
Der Verein »GEO schützt  
den Regenwald« unterstützt 
die Arbeit der Ranger im 
Nationalpark Virunga. Um 
sich selbst ein Bild von der 
Lage dort zu machen, hat  
Eva Danulat das bedrohte 
Schutzgebiet besucht

16. August 2014. Rumangabo, 
Hauptquartier des Virunga-Na-
tionalparks. Welch eine Anreise! 
An der Grenze zwischen Ruanda 
und der Demokratischen Repu-
blik Kongo erwartet mich ein 
Ranger im Geländewagen, die 
schussbereite Kalaschnikow „als 
routinemäßige Vorsichtsmaßnah- 
me“ zwischen den Knien. Mehr 
als drei Stunden lang ruckeln wir 
über staubige Schlaglochpisten: 
vorbei an der riesigen Provinz-
hauptstadt Goma, vorbei an Ein-
schusslöchern in Hauswänden, 
an Wellblechhütten, Wachtür-
men; an winkenden Kindern, die 
auf ein paar Kekse hoffen. Vorbei 
an Bergen von Zuckerrohr, Bau-
material und Müll; an Frauen in 

19.–21. August. Im Norden des 
Nationalparks. Vom Propeller-
flug zeug aus sehen wir nahe Beni  
das größte Problem Virungas. 
 Gefällte Bäume und Rauchfah- 
nen zeigen, dass die „Holzkohle-
Mafia“ auch auf dem Parkgelände 
aktiv ist. Ranger riskieren tagtäg-
lich ihr Leben, um sie daran zu 
hindern.

In Mutsora überreichen wir 
vier der 17 gespendeten Digital-
kameras, die in meinem Gepäck 
mitgereist sind, an überglückliche 
neue Besitzer: Damit werden die 
Ranger künftig die Ergebnisse ih-
rer Patrouillen dokumentieren 
können. In Mutwanga ist zudem 
seit 2013 ein kleines Wasserkraft-
werk in Betrieb, es schafft Arbeits-
plätze in einer Seifenfabrik und in 
der Verarbeitung von Agrarpro-
dukten. Und es gibt weitere Hoff-
nungszeichen: Auf dem Weg nach 
Süden passieren wir Hunderte 
Kob-Antilopen, die in kleinen 
Gruppen in der Savanne äsen. Seit 
der Krieg vorbei ist, wandern aus 
dem benachbarten Uganda auch 
Büffel und Elefanten zurück nach 
Virunga. Bei Ishango, am Abfluss 
des Semliki aus dem Edwardsee, 
beobachten wir Flusspferde und 
Wasservögel in einer überwälti-
gend schönen Landschaft.

Der nährstoffreiche See ist eine 
der wichtigsten Nahrungsquellen 
der Region, aber die Fischbestän-
de schrumpfen. Am Westufer lie-
gen zahlreiche Fischersiedlungen, 
nur drei davon sind legal. Die 
staatlichen Behörden tun nichts, 
um die illegale Besiedlung zu 
stoppen. Entgegen allen Gesetzen 
hat die Landesregierung gar Öl-
konzessionen vergeben. Bei un-
serer Überfahrt treiben Hunderte 
tote Fische im Wasser. Sind sie 
Opfer der seismischen Tests der 
Ölfirma SOCO geworden? Trotz 
aller gegenteiligen Ankündigun-
gen führt der britische Ölkonzern 
seine Operationen im National-
park weiter.

Mein Fazit aus dieser Projekt-
reise: Virunga verdient jegliche 
Unterstützung. Unsere Koopera-
tion mit den Rangern sollte auf 
jeden Fall fortgesetzt werden.

den Bodo eine Teilautonomie ge-
währt worden. 

Allerdings haben die Unruhen 
die gesamte Region und auch 
den Manas-Nationalpark stark 
mitgenommen. So stark, dass die 
UNESCO den Welterbestatus, 
der dem Park 1985 verliehen 
 worden war, umwandelte und 
Manas zum „gefährdeten Welt-
naturerbe“ erklärte. 

