
Der Chatuchak-Markt in Bangkok/ 

Thailand gilt als größter Markt welt-

weit. Das Angebot dort erstreckt 

sich von Kleidung, Nahrungsmitteln, Haus-

haltsgegenständen über Möbel,  antiquari-

sche Bücher und thailändisches Kunst-

handwerk bis zu Devotionalien sowie le-

benden Tieren und Pflanzen. Diese Pro-

duktpalette wird in annähernd 15 000 Stän-

den und kleinen Läden angeboten, wobei 

die meisten nur samstags und sonntags 

geöffnet haben. Dann sind auf der gut 1 

Quadratkilometer großen Fläche pro Tag 

zwischen 200 000 und 300 000 Besucher 

zu finden. Der geschätzte Wochenumsatz 

soll zwischen 100 und 120 Millionen Baht 

(etwa 2,2 bis 2,6 Mio. Euro) liegen.  

Der Pflanzenmarkt allerdings findet seit 

25 Jahren hier immer mittwochs und don-

nerstags statt. Der Rundgang über die Stän-

de  erfordert einen ganzen Tag – bei den 

meist ganzjährigen Tagestemperaturen um 

dreißig Grad für den „Touristen“ ein nicht 

ganz einfaches Unterfangen. 

Letztlich ist der Markt ein riesiger, tropischer 

botanischer Garten. Umfangreicher und 

besser, als ihn je eine Universität einrichten 

könnte, da er von Woche zu Woche noch 

ein wechselndes Sortiment entsprechend 

der Blütezeiten der Pflanzen bietet. Rare 

Pflanzen gehören logischerweise auch hier 

ebenfalls nicht zum alltäglichen Standard-

sortiment.

Seine Besucher sind eigentlich in allen 

Schichten von Pflanzenverwendern zu fin-

den. Nicht nur Privatpersonen, die etwas 

Bestimmtes für Haus oder Garten suchen, 

auch zahlreiche Landschaftsgärtner sowie 

Dienstleister, die sich mit Innenraum- oder 

Außenbegrünung der großen Büro- und Ho-

telkomplexe befassen, zählen dazu.

Eldorado für PflanzEn-
sammlEr

Bereits am Mittwochmorgen um 8 Uhr ist 

jedoch der harte Kern von „Planthuntern“ 

hier zu finden. Zu dieser Stunde gibt es na-

türlich die seltensten Pflanzen, die zudem 

oft nur einzeln oder in wenigen Exemplaren 

angeboten werden.

Mit „Planthuntern“ meine ich im Spezi-

ellen zwei Gruppen von Pflanzensammlern. 

Einmal welche, die in den Urwäldern Süd-

ostasiens bis hin zum südlichen China zu 

Hause sind und von dort Pflanzen, oft über 

mehr als eintausend Kilometer, hierherbrin-

gen. Zum anderen solche, die nach beson-

deren Pflanzen bzw. sehr raren Arten Aus-

schau halten und diese von der ersten 

Gruppe erwerben.

Für einige Leser unter Ihnen erscheint 

die Sache nun schon etwas anrüchig. Auch 

ich mache mir jedes Mal beim Besuch hier 

aufs Neue Gedanken, ob man solche Pflan-

zen in der Natur ungeregelt und ungezügelt 

entnehmen darf und wie man dieses Tun 

wirkungsvoll einschränken könnte. 

Doch um das zu verhindern, lässt sich 

hier wohl kein geeignetes Rezept finden. 

Denn man muss wissen, dass es unter der 

Bevölkerung Südostasiens keinerlei Natur-

BEsuch auf  dEm chatuchak- mark t  in  Bangkok 

Ein Paradies für  
Pflanzenjäger 
Jede Woche treffen sich Pflan-

zenjäger und -sammler zu 

Hunderten auf dem Chatuchak-

Markt in Thailands Hauptstadt 

Bangkok, um seltene Pflanzen 

wie zum Beispiel bestimmte 

Orchideenarten zu erstehen. 

Auf dem weltweit größten 

Markt lassen sich durchaus 

noch seltene Schätze finden.
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die so denkt, ist hier einfach zu klein. Kaufe 

ich sie nicht, stehen sofort andere Kaufwil-

lige hinter mir, denen dieses Denken nicht 

eigen ist.

Der Handel mit national schützenswer-

ten oder gar durch CITES geschützten Pflan-

zen und Tierarten auf dem Chatuchak-Markt 

hat nicht nur in den vergangenen Jahren, 

sondern auch aktuell bereits mehrfach die 

internationale Politik beschäftigt und ist auf 

diesem Weg zum Beispiel durch den WWF 

an die thailändische Regierung herangetra-

gen worden. Doch ein entsprechendes Be-

wusstsein, wie wir es aus der westlichen 

Welt kennen, ist auch bei den thailändischen 

Regierenden und Behörden nicht wesentlich 

ausgeprägt. Und da hier die Mühlen zudem 

sehr langsam mahlen und es wesentlichere 

Probleme gibt, passiert eben regelmäßig nur 

sehr wenig. Die illegalen Händler sind für 

ein paar Wochen verschwunden und tau-

chen danach wieder regelmäßig auf. Das 

Katz-und-Maus-Spiel beginnt von Neuem. 

