
74 LAND DER BERGE 06|11 75LAND DER BERGE 06|11

Forschungsprojekt im Regenwald

Mythos Amazonas
Peru ist mehr als Machu Picchu, Cordillera Blanca und 
Titicacasee: Zwei Drittel des Landes liegen im 
Amazonas-Gebiet, dem artenreichsten Lebensraum der 
Erde. Genau dort organisiert Biosphere Expeditions 
jetzt Pirschgänge zu Forschungszwecken.  
Von Klaus Haselböck

Was manche 
die „Grüne 
Hölle“ nen-

nen, ist für Alfredo 
Dosantos Santillán 
zumindest die zwei-
te Heimat, mittler-
weile eher seine er-
ste: Der Biologe 
stammt aus Iquitos, 
jener im Norden Pe-
rus gelegenen 
Dschungelstadt 
ohne Straßenanbin-
dung an den Konti-

nent. Er arbeitet seit dem Jahr 2000 als 
Feldforscher im peruanischen Regenwald 
und scheint rund um das „Tahuayo River 
Amazon Research Center“ jeden Quadrat-
meter zu kennen. 

Um dorthin zu gelangen ist von der 
Pazifik-Stadt Iquitos aus eine rund fünf-
stündige Bootsfahrt notwendig, die zuerst 
über den mächtigen Amazonas, der Leben-
sader Südamerikas, und dann in dessen 
beschauliche Nebengewässer führt. Auf 
der rund 150 Kilometer langen Fahrt wer-
den die grasgedeckten Häuser entlang des 
Ufers immer rarer und irgendwann ist 
Schluss mit der Zivilisation. Die Natur hier 
an der Grenze zu Brasilien und Kolumbien 
gehört dann wieder sich selbst, die rusti-
kale, wegen der jährlichen und massiven 
Amazonas-Hochwässer auf Stelzen gebaute 
Forschungsstation ist der letzte Außenpo-
sten in einem intakten Habitat.

„Peru hat bislang nur zehn bis zwanzig 
Prozent seines Regenwalds verloren“, 
schätzt Alfredo. Das ist eine unerwartete 
Frohbotschaft für europäische Ohren, 

auch, dass das Umweltbewusstsein der Be-
wohner stark ansteigend sei. So werden 
aktuelle Projekte von Ölfirmen, die im 
Amazonasbecken bei Iquitos nach Öl boh-
ren wollen, nicht nur zunehmend skep-
tisch beurteilt – Menschen gingen dafür 
(oder besser dagegen) sogar auf die Straße.

Spätestens seit den großflächigen Ab-
holzungen der letzten Jahrzehnte ist der 
Regenwald in aller Munde: Als vielzitierte 

„grüne Lunge“ des Planeten kommt ihm 
größte Bedeutung als Klimaregulativ zu, 
er fasziniert aber auch durch seinen en-
ormen Artenreichtum. Und das Tamshya-
cu Tahuayo-Schutzgebiet hier im Dreilän-
dereck Südamerikas soll überhaupt der 

„Hotspot“ in Sachen Biodiversität sein: 550 
Vogelarten bevölkern die Lüfte, 240 Fisch-
arten sind in den Gewässern des Amazo-
nas unterwegs und knapp 90 Säugetiere 
(abseits von Fledermäusen) konnten hier 
schon dokumentiert werden. Aber genau 
das ist der Knackpunkt: Sind sie auch 
wirklich regelmäßig da?

„Fragt man die Einheimischen am 
Fluss, ob es hier Tiere gibt, so antworten 
sie: Ja, viele!“ lächelt der Biologe, der 
schon für Umweltorganisationen wie den 
WWF oder den amerikanischen WCS als 
Berater in Wildlife-Monitoring-Projekten 
gearbeitet hat.

hat. Um seriös einschätzen zu können 
in welcher Artenvielfalt und Dichte die 
Tiere, vor allem die Primaten, hier leben, 
wird jetzt eine Datenbank erstellt. Dann ist 
es auch möglich zu beurteilen, wie sich 
die Populationen durch die Amazonas-
Hochwässer, die große Waldgebiete ja 
komplett fluten, und durch den Zuzug von 
Menschen verändern. Allerdings: So eine 
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DAS GROSSE GRÜN
Die üppige Botanik des Regenwaldes 
macht Tierbeobachtungen und die 
Fortbewegung sehr komplex.
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DESIGNED 
FOR FREEDOM 

SCHNELLER UND WEITER 
WANDERN LEICHTER GEMACHT: 
ALLE SALOMON PRODUKTE 
WERDEN MIT DEM ZIEL 
ENTWICKELT DICH IN DER 
BEWEGUNG IN DER FREIEN 
NATUR BESTMÖGLICH 
ZU UNTERSTÜTZEN. DAS 
RESULTAT DARAUS IST EINE 
LEICHTE UND ERGONOMISCHE 
AUSRÜSTUNG WELCHE DIR EIN 
OUTDOOR-ERLEBNIS DER GANZ 
BESONDEREN ART UND WEISE 
ERMÖGLICHT.
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fen wurden. Ohne diese insgesamt 84 Kilometer an 
Dschungel-Pfaden wäre das Projekt auch gar nicht 
durchführbar: Das dichte Grün des Dschungel gibt oft 
nur Sichtweiten von wenigen Meter frei und entspre-
chend schwierig ist so schon das Monitoring an sich, 
vom weglosen Vorankommen gar nicht zu reden. 

