. Er hatte auch schon erste gute Ringkampftrai-
nings, unter anderem mit Kilaguni, der ja schon viel 
älter ist und der Vuria noch mit aufgestelltem Rüssel 
warnte! 
Sabachi ging es diesen Monat schon viel besser. Er 
ist wieder mit Sugutas Herde unterwegs und kommt 
nur, wenn er Milchdurst hat. Dadurch, daß Kilaguni 
keinen Schwanz hat, scheint er einen kleinen Komplex 
zu haben und verbringt die meiste Zeit allein, wenn-
gleich er von den Ex-Waisen abgöttisch geliebt wird. 
Sie überschütten ihn mit Aufmerksamkeit, aber ihm 
reicht nur ein kurzer Moment, dann will er wieder sei-
ne Ruhe haben.  
Diesen Monat war es Ziwa, dem es nicht so gut ging. 
Er ist von Natur aus eher langsam und läuft gern in sei-
nem eigenen Tempo und hinter der Gruppe her. Er wur-
de im Januar diesen Jahres im Amboseli-Nationalpark 
gefunden und erinnert sich offenbar noch gut daran, 
wie es war in einer großen wilden Herde mit vielen 
verschiedenen Altersgruppen zu leben. Wir denken, er 
wird nach Absetzen seiner Milch schnell den Übergang 
zurück in die Wildnis schaffen. Mehr als einmal hat 
er schon versucht, sich einer wilden Herde anzuschlie-
ßen. Aber dafür ist es noch zu früh! 
Teleki und Orwa sind nach all den Jahren gemeinsam 
in der Nursery immer noch dicke Freunde. Wenn Tele-
ki nicht frißt oder mit Orwa spielt, grast er mit Vuria. 
Bomani, Garzi und Vuria fressen auch oft gemein-
sam. Kainuk hat sich auch schon ein wenig mit Teleki 
angefreundet, und sie fressen ab und zu getrennt vom 
Rest der Gruppe. Kainuk ist normalerweise immer in 
der Nähe ihrer Freundin Turkwel anzufinden, mit der 
sie letztes Jahr im April aus Nairobi herkam. Bomani, 
Orwa, Teleki, Vuria, Ziwa und Garzi scheinen gera-
de ihre eigene kleine Gruppe zu gründen. Sities hat of-
fenbar auch Interesse an einer Mitgliedschaft und folgt 
ihnen überall hin, damit sie sie aufnehmen. 
Ein paar der älteren Waisen inklusive Tomboi und 
Sugutas Gruppe (Suguta, Chaimu, Chemi Chemi, 
Ishanga, Kalama, Kamboyo, Kandecha, Kasigau, 
Kibo, Kilabasi, Kilaguni, Kitirua, Makireti, Me-
lia, Murka, Naisula, Olare, Sabachi und Tumaren) 
schlafen schon seit geraumer Zeit außerhalb der Stal-
lungen und kommen nur noch zum Saufen und zum 
Luzerne-Naschen. 
Yattas Gruppe besteht aus Yatta und Yetu, Challa, 
Chyulu, Galana, Ithumba, Kinna, Meibai, Naseri-
an, Sidai, Taita und Wendi; Mulikas Gruppe aus Mu-
lika und Mwende, Buchuma, Kora, Lenana, Loijuk, 
Makena, Nasalot, Rapsu, Sunyei, Tomboi und Zu-
rura. Immer wieder haben sie wilde Elefanten dabei 
und die Waisen diesen Monat regelmäßig besucht. 
Diese Stunden, die die älteren Waisen mit den jüngeren 
verbringen, sind enorm wichtig für die spätere Auswil-
derung. Unsere Waisen entscheiden selbst, wenn (nach 
Absetzen der Milch) die Zeit für sie gekommen ist, die 
Nächte draußen mit den Artgenossen zu verbringen. 

Makireti hat es schon gemacht und Kanjoro und Mu-
tara werden wohl die nächsten sein! Der Prozess ist 
langwierig und dauert Jahre – man sieht es an unseren 
Ex-Waisen, die immer noch regelmäßigen Kontakt zu 
ihren Keepern hegen, aber mittlerweile schon ihre ei-
genen Babys in der Wildnis geboren haben.

