
Elefantengeschichten

In meiner Schulzeit bekamen wir 
öfer Gutscheine für Zirkusbesuche. 
Seither finde ich Elefanten ein ganz 
spezeilles Tier.
Elefanten sind ausnahmslos Pflan-
zenfresser. Sie nehmen täglich 
etwa 200 Kilogramm Nahrung zu 
sich. Dazu brauchen sie 17 Stunden 
am Tag. Sie fressen vor allem Gras, 
gefolgt von Früchten, Wurzeln, 
Zweigen und Rinde. Wasser ist für 
die Elefanten ein wichtiger Lebens-
faktor. Sie trinken 70 bis 150 Lit-
er Wasser am Tag. Ihre Harnblase 
fasst dabei etwa 18 Liter. Täglich 

benötigen Elefanten etwa 250.000 
Kilokalorien.
Der Rüssel ist ein Multifunktion-
sorgan, welches als Tast- und 
Greiforgan, zur Atmung und 
Geruchswahrnehmung sowie als 
Waffe und Drohmittel und als 
Saug- und Druckpumpe beim Trink-
en dient. Während der Rüssel des 
afrikanischen Elefanten in zwei fin-
gerartigen Fortsätzen endet, ist es 
beim indischen Elefanten nur einer. 
Ein Rüssel ist eine verlängerte Nase 
mit Nasenlöchern (Rüsselloch). 
Etwa 40.000 zu Bündeln verfloch-
tene Muskeln machen den Rüssel 
sehr beweglich. Der Rüssel enthält 
kein Nasenbein oder andere Kn-
ochen. An seiner Spitze befinden 
sich empfindliche Tasthaare, die 
kleinste Unebenheiten wahrneh-
men. Dadurch eignet sich der Rüs-
sel auch zum Tasten. Bei der Kon-

taktaufnahme zu Artgenossen in 
der Herde wird der Rüssel einge-
setzt: gegenseitiges Umschlingen 
der Rüssel als Liebes- und Freund-
schaftszeichen und beim Spiel. 
Mit dem Rüssel werden Staub und 
Schmutz auf der Haut verteilt, was 
zum Schutz vor der starken Sonnen- 
einstrahlung und vor Insekten 
geschieht. Gelegentlich wird der 
Elefantenrüssel beim Baden oder 
Schwimmen als eine Art Schnorchel 
eingesetzt, zum Riechen wird er 
hoch in die Luft gehalten. Es passen 
pro Zug zirka 8 bis 10 Liter Wasser 
in den Rüssel. Mit Hilfe seines Rüs-
sels kann ein Elefantenbulle in 5 
Minuten 200 Liter Wasser trinken.
Elefanten leben in Herden, beste-
hend aus Kühen und Kälbern. Die 
Herden werden von einer Leitkuh 
angeführt. Dabei handelt es sich 
meist um eine ältere, mittlerweile 
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kann dies schwerwiegende Fol-
gen haben: Die Kälber werden von 
den verbliebenen jungen Müttern 
aufgezogen, und daher werden 
viele Verhaltensweisen nicht ver-
mittelt. Die Größe der Herde varii-
ert mit dem Nahrungsangebot. Ist 
reichlich Nahrung vorhanden, so 
schließen sich kleinere Familien-
herden zu größeren zusammen. 
Bei akutem Nahrungsmangel kom-
mt es oft vor, dass einzelne Fami-
lien – bestehend aus ein bis zwei 
Kühen mit ihren Nachkommen 
– „Miniherden“ bilden und allein 
unterwegs sind. Ebenfalls von der 
Nahrung abhängig ist das Wan-
derverhalten der Herden. Während 
sie bei hohem Nahrungsangebot 
relativ ortsbeständig sind, bewe-
gen sie sich in Trockengebieten mit 
schlechter Nahrungsversorgung oft 
über lange Strecken, um Nahrung 
zu finden. Dabei bilden sich soge-

