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Grusswort des Direktors
Liebe Leserinnen und Leser
Die Leitung des Masoala Nationalparks möchte wie gewohnt über die Aktivitäten und wichtige Ereignisse im zweiten
Quartal des Jahres 2015 berichten.
Abgesehen von den technischen Aspekten der Parkverwaltung im engeren Sinne hängt der Schutz der natürlichen
Ressourcen von Madagaskar und insbesondere von Masoala von der politischen Stabilität des Landes ab. Angesichts
der aktuellen Spannungen, die die Politik tief spalten, besteht weiterhin die Gefahr, dass die illegale Ausbeutung der
natürlichen Ressourcen, wie z. B. Edelhölzer, wiederaufgenommen wird, was nichts Gutes für die nahe Zukunft
verheisst. Wir kämpfen jedoch mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, um diese Spirale der Zerstörung zu
durchbrechen.
Mit dieser Ausgabe des Newsletters möchten wir erneut unsere tiefe Dankbarkeit gegenüber all denen zum Ausdruck
bringen, die uns aus nah und fern beim Schutz von Masoala unterstützen. Wir hoffen, dass wir auch weiterhin auf Ihre
Hilfe zählen und die Herausforderungen meistern können, die uns bevorstehen.
Bleiben Sie unserem Newsletter weiterhin treu!

Besuch der Experten des USFS:
Förderung der Ökotourismus-Destinationen Makira,
Masoala und Bucht von Antongil (MaMaBaie)
Die drei Vertreter des United States Forest Service
(USFS), die acht Tage zu Gast in Maroantsetra und den
Schutzgebieten der Region waren, hatten ein volles
Programm.
Diese Initiative, die von WCS Madagascar ins Leben
gerufen wurde, nimmt im Rahmen des Konzepts
«MaMaBaie, eine lebendige Region» nach und nach
konkrete Formen an und sieht in erster Linie die
Entwicklung des Ökotourismus vor.

Besichtigungen vor Ort
Die Vertreter konnten sich vor Ort ein Bild vom
Ökotourismus in den jeweiligen Schutzgebieten
machen,
um
davon
Möglichkeiten
zur
Tourismusförderung in der Gesamtregion abzuleiten.
Als erstes wurde Antsahabe im Makira Naturpark
besichtigt. Anschliessend ging es an die Westküste des
Masoala Nationalparks und zur Insel Nosy Mangabe
und zum Schluss zum Farankaraina Tropenpark in der
Bucht von Antongil.
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Treffen zur Präsentation der drei Schutzgebiete
der Region MaMaBaie

Treffen mit Vertretern der Gemeinde
Ambodiforaha, Masoala
Die Experten möchten wiederkommen, um sich davon
zu überzeugen, dass der Ökotourismus in der Region
MaMaBaie Fortschritte macht.

Verbesserung des
Bewässerungssystems

Rodungen weiterhin ein Problem:
Gemeinsame Aktion im Teilgebiet
Ambohitralanana
Neben der illegalen Ausbeutung von Edelhölzern ist der
Masoala Nationalpark vor allem durch Brandrodung zur
Vorbereitung landwirtschaftlicher Produktion gefährdet.
Diese Praxis ist oftmals darauf zurückzuführen, dass es
nicht genug erschlossene Flächen für den Reisanbau gibt.
Die Parkbetreuer haben bei ihren Rundgängen festgestellt,
dass diese traurige Praxis nach wie vor sowohl ausserhalb
als auch innerhalb des Masoala Nationalparks gang und
gäbe ist. Dies betrifft auch das Teilgebiet Ambohitralanana.

Ein Kilometer südlich von der Ortschaft Sahavary in der
Landgemeinde Antakotako befindet sich die Kanalbrücke
Sahavary-Ampoafamboay. Dieser Kanal wurde in den
1980er Jahren gebaut. Aufgrund fehlender Mittel war eine
Instandhaltung leider nicht möglich, so dass die
Konstruktion über die Jahre stark gelitten hat. Weitere
Schäden verursachte 2007 der Wirbelsturm Indlala. Der
Kanal kann somit nicht mehr genutzt werden.

