
Seit 34 Jahren bin ich Ter-
rarianer und habe in dieser
Zeit viel erlebt. Die Lei-

denschaft zu den Reptilien
schürte auch mein Fernweh. Bei
meinem ersten Besuch 1992 auf
Neuguinea lernte ich meine Frau
kennen. Da wir fünf Jahre später
heirateten und bis zum heutigen Tag sehr glücklich sind,
bin ich mit diesem Land eng verbunden. Es ist zu meiner
zweiten Heimat geworden. Eigentlich reise ich jedes Jahr
dorthin, sofern meine Tumorerkrankung nicht wieder eine
Auszeit erfordert. Mein Hauptdomizil in der zu Indonesien
gehörenden Westhälfte der Insel, der Region Papua, früher
Irian Jaya, liegt auf dem sogenannten Vogelkopf, in der
Hafenstadt Sorong.

Von dort zieht es mich immer wieder auf das Meer und
in die Urwälder, die hier noch reichlich vorhanden sind.
Trotz zahlreicher Tropenkrankheiten (2 x Malaria, 2 x Den-
guefieber, 2 x Bisul), die ich mir dabei im Lauf der Zeit
eingefangen habe, lasse ich mich nicht davon ab-
halten, immer wieder solche Expeditionen
zu unternehmen.

Was mich besonders mit Stolz er-
füllt, ist die Tatsache, dass ich
auch von

der einheimischen Bevölke-
rung nicht als „Bule“, also
als Tourist, angesehen wer-
de. Ich lasse auch niemals
den reichen Europäer raus-
hängen. Dabei fällt es durch-
aus oftmals schwer, die Stra-
pazen auszuhalten, die die

Einheimischen hier dauerhaft ertragen, da sie ja keine Wahl
haben. Letztlich jedenfalls hatte ich kaum je Probleme mit
der lokalen Bevölkerung.

Eine meiner Leidenschaften ist der Hochseefischfang,
und so bin ich ein ständiger Begleiter meines Schwiegervaters,
der Fischer ist, bei seiner harten Arbeit, was mir einigen
Respekt im Fischerdorf eingebracht hat. Es ist für mich
aber nicht nur der Fischfang

an sich, sondern die Begegnungen, die man dabei erlebt.
Riesige Schwertfische, die ihren Körper halb aus dem
Wasser heben und einen mit ihren großen Augen betrachten.
Auftauchende Wale, die einem mit ihrem Getöse Gänsehaut
machen. Springende Mantas, die ihre Nahrung zusammen
treiben. Drei Meter große Königsmakrelen, die über zehn
Meter hoch aus dem Meer steigen, um kleinen Silbermakrelen
nachzustellen. Delfine als Begleiter des Bootes. 

Ein erster Hinweis
Im Januar 1999 bekam ich eines Nachmittags Besuch eines
alten Freundes. Sein Name ist Nurdin. Er war in früheren
Jahren unser Dolmetscher, als ich der indonesischen Sprache
noch nicht mächtig war. Ihm war bestens bekannt, welche
Leidenschaft ich für Reptilien hege. Was er mir erzählte,
erschien mir unglaublich. Er habe sich vor Kurzem auf
einer Insel aufgehalten, auf der er einen blauen Waran ge-
sehen habe. In diesem Moment kam mir die Geschichte al-
lerdings sehr utopisch vor. Ich hatte natürlich auch schon
jede Menge mystische Erzählungen von Einheimischen ge-
hört. Trotzdem folgte ich seinen Schilderungen aufmerksam.
Leider neigte sich zu diesem Zeitpunkt mein Aufenthalt
dem Ende zu, sodass ich der Sache vorerst nicht nachgehen
konnte. Ich ließ mir aber den genauen Fundort angeben
und sagte ihm, dass er keinem Menschen darüber berichten
solle. Vor allem wollte ich vermeiden, dass der lokale
Händler davon erfuhr, der dann womöglich sofort seine
Fänger aussenden und die Insel leerfegen würde. Da die
beiden ohnehin keine guten Freunde waren, gab er mir
sein Wort. Einige Tage später machte ich mich auf den
Heimweg nach Deutschland. Ein ganzes Jahr
musste ich nun warten, um dieser
Geschichte nachgehen zu kön-
nen.

Das Warten hat ein Ende
Das Jahr ging vorüber, der Winter nahte. Ich brach mit
meiner Frau auf zum Heimatbesuch. Wie üblich erwartete
uns ein Großteil der Familie bereits am Flughafen, und die
Wiedersehensfreude war allseits sehr groß. Trotz steigender
Anspannung gönnte ich mir einige Tage bei der trauten Fa-
milie, um mich von dem langen Flug zu erholen und den
Jetlag zu überwinden.

