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Kevin Vallely hat in seinem Leben
schon so manches Abenteuer erlebt.
Der Kanadier ist auf Ski zum Südpol
gefahren, hat mit dem Fahrrad die Eis-
strassen Alaskas bezwungen und hat
auf Elefanten die Regenwälder Indo-
nesiens durchquert. Es bedeutet also
etwas, wenn dieser hartgesottene
Mann sagt: «Das wird eine schwierige
Expedition.»

Zu dieser ist Vallely mit drei Freun-
den in einem Ruderboot aufgebro-
chen. Sie wollen in nur einem Som-
mer die legendäre Nordwestpassage
in der kanadischen Arktis durchque-
ren. Gestartet sind die Männer im Ark-
tisstädtchen Inuvik. Von hieraus geht
es 3000 Kilometer durch Packeis, oh-
ne Hilfe von Motoren oder Segeln. Das
Ziel: Pond Inlet an der Baffin Bay.

Rund um die Uhr rudern
Dem Team um den gelernten Ar-

chitekten Vallely geht es um Abenteu-
erlust – aber nicht nur. Die vier Män-
ner aus Kanada und Irland wollen mit
ihrer Tour auf die Gefahren des Klima-
wandels und seine Folgen aufmerk-
sam machen. «Vor 20 Jahren hätten
wir für diese Reise noch einen Eisbre-
cher gebraucht», betonte Vallely. Heu-
te gilt das nicht mehr: Wegen der Kli-
maerwärmung ist der sagenumwobe-
ne Seeweg häufiger eisfrei, und der

arktische Sommer dauert länger. So
lange, dass die riskante Ruderpartie
erstmals in den Bereich des Mögli-
chen gerückt ist.

Eineinhalb Jahre haben sich Vallely
und sein Team auf den Gewässern
rund um Vancouver auf ihr Abenteuer
vorbereitet. «Wir haben unsere Mus-
keln trainiert, aber mindestens genau-
so unsere mentale Stärke.» Gerudert
wird in einem acht Meter langen Spe-
zialboot von West nach Ost, in vier-

stündigen Schichten zu je zwei Mann.
Geschlafen wird in einer engen Kabi-
ne, nur im Ausnahmefall wollen die
Abenteurer an Land übernachten. Mit
dabei haben sie über 700 Müsli-Riegel,
dazu getrocknete Trekking-Nahrung
und Energydrinks. Auch eine Notfall-
ausrüstung ist an Bord, inklusive auf-

blasbarer Rettungsinsel, Trockenanzü-
gen, Schreckschusspistolen, Ortungs-
geräten und Leuchtraketen.

Die Männer folgen einer Route, an
der schon viele Entdecker gescheitert
sind. Der britische Seefahrer Sir John
Franklin wollte die Nordwestpassage
im 19. Jahrhundert als erster Europäer

bezwingen – und verschwand 1845
mit zwei motorisierten Segelschiffen
auf immer im Eis. Dem Norweger Ro-
ald Amundsen schliesslich gelang mit
einem Segelboot zwischen 1903 und
1906 erstmals die komplette Durch-
fahrt. Seitdem haben einige wenige
Abenteurer die Passage in Ruderboo-
ten durchquert, allerdings in mehr-
jährigen Etappen und nie in einer ein-
zigen Saison.

Der Botschaft zuliebe im Boot
Gefahren lauern überall. Die Rude-

rer müssen mit driftendem Eis, Eis-
bergen, plötzlichen Stürmen und beis-
sender Kälte rechnen sowie stets vor
Eisbären auf der Hut sein. Falls das
Boot kentert, haben sie im eisigen
Wasser nur Minuten zum Überleben.
Für weite Teile der Passage gibt es kei-
ne verlässlichen Seekarten und Ret-
tungseinsätze sind schwierig.

Doch Vallely und seine Crew wol-
len das Risiko eingehen – der Bot-
schaft zuliebe. «Gemeinsam rudern
gegen den Klimawandel» lautet ihr
Motto, das sie in grossen Buchstaben
an der Aussenwand des Bootes ange-
bracht haben. Gesponsort wird die
Fahrt von einem Erzeuger erneuerba-
rer Energien.

