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Der Weltmarkt für Rohstoffe boomt. Die aufstrebenden Volkswirtschaften in China und Indien 

verlangen nach immer mehr Erzen, Kohle oder Erdöl. Sie holen damit nach, was ihnen die Industrie-

nationen seit Jahrzehnten vormachen. Der steigende Konsum in diesen Ländern heizt aber auch den

Markt für landwirtschaftliche Produkte an. Kaffee oder Kakao etwa haussieren an den internatio-

nalen Terminbörsen. 

Das Gute an diesem Trend: Auch die Bauern in den Erzeugerländern profitieren von der Preisstei-

gerung. Problematisch ist, dass gerade für den Anbau dieser Früchte oft die letzten Wälder gerodet

werden. Kakao und Kaffee, die ursprünglich aus dem Regenwald stammen, werden so zum größten

Feind ihrer alten Heimat. Wie aber soll man nun dieses Problem lösen? 

Tropische Früchte wachsen nun einmal nur 

in den Tropen, und solange die Welt nicht auf

Cappuccino und Schokolade verzichten will, wird

die Landwirtschaft in Konflikt mit den Interes-

sen des Naturschutzes kommen. Denn die welt-

weite Nachfrage ist zu groß, um alle Produkte

nach umweltverträglichen Standards anzubau-

en. Gerade in Entwicklungsländern mit hohem 

Bevölkerungswachstum und begrenzter Agrar-

fläche ist es wichtig (etwa beim Reisanbau), mög-

lichst intensiv zu wirtschaften, damit wenigstens

einzelne Areale von der Nutzung verschont und

unter Schutz gestellt werden können. 

Dennoch lassen sich einzelne Produkte in den Wäldern ernten und kultivieren. Der Wildkaffee aus

dem äthiopischen Hochland, den „GEO schützt den Regenwald“ auf dem internationalen Markt eta-

bliert hat, ist ein Beweis dafür, dass sich Waldschutz und -nutzung ergänzen können. Waldkakao aus

dem ecuadorianischen Amazonasgebiet ist ein weiteres Beispiel. Die indianischen Bewohner ernten

ihn und bereiten die Bohnen für den Export auf. Bald schon wird daraus eine exzellente Schokolade

für den hiesigen Markt entstehen. Ein neues Projekt von „GEO schützt den Regenwald“ verschafft 

somit den Kleinbauern in der Neuen Welt ein gutes Einkommen, hilft den Wald zu erhalten und 

versorgt die Gourmets der Alten Welt mit einer Spezialität. Die kostet etwas mehr als die braunen 

Billigtafeln beim nächsten Discounter. 

Mit herzlichen Grüßen

Liebe Förderer des Regenwaldes!

Wächst am besten unter dem Schirm des 

Regenwaldes: Kakaofrucht

www.regenwald.de

Der Schulweg für die Kinder im
Tieflandregenwald von Ecuador
ist meistens weit und beschwer-
lich. Vor allem Oberschulen gibt
es nur wenige, und die liegen im

allgemeinen in den städtischen
Zentren. Die meisten Kinder am
Amazonas beenden ihre Ausbil-
dung deshalb nach der 7. Klasse.
Nicht so in der kleinen Gemein-
de Mondaña, wo seit diesem
Schuljahr eine neue „Highschool“
ihre Tore geöffnet hat. Aber es
fehlt noch Geld. Die Mädchen
und Jungen kommen von weit-
her und brauchen dringend wei-
tere Schlafräume, in denen sie
während der Unterrichtsmonate
wohnen können. 

„GEO schützt den Regenwald“
will diese Schule unterstützen:
Bei der Aktion „Laufen für den
Regenwald“ können deutsche
Schüler ihren indianischen Al-
tersgenossen mit Ausdauer und
Muskelkraft helfen. Das Prinzip

der Aktion ist ganz einfach: Schu-
len organisieren in Eigeninitia-
tive so genannte Sponsorenläufe.
Dazu verpflichten Schüler ihre
Eltern, Freunde oder lokale Un-
ternehmen, für jede erfolgreich
bewältigte Distanz einen festge-
legten Betrag für den Regenwald
zu spenden. 

