inngeo
Innsbmcker Materialien nis Geographie
Folge 3

Axel Borsdorf und Christoph Stadel
Ecuador in Profilen
Landeskundliche Beobachtungen auf einer geographischen Exkursion
%

L

inngeo
Innsbrucker Materialien zur Geographie
herausgegeben von Axel Borsdorf

"inngeo - Innsbrucker Materialien zur Geographie ' ist eine zweite Publikationsreihe des Instituts für Geographie der Universität Innsbruck. Sie nimmt
redigierte Vorlesungsmanuskripte, Exkursionsberichte, Ergebnisse von Projekten und Praktika sowie Kuzfassungen von Diplom- und Doktorarbeiten
auf, die den Rahmen der eingeführten Reihe "Innsbmcker Geographische
Studien" sprengen würden. Sie ist bewußt auf eine studentische Leserschicht
ausgerichtet und wird in preiswerter Reprotechnik vervielfältigt. Die einzelnen
Folgen erscheinen unregelmäßig und werden vorzugsweise direkt über das
Institut vertrieben.
7

O

Selbstverlag des Instituts für Geographie der Leopold-Franzens-UniversittitInnsbruck
Innrain 52, A-6020 Innsbruck
ISBN 3-901182-96-9
Druck: Halhneyer G.rn.b.H. & Co.KG, Innsbmck

i

I

ir

1'

Axel Borsdorf und Christoph Stadel

Ecuador in Profilen
Landeskundliche Beobachtungen
auf einer geographischen Exkursion
4

Innsbruck 1997
4
I

Im Selbstverlag des Instituts fur Geographie der Universität Innsbmck
ISBN-Nr. 3-901182-96-9

i

h

Exkursion der Institute fur Geographie der Universitäten Innsbruck und
Salzburg vom 25. August bis 18. September 1996
Leitung:

Univ.-Prof. Dr. Axel Borsdorf, Innsbmck
Univ.-Prof. Dr. Christoph Stadel, Salzburg

Teilnehmer der Exkursion:
Ahnberger, Sigrid
Beem, Martin
Borsdorf, Malte
Eisschiel, Margit
Flatscher, Thomas
Kastner, Elke
Lindenthaler, Christian
Mösl, Elisabeth
Dr. Müller, Kristin

Prock, Dominik
Rohrer, Walter
Mag. Scharr, Kurt
Schaurecker, Wolfgang
Scherrer, Isabel
Schneider, Britta
Mag. Schöffthaler, Gerhard
Tschaudi, Andreas
Mag. Wiedenhofer, Astrid

Inhaltsverzeichnis
Verzeichnis der Teilnehmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV
Inhaltsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
Verzeichnis der Abbildungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V11
Verzeichnis der Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX
Verzeichnis der Textkästen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX
Karte der Exkursionsroute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X
Vorwort (Axel Borsdorf) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI
Ecuador als Entwicklungsland (Christoph Stadel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

b
1

1. Tag: Quito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Tag: Quito. Otavalo. Ibarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3. Tag: Ibarra. Chotatal. ~l h g e l. Cayarnbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4. Tag: Cayambe.Papallacta.Baeza.Misahualli . . . . . . . . . . . . . . . . 63
5. Tag: Misahualli. Dayma-Camp am Rio Arajuno . . . . . . . . . . . . . . 77
6. Tag: Daywna-Camp. Misahualli.Puyo. Baiios . . . . . . . . . . . . . . . 97
7.Tag.Baiios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
8. Tag: Baiios.Pelileo. Arnbato.Riobamba. Chimborazo. Guaranda 127

9. Tag: Guaranda.Babahoyo. Guayaquil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Tag: Guayaquil.Progreso. Salinas.Guayaquil . . . . . . . . . . . . . .
11. Tag: Guayaquil. Machala.Jambeli.Machala . . . . . . . . . . . . . . .
12. Tag: Machala.Pasaje. Santa Isabel. Giron.Cuenca . . . . . . . . .

149
161
183
201

Projektarbeiten Cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
13. Tag: Cuenca.Ingapirca. Riobamba. Ambato.Latacunga . . . . . 227
14. Tag: Latacunga.Pujili. Cotopaxi Nationalpark. Quito . . . . . . . . 245
15. Tag: Quito. Virgen del Cannen.Quito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

1. Tag: Quito - Baltra - Seyrnour Norte - Canal de Itabaca - Bartolome 289
2. Tag: Bartolome - Bahia Sullivan - Rabida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
3. Tag: Rabida - Santa Cruz (Cerro Dragon) - Isabela . . . . . . . . . . . . 307
4. Tag: Puerto Villamil - Co. Negro - Puerto Villamil - Canal de Itabaca 314
5. Tag: Canal de Itabaca - Pto. Ayora - Charles-Darwin-Station - Quito 319

Verzeichnis der Karten
Karte der Exkursionsroute
1/1. Exkursionsroute in Quito
5
1/2. Lageklassifikation in der Geographie . . . . 6
1 /3. Veränderung des Territoriums von Ecuador 6
1/4. Topographische Lage Quitos
7
1/5. Quito und seine Subregion
8
1/6. Flächennutzung im Stadtgebiet von Quito 9
1/7. Idealschema des spanisch-amerikanischen
Stadtzentrums
11
1/8. Patiohaus
12
1/9. Modell der spanisch-amerikanischen Stadtentwicklung
13
1/10. Kirchentypen
15
1/11. Erosionsgefährdung des Stadtgebiets von
Quito
21
2/1. Skizze zur Struktur der Anden
25
2/2. Schematische Darstellung der Trennung von
Laurasia und Gondwana
26
2/3. Profil der Bodennutzung
28
2/4. Höhenstufung der Bewässerungssysteme 29
2/5. Aufschluß an der Panamericana
30
2/6. Zerschnittene Terrassenlandschaft mit Blick
auf Vulkan Cayambe
30
2/7. Verbreitung des Hochland-Quichua . . . . 32
2/8. Sprachverteilung der wichtigsten indigenen
Dialekte
33
2/9. Morphologische Skizze des Lago San Pabl34
2/10. Skizze des Gehöftes in Otavalo
38
2/11. Stadien der Calderaentstehung
39
2/12. Anteil der bewässerten Flächen am Kulturland
41
3/1. Anbaustufen zwischen Chotatal und Param44
3/2. Skizze der Finca Marina
45
3/3. Zuckerrohr
47
3/4. Siedlungsstruktur im Chotatal
48
3/5. Lehmbauweisen in Ecuador
52
3/6. Frailejones im Pâramo von El Angel . . . 54
3/7. Bodenprofil im Paramo
55
3/8. Stammbildende Espeletie
56
3/9. Verkehrslage der Hacienda Guachalâ .. 57
3/10. Höhenstufen der Nutzung auf der Hacienda
Guachalâ
58
3/11. Fläche der Hacienda Guachalâ
59
3/12. Die Obrajes am Ende des 17. Jhs
61
4/1. Aufriß der Hacienda Guachalâ
63
4/2. Modell bergbäuerlicher Landnutzung . . 66
4/3. Glazialer Formenschatz am Papallacta-Paß68
4/4. Erdölkonzessionen in der Provinz Napo 68
4/5. Die transecuadorianische Erdölpipeline . 70
4/6 Routenverlaufsprofil mit Vegetationsstufen
an der Ostkordillere
72
4/7. Funktionale Ausstattung der Stadt Baeza 73
4/8. Gestelztes Tropenwohnhaus in Mondayacu75
5/1. Fahrt- und Wanderroute Misahualli Dayuma-Camp
77
5/2. Hauptstufen der Integration zur Landschaft78

5/3. Aufschluß am Nebenfluß des Rio Napo . 79
5/4. Klima, Vegetation, Verwitterung und Böden
in den Tropen und Subtropen
80
5/5. Das Ökosystem des immergrünen tropischen
Regenwaldes
81
5/6. Formen der »shifting cultivation«
83
5/7. Indianischer Grabstockbau
84
5/8. Mischkultur mit Schattenbaum
84
5/9. Indianische Landbautechniken
85
5/10. Tropische Mischkultur auf junger Rodung 86
5/11. Stelz- und Brettwurzeln im tropischen Regenwald
88
5/12. Latexgewinnung am Kautschukbaum .. 89
5/13. Dayuma-Camp
91
5/14. Landnutzung und Ethnien in der Prov. Nap24
6/1. Routenskizze für den 6. Exkursionstag . 97
6/2. Pekari
99
6/3. Tapir
99
6/4. Aguti
100
6/5. Prall- und Gleithang
101
6/6. Schema der Talformensukzession auf der
Exkursionsroute
101
6/7. Gabelung des Arajuno-Napo im Mündungsbereich
102
6/8. Carretera Marginal de la Selva
103
6/9. Kolonisationsgebiete Ecuadors
106
6/10. Haus mit Kaffeetrockenplattform
107
6/11. Arbeitsschema der Kaffee-Aufbereitung im
Erzeugerland
107
6/12. Industrielle Weiterverarbeitung des Kaffees
im Abnehmerland
108
6/13. Kuppenkarst vor Puyo
111
6/14. Die Schrumpfung des ecuadorianischen
Staatsgebietes
115
7/1. Topographische Lage der Stadt Bafios 120
7/2. Funktionale Kartierung des Stadtzentrums
von Bafios
123
8/1. Routenverlauf am 8. Tag
125
8/2. Antezedentes Durchbruchstal
127
8/3. Grundri sse von Pelileo Viejo und Nuevo 128
8/4. Patatetal zwischen Pelileo und Macalo 129
8/5. Landwirtschaftliches Profil Loma-Patate 130
8/6. Höhenstufen landwirtschaftlicher Nutzung
Patate-Pelileo
131
8/7. Tabellarische Übersicht der Höhenstufen
Ecuadors
135
8/8. Vegetationsstufen im Idealprofil
136
8/9. Schnitt durch das Chimborazo-Massiv 137
8/10. Rezente und holozäne Vereisung am Chimborazo
137
8/11. Geologische Übersichtskarte des NE-Teils
von Ecuador
138
8/12. Geologisches Profil durch Ecuador . . . 139
8/13. Perspektivzeichnung des Chimborazo von S9
8/14. Niederschlagsverhältnisse am Chimborazb41
8/15. Vicufia
142

VII

8/16. Geomorphologische Karte der Selva .. 144
9/1. Kondensationsniveaus im Profil Pisco UrgoBabahoyo
148
9/2. Kakao
150
9/3. Arbeitsschema der Kakaoaufbereitung 151
9/4. Industrielle Weiterverarbeitung von Kakatß2
9/5. Klimadiagramm Babahoyo
153
9/6. Binnenschiffahrt in der Costa
154
9/7.
Marginalviertel am Babahoyo-Fluß .. 155
9/8.
Sanitärzelle in Barreira
156
9/9.
Plaza von Barreira
157
10/1. Der Golf von Guayaquil
160
10/2. Klimadiagramm Guayaquil
161
10/3. Guayaquil Anfang des 17. Jhs
161
10/4. Soziofunktionale Gliederung von
Guayaquil
162
10/5. Der maurische Uhrturm am Malecon 164
10/6. La Rotunda
166
10/7. Vergleich der funktionalen Ausstattung der
Hauptgeschäftsstraßen von Quito und
Guayaquil
167
10/8. Bausubstanz im Zentrum von Guayaquill68
10/9. Schema des Zentralfriedhofs von
Guayaquil
169
10/10 . Das Gebiet zwischen Guayaquil und Salinas
170
10/11.. Niederschlagskarte Guayaquil-Salinas 171
10/12 . Vegetationsbild Regenwald-Wüste . . 171
10/13.. Schirmakazie
172
10/14 . Hydrogeographisches Hangfußrelief . 173
10/15 . Geomorphologische Grundstrukturen der
Costa
174
10/16 . Erdölfalle
175
10/17 . Bevölkerungsentwicklung nach Großlandschaften
176
11/1. Ecuador, Straßen und Eisenbahnen .. 182
11/2. Modell der Verkehrserschließung . . . 182
11/3. Reisplantage
187
11/4. Verbreitung der Zuckerrohrplantagen in
der Provinz Guayas
188
11/5. Hacienda La Aura
189
11/6. Pflanzung des Zuckerrohrs
190
11/7. Bananenstauden
192
11/8. Bananenplantagenflächen in der Provinz
ElOro
192
11/9. Das Umland von Machala
195
11/10 Mangove
196
11/12 Verbreitung der Mangrove in Ecuador 197
12/1. Tal des Rio Jubones vor Sta. Isabel .. 203
12/2. Zirkulation über Südamerika
205
12/3. Niederschlagsjahreszeiten in den
Nordanden
206
12/4. Geländeformen bei Santa Isabel . . . . 207
12/5. Mobilität und Wohlstandssteigerung . 210
12/6. Lage einiger Gebäude in Tomebamba 210
12/7. Gründungsplan von Cuenca
211
12/8. Ablaufschema der Entsorgung
212
13/1. Skizze des Mercado 9 de Octubre . . . 216
13/2. Bevölkerungsverteilung in Ecuador . . 2 2 1

VIII

13/3.
13/4.
13/5.
13/6.
13/7.
13/8.
13/9.
13/10.
13/11.
13/12.
13/13.
13/14.
13/15.
14/1.
14/2.
14/3.
14/4.
14/5.
14/6.
14/7.
14/8.
14/9.
15/1.
15/2.
15/3.
15/4.

Cuenca im zeitgenössischen Holzschmtt225
Lageskizze Ingapirca
230
Grundriß des Ingapirca-Komplexes .. 233
Inkaisches Mauerwerk
234
Siedlungsstruktur der Inkas
234
Schematische Darstellung der Reichsorganisation im Inka-Staat
235
Das Inkareich zur Zeit der größten Ausdehnung
236
Kolonialzeitliche Städte in Ecuador .. 237
Jahresniederschlag und Hauptentwässerungsrichtungen d. innerandinen Becken238
Lageskizze der Märkte von Ambato . 239
Landwirtschaftliches Hinterland Ambatc240
Ausgewählte Plazas von Ambato . . . . 240
Modell der Verkehrserschließung in
Spanisch-Amerika
244
Erdbebengebiete und Lage von Pujili 246
Subduktionszonen des Chile- und Marianentyps
246
Kirche von Pujili
249
Cotopaxi von Westen mit Föhneffekten 250
Stratovulkn mit trichterförmigem Krater251
Bodenprofil am Cotopaxi
252
Nationalparksund Schutzgebiete . . . . 254
Nationalpark Cotopaxi und Exkursionsroute
253
Hochgebirgspflanzen am Cotopaxi .. 255
Kläranlage in Virgen del Carmen .. . 261
Sennerei in Virgen del Carmen
262
Schweinegehege in Virgen del Carmen 263
Modell der Prozeßabläufe im sekundären
Milieu
265

Galapagos
G/l. Die Galâpagos-Inseln mit
Exkursionsroute
270
G/2. Die Drift der Kontinentalschollen . . . 2 7 3
G/3. Lage und Bewegung der fur Galapagos
wichtigen Erdkrustenplatten
274
G/4. Profil einer Vulkankette über Manteldiapir
275
G/5. Pahoehoe- oder Stricklava
277
G/6. Schema klimabeeinflussender Meeresströmungen im Ostpazifik
279
G/7. Vereinfachte Darstellung der Vegetationszonen
282
G/8. Erkundungsweg auf Seymour Norte . 291
G/9. Galapagos-Seelöwe
292
G/10. Meerechsen
293
G/ll. Blaufußtölpel
294
G/12. Die Balz der Blaufußtölpel
295
G/l 3. Balzendes Fregattvogelmännchen . . . 296
G/l 4. Opuntie mit Früchten
297
G/l 5. Galâpagos-Baumopuntie
298
G/l6. Inseln Santa Cruz und Baltra
299
G/l 7. Braunpelikan
299
G/l 8. Insel Bartolomé
301
G/l 9. Galapagos-Pinguin
301

*
»

G/20. Blick von B artolomé auf Pinnacle-Rock
und
Bahia Sullivan
303
G/21. Nordspitze der Insel Râbida mit
Exkursionsroute
307
G/22. Palosanto der Art Bursera gravedens . 309

G/23.
G/24.
G/25.
G/26.
G/27.
G/28.

Schnabelform der Darwin-Finken . . . 3 0 9
Galapagos-Säulenkaktus
310
Greater Flamingo
311
Drohende und kämpfende Landleguane 311
Puerto Villamil. Funktionale Gliederung315
Vegetationsprofil der Südseite
von Isabela
316

Verzeichnis der Tabellen
3/1.
5/1.
5/2.
7/1.
14/1.
G/l.

In vorkolonialer Zeit domestizierte Pflanzen Südamerikas
Vor- und Nachteile des Ökotourismus
Gegenüberstellung von Fern- und Ökotourismus
Funktionale Ausstattung des Stadtzentrums von Β anos
Geschützte Gebiete in Ecuador
Auf Galapagos brütende Seevögel

46
92
92
124
253
306

Verzeichnis der Textkästen

#

Die spanisch-amerikanische Stadt
Sakralbauten in Europa und Lateinamerika
Prinzipien der Gebäudekühlung in den Tropen
Periodische Märkte
Die Wirtschaftsformation der Bewässerungswirtschaft
Tropische Nutzpflanzen
Die Hacienda als Kultursymbol
Ecuador als erdölexportierender Staat
Ökotourismus
Urwaldkolonisation im Oriente
Kaffee - Genuß mit bitterem Beigeschmack
Die Pfingstbewegung in Lateinamerika
Die Schrumpfung des ecuadorianischen Staatsgebietes
Alexander von Humboldt und seine Erkenntnisse am Chimborazo
Ethnische Vielfalt in der Costa
Küstenformen
Durân - In 100 Jahren von 0 auf 350.000
Plantagenwirtschaft in der Costa
Wollsackverwitterung und Glockenbergbildung
Eisenbahnbau in Ecuador
Vorspanische Kulturen
Das Marktzentrum von Ambato
Verkehrsgeographische Erschließung der Andenländer
Plattentektonik, Erdbeben, Vulkanismus
Andinismus
Prinzipien und Ziele des ökologischen Land- und Gartenbaus in den Tropen
Alfred Wegener und die Drift der Kontinente
Die Plattentektonik
Darwin und die Evolutionstheorie
Die wichtigsten Nationalparkregeln

10
14
18
36
39
49
53
71
92
105
110
112
114
139
177
180
185
194
204
229
231
241
242
247
257
260
272
273
285
290
LX

(-1200

~ m )

Exkursionstag
Route
XI

0

20

40

60

B0

Vonvort

Ecuador in Profilen
Ein Vorwort von Axel Borsdorf
Mit dem Band „Ecuador in Profilen((setzt ~inngeo- Innsbrucker Materialien zur Geographie((seine Reihe von Exkursionsberichten über Lateinamerika fort, die mit Band 1 (Chile)
begonnen hat. Die Idee zu dieser Exkursion stammt von meinem Kollegen und Freund
Christoph Stadel in Salzburg, der schon vor Jahren anregte, die guten Kontakte zwischen
unseren beiden Instituten auch einmal in Form einer Lehrveranstaltung den Studenten
zugute kommen zu lassen. Die hohen Erwartungen, die sich damit verknüpften, sind, das
darf vorweg genommen worden, auch erfUIIt worden, und insofern hat sich der wesentlich
höhere Aufwand, den die Organisation der Exkursion und des Berichtes an zwei Orten
erforderte, auch gelohnt.
Es war erfreulich zu sehen, daß sich die Teilnehmer aus beiden Instituten vom ersten Tag
an hervorragend verstanden haben. Während der ganzen, anstrengenden Reise gab es
keine einzige Mißstimmung. Dabei hätte es verschiedene Bruchstellen geben können. Die
Innsbrucker waren zahlenrnaig deutlich in der Minderzahl, unter ihnen befanden sich aber
bereits drei Magister der Geographie, die soeben ihr Studium abgeschlossen hatten und
sich nun z.T. auf ihre Dissertationen vorbereiteten. Sie und ein Teil der Salzburger stellten
der Exkursion auf dem Kontinent eine Kurzexkursion auf die Galapagos-Inseln voraus, die
hier im Bericht aus systematischen Gninden am Ende wiedergegeben wird. Aber weder
die unterschiedliche Herkunft, Ausbildung oder Vorerfahmng belasteten die Exkursion.
Exkursionen in ferne Länder dienen dem Ziel, das im Hörsaal theoretisch gelernte Wissen
im unbekannten Gelände anzuwenden. Dabei geht um sowohl um kategoriale Fertigkeiten
(Terminologie) und materiales Wissen (Fakten) als auch um funktionale Fähigkeiten
(Methoden). Auf der inhaltlichen Ebene werden Kenntnisse aus allen Teilbereichen der
Geographie, nämlich der Allgemeinen Geographie (Physio- und Humangeographie) und
der Regionalen Geographie (Länderkunde und Landschafiskunde) aktiviert und vertieft.
Im Prinzip ist es gleichgültig, in welchem Raum diese Lernziele vermittelt werden, Ecuador aber erwies sich als geradezu ideales Exkursionsgebiet. Es ist regional stark gegliedert
und reliefiert und bietet daher alle Klimazonen und klimatischen Höhenstufen der Tropen,
es weist eine Vielzahl unterschiedlich strukturierter Kulturlandschaften auf, bietet sowohl
junge Pionierregionen als auch uraltes Kulturland und zeigt viele der fur Lateinamerika
typischen Entwicklungsdefizite. Hier *Profile((zu legen, wie es das Ziel der Exkursion
war, mußte tiefe Einblicke in geographische Zusammenhänge erlauben. Dieses Ziel wurde
sicherlich erreicht. Die Vielzahl der in diesem Exkursionsbericht wiedergegebenen Profilzeichnungen gibt einen ersten Hinweis darauf Wichtiger aber ist das Profil, das jeder
Exkursionsteilnehmer mental und kognitiv von diesem Raum mit nach Österreich zurückgenommen hat. Die Exkursionsleiter sind sicher, daß dies auch zur Profilierung unserer
jungen Geographen in ihrem zukünftigen Beruf beiträgt.
Soweit zur ~Erfolgsstoryc(.Aber auch die Defizite sollen, im Sinne einer kritischen und
selbstkritischenWissenschaft nicht verschwiegen werden. Sie traten bei der Redaktion des
Exkursionsberichtes deutlich zutage. Nur sehr wenige Protokolle waren wirklich zufiiedenstellend. Die meisten belegten, daß entweder die Energie während der Exkursion
soweit verbraucht wurde, daß fur den Exkursionsbericht wenig übrigblieb oder aber die
Notwendigkeit einer intensiven Nachbereitung des Exkursionsstoffes anhand von Literatur
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nicht eingesehen wurde. So hat die Redaktion, die von mir übernommen wurde, unverhältnismäßig viel Zeit gekostet. Manche Protokolle erforderten mehr als zwei Tage Redaktionszeit, dies ist mehr, als ich jemals in einen Exkursionsbericht investieren mußte. Einzelne Tage wurden, nachdem sich die Protokollanten offenbar völlig erschöpft hatten,
gänzlich neu formuliert, was aber' letztlich weniger Zeit kostete als die mehrfache Uberarbeitung unterschiedlicher Versionen. Hier zeigte sich auch der Nachteil der Zusammenarbeit von zwei Instituten, die durch zwei Zeitstunden voneinander entfernt sind.
Daß dieser Exkursionsbericht dennoch in sehr kurzer Zeit fertiggestellt werden konnte, ist
der engagierten Mitarbeit einiger Studierender zu verdanken. Vorbildliche Protokolle, die
nur noch geringfbgiger Korrekturen und Ergänzungen bedurften lieferten Mag. Gerhard
SchöfRhaler und Britta Schneider, die den ganzen Galapagos-Teil übernommen hatten,
sowie Wolfgang Schaurecker und Walter Rohrer. Britta Schneider hat überdies die Zusammenstellung, Vereinheitlichung und Kongruenzüberprüfung des Literaturverzeichnisses übernommen, eine große Leistung, wenn man bedenkt, daß dieses den Umfang und
Charakter einer Bibliographie angenommen hat. Thomas Flatscher hat die Kassenfuhrung
und Abrechnung der Exkursion hervorragend gemeistert und wollte auch bereitwillig das
Layout des Berichtes übernehmen. Daran hinderte ihn jedoch eine Grippe, so daß ich diese
Arbeit selbst erledigt habe. Dazu gehörte die Vervollständigung anhand eigener Tagebucheintragungen und Literatur, kartographische Arbeiten, Korrektur von Rechtschreibung und Zeichensetzung, die Layouterstellung (Konvertieren von Winword in WordPerfect, formatieren, layouten) und die Erstellung des Registers. Ein abschließendes Korrekturlesen hat freundlicherweise Frau Bragagna-Haberfellner übernommen, wofir Ihr ein
herzlicher Dank gesagt werden soll.
Der Bericht beginnt mit einem Eintuhrungsteil, den Christoph Stadel mit einem Referat
über die Entwicklungsproblematik des Landes übernommen hat. Dies war nötig, weil die
Thematik zwar an jedem Exkursionstag präsent war, aber aus Zeitgründen keine Zusammenfassung mehr erfahren konnte. Den ersten Hauptteil bildet der Bericht über die
eigentliche Exkursion durch Ecuador. Er ist nach Tagen gegliedert. Den einzelnen Hauptregionen des Landes, die Costa, Sierra und Selva sind eigene Zusammenfassungen gewidmet, die unterschiedlichen Methoden folgen und gesondert hervorgehoben sind. Ebenso ist
der Projektarbeit in Cuenca ein eigenes Kapitel gewidmet. Auch der "freie Tag" in Bafios
wurde einbezogen, wobei u.a. Martin Beem das Ergebnis seiner funktionalen Kartierung
des Stadtzentrums vorstellt. Den Abschluß bildet das Protokoll der Exkursion auf die
Galapagos-Inseln. Dort war es sinnvoll, dem regionalen Teil einen allgemeinen Teil voranzustellen.
Der Bericht ist reich illustriert. Viele Abbildungen sind von den Teilnehmern selbst erstellt
worden, andere wurden aus Publikationen übernommen und von mir für den Zweck dieses
Berichtes überarbeitet, d.h. übersetzt, mit Maßstaben und Nordrichtungen versehen und
dort inhaltlich ergänzt, wo es notwendig erschien. Die Orientierung im Textteil soll durch
die Kopfkeilen erleichtert werden, die jeweils die Angabe des Tages und Datums sowie die
wichtigsten Etappenorte beinhalten. Vorangestellt werden neben dem Inhaltsverzeichnis
Aufstellungen der Abbildungen und Tabellen.
Am Ende dieses Vorwortes gilt es Dank zu sagen. Zunächst natürlich den Teilnehmern,
e großer Leidensfahigkeit, aber auch
die nicht nur die anstrengenden ~ i k u r s i o n s t a ~mit
ebensolchem Interesse gemeistert haben, die Protokolle in kürzester Zeit fertigstellten
und, sofern sie greifbar waren, auch jede Nacharbeit klaglos übernommen haben. Meinem

Kollegen Christoph Stadel habe ich zu danken fir die vorbildliche Zusammenarbeit, die
die Exkursion fir die Teilnehmer wie aus einem Guj?hat erscheinen lassen. Dem Tiroler
Landesreisebüro sei Dank gesagt für die Organisation der Flüge, insbesondere aber seine
Geduld bei den vielen Flugterrninänderungen der Teilnehmer. In großzügiger Weise hat
unser "Stammreisebüro" wieder mit der Ubernahme einer Werbeeinschaltung die Drucklegung dieses Berichtes ermöglicht, wofir ihm schon deswegen ein besonderer Dank
gebührt, weil an der Reise selbst kaum etwas zu verdienen war. Daß es überhaupt möglich
war, eine Exkursion dieses Umfanges einschließlich der Tage auf Galiipagos zu einem
Bruttopreis von nur 27.000 ATS anzubieten (die Teilnehmer zahlten letztlich nach Abzug
der Zuschüsse nur gut 18.000 ATS), war auch das Verdienst der Vertragsreiseveranstalter
in Ecuador, namentlich der Agentur Angermeyer in Quito, die den kontinentalen Teil der
Exkursion organisiert hat, und der Agentur PAM-Tours in Quito, die den Galapagos-Teil
übernommen hat. Wir hätten nicht preiswerter reisen können, das ist allen Teilnehmern
bewußt.
Den Kontakt zu unseren ecuadorianischen Vertragspartnern hat übrigens mein Doktorand,
Herr Mag. Richard Resl, hergestellt, der im Rahmen seiner beruflichen und wissenschaftlichen Tätigkeiten in Ecuador weilte. Auch ihm gebührt unser herzliches Dankeschön!
Auch der Druck dieses Berichtes ist wiederum in großzügiger Weise von Sponsoren
ermöglicht worden, denen unser besonderer Dank gilt. Das Tiroler Landesreisebüro ist
bereits erwähnt worden. Die finanztechnische Abwicklung der Exkursion hat die Tiroler
Sparkasse übernommen, die darüber hinaus noch einen nennenswerten Beitrag für die
Druckiegung gespendet hat. Für diesen und die überaus gute Zusammenarbeit mit unserer
Sparkassenfiliale an der Universität sagen wir herzlichen Dank! Besonders gefreut haben
wir uns, daß auch unser ecuadorianischer Vertragspartner "Angermeyer's Enchanted
Expeditions" es sich nicht hat nehmen lassen, die besonders gute Kooperation auch durch
eine Werbeeinschaltung zu dokumentieren. Wir können dieses Reisebüro als ExkursionsPartner nur sehr weiterempfehlen! Einer unserer bewährten Vertragspartner ist auch das
Kopierzentrum Haltmeyer, Innsbruck, das nicht nur - nun schon zum dritten Mal - den
Druck des Exkursionsberichtes zu konkurrenzlos billigen Tarifen übernommen hat, sondern auch den Druck durch eine Anzeige direkt mit gefordert hat. Schließlich sei der Fa.
Herrenmoden Prock in Zwettl, dem Zentralort des Waldviertels, für ihre Unterstützung
ein herzliches "Vergelt's Gott!" gesagt.
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Ecuador Schwellenland oder Entwicklungsland?
Christoph Stadel
Vordergründig betrachtet könnte man - auf der Grundlage neueren, auf das ganze Land
bezogenen Datenmaterials - Ecuador optimistisch als ,,Schwellenland" auf dem Weg zu
Fortschritt und Entwicklung betrachten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verzeichnete
zwischen 1990 und 1994 durchschnittliche jährliche Wachstumsraten von 3 3 % und das
Bruttosozialprodukt (BSP) je Einwohner ist von 1993 auf 1994 um knapp 10% auf $ 1310
gestiegen. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß der reale Pro-Kopf-Zuwachs des
BSP zwischen 1980 und 1993 stagnierte. Die Inflationsrate ist erfreulicherweise von
j&lich 49% im Zeitraum von 1985 bis 1993 auf 25% (1995) gesunken; andrerseits bleibt
die Auslandsverschuldung Ecuadors mit $ 13,9 Mrd (1995) nach wie vor erdrückend hoch
(Baratta 1995, 1996).
Ein ähnlich widersprüchliches Bild vermitteln die sozialen Eckdaten des Landes. Mit einer
durchschnittlichen jährlichen Bevölkerungs-Zuwachsrate von 2,3% (1985-1993) nimmt
Ecuador unter den lateinamerikanischen Staaten eine Mittelposition ein, wobei diese Daten
in den letzten Jahren leicht rückläufig waren. Ganz ähnlich sieht es beispielsweise bei den
Säuglings- und Kindersterblichkeitsraten, oder auch der Analphabetenrate aus (1994: 10%,
Baratta 1995, 1996). Rückt man jedoch von diesen positiven nationalen Durchschnittswerten ab, so wird bei der Mehrzahl der erwähnten Parameter die Polarität zwischen arm
und reich, zwischen privilegierten und marginalisierten Gruppen deutlich. Als Beispiel sei
erwähnt, daß bei Müttern ohne formale Schulausbildung die durchschnittliche Kinderzahl
bei 7,8 liegt, bei Müttern mit sieben oder mehr Jahren Ausbildung dagegen nur bei 2,7. Im
internationalen Vergleich könnte auch die offiziell angegebene durchschnittliche Arbeitslosigkeit Ecuadors beeindrucken, die im Jahr 1995 auf 8,5% der Erwerbstätigen zurückgegangen ist. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß 43% der Erwerbstätigen als
,,unterbeschäftigtueingestuft sind, und daß der Anteil der Bevölkerung, die „in absoluter
Armut" leben, noch etwa die Hälfte der 11,2 Millionen (1994) einschließt (Baratta 1995,
1996).
In der Tat ist Ecuador im Berreich der sogenannten Entwicklungs- und Schwellenländer
einzuordnen, in denen nach wie vor das nationale wirtschaftliche Wachstum nicht zu einem
individuellen und gesellschaftlichen Wohlstand fur ein breites Segment der Bevölkerung
geführt hat. Das heute vielfach in der Euphorie einer neoliberalen Wirtschaftspolitik
gepriesene quantitative Wachstum hat weitgehend notwendige qualitative Strukturveränderungen ignoriert, die sich an einer dauerhaften tragfähigen, ökologisch verträglichen
und sozial gerechten Entwicklung orientieren sollten.
Wie in vielen Entwicklungsländern ist der Anteil der in der Landwirtschaft Erwerbstätigen
noch ziemlich hoch (1993: 28% der Erwerbstätigen), wenngleich dieser Anteil vor allem
durch den zunehmenden Verstädterungsgrad weiter sinkt. Gemessen an dem hohen Anteil
in der Erwerbsstatistik trägt dieser Sektor nur 12% (1993) zur Wertschöpfung der Wirtschaft Ecuadors bei. Diese Diskrepanz Iäßt sich vor allem durch die traditionelle Landver-
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teilung erklären, bei der etwa zwei Drittel der landwirtschaftlichen Betriebe nur über 7%
der landwirtschaftlichen Nutzfläche verfügen, und die durchschnittliche Größe dieser
,7Minifundios"weniger als zwei Hektar beträgt. Demgegenüber entfallen auf die ,,Latifundios" (0,3% der landwirtschaftlichen Betriebe) fast 27% der landwirtschaftlichen Gesamtfläche, bei einer durchschnittlichen Größe dieser Einheiten von etwa 1480 ha (Gesellschaft
für internationale Kommunikation und Kultur 1994, S. 7).
Dem Dualismus der landwirtschaftlichenBesitzstruktur entspricht auch einer Polarität in
der Marktorientierung der Erzeugnisse. Während die Produkte der ,,MinifundiosC'überwiegend der Selbstversorgung dienen oder für die lokalen Märkte bestimmt sind, wird ein
hoher Anteil der auf den Latifundien und Hacienden produzierten Erzeugnisse (Bananen,
Kaffee, Kakao, Zuckerrohr, Reis und neuerdings auch Schnittblumen) auf den nationalen
oder internationalen Märkten verkauft.
Die Dichotomie der landwirtschaftliche Strukturen spiegelt sich auch in den ländlichen
Kulturlandschaften Ecuadors wider. Den Altsiedellandschaften der miteinander kontrastierenden ,,MinifundiosUund „Haciendasc' in der Sierra stehen die Jungsiedellandschafien der ,,Costa" und des ,,OrienteUgegenüber. Dabei muß allerdings darauf hingewiesen werden, daß sowohl die ,,Costa" als auch der ,,OrienteUschon vor der jüngeren
Erschließungs- und Besiedlungsphase durch „Ladinosc' und ,,Mestizos" Lebens- und
Wirtschaflsräume indigener Völker waren. Diese Situation tritt besonders im ,,Orientea in
zahlreichen Konflikten zwischen indianischen Gruppen auf der einen Seite und landwirtschalicher Kolonisation, der Erdölwirtschaft und den strategieschen Interessen des Militärs auf den anderen Seite deutlich in Erscheinung.
Dem Mosaik der ländlichen Kulturlandschaften stehen die hierarchischen Strukturen und
Regionen der Städte gegenüber. Die städtische Hierarchie offenbart eine deutliche Dominanz der beiden Metropolen Guayaquil (1995: 1,9 Millionen) und Quito (1995: 1,4 Millionen), auf deren unterschiedliche Geschichte, Lagefaktoren, Funktionen und Strukturen an
anderer Stelle eingegangen wird. Gegenüber den nächstgrößeren Städten Cuenca, Machala, Portoviejo, Manta und Ambato (in dieser Reihenfolge ihrer Einwohnerzahlen) verzeichnen die beiden Metropolen hohe Primat-Indexwerte (Guayaquil: Cuenca = 9,6:1; Quito:
Cuenca = 7,2:1). Während jedoch beispielweise in Peru Lima als einziger Metropole eine
ausgeprägte ,,urban primacy" zukommt, kann man in Ecuador von einem dualen städtischen Primat oder von einer bipolaren Stadtstruktur sprechen. In einem in den 1960 er und
1970er Jahren häufig zum Ausdruck gebrachten wirtschaftsgeographischenDeterminismus
hat beispielsweise Brian Berry versucht, eine ausgeprägte ,,urban primacy" mit einem
geringerem wirtschaftlichen Entwicklungsgrad zu korrelieren. Diese Hypothese kann
jedoch aufgrund zahlreicher Ausnahmen nur mit erheblichen Einschränkungen bestätigt
werden.
Wie in der Mehrzahl der Entwicklungs- und Schwellenländer sind die Großstädte Ecuadors
,,Theatres of Accumulation" (Armstrong/McGee 1985) der wirtschaftlichen und politischen
Macht. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land sind in der Realität und vor allem in der
Perzeption der Bevölkerung weiterhin stark ausgeprägt, wenn man auch in gewissen
Aspekten sowohl von einer Urbanisierung des Landes als auch von einer Ruralisierung der
Stadt sprechen kann. Aufgrund der für Entwicklungs- bzw. Schwellenländer charakterisitischen ,,Push/Pull-Faktoren" sind die auf die Metropolen ausgerichteten Binnenwanderungsströme, vor allem nach Guayaquil, beträchtlich.
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Auch innerhalb der größeren Städte Iäßt sich ein starkes wirtschaftliches und soziales
Gefalle zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und städtischen Vierteln
beobachten, wobei die Wohn-, Industrie- und Geschäftsviertel durch ständige und oft
schnell verlaufende Wandlungsprozesse charakterisiert sind, und eine intensive innerstädtische Mobilität und Migration der Bevölkerung charakteristisch sind.
Je nach der ideologischen Ausrichtung, einer Schwerpunktsetzung auf unterschiedliche
Entwicklungsindikatorenund einer Priorisierung verschiedener Bevölkerungssegmente und
Regionen bei Entwicklungsstrategien schwanken die Einschätzungen der wirtschaftlichen
und sozialen Lage Ecuadors zwischen Skepsis und vorsichtigen Optimismus. Jüngsten
Erfolgen bei der Stabilisierung der nationalen Wirtschaft, Modernisierungsbemühungen
und neuer Investitions- und Exportstrategien stehen die Zweifel hinsichtlich der Chance &r
grundlegende und effektive wirtschaftliche, soziale und politische Reformen und einer
längerfristigen Stabilität gegenüber. Dazu kommt, daß viele Reformbestrebungen der
Regierung in der Bevölkerung, vor allem bei indigenen und marginalen Gruppen, entweder
mit Apathie, Skepsis oder sogar Ablehnung aufgenommen werden.
Bei der Analyse der Entwicklung Ecuador muß auch betont werden, daß die Bestrebungen
um wirtschaftliche Entwicklung und Modernisierung bislang vielfach durch soziale Hypotheken belastet sind, daß Erfolge oft eher punktueller als flächendeckender substantieller
Natur waren, und daß sich ein erhablicher Teil der ecuadorianischen Bevölkerung nach wie
vor in einer prekären Lage befindet: Nach Untersuchungen aus dem Jahr 1990 können
rund 70% der Bevölkerung nicht alle ihre Grundbedürfnisse ausreichend befriedigen; etwa
die Hälfte der Ecuadorianer können sanitär-hygienisch nicht adäquat versorgt werden; und
ungefähr ein Achtel der Einwohner verfugt nicht über eine akzeptable Behausung (Neue
Zürcher Zeitung, 7.11.1994).
Schließlich wird die gesamt-ecuadorianische Wirtschaftspolitik durch regionalpolitische
Gegensätze und Unausgeglichenheiten beeinträchtigt. Im wirtschaftlichen Kernraum der
Provinz Guayas und der Metropole Guayaquil konzentrieren sich 26% der ecuadorianischen Bevölkerung; auf die Provinz entfallen etwa die Hälfte des nationalen Warenumsatzes, zwei Drittel der Industrieproduktion und fast drei Viertel der Exporterlöse. Dennoch sieht sich die ,,Costacc, und vor allem die Provinz Guayas, von der zentralen Andenregion und der Hauptstadt Quito benachteiligt. Nach Angaben der Behörden von Guayaquil trägt die Hafenstadt mit 44% zu den Einnahmen des Staatshaushalts bei, erhält aber
nur 8% der staatlichen Budgetmittel (Neue Zürcher Zeitung, 7.11.1994).
Mit der neoliberalen Wirtschaftspolitik, die auf Marktöffnung, Privatisierung und Exportstimulierung ausgerichtet ist, erreicht die ecuadorianische Regierung zwar ein wirtschaftliches Wachstum, vergrößerte aber in vielen Bereichen die Diskrepanz zwischen arm und
reich. Ein Hoffnungsschimmer für die unterpriveligierten Bevölkerungsschichten - Indianervölker, aber auch Landarbeiter und andere marginale Gruppen stellt die 1994 gegründete Bewegung ,,Pachakutik" dar. Als Alternative zu einer der Bevölkerung exogen
aufgepfropften Entwicklungspolitik propagiert ,,Pachakutik" eine Entwicklung in der indianischen Tradition einer sog. ,,Cosmovisi6n", die die Heiligkeit der Erde und ihrer Ressourcen unterstreicht, kollektives Denken und Handeln von Gruppen und Organisationen
betont, Selbstbestimmung und Autonomie unterstreicht, und die Sicherung von traditionellen Lebensformen und Siedlungsgebieten fordert:
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„ Die Zeit ist gekommen, unsere philosophischen Werte wiederzubeleben,
unsere Völker auferstehen m lassen... und an der Gestaltung des angestrebten
Vielvölkerstaates (Ecuador) mitzuwirken".
(Valerio Grefa, Koordinator von Pachakutik, zitiert nach Grote 1996).

1. Tag: DIENSTAG, 3.9.1996
Route:
Quito - Stadtrundgang und -rundfahrt Mitad del Mundo - Quito
Thernerr:
Stadtgeographie, Lagebestimmung, Altstadt, Neustadt, Spanischamerikanische Stadt, Sakralbauten, Kühltechniken, Guayllabambatal,
Äquatordenkmal.
Protokoll:
Thomas Flatscher, Kurt Scharr
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Nachdem sich die GalipagosGruppe der Ecuador-Exkursion
(vgl. 2. Teil des Exkursionsberichtes) mit dem Rest der Teilnehmer bereits am Vortag getroffen hatte, stand am heutigen
Tag, dem ersten der Gesamtgruppe, eine Stadtexkursion in
Quito auf dem Programm. Die
Exkursion wurde im Bereich
der Altstadt zu Fuß und andernteils mit dem Bus durchgeführt
(vgl. Abb. 111).
Das südwestliche Ende der
Altstadt markiert der Panecillo
(wörtl. ,,Brötchenu). Mit seinen
3.005 m Höhe überragt er die
Stadt um ca. 200 m. Eine aus
Stahl konstruierte Marienstatue
„Virgen de Quito" von etwa
-Buuxkuniommun
12 m Höhe, die schützend ihre
I -F u - i m u a
Rechte über die Weltkugel erI
Klostn S Agustin
hebt und in ihrer linken Hand
; 2
Major
eine Kette hält, mit der sie einen
wurmähnlichen Drachen bän5
KlatsrSm Francisw
6
Sva&nmarkt
digt, krönt diesen günstigen
7
1a. Canpmis dc Ju&
Aussichtsplatz, den wir als
8
Calle Ronda
9
liolcl Cjulio
ersten Standort unserer stadtgeographischen Betrachtungen
wählten. Nach der Methode Abb. 1 /1: Exkursioiisi-oute (Entwurf: T.Flatscher)
der Lagebestimmung (Abb.
1/2) kann das Stadtgebiet von Quito folgendermaßen strukturiert werden.
Hinsichtlich der absoluten Lage befindet sich die Hauptstadt Ecuadors auf einer Länge von
79'30' w.L., einer Breite von 0'15' s.B. und einer Höhe von 2.800 m über dem
Meeresniveau.
,
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Die naturräumliche, geographische Lage Quitos ist orographisch durch eine Beckenlage
im innerandinen Raum gekennzeichnet. Im Westen und im Osten sind die Kordilleren, im
Norden und Süden zwei Gebirgsriegel, sogenannte cuesias, grenzbestimmend.
Der Großraum Quito zählt in kliabsolute Lage
Lage irn
matischer Hinsicht zur tierra fria. Mit
Gndnetr und
absolrits Hohe
einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 13 "C und einem Niederschlagsdurchschnitt von 1250 mrn/J.
würde die Hauptstadt von Ecuador
relative Lage
Lage in Bezug
Verkehrsiage
nach der Köppen'schen Klimaklassifizu ancbren
kation (die mittlere Temperatur des
kältesten Monats darf 18 "C nicht unterschreiten) nicht mehr zum tropischen
sein. Letzteres zeigt, Ahh. 1/21 LageMassifü<ationin der Geqgaphie
daß das klimatologische Schema nach (W,:Borsdorf, 1996, S.26)
Köppen fiir Höhenstufen, wie sie besonders für den Andenraum charakteristisch sind, nicht so ohne weiteres anwendbar ist.
Daß man sich trotzdem in den Tropen befindet, ist am ausgeprägten Tageszeitenklima zu
erkennen. Die Temperaturschwankungen im Verlauf der hygrischen Jahreszeiten betragen
weniger als 1 "C, während die tageszeitliche Amplitude bis zu 30 "C betragen kann.
Tropischer Bergwald, der in der
Höhe als Matorral
(Krüppelgehölz)
abschließt, kennzeichnet die natürliche Vegetation.
Für die Versorgung der Bevölkerung sind im Umfeld der Stadt besonders der Weizen-, Kartoffelund Gemüseanbau
weit
verbreitet.
Von ebenbürtiger
Bedeutung f i r die
Versorgung
ist
auch die Viehzucht, die in diesem Gebiet eher
extensiv betrieben
wird.
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Abb. 113: Veriindemng des Territoriums von Ecuador (Entwurf: T.Iilatscher)

Humangeographische Lagekriterien sind die Territoriallage, die Verkehrslage und die
Lage im WirtschaRsraum. Betrachten wir Quito kulturräumlich-territorial, so nimmt die
Stadt in West-Ost-Erstreckung des Landes eine zentrale Lage ein, in der Nord-SüdErstreckung befindet sie sich jedoch etwas peripherer.
Ziehen wir jedoch einen historischen Längsschnitt, so kristallisiert sich heraus, daß die
territoriale Lage der Stadt in Bezug auf das sie umgebende Land sich mehrmals änderte
(vgl. Abb. 113).

Abb. 114: 'i'opogiaphiscl~eLage Quitos (aus: CTb~licz,o.J. S.42)

Während in der vorkolumbischen Zeit dieser Platz eine zentralere Lage als Verkehrsknotenpunkt des nördlichen Inka-Imperiums einnahm, rückte Quito in der fnihkolonialen Zeit
als Teil der Audiencia de Quito (1563) oder als Provinz des Vizekönigreiches NeuGranada (1717) in eine zunehmend periphere Stellung, die sich erst wieder mit der Erklärung der Unabhängigkeit (23. Sep. 183 0) verbesserte.
Die Hauptstadt Ecuadors gilt heute für den internationalen Verkehr als Enddestination. Es
gibt nur sehr wenige Direktflüge von Nordamerika oder Europa nach Quito, wofur nicht
ausschließlich die topographischen Lage verantwortlich gemacht werden kann (größere
Flugzeuge können auf dem Flughafen Quitos nicht landen). Es ist jeweils ein Umsteigen in
den Flugknotenpunkten Miami oder Bogoth erforderlich, oder es wird der internationale
Flughafen in Guayaquil angeflogen, der Quito als wichtigsten internationalen Flughafen
abgelöst hat. National jedoch nimmt Quito mit seiner Lage an der Hauptachse der sich
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nord-südlich erstreckenden Panamericana eine bedeutende Stellung ein, zumal die
Bedeutung mit dem Ausbau der Straßensysteme stetig wächst.
Die ursprüngliche landwirtschaftliche und industrielle
Führungsrolle Quitos und
des Wirtschafisraumes der
Sierra verlagerte sich ab
den 70er Jahren dieses
Jahrhunderts zunehmend
auf das Gebiet der Costa
und die dort ehrende
Stadt Guayaquil. Zwischen
diesen beiden Städten des
Landes bildete sich gewissermaßen ein rivalisierender Gegensatz heraus.
Die Sierra repräsentiert
einen stark landwirtschaftlich-konservativen Raum
mit wirtschaftlichen Interessen, die schwerpunktmäßig am Binnenmarkt
orientiert sind. Quitos Bedeutung geht besonders
aus seiner Funktion als
Haupt- und Venvaltungsstadt hervor, während die
Costa mit Guayaquil liberal
und weltmarktorientiert ist.
Topographisch (kleinräumig) betrachtet, liegt Qui- Abb. 11.5: Quito und seine Subregion (verandert nach: Gomez, 0.J.)
tos Altstadt, die älteste
Hauptstadt Südamerikas, auf einer schmalen Ebene am Ausfluß eines Sporns (Abb. 114).
Beiderseits begrenzt durch Gebirgsketten und die Ausläufer des Pichincha (4.794 m), des
Hausbergs Quitos, wurde die Stadt am 6. Dez. 1543 auf den Ruinen von Shyris in einer
strategisch eher ungünstigen Lage gegründet. Die Generalinstruktion des spanischen
Königs von 1521 gab nicht nur den Stadtgrundriß, sondern auch die Lage vor. Man suchte
die klimatische Gunstlage in der Höhe der Sierra und mied die siedlungsfeindlichen, malariaverseuchten Ebenen der Costa. Der sattelartige Lavastrom, der die beiden
angrenzenden, bereits von Indianern besiedelten Ebenen Turubamba und Rumibamba
trennte, stand den Spaniern als Siedlungsplatz zur Verfügung. An die Vertreibung der
Indianer war nicht zu denken, da sie fur die Versorgung der Stadt mit Lebensmittel unentbehrlich waren (vgl. auch Abb. 1/5).
Die Verbindung zum Mutterland erfolgte über den Hafen Guayaquil. In allen spanischen
Städten, die in der fnihkolonialen Phase gegründet wurden, bestand ein ,,duales Stadt-
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system", ein Städtepaar mit Vewaltungsstadt und Hafenstadt, wie z.B. Caracas-La Guaira,
Bogoth-Cartagena, Lima-Callao. Heute hat die Stadtentwicklung die natürlichen Grenzen
dieses Beckens bereits erreicht. Große Reliefenergie, verbunden mit starker Erosionstätigkeit, beeinträchtigen den weiteren Ausbau der Stadt nachhaltig. Die durch die stark
rückschreitende Erosion bedingten barrancas (Kerbtäler) zwingen die Stadt in ihrer
Ausdehnung zum einen, bis an deren Ränder vorzudringen, was enorme Kosten für die
Erschließung und Infrastruktur erfordert, zum anderen dehnt sich die Stadt immer mehr
linear aus und hat heute bereits eine Längserstreckung von 40 km.

Abb. 1/6: FlZichennutzung im Stadtgebiet vor1 Quito (nach: G6niez 0.J)

Die metropolitane Zone der Hauptstadt Iäßt sich in Stadtteile mit zum Teil völlig
unterschiedlichen Funktionen und Strukturen einteilen: Die Altstadt mit ihrer plaza mayor
weist trotz der ungünstigen Topographie geradlinige Straßen auf Für den heutigen
Verkehr sind die engen Straßen ein großes Problem. Nur durch die Regelung des Einbahnverkehrs ist es überhaupt möglich, die gewaltigen Massen des Individualverkehrs mit
mäßigem Tempo durch den Altstadtkern zu schleusen.
Die Neustadt, die durch eine Übergangszone mit Banken und Ministerien von der Altstadt
getrennt ist, ist dagegen funktional und physiognomisch durch Bank-, Geschäfts- und
Wohnhochhäuser gekennzeichnet. Mittel- und Oberschicht haben in den letzten
Jahrzehnten ihre Wohngewohnheiten geändert. Das Appartementhaus mit den entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen erlangte zunehmende Bedeutung.
Nach Norden hin befindet sich ein von gewerblicher Industrie geprägtes Viertel, während
sich nach Süden zum Stadtrand hin an die Wohnviertel der Mittel- und Unterschicht
Industrie- und Militäranlagen anschließen (Abb. 116). Die steilen Berghänge östlich der
Altstadt sind von Hüttenvierteln übersät, die je nach ihrem Alter einen unterschiedlichen
Konsolidierungsgrad aufweisen. Auch die Straßenzüge sind den modernen Anforderungen
angepaßt. Zahlreiche mehrspurige Schnellstraßen verbinden einzelne neuen Stadtteile.
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Die spanisch-amerikanische Stadt
Sowohl in ihrer Erscheinungsform als auch in ihrer Funktion weisen die spanischen Kolonialstädte
zahlreiche Gemeinsamkeiten auf:

I.

Die Lage in vergleichbaren Landschaftstypen, in der Hochbeckenlage oder im ebenen
Tiefland als Küstenstadt.

2.

Die Funktion als Verwaltungsstadt und die später hinzugekommene Funktion als
Handelszentrum.
Die Anwendung des Schachbrettgrundrisses.
Die vom Mutterland übernommenen Bau- und Stilelemente.

3.
4.

Der Schachbrettgrundriß d e r s p a n i s c h e n Kolonialstadt

-

1

I

r

Den Mittelpunkt der spanischen Kolonialstadt bildete die plaza, ein von der Bebauung ausgenommener quadratischer Platz. Sie hat eine Seitenlänge von I 0 0 -125 m, in manchen Andenländer
häufig auch nur 70 X 70 m. Mit derselben Seitenlänge grenzten unmittelbar an die Plaza die
Baublöcke, die sog. cuadras an (vgl. Abb. I n ) . Ursprünglich war vorgesehen, daß für die
Ansiedlung je einer spanischen Familie mit ihrem Gesinde eine Cuadra zur Verfügung stünde. Die
zu weitläufige Verbauung führte dazu, daß die Cuadras in vier gleich große Grundstücke, solares,
geteilt und den führenden Familien zugewiesen wurden. Je nach ihren Verdiensten an der
Stadtgründung erhielten die Konquistadoren mehrere Bauplätze in möglichst günstiger Lage zur
Plaza. AlsVerpflichtung wurde ihnen jedoch auferlegt, das Grundstück innerhalb einer bestimmten
Zeit zu bebauen oder zumindest mit einer Mauer einzufrieden. Die in der Folgezeit eintreffenden
Kolonisten konnten Grundstücke pachten oder kaufen. Mit den steigenden Grundstückspreisen
wurden die Cuadras weiter geteilt. Nach außen hin schloß sich die Zone der aufgeteilten quintas
an, ihr folgte der Gürtel der viermal größeren chacras (vgl. Wilhelrny/Borsdorf, 1984, S.57-58).
Die Schriften des römischen Baumeisters Vitruvius haben sich bereits um die Zeitenwende mit
stadtplanerischen Maßnahmen beschäftigt. In den ersten Instruktionen König Ferdinands von 1513
scheinen sie berücksichtigt zu sein. Er empfahl darin erstmals die Anwendung des Schachbrettschemas und die parallelen, sich im rechten Winkel kreuzenden Straßen. Die kolonialen Stadtgründungen der Folgezeit hielten sich weitgehend daran. Die "Ordenanzas de Descubrimiento y Poblaci6n" Philipps II. von 1573, die 1680 in das Kolonialgesetzbuch übernommen wurden, hielten sich
sehr eng an die Textstellen des Vitruvius. Als kurzes Beispiel:

An den vier Seiten der Plaza entstanden repräsentative öffentliche und private Bauten im Stil des
kolonialen Barock. In allen größeren Städten waren dies die Kathedrale, das Rathaus, Regierungsgebäude, das Gericht, Häuser der Vertreter der Krone sowie der angesehendsten Familien der
Stadt. In Verwaltungsstädten kam noch der Palast des Gouverneurs hinzu. Durch die Mitte der
ungepflasterten Straßen der Kolonialstadt führten meist offene Gräben, über die Küchenabfälle und
sonstiger Unrat entsorgt: wurden. Die geringe Straßenbreite der Straßen hatte neben dem
fehlenden Verkehrsbedürfnis den Vorteil, die flächenmäßige Ausdehnung der Stadt nicht zu sehr
zu belasten. Die Häuserreihen spendeten den Fußgängern Schatten.
Der schachbrettartige Grundriß war jedoch keine Erfindung der Spanier. Von Wilhelmy/Borsdorf
(1984, S. 68-69) wird die These vertreten, daß die spanische Kolonialstadt eine Schöpfung der Renaissance ist und daß in ihrem Grundriß antike Vorbilder zu erkennen sind. In der quadratischen
Form der Plaza spiegelt sich das römische castrum als Kern der Stadt wider. Während der Eroberungszeitwar die Plaza auch Sammelplatz der wehrfähigen Männer. Der heute noch gelegentlich verwendete Name "Plaza de Armas" unterstreicht dies. Seit dem Ende der Conquista hat der
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Platz neue Funktionen erhalten. Als wichtigster öffentlicher Platz dient er heute als Fest- und
Repräsentationsplatz. Allabendlich trifft sich hier aber auch die städtische Gesellschaft.

Stadianlage bestehend aus 25 Cuadras bzw. 100
Solares (kleinste Felder) Eine Cuadra ist als Plaza
ausgespart. Um den Block parzellierter Cuadras
herum legt sich die Zone der aufgeteilten Quzintas :
(I-IV). Ihr folgt der Gürtel der viermal größeren

Rund um die Plaza verteilen sich die wichtigsten
öffentlichen CkMude der Stadt: G = Gobierno
(Regierungsgebäude), E = Emlela (Schule), Ca =
Catedral
(Kathedrale),
P
=
Policia
(Poiiieibehörde), M = Municipaiidad (Rathaus),
Co = Convento (Kloster), T =: Tribunal (Gericht).

Abb. IR: Idealscheina des spailisch-mierikanischen Stadtzetitnirns (aus: WilhelniyBorsdorf 1984)

Für die spanischen Städtegründer erwies sich die Verwendung des "offenen" Schachbrettplans als
leicht handhabbar. Keiner der Konquistadoren konnte wissen, wie groß seine Stadt einmal werden
würde. Das System der Cuadras ermöglichte eine unkomplizierte Erweiterung der Stadt. Bei der
Numerierung der Häuser werden heute jeder Cuadra 100 Nummern zugeteilt. Reichen die Hauseingänge nicht, werden Fenster und Balkontüren mitgezählt. Dieses Verfahren bewährt sich sehr,
denn selbst vom Auto aus ist erkennbar, wieviele Cuadras man noch von seinem Ziel entfernt ist.
Bau- und Stilelemente der spanischen Kolonialstadt
Bau- und Stilelemente der spanischen Kolonialzeit sind uns heute noch in zwei Bauformen erhalten. Zum einen sind es die im kolonialen Barock errichteten Kirchen und Klöster, zum anderen
das aus dem Mittelmeerraurn stammende Wohnhaus, das Patiohaus. Die Blüte der Baukunst lag
in Spanien zwischen dem ausgehenden 14. und dem 17. Jh. Die Stilrnerkmale von der Gotik bis
zum Spätbarock waren jedoch durch Einflüsse von außen vermischt worden. Griechisch-römische
Elemente hatten sich mit der Gotik verbunden und waren dann vom persisch-arabischen Stil nachhaltig beeinflußt worden. Diese "spanische Baukunst" hatte für den iberoamerikanischen Kolonialstil
außerordentliche Vorbildwirkung. Einzelne andalusische Baumeister wirkten in zahlreichen Städten
Lateinamerikas.
Das Patiohaus
Als Wohnhaus wurde in der Kolonialzeit bevorzugt das sog. Patiohaus errichtet (vgl. Abb. 1/8). Es
wurde von den Spaniern aus dem Mittelmeerraum in die Neue Welt mit gebracht. Durch die ausgesprochene Kompaktheit seines Baukörpers begünstigte es eine dichte Bebauung der einzelnen
Cuadras und grenzte die Stadt nach außen hin deutlich ab (vgl. BährIMertins, 1981, 5.2). Auch
kleinere, meist abgelegene Städte, deren Geschichte nicht bis in die Anfänge der Kolonialzeit
zurückreicht, weisen diese Bebauungsform auf.
Wie im städtischen Grundnß ist auch beim Bürgerhaus das römische Vorbild deutlich zu erkennen.
Aus dem atrium der Römer hervorgegangen, bildet den Kern des Hauses ein quadratischer Hof,
der patio, um den sich der Wohntrakt schließt. Zwar brachten die Römer den Haustyp nach Spanien, ihre Erfindung war er jedoch nicht. Bereits die Griechen sowie die Araber kannten die Vorzüge
des nach innen orientierten Hauses. Die allseitig tief nach innen gezogenen Dächer schützten die
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Bewohner vor Regen und Sonne. Im Patio befand sich meist ein
kunstvoll verzierter Brunnen oder eine Zisterne, die zum einen das
Haus mit Wasser versorgte, zum anderen aber auch günstig auf
das Raumklima wirkte. Im kühlen Höhenklima hatte diese Bauform jedoch erhebliche Nachteile. Die kalte Luft, die in der Nacht
in den Hof sank, strich unter den Türen in die Zimmer und ließ sich
auch tagsüber nur schwer erwärmen.
Die mit buntgemusterten Mosaiken ausgelegten Böden, die Phantasielandschaften, die an die Wände gemalt wurden, und die
sorgfältig angelegten Blumenbeete machen den Patio zum Zentrum des Hauses. Was für die Stadt die Plaza ist, ist für das
Bürgerhaus der Patio. Sämtliche Wohnräume der Familie sind
vom Innenhof aus zu erreichen.

1
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Die Zimmer des Personals, Küche, Vorrats- und Arbeitsräume
gruppierten sich um den zweiten Patio. Ihm schloß sich häufig der
Hausgarten an, in dem sich die Familie mit Kräutern und Gemüse
versorgte.
Die Fassade der Häuser wurde sehr schlicht gehalten, die einzigen dekorativen Elemente waren Steinsockel, Steinwerkarbeiten
am Haupteingang, kleine Balkone mit Eisenbrüstung oder
Eisengitter vor den Holzfenstern. Die Innenhöfe besaßen oft einen
überdachten Umgang, der mit Holz- oder Steinsäulen abgestützt
war. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als die Bodenpreise
immer weiter anstiegen, setzte der Bau von zwei- und rnehrgeschossigen Häusern ein.
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?
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Das Modell der spanisch-amerikanischen Stadtentwicklung
Abb. 1/8: Patiohaus
In zahlreichen Modellen wurde versucht die für viele Städte (aus: Wilhelmy/Borsdorf 1984)
Lateinamerikas gültige Entwicklung modellhaft darzustellen. Eine
Synthese der Schemata von Bähr (1976), Borsdorf (1 976), Mertins
(1980) und Gormsen (1 981) ist als Modell der spanisch-amerikanischen Sfadfentwicklung von
Borsdorf (1982) in die Literatur eingegangen (vgl. Abb. 119).
Drei Sachverhalte werden dabei besonders hervorgehoben:
I.
strukturbestimmte Merkmale,
2. genetische Periodisierung,
3. schematische Wanderbewegungen.
Die koloniale Stadt in der Zeit zwischen 1550 und 1840 ist als orthogonales Gebilde dargestellt. Es
zeigt, von innen nach außen gegliedert, die langsame, natürliche Entwicklung der Stadt. Die Areale
der Handwerker und des Gartenbaus sowie kleinere Vorstädte werden als Suburbios zusammengefaßt.
Das Anwachsen der Städte nach der Unabhängigkeit (1840 bis 1920) der einzelnen Staaten geht
vor allem auf das Aufkommen des europäischer Wirtschaftsbestrebens zurück. Neben den großen
Handelshäusern schufen auch Banken, Bergbau- und Agraruntenehmungen Niederlassungen im
Land. Die urbanen Formen der europäischen Städte wurden kopiert. Die Oberschicht siedelt an den
Boulevards, die freigewordenen Cuadras werden von der Unterschicht bewohnt, es kommt zur
Tugurizacion. Die Suburbios werden allmählich zu Industriegassen.
Die Weltwirtschaftskrise und die Abhängigkeit vom Weltmarkt führten zu starkem Anwachsen der
importsubstituierenden Industrie. Für die zugewanderte ursprünglich ländliche Bevölkerung wurden
billige Massenviertel in der Innenstadt errichtet. Am Stadtrand entstanden große Hüttenviertel, aber
auch erste Viertel des sozialen Wohnbaus, die mit den innerstädtischen Elendviertel in starkem
Austausch standen. Die Oberschicht wanderte vermehrt in Richtung Peripherie und errichtete dort
neue Zentren.
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Die heutige Stadtstruktur ist eine Fortsetzung der Entwicklung des beginnenden 20. Jahrhunderts.
Die innerstädtischen Elendsviertel werden zunehmend saniert oder müssen den Hochhausbauten
Platz machen. Die Auffangquartiere der Zuwanderer finden sich in Form des Inquilino-Systems
zumeist in den halblegal und illegal errichteten randstädtischen Hüttenvierteln. Die Stadterweiterung erfolgt zumeist sektorial und als zellenförrnige Wachstumsinseln, die mit zunehmendem Wachstum wieder in die städtische Agglomeration eingeliedert werden.
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Abb. 119: Modell der spaniscli-amerikanischen Stadtentwicklui-ig(aus: Borsdorf 1982)

In einigen Punkten weicht die Entwicklung Quitos vom idealtypischen Schema ab. Der
Stadtkern hat sich nicht, wie beispielsweise in Santiago, zur City entwickelt (vgl. zu
unterschiedlichen Strukturformen des plazanahen Bereiches: Borsdorf 1989). Zwar wird
der Versuch, die Altstadt aufmwerten, vielfach positiv gesehen, jedoch mangelt es an der
Umsetzung. Für die Renovierung der überwiegend von der Unterschicht bewohnten und
sich in sehr desolatem Zustand befindlichen Häuser fehlt bei den Eigentümern meist das
Geld. Die Oberschicht hat ihr Zentrum in der Neustadt geschaffen. Auch die begünstigte
Siedlungslage in der Höhe, im sog. barrio alto, findet hier nicht ihren Niederschlag. In
3000 m Seehöhe wird eine Höhenverlagening in den Tropen nicht mehr als angenehm bewertet. Im Gegenteil: Die bevorzugten Wohnlagen befinden sich heute am Rand des
Steilabfalls zum Becken von Guayllabamba, und es ist zu beobachten, daß in dieser Richtung ein stürmischer Suburbanisierungsprozeß stattfindet, der das ursprünglich rein
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agrarisch strukturierte Becken überformt. In dieser Hinsicht besprechen wir später noch
die „walled communities", die wir am Rande des Weichbilds der Stadt kennenlernen
werden (vgl. Protokoll vom 4.9.).
Nach einem Überblick über den Großraum von Quito verläuft die Route nun als
Fußexkursion durch die Altstadt (vgl. Abb. 111). Der erste Stopp in der Altstadt (Ciudad
Antigua), die ihr architektonisches Gepräge durch die bereits angesprochene Generalinstruktion erfahren hat, fuhrte uns zum Kloster San Agustin.
Sakralbauten in Europa und Lateinamerika

-

Die Basilika eine zeitlose Form
Die Basilika ist ein Bautyp, der seinen Ausgang in der römischen Antike nimmt und bis in die
Neuzeit immer wieder Verwendung fand. Das Hauptmerkrnal dieser sakralen Bauweise besteht im
Verhältnis des überhöhten und doppelt breiten Mittelschiffes zu den Seitenschiffen. Das Mittelschiff
bezieht sein Licht aus den Fenster, im sogenannten Lichtgaden, oder vom Aufbau der Vierung
zwischen Lang- und Querschiff. Der ganze Kirchenraum wird mit je nach Baustil verschiedenartigen
Gewölben überdeckt. In den frühen Bauten herrscht eine Hoizbalkendecke vor, später entstanden
das Kreuzgrat und das Kreuzrippengewölbe. Die dann entwickelten Netzgewölbe leiten schon den
Übergang zur Hallenkirche ein, die während des Übergangs von der Hoch- zur Spätgotik entstand.
Die Basilika war eine flexible Bauform, da die Anordnung der einzelnen Bauelemente (Türme, Narthex, Kreuzgang mit zahlreichen Kapellen umbaut, der zentrale Dom) je nach Stil variiert werden
konnte, ohne daß dabei die Grundidee des Kreuzgrundrisses zu verändert wurde.

-

Die Hallenkirche eine Sonderform der deutschen Gotik
Die Hallenkirche der Gotik des späten Mittelalters stellt den Abschluß einer Entwicklung in Deutschland dar, deren Ziel die Schaffung eines einheitlichen Kirchenraumes war. Das Charakteristikum
dieses Kirchentyps besteht dann, daß die Seiten- und Hauptschiffe in gleicher Höhe ausgeführt werden, wodurch eine weitläufige Halle entsteht. Eine Verstärkung dieses Eindrucks wurde noch zusätzlich durch den Anbau von Chören erreicht, in dem die Halle ihre Verlängerung fand. Die Säulenbündel wurden in der Folge nicht mehr als Abgrenzung der einzelnen Schiffe gesehen, sie wurden vielmehr Teil des gesamten, nunmehr unbegrenzten Kirchenraumes. Eine weitere Verstärkung
der Einheit des Raumes versuchte man durch die Angleichung der Decke zu erreichen, sie wurde
mit einem Netzwerk aus Rippen im Stern- und Kreuzmuster überzogen, was zu einer äußerst
komplizierten Gewölbestruktur führte. Dieser Kirchentyp, am Ende der Entwicklung der gotischen
Baukunst und der Philosophie des Mittelalters, bildete die formale Darstellung des damaligen
Weltgebäudes. Die besondere Bedeutung des Lichts in der Gotik: "Das Licht ist die gemeinsame
Natur, die man in allen himmlischen und irdischen - Körpern findet (...) Das Licht ist die substantielle Form der Körper, die das Sein um so wirklicher und würdiger besitzen, je mehr sie an ihm Anteil haben." (Bagnoregio, zitiert nach: Eco, 1987, S. 76)

-

Die Saalkirche, die Wiederaufnahme einer Idee irn Barock
Der Barock mit seiner Vorliebe für konkave und konvexe Schwingungen verschmilzt den Raum von
Quer- und Langhaus zu einem ovalen Saal unter einer dem Grundriß an Größe angeglichenen gewaltigen Domkuppel. Einfache Saalkirchen bestanden freilich schon zu früheren Zeiten. Es sind die
einschiffigenKirchen der Dörfer und der Bettelorden in den Städten. Im Barock wird diese Einfachheit nicht nur überwunden, sondern geradezu in ihr Gegenteil verkehrt. Die Kapellen der Seitenschiffe nehmen ebenfalls eine ellipsenartige Form an und gewinnen einerseits an Selbständigkeit
gegenüber dem Kirchenraum und andererseits bilden sie die natürliche Verlängerung dieses
Hauptraumes. Dieser scheinbar freie und unregelmäßige Grundriß gründet sich in Wirklichkeit auf
ebenso genaue mathematische Berechnungen wie die gotische Baustruktur (Abb. 1110).
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Ein großflächiger Innenhof
in dessen Mitte sich ein
Brunnen befindet, ist von
1
einem Kreuzgang umgeben. Auf Steinsäulen ruhen in gebrannten Ziegeln
errichtete Bogenkonstruktionen, die verputzt und
weiß gestrichen wurden.
,
Das Dach ist ein zum Hof
hin geneigtes Pultdach, das
einen Meter über die Fassade vorragt. Zwischen
Saalkirche
dem Erdgeschoß und dem
ersten Obergeschoß befindet sich ein horizontales
Ornamentband. Auf drei
Seiten ist der Umgang
zwei-, auf einer Seite dreistöckig (vgl. Cmz 1991, S.
16). Zwei Funktionen treffen sich hier unter einem
Dach, die Kirche und das
Kloster. Die Augustiner
zählen zu den Bildungsorden und hatten so in
Südamerika bereits sehr Abb 1 /I 0: Kii-chentypen(aus: Dexilius 1967 und Biermann 1973)
früh nicht nur Anteil an der
Missionierung, sondern auch an der Verbreitung des Schulwesens. Der spanische Architekt
Francisco de Becerra, der sich in den Jahren 1580 bis 1583 in Quito aufhielt, entwarf die
Pläne für das Kloster. Gegen 1605 beendete ein weiterer spanischer Architekt, Juan del
Corral, den Bau der ursprünglichen Kirche, von der nur mehr der dreischiffige Grundriß
und Teile der eleganten Narthex erhalten sind. Das Kloster in seinem heutigen
Erscheinungsbild folgt in seiner Form dem des architektonisch tonangebenden
Franziskanerklosters, das wir später aufsuchten.
Wir bedauern, daß wir die Kirche selbst nicht besichtigen konnten. Mit ihrem gotischen
Kern hätte sie uns einen Hinweis aufjene Zeit geben sollen, in der die spanische Gotik zur
atlantischen und schließlich amerikanischen Gotik wurde (Borsdorf 1997). Diese
Kulturübertragung spiegelt zugleich die Metamorphose, die die mittelalterliche Kreuzmgsidee mit der Eroberung und Christianisierung Amerikas einging. Hier ging es ja nicht um
einen Kampf um die Rückgewinnung der Heiligtümer des Christentums oder die
Bekämpfung und Vernichtung von Andersgläubigen, sondern um die Ausbreitung des
europäischen Glaubens in einer animistischen Welt. Bereits die Gotik fand durch diese Herausfordemng zu anderen Bauformen, was schließlich in einer grandiosen Kulturverschmelzung alt- und neuweltlicher Formen, Anschauungen und Bauweisen enden sollte. Gerade
Quito, in dem wir alle kolonialspanischen Baustile von der Gotik über die Renaissance bis
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zum Barock finden, ist insofern nicht nur ein Architekturmuseum, sondern auch ein
Schlüssel zum Verständnis der Geisteshaltung und Sozialgeschichte Lateinamerikas.
Daß Kirche und Politik in Südamerika immer in engster Wechselbeziehung standen und
stehen, beweist der kunsthistorisch außerordentlich wertvolle Kapitelsaal des Klosters, in
dem am 16. Aug. 1809 eine Ratssitmng von Vertretern aller Institutuionen der Stadt stattfand. Dieses Treffen bildete gewissermaßen den Auftakt zur Erhebung gegen die spanische
Vorherrschaft und die Einleitung der Unabhängigkeit Ecuadors. Man traf sich einige Cuadras abseits von der Plaza Mayor und damit auch abseits vom Zentrum der spanischen
Macht, aber dennoch in einer zentralen und, wie oben gezeigt wurde, für das Selbstverständnis der Kreolen geradezu symbolischen Baustruktur im Zentrum der Stadt. Die
mächtigen, schützenden Mauern des Augustinerklosters boten darüber hinaus einen willkommenen Schutz vor unwillkommenen Denunzianten.
Dominiert wird die Altstadt von der Plaza Mayor, die sich iin Zentrum der geplanten, im
Schachbrettmuster-Grundnß angelegten Stadt befindet. Die Plaza (Plaza de la Independencia) selbst ist von monumentalen Repräsentationsbauten umgeben; im Nordwesten der
kolonial geprägte Palacio de Gobierno (Regierungspalast), ihm gegenüber steht der moderne Palacio Municipal (Rathaus), der sich stilistisch mit seinen arkadenhaften Vorbauten
an das Platzensemble anzupassen versucht. Dem Rathaus kam in kolonialer Zeit besondere
Bedeutung zu, da jeder Encomiendero seinen Wohnsitz in der Stadt zu nehmen hatte und
hier Stimm- und Sitzrecht besaß. In südwestlich-nordöstlicher Ausrichtung kreuzen sich
mit den profanen Bauten die sakralen: die Kathedrale (1667 geweiht) und der Palacio
Arzobispal (Erzbischofspalast). Die sich daraus ergebende Kreuzform der Bauten, jeweils
die weltliche und die kirchliche Macht verkörpernd, scheint programmatisch für die
Konzeption der spanischen Herrschaftsidee Karls V. und seines Sohnes Philipp 11. zu stehen, deren Ziel die Errichtung einer europäischen Weltunion unter dem christlichen Kreuz
war, in einem „Reich, in dem die Sonne nicht unterging" (vgl. Randa 1962). Gerade die
Kreuzsyrnbolik findet sich in den vielen weltlichen und kirchlichen Gebäuden und z.T. eben
auch in der Anlage von Plätzen. In diesem Zusammenhang ist der Vergleich mit dem
spanischen Escorial, der diese Symbolik, die sich heute semiotisch sehr gut deuten läßt
(vgl. Borsdorf 1997), außerordentlich aufschlußreich.
Den parkähnlichen Platz dominiert das etwa acht Meter hohe Denkmal der ,,Unabhängigkeitsjungffau". Die Bedeutung des Parkes als tägliches Kommunikationszentrum nahm mit
zunehmender sozialer Degradierung der Altstadt ab. Daß dem Platz aber nach wie vor
politische Bedeutung zukommt, symbolisiert ein Schriftzug an der Außenfassade der Kathedrale: ES Gloria de Quito el descvbrimiento del Rio Amazonns (,,Der Ruhm von Quito
ist die Entdeckung des Arnazonas"). Weiters heißt es: ,,Bien se podria gloriar Babilonia
de sus muros, Ninive de su qandeza, Atenas de J X S letras, Constantinopla de su imperio,
que Quito las vence por llmw de la Cristianidady por conquistadora del mundo pues a
esta ciudadpertetenece el descuhrimiento del Pan rio Je las Aninzonas. "
Hier drückt sich besonders das Selbstverständnis Ecuadors als Amazonasstaat aus. Von
Ecuador brach der Entdecker des Amazonas, Francisco de Orellana, zu seiner Fahrt auf,
die ihn bis zu Mündung bringen sollte. Die einstige Audiencia de Quito reichte bis an die
Arnazonasmündung, die ja noch westlich der Demarkationslinie von Tordesillas (1494) lag,
und selbst der unabhängige Staat Ecuador hatte nach allen Gebietsabtretungen an die
Portugiesen noch einen Anteil am Fluß mit dem Hafen Iquitos, der erst mit dem Protokoll
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von Rio de Janeiro (1942) an Peru fiel, ein Umstand, mit dem sich Ecuador nie abgefunden
hat (vgl. Abb. 113). Zwei der drei Argumente Ecuadors, ein Arnazonasstaat zu sein,
werden in der oben zitierten Tafel e r w h t : Die Entdeckung des Amazonas durch die Fahrt
Francisco de Orellanas (1 541) und die Christianisierung des Amazonas durch Quitenser
Missionen seit 1563 (Ilave de la cristianidad. Das dritte Argument wäre der Vertrag von
Guayaquil 1829, in dem Peru die Mosquera-Pedemonte-Linie als Grenze anerkannte (Rio
Marai5on als Grenzfluß).Der Grenzkonflikt des Jahres 1994 hat den schwelenden Konflikt
wieder an den Tag gebracht (vgl. Elbow 1996).
Die Kirche San Francisco, zwei Cuadras westlich von der Plaza Mayor, an der gleichnamigen Plaza San Francisco gelegen, gilt nicht nur als die größte und älteste Kirche der
kolonialen Epoche Quitos, sondern ist eine der architektonisch wichtigsten Kirchen Lateinarnerikas. Die Umwandlung des Gotteshauses und des angeschlossenen Franziskaner-Konvents von linearen gotischen in zentrale barocke Strukturen, die in der Anlage einer Kuppel
mit Laterne über dem Chorgestühl und der vollständigen Verkleidung der Wände zum Teil
mit Blattgold zum Ausdruck kommen, besaß für zahlreiche Kirchenbauten des gesamten
Kontinents vorbildlichen Charakter.
Die Gassen und Straßen um die Kirche zeichnen sich durch weitläufige, nach Warengruppen strukturierte lineare, also nicht flächenhafte Märkte aus. Diese Märkte dienen weitgehend der Versorgung der Bedürfnisse der in der Altstadt lebenden Bevölkerung und sind
Teil des informellen Sektors (der Bazarökonomie). Der Dualismus zur Neustadt ist selbst
hier nachvollziehbar. Q~iiioModen~o,die Neustadt, besitzt solche Märkte, wenn überhaupt, nur fur touristische Güter, die Mittel- und Oberschicht deckt ihren täglichen Bedarf
an Gütern in Supermärkten und Spezialgeschäften, die sich durch fixe Preise und ein gut
sortiertes Warenangebot auszeichnen, während auf den Märkten der Altstadt allein Angebot und Nachfrage den Preis regeln.
In der Calle Garcia Moreno, findet sich die Jesuitenkirche La Compania de Jesus. Ihr Inneres konnten wir leider ebenfalls nicht besichtigen, da Restaurieningsarbeiten an der
historisch sehr wertvollen Innenraumdekoration durchgefbhrt wurden. Dieses Sakralgebäude war, ähnlich der Kirche San Francisco, tonangebend fir die spätbarocke Architektur
Lateinamerikas. Die Außenfassade ist ein Werk des Bamberger Jesuitenpaters Leonhard
Deubler. Die Jesuiten, die sich als letzter Orden in Ecuador ansiedelten, dürfen aber nicht
an der Tradition der europäischen Jesuiten gemessen werden. In Südamerika erfüllten sie
missionierende und soziale Funktionen und nicht gegenreformatorische. Dies wird bei der
Betrachtung des filigranen Figuren- und Ornamentschrnucks der Fassade deutlich, der stark
von indianischem Formverständnis und entsprechender Symbolik beeinflußt ist.
Von allen Orden Lateinamerikas hatten die Jesuiten nicht nur die geringsten Berührungsängste vor den Indios, sie versuchten schließlich sogar, mit ihrer Hilfe den großen AuRrag
Spaniens, die Errichtung eines idealen Gottesstaates, der in Amerika von der grausamen
Entwicklung überrollt wurde und durch die Unmöglichkeit der Eroberung einer Terra
austrialis nicht mehr großflächig verwirklicht werden konnte, wenigstens in kleineren und
mittleren Regionen umzusetzen. Heute denkt man sofort an die ,,Misiones" der Jesuiten in
Paraguay und Argentinien, derartige Missionen hat es aber auch in den nördlichen und
zentralen Andenstaaten gegeben. Schließlich wurden die Jesuiten in ihrem Bemühen, den
Wohlstand der Indios zu mehren, zu agrarischen Innovationsträgern auch außerhalb ihrer
engeren Gebiete (vgl. Borsdorf7Heller 1995, S. 140).
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Prinzipien der Gebäudekühlung in den Tropen
1. Kühlung durch Kältespeicherung

Die Kühle der Nacht wird in dickem Mauerwerk, das möglichst viel Luft enthalten sollte (z.B. Adobe,
Stampflehm) gespeichert. Die Gebäude sind mit kleinen, tiefgelegenen und daher ganzflächig
schattigen Fenstern versehen, z.T. werden sie zusätzlich durch Balkone beschattet. Die Türen sind
aus festem Material und stets geschlossen. Diese Art der Kühlung wird im spanisch-amerikanischen Kolonialhaus angewandt.

2. Kühlung durch Inversion
Durch ein flach auf einen geschlossenen lnnenhof (Atrium, Patio) weisendes Dach (Pultdach, auch
flaches Satteldach, z.T. asymmetrisch) wird die nächtliche Kaltluft in den lnnenhof geleitet, wo sie
nicht abfließen kann und bei Beschattung durch vorspringende (Veranden-)Dächer noch bis in den
Nachmittag Kühle spendet. Dieses Prinzip findet, in Verbindung mit Technik 1, in den kolonialspanischen Patiohäusern Anwendung.
3. Kühlung durch Belüftung

In diesem Fall werden die Gebäudeöffnungen besonders groß gehalten, sie reichen auch in
Obergeschossen oft bis auf den Fußboden. Besonderer Wert wird auf Querlüftung durch das Gebäude gelegt, so daß ständig Luft von der Schattenseite (hoher Druck) auf die Sonnenseite (tiefer
Druck) transportiert wird und die Innenräume durch Luftzug kühlt. Eine tiefere Temperatur als die
der Schattenseite des Hauses ist jedoch nicht möglich. Dieses Prinzip wird in den lusoamerikanischen Stadthäusern, aber auch in spanisch-amerikanischen Stadthäusern beginnend mit dem
Ende des 18. Jh. angewandt.
4. Kühlung durch Stelzung

In vielen Fällen werden Häuser der Tropen auf Stelzen errichtet. Dies hat nicht nur, aber auch kühlungstechnische Gründe. Der Fußboden verbleibt im Schatten und wird ständig durch den Luftzug
gekühlt, der unter ihm hindurchstreicht. Dieser entsteht durch die Ausgleichsbewegung der Luft von
der kühlen Schattenseite (hoher Druck) zur heißen Sonnenseite (tiefer Druck). Dieses Prinzip ist für
die britischen Kolonien kennzeichnend, es wird in Lateinamerika aber in vielen tropischen
Tiefländern angewandt. Le Corbusier hat in Weiterentwicklung dieses Prinzips sein gestelztes und
auf der Sonnenseite mit nach unten offenen Lamellen versehenes Tropenhochhaus entwickelt.

5. Kühlung durch Lufttürme
In den arabischen Staaten sind verschiedene Lüftungstechniken entwickelt worden. Die bekannteste ist der Luftturm, der Luft in einen überdimensionierten X einfängt und in die daruntergelegenen Räume leitet. Eine solche Kühlungstechnik ist nur in Trockenklimaten möglich und
daher in Lateinamerika unbekannt. In den arabischen Ländern finden sich jedoch auch die ersten
Formen der Lamellenkühlung (siehe Punkt 4), die dort als bewegliche Luftklappen unter den Fenstern angebracht sind.

I

V

Die Patio-Häuser der Calle La Ronda stehen repräsentativ fir den noch wenig äußerlich
überprägten kolonialzeitlichen Stil Quitos. Hier finden sich noch ursprüngliche Bürgerhäuser mit Innenhöfen, deren Fassade nach außen hin jedoch völlig schmucklos ist und nur
kleine Fensteröffnungen in der Höhe der ersten Etage besitzt. Das eigentliche, private
Leben spielte sich hinter den dicken Mauern, geschützt vor dem Einblick der Kolonialverwaltung, in den namengebenden Innenhöfen (Patio) ab. Der fitr dieses Klima eigentlich
ungeeignete Baustil einer spanisch-islamischen Mischtradition mit dem Hauptprinzip der
Kühlung durch dickes Mauerwerk paßte sich nahezu schlagartig den geänderten politischen Verhältnissen nach der Unabhängigkeit an. Die Häuser öffneten sich in Form von
Balkonen und größeren Fenstern zur Gasse hin. Das kann auch an einem Beispiel in der
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Calle La Ronda verfolgt werden. Das Prinzip der Durchlüftung trat an Stelle der Kältespeicherung. Miradores (Holzerker) zur Straße hin entstanden. Die vorkragenden Satteldächer der alten Patiohäuser verschwanden.
Diese traditionellen Viertel haben vielfach eine Degradation erlebt, so auch die Calle La
Ronda. Nachdem zu Beginn des 20. Jh. die wohlhabenden Besitzer ausgezogen waren und
sich in moderneren Villen am ,,Paseo" oder später in den Villen der Neustadt niedergelassen hatten, wurden die alten Patiohäuser verkauft undloder vermietet, oft zirnmer- oder gar
bettenweise, und zwar an die vom Lande zuwandernden Migranten, die ihr Glück in der
Stadt versuchen wollten. Um die Rendite zu erhöhen und dem enormen Wohnraumbedarf
zu genügen, wurden nun die Innenhöfe überbaut, Zwischengeschosse eingebaut, dafiir
primitive Holztreppenhäuser in den Innenhöfen errichtet und viele andere Maßnahmen zur
Verdichtung der Bausubstanz ergriffen. Wie wir teilweise feststellen konnten, befinden sich
in den umgestalteten Patios zumeist die gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen wie
Küche und Bad. Aus den einstigen Patiohäusern wurden tugnios, innerstädtische
Gangeviertel, wie wir sie ja auch aus europäischen Großstädten im Industrialisierungsprozeß kennen. Wir nennen diesen Prozeß in Lateinarnerika Tugurizacion. Auf engstem
Raum, in einzelne Zimmern oder in oft nur durch provisorische Holzverschläge überdachten Patios wohnen ganze Familien. So wurden Bevölkerungsdichten bis zu 600 Einwohner
pro Hektar gezählt. Dabei Iäßt sich dieses Phänomen beim flüchtigen Durchgang durch
davon betroffene Gassen, oft kaum erkennen, da die straßenorientierten unteren Stockwerke, dort wo sich einst die Herrenziminer der Patiohäuser befanden, heute kleine Läden
aufweisen und die Zugänge zu den Tugurios von schweren Eichentüren verschlossen sind.
In Summe besticht die Ciudad Antigua durch den hohen Anteil an erhaltenen Gebäuden
aus der Kolonialzeit. Nicht zuletzt deswegen wurde Quitos Altstadt durch die UNESCO
1978 zum Weltkulturerbe der Menschheit erklärt. Dafürwar die Tatsache ausschlaggebend , daß in Quito, wie sonst nur noch in einer anderen spanisch-amerikanischen Hauptstadt, nämlich Bogota, ein weitgehend von Modernisierungserscheinungen des späten 19.
und des 20. Jh. verschontes weitflächiges Altstadtensemble vorhanden ist, das einen Eindruck von der Schönheit kolonialspanischer Hauptstädte vermitteln kann. Dazu tragen die
vielen, relativ gut erhaltenen Prachtgebäude bei, die vor allem im sakralen Bereich die
fhihe Architektur- und Kunstgeschichte Spanisch-Amerikas nicht nur widerspiegeln, sondern auch maßgeblich beeinflußt haben (z.B. Quitoer Malerschule). Andererseits war der
Verfall noch nicht so weit fortgeschritten wie in Bogota, so daß sich die UNESCO von
konservierenden Maßnahmen etwas versprechen konnte (vgl. auch Gormsen 1986).
Trotz der Verlagerung des modernen Wirtschaftslebens in die Neustadt stellt die Altstadt
nach wie vor das Zentrum für die urbane Bevölkerung dar. Neben den kunsthistorischen
Stätten spielen besonders die Infrastrukureinrichtungen fur die Touristen, wie Hotels,
Restaurants und Souvenirläden, eine große Rolle. Durch die Ernennung zum Kulturerbe
der Menschheit erhielt Quito zwar einige Bauvorschriften, die beispielsweise Bauhöhen
eingrenzten, neue gußeiserne Laternen oder neue Pflasterungen vorschrieben, an der
Situation hinter den Fassaden hat sich die Situation f i r die Bewohner trotzdem nicht
verbessert (vgl. Gormsen 1986, S.212-219).
Ebenfalls ein großes Problem fir die Altstadt stellt der Verkehr dar. Sowohl für die Individual- als auch für die öffentlichen Verkehrsmittel ist das Stadtzentmm ein wichtiges
Zielgebiet. Die geradlinig verlaufenden, irn Zentrum aber engen Straßen des Schachbrett-

i

~

4

I

musters sind für das hohe Verkehrsaufkommen nicht geeignet. Auch das großräumig eingefiihrte Einbahnsystem im Altstadtbereich brachte nicht die erwünschte Erleichterung.
Den letzten Versuch in Richtung Verkehrsbemhigung markiert die Einfihrung eines neuen
Trolleybussystems mit eigener Trassenfühmng und U-Bahn-ähnlichen Haltestellen. Nur
an diesen bewachten und mit Ticket-Kassen ausgestatteten Stopps kann der Bus bestiegen
und verlassen werden. In technischer Hinsicht warf dieses neue Transportmittel
Folgeprobleme auf. So ist beispielsweise der Straßenunterbau fiir die neuen schwereren
Busse, die die Trasse in hoher Frequenz befahren, nicht ausreichend befestigt, mit der Konsequenz, daß sich bereits kurze Zeit nach der Eröffnung der neuen Linien Wellen und
tiefeingesenkte Fahrspuren feststellen ließen. In sozialpolitischer Hinsicht ergaben sich
ebenfalls Spannungen. Die Busgewerkschaft, eine relativ einflußreiche politische Organisation in Quito, stellte sich lange Zeit gegen die Einführung dieses Trolleybussystems. Nicht
zuletzt deswegen, weil sie um die zahlreichen Arbeitsplätze, die der konventionelle Busbetrieb anbot, firchtete. Dennoch ist festzustellen, daß die Einfihrung des Trolleybussystems
den Verkehrsfluß und die Transportgeschwindigkeiten deutlich erhöht und die Stadt vorerst vom Verkehrsinfarkt bewahrt hat.
Ganz anders stellt sich das Bild der Neustadt, Quito Moderno, dar. Den Übergang zur
Altstadt bildet ein Viertel des Verwaltungssektors mit Bürogebäuden, Banken und Ministerien. Die eigentliche Neustand beginnt jenseits des Alameda-Parks mit dem Fünf-SterneHotel Colon. Sie ist das moderne Geschäfiszentrum Quitos und zugleich das Touristenzentmm, in dem sich alle wichtigen und guten Hotels befinden. Auch aus dein Blickwinkel der
Architektur steht Quito Moderno dein Altstadtbereich diametral gegenüber, wobei ein sehr
reizvolles Nebeneinander von Villen aus dem Ende des 19. und Beginn des 20 Jh. mit
neueren Hochhäusern charakteristisch ist. Die Villen haben vielfach ihre einstige
Wohnfunktion fur die Oberschicht, die ab Mitte bis Ende des 19. Jh. in dieses Viertel uinzog, verloren und sind heute Restaurants, kleine Hotels, Reisebüros, Boutiquen und
Privatschulen, vor allem Sprachschulen. Sie bilden z.T. noch homogene Straßenzüge und
sind dort bevorzugte Touristenzentren, insbesondere auch bei Nacht. Sie werden jedoch
nach und nach durch Appartementhäuser, die sich z.T. der kleingekammerten Architektur
anzupassen versuchen, vor allem aber durch Hochhäuser ersetzt. Das Hochhaus fand in
Lateinamerika allgemein bereits fiüher Einzug als in Europa, hier allerdings erst in den
50er Jahren.
Unser nächster Besprechungsstopp lag auf einer Aussichtsterrasse in der Nähe des Hotels
Quito oberhalb des Klosters Guhpulo, an der Kreuzung Avenida 12 de Octubre und Gonzalez Suirez. Die vielgeschossigen Appartementhäuser, von denen die jüngsten zehn bis
funfkehn Jahre alt sein dürften, markieren eine Entwicklungsphase im Wohnstil der Oberschicht. Ende der 60er Jahre wurden vielen reichen Bürgern die schwer zu sichernden
Villen in ihren ausgedehnten Gärten zu unsicher. Selbst scherben- und stacheldrahtbewehrte Mauern, Selbstschußanlagen und privat organisierte Nachbarschaftswehren (Wach- und
Schließgesellschaften) boten einen zu geringen Schutz vor der wachsenden Kriminalität
und der Verzweiflung der Armen. Appartementhäuser mit großzügigen Wohneinheiten, die
bis zu 400 qm groß sein können und ein ganzes Stockwerk umfassen, boten sowohl Wohnkomfort als auch Sicherheit, da sie leicht über einen zentralen Eingang mit Videokamera
und bewaffnetem Portier geschützt werden können und über sich automatisch schließende
metallene Schutztoren verfugen. Hier, auf dem First des Steilhanges zum Becken von
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Guayllabamba, boten sich gleich mehrere positive Lagefaktoren. Der schöne Blick auf das
Kloster Guhpulo, in dem einst die Quitoer Malerschule entstand, und die weite Aussicht
auf das Becken von Guayllabamba und die entfernteren Schneegipfel der Vulkane einerseits und auf die Alt- und Neustadt von Quito mit dem dahinter sich aufschwingenden
Vulkan Pichincha andererseits sind bei Tag und Nacht von hohem ästhetischen Wert. Das
Mikroklima mit einem beständig wehenden Berg- oder Talwind bietet ausreichend Kühlung
und die sozial sehr homogene Struktur kommt dem Segregationsbedürfnis (man ist unter
sich) und dem Kommunikationsbedurfnis mit Menschen seinesgleichen entgegen.
Schließlich ist eine gute Erreichbarkeit gegeben, da man sowohl leicht in die Neustadt als
auch per Schnellstraße in die Naherholungsgebiete des Guayllabambatals gelangen kann.
Ein
Lagenachteil
trat später in Erscheinung, als alle
Wohnungen zu hohen Preisen verkauft
waren. Vor Ca. zehn
Jahren ereignete sich
ein starkes Erdbeben, das zwar keine
schwere Schäden
bei den elastischen
Stahlskelettbauten
hervorrief, ihre potentielle Verwundbarkeit aber dennoch bewußt machte. Ebenso müssen
die Bewohner die
Gefahr von Erdund SchollenbeweStadtgebiet
~ochgebir~e
gungen
fürchten, da
Erosionsrinnen und
,
Bewohntes, aber nicht erschlossenes Gebiet
die Hochhäuser ja
erosionsgefahrtesGebiet
unmittelbar
am
~andwirtschaftlicheNutzung
Parzellierte, zur Bebauung vorgesehene lachen
Steilhang errichtet
o
10 km wurden (Abb. 1/11).
Abb. 12111: Erosionsgefrhrdung des Stadtgebiets (verandert nach: G6rnez 0.J.)
Für kurze Zeit fuhrte das Erdbeben zu
einem Preisverfall der Appartements, als manche Bewohner ihre Wohnungen in Panik verkauften. Dieser ist inzwischen jedoch längst wieder aufgeholt worden, da die Erinnerung
an die Naturkatastrophe zunehmend verdrängt wurde.
Blickt man von hier über das wenige Meter unterhalb gelegene Kloster von Guhpulo
hinweg talabwärts in das 500 Höhenmeter tiefer gelegene Tal des Guayllabarnba, so Iäßt
sich bereits ein Ubergreifen der Siedlung der reicheren Bevölkemngsschichten in dieses
Gebiet festhalten. Durch die Anbindung mittels Schnellstraße ist das neue Siedlungsgebiet
für den Individualverkehr gut erreichbar, nahezu an der Obergrenze der Tierra templada
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klimatisch begünstigt, gewinnt dieser außerhalb der Stadt Quito gelegene Bereich
zunehmend fur den wohlhabenderen Teil der städtischen Bevölkerung an Bedeutung.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß Quito eine polyzentrische Struktur besitzt.
Die soziale Segregation, wie sie sich im US-amerikanischen Wohnverhalten widerspiegelt
und dort zu Ex-Urbia-Prozessen führt, ist auch zunehmend in den Großstädten
Lateinamerikas zu erkennen. Quito, das sich immer mehr dem Typus einer Weltstadt
nähert, verliert somit im Zuge einer fortschreitenden Verwestlichung und Globalisierung
schrittweise wische lateinamerikanische Aspekte. Bemerkenswert ist auch die erkennbare
Abweichung Quitos von den gängigen Stadtmodellen. Einerseits ist die Hauptstadt durch
eine starke Nord-Süd-Erstreckung gekennzeichnet, und andererseits hat sich das
ursprüngliche Zentrum nicht zu einer City (im europäischen Sinne) entwickelt. Letztere
entstand während der 2. Hälfte des 20. Jh. außerhalb des historischen Zentrums, in der
Neustadt. Nicht nur die sozialen Kontakte sind auf Grund der sozialen Differenzierung
zwischen den beiden polarisierten Stadtteilen minimiert. Auch mental-politisch stehen die
Altstadt und die Neustadt in Opposition zueinander. Eine Ge~~trrfication
im nordamerikanischen Sinne ist aus dieser Situation heraus undenkbar, zumal neben diesen angesprochenen Unterschieden noch soziale Unsicherheit und die vollkommen andere Geschhftssituation in beiden Teilen hinzukommen. Diese Umstände haben einen zunehmenden
Verfall der Altstadt zur Folge, da die dortigen Eigentümer nicht über das nötige Kapital fur
allfällige Renovierungen und Instandhaltungen veregen.
Nach der Fußexkursion durch die Altstadt fuhrt die Route noch zum 20 km nördlich von
Quito gelegenen Äquatordenkmal, Mitad del Mundo. Auf der Fahrt dorthin können wir
die gewaltige Ausdehnung der Stadt feststellen. Nachdem das Weichbild der Stadt hinter
uns liegt, lassen sich Veränderungen in der Landschaft feststellen. Es wird zunehmend
arider, die Vegetationsdecke ist nicht mehr geschlossen, die Zerrachelung und denudative
Abtragung ganzer Hänge nimmt in dem etwa 300 m tiefergelegenen Gebiet zu. Wir
befinden uns in einer semiariden innertropischen Zone mit einem Jahresniederschlag von
500 bis 600 mm. Hier befindet sich auch das einzige Weinanbaugebiet des Landes. Vom
Genuß ist jedoch eher abzuraten.
Das etwa 30 m hohe, mit einem Messingglobus gekrönte Äquatordenkmal stammt aus dem
Jahre 1936. Die monumentale Architektur, auf Platz und Wirkung bedacht, spiegelt den
Zeitgeist der von Caudillos beherrschten Zwischenkriegszeit Ecuadors wider. Der ,,totalitäre" Stil wurde damals auch als Symbol des Antiamerikanismus empfungen und entspricht
mit seiner Formensprache der Architektur der europäischen Achsenmächte, des FrancoSpaniens und des Salazar-Portugals. Allerdings darf nicht übersehen werden, daß auch die
Gebäude des Völkerbundes in Genf in ähnlicher Symbolik errichtet wurden. Im Umfeld des
Denkmals zeigen sich bereits erste Auswirkungen eines ,,Äquatortourismus". Wir finden
dort zahlreiche Souvenirläden, Amphitheater, Dorfinuseuin, Planetarium und viele Einrichtungen fur den Geschmack nicht gerade wählerischer Touristen sowie kleinere Restaurants.
Im Inneren des Denkmalgebäudes sind die Räume des ethnographischen Museums untergebracht, das uns einen Vorgeschmack auf die ethnische Vielfalt Ecuadors bietet.
Mit der Rückfahrt zum Hotel wird der Exkursionstag beschlossen.

Quito - Otavalo - Ibiirra
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2. Tag: MITTWOCH, 4.9.1996

Route:

Quito - Otavalo - Ibarra

Themen:

Urban Fringe von Quito, Genese der Kordilleren, Höhenstufen der
landwirtschaftlichen Nutzung, Bewässerungssysteme, Blumenerzeugung in
der Tierra fria, Lago San Pablo, periodische Märkte, Stadtgeographie von
Otavalo, Textil- und Bekleidungsproduktion der Otavalefios, Quichua und
Quechua, Calderaentstehung, BewässerungswirtschaR

Protokoll:

Walter Rohrer, Wolfgang Schaurecker

Das Ziel des heutigen Tages, der um 6:30 Uhr beginnt, ist die Ca. 135 km NNE von Quito
gelegene Stadt Ibarra (2221 m; vgl. auch: Protokoll vom 5.9.). Beim Verlassen von Quito
entlang der Panamericana Norte wird anfänglich das Stadtbild noch weitgehend von
Hochhäusern geprägt. Diese werden mit zunehmender Entfernung vom Stadtzentrum
vorerst von niedrigeren, eleganten Wohnhäusern mit Gärten abgelöst. Sie sind umgeben
von hohen Mauern, an deren Oberseite zusätzlich Glasscherben eingemauert sind. Es
handelt sich dabei um eine Form der ,,wslled communities", ,,gated cities" oder „fenced
cities", die vor rund finfzehn Jahren in den USA entstanden. Dort entsprechen diese nur
per Schranke und Sichtprüfüng zu passierenden Wohnviertel dem Sicherheits- und
Segregationsbedürfnis der Bewohner, darüberhinaus auch dein Anspruch, daß alle
Infrastruktureinrichtungen auch wirklich funktionieren. Die Bewohner derartiger „gated
cities" besitzen nicht nur die Fläche des Viertels, mit ihrem Kapital wird auch die
Infrastruktur erstellt und in Gang gehalten. Sie bestimmen auch über Zuzugsbewilligungen
und können so bespielsweise verhindern, daß Schwarze oder andere nicht erwünschte Personen zuziehen. In Lateinamerika ist dieses Konzept zwar, wie die ,, barrios enmurallados " von Quito beweisen, ebenfalls aufgenommen und kopiert worden, allerdings unter
anderen Voraussetzungen. Wie in den USA ist auch hier das Schutzbedürfnis der Oberschicht angesichts der ständig steigenden Kriminalität sehr hoch, weniger entwickelt ist
freilich das rassische Segregationsbedürfnis. Die „barrios enmurallados" von Quito sind
daher als Weiterentwicklung der Oberschichtsviertel zu werten.
Wir können heute vier Epochen unterscheiden: Die erste (koloniale) Phase ist von den
herrschaftlichen Patiohäusern im Zentrum geprägt. Die zweite Phase beginnt im 19. Jh. und
Iäßt Villen und Bungalows in weiträuinigen Grundstücken an den Prachtstraßen und in der
Peripherie entstehen. Die dritte Phase setzt mit den 70er Jahren unseres Jahrhunderts ein
und fihrt viele Oberschichtsfarnilien in großzügige Appartements neuer Hochhäuser, deren
Eingänge durch Videokameras und Wachpersonal kontrolliert werden. In der vierten und
vorläufig letzten Phase entstehen schließlich, zwar nach amerikanischen Vorbild, aber
dennoch unter anderen Voraussetzungen, die „barrios enmurallados".
Diese noblere Zone geht allmählich in die Industriezone der Stadt über. Die wichtigsten
Branchen dieser Zone sind die Textilindustrie, die Bauindustrie und die Fertigung
marktorientierter Produkte (vgl. Protokoll vom 16.9.). Arbeitenvohnhäuser in
Mietskasernenfonn und an den Bushaltestellen wartende kbeiter sind ein erstes Anzeichen
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der sich ändernden Sozialstruktur. Es ist eine Auflösung in inselhafte Verbauung zu
beobachten, der Standard der Bausubstanz nimmt mit zunehmender Enfernung vom
Zentrum ab. Die Geschoßhöhe reduziert sich auf zwei bis drei Etagen. Wichtig ist die
Beobachtung, daß sich in Nischen bereits der informelle Sektor, vermischt mit formellen
Strukturen, breitmacht. Unter informellem Sektor versteht man den speziell für
Entwicklungsländer typischen Beschäfligungssektor der marginalisierten Bevölkerungsteile, der durch eine bestimmte Art und Organisation von Produktions-, Vertriebs- und
Dienstleistungen gekennzeichnet ist. Beispiele dafur sind der Straßenverkauf, Herstellung
und Verkauf eigener Produkte auf lokalen Märkten oder Durchführung von Kleinreparaturen. Der informelle Sektor ist steuerlich nicht erfaßt. Schlechte Bausubstanz, aufgelassene, verfallene Gebäude und bewohnte Hütten niedrigsten Standards sind ein Indiz für
sein Vorhandensein.
Wir diskutierten bei dieser Gelegenheit den Begriff „Inforrnalität". Er wurde 1972 in einer
Arbeit über Kenia erstmalig verwendet und hat eine große Konjunktur erlebt, in deren
Verlauf er das Konzept der ,,MarginalitätUin der Sozialwissenschaft ablöste. ,,Marginal",
das beinhaltet meist auch Überlegungen zu ihrer Uberwindung durch Integration. Im
Gegensatz dazu erlaubt „Informalität" nicht nur die Koexistenz zum formellen Sektor, ja,
manche Autoren wie Soto (1987) halten den informellen Sektor sogar für eine Alternative
zum formellen Sektor und die in ihm wirksamen Produktionsweisen und Organisationsformen fur ein Modell f%reine spezifisch lateinamerikanische Wirtschaftsweise. In diesem Zusammenhang plädiert Borsdorf in einer 1997 erscheinenden Studie f i r eine Ausweitung des
Begriffs auf nur sandlich noch ökonomische Strukturen, wie die Subsistenzwirtschaft, das
Haciendasystem, das Drogengeschäfl, die Korruption, die Guerilla und die Nichtbeachtung
der Verfassungen durch die lateinamerikanischen Politiker. Insofern wird Informalität zum
Kennzeichen Lateinatnerikas, das eine lange Tradition hat. Die gegenwärtig zu beobachtende Informalisierung vieler Bereiche von Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Politik Lateinamerikas beweist die unverminderte Wirksamkeit dieser spezifisch lateinamerikanischen
Geisteshaltung

I

I
1

Die Gewerbezone wird mit zunehmender Entfernung vom Stadtzentrum von einer
städtisch-ländlichen Ubergangszone abgelöst. Die inselartige Verbauung städtischer
Struktur löst sich langsam in eine typische landwirtschafiliche Minifundienstruktur auf.
Der erste Besprechungspunkt dieses Tages lag im Guayllabainbatai. Wir studierten dabei
die andinen Reliefformen. Hier befinden wir uns im Bereich der Sierra, also dem Bereich
der Hochbecken zwischen der Ostkordillere und der Westkordillere. Morphologisch
gesehen stellt die Sierra trotz ihrer enormen Höhe ein Mittelgebirge mit aufgesetzten
Vulkanen dar. Bevor genauer auf die hier stattfindenden morphologischen Prozesse
eingegangen wird, muß die Genese des Kordilleren (vgl. Protokoll vom 16.9.) erläutert
werden, um die davon abhängige Morphodynamik besser verstehen zu können.
Die Anden, die sich über die gesamte Westküste des südamerikanischen Kontinents
erstrecken, werden aus einzelnen Ketten (Kordilleren) aufgebaut. Sie streichen vorwiegend
von N nach S. Die einzelnen Ketten liegen nebeneinander, sind durch absinkende Krustenblöcke (z.B.: Sierra Ecuadors) voneinander getrennt und unterscheiden sich durch
unterschiedliche Genese wesentlich in Form und Struktur.
Betrachten wir nun die für uns interessante Entstehungsgeschichte der Kordilleren
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Ecuadors, so sind nach derzeitigen Kenntnissen drei Faltungszyklen fUr die Genese von
Bedeutung: Der assyntische Zyklus (Präkambrium), der variskische Zyklus (Paläozoikum)
und der neoandidische Zyklus (Mesozoikum, Känozoikum).
Wichtig bei der Betrachtung der verschiedenen Gebirgsbildungszyklen ist die Tatsache,
daß der assyntische und der variskische Zyklus zu einem Zeitpunkt
stattfanden, als Südamerika noch
ein Teil des Großkontinentes Gondwana war, dessen Trennung vom
Nordkontinent Laurasia vor ca. 170
Mio. Jahren begann (Eisbacher,
1992, S. 373). Der neoandidische
Zyklus hingegen wird durch die
beginnende Trennung des südamerikanischen vom afrikanischen Kontinent vor Ca. 130 Mio Jahren ausgelöst. Die durch die WestdriR Südamerikas bedingte Subduktion der
Nazca-Platte unter die südamerikanische Platte fUhrt zum f i r den neoandidischen Zyklus so charakteristischen extremen Hebungsprozeß der
Kordilleren und zur Entstehung der
teilweise bis heute noch aktiven
Vulkanaufbauten. Die Folge dieses
Vulkanismus ist die Bedeckung großer Teile der Sierra mit sehr jungen
und mächtigen Vulkanschichten
(Lava, Tuffe, Aschen, Lapillis,
Bimsstein, ...),

Assyntische Ära
In Ecuador können Wirkungen der
assyntischen Ära nicht un~nittelbar
beobachtet
Die in dieser Abb. 211: Skiue zur Struktur der Anden (aus: Zeil, 1986, S .
Orogenese gefalteten Teile können 69)
aber stellenweise nachgewiesen
werden, da sie in den Faltungsablauf
der folgenden variszischen Orogenese einbezogen worden sind. So erschienen beispielsweise auf der Ostseite der Kordillere von Cutucu im ecuadorianischen Oriente granitische
Metamorphite des Prakambriums, die der assyntischen Ära zugeteilt werden können. Diese
alten, metamorphen, in der assyntischen Orogenese gefalteten Zonen werden als Reste der
Eoandinen (Ur-Anden) bezeichnet. Diese Eoandinen wurden It. derzeit herrschender
Theorie wieder zu einer Fastebene eingeebnet und vom Meer überflutet.
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Variskische Ära

Auf der Westseite des südamerikanischen
Kontinents hatte sich nach der assyntischen
Orogenese im Präkambrium durch das Ausbleiben der kaledonischen Orogenese eine
außerordentlich breite variskische Geosynklinale gebildet. Aus diesem ungemein großen,
variskischen Geosynklinaltrog tauchten die
ausgedehnten Kordilleren der Präandinen
(heutige Cordillera Real) mit ihren assyntischen Kernen auf. Der Gebirgsstrang der
Cordillera Real Ecuadors zieht sich von der
Atlantikküste bis nach Peru (unter jeweils
anderen Namen in den verschiedenen Ländern) und ist eine besonders wichtige strukAbb. 212: Scliematische Darstellung der Trennung
turelle Einheit der Anden. Sie wird aus die- von
in und Gondwana
Zeil, 1986, S.
Sem
-..- Grund auch nordandine Kardinalkor- 3731
dillere genannt.
Die variskische Kordillere wurde ähnlich wie die Eoandinen zu einer Fastebene erodiert,
versenkt und zur neoandidischen Geosynklinale umgeformt. Die höchsten Teile der
Cordillera Real inklusive dem südlichen Strang der Kordilleren Tahuin-Larga-Amotape
sind nach der Einebnung der variskischen Kordillere ein langgestreckter flacher
Festlandstreifen geblieben und haben als tektonische Schwelle die mesozoische Geosynklinale in zwei große Becken mit getrennter Sedimentation geteilt. Diese mesozoischen
Sedimente haben sich auf beiden Seiten des Festlandstreifens in ihrer Lithologie, Fazies und
Fauna unterschiedlich entwickelt. Der Osten wurde vornehmlich von atlantischen
Sedimenten erfullt, der Westen von pazifischen. Nur an wenigen Stellen ist diese Schwelle
am Ende des Mesozoikums zeitweise überflutet worden.
Neoandidische Ära

Die erste Phase dieser Ära begann im ~ b e r g a n gJuratKreide. Zu diesem Zeitpunkt kam es
durch die beginnende Subduktion der Nazca-Platte unter die südamerikanische Platte
bereits zu orogenen Bewegungen der Schwelle. In dieser Phase kam es zur neuerlichen
Anhebung der Cordillera Real, wodurch ihre Funktion als Grenzscheide zwischen
östlichem und westlichein mesozoischen Geosynklinalbecken verstärkt wurde. Durch die
weitere starke Hebung und Einengung werden die in der Geosynklinale angehäuften
Sedimente gefaltet und verschoben. Die Folge war die Entstehung der Westkordillere und
die Faltung der weiten Antiklinalen im subandinen Untergrund. Die Schlußphase der
neoandinen Ära ist im Mio-Pliozän (ca. 7 Mio.) anzusetzen.

1

Die verschiedenen orogenen Phasen haben gemeinsam mit epirogenen Vertikalbewegungen
eine Reihe von Längs- und Querbrücheri verursacht (vgl. Protokoll vom 16.9.). Nicht
nur die Vulkane Ecuadors, sondern die des gesamten andinen Raumes haben sich entlang
diesen Spalten aufgebaut. Diese Verwerfungszonen zeigen sich nicht nur durch die
linienformige Anordnung der Vulkane und die Stellung der seismischen Hypozentren,
sondern sind auch im Gelände beobachtbar (z.B. Treppenform). Die langen, zentralen Teile
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beider Kordilleren sind stärker als die äußeren gehoben worden und noch mehr als die
zwischen beiden Kordilleren liegenden Depressionen, die durch Querbrüche in die
verschiedenen zwischenandinen Becken (Hoyas)unterteilt wurden. Die Unterteilung selber
erfolgt durch sogenannte ,,nudosa (Knoten). Sie treten in einzelnen Fällen durch die
Gruppierung großer erloschener oder noch aktiver Vulkane hervor, wie z.B. der Cotopaxi
im Knoten zwischen den Becken von Quito und Latacunga-Ambato und der Chimborazo
als Endpunkt des Gebirgsriegels zwischen den Becken von Latacunga-Ambato und
Riobamba.
Wenn wir nach diesen Ausführungen zur Morphodynamik des Guayllabambatales
zurückkehren, so Iäßt sich die hier vorhandene extreme Tiefenerosion relativ leicht erklären. Wir befinden uns im Bereich sehr leicht erodierbarer vulkanischer Tuffe und Aschenlagen und finden durch die extremen Höhenunterschiede auf sehr kurzen Distanzen hohe
Reliefenergie vor. Die Talsohle des Guayllabambatales (2300 m) liegt trotz der relativ
kurzen Enfernung von 30 (Straßen)Kilometern um 500-700 m tiefer als Quito (28003000 m). Die Folge ist starke Zerrachelung und Bildung von Barrancas.
Wir haben an dieser Stelle versucht, Wilhelmys Mimageomorphologischen Ansatz zur
Erklärung des Reliefs dieses Talausschnittes anzuwenden. Dabei geht es um den Versuch,
rezente Reliefformen aufgrund klimatischer Gegebenheiten und ihrer Veränderungen im
Laufe der Erdgeschichte zu erklären. Das heutige Bild läßt sich nur aus der Aufeinanderfolge unterschiedlicher morphogenetischer Prozesse (Reliefgenerationen) verstehen. Eine
Reliefgeneration wird von Reliefgliedern geprägt. Dies sind klimageomorphologische Prägeformen, die durch gleichartige klirnagebundene tnorphodynamische Prozesse entstanden
sind. Aus klimageomorphologischer Sicht sind die meisten Reliefformen daher Mehrzeitfonnen. Trotz Zerstörung oder Weiterbildung bilden identifizierbare Altformen zusammen
mit rezenten Formen ein Gefuge mehrerer Reliefgenerationen. In unserem Fall lassen sich
drei verschiedene Formungsphasen erkennen: eine tertiäre, eine pleistozäne und eine rezente. Im Tertiär wirkte bereits neben der tropischen Denudation eine gewisse Tiefenerosion. Die damals schon hohe Tektovarianz im noch jungen Gebirge, das sich in rascher Hebung befand, war wahrscheinlich der Grund dafur, daß die flir das wechselfeucht-tropische
Klima des Tertiärs eigentlich typische Flächenbildung hier nur schwach ausgebildet ist. Das
tertiäre Relief wurde im Pleistozän durch kaltzeitliche Prozesse überpägt. Die rezente
Morphodynamik ist geprägt durch extreme Tiefenerosion.
Diese starke Erosionstätigkeit gefährdet hier so wie in vielen anderen Gebieten Siedlungsund Ackerflächen. Es handelt sich bei der Talsohle um eine Trockeninsel mit etwa 600 mm
Niederschlag (zum Vergleich: Quito am Fuße des Pichincha ca. 2000 mm). Die Vegetation
ist xerophytisch, beinahe halbwüstenartig. Die Trockenheit ist bedingt durch die orographischen Gegebenheiten, da durch die Beckenlage dieses Gebietes das Abregnen feuchter
Luftmassen aus dem Oriente bzw. aus der Costa verhindert wird. Daß diese dennoch
zuweilen in das Becken vordringen, beweisen die Nebelanzeige-Pflanzen, wie spanisches
Moos und Epiphyten, die den Xerophyten aufsitzen. Wegen des geringen Niederschlags
kann LandwirtschaR nur auf Basis von Zwangsbewässerung erfolgen. Wir beobachten
überall entlang der Straße die entsprechenden Bewässerungskanäle.
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Am Fuße des Hanges wurden Eukalyptusbäume, die in Ecuador sehr häufig vertreten sind,
gepflanzt. Diese Baumart ist insofern problematisch, als sie nur geringen Schutz gegen
Erosion bietet, dem Boden viele Nährstoffe entzieht (,,Bodenräuber"), keinen Humus bildet
und vor allem toxischen Blattfall produziert. Der Grund der häufigen Aufforstung dieser
Baumart ist seine Starkwiichsigkeit, seine besonders gute Eignung als Bauholz und die
Tatsache, daß nach dem Kahlschlag nicht aufgeforstet werden muß, da sich der Bestand
durch Stockausschläge sehr schnell neu bildet. Die Talsohle befindet sich bereits an der
Grenze zur Tierra templada (1000-2200 m). Ein Zeichen dafür ist der Anbau von Obst
(Zitrusfrüchte). Die landwirschaftliche Produktion am beobachteten Hang in Form von
Minifundien ist hauptsächlich auf die für die Tierra fria typischen Bohnen und Mais
ausgerichtet.
Dieser kurze Anriß der Agrarzonen muß im Zusammenhang mit den unterschiedlichen
Höhenstufen der landwirtscliaftlichen Produktion gesehen werden, die im folgenden
kurz abgehandelt werden. Ein SW-NE Profil durch Ecuador soll die Stufung der AgrarZonen verdeutlichen:
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Abb. 213: Profil der Bodennutzung in Ecuador (aus: Sick, 1 993, S. 166)

W

Die unterste Stufe heißt Tierra caliente (< 1000 m). Der mit Mangroven und
Kokospalmen gesäumten Küste folgen landeinwärts extensive Weidegebiete in der Dornund Tockensavanne. Die Uferdämme der Flüsse (Bancos) werden fur Exportprodukte
(Bananen, Kakao, Kaffee, Zuckerrohr, ...), Uferböschungen für einjährige Kulturen
(Tabak, Mais) genutzt. Die Talsohlen und feuchten Mulden (Tembladeras) zwischen den
Bancos dienen dem Naßreisanbau. Der Tierra caliente schließt sich nach oben die Tierra
templ& an (1000-2000 m; vgl. Protokoll vom 5.9.). Sie ist, wie der Name schon sagt, die
gemäßigte Stufe und daher ideal für den Anbau der verschiedensten tropischen Früchte
(Bananen, Papaya, Oliven, Mango, ...), Gemüsesorten (Tomaten, Bohnen, ...), Kaffee,
Zuckerrohr usw. Die Obergrenze der Tierra templada stellt die Wärmemangelgrenze dar,
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d.h., über dieser Grenze gibt es kein Wachstum von empfindlichen tropischen Pflanzen
mehr. Sie liegt bei der 18°C-Isotherme des kältesten Monats, auch können bereits
nächtliche Bodenfi-öste auftreten. Die nächste Höhenstufe, die Tierra fria (2000-3200 m),
ist die Stufe der Viehzucht, des Kartoffel-, Getreide-, Bohen- und Maisanbaus. Der Anbau
dieser Produkte reicht von den Sohlen der Hochlandbecken bis zur Tierra heladn (32004500 m), die sich nur noch fir die extensive Weidewirtschaft eignet. Die Obergrenze dieser
Höhenstufe stellt die Schneegrenze dar. Die höchste Stufe, die Tierra nevadn oder glacial
(>4500 m), wird landwirtschaftlich nicht mehr genutzt.
Entsprechend dieser Höhenstufen
existieren auch verschiedene Methoden der Wasserversorgung landwirtschaftlicher Flächen: Es wird RegenParamo (= Weidegebiet)
feldbau (camp0 de Il~~i~ia),
Bewässerungsfeldbau (campe de riego/regadio;
Regenfeldbau, Warmfeldbau
siehe auch Textkasten) und Warmfeldbau (Folienhäuser) betrieben. Regenfeldbau wird hauptsächlich von MiniBewässerungfeldbau
Warmfeldbau
fundien in der Höhenlage von 25003300 m (Tierra fria) betrieben und be-

*
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IXht auf
durch nnatürliAhb. 214: Holiensttufn der Bewdsserungssysterne(Entwiuf
chen" Niederschlag. Bewässerungsfeldbau wird insbesondere von exportorientierten Latifundien in tieferen Lagen, in denen der Niederschlag nicht ausreicht, betrieben. Der Warmfeldbau in der Tierra
fria ist hauptsächlich auf die Blutnenerzeugung (Rosen, Nelken, Gerbera, Chrysanthemen ...) ausgelegt (vgl. Protokoll vom 6.9.).

.

Anknüpfend an die Erläuterungen zur Genese der Kordilleren ist der nächste Besprechungspunkt von besonderer Bedeutung. Wir diskutierten anhand eines schönen Aufschlusses direkt an der Panamericana Norte zwischen Guayllabarnba und Cayambe den
stratigraphisclien Aufbau der obersten Schichten. Die Ansprache derartiger Phänomene
wird erheblich erleichtert, wenn zunächst größte Mühe darauf verwandt wird, Stoff, Form
und Struktur des Aufschlusses möglichst exakt zu beschreiben, und erst dann versucht
wird, Erklärungen zu finden, die auf einer Analyse der verursachenden Kräfte und der
zeitlichen Entwicklung beruhen.
Der Aufschluß zeigt im unteren Teil eine liegende Falte, die aus diagenetisch verfestigten
Asche-/Tufflagen besteht. Darüber liegen diskordant im Hangenden geringer verfestigte
horizontale Tuff-/Ascheschichten. Schließlich beobachten wir links neben der Falte an einer
glatten Abrißkante ungeregeltes klastisches Material. Aus diesem Befund schließen wir auf
folgende Genese:
Der Aufschluß befindet sich zwischen der Cordillera Real und der Westkordillere. Dieser
Bereich wird aus mächtigen Vulkandecken aufgebaut. Es ist demnach nur zu gut
verständlich, daß es sich bei allen Schichten dieses Aufschlusses um vulkanisches Material
handelt. Die untersten Schichten bestehen aus verfestigten unterschiedlichsten vulkanischen
Materialen. Bedingt durch die neoandidische Orogenese, deren wichtigster Motor die
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Subduktion im Bereich der Westseite des Kontinents ist, und der damit verbundenen
komprimierenden Wirkung finden wir diese Schichten hier in einer gut ausgebildeten
liegenden Falte wieder, deren Entstehung wir in die Phase der tertiären Faltung datierten.
Diese Falte wird von
horizontalen liegenBergsturz
den, nur leicht aufgewölbten Schichten
gekappt. Sie bestehorizontale
Kappungsshen aus lockeren
schichten
dunklen und hellen
vulkanischen Sediverfestigte
menten (Tuffe, ASchichten in
Schräglage mit
schen, Bimsstein...)
liegender Falte
in Wechsellagerung.
Dazwischen befinden
sich gerundete klastische Sedimente (Lapi i
ll )' Die
Abh. 215: Aufscliiuf3 an der Pananiericaiin ndrdlich von Quito (Entwuf
läßt sich nur durch W. Sc,iaureckerl
Einrumpfung
der
fnihtertiären Faltung
durch spätere tertiäre
Flächenbildung erklären.
Ca yambe
Schließlich kam es, vermutlich während pleistozäner Pluvialzeiten, zu
einem Bergsturz, der den
linken Teil des Aufschlusses bestimmt.
Barrancos
Iin Weiterfahren beobachteten wir, daß die an verschiedenen Stellen entlang
der Straße aufgeschlossenen,
geringmächtigen
Bimssteinschichten
der
oberen horizontalen Lagen
händisch abgebaut wurden
oder
werden.
Abb. 216: Zerschnittene Terr-assenlandschafimit Blick auf den Vulkan
Cayambe (Entwurf: W. Schaurecker/W.Rohrer)

I

Blickt man von unserem
Standort aus Richtung
Osten, so zeigt sich ein morphologisch sehr interessantes Bild. Wir sehen mehrere Niveaus
großer Verflachungen, die erst in jüngster Zeit durch mächtige Tiefenerosion zersägt
wurden. Die Genese dieses Landschaftsbildes ließ sich aus dieser Entfernung nur bedingt
erklären. Für eine verbindliche Aussage wäre morphologische Feldarbeit notwendig. Die
Variante, daß es sich bei den Verfiachungen um pleistozäne Terrassen handle, wurde
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aufgrund der Mächtigkeit der Verflachungen und aufgrund der Tatsache, daß die Niveaus
dem Kappungsniveau unseres Aufschlusses in etwa entsprechen, als nicht sehr
wahrscheinlich eingestuft. Es handelt sich vermutlich ebenfalls um tertiäre Rumpfflächen,
die im Pleistozän und Holozän durch die starke Hebung der Anden und die damit
verbundene Reliefenergie zerschnitten wurden. Diese ist auch dafir verantwortlich, daß
einer der Bewässerungsgräben, der, wie deutlich zu erkennen ist, erst nach dem Straßenbau angelegt wurde, einerseits durch rezente Hangbewegung vefillt wurde, im unteren
Teil aber durch die aktive rückschreitende Erosion angezapR und zerstört wurde. Für diese
enorme Morphodynamik ist natürlich auch der Straßenbau mitverantwortlich, der das
natürliche Hanggefige gestört hat. - Vom Standpunkt haben wir schließlich einen schönen
Blick auf den Vulkan Cayambe (5790 m).
Das Landschaftsbild Richtung Lago San Pablo bei Otavalo, unserer nächsten Station, ist
von Eukalyptusbäuinen, Koniferen und Zedern geprägt. Viele Felder sind abgebrannt. Der
Sinn des Abbrennens ist die Vernichtung der weideresistenten Pflanzen, um die annuellen
Futterpflanzen zu begünstigen. Okologisch ist dies freilich wenig sinnvoll, weil damit auch
ein Teil des Bodenlebens vernichtet wird.
Der nächste Besprechungspunkt lag am Lago San Pablo (2660 m), SE von Otavalo. Der
See liegt am Fuße des Vulkans Iinbabura (4660 m). Die beiden Hauptthemen dieser
Besprechung galten der Form und Entstehung des Sees und der Kulturlandschafi und
ihrem Wandel.
Wir befinden uns hier bereits in der Provinz Tinbabura. Das Gebiet um Otavalo ist die
Heimat der Otavaleiios, der Nachkommen des Indiostamines der Cara, der sich im 15 Jh.
den eindringenden Inkas verbissen zur Wehr setzte (vgl. Protokoll vom 15.9.). Die
Otavalefios unterscheiden sich von allen anderen Indiostämmen der Andenregion durch
ihren Wirtschaftsgeist. Äußere Kennzeichen der Männer sind der auf die Schulter fallende
Zopf, die weiße, dreiviertellange Hose und der dunkelblaue oder graue Poncho. Die Frauen
sind von auffallend kleinem, aber kräftigem Wuchs. Über einem weißen Flanellrock tragen
sie einen schwarzen oder dunkelblauen knöchellangen Überrock (anaco), der an der
rechten Seite offen ist, damit er bei der Haus- und Feldarbeit nicht behindert, dazu eine
weiße mit Blumenmustern bestickte Bluse. Die Taille wird durch zwei gewebte, farbige
Gürtel betont. Schultern und Arme umhüllen eine Art Cape (rnacai~aoder chal) aus
schwarzem oder dunkelblauem Flanell, das auf der Brust einfach zusammengeknotet wird.
Der Kopf wird von einem straff sitzenden, im Nacken zusammengebundenen und lose auf
den Rücken fallenden schwarzen oder blauen, manchmal auch weißen Wolltuch
(fachaZina) bedeckt. Den Hals schmücken bündelweise Ketten mit goldgelben Glasperlen,
während beide Handgelenke jeweils eine mehrfach umschlungene Kette (sarta) aus roten
Korallen- oder Plastikperlen ziert. Die Otavalefios sind Textilhandwerker. Durch eigene
Initiative haben sie daraus ein einträgliches Gewerbe entwickelt. Ihre in Familiengemeinschaft hergestellten Textilien (Ponchos, Wolldecken, Tücher, ...) werden sowohl national
als auch international verkauft.
Die Otavalefios gelten als die reichsten Indios Südamerikas. Zn Otavalo sind sie Besitzer
von Hotels, Appartements, Restaurants usw. Der Reichtum hat aber seine Geschichte: Die
Inkas, die während ihrer Eroberungen andere Völker versklavten und ihnen die
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Quichua/Quechua-Sprache aufzwangen, forderten außerdem Tribute von den
unterdrückten Völkern. Im Otavalotal waren das Textilien. Nach den Inkas waren es am
Ende des 15 Jh. die Spanier, die sich die Fähigkeiten der Indios am mitgebrachten europäischen Webstuhl zunutze machten. Das Ergebnis war die Gründung von obrajes (Textilmanufakturen), in denen die Indios Zwangsarbeit (mita) verrichten mußten. Der Fleiß der
Indios hatte unterstützt von europäischer Technologie - erste Massenproduktionen zur
Folge. Auch im 18 Jh., in der Zeit der Leibeigenschaft, waren die Otavalefios weiterhin als
Meisterweber aktiv. Mit der Agrarreform und der Abschaffing der Leibeigenschaft 1964
fiel schließlich die Entwicklung des Fremdenverkehrs in Ecuador zusammen, Faktoren, die
die Familienbetriebe des indianischen Textilgewerbes florieren ließen. Viele der heute
reichsten Weberfamilien sind Nachkommen der ehemaligen Leibeigenen. Der wirtschaftliche Erfolg der Otavalefios hat auch zur Folge, daß sie ihr Land im Tal zurückkaufen, ins
Ausland reisen und ihre Kinder auf Universitäten im In- und Ausland schicken.
Typisch fur die Otavalefios ist ihr unbeirrtes
Festhalten an althergebrachter Lebensweise.
Dies drückt sich im Tragen der oben beschriebenen Trachten aus. Auffallend war
aber doch, daß ein großer Teil der jungen
Generation bereits moderne Kleidung trägt
und damit ,,westliche" Einstellungen erkennen Iäßt. Zur Traditionspflege gehört auch
die Pflege der indigenen Sprache. Der Dialekt der indigenen Bevölkerung Ecuadors
heißt Quichua. Er unterscheidet sich wesentlich vom sehr ähnlich klingenden
Quechua, dem indigenen Dialekt der südlicher gelegenen Staaten des ehemaligen Inkareichs. Quichua und Quechua sprechende
Indios verstehen einander nur sehr schwer.

