
Afrikanische Elefanten im Zoo Basel

Afrikanische Elefanten leben seit 1932 im Zoo Basel. Die Elefanten
haltung geht allerdings bereits auf das Jahr 1886 zurück, als die Vet
tern Paul und Fritz Sarasin eine junge Asiatische Elefantenkuh, „Miss
Kumbuk“, nach Basel importierten. Sie wurde schnell in der ganzen
Stadt bekannt. 1891 baute man ihr ein Haus im maurischen Stil, in
dem auch Zebras untergebracht wurden. Die darauffolgende Elefan
tenanlage wurde 1953 eröffnet. Sie wurde 1984 mit Bullenboxen und
einer erweiterten Außenanlage ergänzt. Während die Elefantenkühe
stets in Direktem Kontakt gehalten wurden, erlaubte der Anbau die
Bullenhaltung im Geschützten Kontakt. Bis heute sind zwei Afrikani
sche Elefanten zur Welt gekommen: 1966 gebar „Idunda“ das Kuh
kalb „Ota“ und 1992 kam „Pambo“ als Jungtier von „Mahari“ zur Welt.
Aktuell setzt sich die Gruppe aus den Elefantenkühen „Malayka“ (46),
„Heri“ (41), „Maya“ (23) und „Rosy“ (22) zusammen. Vor Kurzem ist
der Bulle „Jack“ (24) zur Zucht aus dem Zoo Sosto, Ungarn, dazuge
stoßen.

Projektierung neue Anlage
Für die neue Anlage wurde der Name Tembea (bedeutet auf Swahili
„Gehen“) und als biologisches Thema die Mobilität gewählt. Elefanten
bewegen sich nicht nur zur Futter und Wassersuche, sondern auch
um Partner zu finden. Ausgewachsene Elefantenbullen sind eher Ein
zelgänger, schließen sich aber Herden an, wenn brünstige Kühe da
bei sind. Aus diesem Grund ist die neue Anlage in mehrere Komparti
mente unterteilbar. So können Einzeltiere jederzeit zusammengeführt

oder getrennt werden. Durch variable Verbindungsmöglichkeiten der
einzelnen Anlagenkompartimente entstehen täglich wechselnde
„Wanderrouten“. Klares Ziel der neuen Anlage ist längerfristig das
Halten einer kleinen Elefantenzuchtgruppe mit bis zu vier erwachse
nen Kühen und einem oder zwei Bullen. Das Thema der Anlage be
einflusste auch die Wahl weiterer Tierarten, welche die neue Anlage
mitbesiedeln.

Der Planungsperimeter der neuen Anlage wurde mit knapp 8.500 m²
gegenüber der vorhergehenden Anlage stark vergrößert. Von Anfang
an war klar, dass das alte Elefantenhaus abgerissen wird. Das neue,
für Besucher begehbare Gebäude sollte nebst den Elefanten auch ein
Raufutterlager für den gesamten Zoo beherbergen. Aus logistischen
Gründen wurde deshalb sein Standort an die Peripherie des Zoos ge
legt. Ein Grundsatzentscheid war schließlich der Wechsel vom Direk
ten zum Geschützten Kontakt.

Als Architekt wurde Peter Stiner, Peter Stiner Architekten, Basel,
und als Landschaftsarchitekt Rainer Zulauf, Studio Vulkan, Zürich,
bestimmt. Nach weiterer Planung und Entwicklung lag im Herbst 2013
die Baubewilligung vor. Im PlanerTeam war ab Stufe Bauprojekt stets
auch ein ElefantenTierpfleger involviert. Vor der Realisierung konnte
Jungbulle „Yoga“ (damals 17 Jahre alt) an den Zoo Boras in Schwe
den abgegeben werden. Die Elefantenkühe blieben während der ge
samten Bauzeit im Zoo. Die neue Anlage wurde am 15. März 2017
feierlich eröffnet. Die Gesamtkosten des Projektes betrugen rund 27
Mio. CHF. Die Finanzierung erfolgte ausschließlich durch Spenden.
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Bericht: Stefan Hoby und Adrian Baumeyer

Blick von oben nach Westen über „Tembea“. Im Hintergrund das neue Elefantenhaus und dahinter die Stadt Basel. Rechts im Vordergrund das Zoo
restaurant und dahinter die neue Aussichtsplattform. Die Kompartimentierung der Außenanlage und die Baobabs sind gut erkennbar. Foto: Zoo Basel



Der Kuhbereich gliedert sich in einen Freilaufbereich von 480 m² und
vier für die Besucher teilweise nicht einsehbare, zusammenschaltbare
oder dem Freilauf zuschlagbare Boxen von insgesamt 190 m² Fläche.
Integriert sind ein 45 m² großes Badebecken mit einer Flachwasser
zone und einer maximalen Tiefe von 1,5 Metern, sowie eine Behand
lungsbox mit integrierter Waage und einer einseitig verschiebbaren
Seitenwand. Das Badewasser kann mit einer auf dem Dach montier
ten SolarWarmwasseraufbereitungsanlage temperiert werden. Große
Dachfenster bringen viel natürliches Licht in den im Schnitt gut sieben
Meter hohen Freilaufbereich. Die Boxen und der gesamte Tierbereich
sind für die Tierpfleger sehr transparent und bieten viele Möglichkei
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Tembea: mehr als ein Elefantenhaus

Das dreistöckige Haus bedeckt eine Fläche von rund 1.500 m². Im
obersten Stock befindet sich das Raufutterlager mit einer Fläche von
330 m² und einer Höhe von sechseinhalb Metern. Es kann von au
ßen her mit Lastwagen befahren werden. Darunter befindet sich der
Besuchergang. Dieser wurde angehoben, um den Elefanten und
dem Pflegepersonal im Erdgeschoss das Maximum an Fläche zur
Verfügung zu stellen. Das Haus ist für die Besucher von zwei Seiten
durchgängig begehbar. Es beherbergt eine Ausstellung mit Schwer
punkt Elefantenbiologie und Naturschutz, welche von EMYL GmbH
Innenarchitektur und Szenografie, Basel, umgesetzt wurde. Zudem
laden geräumige Terrarien mit Ernteameisen, Wanderratten sowie
ein Aquarium mit verschiedenen Süßwasserfischen und Krallen
fröschen zum Verweilen ein, wenn die
Elefanten sich draußen aufhalten. Das
Haus ist als schlichte Stallung konzi
piert und bietet zwei Einblicke, einmal
auf Anlagenhöhe in den Freilaufbe
reich der Kühe und einmal vom 1.
Stock in den Arbeitsbereich, von wo
aus die Elefanten beim TargetTrai
ning aus nächster Nähe beobachtet
werden können.
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Oben: Blick von der Freilaufhalle in die Boxen der Elefantenkühe und den dahinterliegenden Servicegang. Im
Normalbetrieb sind die Boxen offen und für die Tiere frei zugänglich. Links: Die Behandlungsbox mit Waage
von oben, die hydraulisch verschiebbare Rückwand halb geschlossen. Fotos: Zoo Basel

Blick vom Eingangsbereich in die Freilaufhalle der Elefantenkühe.
Besucher können die Elefanten hier auf zwei Ebenen beobachten.
Foto: Zoo Basel



Servicegang im obersten Stock jederzeit auch allen Tieren auf der
Anlage angeboten werden. Trinkstellen wurden nach altbewährtem
Spülkastenprinzip eingebaut. Von einer Fernwärmeheizung gespeiste
Radiatoren sind sowohl im Dach als auch in den Seitenwänden im
Tierbereich eingelassen.

Mehrere Duschen wurden in der Decke des Hauses montiert. Mit we
nigen Ausnahmen sind die 17 Tore im Tierbereich mit Hydraulikzylin
dern ausgestattet und müssen in Sichtweite bedient werden. Der
größte Teil des Innenbereichs lässt sich mit kleineren Fahrzeugen be
wirtschaften. Die von den Tieren im Haus nutzbare Fläche umfasst
zirka 960 m² und übersteigt jene der alten Anlage um das Vierfache.
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ten zur Kontaktaufnahme im Geschützten Kontakt. Die aneinander
gereihten Boxen ermöglichen ein individuelles Training, zu welchem
die Tiere von Box zu Box bewegt werden können.

Der Bullenbereich beherbergt drei Kompartimente zu 41, 88 und
160 m² und ist für Besucher bewusst nur teilweise einsehbar. Auch
hier bringen große Dachfenster viel Licht in die hohen Räume. Grund
sätzlich wurden alle Kompartimente des Hauses bullensicher geplant.

Als Bodensubstrat wurde Gussasphalt gewählt. In ausgewählten Be
reichen wird Rindenmulch als weiches Bodensubstrat angeboten.
Das Futter wird hauptsächlich am Boden über fernsteuerbare Raufut
terkisten und Netze angeboten. Zusätzlich kann Futter über einen
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Blick vom Pflegerbereich in den Kuhstall (links), die Behandlungsbox und den Bullenstall (rechts). Foto: Zoo Basel

Blick vom Tierbereich in den dreiteiligen Bullenstall mit Futterautomaten, Selbsttränke, Reifen und HolzKratzwand als Einrichtungselementen. Heukräne
und Netze unter dem Servicegang bieten Fütterungsmöglichkeiten in der Höhe. Foto: Zoo Basel



Die Abgrenzung gegen die Besucher erfolgt mehrheitlich durch für
die Elefanten begehbare und für Kleinfahrzeuge befahrbare Tro
ckengräben mit einer minimalen Höhe von 2,7 Metern. Die Trocken
gräben haben den gewünschten Nebeneffekt, dass sie den Tieren
eine abwechslungsreiche Topographie bieten. Zwischen den Kom
partimenten kommen sowohl NylonSchlaffseile und Stahlpoller als
auch KunstfelsStrukturen als Abtrennungselemente zum Einsatz.
Auf den Einsatz von Elektrozäunen wurde möglichst auf der gesam
ten Anlage verzichtet. Wie im Haus sind auch die meisten der neun
Außentore im Tierbereich hydraulisch gesteuert. Mobile Stahlpoller
und befestigte Trassen ermöglichen das Befahren einer Teilanlage
der Außenanlage mit Lastwagen und gängiger Elefantentransport
kiste. Zum direkten Andocken an das Elefantenhaus über den Kral
ist schließlich der Einsatz eines Hebekrans nötig. Der Ablauf wurde
mit der Ankunft des Bullen „Jack“ bereits erfolgreich getestet.
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Tembea: Außenanlage

Die Außenanlage mit insgesamt 3.870 m² für die
Elefanten nutzbare Fläche ist in drei bullensichere
Teilanlagen (827, 1.032 und 1.892 m²) sowie einen
Kral (118 m²) gegliedert. Neben verschiedenen To
ren zwischen den Anlagen dient letzterer als
Schaltzentrale zwischen den verschiedenen Au
ßenbereichen der Außenanlage und dem Haus.
Die Außenanlage als Gesamtes fügt sich optisch in
die Landschaft der benachbarten Anlagen Etoscha
und Gamgoas ein. Zusätzliche Flächen nehmen
zwei Badebecken (183 und 250 m²) ein, welche bis
zu 3,5 Meter tief sind und durch Bachwasser ge
speist werden.

Drei unterschiedliche Bodensubstrate mit mindes
tens 80 Zentimetern Tiefe (Leipziger Mischung,
WembleyMischung und eine SuhlenMischung
mit Lehmanteil) kommen nebst befestigten Tras
sen zur Befahrbarkeit mit Lastwagen zum Einsatz.
Als besonderes Gestaltungselement wurden vier
künstliche Baobabs entworfen. Es handelt sich
um gut sechs Meter hohe, runde Betonelemente mit einem Durch
messer von sechs Metern. In der Mitte ist jeweils ein lebender Baum
(Kaukasische Flügelnuss) gepflanzt. Neben der gestalterischen er
füllen sie auch tierhalterische Funktionen. Sie beinhalten verschie
dene Möglichkeiten zum Anbieten von Futter (Futterautomaten und
hoch aufgehängte Heunetze), bieten die Möglichkeit von Rundläu
fen, fungieren als Sichtschutz und Schattenspender.

Auf der Außenanlage teilen sich die Elefanten den Raum mit
Perlhühnern, deren Stall in einem Kunstfelsen eingebaut und für die
Besucher nicht einsehbar ist, und saisonal mit Weißstörchen, wel
chen fünf HorstPlattformen zur Verfügung stehen. Ein Teil der Au
ßenanlage ist überdies auch zur Mitbenutzung für Geparden ausge
stattet. Diese befinden sich in unmittelbarer Nähe der Teilanlage.
Der für Elefanten nicht passierbare Gepardenschieber wurde aber
noch nicht in Betrieb genommen.
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Ein Blick aus der Vogelperspektive auf die BullenAußenanlage mit Trockengraben, Wasserbecken, Suhle und Baobab. Im Hintergrund
das Haus, der Kral und die Durchgänge auf die anderen Außenanlagen. Foto: Zoo Basel

Ein Blick aus der Vogelperspektive auf die kompartimentierte Außenanlage der Kühe mit be
gehbarem Trockengraben, Badebecken und Baobabs. Im Hintergrund das Haus. Verschiede
ne Löcher und Kräne dienen als Futterstellen. Foto: Zoo Basel



das neue Haus fertiggestellt werden. Anfang August 2016 zogen die
Kühe in den neuen Kuhstall ein und die Haltung wurde vom Direkten
auf den Geschützten Kontakt umgestellt. Der dritte Teil der Außenan
lage war dann auf die Eröffnung im März 2017 hin bezugsbereit.

Die Bauzeit war eine große Herausforderung für das Elefantenpfleger
Team und die Tiere. Gleichzeitig wurde die Haltung umgestellt, was er
staunlich problemlos vonstattenging, vor allem dank des herausragen
den Einsatzes des PflegerTeams.

Auch das Fütterungskonzept wurde mit der neuen Anlage umge
stellt. Um die Tiere zu motivieren, sich entsprechend dem Thema der
Anlage viel zu bewegen, wurden über 120 Futterstellen eingebaut, wo
von 80 elektronisch steuerbar sind und den gesamten Rüsselradius
abdecken. So fahren volle Heunetze zur eingestellten Zeit auf eine von
den Tieren erreichbare Höhe, und die Klappen an den Rüssellöchern

der Futterautomaten öffnen sich zu vorgängig gewählten
Zeiten. Dies erlaubt den Pflegern, einmal am Tag das
Futter vorzubereiten und es den Tieren über den ge
samten Tag verteilt zur Verfügung zu stellen. Dazu gibt
es die Möglichkeit, rund um die Uhr zugängliche Futter
stellen und den Boden zur Futtergabe zu nutzen.

Grundsätzlich haben die Tiere dank guter Wärme
dämmung des Hauses und an den Haustoren ange
brachten Plastiklappen 24 Stunden Zugang zu den In
nen und Außenbereichen der Anlage. Nur wenn die
Temperatur unter null Grad fällt, werden die Haustore
geschlossen.

Die Anlage gibt den Elefanten viel Entscheidungsfrei
raum in Bezug auf Aufenthaltsort, Futteraufnahme, so
ziale Interaktion und Körperpflege. Dies wiederum
macht die Anlage für die Besucher attraktiv, da die Ele
fanten aktiver sind und das natürliche Verhalten beob
achtet werden kann.

Trainingswände in verschiedenen Bereichen (mehr
heitlich für Besucher einsehbar) erlauben es, mit den
Tieren zu arbeiten und spezifische Verhalten zu trainie
ren. Auf einer eingebauten Waage werden die Elefan
ten täglich gewogen. Die Gewichtsanzeige leuchtet da
bei auch im Besucherbereich auf.
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Tembea in der Umsetzung:
Bezug der neuen Anlage
Da die vier Elefantenkühe während der gesamten Bauzeit anwesend
waren, wurde „um sie herumgebaut“. Teile der alten Anlage mussten
rückgebaut werden, bevor die neue Anlage fertiggestellt werden
konnte. So fand der Umzug in Etappen statt. Während der gesamten
Bauzeit von dreieinhalb Jahren stand den Tieren immer ein Stall und
eine Außenanlage zur Verfügung.

Als erstes bekamen die Kühe eine neue TeilAußenanlage, damit die
alte abgerissen werden konnte. Sobald der neue Bullenstall fertig ge
baut war, erfolgte der Umzug vom alten Stall in den neuen Bullenteil.
An der Stelle des abgerissenen alten Elefantenhauses konnte drei
Monate später eine zweite Außenanlage in Betrieb genommen und
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„Malayka” und „Rosy” (v.l.) während der Umbauphase, Herbst 2015.

Das alte Elefantenhaus während des Umbaus, die ehemalige Außenanlage
ist schon abgerissen. Im Hintergrund der neue Rohbau.

Altes Haus, neue Anlage: Die Elefanten gelangen in dieser Bauphase
über einen Interimszugang ins Gehege. Fotos: Archiv EEG

Bullengehege mit „Maya”, „Rosy”„Malayka” und „Heri” (v.l.) am Badebecken während
der Umbauphase, Herbst 2015. Foto: Archiv EEG
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Tembea: auch ein Ort für einheimische
Wildtiere
Dem Projektteam war es ein Anliegen, auch für einheimische, „mobi
le“ Wildtiere geeignete Nischen zu schaffen. Aus diesem Grund wur
den in der Haus und Raufutterlagerfassade Angebote für Fledermäu
se, Rauchschwalben, Mauersegler, Schleiereulen etc. erstellt. Auf der
Elefantenanlage hat zumindest während der Sommermonate auch
der Weißstorch einen festen Platz. Von den fünf angebotenen Hors
ten wurden bereits drei in Beschlag genommen. Die im Rahmen die
ses Projektes neu geschaffene Besucherplattform bietet nicht nur
einen Einblick in die Horste, sondern auch einen tollen Blick über die
Außenanlage.

Naturschutz vor Ort
Mit der Inbetriebnahme von Tembea hat sich der Zoo Basel auch ver
mehrt dem Schutz Afrikanischer Elefanten im Freileben verschrieben
und unterstützt die Big Life Foundation (BLF) in ihrem AntiPoaching
Projekt im AmboseliTsavoÖkosystem in Kenya und Tansania. Die
Projekte der BLF zeichnen sich dadurch aus, dass sie unter Einbezug
der lokalen Bevölkerung (Massai) realisiert werden. Der Zoo Basel
unterstützt das Projekt seit dem Jahr 2017, indem er konkret für Lohn,
Ausrüstung und Verpflegung der rund zehn Ranger eines zwischen
dem Kilimanjaro und dem AmboseliNationalpark stationierten Camps
aufkommt. Das Camp heißt „Ossewan – Zoo Basel“.
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Die künstlichen Baobabs ermöglichen es, lebende Bäume auf der
Anlage zu pflanzen und funktionieren als Futterplatz, Sichtschutz und
Schattenspender. Im Vordergrund befindet sich eine von fünf
Nistplattformen für freilebende Weißstörche. Foto: Zoo Basel

„Heri”, „Malayka” und „Rosy” nutzen die Rundlauffunktion der
künstlichen Baobabs. Fotos: Archiv EEG

„Malayka” und „Rosy” (v.l.) während der Umbauphase, Herbst 2015.

„Maya” und „Heri” (v.l.)



Außenanlage: 4.300 m² elefantennutzbare Fläche
(3 Anlagen + 1 Kral + 2 Badebecken)

Teilgehege: 1.892 m²
1.032 m² + Badebecken 250 m², bis 3,5 m tief

827 m² + Badebecken 183 m³, bis 3,5 m tief
Kral: 118 m²
 drei unterschiedliche Bodenmischungen, zzgl. befahrbare Trassen
 vier künstliche Baobabs als Pflanzinsel, Rundlauf, Sichtblende
und Futterstation
 insgesamt 120 Futterstellen
 Begrenzung: begehbare Trockengräben (mind. 2,70 m tief),
Badebecken. Zusätzlich NylonSchlappseile, Stahlpoller, Kunstfels
 Vergesellschaftung: Perlhühner, Geparde (geplant),

im Sommer Weißstörche
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Daten zu Tembea:

Gesamtfläche: ca. 5.260 m² elefantennutzbare Fläche

Haus: 960 m² elefantennutzbare Fläche
gesamte Grundfläche: 1.500 m²

Kuhbereich: 670 m², bullensicher
Freilauf: 480 m²
Boxenbereich: 190 m² (4 Boxen)
1 Behandlungsbox
 Boden: Gussasphalt, partiell Rindenmulch
 Badebecken: 45 m² (Tiefe bis 1,5 m)
 mehrere Duschen
 Futterenrichment

Bullenbereich: 290 m² (3 Abteile: 160, 88 und 41 m²)

TEMBEA – die neue Elefantenanlage im Zoo Basel

Am Modell von Tembea lässt sich das an der Peripherie des Zoos platzierte neue Elefantenhaus im Hintergrund und die dreigeteilte
Außenanlage mit begehbaren Trocken und Wassergräben im vorderen Bereich erkennen. Quelle: Zoo Basel

Oben: Darstellung des Elefantenhauses.
Im Erdgeschoss befindet sich der Tier und Pflegerbereich.
An der hinteren Wand werden im ersten Stock die Besucher
geführt und darüber befindet sich das Raufutterlager.
Quelle: Zoo Basel



Herr Baumeyer, Herr Dr. Hoby, inzwischen ist mehr als ein Jahr ver
gangen, seit die Haltung der Elefantenkühe im Basler Zolli auf Ge
schützten Kontakt umgestellt wurde. Wie würden Sie die Erfahrungen
des vergangenen Jahres zusammenfassen?

Bis jetzt waren die Erfahrungen durchaus positiv. Die anfängliche
Sorge, den Kontakt zu den Tieren zu verlieren, hat sich nicht bestätigt.
Der Kontakt hat sich geändert, hin zu einer freiwilligen, von den Tieren
ausgehenden Zusammenarbeit. Die Tierpfleger haben maßgeblich da
zu beigetragen, und das gesamte Team hat trotz Unsicherheiten viel in
die Umstellung investiert.

Bei den Tieren stellen wir ein eigenständigeres Verhalten fest.

„Heri”, unsere Leitkuh, löst viele Probleme selber und kümmert sich
um alle Mitglieder der Herde. Die beiden jüngeren Kühe „Rosy” und
„Maya” sind im neuen Haltungssystem entspannter, was sich in einer
besseren Umgänglichkeit und Lernbereitschaft im Training äußert.

Hat man das Haltungssystem von einem Tag auf den anderen ge
wechselt oder hat man im Zolli Pfleger und Elefanten auf den „Tag X”
vorbereitet?

Wir haben den Wechsel intensiv vorbereitet. Noch im alten Sys
tem, ca. drei Jahre vor dem Wechsel, haben wir mit den Tieren ange
fangen im Geschützten Kontakt zu trainieren. Es wurde dafür eine
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Bei Erscheinen dieser 31. Ausgabe des ElefantenMagazins werden die Elefantenkühe im Basler Zolli bereits über ein Jahr lang im Geschützten
Kontakt betreut. Die Umstellung des Haltungssystems erfolgte noch während der Umbaumaßnahmen von Elefantenhaus und gehege zur
modernen TEMBEAAnlage (s. hierzu auch den Bericht in dieser Ausgabe). Aus diesem Anlass erläuterten Kurator Adrian Baumeyer und
Zootierarzt Dr. Stefan Hoby dem „ElefantenMagazin”, wie sich der Wechsel zu PC auf Zusammenarbeit von Mensch und Tier sowie das
Wohlbefinden der Elefanten auswirkt.

„Heri“ (l.) und „Maya“ noch im alten Haus in ihrer Box, Herbst 2015. Im Hintergrund: die provisorische Trainingswand. Foto: Archiv EEG

Foto: Archiv EEG



Stunden zusammen sind. Sie durchlebt, so unser subjektives Empfin
den, einen 2. Frühling. Sie ist aktiver und frecher als noch vor dem
Umzug.

Die „Grande Dame” ist in den vergangenen Jahren ein paarmal um
gefallen, konnte aber bisher jedes Mal wieder aufgerichtet werden.
Wie ist es gelungen, sie im Geschützten Kontakt wieder auf die Beine
zu bekommen?

Wegen ihres Alters schafft sie es nicht, von alleine aufzustehen,
wenn sie auf der Seite liegt. Zum Glück kam dies seit dem Umzug auf
die neue Anlage fast nie mehr vor und wenn, helfen ihr die Leitkuh
und auch andere Herdenmitglieder wieder auf die Beine.

Wir sind im Haus mit einer Notfallausrüstung bereit, Elefanten wie
der auf die Beine zu stellen, und haben das Szenario auch mit der
Feuerwehr angeschaut, welche im Notfall Hilfe leisten kann. Die Auf
hebung des Geschützten Kontaktes muss im Notfall beschlossen
werden. Wir haben dazu Richtlinien aufgestellt.

Die Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des Zuchtgeschehens ru
hen auf den beiden jüngeren Kühen „Maya” und „Rosy” sowie dem
Bullen „Jack”. Wie verlief die Zusammenführung von „Jack” mit den
vier Basler Kühen?

Bis jetzt lief die Zusammenführung gut und ohne nennenswerte
Ereignisse. Die neue, reich strukturierte Anlage hilft den Tieren, sich
entspannt kennenzulernen. So konnte „Heri” ihre anfängliche Zurück
haltung gegenüber „Jack” in ihrem Tempo abbauen – sie konnte sich
jederzeit zurückziehen und selber entscheiden, wann und wie sie sich
„Jack” nähern wollte.

Herr Baumeyer, Herr Dr. Hoby, recht herzlichen Dank für diese hoch
interessanten Erläuterungen zu den bisherigen Erfahrungen aus Ba
sel. Wir wünschen Ihnen und der Elefantenhaltung im Zolli alles Gute
für eine erfolgreiche Zukunft!

„Malayka durchlebt einen 2. Frühling”
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Trainingswand in das alte Haus eingebaut, und so konnten die Pfle
ger wie die Tiere bereits die Grundlagen der neuen Haltung erlernen.
Wir haben dabei auch einige Male die Expertise der Tiertrainerin Gail
Laule beansprucht. Die Ausbildung der Tierpfleger für „positive rein
forcement training“ geht seither konstant weiter.

Gab es Unterschiede, wie jede der vier Kühe die neuen Methoden der
Zusammenarbeit angenommen haben? Hat Sie dabei eventuell eines
der Tiere besonders überrascht?

Vor allem im Bereich des Trainings merkt man die individuell un
terschiedlichen Charaktere der Tiere sehr gut. Mit positive reinforce
ment oder target trainig müssen die Tiere selber herausfinden, was
die Pfleger von ihnen möchten. Der Ankus oder der Direkte Kontakt
stehen nicht mehr als Hilfsmittel zur Verfügung. Einigen fällt dies
leichter als anderen. Auch die Frustrationstoleranz der Tiere ist je
nach Charakter und Tagesform ganz unterschiedlich.

Am meisten überrascht hat uns, wie schnell „Heri”, die Leitkuh, ih
re Rolle noch stärker übernommen hat. Sie kümmert sich um Streit
zwischen den jüngeren Kühen oder hilft „Malayka”, unserer ältesten
Kuh, beim Aufstehen.

Welches Feedback bekommen Sie von den Elefantenpflegern? Auch
für die Mitarbeiter ist der Wechsel zum PCSystem ja mit einer deutli
chen Änderung in der Art, mit dem Pfleglingen zusammenzuarbeiten,
verbunden.

Nach anfänglicher Skepsis und Ungewissheit stehen die Pfleger
voll hinter dem neuen Haltungssystem. Sie haben als Team viel in
vestiert und viel Bereitschaft gezeigt, sich darauf einzulassen. Es
braucht von den Elefantenpflegern viel Einfühlungsvermögen, den
‚Elefanten‘ im genau richtigen Moment zu bestärken. Unsere Pfleger
haben darin große Fortschritte gemacht, wir sind stolz auf sie.

„Malayka” ist mit ca. 46 Jahren derzeit das älteste Weibchen in Basel.
Wie geht es ihr zur Zeit?

„Malayka” geht es sehr gut. Sie ist alt und schläft viel. In der neuen
Anlage kann sie dies viel entspannter tun, vor allem weil die Tiere 24

Trainingssituation mit „Malayka“ im neuen Elefantenhaus im Geschützten Kontakt. Das Publikum kann dabei zuschauen. Foto: Zoo Basel



1. Ende des 20. Jahrhunderts
aus Sicherheitsgründen entwickelt
Oft wird angenommen, dass Protected Contact eine „Erfindung“ aus
Amerika sei. Doch erstmals konzipiert und angewendet wurde dieses
Prinzip in der Schweiz.

Im Jahr 1982 ging der Zoo Zürich dazu über, seinen Asiatischen
Elefantenbullen „Maxi“ nur noch durch Schutzgitter hindurch zu be
treuen. Ruedi Tanner führte das Training somit „geschützt“ durch,
das Haltungskonzept „Geschützter Kontakt“ (engl. „protected con
tact“, abgekürzt PC) war geboren. Hilfsmittel wie Targets oder Pfei
fen wurden aber noch nicht benutzt. Dieses Haltungssystem wurde
damals aber nur für „Maxi“ angewendet. Bei Elefantenbullen hatte
sich zu jenem Zeitpunkt in der Zoowelt die Einsicht durchgesetzt,
dass adulte Männchen insbesondere während der Musthphasen
nicht durch Menschen kontrolliert werden können. Für Elefantenkü
he galt dies damals noch nicht. Weibchen, die Angriffe auf Pfleger
verursachten, wurden eher als Ausnahme gesehen, die die Regel
der „braven Elefantin“ bestätigten.

Nach mehreren Zwischenfällen mit seinen Elefanten kam man im ka
lifornischen San Diego Wild Animal Park im Jahr 1992 – unabhängig
von den Erfahrungen in Zürich – ebenfalls auf die Idee, Elefanten
darauf zu trainieren, sich „von außen“ durch ein schützendes Gitter
betreuen zu lassen. Das Training wurde von Tiertrainern, die Erfah
rungen mit Meeressäugern hatten, konzipiert und durchgeführt. Nach
positiven Erfahrungen mit den beiden Elefantenbullen wandte San
Diego als erste Einrichtung das neue Konzept auf sämtliche Elefanten
an, also auch auf die Weibchen. Triebfeder dieser Entwicklung war
damals die Sicherheit der Betreuer.

Während in Nordamerika bereits Mitte der 1990er Jahre einige Zoos
diese Ideen für ihre Elefantenhaltungen übernahmen, setzte diese Ent
wicklung in Europa – in Bezug auf die Elefantenkühe – verzögert ein.
Erst nach den tödlichen Angriffen auf Elefantenpfleger im Safaripark
Beekse Bergen 2002 und im Tiergarten WienSchönbrunn 2005 be
gannen zunehmend mehr europäische Zoos damit, ihre Elefantenhal
tung auch bei Kühen und Jungtieren konsequent auf PC umzustellen.

2. Deutsche Zoos zögern lange

Die deutschen Zoos standen den „neuen“ Haltungskonzepten jedoch
mehrheitlich skeptisch gegenüber. Neben dem Argument, dass Elefan
tenpfleger dann nur noch „Mistkratzer“ seien, wurden auch Bedenken
hinsichtlich der Versorgung der Dickhäuter geäußert. So war eines der
Hauptargumente, dass PC keine derart intensive Pflege und medizini
sche Versorgung der Elefanten ermöglicht, wie es der herkömmliche
Direkte Kontakt (DC, oder auch FC als Abkürzung der englischen Be
zeichnung „free contact“) erlaubt. Allerdings wurden adulte Bullen be
reits vielerorts im PCSystem betreut und man kann davon ausgehen,
dass zum Anspruch verantwortungsvoller Halter gehört, ihnen dieselbe
Lebens und Versorgungsqualität zu bieten wie Kühen und Kälbern.

Doch auch Weibchen verursachen immer wieder Angriffe. Meist wurde
zunächst versucht, diese Tiere durch Strafaktionen und Gehorsams
training wieder „auf Linie“ zu bringen. Längst nicht in jedem Fall ge
lang das. Bis etwa zur Jahrtausendwende gab es für aggressive Kühe,
die sich davon nicht mehr beeindrucken ließen, nur zwei Alternativen:
Entweder wurden sie an einen der wenigen Zoos abgegeben, der
Weibchen ohne direkten Pflegerkontakt betreuen konnte bzw. wollte,
so z.B. die Kühe „Zambi“ 1994 aus Augsburg, „Mondula“ 1998 aus
Erfurt oder „Gustl“ 1999 aus Dresden. Bestand diese Möglichkeit
nicht, wurden sie getötet, so 1982 in Basel die zoogeborene
„Ota“.1988 wurde in Köln die Asiatenkuh „Mithuri“ eingeschläfert, 1992
„Meneki“ in Duisburg oder 1995 die zoogeborene „Komali“" in Zürich.

Elefantenkühe wurden in Deutschland zunächst nur in Einzelfällen
im PC gehalten, während die übrigen Weibchen desselben Bestandes
weiter im DC versorgt wurden. Als Reaktion auf mehrere Angriffe war
die Afrikanerkuh „Umtali“ 2002 wohl das erste Weibchen, das in
Deutschland zumindest zeitweise im PC gehalten wurde (Beispiele s.
Kasten 1, umseitig).

Weitere Halter folgten diesen Beispielen. Erfurt, Duisburg und Dres
den stellten das Konzept nach Elefantenangriffen um, Krefeld und
Kronberg nach Umbau bzw. Eröffnung neuer Anlagen sowie Halle
und Stukenbrock nach Veränderungen im Elefantenbestand mit Auf
nahme sogenannter „unzuverlässiger“ Weibchen. Zuletzt wechselten
der Tierpark MünchenHellabrunn und der Zoo Münster auch beim
Haltungssystem der Weibchen zu PC, nachdem in Häusern und An
lagen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen wurden.
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I. Historie des Geschützten Kontakts

Leitartikel der EEG

Asiatenbulle „Maxi“ im Zoo Zürich war vor 35 Jahren der
erste im PC trainierte Elefant überhaupt. Foto: Zoo Zürich
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3. Stand Mitte 2017

a) Zum 30.06.2017 werden in 25 Zoologischen Gärten in Deutschland
Elefanten gehalten. Einer davon pflegt eine Bullengruppe. In 14 Zoos
werden beide Geschlechter gehalten und weitere 10 Haltungen pfle
gen ausschließlich Elefantenkühe. Verbreitung bzw. Anwendung der
Haltungssysteme verdeutlicht Tabelle 1.

Der Anteil deutscher Zoos, die Elefantenkühe im Direkten Kontakt
halten, wird zukünftig noch weiter sinken: Auch im Erlebniszoo Han
nover bestehen ernsthafte Bestrebungen, in naher Zukunft auf PC
umzusteigen.

b) Noch differenzierter ist der Einblick, wenn man das Haltungssys
tem für jedes Individuum auswertet. 2009, acht Jahre zuvor, stellte
Joachim Endres noch fest, dass in Deutschland der Anteil der „hands

● Im Teenageralter wurde die Afrikanerkuh „Umtali“ im Zoo Osnabrück zunehmend unzuverlässig und verursachte mehrere Angriffe, bei de
nen u.a. der Pfleger Marcel Köck verletzt wurde. Da für den Zoo Osnabrück damals eine Umstellung auf PC nicht in Frage kam, wurde die
17jährige Kuh in den Serengetipark Hodenhagen abgegeben, wo sie − zumindest zeitweise − im PC betreut wurde.

● 2004 gab der Zoo Rostock die damals 12jährige Afrikanerkuh „Goni“ an den Zoo Osnabrück ab, ebenfalls nach mehreren Angriffen. Im
Zoo Osnabrück hatte inzwischen das Elefantenmanagement gewechselt, die Haltungseinrichtungen waren ausgebaut worden. Dort sollte
die junge „Goni" offiziell eine Möglichkeit zur Zucht erhalten. Nachdem „Goni“ den Pflegern in Osnabrück jedoch auch von Beginn an ge
zeigt hatte, dass sie nicht gewillt war, deren Vorrangstellung zu akzeptieren, passten sich die Verantwortlichen an. Es wurde entschieden,
zunächst „Goni“, später aber alle Elefanten, nur noch durch Schutzbarrieren hindurch zu betreuen.

● Im Sommer 2004 eröffnete der Kölner Zoo seine neue und bis dato größte Elefantenanlage in einem Innenstadtzoo. Eine der Besonder
heiten: Von Beginn an wurden sämtliche Elefanten, auch alle Weibchen, im PC gehalten.

● Vier Jahre später stellte der Berliner Tierpark das Haltungskonzept seiner Afrikanischen Elefanten um. Ebenfalls als Reaktion auf mehrere
Vorfälle mit Elefantenkühen unterband die Leitung im Sommer 2008 den DC zwischen Personal und den Afrikanern von einem Tag auf den
anderen. Die in einer separaten Gruppe gehaltenen Asiatischen Elefantenkühe werden dagegen bis heute im DC gepflegt.

Die Anfänge von PC für Elefantenkühe in Deutschland

Haltungssystem und Anwendung 
gehaltene Elefanten 

Anzahl Zoos 
gesamt alle Kühe PC 

einige Kühe PC, 
einige Kühe FC 

alle Kühe FC (adulte) Bullen  PC 

ausschließlich Kühe 10 5 -- 5 -- 

Kühe und Bullen 14 7 2 5 ja (14 x) 

ausschließlich Bullen 1 -- -- -- 1 

gesamt 25 12 2 10 1 (Bullengruppe) 

Periode 

Tabelle 1: Aufteilung deutscher Elefantenhalter hinsichtlich Anwendung der Haltungssysteme für beide Geschlechter

on“ gehaltenen Elefanten bei 70 % lag1. Dieser ist nun zurückgegan
gen. Von den 138 in deutschen Zoos gehaltenen Elefanten werden
derzeit noch 45 % (62 Tiere) im DC gehalten, alle sind Weibchen
oder Jungtiere. Bei den 100 weiblichen Tieren beider Arten beträgt
der Anteil des DC noch gut die Hälfte (53 Kühe).

Im übrigen Europa ist die Entwicklung noch weiter fortgeschritten.
Für 386 Elefanten ist das Haltungssystem bekannt, bei 32 Tieren lie
gen widersprüchliche oder keine Informationen vor. Von den Tieren
mit gesicherten Infos zum Haltungssystem ist es nur noch ein gutes
Viertel, das unlimitierten Kontakt zu Menschen hat (103 von 386 Ele
fanten, 27 %). Auch dieser Anteil ist im Vergleich zu 2009 gesunken.
Seinerzeit waren es immerhin noch 40 % aller Tiere. Bei den Weib
chen beträgt der „hands on“Anteil europaweit abzüglich Deutschland
heute nur noch 34 % (95 Kühe).

Daraus lassen sich verschiedene Aussagen ableiten:
1. Von 25 deutschen Haltungen pflegen nur noch 4 alle Elefanten im Direkten Kontakt.
2. Von 25 Zoos halten bereits 13 alle Elefanten im Geschützten Kontakt.
3. Von 10 reinen Weibchenhaltern hat bereits die Hälfte auf Geschützten Kontakt umgestellt. Mit Cottbus hätte ein weiterer Halter die
Möglichkeit, umzustellen.
4. Neun Halter, die noch Elefantenkühe im Direkten Kontakt halten, praktizieren beide Haltungssysteme nebeneinander, da die adul
ten Bullen im PC gepflegt werden. In 2 dieser Zoos werden auch bei den Elefantenkühen tierindividuell Geschützter und Direkter Kon
takt parallel angewendet.



2. Dominanz und Wahlmöglichkeiten

a) Vertrauensverhältnis
Bei Elefanten wird das sogenannte Vertrauensverhältnis als Basis der
Kooperation beschrieben. Was ist darunter zu verstehen?

Vereinfacht gesagt bedeutet Vertrauen, mit hoher Sicherheit zu wis
sen, innerhalb welcher Grenzen man mit seinem Gegenüber agieren
kann, sowie eine gewisse Sicherheit darüber, was von diesem Ge
genüber zu erwarten ist.

aa) In beiden Haltungssystemen wird die Kooperation mittels positiver
Verstärkung gefördert. Übungen und Handlungsabläufe werden über
Belohnung kognitiv eingeübt und gefestigt. Lob und Leckerlis werden
auch für ausgeführte Kommandos gereicht. Früher dachte man be
sonders beim Tätscheln und Streicheln nahezu ausschließlich an den
Umgang im DC. Natürlich ist es auch einfacher und umfassender, un
limitiert an das Tier heranzutreten und es nach Belieben überall an
fassen zu können. Streicheln, tätscheln, Leckerlis reichen sind neben
den Pflege und Behandlungselementen allerdings auch im PC mög
lich und können von beiden Seiten genossen werden, aber eben un
ter Wahrung der Sicherheitsvorkehrungen. DC und PC unterscheiden
sich bei der positiven Verstärkung somit nicht.

bb) Unterschiede bestehen jedoch darin, dass bei der Zusammenar
beit von Mensch und Elefant im DC nahezu ausschließlich der
Mensch die Grenzen setzt.

Die wichtigste Grenze bildet die Sicherheit von Leib und Leben der
Beschäftigten, die unmittelbar am Elefanten arbeiten. Diese werden
im DC als Teil der Zooherde gesehen. In jener Philosophie wird Si
cherheit aufgrund des Kräftegefälles vom Elefanten zum Menschen
(nur) erreicht, indem der Pfleger die Position des Leittieres einnimmt,
welches nicht von anderen Herdenmitgliedern zurechtgewiesen wird
und somit „sicher“ vor Übergriffen erscheint. Als erforderlich wird da
für gesehen, dass alle Elefanten im DC durchgehend anerkennen,
dass ein Aufbegehren gegen die menschlichen Leit„Tiere“ und Nach
obenKämpfen in der Rangordnung nicht erfolgversprechend ist.
Meist heißt es, der Pfleger übernehme damit eine ganz natürliche
Rolle. In der Annahme, dass auch Leitelefanten ihre Vorrangstellung
durch gelegentliche Zurechtweisungen sichern müssen – was in Zoo
gruppen nicht verwandter Kühe regelmäßig zu beobachten ist – wer
den mittels Hilfsmitteln auch negative Verstärkungselemente ange
droht oder eingesetzt. Das gelegentliche Durchsetzen wäre demzu
folge nichts anderes als das Simulieren von Stoßzahneinsatz und
Stößen von Leitkühen im Freiland, welche dort noch weit massiver
ausfallen würden.

An dieser Sichtweise sind jedoch mehrere Annahmen falsch, wie
die Wissenschaft heute weiß:

b) Rangordnung und Dominanz bei Elefantenkühen
aa) Die Auseinandersetzungen und die Notwendigkeit, den eigenen
Rang verteidigen zu müssen, sind bei zusammengewürfelten Zoo
gruppen zwar oft alltäglich. Im Freiland, wo Elefantenkühe in matrilini
ellen Familienverbänden leben, ist dies dagegen faktisch nicht exis
tent. Im Rahmen der beinahe 40 Jahre dauernden Studie der Ambo
seliSteppenelefantenpopulation ließ sich anhand etwaiger Auseinan
dersetzungen zwischen Familienmitgliedern keine Rangordnung
ableiten2. Stattdessen wurde bestätigt, dass die natürliche Rangord
nung innerhalb von Familiengruppen durch die Kombination von Alter
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1. Sicherheit

Der offensichtlichste Vorteil besteht in einem deutlichen Rückgang
der Unfallzahlen mit Elefanten. Kamen zwischen 1987 und 1991 noch
8 Menschen bei 58 Vorfällen ums Leben, waren dies zwischen 2012
und 2016 nur noch 2 bei 10 Vorfällen (Tabelle 2). Allerdings kann PC
Unfälle nicht vollständig bzw. nicht ohne weiteres verhindern.

Entscheidend sind zunächst die baulichen Voraussetzungen, um
mit Elefanten durch die Schutzbarriere hindurch arbeiten zu können.
Ist eine vollständige Trennung der Infrastruktur von Mensch und Ele
fant möglich? Sind alle Tore von außen bedienbar? Wie weit stehen
die Absperrstangen auseinander? Gibt es spezielle Trainingswände?
Diese und weitere Fragen definieren, ob Elefantenpersonal grund
sätzlich außerhalb der Reichweite seiner Pfleglinge bleiben kann –
oder eben nicht. Nichtsdestotrotz verhindern aber selbst weite Ab
stände zwischen Stahlpollern bestimmte schwere Unfallereignisse.
So kann ein Elefant z.B. nicht mehr mit Kopf, Stoßzähnen und Körper
nachsetzen, sollte er den Menschen durch die Gitter zu Boden
schleudern.

Ein weiteres Sicherheitskriterium sind Einstellung zum und Umset
zung des PC, also die Auslegung dieses Haltungssystems. Anteilig
unter den registrierten Unfällen werden zunehmend mehr Verletzte
und sogar Tote registriert, die durch im PC gehaltene Elefanten zu
Schaden kommen – obwohl die absoluten Fallzahlen deutlich zurück
gehen. Bei Recherchen zu den genauen Umständen werden u.a. fol
gende Hergänge berichtet: Betreuer betrat Anlage zum Füttern, Pfle
ger wollte den Weg abkürzen und lief durchs Gehege, Trainer wollte
mit dem Ankus nachhelfen und lehnte sich durch die Stäbe in den
Elefantenbereich hinein etc. PC heißt keinesfalls, dass Mensch und
Elefant sich nicht berühren dürfen. Aber wie weit man sich umgangs
sprachlich „aus dem Fenster lehnt“, entscheidet jeder Pfleger jeden
Tag aufs Neue für sich selbst.

Periode # Vorfälle # Tote # Verletzte 

2012 - 2016 10 2 6 

2007 - 2011 28 2 21 

2002 - 2006 36 5 21 

1997 - 2001 46 7 27 

1992 - 1996 46 9 30 

1987 - 1991 58 8 41 

1982 - 1986 35* 5 29 

1982 - 2016 259 38 175 

 

Tabelle 2: Bekannt gewordene Unfälle aus Zoos, Safariparks und
Sanctuaries in Europa und Nordamerika bis Ende 2016

* Speziell vor Mitte der 1980er Jahre ist von einer erhöhten Dunkelziffer auszuge
hen. Unfälle werden von den beteiligten Institutionen aus Imagegründen selten
selbst publik gemacht.
Mit zunehmender weltweiter Vernetzung und Boom des Internets kommen zu
nehmend mehr Vorfälle ans Licht.
Dass etwa ab der Jahrtausendwende die Zahl der Vorfälle und der Opfer deutlich
zurückgeht, ist vor allem auf den sich ausbreitenden PC zurückzuführen.

II. Pro und Contra – PC und DC im Vergleich



c) Einfluss von Wahlmöglichkeiten auf die Pflege
und Lebensqualität
aa) Behandlungsverweigerungen bei Wahlmöglichkeiten im PC?
Im DC ist es für den Elefanten faktisch kaum möglich, sich der Zu
sammenarbeit passiv zu entziehen. Ein Nichtausführen von Komman
dos wird im DC selten geduldet, da Gehorsam als Zeichen gilt, dass
der Elefant die Dominanz der Pfleger akzeptiert. Verweigern von
Kommandos gilt dementsprechend bereits als Zeichen der Aufleh
nung, aus dem möglicherweise aktive Gegenwehr erwachsen kann.
Zudem wird der Hauptvorteil des DC von Befürwortern darin gesehen,
dass alle Pflege und Behandlungsmaßnahmen auch dann umgesetzt
werden können, wenn sie dem Elefanten u.U. nicht genehm sind. Die
Grenzen der Zusammenarbeit definiert somit weitgehend der Mensch.

Im PC entfällt die Notwendigkeit, aktiven Übergriffen vorzubeugen.
Passive Verweigerungen können aber auch nicht überwunden wer
den. Es ist letztlich der Elefant, welcher bei der Zusammenarbeit im
PC die Grenzen individuell festlegt, nicht der Mensch. Der Elefant hat
die Wahl.

Zwar erkennen inzwischen selbst die meisten Befürworter des DC an,
dass sich zumindest Routinemaßnahmen auch im Geschützten Kon
takt durchführen lassen.

Hauptargument vieler Skeptiker gegenüber dem PC ist aber, dass
die fehlende Möglichkeit, Behandlungen durchzusetzen, wenn der
Elefant „keine Lust“ habe, zur potenziellen Gefahr für die Gesundheit
des Tieres werden könnte.

In der Praxis haben sich diese Befürchtungen allerdings nicht bestä
tigt. Einige, insbesondere sehr schmerzhafte, unangenehme oder
Angst auslösende Prozeduren können auch an Elefanten im DC nur
vorgenommen werden, wenn das Tier entweder fest angekettet, se
diert oder beides ist. Interessanterweise lassen sich gerade solche
schmerzhaften Behandlungen dagegen im PC oft ohne Ankettung
oder Sedierung durchführen (Kasten 2).

Auch die Befürchtung, dass Behandlungsengpässe bei PC im Fall von
Erkrankungen des Verdauungssystems bzw. Inappetenz auftreten,
wenn die Belohnung mit Leckerlis ihre Anziehungskraft verliert, hat sich
in der Praxis bisher nicht bewahrheitet. Behandlung ist auch dann
möglich.

Beispielhaft können dazu die Erfahrungen in den Zoos Wuppertal
und Köln heran gezogen werden. Zwischen Juli und September 2012
grassierte unter den Afrikanischen Elefanten des Wuppertaler Zoos
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und Größe festgelegt ist. Da Elefanten bis in ihr 3. Lebensjahrzehnt
wachsen, ist gesichert, dass die ältesten Kühe meist lebenslang auch
die größten und somit ranghöchsten sind. Sie müssen ihre Position
nicht aktiv verteidigen und die Jüngeren erkämpfen sich keine höhe
ren Positionen. Sie rücken schlicht in der Rangfolge auf, wenn die äl
teren Weibchen versterben.

bb) Erreichen und Festigen der Superalphaposition des Menschen
können nicht mit natürlichen Methoden erzielt werden. Alle Elefanten
von deren Geburt bis zum Alterstod durch dieselben Betreuer zu ver
sorgen ist genauso illusorisch, wie die Größen und Kräfteverhältnis
se zwischen Zweibeiner und Tierriesen umzukehren. Das ganze Sys
tem aus menschlicher Dominanz und Belohnung bleibt zwangsläufig
fragil. Sicher für den Menschen ist es somit nicht, wie die Unfallzahlen
belegen.

cc) Die Ausprägung des DC ist von Einrichtung zu Einrichtung sehr
unterschiedlich. Zwischen „friedlicher Koexistenz“, moderater Ge
brauchsdressur und haustierartiger Circuspräsentation oder Show
training existieren mannigfaltige Zwischenstufen.

