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«Nach manchem Gespräch mit 
einem Menschen hat man das 
Verlangen, einen Hund zu strei-
cheln, einem Affen zuzunicken 
und vor einem Elefanten den Hut 
zu ziehen» (Maxim Gorki)

Der Sommer neigt sich dem Ende 
zu und ich darf Sie damit herzlich zu 
unserer aktuellen Herbstausgabe be-
grüssen.

Das obige Zitat bezieht sich gleich 
auf zwei unserer Themen im Heft; 
den Beitrag über die Elefanten, ge-
spickt mit vielen spannenden Fak-
ten und Geschichten, die mir noch 
unbekannt waren. Sie finden den 
Bericht, platzmässig perfekt für die 
sanften Riesen, auf unserer grossen 
Doppelseite in der Heftmitte.

Aber das Zitat bezieht sich auch 
auf den Menschen oder besser auf 
die Ohnmacht in gewissen Situatio-
nen beim Umgang mit der «Spezies 
Mensch». Nur wir Menschen sind in 
der Lage, den Tieren und der Natur 
den Lebensraum in diesem grossen 

Masse zu entziehen. Es ist unbestrit-
ten, dass wir mit dem anhaltenden 
Bevölkerungswachstum schritthal-
ten und daher Wohnraum für die 
Einwohner unseres Landes schaffen 
müssen. Aber zu welchem Preis für 
Flora und Fauna?

Am 4. Oktober ist Welttierschutztag. 
Wir haben in diesem Jahr keinen Bei-
trag über Franz von Assisi oder die 

Tierbedarfsindustrie, wir betreiben 
täglich Tierschutz. Dafür legen wir 
den Fokus in dieser Ausgabe auf 
die vielen Berührungspunkte unse-
rer Gesellschaft mit den Tieren oder 
der Natur; sei dies im Zoo oder beim 
Wintersport in den Bergen, quasi 
die Schnittstelle: Mensch – Natur ud 
Tier.
Wie jedes Jahr bitte ich Sie erneut um 
Ihre Spenden oder Zuwendungen 
für die Pflege und Unterbringung 
der vielen Tierschutzfälle, welche 
jedes Jahr grosse Kosten entstehen 
lassen, die nur durch Spenden oder 
Zuwendungen gedeckt werden kön-
nen. Danke, dass Sie an uns denken!

Auch im Katzenheim in Marfeldin-
gen bringt der Herbst eine wichtige 
Veränderung mit sich. Melanie Josi 
– unseren Pensionskunden bereits 
seit mehreren Jahren gut bekannt – 
löst Wilja Egli als langjährige Leite-
rin des Katzenheimes ab. Wilja Egli 
wird aber auch weiterhin zwei Tage 
die Woche in Marfeldingen arbeiten 
und Melanie Josi mit ihrer grossen 
Erfahrung unterstützen.

Im Namen des gesamten Vorstan-
des und jedem (es dürften mehrere 
Tausend sein) der gepflegten «Büsi» 
danken wir Dir, liebe Wilja, für die 
professionelle und hervorragende 
Arbeit in Marfeldingen und dei-
ne zahllosen Einsätze für den Tier-
schutz!

Ich wünsche Ihnen einen farben-
prächtigen Herbst und viel Spass 
beim Lesen.

 Stefan Trit tibach
 Präsident pro animali

Liebe Leserinnen und Leser

Kurz vor acht Uhr morgens stehe 
ich vor dem geschlossenen Eingang 
zum Vivarium im Berner Tierpark 
Dählhölzli. Hinter der Scheibe lau-
fen Kinder mit leuchtenden Augen 
durcheinander. Ich winke einen Jun-
gen zu mir und bitte ihn, mir jeman-
den mit einem Eingangsschlüssel zu 
holen; ich hätte mit dem Direktor 
einen Termin. 

Im Büro von Bernd Schildger (61) 
stelle ich den Papiersack mit den 
Gipfeli auf den Tisch und die Se-
kretärin bringt mir einen Kaffee, ich 
reiche ihr dankend eines der Gipfeli. 
«Herr Schildger sei noch schnell mit 
der Kamera unterwegs und komme 
gleich». Mit einem Ungetüm von 
Kamera mit Stativ auf der Schulter 
kommt er kurz später rein, stellt die 

Last in eine Ecke und wir begrüssen 
uns – wir kennen uns von früher.

Wieso die vielen Kinder?
Eine Schulkasse hat bei uns über-
nachtet. Sie konnten bei der Fütte-
rung dabei sein, die Tiere buchstäb-
lich hautnah erleben. Sie entdeckten 
dabei, dass Reptilien keine stinkigen 
und ekligen Tiere sind und erlebten 
wohl eine unvergessliche Zeit bei 
uns. Dieses Naherlebnis zu den Tie-
ren am frühen Morgen wird nach-
haltig sein.

Tierschutz und Zoo, für Tierschützer 
beisst sich das…
Für mich sind extreme Tierschützer 
Selbstdarsteller, bei denen meist die 
fundierten Sachkenntnisse fehlen. 
Auch bei mancher Haustierhaltung 

wird mir schlecht. Wenn ich einen 
Hund mit Regenpellerine sehe, ist 
das für mich Tierquälerei. Oder 
wenn er in der Kälte zittert, ist das 
eine Reaktion des Körpers, der durch 
die gesteigerte Durchblutung wieder 
Wärme erzeugt – er braucht kein 
Mäntelchen. Tiere streicheln und mit 
überteuertem Futter zu verwöhnen 
hat rein gar nichts mit Tierschutz 

Ein Besuch beim 
Zoo-Zampano von Bern
Ein Gespräch mit Professor Dr. med. vet. Bernd Schildger – ein 
Tierparkdirektor, der durchsetzt und manchmal aneckt.

Der grosszügige Wisentenpark im Zoo Dählhölzli Bern

Bernd Schildger

«Wir betreiben täglich 
Tierschutz»
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es möglich, dass sich der Mensch 
nicht noch mehr vom Tier entfernt. 
Er muss in unserer zunehmend vir-
tuellen Welt die Tiere in Natura er-
leben können, sonst verschwinden 
sie aus der Wahrnehmung. Ein Film 
ersetzt auch nie das reale Erlebnis 
Der Zoo ist der letzte Ausgang zur 
Natur - und idealerweise kommt er 
nach einem Zoo-Besuch als besserer 
Mensch heraus.

