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Der illegale Handel mit dem 
Horn der Tiere ist ein lukrati-
ves Geschäft und – aufgrund 

schlechter Arbeits- und Bildungschancen 
– sehr verlockend für Teile der armen 
Landbevölkerung in Südafrika. Das ist 
in Südafrikas Reservaten die traurige 
Wirklichkeit: allein letztes Jahr wurden 
über 660 Tiere illegal getötet. Vor die-
sem Hintergrund hat der Global Nature 
Fund, GNF, Anfang 2012 gemeinsam mit 
seinem südafrikanischen Partner WCT im 
Somkhanda Reservat ein Projekt gestartet: 
Zum einen werden mit satellitengestütz-
ten GPS-Sendern die Tiere überwacht, 
um bei kritischen Situationen rasch ein-
greifen zu können. Die Sender werden 
dabei in einer schmerzfreien Prozedur 
in die Hörner der Tiere implantiert. Zum 
anderen werden durch Umweltbildung 
Erwachsene und Kinder für die heimische 
Tier- und Pflanzenwelt sensibilisiert, um 
die Wilderei einzudämmen.

Besser lebendig als tot

In der Induna Gegend, die das Somkhanda 
Naturschutzgebiet umschließt, hat die Or-
ganisation deshalb zwei Workshops ver-
anstaltet und damit über 100 Menschen 
erreicht. Inhaltlicher Schwerpunkt war die 
Einkommensgenerierung durch sanften 
Wildtiertourismus. So sollte der Wert le-
bender Nashörner gestärkt werden und 
ganz konkret Alternativen zur Wilderei 
aufgezeigt werden. Darüber hinaus wur-
den die Teilnehmer detailliert über das 
Projekt, die Biologie der Nashörner und 
vor allem die Problematik der Wilderei 
informiert. Auch die ausgelegten Fang-
schlingen im Naturschutzgebiet wurden 
kritisch thematisiert. Die Workshops in ei-
ner abgelegenen Gegend durchzuführen, 
war eine große Herausforderung: Immer 
wieder unterbrachen Stromausfälle die 
Veranstaltungen – Alltag in vielen ländli-
chen Regionen Südafrikas.

n Hand in Hand-Fonds

Artenschützer  
gehen neue Wege
Seit Jahren kämpft der Wildlands Conservation Trust (WCT) gegen  

die zunehmende Wilderei in Südafrika und für das Überleben der letzten  

afrikanischen Spitz- und Breitmaulnashörner. 

Die WCT-Mitarbeiter klärten auch über 
600 Schulkinder der Klassen 5 bis 7 aus 
neun Schulen des Gumbi Klans über die 
Lebensweise der Nashörner auf. Wie sehr 
die Wilderei sie bedroht und wie wichtig 
es ist, die Umwelt und Artenvielfalt zu 
erhalten, um Afrikas einzigartiges Natur-
erbe zu bewahren. Die Kinder lernten, 
was Nashörner fressen, wann sie sich 

fortpflanzen, wann die Jungtiere gebo-
ren werden und wie lange diese bei den 
Müttern bleiben. Getreu dem Motto: Was 
man kennt, das schützt man. 

safaris –  
Umweltbildung praktisch erlebt

Ein besonderer Höhepunkt waren für die 
älteren Schüler die Ausflüge mit Über-
nachtung ins Naturschutzgebiet. Die 
meisten Kinder haben noch nie zuvor 
in ihrem Leben ein Wildtierreservat be-
sucht. Lebende Tiere vom Hochstand 
aus zu beobachten, Spuren im Erdreich 
zu suchen und Arten zu bestimmen, hat 
bei den Schülern einen tiefen Eindruck 
hinterlassen. (eb, kt)     n

Förderer: Stiftung Ursula Merz

Auf Spurensuche – wie sieht die Fährte 
eines Nashorns aus?

oben: In Workshops lernen Menschen,  
wie sie ein geregeltes Einkommen durch 
sanften Wildtiertourismus bekommen.  
Mitte: Ein Kilo Horn eines Breitmaul
nashorns ist genauso teuer wie ein Kilo 
Gold.

Der Hand in HandFonds ist eine  
gemeinsame Initiative von Deutscher 
Umwelthilfe und Rapunzel Naturkost  
für eine gerechtere Welt und  
lebenswerte Umwelt.


