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Zum Geleit 
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser! 
 
Der Mikrokosmos unter dem Chapiteau lässt Menschen unterschiedlichster Berufsgruppen aufeinander treffen. Die 
Wildtierhaltung – speziell die Elefantenhaltung -  im Circus führt dabei oft zur Diskussion kontroverser Auffassungen 
zwischen Beteiligten mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen und Interessen. 
Behördenvertreter und Publikum werden dabei von verschiedenen Seiten mit Informationen eingedeckt, die zu ordnen 
mehr als kompliziert ist: 
 
Lokaltermin: Hier steht auf der einen Seite der Halter der Tiere. Dort steht auf der anderen Seite ein Tierschützer. In der 
Mitte steht der Elefant selbst samt eines „Kutschers“, schaut Sie aus seinen Haselnuss- oder Bernsteinaugen an, wedelt 
mit den Ohren und sucht mit dem Rüssel die Taschen  des Betreuers ab. 
Der  Tierlehrer schwört auf seine lebenslang erworbene Erfahrung im Umgang mit Elefanten, die ihm wie eigene Kinder 
seien.  Er verweist auf die Tradition der Arbeitselefantenhaltung in Südasien und ist überzeugt davon, dass es seinen 
Tieren zweifelsohne gut geht, wie jeder sehen könne. 
Der Tierschützer sieht die gleiche Szene und behauptet voller Überzeugung, jeder könne sehen, dass es dem Elefanten 
zweifelsohne nicht gut gehen würde. 
Auch Sie sehen diese Szene.  
Aber was sehen Sie da eigentlich? Wie bewerten und gewichten Sie, was Sie sehen? 
 
Für Deutschland geben die so genannten Circusleitlinien des früheren Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (BML) den Haltern und Behörden vor, wie Elefanten im Circus zu halten sind. Viel Konkretes finden Sie darin 
nicht - ein paar Flächenvorgaben und ansonsten fast nur Empfehlungen, „Soll“-  und „Kann“-Bestimmungen. Immer wieder 
taucht dabei das Schlagwort „verhaltensgerecht“ auf. Die Möglichkeit zur verhaltensgerechten Unterbringung sollte 
demnach bestimmen, welche Tierarten für das Mitführen im Circusreisebetrieb geeignet  und wie sie zu halten, zu 
versorgen und auszubilden sind.  
 
Was aber ist verhaltensgerecht für Elefanten? Wie verhaltensgerecht ist ein Elefantenleben, das anhand der deutschen 
Circusleitlinien gestaltet wird? 
 
In der vorliegenden Arbeit haben wir Hintergrundinformationen zur Elefantenhaltung im Circus zusammengestellt, geordnet 
und bewertet. 
Grundlage, um den Begriff „verhaltensgerecht“ für Wildtiere definieren zu können, kann nur das Freilandverhalten der 
jeweiligen Arten sein. Hier sind aus den letzten zwei Jahrzehnten derartige Wissenszugewinne zu verzeichnen, dass die in 
den Circusleitlinien auftauchende Kurzbeschreibung keinesfalls als ausreichend für Personengruppen bezeichnet werden 
kann, die sich beruflich mit Elefantenhaltung beschäftigen. Erkenntnisse der Feldforschung nach aktuellem Wissensstand 
bilden folglich den Kern und Bezugspunkt dieser Zusammenstellung. 
 
Es schließt sich ein Abschnitt an, der auf die Rahmenbedingungen für eine Elefantenhaltung, so wie sie in den 
Circusleitlinien vorgeben werden, näher eingeht. Desweiteren werden Zusammenhänge zwischen Erkrankungen der 
Tierriesen und ihren Haltungsumständen verdeutlicht. 
 
Eine Gegenüberstellung von Freilandverhältnissen und Gegebenheiten im Circus bietet in Kapitel IV den Ansatz zur 
Beantwortung der eingangs gestellten Frage, wie verhaltensgerecht ein Elefantenleben im Reisebetrieb Circus überhaupt 
sein kann.  
 
Wenn es um Circuselefantenhaltung geht, werden Sie außerdem immer wieder mit Schilderungen der 
Arbeitselefantentradition konfrontiert werden. Um diese Querverweise auf eine haustierartige Mensch – Elefant – 
Beziehung richtig einordnen zu können, ist es von Bedeutung, auch zu den Rahmenbedingungen der Elefantenhaltung in 
Südasien informiert zu sein. Da  argumentativ auch gern Anleihen aus der Zoohaltung bemüht, je nach Einstellung der sie 
verwendenden Personen aber sehr unterschiedlich ausgelegt werden, umreißt ein Kapitel außerdem die Entwicklung der 
Tiergärtnerei im Allgemeinen und die Entwicklung der Elefantenhaltung im Zoo im Besonderen. Dies geschieht im Anhang. 
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Unzeitgemäße Auffassungen: 
 
● „Werden mehrere Elefantenkühe als Herde gemeinsam gehalten, ist eine Sozialgruppe vorhanden die entsprechende 
Verhaltensweisen ermöglicht - auch im Circus “  
 
● „Auf die Bewegungsfreiheit von Circuselefanten hat eine geringfügige Unterschreitung der geforderten  Paddockgröße 
keinen Einfluss, der Elefant läuft dann eben öfter durchs Gehege.“ 
 
● „Die Flächenvorgaben der Circusleitlinien beziehen sich auf die zur Verfügung stehende Gesamtfläche. Die Fläche von 
Außen- und Innenpaddock kann hierfür addiert werden.“ 
 
● „Für Elefanten mit Bewegungseinschränkungen ist die Mobilisation ad libitum im Kreise ihrer vertrauten Circusherde von 
Vorteil. Ergänzende Übungen durch den Trainer unterstützen dies.“ 
 
● „Verkrustete Haut tritt auch bei wilden Elefanten auf und ist kein Kriterium für schlechten Pflegezustand.“  
 
Solche oder ähnliche Aussagen kennzeichnen beispielhaft auch heute noch vielerorts gültige Auffassungen zu Elefanten im 
Circus – Auffassungen, die so nur bei unzureichender Kenntnis des Normalverhaltens der Rüsseltiere entstehen können.  
 
Wir hoffen, Ihnen mit unserem Leitfaden eine Hilfe zur Seite zu stellen, die es Ihnen erleichtert, die Haltung von Elefanten 
im Circus adäquat zu bewerten.  
 
Bitte bedenken Sie: Der Circus kann sich zwar dem Einflussbereich einzelner Behörden entziehen, der Elefant sich seinen 
Haltungsumständen dagegen nicht. 
 
 
 
 
 
Für den Vorstand 
 
Jürgen Schilfarth – 1. Vorsitzender –  
Dr. Marion E. Garaï 
Dipl.-Biol. Tobias Dornbusch 
Dipl.-Ing. Olaf Töffels 
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I Physiologie und Ethologie in Freiland und ZooI Physiologie und Ethologie in Freiland und ZooI Physiologie und Ethologie in Freiland und ZooI Physiologie und Ethologie in Freiland und Zoo    
 
Bedrohungsstatus beider Elefantenarten  
Der Asiatische Elefant (Elephas maximus) wird in Anhang I der Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora (CITES) aufgeführt und zählt somit zu den vom Aussterben bedrohten Tierarten. Gleiches gilt für 
den Afrikanischen Elefanten (Loxodonta africana) mit Ausnahme einiger südafrikanischer Populationen, die in Anhang II 
gelistet sind.  
  
I.1. Größe, Gewicht und Lebenserwartung 
Afrikanischer Elefant 
1,0:  Schulterhöhe:   ca. 3,20 m – 3,70 m (3,98 m) 
 Kopf-Rumpf-Länge:  bis 7,50 m 
 Gewicht:   bis über 7500 kg 
0,1: Schulterhöhe:  ca. 2,40 m – 2,70 m (2,93 m) 
 Gewicht:  2500 kg – 3500 kg (bis über 4000 kg) 
Lebenserwartung:  ca. 50 – 60 Jahre 
 

 
  

 
Abb. 1 und 2: Links der normalwüchsige Afrikanerbulle Calimero, heute im Safaripark Beekse Bergen / NL. Mit Mitte 20 hatte er bereits eine Schulterhöhe 
von ca. 3,40 m erreicht und war zu diesem Zeitpunkt noch nicht voll ausgewachsen (Safari Beekse Bergen, 10/No.5, 2003). Rechts die mit 2,70 m gut 
gewachsene Kuh Sabi mit ihrem Pfleger im Zoo Halle (Archiv EEG) 

 
Asiatischer Elefant 
1,0: Rückenhöhe:   ca. 3,00 m – 3,30 m (3,43 m) 
 Kopf-Rumpf-Länge: bis 6,40 m 
 Gewicht:  bis über 6000 kg 
0,1: Rückenhöhe:   ca. 2,50 m – 2,70 m (2,90 m) 
 Gewicht:  2500 kg – 3500 kg (bis über 4500 kg) 
Lebenserwartung:  ca. 60 – 70 Jahre 
 

 

 
Abb. 3: Der sehr große  Asiatische Elefantenbulle Radza / Zoo Emmen 
weist eine Rückenhöhe von ca. 3,25 m auf  
(Archiv EEG). 

Abb.4: Mit 2,65 m ist die Rückenhöhe von Carla / Zoo Berlin Duchschnitt 
für eine normal gewachsene Asiatische Elefantin  
(Archiv EEG)
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I.2. Fortpflanzung:  
1,0: Pubertät bei Asiaten mit ca. 8 – 10 Jahren, bei jungen Afrikanerbullen meist noch etwas später. Adulte Bullen besitzen 
ein im Jahresgang asynchron und zyklisch verlaufendes Muster gonadaler Aktivität, das mit bestimmten äußeren 
Anzeichen einhergeht. Dieser Musth genannte Zyklus stabilisiert sich mit zunehmendem Alter (Lincoln und Ratnasooriya 
1996). Das Musthphänomen ist gleichzusetzen mit Brunft (Pieler 2001). Die Männchen weisen vervielfachte 
Testosteronwerte im Blut auf, vergrößerte Hoden sowie vergrößerte und sezernierende Schläfendrüsen. Erhöhte 
Kampfbereitschaft besteht während der gesamten Periode, erhöhte sexuelle Aktivität vorrangig zu Beginn (sexuell aktive 
Phase). Allerdings können Bullen auch außerhalb der Musth erfolgreich decken. Meist ist in einem Vorkommensgebiet nur 
ein Bulle für etwa einen Monat in Musth. Sind mehrere gleichzeitig in diesem „Ausnahmezustand“, kann es zu heftigen 
Kämpfen kommen (Kurt 1992). 
Trotz früher Pubertät erlangen die meisten Bullen frühestens zum Ende des dritten Lebensjahrzehnts eine eigene 
Musthperiode und somit die Chance, auf regulärer Basis zur Fortpflanzung zu schreiten. 
 

 
 

Abb. 5: Massive Sekretion der Temporaldrüsen bei Bullen ist eines der Symptome von Musth (Archiv EEG) 
 

 

0,1: Pubertät mit  ca. 7 – 10 Jahren ( Jungkühe von Elephas maximus mitunter schon ab 4 – 5 Jahren, Loxodonta zumeist 
später). Bei Elefantinnen dauert der Östruszyklus 14 – 16 Wochen. Empfängnisbereit sind die Kühe dann für 2 – 3 Tage.  
Bei nahe verwandten Weibchen besteht die Tendenz, ihre Zyklen zu synchronisieren. Nach Geburten weisen die meisten 
Kälber führenden Kühe einen laktationsbedingten Anöstrus von mindestens 45 – 46 Wochen auf. Für Asiatische Elefanten 
werden sogar rund zweieinhalb Jahre angegeben. 
Die weitaus meisten Kühe sind im Alter von unter 10 bis maximal etwa 20 Jahren primipar. Jenseits des 25. Lebensjahres 
sind Elefantenkühe für Erstgeburten zu alt (vermehrt intrauterine Leiomyome, sinkende Konzeptions- und hohe Schwer- 
bzw. Totgeburtenraten).  
Tragzeit:: 666,6 Tage  ± 37,2 Tage (619 – 718 Tage) 
 
Bei schwerwiegenden sozialen Spannungen, Futterknappheit oder anderen Stressoren ist von wildlebenden Elefanten 
bekannt, dass Eisprünge bzw. Musth aussetzen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Etwa zehnjährige Asiatenkuh (rechts) mit ihrem eigenen Kalb, 
unterstützt von ihrer Familiengruppe. Elefantinnen betreuen den eigenen 
Nachwuchs weiter, auch wenn sie ihr nächstes Kind gebären. Diese 
Fürsorge endet unter Weibchen nicht einmal, wenn die Töchter selbst 
Nachwuchs bekommen – es entstehen Familienverbände (Archiv EEG) 
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I.3. Körperliche Leistungsfähigkeit 
- Steigende Körpermasse, sinkende Muskelquerschnitte: Elefanten sind von Natur aus keine „starken“ Tiere:  
Für die körperliche Leistung ist der Querschnitt der beteiligten Muskeln verantwortlich. Dieser Querschnitt sinkt anteilig bei 
steigender Körpermasse von Tieren. Für Elefanten bedeutet dies, dass sie z.B. nicht in der Lage sind, zu traben oder zu 
galoppieren (wobei zeitweise nur 1 oder gar kein Bein am Boden verbleibt). Springen ist ebenfalls unmöglich.  
 
Ihre Schrittlängen variieren je nach Geschwindigkeit von 0,67 m bis 4,5 m (Kurt 2009 – persönliche Mitteilung), beim 
zügigen Gehen kann man von etwa 1 - 1,5 m je Schritt ausgehen. Dabei muss ein „Schritt“ hier als die einfache Abfolge 
aller vier Gliedmaßen verstanden werden. 
 

 
 

Abb. 7: Normale Fortbewegung -  fast immer befinden sich drei Beine am Boden (Archiv EEG) 
 

Verhaltensweisen, die hohe Anforderungen an ihren Stütz- und Bewegungsapparat stellen (schnelles Laufen oder Rennen,  
Aufrichten auf zwei Beinen, Knien, Sitzen, Abliegen), sind bei adulten Elefanten dementsprechend selten, Kopf-, 
Vorderbein- oder Einbeinstände gar nicht im natürlichen Verhaltenskatalog vorhanden. 
 

 
 

Abb. 8: Schnelles Laufen – selbst dann werden selten zwei Extremitäten zugleich angehoben (Archiv EEG)        
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I.4. Nahrungsaufnahme 
- Futtervorbereitung und Fressen gestalten den Tag: Wilde Elefanten verbringen 9 – 19 Stunden pro Tag (37 – 79 %) 
mit Nahrungssuche und –vorbereitung. Dies beansprucht also etwa einen halben bis zwei Drittel des Tages und findet 
vorrangig in den Morgenstunden sowie vom Nachmittag bis in die Nacht hinein statt. Die Dickhäuter nehmen dabei etwa 
1,5 – 1,9 %der eigenen Körpermasse an Trockengewicht auf (Kurt 1992, Laws et al. 1975, Kurt 2001). Ihr 
Verdauungsapparat weist einen niedrigen Wirkungsgrad auf. Elefanten können es sich somit nicht leisten, Energie zu 
„verschwenden“. 
Die Verhaltensweisen der Futtervorbereitung haben Elefanten hochgradig rationalisiert, sie können gleichzeitig gehen und 
kauen, während die Rüsselhand die nächste Portion sammelt, ordnet und reinigt. In Abhängigkeit der vorgefundenen 
Futterpflanzen sind über 30 verschiedene Methoden der Futtervorbereitung beschrieben (Kurt, Weisz et al. 2001). Sie sind 
besonders für die mundgerechte Vorbereitung kompakter Futterstoffe (Äste, junge Baumstämme) wesentlich, denn Astwerk 
und junge Bäume machen einen hohen Anteil des Nahrungsspektrums wildlebender Elefanten aus. Methoden der 
Futtervorbereitung werden auch entsprechend körperlicher Voraussetzungen und  Erfahrung verwendet. 
 
 

 
 

Abb. 9: Futtererwerb über Kopf – mehr als 30 verschiedene 
Vorbereitungstechniken sind bekannt (Archiv EEG) 

Abb. 10: Astwerk erfordert Multitasking -  Kauen und Halten, Gehen und 
Vorbereiten zugleich (Archiv EEG) 

 

Die Bedeutung von Astwerk kann in diesem Zusammenhang gar nicht genug hervorgehoben werden. Äste – von belaubten 
Zweigen bis zu armdicken Ästen oder Stammteilen - sind extrem wichtig für die Verdauung. Ohne dieses Rauhfutter (engl: 
„roughage“) funktioniert der gesamte Verdauungsapparat nicht richtig. Bei ausschließlicher Aufnahme von 
leichtverdaulichen Gräsern bekommen sie oft Durchfall, ohne dieses Rauhfutter auch Obstipationen.  
Äste und deren mundgerechte Zerkleinerung sind auch wichtig für die Rüsselmuskulatur, die sonst brach liegt und zur 
Atrophie neigt. Zudem funktioniert ein physiologischer Backenzahnwechsel (sechs Sätze im Elefantenleben) ohne Astfutter 
nicht: Bei Kauen von hartem „roughage“-Material können die vorgeschobenen Backenzähne allmählich gewechselt werden, 
wenn Lamelle für Lamelle unter dem enormen Druck wegbricht. Ohne Astgaben ist dies nicht möglich, Probleme beim 
Wechsel, Fehlstellungen der Zähne und Kaubeschwerden wären die Folgen. 
Die physische und mentale Stimulation bei der Futtersuche (gehen, riechen, suchen) und beim Manipulieren (graben, 
treten, mit Füssen stabilisieren, Koordination zwischen Rüssel und Fuß, brechen, etc.) sowie beim Kauen  gehören zum 
Zentrum eines Elefantenalltags.  
Je nach ihrem Alter und Entwicklungsstand unterscheiden sich auch die hierfür angewandten, zu so genannten Zyklen 
organisierten Rüsselbewegungen. 
Der Rüssel wird  aus etwa 40.000 Muskeln gebildet, deren präzise Kontrolle von seinem Träger über Jahre erlernt und 
verfeinert werden muss. Für diesen Lernprozess sind geeignete Sozialpartner, in erster Linie die Mutter, unersetzlich. Diese 
gibt nicht nur ein passives Beispiel: Muttertiere passen vergleichsweise häufig ihr Schlafprofil dem des Säuglings an und 
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schlafen nur einmal intensiv anstelle der üblichen mehrfachen, aber kurzen Schlafperioden. Die Ursache hierfür mag darin 
liegen, dass sie zwar viel fressen müssen, aber die Nahrungsaufnahme häufig langsam erfolgt, denn sie müssen ihren 
Nachwuchs zusätzlich füttern und ihm die Methoden der Nahrungsvorbereitung beibringen. Es wird beschrieben, dass 
Elefantenmütter ihre Rüsselzyklen dem jeweiligen Entwicklungsstand ihrer Kälber anpassen, um diesen eine „programme – 
level - imitation“ der alterstypischen Zyklen zu ermöglichen (Byrne und  Russon, 1998). 
 

 
 

Abb. 11: Füttern und Lernen nach Elefantenart – die Mutter ist auch beim Fressen lernen unersetzlich (Archiv EEG) 
 

 
 

Abb. 12: Elefantenkälber, die im Zoo  mit ihren Müttern aufwachsen, zeigen dieses Lernverhalten ebenfalls (Archiv EEG) 
 

- Lernpartner in der Jugend optimieren Futteraufnahme und Wachstum: Optimale Methoden der Futtervorbereitung 
von geeigneten Sozialpartnern, also vorrangig der Mutter, zu erlernen, erhöht die Effizienz der Nahrungsaufnahme. Es 
ermöglicht sozial integrierten Jungtieren, maximale Futtermengen pro Zeiteinheit aufzunehmen und sorgt somit für ein 
rasches physiologisches Körperwachstum. Fehlen geeignete Lernpartner speziell in den ersten Lebensjahren, werden auch 
die vorgefundenen motorischen Parameter der Rüsselbewegungen weniger effizient ausgeführt. Dies kann zu geringerer 
täglicher Nahrungsaufnahme  führen und somit zu verzögertem Wachstum, z.B. bei verwaisten Kälbern. 
Elemente des Fressverhaltens durchdringen im Übrigen auch soziale Verhaltensweisen: So bieten Elefanten bevorzugten 
Sozialpartner Futter an oder füttern sie sogar, während von unbeliebten Artgenossen dagegen Futter stibitzt wird. Mütter 
füttern ihre Nachkommen zu, indem sie sie von vorbereitetem Futter naschen lassen bzw. speziell Pflanzenteile 
vorbereiten. Elemente des Fütterns werden in ritualisierter Form auch zur Beschwichtigung von  Familienmitgliedern 
angewandt.  



 11 

I.5. Lebensraum 

 
I.5.1. Grundlagen zum Flächenbedarf 
 
- Individualdistanzen bestimmen räumliche Anordnung und Grundflächenbedarf einer Herde: Typisch für sozial 
lebende Tierarten sind so genannte Individualdistanzen, also Abstände zu einem bestimmten Individuum bzw. einer 
bestimmten sozialen Klasse als nächsten Nachbarn. Sie bezeichnen „reaktionsneutrale Zonen“: Wird diese Distanz 
überschritten, folgt der Nachbar, wird sie unterschritten, muss wenigstens eines der Individuen mit Flucht oder Angriff 
reagieren.  
Wildlebende adulte Elefantinnen bevorzugen als Nachbarn Neonate und Juvenile (Kurt und Garaї 2001 und 2007, Kurt 
2004). Die bevorzugten arttypischen Individualdistanzen zu gleich alten Weibchen selbst der eigenen Familie erhöhen sich 
mit zunehmendem Alter auf bis zu 50 m, liegen im Mittel bei etwa 20 m. Ausnahmen bilden Wanderungen, 
Verteidigungsverhalten oder gemeinsames Ruhen (Kurt 2001 und 2004). 
Diese Werte beziehen sich auf Mitglieder einer Familiengruppe im Freiland, also auf Tiere, die miteinander  
verwandt sind und sich von Geburt an kennen. 
 
 

 

 
 
 
 

Abb. 13: Organisationsmodell eines wild lebenden Familienclans, der aus Mitgliedern unterschiedlicher Alterstufen besteht. Je näher die einzelnen 
Symbole beieinander liegen, desto häufiger sind beide Individuen (bezeichnet mit Ziffern) nächste Nachbarn (Quelle: Archiv Dr. Fred Kurt)
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- Momentane Wohnräume als Merkmal für den Platzbedarf: Als Maß zur Bestimmung des Raumbedarfs einer 
Elefantenherde eignet sich der so genannte momentane Wohnraum eines Familienclans im Freiland. Der momentane 
Wohnraum bezeichnet ein Streifgebiet, das so lange genutzt wird, bis Futterreserven abgeerntet  und Ruheplätze durch Kot 
verschmutzt sind. Danach verlagert der meist aus mehreren  Mutterfamilien bestehende Verband seinen Einstand. 
Entsprechende Untersuchungen belegen z.B. auf Sri Lanka momentane Wohnräume von 1 – 25 ha, im Schnitt etwa 10 ha 
(100.000 m2).  
 
Moderne Zoos stellen ihren Elefanten inzwischen Flächen zur Verfügung, die diese Wohnräume nachbilden können, also 
etwa 1 – 2 ha. Hier wird versucht, den Tieren ganztägigen Freilauf zu gewähren, um das physiologische 
Bewegungsbedürfnis der Dickhäuter zu erfüllen. 
 
Je nach Habitatmerkmalen und Wasserangebot variieren diese „homeranges“ genannten Räume sehr stark und betragen 
dann von etwa 15 km² bis über 3700(!) km², im  Krüger Park Südafrikas z.B. 86 – 2776 km² (Garaï 2010, persönliche 
Mitteilung). Zur Verdeutlichung: Die deutsche Bundeshauptstadt Berlin nimmt eine Fläche von etwa 890 km² ein. Solche 
zeitweiligen Nutzungsräume können dann Durchmesser von 50 und mehr Kilometer aufweisen. 
 
Diese zeitweiligen Einstände  werden im Jahresgang immer wieder verlegt, so dass für jeden Clan Jahresbezirke 
erforderlich sind, die in ihrer Ausdehnung einzelne Wohnräume bei weitem überschreiten. Gemessen an diesen 
Jahresbezirken wurde für den Südosten und Osten Sri Lankas beispielsweise eine Bestandesdichte von einem Elefanten 
auf drei Quadratkilometer ermittelt (McKay 1973, Kurt 2001). 
 
 
Innerhalb dieses Gebietes haben Mutterfamilien tagsüber und auch nachts sehr unterschiedliche Wegstrecken zu 
bewältigen: Laut Sukumar legen Asiaten in Südindien bis zu 25 km pro Tag zurück.  In kleineren Reservaten Sri Lankas 
wurden Wegstrecken von 1 – 9 km ermittelt, sonst können Asiaten im Bedarfsfall auch 20 – 50 km pro Tag bewältigen, 
wahrscheinlich vor allem dann, wenn der Clan seinen momentanen Wohnraum innerhalb des Jahresbezirks verschiebt, 
nicht aber als durchschnittliches (Migration, Garaï 2010, persönliche Mitteilung).  An gelegentliche Extremstrecken sind 
Elefanten also körperlich angepasst. 
 
Die „Laufleistung“ Afrikanischer Elefanten ist noch beeindruckender: Während der Migration zwischen verschiedenen 
Einständen / momentanen Wohnräumen legen sie mitunter 30 – 60 km pro Tag zurück, können aber bis zu 100 km /Tag 
bewältigen. Dies hängt ganz vom Futterangebot, Schattenplätzen (bzw. deren Fehlen auf der Tagesroute) und 
Wasserangebot ab.  So werden aus  Namibia für  einzelne Tagesmärsche der dortigen Population Distanzen von bis zu 
195 km als Extremwerte angegeben, mit einem Durchschnitt von 25 - 70 km.  Innerhalb der saisonalen Wohnräume sind 
die Distanzen meist kleiner. Eine Arbeit aus dem Mashatu Game Reserve, Botswana, hat bis zu 14 km pro Tag für eine 
Herde ermittelt. Es gibt wenige Literaturangaben hierzu, aber Dr. Marion Garaï nimmt für Loxodonta Tagesdurchschnitte 
von 15 – 20 km an (persönliche Mitteilung). Möglicherweise bewältigen die Tiere aber noch ganz andere Entfernungen, 
denn es bleibt zu bedenken, dass die Elefanten tagsüber beobachtet werden, sie aber oft auch nachts in der Kühle große 
Strecken zurücklegen dürften. Aus ihrer oben erwähnten Studie in Mashatu weiß die Autorin, dass die Herden gegen 
Abend immer aus dem Reservat hinauswechselten und morgens wieder hinein, sie also allein während der Nacht sicher 15 
– 20 oder mehr Kilometer zurückgelegt haben. Hinzu wären dann noch die tagsüber zurückgelegten Strecken zu rechnen. 
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I.5.2. Komfortstellen und -verhalten 
- Mittagsruhe und stundenlange Selbstpflege: Die Aktogramme adulter Rüsselträger weisen ein zweigipfeliges 
Schlafprofil auf: Geruht und anteilig geschlafen wird meist nach Phasen intensiver Nahrungsaufnahme von etwa 9 – 15 Uhr 
und in der zweiten Nachthälfte (liegend und stehend). Die Schlafplätze von Elefanten sind stubenartig, frei von Pflanzen 
und tief hängenden Ästen und werden regelmäßig aufgesucht. Sind sie kotverschmutzt, werden die Einstände gewechselt 
und erst wieder genutzt, wenn ihre Hinterlassenschaften zersetzt worden sind.  
Wesentliches Element im Tagesablauf von Elefanten ist Komfortverhalten. Die Selbstpflege mittels Baden, Suhlen in 
Schlamm und Lehm, sich Bewerfen mit Sand und anschließendes Scheuern an Stämmen oder Felsen erfordert Zeit: 
Chronoethologische Beobachtungen zeigen, dass Elefanten aller Alterstufen 16 – 21 % ihrer Zeit mit Körperpflege 
verbringen. Dies entspricht 4 – 5 Stunden täglich. 
 
- Radiergummihaut ohne Borken: Gesunde Elefantenhaut  fasst sich radiergummiartig an und ist frei von borkigen 
Zubildungen. Elefanten pflegen sie, indem sie nach dem Baden, Suhlen oder Besanden  praktisch jeden 
Quadratzentimeter ihres Körpers scheuern. Geeignet sind hier raue Stämme, überhängende Äste oder Abbruchkanten, 
auch Felsen u.ä. Hautüberschuss wird durch den dabei erzeugten tonnenschweren Druck genauso entfernt wie im 
Schlamm eingebackene Parasiten. Mehr oder weniger intensive Falten (Elephas) bis hin zu tiefen Hautfurchen 
(Loxodonta) vergrößern die Oberfläche der so genannten Dickhäuter. Dies ist notwendig, da  sie keine Schweißdrüsen 
besitzen, der massige Körper aber vor Überhitzung geschützt werden muss: Zur Abkühlung ist neben dem bekannten 
Kühlmechanismus der stark durchbluteten Ohrvenen auch die Verdunstung von Feuchtigkeit von einem möglichst großen 
Anteil der Körperoberfläche wesentlich.  Unverzichtbar sind hierfür das Bad bzw. die Schlammsuhle. Allein Baden nimmt 
bei adulten Elefanten bis zu zweieinhalb Stunden täglich in Anspruch.   

