„El Chupacabras“ – Geburt eines Mythos
Immer wieder liest man in den Medien von einem mysteriösen
Vampirwesen, welches unter dem Namen „El Chupacabras“ (dt. „Der
Ziegensauger“) in Süd- und Mittelamerika für Angst und Schrecken sorgt,
Farmtiere tötet und diesen durch angebliche kleine Einstiche im Hals das
Blut aussaugt. Doch was könnte hinter diesen Geschichten über dieses
unheimliche Wesen stecken?
Beginnen wir einmal damit, wie es das Wesen mit der Bezeichnung „El
Chupacabras“ geschafft hat, neben dem Yeti, dem Bigfoot und Nessie einer
der bekanntesten Kryptiden überhaupt zu werden. Verfolgen wir seinen Weg
zurück nach Puerto Rico, wo im Jahr 1992 die Geschichte des Wesens in den
Medien begann.
Im Jahr 1992 berichteten erstmals die beiden Zeitungen El Vocero und El Nuevo Dia aus Puerto Rico
über seltsame Begebenheiten, als man vermehrt tote Vögel, Katzen und weitere Haus- und Nutztiere
meldete, darunter sehr viele Ziegen, welche offensichtlich von einem Vampir ausgesaugt worden zu
sein schienen. Wie die Zeitungen berichteten, wurden alle Opfer durch einen Biss in den Hals oder
den Nacken getötet, bei welchem vor allem zwei Einstiche auffielen, wie man diese von den Vampiren
aus den Vampirfilmen kennt. Da die Opfer ansonsten nicht weiter angerührt worden zu sein schienen,
kam in den Medien schnell die Legende von einem Vampir auf, ohne die Fälle eingehender zu
untersuchen. Da die ersten größeren Vorfälle in der Gegend des Ortes Moca in Puerto Rico
stattfanden, prägte sich in der Presse der Begriff vom Moca-Vampir (El Vampiro de Moca).
In der ersten Zeit kamen wilde Theorien auf, wobei vor allem der Verdacht auf Kulthandlungen von
Satanisten und Voodoopriestern fiel. Die Zeitung El Diario verbreitete gar die Schlagzeile, dass die
Gegend um den Ort Moca möglicherweise das Zentrum eines neuen rituellen Kultes sein könne, bei
welchem massenhafte Tieropferungen zur Anbetung des Teufels stattfanden.
Nun begann die Geschichte erste Wellen zu schlagen, da plötzlich von überall aus Puerto Rico
weitere Meldungen von getöteten Tieren zusammenkamen, welche von ähnlichen Fällen berichteten.
Da die meisten Opfer Ziegen zu sein schienen, prägte sich recht bald ein neuer Begriff für den MocaVampir, welcher sich aus den Worten Chupa (dt. „saugen“) und dem Wort Cabras (dt. „Ziegen“)
zusammenfügte. „El Chupacabras“, oder auf Deutsch „Ziegensauger“, wurde bald zum Schlagwort in
den regionalen Medien, von wo aus auch überregionale Medien über die Vorfälle berichteten. Dies
war die eigentliche Geburtsstunde des Mythos „El Chupacabras“.
Als sich im Jahr 1994 die Legende über die Presse und eine Unzahl lokaler TV- und Radiosender in
ganz Mittelamerika und der Karibik weiter verbreitete, kamen immer mehr Meldungen über ähnliche
Fälle zusammen, wobei besonders in Mexiko die höchste Zahl an Meldungen auftrat. Aber auch aus
der Dominikanischen Republik, Nicaragua, Honduras, Bolivien, Kolumbien, Panama, Brasilien und El
Salvador kamen eine Vielzahl an Meldungen.
Doch besonders in Puerto Rico und Mexiko entwickelte sich daraus schon bald eine „Urbane
Legende“, welche sich in der Bevölkerung quasi explosionsartig verbreitete. Plötzlich tauchten
Meldungen von Sichtungen auf, welche das Wesen als Monster mit großen Augen beschrieben,
welches Stacheln auf dem Rücken tragen und seine Farbe ändern können soll. Ähnlichkeiten dieser
„Begegnungen“ zu Berichten von UFO-Entführungsopfern und UFO-Zeugen sind nicht zu leugnen.
