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Agroforstschüler aus Madagaskar in Bolivien
Madagaskar ist eine Insel östlich des Südafrikanischen Kontinents. Bolivien ein Binnenland im Herzen des
Kontinents Südamerika. Auf den ersten Blick könnte der Unterschied nicht größer sein. Dennoch gibt es
einige Gemeinsamkeiten: (1) beide Länder sind Hotspots der Biodiversität, (2) in beiden gibt es die
unterschiedlichsten Klimazonen, von feuchtwarm bis trocken, (3) hüben wie drüben leben viele
Kleinbauern mehr schlecht als recht von dem was ihre Scholle hergibt, weshalb sie (4) keine
Aufmerksamkeit aufbringen können für Probleme wie Bodendegradation und Ressourcenschutz, wobei (5)
der Klimawandel in beiden Ländern diese Problematik stetig vergrößert; (6) in beiden Ländern ist der
Umweltschutz ein staatlich festgelegtes Ziel.
Die Akteure: In Madagaskar arbeitet die 1859 in den USA gegründete Organisation Missouri Botanical
Garden seit den 70er Jahren im Schutz von Fauna und Flora. Seitdem vor einigen Jahren 10% der
madagassischen Inselfläche als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden sind, hat der Missouri Botanical
Garden seine Tätigkeit in diesem Land zum größten Programm weltweit ausgeweitet.
NATUREFUND ist in Deutschland seit rund 10 Jahren im Naturschutz tätig. Katja Wiese, die Gründerin und
Geschäftsführerin dieser Umweltschutzorganisation, kenne ich seit 2010. Damals konzentrierte sich
NATUREFUND auf den Kauf von schützenswerten Flächen innerhalb und außerhalb von Deutschland.
Allerdings ist es so, dass vielerorts Naturschutzgebiete lange vor der staatlichen Schutzerklärung bewohnt
sind und diese Menschen ihre Heimat nicht freiwillig verlassen wollen oder können. So suchte Katja nach
einer Möglichkeit Naturschutz und Nahrungsmittelproduktion zu verbinden und fand sie in einer
Aufforstungsmethode: Der essbare Wald. Die fachlich korrekte Bezeichnung ist Waldgartenbau oder
Agroforst. Agroforst hat an eine große Bandbreite welche von "alley cropping" bis hin zu eben jenen
essbaren Wälder führt. Die hier angewandte Agroforstmethode führt zu einem moderierten Naturwald, der
zahlreiche Produkte für den Menschen liefert. Mechanismen der Natur werden explizit kopiert und
verstärkt. Immer ist eine große Vielfalt an Bäumen, Sträuchern und Anbaukulturen vorhanden. Wenn im
folgenden der Begriff 'Agroforst' verwendet wird, bezieht es sich immer auf diese Methode.
Der private Versuchsbetrieb MOLLESNEJTA befindet sich im Tal von Cochabamba/Bolivien auf Hanglage in
rund 2.800 Meter Höhe. Seit 2000 wird dort auf 16 Hektar mit Agroforst experimentiert. Oberstes Ziel ist
die Regeneration des Bodens. Vormals wurde das Gelände von der lokalen Bevölkerung als Weide genutzt.
Der zu hohe Weidedruck hat alle Vegetation vernichtet und dies wiederum hat zu einer vollständigen
Abtragung der Bodenkrumme durch Wind und Starkregen geführt. Momentan befindet sich der Boden in
den 36 Versuchsparzellen wieder im Aufbau. Jede Versuchsparzelle hat eine andere
Artenzusammensetzung.
Das Produktionsprinzip: Agroforst ist nichts Neues. Jeder Bauer kennt den Nutzen eines Wind- und
Wetterschutzes aus Bäumen und Sträuchern. Die Inkas haben vor rund 1.000 Jahren Agroforst praktiziert,
als das Klima in der Andenregion wärmer wurde und die Niederschlagsmenge nachließ. Eine Erhöhung des
Humusanteils im Boden durch den Blattfall und das Wurzelwerk der mehrjährigen Begleitpflanzen
verbessert nachhaltig dessen Wasserspeicherfähigkeit. Rund um die Äcker und zur Festigung der Terrassen
wurden einheimische Baumarten gepflanzt. Diese erhielten sogar eine besondere Bezeichnung, mallqui, im
Gegensatz zu sach’a, dem Baum im Wald.
Das Prinzip Agroforst ist überall anwendbar, man muss nur die Natur beobachten, um zu wissen wie es

