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1. Einleitung
Die Versuchsfarm Mollesnejta liegt auf ca. 2800 m über dem Meeresspiegel im Tal von Cochabamba,
der viertgrößten Stadt Boliviens, und wird von Frau Dr. Noemi Stadler-Kaulich betrieben. Frau StadlerKaulich war früher für den DED in Bolivien im Einsatz und arbeitet heute unter anderem mit Caritas
sowie der Naturschutzorganisation Naturefund zusammen um den Einsatz von Agroforst in
Südamerika zu verbreiten. Die Versuchsfarm Mollesnejta ist auf Grund ihrer persönlichen, privaten
Initiative entstanden. Seit 2001 wird hier in unterschiedlicher Form Agroforst erforscht. Das Anwesen
umfasst 16 ha. Mollesnejta liegt am Rande des Tals oberhalb des Dorfes Combuyo, das zwischen den
Flüsse „Rio Pairu a i u d „Rio Lla e liegt. Direkt a der ördli he Gre ze des A ese s steige
die Talflanken steil auf, um auf 5030 m ihr Ma i u i Gipfel des „Cerro Tu ari zu errei he . Hier
habe ich vom 17.10.2016 bis zum 30.03.2017 mein Auslandssemester verbracht. Ich habe dabei bei
allen anfallenden Arbeiten mitgeholfen und so durch die praktische Tätigkeit das System Agroforst
kennengelernt und verstanden. Zu den Arbeiten gehörte das Anlegen von neuen Parzellen von der
Vorbereitung der Pflanzlöcher, über die Herstellung von Pflanzenkohle bis zum Auspflanzen der
Bäume, Sommer- und Winterschnitt der Bäume sowie viele weitere Tätigkeiten. Des Weiteren habe
ich ein Experiment durchgeführt, indem ich die Auswirkungen von Ammenbäumen auf das Wachstum
von Mais untersucht habe (siehe Kapitel 4).

2. Beschreibung der Umgebung von Mollesnejta
2.1. Geologie und Topografie

Abb. 1: Topographische Karte vom Tal von Cochabamba; Quelle: RENNER & VELASCO 2000

Das Tal von Cochabamaba war ursprünglich ein See, der im Laufe der Zeit verlandete. An den tiefsten
Stellen des Tals findet man daher hauptsächliche feine Sedimentablagerungen. An der Nord und
Westflanke brachten Flüsse Erosionsmaterial mit und bildeten große Schotterkegel (RENNER & VELASCO
2000). Da Mollesnejta direkt unterhalb der steil aufsteigenden Wände der Tunarikordillere liegt findet
man hier vor allem Hangschuttmaterial (s. Abb. 2).
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Abb. 2: Bodenprofil in Mollesnejta, ca. 1,5 m tief.

2.2. Boden
Die Böden in Mollesnejta waren zur Zeit der Übernahme (1999) durch Noemi Stadler-Kaulich stark
degradiert. Der Großteil der Bäume wurde in der Vergangenheit zur Gewinnung von Brennholz gefällt.
Dadurch war der Boden den starken Regenfällen in der Regenzeit ausgesetzt, was zu starker Erosion
des Oberbodens führte. Übermäßige Beweidung mit Rindern verstärkte diesen Effekt noch weiter. So
wurde nahezu der gesamte fruchtbare Oberboden weg erodiert. Die Böden sind daher in einem sehr
frühen Entwicklungsstadium und können als Ah/C-Böden, mit einem C-Horizont aus Hangschuttmaterial, eingestuft werden.
Es wurden bereits mehrere Diplomarbeiten, die sich mit der Beschaffenheit des Bodens beschäftigten
(BOLANOS ANGULO 2014, ALBA GAMBOA 2012), in Mollesnejta durchgeführt. Die im Folgenden aufgeführten Informationen sind diesen entnommen. Die Grundtextur der Böden ist lehmig und kann je
nach Standort etwas sandiger, schluffiger, oder toniger ausfallen. Die pH-Werte liegen im mäßig sauren
Bereich und reichen von ca. 4,5-5,9. ALBA GAMBOA (2012) fand signifikant höhere Werte der
organischen Substanz in den Böden der Agroforstsysteme von Mollesnejta im Vergleich zu ökologisch
sowie konventionell bewirtschafteten Böden, die bei ca. 4,5 % liegen. BOLANUS ANGULO fand unter
Mollebäumen (Schinus molle) sogar Werte die um die 5,7 % liegen. Diese hohen Werte sind vermutlich
auf die Mulchschicht zurückzuführen, die vom Baumschnitt stammt. Diese vermindert zudem die
Bodentemperatur und hält den Boden länger feucht, so dass bessere Bedingungen für die
Mikroorganismen, die für den Abbau der organischen Substanz zuständig sind, vorherrschen. So zeigt
sich auch, dass die Anzahl der Mikroorganismen (aerobe Bakterien und Pilze) in Agroforstparzellen
deutlich höher ist als in ökologisch und konventionell bewirtschafteten. Pflanzenverfügbarer Phosphor
ist in Konzentrationen zwischen 20 und 30 ppm nachgewiesen worden, dies deutet auf eine gute
Phosphorversorgung der Pflanzen hin.
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2.3. Klima
Das Tal von Cochabamba liegt mit einer geografischen Breite von ca. 17 ° in den Tropen, die im
allgemeinen als der Bereich zwischen den Wendekreisen, also von 23,5 ° nördlicher bis 23,5° südlicher
Breite, definiert sind. Auf Grund der Höhenlage herrscht allerdings nur ein gemäßigt warmes Klima vor.
Dieses ist semiarid ausgeprägt bei einer Jahresmitteltemperatur von ca. 18 °C und einem
durchschnittlichen Niederschlag von knapp 500 mm pro Jahr. Die Niederschläge sind auf die
Sommermonate beschränkt, was zu einer Trockenperiode von 7 Monaten führt (siehe Abb. 3). In El
Niño-Jahren, wie z.B. 2015/16, verringert sich der Niederschlag und erreicht nur noch 360 mm.

