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Vogelschutz durch Agroforst in Bolivien 
 
Ein Nest aus Flechten, darin zwei blassblaue, unregelmäßig braun gesprenkelte taubengroße 
Eier. Von der Böschung aus haben wir einen guten Blick in das Gelege des Palkachupa. 
Phibalura flavirostris boliviana, ein 22 cm großer Vogel mit einem grün-schwarzen 
Federkleid, weißer Halskrause und dunklem Köpfchen kommt weltweit ausschließlich in der 
Umgebung des Städtchens Apolo im Norden des Departement La Paz nahe des Nationalparks 
Madidi vor. Sein besonderes Merkmal sind die V-förmig gespreizten Schwanzfedern, auf 
Quechua, die Sprache der Indigenen, palkachupa.  
 

 
Foto I: Das von uns beobachtete Palkachupa-Nest 
 
Der Blick in ein Palkachupa-Gelege – die allermeisten enthalten zwei Eier, ganz selten sind es 
drei – ist ein großer Glücksfall. Denn diese Vogelart galt ab 1902 als ausgestorben. Erst im 
Jahr 2000 wurde sie von dem kanadischen Vogelkundler Bennett Hennessey wieder entdeckt. 
Momentan soll die Gesamtpopulation des Palkachupa auf den rund 1.800 Quadratkilometern 
seiner bergig-hügeligen Heimatregion zwischen 450 und 650 Exemplaren betragen. Diese 
geringe Zahl verweist auf die akute Gefahr für das endgültige Aussterben dieser Vogelart. 
Vor allem weil die Bewohner vor Ort Raubbau an den letzten Flecken der nativen 
Halbtrockenwälder betreiben.  
 
Um das Überleben des Palkachupa zu sichern, hat die Asociación Civil ARMONIA, ein 
gemeinnütziger bolivianischer Vogelschutzverein, Anfang 2010 nahe dem Dorf Atén ein 
knapp 50 Hektar großes Areal am Hang erstanden, das wiederaufgeforstet werden soll. Mein 
Beitrag besteht in der ehrenamtlichen Beratung der geplanten Aufforstung,  die sowohl der 
Palkachupa-Population gerecht werden, als auch den Anwohnern einen direkten Nutzen 
bieten wird, so dass sie gewillt sind aktiv zum Schutz des Vogelreservates beizutragen. 
 
ARMONIA (www.armonia-bo.org) wurde im Jahr 2000 gegründet, hat 35 Mitarbeiter und 
engagiert sich in Bolivien landesweit in 47 Projekten des Vogelschutzes, unter anderem mit 
Mitteln aus Deutschland (siehe zum Beispiel unter www.naturefund.de). Vögel sind ein 
anerkannter Indikator für Umweltgesundheit und tragen als ein unverzichtbarer Teil der 
Biodiversität zur Stabilität eines Ökosystems bei.  Deshalb hat der Schutz einer bestimmten 
Vogelart gleichzeitig eine Schutzfunktion für sein gesamtes Habitat. 



 
Um einen Blick in das eher unscheinbare Vogelnest zu werfen, haben Iván Pérez, der 
Verwaltungsdirektor von ARMONIA und ich uns vergangenen Nachmittag in La Paz auf 
knapp 4.000 Meter über N.N in einen Überlandbus gesetzt und sind nach 438 Kilometer und 
15 Fahrtstunden am frühen Morgen in Apolo auf rund 1.500 Höhenmeter angekommen. 
Dazwischen lag ein über 5.000 Meter hoher Pass auf dem es heftig schneite, weshalb der 
Fahrer öfters aussteigen und die gefrorene Eisschicht von der Frontscheibe kratzen musste, 
um überhaupt etwas von der unbefestigten Strecke aus einer Aneinanderreihung von 
Haarnadelkurven erkennen zu können – der Bus hatte keine Scheibenwischer. Diese 
periodischen Kältereize für den Fahrer schienen mir als Muntermacher sehr angebracht. Denn 
vor der Abfahrt hatte ich zwar ein verhältnismäßig gutes Profil aller Reifen konstatieren 
können, hätte jedoch nie gedacht, dass ein und derselbe Fahrer mit nur einer mitternächtlichen 
Essenspause die gesamte Stecke absolviert. 
 

