
Viele Reptilien werden im Handel angeboten, obwohl über deren Leben 

im Freiland so gut wie nichts bekannt ist. Unzählige Tierhalter experimentieren 

daher herum: Brauchen die Tiere gleichmäßige Temperaturen oder große 

Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht? Wie kann man sicherstellen, 

dass es im Terrarium nicht zu heiß wird? Welche Luftfeuchtigkeit ist die richtige? 

Manche Arten sind auf spezielle Nahrung angewiesen, einige fressen 

nur lebende Insekten. Einige Beispiele zeigen, wie schwer es ist, den 

Ansprüchen exotischer Tiere in Gefangenschaft gerecht zu werden. 

Für viele dieser Tiere ist die private Haltung Quälerei – und viele 

Tierhalter sind überfordert. 

10 du und das tier 2/2010

Exoten

In Gefangenschaft
ausgeliefert
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Bis zu 60 Zentime-
ter lang können 

Jemenchamäleons 
werden. Ihren hohen 
Haltungsansprüchen 

können Privathalter 
kaum  Rechnung 

tragen.
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Empfindliche
Reptilien
Reptilien sind in erheblichem Maße 
von den klimatischen Bedingungen 
ihrer Umgebung abhängig. Als wech-
selwarme Tiere können sie ihre Kör-
pertemperatur nicht konstant halten. 
Wenn es kalt ist, kühlen sie aus und 
bewegen sich nur noch langsam, 
sobald es wärmer wird, werden sie 
wieder munterer. Zu heiß darf es aller-
dings nicht werden, dann sterben die 
Tiere an Überhitzung. Der Temperatur-
bereich, in dem Stoffwechselvorgänge 
wie die Verdauung optimal ablaufen, 
ist eng begrenzt und liegt bei verschie-
denen Arten in unterschiedlichen Tem-
peraturbereichen.

In freier Natur, wo sie die Wahl 
haben, suchen die Tiere daher je 
nach Temperatur und Sonnenstand 
verschiedene Orte auf, um auf Nah-
rungsfang zu gehen, ein Sonnenbad 
zu nehmen oder sich vor der Hitze im 
feuchten Schatten in Sicherheit zu 
bringen.

Das Pantherchamäleon (Furcifer 
pardalis) ist in ganzjährig feuchtwar-
men Küstengebieten im Norden und 
Osten von Madagaskar sowie umge-
benden Inseln beheimatet. Wie die 
meisten echten Chamäleons bewoh-
nen die Tiere als strikte Einzelgänger 
Büsche und Bäume. Die prächtig ge-
färbten männlichen Pantherchamä-
leons tragen ausgeprägte Hör-
ner und können einen 
halben Meter 
lang wer-
den.  

Die weniger auffällig gefärbten Weib-
chen erreichen nur eine Körperlänge 
von etwa 35 cm.

Das Jemenchamäleon (Cha-
maeleo calvyptratus) ist im breiten 
und langgestreckten, vegetations-
reichen Hochtal (1.200–2.000 Meter 
über NN.) bei Taizz im jemenitischen 
Bergland zu Hause. Hier ist das Kli-
ma subtropisch bis tropisch und die 
Jahreszeiten wechseln: Im Frühjahr 
und Sommer herrscht Regenzeit, im 
Herbst und Winter Trockenzeit. Je-
menchamäleons besiedeln zum Teil 
allerdings auch andere Lebensräu-
me unterschiedlicher klimatischer 
Verhältnisse. Ihr Verbreitungsgebiet 
ist sehr ausgedehnt.

Strikte Einzelgänger 

Jemenchamäleons gehören zu den 
größten Vertretern der Familie der 
Chamäleons (Chamaeleonidae). 
Männliche Tiere können 60 cm lang 
werden. Die Färbung der Tiere variiert 
stark. Sie ist vor allem von der Stim-
mung abhängig. Die Tiere  leben auf 
Akazien und Euphorbien, tagsüber 
oft in Höhen von bis zu drei Metern. 
Zeitweilig können sie sich auch auf 
Nutzpflanzen oder auf dem Boden 
aufhalten. 

