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Zum Status von Baumstachler und Baumratte in Kolumbien - 
Ein Aktivitätsbericht  
von Karin Osbahr

Dieses in Kolumbien von der Fau-
na Research Group der Universidad 
de Ciencias Aplicadas y Ambienta-
les (U.D.C.A) durchgeführte Projekt 
dient der Ermittlung des aktuellen 
Schutzstatus der Nagetierarten Braun-
haar-Zwerggreifstachler (Sphiggurus 
vestitus), Bergstachler (Echinoprocta 
rufescens), Santa-Marta-Greifstachler 
(Coendou sanctamartae) und Rot-
schopf-Baumratte (Santamartamys 
rufodorsalis) sowie der natürlichen 
Lebensweise dieser Arten. 

Sphiggurus vestitus ist nur aus 
zwei Regionen an der Westflanke der 
Cordillera Oriental aus einer Höhe von 
1.300 m bekannt. Allerdings stammen 
beide Sichtungen aus den 1920er Jah-
ren und seit 1925 wurde keine weitere 
verzeichnet. Die Lebensweise dieser 
Baumstachlerart ist fast vollständig 
unbekannt. Sie wurde 1996 von der 
IUCN aufgrund des kleinen Verbrei-
tungsgebiets und der Lebensraumzer-
störung vor Ort als gefährdet (Vulne-
rable) eingestuft, wird aber seit 2008 
in der Kategorie „keine ausreichenden 
Daten“ (Data Deficient) geführt.

Echinoprocta rufescens lebt in 
der Cordillera Oriental und Cordille-
ra Central auf einer Höhe von 800 bis 
3.200 m und scheint dort relativ häufig 
zu sein. Momentan ist der Bergstach-
ler von der IUCN als „nicht gefährdet“ 
(Least Concern) geführt, jedoch gibt 
es keine aktuelle Information zu sei-
ner Lebensweise und seinem Gefähr-
dungsstatus.

Coendou sanctamartae wurde von 
der IUCN in die Kategorie „unzurei-
chende Daten“ (Data Deficient) ein-
geordnet. Weder sein taxonomischer 
noch sein Bedrohungsstatus sind be-
kannt. Auch mögliche Gefährdungs-
ursachen, das Verbreitungsgebiet oder 
ökologische Ansprüche der Art liegen 
im Dunklen.

Santamartamys rufodorsalis ist 
eine seltene Baumrattenart, welche 
bisher nur an zwei Stellen in der Sierra 
Nevada de Santa Marta, Kolumbien, in 
einer Höhe von 700 m nachgewiesen 
werden konnte (s. ZGAP Mitteilun-
gen 2/2011). Die Rotschopf-Baum-
ratte wird von der IUCN aufgrund des 

kleinen Verbrei-
tungsgebiets, ex-
tremer Populati-
onsfragmentie-
rung, schlechter 
Habitatqualität 
und der weni-
gen gesicherten 
Nachweise als 
„vom Ausster-
ben bedroht“ 
( C r i t i c a l l y 
E n d a n g e r e d ) 
gelistet.

Die Baum-
stachler (Familie 
Erethizontidae) 
beinhalten drei 
klar definierte 
Gattungen, Co-
endou, Echino-
p r o c t a  u n d 
Sphiggurus. Der 
taxonomische 
Status der Ar-
ten dieser Familie ist immer wieder 
verändert worden und nach wie vor 
nicht vollständig geklärt. So wurden 
in der Vergangenheit in den Museen 
Kolumbiens Arten falsch zugeordnet 
bzw. nicht an die neue Taxonomie an-
gepasst. Diese Unklarheiten führten zu 
Falschinformationen oder Verwechs-
lungen und machten eine zuverlässige 
Beschreibung der Verbreitungsgebiete 
der Baumstachler in Kolumbien un-
möglich.

Für das aktuell laufende Projekt 
sollten nun folgende Aspekte bearbei-
tet werden:
- Die Anfertigung einer detaillierten 

Verbreitungskarte für jede der vier 
Arten.

- Die Erstellung eines Bestimmungs-
schlüssels mit genauen Beschrei-
bungen und Bildern.
Die Analyse der bereits mit dem 

Zoo Santa Cruz durchgeführten Inter-
views in den westlichen Hängen der 
Kordilleren und gleichzeitig der Be-
ginn der Datenerhebung zu S. vestitus 
in San Juan de Rioseco.

Die Aufnahme von E. rufescens 
in die in-situ-Projekte des U.D.C.A. 
Forschungsteams.

Für die Arten C. sanctaemartae 
und S. rufodorsalis soll ein Partner-
institut für die Forschungen gefunden 
werden. Ebenso sollen Kaffeeplanta-
genbesitzer in dem vermuteten Ver-
breitungsgebiet um Erlaubnis für eine 
langfristige Datensammlung auf ihrem 
Gelände gebeten werden.