Fauna und Flora
Ohne Baum kein Hirsch, aber alles, 
was der Mensch für sich getan hat, 
ging auf die Kosten der Natur. Der 
Mensch ist der perfekte Terminator. 
Wir können alles «auffressen» wie 
bei den Steinböcken, wir missbrau-
chen und zerstören vieles. Aber ge-
nauso könnten wir auch alles wieder 
aufbauen und retten. Es wurde auch 
schon einiges getan: Adler wurden 
wieder erfolgreich ausgesetzt, Stein-
böcke ebenso wie die Wisenten. Für 
sie ist eine Auswilderung im Kanton 
Solothurn geplant. Vor vierzig Jah-
ren war die Aare eine Wasserschnell-
strasse voll mit Fäkalien und Müll. 
Heute ist der Fluss möglicherweise 
der sauberste in ganz Europa. Ein 
Paradies für Schwimmer und Spa-
ziergänger. Der Waldbestand hat 

wieder um rund dreissig Prozent 
zugenommen. Staatliche Renatu-
rierungsprojekte erlaubten es Biber 
und Fischotter anzusiedeln, Wölfe 
und Bären, wenn auch in geringer 
Zahl, streifen wieder durchs Land. 

Die Ohnmacht gegenüber mafiösen 
Wilderer-Organisationen
Der Zoo erhält aussterbende Rassen. 
Beispielsweise das Nashorn wird in 
wenigen Jahren nur noch im Zoo 
zu sehen sein. Es sind keine armen 
Jäger, die mit dem Erlös einer Beu-
te ihre Familien durchs Jahr bringen 
oder Medikamente kaufen können. 
Ein Horn eines Nashornes bringt 
heute auf dem Schwarzmarkt rund 
250 000 Dollar ein. Gejagt wird mit 
drei Helikoptern. Im ersten sitzen die 
Späher, im zweiten die Jäger, die das 
Horn aus dem Knochen heraussägen 
mit Hochleistungsmaschinen und 
das dritte Fluggerät ist mit Raketen 
ausgestattet, um allfällige Störungen 
im Ablauf des Frevels zu bekämpfen. 

In Deutschland wurde erst kürzlich 
ein Nashorn im Zoo umgebracht und 
auch im Naturhistorischen Museum 
wurde eingebrochen. 
Die Hörner dienen zermalmt vor al-
lem in China als Potenzmittel und 
wir schauen tatenlos zu. Ohne Zoo 
würde es bereits jetzt einige Tiere 
nicht mehr geben.

Wie kann man den Menschen nach-
haltig für den Tierschutz sensibilisie-
ren?
Gerade junge Menschen gilt es an-
zugehen. Meine Vision: Im neunten 
Schuljahr sollten alle Schüler vier 
Pflichtbesuche machen; einer in ei-
nem grossen Schlachthof, in einer 
Massentierhaltung, den Schweizer 
Nationalparks und in einem nach 
unserer Devise «Mehr Platz für we-
niger Tiere» geführten Zoo. Das per-
sönliche Erlebnis ist am Nachhaltigs-
ten und durch kein anderes Medium 
zu ersetzen.

zu tun. Katzen sollten idealerweise 
pro Woche zwei Fastentage haben, 
das natürliche Hungergefühl erle-
ben, das sie auch in der Wildbahn 
hätten. Es ist doch eigenartig, dass 
die konfektionierte Tiernahrung 
hochwertiger ist als manches Fer-
tigfutter für den Menschen. Unsere 
Wildkatzen aber auch der Leopard 
haben ihre Fastentage. Oder das Le-
ben von albanischen Hunden retten, 
wie von der Ex-Miss Lolita Morena, 
noch gross abgefeiert in der Boule-

vard-Presse, ist absoluter Schwach-
sinn. Jedes Leben ist endlich und es 
macht überhaupt keinen Sinn, sol-
che Aktionen durchzuführen. Das 
Spinnenweibchen frisst nach der 
Begattung das Männchen. Der Löwe 
jagt die Gazelle und die merkt erst 
jetzt, dass ihr Leben wohl zu Ende 
geht. Wenn der im Alter etwas kraft-
losere Pavian von den Jungen um die 
Vorherrschaft im eigenen Verband 
nicht selten getötet wird, ist das ein 
logisches Naturgesetz. Aus Versehen 
wird eine Ameise totgetreten. Ich 
könnte eine endlos lange Liste auf-
zählen. Man hilft dem Tier am meis-
ten, wenn man sich raushält und die 
Natur und ihre Strukturen spielen 
lässt.

Die Bären-Baby-Tötung vor drei Jah-
ren löste einen gewaltigen Shitstorm 
aus.
Das war eine Überreaktion der Un-
wissenheit der Empör-Gesellschaft. 
Da sich der Mensch immer weiter von 
der Natur entfernt, kann er diesen an 
und für sich natürlichen Vorfall nicht 
einordnen. Wir wollten wie in der 
Wildnis die Bärenfamilie zusammen-
lassen. Der Bärenpark bietet ja genü-
gend Raum und auch die Möglich-
keit der Tiere sich zurückzuziehen. 
Und wenn sich da die Bären-Mutter 
nicht schützend vor den Nachwuchs 
stellt, spielt das Männchen halt mit 
den Kleintieren manchmal brutal, er 
hegt keine Vatergefühle nach unse-
ren Vorstellungen und im Extremfall 

tötet er sie. Für Bären ist ein solches 
Ereignis normal. In der Natur wird 
das Bärenmännchen nach der Ge-
burt weggejagt. Wir haben ein allzu 
menschengeprägtes Verständnis der 
Natur. Im wahren Leben gibt es Tote, 
Machtkämpfe, und sterbende Tiere 
gehören dazu. Die Reaktionen wur-
den dann, je weiter sie von Bern ka-
men, immer polemischer. Sogar die 
Medien im Ausland reagierten hef-
tig. Im Britischen Unterhaus wurde 
sogar ein Antrag gestellt, in diesem 
Falle zu intervenieren.