Kanalbrücke Sahavary-Ampoafamboay
vor der Instandsetzung
Auf vielfache Nachfrage seitens der an den Park
angrenzenden
Verwaltungsbezirke
wurde
die
Instandsetzung dieser Kanalbrücke in die Liste der
Mikroprojekte aufgenommen, deren Umsetzung für das
Finanzjahr 2014-2015 geplant war.

Brandgerodete Parzelle in Tanambao IV,
Landgemeinde Ambalabe
Angesichts dieser Situation wurden gemeinsame
Massnahmen ergriffen, um illegale Aktivitäten aufzuspüren
und der Urheber habhaft zu werden. Obwohl die Schäden
beträchtlich sind (im Park wurden ca. 5 Hektar Wald
brandgerodet), versuchen es die Mitglieder des Teams, zu
denen Beauftragte des Umwelt- und Forstamtes und der
nationalen Gendarmerie gehören, weiter mit Aufklärung
und Sensibilisierung, um dieser umweltzerstörenden Praxis
entgegen zu wirken. Dieses Mal jedoch hat das Team hart
durchgegriffen und zwei Täter konnten festgenommen
werden.

Instandsetzung der Kanalbrücke mit Stahlbeton
Um den 125 Haushalten eine nachhaltige Nutzung dieses
Kanals zu ermöglichen, wird die 23 Meter lange
Kanalbrücke aus Holz durch eine Konstruktion aus
Stahlbeton ersetzt. Die Arbeiten sind so gut wie
abgeschlossen.

Befragung der Täter
Die Gendarmerie muss nun
Strafverfahren eingeleitet wird.
Dimbilala Aina RABEARIVONY,
Leiter Landschutz und -forschung

entscheiden,

ob

ein

Der Bau bringt wichtige Vorteile für die Bevölkerung mit
sich, weil dadurch die Produktivität erhöht und
Zwischenanbau ermöglicht wird. Da durch den Kanal eine
grössere Bewässerungsfläche für den Reisanbau zur
Verfügung stehen wird (70 ha), dürfte dies die Praxis der
Waldrodung eindämmen. Zu diesem Zweck fand während
der Bauphase eine Sensibilisierungskampagne statt.
Daran wird sich eine Massnahme anschliessen, um die
Nutzer des Kanals mit den Techniken des intensiven
und/oder besseren Reisanbaus vertraut zu machen.
Jean Régis BE
Leiter Unterstützung bei Umweltentwicklung und -bildung

Weltumwelttag

Neue Mitarbeiter

Der Weltumwelttag
welttag wurde wie üblich in den sechs
Teilgebieten des Parks unter dem Thema «7 Milliarden
Träume, ein Planet – Konsum mit Mass»
» gefeiert. Für die
diesjährige
Veranstaltung
wählte
die
Parkleitung
Sahameloka, ein Dorf im Teilgebiet Mahalevona, für die
offizielle Feier aus.

Die erste Jahreshälfte ist nun schon vorbei. Im zweiten
Quartal hat es in der Abteilung Verwaltung und Finanzen
einige personelle Veränderungen gegeben. Seit April
haben wir einen neuen Logistiker und seit Juni einen
neuen Leiter Meeresschutz und -forschung, nachdem der
bisherige Leiter Jean-Baptiste
Baptiste ZAVATRA zum Leiter des
Sahamalaza Nationalparks ernannt worden war. Das
gesamte
Team
dankt
Jean
Jean-Baptiste
für
die
Zusammenarbeit und wünscht ihm für seine neue
Herausforderung
sforderung alles erdenklich Gute.
Der
neue
Logistiker,
Nicolas
BEANDALANA,
hat einen Abschluss in
Betriebswirtschaft und war
davor
kaufmännischer
Leiter im Unternehmen
Dounia Maroantsetra.

Diese wurde zum Anlass genommen, um offiziell vor
Behördenvertretern und den Bürgern die 16 Mitglieder des
lokalen Parkkomitees dieses Dorfs vorzustellen. Die
Mitglieder erhielten Uniformen, an denen sie während ihrer
Rundgänge im Park oder auf offiziellen Veranstaltungen, an
denen sie teilnehmen, zu erkennen sind. Neben Sahameloka
fanden auch in den anderen Teilgebieten des Parks
Feierlichkeiten statt. Die Parkbetreuer nutzten die
Gelegenheit, um die zahlreich erschienenen Besucher mit
Filmen und verschiedenen Animationsspielen aufzuklären
und zu sensibilisieren.
Laureine CLAUDE
Verantwortliche Umwelterziehung

Lobbyarbeit
Antalaha

in

Maroantsetra

und

Die Interessen zur Unterstützung der Belange des Parks
bündeln – das ist das Ziel dieser Lobby-Kampagne
Kampagne bei den
örtlichen Behörden und technischen Partnern des Parks.

