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DICKHAUTER IN RENTE
n

Thailand qibt es etwa 3.600 ehema ige Arbeitselefanten.
\,4anche verbr ngen hren Ruhestand n elnem extra

erngerichteten Park, wo Touristen den Tieren ganz nah
kommen köfnen. Einlge der D ckhäuter helfen ganz
nebenbel, den teuersten Kaffee der We t zu produzieren
van Moni^a Hippe
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langen Arbeirsleben wuchrere sie in den
\üäldern 'Ih a ilands Baumsrämme für die
Holzindusüie und war Reirelefanr in

Trekkingrloüismus. Ganz ausgenergeh
kam sie vor zwei Jahren in den Elephanr
Narure Park (ENP). Umseben von srünen Hüseln liesr der Park eineinhalb
Autostunden vom nordrhailändkchen
Chiang Mai enrfernt. Er isr Retrungssta-

rion und Reha-Zenrum für ausgediente
oder in Not gerareoe Dickhäurer - ejne
Altersheim, denn die meisten ,,Bewohnei sind 60 bn 90 Jahr€ ah. Gelenke kn:cken. Hiif,en §.hmer7en Der
eine hinkr, der andere uar eins äufcine

Ati

Landmine und träsr jerzr cinen Spezialschuh. ,Viele haben Schlimmes edebr
und kommen hier ganz veräogsrigr an.
Man mus sich ihnen hehuß,m nähern".
srgr Guide Sai, der seir fünfJahren im
ENP ärbeirei. Seir 4.000lahren weden
rheiländische Elefantendomrsiziert, trm
sie als Wäldarbeirer einzuset,en. Doch
nachden die Rcgierung die wcirflächige
Abho)zung Ende der 80er-Jahre verbor,
verlor€n immer mehr Elefanten ihre Ar
beirsplärze. In Gefangenschaft geboreo,
konnk men sie oichr einfach auswilde.n.

Ohen.lrein m,isr.n

.li. Mlh6,,n. .li.

Elefäntenführe.. ihre Familien ernäh!en.
Sie suchten neue Einnahmeqüellen im
Tourismus. Manche bieren nün Reiräus
flüge an ode! dre$ieren ihre Dickhäurer
mit dem Rüse1 ein Bild zu malen oder

Fußbrll zu spielen.

Der

Elephanr

Elef antendame Zimtapf el lässt

sich gerne streicheln.
genießen. \vährend unzählige Eimer voll
§/asser über die borstiger Rücken klatschen, stibirzen die Rüssel eine Banane
nach der anderen aus einem Blecheimer.
Der Park ist aufgrund seines humanen
Umgangs mir den Tieren so beliebt, das
nän seinen Besuch äm be$en ejn Jahr
im Voraus reservierr.
Ebenso nahkomnt man den grauen Kolosen im Elephant Conservarion Cenrer in
Lampang. Auch hier har man sich der Rerns notleidender Elefanren veßch!jeben.
Zur Anlage gehören ein Elefänren

Kindergalreo und ein Krankenhaus.
Tierärzrin Nissa venorgr gerade einen
Dl.khäuter mn kanrulen sroßzlhnen.

,,UNIERSCHIEDLIGH ä., Brihurser
wrE rr{ENscHEN" i:'Jl;
?."lJi],"i
Tarnhemd

ofr verwenderen Srachelstock. Dic Ele-

imrapfel isr 72 Jahre alt. lhre
Haut rvirfr lahen als wäre sie
100. Auf dem rechren Auge
sieht sie oichts mehr. Aber sie har mächrigAppeiit aufdie Mahlzeir vor ihren Iüßen, und ih r wichtigstes Teil isr nochsehr
gclcnkig. \ ie ein Akrobai balanciert sie

ianrendamen können sich auf dem Celände frei bewegen und werden zu nichrs
gezwüngen. Bei einer Füh ru ng dur.h den
Park kommr nar den Tieren ganz nah.

Man lernt viel über ihre Gewohnheiren
und die Charakrere. Eine Elefantenkuh
wäl7r si.h in einem Schhmmhrd. die

deutet

auf den ropfg.oßen lila Fleck an seinet
Hinterbacke. ,,Da haben wir den Nar

k.\e-Fin*i.h
rr:rkier.
"onichrfirlher
Die D.ris i( \o hn.h. drs ein Mensch
srerhen krnn. wenn das Mittel in sei-

trer Körper kommr.' Durch ihre Arbeir
mit kranken l ieren weiß sie, r'ie unbe
rechenbar dic Dickhäuter sein können.

und $opft sie ins Maul. Ebenso gern
frisst sie Cherimoya-Früchfe. die ein 1ve'
nig näch Zimr schme.ken. So gur hatre

anderc schrubbeh ihren Bauch für enr
Haurpeeling an einem Holzpfahl. ,,Manche freseo gern Melone, andere bevorzügen Ananas. Sie sind so unrerschiedlich wie Menschen', erzähh Sai. Er tiägt
einc Sonnenbrille und einen Reisbauernhur gegen Sonne und Hitze. Über einen
Knopfim Ohr hälr er Konrakr zu den anderen Guides. De. Höhepunkr isr, wenn
die Mahours die Elefanren mir Bananen
zum lluss locken. wo sie von den llrlau-