Ist die Haltung der Tiere in Gefan-
genschaft tiergerecht?
Unter dem Motto «Mehr Platz für 
weniger Tiere» gestalten wir den 
Tierpark. Zeigte das Dählhölzli 1990 
noch rund 350 Tierarten, so präsen-
tieren wir aktuell um die 200 Tiere 
auf der gleichen Fläche; zuzüglich 
des Bärenparks. Diese Ideen sind 
nicht neu: Heini Hediger, der den 
Park von 1938–1943 geführt hat, 
wurde zum Begründer der moder-
nen Tiergartenbiologie. Er ist noch 
heute der «Messias» unter den Zoo-
logen. Zu seinem Konzept gehörte 
auch, dass ein Zoo kein kommerziel-
ler Betrieb ist, sondern den Charak-
ter einer kulturellen Institution trägt. 
Wir bezahlen der Burgergemeinde 
der Stadt Bern, Besitzerin des Wal-
des, seit 1937 einen unveränderten 
Pachtzins. Dank privater Stiftungen, 
dem Tierparkverein, vermögenden 
Personen und Firmen konnten wir 
die enormen Ausgaben für die Neu-

gestaltung des Parks tragen. Wegen 
der grösseren Gehege muss man 
manchmal die Tiere suchen, oder 
wenn man Pech hat, sieht man die 
Wolfsfamilie gar nicht oder braucht 
für die Wisente viel Geduld. Man 
setzt sich so aber auch intensiver mit 
der jeweiligen Tierart auseinander. 
Die Kleinkäfige sind längst Geschich-
te für uns.

Der Zoo als Erlebniswelt
Der Zoo ist für die Menschen da. Er 
muss in seiner Gestaltung Emoti-
onen auslösen. Nur hier und so ist 

Auch der Nachwuchs fühlt sich 
im grosszügigen Gehege wohl

Selbstbewusst und kerngesund

«Extreme Tieschützer 
sind Selbstdarsteller»

Prof. Dr. med. vet. Bernd Schildger 
ist in Hessen (D) aufgewachsen. Sei-
ne erste Ausbildung schloss er als 
Elektromechaniker ab. Auf die Fra-
ge, welche Verbindungen zwischen 
einem Handwerker und einem ha-
bilitierten Tiermediziner existieren, 
antwortete er im Schweizer-Fern-
sehen bei Kurt Aeschbacher: «Na 
ja, so bei Operationen hilft das 
manchmal.» Sein Interesse für Tie-
re weckte aber ein Freund, der eine 
Zoohandlung besass. Da oft Tiere 
starben und ihn das berührte, inte-
ressierte er sich dafür, wie man sie 
heilen könnte. In Giessen studierte 
er dann Tiermedizin und praktizier-
te anschliessend in Frankfurt als 
Zootierarzt. Seine Masterarbeit im 
Fach «Philosophie und Manage-
ment» schrieb er über die Frage 
«Zoos wozu?» Als Professor hielt 
er Vorträge im Bereiche «Krankhei-
ten der Reptilien und Amphibien». 
Für ihn, wie auch für den aktuellen 
Tierparktierarzt Willi Häfeli, legen 
die «richtigen» Tiere Eier. Seit 1997 
leitet er den Tierpark Dählhölzli und 

gestaltet ihn nach dem Vorbild von 
Heini Hediger neu und um. Bernd 
Schildger ist nicht medienscheu und 
verkauft seinen Zoo, wo immer sich 
eine Gelegenheit ergibt. Er weiss, 
dass Öffentlichkeitsarbeit und 
manchmal «etwas Schaum schla-
gen» zur Popularität des Dählhölz-
lis entscheidend sein kann – auch 
zur Beschaffung der nötigen Mittel 
oder als Organisation in den Genuss 
von Legaten zu kommen. Er schrieb 
zudem jahrelang in der «Berner 
Zeitung» regelmässig Kolumnen. 
Sein Verständnis für den Tierschutz 
beruht auf einer globalen Sicht der 
Dinge, seine Liebe zur Natur ver-
bunden mit seinem grossen Fach-
wissen findet nicht auf der Ebene 
eines Kleinhundezüchters statt. Er 
versteht es meisterhaft, Leute für 
sich einzunehmen und er ist ein 
guter Redner. Alles Eigenschaften, 
die den Tierpark Dählhölzli über die 
Grenzen hinaus bekannt gemacht 
haben und mit dem Bärenpark hat 
er ein international bekanntes Zug-
pferd in der Hand.

Steinböcke beim Spiel in ihrem 
neuen grossen Gehege
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Elefanten, die
sanften Giganten

Die Biologen unterscheiden zwischen 
drei Hauptarten: Der Afrikanische Ele-
fant, er ist der grösste seiner Gattung, 
der Asiatische Elefant und den kleine-
ren Waldelefanten, der in den Regen-
wäldern von Zentral- und Westafrika 
lebt. Bei Afrikanischen und Asiatischen 
Tieren gibt es wiederum Unterarten, 
die in verschiedenen Ländern beheima-
tet sind. Bei der asiatischen Rasse sind 
noch Vererbungselemente des Mam-
muts nachweisbar. Der Indische Elefant 
gehört weltweit zu den gefährdetsten 
Tierarten. Der Zürcher Zoo präsentiert 
Asiatische und der Basler Zoo Afrikani-
sche Tiere. Das Aussehen Afrikanischer 
und Asiatischer Elefanten unterscheidet 
sich deutlich. Die Asiaten sind generell 
etwas kleiner, so auch ihre Ohren. 
Sie haben zwei Höcker auf dem Schädel 
und einen stärker gebogenen Rücken. 
Während in Afrika beide Geschlechter 
die volle Elfenbeinpracht tragen, sind bei 
den Asiatischen Weibchen die Stosszäh-
ne oft nur im Ansatz oder gar nicht vor-
handen. Weltweit nehmen die Bestände 
rapide ab. Neben dem Elfenbein sind 
auch die fehlenden Lebensräume dafür 
verantwortlich. Auch die in den letzten 
Jahren geschaffene Naturschutzzonen 
sind zu klein. Daher liest man immer 
wieder von Herden, die den Bauern die 
Felder leer fressen und manchmal bis in 
die Dörfer vordringen.