„In einem englischen Wald sieht man mehr“, macht 
der Brite Barney nach dem ersten Rundgang seiner Ent-
täuschung Luft. Und irgendwie hätten sich die meisten 
wohl mehr an spontaner Üppigkeit in Sachen Tierleben 
erwartet. „Wir sind hier nicht im Zoo“, hält die deutsche 
Expeditionsleiterin und Biosphere-Mitarbeiterin Malika 
Fettak entgegen, „Es geht bei unserer Arbeit nicht da-
rum Tiere anzulocken, sondern diejenigen zu zählen, 
die sich zeigen.“ 

Durch die üppige Botanik kann ein Rudel an Nabel-
schweinen nur fünf Meter vom Trail im Buschwerk war-
ten und man sieht es trotzdem nicht. Da das Gebiet 
kaum Niveau-Unterschiede hat, ist das Habitat auch 
schwer zu überblicken: 70 Millionen Hektar umfasst der 
Dschungel insgesamt in Peru, hier vermeint man im 
dichten Grün aber den Wald vor lauter Bäumen nicht zu 

sehen und der Reichtum an Tierleben lässt sich oft nur 
erahnen. Wenn Tamarinden-Affen, eines der Studienob-
jekte, hoch oben im Rudel in den Baumkronen herum-
turnen, dann sieht man sie auf den ersten Blick kaum, 
sondern bemerkt eher die herabfallenden Blätter und 
wird bald darauf durch deren Schreie auf sie aufmerk-
sam. 

Der neue Rhythmus von Gehen-Stehenbleiben-Hor-
chen-Schauen will gelernt sein. Denn die meisten der 
Expeditionsteilnehmer, die aus allen Teilen der Welt 
nach Peru angereist sind, haben vorab oft die begehrten 
Sehenswürdigkeiten wie die Inkatempel von Machu Pic-
chu besucht, oder Berge in der Cordillera Blanca bestie-
gen. Jetzt wollen sie einen Eindruck vom Amazonas, 
dem mit Abstand wasserreichsten Fluss der Erde, und 
dem legendenumrankten Regenwald bekommen und 
dabei im Naturschutz aktiv werden. Aber die Gewöh-
nung an die notwendige Langsamkeit fällt nicht unbe-
dingt leichter, wenn man energiegeladen aus der dün-
nen Bergluft kommt und nun hier, auf Meeresniveau, 
umsichtiges Pirschen angesagt ist.

Trotz Internet, Satelliten-
Handys und Marsmissionen 

bleibt biologische 
Feldforschung Handarbeit.

Datenbank zu „befüllen“ ist auch in 
Zeiten von globalem Internet, Satel-
liten-Handys und Mars-Missionen auf-
wändige biologische Handarbeit: Da ist 
klassische Feldforschung angesagt, 
also Menschen, die mit offenen Augen 
und Ohren tagelang durch den Regen-
wald pirschen, Sichtungen dokumen-
tieren, Fotofallen aufstellen und die 
Daten dann zusammenführen.

Und das ist der Moment, wo „Bios-
phere Expeditions“ auf den Plan tritt. 
Denn solo könnte Alfredo Dosantos 
diese Aufgabe niemals stemmen und 
für ein großes Forschungsprojekt mit 
bezahlten Biologen fehlen definitiv die 
finanziellen Ressourcen. Die englisch-
deutsche Organisation hat es sich zur 
Aufgabe gemacht ambitionierten Frei-
zeitforschern weltweit die Möglichkeit 
zu bieten, an genauso seriösen, wie 
reizvollen Projekten teilzunehmen. 

