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Editoria
im Wald gibt s Laub

im (UJuwald gibt 's iklaub
Jetzt weißt du auch, woher die vielen Urlauber kommen,
oder?

Aber jetzt einmal ehrlich: Hast du nicht auch schon davon
geträumt, einmal Urlaub im Urwald zu machen?

Zu weit! Zu teuer!
Ist Österreich zu weit und zu teuer?

In Österreich gibt es keinen Urwald!
Denkste, den gibt es sehr wohl. Zwar nicht in der Form, wie
du dir einen Urwald wahrscheinlich vorstellst: undurch-
dringlich, schwül und feucht, angefüllt mit einer Vielzahl
exotischer Tiere und Pflanzen.
Die Bezeichnung f/rwald sagt nichts aus über Klima oder
Standort, sondern ist schlicht und einfach das Gegenteil von
Kulturwdld.
Der Begriff Kultur mit seinen unterschiedlichen Be-
deutungen geht zurück auf das lateinische Wort colo/cultus,
als Übersetzung dafür findet man den Begriff
pflegen/bebauen. Ein Kulturwald wird demnach gepflegt,
der Pfleger ist der Mensch, und der macht das - wie könnte
es beim Menschen anders sein - nicht umsonst. Die
Gegenleistung für die Pflege ist der Nutzen, den der
Mensch aus dem Wald zieht.
Ob er es richtig macht, bleibt vorerst dahingestellt. Auf
jeden Fall greift er entscheidend in das Leben des Waldes
ein. Er pflanzt ihn, er formt und verändert ihn nach seinen
Vorstellungen, er rodet ihn. Letzteres trifft leider auch auf
den Urwald zu. Ansonsten aber ist ein Urwald ein Ökosy-
stem, das sich ohne Zutun des Menschen entwickelt hat und
vor allem ohne seine Einmischung bestens funktioniert.
Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Rothwald am Fuße
des Dürrensteins im südlichen Niederösterreich, in
dem der Mensch so gut wie keine Rolle spielt
und sogar als Fremdkörper wirkt. Er
mutet fast an wie ein Wald im

Dornröschenschlaf, in dem die Zeit stehen geblieben ist.
Hoffentlich kommt der Mensch nicht auf die Idee, das
Dornröschen „wachzuküssen"!
So betrachtet ist natürlich auch der tropische Regenwald ein
Urwald. Und auch da kann Österreich mithalten. Es gibt ihn
nämlich, den österreichischen Regenwald, und zwar in
Costa Rica. Dort hat Österreich einen Teil dieses weltweit
zweitgrößten und von der Rodung bedrohten Ökosystems
„freigekauft". Näheres davon im Leitartikel.
Bedroht ist aber nicht nur der Regenwald selbst, sondern in
steigendem Maße auch seine Bewohner.

Kaninchen sind out, Kaimane sind in.
Der Handel mit Exoten nimmt bedenkliche Ausmaße an,
Zollfahnder können ein trauriges Lied davon singen. Ich
habe mit einem von ihnen ein Gespräch geführt.
Washingtoner Artenschutzabkommen - schön wär's, wenn
sich alle daran hielten. Leider ist dem bei weitem nicht so.
Die Nachfrage bestimmt auch hier das Angebot. Am besten
in diesem Fall nicht nachfragen, dann wird auch nichts
angeboten,

meint euer

Iguana Iguana
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Forschen im „Regenwald
der Österreicher"
Die „Tropenstation La Gamba" in Costa Rica

Wussten Sie, dass es in Costa Rica einen „Regenwald der
Österreicher" gibt? Und, dass österreichische Wissen-
schaftler in einem der artenreichsten Ökosysteme der Welt,
dem tropischen Tieflandregenwald, forschen? Haben Sie
jemals von der Tropenstation La Gamba gehört?

Werner Huber & Anton Weissenhofer
Institut für Botanik, Universität Wien

Am Anfang stand eine einfache Wellblechhüte am Rande des
„Regenwaldes der Österreicher". Bewohnt war diese ehemali-
ge „Finca" von unzähligen riesigen Aga-Kröten, die nächtens
auf Beutefang gingen. Der Regen drang durch das löchrige
Dach, das offensichtlich nur als Schattenspender geeignet war.
Wir, drei werdende Biologen der Universität Wien, wollten für
die Erstellung unserer Diplomarbeiten mehr über den
„Regenwald der Österreicher" in Erfahrung bringen, und so
benötigten wir für die nächsten 6 Monate eine geeignete
Bleibe. Alles war von Wien aus organisiert worden. Prof.
Michael Schnitzler, Obmann des Vereins „Regenwald der
Österreicher", kaufte dieses Haus, um daraus einmal eine