In der freien Wildbahn geben 
die Weibchen den Ton an
Elefanten leben in Herden, bestehend 
aus Kühen und Kälbern. Sie werden an-

geführt von einer Leitkuh, die meist zwi-
schen 40 und 50 Jahre alt, erfahren und 
unfruchtbar ist. Von ihrem Wissen hängt 
das Überleben der Gruppe ab. Sie kennt 
die Wasserstellen und die ergiebigsten 
Nahrungsquellen. Die Grösse der Herde 
richtet sich nach dem Nahrungsange-
bot. Ist es knapp, kann es vorkommen, 
dass Kleinfamilien mit bis zu zwei Kühen 
und deren Nachkommen alleine unter-
wegs sind. Auch das Wanderverhalten 
ist von der Nahrung bestimmt. Ist genug 
vorhanden, bleiben die Tiere relativ orts-
beständig. Fehlt aber das Angebot, sind 
sie oft lange Strecken auf der Suche. Da-
bei bilden sich «Elefantenstrassen», die 
schon seit langer Zeit benutzt werden. 
Der Zusammenhalt in der Herde ist stark. 
Sie helfen sich gegenseitig bei der Ge-
burt und der Aufzucht des Nachwuch-
ses. Babyelefanten saugen nicht nur bei 
ihrer Mutter. Auf kranke und alte Tiere 
wird Rücksicht genommen, ihnen not-
falls durch Stupsen und Schieben ge-
holfen, wieder sicher auf die Beine zu 
kommen. Auch das gemeinschaftliche 
Trauern über ein verstorbenes Herden-
mitglied ist berührend. Dabei stehen Ele-
fanten oft tagelang Wache bei der toten 
Gefährtin. 
Der männliche Nachwuchs verlässt zwi-
schen sieben und zwölf Jahren die Her-
de. Nur zur Brunftzeit kehren sie zurück. 
Ausserhalb der Paarungszeit bestreiten 
sie ihr Leben als Einzelgänger oder in lo-
sen Gruppen. 
Das Elefantendasein ist durchaus sozial 
strukturiert. Das Trompeten mit hoch-
gestelltem Rüssel während der Brunft-
zeit und rund zehn andere Laute, die 

wir wahrnehmen können, sind nur ein 
kleiner Teil ihrer Verständigung unterei-
nander. 

Sie sprechen ihre  
eigene Sprache
Für ihre Kommunikation nutzen sie zu 
zwei Dritteln Infraschall-Laute. Die Laute 
werden nicht nur durch die Luft, son-
dern auch als Schallwellen durch den 
Boden, oft über eine längere Distanz. 
verbreitet. Elefanten mögen es nass 
oder zumindest schlammig. Ihr Bad an 
der Wasserstelle oder das Wälzen im 
Schlammtümpel tun sie nicht nur aus 
Vergnügen, sie halten so ihre dicke Haut 
geschmeidig. Ein ausgewachsener indi-
scher Bulle trinkt schnell mal 200 Liter 
Wasser und hat eine Lebenserwartung 
von etwa 70 Jahren. Im Zoo von Taipeh 
wurde ein Dickhäuter stolze 86 Jahre alt. 
Ein Elefant frisst rund 17 Stunden am 
Tag Gras, Blätter, Zweige, Früchte und 
notfalls Gestrüpp, um auf seine tägliche 
Ration zu kommen. Und er ist für sei-
ne Masse mit bis zu 40 km/h erstaunlich 
schnell.

Arbeitselefanten
Dass der Mensch ein Tier als Arbeitshilfe 
nutzt ist keine neuzeitliche Erfindung. 
Dass es aber dem Menschen bereits vor 
rund 3000 Jahren v. Chr. gelang, dieses 
mächtige Tier mit den furchterregenden 
Stosszähnen zu zähmen und zu züch-
ten, ist doch erstaunlich. Malereien und 
Skulpturen belegen, dass Elefanten be-
reits damals als Last- und Reittiere ein-
gesetzt wurden. Und bereits sehr früh 
nutzte man die Kraft der Tiere zum Ro-
den der Wälder und zum Transport der 
Stämme. Noch heute zerstören die Ele-
fanten mit der Abholzung ironischerwei-
se ein Stück eigenen Lebensraum.

Der Mahout  
und die Ausbildung
Am Ende der Pubertät, ab 7-12 Jah-
ren, beginnt die rund vierjährige Aus-
bildungszeit der gefangenen oder ge-
züchteten Elefanten. Jedes Tier hat 
dabei einen persönlichen Ausbilder, den 
Mahout, der im Idealfall seine ganze be-
rufliche Lebenszeit mit demselben Tier 
verbringt. Der Mahout, der Beruf wird 
oft über Generationen weitergegeben, 
ist dann auch der einzige, der «seinen» 

Elefanten füttert, ihn täglich pflegt und 
ihn die verschiedenen Kommandos lehrt. 
Auf diese Weise entsteht eine enge Bin-
dung und der Pfleger wird zur Autorität. 
Er bringt seinem Zögling während der 
Ausbildung bis zu 30 Kommandos bei. 
Diese «Intelligenz» wurde später auch 
bei der Dressur für die Manege genutzt. 
Legendär ist das Gedächtnis der Elefan-
ten – er vergisst kaum etwas und an die 
schlechten Erfahrungen oder Begegnun-
gen mit Menschen erinnert er sich ge-
nau.

Die weissen Elefanten
Um die weissen Elefanten ranken sich 
unzählige Mythen und sie gelten im 
Buddhismus als heilig. Als Anomalie der 
Natur sind die Albinos sehr selten. Sie 
werden verehrt und gelten als Symbol 
für die königliche Macht. Um weisse Ele-
fanten wurden bereits im 16. Jahrhun-
dert in Südostasien Kriege geführt.
Als der thailändische König Bhumidol 
Adulyadej am 13. Oktober 2016 starb, 
knieten elf reich geschmückte weisse 
Elefanten zusammen mit 200 Mahouts 
vor dem Palast nieder. Dazu wurde auf 
einer einzelnen Trompete die königli-
che Hymne gespielt. Der weisse Elefant 
zierte die Flagge von Siam (1855–1916), 
heute Thailand und der weisse dreiköp-
fige «Erewan», der der Saga nach dem 
Gott Indra, der in Thailand als Beschüt-
zer Buddhas gilt, als Reittier diente, 
schmückt noch heute das königliche 
Wappen. 