 
Foto II: Palkachupa (Foto aus dem Internet) 
 
In Apolo erwartete uns William, ein Mitarbeiter von ARMONIA vor Ort, das heißt mit 
Wohnsitz im Dörfchen Atén, 50 Familien und noch einmal 26 Kilometer, bzw. eine 
Fahrstunde von Apolo entfernt. Fast alle Hiesigen leben von der Fleischrinderzucht. Unter 
diesen Fleischrindern darf man sich allerdings keine muskelbepackten, hochgefütterten 
europäische Mastrinder vorstellen, sondern eher knochige Zeburinder mit Hängeohren unter 
ausladenden Rundhörnern. Die gesellschaftlichen Schichten gliedern sich in Hacenderos mit 
mehreren 100 Hektar Land, die mit ihrem Reichtum meist nicht vor Ort, sondern in La Paz 
prassen. Die Mittelschicht mit um die 50 Hektar Landbesitz betreiben nebenher oft einen 
kleinen Laden, eine Gastwirtschaft oder arbeiten als Handwerker. Die Unterschicht besteht 
aus Landlosen, die als Tagelöhner ihr Überleben sichern. 
 
Bis vor wenigen Jahren war diese Gegend bolivianisches Hinterland, nur schwer erreichbar 
über eine schmale Überlandstraße an steilen Berghängen, die jährlich von heftigen 
Regenfällen hinabgespült worden ist. Das hat sich schlagartig geändert nachdem der Weg 
erweitert wurde und parallel zu stetig steigenden Fleischpreisen – Bolivien exportiert nach 
Brasilien, damit Brasilien nach China exportieren kann – der Fleischrinderboom in dieser 
Region Einzug hielt. Das bedeutet an erster Stelle Abholzen, da laut Überzeugung der 
Beteiligten jeder einzelne Baum den Weideflächen weichen muss. Dabei wird in der Regel 
kein Baumstamm geschlagen, also kein Holz genutzt, sondern die Fläche einfach abgebrannt, 
um sich selbst aussäenden Wildgrasarten mit niedrigem Futterwert Platz zu machen. Diese 
Robustweiden können maximal eine Großvieheinheit, also ein ausgewachsenes Rind pro 
Hektar ernähren. Neuerdings setzen die Großgrundbesitzer auf die Aussaat von speziellen 
Futtergräsern, die jedoch nicht auf den erodierten Hängen mit abgefressenem 
Wildgrasbestand gedeihen können, sondern nur auf frisch gerodeten Böden mit der intakten 



Fruchtbarkeit des vorherigen Waldbestandes. Aus diesem Grund werden momentan die 
letzten vorhandenen Waldflecken in Bergeinschnitten, oberhalb von Wassereinzugsgebieten 
und entlang von Flussläufen brandgerodet. Die Bevölkerung von Atén klagte uns ihr Leid 
rüber eine mangelhafte Wasserversorgung im Ort. Kein Wunder, ist dies doch eine Folge der 
Zerstörung der Regenwasserversickerungs- und Regenwasserspeicherflächen durch 
Abholzung und Brandrodung. Aber erst wenn der Schaden eingetreten ist, wird der 
Zusammenhang zwischen Waldfläche und der Ressource Wasser offenkundig. 
 
Die Abholzung der Restwälder zwecks Schaffung von Weideflächen gefährdet die gesamte 
Biodiversität in dieser Region. Trotz des günstigen Klimas schwinden die Obstbäume und 
auch die bevorzugten Nist- und Futterbäume des Palkachupa, obwohl hierin noch 
Forschungsbedarf besteht. Deshalb hat William die Aufgabe, die Palkachupaexemplare, die er 
zu Gesicht bekommt, möglichst intensiv zu beobachten. Er berichtet uns von einem Hagel, 
der vor einigen Tagen drei der fünf von ihm regelmäßig besuchten Gelege zerstört hat. 
Außerdem klärt William die einheimische Bevölkerung über die gefährdete Vogelart auf und 
versucht ihr Verständnis und ihre Unterstützung für den Schutz des Palkachupa zu gewinnen. 
Dabei setzt ARMONIA vor allem auf die Kinder und Jugendlichen und hat die notwendige 
Schulerweiterung in Form mehrerer neu erbauter Klassenzimmer finanziert. Teilweise gelingt 
es sogar bei der Bevölkerung einen gewissen Stolz über das Zusammenleben mit einer 
weltweit einmaligen Tierart keimen zu lassen.  
 
