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Als Naturschützer in La Gamba
Schon als Kind faszinierte mich alles Lebendi-
ge und Dank meiner verständnisvollen und ge-
duldigen Mutter war es mir möglich, allerhand 
Getier, das ich von Ausflügen heimbrachte, in 
Marmelade- und Gurkengläsern zu halten und 
zu beobachten. Ein Schülermikroskop, das mir 
mein Vater zum 12. Geburtstag schenkte, er-
öffnete mir die Perspektive in den Mikrokos-
mos. Vor allem das Leben in Tümpeln hatte es 
mir angetan.

Ein abendlicher Blick in ein beleuchtetes 
reich bepflanztes Aquarium einer Tierhand-
lung, mit Segelflossern und bunten Lebend-
gebärenden war meine erste Begegnung mit 
tropischen Fischen und Pflanzen. Der Ein-
druck war so stark, dass ich das Bild heute 
noch vor Augen habe. Mein erstes „großes“ 
Aquarium (20 Liter) bekam ich 1949. Bald da-
nach gab es Nachwuchs bei den Fischen und 
ich fand Zugang zum Aquarienverein Scalare, 
wo ich zum ersten Mal mit einschlägiger Lite-
ratur Bekanntschaft machte.

Viele Jahrgänge der „Blätter für Aquarien- 
und Terrarienkunde“ und verschiedene Klassi-
ker der Aquaristik und Terraristik waren vor-
handen und so konnte ich in zahlreichen Be-
richten über Expeditionen in tropische Länder 
interessante Details über die Heimat meiner 
Pfleglinge in Erfahrung bringen. Das regte na-

türlich die Phantasie an und es entstand eine 
richtige „Tropensehnsucht“. Zu den Aquarien 
kamen im Laufe der Jahre Terrarien mit tropi-
schen Epiphyten wie Bromelien und Orchi-
deen, aber ich pflegte und züchtete auch Papa-
geien. Es ist ja ganz „natürlich“, dass unter un-
seren Zimmerpflanzen, Aquarienfischen und 
Terrarientieren viele „Exoten“ sind, weil der 
Mensch ja selbst ein Tropenwesen ist. In unse-
rer temperierten Wohnumwelt sind tropische 
Fische, die an warmes Wasser mit niedriger 
Sauerstoffkonzentration angepasst sind, viel 
leichter zu halten, als einheimische Fische.

Das gleiche gilt für Pflanzen. Wenn man 
sich ernsthaft bemüht, seinen Pfleglingen die 
passenden Lebensbedingungen zu bieten, 
träumt man davon, ihnen in ihrer Heimat be-
gegnen zu können, um mehr von ihrer natürli-
chen Umwelt in Erfahrung zu bringen. Eine 
Reise nach Übersee war damals aber für mich 
unerschwinglich und die Sehnsucht blieb uner-
füllt. Als Naturfreund erlebte ich recht 
schmerzlich die Zerstörung heimischer Öko-
systeme und engagierte mich seit 1970 im Ös-
terreichischen Naturschutzbund, der heuer sein 
100. Jubiläum feiert.

Wie ich nach La Gamba kam
1995 wurde Michael Schnitzler der Konrad 
Lorenz Staatspreis für Umweltschutz für seine 
Projekte im „Regenwald der Österreicher“ ver-
liehen.

Bernd Lötsch und ich, als Mitglieder der Ju-
ry fassten kurz darauf den Entschluss, dem 
„Regenwald der Österreicher“ einen Besuch 
abzustatten und die spannenden Projekte aus 
nächster Nähe anzusehen.

Im Februar 1996 war es dann so weit und 
wir kamen in La Gamba an.

Aus Tropenträumen war Wirklichkeit ge-
worden. Die wenigen Tage in La Gamba, in 
der alten Station (Abb. 1 und 2) und im kom-
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fortablen Hotel verbrachten wir mit Wan-
derungen und nächtlichen Exkursionen. Als 
leidenschaftlicher Naturphotograph war ich 
von der unerschöpflichen Vielfalt interessanter 
Motive geradezu überwältigt.

Zum ersten Mal sah ich viele alte Bekannte 
in ihrem natürlichen Lebensraum:

Dieffenbachien, Philodendren, Tillandsien 
und andere Bromelien und viele Orchideen, 
aber auch viele Arten aus der Herpetofauna so-
wie Fische, die ich bis dato nur aus Aquarien 
kannte. Papageien, wie Amazonen im Flug zu 
sehen, statt als traurige Käfiginsassen, war be-
sonders eindrucksvoll.

Die große Artenvielfalt macht jeden Aus-
flug zu einem spannenden Erlebnis, denn man 
begegnet immer wieder Tieren, die man nie 
zuvor gesehen hat.

