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Vorwort 
Auf die weltweite Ressourcenzerstörung und deren katastrophale Auswirkungen auf Ökosysteme 
wird seit Jahren immer dringlicher hingewiesen. Aus alten und stark verwitterten Böden ist kaum 
noch etwas zu holen.  

Zunehmende Armut ist die Folge, und sie wird gleichzeitig zur Ursache für weitere 
Ressourcenzerstörung. 

Für diese Wechselwirkung und deren Hintergrund gibt es viele Erklärungen, zu möglichen 
Auswegen weit weniger.  

Unter der Fragestellung, ob ein Gleichgewicht zwischen Entzug und natürlicher Rückführung 
von Nährstoffen in einem System möglich ist, untersuchten wir, die beiden Autoren dieser 
Arbeit, bereits zwischen 1988 und 1994 Böden im Benin und in Ruanda. Zusätzlich 
beobachteten wir auch in anderen Ländern - Burkina Faso, China, Gabun, Madagaskar, Mali, 
Marokko, Philippinen, Senegal, Sudan, Tschad - eine zunehmende Ressourcenzerstörung bei 
gleichzeitigem Anstieg der Armut. 

Kann das Gut „Boden“ langfristig Produktionsgrundlage sein? Ist es nicht irgendwann erschöpft? 
Bereits große Flächen sind von harten Lateritkrusten überzogen und derart versauert, dass kein 
Anbau von Kulturen mehr möglich ist.  

Diese beunruhigende Situation ließ uns den Fragen nachgehen,   

- ob überhaupt noch technische Möglichkeiten der Umkehrung existieren; ob extrem 
degradierte Böden wieder fruchtbar zu machen und dann auch langfristig zu nutzen seien. 
Wenn ja,  

- in welchem System das geschehen könne. Es müsste wohl in der Lage sein, das 
ökologische Gleichgewicht alter Waldökosysteme neu zu erfinden  

- welche Methode in Frage käme. Sie müsste gewährleisten, dass sich Bauern empirisch 
gesicherte Erkenntnisse aneignen können und dass eine effiziente Weiterverbreitung 
dieser Erkenntnisse stattfindet, und das bei extremer Armut und schlechten sozio-
kulturellen Bedingungen, zu denen das weitgehende Fehlen von Staats- und 
Bildungseinrichtungen gehört. 

Allen Arbeitsschritten war der Gedanke einer anwendungsbezogenen Forschung zugrunde zu 
legen. Die Forschung war den Bedürfnissen der Bauern anzupassen. 

Madagaskar bot sich für dies Forschungsvorhaben an, da es zu den ärmsten Ländern der Welt 
mit extremer Ressourcenzerstörung gehört. Eine kleinbäuerliche Bevölkerungsstruktur herrscht 
dort vor. In vielen Gebieten sind die Menschen kaum noch zur Subsistenzwirtschaft in der Lage. 

Für uns war es eine Herausforderung, diese generelle Problematik mit der ländlichen 
Bevölkerung zusammen an konkreten Beispielen - auf Dorfebene und in Wassereinzugsgebieten 
- zu untersuchen.  

Nachdem sowohl die Forschung als auch die Ausbreitung der Forschungsergebnisse auf der 
lokalen Ebene überraschend gute Erfolge brachten, kam von der Weltbank und vom 
Landwirtschaftsministerium die Nachfrage nach einer landesweiten Umsetzung.  

Bei der Arbeit auf nationaler Ebene, in verschiedenen Klimazonen und unterschiedlichen 
ethnischen Gruppen, konnte bestätigt werden, dass die lokal entwickelten Lösungsansätze einen 
Beitrag zur Umwelt- und Armutsproblematik für ganz Madagaskar leisten können. 
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Die Arbeit ist folgendermaßen aufgebaut:  

 

 Einleitend wird die Umwelt- und Armutsproblematik weltweit beschrieben und im Anschluss 
daran die Situation Madagaskars beleuchtet. 

 Dann wird der Leser mit dem Projektgebiet vertraut gemacht.  

 Im Kapitel „Problemstellung“ werden die mit den Bauern erarbeiteten Probleme der Region 
vorgestellt.  

 Hieraus ergeben sich konkrete Fragestellungen und Zielsetzungen. Sie sind vergleichbar mit 
den Hypothesen im klassischen Sinn der Forschung, werden jedoch nicht von den Forschern 
definiert, sondern von allen Betroffenen gemeinsam beschlossen.   

 Im Anschluss daran wird die Methode der Zusammenarbeit beschrieben.  

 Daraus gehen verschiedene Forschungsbereiche und Konzepte hervor.  

 Schließlich werden die Ergebnisse dargestellt, als Antworten auf die in den Zielsetzungen 
formulierten Fragen. Die Ergebnisse gliedern sich wie folgt: 

• Die naturwissenschaftlichen Ergebnisse (Kap. 9). 

• Die Festlegung aller übrigen Voraussetzungen, die für die Übernahme entwickelter 
Techniken zwingend sind - „Machbarkeit“ - (Kap. 10).  

• Die Einführung eines nachhaltigen Landnutzungssystems, das obige Ergebnisse 
vereint (Kap. 11).  

• Die Methode, die zur Aneignung neu entwickelter Techniken durch die Bauern und 
zur erfolgreichen Weiterverbreitung auf lokaler und nationaler Ebene geführt hat 
(Kap. 12). 

 Die „Schlussfolgerung“ befasst sich mit der veränderten Lebenssituation im veränderten 
Öko-System.  

 Der „Ausblick“ sieht die Natur nicht als starres System. Auf gewonnen Ergebnissen darf man 
nicht ausruhen. Sie verweisen auf weitere Bereiche, in denen geforscht werden muss.  
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Schriftlicher Vertrag zwischen den Block-Bauern und uns, mit gegenseitigen 
Verpflichtungen zur Absicherung des Forschungsprozesses und der bäuerlichen 
Besitzrechte  

Einrichtung von Kompostanlagen. Erste, mühsame Bodenbearbeitung: Aufbrechen der 
harten Laterit-Kruste. Abstecken von Höhenlinien. Einrichtung der beiden 
Forschungsblocks: Säen, Pflanzen von Hecken, Bodendecker und Kultur. Beschaffen von 
Blattmaterial, ehe es vor Ort verfügbar ist.  

Einrichtung von Azolla-Anzuchtbeeten. Bodenbearbeitung der beiden Nassreisblocks und 
Einarbeiten von Azolla als Gründüngungsmaterial. Einrichten der Nassreisblocks. Saat, 
Auspflanzung ins überflutete Reisfeld, Inokulation von Azolla.    

Probenahmen. Einrichtung der Messapparaturen. Regelmäßige Bestandsaufnahmen. 
Ausfüllen quantitativer Feldaufnahmebögen durch die Forscher. Festhalten qualitativer 
Beurteilungen durch die Bauern  

Besichtigungs- und Informationsveranstaltungen der Blockeinrichtungen für alle 
interessierten Bauern aus der Umgebung  

Identifikation von „On-farm-Bauern“ = Bauern, die eine Variante des Forschungsblocks 
auswählen und auf dem eigenen Feld testen wollen  
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Einrichtung von „On-farm-Parzellen“ in den beiden Wassereinzugsgebieten, in denen sich 
die Forschungsblocks befinden, jeweils mit einer Variante und Kontrolle)  

Regelmäßige Besuchs- und Demonstrationsveranstaltungen, bei denen sich „On-farm-
Bauern“ und die Bauern der Blockversuche austauschten  

Progressive Vermehrung der „On-farm-Parzellen“ in den angrenzenden 
Wassereinzugsgebieten, Entstehung vieler „grünen Inselchen“. 

Identifikation eines angepassten Landnutzungssystems für das gesamte 
Wassereinzugsgebiet. Erarbeitung von „Arbeitsschritten zur partizipativen 
Landnutzungsplanung und –durchführung“. Erarbeitung von „Orientierungslinien für die 
Landnutzung eines Wassereinzugsgebietes“ und von „Techniken integrierter 
Landnutzung“.  

Dorfversammlungen. Klärung von Besitzverhältnissen  

Einrichtung von dörflichen Baumschulen, Kompostanlagen, Azolla-Anzuchtbeeten, 
Wäldern. Konfliktfreie Sicherung der Viehintegration (kontrollierte Weide)... 

Einschränkung der zeit- und finanzintensiven Forschung. Verbreitung der erzielten 
Forschungsergebnisse. Erhöhung der Anzahl von Versuchsblocks mit finanz- und 
zeitminimalem Experimentcharakter im Unterschied zu Forschungsblocks mit 
aufwändigem Analysencharakter  

Der Prozess ländlicher Revitalisierung auf Landkreisebene wird,  in Zusammenarbeit mit 
dem Landwirtschaftsministerium und der Weltbank, auf nationaler Ebene weitergeführt. 
Ausbildungsveranstaltungen für Ingenieure des Landwirtschaftsministeriums aus 13 
Regionen Madagaskars. Erstellung von Landnutzungsplänen für 6 Klimaregionen 
Madagaskars. Deren Umsetzung.  

Entwicklung des Handbuchs „Partizipative Landnutzungsplanung in Madagaskar“, 
welches zur Grundlage des nationalen ländlichen Entwicklungsplanes (PADR) wird 

(Eine detaillierte Chronologie der Arbeit auf nationaler Ebene würde den Rahmen dieser 
Abhandlung sprengen) 
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1. ARMUT UND UMWELT, EINE WELTWEITE BILANZ 

Einer von fünf Menschen auf diesem Planeten, davon 70% Frauen, lebt in extremer Armut. 
Fast die Hälfte der Weltbevölkerung muss mit weniger als zwei US $ am Tag auskommen 
und 1,2 Milliarden Menschen sogar mit weniger als einem US $ (MULTIDONORS, 2002).  

Diese Situation ist umso besorgniserregender, da sich die Belastbarkeit unseres Planeten 
konstant verschlechtert. Viele Berichte waren alarmierend, der Verschlechterungsprozess 
hingegen hält an: Reduzierung der Anbauflächen bei geringerer Produktivität, Zunahme von 
Wasser- und Winderosion, Abnahme des Waldbestandes und der Wasserressourcen, Verlust 
der biologischen Vielfalt, Klimaänderung... 

Am Anfang unseres Jahrtausends stellt sich die Frage nicht mehr, ob man die Armut 
bekämpfen oder ob man den Umweltschutz verstärken soll. Es geht vielmehr darum zu 
verstehen, dass beide Aspekte Hand in Hand gehen und dass die Armut nur besiegt werden 
kann, wenn die Degradierung der natürlichen Ressourcen gestoppt und der Umweltschutz in 
den Entwicklungsprozess integriert werden. Im Jahr 2002 wurde dem Thema „Reduzierung 
der Armut und Maßnahmen zum Umweltschutz“ auf dem Weltgipfel zur nachhaltigen 
Entwicklung in Johannesburg Priorität eingeräumt. Es gilt nun, dieses Entwicklungsziel 
konkret umzusetzen.   

1.1. Armut 

Die Armut wurde lange Zeit auf ihren monetären Aspekt, das Einkommen, beschränkt. Eine 
Person wurde als arm angesehen, sobald ihr Einkommen einen bestimmten Betrag nicht 
überschritt („poverty line“). In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts kamen der Konsum 
von Gütern und Leistungen zum monetären Aspekt hinzu, und der Begriff 
„Kalorienminimum“ wurde integriert. In den 70er Jahren ist Armut an elementaren 
Bedürfnissen gemessen worden, was dazu geführt hat, dass Lebensbedingungen wie 
Ernährung, Gesundheit, Unterkunft und Bildung mit einbezogen wurden. In den 80er Jahren 
ist die Armutsdefinition auf nicht materielle Aspekte ausgedehnt worden. So verstärken zum 
Beispiel der „Mangel an Gelegenheiten“ oder ein „schwaches Netz von Kontakten“ die Not.  

