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Zusammenrassung: Es werden die Zusammenhänge zwischen dem geoökologbchen Potential und dem 
traditiom:llcn Nutzungssystem am Beispiel der Kallawaya-Bergbevölkerung im Chara7:tni-Tal in der 
Ostkordillere Nord-Boliviens untersucht. Im einzelnen werden die ökologisch relevanten Klimapara
meter und die Vegetationsstufung dargelegt und mit dem Anbausystem in Be7iehung gesellt. fa kann 
gezeigt werden, duß am untersuchten Beispiel in den obersten Hi\hcnstufcn zwischen 27110 und 4500 m 
ii. NN hesonders dus System der „Vertikalen Kontrolle·· noch weitgehend verwirklicht ist. Au, der 
Studie wird gefolgert. daß bei Änderung de, Agrarsystems natlirliche ökologische Bedingungen 
hcriicksichtigt werden müssen und agrnr-~01.ialc Innovationen dem natürlichen Haushalt der Lnml• 
,chafl anzupassen sind. 

Summary: GEOECOLOGICAL BASES OF ANDEAN AGRARIAN SYSTEM-THE EXAMPLE 
OF THE KALLAWAYA. BOLIVIA 

The paper investigutc, the corrclation betwecn geoecological potentiul und traditiom1l lund-u,e
systems by example of the Callawayu-Mountaintribe of the Charnz,mi-Vulley within the Eu,tern 
Cordillern of Northern Bolivia. In particular. the ccologically relevant clinrntic parnmeters and the 
altitltllinal zonation of vegetation an: sp~-cilied and correlated with the land use system. lt c;m he 
demonstrated that the ,ystem of „ Vcrtical Control" is still widcly rcali,ed in the uppermost altitudinal 
bell, between 2700 and 4500 m a.s.l.. The study concludes that, in order to chunge agrarian ,y,tems. 
el.'ological conditions have to bc taken into account and the agro-,ocial innovation, lmve tobe adapted 
to the natun1l budget of the l;mdscape. 

1 Dieser Aufsutz ist eine leicht gciinderte Fa,,ung eine, gedruckten Vortrag.~. gehalten im Mai 1986 auf 
der Jahrest.1gung der ADLAF mit dem Titel: .. Geoilkologische Grundlagen ;mdiner Agrnr,y,teme··. 
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EINLEITUNG 

Ich möchte versuchen, in diesem Referat einige Grundgedanken zum angekündigten 
Thema darzulegen auf der Basis jüngerer Forschungen im bolivianischen Hochland. 
Gemeint sind indianische Agran;ysteme in den zentralen Anden. die noch weitgehend in 
den vorgegebenen Naturraum eingebeltet sind, wo Ökosystem und Agrarsystem ein hohe~ 
Maß an lnterrelation und Interferenz zeigen, der Landbau mithin eine augenscheinliche 
Adaptation und Anlehnung an <lie Narurfaktoren aufweist. Gehl man von der schema1i
schen Darstellung eines regionalen ökonomisch-ökologischen Systems aus, wie e.~ 8, 
Me,1·Jrdi und P. Messrrli für Arbeiten im MAB 6-Programm vorgegeben haben (Abb. 1 ). so 
wird deutlich, daß die Landnutzung stark auf das natürliche System .~owohl im biotbchen 
als auch im abiotischen Bereich einwirkt. Zugleich beeinnußt aber das natürliche System 
die menschlichen Leben~bedingungen im Sinne eines Rückkopplungseffektes. 

Abb. 1: Schematische Darslcllung eines regionalen ökologisch-ökonomischen Systems 
(n, 8. Messerli und P. Messel'/i 1978, aus Stiben. 198]) 
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In den zenlralcn Andenländern liegt <ler größte Teil des agraren Nutzungsraume5 im 
Gebirge zwischen 2500 und 4200 m. dorl wo zugleich auch der überwiegende Teil der 
Agrarbe\'ü]kcrung lebt (Abb. 2). Die andine Gebirgswell hat auf die Lebens• und Wirt
schaftsformen der dort siedelnden lndianergruppen großen Einfluß. Abgesehen von den 
Hochlliichen. wie z. B. di:m Alliplano in Bolivien, sind besonders die semihumid
semiaridcn andinen Hochtallagen slark besiedelt. Die verschiedenen Stümme bebauen dort 
steile. 111m Teil terrnssier1e Hänge über eine vertikale Distanz von mehr als 1000 m. 

Jolr11 Murra sprach /97] von de~ vertikalen Kontrolle der Ökonomie de~ andinen Agrarge
sell,chaften. bedingt durch die ökologisch unter~chiedlichen Höhenstufen. Er wollte damit 
mm Au~druck bringen, daß die bcs1adap1ierten, andinen Agrarsysteme an einem mög-
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Abb. 2: Bevölkerungsverteilung nach Höhenstufen in Peru (n. Monheim. /975) 
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liehst vielfältigen, durch die Höhenstufen bedingten Wandel der ökologischen Grundbe
dingungen teilhaben und so ein ausgereiftes. fast autarkes Agrarsystem entwickelt haben. 