Nicht alle weissen Tiere sind 
auch weiss
Zwei der elf Tiere bei der Abdankung 
waren weiss angemalt. Weil die Albi-
no-Tiere so selten sind, gelten in Thai-
land noch andere Kriterien. Er muss eine 
blasse Haut haben, eine weiss oder rosa 
Färbung der Augen, der Gaumen muss 
rosafarben und glatt sein, die Genita-
lien weiss oder rosa genauso wie die 
Zehennägel. Dies sind nur einige der 
Voraussetzungen, um als «Weisser Ele-
fant» zu gelten. Alle diese Tiere mussten 

Afrikanische Elefanten in der 
freien Wildbahn

Die Elefanten sind die grössten noch lebenden Landtiere. Sie können 
bis zu siebeneinhalb Tonnen wiegen und bis zu vier Meter hoch wer-
den. Sie gebären Kälber bis zu einhundert Kilo schwer und das nach 
einer Tragezeit von 20–24 Monaten. Ihre Rüssel bestehen aus 40 000 
Muskeln, die dafür sorgen, dass sie damit nicht nur riechen sondern 
auch tasten und greifen können oder mal eben schnell einen Baum 
knicken; alles ist gigantisch, selbst ihre Ohren sind die grössten aller 
Tierarten. Und je nach Grösse fressen sie bis zu 400 Kilogramm Futter 
pro Tag. Das grösste bekannte Exemplar war ein Bulle, der 4,21 Meter 
hoch und 10,4 Meter lang war und 1978 in Namibia am 4. April 1978 
erlegt wurde. Der Asiatische Elefant hat 

kleinere Ohren

Der Mahout auf dem Weg zur 
Arbeit mit seinem Elefanten
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früher dem König gezeigt werden und 
gehörten als Symbol der Macht dem 
Herrscher. Je mehr Tiere er hatte, umso 
mächtiger galt er. Der Königin Maya, 
der Mutter von Siddharta Gautama 
(bürgerlicher Name von Buddha), soll 
zehn Monate vor der Geburt im Traum 
ein weisser Elefant erschienen sein, der 
sie in die Seite geschubst und sie in den 
Schoss getreten habe, um sich so in sei-
ne neue Existenz zu verwandeln. Dank 
diesem Traum wurden die Dickhäuter zu 
einem der heiligen Tiere im Buddhismus. 
So hielten sich auch die prunksüchtigen 
Maharadschas weisse Elefanten.

Kriegselefanten – der Panzer 
der antiken Kriegsführung
Die Inder nutzten Kriegselefanten schon 
3000 Jahre vor Christus. Dazu wurden 
männliche Tiere ausgesucht, da sie 
schwerer und schneller waren als die 
Weibchen. Zudem wurde ihnen Alkohol 
ins Trinkwasser gemischt, was die an-
sonsten friedlichen Geschöpfe aggres-
siver machte. Zusätzlich wurden sie mit 
Lanzenstichen gereizt. Sie konnten auf 
Befehl Menschen zertrampeln, mit dem 
Rüssel Krieger durch die Luft schleudern 
oder Pferde erwürgen. Bei Elefanten-
kühen funktionierte das nicht. In der 
Mitte des Heeres ritt der König mit der 
Kriegskasse, um die Truppen zu entlöh-
nen. Zudem transportierten sie Lasten 
oder Bogenschützen, Lanzenträger oder 
Speerwerfer in eigens dafür hergestell-
ten «Türmen» aus Holz und Leder – be-
festigt auf dem Rücken der Kolosse. 

Mit den Elefanten 
über die Alpen
Der karthagische Feldherr Hannibal 
überquerte im Zweiten Punischen Krieg 
mit 60 000 Mann, 9000 Pferden und 37 
Elefanten die Alpen, um gegen die rö-
mischen Legionen zu kämpfen. Er nahm 
36 Afrikanische und einen Indischen 
Elefanten mit, von diesem aus führte er 
auch seine Armee. Es überlebte nur sein 
indischer Elefant den Feldzug. Noch bis 
ins Mittelalter wurden immer wieder Ele-
fanten im Krieg eingesetzt. Ihre Wirkung 
war vielfach hauptsächlich psychologi-
scher Natur. Selbst die aggressiv gemach-
ten Bullen beruhigten sich oft schnell 
wieder oder gerieten im Schlachtgetüm-
mel in Panik und zertrampelten auch 
eigene Soldaten, und die ganz schlauen 
Tiere liefen einfach davon.

Jumbo war der erste Star
Der Afrikanische Bulle kam als Jungtier 
1861 über Abessinien nach Paris. Er 
war kaum einen Meter hoch. Er wurde 
in der Ménagerie du Jardin des Plantes 
untergebracht. Für die Presse damals 
eine Sensation. Es gab in Europa keine 
Afrikanischen Exemplare und bis anhin 
waren nur vier Tiere bekannt, die im 
Mittelalter als Protz-Geschenke von Kö-
nigen an Könige nach Europa kamen. 
Nur vier Jahre später, mittlerweile 125 
Zentimeter hoch, tauschte ihn der Lon-
doner Zoo gegen ein Nashorn ein. Erst 
in London erhielt er von seinem Wärter 
den Namen Jumbo. Sein Leben wurde 
weiter von der Presse begleitet. In den 
nächsten 16 Jahren wurde er zum Star 
und wuchs auf vier Meter Höhe heran. 
Während seiner Londoner Zeit hat er 
gemäss Schätzungen etwa eine Million 
Kinder auf sich reiten lassen. Darunter 
den kleinen Winston Churchill, Adelskin-
der und Theodor Roosevelt, den späte-
ren amerikanischen Präsidenten. Jumbo 
wurde immer bekannter und dies über 
England hinaus. Mit seiner Geschlechts-
reife wurde der sonst so friedliche Bulle 
regelmässig unberechenbar. Er zerstörte 
mal seinen Stall, zeigte kein Interesse an 
einer ihm zugestellten Elefantendame 
und liess nur seinen Wärter Scott an sich 
ran. Für das Kinderreiten wurde er als zu 
gefährlich eingestuft, ja man überlegte, 
ihn zu erschiessen. Da tauchte der ame-
rikanische Zirkusdirektor Phineas Taylor 
Barnum auf und bot die damals enor-
me Summe von 10 000 Dollar für den 
Giganten. Der 1884 gegründete Zirkus 
der Ringling Brothers, später der gröss-

