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Liebe Freunde,
jetzt geht es wieder los. Das große
Tauziehen um den Elfenbeinhandel.
Im März 2013 findet in Bangkok die
nächste Artenschutzkonferenz statt.
In Erwartung einer Handelsgenehmigung für Elfenbein hat die
Wilderei kaum zu kontrollierende
Ausmaße angenommen.
Ständig kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen Wilderern und
Wildhütern, mit Opfern auf beiden
Seiten. Nachdem in Kenia eine
Wildhüterin erschossen wurde, dürfen Frauen nicht mehr an den
Patrouillen teilnehmen. In dieses
Szenario hinein platzt die Nachricht,
dass Tansania über 100.000
Kilogramm
Elfenbein
aus
Lagerbeständen an Japan und China
verkaufen will.
Außerdem
sollen
tansanische
Elefanten aus der höchsten Schutzstufe
herausgenommen werden. Tansania
fordert unter anderem eine Erlaubnis
für Trophäenjagd und Handel mit
lebenden Elefanten. Sollten diese
Forderungen auf Zustimmung stoßen,
wäre es eine Bankrotterklärung für
den Artenschutz. Ein Zugeständnis
für den Handel mit Elfenbein würde
den Markt weiter anheizen. Die
Erlaubnis der Trophäenjagd ist eine
biologische Katastrophe. Die letzten
großen Elefanten, mit all ihrem
Wissen, als Befriedigung psychisch
kranker Jäger? Mehr afrikanische
Elefanten aus der Wildnis in
Zoogefangenschaft? Die Zusage, die
Einnahmen in den Naturschutz
fließen zu lassen, dürfte allenfalls die
Hersteller von Nobelkarossen hellhörig
werden lassen. Was ist nur mit
Tansania los? Erst 2011 konnten im
letzten Moment die Pläne eines
Autobahnbaus durch die Serengeti
verhindert werden.
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Es liegt nun an der Staatengemeinschaft, an jeder einzelnen
Regierung, dafür zu sorgen, dass die
Anträge Tansanias nie umgesetzt
werden. Wir erwarten eine klare,
unmissverständliche Haltung der
Bundesregierung und der EU.

Vor einigen Wochen gelang mir diese
einmalige Aufnahme einer mächtigen
Elefantenkuh. In der jetzigen
Situation bleibt mir nur die Hoffnung,
dass es kein Abschiedsfoto war.
Sie sehen, unsere Arbeit hier und vor
Ort ist bitter nötig. Ich bedanke mich
ganz herzlich für Ihre Unterstützung
und würde mich freuen, auch weiterhin auf Sie zählen zu dürfen.

Ihr Roland Witschel
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Unsere Arbeit haben
unterstützt:

Watamu Turtle Watch
Rettungsstation für Meeresschildkröten
Die herrlichen Strände Kenias sind
nicht nur bei Touristen beliebt.
Meeresschildkröten nutzen die Strände
schon seit Urzeiten als Niststrand.
Ihnen drohen vielerlei Gefahren. Die
Watamu Turtle Watch (WTW) setzt
sich für den Schutz dieser einmaligen
Tiere ein.
Eine Gefahr für die Tiere sind die
Fischernetze. Oft werden sie als
Beifang aus dem Wasser gezogen.
Diese Tiere werden gegen einen Ausgleichsbetrag den Mitarbeitern der
WTW übergeben.
Sind sie unverletzt, werden die Daten
wie Art, DNA und Größe erfasst.
Anschließend werden sie markiert,
damit sie später, zum Beispiel bei der
Eiablage, wieder identifiziert werden
können.
Die verletzten Tiere werden in die
Schildkrötenstation gebracht. Dort
stehen Becken zur Verfügung, die bis
zur Genesung ihre Heimat werden.
Die meisten Patienten im RehaCenter sind allerdings Opfer der
Fibropapillomatosis, einer Krankheit,
die durch die Verschmutzung der
Meere hervorgerufen wird und
Tumore wachsen lässt.
Diese
müssen operativ entfernt werden.
Dabei könnte ein mobiles Röntgengerät eine große Hilfe sein. (s. Kasten)
Andere werden mit Verletzungen
durch Schiffsschrauben im RehaCenter abgeliefert.

Babyschildkröten

Eine andere wichtige Aufgabe ist der
Schutz oder die Verlegung der Nester.
In manchen Fällen kann ein Nest am
ursprünglichen Legeort verbleiben.
Besteht jedoch die Gefahr, dass es
dort überspült oder ein Opfer von
Eierdieben wird, muss es an einen
sicheren Ort verlegt werden.
Es gehört zu den angenehmsten
Aufgaben des Projekts, die frisch
geschlüpften Babyschildkröten ins
Meer zu entlassen. Allein im Oktober
2012 waren es 790 Schlüpflinge, die
jetzt ihr Glück im indischen Ozean
suchen und vielleicht wieder an den
Watamu Beach zurückkehren.
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ie können Sie helfen?