 
 
 

 

 
 

Abb. 14: Habitate weisen Komfortstellen auf, die allen Individuen Platz und geeignete Pflegestoffe bieten (Archiv EEG) 
 

 
 

Abb. 15: Guter Hautzustand eines Afrikanischen Elefanten (Archiv EEG) 
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- Tropische Tiere, aber empfindlich gegenüber zuviel Sonne: Sonnenlicht (UV-Strahlung) ist auch für Elefanten 
unerlässlich zum Aufbau von Vitamin D in der Haut. Vitamin D verbessert u.a. die Calciumresorption aus der Nahrung und 
dessen Einbau in den Knochen. Somit trägt ausreichend Sonneneinstrahlung wesentlich zur Rachitisprophylaxe und 
Entwicklung eines gesunden Stütz- und Bewegungsapparates bei.  
Elefanten beider Arten bewohnen innerhalb ihrer natürlichen Vorkommensgebiete unterschiedlichste Habitate. Die runde 
Pupille gilt jedoch als Merkmal für an Schatten angepasste Säugetiere. Somit wundert es nicht, dass die Tiere, deren 
Sehschärfe nicht wesentlich schlechter als die des Pferdes ist, äußerst empfindlich gegenüber starker direkter 
Sonneneinstrahlung sind (Kerschbaumer 2001). Augenerkrankungen, aber auch Sonnenbrände können die Folge sein. 
Ungeschützt kann auch die Haut der tropischen „Dickhäuter“ regelrecht verbrennen, was starke Schmerzen und Infektionen 
nach sich ziehen würde. Die massigen Körper überhitzen aufgrund verhältnismäßig geringer Oberfläche zudem schnell, 
wenn bei starker Sonneneinstrahlung weder Schatten noch Wasser verfügbar sind. Problematisch wird dies nicht zuletzt 
aufgrund ihres komplexen und somit auch empfindlichen Gehirns (Hitzschläge, Sonnenstich). Die Rüsselträger suchen 
deshalb im Freiland in den 6 Stunden des höchsten Sonnenstandes nach Möglichkeit Schattenplätze auf und ruhen. 
Desgleichen bedecken sie zum Schutz speziell Stirn und Rücken grundsätzlich mit Schlamm, Sand oder Futtermaterialien 
und bewerfen auch den restlichen Körper gern mit einer solchen Schutzschicht. Dieses Substrat wird von den 
Körperhaaren (4,0 ± 3,6 Haare/ cm2 an der Körperoberseite) festgehalten. Die angetrockneten Substratkrusten an 
Stämmen oder Felsen abzuscheuern befreit auch von Parasiten. Zusätzlich nutzen Elefanten zum Verscheuchen von 
Insekten ihre Schwanzquaste, den Rüssel und auch gezielt vorbereitete Fliegenwedel aus geeigneten Pflanzenteilen, die 
nicht gefressen, sondern griffbereit aufbewahrt werden.  
 

 
 
Abb. 16: Selbständige Körperpflege eines wilden Elefanten auf Sri Lanka 
(Archiv EEG)  

Abb. 17: Haben Elefanten Gelegenheit zur Selbstpflege, bedecken sie 
ihren Körper mit einer Schutzschicht aus Sand oder Schlamm  
(Archiv EEG) 

 

Die Dickhäuter sind im Übrigen auch gegen große bzw. langanhaltende Kälte schlecht gewappnet.  Zwar kühlt ein großes 
Tier durch geringere Oberfläche im Verhältnis zum steigenden Volumen langsamer aus. Einmal kalt geworden, dauert es 
aber auch sehr lange, den massigen Körper aufzuwärmen. Besonders Jungtiere leiden unter Kälte,  und das mitunter auch 
in ihren natürlichen Vorkommensgebieten: So berichtet Dr. Marion Garaï, dass sie im südafrikanischen Winter  - wo es 
durchaus zu Frostgraden kommen kann,  oft junge Elefantenwaisen ohne Mutter und wärmende Familie gesehen hat, die 
erbärmlich zitterten (persönliche Mitteilung). Erfrorene Akren und daraus resultierende Fehlstellen (Ohrlappen, Schwanz- 
und Rüsselspitzen) können also selbst im südlichen Afrika entstehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

- Fußpflege durch Laufen auf Naturböden: Die empfindlichen Füße der Semi-Sohlengänger sind anatomisch auf 
Bewegung auf weichen Naturböden ausgerichtet. Ihre Hufnägel sind physiologisch ganzrandig, berühren sich gegenseitig 
nicht und sind so kurz, dass sie den Boden nur bei voller Belastung berühren. Nägel und Sohlenhorn nutzen sich nur bei 
ausreichend Bewegung auf strukturierten Böden ab. Ein physiologisches Ausmaß an Bewegung wird dabei in 
Menschenobhut nur erreicht, wenn die einzelnen Strukturelemente weit genug voneinander entfernt sind, um den Tieren 
einen Bewegungsanreiz zu bieten, da Elefanten aufgrund ihres Stoffwechsels keine Energie aufwenden, um sich „grundlos“ 
zu bewegen. Somit bestehen Korrelationen zwischen Strukturelementen und Fläche sowie Nutzungsdauer (in 
Menschenobhut). Eine angemessene Strukturierung ihres Lebensraumes ist für Elefanten Grundvoraussetzung, um 
artgemäßes Komfortverhalten zeigen zu können. 
 

  
 
 

 

  
 
 
 

 

  

Abb.18 – 23: Auswahl unterschiedlicher Elefantenhabitate (Archiv EEG) 
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I.5.3. Dr Marion E. Garaï: Hirn und Kognition 

Elefanten zeichnen sich durch hohe Intelligenz und Neugier aus. Ihr Hirn ist groß, sehr komplex und wächst nur langsam. 
Das Cerebellum des Elefanten ist intensiv gewunden. Die temporalen Hirnlappen des Cerebrums, die beim Menschen als 
Ort des Gedächtnisses identifiziert wurden, sind dabei besonders groß dimensioniert. Als Hinweis auf die Kapazität ihrer 
Informationsspeicherung mag dabei gelten, dass die Anzahl der Temporallappenwindungen die des Menschen übersteigt.  
 
Die humanen wie auch die tierischen cortico-limbischen Strukturen und Mechanismen sind höchst konservativ. Alle Säuger 
teilen dasselbe generalisierte „emotionale Hirn“, sowie die assoziierten physiologischen  und Verhaltenseigenschaften (so 
zum Beispiel Furcht, Aggression, Eifersucht, soziale Bindung und Zuneigung, Schmerz, Besorgnis und 
Gesichtserkennung).  
 
Elefanten zeigen darüber hinaus eine Reihe von verschiedenen höher kognitiven Fähigkeiten, die auch geistig 
hochstehenden Tieren nicht so ohne weiteres zugetraut werden. Hierzu zählen u.a. Vorbereitung einfacher Werkzeuge, 
Werkzeuggebrauch, außergewöhnliches Langzeit- und episodisches Gedächtnis, Intension, komplexe chemosensorische 
und auditorische Kommunikation, Kontextlernen, logisches Denken, Problemlösungsfähigkeiten und Vorsatzdenken bzw. 
die Fähigkeit zu vorsätzlichen Taten. 
 
Neurobiologisch sind soziale und Hirnentwicklung eng verbunden. Erfährt ein Jungtier das Abbrechen einer wichtigen 
sozialen Bindung (vorrangig zu nennen diejenige zu seiner Mutter), erleidet Traumen oder schwerwiegende Verluste, sind 
die Fähigkeiten zur Selbstregulierung und auch zu arttypisch freundlichem Verhalten reduziert. 
Entwicklungsmuster der Jugend neigen dazu, auch im gesamten Erwachsenenalter fortzubestehen. Stresseffekte 
verbleiben im neurobiologischen Substrat und können bestimmte Symptome, z.B. Unfähigkeit zur Stressbewältigung oder 
zu adäquaten Reaktionen zur Folge haben. Dieser Symptomkomplex wird analog zum Auftreten beim Menschen als 
posttraumatisches Stresssyndrom (Post-traumatic Stress Disorder, kurz: PTSD) bezeichnet. Die besagten Symptome 
haben die Tendenz  wieder aufzutauchen, wenn das Stress- oder Deprivationsniveau einen bestimmten Punkt 
überschreitet und äußern sich in so genannten posttraumatischen „flashbacks“. 
 
Neue Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Elefanten neben dem Menschen, Cetaceen und höheren Primaten, sich 
selbst im Spiegel erkennen können. Dies wird allgemein als Beweis für ein Ich-Bewußtsein (engl.: self awareness) 
angenommen. Es wird angenommen, dass diese Fähigkeit bei  den betreffenden Wesen mit höheren Formen von 
Empathie und altruistischem Verhalten korreliert. 
So  gehören Elefanten auch zu den wenigen Lebewesen, die in der Lage sind, das Phänomen Tod zu begreifen.     
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I.5.4. Sozialstruktur und –verhalten im Freiland 
- Herden sind Familienverbände: Familiengruppen setzen sich im Freiland aus mehreren lebenslang beständigen Mutter-
Tochter-Verbindungen zusammen, die im Lauf der Generationenfolge wiederum eigene Mutterfamilien bilden. Alle 
Clanmitglieder sind somit eng miteinander verwandt, kennen sich seit der Geburt. Es werden verschiedene soziale Klassen 
unterschieden, die Tiere gleicher Alters- und Größenstufen vereinen. Kurt unterscheidet 2001 Neonate, Infante, Juvenile, 
Subadulte und Adulte. 
- Soziale Rollen, intensive Fürsorge – aber nur für die eigene Verwandtschaft: Im natürlichen Verhaltenskatalog von 
Elefanten sind außerordentlich viele Verhaltenselemente vorhanden, die direkt oder indirekt mit der Fürsorge für den 
Nachwuchs der Familiengruppe zusammenhängen (Garaï 2001). Es finden folglich viele wesentliche 
Verhaltensäußerungen zwischen älteren und jüngeren Individuen, also unterschiedlichen sozialen Klassen, statt. Dies 
verbindet alle Familienmitglieder und sichert den Dickhäutern zugleich die individuelle sowie die inklusive Fitness und hat 
sich evolutionär als adaptiv erwiesen (Kurt 2001). Nicht verwandte Tiere werden in diesen Komplex positiver sozialer 
Verhaltensweisen nicht einbezogen. 
 
Die Komplexität des Sozialverbandes spiegelt sich im Sozialverhalten, in ausgesendeten Signalen und darauf folgenden 
Verhaltensantworten, wieder. Deren funktioneller Zusammenhang wird als soziale Rolle bezeichnet (Garaï 1997, Heine, 
Kurt et al. 2001). 
Zur Betreuung des Nachwuchses ist eine Rollenteilung unter den älteren Herdenmitgliedern erforderlich: 
Bringt die Mutter  4 – 5 Jahre nach einer Geburt erneut ein Kind zur Welt, wechselt der Schwerpunkt der mütterlichen 
Aufmerksamkeit zum Neugeborenen. Die älteren Geschwister wachsen nachfolgend in verschiede soziale Rollen hinein, 
die ihnen dabei helfen, sich weiterhin das Wohlwollen von Mutter, anderen Weibchen und der Matriarchin zu verdienen, 
z.B. als Helfer, Tante oder Libero (von Kurt für Asiaten beschriebenes Individuum, das als „Vorposten“ oder durch 
ausfallartige Scheinangriffe die Passage der restlichen Herde sichert), auch als Amme (Allomutter). Umgekehrt sind diese 
Hilfestellungen bei der Aufzucht von Neugeborenen praktisch unersetzlich: Die Aktogramme neonater und infanter 
Elefanten unterscheiden sich signifikant von der denen Erwachsener: Sie saugen oft, aber fressen wenig (24 % des 
Tages), spielen häufig (17 %) und schlafen viel bzw. mehrmals täglich. Gerade die körperlich beanspruchten tragenden und 
säugenden Weibchen müssen demzufolge einen vergleichsweise hohen Anteil der Betreuung des Nachwuchses 
Heranwachsenden überlassen. Deshalb wäre bei  wildlebenden Elefanten eine einzelne Mutter wohl kaum in der Lage, ihr 
Kind allein aufzuziehen (Heine, Kurt et al. 2001). Phyllis Lee wies 1987 nach, dass die Neonatensterblichkeit mit steigender 
Zahl der Allomütter verringert wird (Lee 1987).  Für Sozialverhalten stehen adulten Kühen nur etwa 10 % der Tageszeit zur 
Verfügung.  
Mit 20 bis 25 Jahren, wenn die  älteste eigene Tochter selbst ein Kalb bekommt, wird eine Elefantenkuh schließlich 
Matriarchin, in Menschenobhut auch schon früher. 
 

 
 

Abb. 24: Eine Matriarchin mit ihrem verwandtschaftlichen Gefolge im Nationalpark Tsavo Ost / Kenia (Archiv EEG) 
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Elefanten sind sowohl tag- als auch nachtaktiv. Im Tagesablauf werden innerhalb des momentanen Wohnraumes 
bestimmte Fixpunkte aufgesucht (Schlafstellen, Komfortplätze, Fresszonen), die dann entsprechend genutzt werden. Bei 
diesen Ortsverschiebungen wird der Großteil der Wegstrecken (wie beschrieben ca. 1 – 9 km je Tag bei Mutterfamilien) 
zurückgelegt. An solchen Fixpunkten erfolgt dann häufig ein „Rollentausch“. 
 
- Bullen sind soziale Tiere: Jungbullen erlernen ebenfalls in den ersten Lebensjahren die Grundlagen sozialer Kompetenz 
in ihrer Geburtsfamilie. Etwa zum Zeitpunkt der einsetzenden Pubertät mit 8 – 10 Jahren (Asiaten) bzw. 11 – 15 Jahren 
(Afrikaner) lockern sich die familiären Bindungen, teils von selbst, teils auch durch die zunehmende Unduldsamkeit der 
Matriarchin. Die alsbald geschlechtsreifen Bullen zu vertreiben, dient der Vermeidung von genetischer Verarmung durch 
Inzucht. Zu zweit oder in kleinen Trupps führen die Halbstarken nachfolgend ein Junggesellenleben. Man lernt sich 
gegenseitig kennen und legt ohne schwerere Auseinandersetzungen eine Rangordnung fest. Obwohl längst 
zeugungsfähig, dauert es meist jahrelang, bis sie mit Mitte 20 oder 30 eine eigene Musthperiode ergattern und selbst an 
der Reproduktion teilnehmen können.  
Außerhalb dieser Zeit, in der sexuell inaktiven Phase, sind Elefantenbullen längst nicht so einzelgängerisch, wie lange 
vermutet. Auch sie streifen häufig mit Gefährten durch die Bullenreviere, wobei allerdings nicht in Musth befindliche Bullen 
den Musthbullen im Allgemeinen ausweichen. Man ruht zusammen, pflegt soziale Kontakte zu anderen Männchen und  
auch zu Jungbullen. In der sexuell aktiven Zeit, der Musthphase, ist dann zwischenzeitlich Schluss damit. Keinem Kampf 
wird aus dem Weg gegangen, wenn Musthbullen zu den Familien der Weibchen ziehen und jede östrische Kuh decken, 
derer sie habhaft werden können. Der Schlüssel zum Erfolg ist aber auch dann freundliches Verhalten gegenüber den 
Familienmitgliedern, namentlich Neugeborenen.   

 
 

 

 
 

Abb. 24:  Adulte Bullen gehen meist sehr freundlich selbst mit sehr jungen Kälbern um (Foto: Claude Schmitt) 
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- Lebenslanges Lernen von Sozialverhalten: Elefanten müssen soziale Kompetenz erlernen, sie ist nicht angeboren. Von 
zentraler Bedeutung ist hier die Mutterfigur: fehlt diese, können soziale Schäden auftreten (Garaï 1997 und 2001 sowie 
Kurt, Garaï 2007). Zur Sozialisation ohne stabile Mutter-Tochter-Beziehung vgl. Abschnitt II.5. (Marion Garaï: Spezielle 
Partner / Beziehungen im Circus) 
Dieses lebenslange Lernen, das Erlangen sozialer Kompetenz bis hin zum Akzeptieren und Annehmen des ersten eigenen 
Kalbes sowie die gemeinsame Aufzucht der familieneigenen Kälber fordert und fördert alle Elefanten altersentsprechend 
und gemäß ihrer körperlichen und kognitiven Voraussetzungen gleichermaßen.  
 

 
 
 

 
 

Abb. 26 und 27: Das komplexe Sozialverhalten der Dickhäuter ist nicht angeboren (Archiv EEG) 

 
Auch wenn erwachsene Elefanten außer dem Menschen nahezu keine Feinde im Freiland haben, sind ihre Kälber bei 
Übergriffen großer Beutegreifer durchaus gefährdet, wenn sie nicht durch die Familiengruppe geschützt werden. Elefanten 
haben deshalb eine natürliche Abneigung gegenüber katzen- und hundeartigen Raubtieren. 
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I.5.5. Rangordnungsverhalten und Herdenführung 
Elefanten verfügen über enorme Körperkräfte, hohe kognitive Fähigkeiten und ein von Natur aus straffes 
Rangordnungsverhalten.  
Ein hoher Rang sorgt für leichteren Zugang zu Ressourcen wie Futter und Wasser, Komfortstellen oder Schattenplätzen. 
Ranghohe Kühe können sich aber auch der vermehrten Unterstützung durch andere Familienmitglieder sicher sein. Dies 
birgt Vorteile bei verschiedensten Lebenssituationen. 
 
- Hineinwachsen in Ränge: Im Zuge der körperlichen und sozialen Entwicklung steigen die heranwachsenden 
Familienmitglieder auch in der Rangordnung auf, wachsen sozusagen in diese hinein. Elefantenkühe kämpfen sich in der 
Hierarchie also nicht nach oben: 
Das Verhältnis von Alter und Körpergröße bzw. Massigkeit bestimmt die Dominanzverhältnisse zwischen Elefantenkühen 
innerhalb einer Familie. Elefanten können ihr Gegenüber diesbezüglich ausgezeichnet einschätzen, hinzu kommt innerhalb 
der Familiengruppe die gegenseitige lebenslange Kenntnis. Dies führt dazu, dass innerhalb von Familiengruppen offenbar 
nahezu keine Dominanzbekundungen oder Rangstreitigkeiten vorkommen:  „That study [Lee 1987] was unable to describe 
linear hierarchies within families since overt or escalated dominance-subdominance interactions were too infrequent in 
1,750 contact hours of observation…..This finding,…, suggested a norm of non-aggressive or subtle mode of interaction…“ 
(aus: Moss, C., Croze, H. & Lee, P. (Hrsg., 2011): The Amboseli Elephants: A Long-Term Perspective on a Long- Lived 
Mammal).  
Körperliche Auseinandersetzungen unter Elefanten erfolgen nahezu ausschließlich zwischen annähernd gleich starken 
Exemplaren ohne familiäre Bindung (Tiere derselben oder benachbarter Größenklassen). Schwerere Verletzungen sind 
dabei selten, da diese Individuen über ähnliche körperliche Voraussetzungen verfügen. 
 
- Die Matriarchin - Führen ohne Anzuführen: Die Dominanz einer Matriarchin wird wie oben beschrieben innerhalb ihrer 
Familiengruppe kaum je in Frage gestellt werden. Als ältestes Tier wird schon ihre schiere Größe  erst nach Jahrzehnten 
von den jüngeren erreicht, zudem besteht ihr Gefolge zumeist aus den eigenen Nachkommen und engen Verwandten.  
Bei Ortsverschiebungen geht oft nicht die Matriarchin voran, obwohl meist sie es ist, die neue Ziele ansteuert oder 
entscheidet, wann der Clan seinen momentanen Einstand verlegt. Ihre Aufgabe ist offenbar eher das Einhalten von Kurs 
und Zeitplan ihrer Familiengruppe sowie diese Verschiebungsmuster mit denen der benachbarten Clans zu koordinieren 
(Heine, Kurt et al. 2001). Hat sie ihre Familie im Initialmarsch ohrenschlagend durchschritten und danach die avisierte 
Route aufgenommen, überlässt die Matriarchin oft einer der jüngeren Kühe die Führung.    
Eine ganze Familiengruppe zu leiten, ohne beständig vorweg zu laufen oder die anderen Mitglieder laufend zu korrigieren 
kann nur auf Basis des grundlegenden innerartlichen Verständnisses funktionieren. 
 

 
 

BU: Abb. 28: Eine Matriarchin folgt ihrer kleinen Familiengruppe (Archiv EEG) 
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II. Haltungsumstände im CircusII. Haltungsumstände im CircusII. Haltungsumstände im CircusII. Haltungsumstände im Circus    
 
II.1.  Ausbildung im Circus 
Zu Vorführungszwecken werden Elefanten im Circus entweder Athletiktricks oder Manegenclownauftritte andressiert. Sie 
sollen Gleichgewichtssinn und vor allem „Kraft“ der Tierriesen zur Schau stellen. 
Zu den Athletiktricks zählen verschiedene Formen des Zweibeinstandes: Stehen auf den Hinterbeinen, Handstand, 
Kopfstand auf Vorderbeinen und Rüsselbasis, Stehen auf je 1 Hinter- und 1 Vorderbein einseitig oder diagonal, 
Treppensteigen auf 2 Beinen, Balken- Seil- Flaschen- oder Kugellauf, Tanzen sowie Pyramidenbau mit Artgenossen 
(Haufellner et al. 2000). Desweiteren werden häufig Elemente des Abliegens, Sitzen auf Postamenten oder dem Boden, 
Knien und ähnliches vorgeführt. 
Der Kopfstand ist in Deutschland nach § 3, Nr. 6 TierSchG verboten. 
 

  
 

Abb.29: Beschäftigung im Circus (Foto: Das Tier) Abb. 30: Hinterbeinstand (links) und Kopfstand (rechts) – 
Elefantenverhalten im Circus im Jahr 2009 (Archiv EEG) 

 
Die Ausbildung hierzu erfolgt beim Elefanten – anders als z.B. bei Großkatzen – in Kombination von positiver und negativer 
Verstärkung. Grund ist das Haltungssystem Direkter Kontakt, in dem der Elefant nicht nur zu Übungen ausgebildet wird, 
sondern seine Trainer und „Kutscher“ jederzeit als Herdenchefs anerkennen muss. Es kommen außer dem Elefantenhaken 
Hilfsmittel wie Flaschenzüge, gelegentlich auch Elektroschockgeräte, zur Anwendung (Kurt 2008). Neben den 
elefantentypischen Hilfsmitteln wird gelegentlich auch der Einsatz sonstiger Gebrauchsgegenstände – z.B. Mistgabeln, 
Drahtbürsten o.ä. – beobachtet, um Einfluss auszuüben. Zu den Ursachen vgl. Kapitel IV.5. „Beschäftigung“. Wesentliche 
Punkte, an denen der Elefantenhaken angesetzt wird, sind z.B. der obere Ohrrand, Unterkiefer, der  Bereich der 
Nagelhäute und die Rückseite der Füße sowie Gelenke. 
Mitunter werden Tiger- oder Löwenritte hoch zu Elefant gezeigt.  
Als „Manegenclowns“ müssen Elefanten rasieren, musizieren, telefonieren oder in Verkleidung als Clown oder Kellner 
auftreten. 
Zum Ausgleich der ansonsten kaum vorhandenen Bewegungsmöglichkeiten empfehlen die deutschen Leitlinien im Training 
ein 15minütiges Ablaufen. Tempoarbeit wird gelegentlich auch noch in die Vorführung eingebaut. Im Abschnitt IV 
„Bewertung der Haltungsumstände“ wird dies analysiert. 
 
Beschäftigungszeit:  
Insgesamt dauern die meisten Elefantennummern zwischen 4 und 15 Minuten bei 1 – maximal 2 Vorstellungen am Tag. 
 
Zum Festigen der Abläufe ist bei einmal „sitzenden“ Nummern und eingespielten Elefanten Probearbeit nicht nötig, um 
Tricks nicht zu vergessen. Das Gedächtnis der Rüsseltiere ist sprichwörtlich. Probenarbeit dient dagegen eher einer 
Festigung der Dominanz des Trainers.  Nicht in jedem Circus finden täglich Proben statt, öffentliche Proben fast nie. 
Mitunter werden auch nur einzelne Tiere des Bestandes zum Training geholt, andere verbleiben im Stall. Proben dauern 
meist nicht länger als 15 – 20 Minuten je Tier und Tag.  
Manche Elefanten werden weder vorgeführt, noch trainiert. Sie werden als Schautiere mitgeführt.  
Somit beträgt die Zeit, während der ein Circuselefant durch Ausbildung und Vorführung beschäftigt wird, nur in wenigen 
Fällen 1 Stunde je Tag, in der Regel werden die Tiere zwischen 4 und 30 Minuten beschäftigt, manche auch überhaupt 
nicht. 
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II.2. Fütterung im Circus 
Im Circus beträgt die mit Futteraufnahme verbrachte Zeit ca. ein Viertel bis die Hälfte des Tages. Die Hauptfütterung erfolgt 
im Stallzelt, fast ausnahmslos werden die Portionen auf dem gleichen Boden angeboten, auf dem die Tiere stehen, 
schlafen, harnen und misten. Futterverteilung im Auslauf wird eher selten beobachtet. 
 

 
 

Abb. 31: Fütterung von Circuselefanten erfolgt fast ausschließlich auf dem Boden (Archiv EEG) 
 
 

Als Futtermittel werden neben Heu hauptsächlich Kraftfutter (z.B. Bäckereierzeugnisse), Elefanten- und Pferdepellets 
(hoher Vitamin-H- Anteil) sowie Obst und Gemüse in wechselnder Menge und Qualität gereicht. Oft wird auf nicht verkaufte 
Restmengen lokaler Händler zurückgegriffen. Bei Gelegenheit wird das Spektrum ergänzt.  
 
Vertragliche Zulieferer fehlen. 
 
Astfütterung ergänzt das Spektrum  selten. 
 
Selbsttränken werden nur selten vorgehalten – die Zuteilung von Wasser wird dabei teilweise als Hilfsmittel zur Kontrolle 
der Tierriesen verwendet. 
 
Daraus folgende Probleme werden in den Abschnitten III und IV behandelt. 
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II.3. Haltungseinrichtungen – Unterbringung im Circus 
 
II.3.1. Anforderungen des Reisebetriebs 
Mindestens zwei Drittel des Jahres sind Wandercircusse auf Tournee. Es kann nach Schätzungen von Insidern von etwa 
50 Gastspielorten ausgegangen werden mit durchschnittlich je 5 Spieltagen. Je Engagement  stehen maximal zwei Tage 
für den Abbau des Unternehmens, den Transport zum nächsten Gastspielort und den neuerlichen Aufbau  der Zeltstadt zur 
Verfügung.  
Dies erfordert extreme Flexibilität bei den reisenden Unternehmen: 
Zunächst ist hohe Mobilität erforderlich. Haltungseinrichtungen wie Zelte, Wagen und Umzäunungen müssen zerlegbar 
bzw. schnell auf- und abbaubar sein, dürfen nicht zu viel Platz beim Transport einnehmen und nicht zuviel Gewicht haben. 
Anpassung erfordern auch die gegebenen Verhältnisse am zugewiesenen Standort. Die Flächen können sehr 
unterschiedlich ausfallen, sind aber nur selten großzügig. Minimaler Platzbedarf ist deshalb in jeder Hinsicht von Vorteil. 
Naturböden als Untergrund sind selten, die Mehrzahl der Gastspiele erfolgt auf befestigten, z.T. asphaltierten Festplätzen. 
 

 
 

Abb. 32: Mobilität – die Basis der Zeltstadt (Archiv EEG) 
 

 
II.3.2. Spielfreie Zeit – Stammquartier 
In der zur Reise mit tropischen Tieren ungünstigen Winterzeit war es früher üblich, dass Circusse sich in ihr Stammquartier 
zurückzogen. Dort sind sie angemeldet, die lokale Behörde stellt die Haltungsgenehmigung für die Tiere aus. Im 
Stammquartier wird ein festes Stallgebäude gefordert und auch ein Außengehege, dass bei günstiger Witterung nutzbar 
sein muss.  
Zunehmend mehr Unternehmen verringern aus Kostengründen die unproduktive spielfreie Zeit im Stammquartier oder 
verzichten gänzlich darauf („Weihnachtscircusse“). Sie reisen auch im Winter mit Elefanten. 
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II.3.3. Stallzelt 
Ankettung spart Platz, Zeit und Personal. In Ankettung entfällt die Notwendigkeit, die Elefanten zu beaufsichtigen, wie es 
bei Aufenthalt im Gehege (Paddock) vorgesehen ist. Speziell an Reisetagen, oft aber auch während des Gastspiels steht 
im Circusunternehmen für ihre Beschäftigung oder Beaufsichtigung im Gehege keine Zeit zur Verfügung, da jede Hand 
anderweitig gebraucht wird.  
Innenpaddocks werden in Deutschland zwar offiziell gefordert, sind jedoch nicht rechtsverbindlich.  
Deshalb die Kettenhaltung auf etwa 10 m2 für nahezu alle Circuselefanten die Realität an wenigstens 298 Tagen im 
Jahr. 
 