Nach ein paar Tagen machte ich mich auf den Weg zu
Nurdin. Leider traf ich nur seine Frau an, die mir mitteilte,
dass er auf See sei und die nächsten Monate nicht nach
Sorong kommen würde. Erstmal war ich enttäuscht. Nur
gut, dass er mir den Fundort ja schon gesagt hatte. So nahm
ich die Sache mit Hilfe meiner Familie selbst in die Hand. 

Mein Boot, ein Einbaum mit zwei Auslegern, das mir
mein Schwiegervater gebaut hatte, wurde klargemacht.
Der 15-PS-Yamaha-Motor wurde noch einmal auf Funkti-
onsfähigkeit überprüft. Roy, ein Freund der Familie, dem
die Strecke und die besagte Insel bekannt waren, begleitete
mich. Meine Frau packte mir noch Reiseproviant und
Trinken ein, als würde ich die Welt umsegeln. Sie macht
sich doch immer große Sorgen, wenn ich mich ohne ihren
Vater auf den Weg mache.

Bei der langen Fahrt übers Meer ging mir manches
durch den Kopf. Vor allem natürlich der besagte blaue
Waran. Jetzt würde es sich ja bald zeigen, ob die Informa-
tionen richtig waren, oder ob es sich wieder mal nur um
ein Gerücht handelte. Geister und Dämonen sind ja noch
weit verbreitet in den Köpfen der Bevölkerung. Mehrmals
bekam ich Geschichten zu hören, in denen vier Meter lange

Warane keine Seltenheit waren. Je länger der
Abend, desto spannender wurden die

Erzählungen. Jeder will mit sei-
ner Story den anderen

übertreffen.  
Nach sechs Stun-

den war die besagte Insel
mit dem Namen Ayem zu

erkennen. Es 

handelt sich um ein sehr kleines Eiland, das
von der Inselkette Batanda umgeben und nur durch
eine 500 Meter breite Lagune getrennt ist. Als wir uns
näherten, entdeckte ich schwerbewaffnete Männer, die
uns schon von weitem mit ihren Ferngläsern beobachteten.
Im ersten Moment dachte ich mir: „Was ist denn hier los?
Die werden doch nicht auf uns schießen?“ Die Erklärung
von Roy war aber dann recht einleuchtend. Aufgrund der
Lage der Insel eignet sich die Lagune hervorragend für die
Perlenzucht. Diese Zuchtstation wird von einer japanischen
Firma betrieben. Darum also das Wachpersonal: um Diebe
von vornherein abzuschrecken. Schließlich wurden wir vom
Aufsichtspersonal in Empfang genommen. Nach einer
kurzen Unterredung brachten sie uns zum Chef. Als ich
ihm mein Anliegen schilderte, lachte er nur. Vermutlich
hielt er mich für ein bisschen verrückt. Solche Tiere sind
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Der blaue Waran
Die unglaubliche 

Entdeckungsgeschichte
von Varanus macraei

elapheTitelthema

Der erst vor wenigen Jahren erstmals beschrie-
bene Blaugefleckte Baumwaran (Varanus 
macraei) ist zweifellos eine der spektakulärsten
Neuentdeckungen bei Reptilien. Sie ist einem
engagierten Terrarianer zu verdanken, der sich
seit Jahrzehnten intensiv mit diesen Tieren be-
schäftigt und inzwischen sogar selbst heimisch
geworden ist im Verbreitungsgebiet des Warans.
Hier ist seine Geschichte.

v o n  M a n f r e d  R e i s i n g e r

Varanus macraei – der Blaue Waran Foto: B. Trapp
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Zusammen waren wir nun sieben Mann und setzten zu
der kurzen Überfahrt an. Um mir noch einen genaueren
Überblick zu verschaffen, umrundeten wir die Insel zunächst.
Nach 30 Minuten waren wir wieder am Ausgangspunkt.
Obwohl die kleine Insel auch für kommerzielle Zwecke ge-
nutzt wird, schien die Natur noch sehr intakt. Nur eine
kleine Fläche war von der japanischen Firma für Behau-
sungen, Arbeits- und Lagerhallen gerodet worden. Die Per-
lenzucht selbst liegt ja im Meer.

Schließlich gesellten sich noch zwei Männer aus der
Wachmannschaft der Zuchtstation zu unserem Team, und
sogleich brachen wir auf, um das Innere der Insel zu er-
kunden.