-

Quichua und Quechua sind keine einheit- Abb. 217: Verbreitung des Hochland-Quichua
lichen Sprachen, sondern eher Sammel- (aus: Knapp, 1989, S. 23)
begriffe fur eine Reihe von verwandten
Sprachen. Die Variante, die im Hochland Ecuadors gesprochen wird, ist in der ganzen
Sierra relativ einheitlich, unterscheidet sich aber sehr von dem im Oriente und in den
Nachbarländern. Insgesamt wird in Ecuador von gut zehn Millionen Menschen Quichua
gesprochen, die meisten von ihnen leben in der Sierra (2 Mio.). Quechua sprechen mindestens weitere zehn Millionen in Südkolumbien, Peru, Bolivien, Nordchile und -argentinien.
Am weitesten verbreitet ist der indigene Dialekt im Andenhochland dieser Länder in
Dörfern, Klein- und Marktgemeinden. Quichua ist die Sprache der Landwirtschaft, des
Dorfes, der Familie und zum Teil auch des lokalen Handels, während Verwaltung, RechtsWesen, Wirtschaft, Universitäten und Wissenschaft, kurz: das städtische Leben, Spanisch
bevorzugen. Eine einheitliche Quichua/Quechua-Schriftsprache existiert nicht. Das QuichuafQuechua hat aus dem Spanischen viele Bezeichnungen f i r Gegenstände und Sachverhalte wie Uhrzeiten, Religionsbegriffe oder Begriffe aus Verwaltung, Recht- und Schulwesen übernommen.
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Wie wir später von traditionsbewußten Otavalefios erführen, hat nach ihrer Einschätzung jeder, der Quichua nicht
mehr spricht, bereits die Hälfte seiner Identität verloren.
Die schon angesprochene hderung der
getragenen
Kleider
in
Richtung
„westlicher Stil und der
damit verbundenen Verlust
der Tradition ist auch in der
Sprache feststellbar.
Dieser Prozeß wird als Cholisierung bezeichnet, die entsprechenden Menschen als
Cholos. Die Anzahl derer, die
Quichua sprechen, nimmt leider ständig ab. Dies hängt
stark mit der zunehmenden
Landflucht und dem steigen- Ahh. 218: Sprachverteilung der wichtigsten indigenen Dialekte
den Einfluß der Städte auf (INTERKOM; ,994, S, 13)
ländliche Regionen zusammen.
Unser Standort liegt direkt an der Panamericana, südlich des Lago San Pablo. Der See
befindet sich in einer Höhe von 2660 m und stellt eine Hohlform im Gelände dar. Unmittelbar vom Ufer des Sees steigen die konkaven Hänge des Vulkans Imbabura in Richtung NE
an. Südlich des Sees befindet sich der Vulkan Fuya Fuya (4263 m). Beide stellen
Vollformen des Geländes dar. Die Hänge des Imbabura weisen starke Rinnen- und Runsenbildungen (klimatischer oder edaphischer Natur) auf. An den Hängen wird bis in eine Höhe
von etwa 3000 m Regenfeldbau in Minifündienform betrieben (Blockgemengeflur). Die
einzelnen Felder sind durch Hecken voneinander getrennt. Die Heckenbegrenzung dient
einerseits der Sicherstellung der Grenzen (im Gegensatz zu Steinen oder Steinmauern, die
leicht versetzbar sind) und andererseits der Verlängerung der Vegetationsperiode durch
mikroklimatische Faktoren. Die Hecken halten nämlich die austrocknenden Winde ab und
halten somit den Tau länger auf den Feldern. Am Fuße der Hänge befinden sich lange
Hangschleppen.
LL

Der See ist von einem Schilfgürtel umgeben. Das Schilf, das hier als totora bezeichnet
wird, dient der Herstellung von Matten, Nur noch ganz selten sieht man die von den Indios
aus diesem Schilf gefertigten caballilos de totora, vorne spitz zulaufende, hinten abgeschnittene Kanus, auf denen sie sich kniend oder die Beine ins Wasser hängend fortbewegen.
Der Lago San Pablo, der ursprünglich viel größer war, zeigt deutliche Anzeichen der
Verlandung. Durch Absterben des Schilfes kommt es zur Niedermoorbildung. Im
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Uferbereich herrscht anmooriges Milieu. Die Bildung von Niedermooren ist grundwasserabhängig, d.h., sie sind bis an die Oberfläche mit nährstoffreichem Grundwasser durchsetzt.
Sie bilden sich in Senken, Flußniederungen, kleinen Mulden und an Hängen im Bereich von
Quellwasseraustritten oder stellen wie hier Verlandungstadien dar. Die Vegetation besteht
vor allem aus Schilfgräsern, Binsen, Sauergräsern und Moosen. Niedermoore sind demnach reich an organischer Substanz und bestehen aus mehreren Lagen unterschiedlich Zersetzter Torfschichten. Hochmoore sind im Gegensatz dazu niederschlagsabhängig, d.h.
ohne Kontakt zum Grundwasser. Sie sind im Laufe ihrer Entwicklung über den Grundwasserspiegel hinausgewachsen und weisen durch die ausschließliche „Ernährungu von Regen-

Maßstab
1:25000
Äquidistanz: 100 m
Abb. 219: Morphologische Skizze des Lago San Pablo (Entwurf: W.Scha~uecker)

Wasser extreme Nährstoffarmut auf. Die charakteristische Sphagnum-Vegetation hat eine
hohe Wasserspeicherkapazität unter der Oberfläche. Das Übergangsstadium zwischen
Niedermoor und Hochmoor heißt Übergaiigsmoor. Es leitet die Hochinoorentwicklung
ein. Die Vegetation ist eine typische Mischung von Nieder- und Hochmoorvegetation.
An den Hängen rund um den See befindet sich isohypsenparallel ein bänderförmiger
Niederwaldgürtel (matorral)unterschiedlicher Breite. Er dient zur Brennholzgewinnung
und bildet in etwa die Genze zwischen Ökumene und Anökumene.
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Betrachten wir neben den schon erwähnten Minifiindien an den Hängen des Imbabura die
Kulturlandschaft im Nahbereich unseres Besprechungspunktes etwas genauer, so sind die
unterschiedlichsten Entwicklungsstufen nebeneinander zu beobachten. Neben der ursprünglichen und fir die Otavaleiios typischen Bauform des mit Gras bedeckten Einhauses
aus Steinen finden wir auch den bereits kolonial beeinflußten Streck- und Hakenhof mit
Andeutung eines Patios vor. Die neuesten Häuser sind in städtischen Bauformen erbaut. Es
handelt sich dabei um Betonbauten mit Walm- oder Flachdach, teilweise in Skelettbauweise. Sie sind zweistöckig, haben große Fenster, Balkone oder Dachterrassen, ganz im
westlichen Stil. Wir konnten beobachten, daß sie offensichtlich noch in traditioneller Gemeinschaftsarbeit (minga) errichtet werden. Auffallend dabei ist, daß sehr viele der neuen
Betonbauten nicht fertiggestellt sind. Laut Aussage unseres Chauffeurs Fausto Santana
sind sehr viele davon Prestigebauten, die eigentlich gar nicht gebraucht werden. Im
gesamten Otavalo-Bezirk ist die Kulturlandschafl in einem raschen Wandel begriffen.
Abschließend stellten wir uns die Frage nach der Entstehung des Sees. In der Diskussion
kamen wir zum Schluß, daß der plausibelste Entstehungsgrund des Sees der im Norden gelegene Riegel aus vulkanischem Material (vgl. Abb, 219) sein müßte. Sein Abgang führte
zum Aufstau des Wassers. Der Riegel besteht aus einem erstarrten Lavastrom des Vulkans
Imbabura. Der nordliche Abfluß ist entweder ein Regressionsdurchbruchstal oder ein Überlauftal (Kluse). Es handelt sich hier um einen relativ kleinen Durchbruch, da sich sonst der
See nicht gehalten hätte. Seen ohne oder rnit geringem Abfluß sind eine typische Erscheinung für vulkanische Landschaften.
Nach kurzer Fahrt von nur einigen Kilometern kamen wir nach Otavalo (2556 m), dem
Zentrum des bereits beschriebenen Indiostammes der Otavalenös. Der Ort hat Ca. 22.000
Einwohner und ist etwa 90 km NNE von Quito gelegen. Er hat durch die Panamericana
eine optimale Anbindung an den nationalen und internationalen Straßenverkehr. Die Straßen der Stadt sind im typischen rechtwinkligen Schachbrettmuster angelegt. Die zentralen
Einrichtungen befinden sich an der Plaza. Es gibt im NE der Stadt einen eigenen Busterminal. Sowohl national als auch international hat die Stadt durch das Textilhandwerk
der Otavalefios wirtschaftlich besondere Bedeutung. Die Kunstwerke werden in die ganze
Welt exportiert (vor allem nach USA und Europa) und sind der Grund, daß die Stadt seit
den 60er Jahren einen bemerkenswerten Wandel vom verträumten, abgeschiedenen
Andenstädtchen zum Tourismuszentrum durchgemacht hat. Diese Entwicklung ist aber
auch dem ausgeprägten Geschäftssinn der Otavalefios zu verdanken. Es werden in der
Stadt auch eine Vielzahl von Ausflügen in umliegende Dörfer angeboten, um die
Produktion der verschiedenen Handwerksprodukte (neben Textilien auch Lederwaren und
Instrumente) zu besichtigen.
Etwa 3 kin F E der Stadt befindet sich der Wasserfall La Csscada de Peguche. Er ist ein
altes Indianerheiligtum. Jeweils am Dienstag und Freitag, den heiligen Tagen der Indios,
ging man dorthin, um zu opfern. Am 23. Juni, dem Vorabend des H. Johannes, nahm man
ein rituelles Reinigungbad. Nach altem Glauben wurden alle Sünden abgewaschen. Auch
heute noch ist der Wasserfall nicht nur ein touristischer Anziehungspunkt, sondern wird
auch von vielen Otavalefios regelmäßig besucht.

.
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Periodische Märkte
Periodische Märkte (ferias) stellen ein wesentliches Element nicht nur des ecuadorianischen,
sondern des gesamten südamerikanischen Wirtschaftssystems dar. Sie erfüllen die wichtige wirtschaftliche und soziale Funktion der Verbindung und des Austausches zwischen den ländlichen
Gebieten und der Stadt, zwischen verschiedenen Marktorten unterschiedlicher hierarchischer
Rangordnung und mischen den vielfältigen ökologischen und wirtschaftlichen Regionen eines
Landes. Sie stellen demnach ein wesentliches Merkmal der städtischen Funktion und Zentralität
dar.
Tägliche und wöchentliche Märkte in ihrer heutigen Form gehen in erster Linie auf die Kolonialzeit
zurück, obwohl auch schon in der vorkolonialen Zeit Märkte stattfanden. In den neugegründeten
Kolonialsiedlungen, in denen sich sofort Handel und Wirtschaft konzentrierten, wurden Märkte zur
Versorgung der städtischen Bevölkerung geschaffen. Sie spielten aber auch eine Rolle im bezug
auf den Ausbau der politischen Kontrolle und Evangelisierung der indianischen Bevölkerung.
Im 19. und 20. Jh. wurde die traditionelle Marktfunktion von verschiedenen Faktoren beeinflußt und
umgewandelt. Unter diesen Faktoren waren es vor allem das rasche Bevölkerungswachstum mit
einer zunehmenden Verbraucher-Nachfrage, die Verstädterung und das Wachstum der größeren
Siedlungen, eine Verlagerung der Subsistenz- zu einer Marktorientierung der Landwirtschaft und
die Entwicklung des Verkehrswesens mit einer wachsenden regionalen Integration, die zu einer
Veränderung des Marktwesens führten. Die Entwicklung ging vom traditionellen Marktzentrurn der
Kolonialzeit (16. Jh.) zur Diffusion der Marktsysteme vom Zentrum der Hochbecken in deren
Peripherie und an die benachbarten Hanglagen (19. - 20. Jh.). Die zukünftige Entwicklung geht in
Richtung Konzentration der Marktfunktion in den hauptsächlichen zentralen Orten und einigen kleineren Städten am Rande des Hochbeckens. Die Märkte in kleineren Siedlungen werden an Bedeutung verlieren.
Periodische Märkte spielen, mit Ausnahme von Großstädten wie Quito, gegenüber täglichen
Märkten eine übergeordnete Rolle. Die Bedeutung der einzelnen Märkte ergibt sich häufig aufgrund
von historischen Traditionen und geographischen Lagefaktoren und hängt nicht zwingend mit der
Größe der Stadt zusammen (die Bedeutung des Marktes von Ambato beispielsweise ist durch die
fruchtbare und vielgestaltige Landschaft des Beckens von Ambato (Sierra), durch den leichten
Zugang von .der Costa und vom Oriente und vor allem durch die allgemein sehr günstige Verkehrslage (Panamericana), die eine leichte Erreichbarkeit des Marktes durch Händler, Produzenten
und Verbraucher gewährleistet, bestimmt). Das Markttreiben beeinflußt in hohem Maße das städtische Leben. Das eigentliche Marktgeschehen konzentriert sich hauptsächlich auf die Morgenstunden. Periodische Märkte verteilen sich in naheliegenden Städten sehr oft auf verschiedene fixe
Wochentag. Dies ermöglicht den Händlern, verschiedene Marktstandorte in einem wöchentlichen
Zyklus aufzusuchen.
C. Stadel (1992) hat am Beispiel von Ambato verschiedene Gruppen von Händlern (comerciantes)
und Zwischenhändlern (intermediarios) unterschieden. Diese Unterscheidung kann aber auch auf
viele andere Märkte Ecuadors übertragen werden. Er unterscheidet vier Hauptiypen von Händlern:
Die mobilen Großhändler (mayoristas moviles) betreiben Handel in verschiedenen Marktzentren.
Sie transportieren ihre Produkte mit eigenen Fahrzeugen oft über größere Distanzen. Die
ansässigen Größhändler (mayoristas fijos) betreiben Handel meist an einem Marktort. In den
meisten Fällen beziehen sie ihre Waren an ihrem Standort oder aus der unmittelbaren Umgebung.
Die ansässigen Kleinhändler (minoristas fijos) kaufen und verkaufen ihre Waren in kleinen Mengen
am gleichen Marktort, oft jedoch auf verschiedenen Märkten. Die mobilen Kleinhändler (minoristas
mc5vilesferiantes) pendeln zwischen den Marktorten. Sie verfügen meist über kein eigenes Fahrzeug, sondern mieten Kleintransporter oder benutzen den Bus.
Marktstandorte unterscheiden sich häufig durch ihre unterschiedlichen Produktangebote. Es gibt
multifunktionale Märkte, die sich durch eine große Vielfalt von Waren und permanente tägliche
Marktaktivität auszeichnen. Märkte für landwirtschaftliche Produkte, Viehmärkte, Märkte für nichtlandwirtschaftliche Produkte (Haushaltsartikel, Schuhe, Textilien, versch. Gebrauchsgegenstände,
...) und neuerdings auch Touristenmärkte (Souvenirs, Textilien, ...) sind Beispiele für solche
,Spezialisierungen. Ein Beispiel für eine Stadt mit mehreren verschiedenen Märkten ist Otavalo.
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Es gibt insgesamt funf verschiedene Märkte in Otavalo:
Touristenmarkt (Textilien, Instrumente, Souvenirs, ...) auf der Plaza Centenario
bzw. Plaza de los Ponchos, wie der Platz jetzt allgemein genannt wird. Der
Hauptmarkttag ist Samstag. An diesem Tag erstreckt sich der Markt im Umkreis
von einigen Cuadras um die Plaza de los Ponchos herum. Textilwaren werden
neben dem Markt in ganz Otavalo in Geschäften verkauft.
2.
Städtische Markthalle (hauptsächlich Fleisch, Obst, Gemüse) an der Plaza 24 de
Mayo.
3.
Mercado municipal de Copacabana (Obst, Hanfseile, Korbwaren) auf der Plaza
Copacabana.
4.
Straßenmarkt (Plastik, versch. Gebrauchsartikel) entlang der Calle Modesto
Jaramillo.
5.
Tiermarkt (Feria) an der westlichen Peripherie der Stadt jenseits der
Panamericana.
Die Stadtstniktur ist die eines typischen Mittelpunkt- und Marktortes in Ecuador mit einer
schönen Plaza und abseits davon gelegenen Märkten. Ebenfalls abgesetzt von der Plaza
befindet sich ein Franziskaner-Kloster. Jenseits des Weichbildes der Stadt schließt der Ring
der Quintas an. Besonders aufschlußreich ist die Symbolik der Plaza: Hier, im Kernort der
Otavalefios, die den Inkas bekanntlich erbitterten Widerstand leisteten, befindet sich auf
der Plaza eine Büste des Inka-Generals Ruminahue, der wiederum heldenhaft gegen die
Spanier kämpfte und schließlich angesichts des aussichtslosen Unterfangens mit seiner Frau
den Freitod suchte.
Wir hatten das Glück, die Textilwerkstatt einer Familie in einem Anwesen nahe der Stadt
besichtigen zu können, Hier wird von der Faser bis zum fertigen Produkt noch alles per
Hand gefertigt (Waschen, Spinnen, Färben, Weben der Wolle), obwohl die technische Fertigung bereits 60% der gesamten Textilproduktion von Otavalo ausmacht. Heute sind nur
noch 30% der Otavalefios Produzenten, der Rest sind Händler. Die Produkte werden 2.T.
sogar von Händlern der Salasacas zugekauft und von diesen mit Aufschlägen bis zu
100 Prozent weiterverkauft. Zählt inan die Kinder mit, so arbeiten etwa 85% der ungefähr
45.000 Otavalefios entweder in Voll- oder Teilzeit als Spinner, Weber, Stricker, Großoder Einzelhändler in der Textilindustrie. Jede Weber- oder Kaufmannsfamilie sucht eine
Marktlücke und spezialisiert sich meist erfolgreich auf einzelne Artikel (Teppiche, Wandbehänge, Decken, Kleidungsstücke, Strick- oder Webwaren e t ~ . ) .

1.

Der Produktioiisprozeß sieht in groben Zügen wie folgt aus: Nach dem Erwerb der rohen
Wolle wird diese gewaschen. Dafür wird aus Agavensaft hergestellte, entölte Seife
verwendet. Die gewaschene Wolle wird kardätscht bzw. gehechelt, d.h., ihre Fasern werden gerichtet. Dabei rollt sich die Wolle leicht ein. Der nächste Schritt ist das Herstellen
eines Stranges durch Spinnen der Wolle. Dies geschieht z.T. noch mit der indianischen
Handspindel, wir sahen aber auch ein primitives, aus einer Fahrradspeiche gefertigtes
Spinnrad. Die gesponnenen Fäden werden gefärbt, und zwar mit Naturfarben aus heimischen Kräutern. Nach dem Färben werden die Fäden verzwirnt. Der Sinn des nächsten Arbeitsschrittes war uns trotz aller Erkläningen nicht ganz klar. Es wurden im Hof mittels
eines Ca. 2 rn hohen rechteckigen Holzrahmens offensichtlich Fadenlängen fur bestimmte
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Zwecke abgemessen und zu Farbmustern zusammengestellt. Dabei wurden Fäden
verschiedener Farben am Holzrahmen befestigt. Durch Drehen des Holzrahmens - er war
mittels Seilen stehend zwischen Hausmauern befestigt - wurden die Fäden in bestimmtem
Muster aufgewickelt und damit die Länge bestimmt. Mit Flachwebstühlen werden aus den
gefat"oten und abgemessenen Fäden entweder Stoffe oder verschiedenste andere Produkte
wie Teppiche, Tücher, Jacken, Ponchos etc. mit eigenen Motiven gewebt.
Für uns ist auch die Familienstruktur sehr aufschlußreich. ,
Kikhe
Färberei
Der Vater Segundo hat uns in sein Haus geführt. Dort leben
Wäscherei
noch seine Mutter, seine Frau und seine beiden jüngsten
Kinder. Die 2ljährige Tochter Cecilia ist ausgebildete HandWeberei
Wohnhaus
arbeitslehrerin, die uns sehr kundig die Produktionsprozesse
erläuterte. Eine Stelle hat sie zwar nicht, wohl aber die Aussicht, im nächsten Jahr in die USA zu reisen, um in einem
Naherei
dortigen Indianerreservat Kurse zu geben. Während unserer
Anwesenheit in Haus und Hof betreut der zehnjährige Sohn
Segundo (Sepndito) den Verkaufsstand am Markt.
Nach dem Aufenthalt in Otavalo ging es die Panamericana
weiter Richtung Norden. Nach 7 km bogen wir links ab in
Richtung Cotacachi, einem Zentrum der Lederverarbeitung.
Unser Ziel war die Laguna de Cuicocha (3100 m) ain
Schlafstelle
südlichen Fuße des Vulkans Cotacachi (4939 m) ungefähr
14 km östlich des Ortes Cotacachi. Sie liegt im NaturschutzZ,lO:
des Gehbflei
gebiet Reserva Ecologica Cotacachi-Cayapas, das sich von in otavalo
Werkstatt
der westlichen Kordillere der Provinz Imbabura bis zum Kü- (Entwurf. W.Schaurecker)
stentiefland der Provinz Esmeraldas erstreckt. Das Landschaftsbild nach Cotacachi ist gekennzeichnet durch Minifundienlandwirtschaft. Bei diesem
kreisformigen See der Laguna de Cuicocha handelt es sich um eine Caldera.
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Unter Caldera (span.: Kessel) versteht man einen vulkanischen Einsturztrichter oder
seltener einen riesigen Sprengtrichter. Sie unterscheidet sich von Kratern nicht nur durch
die Genese, sondern auch durch die Größe (Caldera oft bis mehrere I Oer km Durchmesser,
Krater einige 100 m). Die Entstehung einer Caldera beginnt mit der Eruption eines
Vulkans (siehe Abbildung 2/11a). Nach der Eruption kommt es zum Zurücksinken der
Magmasäule (b) und zur Entleerung der Magmenkammer (C). Die Folge ist das Nachsacken des Vulkankegels und die Bildung der typischen runden Calderenform (d). Es kann
nach Einsacken zu Fumarolentätigkeit am Grunde der Caldera kommen. Viele Calderen
sind heute teilweise oder zur Gänze mit Wasser erfillt, da sie eine abflußlose Hohlform
bilden (e). Ist keine Wasserfillung vorhanden, kann man häufig einen auffallend planen
Calderengrund beobachten. Die Ursache dafür ist das Aufschmelzen des eingestürzten
c
Materials durch darunterliegende Magmenreste. Dadurch „verrinntL das Material ganz
gleichrnaßig über den gesamten Calderengrund. Häufig ist im Inneren der Caldera, so auch
in der Laguna de Cuicocha, ein neuer (Sekundär-)Vulkankegel aufgeschüttet.
Die letzte Station dieses Tages war Ibarra (vgl. Protokoll vom 5.9.). Es liegt auf 2221 m
und damit am hergang von der Tierra templada zur Tierra fria. Ibarra liegt wie die
c
meisten anderen Städte der Sierra in einem der durch sogenannte Knoten (,,NudosL )
voneinander getrennten Hochbecken (Czrencas). Die Cuenca von Ibarra ist die bedeu-
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tendste Agrarlandschafi Ecuadors und stellt durch die klimatische Begünstigung eine
Vorzugslandschaft der Sierra sowohl landwirtschaftlich als auch siedlungsmäßig dar. Die
durchschnittliche Jahrestemperatur beträgt 16,8"C (Quito 13OC), der Jahresniederschlag
500-700 mrn (Ambato 300-500 rnrn). Durch Zusatzbewässerung sind zwei Ernten pro Jahr
möglich. Die kubanischen Königspalmen, die die Straßen und Plätze schmücken, sind Anzeiger der klimatischen Gunstlage.

Abb. 211 1: Stadien der Caldera-Eiltstehurig (aus: Will~elrny199 1, S. 122)

Die Wirtschaftsformation der Bewässerungslandwirtschaft
Die Landwirtschaft und deren Anbaumethoden werden in hohem Maße vom Klima beeinflußt. Die
unterschiedlichen Bodennutzungssysteme müssen den jährlichen Klimaablauf, d.h. die Höhe und
Verteilung der Niederschläge und Temperaturen berücksichtigen. Dabei entscheidet die Dauer der
humiden und ariden Jahreszeiten, die sich aus dem Verhältnis von Niederschlag zu Verdunstung
ergibt, über die Wasserversorgung der Pflanzen. Wenn natürliche Niederschläge die Wasserversorgung sichern, kann entsprechend der Niederschlagsverteilung Regenfeldbau in verschiedensten Formen (Dauerfeldbau, Winterfeldbau, Sommerfeldbau, ...) betrieben werden.
In vielen Teilen der Erde ist eine Wasserversorgung durch natürlichen Niederschlag nicht gewährleistet. In diesen Zonen wird Bewässerungsfeldbau betrieben. Die Bewässerung dient dem
Ausgleich der für die Bodennutzung jahreszeitlich oder ganzjährig fehlenden Niederschläge, häufig
auch der Düngung durch mitgeführte Nährstoffe. Bewässerung ermöglicht den Anbau jenseits der
Grenze des Regenfeldbaus, die je nach Temperatur bzw. Verdunstung, Kulturart und Bodenstruktur zwischen 250 und 1000 mm Jahresniederschlag liegt (Andreae, 1983, S . 125). Bewässerung
war bei den antiken Hochkulturen schon vor über 5000 Jahren verbreitet. Mit Hilfe der aus feuchteren Gebirgen stammenden Flüsse Indus, Euphrat, Tigris und Nil wurden die umgebenden Trok-
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kengebiete in Wert gesetzt. Auch an der Pazifikküste Südamerikas gab es bereits in vorkolumbischer Zeit Bewässerungsfeldbau.
Abb. 2/12 gibt einen Überblick über die Bewässerungsgebiete der Erde. Die Hauptbewässerungsgebiete liegen demnach im Bereich der B-Klimate nach Köppen-Geiger. Gerade in diesen Trokkenklimaten ist das Wasser besonders knapp (und entsprechend teuer), die Regenmenge dürftig,
fehlen Flüsse und Seen und liegt das Grundwasser sehr tief. Für die Bewässerung am geeignetsten
sind deshalb diejenigen Trockengebiete, die in der Nähe von wasserspeichernden Hochgebirgen
(Anden, ostafrikanisches Hochland, Kaukasus, Himalaya, ...) liegen und die durch mächtige,
ganzjährig wasserführende Stromsysteme mit solchen Hochgebirgen verbunden sind.
Schäizungsweise umfassen die Bewässerungsgebiete der Erde 207 Mio. ha, d.h. etwa 14 Prozent
der mit Ackerland und Dauerkulturen genutzten Fläche. Dem Umfang nach stehen China und Indien an der Spitze. Der Anteil der bewässerten Fläche am Kulturland liegt mit über 50 Prozent am
höchsten in Ägypten, Pakistan, Surinam, Japan, Korea und China (Sick, 1993, S. 126). In Europa
außerhalb des Mittelmeergebietes beschränkt sich die Bewässerung auf relativ kleine Gebiete
(regenarme Hochgebirgstäler, Beregnung von Spezialkulturen).
Der Bewässerungsfeldbau besitzt folgende betriebswirtschaftliche Funktionen:

*

Steigerung der Roherträge pro Flächeneinheit
Ermöglichung einer dauerhaften Bodennutzung
Ausgleich der Ernteschwankungen
Höhere Elastizität der Produktionsrichtung und -intensität als beim Regenfeldbau
Erhöhung der ernährungswirtschaftlichen Tragfähigkeit, d.h. Verkleinerung der Mindestbetriebsgröße
Ausweitung des Anbaus auf sonst nicht kulturfähige Trockenlagen.

Andererseits erfordert die Bewässerung hohe Investitionen an Kapital und Arbeit für die Einrichtung
und Unterhaltung der Anlagen. Die Beschaffung des Wassers erfolgt aus Flüssen, Grundwasser
(Pumpen, Quellen) oder durch Speicherung des Regenwassers (Zisternen, Staubecken, Tanks).
Dem Transport und der Verteilung des Wassers dient ein oft engmaschiges Netz an weitverzweigten Haupt- und Nebenkanälen.
Man unterscheidet heute folgende Bewässerungsverfahren (Spielmann, 1989, S. 65):
Stauverfahren: Flächenüberstau, Beckenbewässerung oder Furcheneinstau
Bei den Stauverfahren soll das Wasser nach Überflutung zum Stillstand kommen, so daß die
Einebnung der Felder erforderlich ist.
Rieselverfahren: Landstreifenbewässerung und Furchenberieselung
Bei den Rieselverfahren dagegen fliefit das Wasser in 1-3 cm Schichtdicke bei mäßiger Geschwindigkeit über Flächen oder durch Furchen. Leicht geneigtes Gelände ist daher notwendig.
Der hohe' Wasserverbrauch ist ein gravierender Nachteil.
Unterflurbewässerung
Sie wird am kürzesten als "umgekehrte Drainage" gekennzeichnet. Sie ist nur auf ganz bestimmten Standorten zu empfehlen.
Beregnung
Die Beregnung zeichnet sich durch eine hohe Wasserproduktivität aus. Man benötigt mit diesem
Verfahren nur die Hälfte bis ein Fünftel der Wassermenge anderer Verfahren. Beregnung ist
allerdings erst auf höheren wirtschaftlichen Entwicklungsstufen einsetzbar, weil sie einen hohen
Kapitalaufwand erfordert. Beregnung eignet sich im Gegensatz zu Stau- und Rieselverfahren
besser für die gelegentliche Zufuhr kleiner Wassermengen (Dürreperioden), d.h. zum Risikoausgleich.
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Tropfbewässerung

Sie geht bezüglich Wasserersparnis noch über die Beregnung hinaus, weil sie das Wasser an
der Oberfläche oder unterirdisch direkt in den Wurzelbereich der Pflanzen führt. Die dadurch
vermiedenen Verdunstungsverluste fallen besonders in Trockengebieten ins Gewicht. Die
Versalzungsschäden sind bei diesem Verfahren ebenfalls geringer als bei den anderen.
Zur Zeit sind in der Weltlandwirtschaft, besonders in den Entwicklungsländern, die verschiedenen
Stau- und Rieselverfahren noch dominierend. Aufgrund verfahrensspezifischer KostenstruMur wird
die Beregnung und Tropfbewässerung (geringerer Arbeitsaufwand und geringere Fixkosten) im
Zuge der Wirtschaftsentwicklung vieler Länder an Bedeutung gewinnen.
Die Entwässerung ist als Ausgleich zur Bewässerung unumgänglich, da ohne sie der Boden versumpfen, versalzen, versauern oder verkrusten würde.
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3. Tag: DONNERSTAG, 5.9.1996
Route:
Ibarra - Chotatal - EI h g e l - Cayambe
Themen:
Garten- und Feldkulturen in der Tierra templada, schwarze Bevölkerung im
Chotatal, ländliche Siedlungsformen und Bauweisen, Piramo, Hacienda
Guachali
Protokoll:
Elke Kastner, Christian Lindenthaler

Morgens verlassen wir unser Hotel im Westteil der Stadt Ibarra, um auf der Panamericana
in Richtung Norden weiterzufahren. Dabei kommen wir durch einen sehr belebten Obstund Gemüsemarkt (vgl. Textkasten vom 4.9.), der sich im Südosten der Provinzhauptstadt
befindet. Typischerweise bildeten sich diese Versorgungsfunktionen in vielen lateinamerikanischen Städten, die Bahnanschluß haben, im Bahnhofsviertel aus. Auch in Ibarra liegt
der Obst- und Gemüsemarkt in unmittelbarer Nähe zur Endstation der Zugstrecke nach
San Lorenzo. Der Austausch der Produkte unterschiedlicher Naturräume, hier der Siena
und der Costa gibt dem Zentralort Ibarra seine Bedeutung, die nach dem Bahnbau zugenoinmen hat. Die Cuenca von Ibarra wurde damit zum Zulieferer von Agrarprodukten C r
die Erschließung der Costa.
Schon auf der Panamericana, die auf diesem Abschnitt von großen, modernen Tankstellen
gesäumt wird, muß unser Bus mit dem nötigen Treibstoff versorgt werden. 2720 Sucres
kostete eine Gallone Dieselkraftstoff, dies entspricht etwa 2,50 österreichischen Schillingen
pro Liter, ein Preis, der sich aus der guten Ausstattung Ecuadors mit Erdöllagerstätten
erklärt. Ecuador war bis 1992 OPEC-Staat und neben Venezuela der wichtigste Erdölexporteur Südamerikas.
Ein wenig nördlich von der Stadt verläuft die Straße auf dem Talhang des Beckens von
Ibarra, dabei schneidet sich die Straße tief ein. Von hier bietet sich uns nach wenigen Fahrminuten ein Ausblick auf den Cotacachi (4939 m), dessen Schneegipfel hinter der im
Vordergrund gelegenen Stadt Ibarra hervorragt. Das Becken von Ibarra entwässert zum
Pazifik. Ebenso Iäßt sich das erste Teilstück der Eisenbahnlinie nach San Lorenzo und die
Wasserleitung fiir die Stadt Ibarra verfolgen.
Beim Betrachten des vor uns gelegenen Talbodens sehen wir übereinander geschachtelte
Flußterrassen, die sogar z.T. miteinander verschnitten sind. Sie wurden im Pleistozän gebildet. Die agrarische Nutzung dieser ehemaligen Talböden erfolgt in Form von Bewässerungsfeldbau (vgl. Protokoll vom 4.9.). Erstmals sehen wir Zuckerrohr (Saccharurn
officinnr~ml),dessen Anbau hier bis an seine Obergrenze von 2000 m hinaufreicht (Abb.
311). Ein abgebranntes Zuckerrohrfeld zeugt von bereits erfolgter Ernte. Durch Abbrennen
der bis zu 7 cm dicken Stenge1 steigt der Zuckergehalt stark an, die Weiterverarbeitung
muß unmittelbar danach erfolgen. In der Regel wird Zuckerrohr zweimal jährlich geerntet,
nach dieser zweiten Ernte zu Ende der Trockenzeit werden wieder neue Setzlinge gepflanzt (vgl Protokoll vom 13.9.).
Bei der Fahrt vom Becken von Ibarra in das nordöstlich gelegene Chotatal gelangen wir
von der Tierra fria in die Tierra templada. Hier befinden wir uns irn bIütenreichsten Teil
der Tropen, dessen Vielfalt an Blumen und Obst jeden Bewohner der humiden Mittelbrei-
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ten immer wieder überrascht. Trotzdem werden all jene von uns enttäuscht, die endlich ihre
liebgewordenen Zimmerpflanzen in der Natur bestaunen wollen. Da wir uns ausgerechnet
am Ende der Trockenzeit befinden, hält sich die Farbenpracht der Blüten noch in Grenzen.
Die eigentliche Blütezeit beginnt erst in wenigen Wochen zu Beginn der Regenzeit.
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Abb. 311: Anbaustiifen zcvischeri Chotatal und Phraino (Entwurf: C. Lindenthaler)

Agrarisch wird das Chotatal durch Bewässerungsfeldbau auf den Terrassen und extensiver
Weidewirtschaft an den Hängen genützt. Daneben sind auch immer wieder große Hühnerställe zu finden, eine Innovation, die erst von rund 20 Jahren begann. Noch immer ist
Hühnerfleisch ein Festessen in Lateinamerika und gehört noch längst nicht zur „billigen
Küche", wie das in Nordamerika und Europa mit der dortigen industrialisierten Landwirtschaft der Fall ist.
Um die Gartenkulturen in der Tierra templada näher betrachten zu können, halten wir bei
einer Finca namens Marina (Abb. 312). Der Betrieb erstreckt sich über geschätzte fünf
Hektar, bewirtschaftet wird er von einer Venvalterfamilie, die erst seit sechs Monaten auf
der Finca lebt. Der Besitzer selbst wohnt wochentags in Ibarra und hat das landwirtschaftliche Gut als Kapitalanlage erworben. Wir finden somit erstmals ein Anzeichen für den
Wirtschafisgeist Lateinamerikas, dem zufolge Boden vor allem als Rentenkapital gesehen
wird. Darüber hinaus - und fiir den Eigentümer ebenso wichtig - ist die Funktion von
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Landbesitz als Vermittler gesellschaftlichen Ansehens. Mit jedem Zukauf von Land vergrößert sich das Prestige und erhöht sich die soziale Stellung des Besitzers. Der Absentismus
hat seine Ursache bereits in der Kolonialzeit, als die Encomenderos gezwungen waren,
ihren Hauptwohnsitz in der Stadt zu nehmen, um dort in der Bürgerversammlung (Cabildo) ihre Funktionen wahrnehmen zu können. An diesem System hat sich bis heute nichts
geändert, obwohl die gesetzlichen Auflagen längst verschwunden sind. In diesem Fall geht
der Absentismus freilich nicht so lange zurück. Der Landbesitzer, ein Mechaniker, hat die
Finca erst kurzlich als Kapitalanlage erworben und geht in der Stadt Ibarra seinem Hauptgewerbe nach.
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Abb. 312: Skizze der Finca Marina, Chota-Tal (Entwurf: C. Lindenthaler)

Typisch fir derartige Systeme ist es, daß die auf der Finca lebende Familie für ihre
Tätigkeit nur einen sehr geringen Geldbetrag, in der Hauptsache jedoch die Hälfte des
Ertrages aus den Gemüseprodukten erhält, in ihre Bezahlung fließen allerdings nicht die
Erträge aus dem Obstanbau ein.
Von der Finca holt ein Zwischenhändler die Ware fir den Markt; somit entstehen zwar
keine Transportkosten, doch die Gewinnspanne ist dementsprechend niedriger. Allerdings
hält die Familie den Direktverkauf der ihnen zustehenden Agrarprodukte als zu
zeitaufwendig, zumal auf den Märkten keine Standplätze fiir sie vorhanden sind.
Ein Problem dieser Finca im Bewässerungsland stellt die Wasserfrage dar, da die
Wasserzufuhr aus dem Chotafluß an alte Wasserrechte gebunden ist und nicht erhöht
werden kann. Diese Rechte regeln auch die Bewässerungszeiten. Obwohl die
Wassennengen saisonal differieren, kann allgemein für das Chotatal von nicht ausreichen45
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der Bewässerung gesprochen werden, was weitere Intensivierung und Flächenerweiterung
ausschließt.
Dieser kleine Betrieb baut im Gegensatz zu Plantagen Kulturen an, die mit einfachen
Mitteln vermarktungsfahig sind. D.h., der Zwischenhändler bringt die Ernte auf die lokalen
Märkte, leistungsfähigere Transporteinrichtungen sind nicht notwendig. Die Anbaufrüchte
werden nach dem Gesichtspunkt des Absatzes auf dem Markt in Ibarra und des'

Saatpflanzen

Quinoa (Chenopodium quinoa)
Cafiihua (Chenopolium pallidicaule)
Mango grass (Bromus mango)
Madi (Madia sativa)
Jataco (Amaranthus caudatus)
xürbispflanzen

Zapallo (Cocurbita maxima)
Sicana (Sicana oderiferal)
Achoccha (Cyclanthera pedata)
Bottle gourd (Langenaria sp.)

Obst

U.

Früchte

Pepino (Solanum muricatum)
Tomato (Lycopersicon esculentum)
Chili peppers (aji)(Capsicum sp.)
Pejibaye palm (Guilielma utilis)
Guava (Psidium guajava)"
Pineapple (Ananas comosus)
Soursop (Anona muricata)
Cashew (Anacardium occidentale)
Papaya (Carica papaya)
Cherimoya (Anona cherimolia)

Gemüse

Common bean (Phaseolus sp.)
Peanut (Arachis hypogaea)
Chocho (Lupinus mutabilis)

Knollenfrüchte

Manioc (Manihot esculenta)
Arrowroot (Maranta arundinacea)'
Sweet potato (Ipomoea bafatas)
Yampee (Dioscorea sp.)
Jicama (Pachyrrhizus ahipa)
Achira (Canna edulis)
Yac6n (Polumnia sonchifolia)
Potato (Solanum sp.)
Oca (Oxalis tuberosa)
Ulluco (Ullucus tuberosus)
Ysafio (Tropaeolum tubersum)
Maca (Lepidium meyenii)
Arrachacha (Arracacia xanthorrhiza)
Andere

Cotton (Gossypium sp.)
Coca (Erythroxylon coca)
Tobacco (Nictiana fabacum)

Tab. 311: In vorkolonialer Zeit doniestiziei-te Pflanzen Sodamerikas (aus: Blouet 1993, S. 134)

Eigenverbrauches ausgewählt. Die Anbaumethoden bestimmen die Wahl. Typisch fur die
tropische Landwirtschaft ist der Anbau in Mischkultur, wie wir es auch auf dieser Finca
sehen können. So sind die für die Tropen charakteristischen Leguminosen wichtige
Stickstofflieferanten, weswegen etwa Bohnen ein beliebtes Anbauprodukt darstellen (endemische Nutzpflanzen Südamerikas: vgl. Tab. 311).
Bei der Mischkultur schließen die Bohnen dem Mais die Nährstoffe auf, der Maisstengel
dagegen dient den Bohnen als Wachstumsstütze. Allerdings schränkt Sick (1962, S. 109)
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ein, daß durch dieses System mittelfristig der Boden schneller ausgelaugt wird. Der Mais
ist ein Starkzehrer und benötigt nicht nur Stickstoff zum Wachstum. Versuche mit
ausländischen Maissorten versprechen zwar eine Steigerung der niedrigen Erträge, jedoch
ist die Anpassung an die zahlreichen unterschiedlichen Klimaverhältnisse des Raumes
kompliziert.
Gerade in dieser Finca wird uns vor Augen gefuhrt, wie vielfältig der Anbau auf funf
Hektar Grundfläche sein kann. Auf dieser Fläche finden sich Feldfrüchte, wie Mais,
Zuckerrohr, Bohnen, Zwiebeln, Melonen und Ananas sowie 0bstbäume mit Guave, Apfel,
Mango, Feige, Chirimoya, Papaya, ferner Stauden, wie Rhizinus und schließlich entdecken
wir sogar Weinreben.
Unmittelbar beim Eingang stehen Guaven psidium guajava), robuste und anspruchslose
Tropenpflanzen, die zur Ende der Trockenzeit reife Früchte tragen. Die zu den
Melonenbaumgewächsen zählende Papaya (Caricn papaya) trägt ihre Blüten und Fruchtstämme direkt am bereits verholzten Stamm. Dies wird als Stammblütigkeit oder Kauliflorie bezeichnet, wie sie beispielsweise auch beim Kakao (Theobroma cacao) (vgl. Textkasten „Tropische Nutzpflanzen" vom 5.9.) ausgeprägt ist. Wie bei den meisten Tropenpflanzen, die ja keine thermischen Jahreszeiten kennen, finden wir gleichzeitig Blüten und
Früchte in allen Reifephasen.
Der Mangobaum (1MangVera indica) gehört in der Tierra templada in jeden Hausgarten.
So sehen wir auch hier den aus Südostasien stammenden Baum mit den ca. 10 cm langen,
gelben bis roten Früchten. Diese hängen an seilartigen Stengeln von den Ästen, wobei im
Reifestadium der Früchte die Seillänge bis zu 50 cm betragen kann. Eine endemische
Frucht ist die Chirimoya (Annona cherimolia), hier wächst sie strauchartig, obwohl sie
auch bauinfömiig ausgebildet sein kann und so eine Höhe bis zu 15 m erreicht. Bevorzugt
wächst diese Pflanze aus der Familie der Annonengewächse in gemäßigten Lagen bis in
eine Höhe von 3000 m. In dieser Finca finden wir aus der Annonenfamilie nur die Chirimoya. Annonen aller Art sind fur die südamerikanischen Tropen wichtige Nahrungsmittellieferanten, deren unterschiedliche Arten sowohl in Regenwäldern als auch in Savannenklimaten vorkommen.
Die Rhizinuspflanze (Rhizinzrs communis)
stammt mit ihren roten, stacheligen Früchten
aus Afrika und ist ein typisches Gewächs der
Trockenklimate. Schon dieser eine Rundgang
durch den landwirtschaftlichen Betrieb zeigt
uns, aus welchen unterschiedlichen Herkunftsklimaten die Nutzpflanzen stammen.
Die große Produktvielfalt dieser Finca wäre
zudem auch typisch f i r mehrere klimatische
Höhenzonen: So finden wir die fur die Tierra
caliente charakteristische endemische Yucca
Manihot escuker~ta) vor, das aus Asien
eingeführte Zuckerrohr (Abb. 3/3), dessen
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Abb. 313: Zuckerrolir (aus: Vest 1995, S. 2 1)
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Anbaugrenzen sich von der Tierra caliente bis zur Tierra templada erstrecken und
europäische Äpfel, die ihre eigentliche Verbreitung in der Tierra fria besitzen. In geringer
Anzahl konnten wir überraschenderweise auch Trauben, Früchte des Mittelmeerraumes,
vorfinden, zählt doch dieses niedrigste Gebiet der nördlichen Sierra zum Weinanbaugebiet
Ecuadors. Qualitativ guten Wein bringen die Tropen jedoch nicht hervor, so daß wir in den
ecuadorianischen Lokalen immer wieder importierte Weine aus Chile und Argentinien auf
den Speisekarten finden.
Der Obst- und Gemüseanbau wurde erst von den Spaniern eingeführt. Neben den
einheimischen Sorten wie die Wildkirsche capuli (Prunus capuli), gedeihen auch die eingef%hrten Arten wie etwa der Apfel (Fyrus n~alus),die Birne (Pyrus communis) oder der
Pfirsich (Prunus persica).
Bei unserer Weiterfahrt in der Provinz Imbabura in Richtung Provinz Carchi wirkt das
Landschaftsbild zunehmend tropisch, Zuckerrohrpflanzungen nehmen überhand. In dem
warmen Chotatal lebt eine negroide Bevölkerung, wobei diese Enklave einzigartig für die
Sierra Ecuadors ist. Die Bewohner sind Nachfahren von Sklaven, die in der Kolonialzeit
zur äußerst kräfteraubenden Arbeit in den Zuckerrohrplantagen und -fabriken herangezogen wurden. Die als „engwärmig" geltende schwarze Bevölkerung lebt vor allem in
der heißen Costa, nur im Costatal reicht ihr Areal in die Tierra templada hinauf (vgl. zur
Siedlungsstruktur im Chotatal Abb. 314).
Die Afro-Ecuadorianer besinnen sich
kulturmäßig auf ihre
Wurzeln,
obwohl
auch der indianische
Einfluß seine Spuren
hinterlassen hat, wie
dies etwa in der
lokalen Musik zu hören ist.. Mit afiikanischen Instrumenten

men gespielty 'Ondem auch indianische Stilelemente mit
hereingenommen.
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---Mit der Überquerung
des Chota-Flußes
gelangen wir auch in
/ I
I '
die nördlichste Pro- ~ b b314:
. Sjedlungsstiuktur im Chotatal (aiis: Dubly 1990, S. 78)
vinz Carchi, und
zugleich mit der Abkehr vom Tal steigt die Straße steil an. Auf 2000 m beginnt in der
Landwirtschaft der a e r g a n g zum Regenfeldbau. Schmale Streifenfluren erstrecken sich
über das Kulturland, das auf 2400 m Höhe nur mehr in Regenfeldbau bewirtschaftet wird.
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Mit der Höhe nimmt auch der Niederschlag zu, so daß eine Zwangs- oder auch Mehrungsbewässerung nicht mehr nötig ist.

.

Die Tierra fria ist der bedeutendste Nahrungslieferant für die Versorgung der
ecuadorianischen Bevölkerung. Ecuador besitzt glücklicherweise große Areale in dieser
Höhenstufe, so daß einzelne Produkte sogar in solche Länder, in denen diese Höhenstufe
geringer ausgebildet ist, wie z.B. Venezuela, exportiert werden. Wir finden dort Weizen,
Gerste und Roggen, alle europäischen Gemüsearten, Kartoffeln aller Sorten, aber auch eine
intensive Viehzucht mit europäischen Rindern, die als Milch- und Fleischlieferanten dem
Tieflandvieh (vor allem Zebu) weit überlegen sind.
Tropische Nutzpflanzen
Tropische Nutzpflanzen werden schon seit Jahrtausenden kultiviert, weshalb heute ihre
tatsächlichen Verbreitungsareale von ihrer ursprünglichen Herkunft oftmals stark differieren.
Ausgewählte Pflanzen werden weiterentwickelt und gezüchtet. Hierbei spielt nicht nur der Ertrag
eine Rolle, sondern auch kuriose Formen und schöne Farben; Zierpflanzen tropischen Ursprungs
finden heute Einzug in beinahe jedes Wohnzimmer.
In Hinblick auf die stark wachsende Weitbevölkerung und die besorgniserregende Welternährungslage sollen alle potentiell nutzbaren Pflanzen als wichtiger Bestandteil des Ökosystems betrachtet
werden. Da die Möglichkeiten, die die Stimulantien und Heilpflanzen des Regenwaldes bieten, noch
längst nicht erforscht bzw.ausgeschöpft sind, so liegen zweifellos die größten züchterischen Reserven der Erde in den Tropen.
Nicht nur die Zahl der tropischen Nutzpflanzen ist sehr hoch, auch in ihrer Verwendung dienen sie
dem Menschen auf verschiedene Weise. Gerade in den Tropenregionen liefern Stärkepflanzen die
Grundlage der Ernährung. Neben den bekannten Reis (Oryza sativa), Mais (Zea mays), Kartoffel
(Solanum tuberosum) und Hirse (Sorghum) gehören Batate (Ipomoea batatas) und Maniok
(Manihot spec.) zu den Kohlenhydratlieferanten. Der wichtige Rohstoff Zucker wird vom Zuckerrohr
(Saccharum oficinarum) gewonnen (Abb. 3/3). Eiweiß und oftmals auch Fett liefert eine weitere
bedeutende Gruppe von Nutzpflanzen, zu denen Erdnuß (Arachis hypogaea), Soja (Glycine max),
aber auch die Kokospalme (Cocos nucifera) gehören.

9

Besonders vielfältig sind die tropischen Obst- und Gemüsearten, die auch heute noch teilweise den
Bewohnern der gemäßigten Breiten unbekannt sind. Da Zitrusgewächse (Agrumen) den Transportweg problemlos überstehen, gehören sie bei uns zum täglichen Warenangebot. Immer beliebter
werden auch Früchte wie Avocado (Persea americana), Mango (Mangifera indica), Papaya (Carica
papaya) oder Guave (Psidium guajava). Oftmals ist eine klare Trennung zwischen Obst und Gemüse, Knollenpflanze und Gewürzen nicht zu ziehen. So zählt etwa die Banane (Musa) sowohl
zum Obst als auch zu den Stärkepflanzen, die zudem noch Fasern zur technischen Nutzung liefern
können. Weitere Verwendung finden tropische Nutzpflanzen als Gewürze, etwa Pfeffer (Piper
ssp.), Vanille (Vanilla planifolia) oder Zimt (Cinnamomum ssp.). Von noch größerer wirtschaftlicher
Bedeutung sind Genußmittel tropischen Ursprungs. Auf diese Weise ist Kaffee (Coffea spec.), Kakao (Theobroma cacao), Tee (Camellia sinensis) und Tabak (Nicotiana tabacum) global in Verwendung. Aber auch schon vor Beginn der Neuzeit besaßen die Menschen Wissen um die Genußmittel. So war das Tabakrauchen in Südamerika bereits lange vor der Ankunft der Europäer Sitte,
im 16. Jahrhundert verbreitet sich die Tabakkultur rund um die Welt.
Zu den technischen Nutzpflanzen gehören Faserpflanzen wie Baumwolle (Gossypium ssp.) und
Jute (Corchorus ssp,), Die wohl bekannteste kautschukliefernde Pflanze ist der namensgebende
Kautschukbaum (Hevea brasiliensis). Ihm verwandt ist der mexikanische Chicle-Baum, aus dessen
Latex der Grundstoff für die Kaugummiproduktion gewonnen wurde, bis dieser durch chemische
Substanzen ersetzt wurde. Auf die Verwendung von tropischen Nutzhölzern muß ebenso hingewiesen werden.
0
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Die anpassungsfähigste Nutzpflanze der amerikanischen Tropen ist zweifelsohne der Mais
(Zea mays), dessen Anbaustufen vom Meeresniveau bis auf 3000 m Höhe reichen. Er wird
in den unterschiedlichsten Varietäten angebaut und bildet die Ernährungsbasis fiir viele
Teile der ärmeren Bevölkerungsschichten. Wegen seiner Frostempflindlichkeitund einer
benötigten Mitteltemperatur von über 12" C gedeiht die Pflanze in der Tierra fria freilich
nur in geschützten und tieferen Lagen, bevorzugt zwischen 2000 und 2800 m. Wir können
aber auch beobachten, daß er teilweise wirklich auf 3000 m noch angebaut wird.
Mit der spanischen Eroberung kamen auch die Getreidearten der „Alten Welt" nach
Südamerika, Die Möglichkeit ihres Anbaus in der Tierra fria erleichterte es den Kolonialherren, bei ihren spanischen Ernährungsgewohnheiten zu bleiben, so daß heute das Weißbrot beispielsweise als Beilage zum Mittagstisch der Oberschicht selbstverständlich ist.
Neben den andinen Knollengewächsen, wie etwa der Kartoffel, zählt die Gerste (Hordeum
vulgare) zu den Kulturpflanzen mit den höchsten Anbaugrenzen. Beispielsweise gedeiht
Gerste im Hochland von Bolivien bis zu 4700 m, die Wärme und der Sonnenreichtum dieses Gebietes sind hierfUr ausschlaggebend. Weizen (Triticum aestiw~m)hingegen bevorzugt tiefere Lagen, da sich weiter oben die Gefahr von Frost erhöht. Auf unserer Fahrt
stellen wir die Obergrenze des Weizenanbaues mit 2500 m fest.
Einige Kilometer fahren wir bereits abseits der Panamericana in Richtung Nordwest. Nach
der Durchfahrt des nach einem ecuadorianischen Präsidenten benannten Dorfes Garcia
Moreno erreichen wir zwischen 3100 m und etwa 3200 m die Obergrenze des Regenfeldbaues.
Hand in Hand mit der Bedeutung dieser Höhenstufe für die Iandwirtschaftliche Nutzung
gehen allerdings auch Erosionserscheinungen. In der niederschlagsreichen Jahreszeit
fließt das Wasser in Form von Schichtfluten flächenhaft ab, es kommt zu Denudationsprozessen.
Zwischen den Regenfällen kann bei großer Hitze die Verdunstung außerordentlich intensiv
sein, was ni einer raschen Austrocknung des Bodens fuhrt. Durch tropische Starkregen
kommt es zu einer Verstopfung/Versiegelung des Oberbodens durch Feinmaterial, der
Oberflächenabfluß vergrößert sich, und damit wird auch die Ackerkrume weggeschwemmt. Dies führt langfristig zu einer Verringerung der Bodenqualität oder gar zu
einer gänzlichen Bodendegradation. Damit verringert sich die zur Verfiigung stehende
landwirtschaftliche Nutzfläche, wodurch die Bauern die Brachezeiten verkürzen müssen.
Daher reduzieren sich wiederum die landwirtschaftlichen Erträge, und die Nachhaltigkeit
der Nutzung ist in Frage gestellt,
Für Ecuador spricht Sick (1968, S. 322) von einer landesweiten Erosionsfläche von 48%.
Gerade in den gerodeten, reliefreichen Gebieten der Sierra bedroht die Erosion die
landwirtschaftliche Nutzung. Schon der Naturraum mit den steilen Hängen und dem
heftigen Niederschlag begünstigt Erosionserscheinungen. Allerdings liegt ein großer Teil
der Schuld in der falschen Nutzung durch den Menschen. Wir beobachten nicht nur die
bereits angesprochene Ubernutzung, sondern auch die dem Gefalle folgende streifenförmige Anlage der Nutzungsparzellen, die oft auch in dieser Richtung gepflügt werden.
Sinnvoller wäre zweifellos die isohypsenparallele Bewirtschaftung oder gar die Anlage von
Terrassen, um die Abspülung, die zu Beginn der Regenzeit auf den dann vegetationslosen,
abgeernteten Ackerparzellen am größten ist, zu verringern.
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Im Gegenzug zur Bodenerosion kommt es im Tiefland durch verstärkte Sedimentation und
erhöhten Abfluß durch fehlende Vegetation zur Hochwassergefahr, ein Problem, dessen
Ausmaß und Konsequenzen wir arn 11.9. (vgl. Protokoll vom 11.9.) noch vorgefuhrt bekommen sollten.

.

Auf dem Weg zur R e s e m ecologica EI Angel halten wir noch in dem Ort EI Angel. Auch
dieses Dorf ist im kolonialspanischen Schachbrettschema angelegt, mit dem zentralen Platz
(plaza), um den sich die Kirche, das Rathaus, die Geschäfte und Gasthäuser gruppieren.
Mit der spanischen Eroberung ist an die Stelle der ungeregelten Indianerdörfer meistens
der regelmäßige Grundriß getreten. Wenn sich die indianische Bevölkerung in entlegene
Gebiete mrtickzog, mußten sie z.T. auf königlichen Befehl wieder in geschlossene Ortschaften, die sog. reducciones, zurücksiedeln.
Obwohl hier in der Tierra fria das Klima f i r andere Hausformen geeigneter wäre, hat sich
in E1 Angel die aus Spanien übertragene Grundform des Patiohauses durchgesetzt. Es ist
hervorragend an die klimatischen Gegebenheiten des Mutterlandes angepaßt, auf dieser
Seehöhe kehren sich die Vorteile jedoch ins Gegenteil um. Die flachen Sattel- bnv.
Walmdächer leiten die nächtliche Kaltluft in die Innenhöfe, von wo aus die kalte Luft durch
die Türschlitze und andere Gebäudeöffnungen in die ungeheizten Innenräume kriecht (vgl.
Textkasten im Protokoll vom 3.9.).
Die relative Anzahl der Patiohäuser ist ein Indiz für die Siedlungsgeschichte und die Bevölkemngsdynamik. Fehlen die Patiohäuser, so weist das auf eine junge Siedlungsgeschichte
oder eine hohe Bevölkerungsdynamik hin. Ein hoher Anteil von Patiohäusern hingegen ist
ein Anzeichen für eine träge Siedlungsdynamik. Obwohl sich der Ort in peripherer Lage
befindet, ist der Anteil der Häuser mit schlechter Wohnqualität (ranchos) relativ gering,
sicher auch eine Folge des rauhen und kalten Klimas. EI h g e l ist ein typischer ländlicher
Mittelpunktsort, von dem aus die Produkte der Tierra fria in anderen Regionen vermarktet
werden.
Die Anlage von Gruppensiedlungen richtet sich nach naturräumlichen Faktoren. So sind
agrarische Gunstfaktoren, ausreichendes Wasserangebot und gute Verkehrserschließung
fur die Besiedelung ausschlaggebend. E1 Angel übernimmt eine zentralörtliche Funktion
f i r den umliegenden Agrarraum mit den Einzelsiedlungen, Dies heißt, dieser Ort ist
Versorgungs- und Kommunikationszentrum und verfllgt über eine gewisse Zentralität im
ländlichen Raum.
Daneben hat der Ort heute auch touristische Funktion übernommen, freilich noch in
bescheidenem Umfang, wie wir sehen konnten. Die Welle des Ökotourismus hat zunächst
vor allein die tropischen Tiefländer erfaßt, für die Schönheiten und Gefahmngen der
Paramos hat der internationale Tourismus. noch keine Sensibilität entwickelt.
Bei den geschlossenen ländlichen Siedlungen muß zwischen denjenigen mit und jenen ohne
Verwaltungsaufgaben differenziert werden. Sobald Venvaltungsaufgaben ausgeführt werden, verfugt die Siedlung auch in gewissem Maß über Dienstleistungseinrichtungen, Geschidte, Kirche und eventuell Polizeistation und Schule. Die administrativen Aufgaben der
Siedlung bedingen auch ein Gemeindeaint und das Statussymbol der Plaza. Wenn keine
Venvaltungsaufgaben zu verrichten sind, arbeitet die rurale Bevölkerung vorwiegend im
primären Sektor. In Lateinamerika überwiegen die ländlichen Mittelpunktsorte, die damit
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durchaus städtische Funktionen
haben, obwohl sie als pueblos
(Dörfer) bezeichnet werden. Es
gibt jedoch auch Dörfer im mitteleuropäischen Sinn, also Gruppensiedlungen rein agrarischen
Charakters. Eine solche sehen
wir uns nur einen Kilometer von
El Angel entfernt etwas oberhalb
des Zentralortes an. Diese
Siedlung ist planlos als Wegedorf
gewachsen. Die kleinen Hofstellen sind meist als Einhäuser ausgebildet, zuweilen finden sich
auch Stallanbauten in Form des
Streck- oder Hakenhofes. Vielfach sind die Dächer mit IchuGras aus dem Paramo gedeckt.
Besonders interessant ist, daß wir
hier alle drei Formen des spanisch-amerikanischen Lehmbaus
finden: den Adobeziegelbau, den
Stampflehmbau und die Ständerbauweise mit Lehmausfachung
(Abb. 3/5). Insofern ist dieser
kleine Ort ein lebenerfülltes Architekturmuseum. Die Bauern
arbeiten zum großen Teil als
Peones auf der nahegelegenen
Hacienda und bewirtschaften
darüberhinaus ein eigenes oder
gepachtetes kleines Landstück.
Von unserem Standort aus kön
nen wir eine dritte Form der
ländlichen Siedlung in Lateinamerika beobachten: Die Streusiedlung, die hier teilweise
schwarmartig verdichtet ist. Am
gegenüberliegenden Hang liegen
verschiedene kleine Hofstellen in
Einzellage, ihnen zugeordnet ist
eine kleingekammerte Blockeinödflur.
Und schließlich finden wir, etwas
versteckt hinter einem Wall, der
sich als zusammengefallene
52
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Pflöcke

Fachwerkbauweise

.Weiden
η

Lehm wird in
das Geflecht
eingeflochten

Stampflehmbauweise

~r
.jiyUsda^ 1

Material: „baharace"
Stroh mit Lehm vermischt

Schalung filr einen Block, wird blockweise versetzt,
charakteristisch sind regelmäßige Trockenrisse an der
Nahtstellen der Elemente
Die Steinmauer über dem Boden findet man bei allen drei
Bauweisen. Sie verhindert das Aufsteigen der Bodenfeuchte;
würde die Lehmkonstruktion bis zum Boden reichen, könnte die
Boenfeuchte durch die Kapillarwirkung in der Wand aufsteigen.

Adobebauweise

•PCDpn • • £ ] •

Hier wird aus luftgetrockneten Lehmziegeln eine herkömmliche
Mauer aufgemauert, die Steinmauer im unteren Teil der Mauer
findet man auch hier
Abb. 3/5: Lehmbauweisen in Ecuador (Entwurf: C.Lindenthaler)
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einstige Lehmziegelmauer entpuppt, die vierte Form ländlicher Siedlung: Eine Hacienda
(vgl. Textkasten und die Ausf?ihningen zur Hacienda Guachali weiter unten). Weitere
derartige Großbetriebe passieren wir auf unserer weiteren Fahrt in die Reserva ecologica.
Die Hacienda als Kultursymbol
Der ecuadorianische Schriftsteller Jorge lcaza benannte mit dem Titel seines bekannten Romans
Huasipungo eine Gegebenheit in der traditionellen lateinamerikanischen Agrarstruktur, die ihre
Wurzeln in der Kolonialzeit hat. Dieses Ketschua-Wort bezeichnet das kleine Stückchen Land, das
der Großgrundbesitzer, der hacendado, dem Indio als Gegenleistung für die Arbeit in seinen
Ländereien überließ. Nachdem in den letzten Dekaden dieses fragwürdig erscheinende Gefüge
durch großteils ziemlich erfolglose Reformmaßnahmen verändert wurde, gilt es, den kulturellen
Hintergrund der Hacienda näher zu betrachten. In der kolonialzeitlichen Hacienda beschäftigte
nicht der hacendado seine Arbeiter, sondern die Arbeiter, colonos, bezahlen mit ihrer Tätigkeit für
das Nutzungsrecht an einem Stück Boden. Aber nicht unbedingt der Pächter mußte die Arbeit
erledigen, er konnte wiederum einen Unterpächter beauftragen, der seine Verpflichtungen an eines
seiner Familienmitglieder weiterdelegierte. Vom Besitzer wurden seine Stellvertreter, die
mayordomos (Gutsverwalter), administradores (Geschäftsführer) und capataces (Vorarbeiter), zur
Kontrolle dieses Systems eingesetzt, jene allerdings konnen durch Vertretungen selbst zu Pächtern
werden. Die Bewertung der einzelnen Tätigkeiten erfolgte nach der stellungsmäßigen Nähe zum
hacendado. Je unmittelbarer die Vertretungsfunktion zum Besitzer war, desto höher der gesellschaftliche Rang und das Ansehen. In der Regel überließ der hacendado dem adminisfrador oder
dem mayordomo das Gut zur Bewirtschaftung und lebte in der Stadt (Absentismus).
Die Arbeiter entlohnten quasi mit ihrer Arbeit und Produkten den Gutsherrn, der ihnen ihre
Ernährungs- und Wohnbasis bot. Innerhalb der Hacienda lagen herrschaftsorientierte Strukturen
vor, nach außen hin unterwarf sich der Gutcbesitzer den ökonomischen Gesetzen. Somit kann man
von einer Symbiose von andiner Tradition und kolonialer Prägung sprechen: Die europäische
Ökonomie schaffte die Basis für den hacendado, in einem offenen Markt zu wirtschaften; die andine Ökonomie lieferte die Strukturen für das Herr- und Knecht-Gefüge, das in Europa im Zeitalter
der Aufklärung zu Fall gebracht wurde. Mit dieser Trennung von Produktion innerhalb der Hacienda
durch die Arbeiter und die Vermarktung außerhalb des Gutes durch den Besitzer arbeitete
gesellschaftlich gesehen nur der hacendado. Dieser war nämlich der einzige, der sowohl Land an
seine Pächter als auch Produkte für den Markt verkaufte, während die Pächter auf die Güte ihres
Herren angewiesen und somit praktisch vom Markt ausgeschlossen waren. In der Hacienda blieben traditionelle Bräuche erhalten, dort konnte die Indio-Bevölkerung inmitten der Kolonialgesellschaft mit ihren Strukturen leben. Jedes oligarchische System, wie es die Hacienda im kleinen ist,
benötigt eine Legitimierung. In Lateinamerika spielt hierbei die Religion eine große Rolle, die nicht
zuletzt aufgrund des Synkretismus sehr kultisch ausgeprägt ist. Ein weiteres Prinzip, das diese
Herrschaftsformbegünstigt, ist die Verschuldung, die in Lateinamerika vom kleinen Pächter bis zu
den Regierungen praktisch dazu gehört, wie auch die Nicht-Rückzahlbarkeit und die NichtEinklagbarkeit der Schulden. Mit der Übernahme von marktwirtschaftlichem Gewinnstreben ist
heute eine Überprägung des rentenkapitalistischen Haciendasystems durch den produktiven Kapitalismus zu beobachten.

Beim Eintritt in die Reserva Ecologica EI Angel fiel uns eine Tatsache auf, die weltweit
immer mehr zur Selbstverständlichkeit werden sollte, nämlich, daß auch unverfälschte
Natur ihren Preis hat, und Besucher von Nationalparks und Schutzgebieten für den Besuch
zahlen sollten. Um die einzelnen Nationalparks betreten zu dürfen, ist eine Gebühr zu
entrichten, die vorrangig natürlich dem Management dieser Flächen und ihrer Unterhaltung
und Erhaltung dient. Darüber hinaus wird dem Besucher dadurch der Wert der Flora und
Fauna bewußt gemacht und er auf diese Weise zu einem pfleglichen und behutsamen
Umgang mit dem kostbaren Gut unvefalschter Natur angeregt.
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Abb. 3/6: Frailejones irn Phi-a~novon EI Angel (aus: Acosta Solis 1977)

Auf diese Weise können auch wir die einzigartige Ptiramo-Vegetation in dieser tropischen
Hochlandzone bestaunen, welche in dem nördlichen Teil Ecuadors in Höhen zwischen
3500 und 4700 m Ü.N.N. liegt. Unmittelbar nach dem letzten Feld mit Kartoffelanbau
sehen wir schon erste fipeletien. Diese mannshohen Pflanzen werden in Lateinamerika mit
dem Volksnamenfrail~jones(Rieseninönche, vgl. Abb. 316) benannt, weil sie insbesondere
während der häufigen Nebellagen wie eine Schar betender Mönche aussehen. Zusammen
mit der ständig wechselnden Bewölkung prägen diese Korbblütler das überwältigende
Landschaftsbild. Soweit das Auge reicht, stehen diese säulenformigen, hohen Pflanzen und
bewegen sich im kräftigen Wind.
Spezifische klimatische Parameter führen zur Ausbildung dieser markanten tropischen
Hochgebirgsvegetation oberhalb der Baumgrenze. Ebenso wie in tieferen äquatorialen Lagen herrscht hier Tageszeitenklima mit starken Gegensätzen zwischen Tag und Nacht,
wahrend die Temperaturen im Jahresverlauf konstant niedrig bleiben, weshalb in der Tierra
fia, Tierra helada und nevada auch von den Kcrlttropeii gesprochen wird. Im Unterschied
dazu werden die tiefer gelegenen Höhenstufen der Tierra caliente und templada als
Wamtropen bezeichnet. Die absoluten Temperaturwerte im Paramo schwanken zwischen
+So und -3°C (Rauh 1988, S. 18), und die durchschnittliche Temperatur in der Tierra
helada liegt bei 5,6"C. Die häufigen Nebel minimieren das Vorkommen von Starkfrösten
in diesem oligothermen Klima.
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Zur Ausbildung der Paramo-Vegetation sind mindestens zehn Regenmonate nötig. Im
Piramo von E1 Angel kommt es daher zu keinem Wechsel zwischen Regen- und
Trockenzeit, es herrschen ganzjährig humide Verhältnisse. Der durchschnittliche
Jahresniederschlag liegt in Paramos zwischen 1000 und 2000 mm. In E1 Angel werden im
langjährigen Mittel 1500 mm gemessen, und die relative Luftfeuchtigkeit beträgt durchgängig etwa 75 %. Zwar vergeht fast kein Tag ohne Niederschläge, doch fallen diese in
Form von konvektiven Niederschlägen nur tagsüber, während es in der Nacht trocken
bleibt.
Ein Aufschluß gibt uns nähere
Rückschlüsse auf den Boden (Abb.
3/7): Die etwa 1,20 m mächtige
A-Horizont
Schwarzerde
schwarze Rohhumusschicht liegt auf
dem anstehenden Gestein auf, der
Bodentyp ist daher ein Ranker (ACBoden). Die schwarze Erde zeugt von
abgestorbenem, organischem Material. Aufgrund der Kälte verwittern
die organischen Substanzen nicht
weiter, da aufgrund des WärmemanBis 80 cm 0 große verfestigte
1m
Tuffe im C-Horizont
gels keine bodenbildenden Bakterien
vorhanden sind. Schon ab einer Tiefe 1Abb. 317:Bodenprofil im Phraino (Entwurf: C.Lindenthaler)I
von 20 cm kann es in Piiramos zur
Ausbildung von Permafrost kommen.
Dies ist allerdings, wie der Aufschluß zeigt, im Angel-~ararnonicht der Fall.
Die oberen Bodenschichten trocknen zwar bei längerer Sonneneinstrahlung und unter
Windeinfluß schnell aus, bei Regen nimmt die Erde allerdings rasch das Wasser auf, welches im Boden stehen bleibt. Auch wir verspüren bei unserer Wanderung die anmoorige
Eigenschaft des vergleyten Bodens, der stellenweise wie ein Schwamm unseren Tritten
nachgibt.
Die Bodenqualität wäre eigentlich ein Gunstfaktor für die kulturräumliche Nutzung des
Paramos. Der saure Boden würde sich gut zum Kartoffelanbau eigenen, jedoch erlauben
die tiefen Temperaturen und die zahlreichen Frostwechseltage keine derartige Verwendung. Somit kann dieses ertragsarine Gebiet nur extensiv als Viehweide dienen.
Aufgrund der niedrigen Temperaturen wachsen die Pflanzen zwar sehr langsam, doch stetig, da es mit dem Fehlen der Jahreszeiten auch keine Ruheperioden gibt. Mit der niedrigen
Lufitemperatur wird auch die Intensität der Photosynthese eingeschränkt. Wegen der Bodenbedingungen bilden die Phramo-Pflanzen Flachwurzeln aus, da schon in wenigen Dezimetern Tiefe kein tageszeitlicher Temperaturwechsel mehr stattfindet und die Wurzeln den
Wasserbedarf nicht decken könnten.
Mit den bereits e n v h t e n Espeletien (Abb. 3/8) sehen wir einen der größten Vertreter der
Schopfrosettenpflanzen, die auch stammbildend (caukiscent)sind. Mit einer Höhe bis zu
8 m erreichen sie zwar die Mächtigkeit von Bäumen, doch da auch etliche stammlose
Rosettenpflanzen vorkommen, spricht Rauh (1 988, S.40) von Schopfrosettenstauden.
Diese Mächtigkeit fuhrt uns zugleich wieder ein Charakteristikum der Tropen, nämlich den
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Riesenwuchs der Pflanzen, vor Augen. Zugleich benötigen diese Pflanzen ganzjährige
Feuchtigkeit, weshalb sie in der in vergleichbarer Höhenlage gelegenen Puna-Graslandschaft der wechselfeuchten Tropen im südlicheren Ecuador mit den dortigen fünf bis sieben humiden Monaten nicht mehr vorkommen. Die dort charakteristischen Puya raimondii
aus der Familie der Ananasgewächse @romeliaceae) wurde von der indigenen Bevölkerung als Unglückssymbol betrachtet und abgebrannt, die Puya raimondii ist heute vom
Aussterben bedroht.
Der eigentliche Grundstock der Piramo-Vegetation wird von den Büschelgräsern
(Gramineae) gebildet. Während das bekannte Stipa ichu (Igelgras) nur an relativ trockenen
Standorten gedeiht (es ist die Charakterpflanze der Puna-Vegetation in den Hochlagen
Perus, Boliviens und Nordargentiniens), wächst die
Cortaderia rudiuscula auch im sehr feuchten ecuadorianischen Piramo. Die Büschelgräser bedecken den
Boden nicht flächenhaft, sondern bilden Grashorste aus,
in den Zwischenräumen wachsen die 0.a. Espeletien.

.

Der sogenannte Riesenmönch, der im Piramo von E1
Angel unter dem Namen Espeletia Ar~gelencisendemisch
ist, erreicht eine durchschnittliche Höhe von zwei Metern,
wobei auf dem schlanken, unverzweigten Stamm die
dichte Blattrosette aufsitzt. Die dichtwollige Behaarung
der Blätter schimmert weißlichgrün und schützt sowohl
vor der hohen Ultraviolettstrahlung in der Gebirgslage
wie vor Wärmeverlust in den Nachtstunden. Abgestorbene Blätter umhüllen den Stamm zum Schutz gegen die
kalten Nachtstunden. Mit diesen Merkmalen ist die Pflanze optimal an die ökologischen Bedingungen des Paramo
angepaßt.
Rund um die Espeletien wachsen Farne aus der Gattung
der Lomaria, in diesem Gebiet kommen besonders die
Lomaria loxensis vor. Ahnlich wie die frnilgjones bilden
sie im Verlaufe ihres Wuchses einen Stamm mit einem
großen Farnwedel als Schopf aus.

Abb. 3/8: Stammbildende Espeletia

Bei Bedingungen mit mehr als 250 Frostwechseltagen (Entwf E. Kastner)
sind auch die Schopfrosettenpflanzen nicht mehr lebe&
fähig, und ~olden~ehächse
(~.&~rella
compacta) treten anstatt ihrer in Erscheinung. Diese
wachsen sehr kompakt in Form von harten Polstern. Während junge Pflanzen nur etwa
15 cm hoch sind, erreichen ältere Polster eine Höhe von 50 cm bei einem Durchmesser von
einem Meter.
Bei unserem Aufstieg zum Rand eines Riesenkraters, der sich zur Laguna Voladero neigt,
einer Caldera, sehen wir immer häufiger Flechten (Lichenes;I im Vegetationsbild. Einige
aus der Gruppe wagen ein sehr kurzes Bad in dem auf 3600 m gelegenen See und können
sich auf diese Weise sozusagen ,,hautnahu ein Bild von den durchschnittlichen
Temperaturverhältnissen machen.
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Unsere Route fuhrt uns über
Ibarra-Otavala-Cayambe zu unserem Tagesziel, der Hacienda
Guaehalh im Umland von
Cayambe (Abb. 3/9). Beim
~bendessenhaben wir die Gelegenheit, etwas über diese
Besitzung zu erfahren. Ihr Eigentümer, Don Diego Bonifaz Andrade, gibt uns während des
I
Abendessens die Ehre und
erzählt sehr anschaulich von der
bewegten Geschichte der Hacienda, einer Geschichte, die als typisch für viele kolonialzeitlich
entstandene Latifundien gelten
kann.
0
5
10 lmi
Guachala wurde 1580 als Encomienda an einen verdienten
Teilnehmer der Conquista vergeben. Neben den Rechten an
QUlTO
Tumbaco
Pifu
Land und Leuten erhielt die
Encomienda auch eine Obraje- Ahb. 319: Vekehrslage der Hacienda GuaehaU (Entwurf. A.
Konzession (vgl. Protokoll vom Borsdorf)
4.9.). Schon 1620 wurde sie zur
Hacienda umgewandelt, aus dem
königlichen Lehen wurde mit diesem Akt ein erbliches Eigentum. Ursprünglich auf 1000
ha begrenzt, wuchs die Hacienda bis 1700 durch Landkäufe und vermutlich auch durch
Bauernlegen auf über 12.000 ha an. Ihre Ländereien lagen damals in allen ökologischen
Stufen, und die Produktionspalette umfaßte Obst und Gemüse in der Tierra templada und
der Tierra fria, Kartoffeln und Weizen in der Tierra fria und Schaffleisch und Wolle im
oberen Stockwerk (Abb. 3/10 und Abb. 3/11). Zu Turbulenzen kam es 1895 durch die
liberale Revolution. Damals wurden rasch alle Fresken in der alten Kirche der Hacienda
weiß übertüncht, sie selbst wurde zum Lagerraum umfunktioniert. Erst 1938 wurde die
neue Kirche durch einen konservativer gesinnten Besitzer erbaut, die nun auch als
Gemeindekirche dienen konnte.
Im Laufe der Zeit wechselte der Besitz der Hacienda oftmals. 1947 wurde sie unter den
Erben des damaligen Besitzers Neptali Bonifaz aufgeteilt, in dieser Zeit wurde auch die
Milchwirtschaft,stärker entwickelt. Die Region Cayambe ist heute ein Zentrum der
Milchwirtschaft und der Milchverarbeitung, so ist z. B. der wohlschmeckende ,,quese de
cayambe" in ganz Ecuador bekannt und geschätzt. Im Jahr 1953 ereignete sich ein
Zwischenfall, bei dem unzufriedene Haciendaarbeiter, die bereits seit einem Jahr keinen
Lohn mehr ausbezahlt bekommen hatten, das Haus zu stürmen versuchten. Dieser ,,Aufstand" wurde vom ecuadorianischen Militär niedergeschlagen, es gab vier Tote.

q
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Die erste Agrarreform konnte noch durch Teilung des Besitzes unter die Kinder umgangen
werden, die Reform von 1973 allerdings nicht mehr. Damals wurden große Teile der
Hacienda aus dem Wirtschaftsverbund herausgelöst und enteignet. Den verschiedenen
Familienmitgliedern verblieben rund 2000 ha im Tal von Guachala, auf denen intensiver
Blumenanbau und Viehzucht betrieben werden.

.

Arbeitskraft

Schafe, Rinder, Maultiere

I

, Gerste, Erbsen,

Milch und Käse, Pferdezucht, Mais,
Getreide, Kartoffeln
I

,

bis 2200 m

f

50 ha

23 %

Huasipungos

12 %

\

Obraje, Avocados, Chirimoyas, Pfirsiche 65 %

Abb. 3/10: Höhenstufen der Nutzung auf der Hacienda GuachalA 1700- 1947 (Entwurf A. Borsdorf)

Don Diego, der nach dem Tod seiner Mutter die Erbanteile seiner Geschwister an den
Gebäuden auszahlen mußte, verblieben nach dem Verkauf von Ländereien nur noch 120
ha, auf denen er Eukalyptus anbaut, ein Produkt, das aufgrund der großen Nachfrage als
Konstruktionsholz in den Blumengewächshäusern einen guten Preis hat. Dennoch kann der
Besitzer davon allein nicht leben, daher hat er die Hacienda 1993 zum Hotel und
Restaurant ausgebaut. Es geht Don Diego aber nicht schlecht, da er als Politiker (er war
u.a. Bürgermeister von Cayambe, ist Parlamentsabgeordneter) und Geschäftsmann über
weitere Einkünfte verfugt.
Interessant sind die Werthaltungen des konservativen Politikers. Auf seiner Hacienda beschäftigt er ausschließlich Indios vom Stamm der Pejijanas. Sie sind traditionell rein
agrarisch orientiert, besitzen wenig Bildungsneigungen oder Ehrgeiz und sind daher fiir ihn
gute Arbeitskrae. Otavaleiios schätzt Don Diego dagegen weniger. Sie werden abschätzig
als ,,capitalistasu bezeichnet - eine aufschlußreiche Bemerkung, verrät sie doch die
Verachtung des produktiven Kapitalismus (die Otavalefios beziehen ihren Ertrag aus dem
Produktionsfaktor Arbeit) durch einen Rentenkapitalisten (die Hidalgos oder Hacendados
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beziehen ihren Ertrag aus der Bodenrente). Schon Alfred Rühl hat auf diesen Wirtschaftsgeist des Spaniers hingewiesen, den wir hier nun einmal selbst erleben.
Don Diegos Familie ist sehr
einflußreich, was nicht verTABACUNDO
wundert, da in der traditionellen
Gesellschaft Lateinamerikas das
gesellschaftliche Ansehen aus der
Größe des Grundbesitzes resultierte. Sein Vater war Botschafter in Paris, sein Großvater
Gründer der ecuadorianischen
80(1-3400 m,
0
Zentralbank, er selbst brachte es
zum Alcalde von Cayambe.
Am nächsten Morgen haben wir
Gelegenheit, anhand einer Fotoausstellung in der neuen Kirche
der Hacienda Eindrücke vom gesellschaftlichen Leben derartiger
Hacendado-Familien noch zu BeLegende:
ginn unseres Jahrhunderts zu
.-, Grenze der Hacienda
sammeln. Besonders beeindruk- Isohypse (HoheIn m >NN)
kend sind auch die Reisen, die
die Familie mit großem Gefolge
in Europa unternahm: London,
Berlin, Paris, Rom und andere I
3/1 1 : Flache der Hacienda Guachalh nach Höhenstufen
Ziele wurden auf diesen Reisen Abb.
(Entwurf A, Bo,.sdort)
besucht.
In seiner Eigenschaft als Alcalde erlebte Don Diego das Erdbeben von 1987, dessen
Epizentrum in der Nähe lag. Damals fiel zwar der Stuck von den Wänden der 400jährigen
Hacienda, wirkliche Schäden aber gab es nur in der 1938 errichteten neuen Kirche, die in
moderner, aber eben wenig haltbarer Zementbauweise ausgeführt wurde.
Im Zuge der Agrarreform 1963 mußten die Huasipungogebiete an die Huasipungeros
übergeben werden, das Agrargesetz von 1973 schließlich schränkte den Landbesitz ein,
und forderte, daß das Land zu kultivieren sei. In den 70er-Jahren wurde viel Land der
Hacienda verkauft, oder an die Erben weitergegeben.
Wir kommen im Gespräch mit Don Diego auch auf die Blumenwirtschaft in der Umgebung von Cayarnbe zu sprechen. Angebaut werden vor allem Rosen, Nelken und Chrysanthemen. Nur eine Stunde benötigen die Kühllastwagen zum Flughafen von Quito, wo sie
,just in time" an die Transportinaschinen geliefert werden, die sie in nur 12 Stunden an die
Blumenmärkte in Europa liefern (zur Blumenwirtschaft vgl. ausführlich: Protokoll vom
6.9.). Der Verdienst in den Gewächshäusern ist vergleichsweise sehr gut. Ein Arbeiter
verdient 600.000 Sucres (= 200 US-$). Dieser gute Verdienst hat eine große Arbeitsmigration aus der Costa zur Folge. Viele Schwarze versuchen, angelockt durch die hohen Löhne, hier in der Sierra Fuß zu fassen. Wie uns Don Diego berichtet, verbieten einzelne
indianische Comunas inzwischen die Vermietung von wohnraum an Fremde. In anderen
Haus Pambamsrca

I
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Gemeinden gibt es keine Zumgsbeschränkungen. Don Diego sieht dort einen rapiden
Verfall der indianischen Kultur, der mit der Aufgabe des Quichua zugunsten des
Spanischen beginnt und sich dann fortsetzt. Die Indios, so Don Diego, sind in ihrer
Identität von zwei Seiten her bedroht: Von der amerikanisch-westlichen Zivilisation
einerseits, die über die Medien verbreitet wird und deren Einfluß sich in der Ausbreitung
von Jeans, T-Shirts und Walkmans zeigt, und von der schwarzen Immigration, die
zunächst die autochthone Sprache und in der Folge auch die Werthaltungen zum
Verschwinden bringt. Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, beschäftigt Don Diego
nur Bedienstete aus den traditionellen Comunas: Vier Indios sind in der Holnvirtschafi
beschäftigt, neun Indianerinnen versehen den Dienst im Hotel und Restaurant.
Anhand einer Broschüre über die Hacienda können wir uns ein eingehendes Bild von der
Wirtschaftsstruktur auf diesem Großgrundbesitz machen. In den Jahren 1700 bis 1947
bewirtschaftete die Hacienda eine Fläche von 12.023 ha (vgl. dazu Abb. 3110-11). Auf den
niedrigsten Flächen (ca. 2200 m ü.NN) bei Urapamba wurden auf ca. 50 ha verschiedene
Früchte für den Eigenkonsum der Hacienda angebaut, vor allem Avocado, Pfirsiche und
Chirimoyas. Im Guachali-Tal lag das wirtschaftliche Herz der Hacienda auf Ca. 2800 rn
Meereshöhe. Dort fand die Textilherstellung statt (vor allem Tuchproduktion). Sie war
nach Art der Obraje organisiert (zur Verbreitung der Obraje in Ecuador vgl Abb. 3/12).
Die Produkte wurden auf dem Markt verkauft und waren die cash-crop der Hacienda, ihr
einziges monetäres Einkommen. Etwa 65 % der Arbeitskraft waren dadurch gebunden. Die
Nebelwaldstufe, die ceja andina, zwischen 2.800 und 3.200 m war der Milch- und
Käseproduktion, der Pferdemcht sowie der Erzeugung von Mais, Getreide und Kartoffeln
vorbehalten. Alle diese Produkte wurden auf der Hacienda selbst verbraucht. Da%r
wurden Ca. 23 % der Arbeitskräfte eingesetzt. Über dieser Stufe lag die Heimat der
Huasipurlgos, die ihre Arbeitskraft der Hacienda im Ausgleich für ein Stück Land, das sie
selbst bewirtschafien konnten, zur VerfUgung stellten. Daher war die Höhenstufe von
3.200 bis 3.500 m außerordentlich intensiv bewirtschaften. Dort waren Kulturen von Kartoffeln, Gerste, Erbsen und Linsen anzutreffen, die dem Eigenkonsum der Huasipungos
dienten. Über 3.400 m schließt sich der Pkramo an. Er war der Viehhaltung vorbehalten.
Ganzjährig wurden dort Schafe und Maultiere gehalten, und während der Trockenzeit
diente der Paramo den Pferden als Sommerweide. Im Piramo wurde durch die intensive
Schafhaltung das Ausgangsmaterial für die Tuchherstellung im Obrajesystem erzeugt.
Etwa 12 % der Arbeitskraft beanspruchte diese Hirtentätigkeit.
Abschließend soll noch die Sozialstruktur des Haciendasystems aufgezeigt werden. Auch
diese Darstellung bezieht sich auf die ,,klassische" Zeit der Hacienda Guachali, also auf
den Zeitraum 1700-1947. An der Spitze stand der Hacendado, der seit der Kolonialzeit
seinen Hauptwohnsitz in Quito hatte und zwischen der Hauptstadt und Guachalii hin und
herpendelte. Aile Hauptentscheidungen über die Hacienda wurden von ihm getroffen.
Wegen seiner häufigen Abwesenheiten benötigte er einen Administrador. Er vertrat den
Eigentümer und war f i r das Funktionieren der Hacienda, insbesondere auch die
betriebswirtschaftliche Seite verantwortlich.
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Abb. 3/12: Die Obrajes m Ende des 17. Jalrhunderts (aus: Deler 1983)
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Der Verwalter wohnte im Hauptgebäude. Ihm zur Seite standen ein oder zwei Buchhalter
(escribientes), denen die Buchführung f i r alle Funktionen der Hacienda oblag. Auch sie
wohnten im Hauptgebäude der Hacienda.
Unter dem Administrador standen die Mayordomos, die eher die praktischen Tätigkeiten
kontrollierten. Da die Hacienda mehr als 12.000 ha groß war und die einzelnen Arbeiten
sehr unterschiedlicher Natur waren, wohnten diese Mayordomos verstreut in den
Wirtschafts- und Wohngebäuden des ausgedehnten Landbesitzes. Einmal in der Woche
mußten sie in der Zentrale Rapport erstatten. Sie waren meist Mestizen oder Mulatten,
während Hacendado und Administrador rein europäischer Abstammung waren.
Administrador, Mayordomos und Escribientes waren Angestellte der Hacienda. Sie
besaßen kein eigenes oder gepachtetes Land, genossen aber höchste soziale Anerkennung.
Die Huasipungveros waren Indios, die auf den ihnen überlassenen Ländereien
Subsistenzwirtschaft betrieben und dort auch wohnten. Die Hzrasipmngos waren quasi
Erblehen, die nicht geteilt werden durften und daher nach dem Tode des Lehensnehmers an
nur einen Sohn übergingen. In der Regel waren die Huasipungos nicht größer als 5 ha.
Der Huasipunguero stellte seine Arbeitskraft der Hacienda zur Verfiigung und erhielt dafür
neben dem Huasipungo auch einen geringen Geldlohn.
Sozial unter der Huasipungueros standen die landlosen Arbeiter der Hacienda, die sueltos.
Ihr Lohn, der teilweise in Geld, teilweise in Naturalien ausgezahlt wurde, lag zwar über
dem der Huasipungueros, sie hatten aber keine Möglichkeit zur Selbstversorgung und
wurden nur nach Arbeitslage eingestellt.
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4. Tag: FREITAG, 6.9.1996
Route:
Cayambe - Papallacta - Baeza - Misahualli
Themen:
Geologie und Geomorphologie der Ostkordillere, glazialer Formenschatz,
Vegetationsstufen, Ecuador als Erdölland, Siedlungsentwicklung in der
Selva, Kaffeewirtschafl
Protokoll:
Isabel Scherrer, Astrid Wiedenhofer

Nachdem wir bisher die nördliche Sierra kennengelernt haben, wird uns der heutige Tag in
einen fur uns neuen Landschaftstyp führen, die Selva. Dazu ist es notwendig, die
Ostkordillere über einen knapp 4000 m hohen Paß zu überqueren, so daß unser geographisches Hauptaugenmerk nicht nur auf den west-östlichen, sondern auch auf den hypsometrischen Fonnenwandel gerichtet sein wird. Auf kürzester Distanz werden nicht nur alle
Höhenstufen der Anden durchfahren, die Route gestattet auch einen Vergleich der trockeneren westlichen Gebirgsseite mit der feuchteren Ostseite. Aber nicht nur naturräumlich,
auch kulturräumlich unterscheiden sich beide Landschaften markant: Hier erleben wir noch
einmal die in Jahrtausenden gewachsene Kulturlandschaft des ecuadorianischen Altsiedellandes, dort erwarten uns die jugendlichen Strukturen des noch im Kolonisationsprozeß
begriffenen ecuadorianischen Jungsiedellandes, dessen Potential dennoch die heutige
außenwirtschaftliche Position Ecuadors maßgeblich bestimmt.

Abb. 411: Aufriß der Hacienda Guachalh (nach: Bonifaz Andi-ade 1995)

Da wir am gestrigen Tag erst zu später Stunde auf der Hacienda Guachalh angekommen
sind, nehmen wir uns vor der Abfahrt ein wenig Zeit, diesen historischen Gebäudekomplex
etwas näher zu erkunden. Das Zentralgebäude der alten Hacienda ist ein überdimensionaler
Dreiseithof, dessen vierte Seite mit einer Mauer geschlossen wird. Die Langseite hat eine
Ausdehnung von 80 Metern, auf der Querseite bringt es die Hacienda auf rund 30 Meter.
Eine Tordurchfahrt erschließt den Innenhof von außen (Abb. 411). Er war einst der zentrale Wirtschaflshof des Latifundiums, wobei die Produkte z.T. unter den weit vorkragenden Dächern der Veranda zwischengelagert werden konnten. Auf der Wohnseite des Hacendados diente die Veranda Wohnzwecken und gestattete dem Besitzer eine bequeme
Kontrolle der Arbeiten iin Zentralbereich. Eines der langgestreckten Gebäudeteile endet
mit einer schönen Renaissancekapelle mit gedrungenem Turm, die dem Hacendado und
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seinen Peones fur die sonntägliche Andacht- diente. Die einstöckigen Gebäude sind durchgängig weiß gekalkt und aus mächtigen Adobemauern errichtet, die die Tageswärme fir
die kalten Nachtstunden speichern. Ihr Bodenniveau liegt deutlich über dem des Hofes, so
daß Feuchtigkeit und Schmutz ferngehalten werden können. Auf gleichem Niveau liegt die
Veranda, die somit einen Schmutz- und Klimapuffer darstellt und zugleich einen guten
Uberblick über den Innenhof bietet. Dieser ist mit Lesesteinen gepflastert und besitzt einen
schönen Brunnen. 1938 wurde dem Gebäude auf der außengerichteten Längsseite eine
zweitürmige Kirche angefigt, die wesentlich größer ausgefiihrt wurde als die alte Kapelle
und Gottesdienstknktionen auch für die außerhalb des Zentralbereichs siedelnden Peones
der inzwischen auf 12.000 ha gewachsenen Hacienda bot. Vom Turm dieser Kirche hat
man einen schönen Blick auf die Gesamtanlage, wobei zu erkennen ist, daß sich der Innenhof an der Mauerseite zu einem Viehkorral öffnet, der heute freilich knktionslos ist. Etwas
abgesetzt davon wurde offenbar zu Beginn unseres Jahrhunderts ein neues Herrenhaus
errichtet, in dem der heutige Besitzer wohnt, so daß es ihm leicht fiel, das alte Zentralgebäude 1993 zu einem Hotel und Restaurant umzuwandeln.
Vor der Hacienda liegt der alte Park mit einem schönen Baumbestand, der heute allerdings
einen etwas verwahrlosten Eindruck macht. Um ihn herum erfolgt in elegantem Bogen die
Zufahrt zu der Hacienda, die zuvor durch eine prächtige Allee fuhrt.
Die Weiterfahrt fihrt uns noch einmal durch die Stadt Cayambe. Dabei nützen wir die
Gelegenheit, die Bevölkerung dieser Region mit jener von Ibarra zu vergleichen. Insgesamt
hat die Region von Cayambe 50.000 Einwohner, wobei 25.000 Einwohner in der Stadt und
25.000 Einwohner arn Land wohnen. Im Vergleich dazu wurden in der Stadt Ibarra 80.000
Einwohner gezählt, im Umland hingegen nur 20.000. Die gesamte Region von Ibarra hat
doppelt so viele Einwohner (100.000) wie die Region Cayambe, die somit heute noch weit
stärker agrarisch strukturiert ist als die bereits stärker industrialisierte und mit höhenvertigen Zentralfunktionen ausgestattete Region von Ibarra.
Worin liegt die Bedeutung der Stadt Cayambe? Ursprünglich war dieser Raum stark von
der Milchwirtschaft geprägt. Diese hat in den letzten Jahren ihre fiihrende Rolle jedoch
abgeben müssen, wobei die Stadt das Zentrum der Milchverarbeitungsindustrie geblieben
ist. In jüngster Zeit ist die Region Cayambe zu einem Zentrum der Blumenkulturen
geworden. Damit hat sich die Wirtschaft der Region stärker auf den Weltmarkt orientiert,
von der ausschließlichen Erzeugung von „food crops" ist man zur Produktion von ,,cash
crops" übergegangen, was der Region eine große außenwirtschaftlicheBedeutung verleiht.
Dies bedeutet nicht nur eine Umstellung in der Produktionsweise, eine Erhöhung der Flächenproduktivität und eine höhere Wertschöpfung, sondern auch eine völlige Umstellung
des ökonomischen Denkens auf die Strukturen und Mechanismen des Weltmarktes. Diese
Chancen und die damit einhergehende Wohlstandssteigerung werden aber durch das höhere Risiko der weltweiten Konjunkturschwankungen erkauft. Die alte Behäbigkeit und der
stets gleichbleibende Rhythmus einer Viehwirtschaft mit Käseerzeugung der tradtionellen
Agrarbevölkerung werden konterkariert durch die weltmarktorientierte Blumenwirtschafi,
die rasches ökonomisches Reagieren auf Modetrends und Marktchancen erfordert und
deren Stichwort ,just in time" ist, ein Begriff, der fir Lateinamerika auch im übertragenen
Sinn ein Fremdwort war.
Die hier gezüchteten Blumen dienen nicht nur dem Export, sondern auch der Deckung der
großen Nachfrage in Quito. Laut Auskunft des Besitzers der Hacienda leben heute 50 %
der Bevölkerung von Cayambe vom Blumenanbau und deren Ernte. Dieser Wirtschafts-
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zweig ist demnach heute der dominante Sektor in der Region Cayambe. In tieferen Lagen
werden auch Erdbeeren in Folienhäusern angebaut.
Blumeneneugung ist eine der Innovationen im Bereich der tropischen Höhenlandwirtschafi. Das Innovationszentnim war ursprünglich die Sabana von Bogoti in Kolumbien,
von wo aus sich die Neuerung nach Costa Rica (Umgebung von San Jose), nach Ecuador
und inzwischen auch bereits nach Kenia (Umgebung von Nairobi) ausgedehnt hat. Von
dem in Kolumbien entwickelten Know-how profitiert man heute auch in Ecuador, wobei
ursprünglich einige Kolumbianer, bald jedoch die wirtschaftlich sehr aktiven Otavaleiios
Erstinvestoren waren. Die Blumen sind f i r die großen Märkte in Ecuador (Arnbato), vor
allem aber fir den Export nach Europa und in die USA bestimmt. Es werden hochmoderne
Bewässerungstechnologien (Tröpfchenbewässerung) verwendet, um einerseits optimale
Erträge zu erzielen und andererseits die Blühzeiten exakt auf die Nachfrage aus Europa
und den USA abzustimmen. Es wird sogar ,just-in-timeu-Lieferung betrieben, um die internationalen Märkte an Konsumspitzen (Valentinstag, Ostern) optimal beliefern zu können.
Viele Produktionsbetriebesind mit ausländischem Kapital finanziert und damit unter externer Kontrolle.
Eines der größten Probleme der angestellten einheimischen Bevölkerung ist der ständige
Kontakt mit hochtoxischen Dünge- und Pflanzenschutzinitteln. Die davon ausgehenden
Gefährdungen werden von den Arbeiterinnen aber verdrängt, da der relativ hohe Monatsverdienst (200 US-$) eine große Attraktion darstellt. Aufgrund dieses vergleichsweise
hohen Lohnniveaus hat sich auch der Lohnkostendruck in den traditionellen Haciendas
erhöht, zugleich fuhrt die allgemeine Wohlstandssteigening auch zu Anpassungen im Subsistenzsektor, der sich stärker zum Markt öffnen muß, um Anteil an der allgemeinen
wirtschaftlichen Entwicklung m haben. Die Jobchancen im Blumensektors fihren zur Freisetmng von Arbeitsplätzen in den anderen Sektoren, was dort Rationalisierungs- und Modernisierungschancen eröffnet. Insofern kann die Blumenwirtschaft Funktionen einer
,,industrie motrice" un Sinne von Perroux übernehmen und kann als Schlüsselwirtschaft fur
den ökonomischen Aufschwung gesehen werden.
Bei einem Fotostopp blicken wir auf die Ortschaft 0 t h (vgl. Abb. 3111). Dabei weisen wir
noch einmal auf die vorhandenen intensiven Blumenkulturen hin, welche erst in den letzten
fünf Jahren entstanden sind. Es wird vor allem der Kontrast zwischen dem alten, rentenkapitalistischen Denken der Latifundistas und dem modernen Denken des produktiven
Kapitalismus deutlich, der sich in den kapitalintensiven Blumenkulturen manifestiert. Natürlich steht es jedem Hacendado frei, bei seiner traditionellen Wirtschaftsweise zu bleiben,
die zwar die Rechtsform des Huasipungo nicht mehr kennt, wohl aber verwandte Formen
der Halb- und Viertelspacht und somit den Betrieb zu einem nur extensiv bewirtschafteten
Latifundium macht und die ökonomischen Potentiale nur zu einem geringen Teil ausschöpft. Vielfach haben die Landbesitzer keine Option zur Modernisierung oder gar
Betriebsumstellung, weil sie durch langfristige Verträge gebunden oder durch Verschuldung bei Privatbanken keinen Investitionsspielraum haben. Dies war 2.B. bei Don Diego,
dem Besitzer der Hacienda Guachala der Fall, der die hohen Kosten der betriebswirtschaftlich auf 120 ha eigentlich sinnvollen Umstellung auf die Blumenkultur scheute und
stattdessen auf den Eukalyptusanbau umstieg, der eine zwar geringere, aber nicht durch
Zinszahlungen belastete Rendite verspricht. Die Umstellung auf Blumenproduktion
verlangt daher nicht nur eine völlige Umstellung des ökonomischen Denkens, sondern auch
eine hohe Risikobereitschafl, wie sie modernen Unternehmern zwar eigen ist, in Latein-
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amerika aber aufgrund einer anderen ökosozialen Tradition noch nicht weit verbreitet ist.
Insofern überrascht es nicht, daß ein Teil der Investoren in der Provinz Cayambe nicht aus
dieser besonders traditionsverhafteten Region, sondern aus dem Ausland oder anderen
Wirtschaftsräumen Ecuadors stammt.
Über die Konsequenzen für die Bevölkerungsstniktur der Provinz und die Migrationsströme wurde im Protokoll vom 5.9. berichtet. Ein Modell der traditionellen
Kulturlandschaft, wie sie vor den Innovationen auch hier in ähnlicher Weise bestanden
haben mag, zeigt Abb. 412.

.hängen
In Pifo verlassen wir die Panamericana und fahren Richtung W C*,-..
der Ostkordillere zum Papallacta-Paß (4063 m) hinauf. Dabei haben wir einen schönen
Fernblick auf Quito und erkennen nun weitere Eigenschaflen seiner naturräumlich-geographischen Lage. Quito liegt demnach nicht, wie alle anderen Städte der Sierra im Zentrum
einer Cuenca, sondern im Gegenteil auf einer großräumig angelegten Hangtenasse über
dem 400 m tiefer liegenden Guayallabamba-Becken (vgl. Abb. 1/6).
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Bei der Weiterfahrt achten wir besonders auf die Ausprägung der Reliefformen und der
Vegetation auf dieser leewärtigen Gebirgsseite, um diese mit den ganz andersartigen
Formen und Strukturen der luvseitigen Abdachung vergleichen zu können. Zunächst beobachten wir das vertraute Bild der ländlichen Kulturlandschaft der Tierra fria. Sie reicht hier
nur bis etwa 3200 m Seehöhe, dann wird die Nutzung zunehmend extensiver, ländliche
Siedlungen verschwinden vollkommen. An die Stelle der Kulturvegetation tritt der Matorral, ein niederer Bergwald. Hoch- und Niedermoore werden im Talgrund häufiger, und bei
Ca. 3400 m Höhe beobachten wir die ersten Moränen. Nun verschärfen sich auch die
Talflanken, und der nackte Fels tritt zutage. Uber der Matorralstufe liegt der Paramo,
allerdings in einer anderen Ausprägung, als wir sie in E1 h g e l erlebt haben. Hier ist das
Stipagras (Ich?;)weit stärker verbreitet, Espeletien fehlen völlig, stattdessen sehen wir an
der Untergrenze den Arbol de papel, eine Polylepis-Art, die ihren Namen der papierartigen
hellen Rinde verdankt. Die darüberliegende Kältesteppe entspricht eigentlich dem Typus
der Puna, sie wird in Ecuador zur Unterscheidung gegenüber dem eigentlichen Paramo
Paramal genannt.
Auf 3700 m werden die Formen glazialer ÜberPrägung deutlicher, wir befinden uns bereits
in einem Bereich, der über der eiszeitlichen Schneegrenze lag und damit das einstige
Nahrgebiet der pleistozänen Gletscher darstellte. Naturgemäß dominieren hier die Formen
der glazialen Abtragung gegenüber den Formen der glazigenen Akkumulation, die wir
weiter unten beobachtet haben. Auf 3900 m kann man bereits Rundhöcker erkennen. Der
gesamte glaziale Formenschatz, welcher auch in den Alpen vorhanden ist, ist auf dieser
Strecke ab Ca. 3700 m beobachtbar. Die Talform entspricht der eines Trogtales, das eine
deutliche Stufiing im Längsprofil aufweist. Oberhalb sehen wir Kare, und die Zuschärfung
der Grate unterstreicht den alpinen Charakter der Landschaft. Die Vegetation zeigt an, daß
die feuchte Luft der Andenostseite über den Paß hinweg diese Regionen erreicht, wir
schließen dies vor allem aus dem flächenhaften Auftreten von Zwergbambusarten.
In 4050 m Höhe wird ein Besprechungsstopp eingelegt, um die Genese der Ostkordillere
zu rekapitulieren und den vorhandenen Formenschatz anzusprechen (vgl. auch Protokoll
vom 4.9.). Die Ostkordillere, auch Coru'illera Real, ist der älteste Teil der ecuadorianischen Anden. Sie besteht vor allem aus metamorphen Gesteinen des Präkambriums, in die
granitische Intrusionen (Lakkolithe) eingedrungen sind. Das Hauptgestein sind kristalline
Schiefer und Gneise. In diesen kratonischen Gebirgskörper, der bei eneuter tektonischer
Beanspmchung nur noch zerbrechen und nicht mehr gefaltet werden konnte, sind im
Tertiär Vulkanite eingedrungen.
Zur Zeit der variskischen Gebirgsbildung war die Cordillera Real ein Gebirgsriegel von bis
zu 1000 m Höhe, der damals und in der Folgezeit eingerumpR wurde. Die heute
vorhandenen großen Höhen werden auf die neoandidische Hebung (im Tertiär) zurückgefuhrt. Sie wurde mit der in der Kreidezeit beginnenden Trennung der südamerikanischen
und afrikanischen Platte (Urkontinent Gondwana) angelegt. Mit der Westbewegung der
südamerikanischen Kontinentalplatte und die dadurch beginnende Subduktion der ozeanischen NazcapIatte und der südpazifischen Platte kam es zur erneuten Orogenese in der
Ostkordillere, die letztlich auf Mechanismen der Isostasie zurückgeht.
Die vorhandene Bruchtektonik ermöglicht das Aufsteigen der Magmen bis an die Oberfläche, somit ist die Bildung von Vulkankegeln auf dem Gebirgssockel erst möglich. Ohne
diese Bruchtektonik wäre nur Plutonitbildung (Tiefengesteinsbildung) möglich. Der zweite
Strang der Anden, die Westkordillere, besteht aus vergleichsweise jüngeren Vulkaniten
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(Pinon-Formation mit Diabasen und Porphyriten). Er ist ein Ergebnis der jüngeren neoandidischen Orogenese.

Abb. 4/3: Glazialer Foimenschatz nni Papallatapaß

Am Ostfuß der Ostkordillere sowie im Bereich der Westkordillere treten junge Plutonitintmsionen (Granit, Granodiorit und Diorit mit Syenit) auf. Zwischen der Ost- und West-
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kordillere befinden sich unterschiedliche Lagen junger Vulkanite (Tuffe, Bimsstein und
Ascheschichten).
Am Papallacta-Paß blicken wir in südlicher Richtung auf den Vulkan Antisana (5758 m),
der einen markanten Vulkankegel der Ostkordillere darstellt. Wir sehen das eiszeitlich
überformte Tal des Rio Papallacta. Das plastische Gleiten der Gletschermasse bewirkte,
daß sich das Relief in Richtung der Gletscherbewegung am Talboden, in den Becken und
an den Talhängen angepaßt hat. So entstanden Rundhöckerlandschaften am Talboden,
Trogschultern, Karlinge und glazial verschärfte Kanten an den Seitenflanken. Abb. 4/3
verdeutlicht den glazialen Formenschatz.
Nach diesem Halt geht es von der Paßhöhe in östlicher Richtung abwärts. Beim Hinunterfahren können wir feststellen, daß auf der Andenostseite sämtliche Vegetationsstufen höher liegen, als auf den westlichen Innenhangbereichen der Ostkordillere. Etwas unterhalb
des Passes bilden niedere Gräser und Büsche die landschaftsprägende Vegetationsdecke.
Der niedere Bergwald (n~atorrnl)beginnt in den Außenhangbereichen der Ostkordillere auf
3800 m und geht dann langsam in den Nebelwald oder immergrünen Bergwald über. Die
wesentlich stärkere Durchfeuchtung hat auch zur Folge, daß der glaziale Formenschatz
durch rezente Morphodynamik viel stärker als auf der Westseite überformt ist.
Auf 3350 m befindet sich die Laguna de Papallacta. Für die Entstehung des Sees stellen
wir drei unterschiedliche Hypothesen auf. Dieser See der Ostkordillere könnte
1.
ein wassergefulltes Kar sein, demzufolge einen Karsee darstellen, oder
2.
er ist aufgnind einer Aufstauung durch Bergsturzmaterial entstanden, somit würde
dieser See ein Bergsturzsee sein. Es könnte aber auch sein, daß
3.
der See ein Zungenbeckensee ist und die Aufstauung aufgrund eines Moränenwalls
erfolgte.
Betrachten wir nun das Staumaterial des Seewassers, so stellen wir fest, daß es sich um
klastisches, ungeschichtetes Material und möglicherweise um Tomahügel handeln könnte.
Wir schließen aus diesen Beobachtungen, daß die Laguna de Papallacta aufgrund eines
Bergsturzes entstanden ist und dieser folglich einen Bergsturzsee darstellt.
Besonders aufschlußreich sind die beiden Pipelines, die teilweise parallel zur Straße aus
dem Tiefland über den Papallactapaß fiihren. Die silberne Rohrleitung hat einen größeren
Durchmesser als die braune. In ihr wird Wasser aus dein regenreichen Oriente in die trockenen Beckenlandschaften der Sierra gepumpt, um die Metropole, aber auch die Landwirtschaft mit Wasser zu versorgen. Die braune Pipeline mit ihrem geringeren Durchmesser ist
die Erdölleitung, die aus den ecuadorianischen Ölfeldern um Lago Agrio (Abb. 4/4) über
den Papallactapaß an den Großtankerterminal an der Pazifikküste bei Esmeraldas/Balao
fuhrt (Abb. 415). Dabei ist ein Höhenunterschied von über 4000 m m überwinden, was den
geringen Durchmesser der Leitung erklärt, ohne den dernötige Druck nicht aufgebaut
werden könnte. Zahlreiche Pumpstationen, die wir auf der Weiterfahrt beobachten können,
sorgen fir den Transport des schwarzen Goldes über die Kordilleren. Eine der größten ist
die Pumpe von Papallacta, die direkt unter unserer Straße zu sehen ist. Die Pipeline wurde
1972 in Betrieb gesetzt, gerade rechtzeitig, damit Ecuador vom Preisschub der ersten Ö1krise (1973) profitieren konnte.
Das Tal des Rio Papallacta ist Hauptverkehrsachse zwischen dem nördlichen Oriente und
den nördlichen interandinen Becken. Der intensive Verkehr auf der nur teilweise ausgebau-
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ten Strecke ist
auf den Austausch
der
landwirtschaftlichen Produkte beider Naturräume zurückzuführen.
Wir sehen, wie
mit Bananen
und Kaffee beladene Lastwagen sich aus
dem Oriente
den Paß hinauf
quälen, in umgekehrter
Richtung sind
Viehtransporte
und Stückgutlastwagen unterwegs.
A Druckentlastungsstation
Profil und Routenskizze der Transecuadorianischen Erdölleitung
Auf 3500 m ist
Durchmesser: 66 Cm, Länge 504 km
/ GegenwärtigeTransporlkapazität: 250 000 bbl im Tag
die asphaltierte
Abb. 415: Die transecuadoiianische Erd~lpipeline(aus: Tamier 1980, S. 153)
Strecke ZU Ende, und es geht
über eine Schotterstraße weiter zur Ortschaft Papallacta auf 3160 m. Der 3300 Einwohner beherbergende Ort Papallacta hat als Besonderheit Thermalquellen vorzuweisen und ist
ein beliebter Badeort, wie die zahlreichen Installationen und Schwimmbäder beweisen. Papallacta hat 1200 mm Jahresniederschlag, das weiter östlich und nur noch in 2000 rn
Seehöhe gelegende Baeza aber bereits 2000 m. Die Tatsache, daß der Niederschlag mit der
Höhe abnimmt, erklärt sich aus dem lherwiegen von konvektiven Niederschlagen in den
inneren Tropen. Die Advektion, die uns aus Europa als Hauptspender des Regens geläufig
ist, spielt hier nur eine untergeordnete Rolle. Sind im gemäßigten Klima demnach vor allem
die Gebirgsflanken beregnet, so sind es im Unterschied dazu in den Tropen die Tiefländer.
Die Zunahme der Niederschläge macht sich natürlich auch in der Ausprägung der Vegetation bemerkbar. Aufgrund der enormen Konvektionsfläche des Amazonasbeckens ist die
Andenostseite viel feuchter als die Westseite. Dadurch erreichen, wie bereits festgestellt,
alle Vegetationsstufen am Außenhang der Ostkordillere größere Höhen als auf der Westkordillere, und es kommt vor allem zu einer deutlichen Ausprägung des Nebelwaldes bei
ca. 3 100 m Höhe, der auf dem Westhang der Cordillera Real völlig fehlte. Für die ,,Braue
des Waldes", wie die Ecuadorianer diesen Waldtyp nennen, ist die Vegetationsdichte, der
undurchdringliche Unterwuchs aus Farnen, Bambus und Schlingpflanzen, aber auch der
starke Epiphytenbewuchs mit Bromelien und anderen Arten kennzeichnend (Abb. 416). Die
Leitpflanze ist der Baumfm. Der Nebelwald liegt im oberen Kondensationsniveau und hat
daher ganzjährig eine nahezu hundertprozentige Luftfechtigkeit.
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Ecuador als erdölexportierender Staat
Ecuadors Erdölsituationsah vor 1963 recht hoffnungslos aus. Die alten Produktionsgebiete auf der
Santa-Elena-Halbinselan der Küste westlich von Guayaquil, die seit 1914 aus tertiären Sanden produziert hatten, konnten mit ihrer schrumpfenden Produktion den kleinen, aber stetig wachsenden
Landesbedarf nicht mehr decken. Im Nachbarland Peru war die Ölexploration im Amazonasgebiet
zum Stillstand gekommen, und um die Ölsuche im ecuadorianischen Oriente war es schon Anfang
der fünfziger Jahre stillgeworden, nachdem Shell und Esso eine kostspielige, jahrelange
Explorationstätigkeit erfolglos abgeschlossen hatten. Da brachte 1963 die Entdeckung des OritoFeldes im benachbarten kolumbianischen Putumayo, nur 20 km von der ecuadorianischen Grenze
entfernt, durch das nordamerikanische Konsortium Texaco-Gulf einen ersten Lichtblick. Dieselben
Ölgesellschaften erhielten 1964 von der ecuadorianischen Regierung große Konzessionen im
Oriente.
Nach einer intensiv geführten geologischen und geophysischen Explorationskampagne wurde 1967
schon mit der ersten Bohrung das Lago-Agrio-Feld entdeckt, das erste von rund einem Dutzend
großer Ölfelder. 1972 wurde Ecuador zum zweitgrößten Erdölexporteur Südamerikas und zum
zweiten lateinamerikanischen Mitglied des OPEC-Kartells (schied aber 1992 wieder aus der OPEC
aus). Der Erfolg des Konsortiums löste natürlich in Ecuador ein großes Explorationsfieber aus, an
dem sich über 20 internationale Gesellschaften beteiligten. Da aber bisher keine kommerziellen
Ölvorkommen außerhalb des ursprünglichen Konzessionsgebietes des Konsortiums gefunden
wurden, haben sich die meisten Gesellschaften wieder zurückgezogen.
Die Felder im ecuadorianischen Oriente gehören zu einer Ölprovinz, dem Napo-Pastaza-Becken,
das im Norden im Putumayo in Kolumbien beginnt und gegen Süden nach Peru hineinreicht. Die
heute produzierenden Felder liegen alle im Tiefland auf alten Strukturen, die schon während der
Ablagerung der marinen Kreidesedimente in embryonaler Form vorhanden waren. Die marinen
Kreidesande lagerten sich im Wechsel mit Tonen - die als Ölmuttergestein in Frage kommen - auf
dem regional sanft nach Westen einfallenden Altkristallin des Brasilianischen Schildes ab. Die gesamte Ölproduktion stammt aus diesen marin gebildeten Kreidesandsteinen. 1978 betrug die
Produktion der Oriente-Felder rund 200 000 bblKag.
Ecuador hat begonnen, sich Ober die neuorganisierte staatliche Ölgesellschaft Compania Ecuatoriana de Petroleos, CEPE, am Konsortium zu beteiligen. Außerdem hat es durch mehrfache Abänderung der Konzessionsverträge die fiskalische Belastung des Konsortiums beträchtlich erhöht,
so daß heute die Haupteinnahmen Ecuadors auf der Ölproduktion im Oriente beruhen. Vor der Aufnahme der Erdölexporte in den 60er und 70er Jahren bestanden die ecuadorianischen Ausfuhren
zu 95 % aus landwirtschaftlichenProdukten, 1975 entfielen über 70 % der Exporteinnahmen auf die
Erdölausfuhr, damit war die ecuadorianische Volkswirtschafi bis auf weiteres nicht mehr von den
wilden Weltmarkt-Preisschwankungen der Landwirtschaft abhängig (vgl. Tanner 1980, S. 154f.).
Auch und gerade in der Wirtschaftskrise der 80er Jahre erwies sich die mittlerweile zentrale volkswirtschaftliche Rolle des Erdölexports als Fluch und Segen zugleich: Die starke Abhängigkeit des
Außenhandels und der öffentlichen Finanzen von den Erdöleinnahmen konstituierte eine extreme
Verwundbarkeit der internen Wachstumsdynamik gegenOber den Schwankungen auf dem Weltenergiemarkt und verhinderte nachhaltige Stabilisierungseffekte. Andererseits garantierte der
Erdölsektor auch bei fallenden Preisen einen gewissen Sockel an Deviseneinnahmen, der das Risiko eines totalen ökonomischen Einbruchs beträchtlich verminderte. Das Erdöl trug in den 80er
Jahren zwischen 40,4% und 73,8% zum Gesamtexport bei. Der temporäre Ausfall der Erdölexportfazilität im Jahre 1987 bescherte dem Land das einzige Handelsbilanzdefizit der Dekade, das sich
durch die außerordentlichen Auslandskäufe zur Reparatur der transandinen Pipeline, welche durch
ein Erdbeben teilweise zerstört wurde, noch vergrößerte (Nuscheler 1992, S. 355f.). 1993 kamen
40 % der Außenhandelseinnahmen durch den Export von Erdöl zustande (Baratta 1996, S.259).

Unterhalb dieses Kondensationsniveaus liegt der feuchte Bergwald, der auf der Andenostseite im Unterschied zur Westseite als immergrüner Wald ausgeprägt ist. Dort treten die
Baumfarne, Epiphyten und andere hygromorphe Pflanzen zurück. Die Größe des Bambus71
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gewächses gilt als Indikator fir die Feuchtigkeit eines Gebietes. Auf der Westseite haben
wir Zwergbambus nahe der Paßhöhe auf 3800 m vorgefunden. Auf der Ostseite ist der
Bambus bereits über 3 bis 4 rn hoch und kommt sowohl im Bergwald als auch irn Nebelwald vor. Allgemein ist festzustellen: Je tiefer wir in den Oriente hinunter fahren, desto
höher werden die Pflanzen. Bereits auf 2500 m können wir den Stockwerkaufbau des
Bergwaldes beobachten. Der Bergwald weist dabei drei Schichten auf Erstens die Farnund Krautschicht; zweitens die Bambusschicht und drittens die Baumschicht, welche wiederum aus zwei Stockwerken besteht: ein erstes Stockwerk aus Palmen und niederen
Bäumen und ein zweites Stockwerk aus den schirmartigen Kronen der verschiedenen
Baumriesen, unter denen vor allem Leguminosen vertreten sind.

Abb. 4/6: Routenverlaufsprof3 mit Vegetationsstufen an1 Hang der Ostkordillere
(Entwurf I. ScherrerIA. Wiedenhofer)

Die Siedlungsobergrenze erreichen wir auf der Ostseite auf einem Niveau von 2600 m. Sie
liegt damit niedriger als auf der Westseite, was durch die viel steileren Geländeformen zu
erklären ist. Diese wiederum sind durch die viel größere Reliefenergie der Ostabdachung
bedingt, durch die die oft flächigen Glazialformen längst durch übersteilte Erosionsrisse
überformt wurden. Auch ist die Nutzung unterhalb der Grenze der Ökumene nicht flächenhaft, wie auf der Innenseite der Kordillere, sondern punktuell. Aufjungen Rodungsinseln sehen wir Viehweiden, Bananen- und Maniokpflanzungen. Sie sind aber nur kleine
Wunden, die dem Bergwald zugeegt wurden.
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Mittlerweile sind wir am Unterlauf des Rio Papallacta angekommen. Kurz vor Baeza teilt
sich die Straße. In nordöstlicher Richtung verläuft diese in das Erdölgebiet von Lago Agrio
und Coca. Wir fahren jedoch in südlicher Richtung auf der Carreterra Marginal de la
Selva nach Baeza, wo wir eine kurze Mittagspause machen.
Nach der Mittagspause wird die Ortschaft Baeza (Abb. 4/7) genauer analysiert. Sie liegt
auf 1930 m, weist eine Jahresdurchschnittstemperatur von 17°C auf und hat einen Jahresniederschlag von 1900 bis 2000 rnrn.Betrachtet man nun das Siedlungsbild in Baeza, nach
seiner Baumaterial und Form, so sind Holzhäuser mit Bretterbauweise die vorherrschende
Bauart. Teilweise wurden die Häuser auf Stelzen errichtet. Vielfach waren Verandabauten
zu sehen. Die Häuser sind zumeist längsgestreckte Einraumhäuser mit vorkragenden
Dächern und einer Bedeckungmit Mönch-Nonne-Ziegeln. Bei der Betrachtung der
Hausformen stellen wir damit einen markanten Unterschied zur Kulturlandschaft der Sierra
fest. Das Baumaterial ist Holz statt Lehm, die Häuser sind gestelzt und nicht ebenerdig, sie
besitzen keinen Innenhof (Patio), sondern sind außenorientiert. Für diese Unterschiede sind
naturraumliche Gegebenheiten (Verfügbarkeit von Baumaterial, Klima) ebenso verantwortlich wie die viel jüngere Kolonisation, die spanischen Traditionen nicht mehr verhaftet
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Abb. 4 f f : Funktio~ialeAusstattung der Stadt Baeza (verrildert nach: Wesche 1995)

ist. Vorrangig waren die Funktionen Versorgung, Transport und Dienstleistung in der Ortschaft feststellbar. Aber trotzdem stand fast ein Drittel aller Gebäude im Dorfkem leer
(zum Grundriß vgl. Abb. 417).
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Welche Begründungen können nun gefunden werden, die die Struktur, Genese und den
offensichtlichenBedeutungsverlust dieser Siedlung erklären? Wir wissen bereits, daß der
Oriente kein traditioneller Agrarraum ist. Aus diesem Grund überlegen wir, ob diese
Siedlung eventuell durch den Bau der ÖlPipeline bedingt war. Die Ölleitung wurde erst
Ende der 60er Jahre begonnen, die Ortschaft ist aber älteren Datums, daher kann dieser
Erklärungsansatz nicht weiterhelfen.
Die Genese der Ortschaft muß also mit der Kolonisation und dem Straßenbau zusarnrnenhängen. Eine Hypothese ist, daß die Ortschaft an der ersten Erschließungsachse in den
30er oder 50er Jahren entstanden ist. Es könnte sich folglich um einen Stützpunkt fir den
Verkehr gehandelt haben. Dieser Stützpunkt hat jedoch seine Bedeutung verloren hat, da
durch den technischen Fortschritt im Transportwesen diese Ortschaft ihre Funktion fiir die
Unterhaltung des Verkehrs auf der Verkehrsachse verlor. Durch diese Modernisierung gab
es einen Funktionsverlust fiir Baeza, die Wirtschaftsbasis reduzierte sich von der
Fernverkehrsbedeutung auf die einer normalen kleinen agrarischen Mittelpunktssiedlung,
viele Siedler wanderten ab und überließen ihre Gebäude dem Verfall.
Betrachtet man die Entwicklung der Verkehrserschließung aber etwas genauer, so ist festzustellen, daß die Straße Baeza - Tena erst in den letzten 20 Jahren ausgebaut wurde. Aus
dieser Erkenntnis schließen wir letztlich, daß Baeza bis dahin der Endpunkt einer Rodungspikade war. Weiter südlich ging es nur mit Maultieren in neue Rodungsgebiete weiter. Somit war Baeza an einem Punkt des gebrochenen Verkehrs letzte Versorgungs- und Übernachtungsstation. Mit dem Ausbau der Straße verlagerten sich die Aktivitäten an den Verkehrsweg. Daher finden wir dort tatsächlich - ganz abgesetzt von der auf halber Höhe und
somit abseits der Straße gelegenen Mittelpunktsiedlung - neue Wachstumsspitzen. Dieser
Prozeß wird sich in der Zukunft fortsetzen. Die Tage des alten Rodungsstützpunktes sind
gezählt, heute entwickelt sich Baeza zu einer der vielen Fernstraßensiedlungen, die für das
ecuadorainische Fernstraßennetz so typisch sind.
Wir verlassen das Dorf Baeza in südlicher Richtung. Immer wieder verschütten Hangrutschungen (derrumbes) in Folge starker Niederschlägen undfoder auch aufgrund von Uberweidung der Hangbereiche die Straße. Auf 2000 m Höhe kommen wir bei der Pioniersiedlung Cosanga vorbei. Danach überqueren wir die Cordillera de Huacamayos (2340 m).
Dieser Andenqueniegel ist einer von vielen, die das Relief im Gebirgsfüßbereich der Außenhänge der Ostkordillere prägen. Weiter geht's wieder hinunter auf 2000 m in den Übergang zur Tierra templada. Damit überfahren wir die agrarwirtschaftlich so wichtige Frostgrenze der Anden, die ja zugleich die Anbauobergrenze für Bananen und Zuckerrohr ist.
Auf 1045 m legen wir wieder einen Halt ein. Wir befinden uns in der kleinen Siedlung
Mondayacu, die 20 km vor Tena liegt. Hier haben wir die Aufgabe, eigene Erkundungen
und Erhebungen durchzuführen. Die folgenden Aussagen sind das Ergebnis dieser Studien:
Die Siedlung ist ungefahr 20 Jahre alt und besteht aus ca. 300 Einwohnern. Durch den
Straßenbau, der die Ortschaft erst vor 15 Jahren erschlossen hat, ist die Siedlung in den
letzten Jahren stark angewachsen. Die häufigste Hausform war das gestelzte Tropenholzhaus (Abb. 4/8), welches auf dem ganzen Weg an den Außenhängen der Ostkordillere zu
sehen war. Dies hat zumeist einen quadratischen Grundriß, wobei die Ständer teilweise aus
Beton oder Holz errichtet sind. Die Stelzen erfüllen gleichzeitig mehrere Funktionen: Sie
dienen zur Abwehr des Regens und verhindern das Faulen von Fußböden und
Konstruktionsholz. Zudem bietet der vorhandene Raum unterhalb des Hauses einen
geräumigen, trockenen und geschützten Arbeitsplatz, der ein eigenes kühles Mikroklima
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hat, da ständig ein Wind von der Schattenseite des Hauses zur Sonnenseite
hindurchstreicht. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an die verschiedenen Kühltechniken im Hausbau der Tropen (vgl. Protokoll vom 3.9., Textkasten). Außerdem geben
die Stelzen einen gewissen Schutz vor Termiten, Schlangen, Mäusen und Ratten.
Die Produkte, die in Mondayacu
angebaut und angeboten werden, sind
Bananen, Mandarinen, Yucca und die
zu der Baumtomatenfamilie gehörende Naranjilla (Solanum-quitoense),
ein wohlschmeckendes Nachtschattengewächs, das roh gegessen, vor
allem aber zu Saft und Marmelade
verarbeitet werden kann. Die Naranjilla ist in Ecuador endemisch und so
wertvoll, daß sie sogar nach Kolumbien exportiert wird. Die Agrarprodukte
an- Ahh. 418: Gestelztes Tropenwohnhnus in Mondayacu
des Ortes werden in
geboten und
(Entwuf 1.SchmedA.Wiedenhofer)
versorgen die Händler den Ort mit
Waren aus Tena und Ambato.
Weiter geht die Fahrt nach Archidona und Tena. In Tena sticht die Straßenbeleuchtung
mit modernen Peitschenlampen ins Auge, die über viele Kilometer in den unbesiedelten
Urwald reicht. Sie ist ein Beispiel, wie durchaus sinnvolle Strukturentwicklungsmaßnahmen der Entwicklungspolitik durch Prestigeobjekte konterkariert werden. Angeblich hat
der Bürgermeister von Tena diese Beleuchtung installieren lassen, um den Weg zu dem
von ihm betriebenen, in der Umgebung liegenden Hotel aufzuwerten. Dies kann sicherlich
als eines der krassesten Beispiele sinnloser Entwicklungshilfe gelten!
Wir queren den Rio Misahualli, der bereits in den Rio Napo entwässert und verlassen damit
die Carretera Marginal de la Selva, indem wir nun in östlicher Richtung nach Misahualli
fahren. Auf dieser Schotterstraße kommen wir durch sehr gepflegte Minihndienlandschaflen, aufwelchen viele Tropenfnichte angebaut und geerntet werden. 12 km nach Tena
bleiben wir bei einer kleineren Kaffee- und Kakaoplantage auf etwa 650 m Seehöhe stehen.
Dies ist als solches bereits überraschend, da normalerweise die beiden Tropenerzeugnisse
unterschiedlichen Anbaustufen entstammen und eigentlich nicht gemeinsam angetroffen
werden. Der Kaffee ist eine Frucht der Tierra templada, der Kakao dagegen ein Produkt
der Tierra caliente. Schon daraus ist zu schließen, daß der Kaffee dieser Zone qualitativ gering einzuschätzen ist. Die Klagen über den schlechten Kaffeepreis, die wir später noch hören sollten, erklären sich u.a. eben auch aus der geringen Güte des Produktes.
Immerhin war der Stopp M
a
ß
,
um über die Ökologie und Geschichte des Kaffees sowie
seine Problematik als Welthandelsprodukt zu reflektieren. Traditionell gibt es zwei
KafTeearten, coflea arnhica und cofea robusta, daneben erobern heute moderne Hybridsorten den Markt. Hier handelt es sich,, wie ein Blick auf den Kaffeestrauch zeigt, um die
Arabica-Spezies, da wir Blüten und Kirschen in unterschiedlichem Reifestadium an der
Pflanze finden. Diese Pflanze benötigt die Beschattung und wird daher hier, wie in allen
traditionellen Kaffeepflanzungen des andinen Raumes unter Schattenbäumen (meist
Schirmakazien, aber auch Mangobäume, Kiefern und andere) angebaut. Daneben stehen
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oft Bananenstauden. Diese Mischkultur ahmt die Artenvielfalt und den Stockwerkbau des
tropischen Bergwaldes nach, so daß eine derartige Pflanzung als ökologisch höchst angepaßt und nachhaltig gelten kann.
Kaffee tauchte erst um die Wende des 14. zum 15. Jahrhundert in Südarabien auf, wo er
aber bis heute in anderer Form, nämlich grün und oft mit Kardamom gemischt genossen
wird. Mit dem Beginn der Hochrenaissance, dem Zeitalter der Reformation, das gleichzeitig die großen geographischen Entdeckungen einleitet, wird der Kaffee nach Europa
gebracht, wo ein regelrechter Kaffeeboom einsetzt, den Bach in seiner berühmten KaffeeKantate verewigte. Durch die Holländer gelangt der Kaffee nach Amerika. Zu Beginn gab
es in Südamerika zwei Sorten von Kaffee: Arabica-Kaffee (Coflea arabica L.), eine
Unterholzpflanze aus den wechselfeuchten Bergwäldern Äthiopiens und des angenzenden
Sudans, der nicht sehr ertragreichen, aber ausgezeichneten Kaffee liefert, und RobustaKaffee (Coflea canephora Pierrci), der einen ertragreicheren und dadurch billigeren Kaffee
mit schlechter Qualität liefert. Robusta-Sorten werden in Brasilien angebaut, die ArabicaSpezialitäten stammen aus dem Hochland der Anden (bzw. auch Afrikas). Bei beiden Kaffeepflanzen können neue Setzlinge selber gezogen werden. Die neue Sorte C a t ~ ~ r rist
a
eine Hybridzüchtung, Der Vorteil dieser Kaffeeart liegt darin, daß der Flächenertrag sehr
hoch ist, daß sie gegen Schädlinge robuster ist und maschinell geerntet werden kann. Ferner benötigt die Pflanze keine Beschattung, so daß die Pflanzendichte pro Hektar wesentlich höher ist. Freilich werden dadurch Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen notwendig.
Die KafFeepflanze muß ferner alle 20 Jahre neu gekauft werden, da Hybridzüchtungen sich
nicht selber vermehren können. Dies bedeutet einen finanziellen höheren Aufwand, wobei
die Handelsbilanz durch den Zukauf von Mineraldünger und Bioziden auf dem Weltmarkt
belastet wird. Schließlich ist auch die Qualität des Kaffees nicht sehr gut, was die großen
Kaffeefirmen in den europäischen Abnehmerländern jedoch sehr geschickt durch die
Einfuhrung von Vakuumpackungen mit fertiggemahlenen Mischungen vertuschten, so daß
die Hausfrauen die Kaffeequalitätanhand der Bohnengröße und -art nicht mehr überprüfen
können. Die Weltbank hat die Anpflanzung der neuen Sorte mit Billigkrediten sehr gefordert, so daß es zur Ubersättigung des Weltkaffeemarktes kam. Dies ist eine der Hauptursachen für den Preisverfall, der heute wiedenim die Volkswirtschafl der Kaffee-exportierenden Länder belastet und die Terms of Trade verschlechtert hat (Schröder, 1991, S.
27-30). Mit den Verarbeitungsprozessen des Kaffees im Erzeuger- und Abnehmerland
werden wir uns an einem späteren Tag beschäftigen (vgl. Protokoll vom 8.9.).
Der noch zu bewältigende Weg auf der staubigen Straße nach Misahualli ist mit Flammenbäumen (FIan~hoya~lts)
gesäumt. Misahualli ist das wichtigste Zentrum dieser Region.
Es war bis zum Einbruch des Ökotourismus eine verschlafene kleine Flußsiedlung. Heute
dagegen ist die Ortschaft von zahlreichen Rucksacktouristen bevölkert, viele Agenturen
bieten Tours in das Amazonastiefland an. Hotels und kleinere Pensionen, aber auch
Restaurants und Bars sind im ausreichenden Maß vorhanden. Die Grundversorgung ist in
Misahualli gewährleistet, benötigt man jedoch Funktionen wie Hospital, Bank oder Post,
so muß die 17 km entfernte Stadt Tena angefahren werden (vgl. Wesche, 1995, S. 63 und
die Protokolle der Folgetage).
Wir erreichen Misahualli unmittelbar vor Einbrechen der Dunkelheit, so daß uns noch Zeit
bleibt, einen wunderschönen Sonnenuntergang am Rio Napo mitzuerleben.
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Route:
Themen:

Protokoll:

Misahualli - Dayuma-Camp am Rio Arajuno
Ökosystem Oriente (Integrationslehre), tropische Bodenbildung, Hydrogeographie, Geologie und Reliefformen am Rio Napo und Arajuno,
Vegetation im Primär- und Sekundärwald, Ökotourismus im Camp, Kulturstufen, Indiokulturen des Oriente, Schamanismus
Isabell Scherrer, Astrid Wiedenhofer

Ein Einblick in einen fur die meisten von uns unbekannten Natur- und Kulturraum und
somit sicher einer der aufregendsten Tage steht uns heute bevor. Von Misahualli, am
Rande des tropischen Regenwaldes, am Nordufer des Rio Napo gelegen, geht es mit den
Motorbooten eine kurze Strecke den Rio Napo hinab. Dann folgt der etwas anstrengendere
Teil, eine vierstündige Wanderung, die uns immer tiefer in den tropischen Regenwald
hineinfuhrt, ehe wir verschmutzt und erschöpft das Camp am Rio Arajuno erreichen (Abb.
5/1). Dort erwartet uns ein erholsamer Nachmittag, Schwimmen im Fluß Arajuno,
Hängemattenschaukeln und auch ein (warmes) Bier.

