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die Wirtschaftskrise hat auch uns
erreicht. Die dringend benötigten
Spenden sind stark zurückgegangen. Die Banken wurden mit staatlicher Stütze hochgepäppelt und
von ihren Schrottpapieren befreit.
Hunderte Millionen Euro haben die
Staaten den Spekulanten in den
Rachen geworfen. Für einen
Bruchteil dieser Summe könnten
die großen Probleme im Arten- und
Umweltschutz effektiv bekämpft
werden. Unser Überleben und die
Zukunft des ganzen Planeten ist
davon abhängig, ob es uns gelingt,
noch rechtzeitig die Weichen zu
stellen um die absehbaren Katastrophen zu verhindern. Ein gefährliches Spiel das die Politiker treiben.
Denn ohne Natur, nützen die schönsten Banken nichts!
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Es gibt aber auch positive
Nachrichten. Die schrecklichen
Bilder vom Abschlachten der
Robbenbabys sind weltbekannt.
Jahrelange Proteste gegen das
Massaker, dem allein an der kanadischen Ostküste jährlich rund
300.000 Tiere zum Opfer gefallen
sind, waren im Sand verlaufen. Nun
endlich konnte sich die EU darauf
einigen, dass ab 2010 keine
Robbenprodukte mehr in die EU
eingeführt werden dürfen. Eine
Ausnahme bilden die von den arktischen Ureinwohnern (Inuit) hergestellten Produkte. Diese Regelung
verbietet zwar nicht das Töten der
Tiere, doch rechnen wir mit einem
indirekten Erfolg, da ein wesentlicher Marktanteil wegbricht.

In dieser Ausgabe möchte ich Ihnen
besonders den Bericht über den
Tigertempel ans Herz legen. Wie
dort unter dem Mäntelchen der
Tierliebe in einem Kloster Geld mit
einer unmittelbar vom Aussterben
bedrohten Art gemacht wird ist
skrupellos und untragbar. Sollten
Sie an irgendeinem Ort der Erde
mit ähnlichen „Attraktionen“ konfrontiert werden, bitte riskieren Sie
nichts auf eigene Faust, aber informieren Sie uns.
Bis zum nächsten Mal
Ihr Roland Witschel
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Arktisches Packeis am 21. 09. 1979 (oben)
und am 14. 09. 2007 (darunter)

Zu warm für Eisbären
Im Mai 2006 nahm die World
Conservation Union (ehemalige
IUCN) Eisbären in die Rote Liste
der bedrohten Arten auf. Im Mai
2008 wurden sie auch von der amerikanischen Naturschutzbehörde
als vom Aussterben bedroht ein-
gestuft. In beiden Fällen passt diese
Entscheidung exakt zum Ergebnis
der von Care for the Wild geförderten Studien.
Wir konnten nachweisen, dass ein
direkter Zusammenhang zwischen
dem verfrühten Abbrechen von
Packeis durch den Klimawechsel
besteht. Zudem verschlechtern sich
die Lebensbedingungen für die
gesamte Eisbärenpopulation.
Die Studien des kanadischen
Wissenschaftlers Nick Lunn und seines Teams zeigen, dass bis zum Jahr
2050 rund 16.000 der noch lebenden
24.000 Eisbären verschwunden sein
könnten. Das Sommerpackeis ist in
den letzten 20 Jahren auf 60% seiner
ursprünglichen Größe zusammengeschrumpft. Bis zum Jahr 2030 prophezeien die Klimaforscher einen
völlig eisfreien Arktischen Ozean.
Eisbären brauchen das Packeis um zu
Jagen. Weniger Packeis bedeutet,
mehr Bären verhungern oder ertrinken bei dem Versuch Beute zu
machen. Die Paarungsgebiete werden
kleiner. Die Bären haben weniger
Möglichkeiten Eishöhlen zu bauen,
wo sie ihre Jungen aufziehen und
Winterschlaf halten können.
Eine Katastrophe für die Tiere.
Der amerikanische Eisbärenforscher
Steven Amstrup berichtet: “Wir haben

einige Bären beobachtet, die vom
Packeis, das nicht mehr am Horizont
sichtbar war, an die Küste geschwommen sind. In einigen Fällen, waren
die Bären so erschöpft, dass sie tagelang nicht in der Lage waren sich
vom Strand fortzubewegen.“ Bei
Luftaufnahmen zwischen 1987 und
2003 wurden in dem untersuchten
Gebiet 12 Eisbären (von 315)
schwimmend im offenen Wasser entdeckt. Bei neueren Aufnahmen stieg
die Zahl schon auf 51 schwimmende
Tiere und 4 tote im offenen Wasser.
USA muss Lebensraum
der Eisbären schützen
Eisbären sind die ersten Säugetiere,
die durch die globale Erwärmung
vom Aussterben bedroht sind und
deshalb auf die rote Liste gesetzt wurden. Die USA muss jetzt einige
Gebiete der Bären schützen, die von
Bärinnen zur Jungtieraufzucht genutzt
werden. Vor allem muss die USA sich
schnellstens Gedanken machen wie
die Anzahl der zum Abschuss frei
gegebenen Bären gesenkt werden
kann, was in den USA mit seiner starken Jagd- und Waffenlobby alles
andere als einfach ist.
Doch anstatt den Lebensraum der
Bären vor Bedrohungen wie Öl- und
Gasförderung zu schützen, vertrat die
alte Bush-Regierung die Ansicht, dass
die Gebiete, da wirtschaftlich nicht
vertretbar, keinen zusätzlichen Schutz
vor diesen Eingriffen erhalten können. Alaskas Gouverneurin Sarah
Palin, republikanische Vizekandidatin
in der amerikanischen Präsidentschaftswahl, reichte gar eine Klage

gegen die amerikanische Regierung
ein, damit die Einstufung der Eisbären
in die rote Liste zurückgenommen
wird. Auch Sarah Palins Ehemann,
der für BP arbeitet, betrachtet die
Listung von Polarbären als ungerechtfertigt.
Trophäenjagd
Natürlich rief der Schutz der Eisbären
auch die Großwildjäger auf den Plan.
Sie zahlen bis zu 40.000 US Dollar
für einen Eisbärenabschuss. Ameri-
kanische Trophäenjäger lehnen die
Listung auch deshalb ab, weil es
gleichzeitig ein Importverbot von
Eisbärtrophäen in die USA bedeuten
würde. Innerhalb weniger Tage klagte
die weltgrößte Trophäenjäger Ge-
sellschaft “Safari Club International”
gegen die amerikanische Regierung.
Nicht zuletzt richtet sich unsere
Hoffnung auf die neue amerikanische
Regierung, die wesentlich aufgeschlossener für Umwelt- und Naturschutzthemen ist als ihre Vorgänger.
Auf alle Fälle werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, einen dauerhaften Schutz für die letzten Eisbären zu
erreichen.