Erster Kontakt
Beim Start ins Ungewisse war ich noch sehr skeptisch. Auf
so einer kleinen Insel sollte es eine eigenständige Waran-
Art geben, noch dazu in der angegebenen Größe? Doch be-
reits nach einer kurzen Wanderung durch dichtes Gestrüpp
machte mich der Mann in vorderster Front auf etwas auf-
merksam und zeigte lautlos mit dem Finger nach oben in
die Baumwipfel. 

Was ich zu Gesicht bekam, schockte mich im ersten Au-
genblick. Wenn ein Stuhl in meiner Nähe gewesen wäre,
hätte ich mich erst mal setzen müssen. Einen Waran in
freier Wildbahn zu sehen, ist immer etwas Besonderes.
Aber dann auch noch ein Exemplar, dass jeder Waranhalter
sofort an seiner Farbe als eigene, bisher bei uns unbekannte
Art erkennt, die vermutlich noch kein Weißer zuvor erblickt
hatte! Was ich in diesem Moment fühlte, was mir durch
den Kopf ging, ist nur schwer in Worte zu fassen. Ich war
am Ziel all meiner terraristischen Träume. 

Nach einer kurzen Verweildauer stellte sich jetzt die
Frage, wie wir das Tier, natürlich lebendig, erwischen könn-
ten. Als langjähriger Waranhalter wusste ich ja, wie schwierig
es ist, einen Zwergwaran einzufangen. Doch die Erfahrung
der Buschmänner war jetzt von großem Vorteil. Unsere

Fangaktion gestaltete sich anfangs sehr schwierig. Hier
war wieder mal zu erkennen, dass Warane ausgesprochen
kluge Reptilien sind. Wenn wir ihm zu dicht auf den Leib
rückten, rettete er sich stets mit einem Sprung auf den
nächstliegenden Baum. Doch nach drei oder vier Fehlver-
suchen war es dann soweit. Bei einem Sprung verfehlte er
sein Ziel und fiel zu Boden. Einer unserer Begleiter wollte
ihn sofort dingfest machen. Dabei blieb mir fast das Herz
stehen. Mit einem zwei Meter langen Prügel holte er aus
und wollte ganz offenkundig dem Tier eins überziehen.

Ich hechtete auf den Waran und begrub ihn mit meinem
Körper, um ihn zu schützen. Mit einem ausgewogenen
Händedruck fixierte ich ihn so fest, dass er nicht mehr ent-
weichen konnte, aber auch keinen Schaden davon trug.
Weil ihm das nicht gefiel, quittierte er meine Aktion mit
einem kräftigen Biss in meinen Zeigefinger. Doch nicht
genug der Schmerzen, von hinten bekam ich den Stock
meines Helfers in den Rücken, der seine Ausholbewegung
nicht mehr stoppen konnte. Kräftig fluchend erhob ich
mich. Unter tausend Entschuldigungen half er mir wieder
auf die Beine. Während die Schmerzen allmählich abklangen,
widmete ich mich nun unserer Neuentdeckung.  Ich kam
mir vor, als hätte ich das Mokele m`Bembe Südostasiens
entdeckt, jenes geheimnisumwitterte Fabeltier aus dem
Kongo. Ein wahres Prachtexemplar hielt ich in meinen
Händen. Zirka 90 cm lang und mit einer beeindruckenden
Blaufärbung. An dem ausgestülpten Hemipenis war es
deutlich als Männchen zu bestimmen. Nach genauerer Be-
trachtung und einer ausgiebiger Fotosession verstaute ich
es dann in meiner mitgebrachten Reisetasche. 

doch nur gut ihrer Haut wegen, die überall als Trommelbe-
spannung verwendet wird. Aber da ihm nun klar war, dass
es sich bei uns um keine Perlendiebe handelte und wir
keine Gefahr für ihn und seine Firma darstellten, durften
wir uns frei auf der Insel bewegen. Für diesen Tag sei es
aber schon zu spät, es was bereits vier Uhr nachmittags, da
würde sich kein Tier mehr blicken lassen. Dass er aber die
Anwesenheit von Waranen bestätigte, deutete ich als gutes
Zeichen. Nur bei der Farbe war er sich nicht ganz sicher.

Sehr beruhigend war für mich die Aussage, dass ich jederzeit
wieder seine Insel besuchen dürfe. Er meinte, die Aussichten,
Warane zu sehen, seien am frühen Vormittag am besten,
natürlich nur bei schönem Wetter, wenn sie sich aufwärmen.
Bei Regen oder wenn die Sonne sich hinter den Wolken ver-
steckt, kämen sie nicht aus ihren Verstecken. 

