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1. Vorbemerkung:
Elefanten sind Wildtiere, sie wurden in ihrer rund 4000-jährigen Haltungsgeschichte nie
domestiziert. Die Haltung von Elefanten stellt höchste Anforderungen an das Management –
wie Fütterung, Hygiene, Gehegeflächen und Gestaltung, Beschäftigung und das soziale
Umfeld – und erfordert besondere Kenntnisse über die Lebensweise und Bedürfnisse von
Elefanten im Freiland. Die Haltungsansprüche beider Elefantenarten sind jedoch weitgehend
gleich, so dass nachfolgend Erkenntnisse über beide Arten genutzt werden können.
1. Preliminary remarks:
Elephants are wild animals. Although they have been kept in captivity for over 4000 years in
south-east Asia, they were never bred, but always captured from the wild, and therefore,
never became domesticated. The Keeping of elephants places the highest requirements to
management – like nutrition, hygiene, area and structure of the enclosure, enrichment and
social environment – and requires special knowledge about the way of life and requirements
of wild elephants. As the needs of both elephant-species are largely the same, the following
text includes knowledge from both species.

2. Reit-Elefanten in Jaipur, Indien
Vorbemerkung: Wie alle Arbeits- und Reitelefanten in Indien werden auch die Elefanten in
Jaipur im Haltungssystem „Free Contact“ (direkter Kontakt / Hands on) gehalten. Dies
bedeutet, dass die Mahouts (Elefantenführer) die Dominanz über die Elefanten haben und die
Elefanten sich dem Willen des Mahouts unterwerfen müssen. Naturgemäß gibt es jedoch
keine Garantie, dass die Elefanten sich zeitlebens dem Mahout unterordnen, weshalb das
Haltungssystem ein hohes Unfallrisiko birgt und aus Indien zahlreiche Zwischenfälle
dokumentiert sind.
Die Haltungsbedingungen und der „ist“-Zustand für die Elefanten in Jaipur, Indien, wurde
vom Autor ausführlich in seinem Gutachten „Dokumentation der Elefantenhaltung am Amber
Fort, Jaipur, Indien 2016“ beschrieben. Hier werden nur noch einmal die wichtigsten Punkte
zusammengefasst:
Zum Elefantenreiten werden die Elefanten mit einem Reitgeschirr ausgestattet, welches sie
auf ihrem Rücken tragen müssen. Im April 2016 fand bzw. findet das Reiten mit den
Elefanten am Palast Amber Fort von 07:00 bis 10:00 Uhr statt.
Bis zu circa 120 Elefanten werden auf einer Art Hof (Wartebereich) am Fuße des Berges
versammelt und ihn Reih und Glied aufgestellt. Die Elefanten müssen dort warten, bis sie an
der Reihe sind, Gäste auf ihrem Rücken (Reitgeschirr) aufzunehmen, und zwar von einer
Rampe aus. Dann müssen die Elefanten mit den Gästen den Pfad bergauf laufen, bis zum
Tempel.
Danach muss der Elefant wieder seine Position im Wartebereich einnehmen, bis er wieder an
der Reihe ist, mit Gästen den Berg hinauf zu laufen. Es konnte dort keine Tränkung oder
Fütterung der Elefanten beobachtet werden.
Um von den Stallungen (Nachtquartieren) aus den Amber Fort zu erreichen bzw. von dort
wieder die Stallungen (Nachtquartiere) aufzusuchen, müssen die Elefanten durch den
(chaotischen) Straßenverkehr in Amber, Jaipur geführt werden. Die Mahouts sitzen dazu
entweder oben auf dem Reitgeschirr oder auf dem Nacken des Elefanten und leiten diese mit
dem Ankus oder ihren Füßen.

2. Riding-Elephants in Jaipur, India
Note: Like all working- and riding-elephants in India, the elephants in Jaipur are also kept in
the management-system called „free contact“(direct contact / hands on). This means, that the
Mahout (elephant-trainer) has dominance over the elephant and the elephant has to do what
the Mahout wants. Consequently there is no guarantee that the elephant will accept the
dominance of the Mahout throughout its entire life. This means there is a high risk of
accidents in this keeping-system and numerous accidents have been documented from India.
The present situation of the riding-elephants at Amber Fort, Jaipur has already been
described in detail by the author in this specialist-repart “Documentation about the
Elephants in Amber Fort, Jaipur, India 2016”. Here are summarized the key-points again:
For the elephant-rides the elephants are equipped with riding-benches on their backs. In
April 2016 elephant riding at the Amber Fort Palace was held only between 07h00 to 10h00
in the morning.
Up to 120 elephants have to wait together in a courtyard (waiting-area) at the foot of the
mountain lined up in order, until their turn to take guests onto their back and walk up the hill.
The guests mount the elephants with the help of a ramp, so that the elephants do not have to
lie down. Then the elephants have to walk up a steep hill to the palace with the guests on their
back.
After the way back, the elephant has to take its position in the waiting-area lined up in order
until the next ride.
It was not observed that the elephants receive food or water during the waiting-time.
In order to reach the Amber Fort palace, starting from the elephant stables (night quarters) –
and back, the elephants have to be lead through the (chaotic) road traffic in Amber, Jaipur.
For this, the mahout sits on the riding-benches or on the neck of the elephant and leads the
elephant with the Ankus or with his feet.

