Elefanten
plündern auf
der Suche nach
Nahrung Felder
und machen auch
vor Siedlungen
nicht Halt.
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Mit ihren Chili-Kanonen bewachen James Phiri (re.) und Chisenga Chulu Maisfelder vor Elefanten.

Mit ChiliKanonen gegen
Elefanten
Fotos: Eva Gross/Awely

Auf Futtersuche fallen Elefanten im südlichen Afrika über Felder und
Vorräte her und hinterlassen nicht selten totale Zerstörung.
In Sambia haben sich Naturschützer und Landwirte etwas einfallen lassen,
um die streng geschützten Dickhäuter wirksam zu vertreiben.

Sambia
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ie Nacht ist heiß und schwül. James
Phiri sitzt auf dem hölzernen Wachturm unter einem Mosquitonetz
und schaut in die Stille. Ihm entgeht kein
Geräusch, er hört, wie sich Gras bewegt, wie
Äste zur Seite geschoben werden, ein leises
Knacken. Nur schemenhaft erkennt er einen
massigen, dunklen Körper.
Schnell weckt James die neben ihm
dösenden Männer und ruft in die Dunkelheit: „Njobvu!“ Das ist das Wort für „Elefant“
in Nyanja, einer der vielen Sprachen, die in
Sambia gesprochen werden. Sein Ruf wird
erwidert. Sechs Männer mit Taschenlampen, Stöcken und Metallgegenständen zum
Trommeln bringen sich in Stellung.
James schultert seine Chili-Kanone, und
lädt sie mit einem der orangefarbenen PingPong-Bälle, die er in der Tasche trägt. Er sprüht
einen Stoß Insektenspray in den Tank des
Geschützes, schraubt ihn schnell wieder zu
und bewegt sich auf die leisen Kaugeräusche
eines Elefanten zu. Sein Kollege Chisenga ist
dicht hinter ihm. Auch er hat seine Kanone
geladen. Die Männer schleichen sich langsam an den Elefanten an. Dabei dürfen sie
keine weiteren Tiere übersehen.
Sie haben Glück, die kleine Gruppe aus
drei Elefanten steht nahe am Fluss, in leicht
überschaubarem Gelände. Aus 30 m feuert
James seinen Schuss ab. Der Pingpong-Ball
trifft das Leittier an der Schulter und zerplatzt. Zurück bleibt ein dunkler Fleck.
Der Elefant zuckt, tastet mit seinem Rüssel nach dem Fleck, schüttelt den Kopf.
Der Ball war mit einem selbst hergestellten
Chiliöl-Extrakt gefüllt, das den empfindlichen Rüssel stark reizt. Der Plan geht auf.
Schnell bewegt sich der Riese von den Männern weg, gefolgt von seinen Artgenossen.
James ist einer von 20 Chili-Schützen, die
am Rande des Süd-Luangwa-Nationalparks
in Sambia ausgebildet wurden, um Maisfelder vor Elefanten zu schützen. Zusammen
mit Bauern, deren Felder oft von den grauen
Riesen heimgesucht werden, bewachen sie
die Grenze eines Farmblocks, sobald dort
der Mais zu reifen beginnt.

Chili wird nicht nur zur Elefantenabwehr genutzt, sondern auch für die Soßenherstellung verkauft.

Auf den Punkt
 Elefanten bedrohen in Afrika
Ernten und Vorräte.
 Da sie auf der roten Liste stehen,
darf man sie nicht verletzen.
 Die Organisation Awely hat mit
sambischen Tierschützern eine
Methode entwickelt, Elefanten
dennoch zu vertreiben.
 Aus einfachem Material werden
Kanonen gebaut, die mit Chiliöl
gefüllte Tischtennisbälle feuern.

behütete räuber

Die Naturschutzorganisation „Awely,
Wildtiere und Menschen e. V.“ begleitet
die Bauern am Rande des Süd-LuangwaNationalparks bei der Lösung von Konflikten
mit Elefanten. Mithilfe von Awely und der
sambischen Partnerorganisation Conservation Süd Luangwa (CSL) haben die Bauern
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Wachtürme entlang der 100 ha großen landwirtschaftlichen Fläche gebaut und organisierten Wachschichten. Die Chili-Patrouillen
der bäuerlichen Initiative bekommen Geld
von den Naturschutzpartnern. So halten sie
seit fünf Jahren in Süd Luangwa Elefanten
von Feldern fern.
Ähnlich wie Wildschweine hierzulande
verursachen Elefanten in afrikanischen Ländern große Schäden auf Feldern. Denn als
vom Aussterben bedrohte Tierart genießt der
Elefant höchsten Schutzstatus und darf nicht
– oder nur in Ausnahmesituationen – gejagt
werden. Besonders am Rand von Schutzgebieten können Landwirte über Nacht eine
gesamte Ernte verlieren, wenn die Dickhäuter unentdeckt bleiben oder nicht effektiv
vertrieben werden können. Bleibt dann die
Unterstützung durch die Naturschutzbehörden aus, machen sich Wut und Unverständnis bei der ländlichen Bevölkerung breit. Die
Bauern vor Ort haben das Gefühl, das Leben
der Elefanten sei den Behörden wichtiger als
das der Menschen.
Scharfe Munition mal anders

