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Nashorn-Schmuggel

Wie die Wilderer wüten
In Südafrika machen organisierte Banden Jagd auf Nashörner, weil 
Pulver aus deren Horn in Asien als Wunderheilmittel gilt und teuer 
bezahlt wird. Der Kampf gegen die Horn-Mafi a ist schwierig und zäh.

Sanfte Hügel, dichter Busch, 
dazwischen lichte Savannen 
– ein Paradies für Tiere. Antilo-

pen, Gnus, Zebras, Giraffen weiden 
hier im „Boltierskop Game Reserve“, 
einem privaten Wildtier-Reservat, 200 
Kilometer nördlich von Kapstadt. Auf 
einer Lichtung ein paar Breitmaul-
Nashörner. Sie verschwinden schnell 
im Gebüsch. „Rhinos sind scheu, ob-
wohl sie in der Tierwelt keine Feinde 
haben“, sagt Ranger Viljoen. „Ihr ein-
ziger Feind ist der Mensch.“

Der Wildhüter kennt das aus eigener 
Erfahrung. Vor einigen Monaten hat er 
eine furchtbare Entdeckung gemacht: 
ein totes Nashorn am Rand des Reser-

nische Fauna in freier Wildbahn zu er-
leben. Für Parks mit ein paar wenigen 
Nashörnern ist der Tod eines solchen 
Tieres ein besonders herber Verlust. 

Nashörner sind wertvoll

Rhinos sind, weil ihre Art zunehmend 
bedroht ist, besonders schützenswert. 
Sie sind zudem eine Attraktion für je-
des Reservat. Deshalb legt man dort 
Wert darauf, neben Elefanten, Löwen 
und Büffeln auch Nashörner im Be-
stand zu haben. Die Kolosse mit der 
Panzerhaut sind jedoch teuer. Für 
den Kauf und die Umsiedlung eines 
Nashorns aus einem Park mit größe-
rer Population gehen gut 20.000 Euro 

vats. Erschossen von Wilderern. Sie hat-
ten es lediglich auf die beiden Hörner 
abgesehen. Dort, wo sie waren, klaffte 
nur noch blutiger Knorpel. Die Wild-
diebe hatten die Hörner rigoros abge-
sägt. „Diese Bastarde sind eine Plage 
in Südafrika“, schimpft Viljoen. „Sie ma-
chen selbst vor kleineren Reservaten 
mit ein paar Rhinos nicht halt.“

Das „Boltierskop Game Reserve“, 
das auf 3.000 Hektar Land 26 ver-
schiedene Säugetier- und 200 Vogel-
arten beherbergt, ist eines von rund 
einem Dutzend privaten Reservaten 
in Südafrika. Sie bieten auch abseits 
der großen staatlichen Schutzgebiete 
Tierfreunden die Möglichkeit, afrika-
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Fingernägel des Menschen sind.  
Die Folgen dieses Irrglaubens sind ka-
tastrophal. Hielt sich die Anzahl der 
in Südafrika gewilderten Nashörner 
2007 mit „nur“ 13 noch in Grenzen, 
stieg sie danach von Jahr zu Jahr. 
2011 lag sie bei 448, 2012 bei 668. 
2013 wurde diese Zahl bereits im 
Oktober übertroffen. Seit Beginn der 
massiven Wilderei wurden in Südafri-
ka mehr als 2.000 Rhinos ihrer Hörner 
wegen abgeknallt, etwa die Hälfte 
davon allein im Krüger-Nationalpark.

Die Wilderer sind hervorragend 

ausgebildet und organisiert

Südafrikas ältestes und meistbe-
suchtes Reservat ist besonders ge-
fährdet wegen seiner Größe und 
seiner 300 Kilometer langen Grenze 
zu Mosambik. Von dort kommen die 
meisten Wilderer. Sie sind bandenmä-
ßig organisiert, bestens ausgerüstet 
und häufig militärisch ausgebildet. Sie 
haben Präzisionsgewehre und Nacht-
sichtgeräte, sogar Hubschrauber. Die 
Täter schlagen irgendwo schnell zu 
und verschwinden ebenso schnell 
wieder über die Grenze. Im Nachbar-
land bleiben sie unbehelligt. Im Kampf 
gegen die Tiermörder haben die Park-
verwaltung und die Sicherheitsbehör-
den ebenfalls aufgerüstet. Zusätzlich 
zu den über 500 Rangern wurden 
schwer bewaffnete Soldaten einge-
setzt. Vier Kompanien, um die Grenze 
zu Mosambik zu überwachen, drei 
weitere an den Demarkationslinien zu 
Simbabwe, Swasiland und Lesotho.
„Poachers will be poached“ (Wilderer 

werden gewildert) steht auf Schildern 
an den Zufahrtsstraßen zum Krüger-
Nationalpark. Wer erwischt wird, muss 
mit drakonischen Strafen rechnen. In 
Johannesburg wurden kürzlich drei 
Nashorn-Killer zu je 25 Jahren Haft 
verurteilt. Dutzende wanderten be-
reits ins Gefängnis.