Aufschlüsselung:  
- Wintersaison im Stammquartier: ca. 120 Tage mit gleichförmiger Tagesstruktur.  
Bei optimistischen Schätzungen in Bezug auf Witterung und Engagement des Trainers können je Tag 2 Stunden für 
Aufenthalt im Paddock und Trainingsarbeit abgezogen werden.  
Die verbleibende Zeit stehen Circuselefanten im Winterquartier angekettet im Stall – 20 Stunden täglich, aufsummiert ca. 
102 Tage jährlich. 
 
- Tournee an ca. 244 Tagen. Es werden bei durchschnittlich 50 Gastspielen Spieltage (ca. 144) und Reisetage (ca. 
100) unterschieden. 
- An Spieltagen werden die Elefanten - wiederum großzügig geschätzt - jetzt etwa 2 Stunden am Tag trainiert und 
vorgeführt, hinzu käme ein maximaler Aufenthalt von etwa 6 Stunden im Paddock.  
Paddockhaltung innen wie außen ist ohne Aufsicht aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Es verbleiben an jedem der etwa 
144 Spieltage  je 16 Stunden  Haltung an der Kette, also weitere 96 Tage.  
- An den Reisetagen schließlich bleiben Circuselefanten ganztägig angekettet – zum Gutteil im Transportwagen, ansonsten 
im Stallzelt.  
Dies entspricht 24 Stunden Kettenhaltung an weiteren 100 Tagen im Jahr für die angenommenen 50 Gastspielorte. 
 
Die berechnete Zeit der Anketthaltung auf 10 m2 an ca. 300 Tagen im Jahr geht dabei bereits von den optimistischsten 
Schätzungen aus, nach denen im Reiseunternehmen Circus auf eine Ankettung verzichtet werden kann. 
 

   

 

 
Abb. 33: Zusätzliche Ankettung im Innenpaddock (Archiv EEG) Abb. 34: Lebensraum im Circus -  10 m2 an 300 Tagen im Jahr (Archiv 

EEG) 
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II.3.4. Außenpaddock 
Zwar fordern die deutschen Circusleitlinien Außenpaddocks, doch sind diese in der Realität weder jedes Mal vorhanden 
noch erreichen sie immer die geforderten Größen (250 m² für bis zu drei Elefanten). Die Verhältnisse am Gastspielort 
geben Größe und Ausstattung der aufzubauenden Gehege vor: 
Nicht alle Festplätze bieten den Raum, überhaupt ein Paddock aufzubauen. Somit ist manchen Circuselefanten 
wochenweise keinerlei Aufenthalt im Freien bzw. unangekettet möglich.  
 
Ist die Möglichkeit hierzu prinzipiell  gegeben, variiert die Größe entsprechend der Gegebenheiten der Stellflächen. 
Potenziale, bei größeren Festwiesen auch die Paddocks großzügiger zu dimensionieren, werden selten ausgeschöpft. 
Unverträglichkeiten erzwingen oft Unterteilungen. Doch die jeweiligen Einzelgehege erreichen die erforderlichen 250 m2 
Mindestgrundfläche nur selten, eher wird ein Elefantenpaddock dieser Größe weiter unterteilt. Der Halter argumentiert 
gegenüber der vollziehenden Behörde dann oft mit der gesamten Grundfläche der Gehege, während die Behördenvertreter 
oft nicht wissen, dass dies nicht statthaft ist und jedes Paddock für sich die Mindestanforderungen zu erfüllen hat. 
 
Nutzungsdauer: Der Aufenthalt im Außenpaddock erfolgt je nach Anforderungen im Circusbetrieb und Witterung nur 
stundenweise oder auch gar nicht (Reisetage, fehlende Fläche am Gastspielort, Unverträglichkeiten untereinander, 
fehlende Kapazitäten zur Überwachung der Tiere). Sofern nach Hinweisen von externen Beobachtern beim Circus 
entsprechend nachgefragt wird, heißt es oft, dass die Elefanten entweder gerade zuvor ins Zelt gekommen sind oder dass 
jetzt Vorbereitung für die Manege stattfinde, die Tiere aber fast den ganzen Tag draußen stünden.  
Ohne Protokollierung seitens des Circus und der Beobachter ist das Gegenteil kaum nachzuweisen. 
 
Nicht selten wird nur ein Paddock errichtet und für zwei oder mehrere Tierarten genutzt. 
 
Summa summarum variiert die Zeit, die ein Circuselefant im deutschen Circus im Sommer (!) an einem Tag im 
Außengehege verbringt durchschnittlich zwischen drei - fünf Stunden auf 250 m² und gar nicht.  
Im Winter kommen die meisten Circuselefanten gar nicht ins Außengehege. 
 

   
 

 
 
 
 

Abb. 35 – 38: Beispiele für Elefanten-Außenpaddocks im Circus (Archiv EEG) 
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II.3.5. Transportwagen 
Spezielle Transporter für Elefanten sind nicht durchgängig vorhanden, es werden auch umgebaute Circuswagen oder 
Pferdetransporter angetroffen. Diese weisen dann meist geringere Dimensionen – speziell Breiten auf. Circuswagen für 
Elefanten sind oft zugig, ohne Heizung bzw. im Sommer brütend heiß (Metall), da nicht klimatisiert. Gerade Elefanten in 
Einzelhaltung werden zur Nacht oft in ihren Transporter verbracht. Um zur nächtlichen Unterbringung genutzt zu werden, 
müssen Transporter in Deutschland eine Breite aufweisen, die 50 cm über der Rücken- bzw. Schulterhöhe des Elefanten 
liegt. Die geforderte Breite wird in der Praxis nie erreicht, da selbst bei minderwüchsigen Afrikanern von 2,20 m 
bereits Transporterbreiten von 2,70 m erforderlich wären. Die Folge: Die betroffenen Tiere können sich zum 
Schlafen gar nicht oder nur mit Mühe ablegen. 
Aufgrund ihrer Beschaffenheit und Ausmaße sammeln sich am Boden des Transporters vergleichsweise schnell Urin und 
Mist an. Die Insassen – die im Freien tunlichst vermeiden, in ihre eigenen Ausscheidungen zu treten, sind dann 
gezwungen, auf dieser feuchten, unhygienischen Unterlage auszuharren. Stunden- oder gar nächtelanges Stehen im 
eigenen Mist greift zusätzlich die Struktur von Haut und Füßen an, Bakterien können in aufgeweichte Hornspalten 
eindringen und zu Entzündungen führen. 
 
Nutzungsdauer: Wie lange die Tiere im Transporter verbringen, hängt von den Entfernungen zwischen den 
Gastspielorten, der Logistik des Auf- und Abbaus etc. ab und variiert individuell sehr stark. Nicht selten werden die 
Elefanten am Abbautag zum neuen Gastspielort gefahren, Elefantenzelt und Paddock dort aber erst am nächsten Tag 
wieder aufgebaut, so dass die Elefanten beim Ortswechsel u.U. 24 Stunden am Stück auf dem Transporter stehen 
müssen. 
 
Zu außergewöhnlichen Belastungen werden Transporte für Tiere, die Schäden am Stütz- und Bewegungsapparat 
aufweisen oder allgemein in schlechter konditioneller Verfassung sind. Schon das Ein- und Aussteigen wird  für sie 
zunehmend zum Problem. Jedes Abbremsen,  Anfahren oder Schlingern, jede Kurve führt zu weiteren unphysiologischen 
Belastungen, die das Tier ausgleichen muss. Für sie wird jeder Ortswechsel zu fortdauernden Schmerzen und Leiden 
führen. 
 

  

 
 
 
 
 
Abb. 39 und 40: Transporter, der zur Nachtunterbringung dieser oben 
abgebildeten, einzeln gehaltenen Afrikanerkuh verwendet wird. Der Mann 
auf dem Bild links misst mit Schuhen 1,87 m. Daraus lässt sich errechnen, 
dass der Transportwagen 2,25 m breit ist. Obwohl die hier einsässige 
Elefanin kleinwüchsig ist, müsste die Breite des Aufliegers mindestens 
einen halben Meter mehr betragen, um als Nachtverbleib zugelassen zu 
sein. Das Tier kann sich hierin kaum ablegen. (Archiv EEG) 
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II.3.6: Ausstattung der Unterkünfte 
● Stallzelt: 
Im Stallzelt stehen Elefanten meist auf einem Holzpodium. Podien können in verschiedenen Ausführungen vorliegen. 
Mitunter fehlt auch ein Podium, die Tiere sind dann von den Gegebenheiten des Untergrundes (Nässe, Kälte, Beton etc.) 
abhängig. Urin und Wasser können dann nicht ablaufen, die Elefantenfüße stehen  u.U. dauernd feucht. 
Jedwede Einrichtung dieser Stellfläche ist unmöglich. 
 
● Paddock:  
Baden: Als Badebeckenersatz sollen sich lt. deutschen Circusleitlinien wassergefüllte Baustoffcontainer eignen.  
Suhlen: Die Leitlinien empfehlen, Teilbereiche des Auslaufs als Suhle anzuwässern.  
Sand und Scheuermöglichkeiten zur  Selbstpflege einzubringen wird ebenfalls empfohlen. Zu deren Transport, Befestigung 
und Entsorgung werden keine Aussagen getroffen. 
Schattenplätze als Strukturelemente werden nicht erwähnt. Sie werden bestenfalls (und somit höchst selten) von den 
Infrastrukturen vor Ort substituiert bzw. bei direktem Zugang zum Innenpaddock ermöglicht. 
Der Untergrund besteht wie beschrieben am überwiegenden Teil der Gastspielorte aus befestigten Festplätzen, 
Parkplätzen und ähnlichen Infrastrukturen.  
 
Wie realistisch die Schaffung einer elefantengerechten Einrichtung von Circuspaddocks ist, bewertet Kapitel IV.3. 
„Komfortverhalten und Pflegezustand“. 
 

  
 
Abb. 41: Stallzelt auf betoniertem Untergrund (Archiv EEG) Abb. 42: Wassergebundene Decke als Untergrund eines Außen-geheges. 

Ein Baustoffcontainer soll als Bademöglichkeit dienen (Archiv EEG) 
 

II.3.7. Klimatisierung 
Die Temperatur im Stallzelt muss durchgehend über 15 Grad Celsius betragen. Bei trockener Kälte kann den Tieren aber 
auch im Winter zeitweilig Aufenthalt im Paddock gewährt werden. 
 
In der Praxis sind Heizungen und Gebläse längst nicht immer dann in Betrieb, wenn die Umgebungstemperaturen dies 
erfordern würden. Deshalb werden bei Kontrollen immer wieder Stallzelttemperaturen unterhalb des geforderten 
Wertes gemessen. Im Vergleich zu in Tropenhäusern gehaltenen Zoodickhäutern sollten Circuselefanten somit eher 
„abgehärtet“ sein, was auch bei kühlen Temperaturen zumindest zeitweiligen Aufenthalt im Paddock möglich macht.  
 
Doch speziell bei kühlerer Witterung im Frühjahr, Herbst und zur Saison der „Weihnachtscircusse“ im Winter wird ihre 
Paddockzeit mit Hinweis auf die Kälte oft reduziert oder gar kein Freigang gewährt, während Zooelefanten in der gleichen 
Stadt oft zumindest halbtags im Freigehege stehen. 
Noch problematischer stellt sich die Klimatisierung der Transportwagen dar, die für manche Elefanten sogar noch als 
Nachtverbleib genutzt werden.  
Erkrankungen, die durch Kälte, Nässe, unzureichende Belüftung oder Zugluft in Stallzelt oder Transporter begünstigt 
werden, z.B. Pneumonien, sind bei Circuselefanten nicht selten. Große Fehlstellen an den Ohren oder fehlende 
Schwanzspitzen sind oft Folge von Erfrierungen der Akren. 
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II.3.8:  Paddockbegrenzungen  
Die deutschen Circusleitlinien fordern Ausbruchssicherheit. Elefantenpaddocks im Circus bestehen zumeist aus 
Strombändern, wobei das oberste den Leitlinien gemäß „…mindestens 150 cm über dem Boden gespannt sein soll.“ 
Aussagen zu zusätzlichen Besucherabsperrungen werden nicht getroffen. 
 
In der Praxis bestehen massive Sicherheitsdefizite. Meist sind es zwei oder sogar nur ein Stromdraht, der mitunter nur in 
etwa 1 m Höhe verläuft. 
Gelegentlich werden diese Drähte auch gar nicht unter Spannung gesetzt (Achtung, wenn keine Anschlüsse bzw. 
Aggregate aufzufinden sind!). Gleiches gilt, wenn - wie schon beobachtet wurde -gerissene Strombänder mit einfachen, 
nicht leitenden Hanfseilen geflickt werden.  
Sicherheitsabstand zum Publikum wird nicht von allen Unternehmen hergestellt. 
 
Stromumzäunungen werden von Elefanten nicht durchgängig akzeptiert, Ausbrüche kommen Jahr für Jahr 
mehrfach vor (siehe Kapitel „VI.6. Rangordnungsverhalten und Gefährdung des Menschen durch Elefanten“). 
Die Ausbruchsgefahr sowie die möglichen Folgen bedingen, dass die Circusleitlinien dazu auffordern, Elefanten nicht 
unbeaufsichtigt in Paddocks (innen wie außen) zu belassen: „Im Paddock sollen die Tiere kontinuierlich unter Aufsicht 
stehen.“ Dies ist jedoch nicht oft der Fall. Mitunter werden die Elefantenpaddocks zur Sicherung mit Circuswagen „umbaut“ 
– was dann wiederum die nutzbare Fläche oftmals reduziert. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 43 und 44: Ausbruchssicher? Durchhängender Elektrozaun (links) 
und nur ein, noch dazu mit einem nicht leitenden Hanfseil geflickter 
Stromdraht als einzige Absperrung (rechts) Man beachte die nicht 
vorhandene Besucherabsperrung! (Archiv EEG) 
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II.4. Soziale Voraussetzungen für Elefanten im Circus  
„Da es sich um sozial lebende Tiere handelt, dürfen Elefanten grundsätzlich nicht alleine gehalten werden….Es ist 
für die Entwicklung von jungen Elefanten unerlässlich, dass sie im Sozialverband mit erwachsenen Kühen aufwachsen. 
Das ist auch im Zirkus möglich.“ Diese Passagen sind in den deutschen Leitlinien für Circuselefanten enthalten. Doch die 
Realität sieht anders aus: 
  
Praxis: Bullenhaltung im Reisebetrieb findet mit europaweit 1 Ausnahme nicht mehr statt. Es werden somit  faktisch nur 
weibliche Elefanten gehalten. 
Noch immer haben 6 deutsche und weitere 26 europäische Circusse die Genehmigung, einzeln gehaltene 
Elefantenkühe zu zeigen, obwohl dies den Anforderungen der Leitlinien widerspricht. Diesen Tieren ist nicht einmal 
innerartliche Kommunikation möglich. Weitere 7 deutsche bzw. 14 europäische Unternehmen haben zwei Elefanten. Durch 
Tod eines der beiden Tiere besteht somit die Gefahr weiterer Einzelhaltungen. 
 
Leben mehrere Kühe in einem Unternehmen, sind sie alle auch heutzutage europaweit bis auf eine Ausnahme Importe aus 
den natürlichen Vorkommensgebieten. Dort wurden sie im Alter von meist 3 – 4 Jahren (Asiaten) oder sogar schon 1 – 2 
Jahren (Afrikaner) von ihren kompletten Familien, vor allem von ihren Müttern getrennt und nach Europa exportiert. Sie alle 
hatten somit nicht genügend Zeit, arteigenes Sozialverhalten oder effektive Methoden der Futtervorbereitung von älteren 
Familienmitgliedern zu erlernen.  
Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen ihnen bestehen in keinem Fall. Elefantenherden im Circus sind willkürlich nach 
den finanziellen Möglichkeiten des Halters zusammengestellte „Zwangsgemeinschaften“, die sich immer wieder ändern 
können. Zudem weisen sie nahezu ausnahmslos homogene Alterstrukturen auf, die Tiere gehören somit ein und derselben 
sozialen Klasse an. Familiengeborene Juvenile und Neonate, die eine gemeinsame Aufgabe für die Kühe bereithalten und 
zugleich als „sozialer Puffer“ zwischen den Altkühen fungieren würden, sind nie vorhanden. 
Die im Circus angetroffenen Elefantenkühe sind somit durchweg nicht in einem Sozialverband aufgewachsen. 
 
Im Paddock mit Seitenlängen von 15 – 20 m reduzieren sich die Individualabstände zwischen gemeinsam gehaltenen 
Kühen. Steht die Dominantere im Zentrum, bleiben der Unterlegenen kaum 10 m Abstand, um auszuweichen. Diese 
Distanzen verringern sich weiter, wenn mehr als zwei Elefantinnen im Bestand bzw. im Paddock sind. Die Auswirkungen 
dieser Konstellationen werden in den Abschnitten IV.1. und IV.2. dargelegt. 
 
Während der 16 – 24 Stunden dauernden Ankettzeit schließlich ist keinerlei arteigenes Sozialverhalten möglich.  
 

  
 

Abb. 45: Einhufer statt Artgenossen - Afrikanerkuh in Einzelhaltung, 
Deutschland 2004 (Archiv EEG) 

 
 
 

Abb. 46: Homogene Alterstrukturen bei unverwandten, 
zusammengewürfelten  Herdenmitgliedern (Archiv EEG) 
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II.5. Dr Marion E. Garaï: Spezielle Partner / Beziehungen im Circus 
Elefantinnen in Gefangenschaft, die nicht in ihrer natürlichen Familie gehalten werden, gehen mitunter eine spezielle 
Bindung auch mit einer nicht verwandten Kuh ein: Meine Studie (Garaï 1992) hat gezeigt, dass in einer Zoogruppe zwei 
unverwandte Kühe ein besonders enges Verhältnis eingehen können und sich dann von den übrigen teilweise absetzten. 
Die zwei werden einander die engsten Sozialpartner trotz Vorhandenseins weiterer Elefantinnen, sie sind dann geradezu 
unzertrennlich. Wird einer der Partner auch nur für ein paar Minuten abgetrennt und ist nicht mehr sichtbar für die andere, 
löst dies ängstliches Verhalten und Rufen aus. Dabei versuchen dann beide zueinander zu gelangen. Nur unter 
Verwandten und eben besonderen Partnerinnen, oder dort wo ältere Kühe sich der jüngeren annehmen, rennen diese zu 
dem Elefanten, der in Gefahr ist, und sind sehr besorgt. In meiner Arbeit definierte ich dieses Verhalten als Hinweis für eine 
enge Beziehung (Garaï 1992). 
Solch enge Bindungen sind in der Wildbahn eher zwischen Mutter und Kind zu sehen. Dies zeigt, dass  solche Individuen 
versuchen, die fehlende Familie und die emotionale Leere, die dadurch entsteht, durch eine besondere Freundschaft zu 
überwinden.   

Allerdings ist lange nicht bei allen Elefantinnen, ob in Zoo oder Circus, so eine enge Beziehung zu finden: Sehr 
wahrscheinlich sind manche Individuen regelrecht unfähig dazu, weil sie in Folge ihrer traumatischen Lebensgeschichte, 
Verlust der eigenen Familie etc. sozial verarmt sind (Garaï 2001). Speziell bei geringen Gruppengrößen (Circus!) ist aber 
auch nicht unwahrscheinlich, dass die „richtige“ Partnerin einfach nicht dabei ist. Auch Elefanten haben individuelle 
Präferenzen und Abneigungen gegenüber bestimmten Artgenossen. Gerät von Elefanten, die diese besondere Beziehung 
zueinander nicht haben, eine in Gefahr, löst dies bei den übrigen keine besonderen Reaktionen (zum Partner laufen, 
Harnen, Koten) aus – man ignoriert sich. 

Natürlich gibt es auch in freier Wildbahn Kühe, die fast alle Aktivitäten teilen und sehr oft zusammen stehen, aber diese 
Tiere sind ja fast immer miteinander verwandt. Zudem bilden die anderen Familienmitglieder ein verwobenes soziales Netz. 
Wenn aber nun im Circus oder Zoo einer dieser beiden Partner stirbt oder verkauft wird, dann leiden beide extrem. Dies 
resultiert aus dem erfahrenen ersten Trauma, als sie von ihrer Mutter und Familie getrennt wurden, bevor sie in 
Menschenhand gelangten. Dadurch wird sozusagen die seelische Wunde wieder aufgerissen; dieses Erlebnis kann so 
traumatisch sein, dass das verbliebene Tier im wahrsten Sinne des Wortes an Kummer stirbt.  

Doch auch so wird die verlorene Partnerin nicht ohne weiteres durch eine andere Elefantin ersetzt (siehe oben). Mitunter 
kann eine Umsiedlung in eine neue Gruppe wieder zur Gesellschaft einer geeigneten Partnerin führen und diese besonders 
enge soziale Beziehung erneut aufbauen lassen. Dies müsste unter allen Umständen versucht werden um dem Tier die 
Chance zu geben, wieder eine Beziehung einzugehen.  

 

 
 
 
 
 
 

Abb. 47 und 48: Ein Circus, zwei Sozialisationsformen:  
links zwei eng miteinander befreundete Kühe, rechts eine – im gleichen 

Bestand – sozial isolierte Kuh 
(Archiv EEG) 
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II.6. Haltungssystem – Umgang von Mensch und Elefant 
Im Wesen des reisenden Circusbetriebes sind häufige Ortsveränderungen (Tier- und Materialtransporte), Platzmangel und 
ein straffer Zeitplan begründet. Einzig praktikables Haltungssystem für Elefanten ist hier der Direkte Kontakt. 
Wo immer praktiziert (Circus, weniger fortschrittliche Zoos, Arbeitselefantenhaltung in Südasien), basiert es auf zwei 
Komponenten:  
1. Dressur auf Belohnungsbasis, unterstützt durch Führungsinstrumente 
2. Anerkennung des Trainers als Herdenchef / Dominanzperson / Superalpha 
 
zu 1: Kommandos, Tricks und "Nummern" werden überwiegend auf Belohnungsbasis antrainiert. Zur Unterstützung bzw. 
Auslösung des gewünschten Verhaltens werden speziell bei Elefanten aber nach wie vor Führungsinstrumente wie 
Elefantenhaken und Flaschenzug eingesetzt. 
zu 2: Die Anforderungen der Zeitplanung, der Vorführung und häufiger Transporte sind nicht nur auf Belohnungsbasis zu 
erfüllen. Zur Absicherung organisatorischer Abläufe und als Versuch, die Sicherheit des Menschen dabei zu gewährleisten, 
wird dem Dickhäuter deshalb beigebracht, den Trainer dauerhaft als Herdenchef zu akzeptieren (siehe Anhang). Dies 
gelingt nur, wenn neben positiver auch negative Verstärkung, also Bestrafung, angewandt wird. Unverzichtbare Mittel, um 
Elefanten zu zeigen, dass der Mensch trotz geringer Kraft seine Forderungen durchsetzen kann, sind dabei wie 
beschrieben Hakeneinsatz an den bekannten schmerzempfindlichen Punkten des Elefanten sowie das Zuteilen (bzw. 
Wegnehmen) von Bewegungsfreiheit durch zumindest zeitweilige Ankettung. Gleiches gilt für die vom Menschen zugeteilte 
Tränke.  
 

 
Abb. 49: Schematische Darstellung wichtiger schmerzempfindlicher Punkte des Elefanten, wie sie asiatischen Mahouts bekannt sind. Einsatz von 
Hilfsmitteln (Elefantenhaken, sonstige spitze oder harte Gegenstände, Stöcke oder auch die Faust) erzielt hier durch Schmerzauslösung besonders 
„effektiv“ Wirkung. Elefanten, die den traditionellen Trainingsprozess durchlebt haben, wissen dies und lassen sich meist schon durch verhaltene 
Präsentation / Androhung von Hilfsmitteleinsatz besser kontrollieren (Archiv EEG) 
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Elefanten im Direkten Kontakt und somit auch im Circus haben erfahren, dass der Mensch ihnen mit Hilfsmitteln 
Schmerzen zufügen kann (Dr. Marion Garaï beschreibt beispielsweise das über einen längeren Zeitraum andauernde 
Schlagen mit Stöcken, Stangen etc. präzise auf die empfindlichsten Punkte, Garaï 2010, persönliche Mitteilung). Somit 
reicht häufig bereits das Präsentieren des allgegenwärtigen Elefantenhakens oder ein Androhen seines Einsatzes, um die 
intelligenten Tierriesen gefügig zu machen. 
 
Das Wildtier Elefant wie ein Haustier zu behandeln und es ungeachtet der körperlichen, kognitiven und 
verhaltensbiologischen Voraussetzungen zu reglementieren ist die einzige Möglichkeit, die Dickhäuter im Circus 
mitzuführen. Die unter diesen Voraussetzungen nach wie vor dokumentierten Angriffe von Elefanten auf Menschen werden 
im Kapitel IV.6. „Rangordnungsverhalten und Gefährdung des Menschen durch Elefanten“ und im Anhang näher behandelt. 
 

 
 

Abb. 50: Der Mensch als Superalpha - Auslösen und Unterstützen gewünschter Verhaltensweisen durch Hilfsmitteleinsatz, vgl. dazu die 
vorhergehende Abbildung schmerzempfindlicher Punkte (Archiv EEG) 

 
 

 
 
 

Abb. 51: Der Mensch als Superalpha – hier Führen ohne Hilfsmittel, aber bei beständiger Kurskorrektur  (Archiv EEG) 
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III Gesundheitszustand von Elefanten im CirIII Gesundheitszustand von Elefanten im CirIII Gesundheitszustand von Elefanten im CirIII Gesundheitszustand von Elefanten im Circuscuscuscus    
 
Bei Elefanten werden diverse Krankheitsbilder beobachtet.  
Speziell bei in Circushaltung befindlichen Individuen lassen sich viele dieser Krankheitsbilder auf die Umstände des 
reisenden Unternehmens Circus zurückführen. So stellte z.B. der elefantenkundige Tiermediziner Dr. med. vet. habil. Armin 
Kuntze (†) fest, dass bei Circuselefanten bestimmte „Berufskrankheiten“ auftreten (Kuntze 1989). 
 
III.1. Prädisponierende Faktoren 

- Ungleichmäßige, oft unphysiologische Futterrationen 
- Mangelnde Klimatisierung im Winter 
- Zunehmender Einsatz von ungeschultem Personal 
- Ungenügende Voraussetzungen zur Körperpflege 
- Wechselnde tierärztliche Begutachtung während der Saison 
- Bestreben zur Laienbehandlung aus Kostengründen 
- Elefantenkundige Tiermediziner werden meist erst spät hinzugezogen (Kosten) 

 
 
III.2. Krankheitsbilder 
 
III.2.1. Ontogenese unter ungünstigen Haltungsbedingungen 
 
III.2.1.1. Wachstumsstörungen / Minderwuchs 
Bei etwa 80 % der Circuselefanten fallen verringerte Körpergrößen im Vergleich zu Zoo- und Freilandtieren ins Auge. Dies 
ist besonders auffällig bei Afrikanern: 
25jährige adulte Cirusafrikaner  weisen fast ausnahmslos nur Höhen 8 – 10jähriger, normalwüchsiger Tiere auf (0,1/1,0: 
2,10 m  – 2,45 m Schulterhöhe) 
Diese Tiere sind auch entsprechend untergewichtig. 
 

  
 

Abb. 51: Minderwüchsige, adulte Afrikanerkühe (rechts) neben normal 
gewachsenen Asiatenkühen. Bei 2,10  – 2,30 m Schulterhöhe sind sie ca. 