Im Rahmen von Entwicklungsprogrammen der Vereinten Nationen (PNUD,1998) wird Armut 
mit der Unmöglichkeit gleichgesetzt, von Lebensaspekten wie „gesundes und langes Leben“ 
zu profitieren, Zugang zu Bildung nach Wahl zu haben, über ausreichend wirtschaftliche 
Mittel zu verfügen und voll am Gesellschaftsleben teilzuhaben. 

Im Bericht zur Weltentwicklung (WELTBANK, 2000) wurde die Definition für Armut derart 
ausgeweitet, dass die Kriterien Risiko und Verwundbarkeit sowie Ausdruck und Macht 
hinzugefügt wurden. 

Bei der partizipativen Erfassung der Armutskriterien wird die Situation von den Betroffenen 
selbst eingeschätzt. Zu beachten ist, dass „die Armen“ keine homogene Gruppe sind. Die 
Unterschiede innerhalb der Gruppen sind eher groß (MADRID, 1996). 

1.1.1. Ermittlung von Armut anhand von Standardindikatoren 

Es wurden eindimensionale und multidimensionale Armutsindikatoren entwickelt. Bei 
eindimensionalen Armutsindikatoren werden ausschließlich Einkommen und Konsum 
berücksichtigt. Bei multidimensionalen Armutsindikatoren versucht man, darüber hinaus auch 
andere Kriterien zu werten. 
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Als eindimensionale Indikatoren wurden die folgenden formuliert: 

• Absolute Armut : Sie betrifft die Personen, die über weniger als 1 Dollar pro Tag 
verfügen. Diese Armutsschwelle („poverty line“) entspricht einem 
Mindesteinkommen, um die Nahrungsgrundbedürfnisse zu decken.  

• Die relative Armut : Sie betrifft die Personen, die über weniger als 50% des 
durchschnittlichen Einkommens der betreffenden Zone (Land oder Region) verfügen. 
Sie entspricht einem Mindesteinkommen, um die Lebensgrundbedürfnisse 
sicherzustellen und liegt bei einem Tageseinkommen unter 2 Dollar.  

• Armut nach Kalorienbedarf: Aufgrund der großen Preisunterschiede zwischen den 
Ländern erwies es sich als sinnvoll, das notwendige Einkommen zur Sicherung des 
täglichen Kalorienbedarfs zu berechnen, um so die Armutsgrenze zu ermitteln. 

 

Als multidimensionale Indikatoren wurden die folgenden formuliert: 

• Indikator für menschliche Entwicklung. Der Indikator für menschliche Entwicklung 
(„IDH-Indicateur de développement humain“) wurde im ersten Weltbericht über „Die 
menschliche Entwicklung“ (PNUD 1990) eingeführt, um den Entwicklungsstand und 
den Entwicklungsfortschritt zu messen. Folgende Kriterien waren hier von Bedeutung: 

- Weniger Sterbefälle bei Geburten, geringere Sterblichkeit in jeder Altersgruppe  

- ausreichende Bildungsmöglichkeiten 

- mehr Entscheidungsmöglichkeiten durch besseres Einkommen 

• Indikator für menschliche Armut. Der Indikator für menschliche Armut („IPH-
Indicateur de pauvreté humaine“)1 misst mangelnde Befriedigung elementarer 
Grundbedürfnisse und schließt ein:  

- Lebensdauer, gemessen am Bevölkerungsanteil, der vor dem 40. Lebensjahr stirbt 

- Bildung, gemessen am Anteil der Bevölkerung, der nicht lesen kann 

- Mangel an medizinischer Versorgung und an Trinkwasser 

- Anteil unterernährter Kinder unter 5 Jahren  

• Indikator für „Gender“-Entwicklung. Beim Indikator der „Gender“-Entwicklung 
handelt es sich um dieselben Kriterien wie beim Indikator für menschliche 
Entwicklung, nur dass hier die Kriterien für Männer und Frauen getrennt untersucht 
werden. Dieser Indikator wurde im Jahr 2004 eingeführt2. 

• Indikator für „Gender“-Verstärkung. Auch der Indikator für „Gender“-Verstärkung 
wurde im Bericht zur „Menschlichen Entwicklung“ (PNUD, 2004) im Jahr 2004 
eingeführt. Hier spielt die Mitbestimmung der Frauen bei Entscheidungen auf 
politischer und wirtschaftlicher Ebene eine Rolle3. 

• Neuerdings werden immer häufiger partizipative Einschätzungen von Armut mit der 
betroffenen Bevölkerung vorgenommen, da hierbei länderspezifische Armutskriterien 

                                                 
1 Es handelt sich hier um den IPH1 für nicht-industrialisierte Länder. Es gibt auch den IPH2 für industrialisierte Länder. 
2 Er ersetzt die geschlechtsspezifischen Indikatoren, die bis zu diesem Zeitpunk verwendet worden sind (ISDH). 
3 Er ersetzt die Indikatoren für Frauenpartizipation, die bis zu diesem Zeitpunk verwendet worden sind (IPF). 
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erfasst werden, die unter internationalen Indikatoren schwer zu berücksichtigen sind. 
Es ist auch interessant, von den Betroffenen zu erfahren, mit welchen Kriterien sie 
„Armut“ definieren. 

1.1.2. Aktueller Stand und voraussichtliche Entwicklung von Armut und Hunger 

Im 20. Jahrhundert sind beachtliche Fortschritte in der menschlichen Entwicklung gemacht 
worden. Die Lebenserwartung der Entwicklungsländer ist von 46 auf 63 Jahren gestiegen, und 
die Sterblichkeitsrate von Kindern unter 5 Jahren ist um die Hälfte gesunken. Trotz dieser 
ermutigenden Resultate bleibt die Situation besorgniserregend: mehr als 800 Millionen 
Menschen leiden an Unterernährung, 100 Millionen schulpflichtiger Kinder gehen nicht zur 
Schule, mehr als eine Milliarde Menschen müssen mit weniger als einem Dollar pro Tag 
auskommen (s. Übersicht 1). 

Übersicht 1: Stand der Armut im Jahr 2000 

 

Es wurden „Ziele des Jahrtausends“ (PNUD 2000) formuliert, die bis zum Jahr 2015 weltweit 
erreicht werden sollen. Es handelt sich hierbei um Bekämpfung von Hunger, um 
Schulbildung, um Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, um verringerte 
Kindersterblichkeit, um verbesserte Gesundheit und um ökologische Nachhaltigkeit. Werden 
Tendenzen der letzten Jahre bis zum Jahr 2015 projiziert, so erwecken die Regionen Asien 
und Pazifik den vielversprechenden Eindruck, die Ziele des Jahrtausends zu erreichen (s. 
Übersicht 2). Dies gilt aber nur für das finanzielle Ziel des 1 $ Kriteriums pro Tag.  

Zentral- und Ost-Europa weisen die schlechtesten Tendenzen auf. Afrika südlich der Sahara 
zeigt ebenfalls negative Tendenzen und ist gleichzeitig von einer riesigen Fläche betroffen. 
Die Situation ist bedenklich, was Hunger, Mangel an Finanzmittel, Gesundheit und Bildung 
angeht. Die Länder südlich der Sahara sind weit davon entfernt, sich zu verbessern. Es handelt 
sich hier um ein „Rückschritt-Phänomen“ in der Entwicklungsgeschichte: in 46 Ländern sind 
die Menschen jetzt ärmer als im Jahr 1990, und in 25 Ländern gibt es jetzt mehr Hungersnot 
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als vor 15 Jahren. Analysen der FAO ergaben, dass zwischen den Zeiträumen 1995/1997 und 
1999/2001 die Anzahl der Unterernährten um 18 Millionen angestiegen ist. Die FAO schätzt, 
dass 842 Millionen Menschen im Zeitraum von 1999 bis 2001 unterernährt gewesen sind.  
Paradoxerweise leben fast drei Viertel der Armen und Hungernden in ländlichen Gegenden, 
wo Nahrungsmittel angebaut werden. 1972 lebte ein Drittel der Weltbevölkerung in Städten. 
Derzeit lebt ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung (47%) in Städten. Diese wird 
voraussichtlich zwischen 2000 und 2015 weiterhin um 2% jährlich anwachsen. Im Jahr 2050 
soll die Verstädterung 65% der Bevölkerung erreichen (PNUD, 2004). 

 

Quelle : PNUD 2004 

Übersicht 2: Regionale Verteilung und Entwicklung von Armut und 
Hunger 

 

Um hilfebedürftige Länder im Blick auf die Jahrtausendziele einem Entwicklungsstand 
zuordnen zu können, wurden diese folgendermaßen klassifiziert: 

• Länder in Notsituation („top priority country“): Es handelt sich um Länder mit 
extremer Armut, quasi ohne Fortschritt oder sogar, gemessen an den Zielen des 
Jahrtausends, einer Verschlechterung der Situation4. 

• Länder mit hoher Priorität („high priority country“) : Es handelt sich um Länder mit 
extremer Armut und einem schwachen Fortschritt, gemessen an den Zielen des 
Jahrtausends. 

 

                                                 
4 Madagaskar gehört zu dieser Liste. 



5 

 

In Übersicht 3 wird die 
Armutssituation 
geographisch aufgezeigt. 
In Afrika südlich der 
Sahara werden 21 von 27 
Ländern als „Länder in 
Notsituation“ und 17 von 
27 Ländern als „Länder 
mit hoher Priorität“ 
bezeichnet. Afrika 
südlich der Sahara ist 
deshalb ein Gebiet 
höchster Priorität für die 
Entwicklungs-
zusammenarbeit. 

 

Quelle: PNUD 2004 

Übersicht 3: Länder in Notsituation („top priority“) und Länder mit hoher 
Priorität („high priority“) 

In vielen afrikanischen Ländern kann die Bevölkerung als arm bezeichnet werden. In Guinea 
zum Beispiel sind das 87% der Bevölkerung, in Zambia 85% und in Madagaskar 72%. Die 
Mehrzahl der Armen in Afrika lebt in ländlichen Gebieten. Es handelt sich größtenteils um 
Kleinbauern, landlose Arbeiter, Hirten und Kleinfischer. Obwohl jede Gruppe 
unterschiedliche Tätigkeiten ausübt, gibt es doch gemeinsame Merkmale: Sie verfügen meist 
über eine begrenzte Ausbildung und haben wenig Zugang zu Krediten, Infrastruktur und 
Märkten (UNDP, 1998). 
Besonders hat sich die Situation für Kleinbauern verschlechtert. Sie machen 73% der 
ländlichen Bevölkerung von Afrika aus, in manchen Ländern sogar 90%. Der Hauptgrund für 
die ländliche Armut ist der mangelnde Zugang zu ausreichendem Boden. Dazu kommt, dass 
der Druck auf Böden wächst, da sich die Bevölkerung unverhältnismäßig stark vermehrt. In 
den Jahren 1968-69 hatten 71% der ländlichen Bevölkerung in Malawi mehr als 2 Hektar 
Land. In den Jahren von 1987- 88 waren es nur noch 13%. Die Situation ist in den meisten 
afrikanischen Ländern ähnlich (UNDP, 1998). Obwohl Kleinbauern Nahrungsmittel erzeugen, 
entstehen bei ihnen Nahrungsdefizite. Sie werden dadurch oft zur Lohnarbeit gezwungen. Da 
sich Arbeitsspitzen für Lohnarbeiten oft mit den Arbeiten auf den eigenen Feldern 
überschneiden, etwa in der Erntezeit, haben sie kaum noch die Möglichkeit, sich um ihre 
eigenen Parzellen zu kümmern. Das ist ein wichtiger Grund dafür, dass Frauen die 
Hauptnahrungsmittelerzeuger in Afrika sind.  