Im Jahr 1995 schließlich wurde die Welt auf dieses Wesen aufmerksam, als internationale Medien
über das Phänomen berichteten. Schon bald tauchten erste Geschichten und Meldungen im neuen
Medium Internet auf, so dass sich die Legende innerhalb weniger Monate weltweit wie ein Lauffeuer
verbreitete. Viele dieser Meldungen ließen sich hinterher nicht mehr verifizieren, da ständig neue
quellenlose Geschichten hinzukamen. Und das Medium Internet sorgte auch dafür, dass sich die
unglaublichsten Geschichten um den ursprünglichen „El Chupacabras“ zusammenfanden. Nicht
zuletzt auch deswegen, da plötzlich eine Unmenge an gefälschten Bildern durch das Netz geisterten,
die sich in allen möglichen Bildergalerien wiederfanden, per E-Mail verschickt und auf unzähligen
Webseiten verbreitetet wurden. Und selbst heute noch kommen immer weitere Bilder im Internet

hinzu, welche man als Chupacabras bezeichnet. Letztendlich entstand aus den ersten Berichten aus
Puerto Rico ein Medienphänomen, welches zu einer wahren Massenhysterie heranwuchs.
Mittlerweile hat sich ein amerikanisierter Name für „El Chupacabras“ verbreitet, welcher heute fast
ausschließlich noch Verwendung findet. Aus „Chupacabras“ wurde im Laufe der Jahre der westliche
Begriff „Chupacabra“ geprägt, was vor allem an den englischsprachigen Medien liegt, da man hier
durch eine Umbenennung der Pluralform das einfachere Wort „Chupacabra“ verwendete. Dies hat
sich heute selbst in der Bevölkerung Mittelamerikas eingebürgert.
Um dieses Wesen ranken sich viele Geschichten und Legenden. Es gibt Vermutungen über
Genexperimente in Geheimlaboratorien, Dämonen aus der Hölle bis hin zu Geschichten, dass diese
Wesen Haustiere von Außerirdischen sein sollen. In den Jahren zwischen 1995 und 2005 gab es
mehr als 15.000 registrierte Fälle, welche mit dem Wesen in Verbindung gebracht werden. Etwa 300
Fälle haben einen bezug zu direkten Phänomenen, welche man als „Paranormal“ einstufen könnte.
Und wieder andere Fälle berichten von seltsamen Tieren, welche man als Chupacabras bezeichnet,
welche jedoch bei näherer Betrachtung ein ganz anderes (bekanntes) Tier als Urheber haben. Und
schließlich gibt es dann noch einige ganz kuriose Fälle, in denen man El Chupacabras mit
Viehverstümmelungen (Cattle-Mutilations) in Verbindung bringt, obwohl hier ein eindeutiges
Phänomen aus dem Bereich der UFOlogie vorliegt, welches definitiv nichts mit jenem legendären
blutsaugenden Wesen gemein hat. Hier wird man ein klares Unterscheidungsmuster erarbeiten
müssen, da es in Mittel- und Südamerika mittlerweile quasi als Normal gilt, alles seltsame in
Zusammenhang mit Tieren dem legendären El Chupacabras zuzuschreiben.
Die im Internet weit verbreitete Darstellung des echsenartigen Wesens mit den großen Augen und den
Stacheln auf dem Rücken wird zudem fast überall von den Medien aufgenommen und verbreitet. Dies
sind aber im Vergleich zu den Tausenden registrierten El Chupacabras-Angriffen auf Tiere eine
verschwindend geringe Zahl von etwas mehr als 100 nachvollziehbaren Fällen - und diese stammen wie sollte es anders sein, aus dem Lager der Ufologen. Ein weiterer, aber wichtiger Punkt, welcher im
Internet und den Medien wie bereits erwähnt kaum bis gar nicht benannt wird, ist jedoch, dass von
den mehr als 15.000 dokumentierten Fällen weniger als 300 solche Einschnitte oder das fremdartige
Aussehen mit den großen Augen oder Stacheln auf dem Rücken beinhalten. Aber genau diese Fälle
wurden durch die Arbeiten von Jorge und Marleen Martin, sowie von Scott Corrales mit seinem Buch
„Chupacabras and Other Mysteries“ aus dem Jahr 1997 öffentlich verbreitet und bilden in den Medien
die Standardaussagen. Dabei sind dies nachweislich nur Einzelfälle, welche den weitaus größten Teil
der Berichte einfach nicht erwähnen. Ob diese Fälle nun tatsächlich mit dem Chupacabras in
Verbindung stehen oder doch eher als ein eigenständiges Phänomen innerhalb der UFO-Thematik
anzusehen sind, lassen wir hier einmal dahingestellt. Im besonderen deshalb, da diese Thematik
überhaupt nichts mit der ernsthaften Kryptozoologie zu tun hat und eher der Forteanik (Fortean
Zoology) nach Charles Fort angerechnet werden muss.
