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Willkommen daheim, kleine Antilope! 
Im Rahmen seines Tierschutz- und Aufzuchtprogramms auf Mnemba Island siedelt &Beyond 

vier Sansibar Ducker auf die Insel Unguja, die Hauptinsel Sansibars, zurück 

 
München / Johannesburg, 28. November 2017 –  Sie ist mit ihren durchschnittlich neun Kilogramm nicht viel 

schwerer als ein kleiner Hund und nur auf Sansibar und in Kenia anzutreffen: die bedrohte Antilopenart 
Sansibar Ducker. Diese seltene Spezies in ihrer Heimat Sansibar wieder neuanzusiedeln und die vorhandene 
Population zu stärken, ist nur eines der zahlreiche Tierschutzprojekte des südafrikanischen Luxus-Safari-
Veranstalters &Beyond. Der neueste Erfolg der Initiative ist die erfolgreiche Wiederansiedelung von vier 
Tieren aus ihrem Aufzuchtsgebiet auf der &Beyond-Insel Mnemba Island zurück auf die Insel Unguja. Aber 
nicht nur das Wohl der wilden Tiere Afrikas gehört zu den drei mit Herzblut verfolgten Zielen von &Beyond, 
sondern - wie der Leitspruch „Care of the Land, Care of the Wildlife, Care of the People“ nahelegt – auch 
der Erhalt der beeindruckenden süd- und ostafrikanischen Landschaften und die Unterstützung der 
ortsansässigen Bevölkerung. Weitere Informationen unter www.andBeyond.com. 
  
Das Aufzuchtprojekt zum Schutz der zarten Antilopen – auch Aders Ducker genannt - wurde 2005 ins Leben 
gerufen. Zum damaligen Zeitpunkt schätzten Experten die Anzahl der wildlebenden Tiere auf 300 bis 600, 
was diese Duckerart in die Kategorie „Vom Aussterben bedroht“ auf der Roten Liste der IUCN setzte. Fünf 
der Tiere aus dem Jozani Forest auf Unguja fanden damals ihre neue Heimat auf der benachbarten &Beyond 
Insel Mnemba Island. Ohne natürliche Fressfeinde und mit einem Überfluss an Nahrung entwickelten sich die 
neuangesiedelten Tiere so hervorragend, dass ihre Population bis auf 35 Exemplare heranwuchs.  
Dank dieser positiven Entwicklung und auf Beschluss des Ministeriums für natürliche Ressourcen und 
Fischerei in Sansibar hin, erfolgte dieses Jahr die Rücksiedlung von vier Antilopen auf die Hauptinsel Unguja 
Island. Um dem Ducker ein Optimum an Nahrung und Lebensraum zu bieten, wurden vorab die neuesten 
Forschungsergebnisse der University of South Africa bei der Umsiedlung zu Rate gezogen. Mit 
Fingerspitzengefühl und unter Vermeidung unnötiger Belastungen für die Tiere – sowohl physisch als auch 
psychisch – gelang es dem Expertenteam die kleinen Huftiere einzufangen und unbeschadet in ihre frühere 
Heimat zu transportieren.  
 
Neben den Erfolgen des Aufzuchtprojekts von &Beyond gab es auch weitere vielversprechende 
Forschungsergebnisse zum Schutz dieser seltenen Antilopen: Seit 2005 sind weitere Populationen des 
Sansibar Duckers in Kenia entdeckt worden. Zwar befindet sich die Spezies immer noch auf der Roten Liste, 
aber sie ist nicht mehr vom Aussterben bedroht. 
 

Über &Beyond 

&Beyond bietet individuelle Reisen und luxuriöse Safaris in Afrika, Asien und Lateinamerika an. Zum edlen 

Portfolio des Veranstalters zählt zum Beispiel die zweitgrößte Insel des Bazaruto Archipelago, Benguerra 

Island, wo vor kurzem die gleichnamige Luxuslodge nach einer umfassenden Renovierung wiedereröffnet 

wurde.  Ob Südafrika, Botswana, Namibia, Tansania, Kenia, Mosambik, Chile, Argentinien, Indien oder Sri 

Lanka - &Beyond steht für nachhaltigen Tourismus auf höchstem Niveau. Gegründet vor 25 Jahren ist sich 

&Beyond seiner sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst, denn das gemeinsame Anliegen der 

&Beyonders lautet „Care of the Land, Care of the Wildlife, Care of the People“. Dieses ausgeprägte 
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Verantwortungsbewusstsein wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen honoriert. Weitere Infos unter: 

www.andbeyond.com. 

 

Bitte beachten: Verwenden Sie bitte für die Schreibweise „&Beyond“ ausschließlich die Schriftart 

„Trebuchet“. Wenn das nicht möglich sein sollte, bitte mit „andBeyond“ ausschreiben. 

 

Die Bildrechte liegen bei &Beyond. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen 
Berichterstattung unter Nennung von &Beyond verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist 
ausdrücklich untersagt. 
 

 

 

Kontakt:       Presse- und Fotoanfragen: 

&Beyond      segara Kommunikation® GmbH 

164 Katherine Street, Pin Mill Farm Block F  Barbara Stockinger-Torelli 

Sandown, Johannesburg, 2010    Harmatinger Straße 2 

South Africa      D-81377 München 

safaris@andBeyond.com     bst@segara.de  

www.andBeyond.com     www.segara.de     
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