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Botschafter des Bergnebelwaldes 
Die Entdeckung des Jahres: 
ein Kleinbär in den Anden 

Mitte August 2013 erregte ei
ne Nachricht weltweit Aufsehen 
unter Naturfreunden: Erstmals 
nach 35 Jahren hatten Forscher in 
der westlichen Hemisphäre eine 
neue Raubtierart beschrieben – 
eine Sensa tion! Das auf den Na
men Olin guito getaufte Tier mit 
der wissenschaftlichen Bezeich
nung Bassaricyon neblina sieht 
aus wie eine Mischung aus Haus
katze und Teddybär. Es zählt zur 
Familie der Kleinbären, zu der 
auch die Waschbären gehören, 
und ist allein im Berg nebel wald 
von NordwestEcuador bis Zen
tralKolumbien beheimatet.

Die Geschichte dieser Ent
deckung ist ungewöhnlich. Vor 
zehn Jahren hatte der Säugetier
experte Kristofer Helgen zusam
men mit seiner Frau in einem 
Museum in Chicago Schubladen 
mit Knochen und Fellen von 
Kleinbären durchstöbert. Selt
sam kamen ihm einige Exponate 
von Olingos vor – der nächsten 
Verwandten des Olinguito, wie 
man mittlerweile weiß. Den 
 Wissenschaftler machte es stut
zig, dass Fellfarbe, Schädelbau 
und Zähne dieser Tiere so gar 
nicht zu den anderen Olingos zu 
passen schienen. Aus den Feld
berichten entnahm er, dass die 
etwas anderen Fundstücke aus 
Höhenlagen zwischen 1500 und 

2750 Metern über dem Meeres
spiegel stammten – Olingos 
 leben jedoch in viel tieferen Re
gionen des Regenwalds.

Dem Forscher, Kurator am 
Museum für Naturgeschichte 
der Smithsonian Institution in 
Washington mit der weltgrößten 
Säugetiersammlung, dämmerte, 
dass es sich bei seinem Studien
objekt um eine bis dato unbe
kannte Tierart handeln könnte. 
Und tatsächlich: Der Vergleich 
der DNS-Sequenzen von Vertre
tern der KleinbärenFamilie be
stätigte das. Doch die untersuch
ten Felle und Knochen stammten 
von Funden, die etwa 100 Jahre 
alt waren. Die wichtigste Frage 
lautete deshalb: War das Tier 
überhaupt noch in der Natur 
 anzutreffen? 

Videoaufnahmen des ecua
dorianischen Zoologen Miguel 
Pinto brachten den Durchbruch. 
Sie bewiesen: Bassaricyon nebli-
na war nicht ausgestorben. Wäh
rend  einer dreiwöchigen Expe
dition entdeckten Helgen und 
Pinto zusammen mit ihrem Kol
legen  Roland Kays den Klein
bären tatsächlich im Nebelwald 
auf der Westseite der Anden. 
Das Team konnte die Lebens
weise der Olinguitos im Berg
nebelwald dokumentieren, der 
durch die Ausweitung von Sied
lungen und Ackerflächen mehr 
und mehr schwindet. Und be

griff, warum die scheuen Tiere 
sich der wissenschaftlichen Neu
gier bisher entziehen konnten: 
Sie sind nachtaktiv und leben als 
Einzelgänger auf Bäumen. 

Mit 35 Zentimeter Körperlän
ge und nur 900 Gramm Gewicht 
ist der Olinguito das kleinste 
Mitglied der Familie der Klein
bären. Obwohl er ein Allesfres
ser ist, gehört er  systematisch zu 
den Carnivoren, den Fleischfres
sern. Er ernährt sich zwar meist 
von Früchten, verschmäht aber 
auch Insekten nicht. Sein langer 
Schwanz hilft beim Klettern und 
sorgt bei Sprüngen von Baum zu 
Baum für Balance. 

Das Habitat der Art liegt ge
nau in der Region der nördlichen 
Anden, in der auch die Koopera
tion zwischen „GEO schützt den 
Regenwald“ und LichtBlick an
gesiedelt ist – eine große Chance 
für den Olinguito. Die For scher
gruppe um Kristofer Helgen ver
mutet, dass 42 Prozent des ur
sprüngli chen Lebensraums des 
Kleinbären bereits zerstört sind. 
„Die Nebelwälder der Anden 
sind eine Welt für sich, mit zahl
reichen  Arten, die nirgendwo 
sonst vorkommen“, schwärmt er. 
„Wir hoffen, dass der Olinguito 
zum Botschafter des Bergnebel
waldes von Ecuador und Kolum
bien wird und die Welt auf diese 
stark bedrohten Lebensräume 
aufmerksam macht.“  

