Schluss massgebend. Ab dem Halbfinal
waren nur noch Sektionsschützen vertreten, die in den vorhergehenden drei
Jahren mit der letzten Ausmarchung
nichts zu tun hatten. Der Cupsieg 2016
ging an den Karabinerschützen Josef
Wicki vor den Teilnehmern mit dem
Sturmgewehr, Ernst Saner, Thomas
Huber und Petra Studer.
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Einige Strassen weiter war dann der
Aufstieg im «Runden Turm» sehr eindrücklich. Der 206 Meter lange Gang
im 36 Meter hohen Turm wurde so
konstruiert und angelegt, dass der König – König Christian IV. liess ihn von
1637 bis 1642 bauen – im Wagen oder zu
Pferd hinauf konnte, um in die Sterne
zu schauen. Heute hat man einen herr-

In Kuluyo, einem auf 3500 m ü. M. gelegenen Weiler in der Gemeinde Sacaba,
treffen sich heute rund 25 Personen,
um Erfahrungen, Schwierigkeiten und
Erfolge auszutauschen. Es weht ein
starker, beissend kalter Wind. «Ist das
hier immer so?», fragen die Besucher
aus Arani, Tiquipaya und Vinto.

ten, Studenten und weiteren beteiligten technischen Mitarbeitern eines
Projekts, welches von der Deutschen
Stiftung Naturefund finanziell
unterstützt und von der Interteam
Partnerorganisation Agrecol Andes
koordiniert wird. Konkret wurden
im Projekt seit Anfang Januar dieses
Jahres 40 durchschnittlich 280 m²
grosse Agroforstparzellen in den vier
Gemeinden Arani, Tiquipaya, Sacaba
und Vinto angelegt. Insgesamt wurden
ca. 5000 Bäume von rund 30 verschiedenen Baumarten gepflanzt. Direkte
Begünstigte sind 40 Familien (200 bis
250 Personen). Vorstandsmitglieder des
Agroforstnetzwerkes Ecosaf koordinieren das Anpflanzen der Parzellen und
begleiten die Familien bei den Unterhaltsarbeiten. Als Fachperson von
Interteam unterstütze ich das Netzwerk Ecosaf und arbeite bei Agrecol
Andes mit der Projektkoordinatorin
zusammen.

Bolivien

Charlotte Sidler*
Fährt man von der Stadt aufs Land,
werden die Strassen von Mal zu Mal
holpriger. Man lässt den Stadtverkehr,
den Lärm und die Hektik zurück. Die
Luft riecht nach Eukalyptus und ande-

Weg von der Chemie
ren Kräutern, lediglich der Staub der
trockenen Landstrasse kitzelt etwas in
der Nase. Anstatt Autohupen hört man
hie und da eine Kuh, einen Esel oder
ein Schaf, man hört den Wind pfeifen
und sieht, wie er wellenförmig durch
die Gerstenfelder zieht. Die Besiedlung
wird lichter, bis man nur noch einzelne, einfach gebaute Lehmziegelhäuser
findet.
Heute fahren wir nach Kuluyo, zu
einem Austausch zwischen Landwir-

lichen Ausblick über die ganze Stadt.
Anderntags hatten die Frauen den Morgen frei für Shopping. Danach war ein
geführter Rundgang durch die Freistadt
Christiania auf dem Programm, eine
alternative Wohnsiedlung in Kopenhagen, die seit 1971 besteht. Aus Sicht der
dänischen Behörden handelt es sich um
eine staatlich geduldete autonome Ge-

meinde. Hier wird gekifft und jede Menge Hanf verkauft, ganz legal. Dieser
Besuch hinterliess bei den Frauen und
gestandenen Müttern viel Eindruck
und dankbare Gefühle, wenn der eigene Nachwuchs die Pubertät gut überstanden hat. Danach genossen die Ermenseer Frauen das Nachtessen in der
550 Meter langen «Copenhagen Street
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Nachdem wir Parzellen verschiedener
Landwirte besucht haben, wird bei einem üppigen Mittagessen über die Vorund Nachteile ökologischer Produktion
diskutiert. Trotz schlechter Erfahrungen und gesundheitlicher Probleme
aufgrund von synthetischen Düngeund Pflanzenschutzmitteln verwenden
sie die Bauern aus Kuluyo, wenn auch
mit mehr Vorsicht als früher, nach
wie vor. «Ohne die Chemie produzieren unsere Böden kaum, die Produkte
bleiben klein, haben Flecken und wir

Die Bauern wollen unabhängig von chemischen Mitteln produzieren können.
«Ja», antwortet ein Bauer aus Kuluyo,
«deshalb haben wir diesen Windschutz
für unsere Tiere gebaut», und zeigt auf
eine Reihe Zypressen hinter dem Zaun,
wo nachts das Vieh ruht. «Gedenkst
du das auch für die neu gepflanzten
Apfel- und Pfirsichbäume zu machen?»,
will die Projektkoordinatorin wissen.
«Ja», entgegnet der Bauer wiederum,
«deshalb haben wir als Begleitbäume
am Parzellenrand Föhren gepflanzt.
Die sind stark und halten den Wind
etwas ab.»

Food», wo es internationale Speisen gibt
und Party oder gemütliches Beisammensein für Tausende von Leuten.
Am Abreisetag gab es noch einen
Besuch im Tivoli, im Vergnügungspark
mitten in der Stadt. Vier interessante
Tage bei Hochsommer-Wetter und langen Abenden werden unvergesslich bleiben bei den Aktiva-Frauen.
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können sie nicht verkaufen», klagen die
Bauern. Sie hoffen, die ökologische Anbauweise durch das Projekt zu lernen
und danach, unabhängig von chemischen Mitteln, produzieren zu können.
Die Spritzmittel und der synthetische
Dünger sind für sie teuer, aber die
Bauern sind darauf angewiesen, weil
sie ihnen die Erträge sichern. Die
Umstellung auf ökologische Landwirtschaft braucht Zeit, die Böden müssen
sich erholen können und in den ersten
Jahren sind die Ernten niedriger. Ohne
Unterstützung des Projekts ist dieser
Schritt für die Bauern nicht möglich.
Einerseits weil das Wissen fehlt, wie
man schrittweise von konventioneller auf ökologische Landwirtschaft
umstellen kann, andererseits weil
auch kurzfristige Ernteeinbussen die
Existenz ihrer Familien bedrohen und
zusätzliche Investitionen und Risiken
für sie nicht tragbar sind.

* Charlotte Sidler (Jg. 1987) aus Hochdorf ist Umweltwissenschaftlerin und hat an der ETH Zürich mit
einem Master mit Vertiefung Wald- und Landschaftsmanagement abgeschlossen. Nach dem Studium hat
sie zwei Jahre in Cochabamba in Bolivien für eine
Umweltorganisation gearbeitet. Seit Anfang 2016
leistet Sidler einen dreijährigen Einsatz in der Entwicklungszusammenarbeit für die in Luzern ansässige
Organisation «Interteam», wiederum in Cochabamba. Ausführlichere Informationen und regelmässige
Rundbriefe sind über charlotte.sidler@interteam.ch
erhältlich.