Es scheint unmöglich, dass Afrika einen wichtigen Platz in der Weltwirtschaft einnehmen 
wird. Dafür sind die Bedingungen zu schlecht (UNESCO, 2000): Die wirtschaftlichen 
Probleme und die Schuldenlast haben das Gesundheits- und Bildungssystem geschwächt, sie 
haben zu mangelnder administrativer Kapazität beigetragen und im weitesten Sinn zur 
sozialen und politischen Instabilität geführt. Die Exportbasis beschränkt sich auf Rohware. 
Der Kapitalfluss, sowohl privat als öffentlich, ist negativ. Afrika muss also mehr Geld 
ausgeben als es von außen bekommt, und zwar einschließlich der Entwicklungshilfe. 
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Das Verhalten der Staaten ist meist unbefriedigend. Nur zwei Drittel der afrikanischen Länder 
haben Pläne zur Reduzierung der Armut formuliert, allenfalls die Hälfte davon erwähnen die 
Bekämpfung „extremer Armut“. Meist handelt es sich um ungenau formulierte Strategien. In 
den wenigsten Fällen jedoch gibt es echte Aktionspläne mit expliziten Zielen, angemessenen 
Budgets und effektiven Durchführungsstrategien (UNDP, 2000). Entwicklungspläne müssen 
deshalb darauf abzielen, die Ärmsten zu stärken. 

1.2. Umwelt 

Für den Begriff „Umwelt“ gibt es nicht die eine Definition. Zum einen ist Umwelt ein 
Ressourcenpotential, das es zu schützen gilt. Dabei sind Kriterien wie Umweltverschmutzung, 
biologische Vielfalt, Klimawechsel, Trinkwasser und hygienische Versorgung maßgeblich. 
Zum anderen ist Umwelt Basis für die Gewährleistung von Funktionen. Jetzt werden Kriterien 
wie Luftreinhaltung, Erholung, Ernährungssicherung, Pufferung, kulturelle Identität 
angewandt (DFID, 2000). 
GEO-3 (PNUE 2002) hat wesentliche Umweltentwicklungen der letzten 30 Jahre beobachtet 
und zeigt auf, wie soziale, wirtschaftliche und sonstige Faktoren zu Umweltveränderungen 
geführt haben. Der exzessive Konsum wohlhabender Länder wie auch die Armut in 
Entwicklungsländern belasten die Umwelt enorm. Wichtige Kennzahlen sind folgende: 

• Bodendegradation bei begrenzter Fläche. Die Weltbevölkerung hat zugenommen und 
ist von ungefähr 3,85 Milliarden im Jahr 1972 auf 6,1 Milliarden Menschen Mitte 
2000 gestiegen. Sie steigt derzeit jährlich um 77 Millionen Menschen. Dieses 
Wachstum konzentriert sich hauptsächlich auf Entwicklungsländer und wird dort 
voraussichtlich von 4,9 Milliarden im Jahr 2000 auf 8,1 Milliarden Menschen im Jahr 
2050 ansteigen.  
Seit 1972 ist die notwendige Ausweitung der Nahrungsmittelproduktion die 
Hauptbelastung für die Erde. Bewässerung hat einen wichtigen Beitrag zu erhöhter 
Agrarproduktion geleistet. Aber Bewässerungsanlagen können zur Versalzung und zur 
Alkalinisierung der Böden führen. Während der 80er Jahre, so schätzt man, mussten 
jährlich 10 Millionen Hektar bewässertes Land aufgegeben werden. Man nimmt an, 
dass 23% der gesamten nutzbaren Fläche an Bodenverschlechterung leidet und 
deshalb eine geringe Produktivität zur Folge hat. Anfang der 90er Jahre wurden 910 
Millionen Hektar Land als "moderat degradiert", 305 Millionen Hektar als "sehr 
degradiert" und 9 Millionen Hektar (davon mehr als 5 Millionen in Afrika) als "extrem 
degradiert" eingestuft. Die hauptsächlichen Arten der Degradierung sind hydrische 
Erosion (56%), Winderosion (28 %), chemische Degradierung (12 %) und 
physikalische Degradierung (4 %).  

• Wälder: In den 90er Jahren lag der weltweite Verlust an Waldfläche bei ungefähr 94 
Millionen Hektar. Das entspricht 2,4% des gesamten Waldbestandes. Die tropischen 
Wälder gehen um 1% pro Jahr zurück. Bis in das Jahr 2030 werden in Afrika nach 
Schätzungen der FAO 57 Millionen Hektar zusätzlich in kultiviertes Land 
umgewandelt werden (FAO, 2001). Diese „neuen Böden“ werden zwangsläufig aus 
bewaldeten Flächen gewonnen werden. 

• Biologische Vielfalt: Es gibt keine genauen Informationen darüber, wie viele Arten in 
den letzten 30 Jahren verschwunden sind. Jedenfalls gelten ungefähr 24% der 
Säugetiere und 12% der Vogelarten als bedroht. Der Verlust der weltweiten 
biologischen Vielfalt ist auf den Klimawechsel, die Umweltverschmutzung und die 
Störung ökologischer Gleichgewichte zurückzuführen.  
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• Wasser: Ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung lebt in Ländern mit Wassermangel. 
In den 90er Jahren litten 80 Länder der Welt an akuter Wasserknappheit.  

• Atmosphäre: Seit der industriellen Revolution hat sich die 
Kohlenwasserstoffkonzentration (CO2) massiv in der Atmosphäre verstärkt. Im 
September 2000 erreichte das Ozonloch über der Antarktis ein Ausmaß von 28 
Millionen km². 

• Natürliche Katastrophen: Menschen und Umwelt sind mehr und mehr natürlichen 
Katastrophen ausgesetzt. Die Anzahl derer, die von Katastrophen betroffen sind, steigt 
und ist von durchschnittlich 147 Millionen Menschen jährlich in den 80er Jahren auf 
211 Millionen Menschen jährlich in den 90er Jahren angestiegen. Während die Zahl 
der geophysischen Katastrophen fast gleich blieb, erhöhte sich die Anzahl klimatisch 
bedingter Katastrophen: Trockenheit, Stürme und Überschwemmungen. In den 90er 
Jahren waren klimatisch bedingte Katastrophen die Ursache von mehr als 90% der 
Todesfälle. Überschwemmungen, die zwar sehr viele Menschen in Mitleidenschaft 
zogen, hatten jedoch vergleichsweise nur 15% der Todesfälle zur Folge. Im Vergleich 
dazu verursachten Hungersnöte fast die Hälfte der Todesfälle.  

1.3. Zusammenhang zwischen Armut und Umwelt 

Um Lebensbedingungen der Armen zu verbessern, um deren Gesundheitsrisiken zu 
verringern und um ihre Verletzlichkeit gegenüber äußeren Einflüssen zu reduzieren, sind 
folgende Maßnahmen nötig:  

• Absicherung von Biodiversität und verantwortungsbewusstes Wirken in Ökosystemen 

• Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen 

• Verbesserung der Luftqualität und Verhinderung von Kontakten mit toxischen 
Chemikalien 

• Linderung von natürlichen Katastrophen und ressourcenbedingten Konflikten  

• Reduzierung von Klimaveränderungen 

Nur über diese Maßnahmen können die gesteckten Jahrtausendziele (s. Übersicht. 4) erreicht 
werden. Eigentlich ist das selbstverständlich, dass ein respektvolles Handeln der Umwelt 
gegenüber Voraussetzung für eine langfristige Lebensgrundlage ist. Dies gilt sowohl für die 
Armen als auch für die Reichen, nur dass die Armen den Folgeerscheinungen der 
Umweltmissachtung mittelfristig mehr ausgesetzt sind als die Reichen, welche mithilfe von 
Investitionen immer wieder Auswege finden und sich zu schützen wissen. Die Bewohner von 
Entwicklungsländern können weniger flexibel auf Umweltveränderungen reagieren als die 
von entwickelten Regionen. Sie sind somit empfindlicher gegenüber umweltbedingten 
Risiken. Sie sind den Auswirkungen von Katastrophen, von Trockenheit, Verwüstung und 
Umweltverschmutzung überdurchschnittlich ausgesetzt. Armut wird oft als Hauptursache für 
Verletzbarkeit gegenüber Umweltrisiken gesehen. Aus diesem Grund ist eine Kopplung von 
Umwelterhaltung und Armutsbekämpfung zwangsläufig.  

Immer häufiger tritt genau das Gegenteil ein. Die Umwelt leidet unter den Armen, die diese 
ausbeuten müssen, um in der nächsten Zukunft etwas zu essen zu haben. Für sie wäre 
Umweltschutz Luxus. Arme, oft Landlose, sind gezwungen, Wälder abzuholzen, um ihren 
Lebensunterhalt zu sichern. Die meisten Haushalte in Afrika südlich der Sahara sind von nicht 
kommerziellen Brennstoffen für Heizung und Kochen abhängig. Sie verwenden Brennholz, 
Holzkohle, Dung oder Ernterückstände. Diese traditionellen Energieformen haben wiederum 
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Auswirkungen auf die Gesundheit. Der Rauch, der dadurch im Hausbereich entsteht, betrifft 1 
Billion Menschen. Resultat ist ein verfrühter Tod bei schätzungsweise 2 Millionen Frauen und 
Kindern pro Jahr (SMITH, 1999).  
Weitere Bedrohungen sind die Verschlechterung von Boden- und Wasserqualität und der 
Verlust von schädlings- und dürreresistenten Pflanzen und Tieren. Die Bodenerosion 
verursacht den Verlust nährstoffreichen Oberbodens, der für den Anbau von 
Nahrungskulturen notwendig ist. Länder mit geringen Wasserressourcen haben in der Regel 
auch höhere Niederschlagsschwankungen. Mangelnder Zugang zu Trinkwasser und 
hygienisch prekäre Abwassertechniken sind die Ursachen für viele armutsspezifische 
Krankheiten, die in Ländern mit höherem Lebensstandard nicht mehr existieren. 
Lebensbedrohliche Seuchen sind deren Folge.  

Frauen sind von der Spirale „verschlechterte Umweltsituation  verstärkter Armutsdruck“ 
stärker betroffen als Männer. Ihnen wird aufgrund von Knappheit an Ressourcen ein erhöhter 
Aufwand an Zeit, physischer Last und persönlichem Risiko abverlangt. Sie müssen größere 
Distanzen zurücklegen, um Brennstoffe, Futter und Wasser zu besorgen. Das vermindert ihre 
Zeit für den Anbau von Feldfrüchten und für ihre Pflichten im Haushalt (MADRID, 1997).  

Übersicht 4: Beziehungen zwischen Umwelt, Armut und den 
Jahrtausendzielen 

 

Um diesen Teufelskreis zu unterbrechen, sollten bei allen Bemühungen zur 
Armutsbekämpfung Rahmenbedingungen festgelegt werden, zur Absicherung einer 
„gesunden Umwelt“ im Sinn einer Gesamtverantwortung. 
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Strategische Richtlinien, Umweltschutz und Armutsbekämpfung zu kombinieren: 

• Armut entlang der Sektoren erfassen und Lösungen erarbeiten (integrierte Strategie) 

• Umweltschutz mit Plänen zur Armutsbekämpfung kombinieren 

• Sich auf ländliche Gebiete konzentrieren 

• Partizipative Methoden zur Aktionsforschung einsetzen, als Bindeglied zwischen 
Armut und Umwelt 

 

Madagaskar ist ein Land, in dem Umwelt und Armut ein besorgniserregendes Stadium 
erreicht haben. Wir Autoren haben es ausgewählt und wollen nun der Frage nachgehen, ob 
der oben beschriebene Teufelskreis in diesem Land unterbrochen werden kann.  