„Wir bekommen jedes Jahr sehr 
viele Anfragen von Wissenschaftlern 
und Projekten und nur wenige davon 
werden jemals eine Biosphere Expedi-
tion.“, so Gründer Dr. Matthias Ham-
mer. Und ergänzt: „In Peru engagieren 
wir uns, weil die Partner zuverlässig 
sind und die Ergebnisse der Anrainer-
bevölkerung helfen werden, ihren Le-
bensraum Regenwald und die Arten-
vielfalt darin zu schützen.“

Konkret sieht das so aus: Eine 
buntgemischte, zwölfköpfige Truppe, 
die das Interesse an der Natur als ge-
meinsamen Nenner hat und sich zum 

„Mythos Amazonas“ hingezogen fühlt, 
lässt sich hier eineinhalb Tag lang in 
die Methoden der Feldforschung ein-
schulen. Auf dem Programm stehen in 
dieser ersten Phase, die den Laienfor-
scher als Vorbereitung auf ihre Selbst-
ständigkeit dient, die richtige Bedie-
nung von GPS, Kompass und 
Fotofallen genauso wie eine Einwei-
sung in den „Trail Grid“. 

Gleich hinter dem Basislager er-
streckt sich nämlich ein vier Quadrat-
kilometer großes, schachbrettartiges 
Netzwerk an Wegen, die im Jahr 2007 
eigens zur Tierbeobachtung geschaf-
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Zudem ist es schon ab den 
frühen Vormittagsstunden drü-
ckend schwül und ohne eine 
duldsame Beziehung zu Feuch-
tigkeit, Schweiß und kleinen 
Krabbeltieren geht im Regenwald 
gar nichts. Wenn man diese 
noch nicht mitbringt, dann muss 
sie jetzt aufgebaut werden. Denn 
im unendlichen Grün sind nicht 
nur die großen Säuger wie Jagu-
are, Pumas und Tapire unter-
wegs, vor allem kommt man mit 
den kleinen Blutsaugern, also 
Zecken, der schwaren Kriebel-
mücke, Blattschneider-Ameisen 

– die sogar schon Zelte und Ruck-
säcke demontiert haben sollen 

– und den Moskitos in schmerz-
haften Kontakt. Horror-Szenari-
en bleiben dennoch aus: Durch 
das extrem weiche Wasser der 
Amazonas-Seitenarme haben die 
Mücken hier sehr schwierige 
Brutbedingungen und die Bela-
stung hält sich in überschau-
baren Grenzen. Auch die Gefahr 
einer Malaria-Infektion, die ja 
von Moskitos übertragen wird, 

soll hier nur sehr gering sein.
Ein weiterer Amazonas-

Mythos ist der Piranha, der 
zwar gerne in Schwärmen lebt 
und ein beeindruckendes Gebiss 
hat, aber für den Menschen den-
noch keine ernstzunehmende 
Gefahr darstellt. Da nötigen uns 
die Zitteraale und die Kaimane, 
die – wie wir in der Gefahren-
einweisung gehört haben – bis 
zu sieben Meter lang werden 
können, schon deutlich mehr Re-
spekt ab. Denn während wir 
frühmorgens in den „Trail Grid“ 

auch Tiere zu sehen, können sie bestimmen, oder zu-
mindest dokumentieren. Oft sind auch die Einheimi-
schen mit ihren scharfen Augen und feinen Ohren mit 
den Gruppen unterwegs und umso reicher fällt dann die 

Beute in Form von akribisch genau dokumentierten 
Sichtungen aus: Gruppen von bis zu fünfzig Exem-
plaren an Kapuziner- und Sakiaffen, Nabelschweinen, 
Nasenbären, dazu Trittspuren von Puma und Ozelot 
und gar nicht zu reden von den vielen exquisiten Vogel-
sichtungen wie Tukan, Amazonas Eisvogel, Aras und 
andere Papageien. Es tut sich ja doch was im Amazo-
nas-Regenwald!

Aber das Projekt steht erst am Anfang: Fünf bis 
sechs Jahre, so schätzt Alfredo Dosantos Santillán wird 
es dauern, bis durch die Freiwilligenarbeit von Bios-
phere Expeditions, die sich zur Zeit auf die Monate Au-
gust und September konzentriert, im Tamshyacu Ta-
huayo-Gebiet eine repräsentative Datenbank aufgebaut 
ist. „Dann wissen wir auch um die Indikatoren für ei-
nen gesunden Wald und können auf Veränderungen viel 
besser reagieren.“ Den „Mythos Amazonas“ kann dieses 
Mehr an Wissen dabei nicht ärmer, sondern nur reicher 
machen.   !