4|dieö4

Biologische Station werden zu lassen. Ja, Österreich ist weit
weg und so standen wir nun Anfang Dezember 1993 in diesem
für uns zivilisationsverwöhnten Mitteleuropäer nicht bewohn-
baren Haus. An das Arbeiten mit Pflanzen und Tieren war
unter diesen Umständen nicht zu denken. So versuchten wir,
mit wenig Mitteln eine brauchbare Unterkunft zu schaffen.
Einwohner des nahe gelegenen Dorfes La Gamba unterstützten
uns beim Betonieren des Bodens, beim Flicken des Daches
und bei der Herstellung der Möbel. Durch die wolkenbruchar-
tigen Regenfälle verwandelte sich der Garten oft in einen See,
und so legten wir Wassergräben an. Es regnete oft und vor
allem viel. So entstehen innerhalb von wenigen Minuten aus
kleinen Rinnsalen reißende, un überwindbare Bäche. Einmal
riss so ein Bächlein während eines tropischen Gewitters die
Zoologin Astrid beim Durchqueren mit. Astrid konnte sich nur
mehr an einem Stacheldrahtzaun festhalten und wurde von
unserem Nachbarn Braulio gerettet. Dann hatten wir noch das
Problem mit der Elektrizität. Unsere Finca war an das
Stromnetz unseres Nachbarn Ronald angeschlossen. Wenn
dort die Waschmaschine in Betrieb war, flackerten bei uns die
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Glühbirnen. Neben den sprachlichen Problemen in der
Anfangsphase wurden wir natürlich auch noch mit der anderen
Mentalität und den anderen Lebensweiten der „Ticos" (so nen-
nen sich die Costaricaner) konfrontiert. Eduardo Ruiz, genannt
Schuster, wurde bald zu unserem Haus-und-Hof-Baumeister.
Er verstand am besten, was wir uns unter Wohnsicherheit und
Dauerhaftigkeit vorstellten, z.B. sollten keine blanken
Stromkabeln von der Decke herabhängen und anstatt alter und
angerosteter Wellbleche sollten neue verwendet werden. Ganz
klar, daß Senor Schuster für die benötigten Baumaterialien
stets eine Anzahlung benötigte, die wir ihm natürlich auch
gaben. Doch dann tauchten er und seine beiden Helfer für die
nächsten Tage unter. Es wurde gefeiert, bis die mit uns getrof-
fenen Vereinbarungen wieder in Erinnerung kamen. Die
erhofften Fertigstellungstermine konnten so natürlich nicht
eingehalten werden. Aber je mehr Zeit verging, desto besser
wurden die Wohn- und Arbeitsbedingungen, und auch wir
lernten mit den für uns doch sehr anderen Gebräuchen und
Sitten besser umzugehen. Zum Glück war Astrid, eine gebürti-
ge Argentinierin dabei und half die sprachlichen Barrieren zu
mindern. So konnten wir uns nach einiger Zeit auf den eigent-
lichen Grund unseres Aufenthaltes konzentrieren. Astrid jagte
Schmetterlingen nach, und wir beide sammelten alle Pflanzen,
die uns gefielen. Wir wollten diesen für die Wissenschaft völ-
lig unbekannten Wald erforschen und etwas Licht in die schier
unüberschaubare Vielfalt der Pflanzenwelt des Gebietes brin-
gen. Warum arbeiten wir gerade in diesem Gebiet der Erde?
Genauso gut könnten wir in Österreich höchst interessanten
biologischen Fragestellungen nachgehen oder irgendwo anders
auf der Erde. Eines Tages erfuhren wir in einer Radiosendung
vom „Regenwald der Österreicher" in Costa Rica und die
Informationen darüber machten uns neugierig. Dieses noch
unberührte Regenwaldgebiet im Süden Costa Ricas, nahe der
Grenze zu Panama verdankt seinen Namen dem engagierten
Einsatz eines Österreichers, dem Musiker und Universitäts-
professor Michael Schnitzler. Im Zuge eines Auslandsaufent-
haltes kam er Ende der 80er Jahre in den touristisch noch
wenig bekannten Teil Costa Ricas und verliebte sich auch
sogleich in diese abgeschiedene Gegend. Er kaufte sich ein
kleines Haus und verbrachte hier seine Urlaube abseits des
Trubels und der Hektik. Eines Tages führte ihn ein Ausflug in
das kleine Dorf La Gamba, wo er LKWs mit vielen Baum-
stämmen sah. Auf die Frage woher diese stammen, zeigten die
Einheimischen in den Esquinas-Wald. Dieser ca. 140 km2

