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§ Naturschutz verbindet: Das VI Festival Binacional de las Lapas im Grenzgebiet zwischen Costa Rica
und Nicaragua

Vom 11. – 13. Mai 2007 wurde das Festival Binacional de las Lapas – das
binationale Ara-Festival - bereits zum sechsten Mal in Folge ausgerichtet.
Motto der Veranstaltung war in diesem Jahr: „Die Natur verbindet die
Völker“. Das Umwelt- und Kulturfest wird unter der Schirmherrschaft der
Kommission für den grenzübergreifenden biologischen Korridor El Castillo -
San Juan – La Selva ausgerichtet und findet seit 2002 abwechselnd in
verschiedenen Orten Nicaraguas und Costa Ricas statt. Gastgeber war
diesmal die Gemeinde Boca Sábalos in Nicaragua, am Ufer des Río San
Juan, dem Grenzfluss zum Nachbarland Costa Rica.
Mit Spielen, Tanz, Theater und Musik rund um die seltenen Papageien
werden insbesondere Kinder und Jugendliche für den Erhalt der Großen
Soldatenaras und ihres Lebensraumes begeistert. Aktive Naturschützer aus
beiden Ländern, die in ihrer Freizeit die Brutbäume und Nester der seltenen
Vögel bewachen, wurden öffentlich gewürdigt und erhielten ein Geschenk
als Anerkennung für ihr Engagement.

Die Aras kennen keine Landesgrenzen und brauchen die letzten unberührten Waldgebiete in beiden Ländern, um
überleben zu können. Auf ihren saisonalen Wanderungen überqueren sie regelmäßig das Grenzgebiet zwischen
Nicaragua und Costa Rica. Aus diesem Grund sind die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Umwelt-
und Naturschutzverbänden sowie eine gemeinsame Strategie für den Schutz der bedrohten Großpapageien von
entscheidender Bedeutung für den Erfolg der Bemühungen. Dabei stehen die eindrucksvollen Papageien
stellvertretend für viele tausend andere Arten, die vom Erhalt dieses Lebensraumes ebenso profitieren werden.
Das Festival ist Teil der Kampagne für den Erhalt der Großen Soldatenaras und wurde von TROPICA VERDE mit
Fördermitteln von der Manfred-Hermsen-Stiftung finanziell unterstützt.

§ Erfolgreich abgeschlossen: Kampagne für den Erhalt der Großen Soldatenaras (Ara ambiguus)
Im Zeitraum von 2004 – 2007 haben Guiselle Monge Arias und Olivier Chassot vom Centro Científico Tropical –
Proyecto Lapa Verde (CCT-PLV) in Zusammenarbeit mit TROPICA VERDE ein umfangreiches Projekt für den
Erhalt der letzten Großen Soldatenaras und ihres Lebensraumes in Costa Rica und Nicaragua durchgeführt.
Das VI Festival Binacional de las Lapas in Boca Sábalos (Nicaragua) war die letzte Maßnahme, die im Rahmen
dieses Vorhabens realisiert werden konnte. Auch das vorhergehende Festival in Boca Tapada (Costa Rica) 2006
wurde bereits mit Fördermitteln aus diesem Projekt unterstützt.
Darüber hinaus konnten insgesamt sechs Workshops über
den Schutz der bedrohten Papageien und ihres
Lebensraumes in verschiedenen Dörfern und Gemeinden des
Projektgebietes entlang des Río San Juan in Nicaragua
durchgeführt werden. Die Veranstaltungen richteten sich in
erster Linie an die lokalen Entscheidungsträger, aber auch an
Lehrer und Schüler, und waren jederzeit offen für die vielen
neugierigen Zaungäste. Dabei hat schon alleine die Tatsache
für große Aufmerksamkeit gesorgt, dass jeweils ein ganzes
Team aus Costa Rica und Nicaragua mit wechselnden, zum
Teil internationalen Begleitern, die Reise in die abgelegenen
Dörfer auf sich genommen hatte. Die Erkenntnis, dass die
Großen Soldatenaras in ihrer Heimat etwas ganz besonderes
sind und Vogelliebhaber aus aller Welt nach Mittelamerika