Voi-Gruppe: Juli 2014
Emilys Grupe hat ihre Besuche im Stallgelände diesen 
Monat eingestellt und sowohl Keeper als auch die Wai-
sen haben sie sehr vermisst. Wenigstens kamen Ende 
Juli die Ex-Waisen Idie, ihr Kalb, Icholta, Mweya, 
Lolokwe, Irima, Serra, Thoma und Ndara auf einen 
Abstecher vorbei. Mweya unterhielt die Jüngsten mit 
ein paar artistischen Kunststücken, während Mzima 
übermütig mit Icholta und Thoma spielte. 
Wenn sich die Jungbullen Mzima, Taveta, Tassia und 
Dabassa raufen, konzentrieren sich die jungen Kühe 
voll und ganz auf die Babys in der wilden Herde. Si-
nya, Lesanju, Kihari, Ishaq-B, Kenia, Ndii, Panda 
und Lempaute stellen meist dem kleinsten Elefanten 
nach, der natürlich vehement von seiner Mutter, den 
Brüdern und Schwestern bewacht wird!
Es sind aber nicht nur die kleinen Kühe, die gerne Ba-
bys von den wilden Herden stibitzen wollen. Einmal 
diesen Monat gab es ein Zusammentreffen von drei 
wilden Herden an der Suhle. Die Waisen hatten jede 
Menge Spaß, der abrupt endete, als ein wilder Bulle 
im Teenageralter versuchte, Mudanda zu kidnappen. 
Wassessa und Lesanju waren außer sich und holten 
sie sofort zu sich zurück. Lesanju war es auch, die 
auf Mudanda aufpaßte, als Wasessa Ärger mit Mzi-
ma hatte. Sie hatte versucht, Ndii zu ärgern und war 
versehentlich auf Mzima gelandet. Mzima sann auf 
Rache, was Sinyas und Lempautes Eingreifen erfor-
derte. Mudanda versteckte sich verzweifelt hinter Le-
sanju, während sie zuschauen mußte, wie ihre geliebte 
Wasessa mit Mzima rangelte. Es war das erste Mal 
seit Monaten, daß Mzima in einen ernsten Streit ver-
wickelt war, denn er ist in der Regel sehr ruhig und 
verspielt. Zum Glück gelang es den beiden Friedens-
stiftern schnell, den Streit zu schlichten, und Wasessa 
streichelte Mudanda liebevoll mit dem Rüssel über 
den Rücken, um ihr zu versichern, daß alles wieder in 
Ordnung sei.
Die Jungbullen  sind immer völlig vertieft in ihre Ring-
kämpfe, die manchmal auch ausarten können. Tassia 
hat eine Strategie gefunden, wie er Layoni schlagen 
kann: er gab sich geschlagen, wartete bis Layoni ihm 
den Rücken zugedreht hat und schubste ihn dann derb 
von hinten, so daß Layoni zu Boden ging und einen 
gellenden Schrei ausstieß. Die drei Friedensstifter Si-
nya, Lesanju und Lempaute waren sofort zur Stelle 
und halfen ihm auf. Ndii hat ein Spiel eingeführt, das 
sie besonders aufregend finden: sich gegenseitig große 
Dreckbrocken auf den Rücken werfen, die dann bers-
ten. Panda, Klein Mudanda, Naipoki und Kihara 
sind davon ganz besonders angetan. An einem dieser 
schönen, sonnigen Morgen lagen Ndii, Layoni, Da-
bassa und Panda am Boden und bewarfen sich mit 
Dreck. Kenia war nicht offiziell eingeladen und ver-
suchte stattdessen, auf die liegenden Dickhäuter auf-

ganz genau um – es ist ja durchaus möglich, daß ir-
gendjemand irgendwo eine Milchflasche stehen gelas-
sen hat... 
Murera ist auch zufrieden in ihrem neuen Zuhause, 
denn sie hat ihre geliebte Sonje an ihrer Seite und ihre 
Freunde Zongolani, Quanza und Lima Lima. Wenn 
sie morgens aus dem Stall kommt, grast sie erst einmal, 
während die anderen ihre Milch bekommen. Quanza 
hat einmal versucht, die Gruppe zu Murera zu füh-
ren, damit sie ihren Tag gemeinsam beginnen konnten. 
Aber Sonje war viel zu faul. Sie lag in ihrem Stall und 
als Zongolani sogar versuchte, sie hochzuziehen, ließ 
sie sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. 
Akazienfrüchte und -wurzeln gab es nur selten in Nairo-
bi, finden sich aber zuhauf in Kibwezi, so daß die Waisen 
jeden Tag davon naschen und danach buddeln können. 
Quanza führte die Herde diesen Monat zur Hauptwas-
serleitung, von der die kleinen Dickhäuter alle sehr an-
getan waren. Sie schnüffelten und leckten daran und 
setzten sich sogar drauf. Quanza fand einmal auch ein 
größeres Leck aus dem frisches Wasser spritzte, das die 
Erde darunter in ein tolles Schlammbad verwandelte.  
Umami Springs war angenehm warm diesen Monat, 
und die Elefanten lieben nichts mehr, als zu baden, 
wenn sie morgens im Busch unterwegs sind. Nach dem 
Schlammbad sind sie durch den hiesigen Lehmboden 
ganz grau. Neben dem Kühleffekt hat die Lehmschicht 
noch andere Vorteile: sie schützt die Elefanten vor 
Zecken und Tsetse-Stechfliegen. Murera geht gern 
auf ihre Knie und rollt sich umher, um ihren Bauch 
zu kratzen. Sonje schwimmt und taucht gerne und ist 
eine richtige Wasserratte geworden. Die Umani-Kühe 
werden schon jetzt regelmäßig nachts von wilden Her-
den besucht, und die Waisen sind immer neugierig auf 
ihre Besucher und suchen auch tagsüber nach ihnen. 
Die wilden Elefanten stoßen nachts Bäume um, und 
machen manchmal so viel Krach, daß die Keeper 
nachschauen müssen, ob ihre Schützlinge wohlauf 
sind. Im Nairobi Nationalpark gibt es keine wilden 
Elefanten. Das ist also das erste Mal, seit sie ihre Fami-
lien verloren haben, daß unsere Waisen wieder Kontakt 
zu wilden Elefanten haben. Da diese fünf die ersten 
hier in Umani waren, gibt es, anders zum Beispiel in 
Ithumba oder Voi, keine älteren, schon ausgewilderten 
Ex-Waisen, die den Kontakt vermitteln. Außerdem ha-
ben sich die wilden Elefanten noch nicht an das neue 
Gelände gewöhnt und daran, daß jetzt Tag und Nacht 
Menschen hier wohnen. 
Die Umani-Babys sind extrem wissbegierig, und so-
bald sie morgens aus ihren Ställen gelassen werden, 
versuchen sie von ihren nächtlichen Besuchern die 
Fährte aufzunehmen. Neben wilden Elefanten gibt es 
auch wilde Büffel, vor denen sich die Waisen und ihre 
Keeper in Acht nehmen müssen, denn Büffel können 
sehr temperamentvoll und gefährlich sein. 

