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Im letzten Jahr berichteten wir in den 
ZGAP Mitteilungen bereits über den Auf-
bau einer Haltungs- und Nachzuchtanla-
ge für den Psychedelischen Felsengecko 
(Cnemaspis psychedelica) in der Auf-
fangstation Hon Me der Naturschutzorga-
nisation Wildlife at Risk (WAR) in Südviet-
nam (Ziegler et al. 2015a). Mit diesem 
Artikel möchten wir daran anschließen 
und eine kurze Übersicht über die aktu-
ellen Schutz- und Forschungsaktivitäten 
unserer internationalen Arbeitsgruppe 
geben, die sich mittlerweile nicht mehr 
nur auf den ex situ-Schutz dieser Art kon-
zentrieren, sondern seit kurzem auch 
direkt im Lebensraum dieses Inselende-
miten stattfinden. 

Der Grund für den Aufbau einer Nach-
zuchtanlage für den Psychedelischen Fel-
sengecko in Südvietnam war das Auftau-
chen der erst vor kurzem von grisMer et 
al. (2010) wissenschaftlich beschriebenen, 
überaus farbenprächtigen Art im inter-
nationalen Tierhandel. Und das, obwohl 

der Zutritt zur kleinen, Südvietnam vor-
gelagerten Insel Hon Khoai, dem einzigen 
derzeit bekannten Vorkommen der Art, 
generell untersagt ist. stuart et al. (2006) 
wiesen bereits darauf hin, dass sich un-
kontrollierter, illegaler Tierhandel negativ 
auf die natürlichen Vorkommen von Arten 
auswirken kann, insbesondere bei Arten 
mit kleinem Verbreitungsgebiet. So ist 
beispielsweise der attraktive Tigergecko 
(Goniurosaurus luii) wahrscheinlich schon 
kurz nach seiner Entdeckung aufgrund 
des kommerziellen Tierhandels an sei-
ner Typuslokalität ausgerottet worden. 
Um einer ähnlich negativen Entwicklung 
beim Psychedelischen Felsengecko nicht 
tatenlos zusehen zu müssen, hielten wir 
die Schaffung einer Nachzuchteinrichtung 
zur Gründung einer Reservepopulation 
bzw. zum Aufbau eines potentiellen Erhal-
tungszuchtprogrammes im Herkunftsland 
der Art für einen ersten wichtigen Schritt. 

Nachdem unser Team erste ex situ- 
Schutzmaßnahmen für den Psychede-

lischen Felsengecko aufbauen konnte, 
stellte sich uns die Frage, wie es konkret 
um den Lebensraum der Art und ihr na-
türliches Vorkommen bestellt ist. Welche 
Rolle genau spielen dort das Absammeln 
bzw. der Handel und wie ist die Bestands-
entwicklung des Geckos einzuschätzen? 
Wie viel Habitat ist noch verfügbar, und 
wie sieht dessen zukünftige Entwicklung 
aus? Ähnlichen ökologisch- und natur-
schutzorientierten Fragestellungen geht 
unsere Arbeitsgruppe bereits für andere 
seltene bzw. bedrohte Echsenarten in Viet-
nam nach, wodurch erste wichtige Ergeb-
nisse für verbesserte Schutzmaßnahmen 
generiert werden konnten. So gehört zu 
unseren Hauptprojekten die Erforschung 
der Ökologie der vietnamesischen Kroko-
dilschwanzechse (Shinisaurus crocodilurus) 
und ihre Bestandserfassung und -entwick-
lung über einen längeren Zeitraum (van 
schingen et al. 2014, 2015b). Auch wenn 
wir jüngst erst eine weitere, bisher über-
sehene Population im Norden Vietnams 

Psychedelischer Felsengecko (Cnemaspis psychedelica). Foto: T. Ziegler
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entdecken konnten, bleiben die Populati-
onsschätzungen für dieses Land bei einem 
ernüchternd niedrigen Wert (van schingen et 
al. 2016). Im Rahmen ihrer umfassenden, 
sich jetzt schon über mehrere Jahre erstre-
ckenden Freilandarbeit zur Erfassung der 
Ökologie der Art in Vietnam (van schingen 
et al. 2015a) musste unsere Doktorandin 
Mona van Schingen feststellen, dass die 
Krokodilschwanzechse jüngst an mehreren 
Stellen bereits verschwunden ist, an denen 
sie für den Tierhandel gezielt abgesammelt 
wurde. Auch bei anderen bedrohten Ech-
senarten in Vietnam zeichnen sich negative 
menschliche Einflüsse auf die natürliche 
Dichte ab, so bei Tigergeckos der Gattung 
Goniurosaurus, für die wir zudem nur relativ 
kleine Vorkommen nachweisen konnten 
(ngo et al. eingereicht b). Wie also ist es um 
den Psychedelischen Felsengecko bestellt? 

