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Die Arbeit mit Elefanten war für mich ein entwicklungsreicher
Prozess. In den letzten 15 Jahren, in denen ich nicht mehr
täglich mit Elefanten gearbeitet habe, konnte ich meine
Eindrücke und Erfahrungen, die ich auf Reisen in viele Länder
und Kulturen gesammelt habe, dazu nutzen, meine Ansicht
über die Haltung von Elefanten zu ändern. Mein Ziel ist es,
diese insbesondere auch an junge Leute weiterzugeben, die
möglicherweise flexibler und offener für neue Ideen und weniger
auf althergebrachte Techniken fixiert sind. Die Erkenntnisse
über Bodensubstrate für die Innenhaltung sind nur ein Teilaspekt
einer neuen Konzeption zur Elefantenhaltung.

Roocroft fordert:
Sand und natürliche
Substrate statt Beton!

Wohlfühlen im Sand

Alan Roocroft´s  Plädoyer
für die Elefantenhaltung auf Sand
und anderen natürlichen Böden
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Ich hoffe, dass die hier vorgestellten Gedanken und Ideen  Ele-
fanten in menschlicher Obhut zukünftig ein besseres Leben
ermöglichen können.
Der heutige Industriestandard kann nicht einmal die einfachsten
Grundbedürfnisse der Tiere befriedigen. Wenn neue Elefanten-
anlagen gebaut werden, wird viel Geld für unzeitgemäße Lebens-
raumgestaltung und die immer gleichen alten Vorstellungen
ausgegeben. Wir nehmen es hin, dass die extrem schlechten
Bedingungen für Elefanten in unseren Zoos nicht verbessert
werden.
Die Zufriedenheit von Elefanten in menschlicher Obhut gehörte
nie zu den Themen, die von Elefantenpflegern, der AZA (Ameri-
can Zoological Association) oder der EAZA (European Asso-
ciation of Zoos & Aquariums) ausführlich genug behandelt wor-
den sind, es ging vielmehr um die Kontrolle der Elefanten.  In
letzter Zeit scheint die Wahl des Haltungssystems mit seinen
Vor- und Nachteilen das wichtigste Thema der Diskussionen
zu sein, meiner Meinung nach wird jedoch nur selten darüber
diskutiert, wie die Elefanten mit ihrer Umgebung und den
Einschränkungen, die wir ihnen aufzwingen, zurechtkommen.
Die natürliche Biologie der Elefanten wird kaum berücksichtigt,
wenn es um die Pflege und Haltungsrichtlinien geht. Letztere
definieren einen Haltungsstandard, der weder die Gesundheit
noch ein langfristiges Wohlergehen der Elefanten gewährleistet.
Vor kurzem erst war ich in einem westlichen  Zoo, der eine
brandneue Elefantenanlage gebaut hat. Die Außenfläche war
so gerade und eben als hätte jemand mit einer Wasserwaage
dafür gesorgt. Elefanten sind nicht wie ein Auto oder irgendein
Gegenstand; man kann sie nicht nachts in der Garage parken,
bis sie bei der nächsten Gelegenheit wieder herausgeholt und
durch ein kontrolliertes Aktivitätsprogramm geschickt werden.
Jeder Elefant hat eine sehr spezielle und einzigartige Biologie,
die rund um die Uhr unterstützt werden muss. Die achtstündige
Schicht eines Pflegers ist für Elefanten nicht begreiflich und

Ein möglichst
naturnahes und

interaktives
Elefantenhaus-Design

Harte Böden und
Verhaltensstereotypien

wie Weben oder
Schaukelbewegungen,

in Verbindung mit
dem Warten auf

täglich gleiche Abläufe
sind ein Todesurteil für

Elefanten in
menschlicher Obhut.