.,Jeder reagierr anders, ü.on wlr ihm
eine Sprirze geben. Die einen zucken nur
kun, die anderen wollen uns überhaupr
nicht hehr an si.h heranlasen oder wer
den richrig agg.e$ir" Viele wesrliche
Tourisen sind enrserzt, wenn Elefaolen
in Kerren argebunden sind oder wenn
der Mahour den Srachelsrock einsetzr.
Aber gerade bei Srreichelkontakt finder
Nissa es unverantwomlich. keinen Stock

ni.hr imm.r In ifir.m

bern gebadetwerden. Das scheinen sie zu

zu fünfTonnen und von den Genen her

etue Zuckerrohrstange

a{f

dem Rüssel,

sreifr das u.rere Ende und klatschr die
Bläner der Pllanze enr arrf ihren Bruch.
um Fliegen zuvetscheuchen. Dann knüddelt sie sie geschickr zu einem grünen Ball

die.licke D,me

es

parar zu haben.,,Elefanten wiegen bis
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Crmp in ChiangSaen fi*sen
und noriert, wie es ihnen bekommt. Blake fürten sie Dicht nur mit Zuckerrohr.
An:n:s.'Iänarinde oder MacadamiaNiissen. sondern .uch mit reifen Katreekirschen. Die darin enthaltenen Bohnen
plumpsen unverdaut wieder heraLts. Dann
le Elephanr

sammeln die Mahouts sie eio. AufHandschuhe verzichten die meisren. Elefanten
sind Vegerarier, ihr Dung isr äbsolut hygieiisch. Die Bohnen werden gereinigt.
sonoengetrocknet, seschäk, handsorriert
und ge!ö(er. Das Besondere: Be*immc
Enzyme im Elefanrenmagen spalren die
Proteioe und nehmeo danirder Bohnedie
Bnrerkeir. Die Fermentarion gibt ihr ein
fruchriges Aroma. Besonder ist auch der
Preis: Von 33 Kiio Kaffeekirschen bleibr

ein Kilo Bohnen ührig - es kostet 1.800
Dollar. Der teuerete KaFee der \üeltl
Als Enrwicklungshelfer hat Blake an

fangs in Arhiopien mit ,,Karzenkaßee"
expernnenrie!i, um Einheimischen zu
zeigen, das man mir den Zibetkatzen
auch andes Geld verdienen kann, als sie
für die Parfünprodukrion zuiagen. Aber
das Tier hafte ein zu schlechtes lmage.
Dann höfte er ron einer Elefantenherde, die im \X/ald nichr genügend Furrer
f:n,l rnrl dshalb über Ka$eefelder her6el. Seir zehn Jahren forcht er in Sachen
Elefantenkatree. Thailand ist perfekt für
ihn. ,,Hier gibt es genügend domestizierre Elefanren und weniger KorruPtion als
in Afrika." Dabei ist ihm die Gesundheit
der Tiere so wichtigwi€ die soziaie Erhik
ift Dort
soll nu! ein Snack sein.

"Es

Höchsrens zwei Prozeot der Nahrung
sind Kaßeebohnen." Mir deren Aufklauben verdienen die Einheimischen zusärzsind es immer noch §(ildriere".In derso-

die fruchrbaren Jahre längs hinter sich.

genannten Mu«h-Periode edtfaLer sich
so viel Testosreron im Bullen. dä$ die
Drüsen anschwellen, er penetrant riechr
und die Vorhaut sich verf:irbt. Dann än'
dert sich auch sein Charakter kurzzeitig.
Er verrrägr keinen Lärm, hörr kaum auf

Trorzdem wurdcn hier ein paer Babys gespielen gern". wärnt Sai. Doch
boren.
"Sie
sie haben Temperament wie kleine Rakeren. Dcr leenager ,,Gangster" hardeshalb
ein eigenes Gehege. Seine Verwandten

kommen tägli.h

zun

Rüsselschmusen

an den Zaun ,,Füt

die Iungen

-AUCH BABYS WERDEN
",,
HIER GEBOREN

fehlt

roch c,n Kon.

ren. Junge Mahour überforden das ofr.
Deshalb bietet das Conservation Cenrer
Ausbildungsprogramme an, in denen das
\flissen der älteren Kollesen weiiergebetr
und richriges Vcrhalten üainiert wi.d.

passen sie und die Bullen nichr so recht

\(egen der Musth gibt es im ENP
nur eine Hrndvoll Bullen uoter den Bewohnern. Die meisten Damen haben

scher Kanadier mit den lebhafren, braLtneo Augen führr seir lahren Buch über
das, was die Elefanren im Golden Triang
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ins Seniorinnen-Heim.
,,Elefanten sind wie Kinder, sie esscn

und pupen den ganzen Tag', bestätigr
Blake Dinkin lachend. Der sympathi-

lich

neben der Reisernre. Sie bekommen
das 14-fache eines KaFeepfücker. ,,\7arum soll i.h sie oicht gtrr bezahlen? Auf
ein paar Dollar mehr beim KaFeepreis
konmr es doch ni.ht in", meinr Blake.
Acht Prozenr des Umsarzes fließen id
eine Srifiuog, die sich um kranke Tiere

kümmerr. Inzwischen liefen Blake Kaffee an 20 Lurushotels wekweit Da er
nur circa 200 Kilogrann pro Jaht her
srcllr, nbersteisr die Nachfrage das Angebor bei weitem. Online-Käufer müssen
sich in eine \vartelisre einrragen.

Im Camp serviert ein geschulter Mit'
arbeiter den ,,Black Ivory Cotree" in einer
speziell dafnr angeferrigten Kaffeema
schine aus Chrom, angelehnt an ein Modell aus Frankreich aus dem Jahre 1840.
Darin koistert ein leuer, das Brühwesser

gurgelt, es dufter wie handgemahlener
KaFee. Dem Nasen'. Augen- und oh-

