Reisebericht
von
Brigitte Uttar Kornetzky
Flug Zürich- New Dehli, New Dehli- Jaipur am 1/2. April 2016 – 30. April 2016

Das Fusspflegeprogramm
mit Tobias Dornbusch, Dipl. Biologe und Elephant Behavior Consultant, vom 4.-10.
April, mit Unterstützung von Help in Suffering (HIS), Ms. Timmie Kumar, und
Vorbereitung des Lichtbildervortrags von Tobias Dornbusch durch Dr. Sunil Chawla
(HSI), am 5. April 2016.
Eine ausführliche Dokumentation/Expertise von Tobias Dornbusch über den
alarmierenden Zustand der Elefanten und ihrer Füsse findet spätere Anwendung in
einem Treffen zwischen Timmie Kumar (HIS) und dem Minister für Tourismus in
Jaipur.

Ich musste einen Kameramann namens Abishek Kumawat engagieren, der zwei
Tage Aufnahmen der insgesamt fünf Pflegetage übernimmt (7. und 8. April), da Dr.
Chawla mich nicht unterrichtete und auch absichtlich nicht kommunizierte, wann und
wo welcher Elefant behandelt wird. Es sei angemerkt, dieses ist ein FusspflegeProjekt von Elefanten in Not, und nicht von Humane Society International (HSI),
gleich wohl die Zusammenarbeit meinerseits von EIN angeboten wurde, sich aber
durch das Verhalten Dr. Chawlas nicht als kollaborativ erwies.
Zum Begegnungstag St. Gallen am 11. Juni 2016 habe ich diesen Fusspflegefilm
fertig stellen können.
Hier der link zum 9 minütigen Fusspflegefilm
https://vimeo.com/168666797
Die Füsse der meisten Elefanten sind in einem alarmierenden Zustand.

Abgelaufene Fersen, überwachsene Zehennägel, Infektionen zwischen den Zehen,
rissige Sohlen, in die sich kleinste Steinchen einsetzen und zu schwerwiegenden
Problemen und Infektionen führen.
Abgestorbene, verrottende Haut an den Zehennägeln und in den klaffenden Rissen
beschreiben den akuten Zustand der Stoppellähme, sogenannte „foot rot“, an der
viele der Elefanten im Elefantendorf in Jaipur leiden.
Dabei ist das Stehen auf schiefem Betonboden in den Stallungen und der dadurch
bedingte Abrieb die häufigste Ursache für schmerzhafte Arthrosen.
Die Gesundheit der Elefanten ist weder durch gutes Futter noch durch eine
artgerechte Haltung, noch dem Verständnis der Problematik ihrer Füsse

gewährleistet.
Elefanten in Not beabsichtigt, dieses Programm im Herbst/Winter 2016/2017 fort
zusetzen.
Tobias Dornbusch hat ein Gutachten in deutscher und englischer Sprache
angefertigt, das uns zu Verfügung steht. Diese Gutachten fanden bereits Anwendung
im Supreme Court in Indien und in angrenzenden Veranstaltungen.
Soviel mir bekannt ist, wurde das Gutachten auch dem Minister für Tourismus in
Jaipur vorgelegt.

Die Petition
Ich treffe circa 20 Elefantenbesitzer zu einem ersten Meeting im Elefantendorf
Hathigaon in Jaipur. Ich unterbreite Ihnen eine Idee vom friedlichen Zusammenleben
zwischen Elefanten und den Besitzern. In dieser Petition ist ein freier, kettenloser
Auslauf für die Elefanten vorgesehen, gute Pflege und medizinische Versorgung, und
ein generell gutes, artgerechtes Leben in einem neuen Areal unweit von Jaipur,
anstelle unnötige Zeit in endlose Streitereien vor dem Supreme Court auszutragen
und das Leid der Tiere nicht zu lindern.
Die danach ausgearbeitete Petition zwischen Suparna Ganguly (WRRC, Managing
Trustee), Timmie Kumar (HIS, Managing Trustee) und mir (EIN, Präsidentin) wird
den Elefantenbesitzern zum zweiten Mal vorgelegt, diesmal auch mit HindiÜbersetzung, die insgesamt vier Tage in Anspruch nahm.
Das Treffen findet im Hotel Clarks statt.
In dieser Petition ist vorgesehen, die Elefanten umzusiedeln in eine Schutzzone, und
ihre Lebensqualität drastisch zu verbessern. Ebenso ist ausgearbeitet, wie der
Unterhalt der Familien der Elefantenbesitzer gewährleistet werden soll.
Insgesamt gab es hierzu drei Treffen mit den Elefantenbesitzern an
unterschiedlichen Tagen, und mehrere Treffen telefonisch und per E-mail, die der
Ausarbeitung der Petition zwischen uns drei Frauen dienten. Die Petition sollte zwei
Tage später dem Supreme Court in einem Hearing am 25. April zur Vorlage
kommen.
Die Elefantenbesitzer haben nicht unterzeichnet.
Mahouts waren keine erschienen.
Die Vorlage wurde vertagt.