Dringend gesucht:

Auffangbecken in der Rettungstation

Tanja Plecko
Mediengestalterin
Schönleberstr. 14
74354 Besigheim
www.plecko-medien.de

Gebrauchtes mobiles Röntgengerät
für die Watamu Turtle Watch.
Vielleicht kennen Sie einen
Tierarzt, der Ihnen helfen kann
ein solches Gerät zu finden.

Kreissparkasse Böblingen
Filiale Höfingen
Pforzheimerstraße 16
71229 Leonberg
Wir bedanken uns ganz
herzlich für Ihre Hilfe!
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Nur sechs Stunden Afrika
7:00
Asgar von Care for the Wild Kenia
öffnet die Motorhaube. „Sie schließt
nicht mehr richtig“, sagt er leise. Mit
lautem Klappern fallen Metallteile zu
Boden. Wir bücken uns und sammeln
sie auf. Der Verschluss für die
Motorhaube ist abgebrochen.
Ein Tribut an die Pisten, die das
Fahrzeug kräftig durchschütteln.
Afrikanischer Ideenreichtum ist
gefragt, wie so oft. Mit Hilfe eines
Spanngurts und Klebebändern wird
sie notdürftig befestigt. Werkstätten
gibt es hier draußen in der Massai
Mara nicht. Ein Motorengeräusch
kommt näher. Es ist die AntiwildererPatrouille von Care for the Wild, die
seit acht Jahren in der Massai Mara
im Einsatz ist. Sie sind zu acht. Fünf
Scouts mit großer Erfahrung und drei
bewaffnete Ranger der Mara
Conservation Truppe.
„Jambo, habari yaco, mzuri sana,“
erschallt es fröhlich. „Hallo, wie
geht’s, sehr gut!“
Nach der herzlichen Bergüßung
erfolgt die Einweisung. Asgar erklärt
uns, dass wir heute Richtung
Serengeti fahren, direkt an die Grenze
nach Tansania . Die Walkie Talkies

4 Wohin man schaut, Tiere bis zum Horizont

werden verteilt, damit wir immer in
Kontakt bleiben können. Wasser
wird reichlich eingeladen, es kann
heiß werden.
7:30
Abfahrt. Die afrikanische Savanne
liegt im Morgenlicht vor uns, als wir
einen sanften Hügel hinunterholpern.
Die Fenster sind geöffnet.
Konzentriert suchen wir das Grasland
nach Tieren ab.
8:00
Sie sind überall, so weit wir sehen
können, in welche Richtung wir auch
blicken. Manche ganz nah, andere
sind in der Ferne nur als kleine Punkte
zu erkennen. Die große Tierwanderung. Hunderttausende Gnus
und Zebras bevölkern Hügel und
Täler. Egal in welche Richtung man
schaut. Wir halten an. Sind ganz still.
Nur die Gnus rufen ständig ihren
Namen. Selbst mit dem Fernglas ist
das Ende nicht zu erkennen. Es sind
zu viele. Eines der größten
Naturschauspiele unserer Erde. Ich
hätte einen Wunsch, unterbreche ich
das Schweigen: „Einen Stuhl, einfach

einen Stuhl. Den stelle ich mir direkt
in ihre Mitte, setze mich hin und
schaue zu.“. Phil, mein Kollege von
Care for the Wild aus England lacht.
„Verrückter Gedanke“. Wir fahren
weiter.
8:30
Die Fahrzeuge halten. „Wir sind am
Ziel.“, sagt Asgar, “die Grenze zu
Tansania“. Vor uns liegt ein steiniges
Feld, unterbrochen von kleinen
Grasflächen und Buschgruppen.
Medizinballgroße Steine machen ein
Passieren mit dem Auto unmöglich.
Wir steigen aus.
Ab hier geht es nur zu Fuß weiter.
„Das ist ein bevorzugter Ort, wo die
Wilderer ihre Fallen aufstellen“,
erklärt Elias, der Leiter der Truppe.
„Sie wissen genau, hier kann kein
Fahrzeug durch, hier sind sie relativ
sicher. Verteilt euch, wir laufen
Richtung Süden.
Bitte kontrolliert, ob die Walkie
Talkies eingeschaltet sind.
Die Fahrzeuge werden das Gebiet
umfahren und euch später wieder
aufnehmen.“ Langsam trotten wir los.
Ich laufe neben Joseph. „Die
Buschgruppen sind bevorzugte Plätze,