Männliche Jemenchamäleons le-
ben als Einzelgänger. Sie verteidigen 
ihr Revier gegen jedes andere Männ-
chen – und das bereits ab einem Al-
ter von vier Monaten. Bei territorialen 

Auseinandersetzungen zeigen die 
Männchen eine grellfarbige Droh-
zeichnung. Sie flachen ihren Körper 
ab, blähen den Kehlsack auf, nicken 
mit dem Kopf, stoßen zischende Lau-
te aus und rollen ihre Schwänze ein 
und aus. Wenn dieses Imponierge-
habe keinen Erfolg bringt, kommt es 
zu Auseinandersetzungen, die ernst-
hafte Folgen haben können, wenn 
das unterlegene Männchen keine 
Möglichkeit zum Rückzug hat.

Chamäleons fangen Insekten, 
indem sie ihre lange Zunge heraus-
schleudern, fressen aber auch kleine 
Wirbeltiere bis zur Größe von halb-
wüchsigen Mäusen. Pflanzliche Kost 
nehmen die Tiere auf, indem sie die 
Blätter Wasser speichernder (sukku-
lenter) Pflanzen verspeisen. Damit 
ergänzen sie gleichzeitig ihren Was-
serhaushalt. Vor allem nehmen sie 
Wasser aber auf, indem sie Tau von 
den Pflanzen lecken.

Heikle Gäste

Chamäleons sind sehr anfällig ge-
genüber Stress. Sie gelten als beson-
ders heikle Pfleglinge und sollten aus 
Gründen des Tierschutzes im Zoofach-
handel gar nicht angeboten werden. 
Dennoch sind diese Tiere immer wie-
der auch in privaten Haltungen zu 
finden. 

Bei der Gefangenschaftshaltung 
muss darauf geachtet werden, dass  
sie als Einzelgänger weder Blickkon-
takt zu anderen Chamäleons noch 

zu potenziellen Feinden haben. 
Das großräumige Terra-
rium muss gut belüftet 
sein und das Klima so 

reguliert werden, dass 
ein großes Tempera-
turgefälle zwischen 

Tag und Nacht be-
steht. Jemenchamäleons benö-

tigen eine Lufttemperatur zwischen 
25° und 28° C, an einer Stelle sollte das 
Terrarium jedoch auf 40° C erwärmt 
sein. Nachts darf die Temperatur nur 
20° C betragen.

Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 
60 und 90% liegen. Mindestens einmal 
täglich muss die Terrarieneinrichtung 
daher übersprüht werden. Bei zu nied-
riger Luftfeuchtigkeit haben die Tiere 
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Ein 
beschlag-

nahmtes, frisch 
aus Tanzania im-

portiertes, artgeschütztes 
Usambara-Zwergchamäleon 

mit Häutungsstörungen, beim 
ersten Tränken in der Rep-

tilienauffangstation 
München.
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Schwierigkeiten, sich zu häuten. Dem 
Chamäleon eine Tropftränke anzubie-
ten ist ratsam. Unter Umständen kann 
es jedoch auch erforderlich sein, dem 
Tier täglich mit einer Pipette Wasser zu 
reichen. Stehendes Wasser dagegen 
sollte man vermeiden. Darin können 
sich Bakterien bilden, die das Immun-
system der Tiere nicht kennt, sodass sie 
erkranken. 