große Wald war von der costaricanischen Regierung als
Nationalpark geplant und sollte an den großen und bekannten
Corcovado-Nationalpark angeschlossen werden. Aber der
Regierung fehlte das nötig Geld, um diesen in privatem Besitz
befindlichen Wald von seinen Grundeigentümern kaufen zu
können. Michael Schnitzler setzte sich mit den zuständigen
Behörden in Costa Rica in Verbindung und organisierte, inspi-
riert vom Au-Freikauf in Österreich, eine Spendenaktion. Er
sammelte Geld, das er der costaricanischen Regierung über-
gab, um Grundstück für Grundstück zum vereinbarten Preis
von 35 Groschen pro m2 Wald freizukaufen. So konnten die
privaten Besitzer abgelöst werden und das Schutzgebiet wurde
zunehmend größer. Die Costaricaner, angetan von der öster-
reichischen Spendenaktion, erklärten diesen Wald zum
„Bosque de los Austriacos", dem „Regenwald der Österrei-
cher". So konnte bis heute etwa die Hälfte des Waldes freige-
kauft werden. Doch wovon sollten nun die „arbeitslos" gewor-
denen Waldarbeiter und Jäger leben? Auch wenn dieses Gebiet
für den Tourismus kaum erschlossen ist, oder vielleicht gerade
deswegen, initiierte Michael Schnitzler den Bau einer
Hotelanlage direkt am Rande des freigekauften Waldes, in
unmittelbarer Nähe des Ortes La Gamba und der
Tropenstation. Dort sollten die Einheimischen Arbeit im
Fremdenverkehr finden als Köche, Führer, Gärtner,
Nachtwächter usw. Die Erhaltung des Waldes wurde immer
wichtiger, denn die Touristen wollen unbeeinträchtigte Natur
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samt den Tieren des Waldes sehen und nicht geschlägerte,
kahle Landstriche. Der Fremdenverkehr ist seit 1996 der größ-
te Devisenbringer des Landes und auch die kleine Gemeinde
La Gamba profitiert bereits von den ausländischen
Naturliebhabern. In den letzten Jahren kamen vor allem viele
Österreicher, um „ihren" Wald zu bestaunen. Die
Voraussetzungen dafür sind ideal: einer der eindrucksvollsten
Wälder der Erde, die Esquinas-Rainforest-Lodge, in der
Touristen komfortabel untergebracht werden können und die
Tropenstation La Gamba, deren Biologen Naturinteressierten
die Faszination „Regenwald" vermitteln. Doch was ist das
Besondere an diesem „Regenwald der Österreicher" und wozu
eine Tropenstation La Gamba? Während das Forschen in allen
tropischen Ländern immer schwieriger wird und in manchen
Ländern für Ausländer keine Genehmigungen mehr erteilt
werden, wird das Forschen im „Regenwald der Österreicher"
von den costaricanischen Behörden nicht behindert. Im
Gegenteil, lokale Institutionen wie das Nationalmuseum Costa
Ricas und das weltweit einzige Biodiversitätsinstitut INBio
arbeiten intensiv mit den österreichischen Wissenschaftlern
zusammen. Nach wie vor wissen wir über die Oberfläche und
Beschaffenheit des Mondes mehr als über das Funktionieren
und den Aufbau tropischer Regenwälder, den artenreichsten
Ökosystemen der Erde. Den Großteil aller bekannten
Organismen findet man in den Gebieten zwischen den
Wendekreisen, und noch immer werden täglich unbekannte
Tier- und Pflanzenarten in den Tropen entdeckt. Noch wirft
jede beantwortete Frage zu den tropischen Wäldern eine
Unzahl weiterer Fragen auf. Und wir Österreicher haben sozu-
sagen die Gelegenheit, im „eigenen" Wald Wissenschaft auf
dem Gebiet der Tropenbiologie zu betreiben. Die
Tropenstation La Gamba dient hierfür als Brücke zu den
Behörden und als Wohn- und Forschungsstätte für
Wissenschafter. Schon die ersten Arbeiten über die Pflanzen-
welt des „Regenwalds der Österreicher" brachten Erstaun-
liches zu Tage. Wir befinden uns hier im artenreichsten
Regenwald Mittelamerikas, mit etwa so vielen Pflanzenarten
wie in ganz Österreich gezählt wurden. Erkenntnisse wie diese
machten die Region für die Wissenschaft besonders interes-
sant und zogen Forscher aus verschiedenen Ländern an. Das
ständig steigende Interesse vor allem der Österreicher, einmal
„ihren Regenwald" zu besuchen und dort zu forschen, erfor-
derte einen fortlaufenden Ausbau und eine Verbesserung der
Infrastruktur der Tropenstation La Gamba. Im Jahre 1996
wurde das Gebäude gegen ein größeres, gleich in der
Nachbarschaft der Esquinas-Rainforest-Lodge getauscht und
die Um- und Ausbauarbeiten konnten weitergehen. So können
heute 12 Personen in der Station untergebracht und verpflegt
werden. Die wissenschaftliche Grundausstattung wurde groß-
teils von österreichischen Universitäten zur Verfügung
gestellt, das österreichische Vorzeigeunternehmen Swarovski
spendierte Ferngläser und private Förderer der Station über-
nahmen die Kosten für ein Orchideenhaus und für ein
Schlafhaus. Schon von Beginn an zog der Verein „Regenwald
der Österreicher" einen wissenschaftlichen Beirat zu Rate, der
unterstützend und impulsgebend zur Seite stand. Derzeit sind
15 Diplomarbeiten sowie 4 Dissertationen abgeschlossen und
verschiedene Forschungsprojekte durchgeführt worden bzw.