Grundsätzlich fällt die Unterordnung umso intensiver aus, je mehr
die Betreuer vom Elefanten im DC verlangen. Trotzdem sind allein
schon die Methoden, mit denen initial jedem Elefanten im DC beige
bracht wird, die Vorrangstellung des Menschen zu akzeptieren, in kei
ner Weise mehr zeitgemäß. Ein Vergleich des Elefantenhakens mit
der Hundeleine oder menschlicher Dominanz über Elefanten mit der
HundMenschBeziehung sind wissenschaftlich unhaltbar, da das
Rangordnungssystem in Elefantenfamilien nach gänzlich anderen
Kriterien funktioniert als bei domestizierten Caniden (vgl. Rubrik Aus
dem Verein). Elefanten als Wildtiere zu verstehen, entsprechend zu
halten und dies auch dem Besucher zu vermitteln heißt unweigerlich,
auf jegliche Form der Dominanz des Menschen zu verzichten. Da mit
PC alternative Methoden auf identischem Level zur Verfügung ste
hen, führt in einem zeitgemäß und wissenschaftlich arbeitenden Zoo
kein Weg daran vorbei, diese Alternativen auch anzuwenden. Dies ist
nichts weniger als ein Paradigmenwechsel, wie er in der Kindererzie
hung durch die Ächtung der zuvor für unverzichtbar gehaltenen Züch
tigung einsetzte.

Wurde trotz Appetitlosigkeit erfolgreich im PC therapiert:
Afrikanerbulle „Tusker“, Zoo Wuppertal. Foto: Archiv EEG

Osnabrück, Dezember 2001: Die 16jährige „Umtali“ (r.) akzeptierte
bereits damals die Vorrangstellung der Pfleger nicht mehr.
Foto: Archiv EEG



bb) Mehr Wohlbefinden durch eigene Entscheidungen
„Gut gemeint“ als Gegenteil von „Gut“

Zootiere brauchen kaum eigene Entscheidungen zu treffen. Sie er
halten Futter, haben keinen Feinddruck, leben quasi „all inclusive“.
Während der Pflegerarbeitszeiten ist der Tagesablauf durchstruktu
riert – Aussperren zum Reinigen der Ställe, Einsperren bei Wetterum
schwung oder abends, Art und Angebot des Futters, Badezeiten. So
zialgruppen werden noch oft vom Menschen zusammengestellt, im
Haus erfolgt die Aufstallung in der Reihenfolge, die die Betreuer für
geeignet halten.

Das Problem: Es entscheiden nicht die Elefanten, was wann gemacht
wird. Statt ihren Tagesablauf selbst zu strukturieren, lernen sie, auf
strukturelle Angebote der Betreuer zu warten.

Wartende Elefanten sind sich langweilende Elefanten, mehr noch als
tagsüber während der sogenannten „down time“, außerhalb der Ar
beitszeiten der Menschen. Selbst bei vorhandenen Enrichmentange
boten sind die Tiere u.U. nicht mehr in der Lage, sich selbst zu be
schäftigen, selbst zu entscheiden, was sie mit den vorhandenen An
geboten an Enrichment und Gehegeeinrichtung tun könnten. Lange
weile bzw. die Unfähigkeit zur Selbstbeschäftigung kann regelrecht
anerzogen werden. Man nennt dieses Phänomen „learned helpless
ness“ (erlernte Hilflosigkeit). Die herkömmlichen Ansätze im DC, dies
durch Beschäftigung auszugleichen, helfen nur kurzfristig und in An
wesenheit der Betreuer: Um Elefanten in Menschenhand kognitiv nicht
verarmen zu lassen und Langeweile zu vermeiden, wird im DC ver
sucht, die Tiere durch Interaktion mit Menschen zu beschäftigen – ne
ben „medical training“ auch Einüben und Abrufen von zur Pflege nicht
nötigen Kunststücken, Spaziergänge geführt durch Pfleger, wahlweise
durch das Gehege oder außerhalb, Interaktionen mit Besuchern, Bil
der malen etc. Hinzu kommen Futtergaben, feste Badezeiten usw.
Diese Ansätze sind sicher gut gemeint; wenn Beschäftigung aber in
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eine Salmonelleninfektion. Diese bakterielle Erkrankung des Magen
DarmTraktes geht meist mit heftigen Durchfällen und Appetitlosigkeit
bis zur Einstellung der Futter und Wasseraufnahme einher. Wasser
verlust und voranschreitende Schwäche können zu Todesfällen füh
ren.

Die betroffenen Weibchen in Wuppertal konnten im DC versorgt
werden. Neben den Kühen erkrankte aber auch der im PC gehaltene
Zuchtbulle „Tusker“ schwer. Trotz stark eingeschränktem Belohnungs
anreiz durch Futter und eingeschränkter Reaktion auf Ansprache war
es dem Team um den Zootierarzt und heutigen EEPKoordinator Dr.
Arne Lawrenz möglich, den Bullen bis zur Genesung erfolgreich zu be
handeln5: „Der Tierarzt und seine Kollegen bemühen sich, dem Dick
häuter die bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Allein gestern
Morgen bekam Tusker vier große Spritzen à 50 Milliliter – Schmerzmit
tel, Krampflöser und Antibiotika. Das geht aber nur, wenn Tusker mit
macht. „Durch den geschützten Kontakt können wir nur etwas tun,
wenn er zu uns kommt“, sagt Lawrenz. Bislang kommt er – auch wenn
die Spritzen ins Elefantenhinterteil weh tun.“6

Oft ebenfalls mit verminderter Futteraufnahme einher gehen die ge
fürchteten Elefantenpocken, eine hoch ansteckende Viruserkrankung.
Neben den äußerlich sichtbaren Erscheinungen an Haut und Füßen
(Gefahr des sog. „Ausschuhens“ – Ablösen und Verlust der Nägel und
Sohlen) sind auch innere Schleimhäute betroffen. Befallene Mund
schleimhäute im Verdauungstrakt führen nicht selten zur Reduktion bis
hin zum Einstellen der Nahrungsaufnahme. Todesfälle sind häufig.

Im Herbst 2014 erkrankten im Kölner Zoo zunehmend mehr Tiere
an Pocken. Alle diese Tiere konnten im PC über Monate hinweg be
handelt werden. Neben Medikamentengaben (teils aus dem Betäu
bungsgewehr) badeten die Pfleger auch die Füße aller erkrankten
Tiere regelmäßig in Wannen mit Kamillenextrakt7. Alle Kölner Ele
fanten haben die Erkrankung überlebt, auch wenn es leider zu zwei
Aborten kam.

Nervenschmerzen zählen zu den stärksten Schmerzarten überhaupt. Bei Verletzungen der Stoßzähne können Eröffnungen der Pulpa mit
Verletzung des Zahnnervs und nachfolgenden Infektionen hervorgerufen werden. Daraus kann nicht nur das (langsame) Absterben des
Nervs resultieren, sondern massive Vereiterungen, die nicht nur lokal Probleme verursachen, sondern bis zum Tod eines Tieres führen
können. Entsprechend schmerzvoll sind die notwendigen Behandlungen für die betroffenen Tiere. Die durch abgebrochene Stoßzähne
hervorgerufene Aggressivität bei Elefanten ist berüchtigt.

● Dementsprechend riskant ist eine Versorgung im DC. In manchen Fällen ist sie möglich, z.B. im Zoo Basel Anfang der 2000er Jahre
beim damals noch im DC gehaltenen Jungbullen „Yoga“. Dieser hatte sich zunächst einen Stoßzahn so abgebrochen, dass Spülungen
und Behandlungsmaßnahmen erforderlich waren. Das ca. 7jährige Jungtier ließ sich im Direkten Kontakt versorgen. Zu diesem Zweck
war es in der Stallbox angekettet.

● Problematisch kann sich im DC auswirken, dass neben der schmerzhaften Behandlung und Belohnung fürs Stillhalten der Mensch teils
auch Druck anwenden muss, um Kooperation durchzusetzen. Das Kulminieren von vorhandenen Beschwerden und Dominanzausübung
kann zu unvermittelten Abwehrreaktionen führen, die in solch einer Sondersituation individuell kaum vorhersehbar sind. Diese Gratwande
rung führt dazu, dass in manchen Fällen vorausschauend solche Behandlungen nur am sedierten Elefanten vorgenommen werden. So ge
schehen im Berliner Tierpark am damals 2jährigen, seinerzeit im DC gepflegten Nachzuchtbullen „Horas“3.

Träfe die Annahme zu, dass im PC die Elefanten schmerzbedingt möglicherweise nicht kooperieren, wären solch unangenehme
Behandlungen kaum möglich. Doch das Gegenteil ist der Fall.

● Im Kölner Zoo brach sich der heranwachsende „Sang Raja“ bei Auseinandersetzungen mit den damals noch dominanten Kühen einen
Stoßzahn ab. Die Pulpa war eröffnet, es gab Aufnahmen, die aus dem Zahn heraushängendes blutiges Gewebe zeigten. Trotz der
fraglosen Schmerzen ließ sich der junge Bulle im PC wiederholt und bis zum Therapieabschluss behandeln.

● Nur aufgrund positiver Verstärkung gelang 2008 auch die Behandlung des verletzten Stoßzahnes mit Pulpaeröffnung beim Afrikanerkalb
„Itzik“ im ungarischen Zoo Sosto. Mittels Laser ließ sich das Tier durch die Gitter hindurch ausschließlich auf Belohnungsbasis versorgen.
Auf eine Sedierung konnte verzichtet werden4.

DC vs. PC – Schmerzhafte Behandlungen
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hohem Maße vom Pfleger ausgeht, lernen die Elefanten unwillkürlich,
ihre Pfleger mehr oder weniger durchgehend zu beobachten, sich an
ihm zu orientieren: Wann geht‘s los? Was machen wir? Das mag dem
guten Kontakt zwischen Pfleger und Elefant förderlich sein, der
Selbstbeschäftigung dagegen nicht. Selbst Entscheidungen zu treffen
muss erlernt werden, im Alltag haben viele Zooelefanten dazu aber
kaum Gelegenheit.

Geburten sind Entscheidungssituationen
Trotz eines Alltags, in dem für den Elefanten faktisch nichts selbst
ständig zu entscheiden ist, gibt es auch im Zooleben Situationen, in
denen Entscheidungskompetenz für Tiere unabdingbar ist. Das viel
leicht deutlichste Beispiel
sind die komplexen Abläufe
rund um Elefantengeburten,
insbesondere die eigenen
Erstgeburten, aber auch bei
Weibchen, die gebärende
Kühe unterstützen. Geburten
sind extreme Stresssituatio
nen. Es kommt zu massiven
Wehen bzw. Geburts
schmerzen, in deren Folge
ein Neugeborenes – ein
nasses, mit Eihäuten umge
benes sich bewegendes Et
was – urplötzlich im Lebens
raum der Mutter liegt. Etwas,
das ihr fremd ist und ihr zu
dem offensichtlich ebenjene
Schmerzen bereitet hat. Hin
zu kommt, dass insbesonde
re wild geborene Importkühe
ein initiales Trauma von Mutterverlust und Fang erlebt haben, was
zusätzlichen Einfluss auf das Verhalten ausüben kann. Doch inner
halb von Sekunden müssen lebenswichtige Entscheidungen gefällt
werden: Angriff oder Fürsorge? Weglaufen oder Dableiben? Sich Ein
mischen oder eine aggressiv reagierende Gebärende gewähren las
sen? Elefantenkühe, die im Alltag keine Entscheidungsfreiheit bzw.
kompetenz haben, sind mit dieser Situation evtl. überfordert.

Sozialverhalten, auch alles, was mit Geburt und Jungtieraufzucht zu
sammenhängt, muss von Elefanten überwiegend erlernt werden. Da
zu gehört nicht nur, das Jungtier an der Brust saugen zu lassen, son
dern vor allem, sich in den Sekunden nach der Geburt richtig zu ent
scheiden, um den eigenen Nachwuchs nicht zu gefährden. Diesen
Lernprozess, die Auswirkungen der eigenen Entscheidungen unter
dem extremen Stress der Geburt abzuschätzen, kann der Mensch
einer Elefantenkuh nicht abnehmen.

Die Bedeutung des Erlernens arteigener Geburtsabläufe ist längst
bekannt, für die meisten Weibchen genügt dazu das Beobachten von
und spätere Erleben eigener Geburten. Zookühe mit einem schon im
Alltag außergewöhnlich hohen Stresslevel sind in solchen Ausnah
mesituationen aber eventuell mit der Verarbeitung der Eindrücke
überfordert, was die Gefahr von Panikreaktionen und Infantiziden
auch bei Folgegeburten erhöhen könnte.

Was bisher selten angedacht wurde ist, ob eine proaktive Senkung
des Stresslevels im Alltag – insbesondere durch Förderung der Ent
scheidungskompetenz in Standardsituationen – speziell bei solchen
Muttertieren das Verarbeiten der Lernerfahrung einer Geburt erst er
möglicht. Der Ansatz wäre, die Entscheidungssituationen vom Einfa
chen zum Komplexeren aufzubauen.

PC und Entscheidungskompetenz im Zooalltag
Wichtigster Punkt ist die Förderung der Entscheidungskompetenz in
zunächst ganz alltäglichen Situationen: Bleibe ich bei Kälte draußen
oder gehe ich ins Haus? Will ich tagsüber baden oder lieber nachts?
Muss ich fressen oder schlafen? Verbringe ich Zeit allein oder mit ei
nem anderen Elefanten? Zeitgemäße Elefantenhaltungen versuchen,
ihren Tieren genau solche Wahlmöglichkeiten zu bieten. Freier Zugang
zum Haus und zu Bad und Sand möglichst rund um die Uhr, 24Stun
denGruppenhaltung können in ihrer Bedeutung gar nicht hoch genug
eingeschätzt werden, insbesondere auch, weil sie den Elefanten ganz
alltägliche Entscheidungssituationen bieten. Das senkt schon im Alltag
das Stresslevel und reduziert Stereotypien. Solche „kleinen“ Entschei

dungen treffen zu können, ist
aber auch eine wichtige Vorbe
reitung, um sich in den
„großen“ Stresssituationen wie
Geburten mit höherer Wahr
scheinlichkeit richtig zu ent
scheiden.

Bleibt die Frage, was dies mit
der (menschlichen) Entschei
dung zwischen DC und PC zu
tun hat? Der Bezug erfolgt
auch hier über die Frage, in
welchem Haltungssystem eine
Elefantenkuh mehr eigene
Entscheidungen treffen kann,
denn der Umgang mit den Be
treuern ist für jeden Zooelefan
ten ein prägendes Alltagsele
ment. Im DC muss der Elefant
den Regeln und Vorgaben der

Pfleger folgen, wann immer beide denselben Raum teilen. Wenn ein
Schlüssel zu mehr Wohlbefinden in der eigenen Entscheidungskom
petenz liegt, ist ein Haltungssystem, in dem der Elefant selbst ent
scheidet, bis zu welchem Punkt er mit seinen Betreuern kooperiert,
definitiv das tier und verhaltensgerechtere. Studien aus Zoohaltun
gen, die den Zusammenhang zwischen Haltungsumständen, Wahl
möglichkeiten und der Häufigkeit von Stereotypien untersuchten, ver
deutlichen einen Rückgang bei stereotypen Verhaltensweisen, wenn
die Elefanten mehr Wahlmöglichkeiten hatten8.

d) Elefantenpersönlichkeiten und
Wahlmöglichkeiten bei Systemwechsel
Niemand kennt Charakter und Eigenheiten eines Elefanten in Men
schenhand so genau wie diejenigen Menschen, die mit ihm tagtäglich
arbeiten. Dementsprechend fallen oft die Einschätzungen der Elefan
ten durch ihre Betreuer aus, bzgl. der Tierpersönlichkeit einerseits
und der Potenziale und Grenzen hinsichtlich Lernfähigkeit und Ko
operation jedes Individuums andererseits. Hochinteressant sind des
halb Erfahrungen von Elefantenpflegern, die bei ihnen lange bekann
ten Tieren einen Wechsel des Haltungssystems hin zu PC begleitet
haben (s. Kasten 3, umseitig). Diese und andere Berichte verdeutli
chen, dass die Elefanten sich der veränderten Bedingungen sehr
wohl bewusst waren. Aber trotz der nun vorhandenen Wahlmöglich
keiten für die Tiere und des Wegfalls von Möglichkeiten zum Durch
setzen von Kommandos bei den Menschen funktioniert die auf Ko
operation basierende Pflege im PC, bei manchen Tierpersönlichkei
ten offenbar sogar besser als zuvor im DC. Die Abschaffung von Do
minanz und das Vorhandensein von Wahlmöglichkeiten bewirken
eine neue Vertrauensbasis, ein Vertrauensverhältnis, das besser aus
geprägt sein kann, als es für den DC beschrieben wird.

„Bibi“ (r.) hatte in ihrem Zooleben kaum Gelegenheit, eigene Kompetenz zu er
langen. In Entscheidungssituationen ist sie schnell überfordert. Foto: N. Keese
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● Nachdem im Jahr 2002 eine Afrikanerkuh im Safaripark Beekse Bergen ihren Pfleger angegriffen und getötet hatte, wurde abrupt das
Haltungssystem der damals 5 Kühe auf PC umgestellt. Von heute auf morgen mussten die Pfleger Wege finden, durch die Gitter mit den
Tieren zu arbeiten und Kooperation zu erzielen, wo vorher Kommandos ausreichten. Im Laufe der Zeit bemerkten sie an ihren Elefanten
kühen Eigenschaften, die zuvor im DC nicht zum Vorschein gekommen waren.
Das Tier, welches zuvor seinen Pfleger getötet hatte, erwies sich als vergleichsweise menschenbezogen. Sie genoss die Interaktion mit
ihren Betreuern, auch die noch möglichen Berührungen durch die Gitter hindurch. Jeden Tag „handelte“ sie einen neuen „Preis“ für ihre
Kooperation aus – einmal genügten ein paar Brötchen, ein andermal musste es ein ganzes Brot sein. Eine andere, zuvor im DC gänzlich
unauffällige Kuh zeigte im PC hingegen, dass ihr mehr körperliche Distanz zum Pfleger offensichtlich lieber war.

● 2008 ordnete die Leitung des Berliner Tierparks an, die Afrikanischen Elefanten nicht mehr im DC zu versorgen. Bereits in Ausgabe
30/2017 wurde beschrieben, dass die damals ca. 40jährige „Dashi“ innerhalb kurzer Zeit gelernt hatte, zu Kontroll und Pflegezwecken
alle vier Füße durchs Gitter nach außen zu geben. Zuvor galt die Altkuh des Tierparks bei ihren Betreuern als vergleichsweise wenig ge
lehrig8. Ausgesprochen positiv wirkte sich der PC auf die Pflege der dominanten Afrikanerkuh des Parks, „Lilak“, aus. Zuvor war es im DC
kaum möglich, diesem Tier die Hinterfüße zu pflegen, denn „Lilak“ hatte sich weder durch Belohnung noch durch Kontrollversuche seitens
der Pfleger dazu bewegen lassen, lange genug still zu halten. Mit dem Wechsel zu PC gelang es, dieses Tier mit einfühlsamen Methoden
allmählich dazu zu bewegen, Pflegemaßnahmen an ihren Hinterfüßen zu tolerieren, was zuvor kaum jemand für möglich gehalten hatte.

Elefanten beim Wechsel von DC zu PC

Vor dem Hintergrund der obigen und weiterer positiver Erfahrungen in
Folge eines Systemwechsels bietet es sich an, auch aktuelle Anga
ben einiger Elefantenpfleger zu hinterfragen, dass speziell bei den
von ihnen betreuten Elefanten eine Aufgabe des DC nicht sinnvoll sei.
Diejenigen Haltungen, welche sich meist am vehementesten gegen
einen Wechsel zu PC engagieren, sind heute oft Haltungen älterer,
nicht züchtender Elefantenkühe.

a) Da heißt es z.B., dass die Tiere individuell einen Wechsel des für
sie vertrauten Haltungssystems, den Verlust des Kontaktes zu „ihren“
Menschen, nicht gut verkraften
würden. Weiter wird oft behauptet,
dass gerade der hohe Pflegebedarf
älterer Kühe mit bestehenden Ge
sundheitsproblemen nur im DC op
timal zu leisten sei. Die Erfah
rungswerte zeigen jedoch ganz
klar, dass sämtliche Pflege und
Behandlungsmaßnahmen wie im
DC so auch im PC trainier und
ausführbar sind. Dies gilt für ältere
Elefanten genauso wie für jüngere.
Und dass PC nicht bedeutet, auf
Berührungen und Streicheleinhei
ten ganz zu verzichten, versteht
sich von selbst.

b) Weitere Bedenken, die z.B. die fehlende Möglichkeit betreffen, ge
stürzten Senioren wieder auf die Beine zu helfen, sind genauso ge
genstandslos. Dies bewies der Züricher Zoo im Fall der alten Kuh
„Drukh“. Nach dem Umzug ins neue Haus und der damit verbunde
nen Umstellung auf PC war das Tier Wochen vor seinem Tod zu Bo
den gegangen und nicht in der Lage, allein wieder aufzustehen.
Trotzdem war es den Züricher Betreuern möglich, entsprechendes
Gerät auf die Anlage zu bringen und die Kuh wieder aufzurichten10.
Ältere Elefantenkühe kennen den DC, zudem ist die Beweglichkeit ei
nes liegenden Elefanten und damit auch von ihm ausgehenden Ge
fahren deutlich eingeschränkt. Im Zoo Boras konnte selbst der Bulle
„Yoga“ mit menschlicher Hilfe und Luftkissen wieder auf die Beine ge
stellt werden. Von dem Vorgang existiert eine Videoaufnahme11.

c) Mitunter wird argumentiert, Integrationen sich zuvor fremder Elefan
ten seien im DC nicht nur einfacher zu bewerkstelligen, sondern ggf.
nur im DC möglich. Gerade bei gehandicapten Elefanten sei ein direk
tes Eingreifen der Pfleger zu deren Schutz unerlässlich, so die Annah
me. Auch diese Angabe lässt sich nicht bestätigen. Zwar ist es im DC
möglich, Elefantenkühe unter Pflegeraufsicht zunächst zu vergesell
schaften und die zwischen sich fremden Kühen häufigen Konflikte
durch aktives Eingreifen zu unterbinden. Dauerhafte Integration – die
Möglichkeit, Elefanten auch ohne Beaufsichtigung und außerhalb der
Dienstzeiten zusammen zu halten – kann aber auch im DC nicht durch

Pfleger erzwungen werden. Der
Karlsruher Zoo, welcher sich als
Haltung für ältere und speziell Cir
cuskühe etablieren möchte, erlebt
dies derzeit. Obwohl alle vier dort
gehaltenen Kühe den DC gewohnt
sind, ist der Versuch, sie zu einer
„Zooherde“ zu vereinen, geschei
tert. Nur zwei Kühe tolerieren sich
soweit, dass sie tagsüber zeitwei
se in einem gemeinsamen Pad
dock gehalten werden können,
solange die Pfleger ggf. eingreifen
können. Ansonsten wird jedes der
Weibchen separat gehalten. Sym
pathie lässt sich auch bei Elefan
ten nicht erzwingen.

Umgekehrt stand der Osnabrücker Zoo im Jahr 2006 vor der Aufga
be, eine schwer gehbehinderte Afrikanerkuh im PC in eine Gruppe zu
integrieren, die ebenfalls nicht matrilineell verwandt war. „Sikkim“ aus
dem Circus Giovanni Althoff litt an derart starken Deformierungen von
Wirbelsäule und gesamtem Bewegungsapparat, dass Gangbild und
Stehen den Rest ihres Lebens äußerst instabil blieben. Trotzdem ist
es im PC gelungen, sie mit den wesentlich jüngeren und z.T. unge
stümen Tieren zu vergesellschaften und auch ohne Aufsicht gemein
sam zu halten12.

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass es oft eher die Betreuer sind,
die sich den Systemwechsel vorher weniger gut vorstellen können,
als die Tiere es im Nachhinein beweisen.

Neue Anlage, neues Haltungssystem: „Malayka“ (46 J.) leidet nicht,
sondern erlebt einen „2. Frühling“. Foto: Zoo Basel

3. Ältere Elefantenkühe – Letzte Bastion für DC?



Schon das ist eine enorme Herausforderung für Fachpersonal, das im
PC mit Elefanten arbeitet.

Zeitgemäße Elefantenpflege erfordert aber noch mehr. Das Wildtier
Elefant erfährt in Menschenhand die beste Lebensqualität, wenn es
seinen Tagesablauf so weit wie möglich selbst gestalten kann. Dies
erfordert es, nicht wie bisher die täglichen Routinen und somit die
Elefanten an den menschlichen Erfordernissen des Arbeitsalltags
auszurichten – Aussperren immer zu Zeit x, Reinigung der Ställe zu
Zeit y, Futter nachfüllen zu Zeit z. Vielmehr erscheint es erforderlich,
Pflege und Reinigung, Fütterung und Gruppenstruktur weit mehr als
bisher üblich an den Entscheidungen der gepflegten Elefanten aus
zurichten, die zudem jeden Tag anders ausfallen können. Entschei
den die Elefanten, zwei Stunden später nach draußen zu gehen,
kann eben erst zwei Stunden später geputzt werden. Um dies aner

kennen und umsetzen zu können, bedarf
es eines Pflegertyps, der die Souveräni
tät hat zu akzeptieren, dass es für seine
Elefanten vielleicht besser ist, selbst als
Person weniger wichtig für den Alltag der
Elefanten zu sein. Sich so weit zurückzu
nehmen, um nicht mehr Elefantendiri
gent, sondern ElefantenServicepersonal
sein zu können, erfordert enormes
Selbstbewusstsein und verdient größte
Hochachtung. Die Entscheidung DC oder
PC ist dann bereits längst gefallen.
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Hinsichtlich der Pflegequalität scheint es relativ gleich zu sein, ob
man sich für DC oder PC entscheidet. Doch bei unvoreingenomme
nem Abwägen bietet PC Vorteile, mit denen sich der herkömmliche
DC nicht messen kann. Dies beginnt, wie schon bei der Entwicklung
dieses Systems, mit der Frage der Arbeitssicherheit.

1. Sicherheitsaspekt
Allein dieser Punkt sollte ausreichen, um PC als Haltungssystem zu
bevorzugen. Unfälle im DC können im Nachhinein als nicht mehr wie
früher als unvorhersehbar oder unvermeidlich bezeichnet werden, seit
es PC gibt. Jeder Arbeitgeber eines Tierpflegers sollte sich dessen
bewusst sein.

2. Wohlbefinden und Lebensqualität
Im PC sind nicht nur dieselben Behand
lungs und Pflegemaßnahmen auf demsel
ben Niveau möglich wie im DC. Darüber
hinaus ist diese Herangehensweise bei
Elefanten jeden Alters und beiderlei Ge
schlechts möglich, das Haltungssystem ist
also universell anwendbar. Für zeitgemäße
Wildtierhaltung sollte ohnehin selbstver
ständlich sein, dass zur Erreichung des
selben Ziels diejenige Methode gewählt
wird, die ausschließlich auf positiver Ver
stärkung beruht.

Die positiven Auswirkungen der im PC
weit größeren Wahlmöglichkeiten für den
Elefanten hinsichtlich Wohlbefinden und
Senkung des Stresslevels sind erwiesen.
Gerade aber auch die Förderung von Ent
scheidungskompetenz hat darüber hinaus
wahrscheinlich das Potenzial, auch andere
Lebensbereiche von Zooelefanten positiv
zu beeinflussen, in denen die Möglichkei
ten menschlicher Einflussnahme begrenzt
sind, weil dem Tier manche Entscheidun
gen schlicht nicht abgenommen werden
können.

3. Neuer Pflegertypus gefragt
Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass alle Elefantenpfleger das
Beste für ihre Tiere wollen, gleich welche Mittel sie dafür für geeignet
oder erforderlich halten. Die meisten im DC arbeitenden Elefanten
pfleger genießen den unlimitierten Kontakt zu ihren Pfleglingen. Mit
keinem anderen großen Wildtier im Zoo wird auf vergleichbare Weise
umgegangen. Bei manchem mag daher die Befürchtung entstehen,
nach einer Umstellung auf PC nur noch „Mistkratzer“ zu sein und stu
pide Arbeiten zu verrichten, austauschbar zu sein, abqualifiziert zu
werden. Doch das Gegenteil ist der Fall: Wo der direkte Einfluss, die
Möglichkeit zur Durchsetzung von Kommandos verschwindet, müs
sen andere Wege, andere Strategien gefunden werden, um die Ko
operation der Elefanten zu erzielen. Die Persönlichkeiten und Cha
raktere der Tiere haben weit mehr Einfluss auf die zu wählende Vor
gehensweise, als wenn man im Bedarfsfall den Elefanten am Ohr
nimmt, in die gewünschte Position dreht und stillhalten lässt, bis eine
Prozedur abgeschlossen ist. PCArbeit erfordert enormes Einfüh
lungsvermögen, feinstes Gespür für jeden einzelnen Elefanten.

III. Fazit: PC für zeitgemäße Wildtierhaltung

Freier Zugang zum Haus ermöglicht Elefanten, selbst
zu entscheiden, wo sie sich aufhalten wollen. Dies för
dert Entscheidungskompetenz. Foto: Archiv EEG



Fernsehbeitrag in der ARD

Am 04.04.2017 beschäftigte sich die Reportagereihe „Report Mainz“
der ARD kritisch mit den Trainingsmethoden des Erlebniszoos Han
nover, die dort bei den Asia
tischen Elefanten angewen
det werden. Die Journalisten
hatten von der Tierschutzor
ganisation PeTA Videomate
rial zur Verfügung gestellt
bekommen, das unbemerkt
und z.T. in für Besucher nicht
einsehbaren Gehegeberei
chen bzw. außerhalb der Öff
nungszeiten gedreht worden
war. Daraus war für den
Fernsehbeitrag ein wenige
Minuten langer Zusammen
schnitt angefertigt worden.
Die gezeigten Szenen wur
den zu verschiedenen Gele
genheiten und aus verschie
denen Positionen im Jahr
2016 aufgenommen1.

Die Aufnahmen zeigen un
terschiedliche Trainingssze
nen mit jeweils einem der
drei der zu diesem Zeitpunkt
2,5 bzw. 3 Jahre alten Jung
tiere. Zu sehen ist, wie die
Tiere von Mutter und Gruppe
separiert im Nebengehege unter massivem Hakeneinsatz trainiert
und diszipliniert werden. In dem Video werden die Elefantenkälber
durch Pfleger zur Ausführung von Circuskunststücken (Pirouetten auf
einem Baumscheibenpodest, „sit up“ bzw. Hochsitzen auf einem
Baumstamm, dabei ein Aststück im Rüssel balancierend) und Ar
beitsübungen (Baumscheibe rollen u.a.) aufgefordert. Den Tieren
wird dabei keine Zeit gelassen, die Kommandos auszuführen; noch

während der Ausführung treiben die Pfleger das Kalb zu schnellerem
Arbeiten an, minimales Fehlverhalten wird sofort bestraft. Das erfolgt

hauptsächlich durch den
Elefantenhaken. Die Pfle
ger wenden den Elefan
tenhaken in Form von Sti
chen mit der geraden Spit
ze (besonders an der
Flanke und den Hinter
schenkeln) und ruckarti
gem Reißen bzw. Hacken
mit dem gekrümmten Ha
kenfortsatz an Rückgrat,
Kopf und Hals vehement
an.

Ein Tier zeigt starke
Schmerz und Angstzei
chen, brüllt mehrmals, wird
auch dafür bestraft. Als ein
anderes Jungtier versucht,
sich dem Druck durch
Flucht zu entziehen, wird
es von weiteren Pflegern
mit grobem Elefantenha
keneinsatz daran gehindert.

Im Fernsehbeitrag werden
die Aufnahmen dem Zoolo
gischen Leiter sowie dem

Geschäftsführer des Erlebniszoos gezeigt. Die Leitung des Zoos
weist im Angesicht der Szenen die Vorwürfe zurück; ein „Schlagen“
wollen die Verantwortlichen auch auf Nachfrage des Reporters nicht
erkennen. Statt dessen bezeichnen Geschäftsführer und Zoologi
scher Leiter die gezeigten Szenen als „Führen“ der Elefanten und
weisen auf die Erforderlichkeit des Trainings für medizinische Be
handlungen hin1.
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ÄÄuußßeerruunnggeenn ddeerr ZZoooolleeiittuunngg
Stellungnahme von ElefantenSchutz Europa

Zwei Gesichter einer Elefantenhaltung: Zucht und Familienleben (l., Foto: Archiv EEG) sowie kasernenartiger Drill (r., Foto: A. Roolfs)

Herbst 2016: Weder Dressurinhalte noch methoden sind zeitgemäß: Pirouetten und
Zweibeinstand auf einer Baumscheibe als Podest. Quelle: PeTA



Interessanterweise wurde im selben Zusammenhang auch wieder
holt versucht, die Debatte zu polarisieren und die Tierschutzorgani
sation PeTA mehr in den Fokus zu rücken. Diese hatte die Aufnah
men zwar zur Verfügung gestellt, der Beitrag stammt aber von der

ARD, die das Material
zunächst gesichtet und
als zur Veröffentlichung
geeignet befunden hat.
Die Journalisten des öf
fentlichrechtlichen Fern
sehens eigneten sich
aber wohl nicht ausrei
chend als „Feindbild“.

An der Echtheit der Auf
nahmen und des Auf
nahmeortes bestehen al
lerdings keinerlei Zweifel.
Die Elefantenanlagen
des Zoos Hannover so
wie die handelnden Pfle
ger sind eindeutig zu
identifizieren. Die ge
zeigten Jungtiere sind
unserem Verein individu
ell bekannt und aus der
Größe der Tiere ergibt
sich, dass die Aufnah
men zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung nur we
nige Monate alt sind.
Wer je real miterlebt hat,

wie Elefanten diszipliniert wurden, erkennt darüber hinaus, dass das
Videomaterial auch nicht mit ZeitrafferTricks nachbearbeitet wurde.
Der Zoo Hannover bestreitet die Authentizität des Videos auch nicht,
sondern verweist lediglich darauf, dass es sich um einen – nach Zoo
ansicht „manipulativen“ – Zusammenschnitt handelt.
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Fachkommentare und
Reaktionen der
Öffentlichkeit
Der Fernsehbeitrag zeigt die heftigs
ten Szenen aus mehreren Stunden
Videomaterial. PeTA hatte dieses u.a.
der Tiertrainerin Carol Buckley zur
Auswertung vorgelegt. Sie wird von
„Report Mainz“ zitiert: „Ein Versagen
seitens der Elefanten ( ... ) führt zu
sofortiger Bestrafung, körperlichem
Schmerz, Einschüchterung und emo
tionalem Stress. Die Elefanten leben
unter ständiger Bedrohung. “1

Der Direktor des Frankfurter Zoo
logischen Gartens, Prof. Manfred Nie
kisch, ist nicht nur Biologe, sondern
auch ein international anerkannter
Sachverständiger für Naturschutz. Er
äußert im Interview mit „Report Mainz“: „Schläge und Ketten sind
Dinge aus der Vergangenheit, wo der Mensch dachte, er müsse ein
Tier beherrschen. Wir wissen heute, dass es sehr viel schöner ist für
das Tier und die Besucher, wenn sich die Tiere so verhalten, wie sie
das auch natürlicherwei
se tun.“1

Nach Ausstrahlung des
Fernsehbeitrages kam
es zu massiven Protes
ten der Öffentlichkeit.
Selbst im angesehenen
USamerikanischen Na
tional Geographic Maga
zin wurde über die Vor
fälle berichtet2. In den
heutzutage kommunika
tiv, aber auch werbe
technisch unverzichtba
ren sozialen Medien lös
ten die Dressurszenen,
aber auch die negieren
de Haltung der Verant
wortlichen, einen regel
rechten „Shitstorm“ aus
– für den Erlebniszoo
Hannover ein nicht uner
heblicher Imageschaden.
Wie im Internetzeitalter
üblich, fielen die meisten
Kommentare hochemo
tional aus. Dass es dabei
zu einzelnen nicht tragbaren Ausuferungen bis hin zu Morddrohungen
kam, kann natürlich keinesfalls toleriert werden und ist scharf zu ver
urteilen.

Vereinzelte Kommentare wiederum zweifelten die Echtheit der Vi
deoszenen an, vom Aufnahmeort über den Zeitpunkt bis hin zu Vor
würfen der Manipulation (ZeitrafferTechnik zur Dramatisierung usw.)

Elefantentraining im Erlebniszoo Hannover

Herbst 2016: Arbeitsdressur mit strikter Bestrafung jeglichen Fehlverhaltens oder
Unmutsäußerungen. Quelle: PeTA

Befreundete Mütter und Jungtiere in mehreren Altersstufen – gute Voraussetzungen für arteigenes
Sozialverhalten. Foto: Archiv EEG



die Direkten Kontakt anwenden, seit Langem zu den „Hardlinern“; bis
Ende der 80er Jahre wurden neben Weibchen und Kälbern sogar
adulte Zuchtbullen noch im Direkten Kontakt gehalten und mit Circus
kunststücken „beschäftigt“. In manchen Zoos wird der Direkte Kontakt
ganz anders „interpretiert“ als bis heute in Hannover: Oft betreten
Pfleger die Anlagen ohne Haken, zum Führen der Elefanten verwen
den sie die Hand. Den Haken mit Wucht an schmerzempfindlichen
Stellen wie Kopf, Rückgrat oder Hals stechend oder reißend einzu
setzen, ist entgegen der Behauptungen der Hannoveraner Zooleitung
nicht nötig. Solche Anwendungen fügen einem Elefanten definitiv
Schmerzen zu.

In den Videosequenzen aus 2016 wird der Elefantenhaken jedenfalls
nicht als Führinstrument – von manchen gern mit der Leine beim
Haushund verglichen – eingesetzt, sondern selbst für die im Hal
tungssystem des Direkten Kontakts üblichen Verhältnisse überaus
brutal. Die gezeigten Trainingseinheiten gelten nicht dem Einüben der
Tricks − diese beherrschen die Jungelefanten längst perfekt. Ziel sol
chen Einzeltrainings ist es, dass der Elefant seinen Pflegern bedin
gungslos gehorcht. Alle im Video gezeigten Übungen helfen bei Pfle
ge und medizinischer Behandlung in keiner Weise. Dass Fachtierärz
te Showelemente wie Zweibeinstände oder Hochsitzen als gesund
heitsschädlich einstufen, wird im Zoo Hannover nicht zur Kenntnis
genommen3.

Nahezu gleichlautende Berichte über circusgleiche Trainingsmetho
den und brutalen Hakeneinsatz in Hannover erreichen Elefanten
Schutz Europa seit Jahren. 2005 berichteten wir darüber bereits im
ElefantenMagazin. Nachdem drei Beobachter unabhängig voneinan
der den selbst für Direkten Kontakt außerordentlich harten Drill im
Umgang mit den Elefanten, auch den Jungtieren, dokumentiert und
unserem Verein zur Verfügung gestellt hatten, wandte sich Elefanten
Schutz Europa an die damalige Zooleitung. Wir fragten u.a., ob die
Leitung es für erforderlich hält, selbst anderthalbjährige Jungtiere
schon in strenge Dressur zu nehmen, und ob die beobachteten Me
thoden Teil des Haltungskonzeptes und somit normale Vorgänge im

Elefantentraining im Erlebniszoo Hannover
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Offene Fragen

Zeigen die Szenen nun Tierquälerei in einem wissenschaftlich gelei
teten Zoo oder werden hier unverzichtbare Routinemaßnahmen von
emotionalen Tierschützern falsch bzw. überinterpretiert? Hierzu sind
zwei Fragen zu klären:

1. Die grundsätzliche Frage ist, in welchem Haltungssystem ein Hal
ter mehr Vorteile sieht – im Direkten oder Geschützten Kontakt. Pro
Direktem Kontakt wird meist der Vorteil des unmittelbaren Zugriffs bei
Behandlungsmaßnahmen betont. Dass sämtliche Pflegemaßnahmen
auch im Geschützten Kontakt möglich sind, ist allerdings langjährig
erprobt und längst erwiesen (s. Leitartikel).

Sicher genauso entscheidend ist aber auch, wie ein Zoo seinen Be
suchern Elefanten präsentieren will.

Der Erlebniszoo Hannover setzt darauf, seinem Publikum spezielle
Erlebnisse zu bieten, der Eigenname ist nicht zufällig gewählt worden.
In diesem Konzept werden für den Besucher Tiererlebnisse in kulis
senartigen Themenwelten inszeniert. In Hannover waren die Ent
scheidungsträger lange davon überzeugt, dass der enge Kontakt zwi
schen Elefant und Mensch sich am besten eignet, um dieses Ziel zu
erreichen. Diese Präsentationsform wird von der Leitung vorgegeben.
Will man die Erlebnisse der Besucher nicht dem Zufall überlassen,
sondern gezielt „Action“ bieten, gelingt dies am simpelsten durch
Showvorführungen und Circustricks. Sofern man Shows zeigen will,
ist dies nur im Direkten Kontakt möglich.

Circusartige Elefantenshows haben in Hannover lange Tradition.
Showvorführungen, in denen die Elefanten vor Besuchern möglichst
viele und „leistungsstarke“ Dressurelemente zeigen sollten, gab es
bis ins Jahr 2012. Die Pfleger in Hannover ihrerseits sind überzeugte
Verfechter dieser Haltungsphilosophie und behaupten, dass best
mögliche Pflege nur im Direkten Kontakt möglich sei. Dafür wird bru
tales Training der Tiere zur Aufrechterhaltung der Unterordnung billi
gend in Kauf genommen.

2. Die Ausübung des Direkten Kontakts wird von Zoo zu Zoo sehr un
terschiedlich praktiziert. Der Zoo Hannover zählt unter den Haltern,

Der Zoo Hannover gehörte früh zu den erfolgreichsten Zuchtstätten für beide Elefantenarten.
Hier ein Teil der Asiatenzuchtgruppe samt Bullen im Direkten Kontakt 1971. Foto: Archiv EEG



2012 geborene Jungtiere bei ebenjenen Circuskunststücken zeigen.
Ganz offensichtlich wurde das Training unverändert beibehalten,
wenn auch nun weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Dabei ist anzumerken, dass der
Zoo Hannover mit seinen Trainings
methoden unter Haltern mit ver
gleichbaren Ansichten sicher nicht
isoliert ist. Kommentare von Kolle
gen aus anderen Zoos zu dem be
sagten Foto beglückwünschen die
Hannoveraner Pfleger zur präzisen
Ausführung des Tricks5. Anschei
nend ist das heutige Publikum für
das althergebrachte Training nur
weniger die Öffentlichkeit, sondern
vielmehr „fachintern“.

Werden Aufnahmen wie nun von
„Report Mainz“ publik, ist der öffent
liche Aufschrei groß. Doch war der
„raue Umgangston“ der Hannovera
ner Elefantenpfleger für aufmerksa
me Beobachter seit Langem offen
sichtlich. Den meisten Zoobesu
chern fällt allerdings nichts auf,
denn der kasernenartige Gehorsam
wird hauptsächlich abseits des Pu
blikums antrainiert. Vor Besuchern
genügt dann ein Drohen oder leich
ter Stoß, um die Elefanten einzu
schüchtern. Der Großteil des Publi
kums nimmt diese minimalen Ges
ten nicht wahr und freut sich statt
dessen über die „niedlichen“
Kunststückchen, die der Elefant
scheinbar freiwillig ausführt.
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Zoo Hannover wären. Leider wurde unsere Anfrage damals inhaltlich
nicht beantwortet. Die zur Verfügung gestellten Fotos wurden lediglich
als „Standardmaßnahmen im Einsatz des Elefantenhakens“ bezeich
net, allgemein die Fachkenntnis
und große Zuneigung zu den Tie
ren betont4. Dies gleicht frappie
rend der Reaktion der heutigen
Zooleitung auf die Nachfragen von
„Report Mainz“ zu den aktuellen
Videosequenzen.

Ab ca. 2013 wurde die eigentliche
Elefantenshow, in der sich Trick an
Trick reihte, durch kommentierte
Fütterungen ersetzt. Für die Dick
häuter hat sich auch nach Beendi
gung der Elefantenshows an den
Trainingsmethoden allerdings
nichts Entscheidendes geändert.
So gingen der kommentierten Füt
terung oft noch einige Showele
mente voraus. Die Elefanten durf
ten beim Umsperren zwecks Her
richtung des Futters weiterhin nicht
einfach von einer Anlage in die
nächste laufen, sondern wurden
stets „Schwanz an Rüssel“ von den
Pflegern geführt, und bevor sie Zu
gang zum Futter erhielten, muss
ten sich alle Tiere mit dem Rüssel
an der Stirn in Reih´ und Glied auf
stellen.

In sozialen Medien wurden von
Hannoveraner Elefantenpflegern
zudem Fotos gepostet, die nach

„Zoo Hannover – Elefantenkälber im Cir
custraining“ – so berichtete unser Verein
in Ausgabe 07/2005 über die Trainings
methoden3. Die Position der rechts abge
bildeten „Califa“ gleicht vollständig Auf
nahmen aus den Videosequenzen.

Damals schrieben wir zu diesem Foto:
„Die abartige Pose. die das gerade 1jährige
Kalb „Califa“ einnehmen muss, findet nicht
im Circus, sondem im Zoo Hannover statt.
Die Angst von „Califa“ vor dem Pfleger, bzw.
vor dessen Haken, ist deutlich sichtbar. Der
lt. Zeugenaussagen brutale Umgang mit den
Elefanten im Zoo Hannover wirft ein
schlechtes Licht auf den Beruf des Elefan
tenpflegers in Zoos. Verantwortungsbewußte
Pfleger aus anderen Zoos sollten dieser
Rufschädigung energisch entgegentreten.“

Dieser Kommentar gilt auch für die Sze
nen aus 2016 uneingeschränkt.

1970er Jahre: Sit ups haben in Hannover Tradition – Der erste
Zuchtbulle „Mohti“ als Erwachsener in circusartiger Dressur beim
Hochsitzen. Foto: Archiv EEG
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Herbst 2016: Das in Hannover regelmäßig andressierte Hochsitzen („sit
up“), hier zusätzlich mit Balancieren eines Astes. Nichts davon hat
tierpflegerischveterinärmedizinische Relevanz. Quelle: PeTA
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Paradigmenwechsel nicht gewünscht?

Auch in der Kindererziehung galt lange „Wer sein Kind liebt, der
züchtigt es“. Heute ist das Schlagen von Kindern aus gutem Grund
geächtet, und auch in der Elefantenhaltung ist es durch Wissenschaft
und Haltungserfahrung zu einem Paradigmenwechsel gekommen.
Man weiß nach 35 Jahren Praxis, dass Elefanten sich ganz ohne
Elefantenhaken und Schläge bestens pflegen lassen, sofern der
Mensch auf seine Leittierstellung verzichtet und die Tiere durch ein
Gitter betreut. Auf Belohnungsbasis kooperieren Elefanten freiwillig,
die medizinische Versorgung funktioniert einwandfrei. Der Preis ist
lediglich der Verzicht auf Showeffekte − für das Zookonzept ebenso
wie für die vorführenden Pfleger. Dass der Zoo Hannover eine Um
stellung auf Geschützten Kontakt seit Jahren ankündigt, aber bisher
nicht umsetzt, zeigt für ElefantenSchutz Europa, dass man sich des
Potenzials des neuen Haltungssystems sehr wohl bewusst ist, aber
offenbar aus anderen Gründen die althergebrachte Methode noch
möglichst lange beibehalten möchte.

Strafverfahren eingestellt
Auf eine von PeTA gestellte Strafanzeige wegen Verstößen gegen § 17
Tierschutzgesetz durch die in Hannover praktizierte Form des Elefan
tentrainings und den Druck der Öffentlichkeit hin beauftragte die
Staatsanwaltschaft Hannover zunächst drei Gutachter mit der Bewert
ung der Videoaufnahmen. Am 21.08.2017 hat die Staatsanwaltschaft
das Ermittlungsverfahren gegen den Zoo dann eingestellt6.

Die eingeholten Expertengutachten zeigen allerdings, dass die Ver
fahrenseinstellung keinen „Freibrief“ für den Zoo Hannover bedeutet
und vor allem auch nicht impliziert, dass die Elefantenkälber durch die
auf dem Videomaterial zu sehenden Trainingsmethoden schmerzfrei
oder diese gar unbedenklich wären – ganz im Gegenteil.

So haben die von der Staatsanwaltschaft beauftragten Prof. Dr.
Hackbarth vom Institut für Tierschutz und Verhalten der Tierärztlichen
Hochschule Hannover und Prof. Dr. Böer, Direktor des Zoo Osna
brück, in ihrem Gutachten vom 15.05.2017 übereinstimmend festge
stellt, dass aus den Videosequenzen erkennbar sei, dass die Tiere
wiederholt erhebliche Schmerzen, Leiden und Schäden erlitten hät
ten.6 Der weitere Gutachter, Herr Dr. HeringHagenbeck, kommt
ebenfalls zu dem Ergebnis, dass in einigen Szenen ein übertriebener
und unangemessener Einsatz des Elefantenhakens und ein sehr
strenges und hartes Training zu sehen ist und dadurch bei den Tieren
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Schmerzreize verur
sacht würden6.

Der Staatsanwaltschaft genügt dies alles jedoch nicht zur Bejahung
eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, das die Zufügung von
erheblichen Schmerzen nur dann unter Strafe stellt, wenn dies aus
Rohheit oder wiederholend geschieht oder länger anhält. Dem Um
stand, dass bei den Tieren keine Verletzungen nachweisbar waren
und bei Besichtigungen der Situation vor Ort auch keine Fluchtreak
tionen der Tiere gegenüber den Pflegern erkennbar waren, misst die
Staatsanwaltschaft dabei erhebliche Bedeutung zu.