I

Abb. 511: Faiu-t- und Warideri-outeMisahualli-Camp Dayurna (Entwulf: 1.Schen.erlA.Wiedenhofer)

Bevor wir an diesem Morgen in unsere Motorboote steigen, machen uns die Exkursionsleiter noch einmal auf die Wichtigkeit des Einübens und der Anwendung von Methoden
auf einer Exkursion aufmerksam. Das simultane Nebeneinander der unterschiedlichen
Elemente der geographischen Substanz im Raum fbhrt zur Notwendigkeit, diese in eine
Ordnung zu bringen. Anders als im Hörsaal wird auf einer Exkursion die geographische
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Methodenlehre somit zu einer unumgänglichen Notwendigkeit, um die Fülle der
Beobachtungen zu systematisieren.
Zur Erklärung des Ökosystems des Oriente scheint uns die Integrationslehre von Schrnithüsen und Bobek geeignet. In diesem Zusammenhang wird auch das wichtige ökologische
Werk von E. Neef ,,Theoretische Grundlagen der Landschaftslehre", das auf den Erkenntnissen der Landschafislehre fußt, genannt. Die Integrationslehre ist ein landschafiskundlicher Ansatz, der, wie bereits der Name sagt, die Geofaktoren nicht additiv, sondern in integrativer Sichtweise in einen Zusammenhang bringt. Landschaft wird hierbei als Integration von drei Seinsbereichen verstanden: dem anorganischen, dem organischen und dem
geistbestimmten oder sozialen Seinsbereich. Diese unterliegen je verschiedenen Gesetzmaßigkeiten oder Regelhaftigkeiten, sind unterschiedlich stabil und miteinander in einer immer komplexeren Integration verbunden (Abb. 512).
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Raum5/2: Die Hauptstufen der Integration zur Lai~dschaft(nach Bobek~SchmithIisen
a n s p r a c h e Abb.
1949)
beim anorganischen Seinsbereich: Er umfaßt die Atmosphäre, die Lithosphäre und die Hydrosphäre und unterliegt
physikalischen und chemischen Faktoren, den Naturgesetzlichkeiten.
Der vor uns liegende Aufschluß zeigt im unteren Bereich das anstehende Gestein, hier sind
es alluviale Aitsedimente. Darüber beginnt die tiefgründige Bodenbildung, wobei alle
Horizonte der tropischen Bodenbildung aufgeschlossen sind (anorganischer Seinsbereich). Zur phänomenologischen Ansprache dient uns zunächst eine exakte Beschreibung
nach Form, Stoff, Struktur, Funktion und Genese.
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Die unterste Stufe
des Aufschlusses besteht aus feinkörnigem, sandigem, verfestigtem Material,
darüber befindet sich
gerundetes Material,
das nach oben in
feinen Schotter übergeht. Das oberste
Schichtpaket setzt
sich aus einem Gemisch von Feinsand,
Schluff und Ton zusammen. Physikalische Kräfte führten
zur Ablagerung dieses Materials, wobei
unter den verschiedenen Transportkräften Wasser, Wind
und
Schwerkraft
wohl die Transportkrafl des Wassers fiir
~ ~Nebenfluß
u~
des Rio Napo
die Ablagening des Abb. 513: A u ~ s c arn
(
E
n
t
d
.
I.Sclierrer/A. Wiedenhofer)
Materials im wesentlichen verantwortlich
war. Die Erosion muß weiter oben aJn Flußlauf erfolgt sein. An der Stelle des Bodenprofils
reichte die Transportkraft des Wassers zum Weitertransport des Materials nicht mehr aus.
Das feinkörnige Material im untersten Schichtpaket deutet auf einen weiten Transportweg
und auf eine geringe Transportkraft des Wassers hin. Das läßt den Schluß zu, daß zum
Zeitpunkt der Ablagerung flachere Verhältnisse als heute herrschten. Damals waren die
Anden noch nicht so weit emporgehoben. Demnach stammen diese Altsedimente aus dem
Tertiär. Mit dem Fortschreiten der Orogenese versteilte sich das Relief, die Transportkrafi
des Wassers nahm zu, gröbere Sedimente wurden mitgeführt und lagerten sich hier als entsprechend großkörnige, aber durch den Wassertransport gerundete Schotter ab. Daß es
überhaupt zur Ablagerung kam, muß mit jahreszeitlich unterschiedlicher Wasserführung,
etwa im Rahmen glazialer Abflußregime zusammenhängen. Das Kiespaket über dem Feinmaterial stammt demnach aus dem Pleistozän.
Aus dem vor uns liegenden Bodenprofil (Abb. 5/3) können wir erkennen, daß das von der
Verwitterung gebildete Material (das obere Schichtpaket) fast ausschließlich aus steinlosem Feinlehm, einem Gemisch von Feinsand, Schluff und Ton besteht, in welchem der
Anteil an noch nicht chemisch umgesetzten Restmineralen des ursprünglichen Gesteins sehr
gering ist. In den Tropen sorgen hohe Temperaturen und hohe Niederschläge fir eine intensive chemische Verwitterung. Die Verwitterungstiefen, wie auch aus dem Bodenprofil
ersichtlich, sind mehrere Meter tief und können in den inneren Tropen eine Mächtigkeit
von 30 m erreichen. Das obere Schichtpaket unseres Aufschlusses weist lediglich eine
79
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Tiefe von 6-7 m auf, das zeigt uns einerseits, daß wir uns noch nicht im eigentlichen
tropischen Regenwald mit seinen durch höchste Temperaturen bedingten intensiven
chemischen Bodenbildungsprozessen befinden, andererseits aber auch, daß die
Bodenbildung noch nicht lange andauert. Die gesamte Bodenbildung hat demnach im
Holozän stattgehden. Ausschlaggebend fbr diese Bodenbildung ist das gegenwärtige
Klima mit seinen ganzjährig hohen Temperaturen und der ganzjährig gegebenen Bodenfeuchte, die durch hohe Niederschläge verursacht wird.
Trotz der Profilmächtigkeit tropischer Böden sind diese nicht sehr fruchtbar, da die Nährstoffe des Bodens durch die Bodenwasserdeszendenz ausgewaschen werden. Die Folgen
der abwärts gerichteten Bodenwasserbewegung sind Nährstoffarmut und - bereits dadurch
bedingt - eine geringe Fruchtbarkeit. Im Oberboden reichern sich Eisen und Aluminium an.
Man spricht daher von einer ferralitischen Bodenbildung.

Auswaschungshorizont

4 't

Bodenwasser-Bewegung

r r

Kalk- und Salzkrusten

Abb. 5/4: Klima, Vegetaton,Veiwittenu~gund Böden der Tropen und Suhtropen (aus: Borsdorf et al. 1985)

Wir besprechen die Faktoren der Bodenbildung in den Tropen und Subtropen anhand eines
synoptischen Diagramms (Abb. 5/4). Es wird uns auch bei späteren Beobachtungen zur
Bodenbildung immer wieder eine Hilfe sein.
Hier im tropischen Regenwald erfolgt in den tropischen Roterden durch die intensive
chemische Verwitterung auch eine Zerstörung der dritten Schicht der Tonminerale, die
allein imstande sind, Nährstoffe zu speichern und für die Pflanzen aufmschließen. Dadurch
weist der Tropenboden einen hohen Anteil an gesättigten Zweischichttonmineralen
(Kaolinite) auf und ist auch dadurch nicht imstande, Nährstoffe an sich zu binden. Die

Misal~ualIi- Dayuma-Camp am Rio Arajuno

5. Tag

7.9.1996

Pflanzen müssen sich ihre Nährstoffe demnach aus der Biomasse (Rohhumus) des
Oberbodens (A-Horizont) holen, was aber ohne einen Katalysator nicht geht. Mikroorganismen, d.h. Wurzelpilze (Mycorrhizae) übernehmen diese Funktion und schließen
somit den Nährstomtreislauf kurz (Abb. 5/5).

Abb. 515: Das Ökosystem des iinnlergriinen tropischen Regenwaldes (aus: Borsdorfet al. 1992)

Diese Mikroorganismen legen sich als Geflechte, Mäntel oder Anhäufungen um die
Wurzeln tropischer Bäume und gehen mit ihnen eine enge Lebensgemeinschaft ein. Die
Pflanze gibt etwas von den Substanzen, die sie mit Hilfe des Sonnenlichtes aus dem
Kohlendioxid der Luft synthetisiert hat, an ihre Lebenspartner an den Wurzeln ab. Als
Gegenleistung schließen die Wurzelpilze die letzten Reste der mineralischen Verbindungen
auf und versorgen die Bäume mit Spurenelementen. Die Pilze speichern aber auch
Nährstoffe und verhindern somit die weitere Verarmung der Böden. Der unberührte
tropische Regenwald funktioniert somit wie ein kurz geschlossener Nährstoffkreislauf,
indem keine starke Verbindung zwischen abiotischein und biotischem Seinsbereich besteht,
da die Hauptmenge der mineralischen Nährstoffe erst gar nicht in den Boden gelangt,
sondern gleich aus dem toten organischen Material entnommen wird (Weischet 1977, S.
21-23).
Es folgt der organische nicht geistbestimmte Seinsbereich, der die Biosphäre beinhaltet und in dem eine weniger zwingende vitale Kausalität herrscht, die Lebensgesetzlichkeit.
Der biotische Seinsbereich ändert sich viel schneller als der abiotische, namlich nicht in
Jahrtausenden wie jener, sondern schon in Jahrhunderten. Diese Stufe der lntegration ist
mit der abiotischen freilich eng verbunden, da die anorganische Welt letztlich die
Voraussetzungen für das Leben liefert. Der biotische Seinsbereich ist durch eine pflanzliche
Artenvielfalt gekennzeichnet. Wie bereits angedeutet, herrschen hier die Gesetze des Le-
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bens. Es setzt sich jene Art durch, die am besten angepaßt ist. Der Kampf ums Licht und
um den Lebensraum und die Fähigkeit, sich auf den nährstoffarmen Böden durchzusetzen,
bewirkt zahlreiche Symbiosen und einen enormen Konkurrenzdruck. So werden unterschiedlichste Wurzelfotmen gebildet, um lethale Wurzelkonkunenzen zu vermeiden. Auch
der Kampf um den Standort bewirkt Symbiosen, die fir den Uberlebenskampf oft von
ausschlaggebender Bedeutung sind. Der Gnind fur den Artenreichtum liegt einerseits in der
Vielzahl ökologischer Nischen, die einen großen Konkurrenzdruck der Arten begründet,
andererseits in den ausgeglichenen klimatischen Bedingungen innerhalb der Tropen, die
eine Anpassung an jahreszeitliche Änderungen erübrigen und stattdessen eine schnelle
Spezialisierung am Standort fördern.
Der letzte Seinsbereich in der Integrationslehre ist gekennzeichnet durch den Eingriff des
Menschen, als Einzelwesen, Gruppe oder Gesellschaft. Er wird durch psychosoziale
Regelhaftigkeiten, soziale Normen und ökonomische Zwänge bestimmt. Da diese ständigen
Wandlungen unterliegen, ist diese komplexeste Stufe der landschaftlichen Integration auch
die labilste. Sie kann sich daher in ihrer spezifischen Ausformung in Jahren oder Jahrzehnten ändern.
In den Tropen gibt es viele Formen der menschlichen Inwertsetzung: Das Sammeln und Jagen, den Wanderfeldbau, den Plantagenbau, Straßenbau, Tourismus usw. Welche Form der
Nutzung vorliegt, hängt von sozioökonomischen Gegebenheiten ab, die sich ständig ändern
können. Jeder menschliche Eingriff übt aber einen Einfluß auf den abiotischen und biotischen Seinsbereich aus, so daß die Integration oder Vernetzung der unterschiedlichen
Sphären in beiden Richtungen erfolgt. Es muß jedoch zwischen landwirtschaftlichen Eingriffenunterschieden werden, die großflächig erfolgen und nachhaltig den biotischen Seinsbereich stören, wie 2.B. die Weidewirtschaft oder die Abrodung großer Flächen zur
Holzgewinnung, und kleinflächigen Eingriffen, wie dem Wanderfeldbau, der eine weitgehende Anpassung an das Ökosystem darstellt. Auf den Wanderfeldbau kommen wir in der
Folge noch zu sprechen.
Nach dieser Besprechung des tropischen Ökosystems, die auf den Methoden und Erkenntnissen der Landschaftskunde beruhte, wandten wir uns dem unmittelbaren Nahbereich zu.
Wir standen auf dem Schotterkörper des Gleithanges des Flusses und besprachen nun die
hydrogeographischen Phanomene der Tropen, Die dem Amazonas zuströmenden Nebenflüsse können Schwarzwasser-, Klarwasser- oder Weißwasserflüsse sein. Namen wie
„Rio Negroc' oder „Rio Branco" (port.) bringen dies zum Ausdruck. Der Unterschied der
Wasserfärbung beruht auf der Menge des mitgefihrten Schwebeguts und dem unterschiedlichen Chemismus. Vor allem die Hauptquellflüsse des Amazonas, die ihren Ursprung im
Hochgebirgsbereich der Anden haben, sind mit Schlamm beladen. Ihr Wasser ist lehmgelb
oder kakaobraun. Sie werden Weißwasserflüsse genannt, da sie in der Reflexion des
Sonnenlichtes weiß erscheinen. Ein Schwarzwasserfiuß ist ein durch Huminsäure und organische Schwebstoffe dunkel gefärbter Fluß. Ein Klarwasserfluß ist schließlich ein Fließgewässer, das sehr wenig Schwebstoffe fuhrt. Der vor uns fließende Nebenfluß des Rio
Napo ist in diesem Bereich noch ein Klarwasserfluß, da er aus dem kristallinen Milieu der
Ostkordillere kommt, demzufolge wenig Tonmineralien mit sich führt und im tropischen
Tiefland erst eine kurze Strecke zurückgelegt hat. Je weiter wir uns von der Kordillere entfernen, desto mehr Sedimentfracht wird gebildet, und somit werden aus den Klarwasserallmählich Weißwasserflüsse. Dies ist, wie wir noch sehen werden, auch beim Rio Napo
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der Fall, der auf den wenigen Kilometern, die wir ihn durchfahren, bereits stark an
Sedimentfracht und somit an Trübe zunimmt.
Der Rio Napo und seine Zuflüsse entwässern den Nord- und Zentralteil des Oriente zum
Arnazonas hin. Er ist der wichtigste Vorfluter des ecuadorianischen Oriente. Er entspringt
am Cotopaxi. Bis zum Zusammenfluß mit dem Rio Arnazonas legt er 1050 km zurück,
davon liegen 700 km innerhalb der jetzigen Grenze mit Peru. Am Ende der Regenzeit in
den Monaten März-Juli ist der Flußpegel 5-6 m höher, die Erosion ist folglich größer. In
seinem Südteil wird der Oriente durch den Rio Pastaza und den Rio Santiago zum Rio
Marafion entwässert.
Nach diesem ersten etwas längeren Besprechungsstopp dürfen wir endlich die Motorboote
stürmen. Bereits nach 15 Minuten Fahrt werden wir am orographisch rechten Ufer des Rio
Napo, bei Puca Chica, abgesetzt (Abb. 5/1). Dort beginnt unsere vierstündige, sicherlich
unvergeßliche Wanderung. Sie fuhrt uns zunächst noch durch Sekundänvald. Nicht nur
die Flußnähe und die dadurch gegebene leichte Erreichbarkeit und Verkehrsanbindung sind
d a . r verantwortlich, daß die landwirtschaftliche Nutzung hier zuerst eingesetzt hat. Durch
die periodischen Uberschweminungen, zumindest während besonders intensiver Regenzeiten, erfolgt eine ständige Zufuhr junger, noch wenig verwitterter Sedimente, so daß hier im
Unterschied zu den älteren Tropenböden eine regelrechte Bodenfruchtbarkeit besteht und
damit problemlos auch einjährige Kulturen ausgebracht werden können. Dennoch sind
auch hier Anzeichen der Bodenerschöpfung zu erkennen, weil Teile der Flußauen der Wiederbewaldung überlassen worden sind und heute Sekundärwald tragen, der sich durch
seinen schütteren, lichten Bewuchs von Naturwald unterscheidet. Andere Bereiche aber
dienen noch immer - oder nach einer Brachepause schon wieder - dem landwirtschaftlichen
Anbau.
Landwirtschaftliche
Produkte, die inzwiFormen der "shifting cultivation"
schen jeder von uns
erkennt, sind Kakao,
Kaffee, Bohnen, Mais,
Yucca und Bananen.
Die traditionelle Form
agrarwirtschaftlicher
Nutzung- im tropischen
Regenwald
Landwechselwirtschaft
Wanderfeldbau. Gemeinsam mit der verwandten
Behausung
wechselwirtschafi wird
er auch als shifiing Abb. 5/6:Foin~ender "sl~iftingcultivation" (Entwurf: A.Borsdorf)
cultivation bezeichne;;
Sie ist wie die uns aus Mitteleuropa bekannte Reutbergwirtschaft oder Breitnauer
Schlagwirtschaft eine Form der Feld-Waldwechselwirtschafl (Abb. 516). Beim
Wanderfeldbau wird zunächst ein Waldstück gerodet, die Biomasse nach Trocknung
verbrannt (Aschedüngung) und der Boden anschließend bestellt. Wegen der stark
zurückgehenden Erträge wird das Feld schon nach wenigen Ernteperioden aufgegeben und
eine neue Rodungsfläche geschaffen. Werden nur die Felder verlegt, spricht man von
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Landwechselwirtschaft, bei Verlegung auch
der Behausungen von Wanderfeldbau. Der
Wanderfelbau erfolgt nur kleinmaßstäblich,
d.h., daß dem Regenwald vergleichsweise
nur kleine Wunden geschlagen werden.
Daher kann er als Form agrarischer
Inwertsetzung betrachtet werden, die eine
weitgehende Anpassung an das Ökosystem
darstellt.
Zudem erfolgt mit dein Grabstock oder der
Hacke eine sehr schonende Bodenbearbeitung. Der Grabstockbau war schon bei den
Inka die vorherrschende Ackertechnik (vgl.
Abb. 517). Sie ist den Bedingungen
tropischer Böden hervorragend angepaßt,
weil sie das Bodengefige nicht stört.
Ein Wenden der Ackerkrume durch einen
Pflug, wie dies beim Feldbau in gemäßigten
Breiten durch die dortige Bodenwasserdeszendenz und den NährstofRransport nach
unten nötig ist, wäre in den Tropen nicht
sinnvoll. Im immerfeuchten Bereich werden
Abb. 5f7: Indianischer Grabstockbau
die Mheralien in zu große Tiefen transpor(zeitaenössischer Holzsclmitt von ciuar71ai1Polila de
tiert und können auch nicht im Boden
- gehalten werden (Zweischicht-Tonminerale). In größeren Höhenstufen ist die Gefahr der Bodenerosion zu stark, auch fehlt der jahreszeitliche Wechsel und somit die beim Pflugbau erzielbare Bodengare. Abb. 519 zeigt die
indianischen Landbewirtschaftungstechniken im
Uberblick. Unten sind die wichtigsten Geräte des
Hackbaus zu sehen: Der Grabstock (rechts) und die
Hacke (links), die eine schonende Bodenbearbeitung
erlauben. Oben erkennt man ein Ochsengespann mit
einem Hakenpflug, der den Boden nur lockert, die
Bodenkrume aber nicht wendet. Zur ökologisch
angepaßten Nutzung gehört natürlich auch die Mischkultur. Abb. 518 zeigt das System bei Erhalt der
hochstämmigen Bäume, die dann als Schattenbäume
fungieren, Abb. 5/10 die Anbaugesellschaft auf einer
jungen Rodung.
Nach Aufgabe dei- Nutzung kann die Rodungsinsel
von den Seiten sehr rasch wieder zuwachsen. Auf unserer Wanderung stoßen wir auf eine Rodungsinsel
des Wanderfeldbaues. Sofort bemerken wir, daß hier
das gerodete Holz nicht, wie normalerweise üblich,
verbrannt wurde, sondern liegen bleibt. Lediglich das
518: Misclikultur mit Schattenbaum
Unterholz wurde entfernt. Unser Führer Sergio, ein Abb.
(BUS:Yest 995, S. 6)
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Abb. 5/9: Indianische
Landbautechniken
(aus: INTERKOM
1 994)

hier gebürtiger Quichua-Waldindiander, erklärt uns, daß die liegengebliebenen Bäume eine
Art Bodenschutz darstellen, zudem wird Bodenmasse gebildet, aus der wichtige Nährstoffe
geholt werden können.
Wir sind überrascht, daß dieses Prinzip des Mulchens, von dem wir annahmen, daß es eine
Innovation der Lehre vom standortgerechten Landbau darstellt, offenbar schon längst vor
den Erkenntnissen moderner Ökologen von den Naturvölkern erkannt und angewandt
worden ist.
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Wir haben hier eine Fruchtfolge von Mais, Banane und Kaffee oder Kakao. Im ersten Jahr
wird Mais geerntet, dann Bananen, später Kaffee oder Kakao. Nach drei bis vier Jahren
Iäßt die Bodenqualität nach, und das Feldstück muß als Brache der nachwachsenden Sekundärvegetation überlassen bleiben. Es siedeln sich zunächst raschwüchsige Arten des
Sekundärwaldes an, darunter der Balsabaum (Ochrorna lagopus) und Zekropien (Cecropia). Die Cecropia-Arten lassen sich an ihren großen, handformigen Blättern mit heller

Abb. 5110: Tropische Mischkultur auf junger Rodung (aus: Clawson 1997)

Blattunterseite erkennen. Es würde Ca. 200 Jahre dauern, um den Wald in seinen ursprünglichen Zusand zurückzuversetzen.
Je weiter wir uns vom Rio Napo entfernen und desto tiefer wir in die Selva eindringen,
desto höher werden die Bäume und desto größer der Anteil der natürlichen Vegetation.
Nach einem fast eineinhalbstündigen Marsch machen wir an einer merklichen Erhöhung
Halt(ca. 100 m über dem Flußbett), um zuerst die Geologie und Reliefformen am Rio
Napo und Arajuno und dann den Stockwerkbau des tropischen Regen- und Bergwaldes
anzusprechen.
Bei den Beobachtungen fallt uns auf, daß sich kleinere Kieselsteine am Boden des Waldes
befinden. Zuerst nehmen wir an, daß es sich hier um eine rezente oder pleistozäne Flußterrasse handelt. Dem widerspricht der Befiind, daß sich diese Kiesel in sehr unterschiedlichen
Niveaus befinden. Wir schließen daraus, daß es sich um Venvitterungsreste aus mächtigen

5. Tag

Misahualli - Dayurna-Camp arn Rio Arajuno

7.9.1996

konglomeratischen Schichten handelt. Diese Vermutung wird durch einen Blick in die geologische Karte bestätigt, aus der hervorgeht, daß hier alttertiäre Sedimente (Eozän, Oligozän) anstehen. Folglich sind dies flachmarine Sedimente (neritischen Ursprungs), welche
als Ablagerungsschutt bei der Entstehung der Anden hervorgegangen sind. Die Kiesellagen
erklären sich damit als Kieselgerölle im Strandbereich mit gleichmäßigen Korngrößen, die
durch die Abrasion entstanden sind und später schwach diagenetisch verfestigt wurden.
In der Folge betrachten wir die Vegetation des vor uns liegenden tropischen Primärwaldes. Wir können drei verschiedene Stockwerke unterscheiden: eine Krautschicht, eine
Strauchschicht und als letztes Stockwerk eine Baumschicht, sowie zahlreiche Lianen und
Epiphyten. Nicht nur die Fülle der Pflanzenformen ist eindrucksvoll, sondern auch die
Artenzahl. Der Wald erreicht eine Höhe von ca. 40 m. Er entspricht eigentlich nicht vollends unseren Vorstellungen. Der eigentliche tropische Regenwald erreicht eine Höhe von
60 m, setzt sich aus mindestens vier Stockwerken zusammen und ist wesentlich dunkler.
Wir stellen also fest, daß es sich hier noch um den tropischen Bergwald handelt, da wir uns
an den Ausläufern der Kordillere befinden. Ein weiterer Beleg hierfür sind die Cecropien,
die im Tiefland nicht mehr vorkommen, schließlich fehlen uns typische Vertreter des Regenwaldes wie der Mahagoni und die verschiedenen Ceiba-Arten.
Strauch- und Krautschicht lassen sich schwer auseinanderhalten, da auch der Krautschicht zugehörige Pflanzen, wie z. B. die Bananengewächse, Wuchshöhen von mehreren
Metern erreichen können. Je höher der Wuchs einer Pflanze, desto mehr Licht erhalten ihre
Blätter. Pflanzen der Strauch- und Krautschicht müssen grundsätzlich mit weniger Licht als
die sie überragenden Riesen auskommen. Zu den typischen Pflanzen dieser Pflanzengesellschaft, denen wir auf unserer Wanderung immer wieder begegnen, zählen Palmen, Baumund Palmfarne und Papageienschnabelgewächse (Heliconia-Arten).
Für viele Tropenreisende bedeuten Palmen den Inbegriff der Tropen schlechthin. Für die
Bevölkerung tropischer Länder sind sie fast alle überaus nützliche Pflanzen. Ihre Früchte
bilden vielerorts seit Jahrtausenden die Nahrungsgrundlage der Menschen. Aber auch die
anderen Teile der Palmen waren fniher unentbehrlich, Der Stamm lieferte Bau- und
Brennholz, die junge Stammspitze den sogenannten Palinkohl, das Mark der Stämme
stärkereiches Mehl, die Blätter Fasern für die Herstellung von Körben, Seilen, Netzen und
Besen oder Material zum Decken der Hütten. Die Palme ist der vielseitigst verwendbare
Baum der Tropen.
Bal~mfarneunterscheiden sich von anderen Farnen durch ihren baumformigen Wuchs.
Unter günstigen Bedingungen erreichen sie Hohen von 4 bis 6 m, einige Arten auch deutlich mehr. Baumfarne kommen in den Tropen und Subtropen der ganzen Welt vor, ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt jedoch auf der südlichen Hemisphäre. Sie benötigen ganzjährig
ein möglichst ausgeglichenes, luftfeuchtes Klima. Deshalb besiedeln sie vorwiegend tropische Berjyälder von der unteren Bergwaldstufe bis zu den verhältnismäßig kühlen Nebelund Wolkenwäldern. Baumfarne bilden eine Krone aus großen, oft mehrere Meter langen
Blättern, die meist zwei- bis vierfach gefiedert sind.
Palmfarne sind Holzgewächse, die in ihrem Aussehen an Palmen oder Baumfarne erinnern,
mit beiden aber nicht verwandt sind. Obwohl von baumformigen Habitus, erreichen die
Stämme der Palmfarne nur selten Höhen von über 2 m. Oft sind ihre Stämme wesentlich
kurzer, sie können auch unterirdisch wachsen und knollig, kugelig oder rübenformig sein.
Die Blattkrone bestebt bei den meisten Arten aus einfach gefiederten Wedeln, die beträcht87
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liche Längen erreichen können. Palmfarne stellen eine altertümliche Gruppe von Pflanzen
dar, die in vergangenen Erdepochen in großer Artenvielfalt auf der ganzen Erde verbreitet
waren.
Die auffälligsten Vertreter der Strauchschicht sind die Heliconien, 3 m hohe Stauden mit
starkem Wurzelstock und bananenähnlichen Blättern, deren zusammengerollte Blattscheiden einen Scheinstamm bilden. Der Blütenstand mit seinen auffallend gefärbten Tragbeziehungsweise Deckblättern erinnert uns an einen Papageienschnabel. Die Heliconien
gehören zur Familie der Bananengewächse (Musaceae). Ihre Blätter werden als Packmaterial zum Frischhalten von Lebensmitteln verwendet. Es gibt etwa 150 Heliconia-Arten
in der Neuen Welt, überwiegend in den tropischen und subtropischen Zonen Südamerikas.
Nun zur Baumschicht: Über
70% aller Regenwaldpflanzen
sind Bäume, und zwar die
meisten davon Laubbäume.
Sie beeindrucken durch ihre
Dimensionen und ihre oft gewaltigen Höhen und Stammstärken. Als Schutz gegen
Termiten und andere holzbohrende Insekten ist ihr Holz
extrem hart, denken wir nur
an den Stahlbaum (arbol
wero), eine besonders festholzige Palme, der wir auf
unserer Wanderung begegneAbb. 5/11: Stelz- und Brettwumln im tropischen Regenwald
ten. Das Wurzelsystem der
(Entwurf I.Schen.er/A.Wiedenhofer)
tropischen Bäume ist sehr
flach und wie wir beobachten
konnten, werden die Bäume großteils von Brett- oder Stelzwurzeln gehalten (Abb. 5/11).
Beides sind Wurzelsysteme, die überirdisch wachsen. Die Brettwurzeln bilden bei manchen
Arten kräftige Streben, die in bis zu fünf Meter Höhe über dem Boden beginnen können.
Sägt man diese Stützen weg, kann der Baum mühelos umgestürzt werden. Neben ihrer
Stützhnktion sorgen die Brettwurzeln aber auch f i r die Ernährung des Baumes. Die
Brettwurzeln treiben auf einer großen Fläche viele Nährwürzelchen in den Boden. Die
Stütz- oder Stelzwurzeln erfüllen in etwa den gleichen Zweck. Hierbei handelt es sich um
kräftige Luftwurzeln, die bogenformig vom Stamm weg in Richtung Boden wachsen.
Das Problem der Bäume, sich auf den nhhrstoffarmen Böden durchzusetzen, bewirkt neben
den unterschiedlichen Wurzelsystemen auch die bereits besprochene Symbiose mit den
Wurzelpilzen. Auch ist es kein Zufall, daß viele Bäume der Tropen (z. B. der Flammenbaum) zur Familie der Hülsenfrüchtler (Le,gwmino.sae) gehören, die den Boden mit
Stickstoff anreichern. Der Flammenbaum (Delonix regia), auch Flamboyant genannt, zählt
sicherlich mit seinen scharlachroten Blüten zu den schönsten Bäumen der Tropen. Er trägt
bis zu 60 cm lange, abgeplattete, braune Fruchthülsen. Neben diesem wahren Farbwunder
erleben wir aber auch strahlend gelb oder gar violett blühende Leguminosen.
Tropische Bäume weisen darüber hinaus noch einige Eigenschaften auf, die wir von
Bäumen gemäßigter Breiten nicht kennen. Im tropischen Regenwald fehlt die Periodizität
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der Jahreszeiten. Das hat zur Folge, daß es im tropischen Regenwald keine einheitliche
Blütezeit gibt. Zudem zeigen sich im Stammquerschnitt keine oder nur schwach
ausgebildete Jahresringe. An blühenden Tropenbäutnen können wir auf unserem Weg
durch den Regenwald ein weiteres interessantes Phänomen entdecken. Blüten und Früchte
werden unmittelbar an Stämmen und dicken Ästen angelegt. Man findet diese als
KauliJlorie bekannte Erscheinung nicht nur beim Kakao- und Papayabaum, wo wir sie ja
schon kennengelernt haben, sondern auch an zahlreichen Bäumen der Mittel- und Unterschicht tropischer Wälder. Erklärt wird dieses Verhalten dadurch, daß viele tropische
Bäume durch Vögel und Fledermäuse bestäubt werden, die natürlich im Bereich der
Stämme bessere Anflugmöglichkeiten finden als im dichten Gewirr der Baumkronen.
Aus den Regenwäldern stammen wertvolle Edel- und Nutzhölzer. Das leichteste Nutzholz
der Erde liefert der in Ecuador beheimatete Balsaholzbaum (Ochroma lagopus). Er spielt
bei der Verjüngung des Regenwaldes als schnellwüchsige Art des Sekundärwaldes eine
wichtige Rolle, war und ist aber auch ein wichtiges Exportprodukt Ecuadors. Aus seinem
Holz werden auch die schönen Papageien, Blumen und Krokodile geschnitzt, die in den
Kunstgewerbeläden feilgeboten werden und auch manche Exkursionsteilnehmer zum Kauf
anregten. Thor Heyerdahl ließ sich gar durch dieses Balsaholz zum Bau seines Kon-TikiFloßes anregen, mit dem er beweisen wollte, daß von Südamerika aus eine Besiedlung der
Osterinsel möglich gewesen sei. Weiters wird vor allem der eingeführte schnellwüchsige
Eukalyptus von den Einheimischen als Nutzholz und Baumaterial verwendet. Die Nutzung
des tropischen Regenwaldes fir die Holzwirtschaft kann auf zwei unterschiedliche Arten
erfolgen: Durch flächenhaftes Abholzen oder selektives Herausschlagen (Plenterwirtschuft). Die Plentenvirtschaft funktioniert jedoch bei den schwierigen Transportwegen in
den Tropen nicht so gut wie bei uns.
Eine weitere Nutzpflanze, die wir auf unserer Wanderung
sehen, ist der brasilianische Kautschukbaum (Hevea brasilensis). Der Kautschuk ist einer der Leitbäume des amazonischen
Regenwaldes. In der Exportwirtschaft Ecuadors spielt der
Kautschuk eine bedeutende Rolle. Auch heute noch kommt man
ohne Naturkautschuk nicht aus. Der Kautschukbaurn gehört zur
Familie der Wolfsmilchgewächse (Ezrphorbiacenci). Zur Gewinnung von Latex, der Ro hbasis für die Gummiherstellung,
wird eine Reihe schräger Kerben in den Stamm des
Kautschukbaums geschnitten (Abb. 5/12). Aus diesen Ausschnitten quillt ein wäßriger Saft und tropft in kleine, an den
Stämmen befestigte Schalen. Der größte Teil des Latex wird am
Anbauort durch Zusatz von Essig- oder Ameisensäure koaguliert, ausgewalzt, zu Ballen gepreßt und in dieser Form exportiert. Kein natürlicher Rohstoff hat eine so wechselhafte Geschichte wie der Kautschuk. Sein Anbau erlebte märchenhafte
Blüten, aber auch existenzvernichtende Katastrophen. Zentrum
der ecuadorianischen Kautschukwirtschaft war Iquitos, das bis
1942 noch zum Staatsgebiet gehörte. In der Zukunft bestehen
günstige Voraussetzungen f%r eine Erweiterung des Absatz- Abb. 5/12: Latexgewinnung
marktes, da Naturkautschuk bevorzugt wieder fGr Fahrzeugbe- an Kautsch~kbaum(Entw.
I. ScherrerlA.Wiedenhofer)
reifungen und Biomatratzen eingesetzt wird.
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Zahlreiche unserer täglich verwendeten Gewürze stammen aus dem tropischen Regenwald,
so z. B. Zimt. Der Zimtbaum (Cinnamornum verum) gehört zur Familie der Lorbeergewächse (Lauraceae). Er ist ein immergrüner, 10 bis 12 m hoher Baum mit rötlicher
aromatischer Rinde. Zur Gewinnung von Zimt wird die Außenseite der Rinde des Zimtbaumes abgeschabt. Beim Trocknen rollt sie sich zu engen Röhrchen auf. Unser Führer
schnitt uns mit seinem Buschmesser ein Stück der Rinde herunter und ließ uns kosten.
Zu den typischen Regenwaldvertretern zählen weiters die Aufsitzerpflanzen oder Epiphyten. Auch wir konnten sie zur Genüge bewundern. Neben den üblichen Moosen,
Flechten, Farnen und Orchideen sahen wir auch die zur Familie der Ananasgewächse promeliaceae) gehörenden Bromelien. Da Epiphyten von gleichmäßigen Niederschlägen
abhängig sind, stellen die immerfeuchten Bergwälder die am besten geeigneten Standorte
dar. Epiphyten sind keine Schmarotzer in dem Sinn, daß ihre Wurzeln in die Gewebe der
Wirtspflanze eindringen; trotzdem sind sie Licht- und Nahrungskonkurrenten, und die
Wirtspflanze kann unter ihrer Last zugrunde gehen. Der Reichtum an Epiphyten in den
Tropen ist von einer Reihe von Faktoren abhängig. Eine hohe Luftfeuchtigkeit bietet, mehr
noch als hohe jhliche Niederschlagsmengen, den besten Schutz gegen Austrocknung. Die
Pflanzen müssen sich zuverlässig anheften können. Oft besitzen sie zwei Wurzelsysteme:
Eines rankt sich fest um die Wirtspflanze, das andere dringt in den Humus ein oder wächst
frei in der Luft, wo es Feuchtigkeit aufnimmt. Epiphyten müssen erfindungsreich sein, um
die unregelmäßigen Wasser- und Nährstoffrationen optimal zu nutzen. Viele sammeln
Wasser mit Hilfe quellfähiger Stiele oder trichterförmig angeordneter Blätter. Eine weitere
Uberlebenstechnik ist die Symbiose mit Wurzelpilzen (Mycorrhizen), die ihnen
insbesondere im Keimstadium wichtige Nährstoffe liefern, oder mit Ameisen, die zum Bau
ihres Nests Erde und Humus um die Wurzeln häufen. Die Pflanzen profitieren von dem
Komposthaufen um ihre Wurzeln und produzieren dafür eine zuckrige Flüssigkeit, von der
sich die Ameisen ernähren. Als augenfälliger Vertreter des immergrünen Regenwaldes ist
unter den Epiphyten die Würgefeige (Clusia-Arten) zu. Kräftige Wurzeln dieser Würger
wachsen von den Astgabeln der Bäume atn Stamm herunter. Sie verhindern ein Dickenwachstum des Stammes und „erwürgenu ihn schließlich, um selber einen Stamm und eine
Krone auszubilden.
Manche Pflanzen haben das Lichtproblem auf sehr elegante Weise gelöst. Die Lianen
beispielsweise bilden keinen Stamm aus, sondern nutzen andere Bäume, um sich an ihnen
zum Licht ,,hinaufzuziehen". Stämme und Nährwurzeln der Lianen hängen von den Bäumen herab, an denen sie Halt finden. Sobald die Wurzeln den Boden erreicht haben,
verankern sie sich fest im Erdreich. Da Lianen sehr viel Licht benötigen, sind sie vor allem
an hellen (vedüngten) Regenwaldstandorten der Sekundärwälder zu finden.
Der tropische Regenwald ist auch unter faunistischen Gesichtspunkten außerordentlich
vielfältig. Leider war die Tageszeit nicht günstig, u m hierzu viele Beobachtungen zu
machen, dazu war am Folgetag Gelegenheit (vgl. Protokoll vom 8.9.). Neben dem Zikadengesang, der uns begleitete, waren es vor allem die Blattschneiderameisen und die
Termiten, die unsere Aufmerksamkeit fesselten. Die Termiten bauen regelrechte Ubertunnelungen, um sich vor ihren Feinden zu schützen. Sie sondern einen spezifischen
Geruch ab, der wiederum von Mücken gemieden wird, denen die Termiten gefährlich
werden können. Unser Führer Sergio nimmt eine ganze Handvoll Termiten auf und Iäßt sie
auf seinen Armen frei, um sich auf diese Weise vor Mückenstichen zu schützen.
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Etwas erschöpft vom anstrengenden Marsch im tropischen Klima erreichen wir nach der
vierstündigen Wanderung das Campamento Dayuma am Rio Arajuno. Dieses Camp
wurde vor 15 Jahren von DoztgIas Clarke errichtet, einem amerikanischen Weltenbummler,
der eine Ecuadorianerin heiratete, hier hängenblieb und nach Verdienstmöglichkeiten
suchte. Er kaufte fur billiges Geld eine große Fläche am Rio Arajuno, benannte sie flugs in
,,Reserva Ecologica Dayuma" um und begann mit Abenteuertourismus, dem bald das
Etikett „Ökotourismus" umgehängt wurde.
Bestand das Camp zunächst nur aus einer einzigen einfachen Hütte, so finden wir heute in
strenger Regelmäßigkeit aufgereiht 20 palmblattgedeckte Zweizimmer-Hütten in Stelzbauweise mit 67 Betten, die weitaus mehr Komfort bieten. Die weitere Infrastruktur besteht
aus einem Bar-Restaurant-/Küchengebäude, einer überdachten Hängemattenhalle, einem
überdachten Feuerplatz und einem zentralen Toiletten-Dadgebäude (Abb. 5/13). Elektrizität ist nicht vorhanden.
Eine ljbernachtung
kostet 30-35 US
Dollar. Neben dem
Camp befindet sich
ein kleiner Zoo f i r
Touristen, der ca.
1 ha groß ist (Abb.
5/13). Auch dieser
Tierpark soll den
Anspruch des Ökotourismus erfüllen,
dessen Ziel es ist,
intensiv mit der
Kultur und der
Bevölkerung dieses
Raumes in Kontakt
treten und somit ~ b b511
. 3: Dnyi~ua-Camp(Entwurf: A. Borsdorf)
ein tieferes Verständnis für den Lebensraum zu erlangen. Angeblich sollen die auf diese Weise mit Menschen in Berührung gekommenen Tiere später wieder itn Regenwald ausgesetzt werden.
Der Ökotourismus geht häufig von ausländischen Investoren aus, und die Führungen
werden von stationären oder ausländischen Reiseleitern durchgefihrt. Es werden
Exkursionen angeboten, die bis zu zehn Tage dauern können. Diese fuhren tief in den
tropischen Regenwald hinein und beinhalten den Besuch indigener Gemeinschaften. Die
Vermarktung dieser Exkursionen erfolgt über Quito, wobei Juli, August und September
die Hauptsaison bildet. Ein zweitägiger Aufenthalt, wie der unsere, ermöglicht natürlich
nur einen kleinen Einblick in die Welt des tropischen Regenwaldes.
Nach den Mühen der Wanderung soll uns ein Bad im Rio Arajuno erfrischen, doch dies ist
bei den hohen Wassertemperaturen von gut 35 "C nicht von Dauer. Dennoch erlaubt uns
das Bad im reißenden Fluß einige hydrogeographische Aufschlüsse. Der Rio Arajuno ist
ein Weißwasserfluß mit hoher Sedimentfracht, dennoch hat er am Grund auch große gerundete Gesteinsbrocken abgelagert, denen wir es verdanken, daß wir uns bei der großen
Strömung überhaupt festhalten können. Anders als der Napo entspringt der Arajuno in
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jüngeren Sedimentgesteinen am Osthang der Kordillere und führt daher mehr und feinere
Sedimente mit sich.
Ökotourismus
Immer mehr Länder der Dritten Welt, Ecuador inbegriffen, wählen den Ökotourismus als
vertretbare Entwicklungsalternative, in der Tourismus und Umweltschutz in enger Beziehung
zueinander stehen. .Ecotourism refers to progressive, educational travel which conserves the
environment and benefits local communitiesu (Drumm 1991). Der Ökotourismus will den Touristen
informieren, ihm das Ökosystem des tropischen Regenwaldes und die Lebensweise der indigenen
Völker näher bringen. Dieser Tourismus verlangt von den Besuchern Verständnis für andere Kulturen und eine aktive Beteiligung. Der Ökotourismus soll vor allem der Umwelt und den lokalen Gemeinschaften einen Vorteil bringen und wirtschaftsbelebend sein. Einheimischen wird die Wichtigkeit der Erhaltung ihres sozialen Erbes in Erinnerung gerufen, und sie werden somit ermutigt, ihre
Kultur zu bewahren. Der Ökotourismus setzt voraus, daß die indigenen Völker den Fremdenverkehr
mitkontrollieren können, dabei sollen wichtige Entscheidungen, die ihr Leben unmittelbar betreffen,
ihnen überlassen bleiben.
Dennoch bleibt fraglich, ob Fremdenverkehr überhaupt, insbesondere in der Form des Ferntounsmus, wirklich .ökologisch" sein kann. Jeder Tourismus verursacht Verkehrsströme und eine Zunahme des Energieverbrauchs, auch werden in der Zielregion Ressourcen nicht nur in Anspruch
genommen, sondern vielfach auch übernutzt. Kein Reisender will auf die Dusche verzichten, die
wenigsten auf einige Annehmlichkeiten des zivilisierten Lebens, wie Strom und Warrnwasser. Animationen und künstliche Attraktionen werden angeboten, um die Touristen bei Laune zu halten,
selbst vor der museal-voyeuristischenZurschaustellung angeblich noch völlig traditioneller Lebensgemeinschaitenschreck man nicht zurück. Am kritikwürdigsten ist aber schließlich die Zielauswahl
des Ökotourismus: Unberührte Landschaften sind selbstverständlich bei allen .Ökotouristen" die
beliebtesten, aber schon mit der Ankunft der ersten Gruppen bleiben weder Natur- noch Kulturlandschaften wirklich unberührt. Damit zerstören auch diese Reisenden gerade das, was sie zu lieben
vorgeben.
In den Tabellen 511 und 5i2 sollen zunächst die Vor- und Nachteile des Ökotourismus und dann der
Fern- und Ökotourismus einander gegenüber gestellt werden.

Lenkung von Touristenströmen in unberührte
Landschaften
Belastung des Ökosystems durch Transport,
Verbindung von Bildung und Information mit
der Reise
Ver- und Entsorgung
Gewollte oder ungewollte Kulturkontakte mit
Bewußtseinsbildung, die auch im Heimatland
nachwirkt und Einstellungsänderungen zur
autochthoner Bevölkerung führen zu
Folne haben kann
Kul turverlust
Tab. 511: Vor- und Nachteile des Ökotourisinus (Borsdoif)
längeres Verweilen am Ort, tieferes Erleben

I

I

geringe Verweildauer - oberflächliche Eindrücke
-

P

lange Verweildauer - intensives Erlebnis
-

-

konsumorientiert
ideell orientiert
hoher Anspruch an ökologische und kulturelle
geringes ökologisches und kulturelles
Bewußtsein und Verantwortungsgefühl
Verantwortlichkeit
stark belastend
gerinq belastend
Tab. 512: Gegentiberstellung von uhlicliem Femtoui-isitlus iuid Ökotourisiiius (Borsdorf)
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Daß auch der Ökotourismus nicht ohne die heute im Ferntourismus üblichen Animationen
auskommt, erfiihren wir am Nachmittag, als wir aufgefordert wurden, uns in der Nähe des
Camps im Gebrauch des Blasrohres zu üben. Das Blasrohr verjüngt sich nach vorne hin.
Es besteht aus zwei Bambusteilen, die mit Lianen zusammengebunden werden. Dann wird
das Blasrohr mit Teer und Bast luftdicht verschlossen. Der Pfleil, der durch das Rohr geblasen wird, besteht aus Holz. Am hinteren Ende finden wir einen Kapokknäuel (algodon
natural & la ceiba), der den Widerstand und somit die Geschwindigkeit des Pfeils erhöht.
Der vordere Teil des Pfeiles ist angeritzt, damit er beim Eindringen in das gejagte Tier abbricht und das dort enthaltene tödliche Gift im Tier verbleibt. Heute noch stellt das Blasrohr tur die in Ecuador lebenden Huoarani ein wichtiges Jagdinstrument dar. In diesem Zusammenhang gehen wir auch kurz auf die Indiokulturen des Oriente ein.
Die Amazonasindianer waren und sind heute noch teilweise Jäger und Sammler, die vom
Fischfang und von der Jagd leben und Fnichte, Nüsse oder Knollen als zusätzliche Nahrung sammeln. Der Ackerbau wurde entweder von Migranten aus anderen Landesteilen
eingefuhrt oder auch autochthon von den Ureinwohnern entwickelt. Der Wanderfeldbau ist
in einem gewissem Sinne eine logische Ausbaustufe des direkten Sammelns von pflanzlicher Nahrung im Waid. Die Waidgärten der ephemeren Siedlungen haben ein bemerkenswert natürliches Aussehen, das sogar oft den Schichtaufbau des umliegenden Waldes kopiert. Wanderbauern halten selten Haustiere und decken ihren Eiweißbedarf durch erlegtes
Wild. Sie leben im wesentlichen nomadisch wie die Jäger und Sammler, wenngleich es
manchen Stämmen gelingt, ihre Häuser mehrere Generationen lang am selben Fleck zu
halten, indem sie in einem großem Umkreis um ihr Dorf Feldwechsel betreiben (Landwechselwirtschaft).
Bei den Bauern, der nächsten Kulturstufe, die bodenständig bleiben und Felder und PflanZungen über einen langen Zeitraum bewirtschaften, ist die Loslösung vom Wald deutlicher
spürbar. Haustiere sind hier keine Seltenheit, und die Entfremdung der Kulturflächen von
der Waldvegetation ist stärker. Während der Wanderfeldbau auf den Wald, der sich danach
wieder vollkommen regenerieren kann, nur vorübergehend Einfluß nimmt, entfernen bäuerliche Siedler die Walddecke auf Dauer durch eine im wesentlichen künstliche Pflanzengemeinschaft. Zwischen JägerISaminlern und Ackerbauern kann man hier irn Oriente
Ecuadors nicht so eindeutig unterscheiden. Viele Stämme betreiben den bereits besprochenen Wanderfeldbau, nutzen aber auch weiterhin den Wald als zusätzliche Nahrungsquelle. Einige pflanzen nur gelegentlich etwas an, wogegen andere den Ackerbau bevorzugen und ihre Nahrung hin und wieder durch Jagen oder Fischfang ergänzen. Die Lebensweise der im Oriente lebenden Indianer ist jedoch in den letzten zwanzig Jahren durch
Einflüsse von außen empfindlich gestört worden. Der Fortschritt hat die Lebensweise aller
S tämme beeinflußt
Die Huaroni (Abb. 5/14) sind das am wenigsten assimilierte Indiovolk im Or-iente Ecuadors. Sie fischen mit Speeren, jagen mit Blasrohren und Giftpfeilen. Sie leben im
Amazonastiefland zwischen den Flüssen Napo und Curaray und umfassen eine Bevölkerungsguppe von etwa 3.000 Menschen, wobei der Großteil davon in einem eigenen Reservat, dem 1979 errichteten „Yasumi Nationalpark" lebt. Die Tiefland-Quichuas, ZLI denen
sich auch unser Führer Sergio zählt, sind die größte Gruppe aller Indigenas. Sie sind Wanderfeldbauern und widmen sich auch der Jagd. Die meisten leben in den Provinzen Napo
und Pastaza.

7.9.1996

Misahualli - Dayuma-Cmip arn Rio Arajuno

5.Tag

Abb. 5/14: Landiiutuing lind Etlmien in der Provinz Napo (verrndeti nach: Wesclie 1995. S. 37)
5

Die Secoyas sind ebenfalls im Oriente, in der Provinz Napo beheimatet. Die zweitgrößte
Gnippe aller Indigenas sind die Shuar, die in der südlichen Provinz des Oriente leben. Über
die Shuar ist zu berichten, daß sie lange Zeit als Schrumpfkopfjägergefurchtet waren. Dem
toten Feind wurde der Kopf abgeschlagen, der Schädel wurde herausgenommen, die Muskeln entfernt. Das Ganze wurde verschnürt und über dem Feuer gebraten. Die Indios in
Amazonien leben in Großfamilien, die meist in ein starres gesellschaftliches Regelsystem
eingebunden sind. Sie haben normalerweise keinen Häuptling, stattdessen wird in Krisenzeiten dem Schamanen der Oberbefehl gegeben. Abb. 5/14 zeigt die Restareale, die den
Indigenas in der Provinz Napo verblieben sind.
Am Abend nach dem Abendessen mixt unser Führer uns noch einen speziellen Cocktail,
der auch Halluzinogene enthält, und ein Schamane fuhrt uns in die mystische Medizin der
Indiokulturen ein. Schamanen sind Medizinmänner, dessen wichtigste Fähigkeit ihre
heilende Kraft ist. Ihre Behandlungsrnethoden sind regionl unterschiedlich. Wie wir nun
selbst miterleben können, sind sie meist spirituell tätig. Körper, Geist und Seele bilden für
die Indios eine Einheit, es gibt daher fir sie auch keine sichtbaren Grenzen zwischen einer
körperlichen Krankheit und ihrer seelischen kosmischen Herkunft. Deshalb finden parallel
zur Medikation mit pflanzlichen Heilmitteln auch zeremonielle Rituale statt. Unser
Schamane berauscht sich zunächst selbst mit Aquadiente und halluzinogenen Substanzen,
deren Wirkung durch das Verschwelen von intensiv riechender Rinde am offenen Feuer
noch verstärkt wird. Der zu Heilende setzt sich vor ihn und wird durch Bestreichen mit
Palmblättern' und einem monotonen meditativen Sprechgesang in eine Art Trancezustand
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versetzt. Nach ca. zehn Minuten hat der Schamane die Krankheit erkannt und kann nun aus
dem Körper des Genesungsuchenden die krankmachenden gifiigen Pfeile herausziehen.
Dabei ist das Gift, also die Krankheit, teilweise so stark, daß er würgen muß. Schamanen
sind nicht nur Medizinmänner, sie sind auch gleichzeitig Träger der Uberliefemngen,
Mythen und Glaubensvorschriften ihrer Völker. Sie bilden selbst wieder Schamanen aus
und geben ihr Wissen an die nachfolgenden Generationen weiter.
Nach dieser Heilungszeremonie, die auch an einer unserer Exkursionsteilnehmerinnen
praktiziert wurde, findet bei strömendem tropischen Regen, aber unter dem schützenden
Dach der Feuerstelle ein Fest statt, bei dem die stark vom Hochland beeinflußte Musik ein
deutliches Anzeichen dafur ist, daß die Quichua-Indios urspriinglich von dort zugewandert
sind. Ob es auch zum Konzept des Ökotourismus gehört, daß sich Sergio abends in der
eingehenden ,,Animationu einer blonden europäischen Touristin versuchte, oder ob dies
eben doch ein Indiz fur das immer wieder ähnliche Verhalten von Touristen und Fremdenfuhrern ist, wie es uns ja auch aus den Alpen aus Zeiten noch vor den in Mode gekommenen ökotouristischen Konzepten geläufig ist, soll dahingestellt bleiben.
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Route:
Dayuma-Camp Misahualli - Puyo - Bafios
Themen: Tiergeographie des tropischen Regenwaldes, Talformen, Bifurkationen, Verkehrsgeographie, Landwirtschaft des Oriente, protestantische Sekten in Lateinamerika, Puyo als Boomstadt des Oriente, ElektrizitätswirtschaR und
Wasserkraftwerke
Protokoll: Margit Eisschiel, Elisabeth Mösl
Die heutige Route führt uns über den Rio Napo und Rio Arajuno wieder zunick nach
Misahualli. Von dort geht es mit dem Bus nach Puerto Napo, weiter über die ,,Carretera
Marginal de la Selva" zu der Stadt Puyo, wo wir in die Straße durch das Pastazatal zu
unserem Tagesziel Bafios abzweigen (Abb. 611).

Li

Abb. 6/1: Routenskizze fir den 6. Exkursionstag (Entwurf: M.Eisschiel/E.Mösl)
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Um halb acht Uhr morgens genießen wir im Camp ein für die Region typisches Frühstück
mit fischen tropischen Früchten, Yucca, Guavenrnarmelade U.V. m. Danach nutzen wir die
Zeit vor der Abfahrt vom Camp und besichtigen den angrenzenden Zoo, der natürlich eine
touristische Attraktion darstellt, hier jedoch auch unter dem Prädikat ,,Reserva ecol6gicaU
läuft, weil angeblich vorgesehen ist, die Tiere bzw. auch deren Nachwuchs später wieder
in die Wildnis auszusetzen. Er ist in etwa 1 ha groß und beinhaltet fbnf große Gehege
(Abb. 5/13). Die Besichtigung liefert uns einen willkommenen Einblick in die Tiergeographie des tropischen Waldes in einigermaßen authentischer Natur. Die für die Fauna
günstigen Klirnabedingungen des tropischen Waldes, vor allem auch sein durch die Vegetationsstruktur entscheidend mitbestimmter Nischenreichtum, liefern die ökologischen
Rahmenbedingungen fiir eine einzigartige, artenreiche Tierwelt. Dem Artenreichtum der
Vegetation entspricht also ein solcher der Fauna, hier wie dort stoßen wir auf das Phänomen der Artenvielfalt bei nur geringem Flächenbesatz von Einzelexemplaren einer Art.
Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Dem Riesenwuchs der Pflanzen steht
in den amerikanischen Tropen eine auffallende Kleinwüchsigkeit der Tiere gegenüber, ganz
anders also als in den Tropen der Alten Welt, wo sich nach der Ablösung der amerikanischen Platte die Arten anders weiterentwickelt haben. Affen, Raubkatzen und Rüsseltiere
sind in der Neuen Welt Meiner, man könnte auch sagen, „urtümlicher" geblieben. Dies
fordert den (falschen) Eindruck der Tierarmut, den wir bei unserer Wanderung am Vortag
gewonnen haben. Gesellig lebende Tiere, zum Beispiel Papageien, Schweine oder einige
Affenarten, die oft in vielköpfigen Gruppen auftreten, durchstreifen nomadisch weite
Gebiete, stellen aber dennoch nur einen kleinen Teil der Waldfauna dar.
Entsprechend dem Stockwerkbau des Waldes (vgl. Protokoll vom 7.9.) zeigt auch die
innewohnende Fauna eine Stratifikation mit eigenen Tiergemeinschaften in den unterschiedlichen Waldstockwerken. Sie sind gekennzeichnet durch Ernährungs- und Klimaverhältnisse, die sich vom Boden bis zu den Baumwipfeln, mehr oder weniger durchlaufend, verändern. I .Boden und in der darüberliegenden Streuschicht verbergen sich die für
den Kreislauf der Nährstoffe besonders wichtigen Kleinlebewesen des tropischen Waldes,
wie z. B. Milben, Schaben, Käfer, Schnecken, Spinnen u.v.m. Wir haben am Vortag das
faszinierende Leben der Blattschneiderameisen näher betrachten können. Die in Bodennähe
lebenden Arten zeichnen sich vor allem durch geringe Licht- und große Luftfeuchtigkeitsbedürfnisse aus. Dazu zählen Insekten, Landschildkröten, zahlreiche Schlangenarten,
Frösche, bodengebundene Säuger wie die Nagetiere Agutis und Pakas, Tapire, Hirschferkel und Spießhirsche, Wildschweine und Pekaris. Der Ameisenbär, das Gürteltier und
verschiedene Raubtierarten kommen neben dem tropischen Wald auch in der Savanne und
Steppe vor. Als echte Urwaldtiere kann man den Waldhund, den Ozelot und einige seiner
Verwandten bezeichnen.
Im Bereich der Stämme und der unteren Kronenregion fuhren die Tiere eine kletternde
oder sogar fliegende Lebensweise. An Stämmen und Ästen kleben die Bauten der Termiten
und anderer Insekten. Auch die Termiten haben wir am Vortag beobachten können. Viele
insektenfressende Vogelarten halten hier sich auf Einige Tierarten zeigen typische
Baumanpassungsmerkrnale wie Klammerschwänze und Schwanzschuppen, die ein sicheres
Festhalten ermöglichen. Die Baumkronen gelten als der am stärksten von tierischem Leben
erfüllte Teil des Urwaldes. Der Pflanzenwuchs kommt hier zur vollen Entfaltung und bietet
eine Fülle von verschiedenartigen Lebensräumen. Nur sehr bewegliche Tiere - Vögel, Fle-
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dermäuse und M e n leben in der Baumkrone. Die Lebensgemeinschaften verfügen über
spezifische Form- und Färbungsanpassungen. Dazu gehören die Schweb- und Gleiteinrichtungen und unterschiedlichste Färbungen. Es leben hier beispielsweise verschiedene
Papageienarten, Tukane, Hühnervögel, Paradiesvögel, Baumsteigerfrösche, Korallenschlangen, Fledermäuse, mehrere Affenarten U. V.m. Mit einigen erwähnten Tieren, vor allem
den Affen und den Ara-Papageien, machten wir während unseres Aufenthaltes im Camp
Bekanntschaft: Der Flügelschlag der Aras verschaffte uns einen angenehmen Luftzug beim
Mittagessen, die an den Menschen gewöhnten M e n betätigten sich als Bier- und Bananenräuber, durchstöberten unser Gepäck und stahlen sogar Zigaretten, die sie sich in Nachahmung ihrer menschlichen Verwandten fachgemäß in den Mund steckten und das Verhalten der Raucher imitierten.
Bei unserer Besichtigung des Zoos treffen wir im ersten I
Gehege auf verschiedene Wildschweinarten (Sus, Puercos
I
salvajes) und Pekaris (Tqassuidae, Pecari). Während
die Pekaris (Abb. 612) zur urspünglichen Tierwelt Süd- ,
amerikas zählen, wurde das Wildschwein hier eingebür- 1
gert. Die Pekaris sind den Wildschweinen sehr ähnlich. I
Sie besitzen ein Borstenkleid und einen Rüssel, jedoch
keinen Rüsselknochen. Sie können eine Körperlänge bis ;
zu 110 cm erreichen, eine Körperhöhe bis 55 cm und ein ~ b 6/21
b pekari
Gewicht von 18-30 kg. Die Wildschweine sind von größerer Statur, jedoch fallen die Arten des Urwaldes im
allgemeinen kleiner aus. Von den Wildschweinen gibt es unzählige Unterarten, während
von den Pekaris nur das Halsbandpekari und das Weißbartpekari bekannt sind. Beide
Tierfamilien gehören zur Gruppe der am Boden lebenden Säugetiere des tropischen
Waldes. Sie ernahren sich hauptsächlich von Pflanzen, daneben aber auch von Insekten und
kleinen Wirbeltieren. Sie leben in engen Gruppen und sind hauptsächlich in der Nacht und
in den frühen Morgen- und Abendstunden tätig. Da im tropischen Wald nur wenige große
Säugtiere anzutreffen sind, haben sie kaum natürliche Feinde. Diesbezüglich ist in erster
Linie der Jaguar anzufuhren und, nicht zu vergessen, der Mensch.
Unser Führer Sergio lockt im nächsten Gehege
!
zu unserer großen Uberraschung einen Tapir
(Tapirus terrestris) an. Der Tapir (Abb. 613)
zählt neben dem Lama und dem Jaguar zu den
drei größten Tieren Südamerikas und ist der
Familie der Rüsseltiere zuzuordnen. Seine
Schnauze ist zu einem kurzen Rüssel verlängert.
Der Tapir hat sich vom Tertiär bis heute unverändert erhalten und ist autochton. Seine KörperAbb. 6/3:Tapir
höhe beläuft sich in etwa auf 1 m, die Körperlänge auf 2-2,5 m und sein Gewicht bis zu 400
kg. Das Weibchen ist meist größer. Der Tapir des tropischen Waldes ist kleiner als sein
Artgenosse an den Ufern der Savannenflüsse. Er gehört ebenfalls zu den am Boden
lebenden Säugetieren und ernährt sich ausschließlich von Pflanzen.
An einem Tümpel arn Rande des Geheges warten wir auf Kaimane (Familie Alligatoridae,
caiman).Doch mehr als die gut getarnten Augen bekommen wir nicht zu Gesicht. Bei den
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Kaimanen handelt es sich um eine Gruppe von Panzerechsen aus der Familie der Alligatoren, die sich von den echten Alligatoren durch die Größe und einige andere Merkmale unterscheiden. Ihr natürliches Vorkommen ist auf die süd- und rnittelamerikanische
Region beschränkt. Es existieren mehrere Arten und Unterarten. Der Kaiman kann zwischen 2 rn und knapp 5 m lang werden. In diesem Tümpel befinden sich Kaimane von über
2,20 m Länge. Sie bevorzugen Altwasser und langsam fließende Flüsse als Lebensraum
und halten sich ziemlich viel an Land auf Ihre Ernährung setzt sich vorwiegend aus Meinen
Säugetieren und Fischen zusammen. Die größeren Arten unter ihnen fressen auch Beutetiere und können selbst dem Menschen gefährlich werden. Gemeinsam mit den Kaimanen
leben in dem Bach kleine Wasserschildkröten (Chelonoidae), die sich leider auch nicht
zeigen. Kaimane liefern ein kleinkarnmriges und daher besonders begehrtes Krokodilleder
und weisen ein wohlschmeckendesFleisch auf. Sie sind daher stark von der Jagd betroffen,
werden aber in manchen Ländern auch in ,,Krokodilfannen" gezüchtet.
Die Landschildkröten (Familie der Testudinidae) bleiben uns nicht vorenthalten. Sie sind
Angehörige der Unterordnung der Halsberger, und es gibt unzählige Arten davon. Die
beobachtete Schildkröte ist in etwa 50 cm lang und 20 cm breit. Die Panzerunterfläche des
Weibchen ist flach und ermöglicht somit ein leichteres Austreten der Eier. Die Panzerunterfläche des Männchens hingegen ist konkav gewölbt, um die Fortpflanzung m begünstigen. Diese Schildkröten können ein Alter von 50 bis 60 Jahren erreichen. Vor dem
Sterben wird zuerst der Panzer abgeworfen. Ihr schlimmster Feind im tropischen Wald ist
der Mensch. Sie werden gejagt, da sie als Nahrungsmittel beliebt sind und ihr Panzer als
Kochpfanne verwendet werden kann. Vor allem in früheren Jahren haben die Schildkröten
als Ernährungsvorrat gedient, da sie lange auch ohne Nahrungszufuhr überleben können.
Vor dem nächsten Gehege teilen wir uns in zwei Gruppen, damit wir die scheuen und flinken rattenähnlichen Agutis (Dasyprocta) beobachten können. Sie gehören zur Familie der Nagetiere und entwickelten im Laufe der Zeit einige Unterarten. Hier
treffen wir auf gurtusa und guanta. Sie haben einen schlanken
Körper mit einem verlängertem Kopf. Der Schwanz kann besonders kurz oder sehr lang, das glatte, recht dünne Fell je nach
~ b b6/4:
. Aguti
Art verschieden gefärbt sein. Die beobachteten Agutis (Abb.
614) sind in etwa 50 cm lang und 3,5 kg schwer. Ihre Verbreitung beschränkt sich auf Südamerika, wo sie allerdings recht häufig sind und im Regen-,
Savannen- und Galeriewald immer wieder beobachtet werden können. Die bevorzugten
Lebensräume sind die Ränder und Lichtungen der tropischen Wälder. Die Nahrung besteht
aus Blättern, Wurzeln, Früchten und auch Blüten. Für die lokale Bevölkerung stellen sie
einen wichtigen Fleischlieferanten dar, und ihre Bestände wurden stark reduziert. In diesem
ZOO gibt es eigene Züchtungen, die nach bestimmter Zeit in der Natur ausgesetzt werden.
Nachdem jeder von uns einige Agutis endeckt hat, verlassen wir den Zoo und kurz darauf
das Camp.
Der Rückweg verläuft weniger beschwerlich als der Anmarsch. Wir fahren mit zwei motorisierten Kanus über den Rio Arajuno und N o Napo nach Misahualli. Der Corpus dieser
Kanus ist ein Einbaum, der an den Seiten durch angefugte Bretter erhöht wird. Daher sind
diese langen Wasserfahrzeuge außerordentlich stromlinienformig und erreichen mit den
heute angeschlossenen Außenbordmotoren eine hohe Geschwindigkeit. Wir treffen auf

6.Tag

-

-

Dayuma - Misahualli Puyo Bafios

8.9.1996

unserer Fahrt aber immer wieder 1
auf unmotorisierte Einbäume, die
aufgrund ihrer schlanken Form
selbst gegen die Strömung gut vorankommen.
Wir starten auf einer Höhe von
390 m über NN, folgen der Fließrichtung und erreichen nach gut 20
Minuten Fahrtzeit bereits das Vorfluterniveau des Rio Napo, das nach
unseren Messungen rund 140 m
tiefer liegt, dies nach einer Fahrtstrecke von knapp 15 km. Dies zeigt
schon ein großes Gefalle des Arajuno an, so daß sich die gestern gemachten Beobachtungen von der
Schotterfuhning des Flusses bestätigen. Aufgrund seines Einzugsbereiches hat der Fluß aber einen hohen Abb. 6/5: Prall- und Gleithang (Entwurf: M.EisschieVE.Mds1)
Tnibstoffgehalt, der aus den tropischen ~odenho&ontenstammt und ihm den Charakter eines Weißwasserfiusses gibt (vgl.
Protokoll vom 7.9.).
Insgesamt hat sich der Fluß sehr tief kastenformig eingeschnitten. Er verläuft mehr oder
weniger gleichmäßig mäandrierend nach
Osten, dabei verändert sich die Flußbreite,
die wir auf ungefahr fünf Kanulängen schätzen, kaum. An den Mäanderbögen finden wir
sehr gut ausgeprägte Gleit- und Prallhänge
vor. Der Gleithang ist flachgeböscht, und Bewuchs stellt sich nach den Schotterbänken
ein. Im Gegensatz dazu weist der Prallhang
einen sehr steilen Abfall mit starker rezenter
Ufererosion auf (Abb. 6/5). An den steilen
Prallhängen können wir nun die konglomeratischen Sedimente des Eozän-Pliozäns sehen,
die wir gestern für das Vorhandensein der
Kieselschicht auf unserem Weg verantwortlich gemacht haben. Die Uferdämme im Unterlauf sind großenteils dicht bewaldet, und
die Äste der Bäume und Sträucher reichen
vielfach in die Nähe des Wasserspiegels.
Während unserer Flußfahrt passieren wir
unterschiedliche Talformen. Bei unserer
gestrigen Wanderung durch den tropischen
Abb. 616: Schema der Talformensukzession auf der Bergwald befanden wir uns im Bereich der

Exkursionsroute(Entwurf: M.Eisschie1, E.Mbsl)
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Ausläufer der Ostkordillere, in dem bei hoher Reliefenergie und relativ geringem Alter der
Erosion Kerbtäler und Canyons charakteristisch sind. Diese Täler gehen im Mittellauf in
Kasten-ISohlentäler über. Der Rio Arajuno fbhrt uns durch ein tief eingeschnittenes Kasten-ISohlental, in dem durch starke Seitenerosion die Talhänge zurückverlegt wurden.
Bevor wir das Vorfiuterniveau des Rio Napo erreichen, öffnet sich das Sohlental in die
Ebene, und wir gelangen allmählich in das Flachrnuldental des Rio Napo. Derartige Muldentäler sind die Leitform der inneren Tropen, die Wilhelmy daher als Zonen exzessiver
Talbildung anspricht. Unser Ausflug in den Regenwald war so angelegt, daß wir alle drei
Talformen des Oriente in Form einer Sukzession von jungen Kerbtälern über Sohientäler
mittleren Alters bis hin zu den älteren Flachmuldentälern kennenlernen konnten (Abb. 616).
Im Mündungsbereich
weitet
sich das Tal zu
einem Konfiuenzbecken (Abb.617).
Die eigentliche
Mündung
ist
durch das Hochufer des Napo um
Ca. vier Kilometer
verschleppt. Wir
folgen einer na- i
türlichen Abkürzung, die der Rio
..... U A N D ~ ~(7.4.)
W ~
Arajuno im Mün- - POVTE O. UhNUFAWr
dungsbereich vor-- ~ i ; r i o v ~ ~ ~AWWO
% ~ ~
nimmt. Der niedrige Wasserstand
"I
zwingt uns, die
•

-

Abb. 6 f l : Gabelung des ArajunoMapo irn Mundungsbereich

Kanus fur einen (Entwurf: M.Eisschiel/E.MOsi)
kurzen Abschnitt
zu verlassen und
auf den Schotterbdnken zu Fuß weiter zu gehen. Wir nutzen den Stopp fir eine kurze Besprechung und überlegen, ob es sich bei dieser Abkürzung um eine Bifurkation handelt.
Unter Bifurkation versteht man eine Gabelung eines wenig eingetieften Flusses in einem
alluvialen oder glazialen Flachrelief Dadurch fließt ständig oder nur bei höheren Wasserständen Wasser in zwei verschiedene Flußsysteme ab.
Hier aber ist folgender Befund festzustellen: Der Rio Napo hat ursprünglich ein Hochufer
ausgebildet und dadurch die Flußmündung des ebenfalls mit einem Hochufer ausgestatteten
Rio Arajuno verschleppt. Später kam es zu einer Flußverwilderung des Napo, der sein
eigenes Hochufer zerstörte und einen Arm in Richtung auf den Arajuno entsandte. Dieser
verband sich mit dem Arajuno, so daß das Paradoxon festzustellen ist, daß der Arajuno
zwar in den Napo mündet, zugleich aber ein Arm des Napo auch in den Arajuno mündet.
In der Regenzeit, so wird berichtet, kann sich die Fließrichtung in diesem Verbindungsarm
umkehren: Dann hat der Arajuno eine doppelte Mündung in den Rio Napo. Demnach

€ i ~

6.Tag

-

-

Dayurna Misahualli Puyo - Baflos

8.9.1996

wechseln sich hier Phänomene der Flußverwilderung (Napo) mit solchen der Binnendeltabildung (Arajuno) ab. Folglich kann man hier nicht von einer Bifurkation sprechen. Das
flache Relief im Mündungsbereich, die Mündungsbarre, die der gefallsstarke Arajuno mit
seiner großen Sedimentfiihrung aufbaut, sowie der verwilderte Flußverlauf des Rio Napo
mit seinem geringeren Gefalle begbnstigen diesen Vorgang.
Wir setzen die Fahrt auf dem Rio Napo flußaufwärts in nördlicher Richtung fort. Das
Wasser des Rio Napo ist grün-bläulich gefarbt - also handelt es sich um einen Klarwasserfluß. Er entspringt in der Ostkordillere und hat ein kristallines Einzugsgebiet. In seinem
weiteren Verlauf nimmt die Sedimentfi-acht durch einmündende Nebenflüsse mehr und
mehr zu, und er geht in einen Weißwasserfiuß über. Das Flußbett ist sehr breit angelegt
und in manchen Abschnitten stark verwildert. Die Schotter- und Sandbänke, Stromschnellen und Flußvenvilderungen sprechen fir eine starke Saisonalität der Wassefihrung,
bedingt durch die markante Ausprägung hygrischer Jahreszeiten im Einzugsbereich. Wir
passieren einige Schotterbänke, auf manchen hat sich sogar Bewuchs eingestellt. Der
Flußverlauf mäandriert in großen Schlingen und überwindet im Vergleich zum Rio Arajuno
ein wesentlich geringeres Gefdle. Die Höhe im Mündungsbereich beträgt rund 250 m über
NN und Misahualli liegt auf 350 m über NN. Der Fluß benötigt für einen Höhenunterschied von rund 100 m mehr als die doppelte Strecke (32 km) als der oben erwähnte Rio
Arajuno. Er ist weniger tief eingeschnitten und besitzt eine weitaus geringere Erosionsleistung. Kinter den Uferdämmen werden beiderseits Auflächen sichtbar, die bei Hochwasser
überflutet werden. An den Ufern schließt sich der Regenwald an. Punktuell wird die dichte
Vegetation von vielen kleinen, indigenen Siedlungen unterbrochen. Es wird Subsistenzwirtschaft, hauptsächlich in Form von Dauerkulturen, betrieben. Die periodischen Uberschwemmungen der Terrasse machen die Böden fmchtbar. Es heißt, daß die der weißen
Bevölkerung gegenüber aufgeschlossene indigene Bevölkemng am Fluß lebt, während sich
die anderen ins Landesinnere zurückziehen. Als wichtigstes Verkehrsmittel in diesem
Gebiet dient das Boot in Form von Motorkanus und Einbäumen.
Nach etwa zweistündiger erholsamer Kanufahrt erreichen wir den Ort Misahualli, den wir
gegen 14 Uhr wieder verlassen. Es steht uns eine lange Busfahrt über Puyo nach Baiios
bevor. Da der letzte Straßenabschnitt nach Puyo zwischen Rio Verde und Baiios in Bau ist
und erst nach 19 Uhr zur Fahrt frei gegeben wird, werden wir unser Tagesziel erst sehr
spät erreichen. Die Strecke führt bis Puerto Napo über die bereits bekannte Piste nördlich
des Rio Napo nach Westen. Der tropische Bergwald wird durch kleine Streusiedlungen
entlang der Straße unterbrochen. In Puerto Napo überqueren wir den Rio Napo und setzen
unsere Fahrt nach Süden fort. Wir befinden uns auf einer für die Verkehrsgeographie des
Oriente wichtigen Straße, der ,,Carretera Marginal de la Selva ". Diese Urwaldsaumstraße wurde von der ecuadorianischen Regierung gemeinsam mit den Regierungen von
Kolumbien, Peru und Bolivien geplant. Das Straßenprojekt erstreckt sich mit einer Länge
von 5.500 km östlich der Anden von der kolumbianisch-venezolanischen Grenze bis ins
südliche Bolivien (Abb. 618). Die Kosten werden auf rund 400 Millionen US-$ geschätzt.
Die Straße soll eine wichtige Kraft für die Durchfiihrung von Kolonisationsplänen der
Regierungen werden. Derzeit fehlen noch einige Teilabschnitte des Projektes.
In Ecuador ist die Carretera Marginal bereits von Lago Agrio im Norden bis nach Zamora
im Süden in Form einer Schotterpiste von 872 km Länge fertiggestellt. Im Teilabschnitt
südlich von Puyo muß noch eine Brücke ausgebaut werden, damit die Straße für alle
Straßenfahrzeuge befahrbar wird. Von der Carretera Marginal führen derzeit vier Verbin-
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dungen in die Sierra - nach Quito, Arnbato, Cuenca oder Loja und einige Stichstraßen in
den Urwald hinein. Einige davon haben wir bereits befahren. Für die Gebiete abseits der
Straßenerschließung ist der Flußverkehr von großer Bedeutung. Das motorisierte Kanu
oder das geruderte oder gestocherte Einbaurnkanu ist häufig das einzige Verkehrsmittel im
Oriente, wie wir heute während unserer Kanufahrt am Rio Napo feststellen konnten. Die
wichtigsten befahrbaren Flüsse sind der Rio Napo und der Rio Pastaza. Das Verkehrausmaß hält sich infolge der schwierigen und noch sehr lückenhaften Treibstofiersorgung in
Grenzen. Größere Schiffe können im Amazonastiefland erst außerhalb des ecuadorianischen Staatsgebietes eingesetzt werden. Der einstmals ecuadorianische Ort Iquitos (heute
Peru) wird noch mit Seeschiffen angefahren!

Abb. 618: Can-etera Marginal de la Selva (Entwurf: M.Eisschiel/E.Mösl)

Die Fahrt nach Puyo fuhrt uns durch ein leicht bewegtes Relief der Ausläufer der Ostkordillere östlich des Rio Anzu. Nach einer dreiviertel Stunde Fahrtzeit erreichen wir die
Grenze der Provinz Napo und setzen unsere Fahrt in der Provinz Pastaza fort. Der Straße
entlang zieht sich tropischer Sekundärwald, der von einigen landwirtschaftlichen Nutzflächen unterbrochen wird.
Die Landwirtschaft im Oriente wurde erst in den letzten Jahrzehnten ansatzweise forciert. Uber viele Jahrhunderte hinweg wurde der dünnbesiedelte Regenwald nur von den
Eingeborenen genutzt. Sie betreiben ökologisch angepaßten Wanderfeldbau mit langen
Brachzeiten, Fischfang, Jagd und mehrjährigen Kulturen auf Basis der Selbstversorgung
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(vgl. Abb. 516). Aufgrund der peripheren Lage und der naturräumlichen Voraussetzungen
blieb der Oriente bis Mitte dieses Jahrhunderts von Erschließungstendenzen fast völlig
verschont. Doch zu Beginn der 60er Jahre setzte eine verstärkte Tendenz zur Neuerschließung von Anbauflächen im Oriente ein, ausgelöst durch den raschen Bevölkerungszuwachs in Ecuador. Diese Agrarkolonisation verfolgt das Ziel, die Abwanderung zu
ermöglichen und die Produktion zu steigern (vgl. Protokoll vom 6.9.: Kolonisation im
Oriente). Dabei sind durchaus Dauerkulturen möglich, wenn mit standortgerechten Methoden des ökologischen Landbaus gearbeitet wird.
Die Urwaldkolonisation im Oriente
Aufgrund seiner peripheren Lage bleibt der Oriente bis zum Beginn des 20. Jh. nahezu unbesiedelt.
Nur kleine Stammesgemeinschaften der indigenen Bevölkerung leben seminomadisch von Jagd,
Fischerei und Wanderfeldbau. In der Zeit der spanischen Eroberung im 16. Jh. bis zum 19. Jh. gibt
es äußerst wenig Kolonisationsbewegungen in den feuchttropischen Waldgebieten. Garimpeiros
sammelten Kautschuk, andere suchten wertvolle Mineralien, Blumen und andere Produkte des
tropischen Regenwaldes, doch alle diese Aktivitäten waren meist kurzlebiger Art, da die
feuchttropischen Lebensbedingungen mit ihren unbekannten Krankheiten ein Leben im Urwald
sehr schwierig gestalten. Seit dem 16. Jh. errichtete die katholische Kirche zwischen Baeza und
Zarnora einige Missionssiedlungen.
Erst im 20. Jh. führen die Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur und in der Demographie zu
größeren Kolonisationsbewegungen. Das nach Mitte des Jahrhunderts einsetzende enorme
Bevölkerungswachstum Uberschreitet die natürliche Tragfähigkeit in den innerandinen Becken. Im
Jahre 1950 beträgtdie Zahl der Einwohner 3,2 Mio.; 1974 6,s Mio. und 1994 bereits 12 Mio. Dieses
enorme Wachstum fordert zusätzlichen Flächenbedarf und bewirkt folglich Neulanderschließungen
im Oriente, die von der Regierung propagiert und unterstützt werden.
Bereits in den 40er Jahren beginnen die Erdölgesellschaften, allen voraus Shell, langsam in den
Oriente vorzudringen. Sie errichten behelfsmäßige Kleinflughäfen, die ersten Straßenverbindungen
und Arbeitersiedlungen und ziehen dadurch Migranten an. Nach dem Perukrieg 1941 und dem
Protokoll von Rio de Janeiro 1942 unterstützt die Regierung die Errichtung von Militärstützpunkten,
wie z. B. Puerto Putumayo, Nuevo Rocafuerte, Tiputini, Santa Cecilia, Palma Roja, Coca und ShellMera, im peripheren Oriente, um die Grenzen zu schützen. Dem voraus gehen zunächst kleine
Flughäfen. Die ersten Migranten dieser Ära werden vielfach eingeflogen und helfen später beim
Straßenbau mit. Die Einwanderer sind zuerst Soldaten und Arbeiter der Erdölförderung, später
folgen Agrarsiedler, die mit Subsistenzwirtschaft beginnen, da die notwendigen Absatzgebiete
fehlen. Sie spezialisieren sich auf den Anbau von Naranjilla, Erzeugung von Schnaps und Rinderviehwirtschaft.
Die ersten bedeutenden Siedlungszentren entstehen im Oriente in der ersten Jahrhunderthälfte
entlang des Andenfußes: Die Achse Baeza-Borja-EI Chaco (1900 1960) und die Achse ShellMera-Puyo (1850 - 1940). Diese Siedlungszentren sind längere Zeit an kein Straßennetz angebunden. Das Eisenbahnprojekt Ambato-Puyo wird nach 37 km Strecke der Bau eingestellt und
nie wieder aufgenommen. In den 70er Jahren sind vier wichtige Straßenverbindungen zur Sierra
geschaffen geworden: Der Bau der ersten Straße Ambato-Puyo wurde, unterstützt von Shell, 1947
beendet; die zweite Loja-Zamora 1960; die dritte Cuenca-Limon 1970 und die vierte Quito-Lago
Agrio, unterstützt von Texaco-Gulf, 1971. In den 60er Jahren beginnt die Regierung mit dem Bau
der Urwaldsaumstraße entlang des Andenfußes, der ,Carretera Marginal de la Selva". Mit diesen
Straßenverbindungen und den zusätzlichen Stichstraßen sind endlich bessere Vorraussetzungen
für die Kolonisation geschaffen worden.

-

Das Bevölkerungswachstum und der Erdölboorn im Oriente bringen die Kolonisationsbewegungen
erst richtig ins Rollen. Von 1964 bis 1985 wird die agrare Anbaufläche Ecuadors um etwa 1,4 Mio.
Hektar durch Neulanderschließungenim Oriente erweitert. Das Vorhaben einer überwiegend staatlich gelenkten Kolonisation Iäßt sich nur in geringem Ausmaß verwirklichen, da die dazu notwendigen Finanzmittel und eine klare Konzeption fehlen. Folglich wurde Neuland überwiegend spontan
erschlossen.
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Die Neuansiedlungen orientieren
sich am Straßennetz. Die notwendige
Infrastruktur,
wie
medizinische Versorgung, Schulen, öffentliche Einrichtungen,
Versorgungseinrichtungen, ist
wegen der mangelnden staatlichen
Unterstützung
sehr
schlecht ausgebaut b m . in unmittelbarer Nähe gar nicht vorhanden. Nur in den größeren
Städten, wie z. B, Puyo und Tena, finden die Siedler eine angemessene Infrastruktur vor. Die
drei bedeutendsten Bevölkerungsgruppen im Oriente sind
gegenwärtig die Weißen, die
Mestizen und die eingeborene
indigene Bevölkerung. Sie arbeiten hauptsächlich in der Ölproduktion, im Straßenbau, beim
Militär, leben in Missionen oder/
und fuhren eine eigene Landwirtschaft. Diese unterschiedlichen Gruppen und Interessen
führen zu Konflikten untereinander. Die größten Verlierer unter allen sind aber die eingeborenen indigenen Gruppen. Sie
werden aus ihren Stammesgebieten .verdrängt, als Billigarbeitskräfte ausgenutzt, zusätzlich gefährdet von importierten
Krankheiten und laufen Gefahr,
ihre Traditionen zu verlieren.
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FEUCHTROPISCHEGEBIETE

va 1950 kobninisiert

Die Agrarkolonisten ersetzen
den traditionellen WanderfeldI
bau durch Dauerku'turen, was ~ b b619:
. Kolonisationsgebiete Ecuadors
für die im Onente dominierenden (ve,hdert nach ~~~~l~~ 1981, S. 18)
nährstoffarmen Latosolböden
schwerwiegende ökologische
Folgen haben kann (Bodenerschöpfung und Bodenerosion). Bei den Dauernutzungen handelt es
sich hauptsächlich um Mischbetriebe, die Ackerbau, Viehzucht und Holzwirtschaft betreiben. Die
wichtigsten Anbau- und Absatzprodukte irn Oriente sind der Tee, Naranjilla-Früchte, Zuckerrohr,
Zuckerrohrschnaps usw., daneben werden Mais, Yucca, Maniok und verschiedene tropische
Früchte angebaut. Die Agrarkolonisten stammen hauptsächlich aus der Sierra. Die Entfernungen
der Migrantenquellgebiete sind im Laufe der Zeit gestiegen, was auch mit der zunehmenden
Mobilität zusammenhängt. Diese großteils spontane Agrarkolonisation der Urwaldgebiete im Oriente hat der Naturlandschaft und der Eingeborenenkultur großen Schaden zugefügt und leider
kaum dazu beigetragen, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Landes aufzufangen.

Auch an unserer Fahrtstrecke wurden großflächige Rodungen für Dauernutzungen durchgefihrt, die sich an die wichtigen Straßen, wie beispielsweise der Carretera Marginal de
la Selva, orientierten. Die Lage der wichtigsten Kolonisationsgebiete wird in Abb. 619

I

dargestellt. Die Größe der Betriebe
der staatlich gelenkten Kolonisation
beträgt durchschnittlich 50 ha. Doch
zahlenmäßig überwiegen die Kleinbetriebe, Minifundien, der spontanen,
nicht gelenkten Kolonisation. Eigentümer sind hauptsächlich die Zuwanderer aus der Sierra. Dank der hurniden Klimabedingungen herrscht im
Oriente ausschli~ßli~h
Regenfeldbau.
Die Bodennutzung in ~ o r mvon I
Haus mit KaBeetrockenplattform
Dauer- und mehrjährigen Kulturen ist Abb.
(EntM6/10:M.Eisscf
~iei/E.Mösl)
meist gemischt und umfaßt vor allem
Mais, Maniok, Bananen, Zuckerrohr,
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Abb. 6/11: Arbeitsschema der Kaffee-Aufbereitung im Erzeugerland (aus: Schader 1991)
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Kaffee und Fruchtbäume, in geringem Maße auch Kakao. Daneben betreiben einige Bauern
Vieh- und Holzwirtschaft. Es wird Fleischvieh, wie Hühner, Schafe und Rinder, gehalten.
Die Milchviehwirtschaft steht aus Absatzgründen immer eng mit der Entfernung zum
nächsten Markt irn Zusammenhang. Die Rinder auf der Weide werden oR nicht wie bei uns
in eingezäunten Koppeln gehalten, sondern an einem Baum oder Pfahl angebunden - ein
Indikator der Kapitalarmut und der geringen Produktivitat. In erster Linie dienen die
erwirtschafteten Produkte der Selbstversorgung. Was darüber hinaus produziert wird,
verkaufen die Bauern am Markt. Die wichtigsten Marktzentren stellen die Städte Tena
und Puyo dar. Die Holzproduktion nimmt infolge des Absatzrückganges von Kaffee und
anderen Agrarprodukten zu.
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Abb. 6/12: Industrielle Weiterverarbeitung des KafTees im Abnehrnerland (aus: Schrdder 1991)

Zahlreiche Baumarten wie Balsamo, Cedro, Canelo und Laurel bieten fur die Holzin-
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dustrie wertvolle Rohstoffe. Vereinzelt treten auch Plantagenbetriebe im Oriente auf. Hier
sind vor allem die ÖlPalmenanlagen zu nennen. Daneben entstanden auch Viehgroßbetriebe, Tee- und Zuckerrohrplantagen. Diese Betriebe werden von agroin-dustriellen
Kapitalgesellschaf3en gefbhrt, die vom Staat durch Vorzugspreise und Steuererleichterungen gefordert werden. Monokulturen mit Stauden oder einjährigen Pflanzen fbgen den im
Oriente dominierenden nährstoffarmen Latosolböden großen Schaden zu, der nicht mehr
rückgängig gemacht werden kann. Auch die kleinbäuerlichen Dauernutzungsformen
belasten die Böden, und schon nach wenigen Jahren lassen die Erträge rasch nach. Aufgrund von Schätzungen sind im Oriente nur etwa 10 % der Fläche für eine dauerhafte
Agrarnutzung mit den Methoden des konventionellen Landbaus geeignet, die aber bei der
Erschließung kaum berücksichtigt wurden. Die traditionelle Wirschaftsweise - shifting
cultivation mit Wanderfeldbau der lokalen Indiogemeinschaften ist ökologisch am
ehesten vertretbar. Durch die Kolonisation wurden viele Eingeborene aus Teilen ihrer
Starnmesgebiete verdrängt und sind somit weit abseits der Kolonisationsgebiete anzutreffen. Dort leben sie noch heute von der Jagd, von Fischfang und dem Wanderfeldbau.
In der Meinen Siedlung EI Capricho halten wir vor einer Betonplattform fur das Trocknen
von Kaffeekirschen (Abb. 6110). Wir treffen auf einen Kaffeeankäufer und einige Kaffeebauern, die uns interessantes über die lokale Landwirtschaft berichten. In der Umgebung
wird permanenter Ackerbau mit dominierendem Kaffeeanbau betrieben, daneben auch
Viehzucht und Gärtnerei. Die natürlich vorteilhafte Höhenstufe für Kaffeeanbau beginnt
bei 1000 m über NN in der Tierra templada. Wir befinden uns hier auf einer Höhe von
745 m über NN.Kakao wird nur noch vereinzelt angebaut, da er in der Tiefe wesentlich
besser gedeiht. Es dominieren kleine Minifundienbetriebe, sogenanntefincas, mit einer
durchschnittlichen Größe von 3 ha. Es wird vor allem der qualitativ hochwertige Arabicakaffee angebaut. Die Früchte des Kaffeestrauches, die Kaffeekirschen, werden händisch
geerntet und in 50 kg-Säcken, die als quintales bezeichnet werden, für den Weitertransport
abgefiillt. Aus 1 ha Anbaufläche erwirtschaften die Bauern ungefähr 15 quintales. Die
Kaffeekirschen werden von denfincas an einen Kaffee-Trockner verkauft.
Die Gebäude der Kaffee-Trockner sind immer in der Nähe der Straße angesiedelt, so auch
an unserem momentanen Standort. Das Haus ist typisch für die Region - ein zweistöckiger
Ziegel-Holzbau mit leicht schrägem Welldach. Vor dem Haus werden auf der eigens dafür
errichteten Betonplattform die Kaffeekirschen zum Trocknen aufgelegt. Während der
Nacht deckt man die Kaffeekirschen als Schutz vor der hohen Luftfeuchtigkeit ab. Die
Dauer des Trockenvorganges beträgt in etwa eine Woche. Danach werden die getrockneten Kaffekirschen zum nächsten Marktzentmm nach Tena im Norden oder Puyo im
Süden gebracht. Dort wird in sogenannten „peladoras", das sind Schälbetriebe, die spröde
gewordene Fruchtschale der Kaffeekirschen entfernt. Die Kaffeebohnen werden sortiert
und ausgelesen. Mit Hilfe eines Wasserbades trennt man die einfachen und leichteren,
minderwertigen Bohnen, die oben schwimmen, von den doppelten, schweren Bohnen
bester Qualität, die sich am Boden ablagern. Zwischenhändler sorgen für den Abtransport
der Kaffeebohnen an die Küste, wo sie per Schiff hauptsächlich nach Europa exportiert
werden. Die Weiterverarbeitung (Rösten, Mahlen, Vakuumverpacken) erfolgt meist im
KafFeeimportierendenLand, da der Kaffee nach erfolgter Röstung rasch an Aroma verliert.
Die Verarbeitungsprozesse des Kaffees im Erzeuger- und Abnehrnerland geben die Abb.
6111 und 6/12 wieder.
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Die Heimat des Kaffees ist Afrika, dort ist er auch heute noch als Wildpflanze anzutreffen. Coffea
arabica, die bekannteste und hochwertigste Kaffee-Art, ist in den Bergwäldern des westlichen
Äthiopiens und dem angrenzenden Boma-Plateau des Südsudans beheimatet. Das ursprüngliche
Verbreitungsgebiet von Coffea canephora (am bekanntesten ist die Varietät Robusta) reicht von
Gabun nach Osten bis zu den großen Seen. Die Wildform von Coffea liberica ist an der gesamten
WestkUste Afrikas, vor allem in den feuchtheißen Tiefländern, zu finden. Coffea dewevrei (auch:
Schari-Kaffee), ein dem Liberica ähnlicher Kaffeestrauch, der aber im Wuchs noch höher und
kräftiger ist, finden sich im nicht mehr so regennassen KUstentiefland von Kamerun Uber die
Republik Kongo, die Zentralafrikanische Republik bis an die zairische Grenze zu Uganda. Schließlich wird Coflea eugeniodes, eine wenig bekannte Art, in den Bergwäldern des Nil-Kongorückens,
in Ruanda und Burundi, Tansania und Malawi angetroffen.

Kaffee gleich welcher Art stellt hohe Anforderungen an Boden und Klima. Er bevorzugt tiefgründige, durchlässige Alluvialböden, Böden aus kristallinem Ausgangsgestein und vulkanische Böden,
sämtlich also Substrate mit hohem Restmineralgehalt. Die unterschiedlichen Kaffee-Arten entsprechen sowohl verschiedenen Bodentypen als auch unterschiedlichen Klimabedingungen. Arabica und Eugenoides sind Pflanzen der Tierra templada, während Liberica, aber mit Einschränkungen auch Robusta und Schari auch in tieferen Lagen gedeihen.
Die verschiedenen Kaffee-Arten unterscheiden sich im Geschmack und daher auch in ihrer Verwendung. Robusta ist sehr koffeinhaltig, wird aber geschmacklich weniger geschätzt. Diese Art ist
die Grundlage vor allem von löslichem Kaffee und Espresso. Arabica ist der hochwertigste Kaffee
mit hervorragendem Geschmack. Eugenoides und Schari gelangen kaum auf den Weltmarkt,
Arabica stellt höchste Ansprüche an das Ökosystem und verlangt vor allem die Beschattung durch
höher wachsende Bäume. In jüngster Zeit sind neue Hybridsorten gezüchtet worden, deren Zuchtziel ein qualitativ hochwertiger Kaffee und höchste Flächenproduktivität war. Diese Sorten, meist
von der Art Coffea caturra, verlangen keine Beschattung mehr. Sie kommen allerdings geschmacklich nicht an Arabica heran. Deswegen haben die großen Kaffeeröstereien in Arabica-AbnehrnerIändern eine Verkaufsstrategie entwickelt, die dem Kunden die Kontrolle von Bohnenart und Größe
nicht mehr erlaubt. Zunächst wurden die fertiggemahlenen, vakuumverpackten Kaffeepackungen
preiswerter verkauft als die mit ganzen Bohnen. Im Laufe der Zeit wurden den Vakuum-Packungen
Anteile der Hybridsorten beigemengt, so daß sich der Kundengeschmack langsam umgewöhnte.
Die neue Anbauart hat jedoch gravierende Nachteile:
Umstellungsbetriebe mußten für die Rodung der alten Sträucher und die Pflanzung der neuen
Sorten Kredite bei der Weltbank aufnehmen, sie verschuldeten sich.
Die neuen Sorten verlangen DUngung und den Einsatz von Bioziden. Diese Chemikalien mUssen
bei den Industriestaaten bezogen werden und belasten die Kostenseite der Produktion und die
Außenhandelsbilanz der Staaten.
Durch die nach der Einführung der Hochleistungssorten erfolgte weltweite Kaffee-Überproduktion
verfiel der Weltkaffeepreis. Dies belastet die Einnahmenseite und erschwert die Rückzahlung der
teuren Kredite.
Aber auch ökologische Probleme treten nun auf:
Der fehlende Stockwerkbau und die einseitige Monokultur führt zur Bodenerschöpfung und
flächenhaften Bodenerosion.
Herbizid- und Pestizideinsatz vernichtet die Nützlinge.
Die Biodiversität verschwindet. Auf alten Anlagen wurden 30 Ameisen- und 126 Käferarten
gezählt. In den BiowUsten des neuen Kaffeeanbaus finden sie keine Existenzmöglichkeit.
Damit verschwindet auch das Futter für die Zugvögel. Manche Arten haben bereits 46 % des
Bestandes verloren.
Die Umweitgruppe "Rainforest Alliance" hat daher ein neues GUtesiegel "Vogelfreundlicher Kaffee"
entwickelt. Sie wird dabei von Wissenschaftlern vom "Smithonian Migratory Bird CenterWunterctützt.
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Unsere Gespräche mit den Siedlern bestätigen die Ausführungen zur Kolonisation des
Oriente von der Siena aus. Die Agrarkolonisten in und um E1 Capricho entstammen
hauptsächlich der indigenen Bevölkerung aus dem verarmten Hochland der Provinz
Chimborazo (Abb. 6/15). Sie siedelten sich in der Hoffnung an, sich hier eine bessere
Existenz aufbauen zu können, doch die örtliche LandwirtschaR steckt derzeit in einer
Krise. Es ist aufschlußreich, daß die Bauern hierfür in erster Linie interne Faktoren verantwortlich machen. Die tatsächlich hauptverantwortlichen Mechanismen des Weltmarktes
liegen außerhalb ihres regionalen Erfahrungsbereichs. Tatsächlich kommt dem Straßenbau
natürlich eine Mitverantwortung fir die schlechten Absatzbedingungen zu. Seit Monaten
ist die Verbindung zum Hauptabsatzmarkt Arnbato durch Baumaßnahmen wochentags
unterbrochen, so daß nur noch wenige Händler in den Oriente kommen. Die dadurch entstandene oligolistische Struktur gestatten diesen, die Preise zu diktieren. Die Unterbrechung der Verkehrsverbindung wird fir weitere zwei Jahre anhalten. Viel entscheidender
ist jedoch das niedrige Preisniveau auf dem Weltkaffeemarkt. Das Uberangebot an Kaffee
laßt den Kaffeepreis weiterhin sinken. Der Druck der Rückzahlungen der hohen Weltbankkredite führt jedoch nicht zur ökonomisch sinnvollen Einschränkung der Kaffeeproduktion,
sondern im Gegenteil zu hoher Erzeugung, was natürlich nur das Uberangebot verstärkt
und den Kaffeepreis auf niedrigem Niveau beläßt. Es existiert zwar ein Weltkarte11 fur der
KaffeeproduzierendenLänder nach dem Muster der OPEC, die dem Abhilfe leisten könnte,
doch das System funktioniert nicht, da sich die Staaten aus den geschilderten Gründen
nicht auf eine Reduktion der Produktion und deren wirksame Kontrolle einlassen wollen
(vgl. Textkasten S. 110).
Wahrend wir in Europa von dem niedrigen Kaffeepreis profitieren, leiden die Kaffeebauern
darunter. Der derzeitige Verdienst macht den Kaffeeanbau fur diese Bauern nahezu unrentabel. Dies verursacht Mißstimmung unter den Kleinbauern, die in ihrer Existenz bedroht
sind, und sie überlegen ernsthaft, ob sie wieder zur traditionellen Mischlandwirtschaft mit
Anbau von Mais, Maniok, tropischen Früchten etc., mit Viehzucht und Holzproduktion
zurückkehren sollen.
Es halten sich auffällig viele junge Personen in E1 Capricho auf. Wir gehen der Sache nach
und erfahren, daß die junge Bevölkerung aus der Umgebung sonntags zur evangelischfundamentalistischen Kirche des Ortes kommt. Eine Anhalterin, die ebenfalls zu den
Evangelicos wollte und hierfir große Wege in Kauf nahm, haben wir unterwegs mitgenommen. Die Kirche hat einen hohen Stellenwert in der jungen Bevölkerung und erfahrt
derzeit einen enormen Zulauf. Eine Diskussion über die Bewertung derartiger Erwekkungskirchen, die in Lateinamerika großen Zulauf haben, gestaltet sich im Bus als außerordentlich lebhaft und kontrovers (vgl. Textkasten S. 112).
Bei der Weiterfahrt passieren wir immer wieder kleine Siedlungen, die sich linear an der
Carretera Marginal anordnen. Die Häuser unterscheiden sich je nach Alter. Die frühen
Pfahlbauten aus dem Rohstoff Holz werden allmählich von jüngeren gemauerten Pfahlhäusern mit Blechdächern abgelöst. Auffallend ist die farbige Wahlpropaganda an den zur
Straße exponierten Hauswänden. Sie indizieren nicht immer die politische Einstellung des
Besitzers, da die Parteien oder Präsidentschaftskandidaten &r diese Bemalung bezahlen.
Die Wahlen liegen schon längere Zeit zurück. Von Gesetzes wegen müßten die Malereien
zumindest an öffentlichem Eigentum kurz nach der Wahl entfernt werden, doch das wird
kaum kontrolliert. Jede Siedlung weist mindestens einen Sportplatz fir Basket-, Volleyoder Fußball auf, unabhängig davon, wie groß eine Siedlung ist. Daraus läßt sich auf eine
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hohe Bedeutung des Volkssportes für die lokale Bevölkerung schließen. Nach dem Ort
Santa Clara steigt die Straße wieder an. Wir sind im Begriff, einen weiteren Ausläufer der
Ostkordillere zu durchfahren. Die Obergrenze der Tierra caliente wird überschritten, und
wir erreichen die Tierra templada. Auf einer Höhe von 1200 m über NN entdecken wir am
Straßenrand eine bodenwurzelnde, weiße Orchidee (Orchidaceae). Unter den tropischen
Orchideen bilden bodenwurzelnde Orchis-Arten eher die Ausnahme, die meisten tropischen
Arten leben als Epiphyten auf Bäumen.
Die Pfingstbewegung in Lateinamerika

Seitdem Ende des 16. Jh. gilt Lateinamerika als Bastion des römischen Katholizismus, gegenwärtig konzentrieren sich hier 42 % der katholischen Weltbevölkerung. Der Protestantismus trat erst zu
Beginn des 19. Jh. nach der Erlangung der Unabhängigkeit von Spanien auf und war die Religion
europäischer Einwanderer. Durch missionarische Tätigkeiten und die Schwächung des Katholizismus unter der Herrschaft liberaler Regierungen, die antiklerikale Tendenzen mit größerer Toleranz
gegenüber religiösen Minderheiten verbanden, breitete er sich Ende des 19. Jh. langsam aus. In
den letzten vier Jahrzehnten, also seit etwa 1960, erlebte er jedoch einen solchen Zuwachs, daß
heute in absoluten Zahlen mehr Übertritte zum Protestantismus zu verzeichnen sind als in Europa
im Zeitalter der Reformation. Nach ernstzunehmenden Prognosen werden die Protestanten
innerhalb der nächsten zehn bis zwanzig Jahre die vorherrschende religiöse Kraft in Lateinamerika
darstellen (Tworuschka 1996, S. 159).
Unter den protestantischen Sekten hat die Pfingstbewegung, eine volkstümliche Form des Protestantismus, den stärksten Zulauf. Sie hat indigenen Charakter und ist von einem ansteckenden
proselytischen Geist gepräft. Ihre verschiedenen Kirchen, die oft nur ,lglesia Evangelica", auch
.Asamblea de Diosu, ,lglesia metodlstica pentecostal" u.a. heißen, zeichnen sich durch ähnliche
Merkmale aus wie die erste Pfingstbewegung in Nordamerika und andere nichtweiße Eingeborenenkirchen in allen Teilen der Welt. Die Charakteristika dieser Kirchen sind Zungenregen, Wortliturgie, der narrative Stil der Verbreitung ihrer Botschaft, die größtmögliche Beteiligung der gesamten Gemeinde beim Gebet und der Beschlußfassung, die Einbeziehung von Träumen und
Visionen bei ZusammenkUnften und ein intuitives Wissen um die Ganzheit von Körper, Seele und
Geist, das in Heilungen durch Gebet zur Anwendung kommt.
Unter dem Eindruck der Erfolge der Pfingstbewegung haben sich auch Anglikaner, Methodisten
und Baptisten der charismatischen Bewegung zugewandt. Die Pfingstkirchen sind zu einem
beliebten Forschungsgebiet von Soziologen und Geographen geworden. Liberale Forscher und
jene, die eine positive Haltung gegenüber dem Modernisierungsprozeß in Lateinamerika einnehmen, betonen vor allem die Aktivitäten in Bildungs- und Gesundheitswesen, die Bekämpfung
des Alkoholismus, die Stärkung des Demokratiebewußtseins und die PhSlnomene vertikaler
Mobilität und sozialen Aufstiegs (z.0. Willems 1967). Kritische Wissenschaftler betonen dagegen
die Persistenz ruraler Sozialsysteme durch die "Pfingstler", bei deren Pastoren sie Elemente der
Vaterfigur des Hacendados (vgl. Textkasten vom 5.9.: .Die Hacienda als Kultursymbol") orten. In
den 70er Jahren wurde diese Kritik von marxistischen Forschern neu belebt, die in den evangelikalen Bewegungen eine Minderung des politisch-sozialen Konfliktbewußtseins sahen und somit
indirekt eine Stärkung des Kapitalismus und der traditionellen Herrschaftssysteme (Lalive dlEpinay
1969). Dabei wurde jedoch die Pfingstbewegung, die nachweislich keine organisatorische oder
finanzielle Verankerung in US-amerikanischen Zentralen aufweist, mit jenen Sekten in einen Topf
geworfen, die wie die Mormonen oder Zeugen Jehovas, ebenso wie die Anhänger der Fernsehkirchen der Neuen Rechten Nordamerikas, tatsächlich von nordamerikanischen Direktiven und
Interessen abhängig sind (Lagos Schufeneger 1988). Diese Kritik wurde von katholischen Autoren
trotz ihrer konservativen Sicht der Gesellschaft aufgegriffen und zu einer Art Verschwörungstheorie
ausgebaut, die jedoch einer kritischen ÜberprUfung nicht standhält (Tworuschka 1996, S. 162, Sp.

2).
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An der Straße entlang erblicken wir die Stoppeln von kiirzlich geerntetem Zuckerrohr, der
in der lokalen Region weite Ackerflächen einnimmt. Daneben wird auch noch Banane
angebaut und gemischte Weideviehwirtschaft betrieben. In dem Gebiet zwischen Tnte.
Hugo Ortiz und Fatima umgibt uns eine sehr hügelige bewegte Landschaft. Das kuppige
Relief (Abb. 6/13) gibt das
,
Bild einer tropischen „
~u~~enkarstlandsehaft.
Auch können wir weit und
breit keine Oberflächenentwässerung entdecken. Die
geologische Karte liefert
uns keine Hinweise diesbezüglich, doch spricht
Alavarez (1982), wie wir
später feststellen, von einem
Kalkvorkommen Abb. 6/13: Kuppenkarst vor Puyo (Entwurf: M.Eisschiei/E.M~)sl)
nördlich von Puyo, das für
die Verkarstung des Gebietes verantwortlich ist. Demnach hat sich unsere, aus der Geländebeobachtung gewonnene Vermutung bestätigt. Tropischer Kuppen- und Kegelkarst ist
im Unterschied zum mediterranen Karst ein Vollformenkarst, der unterschiedliche Entwicklungsstadien von Kuppen zu Kegeln und schließlich orgelartigen Mogotes kennt. Hier
ist dieser Prozeß offenbar erst in statu nascendi.
Am späten Nachmittag erreichen wir die Stadt Puyo. Vor der Stadteinfahrt wechselt die
holprige Schotterpiste in eine Asphaltstraße über, die uns ins Zentrum der Stadt fuhrt. An
der Plaza versammeln wir uns zu einer kurzen Besprechung über die Stadt Puyo, die als
Boomstadt des Oriente angesehen werden kann. Puyo ist die Hauptstadt der Provinz
Pastaza, beherbergt daher die wichtigen Verwaltungs- und Regierungsgebäude der Provinz
und übt auf ihr Umland eine übergeordnete Funktion als zentraler Ort aus. Die Stadt liegt
auf einer absoluten Höhe von 950 m über NN,auf 7'51'w.L. und 1°30's.Br. Das Siedlungsgebiet erstreckt sich fast dreiecksformig über das Schwemmland zwischen den
Flüssen Puyo im Norden und Rio Pindo im Süden, der später auch in den Rio Puyo
mündet, dieser wiederum über die Flüsse Pastaza und Mara5on in den Amazonas. Ein
äußerst humides Klima - nach Köppen Af-Klima - sorgt fur durchschnittliche jährliche
Niederschlagswerte von rund 4.500 mm, im Vergleich dazu hat Mera am unteren Pastaza
4.800 mm und der Ort B s o s arn Oberlauf nur mehr 1.300 mm. Die äußerst hohen Niederschlagswerte sind auf die häufigen Konvektionsniederschläge zurückzuführen, die weit in
das andine Pastazatal vordringen können (vgl. Protokoll vom 10.9.). Die mittlere Jahrestemperatur liegt bei 21°C, und vegetationsgeographisch ist die Stadt dem oberen Grenzbereich der Tierra caliente zuzuordnen. Aufgrund der günstigen Klimabedingungen
herrscht in der unmittelbaren Umgebung Regenfeldbau vor, und die tropischen Anbaugebiete reichen weit hinauf (vgl. Protokoll vom 10.9.).
Die heutige ,,Boomstadt" Puyo wurde sehr früh erschlossen. Ende des 19. Jahrhunderts
kamen die ersten Siedler und gründeten den Ort Puyo, der später aufgrund der frühen Entwicklungstendenzen Mittelpunkt der jungen Kolonisationsgebiete wurden. 1947 hat die
Erdölgesellschaf? Shell den ersten Straßenschluß gebaut und damit eine Verbindung zur
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Sierra hergestellt. Puyo wuchs, unterstützt von dem Interesse der Erdölgesellschaften, zu
einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt heran. Die Stadt liegt einerseits an der Carretera
Marginal, deren nördliche Anbindung bereits 1963 und die südliche erst kiirzlich fertiggestellt wurde, und andererseits an der Straße, die durch das Pastazatal in das innerandine
Becken von Ambato fuhrt. Diese verkehrsgünstige Lage stellt einen wichtigen Pull-Faktor,
der einen enormen Bevölkerungszuwachs mit sich bringt, dar. Während die Stadt im Jahre
1950 4.000 Einwohner zählte, sind es 1995 15.500 Einwohner, die im engeren Stadtgebiet
leben. Die nächstgelegenen zentralen Orte wie Mera im Westen und Macas im Süden
haben sich in ihren Funktionen dem zentralen Ort Puyo untergeordnet. Diese Übergeordnete Zentralität war ein weiterer wichtiger Faktor fiir das Wachstum der Stadt, das
durch die hohen Zuwanderungsraten verstärkt wird. Macas wurde beispielsweise erst in
den letzten Jahren an die Carretera Marginal angebunden.
Auch die wachsende Bedeutung des Militärs nach dem Perukrieg 1941 beeinflußt die
Kolonisation. Nach dem Krieg wurden im Oriente mehrere militärische Stützpunkte zum
Schutze der Grenzen eingerichtet (vgl. Protokoll vom 14.9.: Militär in Ecuador). Nahe der
Stadt befindet sich eine größere militärische Anlage mit einem Flughafen. Garnisonen
wirken in strukturschwachen Gebieten immer als wirtschaftsfordernd, da von ihnen eine
große Nachfrage ausgeht, die die Wirtschaft anregt und die Preissituation festigt. Insofern
bildet sich aus der Koinzidenz der peripheren, grenznahen Lage und der in der Regel
schlechten Wirtschaftsstruktur eine willkommene Stärkung des ökonomischen Potential
der Peripherregionen. Diese positiven Entwicklungstendenzen fordern insbesondere den
Ausbau der städtischen Infrastruktur. Derzeit läuft zusätzlich ein Stadterneuerungsprogramm, das sich die ,,Verschönerung" der Stadt zum Inhalt macht. Es werden neue Lampen aufgestellt, Gehsteige errichtet und Gebäude renoviert. Angesichts der aufgrund des
stürmischen Wachstums außerordentlich heterogenen und großteils häßlichen Bausubstanz
ist dies ein lobenswertes, aber wohl aussichtsloses Unterfangen.
Vor der Kolonisation lebte wenig indigene Bevölkerung in diesem Gebiet. Es dominierten
vor allem die Shuar-Indianer. Sie wurden im Zuge der Agrarkolonisation verdrängt, zogen
sich in den unberührten Osten und Süden zurück oder gaben ihre traditionelle Lebensweise
auf und wirkten im neuen Siedlungsprozeß mit. Der altbewährte, aber unter marktwirtschaftlichen Kriterien unproduktive Wanderfeldbau (Subsistennvirtschaft) mußte den
neuen Dauerkulturen, die marktorientiert sind, Platz machen. Die wichtigsten Anbauprodukte um Puyo sind heute Zuckerrohr, wie wir bereits während unserer Fahrt feststellten, Naranjillas und sogar Tee in Form von Plantagen. Bei der Ausfahrt aus der Stadt
können wir derartige Teepflanmngen, die einzigen Ecuadors, sehen. Daneben wird noch
Mais angebaut sowie Vieh- und Holzwirtschaft betrieben. Zwischen dem bedeutenden
innerandinen Marktzentrum Ambato und der Selva-Stadt Puyo bestehen wichtige wirtschaftliche Verflechtungen. Puyo ist weiters noch der Hauptsitz der politisch aktiven
Shuar-Indianer, die sich erstmals für die Rechte der indigenen Bevölkerung einsetzen.
Beim Verlassen der Stadt fallt uns ein holmerarbeitender Betrieb auf. Dort werden insbesondere Kisten hergestellt, die fur den Naranjillaverkauf am Markt in Ambato dienen.
Auf unserer letzten Etappe verlassen wir allmählich den Oriente und bewegen uns in
Richtung Bafios entlang des Pastazatales in das innerandine Hochland. Die Grenze zwischen Oriente und Sierra ist in der Wahrnehmung der lokalen Bevölkerung nicht klar
definiert. Der sogenannte Grenzsaum verläuft zwischen Puyo und Bafios, wobei die Stadt
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Bafios mit Sicherheit schon zur Sierra gezählt wird und Rio Verde sich noch dem Oriente
zugehörig fuhlt. Nach den Siedlungen Shell und Mera erreichen wir die Provinz Tungurahua Davor passieren wir einen militärischen Kontrollpunkt. Um die Kontrollstation ordnen
sich viele kommerzielle Aktivitäten an, die indirekt von den, urch die Kontrolle verursachten, Wartezeiten profitieren. Die Passanten verbinden häufig das Anhalten mit einem
Einkauf im Sinne von stop und buy. Der befahrene Straßenabschnitt wurde erst hirzlich
neu ausgebaut und asphaltiert.
Wir gelangen allmählich in das tief eingeschnittene Durchbruchstal des Rio Pastaza (vgl,
Protokoll vom 10.9. und Abb. 7/1). Es gibt keinen Erosionschutz entlang der neuen
Straße. Die Siedlungen, die der linearen Struktur der Straße folgen, haben ihre Geschäftsaktivitäten auf den Durchzugsverkehr ausgerichtet. Viele kleine Einkaufsläden und Restaurants kommen vor. Geologisch befinden wir uns in einer Zone mit Granit- und Gneisvorkommen, die mit den auffalligen Wollsackblockformen im Zusammenhang stehen. (vgl.
Protokoll vom 14.9.). Langsam nähern wir uns der langen Staukolonne von Fahrzeugen,
die alle auf die Freigabe des letzten Straßenabschnittes nach Bafios warten. Wie oben
erwähnt, befindet sich dieses Teilstück in Bau und wird erst nach 19 Uhr freigegeben.
Nach einer längeren Wartezeit beginnt die abenteuerliche Fahrt durch das Baustellengebiet.
Die unbefestigte Schotterstraße ist sehr holprig und ausgefurcht. Wir kommen nur langsam
voran. Die Dunkelheit versperrt uns, angesichts der gefährlichen Verkehrssituation vielleicht zu unserem Glück, einen Blick auf die steil abfallenden Hänge und das unmittelbar
von der Straße an tief eingeschnittene Pastazatal. Dadurch entgeht uns der Anblick einer
der eindrucksvollsten Landschaften Ecuadors mit dem fir den Andenrand so typischen
tropischen Steilrelief
Ungefähr 10 km vor Baiios passieren wir den Wasserfall von Agoyan, dessen Fallhöhe sich
in den letzten Jahren verringert und daher an Attraktivität verloren hat. Schuld daran ist ein
Staudamm weiter flußaufbärts, wodurch der wilde Pastaza starkt gezähmt wird. Der
Staudamm und das dazugehörige WasserkraRwerk Agoyan (Abb. 7/1) wurden erst vor
wenigen Jahren fertiggestellt und in Betrieb genommen. Das Werk verfiigt über eine
elektrische Kapazität von 156 MW. Der Ausbau der Elektrizitätswirtschaft in Ecuador
erfolgt wegen Kapitalmangel nur langsam. Bisher dominierten Dieselkraftwerke in der
Nähe größerer Städte. Im Rahmen des Elektrifizierungsprogrammes in den 70er Jahren
wurde festgelegt, daß die Wasserkraftreserven durch den Bau von Kraftwerken besser
genutzt werden sollen. Folglich kam es zu mehreren Projekten.
Große Projekte zum Ausbau der Wasserkraft sind das Kraftwerk Agoyan und das Kraftwerk Daule-Peripa mit einer Kapazität von 130 MW, das auch bereits fertiggestellt wurde.
Das größte Projekt ist das Wasserkrafhverk Paute, das mit einer Kapazität von von
500 MW ebenfalls bereits in Betrieb genommen wurde, Es wird derzeit noch weiter
ausgebaut, da eine Leistung von 1.200 MW erzielt werden soll. Für weitere Projekte laufen
Planungsarbeiten, wie beispielsweise fir Toachi, Jubones und Guayllabama. Als Mitglied
der lateinamerikanischen Organisation OLADE wird sich Ecuador an den Vorhaben zur
Nutzung geothermischer und Sonnen-Energie beteiligen. Nach dem Elektrizitätswerk
Agoyan erreichen wir nach kurzer Fahrt spät abends unser heutiges Ziel Bafios.
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Die Schrumpfung des Ecuadorianischen Staatsgebietes
In den ersten Jahrzehnten der Kolonialepoche werden die von Spanien eroberten Gebiete in
Provinzen eingeteilt. 1528 wird zur Festigung der politischen Herrschaft in den Kolonien und
Verwaltungsbezirken die sogenannte .Audiencia de Quito" geschaffen. 1543 wird das Vizekönigreich Peru gegründet. Dazu gehört mit Ausnahme Venezuelas das gesamte spanische Südamerika einschließlich Panama. Nach dieser Einteilung ist die Provinz Quito dem Vizekönigreich
Peru unterstellt. Da die Entfernung zwischen Quito und Lima, dem Sitz des Vizekönigs, sich als
hinderlich erweist und Quito in wirtschaftlicher und ethnischer Hinsicht eine Einheit bildet, wird es
1563 durch Philipp II. von Spanien zur,,RealAudiencia de Quito" erklärt. Darunter versteht man den
Sitz und Mittelpunkt eines königlichen Gerichtsbezirkes und eine selbständige politische Vollmacht
über das Gebiet. Die Audiencia bildet somit die rechtliche Grundlage des späteren Ecuadors. Die
Grenzen dieses Bezirkes sind in dem königlichen Erlaß festgelegt. Sie reichen im Norden bis über
die heutigen kolumbianischen Städte Buenaventura und Cali hinaus, im Süden bis Paita (heute
Peru) und im Osten bis in das Mündungsgebiet des Amazonas. Dabei ist zu berücksichtigen, da13
nach dem Vertrag von Tordesillas (1494) die Amazonasmündung im spanischen Einflußbereich
gelegen ist. Auf diese koloniale Grenzziehung stützt sich der Anspruch Ecuadors, ein „amazonischer Staat" zu sein. Bis zum 20. Jahrhundert ist das Territorium suksessive geschrumpft, wie Abb.
6114 verdeutlicht.
1717 wird von den Spaniern im heutigen Kolumbien das Vizekönigreich Neu-Granada eingerichtet,
dem nun die Audiencia de Quito unterstellt wird. Danach schließt sich die Audienca für ein paar
Jahre an das Vizekönigreich Lima (Peru) und später erneut an Neu-Granada an. Irn Jahre 1740
gehen die Gebietsansprüche der Audiencia südlich von Tumbez und ein weiterer Abschnitt südlich
des Amazonas verloren. Die Portugiesen dringen über den Amazonas bis kurz vor Tabatinga vor.
Im Vertrag von lldefonso 1777 wird die Gebietsabtretung an die Portugiesen schriftlich festgelegt.
Im Jahre 1822 befreit Sim6n Bolivar das nördliche Südamerika, und es entsteht das großkolumbianische Reich, die Vereinigung der Länder Venezuela, Kolumbien und Ecuador. Bereits 1830 löst
sich Ecuador, die ehemalige Audiencia de Quito, und gründet eine Republik. In der ersten Verfassung wird das Staatsgebiet unklar festgeschrieben, was sich für Ecuador als besonders nachtteilig
erweist. Alle späteren Versuche, die Gebietsansprüche durchzusetzen, enden mit weiteren Verlusten. Die südliche Grenze der Republik Ecuador mit Peru wurde im Protokoll von MosqueraPedemonte 1830, unterzeichnet in Lima, definiert. Die neue Grenze verläuft an der Linie TumbezMacara-Marafion. Die dabei verlorenen Gebiete werden Peru zugesprochen.
Zwei Jahre später werden im Vertrag von Pasto 1832 die ntirdlichen Gebietsverluste an Kolumbien
festgehalten, Im Vertrag von Tobar-Rlo 1904 wird die Grenze zu Brasilien definiert, dabei geht ein
kleiner Abschnitt sOdlich des Rio Yapura verloren. Zwölf Jahre danach tritt Ecuador im Verfrag von
Vernaza-Suarez 1916 das Gebiet nördlich des Putumayo an Kolumbien ab. 1922 wird im Vertrag
von Salomon Lozano zwischen Kolumbien und Peru ein weiterer ecuadorianischer Abschnitt unter
den beiden vertragsunterzeichnenden Staaten aufgeteilt. Die Gebietsverluste stehen im engen
Zusammenhang mit den ecuadorianischen innerpolitischen Schwierigkeiten in dieser, was von den
Nachbarstaaten ausgenutzt wird.
Die Erbfeindschaft mischen Ecuador und Peru hat sich im Laufe der Zeit mehr und mehr verstärkt.
Peru stellt seit der Unabhängigkeit Ecuadors immer wieder territoriale Ansprüche und will die 1830
abermals unklar definierte Grenze nicht akzeptieren. Im Juli 1941 besetzen peruanische Streitkräfte
die Provinzen EI Oro und Loja irn Süden sowie weite Teile des ecuadorianschen Oriente. Hierbei
spielen die Interessen von nordamerikanischen und niederländischen Ölgesellschaften offenbar
eine gewisse, niemals ganz geklärte Rolle. In dieser kriegerischen Auseinandersetzung ist die
ecuadonanische Armee der Übermacht Peru nicht gewachsen, so daß Peru als Sieger hervorgeht.
Im Januar 1942 wird auf Drängen der USA in Rlo de Janeiro eine Konferenz, die "Tercera Conferencia de Cancilleres de Americau, abgehalten, die die Einheit und Solidarität aller amerikanischen
Staaten zum Ziele hat. Im Rahmen dieses Zusammentreffens wurden Peru und Ecuador gedrängt,
ihren Grenzkonflikt beizulegen und das l,Protokoll von Rio de Janeiro 1942" zu unterzeichnen. Im
Zuge dessen mußte Peru die besetzten Gebiete EI Oro und Loja wieder räumen, erhielt aber dafür
185.000 km2 ecuadorianisches Staatsgebiet im Oriente zugesprochen. Nun verliert Ecuador nicht,
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nur die AmazonasmUndung, sondern überhaupt seine Anrainerlage am Oberlauf des gewaltigen
Flusses - und damit auch den Anschluß an die Atlantikseeschiffahrt. Schon kurz danach stellt
Ecuador die Rechtmäßigkeit dieser Ubereilten, unter dem Eindruck des Weltkriegsgeschehens
zustande gekommenen Grenzregelung in Frage, zurnal der Grenzverlauf Uber weite Strecken
ungenau und in manchen Bereichen gar nicht definiert ist.

am] Vertrag V. Pasto 1832
B Vertrag V. M u n a Vemaza 1916

Verb'ag V. Salomon-Lozano 1922
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Äbb. 6/14: Die Schrumpfung des ecuadorianischen Staatsgebietes (Entwurf: M.Eisschiel/E.Masl)
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7. Tag: MONTAG, 9.9.1996
Route:
Baiios

Themen:
Protokoll:
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Ökotourismus, Pioniergeist, Stadtgeographie, funktionale Ausstattung und
Differenzierung
Axel Borsdorf, Martin Beem

Der Tag in Baiios ist für die Exkursionsgruppe frei. Die meisten genießen den Tag,
schreiben Tagebuch, arbeiten an ihren Exkursionsprotokollen, unternehmen Wanderungen
in die Umgebung, kaufen ihre Reisemitbringsel oder absolvieren ein Kulturprograrnrn in
den Museen und Kirchen der Stadt. Natürlich werden auch einige der zahlreichen Thermalquellen des Ortes aufgesucht. Die Exkursionsleiter haben ein besonderes Programm, und
Martin Beem, ein Exkursionsteilnehmer, der kein Protokoll übernehmen kann, weil er anschließend noch einige Monate in Lateinamerika bleibt, um an seiner Diplomarbeit zu
schreiben, hat es übernommen, eine fiinktionale Kartiening des Stadtzentrums vorzunehmen. Von diesen beiden Aktivitäten wird im folgenden berichtet.
Die Exkursionsleiter besuchen die Finca der Familie Heinke, mit der Prof Stadel seit
Jahren befreundet ist. Das Ehepaar kam vor ca. zehn Jahren nach Ecuador, wo es sich
durch den Verkauf deutscher Weine eine erste Kapitalbasis schuf Ein Caf6 in Ambato,
später eines in Bafios (vor nunmehr neun Jahren) kamen hinzu. Heute unterhalten die
beiden einen anspruchsvollen Kunstgewerbeladen, ein )$deutsches.Spezialitätenrestaurant
und ein Cafi A h a n in Bafios. Die beiden Söhne besuchen die dortige Schule.
Vor einem Jahr kauften sie ein Ca. 30 ha großes Areal östlich von Baiios, das zu einem
ökologischen Park ausgebaut werden soll. Zunächst wurden ein Zufahrtsweg angelegt und
die Wasserzufuhr fur das geplante Zentrum errichtet. Wir sind beeindnickt von der Art und
Weise, wie diese Installationen ohne große Eingriffe in das Relief vollzogen wurden. Ein
Baum, den jeder andere im Hanganschnitt des Zufahrtweges gerodet hätte, ist liebevoll von
einem Trockenmauerrondell umgeben worden.
Im Mittelpunkt des ökologischen Parks ist der Bau eines Cabafia-Hotels geplant. Derzeit
ist einer von zwei geplanten zweistöckigen Bauten in Bau, der später einmal Touristen
aufhehrnen soll. Weitere einstöckige Cabaiias und ein Wohnhaus für die Familie sollen hinzukommen. Der Pilotbau wird in einer Mischbauweise aus Rundziegeln und Bambus errichtet. Die Rundziegel wurden eigens &r diesen Bau entworfen. Das Gebäude wird im
Grundstockwerk zweischalig, im ersten Stock einschalig aufgebaut. Diese Bauweise ist erstens ökologisch, weil nur einheimische Baustoffe mit geringem Energieaufwand verwendet werden, zweitens aber ist sie erdbebensicher, weil der Bauverbund in sich sehr elastisch
ist. Dies gilt natürlich besonders fur die Bambus-Ständerbauweise, die nicht allein in
einer Hälfte der runden Außenmauern, sondern auch als Bodenbalken Verwendung findet.
Die Bambusstangen werden mit Draht und Stahlband zu Bündeln verbunden und stellen
außerordentlich massive, aber dennoch elastische Ständer und Balken dar. Die Gefache
zwischen den Balken werden mit Bambus-Spaltholz verkleidet und mit Lehm-ZementGemisch verputz;t. Die Zwischenräume bleiben leer und bilden auf diese Weise einen

Temperaturpuffer. Im Inneren des großen Wohnzimmers im Grundgeschoß ist eine
Blumenbank, die über die ganze Fensterbreite reicht, eingebaut.
In ähnlicher Bauweise wird derzeit auch ein Schwimmbad errichtet, das von Naturwasser
gespeist wird und von einer ökologischen Dusche, die allein das Gefalle nutzt, ergänzt
wird. Der Aufbauwille der deutschen Familie ist beeindruckend. Ihre Ideen werden von
einem amerikanischen Architekten, der Erfahrungen mit ähnlichen ökologischen Baumethoden besitzt, in Planzeichnungen umgesetzt.
Im Restaurant der Familie haben wir Gelegenheit, länger über die Realisierungs- und
Marktchancen derartiger Projekte des »Ökotourismus«zu sprechen. Sicher ist eine solche
Einrichtung nur für eine Randgruppe attraktiv, bei entsprechender Bewerbung müßte sich
aber ein Markt finden lassen, zumal das Gelände der Finca mit eigenem Wasserfall,
exotischen Pflanzen in einem relativ unberührten Ökosystem außerordentlich attraktiv ist.
Bei unserem Rundgang konnten wir nicht nur Orchideen aller Art bestaunen, sondern auch
viele andere seltene Pflanzen. Daß das Ehepaar Heinke es versteht, f3r sein Angebot einen
ansprechenden Rahmen zu finden, wird schon an der Einrichtung seines Restaurants deutlich. Die Speisekarte weist viele Spezialitäten auf, die in dieser Form kaum einmal in
Deutschland gefunden werden können. Sie werden auf einer deutsch-spanisch-englischen
Speisekarte vorgestellt.
Am Nachmittag kann die Erkundung von Bafios stattfinden. Der Ort wächst rasch, derzeit
hat er rund 25.000 Einwohner. Wir stellen bald fest, daß sich auch andere deutsche Zivilisationsflüchtlinge hier niedergelassen haben. Auch unser Hotel wird von einem deutschen
Paar betrieben, das die Räume zusätzlich auch im Rahmen des Internationalen Jugendherbergswerks anbietet. Auch hier besticht die ungewöhnliche Architektur und die geschmackvolle Einrichtung, von der persönlichen Betreuung ganz zu schweigen. Es werden
u.a. auch kombinierte Jeep-/Reittouren auf den Tungurahua-Vulkan angeboten.
Bafios verdankt einem Quellwunder seine Entstehung, das den Ort zu einem beliebten
Wallfahrts- und Badeort machte. Deutlich unterscheidet sich das alte Bafios mit herrlichen
alten, aberleider auch recht verkommenen Adobebauten von dem modernen Stadtzentrum
mit Fußgängerzone in der Calle Ambato. Beeindruckend ist die Kunstfertigkeit der einheimischen Handwerker: Balsamholzschnitzer, Gitarrenbauer und andere Gewerbe sind vertreten.
Daß sich Bafios zu einer der wichtigsten Tourismusdestinationen Ecuadors entwickeln
konnte, liegt an seinen Lagefaktoren. Der Ort liegt auf 78O25'w.L und 1'23 's.Br. auf
einem Höhenniveau von 1200 m und somit in der tierra templah. Dies beschert der Stadt
ganzjährig angenehme Temperaturen. Die Exposition zur Selva fuhrt zu 'ausreichenden
Niederschlägen, die eine üppige Vegetation mit außerordentlichem Blütenreichturn
hervorbringen. Der nahegelegene, vergletscherte Vulkan Tungurahua (5023 rn) und das
tiefeingeschnitteneTal des Rio Pastaza gestatten es, diese Vegetation in allen Höhenstufen
zu erleben. Die hohe Reliefenergie mit sehr jugendlichen Oberfiächenformen hat eine ganze
Reihe von Wasserfällen entstehen lassen, wodurch der Ort eine besonders hohe Wasserqualität besitzt. Der hohe geothermische Tiefengradient in Verbindung mit tektonischen
Stömngslinienwiederum bringt eine Anzahi von Thermalquellen hervor, die von den Touristen gern genutzt werden. Andererseits bedeutet die Lage in einem aktiven Vulkangebiet,
einer tektonischen Störungslinie und in einem alpinen Relief große Naturgefahren, die, wie

wir in unseren Gesprächen immer wieder feststellen konnten, von den Bewohnern freilich
verdrängt werden.
Eine solche naturräurniiche Ausstattung besitzen freilich viele Orte am Osthang der Anden.
Für die touristische Entwicklung noch entscheidender ist die Verkehrsgunst der Stadt.
Bafios liegt an einer der drei Hauptverbindungsachsen von der Sierra mit ihrer Carretera
Panamericana in die Selva mit der neuen Carretera Marginal. Diese Straße verbindet das
junge Kolonisationsgebiet um Puyo mit den wichtigen Marktorten der Sierra Arnbato und
Riobamba. Daher kann der Ort sowohl mit dem eigenen Kraftfahrzeug als auch mit
öffentlichen Verkehrsmitteln (Uberlandbussen) leicht erreicht werden, zumal er einen
wichtigen Etappenort auf der Verbindungsstraße darstellt.
Schließlich hat sich auch die topographische Lage (vgl. Abb. 7/1) als Gunstfaktor für die
Tourismuserschließung herausgestellt. Das Stadtzentrum liegt auf einer ausgedehnten
Hangverfiachung an der Nordabdachung des Tungurahua und bietet somit für die Anlage
der Stadt als auch für die Stadterweiterung in den jungen Außenvierteln Recreo und San
Vicente ausreichend flachen Baugmnd. Auch im Westen stehen noch weitere gute Baugründe zur VerFügung. Die Erosion im jungen Regressionsdurchbruchstal des Rio Pastaza
ist noch immer auf die Einschneidung konzentriert, so daß die Lateralerosion noch keine
große Gefahr fir die Stadt darstellt. Gerade dieses cafionartig eingeschnittene
Wildwassertal stellt für die Besucher des Ortes eine Attraktion dar, die von der San Francisco-Brücke in schwindelnder Höhe betrachtet werden kann. Westlich des Inks MariaWasserfalls hat der Fluß einen Umlaufberg entstehen lassen, auf dessen isolierter Hochfläche sich heute der Zoo der Stadt befindet. Verschiedene Aussichtspunkte (Mirador Virgin, Bellavista) bieten reizvolle Aussichten auf die faszinierende Andenlandschaft. Ausflugsziele stehen ferner mit den hochgelegenen Bergdörfern Runthn (2600 m) und Pondoa
(2650 m) zur Verfiigung, wenn nicht überhaupt ein Aufstieg zum Refugio des
Andenvereins (3800 m) oder gar zum Gipfel des Tungurahua (5023 m) in Erwägung gezogen wird, der freilich nur mit alpiner Ausstattung (Steigeisen) zu bewältigen ist.
Auf der kartographischen Grundlage des Stadtplanes von Bafios auf S. 713 der deutschsprachigen Ausgabe des Reiseführers »South Arnerica on a shoestring(<(Bemhardson et al.
1995) fertigte Martin Beem eine Kartierung der wirtschaftlichen und sozialen Funktionen im Zentrum von Bafios an (Abb. 7/2). Das Kartierungsgebiet wurde auf den
Schnittbereich der W-E-verlaufenden Achsen Ambato, Rocafuerte und Martinez mit den
N-S-gerichteten Straßen Reyes, Maldonado, Halflans, Eloy Alfaro, 16 de Diciembre, 12 de
.Noviembre und Santa Clara eingeschränkt, wobei die das Gebiet umgebenden Blöcke
(cuadras) zur Hälfte mitberücksichtigt wurden.
Die Kartengrundlage ist maßstäblich nicht exakt, sie ist eher eine Skizze als ein genauer
Plan. Eine bessere Basis stand jedoch nicht zur Verfügung. Durch die Vergrößerung
erscheinen die Straßen überproportional breit. Manche Straßenfronten scheinen viele
verschiedene Funktionen auf engem Raum zu bieten, was eher durch maßstäbliche
Verzerrung zu erklären ist.
Folgeseite: Abb. 711: Topographische Lage der Stadt Bafios (nach einem Touristenprospekt gezeichnet von A.
Borsdorf)
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Da in der kurzen Zeit, die zur Verfügung stand, ein Nachmessen zu lange gedauert hätte
und dies auf Kosten der Information gegangen wäre, erfolgte eine Konzentration auf eine
quantitative Erhebung nach Häufigkeit und Auftreten, unter Vernachlässigung qualitativer
Faktoren. Die Auszähiungsergebnissewerden in Tab. 711 vorgestellt.
Es wurde versucht, jedes Grundstück und jedes Gebäude durch Erkennen von Ausstattung
und Hinweisschildern hinsichtlich ihrer sozioökonornischen Funktionen zu klassifizieren,
wobei in der Ersterhebung auf eine möglichst detaillierte Unterscheidung Wert gelegt
wurde. Dies gestattete eine große Flexibilität bei der späteren Klassenbildung und
Interpretation. In die Erhebung konnten nur die zur Straße hin erkennbaren Funktionen des
Gtundstockwerks eingehen. Welche Aufgaben Gebäude oder Gebäudeteile im Inneren des
Grundstücks oder in oberen Stockwerken besitzen, blieb unberücksichtigt. Das Innere der
manzanas blieb daher in der Karte grau.
In der Ersterhebung wurden 25 Hauptklassen mit mehr als 90 Detailfunktionen erhoben.
Daraus wurden fGr die Karte 16 Klassen gebildet und durch einige Spezialfunktionen (2.B.
Post, Busterminal, Parks) ergänzt. Die Wohnungen wurden nicht erhoben, da die Eingänge
nicht auf ihre Zahl schließen ließen.
Im allgemeinen sind in den zumeist zwei- bis dreistöckigen Gebäuden die wichtigsten
Funktionen auf das unterste Stockwerk beschränkt. Die Kartierung enthält alle diese
Funktionen, nicht aber die in den darüberliegenden Geschossen, wie Büros, Wohnungen,
Nichtnutzung, Lagerraum etc. Arztpraxen wurden unabhängig von der Stockwerkslage
aufgenommen, sofern sie einen eigenen Eingang von der Straße haben.
Wegen der notwendigen Vorbereitungszeit fiel die erste Feldarbeitsphase in die
Mittagspause (siesta). Manchmal war durch heruntergelassene Rolläden bei Fehlen von
Beschrifiung die Funktion nicht zu erkennen. Das führte zu möglichen Fehlern oder wurde
in die Kategorie X eingeordnet. Dasselbe Problem trat noch einmal nach 18 h auf, als einige
Geschäfte schon geschlossen hatten.
Die Kartierung brachte einige interessante Ergebnisse. Unser Busfahrer Fausto erzählte am
Vorabend, daß in der Perzeption der Bevölkerung 70% der Stadt aus Hotels und
Restaurants bestünden. Der Flächenanteil des Tourismusgewerbes liegt, wenn man Souvenirgeschäfte, Reiseveranstalter u.ä. hinzurechnet, tatsächlich im engeren Stadtzentmm bei
diesem Wert. Zahlreiche Pferdevermieter bieten ihre Dienste für Reitausflüge an. Die Bedeutung des inter- Markffunktionen am Mercado Municipal:
Gemischtwaren, Lebensmittel, Obst und Gemtise, Renationalen und nationalen Fremdenstaurant,
Garkuchen, ambulante Kochstellen, Bekleidung,
verkehrs in Bafios tritt somit auch in
Lederwaren, Badeutensilien, Souvenirs.
der Kartierung in Erscheinung (blaue
Farben). Im Vergleich zu anderen
geprägter Ort{<eingestuft
Städten kann Baiios somit eindeutig als ~~Tourismusort/touristisch
werden. Angesichts des touristischen Rangs der Stadt verwundert freilich die geringe Zahi
von Banken und sonstigen Geldwechselmöglichkeiten im Zentrum. Das Vorhandensein
von zwanzig Geschäften, die Kunstgewerbe verkaufen und von im Erhebungsgebiet
immerhin vier - Herstellungsbetrieben von Kunstgewerbegegenständen, belegen allerdings
die große touristische Nachfrage. Noch eindeutiger ist diese Nachfrage in den fast 50
Souvenirgeschäften zu erkennen. 34 Beherbergungs- und 86 Gastgewerbebetriebe weisen
wohl am deutlichsten auf die touristische Funktion der Stadt Bafios hin.