Seit 2003 aber erholen sich 
Tiere und Pflanzen wieder in 
dem 500 Quadratkilometer gro-
ßen Schutzgebiet. Manas profi-
tiert dabei von seiner Lage: Es 
grenzt im Norden an den Royal 
Manas National Park von Bhutan. 

Einem spektakulären  
Schutzgebiet im Nordosten 
Indiens will »GEO schützt 
den Regenwald« wieder auf 
die Beine helfen. Gemein- 
sam mit starken Partnern 
unterstützt der Verein die 
Anwohner des Parks dabei, 
die eigene Lebensgrundlage 
zu verbessern, ohne den 
Artenreichtum in der Nach- 
barschaft zu schädigen

Im Juli war es endlich so weit: 
Drei Förderer schultern gemein-
sam ein nicht alltägliches Projekt. 
Denn ehe die Kooperation von 
„GEO schützt den Regenwald“ 
mit der Karl Kübel Stiftung für 

Kind und Familie (KKS), kofinan-
ziert durch das Bundesministe-
rium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit, aus den Startlöchern 
kam, gab es einige Hürden zu 
 beseitigen. Das Auswärtige Amt 
hatte Sicherheitsbedenken ange-
meldet, die von der KKS und den 
lokalen Behörden erst einmal ent-
kräftet werden mussten. 

Tatsache ist, dass das Projekt-
gebiet an der Grenze zum Manas-
Nationalpark im indischen Bun-
desstaat Assam inmitten einer 
ethnischen Konfliktzone liegt. 
Hier haben die Bodo, eines der 
größten Stammesvölker in Assam, 
von 1988 bis 2003 für ihre Selbst-

bestimmung und mehr Autono-
mie gestritten – immer wieder 
auch mit Gewalt.

Die Bodo gehören vermutlich 
zu Assams ältester Urbevölke-
rung. Ihre beeindruckenden Fer-
tigkeiten haben den Nordosten 
des Landes geprägt. Man könnte 
auch sagen: kultiviert. Denn sie 
brachten den Reis- und Teeanbau 
nach Assam und führten dort die 
Schweine- und Geflügelhaltung 
sowie die Zucht von Seidenrau-
pen ein. Trotzdem blieb ihnen die 
 Anerkennung als eigenständiges 
Volk bis in die Gegenwart versagt. 
So kam es schließlich zu blutigen 
Aufständen. Erst im Jahr 2003 ist 

Von dort wandern viele Tiere 
über die Grenze nach Assam ein 
und besiedeln die während der 
Kämpfe entleerte Lebensräume 
neu. Wachsende Populations-
zahlen, besonders von bedroh-
ten Arten wie etwa dem Benga-
lischen Tiger, den Goldlanguren, 
Assam-Dachschildkröten und 
Zwergwildschweinen, haben die 
UNESCO 2011 dazu bewogen, 
dem Nationalpark seinen alten 
Platz auf der Welterbeliste zu-
rückzugeben. 

Die Wildnis regeneriert sich 
seit etwa zehn Jahren. Die Lage 
der Menschen entlang der Park-
grenzen ist unverändert prekär. 
Der Schutz der Natur in einer  
von Siedlern intensiv genutzten 
Re gion kann auf Dauer nur ge-
lingen, wenn auch für die Men-
schen gesorgt wird, die um ein 
Reservat herum wohnen. Das 
haben viele Beispiele gelehrt. 

Zahlreiche Dörfer drängen 
sich um die Parkgrenze im Sü-
den, acht von ihnen nahe dem 
Eingang. 1160 Familien von 
Kleinbauern leben hier buch-
stäblich von der Hand in den 
Mund. Was der Staat an Infra-
struktur oder Dienstleistungen 
zu bieten hat, reicht gerade aus, 
um das Überleben der Menschen 
zu sichern. Eine kommunale 
Selbstverwaltung gibt es ebenso 
wenig wie landwirtschaftliche 
Beratungsstellen. Die Methoden, 
mit denen die Siedler sich und 

ihre Familien durchbringen, 
 muten altertümlich an. Hinzu 
kommen die Schäden, die Wild-
tiere – besonders Elefanten und 
Wildschweine – auf den Feldern 
anrichten. Sie schmälern die 
 ohnehin mageren Ernten und 
entmutigen die Bauern. Wozu 
den Anbau intensivieren, wenn 
ihre Äcker immer wieder ver-
wüstet werden? 