Bereits in den Jahren 2003
und 2004 kamen auf diese Weise
20 000 beziehungsweise 65 000
Euro zusammen. „GEO schützt
den Regenwald“ ruft deshalb
auch in diesem Jahr wieder Schu-
len, Umwelt-AGs oder Vereine
auf, den Erfolg der Aktion fortzu-
setzen. Jeder Spenden-Euro fließt
direkt in den Schulbau von Mon-
daña. Machen Sie mit! Informa-
tionen unter www.regenwald.de

DEUTSCHLAND/ECUADOR 

Laufen für den Regenwald 

Douglas McMeekin, der Initiator des
Schulprojekts, vor dem Rohbau der
neuen Schlafräume für die Schüler

Aufruf zur bundesweiten Schüleraktion von »GEO schützt den Regenwald«

Dr. Reiner Klingholz 

Geschäftsführer „GEO schützt den Regenwald e.V.“

Ozelotbaby auf der Regenwald-Insel 
Barro Colorado im Panamakanal

Schwarzer Tee. Er wächst an den
steilen, dem Monsun ausgesetz-
ten Hängen des nepalesischen
Himalaya in Höhen zwischen
1000 und 2000 Metern – an der
Flanke des zehnthöchsten Ber-
ges der Erde, des Annapurna. Die
Region gehört zu dem größten
Naturschutzgebiet des Landes,
das sich mit einer Fläche von
knapp 8000 Quadratkilometern,
dreimal so groß wie das Saar-
land, rund um den schnee- und
eisbedeckten Gipfel des Anna-
purna ausbreitet. Die nepalesi-
sche Umweltorganisation „An-
napurna Conservation Area 
Project“ (ACAP) fördert hier seit
1986 den ökologischen Landbau
– in enger Kooperation mit der
Bevölkerung und in Zusammen-
arbeit mit „GEO schützt den 
Regenwald e.V.“

Mit dem Aufbau einer Teeplan-
tage verdienen sich die Bewoh-

den und wird auch bei langem
Ziehen nicht bitter. 

Seit Ende Februar ist der
Annapurna-Tee bei der Fir-
ma Manufactum erhält-
lich und kann auch über
Internet unter www.
manufactum.de bestellt
werden. Und zwar in
den zwei Qualitäts-
stufen „TGFOP“ und
„TGFBOP“. Kenner
wissen, was sich da-
hinter verbirgt: Tip-
py Golden Flowery

Orange Pekoe bedeu-
tet so viel wie „dünnes

Blatt mit hohem Knospenanteil“;
es wurden also nur die obersten
beiden Blätter und die Knospe
der Teepflanze gepflückt. Das zu-
sätzliche „B“ im „TGFBOP“ weist
auf den Begriff „broken“ hin und
besagt, dass die Teeblätter „zer-
brochen“ sein dürfen.

ner des Berg-
dorfes Sikles
ein Zubrot. Die
Sträucher wer-
den unter stren-
gen ökologischen
Vorschriften ange-
baut, die Blätter 
von Hand gepflückt
und weiterverarbei-
tet, was eine hohe
Qualität garantiert. Im
Jahr 2005 konnte der
Tee zum ersten Mal
nach Deutschland expor-
tiert werden und wird
nun von unserem Ver-
triebspartner Original Food
vermarktet.

Dieser Tee hat inzwischen 
viele Liebhaber gefunden. Ein
wichtiger Grund dafür ist sein
intensives, mild-rauchiges Aro-
ma. Der sehr ergiebige Tee kann
bis zu dreimal aufgegossen wer-

ANNAPURNA steht in einer alten Schreibmaschinenschrift auf der Verpackung geschrieben. 
Darin verbirgt sich das jüngste Produkt unter dem Label von »GEO schützt den Regenwald«