Abb. 3: Klimadiagramm von Cochabamba, Quelle: Klaus Ehlers (User:Meister) - Eigenes Werk (own work) / Software:
Geoklima 2.1 http://www.w-hanisch.de/geoklima/ Website Geoklima, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6103346
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Abb. 4 a) Blick auf Mollesnejta von Oben (baumbestandene Fläche in der Mitte des Bildes, b) junge Agroforstparzelle, c)
Anlage einen Gemüsebeets, d) Gemüsebeet nach 2 Monaten, e) ältere Agroforstparzelle mit Feige im Vordergrund, f) Lamas
zur Beweidung der Agroforstparzellen
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3. Agroforstprinzipien
Definition von Agroforst
Der Begriff Agroforst beschreibt Landnutzungssysteme, bei denen auf der gleichen Fläche ausdauernde Gehölzpflanzen (z.B. Bäume, Sträucher, Palmen, Bambus) sowie landwirtschaftliche
Kulturen und/oder Tiere in einer räumlichen oder zeitlichen Konstellation genutzt werden. Zusätzlich
wird vorausgesetzt, dass zwischen diesen beiden Komponenten Interaktionen stattfinden, die sowohl
ökologisch als auch ökonomisch sein können (NAIR 1993).
Diese Definition impliziert folgende Punkte:
 Agroforstsysteme enthalten normalerweise mindestens zwei oder mehrere Pflanzenarten
(oder Pflanzen und Tiere), von denen mindestens eine ein ausdauerndes Gehölz ist.
 Agroforsts ste e ha e z ei oder ehrere „Outputs
 Sogar das einfachste Agroforstsystem ist ökologisch (strukturell und funktionell) und
ökonomisch komplexer als eine Monokultur.

Wechselwirkungen in Agroforstsystemen
Der Erfolg eines Agroforstsystems ist in hohem Maße von der Effizienz der Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen Systemkomponenten abhängig. Beim Entwurf eines Agroforstsystems ist
deshalb darauf zu achten, dass die räumliche und zeitliche Nutzung von Ressourcen so optimiert wird,
dass positive Interaktionen maximiert und negative minimiert werden. Besondere Beachtung ist den
Interaktionen von Gehölzen und landwirtschaftlichen Kulturen zu schenken. Da Bäume tiefer wurzeln
können als Kulturpflanzen, sind sie in der Lage tiefer gelegene Bodenhorizonte zu erschließen. Dies
kann dazu führen, dass die Bäume als sogenannte „Base pu pe die e , d.h. dass sie i eralis he
Stoffe aufnehmen und diese über den Laubabwurf in den oberen Horizonten verfügbar machen
(SPEKTRUM 2000). Wenn stickstofffixierende Bäume eingesetzt werden, kann über dieses Prinzip auch
die Stickstoffversorgung verbessert werden. Zudem können sie Wasser, welches für die Kulturpflanzen
unerreichbar ist, über den Mechanismus des „h drauli lifts i die o ere Horizo te a ge e
(CALDWELL et. al 1998). Durch die Bäume wird in der Regel auch das Mikroklima verbessert. Beschattung
führt zu geringeren Temperaturen unter der Baumkrone, so dass die Evaporation des Bodens
gemindert wird und Feuchtigkeit länger im Boden verweilt (RODRIGUEZ-ECHEVERRIA 20016). Des
Weiteren führt der Abwurf von Laub zur Bildung einer Streuschicht, die die Evaporation weiter
verringert. Das Wurzelwerk der Bäume stabilisiert den Boden und vermindert somit Erosion. Bei der
Auswahl von Bäumen und Kulturpflanzen sollte zudem auf deren Wurzeltiefe, bzw. –form geachtet
werden, um eine bestmögliche räumliche Ausnutzung der Bodenhorizonte zu erreichen und negative
Effekte zu vermeiden.
Negative Interaktionen entstehen meist durch Konkurrenz um Ressourcen, aber auch durch Effekte
wie Allelopathie (Wachstumshemmung anderer Pflanzen durch Freisetzung von chemischen Stoffen),
Schädigungen durch Nutztiere sowie Schädlinge und Krankheiten. Ressourcenkonflikte lassen sich
durch sorgfältige Planung und regelmäßige Pflege eines Agroforstsystems größtenteils vermeiden.
Mangel an Licht, lässt sich z.B. durch den regelmäßigen Rückschnitt der Bäume verhindern.
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Rückschnitt
Der Rückschnitt der Bäume in Agroforstsystemen ist vor allem wichtig um die Bäume in der
Jugendphase bzw. Reifephase zu halten, damit sie eine hohe Produktivität erbringen. Durch den
regelmäßigen Schnitt wird verhindert, dass sich das Verhältnis von photosynthetisch aktivem Gewebe
zu photosysnthetisch inaktivem Gewebe verschlechtert und damit immer genug Kohlenstoff für neues
Wachstum vorhanden ist (SMITH & SMITH 2009).
DUGUMA et al. (1988) konnten in Alley Cropping Systemen mit Leguminosenbäumen und Mais bzw.
Kuhbohne zudem zeigen, dass ein sehr intensiver monatlicher Schnitt der Bäume die Produktivität der
angebauten Kulturen erhöht. Andererseits verringerte sich mit zunehmender Intensität des Schnittes
die Menge an Stickstoff die von den Bäumen fixiert wird. Die höhere Produktivität der Kulturen führen
sie auf die geringere Beschattung durch die Bäume zurück. Je nach Lichtbedarf der Kultur kann also
auch die Schnittintensität zu Gunsten von höherer Stickstofffixierung variiert werden.
Des Weiteren ist das anfallende Schnittmaterial unerlässlich für die Rückführung von Nährstoffen
sowie für den Aufbau von organischer Substanz im Boden. Zudem dient es als Mulchschicht dazu, den
Bodenfeuchtegehalt zu regulieren. Dicke Äste oder ganze Stämme von abgestorbenen oder
überalterten Bäumen können zur Herstellung von Pflanzenkohle (biochar) verwendet werden.