http://www.elefanteninnot.com/doc/Petition2016April.pdf
Eine einzige Ausnahme in der teilnahmslosen Abneigung gegen diese Petition bildet
dreifacher Elefantenbesitzer Shyam Gupta, der sich allerdings nicht durch seine
Unterschrift von der Mehrheit der Elefantenbesitzer distanzieren wollte, und ebenfalls
nicht unterschrieb.
Er sprach sich aber pro Petition aus, und machte mit seinen eigenen drei Elefanten
ein gutes Beispiel voran.
Ich verbringe den Nachmittag mit ihm und besuche die neue Anlage, die er für seine
drei Elefanten gebaut hat.
In dieser sollen sie kettenfrei und auf Sandboden gehalten werden, mit freiem

Zugang zu Wasser und Futter, und auch zum Schlammbad, das bei meinem Besuch
noch nicht ganz fertig angelegt war.¨
Shyam Gupta scheint der einzige zu sein, der den Begriff des Ökotourismus in die
Tat umzusetzen weiss. Dennoch hat er bis zum heutigen Tag nicht auf mein
mehrmaliges Nachfragen geantwortet, ob denn nun die vorgesehene Anlage zur
Fusspflege der Elefanten gebaut und die Hufpflegemesser-Sets besorgt worden
seien.
Es darf noch erwähnt sein, das bei jedem Besuch in Hathigaon, Elephant Village,
eine Kofferraum-Ladung Bananen für die Elefanten dabei war.
Was haben die sich gefreut!

Das Treffen mit Ministerin Maneka Gandhi
Am 15. April 2016 reise ich nach Dehli, um Ministerin Maneka Gandhi zu treffen. Ich
treffe ebenso ihre linke Hand und Sekretärin Gauri Maulekhi.
Das Gespräch zwischen mir und der Ministerin dauerte etwa zwanzig Minuten. Sie
begrüsste mich mit „dies sei eine ernsthafte Angelegenheit mit durchdachtem
Anliegen (von mir/EIN)…“ und fragte nach dem Film Where the Elephant Sleeps,
den sie nun in voller Länge ihrem Gremium (Supreme Court (SC)) zeigen wolle, das
bereits die 16-minütigen Ausschnitte gesehen hatte, mit erschütterter Reaktion.
Die Ministerin gab sich insgesamt positiv und unterstützend dem Inhalt der Petition
gegenüber, die, wie bereits gesagt, von den Eigentümern der Elefanten nicht
unterzeichnet wurde. Ich machte in diesem Gespräch sehr deutlich, dass das
eigentliche Hauptproblem der Mangel an entsprechendem Land sei, um die
Elefanten in Not, alt, krank, oder behindert, in ein Rescue Center zu überführen.
Sie nahm das nickend zur Kenntnis und sicherte Unterstützung zu.

