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Der Lake Okeechobee ist rund 56 km lang, bis zu 48 km breit und umfasst eine
Wasserfläche von etwa 1890 km². Damit ist der mit Abstand der größte See in
Florida und der drittgrößte vollständig in den Vereinigten Staaten gelegene
Süßwassersee. Dabei ist er maximal nur vier Meter tief. Der bedeutendste
Zufluss ist der Kissimmee River im Norden. Ursprünglich hatte der Lake
Okeechobee keine oberirdischen Abflüsse. Im Süden und Südwesten versickerte
das Wasser in die Everglades. Dabei existierte ein ununterbrochener Wasserfluss
aus dem Lake Okeechobee in südlicher und südwestlicher Richtung zum Golf
von Mexiko oder der Florida Bay.
Eine 65 Kilometer breite und 160 Kilometer lange Graslandschaft („River of
Grass“; siehe Seite 19) unterbrochen von vereinzelten Gehölzinseln und offenen
Wasserflächen markierte den Verlauf des Wassers. Im Osten reichten die
Everglades bis an einen weniger als zehn Meter hohen und acht bis zehn
Kilometer breiten Grat („Atlantic Coastal Ridge“). Im Westen schloss sich ein
von Sumpf-Zypressen dominiertes Sumpfgebiet an, das zum Teil heute noch
besteht.
Das Niederschlagswasser war sehr arm an Nährstoffen und die wenigen gelösten
Stoffe wurden rasch von der Vegetation aufgenommen oder im Boden
gebunden. Vor allem der Mangel an Phosphaten begrenzte das
Pflanzenwachstum.
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts galten die Everglades als wertloses Sumpfgebiet.
Durch Trockenlegungen beginnend am Ostrand wurde Besiedlung überhaupt
erst möglich, heute liegt dort die Metropole von Miami. 1947 wurde einerseits
im Süden der Nationalpark Everglades geschaffen, andererseits aber ein
Netzwerk aus Kanälen und Dämmen angelegt, um Flächen nördlich des Parks
für die landwirtschaftliche Nutzung oder die Bebauung trockenzulegen. Dadurch
schrumpften die Everglades auf etwa die Hälfte ihrer ursprünglichen Fläche. Um
die Everglades entbrannte in den USA ein heftiger Konflikt zwischen Ökonomie
und Ökologie. 1979 wurden die Everglades von der UNESCO in die Liste der
UNESO der Naturerbe aufgenommen. Ferner sind die Everglades als
Biosphären-Reservat und als Feuchtgebiet von internationalem Rang eingestuft.
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Hier ist besonders das „Spanish
Moss“ (Tillandsia usneoides) zu
erwähnen. Es hängt in Form
langer grauer „Bärte“ von den
Bäumen und sieht aus wie ein
Moos oder eine Flechte, ist aber,
wie der lateinische Name schon
sagt, eine Tillandsie und damit
eine höhere Pflanze. Als solche
hat sie natürlich auch Blüten,
wenn auch unscheinbar kleine.
Mit den kurzen Wurzeln
verankert sie sich in der Rinde,
der Rest des Spanish Moss
besteht praktisch aus Blättern.
Diese ein Millimeter dicken und
zwei bis sechs Zentimeter
langen Gebilde gehen durch
vegetatives
Wachstum
auseinander hervor und bilden
lange
Ketten,
die
ineinander verhaken.

sich

Spanish Moss ist kein Parasit, es entzieht dem Wirtsbaum keine Nährstoffe,
nimmt ihm jedoch Licht. Wasser entnimmt die Pflanze aus der Luft, daher
gedeiht Spanish Moss nur in subtropisch-luftfeuchten Lebensräumen, wie eben
zum Beispiel in Florida oder in Louisiana im Mississippi-Delta. Spanish Moss
ist ein hervorragendes Nistmaterial. Somit tragen Vögel zur vegetativen
Verbreitung bei. Aus kleinen Bruchstücken können neue Pflanzen entstehen.
Früher wurde Spanish Moss abgeerntet und als Polstermaterial verwendet.
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Das Manati, der “Gentle Giant“
Die Seekühe sind neben Robben und Walen eine dritte Säugerordnung, die in
der Evolution den Weg vom Land zurück ins Wasser beschritten hat. Im
Gegensatz zu den anderen Meeressäugern ernähren sich Seekühe vegetarisch.
Die Westindische Seekuh oder Manati (manatee; Trichechus manatus)
bewohnt die Karibik, ihr Areal reicht nördlich bis nach Florida. Zwei verwandte
Arten leben im Amazonas-Gebiet beziehungsweise in Westafrika.

