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Entdeckerlust am Äquator

Auf den Spuren von Humboldt und Darwin stoßen Forscher in Ecuador noch heute auf unbekannte Tierarten
Von Win Schumacher
Die Schlange im Licht der
Stirnlampe erstarrt. Eben noch
wähnte sie sich unsichtbar in
der Finsternis, lautlos auf ihrem Beutezug durchs Geäst
gleitend, kaum erkennbar selbst
für übergroße Froschaugen.
Aber Carlos Morochz hat sie
längst entdeckt. Unerschrocken greift der junge Biologe
ins Gebüsch. Das fingerdicke
Tier windet sich um seine Hand.
„Eine Baumschlange. Sie tut
dem Menschen nichts. Gefährlich ist diese Art nur für Kleintiere und Insekten“, sagt Morochz.
Die Nacht von Mashpi ist voller unbekannter Kreaturen und
Stimmen. Aus dem Unterholz
und aus den Baumkronen tönt
das Quaken und Pfeifen der
Frösche, manchmal sanft und
kaum hörbar wie Vogelgeflüster, manchmal schrill wie ein
neu erfundener SmartphoneKlingelton.
Morochz ist auf der Suche
nach einem besonderen Frosch.
Erst vor wenigen Monaten wurde er zum ersten Mal wissenschaftlich beschrieben: der
Mashpi-Bachfrosch ist sozusagen sein eigener Frosch. Dem
Biologen fiel schon vor Jahren
auf, dass der Winzling sich
deutlich von einer ähnlichen
Froschart unterscheidet, die in
höheren Gebirgslagen lebt.
Nach umfangreicher Dokumentation wurde der MashpiBachfrosch schließlich offiziell
als eigene Art anerkannt.
„Es ist schon etwas ganz Besonderes, eine eigene Art zu
entdecken“, sagt der Biologe,
„andererseits aber keine Überraschung: Die Region gehört zu
den von der Wissenschaft am
wenigsten erforschten.“ Das
Mashpi-Schutzgebiet ist Teil
des Chocó-Bergnebelwalds, der
sich westlich der Anden von Panama bis in den Norden Ecuadors zieht. Kaum eine andere
Region der Erde hat eine größere biologische Vielfalt.
„Jede Art hat ihre eigene Nische im Nebelwald“, erklärt
Morochz, „und von einigen
wissen wir bis heute kaum etwas.“ Seit sechs Jahren forscht
der 29-jährige Ecuadorianer im
Wald von Mashpi und hat hier
sein Eldorado gefunden. „Als ich
das erste Mal hier war, hat es
mir fast die Sprache verschlagen.“ 106 verschiedene Amphibien und Reptilien leben hier
auf wenigen Quadratkilometern, 400 der mehr als 1600 Vogelarten Ecuadors wurden bereits im Schutzgebiet gezählt,
darunter allein 35 Kolibriarten.
Doch der einzigartige Biodiversitäts-Hotspot ist bedroht. „Nur etwa acht Prozent
des Bergnebelwalds in Ecuador stehen noch“, sagt der 29Jährige. „Viele Arten sind wahrscheinlich für immer verschwunden, bevor sie überhaupt erst entdeckt wurden.

In Ecuador können
sich Touristen noch
wie echte Forscher
fühlen: Kaum eine andere Region der Welt
hat eine größere biologische Vielfalt. Aber
sie gehört auch zu den
am wenigsten erforschten. So stehen
die Chancen gut, dass
man eine neue Tierart
entdeckt – so wie
Carlos Morochz (links)
den Mashpi-Bachfrosch (oben). Das
dritte Bild zeigt eine
Meerechse.
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Und es wird weiter Urwald gefällt.“ Der Strahl von Morochz’
Stirnlampe wandert weiter
durch das Pflanzengewirr. Drei
Arten von Baumfröschen hat
Carlos innerhalb von wenigen
Minuten im untersten Stockwerk des Bergnebelwalds aufgespürt. Daneben entdeckt er
einen Zwergleguan, Vogelspinnen, riesige Tausendfüßler und
faustgroße Grillen. Aber der
Mashpi-Bachfrosch will sich
nicht blicken lassen.
„Ein bisschen Geduld. Wir
werden ihn schon finden“, sagt
Morochz und ahmt mit einem
spitzen dreiteiligen Pfiff den
Lockruf der neuen Art nach.
Und tatsächlich: Er erhält Antwort. Auf einer zusammengerollten Blattspitze wartet der
ungeküsste Prinz der Baumfrösche und sieht den Biologen aus bernsteinfarbenen
Glubschaugen an. Diesem kleinen Gesellen sind bisher erst
wenige Menschen begegnet.
Wegen seiner Vielfalt an unterschiedlichen Lebensräumen

auf engstem Raum gilt Ecuador weltweit als das Land mit
der größten Biodiversität pro
Quadratkilometer. Wer die einzigartigen Naturlandschaften
des Andenstaats erkundet,
wähnt sich an einigen Orten
noch heute auf den Spuren Alexanders von Humboldt, der
1802 die Bergwälder und Vulkanlandschaften
Ecuadors

durchstreifte und unzählige
Tier- und Pflanzenarten zum
ersten Mal erfasste. Die Aufzeichnungen zu seiner Expedition beeinflusste Generationen von Forschern und lässt
Wissenschaftler noch heute
träumen.
1835 sollte Charles Darwins
Forschungsreise an Bord der
Beagle die Expedition des