geht. Dann entdeckt man, dass ohne menschliche Intervention der natürliche Bewuchs immer vielfältig ist.
Es kommt niemals eine einzige Pflanzenart vor, sondern es vergesellschaften sich immer verschiedene
Pflanzenarten, die sich gegenseitig unterstützen. Zwei Beispiele: (1) Bäume und viele Sträucher haben ein
Wurzelsystem, das viel tiefer reicht als das der Kulturpflanzen; aus diesen Tiefen holen sie ihre Nährstoffe,
z. T. mit Hilfe von Mikroorganismen, die sogar Mineralien aus Gestein „herausbrechen“ können. Mit den so
erlangten Nähstoffen werden Blätter gebildet, die je nach Pflanzenart entweder ständig oder periodisch
abfallen, auf dem Boden verrotten und diesen natürlicherweise düngen. (2) die Bäume in Trockenzonen
sind Trockenheitsresistent, weil sie tiefreichende Wurzeln haben. Mit diesen Tiefenwurzeln saugen sie
Wasser nach oben und befeuchten mit ihren Oberflächenwurzeln den Oberbodenbereich zugunsten ihrer
weniger trockenresistenten Nachbarpflanzen.
Agroforst ist eine naturnahe Anbautechnik und funktioniert nach dem Prinzip der natürlichen Sukzession.
Diese beschreibt die Aufeinanderfolge von Pflanzenarten auf einer freien Fläche. Zuerst wird diese von
Gräsern besiedelt, dann von Kräutern, darauf folgen die Büsche und schließlich die Bäume. Die Natur strebt
stets danach einen Wald zu bilden, denn im Waldökosystem ist die meiste Energie gespeichert, d.h. der
Wald ist ein Zustand damit einem Energieüberfluss, das dem System Stabilität und Nachhaltigkeit
garantiert. Agroforst ist also nichts weiter als die Produktion von Nahrungsmitteln in Harmonie mit der
Natur. Oder anders ausgedrückt: Landwirtschaftliche Produktion unter Einbezug von Pflanzenarten, die
gemäß der Natur auf eine Bewaldung zielen. Das soll nicht heißen, dass die Pflanzen frei wuchern können.
Der Mensch ist gefordert die Pflanzenvielfalt so zu managen, dass die landwirtschaftlichen Nutzpflanzen
und die Begleitarten sich gegenseitig unterstützen und die Fläche unter Bewahrung der Bodenfruchtbarkeit
eine größtmögliche Ernte ermöglicht. Das Management einer Agroforstfläche besteht vor allem im Schnitt
der Sträucher und Bäume damit die Kulturpflanzen das zur Produktion benötigte Licht erhalten, der Boden
mit dem Schnittgut bedeckt ist, so dass die Bodenfeuchtigkeit erhalten bleibt und der Boden möglichst viel
der durch die Ernte entzogenen Energie und Nährstoffe zurückerhält. Dabei können dickere geschnittene
Äste auch zu Pflanzenkohle verarbeitet werden. Diese hat pro Gramm eine 300 qm größere Ffläche zum
Andocken für Nährstoffe und Feuchtigkeit (im Vergleich: Kompost hat pro Gramm 24 qm) und speichert
damit in ihren Hohlräumen die Bodenorganismen, wodurch die Bodenfruchtbarkeit sich potenziert.
Wegen des immer wieder neu austreibenden Baumbestandes und dem hohen Bodenhumusgehalt in den
Böden von Agroforstparzellen, sowie die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit durch nährstoffangereicherte
Pflanzenkohle, zählt Agroforst zu den Techniken der von der FAO proklamierten climate smart agriculture.
Anstatt wie die industrielle Landwirtschaft zum Ausstoß von Klimagasen beizutragen, wird in
Agroforstparzellen CO2 langfristig gebunden
Das Vorhaben: Eine dreiwöchige Agroforstschulung eines Mitarbeiters von Missouri Botanical Garden in
Madagaskar im Versuchsbetrieb MOLLESNEJTA und auf einer Besuchsreise ins Tiefland von Bolivien
finanziert von NATUREFUND.
Am Nachmittag des 2. Juli 2014 landet der Botaniker Jeremi R., Madagasse und seit zehn Jahren Mitarbeiter
bei Missouri Botanical Garden in Madagaskar, nach zwei Reisetagen in Cochabamba. Seine erste
Beobachtung im fremden Land lautet: „Hier ist es ähnlich wie bei uns.“ Wir befinden uns gerade in der
Rushhour auf dem Weg aus der Stadt hinaus nach Combuyo, dem Dörfchen, wo MOLLESNEJTA liegt. Die
Straßen sind verstopft, Staub wirbelt durch die Luft, die Signale der Verkehrsampeln werden von den
Autofahrern missachtet, Fußgänger wieseln zwischen den Fahrzeugen hindurch. Wohltuend die absolute
Stille, als wir in MOLLESNEJTA ankommen. Hier soll Jeremi in Agroforst in Trockenzonen eingewiesen
werden. Eine Reise ins Tiefland kommende Woche soll ihm Agroforst in feuchtwarmen Regionen und den
Kakaoanbau nahebringen. Da Jeremi nur Madagassisch und Französisch spricht, werde ich ihn während