Eisbärenmutter mit Nachwuchs
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Emilys Weihnachtsabend
Erinnern Sie sich noch an Emily,
eine der Waisenelefanten aus dem
Care for the Wild Patenschaftsprogramm? Falls je ein Beweis
nötig gewesen wäre, dass Paten-
schaften von Wildtieren Sinn
machen, so hat Emily ihn geliefert.
Freuen sie sich mit uns und Emily
über Eve, ihr erstes in der Wildnis
geborenes Baby.
Emily war erst einen Monat alt, als
sie vor 15 Jahren in Daphne Sheldricks
Tieraufzuchtstation gebracht wurde.
Sie war in eine alte Latrine in der
Nähe eines Touristencamps gefallen,
als ihre Herde vom Tsavo-West in den
Tsavo-Ost-Nationalpark wanderte.
Emily konnte zwar aus der Grube
gehievt werden, wurde aber tragischerweise von der eigenen Mutter
nicht mehr angenommen, als sie total
verdreckt und mit menschlichen
Gerüchen behaftet zur Herde zurückkehrte. Ihre Mutter vertrieb sie unsanft
mit einem heftigen Hieb mit den
Stoßzähnen. Verstört und verängstigt
blieb Emily zurück und konnte nur
noch hilflos mitansehen, wie ihre
Herde ohne sie davonstampfte.
Spezialmilch für
Babyelefanten
Babyelefanten sind zwei Jahre abhängig von der Muttermilch. Emily war
sehr schwach, als man sie in die
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Krankenstation von Daphne Shel-
dricks Tierwaisenhaus brachte, wo
man sie gesund pflegte und mit spezieller Ersatzmilch aufzog. Ohne die
Tier-waisenstation wäre sie wohl verloren gewesen.
Dem Paten sei Dank
Emily hatte sich schnell in ihrem
neuen Zuhause bei den anderen
Waisenelefanten in der Aufzuchtstation eingelebt. Zwar hatte sie
lange Zeit mit Magenproblemen zu
kämpfen, aber nach rund einem Jahr
war sie kräftig genug, um in die
Auswilderungsstation in der Nähe
von Voi im Tsavo Ost Nationalpark
umgesiedelt zu werden. Emily wuchs
zu einer liebevollen, selbstbewussten
und fürsorglichen kleinen Elefanten-
dame heran. Es war daher keine
Überraschung, dass sie bald darauf
die Rolle einer Beschützerin und
Anführerin einer Herde von 30 kleinen Waisenelefanten übernahm.
Nachdem sie 12 Jahre damit verbracht hatte den Pflegern dabei zu
helfen, andere Waisen aufzuziehen
und selbst dabei erwachsen wurde,
entschied sie, dass es Zeit war zurück
in die wunderschöne Wildnis des
Tsavo Nationalparks zu gehen.
Wenn man sie jetzt dort mit ihrem
Baby umherwandern sieht, ist das
natürlich etwas ganz Besonderes, vor
allem für unsere Paten, die einen

großen Teil dazu beigetragen haben,
dass so etwas erst möglich wurde. Die
Pfleger der Station haben vermutet,
dass Emily trächtig war, nachdem sie
öfter mit einem wilden Elefantenbullen zusammen gesehen wurde.
Nachdem sie drei Monate nicht zur
Auswilderungsstation zurückgekehrt
war entdeckten die Pfleger sie zufällig bei einem Routine Rundgang am
Abend des 10. Dezember. Sie stand
unter einem großen Baum. Bei ihr
waren zwei wilde Elefantenkühe und
ein paar Waisenelefanten aus ihrer
Herde. Erleichtert, sie nach so langer
Zeit wieder zu sehen, waren die
Pfleger froh, sie bei bester Gesundheit
vorzufinden. Allerdings machten die
beiden wilden Elefanten durch unverkennbare Drohgebärden deutlich,
dass sie sich nicht näher heranwagen
durften.
Freudige Überraschung
Früh am nächsten Morgen fanden die
Pfleger Emily und ihre beiden
Helferinnen genau dort, wo sie sie am
Abend zuvor zurückgelassen hatten.
Dann bemerkten sie den Grund für
die ganze Aufregung – Emilys winziges Baby, das noch ganz wackelig auf
seinen langen Beinen, zwischen den
grauen Riesen Schutz suchte. Nach
einer Weile entschied sich Emily, ihr
hübsches kleines Baby nun lange
genug zur Schau gestellt zu haben

Emily mit ihrer Tochter Eve
und machte sich auf den Weg.
Begleitet von einer aufgeregten und
sehr aufmerksamen Elefanteneskorte,
von der jeder den Neuankömmling
beschützen wollte. Auf alle Fälle hatten die beiden Hebammen ihre
Meinung über die Annäherung der
Pfleger nicht geändert und gaben
ihnen unmissverständlich zu verstehen, dass sie sich bitte auf ihren Weg
machen sollten.
Tierische und menschliche
Familien
Doch Elefanten vergessen niemals.
Deshalb kam Emily vier Tage später
zu einem Besuch in die Auswilderungsstation. Ihr Baby, das von den
Pflegern auf den Namen Eve getauft
wurde (nach engl. Weihnachtsabend =
Christmas Eve), durfte dabei natürlich nicht fehlen. Sie irrte aufgeregt
zwischen den Zwei- und Vierbeinern
umher und versuchte ganz tapfer, mit
wehenden Ohren die Pfleger in die
Flucht zu treiben, die sich unter die
Elefanten der Station gemischt hatten.
Die Elefanten waren gerade damit
fertig, sich an einem künstlichen
Wasserloch bei den Ställen zu erfrischen, als Eve plötzlich stolperte und
in das Loch fiel! Die Tiere reagierten
sofort, versammelten sich um Eve
und versuchten sie verzweifelt mit
ihren Rüsseln heraus zu ziehen. Doch
bald wurde klar, dass sie es ohne
menschliche Hilfe nicht schaffen würden. Zwei von den Pflegern sprangen
kurzerhand in das Wasserloch und
halfen Eve heraus. Die ganze Zeit
waren sie darauf gefasst, dass die
Mutter nicht gerade begeistert sein
würde. Doch Emily zeigte keinerlei
Aggression. Sie vertraute den Pflegern

voll und ganz. Sobald der Schock
überwunden und das Baby von allen
liebevoll beruhigt war, entschied
Emily, dass es Zeit war zu gehen. Die
Pfleger und die anderen Waisen durften sie sogar noch ein Stück inmitten
der Gruppe begeleiten. Eve rannte
wieder zwischendurch, als gehörten
sie nun alle zur „Familie“.
Erfolgreiches
Adoptionsprogramm
Solche Erlebnisse sind der Lohn für
die Pfleger und die Gründer der
Tieraufzucht- und Auswilderungsstation des David Sheldrick Wildlife
Trusts. Lohn für 25 Jahre harte Arbeit.
Nicht zu vergessen die Unterstützung
der Paten, die nun Emily ermöglicht
haben ihren Weg nach Hause zu finden. Ihr Baby, gezeugt von einem
wilden Elefanten in einer wilden
Herde, ist ein Symbol der Hoffnung.
In die Aufzuchtstation kommen verletzte, kranke oder traumatisierte
Waisen, wie Emily vor 15 Jahren, mit
einem verzweifelten Bedürfnis von
einer 24h Betreuung und einem sicheren Umfeld.
Care for the Wild sammelt mit seinem
Adoptionsprogramm wichtige Spenden für die Rettungs- und Auswilderungsarbeit. Seit 25 Jahren ist Care
for the Wild International der größte
Förderer dieses Projekts. Für junge
Elefanten, die durch Wilderei oder
andere Umstände zu Waisen wurden,
sind die Stationen des David Sheldrick
Wildlife Trusts der einzige Platz in
Afrika, an dem sie aufgezogen werden können. Wie Emily, die die
Herzen der menschlichen Familien
geöffnet hat, gehören sie zu uns, wie
wir zu ihnen.
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Bären e
1