-
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Diese ist auch beim Studium der Märkte gut zu erkennen, denn neben den Nahrungsmitteln
und Gütern des lokalen Bedarfs (Schuhe, Bekleidung, Gemischtwaren) sind auch
Kunsthandwerksgegenstände und Badeutensilien m finden.
Aus der speziellen Funktion der Stadt als Wallfahrtsort sind die Devotionaliengeschäfte
und -stände, in erster Linie vor der Basilika mit dem Santuario de Nuestra Sefiora de Agua
Santa, zu verstehen. Die Bedeutung als Badeort mit seinen heißen Quellen zeigt sich in
mehreren Geschäften und Ständen, vor allem an den Märkten, durch den Verkauf von
Bademode und wasserfesten Spielsachen (Plastikbälle etc.).
Die zehn Reisebüros oder Anbieter von Freizeitaktivitäten überraschen ihrer relativ
geringen Zahl nach. Man hätte mehr erwarten können, aber vermutlich ist die Stadt Bafios
selbst attraktiver als die Umgebung. Bei der hoch erscheinenden Zahl von 22
Bekleidungsläden sind die T-Shirt-Anbieter enthalten. Eine besondere Art des Spezialgeschäftes ist der Verkauf von Zuckerrohrwaren, die sich auf die beiden westlichen Ecken
der Kreuzung ArnbatoIl6 de Diciembre konzentrieren. Bei dieser und anderen Funktionen
fallt immer wieder ihre räumliche Konzentration auf.
Als Beispiel hierfUr können auch die 18 Souvenirgeschäfte an der Nordseite des Parque
Basilica gelten, ebenso wie die funf weiteren nebeneinanderliegenden auf der Nordseite der
Ambato, wo auch zehn Devotionalienhändler in enger Nachbarschaft zu finden sind. Die
Spezialläden fUr landwirtschaftlichen Bedarf sind vor allem an der Ambato westlich der
Maldonado angeordnet.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß bei der kartographischen Aufnahme von
Bafios die Bedeutung des nationalen und internationalen Tourismus ins Auge sticht. Als
Erholungs-, Wallfahrts- und Badeort weist Bafios eine Vielzahl von tourismusspezifischen
Einrichtungen (Hotels, Restaurants, Souvenirgeschäfte, Reisebüros etc.) auf Bei genauerer
Betrachtung zeigt sich die Stadt mit der allernächsten Umgebung tur die Touristen als
attraktiver als das weitere Umland, in das kaum Ausflüge angeboten werden. Zwischen
Quito, Cuenca und den punktuellen Tourismus an den Vulkanen Chimborazo und Cotopaxi sowie dem aufstrebenden Fremdenverkehr im Oriente nimmt Bafios durch die Kombination von mehreren tourismusfordernden Faktoren eine Sonderstellung ein. Seine Bedeutung wird darüber hinaus von der günstigen Lage an einer der Hauptachsen von der Sierra
in den Oriente begünstigt.

Folgeseite: Abb. 712: Funktionale Kartierung des Stadtzentmmsvon Baflos
(Erhebung M.Beem, Kartographie J.Aistleitner)

FUNKTIONALE GLIEDERUNG DES ZENTRUMS DER STADT BANOS
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B Touristische Geschafte U. Büiros O Lebensmittel, Gemischtwaren
Markt
U Kulturelle Einrichtungen
5 Besondere Dienstleistungen
Handwerk,Gewerbe
EI Schule, Kindergarten k--L?I Arzte U.medizinische Versorgung

EFlWohnungen
"r"l sonstige Nutzung
W ungenutzt od. unbebaut

Tabelle 711: Funktionale Ausstattung des Stadtzentrums von Baiios
1. Gesundheitswesen
1 medizinisches Labor
3 Chirurgen
2 Allgemeinmediziner
1 Homöopath
3 Dentisten
1 Krankenstation (ambulante Behandlg)
2. Banken und Geldwechsel
1 Bank
2 Wechselstuben

8. Kulturelle Einrichtungen
2 Kunstateliers
1 Galerie
1 Zeitungsredaktion
1 Festsaal, Musikakademie
l Museum
1 Bibliothek
9. Lebensmittel und Gemischwaren
38 LebensmittelgeschttAe
9 Gemischwarenlziden
3 Bäckereien, Brotverkäufer
4 Meine Supermzvkte (Minimarket)

3. Besondere Dienstleistungen

1 Schönheitssalon
6 Friseure
1 Bestattungsinstitut
4. Besondere Einrichtungen fur Erholung
und Tourismus
3 Diskotheken
1 Billardsalon
5 Pferdeverleihe
1 Autovennietung
4 Fahrradverleihe (Mountain Bikes)
2 Motorradvermietungen
20 Kunsthandwerkgeschdteund -stmde
12 Devotionaliengeschiifteund -Stande
1 Badeutensilienladen
49 Souvenirgeschäfte U. -verkaufsstmde
10 ReisebUros und Ausflugsveranstalter
5. Spezialgeschafte
2 Elektrogeschrifte
8 Fotogeschzlfte
4 Buchhandlungen
3 Papierlziden
22 Bekleidungslziden U. -verkaufsstmde
3 Pflanzen-Blumengeschäfte
1 Reformhaus
5 Tontragergeschafte
2 Verkaufsstellen von Gas oder Energie
5 Glasgeschzlfte
3 Schuhgeschafte, 2.T. Schuster
1 Wascheladen
3 Eisenwarenhandlungen
6 Zuckerwarenverkaufsstellen

1 Baumaterialiengeschaft
4 Handlungen fur landwirtsch. Bedarf
2 Apotheken
1

I

6. Beherberungswesen, Gastronomie
34 Hotels, Pensionen

86 Restaurants, Cafks, Bars
7. Religiose Funktionen
4 Kirchen, Kapellen, andere rel. Gebäude

10. Markte
2 Markte (I stationarer, 1 ambulanter)
I I . Organisationen und sffentliche
Institutionen
1 Kraftfahrergewerkschaft
3 öffentliche Toiletten
1 Frauenorganisation
1 Parteilokal
1 Standesamt
1 Kommissariat
1 Hoteliersvereinigung
1 Stromversorgungsunternehmen
12. Schulen und Kindergmen
1 Kindergarten
1 Abendschule
1 Technische höhere Schule
1 Sprachschule

1 3. Gewerbe und Handwerk
1 holzverarbeitender Betrieb
1 allgemeiner Handwerksbetrieb
3 Elektriker
3 Schneider
4 Kunsthandwerker
1 Instnunentenbauer
1 Möbelschreiner
1 Wäscherei
14. Unbebaute Flachen, ungenutzte Gebäude
21 ungenutzte Gebaude
8 Gebaude im Bau oder Umbau
6 unbebaute Gmdstucke

15. Andere und nicht erhebbare Funktionen
1 Richter
l Lager
7 nicht erhebbare Funktionen
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Route:
Bafios Pelileo - Ambato - Riobamba - Chimborazo - Guaranda
Themen: Durchbruchstäler, Erdbeben, Landwirtschaft in Pelileo und im Pastazatal,
Industrieparks, Höhenstufen der Vegetation, Chimborazo, Alexander von
Humboldt und Simbn Bolivar, Vicufias, Zusammenfassung Oriente
Protokoll: Margit Eisschiel, Elisabeth Mösl
Um 7.45 h verlassen wir den Ort Baiios, und fahren, dem Pastazatal folgend, Richtung
Westen. Für den heutigen Tag steht die Fahrt nach Guaranda über Ambato und Riobamba
auf dem Programm. Nach Riobamba ist ein Abstecher zum Refugio des Chimborazo
vorgesehen. Bei dieser Fahrt werden wir drei Provinzen von Ecuador streifen:
Tungurahua, Chimborazo und Bolivar (Abb. 811). Da der Himmel an diesem Morgen noch
bewölkt ist, bleibt der vergletscherte Gipfel des südlich von Baiios gelegenen Vulkans
Tungurahua (5016 m) hinter den Wolken versteckt. Wir durchfahren ein Lavafeld, welches
noch vom letzten Ausbruch von 1919 stammt. Der Tungurahua zählt zu den wenigen noch
aktiven Vulkanen und stellt somit eine große Gefahr für die Umgebung dar. Rührend und
erschreckend
zugleich sind
die Hinweisschilder, die die
Bevölkerung
mit den Katastrophenschutzmaßnahmen im
Falles
eines
Vulkanausbruchs
oder
Erdbebens vertraut machen
sollen. Wir sehen diese Schilder überall im
Stadtgebiet von
Bafios aufgestellt, bezweifeln aber, daß
die Anweisungen „Schutzräume aufsuchen, Ruhe bewahren "
im
Katastrophenfall beherzigt
werden, zumal Abb. 8/1: Routenverlauf am 8. Tag (Enniturf: M.EisschieVE.Mös1)
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wir uns nicht vorstellen können, wo solche Schutzräume liegen b m . wie sie innerhalb eines Lava- oder Laharstroms oder einer Glutwolke Schutz bieten sollen. Das Thema
Erdbeben wird uns am heutigen Tage noch eingehender beschäftigen.
Nördlich der Straße, tief eingeschnitten, fließt der Rio Pastaza, der namensgebend für das
Tal ist. Eukalyptusbäume prägen die Vegetation entlang der Straße. Etwa bei 77'50'
westlicher Länge und 1°50'südlicher Breite, bei Las Juntas, vereinigen sich der Rio Patate
aus NNW und der Rio Chambo aus südwestlicher Richtung zum Rio Pastaza, der neben
dem Rio Napo zu einem der größten Flüsse des Oriente zählt. Der Rio Pastaza quert in
einem tiefen Taleinschnitt die Ostkordillere, fließt in südöstlicher Richtung durch den
Oriente und mündet schließlich in den Rio Maraiion. Für uns stellt sich die Frage nach
Taltyp und Entstehung:
Im Normalfall weicht ein Fluß topographischen Hindernissen aus und nimmt den Weg des
geringsten Widerstandes. Wird jedoch durch den Flußlauf eine geologische Einheit quer
zur Streichrichtung durchbrochen, wie das beim Pastazatal der Fall ist, spricht man von
einem Durchbruchstal. Die Ursachen für diese Talverläufe können in unterschiedlich
rasch rückschreitender Erosion, im Uberfiießen von Hindernissen oder in paläogeographischen Gegebenheiten gesucht werden. Demnach unterscheidet man verschiedene Typen
von Durchbruchstälern:
Von einem Regressionsdurchbruchstalspricht man, wenn die Entstehung des Tales
auf rückschreitende Erosion mrückzufbhren ist. Die Bildung ist oft mit der
AnzapfUng und Ablenkung eines Flußlaufes jenseits des Gebirges verbunden. Diese
Theorie trifft beim Pastazatal nicht zu.
Bei der Klaffial- und Spaltentheorie stellen durch Tektonik entstandene Spalten
und Klüfte Leitlinien der Fluvialerosion und der damit verbundenen Talanlage dar.
Diese Theorie gilt heute aber als überholte Vorstellung.
Von einem Uberla~Afsdzzrchbrtichspricht man, wenn zum Beispiel ein Tal durch
einen Bergsturz verlegt wird und der daraus resultierende Wasserstau schließlich
zum Überfließen und zur Bildung einer Durchbruchsstrecke durch das Hindernis
fuhrt. Dieser Taltyp findet sich überwiegend in Landschaften mit Glazialsedimenten
aus Moränen- bzw. Endmoränenstauseen.
Das epigenetische Durchbruchstal (epigenetisch = nachgeboren) läßt sich auch aus
der Flußgeschichte erklären. Zunächst wird ein System auf einem höheren Niveau
in weichen Gesteinen angelegt, welche die darunterliegenden härteren Schichten
verdecken. Erreicht ein Fluß im Laufe seiner Einschneidung in den Untergrund
dieses Massiv, ist er gezwungen, sich in diese harten Gesteinsverbände
einzuschneiden und dabei ein Engtal zu bilden. Auch wenn im Laufe der Zeit die
weicheren Schichten abgetragen werden, erhält sich der Flußlauf als Durchbruchsstrecke in den widerständigen Gesteinseinheiten. Für das Pastazatal trifft dieser
Typ von Durchbruchstal nicht zu, fehlen hier doch die kennzeichnenden Eigenschaften wie zum Beispiel Reste einer einstigen Verschüttung oder bequemere
Möglichkeiten, den Durchbruch zu vermeiden.
•
Von Antezedenz (antezedent = vorhergehend) spricht man dann, wenn der Flußlauf
schon vor der Hebung des Gebirges existiert hat. Die Tiefenerosion des Flusses
konnte mit der später erfolgenden Heraushebung des Gebirgszuges Schritt halten.
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Im Relief l a t sich dies darin erkennen, daß der Fluß aus einem anderen, meist flacheren geomorphologischen Landschaftstyp in ein enges Tal eintritt und es an
einem tiefer liegenden Punkt verläßt. Typisch f i r eine antezendente Talanlage sind
ehemalige Talböden in Gestalt von schotterbedeckten Terrassen über der
Durchbruchsschiucht. Diese zeugen von der langsamen Eintiekng des Flusses und
den unterschiedlichen Hebungsphasen. Alle diese Phänomene beobachten wir im
Pastazatal, das somit ein antezedentes Durchbruchstal ist (Abb. 812). Vor allem die
Terrassen im Tal scheinen uns in unserer Annahme zu bestätigen. Der Talboden
und die Terrassen werden landwirtschaftlich in Form von Plantagen f i r Zitrusfrüchte genutzt. Dieser Bereich zählt zur untersten Stufe der Tierra fria.
Das Quertal des Rio Patate-Rio Pastaza stellt
das Verbindungsstück der zwei Großlandschaften, des andinen Hochlandsbereichs (Sierra) und
,
des Tieflands des Rio Napo (Oriente) dar. Das
Tal bildet auch einen klimatischen Übergangsbereich: Das Becken von Ambato weist semiarides
i
VOR DE R WEBuE.IG
Klima auf, die Ostflanke der Kordillere ist humid. In diesem Bereich wird das Klima mit zunehmender Höhe trockener. Bafios liegt auf
1820 m und hat eine durchschnittliche Niederschlagsmenge von 1000 mm. Pelileo hingegen
erreicht in einer Höhe von 2420 m nur Niederschlagswerte von rund 700 mm. Diese Erscheinung kann zum einen durch die Leelage von
NACH DER HEBUNG
Pelileo begründet werden - die Niederschläge
Abb. 812: Antezedentes Durchbruchstal
dringen, vom Pastazatal kommend, nicht bis in
(Entwurf M.Eisschiel/E.Mösl)
das Becken vor. Zum anderen handelt es sich in
dieser Region um konvektive Niederschläge,
nicht um Steigungsregen, und die Konvektion nimmt mit der Höhe ab (vgl. Protokoll vom
I

6.9.).

Wir setzen unsere Fahrt durch das beeindruckende Pastazatal Richtung Westen fort und
queren über eine Brücke den Rio Chambo, der rechts von uns mit dem Rio Patate
zusammenfließt. Durch das tiefeingeschnittene Tal wehen hier häufig starke Winde aus
dem Oriente. Aufgrund der Enge des Tales wird eine Art Düseneffekt wirksam. Rechts der
Brücke sind regelmäßige Basaltformationen (Säulenbasalt) erkennbar. Diese Säulen
bilden sich bei mittlerer Abkühlungsschwindigkeit der Lava senkrecht zur Abhhlungsfläche, so daß die einstigen Abflußrichtungen der Lavaströme gut zu rekonstruieren sind. Im
sauren Milieu bilden sich derartige Säulen freilich auch bei porphyrischen Gesteinen, etwa
dem Andesit, aus. Wir kennen dieses Phänomen ja auch vom Bozner Quarzporphyr. Von
unserem Standort aus ist die Gesteinsart allerdings nicht zu bestimmen.
Nun wendet sich die an den Hängen des Pastazatales entlangfihrende Straße in nordwestliche Richtung - ins Patatetal. Der Rio Patate fließt links der Straße in einem tief eingeschnittenen Kerbtal, welches in das innerandine Becken (Cuenca) von Ambato hineinreicht.
Der Fluß entwässert dieses Becken über den Rio Pastaza nach Osten. Nach einer Strecke
von 25 km erreichen wir den Ort Pelileo (2420 m). Das Gebiet liegt in einer großen
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Gefahrenzone: Einerseits führte der Vulkan Tungurahua mit seinen heftigen Ausbrüchen
(1772-1782, 1886 und 1916-1918) zu starken Zerstörungen. Andererseits verläuft in der
Tiefe eine Störungslinie, die verantwortlich fiir die häufig auftretenden Erdbeben in diesem
Gebiet ist. Durch das Erdbeben von Pelileo im August 1949 wurde der in einer Mulde liegende Ort fast völlig zerstört, und viele Menschen mußten das Leben lassen. Heute noch
sind Spuren dieser Naturkatastrophe erkennbar. Es kam zu verheerenden Verwüstungen,
aber auch zu nachträglichen Veränderungen der Topographie. Nach dem Beben wurde der
Ort mit Hilfe von internationalen Hilfsgeldern etwa einen Kilometer entfernt, 150 m
oberhalb des zerstörten Pelileos, neu aufgebaut. In den letzten Jahren setzte auch im zerstörten Ort eine Wiederaufbauphase ein. Es kam zu verstärktem Zuzug der Bevölkerung.
Heute gibt es zwei Siedlungskerne von Pelileo: das ehemals zerstörte Peiiieo Viejo oder
auch Pelileo Grande und der neu erbaute Ort Pelileo Nuevo (Abb. 813).
In Pelileo Viejo sind noch Reste des ehemaligen Ortes ersichtlich. Alte erhaltene Mauerteile werden als Einfriedungen für kleine, bewässerte Gärten und Felder verwendet, die ursprünglich Hausgrundstücke waren. Die Menschen versuchen, das Erdbeben zu vergessen
und die ständige Gefahr zu ignorieren. Für sie besteht eine zu große Bindung zu dem Land,
das schon den Großeltern und Eltern gehört hat. Sie wollen wieder „ihrec' Felder bewirtschaften. Es ist dies ein Phänomen der im Laufe der Zeit abnehmenden Perzeption von Naturrisiken, das auch für andere Katastrophenregionen typisch ist.
Das Erdbeben hat auch
in der Morphologie seine
Spuren
hinterlassen.
Der Abbruch
des Beckens
von Pelileo
war 550 m
breit
und
brachte eine
starke Ver- Abb. 813: Grundrisse von Pelileo Vieio und Nuevo
steilung der (aus: Dubly 1990, S. 35 1)
Hänge an der
Abrißkante mit sich. Das 350 m tiefer liegende Tal des Rio Patate wurde aufgrund eines
ausgelösten Bergsturzes mit einer Geröllmasse von rund finf Millionen Kubikmetern
verschüttet, was zur Aufstauung des Flusses über mehrere Tage und späteren h e r schwemmungskatastrophen im Unterlauf fuhrte. Der Anriß des Bergsturzes ist heute im
Landschaftsbild noch erkennbar.
Nach dem Besprechungsstopp in Pelileo Viejo fahren wir zu einem nahegelegenen Aussichtspunkt (2360 m) nördlich des Ortes. Im Profil (Abb. 815) liegt der Stopp dort, wo die
Straße Pelileo-Patate angegeben ist, in der Überblickskarte (Abb. 814) ist die entsprechende Stele arn Schnitt der Straße Pelileo-Patate mit der Isohypse 2000 m auszumachen.
Von hier aus erhalten wir einen Überblick über das Patatetal und dessen vielschichtige natur- und kulturlandschaftlicheHöhengliederung. Die Talsohle des oberen Patatetales liegt
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auf 2000 m, während die Hänge Höhen bis 2700 m erreichen. Stadel hat in der PatatePelieo-Region Forschungsarbeiten betrieben. Seine Untersuchungen waren auf die agrargeographischen Bedingungen, die Bodennutzung und die landwirtschaftlichen Tätigkeiten
ausgerichtet. Durch seine Erläuterungen erhalten wir einen Einblick in die Landwirtschaft
von Pelileo und dem Pastazatal.
Die niederschlagsreiche und
warme Zone des mittleren Abschnittes des Pastazatales (1400
-1700 m) ist durch feuchte
Montanwälder und Rodungsinseln einer tropischen Landwirtschaft gekennzeichnet. Der tiefeingeschnittene obere Teil des
Pastazatales (1700 - 2000 m)
wird von intensivem Regenfeldbau mit Obst, Getreide und
Gemüse dominiert.
Stadel hat im Zuge seiner Forschungsarbeiten, eine Profilzeichnung der Patate-Pelileo
Region angefertigt, in der er die
Vegetationsstufen und die landwirtschaftlichen Anbaugebiete
in den jeweiligen Höhen darstellte (Abb. 815 und 816). Die
Profillegung umfaßt die Höhenzonen von 2000 m in der Talsohle des Patatetales bis 2700 m
auf den angrenzenden Hängen.
Das Gebiet weist im allgemeinen sehr steile Hänge auf,
die eine Nutzung wesentlich erschweren. Es besteht dadurch
Abb. 814: Patatetal zwischen Pelileo und Macal6
eine erhöhte Erosionsgefahr, (aus: CEPEIGE 1982)
und der Anbau ist arbeits-,
energie- und kostenintensiv.
Von der Landwirtschaft werden daher die Terrassenflächen an der Talsohle bevorzugt.
In der intensiv bewässerten Stufe subtropischer Kulturpflanzen (2000 2200 m) liegt das
Mittel der Temperatur bei 18" bis 22°C und das der Niederschläge bei 500 - 600 mm, was
eine intensive künstliche Bewässerung verlangt. Wir sehen die isohypsenparallelen
Bewässemngskanäle überall im Landschaftsbild. Die Terrassenflächen an der Talsohle
weisen günstige, fruchtbare Alluvialböden auf. An den steilen Hängen sind die Böden
vielfach sandig oder lehmig und in vielen Bereichen erodiert und ausgewaschen. In dieser
Höhenstufe überwiegt der Anbau von Agrumen (Mandarinen, Limonen, Zitronen,
Orangen, Pomeranzen), vor allem in den unteren Hanglagen und der Talsohle. In den
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mittleren Hangbereichen überwiegt der Anbau von Avocados. Diese Spezialkulturen
werden großteils von Haciendas (hier im Bewässerungsland in der Größenordnung von
fünf bis dreißig Hektar) betrieben. Wir sehen direkt unter uns die Hacienda Chilipata, im
Hintergrund bei Patate liegt die Hacienda Clementina. Auf den kleinparzellierten
landwirtschaftlichen Flächen (Minifimdios, Feldgröße maximal 2 ha) an den Hängen
herrscht der Anbau von Gemüse, Getreide und Futterpflanzen vor. In diesen Bereichen
wechseln bewässerte und unbewässerte Flächen. Eine relativ junge Erscheinung ist der
Anbau von Schnittblumen, welche auf den Märkten von Ambato, Quito und Guayaquil
verkauft werden (vgl. Protokolle vom 5. u. 6.9.). Auf diesen hat sich die Hacienda Pitula
am gegenüberliegenden Hang spezialisiert. Weitere wichtige Anbauprodukte sind Pfirsiche,
Chirimoya, Baumtomaten und Wein. Der Obstanbau dient hauptsächlich dem Export.
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Abb. 8/5: Landwirtschaftliches Profil Loma-Patate (nach: Stadel 1995)

In der warmgemäßigten Stufe des bewässerten Gemüse- und Obstanbaus (2200 - 2800 m)
überwiegen Minifiindien-Betriebe. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt zwischen
12° und 18°C, die Jahresniederschläge steigen hier bis zu 800 mm. Diese Zone weist bewässerte und unbewässerte Felder auf. In den unteren Bereichen überwiegt die
Baumtomate und der Chilepfeffer. In Pelileo Viejo, das 200 Meter höher liegt, dominiert
der Tomatenanbau. In den nach oben anschließenden Feldern hat sich dagegen der
Obstanbau (Birnen, Äpfel, Pflaumen) durchgesetzt. In der gesamten Stufe findet sich auch
Gemüseanbau mit Kohlsorten, Zwiebeln, Erbsen, Bohnen, Melonen, Karotten, Gurken,
Rüben und Kopfsalat. Häufig ist auch der Anbau von Alfalfa (Luzerne) in einer Fruchtfolge mit Gemüse, Mais und Kartoffeln. In dieser wie auch in der nach oben anschließenden Zone werden Kühe, Schweine und Geflügel gehalten.
Die warm-gemäßigte Stufe des unbewässerten Getreide- und Futterpflanzenanbaus (2700 3200 m) wird hauptsächlich extensiv in ertragsarmem Regenfeldbau genutzt. Die
Jahresniederschläge liegen dort zwischen 500 und 800 mm. Mais, Kartoffeln, Gerste und
Erbsen bestimmen zusammen mit Alfalfa in verschiedenen Zyklen des Fruchtwechsels die
132
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Bodennutzung. Auch hier überwiegt das Minifundio-System. Die Felder der Bauern sind
hier nicht größer als in den bewässerten Gebieten, der Ertrag durch die extensivere
Bewirtschaftung aber wesentlich geringer. Dadurch sind viele Bauern gezwungen, einer
zusätzlichen Beschäftigung nachzugehen, die aber häufig schwierig zu finden ist.
In der Uhlgemäßigten und semi-humiden Stufe des Regenfeldbaus mit Getreide- und
Knollengewächsen (3200 - 3500 m) liegt die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge
meist über 800 rnm. Durch das Fehlen einer längeren Trockenzeit ist der Anbau das ganze
Jahr über möglich. Hauptanbausorten sind die Kartoffel, Gerste und Mais. In dieser
Höhenstufe überwiegt wieder meist die Hacienda-Besitzform mit zum Teil größeren
Weidegebieten.
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Abb. 816: Hohenstufen landwirtschaftlicher Nutzung Patate-Pelileo (nach: Stadel 1985, S. 21)

In der kühlen und ständig feuchten Stufe der Hochweiden und des Matorral-Nebelwaldes
(3300 - 3700 m) sind Felder nur mehr in der Nähe von Ortschaften oder Hirtenhütten m
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finden. Aufgrund der kühlen Temperaturen ist der Anbau auf kältetolerante Sorten, wie
zum Beispiel Kartoffeln, Zwiebeln und Bohnen, beschränkt. Auf den Weiden werden meist
Schafe und Ziegen gehalten. Der untere Bereich des Matorral ist stark erosionsgefahrdet,
da der Wald zur Brennholzgewinnung genutzt wird.
Kulturgeographisch kann zur Patate-Pelileo-Region noch angeführt werden, daß die hier
lebende Bevölkerung hauptsächlich Mestizen und Weiße sind. Indianer sind nicht vertreten.
Pelileo und Patate sind die wichtigsten Markt- und Verwaltungszentren in diesem Gebiet.
Häufig finden sich auch Weiler mit kleinen Zentren, in denen die wichtigsten zentralörtlichen Funktionen (Kirche, Schule) um eine Plaza angeordnet sind. In den landwirtschaftlichen Gebieten findet man Streusiedlungen.
Auf unserer Weiterfahrt Richtung Ambato können wir die soeben besprochenen landwirtschaftlichen Strukturen weiter verfolgen: kleine parzellierte Felder mit den verschiedenen
Feldfnichten, unterschiedliche Formen der Bewässerung und Regenfeldbaugebiete.Etwa
fünf Kilometer nach Pelileo Nuevo erreichen wir das Stammesgebiet der Salasaca-Indios.
Kennzeichnend fir die SaIasacas sind ihre hellen, breitkrempigen Hüte, ihre schwarzen,
langen Ponchos und weißen Hosen. Sie bilden eine ethnische Enklave mit rund 2500
Stammesangehörigen. Die Salasacas bieten, wie auch die Otavalenos, unterschiedliche
Webartikel an, doch läßt sich ihr Geschäftssinn nicht mit dem der Otavalenos vergleichen.
Im Ort Salasaca, 14 km vor Ambato, werden ihre Artikel zum Kauf angeboten. Viele der
Salasacas sind als Bauarbeiter in Ambato beschäftigt.
In Salasacas ist ein völlig neuer Baustil der Häuser, der charakteristisch fir die zentralen
Beckenlandschaften ist, zu erkennen. Für die nördliche und südliche Sierra wäre an sich
das Patiohaus typisch, hier finden sich jedoch zwei- bis dreistöckige Häuser im Ständerbau
mit Walmdächern, die nach allen Seiten flach abgeschrägt und, wie in der Sierra üblich, mit
Mönch-Nonne-Zeigeln gedeckt sind.
Wir nähern uns Ambato, der Hauptstadt der Provinz Tungurahua. Die 150.000 Einwohner
zählende Stadt ist wichtiges Markt- und Verwaltungszentrum. Sie hat einen großen
Zustrom von Pendlern aus den umliegenden Gemeinden. Das städtische Einflußgebiet von
Arnbato, das wie oben schon erwähnt im semi-ariden Bereich der gleichnamigen Cuenca
liegt, wird durch das Neben- bnv. Ubereinander eines ganzjährigen Bewässerungsfeldbaus
und eines marginalen, saisonalen Regenfeldbaus geprägt. Von Ambato setzen wir unsere
Fahrt auf der Panamericana, Richtung Süden, nach Riobamba, fort (ca. 60 km). Nach
Ambato finden sich zahlreiche Obstbaumkulturen. Wir befinden uns hier in der Höhenstufe
der Tierra fria. Bis an die Obergrenze der Tierra fria läßt sich der Anbau von Zwiebeln,
Kartoffeln und Saubohnen verfolgen. Im Gegensatz zu den europäischen Alpen liegt das
Hauptsiedlungsgebiet in den Anden erst in Höhen ab 1000 m.
Auffallend sind die nicht isohypsenparallelen Streifenfluren, die uns ökologisch nicht sinnvoll erscheinen. Um bei der Landvergabe niemanden zu benachteiligen, wurden die Felder
in Streifenfluren angelegt. Somit erhält jeder Flächenanteile an allen Produktivitätsstufen.
Durch diese Landverteilung werden aber Abspülungsprozesse, vor allem nach Starkregen,
wirksam. Wir überqueren über die Paßstraße den Nudo, der das Becken von Ambato vom
Becken von Riobamba trennt. In dieser Höhe findet sich Paramo- bzw. Punavegetation.
Nachdem wir den höchsten Punkt (3600 m) übenvunden haben, erhalten wir einen ersten
Einblick in das Becken. Kurz vor Riobamba haben wir einen ersten, fast ungetrübten
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Blick auf den Chimborazo (6310 m). Das Umland von Riobamba ist ausschließlich
landwirtschaftlich geprägt, und Riobamba (2754 m) stellt das Zentrum der Vermarktung
dar. Hauptanbaugebiete sind die südöstlichen und östlichen Beckenränder, die gute
Bodenververhältnisse und reichlich Niederschläge aufiveisen. In Hacienda- und FincaBetrieben wird vorwiegend Gemüse angebaut (Zwiebeln, Kartoffeln, Erbsen, Luzerne,
Lauch sowie Gerste und Kreuzkümmel). Die Produkte werden nicht nur in der Stadt
verkauft, sondern auch die Großstädte Quito und Guayaquil werden damit versorgt. Die
wirtschaftliche Entwicklung in Riobamba ist eher stagnierend.
Der 1972 im Südosten der Stadt emchtete Industriepark sollte einen wirtschaftlichen
Aufschwung in die eher schwach entwickelte Region bringen, der gewünschte Erfolg blieb
aber aus. Die damalige Entwicklungsstrategie ging von dem Paradigma regional
polarisierter Entwicklung aus, wonach sich Wachstumsimpulse als fonoard linkages von
gezielt geforderten Zentren in die Peripherie hin auswirken sollten. Das Industrieparkkonzept war dem damaligen Entwicklungspolkonzept immanent, das fur Ecuador von dem
französischen Geographen Colin Delavaud erstellt wurde.
Ein Industriepark ist nach Hüttermann (1985):
,,ein zusammenhängendes und in sich geschlossenes Areal, das speziell zur Förderung der Ansiedlung von Industrie- und evtl. Dienstleistungs- und Handelsbetrieben
durch einen öffentlichen oder privaten Planungsträger mit Straßen, evtl. Gleis- und
Kanalanschluß, Energie, Wasser, Entwässerung und Fernsprechleitungen ausgestattet und das mit vorwiegend klein- bis mittelgroßen Betrieben unterschiedlicher
Branchen besiedelt ist. Zusätzliche Einrichtungen zur gemeinsamen Nutzung als
Anreiz zur Ansiedlung von Industriebetrieben sind in der Regel vorhanden, wodurch die Industrieparks zu einem über andere Industrieplansiedlungen hinausgehenden besonderen raumordnungspolitischenInstrument werden."
In Manchester wurde 1896 der erste Industriepark gegründet. Mit der Anlage von Industrieparkswird, vor allem in weniger industrialisierten Gebieten das Ziel verfolgt, Entwicklungsimpulse zu vermitteln. Der Investor (Staat oder private Betreiber) leistet aktive Strukturhilfe, in Form von gezielten Förderungen, Steuerermäßigungen und Maßnahmen zur
Verbesserung der InfFastruktur. Es soll dadurch ein Anreiz fur Industriebetriebe geschaffen
werden, sich in diesem Gebiet niederzulassen; damit einhergehend sollen die Wirtschaftsstruktur solcher Regionen belebt und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Den Betrieben
soll vor allem die schwierige Anfangsphase erleichtert werden (zum Beispiel in Form von
geringen Gebäudemieten oder Steuerbefieiung fUr eine gewisse Zeit).
Die Raumentwicklungsstrategie mit Hilfe von Industrieparks war fur uns ein Anlaß, über
die Entwicklung und Sukzession unterschiedlicher Entwicklungsstrategien in Lateinamerika nachzudenken. Der Entstehung der industrial estates bot die Polarisationstheorie
von Perroux und Boudeville den theoretischen Hintergrund. Perroux vertrat das Konzept,
der Wachstumspole: Eine Branche bildet die sog. ,,industrie motrice", andere folgen automatisch nach. Ein Sektor (Wachstumspol)bildet demnach den Motor der Entwicklung und
zieht durch seine Dynamik andere Branchen nach. Von Boudeville wurde dieses Konzept
um die regionale Komponente erweitert. Industrieallokationen sollten demnach dezentral,
aber dennoch regional konzentriert in räumlichen Entwicklungspolen erfolgen.
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ImIndustriepark von Riobamba wurde den Betrieben eine Steuerfreiheit fur die ersten funf
Jahre eingeräumt. Die Betreiber ruhten sich aber auf diesen Begünstigungen aus und tätigten keine Neuinvestitionen. Um konkurrenzfähig ZLJ bleiben, bedaf es aber laufenden
Neuerungen. Die Investoren, die von der Platzrente gut leben können, zeigen mangelnden
Ehrgeiz, besteht doch fur sie jederzeit die Möglichkeit auszusteigen und sich in einem anderen Industriepark unter erneuter Ausschöpfung der Steuervorteile anzusiedeln. Hier liegt
auch die Schwierigkeit dieses Konzeptes. Nach der weltweiten Rezession ist man heute
von dem Konzept polarisierter Entwicklung abgegangen. In vielen Ländern, nicht nur der
Dritten Welt, sondern auch in Industriestaaten, wird heute vom Paradigma endogener
Regionalentwicklung ausgegangen. Letztlich bewirkt dies eine Abkehr von der Planungseuphorie der Nachkriegszeit und eine Kapitulation vor den Kräften des Marktes.
Die wichtigsten Branchen in Riobamba sind die Nahrungsmittelindustrie, Textil-, Bekleidungs- und Lederverarbeitungsindustrie, Holz- und Holzverarbeitungsindustrie, Metallindustrie, Papierindustrie und die Verarbeitung nicht metallhältiger Minerale (Gips, Plastik).
Der Großteil dieser Branchen ist sehr arbeitskräfteintensiv, wobei vor allem die Textil- und
Feinmechanikbetriebe Arbeitsplätze fur Frauen bereitstellen. Trotzdem ist die Zahl der
Beschaftigungslosen in Riobamba sehr groß. Durch den Mangel an Arbeitsplätzen bestehen
große Abwanderungsquoten.
Für uns ist Riobamba die letzte Versorgungsstation vor der Bergfahrt zum Refugio des
Chirnborazo. Durch die Nähe zu den Vulkanen Chimborazo, Carihuayrazo, Altar, Cubillin,
Tungurahua und Sangay erhält die Stadt auch gewisse touristische Bedeutung. Für viele
Bergsteiger liegt hier der Ausgangspunkt fiir die Anfahrt zu den Bergtouren. Riobamba
liegt an der Panamericana und auf halber Strecke der Eisenbahnlinie Quito - Guayaquil,
wodurch der Tourismus zusätzlich begünstigt wird.
Nach Riobamba verlassen wir die Panamericana und setzen unsere Fahrt nach Westen fort,
auf der Hauptverbindungsachse Riobamba - Guayaquil. Bevor die Straße sich nach Südwesten wendet, verlassen wir diese und schlagen in die Richtung von Guaranda ein. Um zum
Refugio am Chimborazo zu gelangen, muß man die asphaltierte Straße kurz vor San Juan
verlassen und die Fahrt über einen holprigen und kurvenreichen Weg in Kauf nehmen. Die
Abzweigung liegt auf rund 3230 m. Auf dieser etwa zweistündigen Fahrt überwinden wir
rund 2000 Höhenmeter und erhalten dabei einen Uberblick vom Wandel der Vegetation
mit zunehmender Höhe. Irn Laufe unserer Exkursion lernten wir fast alle Höhenstufen der
Vegetation am Osthang der Westkordillere (Abb. 817 und 818) kennen.
Ausschlaggebend fur die unterschiedlichen Vegetationsformen sind Niederschläge und vor
allem die mit der Höhe abnehmenden Temperaturen. Die drei Regionen Ecuadors werden
in unterschiedliche Höhenstufen eingeteilt. Costa und Oriente zählen zu der untersten
Höhenstufe der Tierra caliente. Zu dieser Stufe werden alle in einer Höhe von 0 - 1000 m
liegenden, Gebiete gezählt. Die mittleren Temperaturen betragen 23" bis 27°C. Die
anschließende Tierra templada liegt hier zwischen 1000 und 2500 m. Das Klima kann als
warmgemaßigt bezeichnet werden. Die Temperaturen sinken bis zur Obergrenze auf 12°C.
Bis auf 5°C sinkt die Temperatur in der Tierra fria (2500 4000 m). Diese liegt bereits
unter der Wännemangelgrenze, die nach Köppen bei einer 18°C-Isotherme anzusetzen ist.
Bis zu den Gletschervorfeldern reicht die Höhenstufe der Tierra helada. Oberhalb von
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Abb. 8 1 : Tabellarische Übersicht der Höhenstufen Ecuadors (nach: Sick 1963)

5000 m schließt die Gletscherregion, die Tierra nival (nevada), an. Die Schneegrenze liegt
an der West- und der Ostkordillere unterschiedlich hoch (Ostkordillere 4500 m,
Westkordillere 4700 m). Grund dafür ist der aus dem Arnazonastiefland kommende
Südostpassat, der den Anden von Ecuador viel Feuchtigkeit zufbhrt, die in den höchsten
Lagen der Ostkordillere als Schnee niedergeht. Die Frostgrenze, die ebenfalls sehr bedeutend für die Vegetation ist, liegt bei 3800 m.
Zieht man ein Querprofil durch die Vegetationszonen, sieht man die Abfolge von laubabwerfenden Wäldern der Küstenregion zu den immergrünen tropischen Regenwäldern der
Tief- und Bergländer bis hin zur Paramovegetation in Höhen von 3500 m.
Durch den Wechsel von Regen- und Trockenzeit kann sich der halbimmergrüne tropische
Bergwaid bilden. In den nördlichen Teilen des südlichen Küstenabschnittes findet sich der
über eine gewisse Zeit blattlose Trockenwald. Südlich anschließend folgen die Savannenwälder, welche die trockenste Form der laubabwerfenden tropischen Wälder darstellen
(vgl. Protokoll vom 12.9.: Vegetationszonen der Costa).
Der irnrnergrune tropische Regenwald sowie der halbimmergrüne Regenwald befinden sich
auf der Höhenstufe der Tierra caliente. Damit ein Regenwald entstehen kann, bedarf es
einer großen Humidität und eines äquatorialen Tageszeitenklimas. Letzteres ermöglicht ein
gleichförmiges Pflanzenwachstum das ganze Jahr über. Dadurch erfolgt das Fortpflanzen,
das Wachstum, die Blüte und das Absterben direkt nebeneinander und nicht nach Jahreszeiten. Die Pflanzen haben für sich unterschiedliche Periodizitäten (Eine genauere Darstellung vom Auhau des Regenwaldes und seiner unterschiedlichen Pflanzenarten findet sich
im Protokoll vom 7.9.). Die natürliche Vegetation des Regenwaldes ist vielerorts nicht
mehr anzutreffen. Der Mensch hat den Wald gerodet und nützt nun die relativ
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nährstoffmen Böden (Latosole) irn Regenfeldbau für den Anbau von Zuckerrohr, Kaffee,
Bananen, Kakao und Reis.
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Abb. 818: Vegetationsstufen im Idealprofil (Entwurf: M.Eisschiel/E.Mdsl)
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Der immergrüne tropische Bergwald findet sich in Höhen von 1000 bis 2500 m und zählt
bereits zur Höhenstufe der Tierra templada. Der feuchte Südostpassat bringt infolge von
Steigungsregen große Niederschlagsmengen, die eine gute Durchfeuchtung der schwarzen
bis braunen Andenböden bewirken. Durch die Hanglagen besteht keine Gefahr von
Staunässe. Die mit der Höhe abnehmenden Temperaturen fiihren zu einer geringer
werdenden Photosynthese, trotzdem zählt dieses Gebiet zu günstigen Waldstandorten. Zur
typischen Vegetationsform des Bergwaldes zählen Epiphyten (Moose, Flechten, Bromelien
und Orchideen), der Eukalyptusbaum und lorbeerblättrige Bäume und Palmen. Neben der
Nutzung des Waldes erfolgt noch der Anbau von Zuckerrohr, Baumwolle, Kaffee,
Pflaumen und Orangen. An die BergwaIdzone schließt nach oben die Zone der Tierra fria
mit dem tropischen Nebelwald an.
Die tropischen Nebelwälder können in den Tropen bis in eine Höhe von 3500 m reichen,
hier erhalten sie zusätzliche Feuchtigkeit durch die aufliegende NebeIschicht. Charakteristisch fir den Nebelwald sind Epiphyten in Form von weniger kälteempfindlichen
Moosen, Flechten und Farnen. Weitere typische Pflanzen sind Orchideen, Begonien,
Fuchsien und Geranien. In einer Höhe von 2500 - 3200 rn erfolgt noch der Anbau von
Getreide und Kartoffeln, Obst in Form von Pfirsichen und Äpfeln, sowie
Kautschukgewinnung. Der Nebelwald geht schließlich über in die Zwergwälder (Matorrales) an der oberen Waldgrenze. Die Niederschläge nehmen oberhalb der Wolkenschicht ab.
Die Nährstoffaufhahme wird durch die geringen Bodentemperaturen erschwert. Die
Waldgrenze liegt nach Hueck (1966) bei 3250 bis 3400 m, hier beträgt die Bodentemperatur Ca. 6 O C . Die natürliche Vegetation besteht aus Zwergsträuchern, Grasbüscheln und
Polsterpflanzen, Baumfarne finden sich an der unteren Baumschicht.
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Ab einer Höhe von
etwa 3000 - 3500 m
beginnt die eigentliche
tropisch-feuchtkalte
Graslandzone des Paramo (vgl. Protokoll
vom 5.9.). Die Temperaturen liegen zur
Mittagszeit bei etwa
10 - 15 "C und sinken
in der Nacht bis unter
den Gefrierpunkt. Die
fast täglich fallenden
Abb. 819: Schnitt durch das Chimborazo-Massiv (aus: Kilian 1987, S. 36)
Niederschläge gehen
häufig in Hagel und
Schnee über. Mit zunehmender Entfernung vom Äquator wird das Klima der ausgedehnten
Hochflächen immer trockener. Das Pflanzenwachstum wird durch heftige Winde und enorme Temperaturschwankungen im Tagesverlauf beeinträchtigt. Die unter diesen Bedingungen wachsende (hauptsächlich xerophytische) Vegetation in Höhen über 4000 m wird als
Puna bezeichnet. Die Phramovegetation geht schließlich über in die Subnivalzone,
anschließend die Nivalzone und die
oberste Stufe, die
Glazialzone.
Mit geringer Geschwindigkeit nähern
wir uns dem Refugio. In etwa 3400
m halten wir und
legen eine kurze
Mittagspause ein.
Bei der Rast machen
wir die Bekanntschaft mit einem
Chimboleo-Indianer.
Wir befinden uns im
Siedlungsbereich der
Chirnboleos, der bis
in eine Höhe von
3500 m reicht. Sie
wohnten traditionell
in Ichu-gedeckten
Lehm-/Erdhäusern,
den
Chozas' Abb. 8110: Rezente und holozilne Vergletscherung des Chirnborazo
Leider ist zu beob- (aus: Kilian 1987, 9-31
achten, daß diese
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heute durch wellblechgedeckte Hütten ersetzt werden, die den niedrigen Temperaturen
weit weniger gut angepaßt sind. In diesem Höhenbereich werden Aufforstungsarbeiten mit
der aus Kalifornien stammenden Pinus radiata durchgefiihrt. Dieser schnellwüchsige Baum
bietet zwar Erosionsschutz, versauert mit seiner Nadelstreu aber den Boden. Diese Aufforstung wird mit amerikanischen Entwicklungsgeldern finanziert. Je höher wir kommen,
desto spärlicher wird die
Vegetation. Wir durchqueren Asche- und Lavaschichten und erreichen schließlich das Refugio in 4800 m. Einige
der Exkursionsteilnehmer unternehmen eine
Meine Wanderung zu
der 200 Meter höher gelegenen Edward-Whymper-Hütte. Da diese Höhe fiir uns ungewohnt
ist und dadurch bei
einigen Angepassungsschwierigkeiten auftreten, besteht kein ,,Muß",
an dieser Wanderung
teilzunehmen.
Vor uns befindet sich
der vergletscherte Vulkan Chimborazo, der
auf 79'15'w.L.
und
1 "27's.Br. liegt. Mit
einer Höhe von 6310 m
ist er der höchste, freilich nicht mehr aktive
Vulkan von Ecuador
und zugleich die höchste
Erhebung des Staates.
Es handelt sich um
einen Doppelvulkan,
bestehend aus zwei
Abb. 9: G e o l o ~ l s c h e O b e r c i c h t s k a r t e d e s NE- eil es von E c u a d o r mit durch Gletschererosion
Spezieller Berücksichtigung d e r känozoischen Vulkane. Modifizierte Dar- ZU Ruinen reduzierten
Stellung nach d e r "Mapa Geologico do l a Republlca del Ecuador". Q u l t o
Gipfeln und einem west1 9 8 1 . An I. I1 = A n i t s a n a : A I = E1 A l t a r ; Ca = Cayarnbe; Ch = Chiles; CH
1. 11. iii = Chimborazo; C O 1, 11 = Cotopaxi, Cr = Carihuairazo; c t = lichen Gipfel Von gut
Cotacachi; C U = Cuicocha; c z = Corazon: ~g = I g u a l a t a ; Im = lmbabura; erhaltener
Kegelfom,
Mo = Mochanda; Pa = Pasochoa; PI I. 11 = Pichincha; Pn = Cerro P u n t a s ;
beide so dicht nebenPu = Punalica; Re = Reventador; Ru = Rurnifiahui; Sa = Sangay;' Si =
einander,
daß die SchloS f n c h o l a g ~ i a ;su = S U ~ ~ C OTii
; = T u n g u r a h u ö ; Q U = Quilocoa.
Abb. 811 1: Geologische Übersichtskarte des NE der Sierra (aus: Kilian 1987) te nur 3,5 km Abstand
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haben (Abb. 819). Seine rezent vergletscherte Fläche, die beide Kegelspitzen umfaßt und in
zahlreichen Zungen ausläuft, beträgt 28 km2 (Abb. 8/10). Die klimatische Schneegrenze
reicht an der humiden Ostseite bis 4750 m, an der trockeneren Nord- und Südseite bis
4950 m.
im
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Abb. 8/12: Geologisches W-E-Profil durch Ecuador (aus: Kilian 1987, S. 26)

Wir nutzen den Aufstieg zu verschiedenen Beobachtungen zur Geologie und Glazialmorphologie. Der Chimborazo liegt in der durch vielfältige vulkanische Erscheinungen geprägten ecuadorianischen Westkordillere (Abb. 8111) über einem Sockel aus mesozoischen
Gesteinen. Abb. 8/12 gibt im Profil den unterschiedlichen Sockelbau von Chimborazo und
Tungurahua deutlich wieder. Ihm benachbart ist der Vulkan Carihuairazo, den wir bei der
Auffahrt ebenfalls bewundern konnten. Die vor uns liegende Südseite des Chimborazo
zeigt Abb. 8/13 in perspektivischer Ansicht. Deutlich treten die verschiedenen Lava-Lagen
und die holozänen Moränen hervor.
Die Gruppe
derer, die
sich nicht fit
genug fir
den weiteren Aufstieg
fiihlten, erfahrt im Gespräch mit
den Hüttenwirten einiges
über
den AndiAbb. 8/13: Perspekiivzeichnung des Chimborazo von Stlden (aus: Kilian 1987, s. 50)
nismus am
Chimborazo, der von spezjalisierten internationalen Reiseveranstaltern ebenso vermarktet wird wie
der gegenüberliegende Cotopaxi. Wir treffen tatsächlich auch eine kleine Gruppe holländischer Bergsteiger an, die soeben von einer Gipfelbesteigung zurückgekommen ist. Im
Zuge des internationalen Bergtourismus hat sich aber auch eine besondere Form der
Kriminalität ausgebreitet, die bislang vor allem aus Kolumbien und Peru bekannt geworden ist: Die gezielte Ausraubung von Bergtouristen durch organisierte Banden, die blitzschnell auftauchen und verschwinden. Sie sind bestens mit vierradgetriebenen Geländefahr-

10.9.1 996

-

Bafios - Pelileo - Chimborazo Guaranda

8.Tag

zeugen und Waffen ausgerüstet und schrekken selbst vor der Ausraubung ganzer Touristenbusse nicht zurück. Zwar sind einige Täter gefaßt, der Kopf der Bande aber offenbar
noch nicht.
Alexander von Humboldt und seine Erkenntnisse arn Chimborazo
Alexander von Hurnboldt hielt sich während seiner wissenschaftlichen Weltreise von Anfang Jänner
bis Ende August 1802 in Ecuador auf. Die Glanzleistungen seiner Arbeit in diesem Land waren die
Besteigungen zwei der größten Vulkane Südamerikas, des Pichincha (4675 m) und des Chimborazo (6310 m). Am 23, Juni 1802 startete er den Versuch, den Gipfel des Chimborazo zu
erklimmen. Der Chimborazo galt damals als der höchste Berg der Erde. Humboldt gelangte bis in
eine Höhe von 5881 m, blieb also nur gut 400 rn unter dem höchsten Gipfel. Bis zu diesem Tag war
er der erste Mensch, der sich in solche Höhen vorgewagt hatte. Zu dieser Zeit waren auch die
physiologischen Auswirkungen der Höhe auf den Menschen noch vollständig unbekannt, es gab
noch keine Spezialausrüstungen, keine spezielle Kleidung und keine Spezialtechniken. Humboldts
Leistungen als Bergsteiger waren das Ergebnis langer Erfahrungen, welche er sich durch zahlreiche Versuche und Fehlschläge aneignete. Neben dieser sportlichen Rekordleistung brachten aber
Humboldts erschöpfende Untersuchungen der wichtigsten Vulkane Ecuadors noch viel bedeutendere Resultate. Er stellte Beobachtungen auf den Gebieten der Seismologie und der Pflanzengeographie an. Die verwitterten Lava- und Bimssteinströme verwiesen eindeutig auf den vulkanischen Ursprung der großen Andenkette. Er kam schließlich zu der Erkenntnis, daß sich die Bergzüge entlang einer geologischen Verwerfungslinie gebildet haben mUssen, an der sich die Erdkruste verformt hat. Vor seiner Reise hatte Humboldt die Theorie vertreten, daß sich alles Gestein
aus marinen Ablagerungen bildet. Er war demnach ein "Neptunist". Nachdem er nun den Unterschied zwischen vulkanischem und sedimentärem Gestein gesehen und auch selber Untersuchungen über die Struktur von Mineralien angestellt hatte, die sich in der Nachbarschaft eines Vulkans
ausbilden können, wurde er zum Anhänger des Plutonismus, der Theorie, die besagt, daß sich die
Berge durch gewaltsames Emporheben gebildet haben. Hier stimmte er mit seinem Freund Goethe
überein, der aufgrund seiner geologischen Studien zu ähnlichen Ergebnissen gekommen war.
Angesichts der vielfältigen Pflanzenwelt entwickelte Hurnboldt die Theorie, die in der botanischen
Geographie unter der Bezeichnung.Gesetz der dritten Dimensionu bekannt geworden ist: Bewegt
man sich auf der zweidimensionalen Ebene der Meereshöhe vom Äquator zu den Polen, begegnet
man unterschiedlichen Pflanzenvorkommen bzw. Wachstumszonen. Nahezu dieselben durch
unterschiedliche klimatische Bedingungen voneinander verschiedenen Pflanzen findet man, wenn
man am Äquator vom Meeresspiegel aus in der dritten Dimension in die Höhe steigt. Was sonst
über den halben Erdball verteilt ist, findet sich in Ecuador in verhältnismäßig kurzer Distanz vom
Küstentiefland bis in die Gipfelregionen der Anden. Alexander von Humboldt fertigte ein pflanzengeographisches Profil des Chimborazo an, indem er die Vegetation der jeweiligen Höhenstufe
einzeichnete. In seinem Reisetagebuch zeichnete er auch ein Höhenprofii des Chirnborazo und der
angrenzenden Hochebenen de Sisgun und de Luisa, über die Humboldt den Aufstieg unternahm.
Weiters ermittelte Humboldt meteorologische Daten, er nahm Höhenmessungen vor und bestimrnte den Verlauf des geomagnetischen Äquators. Alexander von Humboldt hat durch seine wissenschaftliche Tätigkeit, aber auch durch sein freundliches Wesen, nachhaltigen Eindruck bei der Bevölkerung des Andenstaates hinterlassen.

Alexander von Humboldt bereiste 1802 die Andenregion und bestieg den Berg von Westen her bis in eine Höhe von Ca. 5880 m. Zu dieser Zeit waren glaziologische aerlegungen noch unbekannt. Humboldt vertrat, wie auch seine Zeitgenossen, die Meinung, daß
Forschung irn Bereich des ,,ewigen Eises" tur die Wissenschaft nicht besonders nützlich sei.
Die Vergletscherung arn Chimborazo rückte erst am Beginn unseres Jahrhunderts ins Interesse der WissenschaR. Man erkannte Ablagemngen (Moränen), die durch ältere Gletscher
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mit einer größeren Ausdehnung talwärts entstanden sind. Diese unterschiedlichen Gletscherstadien am Chimborazo dürften, wie auch in den Alpen, auf mehrere Eiszeiten zurückgehen. 25 Jahre nach Alexander von Humboldt stieg auch der Führer der Unabhängigkeitsbewegung, Sim6n Bolivar, zum Chimborazo auf. Er versuchte den Berg vom Osten
zu bezwingen und gelangte bis in die Höhe der Schneegrenze. Humboldt verdanken wir
jedoch die erste Systematisierung der andinen Vegetation. Er erkannte als erster den
hypsometrischen Wandel in den Pflanzengesellschaflen und wurde somit zum Begründer
der andinen Vegetationsgeographie.
Auch aufgmnd seiner anderen umfassenden und fur die damalige Zeit revolutionären Forschungsergebnisse wird Alexander von Humboldt nicht zu Unrecht als „zweiter Entdecker
Amerikasc' bezeichnet. Kennzeichnend für ihn ist sein integratives Forschungsinteresse, das
vor humangeographischen und politisch-geographischen Phänomenen nicht haltmachte. Er,
der mit Simon Bolivar eng befreundet war, gilt damit auch als einer der Wegbereiter der
spanischamerikanischen Unabhängigkeitsbewegung.Es ist daher kein Zufall, daß auch Bolivar sich am Chimborazo versuchte, der somit einen Symbolwert fur die neue lateinamerikanische Identität gewann.
Die exponierte Stellung
der Westkordillere steht
das ganze Jahr über unter
dem Einfluß der aus ESE
kommenden
feuchten
Lufiströmung. Dies bewirkt ausgeprägte LuvLee-Effekte.
Die Ostseite ist, wie oben
schon erwähnt, feuchter
als die Westseite (Abb.
8/14).
Die
durchschnittliche
Niederschlagsmenge beträgt an
den Osthängen etwa
1500 mrn/Jahr, an der
Westseite sinkt sie auf
rund 800 - 1200 mm. Die
Nullgradgrenze liegt im
Osten bei 4450 rn, im
Westen bei 4200 m, was
fir die Andenregion
D 5 0 0 - 800 m m
ungewöhnlich tief ist.
D 8 0 0 - 1200 mm
Auch
die Vegetation reicht
a 1 2 0 0 m m - 1600 m m
an der Ostseite am
=I600 m m - 2000 m m
höchsten hinauf. Die NWklimatische Schneegrenze (Untergrenze Nival- Zone)
Seite des Chimborazo
wird von frostdynamiAbb. 811 4: Niederschlagsverhsiltnisse arn Chimborazo (aus: Kilian 1987)
sehen und äolischen Pro-
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zessen geprägt. Derzeitig wird der glazial zermahlene, feine Oberboden permanent durch
Windverfi-achtungabgetragen, was zu Dünenbildungen und Abblasflächen fbhrt. Da wir
nicht mehr auf demselben Weg nach Riobamba zurückfahren, sondern die Strecke in
Richtung Guaranda an der Südwestseite des Vulkans wählen, können wir diese Deflationsformen beobachten.
Es läßt sich aber auch an der Vegetation
der Unterschied zur feuchteren Ostseite
erkennen. Bei etwa 4200 m stellt sich
wieder Pflanzenbewuchs ein. Hier spricht
man von einer lokalklimatisch bedingten
Punavegetation. Etwa in dieser Höhe
werden wir zu einem speziellen Fotostopp
veranlaßt. Auf dem dürftigen Grasland
weiden Vicufias. Diese zur Gattung der
Llamas (Cameloiden) zählenden Tiere
leben in einer Höhe zwischen 3800 und
5000 m. Sie werden bis m 190 cm lang,
110 cm hoch und etwa 50 kg schwer. Die
dunkle und helle Fellfarbe ist unscharf
voneinander getrennt. Die Tiere (Abb.
8/19) ernähren sich von Gräsern, Kräutern
und Moosen. Der Körper ist an die
Abb. 8/15: Vicufia (Entwurf: M.EisschielE.Mös1)
Lebensbedingungenin großen Höhen angepaßt. Sein Blut hat ein starkes Sauerstoffbindungsvermögenauch bei geringem Sauerstoffdruck. Das feine, dichte Vlies des
Vicufia bietet ihm Schutz gegen die hohe Sonneneinstrahlung am Tag und gegen die Kälte
in der Nacht. Durch den spärlichen Pflanzenbewuchs kommt das Tier beim Abweiden
ständig mit dem Erdboden in Berührung, daher besitzt es ein Gebiß, das auch dieser Belastung standhält. Problematisch ist die Wasserversorgung für die Tiere. Im Sommer herrscht
Wasseriiberfiuß, doch im Herbst, Winter und Frühling sind die Hochanden sehr trocken.
Während der Kolonialzeit setzte eine starke Verfolgung der Vicufias ein, da die Wolle (sie
gilt als die feinste und kostbarste der Welt) und das zarte Fleisch eine begehrte Beute
darstellten. Im Unterschied zu Llamas und Alpacas widersetzten sich die Vicufias allen Domestifikationsversuchen.
Durch die Bemühungen von Sim6n Bolivar wurde das Tier schon früh unter Schutz gesteilt, was jedoch bis heute nicht streng eingehalten wird. Mäntel und Decken aus Vicufiawolle sind nicht nur bei den Einheimischen, sondern auch bei den Touristen sehr beliebt. So
geht die ungesetzliche Jagd weiter.
Etwa in einer Höhe von 4000 m erreichen wir die von Ambato kommende asphaltierte
Straße, die in südwestlicher Richtung nach Guaranda fuhrt. In 3750 m beginnt die Wolkengrenze. Wir tauchen in das Wolkenband ein, und somit entzieht sich uns der herrliche
Anblick des Chimborazo. In der Tierra fria, in 3000 m Höhe, findet sich das erste Weizenfeld, oberhalb war nur der Anbau von Gerste zu beobachten.
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Um etwa 18 Uhr treffen wir in der 2600 m hoch gelegenen und Ca. 50.000 Einwohner
zahlenden Stadt Guaranda ein. Nach dem Bezug der Zimmer treffen wir uns noch einmal,
um die vergangenen Tage im Oriente zusammenzufassen.

Ecuador läßt sich in drei deutlich abgrenzbare natürliche Großräume untergliedern: die
Costa oder das Küstentiefland (auch Litoral genannt), die Sierra oder das Andenhochland
und der Oriente (Selva) bzw. das östliche Tiefland. Für die Zusammenfassung des Oriente
halten wir uns an das zwar von Kirchhoff (1889) entwickelte, aber von Hettner 1904 theoretisch begründete und ausformulierte länderkundliche Schema, mit dem die Merkmale
bzw. Gegensätze eines Großraumes besonders hervorgehoben werden.
1. Lage:
Der Oriente nimmt ein Viertel der Fläche von Ecuador ein. Mit der Gestalt eines unregelmäßigen Dreiecks, erstreckt er sich von 0" nördlicher bis etwa 5" südlicher Breite sowie
75" bis 78" westlicher Länge und umfaßt Höhenniveaus zwischen 300 und 1500 m. Die
Selva schließt östlich der Ostkordillere an und geht über ins Amazonas-Tiefland. Aufgrund
der Lage östlich der Kordillere, ist die Selva abseits wichtiger Verkehrslinien und somit
auch wirtschaftliche und politische Peripherie. Seit dem Perukrieg 1941 und den daraus re
sultierenden Grenzstreitigkeiten erlangte der Oriente eine wichtige militärisch-strategische
Bedeutung.
2. Geologie:
Der Oriente ist ein Sedimentationsgebiet fiir die Erosionsmassen aus den Kordilleren.
Besonders zu erwähnen ist der riesige Schwemmfacher, der vom aus der Cordillera Real
austretenden Rio Pastaza aufgeschüttet worden ist. Dabei handelt es sich um einen flachen
Schuttkegel (vor allem vulkanisches Material), dessen Radius bis zu 120 km mißt. Durch
die Hebung der Ostkordillere am Anfang des Tertiärs kam es im Oriente zu einer Regression, wodurch das Festland zu immer größeren Teilen auftauchte. Das Meer hat die Sedimente des Brack- und Süßwassers in großen flachen Buchten zurückgelassen. Der Oriente
stellt einen geologisch jungen Raum dar. Junge Sedimente aus dem Tertiär, Quartär und
Holozän wurden an der Ostseite der Kordillere abgelagert.
3. Geomorphologie:
Die Morphologie ist das Resultat tektonischer, geologischer und klimatischer Prozesse.
Infolge fluviatiler Zerschneidung kam es zur Bildung von Kerbtälern und Cafions (vgl.
Abb. 8/16). Durch die Sukzession der jungen Kerben und Canons entstanden ältere Sohlen- und Kastentäler. Nach Osten werden die Täler immer flacher (= Flachmuldentäler).
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Abb. 8116: Geomorphologische Karte der Selva (verändert nach: G6mez 1 989)
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4. Klima:

Nach Köppen zahlt die Selva mm M-Bereich, dem immerfeuchten tropischen Regenklima
ohne kühle Jahreszeit. Der kälteste Monat hat eine Mitteltemperatur von mehr als 18°C. Es
herrscht ein Tageszeitenklima mit geringen Temperaturschwankungen in der Jahresamplitude, während im Tagesverlauf große Unterschiede charakteristisch sind. Die Niederschläge sind das ganze Jahr über sehr hoch. Das Maximum liegt bei 5000 mm.In Äquatornihe fehlen ausgeprägte Regen- und Trockenzeiten, wie sie in den Randtropen typisch
sind. Doch gibt es auch trockenere und feuchtere Monate. Trifft der feuchte SE-Passat an
die Hänge der Anden, kommt es infolge von Steigungsregen zu vermehrten Niederschlägen, Die Trocken- und Regenzeiten werden durch den Gang der Sonne zu den Wendekreisen und den Verlauf der ITC bestimmt.
5. Hydrologie:
Der Oriente weist zahlreiche Flüsse auf, die der Ostabdachung der Anden folgend dem
Amazonas zuströmen. Die Flüsse in den Tropen werden entsprechend ihrem Einzugsgebiet
in Schwarz-, Weiß- und Klarwasserflüsse unterteilt. Je weiter ein Fluß sich von der
Kordillere entfernt, umso mehr Sedimente nimmt er in sich auf und mutiert zum
Weißwasserfiuß. Klanvasserfiüsse finden sich vor allem in der Nähe der Kordillere. Hier ist
der Anteil an Huminsäure sehr gering. Der Schwarzwasserfluß weist ein saures und
sauerstoffarmes Milieu auf, wodurch nur wenige Pflanzenarten an den Ufern siedeln. Die
größten Flüsse der Selva sind der Rio Pastaza und der Rio Napo. Letzterer ist ein direkter
Nebentluß des Arnazonas, während der Rio Pastaza in den Rio Marafion mündet. Der Rio
Napo ist der längste Fluß von Ecuador, Er spielt für die lokale Flußschiffahrt in dem relativ
unerschlossenen Gebiet eine wichtige Rolle. Die Entwässerung des Oriente erfolgt
Richtung Osten zum Arnazonas.
6. Vegetation:
Die Vegetation des Oriente gliedert sich in die Vegetationsstufen des immerfeuchten
tropischen Regenwaldes und des tropischen Bergwaldes. Kennzeichen sind Artenreichtum
und Stockwerkbau.
7. Böden:
Der Oriente liegt im Bereich der tropischen Bodenbildung, die durch große
Durchfeuchtung und gleichmäßig hohe Temperaturen gekennzeichnet ist. Wegen des
hohen Anteils am Zweischichttonmineral Kaolinit sind die Böden nicht sehr fnichtbar.
Infolge der großen Feuchtigkeit kommt es zu Staunässe oder zur Auswaschung der
Kieselsäure und damit einhergehend m einer Anreicherung von Eisen und Alluminium, da
diese eine geringere Wasserlöslichkeit aufweisen. Die Pflanzen leben auf dem Boden, aber
nicht vom Boden. In den Flußauen (Varzea) ist die Bodenfruchtbarkeit größer,
insbesondere dann, wenn sie periodisch von Weißwasserflüssen mit ihrer hohen Fracht an
Montmorillioniten überschwemmt werden, die aus höheren Gebirgsregionen mit geringerer
chemischer Verwitterung stammen.
8. Bevölkerung:
Über Jahrhunderte hinweg, war die Selva nahezu unbesiedelt. Nur vereinzelt lebten indianische Stammesvölker im Regenwald. Sie ernährten sich auf den Grundlagen von Subsistenzwirtschaft, vor allem von Jagd, Fischfang und Wanderfeldbau. Aufgrund der schwieri-

L

10.9.1996

-

-

Baflos - Pelileo - Chirnborazo Guaranda

8.Tag

gen naturräurnlichen Gegebenheiten, wurde die Selva relativ spät erschlossen. Im 20.
Jahrhundert gingen von der Sierra Kolonisationsbewegungen aus. Der in den 60er Jahren
einsetzende Erdölboom im Oriente zog viele Siedler an und forderte den Ausbau von Straßen. Mit dem Bau der Carretera Marginal de la Selva kam es zu einem verstärkten Bevölkerungszuzug, vor allem entlang dieser Straße. Die größten Bevölkerungskonzentrationen
dieses Naturraumes finden sich am Fuße der Ostkordillere. Bei der Bevölkerungsstruktur
handelt es sich um eine klassisch junge Bevölkerung, bestehend aus Mestizen, Weißen und
Indianern. Zur Zeit besteht die Dynamik eines verstärkten Zuzugs, der Oriente ist aber
nach wie vor dünn besiedelt.
9. Land- und Forstwirtschaft:
Die Landwirtschaft in der Selva ist vorwiegend kleinbäuerlich strukturiert. Angebaut werden hauptsächlich Kaffee, Kakao, Mais, tropische Früchte und Maniok. Es wird auch Viehzucht in kleinem Rahmen betrieben. Der Boden wird in Form von Shifiing-Cultivation und
permanentem Anbau genutzt. Kaffee, Kakao und Mais sind hauptsächlich Marktprodukte,
auch wenn der Großteil der Bauern sonst nur Selbstversorger ist. Nur sehr vereinzelt gibt
es Plantagenbetriebe, die sich auf den Anbau von Tee, Naranjilla und Ölpalmen spezialisiert
haben. Aufgnind des hohen Waldanteils ist die explotative Forstwirtschaft.in der Selva von
großer Bedeutung.
10. Sekundärer und tertiärer Sektor:
Der sekundäre Wirtschaftssektor ist nur von geringer Bedeutung. Es gibt wenige Industrien und diese nur als Verarbeitungsbetriebe von Agrarprodukten sowie als Bergbauunternehmen, die jedoch auch dem primären Wirtschafssektor zugeordnet werden können.
Der tertiäre Sektor ist vorwiegend nur in den zentralen Orten, und dort nur bis auf ein
mittleres Niveau, von Bedeutung. Der Tourismus ist im Wachsen begriffen, da der Trend
zu Fernreisen immer größer wird. In der Selva wird der Ökotourismus propagiert.
11. Synthese:
Der Oriente stellt einen großen Pionierraum dar, der erst in jüngster Zeit erschlossen
wurde. Lange Zeit befand sich dieser Großraum in einem archaischen Zustand, was in
seiner marginalen Lage und den doch relativ schwierigen natürlichen Bedingungen begründet zu sein scheint. Heute unterliegt der Oriente den stärksten kulturlandschafilichen
Wandlungen aller ecuadorianischen Naturräume. Straßenbau, Agrarkolonisation bei
Rückdrängung der indigenen Urbevölkerung, explotative Forstwirtschaft und Brandrodung, Erdölwirtschaft und Tourismus überprägen mehr und mehr das traditionelle Bild der
Selva. Der rasche Wandel ist charakteristisch für junge Kulturräume. In diesem Fall ist jedoch zu befiirchten, daß viele Entwicklungen nicht nachhaltig sein werden.

9.Tag

-

-

Guaranda Babahoyo Guayaquil

11.9.1996

9. Tag: MITTWOCH, 11.9.1996
Route:
Guaranda - Babahoyo - Guayaquil

Themen:

Protokoll:

Höhenstufen von Vegetation und Nutzung am Westhang der Kordillere,
landwirtschafiliche Besitzstruktur, Stadtgeographie von Babahoyo,
Entwicklungsprojekt Babahoyo
Elke Kastner, Christian Lindenthaler

Von der Hauptstadt der Provinz Bolivar, Guaranda (2668 m), fahren wir auf der Carretera
Interprovincial, der Hauptstraße von Ambato nach Guayaquil, vom Westhang der Kordillere in Richtung Costa. Die kleine, 14000 Einwohner zählende Stadt ist das MarktZentrum für das Chimbo-Tal, ein steil eingeschnittenes, sehr fruchtbares Durchbruchstal.
Schon im interandinen Becken von Guaranda können wir die intensive Bodennutzung
durch Getreide-, Mais-, Bohnen- und Kartoffelanbau verfolgen. Der vorherrschende Mais
steht direkt vor der Ernte bzw. wurde er bereits geerntet. Das Klima läßt hier
Trockenfeldbau ohne Bewässerung zu, ebenso kann die Nutzung ganzjährig erfolgen.
Jedoch sind auch hier Erosionserscheinungen ein Problem. Die Obergrenze des Feldbaues
stellen wir mit etwa 3200 m fest.
Nach einer 16 km langen Fahrt südwärts erreichen wir noch im Chimbo-Tal den kleinen
zentralen Ort San Josk de Chimbo. Die alte Kolonialstadt mit einer neoromanischen Kirche
ist ein Handwerkszentrum. Holz dieser Region wird hier zu qualitativ hochwertigen Gegenständen, wie etwa Gitarren, weiterverarbeitet. Heute ist San Jose de Chimbo mit der
vier Kilometer entfernten Ortschaft San Miguel beinahe verschmolzen. Von San Miguel
werfen wir noch einen letzten Blick auf den Chimborazo. Er ist heute jedoch nur auf seiner
Westseite wolkenfiei, dagegen weist er im Osten eine dichte Gipfelbewölkung auf. Im
Westen sind formvollendete Föhnwolken zu beobachten, auch bläst ein stürmischer Wind
von der Kordillere herunter. Uber derartige Föhnerscheinungen, die wir noch häufiger
beobachten werden, wird in einem späteren Protokoll (14.9. bzw. 16.9.) eingehender
berichtet (vgl. auch Abb. 8/14).
Die hier ansässige Bevölkerung wird vorwiegend von Mestizen gebildet. Der relative
Wohlstand der Bevölkerung läßt sich aus Lagevorteilen ableiten. Zum einen herrscht hier
fiir die Landwirtschaft geeigneteres Klima als etwa in den benachbarten Provinzen Tungurahua und Chimborazo, auch die Parzellengrößeder landwirtschafilichen Betriebe übertrifft
jene vergleichbarer Regionen. Mit ihren Produkten wenden sich die Bewohner sowohl in
Richtung Riobamba wie auch Arnbato, besonders aber orientieren sie sich zum Küstengebiet hin. Die rege Handelstätigkeit Iäßt sich auch an den zahlreichen Händlern entlang
der Hauptstraße erkennen, verbindet diese Region doch das Becken von Riobamba mit
dem Küstengebiet.
Der Paß Pisco Urgo auf 2815 m ü. NN bietet uns einen guten Uberblick über diesen Teil
der Westkordillere und die permanente Wolkenschicht in Richtung Costa. Das tertiäre
Altrelief mit seinen zahlreichen Einebnungsflächen und flachen Muldentälern wurde von
der rückschreitenden Erosion noch nicht erfaßt, dies liegt nicht zuletzt daran, daß es an der
Westkordillere zu geringeren Hebungsprozessen als an der Ostkordillere kommt.
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So wie das Becken von Guaranda in Richtung Pazifik entwässert, orientiert sich die
Bevölkerung des Beckens in bezug auf Handel und Verkehr auf die Costa. In dieser
typischen Altsiedellandschafiist die Bevölkerung inzwischen stark verdichtet. Durch ihre
Lage an der Hauptverkehrsachse Guaranda-Riobamba-Guayaquil-Küste ging hier die Kolonisation fiüher vonstatten als in der Ostkordillere. Die Besitzer der hier vorherrschenden
Minifundios nutzen die Standortvorteile, indem sie sich an den Verkehrswegen orientieren,
ihre Produkte gut vermarkten und regen Handel betreiben. Beim saisonal orientierten Regenfeldbau überwiegt eindeutig der Mais. Durch diese Monokultur kommt es jedoch
mittelfristig zur Bodenauslaugung, der die Bauern mit Viehmistdüngung entgegenarbeiten.
Zwar wären eine Anbaurotation oder zumindest Mischkulturen, u.a. mit Bohnen, gut vorstellbar, trotzdem können wir dies nicht feststellen. Neben dem Anbau von Mais gibt es
noch etwas Weizen, Gerste und einige Viehweiden. Den Boden bestimmen wir als Parabraunerde mit magnesiumreichen Dreischicht-Tonmineral, also Montmorilloniten, die sich
im Gebirgsklima bei relativ ausgewogener chemisch-physikalischer Verwitterung erhalten
können.

-

Abb. 911: Kondensationsniveaus im Profil Pisco Urgo Babahoyo (Entwurf: C.Lindenthaler)

C

Bei unserer Weiterfahrt an der Außenseite der Westkordillere finden wir immerhin auf
einer Höhe von 2685 m erste Bananenstauden, was anzeigt, daß hier bereits klimatische
Einflüsse des Pazifiks spürbar werden. Ab 2400 m gibt es keine Viehzucht mehr, die vereinzelt herumlaufenden Hausschweine dienen nur der Selbstversorgung. Noch immer ist
Mais das dominierende Anbauprodukt.
Bei der Ortschaft Las Guardias erreichen wir ein Nebelband, das sich in einer Zone mit
mittleren Temperaturen von 5-8OC erstreckt (Abb. 911). In diesem Gebiet paßt sich auch
die natürliche Vegetation den klimatischen Gegebenheiten mit der jährlichen Nieder-
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schlagsmenge von mindestens 2000 rnrn an. Sobald mit der Wolkenstufe die maximale
Luftfeuchtigkeit mit 100 %iger Sättigung erreicht wird, findet der tropische Nebelwald
seine Lebensbedingungen vor. Die Höhe, in der sich das Wolkenband ausbildet, differiert
mit wechselnder Humidität. Je niedriger sich die maximale Luftfeuchtigkeit ausbildet, desto
niedriger liegt auch das Niveau des Nebelwaldes. Auf rund 2000 m befmden wir uns noch
in der Höhenstufe der Tierra Ha. Direkte Regenniederschläge kommen wesentlich seltener
vor als in der tieferen Bergwaldstufe, dafür sorgen Sprühregen und Nebelniederschlägefür
die notwendige Feuchtigkeit. Die Nebelschicht verhindert direkte Sonneneinstrahlung, die
Blätter werden keinem starken Transpirationssog ausgesetzt. Nur an der Waldobergrenze
ragen die Baumkronen teilweise etwas über die Nebeldecke hinaus. Dieser Waldsaum erhielt in den zentralen Anden die Bezeichnung ceja de la montaiia oder ceja de la selva
(Braue des Waldes). Die in Ecuador übliche Bezeichnung lautet allerdings bosco nublado.
Im Vergleich zu den Außertropen ist dieser Höhenwald noch sehr artenreich, der üppige
Epiphytenwuchs ist mit ein Grund fur das ganz spezifische Erscheinungsbild: Stämme,
Äste und Zweige sind von Epiphyten dicht umhüllt und verdecken die Rinde der Bäume,
sogar epiphytische (blattaufsitzende) Moose und Flechten umhüllen die Blätter. Die wenig
kälteempfindlichen Flechten und Moose hängen dicht von den Ästen herab. Vereinzelte
Farbtupfer in diesem faszinierendem Zusammenspiel von Nebelschwaden und montaner
Vegetation sind epiphytische Blütenpflanzen. Vorherrschend sind die Baumfarne, die silberblättrigen Cecropien und die hier besonders dichten Bambusgehölze.
Die humangeographische Konsequenz in diesem Nebelgebiet liegt aufgrund der naturräumlichen Faktoren auf der Hand: Das Steilrelief, das feucht-kühle Klima ohne direkte Sonnenstrahlung, die hohe Luftfeuchtigkeit und die dichte Vegetation machen dieses Nebelband
an der Westseite der Cordiilera Occidental zu einem siedlungsfeindlichen Gebiet. Ortschaften wie Las Guardias entstehen auf Rodungsinseln. Die Rodung erfolgt durch Abbrennen
des Bambus nach der Blüte. Das Rohr stirbt dann vollständig ab, brennt sehr leicht, und die
entstehende Glut reicht aus, um auch größere Bäume vom Feuer erfassen zu lassen.
Diese obere Nebelbank wird von einer unteren durch einen Streifen ohne Nebel getrennt.
Kaum haben wir den oberen Nebelstreifen hinter uns gelassen, beginnt der Zuckerrohranbau auf etwa 1400 m, Bananen ergänzen ab 1300 m das Bild. Der Bananenanbau erfolgt
hier nicht in großflächigen Plantagen, die Vermarktung der Süß- und Kochbananen ist auf
die Nahversorgung und die Städte ausgerichtet. Gesichtspunkte der zeitgenau geplanten
Ernte, wie sie die Produktionsgeschwindigkeit der Plantagen kennzeichnen, müssen nicht
beachtet werden.
Die untere Nebelbank hat ihre Obergrenze bei 1150 m ü. NN.Gegenüber dem oberen
Nebelbereich ist hier das Waldgebiet noch viel geschlossener. Ein einziger Grauschleier
überzieht die mystisch wirkende Landschaft, Epiphytenwuchs, wohin das Auge reicht.
Der Ort Balsapamba entpuppt sich als eine typische, auf den Fernverkehr orientierte
Straßensiedlung, die als Etappenort dient. Hier können sich die Reisenden in Richtung
Sierra noch mit dem nötigen Proviant versorgen. Beispielsweise werden überall am
Straßenrand Bananen zum Verkauf angeboten. Weiters gibt es in Balsapamba auch eine
reizvolle Badeanstalt, die zur Erfrischung einlädt, das hierzu nötige Naß kommt direkt von
einem kleinen WasseriU. Der Ortsname deutet auf den Reichtum an Balsabäumen in dieser
Höhenstufe. Das leichte Balsaholz ist bis heute eines der wichtigen Exportprodukte des
Landes.
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Mit der Weiterfahrt nach Westen gelangen wir erstmals während der Exkursion in das
Küstentiefland. Unser erster Halt auf der Hauptstraße in Richtung Babahoyo erfolgt zur
Besichtigung einer Finca de Cacao. Kakaopflanzungen sind, wie wir gleich feststellen,
allerdings keine Monokulturen, da es in Analogie zum tropischen Regenwald Pflanzenstockwerke gibt. Die Kakaosträuche benötigen Schattenbäume, sog. madre de cacao,
diese können beispielsweise Schirmakazien oder Brotfnichtbäume sein. In dieser Finca
werden Mandarinenbäume (Citrus reticulata) zur Beschattung eingesetzt. Die Blätter dieser Bäume sind schwach geflügelt, im Gegensatz zu den bei uns erhältlichen Mandarinen
sind die Früchte viel größer, lassen sich nicht ganz so leicht schälen und erinnern etwas an
Orangen (Abb. 912).
Die Kakaobäume in der Pflanzung sind weit verzweigt und erreichen eine Höhe von vier bis
4) Nach Sorten
zehn Metern. Blüten, Jungfiüchte
und Reifefnichte wachsen gleichzeitig an einem Stamm (Kau6)Kakaobaum
liflorie). Nach vier bis fünf Jahren
entstehen die ersten Blüten und
Früchte an dem kleinwüchsigen
Baum, die Lebensdauer der
Pflanze beträgt 30-50 Jahre. Die
Ernte muß mit der Hand geschehen, es dürfen nur ganz reife
Früchte weiterverarbeitet werden, unreife Früchte hemmen
aufgrund des zu niedrigen Zukkergehaltes die Fermentation.
Auf der Plantage öffnen die Erntearbeiter die reifen Früchte (Kakaobirnen) und lösen die Samen
(Kakaobohnen) heraus, die in
Garkisten zur Fermentation kommen. Mikroorganismen können
einwirken, und die bitter schrnekkenden Gerbstoffe werden abgebaut. Es bilden sich Aromastoffe,
und die Samen erhalten die typische schokoladenbraune Farbe. Abb. 912: Kakao (aus: Vest 1995)
Dennoch bleibt der Rohkakao
bitter und wurde ursprünglich als bitteres Getränk (bei den Azteken: chocolatl) getrunken.
Kakao war in der vorkolumbischen Zeit so kostbar, daß die harten Bohnen im Hochland
von Mexiko sogar als Zahlungsmittel dienten. Über die Prozesse der Kakaoaufbereitung
und -weiterverarbeitung informieren die Fließdiagramme in Abb. 912 und 913.
Gegenwärtig ist der Kakaopreis am Weltmarkt sehr niedrig, da Kakao und seine Derivate
immer weniger verwendet werden. Einerseits ersetzen synthetische Stoffe die Kakaobutter
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in Kosmetika, andererseits ist der Kakaogehalt von Schokolade und schokoladenhaltigen
Getränken aufgrund des Kalorienbewußtseins in den Abnehmerstaaten ständig gesenkt
worden. Die heute populären weißen "Schokoladen" enthalten überhaupt keine Schokoladenbestandteile mehr. Allgemein ersetzen Zucker und chemische Süßstoffe in der Süßwarenindustrie die tropische Frucht in zunehmendem Maße. Kakao zählt zu den tropischen
Getränken, die global große Verwendung fanden. Daneben konnten sich noch der aus
Abessinien stammende Kaffee, der Tee, der seine Heimat im Bergland zwischen Myanrnar
und Nepal hat, durchsetzen, während das vierte stimulierende Briihgetränk, der aus Paraguay und Brasilien stammende Yerba-Mate, merkwürdigeweise am Weltmarkt keinen Absatz findet.
Der Arbeiter auf dieser Finca, der uns freundlichenveise zu Auskünften bereitsteht, nennt
Reis als das derzeit lukrativste Anbauprodukt.
Auf einer Reisplantage verdient ein Arbeiter
durchschnittlich 15.000 Sucres pro Tag,
Abfall. faule Früchte
zudem sind drei Mahlzeiten inkludiert. Auf
unserer Fahrt nach Babahoyo haben wir fur
einen Halt an einem der zahlreichen WasT
serreisfelder noch keine Zeit. Am 13.9. wer- I r
1
G & - t a r l - l.
Gartank
vergorene Pulpa
den wir uns der näheren Untersuchung des
Reisbaus widmen (vgl. Protokoll vom 13.9.).
So genießen wir in der Vorbeifahrt das fur uns
so idyllisch wirkende Bild der Naßflächen mit
den teilweisen darin stehenden Zeburindern
und Kuhreihern. Beim herfliegen der Costa
Ö s wir
auf dem Weg nach ~ a l a ~ a ~haben
bereits festgestellt, wie hoch der Flächenanteil
der Reiskulturen heute ist. Reis ist mit Banane
und Zuckerrohr heute das bedeutendste
Agrarprodukt der Costa und hat den einst dominierenden Kakaosektor längst abgelöst. Wie
kapitalintensiv der Reisanbau ist, bemerken
wir anhand der für die Bewässerung eingeAbb. 913: Arbeitsschema der Kakaoaufbereitung im
setzten Dieselpumpen.
Erzeugerland (aus: Schröder 1991, S.92)
Bei den Latifundien müssen wir demnach klar
die kapitalintensiven Plantagen der Costa, die fur den Weltmarkt produzieren und unter
gleichmaßiger Nutzung aller Produktionsfaktoren der Wirtschaftshaltung des produktiven
Kapitalismus folgen, von den extensiv bewirtschafteten Haciendas des Hochlandes trennen,
deren Wertschöpfung ausschließlich aus der Bodenrente bezogen wird und denen daher die
Wirtschaftshaltung des Rentenkapitalismus zugrunde liegt. Wie wir gesehen haben, sind
jedoch heute in der Sierra in regional unterschiedlichem Maße Umorientierungen im
Gange.
Den Großbetrieben steht eine Vielzahl von Klein- und Kleinstbetrieben gegenüber, die in
Ecuador vorwiegend in der Sierra vorkommen. Während die Flächen der Minifundios oft
nicht ausreichen, das Existenzminimum an Grundnahrungsmitteln zu erwirtschaften,
I
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verfugen einige Latifundien über tausende Hektar Land. Seit über 25 Jahren werden in
Ecuador Reformmaßnahmen zur Verbesserung der Besitzstruktur durchgefiihrt, die
Erfolge beschranken sich aber nur auf lokale Veränderungen, der Nutzungskonflikt wurde
noch nicht grundlegend entschärft. Bei Neuzuweisungen erhält jede unterstützte Familie
etwa 8 ha Land, doch dieser Boden liegt häufig in wenig produktiven Rand- oder Höhenlagen, oder die Familie hat ihr Land schon vor der Zuteilung in Abhängigkeit bewirtschaftet.
Durch Bevölkerungszunahme und Realerbteilung bleiben Versuche der Agrarreform auf
Dauer ohne Erfolg, weil die Entwicklung außerhalb des Latifundiensystems mittel- bis
langfristig immer zur Atomisierung des Grundbesitzes fhhrt. Nicht nur die geringe Fläche
bereitet den Kleinbauern Probleme, auch die fehlenden finanziellen Mitteln und Kenntnisse
erschweren die wirtschaflliche Situation. Um die Problemlage in der dicht besiedelten Sierra (Ubervölkerung, Atomisierung der BeLager
triebsfläche,
1
Landhunger der
Bevölkerung) zu
Reinigen. Absieben
entschärfen,
wurden
Programme
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1
ÄgrarkolonisaResten (70- 140 "C)
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Abb. 914: Industrielle Weiterverarbeitung von Kakao (aus: Schroder 199 1, S. 99)
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bei der Einfahrt nach Babahoyo erleben. Auf einer großen Müllhalde schwärmen zahlreiche
Menschen umher und verdienen sich durch Sammeln der verwertbaren Materialien ihren
Lebensunterhalt. Ihre Hütten haben sie direkt auf dem Gelände errichtet, sie leben
sozusagen vom und auf dem Müll. Abgesehen von humanen und hygienischen Gesichtspunkten ist diese Art des Recyclings fir Südamerika sinnvoll, das sonst unter Abfallbergen
versinken würde. Wiederverwertbare Materialien werden genauestens aussortiert. So
entstehen etwa aus Aluminium-Getränkedosen Dichtungsringe und aus Blechdosen
Hausschindeln. Von Mexiko ausgehend gibt es dieses Phänomen heute in ganz
Lateinamerika. Wirklich vermögend werden hierbei die Müllbarone, die die Lizenzen zur
Suche nach verwertbaren Materialien an Arbeitssuchende vergeben. Von Mexiko-Stadt ist
bekannt, daß der reichste dieser Müllunternehmer über
einen eigenen Hubschrauber verfugt - er lebt dennoch direkt neben einer riesigen Müllhalde, die ja seinen Reichtum
liefert.
Die Hauptstadt der Provinz Los Rios, Babahoyo, hat
70.000 Einwohner. Sie liegt am Zusammenfluß von Rio
Cataranma und Rio San Pablo. Von dieser Konfluenz an
heißt der Fluß Rio Babahoyo. Die Stadt liegt in der Küstenebene ungefähr 100 km nordöstlich von Guayaquil auf
einer Seehöhe von nur acht Metern. Babahoyo empfangt
im langjährigen Mittel 2189 mm Jahresniederschlag, der
jedoch ausschließlich in der Regenzeit vom Dezember bis
Mai fallt (vgl. Abb. 9/4).
Ursprünglich war das Gebiet von Babahoyo Siedlungsgebiet der Valdivia, der Chorrera, der Tejar-Daule und der
Milagro-Quevedo-Stämme. Die spanische Kolonisation fiel
in die Zeit der Besiedlung durch den Milagro-QuevedoStamm, von dieser Kultur sind verschiedene archäologische
Stätten auf dem Gebiet der heutigen Stadt Babahoyo
vorhanden. Es gab vor der spanischen Kolonisation bereits
Abb. 915: Klimadiagramm Baba- eine Siedlung der Racba-Ocllos-Indianer auf dem Gebiet
hoyo (aus: Sick 1963)
des heutigen Barreiro. Die spanische Eroberer konnten den
Namen der Siedlung, Racba-Ocllo, nicht aussprechen und
sagten Babahoyo.
Die Stadt entwickelte sich rasch und bekam den Namen Bodegas, was soviel wie Lagerhaus bedeutet. Das ist ein Zeichen fir die Funktion der Stadt als „break-of-bulk-point"
zwischen der Costa und der Sierra. Die Stadt war der Endpunkt der Flußschiffahrt (Abb.
915). Hier am Binnenhafen Bodegas wurden die Waren gelagert, bis sie mit Tragtieren
weiter nach Quito und in das Hochland transportiert wurden. 1860 wurde Babahoyo die
Hauptstadt der neu gegründeten Provinz Los Rios. 1867 zerstörte ein Feuer weite Teile
der Stadt, die damals noch auf dem Gebiet des heutigen Barreiro lag. Die Stadt wurde
schließlich auf dem anderen Flußufer neu errichtet. Dies drückt sich auch in der Morphologie des Stadtbildes aus. Kolonialzeitliche Architektur fehlt in der Stadt, ihr gesamtes
Erscheinungsbild ist daher wenig ansprechend und uniform.
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Die Seehöhe von nur acht I
Metern und die Lage an
den Flüssen bringen aus !
verschiedenen
Gründen ] \
große Probleme. Die Flüsse haben aufgrund der ausgeprägten hygrischen Jahreszeiten in ihren hydrographischen Systemen eine i v:
saisonal unterschiedliche
Wasserführung vom Pluvialtypus, d.h., daß sie
während der Regenzeit
(vgl. Abb. 914) um bis m
acht Metern anschwellen
können. Babahoyo liegt
hierbei im tiefsten Teil der
Alluvialebene. Ferner sind
die Flüsse mit hoher
Sedimentfiacht belastet,
was durch die weitere
agrarische Erschließung,
falsche Landbewirtschaftung und dadurch bedingte
Bodenerosion verstärkt
wird. Damit wird der
Unterlauf der Flüsse permanent aufgeschottert. In
einem vom Menschen
unbeeinfiüßten Ökosystem
wäre dies an sich kein Problem, es würde sich ein
Darnmuferfluß bilden. Dieser Prozeß kann aber nur
stattfinden, wenn die saiso- Abb. 9/6: Bimenschiffahrt in der Costa (aus: Deler 1983, S.189)
nalen iTberschwernrnungen
hingenommen werden. Da sich direkt am Hochufer der Flüsse aber eine städtische
Entwicklung vollzogen hat, versucht man der Hochwassergefahr entgegenzuarbeiten.
Babahoyo ist fur seine verheerenden jährlichen Überschwemmungskatastrophen berühmtberüchtigt: eEs gilt in Ecuador das Sprichwort ,,No conosco Babahoyo y nunca volvere!"
(Ich kenne Babahoyo nicht, werde aber nie wiederkehren!). Für dieses Image der Stadt ist
fieilich auch die Bausubstanz verantwortlich. Die häufigen Hochwässer haben diese sehr in
Anspruch genommen, darüber hinaus aber besitzt die Stadt Marginalviertel in Form gestelzter Holzhütten am Fluß, die w a r fiir den Europäer pittoresk anzuschauen sind, aber
auf einen ecuadorianischen Besucher abstoßend wirken (Abb. 916).
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Abb. 9ii: Marginalviertel arn Babahoyo-Fluß (aus: Altrows 0.J.)

An diesem vitalen Problem der Stadt setzt ein Projekt der deutschen Entwicklungshilfe an,
das von der Gesellschaft fiir technische Zusammenarbeit (GTZ) in Kooperation mit der
Stadtverwaltung von Babahoyo betrieben wird. Das Projekt „StadtentwicMung und
Wasserrnanagementcc umfaßt die Bereiche Uberschwemmungsschutz, Kanalisation, TrinkWasserversorgung, Abfallentsorgung, Grünplanung, Kornrnunalentwicklung und
Öffentlichkeitsarbeit. Nach unserer Ankunft in Babahoyo werden wir von den ,,einheimischen" Projektleitern sehr freundlich empfangen, obwohl unser Besuch fur die Mitarbeiter
überraschend kam, da die Briefe aus Österreich offenbar auf dem langen Postweg verlorengegangen waren.
Als Maßnahme gegen die alljährlich wiederkehrenden Uberschwemmungen im Winter wird
ein Damm um die Stadt errichtet, der östlich der Stadt verlaufende Teil wird dabei zu einer
Umfahrungsstraße ausgebaut. In Hochwasserzeiten, wenn der Fluß einen höheren Wasserstand als das Niveau der Stadt hat, müssen die Abwässer und die Oberfiächenwässer in den
Fluß gepumpt werden. Hierfür werden fUnf Pumpstationen errichtet. Ist der Wasserstand
im Fluß niedriger als das Niveau der Kanalisation, fließt das Wasser dagegen durch große
Siele ab. Die Abwässer aus den Haushalten werden nach Abschluß des Projektes zu der
derzeit noch im Bau befindlichen Kläranlage geführt und erst unterhalb der Stadt dem
Flußsystem zugefiihrt.
Die Kläranlage, die wir besuchen, ist zweistufig aufgebaut. Nach einer anaerobischen
Klärung (unter Abschluß von Sauerstoff werden hier die organischen Stoffe durch
Mikroorganismen abgebaut) erfolgt die eigentliche Klärung in einem Klärbecken. Das Ziel
der Anlage ist der Abbau von 90 % des organischen Materials. Dieser Wert ist allerdings
nur m erreichen, wenn die Abwässer nicht mit Regenwasser vermischt sind, daher erfolgt
im Abwassersystem eine klare Trennung von Schmutz- und Oberfiächenwasser, das ja direkt über Siele und Pumpen in den Fluß geleitet wird. Die Kläranlage wird fir eine Kapazität von 120.000 Bürgern ausgelegt sein.
Der Ausbau der Trinkwasserversorgung ist ebenfalls Teil des Projekts. Das Wasser wird
einem fUnf Kilometer entfernten Brunnen entnommen und nach Eisenausfallung in einen
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500 m3 fassenden Hochbehälter gepumpt, der derzeitig im Bau ist und einmal das höchste
Gebäude von Babahoyo sein wird.

