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u n T e r w e g s

waren mir noch nicht in dem Umfang ge
lungen, wie ich es mir erhofft hatte.

Die Gründer
Obwohl das Reptilandia erst seit knapp 
fünf Jahren besteht, hat es sich bereits als 
Zentrum für Reptilien und Amphibien eta
bliert. Die Idee, eine Reptilienfarm aufzu
bauen, hatte Quetzal Dwyer, ein gebürti
ger Amerikaner. Umgesetzt hat er sie ge
meinsam mit seiner Frau Monica Perez. 
Beiden ist es in nur wenigen Jahren gelun
gen, sich in Costa Rica einen Namen als 
Schlangenspezialisten zu machen.

Dazu beigetragen hat sicher die Akribie, 
mit der die beiden es geschafft haben, nicht 
nur Tiere zur Schau zu stellen, sondern 
auch die Lebensgewohnheiten ihrer Pfleg
linge eindrucksvoll darzustellen und wis
senschaftlich fundierte Informationen zu 
liefern. Inzwischen engagiert man sie auch 
für herpetologische Exkursionen. Einige – 
vornehmlich USamerikanische – Institu
tionen haben ihren Dienst bereits in An
spruch genommen.

Das Reptilandia
Zur Zeit meines Besuchs hielt man hier 67 
verschiedene Arten, die meisten davon aus 
Mittelamerika, vor allem aus Costa Rica. 
Insgesamt waren etwa 350 Tiere in den 
Terrarien und Außenanlagen unterge
bracht. Den Schwerpunkt bildeten dabei 
die Schlangen.

Der Eingangsbereich hinterlässt mehr 
oder weniger den Eindruck einer Lagerhal
le. Was sich jedoch hinter den Toren auf 
dem Freigelände verbirgt, braucht den Ver

Meine Reiseroute führte mich ent
lang der karibischen Südküste 
mit dem CahuitaNationalpark 

über einen Abstecher nach Panama zur süd
lichen Pazifikküste Costa Ricas und dort zur 
Halbinsel Osa mit dem Nationalpark Corco
vado.

Etwa 150 Kilometer weiter nördlich, 
ebenfalls an der Pazifikküste, liegt Domini
cal, ein vom Tourismus noch nicht über
laufener Ort. Hier grenzt der Regenwald  
bis an den Pazifikstrand, obwohl nicht zu 
übersehen ist, dass – ähnlich wie in den 
 weiter nördlichen Orten Quepos und Jaco 
– der Bauboom bereits eingesetzt hat.

Ziel meines Besuchs war die Hacienda 
Baru mit dem 330 Hektar großen Naturpark 
mit Primär und Sekundärregenwald. Nur 
etwa zehn Kilometer davon entfernt liegt an 
der Straße von Dominical nach San Isidro 
das Reptilandia, eine Amphibien und Rep
tilienfarm. Zwar hatte ich schon einige 
schöne Aufnahmen von Reptilien, vor
nehmlich Basilisken und anderen Echsen, 
auf meiner Festplatte, aber Schlangenfotos 

Costa Rica

einen Besuch wert: 
Parque reptilandia
Als Naturfotograf zieht es mich häufig nach Costa Rica. Letztes Jahr standen die 

Reptilien und Amphibien des Landes im Fokus. Naturbeobachtungen der häufig 

versteckt lebenden und oft auch nachtaktiven Tiere sind nicht immer einfach. 

Was lag also näher, als eine Reptilienfarm zu besuchen? Von Siegfried Bäsler

Der Eingangsbereich des Reptilandia lässt nicht vermuten, welche Schätze  
sich hinter den Türen verbergen.