AltmodischAltmodischAltmodischAltmodischAltmodisch
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die sechzehn Stunden „down time“, während der die Tiere ange-
kettet und mit wenig Bewegungsspielraum auf den Pfleger
warten müssen, sind eine körperliche und seelische Qual.
Auch heute haben selbst moderne Zoos nicht viel an diesem
Bild geändert. Zwar wurde das Anketten in vielen Einrichtungen
schon vor Jahren abgeschafft, aber die Elefanten haben ihre
stereotypen Verhaltensweisen nun lediglich auf andere Bereiche
verlegt, beispielsweise das Weben in einer Ecke des Stalls oder
an der Tür. Das Entfernen der Ketten war eine einfache
Entscheidung für die Zoos, da es  ganz offensichtlich unnatürlich
und quälend für die Tiere war, sechzehn Stunden am Tag
angekettet zu sein. Eine Elefantenhaltung, die zumindest ein
grundlegendes Maß an Wohlergehen für die Tiere ermöglicht,
ist damit jedoch noch nicht erreicht.
Altmodische Anlagen fördern unnatürliche Verhaltensweisen.
Die Tiere fressen Heu vom Boden und starren wie schon vor
Jahren den größten Teil des Tages auf Betonwände. Sie stehen
herum und warten auf die Pfleger.
Heute findet man keine Elefantenhaltung mehr wie auf diesem
Bild, da neue achitektonische Gesichtspunkte umgesetzt werden.
Wir bauen heute Elefantenanlagen, die aussehen wie die Wildnis,
die aber nicht wie die Wildnis funktionieren. Plastikpflanzen,
künstliche Felsen, Vogelgezwitscher aus Lautsprechern und
Betonböden wecken Vorstellungen davon, wie ein natürlicher
Elefanten-Lebensraum aussieht. Aber bieten diese neuen Anlagen
den Elefanten tatsächlich mehr als die alten? Kann ein Elefant
jetzt natürliche Verhaltensweisen ausleben? Bauen wir die
neuen Elefantenanlagen für die Tiere oder für uns?
Als ich klein war, wurde immer gesagt, dass Elefanten im Stehen
schlafen. Damals war ich fasziniert, heute bin ich mir nicht
sicher, welche Konsequenzen eine solche Aussage für die
Gesundheit von Tausenden Elefanten in Zoo und Zirkus gehabt
hat, die wegen unangemessener Unterkünfte im Stehen schlafen
mussten. Elefantenfüße müssen sich beim Ruhen von dem
enormen Gewicht des Tieres erholen können. Dies ist auf einem
flachen, harten Boden nicht einfach. Druck ist besonders
schlimm für die Füße der älteren, übergewichtigen und lethar-
gischen Tiere. Die unterentwickelte Muskulatur und die Verfor-
mung der Beinknochen führen dazu, dass die Füße der Zootiere
höherem Druck ausgesetzt sind als in der Natur.
Das Gewicht eines Elefanten ist zu 60% auf die Vorderbeine
und zu 40% auf die Hinterbeine verteilt. Wenn diese natürliche
Verteilung gestört wird oder der Elefant wegen körperlichen
Beschwerden eine Fehlhaltung einnimmt, erhöht sich der
schädliche Druck auf die jeweils zusätzlich belasteten Beine
und Gelenke drastisch. Druckstellen an Hüften, Schläfen oder
Ellenbogen entstehen durch ständigen Druck und Kontakt mit
harten Oberflächen, sei es bei der unerlässlichen Körperpflege,
bei körperlichen Übungen oder nachts, wenn der Elefant
versucht, auf einem harten Boden eine bequeme Schlafposition
zu finden.

Abszesse an
Elefantenfüßen

Früher sagten
die Leute immer:
„Elefanten schlafen
halt im Stehen“.

HarHarHarHarHarttttte Bödene Bödene Bödene Bödene Böden
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BeschwerdenBeschwerdenBeschwerdenBeschwerdenBeschwerden



TR 1/05

Tiergarten Rundbrief

12

In der täglichen Routine lassen sich Gelenkbeschwerden der
Tiere daran frühzeitig erkennen, dass die Tiere vermeiden,
bestimmte Körperhaltungen einzunehmen. Man sollte die
täglichen Übungen entsprechend ändern, bis die zugrunde
liegenden Ursachen des Problems erkannt und evtl. behoben
werden können.  Ist die Berührung der Knie dem Tier unan-
genehm, handelt es sich möglicherweise um eine beginnende
Druckstelle, deren Abheilung viel Zeit braucht. Sobald ein Elefant
gebrechlich wird, vor allem was die Füße und Gelenke angeht,
verschlechtert sich sein Zustand in Kombination mit einer
unbequemen Schlafposition oft rapide. In fast allen Fällen wer-
den die Probleme zu spät erkannt. Überdenken Sie also Ihre
tägliche Routine! Das Kniegelenk eines Elefanten ist nicht als
tragendes Gelenk konstruiert. Daher ist die gestreckte Position,
bei der das Tier mit allen vier Knien gleichzeitig auf dem Boden
kniet, beispielsweise um gewaschen oder abgebürstet zu werden,
eine unnatürliche Haltung. Die halb kniende Position ist noch
ungünstiger, da dabei alles Gewicht auf nur einem Kniegelenk
lastet. So entstehen durch den starken Druck schnell Gewebe-
schäden.
Jeder hat schon einmal Druckstellen an Hüften, Schläfen oder
an anderen Stellen gesehen. Sie sind so häufig in unseren Zoos,
dass manche jungen Elefantenpfleger denken, sie seien ein Teil
der Anatomie, eine normale Erscheinung bei Zoo-Elefanten.
Welche anderen Fehler in Haltung und Pflege werden ebenfalls
als völlig normal angesehen?
Der Fuß eines Elefanten ist nicht für den permanenten Kontakt
mit harten Oberflächen ausgelegt. Für starke und gerade Füße
braucht ein Elefant unebene, nachgebende Böden und vielfältige
Bewegungsmöglichkeiten, um die Sehnen und Muskeln zu
stärken. Er braucht trockenen Sandboden, aber auch Stellen
mit nassem Sand, und das 24 Stunden am Tag.
Sobald ein Elefant gebrechlich wird, vor allem was die Füße
und Gelenke angeht, verschlechtert sich sein Zustand oft rapide.
Hinzu kommt, dass der Elefant nicht richtig ruhen kann, was
den Gesundheitszustand des Tieres ebenfalls negativ beeinflusst.
Der Elefant auf diesem Bild erhielt einen Autoreifen, der einen
Teil seines Körpergewichts abfangen sollte, damit sich Vorderfüße
und Gelenke regenerieren können. So etwas ist für viele