NEPAL

Feinster Himalaya-Tee aus dem GEO-Nepal-Projekt



Seit 1993 zertifiziert der unab-
hängige, international tätige Fo-
rest Stewardship Council (FSC)
nachhaltig wirtschaftende Forst-
betriebe. Um das begehrte FSC-
Siegel zu erhalten, müssen die
Unternehmen strenge ökologi-
sche, wirtschaftliche und soziale
Standards erfüllen. Sie verpflich-
ten sich etwa, naturnahe Wälder
zu erhalten, keine großflächigen
Kahlschläge anzusetzen, keine
Wälder in Plantagen umzuwan-
deln oder gentechnisch verän-
derten Pflanzen einzuführen. Die
Betriebe müssen bedrohte Tier-
und Pflanzenarten schützen und
die Rechte der indigenen Bevöl-
kerung achten. 

Bisher ließen sich vor allem
Forstbetriebe in gemäßigten
Breiten zertifizieren. Seit eini-
gen Jahren aber interessieren
sich immer mehr Förster in den
Tropen für die nachhaltige Wald-

Waldwirtschaft nicht ab, denn
aus Urwäldern werden langfris-
tig Nutzwälder. Doch dadurch
bekommen diese Forste einen
ökonomischen Wert, der sie vor
der Rodung bewahrt. 

Kritiker, wie Klemens La-
schefski von der Rainforest 
Foundation in London bemän-
geln, dass auch der schonendste
Einschlag durch eine große Fir-
ma die traditionelle Nutzung 
des Waldes durch die einheimi-
sche Bevölkerung verdränge.
Weil sich nur große Firmen eine 
FSC-Zertifizierung leisten könn-
ten, würde den kleinen Wald-
besitzern der Absatz ihrer Hölzer
verbaut. Sie müssten stattdessen
noch mehr Holz fällen, um über-
leben zu können. 

Eine internationale Lobby zur
nachhaltigen Nutzung der Re-
genwälder wird so aber kaum
entstehen. Denn dafür ist es not-

„GEO schützt den Regenwald“,
machte sich im vergangenen
Jahr auf die Suche nach Spitzen-
kakao, der im Wald wächst und
um den herum sich ein Entwick-
lungs- und Schutzprojekt ansie-
deln lässt. In Tena, am Río Napo,
im östlichen Amazonasgebiet
von Ecuador wurde sie fündig. 
In dieser Region haben sich 
650 meist indianische Kleinbau-
ern, die Kakaobohnen von hoher
Qualität ernten, zu der Genos-
senschaft „Kallari“ zusammen-
geschlossen. Das Projekt soll nun
die Ernte verbessern helfen und
damit neue Verdienstmöglich-
keiten für die örtliche Bevölke-

Den Anstoß für dieses Vorhaben
gab der Erfolg eines GEO-Pro-
jektes in Äthiopien. Dort ernten
die Kleinbauern den einzigen
wild wachsenden Kaffee der 
Erde. Die „Wilde Bohne“ aus dem
Bonga Forest bietet inzwischen
über 1000 Familien ein sicheres
Einkommen – und sie hilft den
Wald schützen. Denn nur dort
gedeiht Coffea arabica in seiner
Urform. Und ernten können die
Bauern nur, wenn sie den Wald
erhalten.

Nach dem gleichen Prinzip
sollen jetzt auch Kakaobohnen
vermarktet werden. Annette
Hasselmann, Projektleiterin von

ECUADOR

Schokolade aus dem Wald
wirtschaft. Für diese Trendwende
ist vor allem die Schweizer Ak-
tiengesellschaft „Precious Woods“
verantwortlich, die erstmals im
tropischen Regenwald Amazo-
niens begann, nach FSC-Kritie-
rien zu arbeiten. Seither ist es
möglich, Möbel aus Tropenholz
ohne schlechtes Umweltgewis-
sen zu benutzen. 

Precious Woods besitzt in
Brasilien große Regenwaldflä-
chen, die ständig überwacht und
inventarisiert werden. Rund ein
Viertel der Wälder bleibt unan-
getastet und steht unter Schutz.
Im Rest sägen die Waldarbeiter
pro Hektar jährlich nur etwa vier
Bäume um. Der Abtransport der
Stämme geschieht so schonend
wie möglich, über Seilwinden bis
zum nächsten Weg oder besser
bis zum Fluss. 