Ziel des Projekts ist es, die 
wirtschaftliche Lage der Parkan-
rainer zu verbessern. Sie aus der 
Zwangslage zu befreien, sich ih-
ren Lebensunterhalt immer wie-
der aus dem Schutzgebiet holen 
zu müssen. Erst wenn es den 
Menschen besser geht, wenn sie 
nicht mehr um die nackte Exis-
tenz kämpfen müssen, können 
sie den Wert des Schutzgebiets 
überhaupt erkennen. Es soll sich 
für die Dorfbewohner lohnen, 
Nachbarn des Manas-National-
parks zu sein. 

Viele einzelne Maßnahmen 
sind nötig, damit die Menschen 
sich einen höheren Lebensstan-
dard erarbeiten können. Ganz 
konkret ist etwa geplant, die Bau-
ern in Imkerei und Pilzzucht zu 
schulen. Erstens müssen sie die-
se Produkte dann nicht mehr auf 
langen und gefährlichen Wegen 
im Park ernten. Zweitens sind die 
auf den Höfen heranwachsen-
den Erträge weniger anfällig für 
Wildschäden. Ähnliches gilt für 
den Anbau eigener Futterpflan-

zen: Die Ernten sind berechen-
barer, und die Siedler holen sich 
die Laubstreu nicht mehr aus 
dem Park – sie hören auf zu „wil-
dern“. Der Bau von fünf Lager-
räumen wird die Möglichkeiten 
der Bauern verbessern, mit den 
eigenen Felderträgen Geld zu 
verdienen.

Mindestens ebenso wichtig  
ist der Schutz vor dem zerstöre-
rischen Appetit der Pflanzenfres-
ser aus dem Park. An geeigneten 
Plätzen ist der Bau von Wach-
türmen vorgesehen. Von dort aus 
haben Anwohner gute Chancen, 
Elefanten frühzeitig zu bemer-
ken und Alarm zu schlagen, ehe 
die Rüsseltiere sich über die 
Feldfrüchte hermachen. 

Entscheidend für den lang-
fristigen Erfolg des Projekts 
 dürfte sein, dass die Dorfbe-
wohner angeleitet werden, loka- 
le Selbsthilfeorganisationen zu 
schaffen. Die zu gründenden 
Öko-Entwicklungskomitees und 
Naturschutzgruppen können 
sich Zugang zu staatlichen För-
derprogrammen für Tigerreser-
vate erschließen. 

Umgesetzt werden die Maß-
nahmen durch den „Ashoka 
Trust for Research in Ecology 
and the Environment“ (ATREE),  
eine Organisation, die sich seit 
ihrer Gründung für sozial gerech-
ten Naturschutz und nachhaltige 
Entwicklung einsetzt. ATREE ist 
darauf spezialisiert, die Existenz-
bedingungen von Menschen zu 
verbessern, die in sogenannten 
Hotspots der Biodiversität, wie 
der Manas-Nationalpark einer 
ist, leben. Die Mitarbeiter wer-
den eng mit der Nationalparkver-
waltung und der Forstbehörde 
zusammenarbeiten.

Die Organisation hat sich 
auch international einen Namen 
gemacht. Laut einer Studie der 
University of Pennsylvania über 
die wichtigsten Thinktanks für 
Naturschutz und Entwicklung 
belegt ATREE in Asien Platz eins 
und weltweit Platz 19. Eines ist 
also sicher: Ein besserer Partner 
für die Umsetzung des Vorha-
bens ließe sich kaum finden!

farbenfrohen Wickeltüchern, tief 
gebeugt in Gemüsegärten und 
Feldern; vorbei auch an dem 
durch hohe Mauern geschützten 
UN-Militärlager Monusco. Dann 
endlich am Ziel: Auf dem weitläu-
figen Gelände des Park-Haupt- 
quartiers sind nur noch Vogelrufe 
und die Stimmen der drei Affen-
arten zu hören, die hier im Wald 
leben. Der Klang der Natur.