Die Strategie der ,.vertikalen Kontrolle" wurde schon in der Inkazeit praktiziert und von 
der andinen Hochgebirgsbevölkerung bis in die heutige Zeit beibehalten, jedoch unter 
starker Aufnahme von Innovationselementen. die in der spanischen Kolonialzeit hinzuka
men. Die ausgedehnte vertikale Höhenerstreckung eines Agrarsystems stellt sozusagen ein 
andines Ideal der Landnutzung dar. In der „vertikalen Kontrolle" über mehrere ökologi
sche Stufen liegt die Sicherung der Subsistenz und zugleich auch die Möglichkeiten des 
Warenaustausches einer Gemeinde begründet. 

Es ist hier nicht meine Aufgabe, ausführlich über die Agrarsysteme selbst zu sprechen. wie 
sie sich von der I ndianerzeit über die Kolonialzeit in die heutige Zeit entwickelt haben. 
Vielmehr kommt es mfr in diesem Referat darauf an, kurz einige ökosystemare Grundbe
dingungen aufzuzeigen, die die Vielfalt der Agrarsysteme bedingen und funktionstüchtig 
erhalten. Ich zeige dies am Beispiel eines im Rahmen eines kleinen Gemeinschaftsprojektes 
mit Botanikern, Physiogeographen, Agrargeographen, Ethnologen und Bodenkundlern 
untersuchten Gebietes im oberen Charazani-Tal, im nordöstlichen Andenzipfel Boliviens 
nahe der peruanischen Grenze. Das Gebiet liegt am Fuße der Apolobambakordillere(Abb. 
3) im Bereich der Wohngebiete der Kallawaya.In der Charazani-Talung leben heute etwa 
10 000 Kallawaya. Sie sprechen Quechua. Ihre Lebens- und Wirtschaftsform basiert heute 
noch weitgehend auf altindianischen, aber auch kolonial geprägten agrarökologischen 
Grundbedingungen. Der Lebensraum ist außerordentlich reliefbetont und liegt oberhalb 
der Waldgrenze in der subandinen Höhenstufe zwischen 2800 und 4600 m. Die Indianer 
haben dort an steilen Hängen Terrassen angelegt, auf denen sie ihre Feldfrüchte anbauen 
( Foto 1 ). Der Prototyp einer geschlossenen Agrargemeinde ist der Ort Amarete ( Foto 2), 
ein Flecken von 3000 Seelen, der inmitten terrassierter Felder auf einer Höhe von 3850 m 
gelegen ist . 
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Abb. 3: Das Wohngebiet der Kallawaya 
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Foto 1: Terrassierte Steilhänge im Charazani-Tal. Rechts unten der Hauptort Charazani 
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Foto 2: Anbauterras,en im Wohngebiet der Kallawaya (Amarete} 

GEOÖKOLOGlSCHE GRUNDBEDINGUNGEN 

Die Untersuchungen im Rahmen dieses Projekte, erstrecken sich sowohl .tuf die bioti,chen 
Fakloren, insbc,onderc die Vegetation. zugleich auf die mesoklimatische Differenzierung 
die,cr Hochtalung ab Grundlage der Erfassung des Ökosystems. Als Beispiel wurde ein 
Transcktausschnitt beiderseits <kr Charazani-Talung ausgewählt.Diese Talung zeigt auf 
kleinem Raum ein vicll:iltigcs Mosaik von Vegcwtionscinhcitcn. D.ts Profil (Abb. 4) gibt 
die vertikale Anordnung der Vegetation in diesem Landschaftsausschnitt wieder und zeigt, 
daß nord- und südcxponiertc Hiingc ein ganz untt:rschiedliches Vegetationskleid tragen. 
Eine Ursad,c <lafür licgl in erhcblkhcn Untcrschie<lcn des Würmchaushaltes der Nord
und Südhänge, insbesondere in der winterlichen Trockenzeit, wenn die Sonne ihren 
SenkrechlMan<l ;iuf dem nordhcmisphiirischcn Tropenteil einnimmt. Die zweite U r,ache 
bt aber hygri,ch .-:u begründen und hüngt - abgesehen von dem normalen Jahrcszcitcn
rhythmu,, von Regen- und Trocken7cit - deutlich von einer hygrischcn Höhenstufung 
ciner,cit~ und dc-n Wirkungc-n de, auffallenden Talwind-Phänomens ,mdererseils ,ib. Am 
nord-nordo,t-gcrichtetcn Hung sorgt die erhöhte, expositionsbedingte Einstrahlung 
7ll~ammen mit der lec,citigc-n Lage hinter einem Tcrrmsensporn für einen Trockenstandort 
inncrhiilb der M11/i\i11-Gcbli,ch,tuli:. Nur dort, wo ~ich hangaufwän, Nebclhlinke bilden, 
treten auch am nord-nordo,t-gcrichtetrn Hang feuchtere Bacdwri.1· pe11//111u/ii-Geblischc 
auf. Am cin,trahlung"1rmen Sli<l-Sli<lwcsthang ist dieses Gebü~ch ab Anzeiger feuchterer 
Vcrhältni.,.,c über mindc,tcn, 60!HWO m verbreitet. Zugleich tr,ctcn in diesem T.tl häufig 
dichte Epiphyten-bc,cu1c Gchöl1.c auf, die durch Luvcffekt des Tatwind-Phänomen, 
höhere Feuchtigkeit erhalten und den n~bclfeuchten C1y11-Gcbüschen phy,iognomisch wie 
llorbtbch mil1e,tehcn. 



