
 
 

19. Tier: Tukan in der Auffangstation für illegal gehandelte Exoten 

 

90 Tieren in ganz Südamerika hautnah begegnen – das ist die Mission, die Martina Hirschmeier, 

Inhaberin der Produktionsfirma Schlaumeier TV, erfüllen möchte. Für ihre Unterrichtsfilme wagt sie 

sich von den Metropolen über exotische Pfade durch Wüsten und Tropen, bis zu den Galapagos 

Inseln und dem Karneval von Rio. Ihre Begegnungen mit den Tieren vor Ort sind mal aufregend, mal 

geheimnisvoll und manchmal einfach nur wunderschöne Momente, in denen sie der Vielfalt der 

Natur zum Greifen nahe kommt. Heute widmet sich Martina Hirschmeier dem Schutz von illegal 

gehandelten Tieren, nebenbei trifft sie auf das Tier des Tages. 

 

In Kolumbien findet man einen Artenreichtum, der seinesgleichen sucht. Das Land im Norden 

Südamerikas ist voller tropischer Vielfalt. In den Wäldern Kolumbiens leben Tiere, die manch einer 

gerne häufiger sehen möchte, als nur beim Besuch im Zoo oder bei einer Wanderung während eines 

Urlaubs. Viele reizt die Vorstellung, einen tropischen Vogel oder eine seltene Schildkröte im eigenen 

Wohnzimmer zu haben. Und für diese außergewöhnlichen, meist vom Aussterben bedrohten 

Tierarten, sind sie bereit viel Geld zu bezahlen. Doch der Handel mit Exoten ist verboten. Heute 

besuchen wir ein Heim, wo Tiere untergebracht sind, die illegal verkauft werden sollten. Die Tiere 

haben hier ein neues Zuhause gefunden 

und werden versorgt, da sie allein in der 

freien Natur nicht mehr überlebensfähig 

sind. Den Vögeln beispielsweise wurden 

von den Wilderern die Flügel gestutzt, 

damit sie nicht mehr fliegen können. 

Meine Aufmerksamkeit zieht ein kleiner 

grüner Tukan auf sich. Bemerkenswert, 

wie groß sein Schnabel im Vergleich zum 

restlichen Körper erscheint. Mit seiner  

„Greifzange“ erreicht er besonders gut 

seine Lieblingsnahrung: Beeren und 

Früchte.  

Martina Hirschmeier ist Schulfilmproduzentin und momentan auf einer Expedition durch 

Südamerika. Die Moderatorin und Regisseurin hat sich auf dieser Unterrichtsfilmreise für 

Schlaumeier TV das Ziel gesetzt, in 90 Tagen über 90 Tiere zu berichten und neben den Lehrfilmen 

auch ein Buch über die Reise zu veröffentlichen. Wer live an diesem Abenteuer teilhaben möchte, 

kann sich unter www.schlaumeiertv.de für den Newsletter anmelden. 
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