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Thuma Telegraph 
 May 2014 

 
Liebe Spender, Freunde und Unterstützer, 
 
das erste Viertel des Jahres 2014 ist verstrichen und die Zeit vergeht wie im Fluge. 
Das vergangene Jahr verlangte uns einiges ab, aber dank der Unterstützung durch Sie gelang es uns, mit 
jeder Herausforderung fertig zu werden und in großen Schritten voranzukommen. 
Hier ein kurzer Überblick über unsere Errungenschaften aus dem letzten Jahr: 

- Durch die Erweiterung des Zauns um weitere 20 km entlang der Dedza-Salima-Grenze konnten die 
Konflikte zwischen Menschen und Elefanten in dieser Region komplett unterbunden werden. In 
jedem Dorf vom Lilongwe-Fluss in Thuma bis zum Ende der neuen Zaunlinie konnte konnten die 
Bewohner ihren angebauten Mais ohne Verluste ernten. Das ist eine beachtlicher Unterschied zu 
den Vorjahren! 

- Die erstmals durchgeführte Tierzählung brachte uns wichtige Informationen ein, die uns beim 
Management der beiden Reservate im Sinne der ansässigen Natur helfen werden. 

- Durch systematische Beobachtung der Tierwelt mithilfe von Kameras entdeckten wir zwei 
Säugetierarten, die noch nie zuvor in Thuma gesichtet worden waren. 

- Wir konnten mehr Wildhüter einsetzen. 
- Die Errichtung eines neuen Camps in einer für illegale Aktivitäten bekannten Gegend gestattet uns 

nun permanent vor Ort zu sein. 
- Wir nahmen am ersten International Elephant Day und dem ersten Wildlife March in Malawi teil, 

durch die auf die weltweite Notlage der Elefanten hingewiesen und die Wichtigkeit des Naturschutzes 
der malawischen Regierung bewusst gemacht wurde.  

- Wir begannen damit, in von Tsetsefliegen besonders aufgesuchten Gebieten in Thuma Lockziele zu 
platzieren.  

- Festnahme von vier Elefantenwilderern und Beschlagnahme ihrer Waffen, Munition und des 
Elfenbeins. 

- Durchführung von über 600 Patrouillengänge in Thuma und 360 in Dedza Salima. 
- Vermittlung in über 100 Konflikten zwischen Elefanten und Menschen. 
- Entdeckung und Vernichtung von über 154 Schlingfallen. 

 
Unser Einsatz gegen Wilderer ist wirksamer als je zuvor und wir nehmen die Leistungen aus dem Vorjahr als 
Ansporn für das neue Jahr. Wir arbeiten hart dafür, der Wilderei zu entgegnen. Unser Motto dabei lautet: 
“Mehr Schweiß beim Kampf gegen Wilderei – weniger Blut“. Mit Ihrer anhaltenden Unterstützung können und 
werden wir diese zwei einzigartigen Reservate wieder aufbauen, schützen und für kommende Generationen 
zu bewahren. 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Lynn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wildlife Action Group 
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Tsetse-Fliegen-Kontrolle in Thuma 
Die Tsetsefliege ist im ganzen Thuma Waldreservat verbreitet, konzentriert sich aber vor allem an den Flüssen 
mit der dort typischen Vegetation. Es gibt keine dokumentierten Fälle von Schlafkrankheit in dieser Gegend. 
Jedoch zeigt eine Studie, dass 81% der ansässigen Dorfbewohner das Tsetse-Problem als sehr ernst 
ansehen. Die Studie rät dazu, Kontrollmaßnahmen zu initiieren, 
um anfällige tierische und menschliche Wirte im Thuma 
Waldreservat zu schützen. 
Das Ziel der Kontrollmaßnahmen ist es, die Population der 
Tsetsefliege in Thuma auf ein niedriges Niveau zu reduzieren und 
dort aufrechtzuerhalten, sodass die Gefahr einer möglichen 
Erkrankungswelle vermindert wird. Die Tsetsefliege (Familie der 
Glossinidae) ist ein Überträger für einzellige Parasiten, die bei 
Menschen Trypanosomiasis (Schlafkrankheit) und bei Nutztieren 
Nagana hervorrufen (Picker et al., 2002). Daher hat es seit den 
frühen 1900er Jahren stets Maßnahmen gegeben, die 
Populationen der Tsetsefliege zu kontrollieren. Verschiedene 
Techniken kamen zum Einsatz, zum Beispiel Vernichtung der 
Buschvegetation, Tötung der tierischen Wirte und intensiver 
Einsatz langlebiger Insektizide (FAO1, 1992). Heutzutage 
orientieren sich die Maßnahmen an den Bedürfnissen des 
Naturschutzes. Dabei verwendet man Flugziele, die aus Planen 
bestehen, die  mit Insektiziden und Lockmitteln behandelt sind. 
Es stellte sich heraus, dass Ziele in den Farben blau und schwarz 
besonders wirksam sind, die Tsetsefliegen anzulocken, vor allem 
bei den in Flussgebieten vorkommenden Spezies (FAO, 1993). 
Ketone (Aceton und 1-Octen-3-Ol) und Phenole (4-Methylphenol 
and 3-N-Propylphenol) wurden ebenfalls als geeignete Lockstoffe 
bewiesen (FAO, 1992). Eine mögliche Erklärung dafür lautet, dass 
Pheole auch im Urin rinderartiger Tiere vorkommen (Chorley, 1948) und diese Tiere ein natürliches 
Angriffsziel von Tsetsefliegen sind. Eine totale Ausrottung der Tsetsefliegen ist nicht nur unmöglich, sondern 
wegen verschiedener ökologischer Aspekte auch nicht wünschenswert (Rogers und Randolph, 1985). Das 
Ziel ist zumeist eine 90%ige Reduzierung der Bestände (FAO, 1992). Die Tsetsefliegen sind sehr beweglich 
und die saisonale Ausbreitung der Fliegen ist ein wichtiger Einflussfaktor. In der Trockenzeit konzentrieren 
sich die Fliegen gewöhnlich in dichter Vegetation. Während und nach der Regenzeit hingegen können sie 
sich viele Kilometer in offenes Waldgebiet und Buschland hinein ausbreiten (FAO, 1992). 
Wir bemühen uns derzeit finanzielle Mittel aufzutreiben, die uns eine Fortsetzung dieses Projekts 
ermöglichen. 
 