Abb. 4: Thermisch-hygrische Asymmetrie der Vegetationsstufen in der oberen Chara
zani-Talung. Bolivien 
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Zur allgemeinen Erschließung der klimatischen Parameter wurde für die Erklärung der 
natürlichen Vegetationsstufung wie auch für die Anbaustufen Meßfahrten auf der einzigen 
Straße des Gebietes zwischen 2700 und 4600 m durchgeführt. Dabei wurden drei markante 
Phänomene bezüglich der Lufttemperatur und der Luftfeuchtigkeit zur frühmorgendli
chen Minimalzeit des täglichen Witterungsablaufs festgestellt: 
1. Eine ausgeprägte Temperatur- und Feuchtigkeitsinversion unterschiedlicher Dicke 

liegt im Höhenintervall zwischen 3400 und 4100 m - je nach Wetterlage und 
Jahreszeit. 

2. Eine Kaltluftbildung in Folge der nächtlichen, wenn auch schwachen Bergwinde im 
Talab'>chnitt erfolgt vor der Talenge unterhalb von 3200 bis 2700 m abwärts. 

3. Bei allen Meßfahrten in der Trocken1eit wurde die tägliche Frostgrenze beobachtet, 
die mei'>t zwischen 3900 und 4100 m lag. Der Boden gefriert oberflächlich und bildet 
häufig das sogenannte .. Kammei'>phiinomen„ aus. Auch die Schneefallgrenze 1eich
net die Frostgrenze nach. Während der Regenzeit bleibt die Frostgrenze oberhalb 
von 4200 m. 

Wesentlicher Differenzierungsparameter ist die Strahlung (Abb. 5). Die theoretische 
Besonnung dieser Talung zeigt deutlich. daß die mittleren, nordexponierten Hanggebiete 
von der Strahlung her bevorzugte Bereiche sind. Als benachteiligt erweisen sich besonders 
die steilen südexponierten Hänge. Die Vegetationsasymmetrie, die sich in der Natur-wie in 
der Kulturlandschaft au'>prägt, hat einen wesentlichen Grund in den strahlungsbegünstig
ten und strahlungsbenachteiligten Hangpartien. Die begünstigten Hangteile tragen als 
natürliche Vegetation das M111i.1ia-Sa111reia-Gebüsch. Die strahlungsärmeren Hänge sind 
mit Grä'>ern bewachsen und tragen in den unteren Teilen da'> Bacchari1 pe111la11dii
Geblisch. 

Außerdem wurde mit einer Infrarotsonde die oberflächliche Strahlung'>temperatur abge
griffen und Tagesgänge der Temperatur für die verschiedenen Hänge aufgezeichnet. Dabei 
ergab sich eine außerordentlich starke Aufl1eizung der Bodentemperaturen bis zu 6-7"C im 
Durchschnitt und mit Einzelwerten von bis zu 45"C an besonders exponierten, senkrecht 
zur Sonne geneigten Hängen. Die oberllächliche Strahlung teilt sich selbstverständlich 
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Abb. 5: Theoretische Besonnung im Charazani-Tal (Berechnet nach Gessler, /925) 
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auch dem Untergrund mit. Da es im schwierigen Gelände des Kallawaya-Gebietes in vieler 
Hinsicht unmöglich ist, ein umfangreiches Meßnetz für Temperatur zu errichten und 
täglich zu beobachten, wurden Bodentemperaturen als ökologisches Wärmemaß für die 
Vegetation an möglichst vielen Meßpunkten erfaßt. Der Au~gangspunk t hierfür war 
folgende Überlegung. In den Tropen beschreibt die Bodentemperatur, gemessen in 30-50 
cm Tiefe an einem überschatteten Standort auf ebener Fläche. etwa die Mitteltemperatur, 
die auch in der Wetterhütte gemessen wird. Diese Tatsache beruht auf der Erfahrung, daß 
unter tropischen Wärmebedingungen bereits in ca. 30 cm Bodentiefe „lsothermie" erreicht 
wird. In unserem Arbeitsgebiet in Bolivien ließ sich daher der monatliche Mittelwert der 
Temperatur durch:ms mit Messungen der Bodentemperntur in ca. 50 cm ermitteln. Durch 
Messungen an verschieden exponierten Standorten und bei verschiedenen Hangneigungen 
ergaben sich dann Temperaturbilder, die die Abweichung von der in der Wetterhütte 
gemessenen Lufttemperatur entsprechend den gegebenen Geländebedingungen wider
spiegeln. 

Nach den Messungen konnte eine Isothermen karte der 50 cm-Bodentemperaturen gezeich
net werden (Abb. 6), die da~ Würmebild der ausgewählten Region in einem bestimmten 
Zeitabschnitt wieder gibt. Im Durchschnitt des Jahres erwiesen die Messungen die thermi
sche Benachteiligung der Südhänge im gesamten Bodenwärmehaushalt des Tales. Die 
Wärmeüberschüsse kumulieren vor allem auf den nördlich exponierten Hängen bei Hang
neigungen zwischen 10 und 25''. Südhänge sind generell kühler und weichen in den tiefen 
Tallagen bi'.'. w 4" C von den nordexponierien Hänge negativ ab. Positive Abweichungen 
als Wärmeüberschüs~e fast während des gunzen Jahres ergeben sich an den nach Norden 
exponierten Hängen. Die~e unterschiedlichen Wärmeverhältnisse in verschiedenen Expo
sitionen und Hangneigungen spiegeln sich deutlich in der Anordnung der Vegetationsstu
ten und im Anbaumuster der Kulturpflanzen wider. 