Die Elefanten laufen hintereinander “wie an einer Perlenkette” den steilen Weg hinauf.
The elephants walk uphill like a "pearl necklace", lined up one after another.

Im „Elephant Village“ (Nachtquartier) stehen die Elefanten die meiste Zeit angekettet in
Stallungen in Einzelhaltung. Das größte Defizit bei der Haltung der Elefanten im „Elephant
Village“ ist, dass es dort kein sicher umzäuntes Gehege gibt, in dem die Elefanten sich „frei
bewegen“ können. Stattdessen müssen die Elefanten viel zu viel Zeit in den Stallungen
verbringen, in denen sie die meiste Zeit über fixiert sind. Aus Tierschutzgründen ist eine
Fixierung (Ankettung) von Elefanten abzulehnen. Es ist außerdem als negativ zu beurteilen,
dass die Elefanten in den Stallungen fast ausschließlich alleine stehen und dort isoliert sind.
Somit besteht keinerlei Sozialkontakt zu anderen Elefanten (noch nicht einmal die Sicht auf
Artgenossen).
In the „Elephant Village“ there is an identical stables for each elephant, in which the
elephants are solitary chained for the most time. The biggest deficit in the the "Elephant
Village" is that there is no safe fenced enclosure where the elephants can "move freely".
Instead, the elephants have to spend much too much time in the stables, where they are fixed
(chained) most of the time. Fixation (chaining) of elephants should be rejected from a welfare
perspective. A further negative aspect is that the elephants are kept solitary and isolated in
their stables. Therefore there is no social contact between elephants, not even sight contact.

Ein Elefant in seiner Stallung im “Elephant Village”. Die beiden Vorderfüße sind
zusammen gekettet und ebenso das rechte Hinterbein. Der Betonboden ist schräg.
An elephant in his stables into the „Elephant Village“. The front legs are chained, and also
the right hind leg. The concret-ground is bevelled.

Dieses bisherige Konzept zur Haltung von Elefanten in Jaipur ist nicht artgerecht, sondern
Tierquälerei. Außerdem ist es auch nicht dazu geeignet Besuchern Wissen über Elefanten zu
vermitteln, den Besuchern die Gelegenheit zu geben Elefanten bei natürlichem Verhalten zu
beobachten oder sie auf die Probleme von wilden Elefanten, wie Lebensraumzerstörung und
Wilderei, aufmerksam zu machen.
Es kommt hinzu, dass es keinerlei Sicherheitskonzept gibt und das Haltungssystem sehr
Deshalb muss das Konzept geändert werden: Kein Elefantenreiten mehr, sondern eine
Elephant Sanctuary, wo Besucher die Elefanten in möglichst natürlicher Umgebung bei ihren
normalen Verhalten beobachten können.
Ansonsten sollte man in Jaipur die Elefantenhaltung beenden und die Elefanten an bereits
vorhandene Sanctuarys abgeben.

This previous concept for the keeping of elephants in Jaipur is not appropriate to the animals,
but animal cruelty. Also it is not suitable to convey visitors knowledge about elephants, or to
give the visitors the opportunity to observe the elephants in an nautal habitat with natural
behaviours, or to draw attentiom to the problems of wild elephants, like the destruction of
habitats and poaching.
Additional there is no safety concept and the keeping-system is very dangerous.
Therefore, the concept needs to be changed: No more elephant-rides, but an Elephant
Sanctuary, where visitors can observe the elephants in their natural environment (as far as
possible) and with normal behaviours.
Otherwise the keeping of elephants in Jaipur have to come to an end and the elphants should
placed to existing sanctuaries.

.
Ein neues Konzept für die Elefanten in Jaipur: Eine Elephant Sanctuary.
A new concept for the elephants in Jaipur: An Elephant Sanctuary.