seines dreiwöchigen Aufenthaltes in Bolivien ständig begleiten und ihm alles übersetzen.
Am kommenden Morgen machen wir einen ersten Rundgang durch das Gelände von MOLLESNEJTA. Die
Pflanzenarten sind zwar verschieden von denen in Madagaskar, die trockenzeitgedörrte Landschaft weckt
jedoch Assoziationen an den Südwesten dieser Insel. Wir begutachten besonders vielfältige
Pflanzengemeinschaften und erörtern die lokalen Rahmenbedingungen vom Boden bis über die
Wetterphänomene in den jeweiligen Jahreszeiten. Besonders für junge Obstpflanzen ist es wichtig, dass sie
durch eine enge (30 bis 50 cm Abstand) Pflanzung mit einer einheimischen, trockenresistenten Art Schutz
gegen Wind und Wetter sowie allzu viel Sonnenschein erhalten.
Am Freitag, dem 4. Juli schauen wir uns zwei Parzellen näher an. Die erste ist die Parzelle mit den
Olivenbäumen. Darin gibt es dicht gesetzt an die 30 verschiedenen Pflanzenarten. Obwohl der Boden hier
besonders steinig ist, stehen alle Pflanzen gut und gesund. Die zweite Parzelle enthält drei Holzbaumarten.
Eukalyptusholz (Eucalyptus globulus) ist in Bolivien als Bauholz sehr gesucht. Kiefernholz (Pinus radiata)
dient, nachdem im Tiefland die wertvollen Hölzer abgeholzt und exportiert sind, neuerdings als Holz für den
Möbelbau. Eine Akazienart (Acacia dealbata), die genauso trockenresistent ist wie die Kiefer und der
Eukalyptus, allerdings ist sie anders als die zwei Erstgenannten eine Leguminose. Die Knöllchenbakterien an
ihren Wurzeln fixieren im Boden den Luftstickstoff (Stickstoff ist ein essentieller Pflanzennährstoff) und
erhöht dadurch die Bodenfruchtbarkeit. Während die Kiefer als Monokultur den Boden versauert und ein
Bestand nur aus Eukalyptus sich ebenfalls negativ auf den Boden auswirkt, verbessert die Akazie den
Bodennährstoffhaushalt. Noch ist die Acacia dealbata im Land nicht als Bauholz bekannt. Allerdings wurden
in MOLLESNEJTA bereits erste Erfahrungen mit dieser Holzart gewonnen, wobei die Resultate eindeutig
ergeben haben, dass dieses Holz viel länger haltbarer und viel widerstandsfähiger gegenüber Feuchtigkeit
ist als Eukalyptusholz. Noch ein Plus für die Akazie: wenn sie abgeholzt wird treibt sie innerhalb kurzer Zeit
mit bis zu 100 Wurzelschösslingen in bis zu 25 Meter Entfernung von der Mutterpflanze wieder aus,
während der Eukalyptus nur aus seinem Stumpf wiederaustreibt und die Kiefer überhaupt nicht.
Am Samstag, dem 5. Juli pflanzen die Praktikanten in Mollesnejta Tuna, Opuntia ficus-indica, auf Deutsch:
Feigenkaktus. Jeremi will diese Pflanztechnik ebenfalls erlernen und reiht sich in die Arbeitenden ein. Die
Tuna-Pflanze ist vielseitig. Jungtriebe können gegessen werden, ältere Triebabschnitte dienen als
Viehfutter, die Blüten werden in der mexikanischen Pflanzenmedizin gegen Nieren,- Blasen- und
Prostatabeschwerden eingesetzt, die Früchte sind exquisit und vitaminreich. Ganz wichtig: die Pflanze
gedeiht auch auf sehr steinreichen Böden und übersteht sehr gut lange Trockenzeiten, denn in ihren
Triebabschnitten kann sie große Mengen Wasser speichern. In MOLLESNEJTA haben wir die Beobachtung
gemacht, dass die Tuna-Pflanze bei langanhaltender Trockenheit über ihr Oberbodenwurzelsystem
Nachbarpflanzen vor dem Vertrocknen bewahrt. Die Tuna-Triebabschnitte werden in der Trockenzeit und
Kopfüber gepflanzt, sonst drohen sie zu verfaulen. Zuerst wird mit der Spitzhacke der Boden bis in eine
Tiefe von etwa 15 bis 20 cm aufgeritzt, dann etwa ein Drittel des Triebabschnittes kopfüber in diesen
Bodenspalt gesteckt, die herausgenommene Erde rund um den gepflanzten Trieb deponiert und dieser mit
jeweils einem größeren Stein auf beiden Seiten gefestigt. Die Tuna ist als einheimische Pflanze sehr wertvoll
für Agroforstsysteme und trägt erheblich zu deren Stabilität und Rentabilität bei.
Der darauffolgende Sonntag bringt für Jeremi und mich die Reise ins Tiefland. Mit dem Flugzeug geht es
von Cochabamba (2.600 Meter Höhe) erst nach La Paz (4.000 Meter Höhe) und von dort aus weiter nach
Rurrenabaque (170 Meter über dem Meeresspiegel). Dazu benötigen wir den ganzen Tag. Die Flüge über
das Land zeigen deutlich den Unterschied zwischen dem trockenen Hochland und dem feuchten Tiefland.
Die Wolken aus dem Amazonastiefland im Osten stauen sich am Ostabhang der Anden und regnen sich dort
ab, so dass in den weiter westlich liegenden Andentälern von April bis November Trockenheit herrscht.

