
Biologie

Schutz des tropischen Regenwaldes
durch integriertes Management r
Fallbeispiel Quita Espuela, Dominikanische Republik
R. O. Sänchez Pefia, J. Hager und S.-W. Breckle

1 Einführung

Die Insel Hispaniola, die sich die Dominikanische Republik
mit Haiti teilt, weist die höchsten Erhebungen der gesamten
Karibik auf und wird daher oft auch das Dach der Karibik
genannt. Die Insel ist reich gegliedert: von vier in Ost-
West-Richtung verlaufenden Bergketten und den dazwischen
liegenden tiefen Tälern durchzogen, reicht ihre Höhenaus-
dehnung von dem etwa 45 m unter dem Meeresspiegel gele-
genen Lago Enriquillo bis auf 3087 m, dem Gipfel des in der
dominikanischen Cordillera Central gelegenen Pico Duarte
(Abb. l). Zu der ausgeprägten räumlichen Gliederung gesel-

Abb. 1: Schematische Karte von Hispaniola und Angabe der Lage der
Quita Espuela in der Dominikanischen Republik im System der fünf
Hauptgebirgsketten. A = Cordillera Septentrional, B : Cordillera
Central; C : Sierra de Neiba; D : Sierra de Baorucol E = Corditlera
Oriental; e : Lago Enriquillo; p = Pico Duarte; -. - .-: Landesgrenze

len sich ebenso starke Wechsel in Geologie und Klima. Wäh-
rend die Cordillera Central aus Kristallin-Gesteinen aufge-
baut ist, bestehen die äußeren Ketten aus mehr oder weniger
metamorphisiertem Kalk. Das lokale Klima ist weitgehend
durch den regenbringenden Nordost-Passat und das Relief
bestimmt. Entsprechend der jeweiligen Exposition und der
Lage des Gebietes schwanken die Niederschläge zwischen
400 und 4000mm.a-l. Die niedrigsten Regenmengen wer-
den am Lago Enriquillo gemessen, der zwischen der Sierra
Baoruco und der Sierra de Neiba abgeschirmt liegt; die
höchsten am Nordhang der Quita Espuela, dem hier
genauer behandelten Untersuchungsgebiet.
Diese äußerst reiche räumlichg geologische und klimatische
Gliederung geht mit einer ebenso reichen Diversität der
Vegetation einher, die die ganze Palette von den trockenen
Kakteen-Halbwüsten bis hin zu den immerfeuchten Regen-
wäldern im Norden des Landes umfaßt. Größere Flächen
nehmen dabei auch Kiefernwälder ein, sowie Mischwälder
und Nebelwälder im Gebirge, nur noch selten findet man
kaum gestörte reine Laubwälder (Breitlaubwälder), eher
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kommen noch stärker gestörte Sekundärwälder als Auf-
wuchs nach Abholzungen vor. Die reiche Diversitat und die
räumliche Begrenzung einer Insel bedingen auch, daß viele
Vegetationstypen auf Hispaniola von Natur aus nur eine
geringe Ausdehnung aufweisen.
Besonders die klimatisch bevorzugten Gebiete der tiefen und
mittleren Lagen sind heutzutage bedroht und gefährdet
durch die Problemg die auch sonst für tropische Entwick-
lungsländer typisch sind. Der starke Bevölkerungszuwachs^ -.
(von 890000 im Jahre 1920 aü ca. 7 Million.r-i* fahr#
1990), die damit verbundene Ausweitung der Landwirt-
schaftsflächen, unangepaßte Methoden der Landbearbei-
tung und die ungerechte Landverteilung, die die kleinbäuer-
liche Landbevölkerung immer mehr auf ungünstige Stand-
orte auszuweichen zwingt, habän die natürliche Vegetation
in diesen Regionen fast völlig verschwinden lassen. Um zu
verhindern, daß auch die letzten Reste dieser überaus reich-
haltigen Vegetation (mit einer ebenso einmaligen wie reichen
Flora) und mit ihr die zahlreichen Endemiten verschwinden,
müssen neue Strategien entwickelt werden, die auch in einem
politisch unstabilen System langfristigen Schutz bestimmter
Gebiete gewährleisten.
Im folgenden sollen ein integrierter Managementplan und
seine mögliche Umsetzungz'rm Schutz des Regenwaldes am
Quita Espuela vorgestellt werden. Dieser Plan [7] ist das
Ergebnis einer Zusammenarbeit des Departamento de Vida
Silvestre des Agrarministeriums in Santo Domingo mit dem
Deutschen EntwiOklungsdienst (DED).