Herstellung von Pflanzenkohle
Zur Herstellung von Pflanzenkohle wird in Mollesnejta der sog. Kontiki-Ofen verwendet. Dieser wurde
vom Ithaka-Institut in der Schweiz entworfen um in kurzer Zeit eine relativ große Menge an
Pflanzenkohle herzustellen. Der Ofen besteht aus einem konischen Kessel, der von einem
Metallmantel umgeben wird. Durch diesen Aufbau ergibt sich zwischen Mantel und Kessel ein Sog, der
verhindert, dass Sauerstoff von außen in den Kessel eindringen kann. So wird verhindert, dass das
Brennmaterial mit Sauerstoff in Kontakt kommt und anstatt zu verbrennen wird es nun pyrolisiert und
bleibt als Holzkohle übrig. Durch Pflanzenkohle können die Bodeneigenschaften positiv beeinflusst
werden (DING et. al 2016). Bei den physikalischen Eigenschaften sind dies v.a. erhöhte Wasserspeicherkapazität, sowie Porosität und eine verringerte Lagerungsdichte. Erhöhte Kationenaustauschkapazität (KAK), pH-Wert sowie Konzentration von Ca2+, K+, Mg2+ und Na+ sind Beispiele für
Veränderungen der chemischen Bodeneigenschaften. Die KAK wird auf Grund der großen Oberfläche
und starken Porosität der Pflanzenkohle erreicht. Da Pflanzenkohle immer auch einen gewissen Anteil
an Asche enthält, kommt es zur Erhöhung der Kationenkonzentrationen, die wiederum eine Erhöhung
des pH-Werts bewirken. Durch all diese Verbesserungen wird das Pflanzenwachstum erheblich
gesteigert. Die in Mollesnjta hergestellte Pflanzenkohle wird zudem mit Urin abgelöscht. Dadurch wird
sie mit Stickstoff und Phosphor aufgeladen, der dann für die Pflanzen zur Verfügung steht.
a)

b)

Abb. 5 a) Herstellung von Pflanzenkohle, b)„Ruedo“ (besonderes Pflanzsystem, auf Deutsch: Umkreis) mit zwei Tagasastebäumen und einer Feige als Primärart
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Ein besonderes Agroforstpinzip in Mollesnejta, bedingt durch den erodierten und sehr steinigen
Boden, sind die sog. „Ruedos (auf Deutsch: Umkreis) (s. Abb. 5b). Grundlage sind Pflanzlöcher von
einem Meter Durchmesser und Tiefe. In dieses wird in die Mitte die Primärart gesetzt. Meist sind dies
Obstbäume, wie z.B. Apfel, Feige oder Pfirsich. Des Weiteren werden westlich und östlich der Primärart
noch zwei Leguminosenbäume gepflanzt, die nur eine relativ kurze Lebensdauer (bis zu 20 Jahren)
haben. In Molllesnejta ist dies, auf Grund seiner hohen Wuchsleistung, meist Tagasaste. Zusätzlich
werden in den freien verbliebenen Raum Samen von ein- bis zweijährigen Pflanzen gesät sowie
kurzlebige ausdauernde Pflanzen (bis zu 10 Jahren). Dadurch erreicht man von Anfang an eine hohe
Biodiversität sowie hohe Dichte der Pflanzen. Die beiden Begleitbäume (Leguminosen) dienen dazu,
dass Mikroklima zu verbessern. Während der Trockenzeit beschatten sie zudem den Boden und
schützen die Primärart vor zu starker Sonneneinstrahlung.