Dass die selbst von den – zoonahen – Gutachtern als „sehr streng,
übertrieben und unangemessenen“ bzw. „erhebliche, wiederholte
Schmerzen und Leiden auslösende“ Trainingsmethoden6 den Anfor
derungen, die ein wissenschaftlich geleiteter Zoo im 21. Jahrhundert
an sich selbst stellt, nicht entsprechen, liegt auf der Hand. Das sehen
auch die Verantwortlichen des Zoo Hannover so – die Arbeitsabläufe
im Elefantenhaus und das Training der Tiere seien inzwischen über
arbeitet worden, bestimmte Übungen wie z.B. das als „Hasensitz" be
zeichnete Hochsitzen werden angeblich bereits jetzt nicht mehr abge
fordert7. Offenbar dienten die „ausgemusterten“ Trainingselemente
letztlich doch nicht medizinischen Zwecken. Für die Zukunft verspricht
man eine Umstellung auf Protected Contact.

Hannover im August 2016: Die Jungtiere „Yumi (l) und „Taru“ (3.v.l.) im
Kreise ihrer Familien. Beide sind auf den von PeTA gedrehten
Trainingssequenzen zu erkennen. Foto: Archiv EEG



Familienleben und Futterenrichment sind die modernen Seiten der
Hannoveraner Elefantenhaltung. Foto: Archiv EEG
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Ausblick

Es steht zu erwarten, dass der Erlebniszoo Hannover die Umstellung
der Elefantenhaltung auf Geschützten Kontakt nun beschleunigt vor
anbringt. Den Verantwortlichen wird sicher daran gelegen sein, weite
ren negative Schlagzeilen im Zuge der Methoden des Direkten Kon
taktes vorzubeugen. Insofern bleibt zu hoffen, dass es nicht bei lee
ren Worten bleibt, sondern sich für die Tiere, vor allem in Bezug auf
das hinter den Kulissen stattfindende allmorgendliche Training, etwas
verändert.

Bisher hieß es zwar immer, dass dies erst möglich ist, wenn ab 2018
die Anlagen des Dschungelpalastes umgebaut werden. Richtig ist
zwar, dass fernbedienbare Tore, Schleusen und Trainingsgitter nicht
von heute auf morgen installiert werden können. Die Einführung we
sentlicher Elemente des Geschützten Kontakts – Verzicht auf jegliche
Form von Circustraining, Durchführung von pflegerischen Maßnah
men und tierärztlichen Behandlungen durch Absperrungen und ohne
Einsatz des Elefantenhakens – wären aber sofort und ohne massive
Umbauarbeiten möglich. Inwieweit dies tatsächlich umgesetzt wird
hängt davon ab, ob das agierende Pflegepersonal bereit ist, sich auf
die für zwar Hannover neuen, insgesamt jedoch längst erprobten und
bewährten Umgangsformen zwischen Mensch und Elefant einzulas
sen. Geschäftsführer Andreas Casdorff hat angekündigt, zur Unter
stützung des Pflegerteams zur Umstellung des Haltungssystems
einen PCerfahrenen Teamleiter anzustellen7.

Von dem medialen „Shitstorm“ geht zudem mit ziemlicher Sicherheit
eine Signalwirkung für andere Zoos aus, die ihre Elefanten noch im
Direkten Kontakt pflegen. Vergleichbare Aufnahmen wären sicher
auch in anderen Zoos möglich. Gelangen sie an die Öffentlichkeit,
wäre der Schaden auch hier immens. Darunter leiden nicht zuletzt
auch diejenigen Elefantenhalter, die eine moderate Form des Direk
ten Kontaktes betreiben. Auch das Image der Institution Zoo allge
mein bzw. deren Verbände wie EAZA und VDZ leiden unter den Aus
wirkungen der unzeitgemäßen Trainingsmethoden in Hannover. Aller
dings kann dieser Impuls auch Positives anregen:

In der Zoowelt existiert scheinbar seit verstärkter Aktivität von Tier
schutzorganisationen und leichterem Zugang der Öffentlichkeit zu In
formationen über das Internet die Tendenz, sich vermehrt nach außen
abzuschotten, weil manche interne Arbeitsmethoden oder strukturelle
Gegebenheiten als nicht vermittelbar gelten. Die Methoden, mit de
nen Elefanten für den und teilweise im Direkten Kontakt gefügig ge
macht werden müssen, zählen sicher dazu.

Verlorengegangene Glaubwürdigkeit und Vertrauen in der Öffent
lichkeit lässt sich allerdings nicht dadurch wiedererlangen, indem
Zoologische Einrichtungen nur gefilterte Informationen nach außen
dringen lassen, die sie als für die breite Masse vermittelbar einschät
zen. Wissenschaftlich arbeitende Zoos haben das Potenzial, ihre Ar
beit nach außen zu vertreten. In der Elefantenhaltung gilt dies z.B. für
den Geschützten Kontakt. Das zeigt sich allein schon darin, dass
Halter nach einer Umstellung auf Geschützten Kontakt weitaus ent
spannter bereit sind, Außenstehenden sämtliche Trainingsmethoden
zu offenbaren als zuvor. Die Zoowelt wäre gut beraten, dieses Poten
zial zur Transparenz für sich zu nutzen.
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Wenn der Zuchtbulle mit auf der Anlage ist, erfolgt die Fütterung bereits
seit Jahren von außen im Geschützten Kontakt. Foto: Archiv EEG



Das historische Elefantenhaus

Mit dem Bau des „Dickhäuterhauses“ schuf der Münchner Architekt
Emanuel von Seidl wenige Jahre nach der Gründung des Tierparks
im Jahr 1914 ein Architekturdenkmal. Das im neobyzantinischen Stil
erbaute Gebäude beeindruckte besonders durch seine 18 Meter ho
he, freitragende Kuppel. Zur Eröffnung des Hauses im November
1914 zog als erste Bewohnerin die Asiatische Elefantenkuh „Molly“
ein. Außerdem hatte der Tierpark für die Eröffnung einen Afrikani
schen Elefanten sowie ein Flusspferd bei einer Tierhandlung gekauft.

Im Laufe der Jahrzehnte wechselte das Gebäude mit verschiede
nen Funktionen seine Namen und seinen Außenanstrich: das Dick
häuterhaus, Warmhaus, Tropenhaus oder Elefantenhaus zeigte sich
von außen in verschiedenen Gelb und Grüntönen. Lange Zeit war
das Elefantenhaus das einzige beheizbare Gebäude im Tierpark und
Winterquartier für viele temperaturempfindliche Tierarten. Neben
Asiatischen und Afrikanischen Elefanten beherbergte es beispielswei
se Giraffen, Tapire, Flusspferde, Seekühe, Affen, Pinguine, Pythons
und Krokodile.

In den frühen Jahren des Dickhäuterhauses waren zudem die
TierparkVerwaltung und später zwei Pflegerwohnungen im ersten

Obergeschoss untergebracht.
Bereits seit 1930 züchtete der Tierpark Hellabrunn erfolgreich zu

nächst Asiatische, später auch Afrikanische Elefanten. 1943 wurde in
Hellabrunn mit „Adam“ der erste Afrikanische Elefant außerhalb Afri
kas geboren. Bis Anfang der Neunziger Jahre hat der Münchner Tier
park im Elefantenhaus sowohl Asiatische als auch Afrikanische Ele
fanten gehalten.

Seit 1994 lebt nur noch eine asiatische Gruppe in München, be
stehend aus dem Elefantenbullen „Gajendra“ und Kuh „Mangala“, die
beide 1993 in einem indischen Arbeitselefantenlager geboren wurden,
sowie der Leitkuh „Steffi“ (*1966 in Indien), und den beiden Kühen
„Panang“ (*1989 im Zoo Zürich) und „Temi“ (*2001 im Tierpark Berlin).
„Temi“ ist die Mutter des Elefantenbullen „Ludwig“, der 2011 geboren
und vier Jahre später an den Zoo Heidelberg abgegeben wurde.

Seit der Fertigstellung 1914 ist das Elefantenhaus das Wahrzei
chen des Münchner Tierparks Hellabrunn. Für das einhundertjährige
Bestehen des Hauses war um 2010 eine optische Renovierung ge
plant worden, in deren Zuge die Giraffen ein eigenes Haus im Tier
park bekommen sollten. Es kam jedoch alles anders: Am 26. Oktober

2010 stürzte ein Teil der Rabitzdecke über dem Giraffen
bereich in einem der vier Seitentürme des Elefantenhau
ses ein. Das Gebäude litt vor allem unter den ammoniak
haltigen Dämpfen des Elefantenurins, sodass die Zugfes
tigkeit des Stahls und die erforderliche Betonfestigkeit nicht
mehr gegeben waren. Untersuchungen zeigten, dass ein
Großteil der Bausubstanz erneuert werden musste. Das
Haus wurde für die Öffentlichkeit gesperrt. Für Elefanten
und Giraffen, die zu diesem Zeitpunkt im Haus lebten, wur
de jeweils ein Interimsgebäude erstellt. Da das Elefanten
provisorium nicht bullensicher war, konnte „Gajendra“ al
lerdings nicht in Hellabrunn bleiben. Er wurde am 8. Januar
2011 erst an den Zoo Leipzig, zwei Jahre später an den
Tierpark Hagenbeck in Hamburg ausgeliehen und kehrte
erst am 29. März 2017 wieder nach Hellabrunn zurück.

Während die Giraffen zu Pfingsten 2013 in die neue, ei
gens für sie errichtete Giraffensavanne umziehen konnten,
mussten sich die ElefantenWeibchen noch mehr als drei
Jahre mit ihrem Provisorium zufrieden geben.
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Bericht: Lisa Reininger, Pressereferentin Tierpark Hellabrunn
Fotos: Tierpark Hellabrunn / Marc Müller, Joerg Koch

Das Hellabrunner Elefantenhaus nach Restaurierung und Umbau am
28.10.2016. Foto: M. Müller

Postkarte zur Eröffnung des Dickhäuterhauses 1914. Archiv Tierpark Hellabrunn



Der Wiederaufbau

Ab Mai 2015 konnten der Wiederaufbau und die statische Verstärkung
der insgesamt zwölf Fundamente beginnen.
Anfangs wurde dazu hauptsächlich im Kellerbereich gearbeitet, bevor

ab August 2015 der Baufort
schritt auch vom Besucher
bereich des Tierparks aus
sichtbar war. Im Herbst 2015
errichteten die Bauarbeiter
im Innenbereich des Elefan
tenhauses ein Raumgerüst,
das für das Aufsetzen der
neuen Dachkuppel notwen
dig war. Dann begann die
Montage des Kuppelrings.
Ein erster Meilenstein war
mit dem Richtfest am 9. De
zember 2015 erreicht. Um in
den Wintermonaten mit dem
Innenausbau fortzufahren,
wurde die Kuppel proviso
risch verschlossen. Mit bes
serem Wetter begann im
März die Montage der
großen Glasflächen auf der
Kuppel. Im Juni 2016 wur

den die historischen, aufwendig restaurierten Dachkronen des Elefan
tenhauses an ihren alten Plätzen auf das Dach gesetzt. Die zwischen
1,20 und 1,50 Meter hohen „Wimpel“ waren zur Ersteröffnung 1914
aus Kupferblech gefertigt und mit Blattgold überzogen worden.

Nochmalige Verzögerungen gab es bei der Gestaltung der Außenan
lagen. Die außergewöhnlich starken und wiederkehrenden Regenfälle
im Sommer 2016 sorgten für Verzögerungen bei den Betonarbeiten
sowie bei der Modellierung der Außenflächen. Schlussendlich wurde
das neue Elefantenhaus am 28. Oktober 2016 feierlich wiedereröffnet.
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Eine Baustelle voller
Überraschungen
Fast exakt sechs Jahre nach der
plötzlichen Schließung wurde das
Elefantenhaus wiedereröffnet. Der
Weg bis dahin war oft mühselig.
Hier waren Geduld und Ausdauer
gefragt.

Nachdem alle Tiere ausgezo
gen waren, erfolgten Sicherungs
maßnahmen am Elefantenhaus,
eine Bauwerksuntersuchung und
diverse Vorplanungen für das Ge
staltungskonzept. Als besondere
Herausforderung entpuppte es
sich, die Sanierung des denkmal
geschützten Kuppelbauwerks für
die verschiedenen Anspruchsgrup
pen – Tiere, Tierpfleger, Besucher
und Denkmalschutz – befriedigend
umzusetzen. Alle verantwortlichen
Personen und Behörden waren
sich einig, das im neobyzantini
schen Stil errichtete Gebäude in
seinem historischen Erscheinungsbild erhalten zu wollen. Die Her
ausforderung bestand darin, das Äußere des Gebäudes mit möglichst
großem Anteil an historischer Bausubstanz zu bewahren und es
gleichzeitig zu einem Tierhaus umzugestalten, das modernen und
vorbildlichen Anforderungen, Erkenntnissen und Standards entspricht.
Konkret hieß das, die Beton
kuppel durch eine leichtere,
lichtdurchlässige Konstruktion
zu ersetzen, die Haltungsbe
dingungen für die Tiere zu op
timieren, die Arbeitsbedingun
gen für die Tierpfleger auf den
neuesten Erkenntnisstand zu
bringen und die Energie und
Haustechnik sowie die Sicher
heits und Brandschutzvor
kehrungen zu modernisieren.

Abbruchphase
Nach der Lockerungsspren
gung am 12. September 2014,
bei der 50 Prozent des Hauses
samt Kuppel weggesprengt
wurden, begannen die Rück
baumaßnahmen. Im Zuge die
ser Abbrucharbeiten wurden
ständig neue und nicht vorhersehbare Anforderungen und Mehrauf
wendungen festgestellt. Dazu gehörten tiefgreifende, bauphysikalische
und statische Mängel an der vorhandenen originalen Bausubstanz so
wie eine starke Kontamination des Baugrundes, des Aushubmaterials
und der abzubrechenden Bausubstanz. Das Resultat war, dass sich
die Bauleitung gezwungen sah, sukzessive weitere 30 bis 40 Prozent
des Bauwerks einzureißen und abzutragen.

Der fachgerechte Rückbau und die Entsorgung sowie der sehr
viel höhere Neubauanteil führten natürlich zu einer Zeitschiebung
und zu Mehrkosten.
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„Steffi“ vor der Baustellenkulisse am 21.08.2015. Foto: Tierpark Hellabrunn

Das Kuppelskelett des Elefantenhauses aus der Vogelperspektive,
Sommer 2014. Foto: M. Müller



Das neue Elefantenhaus

Heute ist das Hellabrunner Elefantenhaus eine der modernsten und
flexibelsten Elefantenanlagen in Europa. Die gesamte Anlage bietet
eine Fläche von rund 8.000 m², die nutzbaren Innenflächen betragen
rund 1.000 m². Eine wunderschöne lichtdurchflutete StahlGlasKup
pel verschafft den Tieren und Besuchern deutlich mehr Tageslicht im
Haus und hat das Raumgefühl für Mensch und Tier entscheidend
verbessert. Die Gestaltung des Elefantenhauses ermöglicht zudem
ein flexibles Tiermanagement. Im Zuge der Modernisierung des Ele
fantenhauses wurde die Pflege der Elefanten komplett von Direktem
Kontakt auf Geschützten Kontakt umgestellt, sodass zwischen Pfle
gern und Tieren stets eine Sicherheitsbarriere vorhanden ist. Zwar
wurde der Elefantenbulle „Gajendra“ bereits seit 2003 ausschließlich
im Geschützten Kontakt gepflegt, seit der Wiedereröffnung des Hau
ses werden jedoch auch die vier Kühe nicht mehr im Direkten Kontakt
gehalten.

Innenanlage:
Die rund 1.000 m² Innenfläche des Hellabrunner Elefantenhauses
setzen sich zusammen aus einer großzügigen Freilauffläche mit ver
schiedenen Naturböden und Sand sowie sechs Boxen mit teilweise
harten Laufflächen. Zwei der Boxen sind für Bullen vorgesehen, drei

Boxen für die Elefantenkühe. Eine weitere Box dient als
variable Box für beide Geschlechter. Jede Innenbox hat
einen Außenzugang und ist zudem mit anderen Boxen
und der Freilauffläche im Haus verbunden. Im Innenbe
reich verfügt jede Box über eine Wandtränke für saube
res Wasser. Darüber hinaus befindet sich im Innenraum
ein Waschbecken, in dem die Elefanten ihr Futter
selbstständig waschen können. Hinzu kommt ein so
wohl für Elefantenkühe als auch den Bullen zugängli
ches, großzügiges Badebecken von 130 m² und
220.000 Liter Fassungsvermögen, das über drei Meter
tief ist und mit Strömungsdüsen und Schwalldusche
ausgestattet ist. Mit den unterschiedlichen Bodenbelä
gen ist eine wichtige Gesundheitsvorsorge in der Ele
fantenanlage bereits enthalten: Sand für die Hautpflege,
harter Belag aus Gussasphalt zur gleichmäßigen Ab
nutzung der Fußsohlen und Gummiboden zur Scho

nung der Gelenke. Durch einen Gummiboden in drei der Boxen kön
nen auch ältere Tiere optimal gepflegt werden. Um den Tierpflegern
die Arbeit in dem modernen Haus zu vereinfachen, findet die Fütte
rung der Tiere größtenteils in den Boxen mit festem Boden statt, was
die Reinigung der Boxen erheblich erleichtert.
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Die Kühe auf dem asphaltierten Teil der Lauffläche, vorn „Temi“ und „Steffi“ (v.l.).
Foto: M. Müller

„Gajendras“ Ankunft am 29.03.2017. Foto: J. Koch

Panorama des Sandteils der Freilauffläche mit den Kühen „Temi“, „Mangala“ sowie „Steffi“ und „Panang“ (v.l.). Foto: M. Müller



Nicht einsehbar für den Besucher sind zwei weitere Boxen, soge
nannte Behandlungsboxen. Diese ermöglichen den Tierpflegern
einen nahen, abgesicherten Kontakt zu den Tieren. An beiden Seiten
der Boxen gibt es auf verschiedenen Höhen insgesamt zwölf Öffnun
gen, an denen die Tiere Körperteile für pflegerische und tiermedizini
schen Maßnahmen herausgeben können. Eine Box ist mit einer fla
chen Bodenwanne zur professionellen Fußpflege ausgestattet. Die
Behandlungsboxen dienen nicht nur der Behandlung, sondern auch
als variable und flexible Schleusen zu den Kuh und Bullenboxen.

Dank einer eingebauten Wand und Luftheizung herrschen auch
im Winter 20 Grad im Elefantenhaus. Des Weiteren verfügt das Ele
fantenhaus im Keller über einen sogenannten Pflegertunnel, der es
den Tierpflegern ermöglicht, das Haus zu queren, auch wenn sich die
Tiere auf der Innenfläche befinden. Alle Innenflächen sind außerdem
mit schmalen Durchgängen für die Pfleger verbunden. Via Infrarot
Kameras haben die Tierpfleger und Kuratoren außerdem die Möglich
keit, zu jeder Tages und Nachtzeit die Tiere im Blick zu behalten.

Besucherbereich:
Um den Tieren im Innenbereich maximalen Raum zukommen zu las
sen, wurde die ebenerdige Besucherfläche verkleinert. Dafür haben
die Besucher eine Galerie erhalten, die zusätzlichen Raum schafft

und es ermöglicht, die Tiere auch von oben zu beobachten. Eine voll
verglaste Brüstung sorgt für einen uneingeschränkten Blick über die
Innenanlage der Elefanten. Die exponierte Lage der hellen Galerie
eröffnet einen Rundumblick auf die Glaskuppel.

Im ersten Geschoss des Elefantenhauses befindet sich außerdem
ein Veranstaltungsraum mit Versorgungsräumen für Catering, der für
verschiedene Anlässe gemietet werden kann. Der Zugang zur Galerie
und den weiteren Räumlichkeiten ist barrierefrei. Im rückwärtigen Be
reich gibt es einen weiteren Raum, in dem die Technik für die im Haus
installierten Kameras untergebracht ist. Dort können die Tierpfleger
die Tiere von oben beobachten und im Bedarfsfall (wie bei einer be
vorstehenden Elefantengeburt) auch übernachten.

Edukation:
Es gibt ein in sich abgestimmtes Edukationskonzept im Inneren des
Hauses und zwei Entdeckerpfade mit spannenden Edukationsstatio
nen entlang der Außenanlage. Während die Besucher im Inneren aller
hand Wissenswertes über die in Hellabrunn lebenden Tiere und ihre
wildlebenden Verwandten erfahren, kann auf einem Entdeckerpfad vor
dem Elefantenhaus an einer Kraftstation und einer Fühlstation nach
vollzogen werden, welche Gewichte Elefanten heben können und wie
sensibel diese kräftigen Tiere tatsächlich sind.

Neben der EdukationsAusstellung sollte auch das Ar
tenschutzprojekt in Bukit Tigapuluh nicht unerwähnt
bleiben. Seit vielen Jahren unterstützt der Tierpark Hel
labrunn das Projekt der Zoologischen Gesellschaft
Frankfurt (ZGF) in Bukit Tigapuluh auf Sumatra.

Gestartet als Auswilderungsprojekt für Sumatra
OrangUtans hat sich das Projekt inzwischen zu einem
umfangreichen Naturschutzprojekt gemausert. Neben
der Ausbildung von lokalen Projektmitarbeitern steht die
ZGF im ständigen Austausch mit der Bevölkerung vor
Ort. Zur Konfliktvermeidung zwischen Menschen und
Elefanten gibt es regelmäßige Beratung und Schulung
der Gemeinden im Umgang mit wilden Elefanten. Mo
bile Umweltbildungsteams besuchen die Schulen der
Umgebung und informieren spielerisch über Wildtiere
und deren Anforderungen sowie über die Bedeutung
des Regenwaldes. Mit verschiedenen Initiativen ver
sucht die ZGF zudem, eine umweltverträgliche Land
wirtschaft zu fördern, die es den Volksgruppen um den
Nationalpark herum ermöglicht, ihrer traditionellen Le
bensweise treu zu bleiben.
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Die Ankunft des Bullen interessiert die Kühe sehr. Foto: J. Koch

Blick von der Bullenbox auf Sandfreilauf, Badebecken und
Besuchergalerie. Foto: M. Müller

„Gajendra“ testet das Innenbadebecken. Foto: Tierpark Hellabrunn



Außenanlage:
Die komplett überarbeiteten Außenanlagen
wurden von knapp 5.000 m² auf über 7.000 m²
vergrößert und eröffnen spannende Einblicke
auf eine attraktiv gestaltete und strukturierte
Landschaft für die Elefanten. Neben der Kuhan
lage, die im Winter 2017/2018 auch für den Bul
len zugänglich gemacht wird, gibt es zwei mit
einander verbundene Bullenanlagen. Der Zu
gang zwischen Kuh und Bullenanlagen erfolgt
über das Innere des Hauses durch insgesamt
sechs hydraulische Tore. Auf beiden Anlagen
befinden sich ein Außenbadebecken sowie ins
gesamt drei Lehmsuhlen, die nach Belieben be
wässert werden können. Außerdem gibt es auf
allen Außenanlagen neben verschiedenen
Möglichkeiten zur Tierbeschäftigung (Animal
Enrichment), Scheuersäulen, Kratzmöglichkei
ten sowie unterschiedliche Sandstrukturen. Ver
schiedene Masten und Seilkonstruktionen ermöglichen die abwechs
lungsreiche Anbringung von Futter, Heunetzen und Spielzeugen. Dar
über hinaus befinden sich auf allen Anlagen Naturbäume. Die Außen
anlagen sind so gestaltet, dass es keine Sackgassen gibt.
Pflanzinseln bieten einen Sichtschutz vor Artgenossen und Besu
chern. Nicht einsehbar für die Besucher ist der hintere Teil der Au
ßenanlage. Dort befindet sich neben Futterküche, Pausenraum für die
Tierpfleger und Heulager ein sogenannter Kral. An diesen lässt sich
eine Transportbox andocken, wie im März 2017 bei der Rückkehr von
„Gajendra“ in den Tierpark Hellabrunn bereits geschehen.

Tiermanagement:
Bei der Bedienung der verschiedenen Anlagen
durch die Tierpfleger wurde ein besonderes Augen
merk auf ihre Sicherheit gelegt. Während vor der
Sanierung des Elefantenhauses im Direkten Kontakt
mit den Elefanten gearbeitet wurde, geschieht dies
heute im sogenannten „Geschützten Kontakt“. Dabei
arbeiten die Tierpfleger mit den Elefanten über eine
sichere Absperrung. Das neue Elefantenhaus er
möglicht eine optimale Elefantenhaltung in diesem
Haltungssystem.

Die Neugestaltung des Elefantenhauses verbes
sert nicht zuletzt auch den Kontakt der Tiere zuein
ander. Es besteht die begründete Hoffnung, dass
sich die offene Gestaltung positiv auf das Fortpflan
zungsmanagement der Tiere auswirken wird: So
können Bulle und Kühe unabhängig von den Tests
der Pfleger Signale über den Stand der Fruchtbar
keit senden. Dadurch, dass der Bulle nicht perma

nent von der Gruppe getrennt gehalten wird, ist er spürbar ausgegli
chener: Gelegentlich kann man sogar beobachten, wie „Gajendra“
den Kühen sein Futter anbietet und sie damit zu sich „lockt“, anstatt
sein Futter zu verteidigen, wie es früher für üblich gehalten wurde.

Die Hellabrunner Elefantenherde weiß es auch zu schätzen, dass
sie im Sommer zwischen dem Außen und Innenbereich pendeln
kann – bei stabiler Wetterlage bleiben die Tore auch nachts offen. Die
flexibel nutzbaren Anlagen wirken sich schon jetzt positiv auf die Ele
fantenherde aus.
Weitere Informationen: http://www.hellabrunn.de/hellabrunnertierlexi
kon/interaktiveelefantenanlage/
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„Gajendra“ auf Bullenanlage 1.
Foto: J. Koch

Linke Spalte: Impressionen der Bullenanlage 1. Fotos: M. Müller,
Tierpark Hellabrunn
Rechte Spalte: Die Elefantendamen nutzen die Komfortmöglichkeiten
des Herdengeheges, Herbst 2016. Foto: M. Müller



Daten zur umgebauten Elefantenanlage im
Münchner Tierpark Hellabrunn

Gesamtfläche: ca. 6.300 m² elefantennutzbare Fläche

Elefantenhaus: ca. 1.000 m² elefantennutzbare Fläche,
davon ca. 330 m² Sandboden

Lauffläche mit Asphaltboden: ca. 150 m², für beide Geschlechter
Lauffläche mit Sandboden: ca. 250 m², für beide Geschlechter
 FutterEnrichment
 Futterwaschbecken
 Badebecken: ca. 130 m² inkl. Einstiegsbereich

(90 m² Tiefenbereich, > 3 m)
Bullenboxen: ca. 161 m², 2 Boxen

(78 m² Sandbox, 83 m² harter Boden)
Kuhboxen: ca. 210 m ², 3 Boxen

(2 x ca. 75 m² mit RelatexGummiboden, 1 x ca. 60 m²,
teilbar, harter Boden)

Box für beide Geschlechter: ca. 60 m², RelatexGummiboden
 alle Boxen mit Selbsttränken
2 Trainingsboxen, nicht einsehbar, zusammen ca. 100 m²

Außenanlagen: ca. 5.300 m² elefantennutzbar, 3 Anlagen + Kral

Teilgehege: Herdengehege: ca. 3.000 m² elefantennutzbar
 inkl. Badebecken
 Enrichment
 Pflanzinseln als Rundläufe
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Bullengehege 1 (neu): ca. 1.200 m²
 inkl. Badebecken
 Enrichment
 Bauminsel
 Abgrenzung Badebecken, begehbare Trockengräben,
Stahlseile mit Stromsicherung

Bullengehege 2 (neu): ca. 1.000 m²
 Enrichment
 Abrenzung Stahlseile mit Stromsicherung
Kral, nicht einsehbar (neu): ca. 85 m²

Abb. oben: Prinzipskizze des umgebauten Elefantenhauses im Tierpark Hellabrunn. Zentral
Freilaufflächen und Badebecken, l. Bullenboxen, r. Kuhboxen. Quelle: Tierpark Hellabrunn

Abb. r.: Prinzipskizze der erweiterten
Außenanlagen mit umgebautem
Elefantenhaus im Zentrum.

Im Bild links unten: Bullenanlage 1
mit Badebecken.

Links oben: Bullenanlage 2.
Dazwischen Pflanzinsel.
Kral nicht eingezeichnet.

Rechts: Herdengehege mit
Badebecken.
Quelle: Tierpark Hellabrunn



Zusammengestellt von Jürgen Schilfarth

Europa

Asiatische Elefanten:
Geburten
17 (11,6) Geburten Asiatischer Elefanten in eu
ropäischen Zoos in den ersten 7 Monaten des
Jahres 2017 sind ein außerordentlich erfreuli
ches Ergebnis der Zuchtbemühungen und ein
Rekordwert in mehr als 25 Jahren EEP. Von
diesen war nur ein männliches Kalb lebens
schwach, die übrigen 16 entwickelten sich in
den ersten Monaten gut.

Zoo Hannover, D
Geburten: 1,1
Der aktuelle Geburtenreigen im Zoo Hannover
(bereits 1,1 Jungtiere im Dezember 2016 – vgl.
Ausgabe 30/2017) setzte sich am 19.01.2017
mit der Geburt eines Kuhkalbs (96 cm hoch,
117 kg schwer) fort. Es ist das 4. Kind der Bor
neoElefantin „Manari“ (25 J.). Abgeschlossen
wurde diese Geburtenserie am 05.05.2017
von der ebenfalls aus Borneo stammenden
und 21 Jahre alten „Sayang“ mit einem männ
lichen Kalb (98 cm, 117 kg), ihr 3. Nachwuchs.
Vater ist auch bei den jüngsten Kälbern der
Bulle „Nikolai“ (geb. 02.05.1993 im African Li
on Safaripark Rockton, CAN), für den 17 er
folgreiche Zeugungen dokumentiert sind.

Auch die beiden letzten Geburten fanden im
„familiären Umfeld“ in der Gruppe statt, eine
erfreuliche Entwicklung. Neben dem Zuchtbul
len lebt in Hannover eine 12köpfige Elefan
tengruppe. Basierend auf 2 befreundeten
Zuchtkühen als Stammüttern besteht sie im
Kern aus 4 Müttern mit ihren jüngsten Kälbern
sowie 1,2 älteren Jungtieren (geb. 2013/14).
Zur Gruppe gehört zudem die 44 Jahre alte
Kuh „Indra“ (geb. 23.01.1973 in Hannover).
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Zoo Köln, D
Geburten: 4,0
4 Schwangerschaften waren aus dem Zoo
Köln gemeldet worden und die Niederkünfte
fanden im 1. Halbjahr 2017 statt. Im Einzel
nen:
1. 1,0 „Jung Bul Kne“ am 26.01.2017, Mutter
„Maha Kumari“ (geb. 09.05.2007 in Köln)
2. 1,0 „Moma“ (ca. 85 kg) am 20.03.2017,
Mutter „Marlar“ (geb. 30.03.2006 in Köln)
3. 1,0 „Kitai“ am 08.06.2017 (ca. 80 kg), Mut
ter „Tong Koon“ (geb. 1988 in Thailand)
4. 1,0 am 12.06.2017 (90 kg), Mutter „Kree
blamduan“ (geb. 1984 in Thailand), Tod am
18.06.2017.

Alle Geburten finden im Herdenverband statt;
sämtliche Weibchen und Jungtiere werden –
mit Ausnahme von Training und Reinigung wie
auch ggf. in Zeiten wechselnder Vergesell
schaftungen mit den beiden erwachsenen
Bullen – rund um die Uhr zusammen gehal
ten. Dies gilt auch für die Nachtstunden, ein
beliebter Zeitpunkt zum Gebären, wie auch
hier bei den aktuellen Geschehnissen. Die
Neugeborenen werden dann erst am Morgen
bei Dienstbeginn im Pulk der Elefantengruppe
von den Pflegern zum 1. Mal wahrgenommen.

Die beiden erstgebärenden Kühe „Marlar“ und
„Maha Kumari“ lebten sich vorbildlich in ihre
neue Mutterrolle ein, unterstützt von eigenen
Familienangehörigen wie auch von anderen
Artgenossen („Marlars“ Mutter ist bereits 2006
verstorben). Routiniert geht „Tong Koon“ mit
ihrem 4. Nachwuchs um (ihr 3. Bullkalb in
Köln) und die Jungtiere der drei genannten
Mütter entwickelten sich von Anfang an inmit
ten der großen Herde ohne Probleme.

Schwierigkeiten gab es jedoch mit dem Sohn
von „Kreeblamduan“. Die aus Thailand stam
mende Kuh (seit 2006 in Köln) hatte wahr

scheinlich bereits in Asien mindestens einmal
ein Kalb geboren, ihre mögliche Fortpflan
zungshistorie wie auch ihr früheres Leben in
Thailand sind allerdings nicht dokumentiert.
Nun brachte sie in Köln ihren ersten Nach
wuchs in Europa zur Welt. Nach der Geburt
zeigten aber weder die Mutter noch die ande
ren Elefanten Interesse an dem Neugebore
nen, weshalb Mutter und Kind von der Gruppe
separiert wurden. Damit und mit täglich 24
Stunden menschlicher Betreuung im Ge
schützten Kontakt konnte man erreichen, dass
das Kalb in den nächsten Tagen immer wieder
bei „Kreeblamduan“ trinken durfte. Später ge
sellte man noch „Marlar“ mit ihrem Sohn so
wie die erwachsene „Loangdaw“ hinzu, wel
che die Tantenrolle ausübte. Der kleine Bulle
stabilisierte sich zunächst, bis er am 7. Le
benstag starken Durchfall bekam und immer
schwächer wurde. Schweren Herzens ent
schloss man sich zum Einschläfern des Tieres
und bei den folgenden Untersuchungen wurde
neben einer Nabelentzündung ein angebore
ner Defekt am Herzen festgestellt. Letzterer
könnte Ursache für die Schwäche des Jung
tiers und für das desinteressierte Verhalten
der Elefantengruppe gewesen sein, welche
möglicherweise instinktiv die NichtÜberle
bensfähigkeit des Jungtiers spürte.

Ein trauriges Ereignis insbesondere für die
Mutter, aber die drei lebhaften Jungbullen mit
einem 2015 geborenen Spielgefährten sind
der Mittelpunkt in der 14köpfigen Gruppe.
Diese besteht nun aus 8 Kühen, 1,1
Juvenilen

(geb. 2011/2012) sowie den 4 Elefanten
jungs. Zum 5fachen Vater wurde mit den
jüngsten Geburten der 18 Jahre alte Bulle
„Sang Raja“ (geb. 1999 in Singapur). Zweiter
erwachsener Bulle in Köln ist der 48 Jahre
alte „Bindu“.
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Hannoveraner Nachwuchs des Jahres 2017.
Foto: Archiv EEG

Die drei überlebenden Jungtiere von 2017 im Zoo Köln werden gut
betreut. Foto: M. Hachenberg



Zoo Osnabrück, D
Geburt: 1,0
In der Nacht vom 03. auf den 04.07.2017 kam
im Zoo Osnabrück der 1. Elefant der Zooge
schichte auf die Welt: Elefantenkuh „Douanita“
(geb. 1986, VN) brachte mit dem Bullkalb
„MinhThan“ ihr 5. Kind problemlos zur Welt;
die Pfleger entdeckten den Neuankömmling
erst am nächsten Morgen. Die erfahrene Mut
ter betreut ihr Kalb, das in Anwesenheit ihrer
Tochter „Sita“ (4 J.) geboren wurde, gut. Vater
ist „Ankhor“ (geb. 1983), der derzeit im Zoo
Prag lebt. Die Geburt des Kalbes von „Douani
ta“, die erst im März 2017 aus dem Zoo Prag
nach Osnabrück umgezogen war, war eigent
lich erst für Herbst 2017 erwartet worden.

Inklusive des Neugeboren werden in Os
nabrück derzeit 6 (4,2) Asiaten gehalten.

Zoo Zürich, CH
Geburt: 0,1
Ihr 1. Kind brachte die knapp 12jährige „Far
ha“ im Zoo Zürich (dort selbst am 03.05.2005
geboren) am 25.02.2017 zur Welt, eine ge
schätzt ca. 120 kg schwere Tochter „Ruwani“.
Gesellschaft und Beistand leistete „Farha“ ihre
eigene 42 Jahre alte Mutter „CeylaHimali“
(selbst 6fache Mutter). 3 Minuten nach der
Geburt in einer rückwärtigen Sandstallung
stand die Kleine auf eigenen Beinen und die
beiden Großen meisterten die für „Farha“
neue Situation perfekt – „Ruwani“ ist nun der
aktive und gedeihende Mittelpunkt in dieser 3
GenerationenLebensgemeinschaft.
Erstmals Vater wurde mit der Geburt von „Ru
wani“ der 12jährige „Thai“ (geb. 26.11.2004 in
Hagenbecks Tierpark), welcher seit 2014 im
neuen Elefantenpark in Zürich lebt. „Ruwani“
ist somit das Kind zweier zoogeborener Eltern
(eine Premiere im Zoo Zürich) und hat mittler
weile auch ihren Vater kennenlernen dürfen.
Die zweite Züricher Mutterfamilie (0,3) wird
wegen Unverträglichkeiten nicht mehr mit ih
nen vergesellschaftet. Als 2. Bulle lebt auf
dem Zürichberg der 48 Jahre alte „Maxi“,
meist vergesellschaftet mit dem jungen „Thai“.
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Zoo Madrid, E
Geburt: 0,1
Im September 2015 trafen 1,2 SumatraEle
fanten zusammen mit einem 3jährigen Nach
wuchsbullen aus dem Tierpark BerlinFried
richsfelde im Zoo Madrid ein. Beide Kühe wa
ren noch in Berlin vom Bullen „Valentino“ (geb.
09.02.2004 in der Taman Safari, Bogor, Indo
nesien) erfolgreich gedeckt worden.

Das 1. Kalb (0,1) kam bereits am
12.10.2016 in Madrid zur Welt (Details hierzu
vgl. ElefantenMagazin Nr. 30, S. 34), das 2.
Jungtier, „Vera“, von der Kuh „Cynthia“ (geb.
21.01.1995 ebenfalls in Bogor) folgte dann am
21.03.2017 (80 kg schwer). Für beide Mütter
ist es jeweils der 3. Nachwuchs und die Auf
zucht der Babies erfolgt konfliktlos zumeist im
„Teamwork“ der befreundeten Mütter, die auch
bei den Geburten zusammen waren. Die 3
Zuchttiere wurden zwar alle im Bogor Safari
park geboren, haben jedoch unterschiedliche
Ahnen.

Die Zuchtgruppe in Madrid hat ein Alleinstel
lungsmerkmal innerhalb des Europäischen
Zuchtprogramms, da es sich bei den Eltern
und ihren beiden Töchtern um die einzigen

Tiere der Suma
traUnterart des
Asiatischen Ele
fanten in Europa
handelt. Bulle
„Valentino“ hat
mit den 2 Jung
tieren seine ers
ten Nachkommen
gezeugt.

Zoo Dublin, IR
Geburten: 1,1
2 Elefantengeburten können aus Dublin be
richtet werden: Zunächst gebar die 33jährige
„Bernhardine“ (geb. 16.06.1984 in Rotterdam)
ihr 5. Kind am 13.03.2017, Tochter „Avani“ (80
kg schwer). Ihre Schwester „Yasmin“ (geb.
25.11.1990 in Rotterdam) folgte am 15.05.2017
mit dem 130 kg schweren Bullkalb „Kabir“, ih
rem 4. Nachwuchs.
Auch diese Geburten fanden, wie im Zoo Du
blin seit dem Neustart der Elefantenhaltung vor
gut 10 Jahren mit der aus dem Zoo Rotterdam
übernommenen Geschwistergruppe üblich, in
nerhalb des Familienverbands statt. Bereits 12
facher Vater ist mit den beiden jüngsten Kin
dern der Bulle „Upali“ (geb. 14.11.1994 in Zü
rich), die Gruppe besteht aktuell aus 11 (4,7)
Tieren (inkl. 4 Zuchtkühen sowie 3,3 Jungtie
ren, geb. 2014 – 2017).

Zoo Kopenhagen, DK
Geburt: 1,0
Am 17.05.2017 gebar die ThailandElefantin
„Kungrao“ (19 J. alt) ihren 2. Nachwuchs, er
neut ein Bullkalb. Die Geburt erfolgte problem
los in Gesellschaft ihrer Gefährtin „Surin“.
„Kungrao“ betreut ihren Nachwuchs gut und
man kann nur wünschen, dass dem kleinen
„Plaisak“ das Schicksal von „Kungraos“ erstem
Sohn, welcher 21 Monate alt einer EEHV (Ele
fantenherpes)Infektion erlag, erspart bleibt.

Vater von „Plaisak“ ist der 58jährige
„Chieng Mai“ (seit 1962 in Kopenhagen), nun
mehr 15facher Zuchtbulle. „Chieng Mai“ wur
de dann am 28.06.2017 wegen seiner Alters
leiden eingeschläfert.

Neben Mutter und Kind lebt in Kopenhagen
aktuell noch die mit „Kungrao“ gleichaltrige
Elefantin „Surin“.

Drei Weibchengenerationen in Zürich: „Ruwani“ mit Mutter (r.) und
Großmutter (l.). Foto: N. Keese

„Douanita“
mit Sohn
„MinhThan“.
Foto: Zoo
Osnabrück



Zoo Amersfoort, NL
Geburt: 0,1
„Indra“, die 18 Jahre alte und bereits in
Amersfoort geborene Elefantenkuh, brachte
ihr 3. Kind am 25.03.2017 rasch und problem
los zur Welt, die Tochter „Yunha“. Auch in
Amersfoort finden Elefantengeburten in der
Familie statt, hier mit der Großmutter „Khine
War War“ (geb. 1982) und „Indras“ ersten Kin
dern (geb. 2009 + 2012). Die kleine „Yunha“
steht nun im Zentrum des Interesses, aber
auch die 8jährige „Kina“ erwartet Nachwuchs.
Neben der Weibchengruppe und einem 5jäh
rigen Sohn lebt in Amersfoort der Zuchtbulle
„Maurice“, 16 Jahre alt (geb. 16.06.2001 in La
Palmyre, F). Er zeugte nun sein 1. Kind.

Zoo Chester, UK
Geburt: 1,0
Die am 31.12.1997 bereits in Chester gebore
ne „Sithami“ gebar am 18.01.2017 mit dem
Jungbullen „Aayu Hi Way“ ihr 4. Kind – wie seit
vielen Jahren im Zoo Chester üblich, fand auch
diese Geburt unbeeinflusst von menschlichen
Eingriffen im Familienverband und im Freilauf
bereich der Innenanlagen statt. Die Geburts
phase dauerte nur 20 Minuten und auch das
erste Trinken an der Mutter erfolgte rasch. Der
„ElefantenKindergarten“ im Zoo Chester ist
nun komplett, neben dem Neugeborenen und
der wenige Wochen zuvor im Dezember 2016
geborenen „Indali Hi Way“ gehört hierzu auch
das Elefantenmädchen „Nandita Hi Way“ (geb.
August 2015).

Zusammen mit den drei Müttern (36, 19 +
13 Jahre alt) und der 46 Jahre alten „Maya“
beleben sie das Elefantenareal in Chester.
Zeitweise vergesellschaftet sind sie mit dem
am 16.07.2001 in Emmen geborenen Bullen
„Aung Bo“, der nun sein 3. Kind zeugte.
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Zoo Ostrava, CZ
Geburt: 1,0
Am 08.07.2017 um 10.57 Uhr brachte die 20
jährige „Vishesh“ (geb. 1997, Zoo Belfast) ihr
3. Jungtier, ein Bullkalb namens „Chandru“,
problemlos zur Welt. Erfreulicherweise war
das Verhalten der Mutter und die Entwicklung
des Jungtiers nach der Geburt diesmal völlig
unkompliziert: „Vishesh“ kümmerte sich gut um
ihr Kind, verhielt sich ruhig, und der kleine Bul
le fand schnell die mütterliche Milchquelle. Of
fensichtlich hat „Vishesh“, die ihre beiden ers
ten Kälber (geb. 2011 und 2014) nicht aufzie
hen konnte und die beide verstarben, inzwi
schen so viel an Mutterverhalten dazu gelernt,
dass sie nun in der Lage ist, ihre Jungtiere
selbst aufzuziehen. Der kleine „Chandru“ ist
der letzte Nachkomme des 2015 verstorbenen
früheren Hannoveraner Zuchtbullen „Calvin“.
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Zoo Rostow am Don, RUS
Geburt: 0,1
Die am 03.04.2005 im Tierpark BerlinFried
richsfelde geborene Elefantenkuh „Cinta“
brachte knapp 12jährig am 18.01.2017 ihr 2.
Kind zur Welt, wiederum eine Tochter, die
„Ekol“ („Ecole“) getauft wurde. „Cinta“ hatte
bereits die im Dezember 2010 geborene „Si
tara“ akzeptiert und gut betreut. Sie selbst war
damals erst 5 Jahre und 9 Monate alt. Nun
praktiziert sie dies auch bei ihrem jüngsten
Kind. Es ist sehr zu hoffen, dass diese Famili
engruppe zusammenbleiben darf.

Vater der kleinen Tochter ist „Yoma“, gebo
ren am 08.05.2005 ebenfalls im Tierpark Ber
lin. „Cinta“ kam mit ihren Halbbrüdern „Yoma“
und „Horas“ (er lebt seit 2012 im Zoo Kiew,
UA) im September 2009 von Berlin nach Ro
stow, damals schwanger von ihrem Vater
„Ankhor“. Dieser ist somit zugleich auch Vater
ihrer nun knapp 7jährigen Tochter „Sitara“.
Bulle „Yoma“ wurde erstmals Vater. Die bei
den Töchter mit ihrer Mutter sind eine gute
Perspektive für eine zukünftige und hoffentlich
nachhaltige Zucht Asiatischer Elefanten in Süd
russland, wofür jedoch ein blutsfremder Bulle
sowie verbesserte Haltungsbedingungen –
Bilder schlecht gepflegter Füße insbesondere
der jungen „Sitara“ sind bekannt – erforderlich
wären.

Zoo Moskau, RUS
Geburt: 1,0
Den 3. Nachwuchs bekam das Elefantenpaar
„Pamir“ (geb. 1980) und „Pepita“ (geb. 1981)
am 25.05.2017, ein Bullkalb namens „Filimon“
(90 kg). Beide Elterntiere wurden aus Vietnam
1985 nach Moskau importiert. „Pepita“ ist eine
erfahrene Mutter und kann nun bei der Jung
tierbetreuung von ihrer 8jährigen Tochter
(geb. 22.04.2009) unterstützt werden.

Zoo Amersfoort: „Yunha“ mit Mutter „Indra“. Foto: N. Keese

Zoo Moskau: „Filimon“, oben mit Mutter (l.)
und großer Schwester (r.), rechts im Portrait.
Fotos: Kompass Tours



Asiatische Elefanten:
Todesfälle

Safaripark Reserva Natural, El
Castillo de las Guardas – Sevilla, E

6,0 Asiatische Elefanten
Als sich Ende April 2017 die Nachricht ver
breitete, dass in der Bullengruppe des Safari
parks El Castillo (in der Region Sevilla) 6 von
7 Tieren gestorben sein sollten, wurde diese
Meldung zunächst mit Zweifeln aufgenom
men, da sie eigentlich unvorstellbar klang –
tatsächlich bewahrheiteten sich aber die
schlimmsten Befürchtungen.

Von den in Sevilla lebenden 7 Nachwuchs
bullen aus EEPZoos erkrankten ab Anfang
April 6 Tiere, lediglich das jüngste („Dimas“,
geb. 15.03.2010 im Tierpark Berlin) blieb ge
sund bzw. zeigte evtl. nur schwache Sympto
me. Im Einzelnen verstarben in einem Zeit
raum von ca. 10 Tagen die folgenden Tiere:

1,0 „Tsja Pyan“, geb. 23.12.1997, Zoo Emmen
1,0 „Aung Si“, geb. 04.03.2002, Zoo Emmen
1,0 „Kan Kaung“, geb. 27.05.2002, Zoo Emmen
1,0 „Than Myan“, geb. 05.09.2002, Zoo Emmen
1,0 „Toomai“, geb. 25.09.2004, Zoo Whipsnade
1,0 „Unt Bwe“, geb. 23.05.2006, Zoo Emmen

Die Todesursache war bei allen Tieren nach
ersten Laborbefunden eine massive Infektion
mit Clostridien, einer Bakteriengattung.
Clostriedienbefall kann u.a. auch zu Schäden
des zentralen Nervensystems bis hin zur Be
wegungsunfähigkeit führen. Bemühungen ei
niger alarmierter europäischer Zootierärzte
vor Ort um die Rettung der zuletzt erkrankten
und verstorbenen Tiere hatten leider keinen
Erfolg mehr. Als Auslöser für das Geschehen
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wird die Verfütterung angewelkter Luzerne
bzw. Grassilage vermutet. Das erste Opfer
war übrigens „Toomai“ aus Whipsnade. Dass
der jüngere „Dimas“ wenig oder gar nicht be
troffen war hat möglicherweise damit zu tun,
dass er in der Rangordnung weiter unten
stand und nicht so schnell ans Futter kam
bzw. nur eine vergleichsweise kleine Portion
abbekam.

Die 7 Bullen hatten sich sehr gut zu einer ver
träglichen und verhaltensintensiven Gemein
schaft auf dem weiträumigen Gelände zusam
mengefunden. Abgesehen von der tierschüt
zerischen Katastrophe ist dies auch das vor
läufige Ende eines wichtigen Bausteins im
EEP und eines Pilotprojekts zur Sozialisation
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von Elefantenbullen. Derzeit ist offen, ob wei
terhin Elefanten in Sevilla gehalten werden
sollen und wie es mit „Dimas“ weitergeht.

Die Todesserie in Sevilla hat auch Folgen für
die genetische Variabilität der EEPPopulation:
Von 2 ehemaligen Zuchtkühen im Zoo Emmen
(aus Myanmar importiert), welche tot bzw.
nicht mehr zuchtfähig sind, lebt nach den ak
tuellen Ereignissen nur noch jeweils ein Sohn,
jedoch nicht in einer Zuchtsituation und dies
sollte vordringlich zeitnah geändert werden.