Bauhinia Affenleiter
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noch am Laufen. Die Fragestellungen befassen sich mit einem
breiten Spektrum an biologischen Themen, wie Interaktionen
zwischen Ameisen und Pflanzen oder dem Einfluß des
Menschen auf Fledermauspopulationen, um nur einige zu nen-
nen. Erst kürzlich wurde eine Arbeit über ökotouristische
Einflüsse auf die Bevölkerung La Gambas abgeschlossen. Der
Hauptforschungsschwerpunkt ist jedoch nach wie vor die
Biodiversität der Pflanzen. Bis zum Jahre 2001 soll ein
Pflanzenführer über den „Regenwald der Österreicher" abge-
schlossen sein, der es ermöglichen wird, die meisten Pflanzen
dieses Gebietes benennen zu können. Solche Arbeitshilfen gibt
es bisher nur von ganz wenigen tropischen Gebieten und diese
stellen eine große Erleichterung für alle Wissenschafter und
Studenten, die bislang in mühseliger Kleinarbeit verschiedene
Herbarien und Spezialisten für die Bestimmung der Pflanzen
aufsuchen mußten, dar. Zudem wurde die Station zu einem
Stützpunkt für begeisterte österreichische Hobbywissen-
schafter, wie dem bekannten Zoologen Peter Weish und den
oberösterreichischen Gartengestaltern Richard Weixler und
Günther Matula, die alljährlich den „Regenwald der Österrei-
cher" besuchen und die Infrastruktur der Tropenstation nutzen,
um ihrer Leidenschaft „Naturbeobachtung" nachzugehen.
Viele Besucher, die den „Regenwald der Österreicher" vor Ort
kennengelernt haben, erkennen die Dringlichkeit des Schutzes
unberührter Naturgebiete und weisen auch in Österreich auf
die Wichtigkeit deren Erhaltung hin. Neben all diesen
Aktivitäten ist die Station in letzter Zeit auch zu einem wichti-
gen Lehr- und Weiterbildungsbetrieb geworden. Insgesamt
wurden bereits über 10 Exkursionen österreichischer
Universitäten und Naturvereinen durchgeführt, alleine im
Vorjahr waren es drei. Für Naturinteressierte werden jährlich
mehrmals Naturstudienreisen von Mitarbeitern der Uni Wien
durchgeführt, die u.a. einen tieferen Einblick in die
Tropenökologie gewährleisten. Dadurch wird das Wissen über
das artenreichste Ökosystem der Erde auch einem breiteren
Publikum zugängig gemacht. Mit all diesen Aktivitäten der
„Tropenstation La Gamba" leistet Österreich einen direkten
Beitrag an der Erforschung der tropischen Tieflandregen-
wälder. All das kostet auch Geld. Durch die Einnahmen vor
Ort kann nur ein Teil der Betriebskosten der Station gedeckt
werden und einen weiteren Teil übernimmt der private Verein
„Regenwald der Österreicher". Doch für den Fortbestand der
„Tropenstation La Gamba" ist die Unterstützung der unzähli-
gen privaten Spender ebenso wichtig, denn eine Übernahme
der Station durch den bisherigen Hauptnutzer, die Universität
Wien, scheint in Zeiten des Sparens nicht realisierbar.
Wir hoffen, diese historische Chance, Wissenschaft im unbe-
kanntesten und artenreichsten Ökosystem der Erde, dem tropi-
schen Tieflandregenwald, zu betreiben, gerade zu Beginn des
3. Jahrtausends nicht zu verpassen, denn wer hat schon eine
bereits gut funktionierende Forschungsstelle in den Tropen?

Naturstudienreisen und Tropenkurse
Costa Rica ist in den letzten Jahren zu einer beliebten
Reisedestination für Naturliebhaber geworden. Kein Wunder,
denn Costa Rica zählt zu den sichersten, interessantesten und
vielfältigsten Ländern ganz Lateinamerikas. In Zusammen-
arbeit mit dem Reisebüro Graf veranstalten die Autoren

Studienreisen nach Costa Rica und in den „Regenwald der
Österreicher". Vorgestellt werden verschiedene Ökosysteme,
auffällige Phänomene der Tropen und charakteristische Tier-
und Pflanzengruppen. Insbesondere wird den Teilnehmern ein
fundierter Einblick in die komplexe Funktionsweise und
Formenvielfalt des (neo)tropischen Regenwaldes geboten.
Weitere Schwerpunkte sind interessante Nutz- und
Kulturpflanzen, der Einfluß des Menschen auf den bedrohten
Lebensraum sowie Möglichkeiten einer nachhaltigen Nutzung.
Der Besuch von verschiedenen Nationalparks und Ökosyste-
men wie Pâramo, Berg-, Tiefland-, Küstenwald, Mangroven,
Vulkane, pazifische Strände sowie Bootsfahrten runden das
Programm ab.

