
THEMA

18 WEIDWERK 2/2013

J edes Jahr werden Millionen von Pflan
zen und Tieren als Nahrungsmittel, 
Leder, Souvenirs oder als Heilmittel 

(WEIDWERK 11/2012) verkauft. Während ein 
großer Teil dieses Handels legal ist und 
zum Beispiel Wildtier populationen nicht 
schadet, ist ein besorgniserregend großer 
und leider stark zunehmender Anteil 
gänzlich unsanft und ungesetzlich, be
droht er doch den Fortbestand vieler 
Tierarten in ihrem Habitat. Für Experten 
gilt es als Tatsache, dass der mittlerweile 

unkontrollierbare Handel mit Wildtier
produkten neben dem Lebensraumver
lust weltweit die zweite große Bedrohung 
für ge fährdete Tierarten darstellt.

Internationales Abkommen 
zum Schutz der Arten
Sicherlich das erfolgreichste internatio
nale Abkommen, wenn es um die Erhal
tung von Wildtieren geht, ist das 

Washingtoner Artenschutzabkommen 
(CITES – Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora). Es ist gleichermaßen 
ein Übereinkommen wie eine internatio
nal anerkannte Organisation mit Sitz in 
Genf und hat seit seiner Gründung im 
Jahr 1973 zum Ziel, den internationalen 
Handel mit Wildtieren und Pflanzen 
bzw. auch deren Produkte so weit zu 
kontrollieren, dass der Fortbestand der 
geschützten Tiere und Pflanzen nicht ge
fährdet wird. Österreich hat das Washing
toner Artenschutzabkommen bereits im 
Jahr 1982 unterzeichnet. Die Umsetzung 
der Konvention schützt insgesamt über 
3.000 Tierarten. 

Reizvolles Elfenbein?
Kehrt man also von einer Urlaubsreise 
zurück und hat im Gepäck entweder 
 lebende Tiere, wie exotische Papageien, 
Reptilien oder tierische Produkte, wie 
StörKaviar und Nashorn, so verstößt 
man gegen das Washingtoner Arten
schutzabkommen und muss unmittelbar 
bei der Einreise mit einem Strafverfahren, 
Beschlagnahmung und erheblichen 
Geld, ja sogar mit Haftstrafen rechnen. 
Während die Bedeutung der CITES nicht 
wegzudiskutieren ist, gibt es einen großen 

Fair Trade bei Wildtierprodukten?
In Tinkturen, Salben und Gemischen finden sich mitunter Bestandteile hochgradig 
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. Das genaue Wissen um die tatsächliche 
Bedeutung der einzelnen Naturprodukte sowie um die ethisch fragwürdige Ent-
nahme aus der Natur ist das einzige Mittel, die enorme Nachfrage einzudämmen 
bzw. die illegalen Geschäfte nicht weiter boomen zu lassen.
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Die Zähne des Nilpferds 
zeichnen sich durch 
besondere Härte aus und 
werden unter anderem für 
Schnitzereien verwendet
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Bedarf, das Abkommen stärker zu kont
rollieren. Denn Naturwissenschafter 
schlagen Alarm, insbesondere hinsicht
lich der Wilderei bei Elfenbein und dem 
Horn von Rhinos. Hauptgrund ist der 
rasant ansteigende Preis für Elfenbein auf 
dem Schwarzmarkt. Da für die Stoßzähne 
eines Elefanten auf dem Schwarzmarkt 
Riesensummen bezahlt werden, der ille
gale Handel blüht und die meiste Nach
frage in China verzeichnet wird, fordern 
Experten eine engere Zusammenarbeit 
mit den Behörden in Peking. Was ist nun 
so reizvoll am Elfenbein? 
Seit der Antike wird Elfenbein für kunst
volle Schnitzereien verwendet, aber auch 
für Gebrauchsgegenstände, wie Klavier
tasten und Billardkugeln. Elfenbein, das 
Zahnbein von Elefanten, Mammuts,  
Nilpferden und sogar Pottwalen, ist kno
chenähnlich und besteht zu knapp 60 % 
aus Calciumphosphat und einem Kalk
anteil. Es hat durch seine ausgezeichnete 
Härte einen sehr großen Wert. Ein Ele
fantenstoßzahn kann jedoch Verfär
bungen oder Risse aufweisen, die zumeist 
aufgrund falscher Trocknung und Lage
rung verursacht werden und die Qualität 
deutlich mindern. Obwohl der Handel 
mit Elfenbein den strengsten Auflagen 
der CITES unterliegt, wurden allein  
heuer Tausende Elefanten Opfer von 