Eine Stelle an der Hüfte eines
Elefanten nach operativer

Entfernung einer Schwellung.
 Die ursprüngliche Wunde

 war am Operationstag
 6  x 6 cm groß und

 10 cm tief. Sie verheilte
 erst nach fünf Jahren.

Sind Fehler in HaltungSind Fehler in HaltungSind Fehler in HaltungSind Fehler in HaltungSind Fehler in Haltung
 und Pflege „normal“? und Pflege „normal“? und Pflege „normal“? und Pflege „normal“? und Pflege „normal“?
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Elefanten allerdings keine langfristige Lösung. In vielen, wenn
nicht in allen Fällen, werden die Probleme zu spät erkannt und
die Tiere erholen sich manchmal nicht wieder von ihren
Erkrankungen. Bitte denken Sie immer daran: Der Elefant kann
der Umgebung, in der wir ihn halten, nicht entkommen!
Es scheint sehr schwierig zu sein, die Elefantenhaltung von
Traditionen und alten Idealen zu befreien, sodass die meisten
heute neu eröffneten Elefantenhäuser bereits am Eröffnungstag
überholt sind. Hier muss ich jedoch auch einmal unsere Zoos
in Schutz nehmen. Bei vielen mir bekannten Elefantenpflegern
und –experten ist die Situation der Elefanten in ihrer Obhut
keinesfalls durch Bösartigkeit oder Nachlässigkeit begründet.
Das Umdenken und die notwendigen Veränderungen sind jedoch
von solch großen Ausmaßen, dass es nicht einfach ist, den
Fortschritt zum Wohle der Elefanten in Gang zu setzen.
Zugegebenerweise hätte ich während der ersten Jahre meiner
Arbeit mit Elefanten selbst über ein Konzept mit natürlichen
Böden gelacht, ebenso wie über die Idee, Elefanten nachts nicht
anzuketten. Wir haben es über viele Jahre so gehandhabt,
warum sollten wir es ändern? Wenn ich den Boden nicht richtig
säubern konnte, konnte ich meine Arbeit nicht korrekt machen.
Dies entspricht einem stereotypen Verhalten, wie es auch nicht
selten bei den Elefanten selbst vorkommt. Heute bin ich davon
überzeugt, dass das Umstellen der Haltungsbedingungen, vor
allem in kalten Klimazonen und in Zoos, die ihre Elefanten
nachts im Haus halten, der einzige Weg ist, diese Tiere langfristig
gesund zu halten.
Einige der Aspekte meiner neuen Konzeption zur Elefanten-
haltung werden bereits in der ganzen Welt von Zoos, mit denen
ich zusammenarbeite, umgesetzt. Dazu gehören beispielsweise
eine „Rund-um-die-Uhr“-Fütterungsstrategie, ein Boden ohne
Heu sowie spezielle Einrichtungen, die natürliche Körper-
bewegungen wie Knien, Strecken und Klettern fördern, die sonst
in unseren Zoos außerhalb von Vorführungen nur selten zu

Kämpfen Sie gegen
Langeweile und
stereotypes Verhalten
Ihrer Tiere an!
Lindern Sie psychischen
Stress!

Ein weiches Gummikissen
als Zwischenlösung zur
Linderung eines
schmerzhaften Kniegelenks.
Es soll außerdem helfen,
 dass der Elefant sich wieder
traut, sich hinzulegen.

Wie lassen sich dieWie lassen sich dieWie lassen sich dieWie lassen sich dieWie lassen sich die
HaltungsbedingungenHaltungsbedingungenHaltungsbedingungenHaltungsbedingungenHaltungsbedingungen
verbessern?verbessern?verbessern?verbessern?verbessern?

Neue Ideen in derNeue Ideen in derNeue Ideen in derNeue Ideen in derNeue Ideen in der
ElefantenhaltungElefantenhaltungElefantenhaltungElefantenhaltungElefantenhaltung

Zoo-Elefanten
verbringen mehr als
16 Stunden täglich
auf harten, nicht
interaktiven Böden.
Wir konnten zeigen,
dass dies ein Hauptgrund
für  körperliche
und psychische Leiden
der Tiere ist.