Die Schlingen werden mitgenommen

In Buschgruppen sind besonders oft Fallen zu finden

um Schlingfallen aufzubauen“,
erklärt er mir. „Sie haben mehrere
schmale Zugangspfade und die Tiere
suchen gerne Schutz vor der Hitze.
Die Schlingen sind für sie so gut wie
unsichtbar und einmal gefangen, gibt
es kaum ein Entrinnen. Aber pass auf,
Löwen sind auch gerne im Schatten“,
lacht er mich an.
Plötzlich aufgeregte Stimmen aus
dem Walkie Talkie. Snare - Schlinge,
verstehe ich, der Rest ist in Swahili
oder Masai. Joseph antwortet und
deutet in eine Richtung. Wir laufen
hin und treffen die anderen an einem
Gebüsch. „Hier“, sagt Kipi, ein
Massai und berührt mit seinen
Fingern vorsichtig eine Metallschlaufe, die ich aus einem Meter
Entfernung nicht gesehen hatte.
Mit einer Machete werden die
Befestigungen entfernt, mit einer
Zange der Draht durchtrennt.
In dieser Gegend werden die Fallen
bevorzugt aus den Drähten geflochten, die im Mantel alter Autoreifen
enthalten sind. Für ein Tier kaum zu
durchtrennen. Wir wollen gerade
wieder auseinander gehen, da ruft
einer der Ranger, „noch eine“. Auch
sie wird entfernt und mitgenommen.

Überreste einer Giraffe

Das Fleisch wurde fachmänisch entfernt

9:15
Wir steigen gemächlich einen Hügel
hinauf. Es ist still. Nirgends eine
Bewegung. Joseph, der gerade noch
in meiner Nähe war, ist irgendwo im
hohen Gras verschwunden.
Ich nähere mich einer Buschgruppe
und bemerke das geschnittene Gras
im Schatten davor. Ich bleibe stehen
und drehe mich um. Ein idealer
Punkt, um die Gegend zu beobachten,
denke ich mir und laufe weiter.
Plötzlich flattern vor mir zwei
Grauloris hoch und kreischen ihren
unverkennbaren Warnruf: „goaway,
goaway“ ertönt es laut. Sekunden
später sind sie im Busch verschwunden. Ich treffe Jospeh wieder und
berichte ihm von dem geschnittenen
Gras. „Ganz typisch“, sagt er. „sie
stellen die Fallen auf und ziehen sich
zur Beobachtung zurück. Von dort
oben sehen sie auch, ob Ranger unterwegs sind.“
9:45
Wir erreichen offenes Buschland. Es
wird wärmer. „Geier“, sagt Joseph,
der seit einer Weile neben mir hergeht
und mir Pflanzen und Spuren erklärt.

Den Wildhütern entgeht keine Spur

Vielleicht eine halbe Stunde Fußweg
entfernt. Er nimmt Kontakt zu den
Anderen auf, und wir ändern unsere
Richtung. „Wilderer?“, frage ich.
„Muß nicht sein, vielleicht auch nur
Löwen, die ein Tier gerissen haben“,
erwidert er. Jetzt tauchen auch die
anderen aus dem Busch wieder auf,
und wir gehen schweigend in kürzeren Abständen zueinander weiter.
10:15
„Twiga“ krächzt es aus dem Walkie
Talkie. Aufgeregte Stimmen. Twiga
heisst Giraffe auf suaheli. Aus einigen hundert Meter Entfernung sehen
wir einen Ranger winken. Wir gehen
in seine Richtung. Die Giraffe ist halb
abgenagt. „Giftpfeil - hier“, sagt einer
der Ranger. „vier bis fünf Tage her“.
Wilderer lauern den Giraffen im dichten Busch auf und schießen mit
Giftpfeilen. Diese Giraffe wurde von
den Wilderern offenbar nicht gefunden, oder sie wurden bei ihrer Arbeit
gestört.
10:20
Wieder meldet sich das Walkie Talkie.
Einige waren schon weiter gegangen
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Das Gnu hat keine Chance mehr. Der Hinterlauf liegt ausgestreckt auf dem Boden

Falle wird unschädlich gemacht, damit
sie nicht mehr benutzt werden kann

und haben offenbar etwas entdeckt.
Ich folge den Rangern. Unterwegs
liegt ein Gnuschädel, wenige Meter
weiter noch einer. Während ich ihn
hochhebe und meinem Kollegen Phil
zeige, höre ich Motorgeräusche.
Unsere Fahrzeuge kurven durch das
Buschland auf uns zu. Joseph winkt
mich heran. Ein totes Gnu liegt auf
dem Boden. Den Hals noch in der
Schlinge. Wenige Tage her, sagt er.
Zehn Meter weiter noch ein Gnu, das
Fleisch fachmännisch abgetrennt.
„Schlingfalle“ ruft es hinter einem
Busch hervor. „hier auch“, kommt es
aus einer anderen Richtung. „noch
ein Gnu, Knochen überall“. „Wir
haben ein Schlachtfeld entdeckt“,
erklärt mir Elias. Rund zwanzig
Skelette entdecken wir in einem
Umkreis von nicht einmal hundert
Metern. Wir entfernen die Schlinge
von dem toten Gnu und sammeln die
anderen Fallen ein, damit sie keinen
weiteren Schaden mehr anrichten
können. Während Phil alles dokumentiert, erklären mir die Wildhüter
die Details. Sie zeigen mir die Plätze,
wo die Tiere geschlachtet wurden. An
einer Stelle ist die Erde vom Blut
noch ganz feucht. „Das war erst heute
Nacht“, sagt Elias, „aber sie sind
längst über alle Berge“. Wir untersuchen Spuren an den Büschen und
finden weitere Schlingfallen. „Das ist
nur ein Platz“, wendet sich Asgar an
mich, „aber es gibt viele hundert und
weit größere.“ Die Dimension der
Wilderei wird langsam deutlich.