Werden Wilderer gestellt, kommt 
es nicht selten zu Schießereien. 2011 
wurden im Krüger-Park 21 „Poachers“ 
von Rangern erschossen.

Trotz des hohen Risikos für die Täter 
ist die Wilderei nicht völlig auszurot-
ten, kämpfen die Parkschützer „wie 
gegen Windmühlenflügel“ (so der Si-
cherheitschef des Reservats). Die Aus-
sicht auf Profit ist für Schmuggler und 
illegale Jäger immens. Inzwischen hat 
Nashorn-Pulver In Südostasien einen 
Wert wie Gold. Bis zu 60.000 Dollar 
bringt ein Kilo Horn dort ein, um die 
250.000 Dollar ein komplettes, vier Kilo 
schweres Horn. Die Wilderer erhalten 
bis zu 4.000 Dollar, das entspricht fast 
dem Zehnfachen eines Jahres-Durch-
schnittsgehalts in Mosambik.

Das Geschäft mit den Hörnern 
funktioniert wie der Drogenhandel. 
Wilderer und Kuriere machen die 
Drecksarbeit. Die Beute geht an Zwi-
schenhändler, die sie dann nach 
Südostasien schmuggeln. Dort über-
nehmen Hintermänner die Verteilung. 
Die haben nichts zu befürchten, da sie 
meist über gute Beziehungen zu Be-
hörden verfügen oder selber darin sit-
zen. Die Sicherheitskräfte müssen sich 
mit Teilerfolgen zufriedengeben. Noch 
schwieriger als in den Nationalparks 

und mehr drauf. Wenn dann – wie in 
einem anderen Privatpark gesche-
hen – gleich zwei Nashörner Wilderern 
zum Opfer fallen, ist das für das Ma-
nagement selbst bei guten Eintrittsge-
bühren und Lodge-Einnahmen kaum 
zu verkraften. Die Probleme began-
nen vor rund fünf Jahren. Bis dahin 
galt Pulver aus dem Horn der Rhi-
nos in der asiatischen Medizin zwar 
schon als Arznei gegen Fieber, Blut-
hochdruck und Schlaganfall. Doch 
erst als in Südostasien das Gerücht 
aufkam, das Pulver könne Krebs hei-
len, avancierte es zum Wunderheil-
mittel. Prompt schoss die Nachfrage 
in die Höhe – vor allem in Vietnam 
und China. Nicht zuletzt aus Prestige-
gründen sind reiche Asiaten bereit, 
für 100 Gramm 5.000 Dollar und mehr 
zu bezahlen. Dabei besteht das Horn 
aus nichts anderem als Keratin, dem 
gleichen Eiweiß, aus dem Haare und 

Gewildert werden  
wöchentlich fast so viele  
Nashörner, wie Jungtiere  
geboren werden.

Mit speziell geschulten Schäferhunden 
bekämpfen einige private Parks die 

 Wilderei. Seit dem Einsatz der Hunde 
musste dort kein Nashorn mehr sterben.
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nalität gefährde Frieden und Sicherheit 
des Kontinents. Führende Vertreter Bel-
giens, Deutschlands, Gabuns, Groß-
britanniens, Kolumbiens, Norwegens, 
Thailands, des Tschad und der USA 
sprachen sich dafür aus, unter dem 
Dach der UN gemeinsam gegen den 
Nashorn- und Elfenbeinschmuggel vor-
zugehen.  HERBERT UNIEWSKI

ternationalen Artenschutz-Konferenz 
in Bangkok. Dagegen vorzugehen „ist 
eine Sache globaler Dringlichkeit“.