Die bis zu drei Meter langen Manatis leben also sowohl in Salz- als auch in
Süßwasser. Im Meer halten sie sich meist in seichten Küstenabschnitten, vor
allem in Lagunen und Mangrovenwäldern auf. Sie sind aber auch in
Brackwässern und Flüssen zu finden. Manatis brauchen Wärme und halten sich
bevorzugt in über 20°C warmem Wasser auf. Da die Temperatur nicht unter
15°C sinken darf, suchen Manatis in Florida, am Nordrand ihres
Verbreitungsgebietes, im Winter förmlich nach warmen Quellen.
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Die Quellen des Crystal River, des Homosassa River und des Chassahowitzka
River sind warm und haben auch im Winter eine konstante Wassertemperatur
von 22°C. Auch Kühlwasseraustritte von Kraftwerken sind beliebte
Sammelpunkte für Manatis.
Manatis gleiten gemächlich durch das Wasser, sie sind ja schließlich
Weidegänger und keine Jäger. Bei Bedrohung erreichen sie aber kurzfristig
Geschwindigkeiten von bis zu 25 Kilometer pro Stunde. Der Antrieb im Wasser
geschieht hauptsächlich durch die abgerundete Schwanzflosse, die
Vorderflossen dienen dem Manövrieren. Während die Vorderflossen Reste eines
Armskeletts enthalten, sind im Gegensatz zu den Robben von den
Hinterextremitäten keine Knochen mehr vorhanden. Um zu atmen, strecken sie
nur die an der Oberseite der Schnauze liegenden Nasenlöcher aus dem Wasser.
Die Dauer eines Tauchganges beträgt durchschnittlich vier, maximal 16
Minuten.
Die Hauptnahrung sind Wasserpflanzen, von denen ein bis zu 500 Kilogramm
schweres Manati täglich etwa 10 Prozent seines Körpergewichtes verzehrt. In
der Florida Bay sind die Seegraswiesen eine wichtige Nahrungsquelle. Die
Oberlippe wird beim Abweiden eingesetzt. Sie ist weich und beweglich, wie der
Rüssel eines Schweines. Zusammen mit der pflanzlichen Nahrung nehmen
Manatis auch Kleintiere auf, es gibt aber auch Beobachtungen, dass aus
Fischnetzen kleinere Mengen Fische aufgenommen wurden. Möglicherweise
nutzen Manatis regelmäßig dies als zusätzliche Proteinquelle.
Die Fortpflanzung ist nicht saison-gebunden. Nach einer etwa einjährigen
Tragzeit kommt üblicherweise ein einzelnes Jungtier zur Welt. Wie bei den
Walen erfolgt die Geburt mit dem Schwanz voran. Neugeborene wiegen rund 10
bis 15 Kilogramm und können bereits an ihrem ersten Lebenstag schwimmen
und selbständig Luft holen. Weibchen haben zwei Zitzen in der Achselregion,
mit denen sie die Jungtiere säugen. Nach ein bis drei Monaten nimmt das
Jungtier seine erste feste Nahrung zu sich, endgültig entwöhnt wird es erst mit
ein bis zwei Jahren. Die enge Bindung der Mutter zu ihrem Nachwuchs bleibt
aber noch lange erhalten. Weibchen erreichen die Geschlechtsreife mit drei bis
vier Jahren, männliche Tiere mit rund neun bis zehn Jahren. Manatis können ein
Alter von rund 60 Jahren erreichen.
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Natürliche Feinde haben Manatis nur wenige. Haie, Krokodile und Schwertwale
können Manatis gefährlich werden. Ein weiterer natürlicher Feind ist jedoch
winzig klein: Rotalgen können im Zuge einer Algenblüte Giftstoffe freisetzen
und zudem die Bestände an Seegraswiesen zum Schrumpfen bringen.
Neben Gewässerverschmutzung und Lebensraumzerstörung ist das Manati
durch den Menschen direkt gefährdet. Manatis verfangen sich in Fischernetzen
und ertrinken. Abgerissene und verschluckte Angelschnüre lassen ein Manati
langsam verenden. Die Jagd auf Seekühe war in der Karibik weit verbreitet, ist
aber seit Ende des 19. Jahrhunderts bereits untersagt. Wilderei ist zumindest in
Florida eher unwahrscheinlich. Häufigste Todesursache sind jedoch
Bootsunfälle, wenn nahe der Oberfläche ruhende Manatis von Schiffsschrauben
verletzt werden. Solche Schnittverletzungen können zwar vernarben, sich aber
auch entzünden und verschlimmern.