Die unter~chiedlichen Bodenfeuchten differenzieren das mikroklimatische Bild der Talung 
um einen zusätzlichen Faktor. Eine weitere Differemierung ergibt sich durch die räumliche 
Verteilung der Niederschläge in dem im ganzen gesehen semihumid-semiariden Talbereich. 
Die Regenzeit beginnt im September zögernd, hat zwischen Dezember und März ihren 
Höhepunkt und klingt spätesten~ im April aus. Die rUumliche Veneilung der Nieder
schläge wird maßgeblich von der Topographie beeinflußt. insbesondere durch das tägliche 
Talwind-Phänomen. 

Die xeromorphen Merkmale der Pnanzcnwelt an den nach Süden geneigten Hängen mit 
höherem Schattenanteil im Verlauf de!. Jahres sprechen dagegen. daß allein die Expo~i
tionsunter.schicdc für die Ausbildung feuchter oder trockener Assoziationen verantwort
lich !.ind. Vielmehr ~cheinen die komplizierten Strömungsverhältnbse der fast täglich 
auftretenden Talwinde die Bewölkung.werteilung in der Charazani-Talung zu steuern und 
\O da~ Mosaik der Pflanzenverbreitung akzentuiert zu beeinflussen. Fast täglich wiederholt 
sich da~ räumliche Muster der Nebel- und Wolkenverteilung. Destimmte Hänge, die 
während der Regenzeit dichte Bewölkung und höhere Niederschläge aufweisen, sind auch 
während der Trockenzeit am .späten Nachmittag und in der Nacht fast nie nebel- und 
wolkenfrei, verursacht durch den Tal wind und seinen täglichen Rhythmus ( Foto 3). Er 
setzt in der Regel zwischen 9 und lO Uhr morgen!. schwach ein. erreicht seine höch~ten 
Stärken zwischen 12 und 15 Uhr, manchmal auch ctw<1s später, fällt nach 16 bis 17 Uhr 
plötzlich ab und legt sich mei~l voll'.'.tändig gegen 19 Uhr. Die mittleren Geschwindigkeiten 
der Tal winde liegen zwi~chen 3 und 10 m/sec. Spitzenböen im zeitlichen M i11cl über 3 
Minuten erreichen 25 und mehr m/sec. 
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Abb. 6: 50 cm- Bodentemperatur-Isothermen karte des Charazanitales 
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Das Talwind-Phänomen bei Tage hat in der Regel ein Gegenstück im Bergwind bei Nacht, 
wodurch in der Regenzeit häufig morgendliche lnversionsnebel die Talsohle bedecken. 
Nach ihrer Aunösung wird das Charazani-Tal bereits gegen 10 Uhr von heftigen Talwinden 
durchströmt, die an den Hängen aufsteigen. In den Talenden unter dem Ulla Khaya treten 
spätestens gegen Mittag Wolkenfelder auf. Am frühen Nachmittag, gegen 15 Uhr. hat sich 
das Wolkenbild rückstauend so verstärkt, daß auch am Eingang des Charazani-Talab
schnittes Cumulus-Bewölkung entsteht, aus der auch Niederschläge fallen. Die Talweitung 
des unteren Bereichs ist jedoch selbst in der Regenzeit meist nicht vollständig mit Wolken 
ausgefüllt, doch verursachen vorbeidriftende Wolkenschlangen feine Sprühregen, die mit 
kurzen Phasen stärkerer Sonneneinstrahlung abwechseln. Auch die Seitentäler von Ama
rete und Pumasani füllen sich allmählich von den Talenden ausgehend mit Wolken, au~ 
denen Niederschläge fallen. mei~t gegen Abend nach Abklingen der Tal winde (vgl. Richter 
& Lauer. 1987). 
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Foto 3: Windschur durch fast täglichen Talwind 

.. . .. 

In der Trockenzeit ist das Phänomen abgeschwächt aber gleichwohl wirksam. Man kann 
sicher davon ausgehen, daß auch im Charazani-Tal, wie in vielen tropischen Durchbruchs
tälern die Ausbildung eines Talwindes durch die Überhitzung des Altiplano zustande 
kommt und im speziellen Fall des Untersuchungsgebietes die Hochfläche von Ulla Ulla als 
höhere Heizfüiche dient. Die Hochfläche ist im Durch~chnitt um etwa 3,5"C wiirmer al.s die 
freie Atmosphäre der Umgebung. Es wird daher ein Sog erzeugt. der den Talwinden aus 
dem Tiefland den entsprechenden Impuls verleiht. 