Ithumba-Gruppe: Juli 2014 
Der Norden des Tsavo-Ökosystems hat im Mai leider 
nicht genug Regen abbekommen, und jetzt trocknet das 
Habitat mitsamt seinen Wasserlöchern zunehmend aus. 
Die Waisen müssen also mehr Zeit für die Futtersuche 
aufwenden und haben weniger Gelegenheit zum Spie-

len und Kontakte knüpfen. Aber es ist wichtig, auch 
diese Lebenssituation kennenzulernen, bevor sie in der 
Wildnis wieder auf sich allein gestellt sein werden. 
Die wilden Elefanten halten sich gerne in und um das 
Stallgelände auf, denn hier gibt es immer frisches Was-
ser. Die Waisen, Ex-Waisen und wilden Elefanten ver-
brauchen täglich etwa 20.000 Liter! An manchen Tagen 
hatten wir 100 Elefanten auf einmal an der Stalltränke, 
und die Keeper trafen auch ein paar bekannte Gesich-
ter, wie Halb-Rüssel, aber auch viele unbekannte. Der 
Buschfunk scheint also zu funktionieren. 
Die Ithumba-Waisen haben immer viel Kontakt zu 
wilden Artgenossen, und sind besonders fasziniert von 
den großen Bullen. Laragai, Bomani und Shukuru 
waren mutig genug, sich den wilden Bullen zu nähern 
und sie zu beschnüffeln. Niemals würden sie sich ihnen 
in den Weg stellen! Garzi, Teleki und Orwa wollen 
sie immer wieder an der Suhle oder an der Stalltränke 
begrüßen, trauen sich aber meist nicht und himmeln sie 
aus der Ferne an. Ziwa macht sich nicht allzu große 
Sorgen, erquetscht zu werden, und seine nonchalante 
Art macht auch den anderen Mut. Die großen Wilden 
haben kein Problem mit ihm. Ganz im Gegenteil: die 
wilden Elefanten scheinen die Gesellschaft der Wai-
sen zu mögen. Laragai und Bongo haben allen Mut 
zusammen genommen, um mit einem riesigen wilden 
Bullen im Schlamm zu suhlen, und Kibo, Murka, Su-
guta, Kalama, Olare und Shukuru machten es ihnen 
mit zwei anderen wilden Elefanten nach. 
Wilde Elefantenbabys sind auch für die Ithumba-
Waisen ein echter Magnet. Eines Tages kam ein wil-
des Baby zu ihnen, als sie gerade Luzerne fraßen, und 
schubste Orwa. Orwa schubste so ungestüm zurück, 
daß es zu schreien begann. Zum Glück waren Sidai 
und Lenana gleich zur Stelle. Die beiden jungen Kühe 
sind inzwischen 10 Jahre alt und wissen, daß seine Fa-
milie kommen würde, um es zu beschützen, wenn es 
nicht gleich mit Schreien aufhörte. Sie handelten sehr 
besonnen und brachten das Baby zu seiner Mutter und 
Orwa damit aus der Schußlinie.  
Die Ithumba-Waisen haben ihre ganz konkrete Alltags-
routine: die Morgenmilch noch in den Stallungen und 
dann Luzerne zum Frühstück. Danach geht es in den 
Busch. Mutara führt den Trupp meistens an. Um 11 
Uhr gehen sie los in Richtung Suhle, wo es Milch gibt 
und gebadet wird, wenn das Wetter es zuläßt. Danach 
geht es zurück zum Grasen in den Busch. Abends, be-
vor sie in ihre Nachtlager einziehen, gibt es noch eine 
dritte Milchflasche.
Das Wetter ist derzeit kühl, so daß die meisten Wai-
sen lieber auf das Suhlen im Schlamm verzichten. 
Bongo ist oft der Einzige, eventuell zusammen mit 
Teleki. Laragai und Mutara sieht man auch ab und 
zu im Wasser, und wenn es richtig heiß ist, sind auch 
Kainuk, Kanjoro, Turkwel, Shukuru und Narok mit 
dabei. Bomani, Garzi, Kandecha, Kasigau, Kilibasi, 
Laragai, Makireti, Orwa, Sities, Vuria und Ziwa ge-
ben sich schon mit Wälzen im Dreck zufrieden. Orwa, 
Shukuru, Vuria, Garzi, Bomani und Mutara haben 
seit Neuestem das Steinekratzen für sich entdeckt, 
während die anderen baden. Das Kratzen an Felsvor-
sprüngen und Bäumen ist bei allen Waisen beliebt, be-
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den Stunden an der Suhle hatten die Waisen ein paar 
aufregende Begegnungen mit wilden Elefanten, und 
durften sogar ab und an mit deren Jungen spielen. 
Lesanju ist über diese Art Vergnügen nie sonderlich 
begeistert, weil sie Angst hat, einen ihrer Schützlinge 
abgeben zu müssen. Unsere Jungbullen dagegen sind 
geradezu auf der Suche nach Ringkampfpartnern, 
und die wilden Spielereien werden von den 
Elefantenmüttern immer argwöhnisch beobachtet. 
Mudanda ist immer noch Wasessas geliebtes Baby 
und alle Waisen wollen Zeit mit ihr verbringen, 
kommen aber kaum an Wasessa vorbei. Ndii, Rombo, 
Lempaute und Panda können nicht genug davon 
bekommen, die Paviane durch das Stallgelände zu 
jagen.
Am 26. August erreichte die Voi-Keeper eine Nachricht 
von Angela über einen verwaisten Elefant im Galana 
Schutzgebiet. Die Keeper bereiteten sich schnell vor 
und fuhren ins zwei Stunden entfernte Galana. Bei dem 
Elefantenbaby handelte es sich um einen ca. zwei Jahre 
alten Jungbullen, der seiner körperlichen Verfassung 
nach schon länger ohne seine Mutter gewesen sein 
mußte. Er wurde Bada genannt, ein Name von der 
Gruppe der Orma, der soviel bedeutet wie „Ort mit 
vielen Büschen“. Es war schon dunkel, als Bada im 
Stallgelände ankam und in einem der Zähmungsgehege 
untergebracht wurde. Die Voi-Waisen waren natürlich 
außer sich über das neue Baby! Naipoki zeigte am 
nächsten Morgen am meisten Interesse an Bada 
und war sogar gewillt auf ihre Milchmahlzeit zu 
verzichten. Wir sind so froh, daß der Kleine gefunden 
wurde – sonst wäre er wohl längst Raubtieren zum 
Opfer gefallen. Vielen Dank an das Management des 
Galana Schutzgebietes und Gary Cullen, die auf Bada 
aufgepaßt, ihn gemeldet und bei der Bergung geholfen 
haben.