Bevor Sie mit diesem Artikel nun fortfahren, möchte ich erst einmal den Hintergrund zu diesem Artikel
kurz erläutern. Vor etwas mehr als 10 Jahren wurde meine Aufmerksamkeit auf den Chupacabras
gelenkt. Geradezu phantastisch klangen die Berichte und Gerüchte um dieses Wesen, so dass ich im
Laufe der Jahre eine enorme Datensammlung zum Chupacabras aufgebaut habe und mit Interesse
das Thema ständig verfolgte. Was mich am meisten an vielen Meldungen störte, war der Umstand,
dass diese oftmals viel zu reisserisch klangen, und sehr oft eher an die kleinen grauen
Ausserirdischen erinnerten. Auf der anderen Seite waren jedoch der weitaus größere Teil der
eingehenden Berichte weniger dramatisch dargestellt, doch diese wurden in den Medien und im
Internet kaum bis überhaupt nicht erwähnt. So kam ich im Laufe der Zeit zu der Erkenntnis, dass wir
ein völlig falsches Bild über die Hintergründe des Mythos öffentlich vorgesetzt bekommen, obwohl die
Wahrheit einer simplen Lösung bedarf.
So fand Ende Mai 2005 eine Forschungsreise auf der Spur des Chupacabras statt, wobei ich vor Ort
in Mexiko, Honduras und Nicaragua eine einfache und einleuchtende Erklärung gesucht habe. Durch
die angewandten Analyseverfahren konnte dazu eine biologische Erklärung des Hintergrundes hinter
dem Mythos gefunden werden. Ich erhebe nicht den Anspruch darauf eine endgültige Lösung oder
gar ein Endergebnis für alle Fälle des Chupacabras geben zu können, doch zumindest ist die von mir
aufgezeigte Erklärung auf einen Großteil der über 15.000 registrierten Fälle in Mittelamerika
anwendbar – von den Fällen abgesehen, welche einen Bezug zur Ufologie oder Paranormalen
Phänomenen haben.

Doch kommen wir zurück zum
eigentlichen Thema. Ist der
Chupacabras ein neues Phänomen, da
dieser offensichtlich erst seit Mitte der
1990er Jahre vermehrt in den Medien
auftaucht? Alleine diese Frage gibt ein
Rätsel auf, denn warum erscheint
dieses Wesen so urplötzlich und
verbreitet sich dann rasend schnell in
den Gebieten von Mittelamerika, der
Karibik und sogar bis hinein in den
Süden der USA? Woher stammt dann
dieses Wesen? Einige Gruppen
vermuten deshalb, der Chupacabras sei
ein genetisches Experiment, welches
aus einem Versuchslabor entkommen
sei. Immerhin habe die Genforschung in
Alte Darstellung der Azteken
den 1990er Jahren gewaltige
Fortschritte erzielt. An dieser Stelle
möchte ich nicht weiter auf diese Fragestellung eingehen, da schon vorab zwei gewichtige Punkte
gegen diese These sprechen. Zum Einen ist es selbst heute noch nicht möglich mittels Gentechnik
ein völlig fremdartiges Wesen zu erzeugen, dass zudem Merkmale aufweisen muss, welche es bei
keinem anderen Tier auf diesem Planeten gibt. Der zweite Punkt ist ein simpler Gedankenfehler,
denn das Phänomen hinter der modernen Legende des Chupacabras war in Mittelamerika bereits
weitaus länger unter der Bevölkerung bekannt, wurde aber erst durch die Medien zu einem
wahrhaftigen Phänomen mit einem festen Namen. Selbst die Azteken haben uns Abbildungen
hinterlassen, welche Tiere zeigen, die das Blut von Tieren und selbst von Menschen trinken. Und
diese Abbildungen sind mehrere hundert Jahre alt. Da wir die Möglichkeit eines zeitreisenden
Genmutationsmonsters ausschließen können, wird sich dieser Artikel nicht weiter damit beschäftigen.