Carl Troll hat bei seinen Arbeiten in Bolivien zwischen 1926 und 1928 da~ Talwind
Phänomen, auch unter anderem für den Talabschnitt des Rio Con~ata unterhalb der 
Chara1ani-Talweitung, beschrieben und dieses Phänomen im Sinne von A. Wagner erklärt. 
Dabei tritt bei den tüglichen Tal- und Hang-Aufwinden durch einen absteigenden Ast der 
in sich rotierenden Talaufströmung in derTalmitte eine gewisse Austrncknung auf. die sich 
im Vegetationsbild niedernchlägt (Abb. 4). 
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Jüngere Untersuchungen in den Alpen, vor allen Dingen im Dischma-Tal bei Davos, haben 

bewiesen, daß es diesen abwärhgerichteten Ast der Luftströmung über der Talmitte 
durchaus gibt. Für die Trockenheit in den Tälern dürfte aber auch die Topographie des 

Reliefs hera111uziehen sein. Die genauere Betrachtung der einzelnen Talabschnitte zeigt, 

daß nur in hinreichenden Talwcitungcn ein trockener Talgrund ausgebildet ist, bei Talver

engungen hingegen kein ausreichender Raum für die Wirkung eines absteigenden Strö

mungsastes gegeben ist. Die Talengen, die meist auch Steilstrecken darstellen. verhindern 

die abwärhgerichtete Strömungskomponentc. Talweitungen hingegen mit ihren llachen 

Talbödcn fördern allein schon durch das Eintreten der Strömung in einen verbreiterten 

Querschnitt die Abs1nkbcwegung des Windes und damit eine Austrocknung des Talbo

dens. Auch die rasche Entwicklung hoher Cumulus-Stockwerke am Hang wird abgemil

dert. Stattdessen 7iehcn Wolkenschlangen nur über einen schmalen Hangbereich hinweg, 

so daß über dem breiten Talgrund noch bis in den späten Nachmittag hinein ein Sonnenfen

qer offen bleibt. Feuchter sind auch alle Tiilcr, hinter deren Wasserscheide keine aufge

heizte Hochlliichc liegt. die für einen zusiit1lichen Sog sorgen könnten. In ihnen ist die 

Wasscr\'ersorgung über das Jahr günstiger. Das Vegetationsbild zeigt eine klare Abhiingig

kcit der trockenen und feuchten Talabschnittc von der Dynamik der Luftbewegung und 

der Konfigurntion der Täler und der davon abhiingigen Bewölkungwerteilung. 

So lüßt sich zusammenfassend ,u diesem Fragenkomplex sagen, daß die Höhenstufung der 

Vegetation einerseih Ergebnis der abnehmenden Würme mit der Höhe ist, andererseits 

aber für die kleinrüumige Dilleren,ierung die Bestrahlungsverhältnisse und damit die 

Bodenwürme. aber ebenso die hygrischcn Unterschiede der einzelnen Talabschnitte, her

vorgerufen durch die örtliche Dynamik des Talwind-Phünomens, ausschlaggebend sind. 

DIE AGRARLANDSCHAFT 

Nicht nur die natürliche Vegetation, sondern auch der Anbau hat enge Beziehungen zu den 

geoökologischen Grundbedingungen (Abb. 7). Das Diagramm zeigt, daß die Agrarland

schaft in drei Höhenstufen untergliedert ist, an denen die Bevölkerung der Kallawaya 

parti7ipiert. 

Der zentrale Raum für den Anbau der altindianischcn Gewächse liegt in der Höhenstufe 

,wischen 3600 und 3900 111. Hier liegen alle größeren agrarisch geprägten Kallawaya

Dörfcr. und hier baut die indianische Bevölkerung seit altersher auf künstlich terrassierten 

Hangpartien Knollcnfriichte wie Kartoffel. Oca ( Orn/i1111/Jero\(/, eine Sauerklecart )( Foto 

4), Papaliza (l 'l/ums 111bernm1). I1ano (Tropaeo/11111111/J{'l'o.111111, eine rotblühende Kresse) 

und seit spanischer Zeit auch GcNe als Getreide an. Darüber liegt 1wischen 3900 und 4100 

111 das Gebiet der Aci11c/111e-Biischclgras-Stufe.in der nur noch ein Anbau von Bitterkartof

feln möglich ist. Die Stufe unterhalb der ,entralcn Ackerbaustufe der Kallawaya ist geprägt 

durch Getreideanbau. 1 n indianischer Zeit ,1 ar es vorwiegend Mais, seit der Kolonialzeit 

kommt Wei1en hinzu. daneben Hiilsenfriichtc. Die Beackcrung erfolgt heute vorwiegend 

mit dem Hakenpflug. der ,on den Spaniern eingeführt wurde. Es ist wahrscheinlich, daß 

die untere Anbaustufe in ihrer heutigen Form nicht nun alten Feldsystem der Kallawaya 

gehörte. Ein großer Teil dieser Anbaulliiche ist erst in kolonialer Zeit gerodet worden und 

stellt eine „Innovation" durch die sp:111ische Hacienda-Wirtschaft dar. 
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Abb. 7: Höhenstufung der Land nutzung im Kallawayo-Gcbict 
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Der zertalte und ursprüngliche Agrarraum der Kallawaya-I ndianer zwischen 3600 und 
3900 m NN hat ein an das Mikroklima streng angepaßtes Nutzungssystem. Diese Stufe ist 
identisch mit der oberen Gcbüschstufc. Das Agrarsystem ist durch eine strenge Zclgenvcr
fassung gekennzeichnet. Das Land ist in Privatbesitz, durch Realerbteilung zwar stärker 
zersplittert, aber Feldbestellung und Ernte sowie Instandhaltung von Bewässerungsanla
gen und Terrassenmauern werden weitgehend gemeinschaftlich in Form der Nachbar
schaftshilfe durchgeführt. wobei Arbeitsleistung mit Arbeitsleistung vergolten wird. Die 
Zelgenverfassung schreibt die Fruchtfolge vor: Mais, Weizen, Bohnen und evtl. auch 
Gerste (zur Agrarlanschaft vgl. Mahnke, /985). Die Flur wird in einem siebenteiligcn 
Zelgensystem bewirtschaftet. In jeder Zeige besitzt jede Familie eine Parzelle. Ein strenger 
Flurzwang im Sinne der Zclgenwirschaft regelt die gemeinschaftliche Form der Feldbestel
lung und Ernte (Abb. 8). Nach dem Ablauf der Fruchtfolge folgt eine drei- bis vierjiihrigc 
Brachezeit. Das Parzellensystem geht auf die inkaische Agrarverfassung zurück. 