Im Auftrag des Bundesministeriums 
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit (BMUB) haben wir als Zu-
arbeit für das Artenprogramm des UNEP 
World Conservation Monitoring Centre 
(WCMC) zunächst eine Analyse des in-
ternationalen Handels mit Cnemaspis 
psychedelica durchgeführt (nguyen et al. 
2015), deren Ergebnisse demnächst in der 
Übersichtsarbeit von auliya et al. (einge-
reicht) publik gemacht werden. Weiterhin 
gefördert durch das BMUB und als weitere 
Zuarbeit für das WCMC konnten wir durch 
unsere Studenten Hai Ngoc Ngo und Tan 
Van Nguyen mit behördlicher Genehmi-
gung und Unterstützung eine erste Popu-
lationserfassung sowie erste ökologische 
Studien direkt im Habitat der Art durch-
führen; bei dieser wichtigen, naturschutz-
basierten Freilandarbeit unterstützt uns 
weiterhin die Rufford Foundation. Die ers-
ten Untersuchungen konnten aufzeigen, 
dass der Psychedelische Felsengecko an 
dicht mit Wald bewachsenen Granitfelsen 
vorkommt. Ein Habitat, das allerdings rar 
auf der Insel Hon Khoai ist und zuneh-
mend vom Menschen zerstört wird. Die 
ersten Populationsanalysen deuten auf 
ein kleines, nur wenige Hundert Individuen 
fassendes Vorkommen hin. Wie vermutet, 
hat menschliches Einwirken auf der Insel 
einen negativen Einfluss auf den Lebens-
raum, was eine positive Populationsent-
wicklung wenig wahrscheinlich macht 
(ngo et al. eingereicht a). Die konkreten 
Auswirkungen des gezielten Abfangs von 
C. psychdelica für den internationalen Tier-
handel können derzeit zwar noch nicht 
ausreichend beurteilt werden, da noch 
keine Langzeitdaten vorhanden sind; die 
nachgewiesene Lebensraumzerstörung 

auf der kleinen Insel Hon Khoai und re-
gelmäßig dort Halt machende Fischer, 
die auch an Land Tiere für den eigenen 
Konsum fangen, sind jedenfalls wenig Zu-
versicht schaffende Fakten. 

Es scheint also, dass der rechtzeiti-
ge Bau einer Nachzuchtanlage für den 
Psychedelischen Felsengecko durchaus 
berechtigt war, da negative Einflüsse auf 
Lebensraum und Vorkommensdichte des 
Inselendemiten nicht von der Hand zu wei-
sen sind. Umso erfreulicher ist, dass Ende 
letzten Jahres auch dank des Einsatzes 
des WAR-Teams um Geschäftsführer Khoi 
Vu Nguyen die erfolgreiche Nachzucht des 
Psychedelischen Felsengeckos in der 
Nachzuchtanlage geglückt ist, worüber 
an anderer Stelle im Detail berichtet wird 
(Ziegler et al., eingereicht). Zwischenzeit-

lich konnten auch eine mit 39 Arten recht 
reichhaltige Liste der natürlich auf dem 
Gelände der Hon Me Auffangstation vor-
kommenden Amphibien- und Reptilien-
fauna publiziert (Ziegler et al. 2015b) und 
weitere Informationsschilder aufgestellt 
werden. Im Sommer 2015 lud der Kölner 
Zoo Khoi Vu Nguyen nach Deutschland ein, 
um hier weitere Erfahrungen in der Terra-
ristik zu sammeln und um weitere Prak-
tiken des Tier-Enrichments zu erlernen, 
die dann auch erfolgreich bei den in der 
Hon Me Station gehaltenen Bären, Prima-
ten und Kleinsäugern angewendet werden 
konnten, wovon wir uns dann im Winter 
2015 bei unserem letzten Besuch der Sta-
tion selbst überzeugen konnten. So kann 
Wildlife at Risk auf eine erfolgreiche und 
sich ständig verbessernde Artenschutzar-

Die kleine Insel Hon Khoai in Südvietnam – bisher einziger bekannter Lebensraum des Psychedelischen 
Felsengeckos (Cnemaspis psychedelica). Foto: T. Q. Nguyen