Care for th

Es ist nicht leicht, ein Bär zu sein
Bären waren eine der erfolgreichsten und weit verbreitetesten großen
Säugetiere der Erde. Sie sind robust, klug und in ihrer Nahrung
nicht wählerisch. Sie haben sich den
unterschiedlichsten Lebensräumen
angepasst. Sie leben im tropischen
Dschungel, in den Waldgebieten
der gemäßigten Zonen und sogar
im eisigen Norden. Doch obwohl
Bären wahre Überlebenskünstler
sind, gelten sechs der weltweit acht
Bärenarten als vom Aussterben bedroht.
Der Panda ist sogar zu einem Symbol für das Aussterben der Bären
geworden. Doch andere Arten wie
die Malaien-, Lippen-, Kragen-,
Brillen- und Eisbären holen leider
auf. Mit einem Populationsrückgang von rund 30% in den letzten
dreißig Jahren sind die Malaienbären die zahlenmäßig kleinste Art.
Menschliche Eingriffe in die Natur,
etwa durch Abholzung, Agrarwirtschaft, Land- und Straßenbau sowie
wachsende Siedlungen, rauben den
Bären Lebensraum und Nahrung.
Außerdem gibt es noch die Verlockung vom großen Geld. Jäger,
die bisher nur Kleinwild für ihren
Eigenbedarf gejagt haben, sind zu
„Kopfgeldjägern“ geworden. Sie
haben gezielt Pandas getötet nachdem man ihnen 50.000 Euro für
das Fell angeboten hatte. Und das,
obwohl in China darauf die Todesstrafe steht!
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Außerdem werden Tausende Bären
wegen ihrer Gallenblasen und Tatzen regelrecht abgeschlachtet. Die
Gallenblase wird in der Traditionellen Chinesischen Medizin verwendet während Bärentatzen eine heiß
begehrte Delikatesse sind. Auf dem
traditionellen chinesischen Markt
für Medizin werden jährlich schätzungsweise 1000 Millionen Dollar
umgesetzt. Im Zuge der boomenden
Wirtschaft des Landes die sich weit
über nationale Grenzen ausbreitet
werden auch Bären überall auf der
Welt zu potentiellen Zielscheiben.
Nicht nur Chinas Bären werden
gnadenlos abgeschlachtet, selbst
die Schwarzbären im Tausende von
Kilometern entfernten Kalifornien
werden wegen ihrer Gallenblasen
und Tatzen getötet. Die alten werden getötet die Jungtiere bleiben oft
als hilflose Waisen zurück. Sobald
die Bärenteile über dunkle Kanäle
China erreicht haben werden keine
weiteren Fragen gestellt und sie gelangen auf den Markt.
Andere Bären werden auf Farmen
qualvoll in winzigen Käfigen gehalten, um aus ihnen Bärengalle
zu gewinnen. Für Tausende Bären
ein furchtbarer Alptraum. Ohne
Schmerzmittel wird den Bären immer wieder die Bauchdecke durchstoßen um den Gallensaft zu gewinnen. Das ist nicht hinnehmbar. Care
for the Wild hat deshalb auch den
Bärenschutz zu einem zentralen
Thema gemacht.

1

Kanada

Die globale Erwärmung betrifft
uns alle. Die Eisbären sind jedoch
besonders stark vom Klimawandel betroffen. Die Jagd wird ihnen
dadurch erschwert, dass sich zum
Einen die Ankunft des Packeises
verzögert, mit dessen Hilfe sie an
Beute herankommen und zum anderen das Eis auch stark schmilzt
und eine große Gefahr für die Tiere
bedeutet da sie auf dem Eis abgetrieben werden können. Seit 2005
hat CftW mit dem Eisbärexperten
Ian Stirling zusammengearbeitet
der sich jetzt zur Ruhe gesetzt hat.
Mittlerweile leitet sein Nachfolger
Nick Lunn das Team von Wissenschaftlern die die verheerenden
Auswirkungen unserer sich verändernden Welt auf die Eisbären dokumentieren.
„Dank der Unterstützung konnten
wir unser 27jähriges Forschungsprogramm aufrechterhalten, das
der internationalen Gemeinschaft
ein besseres Verständnis darüber
vermittelt, wie sich die Klimaerwärmung auf Eisbären und andere
Komponenten der arktischen Meereswelt auswirkt.
Im Mai 2006 listete die World Conservation Union den Eisbären als
gefährdet in die Rote Liste der bedrohten Arten. Der amerikanische
Fisch- und Wildtierservice schlug
im Dezember 2006 vor den Eisbären überall in seinem Bereich als
vom Aussterben bedroht zu listen.
Bei beiden Aktionen boten die wissenschaftlichen Beweise unserer
Studien brauchbare Informationen
die nützlich für diese Entscheidungen waren.“

eine Chance geben

he Wild schützt Bären weltweit
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3
4 Russland

2 Griechenland/Indien
Tanzende Bären gab es in Großbritannien bis zum Jahr 1911. Obwohl
es jetzt illegal ist, Tanzbären zu halten, wird diese Tierquälerei immer
noch in manchen Ländern praktiziert, wie z. B. in Indien und auch
ein paar europäischen Ländern. In
einem Akt von Barbarei wird jungen Bären mit einem glühenden
Haken ein Loch durch Nase und
Oberkiefer gebohrt durch das ein
Seil gezogen wird. Für den Rest ihres Lebens wird ihnen durch diese
Fessel Schmerz und Leid zufügt.
Sogar dort, wo Bären durch ein
Gesetz geschützt sind, gibt es
hunderte von traumatisierten Bären, die nicht wieder in die Wildnis eingegliedert werden können
und keine Platz haben. Care for
the Wild unterstützte Indiens erste
Auffangstation für Tanzbären mit
ca. 30.000 Pfund.
Außerdem arbeiten wir eng mit der
einzigen Tanzbären Rettungseinrichtung in Griechenland zusammen. Diese Station bietet geretteten
Bären eine spezielle tierärztliche
Behandlung und eine bärengerechte gesunde Ernährung, wie sie sie
in ihrem ganzen Leben nicht bekommen haben. Außerdem sind sie
in abgesicherten Waldabschnitten
natürlich untergebracht und können zum ersten Mal in ihrem Leben ein friedliches schmerzfreies
und natürliches Bärenleben führen.

3 Thailand
In Thailand und anderen Teilen
Südostasiens werden junge Bären
oft als Haustiere auf öffentlichen
Märkten verkauft. Doch die Besitzer finden bald heraus dass so ein
Bär kein geeignetes Haustier ist.
Viele von ihnen enden in buddhistischen Tempeln oder anderen
öffentlichen Einrichtungen. Trotz
Bemühungen, das Beste für die
Tiere zu tun sind diese Einrichtungen nicht in der Lage, den Bären artgerechte Bedingungen zu
bieten. Die mobile Tierklinik von
Care for the Wild in Thailand hat
bis jetzt schon sieben Bären aus
trostlosen Situationen gerettet. Sie
sind für den Rest ihres Lebens auf
unsere Hilfe angewiesen.
Bärengalle wird auf dem Schwarzmarkt für 2500 Euro gehandelt und
die Nachfrage steigt ständig. Oft
als „flüssiges Gold“ bezeichnet,
wird Bärengalle als Heilmittel für
alle möglichen Gebrechen die von
Fieber bis hin zu Herzkrankheiten reichen, angepriesen und kann
einen höheren Preis als Gold einbringen! Allein in China sind etwa
7 000 Bären auf Gallen-Farmen in
winzige Käfige eingekerkert.
Weitere solcher Farmen gibt es in
Vietnam und Korea.