17. August. Bukima, eine Ran-
ger-Station auf 2100 Meter Höhe 
im Nationalparksektor Mikeno. 
Ein Helfer geht vor aus, schlägt 
mit der Machete einen Pfad in 
das grüne Dickicht des Berg-
walds. Zweieinhalb Stunden mar-
schieren wir, ohne einen Hinweis 
auf Berggorillas, denen unser 
 Besuch gilt. Bis plötzlich, wenige 
Meter vor uns und halb verdeckt 
von der Vegetation, ein muskel-
strotzender Rücken auftaucht. Er 
gehört Humba, dem Anführer 
einer sechsköpfigen Gorillafami-
lie. Ranger Julien und der Silber-
rücken tauschen Brummlaute 

aus: Sie sind mit einander ver-
traut. Scheinbar unbeeindruckt 
von unserer Anwesenheit kauen 
die Gorillas weiter auf Pflanzen-
stängeln und Blättern herum, 
raufen und kratzen sich am Fell, 
inspizieren ihre Fußsohlen. Nur 
ein Traum? Unvergessliche 60 
Minuten dauert das Privileg, die-
se beeindrucken den, vom Aus-
sterben bedrohten Tiere in ihrer 
natürlichen Umgebung zu beob-
achten. 

480 Berggorillas, mehr als die 
Hälfte der Population im Land, 
leben hier. Ihr Schutz hat höchste 
Priorität. Noch vor Jahresende 
wollen die Ranger den 56 Kilome-
ter langen Elektrozaun rund um 
Mikeno fertigstellen. Er soll künf-
tig verhindern, dass Wildtiere 
Ernteschäden bei den Kleinbau-
ern der Umgebung verursachen 
und dabei sich selbst oder Men-
schen in Gefahr bringen.

18. August. Matebe, eine Stun-
de von Rumangabo entfernt.  
Das rund 7900 Quadratkilome-

ter große Gebiet von Virunga 
lässt sich auf Dauer nur schüt- 
zen, wenn die vier Millionen 
Menschen, die höchstens einen 
Tagesmarsch von der Parkgrenze 
entfernt siedeln, eine Lebens-
grundlage haben. Da die zustän-
digen Behörden versagen, tritt 
auch dafür das Nationalparkamt 
ein. In Matebe zeigt mir Ephrem 
Balole, der stellvertretende Park-
direktor, stolz das Großprojekt 
der „Virunga-Allianz“: Am Rut-
shuro-Fluss treiben Dutzende 
Menschen den Bau eines 12,6- 

Megawatt-Wasserkraftwerks vor-
an. Die Konstruktion läuft nach 
Plan. In der Mittagshitze entla-
den Arbeiter die ersten Fuhren 
Beton über dem Kanalbett. In 
 anderthalb Jahren soll Elektrizi-
tät aus Wasserkraft Zigtausende 
Haushalte und kleine Industrie-
betriebe versorgen und helfen, 
den Druck auf die Parkressour-
cen zu mindern.

D. R. KONGO

In der Heimat der Berggorillas

INDIEN 

Der Manas-Nationalpark – demnächst in neuem Glanz

Im Mikeno-Sektor im Südosten Virungas leben in Familienverbänden 480 der vom Aussterben bedrohten 
Berggorillas – 103 von ihnen haben die Ranger behutsam an den Anblick von Menschen gewöhnt

Der Manas-Nationalpark bildet die Kernzone des einzigen Tiger-Rückzugsgebiets in Assam. Dieses 2837 Quadratkilometer große, wildreiche  
»Tigerreservat« zwischen Indien und Bhutan gilt als sehr wichtiges Refugium für den stark bedrohten Bengalischen Tiger

Am Haupteingang des Manas-Nationalparks mahnt eine Stellwand, 
das Gebiet als »Geschenk der Natur« zu bewahren

Bald schützt ein Elektrozaun um 
den Mikeno-Sektor die Felder der 
Bauern vor den Wildtieren 

In der Station Mutsora überreicht 
Eva Danulat vom Regenwaldverein 
gespendete Digitalkameras



   