te Zirkus der Welt, fusionierte mit der 
Kuriositätenshow von Barnum & Bailey. 
In dieser Zeit, auch in der Schweiz, war 
das zur Schau stellen von exotischen Tie-
ren, zusammen mit «wilden Indianern», 
«Negern» und Menschen mit Missbil-
dungen, Zwerge, Fette, usw. die Attrak-
tion an jedem Jahrmarkt. Am 24. März 
1882 wurde Jumbo nach New York 
verschifft, zusammen mit seinem Wär-
ter Matthew Scott. Bei der Abreise ha-
ben Jumbo-Anhänger dem Koloss Obst, 
Kuchenkörbchen mit Champagner und 
ein Whiskyfässchen mit aufs Schiff ge-
geben. Laut Legende trank das Tier 
täglich einen Eimer Bier und bei Erkäl-
tungen auch einmal eine Gallone Whis-
ky. In New York wurde Jumbo mit einer 

Blaskapelle abgeholt und eine Zirkuspa-
rade geleitete ihn den Broadway hinauf 
zum Madison Square Garden. Der Ele-
fant wurde definitiv zum Medienstar. 
Während einer dreijährigen Tournee mit 
einer Wandermenagerie durch die USA 
und Kanada lockte er geschätzte neun 
Millionen Menschen an und er liess sich 
wieder problemlos von Kindern reiten. 
Am 15. September 1885 wurde Jumbo 
auf dem Bahnhof von St. Thomas (Onta-
rio), bedingt durch einen Weichenfehler, 
beim Umladen von der Lokomotive ei-
nes Güterzuges erfasst. Die Lokomotive 
und zwei Wagen entgleisten, der Zug-
führer und Jumbo überlebten den Zwi-
schenfall nicht. Ringling Bros and Barum 
& Bailey warben später mit einer Parade 
von bis zu fünfzig Elefanten über den 
Broadway zum Madison Square, wo sie 
jeweils für einige Wochen spielten. Der 
Werbeauftritt lockt Zehntausende von 
Zuschauern an den Strassenrand. Auch 

der Zirkus Knie sorgte in der Schweiz mit 
Elefanten – und Tierumzügen an ihren 
Spielorten – für Aufmerksamkeit. Eine 
Tradition, die ebenfalls in 
der Schweiz Tausende von 
Menschen an die Strassen 
lockte. Auch der Zirkus Knie 
musste vor dem Tierschutz 
kapitulieren. Nun hat er 
in Rapperswil, im eigenen 
Kinderzoo, mit dem Ele-
fantenpark «Himmapan» 
eine grosszügige Anlage 
gestaltet, so dass die Rie-
sen weiter bestaunt und 
besucht werden können 
und die Kinder auf ihnen 
reiten dürfen. Dem Natio-
nalzirkus wurde von den 
Zoologen immer wieder be-
stätigt, dass sie die Elefan-
ten vorbildlich hielten und 
sie waren sich einig, dass die 

Tagesstruktur im Zirkus und das tägliche 
Training für den abendlichen Auftritt für 
die Tiere keine Quälerei war. Selbst in 
der Wildbahn haben die Elefanten einen 
strukturierten Tagesablauf. Gerade Rolf 
Knie (1921–1997) galt international als 
der kompetenteste «Elefanten-Domp-
teur» schlechthin. 

Elefanten-Polo – in der 
Schweiz erfunden
An einem Januarabend in einer Hotelbar 
in St. Moritz, kamen der passionierte 
Polospieler Jim Edwards zusammen mit 
einem Schotten auf die Idee, Polo doch 
einmal mit Elefanten statt mit Pferden zu 
spielen. Der internationale Verband der 
Spieler World Elephant Polo Association 
wurde 1982 gegründet. Jährlich finden 
Weltmeisterschaften und exklusive Tur-
niere statt. Für Thailands Tourismusbe-
hörde ist es eine der Hauptattraktionen, 
die sie bewerben. 
Die Turniere haben sich zum Stelldichein 
der Superreichen entwickelt. Es nehmen 
16 Elefanten teil, die nach den Spiel-
abschnitten, wie beim Polo die Pferde, 
gewechselt werden. Mit dem Startgeld 
von 20 000 Dollar pro Tier und weite-
ren Charity-Aktionen werden Elefan-
tenprojekte in Thailand unterstützt. 
Edelmarken und Dienstleister sponsoren 
die Veranstaltungen (Luxusuhren aus 
der Schweiz, Automarken, Edelhotels, 
Banken, bekannte Luxusbrands aller 
Couleurs). Alles was nach Geld riecht 
ist dabei. Die Tierschützer stehen Kopf 
und die Zuschauer trinken nur den bes-
ten Champagner. Jede Medaille hat zwei 
Seiten.

Im Buddhismus ist der weisse Elefant ein heiliges Tier

Jumbo mit seinem Pfleger 
Matthew Scott

Die Aktion des Spielers ist dynamischer 
als das Wettkampfstempo

Die mächtigen Elefanten waren schon früh die Stars der grossen 
Zirkusmanegen

Über den Broadway in Richtung Madison Square Garden
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Nach 29 Jahren gibt Wilja Egli 
das Zepter an Melanie Josi ab

Als für die Sommergäste bereits 
Gasthäuser und erste grosse Hotels 
gebaut wurden, die ersten Bahnen 
die Berge hochkletterten, wurde 
die kalte Jahreszeit als Erholungs- 
und Vergnügungsraum zunehmend 
wahrgenommen und für die Gäste 
Schritt für Schritt erschlossen. So wie 
der Mensch in den urbanen Zentren 
Parks und Gärten anlegte, gestaltete 
er auch seinen Freizeitraum. Davos 
beispielsweise ist heute eine Stadt 
mit über 10 000 Einwohnern und 
nochmals gut 50 000 Gästebetten.

Wintersport im grünen 
Bereich
Um das Leben der Tierwelt nicht 
noch weiter zu belasten, gibt es seit 
Jahren Regeln, die eigentlich recht 
vernünftig wären, würden sie dann 

auch eingehalten. Hier sind haupt-
sächlich die Tourenskifahrer und 
Free-Rider auf Skiern und Snow-
boards abseits der Pisten gefordert.