Rurrenabaque liegt am Rio Beni und ist wegen dem nahe gelegenen Madidi-Nationalpark, in dem mehr
geschützte Tierarten leben sollen, als in jedem anderen Schutzgebiet auf der Welt, sehr touristisch. In
dieser Region wird Kakao angebaut und die Nähe des Madidi-Nationalparks bewirkt, dass dies immer
häufiger in Agroforstsystemen geschieht. Denn die dortigen Bauern können nicht mehr so einfach auf neue
Flächen ausweichen. Das Interesse, die landwirtschaftliche Produktion so zu gestalten, dass die
Bodenfruchtbarkeit nicht abnimmt, ist groß. Diese Bemühungen werden von der
Nichtregierungsorganisation PRISA unterstützt, deren Agroforstprogramm wiederum mit Mitteln des BMZ
gefördert wird. Mit dem Geschäftsführer und einem Techniker von PRISA unternehmen wir am Montag,
dem 7. Juli eine Fahrt ins Hinterland und besuchen mehrere Kakaobauern. Sie zeigen uns sehr gerne ihre
Kakaoparzellen und erzählen uns offen über ihre Erfahrungen und Probleme. Die Parzellen sind mit rund 17
verschiedenen Pflanzenarten diversitätsreich. Zwischen den Kakaobäumen stehen verschiedene Sorten von
Bananen, Zitrusfrüchten, Ananas und weitere einheimische Begleitbäume und -sträucher. Leider haben die
schweren Regenfälle in diesem Jahr viele Kakaobäume geschädigt – sie stehen nicht gerne länger Zeit mit
den Wurzeln im Wasser. Deshalb wird die diesjährige Kakaoernte etwa um ein Drittel geringer ausfallen als
im Vorjahr.
Am nächsten Tag, dem 8. Juli, fahren Jeremi und ich mit dem PRISA-Berater zu einem Kleinbauern der
Kakao anbaut, um auf der Parzelle mitzuarbeiten: learning by doing. Die gesamte Familie, Frau und drei
Kinder im Alter von 12 bis 17 Jahren helfen bei den Pflegearbeiten mit. Es steht der Schnitt der
Begleitpflanzen an. Zum Beispiel müssen die Achiote-Sträucher (Bixa orellana) dort gekürzt werden, wo sie
den Kakao überwachsen und/oder ihm den Platz für die Verzweigung nehmen. Der Himmel ist heute
bewölkt, das macht die Arbeit erträglich. Allerdings werden wir von Tausenden klitzekleinen, schwarzen
Mücken, den polvillo, gebissen. Wir erfahren, dass die Jugendlichen ein größeres Interesse an Agroforst
haben, als die Elterngeneration, wohl weil sie (vielleicht aufgrund des höheren Bildungsstands) erkennen,
dass der Boden endlich ist und dessen Fruchtbarkeit für die Zukunft bewahrt werden muss.