Am Jahresende 2014 feiert „GEO schützt den Regenwald“ einen besonderen Geburtstag: 
Vor 25 Jahren haben GEO-Redakteure unseren Verein begründet! Mehr als 90 Wald-
schutzprojekte haben wir im Laufe des vergangenen Vierteljahrhunderts verantwortet 
und (fast ausnahmslos) zu einem gelungenen Ende geführt. 
Diese erfolgreiche Geschichte ist uns Ansporn, weiter für den Erhalt der tropischen und 
subtropischen Wälder zu kämpfen. Denn die Bevölkerung wächst, der Druck auf Wald-
gebiete weltweit wird immer größer. 
Sicher, andere Naturschutzinitiativen haben größere Budgets als unser Verein. Doch wir 
selbst, vor allem aber Menschen, die unsere Projekte kennenlernen, sind erstaunt, wie 
viel wir mit vergleichsweise kleinem finanziellen Aufwand erreichen. Wir sind überzeugt: 
Nicht auf die Höhe des Etats kommt es an, sondern darauf, dass unsere Partner vor Ort 
die Projektmittel effizient und effektiv einsetzen. 

Unsere Vorhaben waren und sind so unterschied-
lich wie die Bedingungen in den Waldgebieten. 
Wir unterstützen äthiopische Kleinbauern darin, 
ihren köstlichen Wildkaffee in Europa zu ver-
markten. Wir helfen ecuadorianischen Kakao-
produzenten, eine schlagkräftige Kooperative 
aufzubauen (Foto). In Nepal fördern wir den Bau 
von Biogasanlagen für Haushalte. Wir finanzieren 
die naturnahe Wiederaufforstung zerstörter 
Flächen und den Ankauf von Wäldern zugunsten 

benachbarter Gemeinden. Das Konzept unseres Vereins hat sich über all die Jahre nicht 
verändert: Immer zielt unsere Hilfe darauf ab, die Menschen in den Projektgebieten in die 
Lage zu versetzen, ihre Waldressourcen zu erhalten, zu nutzen und zu schützen. Das gilt 
auch für die neuen Vorhaben, die wir Ihnen in diesem Newsletter vorstellen: die „Kaffa-
Kocher-Initiative“ in Äthiopien und das Engagement für den nordostindischen Manas-
Nationalpark.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Wir freuen uns darauf, mit Ihrer Hilfe unsere erfolg-
reiche Projektarbeit in den kommenden Jahren weiterzuführen – Ihre Spenden sind bei 
uns in guten Händen. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Jahreswechsel.

Herzlich, Ihre

Liebe Freunde des Regenwaldes!

Dr. Eva Danulat
Geschäftsführerin „GEO schützt den Regenwald e. V.“

ÄTHIOPIEN

Ultimativer 
Kaffa-Kocher

Niemand weiß, wie viele Tiere dieser Menschenaffenart 
es gibt. Gewiss ist: Kaum jemand schützt ihren Wald 

Bonobos sind, neben Schimpansen, unsere nächsten Verwand-
ten im Tierreich. Doch bis heute ist die Art kaum erforscht. Anfang 
dieses Jahres hat GEO-Reporterin Anke Sparmann vier Wochen 
in einem Camp im kongolesischen Regenwald verbracht; Prima-
tologen aus aller Welt versuchen dort, die Wissenslücken zu 
 schließen. Zu den vielen Fragen, auf die sie keine Antwort bekam, 
zählt diese: Wie viele Bonobos gibt es überhaupt?

Bonobos leben nur in der Demokratischen Republik Kongo, 
südlich des Flusses Kongo. Dort erstreckt sich der äquatoriale 
 Regenwald Afrikas, der zweitgrößte der Welt nach dem Amazo-
nasgebiet. Niemand weiß, wie weit in dessen Süden das Verbrei-
tungsgebiet der Bonobos reicht. Unbekannt ist auch, ob sich die 
 Gesamtpopulation gleichmäßig über den Busch verteilt. Entspre-
chend kann es keine seriöse Schätzung zum Bestand der Tiere 
 geben.