2 Zur Geographie des Studiengebietes

Das Bergland der Quita Espuela liegt im östlichen Teil der
Cordillera Septentrional, die dem Nordost-Passat im Nor-
den des Landes das erste Hindernis entgegensetzt (vgl.
Abb. l). Dementsprechend kommt es vor allem in ihrem öst-
lichen Bereich, wo auch das Studiengebiet liegt, zu starken
Steigungsregen. Die Cordillera Septentrional bildet im
Bereich der Quita Espuela einen durchgehenden Kamm von
unterschiedlicher Höhe, der nach Norden sanft abfällt und
von zahlreichen Tälern durchzogen ist. Im Süden fällt die
Gebirgskette jedoch steil ohne Vorberge ins Valle del Cibao
ab. Der Gipfel der Quita Espuela ist das Wahrzeichen der
Stadt San Francisco. Er ist mit 985 m NN die höchste Erhe-
bung im Umkreis und erhebt sich 15 km nordöstlich der
Stadt steil über die Kette der Cordillere. Reliefprofil und
Niederschlagskurve yerlaufen sinngemäß fast parallel. Die
Wolken stauen sich am Nordabhang der Cordillere, so daß
die Niederschläge, bedingt durch Steigungsregen, vom Meer
zum Kamm hin erheblich zunehmen. Nach Übersteigen des
Gebirgskammes lösen sich die Wolken nach Süden hin wie-
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der auf, und die Niederschläge nehmen ab. So beträgt der
Jahresniederschlag bei Nagua an der Nordküste 2020 mm, er
steigt bis zum Fuß des Gebirges auf 2500mm, in den höhe-
ren Lagen des Nordabhanges erreicht er nach Schätzungen,
die auf Ztstand und Entwicklung der Vegetation basieren
(Messungen gibt es noch nicht) ca. 4000mm, und auf der
Südseite nehmen die Niederschläge wieder stark ab und

Abb.2: Regenwald der Quita Espuela an den Nordhängen.

Abb.3: Reste des Feuchtwaldes in den Kammlagen und an den Südhän-
gen der Quita Espuela. Im Yordergrund kleinparzellige Mais- und Bana-
penkulturen.

betragen in San Francisco noch l426mm pro Jahr. Der Gip-
fel der Quita Espuela ist fast immer von Wolken umgeben,
was sich in einem Wechsel der Vegetation deutlich nieder-
schlägt (s. u.). Der Nebel kondensiert an den Oberflächen
der Vegetation und erhöht so den regenbedingten Nieder-
schlag beträchtlich. Der sogen. horizontale Niederschlag
(Nebeltröpfchen, Aerosol, im Regenmesser nur mit Auffang-
netz meßbar) kann in solchen Nebelwäldern bis über
1000mm.a 1 betragen t9l. Auch während regenfreier
Perioden tropft hier ständig Wasser von den Bäumen, und
der Boden ist auch an der Oberfläche immer wassergesät-
tigt. Zahlreiche Flüsse und Bäche haben hier ihren
Ursprung. Sie werden über Aquädukte und Bewässerungs-
gräben zur Nutzung in die lokalen Täler abgeführt.
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3 Zur Vegetation des Studiengebietes