40 cm kleiner als wild lebende Afrikanerinnen (Archiv EEG) 

Abb. 52: Weniger als 2,30 m misst dieser adulte Afrikanerbulle (man 
beachte die gut entwickelten Stoßzähne). Altersgenossen im Freiland 
weisen um 3,00 – 3,20 m Schulterhöhe auf  und wachsen noch (Archiv 

EEG) 
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Ursachen:  
1 Stress durch Mutterverlust und Einfangen / Einbrechen mit nachfolgendem PTSD-Syndrom (Post traumatic Stress 
Disorder) 
2 fehlende Sozialpartner in der Circushaltung und ungenügender Ersatz derselben durch Menschen, stattdessen Dominanz 
durch Trainer und ungeeignete Beschäftigung 
3 Futterrationen wechselnd und oft unphysiologisch, Importkälber sind außerdem fast ausnahmslos zu früh von ihren 
Müttern getrennt worden (Asiaten meist 3 – 4jährig importiert, Afrikaner oft sogar schon unter 1 – 2jährig). Das Fehlen von 
Muttermilch in dieser wichtigen Entwicklungsphase dürfte wahrscheinlich ebenfalls Einfluss haben. 
4 verringerte Futteraufnahme: Aufwachsen erfolgt ohne geeignete Sozial- und Lernpartner (Mutter!): Somit wurden oft 
adäquaten Techniken der Futtervorbereitung nicht rechtzeitig erlernt, deshalb erfolgt weniger Futteraufnahme je Zeiteinheit 
in der Wachstumsphase. 
Vergleichbares ist in Camps Asiatischer Elefanten in Südasien zu beobachten. 
5 Eventuell spielt hier auch der chronische Stress durch fortwährende Dominanz und unvermeidliche Züchtigung durch den 
Menschen eine Rolle (Garaï 2010, persönliche Mitteilung). 
 
Die Tiere durch Circusmitarbeiter (unter Aufsicht) vermessen zu lassen, schafft hier Klarheit. 
 

 
 

Abb. 53: Ausgewachsene Afrikanerkuh neben einem  „Kutscher“. Geschätzte Höhe des Tieres: 2,00 -  2,10 m (Archiv EEG) 
 

III.2.1.2. Verminderte soziale Integration 
Für Circuselefanten verstärken sich hier mehrere ungünstige Faktoren gegenseitig: Viel zu jung getrennt von ihrer 
gesamten Familie fehlen Verwandte, die natürlicherweise das soziale Umfeld eines Elefantenkalbes und somit die Basis für 
die Integration auch als Erwachsener bilden. In der Circusherde, ohne Sozialgefüge, stehen gerade im Wachstum 
retardierte bzw. körperlich gehandicapte Tiere dann „…am unteren Ende der Hierarchie, was unverzüglich Kontakte zu 
vielen Sozialpartnern ausschließt…“ (Garaï 2001). „Physisch zurückgebliebene Elefanten sind sozial weniger oder 
überhaupt nicht integriert“, stellt die Autorin fest (Garaï 2001). Zudem machen kranke und psychisch angeschlagene 
Elefanten häufig keinerlei Anstalten, sich sozial zu integrieren (Garaï 2010, persönliche Mitteilung). 
 
III.2.1.3. Zyklusstörungen bei weiblichen Tieren 
Circuskühe weisen nahezu ausnahmslos unphysiologische, sprich unregelmäßige oder fehlende Östruszyklen auf. Nur 
wenige von ihnen kommen überhaupt in Östrus.  
Laut Fred Kurt tritt Fortpflanzungsfähigkeit bei Elefantenkühen erst ein, wenn deren Körper eine bestimmte Größe erreicht 
und somit die für die Trächtigkeit notwendigen Ressourcen aufgebaut hat (Kurt 2001). 
Ursachen im Circus: 
1 Minderwuchs und Untergewicht (s.o.) 
2 Stress durch fehlende Sozialgruppen trotz Gemeinschaftshaltung  
3 Stress durch Dominanz der menschlichen Betreuer und nicht verhaltensgerechte Unterbringung / Beschäftigung. Manche 
Experten sehen hierin sogar den Hauptgrund der Fortpflanzungsstörung 
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III.2.1.4. Verkürzte Lebenserwartung gegenüber Zoohaltung 
Einzeltiere Asiatischer Elefanten erreichten Rekordalter auch im Circus. 
 
Die durchschnittliche Lebenserwartung ist allerdings deutlich geringer:  
Asiaten, deren Alter bekannt war und die zwischen 2000 und 2011 im europäischen Circus verstorben sind, hatten ein 
Durchschnittsalter von 35 Jahren (n=9, zzgl. weiterer 9 Tiere ohne bekanntes Alter). Läßt man davon zwei Tiere von 46 
bzw. 41 Jahren außer Acht, liegt der Schnitt sogar nur bei 30,8 Jahren.  
 
Von 14 Afrikanern, die in diesem Zeitraum verstarben, sind bei 11 Tieren genaue Altersangaben vorhanden: Diese Tiere 
verstarben durchschnittlich mit 23,5 Jahren. 
 
 

 
 
Abb. 54: Wirkt wie ein altes Tier, ist aber erst in mittleren Jahren: Diese Afrikanerkuh verstarb 2008 im Alter von 32 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt war sie 
die älteste Afrikanerin im europäischen reisenden Circus. Zum Vergleich: die physiologische Lebenserwartung Afrikanischer Elefanten in  Freiland und 

Zoo liegt bei 50 – 60 Jahren. (Archiv EEG) 
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III.2.2. Organische Erkrankungen 
 
III.2.2.1. Stütz- und Bewegungsapparat 
- Akute Erkrankungen:  
Frakturen, Zerrungen, Verstauchungen, Luxationen, Hernia perinealis, Tyloma olecrani, Bursitis praepatellaris 
Entstehung durch Unfälle, athletische Anforderungen bestimmter Tricks und Kettenhaltung. 
 

                   
 

Abb. 55: 20-jährige Afrikanerin eines deutschen Circus mit  Z.n. 
Oberschenkelfraktur  im Hängezug, (Archiv EEG). 

Abb. 56: Therapie und Rehabilitation des Tieres wurden vom Halter 
abgebrochen, es verstarb wenig später (Foto W.J.) 

 
 
- Chronische Erkrankungen: 
Degenerative Veränderungen des Muskel- und Skelettsystems 
Auffällig oft sind arthrotische Veränderungen bzw. Spätfolgen speziell bei Afrikanischen Circuselefanten zu beobachten 
(Arthrosis deformans). Es werden vorrangig Deformationen der langen Röhrenknochen und Fehlstellungen der Beine 
(besonders Hinterhand) sowie Hüftschäden und Deformierungen der Wirbelsäule beobachtet. Das Krankheitsgeschehen 
entsteht aus einem Missverhältnis von körperlichen Anforderungen an Knochen, Gelenke, Muskeln und Sehnen einerseits 
sowie der physiologischen Belastbarkeit dieser Strukturen andererseits: 
Genese bei Circuselefanten:  
1 Ungenügendes/ungeeignetes Futter, zuwenig Vitamin-D-Gaben und zuwenig UV-Licht durch mangelnden Aufenthalt im 
Freien erhöht die Disposition für Rachitis und andere Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates. 
2 Im reisenden Circus haben Elefanten grundsätzlich zuwenig verhaltensgerechte Bewegung, um eine physiologische 
Bemuskelung aufzubauen.  
Die Dressurarbeit ist offensichtlich nicht in der Lage, dieses Defizit auszugleichen: Schwach bemuskelte Beine sind 
kennzeichnend speziell bei Afrikanischen Circuselefanten. Der Stütz- und Bewegungsapparat ist somit schlechter geeignet, 
körperlichen Beanspruchungen standzuhalten. 
3 Zu langes Stillstehen (Kettenzeit, auch Paddockaufenthalt) und unphysiologische Tricks führen stattdessen zur 
Überbelastung einzelner Gliedmaßen und Gelenke. Das Missverhältnis von Belastung und körperlicher Voraussetzung wird 
verschärft. 
4 Circuselefanten weben nahezu ausnahmslos, speziell an der Kette. Diese stereotypen Bewegungen führen gleichfalls zu 
unphysiologischen Belastungen einzelner Körperpartien. 
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                        Abb. 57: Arthrosis deformans des linken Hinterbeins bei  
                        einer damals erst 18-jährigen Afrikanerkuh aus einem        

                         deutschen Circus (Archiv EEG) 

Abb. 58: Degenerative Veränderungen des gesamten Stütz- und 
Bewegungsapparates einer weiteren, hier 24-jährigen Afrikanerin  

(Archiv EEG) 

 
 

In Folge mangelnder Belastbarkeit und unphysiologischer Belastung entstehen schwere degenerative Erkrankungen. 
Schon vor Sichtbarwerden körperlicher Veränderungen geht das Krankheitsbild mit z.T. erheblichen Schmerzen und somit 
Bewegungseinschränkungen einher. Angaben über chronische Lahmheiten und Distorsionen der Schulter- und 
Ellenbogengelenke bei Tieren, die Athletiktricks regelmäßig ausführen müssen, sind in diversen wissenschaftlichen 
Berichten veröffentlicht (Ruthe 1961, Fowler und Mikota 2006). 
Der Kopfstand wird, obwohl nach § 3 TierSchG (Deutschland) verboten, in der Praxis weiterhin nicht beanstandet. 
 
Erkrankungen, die mit massiven Beschwerden des Stütz- und Bewegungsapparates einhergehen, wirken sich gerade auch 
während der Transporte zwischen den Gastspielorten aus. Die Bewegungen des Fahrzeugs, Straßenunebenheiten, 
Kurven, Beschleunigen und Abbremsen – der Elefant im Transporter ist darauf angewiesen, all diese Vorgänge 
auszugleichen. Dies führt zu z.T. erheblichen Schmerzen und ggf. sogar zu Stürzen im Transportwagen, besonders bei 
gehandicapten Elefanten. Pro Jahr kann wie beschrieben von ca. 50 Transporten je Unternehmen und Tier ausgegangen 
werden. 
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III.2.2.2. Füße, Haut und Anhangsorgane 
 
- Füße: 
Übermäßiges Hornwachstum, ausgewachsene Nägel 
Vermehrtes Horn- bzw. Sohlenwachstum wird durch Fütterungsfehler verstärkt (zuviel Kraftfutter, Bäckereierzeugnisse und 
namentlich Pferdepellets mit hohem Vitamin-H-Anteil!). Fehlende Korrektur stark nachwachsenden Sohlenhorns führt zu 
ungleichmäßigen Verdickungen der gesamten Sohle und Einschränkung ihrer natürlichen Funktionen.  Dabei entstehen 
häufig Risse, die ideale Eintrittspforten für Fremdkörper und pathogene Keime bilden.  
 

           
 

            Abb. 59: Ungepflegte Füße – Auswachsende Zehennägel und              
             rissige Nagelhaut einer Asiatenkuh im Circus (Archiv EEG) 

 Abb. 60:  Übermäßig gewachsenes Sohlenhorn  
unter ungepflegten Füßen (Archiv H.-J. Ludwig) 

 
 
Ausgewachsene Hufnägel sind im Circus vorrangig bei Asiatischen Elefanten zu finden. Sie entstehen bei fehlender 
Möglichkeit zu physiologischer Bewegung in Kombination mit fehlender ausgleichender Fußpflege durch das Personal. In 
der Folge können Entzündungen durch das Aufsetzen der überlangen Nägel auf dem Boden und die daraus folgende 
Dauerreizung des Nagelbettes entstehen. Gleiches gilt selbst bei gekürzten Nägeln infolge Tricks mit unphysiologischer 
Schwerpunktverlagerung und Haltung, also z.B. Kopf- oder Handständen. 
Hufkrebs 
Landläufige Bezeichnung für haltungsbedingte Druckulcera. Entstehung durch Aufenthalt auf harten, häufig feuchten 
Bodenbelägen. Entzündungs- und Fäulnisprozesse können sich vom Sohlenhorn und die Weichteile bis in das Fußskelett 
ausbreiten. Die Funktion der Füße als Stützpfeiler wird zunehmend eingeschränkt, Schmerzen machen Fortbewegung und 
auch Stehen zunächst beschwerlich und später unmöglich. Sie sind ohne Haltungsumstellung nicht nachhaltig zu 
bekämpfen, in weit fortgeschrittenem Stadium bleibt oft nur die Euthanasie als ultima ratio. Meist allgemein unter 
„Fußproblemen“ abgehandelt,  gehört Hufkrebs zu den häufigsten haltungsbedingten Todesursachen von Elefanten. 
 

          
 

Abb. 61 und 62: Elefantenfüße nach guter Pediküre: geglättete Nagelhaut, gefeilte, gekürzte Nägel und herausgearbeiteter Nagelzwischenraum links, 
geglättete Sohle mit durchscheinenden Blutgefäßen rechts (Archiv H.-J. Ludwig) 
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- Haut: 
häufig schlechter Pflegezustand  
Circuselefanten weisen mehrheitlich Borkenzubildungen der Haut (Hyperkeratosen) bis hin zur Dermatitis, speziell im 
Bein- Rücken- und Stirnbereich auf. Analog zum Wachstum des Sohlenhorns werden auch diese Verborkungen durch 
Fütterungsfehler (Vitamin H, Kraftfutter) in Kombination mit ungenügender Hautpflege befördert. Ausgefranste Hautpartien 
sind oft über den Nägeln zu beobachten.  
Bei mangelnder Selbstpflegemöglichkeit bewerfen sich die Tiere mit Mist. In der kalten Jahreszeit oder bei Geldmangel 
verzichten manche Unternehmen auf den teuren Rohstoff Wasser (je Elefant und Waschung etwa 200 Liter pro Tag!). Die 
betroffenen Elefanten werden dann nicht gewaschen, sondern höchstens gebürstet. Weißliche Beläge der Haut sind 
Kennzeichen auskristallisierter Fäkaliensalze. 
 

  
 

Abb. 63: Massive „Verborkungen“ (Hyperkeratosen) als Zeichen von 
Pflegefehlern bei einer Circusafrikanerin (Archiv EEG) 

Abb. 64: Weißliche Beläge wie bei dem oben gezeigten Tier zeigen, dass 
Elefanten nicht gewaschen werden (Archiv EEG) 

 
 
 

 
 

Abb. 65: Fehlende Komfortmöglichkeiten führen zum Bewerfen mit dem eigenen Mist (Archiv EEG) 
 

Sonnenbrand 
Fehlende Regelmäßigkeit der Sonnenbestrahlung (Gewöhnung, Vitamin-D-Substitution) einerseits, andererseits Aufenthalt 
im Paddock bei starker Sonneneinstrahlung (Mittagszeit!)  in Kombination mit fehlenden Schattenzonen. Verbrannte Haut 
und überhitzte Körper bedeuten schwere Leiden und Infektionsgefahr für die betroffenen Elefanten.  
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Wunden und Wundinfektionen 
Wunden können Folgen des Hilfsmitteleinsatzes (Elefantenhaken!), der Ketten (lange Kettenzeiten, fehlender Kettenschutz, 
fehlendes Wechseln der Kettenbeine) oder innerartlicher Auseinandersetzungen (grundsätzlich fehlendes Sozialgefüge!) 
sein. Nachfolgende Wundinfektionen verlaufen nicht selten chronisch, heilen dann oft nur oberflächlich aus und können als 
beulenartige Zubildungen in Erscheinung treten. 

  
 
Abb. 66 und 67:  Beulenartige Zubildungen an den Hinterschenkeln des mittleren Elefanten.  Aufgrund ihrer Höhe und Anordnung sind Folgen 
innerartlicher Verletzungen auszuschließen. Stattdessen entsprechen Höhe und Position typischen Anwendungsbereichen für Elefantenhaken  
(Archiv EEG) 
 
Druckgeschwüre  
Abszesse im Sinne eines Dekubitus im Ellenbogen-, Knie- und Schläfenbereich entstehen bei Abliegen auf harten 
Unterlagen (Podium, asphaltierte Plätze, betoniertes Winterquartier) bzw. Fehlen natürlicher Bodensubstrate, auch in Folge 
häufiger erzwungener Liegetricks (Roocroft 2005). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 68: Abszessartige Zubildung im Bereich des linken Ellenbogens. 
Solche Veränderungen können an dieser Stelle sowohl durch Abliegen auf 
hartem Untergrund als auch durch Hakeneinsatz entstanden sein  
(Archiv EEG) 
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III.2.2.3. Atmungsorgane 
Pneumonie 
Prädisponierende und auch auslösende Faktoren sind schlechte Haltungsbedingungen, namentlich mangelnde 
Klimatisierung in Stallzelt, Transportwagen und Winterquartier 
 
Rüssellähmung 
Nicht immer, aber häufig verursacht durch traumatisierende Einflüsse beim Eintrainieren verschiedener Kunststücke. 
 
III.2.2.4. Verdauungsorgane 
Zahnanomalien 
Fehlstellungen und unphysiologischer Zahnwechsel werden wesentlich durch unphysiologische Ernährung beeinflusst 
(namentlich mangelnde Astfütterung!!) 
Infektionen, Koliken des Magen-Darm-Traktes und der Leber 
Ursache: Unausgewogene Fütterung, Futtermittel schlechter Qualität sowie fehlende allgemeine Widerstandskraft 
 
III.2.2.5. Herz-Kreislauf-System 
Mangelnde cardiovasculäre Kondition 
Ursache: mangelnde physiologische Bewegung, geringes Energiebudget durch Mangelernährung. Offensichtlich ist die 
Ausbildung / Beschäftigung im Circus nicht in der Lage, dies auszugleichen. 
Kennzeichen u.a.: Ödeme, Muskelzittern, Schwanken, scheinbar überraschende Zusammenbrüche! 
 

 
 
Abb. 69: Ödeme an Unterbauch und vom Karpalgelenksbereich der Vorderbeine an abwärts als Zeichen schlechter Kreislaufsituation. Daneben 
zahlreiche weitere Befunde, vorrangig den Bewegungsapparat betreffend (Archiv EEG). 

 
Hitzschlag 
Ungeschützter Aufenthalt in der Sonne, fehlende Möglichkeit zur Abkühlung (Bad, Suhle) 
 
Exsikkose 
Fehlende Selbsttränken, Wasserangebot in Menge und Häufigkeit begrenzt durch Zuteilung – oft als Kontrollmechanismus 
im Direkten Kontakt verwendet. 
Exsikkosezeichen bei Elefanten können tief in den Höhlen liegende Augen, rückläufige Speichelbildung (trockene 
Maulschleimhaut) bis hin zu Somnolenz sein. 
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III.2.2.6. Zentralnervensystem 
Bewegungsstereotypien 
Dieses Verhalten entsteht beim Elefanten infolge ritualisierten Suchverhaltens. Es wird immer dann beobachtet, wenn die 
nicht artgemäße künstliche Umwelt nicht den „Erwartungen“ der evolutionierten Verhaltenssteuerung entspricht (Garaï 
2010, persönliche Mitteilung). Gesucht wird z.B. ein passender Sozialpartner, der nicht erreicht werden kann, weil entweder 
keiner vorhanden ist oder Ankettung/Trennung es unmöglich macht, einen solchen zu erreichen.  
 
Ursachen im Circus: 
1 Mutterverlust, Fangstress, PTSD, Aufwachsen als Waisen  
2 fehlende Sozialpartner im Circus selbst bei Gruppenhaltung 
3 fehlende Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und Beschäftigung bei Kettenhaltung 
4 fehlende verhaltensgerechte Umgebung 
5 Ausgleich ist auch durch Ausbildung / Vorführung nicht gegeben 
 

 
 
Abb. 70: Webende Afrikanerkühe im Stallzelt. Beide führen synchron stereotype Schwingungen quer zur Körperachse, namentlich von Kopf und Rüssel, 
aus. Da die Tiere trotz Futteraufnahme weben, kann hier nicht von einer „Vorfreude“ ausgegangen werden. (Archiv EEG) 

 
 
Bewegungsstereotypien werden, vor allem im Zusammenhang mit Minderwuchs, als Zeichen schlechter Haltungsumstände 
gedeutet (Kurt 2001). Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT) sieht dies genauso: „Bewegungsarmut und 
mangelhafte Beschäftigung können ursächlich für die Entwicklung von Verhaltensstörungen (Stereotypien) sein - Hinweis 
auf Defizite bei den Haltungsbedingungen!“ (TVT 2005).Sie kommen bei wild lebenden Elefanten nicht vor. 
Nahezu alle Circuselefanten zeigen Bewegungsstereotypien („Weben“). 
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III.2.2.7. Sinnesorgane 
- Augen 
Linsentrübungen, Nickhautvorfall, Conjunctivitis 
Kerschbaumer schreibt hierzu: „Die Haltung zahmer Elefanten auf schmutzigen Böden, brutale Schläge in die 
Augengegend, falsche oder Unterernährung sowie das Fehlen von Schatten während der sonnenreichsten Stunden sind 
prädisponierende, die meisten auch auslösende Faktoren für Augenerkrankungen..“ (Kerschbaumer 2001). 
„Manegenauge“ 
traumatische Veränderungen durch bestrafenden Einsatz des Elefantenhakens bis hin zur Erblindung 
 
- Ohren 
Traumata bis hin zu massiven Flächenverlusten des Ohres 
Absterben von Ohrpartien durch Verletzungen nach Elefantenhakeneinsatz oder Rangstreitigkeiten, Komplikationen nach 
Infusionen in die Ohrvenen, im Circus vor allem aber Absterben nach Erfrierungen der Akren durch großen Stress mit 
nachfolgendem Kälteschock! Beides führt in Kombination zur massiven Verengung der Gefäße und Kapillaren im äußeren 
Ohrlappen, so dass das Gewebe abzusterben beginnt. Teilweise fehlt der komplette äußere Ohrlappen (s. Abb.). 
 

 
 
Abb. 71:  Fehlender äußerer Ohrlappen einer Afrikanerkuh durch Absterben von Gewebe als Folge von Stress mit nachfolgendem Kälteschock  
(Archiv EEG) 
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III.2.2.8. Blut 
Veränderungen im kleinen und im Differenzialblutbild 
Eisenmangelanämie 
Hypoglycämie 
Elektrolytverschiebungen 
 
Veränderte Parameter begleiten zum einen entsprechende Grunderkrankungen, sind aber andererseits oft Kennzeichen 
unphysiologischer Ernährung (zu  geringer Rauhfutteranteil - Heu, Stroh; zu viel Kraftfutter – Brot; Pellets; zu wenig 
Astfütterung; Vitamin- und Mineralstoffmangel) 
 
 
III.2.3. Infektionskrankheiten 
Infektionskrankheiten treten nicht nur in Circushaltungen auf. Die Disposition hierfür wird aber durch entsprechende 
negative Haltungsbedingungen (s.o.) massiv erhöht. 
 
III.2.3.1. Bakterielle Erkrankungen 
Salmonellose 
 
Tuberkulose 
 
III.2.3.2. Virale Erkrankungen 
Maul- und Klauenseuche 
 
Pocken 

 

  
 
 
 
 
Abb. 72 und 73: Elefantenpocken. Man beachte neben den typischen 
Hautveränderungen vor allem den vollständigen Verlust des 
Sohlenhorns – das so genannte „Ausschuhen“.  Das betroffene Tier 
musste letztlich euthanasiert werden. (Archiv EEG) 

 
 
 
 

Herpes (EEHV) 
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IV. Bewertung der Haltungsumstände von Elefanten im reisenden CircusIV. Bewertung der Haltungsumstände von Elefanten im reisenden CircusIV. Bewertung der Haltungsumstände von Elefanten im reisenden CircusIV. Bewertung der Haltungsumstände von Elefanten im reisenden Circus    
Die Einschätzung und Bewertung der Haltung von Elefanten erfolgt analog zur Einschätzung der Haltungsqualität anderer 
Wildtierarten. Sie basiert auf dem Abgleich von natürlichem arteigenen Verhalten im Freiland und den unter den 
vorgefundenen Haltungsumständen möglichen Verhaltens- bzw. Lebensweisen. 
 
IV.1. Bewertung von Sozialstruktur und –verhalten im Circus 
● Das laut den deutschen Leitlinien auch im Circus mögliche Aufwachsen im Sozialverband war und ist in der Realität 
keiner der Elefantenkühe im Circus möglich:  Circusherden bestehen heute aus adulten Kühen, also Angehörigen der 
gleichen sozialen Klasse. Entwicklungspotenziale bezüglich arteigener Sozialstrukturen und positiver Verhaltensweisen 
sind keinesfalls zu erwarten:  
Eine wachsende Geschlossenheit von Elefantenherden in Gefangenschaft wird bei Zooherden z.B. durch eigene 
Nachzuchten als Bindeglieder möglich, Elefanten in Circussen fehlen dagegen sämtliche Voraussetzungen, um einen 
Sozialverband zu bilden. Bullenhaltung, zuchtfähige Kühe und somit Nachzuchten, die ein Zusammenwachsen der Gruppe 
fördern könnten,  gibt es unter Circusbedingungen nicht. 
 
● Deshalb fehlen zunächst sämtliche wesentlichen Verhaltenselemente:  Werbung und Paarung, Geburt und Aufzucht über 
Jahre und Jahrzehnte. Staffelung der Alterstufen und verwandtschaftliche Bindungen zwischen den Tieren 
(Familiengruppen) existieren ebenfalls nicht.  Daraus folgend fehlen die meisten in Familiengruppen möglichen sozialen 
Rollen und deren Austausch als Verhaltenselemente. 
 
● Positives Sozialverhalten ist in der Folge kaum zu beobachten, selbst wenn die Tiere untereinander verträglich sein 
sollten. Haben die Mitglieder gelernt, sich zu akzeptieren, ist dies keinesfalls gleichzusetzen mit sozialer Integration. Zudem 
sind fast alle Circuselefanten durch ihre Fang- und Lebensgeschichte massiv traumatisiert, z.T. körperlich gehandicapt. 
Psychisch angeschlagene Elefanten machen oft keinerlei Anstalten, sich sozial zu integrieren (Garaï 2001 sowie 2010, 
persönliche Mitteilung und Kurt, Garaï 2007). Konkurrenzverhalten (Futterdiebstahl), Dominanzbekundungen und Mobbing 
sind stattdessen deutlich stärker ausgeprägt als innerhalb von Familiengruppen und nahezu durchgehend vorhanden. 
Mobbing ist bei einmaligen Kontrollen in Anwesenheit der Aufsichtspersonen allerdings kaum zu beobachten. 
 
● Die sich im Zusammenleben von Herdentieren immer ausprägenden Individualabstände können zwischen Elefanten der 
gleichen sozialen Klasse keinesfalls eingehalten werden. Dies verschärft das Konfliktpotenzial in der Gruppe und führt zu 
massivem sozialen Distress. 
 
● Manche Circusse können nicht einmal alle Elefanten gemeinsam in der Manege vorführen oder trainieren, weil 
ausbrechende Rangstreitigkeiten nicht zu kontrollieren wären. 
 
● Circuselefanten sind ethologisch betrachtet somit grundsätzlich auch in Gruppenhaltung sozial isoliert.  
 
● Elefanten, die im Circus in verhaltensgerecht aufgebauten Sozialgruppen leben oder arteigenes Sozialverhalten 
in ausreichendem Maße ausüben können, gibt es nicht. 
 
● Die Einzelhaltung von Elefantenkühen ist als tierquälerisch zu bewerten 
 

 

 
 
Abb. 75 und 76: Sozialgruppen? Während im Freiland Mutter-Tochter-
Verbindungen lebenslang bestehen bleiben und Familienverbände mit 
gestaffelten Altersgruppen entstehen lassen (oben), ermöglichen die 
homogenen Zusammenstellungen von Circusherden oft nicht einmal die 
gemeinsame Haltung (links, Archiv EEG) 
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Einzelheiten: 
- Ohne verschiedene soziale Klassen kaum soziale Rollen: Werden im Circus mehrere Weibchen beisammen gehalten, 
bestehen nur willkürlich zusammengestellte  Gruppen von homogener Alterstruktur. Die Individuen gehören folglich alle der 
gleichen sozialen Klasse an. Voraussetzungen für arttypisches Sozialverhalten bestehen nicht, weil sowohl die 
Altersstaffelung einschließlich Neugeborener und Heranwachsender als auch familiäre Bindungen fehlen: Da sich 
elefantentypische soziale Rollen bzw. Verhaltensweisen zu einem Großteil auf Interaktionen zwischen Alt- und Jungtieren – 
und auch hier nur zwischen den Mitgliedern der eigenen Familie - beziehen, fehlen ohne eigene Nachzuchten die 
auslösenden Signale für entsprechende Verhaltensantworten.  
Zwischen vergesellschafteten Tieren gleicher Alterstufen bzw. einer sozialen Klasse sind somit die meisten Rollen 
(Matriarchin, Mutter, Helfer, Libero, Allomutter bzw. „Tante“, vgl. S. 18 ff.) nur rudimentär bzw. überhaupt nicht möglich. Ein 
Rollentausch ist faktisch nicht denkbar.  
Die soziale Komplexität innerhalb einer gewachsenen Mutterfamilie kann folglich nicht annähernd erreicht werden. 
Schlußendlich ist hinsichtlich des Sozialverhaltens festzuhalten, dass Elefantenkühe, die sich nicht um Kälber kümmern 
können, nicht umfassend verhaltens- und tiergerecht beschäftigt sein KÖNNEN. 
 