Wilderern. Die Wilderei zur Gewinnung 
von Elfenbein bereitet Fachleuten große 
Sorge, weil sie den Fortbestand der  
Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum 
teilweise stark gefährdet. Zahlreiche 
Nichtregierungsorganisationen, private 
Initiativen und Spezialisten versuchen 
ständig, auf das Problem aufmerksam zu 
machen.

Beispiel Shahtoosh
Ein weiteres Beispiel für ganz und gar 
nicht nachhaltige Gewinnung von tie
rischen Produkten ist die Shahtooshwolle 
der Tibetantilope, die auf dem tibeta
nischen Hochplateau beheimatet ist. Wer 
träumt nicht von einem weichen und war
men Schal oder Tuch aus Shahtoosh

Shahtoosh kommt aus dem Persischen und bedeutet „von der Natur gemacht für den 
König“, die Wollfasern werden aus dem Haar der Tibetantilope (Chiru) gewonnen und 
gehören zu den feinsten, weichsten und wärmsten überhaupt (king of wools) 
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Obwohl durch das Washingtoner Artenschutzabkommen der Handel und das Mitbringen beispielsweise von Nashorn und Elfenbein 
streng untersagt sind, stehen Beschlagnahmungen, Strafverfahren und Haftstrafen an der Tagesordnung. Erst kürzlich wurden Nas-
horn-Hörner im Wert von € 383.000,– konfisziert, die in Thailand verkauft werden sollten. Trotz bewaffneter Parkranger (rechts) ist 
die organisierte Wilderei in den großen Nationalparks weltweit ein ernstes Problem.
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kurz: durch Importe von Wildtierfleisch 
können unbemerkt zahlreiche Erreger 
eingeschleppt werden. Fachleute haben 
herausgefunden, dass Veränderungen in 
der Nutzung von Grund und Boden in 
zahlreichen Ländern der Erde die Aus
breitung von Krankheitserregern stark 
begünstigt haben. Die arme Bevölkerung 
hat zur Deckung des Eiweißbedarfs oft 
nur Wildtierfleisch zur Verfügung und 
konsumiert es ungeachtet der Krank
heiten, mit denen die Wildtiere dort be
troffen sind. Und dabei geht die größte 
Gefahr von jenen Erregern aus, die be
reits an mehreren Tierarten vorkommen, 
also ein hohes Wirtsspektrum haben. 
Denn dass solche „generalistischen“  
Erreger vom Tier auf den Menschen 
überspringen, gilt mehr als wahrschein
lich. 

Abseits vom Geschäft . . .
Das wirksamste Mittel gegen den illega
len Wildtier und Wildtierprodukte
handel ist laut Experten die umfassende 
Aufklärung der Konsumenten. Sinkt die 
Nachfrage, ist auch für Wilderer der An
reiz rückläufig, Tiere aus wirtschaftlichen 
Gründen aus ihrem Lebensraum unsanft 
und unsachgemäß zu entfernen. Auch der 
Tourismus als sehr bedeutender Wirt
schaftszweig spielt hier eine wichtige 
Rolle. Werden unbedarfte Touristen 
 umfassend aufgeklärt und darin geschult, 
keine Produkte bedrohter Arten zu kau
fen und zu konsumieren, dann bricht die 
Nachfrage wirksam ein. Für diese Auf
klärungspflicht stehen zwar in erster 
 Linie die Behörden, Wildtierexperten 
und Nichtregierungsorganisationen in 
der Pflicht – aber nicht nur. Jeder sach
kundige Natur und Wildtierbeobachter, 
in dessen Interesse es ist, die Arten in 
 ihrem Lebensraum und nicht lediglich  
in zoologischen Gärten zu erhalten, ist 
gefragt, wenn es darum geht, Freunde, 
Nachbarn und Kollegen über die Schat
tenseiten des Wildtierhandels zu infor
mieren. Denn in Zeiten von fair gehandel
ten Basis rohstoffen zur wirkungsvollen 
Armutsbekämpfung ist es doch mehr als 
gerechtfertigt, auch „fair trade“ für Wild
tierprodukte weltweit zu fordern – zum 
Schutz und zur Erhaltung der Arten in 
ihrem natürlichen Lebensraum.