Foto (1): Jeremi bei der Arbeit in einer Kakao-Agroforstparzelle

Es ist Mittwoch, der 9. Juli. Diese Woche war von sozialen Gruppen eine Straßenblockade zwischen dem
Beni-Tiefland, wo wir uns befinden, und dem Regierungssitz La Paz angekündigt. Diese Maßnahme soll
allerdings laut aktueller Auskunft nicht realisiert oder abgebrochen worden sein – keine(r) weiß es genau.
Wir erkundigen uns, ob es möglich ist, mit dem Bus nach Sapecho zu reisen. Man rät uns davon ab, denn
am Pilón, einer bergigen Stelle der Überlandpiste hat es wegen langanhaltenden Regenfällen Erdrutschen
gegeben, die sich jederzeit wiederholen können. Allerdings verkauft das Busunternehmen Tickets und so
fahren wir kurz entschlossen Richtung Norden. Denn Jeremi möchte sehr gerne die sukzessionalen KakaoAgroforstparzellen in Sapecho besuchen, von denen er in einem vorherigen Agroforstkurs in Madagaskar
bereits viel gehört hat. Als wir uns den Bergen des Pilón nähern, wird die Piste immer schlammiger. Der Bus
quält sich durch meterhohe Matsch-Fahrrillen und vorbei an liegengebliebenen Lastern - und bleibt
schließlich quer mitten auf der Piste stecken. Da die Fahrzeuge dahinter nicht vorbei können, sammelt sich
eine Gruppe Fahrer um unseren Bus und spornt den noch jungen Busfahrer dazu an, den Motor voll
auszureizen. Doch wir rutschen nur noch mehr quer, bis es plötzlich einen heftigen Knall gibt: Reifen
geplatzt. Nun zeigt sich die Muskel- und Charakterstärke des typischen Bolivianers. Mitten im über
kniehohen Schlamm wird unter Mithilfe aller Umstehenden der Reifen gewechselt. Und danach wiederum
der Fahrer dazu angetrieben dem Motor das Äußerstes abzugewinnen. Wir hatten uns schon damit
abgefunden die Nacht im Bus zu verbringen, als sich plötzlich etwas bewegt, die Reifen Tritt fassen und, ja
tatsächlich, wir rumpeln und schleudern vorwärts! Gegen Mitternacht kommen wir an der Abzweigung von

Sapecho an und stolpern in der Dunkelheit zum nächstbesten Hotel.

Foto (2): Jeremi und Noemi mit der Bauernfamilie von Don Fructuoso in ihrer Kakaoparzelle

Am kommenden Morgen, dem 10. Juli, wachen wir vom strömenden Regentropfenpläddern auf das
Hotelblechdach auf. Doch wir haben Glück, das Wetter wendet sich und wir können am Vormittag
sukzessionale Agroforstparzellen in Sapecho besichtigen. Jeremi ist beeindruckt von der darin enthaltenen
Artendiversität und Pflanzdichte. Allerdings hat die diesjährig beständig hohe Feuchtigkeit die Kakaobäume
ziemlich beeinträchtigt. Für Sapecho haben wir uns ebenfalls einen Besuch der Kakaoversuchsparzellen von
FIBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau) im Versuchsbetrieb SaraAna vorgenommen. Wir
erfahren, dass die diesjährigen Regenfälle die Straße dorthin weggeschwemmt hat und man nur mit einem
Einbaum vor Ort gelangen kann. Die Fahrt auf dem schmalen, schaukelnden Holzgefährt mit seinem
dröhnenden Benzinmotor dauert flussabwärts rund eine Stunde. Wieder haben wir Glück – mit uns im Boot
ist Viki, die Verwalterin von SaraAna. Sie und ich entdecken im Gespräch gemeinsame Bekannt- und
Freundschaften, was in Bolivien dazu führt, dass einem vorbehaltlos Gastfreundschaft gewährt wird. Kaum
in SaraAna angekommen werden uns die Versuchsparzellen gezeigt und erklärt. Kakaobäume stehen hier in
sehr verschiedenen Agroforstkonsortien: (1) in konventionellen Parzellen ohne Schattenbäume und mit
Anwendung von Kunstdünger, Herbiziden und Pestiziden, (2) in Parzellen mit wenig Artenreichtum und
Pflanzdichte jedoch ohne Einsatz von Agrarchemie und (3) in immer diversitätsreicheren Parzellen bis hin
zum (4) sogenannten sukzessionalen Agroforst (Methode; der essbare Wald), in der die natürliche