Erwähnen muss man an dieser Stelle, dass es
keine zeitnahe und umfassende Information
der Öffentlichkeit seitens des Zooverbandes
EAZA oder des Europäischen Erhaltungs
zuchtprogramms (EEP) zu den Ereignissen
gab und dies ist bis heute (Redaktionsschluss:
25.08.2017) nicht geschehen. Abgesehen
vom Informationsanspruch der Öffentlichkeit
bei solch dramatischen und folgenschweren
Ereignissen im Rahmen des Zuchtprogramms
einer hoch im Fokus des Interesses stehen
den Art, die gerade auch im Mittelpunkt me
dialer Aktivitäten der beteiligten Zoos (insbe
sondere bei Geburten!) steht, wäre ein sol
ches Handeln Ausdruck von Transparenz über
die Arbeit Zoologischer Gärten. Transparenz
wäre zugleich Teil der vielfach formulierten
Bemühungen, eine kritische Öffentlichkeit und
die Medien von Aktivitäten zu Artenschutz ex
situ und insitu zu überzeugen und zu gewin
nen. Gerade durch Offenheit bei negativen
Ereignissen kann man Vertrauen aufbauen.
Es ist zu hoffen, dass die Ergebnisse der Un
tersuchungen noch publiziert werden.

Safaripark El Castillo: „Toomai“ und „Unt Bwe“, Mai 2015 . Foto: N. Keese

Safaripark El Castillo: „Tsje Pyan“, „Kan Kaung“, „Aung Si“ und „Than Myan“, hier im Mai 2015,
sind im April 2017 verstorben. Foto: N. Keese
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Zoo Kopenhagen, DK
1,0 Asiatischer Elefant
Mit der Euthanasie des 58 Jahre alten
„Chieng Mai“ am 28.06.2017 verstarb der äl
teste Elefantenbulle im EEPRaum (Europa &
Israel).

1959 in Thailand geboren, gelangte er am
22.06.1962 zusammen mit seiner späteren
Zuchtpartnerin „Buag Hah“ als Geschenk des
thailändischen Königshauses nach Dänemark
in den Kopenhagener Zoo. Sein erster von
insgesamt 15 Nachkommen, die heute noch in
Rotterdam lebende „Irma“, kam 1970 zur Welt,
sein letzter erst vor wenigen Wochen am
17.05.2017. Dies entspricht einer Zuchtperi
ode von erstaunlichen 47 Jahren.

„Chieng Mai“ war ein stattlicher und im Verhal
ten zu Artgenossen verträglicher Bulle, was er
nach Verbesserung seiner Lebensumstände in
der neuen Elefantenanlage seit 2008 bewei
sen konnte. In den alten Anlagen bis auf die
Zeit von Paarungsaktivitäten zumeist allein
gehalten, wurde er im neuen Haus und auf der
Außenanlage zunehmend mit Kühen und
Jungtieren vergesellschaftet – eine Situation,
die „Chieng Mai“ in seinen späten Lebensjah
ren offensichtlich genoss. Sowohl das erwei
terte „Wellnessangebot“ (z.B. geräumiges Ba
debecken) als auch die Chance der vermehr
ten Sozialkontakte nutzte er.

„Chieng Mai“ lebte 55 Jahre
in Kopenhagen, eine Zeit
spanne, welche bislang
noch für keinen Bullen in
Europa dokumentiert ist (al
lerdings kam der Bulle „Mo
tek“ in Ramat Gan ebenfalls
1962 nach Israel!). Wegen
zunehmender Altersbe
schwerden wurde „Chieng
Mai“ eingeschläfert. Der
Zoo verliert mit ihm eine
bemerkenswerte Tierper
sönlichkeit, die vielen Be
suchern vertraut war – und
die Tierpfleger verloren
einen selbstbewussten Ele
fanten, der sehr gut im Ge
schützen Kontakt bei Pfle
ge und Managementarbei
ten kooperierte.
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Zoo Neunkirchen, D
0,1 Asiatischer Elefant
Unerwartet verstarb die 48 Jahre alte Elefan
tenkuh „Buria“ am 24.02.2017 im Zoo Neun
kirchen. „Buria“ wurde am Morgen liegend
vorgefunden und starb noch während der
Rettungsaktion von Feuerwehr und Tierärzten,
mit der das erschöpfte Tier wieder aufgerichtet
werden sollte. Wenn „Buria“ in den letzten
Monaten auch körperlich abgebaut hatte, so
kam ihr Zusammenbruch doch überraschend
und eine erste Inaugenscheinnahme bzw. Un
tersuchungen nach ihrem Tod konnten zu
nächst keine Erkrankung feststellen.

„Buria“ wurde 1971 aus Indien nach Eng
land importiert, wo sie 35 Jahre (mit Ausnah
me einer 2jährigen Einstellung im Zoo Ches
ter) in den AspinallParks von Howletts und
Port Lympne verbrachte. Nach Beendigung
der AsiatenHaltung in Port Lympne 2006 kam
sie mit 2 Artgenossinnen nach Terra Natura
(Benidorm) in Spanien. Als sich der spanische
Park aus wirtschaftlichen Gründen zum mas
siven Abbau seines Elefantenbestandes ent
schloss, wurde „Buria“ zusammen mit ihrer
jahrzehntelangen ElefantenFreundin „Rani“
im April 2010 nach Neunkirchen transportiert.

Nicht nur ihre Pfleger im Zoo Neunkirchen
trauern um „Buria“, ein schwerer Verlust ist es
für die gleichaltrige „Rani“, die nun ohne artge
mäße Sozialpartnerin ihr Leben meistern
muss. Die noch in Neunkirchen lebende Asia
tenkuh „Kirsty“ (50 Jahre alt) kommt hierfür lei
der nicht in Betracht, da beide Weibchen auch
nach „Burias“ Tod weiterhin getrennt gehalten
werden müssen (s. Rubrik Entwicklungen).

Zoo Kopenhagen: „Chieng Mai“ – während der 1970er Jahre mit Weibchen (l. oben) und 1997 allein auf der alten
Anlage (l. unten, Fotos: Archiv EEG, J. Schilfarth), sowie 2013 nach Umzug in die neue Anlage (Foto: E. Göttsche)

„Buria“ 2010 in
Neunkirchen (gr.
Foto: D. Backes) und
2007 noch in
Benidorm, E, beim
Baden mit ihrer
Freundin „Rani“: (r.,
Foto: I. Schmidinger)



Asiatische Elefanten:
Transfers

Weibchen

Vom Circus
in den Zoo Karlsruhe, D

0,1 Asiatischer Elefant
Am 21.02.2017 traf im Zoo Karlsruhe erneut
ein Circuselefant ein. Der Zoo bezeichnete
das Tier als eine 45jährige Elefantin namens
„Lina“ aus einer osteuropäischen Privathal
tung. In Folge von Aggressionen seitens ihrer
Artgenossen und schlechten Haltungsbedin
gungen sei sie gesundheitlich stark angegrif
fen und stressbedingt auch abgemagert. Der
Zoo Karlsruhe will sie nun wieder „aufpäppeln“
und evtl. in eine andere Haltung weitervermit
teln.

Unserem Verein ist jedoch kein Elefant „Lina“
aus einer osteuropäischen Privathaltung be
kannt. Eine Überprüfung anhand unserer Bild
archive ergab zweifelsfrei, dass es sich bei
dem Tier um „Giulia“ bzw. „Giulina“ handelt, die
ca. 46 Jahre alt sein dürfte. Diese Kuh war zu
letzt vor 4 Jahren unter Amadeo Folco im Cir
cus zu sehen. Seither fehlte für den Verein von
dem Tier jede Spur. Es gibt jedoch Hinweise
darauf, dass sich das Tier zum Zeitpunkt der
Übernahme nach wie vor im Besitz der Familie
Folco befand. Auf Nachfrage des Vereins lehn
te der Zoo Karlsruhe eine offizielle Bestätigung
von Identität und Herkunft des Elefanten mit
Verweis auf Schutz seiner Quellen ab. An der
geplanten Übernahme von „Maya“, der ehe
maligen Circusgefährtin von „Nanda“ bei Hardy
Scholl, hielt der Zoo jedoch weiterhin fest, bis
der Zoo am 15.3.2017 veröffentlichte, dass der
Circus entgegen einer unterzeichneten Vorver
einbarung zur Abgabe des Tieres weiterhin mit
„Maya“ auf Tournee gehen werde.

Auch wenn die Übernahme von „Giulina“
durch den Zoo Karlsruhe für das Tier eine
deutliche Verbesserung ihrer Haltungsum
stände bedeuten dürfte, sind die aktuellen
Entwicklungen um „Maya“ natürlich äußerst
bedauerlich. Zudem ist „Giulina“ bisher noch
nicht mit einer der anderen Elefantenkühe in
Karlsruhe zusammengebracht worden. Im
Elefantenhaus des Zoos werden derzeit alle
vier Kühe in vier einzelnen Boxen unterge
bracht; tagsüber steht „Lina“ zumeist auf der
nur ca. 100 m² großen Absperrfläche zwi
schen Elefantenhaus und Außenanlage.
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Vom Zoo Prag, CZ,
in den Zoo Osnabrück, D
0,2 Asiatische Elefanten
Wegen Unverträglichkeiten in der Prager Ele
fantengruppe mit mehreren Mutterlinien such
te man für die 2012 aus Rotterdam schwanger
in den Zoo Prag gelangte Elefantenkuh
„Douanita“ (geb. 1986) mit Tochter „Sita“ (geb.
11.02.2013) einen neuen Platz. In Prag hatte
man „Douanita“ bereits seit längerem wegen
ihres deutlichen Dominanzverhaltens nicht
mehr mit den anderen Kühen und deren
Nachwuchs zusammen gelassen.

Im Zoo Osnabrück lebt neben den beiden
Jungbullen „Shanti“ und „Shahrukh“ (geb.
2008 in Hannover bzw. Hamburg) seit 2013
auch der 43 Jahre alte Bulle
„Luka“, der nach dem Import
(frühere Vermutungen, der
Bulle sei zoogeboren, be
stätigten sich nicht) zu
nächst im ehemaligen Jugo
slawien gehalten wurde.
Von dort gelangte er 1986
auf die Britischen Inseln
(Woburn SP, Belfast, Port
Lympne) und schließlich
2006 nach Spanien (Terra
Natura, Benidorm). Im Juni
2013 wurde er schließlich
nach Osnabrück transpor
tiert.

„Luka“ ist als Wildfang ein
„Foundertier“ für die euro
päische Zoopopulation. Da
er noch nicht viele lebende
Nachkommen hat ist es um
so wichtiger, dass er in Os
nabrück endlich wieder die
Chance zur Fortpflanzung

erhält. Allerdings muss der eindrucksvolle Tus
ker sich noch etwas gedulden, da „Douanita“
schwanger aus Prag ankam (s. Rubrik Gebur
ten).

„Douanita“ und „Sita“ haben die Reise gut
überstanden und sich schnell eingelebt. Sie
wurden bereits nach wenigen Tagen zunächst
mit den beiden Jungbullen und auch mit „Luka“
vergesellschaftet. Mit „Luka“ verlief die Zusam
menführung außerordentlich friedlich und re
spektvoll. Einer der beiden Halbwüchsigen
versuchte jedoch wiederholt, „Douanita“ mit
seinen Stoßzähnen zu pieksen, so dass man
auf diese Vergesellschaftung mit Rücksicht auf
die schwangere Kuh vorläufig verzichtete. Die
Entwicklung begann insgesamt hoffnungsvoll.

ZOO AKTUELL

Zoo Karlsruhe, September 2017: „Lina“(= „Giulina“) im Vorgehege. Foto: N. Marsch

Mutter und Tochter kurz nach der Ankunft im Zoo Osnabrück.
Foto: F. Kopatz
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Vom Tierpark Hagenbeck in den
Tierpark MünchenHellabrunn
1,0 Asiatischer Elefant
Am 29.03.2017 kehrte nach mehr als 6jähri
ger Abwesenheit der 24 Jahre alte Elefanten
bulle „Gajendra“ (geb. 1993 Indien) in seinen
Heimatzoo zurück.
1994 in München angekommen, musste er im
Januar 2011 das baufällige Elefantenhaus
Richtung Leipzig verlassen, 2013 reiste er
weiter in den Tierpark Hagenbeck nach Ham
burg. Nach dem Neuaufbau des alten Hauses
konnte er jetzt an die Isar zurückkehren. Bei
Hagenbeck sorgte er für mehrfachen Nach
wuchs, der aber z.T. erst noch erwartet wird.
Transport und die Eingewöhnung in Mün
chen verliefen komplikationslos und Gajendra
machte schnell wieder Bekanntschaft mit sei
nen neuen bzw. alten Elefantendamen. Wei
tere Einzelheiten zur Elefantenhaltung in
München lesen Sie bitte auf S.26 ff. hier in
dieser Ausgabe des Magazins.

Vom Zoo Antwerpen, B, nach
Planckendael, B, und
vom Tierpark Hagenbeck in den
Zoo Antwerpen, B
2,0 Asiatische Elefanten
Elefantenbulle „Kanvar“ (geb. 2008 in Estepo
na, E) zog am 06.07.2017 nach 4 Jahren aus
der Junggesellenhaltung im Zoo Antwerpen in
den naheliegenden Zoo Planckendael um. Der
genetisch wichtige Jungbulle – er ist der einzi
ge überlebende Nachkomme seiner inzwischen
verstorbenen, aus Asien importierten Eltern
„Samikuta“ und „Ganapati“ – soll der zukünftige
Zuchtbulle in Planckendael werden. Der Trans
port verlief problemlos und „Kanvar“ konnte
schon wenige Wochen nach seiner Ankunft mit

dem 36jährigen Zuchtbullen „Chang“ verge
sellschaftet werden, der demnächst zurück in
seinen Geburtszoo Kopenhagen reisen soll.

Als Nachfolger von „Kanvar“ zog am
18.07.2017 der 5jährige „Assam“ (Eltern: „Lai
Sinh“ + „Hussein“) aus dem Tierpark Hagen
beck in die Junggesellenhaltung im Zoo Ant
werpen ein. Die Zusammenführung mit dem 10
jährigen „Ming Jung“ (geb. Zoo Köln) verlief er
wartungsgemäß problemlos.

Asiaten: Entwicklungen
► Neunkirchen I: Der Zoo Neunkirchen hat
seine Altersresidenz für ältere Elefantenkühe
mit weiterem Enrichment ausgestattet. In bei
den Außengehegen wurden Gitterraufen für
Heu angebracht. Im Zuge anderweitiger Bau
maßnahmen wurden ein Kratzbaum, ein
Sandhaufen und eine Tonsuhle angelegt. Die
se misst ca. 12 x 9 m mit einer maximalen
Tiefe von ca. 60 cm. Ein neuer Wasseran
schluss befüllt das Becken, allerdings versi
ckert das Wasser nicht, obwohl das Becken
nicht gemauert wurde. Der eingefüllte Ton
dichtet hervorragend ab. Nachgerüstet wird
nun noch eine Selbsttränke, damit die Tiere
nicht aus der Suhle trinken müssen.
Das neue Enrichment wird von den beiden 50
bzw. 49 Jahre alten Bewohnerinnen gut ange
nommen. Das Besondere: Suhle, Scheuer
baum und Tränke wurden auf dem Berg, dem
höher gelegenen Bereich des stark hangigen
Geländes, und weit ab vom Haus angelegt.
Dies animiert die Bewohnerinnen dazu, sich
häufiger den Hang hinauf zu bewegen, der
obere Gehegeteil wird nun wesentlich ausgie
biger genutzt als zuvor – elefantengerechtes
Seniorenfitnesstraining.

► Neunkirchen II: Leider können die beiden
Kühe „Kirsty” (50 J.) und „Rani” (49 J.) das ca.
3.500 m² große Hauptgehege auch nach Tod
der dritten, mit „Rani” befreundeten Kuh „Bu
ria” weiterhin nur wechselweise benutzen. Die
schon vorher gegebenen Aversionen insbe
sondere seitens der dominanten „Kirsty” be
stehen weiterhin. Hoffnungen, dass sich das
Verhältnis der beiden Kühe nach Ableben der
Dritten verbessern könnte, haben sich – er
wartungsgemäß – nicht erfüllt.

Hellabrunn: Die Ankunft „Gajendras“ wird von
den Kühen gespannt verfolgt. Fotos: J. Koch

Zoo Neunkirchen: Die neue Suhle wird genau wie das übrige Enrichment begeistert angenommen.
Foto: D. Backes



Jungtieren und Weibchen nutzbare Fläche
beträgt ca. 700 m², ist mit Sandboden ausge
stattet und kann bei Bedarf unterteilt werden.
Die Boxen des alten Hauses, die mit Beton
boden ausgestattet sind, sollen als Trainings
und Absperrbereiche weiter genutzt werden.

Eine Umstellung des Haltungssystems auf
Geschützten Kontakt ist mit der Einweihung
des Neubaus leider nicht verbunden.

► Pairi Daiza, B: Aufnahmen aus dem belgi
schen Park zeigen, dass die aus dem Kölner
Zoo überstellte Elefantenkuh „Aye Chan May”
nicht nur entgegen der Absprachen im Direk
ten Kontakt gehalten, sondern auch von den
Betreuern geritten und in der Badeshow vor
geführt wird. Dass dies nicht stattfinden würde,
hatten die Verantwortlichen von Pairi Daiza
dem Kölner Zoo, dem „Aye Chan May“ nach
wie vor gehört, zuvor explizit zugesichert.

► Kolmarden, S: Schwedens einziger Hal
ter Asiatischer Elefanten hat das Manage
ment seiner Tiere auf PC umgestellt. Wie der
Zoo bestätigte, wurden bereits im Frühjahr
alle Tiere außer „Sabah” im PC gemanagt,
doch auch „Sabah” wird allmählich an das für
sie neue Haltungssystem gewöhnt.

Interessanterweise wurde nach dem Sys
temwechsel der 3jährige Jungbulle „Namsai”
wieder mit Mutter und Tanten vergesellschaf
tet. Zuvor war er bereits mit 2 Jahren von die
sen getrennt und mit dem adulten Bullen
„Tonsak” zusammen im PC gehalten worden.
Dies deutet darauf hin, dass es – entgegen der
damals vom Zoo für die Trennung von der
Mutter gegebenen Begründung – weniger sein
Verhalten gegenüber den Kühen, sondern
eher gegenüber den Pflegern im Direkten
Kontakt war, das zur Abtrennung geführt hatte.

► Kolmarden II: Im März 2017 erkrankte
Jungbulle „Namsai“ (geb. am 28.07.2013,
Vater: „Raja“/ Woburn, Mutter: „Bua“/ Kolmar
den) schwer an einer akuten Infetion mit dem
so oft tödlich verlaufenden Elefantenherpes
Virus (EEHV). Den ungünstigen Statistiken
zum Trotz erholte sich „Namsai“ nach wo
chenlangem Einsatz der Pfleger und Tierärz
te jedoch wieder und ist heute wieder voll
ständig gesund.

► La Palmyre, F: Der französische Zoo
baut derzeit ein neues Bullenhaus, dessen
PCTrainingsbox auch für die Weibchen ge
nutzt werden soll.

Nach Fertigstellung soll ein neuer Zucht
bulle für die 3 dort gehaltenen Kühe einzie
hen; die Zucht Asiatischer Elefanten im Zoo
La Palmyre (8 Geburten zwischen 1995 und
2006) war mit dem Tod des früheren Zucht
bullen „Chinto“ 2015 endgültig zum Erliegen
gekommen.

► Bergamo, I: Die veraltete Elefantenanlage
für die beiden ElefantenSeniorinnen „Inda”
(47 J.) und „Rupa” (42 J.) wurde erst kürzlich
erweitert. Durch Einbeziehung eines anderen
Tiergeheges und des dazwischen liegenden
Weges verdoppelte sich die Fläche in etwa auf
1.600 m². Ebenfalls neu ist ein großer Bade
teich.

Von ausreichenden Platzverhältnissen und
insbesondere den Anforderungen an eine
Zuchtanlage ist die Haltung in Bergamo zwar
immer noch weit entfernt, doch die Lebensbe
dingungen für die beiden Kühe haben sich
durch die Erweiterung deutlich verbessert. Er
freulicherweise – und für unverwandte Kühe
alles andere als selbstverständlich – verste
hen sich „Inda” und „Rupa” ausgezeichnet.

ZOO AKTUELL
► Köln: Mehrfach sind im 1. Halbjahr 2017
neugeborene Kälber aus Versehen in die Ba
debecken gefallen, wie auch schon andere
Jungtiere in den Vorjahren. Sie konnten nur
durch Einsatz der Herdenmitglieder bzw. der
Pfleger wieder an Land gerettet werden, da sie
die Ausstiege nicht gefunden hatten.

Neugeborene Elefanten müssen erst ler
nen, ihre Umgebung einzuschätzen und Ge
fahren zu vermeiden. Insofern ist es nicht un
gewöhnlich, wenn sie aus Versehen in ein Ba
debecken fallen bzw. beim Baden in „Seenot“
geraten. Das wäre völlig unproblematisch,
wenn die Becken über die gesamte Breite
einen flachen Zugang aufweisen würden, denn
Elefanten können von Geburt an schwimmen
und Mütter und Tanten leisten in aller Regel
schnelle Hilfe. Zur Gefahr wird in Köln aber,
dass die Wassergräben dort nur wenige bzw.
schmale Zugänge aufweisen. Erfahrene Tiere
lernen, diese sicher zu nutzen, Neuzugängen
oder Jungtieren fehlt dagegen noch die Orien
tierung. Die daraus entstehende Lebensgefahr
ist keine Folge (zu) großer Tiefe, sondern ein
planerischer bzw. Konstruktionsmangel, wenn
zur Gehegeseite der Ausstieg nicht überall
möglich ist.

Derzeit verbringt die Weibchengruppe mit
Kälbern die Nächte auf der Bullenaußenanlage
– dort hat das Badebecken auf der Gehegesei
te einen besonders breiten Zugang.

► Cottbus: Im Zoo Cottbus wurde wie ange
kündigt eine BetonFutterröhre im Außenge
hege eingebracht (vgl. Ausgabe 30/2017).
Darin wird Heu angeboten, was die mit Futter
aufnahme verbrachte Zeit verlängert.

Seit Juli 2017 dürfen die beiden Kühe die
Nächte im Außengehege verbringen, nach ei
ner dreinächtlichen Beobachtungsphase in
zwischen ohne Aufsicht. Sie können sich bei
Bedarf in die Stallung zurückziehen, das Fut
ter wird aber hauptsächlich draußen angebo
ten. Dass Elefanten diese nächtlichen Frei
gänge sehr genießen, belegen Beobachtun
gen aus Cottbus. Insbesondere bei Regen
sind die beiden alten Kühe nachts sehr aktiv,
suhlen, graben und sind morgens oft
schlammbedeckt, was den natürlichen Aktivi
tätsmustern von Elefanten weit mehr ent
spricht, als mehr als 12 Stunden pro Tag im
Haus eingesperrt zu sein. Zusätzlich verbes
sern sich dadurch auch Fußzustand und Fit
ness. Die Cottbusser sind mit dem Ergebnis
bisher sehr zufrieden.

► Whipsnade, UK: Im April 2017 eröffnete
der Zoo Whipsnade das erweiterte Elefan
tenhaus für seine Herde Asiatischer Elefan
ten. Direkt neben dem existierenden Elefan
tenhaus wurde ein ca. 1.000 m² großer An
bau errichtet. Die für die Familiengruppe aus

Tierpark Cottbus: „Sundali“ (l.) und „Karla“ genießen nicht nur die Heuentnahme aus der Futterröh
re, sondern auch die nächtlichen Aufenthalte im Freigehege als Enrichment. Foto: K. Lehnert
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Afrikanische Elefanten:
Geburten
4 Geburten weiblicher Afrikanischer Elefanten
aus den ersten knapp 8 Monaten des Jahres
2017 können berichtet werden – erfreulicher
weise mit 2 Erstgeburten. Das „Mädchenquar
tett“ entwickelt sich bislang gut. Nachzutragen
ist eine unglücklich zu Ende gegangene
Schwangerschaft vom Herbst 2016.

Safaripark Plaisance du Touch,
Toulouse, F
Geburt bzw. Schwangerschaft: 0,1,1
Im Januar 2013 wechselten die Elefantenkühe
„Sabi“ (geb. 1985 wild) und „Matibi“ (geb.
15.01.1999 im Tierpark Berlin) vom Zoo Os
nabrück in den Safaripark Plaisance du Touch.
Dort trafen sie auf zwei Jungbullen aus der
Zucht von Ramat Gan, IL (geb. 2001/2002).
Mit diesen wurden sie wechselweise verge
sellschaftet, da es Spannungen unter den
Bullen gab. Einer der beiden wurde dann En
de 2014 nach Peaugres abgegeben, der in
Toulouse verbliebene „Pembé“ (= „Babar“,
geb. am 03.05.2001) deckte die Kühe und die
3 Tiere vertragen sich bis heute sehr gut.
Bedauerlich war, dass die Elefanten jahrelang
auf einer Baustelle und ausschließlich in den
Stallungen leben mussten, bevor die neue
Anlage endlich fertiggestellt und auch der Au
ßenbereich nutzbar wurde. Überraschender
weise und für ihren Gesundheitszustand nicht
unbedenklich wurde zunächst die damals 29
jährige „Sabi“ erstmals trächtig und durchlebte
eine komplette Schwangerschaft, jedoch starb
das Kalb kurz vor der Geburt im Oktober 2016
noch im Mutterleib ab und wurde bislang nicht
ausgetrieben. „Sabi“ geht es allerdings ge
sundheitlich gut und man kann nur hoffen,
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dass auch weiterhin keine negativen Folgen
des unvollendeten Geburtsgeschehens eintre
ten. „Matibi“ hatte offenbar eine komplikations
lose Schwangerschaft und gebar nach ca. 22
Monaten Trächtigkeit am 24.03.2017 ohne
jeglichen menschlichen Beistand 18jährig ihr
1. Kind, die Tochter „Makéba“  und betreut ihr
Kalb von Anfang an sorgfältig. Unterstützt wird
sie dabei von der sehr fürsorglichen „Sabi“, die
dadurch auch ohne eigenen Nachwuchs eine
verhaltensgerechte Aufgabe übernehmen kann.
Auch für den Vater „Pembé“ ist es der erste
lebende Nachwuchs bei zwei Zeugungen. Das
bisher problemlose Aufwachsen des Jungtiers
in der Familie zusammen mit 1,2 Alttieren ist
außerordentlich erfreulich.

Zoo Boras, S
Geburten: 0,2
Zu Premieren kam es auch bei den Geburten
im Zoo Boras – 2 Jungtiere kamen zur Welt
und die beiden sind die ersten Nachzuchten
des aus Botswana stammenden 21 Jahre al
ten Bullen „Yoga“, der 1999 nach Basel im
portiert wurde und seit Oktober 2013 in Boras
lebt. In Basel klappte die Zucht mit „Yoga“
nicht und sein „Input“ als neuer „Founder“ in
die europäische Afrikanerpopulation ist außer
ordentlich wichtig.

Eine erstmalige Niederkunft erlebte die
knapp 12 Jahre alte, am 05.05.2005 in Boras
geborene „Panzi“ am 14.04.2017. Die Geburt
verlief glatt, jedoch wollte die Tochter „Chindi“
nicht trinken. Die Pfleger ernährten das Kalb
die ersten Tage mit von der Mutter abgemol
kener Milch und führten es immer wieder an
die Zitzen von „Panzi“ heran. Nach ca. 1 Wo
che normalisierte sich das Saugverhalten und
„Chindi“ ist lebhaft und seitdem gut gewach
sen. Keine Probleme gab es bei der Geburt

eines weiteren Kuhkalbs am 23.06.2017. Die
kleine „Majira“ ist der 5. Nachwuchs der 26
Jahre alten „Dudu“. „Dudu“ kam 1993 aus
Südafrika nach Boras; sie ist auch die Mutter
von „Panzi“. Das gemeinsame Aufwachsen
von zwei fast gleichaltrigen Schwestern ist so
wohl für den Zoo Boras als auch für das euro
päische Zuchtprogramm ein Glücksfall und
man kann nur ein weiteres gutes Gedeihen
wünschen! Nach den Einrichtungen Ramat
Gan, IL, Cabarceno, E, und Howletts, UK, ist
Boras erst der vierte Zoo im EEPRaum, in
dem zwei Weibchengenerationen einer Fami
lie parallel züchten.

Zur Elefantengruppe in Boras zählt noch
„Dudus“ vorheriges Kind von 2013, der Bulle
„Jabu“, sowie die 40 Jahre alte und nichtzüch
tende Kuh „N´Yoka“.

Zoopark Cabarceno, ES:
Geburt: 0,1
Am 06.08.2017 brachte die Elefantenkuh „Hil
da“ (geb. 10.04.2001) im Zoopark Cabarceno
gegen 19.20 Uhr ihr 3. Jungtier zur Welt, dies
mal eine gesunde Tochter, deren Geburtsge
wicht auf 90 bis 100 kg geschätzt wird. Die er
fahrene Mutter (1 gesundes Bullkalb 2012, ein
kurz nach der Geburt verstorbenes Kuhkalb
2015) betreut ihr Kind mit Unterstützung ihrer
Familiengruppe, vor allem der Kuh „Laura“,
sehr gut. Unklar ist allerdings die Vaterschaft:
Da Cabarceno Ende September 2015 mit dem
Zoo Howletts (UK) den Bullen tauschte, kom
men sowohl der seitdem in Cabarceno lebende
„Jums“ (geb. ca. 1982) als auch sein Vorgän
ger, der junge „Coco“ (geb. 2000), in Betracht.
Ebenfalls möglich erscheint eine Vaterschaft
von „Jumar“ (geb. 1997) oder „Yambo“ (geb.
2004), die beide bis heute Teil der jetzt 15köp
figen Elefantenherde in Cabarceno sind.
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„Makéba“ im Kreis der Erwachsenen, v.l.: Vater
„Pembé“, Mutter „Matibi“ und die befreundete
„Sabi“. Foto: African Safari Plaisance du Touch

Boras: Doppelter Elefantennachwuchs 2017 – die Weibchen sind zugleich Halbschwestern, Tante
und Nichte. Foto: Boras Djurpark



Afrikanische Elefanten:
Todesfälle

Zoo Amnéville, F

0,1 Afrikanischer Elefant
Am 09.03.2017 wurde die 24 Jahre
alte Elefantenkuh „Goni“ nach länge
rer Behandlung eingeschläfert, leider
wurde nichts über die Art der Krank
heit wie auch über den Todesfall
selbst vom Zoo publiziert.

„Goni“ lebte nach ihrem Import 1995
zunächst im Zoo Rostock, seit 2004
in Osnabrück und seit März 2009 in
Amnéville. In Rostock attackierte sie
ihre Pfleger und in Osnabrück verur
sachte die vom Wesen her unsichere
„Goni“ mit aggressivem Verhalten ge
genüber den übrigen Elefanten per
manente Spannungen und Schwierigkeiten. Mit
der erfahrenen „Katerina“ hatte „Goni“ in
Amnéville eine akzeptierte Autorität gefunden,
der sie sich anschließen und nachordnen
konnte. Jedoch verstarb „Katerina“ bald und
„Goni“ musste ihr 1. Kind im April 2016 ohne
Beistand zur Welt bringen, was leider dazu
führte, dass sie ihm tödliche Verletzungen bei
brachte. Mit dem Tod schloss sich bei „Goni“
nun der Lebenskreislauf einer Elefantin, die in
menschlicher Obhut nach den traumatischen
Erfahrungen mit Fang und Verlust der Mutter
keine für sie geeignete Sozialstruktur vorfand.

In Amnéville lebt aktuell nur noch der 20
Jahre alte Bulle „Niko“ (geb. 1997 in Ramat
Gan, IL, Eltern: „Norris“ und „Yossi“).
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Zooparc de Beauval,
St. Aignan, F
1,0 Afrikanischer Elefant
Am 08.04.2017 fanden die Pfleger
den 26 Jahre alten Elefantenbullen
„Limbo“ (geb. 13.01.1991 Ramat
Gan, IL) liegend in der Stallung vor,
ohne dass es vorher Krankheitsan
zeichen gegeben hätte. Er konnte
sich nicht mehr erheben. Noch wäh
rend der Bemühungen ihn wieder
aufzurichten, verstarb er am späten
Vormittag. Der Verlust des relativ
jungen Bullen ist ein tragisches Er
eignis für Pfleger und Betreuer und
wiederum auch ein schwerer Verlust
für das EEP. Leider wurde auch sei
tens des Zoos noch kein Ergebnis
der Obduktion publiziert.

„Limbo“ kam 19 Monate alt 1992 in
den Longleat Safaripark und zusammen mit 4
Kühen 2003 nach Beauval. Die Kühe, mit de
nen er aufgewachsen war, ließen sich von
dem etwas jüngeren „Limbo“ nicht decken.
Mittels Spermaabnahme und künstlicher Be
samung wurde er 2012 Vater eines Sohnes
sowie einer totgeborenen Tochter. Gelegen
heit, sich mit anderen Weibchen im Zuge ei
nes Bullentauschs natürlich zu paaren, hat er
nicht erhalten.

„Limbos“ Sohn und 3 ältere Kühe (28–31 Jah
re) leben noch in Beauval, zusätzlich nun aber
auch noch Elefantenkühe, die aus dem Safa
ripark Knowsley, UK, übernommen wurden.
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Zoo Amnéville: „Goni“ im Herbst 2012. Foto: Archiv EEG

Dvur Kralové, CZ
1,0 Afrikanischer Elefant
Völlig überraschend wurde am Morgen des
12.03.2017 der 14 Jahre alte Elefantenbulle
„Kito“ (geb. 06.12.2002 in Colchester) in sei
ner Stallung tot aufgefunden. Es gab offenbar
vorher keine Krankheitsanzeichen. Bei der
Obduktion wurde ein angeborener Herzfehler
entdeckt, Todesursache war letztlich ein Herz
infarkt.

„Kito“ war das Ergebnis einer künstlichen
Besamung und lebte seit Juni 2009 in Dvur
Kralové. Er hatte sich sehr gut entwickelt und
wog bereits ca. 5 t. Der Verlust des hoffnungs
vollen Jungbullen ist ein tragisches Ereignis
sowohl für die Betreuer als auch für den Zoo
und das EEP – in Dvur Kralové leben nun noch
zwei ältere Elefantenkühe (36 & 35 Jahre alt).

Zooparc Beauval: „Limbo“ , auf dem Bild 19jährig. Foto: N. Keese

Dvur Kralové: „Kito“ im Jahr 2013. Foto: N. Keese



Afrikanische Elefanten:
Transfers

Vom Safaripark Sigean, F,
in den Zoo Erfurt, D

0,1 Afrikanischer Elefant
Am 21.04.2017 kehrte die 21jährige Elefan
tenkuh „Csami“ von Sigean wieder zurück in
den Thüringer Zoopark, von wo aus sie im
Oktober 2013 nach Frankreich transportiert
wurde. Auslöser der damaligen Transaktion
war der Gedanke, die beiden Töchter des Bul
len „N´Dumé“ in Sigean zur Zucht nach Erfurt
zu bringen und die beiden aus Botswana 1999
nach Erfurt gelangten Kühe dem erfahrenen
Zuchtbullen in Sigean beizustellen.

Von den 4 am Transport beteiligten Tieren
verstarben leider zwei kurz nach der Ankunft
krankheitsbedingt und nach dem Tod von
„N´Dumé“ in Sigean musste für die alleine
verbliebene „Csami“, die von „N´Dumé“ zwar
wiederholt gedeckt, jedoch nicht trächtig ge
worden war, eine Lösung gefunden werden,
weshalb sie wieder nach Erfurt zurück kam.

In Erfurt traf sie nun wieder auf ihre lang
jährige Stallgefährtin „Safari“ (45 Jahre alt)
sowie die in Sigean geborene „Chupa“ (geb.
25.12.2003). Ein weiterer Bewohner in Erfurt
ist der 12 Jahre alte Bulle „Kibo“ (geb. am
09.10.2005 in Wuppertal), welcher im August
2015 von Wien in den Thüringer Zoopark kam.

„Csami“ wurde 1999 im Zuge der so genannten
TuliFangaktion als eines von 1,6 Tieren nach
Europa importiert. Von den Weibchen hat noch
keines gezüchtet. „Chupa“ ist die letzte überle
bende Nachzucht der Eltern „N´Dume“ + „Sim
ba“. Die beiden jüngeren Kühe sind somit ge
netisch sehr wertvoll. Es ist deshalb sehr zu
wünschen, dass sich beide noch fortpflanzen.
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Vom Safaripark Knowsley,
Prescot, UK, in den
Zooparc de Beauval, St. Aignan, F
0,2 Afrikanische Elefanten
Schon längere Zeit war die Zucht Afrikanischer
Elefanten in Knowsley ins Stocken geraten, die
letzte Geburt fand 2007 statt, noch gezeugt
vom Bullen „Krueger“. Der als Nachfolger von
„Krueger“ vorgesehene Jungbulle „Nissim“
deckte bis zu seinem Tod 2014 nie erfolgreich,
zu einem angedachten Bullentausch kam es
nie. Seither gab es Pläne, das Elefantenhaus
in Knowsley nach zeitgemäßen Standards um
zubauen, wozu die (zeitweise) „Auslagerung“
einiger bzw. aller Elefanten angedacht war.

Für die zuletzt noch in Knowsley lebenden
vier Afrikanerkühe wurde schließlich der fran
zösische Zooparc de Beauval als Destination
ausersehen. Am 10.07.2017 wurde vermel
det, dass zunächst zwei Kühe in Beauval an
gekommen sind, die 30jährige nicht züchten
de „Juba“ sowie „Ashanti“ (geb. 10.01.2003).
Die 14jährige „Ashanti“ war nach dem Tod ih
rer Mutter „Shaba“ verwaist, versteht sich aber
sehr gut mit der älteren „Juba“. Die beiden
noch in Knowsley stehenden Weibchen (Mut
ter und Tochter) sollen alsbald nach Frank
reich folgen.

Ein zuchtfähiger Bulle wird nach Tod von
„Limbo“ derzeit nicht in Beauval gehalten,
wäre aber dringend erforderlich, um die nun
bzw. zukünftig dort lebenden insgesamt vier
zuchtfähigen Weibchen zur Fortpflanzung zu
bringen. Zum Redaktionsschluss werden in
Beauval 6 (1,5) Afrikaner in zwei Gruppen ge
halten. Eine Vergesellschaftung der „Knowsley
Gruppe“ und der „BeauvalGruppe“ scheint
nach allen bisherigen Erfahrungen nicht aus
sichtsreich und deshalb nicht erstrebenswert.

Vom Zoo Nyiregyháza, Sóstó, H,
in den Zoo Basel, CH
1,0 Afrikanischer Elefant
Nach Fertigstellung der Elefantenanlage Tem
bea im Zoo Basel (vgl. Beitrag in diesem Heft
auf S. 39) wollte der Zolli wieder einen Ele
fantenbullen aufnehmen. Nach Entscheidung
des EEP fiel die Wahl auf den bewährten
Zuchtbullen „Jack“ (24 Jahre alt) aus dem Zoo
Sóstó in Ungarn. Nach 30stündiger Reise traf
er am 11.05.2017 wohlbehalten im Basler Zolli
ein und betrat auch schnell seine neue Be
hausung. Nach einem Tag erkundete der
selbstbewusste und kräftige Bulle seine Au
ßenanlage und mittlerweile ist er mit den 4
Kühen zusammen (2246 Jahre alt). Bislang
verläuft die Zusammengewöhnung gut und
man hofft nun auch in Basel, dass er dort
noch für Nachwuchs sorgen kann – das Zeit
fenster der beiden jüngeren Kühe ist hierfür
inzwischen sehr eng und man kann nur Erfolg
wünschen!

Abgabe nach Circus

Vom Safaripark Ravenna in den
Zoo D´Abruzzo, I
0,1 Afrikanischer Elefant
Vom privaten Safaripark Ravenna Zoo wurde
ca. im März 2017 die 32 Jahre alte Afrika
nerkuh „Dumbo“ (= „Domba“) an den Zoo
D´Abruzzo von Mario Bellucci abgegeben,
welcher eher ein stationäres Circusareal als
einen Zoo darstellt. Es gibt in Italien einige
sich Zoo nennende Parks, betrieben von mit
unter verbundenen bzw. kooperierenden Cir
cusfamilien. Hintergründe zum Transfer sind
uns nicht bekannt und in Ravenna verbleibt
nur noch eine Afrikanerkuh (40 Jahre alt). Im
Zoo D’Abruzzo lebt zudem noch eine 48 Jahre
alte Asiatische Elefantenkuh.

ZOO AKTUELL

„Jack“ im Basler Zolli. Foto: Zoo Basel

Zoopark Erfurt: „Csami“ erkundet das Bullengehege. Foto: Thüringer Zoopark Erfurt



Afrikaner: Entwicklungen

► Magdeburg: In Sommer 2017 wurde die
neue Elefantenanlage des Zoos im Bereich
Africambo II teilweise eingeweiht. Die eng be
freundeten Kühe „Mwana” (Afrikanerin) und
„Birma” (Asiatin) zogen im Frühjahr aus dem
alten Dickhäuterhaus in das neue Domizil um.
Dort bewohnen sie bisher den ca. 650 m²
großen Innenbereich (überwiegend Sandbo
den) sowie die zukünftige Bullenanlage – das
Herdengehege ist noch nicht komplett be
zugsfertig. Trotzdem stehen den beiden Kü
hen mit ca. 2.000 m² in Africambo II bereits
jetzt der zweieinhalbfache Lebensraum zur
Verfügung, verglichen mit den Bedingungen
im alten Dickhäuterhaus (Außenanlage 750
m², Innenbereich ca. 80 m²). Einen Eindruck
vermittelt die nebenstehende Abbildung. Wir
hoffen, die neue Anlage in der kommenden
Ausgabe ausführlich vorstellen zu können.

► Boras, S: Ab Herbst 2017 können die Ele
fanten des schwedischen Djurparks ein neues
Indoorhabitat benutzen. Die alten, beengten
Innenstallungen des kombinierten Elefanten
und Giraffenhauses bedurften seit langem ei
ner Aufwertung nach zeitgemäßen Standards.
Mit Bekanntwerden der zwei Trächtigkeiten
(Geburten von Zuchtkuh „Dudu” und deren
Tochter „Panzi” s. Zoo Aktuell) wurde dieses
Vorhaben zügig umgesetzt. Dazu wurde ein
Großteil des ehemaligen Elefantenvorgeheges
überdacht, über die ehemaligen Außentore
existieren Zugänge zu den vorhandenen Bo
xen. Für Schlechtwetterperioden und die skan
dinavischen Winter stehen den Elefanten damit
statt bisher 240 m² auf harten Böden nach ers
ten Informationen zusätzliche ca. 900 m² über
dachte Fläche mit Sandboden zur Verfügung.

43

ZOO AKTUELL

Der Boras Djurpark plant darüberhinaus Ver
lautbarungen zufolge die Umstellung des Hal
tungssystems der Weibchengruppe auf PC.

► Amnéville, F: Der Zoo von Amnéville ist
nicht mehr Mitglied im Erhaltungszuchtpro
gramm für Afrikanische Elefanten (EEP). Als
Grund wird der von der Einrichtung betriebene
RaubtierCircus genannt.

► Beauval, F: Die Übernahme der Weib
chengruppe aus dem britischen Knowsley bie
tet die Chance, den beiden Weibchengruppen
einen gemeinsamen Bullen zur Zucht zur Ver
fügung zu stellen, was aufgrund des Bullen
mangels im EEP sinnvoll erscheint. Die noch
zuchtfähigen KnowsleyKühe benötigen nun
dringend einen geeigneten Zuchtpartner, ins
besondere die beiden 14jährigen nulliparen
Nachzuchtweibchen.

In Beauval ist viel Platz und augenscheinlich
auch Geld vorhanden, in Vorbereitung auf die
Neuankömmlinge hatte man dort extra das
Elefantenhaus erweitert und eine dritte groß
zügige Außenanlage gebaut. Trotzdem ist der
Transfer hinsichtlich des gesamteuropäischen
Populationsmanagements nicht nur positiv zu
sehen, denn die davon ausgehende Signalwir
kung erscheint kontraproduktiv.

Andere Halter im AfrikanerEEP suchen
dringend nach fruchtbaren Kühen, von denen
im EEPRaum jedoch kaum Tiere abgegeben
werden. Demgegenüber pflegt Beauval nun
gleich zwei Gruppen, in denen jeweils fort
pflanzungsfähige Kühe leben. Dass die beiden
sich fremden Weibchengruppen zu einer Her
de vergesellschaftet werden können, ist nach
allen Erfahrungen ausgeschlossen. Ob diese
Aktion zuvor mit dem EEP abgesprochen wor
den war, muss bezweifelt werden.

Zoo Magdeburg: Die beiden Kühe auf der zukünftigen Bullenanlage. Foto: T. Schmitt

Planzeichnung der neuen Freilaufhalle in Boras. Abb.: Boras Djurpark Zooparc Beauval, 2010: „N´Dala“ rangelt mit „Margie“. Foto: N. Keese



Nordamerika

Asiatische Elefanten:
Geburten

Leider ist nur eine einzige Geburt eines Asiati
schen Elefanten aus Nordamerika für den Be
richtszeitraum publik geworden – ein Um
stand, welcher die kritische Situation des
SSPZuchtprogramms und des nordamerika
nischen Elefantenbestandes dokumentiert.
Nachzutragen in dieser Rubrik ist eine Geburt
aus dem Jahr 2016, welche uns erst nach
träglich bekannt wurde.

African Lion Safaripark Rockton,
Ontario, CAN
Geburt: 0,1
Am 28.02.2016 gebar die 22 Jahre alte „Na
tasha“ (geb. 27.02.1994 in Rockton) ihr 4.
Kind, die Tochter „Rose“. Sie zieht sie routi
niert auf. Ebenfalls zum 4. Mal fortgepflanzt
hat sich der Bulle „Johnson“, ebenso bereits
im Safaripark geboren (29.04.2001). „Rose“
ist das 18. Elefantenjungtier in der African Li
on Safari seit 1991, wovon lediglich ein Kalb
nicht überlebte (EEHVInfektion).

Aktuell leben 16 (4,12) Asiatische Elefan
ten im Park.

Zoo Houston, TX, USA
Geburt: 0,1
Am 12.07.2017 brachte die 26jährige Elefan
tenkuh „Shanti“ ihr 5. Kalb, eine Tochter na
mens „Joy“, zur Welt. Das gesunde Jungtier
brachte bei der Geburt bereits 138 kg auf die
Waage und fand innerhalb von nur 3 Stunden
den Weg an die mütterliche Milchquelle. Lei
der praktiziert der Zoo Houston nicht nur
einen sehr harten Direkten Kontakt, sondern
setzt auch auf invasives Eingreifen während
und nach einer Elefantengeburt. So wurde
„Joy“ nicht nur unter der Aufsicht des Perso
nals geboren, sondern dem Kalb wurden nach
der Geburt Gurte angelegt, damit die Pfleger
es beim Stehen unterstützen können. Dass
solche Maßnahmen für die Mutter  auch auf
grund der erforderlichen Ankettung der Mutter
– eine erhebliche und völlig überflüssige
Stressbelastung darstellen, wird dabei außer
acht gelassen.

Nicht bekanntgegeben wurde in den Pres
semitteilungen des Zoos der Vater des Neuge
borenen: Neben dem 52 Jahre alten Zuchtbul
len "Thai" kommt hier theoretisch auch der 12
Jahre alte "Tucker" (geboren in der privaten
Elefantenhaltung der Familie Johnson im kali
fornischen Perris) in Betracht. Aktueller Elefan
tenbestand in Houston: 9 (4,5) Asiaten.
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Asiatische Elefanten:
Todesfälle

Zoo Portland, OR, USA
1,0 Asiatischer Elefant
Der wohl populärste Elefant in Nordamerika
wurde am 09.02.2017 im Washington Park
Zoo von Portland euthanasiert: „Packy“, der
fast 55 Jahre alt gewordene Elefantenbulle
(geb. am 14.04.1962 in Portland). „Packy“ war
ein Symboltier für den Zoo wie für die Elefan
tenzucht in Nordamerika. Der riesige, stoß
zahnlose Bulle reagierte bereits vor mehreren
Jahren positiv auf TbTests und nach einer in
tensiven AntibiotikaTherapie verliefen die
Tests seit 2013 negativ. Erstmals positiv rea
gierte er nun erneut im September 2016 und
auch bei den nachfolgenden Tests, der Erre
ger zeigte sich diesmal therapieresistent.
Deshalb und wegen der schlechten Prognose
entschied man, „Packy“, der zuletzt von den
anderen Tieren und dem Publikum isoliert ge
halten werden musste, einzuschläfern.
„Packy“ war in seinem Leben angeblich nie
krank und sorgte von 19751983 für 7 Nach
kommen, von denen 4 überlebten. Aktuell ist
davon aber nur noch die 35jährige „SungSu

rin“ am Leben. Leider gibt es auch keine En
kelkinder von „Packy“.
Der Beginn der berühmten Elefantenzucht in
Portland war eher einem Zufall geschuldet,
nachdem der Circustrainer Morgan Berry sei
ne Tiere zunächst für einige Jahre in Portland
einstellte und diese überraschend sexuelle
Aktivitäten mit entsprechenden Folgen entwi
ckelten. „Packy“ war 1962 nach 44 Jahren die
erste Elefantengeburt in Nordamerika. Bis
1983 kamen in Portland 23 Jungtiere zur Welt
(seitdem bis heute aber nur 6 weitere Gebur
ten, inkl. einer Zwillingsniederkunft).

Nach dem frühen Tod des ursprünglichen
Zuchtbullen (1974) setzte man später intensiv
auf ein „technisches Zuchtmanagement“ und
experimentierte mit künstlichen Besamungen.
Die Zucht aber stagnierte zunehmend und
Portland verlor auch hinsichtlich Management
und Haltungsbedingungen den Anschluss an
neue Entwicklungen. Einen Schub gab es erst
wieder 2015, als eine großzügige Freilaufhalle
mit Sand, die auch „Packy“ nutzte, sowie neue
und großzügigere Außenareale fertiggestellt
wurden. Aktuell leben 1,4 Asiatische Elefanten
in Portland: 3 Kühe von 2335 Jahren und 1,1
Jungtiere (geb. 2008 + 2012).

