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Elefantenjagd 

Mit Zyanid vergiftetes Wasser getrunken und verendet: Ein toter Elefant im zimbabwischen Nationalpark Hwange. Foto: Philimon Bulawayo (Reuters)

Johannes Dieterich, Johannesburg
Die Passagiere der kleinen Cessna-Ma-
schine trauten ihren Augen nicht. Als sie 
Anfang Oktober über den zimbabwi-
schen Nationalpark Hwange flogen, sa-
hen sie neben einem Wasserloch in der 
Savanne Dutzende von toten Elefanten 
liegen – mächtige Bullen, trächtige Müt-
ter, Heranwachsende und Kinder. «Es 
war ausgeschlossen, dass sie verhungert 
oder verdurstet sind», berichtet einer 
der Insassen des Flugzeugs, der seinen 
Namen aus Angst vor möglichen Konse-
quenzen nicht nennen will: Dafür seien 
es viel zu viele gewesen.

Die Passagiere sahen neben den Ele-
fanten auch tote Geier – und dass sämt-
lichen Dickhäutern die Stosszähne fehl-
ten. Da gab es keinen Zweifel mehr, dass 
die Elefanten mitsamt den aasfressen-
den Vögeln vergiftet worden waren. Die 
Elefantenkiller setzten offenbar das in 
Zimbabwe wegen seiner Verwendung 
bei der Goldgewinnung mühelos erhält-
liche Zyanid ein. Das ist ein hochgiftiger 
Wirkstoff, der sich sowohl in Zyklon B 
als auch in Zyankali befindet, die Zellen 
von Lebewesen an der Aufnahme von 
Sauerstoff hindert und zu einem schnel-
len, aber qualvollen Tod führt.

30 000 Elefanten getötet
Inzwischen steht fest, dass das Massa-
ker mehr als dreihundert Elefanten das 
 Leben kostete – ganz abgesehen von den 
Hunderten oder gar Tausenden kleine-
ren Tieren, die sich an den Elefanten-
kadavern genährt hatten und dafür 
ebenfalls mit dem Leben bezahlten. Das 
Gift werde noch über Jahre hinweg das 
Ökosystem belasten, sagt Philip Muruthi 
von der African Wildlife Foundation: 
«Die Wilddiebe haben ein Massenver-

nichtungsmittel eingesetzt.» In der Wahl 
der Mittel mag das Massaker im dritt-
grössten Naturpark des Kontinents ein-
zigartig sein: Doch als Raubzug auf die 
begehrten Stosszähne der Elefanten ist 
der Vorfall in Zimbabwe nur einer unter 
vielen. Allein im vergangenen Jahr wur-
den nach Angaben des World Wide 
Fund for Nature (WWF) mindestens 
30 000 Dickhäuter in Afrika abge-
schlachtet. 

In Gabun, einem vom Regenwald 
überwucherten Erdölstaat im Südwes-
ten des Kontinents, fanden in den ver-
gangenen zehn Jahren 11 000 Waldele-
fanten einen gewaltsamen Tod. In 
 Kameruns Nationalpark Bouba Ndjida 
wurden im vergangenen Jahr 650 der 
eintausend Exemplare zählenden Popu-
lation der Dickhäuter erlegt, und im zen-
tralafrikanischen Kongo-Becken soll die 
Elefantenpopulation von einst 100 000 
auf 7000 dezimiert worden sein. Hält 
der Trend an, könnten die Tiere bereits 
in zwanzig Jahren vom Erdboden ver-
schwunden sein, heisst es.

Der zunehmende Wohlstand in asia-
tischen Staaten wie China oder Thai-
land, wo die Stosszähne in gemahlenem 
Zustand als Aphrodisiakum gelten oder 

zu Ornamenten geschnitzt den erhöhten 
sozialen Rang des Käufers zum Aus-
druck bringen sollen, hat den Bedarf an 
Elfenbein in den vergangenen Jahren 
vervielfacht. Damit kletterten auch die 
Preise, die asiatische Kunden für das 
Prestigematerial zu zahlen bereit sind. 
Ein Kilo Elfenbein bringt in China bis  
zu 3000 US-Dollar ein. Das Volumen  
des internationalen Stosszahnhandels 
wird auf jährlich 10  Milliarden Dollar  
geschätzt.

Die Ranger rüsten auf
Die drastisch gestiegenen Werte hatten 
tief greifende Auswirkungen auf den  
Berufsstand der Wilderer. Während 
einst Dorfbewohner mit Speeren, Spa-
ten und Drähten auszogen, um den  
Tieren Fallen zu stellen und ihnen unter 
Einsatz des eigenen Lebens zu Leibe zu 
rücken, sind heute Profikiller mit auto-
matischen Gewehren, Bazookas oder   
sogar mit Gift am Werk: Sie arbeiten 
Hand in Hand mit organisierten Verbre-
cherbanden und internationalen Ver-
triebsnetzwerken.