Die beschriebenen Infrastruktureinrichtungenumfassen jedoch nicht das gesamte Stadtgebiet. Am gegenüberliegenden Ufer des Rio Babahoyo liegt ein Quartier, das von diesen
Maßnahmen überhaupt nicht erf'aßt wird. Zwischen den beiden Flüssen Rio Catarama und
Rio San Pablo liegt das Stadtviertel Barreira, in dem ein Vorläuferprojekt, das ebenfalls
von der GTZ betreut wurde, vor drei Monaten abgeschlossen wurde.
Im Rahmen des Projekts wurde in Barreira eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt, die
wir auch besichtigen konnten. Es wurden ein Kindergarten, eine Volksschule, ein Theater,
eine Mittelschule und ein Gesundheitszentrum erbaut, weiters wurde ein Wasserversorgungssystem errichtet. Die Zielsetzung der Entwicklungshilfe in diesem Stadtviertel ist eine
ganz andere als im Kernbereich der Stadt. Hier sind die Ziele nicht nur eine Verbesserung
sondern auch die Stärkung der Stadtteilder Infrastruktur und des Hochwassers~hutzes~
gemeinschaft, die Verbesserung der Beschäftigungslage und der Quartierinfi-astruktur(vgl.
GTZ 1996, S. 1-3).
Die Abwasserentsorgung in Barreira fiinktioniert nach einem
.. .
anderen System als im Rest der
kombinierte Toileti- -'..
und Duschkabine
Stadt. Das Viertel wird nicht an
die städtische Kläranlage angeschlossen. Hier hat jeder HausI
n
halt eine ,,SanitärzelleUmit Du- i
Tnnkwasserzuleitung
... . ..
Wasch
becken
I
sche, Toilette und Waschplatz,
darunter ist ein Klärbehälter mit
einem Fassungsvermögen von
Abwasser
flossige Abwässer
WartungsschacM
einem Kubikmeter (Abb. 9/7).
Die dünnflüssigen Abwässer werden über ein Rohrsystem in den
die festen
Abb. 918: Saniiailelle in Barreira (Entwurf, C.Lindenthaler)
sammeln sich im Klärbehälter
und werden alle paar Jahre entsorgt. Die Abwässer werden in der Mitte des Flusses eingeleitet und vermischen sich dort
mit dem Flußwasser. Diese Technik ermöglicht keine optimale Klärung, stellt aber zu der
Situation davor eine wesentliche Verbesserung dar. Die hier ganz andere Konzeption der
Abwasserentsorgung hat ihre Begründung einerseits in der notwendigen Versorgung der
Bevölkerung mit Sanitäreinrichtungen, andererseits wäre die Bevölkerung in diesem
Viertel nicht in der Lage, die Kosten für eine Kanalisation und die Abwasserentsorgung
mitzutragen.
Trotz der vorhandenen Waschplätze bei jedem Haus ziehen es viele Menschen noch vor,
irn Fluß zu waschen. Man darf hier die soziale Komponente nicht vergessen: Die Bevölkerung trifft und unterhält sich, arbeitet gemeinsam, während die Kinder im Wasser spielen.
Dieses fur Ecuador sehr typische Bild stellt einen Teil der Kultur dar. ,,La vida al rio", das
Leben arn Fluß, kann durch die bloße Schaffung von sanitären Einrichtungen nicht schnell
geändert werden, das ist eines der vielen ,,nichttechnischenU Probleme von
Entwicklungsprojekten (vgl. Protokoll vom 17. 9.). Eine Möglichkeit, solche Probleme
I
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von Beginn an auszuschließen, ist die Ermittlung der Bedürfnisse. Nach Auskunft des
Ziviltechnikers wurden 1984 die Bewohner in einer Studie über ihre Bedürfnisse befragt.
Irn heurigen Jahr folgte eine Studie über die Auswirkungen des Projekts Barreira, die unter
anderem besagt, daß die Einrichtungen von der Bevölkemng angenommen werden.
Allerdings gingen unsere Beobachtungen am Fluß genau in die gegengesetzte Richtung, da
die Menschen noch immer am Fluß waschen.
In Barreira wurde das Terrain als Hochwasserschutz aufgeschüttet, was die von der
ecuadorianischen Seite m erbringende Counterpartleistung für das Entwicklungshilfeprojekt darstellt. Bei der Rückfahrt in die Stadt haben wir die Gelegenheit, Wohngebiete
zu sehen, in denen die Aufschüttung noch nicht durchgefihrt wurde. Die Häuser stehen
hier auf gut zwei Meter hohen Pfählen. Bei Hochwasser stehen alle Straßen und Wege
unter Wasser, und eine Fortbewegung ist nur mehr mit dem'Boot möglich. In Barreira und
den angrenzenden Vierteln konnten wir den Prozeß der Konsolidierung von Hüttenvierteln
beobachten. Das stellt sicher den Idealfall dar. Die Menschen investieren hier ihr Geld in
ihre Häuser, ersetzen minderwertige Baumaterialien durch hochwertigere, und so erfährt
das ganze Viertel innerhalb weniger Jahrzehnte eine qualitative Aufwertung. In diesem Fall
spricht man von ,,Slums of hope", der umgekehrte Fall, bei dem keine Verbesserung
stattfindet, wird in der FachIiteratur ,,Slums of dispear" genannt.
Wir besuchen den neuen Kindergarten an
der Plaza des Stadtviertels Barreira (Abb.
919). Dort werden 42 Kinder im Alter von
sechs Monaten bis zu funf Jahren betreut .
Er ist somit eine Kombination aus Krabbelstube und Kindergarten ist. Das Baumaterial der Wände sind Ziegel, der i
Spceiplaiz
Dachstuhl ist aus Holz und die Decke aus
Bambus. Dank des gut durchlüfteten
Spiel
Plaza
Dachstuhls verspürten auch wir das ange- , plak
nehme Wohnklima am eigenen Leibe. Der
Bibliothek
Bau ist durch die verwendeten Bauma- 1
terialien und die Konstruktionsweise an
die klimatischen Bedingungen wesentlich
10 m
besser ange~aßt die hier sonst
Abb. 919: Piza von Barreira Gntw.: C,Lindenthaler)
schende Bauweise mit Stahlbeton und
Wellblech. Die hier gewählte Bauweise ist
in vielfacher Weise positiv zu bewerten: Einerseits werden heimische Baumaterialien verwendet, somit sind die Materialkosten gering. Der Bau ist arbeitsintensiv, dient somit der
Sicherung bzw. der Schaffing von Arbeitsplätzen. Andererseits hat dieser Kindergarten
auch eine Vorbildwirkung fir die Bevölkemng, die erfährt, daß bei gleichen Baukosten
diese Bauweise besser und das Wohnklima angenehmer ist. Nachahmungen des Baus sind
aufgrund des Demonstrationseffektes wahrscheinlich.
Bei einem Gespräch mit Müttern erfahren wir, daß der Kindergarten sehr gut bewertet
wird. Die Eltern müssen für die Kinderbetreuung nichts bezahlen, haben da%r aber in der
Gemeinde Gemeinschaftsarbeit zu leisten. Die Mütter schätzen die Möglichkeit, durch die
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Betreuung ihrer Kinder einer Beschdfligung nachgehen zu können, hoch ein, weiters heben
sie den schönen Bau und das angenehme Wohnklima hervor.
Diesen fur uns positiven Eindrücken stehen auch offene Fragen gegenüber, die sich uns in
einer kritischen Auseinandersetzung mit dem EntwicMungsprojekte stellen. Das Projekt,
das unter hohem finanziellen und technischen Aufwand betrieben wird, verbessert nur die
Lage eines sehr begrenzten Raumes, nämlich der Stadt Babahoyo (wie unterschiedlich
stellt sich hier das Entwicklungsprojekt, das wir am 17. 9. besuchten, dar: Dort geht es
hauptsächlich um die Befriedigung der Grundbedürfhisse der Menschen einer dörflichen
Siedlung, vgl. Protokoll vom 17. 9.). Als Nebeneffekt wird die deutsche Exportwirtschaft
gefordert. Folgen des massiven Einsatzes von Technologie sind finanzielle und technologische Abhängigkeit von Deutschland. Betrieb und Service der Anlagen werden wohl ohne
deutsche Unterstützung nicht möglich sein. Eine langfiristigere und die Ursachen beeinflussende Möglichkeit, das Überschwemmungsproblem in den Griff zu bekommen, wäre die
Hochwasserbekämpfung im Einzugsgebiet der Flüsse, etwa durch Retentionsbecken und
angepaßte Bewirtschafiung.
Hier sehen wir auch die Hauptproblematik des Entwicklungsprojektes: Statt die Ursachen
der Uberschwemmungsgefahr zu bekämpfen, etwa durch den Bau von Rückhaltebecken,
wird eine betroffene Stadt saniert, andere dagegen müssen weiterhin unter den
Überflutungen leiden. Eine solche EntwicMungspolitik kuriert an Symptomen herum, ohne
jedoch wirklich nachhaltig sein zu können. Dies ist fur die Geberländer nicht unvorteilhaft,
ist ihre "Hilfe" doch auf Jahre hinaus vonnöten und sichert damit Exportchancen fbr
Kapital, Technologie und Arbeitskräfte. Wenn erst einmal Babahoyo saniert ist, werden
weitere Anträge von Nachbarkommunen gestellt werden! Mit vielleicht einmalig höherem
Aufwand, aber nachhaltigerer Wirkung fir das gesamte Tiefland hätte man aber die
Überschwemrnungsgefahr und die Auffillung der Flußbette mit Sedimentmaterial
nachhaltig beheben können.
Auf dem Weg von Babahoyo nach Guayaquil können wir nach etwa 30 km Fahrtstrecke
die ersten großen Bananenplantagen beobachten. Die Bananen wachsen hier direkt in
blaue Plastiksäcke hinein. Weiters gibt es in dieser Zone Zuckerrohr- und Reisplantagen.
Die weltmarktorientierte Plantagenwirtschafl verdeutlicht uns zu Ende unseres ersten
Exkursionstages im Küstentiefland, von welcher Bedeutung dieser westliche Teil fbr die
Agrar- und Wirtschaftsstruktur Ecuadors ist.
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Guayaquil (Stadtrundfahrt) - Progreso Salinas - Guayaquil
Stadtgeographie von Guayaquil, Unabhängigkeitskrieg Ecuador, geologisch-geomorphologische Gliederung der Costa, Verkehrssiedlungen an
den Uberlandstraßen, Bewässerungsprojekte, Siedlungs- und Wirtschaftsgeographie der Santa-Elena-Halbinsel, Fremdenverkehrsgeographie von
Salinas, Küstenformen, ethnographische Struktur der Costa.
Margit Eisschiel, Dominik Prock

Nachdem wir direkt im Zentrum der Stadt Guayaquil übernachtet hatten, verbrachten wir
den Vormittag mit einer stadtgeographischen Exkursion, an deren Anschluß uns eine
überaus interessante Fahrt in Richtung Westen auf die halbwüstenartige Santa ElenaHalbinsel f2hrte.
Unter den Hafenstädten Spanisch-Amerikas, deren Entstehung und Entwicklung auf ihrer
historischen Aufgabe beruhte, das unerläßliche Bindeglied zwischen der jeweiligen binnenländischen Metropole und dem spanischen Mutterland zu sein, nimmt Guayaquil eine
Sonderstellung ein. La Guaira, Cartagena und Callao sind wesentlich langsamer gewachsen
als Caracas, Bogoth oder Lima; Ecuadors Haupthafen Guayaquil dagegen ist heute eine
Zweimillionenstadt und hat Quito hinsichtlich seiner Einwohnerzahl längst überrundet (vgl.
Protokoll vom 3.9.). Schon seit den 50er Jahren ist es die größte und war zuvor schon die
wirtschaftlich fihrende Stadt des Landes. Quito ist das administrative und kulturelle
Zentrum, Guayaquil die Metropole des Handels und der Industrie. Man spricht in Ecuador
gern von zwei Hauptstädten: In der einen wird verwaltet, in der anderen das Geld verdient.
Beide Städte sind schwer zu vergleichen. Der konservativen Kolonialmetropole der Sierra
steht das moderne, liberale und schon von seiner Lage her weltoffenere Handels- und Industriezentrum der Costa gegenüber. Dieser liberale Geist-machte sich in mehreren von Guayaquil ausgegangenen Revolutionen Luft. Die Umwelt Quitos ist das dichtbesiedelte
Hochland mit seiner im Sinne einer modernen Agrarwirtschafi noch relativ wenig produktiven indianischen Bevölkerung, sieht man von den Blumenkulturen der Otavalefioseinmal
ab; das Umfeld Guayaquils dagegen stellt das heiße, lange Zeit dünnbesiedelte, dann aber
durch die Plantagenwirtschaft und sich durch Zuwanderung aus der Sierra aufillende
Küstentiefland mit seiner zwar zahlenmäßig schwachen, aber betriebsamen dunkelhäutigen
Bevölkerung dar.
Guayaquil liegt an jener Stelle, an der die Küstenkordillere durch tektonische Absenkungsvorgänge unterbrochen ist und das Meer über 50 km in einer tiefeingreifenden Bucht bis
fast zum Fuß der Westkordillere vordringen konnte. In dieser vor Brandung und Stürmen
sicheren Bucht am Ausgang des zwischen Küsten- und Westkordillere verlaufenden
Längstales treffen vier Flußsysteme aus verschiedenen Richtungen zusammen und bilden
gemeinsam das Delta des Rio Guayas (Abb. 1011). Ein Gewirr von Mangroven-Inseln und
vielfältig verzweigten Kanälen, engen Flußläufen und toten Meeresarmen schließt die
Bucht fast allseitig ein. Der Hauptstrom hat eine Breite von 1 '/2 km. Im innersten Winkel
der Bucht, wo sich der Rio Guayas seinen Weg durch die aus dem Schwemmland
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aufragenden Felshügel der untergetauchten Küstenkordillere sucht und auf die Hälfte
seiner normalen Breite zurückgeht, entstand die wichtigste Hafenstadt Ecuadors.
Diese naturräumliche Lage erwies sich
als außerordentlich günstig fur den
Verkehr. Neben Buenaventura und Valdivia bildet die
Bucht
von
Guayaquil den
ersten wirklich
sturmsicheren
Hafen fur den
Verkehr an der
Westküste
Südamerikas
und war daher
immer ein bevorzugter Seehafen.
Die
Flüsse ermöglichten
eine
Durchdringung Abb. l o h : Der Golf von Guayaquil (Entwurf: M.Eisschiel/D.Prock)
des Hinterlandes in unterschiedliche Richtungen (vgl. Abb. 9/4). Der Vergleich mit Buenaventura zeigt
die Lagevorteile von Guayaquil sehr deutlich: Der kolumbianische Hafen besitzt nur eine
einzige Route über die Westkordillere ins Caucatal, dagegen strahlen von Guayaquil mehrere Straßen und eine Eisenbahn ins Hochland aus. Das Umland von Buenaventura ist
wirtschafilich nur von geringer Bedeutung, das Küstentiefland Ecuadors bestreitet mit
seinen Kakao-, Zuckerrohr- und Bananenplantagen seit Jahrzehnten den weitaus größten
Teil der Agrarexporte des Landes.
Beide Städte liegen in der tierra caliente, jedoch sind die Lebensbedingungen im
überfeuchten, schwülen Klima Buenaventuras weit ungünstiger als in Guayaquil. Zwar hat
die ecuadorianische Hafenstadt ebenfalls die hohen mittleren Monatstemperaturen des
tropischen Tieflandes (24-27"C), aber seine Niederschlagsmengen (1344 mm) bleiben doch
beträchtlich hinter denen des kolumbianischen Küstenabschnitts (über 7000 mm!) zurück.
Wichtiger ist noch, daß Guayaquil eine halbjährige Trockenzeit hat (Abb. 10f2). So ist
Buenaventura ein reiner Umschlagplatz geblieben, Guayaquil dagegen entwickelte sich zur
bedeutenden Industriestadt, in der ein großer Teil der eingeführten Rohstoffe gleich an Ort
und Stelle weiterverarbeitet wird.
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Schon 1535 gründete Benalchar von Quito aus in der 130
600
Bucht von Guayas eine kleine Niederlassung. Sie
wurde jedoch gleich darauf von Indianern zerstört. 25 -m
Auch der Versuch einer zweiten Gründung scheiterte. 20
4al
Unweit des ersten Platzes, wo die Bergkuppe Santa
Ana steil zum Guayas-Westufer hin abfallt, gelang ' 15
300
schließlich dem Capitin Francisco de Oreilana im Auf- I
trag Pizarros 1537 eine dritte Stadtgründung, aus der
das heutige Guayaquii hervorgegangen ist (Abb. 1013).
Bis in die meite Hälfte des 18. Jhs. war es eine nur
0
0
aus Bambus, Holz, Rohr und Schilf erbaute Stadt, die
I ii III N V W VII VIII IX X XI XI1 rnrn
dreizehnmal von Feuersbrünsten und mehrmals von
Guayaquil. Ecuador. 6 rn
25.3OC - 1022.5mm
Erdbeben heimgesucht wurde.
Die verheerendsten Brände vernichteten 1764 und Abb. 1012: Klimadiagramm Guayaquil
lgg0>S. 36)
1896 jeweils die ganze Stadt, aber erst nach dem letz- (aus:
ten Brand wurden die Gebäude 'endlich in feuersichererem Stein ausgeführt. Nun erhielt Guayaquil allmählich sein großstädtisches
Gepräge. Dieser Brand hat die Citybildung ganz erheblich forciert. Der Hochhausbau ist in
Lateinamerika älter als in Europa, auch in Guayaquil baute man schon zu Beginn des 20.
Jhs. fünf- bis zehngeschossige Häuser.
Allerdings mußten zuvor
die berüchtigten Malariaund Gelbfieberherde bekämpft werden. Mit Hilfe
nordamerikanischer h e
und Ingenieure des Smithonian-Instituts wurden
Tümpel und Altwässer
zugeschüttet oder überspritzt und laufend von
Larvenbekämpfbngskommissionen überwacht, so
daß man der gefürchteten
Tropenkrankheiten
schließlich Herr wurde.
Abb. 1 0/3: Guayaquil Anfang des 17. Jh. (aus: Atlas del Ecuador l 994)
Ehemals sumpfiges Gelände wurde &t Erde aufgefüllt, um trockenen Baugrund fir die Geschäfte und Banken im Zentrum und fir Hochhausbebauung im Süden der Stadt zu gewinnen. Hügel und Felskuppen trug man ab, um
das Material fir die Aufschüttung der überschwemmungsgefahrdeten Bereiche zu venvenden und das ebene Baugelände zu erweitern. Auch heute noch wirft der lockere Untergrund, auf dem die Stadt errichtet wurde, bauliche Probleme auf: Sämtliche modernen
Stahlbetonbauten der Gegenwart werden auf gewaltigen Piloten gebaut. Ihnen wichen die
leichtgebauten Holzhäuser mit ihren Kolonnaden, den darüber befindlichen Umläufen und
I
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Abb. 1014: Soziofunktionale Gliederung von Guayaquil (nach: G6mez 1989, Überarbeitung: EisschieWrock)

Aber noch beschränken sich die Bürohochhäuser auf die City, die Appartementtürme auf
wenige Viertel im Osten. Guayaquil ist, wie wir vor allem aus der Luft (Flug nach Galapagos) beobachten konnten, in die Breite, kaum in die Höhe gewachsen. Die randlichen
Höhen im Stadturnkreis und die Ebenen des Deltas sind von Tausenden von Holz- und
Bambushütten bedeckt, in denen die alteingesessene ärmere Bevölkerung, aber auch die
Masse der jüngeren Zuwanderer wohnt. Auf sie entfallt gegenwärtig weit über die Hälfte
der gesamten Stadtbevölkerung. Die barriospopulares nehmen vorwiegend die ehemaligen, noch nicht vollständig trockengelegten Mangrovengebiete Guayaquils ein. Als
Pfahlbausiedlungen stoßen sie bis in die seichten Wasserarme der Mangrovenwälder vor.
Es ist kaum ein größerer Gegensatz denkbar als der zwischen ihnen und den ciudadelas
residenciales, den Wohnvierteln der Oberschicht, wie Urdesa und Miraflores im Nordwesten der Stadt oder gar dem exklusivsten Viertel auf der Halbinsel La Puntilla (nach
WilheImyh3orsdorf 1985, S. 64-69). Abb. 1014 zeigt die soziale und funktionale Differenzierung der Stadt auf dem Stand von 1987.
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Wie die meisten der von Spaniern gegründeten Städte Lateinamerikas sind auch Guayaquiis Straßen in der Innenstadt rechtwinkelig angelegt. Das Schachbrettmuster wurde mit
solcher Konsequenz beibehalten, daß sogar noch die sich kilometerweit im Südwesten der
Stadt ausdehnenden Elendsviertel bis zum letzten, schon halb im Wasser stehenden Pfahlbau dieser Anlage folgen. Eine Ausnahme bildet die Avenida Olmedo: Dort befand sich ein
großer Meeresarm, der zugeschüttet wurde, deshalb verläuft die Straße auffallend quer
zum üblichen Schachbrettrnuster. Obwohl die Stadt von mehrspurigen Straßen durchzogen
ist, wirkt sich das Fehlen von diagonalen Querverbindungen nachteilig auf den Verkehrsfluß aus. Die Innenstadt kann den Verkehr ohnehin nur noch durch Einbahnstraßen
bewältigen. Abwechslung in die Einförmigkeit das Straßensystems bringen mehrere kleine
Parkanlagen, die über das Stadtgebiet verteilt sind.
In einem solchen Park beginnen wir auch unseren Rundgang durch Guayaquil. Der
Parque Seminario befindet sich mitten in der City oder dem CBD (Central Business
District), wobei beide Begriffe den zentralen Geschäftsbezirk der Stadt meinen. Wie in den
meisten modernen Großstädten der Erde finden wir hier eine Konzentration von Banken,
Versicherungen, Hotels und öffentlichen Funktionen bei einer deutlichen Verdrängung der
Wohnfunktion. Aufgrund von hohen Grundstückspreisen baut man hier in die Vertikale,
wir können eine beträchtliche Anzahl moderner Hochhäuser sehen.
Deren Baumaterialien Beton, Stahl und Glas stehen im krassen Gegensatz zu der im neugotischen Stil erbauten Kathedrale an der Westseite des Platzes. Die alten Ficus-Bestände
des Platzes haben den Brand von 1896 offenbar überstanden und bilden einen Teil des
typischen Ambientes einer Plaza in Lateinamerika. Im Park finden wir einen achteckigen
Musikpavillon aus Gußeisen. Dieser wurde aus England importiert und ist heute sichtbarer
Beweis des ehemals starken Einflusses von Europa. Dies gestattet uns einen Rückblick auf
die verschiedenen Epochen der Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Stadt. Wir stehen auf
einer &r die spanische Stadt überaus typischen Plaza. Inmitten des Platzes steht ein
mächtiges Denkmal aus Metall, das Simbn Bolivar auf dem Pferd zeigt. Die nächste Phase
markiert der englische Pavillon, während uns ziemlich nordamerikanisch anmutende
Hochhäuser den Blick zur Sonne verstellen.
Sirn6n Bolivar war während der Unabhängigkeitskämpfe, die der kolonialen Epoche ein
Ende bereiten sollten, Führer der kreolischen Junta und befreite die nördlichen
Südamerikastaaten. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts fihrte die Unzufriedenheit der Kreolen
(damals die privilegierte Oberschicht der Großgrundbesitzer) als Ausdruck der Spannungen mit der spanischen Administration zu verschiedenen Unabhängigkeitsbewegungen
mit dem Ziel der endgültigen Loslösung von Spanien. Angetrieben durch die nordamerikanische Revolution und den Krieg Napoleons gegen die spanische Krone wuchs der
Patriotismus in allen südamerikanischen Kolonien. Mit der Einfihrung der Autonomie von
Quito am 10. August 1809 folgte eine Welle weiterer Befreiungsaktionen, die das spanische Imperium zweiteilte. Die Aktionen von Simon Bolivar und Josk de San Martin, der
von Süden her aus der argentinischen La Plata-Region nach Norden vorstieß, brachten
schließlich die Wende. Mit der Intervention Bolivars in Ecuador begann unter Mithilfe
Großbritanniens die letzte Phase der Befreiung. Am Oktober 1820 wurde Guayaquil
unabhängig, am 3. November desselben Jahres erlangte Cuenca die Autonomie, und unter
Antonio Jose de Sucre wurde in der berühmten Schlacht von Pichincha am 24. Mai 1822
die koloniale Epoche in ganz Südamerika beendet.
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Mit Bolivar als Präsidenten entstand 1822 das großkolumbianischeReich, die Vereinigung
der Länder Venezuela, Kolumbien und Ecuador. Bolivars Traum war ein vereinigtes Südamerika, doch schon 1829 verließ Venezuela die Union, und am 10. August 1830 folgte
Ecuador. Am 23. September desselben Jahres konstituierte sich die unabhängige Republik
Ecuador. In Guayaquil werden wir auf unserem weiteren Stadtrundgang einige beeindruckende Statuen dieser drei bedeutenden Männer finden.
Gleich auf unserem Weg entlang der Calle Clemente Ballbn in Richtung Rio Guayas
kommen wir zu einem Denkmal, das den General Antonio Josk de Sucre zeigt und der
Siege dieses Befreiers gedenkt. Es steht auf einem kleinen hübschen Platz zwischen dem
Palacio Municipai (Rathaus) und dem Palacio de Gobierno (Regierungspalast). Die
Uferpromenade heißt Malecbn Simbn Bolivar. Der Malecon übernimmt hier wie in vielen
Hafenstädten Lateinamerikas die Funktion der Prachtstraße, die in anderen Städten
Alameda, Paseo oder Prado heißt (der bekannteste ist sicherlich der Malecbn von La Habana). Sie entstand in der Regel im 19. Sn. im Zuge des Wandels des lateinamerikanischen
Lebensstils vom innengerichteten Patiohaus zum repräsentativen, außengerichteten Bürgerhaus. Entsprechend prächtig sind die dreistöckigen Villengebäude, die hier stehen und
neben denen sich auch die wichtigsten öffentlichen Bauten befinden. Ihnen zugeordnet sind
die Einrichtungen, derer sich die wohlhabende Bürgerschicht bediente. Wir passieren auf
unserer kurzen Exkursionsstrecke allerdings nur die aufivendigen Anlagen der Yachtclubs.
Auch das neoklassizistische Rathaus am Malecbn ist prächtig - mit einem weiten Glastonnengewölbe in Eisenkonstruktion - ausgeführt. Seine Anlage ist das selbstbewußte Zeichen
von Kapitalstärke der liberalen Kaufleute des 19. Jahrhunderts. Heute siedeln sich entlang
des Malecbns in vornehmlich modernen Gebäuden hochwertige Dienstleistungsbetriebe
wie Banken, Versicherungen oder Reisebüros an. Die Bedeutung der Uferstraße und der
darauf im rechten Winkel zulaufenden Av. 9 de Octubre geht
auch aus der funktionalen Kartierung des Stadtzentrums (Abb.
10/6) hervor.
Gegenüber vom Rathaus steht an der Prachtstraße ein
maurischer Uhrturm, die ,,Torre Morisca", in dessen Innerem
eine Wendeltreppe hinaufführt (Abb. 10/5). Ein solcher Uhrturm ist grundsätzlich völlig untypisch für Südamerika, jedoch
gibt es ihn in vielen Hafenstädten, in denen England voriibergehend großen Einfluß gewonnen hatte. Großbritannien führte
mit diesen Einrichtungen ein Bewußtsein für die Zeit als
Wirtschaftsfaktor ein, ganz im Sinne des time is money. Zur
gleichen Zeit erfolgte unter maßgeblichem britischen Einfluß die
Öffnungdes Osmanischen Reiches. Unter dem Eindruck dieser
Kulturbegegnung wurden die maurischen Stilelemente in England und seiner Einflußsphäre Mode.
Unser weiterer Weg führt uns auf dem mit kubanischen Königspalmen bestandenen Malecbn in Richtung Norden. Der prächtige Boulevard arn Ufer läßt auf die offenbar schon seit längerer
Zeit währende große Bedeutung dieser Stadt schließen. Waren
die südamerikanischen Städte eher in sich geschlossen, was Abb. 10/5: Der maurische
durch die gleichmäßige konzentrische Anordnung der Häuser Uh-turm am Malec6n
E n M . Eisschiel/Prock)
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um eine zentrale Plaza recht schön sichtbar wird, so erfolgt hier in der Hafenstadt, die im
19. Jh. einen Aufschwung durch den Handel erfahren hat, eine Öffnung nach außen. Dies
wird an dieser Prachtstraße am Hafen überaus deutlich, wir finden entlang dieser fur die
koloniale Stadt unüblichen linearen Struktur Prachtbauten, die sowohl öffentliche Funktionen als auch Wohnfinktion haben. So beginnt hier erstmals eine Polarisierung der Stadt
und ihrer Bevölkerungsschichten, war doch bis dahin die koloniale Stadt eindeutig auf ein
Zentrum ausgerichtet und besaß ein konzentrisches Muster der Sozialgliederung.
Zweifelsohne ist der Hafen (vgl. Abb. 1014) der Entwicklungsmotor Guayaquils. Morphographisch betrachtet ist die Westküste Südamerikas eine Längsküste und somit arm an
Buchten. So war der Hafen Guayaquils durch seine geschützte und somit sturmsichere
Lage schon im 18. Jh. Nothafen und einzige Zwischenstation der peruanischen Silberschiffe
auf ihrem Weg von Callao nach Panama. Ein eigenständiger Handel war der Audiencia
Quito nicht erlaubt, ihre Waren mußte zunächst auf dem Landweg nach Callao und von
dort wieder auf dem Seeweg, u.U. sogar mit einer Zwischenstation in Guayaquil, nach
Panama gebracht werden.
Das war naturgemäß auch der Grund für regelmäßige Überfälle von spanienfeindlichen
Seeräubern. Auch auf hoher See hatten die Handelsschiffe kaum eine Chance, ungeschoren
einen Piratenüberfall zu überstehen. Die deswegen immer im Konvoi fahrenden Schiffe
waren natürlich schwer beladen und hatten auch, was die Takelung (Rahsegel) betrifft,
Nachteile gegenüber den wendigen Schiffen der Piraten (Gaffelsegel). So kamen damals oft
nur die Hälfte der Schiffe im schützenden Hafen an. Guayaquil war außerdem mit einer
leistungsfahigen Werft schon in der frühen Kolonialzeit ein Zentrum des Schiffsbaues im
pazifischen Bereich.
Guayaquil besitzt heute zwei Häfen. Der 1962 in Betrieb genommene neue aerseehafen
liegt etwa 8 km südlich vom Stadtzentrum an einem parallel zum Rio Guayas verlaufenden
Meeresarm (Estero delMuerto, Abb. 1 014). Er gilt als der modernste und sauberste Hafen
der PazifiMciiste Südarnerikas. Schleusensysteme gleichen Wasserstandsschwankungen des
Flusses und den Tidenhub von fast drei Metern aus. Bis 1962 mußten alle Schiffe auf dem
Rio Guayas vor Anker gehen und befanden sich damit unmittelbar am Stadtzentrum. Von
dieser Möglichkeit machen nach wie vor hauptsächlich Bananenschiffe Gebrauch, denn auf
den Flüssen Daule und Babahoyo, die sich am nördlichen Stadtrand zum Guayas-Strom
vereinigen, können Barkassen die Bananen von den Anbaugebieten ohne nochmaliges
Umladen direkt an die Schiffe bringen und diese von beiden Seiten beladen. Die
Flußschiffahrt ist nämlich auf den Flüssen im Guayasbecken nach wie vor von Bedeutung.
An den-Kais entlang der Uferpromenade Malecon legen im allgemeinen also nur kleine
Schiffe an, die hauptsächlich den Verkehr zwischen Guayaquil und Puerto Bolivar an der
Ostküste des Golfs aufrechterhalten.
Wir kommen schließlich zum bedeutendsten Monument der Stadt, La Rotonda, das auf
einem halbkreisformigen Platz direkt am Flußufer an der Einmündung der Avenida 9 de
Octubre in den Malecon steht. In einem neoklassizistischen Säulenhalbrund (Abb. 10/6)
stehen vor Bronzetafeln, die die Siege der Unabhängigkeitskriege darstellen, in Pose die
überlebensgroßen Figuren von Simbn Bolivar und Jost! de San Martin. In Guayaquil soll,
was historisch als gesichert gilt, 1822 die möglicherweise geheime Begegnung zwischen
den beiden Befreiern des Kontinents stattgefunden haben, die hier über die politische
Zukunft des Kontinents beraten wollten.
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Doch die Vorstellungen der beiden Helden
gingen auseinander: Bolivar wollte die
Länder unter einer Demokratie mit einem
gewählten Präsidenten vereinigen, während San Martin die Vision einer Monarchie hatte. Sie trafen sich aber auch in
Guayaquil, um zu besprechen, wer Peru,
das einzige Land, das noch unter spanischer Herrschaft war, befreien sollte. Beim
Gespräch zwischen den beiden Männern
waren keine Zeugen zugegen, und sie
lehnten es ab, Einzelheiten über ihre Konversation, die schließlich als das ,Jcuerdo Abb. 1016: La Rotunda (Entw.: M.EisschieVD.Prock)
de GuayaquiP' (Guayaquil-Abkommen) in
die Geschichte einging, bekanntzugeben. Nach der Begegnung machte sich Bolivar nach
Peru auf, während San Martin nach Argentinien zurückkehrte, aber bald danach nach
Frankreich auswanderte.
Guayaquil ist zu Recht stolz darauf, den Schauplatz dieses denkwiirdigen Zusammentreffens gebildet zu haben. Aus diesem Grund gestaltete die Stadt das Monument nicht nur in
seiner Form eindrucksvoll, sondern gab ihm auch einen herausgehobenen Platz am Kreuzungspunkt der beiden wichtigsten Straßen der Stadt, wobei eine davon, die Avenida 9 de
Octubre, einen optischen Endpunkt erhielt, der nicht prächtiger hätte ausfallen können.
Über diese Av. 9 de Octubre führt uns unser Rundgang wieder ins Innere des
Stadtzentrums. Direkt an der Ecke mit dem Malecon steht ein erst kürzlich errichtetes modernes Hochhaus (offenkundig das höchste der Stadt), das interessanterweise klassizistische Formen, das heißt einige Bögen im unteren und im oberen Bereich der Fassade,
aufweist. In seiner postmodernen Stilmischung ist es ein typisches Exemplar der jüngsten
Generation von Hochhäusern. Einen Block weiter befindet sich die Börse. Die Avenida 9
de Octubre ist sowohl die Hauptgeschäftsstraße (Kieider, Schmuck, Luxusartikel) als auch
die Hauptflanierstraße der Stadt, sie ist bei Tag und Nacht sehr belebt, ganz anders als die
nachts ausgestorbenen Downtowns der nordamerikanischen Städte. Ganz allgemein kann
man sagen, daß sich an der Küste Lateinamerikas das Leben vornehmlich in der Nacht
abspielt. Aus dem Vergleich dieser Geschäftsstraße mit der Avenida Amazonas in Quito
(Abb. 1017) geht klar die großzügigere Gestaltung und Ausstattung der Hauptstraße der
Hafenstadt hervor. Vor allem die wesentlich höheren Bauten der Octubre belegen die wirtschaftIich fuhrende Rolle, die Guayaquil inzwischen im ecuadorianischen Wirtschaftsraum
einnimmt.
Wir fahren nun mit dem Bus auf den nördlich des Stadtzentrums gelegenen Hügel Cerro
E1 Carmen, von wo aus man einen hervorragenden Blick sowohl auf den CBD als auch
auf die Brücke über den Guayasfluß, auf den Flughafen und die nördliche Stadtperipherie
genießt. Man kann von hier aus deutlich die lineare Anordnung der Hochhäuser vom CBD
ausgehend entlang der Avenida 9 de Octubre erkennen. Weiters fallen einige moderne
Straßen auf, die - nach nordamerikanischem Muster - in das Stadtzentrum fuhren. Wenn
man die Wohnviertel an den Hügeln in der westlichen Verlängerung der 9 de Octubre
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genauer betrachtet, so erkennt man,daß dort neue Oberschichtsquartiere im Entstehen sein
dürften.
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Ansonsten befmden sich auf den Hügeln um die Altstadt vorwiegend Hüttenviertel, so auch
auf dem benachbarten Cerro Santa Ana, unter dem die ursprüngliche Keimzelle der Stadt
lag (vgl. auch Abb. 1013). Dieses Viertel ist bereits in einem Konsolidierungsprozeß begriffen. Wir erkennen deutlich, daß die Baustruktur schon verbessert wurde, Steinrnauenverk
und Beton sind an die Stelle von Bambus, Schilf, Holz und Wellblech getreten. Diese
Hügel sind ziemlich steil und rutschungsgefahrdet, sie wurden deswegen lange Zeit nicht
verbaut, außerdem wären sie mit Autos nur erschwert erreichbar, was die Oberschicht
trotz der schönen Aussichts- und zentrumsnahen Lage offenbar bis heute davon abhielt,
hier zu siedeln.
Die randstädtischen Hüttenviertel liegen praktisch in einem Gürtel um die Stadt, wobei
von unserem Standort aus deutlich zwei Arten von Hüttenvierteln unterschieden werden
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können, die im Sumpfgelände der Mangroven und jene auf den Hügeln der Küstenkordillere.
Die Oberschicht
siedelt vor
allem
im
Nordwesten,
in
einiger Entfernung
vom Stadtzentrum, in
Vierteln
entlang der
Ausfallstraßen und auf
der Halbinsel
La
Puntilla
zwischen
Rio Daule
alte Bausubstanz
und
Rio
heterogene Bausubstanz
Babahoyo.
Man kann
teilweise in
diesen Vierteln Appartementhoch
hauser er- Abb. 1018: Bausubstanz im Zentrum von Guayaquil (verändert nach: CEDIG 1987)
kennen, die
aufgrund der höheren Sicherheit zunehmend beliebt werden. Gleichzeitig mit der
Entstehung der ersten Appartementhäuser schwappte die Siedlungswelle auch auf das
Ostufer des Flusses über, und das bis dahin vornehmlich als Anlegestelle der Flußfähren
und Bahnhof hngierende DurAn wurde zum Kristallisationspunkt einer sich wie ein
Krebsgeschwür ausbreitenden Trabantenstadt (vgl. Protokoll vom 13.9.).
In der Nähe des neuen Hafens und längs der großen Ausfallstraße nach Norden durch das
Küstentiefland bzw. Guayas-Becken siedeln sich ständig neue Industriebetriebe an. Im
gleichen Maße wurden, ebenfalls hauptsächlich in nördlicher Richtung, fortwährend neue
Wohnsiedlungen erschlossen, so z.B. auch das in den achtziger Jahren aus dem Boden
gestampfte Alborada mit inzwischen mehr als 300.000 Einwohnern (Abb. 1014). 1988 ist
mit dem Bau einer autobahnähnlichen, halbkreisformigen Umgehungsstraße, der Via
Perimetral, begonnen worden.
Der 1963 eingeweihte, damals am äußersten Stadtrand gelegene internationale Flughafen
war schon nach wenigen Jahren so überlastet, daß eine neue Anlage unerläßlich sein wird.
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Am Nordende der Start- und Landepiste wurde 1984 der große Busterrninal (Terminal
Terrestre) in Betrieb genommen.
Guayaquil, die ,,Perla del Pac@coU,wie die Stadt in Ecuador genannt wird, wirkt auf die
Bewohner aller Landesteile wie ein Magnet. Ihre wirtschaftliche Entwicklung kann jedoch
mit ihrem enormen Bevölkerungszuwachs nicht Schritt halten.
Zur Veranschaulichung des unglaublichen Booms: Am Anfang des 19. Jhs., als Quito etwa
70.000 Einwohner zählte, lebten in der Hafenstadt Guayaquil erst 10.000-15.000
Menschen. 1942 hatte Guayaquil 160.000 Einwohner, ebensoviel wie Quito. 1948
überschritt die Hafenstadt das zweite Hunderttausend, wiederum im Gleichstand mit der
Hauptstadt. In den 50er Jahren bahnte sich endgültig Guayaquils Vorsprung an: 1962 hatte
es 511.000 Einwohner, Quito erst 355.000. Zwischen 1950 und 1962 erreichte Guayaquils
jährliche Zuwachsrate 7,3%, eine der höchsten aller südamerikanischen Städte. 1968
wurden 716.000 Einwohner gezählt, 1978 bereits 1,022 Millionen. 40 bis 45 % der heute
in der Hafenstadt lebenden Menschen sind erst in den beiden letzten Jahrzehnten aus der
Sierra zugezogen.
Der größte Teil der Migranten fand auf den Plantagen Arbeit, er steht aber vor großen
Wohnungsproblemen in der Stadt. Die Flächen der randstädtischen Hüttenviertel werden
meist mit Gewalt besetzt; dies ist möglich, weil sich die Besetzer organisieren und von
irgendeiner Partei unterstützt werden. Das günstige Klima erlaubt es, zunächst nur eine
rudimentäre Unterkunft zu bauen, die später aber oft zu einem Haus ausgebaut wird. Die
Marginalviertel Guayaquils nehmen bereits mehr als die Hälfte des gesamten Stadtgebietes
ein, die Stadtvenvaltunghat große Probleme, der Menschenmassen Herr zu werden. Nach
Auskunft von Einheimischen sind diese Viertel äußerst gefährlich und werden auch von der
einheimischen Bevölkerung unbedingt gemieden.
Guayaquil besitzt einen Sehenswerten Stadtfriedhof, den
Cementario General. den
wir im folgenden besuchen.
Den Eingang zum älteren und
zentralen Teil des Friedhofs
bildet eine Königspalmenallee,
die zum Grab von Präsident
Yicente Rocafuerte führt. Um
dieses herum findet man monumentale Mausoleen wohlhabender Familien (Abb. 1019).

Daran
sich weiße Abb. 1019: Schema des Zentraifriedhofs von Guayaquil
Mauerblöcke mit zahllosen ( E n t w . M.Eisschi~.PrOCk)
Totenkammern an. Derartige
Sargkarnmern finden sich auch
in den kubischen weißen Baublöcken, die die eindeutigen Stilelemente der populistischautoritären Epoche aufweisen und wohl aus den 30erl40er Jahren stammen. Hier findet die
Mittelschicht, die in dieser populistischen Phase erstarkte, ihre Gräber. Am Rande des
Friedhofs beginnt der Hang des Cewo E1 Camen. Dort befinden sich schlichte Gräber mit
einfachen Holzkreuzen der untersten Sozialschichten.
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Zum Verständnis lateinamerikanischer Friedhöfe sollte man die Einstellung der dortigen
Menschen zum Tod etwas besser kennen. Leben und Tod werden nämlich als ein Kreislauf
gesehen, somit sind die Toten direkt ins Leben der Menschen einbezogen. Das wird auch
tatsächlich so gelebt: Am Sonntag ist der Friedhof voller Leben, man trifft sich mit anderen
Familien, man sitzt zusammen, und es werden sogar Jausen verzehrt. Der Friedhof ist ein
urbanes Element, er ist ein Teil der Stadt und wird auch so, das heißt als VersamrnlungsOrt, als Komrnunikationszentnim, genutzt. Man muß hierbei aber bedenken, daß der Friedhof zur Zeit der Errichtung außerhalb der Stadt gelegen sein dürfte.
Die Struktur des Friedhofs erinnert an die der kolonialzeitlichen lateinamerikanischen
Stadt: In der Mitte ist ein prächtiger Platz, um den herum sich die Gruften der Oberschicht
befinden, daran anschließend kommen die zahlreichen Gräber der Mittelschicht in großen
gemauerten weißgetünchten Häusern mit einzelnen Zellen, in denen sich Urnen oder Särge
befinden, ganz außen folgen dann die herkömmlichen Gräber der Unterschicht, die oft nur
durch ein Kreuz gekennzeichnet sind und sich in Unordnung dicht an die Hänge der Hügel
drängen. Durch diese Anordnung und die Lage am Fuße eines Hügels entsteht gleichzeitig
auch eine Einteilung in drei Stockwerke, den sozialen Schichten entsprechend.
Im älteren Teil läßt sich auch noch innerhalb der Gräber der Mittelschicht eine ethnische
und berufsständische Gliederung herausfinden; es gibt sogar Mausoleen, die von Gewerkschaften, ständischen Sozial- oder Krankenkassen, ethnischen Kolonien oder ähnlichen
Vereinen unterhalten werden. Beeindruckend sind im Zentrum des Cementario General
manche Familiengniften von Konsulen, Generälen oder traditionsreichen Familien, welche
von massiven Türen geschützte Altäre fur die Totenandacht einschließen. Wir sprechen
auch über die Fonnensprache, die Semiotik, der Darstellungen. Es überwiegen Bilder vom
Abschied, von trauernden Jungfrauen, weinenden Jünglingen, gebrochenen Rosen, schützenden Engeln. OA
wird in der Architektur der Grabstätten ein städtisches
Gebäude nachempfunden; auch darin
erweist sich der urbane Charakter lateinamerikanischer
Friedhöfe.
Wir verlassen nun
die Stadt und fahren
Richtung Westen
mit dem Ziel Salinas
an der Westspitze
der Santa ElenaHalbinsel. Uns stehen rund 150 km
0
10
20
30Km
Fahrt bevor, die uns
Abb. 10/10: Das Gebiet zwischen Guayaquil und Santa Elena
aus dem semiariden
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Mündungsbereich des Rio Guayas ins Wüstenklima fihren wird (vgl. Abb. 10/10). Während einer Fahrzeit von fast vier Stunden durchqueren wir die unterschiedlichen Vegetationszonen der Costa.
Vergleicht man die Niederschlagswerte von Guayaquil und Salinas,
wird die zunehmende Aridität Richtung Küste deutlich. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt in Guayaquil 1040 rnm und
sinkt bis nach Salinas auf 200 m m
(Abb. 10/11). Dies bewirkt einen
Wandel der Vegetation Richtung
Pazifik. In Abhängigkeit von den
Feuchtmonaten wird die Vegetation
auf horizontaler Ebene wie folgt eingeteilt: Tropischer Regenwald (über
1600 mm Jahresniederschlag, höchstens zwei aride Monate), FeuchtSavanne (1100-1600 mm Jahresniederschlag, 2-4 aride Monate), Trok600 - 1.000 mm.
kensavanne (500-1100 mm Jahresniederschlag, 4-8 aride Monate),
Dornbuschsavanne (250-500 mm Abb. 10111: Niederschlagskarte Guayaquil-Salinas
(aus: Los climas del Ecuador 1983, S. 27)
Jahresniederschlag, 8-10 aride Monate), Halbwüste und Wüste (weniger als 250 mm Jahresniederschlag, 10-12 aride Monate). Wir erinnerten uns in diesem
Zusammenhang an die Prozesse der Bodenbildung in den Tropen, die wir in der Selva
überblickshaft durchgesprochen haben (vgl. Abb. 5/4).
Bereiche immerfeuchten
Regenwaldes finden sich
in der nördlichen CostaRegion. Im südlichen Bereich der Costa tritt sehr
typisch der Übergang von
der Feuchtsavanne zur
Halbwüste auf (Abb. 10/
12). Das westliche Umland von Guayaquil zählt
zur Feuchtsavanne, die
sich bei NiederschlagsAbb. 10/12: Vegetationsbild Regenwald-WOste ( E n t d . EisschieMrock) mengen von 1100 mm
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und mittleren Temperaturen um 21°C einstellt. Wir sehen eine große Vielfalt von
Biozönosen. Das Spektrum reicht vom offenen Grasland über Grasland mit einzelnen Gehölzpflanzen bis zu Gebieten, in denen das Grasland stärker zurücktritt und Wald aufkommt. Galeriewälder sind an Flüsse gebunden. Es sind noch immergrüne Formen verbreitet, mit Laub, welches dem des Regenwaldes nicht unähnlich ist: derb, ledrig und mit
ganzen Rändern. Die Stämme sind knorrig. Die normalerweise in Konkurrenz zueinander
stehenden Gräser und Bäume finden in der Savanne ausgeglichene Wettbewerbsverhältnisse. Die beiden Antagonisten Baum und Strauch machen durch ihr gemeinsames
Auftreten erst das Wesen der Savanne aus. Sie haben beide unterschiedliche Anforderungen an den Boden und unterschiedliche Wurzelsysteme. Bäume können mit ihrem tief reichenden Wurzelsystem Böden auch mit großer steiniger Struktur durchziehen, um tief liegende Wasserreserven zu erschließen. Das feine, nur in geringe Tiefen reichende WurzelSystem der Gräser erschwert deren Existenz bei grob strukturierten Böden, da das Wasser
rasch in tiefere Bereiche absinkt. In Gebieten mit weniger als 500 mm Niederschlag herrschen jedoch Gräser vor. Sie binden in den oberen Bodenschichten das Wasser, so daß nur
wenig in die tieferen Schichten gelangt.
Der Übergang von der Feuchtsavanne in die Trockensavanne ist unscharf. Der knorrige
Stammwuchs ist noch vertreten. Das große, ledrige Laub allerdings wird hier genauso
abgeworfen wie das feine, fiederformige der Leguminosen, welches sich immer stärker
durchsetzt. Bäume treten nur noch vereinzelt auf und neigen zu Schirmwuchs. Der CeibaBaum (hier Ceibo genannt) ist charakteristisch fur die Trockensavanne. In die natürliche
Vegetation der Trockensavanne sind bewässerte Obstplantagen (Papaya, Mango) eingelagert. Im lhergang zur Dornbuschsavanne ist der ebenfalls bewässerte Anbau von Baumwolle zu beobachten, die durch ihre gelben Blüten zu erkennen ist.
Die Domsavanne liegt im Bereich mit 200-500 rnrn
Niederschlag. Der Anteil der Bäume an der Vegetation nimmt weiter ab. Die Holzpflanzen werden
mehr und mehr durch Sträucher oder niedrige,
strauchformig wachsende Bäume vertreten. In der
Dornsavanne erfolgt eine starke Umstellung der
Wuchsformen. Das Fiederlaub verschwindet, und
das feine Laub vom Mimosentyp nimmt überhand.
Abb. 10113: Schirmakazie
Die Aloen (dickfleischige Liliengewächse) zeigen
Blattsukkulenz, also Verdickung der Blätter zur
Speicherung von Wasser. Der Schirmwuchs ist ein Charakteristikum dieser Zone @.B. die
Schirmakazie, Abb. 10112). Die Höhe der Bäume nimmt ab, deren Rinde ist hell und blättert ab. Aufgmnd der hellgrünen Farbe kann die Rinde assimilieren, womit auch die Blattreduktion zusammenhängt. Stammsukkulenztrat schon in der Trockensavanne vereinzelt
auf
In der Halbwüste (nach Köppen BW-Klima) kommen keine neuen Lebensformen mehr
vor. An die Stelle der Tonnenbäume treten Flaschenbäume, die immer noch Starnrnsukku-
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lenz zeigen. Büsche erzeugen noch Schirmformen. Nach dem fleckenhaften Auftreten vegetationsloser Flächen setzt schließlich die VolZwüste ein.

.

Savannen finden sich zum
Großteil in Gebieten mit
aktiver Rumpfflächenbildung. An den südwest-expanierten Hängen der Erhebungen auf der Santa
Elena-Halbinsel kann sich
aufgrund der Nieselregen
aus den Küstennebeln (GaAbb. 10114: Hydrogeographisches Hangfußrelief (Entw.: EisschieL'Prock)
has) und des sich am Fuße
des Hügels sammelnden
Wassers lokale Baumvegetation etablieren (Abb. 10114).
Auf der Fahrt nach Salinas stellt sich uns auch die Frage nach der geologisch-geomorphologischen Gliederung der Costa (vgl. Abb. 10115). Das Küstentiefland wird Costa, aber
auch Litoral genannt. An ihrer breitesten Ausdehnung erreicht die Costa 200 km, an der
nördlichen und südlichen Landesgrenze jedoch nur 50 km. Das Litoral nimmt etwas mehr
als ein Viertel der Landesfläche ein und ist die breiteste Küstenzone des pazifischen Südamerikas. Das Küstentiefland ist durch die Flußsysteme des Rio Guayas, Rio Esmeraldas
und des Rio Santiago geprägt. Ihre Einzugsbereiche sind nur durch niedere Schwellen voneinander getrennt. Die Flüsse fihren viel Material mit sich, welches sie im Vorland
ablagern. Durch das Mäandrieren der Flüsse bilden sich Prall- und Gleithänge, sogenannte
barrancas und vegas, welche ständigen Veränderungen unterliegen. Die fruchtbaren
Schlammsedimente auf den Vegas werden in der Trockenzeit intensiv genutzt. Im Osten
der Costa wird der Landschaftscharakter bereits von der Gebirgskette der Anden mitbestimmt. Die Costa ist zum größten Teil eben oder leicht gewellt.

4

C

Charakteristisch sind aber auch kleine Gebirge und Bergzüge, die als Küstenkordillere
bezeichnet werden (Höhen bis 800 m). Diese sind petrographisch mit dem Sockel der
Westkordillere gleichzusetzen. In der Höhe von Guayaquil trennen sich die beiden Kordillerenzüge. Westlich der Stadt werden sie zum erstenmal sichtbar (östlich davon sind sie
von Sedimenten bedeckt), verlaufen Richtung NW zur Küste und folgen dieser bis in den
Norden des Landes, wo sie schließlich wieder mit der Westkordillere zusammenkommen.
In den Zonen außerhalb der Hauptfaltung, d.h. außerhalb der Sierra, sind die Auswirkungen der verschiedenen Stadien der Orogenese wesentlich geringer. Dadurch ist eine gewisse Monotonie der Gesteinmerteilung über ausgedehnte Gebiete in der Costa und im Oriente vorhanden.
Der größte Teil des Litorals wird von vulkanischem Material eingenommen. In den westlichen und südwestlichen Randkordilleren wird die vulkanische Decke von marinen Kreideund Tertiärsedimenten überlagert. Den Untergrund des Litorals bildet eine

.
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Abb. 10115: Geomorphologische Grundstrukturen der Costa (verändert nach: G6mez 1989)

paläozoische variszische Plattform. Im Verlauf tektonischer Vorgänge im Tertiär wurde
die Küstenkordillere über die vulkanische Decke gehoben. Es erfolgte eine aktive
Einebnung, die zur Entstehung einer Rumpffläche fihrte. Es ist ein wesentliches Merkmal
der Rumpfflächen, daß sie sich über weite Gebiete ausdehnen und dabei alle Gesteinsstrukturen schneiden, also Kappungsflächen darstellen. Voraussetzungen fur eine Rumpfflächenbildung sind hohe Temperaturen und ein hoher Säuregehalt des Bodenwassers, wodurch
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eine starke chemische Verwitterung des Ausgangsgesteins stattfinden kann, mit der die
lineare Tiefenerosion der Flüsse nicht mehr Schritt halten kann.
Im Zuge der geologischen und geomorphologischen Betrachtung der Costa stellt sich
auch die Frage der Erdölbildung bei La Libertad. In der Zeit, in der das Küstentiefland
noch von einem Flachmeer bedeckt war, kam
es zu Sediment- und Biomasseablagemngen.
Über diesen Sedimenten lagerten sich luftundurchlässige Schichten (Tone) ab, was infolge bakterieller Abbauprozesse zur Erdölbildung fuhrte. Durch die Hebung wurden die
Schichten schräg gestellt. Da Erdöl zähplastisch ist, steigt es auf und trifft auf eine tektonische Bruchlinie, die eine ,,Erdölfalle"
bildet. Eine solche liegt in diesem Fall genau
bei La Libertad (Abb. 10116).
An der Überlandstraße nach Salinas haben
sich viele kleine Orte gebildet. Die Straße
stellt eine wichtige Verbindung zwischen der
,
Küste und Guayaquil dar. Der zunehmende 1
I
Abb. 10116: Erd~lfalle(Entw.: Eisschiel/M~sl)
Fernverkehr hat wesentlich zur Entstehung
dieser Verkehrssiedlungen beigetragen.
Diese Orte sind auf die schnelle Versorgung fbr den Durchreiseverkehr ausgerichtet. Für
unsere Mittagspause machen wir Halt in dem direkt an der Straße gelegenen Ort Progreso
(auch: G6mez Rendon), welcher ein typisches Beispiel für eine solche Verkehrssiedlung
ist. Progreso liegt 65 km westlich von Guayaquil. Mühelos findet unser Busfahrer eine
Parkrnöglichkeit für unseren Bus, was auch kennzeichnend für diese Orte ist. Durchreisende verfligen häufig über wenig Zeit und legen daher großen Wert auf ein rasches Abstellen
der Fahrzeuge. Das Angebot ist ebenfalls auf eine rasche Versorgung ausgerichtet. Es
finden sich zahlreiche Meine Geschäfte, die Lebensmittel und andere fbr Reisende nützliche
Artikel anbieten. Warmes Essen wird in ,,Lokalen direkt an der Straße zubereitet. Meist
werden ein bis zwei unterschiedliche Gerichte angeboten, die bereits in großen Mengen
fertiggekocht sind. Diese Garküchen gehören zum informellen Sektor, Steuern und Bedienungsaufschläge werden nicht eingehoben. Gasthäuser im herkömmlichen Sinn gibt es
nicht. Das Angebot richtet sich eher an die einfachen Konsumenten. Die Preise sind bedeutend niedriger als in Salinas, wobei Salinas generell ein sehr teurer Ort ist.
'

GG

Progreso liegt im Ubergangsbereich der Trocken- zu Dornbuschsavanne. Etwa fünf
Kilometer nach Progreso fallt das Abnehmen der Bäume und die Zunahme von Sukkulenten auf. Hier wird vielfach noch Weidewirtschaft betrieben (Maultiere und Schafe). In
diesen Bereichen finden sich die fmchtbaren Serosemböden. Hier ist aber der limitierende
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Faktor das Wasser. Die Böden sind durch einen hohen Anteil an Dreischichttonmineralen,
SiO, CaCO, und eine aszendente Wasserbewegung gekennzeichnet. In küstennahen Bereichen der Halbinsel Santa Elena treten Solontschake auf. Auch bei diesen Böden steigt das
salzige Grundwasser kapillar an die Oberfläche. Die hier vorherrschende Trockenheit fiihrt
zu einer raschen Verdunstung des Wassers, und zurück bleibt eine Salzkruste. Um diese
Böden landwirtschafilich zu nutzen, werden Bewässerungsprojekte durchgeführt. Durch
die geringen Niederschläge übenviegt die physikalische gegenüber der chemischen
Verwitterung. Da in der Halbwüste die Verdunstung größer als der Niederschlag ist,
verstärkt sich die Gefahr der Versalzung bei falsch eingesetzten Bewässerungstechniken.
Bewässerung erfordert daher auch Entwässerung, um die Ertragsfahigkeit der Böden zu
erhalten. Eine weitere Gefahr bei fehlender Entwässerung ist die Versumpfung der Böden.
In diesen Gebieten ist die Kanalbewässerung verbreitet.

+

Die Kanäle sind an vielen Stellen zu erkennen. In der Umgebung von Guayaquil sind einen
Meter unterhalb der Bewässerungskanäle Entwässerungskanäle eingerichtet. Die
Bewässerung der Halbinsel Santa Elena erfolgt durch die Ableitung des Flußwassers des
Rio Daule. Durch die nicht dauernde Wassefihrung des Flusses wurden Wasserspeicher
und Staumauern gebaut, die die starken Niederschläge der Regenzeit sammeln. Ferner sind
ausgedehnte Anlagen im Süden des Vorlandes entstanden. Für die Bewässerung von rund
4000 ha bei Machala wurde der aus dem Hochland kommende und ganzjährig Wasser
führende Rio Jubones herangezogen und dadurch der Anbau von Bananen und Kakao
ermöglicht. Infolge der mangelnden Drainage sind jedoch Teile der Pflanzungen wieder
verlorengegangen, da es während durch die Bewässerung in der Trockenzeit zur Anreicherung der Salze in den oberen Bodenschichten kam.
Etwa 35,6 km nach Progreso zweigt links ein Weg nach Chanduy ab. Der Ort erlangte
durch archäologische Funde von den
COSTA :I
S IE RRA
AMAZONIA
ältesten Kulturen der Costa (Valdivia,
Machalillam Chorrera) vor allem für
,950
Archäologen Bedeutung.
12- -

.

Ein weiterer Besprechungspunkt bei
unserer Fahrt nach Salinas ist die
Siedlungs- und Wirtschaftsgeogra1974
phie der Santa Elena Halbinsel.
Jene hängt sicherlich sehr stark von
der Wirtschaflsentwicklung ab, denn
die Bevölkerung nimmt in der Costa
1995
überdurchschnittlich stark zu. Zur iprovecoon)
hat die Bevölkerungszhl ~ b b1.0117: Bevolkenuigsentwicklung nach Großlandschafder Sierra die der Costa noch über- ten (aus: Dubly 1990)
ragt, mittlerweile leben schon über
50 % der Bevölkerung irn Küstentiefland, der Rest verteilt sich auf die Sierra und zu einem
kleinen Teil auf den Oriente (Abb. 10117). Die Konzentration der Bevölkerung liegt
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vorwiegend in städtischen Zentren. Guayaquil hat die höchste Wachstumsrate in Ecuador.
E i e Besonderheit stellt, um gleich eine Wberleitung zum folgenden Thema ,Wirtschaft' zu
bilden, die saisonale Wanderung zwischen der Sierra und der Costa dar. Die
Arbeitsmobilität ist vor allem bei der männlichen Bevölkerung groß.

I

Ethnische Vielfak in der Costa

e

I

Bei der in der Costa lebenden Bevölkerung handelt es sich hauptsächlich um Mestizen, Weiße und
Mulatten. Die nach den Hochlandindios zweitgrößte Bevölkerungsgruppe stellen die Montuvios
(Mestizen) mit 25 % Anteil an der Gesamtbevölkerung Ecuadors dar. Als Montuvios bezeichnet
man Mischlinge aller Schattierungen, die aus Verbindungen von Ureinwohnern der Costa und
Weißen bzw. Schwarzen hervorgegangen sind, wobei der Anteil der Ureinwohner überwiegt. Man
kann bei ihnen wegen des negroiden Einflusses nur bedingt von Mestizen sprechen, was ja auch
durch die Bezeichnung Montuvios zum Ausdruck kommt. Die Weinen (Kreolen) verteilen sich zirka
je zur Hälfte auf das Hochland und die Costa, deren Anteil beträgt also hier 5 % an der Gesamtbevölkerung. Die Gruppe der Indios, die entlang des schmalen Küstenstreifens lebt, macht 7 % aus.
Die Abgrenzung dieser Ureinwohner der Costa, deren ethnische Herkunft noch ungeklärt ist, gegenüber den Montuvios ist teilweise fließend. Gleiches gilt für die Mulatten, die ebenso wie die
Schwarzen 5 % der Bevölkerung stellen. Neger und Mulatten leben hauptsächlich in der Stadt und
Provinz Esmeraldas. Wegen ihrer dunklen Hautfarbe ist ihnen der soziale Aufstieg erschwert. Zu
diesen größeren ethnischen Gruppen kommen noch die Uwaldindianer der Costa, die aber nur
einige Zehntel Prozent an der Gesamtbevölkerung ausmachen. Außerdem findet man Zambos,
d.h. Mischlinge zwischen Negern und Indios, aber auch Orientalen (z.6. Libanesen) und Chinesen.

4
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Die Urwaldindianer der Costa sind die Cayapas und Tsdchelas. Die Cayapa-Indianer leben nahe
der Nordwestküste Ecuadors in den Mündungstrichtern des 'Santiago-Flusses ausschließlich
unmittelbar an den Ufern. Diese Region ist gekennzeichnet durch tropischen Regenwald, der 330
Tage im Jahr durch regelmäßigen wolkenbruchartigen Regen vor Nässe trieft. Ihre Häuser werden
daher auf Pfählen gebaut, sie sind nach allen Seiten hin offen. Es leben noch Ca. 2500 Cayapas in
diesem Gebiet von rund 10.000 km2. Flüsse sind die einzigen Transportwege, der Einbaum, für den
die Cayapas berühmt sind, das einzige Transportmittel. Damit bringen sie auch ihre Waren an die
Küste und kommen so durch Handel an Zivilisationsgüter. Es gibt in diesem Gebiet keine Schulen
der Regierung, ein paar Kinder werden in die Missionsschulen geschickt. Die Sprache der Cayapa
gehört zur Chibcha-Gruppe. Das Stammgebiet ist in vier unabhängige Pueblos aufgeteilt, die jeweils von einem Häuptling (Uno, dessen Amt vererbbar ist, regiert werden. Das Land ist unveräußerliches Eigentum des jeweiligen Pueblos, es besteht nur das Recht der zeitweiligen Nutzung. Das
bedeutet natürlich einen Konflikt mit der westlichen Zivilisation und deren Besitzdenken.
In den Urwäldern im näheren Umkreis um die Stadt Santo Domingo de los Colorados lebt der
lndianerstamm der Colorados (die Farbigen oder Angemalten), die sich selbst Tsdchelas nennen.
Die spanische Bezeichnung geht auf ihre leuchtend rote Haarfärbung zurück, sie reiben den roten
Samen der Achiote (Bixa orellana), einer kastanienartigen Frucht, in das Kopfhaar, das dadurch
steif wird und über der Stirn kappenartig vorsteht. Wichtigstes Kleidungsstück ist der quergestreifte
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Lendenschurz. Die Indianer leben heute vom Anbau tropischer Produkte wie Bananen, Kakao, Kaffee usw., früher auch von der Jagd und vom Fischfang. Die Tsiichelas sind ein sterbendes Volk,
denn sie sind durch die Ausbreitung der Stadt Sto. Domingo in den unentrinnbaren Sog der Zivilisation geraten, die ihre kulturelle Eigenart zerstört. Der nicht einmal 1000 Menschen zählende Stamm
wird allmählich von der nahen Gronstadt mit ihrem bunten Rassengemisch assimiliert. Man kann
dort gelegentlich Tsachelas in ihrer althergebrachten Aufmachung sehen, das Fotografieren sowie
touristische Besuche in ihren Dörfern sind nur gegen Bezahlung möglich. Bis an ihre Häuser kann
der neugierige Tourist mit dem Auto heranfahren, es gibt zahlreiche Wegweiser dorthin. Der Medizinmann und cacique (Häuptling) kann dann fast alle Leiden heilen.

Die Halbinsel Santa Elena stellt einen wichtigen Wirtschaftsraum von Ecuador dar, der
im wesentlichen von der Landwirtschaft und dem Erdölvorkommen bei La Libertad
geprägt wird. Aber auch die bewässerten und fruchtbaren Alluvialböden eignen sich gut
für die landwirtschaftliche Nutzung, die Böden der Rumpffläche hingegen sind weniger
fruchtbar. Die wichtigsten landwirtschaftlichen Anbauprodukte sind Bananen, Kakao,
Kaffee, Zuckerrohr und tropische Früchte, die großteils exportiert werden. Verfolgt man
die Geschichte der einzelnen Produkte, fallen unterschiedliche Boom-Bust-Phasen auf. So
hat zum Beispiel der Kakaoanbau in der Costa schon sehr früh begonnen. Krankheiten
und die zunehmende Konkurrenz (vor allem aus Brasilien) führten zu einem enormen
Rückgang der Kakaoexporte. Demzufolge setzten vermehrter Kaffee- und Bananenanbau
ein. Nach einer Problemphase in den 70er Jahren erholte sich der Bananenanbau wieder,
um jetzt neuerlich in eine Krise zu gelangen. Hauptexportprodukte sind aber nach wie vor
Bananen, Kaffee und Kakao.

.
I

Die Fischerei spielt sowohl für den Export als auch für die Inlandsversorgung eine
wichtige Rolle. Durch den kühlen Humboldtstrom hat das Meer vor der Küste der
Halbinsel einen hohen Reichtum an Meerestieren. Zu den wichtigsten Sorten zählen der
Thunfisch, Krustentiere (Krabben, Langusten, Garnelen), Sardinen, Seezungen, Haifischflossen und Schildkröten. Vor allem die Krabbenwirtschaft erlebt einen enormen Aufschwung. Eine Innovation stellen sogenannte ,,Aquakulturen " dar - eine Art Fischkäfige
im Meer, wo Fische, vor allem aber Krustentiere gezüchtet werden. Ecuador ist in
kürzester Zeit zu einem der bedeutendsten Exporteure von Shrimps aufgestiegen. Auf die
ökologische Problematik dieses Wirtschaftszweiges kommen wir später noch einmal zu
sprechen (vgl. Protokoll vom 13.9.).

V

Die Halbinsel Santa Elena verfügt über wichtige Ressourcen. Dazu zählen vor allem
Erdöl, Erdgas und Salz. Bis 1972 konnte Ecuador zwei Drittel seines Eigenbedarfs an
Erdöl durch die Förderung auf der Halbinsel Santa Elena (Anglo Ecuadorian Oilfields)
decken. Die heutige Erdölförderung liegt hauptsächlich in den Händen der staatlichen
Erdölgesel-schaft Corporacibn Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE). Öl ist die Haupteinnahrnequelle Ecuadors und das wichtigste Exportgut. Die Erdgasproduktion ist auf der
Halbinsel zwar zurückgegangen, es besteht für absehbare Zeit aber noch keine Gefahr für
ein Versiegen dieser Energiequelle. Die Costa weist die wichtigsten Standorte der Industrie auf. Von Bedeutung sind hier vor allem die Nahrungs- und Genußmittelerzeugung
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(zum Beispiel Kaffee und Kakao) und die Textilindustrie. Der Fremdenverkehr wird
durch die Sandstrände an der Küste gefördert. Salinas stellt einen typischen Fremdenverkehrsort mit allen dazugehörigen Einrichtungen dar.

*

t

Entlang der sehr aufnahmefahigen vierspurigen Straße nach Salinas fallen uns schon
einige Kilometer, bevor wir den eigentlichen Ort erreichen, eine große Anzahl von
offenbar als Wochenendhäuser genutzten Bungalows auf. Die Vermutung, daß sich hier
vor allem Angehörige der Oberschicht Zweitwohnsitze errichten, bestätigt sich, als wir
die Hochhäuser an der Wasserfront in Salinas sehen. Diese Reihe von relativ modernen,
schmucklosen Gebäuden hielten wir zuerst für eine Konzentration von Hotels, wie man
sie beispielsweise auch an den Stränden an der italienischen Adria sieht, bis wir
erkannten, daß diese vorwiegend private Appartements beherbergen.
Diese Entwicklung kann man sich folgendermaßen erklären: Der durchschnittliche
Ecuadorianer kann sich einen Urlaub arn Meer kaum leisten, die Oberschicht jedoch sehr
wohl, diese kaufen sich also Appartements oder bauen Bungalows, die dann die meiste
Zeit irn Jahr leerstehen. Die Gründe für die Attraktivität von Saiinas liegen ja mehr oder
weniger auf der Hand: Ein ganzjährig gutes Klima, ein langer feiner Sandstrand und die
Nähe zu Guayaquil ergeben einen geeigneten Urlaubsort für die reiche Oberschicht, die
sich hier während der Ferien von Dezember bis April (Costa) und von Juli bis September
(Sierra) trifft.
Somit ergibt sich ein weiterer Vorteil für Guayaquil: das Image als Treffpunkt einer dünnen Oberschicht zu bestimmten Zeiten. Die meisten Reiseführer preisen daher Salinas als
den ,,mondänsten Badeort Ecuadors", wo das Sehen und Gesehen-Werden eine wichtige
Rolle spielt. Es gibt aber in Salinas dennoch eine beträchtliche Anzahl von guten Hotels,
wo man auch Casino, Swimmingpool und Zimmer mit Klimaanlage findet. Ebenso findet
man viele Restaurants und Bars entlang der Uferpromenade. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs in Salinas war es ziemlich ruhig, was Urlauber betrifft. Außerdem fiel uns die
Bautätigkeit an einigen Hochhäusern an der Uferpromenade auf, was den Schluß zuläßt,
daß die Attraktivität von Salinas nach wie vor groß ist und ein weiteres Wachstum zu
erwarten ist.

In Salinas bietet sich uns zum ersten Mai im Rahmen unserer Exkursion die Möglichkeit
zu einem Bad im Pazifik. Nach zehn Tagen in der Sierra und dem Oriente sind wir nun
zum erstenmal an der Küste von Ecuador, was uns auch zur Besprechung der Küstenformen veranlaßt.
Ecuador besitzt eine Küstenlinie von 650 km. Mißt man alle Buchten und Einschnitte mit,
erreicht die Küstenlinie sogar 1400 km. Trotz dieser Länge bringt die Küste dem Land
wenig Vorteile, da sie, abgesehen vom Golf von Guayaquil, im ganzen einförmig und
ohne große Flußsysteme ist, die das Innere des Landes mit dem Meer verbinden könnten.
Morphographisch zählt die Küste zum Typus der Flachküste (diese wird der Steilküste
gegenübergestellt). Die Küste geht aus primären Flachformen hervor, welche durch Akkumulationen aus der Wellentätigkeit und den Gezeiten aufgebaut werden. Das Material
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dieser Ablagerungen stammt aus dem Meeresboden, der Mündung von Flüssen oder dem
Abtrag von der abrasiven Tätigkeit an benachbarten Kliffen (daher hauptsächlich Sand,
Kies oder Brandungsgeröll). Dieses Lockermaterial baut den Uferbereich - den Strand der Flachküste auf. Infolge von küstenparallelen Meeresströmungen, können parallel zur
Küste Materialverfrachtungen vor sich gehen. Treffen die Wellen hingegen unter einem
bestimmten Winkel zum Kustenverlauf ein, werden die Sandkörner auch schräg den SpülSaum hinaufbefördert und wandern wieder mit der Rückströmung zurück. Durch diese
Zick-Zack-Bewegung kommt es ZLI größeren seitlichen Materialverlagerungen entlang der
Küste - Strandversetzung ist die Folge. Entwickelt sich aus dem Strandversatz eine
schmale langgestreckte Landzunge, die eine Meeresbucht ganz oder fast ganz abschließt,
spricht man von einer Nehrung, die dahinterliegende Wassefläche wird als Haff
bezeichnet. Wird eine Küste durch diese Vorgänge aufgebaut, spricht man von einer
Haff-Nehrungsküste. Die Küste von Salinas ist diesem Typus zuzuschreiben. Die Landzunge ist auch deswegen so eindrucksvoll, weil hier der nordwärts gerichtete HumboldtStrom und der südwärtsgerichtete Panamastrom zusammentreffen und nach Westen
weiterströmen und somit Strandversatzvorgänge sowohl im Süden als auch im Norden
der Halbinsel festzustellen sind.
K~STENFORMEN
Die Küste bildet die Grenzlinie (Grenzsaurn) zwischen Lithosphäre, Hydrosphäre und Atmosphäre.
Die Gestaltung der Küstenformen ist abhängig vom Reliefcharakter des Hinterlandes, von der Brandung und den Gezeiten des Meeres und dem Klimacharakter. Die Küstenlinie ist dauernden Veränderungen unterworfen. Je nach Veränderung der Küstenlinie unterscheidet man zwischen positiver
(Transgrescion) und negativer (Regression) Strandverschiebung. Bei der Transgression kommt es
zum Übergreifen des Meeres auf das Festland, bei der Regression zum Rückzug. Ursachen für die
Veränderung können zum einen in eustatischen Meeresspiegelschwankungenliegen, zum anderen
in tektonischen Hebungen und Senkungen. VALENTIN (1952) hat eine international anerkannte
Klassifizierung der Küstenformen erstellt, basierend auf der Unterteilung in .vorgerückteu (d.h.
seewärts verschoben) und .zurückgewicheneu Küstenformen. Alle Küstenformen lassen sich in
eine dieser beiden Kategorien einteilen. Die vorrückenden Küsten lassen sich noch einmal wieder
in die aufgetauchten (z.B. Strandterrassen) und aufgebauten Küsten (z.B. Mangrove, Korallen,
Watt, Delta etc.) unterteilen, die zurückweichenden in untergetauchte (2.B. Rias, Canale, Fjord,
Bodden etc.) und zerstörte KOsten (z.B. Kliff).
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Route:
Themen:

Protokoll:
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Guayaquil - Duran - Hacienda Aura Hacienda San Miguel Naranjal
Ponce Enrique - Machala - Puerto Bolivar - Halbinsel Jambeli - Machala
Stadtgeographie Duran, Guayaquil als Agglomeration, Hacienda Aura Zuckerrohrwirtschaft, Plantagen- und Bananenwirtschaft Ecuadors,
StadtgeographieMachala, Hafen Pto.Bolivar, Mangroven, Küstenform der
Peninsula, Tourismus
Axel Borsdorf, auf der Basis von Unterlagen von Siegrid Almberger und
Andreas Tschaudi

Am When Vormittag fahren wir vom Hotel Doral stadtauswärts Richtung Norden. In der
Via Alcedo können wir dabei vom Bus aus einen Straßenmarkt in der uns schon bekannten
Ausprägung beobachten. Der Bus fahrt dann am Parque del Centenario vorbei. Es ist dies
die zentrale Plaza der Stadt und zugleich der größte Platz im Zentrum von Guayaquil.
Seine Bedeutung wird durch die Größe unterstrichen: Er umfaßt ganze vier Cuadras (vgl.
Abb. 1018).
In weiterer Folge überqueren wir den Rio Daule und den Rio Guayas über die Ca. drei
Kilometer lange Rafael-Mendoza-Avila-Brücke (auch: Puente de la Unidad National), die
Guayaquil auf der Höhe des Flughafens über die Halbinsel La Puntilla mit DurAn verbindet
(siehe Abb. 1014). Die mit US-amerikanischer Hilfe 1970 fertiggestellte Brücke ist eines
der längsten und eindrucksvollsten Brückenbauwerke des Kontinents. Ahnlich wie die bekannte ,,Puente de las Arn6ricasUin Panama, die - freilich aus panamesisch-panamerikanischer Sicht - die Einheit der beiden Amerikas symbolisieren soll, trägt sie heute einen symbolischen Namen, der hier jedoch überzogen erscheint: Die nationale Einheit ist nicht durch
die vom Guayas getrennten südlichen Teile der Costa gefährdet gewesen, stattdessen ist
die nationale Polarität im Gegensatz von Sierra und Costa begründet. Immerhin stellt die
Brücke die logische Verlängerung der Hauptverkehrsachse Quito-Guayaquil dar, eine Verbindung, die bis dato durch das Ästuar des Guayas gebrochen war.

Bis 1970 konnte der Guayas nur mit Fähren, die auch heute immer noch verkehren, überquert werden. Von der Brücke aus haben wir einen guten Einblick in das traditionelle
Oberschichtviertel Guayaquils auf der Halbinsel La Puntilla, das den meisten Häusern
direkten Zugang zum Wasser ermöglicht und somit höchste Lebensqualität bietet. Imposante Villen, meist weiß getüncht, stehen inmitten gepflegter Gärten, die oft mit privaten
Schwimmbecken ausgestattet sind. Sie sind auch heute in ihrer Substanz nicht gefährdet,
obwohl auch in Ecuador eine gewisse Rückzugsbewegung der Oberschicht aus den schwer
vor Kriminalität und Vandalismus zu schützenden Bungalowvierteln festzustellen ist. Hier
jedoch ist durch die Kanalisiening des Verkehrs über die Brücke eine gewisse insulare
Schutzwirkung gegeben.
Schon von der Brücke aus konnten wir auch die Ansicht der Wasserfront der Stadt mit
seiner imposanten Skyline bewundern. Dieser Eindruck wird an unserem ersten Besprechungsstopp an der Fähranlegestelle von Duran vertieft. Zuvor jedoch beschäftigen wir uns
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bei langsamer Vorbeifahrt mit den Bahnanlagen am Endpunkt der
Strecke Quito-Guayaquil. Diese in den Jahren 1900-1908 errichtete Strecke gilt wegen
der enormen Reliefenergie, die dabei zu
überwinden war, als
eine der MeisterleistunEisenbahn
gen der Eisenbahntechnik. Später (vgl.
Protokoll
15'9') Abb. 1 111: Ecuador, Straßen und Eisenbahnen (aus: Maney 1976, veriindert)
sollten wir noch Gelegenheit haben, aus der
Ferne die eindrucksvolle Schlüsselstelle dieses Bahnbaus an der sog. Teufelsnase zu
bewundern, wo die Bahn in Spitzkehren einen Bergsporn überwindet. Das Eisenbahnnetz
von Ecuador ist in Abb, 1111 dargestellt. Es ist interessant, die Verkehrsinfrastruktur Ecuadors mit dem Modell der Verkehrsentwicklung von Taaffe/MorrilVGould (1970) zu bestimmen (Abb. 1112). Die Autoren haben ihr Modell offenbar am Beispiel Afrikas entwickelt. In Lateinamerika trifft es nur f i r Lusoamerika zu, da im hispanischen Bereich die
Schwerpunkte der Entwicklung im Binnenland lagen (vgl. Gerarbeitung in Abb. 13/12).
Sie waren in der Regel mit nur einem tributären Hafen mit dem Mutterland verbunden. Die
weiteren Phasen können zur Beschreibung der Situation Ecuadors herangezogen werden.
Das Bahnnetz entspricht Phase 3, die Straßenentwicklung Phase 4-5.
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2. Durchdringungslinien,
Hafenkonzentration

13.Entwicklung des
Hinterlandes
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4. Erste Verbindungen
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i 5. Vervollständigung

6. Entwicklung von
Hauptachsen
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Abb. 1112: Modell der Verkehrserschließungnach Taaffe/Morill/Gould 1970

'

Heute sehen wir zunächst den Güterbahnhof mit seinen
zahlreichen Rangiergleisen und vielen
dort
abgestellten
Waggons und Lokomotiven. Er belegt
eindrucksvoll
die
einstige Bedeutung
dieses Verkehrsträgers für den Güteraustausch zwischen
Costa und Sierra, der
vor dem Zugverkehr
mit Maultieren und
Ochsencarreten vonstatten ging. Der
Aufschwung der Costa ist untrennbar mit
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dieser Verbesserung der Verkehrsverbindungen verknüpf?, aber auch in der Sierra haben
sich infolge des Bahnbaus große ökonomische Veränderungen vollzogen. Zugleich belegt
der jämmerliche Erhaltungszustand der Bahnanlagen und des rollenden Materials aber auch
den modernen Bedeutungsverlust dieses Verkehrsträgers. Schon seit den 60er Jahren hat
der Straßenverkehr die Rolle der Bahn geschmälert. Der Brückenbau über den Guayas hat
schießlich das langsame Sterben der Bahnlinie eingeleitet. Dies liegt natürlich auch an der
geringen Kapazität der Schmalspurbahn, an ihrer im Vergleich zum modernen Straßenverkehr relativen Langsamkeit und den enormen Unterhaltskosten, die die Bahn im andinen
Relief mit seiner intensiven Morphodynamik erfordert. Immer wieder wird die Bahn fir
Jahre unterbrochen, um Erhaltungsmaßnahmen an der Strecke durchfihren, wobei auch
hier die Teufelsnase die kritische Stelle bildet.
Es verwundert daher nicht, daß auch der Personenbahnhof, den wir als nächstes
kennenlernen, deutliche Anzeichen der Degradation aufweist. Derzeit ist die Bahnlinie
wieder einmal unterbrochen, ein Personentransport findet also nur im Bereich der Costa
statt. Dementsprechend sind auch die üblichen Infrastrukturen in Bahnhofsnähe nicht ausgelastet. Wir beobachten zahlreiche Restaurants und Geschäfte, in denen sich die Reisenden entspannen und versorgen können. Lleine Hotels und Pensionen kunden von der Notwendigkeit, am Anfang oder Ende der Reise hier zu übernachten. Ein Straßenmarkt dient
der Versorgung der Fahrgäste mit Proviant. Aber alle diese Einrichtungen sind von geringer Qualität und belegen die schwindende ökonomisch-verkehrstechnische Funktion der
Bahnlinie, die einstmals die wichtigste Arterie des Landes gewesen ist. An dieser Stelle erinnern wir uns an die vielen modernen Fernverkehrsbusse, die wir immer wieder beobachten können. Sie sind an die Stelle der Bahn getreten und bieten einen wesentlich größeren Komfort und kürzere Fahrzeiten. Entsprechend hat der Busbahnhof in allen Städten die
Funktionen der älteren Bahnhöfe übernommen und ist heute zum bestimmenden Verkehrsanknüpfungspunkt der Sierra- und Costastädte geworden. Es wird sicher nicht lange dauern, bis das Eisenbahnzeitalter gänzlich abgeschlossen sein wird - eine Vorstellung, die
nicht nur den Eisenbahnnostalgiker, sondern auch den Umweltschützer traurig stimmen
muß.
Die Fahranlegestelle liegt dem Bahnhof direkt gegenüber. In dieser Zone des gebrochenen
Verkehrs kulminieren daher die Infrastrukturen fur die Reisenden. Den Protokollanten war
es offenbar nicht möglich, die Frequenz der Fährschiffe zu ermitteln, doch kann vermutet
werden, daß diese heute stark zurückgegangen ist. Wir widmen uns hier am Ufer des
Guayas einer physiognomischen Ansprache der Stadt Guayaquil und einer Diskussion des
Flugverkehrs angesichts des großen Flughafens auf dem gegenüberliegenden Ufer. Dabei
wird die ganze Ausdehnung des Zentralbezirks deutlich, der ganz Mar als ,,Central Business Districtccangesprochen werden kann. Zahlreiche Hochhäuser markieren das Zentrum
und stellen vor den Inselbergen der Küstenkordillere eine imposante Kulisse dar. Vorteilhaft und nachteilig zugleich ist die Lage des internationalen ]Flughafens, der von der urbanen Entwicklung eingeholt wurde und Iärmtechnisch viel zu nah am Stadtzentrum liegt.
Für den Geschäftsreisenden ergeben sich daraus aber die Vorteile kurzer Wege. Auch die
Ausweitung des nationalen Luftverkehrs hat die Bedeutung der Eisenbahn geschmälert, da
die großen Distanzen in einem stark reliefierten Relief mit dem Flugzeug am schnellsten
überwunden werden können. Ecuador verfügt daher über mehrere nationale Fluggesellschaften, die von Guayaquil aus operieren und das ganze Land mit seinem engen Netz von
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Flughäfen bedienen. Die Kosten für Flüge im Inland halten sich in Grenzen, weil die
Fluggesellschaften fir den Binnenverkehr geringere Treibstoffgebühren zahlen müssen als
im internationalen Verkehr, was einer Subventionierung dieses Verkehrsträgers gleichkommt.
Wahrend des Stopps haben wir Gelegenheit, in der Stadtvemaltung nähere Informationen
zur Entwicklung der Stadt Durin einzuholen, die zwar zur Metropolitanregion von Guayaquil gehört, vemaltungstechnisch jedoch unabhängig und sogar Hauptstadt eines eigenen Kantons ist (vgl. Textkasten). Ein kurzer Gang durch das Zentrum erlaubt uns einige
Rückschlüsse auf die ökonomische Entwicklung dieser Stadt. Wir kommen an einer
aufgelassenen Kakaofabrik vorbei (zu den Verarbeitungsprozessen vgl. Abb. 913). Für
kurze Zeit war der Kakao die wichtigste „cash crop" des Landes. Seine Produktion in
ausgedehnten Plantagen nahm große Flächen der Costa ein, die heute der Bananen-,
Zucker- und Reisproduktion gewichen sind. Wie die Aufgabe dieser Fabrikanlage beweist,
waren die Tage des Kakaos aber schon vor Jahrzehnten gezählt (vgl. Protokoll vom 11.9.).
Dennoch trügt das Bild einer Deindustrialisierungin der Stadt Durin, die ihre industriellen
Funktionen lediglich auf andere Branchen verlagert hat. Die heutigen Industrieviertel der
wichtigsten industriellen Agglomeration in der Metropolitanregion liegen nur westlich des
Zentrums in den Außenvierteln (vgl. zur Industriestruktur Angaben im Textkasten).
Solche Industrieviertel sind überall in Lateinamerika Hauptagitationsräume populistischer
Politiker. Wir wissen aus der Sozialgeschichte Lateinamerikas, daß das Aufkommen
populistischer Parteien in den 20erl30er Jahren unseres Jahrhunderts in einer engen feedback-Beziehung zur Industrialisierung stand. Ganz allgemein gilt ja auch für Lateinamerika,
daß gegenüber den Parteiprogrammen, die kaum wahrgenommen werden, die
Persönlichkeit des politischen Führers, des Caudillos, viel höher bewertet wird. Wie stark
auch der ecadot-ianische Populismus noch verknüpft mit Denkmustern der 30er Jahre ist,
wird uns beim Studium eines Wahlplakates bewußt, auf dem ein Politiker namens Hitler
Ramos um Wählerstimmen wirbt. Daraus wird auch die ganz andere Perzeption deutlich,
die der Nationalsozialismus in vielen Teilen Lateinarnerikas erfahrt. Er wird vor allem in
seiner Antithese zum US-amerikanischen Kapitalismus gesehen und überhöht. Die
Popularität Deutschlands stützt sich auch auf die Tatsache, daß dieses Land zweimal in
diesem Jahrhundert im Krieg mit den verhaßten „Yankeescc stand. Vor allem in Peru,
Argentinien, Paraguay, aber eben auch in Ecuador sind derartige Tendenzen heute noch
lebendig. Deutsche Kriegshelden, vor allem General Rommel, dienen als Namenspaten für
Kinder, Autos, Busse und Lastwagen.
Einen technischen Halt in den Außenvierteln nutzen wir fur Beobachtungen zur
sozioökonomischen Struktur der Industriestadt Durin. Dazu dient uns in Analogie zum
Besuch des Stadtfi-iedhofs von Guayaquil ein kurzer Einblick in den Friedhof von Durhn.
Gerade aufFriedhöfen ist die Sozialstruktur und Sozialgeschichte besonders gut ablesbar.
Während die reichen Bewohner von Durhn ihre letzte Ruhestätte offenbar auf dem
repräsentativen Gelände des Zentralfi-iedhofs von Guayaquil erhielten, finden wir hier nur
Gräber der Arbeiter und anderer Angehörigen der Unterschicht. An den steilen Hängen
eines Morros hinauf ziehen sich die Weinen Steingräber der zu bescheidenem Wohlstand
gelangten Bürger ebenso wie die einfachen Grabhügel der Armen mit ihren ärmlichen
Holzkreuzen.

DURAN

- I n 100 Jahren von 0 auf 350 000

Die Stadt Eloy Alfero, vulgo DurAn, ist ein Teil der Agglomeration Groß-Guayaquil. Sie liegt auf
79"52' westlicher Länge und 2"9' südlicher Breite und nur 5-70 m über NN, am orographischen
linken Ufer des Guayas, der sich im Stadtgebiet aus dem Zusammenfluß des Rlo Daule und des
Rio Babahoyo bildet. Der Guayas bildet hier eine Terrasse aus, die von Inselbergen des
Küstengebirges überragt wird. Damit liegt Duran im Bereich der Guayasmündung auf einem festen
Ufer, das von den jährlichen Hochwässern des Guayassystems mit seinem pluvialen Abflußregime
nicht erreicht wird. Wichtiger sind die periodischen Starkregen der Regenzeit, die die Stadt aufgrund
des herrschenden Aw-Klimas im Sommer heimsuchen.
Wirtschaftsräumlich und politisch ist Duran mit der Agglomeration Guayaquil eng verbunden,
wenngleich der Ort seit 1986 Kantonshauptstadt ist. Entscheidend für die Stadtentwicklung ist die
verkehrsgeographische Lage: Der von Quito kommende Verkehr muß hier den Guayas überqueren, was bis 1970 nur per Fähre, inzwischen aber über eine der längsten Brücken des Kontinents erfolgen kann. Von Duran aus teilen sich die Straßen, die nach Quito und nach Tambo in die
südliche Sierra führen. Ferner ist der Ort per Eisenbahn mit Quito und Quenca verbunden.
Mit dieser Verkehrsfunktion ist die Genese des Ortes eng verflochten. Als 1888 ein gewisser Jos6
DurAn auf dem Gelände der heutigen Stadt eine Hacienda "La Esperanza" gründete, war die spätere Bedeutung noch nicht abzusehen. Er legte aber mit der Installation einer Schälanlage für Kaffee
und Mais (Piladora) den Grundstock für die Verkehrsanbindung aus dem näheren (Mais) und ferneren (Kaffee) Hinterland. Duran, ein eingewanderter Spanier, verkaufte einige Parzellen an weitere Industrielle, die zwei Gerbereien errichteten, und bald kam eine Eisfabrik hinzu. 1899 hatte die
kleine Siedlung bereits 300 Einwohner und war mit Guayaquil und dem Hinterland eng verfiochten.
Der eigentliche Aufschwung setzte ein, als 1900 die Arbeiten an der Eisenbahnlinie nach Quito in
Duran begannen. Duran wurde auf Grund der Nähe zu Guayaquil als Eckpunkt dieser Bahn
ausgewählt, da ein Brückenbau über den Guayas zu dieser Zeit technisch nicht möglich war. Bereits die Bauarbeiter trugen zum raschen Wachstum bei. Sie ließen sich in Duran nieder, Versorgungsbetriebe ect. folgten, ebenso die Einrichtungen der Bahn. Acht Jahre später war der Bahnbau
abgeschlossen, nun begann eine weitere Wartensphase, da die Reisenden in Durdn umsteigen
mußten, um per Fähre den letzten Teil der Reise zu bewältigen. Der "gebrochene Verkehr" allein
war bereits ein Wachstumsimpuls, der hier am Endpunkt der Bahn und in der Nähe des Marktes
Guayaquil bzw. des Exporthafens beste Standortvoraussetzungen fand. Das waren zunächst
Kakaofabriken, da mit dem Bahnbau der Kakaoboom einherging, andere agrarindustrielle Betriebe,
ein Bahnbetriebswerk und eine Fabrik für Spielzeugeisenbahnen. 1909 hatte Durin 2500 Einwohner und zwei Schulen mit 247 Schülern. Neben Hotels und Fährgesellschaften entstand ein Sägewerk, das Balsaholz nach Europa und Nordamerika exportierte.
Für Ecuador war der Bahnbau ein entscheidender Wachstumsimpuls. Die Bahn mit ihrem Frachten- und Personenbahnhof in DurAn war so wichtig, daß die Bahnarbeiter noch Ende der fünfziger
Jahre einen Generalsturz ausrufen konnten, der den Präsidenten Josd Maria Velasco lbarra zum
Rücktrittzwang. Prompt wurde 1962 die Eisenbahn verstaatlicht. Das leitete aber zugleich den Bedeutungsrückgangder Bahn ein. Längst hatten Lastwagen und Busse einen Teil des Transportaufkommens übernommen. Als am 27. Juli 1970 die "Rafael Mendoza Avil6s-Brücke" über BabahoyaHalbinsel Puntilla-Daule eingerichtet wurde, hatte die Bahn nur mehr touristischen und nostalgischen Wert.
Duran hat darunter aber nicht gelitten, da es nun über eine bessere Anbindung an den metropolitanen Raum verfügt. Es ist nach wie vor industriell geprägt mit einer Raffinerie und einer bedeutenden
Abholzfabrik und bildet für viele Zuwanderer aus der Sierra den ersten Ansiedlungspunkt. Dies bestimmt aber auch sein Erscheinungsbild, das nach wie vor das einer Arbeiterstadt und einer Verkehrsdedlung mit einem hohen Anteil an Marginalbevölkerung ist. Die Hüttenviertel überziehen die
Hügel der Küstenkordillere und erstrecken sich weit nach Westen stromabwärts. 1990 hatte Duran
350.000 Einwohner und bildete somit einen wichtigen BevölkerungsschwerpunMunterhalb der Me.tropolitanzone von Guayaquil. (Zur Genese von Durdn vgl. Zambrano 1992)
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Eine soziale Gliederung, wie wir sie in der Anlage von Guayaquil beobachten konnten, ist
hier offenbar nicht erfolgt. Das scheinbare Chaos, die Regellosigkeit und die offenbare
Laxheit bei der Grabpflege entspricht interessanterweise der Anlage des Hüttenviertels, das
wir auf dem gegenüberliegenden Morro beobachten können und ist demnach ein Indikator
des sozialen Lebens in dieser industriell geprägten Stadt. Die Hüttenviertel nutzen ebenso
wie der Friedhof ökologische Nischen und somit ökonomisch nicht hoch bewertete
Flächen. Gesichtspunkte der Planung, die sonst fur spanischamerikanische Städte mit ihren
geregelten Schachbrettmustern so typisch sind, treten hier völlig zurück und geben einer
ungelenken Dynamik Raum, die den Vorteil hat, wirkiich selbstbestimmt und damit emanzipatorisch zu sein. Im Hüttenviertel erkennen wir deutlich jene Konsolidisierungsprozesse,
die wir als Indikatoren von selbstbestimmter urbaner Akkulturation und eigenständiger
Stadtentwicklung heute eher positiv bewerten.
Wir verlassen die Stadt DurAn und fahren in südöstliche Richtung. Auffallend sind diverse
Steinbrüche und Schotterwerke entlang der Straße, die die Baumaterialien fur den Hausund Straßenbau in der Metropolitanregion liefern und dazu die Festgesteine der Küstenkordillere nutzen. Wir beobachten eine dichte Sukzession von unterschiedlichen Vegetationszonen, die sich nach der Küstenentfernung richtet. Der Küstensaum ist relativ
trocken, nur extensiv bewirtschaftet und gehört zur Trockensavanne. Landeinwärts nimmt
der Vegetationsbestand zu, dort finden wir die bekannten Akazien und andere Leguminosenbäume sowie den eingefuhrten Eukalyptus. Dieser wird auch zur Aufforstung
herangezogen. Weiter zur Küstenkordillere wird es noch einmal feuchter. Dort finden wir
Ackerbau mit Feldfnichten, Mais-, Bananen-, Papaya- und Mangoplantagen. Die dortigen
Landstriche gehören ihrer natürlichen Vegetation nach bereits zur Feuchtsavanne.
In einer der typischen verkehrsorientierten Versorgungsorte, die sich immer an der Durchgangsstraße orientieren, machen wir einen kurzen Halt, um das köstliche Angebot tropischer Früchte näher zu studieren und natürlich auch davon zu kosten. An vielen Obstständen finden sich Bananen, Wassermelonen (sandia), Kaktusfeigen (tuna), Mango (mango),
Avocado (aguacate), Honigmelone (melon), Baummelone (papaya), Guave (guayaba),
Ananas (pina) und viele andere mehr.
Bei der Weiterfahrt ändert sich nun die Agrarbesitzstruktur. Die kleingekammerte Agrarlandschaft macht großen Betriebsstrukturen Platz. Wir haben das Gebiet weitflächiger
Plantagen erreicht. Die Straße verläuft hier erhöht auf einem Damm, damit sie auch dann
passierbar ist, wenn es in der Regenzeit zu fJberschwemmungen kommt. h e r den Rio
Bulubulu fahrend, können wir im Hintergrund die Küstenkordillere von Churuti erkennen.
Vor dem Rio Culebra halten wir erneut, um uns diesmal eine Reisplantage (Abb. 1113)
näher anzuschauen.
Nach der Anbauart unterscheidet man Naß- und Trockenreis (Bergreis). In der Plantagenwirtschaft wird nur im Naßreisverfahren gewirtschaftet, da damit bis zu drei Ernten pro
Jahr möglich sind. Auch bei dieser Plantage können wir wieder die Waibel'sche Plantagendefinition überprüfen: Auf großen Flächen wird ein Produkt (hier Reis) in Monokultur bei
hohem Einsatz von Kapital (hier: Dieselpumpen, Flutungsfeider), Arbeit (Pflanzer, Erntekräfte) für den Weltmarkt (dies stimmt nur z.T., da der meiste Reis für den Binnenmarkt
produziert wird) unter Einschaltung erster Verarbeitsprozesse (auch dies ist nur noch
teilweise richtig: Die nahegelegende Schälanlage gehört zwar in diesem Fall zufällig dem
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Landbesitzer, ist aber eine eigenständige Betnebseinheit neben der Plantage) und unter
Leitung eines Europäers (auch hier ein Unterschied: Der Besitzer ist Ecuadorianer) produziert. Schon aus diesem systematischen Vergleich der Definition, die ja aus den 20er
Jahren stammt, und der heutigen Realität wird der Strukturwandel deutlich, der sich in den
letzten 70 Jahren in der Plantagenwirtschafi vollzogen hat. Dies gilt in diesem Fall auch für
das Produkt, denn Reis ist ja keineswegs eine traditionelle Plantagenhcht Lateinamerikas.
Er hat sich vielmehr erst seit rund 50 Jahren von verschiedenen Innovationszentren Peru,
Brasilien) aus ausgebreitet und gehört in wachsendem Maße zu den beliebtesten
Nahrungsmitteln auf ecuadorianischen Mittagstischen. Dazu hat neben seiner Anpassungsfahigkeit an die verschiedensten Geschmacksrichtungen auch seine Problemlosigkeit im
Anbau beigetragen, die wir im folgenden genauer betrachten.
Die ganze Anlage besteht aus vielen gleich
großen und annähernd quadratischen Parzellen, die jeweils von Dämmen umgeben sind
und von den Gräben zwischen diesen Dämmen aus geflutet werden können. Auf den
Parzellen können wir Reis in verschiedenen
Wachstumsphasen, allerdings keine wirklich
ausgewachsenen Rispen beobachten. Einige
Parzellen sind ganz leer, jedoch bereits geflutet. In diese werden die jungen Setzlinge
händisch eingesetzt. Erst vor der Ernte wird
das Wasser zur Gänze abgelassen, wobei auf
eine sorgfaltige Ableitung in die Entwässe- Abb.
Reisplaorage (ma8sf8bliohe
rungsgräben geachtet wird, Um der Gefahr E n m S.Ahberger/A.Tschaudi)
der Bodenversalzung oder gar -versumpfung
zu begegnen.
Die Anbauweise birgt noch weitere Gefahren: Reis ist besonders anfällig gegen Pilze und
tierische Parasiten und muß daher, wenn er in Monokultur gepflanzt wird, ständig gespritzt
werden. Bei ganz großen Anlagen, wie sie in den peruanischen Flußoasen oder in den
Poldern Surinams bestehen, geschieht dies von niedrig fliegenden Sportflugzeugen aus.
Auf dieser mittelgroßen Anlage reicht offenbar die terrestrische Spritzung völlig aus, sieht
man einmal von gesundheitlichen Problemen fur die damit beauftragten Arbeiter ab. Daß
die Kontamination aber nicht zu groß ist, beweisen die Reiher, die sich in großer Zahl in
den gefluteten Reisfeldern aufhalten und auf ihre Weise dafUr sorgen, daß sich zumindest
der tierische Schädlingsbefd in Grenzen hält. Wenn also Pflanzenschutz, Be- und Entwässerungszeiten genau beachtet werden, ist der Reis eine relativ problemlose Anbaufrucht. Er
verlangt keine Rotation und kann jahrelang auf den gleichen Flächen kultiviert werden.
Außerdem liefert er hohe und gleichmäßige, weil klimatisch unabhängige Flächenerträge
und sichert aufgrund seines stabilen Preisniveaus einen guten Ertrag für den Landwirt.
Schließlich ist er gut lagerfähig und kann daher geringfigige Preisschwankungen am Markt
überstehen. Diese Lagerfahigkeit ist aber andererseits die Begründung fir die relative
Preisstabilität.
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tage kein wirklicher Großbetrieb
ist. Sie ist nur 6
ha groß, was allerdings bei der
hohen Broduktivität bereits eine
hohe Rendite fiir

,
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Neben der Pri-

treibt, wie wir

an'age (Depiza- Abb. 11/4Verbreitung der Zuckerrahrplantagen in der Provinz Guayas
dora).
(aus: Dubly 1990, S . 95)
Wir bleiben beim
Hauptthema des heutigen Vormittags, der Plantagenwirtschaft in der Costa, und besuchen
irn Anschluß an die Reispflanzung eine Zuckerrohrplantage, die Hacienda La Aura. Die
Verbreitung von Zuckerrohrplantagen in der Provinz Guayas zeigt Abb. 11/4. Das
Einfahrttor ist schwer bewacht: Ein mit einem Schnellfeuergewehr ausgerüsteter Arbeiter
öffnet und schließt das Tor nur für Berechtigte. Uber Telefon nimmt der ,,Portiercc Kontakt
zum leitenden Ingenieur auf, der auch tatsächlich bereit ist, uns zu empfangen. Während
der Wartepause haben wir Gelegenheit, die Struktur der Plantagengebäude (Abb. 1115)
näher zu studieren. An der Straße liegt eine Kapelle oder kleinere Kirche, die offenbar auch
den zum Zutritt des Innenbezirkes nicht berechtigten Familienmitgliedern der Peones und
Arbeiter zum Gottesdienst dient. Gegenüber ist das Wachhaus angeordnet, von dem aus
das schwere Eingangstor bedient wird. Die ganze Anlage ist lückenlos mit Mauern und
Stacheldraht eingehegt. Der zentrale Zufahrtsweg fuhrt zunächst an der offenen Maschinenhalle vorbei. Sie ist fur die Zuckerproduktion überdimensioniert und beherbergt u.a.
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auch alte Mähdrescher, die fiir die Ernte des Zuckerrohres gar nicht benötigt werden.
Daraus schließen wir, daß vor der Umstellung auf Zuckerwirtschafi hier andere Kulturarten herrschtn. Etwas versetzt von der Maschinenhalle liegt das zentrale Venvaltungsgebäude. In ihm befinden sich alle Büros fir Leitung, Technik , Buchhaltung, Vermarktung,
Personal und Entlohnung. Auch der mit der Leitung der Plantage beauftragte Ing. Avila
kommt uns aus diesem Gebäude entgegen, als die Besichtigung endlich beginnen kann.
- - -f 6 5 a q d
I
Die Plantage ist rechtlich als I i - .+-~.chqi.
~ktien~ese~lschafi
(Sociedad
Anbnima) organisiert. Sie
wurde von drei Aktionären I
U
gegründet, heute befinden
sich aber alle Anteile im
Besitz des Hauptaktionärs.
Er ist ein Ecuadorianer mit
Wohnsitz in Guayaquil und
besitzt weitere vier Plantagen mit Bananen- und
(3
Reiskulturen sowie VerarI
-,
beitungsbetriebe. Eine solche
Streuung des Eigenkapitals
auf unterschiedliche Wirtschaftszweige ist nicht un!
typisch, da dadurch das
Risiko potentieller Emteoder Absatzkrisen gemindert
werden kann.
Vom leitenden Ingenieur
, 2 U++e~biiur~cn
40 betonierte \YPptnb+hac
' 14 w c r k r l d
erfahren wir, daß die ' 3 kerei(c
4% z~blreidieTrsklwen und Erntcrnosdrjnen
Hacienda über eine Fläche
verweLiu~sseb~d.
43 tiberdsch{er AbrlellpLh
LagerhaCLeh,~irtcchrifcgeb~ude,' ~q'"."de M o s , b a u . 6ddndrva3en
von 6.00 ha vemigt, von der
45 Ausrshlun~rdellc für kbc;+r,
jedoch derzeit erst 3.400 ha . P .'J~rteriurm
in produktion stehen. sie Abb. 1015: HaciendaLa Aura (unmaßstäbliche Skizze, Entwurf: S.Almentstand vor drei Jahren aus berger1A.Tschaudi)
dem Ankauf und der Zusammenlegung verschiedener landwirtschafilicher Betriebe, deren Flächen erst sukzessiv in
Zuckerrohrkulturen umgewandelt werden. Die Flächenreserve liegt derzeit noch brach, da
für die Kultivierung erhebliche Kapitalmittel nötig sind, die erst nach und nach investiert
werden sollen.
Die anbautechnischen Ausführungen erfolgen durch den Ing. Agustin Garcia Timenes. Er
hat in Guayaquil Agrarwissenschafi und -technik studiert (Studienabschluß 1977), sich auf
die Zuckerproduktion spezialisiert und besitzt umfangreiche berufliche Erfahrungen in
Zuckerfabriken, wo er bis zu seiner Anstellung auf der Hacienda Aura gearbeitet hat und
seit 1977 Ingenieur ist. Im Laufe der Zeit erfahren wir, daß der Betrieb eine ganze Reihe
von akademisch ausgebildeter Spezialisten fur unterschiedlichste Aufgaben angestellt hat:
Geodäten besorgen die Vermessung und Nivellierung des Geländes, Betriebswirte (hier
L
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Wirtschaftsingenieure, ingenieros ecdnomos genannt) die Kalkulation, Vermarktung und
Rentabilitätsrechnung, Techniker die Wartung des Maschinenparks. Auch bezüglich des
,,Humankapitals" erweist sich das Unternehmen daher hochkapitalisiert!
Unter seiner Leitung können wir alle Prozesse der Landkultivierung und des
Zuckerrohranbaus von der Bodenvorbereitung bis zur Ernte an Ort und Stelle erkunden.
Sie sollen im folgenden anhand von Arbeitsschritten erläutert werden.
1. Landkultivieruna
Am Anfang der Zuckerrohrkultur steht ein sehr
aufwendiger Prozeß der Einrichtung der Parzellen.
Zunächst wird von einem Vermessungsbüro die
gesamte Plantagenfläche vermessen, dabei werden
auch die hydrogeographischen Verhältnisse aufgenommen. Auf dieser Basis werden ein
Kultivierungsplan erstellt, die Flur parzelliert und
die Geländearbeiten geplant. Mit Caterpillars wird
dann unter Anleitung von Geodäten der Oberboden
abgetragen, das Gelände planiert, die Bewässerungskanäle werden errichtet und schließlich der
Oberboden wieder aufgebracht. Anschließend
erfolgt die Bodenvorbereitung fir die Aufnahme
I
Dazu weiden in einem letzten i b b .
der ~ohrstecklin~e.
pflanning des Zuckemhs
Schritt parallele Pflanzrillen gezogen (Abb. 1 116). (Entwurf: S . ~ l ~ b- ~ ~ ~ ~ ~ / A . T ~ ~ h a u d i )
Der Kapitalaufwand fur die Landkultivierung ist
enorm. Laut Auskunft des Ingenieurs betragen die
Vorlaufkosten pro Hektar Kulturfläche fünf Millionen Sucres. Nur ein außerordentlich gut
kapitalisierter Betrieb wie eine Plantage, die ja meist als Kapitalgesellschaft gefihrt wird,
kann diese Kosten vorfinanzieren.
2. Pflanzung und Wachstum
Nun werden Zuckerrohrstangen gesäubert und in die vorbereiteten Pflanzrillen gelegt. Der
Aufwand beträgt Ca. 12 t/haPflanzgut, aus denen später zehn Jahre lang je 100 tlha geerntet werden können. In den Rillen werden die Rohre anschließend mit Macheten in Ca. 40
cm lange Stücke geschlagen, aus denen später die neuen Stauden wachsen werden. Nach
Erstversorgung mit mineralischem Stickstoffdünger und Einleiten des Wassers in die
Furchen schlagen die Rhyzome nach 18 Tagen aus. Es wird hier über acht Monate bewässert, die vier Erntemonate bleiben bewässerungsfrei. Die Wachstumsperiode beträgt
hier zehn Monate.
Wir haben Gelegenheit, das Rohr in allen Wachstumsphasen zu sehen.
3. Ernte
Nach einem Jahr Wachstum kann das Rohr zum ersten Mal geschnitten werden. Dies geschieht auf dieser Plantage händisch. Große Schneidemaschinen, wie sie in anderen Ländern üblich sind (Australien, Guadeloupe), werden hier nicht eingesetzt, da die Arbeitskraft
billig ist. Die Ernte wird über Subunternehmer (sog. Contradistas) organisiert. Sie werben
Trupps von Saisonarbeitern (Schnitter: Zafreros) an, die sie selbst nach Arbeitsleistung
entlohnen. Ferner geben sie ihnen drei Mahlzeiten täglich. Die Contradistas werden
'
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ihrerseits nach der Erntemenge ihres Arbeitstrupps von der Plantagenleitung bezahlt und
erhalten 300 Sucres/Tonne, darüberhinaus einen einmaligen Betrag von 2500 Sucres/Tag
fir Transport und Verpflegung der Arbeiter. Sie selbst arbeiten nicht in der Ernte, sondern
sind ausschließlich mit Kontrolle, Transport und Mahlzeitenausgabe beschäftigt. Jeweils
zwei Schnitter arbeiten nebeneinander im Akkord, nachdem das Rohr zunächst abgebrannt
wird, um die Biomasse zu reduzieren und den Zuckergehalt kurzfristig durch die
Wärmeentwicklung noch einmal zu steigern. Die Arbeit ist hart und durch den Rußgehalt
der Felder auch sehr schmutzig. Jeder Arbeiter erhält sechs Reihen zugewiesen, die er
abernten muß. Die Arbeitszeit geht von 6 Uhr morgens bis 5 Uhr abends. Dafiir können es
die Zafi-eros auf durchschnittlich 300.000 Sucres/Monat, im Höchstfall sogar auf 600.000
Sucres (200 US-$) bringen, was fur ecuadorianische Verhältnisse ein Spitzenverdienst ist.
Während der Erntekampagne (Zafra) werden bis zu 1000 Saisonarbeiter eingesetzt, die
Plantage selbst hat noch einmal 200 permanent beschäftigte Angestellte und Arbeiter.
Nach dem Schnitt wird das Rohr sofort auf Lastwagen aufgeladen, die Erntemenge gewogen und zu einer der drei Zuckermühlen der Umgebung transportiert, weil der
Zuckergehalt nach dem Schnitt sofort zu sinken beginnt. Deswegen muß das Rohr nach
12, max. 24 Stunden verarbeitet sein. Eine der Mühlen (ingenio) gehört der Kapitalgesellschaft der Plantage. Die Erntemenge wird in Tonnen gemessen. Die Flächenproduktivität
liegt bei 100 ttalha, wobei für eine Tonne ca. 17 US-$ Ertrag erzielt werden können.
Nach zehn Kulturjahren ist die Pflanze erschöpft. Sie wird gerodet, und neue Setzlinge
müssen eingesetzt werden. (Zur Geographie des Zuckerrohrs vgl. Blume 1985.)
4. Ertragslage und Vermarktung
Nach Aussage des Ingenieurs beträgt der Gewinn pro Hektar Ca. 10 % der Vorlaufkosten.
Bei Jahreskosten von 5 Mio. Sucres/Hektar werden 5,5 Mio. Sucres eingenommen. In die
Gewinn-Nerlustrechnungist allerdings auch die Kapitalrente einzubeziehen. Der Kaufpreis
des Landes beträgt derzeit Ca. 5 Mio. SucresMektar. 85 % der Produktion werden auf dem
Binnenmarkt abgesetzt, 15 % gehen in den Export, wobei die USA Hauptabnehmerland
sind. Für uns ist die Aussage des Ingenieurs, der von guten und weiterhin steigenden
Absatniöglichkeiten tur den Zucker spricht, überraschend. Wir wissen, daß der Weltmarkt
mit Zucker übersättigt ist, Zudem geht die Rohrzucker-Nachfrage wegen der zunehmenden
Bedeutung von Zuckersubstituten, der ,,Gesundheitswelle" in den Industriestaaten der
Subventionierung des Rübenzuckers zurück. Im gemäßigten Klima ist die Zuckerrübe als
Hackfi-ucht fur die Rotation unverzichtbar und wird daher subventioniert.
Wir verlassen nach diesen Eindrücken den Betrieb, womit jedoch unsere Beschäftigung mit
der Plantagenwirtschaft der Costa noch nicht beendet ist. Nach einer kurzen Mittagspause
legen wir einen weiteren Stopp ein, diesmal an einer Bananenplantage, der Hacienda San
Miguel, 61 km vor Machala. Dieser Betrieb hat eine Größe von 450 ha und wird seit zehn
Jahren vom gleichen Eigentümer gefiihrt, erklärt uns ein dort anwesender Arbeiter. Die
Bananen dieser Plantage wachsen direkt in Plastiksäcke hinein, die mit Chemikalien gefüllt
sind, um die zwei Hauptkrankheiten zu verhindern. Es sind dies die sog. Mal de Panama,
die vor allem irn Süden Ecuadors vorkommt, und die Sigatoca, eine Pilzkrankheit, die vor
allem im Norden verbreitet ist.

13.9.1996

-

Guayaquil Durhn - Machala - Jarnbeli - Machala

1 1.Tag

Die Banane ist eine zwei bis fünf Meter
hohe Staudenpflanze. Die zwei bis drei
Meter langen Blätter der Banane sind im
Jungstadium glatt und werden erst später
durch den Wind zerfranst (siehe Abb.
1117). Als Setzling wird ein Teil einer
alten Pflanze verwendet. Auch hier ist der
Ertrag in etwa zehn Jahre gut und dann
muß eine neue Bananenstaude gesetzt
werden. Die
bis 24 Mons- Abb. 1 i n : Bananenstauden (Entw. Almb.flschaudi)
te nach der Pflanzung, Bewässerung ist in
dieser Gegend notwendig. Der großflächige Bananenanbau begann 1860 in Esmeraldas, wo aufgrund der feuchteren Bedingungen
keine Bewässerung nötig ist, da die Banane zum Wachstum ohne Bewässerung sechs
humide Monate benötigt. Damals wurde noch für den einheimischen Markt produziert,
kurz darauf ging man bereits zum Export nach Peru und Chile über. Mit der Erweiterung
der Absatzmärkte in den Industriestaaten durch die dort Ende des 19. Jhs. erfolgende
Bevölkerungsexplosion und die Erfindung der Kühlmaschine war es möglich, die Früchte
auch auf Kühlschiffen nach USA und Europa zu transportieren. Damit begann der
Bananenboom, der in direkter
Sukzession zum Kakaoboom in
der Costa stattfand. Der
Aufstieg Ecuadors zum größten Bananenexporteur der Welt
wurde durch Auftauchen von
Krankheiten in den Bananenplantagen anderer Länder Lateinamerikas gegen Ende der
40er Jahre begünstigt. Mit dem
Ausbau eines modernen Bananenterminals in Puerto Bolivar
verlagerte sich die Bananenwirtschaft immer mehr in den
Süden der Costa (Provinz EI
Oro), wo bei Bewässerung
bessere klimatische Bedingungen herrschen (Abb. 1118).
Aber auch in den Provinzen
Manabi, Pichincha, Los Nos ist
der Bananenanbau noch weit
verbreitet.
Hier auf der Plantage erfolgt
die Wasserversorgung der
Pflanzen in der Trockenzeit
zwei- bis viermal pro Monat
4bb. 1 118: Bananenplantagenflttchein der Provinz EI Oro
:aus:Dubly 1990, S. 99)

11.Tag

-

Guayaquil D u r h - Machala - Jambeli - Machala

13.9.1996

durch Furchenbewässerung, wie wir selbst feststellen können, aber zum Teil auch durch
Berieselung.
Der amerikanische Konzern United Fruit Company setzte sich zu Beginn des 19. Jhs. in
Ecuador fest und organisierte die Produktion und den Verkauf von Bananen. Der Anteil
der Bananenexporterlöse an den Gesamterlösen Metterte schnellte von 5 auf 50 %. Die
einheimischen Plantagenbesitzer konnten mit den niedrigen Verkaufspreisen und
Produktionskosten nicht mithalten, so daß die United Fruit Company eine marktbeherrschende Rolle erlangte. Nicht ganz zu Unrecht konnte man Ecuador in der Zwischenkriegszeit als Bananenrepublik bezeichnen, da dieser Wirtschaftskonzern Wirtschaft und
Politik maßgeblich bestimmte. Dabei kam ihm seine internationale Produktionsvernveigung zugute, weil er bei allen potentiellen Repressionsmaßnahmen mit Produktionsverlagerungen drohen konnte. So mußte es Ecuador hinnehmen, daß mehr als 70 % der Erlöse der
Bananenwirtschaft außer Landes gebracht wurden. Dennoch war Ecuador nicht so leicht
zu manipulieren, wie die wesentlich kleineren und vom Bananensektor noch abhängigeren
Mikrostaaten Zentralamerikas. Die neue Cavendish-Banane, die unter dem Namen
Chiquita aggressiv in Europa und den USA vermarktet wurde, wurde in Zentralamerika
gezüchtet und dort zuerst angebaut, während Ecuador noch bei der eigentlich viel
schmackhfieren traditionellen Sorte Gros-Michel blieb. Damit verpaßte der Staat aber den
Anschluß an die Weltmarktentwicklung, weil der Konsument, verfbhrt durch eine perverse
Werbung, den Chiquita-Bananen den Vorzug gab.
Die United Fruit Gesellschaft war inzwischen selbst in Turbulenzen geraten, so daß auch
aus diesem Grund Ecuador in der Entwicklung zurückblieb. Schon 1956 kam es zu Rückschlägen im Bananenexport. Noch einmal wurde Ecuadors Bananenwirtschaft empfindlich
getroffen, als die Europäischen Union 1993 Importrestriktionen für Bananen, die nicht aus
den französischen Uber~eede~artments
oder AKP-Staaten stammten, einführte. In diesem
Jahr fiel die Banane in Ecuadors Exportstatistik hinter das Erdöl und die Krabben auf den
dritten Platz zunick. Dem Land blieb zunächst nur der nordamerikanische Markt, während
sich die europäischen Konsumenten über die geschmacklich noch schlechteren und vor
allem viel stärker chemisch behandelten und zudem noch teueren Bananen ärgern mußten.
1993 war Österreich noch nicht der EU beigetreten und konnte seinen Kunden noch eine
Zeitlang preiswertere und bessere Bananen bieten. Inzwischen hat die EU ihre
Restriktionen bereits wieder teilweise gelockert. Dennoch konnte die ecuadorianische
Bananenwirtschaft ihre dominante Stellung nicht wieder gewinnen.
Nach der Besichtigung der Bananenplantage fahren wir weiter südwärts in Richtung
Machala. Bei weiteren Plantagen, die wir passieren, ist teilweise die Zugehörigkeit zu
großen internationalen Fruchtkonzernen (Dole, Del Monte etc.) an der Beschilderung
ablesbar.
Wir passieren Naranjai, eine etwas größere Siedlung, deren Namen auf den einstmals hier
betriebenen Orangenanbau hinweist. Der Ort ist heute eine typische lineare Verkehrssiedlung, die jedoch über eine weitere zentralörtliche Ausstattung vefigt. Wir sehen dies
anhand des kleinen Krankenhauses. Ganz allgemein ist die ganze. südliche Costa
zentralörtlich unterversorgt und über weite Strecken frei von Gruppensiedlungen.
Lediglich die Plantagenbetriebe stellen Siedlungskerne dar. Tatsächlich ist die
Bevölkerungsdichte, was die permanent ansässigen Personen betrifft, nicht allzu hoch,
während der Erntekampagnen allerdings nimmt sie durch den Einsatz von
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Saisonarbeitskräften, die meist aus der Sierra kommen, sprunghaft zu. Die Arbeiter auf den
Haciendas kaufen in den Läden der Plantagen ein und geben ihr Geld dort aus. Es gibt
kaum Kleinbetriebe und in der Folge auch keine Siedlungen.

.

Plantagenwirtschaft in der Costa:
Leo Waibel, der in seiner Lehre von den Wirtschaftsformationen auch in der Plantagenwirtschaft
eine derartige Formation sah, hat in den 20er Jahren die Plantage sinngemäß wie folgt definiert:
.Eine Plantage ist ein landwirtschaftlicher Großbetrieb, der unter hohem Einsatz von Kapital und
Arbeit ein Produkt für den Weltmarkt in Monokultur anbaut und hierbei die ersten
Verarbeitungsschntte selbst durchführt, meist als Kapitalgesellschaft organisiert ist und in der Regel
unter Leitung eines Europäers steht." Werden einzelne dieser Kriterien nicht erfüllt, spricht man von
einer.Pflanzungn.
Im Unterschied zur marktorientierten bäuerlichen Landwirtschaft, die die ,food-crops" zur
Versorgung des Binnenmarktes bereitstellt, erzeugt der Plantagensektor die ncash-crops",die die
Handelsbilanz verbessern und Importe anderer Waren ermöglichen. Dies ist volkswirtschaftlich
sinnvoll, daher ist der Plantagensektor in den meisten Ländern der Dritten Welt von Agrarreformen,
insbesondere Landbesitzreformen, ausgenommen worden.
Von den weltweit in Plantagen erzeugten agrarischen Rohstoffen (Agrumen, Ananas, Banane,
Baumwolle, Erdnüsse, Kaffee, Kakao, Kautschuk, Palmöl, Reis, Sisal, Tabak, Tee, Teakholz etc.)
sind in der Plantagenwirtschaft Ecuadors nur Banane, Kakao, Reis und Zuckerrohr (Costa) sowie
Tee (Selva) vertreten. Auch die Blumenkultur in der Sierra zeigt die Charakterista der Plantagenwirtschaft, während Kaffee, Tomaten, Tabak, Erdbeeren, Melonen, Spargel und andere Produkte vorwiegend in Pflanzungen oder kleinbetrieblichen Strukturen erzeugt werden, z.T. auch in
der Sierra.
Die Plantagenwirtschaft ist betriebswirtschaftlich äußerst rationalisiert, hoch technisiert und auf eine
Vermarktung ~ u sint time" ausgerichtet. Als Transportmittel dient traditionell das Schiff, in der
Bananenwirtschafi das Kühlschiff, der Düsenjet ist für die Blumenwirtschaft Voraussetzung.
Die Plantage wird vielfach als ökologisch angepaßte Nutzungsform der Tropen bezeichnet
(Borsdorf 1995), freilich gilt dies nur für Dauerkulturen, die in gewisser Weise das natürliche
Ökosystem der Tropen nachbilden (Kaffee und Kakao mit Schattenbäumen, Kautschuk, Teak),
also nicht unbedingt für Zuckerrohr, Reis und Banane, die in Ecuador hauptsächlich vertreten sind.

Am Nachmittag erreichen wir Ponce Enriquez, wiederum eine kleinere Durchzugsortschaft hauptsächlich mit Versorgungsfunktion für die hier wieder Meingekammertere
Agrarlandschaft mit Zebu-Viehwirtschaft, Mais und Kakao. Hier befinden wir uns wieder
an den Ausläufern der Kordillere. Besonders markant sind die zuckerhutartigen Formen,
die durch Desquamation kristalliner Gesteine (dioritrische Intrusionen) entstehen. Die
scharfen Hangknicke am Talgrund erklären sich durch die periodischen Schichtfluten zu
Beginn der Regenzeit, die den Venvitterungsgrus abtransportieren. Dafür ist auch die
höhere Niederschlagsneigung am Gebirgsfuß verantwortlich. Meerwärts nehmen die
Niederschläge jedoch rasch ab.
Um Ca. 16.15 Uhr erreichen wir Machala, den wichtigsten Zentralort der südlichen Costa
(Abb. 1119). Es ist die Hauptstadt der Provinz EI Oro. Die Stadt hat 157.600 Einwohner.
Bei der Fahrt Richtung Zentrum entlang der relativ breiten Einfallstraße Av. 9 de Octobre
sieht man viele Gewerbebetriebe. Auf den ersten Blick ist zu erkennen, daß Machala über
ein sehr lebendiges und wohlhabendes Zentrum mit ausgesprochen urbanem Leben verfügt.
Diese Dynamik ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Zum einen ist Machala
Provinzhauptstadt, zudem ein Zentrum der Bananenwirtschaft und Vorort des wichtigsten
Bananenexporthafens, Puerto Bolivar, mit dem es inzwischen städtebaulich verwachsen ist.
Die wirtschaftliche Bedeutung des Bananensektors, zugleich aber auch die sozialgeogra-
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phische Problematik der Stadt wird durch die große Statue eines Bananenschnitters („El
Bananeror> am südlichen Ortsein- bzw. -ausgang symbolisiert. Je nach Sichtweise kann
dieses Denkmal sozialkritisch oder heroisierend interpretiert werden.
Weitere Faktoren der ökonomischen Dynamik Machalas sind die relative Grenznähe zu
Peru, das Fehlen einer anderen konkurrierenden Stadt in der Nähe sowie die Unterausstattung der gesamten Region von Guayaquil bis Machala mit Siedlungen, so daß alle
zentrale Funktionen hier in Machala konzentriert sind.
Wir durchqueren das belebte, vom Nachmittagsverkehr verstopfie Stadtzentrum und fahren weiter in Richtung Puerto
Bolivar, um die letzten Themen des Tages noch bei Tageslicht ansprechen zu können. Es ist ersichtlich, daß
Puerto Bolivar mit Machala
ein Städteband bzw. eine Conurbation bildet, ganz ähnlich,
wie das z.B. in LimatCallao zu
beobachten ist. Die Verbindung wird durch Gewerbebetriebe, aber auch Wohnzonen hergestellt.
Im Licht der Nachmittagssonne erreichen wir Puerto
Bolivar. Seine Anlage wird
Urbane Peripherie
naturräumlich durch die vorDisperse Verbauung
gelagerte Halbinsel Jambeli
Bananen und Kakaoplantagen
begünstigt, die als langgestreckte Nehrung den ankernden Schiffen Schutz vor Brandung und Stürmen gewährt.
Allerdings ist der Hafen von
den Gezeiten abhängig (Tidehafen). Docks mit Schleusen
sind jedoch nicht errichtet
worden, lediglich die unmittelbaren Kaianlagen wurden ausgebaggert. Im Hafen liegen
vier Bananenschiffe, zwei
weitere warten auf Reede.
Einen Schiffswechsel am
Liegeplatz können wir direkt
beobachten' Dies zeigt
Abb. 1119: Das Umland von Machala (ver&ndertnach: CEDIG 1991)
die Umschlagsgeschwindigkeit
sehr hoch ist.-~uerto~ o l i v a r
ist ein ,,schneller Hafen", was natürlich nicht verwundert, da hier ein höchst
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transportempfindlichesProdukt umgeschlagen wird. Er ist auch ein reiner Exporthafen, der
Import wird vor allem über den Puerto Mantimo von Guayaquil abgewickelt. Aus diesem
Gmnd sehen wir auch weder Stückgutschuppen noch Container. Da die anlegenden Schiffe
nur kurze Aufenthaltszeiten haben, hat sich kein Vergnügungs- bnv. Rotlichtviertel in
Hafennähe ausgebildet.
Der Hafen und die Stadt entstanden vor Ca. 40 Jahren im Zuge des Ausbaus der Bananenplantagen im Süden der Costa. Das jugendliche Alter der Stadt drückt sich in der Modernität seiner Zentralgebäude, etwa der Kirche, aus. Auch die Avenida entlang der Wasserfiont macht einen sehr modernen Eindruck und ist nicht mit dem Malecon von
Guayaquil zu vergleichen. Sie ist als Prachtstraße (Malecon) ausgebaut, bsitzt schöne
Grünanlagen, Spielplätze flir die Jugend und viele Restaurants. Sie ist ein Ort der Naherholung. Von hier aus setzen viele Einheimische zum nahegelegenen Badestrand der Halbinsel Jambeli über. Auch wir fahren mit einer der schlanken und schnellen Fähren zur
Halbinsel, um Vergleiche zur Küste von Salinas und zum dortigen Fremdenverkehr anzustellen.
Hier handelt sich sich um
eine typische Haff-Nehrungs-Dunenwallküste,
eine vorrückende Küste
also, wobei die Landseite
ganz ähnlich wie auf
unseren
Nordseeinseln
Marschbildung aufweist.
Nur werden diese Marschen hier von Mangrovensäumen (Rhizophora
mangle) eingenommen.
Vier unterschiedliche Arten sind anhand ihrer
Wuchshöhe und -form zu
unterscheiden. Sie stehen
mit ihren Stelzwurzeln im
flachen
Schlick
der
Marsch, wobei diese WurAbb. 11/10: Mangrove (aus: Falkenberg 1996, S. 3 1)
zeln nicht nur der Pflanze
Halt geben und ihr Anpassung an den wechselnden Wasserstand bei Ebbe und Flut geben, sondern auch die im
Wasser gebundene, meist organogene Schwebfracht auskämmen und somit zur
Schlicksedimentation und damit Marschbildung fuhren (Abb. 11/10). Sie bieten einer
vielfältigen Vogelwelt Lebensraum. Obwohl es dunkel wird, können wir doch noch
zahlreiche Vögel beobachten. Mangroven sind an vielen tropischen Küsten, aber auch an
Flüssen (Flußmangrove, Süß- und Brackwassermangrove) und Riffs mffmangrove)
anzutreffen. Die Verbreitung der ecuadorianischen Mangroven zeigt Abb. 11/11.
Heute hat die Ausbreitung der Aquakultur (Abb. 11/9), die ja intensiv von der Weltbank
gefordert worden ist, viele Mangrovenbestände Ecuadors dezimiert und damit auch den
-
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Lebensraum der dort beheimateten Biozönosen, bestehend aus Seevögeln (Fregattvögel, Pelikane), Weichtieren (Muscheln, Schnecken) und vielen Fischarten,
eingeschränkt. In Ecuador ist es vor allem
die Garnelenzucht, die in moderner
Aquakultur intensiv betrieben wird und
heute bereits das zweitwichtigste Exportgut Ecuadors stellt. Auch wir fahren
an einem Kanal vorbei, der in die Mangroven geschlagen wurde und zu einer
derartigen Garnelenanlage fihrt, in der
Shrimps gezüchtet werden.
Wir legen an der Halbinsel Jambeli an
und gewinnen dort die bereits oben
dargestellten küstenmorphologischen Erkenntnisse. Nun interessiert uns noch der
Fremdenverkehr auf der Halbinsel, den
wir mit dem mondänen Badeort Salinas
vergleichen. Hier gibt es noch keinen Massentourismus, auch stammen die Erholungssuchenden aus der näheren Umgebung. Eine Bedeutung im nationalen oder
gar internationalen Tourismus hat Jambeli
noch nicht erlangt. Gerade dadurch wirkt
der kleine Ort aber besonders attraktiv.
Kleine Häuser, Cafes und Restaurants reihen sich am Strand auf, einige davon bieten auch einfache ~ernachtungsmöglichkeiten. Noch sind keine Liegestuhl- oder
Sonnenschirrnvermieter anzutreffen, die
entsprechende Infrastmktur wird von den
Cafes gestellt. Ebenso fehlen noch die
Zweitwohnsitze mit ihren Appartementhochhäusern, die Salinas in der Nebensaison so öde haben wirken lassen. Auch
zu
sind
Abb. 11/12: Verbreitung und Okologirche Bedingungen
finden wie Animateure mit Bootsverleih, der Mmgove in
(aus: Jordm 991)
Wasserski, Seebob und anderen lärmenden
Ausrüstungsgegenständen. Statt der
Windsurfer gibt es einfache Bretter auszuleihen, mit denen man herrlich, aber eben auch
sehr primitiv Wellenreiten kann. Die Halbinsel dient vor allem der Wochenenderholung und
ist daher an Samstagen und Sonntagen ganzjährig ausgelastet. Statt der Jahreszeiten- oder
Feriensaisonalität gibt es eben nur diese tageweisen Nutzungsspitzen.
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Eigentlich ist dieser Befind überraschend, da Ecuador trotz seiner langen Küste relativ arm
an attraktiven Sandstränden ist und man sich eine stärkere touristische Nachfrage durch
nationale Touristen durchaus auch hier im Süden vorstellen könnte. Die Antwort finden
wir bei einem erfrischenden Bad in der herrlichen Brandung. Obwohl wir als Mitteleuropäer die Wassertemperatur als durchaus angenehm empfinden, erscheint sie den Tropenbewohnern offenbar zu kalt. Infolge der Wirkungen des kalten Peru- oder Humboldtstromes
liegen die Temperaturen tatsächlich erheblich unter denen, die für tropische Gewässer typisch sind. Während Ecuadorianer daher vielfach ein Bad im Swirnming-Pool vorziehen,
sind die Ströme des internationalen Badetourismus auf wärmere Gefilde der Tropen gerichtet und werden Ecuador - erfreulicherweise - wohl nie erreichen.
An dieser Stelle kann erwähnt werden, daß in Südamerika der Grenz- und Zollto~rism~s
eine große Rolle spielt. Er hat sich während der langen Herrschaft der Wirtschafisdoktrin
„importsubstituierender Industrialisierung" ausgebildet. Damals bestanden große Importrestriktionen und hohe Zollschranken zu den Industriestaaten und Nachbarländern, so daß
der legale Einkauf von Reisemitbringsel, mehr aber noch der als Sport oder zumindest
Kavaliersdelikt angesehene Schmuggel attraktiv waren. Die USA, die diese Wirtschafispolitik von außen mit allen Mitteln zu bekämpfen suchten und sich schließlich via Weltbank
und Weltwähmngsfonds auch durchsetzen konnten, bauten damals Miami und Panama
(Zollfreizone Colon) zu attraktiven Einkaufsparadiesen für Südamerikaner um, wobei
ihnen zustatten kam, daß im Luftverkehr Miami und im Schiffsverkehr der Panamakanal
Femverkehrskreuze waren.
Heute, zur Zeit einer eher liberalen, weltmarktorientierten Wirtschafisdoktrin sind die
Rahmenbedingungen zwar ganz anders, die Verhaltensweisen aber wurden perpetuiert. So
zeigt eine Statistik des World Tourism Overview aus dem Jahr 1984, daß Südamerikaner
in den USA 1034 $ ausgaben, während Europäer nur 714 $ oder Amerikaner in Südamerika nur 728 $ ausgaben. Es war bei Rückflügen aus Miami und Panama ofi zu beobachten,
daß diese "Touristen" Kühlschränke etc. als Gepäck mitführten.
Wir genießen noch den Sonnenuntergang in Jambeli und fahren schließlich am Ende dieses
ereignisreichen Tages in unser schönes Hotel in Machala. Dort können wir eine letzte
Beobachtung zum Tourismus in Ecuador machen. Das Hotel erweist sich als außerordentlich gut geführt. Dafiir verantwortlich ist, wie wir bald merken sollten, ein vor Jahren
eingewanderter Deutscher, der sich nach seiner Pensioniening hobbymäßig und „ehrenamtlich" um die Personalschulung im Hotel seines Freundes, eines Ecuadorianers, bemüht.
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12. Tag: SAMSTAG, 14.9.1996
Route:
Machala - Pasaje - Santa Isabel - Girbn - Cuenca
Themen:
Militär in Ecuador, tropische Wollsackverwitterung, Föhneffekte am Westhang der Kordillere, Geländeforrnen, Nutzungsstufen, Arbeitsernigration
und Kapitalrückfluß, Stadtgeographie von Cuenca
Protokoll:
Sigrid Almberger, Andreas Tschaudi

Nach einem erfiischenden Bad im Schwimmbecken des Rizzo-Hotels verlassen wir Machala bei dichtem Nebel und Nieselregen. Infolge eines Fahrfehlers kommen wir jedoch von
der Richtung ab und fahren zunächst rund zehn Kilometer durch eine homogene BananenZone. Auf diese Weise erkennen wir, daß die reine Monokultur nördlich mindestens bis
Guabo und östlich bis über Pasaje reicht, wo wir uns wieder auf der richtigen Strecke
befinden. An der Einfallstraße von Pasaje, einer von der Bananenwirtschaft dominierten
Landstadt erkennen wir auch, welche Sektoren dem Plantagensektor komplementär zugeordnet sind: Mehrere Etablissements des Rotlichtsektors versuchen dort, den Wanderarbeitern, die die 2uJi.a(Erntekarnpagne) ohne ihre Angehörigen überstehen müssen, das mühevoll verdiente Geld aus der Tasche zu locken.
Pasaje liegt an der wichtigen Verkehrsachse von der südlichen Costa zur Sierra und ist
daher, wie schon der Name sagt, Etappenort. Wir fahren den Rio Jubones entlang in Richtung Sierra. Bald verlassen wir die Küstenebene, es wird zunehmend gebirgiger. Der ursprünglich hier vorhandene tropische Regenwald wurde zum Teil gerodet. Hier findet man
keine Plantagen, sondern nur mehr kleinere Felder und eine naturnahe Vegetation vor.
Entlang der Straße sind in der dünn besiedelten Gegend Steinbrüche zu erkennen. Dieser
Teil der Westkordillere wird aus Metarnorphiten und Anatexiten (Gneise, Glimmerschiefer,
Phyiiite, Granite) aufgebaut, zum Teil sind aber auch jüngere fluviale und lacustrische Sedimente in die Orogenese einbezogen worden (Sauer 1971, S. 208). In einer Höhe von
220 m ü.NN müssen wir eine militärische Paßkontrolle über uns ergehen lassen, die in ungefähr einer halben Stunde abgeschlossen ist. scheinbar gewissenhaft werden unsere Namen und Paßnurnmem in einer Liste festgehalten, der Soldat übersieht aber, daß einige aus
der Gruppe, die ihren Paß irn Gepäck haben, gar nicht erscheinen. Dadurch wird die ganze
Sinnlosigkeit der Kontrolle entlamt, die im wesentlichen wohl dazu dient, der Garnison
eine Beschäftigung zu geben.
Uns gibt der Zwangsstopp die Möglichkeit, über die Rolle des Militärs in Lateinamerika
und Ecuador nachzudenken. Wie in den anderen südamerikanischen Staaten bildet das
Militär einen bedeutenden Machtfaktor. Die aus Europa geläufige Rollenteilung zwischen
der Polizei, die dort für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit verantwortlich ist,
und dem Militär, das den Staat vor äußeren Feinden zu schützen hat, gilt in Lateinamerika
nicht in dieser Schärfe, so daß das Militär auch innenpolitische Interessen vertritt. Dabei ist
zu berücksichtigen, daß eigentlich nur das Militär rasche Möglichkeiten des sozialen Aufstiegs fir Angehörige der Unter- und Mittelschicht bietet, weil in der militärischen Karriere
Herkunftsunterschiede bis zu einem gewissen Grad aufgehoben werden.
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Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde erstmals in Ecuador ein Berufsheer aufgestellt.
Dabei wurden die Söhne der Oberschicht mehr und mehr durch Angehörige des aufsteigenden Mittelstandes, denen nun erstmals die militärische Kamere offenstand, verdrängt. Im
Jahre 1902 wurde die allgemeine Wehrpflicht eingeführt, wobei heute aufgrund des starken
Bevölkerungswachstums jedoch nicht alle Wehrpflichtigen eines Jahrganges einberufen
werden. Nach Beendigung des Wehrdienstes erhält der Soldat einen Wehrpaß, die Libreta
de Sewicio Militar, der als wichtiges Dokument zur Erlangung bestimmter Positionen in
Staat und Verwaltung von großer Bedeutung ist. Das Militär ist dementsprechend das
wirksamste Mittel fir Männer der Unterschicht, den Aufstieg in höhere soziale Schichten
über eine Karriere entweder im Militär direkt oder im staatlichen Beamtenapparat zu
schaffen.
Vielfach läßt sich beobachten, daß gerade Soldaten, die aus der Unterschicht stammen,
eingedenk ihrer neuen sozialen Stellung ihre Herkunft vergessen oder verleugnen, und bei
inneren Unruhen besonders grausam vorgehen. Im Offizierskorps spielen zwar Söhne der
Oberschicht eine große Rolle, viele kehren aber nach Erlangung des Ofiziersgrades in das
Privatleben zurück. Der Heereskörper besteht somit in großem Maße aus Angehörigen der
Mittel- und Oberschicht, so daß das Militär populistischen Politikern oft sehr nahesteht.
Dies erklärt, warum es in vielen Ländern immer wieder zu Militärdiktaturen gekommen ist.
Dies war in Lateinamerika vor allen in den 70er Jahren der Fall, als das Versagen der
Wirtschaftsdoktrin irnportsubstituierender Entwicklung immer krasser offenbar wurde und
die Gefahr bestand, daß sozialistische Regierungen an die Macht gelangten.
Auch in Ecuador gab es in jüngster Zeit immer wieder Putschgerüchte, wie z.B. 1988 nach
Hurtado's Verordnungen zur Stärkung der Präsidialmacht oder vor dem möglichen Wahltriumph Bucarins. Sie sollten aber eher die politischen Kontrahenten beeinflussen als daß
mit ihnen reale Machtübernahrnepläne verbunden waren.
Die politische Einstellung der verschiedenen Waffengattungen ist nicht einheitlich, was sich
auch in verschiedenen Putschen und Putschversuchen von Teilen des Offizierskorps sowie
Rivalitäten unter den Waffengattungen zeigt. Grob gesprochen repräsentiert die Marine die
fortschrittliche, links-nationalistische Costa, die Luftwaffe die konservative Sierra, während das Heer eine Mittelposition einnimmt. Alle Militärs sind jedoch im Regelfall stark
antikommunistisch und nationalistisch eingestellt.
Die Generäle ziehen heute ihre Fäden lieber im Hintergrund und nicht im Rampenlicht einer
Regierung. Wegen des Machtpotentials des Militärs sind jedoch alle amtierenden Regierungschefs stets bemüht, ein entspanntes Verhältnis zur Armee zu bewahren. Dies kommt
den Interessen des Militärs sehr entgegen, so daß die immens hohen Rüstungsetats nie
angetastet werden und die Gehälter und Pensionen der Offiziere bevorzugt behandelt werden. In Ecuador wurden den letzten Jahren Ca. 20 % der jährlichen Staatsausgaben für das
Militär verwendet. Irn Vergleich zu Bolivien war der Anteil der Verteidigungsausgaben am
Bruttoinlandsprodukt vor der Peru-Krise mit 1,8 % noch relativ gering, im Vergleich mit
Brasilien dagegen hoch. Unter dem Eindruck der kriegerischen Auseinandersetzungen mit
Peru im Oriente 1995 ist es dem Militär gelungen, weitere Mittel fir die Aufnistung zu
erhalten.
Das Heer ist auch in vielen Nischen als Unternehmer tätig und daher auch ökonomisch ein
wichtiger mitbestimmender Faktor in der Politik des Landes (Nohlen/Nuscheler 1995, S.
376). Ecuador verfügt über keine eigene Rüstungsindustrie und ist daher in der Moderni-
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sierung seiner Ausrüstung und seiner Ausbildung vom Ausland abhängig. Die wichtigsten
internationalen Waffenlieferanten sind die USA, Israel und Länder der Europäischen
Union, in zunehmenden Maße aber auch asiatische Länder, fniher natürlich auch die Sowjetunion, die allerdings in Lateinamerika nur Chile, Peru, Nicaragua und Kuba belieferte.
Allerdings wird in Ecuador die Armee auch kritisiert. Denn seit Bestehen Ecuadors gab es
Ca. zehn Kriege gegen Nachbarstaaten, die jedoch zum Großteil verloren wurden, was zu
wesentlichen Gebietsverlusten fuhrte. Nur im Krieg gegen die eigene Bevölkerung war das
Militär immer siegreich.
vor einem kleinen Tälchen, das
Unser nächster Besprechungsstopp liegt auf 500 m ü.NN,
die Straße quert. Es handelt sich um eine tiefe Kerbe. Gleich oberhalb treffen zwei derartige Kerbtälchen zusammen. Die frische Erosion hat das Gestein freigelegt. Westlich
schwimmen noch gut ausgebildete Wollsäcke (zugerundete Granitblöcke) im Bodensubstrat, im Erosionsriß selbst sind sie freigelegt und türmen sich felsburgartig übereinander.
Die Zurundung der Blöcke erfolgt nicht, wie ein Laie vielleicht vermuten könnte, durch
fluvialen Transport, sondern, wie die im Substrat schwimmenden Blöcke eindeutig belegen,
als Folge der tropischen Tiefenvenvitterung, die von den senkrecht aufeinanderstehenden
Klufilinien des Granits aus auf die Bänke einwirken. An den Ecken kommt es dabei zu
einer doppelten Einwirkung aus zwei Richtungen, so daß die Bankungen zu Wollsäcken
umgeformt werden. Für uns ist dieser Aufschluß in zweifacher Hinsicht aufschiußreich:
Einerseits belegt er geologisch die Häufigkeit tertiärer lakkolithischer Intrusionen im älteren metamorphen Sockel der Westkordillere. Andererseits erleben wir nun einmal die
Blockmeere, Felsburgen und Wackelsteine unserer granitischen Mittelgebirge (Mühlviertel,
Waldviertel) in statu nascendi und
können dabei feststellen, daß die mitteleuropäischen Forrnengesellschaften
in verschiedenen Reliefgenerationen
entstanden sind. Die erste dieser Reliefformen, die Zurundung im tropischen Boden haben wir hier beobachten können. In unseren Mittelgebirgen hat die pleistozäne Reliefgeneration die Blöcke durch solifluidale Bewegungen freigelegt und
die heutigen Ruheformen (3. Reliefgeneration) entstehen lassen.
Die Beobachtungen auf der Weiterfahrt beschränken sich auf den Nahraum neben der Straße. Infolge des
starken Nebels und des Nieselregens
kann man nur die Vegetation unmittelbar am Wegrand beobachten. Steile
Hänge mit Rutschungen, Wollsack- Abb. l2/l: Tal des Rio Jubones vor Santa Isabel
blöcke und Desquamationen prägen (Entwurf: S.Almberger/A.Tschaudi)
das Landschaftsbild. Wir befinden uns
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auf 750 m ü.NN, als der Regen nachläßt. Auf 800 m ü.NN hört der Niederschlag ganz auf,
wir gelangen über das Nebelniveau, und die Sonne kommt zum Vorschein. Wir fahren
entlang des Kerbtales des Rio Jubones mit steilaufragenden Felswänden, die aus metamorphen Gneisen bestehen.
Zugleich beobachten wir einen rapiden Übergang der Vegetation. Hinter uns liegt der
Nebelwald, nun befinden wir uns plötzlich in einem halbwüstenartigen Trockenklima. Auf
880 m ü.NNmachen wir machen wir einen Stopp, um uns mit dieser Landschaft eingehender vertraut zu machen (siehe Abb. 1211). Die Hänge sind durch Rillenerosion gekennzeichnet (fluvial), das Relief erscheint dagegen kuppenartig und belegt dort das Vorhandensein quarzitischer Gesteine. Darüber beobachten wir aber auch horizontale Vulkanitschichten, die sich bei dem Zerbrechen des kratonischen Gebirgskörper bei erneuter Orogenese (gerrnanotype Tektonik oder Bruchtektonik) gebildet haben.
Wollsackverwitterung und Glockenbergbildung
Genese: Voraussetzung für die Bildung von Wollsackblöcken sind grobkörnige, ungeschichtete
Massengesteine, die von Klüften durchzogen sind. Die Tiefenverwitterung (kryptogen), vor allem die
chemische Verwitterung in den feuchtheißen Tropen und Subtropen, die entlang von klüftigen
Gesteinspartien (z.B.Granit, Basalt, Diorit, Rhyolith usw.) optimal zur Wirkung kommt, führt zu
Gesteinszersatz und Vergrusung, aber auch zur Bildung von wollsackartigen Blöcken. Bedingt
durch die lösende Kraft des säure- und salzhaltigen Wassers (Salpetersäure, Kohlensäure, organische Säuren von Pflanzen und Tiere) kommt es entlang von Klüften und Haarissen zur Lösung
bzw. Lockerung des Gesteinsverbandes. Die kernfrischen Blöcke, die in den ursprünglich
mächtigen Verwitterungsdecken schwimmen, werden freigespült und bilden sogenannte Wollsackblöcke. Kommt es zu einer großen Ansammlung von Wollsackblöcken, dann spricht man von
einem Blockmeer. Durch die Hydratation kommt es zur Vergrusung, und die ursprilngiich scharfkantigen Blöcke werden abgerundet. (vgl. Wilhelmy 1960, S. 16 - 44).
Aber nicht nur in den Tropen treten Blockmeere bzw. -burgen auf, sondern auch in weiten
Bereichen von Mitteleuropa. Die Entstehung fand im Terüär und sogar Perm unter feucht-heißen
Klimabedingungen statt. Anschließend kam es immer wieder zu Klimaänderungen und zu einem
kühleren und trockenerem Klima, so verlor die kryptogene Verwitterung an Bedeutung, und an
deren Stelle tritt nun die mechanische Verwitterung (bes. fluviale Erosion). Nach einem gewissem
Zeitraum, in dem auch Heraushebung stattgefunden hat, werden die Zersatzdecken und die Böden
denudiert, und die Verwitterungsbasisfläche kommt in Form von Wollsackblöcken zu Tage (Büdel
1977, S. 77-80). Andere Formen der Verwitterung, die durch Desquamation (Abschuppung) entstehen, bilden konvexe Formen aus (Zuckerhutberge oder Glockenberge). Die Abschalung erfolgt
entlang von Schwächezonen, und es kommt zum Loslösen von Gesteinsplatten (zwiebelschalenartig).