Im Gebiet der Quita Espuela sind gegenwärtig nur noch
etwa 3500ha mit einem natürlichen oder weitgehend unge-
störten Wald bedeckt. Kennzeichnend sind an den Berghän-
gen im wesentlichen drei Waldformationen aufgrund der
Struktur und ihrer Flora: der Nebelwald an den oberen
Gebirgshängen, der Regenwald am Nordabhang der Cordil-
lere bis hinab auf l00m (vgl. Abb.2) und der Feuchtwald,
vorwiegend an den trockeneren Südhängen (vgl. Abb. 3) [5].
Der Nebelwald ist nur 8 bis 10m hoch. Dies wird vor allem
auf die starken und häufigen Winde zurückgefrihrt. Viel-
leicht spielt auch die ständig hohe Feuchtigkeit eine Rolle.
Der Nebelwald ist nur sehr undeutlich geschichtet (mit kaum
ausgeprägter, oberer und unterer Baumschicht, Strauch-
schicht und Krautschicht). Die Baumvegetation ist verhält-
nismäßig artenarm und wird vor allem durch die Dominanz
der Palme Prestoea montona (Arecaceae) bestimmt, die bis
zrt 80 9o der Vegetationsbedeckung ausmachen kann
(Abb.4). Die Präsenz dieser Palme gilt als Indiz für sehr
hohe Niederschläge [], und derartige palmenreiche Wälder
werden als charakteristisch für Nebelwaldregionen angese-
hen t101. Die Araliacee Didymopanax tremulus, deren
Stämme bis t,5 m Durchmesser erreichen können, ist eine
weitere für die Nebelwälder typische und häufig auftretende
Art.
Die Baumfarne der Gattungen Cyathea wd Alsophils sinü
fester Bestandteil dieses Waldes, einige von ihnen, wie Also-

Abb. 4: Massenvorkommen der Palme Prestoea montana im Nebelwald
der Quita Espuela,
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phila abbottii und A. brooksii sind sogar endemisch für die-
ses relativ kleine Waldgebiet [5]. Die Stämme und die Aste
der Bäume sind mit einer dichten Decke von Moosen und
Farnen überzogen, insbesondere die zarlen Hautfarne

Abb. 5: Epiphytische Bromelien, Farne und Moose, insbesondere dicke
Lebermoosgardinen bilden dichte Potster an Asten und Stämmen im
Nebelwald der Quita Espuela.

(Hymenophyllaceae) sind typisch, selten tritt auch Usnea,
die Bartflechte auf, sehr oft findet man dicke Gardinen aus
Lebermoosen (Abb.5). Im Waldinnern ist alles dauernd von
feinen Wassertropfen bedeckt.
Im Nebelwald erreicht die epiphytische Vegetation ihr Opti-
mum. Sie wird repräsentiert durch eine Vielzahl von Farnar-
ten, Orchideen und auch von vielen Arten verschiedener
Gattungen der Bromelien, insbesondere Tillandsien. Die
Strauchschicht wird durch die Gesellschaft der Rubiaceen-
Sträucher und einiger Lianen chrakterisiert. Die Labkraut-
gewächse (Rubiaceae) nehmen eine vorherrschende Stellung
ein mit den Sträuchern der Gattungen Palicourea und Psl-
chotris. Die dominanten Lianenarten sind: Arthrostylidium
ssrmentosum (also ein kletterndes Gras, Poaceae) und Smi-
lqx havanensß (Smilacaceae, nahe verwandt mit den Lilien-
gewächsen). In der Krautschicht ist der Lichteinfall nur noch
gering, deshalb sind die Gefäßpflanzen nicht sehr häufig
und auch nicht dicht. Unter den wichtigsten Arten sind zu
nennen: Losiacß divuricata (Po uceae), O dontonemd cuspid a-
tum (Acanthaceae) tnd Odontademia polyneura (Apocy-
naceae).
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Im Regenwald lassen sich zwei Baumschichten einigermaßen
deutlich unterscheiden. Die obere Vegetationsschicht
erreicht eine mittlere Höhe von 22m und wird aber durch
herausragende Bäume mit bis zu 35m Höhe vielfach über-
gipfelt. Eine zweite untere Baumschicht entwickelt sich mit
8-15m hohen kleineren Bäumen. Auf lha Fläche wurden
967 Bäume (einschließlich der Palmen) mit einem Durch-
messer des Stammes in Brusthöhe (DBH) von mehr als
l0cm gezählt, die sich insgesamt auf 35 Arten aufteilen und
26 verschiedenen Pflanzenfamilien angehören [4]. Die häu-
figste Art ist Mora abbottii (Sennesblattgewächse : Cuessl-
piniaceae), von der 154 Individuen pro ha gezählt wurden,
dies entspricht etwa 2OVo der Baum-Individuen insgesamt.
M. sbbottii, Cyrilla racemiflora (Cyrillaceae) und Ocotes leu-
coxylon (Lorbeergewächse : Lauraceae) stellen etwa 50 9o