Der „Regenwald der Österreicher",
ein ganz besonderer Wald
Im Südwesten von Costa Rica befindet sich der „Esquinas-
Wald" oder „Regenwald der Österreicher", der letzte noch
erhaltene Tieflandregenwald und zudem nördlichste an der
mittelamerikanischen Pazifikküste. Dieses besonders schüt-
zenswerte biologische Relikt, der „Regenwald der Österrei-
cher", mit bis zu 190 Baumarten auf einem Hektar, ist auf-
grund seiner geographischen und erdgeschichtlichen
Gegebenheiten einer der artenreichsten Wälder der Erde. Auf
etwa 142 km2 findet man dort in den Mangroven, an der
Küste, in den scheinbar undurchdringlichen Wäldern über
3.000 Pflanzenarten (vgl. in ganz Österreich ca. 3.300), davon
ca. 150 Orchideenarten, mehr als 370 Vogel-, über 75
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Amphibien- und Reptilienarten sowie eine immense Anzahl an
Insekten.
Auf einem gut ausgebauten Wegenetz kann man durch diesen
Wald wandern und die Besonderheiten und die Faszination des
Regenwaldes erleben. Bäume, die scheinbar in den Himmel
wachsen, sind behangen mit den allgegenwärtigen Bromelien
und Orchideen. Die aus unseren Wohnzimmern allseits
bekannten Philodendren klettern bis in die Kronen der Bäume,
Luftwurzeln von Feigen umklammern im „Würgegriff ihre
Wirtsbäume, elastische Stämme von Lianen durchziehen den
Wald und die leuchtend rotgelb gefärbten Blütenstände der
Helikoniengewächse im Unterwuchs prägen das Erschein-
ungsbild im „Regenwald der Österreicher". Auf Schritt und
Tritt wird man begleitet vom metallischen Glanz der
Prachtbienen, dem Rascheln des Laubes nach Insekten jagen-
der Echsen, vom ohrenbetäubenden Zirpen der Zikaden und
dem Kreischen der vorsichtigen, aber neugierigen
Kapuzineraffen. Wenn pünktlich um 6 Uhr abends, fast
schlagartig, die Dunkelheit über dieses Naturparadies herein-
bricht, beginnt das Leben der Tiere und Pflanzen der Nacht.
Die nur eine Nacht geöffneten riesigen Blüten des
Balsabaumes locken mit ihrem Duft nektarsuchende
Fledermäuse. Die Ochsenfrösche, eine der größten
Froscharten der Welt, beginnen mit ihren langgezogenen
„Bruuuup"-Lauten, um Partner zu werben. Der betörende Duft
der „Weißen Hedychie", auch „süßer Schnee" genannt, wird
nächtens zur Anlockung von Nachtfaltern verströmt und die
Dunkelheit erfüllt sich mit Leben.

Tropenexkursion
nach Costa Rica
26. Dezember 2001 - 9. Jänner 2002

Natopia und Excursiones naturalis veranstalten vom 26.
Dezember 2001 bis 9. Jänner 2002 eine Exkursion durch
Costa Rica. Tiefland-Regen Wälder, Mangrovenwälder,
Bergregenwälder, Trockenwälder, Kulturlandschaften,
Bootsfahrt am Rio Fr/o, Baden in heißen Quellen, Vulkane,
etc. stehen auf dem Programm. Die Exkursion leiten Mag.
Werner Huber von Excursiones naturalis und Otto
Lindsberger von natopia (Teilnehmerzahl: 15 - 20).

ca. AIS 29.000,- (abhängig vom Dollarkurs)

Leistungen: Flug, alle Nächtigungen mit Frühstück, alle
Transporte, 4 Tage Vollpension in der Esqinas Rainforest
Lodge im Regenwald der Österreicher, alle Eintritte,
Führung von einem Tropenbiologen.
(Essen für die restlichen II Tage: Ein Mittagess-
en/Abendessen bekommt man in Costa Rica ab ATS 30,-)

INSTITUT FÜR DIDAKTIK IN DER NATUR

Otto Lindsberger
Schneeburggasse 49a
6020 Innsbruck
tel. +43(0)676-3231872
fax.+43(0)512-285686

e-mail: info@natopia.at
http://www.natopia.at
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Ecke

Sei kein Affe und lös' das Rätsel
Wenn du den Text aufmerksam durchgelesen hast, dann wird dieses Rätsel kein Problem für dich sein.
Schreibe die Antworten in jene Zeile, die die gleiche Ziffer trägt wie die entsprechende Frage.
Das Lösungswort - die Heimat dieser beiden Kapuzineraffen - kannst du dann in der weißen Spalte von oben nach unten
ablesen.

1) Wie nennen sich die Einwohner von Costa Rica?

2) An welchen Nationalpark sollte „der Regenwald der Österreicher" ursprünglich angeschlossen werden?

3) Wie heißt der österreichische „Stammvater" dieses Waldes?

4) In welchem Teil Costa Ricas liegt der besagte Regenwald? • :

5) Wie nennt man die Küstenwälder?

6) Die Luftwurzeln welcher Feige „erdrosseln" ihre Wirtspflanze regelrecht? '*,

7) Welche Pflanzenfamilie ist in diesem Regenwald mit 150 Arten vertreten?

8) „Quarg" sagt der Grasfrosch, „grr" die Wechselkröte und „uhh" die Unke; aber „bruuup" sagt welcher plumpe Frosch?