Die Brochure für Hotels
Ich überarbeite eine Brochure für Touristen, entworfen von WRRC, Suparna
Ganguly, die in den Hotels in Jaipur zur Auslage kommen soll, um Elefantenritte zu
vermeiden und auf das entsetzliche Leid dieser Elefanten aufmerksam zu machen.
Das Hotel Clarks hat sich bereit erklärt, diese Brochure auszulegen und zu
verbreiten, z.B. an Partnerhotels o. ä. (Ende Juli 2016 ist der Drucktermin festlegt für
diese Brochure)

Weitere Punkte/Was sonst noch ansteht
° Besuch mit Shyam Gupta des möglicherweise künftigen Landes „Kechere Valley“
(spelling not correct), das circa drei Kilometer von Hathigaon entfernt liegt, für die
Elefanten von Hathigaon. Ob dies das geeignete Land sei, und besser als Nargarh
Valley, sei dahingestellt. Ich war dort zur Trockenzeit.
° Ich habe mehrmals das Help in Suffering (HIS)- Gelände in Jaipur besucht, in dem
notleidende Tiere beherbergt und medizinisch versorgt werden, von der Taube oder
dem Papagei bis zu Affen, Hunden, Katzen, Kamelen, und dort Zeit mit Dr. Corinne
Lendon und Dr. Jack verbracht, die mir das Gelände gezeigt haben. Es ist ein

ausserordentliches Projekt, dass mit Herzensliebe und medizinischem Fachwissen
allen bedürftigen Tieren in Not hilft.
° Tagesbesuch im Kamel Rescue Center von HIS, circa 60 km ausserhalb Jaipurs,
mit Dr. Rakesh Swami, der das Kamel-Rescue-Projekt von HIS leitet, und auf mehr
als zwanzig Jahre Erfahrung in der Behandlung der Kamele zurückblicken kann.
Über 26 Kamele sind unter seiner medizinischen Versorgung… und täglich kommen
die Mahouts mit ihren Kamelen aus ferner Umgebung, um ihr krankes Tier umsonst
behandeln zu lassen.
Falls noch Zeit übrig bleiben sollte, werde ich einen Kurzfilm über das Projekt
machen.
Sie brauchen dringend ein Röntgengerät, um eventuelle Knochenbrüche der Kamele
exakt diagnostieren und heilen zu können.
Dies gilt auch und um so mehr noch für die Elefanten.
° die frühere HIS-Presidentin Christine Townend aus Australien erstmals zu
Gesprächen getroffen.
Weiterhin existiert ein guter Kontakt zu Christine.

Die Süd-Indischen Tage
Am 18. April 2016 fliege ich nach Bangalore, um erstmals Suparna Ganguly
/WRRC) zu treffen.
Am 20. April 2016 abends fliegen wir gemeinsam nach Madurai, Tamil Nadu.
Dazwischen Gespräche und Meetings. Ich besuche auch das Büro von WRRC in
Bangalore und das Rescue Center, Aneesha`s neues zu Hause, in dem auch die
künftige Lakshmi ein neues und lebenswertes zu Hause finden soll, sobald ihr linker
Hinterfuss einigermassen geheilt und sie transportfähig sein wird.
In Palani haben wir also die 56 Jahre alte Lakshmi aufgesucht.
Die Elefantin ist im Besitz eines armen, privaten Eigentümers namens Saundarajan,
der mit seiner Familie zweieinhalb Stunden von Madurai entfernt lebt.
Lakshmi`s Füsse sind dokumentiert in Film und Foto.
Ihre Hinterfüsse sind befallen von Stoppellähme, der „foot rot“ schlimmsten
Ausmasses.
Wir haben eine Ladung Bananen und Melonen mitgebracht, die sich der Eigentümer
nicht leisten kann. Lakshmi futtert alles auf.