der Bäume [4].
Die zweite Schicht ist weniger eindeutig abztrgrenzen Sie ist
insbesondere gekennzeichnet durch die Palme Calyptronoma
dulcis mit ihren langen, kräftigen rosafarbenen Blattstielen.

Q

Abb.6: I-ebensgrundlagen der einfachen Bevölkerung bei hoher Kinder-
zahl. Kleine Kinder tummeln sich tagsüber allein zwischen den Hütten a;.
des Dorfes, die Eltern müssen arbeitän (2.8. Landwirtschaft, HolzkohleLl
herstellungi. Die Vegetation der näheren Umgebung des Dories ist weit- lF'
gehend degradierl,

Sie tritt mit einer Dichte von lT4Individuen pro ha auf. Ins
Innere des Waldes dringt wenig Licht durch, schon die
Strauchschicht ist daher arm an Arten und besitzt nur gerin-
gen Deckungsgrad. Unter den Lianen nimmt Marcgrovio
rectiflora mit ihren bizarren Blüten eine herausragende Stel-
lung ein. An Epiphyten sind besonders Rhipsolis bacciferq
ein beerentragender Hänge-Kaktus (C octaceae), Vriesea rin-
gens (Bromeliaceae) und der Farn Elaphoglossum crinitum
(Po ly p o diaceae) herv or zuheben.
Der Feuchtwald auf den Südhängen ist durch geringere Nie-
derschläge gekennzeichnet. Dazu kommen stärkere Sonnen-
einstrahlung, also ein wärmeres und trockeneres Klima im
Vergleich mit den anderen Waldformationen am Nordhang
bzw. an den Bergkämmen. Der größte Teil dieser Wälder an
den Südhängen ist allerdings verschwunden und durch Vieh-
weiden, oder Kaffee- und Kakao-Plantagen ersetzt. Kleine
Reste des Feuchtwaldes sind noch im Mittelteil der Süd-
hänge vorhanden. Die Bäume erreichen etwa 20m Höhe; die
floristische Zusammensetzung weicht von der der anderen
Waldformationen erheblich ab. Gelegentlich beobachtet
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Abb. 7: Das Gesamtgebiet der Quita Espuela mit Angabe der wichtig-
sten Flächennutzung (umgezeichnet nach [7]). Die Koordinaten entspre-

"Lihen der Einteilung trach dem 10km Transversal Mercator-Netz. Das
Üwiedergegebene Gebiet ist 20km breit. Die geographischen Koordinaten

der auf der Karte wiedergegebenen Ioma La Canela betragen ungefähr:
70'08'30"W und 19" 24'50"N. Sekundärwald ist wiederaufgewachsener
Wald nach Abholzungen, während der Breitlaubvald noch ursprünglich
ist.