Als wir unser Boot erreichten und uns verabschiedeten,
zeigte mir Roy unseren Benzintank. Der Schreck war groß,
als wir sahen, dass er fast leer war. An einen Reservekanister
hatten wir leider nicht gedacht. Jetzt war guter Rat teuer,
denn mit den verbliebenen höchstens zwei Litern Benzin
würden wir nicht sehr weit kommen. Weit und breit gab es
aber keine Möglichkeit, an Benzin zu kommen; die meisten
Inseln an unserem Weg waren sowieso nicht bewohnt.
Also eilte ich mit dem Benzintank unterm Arm zurück zu
unserem Gastgeber. Auf halbem Weg holte ich ihn ein, und
als er den fast leeren Tank sah, musste ich nicht viel sagen.
Er fing herzlich an zu lachen. Was er dann auf Japanisch
sprach, konnte ich mir lebhaft vorstellen. Dann nahm er
uns den Tank ab und beauftragte einen Bediensteten, ihn
zu füllen. Mir fielen mehrere Steine vom Herzen. Als ich
ihn fragte, wie viel ich ihm schulde, winkte er nur ab. 

Erleichtert, dass wir unsere Heimreise doch noch antreten
konnten, setzten wir zur Rückfahrt an. Wieder auf dem of-
fenen Meer, entdeckte ich einen riesigen Fischschwarm an
der Oberfläche. Nach kürzester Zeit hatten wir so viele Sil-
bermakrelen gefangen, dass die ganze Familie davon satt
werden würde. Sogar am Fischmarkt konnten wir noch
einen Teil veräußern. Der Familie waren die Fische ohnehin
lieber als selbst der blauste Waran. 

Der zweite Anlauf
Ein paar Tage später machten wir uns wieder auf den Weg.
Diesmal begleitete mich neben Roy auch mein Schwager
Edi. Ein Bär von einem Mann, zu dem ich ein sehr freund-
schaftliches, nahezu brüderliches Verhältnis habe. Um 3 Uhr
morgens machten wir das Boot klar. Sprit hatten wir diesmal
in ausreichender Menge dabei. Bei dieser Reise wollte ich
nichts dem Zufall überlassen. Wir gingen nochmals kurz die
Checkliste durch, dann legten wir ab. Völlige Finsternis
umgab uns, nur der Sternenhimmel wies uns den Weg. Auf

halber Strecke begann es allmählich zu dämmern, der Tag
kündigte sich an. Einen Sonnenaufgang auf offener See zu
erleben, hat schon was Besonderes. Jetzt blieb nur noch die
Frage, wie das Wetter würde. In diesen Breitengraden wechselt
es oft sehr schnell von strahlendem Sonnenschein zu tropischem
Regenfall, außerdem stand die Regenzeit vor der Tür. Eine
Chance, das Objekt unserer Begierde zu finden, hatten wir ja
nur, wenn sich die Sonne zeigte. Doch an diesem Tag hatten
wir Glück. Keine Wolke war weit und breit zu sehen. Nach
einer ruhigen Überfahrt erreichten wir Ayem. 

Kurz vor der Ankunft machten wir noch einen kleinen
Abstecher auf die Nachbarinsel Batanta und besuchten ein
Fischerdorf. Ich wollte unbedingt noch ein paar Buschmänner
bei meiner Tour dabei haben, die sich in diesem Gebiet
auskannten. Durch meine Hautfarbe war ich natürlich eine
große Attraktion, denn zumindest für viele Kinder war ich
der erste Weiße, denn sie je zu Gesicht bekamen. 

Allein auf „Waranjagd“ ohne einheimische Unterstützung
zu gehen, ist ziemlich aussichtslos. Die Einheimischen
haben ein hervorragendes Auge für die Tierwelt, die für

sie ja ein lebenswichtiges Zubrot in der Ernährung darstellt.
Mir als Europäer würde vieles entgehen, wenn ich mich al-
leine auf die Suche machte. Vier Männer waren sofort
bereit, uns zu begleiten, und jeder von ihnen hatte bereits
mehrmals blaue Warane gesehen. Da Ayem nur ca. 500
Meter von Batanda entfernt liegt, fragte ich nach, ob sie
nicht auch auf ihrer weitaus größeren Heimatinsel diese
besonderen Warane gesehen hätten. Doch sie versicherten
mir, dass es „den Blauen“ nur auf Ayem gäbe (was sich
Jahre später als falsch erwies). 