Dennoch: Der Kampf ums Überleben 
der Dickhäuter ist noch nicht verloren.  
Immer mehr Verantwortliche erkennen 
den Ernst der Lage und greifen zu teil-
weise drastischen Mitteln. Kenia will 
seine inzwischen paramilitärisch trai-
nierte Rangertruppe um eintausend 
Mann verstärken, Kamerun setzt im 
Kampf gegen die Elefantenkiller gleich 
die Armee ein. Spürhunde auf den See- 
und Flughäfen des Kontinents kommen 
bei der Suche nach geschmuggeltem 
 Elfenbein zum Einsatz. 

Elefantenschützer fürchten, Afrikas 
Regierungen könnten erneut Zuflucht 
im kontrollierten Verkauf ihrer Stoss-

zahnvorräte suchen, um so das Ausein-
anderklaffen von gestiegener Nachfrage 
und geringem Angebot zu vermindern. 
Diese Strategie hat sich allerdings be-
reits zweimal, 1999 und 2009, als un-
tauglich erwiesen. Die Nachfrage nach 
Elfenbein habe auf diese Weise eher zu-
genommen, während gleichzeitig wider-
sprüchliche Signale in den Fernen Osten 
gesandt wurden, sagen Experten: Die 
einzige wirksame Strategie sei ein unbe-
fristeter totaler Bann.

Selbst Washington warf kürzlich sein 
 Gewicht hinter die Befürworter des tota-
len Banns. Mitte November liess die US-
Regierung ihren gesamten Bestand an be-
schlagnahmten Stosszähnen nicht etwa 
verkaufen, sondern verbrennen — es wa-
ren fast sechs Tonnen Elfenbein im Wert 
von 18 Millionen Dollar. Mit dieser Aktion 
sende die Regierung «eine einfache, aber 
mächtige Botschaft an die sadistischen 
Wilderer», kommentierte Aussenminis-
ter John Kerry: «Ihr solltet unsere Ent-
schlossenheit nicht unterschätzen!» 

An einem Anfang Dezember in der 
botswanischen Hauptstadt Gaborone 
veranstalteten «Elefantengipfel» wurde 
ausserdem beschlossen, den Elfenbein-
handel künftig als «schweres Verbre-

chen» einzustufen: Damit wird eine ver-
stärkte internationale Kooperation zur 
Verbrechensbekämpfung ermöglicht 
wie Auslieferungsverfahren und die Be-
schlagnahme von Eigentum. Erstmals 
waren auch Regierungsvertreter aus den 
Abnehmerstaaten vertreten, aus China, 
Vietnam und Thailand. Unter Fachleu-
ten besteht kein Zweifel, dass erst wenn 
die Asiaten ihr Interesse an den Stoss-
zähnen verlieren, die knapp 500 000  
verbliebenen afrikanischen Dickhäuter 
überleben können. 

 Jetzt macht auch China mit
In Peking scheint man das verstanden 
zu haben: Mit Anzeigenkampagnen wird 
die Bevölkerung dort darüber aufge-
klärt, dass Elfenbein nicht harmlos 
«geerntet» wird, wie die Händler die Chi-
nesen gerne glauben machen, dass die 
Elefanten vielmehr dafür abgeschlachtet 
werden. Gleichzeitig verschärfte China 
seine Zollkontrollen: Allein in diesem 
November wurden zwölf Tonnen Elfen-
bein beschlagnahmt. 

Einige Tierschützer erinnern sich 
vielleicht noch daran, dass Japan einst 
als weltweit grösster Abnehmer von 
 Elfenbein galt. Nach Werbekampagnen 
und dem Einsatz prominenter Persön-
lichkeiten sei der japanische Markt in 
den vergangenen Jahrzehnten vollkom-
men zusammengebrochen, weiss Tom 
Milliken von der Naturschutzorganisa-
tion Traffic. Heute werde nicht einmal 
mehr ein Prozent des illegalen Elfen-
beinhandels mit Japan abgewickelt. Es 
gebe keinen Grund dafür, warum das-
selbe nicht auch in China gelingen 
könne, fügt Milliken hinzu: «Das Sympa-
thische an Menschen ist, dass sie ihre 
Auffassungen korrigieren können.»

Die Wilderer werden zu Gejagten
Um Elefanten besser zu schützen, wollen afrikanische und asiatische Staaten stärker zusammenarbeiten.  
So wollen sie Wilderei und den illegalen Handel mit Elfenbein wirkungsvoll bekämpfen.

Hält der Trend an, 
könnten die Tiere 
in 20 Jahren  
verschwunden 
sein.

China klärt die  
Bevölkerung auf, 
dass Elfenbein 
nicht harmlos  
«geerntet» wird.