Viele neugierige Gesichter verfolgen die Ausführungen über die
bedrohten Soldatenaras und ihren Lebensraum. Foto: CCT
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locken, hat die Workshop-Teilnehmer überrascht und mit Stolz erfüllt. Viele haben sich spontan bereiterklärt,
insbesondere die Waldmandelbäume (Dipteryx panamensis) in ihrem Gemeindegebiet zu schützen, weil diese
als Nistplätze und Nahrungsquelle für die Aras überlebenswichtig sind. Das Municipio El Castillo mit rund 13.250
Einwohnern hat sogar eine Verordnung zum Schutz der Papageien erlassen und den „Lapa Verde“ zu seinem
offiziellen Wappentier ernannt.
Im Rahmen der grenzübergreifenden Öffentlichkeitskampagne des Projektes wurden außerdem insgesamt 12
Ausgaben des Hoja de Almendro („Blatt des Waldmandelbaums“) mit aktuellen Informationen rund um die
Großen Soldatenaras und die laufenden Aktivitäten im Projektgebiet in einer Auflage von jeweils 1.500
Exemplaren gedruckt und an die zuständigen öffentlichen Stellen, Entscheidungsträger und Multiplikatoren
verteilt.
Der größte Erfolg des Projektes war die Ausweisung des rund 54.000 Hektar großen Maquenque-Schutzgebietes
Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque im Mai 2005, wodurch das letzte Brutgebiet der Großen
Soldatenaras in Costa Rica offiziell unter Schutz gestellt wurde. Dieses Schutzgebiet schließt eine wichtige Lücke
im mittelamerikanischen Biokorridor zwischen Nicaragua und Costa Rica. Es ist Teil des letzten Naturraums mit
nennenswerter natürlicher Waldbedeckung, der eine Vernetzung der Waldökosysteme beider Länder erlaubt und
somit eine Isolierung der Populationen vieler wildlebender Tier- und Pflanzenarten verhindert. Hier befindet sich
auch die Reserva Lapa Verde, eine 103 Hektar große Urwaldfläche im Nordosten des heutigen Schutzgebietes,
die TROPICA VERDE bereits 1999 durch Grundstückskauf vor der Abholzung gerettet hat.
Im September 2007 wurde die gesamte Region darüber hinaus als UNESCO Biosphärenreservat „Agua y Paz“
deklariert. Es ist das dritte und mit 916.120 ha gleichzeitig größte Biosphärenreservat Costa Ricas, mit dem
Maquenque-Schutzgebiet als einer der besonders geschützten Kernzonen. Im Norden grenzt das neue
Biosphärenreservat unmittelbar an das 1.392.900 ha große Biosphärenreservat „Río San Juan“ in Nicaragua.
Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt für die grenzübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen des mittel-
amerikanischen Biokorridors getan, die TROPICA VERDE mit der aktuellen Kampagne „Pfad des Panthers: Eine
Million Hektar für Tapir, Jaguar & Co“ verstärkt unterschützen wird.
Das Projekt für den Erhalt der Großen Soldatenaras in Costa Rica und Nicaragua wurde von der Manfred-
Hermsen-Stiftung mit insgesamt 15.780 Euro gefördert.

§ COVIRENAS: Ehrenamtlicher Einsatz für den Naturschutz in Costa Rica
Seit vielen Jahren verbindet TROPICA VERDE eine
enge Freundschaft mit Alexander Martínez aus Puerto
Viejo de Sarapiquí. Neben seiner Tätigkeit als Touristen-
Führer mit einem eigenen kleinen Hotel, koordiniert er
eine Gruppe engagierter Naturschützer, die vom
costaricanischen Umweltministerium als Umwelt-
Inspektoren ad honorem offizielle Ausweise und
besondere Befugnisse erhalten. Diese als COVIRENAS
(Komitees für den Schutz der natürlichen Ressourcen)
bezeichneten Gruppen sorgen dafür, dass die geltenden
Umwelt- und Naturschutzgesetze eingehalten werden
und bringen Verstöße zur Anzeige. Das Team um
Alexander nennt sich Grupo Tamaga, benannt nach
einer giftigen Schlange, und bringt damit klar zum

Ausdruck, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. In 2007 haben sie insgesamt 23 Patrouillen in der weiteren
Umgebung von Puerto Viejo de Sarapiquí durchgeführt die zu 4 Anzeigen führten. Oft werden dabei Tiere
beschlagnahmt, die illegal gefangen oder gehalten werden. Wenn möglich, werden diese Tiere gleich wieder
freigelassen. Häufig sind diese jedoch verletzt oder in einem so schlechten Allgemeinzustand, dass sie erst
wieder aufgepäppelt werden müssen, bevor sie ausgewildert werden können. In Costa Rica gibt es dafür
allerdings nur sehr wenige geeignete Einrichtungen, sodass viele der beschlagnahmten Tiere von den