Wenn ein Stuhl in meiner 
Nähe gewesen wäre, hätte ich
mich erst mal setzen müssen

Ich wollte unbedingt noch ein paar
Buschmänner dabei haben, die sich
in diesem Gebiet auskannten
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als wir sahen, dass der 
Benzintank fast leer war

Vorne die Insel Ayem, im Hintergrund Batanta
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Jetzt war ich natürlich bestrebt, ein Gegenstück für den
Waran zu finden. Doch auch nach mehrstündiger Suche
war kein zweites Tier aufzufinden. Da die Sonne bereits im
Zenit stand, beendeten wir kurzerhand die Exkursion und
gingen wieder zu unseren Anlegeplatz. 

Wieder zurück auf Batanta machte ich mit allen Expedi-
tionsteilnehmern noch einen Termin aus. In einer Woche
käme ich zurück und freute mich, wenn sie mir wieder be-
hilflich sein würden. Mit klarem Kopfnicken zeigten sie mir,
dass dies selbstverständlich sei. Nach einer kurzen Verab-
schiedung machten wir uns wieder auf den Heimweg.

Die Rückfahrt des Schreckens
Das Meer machte einen sehr ruhigen Eindruck – fast zu
ruhig. Die Oberfläche war völlig glatt und spiegelte sich
unter der prallen Sonne, die unerbittlich vom Himmel strahlte.
Dann waren sie plötzlich zu sehen, die ersten Vorboten eines
nahenden Gewitters. Eigentlich nichts Ungewöhnliches. Doch
das sollte sich bald ändern. Über dem Bergkamm der Insel
brauten sich mächtige Wolken zusammen. Innerhalb weniger
Minuten wurde es finster, obwohl es erst vier Uhr nachmittags
war. Jetzt öffnete der Himmel seine Schleusen, begleitet vom
ohrenbetäubenden Lärm des Donners. Die zahlreichen gleich-
zeitig zuckenden Blitze zeigten, dass das Unwetter direkt
über uns war. Wir waren sozusagen im Auge des Gewitter-
sturms. Ein tropisches Gewitter ist schon an sich ein beein-
druckendes Erlebnis und mit jenen in den gemäßigten Zonen
nicht zu vergleichen. Doch so ein Erlebnis auf dem offenen
Meer ist nicht gerade erfreulich. In kürzester Zeit waren wir
klitschnass, und der orkanartige Wind blies uns immer wieder
den Schutz, der aus Plastikplanen bestand, vom Leibe. Auf
einen Schlag wurde mir bitterkalt. Das Meer zeigte nun seine
ganze Gewalt und wurde immer aufbrausender. Verstärkt
gingen mir Gedanken der Art durch den Kopf: Tja, das war�s
nun. Jetzt hast du die Entdeckung deines Lebens gemacht
und gehst sang- und klanglos auf deinem geliebten Meer
damit unter. Die zweite Alternative wäre, dass ein Blitz in
deine Nussschale einschlägt, und du verbrennst mitten auf

dem Ozean. Ganz klein machte ich mich, und vor lauter
Kälte konnte ich mich nicht mal mehr umdrehen, um nach
Edi zu schauen. 

Als ich, eingewickelt in meiner Plastikplane, bemerkte,
dass sich die Wellen beruhigten, steckte ich meinen Kopf
hervor und sah, dass wir uns einer Insel näherten. Edi
meinte, es sei besser, in dieser Lagune zu verweilen, bis
das Gröbste vorüber wäre. Da war ich natürlich nicht böse,
hatte ich doch vorher schon ein Stoßgebet gen Himmel ge-
schickt. Dem Gewitter und den riesigen Wellen waren wir
nun entkommen, aber dem heftigen Regen waren wir noch
eine Zeitlang ausgeliefert.

Es war das heftigste Gewitter, das ich je in meinem
Leben erlebt habe. 

Als sich die Gewitterwolken verzogen hatten und sich
der Regen etwas beruhigte, setzten wir unsere Reise fort.
Ein paar Stunden hatten wir sicher noch vor uns, denn
durch den starken Wellengang kamen wir nur langsam
voran. Ich war völlig durchnässt und unterkühlt. Vor lauter
Kälte hatte ich kein Gefühl mehr in den Fingern. So verging

die Zeit, und ich war überglücklich, als die ersten Lichter
der Stadt zu sehen waren. Vor lauter Zittern konnte ich im
ersten Moment nicht mal vernünftig reden. Erst nach einer
heißen Dusche taute mein Körper wieder auf, und bevor
ich der Familie Bericht erstattete, schaute ich erst mal nach
meinem Pflegling. Gott sei Dank, er hatte alles wohlbehalten
überstanden.