Eine weitaus größere Gruppe hält den Chupacabras für ein ausserirdisches Wesen, welches eventuell
von Besatzungen fremder Raumfahrzeuge auf der Erde zurück gelassen wurde. Ob dies überhaupt
möglich wäre, vermag ich persönlich nicht zu beurteilen, da ich nicht sagen kann, ob es tatsächlich
raumfahrende Ausserirdische gibt oder eben nicht, dennoch scheint diese These doch etwas weit
hergeholt. Einige Zeugenberichte scheinen diese These zu bestätigen, da in diesen der Chupacabras
als etwa 1,50 Meter großer Gnom mit großen Augen, ähnlich den bekannten „Greys“ aus der UFOSzene, beschrieben wird. Weiterhin sollen unerklärliche Schnitt- und Bisswunden an den Opfern zu
finden sein.
Doch das angesprochene Auftreten von geradezu chirurgisch ausgeführten Schnitten und
Eintrittsöffnungen stammt definitiv nicht vom eigentlichen Chupacabras. Hier handelt es sich um ein
Phänomen, welches man aus den USA unter dem Begriff „Cattle Mutilations“ (dt.
Viehverstümmelungen) kennt. Hierbei werden größeren Tieren, meist Rindern oder Pferden, feinste
Schnitte und Stiche zugefügt, und teilweise sogar größere Gewebebrocken mit unglaublich präzisen
Schnitten entfernt. Ebenfalls, so die Bereichte zu den Mutilations, fehlt diesen Tieren das Blut im
Körper, was man auch dem Chupacabras nachsagt. Man kennt aber auch Fälle, bei denen Ziegen,
Schafe, Hunde, Katzen und sogar Ratten mit solchen Stichen und Schnitten aufgefunden wurden. Das
Phänomen der Viehverstümmelungen ist seit den 1950er Jahren dokumentiert, reicht jedoch noch
weiter in die Vergangenheit zurück. Eine wissenschaftlich anerkannte Erklärung gibt es bislang nicht
hierfür, jedoch ist die am häufigsten verbreitete Theorie eben jene, dass diese von UFOs und deren
Besatzungen angerichtet wurden.
Ein weiterer, aber wichtiger Punkt, welcher im Internet und den Medien wie bereits erwähnt kaum bis
gar nicht benannt wird, ist jedoch, dass von den mehr als 15.000 dokumentierten Fällen weniger als
300 solche Einschnitte oder das fremdartige Aussehen mit den großen Augen oder Stacheln auf dem
Rücken beinhalten. Aber genau diese Fälle wurden wie bereits erwähnt durch die Arbeiten von Jorge
und Marleen Martin, sowie von Scott Corrales mit seinem Buch „Chupacabras and Other Mysteries“
aus dem Jahr 1997 öffentlich verbreitet.

Der Chupacabras ist hingegen ein natürliches
Phänomen, welches aufgrund seiner Legende der
Kryptozoologie zuzuordnen ist. In den vergangenen
Jahren wurden etliche Berichte über das Auftauchen
des Chupacabras im Süden der Vereinigten Staaten
von Amerika, vor allem aus Texas, aufgeführt. Hier
wäre z.B. auf das Elmendorf-Beast hinzuweisen,
welches überall in den Medien als erschossener
Chupacabras präsentiert wurde. Schon wenige Tage
nach dem Fund und einer eingehenden Untersuchung
stellte sich jedoch heraus, dass es sich hier schlicht
und ergreifend um einen Kojoten handelte, welcher an
einer schweren Räude (eine Milbeninfektion) erkrankt
Elmendorf-Beast
war und deswegen auch kein Fell mehr besaß. Die
Brüchigkeit der Haut des Kadavers und die Verfärbung
bestätigen dies. Betrachtet man zudem einmal die offiziellen Verweise des texanischen
Veterinäramtes, dann lassen sich auch weitere Sichtungen seltsamer Tiere in Texas und den
angrenzenden Bundesstaaten sehr schnell erklären. Denn im Jahre 2004 und 2005 grassierte unter
den Tieren die Räude, welche durch Milben hervorgerufen wird, extremst. So gab es neben diesem
Elmendorf-Beast ja auch noch etliche weitere Sichtungen, die sich letztendlich als erkrankte Tiere
herausstellten, wie etwa das Baltimore-County-Beast, welches sich als erkrankter Fuchs herausstellte.