Elefantenkühe einzeln zu halten, wie dies in 6 deutschen und 26 weiteren europäischen Circussen erfolgt, kommt der 
Tierquälerei gleich. Vergesellschaftungen mit Ein- oder Paarhufern können dieses Defizit in keiner Weise auffangen, da 
hier keine innerartlich gleichen Grundvoraussetzungen zur Kommunikation (Akustik – Infraschall, optisch und olfaktorische 
Signale oder Verhaltensäußerungen) bestehen. Aus Zweierhaltungen (14fach europaweit) werden bei Tod einer der beiden 
Kühe weitere Einzelhaltungen entstehen. 
 
- Zu wenig positives Sozialverhalten ohne Verwandtschaft: Positives Sozialverhalten bei wilden Elefanten beruht unter 
anderem auf der gegenseitigen Kenntnis von Geburt an. Circuselefantenherden werden in allen möglichen 
Lebensabschnitten auseinandergerissen und neu kombiniert, oft mehrfach. Es wäre für Elefanten nicht adaptiv, auf solche 
nicht verwandten Tiere den gesamten Komplex positiver sozialer Verhaltensweisen, für den sie allgemein bekannt sind, 
anzuwenden. Deshalb bestehen im Circus freundschaftliche Verbindungen bestenfalls gelegentlich zwischen Einzeltieren, 
harmonische Herden existieren im Circus dagegen nicht.  
 
- Kein Zusammenwachsen ohne Nachzuchten: Vergleichbares ist aus Zoohaltungen bekannt:  
Wo homogene, willkürlich nach den Möglichkeiten des Halters zusammengewürfelte Herden von Einzeltieren bestehen, 
weisen sie auch im Zoo keine strukturierten Sozialgeflechte auf. Zwischen Kühen, die weder miteinander verwandt sind 
noch durch verbindende Kälber soziale Rollen ausüben können, besteht hohes Konfliktpotenial und es kommt häufig zu 
Spannungen und Aggressionen.  In Herden ohne eigene Nachzuchten lassen sich selbst bei verträglichen Mitgliedern  
Einzeltiere meist ohne Probleme herausnehmen (Elefantenreiten, Abgabe an andere Zoos) mit Ausnahme der oben 
beschriebenen freundschaftlichen Ausnahmebeziehungen (siehe II.5. Marion Garaï: Spezielle Partner / Beziehungen im 
Circus). Dieses Bild bot sich in den meisten Elefantenhaltungen noch im zwanzigsten Jahrhundert. 
Zuchtgruppen mit Kälbern, bei denen statt intakter Mutter-Tochter-Einheiten die Nachzuchten abgegeben werden, sind 
momentan noch am häufigsten in Elefanten züchtenden Zoos anzutreffen. Sie weisen gewisse soziale Beziehungen auf. 
Da der Alttierbestand aber nicht verwandt, sondern von Menschen zusammengestellt wurde, sind diese Beziehungen nicht 
so vernetzt und längst nicht so intensiv wie in Mutterfamilien.  Hier besteht die Tendenz zum Zusammenwachsen der 
Herde. Es sind aber höchst wahrscheinlich nicht alle Mitglieder gleich gut ins Gefüge integriert, so dass weiterhin erhöhtes 
Konfliktpotenzial – vor allem unter den Ausgangstieren - bestehen kann. In derartigen Zoozuchtgruppen steigern allerdings 
die Kälber das Zusammengehörigkeitsgefühl offensichtlich auch unter den Alttieren. Die Abtrennung von Individuen löst 
zumindest bei einigen Herdenmitgliedern häufiger Unmutsäußerungen aus und behindert zugleich die Weiterentwicklung 
arteigener Selbstbeschäftigung.  
Gewachsene Familiengruppen basierend auf matriarchalischen Mutter-Tochter-Linien sind in Menschenhand erst in 
wenigen Zoos im Aufbau befindlich. Sie können ähnlich komplex vernetzt wie Mutterfamilien im Freiland sein. Hier sollten 
keine Einzeltiere herausgelöst werden, anhaltender Distress  bei allen Familienmitgliedern und Verlust sozialer 
Verhaltensweisen wären unvermeidlich.   
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- Sozialer Stress durch unmöglich einzuhaltende Individualdistanzen: Wie beschrieben bevorzugen adulte 
Elefantinnen, selbst wenn sie sich von Geburt an kennen und miteinander verträglich sind, reaktionsneutrale 
Individualdistanzen von bis zu 50 m, im Durchschnitt 20 m. Die in gewachsenen Familienverbänden als zusätzliche „soziale 
Puffer“ fungierenden Kälber unterschiedlicher Altersstufen, die den adulten Kühen wesentliche Verhaltensanreize bieten, 
fehlen im Circus immer. Ein Gehege, das zwei miteinander befreundeten Elefantinnen einen stressfreien Abstand 
zueinander ermöglicht, benötigt somit einen Durchmesser von etwa 40 m, sonst kann die Unterlegene nicht beliebig 
ausweichen, wenn die Ranghöhere im Zentrum steht (Kurt 2009, persönliche Mitteilung). Die Dimensionen müssten sich 
erhöhen, wenn mehrere Individuen im selben Paddock gehalten werden. Die 20 m2, die von den Leitlinien ab 4 Tieren je 
weiterem Elefant veranschlagt werden, bedeuten hierbei abzüglich der vom Rüsselträger selbst benötigten Grundfläche 
kaum einen einzigen Meter Radius zusätzlich, sind also völlig unzureichend. Gehege adäquater Größe sind im 
Circusreisebetrieb faktisch nicht zu finden. 
Sofern Elefantenkühe nicht verträglich sind, was aufgrund der fehlenden familiären Bindungen unter Circustieren in einer 
Vielzahl der Fälle zu erwarten steht, würden 40 m Durchmesser selbst bei zwei Kühen keinesfalls genügen, um Streitereien 
zu vermeiden. 
 
Bei Unterschreitung der arttypischen Individualdistanzen reagieren Elefanten nicht anders als andere sozial lebende Tiere: 
Fortbewegung, Futteraufnahme – jegliche Lebensäußerungen nicht befreundeter Kühe können Auslöser von 
Auseinandersetzungen werden. Derartiges Konfliktpotenzial darf aufgrund immer gleicher Grundvoraussetzungen für 
nahezu alle Circuselefantenherden angenommen werden. 
Der wohl beste Kenner wildlebender Asiatischer Elefanten, Dr. Fred Kurt,  meint hierzu: „Man merke: Circuspaddocks sind 
wohl immer zu klein, um zwei oder mehr erwachsene Weibchen in ein und demselben Paddock zu halten.“ (Kurt 2009, 
persönliche Mitteilung). 
 

 
 

Abb. 77: Unverwandte zusammengesammelte Bestände in einem Circusunternehmen bilden nie Sozialgruppen. Stress durch unmöglich einzuhaltende 
art- und alterstypische Individualdistanzen sind grundsätzlich in jedem Circus zu erwarten (Archiv EEG) 

 
- Verständigungsprobleme zwischen den Gattungen: Elefanten beider Arten zu vermischen ist nach Meinung mancher 
Experten schon aus Sicht von Kommunikationsproblemen keine soziale Bereicherung. Studien in gemischten Haltungen 
deuten darauf hin, dass die Gattungen zumindest akustisch sehr unterschiedlich kommunizieren und sich gegenseitig nicht 
verstehen. Allerdings ist auch ein Fall bekannt, in dem ein Afrikanerbulle im Zoo Rom die Quietschlaute seiner asiatischen 
Gefährtinnen erlernte. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

IV.2. Bewertung der Bewegungsmöglichkeiten im Circus 
● Während der bei allen Circuselefanten 16 – 24 Stunden der Kettenzeit je nach Tagesablauf im Unternehmen ist keinerlei 
Fortbewegung möglich.  
Ankettung ist somit nicht tier- und verhaltensgerecht, sondern tierschutzrelevant. 
 
● Der Aufenthalt im Paddock – außen wie innen -  bietet keinen adäquaten Ausgleich für die sonstigen 
Bewegungsbeschränkungen. Circuspaddocks können weder Strukturelemente als Bewegungsanreiz noch ausreichende 
Distanzen zwischen Fixpunkten oder den Einzeltieren bereithalten, die Voraussetzungen hierfür wären. Die Nutzungsdauer 
liegt selbst an besten Tagen weit unterhalb der Zeit, die selbst auf elefantengerechtem Gelände für ein physiologisches 
Bewegungsmaß erforderlich wäre. An ungünstigen Tagen – die witterungs- oder arbeitstechnisch bei weitem überwiegen -  
ist Paddockaufenthalt nur stundenweise oder gar nicht möglich. Sozialer Stress durch grundsätzlich unterschrittene 
Individualdistanzen hemmt selbst die mögliche Mobilität zusätzlich. 
 
● Die durchweg schlecht bemuskelten Beine speziell der Afrikaner im Circus sowie cardiovasculäre Probleme weisen nach, 
dass Aufenthalt im Paddock, Ablaufen (und auch die übrige Dressurarbeit) diese Bewegungsrestriktionen der Circushaltung 
keinesfalls kompensieren kann. Die in den Leitlinien angedeutete Funktion  des Ablaufens als Ausgleich hierfür ist somit ad 
absurdum geführt. 
 
● Ein auch nur annähernd physiologisches Bewegungsmaß für Elefanten ist unter den Bedingungen einer 
Circushaltung entsprechend der Leitlinien keinesfalls möglich.  Diesbezüglich ist die Circushaltung von Elefanten 
somit nie  verhaltensgerecht. 
 

 

 
 
 
 

 Abb. 78 und 79: Ausreichend Bewegung? Lebensräume zwischen 10 m2 
(Ankettung) und 250 m2 (Paddock) sind keine Lebensräume, wenn man sie 

Habitaten von 10.000 – 2.500.000 m2 im Freiland gegenüberstellt (Archiv 
EEG)

 
 

 
Einzelheiten: 
Elefanten im Reisebetrieb mitzuführen, erfordert möglichst platzsparende Unterbringung. Platzsparende Unterbringung 
entsprechend der Dimensionen eines Circusstandplatzes und verhaltensgerechte Unterbringung von Elefanten schließen 
sich gegenseitig aus: 
 
- Nur durch Kettenhaltung wird der Reisebetrieb mit Elefanten überhaupt möglich: 16 – 24 Stunden stehen 
Circuselefanten tagtäglich an der Kette. Nahezu 300 Tage pro Jahr. 
Ankettung bedeutet erzwungenen Stillstand von Tieren, deren Anatomie, Physiologie und Ethologie auf eine ausdauernde, 
fördernde Fortbewegung ausgerichtet ist. An 300 von 365 Tagen jährlich sind physiologische Bewegungsabläufe sowie  
Be- und Entlastung des gesamten Stütz- und Bewegungsapparates unmöglich. Ein ganzes Elefantenleben lang. 
Ein weiteres Reduzieren der Ankettzeiten, wie es die Leitlinien zwar empfehlen, aber wohlweislich nicht vorschreiben, ist 
generell nicht möglich. Es scheitert daran, dass die Ankettung die einzige Methode ist, Elefanten im Reisebetrieb 
weitgehend sicher, also ohne Aufsichtspersonen, unterzubringen. Dass Ausbrüche der Tierriesen aus Paddocks an der 
Tagesordnung sind (ihre Zahl ist Jahr für Jahr praktisch nicht mehr aufzuarbeiten), weist nach, dass ihre sichere 
Unterbringung mit den im Circus zur Verfügung stehenden Mitteln nicht zu bewerkstelligen ist. 
Unternehmen, in denen jede Hand gebraucht wird, können es sich umgekehrt nicht leisten, dauerhaft Personen zu 
beschäftigen bzw. abzustellen, die nur Elefanten beaufsichtigen. 
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- Paddockeinrichtung  - keine ausreichende Fortbewegung ohne interessante Anreize: Während des Aufenthaltes im 
Paddock fehlen alle Voraussetzungen, die eine physiologische Fortbewegung ermöglichen:  
Elefanten laufen nur dann hinreichend, wenn genügend Zeit und geeignete Anreize vorhanden, also Komfort- und 
Futterstellen weit genug voneinander entfernt sind. 
Strukturelemente als Ziele für Fortbewegung und Orte der selbst initiierten Bewegung sind faktisch nicht vorhanden (siehe 
Abschnitt IV.3. „Komfortverhalten und Pflegezustand“). Die Abstände zwischen den Ecken der Gehege, aus denen sich 
zurückzulegende Wegstrecken ergeben, betragen hier kaum mehr als die gewünschten Individualabstände zwischen 
adulten Elefanten, sind also absolut unzureichend.  
Für 1 – 3 Tiere sind 250 m2, also wenig mehr als 15 m x 15 m vorgesehen. Dies entspricht einem Vierzigstel Hektar. 
Beträgt der momentane, kurzzeitig genutzte Wohnraum einer wild lebenden Mutterfamilie auf Sri Lanka im Minimum 1 
Hektar, die im Krüger Park dagegen bis über 2500 km², so macht ein leitlinienkonformes Circuspaddock zweieinhalb 
Prozent der absoluten Mindestfläche aus – und auch das nur auf maximal zwei bis sechs Stunden pro Tag. Ausgewachsen 
erreichen die Tierriesen Kopf-Rumpflängen von 5 m bis 6,40 m (Asiatischer Elefant) bzw. bis 7,50 m (Afrikanischer Elefant). 
Bei durchschnittlichen Schrittlängen von etwa 1,5 m (zügiges Gehen) wird ein solches Paddock mit etwa 10 
Elefantenschritten durchquert. Um die aus dem Freiland belegten, von Mutterfamilien zurückgelegten Tagesrouten von 
vielleicht 15 km zu erreichen, müssten Circuselefanten die Strecke von einem Stromdraht zum andern bis zu 1000 (!) Mal 
ablaufen.  
 
- Paddockzeit – nicht genügend Zeit für selbst initiierte Bewegung: Aber selbst in ihren natürlichen 
Vorkommensgebieten benötigen die auf gemächliche Fortbewegung ausgerichteten Dickhäuter 12 und mehr Stunden frei 
verfügbarer Zeit außerhalb der Ruhephasen, um die belegten täglichen Wegstrecken zurückzulegen. Gleiche 
Voraussetzungen wären in Menschenobhut erforderlich - elefantengeeignete, nicht circusgeeignete Anlagen vorausgesetzt. 
Im Circus wird das Gehege bestenfalls an manchen Tagen mehrere Stunden nutzbar gemacht, kürzere Aufenthalte oder  
ganze Tage ohne Freigang sind in den weitaus meisten Unternehmen an der Tagesordnung.  
Die Auslaufzeit reduziert sich weiter, wenn das Paddock wechselweise mit anderen Tierarten genutzt werden muss oder  
aufgrund von Unverträglichkeiten nicht alle Elefanten gemeinsam ins Gehege gelassen werden können. 
Zudem findet der Paddockaufenthalt meist zu Tageszeiten statt, an denen Elefanten normalerweise ruhen würden (etwa 
von der Mittagszeit bis zum frühen Nachmittag). Die zu dieser Zeit möglichen Bewegungsangebote können also auch aus 
chronoethologischer Sicht nicht in vollem Umfang genutzt werden. 
 
- Paddockgemeinschaft – gehemmte Mobilität durch sozialen Stress: Aufgrund nicht einzuhaltender arttypischer 
Individualdistanzen zu dominanten Stallgenossinnen (s.o.) macht vermehrte Bewegung „auf sich aufmerksam“ und 
provoziert ranghohe Weibchen zu Zurechtweisungen. Nicht zuletzt deshalb bewegen sich gerade rangniedere Kühe im 
Paddock deutlich weniger, als es prinzipiell möglich wäre. 
 
- Ablaufen – unphysiologischer Stress kann Bewegungsmangel nicht ausgleichen: Laut Leitlinien wird die Ausbildung 
und Vorführung, namentlich auch das geforderte 15minütige Ablaufen zu den Trainingszeiten als verhaltensgerechter 
Ausgleich und physiologische Bewegung gewertet. Die körperlich belastende Tempoarbeit der Tierriesen sowie gerade das 
beschriebene Ablaufen wird von keinem Elefanten freiwillig gezeigt – auch nicht bei sonstigem Bewegungsmangel. Als 
physiologisch ist die energiesparende langsame, aber ausdauernde Fortbewegungsweise anzusehen. Ablaufen 
entspricht Fluchtverhalten und wird auch dementsprechend ausgelöst – durch Antreiben. Es ist somit ebenfalls 
nicht verhaltensgerecht. 
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IV.3. Bewertung von Komfortverhalten und Pflegezustand im Circus 
●Selbstpflege und die Ausübung arteigenen Komfortverhaltens ist Elefanten im Circus während der 16 – 24 Stunden der 
täglichen Ankettzeiten unmöglich. 
 
● Außenpaddocks unter den Bedingungen des reisenden Circus elefantengerecht auszustatten, ist in der Praxis aus 
logistischen und finanziellen Gründen unmöglich. Geeignete Einrichtung zur Selbstpflege kann somit im reisenden Circus 
gar nicht bereitgehalten werden.  
 
● Ausreichend Zeit für selbst initiiertes Komfortverhalten im durchgeplanten Tagesablauf des Circusunternehmens ist nicht 
vorhanden.  
 
● Somit ist eine verhaltensgerechte Unterbringung der Dickhäuter bezüglich ihres arteigenen Komfortverhaltens 
nicht möglich. 
 
● Haut- und Nagelzustand der übergroßen Mehrzahl aller Circuselefanten zeigt auf, dass die mangelnde 
Möglichkeit zur Selbstpflege nicht durch das Circuspersonal kompensiert wird. Hier fehlt es an der notwendigen 
Sachkunde, an der notwendigen Zeit und teilweise auch am erforderlichen Interesse seitens der Halter. 
 

 

 
 
 
 
 
Abb. 80 und 81: Selbstpflege und Beschäftigung auf 250 m2?  
Allein die Wasserstelle im Nationalpark Tsavo Ost  / Kenia (oben) ist 
mehrfach so groß wie das gesamte Paddock im Circus (links, Archiv EEG) 

 

 
Einzelheiten: 
- Kettenzeit – kein Komfortverhalten an 16 – 24 Stunden jeden Tag: An 300 von 365 Tagen jährlich stehen 
Circuselefanten wie beschrieben an der Kette. In dieser Zeit können weder Fixpunkte wie Komfort- oder Futterstellen noch 
Sozialpartner aufgesucht werden. Somit ist auch keinerlei Komfort- oder Sozialverhalten möglich, nur Aufenthalt in extrem 
reizarmer Umgebung. Einzige Möglichkeit, dem Bedürfnis, sich mit Substraten zu bewerfen, nachzukommen, ist dann, sich 
Futter oder den eigenen Mist auf Rücken, Kopf und Flanken zu schleudern. Die Option, sich auf weichen Substraten 
abzulegen, besteht nicht. Eine Möglichkeit, sich beim Ruhen anzulehnen, ist ebenfalls nicht gegeben. 
 
- Paddocks – Stellfläche ohne Einrichtung: Kühlung sowie Hautpflege zu ermöglichen und Bewegungsanreize zu bieten 
sind die wesentlichsten Aufgaben von Komfortstellen. Auch in Menschenhand sind Elefanten zur Selbstpflege in der Lage, 
sofern geeignetes Equipment wie Badebecken mit breitem, flachen Einstieg, Lehmsuhlen, Sandzonen, geeignete 
Scheuerstellen und Naturboden sowie Zeit zu deren Nutzung vorhanden ist. 
Doch was davon ist für ein Circuspaddock realistisch? 
Elefantenbadebecken in zoologischen Gärten, die einer Nutzung durch die grauen Riesen entgegenkommen, haben meist 
Dimensionen, die die Größe gesamter Circuspaddocks überschreiten. Werden vereinzelt Baustoffcontainer als 
Wasserbeckenersatz aufgestellt, ermöglicht dies rangniederen Tieren (Angst vor Attacken) und 
bewegungseingeschränkten Elefanten (hoher Einstieg) trotzdem kein Bad und kann somit nicht als adäquates Enrichment 
betrachtet werden. Wasser – der Rohstoff, der zur Elefantenpflege wohl am dringendsten erforderlich ist, ist zudem teuer 
und wird, wo immer möglich, eingespart. 
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Schlammsuhlen lassen sich auf der übergroßen Zahl befestigter Stellplätze auch durch Anwässern gar nicht anlegen.  
Sie benötigen in etwa die gleichen Flächen wie Elefantenbäder. Würde man sie so dimensionieren, dass mehrere 
Herdenmitglieder – aufgrund der vorauszusetzenden Spannungen – Zugang zu ihr bekämen, gäbe es im Auslauf keine 
trockene Stelle mehr. Weder Schlamm- noch Lehmsuhlen lassen sich von Gastspiel zu Gastspiel transferieren. Sie 
müssten hinterher ohnehin wieder beseitigt werden. Erneut muss auch hier der Kostenfaktor Wasser beachtet werden. 
Teilbereiche der Ausläufe als Suhle anzuwässern wird deshalb höchst selten Anwendung finden. Elefantengerechte Suhlen 
sind im Reisebetrieb somit nicht vorzuhalten und wurden dementsprechend von unseren zahlreichen Mitgliedern bei 
keinem einzigen der in Deutschland reisenden Circussen jemals beobachtet. 
Zudem erhöhen sich suhlende Elefanten den Wasserverbrauch des Unternehmens und den Arbeitsaufwand durch das 
Personal noch auf andere Art: Sie müssten vor  der Vorstellung gewaschen und geputzt werden. 
Schatten im Circuspaddock ist für die Dickhäuter nur zu finden, wenn der Reisebetrieb per Zufall einen Standort nördlich 
von Bäumen oder Hochhauswänden zugewiesen bekommt. Direkter Zugang zum Innengehege ist nur bei einzelnen 
Unternehmen bzw. Stellplätzen möglich. Dies widerspricht der Tatsache, dass das Elefantenauge mit seiner runden Pupille 
vornehmlich an Schatten angepasst ist oder dass der Asiatische Elefant als Waldbewohner gilt. Mitunter wird beobachtet, 
wie Tiere bei Aufenthalt in der prallen Sonne aus Mangel an Möglichkeiten zur Abkühlung Wasser aus der Bursa 
pharyngialis ansaugen und sich zur Kühlung damit bespritzen. 
Sand mit  eigenen Lastkraftwagen zu befördern, um Elefantenpaddocks auszustatten, die höchstens stundenweise genutzt 
werden,  sprengt ebenfalls das Budget hart kalkulierender Unternehmen. Gleiches gilt für die fehlende Zeit, den Sand zum 
Gastspielende wieder zusammenzukehren und aufzuladen. Ein solches Vorgehen ist finanziell und logistisch für fast alle 
Circusse illusorisch.  
Ganze Baumstämme als Scheuerstellen lassen sich einerseits kaum transportieren und andererseits am Gastspielort nicht 
befestigt aufstellen. Einzelne Baumstubben besitzen eher Alibifunktion. 
Untergrund: Im ohnehin höchst beschränkten Rahmen der Circusleitlinien ist somit die bescheidene restliche 
Gestaltungsmöglichkeit von den Gegebenheiten am Gastspielort abhängig. Hier sind aber oft nicht einmal Naturböden 
vorhanden und somit auch keine Möglichkeit zur Entlastung der Füße, kein Aufgraben zum sich-bewerfen mit Erde usw. 
Stattdessen stehen die Semisohlengänger auch hier oft genug auf Beton, wassergebundenen Decken oder sogar wilden 
Müllkippen. 
Verwunderlich und inhaltlich ohne jede Aussage sind somit Bemerkungen der TVT, in der Lebensäußerungen von 
Elefanten im Paddock mit denen in Ankettung vergleichen: „Eine Vergleichsstudie kommt zu dem Ergebnis, dass 
Zirkuselefanten im Paddock (Freigehege) häufiger Komfortverhalten, Spielverhalten und positives Sozialverhalten zeigen 
als an der Kette.“ (TVT 2005). 
Es sei explizit erwähnt, dass die Bereitstellung einzelner Komfortmöglichkeiten selbstverständlich noch nicht zur 
Schaffung eines elefantengerechten Lebensraumes führt! 
 
- Fehlende Sachkunde, fehlende Zeit, fehlendes Engagement – vernachlässigte Elefanten sind im Circus keine 
Seltenheit:  
Zur Kompensation wenigstens der fehlenden Haut- und Nagelpflegemöglichkeiten durch die Dickhäuter selbst wären 
gerade im Circus fachkundig ausgebildete Pfleger („Kutscher“) erforderlich. Gerade an sachkundigen, gelernten Kräften 
fehlt es stattdessen, an deren Stelle aus Kostengründen ungelernte Hilfsarbeiter treten. Angelernte Helfer besitzen selten 
die notwendige geforderte Sachkunde. Im arbeitsintensiven Alltag des Reiseunternehmens steht diesen Personen dann 
auch längst nicht die notwendige Zeit für die Elefantenpflege zur Verfügung.  
Die TVT äußert sich zur Hautpflege wie folgt: „Der Körper der Elefanten ist ganzjährig mindestens 1 x täglich abzuspritzen. 
Dabei ist besonders auch auf die Mistflecken im Bauch- und Hinterbeinbereich zu achten.“ (TVT 2005).   
Elefantenhaut kann ohne tägliche Wasseranwendung nicht gepflegt werden! Nach Angaben von Zooelefantenpflegern sind 
beim Kärchern / Duschen / Waschen mit rund 200 l je Tier und Tag zu rechnen – mit der noch einmal doppelten Menge des 
Tränkwasserbedarfs zusätzlich. Das unerlässliche Wasser wird aber aus Kostengründen und / oder aus Unkenntnis wohl 
bei einer Vielzahl der Unternehmen nicht an jedem Tag im Jahr zur Elefantenpflege benutzt. Der Hautzustand der meisten 
Circuselefanten spricht hier für sich: Die angesprochenen Mistflecken sind bei fast allen Circuselefanten an der 
Tagesordnung. Helle Krusten sind Zeichen allzu oft nicht heruntergewaschender Fäkalien, die nach dem Abliegen im Mist 
oder dem kümmerlichen Versuch der Dickhäuter zur Selbstpflege mit den eigenen Hinterlassenschaften am Körper 
auskristallisieren. Borkige Zubildungen entstehen, wenn Elefantenhaut über Monate und Jahre nicht genügend Pflege 
durch Suhlen, Baden oder Waschen (Wasser!) sowie mechanische Pflege durch Scheuermöglichkeiten, Bürsten etc. erhält. 
Ein Abputzen von Heuresten in Vorbereitung auf die Vorstellung oder ein alleiniges trockenes Bearbeiten von Hautkrusten 
mit Drahtbürste und Sandpapier hat nichts mit adäquater Elefantenpflege zu tun.  
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Überlange Nägel treten gehäuft bei Asiaten auf, wenn unter den ungenügenden Bewegungsmöglichkeiten im Circus 
versäumt wird, deren starkes Nachwachsen zu korrigieren. Ungepflegte, teils durch mangelnde Abnutzung und 
Fehlbelastung verdickte, rissige und schiefgelaufene Fußsohlen sind fast durchgehend an der Tagesordnung. Haut und 
Füße sind Indikatoren bezüglich der Sachkunde zur Elefantenpflege und auch dafür, welchen Stellenwert der 
Pflegezustand für den Halter besitzt. 
 

 
 

Abb. 82: Elefant im deutschen Circus, dessen Haut monatelang ohne Wasser auskommen musste (Archiv EEG) 
 

 
 

Abb. 83 und 84: Krusten unterschiedlicher Genese: links Verborkungen durch mangelnde Selbstpflegemöglichkeiten und  fehlende menschliche Hilfe, 
rechts Schlammkruste nach Selbstpflege durch ausgiebiges Suhlen (Archiv EEG) 
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IV.4. Bewertung der Fütterung im Circus 
● Unter den Bedingungen des Reiseunternehmens Circus besteht keine Chance, elefantengeeignetes Futter kontinuierlich 
in geeigneter Menge, Zusammensetzung und Qualität bereitzustellen. Zeichen von Ernährungsfehlern oder 
Mangelernährung treten regelmäßig bei Circuselefanten auf. Erkrankungen des Verdauungsapparates werden häufiger 
beobachtet. Etwa 80 Prozent der Circuselefanten, namentlich Afrikaner, zeigen retardiertes Körperwachstum bzw. 
Endgrößen. Dies wird neben einem zu frühen Import und Stress durch die sonstigen Lebensumstände auch auf  die 
ungünstige Ernährungsgrundlage zurückgeführt. 
 
● Gelegentlich werden  Tiere mit Dehydratationszeichen beobachtet. 
 
● Nahrungsaufnahme als verhaltensgerechte Tierbeschäftigung hat im Circus keinen ausreichenden Stellenwert. 
Neben gelegentlich zu geringen Futtermengen wird Beschäftigungsfutter – speziell  Astgaben – nicht in 
ausreichendem Maße angeboten. 
 