Es gibt nirgendwo auf der Welt
mehr Bären als in Russland. Aber
wo es Bären gibt, sind die Wilderer nicht weit, und sie hinterlassen
eine blutige Spur von Elend und
Tod. Deshalb unterstützt Care for
the Wild International ein Bären
Rettungs- und Rehabilitationszentrum im weit entfernten Osten von
Russland. Es ist die einzige Einrichtung dieser Art in der Region
die allerdings durch seine Nähe
zu China durch Wilderer und Freizeitjäger gefährdet ist. Fast alle der
jungen Bewohner des 5 000 Hektar großen Reservates sind Waisen.
Wenn sie alt genug sind, werden
sie in die Natur ausgewildert.

5 Indien
Hoch oben im Gebirge des Himalaya müssen Bären sterben, weil
die Wildhüter nicht in der Lage
sind sie zu retten. Es mangelt an
Ausbildung und Ausrüstung. Vor
allem während des bitterkalten
harten Winters ist es schwierig, die
Bären zu schützen. Die Wachposten sind gezwungen ihre Stationen
dann zu verlassen. Durch Spenden
kann Care for the Wild Einrichtungen, Training und Ausrüstung für
Wildhüter in sieben Bärenreservaten zur Verfügung stellen. Sechzig
spezielle Ausrüstungssets für die
Wachen, die in den höheren Gebieten arbeiten, sollen es ermöglichen,
das ganze Jahr über auf ihren Posten zu bleiben.
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EU Importverbot für Hunde- und Katzenfelle
Der 1. Januar 2009 war mehr als
nur der Start in ein neues Jahr.
Endlich trat das sehnlichst erwartete EU-weite Verbot für die Pro-
duktion, den Verkauf und den
Import von Hunde- und Katzenfellen in Kraft.
Schockierende Bilder von extremer
Brutalität, Abschlachten von Hunden
und Katzen für die Pelzproduktion.
Das waren die Schlagzeilen vor neun
Jahren. Trotz Aufklärungskampagnen,
Druck durch Konsumenten und
Bergen von Beweismaterial dauerte
es mehr als acht Jahre, dieses Verbot
durchzusetzen. Das Verbot wurde
schon im Juni 2007 vom Europäischen
Parlament einstimmig genehmigt.
Das neue Gesetz ist ein Meilenstein
für den Tierschutz.
Hunde- und Katzenfelle sind hauptsächlich eine billige Alternative zu
teuren Pelzen. Die Produktion ist einfach, da man die Tiere auf Farmen
gefangen hält. Vorwiegend werden
daraus Fellbesätze für Stiefel und
Jacken, gemacht oder es werden
Accessoires wie z. B. Schlüsselan-
hänger und sogar Spielzeug damit
hergestellt. Niemand weiß genau wie
viele Tiere durch diese Höllenqualen
gegangen sind, aber die Schätzungen
gehen in die Millionen. Schätzungs-
weise werden 5.400 Hunde und
Katzen täglich getötet. Die meisten
Hunde- und Katzenpelze werden in
China und in anderen Ländern Asiens
produziert.
China ist größter Exporteur
für Pelze
Millionen anderer Tiere wie Wasch-
bären, Polarfüchse, Nerze, Chinchillas, Kaninchen und viele mehr sind
immer noch gezwungen, diese un-
glaublich brutale Behandlung zu
ertragen. Aber macht es wirklich
einen Unterschied, ob man unsere
geliebten Hunde und Katzen oder
diese Tiere grausam abschlachtet?
China ist der größte Exporteur von
Pelzbekleidung weltweit. Recherchen
von Care for the Wild haben wieder8

holt die verzweifelte Notlage der
Farmtiere in China bewiesen.
Jämmerlich eingepfercht in winzige
Käfige, ist ihr Dasein von unsäglichem Leid geprägt, bevor ihr Leben
mit einem qualvollen Tod endet. Oft
sind sie bei der Häutung sogar noch
lebendig und bei vollem Bewusst-
sein.
Etikettenschwindel
Das Verbot von Hunde- und Katzenpelzen drückt aus, dass diese
Umstände untragbar sind. Seit dem 1.
Januar 2009 müssen Importeure und
Händler von Hunde- und Katzenfellen
Bußgelder bezahlen und ihre Ware
wird beschlagnahmt. Aber Pelze aus
China sind bei uns noch immer überall zu finden, und chinesische Anbieter
haben deutlich gemacht, dass sie
nichts dafür tun werden, der EU bei
der Durchführung des Gesetzes zu
helfen. So lange wir die Produkte
kaufen, werden sie weiter Handel
treiben. Ermittler fanden heraus, dass
chinesische Pelzfabrikanten jedes
beliebige Etikett nach dem sie gefragt
werden, in Hunde- und Katzenpelzprodukte einnähen würden, um sie
besser vermarkten zu können! So
tauchen Begriffe wie z. B. asiatischer
Waschbär und Steppenfuchs für
Hunde, und Wildkatze für Hauskatzen
auf. Nur mit Labortests können
Hunde- und Katzenfelle von anderen
Tieren eindeutig unterschieden werden, und die Tatsache, dass die Pelze
meistens keine oder falsche Etiketten
haben hilft dabei nicht weiter. Kunden
werden es daher schwer haben, sicher
zu sein, dass sie keine dieser Produkte
kaufen. Natürlich ist es die sicherste
Methode für die Konsumenten, die
Hände von Pelzprodukten ganz wegzulassen. Zunehmend nutzen chinesische Anbieter und Fabrikanten das
Internet, um ihre Ware auf den internationalen Markt zu schleusen. Care
für the Wild hat hunderte von
Internetanbietern identifiziert, die
genau so vorgehen. Vor dem Verbot
war E-Bay überflutet von Hunde- und
Katzenfellprodukten, die unter den

Namen asiatischer Wolf, chinesischer
Wolf oder mongolischer Hund zu
finden waren. Obwohl das jetzt illegal
geworden
ist,
werden
Pelzbekleidung und Accessoires von
Polarfuchs und anderen Tieren weiterhin ungestraft verkauft. Ein Besuch
auf E-Bay bestätigt schnell, dass der
Handel mit Pelzen noch immer sehr
attraktiv ist. Eines unserer Ziele für
2009 ist, die Abnehmer davon zu
überzeugen, keine Pelze mehr zu verkaufen.

Spielzeug aus Hunde-, und Katzenfell

Stiefel mit Fellbesatz
Was können Sie tun:
Verzichten Sie auf den Kauf
von Pelzen und animieren Sie
auch andere das zu tun!
Außerdem können Sie kostenlos Infofaltblätter zum Verteilen anfordern!
Im Namen der Tiere bitten wir
Sie um Ihre Unterstützung!