Sukzession der Arten berücksichtigt ist. Dort fühlen sich die Kakaobäume besonders wohl. In der
konventionellen Parzelle dagegen sind bereits mehrere Bäumchen vertrocknet. Um Unterschiede in der
Bodengüte und andere Faktoren auszuschließen, sind alle Parzellen in mehrfacher Wiederholung angelegt.

Foto (3): Jeremi neben einem Kakaobaum mit Kakaofrüchten

Der darauffolgende Tag beginnt um 05:30 Uhr mit dem Arbeiterfrühstück: ein Stück gebratenes Fleisch auf
einem Reisberg. Danach lernen Jeremi und ich aus fermentierten und danach getrockneten Kakaobohnen
eine heiße Schokolade zu bereiten. Zuerst werden die Kakaobohnen in einer Pfanne geröstet, dann geschält
und schließlich in einer Handmühle fein gemahlen. Dieses Mahlgut wird etwa 5 Minuten in Wasser gekocht,
danach Zucker dazu getan und fertig. Es schmeckt köstlich! Nun sind wir fit für die Mitarbeit im Feld. Das
Beikraut in einer der Agroforstparzellen muss geschnitten werden. Die Arbeit in stets gebückter Haltung ist
anstrengend und wieder überfallen uns Myriaden von kleinen schwarzen Blutsaugern. Am Nachmittag
wollen wir wieder zurück nach Sapecho. Drei Stunden sitzen wir am Fluss und warten auf einen Einbaum
der uns mitnimmt. Die Wartezeit vertreiben wir und mit dem Kratzen unserer vielen Mückenstiche.
Mehrere Einbäume fahren voll beladen mit Bananen und anderen Gütern in der tief wasserführenden
Flussmitte an uns vorbei – am morgigen Samstag ist in der Kreisstadt Palos Blacos Markttag. Schließlich
nähert sich auf unser Winken hin ein Boot. Es ist bereits mit Gütern und Passagieren beladen und muss
deshalb Abstand zum Ufer halten. Wir ziehen uns die Schuhe aus und krempeln die Hosenbeine hoch, um
bis zum Einbaum zu waten. Beim Einstieg schwankt es beträchtlich. Unterwegs nimmt der verwegen
dreinschauende Kapitän noch so viele weitere Fahrgäste und Säcke voller Waren mit, dass das Flusswasser
bis zur Bordkante steht. Die Flussindianer reisen mit Sack und Pack und ihren Hunden.

Foto (4): Jeremi im Einbaum flussaufwärts Richtung Sapecho

In Sapecho haben wir von Sacha Inchi erfahren, einer krautigen Kletterpflanze, die bereits im ersten Jahr
nussartige Samen mit einem physiologisch sehr wertvollen Öl liefert. Das Öl der Sacha Inchi-Samen, die
Übersetzung aus der Quechua-Sprache lautet „Wald-Nuss“, gilt als Speiseöl mit dem höchsten Gehalt an
ungesättigten Fettsäuren. Die geröstete Nuss kann als Snack verzehrt werden. Jeremi ist gegenüber
Versuchen mit neuartigen Pflanzenarten recht aufgeschlossen; schließlich wurde ja auch die Kakaopflanze
in Madagaskar eingeführt. Die Sacha Inchi-Pflanze könnte Agroforstparzellen in den ersten Jahren, bis dass
der Kakaobaum Früchte trägt, rentabel machen. Deshalb sind wir auf den Wochenmarkt von Palos Blancos
gefahren, wo man Samen von Sacha Inchi käuflich erwerben können soll. Mehrmals laufen wir die

