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Viren,SonneundFilmcrews lassenmassenweiseTiereverenden
DieNatur kann brutal sein – etwawenn sieWalen dieOrientierung raubt. Dochmanchmal haben auchMenschen die Finger im Spiel.

MysteriöseMassensterben –dasgibt es
nicht nur unter den grössten Landsäu-
getieren, sondern auch imWasser. Bei
Walen sind es oft Strandungen, die ih-
nen zum Verhängnis werden. So sind
imJuni zwanzigGrindwalebei denHe-
briden inSchottland in seichtesWasser
geraten. Einige von ihnen strandeten
und mussten von einem Tierschutz-
team und Anwohnern ins Wasser zu-
rückgebrachtwerden. SiebenderWale
überlebten nicht.

Wieso stranden Wale? Spekulatio-
nendazugibt esviele.EinFaktor ist ver-
mutlich Lärm, denn in den dunklen
Tiefen des Ozeans orientieren sich

WalemittelsEchoortung, alsomit dem
Gehör.VomLärmderSchiffeundBohr-
plattformen werden sie regelrecht zu-
gedröhnt.Auch fürdieSuchenachErd-
ölvorkommen und für militärische
Übungen mit U-Booten werden die
Meere beschallt. Da können Wale
schon mal die Orientierung verlieren.
Es soll auch vorkommen, dass sie we-
gen einer Lärmstörung zu schnell auf-
tauchen, was tödlich sein kann.

Doch nicht immer ist der Mensch
schuld. Störungenkönnenauchausser-
irdischenUrsprungs sein: ImVerdacht
stehen Sonnenstürme, während deren
die Sonne besonders viele elektrisch

geladene Teilchen ausspuckt. Diese
stören das Magnetfeld der Erde, an
dem sich die Wale ebenfalls orientie-
ren.DiegrösstebekannteMassenstran-
dung beiWalen dürfte jedenfalls nicht
auf Unterwasserlärm zurückgegangen
sein. Sie fand im Jahr 1918 statt, als die
Meere im Vergleich zu heute noch
ziemlich still waren. Rund tausend
Grindwale seiendamalsbei einer Insel-
gruppe inNeuseeland gestrandet.

Nochhöher kanndieOpferzahl bei
MassensterbenandererTierarten sein.
ImMärz sind imUS-BundesstaatMis-
souri mehr als tausend Singvögel tot
vomHimmel gefallen, vor allemStare.

Vermutlichwaren sie in einenheftigen
Sturm geraten. Banaler die Erklärung
für jene 120Stare, die imselbenMonat
im Thurgau verendeten: Wahrschein-
lich sind sie mit einem Lastwagen kol-
lidiert.

InBasel ist dagegen indiesemFrüh-
ling die Vogelpest ausgebrochen und
hat Tauben dahingerafft. Dieses Virus
bricht inderSchweizallepaar Jahreaus,
meist in einer Stadt.DiemeistenBrief-
taubenwerden dagegen geimpft.

Auf Viren fiel der Verdacht zuerst
auch, als vor einigen Jahren in Gross-
britannienZehntausende toteKrabben
angeschwemmt wurden. Doch die

Untersuchungenergaben,dassdieTie-
re an Unterkühlung gestorben waren.
Solche Tragödien häufen sich, wenn
wegen des Klimawandels das Wetter
extremer zu schwanken beginnt.

Ganz sobrutalwie ihrRuf istdieNa-
tur aber nicht immer.Das bekannteste
aller Massensterben gibt es so nicht:
Lemminge stürzen sichkeineAbhänge
hinunter. Der Mythos geht auf einen
Disney-FilmausdemJahr 1958zurück.
DiearmenTierenwarenvomFilmteam
eineKlippeheruntergeschleudertwor-
den.
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Schwerpunkt

Bis zu 70 Jahre alt werden Afrikanische Elefanten in freier Wildbahn. In Botswanas
Okavango-Delta aber sterben sie derzeit massenhaft. Bild: epa

Fabia Wyss ist Tierärztin im Zoo Basel.
Bild: Nicole Nars-Zimmer

Nachgefragt

«Elefantenberüsseln
gerne toteTiere»

Wenn im Zoo Basel ein Elefant krän-
kelt, wird Tierärztin Fabia Wyss ge-
holt. Siehat unsereFragenzu Infektio-
nen bei Elefanten beantwortet.