Ganz ohne Schaden läuft al-
lerdings auch diese Form der

rung schaffen, aber auch Regeln
aufstellen, die dazu beitragen,
dass sich der Wald langfristig
schützen lässt. 

„Cacao Nacional“ heißt die
Sorte, die in den Wäldern ent-
lang der östlichen Andenaus-
läufer wächst – eine aromatische
und verblüffend vielfältige Ka-
kaosorte. Dabei handelt es sich
nicht um eine Sorte im züchte-
rischen Sinne, sondern vielmehr
um ein Sammelsurium aus Ka-
kaobäumen, die sich über Jahr-
hunderte an den Wald ange-
passt haben und deren Früchte
von gelb über orange bis leuch-
tend rot variieren. Eines haben 

sie allerdings gemein: Sie wach-
sen hervorragend im Tiefland-
regenwald des Río Napo und 
entfalten aufgrund der vulkani-
schen Böden einen einzigartigen
Geschmack. 

Der Kakaoanbau hat Tradition
unter den indianischen Fami-
lien. Seit Generationen wächst
Theobroma cacao unter dem lich-
ten Kronendach der Waldgär-
ten, verstreut zwischen Papaya-
bäumen und Pfirsichpalmen,
Maniok und Ananas, Mais und
Kartoffeln. Doch obwohl die in-
dianischen Landbaumethoden
hervorragend an den Wald ange-
passt sind, hat der Kakaoanbau
seine Tücken: Viele Stämme und
Früchte sind von Krankheiten
und Parasiten befallen. Oben-
drein verdirbt ein Teil der Ernte
auf den langen und beschwer-
lichen Wegen zum Markt.

Dies soll sich nun ändern.
Mehrere dezentrale Sammelstel-
len werden eingerichtet, die für
die Kleinbauern gut erreichbar
sind. An Ort und Stelle werden
die Früchte durch geschultes 
Personal weiterverarbeitet. Dies
ist besonders wichtig, denn die

Neues GEO-Projekt: Im Tiefland von Ecuador gedeihen wahre Schätze

AMAZONIEN 

Tropenholz, nein danke?

BRASILIEN

Dürre im Treibhaus

Anders als die Wirbelstürme Ka-
trina, Rita und Wilma, die im
gleichen Jahr über den Atlantik
gen Karibik zogen, fand die Dürre
in den Tropen kaum eine mediale
Beachtung. Dabei hatte auch der
Regenmangel dramatische Aus-
wirkungen: Zehntausende Men-
schen waren wegen der ausge-
trockneten Flüsse von ihren übli-
chen Verkehrswegen und damit
von der Außenwelt abgeschnit-
ten und auf Hilfslieferungen an-
gewiesen. Ähnlich problematisch
sah es für jene über 150 000 Men-
schen aus, die keinen Zugang zu
sauberem Trinkwasser mehr hat-
ten. Die ungewohnt staubige Luft
belastete Augen und Atemwege.
Durchfall und Hepatitis breiteten
sich aus. Die schrumpfenden Ge-
wässer entwickelten sich zu Brut-
stätten gefährlicher Krankheiten
wie Typhus oder Cholera. 

Ein großer Teil der Probleme
war hausgemacht. Denn nach wie
vor schwindet der Wald am Ama-
zonas, der unter normalen Bedin-
gungen ein eigenes Binnenklima
erzeugt. Die gewaltige Blattober-
fläche lässt in der heißen Luft so
viel Feuchtigkeit verdampfen, dass
der größte Teil des Regens wie-
der zu Wolken wird, bevor er im
Boden versickern kann. Doch wo

die Wälder abgeholzt, brandge-
rodet und in Sojaplantagen oder
Viehweiden umgewandelt sind,
fehlt der natürliche Mechanis-
mus. Der Umweltwissenschaftler
Philip Fearnside vom Nationalen
Institut für Amazonasforschung
im brasilianischen Manaus be-
tont, dass obendrein der aufstei-
gende Rauch der brennenden
Wälder den Niederschlag hemme. 