Marktgassen ab. Fragen hier und dort nach Sacha Inchi-Samen. Von einer Ecke werden wir in die andere
verwiesen, ohne Erfolg. Schließlich ein letzter Versuch. Auf meine Bitte hin begleitet uns eine ältere
Einheimische zu einem Marktstand, an dem wir X-Mal vorbeigelaufen sind. Der Verkäufer und seine Frau
haben Haut und Statur von Urwaldbewohnern, klein, drahtig, hellhäutig. Zuerst wollen sie uns keine Sacha
Ichi-Samen verkaufen, behaupten nur geröstete Sacha Inchi-Nüsse anbieten zu können. Die Einheimische
redet auf das Verkäuferpaar ein, zeigt auf einen kleinen Sack neben den rissigen Füssen des Mannes, die in
Sandalen aus Autoreifen stecken. Schließlich wird uns eine Plastiktüte mit Samen überreicht. Wieder
einmal war das Glück mit uns!
Die Straße von La Paz nach Sapecho im Alto Beni besteht aus 240 km Kurven. Von rund 400 Höhenmetern
in Sapecho führt sie hinauf auf den Pass La Cumbre (4.650 Meter über N.N.) und endet in La Paz auf etwa
4.000 Meter über dem Meeresspiegel. Diese Straße ist eine der gefährlichsten weltweit und auch als death
road berühmt-berüchtigt. Seit mehreren Jahren wird sie verbreitert und soll geteert werden. Allerdings
kommen die Bauarbeiten aufgrund der geologischen Bedingungen nur langsam voran. Bedingt durch den
Straßenbau ist die Strecke nur nachts und sonntags uneingeschränkt befahrbar. Die Busse fahren generell
nur nachts. Wir haben wieder einmal Glück: eine Mitfahrgelegenheit am Sonntag, so dass Jeremi mit jeder
Kurve, die sich die Straße in die Höhe schraubt, die sich verändernde Flora beobachten kann. Die Fahrt
nimmt fast den gesamten Tag in Anspruch.
In La Paz ist es saukalt, das mindert ein bisschen das Jucken der vielen Stiche, die wir aus dem Tiefland
mitbringen. Früh am Montagmorgen fahren wir zum Flughafen, um ein Ticket zurück nach Cochabamba zu
erwerben. Doch die nächstmögliche Fluggelegenheit ist erst am Abend. Wir wollen den Tag nicht unnütz
verstreichen lassen und machen uns auf zur Schokoladenfabrik der Kakaobauernkooperative El Ceibo. Für
Jeremi ist es interessant über die Probleme und Chancen der Vor-Ort-Weiterverarbeitung von
Kakaobohnen zu erfahren. Wieder einmal helfen uns Kontakte: gestern saß ich im Auto die ganze Zeit
neben der Verantwortlichen für die Kakaobohnenqualität der Kakaokooperative El Ceibo. Und tatsächlich
öffnen sich die Türen. Der Produktionsleiter höchstpersönlich hält uns einen interessanten Power PointVortrag über die Kakaokooperative und die Kakaoweiterverarbeitung bis hin zum Verkauf im Inland und
dem Export ins Ausland, darunter auch Deutschland, die Schweiz und Österreich. Ein Großteil der
Kakaobohnen wird in artenreichen Agroforstsystemen angebaut, in denen Agrochemikalien überflüssig
sind. Für die Bio-Kakaobohnen erhalten die Kleinbauern einen höheren Preis, der wiederum Anreiz ist auf
Agroforst umzustellen. Allerdings beträgt die diesjährige Ernte wegen den schweren Regenfällen nur etwa
ein Drittel der Vorjahre. Laufende Untersuchungen werden zeigen, ob Kakaobäume in artenreichen
Agroforstparzellen mit den offensichtlichen Klimaveränderungen besser zurechtkommen als in
konventionellen Anbauflächen.
Obwohl wir erst spät in der Nacht nach Mollesnejta zurückgekommen sind, fängt für Jeremi und mich der
Dienstag wie gewohnt um 07:00 Uhr mit dem Frühstück an. Um 09:00 Uhr werden wir in der
Samenversuchs- und Vermehrungsstation La Violeta der staatlichen Universität UMSS erwartet. Wir dürfen
die dortige Samenbank besuchen und erhalten wertvolle Hinweise zur Vermehrung der Opuntia-Arten
durch kleine Pflanzenstücke. Auch hier kommt das Gespräch auf Sacha Inchi, denn die Universität hat eine
Außenstation in den Yungas, dem tropischen Tiefland des Departement Cochabamba. Jeremi und ein
Mitarbeiter der Versuchsstation tauschen Kenntnisse über Leguminosenpflanzen aus, die wertvoll für
Agroforstparzellen sein könnten. Am selbigen Nachmittag beginnt der Schnittkurs für Jeremi. Denn eine
waldähnliche Agroforstparzelle muss fortwährend geschnitten werden, um alle Arten in einem
jugendlichen Stadium zu bewahren, der die Dynamik der Produktivität garantiert. Die Beibaumarten sind
erstes Lehrobjekt.