TR 1/05

Tiergarten Rundbrief

14

sehen sind. Wichtige Faktoren, die bedacht werden müssen,
sind die Verbesserung und Nutzung der Innenräume für Elefan-
ten. Man sollte sich in Zukunft gegen „praktische“ rechtwinklige
Räume und gegen Beton entscheiden. Eine weitere Neuerung
sollte ein bei Tag und Nacht und bei jedem Wetter zur Verfügung
stehendes Außengehege sein. Wir müssen den Elefanten in unse-
ren Zoos Raum geben, um sich hin und wieder aus dem Weg
gehen zu können, wie sie das in der Natur auch tun.
Ungeeignete Haltungsbedingungen und eine schlechte Aus-
stattung der Anlagen fördern die Entstehung von Verhaltens-
störungen bei Elefanten in menschlicher Obhut. Hinzu kommt
der durch Mangel an Bewegung und an täglicher Beschäftigung
sowie durch das Warten auf Routineabläufe entstehende psy-
chische Stress. Lindern Sie diesen, vermindern Sie das Erwar-
tungsverhalten der Tiere, nehmen Sie Abstand von der täglichen
Routine, unterbrechen Sie das Weben, bieten Sie interessante
Oberflächen, mit denen die Tiere sich beschäftigen können!
Fördern Sie die Natur der Elefanten: Ermöglichen Sie natürliche
Fress- und Schlafrhythmen, lassen Sie positive und gesunde
Verhaltensweisen zur Gewohnheit werden! Erst dann können
Erkrankungen wie Abszesse der Füße oder psychotisches Ver-
halten erfolgreich behandelt werden.
Vermeiden Sie die „down time“, das beschäftigungslose
Herumstehen und das nächtliche Anketten der Tiere, das die
negativen Effekte der Gefangenschaft nur verstärkt. Bitte
denken Sie daran: Der Elefant kann der Umgebung, in der wir
ihn halten, nicht entkommen!
Viele Einrichtungen haben bereits – als eine Zwischenlösung –
in ihren Elefantenhäusern Gummimatten eingebaut oder die
Nachtquartiere der Tiere mit teuren gegossenen Materialien
ausgelegt. Diese Zwischenlösungen der Zoos sind eine direkte
Reaktion auf Fußerkrankungen und andere Beschwerden der
Elefanten. Manche Zoos verwenden Gummiböden in den
Elefantenhäusern, weil sie gehört haben, dass man dies tun
sollte und weil andere Zoos es tun, jedoch ohne den Grund
dafür zu kennen.
Ich persönlich halte Gummiböden in Elefantenhäusern nur für
eine unprofessionelle Geste und für ein Zeichen dafür, dass
zwar erkannt wird, dass Elefanten auf einem anderen Boden
stehen sollten, aber dass nach wie vor nicht auf praktische,
leicht zu reinigende Böden verzichtet werden soll. Dies hat nichts
mit dem Wohlergehen der Elefanten zu tun. Gummiböden bieten
im Gegensatz zu natürlichen Substraten keine Gelegenheit zum
Graben, keine verschiedenen Schlafmöglichkeiten und keine
Variation in der Bodenbeschaffenheit und der „Landschaft“ des
Lebensraums, was sich vorallem für ältere oder gebrechliche
Tiere negativ auswirkt.
Manche Zoos gestalten nach futuristisch anmutenden Plänen
sogar ihre Gummiböden in Form von Hügeln, um den Elefanten
eine Art „Landschaft“ und verschiedene Ruheplätze zu bieten.
Diese Idee sorgt bestenfalls für eine minimale Verbesserung der

Ein großes Problem in Zoos ist
auch der Abrieb der

Stoßzähne an Betonböden.
Die Tiere können sich mit
langen Stoßzähnen nicht

bequem hinlegen.

Dieser alte Zirkuselefant hat
flüssigkeitsgefüllte und

unangenehme Schwellungen
oberhalb des linken Knies.

 Sie hindern ihn am Liegen,
aber eine Operation würde

weitere Probleme
 mit sich bringen.