Bei unzureichender Beleuchtung, 
insbesondere bei Mangel an UV-Licht, 
und bei zu vitamin- und mineralien-
armer Ernährung, vor allem bei Vita-
min-D- und Kalziummangel, kann es zu 
Mangelerscheinungen kommen (Ra-
chitis). Vitamin D und Kalzium benötigt 
der Körper zum Knochenaufbau. Man-
gelerscheinungen äußern sich unter 
anderem in Form von Knochenmiss-
bildungen und in unkoordinierten Be-

wegungen. Das Tier umklammert sich 
beispielsweise selbst, zunächst nur 
mit den Hinterbeinen. Bei weiblichen 
Tieren können Vitamin- und Nährstoff-
mangel, Stress oder das Fehlen eines 
geeigneten Platzes zur Eiablage eine 
Legenot hervorrufen. Wenn die Eier 
im Körper des Weibchens verbleiben, 
stirbt das Tier daran.

Eine übermäßige und zu fett- und 
eiweißreiche Fütterung führt ebenfalls 
zu Problemen. Sie kann eine Organ-
verfettung bewirken, die die Lebens-
dauer der Tiere reduziert. Kommt 
auch noch Wassermangel hinzu, so 
kann eine zu fett- und eiweißreiche 
Fütterung zu Gichterkrankungen füh-
ren, die sich in geschwollenen Gelen-
ken äußern. 

Immer wieder werden im Handel 
auch wild gefangene Chamäleons 

angeboten, obwohl nahezu alle 
Chamäleons in ihrem natürlichen 
Lebensraum gefährdet sind, unter 
das Washingtoner Artenschutzüber-
einkommen fallen und somit melde-
pflichtig sind. Wild gefangene Tiere 
gehen aufgrund von Transportstress 
und Krankheiten häufig schon nach 
kurzer Zeit ein. Diejenigen, die überle-
ben, sind oft mit Parasiten wie Milben 
oder Bandwürmern belastet. Die Ent-
nahme von Wildtieren für den Tierhan-
del ist generell sehr problematisch 
(siehe Seite 16).

Pantherchamäleons 
benötigen sehr hohe 

Luftfeuchtigkeit.

Nicht selten werden Transportkisten 
wie diese als endgültiges Terrarium 
genutzt.

10-17_Titelthema.indd   13 29.03.2010   14:56:22 Uhr



Keineswegs 
robust
Im Gegensatz zu den Chamäleons 
gelten Bartagamen (Pogona) als 
„einfach zu halten“. In ihrer trockenen, 
heißen Ursprungsheimat Australien 
stehen sie unter Artenschutz. Hierzu-
lande sollten daher nur Nachzuchten 
anzutreffen sein.

In Australien leben die Tiere in Halb-
wüsten, Busch- und Baumsteppen, 
lichten Trockenwäldern, aber auch  
in Gärten, und dies sogar in größe-
ren Ortschaften, weshalb man sie 
als Kulturfolger bezeichnet. Sie sind 
tagaktiv und leben am Boden. Vor 
allem die männlichen Tiere sieht man 
häufig auf Steinen. Sie werden etwa 
60 cm lang und verteidigen ihre Re-
viere, wenn nötig, sehr heftig, indem 
sie Körper und Kehle aufblähen. Die 
mit Stacheln besetzte Kehlhaut rich-
tet sich auf und wirkt wie ein „Bart“. 
Die Tiere schlagen mit dem Schwanz 
und reißen das Maul auf. Außer durch 

diese Drohgebärden werden Rivalen 
auch durch Fauchen und Bisse ver-
trieben. 

Bartagamen brauchen

Helligkeit und UV-Strahlung

In Terrarien werden männliche Bart-
agamen, obwohl sie eigentlich Ein-
zelgänger sind, in der Regel mit zwei 
bis vier Weibchen vergesellschaftet. 
Lehmhaltiger Sand mit Felsaufbau 
oder feiner Kies dient als Boden-
grund. Die Tiere brauchen zudem Ver-
steckmöglichkeiten wie Steine oder 
Wurzeln und Klettermöglichkeiten. Die 
Bodentemperatur im Terrarium sollte 
zwischen 26 und 28° C liegen, zusätz-
lich muss es möglich sein, mithilfe ei-
ner Bodenheizung oder mittels Strah-
lungswärme eine lokale Erwärmung 
bis 45° C zu erreichen. Nachts muss 
die Temperatur allerdings wieder auf 
20–23° C abgesenkt werden. 
Wenn die Helligkeit der UV-Strahler 
nicht ausreicht, leiden die Tiere unter 
Knochendeformationen (Rachitis). 
Sie können dann das  antirachitische 
Vitamin D3 in ihrer Haut nicht bilden. 