Überraschenderweise gibt es von diesem riesigen Tier nur sehr ungenaue
Schätzungen über die Bestandesgröße in Florida. Die jährlichen Zählungen
schwanken sehr stark, entweder werden viele Tiere übersehen oder es gibt
Fluktuationen durch Zu- und Abwanderung. Ihre Zahl wird grob auf 1000 bis
3000 Tiere geschätzt.
Eine gute Chance zur Beobachtung dieser einzigartigen Tiere hat man auf den
Keys an den Abschnitten, die der Florida-Bay zugewandt sind. Alle größeren
Kanäle sind aber ebenfalls potentielles Manati-Gebiet, nicht nur in den
Everglades, auch die flachen Gewässer um Cape Canaveral werden besiedelt.
Während des Sommers wandern Manatis regelmäßig entlang der Atlantikküste
bis hoch nach South Carolina, ein vereinzeltes, zuvor in Florida markiertes Tier
wurde schon ganz im Norden bei Rhode Island gesichtet.
Wer in den Everglades kein Glück hatte, ein Manati zu sichten, dem sei der
Besuch des Homosassa-Parks an der Golfküste westlich von Orlando zu
empfehlen. Hier werden Manatis gehalten, die verwaist oder verletzt
aufgefunden wurden und die nicht wieder ausgewildert werden konnten. Durch
ein Unterwasserfenster hat man eine hervorragende Beobachtungsmöglichkeit.
Im Delta des Crystal Rivers werden auch Schwimm- und Tauchgänge zu den
Manatis angeboten. Bei den Silver Springs zwischen Orlando und Daytona hat
man durch ein Glasboden-Boot eine gute Sicht auf die „Gentle Giants“.
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Der Waldstorch: eine empfindliche Zeigerart
Der Waldstorch (Wood Stork Mycteria americana) ist ein tropischer Vogel, der
in Süd- und Mittelamerika sowie der Karibik brütet. Im Südosten der USA
erreicht er die Nordgrenze seiner Verbreitung und ist überhaupt der einzige
Storch, der in Nordamerika brütet.
Erwachsene Waldstörche haben
eine Flügelspannweite von bis zu
180 Zentimetern. Das Gefieder
ist weiß, die Beine sind
schwärzlichgrau, die Füße rosa.
Hals und Kopf sind dunkelbraun
und unbefiedert. Mit seinem
nach unten gebogenen Schnabel
erinnert der Waldstorch etwas an
einen Ibis.
Der Waldstorch besitzt breite Flügel und fliegt mit gestrecktem Hals und
gestreckten Beinen. Jungvögel ähneln den Altvögeln, ihr Hals ist etwas brauner,
der Schnabel blasser.
Der Name „Waldstorch“ ist zumindest in Süd-Florida irreführend, denn er
bevorzugt feuchte Niederungen mit flachen Gewässern, wo er ausreichend
Nahrung findet, sowie mit Baumbeständen, wo er sein Nest anlegen kann.
Er watet im Flachwasser und ernährt sich von Fischen, Fröschen, Schlangen,
kleinen Alligatoren, Krebsen und großen Insekten. Diese erbeutet, er in dem er
durch das Wasser watend mit geöffnetem Schnabel das Wasser durchpflügt.
Kommt dieser in Kontakt mit einer Beute, schnappt er reflexartig zu. 25
Millisekunden wurden dabei gemessen. Diese Fangtechnik funktioniert nur bei
einer hohen Dichte an Futtertieren (40 bis 140 pro Quadratmeter) und einer
Wassertiefe von 5 bis 25 Zentimetern. Damit ist der Waldstorch auf Gedeih und
Verderb auf die richtige Wasserführung in den Everglades angewiesen. Bei
fehlendem oder zu tiefem Wasser verhungern die Jungstörche im Nest und der
Bruterfolg bleibt aus. Der Waldstorch ist in der Lage, seine Brutsaison an die
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Junge Alligatoren ernähren sich von Wirbellosen, Jungfischen und Fröschen.
Mit zunehmender Körpergröße erweitert sich das Beutespektrum auf Vögel,
Säugetiere,
Schildkröten
und
auch
kleinere
Artgenossen.
Bei
Nahrungsknappheit wird der Alligator auch zum Aasfresser.
Der Alligator kommt hauptsächlich im Süßwasser vor und wird nur gelegentlich
im Brackwasser angetroffen. Ihm fehlen die Salzdrüsen, die es den echten
Krokodilen ermöglichen, längere Zeit in salzhaltigem Wasser zu leben.
Alligatoren gestalten ihren Lebensraum, indem sie mit der Schnauze und dem
Schwanz Vertiefungen schaffen, die auch während der trockenen Jahreshälfte
noch Wasser führen. Diese „alligator holes“ sind wichtige Lebensräume für
kleinere wasserlebende Tiere.