Ithumba-Gruppe: August 2014
Höhepunkt des Monats war der 14. August, als 
Napasha aus dem Nichts auftauchte und nonchalant 
zur Stalltränke spazierte, um zu saufen. Die Keeper 
starrten ihn mit offenen Mündern und fassungslos 
an, denn Napasha war seit acht Monaten nicht mehr 
gesehen worden! Er war damals mit seinem Kumpel 
Buchuma verschwunden, aber als Buchuma später 
alleine zurückkehrte, begannen wir uns ernsthaft Sorgen 
zu machen. Dieses Verhalten ist für ältere Elefanten 
nicht ungewöhnlich, denn normalerweise schließen 
sie sich einfach erfahrenen und älteren Bullen an. 
Aber acht Monate sind eine lange Zeit, und wir haben 
inständig auf Napashas Rückkehr gewartet. Und jetzt 
war er wieder da, er sah gesund und majestätisch aus, 
und es war als wäre er nie fortgewesen. 
Wir haben drei Gruppen in Ithumba. Einmal die 
Waisen, die noch mit Milch gefüttert werden müssen 
(oder Junioren, wie Benjamin sie nennt) und nachts im 
Stall schlafen. Diese Gruppe besteht aus 16 Elefanten: 
Kanjoro, Mutara, Shukuru, Sities, Turkwel, 
Kainuk, Bongo, Laragai, Narok, Vuria, Garzi, 
Teleki, Ziwa, Orwa und Bomani.
Die zweite Gruppe ist Sugutas Herde mit den etwas 
älteren, schon relativ unabhängigen Elefanten. 