Leuchtstoffröhren verlieren im Laufe 
der Zeit an Leistung. Die eingesetzten 
UV-Lampen müssen daher nicht nur 
leistungsstark sein, sondern auch re-
gelmäßig ausgetauscht werden. 

Feuchtigkeit spielt ebenfalls eine 
wichtige Rolle bei der Haltung von 
Bartagamen. Die Tiere müssen die 
Möglichkeit haben, Wasser direkt 
aufzunehmen. Die Luftfeuchtigkeit 
sollte 50–60% betragen. Ist die kon-
stante Feuchtigkeit jedoch zu hoch, 
so entstehen Hautkrankheiten, bei-
spielsweise Pilze. Ist die Haltung zu 
trocken, leiden die Tiere unter Gicht 
und Atemwegsinfektionen. Neben 
viel Grünfutter sollte den Agamen 
daher immer auch ein Trinknapf und 
ein Badebehältnis angeboten wer-
den. Wenn das Wasser handwarm ist, 
kann man einzelne Tiere beim Baden 
und sogar beim Tauchen beobach-
ten. Wichtig ist es dabei, darauf zu 
achten, dass die Tiere immer eine 
Ausstiegsmöglichkeit haben. Häu-
tungsprobleme deuten darauf hin, 
dass die Haltungsbedingungen 
nicht korrekt sind – in diesem Fall 

14 du und das tier 2/2010

Bartagame in
 Drohhaltung. Damit 
sollen Konkurrenten 
vertrieben werden.
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Reptilienhaltung

Häufigste
Fehler
Viele Fehler, die bei der Gefangen-

schaftshaltung von Reptilien gemacht 

werden, beruhen auf Unkenntnis. 

▶  Die Größe, die die Tiere erreichen, 

wird unterschätzt (ein Grüner 

Leguan kann länger als 2 m, eine 

Netzpython länger als 8 m werden.)

▶  Bei vielen Tieren fehlt ausrei-

chendes Wissen über arteigene Be-

dürfnisse, Haltungsfehler sind somit 

vorprogrammiert.

▶  Falsche Fütterung, z.B. mit unpas-

sendem Einheitsfutter, kann zu Ver-

fettung, Gicht und anderen 

Gesundheitsproblemen führen

▶  Fütterungsfehler wirken sich erst mit 

langer Verzögerung aus, die Tiere 

leiden dann jahrelang.

▶  Bei Lebendfütterung (z.B. von Schlan-

gen) ist die Haltung der Futtertiere 

oft ebenfalls tierschutzwidrig. Eine 

Umgewöhnung auf Totfutter ist nicht 

immer möglich.

▶  Da Reptilien Wärmestrahlung nur 

in Verbindung mit sichtbarem Licht 

wahrnehmen können, kommt es bei 

unangemessener Absicherung der 

Wärmequelle zu schweren Verbren-

nungen.

▶  Tod durch Überhitzung (keine Rück-

zugsmöglichkeit bei starker Sonnen-

einstrahlung)

▶  Tod durch plötzlichen Temperaturab-

fall (z.B. Ausfallen der Heizung)

▶  Mangelnde Beleuchtung (UV-Licht) 

führt zu Rachitis und Mineralisie-

rungsproblemen.

▶  Zu hohe oder zu niedrige Luftfeuch-

tigkeit kann Austrocknung der Tiere 

sowie Pilzerkrankungen (Mykosen) 

oder Lungenentzündungen 

(Pneumonien) verursachen.