Wegen der fehlerhaften Zuord-
nung der Baumstachlerarten in den 
Museen sollten für dieses Projekt Be-
legexemplare aus dem Verbreitungsge-
biet nahe San Juan de Rioseco (Cundi-
namarca) gesammelt werden. Es wurde 
ein Bestimmungsschlüssel erarbeitet, 
der Fotografien, Kurzbeschreibung 
und einige allgemeine Informatio-
nen zu den einzelnen Arten enthält. 
Im Jahre 2011 wurden innerhalb von 
zwei Monaten bereits mehrere Inter-
views mit Bewohnern unterschied-
licher Höhenzonen (700 - 1.700 m) 
der Region durchgeführt und einige 
Workshops in umliegenden Schulen 
veranstaltet. Diese Schulveranstaltun-
gen stießen auf großes Interesse bei 
Kindern und Erwachsenen. Um dieses 
Interesse weiterhin zu schüren, wurden 
T-Shirts mit der Aufschrift „Ich bin ein 
Beschützer der Baumstachler von San 

Karte: P. Gerngross
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Juan de Rioseco“ verteilt. Die Befra-
gung der Bevölkerung ergab, dass 
Baumstachler häufig anzutreffende 
Bewohner dieser Berghänge sind. Die 
Einheimischen identifizierten die Ar-
ten mit Hilfe des Bestimmungsschlüs-
sels als Coendou prehensilis, C. bico-
lor und C. quichua. Zwei Personen, 
darunter ein Jäger, identifizierten sogar 
Individuen von S. vestitus. Nahe des 
Zoos Santa Cruz, in der Region San 
Antonio del Tequendama, wurden kei-
ne S. vestitus-Individuen identifiziert, 
aber C. prehensilis, C. bicolor, C. me-
lanurus, C. quichua und E. rufescens.

Im Anschluss an die Befragungen 
wurde eine systematisch angelegte 
Untersuchung entlang von Transek-
ten durch Wälder und bewirtschaftete 
Farmgebiete nahe San Juan de Rioseco 
auf einer Höhe von 1.500 m gestartet. 
Insgesamt 22 Fußspur-Fallen und vier 
Plattformen mit Kamerafallen wurden 
errichtet. Derzeit werden die Fotos 
noch ausgewertet. Die Artbestimmung 
erfolgt durch Abgleich mit Exempla-
ren aus der Sammlung des Naturhis-
torischen Museums der Universität 
Bogotá, außerdem können einige we-
nige Aufnahmen von in Menschenhand 
lebenden Baumstachlern zur Identifi-
kation der Tiere herangezogen werden.

Auch 2012 berichteten die Be-
wohner von San Juan de Rioseco über 

Sichtungen von S. vestitus, so dass zu-
künftige Studien auch die Höhen bis 
zu 1.600 m abdecken werden. Eine 
positive Entwicklung in der Region, 
die Schaffung eines Waldreservats mit 
dem Namen Cerro El Tambo, stellt nun 
den ersten Schritt zu Schutzmaßnah-
men für Fauna und Flora dieser Regi-
on unter wissenschaftlicher Begleitung 
dar.

Nach der Wiederentdeckung von 
S. rufodorsalis im Mai 2011 (s. ZGAP 
Mitteilungen 2/2011) im ProAves Na-
tural Reserve wurden im Zuge von 
Feldarbeit auch kleine, weiße Stacheln 
eines Baumstachlers mit schwarzen 
Enden gefunden. Dies lässt die Vermu-
tung zu, dass C. sanctaemartae und S. 
rufodorsalis sympatrisch vorkommen 
könnten. Daher kann das zukünftige 
Untersuchungsgebiet für diese zwei 
Arten wahrscheinlich auf eine Region 
in der Sierra Nevada beschränkt wer-
den, was die Arbeit effektiver machen 
würde.

Summary
The Fauna Research Group of the 

Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales (U.D.C.A.) in Bogo-
tá, Colombia, as part of its research 
on hystricomorph rodents, has initia-
ted an assessment of the status of four 
porcupine species: Echinoprocta rufe-

scens, Sphiggurus vestitus, Coendou 
sanctamartae (family Erethizontidae) 
and the spiny rat Santamartamys rufo-
dorsalis (family Echimyidae), which 
are rare and only found in mountai-
nous ecosystems of Colombia.

According to surveys, porcupines 
are frequently observed in the area of 
San Juan de Rioseco. Locals recog-
nized several species in the field guide: 
Coendou prehensilis, C. bicolor and C. 
quichua. Two locals also identified S. 
vestitus. Near Santa Cruz Zoo, in the 
region San Antonio del Tequendama, 
specimens of C. prehensilis, C. bico-
lor, C. melanurus, C. quichua und E. 
rufescens were confirmed.

übersetzt und zusammengefasst von 
Dr. Christine Thiel
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