Sian: weiblich, geborgen 2005

Kamboyo: männlich, geboren 2005

Makena:weiblich, geborgen 2005

Sie wurde zur Waise, als ihre Herde die
Grenze von Kenias Amboseli National
Park überquerte und in ungeschütztes
tansanisches Gebiet wanderte. Ihre Mutter
verschwand spurlos, wahrscheinlich
wurde sie von Wilderer ge-tötet. Die neun
Monate alte Sian versuchte daraufhin verzweifelt bei ihren Tanten Milch zu säugen, jedoch ohne Erfolg.

Man fand ihn, alleine und ziellos umherirrend. Er hatte seine Mutter verloren und
ohne den Schutz und die Fürsorge seiner
Elefanten Familie befand er sich in ernsthafter Gefahr. Über das Schicksal seiner
Familie ist nichts bekannt, man vermutet
aber, dass er von seiner Herde getrennt
wurde, als man diese von einer menschlichen Siedlung vertrieb.

Sie war gerade einmal sieben Wochen alt,
und kurz vor dem Verhungern, als dieses
zierliche, kleine Elefantenbaby in der
Gegend der Laikipia Prärie gefunden
wurde. Verzweifelt nach Anschluss
suchend, folgte Makena den Rangern der
Patrouille, die sie gefunden hatten, zu
deren Camp, von wo aus man den David
Sheldrick Wildlife Trust alamierte.

Genauere Informationen über die Patentiere finden Sie auf unserer Homepage www.careforthewild.de
Wenn Sie der Aufzuchtstation von Daphne Sheldrick helfen wollen, können Sie eine symbolische Teilpatenschaft für
eines der Waisentiere übernehmen. Bitte füllen Sie den nachstehenden Patenschaftsantrag aus und senden Sie ihn an:
Care for the Wild Deutschland e.V., Landauer Straße 57/A, 70499 Stuttgart. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre
Unterstützung. Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an info@careforthewild.de oder rufen
Sie uns an: 07 11/8 38 67 15. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.careforthewild.de

PATENSCHAFTSANTRAG
(Bitte das Formular in Druckbuchstaben ausfüllen)
Die Patenschaft gilt zunächst für das laufende Kalenderjahr und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht
schriftlich gekündigt wird. Es kann jederzeit, ohne Einhaltung von Fristen gekündigt werden. Für Patenschaftsbeiträge
bis 200 Euro dient der Einzahlungsbeleg als Zuwendungsbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. Bei höheren
Beträgen stellen wir Ihnen automatisch eine Spendenbescheiningung aus. Die Patenschaft beinhaltet eine Urkunde mit
dem Foto Ihres Schützlings und eine DVD (auf Englisch) über die Auswilderungsstation. Einmal jährlich erhalten Sie
einen Zwischenbericht über die Patenkinder.
Ich möchte eine Patenschaft für das Tier:

übernehmen
DVD

oder verschenken
oder VHS-Video

Name und Adresse der Patin/des Paten (nur bei Schenkung):
Name/Vorname

E-Mail

Straße

PLZ

Ort

Name und Adresse der Antragstellerin/des Antragstellers:
Name/Vorname

E-Mail

Straße

PLZ

Bitte schicken Sie alles an:

Ort

Antragsteller/in

Pate/Patin

Für die Patenschaft möchte ich folgenden Betrag geben:
Betrag

(Mindestbetrag 35 Euro pro Jahr)

(nur bei Schenkung)

Barzahler (per Überweisung)
Einzugsermächtigung

(Bitte Beiträge aus dem Ausland immer überweisen. Unsere Bankdaten, IBAN und SWIFT-BIC finden Sie auf Seite 2)

Kto.-Nr.

BLZ

Bank

Unterschrift Einzug

Datum

Telefon
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Tempel der Tigerqualen
Care for the Wild International hat schamlose Touristenattraktion entlarvt

Zwei Mitarbeiter des Tempels misshandeln einen Tiger

Der Tigertempel in Kanchanburi
lockt seit Jahren mit seinen Tigern
Touristen an. Bisher besuchten rund
300 Touristen täglich die Einrichtung.
Das änderte sich schlagartig, als im
Fernsehen im Sender Animal Planet
eine 2-teilige Dokumentation über
die Einrichtung ausgestrahlt wurde.
Plötzlich strömten an Spitzentagen
bis zu 900 Besucher täglich zu dieser
vermeintlichen Touristenattraktion.
Der Reiz des nahen und persönlichen
Kontaktes mit Tigern hat dem Tempel
volle Kassen beschert. Bis Care for
the Wild eine Untersuchung durchgeführt hat und dabei auf schrecklichste
Misshandlungen der Tiere und illegalen Tigerhandel stieß.
Eine grausame Show
Durchschnittlich leben 15 Tiger im
Tempel. In der gesamten Anlage findet man nur schlechte Unterbringung
und Pflege. Die Behandlung der Tiere
ist grausam. Weit entfernt auch nur
einen kleinen Auslauf zu haben, verbringen die Tiere, nicht einsehbar für
Touristen, 20 Stunden täglich in kleinen armseligen Käfigen. Diese halten
selbst den minimalsten Anforderungen für Tigerhaltung nicht Stand.
„Pfleger“ schlagen ständig mit Ruten
und Stöcken auf Alt- und Jungtiere
ein. Die Tiere leiden unter der Behandlung und zeigen Verhaltensstörungen
wie stereotype Verhaltensweisen. Oft
kommen dazu noch körperliche Probleme. Manche lahmen, andere lassen
Knochendeformation oder Selbstverstümmelungen erkennen. Diese Probleme werden noch durch Unterernährung und kümmerliche tierärztliche
Versorgung verstärkt.
Der Nervenkitzel
lockt die Masse
Neben einem Tiger zu sitzen, womöglich noch ein Foto nach Hause
mitbringen, das lockt die Massen.
Täglich zwischen 13:00 und 16:00
Uhr werden rund zehn Tiger im sogenannten „Tiger Canyon“ angekettet. Jetzt dürfen sich die zahlenden
Besucher, auch Kinder, zu oder auf
die Tiger setzen. Gegen eine weitere
Gebühr sind die Mitarbeiter bereit ein
Foto zu machen. Für ein schönes Bild
werden die Tiger brutal am Schwanz
in Position gezogen oder getreten und
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Kinder werden dazu ermutigt, bei den Aufnahmen auf den Tigern zu posieren
geschlagen. Ständig sind Mitarbeiter
zur Stelle um die Tiere zu kontrollieren. Dabei spritzen sie den Tigern
auch Urin ins Gesicht. In der Natur
benützen Tiger Urin um ihr Territorium zu markieren.
Illegaler Handel
Eine andere Sorge gilt dem illegalen
Zuchtprogramm des Tempels, das
den Anspruch erhebt, Tiger für den
Tigerschutz zu produzieren. Obwohl
der Tempel keinerlei Lizenz für Tigerzucht besitzt, wurden mindestens
10 Tiger im Tempel geboren. In völliger Unkenntnis der Tiger-Unterarten
sind die Nachkömmlinge wohl alle
Mischlinge. Also für ein Tigerschutzprogramm überhaupt nicht geeignet.
Ebenso wenig für ein Auswilderungsprogramm. Tiger die an Menschen
gewöhnt sind, werden eine Gefahr