Gummiböden:Gummiböden:Gummiböden:Gummiböden:Gummiböden:
Ist das eine Lösung?Ist das eine Lösung?Ist das eine Lösung?Ist das eine Lösung?Ist das eine Lösung?
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Bedingungen, kann aber den speziellen Bedürfnissen eines jeden
Elefanten nicht gerecht werden. Beispiele für Tiere mit beson-
deren Bedürfnissen sind große Bullen mit Stoßzähnen oder ältere
Kühe mit Gelenkproblemen und Druckstellen. Die direkte Umge-
bung der Elefanten im Zoo sollte ein sicheres Zuhause für die
Tiere darstellen, ein Ort zum Entspannen, der ihren individu-
ellen Bedürfnissen angepasst ist und an dem sie nicht lediglich
überleben können.
Viele verschiedene Bodenbeläge wurden im Laufe der Zeit aus-
probiert, meist ohne Erfolg. Kopfsteinpflaster, Asphalt, Holz-
blöcke, Holzpaletten, Fliesen, Beton und Gummi wurden bereits
in Elefantenhäusern eingesetzt. All diese Böden haben eins
gemeinsam: Sie lassen sich recht leicht reinigen und sind generell
relativ kostengünstig in der Instandhaltung.
Die Idee, Elefanten in menschlicher Obhut auf natürlichen
Substraten zu halten, dürfte nicht neu sein. Schließlich leben
Elefanten in freier Wildbahn immer auf Böden, mit denen sie
interagieren können und die bei Berührung nachgeben. Jedoch
wurden Sandböden bisher für die Innenhaltung  aus prak-
tischen, teilweise aus medizinischen Gesichtspunkten (Sauber-
halten der Böden oder Sorge vor Koliken) nicht gewählt.
Lebt ein Elefant dagegen auf natürlichem Substrat, so lernt er
im Laufe seines Lebens mit Sand umzugehen und ihn für seine
Zwecke zu nutzen. Die meisten Elefanten nehmen zum Schlafen
gerne eine embryonale Haltung ein und vor allem für ältere
Elefanten ist ein Sandberg eine Hilfe, um wieder aufzustehen.
Gelenke und Sehnen, Muskulatur und Bänder der Füße werden
stark und flexibel. Stereotype Verhaltensweisen und das Warten
auf immer gleiche Tagesabläufe können stark reduziert werden,
wenn neben der Installation eines Sandbodens auch die
Fütterungsstrategie und andere Prozeduren so umgestellt

Das Konzept des
natürlichen Boden-
substrats erhebt nicht
den Anspruch,  auf
einem wissenschaft-
lichen Fundament zu
stehen, weil es nicht
aus wissenschaftlichen
Forschungen, sondern
schlichtweg aus
vernünftigen Überle-
gungen und der Sorge
um das Wohlergehen
der Tiere abgeleitet ist.

Natürliche Böden wieNatürliche Böden wieNatürliche Böden wieNatürliche Böden wieNatürliche Böden wie
in freier Wildbahnin freier Wildbahnin freier Wildbahnin freier Wildbahnin freier Wildbahn
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werden, dass sie die natürlichen Verhaltensweisen der Tiere
fördern, wovon die Elefanten ein Leben lang profitieren. Graben,
Knien und häufiges Liegen müssen den Elefanten ganzjährlich
und rund um die Uhr ermöglicht werden. Auch ein gesunder
Elefant, der auf einem Betonboden keine bequeme Schlafposition
finden kann, wird früher oder später aufhören, sich hinzulegen.
So entsteht die Gewohnheit, statt zu liegen die nächstbeste
Position wie das Lehnen an der Wand einzunehmen, das neue
Probleme verursacht.
Sechs Einrichtungen arbeiten bereits auf meine Empfehlung
hin mit natürlichen Bodenbelägen oder sind im Begriff, ihre
alten Anlagen umzugestalten:
Der Beekse Bergen Safari PBeekse Bergen Safari PBeekse Bergen Safari PBeekse Bergen Safari PBeekse Bergen Safari Parkarkarkarkark stellte 2004 einen neuen Stall
für den Afrikanischen Elefantenbullen Calimero fertig, der aus
Basel in die Niederlande kam. Calimero nutzt die Sandfläche
zum Schlafen und verrichtet sein Geschäft auf der angrenzen-
den harten Bodenfläche, wo auch seine tägliche Körperpflege
stattfindet. Diese Unterkunft wurde mit einer in die Wände
integrierten Heizung gebaut.
Der Zoo AmersfoortZoo AmersfoortZoo AmersfoortZoo AmersfoortZoo Amersfoort in den Niederlanden verwendet ebenfalls
in einem Teil des Bullenstalls natürliches Substrat als Bodenbelag,
so dass der Bulle auf weichem, nachgebenden Untergrund liegen
und eine Mulde für seine Stoßzähne schaffen kann. Aufgrund
seiner Schichtdicke ist ein solcher Bodenbelag außerdem recht
warm.
Der Zoo ChesterZoo ChesterZoo ChesterZoo ChesterZoo Chester baute in den 1960ern ein revolutionäres,
offenes Elefantenhaus für seine zwei Afrikanischen Bullen und
eine alte Asiatische Elefantenkuh. Dieses visionäre Konzept
konnte sich nie durchsetzen, da niemand, der mit Elefanten
arbeitete, glaubte, dass diese Tiere sowohl viel Platz als auch
freie Sicht benötigen. Zooleute sahen Elefanten damals als
Lasttiere an, die in Ketten gelegt werden durften, da Tausende
von ihnen in Asien unter den gleichen Bedingungen lebten.
Nun wird das Haus umgebaut und um ein weiteres Stück
vergrößert. Der Innenraum soll aufgeteilt werden in einen
Bereich mit Gummiboden für die tägliche Pflegeroutine und
einen zweiten, der von den Besuchern einsehbar und mit
Sandboden ausgestattet ist. So werden diese auch im Winter
natürliche Verhaltensweisen der Tiere beobachten können.
Bereits in den 1960er Jahren setzte der Gründer und damalige
Direktor des Zoos in Chester, George Saul Mottershead, ein
ganz neues und zukunftsweisendes Konzept, den „Zoo ohne
Gitterstäbe“ in die Tat um. „Motty“, wie er liebevoll genannt
wurde, wollte die Tiere in offenen, gut einsehbaren Anlagen
ohne Gitter halten, weil er, denke ich, - mit Recht - nicht
einsah, warum die Haltung in Gittern und Ketten unbedingt
nötig sein sollte.
Der Dubliner ZooDubliner ZooDubliner ZooDubliner ZooDubliner Zoo in Irland, unter der Leitung des visionären
Direktors Leo Oosterwegel, hat bereits eine Sandfläche in die
neue Elefantenanlage integriert. Auch für die Innenhaltung
will dieser Zoo viele neue Ideen umsetzen. Die Elefantendame