Alexander Martinez mit Polizeieskorte bei der Überprüfung einer Fluss-
bettausbaggerung zur Kiesgewinnung am Río Sarapiquí. Foto: TROPICA
VERDE / M. Metz



zuständigen Behörden an Zoos abgegeben werden. Alexander ist bereits in der ganzen Region bekannt für sein
großes Herz für Tiere und es werden regelmäßig kranke und verletzte Wildtiere bei ihm abgegeben. Für diese
Tiere will er jetzt eine Auffangstation gründen, um möglichst viele von ihnen wieder in die Freiheit zu entlassen.
Auch die Tiere, die sich schon zu sehr an den Menschen gewöhnt haben oder zu schwer verletzt sind, um in der
freien Wildbahn überleben zu können, sollen hier dauerhaft untergebracht werden. Ein geradezu idealer Standort
für das Animal Rescue Center ist bereits gefunden: Das vier Hektar große Grundstück ist in geringer Entfernung
von Puerto Viejo de Sarapiquí und dem Haus von Alexander gelegen und grenzt unmittelbar an ein gut
erhaltenes Waldgebiet. Sobald eine konkrete Planung vorliegt, wird TROPICA VERDE prüfen, inwiefern dieses
Projekt unterstützt werden kann.
TROPICA VERDE hat die Arbeit der Grupo Tamaga in Puerto Viejo de Sarapiquí, die sich schwerpunktmäßig für
den Schutz der Großen Soldatenaras einsetzt, auch im vergangenen Jahr mit 2.000 US$ gefördert.

§ Waldschutzgebiet Monte Alto: Bauboom und Überschwemmungen in Guanacaste verzögern den Bau
des Umweltinformationspavillons

Eigentlich sollte der Umweltinformationspavillon zur Unterstützung der laufenden Umweltbildungsmaßnahmen im
Waldschutzgebiet Monte Alto schon längst fertig gestellt sein. Es hatte jedoch niemand damit gerechnet, dass
der Immobilien- und Bauboom an der Küste der Nicoya-Halbinsel (Provinz Guanacaste) sämtliche zur Verfügung
stehenden Facharbeitskräfte und Baumaterialien nahezu vollständig binden würde. Dadurch kam es immer
wieder zu Terminverzögerungen, wodurch der Baubeginn schließlich bis in die Regenzeit hinein verschoben
werden musste. Da es hier gerade in den vergangenen Jahren große klimatische Schwankungen gab, bestand
aber auch zu diesem Zeitpunkt immer noch die Hoffnung, das Gebäude für den Informationspavillon errichten zu
können. Leider war die Regenzeit im letzten Jahr jedoch mit besonders heftigen Niederschlägen verbunden, die
insbesondere das Projektgebiet betrafen. Beginnend mit Hurrikan „Felix“ Anfang September und den darauf
folgenden wochenlangen Regenfällen kam es zu schweren Überschwemmungen in weiten Teilen der Nicoya-
Halbinsel und auch in Hojancha selbst. Unter diesen Bedingungen war es nicht möglich, das Projekt wie geplant
im vergangenen Jahr abzuschließen. Erfreulicherweise hat die Rapunzel Naturkost AG, die den Bau des
Umweltinformationszentrums aus ihrem Hand-in-Hand Fonds mit 3.000 Euro unterstützt, einer Projektverlänge-
rung zugestimmt und wir gehen davon aus, dass das Gebäude bis Juni 2008 fertig gestellt werden kann.
Erfreulich ist auch, dass die Vorbereitungen zur Beantragung von Ausgleichszahlungen für Umweltservice-
leistungen (Pagos por Servicios Ambientales - PSA) für die beiden Grundstücke von TROPICA VERDE
(insgesamt rund 40 Hektar) in der Reserva Forestal Monte Alto (RFMA) weitestgehend abgeschlossen sind. Wird
der Antrag von den zuständigen Behörden genehmigt, erhält TROPICA VERDE für die nächsten 5 Jahre
Fördermittel in Höhe von 64 US-Dollar pro Hektar und Jahr, die dann für weitere Projekte der Fundación Pro
Reserva Forestal Monte Alto zur Verfügung stehen werden.

Bereits seit 2006 besteht die Zusammenarbeit mit dem
Freiburger Reiseveranstalter avenTOURa GmbH und der
Team Reisen AG aus der Schweiz, die mit ihren
gemeinsamen Reisegruppen in Monte Alto Station
machen. Für jeden Reiseteilnehmer der Costa Rica
Reisen „Vida tropical“ und „Naturparadies“ wurden in den
vergangenen zwei Jahren 10 Euro für die Projekte in
Monte Alto an TROPICA VERDE gespendet.