Aber weder Aufklärung noch Stolz machen satt. Deshalb sind bei der Aufforstung 
Agroforstsysteme geplant, die neben Nistplatz und Futter für die Palkachupapopulation 
ebenso den Anwohnern Waldprodukte wie Früchte, Honig, Medizinalpflanzen, Brennholz 
und Bauholz bieten. Die Bevölkerung soll in die Aufforstungsaktivitäten einbezogen werden 
und später in den Agroforstsystemen die Möglichkeit zum kontrollierten Sammeln erhalten. 
Eine exemplarische Viehweide wird aufzeigen, dass Wald und Rinder gut miteinander 
auskommen können. In dieser silvopastorilen Demonstrationsparzelle werden Futtergräser im 
Halbschatten von Bäumen, darunter auch Obstarten für die menschliche Ernährung,  
ganzjährig und auch in den Trockenperioden kräftig und gehaltvoll wachsen, da das 
Wurzelwerk die Humusschicht am Hang vor Erosion schützt, Leguminosenbäume zusätzlich 
Stickstoff in den Boden einbringen und die gute Durchwurzelung des Bodens zusammen mit 
einem hohen Humusanteil die Wasserspeicherfähigkeit erhöht. Solche Ergebnisse sollen zur 
Nachahmung anregen, wodurch neben der nachhaltigen Bodennutzung eine vitaminreiche 
Ernährung ermöglicht und gleichzeitig den heimischen Vogelarten, darunter dem Palkachupa, 
ein artgemäßer Naturraum gesichert wird. 
 
Etwa 14 Tage später beobachte ich durch ein hochpotentes Fernrohr auf Stativ in rund 200 
Meter Entfernung einen Paraba Frente Roja, einen Rotstirnpapagei, der in einer Nische der 
mindestens einhundert Meter hohen Steilwand gegenüber mit dem Nestbau beschäftigt ist. Ich 
stehe auf der Terrasse der von ARMONIA errichteten und geführten Touristenunterkunft 
Alberge Paraba Frente Roja am Rio Mizque, in etwa 15 Kilometer Entfernung der Kleinstadt 
Omereque zwischen den Dörfchen Amaya (60 Familien), San Carlos (50 Familien) und 
Pedereta (20 Familien). Der Rotstirnpapagei ist ebenfalls eine vom Aussterben bedrohte 
Vogelart, die ausschließlich in Bolivien und nur in dieser Region mit hochhaushohen 
Steilhängen vorkommt, wo sich die Flüsse Rio Mizque und Rio Caine  auf rund 1400 Meter 
über N.N. treffen. Die kleinbäuerlichen Nachbarn schätzen diesen etwa 50 cm großen Vogel 
nicht, da er ihnen die Maiskolben und Erdnüsse von den Feldern frisst. Deshalb hat 
ARMONIA insgesamt 67 Hektar Flussufe rfläche mit Steilhängen erstanden. Diese sandig-
steinigen Buchten sollen mit Agroforstsystemen bepflanzt werden, die sowohl die 
verschiedenen Nahrungspflanzen der Papageien als auch Bienenweidearten enthalten.  



 
Die Probleme in dieser Region – erodierte Böden, Wasser-, Futter und Brennholzmangel – 
lassen sich alle auf Überweidung zurückführen. Zusätzlich zeigt sich in der zentralen 
Andenregion, also auch hier, die diesjährige Trockenzeit besonders lang und ausgeprägt, 
wobei die Regenmenge der vorhergegangenen Regenzeit geringer als üblich war. Deshalb 
sind in dieser Gegend bereits mehrer Quellen und Brunnen vertrocknet. Der Mangel an 
Wasser zwingt die Leute – viele von ihnen riechen streng, denn zum Waschen ist das bisschen 
Nass zu kostbar – mit Kanistern auf dem Buckel weite Strecken zum Fluss zurückzulegen. 
Dort werden von Hand Löcher gegraben, in denen sich salzhaltiges Brackwasser sammelt, das 
mit viel Langmut Becher für Becher in die mitgebrachten Behälter geschöpft wird. 
 