gestreckt daliegt. Es ist in eine Falle
geraten, konnte sich offenbar losreißen, wurde dabei aber so verletzt,
dass es nicht mehr laufen kann, nicht
mehr trinken und essen. Erleidet
schreckliche Qualen. Große Augen
schauen uns ängstlich an. Wir können
es nicht leiden lassen. Wir müssen es
erlösen.
11:05

denn hier ? “ Wir nehmen Fotoapparat
und Kamera in die Hand, um das
Unmögliche zu versuchen; dieses
einmalige Schauspiel, das es vielleicht bald nicht mehr geben wird, in
Bildern festzuhalten.

10:55

12:15
Wir kommen über eine Kuppe. Da
sind sie wieder. Nicht zu zählen. So
weit das Auge reicht.
Wild durcheinander rennend oder
langsam vor sich hintrabend. Sie stieben weg, sobald sich unser Fahrzeug
nähert oder bleiben stehen und blockieren die Piste. Sie schauen uns an,
als wollten sie fragen: “Was wollt ihr

Wir dokumentieren alles und steigen
wieder in unsere Fahrzeuge. Merken
jetzt erst, wie heiß es geworden ist.
Nach wenigen Minuten bremst Asgar
unser Fahrzeug abrupt ab. Ein Gnu
liegt im Gras, es lebt. Vorsichtig
nähern wir uns, offenbar kann es
nicht aufstehen. Dann erkennen wir,
dass der linke Hinterlauf seltsam aus6

Als sich das Fahrzeug wieder in
Bewegung setzt, ist es still. Niemand
spricht ein Wort. Es gibt keine Straße,
keine Piste. Es geht zwischen
Büschen und Sträuchern durch. Mal
links, mal rechts herum. „Falle“, ist
das erste gesprochene Wort. Kipi hat
sie während des Fahrens in einem
Busch entdeckt. Er steigt aus, entfernt
sie. Es geht weiter.
11:10
Drei Büffel brechen vor uns aus dem
Gebüsch und rennen ein Hügel hoch.
„Schaut, einer hinkt“, ruft Phil.
Wir ändern die Richtung und folgen
ihnen. Als wir näher kommen sehen
wir, dass an einem Hinterlauf der
Rest einer Schlingfalle hängt. Die
Büffel verschwinden im Dickicht.
Jedem ist bewusst, er wird das nächste Opfer sein. Alle Tiere können
Opfer dieser Fallen werden. Egal, ob
Löwe, Elefant oder Nashorn. Wir
kehren um und nehmen Kurs auf
unser Basislager. Die Landschaft
zieht vorbei, jeder hängt seinen
Gedanken nach.

13:00 Uhr
„Wir treffen uns in einer Stunde“,
sagt Asgar, „vergesst nicht eure
Wasserflaschen.“

D

er Handel mit Buschfleisch
ist nach dem Drogenhandel
und noch vor dem Waffenhandel
der zweitgrößte illegale Markt in
Ostafrika. Und er wächst weiter.
Die Wildbestände werden massiv
dezimiert. Immer seltener findet
man Tiere wie Gnus, Zebras und
Giraffen außerhalb der Nationalparks. Deshalb dringt die Wilderei
immer weiter in Naturschutzgebiete
und Nationalparks vor. Trotz strikter Verbote lockt das schnelle Geld.
Die Massai sind Gegner der
Wilderei, weil die Fallen keinen
Unterschied
zwischen
Haus- und Wildtieren kennen.
Geschätzte 70% des Fleisches sind
dabei nicht für den Eigenkonsum
bestimmt. Märkte von Uganda bis
nach Zentralafrika werden beliefert.
Kenia allein kann die Probleme
nicht bewältigen. Deshalb unterstützt Care for the Wild in Zusammenarbeit mit offiziellen Stellen
die Bekämpfung der Wilderei.
An den Grenzen zur Massai Mara
und des Tsavo Nationalparks sind
unsere Teams seit acht Jahren unterwegs. In dieser Zeit haben sie
über 10.000 Fallen eingesammelt,
mehr als 300 Wildtiere gerettet und
100 Wilderer dingfest gemacht.
Wir waren vor Ort und haben
das Massai Mara Team begleitet.