Erste Tiererfassung in den Waldreservaten 
Thuma und Dedza Salima durchgeführt 
Im November 2013 trafen wir von WAG uns mit dem Department of National Parks and Wildlife, um die erste 
Tierzählung in beiden Waldreservaten durchzuführen. Die Studie wurde mit Mitteln der US-amerikanischen 
Abraham Foundation und von Ronald Ulrich ausgeführt. 
Die beiden zusammenhängenden Waldreservate gehören zu den wenigen verbliebenen Waldgebieten, in 
denen noch immer große Säugetiere wie Elefanten und Büffel leben. Vergleichbar war das Namizimu-

                                                 
1 FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen) 
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Waldreservat im Südosten Malawis; jedoch wurden die dort ansässigen Eleganten aus Sicherheitsgründen in 
das Majete-Naturreservat umgesiedelt. 
Das Ziel der Studie war es nun, die Populationen der großen Säugetiere in unserer Gegend in ihrer Anzahl 
zu erfassen. 
Die Felduntersuchung wurde entlang eines Transekts durch  das zu untersuchende Feld 
Zur Schätzung der Tierpopulationen kam die sogenannte Königsmethode zum Einsatz, bei der ein 
streifenförmiges Feld entlang eines Transekts (gerade Linie) durchschritten wird. Diese Methode ist die bei 
Tierzählungen wahrscheinlich am häufigsten eingesetzte Transektmethode. In Thuma definierten wir von 
einer zentralen Linie ausgehend 21 Transekten im Abstand von einem Kilometer. Elf Stücke verliefen vom 
Zentrum Thumas in Richtung Norden, die anderen 
zehn nach Süden. Im Dedza-Salima-Waldreservat 
bildeten wir elf Transekte im Abstand von zwei 
Kilometern, die von Süden nach Norden im Winkel 
von 360° Nord verliefen, sowie weitere elf Stück im 
Abstand von zwei Kilometern bei 270° West. 
Unsere Mitarbeiter waren mit Kompassen und GPS-
Geräten unterwegs. Bei jeder Begegnung mit einem 
Tier hielten sie an und nahmen die beobachtete 
Spezies auf. Die Entfernung und Richtung sowie ihr 
Standpunkt bis zum Mittelpunkt der Herde wurde 
per GPS ermittelt. Außerdem wurden weitere 
relevante Informationen aufgezeichnet wie etwa der 
Vegetationstyp, Spuren von Tieren, Wilderern und 
anderen illegalen Aktivitäten. Diese sind jedoch nicht in der aktuellen Analyse ausgewertet wurden. Jeder 
Transekt wurde einmal abgelaufen. 
 