Auf ihrer diesjährigen Äthiopien-Projektreise besuchte 
Geschäftsführerin Eva Danulat auch eine Waldschützer- 
Gemeinde, der bislang nur ungefiltertes Flusswasser  
zum Trinken zur Verfügung stand  – das ändert sich nun 

Schon seit einem Monat sollte die Regenzeit in Kaffa vorbei sein. 
Doch auch jetzt, Mitte Oktober, fallen immer wieder heftige Nieder
schläge in der Provinz und verwandeln unbefestigte Wege in Rutsch
pisten mit Schlammlöchern. Auch in dieser Nacht hat es geschüttet. 
Doch wir vertrauen auf den Vierradantrieb und unser Glück und 
zwängen uns zu siebt in den Geländewagen. Gemeinsam mit drei 
Wald experten der Kafa Forest Coffee Farmers Cooperative Union 
(kurz: Farmers Union), deren Leiter Frehiwet Getahun sowie Kinfe 
Mamo von der GIZ bin ich unterwegs zur Ortschaft Tagera, 64 Kilo
meter von Kaffas Hauptstadt Bonga entfernt.  

In den Tagen zuvor haben wir vier neue Waldnutzergruppen be
sucht, denen die lokale Regierung kürzlich die Nutzungsrechte und die 
Pflichten zum Schutz von Waldflächen übertragen hat. Dieses „partizi
pative Waldmanagement“ (PFM) hat sich als beste Möglichkeit erwie
sen, die verbliebenen Wälder der KaffaRegion zu bewahren. Dank der 
langjährigen Kooperation zwischen „GEO schützt den Regenwald“ und 
der Farmers Union haben inzwischen 23 Waldflächen PFM-Status und 
sind vor Besiedlung, Holzeinschlag und anderen Gefahren geschützt, 
insgesamt 20 065 Hektar Bergregenwald. Der besondere Anreiz für die 
Waldnutzergruppen: Sie ernten Wildkaffee und verkaufen ihn über ihre 
lokalen Kooperativen zu Spitzenpreisen an die Farmers Union. Unser 

Trinkwasser für Tagera
ÄThiOPiEn 

Projektpartner Original Food importiert die zertifizierte „Wildsamm
lung“ als Kaffeespezialität nach Deutschland.  

Heute jedoch geht es ausnahmsweise weder um Wald noch um Kaf
fee, sondern um Wasser, um Trinkwasser. Denn nur in wenigen Mona
ten des Jahres fallen Niederschläge so üppig wie während meines dies
jährigen Besuchs. In der Trockenzeit sind Brunnen eine Alternative für 
sauberes Trinkwasser – dort, wo es sie gibt. In Tagera jedoch sind Brun
nenbohrer mehr als 30 Meter tief in die Erde vorgedrungen, ohne auf 
Grundwasser zu stoßen. Bleibt nur der Fluss als Wasserlieferant. Der 
Fluss, in dem die Menschen waschen, in dem das Vieh sich aufhält, in 
dem Krankheitserreger lauern. Das erzählten mir vor zwei Jahren die 
Mitglieder der damals neu gegründeten Waldnutzergruppe. Und fügten 
hinzu, dass sie jedes Jahr etliche Tote beklagen müssten – darunter vor 
allem Kinder –, weil ungefiltertes, unbehandeltes Flusswasser ihnen 
zum Verhängnis geworden ist. 

Ich war erschüttert und schlug vor, vorhandene Restgelder für die 
Lösung des Problems einzusetzen. Unsere Partner aus dem Vorgänger
projekt, Original Food, DSW und Nabu, stimmten zu. Und unser PFM
Team bei der Farmers Union erklärte sich bereit, bei der Planung und 
Koordinierung zu helfen sowie die notwendigen Baumaßnahmen zu 
überwachen. Die Lösungsidee: Aus einer Quelle, drei Kilometer vom 
Dorfzentrum entfernt, rieselt das ganze Jahr über Frischwasser aus dem 
Boden. Wenig, nur eine Tasse pro Sekunde, aber beständig. Es galt, ein 
Reservoir für 12 000 Liter zu bauen, das Quellwasser dorthin zu leiten 
und dann mit Rohren an drei Zapfstellen im Ort zu verteilen. 