Das Ergebnis
 der Mühen in Chester:

Die erste Elefantenhaltung,
 in der sich die Tiere

 frei bewegen durften.

ErErErErErsssssttttte Ere Ere Ere Ere Erfffffolgolgolgolgolgeeeee

Das Elefantenhaus
 im Chester Zoo
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Anfang der 1980er
wurden ein
Elefantenreservat und
ein Lehr- und
Forschungszentrum
in San Diego geplant -
und leider aus
finanziellen Gründen
nie umgesetzt

Sandfläche der Innenanlage
des Roger Williams Park Zoo
mit sichtbaren Mulden
 für Stoßzähne, Kopf,
 Hals und Beine.

Judy konnte im Sommer bereits auf einem großen Sandberg in
der Außenanlage ruhen. Nun soll sie auch für den Winter im
Stall eine solche Schlafgelegenheit bekommen.
Der Roger Williams PRoger Williams PRoger Williams PRoger Williams PRoger Williams Park Zooark Zooark Zooark Zooark Zoo in Providence, Rhode Island
(USA) hat bereits vor einer Weile für seine drei Afrikanischen
Elefantenkühe eine Sandfläche in die Elefantenanlage integriert.
Nun wird das Elefantenhaus renoviert und die Sandfläche um
einiges erweitert. Die Mitarbeiter haben deren Nutzen für die
Elefanten genau evaluiert und mit früheren Haltungs-
bedingungen in Providence, aber auch mit denen in anderen
Zoos verglichen.
Hagenbeck´s Tierpark Hagenbeck´s Tierpark Hagenbeck´s Tierpark Hagenbeck´s Tierpark Hagenbeck´s Tierpark war stets dafür bekannt, seine Haltungs-
standards kontinuerlich zu verbessern. Als ich zum ersten Mal
die Vorzüge eines Sandbodens mit den Verantwortlichen bei
Hagenbeck´s erörterte, fiel es mir nicht schwer, diese von den
Vorzüge eines natürlichen Substrats zu überzeugen. Im Zuge
einer umfassenden Erneuerung wurde inzwischen in der soeben
erweiterten Innenanlage ein natürlicher Grund eingebracht.

In den frühen 1980ern war ich Teil eines Teams, dass das
Konzept eines Elefanten-Reservats und einer Elefanten-
Universität im San Diego Wild Animal Park in Kalifornien ins
Leben rief: „The Elephant University & Fan of Conservation“
Ein visionäres Projekt ohne eine Chance, Realität zu werden.
Diese Idee entstand angesichts der enormen Probleme, die es
schon damals in der Elefantenhaltung und in der Elefanten-
pfleger-Ausbildung gab.  Ich sah, auf welch wenig ausbalan-
cierte Weise wir versuchten, in unseren Zoos eine stabile Elefan-
tenpopulation zu halten. Daher war es reizvoll, ein offenes und
weitläufiges Gelände für Elefanten anzulegen, wo junge Leute
viel über die Tiere und ihre speziellen Bedürfnisse lernen
konnten. Der Plan war einfach: Alle Elefanten aus den Zoos,
die ihre Tiere nicht mehr halten konnten oder wollten, sollten
in eine große Elefantenanlage gebracht werden, in der ihre
Bedürfnisse auch langfristig erfüllt werden und sie in weitem,
hügeligen Gelände leben konnten, in dem es viele Artgenossen
gab.  Jeder Zoo, der ein Tier hierher schickte, hätte eine jährliche
Gebühr für die Unterbringung seines Tiers zahlen sollen.
Das Ziel dieses Konzepts war, das Wissen über Elefanten und
deren Haltung zu sammeln und zu bündeln sowie Experten
aus allen Bereichen der Elefantenhaltung hinzuzuziehen (die
Liste besitze ich heute noch). Dieses Zentrum mit dem geplanten
Namen „The Elephant University & Fan of Conservation“ und
weitere ins Leben gerufene Einrichtungen hätten innerhalb der
nächsten hundert Jahre aus den damals biologisch nicht intakten
und unnatürlich lebenden Zootieren eine stabile Elefanten-
population in den USA, und vielleicht auch in Europa, entstehen
lassen können.
Ein schwierigerer Teil des Plans wäre der Versuch der Wieder-
ansiedlung der Elefanten in einer ausgewählten Region gewesen.
Dies hätte, mit finanzieller und organisatorischer Unterstützung
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Die wunderbaren
natürlichen Verhaltens-

weisen der Elefanten
sollten auch in Zoos
ermöglicht werden.