Zudem trägt die weltweite
Waldvernichtung mittlerweile
mit 25 Prozent zum globalen Aus-
stoß von Kohlendioxid bei, des
wichtigsten Treibhausgases in der

Atmosphäre. Die Verursacher des
Klimawandels spüren damit auch
dessen Auswirkungen: Denn die
letztjährige Dürre am Amazonas
stimmt mit den Vorausberech-
nungen des Deutschen Klima-
rechenzentrums in Hamburg
überein. Demnach sollten bei stei-
genden Treibhausgaskonzentra-
tionen die Feuchtigkeitsmassen,
die in Form von Wolken vom Süd-
atlantik in Richtung Amazonas
geschoben werden, abnehmen.
Dürre im Regenwald könnte so-
mit schon bald zu einem regel-
mäßigen Phänomen werden. 

Der Wasserstand des Amazonas sank im Sommer des Jahres 2005 unter seine historische 
Tiefstmarke. Extreme Dürre hatte das ansonsten immer feuchte Amazonasbecken heimgesucht. 
Über 15 Wochen lang fiel kein Tropfen Regen

Von Herbst 2006 an ist es so weit: »GEO schützt den Regenwald« bietet dann neben Wildkaffee 
aus Äthiopien und Tee aus dem Himalaya auch »Waldschokolade« aus Ecuador an. Sie wird aus 
Kakaobohnen gefertigt, die im Regenwald eines neuen Projektgebietes am Amazonas wachsen 

Über Jahrzehnte galt die Verwendung von Tropenholz als Synomym für die Zerstörung der 
Regenwälder. Mittlerweile versuchen sich mehrere Unternehmen in Amazonien an einer neuen, 
nachhaltigen Waldwirtschaft. Dabei erzielen sie Gewinne – und der Wald bleibt stehen

Weide statt Urwald: Die Brandrodung lässt das Land verdursten

fachgerechte Trennung der Sa-
men vom Fruchtfleisch, die Fer-
mentation und die Trocknung
der Bohnen bestimmen das Aro-
ma des Kakaos. 

Wie entscheidend die Qua-
lität der Bohnen ist, wissen die
Mitarbeiter der Schweizer Fir-
ma Felchlin, einer der weltweit 
ersten Adressen für die Produk-
tion von Schokoladenrohmate-
rialien, die der Spitzengastrono-
mie und den Chocolatiers als
Grundstoff dienen. Die Felchlin-
Experten zeigen den Bauern und
Technikern in den Sammelstel-
len, worauf sie achten müssen,
damit nur die besten Bohnen die
Reise nach Europa antreten und
das Aroma der „Waldschokolade“
stimmt. 

„GEO schützt den Regenwald“
konnte Felchlin als Partner für
das Projekt gewinnen. Die Firma
wird die Bohnen rösten, vermah-
len, walzen und vor allem „con-
chieren“. In diesem Verfahren
liegt der Schlüssel zur Edelscho-
kolade. Dabei werden die Zuta-
ten für Schokolade so lange
gleichmäßig erwärmt, bis eine
flüssige Masse entsteht, die sich
später zu betörenden Tafeln gie-
ßen lässt. Gute Schokoladenpro-
duzenten conchieren ihr Pro-
dukte tagelang. Den Vertrieb der
„Waldschokolade“ wird die Frei-
burger Firma Original Food über-
nehmen, die bereits den äthio-
pischen Wildkaffee und den
Nepal-Tee aus den GEO-Projek-
ten vermarktet.

Das Vorhaben in Ecuador 
ist auf drei Jahre angelegt. Da-
nach sollen der Absatzmarkt der
„Waldschokolade“ sowie der An-
bau des Kakaos etabliert sein 
und selbstständig laufen. 