man zwei Baumschichten, eine besteht aus älteren Bäumen,
die andere aus jüngeren. Zur oberen Baumschicht (bis 25 m
Höhe) gehören die folgenden Arten: Coccoloba diversifolia
(ein Baum der Knöterichgewächse : Polygonacese, mit gro-
ßen, kreisrunden Blättern und kettenförmigem Blüten-
stand), Alchornia latifolia (Euphorbiaceae), Zanthoxylum
martinicense (eine Rutacee mit auffallend dornigem Stamm)
:.rnd Tiichilis pallida (Meliaceae). In der unteren Baum-
schicht (unter 15 m hoch) sind folgende Arten häufig: Mico-
nia mirabilis (Melasto mataceae; ein,,Schwarzmundgewächs
mit typischer Blattnervatur, mit dichter, paralleler Sekun-
därnervatur, senkrecht zu den drei Hauptnerven; am Stamm
mit drei Kanten), Hedyosmus nutans (Chloranthoceae),
Myrcia deflexa vrtd M. splendens (Myrtaceae). Die Bäume
können als Reste des ursprünglichen Waldes und seiner Viel-
falt angesehen werden. Pionierbäume wie Didymopqnax
morototoni (Araliaceae) und die großen schirmförmigen
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Gestalten von Cecropia peltata (Moraceae) gelten als Zeiger
für gestörten ursprünglichen Wald.

4 Zur Sozio-Ökonomie des Studiengebietes -
Besiedlung, Nutzung, Umweltproblematik

Die Einwohnerdichte des Untersuchungsgebietes beträgt
nach Angaben aus Unterlagen des ,,Oficina Nacional de
Estadisticas" für das Jahr 1980 132 Einwohner pro km2.
Bis zum Jahre 1979 herrschte im Gebiet ein Defizit sowohl
an Irhrern als auch an Unterrichtsstätten. Besonders betrof-
fen davon waren die ländlichen Regionen, ein erhöhtes
Analphabetentum war hier die Folge. Als Grundlage der
Beurteilung des Bildungsgrades kann die Zahl von 36,8V0
Analphabeten im Jahre 1970 dienen [6].
In den Jahren 1978 und 1979 war die Kindersterblichkeit auf
50 Pro Täusend geschätzt v/orden, und die allgemeinen
Gesundheitsbedingungen wurden im ONAPLAN-Bericht
[6] als kritisch eingestuft. Obwohl keine neueren sozioöko-
nomischen Daten existieren, können die aktuellen Gesund-
heits-, Ernährungs- und Erziehungsbedingungen als sehr
mangelhaft bezeichnet werden, denn es gibt derzeit keine
Anderungen zu günstigeren Bedingungen der Lebensquali-
tät der Einwohner der Region (Abb.6). Die überwiegende
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Landnutzung im Untersuchungsgebiet sind die Landwirt-
schaft und die Viehhaltung. Es werden vor allem Kakao,
Kaffee und Kokosnuß angebaut (Abb.7). Viele Bauern bear-
beiten die steilen Böden an den Berghängen, wo sie Reis,
Bohnen, Maniok und Mais kultivieren, die als Nahrungs-
mittel ftir den notwendigsten Lebensunterhalt der Familie
dienen. Diese Bewirtschaftungsform erfolgt oft in Form des
Wanderfeldbaus, der charakterisiert ist durch Rodung klei-
ner Flächen meist durch Brand, Produktion und dann Land-
aufgabe wegen der nach wenigen Jahren sehr niedrigen
Ernteerträge (Abb.8). Die Rodung der Bäume für die Holz-
kohleherstellung ist eine weitere Quelle für den kbensunter-
halt mancher Familien (Abb.9).