Die Erdbromelien und Agaven sind bestachelt, auch die wenigen Dornbüsche weisen derartige Stacheln auf. Auch dies ist eine Uberlebensstrategie der Pflanzen im Trockenklima,
die sich auf diese Weise vor dem Verbiß von Tieren schützen, die in diesem Klima und
angesichts der schütteren Vegetationsdecke auf jedes pflanzliche Grün angewiesen sind.
Um hier landwirtschaftlich tätig sein zu können, muß der potentiell fruchtbare Boden
(F3odenwasseraszendenz,Anreichening der Nährstoffe im Oberboden) bewässert werden.
Man sieht auch immer wieder grüne Flußoasen aus dem übrigen trockenen Gebiet hervortreten. Eine solche grüne Oase stellt der gewaltige Schwemmfacher dar, den wir etwas
oberhalb unseres Halts am Gegenhang sehen.
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Da wir auf diese Weise mit dem Föhnphänomen in Berührung kommen, rekapitulieren wir
noch einmal die großklimatischen Zusammenhänge in Ecuador. Die Klimaphänomene
sind durch folgende Faktoren determiniert: Die Lage Ecuadors am Äquator mit starker
Konvektion irn Oriente; der Wechsel zu Südostpassaten während der Nordwanderung der
ITC mit Advektionsniederschlagen am Andenosthang und Föhneffekten in der Sierra und
am Andenwesthang; die Wirksamkeit des kalten Humboldtstroms, der auf der Höhe der
Bucht von Guayaquil nach West abgelenkt wird, die südliche Costa und die Halbinsel von
Santa Elena zu Halbwüstenregionen macht und bei starker nächtlicher Abkühlung
ursächlich fur das Auftreten der Gania (Nebelnässen) ist, das wir am Morgen des heutigen
Tages erlebt haben. Andererseits wird das Klima der nördlichen Costa durch den warmen
Äquatorialstrom bestimmt, der sich um Weihnachten als ,,El-Nifio-Strom" (Nifio =
Christkind) auch nach Süden durchsetzen kann und dann zu Starkniederschlägen führt.
Durch die vielfältige Topographie und die daraus resultierenden Lokalwinde in Ecuador
zeigt das Niederschlagsregime vielseitige Varianten, besonders durch ausgeprägte Luvund Lee-Effekte (Graf 1986, S. 2-48).
Um das großräumige Zirkulationsgeschehen in Südamerika besser
zu verstehen,
hat man zwischen
1959
und 1983 insgesamt 53 Nimastationen
errichtet. Aus
einer Satelli- Abb. 1212: Zirkulation ober Sodarnerika wahrend der ecuadorianischen Regenzeit
i1d Serie (Febr.MLltz). N-LLJ = N-NW Low-Level-Jet, --- = Inversionslinie. (aus: BendixiLauer
wurden ver- 1992, S.122.
schiedene Kiimadaten ausgewertet.
Bei der anschließenden verkürzten Darstellung wird besonders auf das Klimageschehen im
Bereich der Westkordillere eingegangen. Das Witterungsgeschehen in den Tropen wird
besonders von der eingestrahlten Energie beeidußt. Die Gebirge wirken wie Heizflächen,
und so kommt es zu einen raschen Wechsel zwischen Niederschlags- und AustrocknungsProzessen. Der Küstenraum und die Westhänge der Kordillere sind durch eine Regenzeit
von Dezember bis April gekennzeichnet, wobei das Niederschlagsmaximum im März liegt.
Dies ist durch die Verlagerung des E1 Nifio-Stromes bis an die Nordküste von Peru und
durch die Labilisiening der Südpazifik-Antizykione durch die W-monsunale Strömung
bedingt. Die Abb. 1212 zeigt die Zirkulation über Südamerika während der ecuadorianischen Regenzeit (Febr./März) im WNW-ESE Profil. Abb. 1213 gibt die Niederschlagsjahreszeiten in Form einer Karte wieder.
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1

Niederschlagsäquator (2 Niederschlagsmaxima (bquinoktien), 2 Niedemhlagsminima
(Solstitien))
.
~

Zweigipfeliger nordhemisphärischerTyp des Niederschlags mit längerer winterlicher Trockenzeit
und kürzerer sommerlicher Trockenzeit (Veranillo del San Juan)
Zweigipfeliger südhemisphärischerNiederscnlagstypmit längererTrockenzeit im Südwinter
und kürzerer sommerlicher Trockenteit lveranillo del Ni601
4

!5
j

Zweigipfeliger nordhemispharischerTyp, wie 2, jedoch Niedemlägen <SOOmm (Trockengebiet)

1

Nordhemispharischeeinfache Regenzeit irn Sommer und winterliche Trockenzeit

roeo;;iSUdhemisphBrische einfache Regenzeit im Sommer, winterliche Trockenzeit Niedemläge <500 mm
7 BNiederschlag zu allen Jahreszeiten, Niederschlage>2000 m m Niederschlagsgangz.T. wie 3
6

B

Passatische Effektebesondersim Herbst und Winter (Nord-und SMhalbkugei)
MansunaleEffekte bei Niederschlägen
>2000 mm

10 IqWinterliche

Küstennebel (Kaliwaserauftneb)

-

Abb. 1213: Niederschlagsjahreszeiten in den Nordanden (aus: Bendixkauer 1992, S. 119)

Im Süden Ecuadors, z.B. in Salinas, bewirkt die Pazifik-Antizyklone noch geringere Niederschläge. Im südlichen Andenteil von Ecuador findet man in Höhen zwischen 1000 m
und 2000 m ü.NN von den westexponierten Tälern bis ins Hochland ebenfalls den eingipfeligen Niederschlagstyp, z. B. in Sta. Isabel. Aber auch hier gibt es wiederum Ausnahmen,
die zum zweimaligen Niederschlagsmaximurn fuhren (Februar und Oktober). Die Regen-
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zeit im Süden Ecuadors resultiert aus dem aus N bis SE kommenden Wind. Sie sind hier
jedoch vergleichsweise trocken und bringen relativ geringe Niederschlagssummen, die im
wesentlichen zwischen Februar und April fallen. Als Beispiel dient uns das heute durchfahrene Pasaje, das auf auf 15 m ü.NN liegt und weniger als 550 rnrn Jahresniederschlag
erhält. In den südlichen Hochanden (z. B. Sta. Isabel 1598 m ü.NN, Cuenca - 2562 m
ü.NN)kann es im Juli z u einer weiteren Reduktion des Niederschlages durch ein Talwindphänomen kommen, das unter einer südlichen Höhenströmung zur Wirkung kommt.

-

Der zweite Regengipfel irn Oktober wird ebenfalls durch das Talwindphänomen ausgelöst.
Es wird durch den östlichen Quadranten versorgt. Auch die Gewittertätigkeit in den innerandinen Becken (Cuenca) Iäßt sich von diesem Phänomen ableiten, da die relativ feuchten
Luftmassen aus SW vom warmen E1 Nifio-Strom versorgt werden und in die überhitzten
Becken transportiert werden.
Generell kann zum Föhneffekt gesagt werden, daß diese Prozesse an allen Gebirgen der
Erde vorkommen. In Südamerika liegen sie im Bereich der äquatorialen Ostströmung.
Feuchte Luft kommt von der Selva und steigt entlang der Ostkordillere auf. Wenn die
Wasserdampfkapazität erreicht wird, kommt es zur Kondensation in Form von Regen oder
Die Luftmassen erfahren hierbei eine feuchtadiabatische Abkühlung. Die Stauwolke reicht als Föhnmauer über den Gebirgskamm. Die Luftmassen fallen nun unter adiabatischer Erwärmung wieder ins Tal hinab, wo sich die Wolken rasch auflösen.
Bei einem
Tankstopp
auf 1500 m
ü.NN im
Bereich von
Sta. Isabel
fallt
uns
auf, daß die
Geländeformen flacher
werden und
auch zunehmend begrünt sind.
Wir nutzen
den technischen Halt
gleich, um
die vor uns
sich ausbreitende
Landschaft
anzuspre- Abb. 12/4: Geländefomen bei Santa Isabel (Entwurf: S.Almberger/A.Tschaudi)
chen. Wir
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sehen hier eine kettenformige Vollform, die nach Westen ausgerichtet ist und konvexe
Hänge aufweist. Die Muldentäler sind ältere Formen, heute greift die lineare Erosion
aufgrund der starken Reliefenergie in diese alten Systeme ein. Die alten Täler wurden in
der Kreidezeit und im Aittertiär angelegt. Die große Materialzufuhr durch die damals bei
geringerer Reliefenergie wirksame Hangdenudation war für die Entstehung der Muldentäier verantwortlich. Zwischen Talboden und Hang entstanden dabei konkave Ubergänge,
da der Fluß nicht mehr imstande war, das zugelieferte Material vollständig abzutransportieren. Die Talsohle ist beim Muldental nicht ausgeprägt (vgl. Blume 1991, S. 45 - 81). Der
Rio Jubones bildet heute in seinem tiefer erodierten Flußbett die Erosionsbasis und das
Vorfluterniveau. Von ihm aus greifen Kerbtäler in rückschreitender Erosion in die Altformen ein. Starker Hangabtrag und Tiefenerosion kennzeichnen diesen Taltyp (Abb. 1214).
Wir befinden uns hier schon in der Tierra templada. Die Durchschnittstemperaturen liegen
ganzjahrig über 18" C, aber trotz dieser scheinbar gemäßigten Temperaturen befindet sich
in dieser Zone die ,,Reduced Heatline", d.h., die zur Verfügung stehende Sonnenenergie
reicht nicht mehr aus, um tropische Tieflandpflanzen, wie z. B. Kakao, Bananen (gewisse
Sorten) oder Reis anzubauen. In der Tierra templada gedeihen vor allem Kaffee, Mais und
Chirimoya, aber auch noch das Zuckerrohr, das für das weite, vor uns liegende Becken
dominant ist. Im Unterschied zu den großen Plantagen, die wir in der Costa besucht haben
(vgl. Protokoll vom 13.9.) wird hier der Zuckerrohranbau aber auf den kleinen Besitzparzellen einer fein strukturierten Minifundienwirtschaft betrieben. Wir werden noch sehen,
daß dazu andere Strategien der Wertschöpfung nötig sind als in der Plantagenwirtschaft,
um den Lebensunterhalt der Bauernfamilien sicherzustellen.
Das Becken von Sta. Isabel gehört zum klimatischen Trockenraum (400 rnrn Jahresniederschlag), kann aber leicht aus den Ausläufern der Kordillere bewässert werden. Auf den
nicht bewässerbaren Steilhängen erfolgt extensive Beweidung. An diese Zone schließt die
Tierra fria ab etwas 2400 m bis ca. 4000 m ü.NN an, mit Temperaturen, die im Durchschnitt bei 7" C bis 9" C liegen. In diesem Bereich ist der Regenfeldbau trotz auftretender
Fröste möglich, z. B. mit Gerste, Quinoa, Süßkartoffeln, Bohnen, Erbsen, Oca. Kleine
Parzellen prägen dort wie auch im Becken von Sta. Isabel das Landschaftsbild, es handelt
sich hier um eine Minifundienwirtschaft. Da hier weiträumige Täler und große Becken
fehlen und somit keine ebenen Flächen für die agrarwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung
stehen, muß auf die Hänge ausgewichen werden.
Die Landwirtschaft bildet für den größten Teil in Lateinamerika die Einkommens- und
Lebensgrundlage. Die landwirtschaftliche Betriebsgrößenstruktur wird nach Betriebsfläche in Hektar gemessen. Nach der Betriebsfläche überwiegen in Ecuador die Latifundien, nach der Zahl jedoch die Minifbndien. Die mittleren Größen, die zwischen 20 ha und
100 ha liegen, treten in den Hintergrund. Die Minifundien sind Kleinstbetriebe mit überwiegender Selbstversorgungswirtschaft, die teilweise in einem Abhängigkeitsverhältnis zu
einem Latifundium stehen (Pachtformen). In der Subsistenzwirtschaft kommt es kaum zu
Produktionsüberschüssen,was fur Tausch und Geldbeschafing dringend notwendig wäre.
Entstehungsursachen für Minifundien sind unter anderem die Besitzzersplittemng durch
Erbteilung. Die Folge davon sind noch kleinere Parzellen, und die Besitzer können kaum
noch das Existenzminimum für die tägliche Ernährung erwirtschaften. Weiters kommt es
durch Erosion und ungünstige Bearbeitungsmethoden besonders an Steilhängen zu Land-
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verlust. (vgl. SandnerISteger 1973, S. 90-102). Hier in Sta. Isabel haben wir aber den Fall
einer kleinbetrieblichen, und dennoch auf den Markt ausgerichteten Agrarproduktion. Es
wird vor allem Zuckerrohr angebaut.
Unser nächster Stopp liegt bei 1300 m ü.NN am Ortsausgang von Sta. Isabel, wo wir uns
mit der Zuckerrohwerarbeitung in dieser Agrarlandschafl vertraut machen wollen. Es
handelt sich um einen Familienbetrieb: Wir treffen auf eine Familie mit zwei Kindern, die
jetzt um 12.15 h gerade ihre Mittagspause macht. Trotzdem erklärt sie sich freundlich
bereit, uns alles zu zeigen. Das zugeschnittene Zuckerrohr wird mit Hilfe einer Mühle
(ingenio), die hier schon mit einem Motor betrieben wird, ausgepreßt. Noch tradionellere
Ingenios benutzen dazu Ochsen oder Esel. Der Zuckersaft kommt in einen großen
schwarzen Kessel, der über dem offenen Feuer steht und mit Zugabe von Kalk erhitzt und
eingedickt wird (Melasse). Die Hitze, die hier herrscht, erdrückt uns fast. Der dickflüssige
Rohzucker wird in rechteckige Holzformen gegossen und abgekiihlt. Die ein Kilogramm
schweren Melasseblöcke werden dann in Kartons verpackt und durch eigene Händler um
1200 Sucres verkauft. Die Gewinnspanne liegt fur den Händler, der die Ware am Markt
verkauft, bei 300 Sucres. Aber zusätzlich wird hier auch noch die Schnapsbrennerei betrieben, wobei der Alkohol nur einfach gebrannt wird. Sie nennen das fertige Getränk mit
einem Alkoholgrad von rund 50 % Trago, was nichts anderes als ,,Schnapsu heißt. 300 Liter Trago werden pro Tag produziert. Da der Schnaps sehr billig ist (ein Liter Trago kostet
1200 Sucres), verwundert es uns nicht, daß der exzessive Alkoholgenuß in Ecuador ein
Problem darstellt. Man findet auch immer wieder auf öffentlichen großen Plakaten
Hinweise auf Selbsthilfeprogramme der „anonymen Alkoholikerc'.
Die Fahrt fuhrt uns Richtung Cuenca noch weitere 69 km durch Minikndiengebiete
hindurch, die durch die Bewässerung in diesem heißen trockenen Gebiet erst ermöglicht
werden, dadurch erscheint uns die Vegetation auch so üppig. Aber Agaven, Opuntien und
Erdbromelien, die wir an den Hängen der Straße beobachten können, bezeugen das aride
Klima. Bei 1850 m Seehöhe beginnt aber bereits der Regenfeldbau.
In Gir6n auf 2162 m NN wurde 1829 der Friedensvertrag nach der Schlacht von Tarqui
zwischen Peru und Kolumbien geschlossen, auf den Ecuador u.a. seinen Arnazonasanspruch begründet (vgl. Protokoll vom 3.9.). Das Haus - „ Casa de los Tratadof - wurde
restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Fahnen und Soldaten sind Zeugen
für dieses wichtige geschichtliche Ereignis. Der Ort vermittelt durch zahlreiche moderne
Bauten einen gepflegten Eindruck. Die Ursache liegt darin, daß viele Bewohner des Ortes
in den 60er, 70er und 80er Jahren in die USA ausgewandert sind, um dort zu arbeiten. Sie
sind dabei teilweise wohlhabend geworden bzw. haben Karriere gemacht. In den letzten
Jahren haben sie daher wiederum Geld zunick in die Heimat geschickt und auch in Irnmobilien investiert, zum einem als Kapitalanlage, zum anderen auch als möglichen Aiterssitz.
Dieser Kapitalrückfluß führte zu einem Aufschwung und Belebung in einer schon fast sterbenden Region, da auch hier weitgehend die Arbeitsplätze-fehlten (Abb. 1215).
Von Gir6n nach Cuenca brauchen wir noch eine Stunde Fahrzeit. Wir befinden uns derzeit
auf 2500 m NN in einem innerandinen Becken mit rotem Sedimentgestein. Die Rotfarbung
geht auf die Eisenanreicherung im Gestein zurück. Das Becken wird durch eine sanfte
Hügelkette, die maximal 100 bis 200 m hoch ist, begrenzt. Die Landschafl wird durch
intensive, großflächige WeidewirtschaR mit Portionsweiden unter Dominanz milchbetonter
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Zweinutzungsrinder (Schwarzbunt) geprägt. Beiderseits der Straße dehnen sich
Eukalyptuswälder aus. Gepflegte Reihenhäuser und Bungalows, aber keine Hüttenviertel
sind in der Randzone von Cuenca zu sehen. Auf dieses Phänomen werden wir am Folgetag
noch eingehen.
Cuenca liegt in 2530
m ü.NN und ist mit
200.000 Einwohnern
die Hauptstadt der
Provinz Amay. Einen
ersten Eindruck von
der Stadt bekommen
wir bei der Fahrt zu
unserem Hotel. Auffallend sind die zweiund
dreistöckigen
Häuser mit kleinen
Geschäften im Kolonialstil. Die Straßen
sind mit KOpfsteinen
a~sgepflastert.

/ Ausga~ssifuation
i

heutige Situation

\
Bautätigkeit,
Innovationen

,
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Remigration
Kapitairückfiuß
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Abb.
ohlstandssteigening, am Beispiel der Region Gir6nCuenca (Entwurf: A.Borsdorf)

Bewundernswert und
sehr beeindruckend sind die leuchtendblauen Kuppeln der neuen Kathedrale (La Catedral
Nueva), die 1885 erbaut und leider bis heute infolge der vielen Erdbeben noch nicht fertiggestellt werden konnte.

Plu. da Tumlbimb.

Abb. 12/6: Lage einiger Gebztude im alten Tomebarnba
(aus: Jaramillo 1988, S. 1 19)

Unser Hotel ist wie viele andere Bauten
mit einem Patio ausgestattet, der heute
mit einem Glasdach versehen und m
einem Eßraum umfunktioniert ist. Der
Name Cuenca, der auf deutsch ,,Bekken" bedeutet, kennzeichnet gut die
Lage der Stadt. Sie wurde in vorgeschichtlicher Zeit von den Canari besiedelt und von den Inka zu dem bedeutenden religiösen und kulturellen Zentrum Tomebamba ausgebaut (Abb.
1216). Im Rahmen des Kampfes um die
Thronfolge im Inkareich zwischen
Huascar und Atahualpa kam es hier zu
kriegerischen Auseinandersetzungen.
Die Canari, Anhänger von Huascar,
wurden dabei besiegt und Tomebamba
zerstört.

Die Ankunft der Spanier verhinderte
den Wiederaufbau durch die Inka. Im April 1557 wurde Cuenca von Gil Ramirez Davalos
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als spanische Stadt gegründet. Der Aufbau der neuen Anlage begann am Westrand des
zerstörten Tomebamba. Das Stadtzentrum ist heute wie damals die Plaza Mayor, die später
in Plaza Abdon Calderon umbenannt wurde. Einen Plan von Cuenca zur Zeit der
Gründung gibt Abb. 12/9. Rund um die Plaza befinden sich die alte und die neue Kathedrale, die Behörden der Provinz- und Stadtvenvaltung sowie mehrere Gebäude im
,,republikanischen Stil" des 19. Jahrhunderts.
Das Besondere der im Schachbrettmuster angelegten Stadt besteht in ihrem kolonialzeitlichen Gepräge mit engen, kopfsteingepflasterten Straßen und den sie umgebenden alten
Häusern mit ihren typischen Patios (Innenhöfen). Auffallend ist die Bedeutung des Tourismus für die Stadt. Dieser hat auch das Kunsthandwerk wieder belebt. Man sieht überall
Stände bzw. Läden mit Keramik, Hut- und Korbflechtereien, Lederartikel etc., die verkauft
werden. Obwohl Cuenca die drittgrößte Stadt Ecuadors ist, wirkt sie jedoch nach wie vor
eher kleinstädtisch und ruhig.

aonrrio
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Abb. 1218: Grtt~dungsplanvon Cuenca (aus: Dubly 1990, S. 203)

Die Stadt wird durch den Fluß Tomebamba in zwei Teile gegliedert. Im Norden befindet
sich das koloniale Zentrum, südlich des Flusses befinden sich die modernen Stadtteile und
die Universität. In der Folge sollen nun kurz die neuesten Entwicklungen bzw. Veränderungen des historischen Zentrums von Cuenca gezeigt werden. So wurde 1982 ein städtischer Entwicklungsplan erstellt, wonach das historische Zentrum erhalten bleiben soll.
Weiters wurde im Mai 1983 eine Ordnung zur Kontrolle und Verwaltung der historischen
Altstadt der Stadt Cuenca veröffentlicht. Im März 1982 schließlich wurde die Altstadt von
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der UNESCO zum Welthlturerbe erklärt, wobei diese Schutzzone mit einer Fläche von
76,26 ha definiert wurde. In dieser Zone werden seither Neubauten, Abrisse, Erhaltungsarbeiten, Umbauten und Restaurationen genau kontrolliert.
Diese ohne Zwangsmaßnahmen versehenen Vorschriften erscheinen jedoch etwas unpräzise, einige Dinge sogar gefährlich. Einige Ausschnitte aus dieser Ordnung sollen dies nun
bestätigen. So wird in Artikel 6 festgelegt, daß Erhaltung, Schutz und Konservierung der
Altstadt notwendig sind und Vorrang vor Forderungen nach der Entwicklung der Stadt
haben sollen. Das historische Zentrum soll als eine Art Monument betrachtet werden. Auf
diese Weise wird festgelegt, daß das Zentrum als Museum und touristische Attraktion
dienen soll. Dabei wird nicht auf die dort lebenden Menschen Rücksicht genommen, die in
den degradierten und nicht mehr zeitgemäßen Vierteln leben. Man muß die öffentliche und
private Bautätigkeit einschränken, die die architektonische Harmonie zerstören könnte.
Wenn es unentbehrlich ist, daß das historische Zentrum seine höheren Funktionen (politisch-administrative Funktionen, Finanz- und Handelsdienstleistungen, bestimmte Handwerke wie Juweliere) in einer architektonisch homogenen Umgebung erbringt, ist es auch
wichtig, sich um die menschlichen Konsequenzen zu kümmern und Sanierungen etwa in
Form der Entkernung durchzufihren. Bis jetzt wurden im Zentrum jedoch nur punktuelle
Restaurationsarbeiten durchgefihrt (z.B. das Gebäude des Banco Central).
Die Armen haben meist nur eine Option, das Wohnen im degradierten und daher billigen
Zentmm. Dieses Zentrum ist charakterisiert durch Patio-Häuser, große Besiedlungsdichte
und mangelhafte oder überhaupt fehlende Infrastruktur. Es kämpft dabei mit vertikaler und
horizontaler Degradiemng, wobei der Casco Colonial von Cuenca heterogener ist als jener
von Quito. In Cuenca werden beim Hausbau heute zu 75 % Beton und zu 25 % andere
Baumaterialien verwendet. Die Infkastruktur ist an der Straße gut (Elektrizität, Kanal),
jedoch im Inneren der Häuser bzw. in den Patios nicht existent. In der Altstadt von Cuenca
dominiert die Wohnfunktion, es gibt jedoch auch etliche Geschäfte und Handwerks- bzw.
Kunstläden (Godard 1987).
Sie Strukturen der Müllentsorgung sind fir
Cuenca in der geographischen Literatur gut
behandelt worden (Haas/Ernst 1990), so daß
diese Problematik hier kurz behandelt werden
soll. Die Entsorgung ständig wachsender MüIlund Abfallmengen ist eines der größten Probleme, mit denen Kommunen sowohl in Industrieals auch in Entwicklungsländern zu kämpfen
haben. Das rasche Bevölkerungswachstum vor
allem in den Ballungsgebieten, Industrialisierungsstrategien und veränderte Konsumgewohnheiten erhöhen laufend den anfallenden Müll.

Entsorgungssysteman

und

Ent~orgunga-

kOrp~rllche
Belastung

Während in den Industriestaaten die Frage wie
die anfallenden Müllmassen ökologisch verträglich beseitigt oder wiedervenvertet werden
können, beginnen in den Entwicklungsländern die
12/9:Ablaufschema der Entsorgung (aus:
Probleme schon eine Stufe vorher. Die Müllab- Abb.
Hass/Emst 1990)
simmler
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führen sind oft kaum in der Lage, den gesamten anfallenden Müll zu sammeln. In der Folge
werden Abfälle oft in die Flüsse geworfen, die zugleich aber zur Wasserversorgung dienen.
Es entstehen wilde Müllkippen, die Ungeziefer anziehen und Brutstätten f3r Krankheiten
sind. Die WH0 schätzt, daß 80 % aller Krankheiten in Entwicklungsländern auf die
Nutzung von verschmutzen Wasser und auf unhygienische Lebensbedingungen, besonders
in Elendsvierteln, zurückzufiihren sind. Das Entsorgungsverhalten in der Dritten Welt wird
einerseits durch das Angebot an Entsorgungsmöglichkeiten (Abb. 12/9), andererseits durch
den Zwang der Entsorgung bestimmt, wobei Konflikte auftreten, wenn die Entsorgungssysteme den sozioökonomischen Erfordernissen nicht entsprechen. Eine Besonderheit in der
Dritten Welt ist dabei das Vorhandensein informeller Müllsammler, die neben der kommunalen Müllabfuhr einen wesentlichen Beitrag zur Müllbeseitigung leisten, wobei offizielle
Stellen dieser Zweiteilung der Entsorgungssysteme häufig aber kaum beachten. Wir haben
dies in Babahoyo beobachtet (vgl. Protokoll vom 11.9.). Generell gilt, daß Müll zu
wertvoll ist, um ihn einfach zu deponieren. Eine Abfallwirtschaft soll durch Kompostierung, Energieerzeugung und Recycling von Sekundärrohstoffen das Müllvolumen verringern und eine Reihe von Nutzungsmöglichkeiten eröffnen.
Kompostierung verbessert die Bodenqualität, vermindert die Bodenerosion durch Wind
und Wasser, steigert den Bodenertrag und kann als Ersatz fiir Kunstdünger dienen. Man
kann aus Müll Müllbriketts 'und Biogas erzeugen und so Energie gewinnen, wobei die
Müllverbrennung für die Dritte Welt wegen des hohen Feuchtigkeitsgehaltes und des groRen Anteils an organischen Material im Müll weniger geeignet. Schließlich kann das Recycling von Sekundärrohstoffen Arbeitsplätze und Einkommen schaffen.
Schon auf den ersten Blick kann man in Ecuador große Unterschiede feststellen. So hat
z.B. Cuenca ein sehr sauberes Stadtbild. Quito hingegen erstickt im Müll. So gibt es Zeitungsberichte, wonach von den 90 Müllfahrzeugen der Hauptstadt nur die Hälfte einsatzf&g ist und nur ca. 70 % der Ca. 1000 Tonnen Müll, die täglich anfallen, erfassen können.
Die Unterschiede in der Müllentsorgung lassen sich zum Teil mit der unterschiedlichen
Entwicklung der Städte und der Infrastruktur sowie dem Entsorgungsverhalten der Bevölkerung erklären. So wohnen in den Sierra-Städten die ärmeren Menschen vorwiegend in
Vierteln rund um das Stadtzentrum, die aus festen Häusern bestehen und mit Fahrzeugen
erreichbar sind. In der Costa hingegen entwickelten sich fast überall randstädtische Hüttenviertel. Die größeren Städte der Costa entstanden zumeist an Flüssen, und die Marginalviertel sind meist Pfahlbausiedlungen an diesen Gewässern. Der Müll wird einfach in das
Wasser geworfen und das auch in der Trockenzeit. Vielfach behält die Bevölkerung die
Gewohnheit bei, den Müll ohne Behälter am Straßenrand im entsorgen, auch wenn die Entsorgung durch Müllwagen möglich ist. In den meisten Sierra-Städten hingegen ist es inzwischen üblich, den Müll zumindest in einen Behälter zur Abholung bereitzustellen.
In Ecuador kann man derzeit nicht von einer Abfallwirtschaft sprechen, bestenfails von
Abfallbeseitigung. Der größte Teil des Mülls wird einfach deponiert, trotzdem existieren
z.B. sechs Biogas- und eine Kompostierungsanlage (Quito) im Andenstaat. Das
umfassendste und auch erfolgsversprechendste Entsorgungskonzept in Ecuador wird
derzeit in Cuenca verfolgt. Die Entsorgung in dieser Stadt soll daher nun genauer
untersucht werden.
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Mit nationaler und internationalen Unterstützung versucht die Stadtverwaltung von
Cuenca ein vielversprechendes Abfallwirtschaftskonzept umzusetzen. So wurden 1986
achtzehn neue Müllwagen angescha. Dadurch konnte der Anteil der versorgten Bevölkerung von 65 % auf 85 % erhöht werden.
Heute verfügt die Stadt über 22 Fahrzeuge, mit denen eine weitgehende Abfallerfassung
und -beseitigung möglich ist. Derzeit wird auch eine Kompostierungsanlage mit Unterstützung der UNO gebaut und soll den Ubergang zur Abfallwirtschaft ermöglichen. Dies
geschieht vor allem deshalb, da sich ein hoher Anteil an organischen Material im Müll
befindet. Gleichzeitig sollen auch PapierKarton, Metalle, Plastik, Textilien und Glas aussortiert und wiedervenvertet werden. Man rechnet mit 1454 t wiederverwertbaren Sekundärrohstoffen pro Jahr.
Informelle Gruppen und auch Industriebetriebe handeln bereits seit Jahren mit
Sekundärrohstoffen, und zahlreiche Unternehmen setzen diese in der Produktion ein.
Letzter Punkt des städtischen Entsorgungskonzeptes in Cuenca ist die Errichtung einer
Kläranlage. Da Abfalle, die von der Müllabfuhr nicht erfaßt werden, großteils in den
Gewässern landen, ist dies besonders wichtig.

e

g

Dieses Müllkonzept hat C r manche Menschen allerdings auch Schattenseiten. Denn für
manche informelle Müllsammler sind die Pläne der Stadt existenzbedrohend. Es gibt zwei
Arten von informellen Müllsammlern in Cuenca, erstens die rninadores, die auf der
Mülldeponie von E1 Valle tätig sind, und meitens die provedores, die in den Straßen von
Cuenca nach venvertbaren Materialien suchen. Beide Gruppen umfassen je 80 Personen,
sind den Indigenas zuzuordnen und bestehen zumeist aus Frauen. Sie verdienen zwischen
4000 und 6000 Sucres je Monat und zählen somit zur marginalen Schicht. Beide Gruppen
verkaufen ihr Sammelgut an zwei Zwischenhändler, die wiederum an Industriebetriebe
weiterverkaufen. Die informellen Sammler sammeln KartonPapier und Plastik. Organische Abfälle werden zur Schweinemast weiterverwendet. Glas wird hingegen nicht gesammelt, da die Getränkehersteller von Cuenca keine gebrauchten Flaschen aus den informellen Sektor kaufen.
Die Stadt Cuenca hat jedoch die beiden Zwischenhändler in das Entsorgungskonzept mit
eingeplant. Sie können nach Inbetriebnahme der Kompostieranlage die Fraktionen PapierKarton und Plastik aufkaufen. Einige Minadores könnten in der Anlage angestellt werden und würden dort mehr verdienen. Viele andere hingegen würden ihre Einnahmequelle
auf der Deponie verlieren, einfach deshalb, weil nach Inbetriebnahme der Anlage viel
weniger Müll zur Verfügung steht. Bereits heute benötigen die Minadores eine Genehmigung, wenn sie auf der Mülldeponie arbeiten wollen.

I

I

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Müllentsorgung in der Dritten Welt zwar
große Schwächen auftveist, diese aber durch den informellen Sektor zum Teil ausgeglichen
werden. So kommt es durch die informellen Arbeiter zu einer mengen- und gewichtsmäBigen Reduzierung des Müils von bis zu 25 %. In der EntsorgungswirtschaR finden mittlerweile schon 3 % der Erwerbstätigen Beschäftigung (HaasIErnst 1990, S. 137-150).
Nachdem wir am Nachmittag in Cuenca in Gruppen zu jeweils zwei Teilnehmern
Projektstudien nachgegangen sind, deren Ergebnisse im Anschluß an dieses Tagesprotokoll
vorgestellt werden, nehmen wir abends im Hotel noch eine Zusammenfassung der geo-
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graphischen Substanz der Costa vor. Hierzu wählen wir als Methode den von Norbert
Krebs entwickelten Ansatz der Vergleichenden Länderkunde, indem wir die beiden
tropischen Tieflandregionen Ecuadors, die Costa und die Selva miteinander vergleichen,
um die landschaftstypologischen Gemeinsamkeiten, vor allem aber auch die Unterschiede
und die regionalen Besonderheiten der Costa herauszuarbeiten und besser zu verstehen.

gebunden (Fluß, Pikade,
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12./13 Tag: SAMSTAGISONNTAG, 14./15.9.1996
Verschiedene Themen, die selbstständig von den
Teilnehmern bearbeitet wurden

*

Zusammenfassung nach
Unterlagen der Studierenden: Walter Rohrer, Wolfgang Schaurecker

Der Beschreibung der heutigen Reiseroute Cuenca-Latacunga werden die Zusammenfassungen der Projektarbeiten über Cuenca vorangestellt. Es wurden acht Themen vergeben,
die am Nachmittag des Vortages in Gruppen von je zwei Studenten eigenständig recherchiert wurden. Sie wurden während der langen Fahrt im Bus vorgetragen und diskutiert.
1. Thema: Die Märkte von Cuenca PZke Kastner, Britta Schneider)
Es gibt fünf städtische Hauptmärkte (mercados rnunicipales).Sie finden von Mo-So 6""
18"" Uhr statt. Die größte Geschäftstätigkeit ist in den ersten Morgenstunden bzw. an den
ausgewiesenen Markttagen Veria). Markttag ist in der Regel der Donnerstag; einer der
Märkte hat arn Samstag, einer am Mittwoch Markttag. Die Kunden der Märkte in Cuenca
sind vor allem Ecuadorianer aus der Provinz Azuay, aber auch aus Quito und Guayaquil.
Die Anreise erfolgt fast ausschließlich mit dem Bus. Laut Aussage der Einheimischen sind
die Busverbindungen von und nach Cuenca sehr gut. Alle Märkte haben Markthallen und
kleine Verkaufsstände auf der Straße davor und in den umliegenden Straßen und Gassen.
Die Händler auf den kleineren Märkten sind meist campesinos (Bauern oder Landleute)
und indigenos aus der Provinz Azuay. Auf den größeren Märkten bieten Händler aus
Ecuador ihre Waren an (vgl. Protokoll vom 4.9.). Für Touristen gibt es nur wenig Angebot
auf den Märkten. Es beschränkt sich im wesentlichen auf Keramik, Gebrauchsgegenstände
aus Holz, Stoffe, Pullis etc. Keramik wird in dieser Region seit 3000 Jahren hergestellt.
Heute leben viele Familien von diesem Kunsthandwerk. Ein Beispiel fiir die Bedeutung der
Märkte: Ein Sack Kartoffeln im Supermarkt kostet 5000 Sucre, am Markt kostet er nur
2000 Sucre.
Die erwähnten fünf Märkte sind:
Mercado (de)9 de Octubre (= mercado municipal): Er befindet sich auf der Plaza Civica,
in unmittelbarer N&e zur Plaza Sangurima. Der Markt ist plazaorientiert. Auf der naheliegenden Plaza Sangurima wird Kunst zu bescheidenen Preisen (und fiir bescheidenen
Geschmack) angeboten. Die Markthalle wurde 1932 gegründet, hat vier Eingänge und ca.
250 Stände. Vor der Markthalle werden Waren, die am Boden aufgebreitet sind, angeboten. Es gibt hauptsächlich Gebrauchsartikel wie Schlösser, Nähzeug, Teppiche, Blechgeschin; aber auch westliche Kleidung in Markenimitaten (Calvin Klein, Levis oder ähnliche
Imitate), Die Struktur des Marktes ist in Abb. 1311 skizziert.
Mercado (de)10 de Agosto: Plaza de los Flores. Neben Blumen, Zierpflanzen und Bäumen
sind dort auch Gebrauchsgegenstände erhältlich. Etwa 30 m entfernt befindet sich der
Mercado San Francisco. Es handelt sich hier um einen Indianermarkt in den Arkadengängen des Platzes. Das Angebot reicht von Kleidung, Schuhen, Textilien über escopetas
(Waffen) bis zu g o m (Sombreros). Dieser Markt stellt gemeinsam mit dem Mercado 9 de
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Octubre einen wichtigen
PlazaorientierterMarkt
Zeugen der schon fnihen
Handelsbedeutung dar. Es
sind die zwei Endpunkte
einer ,,Handelsdiagonale",
die Cuenca durchzieht.
Mercado el Arenal: Er ist
der größte Markt und liegt
außerhalb des Zentrums.
Markttag ist Mittwoch
(auch Viehmarkt).
Mercado (de) 27 de
Febrero und Mercado
(de) 12 de Abril
Die Namen der Märkte
BS
Bekleidung und Schuhe
(vor d e m der ältesten und j G Gebrauchsgegenstande
obst und Gemuse
FL
Fleisch
OG
traditionellen) beziehen
, LM
Lebensmrttel
E
Essensstande
sich auf wichtige geCuenca:
~
~ Abb.i 1311: ~Skizze ~des Mercado
i
~9 de Octubre,
~
~
schichtliche ~
(Entwurf: E.Kastner/B.Schneider)
z.B.: 9 de Octubre = Unabhängigkeit von Guayaquil; 27 de Febrero = Tag der Helden von Cuenca; 12 de Abril = Gnindung Cuencas etc.
2. Thema: Innerstädtischer Verkehr (üominik Prock, Martin Behm)
Um die Verteilung der Verkehrsträger in Cuenca zu untersuchen, entschieden wir uns fiir
zwei viertelstündige Zählungen. Wir wählten dazu zwei unserer Meinung nach sehr
unterschiedliche Standorte, welche beide einen relativ hohen Verkehrsfluß aufweisen
haben, so daß ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu erwarten war. Die Standorte wurden ferner so ausgesucht, daß sie möglichst verschiedene und aussagekräftige Ergebnisse
mit sich bringen.

Der Parque Calderon ist als Plaza der zentralste Ort in Cuenca, er wird von Einbahnstraßen
begrenzt, die den Verkehrsfluß im Gegenuhrzeigersinn erlauben. Die Avenida Espafia ist
die wichtigste Ausfallsstraße Cuencas. Sie ist ein Teil der Verbindung zwischen Zentrum
einerseits und Busterminal sowie Flughafen andererseits. Außerdem verläuft hier die
Panamericana Norte Richtung Azogues-Riobamba-Ambato-Quito.
Wir bildeten zehn Klassen von Verkehrsträgern. Die Autobusse unterschieden wir in Busse
des öffentlichen Personennahverkehrs - hier sind die Linienbusse gemeint, die sich bis zu
100 % in privater Hand befinden - und in Reisebusse (ab zwölf Sitzplätzen). Die Träger
des Wischaftsverkehrs unterschieden wir in camionetas (,,pick-ups") mit kleiner Ladefläche und in klassische Lastkraftwagen.Den Taxiverkehr wiesen wir in einer eigenen Klasse
aus und setzten ihn in Gegensatz zum ,,normalenu Personenkraflwagenverkehr. Zweispurige Krafträder bilden eine eigene Klasse, weiters wurden Fahrräder und Fußgänger gezählt.
Unter „Sonstige" fallen die nicht eindeutig in die anderen Kategorien passenden Fahrzeuge
wie Einsatzfahrzeuge, Baumaschinen, landwirtschaftlicheFahrzeuge etc.
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Ergebnisse der Zählungen:

-

1. Parque Calderdn, 15:30 15:45 h

Gesamt

YL2E
ÖV-Busse
Reisebusse
LKW
Camionetas
PKW
Taxi
MotorradMofa
Rad
Fußgmger
Sonstige

0
0
0
12
43
40
3
5
145
0

-

2. Avenida EspaAa, 17:40 17:55 h

ÖV-Busse
Reisebusse
LKW
Camionetas
PKW
Taxi
MotorradIMofa
Rad
Fußgänger
Sonstige

sw ->
6
2
1
29
44
50
4
2
24
0

0
0
0
37
112
70
6
7
365
1

-> sw
14
0
1
32

Gesamt
20
2
2
61

Bei der Auswertung der Zählung im Parque Calderbn fallt auf den ersten Blick das Fehlen
schwerer Fahrzeuge (Busse, LKW) auf. Wir stellten dani zwei Hypothesen auf:
1. Die Mariscal Sucre und die Simbn Bolivar haben einen durch Gewichtsbeschränkung
oder Fahrverbote limitierten Verkehr. Allerdings haben wir bei der Fahrt zum Hotel mit
unserem Bus die Mariscal Sucre befahren. Falls wir keine Verkehrsübertretung begangen
haben, ist diese Hypothese daher unwahrscheinlich.
2. Der Linienbusverkehr wird hauptsächlich in Parallelstraßen geleitet. Das Fehlen der
LKWs wird durch die stark eingeschränkte Wirtschaftstätigkeit am Sarnstagnachmittag
erklärt. Diese Hypothese erhärtete sich, da wir tatsächlich in anderen W-E verlaufenden
Straßen Linienverkehr feststellten, den wir aus Zeitgründen aber nicht quantifizierten.
Uberrascht waren wir nicht von der Zahl der PKWs, aber von ihrem guten Zustand. Fast
alle Fhzeuge waren unbeschädigt, sauber und von einer relativ hohen Preiskategorie. Wir
vermuteten, daß die Fahrer in erster Lien aus Prestigegründen ihren Besitz zur Schau stellen wollen. Es ist ein von uns schon oft festgestelltes Phänomen des Wochenendes (Samstagnachmittag, Sonntag). Wenn man diese Hypothese akzeptiert, so überrascht der relativ
hohe Anteil an Taxis. Betrachtet man auch die eigenen Füße als ,,Verkehrsmittel", so ist

.
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der Anteil von Fußgängern am Gesamtverkehrsvolumen des Parque Calderon mit über
60 % unerwartet hoch. Auf den ersten Blick fallt dies nicht auf, weil auf der Plaza viele
Parkplätze frei waren. Die Plaza hatte mehr eine Transit- als eine Aufenthaltsfunktion.
Nicht frei von Schwerverkehr war die Avenida Espaiia. 20 Linienbusse verkehrten in den
15 Minuten der Zählung, wobei auffallt, daß 70 % in Richtung Zentrum fuhren. Auch ein
ähnlich hoher Anteil der Taxis (64 %) fuhr in diese Richtung. Die Erklärung dafiir war die
große Anzahl von Ankünften am Busterminal zur Zeit der Erhebung. Sehr interessant war
fiir uns der hohe Anteil an Taxis. Sie stellten das wichtigste Transportmittel in dieser Straße zur Erhebungszeit dar und übertrafen in ihrer Zahl sogar die Fußgänger. Der auffällige
Unterschied zwischen den beidseitigen Bürgersteigen im Fußgängerverkehr ist mit der
Lage der Busterminals zu erklären, der sich an der nördlichen Straßenseite befindet. Daß
wir nur zwei LKWs zählen konnten, ist aufgrund des Wochenendes erklärbar.
3. Thema: Städtischer Tourismus (7sabell Scherrer, Astrid Wiedenhofer)

Wenn man die Entwicklung des Tourismus in Europa betrachtet, so war die Eisenbahn
erster Impuls für touristische Entwicklungen. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr
ist folglich ein ausschlaggebender Grund fur den Tourismus.
Betrachtet man die Verkehranbindung der Stadt Cuenca, so ist folgende Situation gegeben:
Cuenca liegt in einem interandinen Hochbecken zwischen Ost- und Westkordillere.
Es liegt an der Panamericana und stellt einen zentralen Verkehrknoten zwischen
Sierra und Costa dar.
Die Eisenbahn führte ursprünglich nach Cuenca, heute ist diese Linie CuencaRiobamba stillgelegt. Die Tatsache, daß Cuenca einen Eisenbahnanschluß hatte,
Iäßt eine traditionell hohe Bedeutung der Stadt vermuten.
Weiters besteht ein Meiner Flughafen (die ecuadorianische Fluglinie TAME fliegt
diesen wöchentlich an).
Cuenca gehört zur typischen Touristenroute in Ecuador.
Warum die Stadt touristisch eine solch starke Attraktivität aufweist, soll im folgenden kurz
angesprochen werden: Die Stadt zeichnet sich durch ein besonders ansprechendes
koloniales Flair aus, hat Märkte unterschiedlichster Art, sowohl sakral als auch profan
(Patiohäuser) ist ihre Architektur sehenswert, sie ist auf einer alten Inkastadt (Tomebamba)
errichtet, und es gibt eine Vielzahl von Museen. Ein reger Handel, sowohl mit Einheimischen als auch mit Touristen, wird mit Keramik, Panamahüten und Blumen getrieben.
Weitere Attraktivitäten in der Umgebung sind die Ca. sechs Kilometer entfernten Thermalquellen, der Höhenrücken Turi, von dem aus man einen guten Rundblick auf die Stadt
hat, und auch die Nähe von Ingapirca (2 h per Bus). Ein besonderer Anziehungspunkt ist
die Area Nacional de Recreacion Cajas, ein Naturschutz- und Erholungsgebiet.
Im wesentlichen gibt es zwei touristische Attraktions- und Infrastrukturzonen.Ein Bereich
ist um die Plaza plaziert, wo Hotels der besseren und mittleren Kategorie vorherrschend
sind. Besonders die Patiohäuser wurden in diesem Bereich zu Hotels und Restaurants
umfunktioniert. Der zweite Bereich befindet sich nördlich des Flusses Tomebamba. Dieser
Teil wirkt noch älter als der Zentrumsbereich, ist venvinkelter und kleiner. Hier befinden
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sich Hotels der Luxus- und Mittelklasse. Ebenfalls eine höhere Anzahl touristischer
Einrichtungen gibt es irn Bereich des Busteminals. In dessen Umkreis sind Hotels mittlerer
bis schlechter Kategorie anzutreffen, und auch die Restaurants haben eher mittleres bis
unteres Niveau.
Bei der Befragung der Personen und der Rezeptionisten in den Hotels stellt sich heraus,
daß in den Hotels der noblen Preiskategorie Touristen aus Frankreich, den USA, Italien,
Spanien und Ecuador nächtigen. Die Einheimischen verbinden einen beruflich bedingten
Aufenthalt meist mit einem Kurmrlaub. Durchschnittlich halten sich Touristen 4-6 Tage im
Hotel auf Die Personen sind Individualreisende, Gruppen- und Farnilienreisende.
Geschäftsleute aus Riobamba und Quito sind dominierend. Ausflüge werden über
Reisebüros vom Hotel organisiert. In den Hotels niedrigerer Klassen werden sowohl Einheimische als auch Ausländer beherbergt. Die ausländischen Touristen werden teilweise
vom Busbahnhof abgeholt und ins Hotel gebracht, wobei diese hauptsächlich Rucksacktouristen sind. Sie kommen aus Spanien, Frankreich, Großbritannien, Israel und den USA,
bleiben zwei bis vier Tage in der Stadt und buchen Ausflüge individuell und selbständig.
Zusammenfassend kann Cuenca zu den größten touristischen Zentren Ecuadors gezählt
werden, wobei das Verhältnis Ausländer - Inländer relativ ausgewogen ist. Der Tourismus
ist ganzjährig ausgeprägt. Die Spitze wird im September erreicht, im Dezember schwächt
die Auslastung etwas ab.
4. Thema: Bevölkerung (Dr. e i s t i n Müller, Walter Rohrer)
Als Einleitung zu einigen Fakten von Frau Dr. Müller zu diesem Thema, die sie zu guter
Letzt von Padre Manuel doch noch erhalten hat, werden zunächst die auflockernden und
humorvollen Ausführungen von Walter Rohrer im Originalton wiedergegeben.
„Frau Dr. Müller und ich erhielten den Auftrag, uns über die Bevölkerung der Stadt zu
informieren. Die ethnische Zusammensetzung, der Altersaufbau, die diversen sozialen
Schichten, die Migration, die Pendlerbewegung und was sonst noch von Bedeutung ist
das alles sollten wir erfragen und dann ganz säuberlich darüber berichten. Die Sache hatte
nur einen Haken. Es war Samstag nachmittag, und alle Ämter und Institutionen, bei denen
wir Erkundigungen einholen hätten können, waren geschlossen. Wir standen beim Rathaus
(municipio) vor geschlossenen Toren, ebenso vor der Bibliothek. Bei der Universität
versuchten wir es gar nicht, weil uns einige Studentinnen versicherten, es wäre sowieso
niemand da. In unserer Verzweiflung wandten wir uns sogar an die Polizei, von der es ja
heißt, sie wäre ,,dein Freund und Helfer". Der Glanz des prachtvoll hergerichteten Patios,
in welchem sie residiert, stand in krassem Gegensatz zur trüben Geistesfinzel der paar dort
anwesenden Polizisten. Als wir entmutigt von dannen schlichen, brachte Kristin immerhin
noch so viel Energie auf, lauthals zu verkünden, sie sähe die Meinung, die sie von diesen
Leuten schon immer gehabt hätte, wieder einmal voll inhaltlich bestätigt.
So wollten wir uns in den Schoß der Kirche flüchten. Unser erster Weg führte uns zur
Casa Episcopal. Wie erwartet eine abweisende Außenfront, darin eingelassen ein riesiges
braunes Holztor. In Romanen hallen die Schläge des Türklopfers durch die stillen Klostergänge und scheuchen den Pater aus dem wohlverdienten Mittagsschläfchen. Hier hallte
nichts! Die kleinen Klopfer standen in einem so argen Mißverhältnis zur Größe des Tores,
daß der Pförtner schon seine Ohren ans Holz hätte halten müssen, um uns zu hören.
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In der Folge zeigte sich wieder einmal, wozu selbst gut erzogene Leute in ihrer Verzweiflung fähig sind. Frau Dr. Müller schaute durchs Schlüsselloch! Ich habe ihre Angaben zwar
nicht überprüft, aber nach ihrer Aussage erspähte sie absolut nichts Erregendes. Kein Blick
ins S c h l m e r des Bischofs, sondern nur in einen Innenhof mit ein paar dort abgestellten
Autos.
Bei der Casa de Cultura und der Sala de Lectura San Francisco ging es uns auch nicht
besser. Unsere Aktivitäten waren nur insofern eingeschränkt, als man da, offensichtlich
einer Eingebung des Heiligen Geistes folgend, erst gar keine Schlüssellöcher angebracht
hatte. Da drang die Kunde an unser Ohr, in der neuen Kathedrale (Catedral Nueva) würde
unter der Matronanz einer Nonne ein Rosenkranz gebetet. Wir wollten die fromme Übung
nicht stören und bezogen Warteposition in einem nahegelegenen Kaffeehaus. Die Beweggründe mögen völlig andere gewesen sein, aber zwei Kolleginnen hatten jedenfalls schon
denselben Einfall vor uns gehabt, was meiner Stimmung bereits einen ganz erheblichen
Auftrieb gab. Sie delektierten sich an Fruchtsaft und Topfenkuchen. Als bibelfeste Leute
war uns der Spruch ,,geh' hin und tue desgleichen" natürlich nicht fremd. Seine Befolgung
ermöglichte mir die Feststellung, daß die zwei Hübschen nicht nur Charme, sondern auch
Geschmack hatten. Ich unterhielt mich mit den beiden. Unterdessen telefonierte Kristin in
der ganzen Stadt herum, allerdings mit demselben Erfolg, den wir ohnehin schon den ganzen Nachmittag gehabt hatten. Eine freundliche Dame erklärte ihr, der Bischof würde morgen, Sonntag, so gegen 9 Uhr zu Fuß hier durch den Park kommen, um im Dom die Messe
zu lesen. Kristin war überzeugt, sie würde von ihm ein Interview bekommen, nur am Sonntagvormittag waren wir schon über alle Nudos.
Als wir endlich zum Dom aufbrachen, standen wir wieder vor verschlossenen Toren. Wir
hatten unsere Rücksichtnahme etwas übertrieben. Während wir über die Plazoleta del
Carmen, den Blumenmarkt, schlenderten, sahen wir zwei Kutten lustwandeln. Bei näherem
Hinsehen zeigte sich, daß in jeder eine Nonne steckte. Die erhofften AuskünRe bekamen
wir allerdings nicht. Die zwei frommen Mädchen zeigten Kristin die kalte Schulter.
Möglicherweise ist das ein Leiden, das unter Nonnen weiter verbreitet ist, als man bisher
angenommen hatte! Schon mutlos geworden, und auch weil unsere Zeit schon zu Ende
ging, kehrten wir zum Hotel zurück. Da keimte in uns nochmals Hoffnung auf Vor einem
Redempt oristenkloster sahen wir einen wahren Bären von Pater, der offensichtlich als
Wärmetauscher tungierte. Unter jeder Achsel kuschelte sich ein Nönnlein - ein bereits länger dienendes und ein bildhübsches, hoffnungsfrohes Nachwuchstalent -, welche er mit
seinen Riesentatzen an sich drückte, um den Wärmefluß zu intensivieren. Als Kristin dieses
Bild trauter Dreisamkeit erblickte, war sie nicht mehr zu halten. Mit dem Aufschrei: ,,Das
ist mein Mann!" stürzte sie sich auf ihn. Mit einer gerade noch erkennbaren Spur gesteigerter Innigkeit entließ er seine beiden Schutzbefohlenen und verschwand hinter der Tür. Kurz
darauf erschien ein gut aussehender, etwas asketisch wirkender Mann, bei dessen Anblick
Kristin völlig überfaut wurde. Dem konnte man nämlich durchaus zutrauen, daß er nicht
nur fleischlichen, sondern auch geistigen Lüsten fröne. Mit einer Handbewegung lud er
zum Mitkommen ein.
Meine Hofhung, irn Dienste der Wissenschaft endlich einmal einen Blick auf jenes Treiben
hinter Klostermauern werfen zu können, von dem man soviel hört und sowenig sieht, wurde herb enttäuscht. Als ich folgen wollte, streckte mir Kristin abwehrend die Hände entgegen. ,,Du nicht!" war das letzte Wort, was ich von ihr hörte. Dann fiel die Tür hinter den
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beiden ins Schloß." - Soweit der Originalton Rohrer.
Frau Dr. Müller konnte von Padre Manuel, der bereits seit 15 Jahren als Pfarrer in Cuenca
tätig ist und daher sehr viel Erfahrung mit der städtischen, aber auch ländlichen Bevölkerung hatte, folgendes erfahren: Seiner Einschätzung nach ist Cuenca eine reiche Stadt,
daher auch teuer. Der vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten entstandene Reichtum

Abb. 13/2: Bevölkerungsverteilung in Ecuador (verändert nach: Bromley 1981)

kommt hauptsächlich daher, daß sehr viele mestizische Landbewohner (campesinos) aus
der Umgebung auswandern (migration campesind) und zwar in die USA (New York und
Chicago), dort arbeiten und regelmäßig an die jeweiligen Familien Geld schicken bzw. nach
einiger Zeit reich rurückkehren und in die Stadt investieren (neue Häuser in Stadt und
Umgebung, Sanierung alter Gebäude, Geschäfte, Unternehmen).
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Handel und Handwerk sind stark vertretene Berufsgruppen. Es herrscht Übersättigung im
Bereich der Lehre (Cuenca ist Universitätsstadt und hat fünf universidades), der Medizin
(Zahnärzte) und des Rechtswesens (Rechtsanwälte).
Die Verteilung zwischen Arm und Reich entspricht dem Bild von gesamt Ecuador. Der
Einschätzung von Padre Manuel nach gibt es folgende Verteilung: 10 % sehr reich, 70 %
Mittelstand, 15 % arm, Ca. 5 % sehr arm (,,miseria extrema"). In Cuenca fallt ein besonders hoher Anteil an Bettlern auf Sie ist laut P. Manuel charakteristisch für diese Stadt und
für viele ein ,,modus vivendi" geworden; man hat sich daran gewöhnt und versucht nicht
mehr, diese Situation zu ändern. Es gibt einen hohen Anteil an Jugendlichen. Im Gegensatz
zur ländlichen Bevölkerung, die sechs und mehr Kinder pro Familie haben, haben reiche
Familien der Stadt ein bis zwei, mittlere drei bis vier Kinder. Cuenca und Umgebung ist
80 % mestizisch, zu 20 % ,,indigenaU,wobei indigenas nur mehr auf dem Lande in ihrer
traditionellen Lebensform verharren.
Da bei dieser Erkundung inhaltlich wenig in Erfahrung gebracht werden konnte, soll die
Abb. 1312 die Bevölkerungsverteilung in Ecuador wiedergeben. Die Karte zeigt sehr
deutlich die traditionellen Siedlungs- und Bevölkerungsschwerpunkte in der Sierra und
deren konzentrische Verdichtungen in den Beckenlandschaften. Dafur ist Cuenca als zweitgrößte Stadt der Sierra ein gutes Beispiel. Sehr viel disperser ist die Bevölkerungsverteilung in der Costa. Dort ist auch eine klare Polarisierung zwischen der klar dominierenden
Primatstadt Guayaquil und dem übrigen Raum zu erkennen.
5. Thema: Verkehrverbindungen mit dem Umland (Thomas Flatscher, Christian
Lindenthaler)
Der Busbahnhof von Cuenca liegt im Nordosten der Stadt, 20 Gehminuten vom Zentrum
entfernt an einer Ausfallstraße. Es ist ein einstöckiger Skelettbau mit Fertigbetondecke.

Funktional läßt sich eine Dreiteilung vornehmen:
1.

Die eigentlichen Bussteige; es sind insgesamt 25 Bussteige vorhanden.

2.

Es gibt 20 Karten- und Reservierungsbüros in einem eigenen, von den Bussteigen
getrennten Bereich.

3.

Funktionen zur Versorgung der Reisenden: Hierzu zählen zahlreiche Geschäfte und
Verkaufsbuden für Reiseverpflegung und Geschenkartikel, ambulante Händler, ein
Tourismusbüro, ein Friseur, zwei Toilettenanlagen und Sitzgelegenheiten. Es sind
nur zwei relativ teure Restaurants vorhanden, der große Bereich der billigen Menürestaurants und Garküchen liegt außerhalb des Terminalgeländes.

Von Cuenca aus werden im Fernverkehr 20 Orte angefahren, wobei Quito und Guayaquil
die häufigsten Ziele sind und auch von den meisten Busgesellschaften angefahren werden
(jeweilssieben). Die Preisstruktur fiir diese beiden Destinationen bewegt sich von etwa 47 US-$, je nach Qualität des venvendeten Busmaterials. Es läßt sich bei der Ausstattung
der Busse eine Dreiteilung beobachten:

1. Luxusbusse mit Klimaanlage, TV, WC und Gepäckraum unter der Fahrgastkabine.

12.11 3.Tag

Projektarbeit in Cuenca und Auswertung

14.11 5.9.1996

2. Mittelklassebusse mit TV und Gepäckträger auf dem Dach
3 . Einfache Busse ohne TV, meist mit LKW- oder Kleintransporter-Fahrwerk

Der Busbahnhof macht einen gut organisierten Eindruck, er gilt als relativ sicher, was auch
unser subjektiver Eindruck war. Er ist relativ jung (1978 erbaut). Die Struktur der Reisenden ist gemischt, wobei allerdings die Oberschicht zur Gänze fehlen dürfte.
6. Thema: Sakrale und repräsentative Bauten F u r t Scharr, Wolfgang Schaurecker)
Der Ausgangspunkt unseres Beobachtungsgebietes ist die Plaza Abd6n Calderbn
(Stadtzentrum). Die Plaza wird von der neuen Kathedrale (La Catedral Nueva)dominiert,
einem monumentalen Backsteinbau im neoromanischen Stil. Sie bildet mit ihren blauen
Kuppeln das Wahrzeichen Cuencas. Der Baubeginn der Kathedrale war 1885. Sie wurde
nach Plänen des schwäbischen Redemptoristen Johannes Baptista Stiehle erbaut. Auffallend sind die unfertigen Türme (es fehlen die oberen Aufbauten, die ebenfalls mit Kuppeln
abschließen sollten), die wegen verschiedener schwerer Erdbeben bis heute nicht fertiggestellt werden konnten. Bei der Betrachtung der Innenaustattung denkt man aufgrund der
frappanten Ahnlichkeit unweigerlich an den Petersdom in Rom (Papstaltar mit Baldachin,
...), der offensichtlich als Vorlage gedient hat. Der zweite wichtige, aber bei weitem nicht
so dominante Sakralbau ist die alte Kathedrale (La Catedral Antigua), die sich auf der
entgegengesetzten Seite des Platzes befindet. Ihr schlichtes Äußeres und Inneres erklärt
sich dadurch, daß sie eigentlich eine erst später in den Rang einer Kathedrale erhobene
ehemalige Parroquialkirche der Kolonialzeit ist (Baubeginn 1557). Sie ist ebenfalls ein
Backsteinbau, hat eine halbkreisformige Kapelle und einen durchgehenden Balkon auf der
Seite zur Plaza. Sie besitzt im Gegensatz zur neuen Kathedrale nur einen Kirchturm. Dieser
ist verputzt.
Die repräsentativen Bauten der Plaza sind das Rathaus (Municipio), die Provinzverwaltung
(Gobernacibn) und das Gericht (Casa Superior de Justicia). Das Rathaus ist ein sehr
dominantes Gebäude mit Marmorverkleidung. Er ist durch einen Turm in Skelettbauweise
gekennzeichnet. Dem Stil nach müßte es in den 50erl60er Jahren erbaut sein. Säulen an der
Fassade des Rathauses ahmen die fur die Gebäude der Plaza typischen Arkadengänge nach.
Das Gebäude der Provinzvenvaltung ist wesentlich weniger dominant. Es ist schön renoviert, weiß verputzt und hat straßenseitig Arkadengänge. Aufgrund einiger antiker
Stilelemente wie etwa der straßenseitigen Säulen oder geschwungener Gesimse haben wir
es in die Zeit des Klassizismus (18.119. Jh.) eingestuft. Ebenfalls Massizistisch schien uns
das Gerichtsgebäude zu sein. Es ist ein Backsteinbau mit auffallender Abrundung Richtung
Plaza. Der Innenhof errinnert stark an die typische Patiobauweise.
Von der Plaza aus fallt eine lineare Anordnung der weiteren Sakralbauten entlang der
Simon Bolivar auf Die beiden Endpunkte dieser linearen Achse sind die Kirchen San
Sebastih irn EWE und EI Blas im WSW der Stadt. San Sebastiin liegt arn alten Stadtrand
(Kreuzung Sim6n Bolivar-Coronel G. Talvot). Von hier aus startett alljährlich am 24.
Dezember die Weihnachtsprozession zur alten Kathedrale. Ganze Familien nehmen daran
Teil, insbesondere auch die Bewohner benachbarter Ortschaften.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß zwei dominante Achsen der Anordung der von

,
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uns beobachteten sakralen und repräsentativen Bauten vorhanden sind. Es besteht ein
Achsenkreuz auf der Plaza und zwar zwischen der gegenüberliegenden alten und neuen
Kathedrale @-W Achse) und dem Rathaus und der Provinzvenvaltung (N-S Achse). Es
stehen sich hier auch jeweils alter und neuer Baustil gegenüber. Die alten Gebäude der
Plaza sind gekennzeichnet durch Kalksteinunterbau, verputzten Backstein und gedrungenen Baustil, die neuen bestehen aus unverputztem Backstein, Marmor und Beton. Die
zweite Achse ist diejenige zwischen San Sebastihn und San Blas entlang der Simon Bolivar. Sie zeigt uns die Grenzen der alten Stadt. Diese vielseitige Mischung an unterschiedlichsten Baustilen und unterschiedlichstem Baualter im Bereich der sakralen und repräsentativen Bauten ist auch bei allen anderen Bauten der Stadt zu beobachten (es sind am
Stadtrand sogar Reihenhaussiedlungen vorhanden). Es ist ein Hinweis dafiir, daß Cuenca
wahrend der letzten Jahrhunderte offensichtlich niemals den Anschluß an die internationale
Entwicklung verloren hat.
7. Thema: Patiohäuser und Bürgerhäuser (SigridAlmberger, Andkeas Tschaudi)

Mit der spanischen Kolonialisation ist auch der spanische Baustil nach Südamerika
gekommen. Das typische Bürgerhaus ist dabei das Patio-Haus (Patio = Atrium, Innenhof)
Das Patio-Haus war ursprünglich für das heiße Spanien gedacht und ist durch einen
viereckigen Grundriß (Cuadras) mit einem nach oben offenen Innenhof charakterisiert. Die
Dachdeckung erfolgt durch Nonne-Mönch-Ziegel mit Neigung in den Innenhof
Die Patiobauweise hat Kühlfunktion (vgl. Protokoll vom 3.9., Textkasten). Oberschichthäuser sind eher mit quadratischen Patios ausgestattet, während die Unterschichthäuser
häufig schmal-rechteckig sind.
Wir haben einige Patiohäuser angesehen und eine Einteilung in drei Typen vorgenommen.
Wir haben auch festgestellt, daß aufgrund des Andenklimas Adaptierungen des Patiohauses
gegenüber dem spanischen Vorbild notwendig waren.

Typ I: neu adaptierte, umgebaute bzw. erweiterte Patiohäuser, die fiir gewerbliche
Zwecke genutzt werden (z.B.: Hotel E1 Quijote. Es weist 3 Patios auf (ohne
Brunnen), wird als Hotel genutzt und hat beim Eingang eine Wechselstube und
einen kleineren Supermarkt. Die alten Baumaterialien wurden durch Glas, Metall,
Marmor etc. ersetzt. Die Patios wurden mit Glas überdacht, einerseits als Regenschutz andererseits als Schutz vor der Kälte der Nacht.
Typ 2: modernisierte, in ihrer Grundsubstanz aber erhaltene Patiohäuser, die
weiterhin als Wohnhaus fur die Oberschicht dienen. Sie machen einen sehr gepflegten Eindruck. Die Brunnen sind zum Ziergegenstand umgestaltet. Vielfach wurden
die Fenster vergrößert und vergittert.
•

Typ 3: alte, eher verfallene Patiohäuser, die Indios und Personen der Unterschicht
als Wohnhäuser dienen, Es sind hier bis zu vier Patios vorhanden, die zueinander
verschoben und verschachtelt sind. Es sind auch Gemüsegärten und Viehställe eingerichtet. Die Patios sind nicht überdacht. Dieser Typ wird von mehreren Parteien
bewohnt.
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Zusammenfassend kann ein starker Wandel festgestellt werden. Viele alte Patio-Häuser
wurden abgerissen, umgebaut oder überbaut. Dennoch wird ein angepaßter Patio-Haustyp
nach wie vor sehr geschätzt.

-

8. Thema: Zentrale Geschäftsfunktionen Innerer Geschäftsbereich Wargit Eisschiel,
Elisabeth Mösl)

Wir sind von der Hypothese ausgegangen, daß sich die zentrale Geschäftsfunktion in der
Altstadt um die Plaza anordnet. Folglich haben wir den Bereich um die Plaza und die
angrenzenden Cuadras genauer betrachtet. Wir versuchten, die ausgewählten Cuadras hinsichtlich ihrer Funktion genau zu kartieren. Unser Vorhaben scheiterte, da am Samstagnachmittag die meisten Geschäfte geschlossen und dadurch die Branchen nicht erkennbar
waren. Wir mußten uns auf einige wenige Beobachtungen beschränken.
Das Bild der Plaza ist typisch für die koloniale Stadt, so
auch ihre Funktionen. Um die Plaza ordnen sich zwei Kathedralen, das Rathaus, eine Bank, das Gerichtsgebäude,
ein Museum und diverse andere Gebäude an. eben dem
Museum befindet sich ein Gebäude mit Arkadenbögen, in
dem wir Kleidungs-, Leder-, Schuhgeschäfte, ein Restaurant, einen Friseurladen und eine verschlossene EinkaufsPassage in einem Patio vorfinden. Im darüberliegenden
Stockwerk sind Büros von ausländischen Importfirmen.
Die Cuadras um den Platz weisen zwei- bis dreistöckige
Gebäude auf Im Erdgeschoß befinden sich die Geschäfte.
Vielfach werden auch die Innenhöfe der Patiohäuser genützt. Folgende Branchen sind vertreten (soweit wir es
beobachten konnten): Textilien (Stoffe, Bekleidung, Unterwäsche, Jeans, Sportbekleidung, Kindermode), Leder- Abb. 3,3
im
waren (Schuhe, Gürteln), Elektro- und Haushaltswaren, zeitgendssischen Holzschnitt
Spielwaren, Drogerien, Pharmazie, Optiker, Schreibwaren, Uhren- und Schmuckgeschäfte.In den oberen Stockwerken befinden sich Arztpraxen (hauptsächlich Zahnärzte), Rechtsanwälte, Architekten,
Immobilienbüros, Reisebüros, Fluggesellschaften, etc. Zwischendurch finden sich
monofunktionale Gebäude, wie beispielsweise öffentliche Gebäude der Provinzregierung,
Ausbildungszentren,Banken, Hotels. Dazwischen sind Restaurants und Bars. Auffällig ist,
daß sich z.B. in einem Straßenabschnitt der Gran Colombia nahe der Plaza Fluggesellschaften, Reisebüros, Banken, Ausbildungszentren und Papienvarengeschäfte konzentrieren.
Verfolgt man diese Straße weiter, tauchen mehr und mehr hochrangige Geschäfte auf, darunter einige Juweliere. Diese Straße ist eine der wichtigsten Einkaufsstraßen von Cuenca.
In der General Torrens befinden sich äußerst viele Bekleidungsgeschäfte (28). Durchschnittlich 15 verschiedene Geschdfte zählten wir entlang einer Cuadra. Weitere Branchenkonzentrationen fielen uns nicht auf Es gibt im Bereich der Plaza und der umliegenden
Cuadras nur wenig Souvenirläden und Straßenverkäufer.
Viele Geschäften sind durch Rolläden verschlossen und nur teilweise mit einer Aufschrift
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versehen. Wir vermuten, daß die Roiläden der Sicherheit dienen und das Schaufensterbummeln keine so große Bedeutung hat wie bei uns. Wir beobachteten eines der wenigen
Schaufenster. Es ist ansprechend dekoriert, die Waren sind rnit Preisschildern versehen,
und die Innenausstattung ist hochwertig und attraktiv. Dies ist uns in Quito nicht aufgefallen. Es handelt sich um ein exklusives Geschäft rnit sehr hohen Preisen (Levis Jeans
88.000 Sucre, arn Markt 55.000). Fast alle Geschäfte nehmen Kreditkarten. Die Zielgruppe
sind, wie wir bei einer kurzen Befragung auch bestätigt bekommen haben, Personen der
Mittel- und Oberschicht. Touristen gehören weniger zur Käuferschicht. Die Ausrichtung
auf wohlhabende Bevölkerung zeigt das Vorhandensein eines Supermarktes.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die typische Ausstattung einer City mit hochrangigen Branchen gegeben ist. Die Bauweise entspricht jedoch nicht dem fur einen CBD
typischen Stil (Hochhäuser, Glasbauten etc.). Es fehlt auch die völlige Verdrängung der
Wohnbevölkerung aus der City, so daß der Citybildungsprozeß noch lange nicht
abgeschlossen ist. Das Zentrum ist auf obere Gesellschaftsschichten ausgerichtet. Die
Funktionen der Innenstadt breiten sich weiter Richtung Peripherie aus. Südlich des Tomebamba wird bereits heftig gebaut. Einige öffentliche Gebäude wie Schulen, Universitäten,
Verwaltungen sind bereits dorthin abgewandert. Es besteht unserer Einschätzung nach die
Gefahr, daß die Innenstadt durch Abwanderung an Bedeutung verlieren könnte. Es könnte
sich eine ahnliche Entwicklung wie in Quito einstellen, daß nämlich das koloniale Zentrum
einen Abstieg sowohl bezüglich der Funktionalität als auch der Sozialstruktur erleidet und
in der „Neustadt" südlich des Flusses moderne Bauten, Wohnviertel der Oberschicht und
Geschäfte hochrangiger Branchen, also ein neuer CBD, entstehen.
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13. Tag: SONNTAG, 15.9.1996
Route:
Cuenca - Ingapirca - Riobamba Arnbato - Latacunga
Themen:
Inkaherrschaft, vorspanische Geschichte, hydrogeographische Becken,
Morphologie und Landnutmng in der Sierra, Eisenbahnbau in Ecuador,
Kulturlandschaftsentwicklungin der Umgebung Cuencas, vorkolumbische
Kulturen, verkehrsgeographische Erschließung
Protokoll:
Walter Rohrer, Wolfgang Schaurecker

-

Morgens um fünf Uhr werden wir von einer Prozession geweckt. Böllerschüsse von den
nahen Hügeln leiten das Ereignis ein. Weiße Himmelsjungfrauen schreiten der Prozession
voran, eine ebenfalls weiße Madonna wird am Ende des Zuges mitgeführt. Rhythmusinstrumente begleiten den monotonen Gesang. Im Zug befinden sich nur Indios - ein Einweis auf die große Volksfrömmigkeit in der konservativ gestimmten Sierra, in der die katholische Kirche ihren größten Einfluß hat.
Das Tagesprogramm beginnt nach diesem Erlebnis schon um 6:45 Uhr. Die längste Tagesstrecke der Exkursion steht uns bevor. Da wir durch einen uns schon vertrauen Landschaftstyp fahren, können die Projektergebnisse während der Fahrt vorgetragen und
diskutiert werden (siehe oben). Darüber werden aber Beobachtungen zur Fahrtroute und
den durchfahrenen Raumeinheiten nicht vergessen, die im folgenden systematisch vorgestellt werden. Wir verlassen Cuenca in Richtung NE auf einer breiten, vierspurigen
Ausfdlstraße. Entlang dieser sind Autowerkstätten, Tankstellen, Gewerbebetriebe und Industriebetriebe (Continental-Reifen: einzige Reifenfabrik des Landes; Keramikfabrik) zu
beobachten. Am rechten Straßenrand sehen wir größere, im Bau befindliche Betonwannen.
Es handelt sich wahrscheinlich um Klärbecken eines neuen Abwassersystems. Die Abwasserbeseitigung ist in Cuenca nach wie vor ein ungelöstes Problem. Die Abwässer werden
direkt in die Flüsse geleitet. Neben Häusern in allen Stadien des Verfalls sind kleine, aber
geschmackvolle Villen mit Gärten zu beobachten. Mit zunehmender Entfernung von der
Stadt werden die Villen größer und prachtvoller, die umgebenden Gärten errinnern schon
an Parks. Die Besitzer sind, so erfahren wir, zurückgekehrte Gastarbeiter, die jahrelang in
den USA gearbeitet, dort viel Geld erspart und sich jetzt hier zur Ruhe gesetzt haben (vgl.
Protokoll vom 14.9., Abb. 1215 und Thema Nr. 4 der Projektzusammenfassung Cuenca).
Aufgrund der kleinbäuerlichen Struktur, der Atomisierung der Besitzparzellen durch Realteilung, der relativen naturräumlichen Ungunst durch zu geringe Niederschläge und starke
Bodenerosion auf übersteilten Hängen und der durch diese Faktoren verursachten
Verarmungsprozesse kam es zu Beginn des 20 Jhs. zur Auswanderung vornehmlich in die
USA. Obwohl ähnliche Verarmungsprozesse auch in anderen Becken stattfanden, erwiesen
sich doch gerade die Cuencefios als besonders mobil und flexibel, so daß die von Wenigen
ausgehende Innovation sich bald unter einem größeren Teil der Landbevölkerung ausbreitete und viele Cuencefios in die USA auswanderten.
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Im Unterschied zu vielen europäischen Gastarbeitergruppen oder auch anderen Hispanics
in den USA erhielten die Cuencefios sich die lebendige Verbindung zur alten Heimat und
hielten am Entschluß fest, am Ende einer längeren Arbeitszeit in Nordamerika in ihre Heimat zurückzukehren. Aus diesen Grund leisteten sie in den USA Konsumverzicht und
sparten einen erheblichen Teil des verdienten Geldes an, was durch die Hochzinspolitik der
Regierung Reagan zusätzlich belohnt wurde. Auch hierin liegt ein Unterschied zum Verhalten europäischer Gastarbeiter, die meist kontinuierlich Teile des Lohns in die Heimatländer überweisen und daher zu keiner Kapitalakkumulation fahig sind.
In der dritten Phase des Migrationszyklus erfolgt die Rückwanderung, meist nach der Pensionierung. Die wesentlich geringeren Lebenshaltungskosten in der alten Heimat ermöglichen ein sorgenfreies Leben selbst mit Renten, die in den USA nicht besonders üppig
wären. Zudem kann nun das ersparte Kapital angelegt werden - und dies, wie man das in
den USA gelernt hat, in Form repräsentativer Wohnsitze (Abb. 121.5).
Daraus folgt das scheinbare Paradoxon, daß eine agrarräumlich offenbar benachteiligte und
traditionell arme Region in der gebauten Umwelt alle Anzeichen von Prosperität aufweist.
Mehr noch: Der Kulturkontakt zu Nordamerika hat ein ganz anderes Bauen und einen ganz
anderen kulturlandschaftlichen Impetus zur Folge. Im Gegensatz zu den einfallslosen Neubauten, die wir beispielsweise bei den ebenfalls zu Wohlstand gelangten Otavalefios beobachten konnten, finden wir hier attraktive Architektur, die traditionelle Formelemente mit
neuen, aber dennoch in die Landschaft passenden Elementen verbindet. Die Gärten sind
gepflegt, und überall herrscht Sauberkeit, freilich noch nicht in der Sterilität der puritanisch
geprägten US-amerikanischen Suburbs und auch offenbar unter Einbeziehung lateinamerikanischer Kommunikationsbedürfnisse, wie die zahlreichen Gemeinschafiseinrichtungen
beweisen.
Mit dem Kapitalfluß in die Region von Cuenca hat sich aber auch der allgemeine
Wohlstand auch unter den im Lande verbliebenden Cuencefios erhöht. Die Bauindustrie hat
sich insofern als Schlüsselindustrie (industrie motrice im Sinne von Perroux) erwiesen, als
sie Investitionen im Handwerk, im Infrastrukturausbau und in komplementären Wirtschaftsbranchen ausgelöst hat. Daher beobachten wir einen extern verursachten, aber intern
wirkenden Innovations- und Wohlstandsschub in dieser eigentlich benachteiligten Agrarregion, wobei das vorhandene Humankapital einer fleißigen und sparsamen, dennoch aber
mobilen und flexiblen Bevölkerung die Rahmenbedingungen schuf
Die rege Bautätigkeit im Umland hinterläßt deutliche Spuren in der Landschaft. Sie ist
beiderseits des Flusses von Schotter- und Sandgruben zernarbt. Auch aus dem Flußbett
selbst wird Baumaterial geholt. Faßt man die Entwicklung der KulturlandschaR in der Umgebung von Cuenca zusammen, so ist eine, ökologisch freilich auch nicht ganz unproblematische (Rohstoffabbau, extreme Bautätigkeit), rasche und intensive Entwicklung von
kleinbäuerlichen Strukturen zu noblen Wohngegenden der Mittel- und Oberschicht bemerkbar. Nicht nur die Wohnsituation, sondern auch die technische Infrastruktur ist im
Aufschwung (Ausbau des Abwassersystems).
Entlang der Straße fden Folienhäuser fur die Blumenzucht auf Auch diese Innovation der
nördlichen Sierra hat also Cuenca bereits erreicht und findet hier das nötige Investitionskapital. Wir durchfahren den Eisenbahnviadukt der Strecke Riobamba-Quito. Die Linie ist
bereits seit dem Jahre 1992 stillgelegt (vgl. Textkasten Eisenbahnbau).
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Eisenbahnbau in Ecuador

*

Englisches und französisches Kapital ermöglichten um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, daß
man auch in Südamerika mit dem Bau von Eisenbahnen beginnen konnte. Man war von Seiten der
Erbauer nicht unbedingt daran interessiert, größere Städte untereinander zu verbinden, um Leuten
ein bequemes Reisen zu ermöglichen oder neue Regionen zu erschließen. Wenn sich solch eine
Streckenführung ergab, war es eher ein Zufall. Was man beim Bahnbau im Auge hatte, waren
wirtschaftliche Interessen. Es ging vor allem darum, Bergbauprodukte (Erze, Kohle, Kupfer, Zinn)
und spezielle Agrarerzeugnisse aus dem Landesinneren zu den Häfen zu bringen. Der Umstieg
von der Landstraße und den Flußschiffen mit deren Abhängigkeit von Wetter und Wasserführung
und der Notwendigkeit, sich entlang der Strecke mit Brennholz für die Kesselbefeuerung zu versorgen, auf die Schiene brachte natUrlich eine enorme Verbesserung der Effektivität. Es verkürzten
sich die Transportzeitenbis zum Hafen, was für die eher problematische Lagerfähigkeit verschiedener Tropenfrüchte (z.6. Bananen) sehr vorteilhaft war. Dies kam nicht nur der ecuadorianischen Exportwirtschaft zugute, die mit steigenden Ausfuhren die für die Entwicklung des Landes so dringend
nötigen Deviseneinnahmen erhöhen konnten, sondern auch den Industrieländern Europas und
Nordamerikas, die ja immer begierig Ausschau nach billigen Rohstoffen halten.
Die wichtigste Strecke ist die von Quito nach Guayaquil (425 km). Sie wurde 1874 begonnen und
nach 34jähriger Bauzeit im Jahre 1908 fertiggestellt. Die Reise zwischen beiden Städten wurde
dadurch von zwei Wochen auf zwei Tage verkürzt. Heute beträgt die Fahrzeit nur mehr zwölf
Stunden. Das berUhmteste Teilstück der Strecke, die immerhin 3.600 (!) Höhenmeter überwindet,
ist der Nariz del Diablo, die Teufelsnase. Hier überwindet der Zug eine ungefähr 300 m hohe, fast
senkrechte Wand eines Bergsporns. Dies ist nur im Zickzackkurs möglich, zweifellos eine
beeindruckende Leistung der Eisenbahn-Bauingenieure. Inzwischen hat man die Linie GuayaquilQuito bis an die Küste nach San Lorenzo verlängert (Abb. 1111). Sie wurde 1957 in Betrieb
genommen. Die Züge selber stammen teilweise noch aus dem 19 Jh. Gerade deshalb ist eine
Fahrt mit dieser Bahn ein Abenteuer, das einige Exkursionsteilnehmer verlockte, nach Abschluß der
Exkursion diese Strecke zu befahren. Cuenca ist ebenfalls ans Bahnnetz angebunden. Diese Linie
wurde aber auch schon stillgelegt.
Ein großes Problem beim Bau der Eisenbahn war der Umstand, daß es keine einheitliche Uberregionale Bauführung gab und daher auch keine einheitlichen Systeme. Jede der privaten, aus dem
Ausland kommenden Eisenbahngesellschaftenbrachte ihr eigenes Konzept mit, Daraus folgte, daß
fast jede Strecke in einer anderen Spurweite angelegt wurde, ferner hatte jede Bahn unterschiedliche Brems- und Kupplungscyjeme. Eine Modernisierung und Homogenisierung der Strecken stößt
daher bei fast allen Ländern Südamerikas an finanzielle Grenzen. In Anbetracht der sinkenden
Attraktivität gegenüber der an Bedeutung gewinnenden Straße und dem Flugzeug, wählt man
immer öfter den einfacheren und vor allem billigeren Weg der Stillegung. Ein Beispiel ist die bereits
1992 stillgelegte Teilstrecke Riobamba-Quito. Die Gesarntlänge des Eisenbahnnetzes beträgt
1.517 km, davon sind heute nur mehr Ca. 800 km in Betrieb.

Je weiter wir nach Verlassen des Flußtales nach Norden kommen, desto stärker nimmt die
Trockenheit zu. Die Straße windet sich in vielen Kehren den Berg hinauf Große Viehweiden beherrschen das Landschafisbild. Wir passieren das Pilgerzentrum Biblih (2500 m),
das für seine Marienbasilika bekannt ist.
Kurz vor Cafiar (3200 m) biegen wir rechts von der Panamericana ab und fahren Richtung
Ingapirca (3000 m), unserm nächsten Besprechungspunkt (zur Lage vgl. Abb. 13/4). Auf
der Fahrt dorthin sehen wir viele künstlich angelegte Teiche, die als Brauchwasserbecken,
als Viehtränke und zur Bewässerung verwendet werden. Hier leben hauptsächlich Indios
und Mestizen. Viele abgeerntete Felder sind ZLI sehen. Die Hauptanbauprodukte dieser
Gegend und Höhenstufe (Ubergang Tierra fiia Tierra helada) sind Mais, Getreide, Erbsen
und Knollenfiüchte (Mashua, Kartoffeln, Oca, Melloco). Daneben wird natürlich Weide-
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wirtschaft betrieben. Die Indios in dieser Gegend tragen den Namen ChoIos de Cuenca.
Der Begriff "Cholo" wird normalerweise nur für jemanden verwendet, der dem Indianertum absagt. Die Dezimierung der autochthonen Bevölkerung in der Spätphase der Inkazeit
und die gleich darauffolgende Kolonisierung durch die Spanier hat zu einer frühen Mestizisierung geführt, in der sich das indianische Blut jedoch wieder durchgesetzt hat. Dies ist
vielleicht der Grund dafiir, daß die Trachten der Cholas in diesem Gebiet zwar dem Schnitt
und der Farbwahl nach indianisch sind, nicht aber in der Ausgestaltung der Muster.
Bevor wir etwas genauer auf die
Inkaruine Ingapirca eingehen,
sollen noch einige einleitenden
Ausfiihrungen über die Inkaherrschaft in Ecuador gemacht
werden. Weitere Details über die
Inka sind im Textkasten ,,Vorspanische Kulturen" nachzulesen.
Gegen Ende der zweiten Hälfte
des 15. Jhs. tauchten die Inka
erstmals auf dem Gebiet des heutigen Ecuadors auf. Ihre Machtansprüche konzentrierten sich
hauptsächlich auf die heutigen
Gebiete von Peru und Ecuador.
Sie sahen hier in Ecuador beträchtliche Potentiale auf landwirtschaftlichem Gebiet und im
Handel. Besonders Tupic Yu- Abb. 1314: L a g e s k e Inga~irca
W.SchaureckerlW.Rohrer)
panqui, der Sohn von Pachacutec (Entwurf
Inca, den man den ,,Erneuerer
des Universums" nannte, trieb diese Ausbreitung voran und fihrte seine Truppen in die Eroberungskriege. Es kam zu grausamen und überaus blutigen Kriegen im 15. und 16. Jh.
Die Inka drangen vom Süden ins Land und eroberten relativ leicht das Becken von Cuenca
mit der Hauptstadt der Cafiari Guapdondelic. Dieses Hochbecken, in dem sie ihre Stadt
Tomebamba anlegten, war ein natürlicher Stützpunkt zwischen Küste und Arnazonasgebiet. Auf diese Weise erreichte das Inkareich letztendlich eine N-S-Ausdehnung von etwa
6000 km.
Kommen wir nun auf Ingapirca zurück. Das Castillo von Ingapirca (Abb. 1315), die Festung von Ingapirca, wurde im 15. Jh. erbaut. Sie ist die am besten erhaltene Inkaruine
Ecuadors und liegt auf einem steil zum Rio Silante abfallenden Bergrücken an der wichtigen Inkastraße von Cuzco nach Quito, deren Reste direkt unterhalb des Castillos zu sehen
sind. Das Bauwerk kann als ein großartiges Beispiel inkaischer Architektur in die vorderste
Reihe der wesentlichen präkolumbischen Baudenkmäler eingestuft werden. Der Sonnentempel überragte einst prachtvoll die ursprüngliche Hauptstadt der alten Provinz der Cafiari, einem Ort, der schon seit über 1000 Jahren bewohnt und überbaut worden war.
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1Die iilteste Periode(10.000-3.500 Chr.)
I
Man weiß bis jetzt nicht genau, auf welcher Route die ersten Menschen in das Gebiet des heutigen

l~ars~anisch
Kulturen
e

V.

Ecuador eingewandert sind. Kamen sie entlang des Hochtales aus dem Norden oder begann die
Besiedelung entlang der Küste? Man hat jedenfalls an beiden Stellen Werkzeuge aus der Altsteinzeit gefunden. Es handelt sich dabei um Steinklingen, Faustkeile und ähnliche Geräte. Gehäufl
fand man die Artefakte auf der Halbinsel Santa Elena. Überraschend ist auch die große Anzahl von
80.000 Geräten aus Stein, welche man 20 km außerhalb von Quito in EI Inga, am Abhang des erloschenen Vulkans lla16 fand. Nirgendwo sonst hat man auf dem amerikanischen Kontinent bisher
eine so große Menge von Geräten gefunden. Mit Hilfe der Radiokarbonmethode ist man auf ein Alter von 8.000 Jahren gekommen.

I

I

Die formative Periode (3.500-600V. Chr.)

Diese nach einem Fischerdorf an der Küste von Guayas auch Valdivia-Kulfur genannte Epoche ist
jene Zeit, aus der die ältesten Keramikfunde Ecuadors stammen. Sie stammen etwa aus dem
Jahre 3.200 V. Chr. Man nimmt an, daß es sich um die ältesten Keramikfunde Amerikas handelt
und daß der Einfluß auf Kulturen anderer Gebiete groß gewesen sein dürfte. Die Tatsache, daß es
eine detailgetreue Übereinstimmung mit Keramiken der japanischen Jom6n-Kultur gibt, stellt uns
vor die Frage, ob es sich hier um eine Kulfurkonvergenzoder eine Kulturübertragung gehandelt hat.
Die japanischen Kunststücke sind nur unwesentlich älter als die ecuadorianischen. Amerikanische
Forscher haben nachgewiesen, daß es bei Ausnützung der Meeresstömungen und günstiger Winde schon damals möglich gewesen wäre, den Pazifik mit seetüchtigen Schiffen zu Uberqueren.

IMachalilla-Kultur(ab 2.000

V.

I

Chr.)

Mit der Ausbreitung dieser Kultur treten die ersten bemalten Keramiken in Erscheinung. Ein Henkelausguß, der später ein stilprägendes Element in der Keramik Perus werden sollte, wurde hier neben anderen neuwertigen Gefäßformen erstmals hergestellt. Da wird ein Zusammenhang mit
Mesoamerika vermutet.

IChorrera-Kultur (ab 1500

V.

I

Chr.)

Diese Kultur brachte eine kontinuierliche Fortentwicklung mit sich. Keramik war formschön und dekorativ gestaltet. Die Kultur wird durch einen starken Expansionsdrang gekennzeichnet, denn die
Siedlungsplätze beschränken sich nicht mehr nur auf die schmalen Küstenstreifen, man findet ihre
Spuren auch landeinwärts entlang der Flüsse im Küstentiefland und in den andinen Becken südwärts bis Peru. Da sich die Chorrera-Kultur über die Anden bis in den Oriente ausbreitete, ist sie in
Ecuador identisch mit der ersten nationalen Kultur überhaupt.

I Die Periode regionaler Kulturentwicklung(600

V,

-

Chr. 500 n. Chr.)

Die bisher dominante Chorrera-Kuttur begann sich in eine Reihe von lokalen Kulturen aufzuspalten.
Bei all den verschiedenen Kulturen entwickelten sich sehr spezifische Merkmale bei den Kunstgegenständen, es gab aber auch bestimmte Techniken, die weitverbreitet waren. Es wurde begonnen,
den Körper zu schmücken. Man verzierte Kleidungsstücke mit farbenprächtigen Federn und stellte
Schmuckstücke aus Gold, Kupfer oder anderen Metallen her. In La Tolita wurde erstmals in Amerika Platin verarbeitet und zwar in einer Legierung mit Gold.

IDie Periode kultureller Integration(500- I.500 n.Chr.)

I

I

Vermutlich aufgrund verbesserter Anbaumethoden nahm in dieser Zeit die Bevölkerung noch einmal stark zu. Damit mußte auch der Lebensraum ausgeweitet werden. An den Berghängen entstanden erste Terrassen fUr den Feldbau, und erste Brunnen wurden gegraben. Nun setzte eine
der Stufe der Differenzierung gegenläufige Entwicklung ein. Die in zahllose, lokalspezifische Ausdrucksformen zersplitteten Kulturen der Costa begannen nun zu verschmelzen. Es blieben vier
Hauptkulturen übrig: die Atacamas-Kultur im nördlichen Küstenbereich, im mittleren die MantaKultur, im Süden und Südosten die Milagro-Kultur und im Landesinneren die Milagro-QuevedoKultur. In der Sierra kann man nicht von einer Integration der Kulturen sprechen, zu groß waren dort
die geographischen Hindernisse zwischen den einzelnen Regionen. Mit der Integration im
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Küstenbereich kam es zum Rückgang der künstlerischen Qualität der Keramik. Es wurde umso
mehr Wett auf die Herstellung von Gebrauchsgegenständen gelegt. Aus dieser Epoche stammen
die ältesten Stoffreste, die man in Ecuador gefunden hat. Um 600-700 n. Chr. tauchte an der KUste
der Volksstamm der Cara auf, deren Herkunft unklar ist. Sie waren die ersten, die eine politischmilitärische Einheit geformt haben.

1Das Königsreich der Quitu

I

Die Cara verließen um Ca. 900 n. Chr. ihr Territorium an der Kllste, zogen ostwärts und kamen in
die Andenregion. Dort hatte der Volksstamm der Quitu ein Königreich geschaffen, deren Ursprung
ebenfalls unklar geblieben ist. Nach und nach eroberten die Cara alle zur Herrschaft der Quitu
gehörigen Stämme. Unter dem Geschlecht der Shyri, so nannte sich die Herrscherdynastie der
Quitu, wurde das vom Stamm der Cara getragene Königreich der Quitu in den folgenden 300
Jahren nach SUden und Norden ausgedehnt. Als um 1.300 der elfte und letzte männliche Shyri
starb, heiratete die Shyri-Prinzessin den Sohn des benachbarten Reiches der Puruhs. Dieses große
vereinte Imperium dehnte sich in der Folge weit bis in das heutige Peru aus. Der Expansionsdrang
der gefUrchteten lnka im Süden bewog viele Stämme, so auch die Cafiari, sich freiwillig den Cara
anzuschließen. Unter dem 14. Shyri Hualcopo Duchicela begann der lang erwartete Angriff der
Inka. Der Kampf gegen das Königreich der Quitu dauerte bis ins 16 Jh. Cacha Duchicela, der 15.
und letzte Shyri, fiel im Kampf. Paccha, seine Tochter und Erbin heiratete Huayna Chpac. Das war
das Ende des Königreichs der Quitu.

I

Die Herrschaft der lnka

I

Sofort nach der Eroberung errichteten die lnka in den okkupierten Gebieten Verwaltungszentren
und bauten die Staßen aus. Auf diesen Straßen konnten Stafettenläufer Botschaften von Cuzco bis
nach Quito über eine Entfernung von 2000 km in acht Tagen übermitteln. Außerdem wurde den
Unterworfenen die Sprache der Inka, das Quechua, und ihre Religon aufgezwungen. Die
wichtigsten Verwaltungspostenauf ecuadorianischem Gebiet waren Tomebamba in der Region der
Cafiari (das heutige Cuenca), Riobamba und Latacunga in der Region der Puruha sowie Quito und
Caranqui (sUdlich von Ibarra) in der Region der Cara. Jedes dieser Zentren bestand aus Palästen,
Sonnentempeln und Warenhäusern.

Mit der Eroberung des Gebietes des heutigen Ecuadors besaßen die lnka eine Region, die eine
lange und erfolgreiche landwirtschaftliche Geschichte aufzuweisen hat und in der auch Metalle und
andere vielseitig verwendbare und kostbare Materialien zu holen waren. Im späten 15. Jh. gab es
hier in den Anden den größten Staat Amerikas. Während der Regentschaft von Huayna CapAc,
dem Sohn von Tuphc Yupanqui, hatte das Reich seine größte Ausdehnung, alle Eroberungen
waren abgeschlossen. Tomebamba, das vom Vater Huayna Capacs zu einem politischen, militärischen und religiösen Zentrum ausgebaut wurde, wurde sein bevorzugter Wohnsitz. Es begann sogar, Cusco Konkurrenz zu machen.
Bereits unter Huayna Capsc bahnte sich aber bereits der Zerfall des lnkareiches an. Er war ein unorthodoxer Herrscher, stellte die Allmacht der Sonne in Frage und versetzte damit seine Priester in
Unruhe. Die fUr das lnkareich folgenschwerste Handlung setzte Huayna Cdpac, als er das Reich
zwischen dem rechtmäßigen Erben Huascar und dessen Halbbruder Atahualpa, der aus einer
Verbindung mit der Tochter des letzten Shyri, Paccha, entstammte, aufteilte. Atahualpa erhielt den
Norden mit Quito, Huascar den Süden mit Cusco. Nach einer Zeit friedlicher gemeinsamer Herrschaft kam es zwischen den Brlldern zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Atahualpa verlor
dabei die erste Auseinandersetzung und wurde eingesperrt. Nach seiner gelungenen Flucht rächte
er sich an seinem Halbbruder und richtete ein unglaubliches Blutbad an. Atahualpa ging also doch
noch als Sieger hervor. Seine Alleinherrschaft war allerdings nur von kurzer Dauer. Am 13. Mai
1532 zog der spanische Eroberer Franzisco Pizarro in der kleinen Küstenstadt Tumbes ein. Wenig
später wurde Atahualpa von den Spaniern hingerichtet. Damit begann der Zerfall des größten und
bestorganisietten Reiches, das jemals im präkolumbischen Amerika existiert hatte. Nahezu alle
massiven Steinbauten, die während der lnkaherrschaft in Ecuador entstanden waren, lagen 25
Jahre nach dem Eroberungszug Pizarros in Ruinen. Die Spanier hatten ganze Arbeit geleistet.
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In der ecuadorianischen Literatur wird behauptet, daß die Inka-Sonnenkönige das Gebiet
um Ingapirca nur deshalb eroberten, weil hier die Strahlen der Sonne senkrecht und zu
manchen Zeiten zwölfStunden täglich auf die Erde fielen. Dies muß natürlich Spekulation
bleiben, weil die ,,Römer Amerikas", wie die Inka auch genannt werden, ständig an einer
Ausweitung ihres Imperiums in Nord- und in Südrichtung arbeiteten. Der Sonnentempel
diente dazu, den Glanz der gleißenden Sonne einzufangen. Hier in der Nähe des Äquators
konnten sie ihrem Sonnenkult am intensivsten huldigen. Ob die Anlage jetzt eine Festung,
eine Stadt, eine ländliche Siedlung, eine Raststation (tambo), ein Palastbezirk oder ein reines Sonnenheiligtum war, wird von uns diskutiert, kann aber nicht restlos geklärt werden.
Unbestritten ist jedoch die Tatsache, daß religiöse und rituelle Handlungen stattfanden.
Ländliche Siedlung, Raststation und Stadt sind aufgrund der Struktur und Größe eher unwahrscheinlich. Die Inka-Architektur zeichnet sich allgemein durch Nüchternheit und gerade Linien aus. Beispiele von runden Gebäuden oder gebogenen Mauern, wie wir sie hier
vorfinden, sind überaus selten. Das Oval (Sonnentempel) im Zentrum der Anlage besteht
aus grünem Diorit mit gewölbter Vorderseite.

I

B.
C.

innere Wohstätten
Platz für Zeremonien
Haus der Jungfrauen
(La Condamine)

F. Tempel der Caffari (Pilaloma)
G. Rituelle Bäder
H. Straße

j ~aßstab:1: 1760

-

Abb. 1315: Grundnß des Ingapirca-Komplexes (nach Urigüen 1992)

Am Diorit ist Mikrodesquamation erkennbar. Wir ersehen daraus, daß diese Prozesse der
Randabschalung durchaus in historischen Zeiträumen stattfinden. Die Steine sind so perfekt
behauen, daß man nur mit Mühe die Nahtstellen sehen kann. Es gibt drei verschiedene
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Phasen von Bauweisen bei den Inkas: In der ersten Phase wurde teilweise noch mit Mörtel
gebaut, in der zweiten Phase wurden ohne Zuhilfenahme von Mörtel riesige, in ihrer idiomorphen Gestalt belassene Megalithblöcke nur miteinander verzahnt. In der dritten Phase,
zu der auch Ingapirca gehört, wurden kleinere, in ihrer Größe schon standardisierte Quader ohne Mörtel zusammengefügt (Abb. 1316).
Neben dem ovalen Sonnentempel existieren zeremonielle Plätze und Plätze für rituelle Bäder (siehe Grundriß). Die Bäder
wurden ursprünglich vielleicht als Reservoirs gebaut, vor allem fur die Landwirtschaft. Sie wurden aber für die Gesamtheit
der Reinigungsrituale benutzt. Das ,,Bad
des Inca" oberhalb von Cusco ist vielleicht
die eindrucksvollste Anlage, die die Bedeutung dieser Zeremonie unterstreicht. In
Ingapirca verbinden zwei Stiegen die Abb. 13/6: Inkaisches Mauerwerk
(aus: G6mez 1989, S. 69)
Bäder.
Man fand auf dem Gelände 29 Gräber der
Inkazeit, die allerdings bereits von den Spaniern ausgegraben wurden. Dabei stellte man
fest, daß es sich vornehmlich um Frauengräber handelte. Es wird vermutet, daß es sich dabei um Wohnräume von Jungfrauen (Acclawasi) handelte (Sektor C). Ferner fand man reiche, fast vollständig erhaltene Gräber, die man der CaZari-Cashaloma-Kultur zuordnete.
Dies legt die Vermutung nahe, daß fast
alle Leute, die hier
gelebt haben, Einheimische waren. Zwischen dem Frauentrakt und dem Sonnentempel ist ein
freier Platz. Wahrscheinlich diente er
zeremoniellen Zwekken. An einer mit
Steinen gepflasterten
Straße befindet sich
eine Gruppe von
Gebäuden. die man
1. Tianquez - Markt
6. Tambo - ~asthaus
in aereinstirnmung
2. Mitmajcuna Migranten
7. Huasca - Weihestiitte
mit archäologischen
, 3. Capac-firn - Straße
8. ~ n g a - ~ i r c- aStadtmauer,
Erkenntnissen als

-

-

; 4. Pucarh Militärfort

5. Ayllu - „Vorstadta

zeremonielles
Zentrum
9. Nego Fluß, Bewässerung

-

Abb. 13/7: Siedlungsstnikturder inkas (aus G6me.z 1989, S. 70)

Warenlager identifizierte (Sektor D).
Überreste von Behältern mit Getreide
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und Flüssigkeiten wurden dort gefunden. Im Osten der Anlage befanden sich vermutlich
Werkstätten. Hier wurden die Dinge erzeugt, nach denen die in Ingapirca lebende
politische und religiöse Elite verlangte (Sektor E). Auf der gegenüberliegenden Seite der
Werkstätten befinden sich unterschiedliche, kreisforrnige Plattformen caiiarischer Herkunft.
Archäologen nehmen an, daß die Häuser der Canaris rund waren. Sie wurden aus
Adobeziegeln errichtet, mit Schlamm verputzt und mit Stroh gedeckt. Diese Plattformen
datiert man in die letzte Epoche der Caiiaris vor der Ankunft der Inkas. Sie dienten
offensichtlich als Basis für die Rundhäuser. Tief unterhalb des Caiiaritempels (Sektor F)
wurde ein Teil einer Steinmauer und Keramikreste aus der Zeit von 1500-200 V. Chr.
entdeckt. Ingapirca hat also einen bereits mehrere tausend Jahre andauernden
Entwicklungsprozeß ständiger Besiedelung hinter sich.
,

r

Regierender „Gottkonig“

1

:

Herrschaft

Toter
Gottkönig

%

1

rlrl
Gottkönig

Gottkönig

Steuern

I

Abb. 13/8: Schematische Darstellung der Reichsorganisation im Inka-Staat (Entwurf: K.Schm)

Wir nehmen den Stopp in Ingapirca zum Anlaß, über die kulturlandschafiliche Leistung
dieser Hochkultur nachzudenken (vgl. Abb. 13/7). Das Inkareich reichte zum Zeitpunkt
seiner größten Ausdehnung, also bei der Ankunft der Spanier, von der Nordgrenze des
heutigen Ecuadors beim Nudo de Pasto bis zum Rio Maule im Süden Zentralchiles (Abb.
1319). Die enorme Ausdehnung, die das Reich erfuhr, lag an der religiös verankerten
Aufgabe eines jeden Herrschers (Inka), sein Reich zu erweitern. Dies wurde ermöglicht

Y

15.9.1996

-

-

Cuenca Ingapirca - Riobamba - Ambato Latacunga

13.Tag

durch ein rationell durchorganisiertes Herrschaftssystem, in dem der regierende Gottkönig
zusätzliche Autorität durch die ,,MitregierungUseiner toten Vorfahren erhielt (Abb. 1318).
Die Herrschaftspyrarnide basierte auf den einzelnen Familien,
die in Dorfgemeinschafien
(Ayllu) msammengefaßt waren.
Über E1 Tambo fahren wir wieder retour auf die Panamericana.
Von der inkaischen kulturlandschaftlichen Tätigkeit ist freilich
nur noch wenig m spüren, sie ist
vollständig von dem nachfolgenden europäisch-spanischen Wirtschaftsgeist überprägt worden.
Gerade die Sierra ist ja der
Kernraum der spanischen Kolonisation gewesen, und so reihen
sich hier auch nahezu alle kolonialen Städte auf. Lediglich
Guayaquil und Babahoyo liegen
als alte spanische Städte außerhalb dieses Naturraumes (Abb .
13/10).
Richtung Norden nimmt die
Trockenheit zu. In den Tälern
sind Flußoasen zu sehen. Windund Rillenerosion sind hier ein
13/9: Das Inkareich zur Zeit der großten Ausdehnung
massives Problem fur die Land- Abb.
(aus: Conrad 1984,
85)
wirtschaft. Entlang der Panamericana herrscht extreme Kerbtalentwicklung. Kakteen in dieser Höhe von etwa 3000 m sind ein Zeichen für die
ausgesprochene Trockenheit. Die Gegend um Palmira, südlich von Guamote, ist eines der
trockensten Gebiete der Sierra.
Nach dem Ort Alausi sind größere Aufforstungen (primär staatlich) zu sehen (Pinus
radiata = kalifornische Kiefer). Sie ist schnellwüchsig, hat einen starken Wurzelteppich
und ist daher ein guter Schutz gegen die starke Erosion. Diese Kiefern sind jedoch kaum
bodenbildend, da die Nadeln sehr langsam verwittern und den Oberboden auch noch
versauern. Ein weiterer Nachteil sind die durch die trockene Bodenstreu, die vertrockneten
unteren Äste und die allgemeine Trockenheit bedingten Brände. Wir sehen mehrere verkohlte Waldstücke und erkennen auch, daß man teilweise daran gegangen ist, Streifen
neben der Straße, die durch aus den Autos geworfene Zigarettenkippen besonders gefahrdet sind, waldfi-ei zu halten. Diese Gegend ist kaum besiedelt. Es ist Haciendaland. Hier
steht wieder cancagua an, eine verfestigte Vulkanasche, die eigentlich sehr fnichtbar ist,
wenn die Feuchtigkeit zur Bodenbestellung ausreicht.
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Auffallend beim Durchfahren der Sierra
sind die unterschiedlichen Feuchtigkeitsverhältnisse der verschiedenen Regionen.
Das trockenste Gebiet der Sierra, die
Gegend um Palrnira im nördlichen Teil des
Beckens von Cuenca, wurde schon
erwähnt. Die nächsten Becken von
Riobamba und Ambato weisen bereits
wieder höhere Niederschläge auf Dabei
handelt es sich nicht um besonders hohe
Unterschiede. Die Becken sind im Vergleich zu den hohen Lagen der Sierra und
den Außenseiten der Kordilleren allgemein
sehr trocken. Man merkt die geringfugig
höheren Niederschläge aber sehr schnell an
der üppigen Vegetation. Sucht man nach
einer Begründung, so muß man die Geologie und Orographie der Sierra betrachten (vgl. Protokoll vom 4.9.). Ein Charakteristikum der Sierra ist ihre Längsunterteilung in viele verschiedene, parallele Teilkordilleren und Ketten. Zwischen den andinen Hauptketten, der Westkordillere und
der Ostkordillere (Cordillera Real), die
stellenweise keine 30 km voneinander entfernt sind, liegt das Andenlängstal (callejbn andino), ein Grabenbruch, der durch ~ b b13/10:
.
Kolonialzeitliche Stadte in Ecuador
Querriegel in acht interandine Becken (aus: Gbmez 1989, S. 73)
(hoyas) unterteilt ist. Diese Riegel werden
Knoten oder nudos genannt.
Die Becken sind jeweils nach ihrer größten, mehr oder weniger zentral gelegenen Stadt
benannt. In der Reihenfolge von Süd nach Nord sind dies folgende Becke,n: Becken von
Loja (2252 m) - es ist kein Becken im eigentlichen Sinn, sondern eher ein Tal -,Cuenca
(2595 m), Alausi (2385 m), Riobamba (2749 m), Ambato (2608 m), Latacunga (2760 m),
Quito (2880 m) auch dies eher eine Hochterrasse als ein Becken (vgl. Protokoll vom
6.9.) - und Ibarra (2221 m).
Der Grund fur die Niederschlagsvariation in den verschieden Becken ist das unterschiedliche Relief. Damit sind Unterschiede in der Entwässerung und der Zufuhr von Luftmassen
aus dem Oriente und der Costa verbunden. Man kann demnach von hydrogeographischen
Becken sprechen. Es gibt einerseits die Möglichkeit der Entwässerung in den Oriente nach
Osten, also eine atlantische Entwässerung. Die beiden großen Hauptvorfluter in Ecuador
sind der Rio Napo und der Rio Pastaza. Die zweite Entwässerungsrichtung ist in den
Pazifik. Hier sind die Hauptvorfluter der Rio Cayapas und der Rio Esmeraldas im Norden
der Costa und der Rio Daule und Rio Babahoyo, die sich beide im Süden der Costa bei
Guayaquil im Rio Guayas vereinen und in den Pazifik münden. Da sich die
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Entwässerungsrichtung zwischen den einzelnen Becken ändert (Abb. 1311I), haben wir
unterschiedliche Taleinschnitte und damit unterschiedliche Luftmassen, die zuströmen
können.
In den trockenen Becken wie
Cuenca handelt es sich um
orographische Trockenheit,
sie ist also durch das Relief
bedingt (im Unterschied zu
klimatischer oder edaphischer, bodenbedingter Trokkenheit). Es fehlt ein entsprechend großer Taleinschnitt
oder niedriger Sattel in den
das Becken umgebenden Bergen. Dadurch wird das Einströmen von feuchten Luftmassen aus dem Oriente oder
der Costa unmöglich. Wenn
Luftmassen über das begrenzende Gebirge steigen, kommt
es leeseitig zum Abfallen der
Winde und daher zu Föhneffekten (vgl. Protokoll vom
14.9. und 16.9.), die zusätzAbb. 13111: Jahresniederschlag und Hauptentwzisserungsrichtungen lich austrocknend wirken. Die
der interandinen Becken (Entwurf W.Schaurecker/W.Rohrer)
adiabatische Wirkung führt
zur Auflösung von Wolken,
zu Föhnstürmen mit oberflächlicher Austrocknung, diese haben einen kapillaren Bodenwasseraufstieg zur Folge, dieser wiederum eine tiefgründige Austrocknung. Aus einer physischen Karte Ecuadors sind folgende Hauptentwässerungsrichtungender Becken ersichtlich: Ibarra - PQuito - Pazifik, Latacunga - Atlantik, Arnbato - Atlantik, Riobamba Atlantik, Cuenca - Atlantik, Loja - PazifiMAtlantik.
Die geschilderte geologische Situation fihrt natürlich neben den erwähnten Nudos zu
weiteren typischen morphologischen Formen in der Sierra. Sie stellt trotz der extremen
Höhenlage ein Mittelgebirgsrelief mit teilweise sanften und kuppigen, aber doch sehr
zerschnittenen Formen dar. Die für die wesentlich niedrigeren Alpen typischen, schroffen
Hochgebirgsformen sind hier mit Ausnahme der Vulkanaufbauten nicht vorhanden. Die
Anden werden daher auch als ein ins Gigantische gesteigertes Mittelgebirge bezeichnet,
was allerdings so nicht ganz zutreffend ist. Man sieht, daß sich der Begriff Hochgebirge
keinesfalls auf die absolute Höhenlage eines Gebirges bezieht, sondern auf den morphologischen Formenschatz. Die extreme Tiefenerosion, die zur Bildung von tiefen Kerbtälern,
Schluchten (Barrancos), Runsen und Rillen entlang der Hänge fuhrt, ist durch die hohe
Reliefenergie zwischen den Kordiilleren und den dazwischen liegenden Becken bedingt. Die
starke Abtragung fuhrt auch zu denudativen Prozessen (Flächenspülung) im Hangbereich,
Bildung von Meso- und Mikroterrassen oder zur Bildung von Schwemdachern irn Hang-
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fußbereich. Verstärkend fir die starke Erosionstätigkeit wirkt sowohl der nach wie vor andauernde Hebungsprozeß des gesamten Andenkomplexes als auch das leicht erodierbare
Substrat der Sierra, vorwiegend aus vulkanischem Material (Tuffe, Aschen, Lava etc.).
In den stark eingeschnittenen Tälern sind häufig mächtige Terrassen zu beobachten. Sie
sind ein Zeichen fur den andauernden Hebungsprozeß. Dieser verläuft offensichtlich schubweise und fuhrt zu unterschiedlich starken, terrassenbildenden Prozessen in den tektonischen Ruhepausen. Terrassen treten oft in riesigen Dimensionen auf In diesen Fällen muß
bereits von Flächen gleicher Niveaus gesprochen werden. Es handelt sich um tertiäre
Rumpfflächen, die unter warmtropischen Klimaten entstanden sind. Es ist eine der unterschiedlichen Reliefgenerationen (vgl. Protokoll vom 4.9.), die das heutige Landschaftsbild
mitprägen. Die Rumpfflächenwurden von pleistozänen und holozänen Prozessen umgeformt und werden heute unter aktueller Morphodynamik aufgmnd der inzwischen durch
die anhaltende Hebung der Anden erreichten Reliefenergie extrem stark zerschnitten. Ein
typisches Beispiel dafur haben wir am 2. Tag bei einem Aufschluß entlang der Panamericana nördlich von Quito beobachtet (vgl. Protokoll vom 4.9.).
Nicht nur die Tiefenerosion prägt das Landschaftsbild, sondern auch die erwähnte Trokkenheit. Gerade Denudation, Runsenbildung, Bildung von Dreieckshängen und von Mikroterrassen auf den Hängen sind typische Leitformen arider Klimate. Die hier fallenden
Niederschläge gehen in Form von Starkregen ab und ehren so zu extremem Abtrag. Das
Landschaftsbild erinnert uns häufig an jenes des mediterranen Raumes. Extreme Trockenheit ist im Lee einiger Vulkane zu beobachten (Chimborazo). In diesem Bereich gibt es
kaum Vegetation und daher starke Spülprozesse.
Bei der Betrachtung der Morphologie darf man natürlich die mächtigen (Schicht-)Vulkane
nicht vergessen. Schon Alexander von Humboldt nannte deren Anordnung ,,LaAvenida de
los VolchoJC' (Prachtstraße der Vulkane). Die charakteristische Gruppierung der Vulkane
in langen Reihen lassen den Schluß zu, daß diese Anordnung von geologischen Bedingungen in größeren Tiefen ab- ;
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Sind diese Längs- und Querbrüche nicht oder nur sehr schwach vorhanden (2.B. Nord- und
Mittelpem) gibt es keine Vulkane. Das Gelände um die Vulkane ist von glazialen Formen
wie Moränenablagemngen oder Trogtälern geprägt.
SIERRA Kartoffeln
I In der Höhe von
3200 m überqueren wir den
Nudo zwischen
den Becken von
Cuenca und Riobamba. Etwa 20
km vor Riobamba
befindet
sich
rechts der Panamericana
der
Lago de Colta,
ein Bergsee, der
immer mehr verlandet. Diese Region ist die Heimat der PuruhaI
Gemüse
I
I
Vieh
I Indianer, die lanAbb. 13113: Landwirtschaftliches Hinterland von Arnbato (Entwurf: C. Stadel)
ge vor den Eroberungszügen der
Inka hier eine festgefügte staatliche
Ordnung emchtet
hatten. Am Lago de
Colta wurde die erste Kirche Ecuadors
gebaut.
Als nächstes fahren
wir durch das Bekken von Ambato,
der Hauptstadt der
Provinz Tungurahua.
Der Flußmäander
des Rio Ambato, in
dem die Stadt eingebettet ist, hat sich
sehr stark eingetieft.
Die beiderseits zum
Fluß steil abfallenden
Hänge schränken die
Ausdehnung
der
Stadt ein. In diesem
Abb. 13114: Ausgewählte Plazas von Ambato (Entwurf: C. Stadel)
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hchtbaren Becken gibt es große Obstplantagen mit hauptsächlich ,,europäischem" Obst
(Äpfel, Birnen, Pflaumen,Pfirsiche). Die Obsthaine erstrecken sich im wesentlichen entlang
der Panamericana. Eine Gefahr Kirs Obst sind die hin und wieder auftretenden Nachtfröste,
Dieses Becken entwässert in den Oriente. Wir haben hier einen Jahresniederschlag von
350 rnm.
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Das Marktzentrum von Ambato
In den lateinamerikanischenLändern stellt die Marktfunktion ein wesentliches Element der zentralörtlichen Bedeutung von Siedlungen, insbesondere der größeren Städte, dar. Die periodischen und
permanenten Märkte sind ein prägender Ausdruck eines intensiven wirtschaftlichen und sozialen
Austausches zwischen den ländlichen Gebieten und der Stadt, zwischen den vielfältigen ökologischen und wirtschaftlichen Regionen und zwischen den Marktorten in ihrer hierarchischen
Rangordnung.
Die Stadt Arnbato, mit ihren etwa 150 000 Einwohnern die sechstgrößte Stadt Ecuadors, ist eines
der wichtigsten Marktzentren der Sierra. Die Bedeutung der Marktfunktion Iäßt sich aufgrund von
historischen Traditionen, einer zentralen Lage innerhalb eines ertragreichen und vielgestaltigen
landwirtschafilichen Produktionsgebietes und einer günstigen Verkehrslage zwischen den Wirtschaftsräumen der Costa, der Sierra und dem Oriente erklären (Abb.13112).
Die Standorte der Märkte (Plazas, Mercados) von Ambato können nach ihrer Lage innerhalb der
Stadt (Abb. 13/13), ihrer Physiognomie, ihrer wirtschaftlichen Spezialisierung und ihrer Händler und
Käuferschichten unterschieden werden. Die landwirtschaftlich ausgerichteten Märkte haben, je
nach ihrer Spezialisierung auf bestimmte Produkte, unterschiedliche Einzugsgebiete, Handelsbeziehungen und eine eigene sozioökonomische Identität. Neben den landwirtschaftlich
ausgerichteten Marktstandorten spezialisieren sich eine Reihe von Plazas auf nichtlandwirtschaftliche Waren (Abb. 13/14).
Irn wöchentlichen und täglichen Rhythmus der Marktaktivität lassen sich deutlich Spitzenzeiten der
Handelsdynamik und der Besucherfrequenzen beobachten. In Arnbato findet der wichtigste
Wochenmarkt (Feria) jeweils am Montag statt. In den umliegenden Zentren (2.B. Riobarnba, Latacunga, Pelileo, Pujili) fällt der wichtigste Wochenmarkt auf andere Tage; dies ermöglicht es den
Händlern, verschiedene Marktorte in einem wöchentlichen Zyklus zu besuchen. An den wichtigen
Markttagen (Montag und in jüngster Zeit auch Freitag) dominiert das Marktgeschehen am Vormittag
deutlich das städtische Leben; allerdings kommen viele Produzenten und Händler schon am
Vorabend in die Stadt und übernachten auf den Plazas, da das Marktgeschehen schon bei
Tagesanbruch beginnt und vielfach arn frUhen Morgen seinen Höhepunkt erreicht. Am späten
Vormittag und gegen Mittag verläßt dann die Mehrzahl der Händler mit Bussen und Lastautos
wieder die Stadt.
An den Tagen der Feria herrscht in Arnbato in vielen Bereichen des Stadtzentrum ein Verkehrschaos; daneben bereiten die anfallenden großen Mengen von Abfall auf den Plätzen und Straßen
fUr die Stadt erhebliche ästhetische und hygienische Probleme. Es wird deshalb in den Entwicklungsplänen von Arnbato fUr eine Zusammenlegung der bislang im Stadtzentrum verstreuten
Märkte an die städtische Peripherie plädiert. Derartige Pläne werden allerdings von vielen Geschäftsleuten und Marktbesuchernabgelehnt, da eine zentrale Lage der Marktstandorte zum einen
die wirtschafllichen und sozialen Beziehungen zwischen der Stadt und den umliegenden Regionen
begünstigt, zum anderen die Marktprozesse zwischen Verkäufern, Händlern und Konsumenten in
der Stadt fördert. Außerdem stellt das Marktgeschehen der Ferias ein wesentliches Element der
urbanenTradition dar, die kaum aus dem innerstädtischen Leben wegzudenken ist.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Marktfunküonen insbesondere an den Tagen der
Wochenmärkte in hohem Maß die Stadt Ambato prägt, ihre wirtschaftliche Bedeutung fördert und
wesentlich zu ihrer zentralörtlichen Bedeutung nicht nur innerhalb der Sierra, sondern auch bis zur
(Christoph ~ t a d e l )
Costa und zum Oriente hin beiträgt.
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Ambato ist ein wichtiger Marktort der Sierra (vgl. Textkasten). Neben Quito ist es der
wichtigste des Landes. Alljährlich im Karneval findet hier auch das Blumenfest (Fiesta de
las Flores y la Fruta) statt, das gesellschafiliche Ereignis schlechthin. Neben der Marktfunktion prägen Metallverarbeitung (Karosseriebau), Gerbereien, Schuhrnanufakturen,
Teppichknüpfereien und die Herstellung von Konfektionskleidung das wirtschaftliche
Spektrum. Der etwa 5 km außerhalb der Stadt auf einem Plateau angelegte Industriepark
wird nur sehr zögernd angenommen (zur Raumentwicklungspolitik durch Industrieparks
vgl. Protokoll vom 10.9.).
-

-

1

-

/verkehrsgeographische Erschließung der Andenländer
Den Grundstein der Straßensysteme der Andenländer legten die Völker der präkolumbischen Zeit.
Bereitsdie Azteken-, Maya- und lnkakulturen entwickelten Verkehrssysteme für eine ausreichende
Kontrolle über ihr Territorium. Die Verkehrssysteme waren binnenländisch orientiert und breiteten
sich hauptsächlich von Städten im Landesinneren aus. Die Straßen, speziell jene der Inka, waren
bereits von erstaunlicher Qualität. Die spanischen Entdecker berichteten, daß die Straßen der Inka
die römischen Straßen in Europa in Ausmaß und Qualität übertrafen.

Mit Beginn der Kolonialisierung durch die Spanier kam ein völlig neuer Gesichtspunkt ins Spiel: die
Organisation einer kolonialen Wirtschaft, die Rohmaterialien und Edelmetalle für den Export nach
Spanien produzieren soll. Die Produkte sollten in ein paar städtischen Zentren gesammelt und
nach Spanien gebracht werden. Auf dem gleichen Weg sollten Fertigprodukte wie spanische Bekleidung, Wein, Öl, Quecksilber e t ~zurücktransportiert
.
werden. Diese Wunschvorstellungen waren
nur Theorie. Die Realität sah so aus, daß sich ein kompliziertes System von Austausch und
Transport innerhalb der Kolonien zwischen Bergwerks-, landwirtschaftslichen, Verwaltungs- und
Geschäftssiedlungen entwickelte. Entlang der Küste wurden Verbindungsrouten quer zu den Andenketten und über das Meer, die die verschiedenen Kolonien miteinander verbanden, eingerichtet.
Siedlungen entstanden entlang der neuen Wege, Besitzgrenzen orientierten sich an deren Lage,
und dauernde wirtschaftliche Unterstützung des Mutterlandes sicherten ihren Fortbestand.
Eine wesentliche Entwicklung für die heutige Verkehrserschließung des Andenraums ist der Bau
der Eisenbahnen. Er begann um 1850 und war um 7 930 weitgehend vollendet. Die Motivation kam
ausschließlich aus wirtschaftlichen Interessen. Man wollte eine Verbindung zwischen den Bergbauund landwirtschaftlichen Gebieten und den Küstenhäfen schaffen, um die Exportwirtschaft zu
erhöhen. Im 19. Jh. nahm die Eisenbahn sogar eine wichtigere Stellung als die Straßen ein. Zu
dieser Zeit spielte auch die Dampfschiffahrt eine gewisse Rolle (Rio Magdalena, Orinoco etc.)
Die aktuelle Situation ist vom Niedergang der Eisenbahn, einer wachsenden Abhängigkeit von der
Straße und einer zunehmenden Bedeutung der modernen Luftfahrt geprägt. Massive Investitionen
in den Straßenbau und in die Verbesserung der bestehenden Straßen werden getätigt. Der Ausbau
war, sowohl was die Straßenkilometer als auch die Baugeschwindigkeit betrifft, unglaublich im
weltweiten Vergleich (Brasilien: 1940 400 km befestigte Straßen, 1970 bereits 30.000 km, 1991
157.000 km). Mit dem' Ausbau der Straßen haben sich natürlich auch die Fahrzeugbestände unter
anderem bedingt durch die Ansiedlung europäischer und amerikanischer Autokonzerne - wesentlich erhöht. Der wichtigste Faktor für den nach wie vor stattfindenden Ausbau des Straßennetzes
sind nationale Wirtschaftsbestrebungen, die Importe zu ersetzen und damit die wirtschaftliche Basis
des Landes durch die Erweiterung des industriellen Sektors zu verbreitern. Ohne ein effizientes
Transportsystem ist die räumliche Vergrößerung von Gütermärkten ziemlich eingeschränkt. Es kam
sogar soweit, daß Straßen als das Allheilmittel für eine Unmenge nationaler wirtschaftlicher und sozialer Probleme gesehen werden. Sie dienen der Erweiterung landwirtschaftlicher Nutzflächen, zur
Schaffung von neuem Siedlungsraum und zur.Erschließung neuer Rohstoffabbaugebiete.

-

Das bekannteste Beispiel solcher Straßenbauprojekte ist die Panamericana (Carretera panamericana). Die ersten Gespräche dazu wurden bereits am ersten Highway-Kongress in Buenos Aires
-1925 gefuhrt. Mit dem Bau in Südamerika wurde dann unter der Regierung Kennedys im Rahmen
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des Programms "Alianza Para el progreso" begonnen. Er war ein wichtiges Element der Entwicklungsdoktrin der "Strukturreformen",wie sie in Lateinamerika vor allem von der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika "CEPAL" unter ihrem Leiter Rau1 Prebisch propagiert wurde. Heute
fehlt nur mehr ein Teilstück zwischen Panama und Nordostkolumbien, das sogenannte Darian
Gap, dessen Ausbau sich durch den sumpfigen Regenwald dieser Region als problematisch er weist. Zwei weitere Beispiele sind die Carretera Marginal de la Selva) in der westlichen Randtone
des Amazonasbeckens durch die Länder Ecuador, Peru und Bolivien (geplante 5.500 km, von denen erst kleine Teilabschnitte gebaut sind) und der Transamazonica Highway (3.500 km, 1974 fertiggestellt) durch das Amazonasbecken (Brasilien). Daneben gibt es eine Unmenge von kleinen
Straßenbauprojekten.

4

Die Geschwindigkeit, mit der der moderne Luftverkehr Teile von Lateinamerika mit den
Weltmärkten verbinden kann, hatviele wirtschaftliche Veränderungen bewirkt. Produzenten können
Blumen in Kolumbien und Ecuador anbauen oder Lachs in Südchile züchten, der rasche Export mit
dem Flugzeug ist gewährleistet. Nicht zu vergessen ist der dadurch steigende Tourismus aus
Europa und den USA. Zentren des Flugverkehrs sind natilriich die Hauptstädte der Staaten und
nationale Zentren (Caracas, Bogotd, Quito, Guayaquil, Lima etc.).
Betrachten wir noch einige Details über die Verkehrssituation Ecuadors: Auch dieses Land besitzt
für ein Entwicklungsland ein vorzüglich ausgebautes Straßennetz mit einer Gesamtlänge von
43.709 km (1 991). Davon sind 5.800 km asphaltiert, 8.570 km befestigt und 29.339 km Schotterstraßen. Im Vergleich dazu besitzt Österreich 106.312 km (1995). Die Länge der Panamericana in
Ecuador beträgt 1.392 km. Der Ausbau der Straßen hat auch in Ecuador nach wie vor besondere
Bedeutung. Dabei ist vor allem die Erschließung des Oriente als Siedlungsraum und Rohstofflieferant erwähnenswert. Dementsprechend nahm die Anzahl der Kraftfahrzeuge stark zu (1971:
76.000 Kfz, 1990: 386.305 Kfz; Österreich 1995: 4,8 Mio. Kfz). Auch der Flugverkehr ist relativ rege.
Es gibt 34 Flugplätze, die regelmäßig angeflogen werden, dazu zahlreiche Kleinflughäfen und Pisten. Im internationalen Verkehr werden nur Quito (Mariscal Sucre) und Guayaquil (Sim6n Bolivar)
angeflogen. Den ecuadorianischen Flugverkehr wickeln etwa 12 Gesellschaften ab (TAME,
SAETA, SAN, ...). Die Gesamtlänge der Eisenbahnen beträgt 1.517 km (vgl. Textkasten 15.9.), davon sind heute nur noch Ca. 800 in Betrieb. Es gibt drei staatliche Schiffahrtsunternehmen mit 155
Schiffen (1986), davon 23 Tankschiffe. Die Tankerflotte hat sich durch die beginnende Erdölgewinnung von 1970 bis 1986 verdreißigfacht!

Am Abschluß des heutigen Tages fassen wir noch einmal unsere Beobachtungen zur Verkehrsgeographie Lateinamerikas zusammen (vgl. Textkasten und Abb. 13115). Dabei dient
uns das bereits besprochene Modell von Taaffe/MorilYGould (1970) als Grundlage (Abb.
1112). Wir haben bereits gesehen (vgl. Protokoll vom 13.9.), daß sich in Spanisch-Amerika
eine andere Verkehrsentwicklung eingestellt hat als in den Kolonialräumen Lusoamerikas,
Afnkas und Asiens. Waren dort die Küstenstädte mit ihren Häfen die Brückenköpfe EuroPas, von denen aus sehr langsam eine Kolonisierung des Hinterlandes erfolgte, so setzten
sich die Spanier zunächst in den Binnenräumen fest, wo sie ihre Hauptstädte gründeten.
Der Kapitale war zwar immer ein Hafen zugeordnet, doch blieb dieser, auch wegen der
restriktiven Kontrolle der Ausfuhren durch das Mutterland, städtebaulich von geringer Bedeutung (Phase I im Modell). In der Kolonialzeit wurde statt dessen das Städtenetz der
Binnenräume ausgeweitet, die Entwicklung an der Küste blieb auf die eine Hafenstadt beschränkt (Phase 11). Erst nach der Unabhängigkeit entstanden im Zuge der Erschließung
neuer Ressourcen (Fischfang, Bodenschätze) neue Hafenstädte, erste Verbindungen zu den
ihnen nahegelegenen nachrangigen Binnenorten wurden angelegt, zunächst jedoch noch als
Pionienvege (Phase III). Erst mit dem Eisenbahnbau, der in der Regel die Binnenstädte
und die Hauptstadt mit der traditionellen Hafenstadt verband, konnte das Verkehrsaufkommen und die Transportleistung wirksam verstärkt werden. Die Hafenstädte wurden unter243
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einander ebenfalls durch erste Wege verbunden (Phase IV). Mit dem Ausbau und der technischen Verbesserung des Fernstraßennetzes sowie dem Bedeutungsgewinn des Lastwagen- und Bumerkehrs zulasten der Eisenbahn entstanden schließlich Querverbindungen
und ein leistungsfähiges Verkehrsnetz (Phase V im Modell). Die aufgezeigte Entwicklung
gilt nicht nur f%rEcuador, sondern mit gewissen Nuanciemngen fur alle Länder SpanischAmerikas.
Von Arnbato geht die letzte Etappe des heutigen Tages ohne weitere besondere Beobachtungen nach Latacunga, wo wir wieder Zimmer beziehen.
I. frühe Kolonialzeit

..