So stellt sich einem als bewusster Botaniker 

hier die Frage: wegschauen oder mitma-

chen?

schätzE duBiosEr hErkunft

Es gibt  in diesem Zusammenhang allerdings 

folgendes Phänomen: Viele Pflanzen (und 

genauso Tierarten) sind in den letzten Jah-

ren nach einem Erwerb auf dem Chatuchak 

überhaupt erstmals weltweit entdeckt wor-

den und konnten danach beschrieben wer-

den.

Ich will und darf keine Namen nennen. 

Ich schildere ihnen jedoch ein authentisches 

Beispiel, das ich vom Chatuchak-Hunting 

bis zur öffentlichen Erstbeschreibung mit-

verfolgen konnte. Es handelte sich um Or-

chideen, verschiedenen Gattungen zugehö-

rig, autochton im „Goldenen Dreieck“, also 

dem Grenzgebiet Thailand, Burma und Laos, 

wo noch Primärwälder zu finden sind.

Eines Mittwochmorgens breitete ein äl-

terer Mann auf einem Tuch am Boden seine 

Schätze aus. Er war sofort umringt von Ex-

perten, die mit Kennerblick eine erste Be-

stimmung abgaben. Schnell stellte sich 

diese Kollektion als botanisch sehr „heiß“ 

heraus und der Pauschalpreis für alles stieg 

rapide. Für uns Europäer immer noch mit 

relativ wenig Herzschmerzen wechselte sie 

für etwas mehr als 600 Euro den Besitzer.

Sie gingen an einen Botaniker und Orchi-

deenexperten eines renommierten botani-

schen Gartens in einem Nachbarland 

Deutschlands und nach einigen Jahren las 

ich seine Erstbeschreibungen neuer Arten 

im entsprechenden wissenschaftlichen Ma-

gazin dieses botanischen Gartens.

Einen Makel hatte der Kauf  jedoch: Die 

natürlichen Standorte der meisten dieser 

Orchideen sind bis heute nicht bekannt ge-

worden.

Leider entwickelt sich diese Art und Wei-

se des „Pflanzensammelns“ heute zur Re-

gel, da eigene Expeditionen für die meisten 

Universitäten mit ihren allseits knappen 

Mitteln unbezahlbar geworden sind. 

Das, was auf dem Chatuchak-Markt oder 

anderswo ernsthafte Sammler erwerben, 

wird von ihnen meist an botanische Gärten 

und Spezialgärtnereien in aller Welt ver-

kauft, sodass man davon ausgehen kann, 

dass die der Natur entnommenen Pflanzen 

eine gute Überlebenschance haben.

TExT und BLDER: 

Wolfgang h. orlamünde, Bangkok

Weiter infos zum markt im internet: 
www.chatuchak.org 

schutzgedanken im Sinne des Artenschut-

zes und damit Unrechtsbewusstsein hierfür 

gibt. In diesem Erdteil gehört die Natur allen 

und jeder nimmt sich, was er gerade 

braucht. Natürlich überwiegend als Nah-

rungsmittel. Dabei geht es meist auch nicht 

ums große Geld, sondern in der Regel ums 

nackte Überleben der einzelnen Person und 

seiner Familie.

Dies gilt gleichwohl auch für Tiere. Dass 

viele Tierarten ebenso wie Pflanzenarten 

stark vom Aussterben bedroht sind, ist kein 

Argument für Asiaten. Solch ein erlegter 

Tiger, Leopard, Affe oder Bär wird dabei 

meist gar nicht selbst gegessen. Er geht 

zunächst durch viele Hände, bringt dabei 

jedem einen kleinen Gewinn und am Schluss 

landet er im Kochtopf der Oberschicht, die 

für die vermeintliche Delikatesse einen hor-

renden Preis bezahlt.

Nun könnte man ja ganz eindeutig und 

logisch argumentieren, die auf diese Art und 

Weise hier angebotenen Pflanzen und Tiere 

einfach nicht zu kaufen. Doch die Schicht, 

1  zwischen den endlosen reihen von 
händlern,bei denen es aber überall 
etwas anderes zu kaufen gibt, stehen 
auch Boten mit handkarren bereit, um 
die Einkäufe für ein geringes geld ans 
auto zu transportieren

2  Plumeria, auch frangipani, gehören zu 
den ebenfalls überall in südostasien zu 
findenden Pflanzenarten. inzwischen 
gibt es mehrere hundert verschieden-
farbig blühende selektionen davon

3  orchideen beim großhändler, der sie 
hier in der regel kistenweise verkauft. 
die Vanda-hybriden im Vordergrund 
werden dort nach gewicht verkauft. sie 
wachsen und blühen in thailand ohne 
jedes substrat, festgebunden auf einem 
Baum oder ast
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