Dann kam ein lokaler Jäger auf die Idee, Chili anstatt Schrot in sein Vorderladergewehr
zu stopfen und damit auf Elefanten zu schieagrarheute Juli 2018
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wahrt – verführerisch für Elefanten. Als die
Dickhäuter begannen, Häuser nach Futter
abzusuchen und dabei zu zerstören und so
Familien in Angst und Schrecken versetzten,
entwickelte Awely zusammen mit den Bauern einen neuen, elefantensicheren Maisspeicher. Der ist zwar dem traditionellen
Speicher nachempfunden, besteht jedoch
aus einem festen Betonfundament und Betonblöcken. Nach der Befüllung wird er versiegelt. Nur über eine kleine, verschließbare Tür
lässt sich der Mais portionsweise entnehmen. Bisher wurden schon über 100 dieser
Speicher hergestellt und noch hat es kein
Elefant geschafft, einen davon zu knacken.
chili anpflanzen statt abfeuern

Ein Tischtennisball wird mit selbst hergestelltem Chiliöl-Extrakt gefüllt.

ßen, die auf seinen Feldern Mais fraßen.
Der Effekt war erstaunlich. Die Ele-fanten
nahmen Reißaus und ließen sich lange nicht
mehr blicken.
Doch die nächtlichen Chilischüsse ließen
sich nicht von illegaler Jagd mit tödlicher
Munition unterscheiden. Die Ranger verzeichneten einen Anstieg der Wilderei – eine
Lösung musste her.
Nach einer Testphase wurden die ChiliKanonen nach dem Vorbild einer Erfindung
aus Simbabwe gebaut und von Awely zusammen mit der TU Darmstadt und dem JuliusKühn-Institut in Dossenheim verbessert. Die
Waffe wird aus preiswerten Materialien vor
Ort gebaut und ist wartungsarm. Hauptbauteile sind ein Brunnen- und ein Abwasserrohr sowie ein mechanischer Piezozünder.

Fotos: Renaud Fulconis/Awely

organisierter widerstand

Um ein strategisches Abwehrsystem gegen
Elefanten zu errichten, bedarf es jedoch mehr
als ein paar Männer mit Chili-Kanonen.
Die Mitarbeiter des Projektes – die „Red
Caps“ – untersuchen alle Ernteschäden, die
in der Region durch Wildtiere entstanden
sind. Und sie wissen auch, wann und wo
welche Tierarten zu erwarten sind. In der
Außenstelle von Awely und CSL laufen alle

Informationen zusammen. Die Einsätze
der Chili-Patrouillen werden hier geplant
und überwacht. Zweimal im Monat kommt
James Phiri und berichtet von seinen Einsätzen. Hier erhält er neue Chili-Bälle und das
Insektenspray für die Kanone.
Auch die Schulungen für die Chili-Streife
werden von den Red Caps durchgeführt. Die
„Schüler“ sind meist ehemalige Wilderer.
Sie sind erfahren im Umgang mit großen
Wildtieren und mit nächtlichen Einsätzen
im Busch. Ihre Arbeit wird genau dokumentiert. Über 2.500 Einsatztage kamen im vergangenen Jahr zusammen, davon wurden
900-mal Elefanten von Feldern vertrieben.
Die Bauern sind sehr zufrieden mit der Unterstützung durch die Chili-Patrouillen. Zwar
müssen sie noch immer selbst Wache schieben, denn die Patrouillen werden nur dort
eingesetzt, wo die Bauern auch Eigeninitiative zeigen. Doch sie sind mit ihren Verteidigungsmaßnahmen nicht mehr allein. Die
Abwehr ist nun strategisch und effektiv.
vorräte hinter betonmauern

Wenn die Ernte eingeholt wird, folgen die
Elefanten dem Mais in die Dörfer. In traditionellen, aus Reisig geflochtenen großen
Körben wird das Korn vor dem Haus aufbeagrarheute Juli 2018

Um langfristig ein friedliches Zusammenleben mit den großen Pflanzenfressern am
Rande von Schutzgebieten zu ermöglichen,
bedarf es jedoch weiterer Ideen.
Attraktive Feldfrüchte mit nächtlichen
Wachsystemen und Chili-Gewehren zu verteidigen, ist nicht nur arbeits- und kostenintensiv, sondern auch sehr gefährlich. Stattdessen Nutzpflanzen zu kultivieren, die
Elefanten nicht mögen, könnte einträglicher
sein, als den Mais zu bewachen.
Feldversuche haben gezeigt, dass Elefanten Heil- und Gewürzpflanzen wie
Zitronengras, Kurkuma, Kamille, Chili
oder Knoblauch meiden. Das liegt an den
Inhaltsstoffen dieser Pflanzen, die für Elefanten zwar verdaulich sind, aber wegen
der energieaufwendigen Entgiftung eher
gemieden werden. Für die Bauern sind diese
Pflanzen jedoch gewinnbringend, denn sie
werden gut bezahlt.
In Süd Luangwa bringt die Produktion von
Chili, Zitronengras und Kurkuma einigen
Hundert Bauern bereits sichere Einnahmen.
Doch noch ist es ein weiter Weg, die Landwirtschaft auf weitgehend „elefantenkonfliktfrei“ umzustellen. Bis dahin werden die
Chili-Patrouillen noch gebraucht. (leo) ●
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