Kleine Rüsselkunde!
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Jetzt bin ich traurig!
7

n Sie

sc

haf

t

U nt

t
r
e

st

ü
t
ze

rer M

e
i
l
it g

d

un

s
t
e
r
mi
e
A r b eit

Ih

Jetzt NEU
für Mitglieder

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. und Briefpapier aus Elefantendung.
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. · Neuhaldenstr. 26/2 · 70825 Korntal · Tel. (07 11) 8 38 67 15
E-Mail: info@careforthewild.de · Internet: www.careforthewild.de

Kihari:Weiblich, geboren 2010
Ishaq B:Weiblich, geboren 2010
Chemi Chemi:Männlich, geboren 2009
Bei ihrer Ankunft in der Auffangstation
Wegen ihr unternahm das Team des
Arbeiter fanden den kleinen Elefanten
war sie anfangs sehr schwach und abgeDSWT eine der schwierigsten Rettungs
auf einer Ranch im Zentrum Kenias. Er
magert, schaffte es aber trotzdem die
aktionen, die es je gab. Ishaq B ist eine
ist ein sehr freundlicher Waise. Er hat
Pfleger ganz schön auf Trapp zu halten.
Kämpfernatur, denn sie hat ganze drei
den Menschen vergeben, was ihm und
Kihari ist ein temperamentvolles
Wochen ohne Muttermilch mit einem
seiner Herde angetan wurde. Man verElefantenmädchen, das mit ihren großen
verletzten Bein alleine in der Wildnis
mutet, dass einige Tiere durch Wilderer
leuchtenden Augen und ihrer lebhaften
überlebt, bis man sie einfangen konnte
Hände starben. Jetzt genießt er die Zeit
Art, die Herzen aller gewinnt, die sie
und zu Daphne Sheldricks Auffang
mit seiner neuen Elefantenfamilie bis zu
umgeben.
station brachte.
seiner Auswilderung.
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., Neuhaldenstr. 26/2 in 70825 Korntal. 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: www.careforthewild.de oder Care for the Wild Deutschland auf Facebook.

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 Spendenbescheinigung aus. Die Patenschaft beinhaltet eine Urkunde mit
dem Foto Ihres Schützlings und ein Set Briefpapier aus Elefantendung. Einmal jährlich erhalten Sie einen
Zwischenbericht über die Patenkinder.
Ich möchte eine Patenschaft für das Tier:

übernehmen

oder verschenken

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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Korallen und Muscheln werden immer noch angeboten

Positives Beispiel: Handarbeit aus Afrika

„Sowas kauft man doch nicht“,
möchte man meinen. Weit gefehlt.
Es gibt sie immer noch, die Stände,
die Muscheln oder Korallen anbieten.
Und auch sie gibt es immer noch:
Touristen, die diese Urlaubserinnerungen mitbringen.
Glatter Selbstbetrug. Muscheln und
Korallen halten nicht als persönliche
Erinnerung her. Die Käufer haben sie
nie in der Natur gesehen. Sie wissen
auch nicht, ob die tatsächliche
Herkunft in Wirklichkeit weit weg in
einem anderen Ozean liegt.
Am Zoll blickt man in staunende
Gesichter. Souvenir weg, Geld weg.
Wer nicht hören will, muß zahlen.

Für die Natur ist es
freilich schon zu spät. Der
Schaden ist irreparabel. Solange
gekauft wird, wird für Nachschub
gesorgt. Ein tödlicher Kreislauf!
Dabei gibt es sie überall, diekleinen
Erinnerungen,
landestypische
Produkte, Handarbeiten, die tatsächlich an einen wunderschönen Urlaub
erinnern.

Diese Brücke trägt
maximal 11 Tonnen.
Elefanten werden
gebeten diese Brücke
höchstens zu zweit
gleichzeitig zu
überqueren.
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Tierfallen für Urlauber
Tierische Highlights im Urlaub sind
angesagt. Speziell am Urlaubsort
wird gerne mit tierischen Abenteuern
geworben. Die Anbieter heben dabei
gerne den angeblichen Nutzen für
Tier und Natur hervor. Einige dieser
vermeintlichen Attraktionen werben
mit der Behauptung, dass durch die
Zurschaustellung ihrer Tiere das
öffentliche Interesse für den Schutz
der Tiere geweckt wird. Andere
damit, dass der Erlös oder Teile davon
in den Naturschutz fließen oder
Kommunen unterstützt werden.
Besonders Dreiste verweisen gar auf
die Bedeutung ihrer Tiere für die
Rettung der gesamten Art.
Auf der Suche nach dem Besonderen
ist es ein großer Anreiz mit exotischen Tieren des Urlaubslandes in
Kontakt zu kommen. Das wissen die
Veranstalter und verstehen es auszunutzen. Es wimmelt von Angeboten.
Dabei absolut seriöse, die den
Naturschutz unterstützen und den
Teilnehmern ein unvergessliches
Erlebnis bescheren. In der Mehrzahl
sind jedoch die, die genau wissen,
wie man Touristen in eine Tierfalle
lockt und ihnen das Geld aus der
Tasche ziehen kann. Wir beschreiben
einige Fallen, damit Sie nicht hineingeraten.
Die Katzenfalle
Sie träumen davon in Südamerika mit
einem Jaguar oder Puma spazieren zu
gehen oder in Afrika mit Löwenbabys
zu spielen? Nichts ist unmöglich. Der
Erlös kommt dabei angeblich der
Tierart in der Wildnis zugute. In der
Hoffnung auf ein paar exotische
Urlaubsbilder wird diese Behauptung
gerne geglaubt. Manche Veranstalter
behaupten gar, dass mit den Einnahmen die Auswilderung der Tiere
finanziert wird. Doch zahme
Großkatzen lassen sich nicht in wilde
Tiere verwandeln. Das ist auch gar
nicht geplant. Wer bringt sich denn
freiwillig um seine Einnahmequelle?
Im Gegenteil, stirbt eines der Tiere,
muss unbedingt wieder Nachschub
beschafft werden. Wo der dann wohl
herkommt? Im großen Stil geht es
auch. Unrühmliches Beispiel ist der
Tigertempel in Thailand. Besucher