und vor allem den Menschen, als Teil des ökosystems, sowie
alle deren Wechselbeziehungen in die Planung miteinbe-
zieht. Ein wirksamer Schutz der natürlichen Ressourcen
ohne Berücksichtigung der Bedürfnisse der dort lebenden
Menschen ist unter den sozio-ökonomischen Bedingungen
eines Entwicklungslandes nicht denkbar. Die Grundidee
eines jeden Lösungsvorschlages ist daher: Schutz der natür-
lichen Ressourcen ist nur möglich, wenn es gelingt die
Lebensbedingungen der dort lebenden Menschen zu verbes-
sern und zu stabilisieren.
Der hierzu vom Departamento de Vida Silvestre unter Mit-
arbeit des Deutschen Entwicklungsdienstes (DED) erarbei-
tete Managementvorschlag [7] sieht folgende Schritte vor:

Abb. 8: Das Untersuchungsgebiet Quita Espuela ist von einem Mosaik
unterschiedlich aufgelassener Flächen des Wanderfeldbaus durchzogen.

Alle diese Aktivitäten zusammen mit dem Bau von Wegen
und Pisten zerstören täglich weitere Flächen der natürlichen
Vegetation des noch größten und wahrscheinlich reichsten
Regenwaldes in der Dominikanischen Republik, in der der-
zeit insgesamt nur noch 10-l4Vo der Fläche von Wäldern
bedeckt sind gegenüber mehr als 70Vo im Jahre 1920. Jede
der menschlichen Aktivitäten verursacht oder begünstigt die
Erosion, was sich rasch in einer stark sinkenden Boden-
fruchtbarkeit wiederspiegelt und in einer Abnahme sowohl
der Menge als auch der Qualitat des Wassers, das aus diesem
für den Wasserhaushalt der Insel wichtigen Gebiet kommt.
Andererseits zwingen der Mangel an ebenen Flächen für die
Landwirtschaft und der ständige Kampf ums Überleben die
Bauern an den Hängen zu arbeiten, auch wenn sie wenig für
die Landwirtschaft geeignet sind. Auf diese Art ist die Land-
wirtschaft als eine wichtige Ursache der Waldzerstörung
anzusehen.

5 lntegriertes Management - ein Programm zur
Erhaltung natürlicher Lebensräume

In den meisten tropischen Ländern verursacht der Mangel
an einem koordinierten Management Konflikte in der Nut-
zung des Bodens, des Wassers und der Vegetation. Diese
Konflikte können nur durch ein integriertes Management,
das alle Komponenten: Naturschutz, nachhaltige Nutzung
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Abb. 9: Der Tiansport von Holzkohle aus den Wäldern in die Dörfer
über erodierte Wege verdeutlicht die Abholzungsgefahren.

1. Abgrenzung des Gebietes: Entsprechend den von der
UNESCO für die Bildung von Biosphären-Reservaten erar-
beiteten Richtlinien, wurdg natürlichen Grenzen folgend,
ein ca. 200km2 großes Gebiet abgegrelzt.
2. Ausweisung unterschiedlicher Nutzungszonen (vglÄ'I
Arbeitsblatt). Die unterschiedlichen BearbeitungsformerlF
sollen den größtmöglichen Nutzen aus dem Gelände zu zie-
hen und dabei die Lebensbedingungen der Bauern in tropi-
schen Bergwaldgebieten in Rechnung zu stellen [8].
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Bearbeitungsfor-
men strebt das Integrierte Management aber als Hauptziel
immer den Erhalt der natürlichen, erneuerbaren Ressourcen
der Quita Espuela an. Das Erreichen dieses Zieles hängt von
der Erfüllung bestimmter Grundbedingungen ab, die im
Arbeitsblatt skizziert sind.
Es erfordert spezielle Programmg die sich, wie im Arbeits-
blatt aufgezeigt, gegenseitig ergänzen.
Im Teilprogramm der Erziehung und Gesundheitsvorsorge
muß die Geburtenkontrolle einen vorrangigen Grundbe-
standteil bilden. Die hohe Wachstumsrate der Bevölkerung
ländlicher Zonen der Tlopen allgemein ist bekannt und hat
ein kritisches Maß längst überschritten [l]. In dem Maßg
wie die Bevölkerungszahl steigt, erhöht sich auch der soziale
Druck, den die Einwohner durch die Ressourcennutzung
ausüben. Ohne Zweifel müssen die landwirtschaftlichen
Systeme des Gebietes aber auch die unbedingt nötigen Nah-
rungsmittel zur Ernährung der Bevölkerung bereitstellen
können.
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Die tägliche Nachfrage nach Erzeugnissen des Waldes
(Holzkohle, Holz) muß auch in Zukunft von den waldbauli-
chen Aktivitäten befriedigt werden können, obwohl für
Energiezwecke auch andere erneuerbare Energiequellen in
die Nutzung miteinbezogen werden sollten (Wasserkraft,
Wind, Sonne). Die Aktivitäten müssen sich auf die Erken-
nung und Nutzung des waldbaulichen Potentials gründen.