 

 
 
Abb. 85 und 86: Beschäftigung durch Nahrungsaufnahme? Statt kompakte 
Futterstoffe (Astwerk!) mit Überlegung aufwändig vorbereiten zu müssen, 
erhalten Elefanten im Circus ihre Rationen fast ausschließlich auf dem 
gleichen Boden vorgelegt, auf dem sie stehen, harnen und misten (Archiv 
EEG) 

 
Einzelheiten: 
- Zu wenig Beschäftigungsfutter: Im Circus ist die mit Futteraufnahme verbrachte Zeit generell signifikant kürzer als unter 
Freilandbedingungen. Somit beschäftigt die Nahrungsaufnahme im Circus Elefanten deutlich weniger als wild lebende 
Individuen, die bis während 10 – 20 Stunden des Tages Nahrung zu sich nehmen. Dies hängt unter anderem mit der 
einfachen Struktur der Futterstoffe zusammen, für deren Vorbereitung deutlich weniger Aufwand nötig ist. So käme der 
Astfütterung als „Beschäftigungsfutter“ hohe Bedeutung zu. Gerade derart sperrige Futtermittel sind im Reisebetrieb aber 
schwer mitzuführen und an wechselnden Gastspielorten auch nicht oder zumindest nicht kontinuierlich vorzuhalten. Selbst 
Äste zu schneiden, sprengt das Zeitbudget der Circusmitarbeiter fast immer. Gehölze, in denen Astschnitt erlaubt ist, liegen 
längst nicht immer in unmittelbarer Umgebung der Gastspielorte.  Astfütterung gehört somit zu den Ausnahmen. Insgesamt 
erfolgt Beschäftigungsfütterung im Circus eindeutig zu selten. 
 
- Wasser – Lebenselixier als Kontrollmechanismus: Der Mensch ist in seiner Position als unantastbares „Leittier“ unter 
seinen Elefanten nicht immer unangefochten. Dem kognitiv hochstehenden Dickhäuter wird deshalb immer wieder 
verdeutlicht, dass sein Wohlergehen vom Zweibeiner abhängig ist. Eines der zu Gebote stehenden Mittel – neben 
Ankettung und Hakeneinsatz – ist das Zuteilen von Tränkwasser. 
 
- Wechselnde Futterrationen – ungünstige Lebensgrundlage: Das Fehlen vertraglicher Zulieferer, nicht planbare 
Lebensmittel- bzw. Futterlieferungen und auch wechselnder Etat in der Circuskasse bedingen Diskontinuität in der 
Zusammensetzung, der Qualität und auch Menge des Elefantenfutters.  Schwankungen sind vorprogrammiert. Wechselnde 
Rationen, unausgewogene Versorgung mit Nähr- und Mineralstoffen sind keine guten Voraussetzungen für physiologisches 
Körperwachstum. 
Die Verwertung von Lebensmittelrestbeständen oder aufgrund von Lagerungsfehlern verbilligt angebotenen Futterstoffen 
aller Art birgt zusätzlich die Gefahr, über verdorbene Produkte Erkrankungen des Verdauungsapparates zu provozieren 
(z.B. Salmonellosen), an denen nicht wenige Circuselefanten versterben. 
Wissen um die Ansprüche ihrer Schützlinge ist oft nicht genügend ausgeprägt. Dies zeigt sich u.a. in zu hohen 
Kraftfuttergaben, die – besonders bei Gabe von Pferdepellets -  auch noch zuviel Vitamin H enthalten. Dies fördert 
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Hyperkeratosen, Fußprobleme usw. Dagegen wird oft zuwenig Vitamin D mit der Nahrung verabreicht, was die Disposition 
für rachitische Krankheitsgeschehen erhöht. 
 
Zum Problem wird auch die Tatsache, dass Circuselefanten Importtiere sind und wie beschrieben ausnahmslos zu früh von 
ihren Müttern getrennt wurden – Afrikaner z.T. mit unter 1 bis 2 Jahren als Saugkälber. Somit hatten alle diese Tiere auch 
nicht genügend Zeit, effektive Methoden der Futtervorbereitung zu erlernen (vgl. Abschnitte I.4. „Nahrungsaufnahme“, III 
„Gesundheitszustand von Elefanten im Circus“). Dies beeinträchtigt zusätzlich die aufgenommene tägliche Futtermenge 
speziell während der Wachstumsphase. Die sonstigen mit Distress verbundenen Lebensumstände im Circus (Dominanz 
des Menschen, fehlende Sozialgruppen, fehlende Bewegung) bewirken hier ein Übriges. Somit lassen sich die eklatanten 
Wachstumsrückstände nahezu aller Afrikanischen Circuselefanten, aber auch vieler Asiatischer Elefanten, erklären: Die 
beschriebenen Höhen der mit über 20 Lebensjahren adulten Exemplare von 2,10 m bis 2,45 m (0,1/1,0) bei Loxodonta 
africana entsprechen den Schulterhöhen  8 – 10jähriger, normalwüchsiger Tiere! 
 

 

 
 
 
 

 
Abb. 87 und 88: Physiologische Lebensgrundlage im Circus? Links ein normalwüchsiger Afrikanerbulle (ca. 3,40 m) mit einer maßstäblich eingepassten 
menschlichen Silhouette. Rechts ein Afrikanerbulle von ca. 20 Jahren mit seinem Betreuer – Höhe des Bullen: deutlich unter 2,30 m. Da die 
Personenabbildung auf diesem Foto in ihrer Höhe etwa dem Menschenschema links entspricht, lässt sich der Minderwuchs des Circusbullen optisch 
maßstabsgerecht erfassen (links: Safari Beekse Bergen, 10 /No. 5, 2003; rechts: Archiv EEG) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Abb. 89 und 90: links: Pfleger in einem französischen Safaripark  mit seinen Tieren. Neben ihm geht die zum Aufnahmezeitpunkt fast genau siebenjährige 
Nachzuchtkuh Akili. Sie dürfte die 2 m Schulterhöher zu diesem Zeitpunkt bereits erreicht haben und befindet sich somit – abgesehen von den noch 
jugendlichen Proportionen und Gesichtszügen – bereits in der Größenordnung stark minderwüchsiger, aber adulter Circusafrikanerinnen (rechts Circus-
Afrikanerkuh im Alter von über 20 Jahren, Fotos: Archiv EEG) 
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IV.5. Bewertung der Beschäftigung im Circus 
● Die lebenslange Selbstbeschäftigung durch beständiges Erlernen und Erweitern sozialer Kompetenz, das Wildelefanten 
fortdauernd tier- und verhaltensgerecht beschäftigt, wird Circuselefanten nahezu vollständig vorenthalten. Im Circus sind 
sie geistig und bezüglich physiologischer körperlicher Anforderungen völlig unterfordert.  
 
● Die Rechtfertigung dessen durch Ausbildung als Beschäftigungsersatz wird ad absurdum geführt, da die abgeforderten 
Verhaltenselemente im natürlichen Verhaltenskatalog von wildlebenden Rüsseltieren nicht in auch nur annähernd gleichem 
Maße vorkommen und stattdessen überdurchschnittlich  häufig zu Folgeschäden in Form chronischer degenerativer 
Erkrankungen führen. Ohne negative Verstärkung können sie nicht durchgehend antrainiert bzw. abgerufen werden. Den 
Tieren entstehen  fortdauernd erhebliche Schmerzen und Leiden, die belegen, dass eine Beschäftigung von Elefanten 
durch Ausbildung und Vorführung auch mit  heute üblichen Methoden kein adäquater  verhaltensgerechter Ausgleich zu 
fehlender Selbstbeschäftigung im Sozialverband, durch Futtervorbereitung oder Komfortverhalten sein kann. 
 
● Eine Beschäftigung von Elefanten kann im Circusreisebetrieb somit weder durch Ausbildung bzw. Vorführung 
noch außerhalb der Manegenzeiten verhaltensgerecht erfolgen. 
 

          
 
 

                                
 
 

Abb.91 bis 96: Natürliches Verhalten (oben) kontra „verhaltensgerechte Beschäftigung“ im Circus (unten, Archiv EEG; 
Abb. 93 oben: Archiv Dr. Daphne Sheldrick) 

 
Einzelheiten: 
- Selbstbeschäftigung wie im Freiland ist unmöglich: Sozialverhalten, Techniken der Futtervorbereitung oder 
Komfortverhalten, Zurücklegen dutzender Kilometer – der Tagesablauf von Wildelefanten ist ausgefüllt. In allen 
Lebensbereichen sind die geistig hochstehenden Dickhäuter im Freiland von Geburt an gezwungen, beständig 
dazuzulernen, um die komplexen Aufgabenstellungen ihrer Umwelt zu lösen.  
 
Viel zu jung von ihren Müttern getrennt und aufgewachsen ohne Sozialverband (der für Elefantenkühe nur die eigene 
Familiengruppe sein kann)  wird Circuselefanten das Erlernen und Ausüben sozialer Kompetenz nahezu unmöglich 
gemacht. Tiere, die nach Abgabe in Zoohaltungen gelangten, zeigen hier teils uneinholbare Defizite. Hinzu kommt, dass mit 
Ausnahme von 3 Bullen sämtliche Circuselefanten Weibchen derselben Alterstufe sind. Elefantenkühe, die sich nicht um 
Nachwuchs kümmern können, KÖNNEN nicht umfassend verhaltensgerecht beschäftigt werden! Betrachtet man noch die 
nicht mögliche Selbstpflege des Körpers und die unzureichende Beschäftigung während der Futteraufnahme, wird deutlich, 
dass verhaltensgerechte Selbstbeschäftigung von Elefanten auch außerhalb der Ausbildung / Vorführung nicht möglich ist. 
In physiologischer und gerade auch kognitiver Hinsicht sind Circuselefanten in geradezu tierquälerischer Weise 
unterfordert. 
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- Ausbildung im Circus beinhaltet keine verhaltensgerechte Beschäftigung: Verhaltensgerechte Tierdressur orientiert 
sich am natürlichen Verhaltenskatalog der jeweiligen Art. Elefantendressur als verhaltensgerechte Beschäftigung müsste 
demzufolge aus Tricks bestehen, die in diesem natürlichen Verhaltenskatalog wildlebender Elefanten in gleicher Form und 
Häufigkeit vorkommen, sofern es sich um Tiere gleichen Alters und Geschlechts handelt. 
 
 Wie beschrieben sind Elefanten physisch nicht zu Gangarten in der Lage, bei denen zwischenzeitlich gar kein oder nur ein 
Bein am Boden verbleibt. Bewegungselemente, bei denen gleichzeitig zwei Extremitäten angehoben werden müssen, fallen 
den Tierriesen so schwer, dass auch sie entsprechend selten unter Freilandbedingungen ausgeführt werden. 
 
Bei fast allen Athletiktricks, zu denen sie im Circus ausgebildet werden, wird dagegen das physiologische Verhältnis von 
körperlicher Leistungsfähigkeit der Elefanten und anfallender Belastung überschritten. Verschiedene Formen des 
Zweibeinstandes, auch Einbein- und Kopfstände sind an der Tagesordnung, obwohl der Kopfstand nach § 3 
Tierschutzgesetz verboten ist. Diese Elemente überfordern Muskeln, Sehnen und Gelenke massiv. Unter 
Circusbedingungen verschärft sich dieses Missverhältnis noch zusätzlich durch die schlechte Bemuskelung der Beine. In 
der Folge sind sowohl akute Traumata und vor allem chronische Verschleißerkrankungen zu beobachten (vgl. „Organische 
Erkrankungen“). Arthrosen, Fehlstellungen und Deformationen treten bei Circuselefanten signifikant häufiger auf als bei 
gleich alten Zooelefanten.  Überdurchschnittlich viele tierische Artisten leiden schon lange vor dem 30., teilweise auch dem 
20. Lebensjahr an Verschleißerkrankungen. Diese Symptome sind somit keinesfalls als Zeichen eines physiologischen 
Alterungsprozesses zu deuten. Sie entstehen haltungsbedingt und fügen den betroffenen Individuen z.T. andauernde 
erhebliche Schmerzen und Leiden zu. Bei gut gehaltenen Zooelefanten beginnen derartige Erkrankungen meist erst 
jenseits des 40. Lebensjahres, aus dem Freiland sind sie praktisch unbekannt. 
Auch regelmäßiges Hochsitzen, Knien, Abliegen etc. ist für Elefanten unangenehm, hier gilt gleiches. 
 
Die deutsche Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (TVT) schreibt hierzu: „Über Bewegungsstörungen bei asiatischen 
Elefanten im Bereich des Ellbogen- und Kniegelenks, offenbar in Folge von Dressurarbeit (Flaschenarbeit, laufen auf einer 
großen Kugel, Stand nur auf Vorder- oder Hinterbeinen) wird berichtet (…). Beim Handstand können durch Überdruck 
Nagelhornrisse provoziert werden. Über dressurbedingte Krankheitsbilder wie Hernia perinealis, Tyloma olecrani und 
Bursitis praepatellaris bei asiatischen Zirkuselefanten liegen Berichte vor.“ (TVT 2005). 
 
Weil sie nicht verhaltensgerecht, aber schmerzhaft sind, können derartige Tricks auch nicht nur mit Belohnung erreicht 
werden: Solche Verhaltensweisen werden häufig mit schmerzauslösenden Dressurhilfen andressiert bzw. ausgelöst 
(Haken, Flaschenzüge, gelegentlich Elektroschockgeräte – Kurt 2008). Obwohl abgelehnt bzw. verboten ist deren 
Anwendung nicht nur historisch zu sehen, sondern bleibt auch heutzutage sowohl in Südasien als auch in westlichen 
Elefantenhaltungen ohne Alternativen. 
 
Sowohl die Athletiktricks als auch die Ausbildung hierzu sind somit nicht tier- oder verhaltensgerecht. 
 
Nummern, bei denen Elefanten als „Manegenclown“ auftreten, belasten die Gelenke weniger, haben aber ebenfalls nichts 
mit natürlichem arteigenen Verhalten von Elefanten zu tun. 
Bei Raubtier – Elefant – Nummern werden Flucht- und Verteidigungsinstinkte beider Parteien massiv unterdrückt. Sie sind 
somit desgleichen als nicht verhaltensgerecht zu bewerten. 
 
Somit lässt sich bezüglich der Gesamtheit ihrer Verhaltensäußerungen aussagen, dass Circuselefanten zwar auf 
Kommando Hoch- oder Kopfstehen können, stattdessen aber nie soziale Kompetenz und selbständige Körperpflege 
auszuüben in der Lage sind. 
Elefantenhaltung im Circus ist in allen Lebensbereichen nicht verhaltensgerecht. 
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IV.6. Rangordnungsverhalten und Gefährdung des Menschen durch Elefanten im Circus 
● Alle Elefanten sind Wildtiere, unabhängig von ihren Ausbildungsstand oder ihrer Haltungsform. Im Reisebetrieb 
Circus müssen Elefanten dagegen wie Haustiere gehalten werden.  
 
● Elefanten zu beherrschen bedeutet nicht Nutzung, sondern Unterdrückung arteigenen Rangordnungsverhaltens.  
Die Unterordnung des Tierriesen unter menschliche Superalphas erfolgt unter anderen Voraussetzungen als die 
Etablierung von “Leittieren“ im Freiland. Menschen setzen ihren Führungsanspruch auch anders durch. Statt Körpergröße 
und familiärer Unterstützung wird Fesselung und Schmerzempfinden der Tiere genutzt. 
Arttypisch sich einstellende Dominanzen dürfen im Direkten Kontakt aufgrund des Kräftegefälles vom Elefanten zum 
Menschen nicht zugelassen werden. Menschenleben und Arbeitsabläufe wären nicht zu schützen.  
Der haustierartige Direkte Kontakt ist somit bezüglich des Rangordnungsverhaltens von Elefanten nicht 
verhaltensgerecht. 
 
● Die im Direkten Kontakt zu beobachteten Angriffe von Elefanten auf  Menschen weisen nach, wie wenig 
verhaltensgerecht dieses Haltungssystem ist: Gegenwehr wird immer dann verstärkt provoziert, wenn natürliches 
arteigenes Verhalten grundsätzlich oder vom zeitlichen Aspekt her zugunsten menschlicher Anforderungen unterdrückt 
bzw. verändert wird.   
 
● Die Anketthaltung ist die einzige Möglichkeit, die riesigen Tiere im Reisebetrieb halbwegs sicher unterzubringen. 
Anketthaltung funktioniert aber nur im Direkten Kontakt. Diese Tatsachen verhindern ein Reduzieren der Ankettzeiten bzw. 
einen generellen Verzicht auf Ankettung im Circus. Somit werden auch weiterhin Personenschäden in Kauf genommen, die 
diese Haltungsform mit sich bringt. 
 
● Die permanente Gefahr für die beteiligten Personen ist nicht zu bannen, solange Elefanten im Circus mitgeführt 
werden. Schon dieses nicht kalkulierbare und erst recht nicht beherrschbare Problem der Gefährdung von 
Menschenleben allein durch die Haltung von Elefanten im Circus ist bei realistischer Betrachtung nicht zu 
tolerieren. 
 

 

 
 
 
 
Abb. 97 und 98: Führungspersönlichkeiten – während der Mensch im 
Circus selbst kleinste Lebensäußerungen mit Hilfsmitteln korrigiert, 
koordiniert die Matriarchin im Freiland Zeitplan und Wanderbewegungen 
ihrer Familie ohne Gängelei (Archiv EEG) 

 

 
Einzelheiten: 
- Das Wildtier Elefant -  In 4000 Jahren Haltungsgeschichte nie domestiziert: Die hohe Kognition, ihre Lern- und 
Anpassungsfähigkeit ist den Tierriesen in Bezug auf ihre Haltung in Menschenhand zum Verhängnis geworden: So sind sie 
in Südasien, Europa und Amerika mit Methoden gehalten worden, die Menschen für Haustiere  entwickelt haben.  
Haustiere sind durch etliche Generationen andauernde Zuchtwahl gemäß den menschlichen Anforderungen genetisch, 
körperlich und verhaltensbiologisch im Vergleich zur Stammform verändert worden. Bei keiner Haustierform, die im direkten 
Kontakt betreut wird,  bestehen so extreme Kräftegefälle zum Menschen, die entsprechende Unterordnungsmethoden 
erfordern. 
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Elefanten sind in vier Jahrtausenden auch in Südasien nie über Generationen in Gefangenschaft gezüchtet worden. Ihre 
Gefangenschaftsbestände wurden kontinuierlich durch Wildfänge ersetzt. Die intelligenten Rüsseltiere konnten somit auch 
nicht züchterisch verändert werden. Sie sind und bleiben Wildtiere mit ihren Instinkten zur Verteidigung, ihrem typischen 
arteigenen Rangordnungsverhalten etc. Das Zusammenspiel eines enormen Kräftegefälles, hoher Kognition und straffen  
Rangordnungsverhaltens implizieren ein Gefahrenpotenzial für Personen, die ohne schützende Barriere mit ihnen 
umgehen. Eine verhaltensgerechte Haltung müsste diesem Aspekt Rechnung tragen und Elefanten wie Wildtiere halten. 
Im reisenden Circus, wo häufige Ortsveränderungen, begrenzte Platzangebote und die Vorführung von Tieren wesentliche 
Rahmenbedingungen bilden, ist für Elefanten kein anderes Haltungssystem möglich als der Direkte Kontakt.  
 
- Rangordnungsverhalten ist natürlich – die Methoden der menschlichen Dominanz nicht: Wie beschrieben sind Alter 
sowie  Massigkeit/Körpergröße wesentliche Signale, die die Dominanzverhältnisse von Elefanten innerartlich meist jenseits 
jeder  körperlichen Auseinandersetzung bestimmen. Matriarchinnen der Elefantengemeinschaft koordinieren zudem wie 
beschrieben eher, als dass sie jede Lebensäußerung ihrer Gefolgschaft reglementieren. 
Wenn Menschen Elefanten als „Leittiere“ vorstehen wollen, müssen diese Signale völlig außer Kraft gesetzt werden: Im 
Wortsinne „selbstbewußtere“ Tiere als Elefanten lassen sich kaum vorstellen. Beim Kräftegefälle vom Dickhäuter zum 
Menschen werden die  natürlichen Verhältnisse sogar umgekehrt. 
Alternativ muss der Zweibeiner andere Methoden verwenden,  um dem Vierbeiner beizubringen, dass er trotz körperlicher 
Schwäche seinen Willen durchsetzen kann. Er nutzt das in Südasien erworbene Wissen, dies mit  Fesselung und 
Schmerzreizen an den über 100 empfindlichen Punkten des Elefanten (negative Verstärkung) zu tun. Hierbei kommen 
Ketten und der Elefantenhaken als „Führungsinstrument“ zum Einsatz. 
Durch positive Verstärkung bei  Unterordnung und Lerneffekten sowie weiterer Bestrafung von Auflehnung wird der Mensch 
als Superalpha „im Amt gehalten“. 
 

    
Abb. 99 und 100: Über 100 besonders empfindliche Punkte am Körper der „Dickhäuter“ – und deren Bearbeitung während der Unterordnung in der Praxis 
(links: Archiv EEG, rechts: Archiv Suparna Ganguly) 
 

Zur Rechtfertigung der „Hilfsmitteleinsatz“ genannten Züchtigungen wird gern davon gesprochen, dass bei Kämpfen 
zwischen Elefanten viel größere Kräfte und viel schärfere Waffen eingesetzt werden, als der Mensch mit Ankus sie 
aufzubringen vermag. Auseinandersetzungen unter Elefanten sind aber selten und haben für die „Verliererinnen“ innerhalb 
ihrer Familiengruppe selten schwere gesundheitliche Folgen, da sie Zurechtweisungen anderer Elefanten körperlich 
gewachsen sind und Auseinandersetzungen ohnehin nur unter Tieren einer oder benachbarter Größenklassen zu erwarten 
stehen. 
Aufgrund des gewaltigen Kräftegefälles vom Dickhäuter zum Mensch besitzen Elefanten dagegen ein enormes 
Gefahrenpotenzial für die Personen in ihrem Umfeld, sofern keine schützenden Barrieren vorhanden sind. Wenn Elefanten 
versuchen, sich gegen Menschen durchzusetzen, sind die betroffenen Personen immer in Lebensgefahr, weil Menschen 
den natürlichen Dominanzäußerungen der Rüsseltiere nun einmal nicht gewachsen sind. Folglich muss der kleine 
Superalpha die  künstlichen Verhältnisse bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit den zu Gebote stehenden Mitteln 
(Fesselung und Schmerzreize bzw. Avisierung derselben) klarstellen. Diese dauerhafte Unterordnung erzeugt bei den 
betreffenden Tieren Distress und bei nicht wenigen auch Gegenwehr. 
Der Rangordnung „ihrer“ Herde trotz der körperlichen Überlegenheit nicht  vorstehen zu können, bedeutet die 
Unterdrückung natürlichen Verhaltens von Elefanten. Die verwendeten Methoden und geschaffenen Verhältnisse haben 
nichts mit der Ausprägung einer  natürlichen Rangordnung innerhalb einer Elefantenfamiliengruppe zu tun. Sie werden 
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aufgrund der hohen Kognition und Anpassungsfähigkeit von den Rüsseltieren zwar intellektuell „verstanden“, aber instinktiv 
nicht akzeptiert. So wurde der der Elefant haltungsbedingt zum gefährlichsten Wildtier in Menschenobhut.  
 
- Angriffe sind Folge und Kennzeichen des nicht verhaltensgerechten Haltungssystems: Abwehrverhalten und 
Auflehnung sind die unmittelbare Folge der Unterdrückung natürlichen Verhaltens.  
Dies ist im Circus unter den Bedingungen des Direkten Kontaktes mit menschlicher Dominanz praktisch an allen 
Berührungspunkten vom Mensch und Dickhäuter der Fall – von der beschriebenen menschlichen Dominanz und der 
Einschränkung von Bewegungsfreiheit durch Ankettung über die einzuübenden Dressurnummern bis zu den vom Spielplan 
vorgegebenen Trainings- oder Vorführungszeiten. Da während Körperpflege, Training, Vorführung etc. der menschliche 
Arbeitstag die Beschäftigungsinhalte wesentlich prägt, kann außerdem kaum Rücksicht auf die natürliche Chronoethologie 
des Elefanten genommen werden.   
 
- Kettenhaltung unter menschlichen Herdenchefs – im Circus ohne Alternativen: Die Circusleitlinien suggerieren, 
dass die Paddockhaltung einen Ausweg bietet, die Kettenzeiten zu reduzieren. Gehege aus Stromdrähten sollen sich lt. 
Angabe diesbezüglich bewährt haben. 
Die Stromumzäunung verhindert, dass sich die Tiere anlehnen oder zur Selbstpflege scheuern können. Sie verunsichert 
jeden Elefanten, der schon einmal Kontakt zu diesem Medium hatte. Dies kann nach Meinung von Elefantenkennern 
durchaus auch soziale Kontakte (z.B. Spielen) behindern und stressverstärkend wirken (Garaï 2010, persönliche 
Mitteilung). 
Stromzäune zur Absperrung von Reservatsgrenzen haben sich in Afrika als unzureichend gegen Elefanten erwiesen. In 
Zoos finden massive Mauern, Graben- oder Beckenwände sowie Stahlseilumzäunungen mit 1,80 m - 3 m Höhe 
Verwendung.  
Elektrozäune stellen speziell in Ausnahmesituationen (Rangkämpfe, Erschrecken der Tiere) keinerlei Hindernis für die 
größten Landsäuger dar. Auch in Standardsituationen akzeptieren Elefanten Stromabsperrungen nicht durchgängig. 
Manche Tiere fressen sogar solche Strom führenden Drähte. Während des Aufenthaltes im Paddock empfehlen die 
Leitlinien deshalb wohlweislich eine Überwachung der Elefanten. 
Die Fehlbewertung der Ausbruchssicherheit lässt sich nachweisen: Allein die deutsche Presse berichtet Jahr für Jahr über 
etliche Ausbrüche, ob aus dem Paddock, bei Umzügen oder auch aus der Vorstellung. Die fehlende Möglichkeit der 
sicheren Unterbringung – ob im Paddock, während der Vorstellung oder bei Paraden – birgt Gefahren nicht nur für 
Circusmitarbeiter, sondern nachweislich auch für Besucher, Passanten, Anwohner etc.  
Sofern kein Personenschaden entsteht, werden sie in Verkennung der Sachlage zumeist verniedlicht.  Die Gesamtzahl der 
Ausbrüche ist nicht mehr aufzuarbeiten. Seit 1980 kamen in Deutschland  bei Ausbrüchen 3 Personen zu Tode, 39 erlitten 
Verletzungen. 
Umso unverständlicher mutet es dann an, wenn Unternehmen darauf verzichten, Stromanschlüsse zu den aufgebauten 
Elektrozäunen herzustellen, was in der Praxis wiederholt beobachtet wird. 
Dreitonner hinter „Wäscheleinen“ zu halten, ist mehr als fahrlässig! 
 Eine weitere Reduzierung der Kettenzeiten auf ein „elefantenerträgliches Maß“ im Circus ist somit illusorisch.  
Auch den Herausgebern der Leitlinien ist dies zumindest teilweise bewusst: „Die Unterbringung der Tiere in Stallzelten lässt 
es in der Regel nicht zu, die Tiere unbeaufsichtigt ohne Ketten zu halten.“  Für die Zoohaltung von Elefanten wurden in den 
letzten 25 Jahren Alternativkonzepte entwickelt, die Menschenopfer durch Elefanten weitgehend ausschließen. Zunächst 
nur für Bullen, ist der Geschützte Kontakt heute auch für Weibchengruppen europaweit ein etabliertes und mit positiven 
Erfahrungen erprobtes Haltungssystem (Direkter Kontakt mit Kühen insgesamt in Europa - außerhalb Deutschlands  - bei 
nur noch 30 % der Zoos, in Deutschland selbst allerdings noch bei 70 %). 
Für den reisenden Circus sind Alternativen zum Anketten und zum Direkten Kontakt nicht denkbar. Ohne Ankettung sind 
Elefanten keinesfalls sicher zu halten, Kettenhaltung wiederum erfordert Direkten Kontakt. 
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- Die Erlaubnis zur nicht verhaltensgerechten Elefantenhaltung wird weitere Menschenleben fordern: Der klassische 
Direkte Kontakt und die Ankettung von Elefanten bedingen sich gegenseitig. Regelmäßig anzuketten ist ohne direktes 
Arbeiten mit dem Tier nicht möglich, den Wildtierriesen ohne Ankettung dauerhaft zu beherrschen, ebenfalls nicht. Beides 
ist nachweislich nicht verhaltensgerecht und führt dazu, dass sich immer wieder Elefanten gegen dieses Haltungssystem 
und den beteiligten Menschen auflehnen. In der Folge sind Angriffe der wehrhaften Wildtiere auf Menschen nicht zu 
vermeiden. Solche „Unfall“ genannten Attacken begleiten die Geschichte der Circuselefantenhaltung seit ihren Anfängen 
und sind auch heutzutage unausweichlich. 
 