Die Autoren (hinten rechts) zusammen mit Khoi Vu Nguyen (Mitte links) während einer Besprechung mit 
der Waldschutzabteilung von Ca Mau in Südvietnam im März 2016; im Hintergrund eines der übergebenen 
Aufklärungsposter. Foto: A. Rauhaus
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beit zurückblicken; es gelangen in den 
letzten Jahren z. B. diverse Nachzuchten 
an Schuppentieren, Kurzkrallenottern, 
Bengalkatzen, Kragenbären, Plumploris, 
Gibbons sowie diversen Schildkrötenarten 
und es fanden bereits diverse Auswilde-
rungen in verschiedenen Schutzgebieten 
im Süden Vietnams statt (s. auch www.
wildlifeatrisk.org). Zwischenzeitlich ist al-
lerdings die Gecko-Nachzuchtanlage in 
die Geschäftsstelle von Wildlife at Risk 
in Ho Chi Minh City umgezogen, wo das 
Nachzuchtprojekt nun nahezu rund um 
die Uhr weiter betreut werden kann. Nach-
dem Cnemaspis psychedelica inzwischen 
auch dort erfolgreich reproduziert, kann 
man unseren gemeinsam aufgebauten 
ex situ-Ansatz als bislang gelungen be-
zeichnen. Sollten demnächst ausreichend 
„Surplus“-Tiere verfügbar sein, kann hier 
auch an eine Erweiterung des Nachzucht-
projektes gedacht werden. 

Abschließend betrachtet kann also 
festgehalten werden, dass der erste ex 
situ-Ansatz erfolgversprechend ist, jedoch 
aufgrund der Ergebnisse unserer jüngs-
ten ökologischen Forschungen weitere in 
situ-Schutzmaßnahmen dringend notwen-
dig erscheinen. Um auch hier keine Zeit zu 
verlieren, sind wir bereits im März dieses 
Jahres vor Ort gewesen, um uns mit den 

für die Insel Hon Khoai zuständigen Ver-
antwortlichen der Waldschutzabteilung 
(FPD) der Provinz Ca Mau zu treffen, die 
sich sehr interessiert an Unterstützung 
bei der Naturschutzarbeit zeigten. An-
lässlich unserer Besprechung haben wir 
dem FPD von unserem Team angefertigte 
Schilder übergeben, die auf der Insel Hon 
Khoai aufgestellt werden und auf den Er-
halt des Psychedelischen Felsengeckos 
hinweisen sollen. Weiterhin übergaben wir 
für die Naturschutzarbeit wichtige Aus-
rüstung sowie Geld für das Aufstellen von 
Mülleimern, um die derzeit stattfindende 
Umweltverschmutzung auf der Insel zu 
reduzieren. Um Cnemaspis psychedeli-
ca langfristig auf Hon Khoai erhalten zu 
können, planen wir nun gemeinsam mit 
der Waldschutzabteilung von Ca Mau und 
Wildlife at Risk sowohl eine langfristige 
Beobachtung der Bestandsentwicklung 
des Geckos, als auch weiterführende Bio-
diversitätsforschungen auf der Insel, die 
wichtige und notwendige Daten für einen 
erfolgreichen Antrag auf Schaffung eines 
Waldschutzgebietes auf Hon Khoai liefern. 
So arbeiten wir derzeit weiter daran, den 
Psychedelischen Felsengecko zu erfor-
schen, diese Daten für die weitere Unter-
schutzstellung verfügbar zu machen und 
setzen uns dafür ein, dass sein kleiner und 

enger werdender Lebensraum hoffentlich 
eines Tages ein Naturschutzgebiet ist.  
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Summary
We report about topical conservation and 
research activities of our international 
working group dealing with the Psyched-
elic Rock Gecko (Cnemaspis psychedelica), 
an endemic species for Hon Khoai, a small 
island in Ca Mau Province, South Vietnam. 
After the development of an ex situ keeping 
facility in Vietnam, our team initiated first 
nature conservation based ecological field 
research. On behalf of the Federal Minis-
try for the Environment, Nature Conser-
vation, Building and Nuclear Safety, Ger-
many, and as legwork for the Species 
Programme, UNEP World Conservation 
Monitoring Centre, Cambridge, UK, we 
have first analyzed the international trade 
in the species and subsequently, further 
supported by the Rufford Foundation, con-
ducted a preliminary population analysis. 
The population seems to be small, the 
preferred habitat, densely forested grani-
tic rocks, is rare and increasingly threate-
ned by human activities. Thus, the timely 
buildup of an ex situ breeding facility in 
southern Vietnam was reasonable, as ne-
gative influences by anthropogenic impact 
on habitat and density are obvious. Fortu-
nately, the first successful ex situ repro-
duction in Vietnam happened at the end 
of last year. However, further in situ con-
servation measures are urgently required. 
Together with the Ca Mau Forest Protec-
tion Department we try to preserve Cne-
maspis psychedelica in the long term, by 
further population monitoring and exten-
ded biodiversity research, which are man-
datory for the establishment of a reserve. 
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