  So können auch die
Besucher die Tiere und
den Zoo in einem ganz

neuen Licht erleben.

durch unsere Zoos, AZA und EAZA, unser Beitrag für die Zukunft
der Elefanten weltweit sein können. Hätten wir diese Ideen in
den 1980ern durchdacht umgesetzt, wären wir heute einen
großen Schritt weiter. Wir hätten viel mehr Informationen über
Elefanten, ihre Sozialstrukturen und ihr Herdenverhalten
zusammengetragen. Die Kritik, die die AZA heute wegen
unzureichender Haltungsbedingungen für Elefanten in ihren
Zoos trifft, hätte möglicherweise verhindert werden können.
Dies alles ist nun über zwanzig Jahre her. Als wir damals unsere
Konzepte und Ideen ausgearbeitet hatten, stießen wir auf taube
Ohren, sobald es an die Finanzierung des Projektes ging.
Nun haben wir die Elefanten in unserer Obhut schon viel zu
lange unter für uns möglichst praktischen Bedingungen
gehalten, wie ein nicht genutzter Bus im Depot.
Das Sauberhalten der Elefantenhäuser und die Kosten der
Haltung waren wichtiger als die Bedürfnisse der Tiere. Oft wurde
mehr Geld für die Optik der Anlagen und für die Unterhaltung
und Information der Zoobesucher ausgegeben als für die Tiere
selbst. Die Elefanten werden viele Stunden lang  in engen Ställen,

Für eine lebenswFür eine lebenswFür eine lebenswFür eine lebenswFür eine lebenswerererererttttteeeee
ZukZukZukZukZukunfunfunfunfunft vt vt vt vt von Zoo-on Zoo-on Zoo-on Zoo-on Zoo-

Elefanten?Elefanten?Elefanten?Elefanten?Elefanten?

The First European
Elephant
Management School
in Hamburg

Eine KEine KEine KEine KEine Kooperooperooperooperooperation des Elefation des Elefation des Elefation des Elefation des Elefantantantantanteneeneeneeneenexperxperxperxperxperttttten Alan Ren Alan Ren Alan Ren Alan Ren Alan Roocroocroocroocroocrofofofofoft mit Hagt mit Hagt mit Hagt mit Hagt mit Hagenbecenbecenbecenbecenbeck´sk´sk´sk´sk´s
Tierpark in Hamburg!Tierpark in Hamburg!Tierpark in Hamburg!Tierpark in Hamburg!Tierpark in Hamburg!

Die European Elephant Management School wurde durch Hagenbeck´s Zoodirektor
DrDrDrDrDr. Stephan Hering-Hagenbeck. Stephan Hering-Hagenbeck. Stephan Hering-Hagenbeck. Stephan Hering-Hagenbeck. Stephan Hering-Hagenbeck ins Leben gerufen.
Schon zum dritten Mal wird auch in diesem Jahr wieder ein umfassender Kurs inumfassender Kurs inumfassender Kurs inumfassender Kurs inumfassender Kurs in
Elefanten-Management Elefanten-Management Elefanten-Management Elefanten-Management Elefanten-Management mit Beteilung internationaler Experten angeboten:

- 7. bis 15. November 20057. bis 15. November 20057. bis 15. November 20057. bis 15. November 20057. bis 15. November 2005
- Praktische („hands-on“) und theoretische Fortbildung
- Themen sind u.a.: Pflege und Umgang mit Elefanten, Haltung und
  Anlagengestaltung, Gesundheit, Ernährung, Zucht, Training, Artenschutz
  und internationale Kooperationen zur Arterhaltung
- Der Kurs richtet sich nur an Elefantenpfleger, Zootierärzte und Zoodirektoren
- Info: wwwwwwwwwwwwwww.elephant-management.com.elephant-management.com.elephant-management.com.elephant-management.com.elephant-management.com

Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:
DrDrDrDrDr. r. r. r. r. rererererer. nat. S. nat. S. nat. S. nat. S. nat. Stttttephan Herephan Herephan Herephan Herephan Hering-Haging-Haging-Haging-Haging-Hagenbecenbecenbecenbecenbeckkkkk,,,,, Tierpark Hagenbeck, Postfach 540 930
22509 Hamburg, Fax: +49 40-540001-32, hering@hagenbeck.de
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Alan Roocroft
ELEPHANT BUSINESS
671 El Norte Hills Place
Escondido, CA, 92027
U.S.A.
TEL: 001-760-747-1507
Mobil: 001-760-580-3480
FAX: 001-760-747-1517