Die Feldbestellung erfolgt auf traditionelle Weise mit dem Pflanzstock, Taclla genannt 
(Abb. 9). Auch diese Anbauart ist als eine hohe ökologische Anpassung an das dortige 
Geliinde und sein Klima zu verstehen. Je steiler der Hang, desto kleiner die Terrassenllii
che. Die Anlage der Terrassen vermindert bei geringem Gefälle den Abfluß des Regenwas
sers, wodurch dieses optimal genutzt werden kann. 

KNOLLENFRUCHTKONSERVIERUNG 

In einer Höhe von ungefähr 3900 m ändert sich mit dem Bild der natürlichen Vegetation 
auch das Anbausystem. Die nunmehr einsetzende Grasflur ist gekennzeichnet durch die in 
Hexenringen angeordnete Aciaclme pu/vinata. In dieser Stufe tritt bereits häufig und fast 
täglich in der Trockenzeit Morgenfrost auf, der im Höhenintervall von 3900-4100 man 
100-250 Frostwechseltagen registriert wird (Abb. 10). 

In diesem Bereich ist nur noch ein Anbau von Bitterkartoffeln und hier und da auch von 
Gerste möglich. Insbesondere der Anbau der Kartoffel erfolgt auf Parzellen, die sich im 
Gemeindebesitz befinden. Jedes Jahr werden einzelne Parzellen den Familienoberhiiup
tern zugewiesen. Nach einmaligem Anbau der Bitterkartoffel folgt eine Brachezeit von ca. 8 
Jahren (Mahnke. /982). Auch dies ist eine Anpassung an die klimatischen Verhältnisse, 
insbesondere an die niederen Temperaturen, bei denen die Regenerationsfähigkeit des 
Bodens in Folge der reduzierten Aktivität des Edaphons immer weiter zurückgeht. In 
dieser Anbaustufe hat sich ein besonderes agrartechnisches Phänomen entwickelt, das eine 
kulturllistorische Einmaligkeit darstellt und nur auf die randtropischen Höhen Südperus 
und Boliviens beschränkt ist: nämlich die Konservierung von Knollenfrüchten durch eine 
Weiterverarbeitung zu „Chuiio" und/oder „Tunta". Die Konservierung fußt auf der klima
tischen Besonderheit des Frostwechsels im Winter zwischen Mai und August (Abb. 10). 

Bereits der spanische Chronist Ciesa tle Le6n hat im Jahre 1550 die Chuiio-.. Fabrikation" 
beschrieben. Die Kartoffeln werden mehrere Nächte lang auf einem möglichst ebenen, 
nicht oder wenig bewachsenem Platz gleichmäßig ausgebreitet und dem nächtlichen Frost 
ausgesetzt und bei Tage der intensiven Sonneneinstrahlung. Durch den nächtlichen 
Gefrier- und den täglichen Auftauprozeß wird der Zellsaft entzogen und gleichzeitig durch 
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Abb. 8: Rotationszyklen und Brachezeiten in der Kallawaya-Region untersucht am Beispiel 
der Agrargemeinde Kaata (n. Angaben von Mahnke. /982) 
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das Betrampeln mit nackten Füßen der Prozeß beschleunigt ( Foto 5). Die intensive 
Sonneneinstrahlung schwärzt dus Konservierungsprodukt, wodurch der Geschmack 
beeinträchtigt wird. Bei der He rstcllung der weißen Tunta wird die Kartoffel bei Tage nicht 
dem Sonnenlicht ausgesetzt, sondern gewässert und in der Nacht gefroren. Die dann 
schmackhafteren Früchte bleiben weiß und gelten als das hochwertigere Konservierungs
produkt (Foto 6). 

Die Kon\ervierung gestattet eine Vorratswirtschaft, die einerseits die Trockenzeit zu 
überbrücken hilft und andererseits die Mobilität begünstigt, weil die getrockneten, leichten 
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Abb. 9: Knollenfruchtaussaat mit der Taclla (nach der Chronik von Pomade Ayala). 
Die Aussaat erfolgt noch heute in der gleichen Form 

TIMVAXO 

.. • 

·--·· -:::;::::::::::r ·r{/; 
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Foto 5: Die Bitterkartoffeln werden durch tiiglichcn Wechsel von Strahlung und Frost zu 
Chuiio oder Tunta konserviert 

