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Respekt ja, Angst nein: Experte
Ty Lampe (links) mit einer „Western
Diamondback“ (ganz links).

Kopf auf den Boden drückt. Dann
greift er den Schwanz und hebt das
Reptil langsam und mit ausgestrecktem
Arm vom Boden auf. „Ein schönes
Tier“, sagt Ty mit Blick auf die braungrüne Musterung und den schwarzweiß
gestreiften Schwanzabschnitt unter der
Rassel. „Zwölf Ringe“, zählt er die
Hornknubbel, die die Rassel bilden,
„das ist beachtlich.“
Lampe ist Schlangenexperte. „Die
Tiere faszinieren mich, solange ich
denken kann“, erinnert er sich an seine
Kindheit in Yarnell, einem kleinen
Kaff in Arizonas Hochwüste, knapp
zwei Autostunden nordwestlich von
Phoenix. „Als ich die erste Schlange
heimbrachte, sagte meine Mutter: ‚Das
ist eine Klapperschlange, die bringst
du gleich wieder raus.‘“ Natürlich ging
er weiter unbeirrt auf Schlangenjagd
– wohl so, wie Kinder anderswo Heuschrecken sammeln. Einmal hielt er 77
Exemplare in mehreren Terrarien.

ZERSTÖRTE BLUTZELLEN

Für viele Touristen sind sie die größte Gefahr auf ihrer Reise in den Südwesten:
Klapperschlangen. Doch man muss schon extrem unvernünftig sein, um
von ihnen gebissen zu werden. Auf Wanderungen in der Hochwüste Arizonas
zeigt Schlangenexperte Ty Lampe, wie faszinierend die rasselnden Kriechtiere
in Wirklichkeit sind. Von Nina Rehfeld (Text) und Larry Lindahl (Fotos)

angsam rollt sich die Klapperschlange in einer Staubkuhle
zusammen, wie gegenläufige
Zahnräder eines Uhrwerks
bewegen sich die Schlaufen des
schuppigen Muskels.
Man muss schon genau hinschauen,
um sie auszumachen: Nur die Bewegung hebt sie vom sandigen Unter-

grund ab. Aber dann beginnt ein
drohendes Klappern, und sofort kommandiert das Reptil die ungebrochene
Aufmerksamkeit der Umstehenden.
„Western Diamondback“, sagt Ty
Lampe und greift zu einem gegabelten
Stab. Das Klappern verschärft sich zu
einem schrillen Rasseln, als er sich
damit der Schlange nähert und ihren

Vorsichtig setzt Ty das Tier in den
Sand zurück. 13 Klapperschlangenarten sind in Arizona heimisch. Die
Diamondbacks sind die größten. Sie
sind auch für die meisten Schlangenbisse verantwortlich, vielleicht, weil
man sie wegen ihrer guten Tarnung
leicht übersieht. Als giftigste gilt aber
die Green Mohave, die außer dem für
Klapperschlangen typischen Hämolytikum, das die Blutzellen zerstört und
gerinnungshemmend wirkt, auch noch
ein Nervengift in ihren Giftdrüsen an
den Kopfseiten produziert.
Ty kennt die Klapperschlangenarten, er hat ihre Gewohnheiten und
Lebensräume studiert und kann Weibchen und Männchen mit einem Blick
auf einen Schuppenfortsatz an der
Unterseite unterscheiden. Mit seiner
Expertise hat er Reptilienszenen verschiedener Hollywoodproduktionen
betreut und einst sogar drei Monate
in Deutschland verbracht, um bei der
Einrichtung des Schlangenhauses
in Sipplingen am Bodensee zu hel6/13
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fen. Heute führt er Wandertouren in
Sedona und rings um den Grand Canyon und versucht, seine Leidenschaft
weiterzugeben.
Für die meisten Touristen, die in
Arizonas Wüstengebiete reisen, sind
Klapperschlangen ein Alptraum, viele
halten sie für die größte Gefahr überhaupt. Lampe kann sie beruhigen: Es
gibt weit Gefährlicheres, zum Beispiel
die Sturzﬂuten, die sich in den ausgetrockneten Canyons ereignen, wenn
im Sommer die Monsunstürme auf das
ausgedörrte Land niedergehen. Oder
die Eichhörnchen, die am Grand Canyon den Großteil aller behandlungsbedürftigen Wunden verursachen, weil
die Menschen sie füttern möchten und
gebissen werden. „Die meisten Menschen staunen, wie gering die Gefahr
ist, die tatsächlich von Schlangen in
Arizona ausgeht“, sagt Ty Lampe.