In diesen sauberen und liebevoll eingerichteten Großterrarien sind 
 Würgeschlangen untergebracht.
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Gleich zu Beginn steht man vor verschie
denen Terrarien, in denen einige BoaArten 
und andere größere Schlangen unterge
bracht sind. Hier waren neben mehreren 
Kaiserboas, Boa constrictor imperator, die 
häufig in den Tieflandregenwäldern Costa 
Ricas anzutreffen sind, auch einige Coral -
lus caninus aus dem AmazonasEinzug, die 
ebenfalls in Costa Rica beheimatete Regen
bogenboa, Epicrates cenchria, und die Pazi
fikBaumboa, Candoia bibroni, zu betrach
ten.

Fütterung
Die Kaiserboas wurden während unseres 
Besuchs gefüttert. Vier Boas und drei le
bende Hühner – es dauerte zwei Stunden, 
dann hatte die kleinste Boa sich ein Huhn 
geholt und blitzschnell getötet. Innerhalb 
von einer Minute löste sie sich von dem 
 Vogel und begann, das Opfer maulgerecht 
zu drehen. Meine Frau war beeindruckt 
von der Schnelligkeit des Geschehens.

Neben den Boas wurden auch der Kaiman 
(Caiman crocodilus) und das amerikanische 

gleich mit professionelleren Anlagen nicht 
zu scheuen.

Gleich hinter dem Tor – gut geschützt vor 
direkter Sonneneinstrahlung – befinden 
sich die ersten Terrarien. Geräumige, gut 
eingerichtete Becken sind dort aufgereiht. 
Meine anfängliche Skepsis wich erstem 
Staunen, das sich rasch in Begeisterung 
wandelte. Nicht nur die zur Schau gestell
ten Arten faszinierten mich; vor allem die 
liebevoll und sehr sorgfältig eingerichteten 
Terrarien waren beeindruckend.

•Anfahrt: Sieben Kilometer von Do
minical an der Straße nach San Isidro 
del General, kurz vor dem Ort Planta
nillo.

•Öffnungszeiten: Ganzjährig, täg
lich von 9 bis 16.30 Uhr.

•Internet: http://www.dominical.
biz/reptilandia/.

•E-Mail: Reptilandia_cr@racsa.co.cr.

Reptilandia

Prächtiges Exemplar der ungiftigen Grünen 
 Hundskopfboa, Corallus caninus.

Der ‚Kreißsaal‘ des Reptilandia; hier ist die 
 Entwicklung der Reptilien dargestellt.

Auch die Giftschlangenabteilung beeindruckt mit Ordnung und Sauberkeit.
 Fotos (wenn nicht anders vermerkt): S. Bäsler

Ein kurzer Biss, und das Leben des Huhns ist beendet; Crocodylus acutus  
bei der Fütterung.
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Krokodil (Crocodylus acutus) mit lebenden 
Hühnern gefüttert. Zuschnappen, töten 
und verschlingen – es dauerte kaum eine 
Sekunde.

Giftig, aber schön
Neben den großen Würgeschlangen waren 
noch einige Glanzspitznattern (Oxybelis 
fulgidus) in diesem Teil untergebracht. 
Diese Art ist in Costa Rica ziemlich häufig 
zu finden.

Ihr Aussehen ist vorzüglich an ihre Le
bensweise angepasst. Der Baumbewohner 
ist nur schwer zwischen dem vielen Grün 
auszumachen. Sein Kopf ist beeindruckend, 
die fast überdimensionale Nase verleiht 
 dieser Schlange ein bedrohliches Aussehen. 
Sie ist relativ giftig, doch gab es noch keine 
Todesfälle.

Anders ist das mit den Grubenottern, von 
denen die meisten tödlich giftig sind, sofern 
kein entsprechendes Serum verfügbar ist. 
In Costa Rica gibt es fünf bis zehn Todes 
fälle pro Jahr. Rund 80 Prozent der Unfälle 
ereilen Landarbeiter, die, insbesondere bei 
Ernteeinsätzen, von Giftschlangen gebissen 
werden.