Zoo Portland, drei Mal „Packy“:
o.: 2014, Vadim Makoyed, www.Vadimages.com,
u.r.: 1993, A. Roocroft, u.l.: 1981, Archiv EEG
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The Elephant Sanctuary (TES),
Hohenwald, TN, USA

0,1 Asiatischer Elefant
Am 11.05.2017 wurde im TES die 51jährige
Elefantenkuh „Winkie“ euthanasiert. Sie litt an
einer fortschreitenden Nierenerkrankung und
war TBpositiv getestet.

1966 in Myanmar geboren, gelangte sie ca. 1
jährig in den Henry Vilas Zoo in Madison,
USA. Dort lebte sie über 30 Jahre und erwies
sich als eine der Elefantinnen, die für ihre Be
treuer im Direkten Kontakt immer wieder ge
fährlich werden. Am 12.09.2000 kam sie nach
Hohenwald, wo sie 2006 eine Pflegerin tötete.
Danach wechselte man im TES zum Ge
schützten Kontakt. Aktuell leben dort 10 ältere
Elefantenkühe, 7 Asiaten und 3 Afrikaner.

Zoo Fresno, Chaffee, CA, USA

0,1 Asiatischer Elefant
Am 07.06.2017 wurde die 42 Jahre alte Sri
LankaElefantin „Kara“ eingeschläfert. Sie litt
seit vielen Jahren unter chronischer Osteoar
thritis, verbunden mit zunehmenden Schmer
zen in den Gelenken und Bewegungsein
schränkungen. Die intensive Behandlung mit
Medikamenten, Laser und Physiotherapie kam
nun an ihre Grenzen und konnte die Schmer
zen nicht mehr eindämmen, die Lebensqualität
von „Kara“ war nicht mehr gegeben.

„Kara“ verbrachte die ersten Jahre nach ih
rem Import 1976 im Circus, ehe sie 1983 vom
Christiani Bros. Circus nach Fresno kam. Ihre
Artgenossin „Shaunzi“ (47 Jahre) konnte nach
ihrem Tod von ihr Abschied nehmen.

Asiatische Elefanten:
Transfers

Vom Zoo Fresno, Chaffee, CA,
in den Zoo Los Angeles, CA, USA
0,1 Asiatischer Elefant
Bereits kurz nach dem Tod von „Kara“
(07.06.2017) fand man für ihre Lebensge
fährtin „Shaunzi“ (47 Jahre alt) eine neue
Heimat: Am 27.06.2017 traf sie im Zoo von
Los Angeles ein.

Dort hat sie nun die Chance, mit 2 älteren
Kühen (56 bzw. 53 Jahre alt) und dem 32jäh
rigen Bullen „Billy“ Bekanntschaft zu schließen
und man kann nur hoffen, dass sie artgemä
ßen Anschluss findet. Für die Zucht Asiati
scher Elefanten in Nordamerika ist dies aller
dings eine weitere, sehr fragliche Transferent
scheidung, denn während einerseits in meh
reren Zoos zuchtfähige Bullen fehlen, bleibt
mit „Billy“ ein genetisch wichtiger Bulle weiter
auf unabsehbare Zeit ohne jede Zuchtaus
sicht.

„Shaunzi“ wurde 1971 aus Thailand importiert
und lebte danach im Circus, gemeinsam mit
„Kara“ zog sie im April 1983 vom Christiani
Bros. Circus in den Fresno Zoo.

„Shaunzi“ war der letzte Asiatische Elefant in
Fresno. Nach der Aufgabe der Asiatenhaltung
leben dort noch 1,2 Afrikanische Elefanten.

The Elephant Sanctuary, Hohenwald: drei Mal
„Winkie“ (Foto oben: r., Foto unten: links) mit
ihrer Freundin „Sissy“.
Fotos: The Elephant Sanctuary in Tennessee
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Afrikanische Elefanten:
Geburten
Nur eine Afrikanergeburt ist im 1. Halbjahr
2017 aus Nordamerika zu vermelden, auch
dies ein Hinweis auf die kritische Situation der
Elefantenpopulation.

International Conservation
Center, Pittsburgh, PA, USA
Geburt: 0,1
Nach den Presseveröffentlichungen etwas
früher als erwartet, gebar die 25 Jahre alte
„Seeni“ am 31.05.2017 im International Con
servation Center in Somerset, der auswärti
gen Zuchtstation des Zoos Pittsburgh, eine 82
kg schwere Tochter. „Seeni“ zeigte zwar Inter
esse an dem Kalb, aber kein ausgeprägtes
Mutterverhalten und hatte auch keine Milch.
Nach wenigen Tagen wurde das Kalb zur
Handaufzucht in den naheliegenden Zoo
Pittsburgh verbracht. Diese Entscheidung ist
durchaus kritisch zu hinterfragen, denn es
sind Fälle bekannt, in denen Mutterverhalten
und Milchproduktion bei Elefantinnen erst
nach mehr als 10 Tagen einsetzten. Durch
den Transfer nach Pittsburgh wurde die
Chance auf eine natürliche Aufzucht und auch
darauf, dass „Seeni“ durch Zusammensein mit
ihrem Kalb soziale Kompetenzen erlernt, die
es ihr ermöglichen, wenigstens ihr nächstes
Jungtier selbst aufzuziehen, frühzeitig vertan.
In den ersten Wochen entwickelte sich das
Jungtier in Handaufzucht mit künstlicher Er
nährung zunächst gut. Seit dem Alter von 6
Wochen verschlechtert sich der Gesund
heitszustand des Kalbes jedoch beständig.
Am 23. 08.2017 wurde ihm eine Magensonde
gelegt, da es die Nahrungsaufnahme verwei
gert hatte und das Gewicht auf unter das Ge
burtsgewicht gefallen war. Trotz dieser Maß
nahme konnte das Jungtier kein Gewicht zu
nehmen, so dass es aufgrund der hoffnungs
losen Prognose am 30.08.2017 eingeschläfert
wurde. Als Grund für die Gewichtsabnahme
und die Verschlechterung des Zustands gab
der Zoo die angebliche Frühgeburtlichkeit des
Kalbes und Probleme aufgrund von Zahnens
an. Tatsächlich dürfte die Ursache vor allem in
der Ungeeignetheit bzw. Unverträglichkeit der
Ersatzmilch gelegen haben, denn das Ge
burtsgewicht des Kalbes lag im Rahmen des
Normalen.

„Seeni“ soll bereits in Botswana einmal Nach
wuchs gehabt haben, den sie nicht angenom
men haben soll. Von dort kam sie 2011 mit
zwei gleichaltrigen Kühen von einem Unter
nehmen, das „Elephant Back Safaris“ anbie
tet, nach Pittsburgh. Vater des Babies ist der
41 Jahre alte „Jackson“ (nun 13facher Zucht
bulle). Zusätzlich lebt noch eine 35jährige
Elefantenkuh im ICC. Weitere 1,5 Afrikaner
beherbergt der Zoo Pittsburgh.

Afrikanische Elefanten:
Todesfälle

Zoo Pittsburgh, PA, USA
0,1 Afrikanischer Elefant
Über die misslungene Handaufzucht des im
ICC Pittsburgh geborenen Kalbes wird aus
führlich in der Rubrik Geburten berichtet.

Riverbanks Zoo, Columbia, SL, USA
0,1 Afrikanischer Elefant
Die 38 Jahre alte Elefantenkuh „Penny“
musste am 04.05.2017 eingeschläfert werden,
nachdem sie gestürzt war und nicht mehr auf
die Beine gestellt werden konnte. 1982 impor
tiert, gelangte sie zunächst in den Zoo Madi
son und 2000 in den Columbus Zoo, ehe sie
im Dezember 2001 nach Columbia kam.

Im Riverbanks Zoo leben jetzt noch 2 Afri
kanerkühe (47 bzw. 36 Jahre alt).

Zoo San Diego, CA, USA
0,1 Afrikanischer Elefant
Am 14.03.2017 wurde die 44 Jahre alte Ele
fantenkuh „Mila“ (= „Jumbo“) im Zoo San Diego
tot aufgefunden. Der Todesfall war völlig uner
wartet, es gab keine Anzeichen vorher und es
ist uns auch kein Ergebnis der Obduktion be
kannt.

„Mila“ wurde 1976 aus Namibia importiert
und lebte dann kurz in den Zoos von London
und Honolulu, ehe sie 1978 in einen neusee
ländischen Circus kam. 2009 war dann der
Franklin Zoo in Tuakau (Neuseeland) die
nächste Station, dort tötete sie 2012 die Eigen
tümerin des Parks (zugleich Tierärztin und ihre
Tierpflegerin). Da es in der privaten Einrichtung
keine Perspektive für eine weitere Elefanten
haltung gab, reiste sie schließlich im November
2013 in die USA und in den San Diego Zoo, wo
sie endlich wieder Elefantengesellschaft erhielt
und erfreulicherweise sozialen Anschluss fand.
Dort leben nun nach ihrem Tod noch 4 ältere
Elefantenkühe (2 Asiaten und 2 Afrikaner).

Afrikanische Elefanten:

Transfers

Vom Zoo Toledo, OH, in den Zoo
Omaha, NE, USA

1,0 Afrikanischer Elefant
Am 23.06.2017 traf im Henry Doorly Zoo in
Omaha der 14 Jahre alte Bulle „Louie“ (geb.
30.04.2003) ein. „Louie“ kam aus dem Zoo To
ledo, wo er als Folge einer künstlichen Besa
mung auch das Licht der Welt erblickt hat. In
Toledo hatte er 2010 einen Pfleger schwer ver
letzt, was dann Anlass war für den Wechsel
zum Geschützten Kontakt in diesem Zoo.

In Omaha trifft er auf eine Gruppe von 1,5
Afrikanern, welche 2016 aus Swasiland nach
USA importiert wurden. Während die Kühe 6
23 Jahre alt sind, ist der einzige importierte
Bulle erst 8 Jahre alt, was die Ergänzung durch
den älteren 14jährigen Artgenossen sinnvoll
erscheinen lässt. Somit beruhen die Hoffnun
gen auf Nachwuchs zunächst auf „Louie“.

Mittelamerika

Puebla (Africam Safari), Mexiko

Geburt: 1,0 Afrikanischer Elefant
Am 02.06.2012 trafen aus Namibia 9 (3,6) Ele
fanten im Safaripark Puebla ein. Ihr Alter wurde
damals mit 49 Jahren angegeben und am
16.05.2017 kam es zur ersten Geburt, ein Bull
kalb. Das Alter der Eltern wurde mit 16 (Vater)
bzw. 9 Jahren (Mutter), das Geburtsgewicht
des Babies mit 110 kg bei 80 cm Rückenhöhe
angegeben. Weitere Informationen liegen nicht
vor, der Beginn der Zucht in dieser hoffnungs
vollen Gruppe ist vielversprechend.

„Mila“ während ihrer Circuszeit, angekettet im Transportwagen. Foto: SAFE
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Australien

Asiatische Elefanten

Sydney, Taronga Zoo
Geburt: 1,0 Asiatischer Elefant
Zur 10. Geburt eines Asiatischen Elefanten in
Australien kam es am 26.05.2017 im Zoo
Sydney. Das 131 kg schwere Bullkalb ist das
2. Kind der 24 Jahre alten ThailandElefantin
„Pak Boon“ und wurde „Jai Dee“ genannt.

Erzeuger ist der 17jährige Bulle „Gung“,
der gemeinsam mit den Weibchen aus Thai
land importiert wurde. „Jai Dee“ ist bereits
sein 4. Kind.

Die Geburt erfolgte in Gegenwart aller Elefan
ten, wobei die ältere Schwester „Tukta“ ihre
gebärende Mutter besonders unterstützte.
Das Kalb wächst nun in Gesellschaft seiner
Mutter, der 7jährigen Schwester und einer
18jährigen Tante heran. Alle Weibchen küm
mern sich nun intensiv um „Jai Dee“, der nach
Zooinformationen so gut behütet wird, dass er
ein paar Tage benötigte, um die Milch geben
de Kuh als seine Mutter zu indentifizieren.

Afrikanische Elefanten

Dubbo, Taronga Western Plains
Zoo
Tod: 0,1 Afrikanischer Elefant
Der letzte Afrikanische Elefant in Australien,
die 44 Jahre alte „Cuddles“, wurde am
22.03.2017 nach längerer Krankheit euthana
siert. Sie litt unter Magen und Darmproble
men und wurde intensiv behandelt, doch letzt
endlich verschlechterte sich ihr Gesundheits
zustand dramatisch und ließ keine andere
Wahl, als das Tier schmerzlos einzuschläfern.

„Cuddles“ kam im Oktober 1977 zusammen
mit 1,2 Artgenossen aus dem Longleat Safari
park, UK, nach Australien, zunächst nach Syd
ney zur Quarantäne und anschließend im De
zember 1977 nach Dubbo (der Park eröffnete
im gleichen Jahr). Leider kam es nie zu einer
Zucht Afrikanischer Elefanten, obwohl 1983
noch einmal 1,1 erwachsene Tiere hinzuka
men. Der zuerst eingetroffene Bulle verstarb
bereits 1987 mit 19 Jahren, das zweite männ
liche Tier mit 42 Jahren 2000 und seit 2010
war „Cuddles“ ohne einen Artgenossen. Mit
den 2 älteren Asiatenkühen oder den aus Syd
ney übernommenen Tieren war sie nicht ver
gesellschaftet worden.

Dubbo, Taronga Western Plains Zoo: „Cuddles“ war der letzte Afrikanische Elefant Australiens.
Foto: R. Stevens

Zoo Sydney: „Jai Dee“ kurz
nach der Geburt (Foto o.) sowie
mit Mutter „Pak Boon“ und
Schwester„Tukta“ (v.l.n.r.) im
Außengehege (Foto r.).
Fotos: R. Stevens
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Elefantengeburten 2016
Geburten Asiatischer Elefanten

Europa  bisher 329 Geburten registriert

Nr. Geschlecht/Name Geburtsdatum Geburtsort Eltern 1,0 + 0,1 Verbleib/Tod 

330  1,0 Edgar 01.01.2016 Tierpark Berlin –  
Friedrichsfelde Ankhor + Kewa lebt 

 6. Kalb der Burma-Elefantin Kewa (33 J.), erstmals im Familienkreis geboren. Der gleichaltrige Burma-Bulle Ankhor wurde zum 12. Mal Vater. 

331  1,0 Kanja 11.01.2016 Tierpark Hagenbeck – 
Hamburg Gajendra + Kandy lebt 

 Die bei Hagenbeck geborene 12-jährige Kandy (geb. 14.05.2003) gebar ihr 1. Kind in der Gruppe. Tragzeit: 672 Tage, geschätzte 100 kg Geburts-
gewicht. Kanja wurde von Mutter und Familie von Anfang an gut betreut. Vater Gajendra (geb. 1993 in Indien) zeugte sein 6. Kalb.  

332  ? --- 28.01.2016 Zoo Leipzig Gajendra + Thura Tod im Mutterleib  

 6. Nachkommenschaft der 42-jährigen Thura, kurz vor der Geburt im Mutterleib abgestorben. Der Fötus wurde bislang nicht ausgetrieben. Thura war 
im Tierpark Hagenbeck von dem Bullen Gajendra gedeckt und im August 2014 trächtig nach Leipzig transferiert worden. 

333  1,0 La Min Kyaw 15.03.2016 Zoo Köln Bindu + Shu Thu Zar lebt 

 2. Kind der 22 Jahre alten Burma-Elefantin Shu Thu Zar nach 656 Tagen Schwangerschaft. Die Geburt erfolgte während der Nacht auf der Außen-
anlage im Beisein von 9 weiteren Artgenossen. Für den 47 Jahre alten Bullen Bindu ist es die 10. Vaterschaft. 

334  1,0 Maximilian 05.04.2016 Zoo Prag Mekong + Janitha lebt 

 1. Jungtier der 11-jährigen Sri-Lanka-Elefantin Janitha. Tragzeit: 639 Tage, Geburtsgewicht 104 kg. Janitha betreut es nach anfänglicher Unsicher-
heit gut. 2. Zeugung für Mekong (geb. 1982 in Vietnam), er wurde noch vor der Geburt in die Niederlande abgegeben.  

335  0,1 Elizabeth 10.06.2016 Zoo Whipsnade Emmet + Karishma lebt 

 3. Kind nach 22 Monaten Schwangerschaft (130 kg schwer) der 18 Jahre alten Karishma (geb. 27.08.1998 in Twycross). Die Geburt fand in der 
Gruppe und mit 8 weiteren Artgenossen statt. Vater Emmet (geb. 10.07.1991 in Syracuse, USA) ist nun 15-facher Vater. 

336  1,0 --- 31.07.2016 Zoo Pairi Daiza –  
Brugelette Po Chin + Aye Chan May Tod 01.08.2016 

 Das 2. und lebensschwache Jungtier der Burma-Elefantin Aye Chan May (21 J.) konnte weder selbständig stehen noch trinken und verstarb am 2. 
Lebenstag. Bulle Po Chin (geb. 18.07.2000 in Chester) wurde zum 3. Mal Vater.  

337  0,1 Zinda 19.09.2016 Zoo Dublin Upali + Asha lebt 

 1. Nachwuchs (ca. 70 kg) der in Dublin geborenen Asha (9 J.), Geburt & Aufzucht erfolgen „in Familie“. 10. Vaterschaft für Upali (geb. 1994 Zürich).    

338  1,0 Rudolf 07.10.2016 Zoo Prag Ankhor + Thamara lebt  

 Erstgeburt ( ca. 80 kg) der sofort fürsorglichen Thamara (12 J.) nach 658 Tagen Schwangerschaft, Nachwuchs Nr. 13 für Ankhor (geb. 1983).  

339  0,1 Pilar 12.10.2016 Zoo Madrid Valentino + Nova lebt 

 Sumatra-Elefantennachwuchs: 3. Kalb (ca. 21 Monate Tragzeit, ca. 70 kg) von Nova (23 J.), 1. Zeugung (noch in Berlin) von Valentino (12 J.) 

340  0,1 Sanuk 16.10.2016 Zoo Amsterdam Mekong + Thong Thai lebt 

 4. Kind (631 Tage Schwangerschaft) der Vietnam-Elefanten Thong Thai (27 J.) und 3. Nachwuchs für Bulle Mekong (34 J., seit 2016 in Emmen) 

341  0,1 Indali Hi Way 17.12.2016 Zoo Chester Aung Bo + Sundara lebt 

 2. Jungtier der 13 Jahre alten Sundara (geb. 07.03.2004 in Chester) nach 22-monatiger Tragzeit. Die Geburt erfolgte im Familienverband von 3 
Generationen. Für Bulle Aung Bo (geb. 16.07.2001 in Emmen) ist es die 2. Vaterschaft.  

342  1,0 ? 22.12.2016 Zoo Hannover Nikolai + Saphira lebt 

 1.Nachwuchs (94 kg schwer, 99 cm hoch) der erst 6,5 Jahre alten Elefantin Saphira (geb. 07.05.2010 in Hannover). Vater und Großvater des Jung-
tiers ist Nikolai (geb. 02.05.1993 in Rockton, CAN), bereits seine 14. Zeugung. Auch hier war es eine Gruppengeburt.    

343  0,1 ? 23.12.2016 Zoo Hannover Nikolai + Califa lebt  

 3. Kind (115 kg schwer, 102 cm hoch) der 14-jährigen Califa (geb. 02.02.2003 in Hannover), die Niederkunft fand ebenfalls in der Gruppe statt. Für 
Bulle Nikolai (geb. 02.05.1993) ist es Nachwuchs Nr. 15.   

 
 

Nr. Geschlecht/Name Geburtsdatum Geburtsort Eltern 1,0 + 0,1 Verbleib/Tod 

197  0,1 Rose 28.02.2016 Safaripark Rockton, CAN Johnson + Natasha lebt 

 4. Nachkomme sowohl der 22 Jahre alten Natasha (geb. 27.02.1994 in Rockton) wie auch von Johnson (geb. 29.04.2001 in Rockton).  

 

Nordamerika  bisher 196 Geburten registriert
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Australien  bisher 7 Geburten registriert
 

Nr. Geschlecht/Name Geburtsdatum Geburtsort Eltern 1,0 + 0,1 Verbleib/Tod 

8  0,1 Willow 15.06.2016 Zoo Melbourne Putra Mas + Num Oi Tod 01.08.2016 – A.I. 

 

2. Kind (und erneut als Folge einer künstlichen Besamung) der 15-jährigen Thailand-Elefantin Num Oi. Leider litt das Kalb seit Geburt an einer 
angeborenen Fehlstellung der Vorderbeine (kongenitalen Karpalflexion). Als Folge der Bindegewebsschwäche konnte das Kalb weder stehen noch 
bei der Mutter trinken. Sowohl die intensive medizinische Behandlung (z.B. Eingipsen der Vorderbeine) wie die künstliche Ernährung blieben erfolg-
los, das Jungtier verstarb in der 7. Lebenswoche. Erstmals Vater wurde hier mittels der künstlichen Besamung der im Zoo Perth lebende und aus 
Malaysia stammende Bulle „Putra Mas“ (= „Silup“, geb. 1989).   

9  1,0 Sabai 02.11.2016 Zoo Dubbo Gung + Thong Dee lebt 

 
Ebenfalls ihren 2. Nachwuchs gebar die 16 Jahre alte Thong Dee (aus Thailand stammend). Die Geburt erfolgte im Beisein einer „Elefantenfreun-
din“. Zum 3. Mal Vater wurde hier der gleichaltrige Bulle Gung im Zoo Sydney (Import aus Thailand).  
Thong Dee war mit 3 Artgenossen erst im Frühjahr 2015 von Sydney in den Western Plains Zoo nach Dubbo umgesiedelt worden.      

 

Geburten Afrikanischer Elefanten
Europa  bisher 100 Geburten registriert

Nr. Geschlecht/Name Geburtsdatum Geburtsort Eltern 1,0 + 0,1 Verbleib/Tod 

101  0,1 Tuffi 16.03.2016 Zoo Wuppertal Tusker + Sabie lebt  

 4. Nachwuchs der 24 Jahre alten Elefantenkuh Sabie, die Geburt erfolgte im Gruppenverband inkl. ihrer 3 älteren Kinder. Für den mit der Mutter 
Sabie gleichaltrigen Bullen Tusker ist die kleine Tuffi die 11. Vaterschaft.   

102  0,1 --- 19.04.2016 Zoo Amnéville Niko + Goni Tod 20.04.2016 – A.I., 
von Mutter getötet 

 

Ihr 1. Jungtier wurde von der 23-jährigen Goni unmittelbar nach der Geburt attackiert. Es erlitt dabei schwere innere Verletzungen, an deren Folgen 
es am nächsten Tag verstarb. Goni war die einzige Elefantenkuh in Amnéville, artgemäße Unterstützung für die unerfahrene Mutter in der Extremsi-
tuation einer erstmaligen Geburt somit nicht möglich. In ihren bisherigen Lebensstationen nach dem Import 1995 konnte Goni auch keine entspre-
chenden Erfahrungen im Umgang mit Neugeborenen bzw. mit Jungtieren sammeln.  
Der 19 Jahre alte Bulle Niko in Amnéville (geb. 03.06.1997 in Ramat Gan, IL) hatte mittels künstlicher Besamung hier die Chance zur Fortpflanzung, 
über Paarungsaktivitäten von Niko bzw. sexuelles Interesse an Goni liegen uns leider keine Informationen vor.    

103 0,1 Madiba 04.05.2016 Safaripark Beekse Ber-
gen, Hilvarenbeek Tusker + Punda lebt  

 
4. Nachwuchs der 24-jährigen Punda, 130 kg schwer und nach 680 Tagen Schwangerschaft. Die Geburt fand im Beisein von Pundas älteren Töch-
tern (11 bzw. 3 Jahre alt) statt. Punda war im März 2015 bereits trächtig mit ihrer Familie von Wuppertal nach Beekse Bergen transportiert worden. 
Erzeuger des jüngsten Kalbs ist der Bulle Tusker (geb. 1992), nunmehr 12-facher Vater.     

104  0,1 Tamika 26.06.2016 Zoo Halle Abu + Tana lebt  

 
1. Kind (92 kg schwer, 88 cm hoch) für die 15 Jahre alte Tana (geb. 04.05.2001 in Berlin-Friedrichsfelde). Nach Überwindung anfänglicher Schwie-
rigkeiten im Trinkverhalten und im Zusammenleben von Mutter und Kind entwickelt sich das Kuhkalb gut.  
Bulle Abu (geb. 25.04.2001 in Wien) wurde zum 3. Mal Vater.    

105  1,0 Ayo 03.08.2016 Zoo Halle Abu + Panya lebt 

 Ebenfalls Erstgeburt (105 kg schwer, 94 cm hoch) der 9-jährigen Panya (geb. 22.08.2007 in Berlin-Friedrichsfelde). Auch hier entwickelt sich das 
Kalb nach der Überwindung von Startschwierigkeiten gut. Für den 15 Jahre alten Vater Abu ist es der 4. Nachwuchs.   

106  ? --- Oktober 2016 Zoo Toulouse Pembé (Babar) + Sabi Tod im Mutterleib  

 
Die 1. Schwangerschaft der 31 Jahre alten Sabi endete leider tragisch: das Kalb ist kurz vor der Geburt im Mutterleib abgestorben und wurde bislang 
nicht ausgetrieben. Sabi lebte bis 2013 im Zoo Osnabrück, ehe sie nach Toulouse abgegeben wurde.  
Der 15-jährige Bulle Pembé (Babar) ist in Ramat Gan, IL, geboren (03.05.2001) – dies ist seine erste Zeugung.  

 Nordamerika – bisher 77 Geburten registriert 

Nr. Geschlecht/Name Geburtsdatum Geburtsort Eltern 1,0 + 0,1 Verbleib/Tod 

78  1,0 Ajabu 14.05.2016 Zoo Dallas ? (wild) + Mlilo lebt  

 
Vermutlich das 1. Jungtier (Gewicht: 79 kg) der ca. 12 Jahre alten Elefantenkuh Mlilo, welche bereits schwanger und zusammen mit 16 (3,13) Artge-
nossen am 11.03.2016 aus Swaziland in den USA ankam. 1,4 Tiere aus dem Import kamen in den Zoo Dallas.  
Mlilo betreut ihr Kalb gut, der Vater (Wildbulle) ist unbekannt.   

79  0,1 Stella 14.12.2016 
Disney Animal Kingdom, 
Orlando 

Maclean + Donna lebt 

 3. Kind (ca. 109 kg schwer) der 32-jährigen Donna, welches sich gut entwickelt. Bulle Maclean (34 Jahre alt) zeugte mit Stella sein 4. Jungtier.    



Zusammengestellt von Olaf Töffels

Europa

Circus Humberto in Zlin, CZ

Zu einer schweren Verletzung führte der Kon
takt mit Elefanten des tschechischen Circus
bei einer älteren Passantin. Humberto besitzt
zwar keine eigenen Elefanten, allerdings sind
dort in dieser Saison die drei Afrikanerkühe
„Suna“, „Lily“ und „Temba“ (Wildfänge, alle
geb. 1984) des Deutschen Ronald Spindler
engagiert. Insidern sind Elefanten und Halter
aus dem deutschen Circus Holiday bekannt.

Angeblich während der Aufbauphase nach der
Ankunft in Zlin am 09.05.2017 hatten sich etli
che Schaulustige dem Strompaddock mit den
Elefanten genähert, darunter die 68jährige
spätere Geschädigte. Eine der Elefantenkühe
griff sich die Handtasche der Seniorin, offen
bar in der Hoffnung, darin etwas Fressbares
zu finden. Die Besitzerin ließ ihre Tasche al
lerdings nicht los und wurde von der Afrika
nerkuh erst bis in 2 Meter Höhe gehoben und
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dann ins Paddock hineingezogen. Dort riss
der Henkel der Tasche, die Frau stürzte aus
ElefantenKopfhöhe auf den Boden und erlitt
eine als schwer beschriebene Beinverletzung.
Sie musste im Krankenhaus operiert werden.

Es folgten die üblichen gegenseitigen Schuld
zuweisungen. Der Circus behauptet, seine
Mitarbeiter hätten die Menschen aufgefordert,
die Elefanten nicht zu füttern, diese hätten
sich jedoch nicht daran gehalten. Fakt ist je
doch, dass es den Schaulustigen offensicht
lich möglich war, ungehindert bis in Reichwei
te der Dickhäuter zu gelangen.

Dass es dem Halter offensichtlich an jeglichem
Gefahrenbewusstsein fehlt, zeigt ein Video,
das einen guten Monat später aufgenommen
wurde. Es zeigt die drei Afrikanerkühe beim
„Bad in der Menge“: In der Stadt Velké Meziříčí
wurden die drei Elefantenkühe zu Werbezwe
cken in eine Menschenmenge geführt, die Ele
fanten durften gefüttert werden. Den Passan
ten war offensichtlich ebenfalls nicht klar, in
welcher Gefahr sie sich befanden.

Circus Carl Busch in Konstanz
Am 13.07.2017 brach die Afrikanerkuh „Ma
shibi“ beim Gastspiel in Konstanz kurzzeitig
aus. Ein hinterherlaufender Mann verhinderte
mit Schlägen mit dem Elefantenhaken, dass
sie sich weiter vom Circusgelände entfernte.
Von dem Vorgang gibt es ein Video.

Die 33jährige SimbabweElefantenkuh ist in
Konstanz nicht zum ersten Mal auffällig ge
worden. Von ihr sind weitere Ausbruchsversu
che dokumentiert.

Circus Amedeo Orfei
in Porto Cesareo, I
Die 47jährige Asiatenkuh „Dumbo“ von Ame
deo Orfei hat sich am 16.07.2017 selbständig
gemacht. Längere Zeit blockierte sie den
Verkehr als sie eine Straße entlanglief, bevor
sie schließlich auf einem Parkplatz gestellt
wurde. Etliche Fotos davon kursierten in den
sozialen Medien.

Circus Rinaldo Orfei, I:
2 Ausbrüche in 3 Monaten
Die Asiatische Elefantenkuh „Katsula“ der Ge
brüder Martinelli ist in diesem Jahr (mindes
tens) zweimal aus dem Circus Rinaldo Orfei
ausgebrochen.

Am 06.04.2017 ist sie in der mittelitalieni
schen Stadt Viterbo entlaufen und durch
wühlte städtische Abfallbehälter. Mit Hilfe der
Polizei wurde das Tier wieder auf Nummer
Sicher gebracht.

Im Juli entkam „Katsula“ auf Sardinien in
der Stadt Sorso (20.07.2017). Neben Ver
kehrsgefährdung richtete sie hier Sachschä
den im Garten eines Anwohners an.

Die Asiatenkuh ist bereits in den Vorjahren
aus diesem Circus entkommen – kein Indiz für
Zuverlässigkeit seitens des Halters.

Circus La Piste d´ Or in Paris, F
In der französischen Hauptstadt wurde am
01.04.2017 die Asiatenkuh „Maya“ des Zirkus
La Piste d´Or ohne Aufsicht gesichtet.

Im 1. Arrondissement beschädigte sie an
geblich die Einrichtung des Außenbereichs ei
nes Restaurants, bevor sie wieder eingefan
gen wurde. Die Straße war zuvor aus Sicher
heitsgründen gesperrt worden.

Ob es sich um einen tatsächlichen Aus
bruch, einen Aprilscherz oder einen Werbegag
handelt, ist nicht eindeutig abzugrenzen.

Circus La Piste aux Etoiles
in ClemontFerrand, F
Am 10.05.2017 sorgte der Ausbruch eines
Elefanten dieses französischen Circus für eine
Verkehrsgefährdung. Identifiziert werden
konnte die Elefantenkuh „Bridget“.

Die drei Elefantenkühe von Ronald Spindler, hier 2009 im Circus Holiday. Foto: Archiv EEG

Szenenfoto der Flucht von „Mashibi“ am
13.07.2017. Quelle: PeTA

Die Asiatenkühe des Circus La Piste aux
Etoiles, links „Bridget“. Quelle: Code Animal
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Elefantencamp auf Bali, IDN
Am 28.04.2017 wurde der 60jährige Besitzer
des „Bakas Levi Rafting and Elephant Tours“,
einer Einrichtung, die Elefantenritte (EBS)
anbietet, von einem seiner Elefanten getötet.
Während des Fütterns wurde er von einem
SumatraBullen angegriffen. Laut Augenzeu
genberichten hob das angekettete Tier sei
nen Besitzer hoch und schmetterte ihn auf
den Boden. Obwohl offizielle Stellen von ei
ner klaffenden Kopfwunde und schweren
Brustverletzung berichten, versucht die Fa
milie des Toten, Herzversagen und Schwä
che als Todesursache zu proklamieren. Eine
Autopsie des Opfers wird durch die Angehö
rigen verweigert.

Dudhwa Tiger Reserve, IN
Ein zu Touristen und Patrouillenritten benutz
ter Elefant hat innerhalb von 6 Monaten 2 Ma
houts getötet.
 Im Februar kam ein Pfleger durch den 20
jährigen Bullen „Mohan“ zu Tode. Er fütterte
die Elefanten regelmäßig.
 Am 04.08.2017 dann wurde ein 37Jähriger
zu Tode getreten, als er sich 2 Elefanten, dar
unter „Mohan“, zur Versorgung näherte.

Konsequenzen für seinen Einsatz als Reittier
werden wohl beide Attacken nicht nach sich
ziehen. Der Bulle stehe nun in Isolation „unter
Beobachtung“, wie Angestellte der Forstbehör
de mitteilten. Nach einer solchen „Beobach
tungsphase“, in der die auffälligen Elefanten
meist zusätzlich diszipliniert werden, werden
fast alle Individuen wieder auf nichtsahnende
Touristen und neue Mitarbeiter „losgelassen“.

„Mohan“ wurde 1997 in Jaldapara geboren.
Sofern die Angaben aus Dudhwa und dem
Zuchtbuch korrekt sind, wäre er ein Bruder
der im Safaripark Woburn, UK, lebenden
„Damini“. Allerdings sind alle Angaben aus
Indien zu Alter und Herkunft mit größter Vor
sicht zu betrachten.

Dubare Elephant Camp,
Karnataka, IN
Wie wenig es möglich ist, „unzuverlässige"
Elefanten „umzuerziehen“, zeigte sich gleich
zweimal in diesem indischen „Erziehungsla
ger“. Ein 7jähriger, dort eingestellter Jungbul
le namens „Karthik“ tötete dort zunächst am
17.04.2017 einen 45jährigen Mahout. Versu
che zur medialen Schadensbegrenzung, der
Mann wäre in den Elefanten „hineingelaufen“,
verhöhnen das Opfer und verschleiern die zu
grundeliegenden Sachverhalte.

Keine drei Wochen später, am 04.05.2017, tö
tete der Jungbulle den nächsten Mahout. An
geblich sei der Mann alkoholisiert gewesen.

Kerala, IN
Während einer Parade von Tempelelefanten
im indischen Bundesstaat Kerala ereignete
sich ein Vorfall, der zeigt, wie leicht scheinbar
„gezähmte“ Elefanten auch für unbeteiligte Zu
schauer zur Gefahr werden können. Ein Mann,
der in der Menge am Straßenrand die Elefan
tenparade bestaunte, wurde urplötzlich von ei
ner Asiatenkuh  der Name „Saraswati“ steht
für eine Hindugöttin  getreten. Während des
Vorbeilaufens trat die Kuh mit ihrem Hinterbein
mit der für Elefanten typischen Beweglichkeit
in Richtung der Passanten. Dabei traf sie
einen Mann in Brusthöhe und kickte ihn mühe
los zur anderen Straßenseite. Dabei kam die
Elefantenkuh nicht einmal aus dem Laufrhyth
mus. Der Vorfall wurde weder vom vorne lau
fenden Mahout noch von ihrem Reiter be
merkt, jedoch in einem Video dokumentiert.

Thrissur, IN
Ein Augenzeugenvideo vom 23.06.2017 zeigt
einen randalierenden Elefantenbullen, der
einen PKW umwirft und durch die Gegend
schiebt. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Der Elefant war anlässlich eines Festivals nach
Thrissur/Bundesstaat Kerala gebracht worden.

Alathur, IN
Mitte April 2017 kam ein Mahout zu Tode, als
ein randalierender Elefant einen Stein nach
ihm warf. Der 49jährige Mann erlag seinen
Kopfverletzungen. Der Elefant war anlässlich
eines Tempelfestivals in die Stadt des Bun
desstaates Kerala gebracht worden.

Jaipur, IN
Am 23.03.2017 geriet ein männlicher Reitele
fant in der Nähe des bekannten Ausflugsziels
Amber Fort nahe Jaipur außer Kontrolle. Nach
einem Touristenausritt sollte das Tier wieder
angekettet werden. Der Bulle ließ dies aber
nicht zu und randalierte, bis er von Tierärzten
des Forstdepartments sediert wurde. An
schließend soll er wieder ruhig gewesen sein.

Von dem Elefantenbullen ist überliefert, das er
bereits 2 Jahre zuvor aggressiv wurde und
seinen Mahout angegriffen hatte. Das hatte
den Besitzer nicht davon abgehalten, ihn wei
ter als Reitelefant für Touristen einzusetzen.

Im Juni beschwerten sich dann Touristen bei
einer Tierschutzorganisation, nachdem sie
Augenzeugen bei einer Disziplinierungsmaß
nahme an 2 (anderen) Elefanten beim Amber
Fort geworden waren. Fotos und Videos zeig
ten, wie mehrere Männer die beiden ausge
brochenen Tiere erst mit Schlägen mit Stö
cken und Elefantenhaken wieder unter Kon
trolle brachten und diese Strafaktion dann
noch eine Weile fortsetzten, nachdem sie die
Elefanten wieder eingefangen hatten.

Südamerika

Circus in Tegucigalpa, HN
Die einzeln gehaltene Asiatenkuh „Brama“
(=„Brahma“) des mexikanischen Circo Renato
ist in der honduranischen Hauptstadt ausge
brochen. Dabei gefährdete sie den lokalen
Autoverkehr, bevor sie wieder eingefangen
wurde. Der Vorfall ereignete sich am
16.03.2017.

Afrika

Safari Par Excellence,
Victoria Falls, ZW

Erneut hat ein Elefant bei einem Elephant
BackSafariAnbieter (EBS) einen Menschen
getötet. Beim Unternehmen Safari Par Excel
lence  Adventure Zone tötete der 29jährige
Afrikanerbulle „Mbanje“ (= Cannabis) seinen
50jährigen Betreuer. Der erfahrene Mann
(seit 2005 im Unternehmen beschäftigt) wollte
das Tier für einen Ausritt satteln, als Ohren
zeugen ihn schreien und um Hilfe rufen hör
ten, doch nur wenige Sekunden lang. Als die
Helfer eintrafen, soll der Elefantenbulle blut
verschmiert gewesen sein. Die Leiche des
Opfers war regelrecht zerrissen worden.
„Mbanje“ wurde nach diesem Angriff erschos
sen. Aktuell sind noch 11 (6,5) Elefanten bei
Safari Par Excellence im Bestand.

„Mbanje“ war zusammen mit einem weiteren
Elefanten im Jahr 2003 ca. 15jährig zum
EBSUnternehmen Shearwater Adventures
gekommen und später an seine letzte Hal
tungsstätte abgegeben worden. Ob er bereits
zuvor auffällig geworden war, ist nicht bekannt.

Asien

Shirahama Adventure World Zoo, J

In diesem japanischen Zoo wurde ein 37jäh
riger Pfleger von einer Asiatischen Elefan
tenkuh getötet. Am 12.03.2017 schleuderte
die ca. 41jährige „Larry“ ihren Pfleger wäh
rend der Körperpflege gegen eine Eisenab
sperrung, obwohl ein zweiter Pfleger anwe
send war. Dann schob und stieß sie ihn mit
dem Rüssel umher. Der aus Thailand stam
mende Mann starb im Krankenhaus an den
dabei erlittenen Kopfverletzungen.

Im Adventure World Zoo von Shirahama wer
den 2 Asiatische und 3 Afrikanische Elefan
tenkühe gehalten. „Larry“ wurde 2jährig am
15.04.1978 importiert.

UNFÄLLE AKTUELL
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„Ghandia“ (links) und „Moya“ (rechts) im Circus Afrika. Foto: T. Dornbusch
Zusammengestellt von Tobias Dornbusch

Circus Afrika: Elefanten
Parade durch Sellin
Der Circus Afrika hat erneut bewiesen, dass
die Verantwortlichen kein Risikobewusstsein
haben: Am 20.07.2017 wurden die drei Ele
fanten des Unternehmens, die Asiatin „Ghan
dia“ und die beiden Afrikanerinnen „Tonga“
und „Moja“, durch die engen Straßen des Kur
ortes Sellin geführt. Vorbei an zahlreichen Au
tos und unzähligen Passanten, marschierte
der Circusdirektor mit seinen drei Dickhäutern
durch das Ostseebad und ignorierte dabei
scheinbar völlig die Gefahr, welche von sol
chen Aktionen ausgeht. Zwar kam es hierbei
zu keinen Zwischenfällen, allerdings ist das
enorme Gefahrenpotenzial offenkundig. Zu
dem sind die drei besagten Elefantenkühe be
reits für zahlreiche Ausbrüche aus dem Circus
bekannt. Unser Verein lehnt solche Werbe
aktionen von Circusunternehmen strikt ab!

Elefantenkuh „Maya“ nun in
Einzelhaltung in Rumänien
und der Ukraine

Nachdem die Elefantenkuh „Nanda“ vom
Circus Schollini am 07.06.2016 an den Zoo
Karlsruhe abgegeben wurde, verblieb ihre
Gefährtin „Maya“ in Einzelhaltung in diesem
Circusbetrieb. Von Tierschutzseite wurde ge
fordert, auch „Maya“ stationär mit Artgenossen
„Maya“, hier noch im Circus Scholl. Foto: T. Dornbus
unterzubringen oder idealerweise sogar eine
Möglichkeit zu finden, sie zusammen mit
„Nanda“ in einer geeigneten Einrichtung zu
halten. Auch die Behörden zeigten Interesse
daran, die Einzelhaltung nur noch befristet zu
genehmigen, verlängerten die Erlaubnis je
doch mehrfach.

Vom Circus Schollini wurde die Übernah
me eines anderen Elefanten angekündigt. Da
bei sollte es sich wohl um die ebenfalls ein
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ch
zeln gehaltene Asiatische Elefantenkuh „Car
la“ vom Circus RenzBerlin handeln, der meis
tens durch die Niederlande tourt. Dort ist aber
mittlerweile ein Wildtierverbot in Kraft. Der
Sinn dieser Aktivitäten, nämlich „Nanda“ an
einen Zoo abzugeben und stattdessen „Carla“
als Artgenossin für „Maya“ zu übernehmen, ist
jedoch nicht zu erkennen, da „Carla“ gesund
heitlich ebenso angeschlagen ist wie „Nanda“.

Allerdings argumentierten die beiden Cir
cusunternehmen, dass eine Zusammenfüh
rung der zwei Elefantenkühe erst nach der
laufenden Saison 2016 möglich sei, weil die
Unternehmen ihre Tourneen nicht unterbre
chen wollten. Die Genehmigungsbehörde
stimmte dem letztlich zu und setzte ein Ulti
matum bis nach der Sommertournee 2016.
Von den Unternehmen wurde nach Beendi
gung der Tourneen angekündigt, „Carla“ und
„Maya“ zusammenzuführen, wobei nicht ge
sagt wurde, in welchem Unternehmen die
beiden nun gehalten werden sollten. Ob die
Zusammenführung wirklich stattgefunden hat,
ist nicht bekannt.

All dies wurde jedoch hinfällig als „Maya“,
die Mitgliedern unseres Vereins persönlich
bekannt ist und so zweifelsfrei identifiziert
wurde, ab März 2017 plötzlich alleine in
insgesamt zwei Unternehmen (Circus Colos
seum in Rumänien und Circus Europa in der
Ukraine) vorgeführt wurde. Auch Aussagen
und Videos von Tierschützern, sowohl vom
Manegenauftritt wie auch aus der Tierschau,
belegen zweifelsfrei, dass „Maya“ einzeln in
diesen Unternehmen gehalten wird und die
Asiatin „Carla“ auch „hinter den Kulissen“
nicht anwesend ist.
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Ein Bilddokument und
seine Geschichte
Ca. 1962/63 in Asien geboren, gelangte der junge Elefantenbulle
„Shenka“ 1965 in den kleinen Familiencircus Alberti der Circusdynas
tie von Familie Frank. Dort wurde er zu Anfang von Henry, aber
schon nach kurzer Zeit von Stefan Frank betreut, welcher den Bullen
zeitlebens versorgte. Für diese Betreuung opferte Stefan Frank seine
ganze Freizeit.

Interessanterweise verhielt sich der Bulle fremden Personen ge
genüber sehr tolerant und friedlich. So konnten ihn auch zahlreiche
Kinder, die um ihn herum standen und ihn berührten, nicht aus der
Ruhe bringen. Bekannten Personen gegenüber war „Shenka“ jedoch
unduldsam und schob sie zur Seite. Nur Stefan Frank konnte gefahr
los mit ihm umgehen.

Zu Zeiten, als noch kein Circus seine Elefanten in Paddocks hielt,
sondern die Tiere stets angekettet waren (was sie selbst heute trotz
Paddocks noch größtenteils sind), gelang es Stefan Frank, den
Bullen praktisch kettenlos zu halten: Als Stall diente der Transport
wagen des Elefanten (wobei unser Verein einen Transportwagen als
Stallung für Elefanten ablehnt, vgl. ElefantenMagazin Nr. 23/2013,
S. 19 – 21).
Während des Tages konnte „Shenka“ seinen Tagesablauf teilweise
selbst bestimmen. Oft völlig frei bewegte er sich in der Umgebung
des Circusgeländes oder ging mit Stefan Frank durch die Gastspiel

orte. Allerdings konnte Stefan Frank diese Haltung nicht an jedem Ort
bieten. Zuletzt stand „Shenka“ immer häufiger auch tagsüber im
Transportwagen und zeigte dort starke Stereotypien.

Anderen Bullenschicksalen im Circus zum Trotz erreichte „Shen
ka“ ein Alter von rund 45 Jahren. Er starb nach einer kräftezehrenden
Musth und einem eitrigen Abszess am linken Vorderfuß am
23.12.2007. Damit wurde „Shenka“ der älteste Circuselefantenbulle
in Europa.

Der 2007 verstorbene „Shenka“ – der bis dato älteste
Circuselefantenbulle in Europa. Foto: T. Dornbusch

Elefantenvorführung im Circus Ringling Bros. Foto: T. Dornbusch
Zoo Karlsruhe übernimmt
weiteren Circuselefanten

Am 21.02.2017 übernahm der Zoo Karlsru
he eine weitere Elefantenkuh aus einem deut
schen Circus. Dabei handelt es sich aber nicht
um die oben erwähnte „Maya“, sondern offen
sichtlich um die Elefantenkuh „Giulina“ („Lina")
des Circustrainers Amedeo FolcoAlthoff. Der
Zoo Karlsruhe hat die Identität des Elefanten
jedoch nicht bestätigt, weil er dies dem Vorbe
sitzer vertraglich zugesagt hat. An dieser Stel
le müssen wir den vermuteten Tod der Kuh
aus dem ElefantenMagazin Nr. 27/2015, S.
45 korrigieren: In dieser Meldung berichteten
wir, dass es von der Asiatischen Elefantenkuh
„Giulina“ seit Anfang März 2013 kein Lebens
zeichen mehr gibt und inzwischen nur noch
„Baba“ und „Sharon“ aus dieser Dressurgrup
pe vorgeführt werden. Wir gingen daher da
von aus, dass die Elefantenkuh gestorben
war. Zwar werben Circusunternehmen immer
extensiv mit ihren Elefanten, Todesmeldungen
werden aber meistens geheim gehalten, so
dass wir in vielen Fällen keine bestätigten To
desfälle haben. Von einem Ableben gehen wir
aus, wenn wir für mehr als zwei Jahre keiner
lei Lebenszeichen der Tiere finden. Im Fall
von „Giulina“ war dies somit eine Falschmel
dung. Dennoch bleibt ihr Verbleib zwischen
März 2013 und Februar 2017 unklar. Unbe
stätigten Gerüchten zufolge soll sie in der Slo
wakei gehalten worden sein.

Über die Übernahme der Elefantenkuh „Gi
ulina“ in den Zoo Karlsruhe lesen Sie auch
den ausführlichen Artikel in ZOO AKTUELL.
NORDAMERIKA

Circus Ringling Bros.
geschlossen

Genau ein Jahr nach der letzten Elefanten
vorführung in einer Manege des Circus Ring
ling Bros., Barnum and Bailey hat „The Grea
test Show on Earth“ ihre letzte Vorstellung
zelebriert: Am 21.05.2017 fiel nach 146 Jah
ren in der Dunkin´Donuts Arena in Provi
dence, Rhode Island, New York, zum letzten
Mal der Vorhang des größten Circus der Welt.
In der Arena kamen viele Circusfans aus der
ganzen Welt zusammen und feierten ein letz
tes Mal die Show. Außerhalb der Arena ver
sammelten sich an die hundert Tierschützer
und feierten ihrerseits ihren Sieg gegen den
größten Tiercircus der Welt.
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Als Gründe für das Ende des Circus nannte
Kenneth Feld, Geschäftsführer von Feld En
tertainment, der Muttergesellschaft von Ring
ling Bros., die seit 10 Jahren sinkenden
Ticketverkäufe und die massiven Proteste von
Tierschützern, welche zum Ende der Elefan
tendressuren im Unternehmen geführt hatten.
„Dies sei der Anfang vom Ende gewesen“,
wurde Kenneth Feld zitiert, der erklärte, dass
danach die Ticketumsätze noch drastischer
abnahmen. Schlussendlich zog Feld Enter
tainment die Reißleine und beendete die seit
Jahren finanziell sehr verlustreiche „Greatest
Show on Earth“. Das Ringling Bros. Center for
Elephant Conservation in Polk City Florida soll
jedoch (vorläufig?) weiterhin betrieben wer
den. Ob dort allerdings der riesige Elefanten
bestand von ca. 40 Tieren reduziert werden
soll, indem Elefanten an Zoos oder Sanctua
rys abgegeben werden, bleibt abzuwarten.