▶  Eine Vergesellschaftung mit ande-

ren Arten führt zu Kämpfen. 

▶  Krankheiten werden lange Zeit 

nicht erkannt.

Ein zusätzliches Problem: Viele prak-

tische Tierärzte kennen sich mit den 

speziellen Krankheiten der unterschied-

lichen Exoten nicht aus.

Völlig apathisch liegt 
die Dornschwanzagame 
im Terrarium. Ein Zeichen 
für schlechte Haltung.

vor allem der Vitamin- und Mineral-
stoffgehalt des Futters. Kalziumman-
gel kann außerdem bewirken, dass 
die Bartagamen das Bodensubstrat 
fressen, was zu Verstopfungen bis hin 
zum tödlichen Darmverschluss füh-
ren kann.

Tropenklima ist schwer

zu imitieren

Die technischen Möglichkeiten, im Ter-
rarium die Luftfeuchtigkeit einzustel-
len sowie Luft- und Bodentemperatur 
zu variieren, sind heute sehr ausge-
feilt. Doch der Eindruck, man könne 
den differenzierten Ansprüchen exo-
tischer Reptilien damit leicht gerecht 
werden, trügt. Fehler zu vermeiden ist 
selbst bei denjenigen Arten, die wie 
die Bartagamen sehr häufig in Terrari-
en gehalten werden, alles andere als 
einfach. Ein plötzlicher Temperaturab-
fall zum Beispiel, etwa infolge eines 
Stromausfalls, kann schlimme Folgen 
haben – bis hin zum Tod der Tiere.

Haltungs- oder Fütterungsfehler 
bleiben oft lange Zeit unbemerkt, 
denn Reptilien leiden stumm. Dass 

ihnen etwas fehlt, sieht man den Tie-
ren oft erst an, wenn die Krankheit 
schon weit fortgeschritten ist oder 
Mangelerscheinungen bereits gra-
vierend sind.

Doch jedermann kann sich leicht, 
ohne je seine Sachkunde nachwei-
sen zu müssen, auf einer der zahl-
reichen Tierbörsen oder im Internet 
exotische Tiere kaufen. Niedrige Prei-
se vermitteln den Eindruck, die Tiere 
seien nicht viel wert. Sie verführen zu 
so manchem leichtfertigen Kauf, und 
die Beratung ist oft mangelhaft.

Auf Tierbörsen oder im Zoohandel 
werden zudem unzählige Tierarten 
angeboten, über deren Leben im 
Freiland man noch so gut wie gar 
nichts weiß. Wie soll man Haltungs-
ansprüchen gerecht werden, die 
man gar nicht kennt? Auch wenn 
diese Wildtiere in Gefangenschaft 
einige Wochen, Monate oder auch 
Jahre überleben: Mit dem ethischen 
Anliegen des Tierschutzes ist es nicht 
zu vereinbaren, diese Exoten privat 
in Gefangenschaft zu halten. 
 HEIDRUN BETZ

▶
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llein im Jahr 2008 wurden mehr 
als 80.000 durch das Washing-
toner Artenschutzabkommen 

geschützte Reptilien nach Deutsch-
land eingeführt, darunter mehr als 
12.000 Grüne Leguane, eine Art, die 

als vermeintlich leicht zu halten gilt. 
Doch Grüne Leguane können zwei 
Meter lang und älter als 20 Jahre 
werden. Aufgrund der hohen An-
sprüche, die Exoten an die Ernährung 
und Unterbringung stellen, sind viele 

Halter mit diesen Tieren überfordert. 
Als Folge vegetieren viele Tiere in 
den Haushalten dahin, sterben früh 
oder werden ausgesetzt. Auch immer 
mehr Tierheime müssen sich mit der 
Exotenhaltung auseinandersetzen. 

