Wenn Likes tten — ETN e.
aussterbenden Plumploris

V-.

startet Kampagne zur Rettung der

Plumploris mit ihren großen
Augen sind die Stars der sozialen Netzwerke. Südostasien-—
Touristen lassen sich mit den

niedlichen Primaten

foto—

grafieren und verbreiten die
Bilder via Social Media. Damit
steigt die Nachfrage nach den
ohnehin schon stark bedroh—
ten Tieren. Der Europische
Tier- und Naturschutz e. V.
(ETN) startet daher eine groß
angelegte Kampagne gegen
die Ausrottung der Plumploris; Neben der Aufklrung
von Urlaubern sind eine Petition und ein Forschungspro—
jekt zur Wiederauswilderung
Bestandteile der Kampagne.

Jeder kennt Bilder von den
süßen Tieren rnit den riesigen Augen, aber kaum jemand
weiß, wie sie heißen: Plumplo—
ris. Videos, die zeigen, wie die

Primaten mit hoch gereckten Armen .gekitzeltl werden
oder mit Cocktailschirmchen
posieren, werden tausendfach
geliked und geteilt, Das kurbelt
die Nachfrage nach den ohnehin
schon stark bedrohten Arten an.
Immer mehr Tiere werden illegal gefangen. um sie als vermeintliche Haustiere zu verkaufen. Hinzu kommt: In beliebten
Urlaubsregionen wie Thailand
werden Plumploris in großer
Zahl Opfer des Fototourismus.
Die Urlauber lassen sich mit
den niedlichen Tieren ablichten und posten die Bilder in den
Sozialen Netzwerken. Tierlieben
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Touristen werden zudem aufden
Mrkten Plumploris in winzigen
Kfigen zum Freikauf angeboten — ein eintrgliches Geschft.
Ohne es zu wissen unterstützen
die Urlauber damit Tierleid und

tragen zur Ausrottung dieser
_Primatenart bei.

Tier- und
Der Europische
Naturschutz e.V. hat daher
eine breit angelegte Kampa—
gne gegen die Ausbeutung der
Plumploris als Touristen- und
Social Media-Attraktion gestartet. Mit einer Petition will er
verhindern, dass sich Videos
und Bilder von den exotischen

Tieren in Privathaushalten oder
als Anreiz für Touristen weiter
verbreiten. Wir mchten über
das versteckte Leid der Exoten
informieren und dafür sensi—
bilisieren, dass Wildtiere nicht
in Privathaushalte oder in Menschenhand gehrenl, erklrt Dr.
Melanie Seiler, Geschftsführerin des ETN, die Zielsetzung der
Kampagne. Wer solche Bilder
oder Videos liked und teilt, trgt
oft unwissentlich zur Ausrottung bedrohter Tierarten bei.l

Forschungsprojekts der Univon Oxford Brookes in
Thailand. In einer Auffangstation werden verletzte und
beschlagnahmte Plumploris

Einen wichtigen Bestandteil der Kampagne des ETN

Mehr Informationen und
eine Petition finden Sie auf

bildet die Unterstützung eines

www.etnev.de

versitt

gepflegt. Wissenschaftler untersuchen, wie die Wiederauswil—
derung der Primaten gelingen
kann. Derzeit werden dort mehr
als 100 Tiere betreut. Dieser
konkrete Einsatz für Loris hilft
den einzelnen Individuen und
trgt

nachhaltig zur Rettung

der Arten beil, so Seiler.

