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Die Arbeit im Nationalpark Sierra del Lacandón geht weiter, 
denn im Rahmen der Projekte ist die Umsetzung weiterer wich-
tiger Maßnahmen zum Schutz der Wälder dringend notwendig. 
Bleiben Sie dran und unterstützen Sie uns dabei. OroVerde ist 
gemeinnützig anerkannt und Spenden stuerlich absetzbar.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!

For tschr ittsber icht
Regenwaldschutz  in  Guatemala
Frühjahr  2015
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Wasserschutz ist Waldschutz
Ende 2014 ist ein weiteres Projekt in zwei isoliert 
liegenden Gemeinden des Nationalparks Sierra del 
Lacandón gestartet. Hier werden immer weitere Flä-
chen kostbaren Regenwalds zerstört. Eine der nega-
tiven Auswirkungen des Waldverlusts bekommen die 
insgesamt 2.300 Menschen besonders zu spüren: Die 
mangelnde  Versorgung mit sauberem Wasser. Denn 
mit Regenwald bedeckter Boden nimmt mit seinem 
Wurzelgeflecht eine Schlüsselrolle in der Wasserspei-
cherung und -filterung ein.  Ein weiteres Problem ist 
die fehlende Wasserversorgung mit Brunnen. Bisher 
decken die Menschen ihren Wasserbedarf über oft 
stark verschmutze Bäche und Lagunen ab. Nicht zuletzt 
deswegen beteiligt sich die Bevölkerung vor Ort tat-

kräftig an dem Projekt, in welchem u.a. 
durch den Schutz und die Regene-

ration des Waldes die Wasser-
versorgung gesichert wird.

Wiederaufforstung und Waldmanagement
In den folgenden Jahren sollen in Baumschulen Setz-
linge für die Wiederaufforstung herangezogen sowie 
Managementpläne zum erfolgreichen Schutz und zur 
Regenerierung des Waldes in den Wassereinzugsgebie-
ten entwickelt werden.

Links: Setzlinge zur Wiederaufforstung werden in Baumschulen gezogen.
Rechts: Eine Wasserversorgung wird installiert.

Wasserversorgung
Bereits auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen 
zum Bau einer Wasserversorgung mit Brunnen und 
Verteilersystemen zu den einzelnen Häusern, die eine 
ganzjährige Wasserversorgung gewährleisten sollen. 
Ebenso haben die Gemeinden bereits Wasserkomitees 
zur eigenständigen Verwaltung der Wassersysteme 
gegründet. 

Umweltbildung
Umweltbildung ist ein weiterer wichtiger Aspekt 
des Projekts. Hier wird den Menschen vor Ort u.a. die 
Bedeutung des Waldes und seine Wichtigkeit für die 
Sicherung der Wasserqualität und –quantität näher-
gebracht und auf die Themen Hygiene, sowie Vermei-
dung und Entsorgung von Abfällen und Abwässern ein-
gegangen. Zur praktischen Umsetzung des Gelernten 
werden beispielsweise zusammen mit der Bevölkerung 
Abfallsammelplätze sowie Gärten angelegt, an denen 
die Herstellung und Benutzung von Kompost verdeut-
licht wird. An ersten Müllsammelaktionen haben sich 
bereits jetzt viele Gemeindebewohner beteiligt.

Mit ihrem Wurzelgeflecht sorgen die Bäume für sauberes Wasser.

Links: Der selbst hergestellte Kompost wird für den Gemüseanbau in den 
Hausgärten verwendet. Rechts: Der Müll wird in Aktionen gesammelt.

   Dank Ihrer Hilfe

• 464 ha Wald geschützt

• 245 ha Wald regeneriert /

                 w
iederaufgeforstet

• 20 ha Agroforstsysteme 

               angelegt



Projektregion: 
Der Nationalpark „Sierra del Lacandón“ im Norden 
Guatemalas umfasst mit einer Fläche von etwa 
203.000 Hektar sowohl Tief- und Hochlandregenwälder 
als auch Feuchtgebiete und Graslandschaften. Seine 
hohe Artenvielfalt zeichnet ihn als einen „Hot Spot“ 
der Biodiversität aus: Wissenschaftler zählten alleine 
200 verschiedene Baumarten pro Hektar. Auch ist 
der Nationalpark der Lebensraum von zahlreichen 
seltenen oder bedrohten Arten. Hier streift noch der 
Jaguar, dessen Bestandszahlen aktuell mehr und mehr 
abnehmen, durch das Dickicht. Außerdem lebt die 
letzte Population der Hellroten Aras Guatemalas im 
Maya-Biosphärenreservat, zu dem der Nationalpark 
gehört. Nach Schätzungen beläuft sich die Zahl der 
Tiere hier mittlerweile nur noch auf 300 bis 500 Stück.

Ausgangssituation: 
Der Nationalpark ist zudem die  Heimat von rund 
16.000 Menschen. Diese haben sich schon vor der of-
fiziellen Ausweisung zum Nationalpark in dem Gebiet 
niedergelassen und leben überwiegend von Land- und 
Viehwirtschaft. Die daraus resultierende Abholzung 
und Brandrodung, die gerade in den Randzonen des Na-
tionalparks stark fortgeschritten sind, bedrohen nicht 
nur die Wälder sondern auch die Lebensgrundlage 
der Menschen vor Ort, denn die Böden werden immer 
nährstoffärmer und die Ernten dadurch geringer. 

Projektfortschritte: 

Deutsche Partner und Projektförderer: Lokale Partner:
Fundación Defensores de la Na-
turaleza (FDN) und die staatliche 
Schutzgebietsbehörde (CONAP) 
verwalten gemeinsam den Natio-
nalpark Sierra del Lacandón.