INFORMATIONEN
n Allgemeine Auskünfte: Internet:
http://www.tourismus.de/suedamerika/ecuador/
n Kulinarisch: Im Regenwald
Ecuadors und auf den Galapagosinseln sind gute Restaurants rar. Einige Lodges und
Kreuzfahrtschiffe bekochen
ihre Gäste aber auf höchstem
Niveau. Auch manche Haciendas haben erstklassige Restaurants. Feinschmecker und

Kulturliebhaber sollten unbedingt einen Zwischenstopp in
Quito einplanen. Die Altstadt
ist Unesco-Welterbe und gehört zu den schönsten Südamerikas.
n Charles-Darwin-Forschungsstation: Die CharlesDarwin-Forschungsstation in
Puerto Ayora auf Santa Cruz
steht auch Touristen offen.
Internet: www.darwinfoundation.org
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Deutschen noch an Berühmtheit übertreffen. Drei Jahre
nachdem Ecuador Besitz von
den Galapagosinseln ergriffen
hatte, besuchte der britische
Naturwissenschaftler die entlegene Inselgruppe und machte die bahnbrechenden Entdeckungen für sein Hauptwerk
„Die Entstehung der Arten“.
Im Süden des Archipels hält
das Expeditionsschiff Santa
Cruz II Kurs auf die Insel Española. Wenn Touristen heute auf
den Spuren von Darwin unterwegs sind, fühlen sie sich
noch immer ein wenig wie Entdecker. Auf den ersten Blick hat
sich auf den Inseln seit der Ankunft der Beagle kaum etwas
geändert.
Mit Zodiacs werden die Passagiere der Santa Cruz II an den
weißen Strand von Gardner Bay
gebracht. Kleine Grüppchen
von Seelöwen räkeln sich im
heißen Sand. Am Rand der
Bucht dösen Meerechsen im
schwarzen Lavagestein. Mit den
spitzen Dornen ihres Rücken-

kamms sehen sie wie kleine Dinosaurier aus. Die Ankunft des
Menschenvolks scheint sie
nicht zu stören. Der unbedarfte Tourist wähnt sich auf
Entdeckungstour durch einen
nie betretenen Garten Eden.
Doch nicht alles ist so unberührt, wie es scheint. Zwar
sind seit 1968 97 Prozent der
Galapagosinseln Nationalpark,
dennoch sind die Inseln nur auf
den ersten Blick ein vom Menschen unangetastetes Paradies. „Die Zahl der besiedelten
Fläche hört sich sehr gering an“,
sagt Heinke Jäger, „trotzdem
darf man den menschlichen
Einfluss nicht unterschätzen.“
Die deutsche Renaturierungsökologin erforscht an der
Charles-Darwin-Forschungsstation in Zusammenarbeit mit
der
Nationalparkverwaltung
den Einfluss von eingeschleppten Arten auf das sensible Ökosystem. In den vergangenen
Jahren wird verstärkt versucht,
invasive Arten wie Ratten, Katzen und Ziegen auf verschiedenen Inseln auszurotten. Nicht
immer profitieren die einheimischen Tiere und Pflanzen.
Forscher beobachten, dass etwa die Verwendung von Rattengift Einflüsse auf die Bussard- und Eulenpopulation hat,
die Bekämpfung der Ziegen
leistet der ebenfalls eingeschleppten Brombeere Vorschub, die wiederum den einzigartigen Scalesia-Wald bedroht. „Oft fehlt es an Geldern
für eine grundlegende Forschung, um die Auswirkungen
einzelner
Maßnahmen
zu
überprüfen“, beklagt Heinke.
Im Depot der Forschungsstation stapelt sich die Artenvielfalt der Galapagosinseln in
unzähligen Kisten und Schubladen: Vogeleier, Fellpräparate
und riesige Krabben. Gustavo
Jiménez-Uzcátegui zeigt seinen Gästen einige der wertvollsten Sammelstücke der
Darwin Foundation. „Diese
Unterart der Reisratte hier galt
lange als ausgestorben. Nun hat
man sie auf einer Insel wiederentdeckt“, erklärt der ecuadorianische Biologe.
Wer den Alltag eines Galapagosforschers heute erleben
will, folgt Jiménez-Uzcátegui
nach Isabela, wo er die Vogelpopulationen
beobachtet
und kartiert. Über der gebirgigen Insel kreisen rotbäuchige Fregattvögel. Blaufußtölpel
und die flugunfähigen Stummelkormorane brüten entlang
der Küsten. Truppen von Pinguinen schießen durch das
Wasser auf der Suche nach
Nahrung. Eine einsame Riesenschildkröte sieht zu, wie ein
Landleguan von einem Kaktus
nascht. „Mehr als 180 Jahre
nach dem Besuch Darwins gibt
es hier für Forscher noch immer viel zu entdecken“, sagt Jiménez-Uzcátegui. „Manchmal
sogar eine neue Unterart. Ich
könnte mir keinen schöneren
Beruf vorstellen.“
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Von desinfizierter Reitausrüstung bis zum Schokoeier-Verbot
Kuriose Einreisebestimmungen gibt es in vielen Ländern – Sogar die Astronauten der Apollo 11 mussten durch den Zoll