Foto 6: Konservierte Knollenfrüchte. Vordere Reihe: helle Knollen „Tunta··; dunkle Knollen 
.. Chuiio'". Bildmitte: längliche dunkle Früchte „Caya·· 
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Abb. 10: Frostwechseltage und Knollenfruchtkonservierung in der Charazani-Region 
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Knollenfrüchte als Nahrung auf Reisen, so z.B. im ausgedehnten Karawanenverkehr, 
dienen können. Den Inkas sollen sie auch ah „Marschverpflegung" bei ihren Eroberungs
zügen gedient haben.Die Chuiio-Herstellung setzt in einer Höhe von ca. 3900 m ein, wo 
man mit mehr als 90 Frostlagen im Jahr rechnen kann (Abb. 10). Die Bewohner der 
unterhalb dieser klimatischen Grenze gelegenen Dörfer müssen ihre Knollenfrüchte daher 
auf Plätze oberhalb 3900 m mm Konservieren bringen. Nur Bewohner von Orten, die 
oberhalb 3900 m liegen, können dagegen die Konservierung ihrer Knollenfrüchte im Ort 
oder in seiner Umgebung selbst durchführen. In diesem Phänomen mag auch der Grund zu 
sehen sein, weshalb die Mehrzahl der I ndianerdörfer in dieser Höhenstufe oder nur ein 
wenig darunter (3600-3900 m) liegen. 

In der Höhenstufe der Chuiio-Konservierung werden auch Haustiere geweidet, die nicht 
nur aus den Orten der selben Stufe, sondern auch aus den Dörfern der zentralen Siedlungs
stufe stammen. Es handelt sich um Lama, Alpaca, Schafe und auch Schweine. Ansonsten 
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scheint auch in dieser Höhens1ute die Nu1zung des Raumes in einem Gleichgewicht mit 
dem Naturpoten1ial zu s1ehen. Überweidungserscheinungen mil starker Wirkung auf den 
pflanzlichen Deckungsgrad findt:n sich besonders in Ortsnähe. 

Fiir da~ Funktionieren des räumlich dreigestuften landwirtschafllichen Systems der Kalla
waya ist es wöentlich, daß die Bewohner eines Ortes in allen Höhenstufen der Terrassen
kulturen zwischen 3000 und 4300 m NN Besitz haben. Damit sind einige Gemeinden relativ 
autark. Außerdem wird bei dieser großen ver1ikalen Erstreckung der Anbaugebiete das 
Ernterisiko verringerl, da kallm anzunehmen is1. daß alle Früchte in den verschiedenen 
Höhcnsturen glcichzeilig von ncgalivcn Ern1eschwankungen betroffen werden. 

Zwischen dem dreigestllften Lebensraum der Kallawaya einerseits und dem dar[ibcr 
liegenden Raum der Viehzüchter auf der Puna-Hocht1äche sowie der darunter liegenden 
Höl1en- und Bergwaldstufe der Yungas andererseits. findet ein reger vertikaler Güteraus
tauscl1 stall. der die Bewohner jeder HöhenslUfe mit den lebensnotwendigen Ersa1zgütern 
versorgt (vgl. Schoop. /982) . So erzeugen sie Kohlenhydrate und Proteine in der zentralen 
Region ~clbst. Sie lauschen sie aber besonders gegen tierischen Produkte aus der Vieh
zuchtstufe ein . Vitamine, Mineralsalze und Genußmittel (Kaffee, Kakao, Coca) beschaffen 
sie sid1 aus der Yungas-Rcgion. 

Die Zltsammenhänge zwischen dem geoökologischen Potential, dem Ökosystem also, und 
dem Nutzung.\sys1em smd in Abb. 11 dargestellt. 

FAZIT UND AUSBLICK 

Die hier gemachten Ausfühmngen gelten in wenig abgew;mdelter Form für den gesamten 
lcntralcn Andenbcreich. Es gibt eine reichhaltige Literatur, in der über die „vertikale 
Kontrolle [iber eine maximale Anzahl ökologbcher Höhenstufen in der Wirt~chaft der 
andinen Gescllschaf1cn·· berichtet wird ( M11rra. 1975). In vollem Umfang ist dieses System 
aber heute nur noch an wenigen S1ellen erhalten. doch sind überall Relikte zu finden. Dabei 
wird 1.kr Zugang Lum Lind in ferneren Höhcm,1t1fcn ofl dun:h Pad11systeme gesid1er1 und 
durch Arbcit-;lci'>tungen oder gegen Anteile an der Ernte abgegolten. Verwandschaflsbe
zichungcn sorgen häufig über den Austausch von Agr;irproduklen rür eine hinreichende 
Erniihrnng. Eine über die Fa111ilie . sogar iiber die Ethnie hinausgehender Austausch findet 
cbenfall'> '>lall , wobei sich heute weitrüumige und stabile Handelsbeziehungen aufgebaut 
haben. Über Märkte. erreichbar durch Karawanen und nur zum geringen Teil per LKW . 
werden die eigenen Agrarprodukte sowohl in vertikaler Richtung bis hinunter in die Tierra 
Caliente und hinauf in die obere Weidestufe als auch im horizontalen Handel, z.B. bis zur 
Hauptstadt La Paz und nach Peru. abgesetzl und damit Ergänzungswaren eingetau„cht. W. 

Sdwo11 (l9ti2) hat dies für den Raum der Kallawaya in e'ltenso dargestellt. 

Nach Br111h ( 1972: /9ti2) gibt es drei Typen der Nutzung der verschiedenen Höhcnslllfen 
(Abb. 12): 
1, Der komprimierte Typ. bei dem von der in der Knollenfrucht- oder Getreidestufe 

liegenden 1en1ralen Siedlung aus alle ökologischen Stufen innerhalb weniger Stun
den ;,u erreichen sind und die von der Siedlung aus selbst bewirtschafte! werden . 