Finca-Kauf und die Motivation dahinter
Joanna Stockhammer, die eine Diplomarbeit 
über die Besucherbetreuung im Regenwald der 
Österreicher begonnen hatte, war mit von der 
Partie. Joanna, die gut spanisch spricht, war 
viel mit José Angel, einem höchst naturkundi-
gen, ehemaligen Jäger aus La Gamba unter-
wegs, der ihr wertvolle Informationen für ihre 
Diplomarbeit lieferte. Eines Tages hat sie mich 
gefragt, ob ich jemanden kenne, der ein 
Grundstück kaufen möchte, denn ein Freund 
des José suchte einen Käufer für seine Finca.

Da dieses zum Kauf angebotene Grund-
stück außerhalb des Nationalparks liegt, war 
der Verein Regenwald der Österreicher an ei-
nem Kauf nicht interessiert. Der Verein kaufte 

damals nur Flächen innerhalb des gewidmeten 
Nationalparks und schenkte sie dann dem 
Staate Costa Rica.

Da es aber im Interesse des Naturschutzes 
liegt, auch außerhalb von Nationalparken als 
Verbindungs- und Pufferzonen Schutzgebiete 
zu schaffen, lag ein Ankauf dieser Finca durch-
aus im Naturschutzinteresse. Die Finca um-
fasste 100 ha und grenzte an das Golfito Wald-
schutzgebiet. Joanna, die das Grundstück wäh-
rend ihres längeren Aufenthalts in La Gamba 
gesehen hatte, schwärmte von Wasserfällen 
und dem Vorkommen von Baumsteigern (Den-
drobates auratus und Dendrobates granulife-
rus). Sie brachte auch Pläne mit nach Wien.

Zunächst fragte ich einige Freunde und Be-
kannte, ob sie an einem solchen Grundstück 
Interesse hätten, doch ohne Erfolg. Dann aber 
entwickelte ich gemeinsam mit meinem lang-
jährigen Freund Gernot Neuwirth den Plan ei-
nes gemeinschaftlichen Naturschutzprojekts 
und wir fanden weitere Unterstützerinnen und 
Unterstützer.

Warum Naturschutz in den Tropen
Es gibt mehrere gute Gründe, warum man sich 
als Naturschützer auch in den Tropen engagie-
ren muß. Erstens beanspruchen auch wir als 
Europäer fruchtbares Land in den Tropen, et-
wa durch den Konsum von Kaffe, Südfrüchten 
und anderen Produkten, womit wir zur Wald-
zerstörung beitragen. Zweitens sind die 
Grundstücke im Vergleich zu österreichischen 
Verhältnissen billig, sodass mit gleichem fi-
nanziellen Aufwand wesentlich größere Flä-
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Abb. 2: Joanna Stockhammer, Hischam Momen und 
Peter Weish in der alten Station.Abb. 1: Die alte Station 1996



chen geschützt werden können. Wegen der ho-
hen Biodiversität ist Naturschutz in den Tro-
pen schließlich ein wichtiger Beitrag gegen 
das Artensterben.

In Wien erhielten wir über das Konsulat die 
Adresse eines kompetenten Rechtsanwalts in 
San José. Im Herbst 1996 reisten Gernot und 
ich wiederum nach Costa Rica um das Grund-
stück zu besichtigen und gegebenenfalls mit 
dem Rechtsanwalt Luis Varela Kontakt auf-
zunehmen. Mit Michael Schnitzlers Hilfe wur-
den wir handelseins und auch die rechtliche 
Abwicklung gelang ohne Probleme. Varela 
empfahl uns, eine Firma zu gründen, wir nann-
ten sie: „Reserva Biologica Quebrada Chorro 
S.A.“ Firmenzweck ist Naturschutz. Die 100 
ha große Finca bestand aus ca. einem Drittel 
Primärwald, einem Drittel Sekundärwald und 
einem Drittel Weide. Wir beschlossen, die 
Weide einfach der natürlichen Sukzession zu 
überlassen. Für die Beaufsichtigung der Reser-
va konnten wir José Angel gewinnen, der diese 
Aufgabe seit vielen Jahren zu unserer vollen 
Zufriedenheit erfüllt.