Wir haben einen guten Veterinär an Board, Dr. Ramachandran. Er veranlasst die
Fertigung von Transport-Walking-Shoes aus 5mm dickem Leder; die erste Anprobe
am Fuss des Elefanten ergibt, dass das Ding noch angepasst werden muss.
Langes Interview auf Film mit Dr. Ramachandran, Suparna Ganguly und dem
Eigentümer Mr. Saundarajan, der selbst in Palani wohnt, und die Elefantenkuh auf
Grund ihrer Krankheit, sowie seiner eigenen Diabetes-Krankheit nun freiwillig hergibt.
Aus einem Gespräch mit anderen Mahouts ergibt sich, dass mehr und mehr Mahouts
glauben, dass dies nun die letzte Generation von Elefantenhaltung sein wird.
Das hören wir gerne.
Die Elefantin braucht tägliche medizinische Versorgung, die Dr. Ramachandran, wie
er selbst versicherte, gewährleisten wird.
Zur 58 jährigen Maduravalli, die dem Koodal Allazgahar Tempel in Madurai gehört,
haben wir nicht so ohne weiteres Zugang bekommen.
Wir mussten uns Zutritt über die Tempelverwaltung beschaffen, was einige Stunden
in Anspruch nahm.
Als wir schliesslich Zutritt und Genehmigung bekamen, sie zu filmen und sie
überhaupt sehen zu können, war klar, warum sie streng bewacht und Zutritt versagt
wurde.
Maduravalli hat riesige Wunden am ganzen Körper, die grösste ist am rechten
Oberschenkel in Kopfgrösse. Das Muskelfleisch liegt offen, ebenso eine ähnliche
Wunde am linken Oberschenkel. Weiterhin Wunden am rechten Knie und im
Gesichtsbereich zwischen Auge und Wange. Ihre beiden Vorderfüsse stehen in einer
kleinen Wanne aus „ayurvedischer Sosse“. Sie ist angekettet und apathisch. Vier
Ärzte haben jeweils Antibiotika verabreicht ohne sich abzusprechen. Nun ist sie
immun gegen Antibiotika. Ihr Zustand ist herzzerreissend und mehr als alarmierend..

Lakshmi als auch Maduravalli habe ich in ihrer gegenwärtigen Situation gefilmt, ihre
Wunden dokumentiert.
Lakshmi soll in den Nachbarstaat Karnataka in die Elephant Care Facility in Malur
(WRRC/TreeFoundation) transportiert werden, sobald ihre Fussproblematik dies
zulässt. Der oberste Forstaufseher hat ihren Transport angeordnet und die
notwendigen Vorkehrungen getroffen. Wir haben zweimal mit ihm gesprochen.
Es bleibt unumstritten, dass der Eigentümer, selbst an Diabetes erkrankt, seine
Elefantin nicht mehr unter diesen gravierenden Bedingungen von Krankheit und
Kostenaufwand unterhalten kann. Dr. Ramachandran ist der nun alleinige,
behandelnde Veterinär, und er macht seine Sache gut.
Etwa zwei Monate zuvor hatte das Oberste Gericht in Chennai angeordnet, Lakshmi
und einen weiteren Elefanten namens Gomathi in ein Rescue Center zu bringen,
Bezirk Kumbakonam.
WRRC wurde vom Petitioner angefragt, beide Elefanten, Maduravalli und Gomathi
zu retten und sie in ihr Reha-Zentrum zu bringen und die Elefanten dort zu
versorgen.
Das Forest Department war nicht in der Lage beide Elefanten in eine
Rehabilitationszentrum zu bringen.
Maduravalli war bereits viel zu krank, um weiter weg transportiert zu werden. So
haben wir die Teddy Farm aufgesucht, die 15 km vom Tempel entfernt liegt, um sie
eventuell dort zwischenzeitlich, für etwa ein halbes Jahr, versorgt zu wissen, bis ihr
Krankheitszustand sich gebessert hat und sie transportfähig geworden ist. Dann
sollte sie nach Karnataka ins ECF, Marakkanam in Tamil Nadu transportiert werden.