Anlässlich einer UN-Konferenz zu Wil-
derei und illegalem Wildtierhandel am 
27. September in New York erklärte Ga-
buns Präsident Ali Bongo, die Wilderei 
sei nicht mehr nur ein Artenschutzpro-
blem. Diese länderübergreifende Krimi-

ist die Lage in privaten Reservaten, in 
denen 25 Prozent der Nashörner le-
ben. Der Park „Sabi Sand“ kann sich 
eine eigene Schutzstaffel mit speziell 
ausgebildeten Schäferhunden leisten. 
Seit deren Einsatz ging dort kein Rhi-
no mehr verloren. Externe Sicherheits-
dienste kosten die Betreiber bis zu 
10.000 Dollar im Jahr. Zu viel für man-
che. Sie verzichten auf Nashörner, was 
ebenfalls zur Reduzierung der Popula-
tion beiträgt. 

Das Massentöten in Afrika und der 
Schmuggel nach Asien haben auch 
die UNO alarmiert. „Das Ausmaß hat 
Krisenproportionen angenommen 
und ist mit dem globalen Rauschgift- 
und Waffenhandel vergleichbar“, 
erklärte Achim Steiner, Direktor des 
UN-Umweltprogramms, auf einer in-
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Mehrere Länder, darunter Vietnam 

und Mosambik, wurden auf der 

diesjährigen Konferenz zum Handel 

mit bedrohten Arten dazu aufge-

fordert, die Wilderei zu unterbinden. 

Die Vertragspartner drohten ihnen, 

sie andernfalls auszuschließen. Das 

käme einem internationalen Handels-

verbot gleich, sie würden erhebliche 

Einnahmen verlieren. Südafrikas 

 Umweltministerin Edna Molewa hält 

die Situation für dramatisch: Die 

Nashorn-Population stehe kurz vor 

dem Zusammenbruch. Wenn es nicht 

gelänge, die Wilderei zu stoppen, 

 würden schon in wenigen Jahren 

mehr Tiere von Wilderern getötet 

werden, als im gleichen Zeitraum 

geboren werden. Im September 2013 

seien innerhalb einer einzigen Woche 

53 Nashörner umgebracht worden, 

berichtet das CITES-Sekretariat auf 

seiner Website. Durchschnittlich 26 

junge Nashörner kämen in einem 

guten Jahr pro Woche zur Welt. 18 

Tiere würden zurzeit wöchentlich von 

Wilderern getötet.

Zu welch grausamen Methoden Wilde-

rer greifen, hat sich in diesem Sommer 

gezeigt: Mindestens 81 Elefanten und 

unzählige andere Tiere kamen im 

Hwange-Nationalpark im Südwesten 

Simbab wes ums Leben, als sie an 

einem mit Zyanid vergifteten Wasser-

loch tranken. In unmittelbarer Nähe 

einer große Ladung Stoßzähne seien 

neun Männer festgenommen worden.  

Unzählige weitere Tiere sind von den 

grauenhaften Methoden betroffen. An 

einem einzigen vergifteten Elefanten-

Kadaver seien im Juli 2013 bis zu 600 

Geier ums Leben gekommen, beklagt 

die Umweltorganisation BirdNet. 

Die Vögel seien den Schmugglern 

im Weg. Sie umkreisten die Kadaver 

und signalisierten den Behörden so, 

wo Wilderer am Werk sein könnten.

Südafrika möchte bei der nächsten 

CITES-Konferenz (2016) eine Geneh-

migung erwirken, die gesamten 

Elfenbeinbestände des Landes auf 

einen Schlag auf den Markt zu wer-

fen. Das soll die Preise in den Keller 

treiben und die Wilderei weniger at-

traktiv machen. Die Hoffnung, damit 

Nashörner und Elefanten zu retten, 

ist jedoch trügerisch. Derartige Ver-

suche, den Markt so zu beeinflussen, 

wurde schon mehrfach unternom-

men. Sie haben den Tieren nicht 

geholfen. Staaten, die – wie Südafrika 

– ihre Großtierarten schützen möch-

ten, müssen durch internationale Hilfe 

dazu in die Lage versetzt werden, der 

Wilderei effektiv Einhalt zu gebieten. 

Nur dann kann es ge lingen, Nashör-

nern und Elefanten das Überleben zu 

sichern.  DR. HEIDRUN BETZ

CITES

Die Wilderei stoppen

Für Pulver, Essenzen und Tabletten mit Elfenbein geben Menschen in Südostasien 
viel Geld aus, denn die Mittel sollen sogar gegen Krebs wirksam sein.

Tausende von Tieren wurden im Hwange-Nationalpark durch Zyanid vergiftet.
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