Schildkröten als 

Faunenverfälscher

So wurden junge Rotwangen-
schmuckschildkröten beispielswei-
se jahrelang als kleine Jungtiere im 
Zoofachhandel angeboten. Sie kön-
nen aber über 30 Jahre alt und 30 
Zentimeter lang werden, sodass viele 
dieser Tiere in Tierheimen oder zoolo-
gischen Einrichtungen abgegeben 
und unzählige einfach ausgesetzt 
wurden, weil ihre Besitzer nicht mit 
dieser Größe und Lebenserwartung 
gerechnet hatten. 

Rotwangenschmuckschildkröten 
stehen wegen der Gefahr der Fau-
nenverfälschung inzwischen unter 

Aufgefl ogen

US-Global Exotics
In welchem Ausmaß exotische Wildtiere international gehandelt werden, zeigte 

sich bei einer Beschlagnahmungsaktion in den Vereinigten Staaten. Wie den Me-

dien zu entnehmen war, beschlagnahmten die Behörden in Arlington (Texas, USA) 

im Dezember 2009 aus einem Betrieb der Firma U.S. Global Exotics (USGE) mehr 

als 26.000 Tiere, da sie nicht angemessen ernährt, mit Wasser versorgt und unter-

gebracht worden waren. Das Amtsgericht Arlington gab die Eidechsen, Schlan-

gen, Schildkröten, Frösche, Spinnen, Krebse und Skorpione, Faultiere, Wallabys, 

Lemuren, Wickelbären, Nasenbären, Agutis, Igel, Chinchillas, Hamster, Wüstenrenn-

mäuse, Ratten, Mäuse, Eichhörnchen, Meerschweinchen, Sugar Glider (Flughörn-

chen) und Präriehunde in die Obhut der Stadt Arlington. Die Firma hatte bis zu 

diesem Zeitpunkt auch mehrfach Tiere an deutsche Zoohändler geliefert.

Washingtoner Artenschutzübereinkommen

Handel mit geschützten Arten
Viele Reptilien-, Amphibien- und Zierfi scharten, die in Privathaushalten leben, sind 

auch heute noch Wildfänge – ein massives Problem für den Tier- und Artenschutz.

A

 [ T ITELTHEMA]
Die meisten jungen 

Grünen Leguane überleben 
die ersten Jahre in 

Gefangenschaft nicht.
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1,50 m lang) aus Guyana und den 
USA (Wildfänge). 

▶  4.736 Chamäleons, davon 3.146 
Wildfänge aus Tansania, Ghana, 
Kamerun und Madagaskar; der 
Rest größtenteils Nachzuchten der 
ersten Generation. 

▶  2.167 Warane, darunter 1.422 Wild-
fänge und Tiere, die bis zu 2 m lang 
werden können. 

▶  Importschlager war der Königspy-
thon mit 14.860 Importen aus Benin, 
Ghana, USA, Togo und Kanada, die 
den Angaben zufolge größtenteils 
aus Zuchtfarmen stammten. 

Massenhafter Tod wird 

in Kauf genommen

Zierfische im Wert von 20 Millionen Eu-
ro werden jährlich nach Deutschland 
importiert. Dass Fische im Handel so 
billig angeboten werden, täuscht da-
rüber hinweg, wie schwer es ist, sie im 
Aquarium korrekt zu halten.

Die Europäische Union ist weltweit 
der größte Abnehmer für exotische 
Tierarten. Dass dieser Handel zu mas-
sivem Tierleid führt und die Populati-
onen in den Herkunftsländern gefähr-
det, ist seit Jahrzehnten bekannt. Auf-
grund brutaler Fangmethoden und 
unwürdiger Haltungsbedingungen 
sterben Schätzungen zufolge 90% 
der Reptilien und Amphibien bereits 
bevor sie ihr Herkunftsland verlassen 
haben. Von den verbliebenen Tieren 
sterben weitere 90% innerhalb des 
ers ten Jahres nach ihrer Einfuhr.