Ab einer Länge von knapp zwei Metern werden die Weibchen geschlechtsreif.
Im Sommer häufen sie Vegetation zu meterhohen Bruthügeln auf, um ihre 20
bis 50 Eier vor Überflutung zu schützen. Kurz vor dem Schlupf machen die
Jungen im Ei durch Rufe auf sich aufmerksam. Dies stimuliert das Weibchen,
das seit der Eiablage das Nest bewacht hat, das Nistmaterial beiseite zu schieben
und gegebenenfalls verkrusteten Schlamm aufzubrechen. Von den Bruthügeln
profitieren auch andere Arten, wie die Florida- Schmuckschildkröte (Chrysemys
nelsoni), die hier ebenfalls ihre Eier ablegt.
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Alligatoren sind in den Everglades überall anzutreffen, ihre Anzahl nimmt sogar
stetig zu. Durch Wilderei und Überjagung war der Alligator vor 50 Jahren stark
gefährdet. Seit den 1960er Jahren steht der Alligator offiziell unter Schutz, die
illegale Jagd wurde jedoch bis in die 1970er Jahre fortgeführt. Daher begegnet
man heute in der freien Natur meist mittelgroßen Exemplaren, die seit der
Unterschutzstellung heranwachsen konnten. Die Jungtiere leben meist im
Verborgenen.
Es ist faszinierend, diesen großen Reptilien in der Natur direkt zu begegnen –
ohne Absperrung, wie wir es aus Zoos und Vivarien kennen. Umso mehr sollte
man diesen Tieren mit dem gebührenden Respekt begegnen und Abstand halten.
Es ist strengstens untersagt, Alligatoren zu füttern, da man verhindern will, dass
es sich hungrige Alligatoren angewöhnen, sich gezielt dem Menschen zu nähern.
Die Gefahr, die von diesen großen Reptilien ausgeht, sollte man nicht
unterschätzen. Seit dem Jahr 2000 wurden in Florida etwa 150 Personen von
Alligatoren angegriffen, etwa zwei Drittel waren „unprovoked bites“, bei denen
das Tier also nicht mit Absicht gestört oder bedroht wurde. Insgesamt wurden
zwölf Todesfälle mit Alligatoren offiziell in Verbindung gebracht.
Voll ausgewachsene Exemplare kann man in Alligator-Farmen besichtigen, von
denen es auch am Rande der Everglades mehrere gibt. Hier laufen AufzuchtsProgramme, es werden aber auch aus natürlichen Populationen kontrolliert Tiere
entnommen.
„Alligator-wrestling“
– ein etwas
zweifelhaftes
Spektakel auf
Alligatorfarmen.
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Everglades: Shark Valley
Das Shark Valley im nördlichen Teil des Nationalparks erreicht man über die
US 41 (Tamiami Trail). Hier befindet sich das Shark Valley Visitors Center
(täglich geöffnet von 8.30 bis 17.15 Uhr). Dieses Ausflugsziel eignet sich für
einen eintägigen oder nur halbtägigen Abstecher in die Everglades von Miami
aus. Wer bereits die südlichen Everglades auf dem Weg nach Flamingo
besichtigt hat, sollte sich aber auch das Shark Valley nicht entgehen lassen.
Vom Visitor Center aus hat man drei Möglichkeiten:
Der Tram Trail führt 10 Kilometer Richtung Süden zu einem Aussichtsturm,
der einen phantastischen Rundblick über die Weite des Shark River Slough
gewährt. Diese Strecke kann man mit einem von Rangern begleiteten offenen
Tramwagen zurücklegen. Die Tramtour findet von Dezember bis Mai statt und
dauert etwa zwei Stunden. Man kann sich aber am Visitor Center auch Fahrräder
ausleihen und sich selbst auf den Weg machen. Will man nicht den gleichen
geraden Weg zurück, kann man auf einem etwas kurvigen Weg östlich davon
zurückfahren. Die gesamte Fahrstrecke beträgt 24 Kilometer. Dies ist zu
beachten, denn spätestens um 18 Uhr wird der Parkplatz vor dem Visitor-Center
geschlossen. Achtung: Für Kinder unter 16 besteht Helmpflicht!

Der Bobcat Boardwalk ist ein sechseinhalb Kilometer langer Rundweg durch
Schneidenprärie und einen Hammock

Der Otter Cave Hammock Trail führt als anderthalb Kilometer langer
Rundweg in einen tropischen Hammock, im Sommer ist dieser Weg allerdings
oft überflutet.
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