RASSELNDE WARNUNG

Von den jährlich etwa sieben- bis achttausend Schlangenbissopfern in den
USA sterben einer Studie des New
England Medical Journal von 2002
zufolge im Schnitt fünf. Aber ein Klapperschlangenbiss ist keine Kleinigkeit – das Gift der Schlangen zerstört
Gewebe und Blut, es führt zu erheblichen Schwellungen und Nekrosen und
schlimmstenfalls zu Nierenversagen.
Dr. Forrest Dean von der Notaufnahme in Sedona hat in zehn Jahren
nur einen einzigen KlapperschlangenPatienten behandelt. „Und das auch
noch im Januar, wenn die meisten
Schlangen Winterschlaf halten“, sagt
er lachend. Klapperschlangen weichen
Menschen normalerweise aus, und
wenn sie das nicht können, rasseln sie
warnend – was die meisten Menschen
veranlasst, einen großen Bogen um sie
herum zu machen.
Die Gefahr eines Bisses, so Dr.
Dean, ist weniger, daran zu sterben,
sondern Nekrosen im Gewebe zu
erleiden, die zu Amputationen führen
können. Auf die alten Westernweisheiten von John Wayne – Bisswunde
aussaugen, Aderlass über der Wunde
– gebe man besser nichts, das mache
die Sache nur schlimmer. Es gilt, Ruhe
zu bewahren, um das Gift nicht unnötig
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Magische Tiere: Schlangendarstellungen finden sich überall im Südwesten.

im Blutkreislauf zu beschleunigen, die
betroffene Extremität, etwa mit einer
Schiene, ruhigzustellen und sich in
ärztliche Betreuung zu begeben.
Bis zu 25 Prozent aller Klapperschlangenbisse sind sogenannte dry
bites, trockene Bisse also, die kaum
oder kein Gift enthalten. Die Schlangen vermögen ihr Gift zu kontrollieren, aber ob ein Schlangenbiss Gift
enthielt oder nicht, zeigt sich oft erst
eine Stunde später. Besondere Vorsicht
gilt bei jungen Klapperschlangen, die
die abgegebene Giftmenge noch nicht
dosieren können.
Dabei ist es ziemlich einfach, einen
Klapperschlangenbiss zu vermeiden.
Die rasselnde Warnung der Klapper ist
nicht zu überhören, und einer Schlange
nachzustellen oder sich ihr neugierig zu
nähern, ist eine Einladung in die Notaufnahme. Es gibt einen alten Medizinerwitz in Arizona, sagt Dr. Dean: „Was
sind die letzten Worte eines Schlangenbissopfers? Halt mal mein Bier und
pass genau auf!“ Die überwiegende
Mehrheit der Schlangenbissopfer sind
junge, angetrunkene Männer mit Bisswunden an den Armen. „Also Leute,
die nach einer Schlange gegriffen
haben“, sagt Dr. Dean und grinst.
Ty Lampe ist auch schon von Klapperschlangen gebissen worden, insgesamt viermal. Auch er hat nach ihnen
gegriffen – allerdings im heimischen
Terrarium. Draußen in der Natur, beim

Schlangensammeln oder Wandern,
hat er noch nie einen Biss erlitten. Die
Wirkung variiere stark, erzählt er. Einmal wurde er, schon auf dem Weg ins
Krankenhaus, ohnmächtig. Ein anderes
Mal erfasste ihn eine enorme Euphorie. Und nach einem Biss im Handgelenk schwoll sein gesamter Körper
an. Viermal habe man ihm danach im
Krankenhaus Gegengift und Blutgerinnungsmittel spritzen müssen. Aber
all das hat ihn nicht von seiner Leidenschaft abgebracht.