Lösung

dicöri|l9
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Malen nach Zahlen - was verbirgt sich da?

Hier hat sich etwas zwischen dem ganzen Urlaub versteckt!
Wenn du die nummerierten Flächen mit der entsprechenden Farbe ausmalst, kannst du erkennen, was der sonst so grüne
Regenwald nur dem wachsamen Auge zeigt.

Farben: 1... hellgrün
2 ... dunkelgrün
3 ... gelb

4... rosa
5 ... violett
6 ... karminrot (dunkles rot)

7 ... zinnoberrot (helles rot) oder orange

Lösung
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Der Kommissar
Vom Regenfwald) in die Traufe

„Das ist ja die reinste Kneippkur!"
f Wie funktioniert dieses Regendach?

Bombi
macht's mit
Biowaffen!

Käferle wusste, warum er sich einen Bombardierkäfer zum Begleiter nahm;

ff öuauch?

y / Warum die
Mühe? Kosten

S) Sie doch diesen
11 Schimmelkäse!

? ? ? Warum schneiden diese

Ameisen Blätter ab?

die ö 4 111
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„Diliri...rum...lirium...hicks!" „Bring uns bloß aus diesem Wald heraus!"

Dem großen Brummer summt der Kopf.

fr f f Warum wohl?

Volltreffer!
/ H e Otto, schau!
( Das gibt's ja
V nicht!

Unser Tipp:

H die onj
bietet Sicher-
heit auch in
ausweglosen
Situationen!"

Idee: Friedl Diem & Wolfgang Schruf
Gestaltung: Wolfgang Schruf

Lösung:

! Wachs auf den Blättern stößt das Regenwasser ab. Seitlich aufgebogene Blätter wirken wie
eine Rinne, ausgezogene Blattspitzen lassen das Wasser schnell abtropfen.

! ! Bombardierkäfer gibt es tatsächlich, sogar in Mitteleuropa. Der Trick besteht darin, dass
zwei Substanzen in einer „feuerfesten" Kammer des Hinterleibs vermischt werden, die dann heftig rea-
gieren. Dabei entsteht Wasserdampf, der als Dampfstrahl entweicht und sogar einen hörbaren Knall
verursacht.
Für die Chemiker unter euch: die beiden Substanzen sind Wasserstoffperoxid (weißblond Färben der
Haare) und eine Peroxidase, die unter Energieabgabe zu Wasser- und Sauerstoff aufgespalten werden
und reagieren. v,

! ! ! Blattschneideameisen sammeln Blattstücke, die sie in bestimmten Kammern ihres Baus zerkaut
deponieren, um Pilze zu züchten. Die Fruchtkörper dieser „Schimmer-Pilze dienen ihnen als einzige
Nahrungsquelle. Mit dem Edelschimmel vom Käse können sie nichts anfangen (Bild 9).

! ! ! ! Die Riesenkäfer mit dem herrlichen Kopfschmuck sind nach dem Kraftprotz der griechischen
Heldensagen „Hercules" benannt. Sie ernähren sich von faulenden Früchten, die durch Gärung Alkohol
bilden können. Die Auswirkungen sind wie bei den Menschen...Hicks!

12|dleönj

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



Il Heiße Ware" Exoten
Der Schmuggel mit gefährdeten Tieren & Pflanzen

Das Washingtoner Artenschutzabkommen

In den vergangenen 30 Jahren ist der Handel mit Wildtieren
und exotischen Pflanzen besorgniserregend angestiegen.
Durch den unkontrollierten Handel und durch kommerzielle
Ausbeutung sind Tausende freilebende Tiere und wildwach-
sende Pflanzen in ihrer Existenz gefährdet. Hunderte Pflanzen-
und Tierarten sind bereits ausgerottet, ebensoviele stehen
unmittelbar vor dem Aussterben. Um das zu verhindern und
einen wirkungsvollen Schutz für sie zu erreichen, wurde im
Jahre 1973 in Washington die „Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora" (Übe-
reinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten
Arten freilebender Tiere und Pflanzen) beschlossen. Seit 1976
sind mehr als 150 Staaten diesem Abkommen beigetreten.
Österreich hat dieses Abkommen 1982 unterzeichnet. Im
Artenschutzabkommen sind derzeit rund 30.000 (!) Tier- und
Pflanzenarten erfasst.

Norbert Wolf

Die Ein- und Ausfuhr sowie der Handel lebender und toter
Exemplare aller von der Ausrottung bedrohten Tier- und
Pflanzenarten ist weitgehend verboten und einer besonders
strengen Kontrolle unterworfen. Das Verbot und die Kontrolle
erstrecken sich nicht nur auf Tiere und Pflanzen im Ganzen,
sie gelten auch für einzelne Teile von ihnen (z.B. Elefanten-
stoßzähne, Schildkrötenpanzer, Geweihe) oder daraus gefer-
tigte Produkte wie Elfenbeinschmuck, Krokodilledertaschen
und dgl.)