Dem Überweidungsproblem könnte durch die Imkerei begegnet werden. Wenn sich einmal 
gezeigt hat, dass die Produktion von Honig sinnvoller ist als die vorherrschende 
selbstzerstörerische Viehhaltung, weil durch das Pflanzen von Bäumen die Umweltschäden 
heilen, besteht Hoffnung auf ein Umdenken. Deshalb sollen in die Agroforstsysteme auf den 
Uferflächen zwischen die Futterpflanzen der Rotstirnpapageien alle möglichen heimischen 
Busch- und Baumarten mit Eigenschaften als Bienenweide untergemischt und in den 
umliegenden Dörfern die Imkerei gefördert werden. Denn nur wenn die Nachbarn einen 
konkreten Nutzen aus diesen Agroforstparzellen erfahren, werden sie bereit sein die 
Jungpflanzen vor dem Verbiss durch ihre Rinder, Ziegen, Schafe, Esel und Kühe zu schützen. 
 

 
Unten links im Bild die  Touristenunterkunft Alberge Paraba Frente Roja von ARMONIA, mit Platz 
für 14 Personen, das kleinere Gebäude davor ist das Küchenhaus, in der Bildmitte der ausgetrocknete 
Fluss Mizque und dahinter eine der Steilwände dieser Region, in der der Rotstirnpapagei nistet und 
das ganze Jahr über beheimatet ist. 
 
Ein besonders aggressives Fressverhalten haben Ziegen, denn sie fürchten Dornen nicht, 
beknabbern die Rinde rund um den Baumstamm, wodurch dieser vertrocknet und erklimmen 
gar Busch und Baum, um ihr Verlangen nach abwechslungsreicher Nahrung zu befr iedigen. 
Als geschickte Kletterer sieht man Ziegen vor allem die steilen Hanglagen beweiden, die 
durch den Vegetationsverlust auf Erosionskräfte wie Starkregen, Hagel und Wind besonders 
empfindlich reagieren. Fast alle Familien in der Region von Omereque halten Ziegen, auch 
bei den Ärmsten kann die Herdengröße über 50 Tiere betragen, denn in finanziell unsicheren 
Zeiten ist eine große Herdenzahl gleichbedeutend mit einem gut gefüllten Sparstrumpf.  



 
Allerdings führt eine übergroße Anzahl von Großvieheinheit pro Fläche unweigerlich zu 
Bodenerosion, Bodendegradation und Bodendesertifikation. Deshalb wird vorgeschlagen 
zusätzlich zur Förderung der Imkerei durch Veranstaltungen über das Thema „Angepasste 
Bodennutzung“ das Bewusstsein der Bevölkerung für den Zusammenhang Vieh – Vegetation 
– Boden – Wasser zu schärfen und außerdem speziell bei den Ziegen durch die Einführung 
von genetisch hochwertigen Zuchtböcken die Anzahl der Tiere pro Herde zu verringern.  
 

 
Plakat über den Rotstirnpapagei in der Alberge Paraba Frente Roja von ARMONIA  
 
Der Rotstirnpapagei ist dieser Region um Omereque, wo Tonscherben und weitere 
präkolumbianische Fundstücke von einer vergangenen Hochkultur zeugen, besonders 
angepasst. Die Steilwände bieten geschützte Sitz- und Nistplätze, die gegenüberliegenden 
Ebenen einen günstigen An- und Abflug und die native Biodiversität verschiedenste 
Futterpflanzen. Dennoch belässt diese Vogelart, bei der bis zu drei Eier pro Gelege 
vorkommen, nur ein Ei im Nest. Die überzähligen werden entweder aufgefressen oder 
hinausbugsiert. So wird das Überleben eines einzigen Nachkömmlings sichergestellt und 
dementsprechend lange dauert die Regeneration der Gesamtpopulation. 
 
In Bolivien sind 1414 Vogelarten heimisch, womit Bolivien das fünftreichste Vogelland  der 
Welt ist. Allerdings sind 65 dieser Vogelarten vom Aussterben bedroht, weil erstens ihr 
Habitat von Menschenhand zerstört und zweitens mit ihnen illegaler Handel getrieben wird. 
ARMONIA hat sich zum Ziel gesetzt die bedrohten Vogelarten zu schützen und kann bislang 
einige  Erfolge verzeichnen. Besonders Erfolg versprechend ist die Sensibilisierung der 
bolivianischen Bevölkerung, nicht nur im ländlichen Raum, sondern auch in den Städten. Seit 
mehreren Wochen trägt eine der größten Marken für Fruchtsäfte auf ihren 
Kartonverpackungen die Abbildungen von stark bedrohten endemischen Vogelarten und weist 
dadurch auf die Notwenigkeit ihres Schutzes in Bolivien hin. 
 


