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Landwirtschaft: In der St.Vither Schule initiiertes Projekt der Mulchabdeckung zur Bodenverbesserung überzeugte flämische Fachjury

Innovationspreis für Kartoffelanbau im TI
l St.Vith

aufgetreten. Durch das Abmähen der Grünmasse verhindern wir, dass die Krankheit
sich auf die Knollen überträgt.
Das ist uns auch gelungen.“

Große Auszeichnung für
die landwirtschaftliche
Abteilung des Technischen
Instituts (TI) St.Vith: Die
seit einigen Jahren dort
praktizierte Mulchabdeckung beim Kartoffelanbau ist mit einem bekannten flämischen Innovationspreis prämiert worden.

Positiver Niederschlag auf
den Geschmack der
Kartoffeln.

VON A RNO COLARIS
„Innovatiesteunpunt“
heißt
der vom belgischen Bauernbund, den Ländlichen Gilden
und der KBC-Bank organisierte Wettbewerb, mit dem innovative Projekte aus der Landwirtschaft ausgezeichnet werden. Er wurde in diesem Jahr
zum zehnten Mal ausgerichtet.

Gewinner des
Publikumspreises wird
im Internet gewählt.
Das von Fachlehrer Hilar
Mausen am TI St.Vith initiierte
Projekt wurde in diesem Jahr
unter insgesamt 113 Einsendungen von der Jury unter die
zehn besten gewählt. Damit
verbunden ist übrigens ein
Preisgeld von 2.500 Euro. In
den kommenden Wochen
werden die berücksichtigten
Projekte bei zwei sogenannten
Innovationsabenden der KBC
in Roeselare (Westflandern)
und Heverlee (Flämisch-Brabant) einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. Denn zu
vergeben bleibt noch der Publikumspreis.
„Abstimmen
kann jeder, und zwar noch bis
zum 7. Dezember um 12 Uhr
auf der Webseite www.innovatiesteunpunt.be“, sagt Hilar

Auf dem Kartoffelfeld des Technischen Instituts St.Vith kann durch die Anwendung der Mulchabdeckung auf eine konventionelle Wildkräuterbekrämpfung verzichtet werden.
Foto: Technisches Institut
Mausen. „Wir freuen uns natürlich über jede Stimme.“
Aber womit haben er und
sein Team es in die Endausscheidung geschafft? „Ich
muss vorwegnehmen, dass die
bei uns praktizierte Mulchabdeckung im Kartoffelanbau
nicht meine Idee war, sondern
in Österreich bereits von dem
Biolandwirten Franz Brunner
entwickelt worden ist“, erklärt
Hilar Mausen.
Auf einer Fläche von 20 Ar
werden hinter dem Technischen Institut in St.Vith jedes
Jahr Kartoffel angebaut. „Wir
haben uns überlegt, wie wir
den Boden und den Ertrag verbessern können, ohne auf Unkrautvertilgungsmittel
zurückzugreifen.“ Dabei habe
man sich die Idee von Franz
Brunner zu eigen gemacht,
und zwar mit durchaus sehr

befriedigenden Ergebnissen:
„Sobald die Pflanzen im Frühjahr gekeimt sind, decken wir
sie mit einer fünf bis sieben
Zentimeter dicken Mulchschicht ab.“

Bodenverbesserung sorgt
für Nährstoffnachschub.
Um den gewünschten Effekt
zu haben, muss das geschnittene Gras schon Stängel haben und wird mit einem Kompoststreuer über die Kartoffelpflanzen gestreut.
Die Vorteile des Mulchens
im Kartoffelanbau liegen für
Hilar Mausen auf der Hand:
„Durch die Mulchschicht gehen die bereits gekeimten
Kräuter ein und kann Starkre-

Weihnachtsmarkt: An zwei Wochenenden in Weismes

gen besser im Boden versickern. Aber auch bei Sonnenschein bleibt der Boden
feucht, was dem Wachstum
der Pflanzen natürlich zuträglich ist. Die Bodenfeuchte wird
durch die Jahreszeiten hinweg
besser reguliert und das Futterangebot für Regenwürmer
und andere Bodentiere verbessert sich. Zugleich wird ein
Düngeeffekt erzielt, weil sich
unter der Mulchdecke ein
Nährstoffnachschub für die
Pflanzen durch Feinwurzeln
entwickelt.“
Mit anderen Worten: Die
Kartoffelpflanzen
ernähren
sich quasi vom Mulch und auf
Kunstdünger kann verzichtet
werden. „Kunstdünger hat
grundsätzlich den Nachteil,
dass sich im Frühjahr ein
Überschuss an Stickstoff in
den Zellen der Pflanzen auf-

staut, was die Pflanze weniger
stressresistent und anfälliger
gegen Schädlinge macht.“ Die
Mulchabdeckung habe den gegenteiligen Effekt, weil die
Pflanze nicht mehr überdüngt
und somit widerstandsfähiger
werde. „Natürlich ist unser
Feld auch nicht unkrautfrei,
aber wird der Ertrag weniger
durch das Unkraut beeinträchtigt“, sagt der 50-jährige gebürtige Aldringer, der aber seit
Jahren in Winterspelt beheimatet ist.
Auch bei der im Sommer
eintretenden Krautfäule kann
auf eine konventionelle Pilzbekämpfung verzichtet werden. „Die Krankheit tritt schon
auf, aber wir verzichten schon
seit drei Jahren auf die chemische Bekämpfung. Dieses Jahr
ist die Krankheit jedoch durch
die Witterung früher als sonst

Ein Nachteil dieser Methode
ist hingegen der Flächenverlust, weil für das Ausbringen
des Mulchs eine Fahrgasse
freigelassen werden muss und
die benötigte Grasfläche doppelt so groß ist wie die Kartoffelparzelle. „Für eine Großproduktion ist diese Vorgehensweise auch wegen des beträchtlichen Arbeitsaufwands
nicht unbedingt geeignet, für
Selbstvermarkter
hingegen
durchaus“, so Hilar Mausen
weiter. Der Ertrag habe dieses
Jahr witterungsbedingt zwar
gelitten, die Qualität jedoch
nicht.
Denn nicht zuletzt wirke
sich die Methode laut Konsumentenbefragungen auch positiv auf den Geschmack der
Kartoffeln aus. „Im Saarland
hat ein Kartoffelanbauer bei
Geschmackstests
bereits
mehrfach erste Preise gewonnen.“
Darüber dürfen sich also
auch die Abnehmer der Kartoffeln des TI St.Vith, überwiegend Schüler bzw. deren Eltern, freuen. Auch sie sind
selbstverständlich eingeladen,
beim Publikumspreis von Innovatiesteunpunt für das Projekt der landwirtschaftlichen
Abteilung des Technischen Instituts abzustimmen.
www.
innovatiesteunpunt.be