3. Das neue Konzept: Eine Elephant Sanctuary
Das neue Konzept einer Elephant Sanctuary bedeutet, den Besuchern Elefanten in einer so
natürlichen Umgebung wie möglich zu zeigen, und den Besuchern die Möglichkeit zu geben,
die Elefanten bei natürlichem Verhalten zu beobachten, zum Beispiel beim Sozialverhalten
mit anderen Elefanten, beim spielen, baden, fressen, etc.
Gleichzeitig können den Besuchern viele wissenswerte Informationen über Elefanten
vermittelt werden, wie die Biologie der Elefanten, ihr Sozialsystem oder auf die Probleme
wilder Elefanten wie Lebensraumverlust und Wilderei.
Dieses Konzept würde zu einen die Haltungsbedingungen der Elefanten enorm verbessern
und gleichzeitig die Besucher auf wichtige Themen wie Umweltprobleme aufmerksam
machen.
Im Einzelnen sind für die Umsetzung und Realisierung dieses Konzeptes die folgenden
Punkte wichtig:
1. Um eine Verbesserung der Tierhaltung zu erreichen, sollten die Elefanten in ihren
Stallungen nicht mehr auf Betonboden gehalten werden, sondern auf Sandboden. Dies kann
durch das Einstreuen von Sand leicht erreicht werden und ist viel besser für die Füße (beim
Stehen) und Gelenke (beim Liegen) der Elefanten.
Um nun zu verhindern, dass die Elefanten anfangen aus Langeweile den Sand in den
Stallungen zu fressen, muss auch das Beschäftigungsangebot in den Stallungen erhöht werden,
zum Beispiel durch Heunetze, Astgaben, etc.
2. Es ist außerdem der Bau eines Trainingsstandes sinnvoll, damit die Elefanten sich für eine
medizinische Behandlung nicht zwingend ablegen müssen, was manchen Tieren schwer fällt
und andere offenbar nicht können (weil es ihnen nicht beigebracht wurde, oder sie versteifte
Beine haben).
3. Die Elefanten sollten aus Tierschutzgründen auch nicht mehr (nachts) angekettet werden.
Deshalb sollten die Stallgebäude mit großen Türen verschließbar sein. Außerdem sollten
Außengehege um die bisherigen Stallungen gebaut werden, so dass die Elefanten zwischen
einem Aufenthalt im Stall oder draußen frei wählen können.
Übrigens: Zumindest für die Haltung von Bullen sollte dieser Punkt auf jeden Fall realisiert
werden, da Bullen so in der Musth-Phase sicher im „Geschützten Kontakt“ gehalten werden
könnten!
4. Es sollte eines oder mehrere große, sichere, Gehege gebaut werden (zum Beispiel um den
See im „Elephant Village“ herum), in dem die Elefanten sich frei und ohne die Mahouts
bewegen können.
5. Die Elefanten sollten von erfahrenem Personal gehalten und überwacht werden. Dazu
gehört auch eine ständige Tiermedizinische Betreuung, welche den Gesundheitszustand der
Elefanten überwacht, und auch die Fütterung und Hygiene der Elefantenhaltung kontrolliert.

3. The new concept: An Elephant Sanctuary
The new concept of an Elephant Sanctuary means, that the visitors can see the elephants in an
natural habitat (as far as possible) and the visitors can observe the elephants by their natural
behaviours, like social behaviour with other elephants (e.g. play behaviour), or bathing,
eating...
Also the visitors have the opportunity to get interesting and importaint informations about
elephants, e.g. their biology of elephants, the social behaviour of elephants, or the problems
of wild elephants like destruction of habitats and poaching.
These concept would be improve two things: It would be improve the keeping-conditions of
the elephants, and to draw attention to the visitors of importaint issues, such as environmental
problems.
In detail, the following points are important for the implementation and realization of this
concept:
1. In order to achieve an improvement of animal husbandry, the elephants should no longer
be hold on the concrete floor in their stables, but on sandy soils. This can easily be achieved
by taking sand in the stables, and is much better for the elephants feet (when standing) and
joints (when lying down).
In order to prevent that the elephants start eating the sand in there stables, because of
boredom, it must be increased the offer of Enrichment, e.g. by hay-nets, Brunches, etc.
2. It is recommended to build a Training-Wall for foot-care and medical treatment of the
elephants. The positive effect will be that the elephants do not have to lie down during the
treatment and care, but they can stand comfortably.
3. Because of animal welfare reasons, the elephants should no longer chained (at night) in
their stables. Therefore, the stable-buildings should be closed with large doors. In addition, it
should be built an outdoor-enclosure around the existing stables-buildings. So the elephants
can choose freely to stand inside or outside.
Note: At least for the keeping of male elephants, this point should be realized in any case,
because this would be a safety-concept for musth-bulls, like “Protected Contact”!
4. It should one or more large and safety outside-enclosures are built, e.g. around the lake in
the “Elehant Village”, that the elephants can move freely and without the mahouts.
5. An Elephant Sanctaury needs an experienced staff which work with the elephants,
especially an permanent Veterinary-Team, which controlls the health-status of the elephants
and also the feeding and hygiene.

Die Elefanten sollten im Stall auf Sand stehen, wie auf diesem Bild, und nicht auf Beton.
The elephants should stay on sand-soil in their stables, like on this picture, not on concret.

Es sollte ein Trainings-Stand gebaut werden, für die medizinische Versorgung.
It should be built an Trainings-Wall, fort he medical treatment.

Die Stallgebäude sollten verschließbare Türen bekommen, und Außengehege sollten um
die bestehenden Stallgebäude gebaut werden. „Geschützter Kontakt“ wäre möglich.
The stables-buildings should be built with doors to close, and outside-enclosures should be
built around the existing stables-buldings.”Protected Contact“ would be possible.

Es sollten ein oder mehrere große Außengehege gebaut werden, z.B. um den See.
It should one or more large and safety outside-enclosures are built, e.g. around the lake.