für Mensch und Haustier und werfen neue Probleme auf. Der Tempel
schmückt sich auch mit der Aussage,
dass die ersten Tiger im Tempel vor
dem Tod gerettet wurden. Care for
the Wild konnte jedoch einen Händler ermitteln, der die Tiger an den
Tempel verkauft hatte. Auch ein Tigertauschprogramm mit einer Tigerfarm in Laos erwies sich faktisch als
Luftblase. Die Ermittlungen ergaben,
dass alte Tiere, die vermutlich nicht
mehr für die Show zu gebrauchen
waren, gegen junge Tiere getauscht
wurden. Der Verbleib der alten Tiere
ist ungeklärt. Dabei wurden für die
nachrückenden Tiger oft die gleichen
Namen wie für die alten verwendet.
So sollte vorgetäuscht werden, dass
die Tiger gut untergebracht sind und
ein langes Leben haben. Dies alles
verstößt sowohl gegen nationales als

auch internationales Recht (CITES/
Artenschutzabkommen). Bei unseren
Nachforschungen stießen wir auch
auf schlimme Angriffe auf Besucher.
Zur eigenen Absicherung weisen die
Mönche am Eingang darauf hin, dass
der Tempel keinerlei Verantwortung
für etwaige Verletzungen übernimmt.
Zudem muss jeder Besucher eine entsprechende Erklärung unterschreiben, dass er auf etwaige Forderungen
verzichtet. Nichts desto trotz haben
Mönche selbst Kontakte mit aggressiven Tieren nicht unterbunden. Auf
Rückfrage äußerte sich ein Mönch
wie folgt: „Sie wollen beißen und eines Tages werden sie beißen“. Er sollte mit seiner Prophezeiung rechtbehalten. Er wurde nach einer Attacke
ins Krankenhaus eingeliefert.
Was konnten wir
erreichen
Care for the Wild hat bei der thailändischen Nationalparkverwaltung
beantragt, die Tiere zu beschlagnahmen und in einer Tierrettungsstation
unterzubringen. Der Fernsehsender
Animal Planet hat sofort nach Erscheinen unseres Ermittlungsberichtes seine Berichte über den Tempel
aus dem Programm genommen und
wird sie nicht mehr senden. Der Direktor von Animal Planet Europa hat
sich wie folgt dazu geäußert: „Wir
stehen ganz und gar gegen eine solch
furchtbare Tierhaltung, insbesondere,
wenn wie im vorliegenden Fall auch
noch geschützte Arten betroffen sind.
Care fort he Wild International hat
sich schon mit Reiseveranstaltern in
Verbindung gesetzt um sie auf die
Situation hinzuweisen und damit die
Zusammenarbeit und Werbung für
diesen Ausflug aus dem Programm
gestrichen wird. Sollten Sie Werbung
für diese oder ähnliche „Attraktionen“ entdecken, sind wir für Tipps
jederzeit dankbar.
Wir brauchen keine Tiger in Gefangenschaft, wir brauchen mehr Tiger in
der Wildnis. Tiger werden am besten
geschützt, indem man ihren Lebensraum schützt. Zudem muss der Markt
für Tigerteile sofort und nachhaltig
zerstört werden. Sonst werden die Tiger in Freiheit kaum das nächste Jahrzehnt überstehen. Ein trauriger und
unersetzlicher Verlust.
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Südafrikanische Elefanten
dem Abschuss entkommen?
In Südafrika scheinen die jahrelangen Debatten und das politische
Gerangel über den „kontrollierten“
Abschuss von Elefanten (Culling)
zu Ende. Endlich wurden neue
Maßstäbe für den Umgang mit Elefanten gelegt.
Barbara Maas von Care for the Wild
International blickt zurück auf jahrelange Kampagnenarbeit.
Während die südafrikanischen Elefanten ihrem normalen Tagesablauf nachgingen, kam Unruhe in die
internationale
Medienlandschaft.
Südafrika hatte den heftig umkämpften Umgang mit Elefanten neu geregelt. Zwar kam aus der Presse weder
überschwängliches Lob noch heftige
Kritik. So dürfen die Dickhäuter wenigstens aufatmen, dass der kontrollierte Abschuss zwar noch nicht gänzlich verboten wurde, aber immerhin
auf eine sogenannte „letzte Maßnahme“ herabgestuft wurde.
Südafrika schlachtete zwischen 1967
und 1995 mehr als 14 .500 Elefanten ab. Dabei wurden 1 .313 Waisen
hinterlassen, die Zeugen an den gnadenlosen Massakern an ihren Müttern
und Herden wurden. Mit dem Ende
der Apartheid war das Land weniger
isoliert und die Weltöffentlichkeit
wurde auf die schiere Brutalität des
„Culling“ aufmerksam. Nach weltweiter Kritik unterbrach Südafrika
1995 vorübergehend das massenhafte
Töten.
Elefanten sind keine Krautköpfe
Südafrikas Naturmanagement ist tief
verbunden mit der Landwirtschaft.
Doch Begriffe wie „Lagerbestand“,
„Überproduktion“ oder „nutzloses
Buschland“ haben im Umweltschutz
keinen Platz. Löwen, Nashörner und
Antilopen werden „angebaut“ wie
Kraut, um dann von Jägern „geerntet“,
also abgeschossen zu werden. Darüber hinaus streiten Landbesitzer, Gemeinden, Nationalparkmanager und
Politiker immer noch um die längst
überholte Aufteilung von Gebieten,
für Mensch und Tier. Der Wildtierbestand wird mehr als irgendwo sonst
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auf dem gesamten Kontinent, in eingezäunte Gebiete zusammengedrängt.
Elefanten brauchen Platz und sie leiden seit Jahrzehnten unter den Folgen
der Industrialisierung des Wildtierbestandes. Als sich die bäuerliche
Population im Land ausdehnte, wurden Südafrikas Elefanten zunehmend
verdrängt. Sie sind jetzt in ein paar
geschützte Gebiete eingesperrt.
Elfenbein bringt Geld
Dann gibt es noch das Elfenbein.
Südafrika war schon immer ein strikter Befürworter für den Handel mit
dem „weißen Gold“. Nicht einmal das
Auslöschen der Hälfte des gesamten
Elefantenbestandes in nur einem Jahrzehnt brachte sie dazu, ihre Politik
zu überdenken. Südafrika lehnte das
Handelsverbot für Elfenbein im Jahre 1989 strikt ab. Seit damals hat sich
nichts geändert. Mit unnachgiebigem
Druck haben sie über die letzten 20
Jahre das Verbot untergraben. Die
Freude war groß in Südafrika, als es
bei der Artenschutz-Konferenz 2007
die Erlaubnis für den Verkauf von 60
Tonnen Elfenbein aus Lagerbeständen an Japan bekam. Die Lagerbestände wurden schlagartig abgebaut,
aber niemand zweifelt daran, dass sie
Mittel und Wege suchen werden, sie
wieder aufzufüllen. Der „kontrollierte“ Abschuss von Elefanten ist ein
sehr effizienter Weg, dieses Ziel zu
erreichen. Deshalb versuchte Südafrika unablässig die Welt mit seiner
Öffentlichkeitsarbeit in den Glauben
zu setzen, das Land hätte zu viele
Elefanten.