Um José sein Salär zu überbringen und um 
die Reserva zu besuchen, ist eine jährliche 
Costa Rica Reise erforderlich – eine gute Mög-
lichkeit, das Nützliche mit dem Angenehmen 
zu verbinden. Da die Sukzession des Weide-
landes auf unserer Reserva in Richtung Sekun-
därwald voll im Gange ist und allein auf mei-
nem Anteil der Weidefläche die jährliche 
CO

2
-Fixierung an die 100 Tonnen beträgt, ver-

ringere ich damit nicht unwesentlich meinen 
ökologischen Fußabdruck und betrachte daher 
einen jährlichen Transatlantikflug als „läss-
liche Ökosünde“.1

Seit vielen Jahren habe ich einen treuen 
Kumpan in La Gamba, meinen alten Freund 
Franz Luttenberger, der die gleichen zoo-
logisch-botanischen und photographischen In-
teressen hat, wie ich. Richard Weixler, einen 
erfolgreichen Schwimmteich-Erbauer und 
Wasserpflanzengärtner aus Wels lernte ich in 

La Gamba kennen und er kaufte im Laufe der 
Jahre einige an unsere Reserva grenzende 
Grundstücke. Richard baute am Rand der Re-
serva Chorro ein Haus, in dem Franz und ich 
schon mehrmals unseren Costa Rica Urlaub 
verbrachten (Abb. 3: Franz Luttenberger und 
Richard Weixler).

Richard pflanzte auf seiner Finca viele hun-
dert Bäume und legte viele Teiche an, die be-
reits bald von einer artenreichen Froschpopu-
lation als Brutplätze genutzt wurden. Die 
abendlichen Froschkonzerte sind beachtlich 
und es sind nicht selten mehr als 10 Arten 
gleichzeitig daran beteiligt (Abb. 4, 5 und 6).

Interessante Begegnungen
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Abb. 3: Franz & Richard

Abb. 4: Rufender Smilisca phaeota



Im Laufe der Jahre hatten wir Gelegenheit, 
vielen interessanten Tieren zu begegnen. Im 
Jänner 2004, bei unserer Ankunft begrüßte uns 
Max Ringler, der gerade abreiste, mit der 
Nachricht, die Gärtner hätten beim Säubern ei-
nes Teiches eine Blindwühle, wahrscheinlich 
Oscaecilia osae gefunden. Blindwühlen 
(Gymnophiona) bilden neben den Froschlur-
chen (Anura) und den Schwanzlurchen (Cau-
data) die dritte Ordnung der Amphibien. Ihre 
Verbreitung ist rein tropisch und wegen ihrer 
versteckten Lebensweise werden sie nur selten 
gefunden. Meine Fotos sendete ich an Jay 
Savage, den wohl besten Kenner der mittel-
amerikanischen Herpetofauna und er bestätig-
te Max Ringlers Erstdiagnose. Erfreulich war 
seine Mitteilung, dass dieser Fund außerhalb 
der Osa-Halbinsel bemerkenswert ist und dass 
meine Fotos die ersten eines lebenden Exem-
plars dieser Art waren (Abb.7).

Mittlerweile wurden sowohl auf dem Ge-
lände der Station weitere Exemplare gefunden, 
als auch von Thomas Reinprecht und Richard 
Weixler auf ihren Fincas bei La Gamba, im 
Zuge von Aushubarbeiten in nassem Gelände.

Eine weitere zoologische Besonderheit stel-
len die Stummelfüßer dar, die einen eigenen 
Tierstamm bilden, über dessen Stellung im 
zoologischen System noch diskutiert wird.

Wenn man Bodenstreu sorgfältig durch-
sucht, kann man in La Gamba mit viel Glück 
solche Tiere finden. Ein Fund ist immer ein Er-
eignis, denn alle Zoologen haben von diesen 

interessanten Tieren zwar gelernt, die wenigs-
ten haben aber je eines zu Gesicht bekommen.

Onychophoren sind räuberisch. Sie speien 
ein klebriges Sekret über ihre Beutetiere, und 
hindern sie damit an der Flucht. Ein Weibchen, 
das ich nach Wien mitgenommen hatte, bekam 
in Abständen von wenigen Wochen einzelne 
lebende Junge, die sich stets mit ihr gemein-
sam im gleichen Versteck aufhielten und sich 
eine Zeit lang gut entwickelten (Abb. 8). Lei-
der starben die Tiere nach etwa einem halben 
Jahr nacheinander, wofür ich keine Erklärung 
habe. Ebensowenig überlebten einige Jungtie-
re, die ich an erfahrene Biologen abgegeben 
hatte.

Die Station ist ein idealer Aufenthaltsort für 
Biologen. Am Bächlein, gleich hinter den 
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Abb. 5: Rufender Dendropsophus ebraccatus

Abb. 6: Hypsiboas rosenbergii

Abb. 8: Stummelfüßer Mutter mit Jungtieren

Abb. 7: Oscaecilia osae



Wohngebäuden kann man viel Interessantes 
sehen. Tagsüber kann man Fische beobachten 
und photographieren, wie z.B. brutführende 
Cichliden, etwa Amphilophus diquis (Abb. 9).