Während das Hauptziel darin bestand, die Anzahl der Tiere im 
Reservat zu bestimmen, nutzten wir diese Chance auch gleich, um 
das Maß an illegalen Aktivitäten einzuschätzen. Einige Wilderer mit 

Hunden wurden in flagranti erwischt und 
festgenommen, Schlingfallen wurden gefunden, 
Gegenstände konfisziert und Kohleherde vernichtet. 
Es ist sehr wichtig, die Tierbestände zu kennen, 
sodass wir geeignete Naturschutzpraktiken 
überprüfen und Trends in den Tierpopulationen 
messbar machen können. 
Die abschließenden Daten waren sehr positiv und 

zeigten gute, gesunde 
Populationen der 

meisten großen Säugetiere und intakte 
Verteilungsmuster, vor allem in Thuma. 
WAG möchte an dieser Stelle der Abraham Foundation 
und Ronald Ulrich für die Finanzierung und dem DNPW 
für die Hilfe und Expertise bei der Durchführung der 
Studie danken. Wir freuen uns darauf, in den 
kommenden Jahren weitere Studien durchzuführen! 
 

  

Während der Tierzählung wurden Fallen 

sichergestellt 

Zähl-Tag: WAG Wildhüter sind früh auf den 

Beinen 
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Die Bäume Thumas – Elefantenfutter 
Im Januar 2014 besuchte uns ein außergewöhnlicher Freiwilliger aus Deutschland: „Outdoor-Elke“ 
ist eine Ruheständlerin, die viele Jahre im Ausland lebte, u.a. zwei Jahre im malawischen Mzuzu 
und daher eine besondere Liebe zu dem Land und seiner Natur hat. Es zeigte sich gleich zu Beginn, 
dass Elke naturbegeistert ist. Jeden Morgen nach ihrem Kaffee war sie startklar für die Wildnis. 
Nach ein paar Besprechungen entschieden wir, dass Elke ein Projekt beginnen könne, um 
herauszufinden welche verschiedenen Bäume die Elefanten in Thuma essen. Dafür hatten wir vom 
29. Januar bis 20. Februar Zeit. Es soll wertvolle Informationen über die Nahrungsbedürfnisse von 
Elefanten liefern und gleichzeitig diejenigen Bäume und Büsche zu identifizieren, deren Bestand im 
Waldreservat gefährdet ist. 
Der tägliche Bedarf eines erwachsenen Elefantenbullen liegt zwischen 180 und 270 kg Futter. Mit 
bis zu 80% verzehren sie hauptsächlich Gras und 20% Bäume, Büsche und andere Flora. 
Elke ging jeden Tag mit einem der Wildhüter auf Achse, um Bäume zu entdecken die uns bekannt 
sind oder die Spuren frischen Elefantenfraßes aufweisen. Alles wurde fotografisch dokumentiert – 
der Standort des Baums, die Rinde, die Blätter, Blüten und wenn verfügbar die Samen. 
Bei solchen Bäumen war der Gebrauch durch Elefanten offensichtlich: sie waren umgeworfen 
sodass die Wurzeln zugänglich waren, Zweige abgebrochen, die Rinde abgestreift – schließlich 
ließen auch die unverkennbaren Fußabdrücke keinen Zweifel. 

Bislang konnten 31 Bäume (einer 
davon eine Kletterpflanze) mit ihren 
wissenschaftlichen und englischen 
Namen bestimmt werden. Dies ist 
der Beginn eines andauernden 
Projekts, mit dem wir mehr über den 
Wald und seine Anziehungskraft auf 
die Elefanten erfahren wollen. Es ist 
nicht abgeschlossen, sondern wird 
uns zu weiteren 
Untersuchungspunkten führen wie 
etwa der Anzahl und Verteilung 
verschiedener Baumspezies. 
Elke, du bist großartig und wir freuen 
uns auf deine Rückkehr später in 

diesem Jahr! 
 

 
 
 
 
 
 

