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«Ein Elefant sagt sich
ja nicht, heute töte
ich einen Menschen»
JENNIFER PASTORINI will verhindern, dass in Sri Lanka so viele Begegnungen von Menschen
und Elefanten tödlich enden. Dazu hat die Zürcher Biologin einen speziellen Zaun entwickelt.

«Man muss
den Tieren
stets eine
Nasenlänge
voraus sein.
Sie werden
sonst frech.»
Jennifer Pastorini, 49
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In Sri Lanka leben Tausende Elefanten mit
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Millionen von Menschen dicht beisammen.
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«Hinten im Wald
verstecken sich die
Elefanten tagsüber»:
Jennifer Pastorini