Diese Arbeit ist das Ergebnis von Untersuchungen und Erfahrungen, die wir über einen 
Zeitraum von 5 Jahren vor Ort gesammelt haben. 
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2. ARMUT UND UMWELT IN MADAGASKAR 

Madagaskar ist die viertgrößte Insel der Erde mit einer Fläche von 587.000 km². Sie ist 
bekannt für ihre Klima- und Artenvielfalt5. An der Ost- und Nordwestküste wird das Wetter 
von starken Niederschlägen geprägt (2000 – 4000 mm/Jahr). Im Süden der Insel ist es bei 
gleicher Temperatur viel trockener. Dort fallen nur 40 bis 400 mm Regen pro Jahr. Im 
zentralen Hochland ist das Klima gemäßigt. Die Regenzeit/Sommerzeit erstreckt sich von 
Oktober bis März (1000 – 2000 mm Regen), die Trockenzeit/Winterzeit von April bis 
September; da können die Temperaturen nachts unter 0°C absinken.  

2.1 Historischer und politischer Hintergrund Madagaskars 

Über die Besiedlungsgeschichte der Insel, die vermutlich vor etwa 1500 Jahren stattgefunden 
hat, ist wenig bekannt. Die Ureinwohner Madagaskars waren nicht, wie man vermuten 
könnte, Afrikaner. Die ersten Siedler gehörten der malaio-polynesischen Sprachgruppe an und 
kamen aus Südostasien. Nach und nach siedelten sich auch Afrikaner und Araber auf der Insel 
an.  

Im 17. Jahrhundert wurde die Insel von dem in Antananarivo angesiedelten Volksstamm der 
Merina unterworfen. Die vielen Volksgruppen Madagaskars wurden unter dem Königreich 
Merina politisch und sprachlich vereint. Im Jahr 1896 wurde das Königreich französische 
Kolonie, und 64 Jahre später erkämpfte die Insel ihre Unabhängigkeit (1960). 

Von 1958 bis 1972 wurde die Madegassische Republik von Präsident Tsiranana geführt. 
Wegen des ausbleibenden wirtschaftlichen und sozialen Fortschrittes kam es 1972 zu einem 
Volksaufstand, welcher zu einer Militärregierung führte. Im Juni 1975 trat eine neue 
Regierung unter Führung von Lieutenant-Colonel Ratsiraka die Macht an. Das Land wurde 
als Volksrepublik unter sozialistischem Modell geführt. 1990 bemühte sich Präsident 
Ratsiraka um die Änderung des Grundgesetzes, um das Mehrparteiensystem zu legalisieren. 
Außerdem sollten wirtschaftliche Reformen, hin zu mehr Liberalismus, vorangetrieben 
werden, was zu einer Volksbewegung der "Forces Vives" (Partei der Opposition unter Zafy) 
führte. 1991 lähmten Generalstreiks Verwaltung und Wirtschaft für mehrere Monate. Im 
November 1991 wurde eine Übergangsregierung gebildet, und Mitte 1993 wurde Zafy zum 
neuen Präsidenten ernannt. Von 1994 bis 1997 gelang es dem neuen Parlamentsregime nicht, 
eine klare und wirksame Sozial- und Wirtschaftspolitik durchzusetzen. Viel zu viel Energie 
ging bei den Parlamentariern durch Streitereien verloren, sodass es 1996 zur Absetzung des 
Präsidenten Zafy kam. Neuwahlen bewirkten, dass der ehemalige Präsident Didier Ratsiraka 
wieder mit knapper Mehrheit zum Präsidenten gewählt wurde, obwohl das Volk einst stark 
unter ihm gelitten hatte.  

In der ersten Hälfte des Jahres 2002 herrschte politisches Chaos, da Ratsiraka den Wahlsieg 
von Marc Ravalomanana nicht wahrhaben und die Macht nicht abtreten wollte. Das führte zu 
bürgerkriegsartigen Zuständen und wirtschaftlichen Problemen, die einen 
Wachstumsrückgang von 12% nach sich zogen.  

                                                 
5 Quellen: Madagascar Country Strategy paper (ADB 1996-1998); Document-Cadre de politique Economique 
1996-1999; Discours-programme du Premier Ministre de Septembre 1998; 1997 UNDP Development report; 
World bank’s Madagascar Poverty Assessment (1996). 
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2.2 Wirtschaftliche Entwicklung Madagaskars 

Von 1960 – 1988 sanken die Einkommen. In den frühen 60er Jahren betrug das Einkommen 
pro Kopf US$ 430, was demjenigen von Indonesien und nahe demjenigen von Thailand 
entsprach. Dreißig Jahre später war das Einkommen pro Kopf auf US$ 230 gesunken, was zu 
diesem Zeitpunkt einem Drittel vom indonesischen und ungefähr einem Zehntel vom 
thailändischen Pro-Kopf-Einkommen entsprach. Viele andere Entwicklungsländer haben 
größere Wachstumsraten erfahren. Madagaskars wirtschaftliche Entwicklung hat drei 
Jahrzehnte verloren (WORLD BANK 1996).  
Strukturelle Anpassungsprogramme haben dazu geführt, dass es der Wirtschaft Ende der 80er 
Jahre besser ging. Die Inflation blieb jedoch mit 16% unverändert hoch.  
 

1988-1990  1991-1996 1997-2001 

BIP Wachstumsrate 3,5% 0,1% 4,6% 

BIP Wachstumsrate pro Kopf  0,7% -2,7% 1,8% 

Bevölkerungswachstum 2,8% 2,8% 2,8% 

Inflation  16% 22,9% 8,3% 

Übersicht 5: Entwicklung der wichtigsten Indikatoren für die Wirtschaft  

Der verbesserte wirtschaftliche Trend wurde durch die Ereignisse des Jahres 1991 - Protest 
der Bevölkerung wegen erhöhter Preise im Zuge der Liberalisierung - gebremst. Es kam zur 
Aufhebung von internationalen wirtschaftlichen Abkommen. Das mittlere Wachstum pro 
Kopf fiel auf -2,7% (1991-1996). 1996 erreichte das BIP pro Kopf seinen Tiefststand und 
entsprach 60% dessen von 1971. Die Inflation lag bei über 50%.  

Die Verschuldung Madagaskars ist hoch. Die Schuldenverzinsung betrug 1995 150% der 
Steuereinnahmen. Mangels Vereinbarungen zur Neuauflegung zwischen 1991 und 1996 hat 
sich die Situation weiterhin verschlechtert. Vereinbarungen von 1997 (Club de Paris VIII), 
von 2000 (Erweiterung Club de Paris VIII) und vom März 2001 (Club de Paris IX) haben eine 
Reduzierung des aktualisierten Nettowertes der Schulden bewirkt. Ende 2002 war der 
nominale Wert der Auslandsschulden auf 4587 Millionen US Dollar angestiegen. Das 
entspricht 100 % des BIP.  

2.3 Demographische Situation und Lebensstandard 

Die ersten nationalen Daten zum Bevölkerungswachstum stammen von 1993 (RNDH 1995). 
Zu diesem Zeitpunkt hatte die Insel 12,3 Millionen Bewohner. Mit einem jährlichen 
Wachstum von 2,8% sind es heute ca. 17 Millionen.  

Auch wenn die mittlere Bevölkerungsdichte mit 24 Einwohnern/km² relativ niedrig ist, so ist 
doch die Aufteilung auf die verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich (s. Karte 1). Das 
Projektgebiet verfügt über eine der höchsten ländlichen Bevölkerungsdichten des Landes. Sie 
ist mit 168 Einwohnern/km2 doppelt so hoch wie der Durchschnitt auf dem Hochland und 
sechsmal höher als der nationale Durchschnitt.  
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Karte 1: Bevölkerungsdichte auf Madagaskar 
 

Das Bevölkerungswachstum beträgt derzeit 3 % pro Jahr; die städtische Bevölkerung wächst 
jährlich um 6,4 %. Auf dem Land leben 78% der Bevölkerung. 65 % der Bevölkerung sind 
jünger als 25 Jahre, davon 44% jünger als 15 Jahre.  

Bei der Erstellung des „Human Development Index“ nahm Madagaskar 1998 die 141. 
Position unter 174 Ländern ein (UNDP, 2000)6. Mehr als zwei Drittel der Madegassen leben 
unterhalb der Armutsgrenze. Das BSP pro Einwohner ist eines der niedrigsten im weltweiten 
Vergleich. Im Jahr 2004 befindet sich Madagaskar auf dem 150igsten Platz der 
Länderklassifizierung.  

Die Indikatoren, die Auskunft über den Ausbildungsstand geben, sind in den letzten Jahren 
stark gesunken. Lediglich 64 Prozent der Kinder besuchen die Grundschule. Der Anteil an 
Analphabeten ist auf über 50 Prozent gestiegen.  

Das Gesundheitsniveau der madegassischen Bevölkerung ist niedrig. 40 Prozent der 
Bevölkerung gelten als unterernährt. Die Kindersterblichkeit beläuft sich auf 114 pro 

                                                 
6 Zwischenzeitlich hat sich Madagaskars Position noch weiter verschlechtert. Im Jahr 2000 nahm Madagaskar 
die 149. Position unter 175 Ländern ein (UNDP 2003). 

 

 

Projektgebiet 

CIRAD, 1998 
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Tausend. Zwischen 570 und 660 Frauen sterben pro 100.000 Geburten. Der Zugang zu 
medizinischer Versorgung ist durch Mangel an Medikamenten und Kaufkraft erschwert. Auch 
haben nur 12 Prozent der Bevölkerung Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser und 
einwandfreien Abwasserinstallationen.  

Man schätzt, dass weniger als ein Prozent der ländlichen Bevölkerung Zugang zu elektrischer 
Energie hat. Feuerholz ist deshalb die wichtigste Energiequelle in ländlichen Gebieten.  

Insgesamt befinden sich Frauen in einer schwierigeren Lage als Männer. Gründe hierfür sind 
der höhere Anteil der Frauen an Analphabetismus, der geringere Anteil der Mädchen bei der 
Einschulung, ein erschwerter Zugang zu Krediten und niedrigere Gehälter. Die am stärksten 
benachteiligte soziale Gruppe der Bevölkerung sind die von ihren Männern verlassenen 
Mütter. 

2.4 Landwirtschaft, der dominierende Wirtschaftssektor 

Die Landwirtschaft ist Madagaskars beherrschender Wirtschaftssektor. In ihm sind 77 Prozent 
der aktiven Bevölkerung beschäftigt. Die Landwirtschaft erwirtschaftete 1998 42 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) und 80 Prozent der Deviseneinnahmen. Der Anteil der 
Landwirtschaft am BIP nimmt jedoch zunehmend ab.  