Elke auf dem Pride Rock 
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Vorhang auf: Schnappschüsse einiger 
unglaublicher Geschöpfe!  
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Die Fotos sind Eigentum von: Ekle, Norbert, Lynn und Anna. 
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Professioneller ungarischer Koch 
verwandelt Buschfraß in Gourmet-
Küche! 
Anfang des Jahres waren Norbert und seine Frau Gabby während eines Jahres Auszeit als 
Freiwillige bei uns. Norbert ist ein professioneller Koch und hat viele Jahre in erstklassigen 
Hotels und Küchen in Großbritannien gearbeitet. 
Er ist leidenschaftlicher Naturschützer und ging jeden Tag mit den Wildhütern auf Patrouille. 
Nachmittags gab er für alle Interessierten Kochkurse. Zu unserer Überraschung traten sechs 
Wildhüter an, um zu lernen wie man europäische Gerichte zubereitet. 
Norbert brachte unseren Wildhüter mehrere Gerichte bei, darunter Ungarischen Gulasch, 
Spaghetti Bolognese, Salate mit Dressing, vegetarisches Curry und Hühnchen-Satay – 
köstlich! Auch Schneidetechniken wurden gezeigt. Obwohl ich zuvor Angst hatte jemand 
würde dabei einen Finger verlieren, ist das zum Glück nicht passiert! 
Norbert ist ein echter Profi und nichts brachte ihn aus der Fassung - nicht einmal, über dem 
offenen Feuer mit nur ein paar Töpfen zu kochen! Das war nicht zu vergleichen mit den 
erstklassigen Küchen, in denen er in der Heimat arbeitet. 
Die Wildhüter genossen den Unterricht, das Essen war schmackhaft und ich liebte es, jeden 
Tag meine Mahlzeiten gekocht und serviert zu bekommen  Daran könnte ich mich 
gewöhnen! Aber leider reiste Norbert weiter und so stehe ich nun wieder in der Küche!  
 

Norbert und die Wildhüter beim Kochkurs 
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Die Rückkehr von Chaka 
Nach gut einem Jahr besuchte uns Chaka, um uns zu zeigen wie groß und stark er ist. Wir 
kennen ihn schon von früher, jetzt ist er ein großer Elefantenbulle. Er ist leicht daran zu 
erkennen, dass er keine Stoßzähne hat. Außerdem scheint es ihm zu gefallen, sich immer 
wieder für bis zu eine Woche in der Nähe des Camps herumzutreiben: er zeigt sich tagsüber 
und auch nachts hält er uns mit seinem Schnarchen und dem Umstoßen von Bäumen wach. 
Eines frühen Morgens weckten mich die Geräusche eines Elefanten gleich neben meiner 
Hütte auf und als ich herausschaute sah ich Chaka ganz in der Nähe vorbeilaufen. Ich griff 
nach meiner Kamera und als ich heraustrat und einen Schnappschuss machen wollte drehte 
er sich zu mir und schüttelte zur Warnung seinen Kopf. Ich machte ein schnelles Foto, dann 
machte er sich davon in den Busch. Chaka sieht imposant aus! 

 
Weiter geht’s mit dem Zaunbau 
Im vergangenen Jahr erreichten die Konflikte zwischen Menschen und Elefanten einen historischen 
Höchststand. Als Folge standen wir kurz vor einer Aussiedlung der Tiere aus den Waldreservaten Thuma und 
Dedza-Salima. In einem Fall ging die Bevölkerung mit drei ausgebüxten Elefanten so um, dass sie sie in die 
Stadt trieben, wobei ein junger Mann der sie fortscheuchen wollte und ihnen zu nahe kam ernsthaft verletzt 
wurde. Ein anderer Mann starb durch Elefanten, als er im Reservat illegal Bäume fällte. Dass wir außerhalb 
des Reservats mit den Elefanten beschäftigt waren, nutzten Wilderer aus und töteten währenddessen vier 
Dickhäuter.  
Die Situation wendete sich jedoch ziemlich schnell ins Gegenteil, nachdem wir mit der Regierung sprachen 
und politische Unterstützung bekamen, um 
die Elefanten an Ort und Stelle zu behalten. 
Wir veröffentlichen einen Notruf-Antrag, mit 
dem wir nach Geldmitteln suchten, um den 
Zaun in der am stärksten betroffenen 
Gegend des Dedza-Salima-Waldreservats 
auszubauen. Außerdem sollen verstärkt 
Ranger eingesetzt werden, um die 
Herdenbewegungen in der Gegend zu 
kontrollieren. 
Es gelang, aus verschiedenen Quellen 
Gelder bereitzustellen und nach nicht 
einmal drei Monaten begannen wir Mitte 
November damit, den dritten Abschnitte 
des Zauns zu errichten. Insgesamt 
180 Menschen, die in der Nähe der 
Reservatsgrenze leben, wurden angestellt, um bei den Räum- und Bauarbeiten zu helfen.  
Der Bau wurde am 23. Dezember um 15 Uhr fertiggestellt. Mit den neu errichteten 20 Kilometern 
solarbetriebenen Zauns reicht der Zaun nun über 48 Kilometer vom Lilongwe-Fluss an der Nordgrenze 
Thumas entlang der östlichen Grenze nach Süden bis hinein ins Dedza-Salima-Waldreservat. 
 