Sie kommen regelmäßig ins Stallgelände um sich 
Naschereien abzuholen, leben aber selbstständig 
im Busch. Diese Gruppe besteht ebenfalls aus 16 
Elefanten, namentlich Melia, Kilaguni, Chaimu, 
Tumaren, Kibo, Olare, Kitirua, Kalama, Chemi 
Chemi, Kasigau, Kilabasi, Makireti, Kandecha, 
Muraka, Naisula und Ishanga.
Und die dritte Gruppe sind die Ex-Waisen, die ihrer 
eigenen Wege gehen, aber trotzdem den Kontakt zu 
den Waisen und ihren Keepern nie abgebrochen haben 
und regelmäßig auf Besuch kommen. Die Herde 
besteht aus 32 Elefanten: Yatta, Mulika, Nasalot, 
Kinna, Napasha, Wendi, Taita, Tomboi, Sunyei, 
Galana, Madiba, Naserian, Rapsu, Buchuma, 
Challa, Sidai, Orok, Kora, Lualeni, Kenze, Loijuk, 
Kamboyo, Zurura, Lenana, Makena, Chyulu, 
Meibai, Ithumbah, Ololoo, sowie den in der Wildnis 
geborenen Kälbchen Yetu und Mwende.
Lualeni seilt sich gerne mit  den Bullen, für gewöhnlich 
Madiba, Rapsu, Orok, Ololoo und Tomboi, in einer 
kleinen Splittergruppe ab. 
Das mittägliche Schlammbad finden fast alle prima – 
Bongo ist die größte Wasserratte überhaupt und Orwa 
hat die größte Wasserscheu. Die wilden Herden und 
auch die Ex-Waisen steigen gerne mit in die Suhle, was 
die Waisen manchmal einschüchtert. Jetzt, auf dem 
Höhepunkt der Trockenzeit, kann es schwierig werden, 
ohne Steckenzubleiben aus dem Wasserloch zu steigen 
– so ist es Vuria diesen Monat einmal ergangen. 
Kilaguni litt diesen Monat an Verstopfung und die 
Keeper mussten ihm ein paar Mal aushelfen. Die 
Wunden um seinen Anus, die ihm als Baby von Hyänen 
zugefügt wurden, haben große Narben hinterlassen und 
engen seinen Enddarm immer wieder ein. Um seinen 
Stuhl weicher zu machen, fügten die  Keeper seiner 
Milch Bittersalz zu, und gegen Monatsende schien es 
ihm viel besser zu gehen. Ziwa ist definitiv schwächer 
als der Rest und da die Lebensbedingungen in Ithumba 
um diese Jahreszeit sehr hart sind, wird das umso 
deutlicher, da die Gruppe auf der Suche nach Futter 
viel weitere Strecken zurück legen muß. Trotzdem 
liebt er die Gesellschaft der wilden Elefanten und ist 
sehr mutig in ihrer Gegenwart. Sabachi hat auch ein 
wenig abgenommen und bekommt immer wieder eine 
Extraportion Milch, Luzerne und Kokoskuchen. 

Nursery-Gruppe: September 2014
Vier neue Waisen haben wir in diesem Monat in der 
Nursery aufgenommen. Die gute Nachricht ist, daß sie 
ihre Familien nicht durch Wilderer verloren haben. Das 
erste Baby kam am 3. September bei uns an. Wir haben 
ihn nach seinem Fundort in der Masai Mara, Olsekki, 
genannt.
Das zweite Elefantenbaby kam ebenfalls aus der 
Mara, und seine Mutter war an einer Magen-Darm-
Erkrankung gestorben. Der Kleine bekam den Namen 
Enkikwe und ist eine ganz wundervolle Persönlichkeit, 
der in der Zwischenzeit schon viele Herzen erobert hat.
Ein zwei Monate altes Baby war im Namunyak-
Schutzgebiet in einem Brunnen gefallen. Es war 
erst zwei Wochen alt und im Tsavo Nationalpark in 
einen Graben an der Mzima Springs Wasserleitung 

zusteigen.
Einige alte Dispute gab es auch diesen Monat und wur-
den von den friedlichen Herdenmitgliedern aber immer 
wieder friedlich gelöst. Tassia und Taveta wurden ei-
nes Tages einfach zurückgelassen, als sie sich wieder 
einmal unerbittlich bekämpften. Kenia und Ndii ver-
suchten, sie nachzuholen und abzulenken, in dem sie 
eine Runde Versteckspiel begonnen. Sinya schlichtete 
Streit zwischen Mbirikani und Kihari, indem sich 
sich einfach zwischen die beiden stellte. Mbrikani 
und Kihari starrten sich über Sinyas Rücken hinweg 
an und wollten weiterstreiten, und in ihrem Frust biß 
sich Mbirikani auf den eigenen Rüssel und hielt ihn 
eine ganze Weile im Maul – vielleicht eine erfolgver-
sprechende Methode, sich selbst zu beruhigen? 

Nursery-Gruppe: August 2014
Viele Neuzugänge hatten wir diesen Monat! Am 
2. August kam ein ca. anderthalbjähriges, völlig 
ausgemergeltes kleines Weibchen vom Mount Kenya 
bei uns an. Sie schien schon lange ohne Mutter 
gewesen zu sein, denn sie war furchtbar abgemagert 
und voll mit Würmern. Die ersten Tage waren ziemlich 
nervenaufreibend, denn sie verlor mehrmals das 
Bewußtsein. Aber im Laufe des Monats schien es ihr 
besser zu gehen.
Nur fünf Tage später traf ein winziges Kalb aus den 
entlegenen Ndoto-Bergen in Nord-Kenia bei uns 
ein. Das offenbar neugeborenene Elefantenbaby 
wurde in eine Decke gewickelt und mußte mit einem 
Hubschrauber direkt in die Nursery eingeflogen werden. 
Der kleine Bulle bekam eine Blutplasmatransfusion 
mit allen für Elefantenbabys nötigen Antikörpern. Wir 
nannten ihn Ndotto, mit nur kleiner Abänderung des 
Namens seines Fundortes.
Am 9. August kam schon das nächste Kalb – dieses 
Mal aus der Masai Mara. Es handelte sich um ein 
etwa fünf Monate altes Weibchen namens Dupotto. 
Sie hat sich sehr schnell eingelebt, schien nach kurzer 
Zeit aber regelrecht depressiv. Ihre Stimmung heiterte 
sich erst bei der Ankunft von Klein Embu wieder 
auf. Es dauerte nicht lange und die beiden waren 
unzertrennlich. 
Am 19. August wurde im Amboseli Nationalpark völlig 
unerwartet und unter der Leitung des KWS-Tierarztes 
Dr. Njoroge eine Baby-Giraffe geborgen und in die 
Nursery gebracht. Die Keeper haben ihre Kenntnisse 
erweitert – denn eine Giraffe mit der Milchflasche zu 
füttern braucht Geschick im Klettern und Balancieren!
Leider haben wir im August den kleinen Arabukko 
verloren, ein kleines Kalb, das Ende letzten Monats 
aus dem Arabuko-Sokoke-Wald in Malindi zu uns 
gekommen war. Nach nur einer Woche bekam er 
schweren Durchfall und konnte trotz Rund-um-die-
Uhr-Versorgung nicht gerettet werden. 
Die frechen kleinen Bullen, angeführt von Kithaka 
und Lemoyian, waren den ganzen Monat mit ihrer 
Lieblingsbeschäftigung zugange: wilden Ringkämpfen. 
Sokotei mischt jetzt auch schon ordentlich mit; 
Ngasha mußte sich auf Kithaka stürzen, um ihm zu 
vermitteln, daß er noch kein ausgewachsener Bulle ist, 
und Nelions schlechtes Benehmen wächst proportional 