Abb. 6:Parzelle mit älteren Mollebäumen und jüngeren Tagasastebäumen, sowie einem Olivenbaum in der Bildmitte
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4. Experiment zur Ammenwirkung auf Mais
4.1. Einleitung
Lange Zeit ging man davon aus, dass die Zusammensetzung von Pflanzengesellschaften hauptsächlich
durch Konkurrenz bestimmt wird. CALLAWAY (1995) belegte allerdings, dass neben der Konkurrenz auch
positive Interaktionen (engl. facilitation) zwischen den Pflanzen einen erheblichen Einfluss auf
Pflanzenverbreitung, Diversität, Produktivität und Vermehrung haben. Diese positiven Interaktionen
macht man sich bei landwirtschaftlichen Mischkulturen, im Agroforst sowie in der Renaturierungspraxis in Form von Ammenpflanzen (engl. nurse plants) zu Nutzen.
Das Prinzip der Ammenpflanzen besagt, dass sich unter der Baumkrone bestimmter Pflanzenarten
andere Pflanzen besser etablieren können, als in Lücken ohne Kronenschluss. Grundlage hierfür ist der
Kommensalismus, d.h. eine Pflanze A erfährt positive Effekte aus dem Vorhandensein einer Pflanze B,
wobei Pflanze A keinen Einfluss auf Pflanze B hat. Zu diesen positiven Effekten gehören schnelleres
Wachstum, höhere Überlebensrate, vermehrte Keimung sowie verbesserte Fitness. Die positiven
Effekte werden hauptsächlich durch die Verbesserung des Mikroklimas unter der Baumkrone erklärt.
Dies führt zu einer höheren Produktivität und ermöglicht die Etablierung von Arten, die weniger gut
an die lokalen Bedingungen angepasst sind (RODRIGUEZ-ECHEVERRIA et al. 2016).
CONNELL & SLATYER stellten bereits 1977 ein Sukzessionsmodell auf, in dem die Abfolge der
unterschiedlichen Sukzessionsstadien auf positiven Effekten der vorhergehenden Pflanzen beruhte
(facilitative model). Nach diesem Modell kann ein Wuchsort nach Störung zuerst nur von frühsukzesionale Pflanzen (Pionieren) besiedelt werden. Erst nach einer Veränderung der Umweltbedingungen durch diese Pioniere können sich spätsukzesionale Arten ansiedeln. Sie schränken die
Gültigkeit dieses Modells allerdings auf Primärsukzessionen ein, d.h. auf Standorte, auf denen zuvor
keine Pflanzen zu finden waren.
In einer Metastudie zu Renaturierungsversuchen mit Hilfe von Ammenpflanzen konnte GOMEZ-APARICIO
(2009) zeigen, dass man mit Sträuchern als Ammenpflanzen die höchsten positiven Effekte (im
Vergleich zu krautigen Pflanzen und Bäumen) für die begünstigten Pflanzen erreichen kann (s. Abb. 7).
Auf der einen Seite sind Sträucher nicht so starke Konkurrenten um unterirdische Ressourcen wie z.B.
Gräser, was darauf zurückzuführen ist, dass sie unterschiedliche Verteilungsmuster aufweisen (z.B. ein
niedrigeres Spross:Wurzel-Verhältnis und einen größeren Anteil an unproduktivem Gewebe in den
Stämmen) und auch tiefere Wurzeln, was neue Nischen ermöglicht. Andererseits sind sie aber nicht so
starke Konkurrenten um oberirdische Ressourcen wie Bäume, was auf ihre generell kleinere Größe
zurückzuführen ist. Dadurch ergibt sich eine mittlere Beschattung, die zwischen der von Offenland und
einem geschlossenen Wald liegt. Sträucher bieten daher positive Effekte bedingt durch die räumliche
Nähe (verbessertes Mikroklima und verbesserte Bodenbedingungen), bei minimalen Konkurrenzeffekten.
Für die Renaturierung von Waldökosystemen empfiehlt sie daher zwei Phasen. In der ersten Phase
werden Sträucher gesät oder gepflanzt. Sind diese soweit entwickelt, dass sie eine Ammenfunktion
übernehmen können, werden die Bäume gepflanzt. GOMEZ-APARICIO geht davon aus, dass durch diese
Nachahmung der natürlichen Sukzession die besten Renaturierungserfolge erreicht werden und
bestätigt damit, dass von CONNELL und SLATYER (1977) aufgestellte Sukzessionsmodell.
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Abb. 7: Diagramm das die Stärke der Interaktionen zwischen unterschiedlichen Kombinationen von Nachbar- und ZielLebensformen zeigt, die zudem unterschiedliche Sukzessionsstadien zeigen. Der graue Pfeil stellt einen Sukzessionspfad dar,
der von einer frühsukzessionalen krautigen Pflanzengesellschaft zu einer spätsukzessionalen Baumgesellschaft führt (GOMEZAPARICIO 2009)

Beso dere Bedeutu g ko
t de „fa ilitatio -Prozess in Ökosystemen zu, die durch Stress gekennzeichnet sind. Vor allem in trockenen Klimata führen die Ammenpflanzen zu einer Pufferung von
Temperatur-, Feuchtigkeit- und Strahlungsextremen und erhöhen die Wasserverfügbarkeit für die
begünstigte Pflanze (RODRIGUEZ-ECHEVERRIA et al. 2016, auch für die folgenden Aussagen).
Mittlerweile geht man allerdings davon aus, dass auch die Bodenmikroorganismen eine Rolle in diesem
Prozess spielen. Bodenmikroorganismen sind von großer Bedeutung für Ökosystemprozesse, wie z.B.
Nährstoffkreisläufe, Kohlenstoffbindung und Bodenfruchtbarkeit. Außerdem können sie die
individuelle Pflanzenfitness sowie die Struktur und Diversität von Pflanzengesellschaften beeinflussen.
Es gibt vermehrte Hinweise, dass Ammenbäume die Aktivität, Abundanz und Zusammensetzung von
Gemeinschaften von Mikroorganismen im Boden verändern können (s. Abb. 8). Daher ist es
wahrscheinlich, dass Mikroorganismen, die mit bestimmten Ammenpflanzen assoziiert sind, Effekte
auf die begünstigen Arten ausüben und den Prozess der Etablierung beeinflussen. Einige Studien
belegen die positiven Effekte von Mykorrhizapilzen, die mit Ammenbäumen assoziiert sind, auf
Etablierung und Wachstum der begünstigten Arten. Gleichermaßen verstärkt die erhöhte Abundanz
von Mikroorganismen unter Ammenpflanzen die Mineralisierungsrate und erhöht dadurch die
Verfügbarkeit von Nährstoffen für Pflanzen. Ammenpflanzen sind sogar in der Lage die
Zusammensetzung der Bodenbakteriengesellschaften zu verändern, um nach Mikrobiota zu
selektieren, die effektiver in der Mineralisierung sind. Sowohl Bakterien als auch Pilze sind zudem an
indirekten Mechanismen der Etablierung beteiligt. Dazu gehören die Stabilisierung des Bodens,
Veränderungen in Interaktionen von Pflanzen untereinander sowie mit Herbivoren und Bestäubern
und die Erzeugung von ökologischen Nischen.
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Abb. 8: Einfluss von Ammenpflanzen auf Bodenmikroorganismen: (RODRIGUEZ-ECHEVERRIA et al. 2016)
1. Erhöhte Mineralisierung,
2. Erhöhte Mineralisierung, Bodenstabilisierung, höhere Mykorrhizainfektionen,
3. Spezifische Produktion von aktiven Molekülen, spezifische Effekte auf Pflanzenabwehr, spezifische Effekte auf
Pflanzeninteraktionen, funktionelle Ergänzung