Die angebaute Fläche umfasst 1,9 Millionen ha. Davon werden 1,2 Millionen ha vom 
Reisanbau abgedeckt. Zur Reisproduktion gibt es unterschiedliche Informationen. Die 
Weltbank (2002) berichtet von einem minimalen Ertragszuwachs seit 25 Jahren und von 
Höchsterträgen um 2 t Paddy/ha. Die Reisanbaufläche blieb in diesem Zeitraum konstant, und 
die Reisproduktion konnte dem Bevölkerungswachstum nicht angeglichen werden, was zu 
einer geringeren Verfügbarkeit pro Einwohner führte. Abweichend davon berichtet Roubaud 
(1997), die durchschnittlichen Paddyerträge seien dramatisch gesunken (bis auf 1,1 t/ha), 
denn der geringe Ertragszuwachs sei auf eine enorme Ausweitung von Reisflächen 
zurückzuführen. Bei den übrigen Nahrungsmittelkulturen wie Maniok, Mais und 
Süßkartoffeln konnte eine Produktionsausdehnung bei gleichbleibenden Erträgen beobachtet 
werden. Aber auch hier kann die Produktion nicht mit dem Bevölkerungswachstum mithalten.   

Immer wieder sind unklare Bodenrechtsverhältnisse Ursache für Konflikte. Derzeit gibt es 
drei Systeme der Festlegung von Bodenrecht:  

• in Gebieten, in denen traditionelle Gesellschaftsstrukturen stark verankert sind, wird 
das Land vom Dorf-Oberhaupt verteilt, das dafür sorgen muss, dass alle Bewohner 
einen sicheren Zugang zum Boden haben. 

• in «halb organisierten» Gesellschaften existiert eine Mischung aus traditioneller 
Führung und niedergeschriebenen Formulierungen. Der Garantiewert des vertrauten 
Dorf-Oberhaupts ist dadurch geringer. Die Bevölkerung wünscht sich individuelle 
Garantien vom Staat. 

• in städtischen Regionen und in Gebieten mit Intensiv-Kulturen ist die offizielle 
Eintragung von Bodenrecht die einzige Garantie. Derzeit wird lediglich etwa ein 
Zehntel des Territoriums durch den Staat gesichert. 

2.5 Entwicklungsstrategien des Landes 

• Politik der strukturellen Anpassung  

Seit Mitte des Jahres 1985 wurde eine Politik der strukturellen Anpassung vorangetrieben. 
Hauptaxen waren: Liberalisierung der Wirtschaft, Trennung von Staat und privatem Sektor, 
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Privatisierung öffentlicher Unternehmen, Förderung des privaten Sektors und Öffnung nach 
außen.  

• Politik für ländliche Entwicklung  

Bei der Regierungsbildung im Jahr 1993 wurden die „Ministères techniques“ - Pflanzenbau, 
Viehzucht, Wasser, Wälder und Fischerei - zum „Ministerium für Landwirtschaft und 
Ländliche Entwicklung“ (MEADR) zusammengefasst. Von ihm wurde das Dokument 
„Politik für Ländliche Entwicklung“ (PDR) veröffentlicht, in dem es um die Förderung der 
Hauptnahrungsmittelproduktion (vor allem Reis) und um die Erschließung von 
Exportmöglichkeiten ging. Im Jahr 1997 kam es zur Neuorganisation der Ministerien; aus 
dem „Ministerium für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung“ entstanden 5 Ministerien: 
Ministerium für Pflanzenbau („MinAgri“), Ministerium für Viehzucht („MinEL“), 
Ministerium für Wasser und Wälder („MinEF“), Ministerium für Fischerei („MinPRH“) und 
Ministerium für Umwelt („MinENV“). Mit Unterstützung der Geldgeber wollten diese 
Ministerien einen neuen Schritt unternehmen. Ihr „Aktionsplan für ländliche Entwicklung“, 
PADR genannt, sollte Folgendes verbinden:  

- Einführung eines dezentralisierten Systems 

- Restrukturierung der öffentlichen Dienste 

- Formulierung und Monitoring von Programmen 

- Koordinierung aller Aktivitäten  

Immer wieder muss festgestellt werden, dass trotz der großen Bedeutung des Agrarsektors ein 
erstaunliches Vakuum hinsichtlich der Kenntnisse von ländlichen Entwicklungsmöglichkeiten 
besteht. Auch fehlt eine starke und gut organisierte Institution, die genügend Mittel hat, um 
eine sektorenbezogene Politik durchsetzen zu können (ADE 2002). 

• Landwirtschaftliche Forschung und Entwicklungsansatz zur Verbreitung von verbesserten 
Techniken  

Für die Agrarforschung ist das „Centre National de la Recherche Appliquée au 
Développement Rural“ (FOFIFA) zuständig. Forschungspriorität haben die Intensivierung der 
Landwirtschaft, die Aufrechterhaltung des Ertragspotentials auf marginalen Flächen und die 
Ausweitung von Exportkulturen. Mit Unterstützung der Weltbank wurde 1995 ein 
«Programm für landwirtschaftliche Verbreitung» (PNVA) eingeführt, in dem das System 
„Training and Visit“ getestet werden sollte. Der Bericht für Agrar- und Ernährungspolitik 
(MEADR 1997) zeigte Schwächen dieses Programms auf:  

- ungenügende Regionalisierung der Inhalte, ungenügende Anpassung der Themen an 
den wirtschaftlichen Kontext, ungenügende Einbeziehung der Bauern in die Schritte 
von Forschung und Verbreitung,  

- niedriges Kompetenzniveau, Mangel an Dynamik und Initiative, Schmarotzertum: 
die für die allgemeine Verbreitung zuständigen Personen werden spät oder 
unregelmäßig entlohnt und neigen dazu, den Bauern auf der Tasche zu liegen, 

- Passivität und Gleichgültigkeit der Bauern, da diese nicht versuchen, das Wissen des 
zuständigen Personals auszuschöpfen,  

- erschwerter Zugang zu Regionen mit hohem Potential, erschwerte Zuweisung von 
Personal an solche Regionen wegen der harten Lebensbedingungen vor Ort, 
erschwerte Bedingungen mangels Input, Kredit-, Transport- und 
Vermarktungsmöglichkeiten und wegen Raub der Ernte „auf dem Halm“. 
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Die in dieses System investierten Finanzmittel umfassten im Jahr 1997 90% des 
Gesamtbudgets des Landwirtschaftsministeriums. Nachhaltigkeit und Kosten/Nutzen-
Verhältnis dieses Systems wurden von mehreren Autoren kritisiert (ADE 2002).  

• Entwicklungsbemühungen auf der Ebene von Wassereinzugsgebieten 

Kaum Erfahrungen gibt es mit Landnutzungsplanung und der Einrichtung von 
Wassereinzugsgebieten7. Der nationale Plan zur Desertifikationsbekämpfung schenkt 
Wassereinzugsgebieten kaum Aufmerksamkeit (MEEF 2001). Im Dekret 2003-100 (MEEF 
2003), in welchem Verantwortungen auf die Ministerien Umwelt, Wasser und Wald verteilt 
sind, werden Wassereinzugsgebiete nicht einmal erwähnt. Im „Aktionsplan für ländliche 
Entwicklung“ PADR (Primature 2001) wird betont, dass die meisten Umweltprogramme dem 
Schutz von Wassereinzugsgebieten keine Aufmerksamkeit geschenkt haben. Nur die neue 
PPI8-Planung geht deutlich auf Wassereinzugsgebiete ein. Sie betont , dass 

- die „top-down“ Herangehensweise (Erarbeitung von Managementplänen durch 
Techniker und Umsetzung durch die lokale Bevölkerung) nicht erfolgreich ist 

- die Zielgruppen vermehrt an Entscheidungsprozessen mitwirken sollen 

- Interventionen nur bei offiziellen Anfragen und eindeutiger Motivation der 
Zielgruppe durchgeführt werden sollen 

• Umweltpolitik  

Ende 1987 wurde die „nationale Umweltpolitik“ (PNE) ins Leben gerufen. Es kam im 
Dezember 1990 zur Veröffentlichung der „Charta für Umwelt“. In ihr wurden Ziele wie 
Schutz der Ressourcen, Verbesserung der Lebensbedingungen, Förderung von Kompetenzen, 
Verwaltung von Nationalparks, Entwicklung des Ökotourismus niedergeschrieben. Diese 
Ziele sollten als Umweltaktionsplan (PAE) in drei Fünfjahresschritten realisiert werden.  

Hervorragende Pläne, interessante Berichte und ausgezeichnete rhetorische Fähigkeiten sind 
typisch für madegassisches Entwicklungsgeschehen. Das große Problem liegt bei der 
Ausführung der Pläne, sprich bei der Durchführung von Aktionen. Zwischen Theorie und 
Praxis tut sich ein Graben auf. Internationale Entwicklungsorganisationen haben diese 
Schwäche erkannt und versuchen deshalb, nach und nach mehr Wert auf die Zusammenarbeit 
mit Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen zu legen. Das derzeit ausführende Organ 
des Umweltaktionsplans ist die nationale Agentur für Umwelt (ONE).   

• Programme im Kampf gegen die Armut  

Die ersten Programme im Kampf gegen die Armut sind Ende der 80er Jahre entstanden. Sie 
hatten das Ziel, die tragischen sozialen Auswirkungen der strukturellen 
Anpassungsprogramme (Programme des Internationalen Währungsfonds mit den Zielen: freie 
Marktwirtschaft und Reduzierung von nationalen Finanzdefiziten) abzuschwächen. 
Maßnahmen zugunsten der Armen waren Sicherheitsnetze (Sozialfonds). Diese Programme 
entwickelten jedoch keine Gesamtstrategie zur Armutsbekämpfung; sie waren somit nur 

                                                 
7 Im Jahr 1995 gab es in Madagaskar bis auf das FAO Projekt im Nordern Antananarivos, welches rein technisch 
ausgerichtet war und ohne Partizipation der Bauern durchgeführt wurde, keine Erfahrungen im Bereich 
Landnutzungsplanung auf Wassereinzugsebene. 
8 Programme d’aménagement des périmètre irrigués : Einrichtung von bewässerten Reisflächen. Diese Planung 
ist die Fortführung von Arbeiten, die mit den Autoren in Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium 
und der Weltbank in 6 Pilotregionen durchgeführt wurden (s. Kap 12). 
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begrenzt wirksam. Die erzielten Resultate blieben bescheiden. In den Jahren von 1980 bis 
1993 stieg die Armutsrate von 47% auf 70%. 

Im Verlauf der letzten Jahre entstanden der „Plan für Wirtschafts- und Sozialaufschwung“, 
der „Nationale Aktionsplan für soziale Stabilisierung“ und der Plan für „Nationale 
Armutsbekämpfung“. Diese Pläne blieben Dokumente zur Orientierung; sie konnten mangels 
Finanzierung kaum umgesetzt werden (DRSP 2003). Nur in wenigen Regionen wurden 
Projekte durchgeführt, ohne große Wirkung. Zur Umsetzung fehlte eine globale, langfristige 
Vision, die Abstimmung mit anderen Interventionen, eine effiziente Organisation und 
funktionsfähige Infrastruktur.  

2.6. Aktuelle Armutssituation in Madagaskar 

Die Armut in Madagaskar ist ein ländliches Phänomen und weist große Unterschiede 
zwischen den Regionen auf. Während sich kleine Verbesserungen in städtischen Bereichen 
ergeben haben, hat sich die Situation in ländlichen Gebieten verschlechtert. Dort konnten die 
Armen kaum vom Wirtschaftswachstum profitieren (DRSP 2003). Gemessen am Einkommen 
ist Armut besonders stark in den Regionen Fianarantsoa und Toamasina anzutreffen. 
Gemessen an der Anzahl der Armen weist die Provinz Antananarivo die höchste Anzahl an 
Armen auf. 

Kleinbauern sind die von der Armut hauptsächlich betroffene Bevölkerungsgruppe. 
Außerdem gibt es eine Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu Lasten der Frauen. Sie ist 
auf dem Land stärker ausgeprägt (ISDH von 0.354) als in den Städten (ISDH von 0.596).  