Betrachten wir nun einmal aber jene Punkte, welche alleine nach Abzug der Genmutationsmonsterund Alienthese übrigbleiben.
Der Chupacabras ist ein Predator, welcher sich von Blut zu ernähren scheint. Vermutlich ist Blut
jedoch nicht seine Hauptnahrung, da sich nur wenige Lebewesen von den Proteinen im Blut langfristig
ernähren können. Jedoch kennen wir aus dem Tierreich einige Raubkatzen- und Primatenarten,
welche ebenfalls andere Lebewesen töten, um an deren Blut zu gelangen, welches genüsslich, quasi
als Delikatesse und Zunahrung, getrunken wird. Dabei wird das Opfer durch einen Biss in den Hals
getötet, wobei die Hauptschlagadern durchtrennt werden. Dabei wird auch öfters einmal die ganze
Kehle aufgerissen. Doch nur selten werden diese Kadaver anschließend gefressen, sondern bleiben
als ausgeblutete Körper zurück. Betrachtet man sich einmal einen Querschnitt aller Berichte über den
Chupacabras, so wird man schnell feststellen, dass in den meisten Fällen eben genau dieses
Verhaltensmuster vorliegt.

Wie ich selber während der Forschungsreise 2005 feststellen konnte, sind die feinen Bisswunden an
den Opfern auch meist ziemlich übertrieben dargestellt. Während der Reise suchten wir die Orte von
Ereignissen auf und hatten sogar das Glück, mehrere Opfer des Chupacabras begutachten zu
können. Wie sich zeigte, ist der Chupacabras häufig am Werk und viele der Bauernfamilien hatten
durch diesen bereits Verluste an Vieh gehabt. Laut Beschreibungen waren vor allem Ziegen und
Hühner die bevorzugten Opfer der Chupacabras, aber auch Katzen sind bereits Opfer geworden. Von
allen Zeugen konnte jedoch keiner davon berichten, dass jemals ein Hund oder ein größeres Tier als
eine Ziege Opfer der Chupacabras geworden wäre.
Die Vorgehensweise des Chupacabras wurde von allen Befragten ziemlich gleich beschrieben. In der
Dunkelheit schleicht sich dieser an seine Opfer heran und tötet diese durch einen Biss in den Hals.
Befinden sich weitere Tiere in der Nähe, geraten diese in Aufruhr. Das Charakteristische für einen
Chupacabras ist jedoch, dass dieser seine Opfer nicht frisst oder verstümmelt, sondern die getöteten
Tiere einfach liegen lässt. Was viele der Menschen hier nicht erklären können ist hingegen, weshalb
man bei den Opfern kein Blut mehr findet, weshalb man den Chupacabras für eine Art Vampir hält,
der seine Opfer im Schlaf tötet und aussaugt.

Andere hingegen scheinen
genau zu wissen, wie das mit
dem Aussaugen des Blutes
funktioniert. Fakt ist, wie sich
an einigen Opfern zeigt, die
wir gezeigt bekamen, dass
der Chupacabras seine Opfer
mit einem Biss in den Hals
oder auch Nacken tötet. Es
bleiben oftmals nur die
Bissspuren zurück, von denen
die tiefen Abdrücke der
Reißzähne besonders
hervorstechen und an einen
Vampirbiss wie im Film
erinnern. Die Medien haben
hieraus den Mythos vom
Monster Chupacabras
gemacht, obwohl so gut wie
Ziege als Opfer des Chupacabras
alle Raubtiere verlängerte
Eckzähne (Reißzähne)
besitzen. Die Tiere wurden definitiv auch nicht gänzlich ausgesaugt, sondern lediglich das Blut
weggeleckt, welches aus den Bisswunden austrat. Nach dem Tod der Opfer ist dies aber auch nicht
sonderlich viel Blut, und die Blutung hört recht schnell auf zu bluten. Durch das Weglecken des
Blutes erscheinen die Bisswunden danach relativ sauber, gerade so, als ob das Blut durch die
Bisswunden ausgesaugt worden wäre. Der weitaus größere Teil des Blutes verbleibt jedoch im
Körper des Opfers, wo dieser recht schnell gerinnt, wodurch wiederum das tote Tier nicht mehr blutet.