Michael Metz, Leiter des Informationsbüro von TROPICA VERDE,
während seines Besuches in Monte Alto im März 2007 mit Miguel
Méndez García, Direktor des Waldschutzgebietes, und einer Reise-
gruppe von avenTOURa / Team Reisen. Foto: Peter Tschannen



§ Schildkröten in Not: Ermutigende Bilanz eines turbulenten Jahres
Das Projekt zum Schutz der Lederschildkröten am Strand von Gandoca ist eine Erfolgsgeschichte. Doch obwohl
die geplanten Schritte hin zu einer größeren Selbständigkeit des Projektes bereits umgesetzt werden, müssen
jedes Jahr aufs neue Fördermittel und Spenden zur Deckung der laufenden Kosten für den Betrieb der
Feldstation, Personal und Material akquiriert werden. Im vergangenen Jahr war das besonders schwierig,
wodurch bereits wenige Wochen nach Beginn der Eiablagesaison eine Einstellung der so wichtigen nächtlichen
Strandpatrouillen drohte - lange bevor die ersten Schildkrötenbabys aus ihren Eiern geschlüpft wären. Ohne
diesen Schutz sind die Nester der Meeresschildkröten eine leichte Beute für Wilderer, die es auf die Eier der
Tiere abgesehen haben. Der erfolgreiche Spendenaufruf von TROPICA VERDE und die spontane Unterstützung
durch die Stadt Frankfurt am Main und die Manfred-Hermsen-Stiftung ermöglichten es uns, in dieser schwierigen
Situation kurzfristig 6.000 US-Dollar an das Projekt zu überweisen. Damit konnte Schlimmeres verhindert werden
und schließlich ist es gelungen, den Strand über die gesamte Brutperiode hinweg durchgehend zu bewachen.
Die ermutigende Bilanz: Während der Brutperiode 2007 sind am Strand von Gandoca wieder rund 30.000
Jungtiere geschlüpft. Insgesamt kamen 180 Weibchen zur Eiablage, die zusammen 590 Nester angelegt haben.
Das sind 171 Nester mehr, als noch im Jahr zuvor. Außerdem wurden Gelege von zwei weiteren gefährdeten
Meeresschildkrötenarten dokumentiert: 17 Nester der Echten Karettschildkröte (Eretmochelys imbricata) und 3
Nester der Grünen Meeresschildkröte (Chelonia mydas).
Die Turbulenzen für das Projekt sind aber noch lange nicht überstanden. Am 22. Oktober 2007 wurde ein neues
Dekret veröffentlicht, dass die Grenzen des bereits 1985 eingerichteten Refugio Nacional de Vida Silvestre
Gandoca-Manzanillo (REGAMA) neu definiert. Demnach würden die Gemeinden Gandoca, Manzanillo und
Puerto Viejo, die bisher innerhalb des Schutzgebietes
liegen, von diesem ausgenommen. Als Ausgleich dazu
sollen die Grenzen entlang der Küste ins Meer hinaus (!)
erweitert werden. Der touristischen Entwicklung dieser
sensiblen und ökologisch wertvollen Küstenregion stünde
damit nichts mehr im Wege. Die Auswirkungen könnten
jedoch insbesondere für die Nistplätze der bedrohten
Lederschildkröten katastrophale Folgen haben. Der Leiter
des Meeresschildkrötenprojektes, Didiher Chacon, hat
daher offiziell Einspruch gegen das neue Dekret eingelegt
und erhält dabei auch Unterstützung vom Direktor der
regionalen Naturschutzbehörde. Die erste Prüfung des
Einspruchs lässt zumindest hoffen, dass das neue Dekret
doch noch abgewendet werden kann.
Eine besondere Wertschätzung erfuhren die Verantwortlichen des Projektes dagegen im Juni 2007. Die seit
Projektbeginn 1986 gesammelten Erfahrungen im Umgang mit den Meeresschildkröten hatten sie in einem
„Handbuch für die Behandlung und den Schutz von Meeresschildkröten in Costa Rica bei der Durchführung von
Projekten am Strand und in Aufzuchtstationen“ zusammengefasst. Am 11. Juni 2007 wurde dieses Handbuch
von der zuständigen Behörde (SINAC) innerhalb des Umweltministeriums von Costa Rica (MINAE) per
Resolution R-SINAC-055-2007 zum verbindlichen (Mindest-)Standard für alle Meeresschildkrötenprojekte in
Costa Rica erklärt.
Schließlich wurde auch noch eine institutionelle Veränderung vollzogen, denn aus dem Meeresschildkröten-
Programm von ANAI wurde Asociación WIDECAST-Costa Rica (Wider Caribbean Seaturtle Conservation
Network). Bereits seit einigen Jahren ist der Projektleiter Didiher Chacón Direktor des Wider Caribbean Sea
Turtle Conservation Network (WIDECAST) für ganz Lateinamerika. Im vergangenen Jahr hat er dann, in
gegenseitigem Einvernehmen mit ANAI, zusammen mit seinen Mitarbeitern die eigenständige Organisation
WIDECAST-Costa Rica gegründet, über die seitdem alle seine bisherigen Projekte zum Schutz der bedrohten
Meeresschildkröten fortgesetzt werden.

Die weitere Erschließung der Küstenregion von Gandoca muss unbedingt
verhindert werden, damit solche Bausünden in unmittelbarer Strandnähe
keine Chance haben. Foto: TROPICA VERDE / M. Metz


