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Nicht die Nashörner tot  
schützen! Stattdessen den  
Handel mit Horn legalisieren!

In Der naCht zum 29. maI Drangen WIlDerer auf die 

farm von John hume in südafrikas nord-West-Provinz ein. sie 

schossen drei nashörner ab und entfernten die kurzen stümpfe, die 

von der enthornung der tiere übrig geblieben waren. ein vierter 

Bulle überlebte mit laufschuss. eigentlich nichts außergewöhnliches 

in südafrika heutzutage, leider. Bemerkenswert ist, dass die Wilde-

rei diesmal denjenigen heimsuchte, der die meisten nashörner im 

lande besitzt. Wenn selbst er seine wertvollen tiere nicht bewa-

chen kann, dann kann es niemand. aber die Verbrecher haben mit 

hilfe ihrer hohen Profite aufgerüstet: sie arbeiten mit helikoptern, 

nachtsichtgeräten, funk und modernen Waffen. Die organisierte 

Kriminalität ist auch ins geschäft eingestiegen. Die Wilderer wuss-

ten, dass John hume seinen tieren regelmäßig die hörner absägt. 

Das ist schmerzlos und unter tierschutzaspekten unbedenklich. 

aber selbst die verbliebenen kurzen hornreste sind offenbar anreiz 

genug, das risiko eines Überfalls auf sich zu nehmen.

fast 2.000 nashörner wurden in südafrika seit 2009 gewildert, 

allein in diesem Jahr schon über 300. 2007 waren es nur 17 Dickhäu-

ter. zwar gibt es in südafrika wieder 20.000 Breit- und spitzmaul-

nashörner, aber in den wenigen anderen ländern des Kontinents, 

in denen nashörner überhaupt überlebt haben, sind es nur noch 

1.500 Breit- und 3.000 spitzmaulnashörner, und die zahlen sinken. 

Dauerhaft ertragen die Populationen einen solchen aderlass nicht. 

Das urtümliche rhinozeros bewegt sich in weiteren ländern mit 

großen schritten in richtung aussterben.

Der wachsende Wohlstand in Vietnam und China heizt die nach-

frage an. nashornpulver ist ein homöopathisches mittel der traditi-

onellen chinesischen medizin, und die schnell steigende kaufkräftige 

nachfrage lässt die Preise gewaltig in die höhe schießen. es gibt 

nur eine ganz geringe legale Versorgung des marktes mit nashorn, 

das noch aus den zeiten vor dem Washingtoner artenschutzab-

kommen stammt. manche Jagdtrophäe eines deutschen adligen aus 

kolonialer zeit hat auf diese Weise ganz legal ihren Weg in eine 

chinesische apotheke gefunden. Kurz vor ende der DDr hatte 

sogar „Devisenbeschaffer“ schalck-golodkowski noch 80 trophäen 

aus den Depots von museen und Jagdschlössern auf die reise ins 

ferne China geschickt. 

fest steht, dass die Jagdfarmer im südlichen afrika nicht mehr in 

der lage sind, ihre nashörner zu sichern. Das kostet zuviel geld. 

mit den Dickhäutern kann man heute nur wirklich geld verdienen, 

wenn man sie gegen gebühr totschießen, wenn man sie erlegen 

lässt. Jeglicher kommerzieller handel mit dem horn ist seit den 

siebziger Jahren nach dem Washingtoner artenschutzabkommen 

verboten. einzige  ausnahme: der selektive abschuss von Bullen 

durch Jäger. 20.000 bis 30.000 euro brachte in der Vergangen-

heit eine solche Jagd auf Breitmaulnashörner ein. Die namibier 

versteigern gerade zwei abschüsse von spitzmaulnashornbullen, 

die aus altersgründen dem Bestand entnommen werden können. 

In der Vergangenheit erbrachten solche lizenzen um die 170.000 

euro, wovon 130.000 euro direkt in den naturschutz flossen. Die-

se finanziellen anreize aus der Jagd haben 

ganz wesentlich dazu beigetragen, dass es 

in südafrika und namibia wieder so viele 

nashörner gibt. Durch Pseudo-Jäger aus 

asien, die vermeintliche Jagdtrophäen mit-

nahmen, um sie zuhause illegal weiter zu 

verkaufen, ist diese Jagd vorübergehend 

in Verruf gekommen. Das Problem wurde 

aber kurzfristig gelöst. zweifelhafte Jäger 

erhalten keine Jagdlizenzen mehr.

Das 1975 in Kraft getretene Übereinkom-

men über den internationalen handel mit 

gefährdeten arten freilebender tiere und 

Pflanzen (CItes) hat viel für den schutz be-

drohter tiere und Pflanzen bewirkt. Im falle 

der nashörner konnte das abkommen den 

illegalen handel nicht unterbinden. Deshalb 

sollte man dringend darüber nachdenken, ob 

eine Änderung der strategie bessere Wir-

kungen zeigen könnte. stattdessen wollen 

viele CItes-Vertragsparteien das abkom-

men jedoch noch strikter anwenden. Doch 

kann strikter als strikt bessere ergebnisse 

zeitigen? Die Jagdgegner wollen jetzt sogar 

noch die legalen Jagden verbieten lassen. 