Länder Iran, Russische Föderation, 
Kasachstan und Aserbaidschan verkaufen 
jährlich Kaviar im Wert von 116 Mio. 
Euro, also knapp 50 % der globalen 
Kaviar produktion in der Europäischen 
Union. Wenn man bedenkt, dass für 100 g 
Kaviar bis zu e 600,– bezahlt werden, ist 
das ein einträgliches Geschäft für die 
Händler. Alle Fische, aus denen Kaviar 
zum Verzehr gewonnen wird, sind aber 
mittlerweile in den CITESAnhängen als 
gefährdet aufgelistet. Im Gegensatz zu 
Elfenbein, Nashorn und Shahtoosh, jenen 
angeführten Waren, die außerhalb der EU 
gewonnen und meist auch erworben wer
den, ist der Kaviar gleichsam ein europä
isches Produkt, das auch intern gehandelt 
wird, ob legal oder illegal . . .

Gefahr durch Pathogene
In den vergangenen Jahren wurden zahl
reiche Krankheitserreger, die ursprüng
lich von Tieren stammten, beim Men
schen identifiziert. Die Gefahr dieser 
„neuen“ Erreger ist, dass sie zwar bei 
Mensch und Tier ein hohes krank ma
chendes Potenzial haben, uns gleichzeitig 
aber kaum Wissen und Erfahrung bzw. 
Medikamente und Impfungen zur Ver
fügung stehen. Man denke an die Ge
fahren durch das Ebola oder SarsVirus 
in den vergangenen Jahren. Wie kommen 
aber die Keime von den Tieren zu uns 
Menschen generell bzw. zu uns in Mittel
europa? Die Antwort ist einfach und 

wolle? Shahtoosh wird aus dem Haar der 
Tibetantilope (Pantholops hodgsonii) ge
wonnen und gehört zu den feinsten und 
weichsten Wollfasern überhaupt. Die Ti
betantilope, die auch Chiru genannt wird, 
lebt auf einem Hochplateau auf 3.000–
5.000 m Seehöhe. Vor etwa 50 Jahren 
wurde die Population der Tibetantilopen 
noch auf etwa 1 Mio. Individuen gezählt, 
mittlerweile schätzt man, dass es nur noch 
etwa 75.000 Stück gibt. Besonders tra
gisch ist, dass die Wolle der Antilope ähn
lich wie jene des Schafs auch ohne die Tö
tung des Tieres gewonnen werden könnte. 
Auch in Tibet ist die Wilderei Grund 
 dafür, dass die äußerst interessanten 
 Antilopen in ihrem Fortbestand extrem 
gefährdet sind. Allerdings werden für ein 
Bündel Shahtoosh am Schwarzmarkt 
astro nomische Preise bezahlt. 

Begehrte Fische
Kaviar, die unbefruchteten Eier von Stör 
und Löffelstör, gilt schon seit langer Zeit 
als absolute Delikatesse. Im 20. Jahrhun
dert wurden die Störe der Kaspischen See 
stark befischt und waren daher die Quelle 
des Kaviarhandels schlechthin. Als der 
wertvollste Kaviar wird der Beluga 
Kaviar angesehen. Er stammt vom Be
lugaStör (Huso huso), der auch Euro
päischer Hausen genannt wird und zu 
den größten Knochenfischen zählt, da er 
bis zu eine Tonne wiegt und mehrere 
 Meter lang ist. Die Kaviar exportierenden 

Kaviar 
(unbefruchtete 
Fischeier) gilt 
in aller Welt 
als Delika-
tesse, der  
wertvollste 
und teuerste 
ist der Beluga-
Kaviar, der vom 
Beluga-Stör 
stammt
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