305 nachweislich durch Elefanten im Circus getötete Menschen in 250 Jahren Elefantenhaltung in Europa (1763 – 
2012) geben beredtes Zeugnis, wie wenig verhaltensgerecht es ist, Elefanten unter Menschen unterzuordnen.   
Allein seit 1980 sind weltweit 281 Zwischenfälle mit Circuselefanten bekannt geworden, davon 71 allein in Deutschland. 
Bei gezielten Angriffen, Ausbrüchen oder Paniksituationen sind in diesen 32 Jahren mindestens 64 Personen zu Tode 
gekommen und  228 weitere verletzt worden. Die Mehrzahl dieser Opfer waren Elefantentrainer und Circusmitarbeiter. 
Beim Circus- oder Tierschaubesuch, Paraden und beim Elefantenreiten wurden aber auch 23 unbeteiligte 
Besucher getötet sowie 132 weitere verletzt. 
 
Diese Zahlen basieren einzig auf der Öffentlichkeit bekannt gewordenen und belegten Fällen. Da solche Zwischenfälle aus 
Publicitygründen von den betroffenen Unternehmen tunlichst verschwiegen werden, dürfte die Dunkelziffer weitaus höher 
liegen. Derartige "Unfälle" betreffen dabei nicht nur kleinere Wandercircusse, sondern geschehen haltungsbedingt 
nachweislich auch in namhaften marktführenden Unternehmen. 
 

  
 

Abb. 101: Der deutsche Elefantendompteur Felix K. 
im Leichenschauhaus, 1982, Spanien (Archiv EEG) 

Abb.102:Der Dompteur Josef G. wurde 1996 auf offener Straße 
von einer Kuh aus seiner Dressurgruppe getötet (Archiv EEG) 
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IV.7. Didaktische Auswirkungen der Circuselefantenhaltung auf Besucher 
● Probleme in Südasien oder Afrika werden durch die Circuspräsentation von Elefanten nicht aufgezeigt, sondern 
verniedlicht bzw. fälschlich verherrlicht, namentlich die Tradition der Arbeitselefantenhaltung. Darauf aufbauend ist eine 
Sensibilisierung des Publikums für  Lebensraumzerstörung  bzw. Naturschutz in situ nicht möglich. Gleiches gilt für die 
Probleme der Wildtierhaltung im Circus selbst: Natürliches arteigenes Verhalten wird in der Vorstellung nicht gezeigt. 
Naturähnliche Sozialgruppen samt entsprechenden Verhaltensweisen sind im Circus nicht möglich und können somit auch 
nicht präsentiert werden. Somit werden weder zeitgemäße Wildtierbiologie noch eine tierschutzkonforme Einstellung zur 
Wildtierhaltung in Menschenobhut vermittelt. 
 
Das Wildtier Elefant im Circus in kommerzieller Nutzung zu präsentieren, widerspricht allen zeitgemäßen Gründen 
für eine Haltung bedrohter Wildtierarten in Menschenhand. 
 

  
 

Abb. 103 und 104:  Natur- und Umweltbildung durch Circuselefanten? Elefanten im Circus vermitteln nichts von natürlichem Verhalten oder den 
Sozialgruppen der Dickhäuter, nichts von Lebensräumen und deren Bedrohung (Archiv EEG) 

 

  
 

Abb. 105 und 106: Circuselefanten beim Kinderreiten (links) – werden Probleme der Zähmung von Arbeitselefanten (rechts) auf diese Weise aufgezeigt 
oder eher verniedlicht?! Leuchtende Kinderaugen passen nicht zu Tierquälerei (Archiv EEG) 

 

Einzelheiten: 
- Ein „Bärendienst“ für wild lebende Artgenossen – Elefantenhaltung im Circus: Zeitgemäße Wildtierhaltung dient der 
Umweltbildung und Förderung des Natur- bzw. Umweltschutzgedankens beim Publikum. Der Arche-Noah-Gedanke tritt in 
zeitgemäßen Zoos, den heutigen Naturschutzzentren, allmählich zurück. Wildtiere in Menschenhand werden nunmehr als 
Botschafter verstanden: Als so genannte Flaggschiffarten besteht ihre Rolle in der Vermittlung des Arten-, Natur- und 
Umweltschutzgedankens an die breite Öffentlichkeit. Wie man heute weiß, reicht es zur Erfüllung dieses Auftrags nicht aus, 
den Focus nur auf das Tier selbst zu lenken. Vielmehr sollte dem Publikum ein Eindruck natürlicher Lebensräume vermittelt 
werden, innerhalb derer die gehaltenen Tiere ein Höchstmaß an natürlichem arteigenen Verhaltens ausleben und zeigen 
können. Didaktisch ist es wesentlich, dem Betrachter zu vermitteln, dass er - wie jedes Lebewesen - Teil eines vielfältig 
vernetzten Ökosystems ist. Auf diese Weise wird Besuchern näher gebracht, wie wichtig der Schutz natürlicher 
Lebensräume überall auf der Welt letztlich auch für menschliches Wohlergehen ist. Speziell die Haltung bedrohter Arten ist  
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heutzutage nur zu rechtfertigen, wenn z.B. auf Probleme in deren natürlichen Vorkommensgebieten hingewiesen wird, die 
aufzuzeigen beim Besucher zum Hinterfragen der eigenen Sicht- oder  Handlungsweisen führen kann (vgl. Abschnitt 
„Allgemeine Entwicklung der Tiergärtnerei“ im Anhang). 
 
Der Circus kann sicherlich vieles – einen Eindruck der natürlichen Vorkommensgebiete von Elefanten zu vermitteln, gehört 
definitiv nicht dazu.  Verfechter der Wildtierhaltung im Circus nehmen stattdessen gern Bezug auf die  Tradition der 
Arbeitselefantenhaltung in Südasien, die der Haltung von Circuselefanten in der Tat sehr ähnlich ist. Herausgestellt wird die 
Gelehrigkeit des Dickhäuters sowie seine „Gutmütigkeit“ und „Kraft“. Dagegen wird nichts von den Problemen, die die 
Haltung derartig „gezähmter“ Wildtiere auch in Asien aufwirft, beleuchtet.  
Zum Personenkreis, der derartig argumentiert, zählen neben den Unternehmern selbst auch ihnen nahe stehende Politiker 
sowie circusnahe Wissenschaftler, von denen kaum einer je selbst Feldforschung an Elefanten betrieben hat. Sie kennen 
fast ausnahmslos gefangene Elefanten, die mit ihren Artgenossen im Freiland nur noch wenig gemein haben. Unter den 
Bedingungen des engen Kontaktes zum Tier finden diese Verhaltensforscher trotzdem ihrer Meinung nach beste 
Arbeitsbedingungen vor. 
 
Zur Erklärung muss wiederholt werden, dass der Asiatische Elefant nie zu einem Haustier domestiziert wurde. Alle in 
Menschenhand befindlichen Tiere sind nach wie vor Wildtiere. Sie besitzen unabhängig von ihren Ausbildungs- oder 
Trainingsstand alle dazugehörigen Instinkte. Kein Elefant ist durch Gefangenschaftszucht phänotypisch, genetisch oder 
verhaltensbiologisch verändert worden, wie es Kennzeichen der Haustierwerdung ist.   
Der Großteil dieser Tiere wird immer noch aus Wildfängen rekrutiert, da der Fortbestand der Population nicht durch 
Nachzuchten gedeckt wird.  
Und doch werden sie wie die durchweg um Größenordnungen kleineren, nach menschlichen Bedürfnissen 
herausgezüchteten Haustiere gehalten: Kettenhaltung ist wesentliches Element zu ihrer Kontrolle, die meisten Individuen 
sind durch Stress und Überarbeitung (nicht Züchtung!) kleinwüchsig, Kühe weisen nur selten einen regelmäßigen 
Geschlechtszyklus auf. Paarungen werden z.T. sogar bewusst vermieden. Zucht und natürliche Verhaltensweisen sind 
dementsprechend selten. Somit leistet die Elefantenhaltung Südasiens keinen Beitrag zum Artenschutz.  Deshalb ist diese 
Haltungsform nicht verhaltensgerecht und unabhängig aller Traditionen aus tierschützerischer Sicht kritisch zu bewerten.  
Wildtiere unter die Bedürfnisse des Menschen einzupassen, birgt zudem immer ein hohes Gefahrenpotenzial. Die Anzahl 
der jährlich durch Arbeitselefanten getöteten Menschen ist dementsprechend unüberschaubar – Es gibt Elefanten, die 20 
und mehr Menschenleben auf dem Gewissen haben. 
Nicht zuletzt müssen Arbeitselefanten dazu beitragen, menschlichen Raubbau an ihren eigenen Lebensraum, den 
tropischen Regenwald, zu betreiben.  
 
Diese Fakten zum Verhältnis Mensch – Elefant sind der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. 
Auf fehlendes Hintergrundwissen beim Publikum bewusst aufzubauen, um somit die kommerzielle Nutzung vom 
Aussterben bedrohter Wildtiere fortsetzen zu können,  steht den Interessen zeitgemäßer Wildtierhaltung diametral 
entgegen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:Abb. 107: Leuchtende Kinderaugen passen nicht zu Tierquälerei  
(Archiv EEG) 
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IV.8. FAZITIV.8. FAZITIV.8. FAZITIV.8. FAZIT    
 
Das Wildtier Elefant im Circus in kommerzieller Nutzung zu präsentieren, widerspricht didaktisch allen 
zeitgemäßen Gründen für eine Haltung bedrohter Wildtierarten in Menschenhand. 
 
Nahrungsaufnahme als verhaltensgerechte Tierbeschäftigung hat im Circus keinen ausreichenden Stellenwert. 
Neben gelegentlich zu geringen Futtermengen und oft unphysiologisch zusammengesetzten Rationen wird 
Beschäftigungsfutter – namentlich Astgaben – nicht in ausreichendem Maße angeboten. 
 
Elefantenhaltung im Circus nach den Vorgaben der Leitlinien bietet den Tierriesen nichts von den für 
angemessene Sozialstrukturen und soziale Verhaltensweisen notwendigen Voraussetzungen. Sie können unter 
Berücksichtigung des natürlichen  arttypischen Sozialverhaltens somit nicht verhaltensgerecht gepflegt werden.  
 
An 16 – 24 Stunden täglich – zusammengerechnet fast 300 Tagen im Jahr - verhindert Ankettung Fortbewegung 
und arteigene Verhaltenselemente bei allen Circuselefanten. Dies wird durch Auslauf im Paddock keinesfalls 
ausgeglichen. Die Dickhäuter können somit im Circusreisebetrieb hinsichtlich arteigener Komfortverhaltensweisen 
und Bewegungsmuster nicht verhaltensgerecht untergebracht werden. 
 
 Die in den Leitlinien als Ausgleich für fehlende selbst initiierte Beschäftigung und Bewegung vorausgesetzte 
„verhaltensgerechte Beschäftigung durch Ausbildung und Vorführung“ ist in Bezug auf das Freilandverhalten als 
nicht verhaltensgerecht zu bewerten. Stattdessen sind Verschleißerkrankungen, die vielen Circuselefanten 
andauernde erhebliche Schmerzen und Leiden zufügen, eindeutig der Ausbildung  im Circus zuzuordnen. Eine 
Beschäftigung von Elefanten kann im Circusreisebetrieb somit weder durch Ausbildung bzw. Vorführung noch 
außerhalb der Manegenzeiten verhaltensgerecht erfolgen. 
 
Insgesamt wirken sich die negativen Haltungsumstände in Wachstumsstörungen bei etwa 80 Prozent aller 
Circuselefanten, hohen Zahlen namentlich haltungsbedingter Erkrankungen sowie einer signifikant verkürzten 
Lebenserwartung aus. 
 
Durch Elefanten in Circushaltung kommen regelmäßig Menschen zu Schaden und zu Tode. Die permanente Gefahr 
für die beteiligten Personen ist nicht zu bannen, solange die Tierriesen im Circus mitgeführt werden. Dieses nicht 
kalkulierbare und erst recht nicht beherrschbare Problem der Gefährdung von Menschenleben ist nicht zu 
tolerieren. 
 
Summa summarum sind beide Elefantenarten bei Berücksichtigung ihres Freilandverhaltens als nicht zur Haltung 
und Ausbildung im Circus geeignete Tierarten einzustufen. 
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Anhang 
 
Elefantenkulturen in MenschenobhutElefantenkulturen in MenschenobhutElefantenkulturen in MenschenobhutElefantenkulturen in Menschenobhut    
 
1. Elefantenhaltung in den natürlichen Vorkommensgebieten  
1.1. Südasien 
Der Beginn der Haltungsgeschichte von Elefanten durch den Menschen erfolgte vor ca. 4000 Jahren am mittleren 
Jangtsekiang und in Nordindien (Kurt 1992). Die Grauen Riesen fanden damals als Machtsymbole, Arbeitskräfte und im 
Kriegseinsatz Verwendung.  
Der heutige Bestand umfasst etwa 15.000 – 17.000 Tiere in 12 Ländern (Lair 1997), davon ca. 80 % in Privatbesitz. Einzige 
verlässliche Quelle für Daten zu Alter, Zucht, Verlusten etc. liefert der burmesische Staatsbetrieb Myanma Timber 
Enterprise in Myanmar (Bestand: ca. 2900 Tiere).  
Die Bestandsentwicklung ist rückläufig. 
 
Bestandserhaltung: 
Grundsätzlich erfolgt die Ergänzung der schwindenden Bestände auch heutzutage durch Wildfänge. 
Solange die Herden im Freiland genug Nachschub boten, war es deutlich einfacher, die Gefangenschaftspopulation durch 
Wildfänge zu ergänzen. Nachzuchten wurden historisch eher verhindert (Ausfall der Muttertiere, lange Aufzuchtphase, 
freilaufende gefährliche Bullen). Erst mit Zusammenbrechen der Wildpopulationen wurde mehr Augenmerk auf 
Gefangenschaftszucht gelegt, doch auch heute wird nur in wenigen staatlichen Einrichtungen planmäßig gezüchtet. 
Insgesamt sind diese Gefangenschaftsnachzuchten in Südasien ohne bestandserhaltende Wirkung. Die Haltung dieser 
Tiere liefert somit keinen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Arterhaltung in Menschenhand.  
 
Zähmung und Kontrolle 
Zähmung und Beherrschung erfolgen nach dem Prinzip der strikten Dominanz des Menschen (Superalphaposition). 
- Initiales Einbrechen: Zur Zähmung wird zunächst jeder zukünftige Arbeitselefant in Fesseln „eingebrochen“. Dem 
Elefanten, der Körpergrößen und Kräfteverhältnisse genauestens einschätzen kann, muss im Direkten Kontakt beigebracht 
werden, dass der Mensch trotz körperlicher Unterlegenheit seinen Willen durchsetzen kann.  
Grundlage, um das größte Landsäugetier kontrollieren zu können, ist die Fesselung ungezähmter Tiere. 
In diesem Zustand, wenn der Tierriese seine kleinen Widersacher nicht erreichen kann, kommt dann das im Verlauf der 
Haltungsgeschichte erworbene  Basiswissen über mehr als 100 empfindliche Körperstellen des Elefanten zum Einsatz. 
Unter Nutzung seiner Schmerzempfindlichkeit sowie Futter- und Wasserentzug wird erreicht, dass die riesigen Wildtiere vor 
dem körperlich unterlegenen Menschen kapitulieren. Anschließend wird kooperatives Verhalten in Form von Fütterung, 
zugeteilten Leckerbissen, Liebkosungen u.ä belohnt. Auf diese Weise werden erste Kommandos eingeübt, die Ausbildung 
beginnt. 
 

   
 
Abb. 108 bis 110: Über 100 besonders empfindliche Punkte am Körper der „Dickhäuter“  (Mitte, Archiv EEG) – und deren Bearbeitung während der 
Unterordnung in der Praxis. Dies wird in Asien bei Wildfängen (rechts, Foto: Reuter) und Nachzuchten (links, Archiv Sukumar) angewandt 
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- Vertrauensverhältnis - Lernen durch Belohnung, Grenzen setzen durch Bestrafung: Im Weiteren erfolgt die 
Kontrolle über den Elefanten ebenfalls unter  Nutzung des Wissens um die empfindlichen Punkte zu seiner Beherrschung. 
Mit ihrer Hilfe wird die künstliche Rangfolge des menschlichen Superalpha aufrechterhalten, denn an ihnen wird der 
Tierriese lenkbar durch Schmerz. 
Als positiver Ausgleich erfolgen Fütterung, Zuwendung und Körperpflege durch den Mahout. Die Körperpflege wird unter 
Appell durchgeführt und dient somit gleichzeitig als Gehorsamsübung. Wissen Zwei- und Vierbeiner, was sie wechselseitig 
voneinander zu erwarten haben,  entwickelt sich eine Vertrauensverhältnis genannte Umgangsform, deren Grenzen der 
Mensch absteckt. Das tierische Schmerzempfinden wird dementsprechend bei Verweigerung von Kommandos oder 
Auflehnen gegen den menschlichen „Herdenchef“ zur Abstrafung ausgenutzt. Gleichermaßen wesentlich ist aber auch das 
System der Anketthaltung. Zuteilen bzw. Wegnehmen von Bewegungsfreiheit unterstützt, den Mahout als Herdenchef zu 
etablieren. Zudem ermöglicht Ankettung, die Giganten platzsparend unterzubringen. 
 
Hilfsmittel in Südasien sind der so genannte Elefantenhaken oder Ankus (ein Stab mit 2 Spitzen: ein gerader Stachel und 
ein spitzer Haken für Distanzhaltung und Heranholung), Anbindeketten, Stöcke und Ruten sowie ein typisches Messer (Kurt 
2001). 
 
Asiatische Importelefanten, die in europäische Circusse und Zoos gelangten, haben alle diesen Zähmungsprozess 
durchlebt. Die in Südasien entwickelten Methoden werden weltweit im System des Direkten Kontaktes benutzt, egal wo sie 
angewandt werden,  – ob bei Arbeitselefanten, in Circussen oder Zoos.  
 
Haltungssysteme in Südasien 
Unterschieden werden im Wesentlichen zwei Formen: 
● Extensivhaltung:  
Voraussetzungen sind im Umgang mit  Elefanten sachkundige Mahouts sowie der  (schwindende) Wald als Einsatzgebiet. 
Extensiv werden Teilbestände der Arbeitselefanten gehalten zur Holzgewinnung aus tropischen Regenwäldern bzw. zur 
Urbanisierung.  
Ankettung erfolgt hier für kürzere Zeiten, die Nahrungssuche erfolgt zum Großteil nachts im Wald, das Futter ist 
dementsprechend vielseitig. Elefantengruppen sind häufig heterogen, Kontakt mit wilden Artgenossen ist möglich und 
deshalb findet Zucht gelegentlich statt.  
Diese Haltungsform ist heute insgesamt selten geworden. 
 

  
 

Abb. 111 und 112:Körperpflege und Fütterung dienen zur positiven Verstärkung. Ketten und Hilfsinstrumente bleiben aber omnipräsent (Archiv EEG) 
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● Intensivhaltung:  
Intensivhaltung ist typisch bei gezähmten Elefanten ohne Möglichkeit zur Extensivhaltung. Ihr Einsatz erfolgt in Städten, 
Touristenzentren und Tempelanlagen. Hierzu zählen Elefanten als Touristenattraktion: Reittiere, Parade- und 
Bettelelefanten. 
Zunehmend werden gezähmte Elefanten hier von unwissenden Privathaltern – teilweise ohne Elefantenerfahrung - als 
Einkommensquelle gesehen; in Privatbesitz befinden sich heute ca. 80 % der gezähmten Elefanten Südasiens!  
Bei deren Mahouts sind zumeist weder Wissen und noch adäquate Voraussetzungen zur Haltung der Tierriesen 
vorhanden.  
Nahrung für diese Elefanten wird vorbereitet gereicht, ist monoton  und kann gerade in Stadtgebieten oft nicht in 
ausreichender Menge bereitgestellt werden. Die Gruppen (so vorhanden) sind homogen zusammengesetzt, Kontakt zu 
wilden Artgenossen besteht nicht, Zucht erfolgt gar nicht. 
Unfälle sind unter diesen Voraussetzungen sehr häufig. Ihre Dunkelziffer ist nicht überschaubar. Jahr für Jahr werden 
etliche Todesopfer durch Elefantenangriffe bekannt. 
Spitzenreiter unter den südasiatischen „Mankillern“ sind ein Bulle mit 31 Todesopfern und eine Kuh mit 21 getöteten 
Menschen (Kurt 1992). 
 

 
 

Abb. 113: Wie eine Trophäe schwenkt dieser „gezähmte“ Bulle seinen Mahout, nachdem er ihn vollständig zerschmettert hat (Archiv EEG) 

 
Haltungsgeschichte ohne Haustierwerdung 
Wesentlich ist, zu verinnerlichen, dass auch der Asiatische Elefant in 4000 Jahren Haltungsgeschichte nicht domestiziert 
wurde: 
Ohne Gefangenschaftszucht über Generationen, mit nahezu ausschließlichem Nachschub durch Wildfänge, bleiben alle in 
Menschenhand befindlichen Dickhäuter Wildtiere, selbst Reit- und Arbeitselefanten. 
Kein Elefant wurde im Zuge einer menschlich geförderten Zuchtwahl phänotypisch, genetisch oder verhaltensbiologisch im 
Vergleich zu freilebenden Exemplaren verändert, wie es Kennzeichen einer Haustierwerdung ist. Somit besitzt jeder Elefant 
nach wie vor sämtliche Wildtiereigenschaften und –instinkte, wie z.B. bezüglich seines Verteidigungs- oder 
Rangordnungsverhaltens und gänzlich unabhängig von seinem Trainingsstand oder seiner Herkunft.  
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1.2. Dr Marion E. Garaï: Afrikanische Elefanten 
Der Afrikanische Elefant hat sich im Laufe der Evolution an verschiedene Lebensräume angepasst von der Wüste 
(Namibia) über die Savanne (Ost- und Südostafrika) bis zum tropischen Regenwald (West- und Zentralafrika), von der 
Meeresküste bis hinauf zum Kilimandscharo. Ihre ursprünglichen Migrationswege werden noch heute auch von Menschen 
als Pässe und Strassen benutzt. In West- und Zentralafrika lebt eine immer mehr verschwindende Population des 
Waldelefanten (Loxodonta cyclotis). Der Savannenelefant (Loxodonta africana) lebt in nunmehr kleinen Inseln von 
Reservaten, oder muss von Menschen bewohnte Gebiete durchstreifen und gerät somit in direkten Konflikt mit den 
Menschen. Wenn auch heute noch eine knappe halbe Million Elefanten in Afrika leben, ist diese Zahl doch sehr gering im 
Vergleich zu 1,3 Millionen in den 1970er Jahren. Wilderei ist heute die größte Gefahr für das Überleben der Tiere mit 
geschätzten 38.000 Opfern pro Jahr.  Afrikanische Elefanten wurden früher nicht zu Arbeitszwecken gehalten und somit hat 
der Kontinent keine Tradition von Einfangen und Zähmen. Allerdings waren Elefanten eine begehrte Beute schon der 
Steinzeitjäger. Elfenbeinerne Kunstgegenstände gibt es schon seit der Neusteinzeit. Der große Elfenbeinhandel blühte mit 
den Anfängen der Sklaverei im sechzehnten Jahrhundert auf (und ist heute noch sehr aktueller Diskussionspunkt, z.B. auf 
der jüngsten CITES-Konferenz 2010!)  
 
Zähmung nordafrikanischer Elefanten zu Kriegszwecken wurde schon im alten Karthago betrieben.  Hannibals berühmte 
Alpenüberquerung erfolgte mit Afrikanern. Die Römer benutzten Afrikansiche Elefanten aber auch für Zirkusspiele im 
Collosseum  und ähnlichen Zirkussen. Südlich der Sahara hatte Gefangennahme und Zähmung aber keine Tradition. Erst 
Ende des 19. Jahrhundert wurde im Kongo, vom belgischen König Leopold II, eine Einfang- und Zähmstation eingerichtet 
und der Versuch gemacht, Arbeitstiere zu dressieren. 1950 gab es über 100 dressierte Elefanten im Kongo. Doch beim 
folgenden Bürgerkrieg verlor Belgien das Interesse an den dressierten Elefanten und 1964 lebten nur noch 15 Elefanten in 
der Station.  
Danach wurden Elefanten nurmehr für europäische Zoos und Circusse eingefangen, vor allem während der „culling“ 
Operationen (Euphemismus für legales Abschießen) in Zimbabwe (damals noch Rhodesien) und Im Krüger National Park 
in Südafrika. In den 1980er und 90er Jahren  erreichten die Einfänge von wilden Juvenilen und Kälbern (im Alter zum Teil 
unter 2 Jahren) für Zoos und private Landbesitzer innerhalb Südafrikas ihren Höhepunkt. Von da an nahm die Zahl an 
dressierten Elefanten im Lande zu. Die Jungtiere wurden (und werden illegal z.T. heute noch) während des culling 
eingefangen. Sie haben den Abschuss ihrer Mutter und Familie miterlebt. Das Einfangen und in eine Kiste verpackt werden 
ist höchst traumatisch für die Kälber, die erbärmlich schreien und brüllen. Heute werden dressierte Elefanten im südlichen 
Afrika für „Elephant Back Safaris“ benutzt, also kurze Ausritte in die jeweiligen Wildreservate auf Elefantenrücken. 
Zumindest in Südafrika ist das Einfangen aus der Wildbahn für Gefangenschaft heute gesetzlich verboten.  
Die neusten neurologischen Forschungen zeigen, dass sich das riesige Trauma, das die eingefangenen Jungtiere erlebten, 
in späteren Jahren als PTSD (posttraumatisches Stressyndrom) manifestieren kann. Das bedeutet, dass erlebte Trauma 
kann immer wieder durch jegliche menschliche Bewegung, ein Geräusch oder einen Geruch ausgelöst werden. Plötzliche 
Aggressionen (angstbedingt) gegenüber Menschen sind somit durchaus zu erwarten. Diese Jungtiere wachsen ohne 
Mutter oder Familie auf und haben ein großes soziales Manko zu verzeichnen. Zudem wechseln diese Tiere des Öfteren 
den Besitzer, d.h. sie werden immer wieder aus dem Sozialgefüge herausgerissen. Selten kommt es zwischen zwei 
Weibchen zu einer engeren Beziehung. Dieses eine Bezugstier ersetzt teilweise die Familie. Stirbt eines oder trennt man 
diese Tiere aus Managementgründen, ist der Trennungsschmerz umso größer, da sonst keinerlei Bezugselefanten 
zugegen sind. Nicht selten stirbt dann die Hinterbliebene an Trauer.  
Solch traumatisierte Elefanten sind meist „gebrochen“ und haben Schwierigkeiten, sozialen Kontakt zu erlangen. Die 
tägliche Qual der Gefangenschaft, Dressur und artwidrigen Umstände, die sie im Circus  antreffen, bewirkt, dass sie 
stereotypieren  und  meist nur noch apathisch und maschinenhaft gehorchen können. Alles was einen Elefanten so 
interessant macht, ist ihnen genommen worden. 
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2. Elefantenhaltung außerhalb der natürlichen Vorkommensgebiete 
 
2.1.Haltungssysteme  
Je nach Ausführung der Interaktionen zwischen Mensch und Elefant werden drei Haltungssysteme unterschieden: 
 
2.1.1. Direkter Kontakt (free contact) 
Im Direkten Kontakt bestehen keine Schutzbarrieren beim Kontakt zwischen Mensch und Tier. Pfleger, Tierärzte und ggf. 
externe Personen treten direkt an dem Pflegling heran, wie es bei Haustieren üblich ist.  
 
Voraussetzung ist, dass die menschlichen Betreuer ihren Einfluss auf die Tiere auch jederzeit geltend machen können und 
sich deshalb als unantastbare Leittiere (Superalpha) etablieren, die Elefanten also dominieren können.  
 
- Auch im Westen – initiales Einbrechen: Initial wird bei Direktem Kontakt auch in westlichen Elefantenhaltungen dem 
Rüsselträger beigebracht, sich seinen Betreuern unterzuordnen. Da auch bezüglich innerartlicher Rangordnungsgefüge 
von dominanten und subdominanten Tieren gesprochen wird, ist es korrekt, die Etablierung menschlicher Superalphas als 
Dominanz des Menschen zu bezeichnen. Diesen Prozess durchleben alle Elefanten im Direkten Kontakt, Importtiere wie 
Zoonachzuchten gleichermaßen.  
Hierfür sind Fesselung (Ankettung) und das Zusammenspiel von negativer Verstärkung (Nutzung von Schmerzempfinden 
des Dickhäuters) bei Auflehnung bzw. positiver Verstärkung (Belohnung, Zuwendung) bei kooperativem Verhalten 
entscheidend. Die sich daraufhin bis zu einem gewissen Grad ausprägende gegenseitige Kenntnis von Signalen und darauf 
folgenden Antworten zwischen Trainer und Elefant wird Vertrauensverhältnis genannt.  
 