Buchvorstellung von Jürgen Schilfarth

„Ein Andenken an die Zeit mit den KnieZirku
selefanten" – so ist diese Buchveröffentlichung
des Zürichers Markus Schmid überschrieben,
doch über diese eher sachlichneutral klingen
de Thematik hinaus ist es vor allem ein sehr
persönliches Werk eines Tierfreundes, der den
Leser teilhaben lässt an einem ungewöhnli
chen Teil seiner Lebensgeschichte.

Der Autor Markus Schmid, Jahrgang 1946, ist
ehemaliger „Elefantenkutscher“ (so nannte
man früher die Elefantenpfleger im Circus) des
Schweizer Nationalcircus Knie. Er berichtet
über einen kurzen, aber intensiven Zeitraum,
als er von April bis Oktober 1967 mit vier der
KnieElefanten durch Nordeuropa reiste.
Schmid dokumentierte sorgfältig seine Erleb
nisse in Schweden sowie aufregende Momen
te im Tagebuch und fotografierte dabei eifrig.

Während dieser ziemlich genau sechs Mo
nate in einer noch frühen Lebensphase des
Autors tourte er im Engagement für den
schwedischen Circus Scott von Malmö im Sü
den als Startpunkt bis über den Polarkreis
hinaus nach Kiruna, zurück über Stockholm
und mit einem Abstecher ins norwegische Os
lo nach Göteborg als Endpunkt der Tournee.
Insgesamt mehr als 50 Gastspielorte lassen
die Strapazen einer solchen Tour für Mensch
und Tier erahnen und auch die Intensität der
Erlebnisse mit Menschen und Tieren bei per
manentem Zusammenleben über 180 Tage.

Schmid beschreibt bereits anschaulich den
Start des ganzen Unternehmens, als eine
komplette Menagerie von Rapperswil aufbrach
und allein vier Tage von der Schweiz nach Gö
teborg unterwegs war. Neben vier Elefanten
waren dies mehrere Pferde (Araber, Lipizzaner,
Tarpane, Ponies), zwei Zebras, drei Trampel
tiere und ein Dromedar, Guanako und Lama
sowie fünf Rinder verschiedenster Arten – ein
buntes Potpourri tierischer Artisten, wie es
heute in dieser Vielfalt kaum noch vorstellbar
ist.

Auch die Menschen im Circus mit ihrer so viel
fältigen Herkunft und Kultur werden im Buch
gewürdigt, Erlebnisse und Freundschaften
nachgezeichnet. „Hauptpersonen“ des Werkes
aber sind die vier Asiatischen Elefantendamen,
allen voran die Protagonistin „Sandry“ (seiner
zeit ca. 40 Jahre alt). Die anderen Elefanten
kühe waren namentlich „Java“, „Kanauti“ und
„Miniak“ (damals alle zwischen 16 und 20 Jah
re alt). Ihre Charaktere werden ebenso be
schrieben wie ihr Verhalten zueinander und zu
ihren Betreuern, aber auch ihre Stimmungen
und Reaktionen in besonderen Situationen.
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Mit seinen Schilderungen nimmt Markus
Schmid den Leser mit bei der Betreuung und
dem Circusleben „seiner“ vier Elefantenkühe
und vermittelt ihm gleichzeitig einen Einblick
in die bei Elefanten notwendigen pflegeri
schen Maßnahmen. Als Elefantenkutscher
war der Autor für die Körperpflege seiner vier
großen Schützlinge (u.a. Waschen, Abbürs
ten, Fußpflege) wie auch für das Füttern und
das Ausmisten zuständig. Letzteres ist eine
durchaus intensive Tätigkeit, Elefanten sind
schlechte Futterverwerter und bei den not
wendigen großen Mengen für die Futterauf
nahme ist die Menge des Dungs entspre
chend. Aber auch die Mithilfe beim Elefanten
training durch Dompteur Ruppert Bemmerl
gehörte zu den Aufgaben des jungen Elefan
tenpflegers wie selbstverständlich das MitAn
packen bei Ab und Aufbau des Elefantenzel
tes während der Ortswechsel. Unvermeidlich
dazugehörig waren das Verbringen der Tiere
vom Circusplatz zum damals üblichen Trans
portmittel Eisenbahnwaggon und umgekehrt.
Aber auch entspannte Momente und das
„GanznaheMiteinander“ mit den Tieren, wie
z.B. bei vereinzelten Ausflügen in einen nahen
Wald und beim Übernachten direkt im Elefan
tenzelt und somit im Atem und Dunstkreis der
vier großen „Mädels“, sind Teil dieses
sechsmonatigen intensiven Miteinanders von
Mensch und Tier. Gerade diese Augenblicke
hinterlassen bei dem jungen Elefantenpfleger
die tiefsten Eindrücke und verfestigen die Be
ziehung zu den Pfleglingen – und schaffen die
Grundlagen im Verständnis für das Wesen und
die Bedürfnisse der charakterstarken und sen
siblen Tierriesen.

Wenn auch eine große Circusbegeisterung bei
Markus Schmid sich über sein ganzes Leben
erhalten hat, so ist er nicht unkritisch zur Tier
haltung im Circus wie auch zu fragwürdigen
Dressur und Präsentationsmethoden. Dies
kommt auch in „Mit Sandry nach Schweden“
zum Ausdruck: Das Verkleiden von Tieren z.B.
für Dressurakte lehnt er ab und somit hatte er
bereits 1967 mit der Kostümierung von „Mini
ak“ für ihren Manegenauftritt Probleme und
war alles andere als glücklich mit dieser Dar
bietung. Elefantenhaltung im Circus wie im
Zoo 1967 geschah nach damals akzeptierten
Bedingungen  und dazu gehörte z.B. die An
binde oder Anketthaltung, wie sie im Circus
außerhalb der begrenzten Zeitintervalle von
Training, Auftritt und seltener „Elefantenfrei
zeit“ unter Aufsicht praktiziert wurde. Dies ist
heute in Europa so nicht mehr vorstellbar, da
mals war es der Standard in der Elefantenhal
tung.

Das 2016 veröffentlichte Buch ist neben dem
Blick in ein vom gewöhnlichen Alltag so ab
weichendes und mitunter abenteuerliches
Circusleben vor allem ein persönlich gepräg
tes und einfühlsames Erinnern an vier starke
Elefantencharaktere, die untereinander ein
gutes Auskommen hatten, was bei nicht ver
wandten Elefantenkühen nicht selbstver
ständlich ist! Dem Buch zufolge waren die
Tierriesinnen auch im Umgang mit Menschen
sehr rücksichtsvoll. Sie haben damit dem jun
gen Elefantenkutscher Markus Schmid nach
eigener Einschätzung den Start und das Ein
leben in ihrer Gruppe leicht gemacht. Dank
der umsichtigen, von ihren Artgenossen ak
zeptierten und erfahrenen „Sandry“ als domi
nantem Tier war das Gruppengefüge gut ge
ordnet, was wesentlich zum Gelingen des
Unternehmens beitrug.

Das Vorwort zum Buch hat Direktor Franco
Knie verfasst, im Anhang werden Erläuterun
gen zur Elefantenhaltung bei Knie wie auch
zum Konzept des neuen Elefantenparks
„Himmapan“ von Kurator Kurt Müller gegeben.
Ebenfalls wird die neue Elefantenanlage
„Kaeng Krachan“ im Zoo Zürich kurz vorge
stellt. Gedanken zur Faszination von Elefan
ten trägt der Züricher Zoodirektor Dr. Alex Rü
bel bei.

Ergänzend werden vom Autor wissenswer
te Fakten zur Biologie der Tiere wie Erläute
rungen zu verschiedenen Haltungs und Ma
nagementmethoden von Elefanten gegeben –
inkl. Geschützter Kontakt und Direkter Kon
takt, wobei letzterer die Unterordnung der Tie
re im Verhältnis zum Pfleger erfordert.

Schmid, M.: „Mit Sandry nach Schweden.
Aus dem Tagebuch eines Elefantenkutschers“



Buchvorstellung „Mit Sandry nach Schweden“
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Der Autor

Markus Schmid war Zeit sei
nes Lebens und ist bis heute
ein Tierbegeisterter – geprägt
in frühester Kindheit von der
Nähe des Züricher Zoos und
dem für ihn abenteuerlichen
Erlebnis des Ritts auf der be
rühmten Elefantenkuh „Manju
la“. Doch auch das alljährliche
Gastspiel des Circus Knie mit
seiner großen Menagerie be
eindruckte den jungen Markus.
Im Alter von nur 10 Jahren gab
er eine eigene kleine Tierzeitschrift her
aus, nach der Schule begann er ein Zoo
logiestudium, welches er jedoch, da zu
„chemielastig“, bald abbrach und lieber
den unmittelbaren Kontakt zu Tieren
suchte. Während der ersten Semesterfe
rien durfte er im Berliner Zoo als Volontär
in der Tierpflege in sechs verschiedenen
Revieren mitarbeiten, u.a. auch kurz bei
den Elefanten. Ein Jahr später kam die
Chance, als „Elefantenkutscher“ die
KnieElefanten in ihr Auslandsengage
ment begleiten zu können, genau zum
richtigen Zeitpunkt – Bewerbung, Vorstel
lungsgespräch bei Fredy Knie sen. und

schnelle Einführung bei den Elefanten
mit Kennenlernen von Dompteur Ruppert
Bemmerl, den KutscherKollegen und
den Tieren waren zeitlich kurz getaktet.

Nach der Sommertournee 1967 beende
te Markus Schmid bereits seine Tätigkeit
im Circus. Er engagierte sich in seinem
späteren beruflichen und privaten Leben
für Tiere und Tierschutz, sei es bei der
Vermittlung wie Pflege heimatloser Tiere,
im Kampf gegen Legebatterien, als lang
jähriger Sekretär der Schweizerischen
Gesellschaft für Tierschutz und als frei
beruflicher Publizist.

5, SFR des Verkaufspreises werden vom Au
tor an den Verein „Aliya“ zum Schutz von Asia
tischen Elefanten, insbesondere auf Sri Lanka,
gespendet. Diese großzügige Geste verdeut
licht den Bewusstseinswandel der letzten 50
Jahre, weg von Spektakel und Belustigung ge
hen die Gedanken der Verantwortlichen heute
zu den bedrohten Verwandten in den Heimat
ländern.

Bereits nach der Rückkehr in die Schweiz 1967
hatte Autor Schmid damals die Idee, das Tage
buch zu veröffentlichen, was seinerzeit jedoch
nicht realisiert werden konnte – knapp 50 Jah
re später ist es nun soweit und öffnet den Blick
in eine Welt von Elefanten im Circus, die bei
Knie inzwischen Vergangenheit ist.
Ansichten zur Tierhaltung in Zoo und Circus
haben sich in der Öffentlichkeit wie in den Me
dien in den letzen drei Jahrzehnten radikal ge
ändert. Mit Ende der Tournee 2015 beendete
das Traditionsunternehmen Knie das Mitführen
von Elefanten − nach eigenen Angaben von
Knie hatte dies keinen negativen Einfluss auf
die Besucherzahlen. Seit Frühjahr 2016 ist
auch bei der „größten Show der Welt“, dem
RinglingCircus in den USA, das Mitführen von
Elefanten im Reisebetrieb Geschichte. In Eu
ropa wie in Nordamerika neigt sich die Zeit der
Elefantenhaltung im Circus dem Ende entge
gen, nur ein Bruchteil der einst stattlichen An
zahl von Circuselefanten ist noch auf Reisen.

Gerade auch der Circus Knie hat die Zeichen
der Zeit erkannt und in seinen Entscheidungen
über die Zukunft der Elefanten im eigenen Un
ternehmen mit berücksichtigt. Ergebnis dieser
Überlegungen war die Errichtung des Elefan
tenparks „Himmapan“ im Kinderzoo in Rap
perswil und das Ende der Elefanten im Reise
betrieb. In „Himmapan“ sollen die Asiatischen
Elefanten nun dank der Gesellschaft eines
Bullen Nachwuchs bekommen und somit zum
Überleben ihrer Art einen Beitrag leisten – ne
ben ihrem Zweck als Botschafter für ihre Art
genossen und der Aufgabe, beim Publikum
Verständnis und Faszination für diese so ein
zigartigen Lebewesen zu wecken. Eine Ent
scheidung und Zielrichtung, die auch Markus
Schmid unterstützt und für die er sich einsetzt.

Schmid, M.: „Mit Sandry nach Schweden.
Aus dem Tagebuch eines Elefantenkut
schers“, 1. Auflage. Verlag: CoLibri – die
Büchermacher, Zürich, 2016. ISBN: 9783
033054622. 196 Seiten, zahlreiche Fotos.
Verkaufspreis Schweiz: 40,€ (44, SFR)

Angebot:
Der Autor bietet Mitgliedern des Vereins
ElefantenSchutz Europa das Buch zum
Vorzugspreis von 35, Euro bzw. 39, SFR
zum Erwerb an. Anfragen bitte über die Ge
schäftsstelle.

Der Autor mit einer Ausgabe seines Buches.

Abbildungen aus dem Buch „Mit Sandry nach
Schweden“. Alle Fotos: M. Schmid
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Vor dem Auftritt

[ ... ] Jetzt gilt es, die Elefanten für den Auftritt bereit zu machen. Ge
bürstet haben wir sie schon vor Beginn der Vorstellung, aber wie
schnell hat der unternehmungslustig die Gegend absuchende Rüssel
etwas Erde ergriffen und diese mit einer lässigen Bewegung über den
Körper geschleudert. Da gibt es jeweils nichts anderes, als den «Bö
sewicht» schnell zu erklettern und erneut zu säubern.[ ... ]

Zum Befestigen der goldglänzenden Stirnbezüge hat der Elefant auf
den Befehl «Diuk!» den Kopf etwas zu senken. Nun geht es ans Lö
sen der Ketten. Die vordere Kette, mit einem Patentverschluss verse
hen, ist am Podium befestigt, die hintere, die mit einer Schraube ver
schlossen wird, an einem oder mehreren Ankern.

Die zweite Programmhälfte beginnt. Jetzt setzt sich unser Elefanten
zug in Bewegung. Die Leitkuh Sandry voran, gefolgt von den andern
drei, die sich am Schwanz festhalten. Mit «Allez! Go on! Vorwärts!»
Rufen halten wir die Tiere zur Eile an. Im engen Sattelgang stellen sie
sich Seite an Seite auf, leicht schräg nach vorn zum Artisteneingang
gerichtet. Miniak, die letzte, lauert richtiggehend darauf, einem vor
übergehenden Artisten oder Requisiteur mit dem hochgehaltenen
Schwanz eins auszuwischen. Und wie kräftig ein hart versteifter Ele
fantenschwanz zuschlagen kann! Wenn Miniak es besonders «gut»
meint, hebt sie zusätzlich ein Hinterbein, um dann gegebenenfalls
noch einen Fusstritt auszuteilen. Ich habe den Eindruck, die Artisten,
die täglich oft ganz anderen Gefahren ruhig und gefasst ins Auge se
hen, sind immer froh, wenn sie recht schnell und unbehelligt an den
grauen Riesen vorbeihuschen können. Selbst Reinhold, unser Koch,
ein Hüne von Gestalt und gleichzeitig Boxer, traut den Elefanten nicht
über den Weg [ ... ]

Darf ich vorstellen:
Meine vier Reisegefährtinnen
Für den unbefangenen Betrachter mögen unsere Reisegefährtinnen
zuerst alle völlig gleich aussehen – grau und gross! Elefanten sind
nun mal Elefanten. Nach längerer Betrachtung wird der Beobachter
aber nicht nur Unterschiede im Körperbau feststellen, sondern auch
im Ausdruck, im Blick der Augen, die ja tatsächlich für den, der sie zu
lesen versteht, ein Spiegel der Seele sind. Damit sind wir bei den Un
terschieden im Charakter angelangt, die richtig zu erleben dem stän
digen Beobachter vorbehalten bleibt und die ja recht eigentlich einen
Reiz des Elefantenkutscher Daseins ausmachen. Jeder Elefant ist
eine eigenständige Persönlichkeit, setzt sich mit seiner Umwelt unter
schiedlich auseinander und will auch entsprechend behandelt sein.

Um nun aber auf die Augen der Elefanten zurückzukommen, so ist
allenthalben und immer wieder zu hören, dass sie in einem recht
schlechten Ruf stehen. Sie sind als listig blinzelnd, verschlagen und
klein verschrien – gewiss eine sehr vermenschlichende Ausdrucks
weise –, im Vergleich etwa zu den grossen, vertraueneinflössenden
Sehorganen eines Pferdes oder eines Kamels oder gar dem treu
herziglieben «G’schau» eines Seehundes. Ich bin mir vollauf be
wusst, mir nun gleich ebenso grosse Vermenschlichung zuschulden
kommen zu lassen. Damit aber auch ein Aussenstehender meine
vier Elefanten deutlich auseinanderhalten kann, bedarf es einer ge
wissen Übertreibung.

Kanauti und Miniak, die sich ihrem äusseren Typus nach eher ähnlich
sehen, weisen zunächst die durch das Alter bedingten Unterschiede
auf; die etwa 16jährige Miniak ist noch ein gut Stück kleiner und
rundlicher als die schon fast voll ausgewachsene 18jährige Kanauti .

Miniak ist ein übermütiger Rüpel, und es will mir scheinen, sie
habe ein richtiges pausbäckiges Lausbuben bzw. mädchengesicht.
Spitzbübisch frech, ohne jede Scheu
blicken die Augen und sagen mit
aller Deutlichkeit: «Jederzeit zu
Unfug bereit!»

Kanauti dagegen mit ihrem längli
chen Kopf und den langgezogenen
spitzen Ohren erinnert mich im Aus
druck ihrer Augen an einen schlau
en Fuchs – etwas verschlagen fast,
vor allem listig. Sie ist in Wirklichkeit
auch sehr ängstlich und wirkt des
halb nicht so offen.

Die 42jährige Sandry hat einen
gutmütigbraven Blick; wenn es
ums Futter geht, macht sie richtige
Stielaugen. Sie ist eine wohlpro
portionierte und kräftige Elefantin;
natürlich ist das Alter nicht spurlos
an ihr vorbeigegangen. Ihr Rüssel
ist ausserordentlich massig, etwa
vom doppelten Umfang des zarten
Greiforgans von Java.[ ... ]

Abbildungen aus dem Buch „Mit Sandry nach Schweden“. Alle Fotos: M. Schmid
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Verkleidung von Tieren
Während Java abwechselnd ein Vorderbein hebt («Lueft!»), sich dann
einmal im Kreis dreht («Waltzing!») und wieder mit den Vorderbeinen
tanzt, müssen wir Miniak zu ihrer Rock’n’RollVorstellung einen Hula
Bastrock über den Rücken werfen, einen Hut auf den Kopf stülpen, in
Anbetracht des nicht unbeträchtlichen Grössenunterschiedes gar kein
leichtes Unterfangen. Mir sind derartige Verkleidungen von Tieren zu
wider. Sie zerstören den naturhaft schönen Adel der Tiergestalt und
degradieren die Tiere zu menschlichen Zerrbildern. Sehr viele Leute
finden es aber ganz schrecklich lustig, ihrem Hündchen einen Tiroler
hut und eine Sonnenbrille aufzusetzen und solcherart verunstaltet zu
fotografieren. Heute sind so erniedrigende Verkleidungen aber glück
licherweise nicht mehr zu sehen, weder im Zoo noch im Zirkus.

Vor Miniaks BeatleAuftritt – von der Masse natürlich sehr eifrig
beklatscht – geht Kanauti mit wechselseitig erhobenem Vorderbein im
Kreis neben dem Dompteur her, gewissermassen ein Bild der «Hohen
Schule» bei Elefanten. Langsam kommt jetzt Sandry auf den Hinter
beinen durch die Manege geschritten. Sie hat ihre drei Tonnen hoch
gestemmt und kann deshalb nur mühsam einen Fuss vor den andern
setzen. Sandry lässt sich auf alle viere nieder, die drei anderen Tiere
gehen hoch, indem sie sich mit ihren Vorderbeinen auf dem Rücken
des Vorderen abstützen. Unter schmissiger Schlussmusik und dem
Trompeten von Sandry kommt der eigenartige Zug vor dem Orchester
zum Stehen. Manchmal, wenn sich Ruppert Bemmerl auf Sandrys
Stirn hinaustragen lässt, hebt er mit seiner rechten Hand ihren Rüssel
und richtet die Öffnung auf den Kapellmeister, so dass der, wenn
Sandry tüchtig bläst, von einem feinen feuchten Luftstrom berieselt
wird.

Sie werden nun verstehen, dass mein Eindruck von dieser Num
mer ein etwas zwiespältiger war…

Ein Elefantenkarussell
Jetzt kündigt der Sprechstallmeister unsere «Indisk Dans Elefanter»
an; «15 Tausend Kilo in der Manege», fügt er noch hinzu, eine leichte
Übertreibung von rund viertausend Kilogramm.

Doppeltes Elefantenkarussell: Sandry und Kanauti gehen im Kreis
zügig um ihr Podest, auf dem zum einen Java und zum anderen Mini
ak auf ihren Hinterbeinen stehen und sich, mit den Vorderbeinen ab
gestützt auf die jeweilige «Unterdame», mitdrehen. Mit einigem Peit
schenknallen treibt der aufmunternd zunickende Ruppert Bemmerl
Sandry und Kanauti zur Eile an. Kommt das Sandry ungelegen, stösst
sie entrüstet ein schrilles Trompeten aus. Blitzschnell jagen zwei Re
quisiteure neben den herausrollenden Tonnen her. Jetzt stellt sich
Sandry in der Mitte auf. Zu beiden Seiten stemmen sich Kanauti und
Miniak an ihr hoch, hinten Java.

Alle halten ihren Rüssel in Präsentierstellung – ein majestätisches
Pyramidenbild. Sandry und Kanauti marschieren in den Sattelgang
hinaus, Miniak legt sich seitlich auf den Boden («Le daun!»), so dass
Java über sie hinwegrutschen kann, den Hinterkörper schleppend
nach sich ziehend. Kaum ist sie mit den Hinterfüssen auf dem Boden,
steigt der schwere Körper in die Höhe.

Die erste Solodarbietung Miniaks ist der Kopfstand, bei dem sie beide
Hinterbeine hoch in die Luft strecken muss. Bei der Probe macht sie
das stets tadellos, in der Vorstellung jedoch nicht immer. Sie ist
schlau genug, um zu wissen, dass man nicht auf die fehlerfreie Erfül
lung jeder Kleinigkeit bestehen kann, denn der Ablauf des Program
mes darf nicht aufgehalten werden.



von Dr. Freddy Litten

Bilderbücher über derzeit lebende oder histo
risch belegte Elefanten sind relativ selten. Aus
Deutschland sind mir drei Beispiele bekannt,
alle über „Tuffi“ und ihren berühmten Sturz/
Sprung aus der Wuppertaler Schwebebahn
1950, darunter zum Beispiel das Bilderbuch
von E. Schlichting von 1982 [1].

In Japan gibt es dagegen mindestens zehn sol
che Bilderbücher. Das bekannteste ist zweifel
los „Kawaisōna Zō“ („Arme Elefanten“) von
TSUCHIYA Yukio (Text) und TAKEBE Motoichirō
(Bilder) [2], dessen Auflage seit 1970 bereits
mehr als 1,5 Millionen Exemplare beträgt [3]
und dessen zweite englische Übersetzung un
ter dem Titel „Faithful Elephants“ erschien [4].
Es behandelt, allerdings unter Verfälschung der
Hintergründe und vieler Details, die Gescheh
nisse im UenoZoo in Tokio – Japans ältestem
und in vielerlei Hinsicht bedeutendstem Zoo –
im August und September 1943, als 27 Tiere
(darunter Bären, Großkatzen, Bisons und
Schlangen) aus Propagandagründen „beseitigt“
wurden.

Der Bulle „Jon“ („John“) sowie die beiden Kü
he „Tonkī“ und „Hanako“ (wie alle Elefanten in
diesen Beitrag zur Art Elephas maximus ge
hörend) wurden schließlich durch Einstellung
der Fütterung getötet.

Da jedoch zu den Ereignissen von 1943 und
den in großer Anzahl und Variabilität vorlie
genden Darstellungen derselben noch dieses
Jahr eine umfangreiche und kritische Studie
erscheinen soll [5], gilt das Augenmerk dieses
Beitrags den ersten drei Elefanten, die nach
dem Zweiten Weltkrieg nach Japan, spezifisch
nach Tokio kamen.
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„Hanako“

Als erstes erreichte „Gachako“, eine vermut
lich 1947 geborene Elefantenkuh, als Ge
schenk Thailands am 04.09.1949 den Ueno
Zoo in Tokio. („Gacha“ ist die japanische
Schreibweise eines letztlich aus dem Sanskrit
abgeleiteten thailändischen Wortes für „Ele
fant“. Die Nachsilbe „ko“ = „Kind“ wird im Ja
panischen häufig bei weiblichen Namen ver
wendet.)

Im UenoZoo erhielt sie nach einer Umfra
ge den bedeutungsträchtigen Namen „Hana
ko“ [6], Auch ihre 1943 getötete, ebenfalls aus
Thailand stammende Vorgängerin „Wandī“
(Thai für „Guter Tag“) war 1935 so umbenannt
worden [5], allerdings war deren Name etwas
anders geschrieben worden.

Diese zweite „Hanako“ ist Thema des Bilder
buchs „Sekai de ichiban te ga kakaru zō“ („Der
Elefant, der mehr als jeder andere auf der Welt
Aufwand verursacht“), das 2014 vom Inokashi
raParkzoo (Text) und KITAMURA Naoko (Bilder)
veröffentlicht wurde [7]. (Die Inhaltswiedergabe
der Bilderbücher im folgenden in Kursivschrift.)

Als erstes wird ein Berg kleingeschnittener
Möhren und Äpfel gezeigt, der sich als Futter
für das beliebteste Tier des InokashiraPark
zoos in Tokio erweist: „Hanako“. Sie wird als die
Oma der japanischen Elefanten bezeichnet. Es
folgt ein sehr kurzer Rückblick auf ihre Ankunft
im UenoZoo und ihren Transfer mit sieben
Jahren in den kleinen InokashiraParkzoo.

„Hanako“ war bereits vor ihrem dauerhaf
ten Umzug am 05.03.1954 [8] in Tokio und
Umgebung im Rahmen des „Wanderzoos“
des UenoZoos herumgereist [6], die Anwoh
ner des InokashiraParks hatten auch des
halb gewünscht, dauerhaft einen Elefanten in
ihrer Nähe zu haben [6].

Obwohl von Haus aus ein Herdentier, wie das
Bilderbuch betont, wurde sie im Inokashira
Parkzoo alleine gehalten. Sie hielt die Pfleger
für Gefährten und benahm sich wie ein
„Schmusekätzchen“. Aber Elefanten sind auch
größer und stärker als Menschen und manch
mal gibt es auch schlimme Zeiten. Im Alter
von neun und 13 Jahren ereigneten sich zwei

„Hanako“, „Indira“, „Takako“
Drei reale Tokioter ZooElefanten in japanischen Bilderbüchern

Vorbemerkung der EEG:
Elefanten faszinieren Menschen seit jeher, deshalb verwundert es nicht, dass der Elefant in Kunst und Literatur auf die unterschiedlichsten Wei
sen thematisiert wird. Neben Fachpublikationen wären hier populärwissenschaftliche Veröffentlichungen genauso zu nennen wie Zeichentrickfigu
ren („Benjamin Blümchen“) oder Bilderbücher. Manche der Letztgenannten erzählen vorrangig für Kinder in illustrierter und mit begleitendem Text
versehener Form die Lebensgeschichten real existierender Elefantenpersönlichkeiten. Dr. Freddy Litten hat in Geschichte der Naturwissenschaf
ten promoviert, befasst sich aber seit mehr als einem Jahrzehnt als Historiker intensiv mit japanischen Kunstformen wie Manga, Anime und Bilder
büchern. Er stellt nachfolgend exemplarisch drei Tokioter Zooelefanten der Nachkriegsära vor, deren Lebensgeschichten in japanischen Bilderbü
chern auszugsweise wiedergegeben werden. Wir sind Herrn Dr. Litten sehr dankbar für seinen Beitrag, in dem er u. a. im Abgleich mit weiteren
Referenzen zeigt, dass sich auch aus solchen eher ungewöhnlichen Quellen durchaus belastbare zoohistorische Informationen gewinnen lassen.

„Hanako“ in ihrem
letzten Lebensjahr.
Typisch für ältere
Asiatenkühe ist die
relativ gerade
Rückenpartie.
Foto: Tokyo
Zoological Park
Society
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bald darauf nicht einmal mehr Saft trank,
mussten sich die Pfleger etwas einfallen
lassen. Das Ergebnis waren schließlich
„HanakoKnödel“ aus kleingeschnittenen
Kartoffeln und Äpfeln mit Schalen ver
mischt.

Der Titel des entsprechenden Kapi
tels bei Yamakawa entspricht fast exakt
dem Titel des Bilderbuchs [9:93], aller
dings ist hier angegeben, dass ihr die
Zähne mit 34 Jahren auszufallen be
gannen [9].

Das Bilderbuch fährt fort, dass „Hanako“,
die inzwischen nur noch einen Zahn hat
te, mit 64 Jahren jedoch plötzlich weder
die Knödel, noch Bananen oder Gemüse
fraß; selbst das geliebte Sportgetränk
verschmähte sie. Nach einigen Anstren
gungen gelang es den Pflegern, sie wie
der zur Nahrungsaufnahme zu bewegen,
unter anderem mit japanischem Spitz
wegerich. So frisst sie inzwischen an ei
nem Tag 200 bis 300 geschälte Bana
nen, 40 bis 50 geschälte und klein ge
schnittene Möhren, 10 klein geschnittene Äp
fel, 10 Laib Brot, 2 bis 4 zerteilte Salatköpfe,
10 Kilo fein geschnittenes Gras, 12 Reisklöße,
1 bis 2 Kilo Obst der Jahreszeit (Erdbeeren,
Birnen, etc.) und trinkt 70 Liter warmes Was
ser mit darin aufgelöstem braunen Zucker. In
einem weiteren Bild wird gezeigt, dass hier
und dort auf einem Gitter Brotstücke liegen,
um „Hanako“ zum Gebrauch des Rüssels zu
verleiten.

Dies ist möglicherweise auch ein ver
steckter Hinweis auf den seit April 2011 zu
mindest teilweise praktizierten Geschützten
Kontakt, nachdem „Hanako“ im Oktober 2010
mit dem offensichtlich gut trainierten Rüssel
einen Tierarzt weggeschleudert hatte – der
siebente „leichte“ Zwischenfall seit 2005 [10].

Ein weiteres Bild zeigt Hanakos „Weben“, das
zwar eine „Freizeitangewohnheit“ ist, aber die
Kinder erfreut, weil es wie eine Tanz aussieht.

Den Abschluss bilden Loblieder darauf, dass
„Hanako“ bereits so lange in Japan und spezi
ell im InokashiraParkzoo lebt. Der Schlüssel
dazu sind die Unterstützung der Zoobesucher
und die Anstrengungen und das Geschick der
Pfleger.

Dass gerade während der letzten Lebensjahre
„Hanakos“ eine Debatte entflammt war, ob die
Haltung von „Hanako“ – allein und auf recht
kleinem und wenig elefantengerechtem Raum
– nicht Tierquälerei sei, wird im Bilderbuch
natürlich nicht angedeutet. Immerhin schien
der InokashiraParkzoo bereit gewesen zu
sein, gewisse Änderungen vorzunehmen [11].

Am 26.05.2016 verstarb „Hanako“. Sie hatte
ungeachtet ihrer Lebensumstände ein Alter
von 68 bis 69 Jahren erreicht.

tödliche Zwischenfälle; nach dem zweiten
wurde sie angekettet und musste im Elefan
tenhaus bleiben.

Belegt ist, dass „Hanako“ 1956 einen Be
trunkenen tötete, der nachts in das Elefan
tenhaus eingedrungen war [9]. Am
13.04.1960 kam ihr unter nicht ganz geklär
ten Umständen ihr langjähriger und erfahre
ner Pfleger unter die Füße. Überlegungen,
sie deshalb zu töten, wurden ebenso verwor
fen wie solche, sie an den UenoZoo zurück
zugeben [9]. In der Folge wurde aber für den
InokashiraParkzoo und den UenoZoo fest
gelegt, dass immer zwei Pfleger bei Kontakt
mit einem Elefanten anwesend sein müssten,
außerdem wurde die Notwendigkeit einer
Gefahrenzulage anerkannt [6].

Im Bilderbuch des Zoos wird weiter beschrie
ben, dass es einem neuen Pfleger gelang, sie
von den Ketten zu befreien und wieder auf
das Freigelände zu führen. Doch dauerte es
acht Jahre, bis „Hanako“ wieder ihr früheres
Gewicht erlangte.

Nicht erwähnt wird hier, dafür aber in vie
len anderen Darstellungen, dass manche Be
sucher „Hanako“ nicht nur als „Mörderin“ be
schimpften, sondern auch mit Steinen bewar
fen; s. z.B. das Buch von YAMAKAWA Kōji [9].
Sein Vater YAMAKAWA Seizō war der erwähnte
neue Pfleger, der damals „Hanako“ aus dem
„Gefängnis“ befreite; YAMAKAWA Kōji selbst
war später ebenfalls ihr Pfleger. Dieses Buch
diente auch als Vorlage für das Fernsehdra
ma „Zō no Hanako“ („Der Elefant Hanako“,
oder „Die Elefanten Hanako“, denn auch das
Schicksal ihrer Vorgängerin wird ausführlich
– und falsch – behandelt), das 2007 auf Fuji
TV ausgestrahlt wurde.

Mit 35 Jahren litt „Hanako“ an Verstopfung, so
dass ihr ein Einlauf gemacht werden musste,
dessen Erfolg ausgiebig bebildert wird; dar
aufhin wurde ihre Ernährung angepasst. Das
Bilderbuch beschreibt, dass „Hanako“ ein Jahr
später zwei Oberkieferzähne ausfielen; da sie

Tab. 1: Lebensdaten von Hanako 

 

Art Geschlecht/Name Herkunft       Datum Ereignis Alter 

E.m. 0,1 Hanako 

(= Gachako) 

ca. 1948, 

wild,  

Thailand 

ca. 1948 

04.09.1949 

 

05.03.1954 

26.05.2016 

Geburt 

Import Ueno-Zoo, Tokio, J. Zeitweise in der 

Wandermenagerie des Zoos mitgeführt 

Transfer Inokashira-Zoo, Tokio, J 

Tod  - altersbedingt 

 

1 J. 

 

6 J. 

68 J. 

 

Tab. 1  Lebensdaten von „Hanako“

Die drei Bilderbücher über „Indira“ (o.l.), „Takako“
und „Hanako“ (u.). Foto: F. Litten
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(Text) und TANAKA Hideyuki (Bilder) [12], das
auf einem Buch eines früheren Direktors des
UenoZoos, NAKAGAWA Shirō, und der 100
JahrGeschichte des UenoZoos basiert. Vor
weg kann daher bereits gesagt werden, dass
die Geschichte im Wesentlichen den Tatsa

chen entspricht, wie sie beispielsweise in ei
nem zeitgenössischen Bericht dargelegt wur
den [8].

Zuerst wird im Bilderbuch gezeigt, wie sich
„Indira“ und ihr Pfleger Ochiai [OCHIAI Shōgo]
anfreunden, indem er sie beispielsweise jeden
Tag mit „Guten Morgen, „Indira“, geht’s Dir
gut?“ begrüßt. Ochiai trainiert Indira auch –
und mit der Zeit beginnen sie, sich gegensei
tig zu verstehen.

Eines Tages fühlt sich „Indira“ aber offen

sichtlich nicht gut. Es stellt sich heraus, dass
sie an schweren Blähungen leidet, so dass ein,
sehr drastisch bebilderter, Einlauf nötig wird.
„Indira“ erholt sich wieder, ihre Beziehung zu
Ochiai hat sich vertieft und sie verbringt „fröhli
che Tage“, wie es heißt.

Dann wird Ochiai jedoch schwer
krank und kann nicht mehr in den
Zoo kommen. „Indira“ ist unruhig
und einsam. In dieser Zeit [am
14.03.1967] stürmt plötzlich ein
Zoomitarbeiter ins Büro und
schreit, dass „Indira“ ausgebrochen
sei. Sie hatte sich mit der Kuh
„Jambo“ gestritten, war in den Gra
ben gestürzt und auf der anderen
Seite in Richtung Besucher her
ausgeklettert.

„Jambo“ (= „Jumbo“), eine 22
jährige Kuh, war seit dem
26.05.1951 im UenoZoo; entgegen
den Angaben im Bilderbuch ver
standen sich „Jambo“ und „Indira“
wohl generell nicht besonders gut,
auch weil sie charakterlich ver
schieden waren. Zudem war das
nach dem Krieg relativ hastig wie
der errichtete Elefantenhaus mit
83m², davon 47m² als Schlafplatz,
für zwei, oft sogar drei Elefanten,
sehr klein [13]. Das Freigelände
bot, einem Plan zufolge, nicht viel
mehr Fläche als das Elefanten
haus, dazu kam noch ein Wasser
becken [8]. Der aus Thailand stam

mende Bulle „Menamu“ („Menam“ gespro
chen; Thai für „Fluss“) befand sich zwar seit
dem 16.04.1965 im UenoZoo, wurde aber in
einem Provisorium auf dem AfrikaGelände im
Westteil des Zoos gehalten [6].

Das Bilderbuch beschreibt, dass die bei
den neuen Elefantenpfleger Nakai und Suga
numa sich bemühen, die ausgebrochene „In
dira“ vom Fleck zu bewegen, was jedoch
ebenso scheitert wie der Versuch, sie mit ei
ner Kette um die Füße wegzuziehen. Um die
Lage noch komplizierter zu machen, fliegt ein

„Indira“

Kurze Zeit nach „Hanako“, am 25.09.1949,
kam eine weitere Elefantenkuh in den Ueno
Zoo: „Indira“ [6]. Geboren vermutlich 1934 im
Dschungel des indischen Fürstenstaates My
sore, wurde sie 1946 eingefangen und für
Holzrückarbeiten verwendet. Als die indische

Regierung vom Wunsch der Kinder Tokios
nach einem Elefanten erfuhr, wurde sie wegen
ihres ruhigen Charakters und guten körperli
chen Zustands als Geschenk des Premiermi
nisters Jawaharlal Nehru – der sie nach seiner
Tochter, der späteren Premierministerin Indira
Gandhi, benannte – im Namen der Kinder In
diens an die Kinder Japans nach Tokio ver
schifft [12:Nachwort].

Damit beginnt auch das Bilderbuch „Arigatō
Indira“ („Danke, Indira“) von KŌYAMA Yoshiko

 

Tab. 2: Lebensdaten von Indira 

 

Art Geschlecht/Name Herkunft       Datum Ereignis Alter 

E.m. 0,1 Indira ca. 1934 wild,  

Indien 

 

ca. 1934 

1946 

25.09.1949 

11.08.1983 

Geburt 

Fang 

Import Ueno-Zoo, Tokio, J 

Tod - Grabensturz 

 

12 J. 

15 J. 

49 J. 

 

 

„Indira“ als adulte Kuh. Foto: Tokyo Zoological Park Society

Tab. 2  Lebensdaten von „Indira“
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„Takako“

Der dritte Elefant, der nach dem Krieg Tokio
erreichte, hieß offenbar ursprünglich „Pomu“
[14]. (Möglicherweise ist dies die japanische
Umschrift eines thailändischen Spitznamens,
„Pom“, in etwa vergleichbar mit „Pummel
chen“.) „Pomu“ war 1949 in der Provinz
Chumphon im Süden Thailands geboren wor
den und kam im Alter von ca. 8 Monaten durch
Vermittlung eines Tierhändlers am 19.05.1950
im Hafen von Shimonoseki, Japan, an [14].
(Nach anderen Angaben soll sie bereits ein
einhalb Jahre alt gewesen sein. [6].)

Damit beginnt ARAI Shizues Buch „Depāto
no ue no Takachan“ („Takachan auf dem Dach
des Warenhauses“), das genau genommen
mehr illustriertes Buch denn ein Bilderbuch ist:

„Pomu“ wird vom Hafen per Zug und Lastwa
gen zu einem Hochhaus in Tokio gebracht. Sie
ist erstaunt, dass sie so ein großes Zuhause
haben wird, auf dessen Dach Werbeballons
flattern. Aber in den Aufzug passt sie nicht –
und Treppen gehen gelingt schon gar nicht.
Also wird sie mit einem Kran hinaufbefördert.

Am 22.05.1950 wurde „Pomu“ in einem
Behältnis auf das 33 m [14], nach anderen
Angaben 40 m [15] hohe Dach des Takashi
mayaKaufhauses im Stadtteil Nihombashi,
Tokio, gehievt.

Der Grund war, dass die Warenhauskette
Takashimaya unter ihren Mitarbeitern nach
guten Ideen zur Hebung der Laune der Bevöl
kerung gesucht hatte. Eine der Ideen war ge

Hubschrauber einer Zeitung über die
Szene und versetzt „Indira“ in weitere
Aufregung.

Dem Bericht von 1967 zufolge gab es
noch einen dritten Elefantenpfleger na
mens Ishikawa, und alle drei waren in der
Mittagspause am Krankenbett von
Ochiai, um sich allgemeine Ratschläge
zu holen [8].

Da kommt ein Auto angefahren, dem
Ochiai in einer Art Schlafanzug entsteigt.
Er geht von hinten auf „Indira“ zu und ruft:
„ „Indira“, ich bin’s“. „Indira“ beäugt ihn zu
erst misstrauisch, geht dann jedoch auf ihn
zu und lässt sich von ihm am Ohr in ihr
Gehege führen. Im Elefantenhaus strei
chelt Ochiai „Indiras“ Rüssel und dankt ihr
im Herzen für die Freude, die er mit ihr ge
habt hat. Als Ochiai wegfährt, läuft „Indira“
noch einmal auf das Freigehege und trom
petet fröhlich. In den folgenden Tagen
scheint sie jeden Mittag einige Zeit Rich
tung Büro zu blicken, als ob sie auf Ochiai
wartet. Dieser jedoch war acht Tage nach
dem Zwischenfall gestorben, denn er hatte
seine letzte Kraft für „Indira“ aufgebracht.
Seine letzten Worte waren: „ Indira, hier“.

Die Hilfestellung des Pflegers Ochiai
kurz nach einer schweren Operation we
gen Magenkrebs hat ebenso wie der Aus
bruch „Indiras“ tatsächlich stattgefunden.
Auch der zeitgenössische Bericht kommt
zu dem Schluss, dass Ochiais Aktion sein
Ende beschleunigte [8].

Aus dem auch von ihm beobachteten
Vorfall von 1967 lernte NAKAGAWA, dass
„wahre Liebe etwas ist, das sogar den
Zaun zwischen Menschen und Tieren
überwindet“ [12:Nachwort]. Der Zoo be
schleunigte daraufhin die Planungen für
ein neues Elefantenhaus, das zwischen
September 1968 und Januar 1969 von
„Jambo“, „Indira“ und schließlich „Mena
mu“ bezogen wurde [6]. Am 11.08.1983
starb „Indira“, nachdem sie einige Stun
den zuvor in einen Graben gestürzt war
und nicht mehr aufgerichtet werden
konnte [13].

„Takako“ auf dem Dach des Warenhauses. Foto: Takashimaya Co. Ltd.

Drei reale Tokioter ZooElefanten in japanischen Bilderbüchern
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Drei Jahre vergingen. Als Arai sie wieder ein
mal besuchen wollte, war „Takachan“ nicht
mehr da. Weitere Jahre vergingen und Arai
wurde erwachsen. Sie arbeitete in einem La
den hinter dem UenoZoo, als eines Tages ein
Pandapfleger zum Essen kam. Auf ihre Frage
nach dem Verbleib von „Takachan“, antwortete
er: „Es geht ihr gut. Sie lebt jetzt im TamaZoo.“

„Takako“ war zunächst am 25.05.1954 in
den UenoZoo gekommen, da ein weiterer
Verbleib auf dem Warenhausdach nicht mehr
vertretbar erschien. Dort lebte sie mit der be
reits erwähnten „Indira“, „Jambo“ sowie ab

dem 09.11.1956 mit dem von Ceylon ge
schenkten Bullen „Anūra“ (benannt nach
Anura, einem Sohn des damaligen ceylonesi
schen Premierministers S.W.R.D. Bandar
anaike), bevor sie und „Anūra“ am 28.04.1958
in den neu eröffneten TamaZoo, ebenfalls in
Tokio und Japans erster GeoZoo, gebracht
wurden [6].

Arai war erfreut, dass es „Takachan“ gut
ging. Wieder vergingen Jahre und Arai wurde
Mutter. An einem sonnigen Tag, als ihre Kin
der ungefähr so alt waren wie sie, als sie „Ta
kachan“ besucht hatte, beschloss sie, mit ih

nen „Takachan“ zu besuchen. Aber würde es
ihr nach mehr als 30 Jahren noch gut gehen?

Als sie am Elefantengehege ankam, konn
te sie zwar den Namen „Takako“ lesen, aber
welcher der Elefanten mochte es sein? Also
rief sie wie früher „Takachan, Takachan, Ta
kachan“ und klatschte in die Hände. Und tat
sächlich: ein ältlicher Elefant marschiert ge
mütlich in ihre Richtung: „Takachan“. Sie sa
hen sich an und es schien Arai, als ob „Ta
kachan“ wusste, dass hier ein Kind von früher
vor ihr stand. „Takachan“ stieg mit den Vor
derfüßen auf die Einfassung des Grabens,

schwenkte den Rüssel
und nickte, als wolle sie
sagen: „Hey, ich bin’s.
„Takachan“! Erinnerst
Du Dich?“ Vielleicht wa
ren in ihren Augen die
Erinnerungen an die
vielen glücklichen Ge
sichter und Stimmen auf
dem Kaufhausdach.
Nachdem sie einige Zeit
ihre Kunststücke gezeigt
hatte, kehrte „Takachan“
gemächlich wieder zur
Herde zurück. [Auch
von der alten „Ta
kachan“ und Arais Kin
dern gibt es ein Foto.]

Einige Zeit später starb
„Takachan“. Sie war am
13.03.1990 von dem
brünftigen – oder in
Musth befindlichen? –
„Anūra“ bedrängt worden
und in einen Graben ge
stürzt. Trotz Hilfsversu
chen der Pfleger konnte
sie sich nicht mehr auf
richten und starb nach
ca. 50 Minuten [16].

Jahre später traf Arai Mitarbeiter des Takashi
mayaWarenhauses, denn sie wollte endlich
ein Rätsel lösen: Wie war „Takachan“ damals
vom Dach gekommen? Die Antwort: Man hat
te im zentralen Treppenhaus Bretter über die
Stufen gelegt, so dass „Takachan“ hinunterge
hen konnte.

Tatsächlich musste „Takako“, damals ca.
1,5 Tonnen schwer [14], vom Dach acht
Stockwerke bis ins Erdgeschoß herabsteigen.
Dort ging sie jedoch nicht gleich in die Trans
portkiste, sondern rannte erst herum und rich
tete einen kleinen Schaden an [6].

wesen, einen Elefanten auszustellen. (Siehe
dazu das Nachwort von ARAI und den dort
nachgedruckten Auszug aus der Firmenge
schichte von Takashimaya [14].)

Selbstverständlich erregte diese Aktion die
erwünschte Aufmerksamkeit: Angeblich be
suchten am ersten Tag unglaubliche 170.000
Menschen den kleinen Elefanten auf dem
Dach, so die Firmengeschichte [14]. „Pomu“
wurde dann im Zuge einer Umfrage nach der
Warenhauskette „Takako“ genannt, wobei das
sinojapanische Zeichen „taka“ „hoch“ bedeu
tet und „ko“ das bereits bekannte Zeichen für
„Kind“ ist. Und
„hoch“ lebte „Taka
ko“ jetzt.

Häufiger, und bis zu
ihrem Lebensende,
jedoch wurde „Ta
kako“ liebevoll „Ta
kachan“ genannt.
Woher [die Autorin]
Arai das weiß?

Zu einer Zeit, in
der es keine Com
puter gab, blühten
auf dem Dach eines
Warenhauses zahl
reiche Blumen, es
gab ein Fahrge
schäft und Lecke
reien wurden ver
kauft. Es gab dort
auch einen kleinen
Zoo mit verschie
denen Tieren; aber
am beliebtesten
war der kleine Ele
fant „Takachan“.
Dort begegnete Arai
als kleines Mäd
chen zum ersten
Mal „Takachan“, die
dort fröhlich lebte, von allen verwöhnt wurde
und bald das dreifache ihres anfänglichen
Gewichts hatte. Was sie an einem Tag fraß?
55 Kilo frisches Gras, 11 Kilo Heu, 5 Kilo Äp
fel, 2 Kilo Mandarinen, 4 Kilo Möhren, 4 Kilo
Kartoffeln, 4 Kilo getrocknetes Gras, 3 große
Laibe Brot und ein Kilo Salz.

„Takachan“ war auch sehr kunstfertig: unter
anderem schwang sie eine Fahne mit dem
Rüssel und machte sogar JazzDance. Viele
Menschen besuchten sie, und auch Arai durfte
auf ihr reiten. [Davon gibt es auch ein Foto in
dem Band.]

„Takako“ als adulte Kuh. Foto: Tokyo Zoological Park Society
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Tab. 3: Lebensdaten vonTakako 

 

Art Geschlecht/Name Herkunft       Datum Ereignis Alter 

E.m. 0,1 Takako  

(= Takachan, = Pomu) 

ca. 1949, wild, 

Thailand 

 

ca. 1949 

19.05.1950 

22.05.1950 

25.05.1954 

28.04.1958 

13.03.1990 

Geburt 

Import, Japan 

Transfer Takashimaya Dept. Store, Tokio, J 

Transfer Ueno-Zoo, Tokio, J 

Transfer Tama-Zoo, Tokio, J 

Tod - Grabensturz durch 1,0 E.m. Anura 

 

1 J. 

1 J. 

5 J. 

9 J. 

41 J. 
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zu erfreuen, wofür man dann auch den gan
zen Aufwand in Kauf nimmt.