2. Der Archipel-Typ. bei dem von der zentralen Siedlung aus andere Anbaustufen nur in 
mehreren Tagen zu erreichen sind . Hier werden die Agrartermine durch saisonale 
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Abb. 11: Das Versorgungssy~tem der Kallawaya 
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Aufenthalte im entfernten Be,itz wahrgenommen und die Ernteprodukte in die 
Heimabiedlung transportiert. 

3 . Der Ergänzungsl)'p, bei dem die Ernährungsbasi~ der Siedlungen durch Handelsbe-
7iehungen zu den übrigen Stufen ergänzt wird . Heute ge~chieht das auch durch 
Handebkontakte über mode rne Straßen, wie die~ Schoop (1982) für die Kallawaya 
da rlegte. 

MODERNE TENDENZEN UND GEFAHREN 

So eindrt1t:kwoll einerseits die Ada ptationserscheinungen und die darauf aufbauenden 
geordneten Sy~tcme ~ich im liindlichen Raum auch darstellen , so gefährlich sind aber 
andererseits heute die Folgen vo n Fehlnutzung und ungeordneter Vegetationszerstörung, 
die weit über die Anden erkennbar ~ind. Dod1 nicht nur Übernutzung durch hohen 
Bevölkerung~druck, sondern Entleerungstendenzen infolge der Abwanderung in die Groß
~tädte führen heute 111r Umgestaltung des Raumes. Ein Teil der landwirtschaftlichen 
Fläche wird nicht mehr bebaut. Alt e Terrassen und Bewiisserungsnetze verfallen . Die 
einsetzende Bodencro~ion hinterlä ßt irreversible Schäden. die sich durch häufige re Hoch-

-27-



Abb. 12: Typen des vertikalen Zuganges zu den agraren Höhenstufen der Zentralanden 
(n. Angaben von Br11sh. /977 und /982) 

Höhe Im)..----~------~----------------~ 
Raummuster der vertikalen KontroUe 

4000 

3000 

tierra 
helada 

herra 
fria 

tierra 
2000 templada 

1000 

t1erra 
caliente 

Landnutzung 

Weide 

Weide 
Bitterkartoffeln 
Gerste, Quinoa,Oca 
Kartoffeln,Ullucu, Izano 
Kiwicha, Tarhui 

Gerste, Quinoa 

Bohnen, Erbsen 

Weizen, Mais 

Kaffee.Coca 
Chirimoya 

Papaya 

Bananen 

Orangen 

Zuckerrohr 

Maniok 

Kaffee, Kakao 

Bananen 
Maniok 

Zuckerrohr 

Ananas, Reis 

Komprimierter Typ Archipel- Typ Ergänzun~typ 

o_._ ___ .__ ______ _._ _____ ----".__ _____ ...._ _____ __, 

~ Landbesitz - Permanente Siedlung(evtl.Marktort) c Saisonale Siedlung 

wässer und verstärkte Sedimentation bis weit ins Vorland auswirken. Aus der Sicht des 
Geoökologen sollte deshalb vor allem die Sicherung und der Ausbau der Terrassensysteme 
Vorrang besitzen. Anbautechniken müssen diesen Erfordernissen angepaßt sein. Moderne 
Pnüge können auch in der Zukunft nur an wenigen Stellen ohne Nachteile eingesetzt 
werden. Der spanische Hakenpflug tut weiterhin gute Dienste bei gegebenen Reliefvoraus
setzungen. Die alten Werk,euge, wie der Grabspaten (Taclla). entsprechen eher den 
Anforderungen und bleiben empfehlenswert. Allerdings kann eine an den andinen Raum 
gut angepaßte Landwirtschaft nur arbeitsintensiv sein. 

Die nationalen Agrarreformen (in Bolivien 1953. in Peru 1964 und vor allem 1969) haben es 
bisher aber noch nicht erreicht, daß die Agrarproduktion wesentlich gesteigert wurde. Für 
die zukünftige Entwicklung der agraren Nutzung des A ndenraumes ergeben sich daher die 
Forderungen nach der optimalen Anpassung von Agrarproduktion und -techniken an den 
Naturraum, wie sie zum Teil schon in den vorspanischen Kulturen praktiziert wurde, aber 
vielerorts in Vergessenheit geraten ist. 
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In vielen hochandinen Agrargemeinschaften besteht die Gefahr, daß ~ich durch Veriindc
rungcn soziokultureller Art auch die sozioökonombchen Bedingungen grundlegend wan
deln. ·Allzu stark ist heute die Wirkung der Außenwelt auf dic.,e Völker. Sollte man jedoch 
unter Beibehaltung der traditionellen Systeme einer optimalen Anpassung an den Natur
raum auch bestmögliche soziokulturelle Bedingungen schaffen wollen. muß selbstver
stiindlich für Bildung und Bevölkerungskontrolle gesorgt werden. Einige intakte liindliche 
Systeme des hochandinen Raumes mit ihren traditionellen Wirtschaftsweisen scheinen sich 
unter anderem dadurch von selbst 7U regulieren, indem Teile der Bevölkernng in die großen 
Stiidte abwandern: doch damit werden viele Probleme nur in die Städte verlagert. Und es 
beginnt dort ein neuer Problemzyklus. 
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