InZoos ist das für Elefanten tödli-
cheHerpesvirus gefürchtet.Könn-
te es fürdasMassensterben in
Botswana verantwortlich sein?
FabiaWyss:Theoretischwärediesmög-
lich, es kommt in der Wildnis vor, je-
doch selten. Wahrscheinlich ist es
nicht, es betrifft häufiger Asiatische
Elefanten oder Jungtiere zum Zeit-
punkt, wo sie von derMuttermilch ab-
gesetzt werden.

Welche anderen lebensgefährli-
chenViren und Bakterien sind bei
Elefantenbekannt?
Es gibt Unmengen, zum Beispiel Sal-
monellen, die Durchfall verursachen
oder zu schlimmeren Erkrankungen
führen können.

Sind IhnenFälle bekannt,woein
Erreger vom Elefantenauf den
Menschenübergegangen ist?
Da gibt es verschiedene, zum Beispiel
Elefantenpocken. Sie lösenbei uns Lä-
sionen aus, sind aber nicht unbedingt
gefährlich.

Wiewerden Krankheitenzwischen
Elefanten übertragen?
DaskommtaufdenErregeran.Eskann
bei Körperkontakt passieren oder bei
Kontakt mit Ausscheidungen. Zudem
berüsseln Elefanten gerne tote Tiere.
Denkbar ist sogar, dass sich an einem
WasserlochsovieleErregeransammeln,
dass es zu einerAnsteckung kommt.

Gibt es Impfungen für Elefanten?
Ja. Wenn eine Wunde zu Starrkrampf
führenkönnte, impfenwirmit demsel-
ben Impfstoff wie bei Pferden gegen
Tetanus.Es gibt aucheinePockenimp-
fung für Elefanten, sie muss aber spe-
ziell hergestellt werden. (nsn)

Rätselhaftdahingerafft
356Elefantensind inBotswanaaufmysteriöseWeiseverendet.DieSpezieswirddasMassensterbengutüberstehen.
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Wie vertrocknete Fliegen liegen sie im
Sand, nur riesig. Graues Elend auf
braunemGrund. Eine apokalyptische
Szenerie: Mindestens 356 Afrikani-
sche Elefanten sind seit Mai im Oka-
vango-Delta in Botswana ums Leben
gekommen.Was die grösstenLandtie-
re der Welt massenhaft umbringt,
bleibt bislang völlig rätselhaft.

Bemerkt haben das Massenster-
ben der Dickhäuter Mitarbeiter der
Gruppe Elephants without Borders
(«Elefanten ohne Grenzen»), die bei
zwei Überflügen über das bei Touris-
ten beliebte Gebiet immer mehr tote
Tiere entdeckten. Fast alle der verstor-
benen Elefanten wurden im nördli-
chen Teil des Flussdeltas nahe dem
Dorf Seronga entdeckt. Manche lie-
genmit derart verkrümmtenExtremi-
täten am Boden, dass es wirkt, als ob
sie mitten im Gehen das Gleichge-
wicht verloren hätten und unsanft zu
Boden geknallt wären. Mehrere der
Elefanten, die noch lebten, machten
auf die Beobachter einen komplett
verwirrten Eindruck. Einer lief unab-
lässig im Kreis.

Massensterben, wie man sie bei
Walen kennt, sind bei den grössten
Landtieren der Erde äusserst selten.
Deshalb suchen die örtlichen Behör-
den mit Hochdruck und mit interna-
tionalerUnterstützung vonLaboren in
Kanada, Simbabwe und Südafrika in-
tensiv nach Antworten auf die Frage:
Warum?