Und die Zersetzung des Blutes geschieht im warmen bis sehr heißen Klima dort sehr schnell. Somit
erübrigt sich bereits eine Diskussion um ein vampirisches Lebewesen. Es bleibt nur die Frage offen,
welches Tier benutzt diese Technik um an Blut zu gelangen und warum benutzt es diese?
Was weiterhin auffällig erschien, waren die verschieden großen Bissspuren an den Opfern. Einige
waren relativ groß, vor allem bei den Ziegen, was teilweise an die Bissspuren von Hunden und
Raubkatzen erinnerte. Daneben fanden wir Bissspuren, welche eindeutig von viel kleineren Tieren
stammen mussten. Es lag also die Vermutung nahe, dass der Chupacabras nicht nur ein bestimmtes
Tier sein konnte. Eine Befragung der betroffenen Bauern indes brachte hier wenig zutage, da man
den Chupacabras höchstens als Schatten wahrgenommen haben will, wenn man ihn überhaupt zu
Gesicht bekam.

Werfen wir einmal einen Blick nach Afrika und betrachten uns Paviane. Unter diesen Tieren ist das
Töten anderer Tiere, nur um deren Blut genüsslich zu trinken, keine Seltenheit. Auch von
Schimpansen und selbst von Gorillas wurde schon solches Fressverhalten geschildert. Auch Marder
bevorzugen hin und wieder einmal nur das frische Blut anderer Tiere, oftmals von Hühnern, weshalb
diese häufiger Tiere durch einen gezielten Biss in den Hals töten, um das austretende Blut
wegzuschlecken. Aus Neuseeland ist dieses Verhalten auch vom als ausgestorben geltenden
Beutelwolf bekannt. Von Hunden und Katzen ist dieses Verhalten ebenfalls berichtet.
Alle hier genannten Beispiele nehmen das Blut nur als Delikatesse zu sich, wobei die ausgebluteten
Kadaver zurückgelassen werden. Die Hauptnahrung besteht jeweils aus weiteren Komponenten. In
der Natur ist dieses Verhalten nicht einmalig, kann jedoch regional angepasst vermehrt vorkommen,
etwa durch Mangelerscheinungen bestimmter Mineralien und Salze in der Natur.
Und genau in diese Richtung gingen meine Vermutungen, was ich während der Forschungsreise
anhand von Boden- und Wasseranalysen mittels einfacher Untersuchungsmethoden überprüfen
wollte. Der Reiseplan der Forschungsreise war recht einfach aufgebaut. Es wurde noch vor Beginn
ein Raster auf einer Karte erstellt, in welcher die Sichtungen und Funde der letzten 12 Monate in
Bezug auf den Chupacabras eingetragen waren. Hierbei zeigte sich bereits ein erstes Muster, denn
die Verteilung nahm vom Norden Mexikos mit seinen Fels- und Sandwüsten, über die Mitte mit ihren
Steppen und Hochebenen bis hin nach Südmexiko, Guatemala, Honduras und Nicaragua mit seiner
üppigen Dschungelvegetation beständig zu. Hieraus resultierte eine weitere Einteilung in drei Zonen:

Rote Zone
Die rote Zone umfasste ein Gebiet mit sehr wenigen bis überhaupt keinen Ereignissen in Bezug auf
den Chupacabras. Auf der Karte waren darin die Wüstengebiete im Norden verzeichnet.
Gelbe Zone
In der gelben Zone stieg die Zahl der Ereignisse an, je weiter man von den Wüstengebieten durch die
Steppen nach Süden ging. Hierbei traten besonders die Hochebenen mit den Gebirgszügen im Osten
hervor.
Grüne Zone
Wie der Name schon etwas andeutet, sind mit der grünen Zone die Wald- und Dschungelgebiete im
Süden von Mexiko und Nicaragua gemeint. Die höchste Konzentration an Ereignissen fand bei Orten
statt, welche sich direkt am Rande oder in den Waldgebieten selbst befinden.