Lakshmi hingegen sollte direkt nach ECF in Malur transportiert werden.
Diese Erlaubnis haben wir vom Forest Department in Karnataka erteilt bekommen.
Anfang Juni ist Maduravalli, noch bevor sie zur Teddy Farm transportiert werden
konnte, unter der fürsorglichen medizinischen Betreuung von Dr. Ramachandran, im
Tempel verstorben.
Es ist mehr als traurig, dass sie kein natürliches Gras mehr unter ihren Füssen
erleben konnte.
Einige Details:
Um 5Uhr 30 pm kommen wir bei der Teddy Farm an, die Amanda und ihrem Sohn
Teddy Murphy gehört. Diese 63 Acre grosse Farm tut sehr kommerziell als auch als
non Profit Organisation für die Erziehung armer Kinder in den umliegenden Dörfern,
gibt den Armen Arbeit in einem erfolgreichen Geschäft Taschen an den Body Shop
zu produzieren und zu liefern. Die Teddy Farm ist ein Vorzeigeprojekt vom feinsten.
Sie beschäftigen circa 900 Angestellte, und etwa 700 Kinder gehen hier in die eigens
gebaute Schule.
Auf dieser Reise haben wir Land für Maduravalli gesucht. Wir hatten ein detailliertes
Gespräch mit dem Manager der Teddy Farm, da sich Amanda in der UK aufhielt. Sie
sind bereit und glücklich, die Elefantin Maduravallli aufzunehmen, solange WRRC für
die medizinische Versorgung und das Management der Mahouts eintritt.
Mittlerweile wurde es dunkel, sodass wir keine weiteren Besichtigungen der Farm
vornehmen konnten. Wir verlassen die Farm, um zwei Stunden entfernt in der Stadt
Palani ein Nachtquartier zu suchen.
21. April 2016, Frühstück mit Dr. Ramachandran, der die Pflege der Elefantin
Lakshmi angetraut wurde, und einem Voluntär namens Thirupugal. Wir gehen zurück
in den Stall um weitere Filmaufnahmen von Lakshmi und ihrem Stall zu machen, und
ein erläuterndes Gespräch zwischen dem Eigentümer, dem Doktor und S. Ganguly,
(WRRC) aufzunehmen. Den ganzen Tag verbrachten wir in ihrem Stall. Wir haben
den Eigentümer und Mahout interviewt, und über sein Verhältnis und die

Schwierigkeiten während der vergangenen 33 Jahre des Zusammenseins mit der
Elefantenkuh befragt. Er gab willig und selbstbewusst Auskunft.
Wir nahmen die Gelegenheit wahr, einen anderen weiblichen Elefanten zu besuchen,
mit Namen Kasturi, 42 Jahre alt, die im örtlichen Tempel gehalten wurde. Sie wurde
in einer kleinen Farm auf natürlichen Boden gehalten. Dennoch löste ihre Haltung
tiefe Betroffenheit bei uns aus. Sie war extrem übergewichtig, und es mangelte
zweifellos an der nötigen Bewegung. Auch Kasturi wurde von mir ausführlich gefilmt;
Material, das in einem künftigen, ausführlichen Dokumentarfilm über die
Lebensbedingungen der Tempelelefanten in Südindien nützlich sein wird.
Die sich kaum abkühlende Nacht verbringen wir in Palani.
22. April 2016, wir brechen früh morgens nach Madurai auf, eine zwei stündige Fahrt
von Palani steht bevor.
Zuerst fahren wir zum Tempel, um Maduravalli zu sehen. Wir finden sie in ihrer
Tempelstallung vor, mit beiden Vorderfüssen in einer kleinen Wanne stehend. Ihr
gesamter Körper, ihre Haut, und ihre physische wie psychische Beschaffenheit sind
absolut alarmierend. Wir brauchten zuerst die Genehmigung des Managers des
Tempels, um sie filmen zu dürfen. Als diese dann jedoch erteilt wurde, war es kein
Problem mehr sie zu filmen. Willig zeigte der Mahout namens Ashok auf ihre
Wunden und erklärte die Anwendungen und die Medizin, die ihre Abszesse und ihre
schlimmen Füsse täglich benötigen.
Danach brechen wir auf zur Teddy Farm, um die Lage nochmals bei Tageslicht zu
Ende zu betrachten.
Der Manager Gavaskar zeigte uns zwei Möglichkeiten auf, wo Maduravalli gehalten
werden könnte. Die zweite Möglichkeit hatte Baumschatten und Grasland, war sehr
luftig und kühl. Sie gefiel uns auf den ersten Blick, und wir entschieden für dieses
Stück Land. Die Teddy Farm war bereit sich um die Bedürfnisse von Maduravalli zu
kümmern, solange WRRC die primäre Verantwortung für die leibliche und
medizinische Versorgung des Elefanten übernimmt.
Wir sind sehr einverstanden und glücklich, einen so wunderbaren Ort ganz in der
Nähe gefunden zu haben.
Gegen 21 Uhr abends fliegen wir von Madurai zurück nach Bangalore.
Der 23. und 24. April dient nötigen Arrangements, Korrespondenzen und generell der
Aufarbeitung und Kontaktaufnahme mit allem Nötigen, als auch einer kleinen
Verschnaufpause.
25. April 2016, früh morgens fliegen Suparna und Brigitte (ich) nach Chennai.
Wir werden von Dr. Supraja Dyhani und Ihrem Mann Prabhakar empfangen; beide
sind Trustees der TreeFoundation. Wir treffen auch eine Volontärin namens Cari, die
von Dr. Gay Bradshaw gesendet wurde.
Die Kanchi Sisters: Wir fahren direkt nach Kancheepuram Tempel, wo wir die jüngste
der drei Elefanten, Elefantin Jayanthi, bettelnd am Tempeleingang vorfinden. Wir
haben eine ganze Ladung Früchte und Gemüse mitgebracht und verbringen den
ganzen morgen filmend und ihr Verhalten beobachtend mit den anderen beiden
Elefanten. Dr. Ramachandran ist auch dabei, und versorgt mit seiner Assistentin
einige Wunden an Indumathi.