Zwischen 1991 und 1997 hat sich die Armutssituation verschlechtert. Seit 1997 beobachtet 
man eine Verbesserung. Die Armutssituation im Jahr 2000 ist vergleichbar mit der von 1993. 
Im Jahr 2001 wurde die Armutsschwelle bei 988.600 Fmg („Francs malgaches“) pro Jahr und 
Individuum angenommen. Hieraus wurde das Armutsniveau errechnet. Es betrug 70% (s. 
Übersicht 6 ).  

Der Anteil der Bevölkerung unterhalb der Armutsschwelle wurde außerdem auf die Intensität 
der Armut hin untersucht. Dabei wird deren durchschnittliches Einkommen an dem des 
Armutsniveaus gemessen. Im Jahr 2001 lag die Armutsintensität bei 34,9%, das heißt, dass 
die Armen durchschnittlich ein Drittel unterhalb des definierten Armutsniveaus lagen. 
 

 1960 1980 1993 1999 2001 

Armutsniveau    70%  71% 69,6% 

Armutsintensität 43% 47% 32%  33% 34,9% 

Rate der Kinder, die nicht zur Schule 
gehen 9%  19% 50%  30%  

Analphabetismus     48%  

Quelle DRSP 2003 leicht verändert 

Übersicht 6:  Entwicklung wichtiger Armutsindikatoren 

Die Verteilung von Grund und Boden in den ländlichen Gebieten ist ungleich. So haben die 
„Reicheren“ eine Fläche, die 3,7 mal so groß ist wie die der Armen. Im Jahr 1999 hatten mehr 
als 88% der Haushalte pro Kopf weniger als 0,2 Hektar (EPM 2001). Übersicht 7 illustriert 
die ungleiche Verteilung von kultivierten Flächen. An der Kurvenentwicklung zwischen 1984 
und 2001 ist der Trend zu zunehmender Ungleichheit der Bodenverteilung erkennbar. 
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   pourcentage des ménages 
Quelle: Nationale landwirtschaftliche Erhebung (1984) und Haushaltsbefragungen (EPM 1994 und 2001).  

Übersicht 7: Verteilung der gesamten kultivierten ländlichen Flächen, 
1984, 1994 und 2001  

2.7 Aktuelle Umweltsituation in Madagaskar 

Die Zerstörung der natürlichen Ressourcen Madagaskars hat beunruhigende Ausmaße 
erreicht. 80 Prozent der Primärwälder sind bereits verschwunden. Die aktuelle Waldfläche 
beträgt 17 Millionen Hektar (WORLD BANK 2003). Madagaskar hat zwischen 1960 und 
2000 geschätzte 12 Millionen ha des Waldes verloren, was den Bestand in nur 40 Jahren um 
50% reduziert hat. Zu schwersten Verlusten kam es in den 70er und Anfang der 80er Jahre. 
Seitdem ist die Entwaldungsquote zurückgegangen, lag aber in den 90er Jahren immer noch 
bei beachtlichen 100 000 – 200 000 ha/Jahr. Der Mittelwert für Entwaldung wird derzeit auf 
1,5% der Fläche pro Jahr geschätzt. Die verbleibenden Wälder sind zum großen Teil stark 
degradiert.  

Die einzigartige biologische Vielfalt von Madagaskar findet Lebensraum im Wesentlichen in 
den Wäldern. Nur noch 12,8% des übrig gebliebenen Waldes sind geschützte Gebiete; das 
entspricht 3% des nationalen Territoriums.  
Die ursprüngliche Vegetation existiert aufgrund von Abholzung und Buschfeuern seit langem 
nicht mehr. Eine Fläche von 1000 – 3000 km² gerodeter Waldzonen und ca. 800 000 ha 
Weideland brennen jedes Jahr (DRSP 2003). Diese Feuer haben eine enorm hohe CO2-
Abgabe an die Atmosphäre zur Folge.  

Was verbleibt, ist eine pseudo-steppenartige Vegetation mit harten Gräsern, die keine 
ausreichende Bodenbedeckung zum Schutz gegen die heftigen Regen bieten kann. Die stets 
fortschreitende Erosion richtet üble Verwüstungen an. Es wird geschätzt, dass das Ausmaß 
der Erosion bei 14,6 t/ha/Jahr bei Trockenreisanbau, bei 0,01 t/ha/Jahr bei Waldbestand und 
bei 0,37 t/ha/Jahr bei Brachland (DRSP 2003) liegt. Übersandete Reisfelder und abnehmende 
Staukapazität von Staubecken mahnen zum Handeln.  
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Strategische Richtlinien, den Umweltschutz und den Kampf gegen die Armut in 
Madagaskar zu kombinieren, sind daher folgende: 

• Sicherung landwirtschaftlicher Produktion als Lebensgrundlage  

• Partizipation, um die Betroffenen in das Lösungskonzept einzubeziehen.  

• Forschung an marginalen und bereits verschlechterten Standorten 

• Konzentration auf kleine landwirtschaftliche Betriebe 

• Konzentration auf Betriebe, die von Frauen geführt werden, wegen der permanenten oder 
saisonalen Auswanderung der Männer  

• Erarbeitung von Landnutzungssystemen auf Wassereinzugsebene, die für die Bauern 
langfristig interessant sind 

• Erarbeitung von Verbreitungssystemen, um neuen Technologien eine langfristige Chance 
zu geben 
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3. DAS PROJEKTGEBIET  

3.1 Lokalität 

Die Untersuchungsgebiete befinden sich im zentralen Hochland in der Region von 
Vakinankaratra, (47°22’ Ost u. 19°23’ Süd). Sie liegen auf der östlichen Seite des 
Ankaratramassivs, dessen Gipfel, der Tsiafajavona, 2643 m hoch ist. Die Region bildet ein 
hügeliges Gelände mit Höhen um 1500 m.  

3.2 Klima 

Mehrjährigen Klimadaten, die für die Region Vakinankaratra existieren, sind in 
Ambatolampy gemessen worden. Der Ort Ambatolampy liegt zwischen den beiden 
Forschungsregionen. Die Daten erstrecken sich über den Zeitraum von 1951-1980 sowie für 
einzelne Jahre zwischen 1980 und 1996. Für den Zeitraum 1996-1998 stehen uns eigene 
Messungen zur Verfügung.  

3.2.1 Niederschläge 

Das tropische Höhenklima ist von einer warmen Regenzeit von November bis April und einer 
relativ kalten Trockenzeit von Mai bis Oktober gekennzeichnet. Die durchschnittliche 
jährliche Niederschlagsmenge über den Zeitraum von 1951-1995 beträgt 1400 mm. 85 % 
dieser Niederschlagsmenge fallen in den Monaten Oktober bis März mit Regenmengen bis zu 
275 mm pro Monat. Es wurden durchschnittlich 130 Regentage pro Jahr gezählt. In der Abb. 
1 wird deutlich, dass es in der trockeneren Zeit relativ viel Regentage mit wenig Niederschlag 
gibt (Nieselregen) und dass es in der feuchten Zeit zu starken Regenereignissen kommt (bis 
zu 105 mm pro Tag). 

Quelle: amtliche und eigene Daten 

Abb. 1: Mittlerer Niederschlagsverlauf zwischen 1951 und 1980 für 
Ambatolampy 

Die gemessenen Niederschlagsmengen bestätigen diese Zahlen. Für Manjakatompo beträgt 
die Niederschlagsmenge 1594 mm im Jahr 1996 und 1438 mm im Jahr 1997. Für Ampahibato 
beträgt die Niederschlagsmenge 1581 mm im Jahr 1996 und 1390 mm im Jahr 1997.  
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In Abb. 2 sind die monatlichen Niederschlagsmengen für Manjakatompo und Ampahibato 
über den Versuchszeitraum von drei Jahren dargestellt. Die Differenzen monatlicher 
Niederschlagsmengen und unsicherer Beginn der Regenzeiten bestätigen die Beobachtungen, 
die die Bauern während der letzten zehn Jahre gemacht haben: die Niederschlagsverhältnisse 
der letzten Jahre entsprächen immer weniger dem Gewohnten und Anfang und Ende der 
Regenzeit seien nicht mehr eindeutig. Einst wurde bei Einsetzen der Regenperiode gesät. Seit 
einigen Jahren setzt die Regenperiode zwar ein, aber es ist durchaus möglich, dass sich eine 
anschließende Trockenperiode im November einstellt (s. Abb. 2). Oder aber es kommt 
plötzlich zu stark reduzierten Regenmengen während der zweiten Hälfte der 
Vegetationsperiode im Februar und zu einem verfrühten Ende der Regenzeit im März oder 
April. Selbstverständlich gibt es in diesem Bereich der wechselfeuchten Tropen eine gewisse 
Variabilität der Niederschläge, aber man muss annehmen, dass die starke 
Vegetationszerstörung in den letzten Jahrzehnten diese erheblich verstärkt hat. Was für die 
Bauern einst eine traditionelle Selbstverständlichkeit war, gibt heute Anlass zur Besorgnis: 
Wann ist der richtige Saatzeitpunkt, um den Erntezeitpunkt sicher zu erreichen? 

  

Abb. 2: Monatliche Niederschlagsmenge; links: Manjakatompo; rechts: Ampahibato  

In Abb. 3 sind die täglichen Niederschlagsmengen für den Versuchszeitraum (1995 bis 1998) 
aufgeführt. Tage, an denen zwischen 40 und 100 mm Niederschlag fiel (also hohe 
Niederschlagsintensitäten) kommen häufiger in Ampahibato als in Manjakatompo vor. 

  
Abb. 3: Tägliche Niederschlagsmenge; Manjakatompo (links); Ampahibato (rechts) 
zwischen 12/95 und 04/98 
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3.2.2 Lufttemperatur 

Die durchschnittliche jährliche Temperatur über den Zeitraum von 1951-1995 beträgt 17 °C. 
Die monatlichen Mittelwerte liegen zwischen 13 und 20 °C. Die monatlichen Maxima und 
Minima weichen ca. 5 °C von der Durchschnittstemperatur ab. Der Vergleich im Jahresablauf 
zeigt, dass auch die monatlichen Mittelwerte stark variieren. Dies wird an den höchsten und 
tiefsten monatlichen Durchschnittswerten der Abb. 4 ersichtlich. Sie veranschaulichen, dass 
es recht kalte und recht heiße Monate geben kann. Die Tagestemperaturen variieren stark im 
Tagesverlauf.  
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Quelle: statistisches Amt Antananarivo 

Abb. 4: Mittlerer Temperaturverlauf der monatlichen Durchschnittswerte 
für den Zeitraum von 1951-1980 in Ambatolampy  

3.2.3 Luftfeuchtigkeit 

Die durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit über den Zeitraum von 1951-1995 wird in 
Abb. 5 dargestellt. Sie liegt um 7.00 Uhr bei 90%, um 12.00 Uhr bei 54% und um 17.00 Uhr 
bei 69%. Im September ist sie am niedrigsten, im Januar am höchsten. Die monatlichen 
Mittagswerte liegen zwischen 37% und 65%. Selbst in regenreichen Monaten sinkt die 
morgendliche relative Luftfeuchtigkeit bis zur Mittagsstunde stark ab. 