können sich gegen Entgelt mit einem
Tiger ablichten lassen. Wie hätten Sie
es gerne? Sitzend oder liegend?
Damit die Tiger das über sich ergehen
lassen, werden sie schwersten Misshandlungen ausgesetzt.
Als zusätzliche Sicherheit ist der
Tiger dabei, von außen schwer sichtbar, angekettet. Dennoch wird der
Tigertempel als Tigerschutzmaßnahme
verkauft. Die Touristen strömen.
Obwohl nachgewiesen werden konnte,
dass zumindest einige Tiere illegal
von einer Tigerfarm aus Laos eingeführt wurden. Ungeachtet dessen,
dass sowohl nationale als auch internationale Gesetze und Vereinbarungen
gebrochen und missachtet wurden,
fließt offenbar so viel Geld in die
Taschen der Drahtzieher, dass eine
Schließung durch die Behörden auf
geheimnisvolle Art und Weise scheitert.

verband der Zoos und Aquarien,
mit dem Ziel, Artenschutz und
Erforschung der Umwelt zu fördern.
Im Internet lassen sich die Angaben
der vermeintlichen Artenschützer oft
recht einfach recherchieren.
Andere nennen sich "Rescue Center"
oder "Reabilitation Center". Allein
durch Inaugenscheinnahme kann oft
festgestellt werden, dass viele der
Einrichtungen diesen Anforderungen
nicht entsprechen. Es gibt gute
Projekte, die Unterstützung verdienen. Solche Programme bedürfen
wissenschaftlicher Unterstützung und
professioneller Anleitung. Care for
the Wild kooperiert zum Beispiel mit
der Wildlife Friends Foundation of
Thailand. Auf jeden Fall gilt: Wer
glaubhafte Arbeit verrichtet, kann in
jedem Fall, nachweisen mit wem er
zusammenarbeitet. Bei diesen
Projektpartnern kann nachgefragt
werden, ob die Angaben, die vor Ort
gemacht werden, korrekt sind.
Die Helferfalle

Die Zoofalle
Beliebte Fallen sind kleine, private
Zoos oder Tierparks, die behaupten,
für den Artenschutz Gelder zu sammeln. Der Besuch also folglich ein
Beitrag zum Naturschutz ist. Es wird
dafür geworben, dass bestimmte
Tierarten nur durch ihre Nachzucht in
genau dieser Einrichtung erhalten
werden. Misstrauisch sollte man in
jedem Fall dann werden, wenn enge
Kontakte zu diesen Tieren erlaubt
sind. Zoos, die solche Programme
durchführen, sind keine Schmusezoos.
Sie
gehören
internationalen
Verbänden an. Zum Beispiel der
„World Association of Zoos and
Aquariums“ (WAZA), dem Welt-

„Ich will etwas für die Natur tun“.
Das ist der Ansporn, mit dem engagierte Menschen viel Geld für einen
Urlaub bezahlen, um aktiv mitzuarbeiten. Wenn man genau hinschaut,
sind diese Angebote oft wahre
Gelddruckmaschinen. Die Mitarbeit
beschränkt sich meist auf Tätigkeiten
wie gefangene Tiere zu füttern oder
Zäune zu reparieren. Anstatt lokalen
Mitarbeitern in armen Ländern
Gehälter zu bezahlen, damit diese
ihre Familien ernähren können, kassieren sie bei den geblendeten Helfern
ab. Man sollte auf alle Fälle vor der
Buchung das Projekt kritisch unter
die Lupe nehmen und in Erfahrung
bringen, welche Tätigkeiten verrichtet
werden.
Besuchen Sie Nationalparks, die tatsächlich für den Erhalt der Natur
sorgen, auch wenn der Eintritt etwas
teurer ist. Benutzen Sie das Internet,
wenn Sie vor Ort unsicher sind.
Fragen Sie bei Ihnen bekannten
Organisationen nach. Damit Ihr
Urlaub im Nachhinein nicht mit
einem schlechten Gewissen endet.
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An den Straßen wird überall Holzkohle angeboten