oft bei sehr kalten Temperaturen eingesperrt und können sich
an den abgerundeten Gitterstäben nicht einmal den Rücken
kratzen.
Warum ermöglichen wir es ihnen nicht, sich am frühen Morgen
Sand auf den Rücken zu werfen oder sich einen Rüssel voll
Futter aus einer nur eben erreichbaren Höhe zu holen, so dass
der gesamte Körper gestreckt und trainiert wird? Elefanten haben
wunderbare natürliche Verhaltensweisen, die wir unseren
Zoobesuchern zeigen sollten und die für sich allein schon ein
unvergessliches Schauspiel sein können.
Machen Sie die Biologie der Elefanten zur Richtlinie für die
Zoohaltung und die Tiere zum Ausgangspunkt Ihrer Planungen.
Solange es in Ihrer Elefantenhaltung etwas gibt, das höhere
Priorität hat als das Wohlergehen der Tiere, müssen wir uns
weiterhin für unsere Elefantenhaltungen rechtfertigen.

DanksagungDanksagungDanksagungDanksagungDanksagung
Mein aufrichtiger Dank geht an die Menschen, die mich
unterstützt und beeinflusst haben, die mir geholfen haben, meine
Ideen für die Elefantenhaltung in Zoos zu verbreiten und die
zum Teil bereits meine Konzepte umgesetzt haben oder dies
planen. Ich ziehe meinen Hut vor Euch allen!
Mario Hoedemaker, Bas Aalders und die Elefantenpfleger im
Amersfoort Zoo, Niederlande.
Wim Verberkmoes und die Elefantenpfleger im Beekse Bergen
Safari Park, Niederlande.
Mark Pilgrim, Mick Jones und die Elefantenpfleger im Zoo
Chester, England.
Jack Mulvena, Pat Sharkey, Jennifer Warmbold, der Architekt
David Tidwell und die Elefantenpfleger im Roger Williams Park
Zoo, Rhode Island, USA.
Geoff Hall, Dr. Kevin Wright, Zoo Phoenix, Heather Wright,
und die Elefantenpfleger im Zoo Phoenix, Arizona, USA.
Leo Oosterweghal im Zoo Dublin, Irland.

Fotos:
Mike Hudon,
Doris Sorby,
Alan Roocroft.
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Alan Roocroft ist     Gründer und Leiter des ”Elephant”Elephant”Elephant”Elephant”Elephant
Business”Business”Business”Business”Business”, einer kleinen Firma, die seit 1991 Zoos, Zirkus-
betriebe und Tierschutzorganisationen in Sachen Elefanten-
haltung und –zucht berät. Er kann auf langjährige
Erfahrung in der Haltung von Elefanten zurückgreifen:

1967-1971967-1971967-1971967-1971967-19700000
Elefantentrainer und -betreuer im Zoo Chester
1971971971971970-1980-1980-1980-1980-19811111
Elefantenpfleger im Elefantenhaus des Hagenbecker Tierparks
unter der Leitung des bekannten „Elefantenmannes“
Karl Kock.

1982-19831982-19831982-19831982-19831982-1983
Elefantentrainer und -betreuer im Miami Metro Zoo

1983-19891983-19891983-19891983-19891983-1989
Leiter des Tiertrainings im Zoo San Diego: Verantwortung
für 11 Pfleger und 23 Elefanten. Koordination von Shows
und Elefantenreiten, Fernsehauftritte. Gründung eines
Zuchtprogramms für Asiatische Elefanten. Neben der
Elefantenarbeit auch Training mit Kamelen, Lamas u.a.

1989-19961989-19961989-19961989-19961989-1996
Manager der Elefantenhaltung für die Zoological Society im
Zoo San Diego: Elefantenhaltung, PR, Spenden, Kontakt zu
anderen Elefantenhaltern, Beratung der Mitarbeiter.
Entwicklung und Einsatz eines neuen Haltungskonzepts

1996-20021996-20021996-20021996-20021996-2002
Tätigkeit als Experte und Berater für Elefantenpflege, und
-gesundheit bei der Zoological Society in San Diego.

seit 2003seit 2003seit 2003seit 2003seit 2003
Jährliche Durchführung der First European Elephant
Management School in Kooperation mit Hagenbeck´s
Tierpark in Hamburg

Sonstige Erfahrung:Sonstige Erfahrung:Sonstige Erfahrung:Sonstige Erfahrung:Sonstige Erfahrung:
- Elefantenstudien an Arbeitselefanten in Sri Lanka und

Thailand
- Elefantenstudien in Nationalparks in Tansania und Kenia
- Arbeit mit Pferden in Kalifornien (Hengstbetreuung

während der Zuchtsaison und Geburtshilfe)
- Vielfältige Erfahrung in Tiertraining und -haltung durch

Arbeit mit Dromedaren, Schlangen und anderen Tieren.
- Tätigkeit als Fotograf (Pferde, Elefanten u.a.)

Alan RAlan RAlan RAlan RAlan Roocroocroocroocroocrofofofofofttttt

Wer ist eigentlich
dieser Alan Roocroft?