Die biologischen Charakteristika des Gebiets, viele noch
unbekannt, bieten eine außerordentlich günstige Gelegen-
heit für die Untersuchung von tropischen Waldökosystemen.
Diese Untersuchungen könnten vor allem in einem Teil des
Gebiets durchgeführt werden, der für die Schaffung eines
biologischen Reservats vorgesehen ist. Ein entsprechender
Entwurf liegt der Regierung bereits yor mit guter Aussicht
auf baldige Unterzeichnung.
Man muß erkennen, daß eine Grundbedingung für das
Erreichen des Hauptziels des Managementplans der politi-
sche Wille der Regierung der Dominikanischen Republik ist.
Die einheimische Bevölkerung hat die Beftirwortung des
Programms deutlich zum Ausdruck gebracht. Das Wohlwol-

t,'en der einheimischen Bevölkerung kommt durch die Grün-
{ung einer Bauerngenossenschaft (PIDECO) zum Aus-

druck, die sich u. a. auch den Schutz der natürlichen Res-
sourcen auf die Fahnen geschrieben hat.
Da von staatlicher Seite kaum Aktivitäten zu erwarten sind,
wurdq von interessierten Persönlichkeiten initiiert, die
gemeinnützige Stiftung ,,Fundaci6n Quita Espuela" zur
Umsetzung der vom Departamento de Vida Silvestre erar-
beiteten Vorschläge gegründet. Zn den Mitgliedern zählen
die oben erwähnte Bauerngenossenschaft, zwei private Uni-
versitäten, sowie zahlreiche interessierte Privatpersonen.
Finanzielle Starthilfe zur Unterhaltung eines Büros und der
Bezahlung eines kleinen Mitarbeiterstabes erhielt die Stif-
tung von einer nationalen Firmenkette für Speiseeis und
einer Privaten Bank, den beiden Universitäten, sowie in
geringem Maße auch vom Deutschen Entwicklungsdienst.
Um jedoch die aufgeführten Programme in Angriff nehmen
zu können, sind größere Geldbeträge erforderlich, die nun
über internationale Geldgeber beantragt werden müssen.
Die finanzielle Lage des Dominikanischen Staates ist

$ußerst prekär, so daß von dieser Seite kaum größere Hilfe
zu erwarten ist. Tlotz allem wird an einigen der aufgeführten
Programme bereits gearbeitet:

Die Bauerngenossenschaft wird seit einem Jahr finanziell
vom Deutschen Entwicklungsdienst unterstützt. So wurden
zwei Ochsengespanne zum Terrassieren der Hänge und eine
Ziegelpresse zur Herstellung von Lehmziegeln als Alterna-
tive zur Holzbauweise angeschafft. Die Finanzierung eines
dominikanischen Agronomen als Berater samt Geländemo-
torrad, als auch die Finanzierung von Fortbildungskursen
für die Campesinos ist angelaufen. Zwei Forststudenten
frihrten unter der Betreuung von Mitarbeitern des DED im
Regenwald eine Forstinventur durch, die erstmals Aufschluß
über die Struktur des Waldes zutage förderte (nebenbei wur-
den auch einige neue Baumarten entdeckt). In Zusammenar-
beit mit der Bauerngenossenschaft wurden einige der wichti-
gen Baumarten des Regenwaldes auf ihre Täuglichkeit für
Agroforstprogramme erprobt. Ztr Zeit untersuchen zwei
Diplomkandidaten der Abteilung Ökologie der Universität
Bielefeld, sowie ASA-Stipendiaten die Populationsökologie
und die Nutzungsmöglichkeiten einiger wichtiger Baumar-
ten des Regenwaldes als Basis frir zukünftige Forstpro-
gramme.

PdN-B.2/40. Jg. 1991

6 Ausblick

Das Projekt Quita Espuela erfüllt somit alle Voraussetzun-
gen, um einmal als Biosphären-Reservat unter der Schirm-
herrschaft der UNESCO (also als international anerkanntes
Schutzgebiet) ausgewiesen zu werden. Erste Kontakte wur-
den bereits geknüpft. Die westlichen Industrieländer wurden
in letzter Zeit zttnehmend für die ökologischen Probleme der
Tlopenländer sensibilisiert, und auch die Berichte der
ENQUETE-Kommission des Deutschen Bundestages [2, 3]
haben in dieser Hinsicht auf politischer Ebene Zeichen
gesetzt. Die Tlopenökologie muß Eingang finden in Schulen
und Hochschulen. Die weitere Erforschung tropischer
Gebiete muß sehr stark ausgeweitet werden. Für die Quita
Espuela wäre eine Biologische Station wünschenswert, als
Grundlage für tropische Ökosystemforschung. Die For-
schung wird in naher Zukunft aufzeigen müssen, wie die
wesentlichen Grundlagen ökosystemarer Vorgänge aussehen
und wie die Mechanismen der Erhaltung der hohen Diversi-
tät wirken, auch im Vergleich mit anlaufenden Forschungs-
programmen in anderen tropischen Regionen. Nur dadurch
können darüberhinaus auch Wege gefunden werden, wie bei
schonender, nachhaltiger Nutzung die Ressourcen zum
Wohle der einheimischen Bevölkerung erhalten werden kön-
nen. Hierfür ist es höchste Zeit.
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Arbeitsblatt:_lntegriertes Management - Erhalt tropischer Lebensräume am Beispiel der
Quita Espuela (Dominikanische Republik/Karibik)

MATERIALIEN

HAUPTZIEL: Erhalt der natürlichen und erneuer-
baren Resourcen der Quita Espuela

VORBEDINGUNGEN:
Planung und harmonische Ausführung
der verschiedenen Nutzungsformen der
natürlichen, erneuerbaren Resourcen

REGIONALPLANUNG: Ausweisung unterschiedlicher Nutzungs-
zonen im Biosphären-Reservat

Zone der nachhaltigen Nutzun§
(Land- und Forstwirtschaft) ,

(!
Zone des absoluten Waldschutzes

TEILPROGRAMME:

Forschungsprogramm
tropische Waldökosysteme

Touristische Erschließung (Lehrpfade)
und Umwelterziehung

(Einblick in Naturgesetze und ökologische
Gesetzmäßigkeiten)

Schulung, Erziehung., Gesundheitsvor-
sorge für die einheimische Bevölkerung

Landwirtschaftliche Entwicklung
(angepaßter Landb'au)

Forstprogram m (angepaßter Waldbau)

hutz des Waldes und de

Anhebung des Lebenstandards
der einheimischen Bevölkerung

Nutzungspläne für die einheimische Be-
völkerung im Einklang mit dem Hauptziel
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- intakter natürlicher Wald -
- Quellen und Einzugsgebiete

von Bächen und Flüssen -
- Steilhänge mit mehr

als 60 o/o Hangneigung -
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