Bäume weg – Leben weg!
Gekocht wird in Afrika meist mit
Holzkohle. Für die Herstellung der
Kohle werden große Flächen abgeholzt. Ein wesentlicher Faktor für
Lebensraumverlust und Wüstenbildung.
Mit zunehmender Bevölkerungszahl
steigt auch die Nachfrage. Überall
wird illegal Holzkohle hergestellt und
angeboten.
Doch es gibt Möglichkeiten, diese
Entwicklung zu bremsen.
Eine sind einfache Biogasanlagen.
Die Anschaffungskosten sind mit 600
US Dollar zwar relativ hoch, doch die
Investition zahlt sich aus. Sie bietet
sich vor allem für Bevölkerungsgruppen an, die wie die Massai, von
der Viehhaltung leben. Produzieren
die Tiere doch genügend Dung, um
mit dem daraus gewonnenen Gas
ganze Familienclans zu bekochen.
Zudem entsteht aus den Überresten

Biogasanlage in einem Massaidorf
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ein hervorragender Dünger, der sich
verkaufen lässt. Eine andere
Alternative bietet die Herstellung von
Holzkohle aus Sträuchern.
Sträucher wachsen überall und bedürfen keiner Pflege. Die Sträucher werden in einer Tonne geköhlert und
anschließend mit Lehm, Kokosnussfasern und etwas Wasser vermischt.
Die daraus entstandene Masse wird
anschließend gepresst und getrocknet.
Das Ergebnis ist eine Spezialholzkohle,
deren Brenndauer höher ist als bei
gewöhnlich hergestellter Holzkohle.
Care for the Wild unterstützt die alternative Kohlegewinnung, indem mehr
Bauern für die Herstellung dieser
Holzkohle gewonnen werden und
wirbt gleichzeitig um Abnehmer. Die
ersten Hotels und Safarianbieter sind
bereits auf das neue Produkt umgestiegen.

Fertige Öko Holzkohle zum Verkauf

Das NEUE
persönliche Geschenk zu
jeder Patenschaft
Briefpapier aus
Elefantendung
Zu jeder neuen Patenschaft gibt es
jetzt das originelle Geschenk für
den Elefantenfreund.
10 Briefbögen und
5 Umschläge aus
Elefantendung!
Das Briefpapier
kann auch
direkt bei
uns bestellt
werden.
Inkl. Porto
und Versand
7,90 Euro

Bestandteile der Holzkohle: Sträucher, Kokosfasern und Lehm

Schimpansen Station
„Hallo Safari“, sage ich.
Er kommt her, setzt sich hin und sagt
nichts. Ich setze mich gegenüber auf
die andere Seite des Zauns.
Wir kennen uns, haben uns vor 14
Jahren bereits getroffen. Safari ist ein
Schimpansenmann. Er ist jetzt 28
Jahre alt und wurde an der Grenze
von Burundi zusammen mit anderen
aus den Fängen von Schmugglern
befreit.
Er kam 1995 in die Schimpansen
Station nach Sweetwaters in Kenia.
Schimpansen sind in Kenia nicht heimisch, aber Krieg und Unruhen in
den Ursprungsländern machten es
erforderlich, die Tiere an einem sicheren Ort unterzubringen. Das
Sweetwaters Game Reserve stellte
über einen qkm Gelände für ein
Freigehege zur Verfügung. Getrennt
Wiedersehen nach 14 Jahren

durch einen Fluss sind dort zwei
Schimpansengruppen untergebracht.
Care for the Wild wurde um
Unterstützung gebeten.
Es wurden Unterkünfte gebaut und
Zäune gezogen. Zwischenzeitlich
haben dort 42 Schimpansen eine
Heimat gefunden.
Die Anzahl wird weiter steigen, denn
es werden weiterhin ganze Familien
abgeschlachtet, um aus reiner Habgier
an die Jungtiere zu kommen.
„Schön zu sehen, dass es dir gut geht.
See you again, Safari“.
Die Schimpansen kann man besuchen. Sie befinden sich in der Ol
Pejeta Conservancy in der Nähe von
Nanyuki, direkt am Äquator und am
Mount Kenya.

Dieser Schimpanse kann nur aufrecht
gehen. Bis zu seiner Befreiung fristete er
sein Dasein in diesem Käfig, der ihm ein
Sitzen unmöglich machte.
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Das seltenste Säugetier Afrikas
Ungeliebt, gejagt und fast ausgerottet der afrikanische Wildhund hat es
nicht leicht, sein Überleben in der
afrikanischen Wildnis zu sichern.
In Kenya waren die gefleckten Hunde
viele Jahre nur noch in wenigen
abgelegenen Gebieten anzutreffen.
In Tansania war eine Beobachtung
nur in den großen National Parks
bzw. Reservaten wie Ruaha oder
Selous möglich. Der Gesamtbestand
in ganz Afrika wird auf ca. 4.000
Tiere geschätzt. Der Wildhund ist
damit das seltenste Säugetier Afrikas.
Entsprechend selten sind auch die
Bilder dieser einzigartigen Jäger.