mit der Größe seiner Stoßzähne. Sein alter Freund 
Tundani macht derzeit einen großen Bogen um ihn. 
Faraja kann inzwischen selbst seine Flasche mit dem 
Rüssel halten und schüttelt sie am Ende der Mahlzeit, 
um auch keinen Tropfen Milch wieder hergeben zu 
müssen. Zwischen Kauro und Sokotei entwickelt sich 
eine Freundschaft, und es wird nicht lange dauern, dann 
wird Kauro in die Gruppe der Älteren überlaufen, denn 
seine Größe hat sich in nullkommanichts verdoppelt! 
Arruba, Mashariki, Lentili, Rorogoi, Suswa 
und Oltaiyoni geben alles, was sie können und 
überschütten die Babys und Neuankömmlinge mit 
Liebe, Trost und Zuwendung. Die Baby-Gruppe setzt 
sich derzeit aus Kamok, Ashaka, Kauro, Mbegu und 
Murit – und bald wohl auch Kamok – zusammen. 
Kamok hat inzwischen auch schon ein paar schlechte 
Angewohnheiten, die alle aus der Zeit stammten, als 
sie als Neugeborene bei uns nach Strich und Faden 
verwöhnt wurde. Jetzt versuchen die Keeper, die 
versäumte Erziehung nachzuholen! Klein Mbegu 
ist ganz angetan von Oltaiyoni und die beiden sind 
unzertrennlich. Oltaiyonis herzliches Gemüt hat auf 
Mbegu abgefärbt, die nun alles, was sie von Oltaiyoni 
bekommen hat an Ndotto weitergibt. 

Kibwezi/Umani-Gruppe: August 2014
Es ist schön zu sehen, wie sich die Umani-Herde in 
nur zwei Monaten in ihrem neuen Zuhause eingelebt 
hat. Sie scheinen inzwischen jeden Winkel im Kibwezi 
Wald, unserer neuen Auswilderungsstation, erkundet 
zu haben. Auch die Keeper kennen sich inzwischen gut 
aus und lieben ihren neuen Arbeitsplatz. 
Murera hat sich selbst zur Leitkuh der kleinen Herde 
ernannt, hat aber überhaupt kein Problem damit, sich 
diese Rolle mit den anderen zu teilen, und Lima Limas 
Ausgelassenheit macht sie zum potentiellen Kanditaten, 
den Trupp anzuführen. Wichtige Entscheidungen 
werden allerdings von Sonje und Murera, den beiden 
Älteren, getroffen und die drei Jüngeren (Quanza, 
Lima Lima und Zongoloni) ordnen sich dann ohne 
Murren unter.
Quanza scheint besonders glücklich in der neuen 
Umgebung. Sie ist sehr feinfühlig und hält sich die 
Menschen nach wie vor auf Abstand. Vielleicht 
erinnert sie sich daran, daß es Menschen waren, die 
ihre Familie vor ihren Augen abgeschlachtet haben. 
Zongoloni, Lima Lima und Quanza schlafen 
zusammen in einem Stall, während Sonje und Murera 
den jeweiligen Nachbarstall bewohnen. Die gesamte 
Gruppe ist eng befreundet und hat mittlerweile auch 
die Aufmerksamkeit der wilden Elefantengemeinde 
erregt. Nächtliche Besuche der wilden Elefanten sind 
inzwischen die Regel, und es kam auch schon zu der 
einen oder anderen Begegnung bei Tageslicht. 