In dieser Arbeit soll der Fokus hauptsächlich auf Mykorrhiza liegen, insbesondere der arbuskulären
Mykorrhiza (AM). Symbiosen mit AM sind bei ca. 80 % aller Landpflanzen zu finden. AM versorgen die
Wirtspflanze mit Phosphor (und anderen Nährstoffen wie Zn und N) und erhalten im Gegenzug dafür
Kohlenstoff. AM sind obligate Symbionten, d.h. ohne ihre Wirtspflanze können sie nicht überleben.
Durch das zusätzliche Netz an Mykorrhizahyphen erhöht sich die effektive Oberfläche der Wurzeln. Da
Mykorrhizahyphen noch kleiner sein können als Wurzelhaare, können sie in sehr kleine Poren
eindringen, die für die Pflanze unerreichbar sind. Diese kleinen Poren enthalten insbesondere dann,
wenn der Boden austrocknet, noch Wasser und damit lösliche Nährstoffe. Mit AM inokulierte Pflanzen
sind zudem resistenter gegenüber Trockenheit. Neuere Forschungsergebnisse legen einen
Zusammenhang mit der besseren P-Versorgung durch AM nahe, da dadurch die hydraulische
Leitfähigkeit der Wurzel erhöht wird. Trocknet der Boden aus, bildet sich zudem eine Luftlücke
zwischen Boden und Pflanze. AM allerdings binden die Wurzel an den Boden und garantieren dadurch
den Wasserfluss. Auf Grund der AM-Infektion allokiert die Pflanze ca. 4-20 % des photosynthetisch
gebundenen Kohlenstoffs in den Boden. AM wirken daher als Kohlenstoffsenke und können
insbesondere in agrarischen Produktionssytemen als potenzielles Hilfsmittel zur Einsparung von
Emissionen dienen (SMITH et al. 2009).
Zwei der häufigen Arten in Mollesnejta sind die Sträucher Dodonaea viscosa (Chacatea) und
Chamaectytisus proliferus subsp. palmensis (Tagasaste) (s. Abb. 9). Dodonaea viscosa gehört zur
Familie der Sapindaceae (Seifenbaumgewächse) und ist ein Kosmopolit der in tropischen,
subtropischen und gemäßigten Klimazonen vorkommt. Chacatea ist vermutlich eine der häufigsten
Arten in Mollesnejta und wird u.a. als Ammenbaum eingesetzt. Zudem ist Chacatea dafür bekannt eine
Symbiose mit AM einzugehen (RASHID et al. 1997).
Tagasaste ist eine Leguminose, die ursprünglich von den Kanaren kommt. Sie wird in Mollesnejta
ebenfalls als Ammenbaum verwendet. Tagasaste ist dafür bekannt enorme Mengen an Stickstoff aus
der Luft zu fixieren. So konnten in einer Studie im semiariden Klima in Chile in 6 Jahren 416 kg N/ha
(Alter der Bäume: 6 Jahre, Pflanzabstand: 2 x 2 m) fixiert werden (ARONSON et al. 2002). Zum Vergleich:
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Düngemittelfirmen empfehlen 140-200 kg N/ha*a. Tagasaste kann sowohl mit Rhizobien als auch mit
AM eine Symbiose eingehen (LAHRACH et al. 2013).
In Agroforstsystemen werden neben Obstbäumen auch andere Kulturpflanzen angebaut, so zum
Beispiel Mais (Zea mays). Mais kann ebenfalls, wie die beiden bereits vorgestellten Sträucher, eine
Symbiose mit arbuskulären Mykorrhiza eingehen (BOOMSMA & VYN 2008). Dies kann zu erhöhter
Produktivität sowie Resistenz gegen Trockenheit führen. Aus diesem Grund soll in folgender Arbeit
überprüft werden ob die heimische Art Chacatea sowie die nicht-heimische Leguminose Tagasaste eine
Ammenwirkung auf Mais haben.
Folgende Fragen sollen dabei geklärt werden.
1. Zeigt Mais der in Boden wächst, der unter Ammenbäumen entnommen wurde, ein erhöhtes
Wachstum im Vergleich zu Mais in Boden aus Lücken?
2. Erhöht sich das Wachstum von Mais unter Einfluss von arbuskulärer Mycorrhiza?

a)

b)