11. späte Kolonialzeit

111. 19. Jahrhundert

.....
......
......
..,,..
.......
,..,..
......
,..,..
.....
..,.
...
Binnenland

.....
.,..,.

!

0 Küste
IV. Eisenbahnbau 20. Jh.

..
V. Straßenverkehr Ausbau 20.Jh.

1

Abb. 13115: Modell der Verkehrserschließung in Spanisch-Amerika (Entwurf U.Zeichnung: A.Borsdorf)
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14. Tag: MONTAG, 16.9.1996

Route:
Themen:

Protokoll:

-

Latacunga - Pujili Cotopaxi Nationalpark - Quito
Erdbeben und Katastrophenmanagement in Pujili, Tektonik der Siena,
Kunsthandwerk in Pujili, Gewinnung von Hohlblocksteinen aus wlkanischem Material, Vulkanismus und vulkanische Phänomene am Cotopaxi,
Aufforstung am Cotopaxi, Bodenbildung, Vegetationsstufen, Andinismus,
Nationalparks, Industrievieriel Quitos
Dorninik Prock, Astrid Wiedenhofer

Leider hat uns gerade am heutigen Tag das Glück des schönen Wetters verlassen. Deshalb
ändern wir die geplante Exkursionsroute etwas ab und machen einen Abstecher in das
Erdbebengebiet Pujili.Wir hoffen, daß sich im Laufe des Tages das Wetter bessert, damit
auch wir den wunderschönen Blick auf den klassischen Vulkankegel Cotopaxi hautnah
miterIeben können.
Beim Verlassen der Stadt Latacunga, der Hauptstadt der Provinz Cotopaxi, stellen wir
einige Informationen und Beobachtungen zur Stadt zusammen. Latacunga befindet sich auf
einer Höhe von 2.700 m und weist einen Niederschlag von 270 mm auf Die Stadt liegt an
der Panamericana und spielt als Marktort mit Wochenmarkt eine bedeutende Rolle. Wir
beobachten ein straßenorientiertes Geschäftsband. Die Wirtschaftsaktivitäten haben sich
mit der wachsenden Bedeutung des Straßenverkehrs von den Märkten an die wichtige Verkehrsachse der Panamericana verlagert.
Auf dem Weg von Latacunga nach Pujili sehen wir ausgetrocknete Weideflächen, die
durch Agaven begrenzt sind. Die Agave wird %r die verschiedensten Zwecke verwendet.
Sie wird bzw. wurde als Bleichmittel für Textilfasern verwendet, aus ihr wird Schnaps gebrannt, Fasern werden gewonnen, und die Agavenseife spielte früher eine bedeutende Rolle
für das Waschen und Bleichen von Rohwolle.
Nördlich von Latacunga geht eine Straße ins westliche Küstentiefland nach Quevedo ab.
Nach etwa 11 km erreichen wir das Dorf Pujili. Es fallen uns sofort die zahlreichen
zerstörten Häuser und die an deren Stelle errichteten Notunterkünfie auf, meist Zelte oder
Blechhütten. Die zerstörten Gebäude sind meist aus adobe und Brandziegeln. Daß hier vor
nicht allzu langer Zeit ein Erdbeben stattgefunden hat, ist augenscheinlich. Was aber führte
m diesem Erdbeben? Welche K r a e stehen dahinter? Hiefir müssen wir die Tektonik der
Sierra näher besprechen.
Die Anden gehören als Teil des zirkumpazifischen Gebirgssystems im Gegensatz zu den
tektonisch sehr ruhigen Schildgebieten des außerandinen Raumes m den unruhigsten und
beweghchsten Krustenstücken der Erde (Abb. 14J1). Etwa 80 % aller weltweit stattfindenden Erdbeben und Vulkanausbrüche erschüttern heute diese schmale Zone, die auch zirkumpazifischer Feuewing genannt wird.
Der Grund für die hohe Erdbebenverbreitung und den starken Vulkanismus ist die Tatsache, daß sich die Anden an einem aktiven Kontinentalrand befinden, an dem die schwere
ozeanische Nazca-Platte, von der Spreimngszone des ostpazifischen Rückens
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Abb. 1411: Erdbebengebiete und Lage von Pujilf (verlindert nach: G6mez 1989, Bearbeitung: A. Borsdorf)

ausgehend, unter die leichtere Platte Südamerikas subduziert wird. Damit gehört die
Nazca-Platte, die der gesamten Westküste Südamerikas vorgelagert ist, zu einer der
längsten ununterbrochenen Subduktionszonen der Erde. Die Subduktionszone Südarnerikas entspricht dem sogenannten ,,Chile-Typ". Im Gegensatz dazu steht der ,,Marianen-Typ" (Abb. 1412). Diese beiden Subduktionstypen wurden vom japanischen
Geophysiker Uyeda unterschieden und nach Orten ihrer besonders charakteristischen Entwicklung benannt (Schminke 1986, S. 54).
Tm Gegensatz zum Marianen-Typ, bei dem eine ozeanische Platte unter eine andere ozeanische subduziert wird, handelt es sich beim Chile-Typ, wie schon erwähnt, um eine
Subduktion
einer
ozeanischen Platte
unter eine kontinentale. Dadurch unterscheiden sich sowohl
der Magmatismus als
auch die Art der
Vulkane voneinander. Beim MarianenTyp fallt die subduBACK*Rc BECYE

+

zierte

ein
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(> 45"), es entsteht ein Inselbogen auf der ozeanischen Platte und ein ,,back arcU-Becken
hinter dem Inselbogen. Die Magmen der Inselbögen sind hauptsächlich basaltisch. Beim
Chiie-Typ fallt die subduzierte Platte wesentlich flacher ein (< 45"). Etwa 80 % aller Erdbeben treten an diesen Zonen auf Die Magmen sind hauptsächlich andesitischer Art (intermediär). Mit Subduktionszonen verbunden sind Tiefseegräben, die sich an jener Stelle befinden, an der der Abtauchprozeß ozeanischer Lithosphäre beginnt. In Südamerika ist es
der Peru-Chile-Tiefseegraben (ca. 8055 m), in Japan der Marianengraben (Ca. 11022 m).
Plattentektonik, Erdbeben, Vulkanismus
Mit ihren aktiven Erdbebenzonen und ihrem jungen, lokal bis heute aktiven Vulkanismus sind die
Anden der Prototyp eines kontinentalen Randgebirges. Die heutigen Anden sind durch die
Reaktionen der im Untergrund des Pazifischen Ozeans stetig ostwärts vorrückenden mobilen
ostpazifischen Platten mit der relativ stabilen südamerikanischen Kontinentalplatte entstanden,
deren wichtigste Elemente aus dem alten präkambrischen Guayanaschild, dem Brasilschild und
dem Patagonienschild bestehen. Teile dieser Schilde wurden in den Bau der Anden miteinbezogen.
Das Wechselspiel dieser verschiedenen Bauelemente ist weitgehend für die regionale
Erdbebenhäufigkeit und für den Vulkanismus in den Anden verantwortlich. Die ostpazifischen
Platten tauchen in der topographisch als stellenweise über 6000 m tiefer Tiefseegraben ausgeprägten Verschluckungs- und Subduktionszone, die Südamerika an seiner Westküste von Chile bis
Nordkolumbien begleitet, unter den südamerikanischen Kontinent. Je nachdem, ob die Platten die
Kontinentalmasse flach unterfahren oder steil abtauchen und dabei in Berührung mit dem heißen
Magma im Erdinnern gelangen, können gebirgsbildende Vorgänge mit oder ohne vulkanische Tätigkeit ausgelöst werden. Aktive Vulkane und häufige Erdbeben von teilweise katastrophaler Stärke
treten erst nördlich des tektonisch aktiven Chile-Rückens auf, der vom Golf von Penas in den Pazifik hinausstreicht und die stabile antarktische Platte von der mobilen Nazcaplatte trennt.
Die verschiedenen orogenen Phasen haben gemeinsam mit epirogenen Verükalbewegungen eine
Reihe von Längs- und Querbrüchen verursacht. Nicht nur die Vulkane Ecuadors, sondern die des
gesamten andinen Raums haben sich entlang dieser Spalten aufgebaut. Schon Alexander V. Humboldt beschäftigte sich während seines Aufenthaltes in Ecuador (1 801-1802) intensiv mit dem dort
herrschenden Vulkanismus. Die charakteristische Gruppierung der Vulkane in lange Reihen, wie er
sie zum 1. Mal auf den Bergen der Ost- und Westränder der interandinen Depressionen beobachten konnte, ließ ihn den Gedanken fassen, daß die geographische Anordnung der Vulkane von
geologischen Bedingungen in größerer Tiefe abhänge. So kam er der modernen Auffassung der
Entstehung von Vulkanen nahe, nach welcher in erster Linie Brüche der Erdkruste die nötigen
Vorbedingungen für das aufsteigende Magma in linearer Gruppierung der Herde schaffen.
Die Systeme von Verwerfungen in Längs- und Querrichtung der Kordillere begrenzen die interandinen Becken und sind gleichzeitig die schwachen Stellen der Erdkruste, in denen sich die Kanäle zur
Förderung des Magmas an die Oberfläche bilden konnten. So öffneten sich auch zentrale
Längsbrüche in der Mittelachse der Balken, auf denen sich Vulkane aufgebaut haben.

Die Subduktionszone, die anhand des Einfallens der Erdbebenhypozentren konstruiert
wird, verläuft nicht gleichmäßig über die gesamte Länge der Anden. Der Einfallswinkel
wechselt zwischen 10" und 45". Der Vorgang der Subduktion wird von vielen hefiigen
Erdbeben begleitet, die durch Scherspannungen in der kühlen abtauchenden Platte entstehen. Auch die enormen Massen vulkanischer und plutonischer Gesteine in den Anden
werden mit der abtauchenden ozeanischen Lithosphärenplatte in Verbindung gebracht.
Zusammen mit den Erdbeben liefern die jungen und aktiven Vulkanketten Hinweise dafur,
wie bei der Kollision von Platten durch Aufschmelzen Magmen entstehen können. Das
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ozeanische basaltische Material der abtauchenden Platte erfahrt Veränderungen, bei denen
Wärme fiei wird. Dadurch werden Magmen mobilisiert, die über komplexe Ubergangsstadien als Vulkanite an die Oberfläche gelangen. Aufschrnelzen und Vermischen mit Teilen
der kontinentalen Kruste fihrt zur Bildung der Andesit-Vulkane der Anden.
Die Erdbeben im zirkumpazifischen Raum treten in schmalen, langgestreckten Zonen oder
Gürteln auf Die flachen Hypozentren (0-60 km Tiefe) sind vor oder in der Nähe der Küste
angeordnet, die mitteltiefen (60-300 km) im Kontinent unter den Anden und die tiefen (bis
700 km) im Osten der Anden im Schildbereich. Die Herdtiefen fallen in einer schiefen Ebene von West nach Ost ein. Diese Linie der Hypozentren wird als ,,Benioff-Zone" bezeichnet (Zeil 1986, S. 109). Sie entspricht nach Meinung der meisten Geophysiker der
Subduktionszone der Pazifischen Platte unter die Kontinentalplatte Südamerikas. Auffallend ist, daß in Tiefen zwischen 300 und 500 km ein Bereich ohne Beben liegt, dem
zwischen 500 und 700 km wieder Beben folgen. Wenn man die Neigung der oberen Benioff-Zone mit der Position der Tiefherdbeben verbindet, so ergibt sich ein unterschiedlicher
Einfallswinkel (10" - 45"). Man vermutet daher, daß die Subduktion in verschiedenen Phasen erfolgte und die ozeanischeLithosphärenplatte in einzelne Zungen aufgespalten wurde.
Die Zone der Tiefherdbeben steht vermutlich nicht in Zusammenhang mit den höheren
Plattensegmenten und kann einer älteren Subduktion angehören.
In vielen Gebieten der Anden läßt sich eine Verbindung der seismischen Aktivitäten mit
tiefgreifenden Bruchstörungen herstellen. Fast jedes starke Beben erschüttert langgestreckte Zonen von hunderten Kilometern, die auch im geologischen Aufbau als VerwerfungsZonen bekannt sind.
Die Zone um Pujili ist aufgrund der hohen Anzahl von Verwerfungen und Brüchen tektonisch ein sehr erdbebenanfalliges Gebiet (vgl. Abb. 1411). Da der kristalline, kratonische
Sockel keine Verbiegung und Flexur erlaubt, entstehen durch die Subduktion Verwerfungen. Die Häufigkeit der Beben ist somit auf den Untergrund und auf die Verwerfungslinien
zurückzuführen. Dabei spielt, wie bereits besprochen, nicht nur der Untergrund, sondern
auch der Einfallswinkel der subduzierten Platte für das Erdbeben eine wichtige Rolle. Die
Hebung und Senkung kann bei einem Erdbeben beträchtliche Ausmaße annehmen. Wir
werden an Valdivia (Chile) erinnert, wo die mit einem Erdbeben (1960) verbundene Senkung zwei Meter betrug. Da die Venverfungslinen an die innerandinen Becken grenzen
und diese Becken bevorzugte Siedlungsgebiete sind, richten die Erdbeben, wie wir selbst
sehen konnten, meist große Schäden an.
Der Gemeindesekretär von Pujili, der sich zu uns gesellt, schildert uns das Ereignis des
Erdbebens und dessen Folgen, die leider heute noch zu spüren und zu sehen sind. Das Beben fand am Freitag, den 28. März 1996, um 18.10 statt und hatte auf der Richterskala
eine Stärke von 5,7. Im Westen des Kantons Pujili befindet sich das vom Erdbeben am
stärksten betroffene Gebiet. Es gab in der Umgebung sieben Tote und zahlreiche Verletzte.
Der Ort liegt in einer besonders erdbebengefährdeten Zone. Die Verwerfungslinie reicht
vom Cotopaxi über den Tungurahua bis nach Pujili. Vor drei Wochen war ein weiteres
Erdbeben von der Stärke 5 3 , dessen Epizentrum nur 15 km von Pujili entfernt lag. Die
Bevölkerung lebt hier in dauernder Angst vor dem nächsten Terremoto, hinzu kommt auch
noch die Vulkanausbruchgefahr des Cotopaxi. Man erzählt, daß früher die Ureinwohner
genau gewußt hätten, wo es nicht bebt. Der Hügel Sinchahuasin (casafierte), was soviel
heißt wie ,starkes Haus', hält die Erdbeben auf Der Gemeindesekretär zeigt uns diesen
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Hügel, der natürlich das begehrteste Wohngebiet im Ort ist.
Laut Gemeindesekretär war Pujili vor dem letzten Erdbeben einer der schönsten Kantone.
General Guillermo Rodriguez Lara, der letzte Diktator, wurde hier geboren. Er sorgte in
Pujili für die Errichtung der natursteingepflasterten Straßen, der Abwasserkanäle und
anderer Einrichtungen. Nun sind nicht nur zahlreiche Unterhnfte, sondern auch Bauwerke
von historischem Wert restauriemngsbedürftig. So wurde zum Beispiel der schmucke Rathausturm an der Nordseite der nach wie vor prächtigen Plaza, der 140 Jahre alt ist,
zerstört. Allein dessen Rekonstmktion kostet eine Milliarde Sucre, es wird bereits daran
gearbeitet. Auch die Bausubstanz des restlichen Rathauses ist, wovon wir uns selbst überzeugen können, durch das Beben arg in Mitleidenschaft gezogen worden.
Die Hilfe des Staates läßt ansonsten jedoch zu wünschen übrig. Er übernimmt für den
Wiederaufbau eines genormten 56 mZgroßen Hauses 50 % der Spesen. Wir sehen jedoch
nur wenige im Wiederaufbau begriffene Häuser. Beim Aufbau der zerstörten Schulen
beteiligen sich der Staat und die Kirche jeweils zu gleichen Teilen. Die internationale Hilfe
ist zwar eingetroffen, das Hauptproblem dürfte jedoch das Fehlen der nötigen Organisation
gewesen sein. Denn nach Auskunft unseres Buslenkers wurde in ganz Ecuador Geld gesammelt, und alle, die öffentliche Ämter bekleideten, gaben ein Monatsgehalt für die Erdbebenhilfe. Davon ist im Ort nicht viel zu sehen. Es wird berichtet, daß die vom Roten
Kreuz gespendeten Zelte schon nach kurzer Zeit wieder eingesammelt wurden, da sie angeblich vom Zivilschutz dringender gebraucht wären. Die Vermutung liegt nahe, daß sie
durch korrupte Politiker weiterverkauft wurden. Den Bürgern blieb nur die Wahl der Ernigration oder die Unterbringung in Notunterkünften. ich das Abwassersystem und die
Wasserversorgung wurden durch das Erdbeben in Mitleidenschaft gezogen. Die Wasserversorgung wurde in Pujili vor 35 Jahren eingerichtet, jedoch inzwischen wieder teilweise
durch drei Erdbeben zerstört.
Das sonst recht unscheinbare Pujili überrascht jedoch mit einer
architektonischen Kostbarkeit: Seine rund 400 Jahre alte,
unverkennbar koloniale Kirche an der Plaza (Parque Luis F.
Vivero) verkörpert den Übergangsstil von der Gotik zur
Renaissance. Typisch dafir sind der langgestreckte
kreuzformige Gnindriß (,,Kreuzsaalkirche" = Saalkirche mit
Querschiff, Abb. 14/3), die klobigen Mauern aus Gußmauerwerk, welche das Tonnengewölbe tragen, die elliptische Kuppel
über einem rechteckigen Gewölbe und dem vorgezogenen Altar. Es ist erstaunlich, wie wenig dieser alte Bau im Unterschied
zu dem zwar kolonial aussehenden, in Wahrheit jedoch aus
Abb. 1413: Kirche von Pujili
unserem Jahrhundert stammenden Rathaus beschädigt ist.
Procwiednihofer)
Selbst das Gußmauerwerk hat die Erdstöße offenbar gut verkraftet, nur an einigen Stellen ist die äußere ~erschalun~sschicht weggebrochen. Es spricht tiir die Wölbungstechnik der kolonialzeitlichen Architekten, daß die rechteckige Vierungskuppel mit ihrem Spiegelgewölbe und der schönen, sie
krönenden Laterne nicht beschädigt ist.
Der Gemeindessekretär führt uns am Ende unseres Rundganges noch in das Kunsthandwerkshaus von Pujili. Der Ort hat nämlich durch die Herstellung farbenprächtiger volkstümlicher Keramikfiguren eine gewisse Bekanntheit erlangt. Hier werden die handwerkli-
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chen Produkte der Einheimischen vermarktet: Tonbilder, geflochtene Körbe, Spielzeug aus
Ton, Tonfiguren und indianische Tongefaße. Wie wir beobachten können, steht auf der
Hinterseite jedes Produktes der Name des Herstellers. Beim Verkauf der Ware kann somit
der Erlös an diesen ausgehändigt werden. Wir stellen also fest, daß der Verkauf der Erzeugnisse nicht direkt, sondern über eine Art Genossenschaft, eben das Kunsthandwerkshaus, erfolgt. Diese Form der Vermarktung ist sicher beispielhaft und zukunftsträchtig. Die
Keramikerzeugnisse werden auch auf dem in der Umgebung ziemlich bekannten
Fronleichnamsfest auf der Plaza feilgeboten.
Nachdem
manche
von uns
im Keramikhaus
ein paar
Mitbringsel
gekauft haben, geht
es
von
Pujili wieder zu1. Ewiges Eis, klimat.Schneegrenze=4000-5000 m
2. Föhnmauer
nick auf 1
3.
Vegetationsfreier Bereich (>4000 m)
die Pan- j
4. Gräser
americana I
5 . Wiederaufforstungsgebiet(bis Ca. 3800 m)
Richtung
Cotopaxi. Abb. 14/4: Cotopaxi von Westen mit Föhneffekten ( E n t w . D.Prock/A.Wiedenhofer)
Nördlich
von Latacunga beobachten wir traditionelle Viehhaciendas und an den ansteigenden
Hängen Minifundienfeldbau. Das Wetter wird immer besser, und der Wunsch, den
Cotopaxi in seiner ganzen Größe zu sehen, scheint auf unserer Fahrt Richtung CotopaxiNatiom@arkin Erfullung zu gehen. Etwas blauer Himmel wird sichtbar. Doch vorerst versteckt sich seine Eis- und Schneekappe noch unter einer Haube von Föhnwolken. Diese
entstehen durch typische Föhneffekte: Der Wind kommt vom Osten, steigt an der Ostkordiilere auf und bildet aufgrund der feuchtadiabatischen Zustandsänderung die sichtbare
Wolkenkappe, Zugleich kommt durch die Temperaturzunahme während des Abstiegs der
Luftmassen der Föhneffekt zustande, der uns durch seine extrem trockenen Luftmassen bevorstehendes Schönwetter vorgaukelt (vgl. Protokolle vom 10.9., 14.9. und 15.9.). Doch
hinter diesem Loch in der Wolkendecke stauen sich die Luftmassen schon wieder an der
Westkordillere und das gleiche Spiel wiederholt sich dort, wobei an der Westseite wirklich
heiße Föhnwinde zum Küstentiefland hinunter stürzen (Abb. 1414).
Der Vulkanismus der Subduktionszonen gehört neben den dort auftretenden Erdbeben
zu den eindruckvollsten aktualgeologischen Erscheinungen der Erde überhaupt. Je näher
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wir dem Cotopaxi kommen, desto mehr beeindruckt uns, wie dieser Vulkan seine urspriingliche Kegelform erhalten konnte. Er ist gleichsam
das Lehrbuchbeispiel eines
(Abb.
(Schicht-)Vulkans
1415). Andere Vulkane wie
etwa der Chimborazo befinden sich bereits in einem
Zustand weitgehender Zerstörung durch Erosion. Der
Cotopaxi ist wie die meisten
Vulkanbauten in Ecuador ein
Kegel- oder Stratovulkan,
dessen Gipfel von einem
(vukanischerHerd)
Untergrund
L'
1 Krater gekrönt wird. Er ist
Abb. 1415: Stratovulkan mit trichterf~nnigemKrater
aus einer Wechselfolge von
(aus: Blume 1994, S. 36)
explosiv geforderten Lockerstoffen und effisiv ausgeflossenen Lavaströmen aufgebaut. Explosivität ist überhaupt bei den meisten dieser ~ u l k a n e
der vorherrschende Fördermechanismus. Dabei kann hochexplosiver, gemischt explosiver
und gemäßigter Vulkanismus unterschieden werden. Der Cotopaxi ist der höchste noch
tätige Vulkan der Erde. Er hat an der Basis Ca. 20 km Durchmesser. Sein Kegel ruht auf
einem etwas aufgewölbten Sockel. Die Kapuze aus Firn und Eis reicht bis etwa 5000 m
herab. Die Schrneizwässer und die reißenden Massen der Eis- und Schneelawinen haben in
den Kegelmantel tiefe, radial gerichtete Furchen erodiert und die Oberfläche des Kegels in
erhöhte, radiale Sektoren zerteilt.
Neben den Lavaströmen werden also immer wieder enorme Lockermassen in die Luft
geschleudert und auf den Abhängen und in der Umgebung des Kegels angehäuft. Bereits
einige Kilometer vor Erreichen des Nationalparkeingangs fahren wir an einem Tagbau
vorbei, in dem nichtverfestigte vulkanische Asche abgebaut wird. Wir vermuten, daß diese
bei der Herstellung von Hohlblocksteinen aus Leichtbeton beigemischt wird. Durch die
Beimischung vulkanischer Asche werden die Hohlräume größer, und die Hohlblocksteine
weisen eine niederere Rohdichte und eine höhere Wärmedämmung auf
Auf dem Weg zum Cotopaxi sehen wir Talformen mit steilen Wänden, die in einem Sohlental enden. Höchstwahrscheinlich sind diese Formen durch Schrnelzwasserströme entstanden. Sind die Schmelzwasserströme mit Lava vermischt, nennt man sie Lahare. Bei
Vulkanausbrüchen schmolzen somit immer wieder große Teile der Eis- und Schneekappe
und flossen mit den vulkanischen Sanden vermischt als Schlarnmströme (Avenidas) in die
niederen Gebiete hinab und begruben weite Teile des Landes. Man kann sich vorstellen,
welch verheerende Folgen ein Vulkanausbnich mit sich bringt, der ein Abschmelzen der
gewaltigen Eis- und Schneemassen zur Folge hat.
Wir erreichen den Parkeingang, der von Wächtern kontrolliert wird, die die Eintrittsgebühr
von sechs Dollar bzw. 20.000 Sucre kassieren. Interessant ist, daß ausländische Touristen
das Zehnfache des Eintrittspreises inländischer Besucher bezahlen müssen. Dort gibt es
auch ein Gehege für eine Llama-Herde. Der Park verfügt über eine ausgesprochen gute
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Infrastruktur, die die Zugänglichkeit erleichtert. Er ist über zwei Zufahrtswege zu
erreichen, die beide an der Panamericana zwischen Machachi und Latacunga liegen.
Hinter dem Parkeingang
steigt der Weg im weiteren Verlauf zunehmend an und kurz bevor
wir nach fünf Kilometern unbefestigter Straße das Verwaltungszentrum Campamento Mariscal Sucre mit einem
kleinen
naturhistorischen Museum erreichen, machen wir einen
Besprechungsstopp, um
die Bodenbildung anhand eines Bodenprofils
zu besprechen (Abb.
14/6). Wir stellen
Abb. 14/6: Bodenprofil arn Cotopaxi (Entwurf: D.ProcMA.Wiedenhofer)
Schichten aus feinerem
und gröberem Material
fest, die sich weitgehend regelmäßig abwechseln und deren Grenzen ziemlich parallel
liegen. Obenaufbefhdet sich eine Ca. 40 cm mächtige Humusschicht. Das feinere Material
ist Asche, das gröbere sind Lapilli. Die Ascheschichten sind im Vergleich zu den LapilliSchichten dünn. Wie erklären sich diese unterschiedlichen Schichten? Das Auswurfsmaterial wurde sortiert: Zunächst erfolgte eine starke Lapilliforderung, und am Ende der jeweiligen Vulkantätigkeit wurden die Aschen freigesetzt, wobei an den Stärken der Schichten
die doch ziemlich unterschiedlichen Ausmaße der Vulkanausbrüche abgelesen werden können. Die Schichten wurden auf topographischen Unebenheiten abgelagert, daraus ergibt
sich das scheinbare Bild einer epirogenetischen Verbiegung.
Da die Zeit drängt, fällt der Besuch des naturwissenschaftlichen Museums nur sehr kurz
aus. Anschauliche Wandtafeln beschreiben für jedermann verständlich die Tektonik der
Sierra mit ihrem Vulkanismus, die Fauna und Flora des Nationalparks, die Erforschung des
Cotopaxi und vieles mehr. Einige ausgestopfte Tiere, wie der hier heimische Andenfuchs,
der Puma, der Kondor, der Zwerghirsch, ziehen unsere Aufmerksamkeit an. Wir erhalten
auch einige allgemeine Informationen über die Nationalparks und über die Entstehung des
Cotopaxi-Nationalparks.
In den letzten 15 Jahren wurde von der XNEFAN (Institute Ecuatoriao Forestal y de ~ r e a s
Naturales y Vida Silvestre), einer Unterabteilung des Landschaftsministeriums, eine Serie
von Nationalparks und Reservaten geschaffen (Tab. 1411). Das Konzept dieser Schutzgebiete orientiert sich am Nationalpark-Ideal, das in den USA um die Jahrhundertwende
entwickelt wurde. Weiters schloß sich Ecuador internationalen Abkommen und Programmen an, die sich mit Richtlinien für schützenswerte Gebiete auseinandersetzen. Die ersten
geschützten Gebiete wurden emchtet, um primär natürliche Schönheit und Erholungsmöglichkeiten in der Naturlandschaft anzubieten. Im Jahre 1976 wurde von der Regierung ein
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System fur nationale Nummer
Name
Fläche (km2) ' Höhe
/
Schutzgebiete erarbeitet, ~ParquesNacionales
Galapagos
6937
0-1707
in dem biologische Vielfalt 1
12
Machalilla
551
0-850
und Reichtum ausge- i3
[W334
34CQ-5897
Sangay
5177
900-5230
wählter Landschafisräume '415
Podocqus
1463
1000-3600
wichtige Gründe zur Er- 16
Ynsuni
9823
300-600
Sumaco-Napo Gaieras
2000
richtung von Schutzge- 7
bieten darstellen. Das pri- Reservas Ecol6gicas
Manglares Churute
350
600-900
märe Ziel ist der Schutz 98
Cotacachi Cayapas
2044
100-4939
der existierenden Ökosy- 10
Cay ambe Coca
403 1
750-5790
EI Angel
300
3300-4218
steme und die Reprä- I 1
,I2
Antisana
sentation aller spezifischen
Ökosysteme
in
den '13h a s Nacionales de Recreacidn
Cajw
288
3000-3500
Schutzzonen.
j14
Boliche
11
3000-3600
Derzeit gibt es in Ecuador IIReservas Bioidgicas
Limoncocha
46
200-280
sieben Nationalparks, neun 15
Naturschutz- und Land- ,Reservas de Producci6n Faunisticas
16
Cuyabcno
6558
200-280
schaRsschutzgebiete und 17
Chirnhorazo
- 586
3800-6310
zwei
Erholungsgebiete
(Abb. 1417). Der erste von 'Reservas Geobotbicas
$18
Pululahua
33
1800-3356
der Regierung anerkannte
Total
0-6310
Nationalpark auf dem
Festland entstand 1975: Es Tab. 1411: Geschützte Gebiete in Ecuador (aus: Vasconez 1995, S.629)
war der Nationalpark
Cotopaxi! Beim Nationalpark Cotopaxi handelt es sich um ein 33.400 ha großes Seen- und
Bergland im nördlichen Andenhochland, in dem sich die Vulkane Cotopaxi (5.897 m),
Quilindana (4.919 m), Sincholagua (4.919 m) und Ruminahui (4.712 m) befinden. Der
Park hat Anteil an den
Provinzen Cotopaxi, Pii Q"it0
70 k m
chincha und Napo. Der
Vulkan Cotopaxi gilt als
der höchste aktive Vulkan
der Erde und ist Hauptanziehungspunkt des Parks.
Daneben stellt der erloschene Vulkan Rumifiahui
mit seiner großen Caldera
eine weitere Attraktion dar.
Unter Mithilfe des WWF
wurde der Nationalpark
Cotopaxi seit 1983 in ein
@ Ko-tcefl r t r ( l t casri
@ Laguna r ! i i n p ; o p ~ - ~ o
.-,- P a r k g r c n r e
Park-Maumfangreiches
@ V c r v ~ t t ~ n ~ ~ s c r t i u m@ R u m : n e h ~ ;
----- P a r k s t r o O e n
nagement
eingebunden,
das
@ Kontrd( r t c f f . Nord
@ Rcfvgi~ @ Cetopori
neben der Erhaltung des
@ kontr.fL,telle n v d a d e r o @ Hütten
@ Ami G r a n d e
Ökosystems auch die ErAbb. 14/8: Nationalpark Cotopaxi und Exkursionsroute
schließung des Gebietes fur
(unmaßsttibliche Skizze, Entwurf: D.Prock/A.Wiedenhofer)
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den Ökotourismus beinhaltet, mit dem Hintergedanken, den Park dadurch zu finanzieren.
Derzeit ist der Cotopaxi-Nationalpark das am häufigsten besuchte und am besten entwickelte Naturschutzgebiet am Festland. Er wird jährlich von über 40.000 Menschen
besucht. Der Park grenzt an das 1.080 ha große Erholungsgebiet EI BoZiche.

I
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W
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AREAS NACIONALES

DE RECREACION (ANR)
EI Boiiche, 1.Wha
Caias. 28.808 ha

Abb. 1417: Nationalparks und ~chutz~ebiete
in Ecuador (aus: Vasconez 1995, S. 630)

Auf unserem weiteren Weg Richtung Cotopaxi kommen wir ab rund 3000 m in ein Wiederaufforstungsgebiet. Hier werden Kiefern gesetzt, vor allem von der Art pinus radiata,
die entfernt unserer Zirbelkiefer gleicht. Wir bestaunen vor allem ihre wunderschönen
großen Zapfen. Der Hauptgrund fur diese Aufforstungen ist vor allem der Erosions- und
Deflationsschutz, ein positiver Nebeneffekt ist die Nutzbarkeit dieser Forste. Diese
Nutzung geschieht jedoch oft in völlig ungeregelter Form und gefährdet durch Abholzen
von noch relativ jungen Bäumen den gesamten Bestand, da in diesen großen Höhen die
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Bäume ohnehin nur sehr langsam wachsen und durch Kahlschläge die Böden neuerlichen
Abtragungsvorgängen stärker ausgesetzt sind.
Ebenfalls in dieser Höhe fallt uns der Bewuchs einiger Bäume mit Rankengewächsen,
ähnlich dem Efeu, auf. Wir schließen so auf ein klimatisch feuchteres Klima, da man davon
ausgehen kann, daß hier aufgrund des Untergrundes edaphische Trockenheit herrscht. Ein
weiteres Anzeichen für eine relativ feuchte Zone in dieser Höhe ist das Vorkommen von
ichu-Gras, das sonst erst 1000 m über unserem jetzigen Standpunkt auftritt. Als wir dort
oben, auf rund 4000 m ankommen, sind wir von der großen Anzahl an farbenprächtigen
Blumen überrascht, die sich in dieser weitgehend vegetationslosen Umgebung stark
abheben. Wir beobachten im einzelnen: Werneria disticha, pumilia und humilia, Culcitium
nivale, Senecio chionogeton, Chuquiragua insignis, Lycopodium crasmm, Achyrophorus
Quitensis, Hpochaeris sessilifora und die leuchtenden Enzianarten Gentiana rupicola,
Gentiana cernua, cerastioides, rupicola und sedifolia. Auffallend ist die Anpassung dieser
Pflanzen an das extreme Hochgebirgsklima. Viele haben dicke, fleischige Pfahlwurzeln, mit
denen sie Feuchtigkeit aus großer Tiefe aufnehmen und speichern können. Andere
schützen sich mit Blattbehaarung vor der Austrocknung. Der Cemua-Enzian schließlich ist
so filigran gebaut, daß er den starken Winden durch Elastizität trotzen kann (vgl. Abb.
1419).

Abb. 1419: Hochgebirgspflanzen am Cotopaxi. Von links nach rechts: Hypochaeris sessiliflora, Gentiana
cernua, Lycopodium crassurn (aus: Meyer 1907)

Vom letzten Halt an stehen uns aber noch 12 km Fahrt auf der steilen, schmalen und
holprigen Piste bevor, ehe wir den letzten Parkplatz (ca. 4500 m) unterhalb der
Schutzhütte Josb Ribas (4.800 m) erreichen. Auf 3.830 m machen wir an der Laguna
Limpiopungo Halt (zur Fahrtroute vgl. Abb. 1418). Die Laguna Limpiopungo liegt in
einem tischebenen, unregelmäßig geformten Becken, das von Hügeln umgeben und zu
einer Seite hin offen ist. Dieses seichte, stehende Gewässer, das ursprünglich einen großen
Teil der Ebene einnahm, ist über Jahre hinweg immer kleiner geworden und wird wahr-
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scheinlich irgendwann einmal ganz verschwinden. Drei bis vier Hypothesen zur Entstehung
dieses ebenen Beckens werden von uns aufgestellt: 1. Es handelt sich um eine Caldera,
hierfür spricht die Lage und die Umrandung. 2. Für einen Lahar spricht das Gefalle und
auch die großen Erratica, die uns noch später auffallen. 3. Es ist ein abflußloses Becken,
das durch einen Querriegel aus einem Lavastrom aufgestaut wurde, dafiir sprechen die
lockeren Sedimente. 4. Auch ein Eisstausee ist nicht auszuschließen.
Die These, daß der Limpiopungo eine vulkanische Hohlform war, die durch einen Lahar
aufgefiillt wurde, erscheint uns am wahrscheinlichsten. Sie wird bei der Weiterfahrt auch
durch weitere Beobachtungen bestätigt, vor allem durch die vom Lahar mitgeführten erratischen Blöcke und die klare Abflußstruktur des gesamten Laharsystems.
Nach der Laguna Limpiopungo steigt der kurvenreiche Weg auf einem Rücken ziemlich
genau an der Ostseite des Cotopaxi sehr steil an, bis er nach 8,5 km den Parkplatz
(4.600 m)' erreicht, der mit Bus oder PKW angefahren werden kann. Die letzten
Höhenmeter zum Parkplatz müssen wir zu Fuß bewältigen, dem Bus wurde die
Anstrengung in der dünnen Luft zu viel. Inzwischen ist das Wetter ziemlich schlecht, es ist
fürchterlich kalt, und ein Schneesturm (in Äquatornähe, wohlgemerkt!) veranlaßt uns,
schneller als je zuvor wieder in unseren Bus einzusteigen. Die geplante Wanderung zum
Refugio Josk Ribas fallt somit aus. Es fallen uns auf der Höhe des Parkplatzes Strukturböden (in Form von Streifenböden) auf, Periglazialerscheinungen, die auf Pennafrost
hinweisen. Die Anfahrt war aber trotz des schlechten Wetters ein einmaliges Erlebnis.
Wir verlassen den Nationalpark Cotopaxi und fahren auf dem gleichen Weg wieder auf die
Panamericana zurück, die uns heute noch nach Quito fbhren soll. Je weiter wir nach
Norden kommen, desto feuchter wird es. Quito hat wesentlich höhere Niederschläge als
die Becken von Latacunga, Arnbato oder Cuenca. Latacunga weist einen durchschnittlichen Jahresniederschlag von 270 rnrn auf, während in Quito Werte von 800 bis 1000 mrn
den Durchschnitt bilden.
Die Cuenca südlich von Quito ist ein traditionelles Haciendagebiet mit Minifundienwirtschaft an den Hängen. Diese alten Viehhacienden wurden erst in den letzten Jahren zum
Teil in Intensivkulturen umgewandelt. Durch die Nähe zu Quito ist naturgemäß die Gemüsewirtschaft sehr gefragt, es werden dazu Bewässerungskulturen eingerichtet. Doch auch
das Militär hat auf diesem äußerst wertvollen Land ihre traditionellen Pferdegestüte.
In Machachi zweigt von der Panamericana eine Hauptverkehrsstraße Richtung Westen
über Santo Domingo ins Küstentiefland ab. Es ist dies sicherlich eine der wichtigsten
Straßenkreuzungen des Landes und somit intensiv befahren. Hier blüht deswegen der
ambulante Handel.
Sobald man die letzte topographische Schwelle vor der Cuenca von Quito überfahren hat,
beginnt bereits die städtische Peripherie. Hier mischen sich ländliche Siedlungsformen mit
städtischen, sowohl was die Art der Industrie und des Gewerbes als auch die Lebensweise
anbelangt. Besonders sichtbar wird das an den fur lateinamerikanische Städte so typischen
Suburbanisierungserscheinungen durch Hüttenviertel. Im praktisch noch ländlichen Raum
fallen uns an den Berghängen Hüttenviertel auf, die aber, im Vergleich zu Guayaquil beispielsweise, schon konsolidiert sind. Dies läßt sich natürlich mit den unterschiedlichen
klimatischen Bedingungen begründen, das heißt, die Menschen brauchen aufgntnd der
niedrigen Temperaturen schon von Anfang an stabilere Hütten als in der Costa.
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Näher an der Stadt, wo der Talboden ebenfalls schon verbaut ist, kann man die
Hüttenviertel trotzdem noch immer an den Hängen finden, die ebenen Grundstücke werden
von Gewerbe und Industrie eingenommen. Diese Verteilung läßt sich aufgrund der
früheren landwirtschaftlichen Nutzung erklären: Der fruchtbare Talboden gehört den
reichen Hacienden, die Minifundien nützen die Hänge. Daraus resultieren hohe Grundstückspreise am Talboden, die nur von der Industrie aufgebracht werden können.
Allgemein kann man sagen, daß das kommerzielle Wachstum in Quito Richtung Süden
stärker als Richtung Norden ist. An der südlichen Ausfallstraße, einem Teilstück der stark
befahrenen Carretera Panamericana, entwickelte sich die Hauptindustriezone Quitos als
ein etwa 15 km langes Band. Da auch kleine Stichstraßen, die von der Panamericana
abzweigen, von Fabriken eingenommen wurden, erfahrt der Industriestreifen eine
allmähliche Verbreiterung.
In diesem Bereich liegen außer der größten Textilfabrik des Landes zahlreiche Betriebe der
Konsum- und Investitionsgüterindustrie. Der Talzug öffnet sich nach Süden hin, wo
ausreichend Flächen fur industrielle Neugründungen zur Verfbgung stehen. Die Durchmischung von Industrievierteln und Arbeiterviertein ergibt eine gute, durchaus gesunde
Struktur. Die Ausdehnung dieses ,commercial strips' ist beeindnickend.
Als wir schon in der Nähe der Altstadt bzw. des Berges Panecillo sind, fallt uns ein
modernes, typisch nordamerikanisches Shoppingcenter auf, das arn Endpunkt der Trasse
des neuen öffentlichen Transportmittels in der Stadt, dem ,,trolebus", liegt. Shoppingcenter
sind hier exklusive Einkaufszentren, und nicht wie in Amerika die Einkaufsstätten der
mittleren und unteren Klasse. Denn in Lateinamerika kauft man üblicherweise die Dinge
des täglichen Bedarfs auf den Märkten im Zentrum der Stadt.

I Andinismus

I

1 Die ersten Besteigungen der Andengipfel liegen noch nicht weit zurück. In den früheren JahrhunI derten wurden die Gipfel zum einen aus Ermangelung an Ausrüstung, zum anderen aus Furcht vor
'ihrer vulkanischen Tätigkeit nie bezwungen. Die Conquistadores arbeiteten sich an ihren Hängen
1 mühsam hinauf, um nach Edelmetallen zu suchen;und erst in den beiden letzten Jahrhunderten
führten Männer wie der preußische Freiherr Alexander von Humboldt (1769 - 1859) und der junge
englische Naturforscher Charles Darwin (1 809 - 1882) einige der ersten wissenschaftlichen Untersuchungen der Anden und ihrer exotischen Pflanzen und Tiere durch.

1

Heute kann man die Gipfel relativ leicht ersteigen, abgesehen von den Schwierigkeiten, die der
Andinist mit der sauerstoffarmen Luft hat. Die Höhenunterschiede mischen Tal und Gipfel jedoch
sind in Ecuador infolge der hochgelegenen, weitausladenden Becken im Gegensatz zu anderen
Hochgebirgen der Erde geringer. Die Anfahrt zu den Bergen geht heute leicht und rasch vonstatten.
Die Berghütten lassen sich dann zu Fuß durch einen ein- bis dreistündigen Anstieg ereichen. Die
Gipfelbesteigungen erfolgen jeweils anderntags in einer einzigen Etappe (je nach Ziel 7-12 h).
Da die Berge Ecuadors bislang immer noch nicht zuverlässig vermessen worden sind, existieren
von den meisten Gipfeln mehrere, z.T. sehr unterschiedliche Höhenangaben. Die Bergnamen
gehen auf alte indianische Bezeichnungen zurück. Die von ausländischen Bergsteigern mit Abstand
bevoizugten Berge sind Chimborazo (6310 m), Cofopaxi (ca.6000 m) und llliniza Sur (5263 rn), was
mehrere Gründe hat: Die Anfahrt zu diesen Bergen ist besonders problemlos und kann sehr
kurzfristigbewerkstelligt werden, zudem gibt es an jedem der drei Berge eine HUtte, und außerdem
sind Chimborazo und Cotopaxi nicht nur die höchsten (und von daher gesehen attraktivsten) Gipfel
des Landes, sondern - paradoxerweise auch die technisch unkompliziertesten. Diese Feststellung
gilt allerdings nur für die jeweiligen Norrnalrouten. Andere Routen stellen an Können und Ausdauer
I
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höchste Anforderungen. Der technisch schwierigste Berg ist ohne Zweifel der Altar (5404 m), aber
auch der llliniza Sur weist auf seiner Normalroute einen hohen Schwierigkeitsgrad auf. Zu einem
selbstmörderischenZiel kann der Sangay (5230 m) werden, und zwar aufgrund seiner heftigen und
unberechenbarenEruptionen. Doch allein schon der Anmarsch stellt eine enorme Strapaze dar, da
man sich auf Schlammpfaden fortbewegen, Flüsse durchwaten oder schwimmend überqueren
muß. Er wurde bisher nur von wenigen Bergsteigern bezwungen und forderte die meisten Toten.
Die herausragende Persönlichkeit irn Andinismus Ecuadors ist der aus Riobamba stammende
Marco Cruz Arellano, der bereits als Sechzehnjähriger nicht nur den Chimborazo mehrmals über
verschiedene Routen im Alleingang bezwang, sondern auch alle anderen Schnee- und Eisgipfel
des Landes erklomm. 1976 gründete Marco Cruz sein Touristikunternehmen .Expediciones Andinasu und führt seitdem hauptsächlich mit ausländischen Touristen Gipfelbesteigungen und Trekkingtouren jeglicher Art durch. 1983 veröffentlichte er sein Buch ,Die Schneeberge Ecuadors. Eis
und ewiger Schnee unter der Äquatorsonne", das Bergsteigern aufgrund der Routenbeschreibung
sowie detaillierter Anstiegsskizzen aller attraktiven Berge gute Dienste leistet. Man kann aber auch
mit nichtprofessionellen Andinisten von einem der Andenclubs Bergtouren unternehmen.
Leider gibt es in den ecuadorianischen Anden erst wenige BerghUtten (refugios), die den Bergsteigern als Unterkunft dienen. Bisher wurden folgende Hütten gebaut (Stand 1990):
1964 - Fablan Zurita-Hütte (4850 m) an der früher viel begangenen Nordwestroute des
Chimborazo. Die Hütte befindet sich inzwischen in einem bejammernswerten Zustand und wird, da
an der sogenannten Whymper-Route eine neue Hütte errichtet wurde, wohl dem allmählichen
Verfall preisgegeben. Die Hütte verfügt über keinerlei Inneneinrichtung.
1968 -einfache Schutzhütte in 4100 m am Carihuayrazo. Die Hütte befindet sich in einem äußerst
schlechten Zustand und gewährt nur notdürftigen Schutz.
1971 - Josd Ribas-Hütte (4800 m) am Cotopaxi. Für den 1977 fertiggestellten Erweiterungsbau
wurden erstmals von der staatlichen Tourismusorganisation DlTURlS Mittel zur Verfügung gestellt.

-

1976 Nicolds Martinez-Hüfte (3800 m) am Tungurahua, ebenfalls mit Hilfe staatlicher Zuschüsse
erbaut.
1979 - Edward Whymper-Hütte (5000 m) an der Wesfflanke des Chimborazo. Die Hütte wurde von
einem deutschen Ingenieur in Zusammenarbeit mit Marco Cruz entworfen und ausschließlich von
DlTURlS finanziert. Sie verfügt über 50 Schlafstellen, einen Aufenthaltsraum mit Kamin und eine
eingerichtete Küche.

-

1981 Ruales-Berge-Oleas-Hüfte am Cayambe, benannt nach einer Seilschaft, die 1974 unterhalb
des Gipfels in einer Lawine ums Leben kam. Der bestens ausgestattete refugio mit 50
Schlafplätzen wurde an der Westflanke des Berges auf 4800 m errichtet. Mit einem geländegängigen, allradgetriebenen Fahrzeug kann man bis an die Hütte heranfahren.
Die beiden letztgenannten Berghütten sind die bislang einzigen, die allen modernen Ansprüchen
gerecht werden. Die Errichtung weiterer Hütten soll durch Initiative von DlTURlS verstärkt vorangetrieben werden. Viel wird allerdings davon abhängen, ob es gelingt, wenigstens die neuen Hütten
dauernd zu bewirtschaften oder zumindest überwachen zu lassen. Es ist in Ecuador außerordentlich schwierig, geeignete Hüttenwirte zu finden, die ständig anwesend sind und darauf achten, daß
Beschädigungen und Verschmutzungen nicht mehr in dem Maße vorkommen wie bisher.
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Quito - Virgen del Carrnen
Entwicklungsprojekt Virgen del Carmen, Zusammenfassung Siena
Thomas Flatscher, Kurt Scharr

Nach einer einstündigen Anfahrt auf der Autostraße von Quito über Cumbaya und Tumbaco erreichten wir die Ortschaft Pintag (2.800 m). Von dort aus mußten wir mit zwei
Pick-Up-Lastwagen noch eine Strecke von mehr als einer Stunde über eine teilweise in
sehr schlechtem Zustand befindliche Straße zurücklegen, um in die Comuna Virgen del
Carmen auf 3.600 m zu gelangen. Es handelt sich hier um eine Gemeinde, die Streusiedlungscharakter mit wenigen schwarrnartigen Verdichtungen besitzt. Ca. 50-60 Familien leben in dem weitflächigen Gebiet.
Der Österreichische Entwicklungsdienst (ÖED) übernahm dort vor Ca. drei Jahren ein Projekt, das die Förderung der Entwicklung in ländlicher Siedlung als Schwerpunkt hat. Ursprünglich von einer linksstehenden politischen Organisation Ecuadors ins Leben gerufen
verlor das Vorhaben für die Initiatoren zunehmend an Bedeutung. Streitigkeiten über die
Finanzgebahrung drohten das Projekt zum Scheitern zu bringen. h e r Vermittlung eines in
Quito lebenden Österreichers konnte der ÖED als neuer Träger gewonnen werden. Betreut
wird es von Carlos Penagos, einem ausgebildeten Agrar- und Forsttechniker aus Kolumbien, der über Erfahrungen aus kolumbianischen Entwicklungsprojekten verfugt, dort auch
mit dem ÖED zusammenarbeitete und für dieses Projekt gewonnen werden konnte. Er
wird aus Mitteln der österreichischen Entwicklungshilfe bezahlt.
Seine Aufgabe ist es, ein Konzept des ökologischen Gartenbaus zu erarbeiten und dieses
mit der ansässigen Bevölkerung partizipativ umsetzen. Seine Frau, eine Ernährungsberaterin, ist irn selben Projekt als Ernährungsberaterin tätig und steht den Frauen bei der Weiterverarbeitung der selbsterzeugten Lebensmittel zur Seite. Das Ehepaar wohnt mit ihrem
schulpflichtigen Sohn nicht in der Gemeinde, sondern in einem nahegelegenen Zentralort.
Wir hatten den Besuch dieses Entwicklungsprojekts aus zwei Gründen ausgewählt: Eiierseits wollten wir nach den Erfahrungen in einem städtischen Planungsgebiet Pabahoyo)
auch ein Vorhaben der ländlichen Entwicklung kennenlernen, andererseits wollten wir auch
Einblicke in eine ganz andere entwicklungspolitische Strategie gewinnen. Beruhte das
Babahoyo-Konzept der deutschen GTZ vor allem auf hohem Input von Kapital und Technik und war daher vorwiegend als top-down-Projekt konzipiert, so wußten wir vom Vorhaben E1 Carmen, daß es als stark emanzipative, partizipatorische low-energy-inputPlanung und somit eher als ein bottom-up-Projekt angelegt ist. Ein Vergleich beider Entwicklungsstrategien erschien uns als ebenso reizvoll wie eine In-Relation-setzung städtischer und ländlicher PIanungsgebiete.
In Virgen del Carmen soll behutsam versucht werden, die Formen und Methoden des
standortgerechten oder auch ökologischen Landbaus im Sinne einer ökologisch wie ökonomisch nachhaltigen Nutzung gemeinsam mit den ansässigen Bauern zu entwickeln.

,
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Prinzipien und Ziele des ökologischen Land- und Gartenbaus in den Tropen
Die Annäherung der lateinamerikanischen Staaten an das westliche Wirtschaftsniveau und -verständnis, verbunden mit einer Produktionssteigerung um jeden Preis, führt zwangsläufig zu einer
Überbeanspruchung agrarischer Nutzfiächen. Die daraus entstehenden Probleme, wie Bodenerosion, Versalzung oder die Zerstörung des natürlichen Potentials im gesamten, sind zumeist nur
langfristig feststellbar, aber dafür umso bedeutender für die weitere Entwicklung dieser Staaten und
deren Agrarproduktion. Aus dieser Situation heraus entwickelten sich verschiedene Lösungsstrategien; eine davon soll im weiteren dargestellt werden.
An ein ökologisch nachhaltiges und sich selbst erneuerndes Landwirtschaftssystem sollte nach folgenden Punkten herangegangen werden:

-

-

-

Die Produktion von Pflanzen und Tieren sowie der Rohstoffeinsatz muß im Einklang mit den
natürlichen Regelmechanismen vor Ort geschehen und somit gewissermaßen die natllrliche
Vegetation nachahmen CstandortgerechteLandwirtschaft') (KotschiIAndelhelm 1984). Dadurch
wird eine schonende Behandlung des Bodens begünstigt. Eine artgerechte Haltung der Tiere
muß ebenfalls angestrebt werden.
Vorausschauende Planung soll zu einer optimalen Produktion führen, die zusätzlich durch Diversität gestützt werden kann. Bei der Lebensmittelproduktion muß besonders auf den Bedarf
vor Ort Rücksicht genommen werden, wobei der ernährungsphysiologische Wert ein wichtiges
Auswahlkriterium darzustellen hat.
Neue und auf die lokalen Verhältnisse abgestimmte Technologien sollten zusammen mit der
dort lebenden Bevölkerung eingesetzt werden. Erneuerungen bzw. Umorganisationen dürften
nur in Zusammenarbeit und mit Zustimmung der dort lebenden Menschen erfolgen.
Die Organisation des Absatzes sollte von der betroffenen Bevölkerung selbst organisiert werden, damit der kapitalraubende Zwischenhandel möglichst umgangen werden kann. Dafür
rnllßte natürlich auch eine dementsprechende Infrastruktur bereitgestellt bzw. aufgebaut werden (Transportmittel, Lager, etc.)

(nach: Vogtmann 1983 und Borsdorf 1986)

Anwendung fand diese standortgerechte Form der Landwirtschaft in Virgen del Carmen
bereits im gemischten Anbau von Kartoffeln und Pferdebohnen, wodurch der Schädlingsbefd auf natürlichem Weg reduziert und damit auf die Verwendung von teuren Herbi- und
Pestiziden weitestgehend verzichtet werden kann. Um die Produktionsmengen in der klimatisch eher ungünstigen Höhe zu steigern und damit die Ernähningssituation der
Dorfbewohner grundsätzlich zu verbessern, muß der Boden gedüngt werden. Da Kunstdünger fur die Kommune zu teuer ist, hat man sich entschlossen, Pflanzenjauche, Kompost
und Mulchung einzusetzen.
Die Konzepte ökologischen Landbaus sind jedoch ohne entsprechende Innen- und Außenorganisation weder einzuführen noch wirtschaftlich umzusetzen. Aus diesem Grunde
wurde zunächst in der Comuna eine Genossenschaft (cooperativa) gegründet. Die Mitglieder (socios) sind die eigentlichen Projektträger. Sie treten in regelmäßigen Versammlungen
zusammen und beschließen alle Maßnahmen gemeinsam. Derzeit sind 53 Socios am Projekt beteiligt. Der Agrartechniker Carlos Penagos versteht sich innerhalb der Genossenschaftsversammlungen nur als Berater. Dies erklärt auch das außerordentlich langsame
Tempo der Entwicklungsmaßnahmen.
Das erste Problem, das uns augenscheinlich entgegentrat, war das der äußerst mangelhaften Straße. Von der letzten an den öffentlichen Verkehr angebundenen Ortschaft aus
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ist eine Fußstrecke von mehreren Stunden zurückzulegen, um in das Dorf zu gelangen. Die
schlecht gepflasterte, teilweise sehr steile und von der Erosion stark in Mitleidenschaft
gezogene Straße stellt für den Marktanschluß, den die Dorfbewohner für den Absatz ihrer
spärlichen Produktion benötigen, ein grof3es Hindernis dar, zumal sie über kein geeignetes
Transportmittel, etwa einen Kleinlastwagen, verfiigen. So fanden wir nach mehr als vier
Stunden bei der Rückfahrt auf der Straße zwei Frauen mit mehreren fur den Markt in Quito bestimmten Bohnensäcken, die bereits bei unserer Hinfahrt auf eine entsprechende Mitfahrgelegenheit gewartet hatten. Der sehr gut ausgebaute staatliche Weg, der auf der gegenüberliegenden Talseite die Anhöhe hinauffuhrt, darf von den Bewohnern der Kommune
nicht benutzt werden. Der Grund liegt darin, daß ein Teil der Wegstrecke über den Privatbesitz einer etwa 1.200 ha großen Vieh-Hacienda verläuft, die das Durchfahrtsrecht verweigert. Die Bauern des Dorfes stehen mit dem Besitzer des Latifundios in Konflikt, seitdem Arbeiter der Hacienda Vieh der Gemeinde getötet haben. Eine Wegbenutzung würde
der Hacendero nur erlauben, wenn im Gegenzug dazu die Dorfbewohner ihre Strafanzeige
bezüglich des getöteten Viehs zurückzögen. Das wiederum lehnen die Vertreter der Comuna noch kategorisch ab, da für sie kein Zusammenhang zwischen der Streitigkeit und dem
Wegrecht besteht.
Ein weiteres Problem für die MinifundioBauern dieser Dorfgemeinschaft besteht
im akuten Wassermangel, der eine optimale Weide- und Ackerwirtschaft in dieser Höhenlage zusätzlich erschwert. Wasser wird daher für viele übereinander gelegene Äcker benutzt, wobei es sich allmählich mit Fäkalstoffen und anderen
Verunreinigungen anreichert. Entsprechende Darminfekte und schlimmere
Krankheiten (Hepatitis, Typhus, Paratyphus) können die Folge sein. Daher hat Abb. l Y I : Klsranlage Ui VirgRi del
der ÖED den Bau einer sehr einfachen (E,W T.F]aucher/K/KSChm)
Zwischenkläranlage angeregt, die im wesentlichen auf dem Prinzip der Schwerkraft (Klärgrube) beruht. Sie besteht aus verschiedenen, etwa zwei bis drei Meter langen
und einen Meter breiten hintereinandergereihten Becken (vgl. Abb. 154). Sie ist seit
längerer Zeit fertiggestellt, es fehlt nur noch an der Zuleitung, Ohne diese ist die Anlage
allerdings unbrauchbar. Nach der Aussage von Carlos Penados bestand der ÖED auf einem
Eigenanteil der Genossenschaftler, der in diesem Fall aus der Errichtung der Zuleitung
bestehen sollte. Diese sehen jedoch entweder die Notwendigkeit der gesamten Anlage
nicht ein oder halten andere Arbeiten derzeit noch für dringlicher. Hier werden uns die
Grenzen partizipativer Entwickiungsmodelle vor Augen geführt, für die die Akzeptanz
aller Arbeiten und Maßnahmen die wichtigste Voraussetzung bildet.
Ähnliche Schwierigkeiten konnten wir auch in der nahegelegenen Schule und den
dazugehörigen Einrichtungen feststellen. Eine Waschanlage mit mehreren Duschkabinen
fur die Schüler wurde vor wenigen Jahren von der Regierung in Quito errichtet. Um
Warmwasser in dem brennholzarmen Gebiet bereitstellen zu können, ließ man auf den Dä-
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ehern Sonnenkollektoren montieren, die eine Warmwasserversorung garantieren sollten.
Leider verabsäumte man es, die Bevölkerung in den Gebrauch und vor allem die Wartung
dieser Solaranlage einzuschulen. Das Ergebnis war, daß heute augenscheinlich keine dieser
Einrichtungen mehr funktioniert.
Etwas besser bestellt ist es mit der von
den Frauen der Comuna betriebenen
Molkerei (vgl. Abb. 15/2), die allerdings ursprünglich keine Idee des ÖED
war, sondern lediglich von ihm übernommen wurde. Es drängt sich
angesichts der festgestellten Umstände
die Frage auf, ob dieses Gebäude nicht
nur ein Herzeigeobjekt des ÖED ist,
denn einmal abgesehen von der im
Prinzip guten Ausstattung der Käserei
(Nirosta-Einrichtungen, funktionierende Sonnenkollektoren und Gasbehälter
als Energielieferant fur das Beheizung
der Käsekessel) fehlt es an den unbedingt nötigen Vorleistungen in der
Milchwirtschaft durch die Bevölkerung
und den nicht weniger wichtigen Möglichkeiten des Absatzes auf dem nächsten Markt in Quito. So liefern ungefähr 20-25 Kühe täglich 300 Liter
Milch, was fur diese Höhenlage und die
Kuhrasse eine akzeptable Leistung ist.
Vergleichsweise erbringt eine Kuh im
Alpenraum durchschnittlich etwa 20
Liter Milch pro Tag. Aufgrund der
4 Abtropfblechwanne
schlechten Verkehrsanbindung ist an
6 Arbeitsplatte (verfliest)
einen Transport der Milch nicht zu denken, so daß ihre Vermarktung nur in
9 Werkzeuglagertaum
verarbeiteter Form erfolgen konnte,
was auch sinnvoll wäre, da die Veredlung zugleich auch Wertschöpfbng
ist. Man entschloß sich Weichkäse zu
produzieren und ihn in Quito am Markt ~ b b i5/2:
.
Sennerei in ~ i r g e del
n Carmen
anzubieten. In der Molkerei sind 13 (Entwurf:T.Flatscher/K.Scharr)
Frauen beschäftigt. Im Direktverkauf
ohne Zwischenhändler werden derzeit für einen Laib Weichkäse, der etwa 500 g wiegt, in
der Moikerei 2.200 Sucres und auf dem Markt in Quito 3.000 Sucres bezahlt. Umgerechnet auf den Ertrag, den die Dorfbevölkerung beim Verkauf der frischen Milch erwirtschaften könnte, entspricht der Preis fir den Käse am Markt einem Verlust von 200 Sucres pro
Laib. Ganz im Gegensatz zu den aus der Veredlung zu erwarteten Effekten, stellt sich
somit ein Verlust ein, der nur deswegen akzeptiert wird, weil das Rohprodukt aufgmnd der
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schlechten Transportbedingungen gar nicht an den Markt gelangen kann. Milch kostet am
Markt 65'0 Sucres pro Liter.
Es stellt sich daher die Frage, warum nicht ein noch hochwertigeres, ebenfalls haltbares
Produkt wie Hartkäse hergestellt wird. Er könnte eventuell mit Kräutern des Paramos gewürzt werden und somit eine Marktnische erobern. Ein solches Produkt könnte trotz des
kostspieligen Transportes zum Markt einen lohnenswerten Preis erzielen. Carlos beantwortet die Frage damit, daß die marktwirtschafllichen Vorstellungen Europas nicht direkt auf
die Bevölkerung in Südamerika übertragen werden können. Um die Leute nicht zu überforden, versucht man, sie langsam auf ein Ziel zuzuführen, um ihnen während eines längeren Bewußtseinsprozesses die Möglichkeit zu geben, eigene Schritte in Richtung Produktivitäts- und Rentabilitätssteigening zu entwickeln. Die Technik der Hartkäseproduktion war
den Minifiindio-Bauern ursprünglich unbekannt.
Die ja bereits vor Projektbeginn eingerichtete
Käserei wurde unter der Ägide des ÖED modernisiert. Vor allem aber wurde inzwischen ein
kleiner ökonomischer Kreislauf eingerichtet, in
dem die bis dato ungenutzte Molke nach dem
Vorbild der österreichischen Almwirtschafi an
Schweine verflittert wird. Dazu wurden Schweinegehege, die mit offenen Ställen versehen wurden, angelegt (Abb. 1513). Bislang wird die Molke noch dorthin getragen. Da die Ställe jedoch
orographisch
unter der Sennerei liegen, wird anAbb. 1513: Schweinegehege in Virgen del
gestrebt, sie in nicht ferner Zukunft per RohrC armen(Entwurf: T.Flatscher/K.Scharr)
leitung dorthin zu transportieren, um die Fütterung halbautomatisch durchfuhren zu können.
Leider sehen wir wenig vom eigentlichen standortgerechten Landbau. Die Frauen verwöhnen uns zwar mit einem Mittagessen, das aus Kartoffeln, Pferdebohnen und Meerschweinchenfleisch besteht, somit also zur Gänze aus Produkten, die sie an Ort und Stelle erzeugen. Die Produktionsstätten bekommen wir aber nur sehr sporadisch auf der Rückfahrt zu
sehen. Immerhin läßt sich feststellen, daß tatsächlich einige Bauern auf ,,alternativeu Produktionstechniken umgestellt haben: Wir beobachten Hochbeete, Mischkultur und Kompostierung. Ob dies wirklich bereits biologisch-organischer Landbau ist, ließe sich nur bei
genauem Hinsehen überprüfen. Genau dafür haben wir aber keine Zeit. Ob dies Absicht ist
oder nur das Ergebnis eines fur uns völlig ungewohnten Umgangs mit der Zeit, muß
ungeklärt bleiben. Wir jedenfalls müssen uns an fremdbestimmte und vom Weltmarkt
diktierte Termine halten, da uns ein Exkursionsteilnehmeran diesem Abend per Flugzeug
verläßt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß zwar das grundsätzliche Konzept des
Österreichischen Entwicklungsdienstes, Elfe zur Selbsthilfe zu leisten und EntwicklungsProzesse in Gang zu setzen, die der Kultur- und Entwicklungsstufe der Betroffenen angepaßt, ökologisch und ökonomisch nachhaltig sind und partizipativ entwickelt und umgesetzt werden, sinnvoll ist und sich vor allem von außen sehr gut liest. Die Praxis vor Ort
kann dann doch anders und vor allem auch komplexer und schwieriger aussehen, als ein
flott formuliertes Projektziel, und das ist uns am heutigen Tag deutlich bewußt geworden.
%V
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Am späten Nachmittag endet die Exkursion mit der Rückkehr nach Quito, wo wir im Hotel
noch eine Zusammenfassung unserer Eindrücke aus der Sierra vornehmen.

Für die Zusammenfassung wählten wir den kulturlandschaftsgenetischen Ansatz von
Wöhlke aus (vgl. Abb. 15/4), Wöhlke geht von zwei Milieus des Raumes aus. Das primäre
Milieu bildet die Landesnatur, sie gibt gewisse Vorgaben, an die sich der Mensch, will er
überleben, zumindest teilweise anpassen muß. Dazu zählt der spezielle Gesteinsaufbau mit
den Bruchstmkturen, die wiederum intramontane Beckenlagen sowie eine Reihe von
Vulkanen bedingen (Abb. 1415). Die gesamte Struktur der Sierra ist abhängig von der
Erosion durch die einzelnen Vorfluter, die wiedemm je nach Entwässerungsrichtung
verschieden ausgeprägt sind. Stark in sich differenzierte Talsysteme ermöglichen das
Eindringen von feuchteren Luftmassen, einerseits aus dem Oriente, andererseits von der
Costa herauf. Die Qualität des Bodens hängt von der Höhenlage ab. Der Boden ist in der
Sierra generell durch einen höheren Anteil an Dreischicht-Tonmineralen fmchtbar, wenn
dazu das nötige Wasser bereitgestellt werden kann.
Zusammengenommen bilden diese Elemente die Landesnatur, die der Mensch nach seinen
Fahigkeiten und Bedürfnissen gestaltet (vgl. Wöhlke, 1969, S. 299). Zum einen handelt es
sich dabei um Fähigkeiten und Bedürfnisse des Individuums, zum anderen um jene der
Gesellschaft. Der Mensch ist sowohl Einzel- als auch Gemeinschaftswesen und handelt
daher auch kulturlandschaftlich auf diesen Ebenen. Die Fähigkeiten sind durch die
Faktoren Kapital, Technik und Arbeit limitiert, die Bedürfnisse können individuell oder
sozial verursacht sein, und schließlich wird die kulturlandschaftliche Tätigkeit des Menschen durch das Wirtschafisziel, das Wirtschaftssystem und die politische Organisationsform maßgeblich mitbestimmt.
Da sich alle diese Faktoren Wöhlke nennt sie „Parameter der Funktion KulturlandschaR"
- in ständiger Veränderung befinden, ändert sich auch die Kulturlandschaft kontinuierlich.
Dennoch gibt es in der KulturlandschaftsentwicklungPhasen sehr einheitlicher Prägung, in
denen die Faktoren in einem gewissen Ruhezustand verharren. Daher eignet sich der Wöhlkesche Ansatz besonders gut, die Kulturlandschaftsgenese eines Raumes zu analysieren, in
dem die einzelnen Parameter der Funktion in wichtigen Phasen der Raumentwicklung
untersucht werden. Dies soll im folgenden geschehen.
Die erste ÜberPrägung der Naturlandschaft erfolgte durch die Hochlandkulturen der PräInka-Zeit. Dazu zählen beispielsweise die Cara, die bevorzugt in Beckenlagen siedelten
und die Nudos (Gebirgs-Querriegel) zu den benachbarten Becken nicht überschritten. Der
eingeschrankteRaum und die klimatischen Bedingungen verbunden mit einer relativ hohen
Bevölkerungsdichte zwangen sie dazu, Bewässerungsfeldbau zu betreiben. Dieser bedingte
ein hierarchisch organisiertes politisches System, dem es oblag, die heiklen Fragen der
Wasserverteilungzum Wohl %r die Gemeinschaft zu lösen. Die bäuerlich dominierte Kultur der Caras spezialisierte sich neben dem Anbau von verschiedenen Kartoffelarten, Mais,
Bananen und Kakao auch auf die Herstellung von Keramikwaren und Textilien. Sie war ein
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geschlossenes Wirtschaftssystem, das auf Subsistenz der Gesamtbevölkerung ausgerichtet
war.
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Abb. 1514: Modell der Prozeßablaufe im sekundrtren Milieu (aus: Wöhlke 1969)

Zu einschneidenden Veränderungen dieser ersten Kulturlandschaft kam es mit dem
Eindringen kriegerischer Kulturen aus dem Costa-Bereich in die Sierra, der Shyris. Ihr
politisches Ziel, das in der Expansion bestand, brachte eine nachhaltige Überprägung der
ursprünglichen Sierra-Kulturen mit sich. Anstelle der Selbstversorgungswirtschafltrat der
Handel. Dazu war eine gewisse Kapitalbasis (Zahlungsmittel), die Technologie des Verkehrswegsausbaus und die Verfugbarkeit von Arbeitskräften (Sklaven) notwendig, aber
auch die Entwicklung der Waffentechnik. Ohne ein straffes politisches System wäre dies
nicht umzusetzen gewesen. Der vorkoloniale Warenaustausch erfolgte unter der
Einbeziehung der Küstenebenen vorwiegend in West-Ost-Richtung. In gleicher Weise
erfolgte eine Umgestaltung des politischen Systems auf Basis der geänderten
wirtschaftlichen Prämissen.
Die dritte Phase der Kulturlandschaflsüberprägungsteht im Zusammenhang mit der InkaHerrschaft, deren politisches Ziel in der Versorgung ihres Volkes und in der Aufrechterhaltung der Hausmacht des Herrschergeschlechts bestand. Bedürfnisse und Fähigkeiten
waren erneut einem Wandel unterworfen. Die Inkas brachten das Mita- bzw. Zwangsarbeitssystem mit in das Gebiet der Sierra. Das politische System war einer Pyramide ähnlich
hierarchisch organisiert. Die Spitze teilte sich der lebende Herrscher mit seinen toten Vor-
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gängern, während die Basis aus einer Vielzahl, von der Obrigkeit abhängiger, genossenschaftlich organisierter Dörfer bestand (Abb. 1318). Die Inka perfektionierten die Bewässerungstechnik und organisierten einen Nord-Süd-dominanten Verkehrsausbau, zu dessen
Kristallisationspunkten Cuzco im Zentrum und das heutige Quito im Norden gehörten. Der
wieder verstärkte Ackerbau zeichnete zusammen mit dem Ausbau des Handels und der
vermehrten Griindung städtischer Siedlungen die erneute Umformung der von den Shyris
überkommenen Kulturlandschaft aus (inkaische Kulturlandschaft, vgl. Abb. 13/7).
Erst mit der folgenden vierten Phase, der Überprägung durch die spanische Kolonialherrschaft, die bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts andauerte, kehrte ein bis
dahin unbekanntes Element in die Kulturlandschaft der Sierra ein: das primäre Wirtschaftsziel der Exploitation von Edelmetallen und Wirtschaftsgütern fir das Königreich Spanien.
Rentenkapitalistische Züge entstanden, wobei die eigene Arbeitskraft durch Pacht- und
Halbpachtsysteme und 2.T. durch Indios ersetzt wurde. An Arbeitskraft mangelte es nicht.
Neue Nutzpflanzen und bis dahin auf dem Kontinent unbekannte domestizierte Haustiere
(hd, Schaf, Ziege und Schwein) wurden in der Agranvirtschaft eingesetzt und fihrten zu
einem grundlegenden Wandel der Agrartechnologie (Produktion, Zugtier, Düngung et C.).
Das Kapital wurde träge und konzentrierte sich in den Händen von wenigen Reichen und
der katholischen Kirche. Die von den Spaniern dominierte Encomienda- bzw. spätere
Haciendawirtschaft setzte sich durch, die Indianer wurden in die Minifundiowirtschafi
zurückgedrängt, wo sie bis heute mit großen Existenzproblemen zu kämpfen haben. Städte
wurden nach einem geplanten System in höchster Präzision errichtet. Die Vernachlässigung
der Agrarproduktion als Wirtschaftsziel und die hohe Wertschätzung städtischen Lebens
ließ diese zu den Kristallisationskernendes Kulturraums werden. Es begannen sich Märkte
mit unterschiedlichen Funktionen auszuprägen, viele davon auch mit der Funktion, Indios
rnit dem katholischen Glauben in Berührung zu bringen können. Die Hauptverkehrsachsen
erfuhren neuerlich eine Umpolung von Nord-Süd auf West-Ost. Die Spanier waren gezwungen, um den Kontakt mit ihrem Mutterland aufrechterhalten zu können, Häfen an der
Costa anzulegen, die eigentlich siedlungsfeindlich ist.
Die fünfte Phase der Kulturlandschafisentwicklung der Sierra, die nach der Erlangung der
Unabhängigkeit begann, unterscheidet sich nicht mehr so grundlegend von den vorigen,
wurden hier doch Stnikturen und Wirtschaftsweisenfortgeschrieben, deren Ursprünge in
der Kolonialzeit liegen. Neu hinzu trat der Import von Arbeitskräften für die entstehende
Plantagenwirtschaft. Sklaven aus Afnka ersetzten die Indianer. Vorrangiges Wirtschaftsziel
war es, den Weltmarkt mit Genußmitteln zu beliefern, was aber kaum von der Sierra aus
zu bewerkstelligen war. Diese verlor den Anschluß an die Entwicklung und blieb ein
Beharrungsraum, der seine Strukturen und Verhaltensweisen konservierte. Diese Phase
markierte den Beginn einer wirtschafilichen Stagnation fur die Region der Sierra, mit der
sie bis heute zu kämpfen hat.
Ein weiterer, sechster Abschnitt der Kulturlandschaftsentwicklung in der Sierra Iäßt sich
rnit dem Beginn der 50er Jahre ansetzen. Auf ihren Fahnen las man das Ziel der Importsubstituierung und der Industrialisierung, die zu einer Verminderung der Abhängigkeit vom
Ausland fihren sollte. Von der in der Sierra gelegenen Hauptstadt Quito aus wurden
Entwicklungsstrategien entwickelt, die im Sinne regional und sektoral polarisierter Entwicklung die Einrichtung von Wachstumspolen und Industrieparks zum Ziel hatten. Das
Kapital hierzu stammte zunächst aus internationalen Quellen und den Gewinnen der Plan-
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tagenwirtschaft, seit den 70er Jahren aber aus dem seither boomenden Erdölgeschäfi. Dennoch blieb diesen Strategien der durchschlagende Erfolg versagt, so daß auch diese Phase
der Kulturlandschafisentwicklungnur ein Durchgangsstadium blieb.
Mit der vorläufig letzten Inwertsetzung der Kulturlandschaft sehen wir uns heute
konfrontiert. Die Ziele der 50er Jahre scheinen vergessen zu sein, die Wirtschaft hat sich
im industriellen, aber auch im agrarischen Bereich nahezu völlig auf den Export konzentriert. Selbst traditionelle Wirtschaftsweisen, wie die der rentenkapitalistischenHaciendawirtschaft, brechen teilweise auf und versuchen nunmehr, in den produktiven Wirtschaftssektor überzuwechseln. Das neue Wirtschaftsziel der Profitmaximierung äußert sich am
deutlichsten im modernen Blumensektor. Dani ist viel Investitionskapital vonnöten, ferner
ein diffiziles Know-how und die Verfügbarkeit über Arbeitskräfte, die aus dem weiblichen
Arbeitskräftepotential geschöpft werden können. Erstmals fiir die Sierra wird nun die
weltwirtschaftliche Verflechtung wichtig, die auf der Basis des modernen Düsenjetverkehrs
ihr entsprechendes System gefunden hat. Das übergeordnete Wirtschaftsziel der ecuadorianischen Regierung liegt in der Exportsteigerung und Exportdiversifizierung und geht somit
konform mit dem neuen Wirtschaftszweig. Aber auch andere Intensivierungen im Agrarsektor, deren Zeugen wir geworden sind, lassen sich durch diese neuen Prämissen nationaler und internationaler Wirtschaftspolitik erklären.
Alle diese Entwicklungsphasen der Kulturlandschaft haben in der Sierra ihre Spuren hinterlassen. Viele davon sind überprägt worden, aber dennoch bleiben genügend, um in der Kulturlandschaft der Sierra wie in einem Buch lesen zu können. Die Sierra ist wie ein begehbares Buch, und wir sind darin nicht nur herumspaziert, wir haben auch gelernt, darin zu
lesen - und zwar mit den Augen des Geographen.
Abschließend läßt sich feststellen, daß dies nicht nur unter Zuhilfenahme des zuletzt verwendeten kulturlandschaftsgenetischen Ansatzes möglich ist, sondern durch eine ganze
Vielfalt geographischer Beobachtungs-, Analyse- und Darstellungsmethoden, an denen wir
uns immer wieder geübt haben. Dieser Teil des Exkursionsberichtes könnte nicht besser
schließen als mit einer Betonung der Notwendigkeit methodisch bewußten und disziplinierten Denkens in der Geographie!

,

Landeskunde der Galhpagos-Inseln

Jeder Leser hat seine eigene, mehr oder weniger romantische Vorstellung von den Galapagos-Inseln. Viele assoziieren mit dem Namen Galapagos den Garten Eden, ein Paradies,
die Arche Noah im Pazifik, Hoffnungsort für Aussteiger, unberührte Natur, Danvins
natürlichen Zoo, ein Laboratorium der Evolution, das Tierparadies im Ostpazifik u.v.m.
Die durchwegs positiven Attribute haben ihren Ursprung meist in den romantischen
Vorstellungen vom Inselleben im tropischen Pazifik, die von der populänvissenschaftlichen
Literatur noch unterstützt werden.
Realistischer sahen das die ersten Besucher und nach kurzer Zeit auch die ersten Siedler.
'lslas Encantadas - Verwunschene Inseln", so wurde der Galapagos-Archipel von den
Seefahrern genannt. Nicht nur fur die Tiere und Pflanzen war es beschwerlich, den Weg zu
den Inseln zu finden und dort zu überleben, auch der Mensch hat fast 400 Jahre seit der
Entdeckung vergehen lassen, bis er die ersten dauerhaften Siedlungen errichtete. Seit Charles Darwin 1835 dieses 'Schaufenster der Evolution" für die Wissenschaft entdeckte, sind
die Inseln Anziehungspunkt für Naturfreunde aus aller Welt. Nur hier findet man noch
heute die urzeitlichen Meeresechsen, die Riesenschildkröten und viele andere endemische
Arten der Galiipagos. (Alle endemischen Arten werden im folgenden mit dem
nachgestellten "e" im botanischen Namen gekennzeichnet.) Und das Besondere an den
seltenen Tieren ist der einmalig nahe Kontakt, den sie, bar jeder Scheu vor dem Menschen,
noch zulassen. Aber auch die einzigartigen Lavalandschaften, die Berühmng mit dem rezenten Vulkanismus mitten im Pazifik, die wüstenhaften Küstenregionen und die Regenwälder irn Hochland prägen zusammen mit den schönen Sandstränden und den Klippen das
Bild der Inseln, die fast zur Gänze als Nationalpark gewidmet sind.
Waren früher die Seeräuber und Walfänger die limitierenden Faktoren fur erfolgreich
wachsende Populationen der Riesenschildkröten und der anderen Landbewohner, so geht
heute die größte Gefahr vom Massentourismus aus. Zu Recht stellt sich die Frage: "Wird
Galiipagos zu Tode geliebt?" Galiipagos ist kein Land für den Massentourismus, zu sensibel ist das Ökosystem im kleinen Inselreich. Nur durch ein umsichtiges Management kann
diese Quelle langfristig für die vielfältigen Interessen wie Einkommen und Arbeit für die
Bewohner, Studienobjekt für die Wissenschaft und einmalige Naturerlebnisse für die
Besucher gesichert werden.
Ecuador ist sicher nicht eines der reichen Länder auf unserer Erde, es ist auf Einnahmen
aus dem Tourismus angewiesen. Gerade aus diesem Grund ist es dem Staat und der
Nationalparkverwaltung hoch anrechnen, daß die Besucherströme so gut wie möglich
für das Ökosystem Galapagos in erträgliche Bahnen gelenkt werden und nicht Gewinnrnaximierung auf Kosten der Natur betrieben wird. Kaum ein anderer Nationalpark auf der
Welt hat strengere Regeln als dieser. Nur dadurch konnten bis heute die Schäden bzw.
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Veränderungen am Ökosystem in Grenzen gehalten werden. Diesen strengen Regeln und
der konsequenten Umsetzung ist es zu verdanken, daß der Besucher eine einmalige
Inselwelt kennenlernen kann, daß einmalige Tiere wie Meeresechsen, Landleguane und
Seelöwen aus nächster Nähe in freier Wildbahn beobachtet werden können.
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Abb. GI1: Die Galdpagos-Inseln mit Exkursionsroute (Entwurf: G.Schöffthaler)

Wir konnten als interessierte Geographen viel theoretisches Wissen über die Tropen, den
Vulkanismus und die Plattentektonik hier auch in der Praxis erfahren, und wir sind
während unseres fünftägigen Aufenthaltes aus dem Staunen nicht herausgekommen. Im
folgenden Bericht sollen nicht nur länderkundliche Informationen wiedergegeben werden,
es soll auch ein Teil jener ökologischen Bewußtseinsbildung transponiert werden, die wir
auf den Inseln an uns selbst erfahren haben. Jeder Besucher soll mit dem Respekt und der
notwendigen Achtung vor dem unbekannten und äußerst sensiblen Ökosystem diese Inselwelt betreten - und außer vielen Erlebnissen und Eindrücken sowie belichteten Filmen
nichts mitnehmen.
Größe und Lage von Galipagos
Einen Großteil der starken Faszination, die der Name Galipagos auslöst, liegt in der geographischen Abgeschiedenheit des Archipels, in seiner exponierten Lage mitten im Pazifik.
Die größte Insel Isabela liegt am Schnittpunkt des Äquators mit dem 91. Meridian westlich
von Greenwich (vgl. Abb. Gll). Auf ihr befindet sich auch mit dem Vulkan Wolf (1.707 m
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ü.NN) die höchste Erhebung des Archipels. Werden vom Mittelpunkt des Archipels aus
konzentrische Kreise gezogen, so trifft man erst nach Ca. 1.000 km auf die nächstgelegene
Landmasse, das ecuadorianische Festland. Will man nach Süden zur Osterinsel, dem
nächsten bewohnten Eiland, segeln, so muß eine Distanz von 4.000 km zurückgelegt
werden, das entspricht einer ganzen ~tlantik-Überquerung.Westlich von Galipagos trifft
man erst nach ca. 5.500 km auf die ersten polynesischen Inseln. Aber auch innerhalb des
Archipels sind die Distanzen beträchtlich. Zwischen der nördlichsten Insel Darwin und der
Insel Espaiiola im äußersten Südosten liegen 430 km, die maximale West-Ost-Ausdehnung
zwischen den Inseln Fernandina und San Cnstbbal beträgt ca. 200 km. Damit umspannt der
Archipel eine Fläche, die größer als die Staatsfläche der Schweiz ist. Die gesamte Landfläche der Galhpagos-Inseln beträgt Ca. 7.882 km2 und ist damit größer als das Bundesland
Salzburg (7.154 km2). Die schon erwähnte Insel Isabela beansprucht davon Ca. 60%. Der
Rest verteilt sich auf zwölf weitere größere Inseln über 10 km2, sechs Inseln zwischen 1
und 10 km2 sowie eine Menge kleinere Inseln.
Abseits der üblichen SchiEahrtsrouten gelegen verdankt Galipagos seine Entdeckung einer
Wetterlaune und dem Zufall. Tomus de Berlanga, Bischof von Panama und offizieller
Entdecker des Galkpagos-Archipels, ist im Jahre 1535 auf einer Fahrt nach Peru mit seinem Schiff in eine Flaute geraten und mit dem Humboldtstrom bis zu den Inseln gedriftet.
Sein Bericht an Kaiser Kar1 ist die erste schriftliche Aufzeichnung mit einer Beschreibung
der Besonderheiten dieser Inseln. Er schreibt von der merkwürdigen Tierwelt mit den Riesenschildkröten und den bizarren Meeresechsen. Vor allem äußert sich der Geistliche erstaunt über das Verhalten der Tiere, die keine Scheu vor dem Menschen zeigen, was dem
Christen doch nur vom Paradiese geläufig sei. Weniger angetan ist er von der Erscheinungsform der Inseln. Er schreibt: " Es sieht aus, als ob Gott Steine regnen ließ."
m i c h äußert sich Hermann Melville, Walfänger und Autor von "Moby Dick", im Jahre
1841 über die Inseln: "Man stelle sich 25 Aschenhaufen vor, einige davon zu Bergen vergrößert und von Wasser umgeben, einer Gruppe erloschener Vulkane nach einer strafenden
Feuersbmnst gleich, und man hat eine Vorstellung von den "Encantadas", den "verwunschenen Inseln".
Hinter diesen wenig schmeichelhaften Beschreibungen der ersten Besucher verbirgt sich für
uns Geographen und alle geologisch Interessierte ein einmaliges Schaufenster in das geheimnisvolle Innere unseres Planeten Erde.
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Entstehungsgeschichte Plattentektonik
Die Gaihpagos-Inseln sind ausschließlich vulkanischen Ursprungs und bestehen zur Gänze
aus basaltischem Material. Der immer noch vulkanisch aktive Archipel erlaubt uns, Erdgeschichte in der Praxis zu erleben und grundlegende Theorien wie die der Kontinentaldrifthypothese von Alfred Wegener (siehe Textkasten) und der modernen Plattentektonik
(siehe Textkasten) besser zu verstehen.
Obwohl Alfred Wegener mit unserer Reise nicht direkt in Verbindung gebracht werden
kann, soll er doch in einem Textkasten gewürdigt werden. Die beeindruckenden Leistungen dieses großen Forschers sollen helfen, die Theorie der Plattentektonik und die damit
zusammenhängende Genese der Galhpagos-Inseln besser zu erklären.

,~
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Alfred Wegener und die Drift der Kontinente
Alfred Wegener wurde 1880 in Berlin geboren und starb als Sojähriger im Jahre 1930 unter
dramatischen Umständen auf einer Expedition im Grönlandeis. Er war ein außerordentlich vielseitiger Forscher. Seine Themen waren Astereologie, Meteorologie, Geophysik und Polarforschung.
Seine große wissenschaftliche Leistung stellte er 1912 mit der These auf, daß die Festländer nicht
"fest" seien, sondern im Laufe der Erdgeschichte langsam wanderten. Selten hat ein neues Gedankengebäude über die Entstehung der Erdkruste, ihrer Gebirge und Ozeane so anregend gewirkt
wie die "Kontinentalverschiebungs- oder Drifthypothese". Auch die Entwicklung des Vorzeitklimas
sah man jetzt in neuem Licht. Die Zusammenarbeit mit seinem Schwiegervater Wladimir Köppen
war dabei von besonderer Bedeutung.
Spätestens 1910 fiel Wegener an einer Weltkarte die merkwürdige Übereinstimmung der Form der
Ostküste Südamerikas mit der Westküste Afrikas auf. In einem Brief an seine spätere Frau Else
Köppen schrieb er: "Paßt nicht die Ostküste Südamerikas genau an die Westküste Afrikas, als ob
sie früher zusammengehangen hätten? Noch besser stimmt es, wenn man die Tiefenkatfe des
Atlantischen Ozeans ansieht und nicht die jetzigen Kontinentalränder, sondern die Ränder des
Absturzes in die Tiefsee vergleicht. Dem Gedanken muß ich nachgehen. "
Das Neue und, wie sich herausstellen sollte, völlig Richtige an seiner Betrachtung war die BerUcksichtigung der Schelf-Ränder und nicht der heutigen Küstenlinien. Den Geologen waren zur damaligen Zeit die Auf- und Abbewegungen der Erdkruste, isostatische Ausgleichsbewegungen schon bei
Be- oder Entlastung durch Inlandeis und ebenso die "Deckenüberschiebungen" in den Alpen seit
langem selbstverständliche Erkenntnisse. Aber eine selbstständige horizontale Verschiebung
ganzer Kontinente, wie sie Wegener voraussetzte, war etwas ganz Neues. In seinem Hauptwerk
zur Kontinentaldrift"Oie Entstehung der Kontinente und Ozeane" von 1915 hat er eine ausführliche
Darstellung gegeben.
Einige bemerkenswerte und viel erwähnte Hauptpunkte der Hypothese von Wegener sind folgende:
Kontinente und Ozeanböden sind aus zwei verschiedenen Arten von Erdkruste aufgebaut: die
Kontinente aus einem eiwas leichterem, die Ozeanbäden aus etwas schwererem Gesteinsmaterial.
Diese Unterscheidung der leichteren kontinentalen Sial-Kruste (Silizium-Aluminium-Verbindung ist
vorherrschend) und der etwas schwereren ozeanischen Sima-Kruste ist auch heute noch gültig.
Den Gesteinen nach entspricht Sial hauptsächlich dem Granit mit einer Dichte von 2,7 und Sima
dem Basalt mit einer Dichte von 3,O. Wegener betrachtete nun die leichteren Kontinente als Schallen, die auf der schwereren Sima-Schicht schwimmen, so etwa wie Eisberge im Wasser.
Allerdings vermochte Wegener keine Erklärung für die möglichen Kräfte, die eine solche Driftbewegung ausüben können, zu finden. Erst kurz vor seinem Tode im Jahre 1929 hat er nach einigen
irreführenden Theorien die Möglichkeit von Konvektionsströmungen im magmatischen Untergrund
als bewegende Kraft in Betracht gezogen. Heute steht dieser Motor für die Bewegung der Kontinente an erster Stelle.
Wegener hat auch die Entstehung der großen Faltengebirge unserer Erde durch den Zusammenschub von Gesteinsschichten an der Stirnseite der driftenden Kontinentschollen erklärt.
Eine weitere zutreffende Hypothese von Wegener beschreibt den "Urkontinent". Im Paläozoikum,
d.h. vor mehr als 250 Mio. Jahren, zum Teil auch noch im Meozoikum, lagen die heutigen Kontinente zusammen und bildeten die "Pangaea", eine "ganze Erde". Erst seit dem Mesozoikum driften
die Kontinente auseinander.
Den '!wanderndenwKontinenten Wegeners stand damals die Auffassung gegenuber, daß die heutigen Festländer im Laufe der Erdgeschichte immer den selben Platz eingenommen haben, wenn
auch in einer wechselvollen Entwicklung mit Meeresüberfiutungen und -rückzUgen. Wegener spaltete also die Tektoniker in eine Gruppe von "Mobilisten" und "Fixisten".
Wegener warja gerade 32 Jahre alt, als er als "Nicht-Geologe" mit seiner Hypothese an die Öffentlichkeit drang. Dementsprechend angezweifelt wurde er von der damaligen Fachwelt. Er wurde als
geologischer Außenseiter von vielen nicht ernst genommen. Erst völlig neue Erkenntnisse, lange
_nachseinem Tode, vor allem im Bereich der Tiefseeforschung und über das Magnetfeld der Erde,

führten nach dem 2,Weltkrieg zu einer besser begründeten Synthese, die als Plattentektonik seither
die Diskussion über die Kontinentalverschiebung beherrscht.
Wegeners Theorien haben Diskussionen Uber ein faszinierendes Gesamtbild der Erde ausgelöst.
Kein anderer Ansatz in der Geschichte der Geologie, die Abstammungslehre von Darwin ausgenommen, hat soviel Aufsehen erregt wie die Plattentektonik, die moderne Form der Wegnerschen
Kontinentalverschiebungshypothese(vgl. zu Wegeners Leistung auch: Schwarzbach 1989).

Die Plattentektonik
Die Theorie der Plattentektonik geht zurück auf die Entdeckung der mittelozeanischen Rücken und
des dort stattfindenden Mechanismus der "Ozeanbodenzergleitung" oder auch "sea-floorspreading': Nach diesem Konzept werden starre Platten der Lithosphäre langsam und stetig auf
der fließfähigen Asthenosphäre bewegt.
Im Bereich der mittelozeanischen Rücken wird durch "sea-floor spreading" neue, nach beiden
Seiten wegdriftende ozeanische Kruste gebildet. Nachdem die Erde jedoch an Umfang nicht
zunimmt, muß an anderer Stelle im selben Ausmaß Krustenmaterial wieder abgebaut, dem
Erdmantel zugeführt und dort aufgeschmolzen werden. Dies geschieht im Bereich der sog.
"Subduktionszonen", wo zwei Platten aufeinanderstoßen und die schwerere, ozeanische Platte
unter die leichtere, kontinentale Platte geschoben (subduziert) und somit wieder dem Mantel
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zugeführt wird. Diese Bereiche sind durch Tiefseerinnen, Gebirgsbildung, Vulkanismus und Erdbebentätigkeit charakterisiert.
Die Erdkruste wird in sieben Großschollen oder Platten (Pazifische, Nord- und Südamerikanische,
Eurasische, Afrikanische, Antarktische und Australische Platte), eine Reihe von mittelgroßen (z.B.
Nasca, Cocos, Karibische, Arabische, Iranische Platte) und kleine sog. Mikroplatten gegliedert.
Zwischen den einzelnen Platten unterscheidet man drei Typen von Plattengrenzen:
Mittelozeanische Rücken (divergierende Plattengrenzen)
Subduktionszonen (konvergierende Plattengrenzen)
Transformstörungen (konservierende Plattengrenzen)
Sämtliche tektonische Aktivitäten der Platten sind an deren Ränder gebunden, daher bilden die
Plattengrenzen seismisch aktive Zonen mit häufiger Erdbebentätigkeit und aktivem Vulkanismus,
während innerhalb der Platten solche Prozesse kaum in Erscheinung treten (Ausnahme: 2.6. ozeanischer Intraplattenvulkanismus).

Im Ostpazifik wird der Ozeanboden durch die große Pazifische Platte und die mittelgroße
Nasca-Platte gebildet, die beide an die ebenfalls mittelgroße Cocos-Platte grenzen (Abb.
Gl3). Der Galapagos-Archipel liegt am nördlichen Rand der Nasca-Platte, die sich mit
einer Geschwindigkeit von ca. 1-2 cm pro Jahr (das entspricht ungefähr der Wachstumsgeschwindigkeit eines menschlichen Fingernagels) auf das Südamerikanische Festland
zubewegt und dort subduziert wird. Die Inseln liegen aufgrund ihrer Nähe zur Bruchlinie
zwischen Cocos- und Nazca-Platte sowie
einiger querverlaufender ;
Brüche in ei- i
C o c o s P l o t te
nem geologisch I
instabilen Gebiet. Sie erheben sich mit (
Ausnahme der
isoliert im Norden liegenden
Inseln
Wolf
Darwin
und
von einem submarinen Lavaplateau,
der
GaliipagosNazca Pla t t e
Plattform, die
im Zentrum des Abb. Gl3: Lage und Bewegung der fir Galhpagos wichtigen Erdknistenplatten irn
Archipels bis Ostpazifik (nach: Bittmanncugger 199 1, Zeichnung: G.Schönthaler)
auf 200 m
unter dem Meeresspiegel ansteigt. Westlich der Insel Fernandina fallt die Plattform schnell
auf 4.000 m Meerestiefe ab, im Osten dagegen erscheint sie in zwei submarine Rücken
verlängert: den Cocos-Rücken, der sich mit seiner größten Erhebung, der Cocos-Insel rund
I
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2.000 km in Richtung Costa-Rica erstreckt, und den Carnegie-Rücken, der auf das südamerikanische Festland zuläuft.
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Abb. G/4: Profil, das schematisch die Entstehung einer Vulkankette Uber einem stationaen Manteldiapir ("Hot
Spot") darstellen soll (nach: Krainer 1990, Umzeichnung: G.Schöffthaler).

Obwohl sich der Galapagos-Archipel weder auf einem mittelozeanischen Rücken noch im
Wirkungsbereich einer Subduktionszone befindet, spielen die Erdkrustenbewegungen eine
entscheidende Rolle fur dessen Genese. Für die Erklärung der Erscheinungsformen muß
eine Form des Intraplattenvulkanismus,das Hot-Spot-Phänomen herangezogen werden.
Dabei werden die Vulkane von einem stationären Manteldiapir (= Hot-Spot) gespeist. Das
sind lokal begrenzte Gebiete hoher Wärmeströmung im Erdmantel. Sie fihren vonviegend
in den Ozeanbecken, in denen keine oder nur wenig abdeckende Sedimente aufliegen, zum
Aufblähen und Schmelzen der ozeanischen Kruste und schließlich zum Aufsteigen von
Magma. So entstandene submarine Vulkane können schnell bis über den Meeresspiegel
emporwachsen. Als Ergebnis erhalten wir ozeanische Inselvulkane, fernab der kontinentalen Subduktionszonen oder mittelozeanischen Rücken. Ein weiteres Merkmal von HotSpot-Inseln ist ihre zeitlich begrenzte vulkanische Tätigkeit. Da die Hot-Spots stationär
sind, eine Platte aber mit mehreren Zentimetern pro Jahr weiterwandert, wird ein der Platte
aufsitzender Vulkan langsam von seiner tieferliegenden Nachschubquelle wegtransportiert
und erlischt. Ein neuer Vulkan wird dann seine Stelle über dem Hot-Spot einnehmen, und
der Prozeß wiederholt sich, bis schließlich im Idealfall eine "Perlenkette" von Inseln entsteht wie im klassischen Fall von Hawaii.
Vertreter dieses Hot-Spot-Vulkantypes sind zum Beispiel neben den Hawaii-Inseln irn Pad.2die Kanarischen Inseln im Atlantik. Am besten läßt sich die Hot-Spot-Theorie an den
Hawaii-Vulkanen studieren. Die bekanntesten davon sind die riesigen Schild-Vulkane
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Mauna Loa und Kilauea. Da der Manteldiapir unter Hawaii schon sehr lange Zeit aktiv ist,
entstand irn nördlichen Pazifik als Folge eine ganze Vulkankette, die sich von Hawaii nach
Nordwesten erstreckt. Mit zunehmender Entfernung von Hawaii nimmt das Alter dieser
einzelnen Vulkaninseln auch kontinuierlich zu, und aus dem Alter und der Entfernung kann
die Driftgeschwindigkeit der pazifischen Platte errechnet werden. An dieser Vulkankette
kann auch die Richtung der Plattenbewegung sehr schön abgelesen werden. Diese HotSpot-Theorie wurde erstmalig 1963 vom kanadischen Geologen J. Tuzo Wilson auf Hawaii entwickelt, und die Erkenntnisse daraus haben also 50 Jahre später die Kontinentaldrifthypothese von Alfred Wegener bestätigt.

I
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Vulkanismus
Daß eine solche klassische Vulkankette wie etwa im Fall der Hawaii-Inseln im GalhpagosArchipel nicht deutlich zu erkennen ist, liegt zum einen an der bereits erwähnten
räumlichen Nähe zur geologisch instabilen Bruchzone zwischen Cocos- und Nasca-Platte
und zum anderen am geologisch relativ jungen Alter der Inseln.
Dennoch lassen sich klare Altersphasen erkennen: Der gegenwärtige Vulkanismus konzentriert sich auf die westlichen, nur 500.000 bis 600.000 Jahre jungen Inseln Fernandina und
Isabela, die zusammen als eines der vulkanisch aktivsten Gebiete der Welt gelten. Sie liegen zur Zeit genau über dem Hot-Spot und sind gekennzeichnet durch mächtige Schildvulkane, auf denen seit 1900 etwa 20 größere Eruptionen beobachtet wurden. Außerhalb
der beiden genannten Inseln zeugen nur wenige Spuren von aktivem Vulkanismus. Die Inseln Santiago, Santa Cruz, San Cristobal, FIoreana und Pinta sind zwar klar als ehemalige
Schildvulkane erkennbar, weisen aber meist durch Erosion abgerundete Formen und
dichten Pflanzenbewuchs im Hochland auf. Die östlichen Inseln, wie 2.B. Seymour, sind
kaum mehr als Vulkane erkennbar. Flache Inseln wie Seyrnour Norte (siehe Protokoll vom
1. Tag) werden als gehobene, submarine Lavaergüsse definiert. Zahlreiche Relikte von
Korallenbänken auf der Insel sind ein Hinweis dafür, daß zumindest die Küstenbereiche
lange Zeit unter dem Meeresspiegel lagen und angehoben wurden. Auf den östlichen Inseln
wurden die äItesten Gesteine mit Hilfe der physikalischen (absoluten) Argon-Datierung auf
über vier Millionen Jahre bestimmt. Auf erdgeschichtliche Zeiträume bezogen sind die
Galhpagos-Inseln also noch Frischlinge.
Die chemische Zusammensetzung des ozeanischen Intraplattenvulkanismus ist im Vergleich zum Vulkanismus der mittelozeanischen Rücken vielfältiger. Während der vulkanischen Eruptionen fließt von den Kratern oder aus Spalten basaltische Lava ruhig aus,
explosive Tätigkeit ist sehr selten. Neben alkalibasaltischen Laven treten in geringen
Mengen auch saure, intermediäre und selten sogar ultrabasische Laven auf Dies ist eine
mögliche Erklärung fur die Granitstücke, die wir auf der Insel Rabida gefiinden haben
(siehe Protokoll vom 3. Tag), obwohl wir ausschließlich basisches Material auf den Inseln
erwarteten.
Die Galhpagos-Vulkane gehören wie der Mauna Kea und Mauna Loa von Hawaii zum Typ
der Schildvulkane. Auf einer sehr breiten Basis haben sich Schicht fiir Schicht vom
Meeresboden aus basaitische Lavaströme bis zum heutigen Erscheinungsbild übereinandergelegt. Diese Vulkane zählen zu den größten Bergen der Welt. Der Mauna Kea erreicht
vom Meeresboden aus gemessen eine Höhe von über 9.000 m, der Vulkan Wolf auf der
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Insel Isabela erreicht eine Höhe von Ca. 5.700 m. Alle Schildvulkane besitzen am Gipfel
eine vulkanische Einbruchsform, die als Caldera (von Span. "Kessel") bezeichnet wird.
Die größte Caldera ist am Vulkan Cerro Negro mit einem Durchmesser von Ca. 10 km auf
Isabela zu sehen. Wir konnten am vierten Tag unseres Aufenthalts einen Blick in diese
Caldera werfen.
Als Produkte der vulkanischen Tätigkeit auf Galapagos dominieren die riesigen erstarrten
Lavafelder, die aus dem effusiv ausgeflossenen Magma entstanden sind, und die vulkanischen Auswurfprodukte, die Pyroklaste oder Tephra, wie Asche, Lapilli, Tuffe und vulkanische Bomben. Neben den vorherrschenden, aus Lava aufgebauten Schildvulkanen wird
die Landschaft auf Galapagos von vielen kleineren Vulkankegeln geprägt. An den Hängen
der Hauptvulkane findet man sehr oft Sekundär- oder auch Parasitärkegel, die
durchwegs aus pyroklastischem Material aufgebaut sind. Die Sekundärkegel entstehen bei
kurzen, meist einmaligen Aktivitäten. Je nach Art des Auswurfmateriales unterscheidet
man zwischen ~uflkegeln,die in der Regel in unmittelbarer Nähe zum Wasser entstehen,
und Schlackenkegeln im Landesinneren, die aus grobkörnigen Pyroklasten bestehen.
Die Tuffkegel entstehen durch Explosion von aufsteigendem Magma bei Kontakt mit
Meerwasser. Das Magma zerbirst in kleinste Partikel, die sich ringförmig um den Förderschlot legen und sich dort im Laufe der Zeit durch chemische Reaktion miteinander zu
einer festen Masse verbacken. Der berühmteste und am häufigsten fotografierte TufRegel,
richtiger: der Rest eines Tuflkegels, ist der Pinnacle Rock auf der Insel St. Bartolome.
Wenn bei einer explosiven vulkanischen Eruption heiße Lavafetzen noch in der Luft erstarren und als scharfkantige, von blasigen Hohlräumen durchsetzte Brocken niedergehen, entsteht der typische Schlackenkegel. Auf St. Bartolom6 (siehe Protokoll vom 2. Tag) können auch Sonderformen, die "Schweißschlackenkegelt' besichtigt werden. Sie entstehen,
wenn noch nicht verhärtete, hochgeschleuderte Lavaklumpen auf den Boden fallen und
dort rund um den Förderschlot j
verschweißt werden.
Von besonderem Interesse waren
fir uns die ausgeprägten Lavastrukturen. Die auf Galapagos vorherrschenden zwei Strukturtypen
werden hawaiianisch bzw. polynesisch als Pahoehoe und AA-Lava
bezeichnet.
Die Pahoehoe- oder Stricklava
entsteht aus dünnflüssiger, niedrig
viskoser Schmelze. Nach längerem
Kontakt mit der Luft kuhlt die
Oberfläche ab, es bildet sich eine
dünne Erstarrungshaut. Das dadurch geschützte Innere bleibt in
flüssigem Zustand weiter in Bewegung. Bis zum Stillstand des
Lavastromes wird die Oberfiächen- Abb. Gl5: Pahochoe- oder Stricklava (nach: ~ i t t m d u g g ~
1991)

.
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haut aufgerollt und derart verdreht, daß sie einer Anhäufung von neben- und übereinanderliegenden Seilen gleicht (siehe Abb. Gl5).
Zur Ausbildung der AA-Lava sind langsam fließendere Lavaströme notwendig. Ihre
dickere, abgekühlte Kruste zerbricht in äußerst scharfkantige Blöcke und Schollen aller
Größen. Sie werden vom fließenden Lavastrom mitgetragen und am Ende zu Türmen aufgebaut, die nur sehr schwer zu begehen sind. Jeder Schritt auf diesen AA-Lavafeldern bedeutet Verletzungsgefahr.
An den Hängen von Schlackenkegeln sind fast auf jeder Insel Lavatunnel zu sehen, deren
Entstehung ebenfaüs auf die unterschiedliche Abkühlungsgeschwindigkeitenzurücknifuhren ist. Diese langgestreckten Hohlräume entstehen, wenn unter der bereits erstarrten
Oberfläche die noch flüssige Lava bei fehlendem Nachschub weiterfiießt. Im Extremfall
können solche Tunnel mehrere Kilometer lang und mehrere Meter hoch sein.

L
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Klima und Meeresströmungen
Das Klima und das Leben auf den Galipagos werden im wesentlichen vom jahreszeitlich
schwankenden Einfluß zweier großer Meeresströmungen bestimmt. Aufgrund der Lage am
Äquator ist eigentlich ein dauerfeuchtes, tropisch-heißes Klima zu erwarten. Tatsächlich ist
das Klima aber eher trocken und warmgemäßigt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei erträglichen
80-90 %, die Temperaturen sind relativ niedrig und liegen im Zeitraum FebruarMärz bei
Ca. 27°C und irn AugustISeptember bei etwa 21°C. Die Tageshöchstwerte liegen bei der
30°C Marke, die tiefsten Temperaturen können 14°C (am Äquator fast auf Meeresniveau!)
erreichen. Die Wassertemperaturen schwanken zwischen 17°C und 25°C. Es gibt eine
warme, meist windstille Regenzeit von Januar bis April und eine kiihlere, windreiche
Trockenzeit in den Monaten Juni bis November. Die Monate Mai und Dezember rechnet
man als Übergangsmonate.
Bei der Ursachenerklärung dieser extremen Wetterverhältnisse müssen sehr viele Faktoren
berücksichtigt werden. Die wetterbestimmenden Initial-Faktoren werden durch das nahezu
ortsfeste südostpazifische Hochdruckgebiet bestimmt, das weit beständiger ist als entsprechende Druckgebilde der Nordhemisphäre (z.B. das Azorenhoch). Diese große Beständigkeit ist in erster Linie eine Folge der gleichbleibend hohen Zirkulationsenergie der westlichen Höhenströmungen auf der Südhemisphäre, die einerseits auf das große Temperaturgefalle von den Tropen zum antarktischen Bereich und andererseits auf das weitgehende Fehlen von Festländern mit ihren eigenständigen Druckgebilden zurückzuführen
sind (vgl. Abele 1987). Wie nun diese "exotischen" Klimawerte auf Galbpagos in weiterer
Folge zustande kommen, kann gut mit Hilfe des unten stehenden Schemas dargestellt werden. Es sind irn wesentlichen die Meeresströmungen und ozeanographischen Verhältnisse,
deren Antriebsmotor das südostpazifische Hochdruckgebiet ist, die für das scheinbar lebensfeindliche Klima auf Galapagos verantwortlich sind.
Dem südamerikanischen Festland entlang fließt, zusammengesetzt aus einem küstennahen
und einem ozeanischen Arm, der breite Peru-Strom. Der küstennahe Zweig ist besser
unter dem Namen seines Entdeckers Alexander von Humboldt als Humboldt-Strom
bekannt. Dieser trägt kaltes, nährstoeeiches Wasser, das teils aus der Antarktis stammt,
teils aus Tiefenwasser besteht, in Richtung Äquator. Das Tiefenwasser quillt entlang der
südamerikanischen Küste nach oben. Triebkraft dieses als "Upwelling" bezeichneten
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Phänomens ist der in den Monaten Juni bis November besonders stark wehende
Südostpassat. Der Wind drückt die oberflächlichen Wassermassen von der Küste weg und
erlaubt damit das Nachfließen kiihleren Tiefenwassers.
Upwellinggebiete zeichnen sich
immer durch üppiges Leben aus.
Vom NährstoEeichtum des
Tiefenwassers profitieren das
Plankton und die Riesenbestände
der "Anchovetas" genannten
......
Sardellen. Diese Fische dienen
wieder Millionen von Guanotölpeln, Chilepelikanen, Kormoranen und anderen Seevögeln an
der Westküste Südamerikas als
Pazifischer
Nahrung und stellen auch die
Grundlage der herrschenden FauAbb. Gl6: Schema klirnabeeinflussender Meeresströmungen im
na auf ~ a l i ~ adar.
~os
Ostpazifik (nach: Bittmannt Fugger 199 1).
In Höhe des Äquators biegt der
Peru-Strom, angetrieben bzw.
abgelenkt von der Corioliskrafi,
nach Westen ab und wird zum mächtigen Sudäquatorialstrom, der pro Sekunde rund
60 Mio. m7 Wasser in den Westpazifik pumpt (über den Rheinfall bei Schaffhausen fließen
im Jahresschnitt nur ca. 300 m3 Wasser pro Sekunde!) und dort zu einer merklichen
Erhöhung des Wasserspiegels fuhrt. Die auf seinem Weg liegenden Galiipagos-Inseln
umspült er dabei mit 18O bis 22°C kiihlem Wasser.
Aus Gründen des Gleichgewichts müssen sich Strömungen und Gegenströmungen die
Waage halten. Im Norden wird der Südäquatorialstrom vom west-östlich verlaufenden
Nordäquatorial-Gegenstrom tangiert. Dieser bringt 25" bis 28°C warmes Wasser aus
dem Westpazifik in Richtung Mittelamerika. Vor dem Kontinent spaltet sich der Strom in
zwei Arme. Der nach Süden abgelenkte Teil trägt sein Wasser als Panama-Strom in die
Panama-Bucht, nach deren Durchlaufen er weiter südlich vom riesigen Südäquatorialstrom
verschluckt wird. Eine andere Ausgleichsströmung ist der erst 1952 entdeckte Äquatoriale Tiefenstrom, auch Cornwell-Strom genannt. Er fließt in wenigen hundert Metern
Tiefe am Äquator nach Osten. Der Cornwell-Strom bringt auch kaltes, nährstoffreiches
Wasser zu den Galapagos. Beim Auftreffen auf die Galapagos-Plattform dringt dieses
Wasser an die Oberfläche, dadurch liegen die Meerestemperaturen im Westen von
Galapagos zeitweise bei nur 17"C! Das im kalten Wasser hohe Nahrungsmittelangebot
locken Wale und Delphine vor die Küsten von Fernandina und Isabela und sichert den
Fortbestand der Galapagos-Pinguine.
Das Wettergeschehen auf den Galhpagos-Inseln ist also relativ klar gegliedert. Nur in den
El-Nifio-Jahren (siehe unten) wird der gewohnte Wetterverlauf durchbrochen und das
gesamte Ökosystem der Inseln durcheinander gebracht.
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Trockenzeit
Der Südäquatorialstrom ist die bestimmende Strömung des Ostpazifiks während der
Periode kräftiger Südostpassatwinde in den Monaten Juni bis November. Wir konnten zu
unserer Reisezeit (Anfang September) auf unserem Schiff Lumabeda am eigenen Leib erfahren, welche Auswirkungen diese Strömung haben kann. Die meisten von uns haben
nicht nur einmal mit ihrem Mittagessen zum Nährstofieichtum des Meerwassers aktiv beigetragen. Das Meer ist meist stark bewegt, und ein großes Temperaturgefalle bildet sich
beim Aufeinandertreffen des kühlen Wassers und der tropisch-warmen Luft. Durch die
kühle Luft über der Meeresoberfiäche baut sich eine stabile Inversionsschicht in etwa
200 m Höhe auf. Das verdunstende Wasser kondensiert zu einförmigen Schichtwolken an
der Basis der Inversion. Der Himmel ist also häufig bedeckt, und an den Küsten bilden sich
besonders am Morgen die sog. Gartia-Nebel, die meist am späteren Vormittag von der
starken Äquatorsonne wieder aufgelöst werden. Der Gania ist eine Form von leichtem
Nieselregen, nach dem diese Jahreszeit - Garda-Zeit - auch benannt ist. Die niederen Inseln
und die küstennahen Zonen werden vom Gania nicht berührt und bleiben in diesen
Monaten trocken. Auf den höheren Inseln schaffen diese beständig feuchten Gania-Nebel
regenwaldähnliche Bedingungen. Typisches Gania-Wetter ohne Sonne und mit dichtem
Nebel kann tagelang anhalten. Die Bezeichnung "Trockenzeit" gilt während dieser
Jahreszeit also nur fbr die tieferen Lagen dieser Inseln.
Regenzeit
Ab Dezember läßt die Kraft des Südostpassats spürbar nach, das Meer wird ruhiger. Der
von Norden einströmende, warme Panama-Strom überlagert das kühle Wasser. Die Luft
erwärmt sich, die Inversionsschicht bricht zusammen. Vertikaler Luftaustausch ist wieder
möglich, dies führt in der Folge zu konvektiven Niederschlägen. Die Regenzeit beginnt.
Feuchtigkeit kondensiert in Form von Kumuluswolken, aus denen heftige Schauer fallen.
Dazwischen herrscht klarer, blauer Himmel bei angenehmen Temperaturen.

EI Niiio
Der oben beschriebene Jahreszeitenverlauf kann durch Extremereignisse während der sog.
EI-Nino-Jahre stark von der Norm abweichen. Als "E1 Niiio" bezeichnet man ein unregelmäßig vorkommendes Wetterphänomen im Ostpazifik, das durch Einströmen von besonders viel warmem Wasser aus dem Westen ausgelöst wird. Dieser Nifio entsteht durch
Umkehrung der Luftdruckverhältnisse im gesamten pazifischen Raum. Westwinde übernehmen die Stelle der normalerweise vorherrschenden Südostpassate und treiben die über
längere Zeit im Westpazifik aufgestauten warmen Wassermassen auf Südamerikas Küste
zu. Das nährstoffarme Wasser überzieht den Ozean wie eine Decke und verhindert das
Upwelling an den Küsten. Nährstoffe wie Phosphate, Nitrate und andere Mineralien
bleiben so fir Monate außer Reichweite der Meeresorganismen und bewirken den
Zusammenbruch der gewohnten NährstoBette. Das Ergebnis ist ein Massensterben der
betroffenen Lebewesen. Die Auswirkungen sind fur Mensch und Tier katastrophal. Die
Fischerei-Erträge sinken auf Null, die Küstengebiete ertrinken im Regen, Straßen und
Häuser werden weggeschwemmt. Da diese Wettersingularität nur in der Weihnachtszeit
auftreten kann, wird sie El NiZo (das Christkind) genannt.
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Der Rekord-El-Nino von 1982183 hat sogar Dürren in Australien und Afrika, Wirbelstürme
in Französisch-Polynesien sowie Regen und Uberschwemmungen in Europa ausgelöst. Um
Galapagos lag die Meerestemperatur acht Monate lang bis zu mehr als 5°C über den
Normalwerten. Die Inseln wurden von sintflutartigen Regen überschwemmt. Im Küstengebiet von Santa Cruz, wo der langjährige Durchschnitt nur 460 mm beträgt, wurden
3225 mm Niederschlag gemessen. Isabela verzeichnete sogar über 5200 mm Regen! Die
sonst eher trockenen Inseln wurden zu blühenden Inseln. Während die meeresabhängigen
Tiere und Organismen stark reduziert wurden in manchen Gebieten lag die Mortalitätsrate bei 70% - brachte dieser EI Nifio bei den Landtieren einen ungewohnten Aktivitätsschub. Den Galapagos-Riesenschildkröten und Landleguanen sicherte die dichte und saftige Vegetation der "Trockenzone" einen reich gedeckten Tisch, mmal zahlreiche Sukkulenten durch die anhaltende Feuchtigkeit faulten und ihre Stämme zusammenbrachen.
Dadurch kamen die Leguane besser an die leckeren Früchte und Blätter der Opuntien.
Das Ende des E1 Nino im August 1983 kehrte das Bild um. Während die Meeresbewohner
sich langsam wieder erholten, litten die Landbewohner unter dem ausbleibenden Regen.
Die folgende Dürre reduzierte die stark überhöhten Populationen auf das Normalmaß und
führte schließlich im Februar 1985 zu den monatelangen Buschbränden auf Isabela.
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Vegetationszonen
Aufgrund der exponierten Lage im Pazifik und des jungen Alters der Inseln ist die ursprüngliche Galapagos-Flora mit etwa 550 "selbstständig" eingewanderten Arten außerordentlich arm und hält keinen Vergleich mit kontinentalen Gebieten stand. Allein in
Ecuador gibt es über 20.000 Pflanzenarten. Die Besiedlungsgeschichte der GalipagosInseln durch Pflanzen und Tiere ist ein eigenes Kapitel, mit dem mehrere Bücher gefüllt
werden könnten. Das Faktum der Artenarrnut alleine ist ein Hinweis auf die Schwierigkeiten, mit denen die Pflanzen bei der Besiedlung aus eigener Kraft konfrontiert wurden.
Die Pflanzen kamen ursprünglich durch Verfrachtung mit dem Humboldtstrom, dem Ostwind oder in Vogelmägen nach Galapagos, wo sie sich in der Isolation eigentständig
weiterentwickelten. Fast die Hälfte (42 %) der nicht vom Menschen eingeführten Pflanzenarten des Archipels sind endemisch, d.h. daß sie in ihrer spezifischen Art nur auf den Galapagos-Inseln vorkommen.
Besonders interessant und auf den Inseln ausgeprägt ist die Höhenzonierung der
Vegetation (siehe Abb. G17). Der mit der Hohe zunehmende Gariia-Niederschlagforderte
auf den größeren Inseln die Ausbildung einer äußerst feinen Vegetationszonierung. Auf
Isabela und Santa Cruz konnten wir auf wenigen Metern Höhendifferenz das gesamte
Spektrum der Inselflora von den wüstenhaften Trockenzonen an der Küste bis zum Regenwald des Hochlandes bewundern.
Jede Vegetationszone hat ihre eigenen strukturellen Merkmale und charakteristischen
Pflanzengesellschaften. Besonders modellhafi sind die Vegetationszonen auf der Insel
Santa Cruz angeordnet (siehe Abb. Gl7).
Küstenzone (0-I 0 m)
Küsten sind ein Extremstandort, der von den pflanzlichen Bewohnern vor allem
Widerstand gegen Salz und Wind fordert. Zudem bietet das Lavagestein nur wenig
Wachstumsmöglichkeiten. Wo aber Strände und Buchten mit angeschwemmtem Schlick
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die Lavafelder unterbrechen, siedeln sich oftmals Mangroven an. Rote Mangroven, die am
weitesten meerwärts wachsen, trotzen Wind und Wellen mit einem Geflecht von Stelzwurzeln, die sie fest im Boden verankern. Oberhalb der Flutlinie siedeln verschiedene Arten
der Salzbüsche mit rundlichen, derben Blättern (Sukkulenten), die sich zum Schutz vor direkter Bestrahlung senkrecht zur Sonne ausrichten. Sanddünen sind oft mit einem Netzwerk der Strandwinde überzogen, einigen genügsamen Küstenpflanzen gelingt es sogar,
auf Lavagestein bis ins Landesinnere vorzudringen.
Trockenzone (10NW
SO
100 m)
Nahtlos geht die
~iistenzoiein die
Trockenzone über. Diese nimmt
den größten Teil
der Landfläche
des Archipels ein.
Da sich die meisten
Besucher
während
ihrer
kurzen Galiipagos-~reuzfahrt
hauptsächlich hier
aufhalten, prägt
die Vegetation
Küsf enzon e
dieser Zone das
allgemeine vor- Abb. G/7: Vereinfachte Darstellung der typischen Vegetationszonen. Allen haheren
Inseln ist der sog. Regenschatteneffekt gemeinsam. Entsprechend der Hauptwindder richtung fallt die Masse des Niederschlages auf der Sodostseite. Geringerer NiederInseln. Neben der schlag auf der Leeseite Aihrt zur Ausdehnung der Trockenzone und damit ZLU Verspärlichen Boden- schiebung aller Vegetationszonen nach oben. (nach BittmannRugger 199 1)
krume zwischen
den Lavablöcken ist hier das Wasser der limitierende Faktor und zwingt die Pflanzen
wahrend der monatelangen Trockenzeit zu besonderen Uberlebensstrategien. Viele Büsche
und Bäume werfen ihre Blätter ab, Blumen und Kräuter ziehen sich in den Boden zurück
oder überdauern als Samen. Die Landschaft erscheint dann ohne Leben. Die wichtigsten
Vertreter der Xerophyten in der Trockenzone sind der silberweiß glänzende, blattlose
Balsambaum (Palosanto) und der Croton scouleri, ein schlankwüchsiger endemischer
Baum mit ebenfalls weißgrauer Rinde. Daneben bestimmen Kakteen das Pflanzenkleid der
Trockenzone. Am beeindruckendsten waren fir uns neben dem zu dieser Jahreszeit
geisterhafl wirkenden Palosanto die großen Baumopuntien und die markanten GalapagosSäulenkakteen (siehe Abb. GI15 und Gl25). Wenn gegen Ende des Jahres die Regenzeit
beginnt, ist die Landschaft nicht wiederzuerkennen. Alles erwacht zum Leben: Balsabäume
schlagen aus, und die verschiedensten Kakteen und Kräuter beginnen zu blühen.
-

.
L

-

-

-

Über 100 m Meereshöhe wirken sich schon die beständigen feuchten Nebel aus, die besonders zur Gda-Zeit die oberen Gebiete der Inseln überziehen. Wachstums- und Bodenbeb
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dingungen bessern sich, und die Vegetationsdecke geht in eine Mischung aus Arten der
Trockenzone und immergrünen Arten der höheren Feuchtgebiete über. Die Bäume sind oR
mit Flechten und Moosen (Epiphyten) behangen, Gräser und Farne bedecken weiträumig
den Boden. Die häufigsten Bäume der Ubergangszone sind rotblühende Korallenbäume
sowie einheimische Guaven. Sie hat einen auffallend rotbraunen Stamm und liefert kleine
eßbare Früchte. Der Matazarno-Baum liefert auf den bewohnten Inseln ein sehr
geschätztes Bauholz.
Scalesia-Zone (200-400 m)
Ab etwa 200 m über dem Meeresspiegel beginnt eine ganz andere Welt, die Scalesia-Zone.
Hier wächst der Galipagos-Regenwald, der nur noch von wenigen Touristen besucht wird.
Nichts ist mehr von den "Aschenhaufen" zu sehen, wie sie Hermann Melville beschrieben
hat. So weit das Auge reicht, ist es grün, eine dichte üppige Vegetation hat sich am tiefgründigen, fmchtbaren Boden entwickelt. Bäume und Büsche sind mit Epiphyten
überwuchert, die so besser ans Licht gelangen. Neben Moosen, Flechten und Farnen
gehören auch zwei Orchideenarten zu dieser Pflanzengnippe sowie die endemische
Galapagos-Tillandsie, die einzige Bromelienart dieser Inseln. Die Leitpflanze ist die Namensgeberin dieser Zone, die Scalesiapedunculata: Sie wird bis zu 15 m groß und überragt als geradstämmiger Baum die restliche Vegetation. Da sie als Korbblütler unter anderem mit der Sonnenblume verwandt ist, nennt man sie auch Sonnenblumenbaum. Die Scalesien kommen mit insgesamt 15 Arten nur auf Galapagos vor. Sie sind über nahezu alle
Inseln und Klimazonen verbreitet, vor allem aber im Hochland, wo einige von ihnen unter
günstigen Bedingungen regelrechte Wälder bilden. In der Flora ist die Scalesia, wie der
Darwin-Fink in der Fauna, ein gutes Beispiel für die Artenbildung durch Anpassung an verschiedene Umweltbedingungen.
Miconia-Zone (400-550 m)
Auf Ca. 400 m ist die obere Wachstumsgrenze der Scalesia auf Santa Cruz erreicht. Ab
dieser Höhe weicht der Scalesia-Wald dem dichten Gebüsch der Miconia-Zone. Miconia
robinsoniana ist ein endemischer, drei bis vier Meter hoher Strauch, der eine den Boden
bedeckende Farnschicht überragt. Seine Blätter ähneln den Kakaoblättern und machen
einen jahrlichen Farbwechsel durch: zur Regenzeit grün, zur Trockenzeit rot. Mittlerweile
ist die Miconia eine botanische Rarität, denn nur auf Santa Cniz existieren noch
nennenswerte Bestände.
Farn-Gras- und Seggenzone (ab 550 m)
Die "Pampa", wie diese Zone von Einheimischen genannt wird, erstreckt sich auf Santa
Cruz bis in den Gipfelbereich auf 864 m. Außer einigen eingeführten Exemplaren des
Chinarindenbaumes unterbricht hier kein Baum oder Busch den dichten Bodenbewuchs.
Wie der Name andeutet, bestimmen hier ausschließlich niedere Bodenpflanzen wie Gräser,
Moose und Bärlappgewächs das Vegetationsbild.
Das Vegetationsprofil von Santa Cniz wird in der Regel deshalb zur idealtypischen Darstellung gewählt, weil hier wie auf keiner anderen Insel alle vorherrschenden Vegetationszonen auf einem Höhenprofil von nur etwa 700 Höhenmetern vollständig vorhanden
sind. Hier erfährt man das volle Spektrum der Vegetation und wundert sich über die erste
Beschreibung des Bodens und der Vegetation im Bericht von Bischof Berlangas unfreiwilliger Entdeckungsreise (1535 n. Chr.), der meinte: "Es sah aus, als ob Gott Steine reg-
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nen ließ; der Boden ist wie Schlacke, wertlos, da nicht einmal etwas Gras darauf wachsen
kann, nur stachelige Kakteen!"

-

Galipagos Wo das Leben immer wieder erfunden wird!
Neben den Erscheinungsformen des Vulkanismus hat uns die einzigartige Fauna auf diesen
Inseln wohl am meisten beeindruckt. Es ist ein unglaubliches Erlebnis, die in freier
Wildbahn lebenden Tiere auf kiirzesten Distanzen zu beobachten und deren Urvertrauen zu
erleben. Die Tiere konnten sich auf Galapagos ganz ungestört von menschlicher
Beeinflussung entwickeln und betrachten diese deshalb bestenfalls mit Neugier. Seit der
Mensch als erstes "Raubtier" aber auch dieses "Insel-Paradies" für sich entdeckte, mußten
die Tiere fur ihre Zutraulichkeit bitteres Lehrgeld zahlen.
Jeder Besucher stellt sich nach den ersten Erlebnissen auf den Inseln unweigerlich die
Frage: "Wie konnten sich diese einzigartige Fauna und Flora entwickeln?" Die Antwort
liegt im wesentlichen im "Überleben durch Anpassen".
Der Mangel an Wasser, das knappe Nahrungsangebot und der scharfe Wettbewerb um diese Ressourcen auf engstem Raum verlangten nach zahlreichen Sonderanpassungen der
Lebewesen. Am weitesten gingen dabei vielleicht die Meerechsen. Sie sind weltweit die
einzigen Reptilien, die sich Meeresalgen als Nahrungsquelle erschlossen. Dafür waren
extreme Anpassungen im Verhalten und auch in der körperlichen Umformung notwendig.
Andere Arten beschranken sich auf reine Verhaltensänderungen. Der Spitzschnabel-Grundfink auf der abgelegenen und süßwasserarmen Insel Wolf hat sich sogar zum Blutsauger
("Varnpirfink") entwickelt, um seinen Durst zu stillen. Der Spechtfink und der Mangrovenflnk haben gelernt, Werkzeug zu gebrauchen. Sie benutzen Kaktus-Stacheln, um Insektenlarven aus den Baumritzen zu stochern. Sie erfUllen damit die Aufgabe des Spechtes, der
die Galkpagos zu keiner Zeit besiedelt hat. Ein anderes Anpassungsphänomen hat sich
nicht aus der Not, sondern aus Mangel an Feinden entwickelt: die Flugunfähigkeit des hier
beheimateten Stummelkormorans. Die Flügel haben sich zurückgebildet, die eingesparte
Flugenergie in Gewicht umgesetzt. Damit hat er sein Tauchvermögen erheblich verbessert
und kann seine Nahningsquelle, das Meer, besser erschließen. Hier kann die Evolution der
Lebewesen wie in einem gigantischen Freiluftlabor studiert werden.
Mit den Galkpagos-Inseln und der Evolutionstheorie untrennbar verbunden ist der Name
Charles Danvin. Die Gedankengänge Darwins haben sich über die Jahre als ebenso genial
wie grundlegend erwiesen. Aber jede Wissenschaft und jede Erkenntnis unterliegt selbst
einer Evolution. Inzwischen weiß man, daß mit den darwinistischen Evolutionsmechanismen allein die Entstehung neuer Arten nicht zu erklären ist. Anpassungen und artspezifische Intelligenzen wie hier sind natürlich auch in großen Ökosystemen, wie zum Beispiel
in den Regenwäldern oder den Korallenriffen, zu finden. Dort sind sie individuelle Bausteine in einem gewaltigen genetischen Informations- und Kommunikationspotential. Und
wegen der fortwährenden Rückkoppelungprozesse in diesen großen, selbst intelligenten
Systemen ist es eine Illusion, auf die Erkenntnisse eines einzigen Naturgesetzes zu hoffen,
nach dem sich die Evolution der Arten vollzieht. Aber im Vergleich zu der verwirrend vielfältigen Natur der großen Ökosysteme sind die Verhältnisse auf Galkpagos übersichtlich
und insoweit ein einzigartiges Evolutionslaboratorium.