ROT BEMALTE TÄNZER

Auch andere Menschen faszinieren
Schlangen schon lange. Bei Maya und
Azteken war die gefiederte Schlange
Quetzalcoatl ein wichtiger Mittler zwischen Ober- und Unterwelt. Und noch
heute werden sie in Amerika mythologisch verehrt. Die Hopi-Indianer
Arizonas etwa sehen sie als Wasserbringer. Bei den alle zwei Jahre abgehaltenen Schlangentänzen werden
rot bemalte Tänzer ausgeschickt, um
Schlangen zu fangen und in die Dörfer zu bringen. Die Tänzer halten die
Schlangen in den Mündern – so sollen
die Gebete der Hopi für Regen auf sie
übertragen werden, bevor sie zu Boden
gelassen werden.
In einem Canyon nahe Sedona führt
uns Ty zu einer Klippe, die über und
über mit antiken Felsritzungen von
Schlangen versehen sind. Die größte ist
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mehr als vier Meter lang. Schlangendarstellungen finden sich nicht nur hier,
sondern auch in Colorado und Utah in
den Felszeichnungen der Anasazi, die
bis vor etwa achthundert Jahren diese
Gegend bewohnten und als Vorfahren
der Hopi gelten. Manche dieser Darstellungen sind geschwungen, andere
gezackt, einige sind schmucklos, weitere sind mit Verzierungen versehen,
und oft finden sich deutliche Rasseln
am Schwanzende. Eine Felszeichnung
in dem Canyon bei Sedona gibt sogar
das Rasseln selbst mit einer sternenförmigen Illustration wieder.
Aber eine echte Schlange finden wir
hier nicht. Sosehr wir auch suchen, zwischen den Felsen unter den Petroglyphen, im trockenen Laub des Canyons,
unter totem Holz am Boden: nichts.
Auch unter dem alten Wellblech, das in
der Nähe eines uralten Viehverschlags
vor sich hin rostet, wohnt niemand.
Im April, wenn die Klapperschlangen
aus dem sechsmonatigen Winterschlaf
erwachen, nähmen sie hier gern Quartier, um sich aufzuwärmen, sagt Ty.
Jetzt im Oktober ist für die Kaltblüter bald wieder Winterschlaf angesagt.
Ty glaubt, dass die überaus nasse, eben
erst zu Ende gehende Monsunsaison
die Abwesenheit der Schlangen erklärt.
Es sind einige der heftigsten Regenfälle seit Jahren über der Hochwüste
niedergegangen, und auch wenn die
Schlangen als Regenmacher gelten,
werden sie nicht gern nass. „Wenn es
regnet, verziehen sich die Klapperschlangen in Felslöcher, wo es trocken
ist“, erklärt Ty.
Als sich die Sonne über den Horizont senkt, geben wir die Suche auf.
Aber dann, auf der Heimfahrt, erspähen wir doch noch eine kleine Klapperschlange. Sie liegt ausgestreckt und
reglos auf der Staubpiste vor uns. Als
wir uns nähern, macht sie kehrt und
verschwindet, eine Warnung klappernd, im Gebüsch.
H
TIPP
Ty Lampe arbeitet bei „Center Focus
Experiences“ in Sedona, die das ganze Jahr über mehrtägige Wandertouren durch den Grand Canyon sowie
Kanutouren und Felsklettern in Arizona
anbieten. www.thecenterfocus.com
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