Löwen machen regelrecht Jagd auf
den Hundenachwuchs, um Nahrungskonkurrenten auszuschalten.
Der größte Feind des Wildhundes ist
allerdings wieder einmal der Mensch.
Noch immer sind Farmer und andere
Viehhalter davon überzeugt, dass die
in Rudeln von bis zu 40 Tieren
jagenden Wildhunde ihre Viehherden
stark dezimieren. Zwar schrecken die
Painted Dogs tatsächlich nicht davor

Viel Feind, wenig Ehr
In
den
Wildschutzgebieten
konkurrieren die Wildhunde mit
anderen Fleischfressern, wie Löwen,
Geparden, Leoparden und Hyänen.
Besonders mit den letztgenannten
kommt es häufig zu Auseinandersetzungen um die gerissene Beute.

Ausruhen in der Mittagshitze
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zurück, Vieh zu reißen, dennoch
stehen in erster Linie Antilopen auf
ihrem Speiseplan. Übergriffe auf
Schafe oder Kälber sind die
Ausnahme.
Es gibt viel Aufklärungsarbeit zu
leisten, um die Farmer vom
erbarmungslosen Erschießen und
Vergiften der Tiere abzubringen.
Aktuell wurden am Rande des
bekannten Serengeti National Parks
40 Wildhunde vergiftet!
Wildhundrudel benötigen große
Jagdreviere, die oft 500 Quadratkilometer und mehr umfassen.
Haben die Tiere diesen Raum für ihre
kilometerlangen Streifzüge, wie etwa
im Selous Reservat, gibt es kaum
Berührungspunkte mit Menschen.
Viele Kinder, eine Mama

Wildhunde sind Rudeltiere

Nur seinem, den Wölfen ähnlichen,
gut strukturiertem Sozialverhalten
und seinem im Tierreich fast einzigartigen Jagderfolg von mehr als 90%,
ist sein Überleben zu verdanken.

Nach 20 Jahren Safari gelang es Jörg Reinecke endlich die
gefleckten Raubtiere im Selous Game Reserve in Tansania
aufzuspüren und zu fotografieren.

Gemeinsam gehen sie auf Jagd

Die bis 25 Kilogramm schweren und
ca. 70 cm Schulterhöhe großen
Wildhunde leben in Familienverbänden, in denen nur das Alpha
Weibchen Nachwuchs erhält.
Angeführt vom Alpha Männchen,
kümmert sich der gesamte Clan um
den im Schnitt 6 – 10 - köpfigen
Nachwuchs. Es wurden jedoch auch
schon bis zu 17 Jungtiere gezählt.
Im tansanischen Selous Reservat
leben ca. 1300 Wildhunde. Das ist
fast ein Drittel des Weltbestandes
dieser einzigartigen Tiere.
In Kenya lassen sich Wildhunde im
Samburu Reservat und im Laikipia
Gebiet außerhalb der National Parks
beobachten.
Erfreulich ist, dass nach acht Jahren
wieder Sichtungen im Tsavo National
Park zu verzeichnen sind. Es wird
vermutet, dass sich mindestens 2
Rudel der gefleckten Jäger wieder
angesiedelt haben. Jörg will sich
nächstes Jahr aufmachen, um die
seltenen Jäger dort aufzuspüren.

Letzte Meldung
Wilderei: Kenia braucht internationale Unterstützung
Kenia braucht internationale Hilfe
im Kampf gegen die auswuchernde
Wilderei. Nachdem im Januar eine
11-köpfige Elefantenfamilie im
Tsavo Nationalpark Opfer der
Elfenbein Wilderei wurde, bat
Premierminister Raila Odinga
in einem Appell die internationale Staatengemeinschaft um
Unterstützung im Kampf gegen
die Wilderei. Nach Auskunft des
Kenia Wildlife Service (KWS)
wurden alleine 2012 mindestens
360 Elefanten Opfer der Wilderei.
Das ist ein untrügliches Zeichen,
dass in Wildererkreisen mit einer
Lockerung des Elfenbeinhandelsverbotes gerechnet wird.
Im März findet die nächste
Artenschutzkonferenz in Bangkok/
Thailand statt. In Erwartung des
Verhandlungsergebnisses steigen
die Preise für Rohelfenbein und die

Wilderei nimmt zu. In Hong Kong
wurde letzte Woche mehr als eine
Tonne Elfenbein beschlagnahmt.
Das ist nur die Spitze des
Eisberges. Angesichts der zunehmenden Wilderei und vor dem
Hintergrund, daß bei der bevorstehenden Konferenz die EU mit
einer Stimme spricht, fordern wir die
Bundesregierung auf, sowohl im
Rahmen der EU, als auch bei der
Artenschutzkonferenz eine klare,
eindeutige Position zu beziehen.
Care for the Wild wird mit der
Bundesregierung in Kontakt
treten, um über eine mögliche
Unterstützung Kenias und anderer
afrikanischer Staaten im Kampf
gegen die Wilderei zu diskutieren.

Nur in wenigen Teilen Afrikas gibt es noch
Wildhundpopulationen
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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