Voi-Gruppe: August 2014
Die Voi-Waisen verbrachten die meiste Zeit des Monats 
mit der Futtersuche – schließlich hat die Trockenzeit 
inzwischen ihren Höhepunkt erreicht. Die Ex-Waisen 
scheinen sehr weit weg gewandert zu sein. Daher gab 
es in diesem Monat „nur“ Besuch von Mweya, Icholta 
und Moran, die öfters vorbeischauten. Besonders in 

https://goo.gl/maps/rfi7w
https://goo.gl/maps/Cfuxn
https://goo.gl/maps/Cfuxn
https://goo.gl/maps/Ns8lg
https://goo.gl/maps/o8uD6
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sollte, wo er besser intensiv überwacht und behandelt 
werden konnte. Seine Abreise so kurz nach Sabachis 
tragischem Ende war für die zurückbleibenden Waisen 
und Keeper ein sehr trauriger Abschied.
Diesen Monat haben die wilden Herden auch ihre 
kleinen neuen Babys mitgebracht und die Waisen 
waren alle verzaubert. Der Höhepunkt wurde am 
16. September erreicht, als über 60 Elefanten 
(hauptsächlich Ex-Waisen) unsere Waisen besuchten. 
Sugutas Gruppe besteht aus Chemi Chemi, Melia, 
Chaimu, Kalama, Kandecha, Tumaren, Olare, 
Makireti, Kilabasi, Murka, Kilo, Kitirua, Kasigau und 
Kilaguni. Die 15 Waisen sind schon mehr oder weniger 
unabhängig, versuchen gerade den Übergang ins Leben 
zurück in der Wildnis mit regelmäßigen Besuchen im 
Stallgelände zu meistern. Sie kommen oft als Gruppe, 
manchmal aber auch in Splittergruppen, vorbei und 
hielten sich die ganze Trockenzeit über im Umkreis der 
Ithumba-Ställe auf. 
Zum Glück gab es am 15. September den ersten 
ordentlichen Schauer, der ein bißchen Grün mitbrachte 
und paar Pfützen füllte, die in den Tagen danach zum 
Suhlen genutzt werden konnten. Heiße Tage und viele 
Wolken versprechen noch mehr Regen!

gefallen. Der kleine Bulle aus Namunyak wurde 
Lasayen genannt, und das zwei Wochen alte Weibchen 
Kazakini. Beide haben sich gut eingelebt, vergöttern 
ihre Keeper und genießen die Aufmerksamkeit der 
älteren Weibchen.  Besonders Ashaka und Kamok 
gehen völlig auf in ihrer Rolle als Mini-Muttis. Mbegu 
zeigt ebenfalls erste, schüchterne Anzeichen von 
Mutterinstinkten – das ist sehr süß, wenn man bedenkt 
wie klein sie selbst noch ist. 
Die frechen Jungbullen haben den beiden (älteren) 
Neuankömmlingen Olsekki und Enkikwe schnell 
klar gemacht, daß Kithaka der Chef im Ring ist. 
Tundani, Ngasha und Bulguda halten sich meistens 
aus Rangeleien um die Rangordnungs heraus. Sie 
sind zwar älter, aber von weitaus entspannterer Natur. 
Ngasha paßt sogar oft darauf auf, daß Kithaka & Co. 
nicht zu viel Unsinn treiben. Kauro ist zwar noch sehr 
jung, aber schon ganz schön anstrengend, weil er 
ständig seine Altersgenossen besteigt. Die Nursery-
Weibchen hatten viel Zeit, sich mit Baby Ndotto zu 
beschäftigen. Er hat zugenommen und begonnen, mit 
den anderen zu spielen. 
Am 17. September mussten wir Ziwa aus Ithumba nach 
Nairobi zurückholen, weil er zusammengebrochen war 
und nur mithilfe einer Infusion stabil gehalten werden 
konnte. Es geht ihm langsam besser. Er wurde sehr 
liebevoll von seinen alten Freunden begrüßt , und es 
war,  als ob er nie weggewesen sei. 
Sokotei wurde jetzt von einem Stall in ein Gehege 
verlegt und der positive Nebeneffekt dabei ist, daß 
er ein bißchen Abstand zu Oltaiyoni bekommt. Die 
beiden haben sich zwar lange einen Stall geteilt, 
scheinen sich aber nicht sonderlich zu mögen. Sokotei 
ist sehr gierig und kennt bei der Milchfütterung kein 
Pardon. Oltaiyoni auf der anderen Seite hat immer 
das Wohl der Babies im Sinne. Rorogoi, Arruba und 
Mashariki sind die anerkannten Leitkühe der Gruppe. 
Lentili dagegen reagiert gereizt auf die Spielchen der 
Jüngeren und kann sehr intolerant sein. 

Kibwezi/Umani-Gruppe: September 2014
Umani Springs im Kibwezi-Wald ist inzwischen drei 
Monate in Betrieb und sowohl die Elefanten als auch 
die Keeper haben ihren festen Tagesablauf. Obwohl 
gerade Trockenzeit ist, sind die Elefanten wohlgenährt 
und freuen sich, neue wilde Elefanten kennenzulernen, 
besonders bei Nacht. Tagsüber sind sie noch etwas 
schüchtern, aber das ist momentan auch gut so, denn 
in den wilden Herden gibt es immer wieder mal 
„Kidnapper“, und da einige der Babies immer noch mit 
Milch gefüttert werden müssen, wäre zu viel Kontakt 
im Moment wohl eher noch kontraproduktiv. 
Das mittägliche Suhlen im Schlamm und Staub hatte in 
diesem Monat oberste Priorität und die Waisen haben 
auch wirklich viel Auswahl an Badestellen im Kibwezi-
Wald. Danach entspannen sie gern im Schatten der 
wunderschönen Feigen- und Mimosenbäume. Abends 
ziehen sich die Waisen dann in ihre gemütlichen Gehege 
zurück – natürlich nicht ohne den obligatorischen 
Nachthüpfer aus Luzerne und Milchwürfeln. Quanza 
stibitzt derzeit gerne Milchflaschen, zum Glück nur 
ihre eigene: sie rennt damit auf und davon und stellt 