Während der Fahrt erzählt mir Frehiwet Getahun: „Alles war 
schwieriger als gedacht und zog sich schier endlos in die Länge – die 
Planungen und Abstimmungen mit dem Department of Water and 
Natural Resources, die Gutachten von zwei Wasserbauingenieuren, 
die Koordinierung der Arbeiten mit der Bevölkerung, die für die Gra
bungsbeiten zuständig war.“

Es ist Mittag, als wir unser Ziel erreichen. Heute brennt die Sonne, 
ständig trinke ich aus meiner Wasserflasche. Erst vor Ort wird mir 
klar, wie groß das Projekt ist, auf das wir uns eingelassen haben. Statt 
einer mussten zwei Quellen mit Beton eingefasst werden, da die 
Durchflussmenge der ersten doch zu gering war, um die 1500 Dorf
bewohner zu versorgen. Die zweite Quelle ist fünf Kilometer von der 
ersten entfernt. Beide Quellen mussten umbaut werden, um das Vieh 
fernzuhalten. Und vor allem waren längere Leitungen nötig. 

In Begleitung des Bauunternehmers, zweier Gemeindevertreter 
und Dutzender Kinder gehen wir das gesamte Versorgungsnetz ab. 
Das System steht. An einem Abhang ist das Herzstück gebaut, der 
12 000LiterTank. Teils metertief in der Erde verlegte Rohre führen 
kilometerweit zu den drei Verteilerstellen. Noch allerdings gibt es 
Lecks an Verbindungsstutzen, nicht gesicherte Abdeckungen bei den 
Quellen. Und zwei Wasserstellen sind noch nicht angeschlossen. 
Doch an der dritten geht der Wunschtraum eines ganzen Dorfes in 
Erfüllung: Klares, kühles Quellwasser sprudelt aus dem Hahn.

Nachtrag: Seit dem 25. Oktober ist alles instandgesetzt und in Betrieb; 
Wasser strömt aus allen Verteilerstellen.

Wechsel in unserem Team: 
ein Gründer tritt ab

Der ehemalige GEO-Redak
teur und Expeditionsleiter Uwe 
George war im Jahr 1989 Mit
begründer von „GEO schützt 
den Regenwald“ und seither 
Mitglied sowohl des Vereins als 
auch des Projektbeirats. 

Seit April 2005 offiziell im Ru
hestand, legte er im August 2013 
nun seine Ämter im Verein nie
der. Uwe George hat während der 
vergangenen 24 Jahre die Ver
einsarbeit entscheidend mitge
prägt. Als Reporter bereiste er 
immer wieder selbst die entle
gensten Regenwaldregionen der 
Erde. Er kannte deren Schönheit, 
Zerbrechlichkeit und ständig an
wachsenden Bedrohungen aus 
eigener Anschauung und konnte 
wunderbar von seinen Abenteu
ern erzählen. Die Beobachtungen 
und Aufnahmen, welche er von  
seinen legendären Expedi tionen 
mit brachte, waren Basis für un
zählige Artikel und Bücher. Sein 
großes Wissen und seine Passion 
für die tropischen Naturregionen 
und deren Bewohner flossen 
auch in die Arbeit des Vereins ein. 

Vielen Dank, Uwe, für deinen 
langjährigen leidenschaftlichen 
Einsatz! 

Eine Ära geht 
zu Ende  

in EiGEnER SAChE 
inDiEn 

Ressourcenschutz im  
Tonto-Block
Eine Kooperation mit der 
Karl Kübel Stiftung hat das 
Leben von 1200 Ureinwoh-
ner-Familien verbessert 

Der Bundesstaat Jharkhand 
gilt als das Armenhaus Indiens, 
und im TontoBlock ist die Lage 
besonders schlecht. In dieser 
Bergregion leben vor allem Ur
einwohner. Hunger ist an der 
Tagesordnung. Es gibt so gut 
wie keine staatliche Infrastruk
tur wie Strom oder Müllbesei
tigung. Frauen werden benach
teiligt. Schulbildung für die 
Kinder ist oft unerschwinglich.

„Für 1200 Familien in 26 
Dörfern sollte sich diese Situa
tion ändern“, so Helga Wilken
dorf von der Karl Kübel Stif
tung, die sich seit neun Jahren  
in der Region engagiert. Das 
Ziel: „Bessere und stabilere 
Ernteerträge, damit sich die 
 Familien ganzjährig ernähren 
können“. Der Weg: Hilfe zur 
Selbsthilfe. In Trainings lernten 
die Kleinbauern, ihr Land mit 
angepassten und ökologischen 
Methoden zu bewirtschaften. 
380 Familien konnten ihre An
bauflächen durch zurückgewon
nenes Ödland erweitern. Die 
Anlage von 17 Bewässerungs

teichen hat vielen außerdem 
eine zweite Ernte ermöglicht. 
Und viele Frauen erhielten erst
mals Zugang zu Kleinkrediten, 
etwa für ein Handwerk oder ei
nen kleinen Laden. 