Foto (5): Jeremi beim Fotografieren des Obstbaumschnitts in der SAF-Palta+Durazno-Parzelle /MOLLESNEJTA

Am nächsten Tag geht der Schnittkurs weiter. Nicht nur das Schneiden will gelernt sein, sondern das
Erkennen, wo, wie und weshalb geschnitten werden muss. Anders ausgedrückt: man muss lernen die
Botschaften zu „hören“ und zu verstehen, die einem die vergesellschafteten Pflanzen zusenden. Zum
Beispiel weist einen der einseitige Wuchs eines bestimmten Baumes darauf hin, dass er von den Ästen
seines benachbarten Begleitbaums bedrängt wird. Heute wird der Schnitt der Holzbaumarten geübt.
Am Donnerstag, dem 17. Juli, holt um 07:30 ein Mitarbeiter des Agroforst-Netzwerkes ECOSAF (Espacio
COmpartido en Sistemas AgroForestales) Jeremi ab, um ihm Agroforstparzellen bei Kleinbauern im Süden
des Departement Cochabamba zu zeigen. In der Region Tarata macht sich der Klimawandel mit stark
verminderten Jahresniederschlägen bemerkbar. Die dortigen Kleinbauern haben durch die deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Wasserspeicher aufgestellt bekommen. In
diversitätsreichen Agroforstparzellen mit Obst-, Futter- und Begleitbäumen einheimischer
trockenresistenter Arten wird ein Mikroklima erreicht, das für den Anbau von Gewürzpflanzen, z. B.
Oregano, günstig ist. Es ist für Jeremi auch eine Gelegenheit den Bauern nach seiner Motivation und
möglichen Hindernissen für die Anwendung von Agroforst zu befragen.
Der darauffolgende Freitag und Samstag ist dem Schnitt von Obstbäumen gewidmet. Von den Zitrus-Arten
über die Mispel und den Pfirsich bis hin zum Apfel- und Birnbaum. Dabei werden auch immer die
Begleitpflanzen miteinbezogen. Schließlich kann Jeremi die Bäume und Sträucher „sprechen hören“.

Sonntag, 20. Juli ist Jeremis letzter Tag in Mollesnejta. Er erstellt auf Papier je eine Agroforstparzelle für die
humide Zone mit Kakao als Hauptpflanze und eine für Trockenzonen. Wir beraten uns über mögliche
Begleitpflanzen, wie z. B. den Tagasaste oder falschen Alfalfabaum (Chamaecytisus palmensis), eine
tiefwurzelnde Leguminoseart, die schnellwachsend, trockenresistent, Futterbaum und Bienenweide ist.
Schließlich sind die letzten Fragen geklärt.
An Jeremis Abreisetag müssen wir um 04:30 Uhr am Flughafen sein. Das bedeutet um 02:30 Uhr aufstehen
und kurz nach 03:00 Uhr Richtung Cochabamba abfahren. Das Buschtaxi von MOLLESNEJTA, ein ToyotaJeep Baujahr 1978, hält glücklich bis zum Flughafen durch. Als der Abschied naht wird mir bange, denn in
den vergangenen drei Wochen ist mir Jeremi wie ein Neffe ans Herz gewachsen. Zwar war diese IntensivAgroforst-Schulung auf Französisch ziemlich anstrengend, jedoch gleichzeitig sehr befriedigend für mich, da
ich mein Wissen an eine interessierte Person weitergeben durfte. Ich bin sehr gespannt, wie Jeremi sein
neu erworbenes Wissen in die Praxis umsetzen wird und neugierig auf die Ergebnisse der von ihm in
Madagaskar implementierten Agroforstparzellen.