Urlauber müssen mitunter
kurios anmutende Einreisebestimmungen beachten – zum
Beispiel Angler und Reiter, die
nach Island reisen möchten. Die
Einfuhr von gebrauchter Angel- und Reitausrüstung ist dort
nämlich verboten, sofern diese nicht gründlich desinfiziert
wurde. Damit will sich die Insel vor Infektionskrankheiten
schützen, erklärt Jelena Ohm,
Projektmanagerin für Lebensmittel, Landwirtschaft und Fischerei bei „Promote Iceland“. Für die Reinigung gibt
es sogar ziemlich genaue Vorgaben: Mindestens 48 Stunden vor der Einreise muss ein
Tierarzt oder die Gesundheitsbehörde die Angel nachweislich desinfizieren. Empfohlen
wird dabei unter anderem die
zehnminütige Behandlung mit
Virkon, Caustic Soda oder Phe-

nol, schreibt die Tourismuszentrale Visit Iceland auf ihrer Webseite. Die Prozedur
muss mit Briefkopf, Unterschrift und Stempel beglaubigt werden. Gebrauchte Reitkleidung und Stiefel sollten in
der Waschmaschine gewaschen oder durch Trockenreinigung gesäubert werden,
erläutert Ohm.
Wer bei der Einreise kein
Reinigungszertifikat vorlegen
kann, muss die Ausrüstung an
Ort und Stelle reinigen lassen
und die Kosten übernehmen.
Die strenge Regelung habe sich
für Island bewährt: „Infektiöse Krankheitserreger sind deshalb noch nie in Süßwasserfischen in Island nachgewiesen worden“, berichtet Ohm.
Islandpferde seien nicht geimpft und daher anfällig für Erreger aus dem Ausland.

Nicht nur diese Einreisebestimmungen für Island löst
bei so manchem Reisenden
Kopfschütteln aus. Die Reisesuchmaschine Kayak.de hat
noch weitere kuriose Regeln
zusammengestellt, die Deutsche vor dem Urlaub besser
kennen sollten:
Spiel, Spaß, Spannung – nicht
in den USA. Überraschungseier sind in den Vereinigten
Staaten strengstens verboten.
Wer dorthin reist, sollte auf die
Schokoeier als Mitbringsel lieber verzichten, denn laut den
US-Behörden bestehe bei dem
enthaltenen Spielzeug besonders für Kinder unter drei Jahren Erstickungsgefahr. Und
auch Absinth sollten Urlauber auf USA-Reise lieber zu
Hause lassen. Grund ist der zu
hohe Alkoholgehalt von bis zu
80 Prozent.

Die Besatzung der Apollo 11
musste vor ihrer Rückkehr aus
dem Weltraum eine Zollerklärung
der USA ausfüllen.
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Der kleine, per Knopfbatterie betriebene Laserpointer
am Schlüsselbund geht gerade noch so durch – alle anderen sind in Australien gar
nicht gern gesehen. Dazu benötigen Reisende eine schriftliche Erlaubnis vom Ministerium. Bei einer Reise nach Singapur sollten Reisende Kaugummis besser zu Hause lassen. Wer gegen diese Regel verstößt, muss mit einem Bußgeld von umgerechnet bis zu
66 000 Euro rechnen.
Moskitos sind nervig: Sie stechen, sie stören den Schlaf und
übertragen im schlimmsten Fall
gemeine Krankheiten. Kein
Wunder, dass Reisende, die
nach Nigeria möchten, über
Moskitonetze
nachdenken.
Doch die Einfuhr ist in dem afrikanischen Land verboten.
Wer bei der Anreise ein Mos-

kitonetz im Gepäck hat, muss
dieses gleich beim Zoll abgeben.
In Indien sind Modellflugzeuge und Drohnen verboten, um die Störung der Netzverbindungen des nationalen
Sicherheitsdienstes zu verhindern. Wer also über Gastgeschenke für Bekannte im Land
der Farben nachdenkt, sollte
etwas anderes mitnehmen.
Wer auf den Lieblingsduft im
Urlaub nicht verzichten möchte, reist besser nicht nach Madagaskar. Für den Import von
Parfüms berechnet der Zoll dort
eine Extragebühr.
Durch den Zoll muss jeder –
das gilt sogar für Weltraumreisende. So musste die Besatzung der Apollo 11 nach der Erkundung des Mondes eine
Zollerklärung der Vereinigten
Staaten ausfüllen.
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