Erledigungen
Am nächsten Morgen standen einige Aufgaben an. Als
Erstes beauftragte ich Gerona, einen alten Freund der
Familie, mit dem Bau eines Terrariums. Als Nächstes war
nun ein Behördengang fällig, denn ich wollte meinen Waran
ja nicht illegal halten. Als ich endlich an der richtigen
Adresse angekommen war, erklärte mir ein Herr, dass sie
das Tier doch erst mal selbst in Augenschein nehmen möch-
ten. Wir vereinbarten einen Termin drei Tage später. In der
Zwischenzeit war auch das Terrarium fertig, das wir in
einer freien Ecke des Hauses platzierten. Ich war sehr zu-
frieden mit Geronas Arbeit. Zwei Meter lang, einen Meter
tief und 1,5 Meter hoch waren die Maße. Das Becken
bestand aus einem Holzgerüst und wurde mit einem Ma-
schendrahtzaun verschlossen. Vorne war es mit zwei Flü-
geltüren versehen.

Am verabredeten Tag traf mit dreistündiger Verspätung,
also ganz normal pünktlich, das Komittee der Naturschutz-
behörde in meinem Haus ein. Fünf Herren waren es, die
eine genaue Untersuchung durchführten. Nach der Begrü-
ßung kamen wir gleich zur Sache, und ich zeigte ihnen den
Waran. Einer behauptete plötzlich, dass das Tier doch grün
sei und ein ganz normaler Smaragdwaran (Varanus prasinus),
der überall hier vorkommt. Ich und die anderen Herren
schauten ihn mit verwirrtem Gesichtsausdruck an. Dann
erkannte er wohl doch seine eigenartige Farbinterpretation.
Ausfuhrpapiere allerdings könnten sie mir leider nicht aus-
stellen, erklärten mir die Männer, da müsse ich mich nach
Jakarta wenden. Immerhin stellten sie mir eine Haltungs-
erlaubnis für den Bezirk Sorong aus, für den sie zuständig
waren. Und genehmigten mir auch gleich noch, weitere
Tiere dieser Art zu fangen.

Fürs Erste war ich damit zufrieden. Es würde sich schon
noch eine Lösung finden, um eine Gruppe dieser Neuent-
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Jetzt hast du die Entdeckung deines
Lebens gemacht und gehst sang- und
klanglos auf dem Meer damit unter

Vor lauter Zittern konnte ich 
im ersten Moment nicht mal 

vernünftig reden

Große Teile von Ayem bestehen noch aus ursprünglichem Regenwald. 
Kleines Bild: Fundort von Varanus macraei
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ein vorbeikommendes Schiff auf uns aufmerksam würde.
Da die Nacht nahte, schwanden unsere Hoffnungen auf
baldige Rettung. Zum Glück war das Meer hier nicht sehr
tief und wir konnten den Anker werfen. Wer weiß, wohin
uns die Wellen sonst getragen hätten. Auf so einem kleinen
Auslegerboot ist man in der Bewegungsfreiheit schon stark
eingeschränkt. Die Zeit verging sehr schleppend. 

Als dann die Nacht einbrach, gaben wir auf und
bereiteten unser Nachtlager vor. Lange wurde ich von
Zweifeln geplagt, ob denn am nächsten Morgen ein Boot
vorbeikommen würde. Roy meinte aber, dass uns ganz be-
stimmt ein Fischerboot sehen würde, da wir uns ja genau
auf der Strecke zu den großen Fischgründen befänden. In

der Hoffnung, dass er wohl Recht haben würde, schlief ich
spät in der Nacht ein.  

Völlig gerädert wachte ich auf, als der Morgen graute.
Jeden Knochen spürte ich einzeln in meinem Körper. Zum
Glück wurden wir nun erlöst, denn am fernen Horizont er-
blickten wir ein kleines Fischerboot. Als es näher kam,
erkannte Roy, dass es von einem Nachbarn aus unserem Fi-
scherdorf gesteuert wurde. Er bemerkte sehr schnell, dass
etwas nicht stimmte. Sowie er in Hörweite war, erklärte ihm
Roy unser Dilemma. Er bot uns sogleich seine Hilfe an. Im
Schlepptau ging es dann nach Hause. Ungeduldig wurden
wir empfangen, aber nach einem kurzen Situationsbericht
waren alle froh, dass wir wieder heil zurück waren.

Da sich die beiden Warane gegenseitig nicht störten,
wurden sie gemeinsam untergebracht. Gierig nahmen sie
nestjunge Ratten an. Die Nachbarsjungen waren begeistert.
Jetzt gab es plötzlich Geld für diese Schädlinge! 