Während der Reise wollen die Män-
ner einen Dokumentarfilm drehen.
«Unser Ziel ist es, aus erster Hand über
die Veränderungen in der Arktis be-
richten zu können», meinte Vallely
und fügte an: «Es muss endlich etwas
gegen den Klimawandel getan wer-
den. Ich will nicht in 20 Jahren vor
meinen Kindern stehen müssen und
ihnen sagen, ich hätte es nicht we-
nigstens versucht.»
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Im Ruderboot durch die Arktis
Rekordfahrt Vier Abenteurer machen auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam

«Vor 20 Jahren
hätten wir für diese
Reise einen Eisbrecher
gebraucht.»
Kevin Vallely, Abenteurer

Hunderte Müsli-Riegel im Gepäck: Kevin Vallely. HO
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Reglos steht Ladislaus Reser vor dem
Leintuch, das er zwischen zwei Bäu-
men aufgespannt und unten mit gros-
sen Steinen befestigt hat. Auf seine
blaue Wollweste ist ein Schwalben-
schwanz genäht. Passend für einen
Schmetterlingsforscher – und doch
nicht ganz. Denn die Schönheiten, die
nur tagsüber fliegen, interessieren ihn
nur am Rande. Seine Lieblinge sind
die Nachtfalter.

Genau diese will er nun einmal
mehr fangen, mithilfe der Lichtfalle,
die er auf der Wiese vor dem Oltner
Altersheim Ruttiger aufgespannt hat.
Zur Lichtfalle gehören neben dem
Leintuch eine davor aufgehängte Lam-
pe, welche die Tiere anlockt, ein
Trichter, in den sie fallen, nachdem
sie in immer kleiner werdenden Krei-
sen um die Lichtquelle geflattert sind,
und eine darunter befestigte Plastik-
dose, in der sie mit Chloroform getö-
tet werden, sobald sie dort landen.

Seit zehn Jahren ist dies einer der
Orte, die Reser regelmässig zum Fan-
gen aufsucht. Insgesamt hat er hier
bereits beinahe 300 verschiedene Ar-
ten nachgewiesen. «Das ist nicht viel»,
sagt er. Total gibt es in der Schweiz

mehr als 1600 verschiedene Nachtfal-
ter-Arten. Zum Vergleich: Tagfalter-Ar-
ten gibt es nur rund 200. Reser kennt
alle der sonst kaum bekannten, oft-
mals unauffälligen Flattertiere. An
Form und Bewegungen sieht er sofort,
welche der kleinen grauen Insekten
auf der Leinwand Falter sind – und bei
welchen es sich um Köcherfliegen
handelt.

Der Fang kommt unters Binokular
Um die Art zu bestimmen, wird Re-

ser die gefangenen Tiere am nächsten
Tag unters Binokular legen. Manche

sind einander so ähnlich, dass er sie
nur an den Geschlechtsorganen unter-
scheiden kann. «Die sind sehr spezi-
fisch. Da gibt es wahnsinnig komische
Formen», sagt er. Die Männchen ha-
ben eigentlich einen Fang-Apparat,
mit dem sie bei der Paarung die Weib-
chen festhalten können. Letztere kön-
nen die Spermien in ihrem Körper
über längere Zeit lagern, um sie dann
dazuzugeben, wenn sie ein Ei ablegen.

Hat Reser seinen Fang erst einmal
bestimmt, hält er in einem Tagebuch
genau fest, an welcher Stelle er wie vie-
le Exemplare welcher Art gefangen
hat. «Ich bin kein Sammler. Ich töte
nur der Forschung wegen», stellt er
klar. Ihn interessiert, in welchen Le-
bensräumen welche Falter vorkom-
men – und welche Arten verschwin-
den, wenn ein Lebensraum vom
Menschen stark beansprucht
wird, oder wenn grosse
Lichtverschmutzung
herrscht. Wobei:
Dass eine Art aus-
gestorben ist, sei
mit Lichtfang
kaum zu bewei-
sen. Gerade wenn sie
selten sei, könne es auch
sein, dass sie noch irgendwo
da draussen rumfliege, ohne einem
der wenigen Nachtfalter-Forscher ins
Netz zu gehen.