Eine weitere wichtige Säule 
des Projekts waren Pflanz
aktionen: Auf einer Fläche von 
61 Hektar Größe wachsen jetzt 
30 293 Bäume – Papaya, Zitro
nen und Cashew nussbäume 
sowie Futterbäume und solche 
für Feuerholz. Die Früchte sor
gen für gesunde Ernährung und 
Zusatzeinkommen. 360 Haus
halte kochen nun mit verbesser
ten, Holz sparenden Herden. 

All die Initiativen haben eine 
positive Dynamik in Gang ge
setzt. Durch Aufklärungsveran
staltungen wissen die Dörfler 
im TontoBlock inzwischen, 
dass sie mehrheitlich Anspruch 
auf Teilhabe an indischen För
der programmen  haben – das 
betrifft Gesund  heits vorsorge, 
Rente, Solar  laternen, land wirt
schaft liches Kleinmaterial und 
die Chance, beim staatlichen 
„100TageProgramm“ Arbeit 
zu erhalten. Insgesamt ein rie
siger Fortschritt, den es ohne 
das Projekt nicht gegeben hätte.

Besichtigung der frisch gebauten Rohrleitung  –  an den Bauarbeiten 
waren die Einwohner aus dem Dorf beteiligt

Ein Überraschungsfund für die Forschung: Der Olinguito war bis vor Kurzem nur aus dem Fundus 
eines naturmuseums bekannt. Doch er lebt – in den Bergnebelwäldern von Ecuador und Kolumbien

Tatsächlich: Es fließt, es spritzt, sauber und kühl! Die Bedeutung einer solchen einfach zugänglichen Wasserzapfstelle für Ernährung und   
Gesundheit ist immens. Bisher mussten  sich die Einwohner von Tagera auch zum Trinken mit Wasser aus dem Fluss begnügen

Uwe George alias »Mr. GEO«, 
der Mitbegründer von »GEO 
schützt den Regenwald«

250
km

Lebensraum des 
Olinguito

holz sparende herde gehören zu den vielen Verbesserungen für die 
Menschen im nordindischen Tonto-Block – und schonen die natur



wenn Sie diesen Newsletter erhalten, werde ich vermutlich schon in Nepal sein. Nach den 
Nationalwahlen am 19. November könnte sich das Land noch für einige Wochen in Aufruhr 
befinden, dennoch kann ich den Besuch kaum erwarten: Im Bergdorf Pasagaun bin ich zur 
feierlichen Einweihung des Mikrowasserkraftwerks eingeladen, das unter größten Anstren
gungen fertiggestellt werden konnte (mehr dazu im kommenden Newsletter). 

Erfolge wurden mir auch aus dem DhadingDistrikt angekündigt: Dort hat die Bevölke
rung 52 380 neue Baumsetzlinge gepflanzt, die Gesamtzahl des WaldNachwuchses  
ist somit auf 244 398 gestiegen! Ich freue mich darauf zu sehen, wie groß die Bäume an 
unterschiedlichen Standorten bereits geworden sind. 

Unser Partner National Conservation and Development Centre hat außerdem unsere 
BiogasMaßnahmen aus den vergangenen sechs Jahren evaluiert: Laut einer Befragung 
aller 900 Familien, die eine Anlage bekommen haben, sammeln fast zwei Drittel gar kein 
Feuerholz mehr. Und da die Kooperation von „GEO schützt den Regenwald“ und dem 

Verlagshaus Gruner + Jahr fortgeführt 
wird, können wir vor Ort auch gleich eine 
neue Vereinbarung für drei weitere Jahre 
unterzeichnen. Die NepalProjekte von 
„GEO schützt den Regenwald“ haben 
sich also bestens entwickelt.

In der IntagRegion von Ecuador 
stehen weitere Waldkäufe kurz vor dem 
Abschluss. Noch bis Jahresende sollen 
dank der LichtBlickInitiative in mehre
ren Gemeinden insgesamt 500 Hektar 
Bergnebelwald zusätzlich unter Schutz 

gestellt werden: wichtiger Lebensraum für seltene Pflanzen und Tierarten. Was uns 
besonders glücklich macht: Höchstwahrscheinlich hat auch der Olinguito in unserem 
Projektgebiet sein Zuhause, jener Kleinbär, der erst im Jahr 2013 überhaupt entdeckt  
und wissenschaftlich beschrieben wurde. 