Man kann aber auch gelegentlich in diesem 
Bach junge Kaimane finden, die nachts aus ih-
ren Verstecken kommen. Die Lanzenottern Bo-
throps asper halten sich nachts gerne am 
Bachufer auf, wie das Tier auf Abb. 10, das all-
nächtlich an der gleichen Stelle zu finden war.

Naturerlebnis als seelische Kraftquelle
Von Kindesbeinen an war die Natur meine 
Kraftquelle, so wie es Max PIPEREK (1984) in 
seinem nach wie vor höchst aktuellen Buch be-
schreibt.

Wenn man sich für eine zukunftsfähige Ent-
wicklung und gegen Zerstörung und Vergif-

tung der natürlichen Lebensräume engagiert, 
braucht man Optimismus und Ausdauer. Das 
beste Mittel gegen Resignation sind Erlebnisse 
möglichst natürlicher Lebensräume, die uns 
zeigen, wie viel an unersetzlicher Natur noch 
existiert, für deren Bewahrung sich jeder Ein-
satz lohnt.

Der Regenwald rund um La Gamba ist dafür 
ganz besonders gut geeignet.

Als Umweltschützer muss man aber auch 
erkennen, dass man selbst Teil des Umweltpro-
blems ist. Auch bei einigermaßen konsequen-
ter Lebensführung lebt man als Österreicher 
auf „zu großem Fuß“. Um seinen ökologischen 
Fußabdruck zu verringern, ist die Beteiligung 

an Wiederbewaldungsprojekten eine optimale 
Möglichkeit. Der Nebennutzen ist vielfältig: 
Neben der Verringerung des eigenen ökologi-
schen Fußabdrucks ist sie ein Beitrag gegen 
das Artensterben, trägt zur Stabilisierung des 
Wasserhaushalts bei und bringt ein Zusatzein-
kommen für die lokale Bevölkerung. Es macht 
Freude, zu erleben, wie von Jahr zu Jahr aus 
der ehemaligen Weide wieder ein dichter, ar-
tenreicher Wald wird.

Abb. 11 zeigt José Angel im Sekundärwald, 
der wenige Jahre zuvor noch Weide war.

Aber auch in Costa Rica ist die Welt 
nicht heil
Zu Recht gilt Costa Rica als ein Land, in dem 
Naturschutz einen hohen Stellenwert ein-
nimmt.
Doch auch dort laufen die gleichen zerstöreri-
schen Prozesse, wie sonst auf der Welt. Ölpal-
menplantagen verdrängen Regenwald und die 
industrielle Landwirtschaft mit Monokulturen 
und Agrochemie breitet sich aus. Pestizide ste-
hen unter Verdacht, eine der Ursachen des be-
sorgniserregenden Amphibiensterbens zu sein. 
Wenn in hochgelegenen Schutzgebieten weit-
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Abb. 10: Bothrops asper am Quebrada Negra

Abb. 9: Amphilophus diquis mit Jungen im Quebrada Negra

Abb. 11: José Angel in unserem Sekundärwald 2008



ab von begifteten Flächen die Häufigkeit man-
cher Amphibienarten kontinuierlich abnimmt, 
so ist die Landwirtschaft auf den ersten Blick 
nicht unter Hauptverdächtigen. Doch gehen 
manche Biozide oder ihre Abbauprodukte in 
den Wasserkreislauf über und gelangen mit 
dem Niederschlag auch in entfernte Gebiete. 
Eine Diskussion aller möglicher Ursachen des 
rätselhaften Rückgangs von Amphibienpopu-
lationen findet sich bei KÖHLER 2011.

Obwohl die Costaricaner im allgemeinen 
umweltbewusst sind, gibt es auch unerfreuli-
che Ausnahmen. Mehrmals wurden in der Ge-
gend von La Gamba vermutlich von Wilderern 
kleine Bachläufe vergiftet, um Krebse (Macro-
branchium spec.) zwecks Verkaufs an Restau-
rants einsammeln zu können. Welche schlim-
men Folgen das für die Bachökosysteme hat, 
lässt sich nur erahnen. Wie in anderen Ländern 
auch, werden große Wasserkraftwerke geplant, 
aber der Widerstand dagegen stimmt optimis-
tisch.

Jedenfalls ist es auch in Costa Rica notwen-
dig, sich im Natur- und Umweltschutz zu en-
gagieren.
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1)           1 Hektar tropischer Jungregenwald bindet etwa 2,75 t 

Kohlenstoff pro Jahr – das entspricht rund 10 t CO
2
.

6