Schutz. Sie dürfen nicht mehr einge-
führt werden – woraufhin der Handel 
heute einfach andere, genauso pro-
blematische Schmuckschildkröten-
arten anbietet.

Seit mehr als dreißig Jahren ver-
sucht die internationale Gemein-
schaft, den Tierhandel mit Hilfe des 
Washingtoner Artenschutzüberein-
kommens (WA) zu regeln. Dessen 
Vorgaben hat die Europäische Uni-
on in der EU-Artenschutzverordnung, 
zwei EU-Richtlinien und Deutschland 
in der Bundesartenschutzverordnung 
umgesetzt. 

Viele Importe sind

immer noch legal

33.000 Pflanzen- und Tierarten dürfen 
demnach nur dann in die Europä-
ische Union eingeführt werden, wenn 
der Händler ein Zertifikat über die le-
gale Herkunft vorlegen kann. Dazu 
gehören auch Produkte aus Kroko-
dilleder und Elfenbein. Das Ausmaß 
des legalen Handels mit geschützten 
Tierarten ist dennoch immens. 
Nach Auskunft des Bundesamtes für 
Naturschutz wurden allein im Jahr 
2008 unter anderem folgende ge-
schützte Tiere legal nach Deutsch-
land eingeführt:
▶  12.105 Grüne Leguane, darunter 

1.000 Wildfänge aus Surinam. 
▶  203 Krokodilkaimane (ca. 2,50 m 

lang) aus Guyana und Surinam 
(Wildfänge).

▶  66 Brauen-Glattstirnkaimane (ca. 

Exotenangebot 
auf Tierbörsen.

Grüner
Baumpython

Kriminell

Exoten-
schmuggel
Nach Drogenhandel, Waffen- 

und Menschenschmuggel 

gilt der Handel mit ge-

schützten Tieren als profi-

tabelste Form grenzüber-

greifender Kriminalität. 

In welchem Ausmaß exotische Tiere 

illegal in die Europäische Union 

eingeführt werden, entzieht sich 

allerdings der offiziellen Statistik, denn 

entsprechende Zahlen werden nicht 

zentral erfasst. Der illegale Handel, 

speziell mit geschützten Papageien- 

und Reptilienarten, bewegt sich jedoch 

nach Angaben des Bundesamtes für 

Naturschutz auf konstant hohem 

Niveau und  hat in der Vergangenheit 

auch immer wieder zur Verhängung 

von Strafen geführt.

Aktuelle Beispiele: Ein 58-jähriger 

Deutscher wurde im Dezember 2009 an 

einem Flughafen in Neuseeland festge-

nommen. In seinem Gepäck hatte man 

– päckchenweise eingenäht in seiner 

Unterwäsche – 23 Geckos fünf verschie-

dener geschützter Arten und 20 Glatt-

echsen (Skinke) entdeckt. Er gab an, 

sie für seine private Sammlung in der 

Wildnis gefangen zu haben. Die zustän-

digen Behörden vermuteten illegalen 

Handel. Allein die Geckos hätten ihm 

auf dem Schwarzmarkt schätzungs-

weise 24.000 Euro eingebracht. Ein 

neuseeländisches Gericht verurteilte 

den Mann zu 3,5 Monaten Gefängnis 

und 6.400 Dollar Strafe. Nach Absitzen 

der Strafe wird er nach Deutschland 

zurückgebracht.

An der niederländischen Grenze 

wurde im März 2010 ein belgischer 

Pkw gestoppt, in dem Zöllner in 

Kisten gepfercht 124 Jungtiere des 

geschützten Grünen Baumpython 

fanden, alle ohne Papiere. Leider 

konnten nur 15 Tiere lebend gerettet 

und einer niedersächsischen 

Auffangstation übergeben werden. 

Die anderen Schlangen waren, schon 

geschwächt durch Parasiten, 

Wassermangel und den langen 

Transportweg, eingegangen.
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