Die Problematik, das „Tier als Tier“ darzu
stellen, ist natürlich keineswegs auf Bilderbü
cher oder allgemein Unterhaltungsmedien be
schränkt. Aus drei Beispielen sollte man auch
keine Verallgemeinerungen konstruieren.
Doch gerade das vorgestellte Bilderbuch über
„Hanako“, so informativ es auf der einen Seite
ist, hinterlässt auf der anderen Seite wenigs
tens bei diesem Leser einen unangenehmen
Nachgeschmack.

Quellen:
[1] SCHLICHTINg, E.: Tuffi. Ein Bilderbuch. Rem
scheid: Ute Kierdorf, 1982.
[2] TSUCHIYA Yukio; TAKEBE Motoichirō: Kawaisōna
Zō [Arme Elefanten]. Tokio: Kinnohoshisha, 1970.
[3] LITTEN, Freddy: Adieu Hippo – Die fast vergesse
nen Opfer des UenoZoos im Zweiten Weltkrieg. In:
Der Zoologische Garten, Jg. 84, 2015, S. 35–44.
[4] TSUCHIYA Yukio; LEWIN, Ted: Faithful Elephants.
Boston: Houghton Mifflin, 1988.
[5] LITTEN, Freddy: Verhungerte Elefanten, erschla
gene Bisons... Das Zoomassaker von Tokio und sei
ne Mythologisierungen 19432015. In Vorbereitung.
[6] Tōkyōto Onshi Ueno Dōbutsuen (Hrsg.): Ueno
Dōbutsuen hyakunen shi [100JahrGeschichte des
UenoZoos]. Tokio: Daiichi hōki shuppan, 1982.
[7] Inokashira Shizen Bunkaen (Text); KITAMURA

Naoko (Bilder): Sekai de ichiban te ga kakaru zō
[Der Elefant, der mehr als jeder andere auf der
Welt Aufwand verursacht]. Tokio: Kyōiku hyōron
sha, 2014.

[8] Tōkyōto Onshi Ueno Dōbutsuen (Hrsg.): Ueno
Dōbutsuen hyakunen shi – shiryō hen [100Jahr
Geschichte des UenoZoos – Materialienband]. To
kio: Daiichi hōki shuppan, 1982.
[9] YAMAMOTO Kōji: Chichi ni ai shita zō no Hanako
[Hanako, der Elefant, den Vater liebte]. Tokio: Gen
dai shorin, 2006.
[10] Sai kōrei no zō Hanako [Hanako, der älteste
Elefant], Teil 6. In: Asahi shimbun, 17.4.2013, Mor
genausgabe, S. 28.
[11] The Japan Times: Inokashira Park Zoo to work
on changing living conditions for Hanako the ele
phant. http://www.japanti
mes.co.jp/news/2016/03/07/national/inokashira
parkzooworkchanginglivingconditionshanako
elephant/#.VvAXhnq_BVc (Zugriff am 21.3.2016).
[12] KŌYAMA Yoshiko; TANAKA Hideyuki: Arigatō Indi
ra [Danke, Indira]. Tokio: Chairudo honsha, 1999.
(Darin als „Nachwort“: NAKAGAWA Shirō: Hito to dō
butsu no kakine wo koeta aijō [Liebe, die den Zaun
zwischen Menschen und Tieren überwindet].)
[13] KOMORI Atsushi: Mō hitotsu no Ueno Dōbutsu
en shi (Noch einmal eine Geschichte des Ueno
Zoos). Tokio: Maruzen, 1997.
[14] ARAI Shizue: Depāto no ue no Takachan [Ta
kachan auf dem Dach des Warenhauses]. Tokio:
Chichi, 2012.
[15] Mamezō yonjū metoru tsurushiage [MiniEle
fant 40 Meter hochgehoben]. Yomiuri shimbun,
23.5.1950, Abendausgabe, S. 2.
[16] Zō no „Takako“ tenrakushi [Elefant „Takako“
durch Sturz gestorben]. Yomiuri shimbun,
14.3.1990, Morgenausgabe, S. 25.

Schlussbemerkungen
Wie zu sehen war, kann man aus den Bilder
büchern durchaus etwas über die Tokioter
Nachkriegselefanten lernen. Sie geben zwar
kein vollständiges Bild ihrer jeweiligen Leben
– wozu ohnehin umfangreichere, konventio
nelle Bücher nötig wären bzw. geschrieben
wurden –, enthalten aber auch keine eklatan
ten Falschaussagen, anders als z.B. „Ka
waisōna Zō“.

Allen Bänden gemein sind die recht unkriti
sche Einstellung zur Elefantenhaltung und die
Vermenschlichungen. Letztere treten bei ARAI

offen zu Tage; etwas versteckter erscheinen
sie in den anderen beiden Beispielen, speziell
in der Darstellung der PflegerElefantBezie
hungen. Anthropozentrismus kann ebenfalls
bei allen drei Büchern konstatiert werden: ARAI

ist ohnehin die Hauptfigur ihrer Geschichte,
bei KŌYAMA ist der Pfleger OCHIAI mindestens
ebenso Hauptfigur wie Indira, beim Bilderbuch
des InokashiraParkzoos spielen die Pfleger
eine gewichtige Rolle. Auf den ersten Blick
harmlos, ja erfreulich, bei näherer Betrachtung
aber vielleicht am bedenklichsten, sind die
Aussagen in allen drei Büchern (bei KŌYAMA

im Nachwort von NAKAGAWA), dass die Elefan
ten den Menschen Freude schenk(t)en.

Besonders für das Buch über „Hanako“
stellt sich hier die Frage, ob sich in den Au
gen des Zoos – dessen Entscheidungsträger
ja den Text verfasst bzw. autorisiert haben –
der Zweck ihrer Haltung, womöglich sogar ih
res Daseins, darauf beschränkt, Zuschauer

Tab. 3  Lebensdaten von „Takako“

Vorfälle und Angriffe mit Beteiligung der drei Elefanten
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Tab. 4: Vorfälle und Unfälle mit den beschriebenen Elefantenkühen 

 

Elefant Alter Datum Ereignis Folgen 

0,1 E.m. Hanako 

8 J. 

12 J. 

60 J. 

13.06.1956 

13.04.1960 

2005 - 2010 

Angriff 

Angriff 

mehrere Angriffe auf Pfleger und Tierarzt. 

Privatperson (m, 45 J.) getötet 

Pfleger (m, 53 J.) getötet 

keine schweren Verletzungen 

0,1 E.m. Indira 32 J. 14.03.1967 Ausbruch nach Grabensturz  

0,1 E.m. Takako 5 J. 25.05.1954 Ausbruch beim Transfer geringer Sachschäden 

 



Von Kirill Trantin, Direktor und General Manager des Zoo Kiew

Anfang November 2015 veröffentlichte Reuters  eine der einfluss
reichsten Nachrichtenagenturen der Welt  ein Video, das eine Hal
loweenFeier im Kiewer Zoo dokumentiert.

Offensichtlich unterscheidet sich dieses Video deutlich von den
vorherigen Nachrichten der westlichen Medien über den aktuellen
Zustand des Kiewer Zoos. Denn es werden Innengehege mit einer
abwechslungsreichen Ausstattung und Tiere mit ihren natürlichen
Verhaltensweisen gezeigt.

Die Ukraine hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. 2014
wurde Vitali Klitschko neuer Bürgermeister von Kiew. Im Zoo Kiew
wurde im selben Jahr der Autor dieses Berichtes, Kirill Trantin, neuer

Direktor. Er verfügt über langjährige Erfahrungen in vielen Bereichen
des Zoos und absolvierte verschiedene Praktika in europäischen
Zoos wie Berlin, München und Budapest. Zusätzlich ist der Autor
auch diplomierter Elefantenpfleger.

Diese Tatsache erklärt seine persönliche Begeisterung für die Ent
wicklung des Zoos in Kiew. Der Autor hofft, dass es der Anfang eines
neuen, glücklichen Kapitels in der bereits 87 Jahre währenden Ge
schichte der Elefantenhaltung im Zoo der ukrainischen Hauptstadt ist.

Im Jahr 2016 feierte der Zoo sein 107jähriges Bestehen. Der ers
ter Elefant des Zoos, genauer gesagt der weibliche Asiatische Elefant
„Mary“, traf im Jahr 1929 in Kiew ein.
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8877 JJaahhrree HHaallttuunnggssggeesscchhiicchhttee vvoonn EElleeffaanntteenn
iimm ZZoooo KKiieeww,, UUkkrraaiinnee

Vorbemerkung der Redaktion: Über die Geschichte der Elefantenhaltung im Zoo Kiew ist außerhalb der Ukraine nur wenig bekannt und Veröf
fentlichungen hierzu sind Mangelware. Wir sind deshalb dem Direktor des Zoos, Herrn Kirill Trantin, außerordentlich dankbar für seine Recher
chen zu dem Thema und die Erlaubnis, die Ergebnisse seiner Bemühungen, versehen mit seltenen Bilddokumenten, im ElefantenMagazin ver
öffentlichen zu können.

Der 2. Weltkrieg, die politischen Umbrüche am Ende der Sowjetunion und später in der Ukraine sowie Zooleitungswechsel haben dazu
geführt, dass es keine lückenlose, detaillierte Dokumentation zur Elefantenhaltung im Zooarchiv gibt. In einigen Fällen gibt es auch Widersprü
che oder Differenzen zu Angaben aus anderen Haltungen, die nach früheren Veröffentlichungen Elefanten angeblich an den Zoo Kiew abgege
ben haben, diesen Transfer aber mangels eigener belastungsfähiger Unterlagen auch nicht belegen können und eine Ankunft der Tiere im Zoo
Kiew nicht nachweisbar ist. Wo es Unklarheiten bzw. Abweichungen zu früheren Veröffentlichungen der European Elephant Group sowie weite
rer Autoren (soweit uns diese bekannt sind) gibt, werden wir bei den jeweiligen Tieren darauf hinweisen. Angaben zu zwei Elefantenkühen, für
deren Aufenthalt im Kiewer Zoo sich nach derzeitigem Recherchestand keine Belege finden lassen, sind in einem Nachwort zusammengefasst.

Nachfolgend stellt Ihnen Direktor Kirill Trantin die 12 (6,6) Elefantencharaktere einschließlich historischer Bilddokumente vor, die den Zoo
Kiew seit 1929 bewohnt haben und für ihn und für die Besucher wichtige Tierpersönlichkeiten waren.

Der 10jährige „Horas“ im Herbst 2015 beim Verzehr von Kürbissen anlässlich einer HalloweenFeier. Foto: Zoo Kiew
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Elefantenhaltung vor 1945

0,1 Asiatischer Elefant „Mary“

„Mary“ ist ein Wildfang aus Indien. Im Kiewer Stadtführer von 1930
(von Fjedor Ernst) wurde erwähnt: „Am Ende des Gartens in der
reichlich großen Unterkunft mit Außengelände lebt das gewaltigste
Beispiel eines Landsäugetiers, der weibliche Elefant Mary. Dieses 11
Jahre junge Tier kam erst vor einem Jahr nach Kiew.“ [1]

Offensichtlich unterschieden sich die damaligen Haltungsbedin
gungen deutlich von denen der Gegenwart und die Elefantengehege
erfüllten nicht die biologischen Bedürfnisse der Tiere. So wurde „Ma
ry“ während ihres Aufenthaltes im Zoo Kiew ohne Artgenossen gehal
ten, was aber zu jener Zeit weit verbreitet war.

Es gibt glaubwürdige Hinweise, dass „Mary“ in der Zeit der deut
schen Besatzung der Ukraine im 2. Weltkrieg in den Tiergarten Kö
nigsberg (heute: Kaliningrad) transportiert wurde und von der Wehr
macht auf ihrem Rückzug vor der Roten Armee am Ende des Krie
ges erschossen wurde [2]. Weiterhin zeigt ein Foto aus dem Tier
garten Königsberg, welches im fraglichen Zeitraum aufgenommen
wurde, drei Elefanten, von denen eine mit hoher Wahrscheinlichkeit
„Mary“ ist [3].

1945  1969

0,1 Asiatischer Elefant „Lucia“
Unmittelbar nach dem Krieg gab es mit „Lucia“ bereits einen neuen
Elefanten im Zoo Kiew. Sie wurde am 18.07.1945 aus der Tierhan
delsorganisation des Zoozentrums Moskau der damaligen Sowjetuni
on übernommen.

„Lucia“ wurden, wie damals weithin üblich, sehr wahrscheinlich im
Direkten Kontakt verschiedene circusartige Kunststücke beigebracht.
Im Jahr 1946 schrieb das Magazin "Ukraine": „Der Stolz des Zoos ist
der Elefant Lucia, angekommen in Kiew am 18. Juli 1945. Sie ist ein
sehr intelligentes Tier und gut erzogen wie ein Hund. Lucia balanciert
artistisch auf einer Stange, wirft das hintere und das vordere Bein in
die Höhe und hebt einen widerspenstigen Baumstamm an. Rund um
das Gehege hörte das Lachen der Besucher nie auf." [4].

Knapp zehn Jahre nach ihrer Ankunft erhielt „Lucia“ Gesellschaft
durch einen bereits erwachsenen Bullen. Sie lebte 24 Jahre im Kie
wer Zoo und starb im Juni 1969 im Alter von 50 Jahren.

Oben: Hochinteressanter Fotonachweis von
„Mary“ im Tiergarten Königsberg, aufgenommen
zwischen 1942 und 1944. „Mary“ steht rechts,
Daneben die Kühe „Katinka“ (m) und „Jenny III“
(v.r.n.l.)
Foto: Bildarchiv Ostpreußen, www.bildarchiv
ostpreussen.de

Links: Die erste Elefantin des Kiewer Zoos,
„Mary“, im Jahr 1935. Foto: Zoo Kiew

Unten: Die Asiatische Elefantenkuh „Lucia“ mit
einem Pfleger. Foto: Zoo Kiew
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1,0 Asiatischer Elefant „Baby“

Nach Zooangaben kam am 05.09.1954 der männliche Elefant „Baby“
im Zoo an [5]. Andere Quellen deuten auf den 28.08.1954 als An
kunftsdatum [6]. Er wurde im Jahr 1932 auf Ceylon, dem heutigen Sri
Lanka, geboren. 1933 über Hagenbeck importiert, gelangte er im sel
ben Jahr in den Zoo Prag. Von dort kam der Elefant 1951 nach einem
Zwischenstopp im Zoozentrum Moskau in den Zoo der Stadt Lenin
grad (heute: St. Petersburg).

„Baby“ und „Lucia“ vertrugen sich sehr gut und wurden 6 Jahre
zusammen gehalten. Leider starb „Baby“ im Juni 1960 im Alter von
nur 28 Jahren.

Auf dem Bild zu erkennen ist die damals in vielen Zoos verwende
te Absperrung zum Besucher mittels mehrerer Nagelreihen, die einen
Trockengraben sichern sollten. Aufgrund der Verletzungsgefahr wur
de dieses nicht geeignete System später ausgetauscht.

Von 1956 bis 1960 wurden zeitgleich vier Elefanten im Kiewer Zoo ge
zeigt: „Lucia“, „Baby“ und die beiden Jungtiere „Shashi“ und „Ravi“.
Dieses junge Elefantenpärchen war ein Geschenk des
Premierminister von Indien, Jawaharlal Nehru, an die sow
jetischen Kinder.

1,1 Asiatische Elefanten
„Shashi“ und „Rhavi“
Der Bulle „Ravi“ und das Weibchen „Shashi“ waren bei
der Ankunft am 15.07.1956 ca. 2 Jahre alt. Sie kamen
aus dem Zoo Odessa, wo sie 11 Monate gelebt hatten,
nach Kiew. Sie wurden nicht mit den beiden adulten Ele
fanten „Lucia“ und „Baby“ vergesellschaftet, sondern im
Nebengehege gehalten.

Leider verstarben die beiden Neuankömmlinge relativ
frühzeitig. Das Weibchen „Shashi“ wurde nur 7 Jahre alt
und starb im Juni 1961. Der Bulle „Ravi“ lebte 15 Jahre
und verstarb im Juni 1969. Eine Todesursache ist von
beiden nicht bekannt.

Auf dieser Seite:
Drei Bilder aus dem Jahr 1957

Oben links: „Lucia“ (l.) und „Baby“ verstanden
sich gut. In Vordergrund zu erkennen die
Nagelreihe, die denTrockengraben vor den
Elefanten sichern sollte. Die Absperrungen
wurden später verändert.

Bild Mitte: Elefantenbulle „Baby“ war ein
beeindruckendes Tier.

Bild unten: Die Jungtiere „Ravi“ (l.) und
„Shashi“ wurden im Nebengehege gehalten
und nicht mit den Adulten vergesellschaftet.
Fotos: Zoo Kiew



1971  2010

1,0 Asiatischer Elefant „Karat“

Nach zwei elefantenlosen Jahren wurde von Novem
ber 1971 bis Mai 1977 in Kiew der Elefantenbulle
„Karat“ gepflegt. Er war eine Nachzucht des im Mos
kauer Zoo lebenden Elefantenpaares 1,0 „Shango“
und 0,1 „Molly“ und kam am 25.08.1952 zur Welt. Von
dort gelangte er nach Stationen im Sowjetischen
Staatscircus (wohin er 1955 knapp 3jährig aus Mos
kau abgegeben wurde) und dem Zoo Almaty (Ankunft
03.09.1966) im Jahr 1971 nach Kiew. Auf dem Foto
sind die zum Badebecken hinunterführenden Stufen
zu erkennen, während der Bulle auf dem Beckenrand
balanciert. Im Mai 1977 wurde „Karat“ an den Zoo Ni
kolaev abgegeben, wo er am 17.05.1993 inolge einer
Lebererkrankung verstarb.

1,1 Asiatische Elefanten
„Franka“ und „Boy“
Am 01.10.1972 kam das 23 jährige Weibchen „Franka“ aus dem Ver
einigten Königreich (dort seit Juni 1970 im Zoo Flamingoland, Malton,
lebend) nach Zwischenstation über das Zoozentrum Moskau (Tierhan
del) in Kiew an. Kurz darauf wurde das männliche Jungtier „Boy“ hin
zugesellt. Beide wogen je ca. 400 kg und kamen gut miteinander aus.

Ähnlich wie „Karat“ und andere Zooelefanten in früheren Jahren war
auch „Boy“ als Jungtier einige Zeit im Circus gehalten worden. In
früheren Veröffentlichungen und Dokumentationen der European
Elephant Group wurde als Ankunftsdatum für „Boy“ in Kiew der
08.08.1972 angegeben [7]. Dieses Datum ist nach den jüngsten in
tensiven Recherchen im Zoo Kiew jedoch nicht korrekt, belegt ist
nach den vorhandenen Unterlagen der 07.12.1972 [8]. Der in den
Papieren des Zoo Kiew vorhandene Eintrag, dass „Boy“ 1970 im
Zoo Rostock geboren sei, ist jedoch falsch. Im Zoo Rostock gab es
seit Beginn der Elefantenhaltung 1960 und bis zu deren Ende 2013
mangels geschlechtsreifer Bullen keinen Nachwuchs. Ehemaligen
Zoomitarbeitern ist im Zeitraum 1970 – 1972 zudem auch kein Auf

enthalt eines männlichen Jungtiers bekannt [9]. Allerdings soll „Boy“
im Transit über die damalige DDR ins Zoozentrum gelangt sein.

Häufig wurden Jungtiere in menschlicher Obhut in Asien im Alter von
3 – 4 Jahren von der Mutter getrennt. Aber bei „Boy“ geschah dies
bereits mit unter 2 Jahren und bei „Franka“ gar nur mit wenigen Mo
naten. Die damals mangelhafte Ausbildung der Pfleger in Kiew führ
te zu einer Überfütterung der Tiere und „Franka“ verstarb bereits am
22.05.1978.

Interessant ist ein Bilddokument, das nach Zooangaben „Boy“ und
die noch sehr junge „Bama“ (s. folgende Seite) Anfang der 1980er
Jahre zeigen soll. Wahrscheinlicher erscheint der EEG jedoch, dass
das Foto schon Anfang der 1970er Jahre aufgenommen wurde und
den Bullen „Karat“ zeigt, der über einen Doppelzaun hinweg Kontakt
mit einem der Jungtiere − sehr wahrscheinlich „Boy“ − aufnimmt.
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„Karat“ balanciert auf dem Rand des Badebeckens. Foto: Zoo Kiew

„Boy“ (l.) und „Franka“ als Jungtiere, ca. Anfang/Mitte der 1970er Jahre.
Foto: Zoo Kiew

„Boy“ (r.) & „Bama“ (1980er) oder „Karat“ (r.) & „Boy“ in den 1970ern?
Habitus und Größenverhältnisse deuten auf Letzteres. Foto: Zoo Kiew
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0,1 Asiatischer Elefant „Bama“
Am 08.10.1981 kam das 7 Jahre alte Weibchen „Bama“ als Gefährte
für „Boy“ in den Zoo Kiew. „Bama“ war ein ehemaliger Circuselefant.
Sie wurde etwa 1974 wild geboren und lebte nach dem Import 1978
im Staatscircus. Bei Ihrer Ankunft in Kiew hatte „Bama“ gesundheitliche
Probleme mit dem Bewegungsapparat. Trotz dieser Probleme wurde
sie im Alter von ca. 9 Jahren erfolgreich von „Boy“ gedeckt, was am
23.05.1985 zur Geburt eines männlichen Jungtiers führte. Auf dem Fo
to, das aus den 1980er Jahren stammt, ist zu erkennen, dass bei „Boy“
ursprünglich normale Stoßzähne angelegt waren. Er hat sie sich im
Laufe der Jahre beim Bearbeiten seines Lebensraumes abgebrochen.

1,0 Asiatischer Elefant „Kyj“
Im Jahr dieser ersten und bisher einzigen Elefantengeburt in unse
rem Zoo feierte die Stadt Kiew die Gründung vor 1.500 Jahren, was
zur Namensfindung des Jungtiers beitrug: „Kyj“.

Kyj, Schtschek und Choriw gelten, zusammen mit ihrer Schwester
Lybiddieals, als die legendären Gründer Kiews. Die Legende berich
tet von den Brüdern, die eine Stadt auf den Hügeln oberhalb des
Dnjepr gründeten und diese nach dem ältesten der Brüder Kyj
(„Kiew“, ‚Stadt von Kyj‛, altrussisch und ukrainisch: Kyjiw) benannten.

Das Stillen durch die Mutter „Bama“ bereitete Probleme. „Kyj“ war ein
sehr kleines Neugeborenes und erreichte kaum die mütterlichen Zit
zen, wodurch die Gewichtszunahme des kleinen Bullen unzureichend
war. Die Mutter versuchte, sich über ihm hinzuhocken, um den Ab
stand zu verringern, doch dabei drückte sie ihn zu Boden. Daraufhin
entschieden die Verantwortlichen, das Jungtier mit Kolostrum und
Magermilch aus lokalen Molkereien zu ernähren. Das Kalb wurde
deshalb von der stellvertretenden Direktorin des Zoos, Raisa Krav
chenko, und der Tierexpertin Praskowja Lasun künstlich ernährt und
bis zur Abgabe erfolgreich aufgezogen.

Am 24.11.1986 wurde „Kyj“, 18 Monate alt, an den Zoo Tiflis abge
geben, wo er im Dezember 1987 verstarb. Ein genaues Todesdatum
und eine Todesursache sind uns nicht bekannt. Im Alter von unter 3
Jahren versterben Handaufzuchten allerdings relativ häufig [10].

Seine Mutter „Bama“ wurde nur 15 Jahre alt, sie starb in Kiew am
04.03.1989. Bisherige Hinweise, dass „Bama“ ebenfalls 1986 nach
Tiflis abgegeben worden sei, haben sich nicht erhärtet [11].

Bilder auf dieser Seite:
Der bisher einzige Zuchterfolg im Zoo Kiew

Foto oben: Das Zuchtpaar „Bama“ (vorn) und „Boy“
während der 1980er Jahre. Man beachte die Größen
verhältnisse der Tiere und den beidseitigen Stoßzahn
ansatz des Bullen. Zu erkennen sind die Stufen, die
zum Badebecken hinunter führen.

Foto unten: Die bisher einzige Nachzucht des Zoos, das
Bullkalb „Kyi“. Im Hintergrund zu erkennen der Fuß ei
nes erwachsenen Tieres, wahrscheinlich der Mutter.

Foto Mitte: „Kyi“ wurde künstlich aufgezogen. Im Bild
wird er von seiner Pflegerin Praskowja Lasun gefüttert.
Fotos: Zoo Kiew
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0,1 Asiatischer Elefant „Dirndl
Die moderne Geschichte der Elefantenhaltung beginnt im Zoo Kiew
einige Jahre nach der Ausrufung der Unabhängigkeit des Landes im
August 1998. Aus dem Zoo München kam die 32jährige „Dirndl“,
Jahrgang 1966, in den Hauptstadtzoo der Ukraine. Wahrscheinliches
Ankunftsdatum ist der 07.08.1998 [12]. Zu dieser Zeit war der Zoo
Kiew bereits Mitglied in der EAZA. Während der vorausgegangenen
Jahre war der Elefantenbereich an den Grabenstellen, welche durch
die früher häufig verwendeten Nagelreihen gesichert waren, durch
einen Stahlrohrzaun geschützt worden, um die Verletzungsgefahr zu
minimieren.

„Dirndl“ wurde von der Fa. Ruhe 1968 zusammen mit 4 Artgenos
sinnen in den RuhrZoo Gelsenkirchen importiert, wo sie am
16.07.1968 und mit 144 cm Rückenhöhe eintraf [13]. Am 08.08.1968
kam sie im Münchner Tierpark Hellabrunn an. Zu Zuchtzwecken, die
allerdings erfolglos blieben, war sie 3 Jahrzehnte später vom
06.05.1997 – 01.10.1997 im Zoo ParisVincennes bei dem Bullen

„Siam“ eingestellt. Angesichts ihres Alters waren diese Bemühungen
von vorneherein skeptisch zu beurteilen. Zudem war „Siam“ zu jener
Zeit gesundheitlich bereits schwer angeschlagen und verstarb im Sep
tember 1997. Im Münchner Zoo hatte „Dirndl“ immer wieder Probleme
mit anderen Kühen in der Gruppe, weshalb man einen neuen Platz für
sie suchte. Als Option für „Dirndl“ wurde der Zoo Kiew vorgeschlagen.

Begleitet wurde die 32jährige Kuh von Tierpfleger Robert Müller, dem
heutigen Parkinspektor im Münchner Tierpark Hellabrunn. Bevor sie
nach Kiew kam, wurden ihr einige Befehle in russischer Sprache bei
gebracht. Dies erleichterte die Handhabung vor allem bei der Fuß
pflege sehr, da „Dirndl“ verbale Befehle vorher nur in deutscher Spra
che befolgte.

 

Art Geschlecht/Name Geboren / Herkunft       Datum Ereignis Alter 

E.m. 0,1 Mary  ca. 1918, wild,  
Indien 

ca. 1918
ca. 1929
12/1941

ca. 1944/45

Geburt 
Import und Transfer nach Zoo Kiew, SU 
Transfer Zoo Kaliningrad, SU 
Tod - erschossen durch Wehrmachtssoldaten 

 
11 J. 
23 J. 

26/27 J. 

E.m. 0,1 Lucia ca. 1916, wild ca. 1916
18.07.1945

ca. 06.1969

Geburt 
Transfer Zoo Kiew aus dem Internationalen 
Zoozentrum Moskau, SU (Tierhandel) 
Tod − Ursache unbekannt 

 
29 J. 

 
53 J. 

E.m. 1,0 Baby ca. 1932, wild, 
Sri Lanka 

ca. 1932
1933

17.07.1933
28.08.1951

10.09.1951
05.09.1954

ca. 06.1960 

Geburt 
Import, Hagenbeck, Hamburg 
Transfer Zoo Prag, CZ 
Transfer Internationales Zoozentrum 
Moskau, SU (Tierhandel) 
Transfer Zoo Leningrad, SU 
Transfer Zoo Kiew, SU. Nach anderen 
Quellen Ankunft am 28.08.1954 
Tod − Ursache unbekannt, evtl. Sepsis 

 
1 J. 
1 J. 

19 J. 
 

19 J. 
22 J. 

 
28 J. 

E.m. 1,0 Ravi ca. 1954, wild, 
Indien 

ca. 1954
21.08.1955
15.07.1956
ca. 06.1969

Geburt 
Import Zoo Odessa, SU 
Transfer Zoo Kiew, SU 
Tod − Ursache unbekannt 

 
1 J. 
2 J. 

15 J. 

E.m. 0,1 Shashi ca. 1954, wild, 
Indien 

ca. 1954
21.08.1955
15.07.1956
ca. 06.1961

Geburt 
Import Zoo Odessa, SU 
Transfer Zoo Kiew, SU 
Tod − Ursache unbekannt 

 
1 J. 
2 J. 
7 J. 

„Dirndl“ wird ausgeladen. Foto: Archiv R. Müller

Direkter Kontakt mit „Dirndl“. Foto: Zoo Kiew

Elefanten im Zoo Kiew – Teil 1: 1929 – 1969
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„Dirndl“ wurde zwar von dem Bullen gedeckt, etwaige Hoffnungen auf
Nachkommen von „Boy“ und „Dirndl“ waren jedoch trügerisch. Abgese
hen von ihrem Alter war „Dirndls“ Gesundheitszustand zu schlecht.
Tierärzte entdeckten HerzKreislaufProbleme bei ihr. Aufgrund dieser
Krankheit wurden die beiden Elefanten in ihren späteren gemeinsamen
Jahren in Kiew wieder getrennt gehalten.

Am 14.06.2002 kam es zu einem tragischen Unfall. Beim Versuch, den
Weg um das Gehege herum abzukürzen und stattdessen hindurchzu
gehen, griff „Boy“ einen Pfleger an und verletzte ihn tödlich [15].

Am 14.08.2004 verschlechterte sich der Zustand von „Dirndl“. Die
Tierärzte des Zoo Kiew kooperierten mit den Spezialisten aus Hella
brunn. Die Therapie zeigte zunächst ein positives Ergebnis. Doch lei
der war die Erholung nur kurzfristig. Am 25.08.2004 ist „Dirndl“ ver
storben. Trotz durchgeführter Nekropsie ist keine Todesursache be
kannt. Überliefert ist dagegen, dass die Obduktion das Vorhanden
sein von erheblichen Funktionsstörungen zeigte, die auch die
Fähigkeit des Elefanten zur Reproduktion verhinderten und nicht un
gewöhnlich sind für Elefantenkühe, welche in ihrer fruchtbaren Le
bensphase nicht im Fortpflanzungsprozess sind.

Die Vergesellschaftung mit „Boy“, der zu diesem Zeitpunkt
bereits seit knapp 26 Jahren in Kiew lebte, verlief von An
fang an positiv. Zuerst wurden die Tiere in benachbarten
Stallungen mit der Möglichkeit des Sicht, Geruchs und
Berührungskontakts getrennt gehalten. Vom ersten Tag an
reagierten die Elefanten positiv aufeinander und kamen in
unmittelbaren Kontakt. „Boy“ versuchte sogar, das tren
nende Gitter zu überklettern und sich somit vorzeitig Zu
gang zu seiner neuen Partnerin zu verschaffen. Das Ab
sperrgitter wurde daraufhin erhöht [14].

Nach der Vergesellschaftung lebten beide friedlich mit
einander. Sie verbrachten viel Zeit zusammen und weder
bei der Pflege noch bei Fütterungen kam es zu Problemen
oder Konflikten.

Bilder auf dieser Doppelseite:
„Dirndl“ und „Boy“ in der Phase der
Zusammenführung im August 1998.

Bild oben: Kontaktaufnahme über
die Absperrung.

Bild Mitte: „Boy“ versucht, den tren
nenden Zaun zu überklettern. Die
Absperrung musste nachfolgend er
höht werden.

Bild unten: Deckakte fanden bald
nach der Zusammenführung statt.

Bild umseitig: Beide Tiere harmo
nierten sehr gut miteinander. Die
Stoßzähne hatte sich der Bulle in
zwischen weitgehend abgebrochen.
Fotos: Archiv R. Müller
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Art Geschlecht/Name Geboren / Herkunft       Datum Ereignis Alter 

E.m. 1,0 Karat 25.08.1952, Zoo Moskau 
(Shango + Molly) 

25.08.1952
16.07.1955
03.09.1966
06.11.1971
ca. 05.1977
17.05.1993

Geburt Zoo Moskau, SU 
Transfer Staatscircus SU (A. Kornilov) 
Transfer Zoo Almaty, SU 
Transfer Zoo Kiew, SU 
Transfer Zoo Nikolaev, SU 
Tod - Lebererkrankung 

 
2 J. 

14 J. 
19 J. 
24 J. 
40 J. 

E,m. 0,1 Franka ca. 1969, wild ca. 1969
ca. 06.1970
ca. 09.1972

01.10.1972
22.05.1978

Geburt 
Import Malton, Flamingoland, UK 
Transfer Internationales Zoozentrum 
Moskau, SU (Tierhandel) 
Transfer Zoo Kiew, SU 
Tod − Fütterungsfehler 

 
1 J. 
3 J. 

 
3 J. 
9 J. 

E.m. 1,0 Boy ca. 1969, wild ca. 1969
1970

1970
1972

07.12.1972
26.04.2010

Geburt 
Import und Transfer ins Internationale 
Zoozentrum Moskau, SU (Tierhandel) 
Transfer Circus, SU 
Transfer Internationales Zoozentrum 
Moskau, SU (Tierhandel) 
Transfer Zoo Kiew, SU 
Tod − schlechter Allgemeinzustand, vergiftet?

 
1 J. 

 
1 J. 
3 J. 

 
3 J. 

41 J. 

E.m. 0,1 Bama ca. 1974, wild ca. 1974
ca. 1978

08.10.1981
04.03.1989

Geburt 
Import und Transfer Circus, SU 
Transfer Zoo Kiew, SU 
Tod − Ursache unbekannt 

 
4 J. 
7 J. 

15 J. 

E.m.  1,0 Kyj 23.05.1985 Zoo Kiew 
(Boy + Bama) 

23.05.1985
24.11.1986
ca. 12.1987

Geburt - Handaufzucht 
Transfer Zoo Tiflis, SU 
Tod − Ursache unbekannt 

 
1 J. 
2 J. 

E.m. 0,1 Dirndl ca. 1966, wild, 
Indien 

ca. 1966
1968
1968

16.07.1968
08.08.1968
06.05.1997
01.10.1997
07.08.1998
25.08.2004

Geburt 
Transfer Mysore, IN 
Import  Ruhe, Alfeld (Tierhandel) 
Transfer Zoo Gelsenkirchen, D  
Transfer Tierpark München-Hellabrunn, D 
Transfer Zoo Paris-Vincennes, F 
Transfer Tierpark München-Hellabrunn 
Transfer Zoo Kiew, UA 
Tod − Ursache ? 

 
2 J. 
2 J. 
2 J. 
2 J. 

31 J. 
31 J. 
32 J. 
38 J. 

E.m. 1,0 Horas 14.02.2005, Tierpark 
Berlin  
(Ankhor + Nova) 

14.02.2005
05.09.2009
05.06.2012

Geburt Tierpark Berlin, D 
Transfer Zoo Rostow am Don, RU 
Transfer Zoo Kiew, UA 
lebt 

 
4 J. 
7 J. 

12 J. 

 

Elefanten im Zoo Kiew, Fortsetzung – Teil 2: 1971 – 2017
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installierte man auf der Außenanlage einen großen hölzernen Son
nenschirm. Im Gebäude wurde das Innenabteil umgebaut, zusätzlich
eine neue Beleuchtung installiert und eine Fußbodenheizung einge
baut. Ebenfalls geändert wurden die statischen Rahmenbedingungen
für das Enrichment im Gebäude.

„Horas“ scheint sich zur Zeit
recht gut zu fühlen, was auch
auf dem YouTubeVideo über
die HalloweenFeier zu sehen
ist, als er sich genießerisch
Kürbisse schmecken ließ.

2016 konnten Gäste, die
das Glück hatten den Zoo
Kiew im Sommer zu besu
chen, die tollen Szenen be
obachten, wenn „Horas“ in
seinem Pool schwimmt oder
von seinen Pflegern geduscht
wird. Das Duschen über
nimmt der Autor sehr gerne
persönlich. So ist das Du
schen gleichzeitig Beschäfti
gung und praktisches Trai
ning für „Horas“. Wie man
ohne Zweifel sehen kann, hat
nicht nur „Horas“ Spaß beim
Duschen.

2010  2017

1,0 Asiatischer Elefant „Horas“

Zwei Jahre nach „Boys“ Tod kam am 05.06.2012 aus Russland vom
Zoo der Stadt RostowamDon ein neuer Elefant in Kiew an. Es war
der junge Bulle „Horas“, geboren am Valentinstag 2005 im Tierpark
BerlinFriedrichsfelde (14.02.2005). Er war am 05.09.2009 zusammen
mit 1,1 Halbgeschwistern zunächst aus Berlin nach RostowamDon
abgegeben worden.

Nach modernen Stan
dards der Tierhaltung wurde
im Zoo Kiew für den jungen
Elefanten eine größere Re
konstruktion der vorhande
nen Anlagen durchgeführt.
Sowohl die Freianlage als
auch das Innengehege wur
den modernisiert. Die Au
ßenanlage wurde umgestal
tet. Der Metallzaun wurde
durch riesige Steinblöcke er
setzt, welche die (noch vor
handenen) Nagelreihen und
den Graben sichern, dem
Besucher zugleich besseren
Einblick bieten. Auch die
Plattform wurde umgebaut.
Um „Horas“ vor den Sonnen
strahlen während der heißen
Sommersaison zu schützen,

„Dirndls“ Tod verursachte bei „Boy“ starken Stress. Um unerwünschte
Verhaltensweisen zu vermeiden, entwickelten die Pfleger für „Boy“ ein
spezielles Rehabilitationsprogramm. Zu dieser Zeit war „Boy“ 35 Jah
re alt.

„Boy“ hatte bereits lange vor 2010 Probleme mit seiner Gesund
heit. Die dramatischen Veränderungen seiner Lebensbedingungen in
klusive vieler Wechsel bei den Elefantenbetreuern nahmen sicherlich
auch einen negativen Einfluss auf die letzte Zeit seines Lebens.

„Boy“ starb am 26.04.2010 kurz vor Vollendung seines wahrschein
lich 41. Lebensjahrs. Zu dieser Zeit war er einer der größten Asiati

schen Elefanten in Europa. Er wog rd. 6 Tonnen, die Höhe am Rücken
gemessen betrug 3,20 m. Der Elefantenbulle war der ganze Stolz und
ein Symboltier für den Kiewer Zoo. Darüber hinaus war er eines der
Lieblinge der Kiewer Zoobesucher.

Der unerwartete Tod von „Boy“ war auch die tragische Folge der in
jenen Tagen vorhandenen Unfähigkeit der Kiewer Stadtverwaltung,
tiergerechte Anlagen zur Verfügung zu stellen oder zu finanzieren. Die
se traurige Erfahrung ermutigten das neue Management des Zoos
Kiew zu systematischen Änderungen in der bestehenden Tierhaltung.

Bild oben links: „Boy“ im Jahr 2010, kurz vor seinem Tod.
Foto: Zoo Kiew
Bild oben rechts: „Horas“ in seinem umgebauten Stallabteil.
Foto: T. Dütsch

Der etwa 2 Monate alte „Horas“ mit seiner Mutter „Nova“ (r.) bei einem der ersten
Ausflüge ins Außengehege des Berliner Tierparks, begleitet von Zuchtkuh
„Cynthia“ (l.) mit Tochter „Cinta“. Foto: Archiv G. Staschiok



Ergänzung der Redaktion:
Die Haltungsbedingungen für die im Zoo Kiew dokumentierten 12
(6,6) Asiatischen Elefanten waren und sind noch nicht zufriedenstel
lend. Dies zeigt sich, wenn man sie an den neuzeitlichen Erkenntnis
sen über das Sozialverhalten der intelligenten und sensiblen Rüssel
tiere und verbunden mit dem heutigen Wissensstand über ihre psy
chischen und auch körperlichen Bedürfnisse misst.

Aber trotz der gegebenen räumlichen Beschränktheit bemüht man
sich in Kiew, dem derzeit einzeln gehaltenen jungen Elefantenbullen
„Horas“ Abwechslung und Beschäftigung im Alltag zu bieten. Die Defi
zite im Zoo und insbesonde
re in der Elefantenhaltung
sollen nach dem Willen der
neuen Zooleitung und mit
Unterstützung der Stadtver
waltung möglichst schnell
beseitigt werden. So wurden
bereits konkrete Planungen
für eine großzügige neue
Elefantenanlage an anderer
Stelle im Zoo entwickelt, die
man zeitnah umsetzen
möchte. Dies ist man den
Tieren schuldig, gleichzeitig
ist eine sichtbare positive
Entwicklung auch entschei
dend für die Existenz und
die Akzeptanz des Zoos in
der Öffentlichkeit nach meh
reren negativen und teilweise
tierschutzwidrigen Vorfällen
in früheren Jahren, welche
auch international in den
Medien diskutiert wurden.
Der Wunsch aller Beteiligten ist, dass „Horas“ der letzte Elefanten
Einzelgänger in Kiew sein wird und schon bald Gesellschaft erhält –
und somit der Grundstock für eine Bullengruppe oder einen Familien
verband gelegt wird.

Wie schon erwähnt gibt es in der Fachliteratur wie auch in zooeige
nen Publikationen Angaben zu Elefanten, welche von den vorherigen
Haltern angeblich an den Zoo Kiew abgegeben wurden, für die sich
aber kein Existenznachweis in Kiew findet. Dies betrifft namentlich
zwei weibliche Asiatische Elefanten aus den Zoos Leipzig und Prag.
Im Einzelnen:

0,1 „Maja“, Zoo Leipzig: „Maja“ wurde am 01.05.1934 als Nachwuchs
von „Jacky“ und „Benga“ in Leipzig geboren und überlebte dort auch
den 2. Weltkrieg. In Publikationen des Zoos Leipzig (z.B. im Buch zum
125jährigen Zoojubiläum 2003: “Auf der Spur des Löwen“ von Mu
stafa Haikal und Jörg Junhold, erschienen bei PRO LEIPZIG 2003)
wird erwähnt, dass „Maja“ als Teil eines größeren Tiertransports und
als Reparationsleistung für Schäden und Opfer des 2. Weltkriegs im
Frühjahr 1947 in die Sowjetunion und „angefordert“ für Kiew transpor
tiert wurde [16]. Aus dieser Tatsache wurde bislang gefolgert, dass
„Maja“ in den Zoo Kiew gelangte. Nachdem sich jedoch im Zoo Kiew
keine Nachweise für einen Aufenthalt von „Maja“ finden ließen, fragten
wir im Zoo Leipzig an, um evtl. vorhandene Bestätigungen bzw. Bele
ge für diese These abzugleichen. Leider erhielten wir trotz wiederhol
ter Nachfrage bis zum Redaktionsschluss keine Antwort. Belegt ist,
dass „Maja“ im Herbst 1953 in den Zoo Charkov kam, wo sie 1958 ein
Kalb gebar und am 13.09.1965 verstarb. Der Elefantenmanager des
Zoos, Oleg Grishtchenko, recherchierte auf unsere Anfrage hin noch
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einmal in den Unterlagen des ostukrainischen Zoos und bestätigte die
Ankunft von „Maja“ aus Kiew [17] – es gibt jedoch keine Angaben zu
ihrer Vorgeschichte und einem evtl. vorherigen Aufenthalt im Zoo
Kiew. Es ist somit möglich, dass sie die Zeit zwischen 1947 und 1953
nicht im Zoo der ukrainischen Hauptstadt, sondern evtl. im Circus oder
auch in einem der mobilen Zoos bzw. Menagerien verbrachte, welche
zu dieser Zeit in der Sowjetunion durch das Land zogen. Diese 6 Jah
re von „Majas“ Lebensgeschichte bleiben somit zumindest vorläufig
im Dunkeln.

0,1 „Duna“, Zoo Prag: In
der jährlich herausgegebe
nen Publikation „Gazella“
des Zoos Prag wird in
Ausgabe 20 von 1993 in
einer Abhandlung über die
Geschichte der Elefanten
haltung im Zoo Prag von
Zbynek Sisa die Elefan
tenkuh „Duna“ erwähnt,
welche am 03.10.1960 (ca.
11 – 12 Jahre alt) nach 8
jährigem Aufenthalt in Prag
an das Zoozentrum Mos
kau abgegeben wurde. Von
dort aus kam sie angeblich
in den Zoo Kiew [18]. Für
diese Annahme finden sich
jedoch in Kiew keine Bele
ge und der Elefant ist dort
nicht dokumentiert. Somit
ist auch das Schicksal die
ses Elefanten weiterhin
nicht bekannt.
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„Horas“ und Zoodirektor K. Trantin genießen das Abduschen. Foto: Zoo Kiew



74

EErrnnüücchhtteerrnnddeess aauuss AAbbiiddjjaann
DDrriitttteerr BBeessuucchh iimm MMäärrzz 22001166
Bericht und Fotos: Ingo Schmidinger

Planungen
Gut zwei Jahre sind seit meinem letzten Trip nach Abidjan vergangen.
Als ich die Elfenbeinküste im März 2014 zuletzt verließ, hatten der
Zoo und auch die Haltungsbedingungen der tierischen Bewohner
durch die Zusammenarbeit vieler lokaler und überregionaler Helfer
bemerkenswert positive Entwicklungen genommen. Etliche Gehege
waren rekonstruiert und die Bewohner umgesetzt worden, Enrichment
hatte Einzug gehalten und auch vom edukativen Standpunkt aus hat
te sich vieles verbessert. „Can“, die Waldelefantenkuh, hatte gelernt,
beim TargetTraining zu kooperieren und ihre drei Pfleger hatten die
se Aufgabe mit großem Engagement und Fingerspitzengefühl über
nommen.

Durch verschiedene Kooperationspartner schien eine gute Basis zu
bestehen, diese ermutigenden Tendenzen aufrechtzuerhalten oder
sogar auszubauen. Neben der PAAZA (PanAfrican Association of
Zoos and Aquaria) war auch der europäische Zooverband EAZA mit
im Boot, namentlich der französische Zoo von Amnéville engagierte
sich für den Zoo Abidjan. Mit Richard Champion hatte ein britischer
Zoologe zeitweilig die Position des Vizedirektors mit entsprechend
weit reichenden Befugnissen inne. Auch innerhalb dieser letzten zwei
Jahre hatten sich neben mir und meiner Frau, der Biologin Nuria Mal
donado, etliche Personen engagiert, um Positives für Abidjan zu be
wirken. Im Zentrum unserer Bemühungen stand einmal mehr „Can“.
Geplant war unter anderem, das Sammeln von Urinproben bei der in
zwischen allerdings 24jährigen zoogeborenen Waldelefantenkuh zu
initiieren. Dies wären die weltweit ersten Daten zum hormonellen Mo
nitoring des Geschlechtszyklus beim Waldelefanten. Persönliches
Hauptaugenmerk legten wir allerdings darauf, die Lebensbedingun
gen der uns inzwischen ans Herz gewachsenen Elefantenkuh einen
großen Schritt voranzubringen − namentlich durch konkrete Vorberei
tung zu „Cans“ Umzug in die ehemalige Elefantenanlage, welche wir
in den letzten vier Jahren schrittweise vorbereiten sowie elefantensi
cher und pflegerfreundlich gestalten konnten.

Ende März 2016 war es wieder soweit. Eine weitere, mittlerweile drit
te Reise an die Elfenbeinküste stand an. Dieses Mal durften wir uns
glücklich schätzen, diese Reise zu zweit angehen zu können. Mit an
Bord dieses Mal meine Frau Nuria, welche nicht nur in Bezug auf die
folgende Unterstützung für den Zoo Abidjan in den kommenden Ta
gen gespannt sein durfte. Aufgrund ihres beruflichen Backgrounds hat
sie die Forschung über wildlebende Schimpansen eben auch an der
Elfenbeinküste seit Längerem begleitet. Da sich Nurias berufliche Tä

tigkeiten unter anderem auch mit der VideoDatenanalyse bezüglich
des Verhaltens von Schimpansen in freier Natur befassen, war gera
de für sie natürlich ein Blick in die Gegebenheiten vor Ort längst
überfällig. Und hierfür sollte sich auch diese Reise als weit mehr als
nur interessant herausstellen.

Welcome to Africa
Die ivorische Mentalität begegnete uns jedoch gleich zu Beginn un
serer dortigen Ankunft am Flughafen, ähnlich wie ich es schon bei
meinen vorigen Besuchen kennengelernt hatte. Sichtlich gekenn
zeichnet und anderer Herkunft nicht zu leugnen, ist man natürlich ein
begehrtes Ziel und muss sich daher um den ersten und baldigen
Kontakt nicht bemühen. So geschehen auch gleich beim Verlassen
des Flughafengebäudes während unseres ersten vermeintlichen
„Schutzsuchens“ vor der Meute bei einem Militärpolizisten. Sei es, als
dieser uns als erstes nach Geld fragte oder als der Taxifahrer neben
an den großen Deal der Woche witterte – eines war wieder mal un
verzüglich klargestellt: Welcome to Africa.

Nach einer längeren Fahrt durch die Millionenstadt erreichten wir das
Hotel, bezogen unser Zimmer und organisierten unser erstes dortiges
Abendessen abseits des Trubels. Am nächsten Morgen sind wir dann
erstmals bei Tageslicht zum Café am anderen Ende der Straße ge
laufen. Allein diese Route stellt sich normalerweise an den meisten
Tagen schon als Erlebnis genug dar. Doch nach dem Frühstück ging
es dann selbstverständlich auf direktem Wege zum Zoo.