the Wild zustimmte, dass es unnötig
ist Elefanten abzuschießen. Es besteht
kein Zweifel daran, dass es einen internationalen Aufschrei geben wird,
sollte Südafrika seine Waffen wieder
auf die Elefanten richten.
Südafrika ist sich im Klaren, dass
Millionen Dollar aus dem Tourismusgeschäft auf dem Spiel stehen. Bilder
von toten, sterbenden und gehäuteten
Elefanten wirken nicht sehr anziehend
für fremde Besucher. Viele werden das
systematische Töten der Tiere nicht
begrüßen, vor allem, wenn zwingende
Gründe dafür nicht erkennbar sind.
Der Beschluss das Culling an die letzte Stelle der möglichen Maßnahmen
zu setzen, ist zumindest ein Schritt in
die richtige Richtung. Durch vernetzte Nationalparks, die Umsiedlung von
Tieren in einsame Regionen oder Geburtenverhütung stehen Alternativen
zur Verfügung.
Wenn wir fünf Jahre zurückblicken,
so war Südafrika damals noch felsenfest davon überzeugt, dass der massenhafte Abschuss unausweichlich
ist, so ist die jetzige Entscheidung ein
Erfolg. Der Regierung wird es sehr
schwer fallen, das Töten wieder aufzunehmen. Die neuen Vereinbarungen
legen fest, dass der Abschuss nur dann
genehmigt wird, wenn alle anderen
Optionen sorgfältig geprüft wurden
und ein flächendeckender Abschussplan erstellt wurde, der erklären muss,
warum die Elefantenpopulationen
reduziert werden müssen. Nur dann
bewilligen die Behörden eine Abschuss-Erlaubnis. Wir werden ihnen
dabei auf die Finger schauen.

Entkommen, noch nicht ganz …
Der Wunsch, den „kontrollierten“
Abschuss weiter durchzuführen, ist
wissenschaftlich, wirtschaftlich, gesetzlich und moralisch nicht haltbar.
Deshalb kämpft Care for the Wild so
hart für Südafrikas Elefanten. Sei es
durch die Entlarvung zweifelhafter
Forschungsergebnisse die den Abschuss befürworten, oder in einem
wissenschaftlichen Arbeitskreis, bei
dem der Großteil der internationalen
Experten der Ansicht von Care for

Elefenbein aus Lagerbeständen

Asgar Pathan

Maasai Mara Team

Asgar Pathan, Direktor von Care
for the Wild Kenia, berichtet vom
Kampf gegen die Wilderei.
Wenn ich an die Unruhen in Kenia
Ende 2007 denke, fällt mir ein afrikanisches Sprichwort ein: „Wenn Elefanten kämpfen, ist es das Gras, das
leidet.“
Kenia hat sich lange als Ort des Friedens und der Stabilität in Afrika gefühlt. Kenia strebte nach einer volkswirtschaftlichen Spitzenstellung und
wollte ein beliebtes Tourismusziel
sein. Gleichzeitig arbeitete man fleißig am Image als ein Land des Naturschutzes. Doch die Veröffentlichung
der Wahlergebnisse am 31. Dezember 2007 führte zu heftigen Unruhen
und gewaltsamen Stammeskonflikten,
vorwiegend in den westlichen Landesteilen. Innerhalb von Stunden breitete sich eine Welle der Gewalt bis in
die Hauptstadt Nairobi und in andere
Gebiete aus. Ein trauriges Kapitel in
Kenias Geschichte. Daran änderte
sich nichts, bis UN-Generalsekretär
Kofi Anan darum gebeten wurde,
Schlichtungsgespräche zu führen.
Nun befindet sich Kenia wieder auf
dem Weg der Besserung, aber es bleiben noch viele unerledigte Aufgaben.
Das Land ist abhängig vom Tourismus. Doch die Ströme ausländischer
Besucher versiegten nach den Unruhen. Damit auch die Haupteinnahmequelle für die kenianische Naturschutzbehörde „Kenya Wildlife
Service“ (KWS), die sich um den
Schutz von Kenias Wildtieren kümmert. Ohne Benzin für die Patrouillenfahrzeuge und ohne Lohnzahlungen für die Wildhüter waren Kenias
Tiere praktisch ohne Schutz.
Der Druck auf Kenias Natur stieg
enorm. Wilderei und andere illegale
Eingriffe in die Natur nahmen schlag-

artig zu. Care for the Wild bemüht
sich seit vielen Jahren darum, Kenias
Wildtiere zu schützen, und ist in AntiWilderei Programme im Tsavo-Nationalpark und der Maasai Mara eingebunden. Deshalb war für uns klar,
dass wir die Tiere nicht im Stich lassen durften. Wir beschlossen, so viele Patrouillen wie irgend möglich zu
durchzuführen. Unser Stammteam für
die Maasai Mara konnte aus Sicherheitsgründen nicht eingesetzt werden.
Wir waren daher gezwungen, unsere Vorgehensweise zu ändern und
schlossen uns mit der Mara Conservancy (Mara Naturschutzteam) zusammen. Da es für Außenstehende zu
gefährlich war, bildete unser Maasai
Team vor Ort jetzt gemeinsame Patrouillen mit der Mara Conservancy.
Das Benzin wurde von Care for the
Wild zur Verfügung gestellt. In der
Folge wurden etliche Wilderer verhaftet und ihre Beute beschlagnahmt.
Außerdem wurde Care for the Wild
im Tsavo Nationalpark aktiv, damit
das staatliche KWS Anti-WildererTeam weiterarbeiten konnte.
Die KWS Koordinatoren schafften es,
eine kleine aber effektive Gruppe zusammen zu stellen, die die Patrouillen
fortführte. Wir sammelten bergeweise
Tierschlingen und Fallen verschiedener Größen ein. Wilderer wurden verhaftet und bestraft.
Die Preise von Benzin, Autoteilen und
Nahrung sind in Kenia stark angestiegen. Folglich erhöhten sich die Kosten für unsere Arbeit.
Wir brauchen aber dringend Benzin,
um die Wilderer aufzuspüren und sie
davon abzuhalten, unsere Tiere abzuschlachten und die Wildnis zu zerstören. Das geht nicht ohne Spenden,
sonst haben wir den Kampf um die
letzten Naturreservate verloren.