Radonirina
Lebely
BOTOSOAMANANTO,
neuer Leiter Schutz und
Forschung, hatte sich am
Institut
für
Fischerei-forschung und Meereswissenschaften
der
Universität
Toliara
auf
Meeresbiodiversität und -schutz spezialisiert und war
2010-2011
2011 zum ersten Mal in Masoala, um dort die
Seegurkenpopulationen zu erforschen.
Danach war er für die NGO Blue Ventures im Südwesten
von Madagaskar als technischer Assistent für die
Kontrolle der Fischereiaktivitäten und des Zustands der
Korallenriffe tätig. Während seiner akademischen und
beruflichen Laufbahn entwickelte Rado ein starkes
s
Interesse für die Korallenriffe und die endemischen Arten.
Unsere neuen Mitarbeiter sind sehr froh, jetzt zur Familie
von Madagascar National Parks zu gehören.
Das ganze Team heisst sie in Masoala herzlich
willkommen.

Kontakt und allgemeine Informationen

Masoala Nationalpark
Nationa
B.P. 86, Maroantsetra 512, Madagascar
E-Mail:
Mail: msl@parcs-madagascar.com
msl@parcs
Masoala News wird vom Masoala Nationalpark herausgegeben. Die
hierin geäusserten Ansichten sind diejenigen der Autoren und geben
nicht zwingend auch die Meinung von Madagascar National Parks,
WCS oder den Gönnern des Parks wieder.

Die Parkleitung dankt den folgenden Organisationen für ihre
finanzielle Unterstützung:
WCS, Zoo Zürich, FAPBM, Weltbank und
der madagassischen Regierung.

Masoala Nationalpark

Eine Erfolgsgeschichte

Ambatolaidama:

Ergänzende Infrastrukturen zur
Besucherhütte nehmen Form an
Eröffnung eines Wanderpfads
Der Wanderpfad ist jetzt geöffnet. Er soll eine
bessere Verteilung der Besucher ermöglichen, die
sich zurzeit auf den westlichen Teil des Parks und
das Sonderreservat Nosy Mangabe konzentrieren.
Darüber hinaus wird mit der Eröffnung dieses
Wanderpfads
aus
der
Besucherhütte
Ambatolaidama ein abgerundetes touristisches
Produkt, das mit der Zeit die Aufenthaltsdauer der
Besucher in Masoala verlängern dürfte.
Auf diesem Wanderpfad können die Besucher die
Biodiversität der Waldpassage und insbesondere die
verschiedenen Vogelarten, darunter der Helmvanga
(Euryceros prevostii) und der Schwarzvanga (Oriolia
bernieri), hautnah erleben. Die Waldpassage wird
somit erlebbarer und ermöglicht die Beobachtung
von Lemuren, insbesondere des Roten Vari (Varecia
rubra) und des Weisskopfmaki (Eulemur fulvus
albifrons).

Schulung für die Betreuer der Besucherhütte
für einen besseren Service
Bislang fanden zwei Schulungen statt: Die erste
richtete sich an die Betreuer der Hütte und die
kleinen Hotelbetreiber entlang der Wegstrecke
Mahalevona-Marofinaritra. Dabei ging es allgemein
um den Empfang der Besucher und das Essen, um
einen einheitlichen Service auf dem stark
frequentierten Rundweg zu gewährleisten.
Bei der zweiten Schulung wurden die Begünstigten
des Projekts in den Gemüseanbau eingeführt, damit
die Mitglieder nicht mehr auf Lieferanten
angewiesen sind und ihren Eigenbedarf zumindest
teilweise selbst decken können. Auf der
Demonstrationsparzelle
sind
bereits
erste
Ergebnisse sichtbar – ein überzeugendes Beispiel,
das die Mitglieder zum Gemüseanbau veranlassen
könnte.
Emérentienne MAMETSA
Leiterin Ökotourismus