Im Anhang I des Artenschutzabkommens sind die von der
Ausrottung bedrohten Arten aufgelistet. Im Anhang II stehen
die Arten, die ernsthaft bedroht sind und daher nur in kontrol-
lierter Weise gehandelt werden dürfen. Die Ein- und Ausfuhr
dieser Tier- und Pflanzenarten darf nur erfolgen, wenn der
Ausfuhrstaat eine Exportgenehmigung und der Einfuhrstaat
eine Importgenehmigung erteilt.

die önj sprach mit Norbert Wolf von der Tiroler
Zollfahndung, dem in seiner langjährigen
Dienstzeit so manch kurioser Fall untergekommen
ist.

Das Interview

die önj: Warum werden so viele Tiere und Pflanzen
geschmuggelt?
N.W.: Erstens: weil ein legaler Handel mit der begehrten Ware
nicht erlaubt ist, zweitens: weil die Gewinnspannen beim ille-
galen Handel mehrere 100 % betragen, das Geschäft den

Schmugglern also viel Geld einbringt, und drittens: weil die
Nachfrage - leider - sehr hoch ist. So werden für seltene
Papageien unter Umständen Beträge bis zu ATS 100.000,- und
mehr verlangt und bezahlt. Rotwangenschildkröten bringen
immerhin noch ATS 5.000,-
Das betrifft in erster Linie den Profi-Schmuggel. Dazu muss
man noch die „Amateure" rechnen, die zwar keinen Handel
treiben, aber in zunehmendem Maße ein illegales „Souvenir"
aus ihrem exotischen Urlaubsland mitbringen.

die önj: Was wird vorwiegend geschmuggelt?
N.W.: Beliebt sind neben den Vögeln vor allem Reptilien. Hier
reicht die Palette von Schlangen (egal ob giftig oder ungiftig)
über Krokodile, Alligatoren, Kaimane bis hin zu den schon
erwähnten Schildkröten. Dazu
kommen noch Erzeugnisse
aus der Haut dieser Tiere
wie Taschen, Schmuck-
oder Kleidungsstücke.
Nicht zu vergessen der
Schmuggel und
Handel mit Pflanz-
en wie seltenen
Kakteen, Or-
chideen, Ko-
rallen u.s.w.

die önj: Mit
Habichtpräparat
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welchen Tricks arbeiten die Schmuggler?
N.W.: Zumeist wird versucht, mit gefälschten Papieren die
Herkunft der „heißen" Ware zu verschleiern, etwa dass der
beanstandete Rot-Ohr-Ara das Licht der Welt in Österreich
erblickt habe. Zudem bedient man sich derselben Methoden
wie beim Menschenschmuggel. Tiere werden in
„Geheimverstecke" gezwängt, damit sie bei Kontrollen nicht
so leicht entdeckt werden. Die Folgen liegen auf der Hand.
Ausfälle - das bedeutet in diesem Fall den qualvollen Tod der
Tiere - bis zu einem Ausmaß von 60-70% der so transportier-
ten „Ware" sind keine Seltenheit, d.h. von 10 Exemplaren kön-
nen unter Umständen nur mehr 3 lebend an den Mann gebracht
werden.

die önj: Das heißt, dass sich die Schmuggler
zusätzlich der Tierquälerei schuldig machen?
N.W.: Richtig. Allerdings stehen die Strafen dafür in keinem
Verhältnis zu denen, die auf den Schmuggel selbst stehen, weil
die Tierschutzgesetze in den verschiedenen österreichischen
Bundesländern noch immer nicht einheitlich sind. Ein
Vergehen gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen
kommt allerdings teuer zu stehen. Die Strafen sind unbedingt
und empfindlich hoch: Sie können in die Hunderttausende
gehen. Trotz dieser hohen Strafen gibt es immer wieder
Wiederholungstäter.

die önj: Wie gestaltet sich der Kampf der
Zollbehörden gegen den illegalen Schmuggel?
N.W.: Leider immer schwieriger. Ein Grund dafür ist der
Wegfall der Grenzkontrollen innerhalb der EU. Die
Zufallsaufgriffe haben dadurch stark abgenommen. Am erfog-
reichsten ist man noch auf Flughäfen und Seehäfen.
Die Zollfahndung ist daher in zunehmendem Maß auf
Anzeigen, Informationen und Tips aus der Insider-Szene ange-
wiesen. Bei Firmenprüfungen, Exotenmessen und Hausdurch-
suchungen wird dann meist die „heiße Ware" entdeckt und be-
schlagnahmt.
Der Wert der jährlich in Österreich beschlagnahmten artenge-
schützten Tiere und Pflanzen liegt zwischen drei und vier
Millionen Schilling, die Dunkelziffer ist jedoch wesentlich
höher. Es ist unmöglich, hier genaue Zahlen zu nennen, weil
vieles unentdeckt bleibt. Die deutschen Zollbehörden haben
jährlich mehr als 10.000 Artenschutzfälle zu bearbeiten.

die önj: Was geschieht mit der beschlagnahmten
„Ware"?
N.W.: Bei bestimmten Arten wird die Beschlagnahme dem
Wirtschaftsministerium gemeldet, das mit der zutändigen
Behörde des Herkunftslandes Kontakt aufnimmt und fallweise
den Rücktransport in die Wege leitet. Ist das nicht möglich,
weil das Herkunftsland nicht bekannt ist oder der
Rücktransport dem Tier zu sehr schaden würde, kann z.B. bei
Bedarf ein Zoo das Tier aufnehmen.

die önj: Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen
Artenschutz und Naturschutz?
N.W.: Der ständig steigende und bedrohliche Verlust an
Lebensräumen ist auch für das Artensterben verantwortlich.