nannte „Elefantenstraßen“, die be-
reits lange Zeit bestehen und im-
mer wieder benutzt werden.
Im Alter von etwa 12 Jahren tren-
nen sich Bullen von den übrigen 
Herdentieren. Nur zur Brunftzeit 
stoßen sie zu den Herden, um 
sich zu paaren. Außerhalb der 
Paarungszeit bestreiten sie ihr Le-
ben entweder als Einzelgänger 
oder in losen Gruppen. Elefanten-
bullen erleben periodisch eine Ver- 
haltensänderung, deren Dauer 
stark variieren kann. Durch eine 
Versuchsreihe im New Yorker 
Bronx-Zoo ließen sich Anzeichen 
ermitteln, die nahelegen, dass 
Elefanten über ein Ich-Bewusst-
sein verfügen. Asiatische Elefanten 
wurden hierfür einem Spiegel-Selbst 
erkennungstest unterzogen. Die 
Ergebnisse zeigten, dass Elefant-
en wie Elstern, Delfine und Men-
schenaffen dem Anschein nach 

die Fähigkeit besitzen, sich selbst 
im Spiegel zu erkennen. Dies deu-
tet auf das Vorhandensein eines 
Ich-Bewusstseins hin. Außerdem 
konnte nachgewiesen werden, 
dass Elefanten in der Lage sind, zu 
zählen und einfachste Additions- 
aufgaben zu lösen. Wahrscheinlich 
erlaubt ihnen diese Fähigkeit, die 
Vollständigkeit der Herde zu über-
prüfen.
Entgegen der weitverbreiteten 
Ansicht kommunizieren Elefanten 
überwiegend nicht durch Trompe-
tenlaute. Zur Verständigung mit 
Artgenossen nutzen sie zu ⅔ Infra-
schall-Laute. Diese für Menschen 
unhörbaren Schwingungen werden 
durch die Luft und durch das Erd- 
reich über dutzende Kilometer 
übertragen. Auf diese Weise kön-
nen die Tiere mit weit entfernten 
Artgenossen kommunizieren.
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Zirkusbilder – Ein Hobby zum Träumen und Staunen
Als Kind war ich oft im Zirkus 
Knie. Ich lachte über Rolf Knie als 
Clown. Später bekam ich das Buch 
Baski im Zirkus. Nun beschäftigte 
ich mich oft in Gedanken mit dem 
Thema Zirkus. Ich dachte immer, 
ich könnte dort im Kassenhäus-
chen Eintrittskarten oder Zucker-
watte verkaufen.
Einmal sendete das Fernsehen 
eine 24 Stunden Live Reportage 
vom Umzug des Zirkus von Zürich 
nach Schaffhausen. Wie gebannt 
verfolgte ich das Geschehen im 
Fernsehen.

Die Jahre vergingen, jedoch die 
Begeisterung blieb. 1988 bekam 
ich das Bild Gregory im Kinderzirk-
us. Es kamen weitere dazu. Meine 
Eltern fuhren mit mir an die  Rolf 
Knie Ausstellung nach Baden,  wo 
ich mir ein Buch aussuchen durfte. 

Ich hätte auch eine Uhr auswählen 
dürfen, musste mich aber entschei-
den, denn beides gab es nicht. Mein 
Vater jedoch ging heimlich zurück 
und kaufte mir auch noch die Uhr. 
Diese gab’s dann zu Weihnachten. 
Ich habe sie noch immer.

Ein andermal schrieb ich Rolf und 
bat um ein Autogramm. Zwei 
Wochen später war es da! Auch 
schenkte er mir einmal Gratis-Ein-

tritte für Salto-Natale.

Im November besuche ich die 
Ausstellung in Bremgarten. Ich 
interessierte mich für die Skulp-
tur Elefant auf Kugel in Bronce, 
welche sehr teuer ist. Nach ei-
nem Gespräch mit dem Galeristen 
bekam ich sie zu einem sehr güns-
tigen Preis.

Gestern überraschte mich eine 
Bekannte mit dem Rolf-Knie-Ka- 
lender. So stehen bei mir im Stu-
dio viele Werke von Rolf Knie, und 
sie erfreuen und begleiten mich 
jeden Tag.

Regula Liner
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