Der Wald gehört den Tieren
Meiden Sie bitte die Wälder. Ein auf-
gescheuchtes Wildtier verliert bei 
seiner Flucht durch den Hochschnee 
in der nahrungsarmen Zeit zuviel 
Energie und schwächt es auf lebens-
bedrohliche Weise. 
Zudem ist der Wald sein einziger 
Rückzugsort, welcher ihm in der be-
lastenden Winterzeit die Ruhe für 
das Überleben sichert. Auch für die 
immer populäreren Schneeschuh-
läufer gibt es markierte Routen, wo 
sie abseits des grossen Rummels die 
Natur geniessen können; ansonsten 
stören sie.

Abseits der Pisten
Eine frische Spur in einen Neu-
schneehang zu zeichnen ist das 
Hochgefühl des guten Skifahrers. 
Eigentlich kaum verwerflich, wenn 
man ausser Acht lässt, dass man da-
bei Schneehöhlen von Schneehasen 
und Schneehühnern zufährt. Man 
gefährdet damit die in diesen Bauen 
lebenden Tiere oft unmittelbar. Und 
wer eine Lawine auslöst, gefährdet 
nicht nur sein Leben und das anderer 
Sportler, sondern auch Tiere werden 
in den Tod gerissen. Schneemassen 
können zudem den Boden von sel-
tenen und geschützten Pflanzenar-
ten mitreissen. Es gibt schon genug 
Schneeabgänge, die sich von Natur 
aus ergeben oder aus Sicherheits-
gründen ausgelöst werden.

Heli-Skiing und Hängegleiter
Gerade bei den Helikoptern kommt 
der Tierschützer so richtig in Fahrt. 
Die Dinger sind lärmig, wirbeln im 
wahrsten Sinne des Wortes viel 
Schnee (Staub) auf und sind nicht 
gerade billig zum Mitfliegen. Die 
meisten Einsätze werden aber zur 
Rettung von Unfallopfern und noch 
mehr für Warentransporte geflo-
gen. Dieser unbestrittene Lärm stört. 
Nicht ausgeschlossen sind die Hän-
gegleiter, die nahe über den Gra-
ten und Wäldern ihre Kurven zie-
hen und mit ihren Luftstössen und 
plötzlichem Erscheinen für die Tiere 
genauso verwirrende, störende und 
verängstigende Momente darstellen.

Längere Aufenthalte schonen 
die Umwelt. Anreise per Bahn
Die grösste Belastung für die Natur 
sind nicht Schneekanonen oder die 
energiefressenden Transportmittel in 
den Skigebieten selbst. Die grössten 
Umweltsünder sind die Tagestouris-
ten, die meist mit dem Auto unter-
wegs sind. Sie belasten die Umwelt 
um ein Mehrfaches höher und sind 
wahre CO2 Monster. Wieso nicht ein-
mal richtig, für einige Tage an einem 
Stück, den Wintersport geniessen? 

Wintersport mit 
schlechtem Gewissen?
Beinahe alles, was der Mensch aktiv unternimmt, tut er auf 
Kosten der Natur. Aber er ist ein Bestandteil dieses Ökosystems. 
Auch in den Berggebieten, die er schon vor rund 7000 Jahren 
besiedelte, hat der Mensch Wälder gerodet, um Land für sei-
ne Existenz zu sichern; später Verkehrswege angelegt, Häuser 
gebaut und damit der Natur Land abgerungen. Er hat die Wölfe 
ausgerottet, den Biber, Steinböcke, die Adler usw. Er griff seit 
jeher in das Gleichgewicht von Fauna und Flora ein. Dies alles 
lange bevor die Norweger die Skier erfanden.

Schön am Wald vorbei – so ist es richtig

In Marfeldingen ist viel los. Mitten 
im Sommer werden über 50 Katzen 
betreut. Kunden kommen mit ih-
ren Tieren oder holen sie ab. Mela-
nie Josi hat sich an ihrem freien Tag 
ausnahmsweise für das Gespräch 
dezent geschminkt. In bester Laune 
macht sie sich Gedanken über die 
Zukunft des Katzenheimes.

Haben Sie schon Änderungen ge-
plant?
Grosse Änderung sicherlich nicht. Es 
lief bis jetzt sehr gut. Vorerst gilt es, 
den Standard zu halten. Glücklicher-
weise bleibt Wilja noch einige Zeit 
bei uns. Aber es gibt Bereiche, die 
wir bald anpacken werden.

Was steht im Vordergrund?
Sicher müssen wir einiges im admi-
nistrativen Bereich auf den neusten 
Stand bringen. Die neuen Medien 
müssen bedient werden und wir 
überlegen uns, in Zukunft bargeld-
loses Bezahlen anzubieten. Wobei, 
wie bei allen grösseren Investitionen, 
muss der Vorstand darüber entschei-
den.

Und sonstige Wünsche?
Die hat man immer. Ich werde im 
Aussengehege etwas mehr Rück-
zugsmöglichkeiten für die Tiere 
schaffen, kleine Verstecke einbauen 
und das Gehege etwas abwechs-
lungsreicher gestalten. Aber alles 
Schritt für Schritt. Wenn ich aber un-
sere Anlage mit anderen Tierheimen 
vergleiche, und ich kenne mittler-
weile einige, stehen wir komfortabel 
da. Marfeldingen ist ein Paradies für 
Katzen.

Wie gross ist eigentlich das Team 
und wie planen Sie Ihren Führungs-
stil?
Wir sind sechs Personen bei einem 
7-Tage-Betrieb. Das bedingt auch 
Teilzeitstellen. Ich will den kolle-
gialen Führungsstil von Wilja bei-
behalten, wobei; das schliesst die 
notwendigen Kontrollen meiner An-
ordnungen nicht aus. Ich will, dass 

die Aufgaben auf meine Weise um-
gesetzt werden. Aber hier wird mir 
sicher auch das Alter hilfreich sein; 
ich bin ja keine zwanzig mehr.