- Vertrauensverhältnis unter strikter Unterordnung: In der Ausbildung werden bestimmte Übungen antrainiert, die auf 
Kommando abgerufen werden. Der Lerneffekt erfolgt überwiegend durch Belohnung von Erfolgen. Die Mitarbeit bzw. das 
Akzeptieren des menschlichen Leittiers wird allerdings weiterhin durch negative Verstärkung an den schmerzempfindlichen 
Körperstellen sichergestellt. Die hohe Kognition der Rüsseltiere führt im Verlauf dieses Prozesses dazu, dass oft schon 
allein die Präsenz des Elefantenhakens bzw. das Androhen des Hilfsmitteleinsatzes genügt, um die Tiere psychologisch 
dominieren zu können. Regelmäßige Wiederholungen in Trainingseinheiten sollen die Unantastbarkeit des Menschen 
lebenslang festigen. Unverzichtbares Mittel hierfür bleibt weiterhin das zumindest zeitweilige Beschränken von 
Bewegungsfreiheit durch Ankettung, z.B. während  Körperpflege- und Trainingsmaßnahmen. Körperpflege erfüllt deshalb 
im Direkten Kontakt häufig vorrangig den Zweck einer Unterordnungsübung. 
 

   
 

Abb. 114 - 116: Elefantenpflege im Direkten Kontakt (Archiv EEG) 
 
Pflege- und Behandlungsmaßnahmen, Blutentnahmen usw. werden im Direkten Kontakt ohne schützende Barriere am 
Elefanten vorgenommen (hands on). Speziell bei schmerzhaften oder Angst auslösenden Situationen sind Narkosen 
trotzdem nicht immer zu vermeiden.  
Neben den zur Pflege bzw. Behandlung nötigen Kommandos werden in manchen Haltungen zusätzlich Showelemente 
eingeübt und in Vorführungen dem Publikum präsentiert. 
Der Mensch prägt durch Pflegemaßnahmen, Training, Vorführung etc. wesentlich die Beschäftigungsinhalte der betreuten 
Rüsseltiere. Der Rahmen bzw. die zeitliche Einteilung wird durch den menschlichen Arbeitstag vorgegeben.  
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- Gefährdung von Menschenleben: Unter den Bedingungen des Direkten Kontaktes geschehen regelmäßig so genannte 
Unfälle: Seit 1819 sind in Menagerien, Circussen und Zoos mit Direktem Kontakt mehr als 270 Menschen durch Elefanten 
getötet worden. Hinzu kommt eine nicht überschaubare Anzahl von Personen, die „nur“ verletzt wurden.  Der Begriff 
„Unfall“ suggeriert Zufälligkeit und Unerwartetes, aber auch die Vorstellung von etwas, das bei richtigem Verhalten 
vermeidbar wäre. Die Erfahrung lehrt, dass sich diese „Unfälle“ im direkten Mensch-Elefant-Kontakt grundsätzlich nicht 
vermeiden lassen. Treffender wäre es, diese Unglücke als das zu bezeichnen, was sie sind: Angriffe von Elefanten auf ihre 
menschlichen Betreuer. 
 
Als neuere Form des Direkten Kontaktes verwenden einige Zoohaltungen das System „No Confrontation“. Hierbei betritt 
der Pfleger zwar das Gehege gleichzeitig mit den Elefanten zum Füttern, zur Reinigung oder zur Kontaktaufnahme, fordert 
aber weder Unterordnung noch Kommandos ein. Pflegemaßnahmen am Tier sind dabei allerdings nicht zu gewährleisten. 
Die individuelle Zugänglichkeit der Dickhäuter entscheidet hier, wie viel Kontakt zum Menschen möglich ist. Dieses 
Vorgehen entspricht dem Umgang mit diversen anderen Huftierarten unter Zoobedingungen. 
 
Der Direkte Kontakt kommt ohne aufwändige Türsysteme und zusätzliche Schutzgitter aus. Wird zur Haltung außerdem die 
Ankettmethode verwendet, ist die Unterbringung von Elefanten vergleichsweise platzsparend (10 – 15 m2 je Tier) und 
wenig kostenintensiv möglich. Ortswechsel sind dann ebenfalls einfach zu bewerkstelligen.  
 
Dieses Haltungssystem wird in Haltungen in den natürlichen Vorkommensgebieten, in allen Circussen und auch 
noch in manchen Zoos angewendet. Früher allgemein üblich, wird der Direkte Kontakt heutzutage in Zoos 
vorzugsweise in Elefantenhaltungen favorisiert, in denen die Schaffung ausreichend naturähnlicher Verhältnisse 
nicht als erstrebenswert oder als nicht möglich angesehen wird.  Hier werden die Vorteile des direkten, 
regulierenden menschlichen Einflusses höher gewichtet als das Ermöglichen arteigenen natürlichen Verhaltens 
und die Gefahr für menschliche Leben. 
 

  
 
Abb. 117 und 118: Angriffe im Zoo: 65 Jahre liegen zwischen beiden Aufnahmen:  
1938 wird im Brookfield-Zoo / Chicago der Angriff des Asiatenbullen Ziggy auf seinen Betreuer durch Zufall dokumentiert (links, Archiv George „Slim“ 
Lewis), 2003 ist die Presse anwesend, als in Magdeburg die Afrikanerin Arusha ihren langjährigen Pfleger attackiert (rechts, Foto: A.P.) 
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2.1.2. Geschützter Kontakt (protected contact) 
Geschützter Kontakt bedeutet, dass Interaktionen zwischen Mensch und Tier, Trainings- Pflege- uns 
Behandlungsmaßnahmen durch Sicherheitsbarrieren hindurch stattfinden.  
Dieses Haltungssystem wurde als Reaktion auf die hohe Anzahl von durch Elefanten zu Schaden gekommene Pfleger 
entwickelt. Es ermöglicht, nahezu ohne Gefährdung des Personals fehlende Freilandverhältnisse in Menschenobhut durch 
angemessene Pflege zu kompensieren. 
 
- Vertrauensverhältnis ohne Unterordnung: Im Geschützten Kontakt werden ebenfalls Pflege- und 
Behandlungsmaßnahmen am trainierten Tier ausgeführt. Ohne Gefahr für Leib und Leben der Mitarbeiter sowie die 
fehlende Dominanz eines Superalpha  entfallen aber sowohl die Notwendigkeit als auch die Möglichkeit, das Wildtier unter 
den Menschen unterzuordnen. Somit ist der Pfleger darauf angewiesen, die Dickhäuter zur freiwilligen Mitarbeit im Training 
zu motivieren. Das individuell günstigste Vorgehen zu ermitteln bedeutet für die Verantwortlichen eine deutlich 
anspruchsvollere Aufgabenstellung, als verordnete Übungen unter Dominanz durchzusetzen. Es wird deshalb nur mit 
positiver Verstärkung gearbeitet. Sehr wahrscheinlich ist das Vertrauensverhältnis vom Rüsselträger zum Menschen 
deshalb sogar besser ausgeprägt als im Direkten Kontakt. Selbst Blutentnahmen, Stoßzahn- und Wundbehandlungen sind 
oft ohne Narkose möglich. Ausgebildet werden nur Elemente, die für Pflege, Untersuchung und Behandlung notwendig 
sind. Der Trainingsstand gut ausgebildeter Elefanten im Geschützten Kontakt ist dem von Dickhäutern im Direkten Kontakt 
gleichzusetzen. 
 

   
 

Abb. 119 – 121: Elefantenpflege im geschützten Kontakt -  Targettraining auf Belohnungsbasis (119, 121: Archiv EEG, 
Abb. 120 Mitte: Archiv Ruedi Tanner) 

 

Protected contact erfordert vergleichsweise aufwändige Technik (Türsysteme, Trainingswände mit Sicherheitsgittern, 
Gehegeabgrenzungen). Geschützter Kontakt ist deshalb nur  bei stationärer  Unterbringung der Tiere zu leisten. Zudem ist 
die Schaffung der Voraussetzungen kostenintensiv. 

 

 
 

Abb. 122: Fernbedienbare Türen und Trainingswand (Archiv EEG) 
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2.1.3. Ohne Kontakt (no contact, besser: no training) 
Unter No-Contact-Bedingungen nimmt der Mensch abgesehen von Fütterung und Reinigung der Gehege keinen Einfluss 
auf die Dickhäuter.  
Gefahren für das pflegende Personal sind weitgehend ausgeschlossen. 
 
- Keine Unterordnung, aber auch keine Hilfestellung: Training bzw. Konditionierung der Elefanten erfolgt hierbei nicht. 
Die Tiere sind hinsichtlich ihres Verhaltens und ihrer Körperpflege auf sich selbst angewiesen. Ungenügende Selbstpflege 
wird nicht vom Pfleger kompensiert. Sind Korrekturen oder Behandlungsmaßnahmen erforderlich, müssen diese in Narkose 
durchgeführt werden. 
 
Türen und Abgrenzungen, die ein Umsperren der Elefanten ohne Pflegerkontakt ermöglichen, sind auch hier erforderlich, 
Trainingswände allerdings nicht. 

 
 

Abb. 123: Elefanten ohne medizinisches Training, also im No - Contact – System, pflegen zu können, erfordert Flächen und Gehegestrukturen, die eine 
ausreichende Selbstpflege ermöglichen – wie hier auf der 20 Hektar großen Anlage im nordspanischen Cabarceno (Archiv EEG) 
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2.2. Entwicklung der Elefantenhaltung außerhalb Südasiens 
 
2.2.1. Erste Haltungen im Alten Rom 
Nach den Asiatischen Kriegselefanten, die Alexander der Große nach Griechenland brachte, waren Nordafrikanische 
Elefanten Attraktionen bei Kampfspielen in Arenen des Römischen Reiches, später auch im römischen Circus und bei 
Festumzügen. 
In den folgenden Jahrhunderten gelangten nur vereinzelt Rüsseltiere als Staatsgeschenke nach Europa. 
 
2.2.2. Zoohaltung von Elefanten 
Allgemeine Entwicklung der Tiergärtnerei: 
Zum Ende des 18. Jahrhunderts wurden, auch aufgrund des sich nach der französischen Revolution ändernden Einflusses 
des aufstrebenden Bürgertums, einige höfische Menagerien der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hier wurden 
nicht nur Belustigung und Erholung möglich, sondern auch dem zunehmenden Drang, lebende Tiere genauer zu 
erforschen, Genüge getan.  
1752 entstand in Wien der erste Tiergarten Europas, 1793 im Pariser Jardin des Plantes der erste wissenschaftlich 
geführte Zoo. 
 
Hauptaufgaben der Zoos (mit sich ändernden Prioritäten): 
Erholung, Forschung, Bildung, Naturschutz  
 
● 18., 19. und beginnendes 20. Jahrhundert: Menagerie 
- Bildungsschwerpunkte: Artenvielfalt im Tierreich. Taxonomie, Anpassungen.  
- Vermittlung in der Ausstellung: Käfige. Tiersammlungen, Präsentation von Tieren 
- Forschung: Haltungsbedingungen und Fortpflanzung einzelner Arten 
 
● 20. Jahrhundert: Zoologischer Garten 
- Bildungsschwerpunkte: Artenschutz und Systematik. Ökologie - Tiere und ihr Lebensraum.  
- Vermittlung in der Ausstellung: Dioramen. Weiterhin Tiersammlungen, Focus der Präsentation liegt auf dem  Tier selbst.  
- Forschung: kooperatives Zuchtmanagement der Bestände, Arterhaltung in Menschenobhut („Arche-Noah-Funktion“) 
 
● 21. Jahrhundert: Naturschutzzentrum 
- Bildungsschwerpunkte: Natur- und Umweltschutz; Ökosysteme und Arterhaltung 
- Vermittlung in der Ausstellung: Darstellung ökologischer Zusammenhänge. Präsentation von Lebensraumgemeinschaften. 
Tiere mit natürlichen Verhaltensweisen dienen als Botschafter. 
- Forschung: Integration Zoologischer Gärten in den Naturschutz – Lebensraumerhaltung in situ;  Art- und 
Ökosystemerhaltung im Freiland hat Vorrang vor dem Arche-Noah-Prinzip 
 
Veränderungen in der Elefantenhaltung: 
Die ersten in diesen Einrichtungen gehaltenen Elefanten wurden wie andere Wildtiere ihrer Zeit hinter Eisengittern 
gehalten, so die 1795 in den Jardin des Plantes gelangten „Hans“ und „Grete“ oder das vier Jahre später in den Tiergarten 
Schönbrunn importierte Elefantenpaar. Ankettung wurde damals nur in Wandermenagerien bzw. Circussen praktiziert. 
Trotzdem wurden die Tierriesen im Direkten Kontakt betreut.  
Der Schwerpunkt lag in der Zurschaustellung einzelner Exemplare bzw. beider Geschlechter. An Zucht wurde nicht 
gedacht.  
 
Mit dem Aufschwung der Tiergärtnerei begann der Wettbewerb der einzelnen Einrichtungen untereinander. Ob durch 
Artensammlungen oder besonders viele Individuen rarer Arten – Zoodirektoren versuchten, sich gegenseitig zu 
übertrumpfen. Nachdem zum Ende des  19. Jahrhunderts nahezu jeder Zoo seinen Elefanten hatte, wurde hier die 
Kopfzahl zum Gradmesser. Da in den Artensammlungen auf begrenzter Fläche vor allem Platz Mangelware war, bot sich 
die Ankettmethode als Ausweg an.  Der Raum für einen einzelnen Elefanten wurde plötzlich teilbar für mehrere Elefanten in 
Ankettung. 
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Die Kettenhaltung der riesigen Wildtiere im Direkten Kontakt wurde aus Asien und vom Circus übernommen. 
Sie wurde zu deren nahezu ausschließlicher Haltungsform auch in wissenschaftlich geleiteten Zoos bis gegen Ende des 
20. Jahrhunderts.  
Anketthaltung im Direkten Kontakt sowie die Etablierung des Pflegers als Superalpha bedingten - ähnlich wie im Circus - 
dass auch in Zoos mindestens 64 Pfleger und Tierärzte durch die Grauen Riesen zu Tode kamen zuzüglich einer nicht zu 
erfassenden Zahl verletzter Personen.  
Im Versuch, dies zumindest zu reduzieren, verzichteten die Verantwortlichen lange Zeit fast ausnahmslos auf 
Bullenhaltung. Mit Haltung homogener Weibchengruppen wurde auch im Zoo die Elefantenzucht zum singulären Ereignis. 
Somit erhielt der Mythos der schweren Züchtbarkeit der Dickhäuter in Menschenhand  auch in wissenschaftlich geleiteten 
Zoos unverständlicherweise neue Nahrung,  ohne dass die Verantwortlichen eine Umstellung der 
Haltungsvoraussetzungen auch nur in Betracht zogen. Nach einer ersten Geburt im Zoo von London im Jahr 1902 folgten 
in 88 Jahren bis 1990 nur 95 weitere. Die Aufzuchtraten waren marginal, da die selbst als Kälber importierten Mütter nie 
Gelegenheit hatten, den Umgang mit Nachwuchs in einer Familiengruppe zu erlernen. 
 
 

 
 

Abb. 124: Zooelefantenhaltung des 20. Jahrhunderts – homogene Weibchengruppen auf kleinflächigen, wenig bzw. künstlich  strukturierten Flächen – 
kaum anders als im Circus (Archiv EEG) 

 
Fehlendes Wissen um das Freilandverhalten nicht nur der größten Landsäuger bildete die Basis für Haltungsbedingungen, 
unter denen menschliches Eingreifen unerlässlich wurde. Von der Körperpflege über die Beschäftigung bis zur Geburt – es 
gab praktisch keine Facette eines Zooelefantenlebens, die nicht mehr oder minder vom Menschen unterstützt oder sogar 
übernommen wurde. Derart viel Unterstützung reduziert natürliches Verhalten zwangsläufig signifikant.  
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Heutzutage bilden zunehmend Ergebnisse der Feldforschung die Grundlage moderner Wildtierhaltung. In Zoos der EAZA 
bemisst man die Qualität von deren Haltung in Menschenobhut danach, welches Maß an natürlichem arteigenen Verhalten 
die Pfleglinge ausüben können.  
Zukunftsorientierte Zoos erachten es für wesentlich und möglich, ein hohes Maß an selbst initiiertem arteigenen Verhalten 
auch bei Elefanten zu ermöglichen. Nach Möglichkeit werden von Seiten der Verantwortlichen deshalb nur diejenigen 
Umwelteinflüsse substituiert, die in der Haltung in Menschenhand (die immer in gewissem Maße Beschränkung gegenüber 
den Freilandverhältnissen bedeutet)  nicht simuliert werden können. Eingedenk des Wildtiercharakters der Rüsseltiere 
gehen sie deshalb zunehmend dazu über, den menschlichen Einfluss auf dieselben zu reduzieren und ihre Elefanten ohne 
Gefährdung des Personals pflegen und trainieren zu lassen.  
 
Die Notwendigkeit zum menschlichen Eingreifen verringert sich dabei, je mehr vom arteigenen Verhaltensrepertoire die 
Haltungsvoraussetzungen ermöglichen: 
- Da Elefanten unter geeigneten Bedingungen auch in Menschenhand zur weitgehenden Selbstpflege in der Lage sind, 
werden Körperpflege- und Pediküremaßnahmen seltener erforderlich.  
- In gewachsenen Familiengruppen beschäftigen sich die Tiere vermehrt miteinander, Streitereien werden seltener. Der 
Ersatz passender Sozialpartner und sozialer Verhaltensweisen durch pflegerische Beschäftigung verliert somit an 
Bedeutung.  
- Elefantenkühe, die in der Familiengruppe aufgewachsen sind, organisieren Geburten und Kälberaufzucht untereinander 
auch in Zoos ohne menschliches Eingreifen. 
Unter solchen Bedingungen reduzieren sich haltungsbedingte Erkrankungen automatisch und somit auch die Häufigkeit 
erforderlicher tiermedizinischer Maßnahmen. Die hierfür erforderlichen vorbereitenden Trainingseinheiten sowie deren 
Umsetzung bei Pflege und Behandlung erfolgen vorzugsweise im Geschützten Kontakt. 
 

 
 
Abb. 125: Freiland oder Zoo? Gewachsene Sozialgruppen, angemessene Habitatgrößen und ein Höchstmaß an natürlichem Verhalten werden heutzutage 

in fortschrittlichen Elefantenhaltungen angestrebt; hier Zuchtbulle, Großmütter, Mütter und Enkel Afrikanischer Elefanten im Zoo von Howletts / 
Vereinigtes Königreich (Archiv EEG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

Einige Elefantenhaltungen pflegen Elefanten ohne Menschenkontakt. 
Auf jegliche Unterstützung durch den Menschen zu verzichten und trotzdem eine verhaltensgerechte Unterbringung in 
Menschenhand zu gewährleisten, erscheint nur unter idealen Voraussetzungen hinsichtlich Platzangebot, Struktur und 
Enrichment der Gehege und auch der Gruppenzusammensetzung empfehlenswert.  
 

 
 

Abb. 126: Freiland oder Zoo? Auf 20.000 m² wird in Cabarceno die derzeit größte Zuchtgruppe Afrikanischer Elefanten Europas auf naturnah 
strukturiertem Gelände, vergesellschaftet mit anderen Tierarten gehalten (Archiv EEG) 

 
 
- Einteilung von Außenanlagen für Zooelefanten in Europa im Jahr 2006 (n = 137) nach ihrer Fläche (Haufellner 2006): 
< 1.000 m²   : 33 
1.000 – 3.000 m²  : 53 
3.001 – 10.000 m²  : 34 
> 10.000 m²  : 17 
 
Den engsten Kontakt zum Elefanten hat  das Team der Tierpfleger. Die notwendigen Grundkenntnisse werden in einer 
dreijährigen Berufsausbildung erworben. Lebenslanges Weiter- und Fortbilden in Theorie und Praxis ist für diese Personen 
erforderlich zum Erwerb der notwendigen Sachkunde. 
Bei mangelnder Möglichkeit oder frei nutzbarer Zeit zur Selbstpflege seiner Schützlinge muss der Pfleger unterstützend 
eingreifen.  
Tägliches Waschen der Elefanten ist dann ggf. elementar zur Gesunderhaltung der Haut und wird zu jeder Jahreszeit 
gewährleistet (Wasserbedarf: ca. 200 l je Tier und Tag beim Abduschen). Bürsten kann die Hautpflege ergänzen und hilft,  
Borkenbildung zu vermeiden.  
Pediküre entfernt Fremdkörper, verhindert auswachsende Hufnägel und somit Nagelspaltungen, die Infektionen und 
Schmerzen nach sich ziehen können. 
 
Elefanten in Zoohaltungen stehen unter kontinuierlicher Überwachung elefantenkundiger Veterinäre. Der Tiermediziner ist 
vor Ort greifbar und kann geeignete Maßnahmen einleiten. Die im Bestand befindlichen Individuen, ihre Ontogenese, 
sozialen Beziehungen und Anamnese sind ihm bekannt und helfen im Bedarfsfall, individuell agieren zu können. 
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2.2.3. Circushaltung in Europa und Nordamerika2.2.3. Circushaltung in Europa und Nordamerika2.2.3. Circushaltung in Europa und Nordamerika2.2.3. Circushaltung in Europa und Nordamerika    
1629 präsentierte erstmals ein Schausteller einen Asiatischen  Elefanten für kommerzielle Zwecke auf Jahrmärkten in ganz 
Europa. 1796 kam zu gleichen Zwecken ein junges Asiatisches Elefantenweibchen in die Vereinigten Staaten. 
 
Als Haltungssystem wurde die aus Asien bekannte, billige Methode des Direkten Kontaktes mit platzsparender Ankettung 
und unter Dominanz des Menschen übernommen.  
Ab etwa dem Anfang des 19. Jahrhunderts begann die Ära der Wandermenagerien in Europa und Nordamerika. Elefanten 
wurden zum Glanzstück und Gewinngarant jeder Menagerie. Die Ausbildung zum Athleten und Manegenclown nahm ihren 
Anfang auf breiter Basis. 
 
Importiert wurden Bullen und Kühe gleichermaßen. Wissen um die Wildtiereigenschaften und das Rangordnungsverhalten 
sowie speziell das Musthphänomen bei Bullen war nicht vorhanden.  
Bereits zu diesem Zeitpunkt kam es zu tödlichen Unfällen durch Übergriffe von Elefanten. Einer der ersten Todesfälle ist für 
das Jahr 1819 aus den USA belegt. Diese Serie dauert bis in die Gegenwart ohne Unterbrechung an. Seit 1819 sind in 
Circussen und Menagerien Europas und Nordamerikas nachweislich 190 Menschen durch Elefanten getötet worden, 44 
allein seit 1980. Die Dunkelziffer ist weitaus höher zu schätzen, da Unfälle tunlichst vor der Öffentlichkeit geheim gehalten 
wurden und werden. 
Arbeitskräfte waren damals leichter zu ersetzen als die tierischen Stars, weshalb etliche Elefanten mehrere Menschen auf 
dem Gewissen hatten. Aufgrund des hohen Bullenanteils wurden damals noch die meisten Unfälle durch männliche 
Elefanten verursacht. Doch auch Elefantenkühe reihten sich in den Kreis der „Mankiller“ ein, so „Queen“ zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts mit 13 Opfern. Da heutzutage fast nur weibliche Elefanten im Circus mitgeführt werden, weisen die weiterhin 
vorkommenden Angriffe auf Menschen nach, wie gefährlich auch Kühe im Direkten Kontakt zu halten sind.  
Es war üblich, solche gern als „unzuverlässig“ bezeichneten Tiere ohne Information hierzu von Unternehmen zu 
Unternehmen weiterzureichen. Aus den USA ging es für gefährliche Elefanten vorzugsweise nach Mexiko und Südamerika, 
aus Westeuropa vorrangig nach Osteuropa, wo derartige Unglücksfälle noch weniger Aufsehen erregten (Haufellner et al. 
2000). Hierbei wechselten viele Elefanten neben ihrem Besitzer auch den Namen.  
Nach Übergriffen wurden die Dickhäuter mit brutalsten Methoden bestraft und für gewisse Zeit wieder unterworfen. Letztlich 
war jedoch für die meisten von ihnen die Tötung – zeitweise auch als Hinrichtungsschauspiel inszeniert – unausweichlich 
 
Später, als die ersten Zoos Möglichkeiten schufen, auch Elefanten(bullen) sicher zu halten, wurden einige von ihnen an 
solche Zoos abgegeben. 
 
Bis vor wenigen Jahrzehnten hielten wie beschrieben etliche Circusse Elefantenbullen (vorzugsweise der Gattung 
Elephas), importierten daneben bis zum Inkrafttreten der Einfuhrverbote auch immer wieder junge Kühe. 1875 wurde in 
Nordamerika der erste Elefant im Circus geboren, Nachzucht blieb jedoch die Ausnahme: 
Von den heute im Circus lebenden Asiatischen Elefanten sind europaweit gerade einmal zwei Individuen auch hier zur Welt 
gekommen. Der Afrikanische Elefant wurde noch nie im Circus gezüchtet. 
Die Ursachen liegen zum Einen in der fehlenden Möglichkeit, erwachsene Bullen  durch Menschen dominieren zu können. 
Allerspätestens mit Eintritt der ersten so genannten Musthperiode (oft wenige Jahre nach Eintritt der Geschlechtsreife) 
lassen sich schon subadulte Bullen meist nicht mehr kontrollieren. Versucht wurde dies bis in der Geschichte des Circus 
immer wieder. Trotzdem wurden Elefantenbullen unter diesen Bedingungen nahezu ausnahmslos zu „Mankillern“, die 
zumeist vor Erreichen des 25. Lebensjahres getötet oder in einen Zoo abgegeben werden mussten. Allerdings deckten 
einige von ihnen in diesem Zeitraum erfolgreich, so dass in früheren Jahrzehnten vereinzelt Elefanten im Circus geboren 
wurden – Nachwuchs, der mit Menschenleben bezahlt wurde.  Heutzutage wird dies glücklicherweise nicht mehr versucht. 
Zum anderen besitzen Elefantenkühe im Circus entweder keinen oder zumindest keinen regelmäßigen 
Fortpflanzungszyklus. Als Ursache sind im Wesentlichen die Haltungsumstände (Aufwachsen ohne Mutter, Leben ohne 
passende Sozialpartnerinnen, Minderwuchs, Stress unter Ausbildung und menschlicher Dominanz) identifiziert.  
Speziell bei Asiaten, inzwischen aber auch bei Afrikanerkühen wäre mittlerweile zudem der Bestand überaltert: Die 
Weibchen sind für erfolgreiche Erstgeburten schlicht zu alt (jenseits etwa des 20. bis 25. Lebensjahres). Die 
Zuchtaussichten für Elefanten im Circus tendieren somit gegen Null. 
 
 
 
 
 



 79 

● Zuständig für Elefantenhaltung im deutschen Circus: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und 
Verbraucherschutz, Abteilung Tierschutz (BMELV). 
● Vorgaben für Elefantenhaltung der Circusleitlinien aus dem Jahr 2000:  
- Stellfläche (Ankettung): 10 m2 pro Tier, kein Innengehege vorgeschrieben 
- Raumbedarf Außenanlage (1 – 3 Tiere): 250 m2 zuzüglich 20 m2 für jedes weitere Tier 
 
Den engsten Kontakt zum Elefanten haben im Circus Trainer und die „Kutscher“ genanten Pflegekräfte 
Von behördlicher Seite wird in Deutschland  zur Elefantenhaltung ein Sachkundenachweis gefordert, zu dessen Erlangung 
es aber keine vordefinierten Wissensinhalte und auch keine standardisierten Prüfungen gibt.  Eine abgeschlossene 
Berufsausbildung als Tierpfleger können aber nur wenige der im Circus für Elefanten Verantwortlichen vorweisen. Aus 
Kostengründen wird vermehrt ungelerntes Personal beschäftigt. Erfahrungen werden vorrangig mündlich überliefert bzw. 
einfach aus dem langjährigen Vorhandensein von grauen Riesen im Unternehmen abgeleitet. 
Zum unter diesen Voraussetzungen entstehenden Pflegezustand der meisten Circuselefanten werden in den Abschnitten 
„Füße, Haut und Anhangsorgane“ von Kapitel III sowie „Komfortverhalten und Pflegezustand“, Kapitel IV, Feststellungen 
getroffen.  
 
Kontinuierliche tiermedizinische Versorgung können sich nur einzelne Circusunternehmen leisten. Während der Tournee 
stehen die Elefanten der meisten Circusse unter wechselnder veterinärmedizinischer Betreuung. Elefantenkundige 
Tierärzte werden im Bedarfsfall erst spät hinzugezogen, Standard ist aus Kostengründen die Selbstbehandlung.  Zudem 
sind den Veterinären am Gastspielort die einzelnen Elefanten, ihre Herkunft, Krankengeschichte und soziale Beziehungen 
nicht bekannt. Sie sind dann zumeist nur auf Aussagen des Halters angewiesen. 
 

 
 

Abb. 127: Elefantenschicksal im Circus – der als Mankiller berüchtigte Black Diamond nach seiner Hinrichtung (Archiv EEG) 

 
 
 