Abb. 9 a) Chacatea (Dodonea viscosa) b) Tagasaste (Chamaectytisus proliferus subsp. palmensis)
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4.2. Methoden
Versuchsaufbau
In einem Experiment soll der Einfluss von Chacatea und Tagasaste, insbesondere der Einfluss der mit
diesen Arten assoziierten Mikroorganismen, auf Mais überprüft werden. Dazu wurde unter der Krone
von jeweils fünf Individuen der beiden Ammenarten der Boden im Bereich der obersten 10-15 cm
abgegraben. Zusätzlich wurde Oberboden aus Lücken, in denen kein geschlossenes Kronendach
existiert und nur wenig Vegetation vorherrscht, entnommen. Die Bodenproben der einzelnen
Entnahmestellen einer jeweiligen Art wurden miteinander vermischt um etwaige Unterschiede der
Bodeneigenschaften auszugleichen. Die entnommene Erde wurde anschließend mit einem 2-mm-Sieb
gesiebt, um Skelett und größere Wurzeln zu entfernen. Jeweils die Hälfte dieser Bodenproben wurde
für 4 Minuten in einer handelsüblichen Mikrowelle sterilisiert (FERRIS 1984). Dadurch ergeben sich
sechs unterschiedliche Substrate (Chacatea unsterilisiert = C, Chacatea sterilisiert = CS, Tagasaste
unsterilisiert = T, Tagasaste sterilisiert = TS, Lücke unsterilisiert = L, Lücke sterilisiert = LS). In jedem
dieser Substrate wurde in jeweils sieben 1l-Pflanztüten ein Maiskorn gesät. Die Pflanztüten wurden
dann als randomisiertes Blockdesign aufgestellt (s. Abb. 10), das mittels dem Erweiterungspaket
„ lo ksdesig (EDMONDSON 2016) für das Statistikprogramm R erstellt wurde. Daraus ergeben sich
sieben Blöcke mit den jeweils sechs unterschiedlichen Behandlungen. Die Pflanztüten wurden im
soge a te „Vi ero aufgestellt, einem ummauerten Bereich, der vor allzu starken Umwelteinflüssen
schützt, allerdings nicht überdacht ist, d.h. die Pflanzen waren dem natürlichen Regenregimen
ausgesetzt und wurden außer bei längerer Trockenheit auch nicht gegossen.
Block 1
CS5 C3
TS4 L2
T 2 LS6

Block 2
C5
T5
LS7 L6
TS1 CS3

Block 3
CS4 LS1
L7
TS6
C2
T6

Block 5
C1
LS3
TS3 L5
T7
CS1

Block 6
LS4 TS7
T4
L4
CS7 C4

Block 7
T1
TS5
L3
C6
LS5 CS6

Block 4
LS2 T3
TS2 CS2
L1
C7

Abb. 10: Anordnung der Pflanztüten gemäß randomisiertem Blockdesign/ Aufstellung der Pflanztüten gemäß dem Schema

Auswertung
Die Höhe der Pflanzen wurde wöchentlich als gestreckte Höhe gemessen, d.h. das längste voll
entfaltete Blatt wurde entlang der Sprossachse nach oben gerichtet und gemessen. Des Weiteren
wurde die spezifische Blattfläche (Specific leaf area = SLA) ermittelt. Die SLA wird aus dem Quotient
von einseitiger Blattfläche und der Trockenmasse eines Blattes gebildet und in der Einheit m²/kg bzw.
mm²/mg angegeben.
𝑆𝐿𝐴 =

𝐴𝐵 𝑎𝑡𝑡
𝑚 𝑇𝑟 𝑐 𝑒

Dazu wurden von jeder Pflanze jeweils zwei Blätter fotografiert und die Blattfläche mittels der
Software ImageJ ermittelt (s. Abb. 11a) Die Blätter wurden bei 80 °C für 48 Stunden im Ofen getrocknet
und anschließend gewogen (CORNELISSEN et al. 2003). Zur Ermittlung der Trockenmasse des Sprosses
sowie der Wurzel wurden diese ebenfalls im Ofen bei 80 °C für 48 Stunden getrocknet. Die Wurzeln
wurden zuvor mit fließendem Wasser von der Erde reingewaschen (s. Abb. 11b).
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a)

b)

Abb. 11a) Zwei Blätter, die zur Ermittlung der spezifischen Blattfläche fotografiert wurden, b) Wurzeln der Behandlung
Chacatea unsterilisiert vor dem Trocknen

Für die Bestimmung der Sporenanzahl der Mykorrhiza wurden mittels einem Rohr Bodenproben aus
den Pflanztüten entnommen. Von dieser Probe wurden 10 g zur weiteren Bearbeitung verwendet.
Diese wurden mittels zweier Siebe mit einer Maschenweite von 248 µm und 30 µm nassgesiebt. Die
Sporen und restlichen Bodenpartikel, die mittels des 30 µm Siebes aufgefangen wurden, wurden dann
mit 70 % Saccharoselösung vermischt und in acht 2 ml Röhrchen bei 3200 rpm für fünf Minuten
zentrifugiert. Dadurch setzen sich sämtliche Bodenpartikel unten ab und die Sporen schwimmen oben
auf der Saccharoselösung auf (BRUNDRETT et. al 1996). Zur Betrachtung unter dem Mikroskop wurden
sie auf ein Filterpapier gegeben. Die Begutachtung erfolgte bei 60- bzw. 200-facher Vergrößerung. Von
der sterilisierten Gruppe wurde von jeder Behandlung zufällig eine Probe genommen.