Darwin und die Evolutionstheorie
"Das Leben ist nicht das Produkt eines göttlichen Plans, sondern des Zufalls!" - Diese Aussage, im
Jahre 1859 von Charles Darwin publiziert, bewirkte einen Schock in der Welt der Wissenschaft und
der Theologie. Sein in diesem Jahr erschienenes Buch "Die Entstehung der Arten durch natürliche
Auslese oder die Erhalking begünstigter Rassen im Kampf ums Dasein" hat die Wissenschaft vom
Leben revolutioniert. Charles Darwin, ein junger Mann von 22 Jahren, hatte Medizin und Theologie
studiert, als er die Chance erhielt, an einer fünfjährigen Forschungsreise um die Welt auf dem britischen Schiff Beagle unter dem Kapitän Fitzroy teilzunehmen. 23 Jahre später präsentierte er der
wissenschaftlichen Welt als Summe seiner Erkenntnisse dieses Buch. Er hat als studierter
Theologe mit seinen Thesen zur Evolutionstheorie die Schöpfungsgeschichte der Bibel widerlegt
und damit entsprechendes Aufsehen erregt. Sein Schlüsselerlebnis dazu hatte er im Jahre 1835,
als er die Galapagos-Inseln besuchte. Er fühlte sich in den Urzustand der Welt zur Zeit der Schöpfung versetzt. "Hier", schrieb er in seinem Reisebericht, "scheinen wir sowohl im Raum als auch in
der Zeit jener großen Tatsache -jenem Geheimnis aller Geheimnisse -, dem Erscheinen neuer lebender Wesen auf der Erde, nähergebracht zu werden." Dennoch erkannte er das diesem Geheimnis zugrundeliegende Gesetz erst bei der Auswertung seiner Sammlung viele Jahre später,
wobei ihm die ursprünglich eher achtlos gesammelten Finken die wichtigsten Erkenntnisse boten.
An den Galapagos hattet bis heute der Mythos, daß Darwin hier vom Fundamentalisten, der von der
Wahrheit der biblischen Schöpfungsgeschichte überzeugt war, zum Evolutionisten konvertierte.
Datwin war aber nicht der Begründer der Evolutionstheorie, schon auf Aristoteles ging die Idee von
einer "großen Seinskette" zurück, in der alle Lebensformen miteinander verbunden sind. Der
Philosoph Wilhelm Leibniz konnte sich im 17. Jahrhundert bereits Übergangsformen zwischen den
Arten vorstellen. 1809 stellte der französische Naturforscher und Philosoph Jean Baptist Lamarck
eine Theorie vor, wonach das Verschwinden von Arten weniger durch Aussterben als durch Umwandlung in neue Formen zu erklären sei. Er wies darauf hin, daß die Veränderung der Umwelt die
Bedürfnisse eines Tieres und somit sein Verhalten modifiziere und daß dies zu einer Veränderung
seines Baus führe, der dann vererbt werden könne. Dieser Larmarckismus, die Lehre von der Vererbung erworbener Eigenschaften, wurde von Darwin widerlegt. Dennoch sollte er später noch
einmal zur Grundlage einer marxistischen Vererbungslehre werden. Darwins Leistung bestand
unter anderem darin, diese Thesen als haltlos zu widerlegen und die Evolutionstheorie zu begründen.
Als Kronzeugen für die Evolutionstheorie werden von Forschern immer wieder Vögel herangezogen, die über hundert Jahre später zu Ehren Charles Darwins nach ihm benannt wurden. Diese
Darwinfinken kommen ausschließlich auf den Galapagos- und den Cocos-Inseln vor und zählen
zum Eindrucksvollsten, was die Evolution zu bieten hat. 14 Arten, die sich sehr unterschiedlich an
ihre Umwelt angepaßt haben, bilden eine genealogisch zusammenhängende Gattungsgruppe. Sie
sind fUr die heutige Forschung ein klassisches Beispiel dafür, wie sich eine Art aufspalten kann, um
eine ganze Anzahl von Lebensnischen neu zu besetzen, die in alten, kontinentalen Lebensräumen
normalerweise von unterschiedlichen Lebensfamilien eingenommen werden. Darwin hat aber
während seiner Forschungsreise die Tragweite seiner Entdeckungen noch nicht erkannt. Erst als
in London die verschiedensten Experten mit ihm die Forschungsergebnisse aus seinen gesammelten Arten diskutierten und Darwin diese Informationen mit unzähligen weiteren, die er durch seinen
intensiven Briefwechsel, U. a. auch mit Goethe, erhielt, zusammenfügte, begann er, seine Reise in
einem neuen Licht zu sehen. Das war der eigentliche Zeitpunkt, wo er sich zum Evolutionisten
wandelte. Erst 24 Jahre nach seinem Besuch auf Galapagos veröffentlichte er sein Hauptwerk "Die
Entstehung der Arten durch natürliche Auslese oder die Erhaltung begünstigter Rassen im Kampf
ums Dasein". Die Auflage von 1250 Exemplaren war sofort vergriffen. Dabei wurde er zu dieser
Kurzfassung eines eigentlich geplanten umfangreicheren Werkes nur dadurch gedrängt, daß sein
Kollege Afred Russel Wallace, der zwar zum gleichen Ergebnis, allerdings ohne die Grundlage
eigener empirischer Studien gelangt war, ihm mit der Formulierung dieser Theorie zuvorkommen
wollte (vgl. Clark 1990).
Auf den damaligen Forschungsstand bezogen, waren im wesentlichen zwei Erkenntnisse von
großer Bedeutung:
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Zunächst das Postulat vom gemeinsamen Ursprung aller Lebewesen. Ähnliche Organismen sind
miteinander verwandt und stammen von einem gemeinsamen Vorfahren ab. Darwin schloß auch
den Menschen nicht aus und leitete dessen Herkunft aus einem tierischen Stammbaum ab.
Darwins zweites Postulat behandelte die Antriebsmechanismen der Evolution: Veränderungen
seien das Ergebnis einer natürlichen Selektion. Diese verlaufe in zwei Stufen: Zuerst entstehe eine
Mutation im Erbgut, welche irgendein Merkmal der Art veränderte. Wie und weshalb wußte Darwin
noch nicht. In der zweiten Stufe, dem eigentlichen Vorgang der Selektion, müßten die Variationen
im Existenzkampf überleben. Evolution sei somit ein zweistufig ablaufender Vorgang, in dem Zufall
und Notwendigkeit anscheinend vorteilhaft miteinander verknüpft sind.
Darwin selbst hat aber die Lücke in seiner Beweisführung für seine Evolutionstheorie erkannt. Er
war unsicher, wo in der Erbmasse eines Lebewesens die Quelle für die Mutation liegen sollte, die
das Rohmaterial für die natürliche Auslese lieferte. Es blieben auch noch weitere Fragen offen, die
bis heute noch nicht geklärt sind bzw. deren Beweisführung noch nicht gelungen ist. Eines dieser
Probleme ist zum Beispiel das Fehlen von Übergangsformen bei bestimmten Arten. Das punktuelle
Auftreten verschiedener neuer Arten praktisch aus dem Nichts, also ohne Vorgänger bzw. Übergangsforrnen, wirft immer noch große Fragen auf. Heute gilt es festzuhalten, daß Darwins Theorie
ausreicht, um einige Dinge verstehen zu lassen, aber bei weitem überfordert ist, wenn sie das
gesamte Phänomen der Evolution erklären soll. Darwins Theorie der Evolution bedarf selbst einer
Evolution. Für die Ursachen der Evolution gibt es heute noch keine widerspruchsfreie Theorie.
Dennoch hat Darwin ein fundamentalistisches Gedankengut zum Einsturz gebracht und die
Wissenschaft zu faszinierenden Höhenflügen inspiriert. Der Darwinismus ist eine ebenso geniale
wie einfach anmutende Erklärung für die Entwicklung des Lebendigen und wurde weltweit zur
Lehrmeinung an Universitäten und Schulen.

Der lange Weg nach Galipagos
Als die ersten Inseln vor etwa vier Millionen Jahren aus dem Meer auftauchten, ist damit
ein unberührter Grundstock (bzw. fruchtbarer Lavastock) geschaffen worden, bereit, um
ein neues Ökosystem aufmnehmen. Die organischen Bausteine dieses neuen Ökosystems
mußten nur ihren Weg dorthin finden. Und damit ist auch schon ein limitierender Faktor
genannt, der die Selektion der neuen Siedler maßgeblich bestimmte. Nur die wenigsten
Arten konnten in einer fur die Vermehrung ausreichend großen Population die lange Reise
zu den Inseln überleben.
Leichtere Pflanzensamen wie auch die Sporen von Farnen oder Moosen brachte der Wind,
der vorherrschende Südostpassat. Starke Stürme trieben manche Landvögel vom Kontinent herüber, die mit den Inseln einen idealen Notlandeplatz vorfanden. Diese Vögel hatten
wiederum die Funktion eines Transportmittels erfullt. Charles Darwin hat bei der Untersuchung eines Erdklumpens, den er vom Fuß eines Vogels ablöste, über 80 Samenkerne von
fünf verschiedenen Arten gezählt. Stürme und starke Regenfalle auf dem Kontinent waren
es auch, die Bäume entwurzelten, ganze Vegetationsinseln losrissen und sie schließlich an
den Küsten von Galhpagos stranden ließen. Mit ihnen landeten die ersten Landbewohner
wie Reisratten, Leguane, Geckos und Schlangen. Zarte Organismen wie zum Beispiel die
Amphibien überlebten diese Reise nicht, sie fehlen daher auf Galhpagos. Auf dem Wasserweg gelangten auch die Seelöwen, Pinguine und Riesenschildkröten hierher. Insgesamt
ergab sich ein sehr buntes, aber doch artenarmes Bild, denn nur ankommen war ja noch
nicht alles. Uberleben hieß die Devise. Dazu mußte der Zeitpunkt der Landung stimmen,
ein Pflanzensamen braucht Humus, eine Blüte einen Bestäuber, ein Räuber eine Beute, und
vor d e m mußten es viele einer Population sein, denn allein funktioniert die Fortpflanzung
auch auf Galhpagos nicht. Neben den genannten Faktoren waren auch das Anpassungsver-
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mögen der einzelnen Arten für die dauerhafie Ansiedlung ausschlaggebend. Zufall und
Durchhaltevermögen bestimmen also die Zusammensetzung der Fauna und Flora auf den
Inseln.
Vor der Ankunft des Menschen gelang es etwa alle 10.000 Jahre einer Art,Galhpagos zu
erreichen und sich dort zu behaupten. Heute schaffen es mit Hilfe des Menschen etwa 50
bis 60 Arten pro Jahr. Das ist ein Rekord, was die Zunahme von Arten in einem abgeschlossenen Ökosystem anbelangt. Damit hat der Mensch eine Dynamisierung des Evolutionsprozesses auf Galhpagos ausgelöst, deren Auswirkungen zwar mit allen Mitteln von
der Nationalparkbehörde bekämpft, aber irn Gmnde doch noch nicht beherrscht werden.
Hier wird ofi mit Brachialgewalt versucht, den vom Menschen beschleunigten Evolutionsprozeß zu stoppen. Vor allem die mitgebrachten Haustiere wie Ziegen, Katzen und Hunde
bedrohen die alteingesessene Tierwelt. Auf Isabela haben die Nationalparkranger bei einer
Aktion über 2.000 wilde Ziegen abgeschossen, dann ist ihnen die Munition ausgegangen.
Die Folgen waren aber auch alles andere als erwünscht. So stellt die verschossene Bleimunition eine potentielle Vergiftungsgefahr für das knappe Grundwasser dar. Durch das nun
reichhaltige Angebot an Aas vermehren sich die endemischen und geschützten GalipagosBussarde so stark, daß diese wiederum mehr Nachwuchs aufziehen als das derzeitige Ökosystem verträgt. Das hat unter der Nationalparkbehörde die Diskussion ausgelöst, ob nun
die "endemischen" Galapagos-Bussarde auch gejagt werden sollen. Deutlicher ist nicht zu
demonstrieren, daß die Menschen auf Galhpagos die evolutionären Prozesse beabsichtigt
und unbeabsichtigt dynamisieren.

Der Mensch auf Galapagos
1535 haben die Spanier das Inkareich erobert und Südamerika besetzt. Durch einen Zufall
landete der Bischof von Panama, Tomis de Berlanga, nach einer Irrfahrt auf einer unbekannten Inselgnippe mitten im Pazifik. Dem unfreiwilligen Entdecker sind die ersten
schriftlichen Auflieichnungen zu verdanken. Alle anderen Theorien, die vor allem von Thor
Heyerdahl vertreten werden, wonach bereits die Inkas lange vor den Europäern diese
Inseln kannten, sind bis heute unbewiesen. Allerdings belegen neueste Funde von Keramikscherben auf Floreana möglicherweise doch eine vorweiße Anwesenheit von Menschen auf
den Inseln.
Unkalkulierbare Strömungen (Siidäquatorialstrom) und häufige Nebelbänke im Bereich der
Inseln hielten die Europäer mit ihren nur mit Rahsegeln ausgerüsteten Schiffen noch lange
Zeit von den Inseln fern. In spanischen Seefahrerkreisen nannte man die Inseln deshalb
verwunschene Inseln. Für Piraten und Freibeuter allerdings, die schon über Gaffelsegel
verfügten und gegen den Wind kreuzen konnten, stellte der schlecht erreichbare und abseits von allen üblichen Routen gelegene Archipel ein ideales Versteck dar. Zudem war
ihre Fleischversorgung dank der Riesenschildkröten gesichert. Hatte man diese an Bord,
dann hatte man über Monate fi-isches Fleisch zur Verfigung, weil diese Tiere ohne Nahrungszufuhr lange überleben können. Über zwei Jahrhunderte (von 1590 bis 1790) diente
Galhpagos als Stützpunkt vorwiegend englischer Piraten. Ihre Hauptverstecke lagen auf
den Inseln Santiago und Floreana. Sie haben auch die englischen Namen der Inseln vergeben, die heute noch geläufig sind.

b
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Den Piraten folgten die Walfänger, und damit begann auf Galapagos das große Schlachten.
Englische und später amerikanische Walfänger jagten in den Gewässern um Galapagos
hauptsächlich Pottwale und benutzten die Inseln als Versorgungsstation mit Frischfleisch.
Sie füllten ihre Laderäume mit Riesenschildkröten und schlachteten nebenbei die Galiipagos-Seelöwen zu Zehntausenden.
Im Jahre 1832 annektierte das kurz zuvor unabhängig gewordene Ecuador die Inseln,
nannte sie nun Archipielago del Ecuador und gab einige zur Besiedlung frei. Die erste
dauerhafte Siedlung wurde irn Jahre 1869 auf Floreana errichtet. Erst in den zwanziger
Jahren unseres Jahrhunderts wurde Santa Cruz besiedelt. Viele Besiedlungsversuche schlugen fehl, da sich die Inseln lange Zeit erfolgreich mit Trockenheit und Hitze, der Einsamkeit und mit langen Transportwegen wehrten. Erst William Beebes enthusiastisch geschriebenes, 1923 erschienenes Buch "Galipagos - World' s End" erschloß die Inselgruppe
der Außenwelt. Auswanderungswillige im politisch und sozial turbulenten Nachkriegseuropa suchten nun hier das freie Leben im vermeintlichen Inselparadies. In Europa sind insbesondere die Eskapaden des Vegetarier-Zahnarztes Dr. Ritter und der liebestollen Baroness Wagner bekanntgeworden. Diese Illusionisten scheiterten, wie viele andere Auswanderer, darunter einer großen Nonvegerkolonie, an den harten Lebensbedingungen.
Den II. Weltkrieg hat Galipagos mit Ausnahme der Insel Baltra unbeschadet überstanden.
Auf Baltra errichteten die Amerikaner einen Luftwaffenstützpunkt, um den Panama-Kanal
abzusichern. Mehrere tausend Soldaten langweilten sich und verursachten einen totalen
ökologischen Kollaps auf der Insel, indem sie den gesamten Leguan-Bestand ausrotteten.
Nach dem Weltkrieg besiedelten vorwiegend Ecuadorianer die Inseln und lebten vom
Fischfang und der Landwirtschaft. Bis zu den Anfangen des Tourismus bildeten diese Erwerbszweige die einzigen Lebensgrundlagen der Inselbewohner.
Ihre Existenz änderte sich dramatisch, als 1959 mit der Unterstützung der UNESCO der
Nationalpark gegründet und mit einem entsprechenden Management ausgerüstet wurde.
Mit dem Beginn des geregelten Tourismus im Jahre 1969 stieg der Lebensstandard, Zivilisationsgüter wie Krankenhäuser und Schulen, Rundfunk und Fernsehen und vor allem
Devisen wurden eingefuhrt. Der Lebensstandard auf den Inseln war bald höher als auf dem
Festland von Ecuador. Die Pull-Faktoren Arbeit- und Verdienstmöglichkeiten fuhrten zu
einer verstärkten Einwanderung von Festland-Ecuadorianern. Besonders seit den 80er Jahren ist ein starker Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Heute haben etwa 15.000 Menschen ihren ständigen Wohnsitz im Archipel. Galapagos ist heute nicht mehr das Ende der
Welt, wie es noch 1923 William Beebe in seinem Buch formulierte. Es ist fest einbezogen
in das umsatzstarke Gewerbe des Tourismus, ohne den es wohl nicht mehr überleben kann.
Heute landen täglich zwei Jets der staatlichen Fluggesellschaft mit Touristen an Bord auf
der Flughafeninsel Baltra, und zahlreiche Kreuzfahrtschiffe erschließen den Touristen die
faszinierenden Inseln. Die Verwaltung von Galiipagos ist bemüht, nicht den Weg vieler
ehemaliger Inselparadiese hin zum Kommerz und Massentourismus zu gehen. Es gibt
ernsthafte und auch relativ erfolgreiche Bemühungen, diesem Trend entgegenzusteuern.
Die 1975 empfohlene Obergrenze von 12.000 Touristen pro Jahr wird freilich längst überschritten worden. Daß sich der Schaden in diesem sensiblen Ökosystem trotzdem in Grenzen hält, ist auf die restriktiven Maßnahmen und Regeln der Nationalparkverwaltung, wie
Überwachung durch Führer, festgelegte Wege, Beschränkung der Personenzahl pro Schiff
u.v.m. (siehe Textkasten S. 290) zurückzuführen.
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1. Tag: MITTWOCH, 28.8.1996
Route:
Quito - Insel Baltra - Insel Seymour Norte - Canal de Itabaca zwischen
den Inseln Baltra und Santa CNZ - Insel Bartolome
Themen:
erster Kontakt mit der typischen Fauna und Flora der Galapagos-Inseln
Protokoll:
Britta Schneider

Um 7:45 Uhr verlassen wir voll Vorfreude und Spannung das Hostal Palmgarten und
fahren mit drei Taxis zum Flughafen von Quito, wo wir mit unserer Galapagos-Führerin
Patricia zusammentreffen. Sie hat die Flugtickets, übernimmt für uns das "boarding " und
erledigt die nötigen Formalitäten im Zusammenhang mit der schon vor dem Besuch der
Inselgruppe zu entrichtenden Nationalparkgebühr von 80 US$ pro Person. Mit zwanzigminütiger Verspätung treten wir um 9:50 Uhr den zwei Stunden dauernden Linienflug
Quito - Guayaquil - Baltra der nationalen Fluggesellschaft TAME an und kommen - mit
einer kurzen Zwischenlandung in Guayaquil - um 11:25 Uhr Ortszeit auf Baltra an. Die
einstündige Zeitverschiebung gegenüber dem Festland kommt uns nur zugute, da wir so
bereits den ersten Tag auf den Galapagos-Inseln ohne Hektik nützen können.
Der Landeanflug auf Baltra ist nicht sehr schön; man blickt auf eine flache, gräulichbraune und weitgehend kahle Landschaft, die nur an manchen Stellen mit Baumopuntien
(vgl. entsprechende Ausführungen) durchsetzt ist. Dies ist angesichts der Lage der Inselgnippe unmittelbar am Äquator, im innersten Tropengürtel also, ein Phänomen, mit dem
wir uns in den nächsten Tagen noch eingehender zu beschäftigen haben. Ausführungen
und Begründungen finden sich im vorangestellten allgemein-landeskundlichen Teil.
Die Insel Baltra (South Seymour; 27 km* groß, maximale Erhebung von 100 m) war von
1941 bis 1948 Luftwaffenstützpunkt der USA, wovon heute noch die Landebahnen, Straßen und Reste von Gebäuden, Tanks und Dockanlagen zeugen. Dadurch ist für frisch gelandete Galgpagos-Besucher der erste Eindruck vom "einzigartigen Naturdenkmal inmitten des Pazifischen Ozeans" eher enttäuschend. Heute ist Baltra Hoheitsgebiet des ecuadorianischen Militärs und beherbergt den wichtigsten Flughafen auf Galtipagos, zumindest, was den Besucherverkehr angeht.
Am Flughafen müssen wir uns in einer Schlange anstellen, um von einem Marineangehörigen unsere Tarjeta de Ingreso al Parque Nacional Galdpagos abstempeln zu lassen.
Bereits diese Zeremonie zeigt, daß, zumindest von bürokratischer Seite aus, alle Anstrengungen unternommen werden, dem Besucher zu verdeutlichen, daß er sich in den
nächsten Tagen in einem einzigartigen und ökologisch sehr labilen Naturreservat aufhalten wird. Daß ein solcher Naturgenuß nicht gratis zu haben ist, belegt die relativ hohe
Gebühr für die Eintrittskarte und die darüberhinaus zu entrichtende Ortstaxe.
Nach Erhalten unseres Fluggepäcks fahren wir etwa 15 Minuten mit einem Bus zum
Hafen von Baltra, der - so wie der Flughafen - ebenfalls unter der Aufsicht der ecuadorianischen Marine steht. Der Hafen von Baltra ist Ausgangs- bzw. Endpunkt vieler Inselkreuzfahrten, so auch der unseren. Mit einem Beiboot werden wir von der Hafenmauer
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abgeholt und zur "Lumabeda", einem relativ kleinen, vorwiegend aus Holz bestehenden
und rnotorbetriebenen Boot gebracht, das neben weiteren Motor- bzw. Segelschiffen im
Hafen auf Reede liegt. Die "Lumabeda" und ihre sechsköpfige Besatzung (Kapitän,
Bootsführer, Maschinist, Koch, Kochgehilfe und Beibootlenker) werden uns und unsere
Führerin Patricia nunmehr für fünf Tage auf unserer Kreuzfahrt durch das Archipel
begleiten und betreuen.
Die wichtigsten Nationalparkregeln
Für die Bewahrung des sensiblen Ökosystems auf den Galhpagos ist es für jeden Besucher notwendig, die Nationalparkregeln zu kennen und vor allem sich danach zu verhalten.
Kein Besuch des Nationalparks ohne einen lizenzierten Naturführer! Er informiert und
Oberwacht die Gruppe bei Landgängen und hat weitreichende Befugnisse.
Unbedingt auf den markierten Wegen bleiben! Jeder Schritt daneben zerstört empfindliche
und wertvolle Vegetation und Lavastrukturen.
Tiere nicht berühren, füttern oder erschrecken! Die scheinbare Ruhe verführt oft zu allzu
großer Annäherung. Die Anzeichen von Nervosität bei den Tieren sind für den Laien oft
nicht zu erkennen.
Unter keinen Umständen Pflanzen, Tiere, lebende oder tote Gegenstände abreißen,
sammeln oder gar mitnehmen weder aufs Schiff noch auf die nächste Insel! Jede Feder,
jeder Samen, jede Muschel, jeder Stein gehört zu den lebenswichtigen Ressourcen der
Inseln und wird hier sicher mehr gebraucht als zu Hause auf einem Regalbrett.

-

Keine Nahrungsmittel, insbesondere Früchte, auf die unbewohnten Inseln mittnehmen! Die
Gefahr einer versehentlichen "Auswilderung" ist zu groß.
Rauchen ist wegen der Brandgefahr außerhalb der besiedelten Bereiche nicht erlaubt, und
Kippen gehören -wie alle Abfälle - nicht einfach über Bord.
Die Nationalparkregeln erscheinen auf den ersten Blick übertrieben und zu restriktiv. Es sei auch
dahingestellt, ob diese Regeln tatsächlich helfen, die schon beschriebene anthropogen beeinflußte
Dynamisierung des Galgpagos-Ökosystems zu bremsen. Wichtig ist vor allem ein wesentlicher
Nebeneffekt, den die Nationalparkverwaltungbzw. deren Touristenführer mit der strikten Einhaltung
der Regeln erreichen: die Bildung bzw. Schärfung des ökologischen BewuRtseins jedes einzelnen
Besuchers. Am Alltagsleben der Leguane, Seevögel und Robben teilnehmen zu dürfen, ohne daß
die "wilden" Tiere bei Annäherung gleich fliehen, ist ein in unserer heutigen Welt seltenes Erlebnis,
das nur durch die Beachtung der restriktiven Regeln möglich ist.

Nachdem wir uns arn Boot eingerichtet und die Kajüten bezogen haben (für jeweils zwei
Passagiere steht eine kleine, einfache Koje inclusive Dusche, WC und Trinkwasser zur
Verfügung), bekommen wir ein Mittagessen, während dessen uns Patricia über die wichtigsten Verhaltensregeln beim Besuch der Inseln (vgl. Textkasten oben) informiert. Die
Inseln dürfen nur mit autorisierten GalApagos-Nationalpark-Führern, die von der CharlesDarwin-Forschungsstation (vgl. Protokoll vom 1.9.) ausgebildet werden und zumindest
Englisch und Spanisch sprechen müssen, besucht werden. Weiters darf man die Inseln
(mit Ausnahme der ständig bewohnten natürlich) nur untertags und nur auf den vom
Parque Nacional Gal~pagosausgezeichneten Wegen und Besucherstätten betreten. Für
jeden Inselbesuch müssen die Führer darüberhinaus vorher eine Erlaubnis einholen.
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Abends werden Buchten angelaufen (auch hier gibt es genaue Vorschriften!), in dem man
vor Anker geht und arn Boot übernachtet; die jeweiligen Landgänge erfolgen per Beiboot,
wobei es entweder zu einer trockenen (d.h. vom Beiboot geht es direkt über einen Steg
oder eine Treppe aus Lavagestein an Land) oder auch zu einer nassen Landung (d.h. man
springt vom Beiboot ins seichte Wasser und geht zu Fuß ans Ufer) kommt.
Das erste Ziel unserer Tour ist die kleine, flache Insel Seymour Norte (North Seymour),
die nur durch einen schmalen Kanal von der etwas weiter südlich gelegenen Insel Baltra
getrennt ist. Gleich nach dem Mittagessen verlassen wir den Hafen von Baltra und fahren
Richtung Seymour Norte, an deren Südküste wir wenig später trocken landen (vgl. Abb.
Gl8).
Bei der weitgehend ebenen, nur
. . , . . . , . . . .
2
1,9 km großen
und bis zu 30 m
hohen Insel Seymour Norte handelt es sich - wie
auch bei der Insel
Baltra - um ein basaltisches Lavaplateau submariner
Entstehung, das im
. . ,
Lauf von Jahrmillionen (wahrscheinlich aber erst
innerhalb der letzten Million Jahre)
durch tektonische
Vorgänge gehoben
wurde.
Der Besuch von
Seymour
Norte
I
eignet sich her- I
Abb.
G18:
Erkundungsweg
auf
Seymour
Norte
(Entwurf:
G.Schöffthaler)
vorragend für den
Einstieg in die
außergewöhnliche Welt der unterschiedlichen Lebensgemeinschaften der
Galapagos-Inseln; nicht umsonst wird die Insel von fast allen Besucherbooten
angesteuert. Auf unserem Ca. eineinhalbstündigen Rundgang auf dem 1200 m langen
Besucherpfad (Abb. G/8) werden wir zum ersten Mal mit der großartigen und von
Fremdeinflüssen weitgehend verschont gebliebenen Fauna des Archipels konfrontiert.
Der erste Landgang übertrifft bei weitem unsere ohnehin hohen Erwartungen.
Zuerst stechen uns nach dem Ausbooten unzählige Rote Klippenkrabben (Grapsus
grapsus , Familie der Krebstiere) ins Auge, die sich überall - auch auf den übrigen Inseln,
die wir in den folgenden fünf Tagen besuchen werden - entlang der Küste tummeln. Sie
<
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heben sich durch ihre kräftige Rotfärbung besonders gut von der schwarzen Lava, auf der
sie leben, ab, wobei die jüngeren Tiere dunkler gefärbt sind als die älteren. Rote Klippenkrabben halten sich stets in der Nähe der Wasserlinie auf und gehen nur im Notfall ins
Wasser. Sie ernähren sich vor allem von Algen und Meersalat, den sie vom'Fels abweiden; manchmal fressen sie auch Reste von toten Tieren und gelegentlich sogar Angehörige ihrer eigenen Art.
Inmitten der Krabben hat eine Gabelschwanzmöwe (Creagrus furcatus e) in einem
kleinen Hohlraum im Lavagestein ihr Nest errichtet. Wie ein Wächter hockt der attraktive, großäugige Vogel vor seinem Werk, damit dem frisch geschlüpften Nachwuchs
(eine Gabelschwanzmöwe legt immer nur ein Ei) nichts zustößt. Gabelschwanzmöwen
kommen außer auf Galapagos nur noch auf einer kleinen Insel nahe der kolumbianischen
Grenze vor. Es sind nachtaktive Vögel, d.h., sie fiiegen nachts auf das Meer hinaus, um
auf die Jagd nach Fischen und Tintenfischen zu gehen, mit denen sie ihre Jungen füttern
können. Ihr heller Bauch, ihre grauweiße Schnabelspitze und ein auffälliger weißer Fleck
am Schnabelgrund ermöglichen den Jungen ein schnelles Erkennen ihrer Eltern im
Dunkeln und erleichtern so die nächtliche Fütterung. Durch dieses spezifische Verhalten
entzieht sich die Gabelschwanzmöwe der Konkurrenz tagaktiver Seevögel sowie den
Piratenakten der Fregattvögel (vgl. entsprechendes Kapitel). Tagsüber kann die Möwe
beim Nest bleiben, um ihr Junges m schützen.
Als nächstes fällt unser Blick auf zwei sich in der Sonne aalende Galapagos-Seelöwen,
die sich durch uns keineswegs aus der Ruhe bringen lassen. Wir alle sind überrascht, wie
weit man sich den Tieren auf Galapagos nähern kann; sie zeigen überhaupt keine Scheu,
und man kann ihnen - wie wir noch feststellen werden - sogar beim Brüten bzw. Gebähren zusehen. Alles nimmt seinen natürlichen Lauf, und so werden auch Aase oder Skelette von Tieren einfach liegengelassen, anstatt sie wegzuräumen, weil sie vielleicht das
touristische Auge beeinträchtigen könnten.
Den Galiipagos-Seelöwen (Zalophus californianus
wollebaecki e), eine kleinere Unterart des
Kalifornischen Seelöwen, findet man an fast allen
Küsten des Archipels. Der Seelöwe (vgl. Abb.
(319) gehört zur Familie der Ohrenrobben und
besitzt wie diese kleine Ohrmuscheln, einen kurzen
Schwanz und Hinterflossen, die er nach vorne
unter den Bauch geben kann, um sich an Land auf
allen Vieren fortbewegen zu können. Im Wasser
benutzt er zur Fortbewegung ausschließlich seine Abb. G19: Galhpagos-Seelöwe
Vorderflossen, wobei er Geschwindigkeiten von
über 15 km/h und Tauchtiefen von über 200 m erreicht. Galapagos-Seelöwen leben
immer in Kolonien. Die ausgewachsenen Seelöwenbullen sind dabei leicht an ihrer
Größe, dem aufgewölbten Schädeldach und ihrem vor allem in der Fortpflanmngszeit oft
aggressiven Verhalten zu erkennen. Bei der scheinbaren Trägheit dieser Riesen unterschätzt man leicht ihre Beweglichkeit und Angriffslust - sowohl im Wasser wie an Land.
Weibliche Galapagos-Seelöwen sind allgemein friedlicher und wiegen im Gegensatz zu
den bis zu 300 kg schweren Bullen nur 50 bis 80 kg. Nur Seelöwen-Mütter können
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mitunter zu Aggressivität neigen und sollten nicht unnötig gereizt werden. Das
Partnerwerben der Galdpagos-Seelöwen ist ein Schauspiel der besonderen Art: Sobald ein
Seelöwenbulle einen bestimmten Küstenabschnitt besetzt hat, beginnt er mit lauter,
bellender Stimme zu patrouillieren, um möglichst viele Weibchen um sich zu sammeln.
Dabei verteidigt er sein selbsterwähltes Revier erbittert gegen jeden Eindringling. Junge
oder vorübergehend ausgestoßene Seelöwenbullen schließen sich oft zu "Junggesellenverbänden" zusammen und lauern am Rand des jeweiligen Territoriums auf die Chance zur
Ablöse des jeweiligen Revierinhabers. Nicht selten gelingt ihnen - in Form wilder Machtkämpfe - dieses Vorhaben. Der Revierbulle kommt wegen der ständig nötigen Patrouillen
kaum dazu, sich selbst zu verpflegen, verliert dadurch an Kraft und kann dann im Kampf
mit einem Rivalen nicht mehr bestehen. Die Ablösung findet manchmal schon nach drei
Wochen, oft aber auch erst nach längeren Perioden statt.
Seelöwenweibchen bekommen in der Regel pro Jahr nur einmal Nachwuchs, wobei das
Junge bis zur Geburt des nächsten bei der Mutter bleibt und von ihr gesäugt und versorgt
wird. Der gesamte Küstenstreifen im Bereich des Besucherpfades, auf dem wir weiter
Richtung W bzw. NW gehen, ist sozusagen "im Besitz" der Galapagos-Seelöwen.
Nur ein paar Schritte von den Seelöwen entfernt
sehen wir die erste von unzähligen Meerechsen
(Arnblyrhynchus cristatus e), die - gemeinsam mit
den Seelöwen - die Küste bevölkern. Diese wenig
heimelig anmutenden Tiere (vgl. Abb. GIlO), die
von früheren Seefahrern als "schreckliche Seedrachen" bezeichnet wurden, sind in Wahrheit ganz
friedliche, eher phlegmatische Lebewesen. Durch
die Evolution sind die Meerechsen - etwas kleinere
Verwandte der Landleguane - in eine für Reptilien
Abb. G/10: Meerechsen
ungewöhnliche Nische gedrängt worden: Es sind
die einzigen Echsen der Welt, die sich aus dem
Meer ernähren. Seymour Norte stellt allerdings eine Ausnahme dar, da es die einzige
Insel des Archipels ist, auf der die Meerechsen auch Landpflanzen fressen nämlich das
sogenannte batis manItirna (Meersalat, Ulva spp.), ein grünliches, polsterartiges Gewächs.
Die Nutzung des kalten, salzreichen und damit für wechselwarme Tiere unwirtlichen
Meeres als Nahrungsquelle hatte einige spezifische Anpassungen zur Folge: starke Klauen
für einen sicheren Halt an den Brandungsfelsen; scharfe, flache Zähne zum Abraspeln der
Algen und Seegräser; spezielle Drüsen zur Exkretion des mit der Nahrung aufgenommenen, überschüssigen Salzes etc. Zu den Anpassungen gehört vor allem auch eine sorgfältige Wärmeregulation: An Land regeln die Echsen ihre Körpertemperatur mit der
Körperstellung, indem sie sich morgens oder nach einem Tauchgang eng an die Felsen
schmiegen, alle ihre Gliedmaßen von sich strecken und so eine bestmögliche Wärmeaufnahme erzielen. Sobald sie die optimale Körpertemperatur von 35 bis 37°C erreicht
haben, richten sie sich auf und stellen sich mit hoch erhobenen Köpfen senkrecht zur
Sonne, um die Wärmezufuhr zu reduzieren. Irn Wasser kommt ein anderer Mechanismus
zum Tragen: Durch Verlangsamen des Herzschlages von normal 40 auf etwa zehn
Schläge pro Minute verzögern die Meerechsen den Abkühlungsprozeß und verringern den
Sauers toffverbrauch, wodurch sie erstaunlich lange auch unter Wasser aktiv bleiben
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können. Meerechsen sind nie d e i n e anzutreffen. Sie leben in größeren Kolonien, nicht
selten mit hunderten von Exemplaren.
Während wir achtgeben müssen, auf keine der auf dem Weg liegenden Meerechsen zu
treten, fallen uns mehrere weiße, relativ gut zugerundete Steine auf, die frei beweglich arn
rotbraunen Lavasand liegen und offensichtlich nicht hierher gehören. Wir stellen die
These auf, daß es sich dabei um kalkige marine Sedimente handelt, was jedoch nicht
stimmen kann, da es an dieser Stelle (mitten im pazifischen Ozean!) auf Meereshöhe
keine derartigen Sedimente geben kann. Vielmehr muß unsere zweite These zutreffen,
nämlich, daß es sich bei den Steinen um Korallenstöcke und damit fossile Meeresorganismen handelt, die irgendwie hierher verfrachtet worden sind. Zu erklären ist das Ganze mit
der Entstehungsgeschichte der Insel, die als untermeerisches Lavaplateau erst im Laufe
der Zeit gehoben wurde. Wir befinden uns demnach auf einer alten Strandterrasse, auf
der die Korallenstöcke (die sich ja nur in seichtem Wasser bilden können) einst abgelagert
und zugerundet wurden und die nachträglich auf das heutige Niveau gehoben wurde.
Dafür, daß es im Bereich von Seymour Norte wiederholte Male zu Hebungsprozessen
gekommen ist, würde auch das kleine, südöstlich von Seymour gelegene Inselchen
Mosquera sprechen, an dem wir - wegen der steil abfallenden Kliffkuste - sogar aktive
Hebungsprozesse vermuten.
Als wir Richtung Mosquera blicken, fällt uns ein äußerst elegant fliegender, rotschnabeliger, etwa möwengroßer Vogel auf, der fast zur Gänze weiß ist und dessen Körper einen
langen schwanzartigen Fortsatz - ähnlich einem Steuernder - aufweist. Nur an den äußeren Spitzen der Flügeloberseiten trägt er ein paar schwarze Federn. Patncia klärt uns auf:
Es ist ein Rotschnabel-Tropikvogel (Phaeton aethereus), der vorwiegend in Felswänden
und Klippen nistet und gerne im Küstenbereich seine eleganten Schwünge zieht.
Seymour Norte ist vor allem dafür bekannt, daß es die auf Galapagos größte Brutkolonie
des Prachtfregattvogels und eine nicht weniger bedeutende, jedoch saisonal beschränkte
Blaufußtölpel-Kolonie beherbergt. Der Besucherpfad führt direkt an den beiden Bmtkolonien vorbei (vgl. Abb. G/8).
Die Blaufußtölpel (Sula nebouxii) sind die häufigste der
insgesamt drei auf Galhpagos vorkommenden Tölpelarten. Blaufußtölpel heißen sie aufgrund der blauen
Färbung ihrer Füße, die erst mit der sexuellen Reife der
Vögel einsetzt und mit dem Alter an Intensität zunimmt.
Ihren englischen Namen "Boobies" (Einfaltspinsel) erhielten die Tölpel einst von Seefahrern, die damit wohl
die clownhafte Fortbewegungsweise dieser Vögel an
Land beschreiben wollten. Eine andere Erklärung für die
Namensgebung der unbeholfen wirkenden Tiere könnte
darin liegen, daß sich die Blaufußtölpel leicht von den
Fregattvögeln, welche in ihrer unmittelbaren Nachbar- Abb. GI1 1: Blaufußtolpel
schaft nisten, die Beute wegnehmen lassen. Sowohl
Männchen als auch Weibchen der Blaufußtölpel (vgl. Abb. GI11) sind ausgezeichnete
Fischer, wohingegen sich die Fregattvögel beim ~ i c h e neher schwer tun. In der Luft
wirken die Manöver der Tölpel keineswegs tölpelhaft: Mit ungeheurer Geschwindigkeit
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schießen die Blaufußtölpel wie Pfeile auf das Wasser zu, um auf Jagd nach möglichen
Opfern zu gehen. Es ist kaum möglich, diese Aktion fotographisch festzuhalten.
I
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Die Balz der BlaufuBtÖlpel Ist lang und sehr
1 Das Mannchen
1äBt seine
blauen
kunstvoll:
FuBe aufblitzen.
2 Es paradiert
mit erhobe-

/ nem

Schnabel. während das Weibchen sei-

/ nen Kopf neigt. 3 Das Männchen weist zum
! Himmel.

.

4 Das Weibchen schlägt rasselnd
mit den Flügeln. 5 Das Paar marschiert gemeinsam lm Stechschritt und verbeugt sich.

Abb. Gl12: Die Balz der Blaufußtölpel (aus: Reader's Digest 1971, S. 260)

Wir haben das Glück, die Blaufußtölpel-Kolonie zur Fortpflanzungszeit anzutreffen und
sprechen deshalb das interessante Balzverhalten dieser Vögel (vgl. Abb. Gl12) an.
Sowohl das kleinere, helläugige Männchen als auch das Weibchen, dessen Pupillen von
einem schwarzen Pigmentring umgeben sind und dadurch größer wirken, tragen das Ihre
dazu bei. Der Großteil der Balz spielt sich am Boden ab, wobei das sogenannte
"Skypointing" einen Hauptteil des Rituals einnimmt. Damit wird eine fast akrobatische
Handlung bezeichnet, bei der die Flügel so nach vorne gelegt werden, daß die Flügeloberseiten und -spitzen genauso zum Himmel zeigen wie Schwanz und Schnabel. Beide
Geschlechter beherrschen diese Kunst. Das Ganze wird beim Männchen von einem
lauten, hellen Pfiff, beim Weibchen dagegen von einem dunkleren, heiseren Ruf begleitet.
Mit erhobenen Schnäbeln umkreisen sich in der Folge die zukünftigen Partner und zeigen
sich dabei gegenseitig ihre blauen Füße. Abgeschlossen wird das Paarungszeremoniell
mit einem rituellen Nestbau. Rituell deshalb, weil die Blaufußtölpel ohne Nest und am
Boden ihre Eier ausbrüten; der fiktive Nestbau ist ein Relikt früherer Evolutionsstadien
dieser Vogelart. Beim Nestbau-Ritual offeriert das Männchen dem Weibchen nach und
nach Stöckchen und Steinchen, die vom Weibchen liebevoll arrangiert werden. Untermalt
wird das Schauspiel von Verbeugungen, Schnäbeleien und Paraden, die das Bündnis
bekräftigen sollen. Blaufußtölpel legen ein bis drei Eier im Abstand von jeweils drei bis
fünf Tagen und bebrüten diese für etwa 41 Tage. Erst im Alter von drei bis vier Monaten
werden die Jungvögel aus der Obhut der Eltemvögel entlassen. In guten Zeiten können
alle Jungen überleben, in schlechten überlebt oft nur das Erstgeborene, nachdem es die
jüngeren Geschwister erfolgreich verdrängt hat.
Nur etwa 50 m auf dem Besucherweg weiter in Richtung NO stoßen wir auf eine
Brutkolonie der Prachtfregattvögel (Fregata magnificens), die neben den Bindenfregattvögeln (Fregata minor) zweite auf GalApagos brütende Fregattvogelart. Der größte
Unterschied zwischen Binden- und Prachtfregattvogel liegt in der Flügelspannweite,
welche bei letzterem etwa 5 cm länger ist. Die Fregattvögel aufgrund ihrer diebischen
Veranlagung auch "Luftpiraten" genannt - sind wahre Flugkünstler. Ihr Körperbau ist auf
das Leben in der Luft ausgerichtet. Nicht weniger als 2 kg Gewicht (bei ausgewachsenen
Tieren) und schlanke, spitz zulaufende Flügel mit einer Spannweite von bis zu 250 cm
verleihen ihnen eine Schnelligkeit und Wendigkeit, die sonst von keinem Seevogel dieser
Größe erreicht wird. Das Starten und Landen stellt allerdings - aufgrund der soeben
erwähnten Eigenschaften - eine ziemliche Schwierigkeit dar, welche die Vögel durch An-
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flug- bzw. Landehilfen in Form von Klippen oder ähnlichem auszugleichen versuchen.
Fregattvögel nisten immer in Gemeinschaft, meist in der Nähe anderer Seevogelkolonien
wie in diesem Fall der der Blaufußtölpel. Männchen und Weibchen unterscheiden sich bei
den Fregattvögeln ganz wesentlich: Während die Weibchen relativ unscheinbar und klein
sind, stechen die Männchen durch ihren knallig roten Kehlsack gut aus dem sonst eher
eintönig wirkenden, gräulich-schwanen Bild der Brutkolonie heraus; außerdem weist das
Federkleid der Männchen am Rücken einen rosa Schimmer auf. Im Gegensatz zu den
Blaufußtölpeln bauen die Fregattvögel ein Nest, und zwar vorzugsweise in Salzbüschen
(vgl. entsprechenden Absatz über die Pflanzen der Trockenzone), wo sie vor Touristen
sicher sind.
Auch die Balz der Fregattvögel ist überaus sehenswert.
Die Hauptzeit liegt zwischen
Februar und Juli, wir hatten '
aber das Glück, auch noch
Ende August die Balz beobachten zu können. Um Weibchen anzuwerben, breiten die
Männchen ihre Flügel ganz aus
Y
und
ihre
- Abb. G/13: Balzendes FregattvogehnLlnnchen
wie große rote Ballons - so (aus: BittrnannFugger 199 1, S. 121)
weit auf, daß deren enormes
Volumen die Köpfe in den
Nacken drückt (vgl. Abb. Gl13). Für jedes vorbeifliegende Weibchen signalisiert dies die
Paarungsbereitschaft der Männchen, welche ihr Bewerbungsritual außerdem durch
Flügelschlagen, Kopfschütteln und Schnabelklicken untermauern. Fregattvögel legen
immer nur ein Ei; die Brutzeit beträgt etwa sieben Wochen. Der Jungvogel wird vier bis
sechs Monate von den Eltern versorgt, was jedoch - aufgrund der spezifischen Ernährungsweise der Fregattvögel - zu erheblichen Ausfallen bei den Jungtieren führen kann.
Fregattvögel haben ein weites Nahrungsspektrum, das von fliegenden Fischen und anderem Meeresgetier (das sie von der Wasseroberfläche weg fangen) bis zu Fischresten,
frischgeschlüpftenMeeresschildkröten oder der Nachgeburt eines Seelöwen reicht; gerne
rauben sie auch unbewachte Küken, wobei sie selbst vor Jungvögeln ihrer eigenen Art
nicht zurückschrecken. Allerdings ist ihr Gefieder nicht dafür eingerichtet, zu tauchen, so
daß sie auf direktem Weg nicht an ihre Lieblingsspeise, Fische, herankommen können.
Sie haben daher andere Strategien entwickelt, sich mit entsprechenden Mahlzeiten zu
versorgen. Entdeckt ein Fregattvogel eine Nahrungsquelle, zieht er dadurch unweigerlich
andere Fregattvögel an. Die Folge sind wilde Kämpfe in der Luft, bei denen die Vögel
versuchen, sich die Beute gegenseitig aus dem Schnabel abzujagen. Die Attacken erfolgen ohne Rücksicht auf Alter oder Geschlecht. Noch spektakulärer sind die Piratenakte
der Fregattvögel auf andere Seevögel. Mit Vorliebe stürzen sich Fregattvögel - oft auch
in Gruppen - auf Blaufußtölpel, ziehen sie an den Federn, versetzen ihnen Schnabelhiebe
und lassen das jeweilige Opfer erst entkommen, wenn es seinen Kropfinhalt ausgewürgt
hat. Die geraubte Beute verspeisen die Fregattvögel meist noch in der Luft. In großen
Seevogelkolonien entscheidet diese als "Kleptoparasitismus" bezeichnete Art des Nah-
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rungserwerbes jedoch oft über Erfolg oder Mißerfolg der Brut - sowohl der der Gejagten
als auch der der Jäger.
Nachdem wir eine Weile die Prachtfregattvogel-Koloniebeobachtet haben, verlassen wir
den Küstenstreifen und biegen hinter der Kolonie nach rechts ins Landesinnere der Insel
ein (vgl. Karte). Wir kommen hier erstmals mit einigen für das Klima der GalapagosInseln typischen Pflanzen in Berührung. Auf der flachen Insel Seymour Norte dominieren
die Pflanzen der Trockenzone, wozu vor allem der Palosanto, Maytenus octogonaSträucher, der Salzbusch und die Baumopuntie gehören.
Der silbergraue Palosanto de Galdpagos (Balsambaum, Bursera malacophylla e) ist die
Leitpflanze auf der trockenen Insel Seymour Norte. Der Galapagos-Palosanto kommt nur
auf den Inseln Baltra, Daphne Minor, Daphne Mayor und Seymour Norte vor. Er unterscheidet sich jedoch kaum von den auf den übrigen Inseln und auf dem Festland vorkommenden Palosantos der Art Bursera graveolens (vgl. Protokoll vom 30.8.). Der Name des
Baumes nimmt Bezug auf den aromatischen, weihrauchähnlichen Geruch seines Holzes.
Da unser Besuch auf Galapagos in die Trockenzeit fällt, sehen wir die Palosantos blattlos
und silbrig glänzend. In der Regenzeit würde sich das Bild durch kräftiges Grün und
Meine weiße, gut duftende Blüten auffrischen.
Die gummibaumähnlichen Maytenus octogona-Sträucher und die den Fregattvögeln als
Nistplätze dienenden Salzbüsche (Cryptocarpus pyrijormis) sind zwei der häufigsten
Büsche in Küstennähe. Sie kommen fast auf allen Inseln vor und wachsen oberhalb der
Flutlinie. Wie die meisten Pflanzen der Trockenzone besitzen auch diese beiden sukkulente, also gegen lange Trockenperioden resistente Blätter.
Auch die Galipagos-Opuntie (Opuntia spp. e), eine auf
Galapagos weit verbreitete Sukkulentenart, steht gelegentlich an
unserem Weg. Die Galapagos-Opuntien oder auch GalapagosFeigenkakteen (vgl. Abb. Gl14) sind die häufigste der drei auf
den Inseln vorkommenden Kakteengattungen. Mit sechs endemischen Arten und einem guten ~ u & n d Varietäten sind sie ein
typischer Bestandteil der Trockenzone. Einige der Feigenkakteen
- nicht jedoch die auf Seymour Norte - weisen eine Besonderheit
auf, indem sie anstatt der sonst eher buschigen
und verästelten
Wuchsform ohne ersichtlichen Grund unverzweigte Stämme von
bis zu mehreren Metern Höhe ausbilden. Nach vielen Jahren wird Abb. Gl14: Opuntie mit
fiuna<)
dabei das dichte Blattdornenkleid des jungen Kaktusstammes
durch eine rötliche, harte Rinde ersetzt.
Es gibt keine einheitliche Erklärung für die Stammausbildung der sogenannten Galapagos-Baumopuntie (vgl. Abb. GM). Laut unserer fachkundigen Führerin Patricia liegt
die Ursache vor allem bei den Landleguanen (vgl. Protokoll vom 30.8.), die sich zum
Großteil von den Trieben der Opuntien ernähren. Patricia erzählt uns, daß man erst in den
1930er Jahren Landleguane auf Seymour Norte angesiedelt hat, um das Überleben der
Tiere zu sichern, nachdem sie auf Baltra (einst die Hauptinsel der Landleguane) vom
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Aussterben bedroht waren. Der erste Leguan-Nachwuchs wurde jedoch auf Seymour erst
1989, also über 50 Jahre später, beobachtet. Wegen der starken Trockenheit und der
Gefahr durch zahlreiche (für den Menschen ungefährliche) GalApagos-Schlangen sind die Reptilien auf Seymour Norte kaum lebensfähig. Auffällig ist, daß die
Baumopuntien auf Seymour keinen Stamm entwickelt
haben, wohingegen auf Baltra, das einstmals über eine
besonders zahlreiche Leguankolonie verfügte, Opuntien
zu finden sind, die eine Stammhöhe von mehreren
Metern aufweisen. Es ist demnach sehr wahrscheinlich,
daß die Stammausbildung tatsächlich mit dem Vorkommen der Landleguane zusammenhängt. Das Longitudinalwachstum der Feigenkakteen auf Baltra war offenbar
eine Abwehrreaktion gegen die selektiven Nahrungsgewohnheiten der Leguane. Dieser Theorie nach müßten
auf allen Inseln, auf denen man Baumopuntien vorfindet,
Landleguane leben bzw. einmal gelebt haben. Von
Patricia erfahren wir, daß dies auch zutrifft. Sie erwähnt
aber zugleich, daß manche Forscher in den GalApagosRiesenschildkröten
(die ebenfalls mit Vorliebe die OpunAbb. G/15:Galhpagos-Baumopuntie
tien-Triebe fressen) die Verursacher der StammausbilE n t W . B.Schneider
dung sehen. Wieder andere nehmen an, daß der Drang
nach Licht der auslösende Faktor sei.
Auf unserem Gang durch das von Palosantos und Opuntien gekennzeichnete Landesinnere stoßen wir nur auf einen einzigen Landleguan; die Population dieser Reptilien
beschränkt sich auf Seymour Norte nur noch auf wenige Exemplare.
Darüberhinaus beobachten wir einen leuchtendgelben Goldwaldsänger (Dendroica petechia, Familie der amerikanischen Waldsänger), einen kleinen, in der Küsten- bzw.
sowie eine Unterart der insgeTrockenzone von GalApagos weitverbreiteter-~andvo~el,
samt sieben auf Galipagos vorkommenden Arten von Lavaechsen (Tropidurus spp. e).
Nach etwa eineinhalb Stunden ist unser erster Landgang auf den GalApagos-Inseln zu
Ende. Während wir auf das Beiboot warten, das uns wieder zur Lumabeda bringt, können
wir noch einmal die verschiedenen Tiere, die sich rund um die Anlegestelle gruppieren,
betrachten. Beeindruckt von deren Zutraulichkeit und fasziniert von der Unberührtheit der
Insel kehren wir ungern auf das Boot zurück.
Unser nächstes Ziel ist der schmale Canal de Itabaca zwischen den Inseln Baltra im
Norden und Santa Cmz im Süden. Um etwa 16:45 Uhr werfen wir vor Santa Cruz den
Anker und zwar dort, wo die Stichstraße beginnt, die von der NO-Küste der Insel bis
nach Puerto Ayora im Süden führt (vgl. Protokoll vom 1.9.). Ziel des Stopps ist es,
aufzutanken und den Proviant für die restlichen Tage der Kreuzfahrt an Bord zu nehmen
(Abb. Gl16).
Während der Großteil der Besatzung die Lumabeda verläßt, um die nötigen Arbeiten zu
erledigen, schauen wir uns von Bord aus die Küste näher an. Die Bucht ist durch Rote
Mangroven (Rhizophora mangle) gekennzeichnet, die häufigste der vier auf Galapagos
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vorkommenden Mangrovenarten, welche sich sowohl in der Wuchs- und Blattform als
auch in ihren Standorten unterscheiden. Die Weiße Mangrove (Luguncularia racemosa)
beispielsweise, die durch ihre knorrigen, gedrehten Stämme und eine Kette schwarzer
Punkte (= Salzdrüsen) arn Rand ihrer ovalen Blätter zu erkennen ist, ist sehr oft mit der
Roten Mangrove vergesellschaftet. Auffallend an der Roten Mangrove (vgl. Protokoll
vom 13.9.) sind die roten Stelzwurzeln, die die Pflanze in Rissen des Lavagesteins verankert und die zugleich der Atmung
Santa Cruz
der Pflanze dienen.
Rote Mangroven
dringen weit ins
~ e e vor,
r was wir
auch für Santa
Cruz
bestätigen
können:
der
Tidenhub von etwa
zwei Metern ist an
den Stelzwurzeln
gut zu erkennen
(vgl. Abb. 11/10).
Indem sich die
herabfallenden
Keimlinge
der
D Landeplatz
Mangrove sofort
mit kräftigen Wur- Abb. G/16: Inseln Santa C m und Baltra mit Canal de Itabaca
zeltrieben im Bo- (Entwurf: G.Schönthaler)
den verankern, entstehen immer mehr neue Pflanzen; der Mangroven-Gürtel wird immer dichter und
dichter. Durch zu Boden sinkende Biomasse, aber auch durch das Auskämmern der an
organischem und unorganischem Material
(Schlick) reichen anlandigen Wellen bildet
sich mit der Zeit neuer Boden, auf dem
wieder neue Keimlinge austreiben können;
es kommt zum kontinuierlichen Vorrücken
des Landes, während das Meer immer weiter
zurückgedrängt wird. Die MangrovenKüste gehört somit zur Gruppe der
vorrückenden Küsten (vgl. Protokoll vom
12.9.), und zwar der tropischen Marschenküste (Mangrovemarsch).
Auf der Meinen Hafenmauer der AnlegestelWenn der Pelikan gefischt hat. wird er von Seeschwalben ( A n o t u x ~ o l i d u )
le
beobachten wir eine Zeitlang einen
Uber Wasser und von Kugelfischen (Arollira~iIiispidtu) unter Wasser bedrüngr,
die beide versuchen. ihm Fische wegzuschnappen.
Braunpelikan
(Pelecanus occidentalis), den
I
I
kleinsten der acht weltweit vorkommenden
Abb. GI17: Braunpeiikan
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(aus: Eibl-Eibesfeldt 1991, S. 373)
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kleinsten der acht weltweit vorkommenden Pelikanarten. Braunpelikane (vgl. Abb. G/17)
halten sich gerne im Bereich von Ankerplätzen auf, wo sie oft auf den Beibooten sitzen
und auf AbfäUe lauern, die eventuell über Bord geworfen werden. Sie nisten mit Vorliebe
in Mangroven und Salzbüschen, aus deren Zweigen sie lockere Nester bauen, in denen sie
zwei bis drei Junge aufziehen, die nach etwa zehn Wochen flügge sind. Wegen der
kompliziert zu erlernenden Jagdtechnik der Vögel sind die Ausfälle unter der
Nachkommenschaft sehr hoch. Der Braunpelikan ist der einzige Stoßtaucher seiner
Familie und kommt außer auf den Galapagos-Inseln noch an weiten Teilen der Küsten
Nord- und Südamerikas sowie der Westindischen Inseln vor. Ähnlich den Tölpeln stürzen
sich die Braunpelikane aus mehreren Metern Höhe senkrecht ins Meer, um ihren
dehnbaren "Schnabelsack" mit eventuell erbeuteten Fischen zu füllen.
Den Rest der Wartezeit verbringen die meisten von uns mit einem kurzen Landgang: um
sich die Füße zu vertreten, die Mangroven aus der Nähe anzuschauen oder den Sonnenuntergang zu genießen, der einem für uns alle eindrucksvollen Tag einen krönenden
Abschluß gibt.
Nach Einbruch der Dämmerung verlassen wir den Canal de Itabaca und setzen zur Fahrt
zur Insel Bartolome an, an deren NW-Spitze wir etwa drei Stunden später vor Anker
gehen, um die Nacht zu verbringen.
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2. Tag: DONNERSTAG, 29.8.1996
Insel Bartolome - Bahia Sullivan (im Osten der Insel Santiago) - Insel
Route:
Rabida
B
Themen:
Pionierpflanzen, Vulkanismus und vulkanischer Formenschatz,
Küstenmorphologie, typische Vegetation der Küstenzone
Protokoll:
Britta Schneider

Um 8:00 Uhr betreten wir nach einer trockenen Landung auf einem Steg aus Lavagestein
die NW-Spitze der Insel Bartolome (vgl. Abb. G/18), nachdem wir schon fur eine gute
Stunde den vielversprechenden Blick auf die einer "MondlandschaR" ähnelnden Insel
genießen konnten.
Die Meine, nur
2
1,2 km große,
2200 m lange und
maximal 900 m
breite Insel Bartolomk (Bartholomew) lieb nahe
bei der Ostkuste
der Insel Santiago
(direkt gegenüber
der Bahia Sullivan)
und ist - aufgrund
ihrer kargen, dennoch aber wechAbb. 0/18: Insel Bartolom6 (EoMurt O.SchafRhaler)
selvollen Landesnatur - eine der meistbesuchten Inseln des Archipels. Vor allem e r Geographen und noch mehr fur
Vulkanologen stellt die Insel ein sehr interessantes Untersuchungsgebiet f%r zahlreiche vulkanisch entstandene Formen dar; nach einem Besuch auf Bartolome kann man sich sehr gut
in die Frühgeschichte der Galiipagos-Inseln hineinversetzen. Das faszinierende Panorama
von dem mit 114 m höchsten Punkt der Insel hinunter auf die schmale, sandige Landbrücke
zum Westteil der Insel und auf die für Bartolome charakteristische
Felsnadel "Pinnacle Rock" sowie auf die Insel Santiago im Hintergrund
gehört zu den Höhepunkten unserer Galipagos-Exkursion und zu den
meistfotografierten und bekanntesten Motiven des Archipels.
Schon nach wenigen Schritten auf der Insel bemerken wir, daß
tierisches Leben in diesem Teil von Bartolome weitgehend fehlt. Es
beschränkt sich auf die Küstenzone, und auch dort gibt es nur Rote
Klippenkrabben, einige Meerechsen, eine Weine, erst nachträglich auf
~ b bG/19:
.
der Insel angesiedelte Seelöwen-Kolonie (alle drei vgl. Protokoll vom
Galh~agos-Pinguin 28.8.) und einige Galapagos-Pinguine (Abb. GI19). Dazu kommen
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einige Vogelarten, wie zum Beispiel der Braunrnantel-Austernfischer (Haematopus ostralegus), die aber nicht zu den ständigen Bewohnern der Insel zählen.
Im ersten Augenblick ist es verwunderlich, auf den Galhpagos-Inseln, also mitten in den
Tropen, Pinguine anzutreffen, da diese &r gewöhnlich ihren Lebensraum in den kalten Gewässern der Antarktis haben. Durch den Einfluß des kalten Humboldt-Stromes lebt jedoch
auf Galhpagos die nördlichste Pinguinart der Erde. Der Galipagos-Pinguin (Spheniscus
mendiculus e) ist einer der fünf endemischen Seevögel des Archipels (vgl. Abb. G119) und
kommt vor allem im Inselgebiet von Fernandina (Narborough Island) in relativ kleinen
Kolonien von wenigen tausend Paaren - vor. Wirken die Pinguine an Land eher unbeholfen, erweisen sie sich dagegen im Wasser als ungeheuer schnell. Ihre Schwirnrntechnik
gleicht der des Flügelschlags von Vögeln, ähnlich elegant wirkt daher auch die Fortbewegung unter Wasser. Von ihren Stummelflügeln angetrieben erreichen sie Geschwindigkeiten von bis zu 40 M.Es ist uns kaum gelungen, die zwei Pinguine, die vor uns wie
Pfeile durchs Wasser schossen, mit der Kamera einzufangen.
Nicht nur die Fauna Bartolom6s beschränkt sich in diesem Bereich der Insel auf wenige
Arten. Durch den relativ jungen Vulkanismus in diesem Teil der Insel ist auch die
Vegetation recht spärlich ausgeprägt, wodurch erst die schlechten Lebensbedingungen für
die Tierwelt entstanden sind.
Im Verlauf der Wanderung auf den 114 m hohen Aussichtspunkt des Ostteiles der Insel
(vgl. Abb. GI18) treffen wir auf einige Pionierpflanzen, die es geschafft haben, auf den
vulkanischen Ablagerungen des Nordteils der Insel Fuß zu fassen. Zu den wichtigsten
Pionierpff anzen auf Bartolomk zählen die Chamaesyce (Chamaesyce amplexicaulis e) und
die sogenannte tiquilia (Tiquilia spp. e), eine niedere gräulich-weiße, büschelförmig
wachsende und bisexuelle Pflanze, die sich durch Verwehung des Blütenstaubes fortpflanzt. Ist die tiquilia am Hangfuß noch einige Dezimeter hoch, wird sie nach oben hin
immer niederer. Darüberhinaus stoßen wir vereinzelt auf Lavakakteen (Brachycereus
nesoticus e) und - vor allem im oberen Hangbereich - auf Scalesia stewartii e, eine gräuliche, buschartige Unterart der Scaiesie.
Scalesien (Scalesia spp. e, Familie der Korbblütler) - die "Sonnenblumenbäume" der
Galapagos-Inseln - besiedeln in Form von niedrigen Büschen bis zu hohen Bäumen alle
denkbaren Lebensräume des Archipels und alle Inseln mit Ausnahme von Marchena. Bis
heute kennt man 15 Arten und über 20 Unterarten, von denen die letzte erst 1982 entdeckt
wurde. Ihre leicht zu verbreitenden Samen und die Anpassungsfahigkeit an extreme Umweltbedingungen machen die Scalesien zu effektiven Kolonisatoren: Sie kolonisieren
Lava (wie die weitverbreitete Scalesia afinis), sie wachsen auf Bimsstein (wie die
Scalesia microcephala auf Isabela), oder sie bilden Hochlandwälder (wie die Scalesia pedunculata auf Santa Cruz). Die Blätter der einzelnen Arten variieren stark in Form und
Größe, je nach dem Klima, das am jeweiligen Standort der Pflanzen herrscht: Die aus den
höheren, kühleren Zonen stammenden Scalesien tragen gut gerundete, ovale oder lanzettartige Blätter, die aus den trockenen, heißen Bereichen dagegen geschlitzte oder filigranartig gefiederte; eine kompakte Blattform hält nämlich Wärme zurück, während eine stark
zerteilte Oberfläche die Wärmeabgabe erleichtert.
Der etwa 600 m lange Weg hinauf auf den Besucherhügel ist für uns vor allem aus geographischer Sicht von großem Interesse, können wir doch dabei zahlreiche, uns bisher nur
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aus der Theorie im Hörsaal bekannte vulkanische Formen und Phänomene in natura
betrachten und vor Ort zu erklären versuchen.
Der 114 m hohe „Besucherhügel" ist ein durch überwiegend explosive Auswurftätigkeit
entstandener Vulkankegel, der diese Insel aufgebaut hat. An den Flanken dieses Vulkanes
sieht man zahlreiche kleinere Parasitärkegel. Die Aschenfelder auf dem Weg zum Gipfel
sind mit zahlreichen Lava-Brocken übersät, die auf die explosive Auswurftätigkeit dieses
ehemaligen Vulkanes hinweisen. Bei den Brocken handelt es sich um vulkanische Bomben von Faustgröße bis zu einem Meter Durchmesser. Sie weisen zum Teil die für solche
Bomben typische Zurundung auf, die entsteht, wenn die noch nicht ganz verfestigten,
hochgeschleuderten Lava-Brocken durch die Rotationskraft eine Zurundung erhalten und
vor dem Aufprall erstarren. Je näher wir dem Gipfel kommen, umso mehr dominieren die
Schweiß- und die Wurfschlacken. Wurfschlacken sind glutflüssige Fetzen, die sich bereits im Schlot abkühlen. Die Schweißschlacken waren beim Aufprall noch nicht erstarrt
und schmiegen sich deshalb dem Boden fest an. Sie stapeln sich, teilweise untereinander
verschweißt, um den Förderschlot. Das Ergebnis sind die steilwandigen Schweißschlackenkegel. An der Ostseite Bartolom6s dominieren zahlreiche kleinere Schweißschlackenkegel, Hornitos und eingestürzte Lavatunnel, die der Landschaft den oft zitierten ,,Mondcharakterbbverleihen. Die rotbraune Einfarbung erhalten sie durch die Eisenoxid-Anteile in der chemischen Zusammensetzung des Magmas.

SAN TlAGO
I
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Vulkmische 'Bomben'

Abb. Gl20: Blick von Bartolomd auf Pinnacle Rock uiid Bahfa Sullivan (Insel James oder Santiago). Entwurf: G.Sch6ffthaler
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Schon bevor wir den Gipfel des Hügels erreichen, sehen wir zum ersten Mal die bereits
angesprochene Landbrücke (die den östlichen und wesentlich größeren Teil der Insel mit
deren Wurmfortsatz im Westen verbindet) sowie den berühmten "Pinnacle-Rock" (Abb.
G/20), dessen Entstehung wir uns wie folgt erklären:
Bei explosiver vulkanischer Tätigkeit werden auch kleinste Lava-Tröpfchen im Gemisch
mit Nebengestein als staubartige Lockerstoffe (Asche) ausgeworfen. Geschieht das im
Bereich von Wasser, werden die aus der Luft abgesetzten Lockermassen zu Tuffen
verfestigt. Wenn sich diese vulkanische Asche ringförmig um den Förderschlot legt und
mit Meerwasser in Berührung kommt, entsteht durch ,,Verbackung" der Lockersedirnente
ein härterer Tuffkegel. Mehrere aufeinanderfolgende Ausbrüche können zu einer Schichtung dieses Kegels führen. Der Pinnacle Rock, das meistfotografierte Wahrzeichen dieser kleinen Insel ist der Rest eines erodierten Tuffkegels.
Am höchsten Punkt der Insel angelangt genießen wir ein eindrucksvolles Panorama (Abb.
Gl20). Nachdem wir denselben Weg wieder hinunter und zurück zur Anlegestelle gegangen sind, beenden wir den ersten Landgang auf Bartolome. Wir steigen in das Beiboot,
das uns - mit einem kurzen Abstecher hinter den "Pinnacle Rock, um die dort für gewöhnlich anzutreffenden Pinguine aus der Nähe zu betrachten - direkt zum Nordstrand
der Landzunge bringt, die wir zuvor von oben gesehen haben.
Nach einer nassen Landung betreten wir besagte Landbrücke, eine der wenigen immergrünen Küstenzonen auf Galapagos. Nach einer kurzen Pause, die die meisten für ein
abkühlendes Bad irn Meer nutzen, gehen wir zu Fuß zur anderen, südlich gelegenen Seite
der Landzunge. Dabei stoßen wir auf zahlreiche typische Pflanzen der Küsten- bzw.
Trockenzone, die alle an die Trockenheit bzw. an verstärkte Salzaufnahme und eventuelle Überflutungen angepaßt sind; es handelt sich demnach um Xero- bzw. um Halophyten.
Im einzelnen notieren wir Exemplare der folgenden Arten: Weiße und Rote Mangroven,
Maytenus octogona-Sträucher, Saizbüsche, batis maritim (vgl. alle Protokoll vom 28.8.),
stachelige Scutia pauciJlora-Sträucher (Scutia espicata), die arn Boden (v.a. auf den
Dünen) kriechende blattsukkulente und zur Trockenzeit rötlich gefärbte Sesuvie
(Sesuvium portulacastrum) und die Strandwinde (Ipornea pes-caprae), die mit ihren
langen kreuz und quer laufenden Ausläufern die Sanddünen zu befestigen hilft.
Am Südstrand der Landbrücke angekommen haben wir die seltene Gelegenheit, Weißspitzen-Hundshaie (Triaenodon obesus), die bis ans seichte Ufer der Bucht heranschwimmen, aus nächster Nähe zu betrachten. Bei dieser Unterart handelt es sich um eine
der drei häufigsten Haiarten auf Galapagos, die, im Gegensatz zum Hammerhai (Sphyma
spp.), für den Menschen relativ ungefährlich ist. Dennoch sollte man sich nicht unnötig
in Gefahr bringen und das Baden an Stellen, die häufig von Hundshaien aufgesucht werden, vermeiden. Neben den Haien haben sich zahlreiche Galapagos-Seelöwen (vgl. Protokoll vom 28.8.) in der Bucht eingefunden, die sich weder von uns noch von den Haien
aus der Ruhe bringen lassen.
In der Zeit zwischen November und Januar dienen beide Strände der Landenge darüber
hinaus Grünen Meeresschildkröten (= Suppenschildkröten, Chelonia mydas agassizii), der
einzigen auf Galapagos nistenden Meeresschildkrötenart, zur Eiablage.
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Die vielen, teilweise bereits halbverwitterten Bambusstämme und -äste, die am Südstrand
herumliegen, deuten darauf hin, daß nach wie vor Gehölz vom Festland angetrieben wird
und geben uns einen Hinweis, daß es sich bei der Landbrücke um einen Dünengürtel
handelt, der aus einer Ausgleichsküste heraus entstanden ist.
Nach einer weiteren Pause in Form eines Bades im türkisblauen Wasser der nördlichen
Bucht bringt uns das Beiboot um die Mittagszeit wieder zurück zur Lumabeda.
Nach dem Mittagessen fahren wir weiter in Richtung Bahia Sullivan, die im Osten der
Insel Santiago liegt und auf die wir bereits vom höchsten Punkt auf Bartolome aus
hinuntergeschaut haben. Mit einer trockenen Landung befinden wir uns bereits wenig
später auf dieser Insel.
Mit einer Fläche von 585 km2 ist Santiago (James) die viertgrößte Insel des Archipels.
Ihr Hauptvulkan erhebt sich im Mir auf 907 m und ist bereits seit langem erloschen. In
scharfem Kontrast zu dessen bewachsenen Hängen stehen die kahlen, schwarzen Lavaströme der flacheren östlichen und südlichen küstennahen Teile der Insel, die von jüngerer vulkanischer Aktivität zeugen.
Gerade diese Tatsache macht den Besuch der Bahia Sullivan (Sullivan-Bucht) für uns so
interessant, wurde doch der Bereich um diese Bucht im Osten erst gegen Ende des letzten
Jahrhunderts irn Verlauf verschiedener Eruptionen kleinerer Krater mit einer Decke dünnflüssigen Basaltes überzogen. Die so entstandene, aus einer einzigen Ausbruchsphase
stammende, fast 120 km2 große Lavafläche ist die größte ihrer Art, die auf Galapagos von
Touristen besichtigt werden kann. Nur an einigen Stellen ragen ältere, rötliche Schlackenkegel aus dem "schwarzen Meer" der jungen Lavafiäche heraus und bereichern das Bild
der urtümlichen Landschaft der Bucht.
Im Laufe des Ca. zweistündigen über den Lavastrom führenden Rundganges stoßen wir
auf bzw. neben dem knapp zwei Kilometer langen Besucherpfad wiederum auf zahlreiche, vor allem für die Vulkanismus-Experten unter uns interessante Beispiele der
großen Vielfalt des vulkanischen Formenschatzes.
Auf diesem riesigen Lavafeld können die beeindruckenden S trickrnuster der PahoehoeLava bsonders gut studiert werden (Abb. G/5). Aufmerksame Besucher können mit etwas
Glück die Abdrücke von Ästen und Stämmen in der Lavastruktur entdecken. Einige
hundert Meter landeinwärts, im Bereich der älteren Sekundärkegel, haben sich im
frischeren Pahoehoe-Lavafeld einige ,,HornitosU(von Span. ,,Öfchenu) gebildet. Diese
maximal einen Meter hohen Hornitos sehen aus wie kleine Minivulkane. Sie bilden sich
über eingeschlossenen mittransportierten Gasblasen. Wird der Lavastrom durch Hindernisse gebremst bzw. verlangsamt er seine Geschwindigkeit, steigt der Druck durch die
nachströmende Lava auf das Gas. Beim Ausströmen an der Oberfläche werden noch
flüssige Lavafetzen hochgeschleudert, die sich rund um die Gasöffnung auftürmen. Im
Bereich dieser Hornitos ist die Lavastruktur zum Teil glasartig, so daß wir schöne
Obsidianbildungen beobachten können.
Die Vegetation der Bahia Sullivan ist aufgrund des jungen Lavastromes äußerst spärlich.
Es dauerte ca. 80 Jahre, bis sich die ersten Pionierpflanzen auf der Lava ansiedeln
konnten. Dazu zählen vor allem das Zarte Teppichkraut (Mollugoflavescens) - ein ziemlich unscheinbares, kleines Pflänzchen mit winzigen weißen Blüten, das aus den

b

D

-

Bartolomk - Bahfa Sullivan Rhbida

19.8.1996

Galttpagos 2.Tag

Lavaitzen herauswächst, sowie der Lavakaktus, der inmitten einer völlig kahlen Lavafläche wie aus dem Nichts auftaucht.
Nur in den Bereichen, in denen der Lavastrom infolge eines Hindernisses (z.B. in Form
eines Schlackenkegels) nicht seinen gewollten Verlauf nehmen konnte, bzw. auf den
Kegeln selbst und natürlich in Küstennähe, findet man ursprüngliche Vegetationstypen
wie Scalesien oder Scutia pauciflora-Sträucher.
Und nur dort, wo Vegetation ist, kann auch die Tierwelt existieren. Sie beschränkt sich in
der Sullivan-Bucht vor allem auf einige Vogelarten - darunter die Lavamöve (=Galapagosmöve, Larus fuliginosus e), der Galapagos-Bussard (Buteo galapagoensis e) und die
Schleiereule (Tyto alba). Über Art und Anzahl von Brutkolonien informiert Tab. G/1.
Art

Brutkolonien

Galapagos-Pinguin
Sphenucur mendiculus

zahlreich

Galspagos-Albatros
Diomedea irrorota

1

,AudubonsSturmtaucher
Puffinur llterminieri

/

29

j~awaii-~turmschwalbe
iPferodroma phaeopygia

5

iMadeira-Sturmschwalbe
loceanodroma casiro

15

iGal6pagos-Sturmschwalbe
iOceanodroma rethys

3

Brauner Pelikan
Pelecanus occidenmlis

30

12000Paare

Rottüßtölpel
Sub sula

(10000 Paare)

Flugunfähiger Kormoran
Nannoptemm lrarri~i

(10000-50000Paare)

Prachtfregattvogel
Fregata magnificens

12

(1000Paare)

Bindenfregattvogel
Fregaia minor

12

einige tausend Paare

Gabelschwanunöwe
Creagmfircarus

55

10000-15000 Paare

15000Paare
200000 Paare

'

einige tausend Paare

Lava-Möwe
i Lamfuliginos~u

i

zahlreich

Blaufußtölpel
Sula nebowii

35

Zahl der Vögel im Archipel

6000-15000 Vögel

:

:Tropikvogel
1 Phaerhon aeihereus

Bmtkolonien

Maskentölpel
Sula dacrylatra

!

i

i

Art

Zahl der Vögel im Archipel'

einige tausend Paare
mindestens 10000 Paare

1 Die Zahlenangaben sind oft nicht genau. Zahlen in Klammern sollten mit
ivotsicht aufgenommen werden. Von der Sturmschwalbe Oceanifes gracilis
'gibt es im Archipel viele tausend Tiere. doch fand man bisher keine Brutplätze.

-

1

Braune Seeschwalbe
Anoussiolidu
Rauchseeschwalbe
Strrnafuscara

23
5
112

25000-50000 Paare
250000 Paare
700-800 Paare

einzelne Nester 300-400 Paare
zahlreich
1

einige tausend Paare
außerordentlich zahlreich

-

Tab. GI1: Auf Galhpagos bmtende Seevogel (aus: Eibl-Eibesfeldt 1991, S. 478-479)

Nach Beendigung des Rundganges beobachten wir noch eine Weile die Meerechsen und
die Roten Klippenkrabben, die sich arn Ufer tummeln, bevor uns das Beiboot wieder
abholt und zur Lumabeda zurückfahrt, wo wir im Licht der untergehenden Sonne Zeit
finden, die interessanten Eindrücke unseres zweiten Exkursionstages Revue passieren zu
lassen.
Bald nach dem Abendessen wirft der Kapitän den Motor an. Er steuert die Insel Rabida
an, an deren Nordküste wir schon in den frühen Morgenstunden vor Anker gehen.
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Route:
Themen:
Protokoll:
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Insel Rabida W-Küste der Insel Santa Cruz - Südküste der Insel Isabela
Kliffküste, Strandseebildung, typische Vegetation der Trockenzone,
typische Fauna des Archipels (v.a. Landleguane und Flamingos)
Britta Schneider, Gerhard SchöfTthaler

Unser dritter Galhpagos-Tag beginnt ebenfalls um acht Uhr, und zwar mit einer nassen
2
Landung arn nördlichen roten Strand der Insel Ribida (Jervis), einer nur 5 km großen Insel, die wenige Kilometer von der Südkuste Santiagos entfernt aus dem Meer ragt.
Die rote Farbe des Sandstrandes ist auf eine starke Beimengung ei~enoxidhalti~er
Lavapartikel zuriickzufuhren. Der Charakter der gesamten Insel, welche mehr verschiedene
Typen von Lava besitzt als jede andere Galapagos-Insel, ist allgemein durch die rote Färbung des Gesteins bestimmt.
Beim Landgang
auf Rabida (Abb.
Gl21) beschäftigt
uns aber weniger
der
vulkanische
Formenschatz der
Insel; unser .Interesse gilt vielmehr
küstenmorphologischen Phänomenen sowie der Fauna und Flora dieser
Insel.
Der von uns angefahrene Küstenabschnitt besteht
aus zwei steilen Abb. GI2 1: Nordspitze der Insel Rhbida mit Exkursionsroute
Kliffbereichen und ( E n W . G.Schöfflhaler)
einem danvischenliegenden Flachküstenteil, der von einem Strandwall eingenommen wird, der eine einstige
Meeresbucht in Form einer Lagune (Strandsee) abgeschnitten hat. Wir erkunden zunächst
das höchstaufragende Kliff im Westen, das sich am Hang eines Aschevulkans ausgebildet
hat, in dem wir deutlich die Wechsellagerung von Lapilli-, Bomben- und Ascheauswürfen
erkennen können. Auf der Brandungsschorre entdecken wir Porphyre und Granite, die wir
sodann auch, teils noch mit Schlacke umgeben, in den Auswurfschichten wiederfinden. Wir
erklären dies dadurch, daß bei der Eruption Material aus der ozeanischen Kruste mitgefordert wurde. Dieses Material bildet heute die Waffen des Ozeans, mit denen er die aktive
Klifiildung am Ende der Brandungsschorre vorantreibt. Das hier gelöste, feinkörnige
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Aschenmaterial wird von den Wellen zunächst ins Meer, dann aber per Strandversatz in
den Nehningsbereich transportiert, auf dem sich ein ausgeprägter Strandwall gebildet hat.
Er schnürt das dahintergelegene Haff vollständig ab, so daß es zu einem Strandsee
geworden ist. Wir diskutieren kurz, ob es sich um ein Noor handelt, können dies aber rasch
ausschließen, da wir kein Oberflächengewässer in die Lagune münden sehen. Im Osten ist
der Strandwall mit einem weiteren Kliff verwachsen. Dieses ist im hinteren Bereich offenbar nicht mehr aktiv, dennoch erkennen wir eine schöne Brandungshöhle, die sich jedoch
als bereits von einem Seelöwen bewohnt erweist. Kliffküsten sind zurückweichende Küsten
(Ingressionsküsten) und gehören zum Untertyp der zerstörten Küste, der dazwischenliegende Küstenabschnitt mit seinem Strandwall gehört zu den vorrückenden Küsten
(Regressionskusten), und zwar zum Typ der aufgebauten Küste, hier der DünenwallNehrungs-Haffkuste, die auch Ausgleichskiiste genannt wird. Gerade 'Ausgleichsküsten
sind oft mit Kliffküsten vergesellschaftet: In den Steilküstenbereichen wird das Material
gelöst und aufbereitet, das in den flachen Abschnitten dann per Strandversatz abgelagert
wird (vgl. zur Küstenrnorphologie: Protokoll vom 12.9.).
Der riesigen Galipagos-Seelöwen-Kolonie, die an der Nordküste der Insel beheimatet ist,
gilt unser nächstes Augenmerk. Der nördliche Strand von Rabida und die dahinter liegende Lagune (vgl. Abb. Gl21) werden von zahlreichen Galiipagos-Seelöwen (vgl. Protokoll
vom 28.8.) bewohnt. Wir können nicht nur einem erfolgreich patrouillierenden Seelöwenbullen zuschauen, sondern haben auch die seltene Möglichkeit, ein Seelöwenbaby, das kurz
zuvor zur Welt gekommen sein muß, zu beobachten. Bei der Geburt sind die Seelöwenbabies noch hell und flaumig; erst nach etwa vier Monaten bekommen sie das charakteristische Fell, das mit einer öligen Flüssigkeit überzogen wird und das sie im Laufe ihres
Lebens noch bis zu drei Mal wechseln werden.
Je näher wir bei unserem Beobachtungsgang über den nördlichen roten Strand der Insel
der westlichen Felskiiste kommen, desto mehr Blaufußtölpel (vgl. Protokoll vom 28.8.),
langschnabelige Fliegenschnäpper und Noddis (Anous stolidus) sehen wir. Die Felsküsten
von Rabida sind ein beliebter Nistplatz für so manche auf Galapagos heimische Vogelart.
Darüberhinaus hat sich auf den Dünen zwischen der Lagune und der westlichen Felsküste
eine kleinere Brutkolonie von Braunpelikanen (vgl. Protokoll vom 28.8.) angesiedelt, von
denen wir einen Vertreter am Strand antreffen.
Wir bekommen auch die eher seltene Gelegenheit, junge Meerechsen (vgl. Protokoll
'vom 28.8.) zu beobachten, die sich auf Lava-Blöcken in der Sonne aufwärmen. Kleine
Meerechsen bewegen sich wesentlich schneller als ihre älteren und größeren Artgenossen.
Sie fallen jedoch in den meisten Fällen verschiedenen Vögeln wie Galapagos-Bussarden
oder Eulen zum Opfer.
Direkt hinter dem roten Sandstrand der Bucht befindet sich die bereits erwähnte Salzwasserlagune, unser nächstes Ziel. Der Dünenwall vor der Lagune ist bereits durch Vegetation - vor allem Maytenus octogona-Sträucher und blattsukkulente Salzbüsche - verfestigt; entlang der Lagune dagegen wachsen Schwarze Mangroven (Avicennia germinans), eine weitere Mangrovenart (vgl. Protokoll vom 28.8.), die sich durch kurze, senkrecht aus dem Schlick ragende Atemwurzeln auszeichnet und deren Blätter meist einen
weißlichen Überzug aus ausgeschiedenem, kristallisiertem Salz aufweisen.
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Die Seelöwen, die das Ufer der Lagune bevölkern, waren schon wegen des eher
penetranten Gestankes, den die Tiere verbreiten, nicht zu "überriechen".
Die steilen Hänge im Hintergrund der Lagune sind bis oben
hin mit großen Beständes des silbrig glänzenden Palosantos
(vgl. Abb. Gl22) bestanden, der häufigsten Baumart auf
Galapagos (vgl. Protokoll vom 28.8.), sowie mit
schlankwüchsigen Croton scouleri-Sträuchern (e), die oft mit
den Palosantos vergesellschaftet sind und wie diese eine
weißgraue Rinde besitzen. Beides sind typische Pflanzen der
Trockenzone. Im oberen Bereich der Hänge sind die
Palosantos aufgrund der Garda (vgl. allg. Teil), wie wir
annehmen, auch in der Trockenzeit grün.
~ b b~. 1 2 2Palosanto
:
der A*
Burseragavedens@ntwiin.
Erst später, als wir auf dem Besucherpfad, der über die
B.Schneider)
nordöstliche Landzunge der Insel zur ihrer Ostseite führt (vgl.
Abb. GI2 I), einen erhöhten Standort erreicht haben, sehen
wir, daß die Palosantos von Epiphyten
befallen sind, was wiederum ein ,
Zeichen für die höheren Niederschäge i
in diesem Bereich ist. Es ist demnach !\
sehr wahrscheinlich, daß die den i
Palosantos aufsitzenden Epiphyten darunter v.a. die Bartflechte (Ramalina
usnea) und das Färbermoos (Roccella
babingtonii) - das Ihre zur
Grünfibung der oberen Hangbereiche
dazutun.
Neben den Palosantos und Crotonen
stoßen wir am Weg über die Landzunge auf Strandwinden (die uns durch
ihre schönen Blüten, die im Zentrum
violett und außen herum strahlend
weiß sind, auffallen), auf Scutia paucijlora-Sträucher und vereinzelt auf
Opuntienbäume (vgl. Protokolle vom
28.9. bzw. vom 29.9.).
Auf der Ostseite bemerken wir ganz
andere Lavaformationen als auf der
Nordseite der Insel. Hier hat die Bran; I . Großer Grundfink (Geospi:a
rnagniros~ris):2. Mittierer ~ r u n d f i n k( G .f o d s ) : 3. Kleiner Grundfink (G.firdung ebenfalls ein
geschaffen ;liginosa):
J. Großer Kaktusfink ( G . conirosrris): 5. Spitzschnäbeliger Grundfink (G. dflcilis): 6. Kaktusfink (G. scandens): 7. Laubsängertink (Certhidea
und dabei schwarze Stricklava und rote
olivacea): 8. Spechtfink (Cacrospi¿a paliida): Y. Mangrovenfink ( C . heiiobn10. Großer insektenfressender Baurnfink (Catnarlrynchtrs psittacula):
Schlackenlava freigelegt, in der sich ;1 (es):
11. Mittlerer insektenfressender Baurnfink (C. pairper): 12. Kleiner insektenebenfalls schöne Brandungshohlkehlen /fressender Baurnfink. Meisenfink (C.pari.irirts): 13. Vegetarischer Baumfink
I(Platyspiia crassirostris).
befinden.
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Abb. Gl23: Schnabelfonn der Darwin-Finken
(aus: Eibl-Eibesfeldt 1991, S. 301)
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Auch die Landvogelwelt im Bereich der nordöstlichen Landzunge von Rabida ist
interessant. Es zeigten sich uns Vertreter verschiedenster Vogelarten, darunter die Galapagos-Spottdrossel (Nesomimus pawulus pawulus e), die Galapagos-Taube (Zenaida
galapagoensis e), der Goldwaldsänger und einige der 13 Darwinfinken (vgl. Abb. G/23),
u.a der Kleine und der Mittlere Grundfink (Geospizafuliginosa e und Geospiza fortis e)
sowie der Kaktusfink (=Kaktus-Grundfink, Geospiza scandens e), der als einziger Vogel
fähig ist, auf einem Kaktus zu nisten.
Von der Ostseite der Landzunge aus genießen wir den wunderschönen Blick auf die Insel
Santiago im NO, bevor wir wieder zurück zur Lagune und zum roten Sandstrand gehen.
Während wir dort auf das Beiboot warten, beobachten wir zahlreiche Geisterkrabben
(Ocypode spp.), die nur selten auf nahe Distanz zu sehen sind bzw. auch kaum mit der
Kamera eingefangen werden können, da sie ungeheuer scheu und flink sind. Äußerst
wachsam nehmen sie mit ihren hochaufgerichteten Stielaugen die geringste Bewegung
wahr und verschwinden sofort in ihren Löchern; darüber hinaus können sie ihre Körperfarbe der Farbe des Untergrundes anpassen und sich so perfekt tarnen.
Einige von uns nutzen die Wartezeit für ein Bad im Meer, werden aber bald von einem
patrouillierenden, wild brüllenden Seelöwenbullen aus dem Wasser gescheucht.
Um etwa elf Uhr ist unser Landgang auf Rabida beendet, und wir besteigen wenig später
wieder die Lumabeda, die einstweilen in der Bucht auf Reede gelegen ist.
Gleich nach dem Mittagessen wird der Anker gezogen, und wir steuern die fahrzeitmäßig
Ca. drei Stunden entfernte Insel Santa Cruz an.
Nachdem einige aus der Gruppe bei der Überfahrt mit den Problemen der Seekrankheit
zu kämpfen hatten, sind wir alle froh, arn Nachmittag unser Ziel,
die NW-Küste von Santa Cruz, erreicht und wieder festen Boden
unter den Füßen zu haben.
Schon vor der trockenen Landung auf der Insel bekamen wir vom
Deck der Lumabeda bzw. vom Beiboot aus einen ersten Eindruck
der NW-Küste der Insel Santa Cruz: Auf einen blendend weißen
Sandstrand folgt ein grün bis grünbrauner Abschnitt, der - wie wir
später feststellen - hauptsächlich aus Maytenus octogona-sträuchern, Baumopuntien und den ebenso endemischen GaltipagosSäulenkakteen (Jasminocereus thouarsii e, vgl. Abb. G/25)besteht;
das Landesinnere dagegen ist von silberglänzenden Palosantos
geprägt.
Eine Besonderheit besagten Inselabschnittes ist eine Lagune (gleich
hinter dem Sandstrand, vgl. Karte), wo wir einige Flamingos
(Phoenicopterus ruber) aus nächster Nähe betrachten können.
Dieser Typ des "Greater Flamingo" (vgl. Abb. Gl26) stammt ursprünglich aus der Karibik. seine gazilen Bewegungen und seine
Rituale machen ihn zu einem äußerst eleganten und interessanten
Abb. G/24: Galiipagos- Vogel, den man stundenlang beobachten könnte. Die Männchen
kann man von den Weibchen durch die dünklere Färbung des HalSaulenkWs pntwurf:
B.Schneider)
Ses unterscheiden. Ein Flamingo erreicht erst nach Ca. fünf Jahren
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die Geschlechtsreife. In der Regenzeit wird aber das Nistgebiet der Flamingos auf Santa
Cruz oft überflutet, weshalb die Weibchen lieber ein Jahr warten, bis sie sich befruchten
lassen, um sicher zu gehen, daß sie auch nisten können.
Neben den Flamingos leben auch Bahama-Enten (Anm
bahamensis) in der Lagune, eine - wie schon der Name
sagt - ursprünglich von den Bahamas stammende Entenart.
Zwei Hügel, der Cerro Dragon und der etwas höhere
dahinter liegende Cerro Montura, stechen aus dem sonst
relativ ebenen Küstenbereich heraus. Der Name des
zweitgenannten Hügels stammt von den "Galcipagos de
tipo muntura", einer Unterart der Galapagos-Riesenschildkröten (vgl. Protokoll vom 1.9.), die einst durch
Fischer auf die Insel gebracht wurden und die man auf
ebendiesem Berg fand.
Die NW-Küste von Santa Cruz wird von interessierten
Besuchern vor allem wegen der dort ansässigen Abb. G,2S: GreaterFlamuigo
Galapagos-Landleguane (Conolophus subcristatus e)
aufgesucht. Aus den Opuntien, die in diesem Teil der
Insel einen langen Stamm und relativ lange Stacheln entwickelt haben, Iäßt sich ableiten,
daß es früher einmal zahlreiche Landleguane in diesem Bereich gegeben haben muß (vgl.
Protokoll vom 28.8.). Irn Zuge der Besiedelung von Santa Cruz fiel der Großteil dieser
Reptilien jedoch den sich stark vermehrenden Wildhunden zum Opfer. Erst seitdem sich
die Charles-Darwin-Forschungsstation im
I
( Süden der Insel (vgl. Protokoll vom 1.9.) seit
1976 mit der Aufzucht und der Erhaltung
von Landleguanen beschäftigt, können die
Tiere wieder in ihrem ehemaligen
Lebensraum angesiedelt werden.
Bei der Suche nach den Landleguanen, die
übrigens zur gleichen Familie wie die Meerechsen gehören, teilen wir uns in zwei
Gruppen, um sicherzugehen, daß zumindest
einige von uns die scheuen Reptilien zu Gesicht bekommen. In diesem Sinne legen wir
den Besucherpfad, der auf bzw. um den Cerro Dragon führt, in jeweils entgegengesetzter
Richtung zurück, wobei beide "Suchmannschaften" erfolgreich sind und auf drei bzw.
vier Exemplare stoßen. Darüberhinaus sehen
wir immer wieder Spuren, die die Tiere beim
Kriechen auf der Erde hinterlassen, was
darauf hindeutet, daß noch weitere Leguane
Abb.
Drohende und ksm~fendeLandieguane
Cemo Dragon (dem Hauptlebensraum der
(aus: Eibl-Eibesfeldt 199 1, S. 188)
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n e Santa Cruz) leben. Diese Spuren bestehen vor allem aus den Schleifspuren des keilförmigen Schwanzes, der sich in den lockeren Aschensand einprägt.
Fast immer sind Landleguane im Schatten, nahe bei einem Kaktus oder einem Strauch,
anzutreffen. Versehen mit Rückenkamm und stacheligem Nacken sind sowohl die männlichen als auch die weiblichen Landleguane aggressive "Platzhirsche", die - wenn es nötig
ist - in erbitterten Kämpfen ihr Territorium gegen unerwünschte Eindringlinge verteidigen (vgl. Abb. Gl26). Die Männchen sind größer und durch ihre intensive Gelbfärbung
heller und auffallender als die braun bis graubraun gefärbten Weibchen. Landleguane
hausen in bis zu 50 cm tiefen Löchern, die sie in die Erde graben und aus denen sie immer wieder herauskriechen, um ihren Hunger zu stillen. Beide Geschlechter ernähren sich
bevorzugt von Knospen und Blüten (z.33. denen der Sesuvie), die ihnen aber nur in der
Regenzeit zur Verfügung stehen. In der Trockenzeit bleibt ihnen ausschließlich der
Rückgriff auf die Früchte und Triebe der Baumopuntien, wobei sie selbst deren Stacheln
nicht verschmähen.
Landleguane erreichen erst mit sechs bis zehn Jahren die Geschlechtsreife. Die Hauptfortpflanzungszeit ist Dezember. Etwa zwei Monate nach der Kopulation legen die Weibchen durchschnittlich acht bis zwölf weiße, pergamentschalige Eier in einer selbst gegrabenen, schmalen Höhle, die sie nach der Eiablage wieder zuscharren. Nach drei bis vier
Monaten schlüpfen die Jungen, von denen aber - aufgrund der beginnenden Trockenzeit
und der vielen Feinde (Wildhunde etc.) - nur knapp die Hälfte überlebt. Das geschätzte
Höchstalter, das die Tiere erreichen können, liegt bei 70 Jahren. Das größte bisher bekannte Exemplar lebte einst auf Seymour Norte und wies ein Gewicht von 12,5 kg und
eine Länge von 1,30 m auf; allgemein liegen die Höchstmaße für die heutigen Individuen
dieser Art bei durchschnittlich 6 kg Gewicht und 1 m Länge.
Im Zuge der Wanderung rund um den Cerro Dragon stoßen wir erneut auf einige Landvogelarten, darunter die GalApagos-Spottdrossel, der Goldwaldsänger, die Lavamöve
sowie der Kleine und der Mittlere Grundfink.
Nach dem Rundgang kehren wir wieder zum weißen Korallen-Sandstrand zurück, wo wir
in der Abendsonne auf unsere panga (Beiboot) warten. Ein Teil der Lumabeda-Besatzung
ist ebenfalls an Land gegangen und hat dabei eine kleine Wildziege eingefangen, die nun
mit an Bord genommen werden soll.
Es ist dies ein Anlaß für uns, über die Problematik der eingeführten Tiere sowie über
deren Bekämpfung zu sprechen. Die im Zuge der verstärkten Besiedelung der GalapagosInseln eingeführten Tiere schädigten bzw. schädigen die Fauna und Flora des Archipels
nachhaltig. Einst von Fischern und Seeleuten mitgebracht, wirkt(e) sich vor allem der
Kahlfraß von Ziegen verheerend auf die Inselvegetation aus. Auf allen unbewohnten
Inseln bzw. Inselabschnitten sind Ziegen heute noch zum Abschuß freigegeben. Auch
Esel, die auf den bewohnten Inseln in verwilderten Populationen anzutreffen sind,
ruinieren die Vegetationsdecke. Schweine und Hausratten dagegen zerstören die Gelege
von Riesenschildkröten, Meeresschildkröten oder am Boden brütenden Seevögeln;
verwilderte Hunde töten, wie bereits erwähnt, junge Reptilien und sind generell sehr
aggressiv - auch dem Menschen gegenüber U.S.W. Man könnte noch einige Beispiele für
vom Menschen "mitgebrachte Störenfriede" anführen. Allen gemeinsam ist, daß sie sich
ungehemmt und auf Kosten der ursprünglichen, konkurrenzschwächeren Inselbewohner
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sehr rasch vermehr(t)en und teils katastrophale Schäden im bis dahin unberührten Naturhaushalt der Inselgruppe anrichte(te)n.
Die Bekämpfung der eingeführten Tiere ging sehr schleppend vor sich. Fehlende
finanzielle Mittel zwangen die Nationalparkbehörden von Anfang an, Prioritäten zu
setzen. In den 70er Jahren war die Ausrottung der Ziegen auf den kleineren Inseln das
erklärte Ziel; erst nach (bis auf wenige Ausnahmen) erfolgreicher Beendigung dieses
Schrittes nahm man sich der größeren Inseln bzw. der anderen Arten an, wobei man sich
neben der Jagd zunehmend auch anderer Bekämpfungsmethoden (vergiftete Köder,
Spürhunde als Jagdhilfe etc.) bediente. Auch wenn die Nationalparkverwaltung bisher
durchaus nennenswerte Erfolge erzielen konnten, bleibt die Bekämpfung der eingeführten
Tieren eine der wichtigsten Aufgaben des Parque Nacional Galdpagos. Es scheint aber
wenig sinnvoll, die Ausrottung von Wildkatzen und Wildhunden auf den besiedelten
Inseln anzustreben, solange diese sich immer wieder durch Nachschub aus Farmen und
Siedlungen vermehren. Wie die Parkverwaltung dieses Problem in Zukunft lösen wird, ist
noch unklar.
Um etwa 18.00 Uhr ist unser heutiger Landgang auf Santa Cruz zu Ende. Bevor wir zur
Lumabeda zurückkehren, beobachten wir beim Einsteigen ins Beiboot einen Lavareiher
(Butorides sundevalli e), die einzige endemische der insgesamt fünf auf Galapagos vorkommenden Reiherarten. Der Meine, dunkle, etwa 40 cm große Watvogel lebt im Bereich
der Felsküsten und Mangrovengebiete und ist aufgrund seiner Tarnung nicht leicht
auszumachen.
Nach dem Abendessen erwartet uns eine fast zwölfstündige Fahrt zur Südküste der Insel
Isabela. Wegen der starken Dünung in dieser Nacht ist es nicht nur eine sehr lange,
sondern auch sehr beschwerliche Fahrt. Einige von uns werden erneut Opfer der
Seekrankheit.
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4. Tag: SAMSTAG, 31.8.1996
Route:
Bahih Villamil (Südküste der Insel Isabela) - Puerto Villamil - Vulkan
Cerro Negro - Puerto Villamil - Canal de Itabaca (zwischen den Inseln
Baltra und Santa Cruz)
Themen:
Besiedlungsgeschichte von Puerto Villamil, Vegetationszonen auf Isabela,
Vulkanismus und vulkanischer Formenschatz (v.a. Caldera und Fumarolen)
Protokoll:
Britta Schneider

'I

*

Unser heutiges Ziel ist die aus fünf Schildvulkanen zusammengesetzte, größte Insel des
Archipels. Mit 4588 km2 trägt die Insel Isabela (Albemarle) mehr als die Hälfte zur gesamten Landmasse der Inselgruppe bei. Sie erstreckt sich insgesamt über 130 km (von N nach
S) und besteht aus zwei, durch den schmalen Perry-Isthmus miteinander verbundenen
Teilen. Der Nordteil trägt (von N nach S) die drei Vulkane Wolf (1660 m), Darwin
(1330 m) und Alcedo (1125 m); erstgenannter liegt genau auf dem Äquator. Den querliegenden, südlichen Teil bilden die Vulkane Cerro Negro (auch Vulkan Santo Tomhs,
1490 m) im Osten und Cerro h l ( 1 6 8 9 m) im Westen.
Aüe fUnf Vulkane sind klassische Schildvulkane mit großen Gipfelcalderen. Entsprechend
der Lage der Insel direkt über einem Hot Spot (vgl. allg. Teil) sind zumindest die Vulkane
Cerro h l , Cerro Negro und Wolf noch recht aktiv.
Man nimmt heute an, daß die fünf Hauptvulkane Isabelas zunächst getrennt voneinander
entstanden und erst durch das Zusarnmenf.ließen ihrer Lavaströme verbunden wurden. Man
muß sie jedoch weiterhin als "ökologische Inseln" betrachten, denn die sie trennenden,
kahlen Lavafelder sind als Verbreitungsbarrieren fir viele Organismen nicht weniger
unüberwindlich als große Wasserflächen.
Bereits um 7.50 Uhr betreten wir die Hafenmauer der in der Bahia Villamil im SO von
Isabela gelegenen Kolonistensiedlung Puerto Villamil (vgl. Abb. GI1 und GI27). Das
1897 vom Ecuadorianer Don Antonio Gil gegründete Hafenstädtchen bildet das Zentrum
des Südens von Isabela, des einzigen besiedelten Teiles der Insel. 1906 lebten hier an die
200 Menschen hauptsächlich von Ackerbau, Viehzucht und Schwefelabbau. In den 40er
Jahren wurden im Süden der Insel drei Strafkolonien eingerichtet (darunter "Porvenir" im
Westen von Puerto Villamil), die jedoch mit einer Revolte und Flucht der Sträflinge 1959
aufgegeben wurden. Mittlerweile hat Puerto Villamil etwa 700 Einwohner; im gesamten
Südteil der Insel (neben dem Hauptort vor allem in dem ebenfalls von Don Antonio Gil
gegnindeten Bergdorf Santo Tomas) leben heute ca. 1100 Menschen. Der Hafen, das zeigt
sich bei der Anfahrt mit unserem Meinen Boot, ist nicht sehr günstig: Er ist nach Südosten,
der Hauptrichtung der Passate offen, und zeigt daher eine starke Brandung, mit der auch
wir zu kämpfen haben.
Das vom Tourismus lange Zeit verschont gebliebene Leben der Bewohner von Süd-Isabela
erfuhr mit der Errichtung des Flughafens im NO von Puerto Villamil im Dezember 1990
einige Änderungen. Von einem der vier in Puerto Villamil stationierten Marinesoldaten
erfahren wir diesbezüglich ein interessantes Detail: War der Ort &anglich eine der
kleinsten Siedlungen des Archipels, ist er vor allem in den vergangenen drei Jahren stark
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gewachsen. Hauptverantwortlich dafür sind asiatische Geschäftsleute (hauptsächlich
Japaner), die es auf die an der Südkiiste Isabelas aufgrund des Humboldtstromes und
dessen nahrstoffreichen Wassers stark verbreiteten Seegurken abgesehen haben, welche sie
in ihrem Heimatland als potenzfordernde Nahrungsmittel verkaufen. Die orientalischen
"Unternehmer" bezahlen die Ortsansässigen in Puerto Villamil, fir sie die Seegurken
abzufischen, weshalb der Ort in letzter Zeit verstärkt an Bevölkerung zugenommen hat.
Viele Kolonisten (von Santa Cruz, San Cristobal oder auch vom Festland stammend)
haben so eine durchaus lohnende BeschäRigung gefunden. Die Restriktionen im
Zusammenhang mit der Fischerei auf den Galipagos-Inseln werden umgangen, indem man
die Beamten der Marinestation in Puerto Villamil besticht. Die Kolonisten spielen bei
dieser korrupten Vorgangsweise mit, da es für viele von ihnen die einzige Möglichkeit ist,
vor Ort zu überleben, wenn die Interessenharmonie mit den Beamten gewahrt bleibt.
Während auf Süd- ; PuERTO VILLAMIL
Isabela das Interes- , e Bor
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quelle des Hinter- (Kartierung: B.SchneidalG.Schc)ffthaler,E n W : G.Schbffthaler)
landes bildet nach
wie vor die Viehzucht, wenn auch in beschränktem Ausmaß.
Puerto Villamil hat jedoch nichts von seiner friedlichen Atmosphäre eingebüßt. So sind
auch trotz der starken Bautätigkeit und infrastrukturellen Aufivertung der letzten Jahren
(vgl. Abb. Gl27) zahlreiche ursprüngliche Eigenarten (Straßen aus Sand, Zäune aus Mancinellenbaum-Holz etc.) erhalten geblieben.
Nachdem wir uns etwas länger als eine halbe Stunde in Puerto Villamil aufgehalten haben,
besteigen wir zwei camionetas (Kleinlastwagen), die uns zu einer auf etwa 800 m gelegenen Finca bringen werden.
Die Fahrt dorthin ist trotz des auf etwa 90 m Höhe einsetzenden Nieselregens ausgesprochen interessant, da wir nicht nur riesige Lavafelder im Bereich der trockenen Küstenebene durchqueren, sondern auch der Reihe nach die einzelnen Vegetationsstufen
der Insel (vgl. Abb. G/28) durchfahren. Dabei ist die Zonierung jedoch nicht mit der von
Santa Cmz (vgl. allg. Teil) zu vergleichen.
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tropische Bäume
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Isabela zusammen.
Viele der Pflanzen, die
wir
Lastwagen Abb. 0128: Vegetaüonsprofil der Sudseite von Issbela
aus sehen können, ge- (Entwurf: G. SchöfBhaler)
hören nicht zur natürlichen Vegetation der Insel, sondern wurden im Laufe der Zeit von den verschiedenen
Kolonisten eingeführt. Darunter fallen beispielsweise die Ceiba (von den Ecadorianern
auch ,,Ceibo6'genannt), ein typischer Tropenbaum, oder der Chinarindenbaum (Cinchona
succirubra), aber auch fast alle Kulturpflanzen wie Guave (Psidium guayava), Papaya,
Banane etc.. Während Guave, Ananas, Papaya oder Yucca zur Versorgung der auf SüdIsabela lebenden Bevölkerung dienen, werden Bananen, Orangen und Kaffee auch auf die
übrigen bewohnten Inseln des Archipels geliefert.
Die Landwirtschaft beginnt auf Isabela bereits in der Transitionszone, konzentriert sich
jedoch auf die eigens danach bezeichnete Höhenstufe zwischen 200 und 800 m. Einen
Großteil der landwirtschaftlichen Nutzung nimmt die Viehzucht und da vor allem die
Rinderhaltung ein.
Nach etwa vierzig im oberen Teil der Strecke sehr holprigen Fahrminuten kommen wir
zu einer Finca, die an der Obergrenze der landwirtschaftlich genutzten Zone liegt. Der
noch im Bereich der Gania gelegene, spärlich ausgestattete Kleinstbauernhof vermittelt mit den zahlreichen Hühnern, Katzen und Hunden, die sich rund um das Hauptgebäude
tummeln - ein malerisches Bild.
Bei der Finca warten gesattelte Pferde auf uns, auf denen wir den ersten Teil unserer
Vulkanbesteigung bewältigen wollen. Fur die meisten der Gruppe ist es das erste Mal,
daß sie auf einem Pferd sitzen, und so kommt es uns nicht ungelegen, daß die Pferde
nicht gerade die schnellsten sind. Der Ritt durch Guavengestrüpp bzw. weiter oben durch
die von Gräsern dominierte pampa ist landschaftlich sehr reizvoll, vor allem ab der Höhe
von 900 m, wo wir aus dem Garda-Nebel heraustauchen.
Am Vulkan Cerro Negro können wir sehr gut den auf Isabela besonders stark ausgeprägten Vegetationsunterschiedzwischen Luv- und Leeseite beobachten. Wandelt sich
das Vegetationsbild im Osten und damit im garda-Bereich der großen Vulkane sehr rasch
mit zunehmender Höhe, zieht sich im Westen und damit im Regenschatten der Berge die
Trockenzone weit die Hänge hinauf. Beim Ritt auf den Vulkan erleben wir deutlich den
looo
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Übergang von der grünen, mit Galapagos-Guaven (Psidium galapageium e), GaliipagosBaumfarnen (Cyathea weatherbyana e) sowie unzähligen epiphytischen Farnen und
Moosen bewachsenen Luv- zur kahlen, hauptsächlich von Lava geprägten und nur
stellenweise mit Zanthoxylumfagara, Darwiniothamnus (e) oder Galapagos-Baumwolle
(Gossypium barbadense var. danvinii e) durchsetzten Leeseite.
Nach einer knappen Stunde kommen wir am südlichen Rand der riesigen Gipfelcaldera
des Vulkans Cerro Negro an. Aufgrund der Größe der Caldera, die einen Durchmesser
von 10 km aufweist, ist "Cerro Negro" wahrscheinlich der älteste der fünf IsabelaVulkane. Der südliche Teil der Caldera (vgl. Protokoll vom 4.9.), ist mit 900 bis 1200 m
niedriger als der nördliche Teil. Im NO der Caldera können wir einen Meinen frischen
Krater ausmachen. An der nördlichen Außenflanke des Vulkanes (für uns nicht einsehbar)
befindet sich eine ganze Gruppe kleiner Parasitärkegel, darunter der Vulkan Chico, aus
dem beständig heiße Dämpfe entweichen. Eine Caldera ist ein Einsturzkrater, der sich
nach Entleerung des Magmaherdes nach dem Ausbruch und durch den späteren Kollaps
des einstigen Kegels bildet. Ist er topfeben wie in unserem Fall, kam es später wieder zum
Magmaanstieg und damit zur Aufschmelzung des Calderabodens, nicht aber zu einem
erneuten Ausbruch. Zwar können derartige Ausbrüche erfolgen, sie benötigen aber einen
Schlot, so daß man in Calderen häufig neue Vulkankegel entdecken kann. Dies ist ja auch
bei der Caldera des Cerro Negro zu beobachten.
Vom Rand der Caldera hat man nicht nur einen faszinierenden Blick auf die Gipfelcaldera, sondern auch auf die gesamte Insel. Vor uns liegen die Vulkane Acedo, Darwin und
dahinter, etwas versteckt, der Gipfel des Vulkans Wolf, gleich daneben der kleinere
Vulkan Ecuador. Irn Mittelgmnd sehen wir die schmalste Stelle der Insel Isabela, und vor
uns liegt der weite Hang des Cerro Negro.
Nachdem wir diesen Blick einige Minuten auf uns haben wirken lassen, reiten wir noch
etwa einen Kilometer am Außenrand der Caldera weiter in Richtung Westen. Bei der
Abzweigung biegen wir links ab und reiten hangabwärts, bis wir auf etwa 950 m Höhe zu
einem Jaboncillo-Baum mit einer gewaltigen Krone kommen, der weithin sichtbar als
Landmarke dient.
Dort lassen wir im Schatten des Wipfels die Pferde stehen und gehen zu Fuß weiter.
Unser Ziel sind die Fumarolen (Dampfaustrittslöcher) an der südwestlichen Flanke des
Vulkans. Die Fumarolen gehören zu den seltenen postvulkanischen Erscheinungen auf den
Galapagos-Inseln. Lange nach dem Ende der eigentlichen vulkanischen Tätigkeit können
noch Gase aufsteigen. Werden solche aufsteigenden Gase von Wasserdampf mit Temperaturen bis 800" C begleitet, spricht man von Fumarolen. Das Wasser dieser Dampfquellen
setzt sich aus Grundwasser (vadosem Wasser) und juvenilem Wasser, d.h. solchem aus
dem Erdinneren, zusammen. Fumarolen führen vorwiegend Chloride, Fluoride und freies
Chlor, Bei diesen vulkanischen Exhalationen wirkt der Wasserdampf oxidierend. Durch die
Oxidation des E S bei Zutritt von Luftsauerstoff bildet sich freier Schwefel, der den typischen „Fumarolen-Geruch"erzeugt.
Auf dem Weg zu den Fumarolen müssen wir Lavafelder überqueren, die aus den äußerst
scharfkantigen Blöcken der AA-Lava (siehe allgemein-landeskundlicher Teil) bestehen.
Diese Tour ist nicht E r Sandalen-Träger geeignet. Zahlreiche eingestürzte Lavatunnel geben der Landschaft in diesem Teil der Insel ihren besonderen Reiz.
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Von den Fumarolen aus können wir im Dunst die anderen Vulkane von Isabela erkennen.
Auch der Blick Richtung Süden bzw. Südosten zum Meer hin ist interessant, stechen doch
an mehreren Stellen Vegetationsinseln aus dem sonst ausschließlich von (teilweise noch
recht jungen) Lavaströmen bedeckten Hang heraus. Wahrscheinlich waren diese Stellen
bereits mit Vegetation bedeckt, bevor der Lavastrom darüberfloß, und die Pflanzen
verbrannten. Die Samen der Pflanzen dürften dabei erhalten geblieben sein und relativ
bald wieder Fuß gefaßt haben.
Nach einer kurzen Jausenpause gehen wir zurück zu den Pferden, um zur Finca zurückzureiten, wo unser Ausflug auf den Vulkan Cerro Negro zu Ende ist. Da uns alle ein überraschend schnell einsetzender Muskelkater plagt, lassen wir die eigentlich geplante
Vermessungsübung, mit der wir die Betriebsgebäude und Flur der Finca kartieren wollten, ausfallen.
Die Camionetas bringen uns wieder nach Puerto Villamil, wo die beiden Protokollanten
eine kurze Funktionskartierung des Ortszentrums vornehmen (vgl. Abb. G/28),während
der Rest der Gruppe im Ort herumschlendert oder eine Kaffepause macht, um sich vom
Ritt auf den Vulkan zu erholen.
Am Nachmittag holt uns das Beiboot von der Anlegestelle in Puerto Villarnil ab und
bringt uns wegen des starken Wellenganges in zwei Etappen zurück zur Lumabeda.
Zwei Stunden später starten wir abermals eine lange, recht beschwerliche Fahrt zum
Canal de Itabaca, wo wir nach etwa zehn Stunden im Morgengrauen vor Anker gehen.
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5. Tag: SONNTAG, 1.9.1996
Route:
Canal de Itabaca Stichstraße bis Puerto Ayora (an der Südküste von
Santa C w ) Charles-Darwin-Forschungsstation Puerto Ayora - Canal de
Itabaca - Flughafen von Baltra - über Guayaquil zurück nach Quito
Themen:
Vegetationszonen auf Santa Cruz, Charles-Danvin-Forschungsstation,
Galapagos-Riesenschildkröten
Protokoll:
Bntta Schneider
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Unser Galipagos-Abenteuer geht dem Ende zu. Schon um 5.30 Uhr weckt uns Patricia,
damit wir noch rechtzeitig vor dem endgultigen Verlassen der Lumabeda unsere ' ~ o f f e r
bzw. Rucksäcke packen können. Erst beim Blick aus der Kajüte bemerken wir, daß wir im
Canal de Itabaca auf Reede liegen, dort wo wir bereits am ersten Tag der Tour aufgetankt
b m . Proviant an Bord genommen haben (vgl. Protokoll vom 28.8.).
Das letzte Ziel auf den Galapagos-Inseln ist die Charles-Darwin-Forschungsstation bei
Puerto Ayora an der Südküste der Insel Santa Cruz.
Santa Cruz (Indefatigable) ist mit einer Fläche von 986 km2 die zweitgrößte Insel des
Archipels. In den späten 1920er Jahren erstmals kolonisiert besitzt sie die am schnellsten
wachsende Bevölkerung der Inselgruppe. Durch die Nähe zu Baltra, dem touristischen
Hauptanflugsziel der Galapagos-Inseln, ist Santa Cruz eines der wichtigen touristischen
Zentren des Archipels.
Wir brechen sehr fiüh auf, da wir spätestens um 10.30 Uhr am Flughafen von Baltra sein
müssen, von wo aus wir den Rückflug nach Quito antreten werden. Da es mit dem Boot zu
lange gedauert hätte, nach Puerto Ayora und wieder zurück zum Kanal zu fahren, gehen
wir auf Santa Cruz an Land und besteigen einen Bus, der uns über die Stichstraße, die in
nordsüdlicher Richtung quer über die Insel fuhrt (vgl. Abb. G/16), bis zum Eingang der
Charles-Darwin-Forschungsstation bringt.
Die Fahrt von der Nordküste der Insel hinauf in das vom zentralen Schildvulkan Gerro
Crocker (864 m) geprägte Landesinnere und wieder hinunter zur Südküste der Insel ist
äußerst interessant. Wir durchfahren nicht nur die verschiedenen Vegetationsstufen (vgl.
Abb. GI7 und G/29), sondern erleben auch - ähnlich wie auf Isabela - den krassen Unterschied zwischen der fast ausschließlich mit Palosanto-Bäumen (vgl. Protokoll vom 28.8.)
bewachsenen, trockenen Lee- und der wesentlich feuchteren Luvseite der Insel.
Auf der Leeseite, also im NW, beginnt der immergrüne Bereich erst auf etwa 450 m; die
Leitpflanzein diesem Bereich ist die Scalesia pedunculata (vgl. Protokoll vom 29. 8.), die
sehr oft mit Epiphyten (vor allem mit Spanish moss) befallen ist. Auf der feuchten
Luvseite, die vorwiegend landwirtschaftlich genutzt wird, setzt die immergrüne Zone
dagegen schon bei 70 bis 100 m ein (vgl. Abb. Gl29).
Kurz nach seiben Uhr erreichen wir das Städtchen Puerto Ayora im Süden der Insel. Der
Ausbau der Stichstraße zum Canal de Itabaca und die Einrichtung der Charles-DarwinForschungsstation (ab 1959) sowie der Nationalparkverwaltung (1968) ließen den an der
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Bahia Academia gelegenen Ort schnell
I
I ~ I
- 1000 zu einem touristischen Zentrum anLee
Lu V
wachsen. Vor allem
in
den letzten 12 bis
- 800
15 Jahren erlebte
1
Puerto Ayora einen
erheblichen
Aufschwung:
Hotels,
Restaurants und Andenkenläden schossen gleichsam wie
- 200 die Pilze aus dem
Boden,
wodurch
auch viele der ehe'' maligen Fischerboote eine neue BestimAbb. GJ29: Profil der Kulturvegetation auf Santa C m (En*.
G.SchafRhaler)
mung fanden.
Nur knapp eine Stunde bleibt uns, um die im Osten der Bahia Academia gelegene CharlesDarwin-Forschungsstationzu besichtigen.
Ins Leben gerufen wurde die Station von der Charles-Darwin-Gesellschaft, die 1959 - also genau hundert Jahre nach dem Erscheinen von Charles Darwins berühmtem Buch
"Über die Entstehung der Arten" - unter der Schirmherrschaft der UNESCO und der
IUCN (International Union for the Conservation of Nature) als eine internationale
Organisation gegründet wurde. Die Organsation sollte sich dem Schutz und der Erhaltung
der einzigartigen Flora und Fauna der Galiipagos-Inseln widmen. h selben Jahr erklärte
die ecuadorianische Regierung das Archipel zum Naturschutzgebiet (es entstand, als
erster Nationalpark in Ecuador, der Parque Nacional Gal6pagos ) und erließ weitere Gesetze zum Schutz der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt. Die Regierung beauftragte
daraufhin die Charles-Darwin-Gesellschaft mit der Schaffung einer permanenten Forschungsstelle auf Galapagos, mit deren Bau noch 1959 begonnen wurde. Im Jänner 1964
waren die wichtigsten Gebäude fertiggestellt, und die Charles-Darwin-Forschungsstation
wurde eingeweiht.
Während der ersten Jahre konzentrierte sich die Arbeit der Station vorwiegend auf Bestandsaufnahmen von gefährdeten Arten und auf das Erstellen von Schutzprogrammen.
Später, vor allem seit Beginn der 70er Jahre, wurde mit gezielten Schutzmaßnahmen begonnen, beispielsweise der Aufzucht von Schildkröten und Landleguanen mit dem Ziel
der Wiederansiedlung. Zu den weiteren Aufgaben der Forschungsstation gehören die
Kontrolle und Ausrottung eingeführter Tierarten, Maßnahmen zur Steuerung des Tourismus, Ausbildungskurse für Lehrer, Nationalparkführer oder Wildhüter sowie die Unterstützung und Beratung der Nationalparkverwaltung durch fachkundige Wissenschaftler.
Der Besuch der Charles-Darwin-Station ist eher enttäuschend. Es macht den Eindruck, als
habe die Forschungsstelle schon bessere Zeiten erlebt. Wir werfen zuerst einen kurzen
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Blick in die Van-Straelen-Ausstellungshalle, in der mit Hilfe von Fotos und Diagrammen
ein Überblick über die Entstehungsgeschichte der Inseln und die auf Galfipagos vorkommende Flora und Fauna gegeben werden soll.
Danach begeben wir uns zu den Schildkröten-Aufzuchtgehegen, in denen man - als einzige Möglichkeit auf de Inseln - in direkten Kontakt mit den "Wappentieren" von Galfipagos treten kann. Auf Tafeln, die außen an den Gehegen angebracht sind, kann man die
traurige Ausrottungsgeschichte dieser Riesen sowie die Details der einzelnen Aufzuchtprogramme nachlesen.
Nur etwa 15.000 von den ursprüngInsel ~ Z WVulkan
.
Status
ausgestorben Ende des 19. lh.
lich über 300.000 Galfipagos-Rie- ssp. Santa Fe Santa Fe
ausgestorben; nur Knochenfunde
senschildkröten, verteilt auf 14 Unausnestorben?;ein Exemular von 1906.
Spu?en 1964
terarten (vgl. Tab. GIZ), überlebten ;abingdoni
1 Uberlebender (~LonesomeGeorgee), heute
aui der c h a r ~ e s - ~ a ~ i n - s t a t ~ o n
die Ausbeutung der vergangenen
hoodensis
Espaiiola
Restgruppe von 2 Männchen und 12 WeibJahrhunderte. Umgedreht in den '
chen; heute auf der Charles-Darwin-Station
wenige hundefl Envachsene; Ratten fraßen
Laderäumen der Schiffe gestapelt ephippium
Pinz6n
dielungen bis 1988
und bei Bedarf geschlachtet, waren chathamensis SanCrist6bal
,
Santiago
jeweils wenige hundert Envachsene; Nestdie ~iesenschifdkröten für See- danvini
linge durch verwilderte Haustiere bedroht
Cerro Azul/lsabela
fahrer eine willkommene FleischSierra Negrflsabela
becki
Wolfllsabela
gesunde Population
reserve- Dabei erwies es sich 'Is
hicmphyes
Danvinllrabela
gesunde Population
ideal, daß die riesigen Tiere mona- p o ~ e r i
Santa Cruz
2000-3000
4000-6000
telang ohne Nahrung und Wasser lrandenburghi Alcedo/lsabela
auskommen können, ohne daß ihr Tab. Gl2: Vorkommen und Status aller 14 Unterarten der
Fleisch an Geschmack verliert. Der Galbpagos-RiesenschildkrOte
BiitmdUgger
991, S.33)
Höhepunkt der Ausbeutung lag im
19. Jh., als Walfänger verschiedenster Nationen den Paufik befuhren. Von 1811 bis 1844 transportierten allein 105 von insgesamt 700 arnerikanischen Walfangschiffen 15.000 Riesenschildkröten ab. Auf den Meineren Inseln des Archipels waren die Tiere mit Ende des 19. Jhs. praktisch ausgerottet.
Um die teils auf wenige Exemplare zusammengeschrumpften Populationen der verschiedenen Unterarten vor dem endgültigen Aussterben zu bewahren, leitete die Charles-Darwin-Station 1965 das erste Nachzuchtprogramm ein. Bis heute konnten schon über 1000
in der Forschungsstelle großgezogene Schildkröten wieder in ihrem natürlichen Lebensraum angesiedelt werden.
Von Patricia erfahren wir, daß die Geschlechtsbestimmung bei den Riesenschildkröten
durch die Bruttemperatur erfolgt. Man kann also in der Forschungsstation das Geschlecht
der Embrios beeinflussen, indem man die Temperatur der Inkubatoren, welche das Ausbrüten übernehmen, nach Bedarf reguliert: auf 28"C, wenn es ein Männchen werden soll;
auf 31°C, wenn ein Weibchen benötigt wird. Je mehr weibliche Schildkrötenbabies
schlüpfen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß die jeweilige Population erhalten
bzw. vergrößert werden kann.
In den Gehegen lernen wir einige Individuen der insgesamt elf überlebenden Unterarten
kennen. Die Galapagos-Riesenschildkröten (Geochelone elephantopus e) haben in Anpassung an die unterschiedlichen Vegetations- und Klimaverhältnisse auf den einzelnen
P
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Inseln drei grundsätzlich Verschiedene Typen entwickelt: den "saddleback-type", den
"domeshape~type"und den "intermediate-type" (vgl. Abb. Gl32).
Schalen von einem gemeinsamen Vorfahren

I
I

damni

Die Riesenschildkröte Geochelone elephentopus auf den Galapagos-Inseln hat Unterarten gebildet. dle jeweils
auf bestimmte Inseln beschränkt sind. Unterschiede zwischen ihren Schalen zeigen. wie isolierte Tierbestande
eines einzigen Stammes dazu neigen, sid-i auseinandenuentwickeln. Auf oinigen Inseln findet man sattelartige
Formen, auf anderen kuppelartige. All diese Schildkröten haben einen gemeinsamen Vorfahren.

I

J

Abb. Gl30: Die drei Typen der Galhpagos-Riesenschildkrbte(aus: Reader's Digest 1971, S. 264)

Der "saddleback-type" (Galdpagos de tipo montura, vgl. Abb. Gl31) zeichnet sich durch
einen Sattelpanzer, längere Beine und geringeres Gewicht aus und kommt vor allem auf
den trockeneren, flachen Inseln mit dünner Vegetationsdecke, schwierigem Terrain und
hohen Temperaturen vor. Die Unterarten des "domeshape-type's" (vgl. Abb. Gl32)
dagegen bewohnen die kühlen, nahrungsreichen Hochländer der größeren Inseln; sie
haben einen runden Panzer und können ein Gewicht von 250 bis 300 kg und eine Länge
von bis zu 1,5 m erreichen.
Im Gegensatz zu den Meeresschildkröten ist bei den Landschildkröten das Weibchen
kleiner als das Männchen. Außerdem hat das Männchen einen längeren Schwanz und
einen konkaven Bauchpanzer, mit dem es die Weibchen besser bereiten kann. Die
Riesenschildkröten erreichen erst nach 20 bis 40 Jahren die Geschlechtsreife, weshalb die
Aufzuchtprogramme sehr langwierig sind und man in vielen Fällen noch nicht weiß, ob
die Aufzucht tatsächlich zum erwünschten Ziel führt. Liebling der Station ist "Lonesome
George", ein über 50 Jahre altes Schildkrötenmännchen der Insel Pinta, für das seit Jahren
vergeblich ein Weibchen gesucht wird.

Galhpagos 5.Tag

-

Canal de Itabaca Puerto Ayora - Baltra - Quito

1.9.1996

Nach Beendigung des etwas hektischen
Besuches der Charles-Darwin-Station fahren
wir zurück ins Zentrum von Puerto Ayora, wo
Patricia in einer Bar ein Frühstück für uns
bestellt hat.
Danach steigen wir in einen öffentlichen Bus
ein und fahren zurück zum Canal de Itabaca,
wo die Lumabeda-Besatzung mit unserem Gepäck wartet. Da wir die Überfahrt nach Baltra
Abb. G/31: Galhpagos montura
mit einer Fähre zurücklegen werden, verabschieden wir uns bereits hier von "unserer"
Lumabeda und dem Großteil ihrer Besatzung und bedanken uns mit einem kleinen
Trinkgeld für die gute Betreuung an Bord. Javier, der Bootsführer, wird uns noch bis zum
Flughafen begleiten, Patricia bis zur Zwischenlandung in Guayaquil.
Nach der Überquerung des Kanals steigen wir
an der Südküste von Baltra in einen Bus, der
uns bis zum Flughafen bringt, wo wir bereits
um 10: 15 Uhr ankommen.
Nachdem alle Formalitäten erledigt sind, und
die meisten noch einen Stempel von den
Galipagos-Inseln in den Paß bekommen haben,
geht es um 11:50 Uhr zurück Richtung Quito.
Abb. Gl32: Galhpagos "domeshape"
Kurz nach dem Start auf Baltra blicken wir ein
letztes Mal auf das "Naturdenkmal Galapagos",
nämlich auf die Insel San Crist6bal im Osten von Santa Cruz.
Nach der Zwischenlandung in Guayaquil, wo wir uns von Patricia verabschieden,
kommen wir um 15:45 Uhr Ortszeit - nach fünf wunderschönen und eindrucksvollen
Tagen - wieder in Quito an. Alle sind etwas bedrückt, daß unser Galapagos-Abenteuer so
schnell zu Ende gegangen ist. Aber wir haben ja noch zweieinhalb Exkursionswochen am
Festland vor uns, die uns unsere Melancholie bald vergessen lassen.
Zum Schluß soll erwähnt werden, daß sich das System, die Inseln nur mit autorisierten
Führern und nur auf den ausgezeichneten Besucherpfaden zu betreten, absolut bewährt
hat. Unsere Führerin Patricia hat sich in allen Fragen als äußerst kompetent erwiesen und
in uns anhand konkreter und nachvollziehbarer Beispiele das Verständnis für das labile
Ökosystem des Galipagos-Archipels hervorgerufen. Der Besuch auf den GalipagosInseln weckte in uns den Gedanken, ob ein derartiges Besucher-Modell nicht auch für den
Alpenraum nachahmenswert wäre!
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