Da sich mein Aufenthalt wieder dem Ende neigte, gab
ich Doris, der Schwester meiner Frau, noch eine kleine Ein-
führung in die Terraristik. Sie übernahm die Verantwortung
für die Warane während meiner Abwesenheit.

Krisen und ein glückliches Ende
Wieder zu Hause angekommen, es war jetzt Anfang Februar
2000, bemühte ich mich, die Ausfuhr der Tiere legal zu orga-
nisieren.  Leider bekamen im Zuge dessen auch andere Per-
sonen Wind von der Entdeckung. Ein Jahr später gelang es
einem Händler vor Ort, den blauen Waran auf Batanta aus-
findig zu machen. Dann ging alles sehr schnell. In der Erst-
beschreibung von JACOBS & BÖHME (2001) wird erwähnt,
dass diese Neuentdeckung versehentlich als Varanus doreanus
deklariert in einer Tiersendung aus Indonesien mitgeliefert
worden sei. Als Varanus macraei ging er dann in die herpeto-
logische Geschichte ein. An der Erstbeschreibung war ich
nun leider nicht beteiligt, aber immerhin bleibt mir, als erster
Weißer dieses herrliche Tier erblickt zu haben. Diese Erlebnisse,
dieses Abenteuer kann mir niemand mehr nehmen.

Leider verstarb das zweite gefangene Tier nach einem
Jahr. Ich ließ es in Neuguinea präparieren, obwohl ich
sonst von ausgestopften Tieren nichts halte. Es steht bis
zum heutigen Tag in einer Vitrine, wenn es auch nach
kurzer Zeit seine Färbung verloren hat. Das erste Tier hielt
ich insgesamt zwei Jahre im Terrarium, dann ließ ich es in
seiner Heimat wieder frei. 

Mit ganz besonderem Stolz erfüllt mich, dass mein
Sohn Heiko auf dem Weg ist, in meine Fußstapfen zu
treten. In der Waranzucht ist er schon sehr weit fortge-
schritten. Mehrmals begleitete er mich auf Reisen, auch
nach Papua. Zusammen entdeckten wir einen schwarzen
Baumwaran mit gelben Punkten auf Waigeo, der Jahre
später als Varanus boehmei beschrieben wurde. Und im
März 2005 schließlich gelang uns auf der Insel Misol eine
dritte Neuentdeckung, die mir besonders am Herzen liegt.
Ihre Erstbeschreiber EIDENMÜLLER & WICKER benannten sie
als Varanus reisingeri, worüber ich mich sehr gefreut habe.

Leider erwischte mich im Jahr der Erstbeschreibung
von V. reisingeri eine schwere Krankheit. Die Prognose des
Arztes war niederschmetternd: ein Lymphdrüsentumor
schwereren Ausmaßes und im fortgeschrittenem Stadion.
Ohne die Hilfe meiner Familie, vor allem meiner Frau,

hätte ich das vermutlich nicht bewältigt. Auch hat mir
mein Glaube an Gott in dieser Zeit immer wieder neuen
Antrieb gegeben. Durch die vielen Chemotherapien, Ganz-
körperbestrahlungen und nicht zuletzt die beiden Trans-
plantationen war ich sehr an Krankenhäuser gebunden,
auch mein Immunsystem war stark angegriffen. Erst Mitte
2013 bekam ich dann die erlösende Nachricht, dass der
Tumor derzeit nicht mehr aktiv und auch nicht mehr zu er-
kennen ist. Ich hoffe, ich bleibe auch in Zukunft von ihm
verschont. Auf dass ich noch häufig in meine zweite Heimat,
nach Papua, fahren kann. Und dort noch viele Abenteuer
bei der Beobachtung von Waranen erleben werde. Was
aber auch passieren mag: Die Entdeckung des blauen
Warans wird mir ganz sicher für immer tief im Gedächtnis
eingebrannt bleiben.

deckung legal nach Deutschland ausführen zu können.
Wenn nicht jetzt, dann vielleicht in einem Jahr. 