Quelle: statistisches Amt Antananarivo 

Abb. 5: Mittlere Luftfeuchtigkeit für den Zeitraum von 1951-1980 in 
Ambatolampy  
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3.2.4 Ökologisches Klimadiagramm 

Abb. 6 veranschaulicht das ökologische Klimadiagramm der Region für den Zeitraum von 
1951-1995. Hierin sind die Niederschlags- und Temperaturwerte sowie die Dauer und 
Intensität einer relativ humiden und einer relativ trockenen Jahreszeit dargestellt. Die Aridität 
bzw. Humidität der Jahreszeiten kommt auf dem Klimadiagramm durch die Anwendung des 
Maßstabes 10°C = 20 mm Niederschlag zustande. Die Temperaturkurve ersetzt die Kurve der 
potentiellen Evapotranspiration und kann somit zur Darstellung der Wasserbilanz mit der 
Niederschlagskurve in Beziehung gesetzt werden (WALTER, 1990). 

Das Klimadiagramm veranschaulicht eine relativ kurze Dürrezeit zwischen Juni und 
September, eine relativ feuchte Jahreszeit zwischen Oktober und Mai sowie eine perhumide 
Jahreszeit zwischen November und März.  

 
Abb. 6: Klimadiagramm für den Zeitraum von 1951-1980 in Ambatolampy 

3.3 Geologie und Boden 

Nach der Weltbodenkarte (FAO-UNESCO, 1974) treten in Zentralmadagaskar Humic 
Cambisols, Orthic-, Humic- und Vitric Andosols sowie Orthic-, Humic- und Plinthic 
Ferralsols auf. In den Senken sind Gleysols vertreten.  
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Die Böden der Untersuchungsgebiete sind auf von 
RAUNET (1981) erstellten Karten als „sols 
ferrallitiques fortement désaturés“ verzeichnet und 
mit „schlecht“ und „sehr schlecht“ beurteilt. Sie 
nehmen den weit größten Anteil des Hochlandes 
ein und sind repräsentativ für einen Großteil der 
Landesfläche.  

Die Böden des Forschungsstandortes 
Manjakatompo sind aus Basalt entstanden, 
welcher als Ergussgestein von Vulkanereignissen 
aus dem Pliozän (Jungtertiär) stammt; s. Karte 2.  

Die Böden des Forschungsstandortes Ampahibato 
sind aus Glimmerschiefer entstanden, welcher als 
Metamorphit Bestandteil des präkambrischen, 
kristallinen Sockels ist. Die Böden sind sehr alt, 
intensiv verwittert und daher extrem arm an 
Pflanzennährstoffen; s. Karte 2.  

An beiden Standorten besitzen die Böden hohe 
Anteile an Aluminiumhydroxid (Gibbsit) 
(RAUNET, 1981 und ALAILY, 1998) 

  
Quelle: RAUNET, 1981; leicht verändert 

Karte 2: Geologische Karte der Region Ankaratra 

3.3.1 Leitprofile der Untersuchungsgebiete an den Hängen 

In beiden Untersuchungsgebieten wurde ein Leitbodenprofil bis zu einer Tiefe von zwei 
Metern freigelegt (s. Photo 1). Die Bodenansprache der beiden Leitprofile wurde nach der 
bodenkundlichen Kartieranleitung der TU-Berlin durchgeführt und wird nachfolgend 
beschrieben. 

Außerdem wurden innerhalb der beiden Versuchsblöcke jeweils ein Profil in der untersten 
Parzellenreihe bis zu einer Tiefe von einem Meter freigelegt, welches detailliert auf 
physikalische und chemische Bodeneigenschaften analysiert wurde, um somit 
Zusatzinformationen aus Bodenlagen der Hauptwurzelzone innerhalb der Versuchsblöcke zu 
erhalten. Diese werden in Kapitel 9 aufgeführt.  
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Typischer Boden auf Tanety (an den Hängen) in Manjakatompo 

Lage: Ankofafa, Nähe Versuchsblock 

Relief: Mittelhang 

Vegetation und 
Bedeckungsgrad: 

harte Gräser, „Bosaka“ (75%), Elicrisom (0,5 %), Acacia dealbata 
(1 %). 

Ausgangsmaterial: Basalt 

Wasserverhältnisse: Hangzugwasser 

Humusform: Vereinzelt Rohhumus 

Bodentyp: Kolluvium über geköpftem Plinthic Ferralsol 

Andere Bezeichnung:  
Latosol; Oxisol (amerik.); Sols ferralitiques (franz.) 

Horizont Tiefe cm Beschreibung 

Ah 0 – 27 Brauner (2,5 YR 3,5/2), lehmiger Ton; humushaltig; Subpolyedergefüge; 
Lagerungsdichte dicht; dürr; mittel durchwurzelt; scharfe Horizontgrenzen; 
pH-Wert 4,5 

Stoneline 27 – 37 Stoneline > 50 % Steine; braunes (2,5 YR 3,5/2) Bodenmaterial aus dem 
Oberbodenhorizont; sehr schwach durchwurzelt; Lagerungsdichte sehr 
dicht; scharfe Horizontgrenzen; pH-Wert 4,5 

Reliktischer Ah 37 – 60 Grau-brauner (7,5 YR 4/2), lehmiger Ton; humushaltig; 
Subpolyedergefüge; Lagerungsdichte sehr dicht; dürr; schwach 
durchwurzelt; taschenförmige Horizontgrenze; pH-Wert 4,0 

B1 

(Kolluvium) 

60 – 95 Braun-grauer (5 YR 3,5/1), lehmiger Ton; humushaltig; Polyedergefüge; 
Lagerungsdichte dicht; frisch; sehr schwach durchwurzelt; wellige 
Horizontgrenze; 4,0 

B2 95 – 144 Grau-brauner (7,5 YR 4,5/2), schluffiger Ton; Subpolyeder- bis 
Polyedergefüge; Lagerungsdichte dicht; feucht; keine Wurzeln; wellige 
Horizontgrenze; harte, kugelförmige (0,5 cm Durchmesser) und rauhe 
Eisenkonkretionen; weiße Flecken (0,4 cm Durchmesser); bläulich violette 
Einschlüsse ohne Geruch; Fleckenzusammensetzung: viele rote, wenig 
weiße Flecken; außerdem rote Schlieren 

B3 144 – 210 Brauner (7,5 YR 3/4); schluffiger Ton; Subpolyeder- bis Polyedergefüge; 
Lagerungsdichte mäßig dicht; feucht; keine Wurzeln; unscharfe 
Horizontgrenze; diskreter Farbübergang; weiche rote (0,5 cm 
Durchmesser) und weiße Flecken (0,4 cm Durchmesser); 
Fleckenzusammensetzung: wenig rote, sehr viele weiße Flecken; kaum rote 
Schlieren 

B4 > 210 Dunkelgrau-brauner (10 YR 4,5/2), stark schluffiger Ton; Polyedergefüge, 
Lagerungsdichte dicht; nass; diskreter Farbübergang; weiche rote (0,5 cm 
Durchmesser) und weiße (0,4 cm Durchmesser) Flecken; 
Fleckenzusammensetzung: gleich viele rote wie weiße Flecken; keine 
Schlieren 
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Typischer Boden auf Tanety (an den Hängen) in Ampahibato 

Lage: Androifantaka, Nähe Versuchsblock. 

Relief: Mittelhang 

Vegetation und 
Bedeckungsgrad: 

Harte Steppengräser; „Bosaka“ (75%), Elicrisom (0,1 %), Acacia 
dealbata (0,1 %) 

Ausgangsmaterial: Quarzit  

Wasserverhältnisse: Hangzugwasser 

Humusform: Keine 

Bodentyp: Ferric Acrisol 

Andere Bezeichnung:  
Ultisol (amerik.); Sols ferralitiques lessivés (franz.) 

Horizont  Tiefe cm Beschreibung 

Ah 0 – 19 Grau-brauner (7,5 YR 4/3), toniger Sand; Subpolyedergefüge; 
Lagerungsdichte dicht; trocken; schwach durchwurzelt; humusarm; 
fließende Horizontgrenze; < 1 Vol % Steine, pH-Wert 4 

B1 (Kolluvium) 19 – 53 Beige-gelber (7,5 YR 6/6), toniger Sand; Subpolyedergefüge; 
Lagerungsdichte dicht bis sehr dicht; trocken bis frisch; sehr schwach 
durchwurzelt; ungenaue taschenförmige Horizontgrenze; 2 – 4 Vol % 
Steine (in Verwitterung befindliche Quarzit-Steine), pH-Wert 5 

B2 53 – 88 Der Farbton liegt zum Teil im gelben (7,5 YR 7/8) und rosa-bräunlichen 
(2,5 YR 5/8) Bereich, sandiger Ton; Subpolyeder- bis Polyedergefüge; 
Lagerungsdichte dicht; frisch; sehr schwach durchwurzelt; ungenaue, 
taschenförmige Horizontgrenze; 1-2 Vol % Steine, pH-Wert 5,5 

B3 88 – 116 Bräunlich-rosaroter (2,5 YR 5/6) sandiger Ton; Subpolyeder- bis 
Polyedergefüge; Lagerungsdichte mäßig dicht bis dicht; feucht; sehr 
schwach durchwurzelt; eindeutige Horizontgrenze; 1-2 Vol % Steine, 
pH-Wert 5,5 

B4 116 – 131 Bräunlich-rosaroter (2,5 YR 5/5) sandiger Ton; Subpolyedergefüge; 
Lagerungsdichte mäßig dicht bis dicht; feucht; nicht durchwurzelt; 
eindeutige Horizontgrenze; 2-4 Vol % Steine 

B5 131 – 173 Bräunlich-rosaroter (2,5 YR 5/6) sandiger Ton; Subpolyeder- 
(Polyeder)gefüge; Lagerungsdichte mäßig dicht bis dicht; feucht; nicht 
durchwurzelt; taschenförmige Horizontgrenze; < 1 Vol % Steine; 
Eisenkonkretionen formbar, sternförmig, 2 mm Durchmesser 

B6 173 – 210 Gelb-grauer (10 YR 6,5/6) stark sandiger Ton; Subpolyedergefüge; 
Lagerungsdichte mäßig dicht; feucht bis nass; 2-5 Vol % Steine; 
Eisenkonkretionen formbar, sternförmig, 2 mm Durchmesser; 
hydromorphe Eigenschaften 

Bohrprotokolle siehe Anhang 1 
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3.3.2 Typische Böden an den Nassreis-Standorten Manjakatompo und Ampahibato 

 

Bodentyp: Ferralic Cambisol (ALAILY et al., 1998) 
Horizont  Tiefe cm Beschreibung 

Ap1 0 – 22 Brauner (5 YR 3,5/3) tonig sandiger Lehm, Subpolyedergefüge, 
Lagerungsdichte mäßig dicht bis dicht, frisch bis feucht, mäßig 
durchwurzelt 

Ap2 22 – 27 Dunkelbrauner (7,5 YR 3/3) tonig sandiger Lehm bis toniger Lehm, 
plattig, Lagerungsdichte dicht, frisch bis feucht, sehr wenig Wurzeln 

Bw1 27 – 38 Braun-rot (5 YR 4/4 – 2,5 YR 3/6) gefleckter lehmiger Ton, 
Subpolyeder- bis Polyedergefüge, Lagerungsdichte dicht bis sehr 
dicht, frisch, sehr wenig Wurzeln 

Bw2 38 – 48 Hell- und dunkelbraun (5 YR 4/4-6) gefleckter Ton, Subpolyeder- bis 
Polyedergefüge, Lagerungsdichte mäßig dicht bis dicht, feucht, keine 
Wurzeln 

BCw > 48 Basaltgrus 

 