Alles ausser Blau und Lila
Manchmal muss Reser nachhelfen,

damit die Falter in die Falle gehen:
Mitten im Gespräch hält er inne, tritt
ans Leintuch heran und bläst mehr-
mals stark auf das jeweilige Tier, bis
es den Halt verliert und abstürzt. Ein
paar Mal muss er auch sein Fangnetz
einsetzen, wenn ein Tier es ganz aus
dem Lichtkreis um die Lampe schafft.
Einmal ist es ein gelber Schmetter-
ling, den er vorsichtig aus dem Netz

nimmt. «Es stimmt gar nicht, dass alle
Nachtfalter grau oder braun sind», er-
klärt er. «Es gibt sie in fast allen Far-
ben. Nur in Blau und Lila haben wir
hier in der Schweiz keine.» Den Gelb-
ling kann er nur auf Lateinisch benen-
nen: Angerona prunaria. Den deut-
schen Namen müsste er nachschauen.
Ihn zu lernen, hält er nicht für sinn-
voll: «Die Forschergemeinschaft ist
sehr international – da brauchen wir
Namen, die man über die Sprachgren-
zen hinaus versteht.»

Um den Austausch zwischen den
Schmetterlingsforschern über die Lan-
desgrenzen hinweg zu fördern, hat
Reser vor zehn Jahren die internatio-
nalen Nachtfalternächte ins Leben ge-
rufen. Inzwischen nehmen Experten
aus bis zu 27 Ländern teil, alle Daten
laufen bei Reser zusammen und wer-
den später publiziert. «So erhalten wir
eine einmalige Momentaufnahme da-
von, wo welche Falter fliegen.» Auch
diese Woche werden Forscher und in-
teressierte Laien aus ganz Europa wie-
der auf Lichtfang gehen.

10. Europäische Nachtfalternächte:

11. bis 15. Juli. Mehr Infos unter
www.euromothnights.uw.hu

Artenvielfalt Forscher aus ganz
Europa werden diese Woche
Nachtfalter fangen.

VON MARTINA HUBER

Die Nacht verleiht Flügel

«Die Geschlechtsorga-
ne sind sehr spezifisch.
Da gibt es wahnsinnig
komische Formen.»
Ladislaus Reser,
Nachtfalter-Forscher

Angerona
prunaria:
Männchen
sind orange,
Weibchen
gelb. HO

Die Forschungsanstalt Agroscope ver-
meldet die Wiederentdeckung von
verloren geglaubten Schweizer Ge-
treidesorten. Möglich ist dies dank
der nationalen Kulturpflanzensamm-
lung, in der Saatgut von Tausenden
Sorten aufbewahrt wird, und dem
Austausch mit dem Ausland.

Zum Beispiel «Adliker»: Diese loka-
len Gersten-, Hafer- und Roggensorten
waren in der Landwirtschaftsschule
Adlikon ZH gezüchtet worden. Am
meisten verwendet worden waren sie
in den 30er-Jahren. Später mussten sie
anderen Sorten weichen. Wiederent-
deckt wurden die Sorten in Gen-
banken im Ausland: Die Gerste und
der Hafer aus Adlikon tauchten im
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik
und Kulturpflanzenforschung im
deutschen Gatersleben auf.

Während die Gerste zuvor schon
in einer amerikanischen Datenbank
gefunden worden war, grenze die
Wiederentdeckung der verschwun-
den geglaubten Hafersorte an ein
Wunder, schreibt Agroscope. (SDA)

Getreidesorten
neu entdeckt

Einige Menschen in Bangladesch sind
einer Studie zufolge resistent gegen
Cholera. Die US-Forscher entdeckten
sogar dafür verantwortliche Erbgut-
Regionen, wie sie im Fachjournal
«Science Translational Medicine» be-
schreiben. Sie hatten das Erbgut von
42 willkürlich ausgewählten Fami-
lien in Bangladesch untersucht.

Die Resistenz sei in der Evolution
ein Vorteil für die Bevölkerungsgrup-
pen gewesen, die entlang dem Gan-
gesdelta lebten, erklärten die For-
scher um Elinor Karlsson von der
Harvard University in Cambridge.
Dort liege das historische geografi-
sche Zentrum der Krankheit, und die
Menschen seien über Jahrtausende
hinweg von der Cholera bedroht wor-
den. Daher hätten sich hier die Resis-
tenzgene durchgesetzt. Die Arbeit
könne helfen, besser zu verstehen,
warum Menschen an Cholera erkran-
ken. Die Forscher hoffen, dass die Er-
kenntnisse die Impfstoffentwicklung
und die Therapie vorantreiben. (SDA)

Resistenz gegen
Cholera gefunden
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