ErlittensiedasselbeSchicksal
wiedieNewYorkerTiger?
Klar ist bislang: Wilderei kann prak-
tisch ausgeschlossen werden. Die
wertvollen Stosszähne, für deren El-
fenbein dieMenschheit die Elefanten
inmanchenGebieten ausgerottet hat,
wurden bei keinemderTiere entfernt.
Auch vergifteteWasserlöcher sind aus-
geschlossen, da neben den Elefanten
keine andere Spezies betroffen ist. An-
thraxbakterien, die vor rund einem
Jahr für ein ähnliches Massensterben
gesorgt hatten, kommen als Ursache
ebenfalls nicht in Frage.

Sind die Elefanten also demCoro-
navirus zum Opfer gefallen? Eher
nicht, glaubtMarkHiley vonderOrga-
nisation National Park Rescue. Zwar
ist durchmehrere überlieferte Fälle in
NewYork bekannt, dass etwa Tiger in
Gefangenschaft anCovid-19 erkrankt
sind. Dass das Virus aber auf Elefan-
ten übertragen werden könne, sei
nicht erwiesen, erklärte Hiley der
«New York Times».

Chris Thouless, Forschungsleiter bei
derOrganisationSave theElephants in
Kenia, sagte der Zeitung, solche Mas-
sensterben – so tragisch sie auch seien–

gehörten zur Natur. Durch die wach-
sendeElefantenpopulationwürden sie
in bestimmtenGebieten der Erde (wie
etwa dem Okavango-Delta) in den

kommenden Jahren sogar zunehmen.
Thouless glaubt, dieElefantenkönnten
an Encephalomyocarditis erkrankt
sein; einer Virusinfektion, die auch in
Botswanas Nachbarland Südafrika
einst wütete und Dutzende Elefanten
tötete.

Theo Pagel, Direktor des Kölner
Zoos, zeigte sich im «Deutschland-
funk»betroffenüber das Schicksal der
bedrohten afrikanischen Elefanten in
Botswana.Dass die verendetenRiesen
weltweit für Schlagzeilen sorgen, kann
der Elefantenexperte gut verstehen.
«Es gibt kaum ein Tier, das so charis-
matisch auf uns wirkt wie die in sozia-
len Verbänden lebenden Elefanten.»

BeispielKeniazeigt: Population
erholt sichschnell
Das zeigte sich jüngst auch in der
Schweiz, als das halbe Land Anteil
nahmamTodeinesElefantenkalbes im
ZooZürich.DasTierwar imApril noch
in der Nacht seiner Geburt an einer
Kopfverletzung gestorben. Wie es ge-
nau zudenVerletzungenkam, ist nicht
abschliessend geklärt. Menschen wa-
renbeiderGeburt –wieüblich seit dem
Umzug der Zürcher Elefanten in den
neuen Kaeng Krachan Elefantenpark
2014 – keine zugegen.

Die gute Nachricht an den trauri-
genNeuigkeiten aus Botswana ist: Die
Spezies wird das Massensterben ver-
mutlich locker wegstecken. Der Afri-
kanische Elefant gilt zwar als «gefähr-
det». Gerade in Botswana aber hat
sich die Population in den vergange-
nen Jahren prächtig erholt. Vor 30 Jah-
ren lebten noch rund 50000 Tiere in
demLand.Heute sind es etwa 130000
Elefanten.

Und: Ein Beispiel aus Kenia zeigt,
dass sich die Bestände selbst nach
schweren Schlägen schnell wieder er-
holen können. 1970 und 1971 kamen
wegen einer Dürre fast 6000 der
35000dortigenElefantenumsLeben.
Nach zwei Jahren hatte sich die Popu-
lation bereits wieder erholt.
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