Der dritte Anlauf
Eine Woche später machten Roy und ich uns wieder auf den
Weg nach Ayem. Trotz einer starken Erkältung, die ich mir
bei der letzten Überfahrt zugezogen hatte, ließ ich mich
nicht davon abhalten, mein Vorhaben, weitere Tiere zu
fangen, umzusetzen. Die Über-
fahrt ging ohne Probleme von-
statten, am Morgen ist das Meer
normalerweise auch noch ruhi-
ger. Als Erstes steuerten wir das
kleine Fischerdorf auf Batanta
an, um unsere Helfer einzusam-
meln. Doch als wir ankamen,
war weit und breit keiner von
ihnen zu sehen. Ihre Frauen teilten
uns mit, dass sie seit der Entloh-
nung vom letzten Mal ihre Män-
ner nicht mehr gesehen hätten.
Allesamt waren sie aufgebrochen,
um die Kneipen der Großstadt
unsicher zu machen. Da habe viel-
leicht doch etwas großzügig
honoriert, dachte ich insge-
heim. Auch das trübe Wetter
spielte uns einen Streich. Wir
überdachten das weitere Vor-
gehen. Warten wir ab, ob
sich das Wetter bessern wür-
de, oder fahren wir gleich
wieder nach Hause? Die
übrigen Bewohner des
Dorfes meinten, es wäre
überhaupt kein Problem,
sich bei ihnen für die Ver-
weildauer einzuquartie-
ren. Wieder einmal er-
fuhr ich die besondere
Gastfreundschaft dieser
Menschen und nahm
dankend ihr Angebot an. Sogleich wurde uns
ein Quartier bereitgestellt. Da sich der Wolkenvorhang auch
in den nächsten Tagen nicht lichtete, dauerte der Aufenthalt
etwas länger als geplant. Viel Zeit verbrachten wir mit Fisch-
fang, denn zu den Fanggebieten war es von hier nicht weit.
So konnten wir uns ein wenig bei unseren Gastgebern re-
vanchieren. Nach drei Tagen legte ein Boot an, das anschließend
nach Sorong fuhr. Ich schrieb einen Brief, in dem ich meine
Familie kurz informierte, dass sie sich um uns keine Sorgen
machen müsse, und übergab ihn dem Eigner des Schiffes,
der ihn mit einem Lächeln entgegennahm.

Fünf Tage verbrachten wir nun schon hier, fernab
jeglicher Zivilisation, und warteten auf besseres Wetter.
Immer wieder fuhren wir rüber nach Ayem, um irgendetwas
zu entdecken, doch leider vergeblich. Nur zwei Mal entdeckte

ich Warane: ein schwarzes Exemplar hoch oben in den
Baumwipfeln, dessen Artzugehörigkeit nicht erkennbar
war, und einen riesigen Pazifikwaran (Varanus indicus), der
vermutlich seine beste Zeit bereits hinter sich hatte und
auch bei näherer Betrachtung reglos auf dem Boden verharrte
und keine Fluchtversuche unternahm.

Nach fünftägigem Aufenthalt, wir saßen gerade am ge-
deckten Mittagstisch, nä-
herte sich ein kleiner Jun-
ge mit einem Säckchen
in der Hand. Als er es
öffnete, war die Verwun-
derung groß. Dieser klei-
ne Dreikäsehoch brachte
uns das zweite Exemplar
des blauen Warans. An
Größe stand er dem ers-
ten in nichts nach, nur
farblich war er nicht so
spektakulär. Seine Blau-
zeichnung war zwar
ebenfalls deutlich zu
erkennen, jedoch war
seine Grundfärbung
schwärzer. Ein wenig
wurde meine Freude

getrübt, weil das Tier sich
nach genauerer Inspizie-
rung als Männchen ent-
puppte. Nun wollten wir
keine weitere Zeit mehr ver-
trödeln und machten uns auf
den Heimweg.

Wieder in 
Schwierigkeiten
Nach meiner Schätzung hätten
wir vor Einbruch der Dunkel-
heit zu Hause sein müssen.
Doch es kam anders. Auf halber
Stecke fing unser Außenborder
an zu husten und ging schließlich
ganz aus. Auch nach mehrmali-
gem Starten gab er keinen Laut

mehr von sich. Wir nahmen unser Bordwerkzeug zur Hand
und zerlegten den Motor. Zündkerze reinigen, alle sichtbaren
Kabel überprüfen und noch kurz die Benzinzufuhr checken.

Es half alles nichts. Der Motor hatte seinen Geist aufgegeben.
Jetzt war guter Rat teuer. Weit und breit war kein Schiff in
Sicht. Wir konnten nichts weiter tun, als abzuwarten, bis
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Nach Varanus boehmei gelang uns
eine dritte Neuentdeckung, die als

V. reisingeri benannt wurde

Der Motor hatte 
seinen Geist aufgegeben. 
Jetzt war guter Rat teuer.

Die Nachbarsjungen waren 
begeistert. Jetzt gab es plötzlich

Geld für Ratten!

Wohl die ersten beiden Exemplare von Varanus macraei, 

die fotografiert wurden
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