Fest steht indes, dass die Menschenaffen unzureichend ge-
schützt sind. Die größte Gefahr geht von Wilderern aus. Vermut-
lich machen organisierte Banden nicht gezielt Jagd auf Bonobos, 
sondern auf Waldelefanten. Geraten ihnen die Primaten jedoch ins 
Visier, werden sie erschossen, als Bushmeat gehandelt, verwaiste 
Babys als Haustiere angeboten. Gewildert wird auch in Reservaten 
sowie dem rund 36 000 Quadratkilometer großen Salonga-Natio-
nalpark. Dessen Ranger sind schlecht ausgestattet, unterbezahlt 
und deshalb kaum motiviert, das riesige Gebiet zu schützen. 

Der Initiative „Bonobo alive“ gelingt es, durch regelmäßige 
 Patrouillen zumindest einige Areale des Waldes zu sichern. „GEO 
schützt den Regenwald“ hat daher die Arbeit von „Bonobo alive“ 
in diesem Jahr mit einer Spende von 3000 Euro unterstützt. 

D.R. KONGO

Rätselhafte Bonobos

Die Schälreste aus der Kaffee-
verarbeitung liefern Kochgas, 
Kohle und Dünger 

Im Südwesten Äthiopiens setzt 
sich „GEO schützt den Regenwald“ 
seit 13 Jahren für den Erhalt der letz-
ten Bergregenwälder von Kaffa ein. 
Eine wichtige Einkommensquelle 
ist Kaffee, der dort wild gedeiht. Seit 
2005 vermarktet unser Freiburger 
Partner »Original Food« die Rarität 
als „Kaffa-Wildkaffee“.

Jetzt sollen auch Produktions-
abfälle zum Waldschutz beitragen.
Beim Schälen der sonnengetrockne-
ten Kaffeekirschen fallen jährlich 
500 Tonnen Abfälle an – die unge-
nutzt verrotten. Seit September ent-
wickelt der Verein mit der Schweizer 
Initiative „Bonnepomme“ und wei-
teren Partnern spezielle Kochöfen, 
die mittels Pyrolyse die schwer 
brennbaren Abfälle nutzen. Dabei 
wird der Brennprozess so gesteuert, 
dass aus den Schalen stammendes 
Gas verbrennt, während das Pflan-
zenmaterial selbst verkohlt. Die 
Kohle kann wieder zum Kochen 
oder als Dünger genutzt werden. 

Ingenieur Stephan Gutzwiller hat 
in Haiti einen Lowtech-Kocher mit 
entwickelt. Nun tüftelt er mit äthio-
pischen Experten an Varianten des 
„Kaffa-Kochers“: einem „norma-
len“ Typ sowie einem speziellen für 
die Zubereitung der Nationalspeise 
Injera, großen Sauerteigfladen. Sind 
die Prototypen ausgereift, werden 
die Öfen von lokalen Handwerkern 
gebaut und vertrieben. 
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Ihre Kommentare 
und Anregungen sind 

uns wichtig.
Schreiben Sie uns eine 

E-Mail unter dem Stichwort 
»Leserbriefe« an

 regenwald-office@geo.de

Ihre Spende kann 
viel bewirken!

Bitte überweisen 
Sie Ihre Spende auf 

folgendes Konto:
»GEO schützt

den Regenwald e. V.«
Bank für Sozialwirtschaft, 

Kto. 8453100, BLZ 251 205 10
IBAN:

DE17 2512 0510 0008 4531 00
BIC/SWIFT: 

BFSWDE33HAN

Oder werden 
Sie Fördermitglied von

 »GEO schützt
den Regenwald e. V.«

Unterlagen zur
Fördermitgliedschaft

erhalten Sie hier: 
Redaktion GEO, 

Stichwort »Regenwald«,
20444 Hamburg

E-Mail: 
regenwald-office@geo.de
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www.regenwald.de 
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Das junge Bonobo-Weibchen 
verrät durch seine orange gefärbten 

Lippen, dass es Lehm gefressen 
hat, der die Säure unreifer Früchte 

neutralisiert. »GEO schützt den 
Regenwald« unterstützt den Erhalt 

der Heimat der Bonobos www.regenwald.de

Die friedfertigen Zwergschimpansen ernähren sich überwie-
gend von Pflanzen. Fleisch gibt es selten und nur für Weibchen 

Dieser Pyrolysekocher aus Haiti 
ist das Ausgangsmodell für Kaffa