Diese und weitere Erfolge in unseren Projektgebieten waren nur möglich dank des 
großen Engagements unserer Förderer, Spender und Unterstützer ebenso wie unserer 
Partner vor Ort. Dafür möchte ich Ihnen und allen Beteiligten herzlichst danken. 

Frohe Festtage und alles Gute für das kommende Jahr, 

Ihre

Liebe Freunde des Regenwaldes!

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

im Osten des Amazonas-Tieflands von Ecuador schützt  
ein riesiger nationalpark die womöglich artenreichsten 
Regenwälder der Welt. Wie lange noch?

Die Regierung von Rafael Correa versprach im Jahr 2007, die 
Wälder im abgelegenen Nationalpark Yasuní zu bewahren – unter 
einer Bedingung: Die Weltgemeinschaft, besonders die Industrie
länder, sollten dafür zahlen, dass im sogenannten ITT-Gebiet des 
Parks kein Erdöl gefördert würde. Geschätzte 846 Millionen Barrel 
vermutet man dort unter der Erde. Das daraufhin geschlossene ein
zigartige UN-Abkommen sah Zahlungen in Höhe von 50 Prozent der 
möglichen Profite aus dem Ölgeschäft vor: zehn Jahre lang rund 
350 Millionen US-Dollar pro Jahr (s. Newsletter 19).

Im August 2013 erklärte Präsident Correa nun die YasuníITT
Initiative für gescheitert. Begründung: Die Welt habe Ecuador 
allein gelassen, und somit trete „Plan B“ in Kraft: die Ölförderung. 
Trotz entschiedener Proteste weiter Teile der Bevölkerung stimmte 
im Oktober die überwältigende Mehrheit des Parlaments dafür. 
Menschen im ganzen Land verlangen jetzt einen Volksentscheid 
und hoffen, dass es gelingen wird, die knapp 600 000 dafür nötigen 
Unterschriften zu sammeln. 

Deutschland hatte sich in der Ära von Entwicklungsminister Nie
bel gegen eine Beteiligung an der YasuníITT-Initiative entschie
den, aber mit einem fünfjährigen Sonderprogramm 34,5 Millionen 
Euro für Projekte zum Walderhalt zur Verfügung gestellt. Die erst 
Ende 2012 getroffene Vereinbarung hierzu hat Präsident Correa im 
Sommer 2013 mit dem Vorwurf deutscher Überheblichkeit und Ein
mischung in innere Angelegenheiten einseitig aufgekündigt. 
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Plan B: Ölförderung  
in Yasuní? 

Postumer Einsatz für den 
Waldschutz – ein Gönner 
bedenkt den Verein

Mitte 2013 erhielt der Verein 
überraschend Post vom Amts
gericht Sonthofen. Der Anlass: 
Ernst Robert  Weisenbach, ein 
im März 2012 ver storbener 
Geschäfts mann aus Altstädten, 
hatte „GEO schützt den Regen
wald e. V.“ in seinem Testament 
bedacht. „Herr Weisenbach war 
alleinstehend, und er war ein 
begeis terter GEO-Leser“, sagte 
der Vermächtnisverwalter der 
Geschäftsführung am Telefon. 

„Solange es ihm möglich war, 
hatte er die Welt bereist. Dabei 
wurde er immer wieder auch mit 
viel Elend konfrontiert und hat 
ge sehen, woran es fehlt.“ Ernst 
 Robert Weisenbach vermachte 
dem Verein eine Spende in Höhe 
von zehn Prozent seines Bar
vermögens und der Wertpapie
re, insgesamt 22 510 Euro. Das 
 Vertrauen Ernst Robert Weisen
bachs in die Arbeit des Vereins 
ehrt uns sehr. Ganz in seinem 
Sinne wird der Nachlass in den 
Regenwaldschutz in Ecuador 
 investiert werden.  

Vermächtnis 
für den  
Regenwald 

in EiGEnER SAChE 
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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 Code:

DE17251205100008453100
BIC/SWIFT Code:  

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: 
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Sensation im ecuadorianischen Regenwald:  
der erst im Sommer 2013 entdeckte Olinguito  

(Bassaricyon neblina), ein nachtaktiver  
Kleinbär. Wahrscheinlich ist er auch in unserem  

Projektgebiet zu hause, der intag-Regionwww.regenwald.de

noch beherbergt der Yasuní-Park mehr als zehn Affenarten, 
darunter den Goldmanteltamarin. ihr Schicksal ist ungewiss 

Wälder und Wolken – ihre 
Erhabenheit bietet Trost