Den langfristigen Schutz der
Wälder soll ein Management-
plan garantieren: Kein Wald darf
Kakaoplantagen weichen. Der
Anbau erfolgt nach strengen Re-
geln. Teile der Regenwälder blei-
ben unberührt und werden zu
Schutzgebieten. Finanziert wird
das Projekt von der Schweizer
Firma Katadyn; die Deutsche 
Gesellschaft für technische Zu-
sammenarbeit (GTZ) unterstützt
die Bauern vor Ort. 

Vielfalt mit Aroma: Früchte der 
Kakaosorte »Cacao Nacional«

wendig, dass sich das FSC-Siegel
auf dem Markt etabliert und sich
die Verbraucher gegen nicht 
zertifizierte Hölzer durchsetzen
können. 

Umweltorganisationen wie
Greenpeace oder der WWF (und
auch „GEO schützt den Regen-
wald“) sind deshalb pragmatisch
und unterstützen ausdrücklich
die Zertifizierung von Tropen-
hölzern auf dem deutschen
Markt.

Nutzbare Wildnis: Wenn der Wald einen
Wert besitzt, bleibt er eher erhalten

Bedrohter Fang: Die dicken Fische bleiben aus, wenn die Flüsse trocken fallen 

BOLIVIEN

Vier Jahreszeiten im Regenwald

chester. Vom frühen Morgen an
erklingt aus den Lehmhütten
klassische Musik. Live, denn
Strom hat hier kaum jemand.
Dafür spielt jedes vierte Kind 
ein Instrument – übt morgens
noch vor dem Schulbeginn und
abends nach der Arbeit auf den
Feldern der Eltern. Auf dem Pro-
gramm stehen Bach, Telemann
und Vivaldi, aber auch Stücke
einheimischer Komponisten, die
ihre Kunst einst von missionie-
renden Jesuiten erlernten.

Vor neun Jahren wurde die
musikalische Tradition der Ur-
einwohner von dem deutschen
Pater Walter mit der Gründung
einer Musikschule in Urubichá

Im Büro von Beiratsmitglied 
Ines Possemeyer gab es kaum
noch ein Durchkommen: Kar-
tons voller Saiten, Mundstücke
und Noten; Klarinettenkästen; 
eine Konzertgitarre, sechs sorg-
sam verpackte Geigen. Darunter
ein altes Familienerbstück aus
dem späten 19. Jahrhundert, das
nach vielen stummen Jahren
endlich wieder gespielt werden
soll – von einem Kind im bolivia-
nischen Regenwald. 

Wiederholt hatten GEO (Nr. 1/
05), GEOlino (Nr. 2/06) und GEO-
TV über Urubichá berichtet: ein
abgelegenes Indio-Dorf mit 4000
Einwohnern, einem Auto, einem
Telefon – und einem Barockor-

wiederbelebt. Inzwischen sind
nach diesem Vorbild 14 weitere
Musikschulen und Orchester 
in der bolivianischen Tiefebene
entstanden, in denen mehr als
2200 Kinder und Jugendliche aus
meist ärmsten Verhältnissen
musizieren. 

Spontan reagierten GEO-Leser
und -Zuschauer mit Hilfe: Eine
Musikklasse aus Bietigheim-Bis-
singen erspielte zum Beispiel bei
einem Benefiz-Konzert 350 Euro
für Urubichá. Unter dem Stich-
wort „Dschungelorchester“ gin-

Nach GEO-Reportagen über ein musikalisches Dorf in Bolivien 
gingen beim Regenwald-Verein zahlreiche Spenden ein

gen beim Regenwald-Verein bis-
her 5143,00 Euro ein, die in die
Musikschule von Urubichá und
den Aufbau weiterer Orchester
fließen. 

Den Versand der gestifte-
ten Instrumente übernahm das
bolivianische Honorarkonsulat 
in Hamburg. Auch die Dr. E. A.
Langner-Stiftung aus Hamburg
wurde auf die Barockdörfer im
Regenwald aufmerksam und fi-
nanziert nun in Bolivien eine
Lehrwerkstatt für angehende 
Geigenbauer. 

Hüttenkonzert: Drei Brüder spielen Barock