Vor der Abfahrt treffen Suparna und Supraja den Verwalter des Tempels, der sie
bittet, den 12. oder den 16. Mai 2016 für den Transport der drei Elefanten Jayanthi,
Indumathi und Sandhya in die ECF bei Marakkanam im Bezirk Villupuram, Tamil
Nadu, vorzumerken. Für die drei Kanchi-Sisters beginnt der Count-Down zur
Freiheit… Wir freuen uns mit den Elefanten.

Um 18 Uhr Abend verlassen wir die quirlige Tempelstadt Kancheepuram und fahren
direkt weiter in ein kleines Tempelstädtchen Thirunageshwaram, im Bezirk
Kumbakonam; um 01:30 am Uhr morgens kommen wir dort in einer sehr
umkomfortablen Lodge an und verbringen eine für uns alle schwierige und beinah
schlaflose Nacht.
Am 26. April 2016 filme ich Elefantin Bhuma im Thirunageshwara Tempel. Ein sehr
schöner Tempel mit Schnitzereien und Gemälden. Der Tempel kümmert sich gut um
die Elefantin. Sie durfte sogar selbst ein paar Grasbüschel abrupfen im hinteren
Gärtchen. Dennoch ist das Ambiente mit seinem Betonboden unnatürlich, und der
Tempel hat keinen Platz für eine natürliche Haltung des Elefanten.
Anschliessend fahren wir etwa zehn Kilometer weiter nach Thiruvidaimarudur, um

die Elefantin Gomathi zu besuchen. Ein zweites Mal erreichen uns
Schreckensbilder.
Gomathi wird in einem Kerker gehalten nahe der Strasse, die zum Tempel
führt, einer etwa drei mal vier Quadratmeter grossen Zelle. Sie webt und war
der Elefant, der beobachtet wurde wie er mit seinem Kopf gegen die Wand
schlug.
Ihr Mahout war nicht da. An dessen Stelle fütterte sein Vater, ein alter Mann,
unser mitgebrachtes Gemüse und die Früchte dem Elefanten, der als gemein

gefährlich gilt und mehr als zwei Leute umgebracht haben soll. Die allgemeine
Hektik, die heisse, schattenlose Mittagssonne, und die Angst des alten Vaters,
es könne etwas passieren ohne die Anwesenheit des Mahous, machte filmen
nur für kurze Momente möglich. Dennoch hat Gomathi von uns sehr viel
Bananen, Gemüse und anderes Obst gefressen und somit für Entspannung
gesorgt.
Einen gefährlichen Eindruck von der Elefantenkuh hatten wir nicht.