Abb. 12: Mykorrhizasporen bei 60-facher (links) und 200-facher (rechts) Vergrößerung
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4.3. Ergebnisse
Die Pflanzenhöhe der unterschiedlichen Behandlungen unterschied sich über die gesamte Dauer des
Experiments deutlich voneinander (s. Abb. 13). Pflanzen der sterilisierten Gruppe waren deutlich höher
als die der nicht sterilisierten. Am Ende des Experiments waren die Pflanzen der sterilisierten Gruppe
um 32 % höher als die der nicht sterilisierten. Dieser Größenunterschied, der sich bei allen gemessenen
Wachstumsparametern zeigte, ist darauf zurückzuführen, dass beim Sterilisationsprozess Nährstoffe
freigesetzt wurden. In beiden Gruppen zeigte sich deutlich eine Ausdifferenzierung zwischen den
unterschiedlichen Bodentypen. Bei den sterilisierten waren die Pflanzen mit Bodentyp C am höchsten,
gefolgt von T und L. Die nicht sterilisierten zeigten eine etwas andere Rangfolge auf, mit T an der Spitze
gefolgt von C und L (s. Abb. 13). C war um 16 % höher als Pflanzen mit dem Substrat L und T um 20 %.
In beiden Gruppen zeigte sich also ein höheres Wachstum in Substrat von den beiden Bäumen im
Vergleich zu Substrat aus Lücken. Dieser Trend setzte sich in allen gemessenen Wachstumsparameter
fort und wurde bei den anderen auch noch deutlicher (s. Abb. 14). Bei der Blattfläche betrug der
Unterschied von C zu L 50 % und von T zu L 54 %. Bei den Trockengewichten von Blatt, Spross und
Wurzel verstärkte sich dieser Unterschied zwischen den Substraten das unter den Bäumen
entnommen wurde und solchem aus den Lücken noch weiter. T wies im Mittelwert bei allen
Wachstumsparametern leicht höhere Werte auf als C (s. Tab. 1). Die Unterschiede waren allerdings
statistisch nicht signifikant.
Das Verhältnis von Trockengewicht des Sprosses zur Trockengewicht der Wurzel (Shoot:Root-Ratio)
war in der Gruppe der sterilisierten Bodentypen signifikant höher als in den unsterilisierten. Ein
höheres Spross-Wurzel-Verhältnis bedeutet, dass die Pflanze mit relativ geringer Wurzelmasse eine
dazu relativ hohe Sprossmasse versorgen kann, was auf geringen Stress hindeutet. Unterschiede
zwischen den Behandlungen zeigten sich kaum. Lediglich zwischen CS und L ließ sich ein signifikanter
Unterschied feststellen, wobei LS höhere Werte als CS aufwies (s. Abb. 14d).
Die Werte der spezifischen Blattfläche waren bei der unsterilisierten Gruppe leicht höher, stellten aber
keinen signifikanten Unterschied zur sterilisierten Gruppe dar. Innerhalb der Behandlungen gab es
einen signifikanten Unterschied zwischen C und CS und einen nahezu signifikanten Unterschied
zwischen T und TS (p = 0,08).
Mykorrhizasporen konnten in allen untersuchten Proben gefunden werden. Obwohl keine quantitative
Erfassung durchgeführt wurde, kann man sagen, dass die Anzahl der Sporen in den unsterilisierten
Proben deutlich höher war als in den sterilisierten. Zudem wurden in den unsterilisierten Proben große
Sporen gesehen, die in den sterilisierten gänzlich fehlten.
a)

b)

Abb. 13a) Höhenwachstum über den gesamten Versuchszeitraum, b) Zuwachs im Messzeitraum vom 11.01. bis zum
09.03.2017. Die Punkte in der rechten Abbildung stellen jeweils die Höhendifferenz zum vorangegangenen Messtermin dar.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

Abb. 14 a) Trockengewicht Blatt, b) Trockengewicht des Sprosses, c) Verteilung des Trockengewicht der Wurzel , d)
Verteilung der Spross-Wurzel-Verhältnisses (Shoot:Root-Ratio, entspricht Trockengewicht Spross/ Trockengewicht Wurzel, e)
Blattfläche der unterschiedlichen Behandlungen, f) Spezifische Blattfläche der unterschiedlichen Behandlungen; (n = jeweils
7, ausser bei L: n = 6); bei a,b,c,d,e,f: signifikanter Unterschied zwischen sterilisierter (CS,LS,TS) und unsterilisierter (C,L,T)
Gruppe
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Tab. 1: Mittelwerte der untersuchten Parameter