Was ist für Sie die grösste Herausfor-
derung?
Das Katzenwohl. Meine Vorstellun-
gen gelten auch für das Team. Wir 
müssen immer sehr nahe bei den 
Tieren sein, nur so wissen wir zum 
Beispiel, wie es um ihre Gesund-
heit steht. Vielleicht ein besonders 
krasses Beispiel: leidet ein Tier bei-
spielsweise an einer Krankheit wie 
Leukose (tödlicher Katzenvirus, der 
übertragbar ist), müssen wir dieses 
ganz schnell isolieren können. Aber 
auch bei weniger drastischen Fällen 
braucht es schnell mal den Tierarzt. 
Gerade bei den Pensionskatzen ist 
es nicht immer einfach, dem Kun-
den die zusätzlichen Kosten zu er-
klären. Und alle Bemühungen wären 
sinnlos, wenn wir uns nicht strikte, ja 
penibel genau um optimale Sauber-
keit und Hygiene kümmern würden. 
Putzen ist unser Hauptjob.

Sie tragen ja auch viel Verantwor-
tung
Wir dürfen nie vergessen, dass es 
sich um Lebewesen handelt, die un-
sere Hingabe und den damit verbun-
denen Einsatz verdient haben. Auch 
der Entscheid, ein Tier einschläfern 
zu müssen, hat viel mit Verantwor-
tung zu tun. 
Und das kann auch mal bei den 
Pensionskatzen unumgänglich sein. 
Man muss also genau wissen, wie zu 
handeln ist; immer zusammen mit 
dem Tierarzt. 

Hat Marfeldingen eigentlich genü-
gend Platz?
Da wir für den Notfall immer einige 
Plätze freihalten müssen, stossen wir 
manchmal schon an die Grenzen. 
Ich glaube, für mich steht die Frage 
nicht im Vordergrund; aber Platz hat 
man nie genug.

Ein Leitsatz für die Zukunft?
Wir wollen die hohen Werte, die der 
Betrieb seit ewiger Zeit hochhält, un-
verändert bewahren. 

Wilja Egli übergibt 
an Melanie Josi 
Nach 29 Jahren Einsatz für das Tierheim Marfeldingen übergibt 
Wilja Egli die Leitung an Melanie Josi. Frau Egli wird aber mit 
einem reduzierten Pensum ihr Wissen und ihre Erfahrung wei-
terhin einbringen. Die ehemalige Lehrtochter Melanie Josi kennt 
den Betrieb von der Pike auf. So werden die Tiere sieben Tage 
die Woche und rund um die Uhr in den Genuss von professionel-
ler Haltung und Pflege kommen.
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Im Herbst, wenn die neue Winter-
mode eingekauft wird, hängen seit 
Jahren an bester Passantenlage Pla-
kate gegen das Tragen von Pelz. 
Berühmte Modelle lassen sich nackt 
abbilden mit der Botschaft: »Lieber 
nackt als Pelz.» Artikel mit abschre-
ckenden Bilder von Zuchthaltung 
in kleinsten Käfigen der «Rohstoff- 
lieferanten» wie Nerz oder Wasch-
bär erscheinen in allen Zeitungen; 
jedoch der Virus scheint unheil-
bar. Die Jugend will Pelz wie ihre 
Bling-Bling-Vorbilder.

Ein Importverbot von  
fragwürdigen Pelzen wäre 
möglich – aber...
Importe von fragwürdigen Pelzen 
könnten verboten werden, nur der 
Bundesrat ist wie so oft von einer 

Entscheidungsneurose befallen und 
stellt sich in dieser Frage gegen 
den Nationalrat. Das Verbot könnte 
womöglich gegen internationales 
Recht, insbesondere gegen interna-
tionale Handelsverträge verstossen, 
so die Begründung. Der SP-Natio-
nalrat Mathias Aebischer forderte 
mittels Motion ein Importverbot für 
sämtliche Produkte aus tierquäleri-
scher Herkunft. In der Sommerses-
sion folgte ihm die Grosse Kammer. 
Wohl würde eine solche Massnahme 
gegen verschiedene Bestimmungen 
des Allgemeinen Zoll- und Handels-
abkommens (Gatt) oder die bilatera-
len Verträge mit der EU verstossen. 
Es gibt aber eine Ausnahmeklausel, 
die zum Schutz der öffentlichen Sitt-
lichkeit oder des Lebens und der Ge-
sundheit von Tieren ein Importver-
bot erlauben. Noch Fragen?

Pelzimporte auf dem 
Höhenflug

Impessum: Organ des Tierschutzbundes pro animali mit Fachgruppe Pelztiere
Abonnementspreise: Fr. 5.–, Ausland Fr. 6.– für 2 Nummern
Redaktion: pro animali, Gestaltung und Druck: Druckerei Läderach AG, Bern
Korrespondenzadresse: pro animali mit Fachgruppe Pelztiere, 3000 Bern. PC 30-3933-7
Erscheint im Frühling und Herbst

Vielen Dank, 
liebe Spender
Wie Sie sicher wissen, ist der 
Hauptteil unserer täglichen Arbeit 
in Marfeldingen nicht die Betreu-
ung der Pensionskatzen. Vorwie-
gend kümmern wir uns um Heim-
katzen, Abgabe- und Findeltiere, 
kranke Katzen, die wir, wenn im-
mer möglich, so pflegen, dass 
wir im Idealfall für sie einen Platz 
finden. Uns werden viele Notfälle 
gebracht, ausgesetzte Tiere, oft 
in schlechtem Zustand. Wir sind 
grundsätzlich für die Tiere da. Nur 
dank Spenden, Schenkungen und 
Legate können wir den Betrieb 
aufrechterhalten, die Kosten für 
Medikamente und Tierarztbesu-
che tragen und die Löhne der Mit-
arbeiter bezahlen.
Dank Ihrer Grosszügigkeit, liebe 
Mitglieder, gelingt uns das auf 
diese Weise. Nur dank Ihrer Hilfe 
können wir den Tierschutz für die 
Katzen auf dem gewohnt hohen 
Standard auch in Zukunft sichern. 
Vielen Dank!

Über 440 Tonnen Pelz führte die Schweiz im letzten Jahr ein. Ein 
solcher Wert wurde letztmals 1992 erreicht. Die Kürschner und 
Pelz-Designer lassen wohl die Korken knallen, der Schampus 
wird durch die Gegend gespritzt und der neuste Bentley bestellt. 

Ihr scheint der Pelz nicht besonders zu gefallen: richtig so!