Dieser neuer Zaunabschnitt hat das Wanderungsverhalten der Elefanten erheblich beeinflusst. Dennoch gibt 
es einen Anfang und ein Ende und die Dickhäuter sind nicht dumm. Sie haben nur drei Monate gebraucht, 
um den Weg nach draußen zu finden. Im März stellten wir Ranger auf Vollzeit ein und positionierten sie an 
den beiden Enden des Zauns. Wenn Elefanten versuchten das Reservat zu verlassen folgten wir ihnen und 
trieben sie wieder zurück. Im nördlichen Gebiet Thumas, wo bislang kein Zaun steht, waren nachts besonders 
viele Tiere unterwegs.Von diesen Begegnungen einmal abgesehen, entstand durch trampelnde und hungrige 
Elefanten nur sehr wenig Ernteverlust. Die gesamte Maissaat konnte geerntet werden, worüber die Menschen 
extrem glücklich sind. Wie geplant werden wir nun den vierten Bauabschnitt umsetzen. Das sind weitere acht 
Kilometer entlang des Lilongwe-Flusses an der Nordgrenze Thumas. 
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Die am stärksten geschützten Gegenden Malawis sind 
nun also isolierte Inseln, umgeben von Menschen. Diese 
Heimstätten wilder Tiere und Pflanzen geraten 
zunehmend unter den Druck der anwachsenden 
Bevölkerung. Viele Naturschützer sehen in der 
Einzäunung nicht immer die beste Wahl. Jedoch stellt sie 
in unserem Fall die einzig machbare Option dar. Aus den 
Tierzählungen und unseren Beobachtungen zeigt sich, 
dass der Zaun zu einer drastischen Reduzierung von 
Elefanten-Mensch-Konflikten geführt hat. Eine 
Einzäunung, die umfassend geplant und 
instandgehalten wird funktioniert und schafft so in der 
ansässigen Bevölkerung Akzeptanz für das Reservat 
und die Naturwelt darin. An erfolgreiche 
Naturschutzpraktiken muss man anknüpfen. Eine 
sorgfältige Beobachtung und Steuerung des 

Ökosystems und seiner Tierbestände ist dabei der richtige Weg. Wir bemühen uns, in den kommenden 
Monaten weitere Geldmittel aufzubringen, 
um unsere Arbeit zum Schutz der Elefanten 
Malawis und den Erhalt der 
Rückzugsgebiete fortzusetzen. 

 
Geldmittel des 
USFWS bringen 
uns neue 
Ausrüstung 
Ende letzten Jahres waren wir ganz aus 
dem Häuschen, als wir Geldmittel des 
USFWS2 bekamen. Zuvor hatten wir eine 
ganze Weile Probleme, anständige 
Ausrüstung für die Patrouillengänge zu 
haben. Unsere Rucksäche fallen 
auseinander und es mangelte an Hosen, 
Hüten, Schlafsäcken und Wasserflaschen – 
um nur ein paar Dinge zu nennen. 
 
Eben ist die erste Fuhre angekommen und ich kann schon jetzt sagen, dass die Gegenstände unseren 
Wildhütern das Leben und ihre Patrouillengänge wirklich angenehmer machen werden. 
Unser herzlicher Dank für all die Dinge geht an den USFWS! 
 
Dieses Jahr suchen wir nach Geldmitteln für mehrere Projekte: die Errichtung neuer Camps, die Installation 
von Zielen für Tsetsefliegen, die Fortführung des Zaunbaus, die Durchführung verschiedener Studien zu 
Bäumen und Tieren, die Einschränkung der illegalen Aktivitäten und den Schutz unserer wundervollen 
Tierwelt. Wir werden Sie immer wieder auf den neuesten Stand dazu bringen. 
Herzlichen Dank 
Die WAG-Familie 
 
 

                                                 
2 USFWS = United States Fish and Wildlife Service 
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Wildlife Action Group – Malawi  
P.O. Box 84  
Salima, Malawi  
info@wag-malawi.org   
www.wag-malawi.org, lynardc1@gmail.com    
Phone (Lynn Clifford): +265 991 224599,  
 
Die Wildlife Action Group ist ein in Malawi eingetragener gemeinnütziger Verein, der 
sich seit 1994 aktiv für den Schutz der Tier- und Pflanzenwelt in Malawi einsetzt. Dabei 
wird vor allem die Regierung Malawis in ihren Bemühungen zum Erhalt der 
Nationalparks, Wild- und Waldreservate beraten und bei der Durchführung des 
malawischen Forstgesetzes unterstützt. Unser Hauptanliegen ist der Schutz der Flora 
und Fauna der Reservate, vor allem die Wiederherstellung des ökologischen 
Gleichgewichts – in Zusammenarbeit mit den Dörfern um die Waldreservate Thuma 
und Dedza-Salima. 
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