Man hat in den vergangenen 30 Jahren mit einer beispiellosen
Brutalität und Selbstherrlichkeit weltweit einer riesigen
Lebensvielfalt den Lebensraum geraubt. In den intensiv
genutzten Gebieten werden artenreiche Lebensräume auf win-
zige Restflächen zusammengedrängt. Es ist schon nahezu eine
Manie, jeden Quadratmeter - oftmals nur im Interesse des Tou-
rismus - zu nutzen und auszubeuten. Und diese Entwicklung
ist keinesfalls beendet. Wissenschafter befürchten, „dass 30-50
% des derzeitigen Artenreichtums in 50 Jahren nicht mehr exi-
stieren" (16. Intern. Botanikerkongress in St. Louis, 1999)
In Österreich sind mehr als die Hälfte der noch bestehenden
Biotope bedroht. Man ist nun daran, im Auftrag des
Umweltministeriums einen Katalog der gefährdeten Biotope
zu erstellen. In Tirol gibt es zum Beispiel nur mehr 4 % der
einst bestehenden Auwälder. Ich will mit dieser Feststellung
zum Ausdruck bringen, dass nicht nur der illegale Handel mit
geschützten Tieren und Pflanzen schuld am „Artensterben" ist.

Relativ breiten Raum hat Norbert Wolf in seinen
Aufzeichnungen zum Thema „Das Tiroler Zoll- und
Steueru/esen" auch der Causa Artenschutz gewid-
met.

Hier einige Fälle

* Traurig endete der geglückte Schmuggel eines kleinen
Krokodiles. Sein „Besitzer" zog es heimlich in der Badewanne
auf. Mit zunehmendem Alter wuchs es zu einem stattlichen
Tier heran, das zwar allgemeine Bewunderung fand, letztlich
aber immer aggressiver und gefährlicher wurde. Im Verfahren
gegen den Besitzer wurde neben einer Geldstrafe auch auf
Einziehung (Verfall) des geschmuggelten Tieres erkannt. Da in
Österreich keine öffentliche Institution dieses Tier überneh-
men wollte, beließ man es notgedrungen beim ursprünglichen
Besitzer. Wegen seiner Gefährlichkeit musste das Krokodil - es
gab bereits etliche Beschwerden - schlussendlich erschossen
werden.

* Liebevolle Aufnahme und Pflege fanden 7 junge Falken, die
über die Brennergrenze geschmuggelt wurden. Die jungen
Tiere waren auf engstem Raum hinter der Sitzbank eines
PKW's versteckt. Ein Glück, dass sie von den Tiroler
Zollorganen entdeckt wurden. Einen weiteren Transport hätten
sie wahrscheinlich nicht überstanden.

* Zöllner an der Autobahngrenze entdeckten 80 (!) teils arten-
geschützte Enten in den verschiedenen Behältnissen eines
Wohnwagens. Trotz eines 600 km langen Transportweges
überlebten alle Tiere.
* Ein Akt außergewöhnlicher Tierquälerei war beim
Schmuggel von 400 Singvögeln aus (dem früheren)
Jugoslawien festzustellen. Beim Aufgriff waren bereits 180
Tiere tot. Sie waren im Versteck eines PKW's erbärmlich
erstickt.
* Eine glückliche Zukunft durch liebevolle „Pflegeeltern" gab
es hingegen für einen 4 Wochen alten Waldkauz. Ihn fanden
Zöllner an der Autobahngrenze Kiefersfelden im
Handschuhfach eines PKW's.
* Eine außergewöhnliche Rarität waren mehr als 300 beson-

14|dieörij

©Österreichische Naturschutzjugend; download unter www.biologiezentrum.at



ders seltene Kakteen, die aus Mexiko eingeschmuggelt wor-
den waren. Am Botanischen Institut der Universität Innsbruck
waren derartige Kakteen bislang nur aus Lehrbüchern bekannt.

ChèfTnsp.i.P. Norbert Wolf war als Sachgebiets - und
Erhebungsleiter bei der Tiroler Zollfahndung tätig. Er ist
Landesnaturschutzreferent des Österr. Alpenvereines und Mit-
glied des Naturschutzbeirates beim Amt der Tiroler Landes-
regierung.
Kontaktadresse:
Norbert Wolf <•.
Dorfgasse 116
6240 Radfeld
Tel/Fax: 05337 -66 9 51 . \ . :

Auflösungerr
Sei kein Affe: Costa Rica
Malen nach Zahlen: Orchidee
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