PERU
Information
Aktivitäten
Die nahe Cusco gelegene Tempelstadt Machu Picchu, per 
Autobus oder in drei Tagen zu Fuß über den reizvollen 

„Camino Inca“ erreichbar, ist der touristische Hotspot des 
Landes und entsprechend viel besucht. Dazu warten in 
der Cordillera Blanca viele Fünf- und Sechstausender, 
darunter alpine Promis wie der Huascaran, höchster Berg 
des Landes, und der formschöne Alpamayo, auf ihre 
Besteigung.
Organisierte Peru Trekking- oder Expeditionsreisen: 
www.bergspechte.at
Amazonas
Die Anreise läuft meist über Iquitos, die als Stadt nicht 
über den Landweg erreichbar ist. Von dort aus können 
Touren in den Regenwald, Besuche von Urwald-Lodges 
und Amazonas-Flussfahrten unternommen werden.
Hotel Tipp: „La Casa Fitzcarraldo“. Der Name ist Pro-
gramm: Der Eigentümer, Walter Saxer, war von hier aus 
fünf Jahre als Produktionsleiter für den Werner Herzog-
Film „Fitzcarraldo“ tätig und hat die Büroräume später zu 
einer atmosphärischen Oase in der lauten Stadt umgebaut. 
http://casafitzcarraldo.com/
Biosphere-Expeditions
Das Projekt am Tahuayo-Fluss findet zur Zeit in den Som-
mermonaten auf einwöchtiger Basis statt. Treffpunkt ist 
Iquitos und von dort geht es in einer fünfstündige Boots-
fahrt zum Tahuayo River Amazon Research Center (www.
perujungle.com), dem Basislager der Forschungen. Der 
Expeditionsbeitrag liegt bei ca. Euro 1270,- (inkl. Kost & 
Logis, exkl. Anreise). www.biosphere-expeditions.org
Ausrüstung
Insektenschutzmitttel, langärmlige, luftige 
Bekleidung, eine Kopfbedeckung und 
gutes Schuhwerk sind Pflicht. Als letzteres 
haben sich im feuch-schwülen Regenwald-
klima entweder gutpassende, hohe Gummi-
stiefel, oder Lederstiefel mit seitlichen 
Belüftungslöchern bewährt. Meindl stellt 
nach diesem Prinzip das Modell „Jungle 
Boot“ her: Ein hoher (relativ breit und 
groß geschnittener)  Lederschuh mit 
einer komplett geschlossenen Schnürung 
und luftigem Air Mesh-Futter. Gefertigt 
aus „Waterproofleder“ ist das Modell, das für 
feucht-heisse Einsatzgebiet gedacht ist, bewusst so konzi-
piert, dass oben eingetretenes Wasser unten durch die 
Blüftungsöffnungen wieder auslaufen. In Grip und Trage-
komfort ist der „Jungle Boot“ von Meindl einem Gummi-
stiefel natürlich überlegen. www.meindl.de
Literatur
Stefan Loose Reiseführer Peru, Westbolivien, DUMONT 
Reiseverlag, euro  (Neuauflage September 2012!) , ! 25,70; 
Der beste und umfassenste Führer für eine Peru-Reise!
Carolina A. Miranda, Peru, Lonley Planet Publications, 
! 17,40; Übersichtliche Reise-Info für Lonley-Planet-Fans.
Hiriam Bingham, Machu Picchu, Malik/National Geogra-
phic, ! 14,40; historisch-atmosphärische Einstimmung auf 
das „Inkaland“.

AMAZONAS!ALLTAG
Von links nach rechts: Pirschgänge im 
Regenwald, das rusikale Basecamp, 
Ausfahrten im Kanu, eine Fotofalle und 
Dateneingabe am Ende des Tages.

ausschwärmen, um dann bis zu 
fünf Stunden zu Fuß unterwegs 
zu sein, kontrollieren wir am 
Nachmittag vom Kanu aus die 
Uferbereiche des gemächlichen 
Tahuayo, der Erinnerungen an 
Aulandschaften mitteleuropä-
ischer Prägung wach werden 
lässt. Und nächstens können wir 
uns dann bei Ausfahrten mit 
dem größeren Boot gemeinsam 
mit den Guides persönlich davon 
überzeugen, dass die Kaimane, 
dazu noch Kröten von beeindru-
ckender Größe und natürlich 
Schlangen auch wirklich unter-
wegs sind. Dazwischen und da-
nach ist dann Zeit zur Datenein-
gabe am Laptop in der Lodge. 

Und im Laufe der Woche fül-
len sich die Excel-Listen; der 
Computer ist auch der Treff-
punkt für die Erlebnisse des Ta-
ges: Tine aus Belgien, die sonst 
im Gesundheits-Bereich arbeitet, 
erzählt mit leuchten Augen von 
dem auf einem Ast schlafenden 
Titi-Affen, der Gruppe der ameri-
kanischen Naturfotografin Tere-
sa ist ein Ameisenbär begegnet. 
Denn mittlerweile haben wir 
alle gelernt wie man sich ge-
mächlich, geduldig und umsich-
tig in diesem unendlichen Grün 
bewegt. Und wenn die Uhrzeit 
stimmt – die Dämmerung bevor-
zugt – dann bekommen wir 

Ohne eine Beziehung zu 
Feuchtigkeit, Schweiß und 
kleinen Krabbeltieren geht 

im Regenwald gar nichts.
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