Gomathi ist Ende August diesen Jahres (2016) im Tempel Amok gelaufen.
Gomathi wurde vom Hohen Gericht in Chennai WRRC zugesprochen.
WRRC will eine kettenfreies aber sicheres Gehege für Gomathi schaffen, um
ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Noch fehlt es an den nötigen
finanziellen Mitteln, um ein solches Gehege zu bauen.
Von dort fuhren wir zu einem anderen Tempel in der gleichen Gegend, um
Elefant Mangalam im Aadikumbeshwara Tempel sehen. Sie hat starke
Atmungsprobleme. Sie wird gut gehalten und betreut von ihren beiden
Mahouts, die sie auch zu mögen scheint.
Dennoch, das gleiche Erscheinungsbild: nicht genügend Platz, keine kettenfreie
Haltung, fehlender Badeplatz und keine freien Bewegungsmöglichkeiten oder
Kommunikation mit anderen Elefanten. Isolationshaft, und mangelnde,
reichhaltige Ernährung.

Obwohl Mangalam offensichtlich gesund aussieht, hat sie Tuberkulose.
Ich habe sie eine Zeit lang gefilmt, bevor wir anschliessend zur ECF nach
Marakkanam aufbrechen.
Die Nacht verbringen wir in einem Vorort von Pondicherry.
Am 27. April 2016 Gegen halb zwölf Uhr mittags erreichen wir die Elephant
Care Facility (ECF) in Marakkanam.
Wir treffen Dr. Supraja Dyhani (TreeFoundation) and die junge Janani (Trustee
of Kodaikanal SPCA).
In wenigen Stunden filme ich eingehend das Gelände, die Gebäude, und die
umliegenden Melonen-Kokosnuss-und Mango Haine, in denen die Elefanten
künftig umherstreifen dürfen. Es ist eine Art Paradies, mit eigenen
Wasserquellen, und einer frischen Brise vom Meer, die durch die Baumkronen
zieht.
Das Land verfügt über eigenes Quellwasser. Ein kühlendes Lüftchen bewegt das
von Kokospalmen umsäumte Elefantendach in der Mitte des Areals, unter dem
bald die drei Schwestern vom Kanchipuram Tempel als erste einen schattigen,
luftigen Mittag erleben dürfen. Wir freuen uns alle so sehr auf ihre Ankunft.
Gegen halb vier nachmittags verlassen wir das Gelände der ECF und brechen
auf nach Chennai zur TreeFoundation. Einige Abklärungen im Büro, Begehung
des Geländes.
Meine grosse Bestürzung über all die verstümmelten Meeresschildkröten, die
hier zur Obhut abgegeben wurden.
Schnell bricht die Nacht herein.
Abschied von Suparna.
Gegen 21.15 Uhr fliegt sie zurück nach Bangalore, während ich die Nacht in
Chennai verbringen muss, um noch die Schauspielerin und Freundin Shakila
John zu einem Gespräch zu treffen.
Am nächsten morgen fliege auch ich zurück nach Jaipur.
Am 28. April 2016 gegen 13 Uhr lande ich in Jaipur.
Am Nachmittag letzter Besuch in Hathigaon, letztes Treffen mit Timmie Kumar
(HIS), um das weitere Prozedere zu besprechen.
Einstweilen müssen wir Abschied nehmen.
Am 29. April 2016 fahre ich zum letzten Mal auf dieser Reise nach Hathigaon
um bezüglich der Vorrichtungen, die den Elefanten die Fusspflege erleichern
sollen, Abklärungen für die Zukunft zu treffen, als auch das Thema der

Messerbeschaffung zur Pflege der Füsse zu besprechen.
Bei dieser Gelegenheit händige ich Shyam Gupta die etwa dreissig Seiten
Fusspflegelektüre aus, die ich aus meinem Buch kopiert habe, in der Hoffnung,
dass das gelesen, verstanden und angewendet wird!
Ich erkläre ihn als verantwortlich für den Bau dieser Vorrichtung und die
Beschaffung der Messer.
Bezahlen würde EIN diese Massnahmen.
Byebye in HIS bis zum nächsten Wiedersehen im November.
Am 30. April 2016 packe ich Koffer.
Mein Rückflug geht gegen 13 Uhr zuerst nach Dehli, wo ich noch einen
Agenten/Aktivisten während meines Zwischenstopps im Tierschutz treffe.
Gegen 23 Uhr geht der Flieger von Dehli nach Zürich. Im Flieger beginne ich mit
ersten Notizen für diesen Bericht.
Kaum Schlaf.
Zürich Ankunft 6Uhr 30 morgens.
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