Schon direkt bei der Ankunft trafen wir auf Francesco und Randel.
Beide sind ehrenamtliche Helfer, welche Volontärstätigkeiten im Zoo
bestreiten, während sich ihre Ehefrauen der Arbeit bei der italieni
schen beziehungsweise Schweizer Botschaft in Abidjan widmen.
Während des Gesprächs schwankte unser allgemeiner Gefühlszu
stand permanent zwischen unserer natürlich großen Freude, aber
auch starkem Frust. Grund für Letzteres waren die teils schockieren
den Meldungen bezüglich der momentanen Verhältnisse im Zoo be
ziehungsweise diverser Missstände in Bezug auf die Haltung und
Pflege der Zootiere, aber auch hinsichtlich der damit verbundenen
Handlungen seitens der Direktion. Richard Champion, mit dem ich
während des letzten Trips so erfolgreich zusammengearbeitet hatte,
arbeitete bereits seit vergangenem Jahr nicht mehr in Abidjan, er hat
te anderweitig Projekte übernommen. Die vormalige Direktorin war
auch nicht mehr im Amt. Zum Zeitpunkt unserer Reise war sie bereits
durch einen neuen Direktor ersetzt worden, der seines Zeichens
selbst Tiermediziner war, was zu gewissen Hoffnungen berechtigte.



verse Gehegeeinrichtungen, Umsetzungen oder Eingewöhnungen hin
zu, wie beispielsweise von Marabus, Grünen Meerkatzen, Schwarzmi
lanen und Palmgeiern, oder eben den besagten Zivetten und des Du
ckerJungtiers, welche allesamt ursprünglich nicht auf unserem Plan
standen, aber nun Priorität bekamen. Ebenfalls Priorität besaßen auch
Gespräche mit dem neuen Zoodirektor, beispielsweise über die mittler
weile längst überfällige Umsiedlung von „Can“ in ihr neues Gehege im
oberen Teil des Zoos. Wir hatten das Glück, den Direktor selbst auch
tatsächlich während unseres dortigen Aufenthaltes anzutreffen − we
nigstens ein paar Mal. Nachdem wir ihm bei erster Gelegenheit noch
mals alle dabei auch für ihn entstehenden Vorteile eines Umzugs von
„Can“ aufführen konnten, bezeugte er persönlich sein großes Interesse
an der von uns im Detail erläuterten Vorgehensweise. Die von uns be
reits schon vor einem Jahr geplanten Hormonanalysen vor, während
und nach der besagten Umsiedlung zu initiieren stellten sich aber
schwieriger als angenommen heraus. Nicht in Hinsicht auf deren ge
nerelle Durchführbarkeit, sondern vielmehr wegen der noch ausste
henden Zusage des für den Zoo zuständigen Ministeriums mussten
sowohl die Sammlung der nötigen Urinproben als auch die letztlich da
mit verbundenen Analysen leider erstmal hinten angestellt werden.
Unter anderem sollten wir auch diesen Bescheid mit den Ministerien
weiterhin selbst klären und dafür stand uns, zum Wohle unserer aktuell
wichtigeren Handlungen im Zoo, schlicht und ergreifend zu jenem Zeit
punkt weder Zeit noch Energie zur Verfügung. Äußerst schade natür
lich, erst recht, wenn man bedenkt, dass dies die bisher einzigen Infor
mationen über den Hormonhaushalt eines Waldelefanten gewesen
wären. Mit Blick auf das Wohlergehen der Vielzahl an unzureichend
versorgten Tieren anderer Arten musste aber dennoch alles andere
Priorität erhalten.

Schwierig ist natürlich auch die bereits bekannte Situation um die un
regelmäßige Auszahlung der Gehälter der Pfleger, welche aktuell seit
ungefähr drei Monaten nicht mehr getätigt wurde. Verständlich, dass
diese dann, falls sie überhaupt noch im Zoo erscheinen, kein großes
Engagement zeigen. Allerdings muss der Vollständigkeit halber auch
erwähnt werden, dass besagte Situation um die Pflege der Tiere
selbst bei regelmäßiger Bezahlung aus europäischer Sicht schwer zu
wünschen übrig lässt und nicht sehr viel anders erscheint als bei un
regelmäßiger. Dies trifft im Übrigen auch auf allgemeine Koordinatio
nen bezüglich der Arbeitsabläufe sowie gewöhnliche Verwaltungsan
gelegenheiten zu. Um es auf den Punkt zu bringen, ging es im Zoo
nun mal bestenfalls schleppend oder für gewöhnlich gar nicht voran…
welcome to Africa.....
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Der erste Rundgang ließ natürlich nicht lange auf sich warten – Nuria
den Pflegern vorgestellt, den Schimpansen unser Mitbringsel in Form
von Air FranceDecken, sowie umherliegende Stöcke zum Spielen
gereicht und selbstverständlich „Can“, der Waldelefantenkuh, zu ei
nem Haufen Äste verholfen. Diese ist uns mit samt allen Ästen wie
ein Teenie „hinterhergesprungen“, und man konnte ihr die überra
schende Abwechslung regelrecht ansehen. Ihre Pfleger führten zwar
weiterin das tägliche Routinetraining mit den Targetstangen durch, ei
ne Weiterentwicklung − etwa dergestalt, dieses Training zu Pflege
zwecken auszubauen − gab es bisher nicht.

Mehr Unbehagen verursachte uns allerdings der Zustand von
„Cans“ Anlage. Massive Regenfälle hatten während der letzten Mo
nate im ganzen Zoo ihre Spuren hinterlassen. U.a. hatte das Erdreich
im Bereich der gehegebegrenzenden Mauer nachgegeben und einen
tiefen Riss im Beton verursacht. An anderer Stelle, dem Schimpan
senaussengehege, ist die Gehegeeinfriedung sogar gänzlich zusam
mengebrochen. „Can“ war für ihre Spaziergänge auf der Mauerkrone
berühmt, nicht auszudenken, sollte das beschädigte Material just un
ter ihrem Gewicht endgültig bersten. Umso wichtiger wäre eine baldi
ge Umsiedelung ins „neue alte“ Gehege.

Spätestens beim anschließenden Blick in die Tierarztpraxis des Zoos
kippte jedoch die Stimmung schlagartig. Zahlreiche kranke oder we
nigstens geschwächte Tiere waren dort gänzlich unter miserablen
Bedingungen und sichtlich ohne jegliche Behandlung vorzufinden.
Auch der Tierarzt selbst war wohl schon seit einigen Tagen nicht mehr
zugegen. Geschweige denn, dass sich wenigstens der Direktor, zu
gegeben auch nur selten in seinem im Stockwerk darüber befindli
chen Büro vorzufinden, verpflichtet gefühlt hätte, nach dem Rechten
zu sehen, zumal doch er ebenfalls ein Studium der Veterinärmedizin
vorzuweisen hat. Das dortige provisorische Terrarium, besetzt mit fünf
Felsenpythons, welche in trockenem und zugleich verschimmeltem
Stroh zu finden waren, konnten wir auf die Schnelle mit neuem Bo
dengrund, Kletterästen sowie einem Wasserbecken und ein paar
Steinen versehen. Den Pythons gegenübergelegen waren drei völlig
verwurmte und teils schon apathisch erscheinende, dehydrierte und
daher sehr geschwächte junge Zibetkatzen untergebracht. Da wie
bereits erwähnt kein Tierarzt anwesend und sonst ebenfalls niemand
im Stande war, hier sofort Initiative zu ergreifen, mussten wir selbst
aktiv werden. So konnten wir beispielsweise nach einem Telefonat mit
einem uns vertrauten deutschen Veterinär eine passende Wurmkur
bestimmen sowie zusätzlich auch die, ohne übertreiben zu wollen
vermutlich lebensrettende, Kochsalzlösung verabreichen. Die Koch
salzlösung hatten wir zuvor noch zügig von einer dortigen Apotheke
beziehen können, da unter anderem auch sämtliche Medikamente
des Zoos− sofern überhaupt welche vorrätig waren − bereits seit Lan
gem abgelaufen waren. Unser großer Dank gilt an dieser Stelle Herrn
Dr. Thomas Schauß für seinen in diesen Minuten äußerst hilfreichen
Rat und der Bereitschaft zu dieser Art telefonischer „NotfallHotline“.
Im untersten Fach des daneben und offenstehenden Medizin
schranks lebte, wohl schon seit geraumer Zeit, ein DuckerJungtier in
einem Karton, „gebettet“ auf einigen teils noch verpackten Einweg
spritzen. Wir bereiteten Milchaustauscher vor, gaben dem Jungtier die
Flasche und machten uns anschließend auf die Suche nach dem ver
meintlich zuständigen Pfleger, um gemeinsam mit diesem eine geeig
nete Unterkunft für das Jungtier innerhalb des Zoos zu finden. Bei
dieser Gelegenheit sowie weiteren vertiefenden Blicken hinter die Ku
lissen des Zoos erweiterte sich schlagartig unsere Vorhabensliste,
welche wir in den kommenden Tagen noch versuchten, so gut wie
möglich abzuarbeiten.

Neben unseren geplanten Aktivitäten um die Elefantenkuh „Can“ und
die Schimpansen reihten sich somit erschwerend noch zusätzlich di

Gr. Bild: Eingewöhnen des Ducker
Jungtieres.
Kl. Bild: In diesem Medizinschrank
wurde es aufgefunden.



belassen hatte − es sah sich vor Ort auch niemand wirklich dafür zu
ständig − verendeten die meisten dieser Papageien wohl recht
schnell und zu großer Zahl qualvoll noch in eben diesen besagten
Boxen. Ein ständiger Wechsel zwischen Trauer, Frust und Freude
stellte sich schon lange als unser Alltagsempfinden im Zoo Abidjan
ein. Beinahe überflüssig zu erwähnen, dass unter anderem auch ein
weiteres Vorhaben − die Einrichtung einer ordentlichen Schildkröten
und KrokodilJungtieraufzucht − vergebens war. Das aber nur als ein
weiteres Beispiel von etlichen.

Wir nahmen uns einen Tag Pause und mussten definitiv mal wieder
richtig Luft holen. Mit Randel, dem Volontär, erlebten wir einen zwar
kurzen, dafür aber äußerst intensiven Trip in den nahegelegenen
Banco Nationalpark, um vor Ort dank der Guides wortwörtlich den
Spuren der dort noch wildlebenden Schimpansenpopulation folgen zu
können. Wenn das für mich schon beeindruckend war, so musste es
für Nuria wohl eines ihrer atemberaubendsten Erlebnisse schlechthin
gewesen sein, weniger der tatsächlich extrem hohen Luftfeuchte,
sondern vielmehr der Tatsache geschuldet, dass sie eben wegen ih
res Berufes mit dieser Materie tagtäglich zu tun hat. Allerdings noch
nie zuvor so nah wie dieses Mal…

Am darauffolgenden Tag ging es zurück in den Zoo. Obwohl wir
weder Veterinäre sind noch zur dortigen Zooverwaltung oder ähnli
chem zählen, war unsere erste Aufgabe und nebenbei bemerkt auch
der Wunsch des Zoodirektors die Neuorganisierung und das Herrich
ten der Tierarztpraxis, welche eine solche Aktion schon längst nötig

hatte. Dies umso mehr, da der Tierarzt selbst leider
wieder nicht, oder besser noch immer nicht, anwesend
war. Gut allerdings, wenn man bei solchen Tätigkeiten
auch mal auf etwas Brauchbares stößt, so in diesem
Falle auf einige Dosen Desinfektionsspray, welche wohl
vor kurzem erst im Rahmen eines Sponsorings in den
Zoo gelangten. Für uns die Gelegenheit, das Training
und somit auch das Enrichment mit den Schimpansen
zu erweitern und hinsichtlich eines „Blauspraytrainings“
noch sinnvoll zu gestalten. Mit der berühmtberüchtigten
einzigen Machete des Zoos zogen wir los, um Äste und
Bambus zu schlagen. Mit diesen Utensilien und den zu
vor auf dem Markt erworbenen Haferflocken, getrock
neten Rosinen und Bananen sowie diversen Körnermi
schungen konnten wir auf die Schnelle etwas weiteres
Enrichment bereitstellen  für die Schimpansen als Be
schäftigungsfutter zum Stochern und für „Can“ in Form
von Streufütterungen über die komplette Anlage. Äste
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Besuch im Kumasi Zoo platzt

Dies war ebenfalls bei einem unserer weiteren Vorhaben zu spüren,
denn wir planten für vier Tage einen kurzen Abstecher ins benachbar
te Ghana, genauer gesagt in den Zoo von Kumasi. Auf Basis eines
anderen Projektes im Jahr zuvor ergab sich für uns zunächst der
Kontakt zur WAPCA (West African Primate Conservation Action) so
wie nachfolgend zu den Verantwortlichen des Kumasi Zoos in Ghana.
Von diesen wurde an uns die Bitte herangetragen, sie bei der drin
gend erforderlichen Entwicklung ihrer bisherigen Elefantenhaltung
von 1,0 Loxodonta africana zu unterstützen − so zumindest die uns
vorliegenden Angaben zu Geschlecht und Artenzugehörigkeit. Nach
ausgiebigem Schriftverkehr noch von zuhause aus versuchten wir
schließlich gemeinsam, unseren Aufenthalt an der Elfenbeinküste mit
dem angedachten Kurztrip nach Ghana zu verbinden. Leider mussten
wir aber auch hier einen unvorhergesehenen Rückschlag hinnehmen.
Entgegen anderslautender Aussagen zuvor verweigerten die Amts
vertreter vor Ort uns die Ausstellung des Visums an der Grenze. Die
ses hätte neuerdings schon in Deutschland ausgestellt werden sollen,
so die Begründung. Ärgerlich auch daher, da dies uns gegenüber bei
allen Planungen im Vorfeld seitens der ghanaischen Behörden tat
sächlich anders artikuliert wurde. Somit hat sich der Trip nach
Ghana im wahrsten Sinne des Wortes vorerst im Sande ver
laufen. Das dortige Projekt steht nach wie vor nur im Raum, da
mit verbunden leider aber beispielsweise auch die bestehende
Gefahr eines Ausbruchs des dortigen Elefantenbullen aus sei
ner momentan nach unseren Informationen nicht sicheren Un
terkunft sowie auch zahlreiche weitere bestehende Gefahren
potentiale. Ein gewisser Trost bestand darin, dass uns somit
vier Tage mehr zur Verfügung standen, um eben noch einiges
mehr im Zoo Abidjan erreichen zu können.

Trauer, Frust und Freude in Abidjan
Neben täglichem Duschen der Hyänen erfreuten sich z.B. die
Patas oder Husarenaffen ihrer kompletten Futterumstellung.
Deren bisherige Nahrung bestand einzig und allein aus Bana
nen. Nicht verwunderlich, dass es unter anderem auch daher in
der Vergangenheit zahlreiche Todesfälle bei den Affen zu ver
zeichnen gab. Des Weiteren konnten wir noch 7 Halsbandsitti
che in einer Voliere unterbringen. Diese waren die letzten der ur
sprünglich knapp 80 konfiszierten Individuen, welche bei einem
Schmuggelversuch an der Grenze zu Mali beschlagnahmt und in den
hiesigen Zoo gebracht worden waren. Da man sie dann nach ihrer
Ankunft einige Tage ohne jegliche Pflege in ihren kleinen Holzboxen

Seit Einsturz der Gehegemauer leben die Schimpansen dauerhaft in den Not
Absperrställen.

Freud und Leid liegen nahe beieinander: Schülerinnen reichen Pavianen selbstgefertig
tes BambusEnrichment (l.)
Um die Reptilienaufzucht umzugestalten hat die Zeit leider nicht mehr gereicht (r.)



men wir auch persönlich den Bescheid, dass sowohl die Direktorin
der Faunenverwaltung des Landes (einer zum Ministerium gehörende
zusätzliche bürokratische Institution) als auch das dortige Umweltmi
nisterium diesen Kosten mit ihrem Okay zustimmten. Allerdings ent
wickelte sich quasi über Nacht ein Haken an dieser ganzen Ge
schichte – gemeint war mit diesen Finanzen plötzlich nicht mehr der
Umzug von „Can“ innerhalb des Zoos, sondern tatsächlich der Fang
eines bestimmten Wildelefanten, welcher anscheinend seit längerer
Zeit im Umland Probleme verursachte. Angeblich sah man eine gute
Lösung darin, diesen Elefanten (gemeint war ein anscheinend männ
liches Tier) der Natur zu entnehmen und in den Zoo zu überstellen.
Die dafür veranschlagten ca. 45.000 Euro hätte man auch zur Verfü
gung gestellt. Entschuldigt hätte man diese Aktion unter anderem
auch dadurch, einen Bullen und einen Sozialpartner zu „Can“ hinzu
gesellen zu können, um somit auch eine angebliche Verbesserung ih
rer Haltungsbedingungen zu erzielen. Unnötig zu erwähnen, aber
dennoch sei an dieser Stelle mit explizitem Nachdruck gesagt, dass
wir hierbei definitiv der falsche Ansprechpartner sind!! So schnell wie
das Gespräch an diesem Tag und an dieser Stelle zu Ende war, so
schnell waren wir dann auch schon auf dem Weg zum Flughafen.

Und nun?
Knapp fünf Jahre nach faktischer Beendigung des ivorischen Bürger
krieges ist die Lage für die tierischen Bewohner im Zoo der Haupt
stadt ungewiss wie eh und je. Daran haben weder die Einflüsse der
beteiligten Zoo und Tierschutzverbände noch Botschaftsvertreter und
schon gar nicht wir dauerhaft etwas ändern können. Ob es für eine
Umsiedlung „Cans“ in ihre neue Anlage nun tatsächlich doch noch
Hoffnung geben sollte, muss sich trotz einer aktuellen, nach über ei
nem Jahr Stillstand aber auch überraschenden Nachfrage seitens des
Zoos sowie der Regierung erst noch zeigen. Wie beschränkt unsere
Möglichkeiten sind, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, mussten wir ange
sichts der Entwicklungen lernen zu begreifen. Ob man unter diesen
Voraussetzungen tatsächlich eines Tages für „Can“ und Co. mehr er
reichen könnte, als prinzipiell akute Notstände symptomatisch anzu
gehen, vermag ich momentan nicht zu beurteilen – uns bleibt einmal
mehr nichts anderes übrig, als abzuwarten.
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und Bambus dienten „Can“ täglich als für sie interessante zusätzliche
Futtergrundlage. Paviane und Schimpansen freuten sich gleichfalls
über Bambus, Palmwedel und Co. Bei Letzteren war dank dieser be
reitgestellten Utensilien sogar der Nestbau zu beobachten.

Um diese Art der Tierbeschäftigung nach unserer Abreise nicht wie
der einschlafen zu lassen, organisierten wir mit den im Zoo ab und an
tätigen Volontären diverse Workshops für Schulklassen. In diesen
Workshops ging es um die Vorbereitung und den Bau von Enrich
ment, vor allen Dingen für Affen. Affen stellten im Zoo Abidjan die ab
solute Mehrheit der dort gehaltenen Tierarten. Zu begeistern waren
die Schulklassen aber natürlich auch beim durch die Pfleger durchge
führten Training mit „Can“, während dem auch von den Schülern ge
stellte Fragen beantwortet werden konnten.

Anlage besetzt, neuer Elefant gesucht
Eine Ironie stellt auch der dort wohl immer gleich schwer nachvoll
ziehbare Umgang mit vorhanden finanziellen Ressourcen dar. Wäh
rend man scheinbar wie bereits oben erwähnt für einige Zeit den dor
tigen Pflegern keinen Lohn auszahlen konnte, war es dennoch mög
lich, plötzlich in den Besitz von mehreren aus Südafrika eingeführten
Löwen und Zebras zu gelangen − für ungefähr 15.000 Euro das
Stück. Zum Vergleich: Die Pfleger erhalten einen Lohn von etwa 110
Euro im Monat.

Die alte neue Elefantenanlage war jedenfalls im März 2016 ander
weitig besetzt. Seit ihrer Ankunft waren die Zebras anstelle des Ele
fanten auf dessen zukünftiger Anlage untergebracht worden. Man
sollte erwähnen, dass mittlerweile leider auch schon 3 der 4 Zebras
wieder verendet sind. Die Ursachen zu ermitteln hat sich vor Ort nie
mand die Mühe gemacht.

Und um den ganzen in sich selbst verstrickten Widersprüchen noch
mehr Ausdruck zu verleihen, sollte zum Abschluss noch eine Bege
benheit erwähnt werden, welche uns trotz Kenntnis, Abwägung und
Miteinbeziehung der doch zu uns recht unterschiedlichen Mentalität
vor Ort letztlich noch schwer ins Grübeln brachte. Bei einem Ge
spräch mit dem Zoodirektor bezüglich „Cans“ Umsetzung in ihr neues
Gehege wurden akribisch Notizen über die von uns grob geschätzten
allgemeinen Kosten notiert, sofern wir überhaupt dazu in der Lage
waren, darüber glaubwürdige Aussagen treffen zu können. Hierzu ge
hörten selbstverständlich auch zu finanzierende Auslagen wie bei
spielsweise Flüge und Logis der letztlich an der Umsiedlung beteilig
ten Personen, aber auch Kosten für Transportbox, Kranmiete und so
einiges mehr. Das Okay zur Summe aller Kosten wurde uns schon
am Ende des Gesprächs vermittelt. Am darauffolgenden Tag beka

Die „Can“ zugedachte Anlage, besetzt mit teuer eingekauften Zebras.

Quo vadis, „Can“?
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Im Teheran Zoo werden zwei Asiatische Elefanten gehalten, der 12
jährige Bulle „Mahasen“ und die ca. 11jährige Elefantenkuh „Mihiri“.
Beide wurden in der so genannten Elephant Orphanage Pinnawela in
Sri Lanka geboren und kamen 2013 zusammen in den Iran.

Beobachtungen an den Elefanten
Die Beobachtungen fanden mit Genehmigung des Teheran Zoo am
Außengehege und im Haus statt. Die Elefanten wurden an drei Tagen
für jeweils 370 Minuten beobachtet (von 10:00 bis 16:10 Uhr).

Verhaltensbeobachtungen
Die Verhaltensweisen der Elefanten wurden subjektiv in sieben Kate
gorien unterteilt:
1. „Lokomotion“ (Fortbewegung, Gehen, Laufen)
2. „Komfortverhalten“ (Scheuern, Kratzen, Bewerfen, Baden,

Staubbad)
3. „Nahrungsaufnahme“ (Fressen, Trinken)
4. „Manipulation und Exploration“ (Beriechen, Wittern, Horchen,

Brechen von Ästen, Betasten oder Aufheben oder Fallenlassen
von Gegenständen)

5. „Ruheverhalten“ (Dösen, stehend Schlafen, liegend Schlafen)
6. „Sozialverhalten“ (neutrale, positive, agonistische, gleichwertige

Interaktion mit Artgenossen)
7. „Stereotypie“ („Weben“, zielloses Hinund Herlaufen)

Alle drei Minuten wurde für beide Elefanten eine Momentregistrierung
protokolliert und das Verhalten jedes der beiden Tiere notiert, in je
weils gleich bleibender Reihenfolge, um gleiche Abstände zu gewähr
leisten.

Vergleicht man die Anteile (in %) an den verschiedenen Verhaltens
kategorien der beiden Elefanten, so sind diese einander recht ähnlich.
Beide Elefanten hatten die meisten Scans beim Verhalten „Nahrungs
aufnahme“ (beide 65,24 %). Der zweithöchste Wert war beim Bullen
„Mahasen“ „Bewegung“ (Lokomotion) (19,11 %). Auch bei der Kuh
„Mihiri“ war „Bewegung“ (Lokomotion) der zweithöchste Wert (18,29
%). Der dritthöchste Wert am Gesamtverhalten war bei „Mihiri“ die
„Manipulation und Exploration“ (6,91 %), also z.B. das Aufheben und
Brechen eines Astes ohne ihn zu fressen, oder Graben im Sand. Bei
„Mahasen“ war dies nur der vierthöchste Wert (3,25 %), häufiger war
bei ihm das „Sozialverhalten“ (6,3 %), also eine Interaktionen mit „Mi
hiri“, bei denen er der aktive Sender war. „Mihiri“ zeigte nur wenig
„Sozialverhalten“ (2,44 %) und war meistens der passive Empfänger
der Interaktionen. „Mahasen“ hatte einen etwas höheren Wert als
„Mihiri“ für „Komfortverhalten“ (3,25 %), wie Körperpflege (Sandbad,
etc.), was bei „Mihiri“ nur 2,85 % ausmachte. Allerdings zeigte „Mihiri“
mehr „Ruheverhalten“ (3,65 %) wie „Mahasen“ (2,85 %), welches bei
ihm der niedrigste Wert war.

Stereotypien
Die beiden Elefanten zeigten im Januar 2016, als sie wegen der Um
baumaßnahmen am Außengehege zwei Wochen nur im Haus gehal
ten werden konnten, noch relativ viel Stereotypien, die allerdings nicht
wissenschaftlich dokumentiert wurden.
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Es ist bekannt, dass stereotypes Verhalten von Elefanten durch eine Verbesserung der Lebensbedingungen reduziert werden kann. Ei
gene Beobachtungen aus dem Zoo Olmen, Belgien und Zoo Halle belegen, dass das „Weben“ bei einigen Elefantenkühen deutlich ab
nahm, nachdem sie in diese besseren Haltungsstätten überführt wurden. Zuverlässige Studien zur Genese von Stereotypien fehlen je
doch weitgehend. Weiter ist mir aus eigener Beobachtung bekannt, dass der Asiatische Jungbulle „Bunka“ im Zoo Tiflis bereits situati
onsbedingt (z.B. Erwartungshaltung) „Weben“ zeigte, während er dieses Verhalten nach Ankunft im Zoo Yerevan mit verbessertem En
richmentProgramm nicht mehr ausübte. Im Teheran Zoo, Iran, lernte ich die Elefanten im Januar 2016 als recht stark stereotypierende
Tiere kennen, die dieses Verhalten besonders im Stall, aber auch im Außengehege zeigten. Je näher der zu erwartende Zeitraum der
Fütterung und der Einlass der Elefanten in die Stallboxen rückte, desto häufiger wurde das „Weben“. Mit dem neuen EnrichmentPro
gramm konnte dieses im Außengehege nun so gut wie abgestellt werden; auch in den Stallboxen hat es sich merklich reduziert.

„Mihiri“ (links) und „Mahasen“ im neu gestalteten Außengehege. Foto: T. Dornbusch



„NächsterNachbar“Analyse
Alle drei Minuten wurde festgehalten, ob die Elefanten zusammen
standen oder alleine. Um zusammen zu stehen, musste der andere
Elefant innerhalb eines Radius von einer Elefantenrumpflänge (ca. 4
Meter) zu seinem Artgenossen stehen. Hielt sich der andere Elefant
nicht in diesem Radius auf, so galt dies als „Allein stehend“. Beide
Elefanten standen die überwiegende Zeit eng zusammen (53,25 %)
und etwas seltener mit einem Abstand von mind. 4 m auseinander
(46,75 %) (Tab. 2).

Synchrone Verhaltensweisen
Ob sich zwei Elefanten aneinander orientieren, kann man neben dem
„zusammen stehen“ zusätzlich auch dadurch ermitteln, ob die Tiere
gleichzeitig die selben Verhaltensweisen zeigen. Daher wurde auch
stets notiert, ob beide Elefanten synchrones Verhalten zeigen. „Maha
sen“ und „Mihiri“ zeigten zu 75,61 % synchrones Verhalten (also das
selbe Verhalten zum selben Zeitpunkt) und nur zu 24,39 % verschie
dene Verhaltensweisen. Daraus kann man schließen, dass die beiden
Elefanten einen Bezug zueinander haben. Noch deutlich wird dies je
doch durch die Auswertung von Soziogrammen. Darauf, dass zumeist
„Mahasen“ der aktive Sender und „Mihiri“ häufiger der passivere Emp
fänger war, wurde oben bereits eingegangen. Alle beobachteten Sozi
alverhalten waren freundlich oder zumindest neutral. Agonistisches
(nicht freundliches) Verhalten konnte nicht beobachtet werden.

Fazit
Elefanten müssen täglich rund 150 kg Nahrung zu sich nehmen, weil
sie schlechte Futterverwerter sind. Nur rund 22 % bis 44 % der Nah
rung werden verdaut (MCKAY 1973; SUKUMAR 1994; LÖHLEIN
1999). In der Wildnis kommt zur Nahrungsaufnahme auch die Suche
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Nach der Einführung des EnrichmentProgrammes konnten bei „Maha
sen“ und „Mihiri“ im Rahmen der mehrtägigen Verhaltensstudie im
September 2016 keine bzw. kaum Stereotypien mehr beobachtet wer
den. „Mihiri“ zeigte nur 0,61 % stereotypes Verhalten. Für „Mahasen“
betrug der Wert null. Die kurze Stereotypie, welche bei „Mihiri“ für rund
3 Minuten beobachtet wurde, fand statt, als sie kurz vor dem Target
Training vor der verschlossenen Tür zum Elefantenhaus „webte“, of
fenbar in Erwartungshaltung, was bei Elefanten in Menschenhand ein
Auslöser für eine kurzzeitige Stereotypie sein kann. Wahrscheinlich hat
das veränderte Haltungskonzept und das EnrichmentProgramm zu
dieser deutlichen Senkung von stereotypem Verhalten geführt.

Gehegenutzung
Das Elefantengehege wurde in fünf Bereiche unterteilt (inkl. Haus) und
alle drei Minuten für beide Elefanten notiert, in welchem Bereich sich
welches Tier aufhält. Das Bild zeigt die Aufteilung des Elefantengehe
ges, wobei das Wasserbecken „Bereich 4“ und das Elefantenhaus „Be
reich 5“ ist. Beide Elefanten hielten sich knapp mehr als die Hälfte der
Zeit im „Bereich 1“ auf, in dem sich die beiden Heunetze befinden
(„Mahasen“ 52,03 %; „Mihiri“ 52,14 %; Tab. 1). (**)

Das Elefantenhaus hat mit 21,14 % den zweithöchsten Wert, der je
doch auf das freiwillige TargetTraining mit Belohnungsfutter in den
Stallungen zurückführen ist (von Tierpflegern beeinflusst). (*) Der
dritthöchste Wert wurde für „Bereich 3“ dokumentiert, in dem sich ei
ne Dusche mit Trinkwasser befand (22,76 % und 21,14 %). Beide
Elefanten gingen während der Beobachtungszeit für die Studie (10:00
– 16:10) nicht bzw. nur sehr kurz („Mahasen“) ins Wasserbecken.
Nach Beendigung der Beobachtungen am frühen Abend badeten bei
de Tiere jedoch an allen drei Beobachtungstagen sehr ausgiebig, was
nicht mehr berücksichtigt wurde.
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Gehege-
nutzung 

Bereich 
1 (in %) 

Bereich 
2 (in %) 

Bereich 
3 (in %) 

Bereich 
4 (in %)  

Bereich 
5 (in %) 

“Mahasen” 52,03 2,03 22,76 2,03* 21,14** 

“Mihiri” 52,85 4,88 21,14 0,00* 21,14** 

 

 

 

 
 

Nächster 
Nachbar 

„Mahasen“ „Mihiri“ alleine 

“Mahasen” --- 53,25 % 46,75 % 

“Mihiri” 53,25 % --- 46,75 % 

 

 

 

Tab. 1: Gehegenutzung der beiden Elefanten. Tab. 2: Ergebnisse der „NächsterNachbar“Analyse.

Unterteilung des Geheges in fünf Bereiche zur Beurteilung der Gehegenutzung. Foto: T. Dornbusch



und Vorbereitung der Nahrung hinzu. Es gibt über 30 Methoden der
Nahrungsvorbereitung (MCKAY 1973; GARAI & KURT 2006). Der
Anteil der Nahrungsaufnahme, Suche und Vorbereitung am Ge
samtverhalten wildlebender Afrikanischer Elefanten beträgt bis zu
rund 90 % (MCKAY 1973). Bei Asiatischen Elefanten wurden pro Tag
Werte von 9 – 19 Stunden (KURT 1989) bzw. 12 – 18 Stunden (SU
KUMAR 1989) ermittelt. Dies variiert jedoch abhängig von Habitat
und Jahreszeit (MCKAY 1973; SUKUMAR 1989).

Die Nahrungsvorbereitung und Manipulation ist ein wichtiges Verhal
tensrepertoire von Elefanten. Dies sollte auch Elefanten in Zoos mög
lich sein (GARAI & KURT 2006). Schmid ermittelte bei Zooelefanten
einen Anteil der Nahrungsaufnahme von 44 % am Gesamtverhalten,
(SCHMID 2006). Bei den Jungbullen im Zoo Heidelberg wurden Wer
te zwischen 27 % und 45 % festgestellt (LINN 2011). In einer anderen
Studie an Zooelefanten ergaben sich Durchschnittswerte von rund 35
% bis 50 % (DORNBUSCH 2016a). Die von mir ermittelten Werte für
die Nahrungsaufnahme der Elefanten im Teheran Zoo sind mit rund
65 % im Vergleich zu anderen Zoologischen Gärten überdurch
schnittlich gut und praktisch mit den aus dem Freiland bekannten
Zahlen identisch. Futter in großen Mengen und an zentralen Futter
stellen anzubieten, führt bei Elefanten zu schneller und einfacher
Nahrungsaufnahme. Das Verteilen und Verstecken des Futters kann
hingegen die Nahrungsaufnahme deutlich verlängern (WIEDEMAYER
1998; DORNBUSCH 2016b).

Stereotypien werden bei Elefanten allgemein als Zeichen einer unzu
reichenden Haltung gewertet (u.a. ODBERG 1978; KILEYWOR
THINGTON 1990; MASON 1991; MARINER & DRICKAMER 1994,
KURT & GARAï 2001). Sehr positiv an dieser Studie ist, dass beide
Elefanten in der gesamten Beobachtungszeit keine („Mahasen“) bzw.
kaum („Mihiri“ nur 0,61 %) Stereotypien mehr zeigten bzw. „Mihiri“ in
einer Erwartungshaltung „webte“. Die zuvor recht stark ausgeprägten

Stereotypien konnten durch das geänderte Haltungskonzept und
wahrscheinlich insbesondere durch die konsequent veränderte Fütte
rungsmethode (EnrichmentProgramm, u.a. Heunetzfütterung) fast
vollständig behoben werden, was zeigt, dass Stereotypien bei noch
relativ jungen Elefanten erfolgreich bekämpft werden können, auch
wenn das soziale Lebensumfeld vor allem für die junge Elefantenkuh
nicht optimal ist.

Diese Studie zeigt, dass die beiden gemeinsam aus Sri Lanka impor
tierten Elefanten eine sehr freundschaftliche Verbindung zueinander
haben. Die Tiere unternahmen fast alles gemeinsam und zeigten zu
über 75 % synchronisiertes Verhalten. Außerdem verbrachten sie mit
rund 53 % über die Hälfte der Beobachtungsmomente dicht beisam
men, obwohl es in dem Außengehege genügend Platz gegeben hätte,
sich aus dem Weg zu gehen bzw. alleine zu stehen. „Mahasen“ ist in
der „Rangordnung“ erwartungsgemäß höher positioniert als die etwas
kleinere „Mihiri“. Dennoch zeigte er fast kein dominantes Sozialver
halten. Fast alle sozialen Verhaltensweisen waren ausnahmslos als
rein positiv und freundschaftlich oder zumindest neutral zu bewerten.
Die beiden Elefanten sind sehr freundlich zueinander und haben eine
starke Bindung. Sie können ohne Probleme den ganzen Tag mitein
ander gehalten werden und benötigen keinerlei Separation.
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Entwicklungen im Teheran Zoo, Iran

Im September 2016 reiste unser Vereinsmitglied T. Dornbusch
erneut nach Teheran, um bei der Umsetzung der weiteren Ent
wicklung in der Elefantenhaltung zu unterstützen. Im Elefanten
haus und über der Außenanlage wurde ein „Bewässerungssys
tem“ angebracht, wodurch es im Wüstenstaat regelmäßig für die
Elefanten regnet. Hierdurch werden die Elefanten noch mehr
zum Baden im Wasserbecken animiert.

Außerdem wurde eine natürlich wirkende Felsenmauer um
das Wasserbecken herum gebaut, so dass die Elefanten dieses
nur noch durch den flachen Einstieg betreten können und keine
Sturzgefahr mehr besteht.

Ethogramm der beiden Elefanten im Teheran Zoo (Anteile in %).



Anfrage eines Tierrechtsmagazins
Ebenfalls im Nachgang des „Report”Berichtes
erhielten wir eine Anfrage des Tierrechtsmaga
zins „Tierbefreiung” mit der Bitte, unsere Stel
lungnahme zu den Vorfällen ungekürzt abdru
cken zu dürfen.

Dies sah unser Verein als problematisch an,
da sich die grundsätzlichen Positionen der
EEG und der Tierbefreier massiv unterschei
den. Elefantenhaltung kann in fortschrittlich ar
beitenden und sich bemühenden Zoologischen
Gärten aus Sicht von ElefantenSchutz Europa
nach Stand der Dinge weitgehend verhaltens
gerecht gestaltet werden – auch wenn dies in
der Mehrzahl der Haltungen noch nicht ausrei
chend umgesetzt wird. Hingegen wollen die
Tierbefreier Elefantenhaltung und Zoos voll
ständig beenden. Insofern erachteten wir es
als nicht passend, durch den Abdruck der ge
samten Stellungnahme quasi als Autor für eine
Organisation aufzutreten, die Elefantenhaltung
komplett ablehnt.

Nichtsdestotrotz erscheint es
uns sinnvoll, auch mit Vertre
tern dieser Ansicht im Dialog
zu bleiben. Deshalb haben wir
uns entschlossen, die Zitierung
relevanter Passagen aus un
serer Stellungnahme im Rah
men eines eigenen Artikels des
Tierrechtsmagazins zu geneh
migen, analog zu dem Inter
view mit „zoos.media” unter der
Maßgabe, dass die unter
schiedlichen Standpunkte zur
Elefantenhaltung allgemein
deutlich voneinander abge
grenzt werden. Ein entspre
chender Beitrag von Herrn Co
lin Goldner ist in der JuniAus
gabe der „Tierbefreiung” er
schienen.

HannoverArtikel im
„National Geographic”Magazin
Die Empörung über Disziplinierung und Trai
ningsmethoden der Hannoveraner Elefanten
verbreitete sich im Frühjahr buchstäblich welt
weit und schwappte sogar über den „Großen
Teich”. Aus den USA erreichte uns eine Anfra
ge des renommierten Magazins „National
Geographic” betreffs des Elefantenbestandes
im Erlebniszoo Hannover sowie zu den gene
rellen Vor und Nachteilen der Haltungssyste
me Direkter und Geschützter Kontakt. Auch
die Entwicklungstendenzen in Deutschland
bzw. Europa waren Gegenstand des Informa
tionsaustausches. Im Ergebnis entstand ein
differenzierter und lesenswerter Artikel der
Journalistin Christina Russo http://news.natio
nalgeographic.com/2017/04/wildlifewatch
hannoverzooelephantbullhook/

Medienanfragen im Zuge des
„Report”Berichtes
zum Kälbertraining
im Erlebniszoo Hannover
Nach Bekanntwerden der Videoaufnahmen,
die das unmäßig harte Kälbertraining im Zoo
Hannover zeigten, positionierte sich unser
Verein in Form einer Stellungnahme auf unse
rer Homepage. Die Äußerungen der Hanno
veraner Zooleitung waren um Schadensbe
grenzung bemüht, negierten aber weiterhin
sowohl ein klares Bekenntnis sowohl zu den
dokumentierten Disziplinierungsmaßnahmen
als auch zu den längst vorhandenen Möglich
keiten, wesentliche Elemente gewaltfreier
Haltungsmethoden auch vor dem Ausbau von
Haus und Gehegen einzuführen. Daraufhin
gab unser Verein eine Pressemitteilung her
aus, die vorrangig jene Äußerungen der Zoo
leitung beleuchtete (s. Artikel zum Kälbertrai
ning auf S. 20 ff.). Das me
diale Echo auf die Vorfälle in
Hannover war gewaltig, nicht
nur in den sozialen Medien,
welche heutzutage besonde
re Beachtung/Verbreitung er
fahren, sondern auch von
Seiten der klassischen Medi
en jeglicher Couleur. Dass
der Elefantenschutzverein
mit seiner differenzierten
Sichtweise von Pro und
Contra als Ansprechpartner
gefragt war, spricht dafür,
dass sowohl die Stellung
nahmen als auch die allge
meine Berichterstattung des
Vereins als ausgewogen und
fundiert wahrgenommen
wird.

Interview mit „zoos.media”
In der 1. Aprilhälfte wurden wir von der Platt
form „zoos.media” um ein Interview zum The
ma Elefantenhaltung gebeten. „zoos.media”
bezeichnet sich selbst als ein unabhängiges
Projekt zum Thema moderne Zootierhaltung
und wird gefördert vom Loro Parque Tennerif
fa. Die Fragen zielten einerseits auf Zoohal
tung allgemein, aber auch speziell auf den
Umgang von Mensch und Elefant in verschie
denen Managementsystemen. Die gestellten
Fragen beantwortete unser Verein sehr gern,
allerdings war es erforderlich, beim Gegenle
sen des Artikelmanuskriptes von Herrn Philipp
Kroiß darauf zu bestehen, dass die Positionen
von EEG und „zoos.media” deutlicher vonein
ander abgegrenzt dargestellt wurden. Die Auf
fassungen dieses Projektes zum Umgang mit
Elefanten in Menschenhand sind nämlich kei
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neswegs so modern, wie es der eigene An
spruch postuliert. Zum Beirat zählt u.a. der
Verhaltensforscher Dr. Immanuel Birmelin, der
sich mit Elefanten vorrangig in Circussen be
schäftigt und dort beste Forschungsbedingun
gen für seine Arbeit und Lebensbedingungen
für Elefanten zu finden glaubt. Dementspre
chend rückständig fallen auch manche Pas
sagen im „zoos.media”Artikel aus, von denen
sich ElefantenSchutz Europa vor Veröffentli
chung des Artikels distanzieren musste. Im
merhin ist es sehr aufschlussreich, wenn im
Jahr 2017 noch Auffassungen wie „Andere
Halter allerdings geben zu bedenken, dass
Dominanzbekundungen aber nichts automa
tisch Schlechtes für das Tier sein müssen,
denn auch jeder Hundehalter muss seine Do
minanz über sein Tier bekunden ... ” schriftlich
festgehalten werden. Sie bezeugen, dass die
se Haltungsphilosophie zeitgemäße Erkennt
nisse zu Wild und Haustierunterschieden ge
nausowenig beachtet wie Erfahrungen zur

Aus dem Verein

Bildquelle: PeTA

Notwendigkeit von Wahlmöglichkeiten und
dem Ausleben natürlichen Verhaltens: „Tier
halter mit anderer Meinung argumentieren,
dass es eben manchmal einen starken Ein
fluss auf das Tier bräuchte, um Leid zu ver
hindern ...” und kulminiert in einer Aussage
von „zoos.media” zum Elefantenhaken: „Un
abhängig von den Ausführungen der EEG ist
aber festzustellen, dass es auch einen mo
dernen Einsatz des Elefantenhakens als
Führinstrument gibt, der auch in nicht wenigen
Zoos seine Anwendung findet: Der Ankus äh
nelt vom Prinzip her einer Hundeleine ... ” Für
die „zoos.media”Berater ist die Zeit offenbar –
unabhängig von ihrem nominell wissenschaft
lichen Hintergrund – auf dem Wissensstand
des letzten Jahrhunderts stehen geblieben.
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Suchabfragen Daten zu insgesamt 12 wild
geborenen Afrikanern finden, welche in den
Jahren 2011 und 2012 angeblich über Monte
Carlo in die Tschechische Republik und nach
Dänemark importiert worden sein sollen. Auf
eine Anfrage hin recherchierte die EEG und
ermittelte, dass es sich bei diesen 12 transfe
rierten Elefanten nicht um Neuimporte han
delte. De facto war die deutsche Circusfamilie
Casselly mit ihren seinerzeit vier Elefanten in
den beiden fraglichen Jahren zu insgesamt 3
Circusfestivals nach Monte Carlo gereist und
von dort weiter zu den eigentlichen Gast
spielorten, welche sich eben in Tschechien
und Dänemark befanden. In der CITES Da
tenbank wurden die Tiere jedes Mal als
(Neu)Importe in die Europäische Union einge
tragen, was zu Verwirrungen führte.

EEG unterstützt Wildschutz
organisationen in Bemühun
gen gegen Elefantenexporte
aus Namibia nach Dubai
Im Frühjahr 2017 wurde bekannt, dass Nami
bia den Export von 5 juvenilen Wildelefanten
aus einer in schwedischem Besitz befindli
chen Wildtierfarm in die Vereinigten Arabi
schen Emirate (UAE) genehmigt hatte. Die
Tiere waren den Verlautbarungen zufolge für
den kurz vor der Eröffnung stehenden Safari
Dubai Zoo bestimmt gewesen. Dort hätten sie
u.a. auch für Publikumsinteraktionen wie Ele

fantenreiten abgerichtet werden sollen.
Die EEG unterstützte daraufhin eine Initia

tive der Elephant Specialist Advisory Group
(ESAG), deren Vorsitzende Frau Dr. Marion
Garaї auch Beiratsmitglied im Verein Elefan
tenSchutz Europa ist. Gemeinsam mit etli
chen anderen Tier und Naturschutzorganisa
tionen wie z.B. Elephant Voices, Amboseli
Trust for Elephants, Space for Elephants
Foundation, Pro Wildlife u.a. unterzeichnete
unser Verein einen Verbändebrief an die
namibischen CITESBehörden, den UAE so
wie Wildschutzbehörden. Darin sprachen sich
die Unterzeichner gegen Fang und Export der
jungen Wildelefanten aus. Ein solcher Export
widerspricht nicht nur allen Erkenntnissen der
Verhaltensforschung, sondern der Safari Du
bai ist schon aufgrund der kommerziellen Nut
zungsidee für die Elefanten sowie der fehlen
den Möglichkeit, die nur 5 Tiere adäquat zur
Arterhaltung einzusetzen, keine geeignete
Destination i.S. der CITESRegularien.

Die Behörden hielten sich mit Reaktionen
bisher zurück, abgesehen von einer nichtssa
genden Eingangsbestätigung, der zufolge sie
die Sachlage prüfen wollten. Aus Dubai wurde
dagegen kürzlich bekannt, dass der desig
nierte Leiter der Dubai Safari aufgrund des in
ternationalen Druckes möglicherweise auf den
Import der NamibiaElefanten verzichten wür
de. Alternativ wäre auch der Erwerb älterer
Circus oder schlecht gehaltener Zooelefanten
denkbar, hieß es.

Bestandserfassung Afrika
nischer Elefanten in Men
schenobhut  EEG unterstützt
Naturschutzorganisationen
Die Bedrohung der afrikanischen Elefantenart
durch Elfenbeinhandel, Wilderei und Habitat
verlust, aber auch Ausverkauf junger wild ge
borener Elefanten zur Haltung in Menschen
hand, hat in den letzten Jahren massiv zuge
nommen. Nichtsdestotrotz sind weiterhin die
Bestände einiger südafrikanischer Länder nur
in Anhang II von CITES aufgeführt und genie
ßen nicht den erforderlichen höchsten
Schutzstatus. Von Bedeutung ist deshalb u.a.
die Erfassung möglichst genauer Bestands
zahlen – nicht nur im Freiland, sondern auch
in Menschenhand.

Verschiedene Tier und Naturschutzorgani
sationen sind deshalb momentan damit be
schäftigt, für die CITESBehörden möglichst
detaillierte Bestandszahlen zusammenzustel
len. In Zusammenarbeit mit Dr. Keith Lindsey
vom Amboseli Trust for Elephants, Iris Ho von
der Humane Society International, Catherine
Doyle von der Performing Animal Welfare So
ciety u.a. stellt die EEG umfangreiche Daten
mengen zu Elefanten in Menschenobhut zur
Verfügung, um dieses Ziel baldmöglichst zu
erreichen.

Interessanterweise ist auch die online abruf
bare CITES Trade Database nicht vollständig
fehlerfrei. So lassen sich bei entsprechenden

Aus dem Verein

Leider ist die im letzten ElefantenMagazin für
Juni 2017 angekündigte Leserreise nach Un
garn mit Besichtigung der drei Elefantenhal
tungen dieses Landes sowie weiterer Sehens
würdigkeiten doch nicht zustande gekommen.
Einige Interessenten mussten aus terminlichen
Gründen absagen, die erforderliche Mindest
teilnehmerzahl wurde nicht erreicht. Wir haben
uns deshalb entschlossen, die Ungarnreise für
2018 erneut anzubieten und sind gerade dabei,
mit dem bewährten Reisebüro „Dreizackreisen“
in Berlin die Tour zu planen und ein detailliertes
Angebot auszuarbeiten.

Im Unterschied zur Reiseplanung für 2017
wollen wir 2018 zusätzlich zu den Zoos in Bu
dapest, Veszprem und Sosto auch den Zoo in
Szeged in unser Besuchsprogramm aufneh
men. Dieser bislang „elefantenlose“ Zoo baut
aktuell eine großzügige neue Elefantenanlage
und wird im Frühjahr 2018 mit der Haltung ei
ner Jungbullengruppe beginnen. Mit seinen
anderen Tieren und seiner weiträumigen land
schaftlichen Gestaltung ist dieser Park sicher
einen Besuch wert. Somit wird die Reise im
nächsten Jahr im Vergleich zur Planung 2017
12 Tage länger sein.

Als voraussichtlicher Zeitraum für die dann 8
9 Tage dauernde Reise ist Ende Mai 2018 an
gedacht. Sobald die detaillierte Planung mit
den Konditionen vorliegt, werden wir diese auf
der Vereinshomepage veröffentlichen. Wer
sich unter unseren Mitgliedern, Lesern oder
anderen Interessenten für diese Reise mit si
cher vielen neuen Erfahrungen und Einblicken
in Land und Zoos in Ungarn interessiert, bitten
wir um Kontaktaufnahme mit:
Herrn Thomas Dütsch
Email: duetsch.thomas@web.de

Eine möglichst frühzeitige, aber natürlich un
verbindliche Anfrage ist auch deshalb sinnvoll,
weil das voraussichtlich bis Ende Oktober
2017 erstellte Angebot dann direkt an die In
teressenten weitergeleitet werden kann. Wir
würden uns freuen, wenn die Reise und er
neut in so angenehmer Atmosphäre wie bei
früheren Unternehmungen stattfinden kann –
das Reiseprogramm wird sich gewiss lohnen,
ebenso wie bei den vorangegangenen Touren
in die Ukraine, ins Baltikum und nach Russ
land sowie die Ausflüge nach Polen und
Tschechien!

Leserreise 2018 nach Ungarn

Zoo Budapest Zoo Sosto