sie irgendwo ab, wo die Keeper sie nur schwer finden 
(in der Suhle zum Beispiel). Sehr zum Leidwesen 
der Keeper fängt Lima Lima jetzt an, Quanza 
nachzuahmen... Murera humpelt weniger und nimmt 
schon einmal das Zepter in die Hand – meistens mit 
ihrer besten Freundin Sonje, die ihr kaum von der Seite 
weicht. Zongolani, Quanza und Lima Lima stehen sich 
ebenfalls sehr nah und sind kaum einzeln anzutreffen.
Monatsbericht für die Voi-Gruppe: September 2014
Wir haben das Gefühl, daß die Regenzeit näherrückt. 
An manchen Tagen ist es unwahrscheinlich heiß und 
am Himmel ziehen die Wolken zusammen. Wir hoffen, 
daß die Regenzeit in diesem Jahr früh beginnt und 
üppiger ausfällt als in den letzten Jahren. Den Waisen 
geht es gut und wir haben im September sogar zwei 
Neuzugänge bekommen: Bada und Sorka. Sie sind 
inzwischen zahm, nehmen die Milch aus der Flasche 
an und fressen das Grünfutter, das man ihnen Tag und 
Nacht bereitstellt. Es ist wichtig, daß sie sich sehr wohl 
fühlen und an ihre Keeper gewöhnen, damit sie nicht 
gleich mit der ersten Herde auf und davon rennen, 
wenn sie mit den anderen in den Busch dürfen. 
In den ersten Tagen waren sie etwas angespannt und 
Mbirikani und Kivuko waren eifersüchtig auf die 
Extra-Milch, die sie bekamen und schubsten die beiden 
herum. Die einzige, die sich ein bißchen ausgegrenzt 
vorkam, war Mudanda. Wasessa war so beschäftigt 
mit den beiden Neulingen, besonders Sorka, und 
vernachlässigte ihren Augenstern Mudanda. Die 
anderen Kühe waren zwar überglücklich, die 
Mutterrolle zu übernehmen, aber Mudanda war so 
perplex über Wasessas flatterhaftes Verhalten und zog es 
vor, ersteinmal eindringlich Wasessas Aufmerksamkeit 
einzufordern. 
Am 26. September wurde vom KWS eine weitere 
Rettung gemeldet. Die Voi-Keeper machten sich 
umgehend auf den Weg zum Ort des Geschehens, wo 
ein winziges Baby von etwa zwei Wochen geborgen 
wurde. Der Flug nach Nairobi wurde organisiert und 
während das Team auf das Flugzeug wartete, folgte 
ihnen das kleine Baby überall hin. Die Voi-Gruppe 
hat im September auch noch andere Tierwaisen 
aufgenommen: ein verletztes Warzenschwein von der 
Galana Ranch und zwei winzige Kudu-Babies, die von 
Wildhütern vor Wilderern gerettet wurden.

Ithumba-Gruppe: September 2014
Der Monat September war dominiert von Schock 
und tiefer Trauer. Sabachi hat in den letzten Wochen 
einige gesundheitliche Probleme gehabt. In den 
frühen Morgenstunden des 10. September wurde er in 
Hörweite der Stallungen dann von Hyänen attackiert. 
Sein Trompeten riss die Keeper gegen 4 Uhr aus dem 
Schlaf. Im Stockdunklen entdeckten sie den noch 
lebenden Sabachi, umgeben von Hyänen. Sie schafften 
es, die Hyänen zu verscheuchen, und bewachten ihn, 
bis die Sonne aufging, aber ahnten, daß es sehr ernst 
um ihn stand. 
Ziwa wurde ebenfalls zunehmend schwächer und brach 
schließlich zusammen. Nur mit Hilfe einer Infusion 
konnte sein Kreislauf stabilisiert werden. Angela 
entschied, daß er zurück nach Nairobi geflogen werden 



64 MONATSBERICHTE

Sunworld 
    Safaris

w w w .  s u n w o r l d - s a f a r i . c o m
Kontakt in Österreich

Let‘s go Africa Reisen GmbH
Vivenotgasse 30/3/1, 1120 Wien

Tel: +43 1 9666553, Mobile: +43 650 9 280369
E-mail: sunworld@sunworld-safari.com, info@lets-go-africa.com

Besuchen Sie Ihren Patenelefanten
Reisen in kleinen Gruppen (bis maximal 6 Personen) oder auch individuell geführte 
Safaris zu den Elefantenwaisen und in die schönsten Nationalparks Kenias. Erleben 
Sie eine atemberaubende Tierwelt und sammeln Sie unvergessliche Erinnerungen 
mit Ihrem Elefanten.


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	S2
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