Und genau hier sollten die Tests etwas zutage tragen, was das Verhalten des Blutkonsums erklärt.
Das Wasser als auch der Boden selbst innerhalb der Grünen Zone haben einen sehr geringen Anteil
mineralischer Salze, Natrium und an Magnesium. Das Blut, besonders von extra gefütterten
Nutztieren, hingegen reichert diese Stoffe an, da der Körper diese benötigt. Für Raubtiere stellt der
Verzehr von Blut somit eine gute und einfache Möglichkeit dar, die benötigten Mineralstoffe ohne
großen Jagdaufwand zu erhalten, da besonders Zuchttiere auf Farmen nicht großartig entkommen
können.
Pflanzenfresser haben hier einen natürlichen Vorteil, da diese mit den Blättern der Pflanzen diese
Mineralstoffe aufnehmen können, da die Pflanzen die Mineralien mit ihren Wurzeln aus dem
nährstoffarmen Boden extrahieren.
Ein weiterer Punkt, welcher ebenfalls nicht in den Medien zu finden ist, ist der Zusammenhang des
Chupacabras mit den getöteten Tieren. Denn nur die
übrig gebliebenen Kadaver werden mit dem
Chupacabras in Verbindung gebracht. Wichtiger für
die Statistiken ist jedoch der Punkt, das auf jedes
Chupacabras-Opfer mehrere Farmtiere kommen,
welche nachweislich von Raubtieren angefallen und
gefressen wurden. Doch solche Fälle, welche jeder
Farmer in Süd- und Mittelamerika kennt, werden nicht
al Chupacabras-Angriffe gemeldet.
Es scheint sehr wahrscheinlich, dass der
Chupacabras mehr als einen einzigen Hintergrund
besitzt, zumal aus den genannten Vertretern
verschiedene Verhaltensmuster bekannt sind, welche
an den Chupacabras erinnern, darunter auch der
Genuss von Blut, welcher nicht direkt der
Nahrungsaufnahme dient. So muss der Chupacabras
keine unbekannte Art darstellen, sondern ist aller
Wahrscheinlichkeit nach eine oder mehrere bekannte
Arten, deren Verhaltensmuster sich dem Genuss von
Blut angepasst hat, um das Nahrungsangebot zu ergänzen.

Michael Schneider

Ein weiterer Punkt, welcher ebenfalls mit dem Aufkommen des Mythos Chupacabras zusammen trifft,
ist die Zufütterung von Farmtieren mit Kraftfutter, welches in den vergangenen Jahren immer breitere
Verwendung findet. Durch die dadurch entstehenden Mineralreserven im Blut der Farmtiere jedoch
führen zu verstärkten Angriffen auf diese, um den Nährstoffbedarf zu decken.
Der Mythos des Vampirwesens Chupacabras ist also vermutlich gerade deshalb entstanden, da
besonders Farmtiere zum Opfer der Räuber werden, da diese sich nicht weitläufig in Sicherheit
bringen können und heute vermehrt mit angereichertem Futter versorgt werden. Den Rest des
Mythos haben wir den modernen Medien, dem Internet und einer Unmenge an Fake-Photos zu
verdanken, welche von Witzbolden erstellt und verbreitet wurden.

Fakt ist, was zumindest auf die aufgesuchten Gebiete zutrifft, dass meine Lösung des Mythos
Chupacabras eine rein biologische Erklärung darstellt. Fans und Anhänger der Alien- und
Versuchslabortheorien wird dieses Ergebnis mitunter nicht gefallen, da dies zumindest für den
mittelamerikanischen Chupacabras erklärt werden kann. Ich erhebe nicht den Anspruch einer
allumfassenden Auflösung, aber die Hintergründe hinter dem südamerikanischen und dem karibischen
Chupacabras dürften dort ebenso zutreffend sein.
Was diverse Zeugenaussagen anbetrifft, welche das in den Medien bekannte Wesen beschreiben,
wird man eine Lösung in der Ufologie suchen müssen, ebenso wie die „Cattle Mutilations“. Hier
werden wie bereits gesagt mehrere Hintergründe zu einem Mythos, dem des Ziegensaugers,
zusammengeführt.

Michael Schneider

Eine typische Hoax-Aufnahme, welche durch das Internet geistert und den Kopf eines El Chupacabras zeigen soll.
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