Ranger-Stiefel

Ein Seesack voller
Ranger - Stiefel
Die Ranger und Keeper des David
Sheldrick Wildlife Trust marschieren oft viele Kilometer auf ihren
Patrolien im Busch oder wenn sie
mit ihren Schützlingen im Busch
des Tsavo oder Nairobi Parks unterwegs sind. Wer eine so qualifizierte Aufgabe versieht, der hat
auch eine professionelle Ausrüstung verdient. Aus diesem Grunde
freuten sich Petra und Jörg Reinecke wieder einen kleinen Beitrag
für den Wildschutz und die Waisen
von Daphne Sheldrick geleistet
zu haben, als sie im Februar diesen Jahres einen großen Seesack
voller gut erhaltener Militärstiefel
an Daphne Sheldrick übergeben
konnten.
Danach ging es weiter zu der kleinen Herde Waisenelefanten, die in
der Nähe von Daphnes Haus umsorgt von ihren Keepern am Rande
des Nairobi National Parks auf ein
Leben in Freiheit vorbereitet wird.
Bei einem gemeinsamen Tee ließen
die Beiden sich später die aktuelle
Situation in den Parks und Reservaten von Daphne erläutern und
mussten erfahren, dass durch die
schlechte wirtschaftliche Situation
wieder vermehrt gewildert wird
und zwar nicht nur der Fleischversorgung wegen, sondern auch um
Elfenbein zu erjagen!
Ein Grund mehr für Petra und Jörg
in Deutschland weiterhin Geld
und Ausrüstung für den David
Sheldrick Wildlife Trust zu sammeln und in Kenya persönlich zu
übergeben.
Webseite www.safari-wangu.de
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Die Rückkehr der Nashörner in Nepal
Panzernashörner oder Indische Nashörner leben hauptsächlich im Norden
Indiens und in Nepal. Sie unterscheiden sich von ihren afrikanischen Verwandten darin, dass sie nur ein Horn
tragen und ihre Haut in Platten aufgeteilt ist, was ihnen das Aussehen von
prähistorischen Tieren in einem mittelalterlichen Panzer gibt. Es ist kaum
zu glauben, dass so massige Kreaturen
wie das indische Nashorn extrem gute
Schwimmer sind. Noch unglaublicher
ist es, dass sie springen können und
eine Geschwindigkeit von bis zu 30
km/h erreichen. Die hervorstehende
Oberlippe dient wie eine Hand zum
Greifen von Blättern, Früchten und
Zweigen und kann beim Grasfressen
weggeklappt werden. Die Sehstärke
alle Nashörner ist sehr schlecht, besonders wenn sie feste oder sich langsam bewegende Objekte anvisieren.
Diese Schwachstelle macht sie zur
leichten Beute für Wilderer.
Unruhen forderten Opfer
Nepals Royal Chitwan National Park
ist die Heimat der zweitgrößten Population dieser antiken Schönheiten
weltweit. Die Nashörner in diesem
Park haben unterschiedliche Schicksale. Durch erfolgreiche Schutzmaßnahmen erholten sich die Bestandszahlen zwischen 1970 und dem Jahr
2000 von 100 Tieren bis auf über 600.
Doch die Zeiten änderten sich. Die
meisten Nashörner wurden während
der Unruhen bis 2006 getötet. Verlassene Wachposten hinterließen ungeschützte Wildtiere. 104 Tiere wurden
innerhalb kürzester Zeit abgeschlachtet. Nicht einmal Babies wurden verschont.
Das Horn ist nach wie vor wertvoller
Inhaltsstoff der traditionellen asiati14

schen Medizin. Im Jemen fertigt man
daraus sogar immer noch dekorative
Dolche. Nachforschungen von CftW,
brachten ans Tageslicht, dass die im
Süden lebenden Jemeniten langsam
davon abkommen, die Dolche zu kaufen, während die Regierung im Norden nichts tut, um diese Nachfrage zu
senken.
CftW schützt Nashörner
Die Preise für Hörner sind in China
und Jemen wieder stark angestiegen.
Höhere Preise verursachen ein Ansteigen der Wilderei. Deshalb setzt sich
Care for the Wild dafür ein, die Nashörner im Chitwan Nationalpark gegen Wilderer zu schützen. Einerseits
werden die bevorzugten Jagdgebiete
beobachtet und andererseits das Interesse der Bevölkerung am Schutz für
Nashörner und der Natur geweckt.
Diese Arbeit hat sich bereits bezahlt
gemacht als wir dafür sorgen konnten,
die Festnahme von zwei Händlern zu
ermöglichen, die zwei Felle des vom
Aussterben bedrohten roten Pandas
verkaufen wollten. Nepal ist sowohl
Herkunftsland als auch ein illegaler
Handelschwerpunkt für Wildtiere.
Die Verringerung der Lebensräume
drängt die Nashörner aus der Sicherheit des Parks, wo kriminelle Banden
nur darauf warten die Tiere zu wildern
und die daraus gewonnenen Produkte
zu verkaufen. Sobald ein Tier getötet
wurde gelangen die Produkte ganz
einfach über verschlungene Pfade
durch die Berge direkt nach China.
Prasanna Yonzon, Naturschutzpartner
von Care for the Wild in Nepal sagt:
“Unsere Arbeit ist sehr schwierig und
lebensbedrohlich zugleich. Wir bekommen sogar anonyme Drohungen.
Aber jemand muss den Handel über-

wachen, so wie wir es tun, rund um
die Uhr.”
Seit November 2007 wurden in Chitwan 31 Wilderer verhaftet, darunter
auch die für den Tod vieler Nashörner
verantwortlichen Anführer. Wir freuen uns, dass die Zahl der Nashörner
im Chitwan Park endlich wieder ansteigt. Mit einer Zunahme von 372 auf
408 Tiere in den letzten drei Jahren.
Eines ist sicher, die Zukunft der Nashörner im Chitwan Nationalpark sieht
nun wieder etwas rosiger aus.

Das indische Nashorn
Ernährung: Pflanzenfresser
Lebenserwartung : 40 Jahre
Länge: 3,8 m
Schulterhöhe: bis zu 1,8 m
Gewicht: 2,000 kg
Schutzstatus: bedroht
Population weltweit: 2,000

Das Horn eines Indischen Nashorns, konfisziert
vom CftW Team. Jedes Gramm ist mehr wert,
als ein Gramm Gold.
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Fördermitgliedschaft
Ja, ich möchte Fördermitglied von Care for the Wild Deutschland e.V. werden.
Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 30 Euro, für Schüler und Studenten 15 Euro.
(Bitte den Antrag in Druckbuchstaben ausfüllen)
Name

Vorname

Straße

PLZ, Ort

E-Mail
Ich ermächtige CftW Deutschland bis auf Widerruf, den Förderbeitrag von meinem Konto durch Lastschrift
einzuziehen.
(Bitte Beiträge aus dem Ausland immer überweisen. Unsere Bankdaten, IBAN und SWIFT-BIC finden Sie auf Seite 2)

Betrag

Bank

Kto.-Nr.

BLZ

Datum

Unterschrift

Als Fördermitglied erhalte ich kostenlos die Informationszeitschrift von CftW Deutschland e.V. Die Fördermitgliedschaft gilt zunächst
für das laufende Kalenderjahr und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht schriftlich gekündigt wird. Es kann jederzeit, ohne
Einhaltung von Fristen gekündigt werden. Für Förderbeiträge bis 200 € dient der Einzahlungsbeleg als Zuwendungsbescheinigung zur
Vorlage beim Finanzamt. Bei höheren Beträgen stellen wir eine Spendenbescheinigung aus.
Care for the Wild Deutschland e.V. · Landauer Str. 54/A · 70499 Stuttgart · Tel. (07 11) 8 38 67 15
E-Mail: info@careforthewild.de · Internet: www.careforthewild.de
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Wer hat nicht schon einmal davon geträumt
durch die Savannen (Suaheli = kiwara) Afrikas
zu pirschen und die beeindruckende Tierwelt
des Kontinents life zu erleben? Zu sehen wie
Elefantenmütter sich fürsorglich um ihren
Nachwuchs kümmern, wie Zebras aufmerksam an einem Wasserloch trinken, wie
Giraffen geschickt die Blätter der Akazienbäume pflücken, wie Impalaböcke um ihre
Reviere kämpfen, Löwen friedlich in der
Sonne dösen oder Leoparden sich lautlos
an ihre Beute schleichen! Bilder wie man
sie sonst nur aus dem Fernsehen kennt.
Dass solche privaten Safaris nicht teuer sein
müssen erfahren sie leicht, in dem sie sich
ganz unverbindlich ihr individuelles Angebot
erstellen lassen.

Buchungskontakt

Jörg Reinecke

www.kiwara-safaris.com
kiwara@private-safari.com
++49 (0) 5822 2992