Schaefer Kalk GmbH & Co. KG
BMU/IKI, EU
BMZ

Ziele der Projektarbeit:
Um den Wald im Nationalpark Sierra del Lacandón zu 
erhalten wird in Zusammenarbeit mit dem guatemal-
tekischen Partner Fundación Defensores de la Natura-
leza (FDN) auf drei Bereichen gearbeitet:

1.) Waldschutz: Die Primärwälder, wie z.B. in Naran-
jitos, werden vor weiterer Zerstörung geschützt und 
degradierte Waldflächen mit Setzlingen wiederaufge-
forstet. 

2.) Erhalt der biologischen Vielfalt: Der Ein-
satz von Rangern schützt die bedrohten Tierarten vor 
Wilderei. Durch Biomonitoring werden die Bestände 
seltener Arten kontinuierlich überwacht.

3.) Lokale Entwicklung: Um einen dauerhaften 
Erhalt der Ökosysteme zu gewährleisten, müssen auch 
die Menschen der Region vom Waldschutz profitieren. 
Alternative Einkommensquellen und die Einführung 
nachhaltiger landwirtschaftlicher Methoden unterstüt-
zen daher die Schutzmaßnahmen.

Biodiversitätsmonitoring - Dem Jaguar auf der Spur
Um mehr über die Biodiversität im Nationalpark Sierra 
del Lacandón zu erfahren und sie damit besser schüt-
zen zu können, wird ein Biodiversitätsmonitoring  
durchgeführt. Dadurch soll vor allem folgenden Fra-
gen auf den Grund gegangen werden: „Welche Arten 
streifen im Nationalpark umher? Und wie viele? Kom-
men sie überall im Park vor oder nur an bestimmten 
Stellen?“ Das regelmäßige Monitoring gibt außerdem 
darüber Auskunft, ob die durchgeführten Maßnahmen 
zum Waldschutz erfolgreich sind. Dazu haben die Bio-
logen der FDN über die letzten drei Jahre 50 Fotofallen 
installiert, die auslösen wenn sich 
vor ihnen etwas bewegt.

In der letzten Monitoringphase wurde der Jaguar 
innerhalb der ersten 30 Tage 12-mal von der Kamera 
erfasst! Dieser stellt besonders hohe Ansprüche an 
sein Ökosystem, da er u.a. große, zusammenhängende 
Waldgebiete zum Überleben benötigt, wie sie z.B. in 
Naranjitos noch zu finden sind, Daher dient der Jaguar 
als „Indikatorart“, um zu bestimmen, ob sich der Wald 
und seine Biodiversität in einem guten Zustand befin-
den. Wird sein Lebensraum geschützt, kommt dies auch 
vielen weiteren Arten zu Gute. Dass es hier viele wei-
tere Arten gibt, beweist auch das Monitoring: Neben 
dem Jaguar haben die Kameras 23 weitere Säugetier-
arten, wie z.B. den Tapir und den Puma, abgelichtet. Ein 
Großteil dieser Arten befindet sich auf der Liste ge-
fährdeter Arten der nationalen Schutzgebietsbehörde. 
Somit ist der Erhalt des Nationalparks überaus wichtig, 
denn nur in einem geschützten Lebensraum finden die 
Tiere und Pflanzen die notwendigen Bedingungen für 
eine erfolgreiche Fortpflanzung und damit zur Siche-
rung des Fortbestandes ihrer Art.

Die Fotofallen werden möglichsts versteckt und auf Höhe vorbeihu-
schender Tiere montiert. 

1. Der Nationalpark „Sierra del Lacandón“ in Guatemala 2. Hellroter Ara
3. Tapir 4. Baumriese im Regenwald

Die Kleinbauern roden den Wald, 
um Felder oder Viehweiden anzu-
legen. 

Agroforst – Wald mit Zukunft 
In dem  Anfang 2012 angelaufenen Pilotprojekt zur  
Einführung von Agroforstsystemen in zwei Gemein-
den des Nationalparks Sierra del Lacandón hat sich 
ebenfalls einiges getan.  Agroforstsysteme verknüpfen 
Land- und Forstwirtschaft auf ökologisch sinnvolle 
Weise miteinander. Dadurch reduzieren sie den Druck 
auf den Wald und verbessern die Ernährungssituation 
der Familien. Und genau diesen Zweck erfüllen sie in 
diesem Projekt:
Insgesamt wurden hier 39 Hektar mit über 6.000 
Frucht- und Tropenwaldbäumen bepflanzt. 2015, 
also nicht einmal drei Jahre später, sind die Bäume 
über mannshoch gewachsen! Zwischen den Bäumen 
siedeln sich zudem selbstständig weitere einheimi-
sche Pflanzen an. Die Flächen sind teilweise bereits so 

zugewachsen, dass kaum noch ein 
Durchkommen ist.  

Zur Freude der hier lebenden Familien waren die 
ersten Früchte Ende 2014 bereits erntereif. So sind sie 
durch ihr selbst angebautes Obst auf gutem Weg zu 
einer vielseitigeren Ernährung.

1. 2.

3. 4.

In der Randzone des Parks leben 
zahlreiche Familien.

Links: Mit den Fotofallen konnte nicht nur der Jaguar, sondern auch der 
Puma fotografiert werden. Rechts: Den Zwergameisenbär haben Mitarbei-
ter von FDN sogar live gesehen. Es ist das erste Mal, dass er  im National-
park gesichtet wurde.

Die Orangen reifen schnell in den Agroforstsystemen heran.