Damit wäre den nashorn-farmern die letz-

te einkommensquelle verschlossen. schon 

jetzt überlegen viele von ihnen, ob sie die 

tiere, die viel kosten und wenig einbringen, 

nicht verkaufen oder töten und die zucht 

einstellen. Insofern ist das handelsverbot 

nicht nur nutzlos, sondern kontraproduktiv. 

alle wirtschaftlichen anreize liegen derzeit 

auf der seite der Wilderer und nicht der 

naturschützer.

sinnvoll wäre es, endlich einmal öko-

nomisch zu denken und wirtschaftliche 

gesetzmäßigkeiten zu berücksichtigen. es 

gibt eine hohe, wachsende nachfrage nach 

einem vorhandenen, aber knappen Pro-

dukt. Da handel verboten ist, bahnt sich 

die nachfrage einen illegalen Weg. aufgrund 

der riesenprofite scheint es unmöglich zu 

sein, dies zu verhindern. sinnvoller wäre 

es, die nachfrage legal zu befriedigen. Vie-

len tausenden von nashörnern in südaf-

rika könnten die Besitzer regelmäßig ihre 

nachwachsenden hörner abschälen. hinzu 

kommt die natürliche sterblichkeit der tie-

re. ohnehin sitzt man in südafrika derzeit 

auf vielen tonnen horn, das in den vergan-

genen Jahrzehnten angefallen ist. genaue 

zahlen gibt es nicht, aber über 30 tonnen 

werden es wohl sein. ein geregelter han-

del wäre also möglich. Die kontinuierliche 

Versorgung des marktes würde die Preise 

sinken lassen, dadurch die Wilderei verrin-

gern und zu einnahmen bei den farmern 

in südafrika führen. Diese könnten dann 

ihre nashörner besser schützen. Weiter-

hin würde es die Besitzer ermutigen, ihre 

nashornbestände zu erhöhen. Der hohe 

Wert der hörner wäre kein Problem mehr, 

sondern teil der lösung. mit Jagd in unse-

rem sinne hat das alles nichts zu tun. es hat 

aber viel zu tun mit der sinnvollen nutzung 

einer nachwachsenden natürlichen ressour-

ce. Damit läge eine solche Politik ganz auf 

der linie der Konvention über die biologi-

sche Vielfalt. und sie würde helfen, eine der 

großen Ikonen der afrikanischen tierwelt 

für künftige generationen zu erhalten. 

Über die Details wäre noch zu reden. 

Der handel müsste sorgfältig kontrolliert 

werden. Das könnte CItes übernehmen. 

auch müssten gesetze in Verbreitungs- wie 

Verbraucherländern geändert werden. Wil-

dereibekämpfung bliebe weiterhin erforder-

lich, vor allem in den ländern, die nur noch 

wenige nashörner in freier Wildbahn ha-

ben und die deshalb für den handel nicht in 

frage kommen. manche fachleute befürch-

ten, dass auch ein geregelter handel die 

asiatische nachfrage nicht decken könnte. 

Das bliebe abzuwarten. natürlich ist auch 

möglich, dass – ähnlich wie beim elfenbein – 

die händler versuchen werden, den legalen 

handel mit einem illegalen zu unterfüttern. 

Im Übrigen haben die Chinesen selbst schon 

ihre eigenen nashornfarmen und werden 

sicher bald einiges an horn selbst auf den 

Binnenmarkt bringen.

auf seiner generalversammlung ende ap-

ril in Budapest hat der Internationale rat für 

die erhaltung des Wildes und der Jagd (CIC) 

in einer resolution ein legales handelsre-

gime für nashorn unter federführung der 

CItes vorgeschlagen. Vor wenigen tagen gab 

die südafrikanische regierung während der 

haushaltsberatungen im Parlament bekannt, 

dass man die aufhebung des handelsverbo-

tes auf der nächsten CItes-Konferenz im 

Jahre 2016 beantragen wird. Passenderweise 

wird die Versammlung in südafrika stattfin-

den. Vielleicht gibt es doch wieder hoffnung 

für die afrikanischen nashörner.  n
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·  Lockmittel mit neu-
er, sehr hochwertiger 
Rezeptur aus Anis-Öl in 
Kombination mit einem 
biologischen Haft-Öl.

·  Starke Duftkonzentration, 
sparsamer Verbrauch und 
besonders lange Wirk-
samkeit aus dem handli-
chen 100 ml Fläschchen.

·  Kann auch an Hochsitzen 
und Kanzeln zur Reduzie-
rung des Eigengeruchs 
eingesetzt werden.

Vertriebspartner:
FRANKONIA, GRUBE KG- Kettner, 

ALLJAGD, ALP JAGD

Anis-Öl
(100 ml) 