Ein häufige Art ist Schlegels Lanzenotter 
(Bothriechis schlegelii). Dieser Bewohner 
des Tieflandregenwaldes war in verschie
denen Farbvarianten präsent. Die Schlange 
vertraut auf ihr Aussehen. Sie ist nicht 
scheu, perfekt an ihre Umgebung ange
passt, zum Glück aber kaum aggressiv. In 
freier Natur haben wir Fotos aus 30 bis 40 
Zentimeter Nähe von ihr gemacht, auch an 
Orten, an denen zahlreiche Touristen ver
kehren.

Die Gefleckte Palmenlanzenotter, Bothri-
echis supraciliaris, ist ebenfalls im Repti
landia zu sehen. Sie kommt nur im Gebirge 
oberhalb von 1500 Metern vor.

Während unseres Besuchs waren noch 
andere Fotografen unterwegs. Ein Lehrer 
und zwei Indios, die sich als Schlangenspe
zialisten herausstellten, machten Fotos für 
ein geplantes Buch über die Gifttiere Costa 
Ricas. Dazu entnahmen sie verschiedene 
Schlangen und setzten sie – möglichst 
artspezifisch – auf ein passendes Substrat, 
um realitätsnahe Bilder zu erhalten.

Nicht nur Schlangen
Obwohl die Schlangen viel Raum im Rep
tilandia einnehmen, gibt es dort weitere 
Tiere. Pfeilgiftfrösche, Schildkröten und 
mehrere Echsen sind ebenfalls zu sehen.

Porthidium nasutum, eine Grubenotter in ihrer natürlichen Umgebung. Foto: U. Löchte

Die elegante Glanzspitznatter (Oxybelis fulgidus) 
ist relativ häufig in Costa Rica, aber nur 

schwer in der Natur zu finden.

Eine Glanzspitz natter  
in Drohhaltung.



Vor allem die Dendrobatiden haben es 
mir angetan, auch sie sind nicht einfach im 
Regenwald zu finden. Der Gestreifte Baum
steiger, Phyllobates vittatus, kommt eben
falls in Costa Rica vor, aber ausschließlich 
in der Region um den Golfo Dulce an der 
Südpazifikküste.

Was hingegen im Reptilandia fehlte, wa
ren die Leguane. Ob Grüner Leguan, Iguana 
iguana, oder Schwarzer Leguan, Ctenosau-
ra similis, beide waren hier ebenso wenig zu 
finden wie die verschiedenen Basilisken. 
Möglicherweise liegt das daran, dass diese 
Reptilien in der Natur noch häufig zu be
obachten sind – oder einfach an den Vor
lieben von Perez und Quetzal?

Mehrere tausend Besucher zählt das Rep
tilandia Jahr für Jahr. 70 Prozent der Gäste 

sind Costaricaner, was ihr Interesse an ihrer 
Tierwelt verdeutlicht. Costa Rica hat übri
gens 26 Prozent seines Landes unter Natur
schutz gestellt, das ist beispielhaft, nicht 
nur für Mittelamerika.

Nachtrag: weniger schön...
Inzwischen habe ich eine weitere Reptili
enfarm in Costa Rica besucht, den „Snake 
Garden“ bei Puerto Viejo de Sara
piqui.

Leider war der Anblick alles andere als 
schön. Die Tiere sind dort in viel zu kleinen, 
nicht artgerecht ausgestatteten Käfigen un
tergebracht. Fast überall fehlte es an natür
lichen Pflanzen, der Boden bestand aus
nahmslos aus Kies – kein Vergleich zum 
Reptilandia! n

Die Trugnatter Conophis lineatus ist ebenfalls ein Bewohner Costa Ricas.

Porträt eines Hühnerfressers (Spilotes pullatus); zwar sieht diese Schlange gefährlich aus, doch ist sie ganz harmlos.

Porträt von Bothriechis supraciliaris.

Der Baumsteiger Dendrobates auratus ist in Costa Rica relativ häufig. Oophaga granuliferus kommt nur in Costa Rica und in Panama vor.

Kopfporträt 
 einer Candoia 
bibroni; sie 
stammt aus 
dem asiatisch- 
pazifischen Raum.
 Foto: U. Löchte