Behandlung Höhe [cm]
C
CS
L
LS
T
TS

95,29
130,57
87,00
111,57
98,43
125,29

Blattfläche
[cm²]
145,14
290,84
106,43
208,54
149,41
282,97

TG Blatt
[g]
0,52
1,24
0,38
0,81
0,57
1,22

TG Spross
[g]
5,78
20,57
3,69
10,63
6,79
20,94

TG Wurzel
[g]
2,65
7,5
1,53
3,02
3,11
6,93

Shoot
Root
2,13
2,96
2,39
4,15
2,24
3,26

SLA
[mm²/mg]
28,81
23,99
28,82
27,27
26,62
23,32

4.4. Diskussion
Bei sämtlichen gemessenen Wachstumsparametern wiesen die Pflanzen der Gruppe C und T höhere
Werte als L auf. Diese deutlichen Unterschiede zwischen den Behandlungen C, T und L deuten eindeutig auf einen positiven Effekt der Ammenbäume Chacatea und Tagasaste auf den Boden hin. Durch
den Laubabwurf akkumuliert sich Streu am Boden und dient als Nahrungsgrundlage für
Bodenmikroorganismen. Die so entstandene Mulchschicht sorgt für ein besseres Bodenmikroklima.
Dadurch werden mikrobielle Abbauprozesse begünstigt und die anfallende Streu kann schneller
mineralisiert werden, sodass für die Pflanzen mehr Nährstoffe zur Verfügung stehen als in Lücken mit
nur karger bis keiner Vegetation. Es ist davon auszugehen, dass unter den Bäumen der Anteil der
organischen Substanz höher ist und dadurch auch die Wasserspeicherkapazität des Bodens erhöht. Ein
weiterer Vorteil für die Pflanzen, besonders dann wenn Regen nur unregelmäßig fällt.
Die leicht höheren Werte von T gegenüber C (wenn auch nicht signifikant) lassen sich dadurch erklären,
dass T ein engeres C/N-Verhältnis aufweist als C (Kugler 2017). Die anfallende Streu ist deshalb
stickstoffhaltiger und begünstigt das Pflanzenwachstum.
Die höheren Werte der sterilisierten Gruppe, sind, wie bereits erwähnt, auf den Sterilisationsprozess
zurückführen, bei dem durch das Absterben von Bodenorganismen Nährstoffe frei wurden. Trotz
dieser „Dü gu g zeigt si h jedo h die glei he Te de z ie ei de u sterilisierte Bodenproben. Da
diese Pflanzen geringerem Stress ausgesetzt sind, weisen sie ein höheres Spross-Wurzel-Verhältnis auf,
als die unsterilisierten. Durch das erhöhte Nährstoffangebot im Boden können sie mit verhältnismäßig
wenig Wurzeltrockenmasse eine hohe Sprosstrockenmasse versorgen.
In einem Klima mit einer kurzen Regenzeit kommt einer guten Nährstoffversorgung besondere
Bedeutung zu: 7 von 21 Pflanzen, also ein Drittel, der sterilisierten Gruppe wiesen bei Versuchsende
eine männliche Blüte auf. Bei der Gruppe der unsterilisierten war dies lediglich bei zwei Individuen, die
der Behandlung T, angehörten der Fall. Sollten die Regenzeiten in Folge des Klimawandels in
Cochabamba kürzer werden, kann man durch gute Nährstoffversorgung und damit einhergehendes
schnelleres Pflanzenwachstum das Problem des Wassermangels bei einjährigen Kulturen quasi
umgehen.
In Phasen des Versuchszeitraumes mit wenig Niederschlag, in denen zudem bewusst auf Bewässerung
verzichtet wurde, machte es allerdings den Anschein, als ob die sterilisierten Pflanzen, höherem
Wasserstress ausgesetzt waren, als die unsterilisierten. Diese rollten häufiger und früher die Blätter
ein, als die Pflanzen der unsterilisierten Gruppe. Diese Symptome waren nicht nur bei großen
Exemplaren zu beobachten, bei denen man auf Grund der größeren Blattfläche mit einer höheren
Transpirationsrate rechnen kann, sondern auch bei kleinen Pflanzen, die der Größe von Pflanzen der
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unsterilisierten Gruppen entsprachen. Es ist davon auszugehen, dass bei den Pflanzen der
unsterilisierten Gruppe die höhere Anzahl an Mykorrhiza, zu einer besseren Wasserversorgung führt,
wie dies in der Einleitung bereits erklärt wurde. Die Mykorrhizasporen, die in den sterilisierten Proben
gefunden wurden, könnten unter Umständen lediglich Überreste aus dem Ausgangsubstrat und nicht
mehr keimfähig sein, die Pflanzen also gar nicht mit Mykorrhiza infiziert. Die höheren Werte der
spezifischen Blattfläche (SLA) von C gegenüber CS und T gegenüber TS könnten ein weiteres Indiz
hierfür sein. AMERIAN & STEWART (2001) fanden in Mais, der mit Mykorrhiza inokuliert wurde, deutlich
höhere Werte für SLA als in der Kontrollgruppe. Zhang et. al (2015) stellten fest, dass erhöhter
Wasserstress zu geringeren Werten von SLA führt. Geringe Werte der SLA bedeuten, dass die Blätter
in der Regel dicker sind und eine relativ höhere Menge an Kohlenstoff in nicht photosynthetischen
Strukturen gebunden ist (STRASBURGER 2014). Dadurch sind sie besser gegen ungewollte Transpiration
geschützt, können jedoch auch weniger Kohlenstoff assimilieren. Noch ein Hinweis dafür, dass die
Pflanzen der Gruppen C und T auf Grund der Mykorrhiza über eine bessere Wasserversorgung verfügen
könnten. Sicher lässt sich dies mit den vorhandenen Daten allerdings nicht belegen und es sollten
weitere Untersuchungen angestellt werden (siehe Ausblick).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bäume Chacatea und Tagasaste einen signifikanten
Einfluss auf den Boden unter ihrer Krone bewirken, der sich positiv auf das Wachstum darin
wachsender Maispflanzen auswirkt. Inokulation mit Mykorrhiza könnte zudem dazu führen, dass die
Pflanzen trockenresistenter werden.

4.5. Ausblick
Um den Einfluss von arbuskulären Mykorrhiza weiter zu untersuchen, könnte man nun zuerst die
Mykorrhiza vermehren und in einem weiteren Schritt einen Feldversuch mit inokulierten und nichtinokulierten Teilflächen durchführen.
Da Mykorrhiza obligate Symbionten sind, muss die Vermehrung mit Hilfe einer Wirtspflanze
geschehen. Dazu könnte man in einem abgeschlossenen Beet beispielsweise Sorghum aussäen. Die
Erde für das Beet kann entweder komplett oder auch nur teilweise unter Bäumen entnommen werden,
die mit Mykorrhiza assoziiert sind. Um möglichst hohe Zahlen an Mykorrhizasporen zu erlangen, kann
man die Wirtspflanze regelmäßig abschneiden, um sie unter Stress zu setzen. Dadurch ist auch der
Mykorrhizapilz erhöhtem Stress ausgesetzt und wird versuchen sich schnellst möglich zu vermehren
(persönliche Mitteilung D. Felipez 2017). In diesem Beet können nacheinander mehrere Generationen
von Sorghum angebaut werden um die Zahl der Mykorrhizasporen weiter zu steigern. Um die Anzahl
der Mykorrhizasporen im Boden zu bestimmen, sollten in regelmäßigen, Abständen Bodenproben
genommen und ausgewertet werden. Ist die gewünschte Konzentration erreicht, kann man die Erde
aus dem Beet für die Aussaat von Kulturen auf dem Feld verwenden.
Im Hinblick auf den Klimawandel und daher wahrscheinlicher Verringerung der Niederschläge könnten
arbuskuläre Mykorrhiza als einfaches Mittel zu Erhöhung der Trockenresistenz von Kulturpflanzen
genutzt werden und damit zur Wahrung der Ernährungssicherheit beitragen.
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