Bodentyp: Dystric Gleysol (ALAILY et al., 1998) 
Horizont  Tiefe cm Beschreibung 

Ap1 0 – 20 Dunkelbrauner (7,5 YR 3/2) lehmiger Ton, Rostflecken in 
Wurzelbahnen, Subpolyedergefüge, Lagerungsdichte dicht bis sehr 
dicht, feucht, gut bis sehr gut durchwurzelt 

Ap2 20 – 26 Dunkelbraun-grauer (10 YR 3,5/2) sandiger Ton, schwache 
Rostflecken, Polyeder- bis Kohärentgefüge, Lagerungsdichte sehr 
dicht, feucht, mäßig durchwurzelt 

Bg1 26 – 35 Hellbrauner (10 YR 4/5) sandiger Ton, stark gefleckt mit gelben 
rostroten schwarzen Flecken, Eisenkonkretionen, Platten- bis 
Subpolyedergefüge, Lagerungsdichte dicht bis sehr dicht, frisch bis 
feucht, mäßig durchwurzelt 

Bg2 35 – 55 Grau-schwarz (2,5 Y 3,5/2) gefleckter toniger Schluff, schwache 
Rostflecken, Eisenkonkretionen, Polyedergefüge, Lagerungsdichte 
gering bis mäßig dicht, frisch bis feucht, mäßig durchwurzelt 

BBg3 55 – 95 Schwarz grauer (2,5 Y 3,5/1) toniger Schluff bis toniger Sand, 
Kohärentgefüge, feucht bis nass, Basaltzersatz  
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Photo 1: Leitprofil Ampahibato (links); Leitprofil Manjakatompo (rechts)  
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4. PROBLEMSTELLUNG  

Man nimmt an, dass derzeit alle bewässerbaren Flächen der Region Vakinankaratra genutzt 
werden. Geht man von einer Nassreisfeld- Fläche von 11.400 ha (1995) aus und einer 
mittleren Ernte von 1,8 t / ha, dann liegt die jährliche Reisproduktion bei 20.520 t. Bei einer 
Bevölkerung von 190.000 Einwohnern (1995) ergibt sich eine Reisration von 0,29 kg Reis / 
Person und Tag. Das entspricht ungefähr einem Drittel des täglichen Bedarfs (MADRID R., 
1995). Der Verwaltungsbezirk weist somit ein Defizit in der Produktion an 
Grundnahrungsmitteln für seine Einwohner auf (s. Abb.7). 

Abb. 7: Grundnahrungsmittel-Defizit der Region Vakinankaratra 

Um den steigenden Nahrungsbedarf zu decken, blieb der Bevölkerung nur die Möglichkeit, 
die stark degradierten Hänge zu bewirtschaften da sich die Flächenproduktivität unter 
vorhandenen Agrartechniken nicht erhöhte. Bei der Bewirtschaftung der Hänge handelt es 
sich allerdings um eine kurzfristige Überlebensstrategie und nicht um eine ökologisch 
nachhaltige Bewirtschaftungsform.  

Bedeutende Investitionen sind aufgrund der kleinen Betriebsgrößen und somit mangelnden 
Kapitals seitens der Bauern unmöglich9. Ein Großteil der Flächen ist von Lateritkrusten 
überzogen und wird von den Bauern als „nicht mehr kultivierbar“ bezeichnet. Viele Flächen 
wurden bereits aufgegeben, da sie keine Ernte mehr bringen. Wird hier nicht gegengesteuert, 
besteht die Gefahr einer nicht mehr reversiblen Degradierung der Böden und damit einer 
Vernichtung der Lebensgrundlage der von der Landwirtschaft lebenden Bevölkerung (siehe 
Photo 2). Die nachfolgende Problemanalyse basiert auf partizipativen Erhebungen (Zur 
Methode MARPP s. Kap. 6) zu Beginn der Untersuchung. Diese wurden ergänzt durch eigene 
empirische Untersuchungen und die Auswertung der Literatur.  
 
 
� 

                                                 
9 Die Lebensumstände der bäuerlichen Familien sind sehr einfach: kein Strom, schlechte Verkehrsanbindung, keine 
Landmaschine, kaum landwirtshaftliche Geräte ausser der Angady (Spaten). Die Tierhaltung beschränkt sich auf 
Hühnerhaltung oder auf 1 bis 2 Schweine, höchstens 1 oder 2 Ochsen bei reicheren Familien.Ochsen finden ihre Bedeutung 
in der Anspannung vor dem Ochsenkarren für Transporte zum Markt und vor dem Pflug. 
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Photo 2: Erosion auf dem Hochland von Madagaskar (1995) 
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4.1 Ursachen und Umstände der Bodenzerstörung 

4.1.1 Geringe Bodenfruchtbarkeit 

In allen Untersuchungsgebieten beurteilten die Bauern ihren Boden als leblose Hülle für die 
kaum noch wachsenden Kulturen: “Le sol n'est devenu qu'un support de culture, sans vie“.  

Zusammen mit den Dorfältesten wurden Ressourcenkarten der Vergangenheit und Gegenwart 
erstellt. Sie zeigten die beängstigende Geschwindigkeit der Abnahme an organischer Substanz 
und Bodenbedeckung auf (siehe Abbildung 8).  

 
Abb. 8: Ressourcenkarte 1950 (oben) und 1995 (unten), gezeichnet von der 
Bäuerin „Made“ in Manjakatompo (1995) 

Für 1950 wurde im oberen Bild eine fruchtbare, blühende Landschaft mit bewaldeten Hügeln 
dargestellt. Selbst die Bewohner mittleren Alters konnten sich noch gut an bewaldete Hänge 
erinnern. Die damalige gute Wasserqualität und stete Wasserverfügbarkeit wurde 
hervorgehoben. Im unteren Bild zeigten die Ältesten die heutige Situation auf. Die 
abnehmende Bodenbedeckung und der mangelnde Anbau an Hecken, Bäumen und Gräsern 
haben dazu geführt, dass Frauen und Kinder weite Strecken zurücklegen müssen, um an 
notwendige Biomasse für Viehfutter und Brennmaterial zu gelangen. 

Während der Erarbeitung der Unterschiede zwischen 1950 und 1995 sowie der Erstellung 
einer Wirkungskette, die zur jetzigen Produktionsverringerung geführt hat, wurde klar, dass 
sich die Bauern des Phänomens der Bodendegradation und auch der Bedeutung des 
organischen Materials für die Bodenfruchtbarkeit bewusst sind. So beschrieben sie 
beispielsweise: „... die Anzahl an Bozaka (kleine Büsche) ging zurück“, „...die Erde wurde 
geschmacklos („fade“), „... wir bekommen immer geringere Ernten“, „... viele Flächen haben 
wir stillgelegt, der Boden ist hart, verkrustet, steril.“). Leider tragen die traditionellen 
Techniken diesem Bewusstsein nicht Rechnung. Es ist daher dringend nötig, Techniken 
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einzuführen, die den Boden schützen, die Fruchtbarkeit erhöhen und somit den Prozess der 
Degradation umkehren.  

Grundlegendes Problem für die abnehmende Bodenfruchtbarkeit ist die geringe Reserve an 
Pflanzennährstoffen. Diese Eigenschaft ist nicht nur im Projektgebiet, sondern auch in vielen 
anderen Ländern humider Tropen anzutreffen. Die Reserven an verwitterbaren Silikaten sind 
im allgemeinen sehr gering, und als vorherrschendes Tonmineral verbleibt Kaolinit mit 
niedriger Basenadsorptionskapazität. Der Auswaschungsprozess an Kationen, gefolgt von 
Ton- und Siliziumverlagerung hinterlässt ein Residuum von Aluminium- und Eisenoxiden. 
Diese bilden gemeinsam mit Kaolinit rot-weiß gefleckte Plinthitschichten. Nach Abtragung 
des A-Horizontes durch Erosion kommt es zu landwirtschaftlich nicht mehr nutzbaren Laterit-
Panzern. Dieses Phänomen ist in Madagaskar immer häufiger anzutreffen. Die Effizienz 
aufgebrachter Düngemittel ist aufgrund von niedriger Kationenaustauschkapazität minimal, 
da sie entweder sofort ausgewaschen oder aber fixiert werden. Hinzu kommt, dass diese 
Böden in der Regel stark saurer Natur sind. Das bewirkt eine Mobilisierung von Eisen und 
Aluminium und kann neben Nährstoffarmut toxische Wirkungen auf die Pflanzen haben.  

Diese Problematik wurde in einem Langzeitversuch unter Sisal in Tanzania von 
HARTEMINK und BRIDGES (1995) deutlich, wo die Entwicklung von pH-Wert und 
Basensumme (= Basensättigung) bei Ferralsolen innerhalb von 30 Jahren eindeutig zurück 
ging, während bei Cambisolen Reserven an verwitterbaren Silikaten dafür sorgten, dass 
Nährstoffe nachgeliefert wurden (s. Abb. 9). Es wird klar, dass aus ersteren Böden nichts 
mehr zu holen ist. Es bedarf eines besonderen Managements, um allen Pflanzenansprüchen 
gerecht zu werden.  

 

Abb. 9: Verhältnis zwischen pH H2O und Basensumme im Oberboden (0-20 cm) 
von Ferralsolen und Cambisolen (nach Hartemink und Bridges, 1995) 

4.1.2 Bodenerosion 

Das Phänomen der Erosion und der Transport von Pflanzennährstoffen ist den Bauern seit 
langem bekannt. Sie haben sich den Bodenfruchtbarkeits-Transfer von den Hängen in die 
Nassreisfelder regelrecht zunutze gemacht. Jetzt hat diese Art von Düngung allerdings ihre 
Grenzen erreicht. Es sind nicht mehr fruchtbarer Ton und Schluff, die in die Reisfelder 
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transportiert werden, sondern verbliebene grobkörnige Hangsubstrate, die die Täler mit zum 
Teil dicker Mächtigkeit übersanden.  

Diese für die Bauern katastrophale Bedrohung ihrer Nassreisfelder wird außerdem dadurch 
verstärkt, dass die Hänge längs des Wasserlaufes abgetragen werden, um die beschränkten 
Nassreisflächen zu vergrößern. Der abgespülte Sand wird durch das Bewässerungswasser in 
den Kanälen auf weiter unten liegende Reisfelder transportiert, was zu starken Konflikten 
zwischen den Dörfern führt. Dieser Degradationsprozess hat sowohl auf den 
Regenfeldbauflächen als auch in den Reisfeldern abnehmende Erträge zur Folge. 

Den Bauern ist durchaus bewusst, dass die aktuelle Art und Weise der Bodenbewirtschaftung, 
der Flächenbeweidung und der Buschbrände zu einer beschleunigten Degradation der 
Ressourcen geführt hat. So berichten sie: „... der humose Oberboden ist verschwunden“; „... 
die fruchtbaren Stoffe im Boden wurden fortgenommen“; „... der Boden ist müde“, „...wir 
senken verzweifelt die Arme bei den von Jahr zu Jahr abnehmenden Ernten“, „...wir wissen 
nicht, wie es weitergehen soll!“  

4.1.3 Ressourcenzerstörende Düngetechniken 

Traditionelle Düngetechniken, welche für die Bauern essentiell sind, um ihre 
Grundnahrungsmittel zu produzieren, beruhen auf dem Abkratzen fruchtbaren Oberbodens 
anderer Flächen oder aber auf dem Abbau noch verwitterungsfähiger Minerale (hier genannt 
„horizon B“) aus tieferen Schichten. Beide Methoden sind aus ökologischer Sicht langfristig 
nicht tragfähig. Es handelt sich dabei nicht um eine Erhöhung, sondern um einen Transfer der 
Bodenfruchtbarkeit, was zur Folge hat, dass einerseits nackte, erosionsanfällige Flächen 
entstehen und andererseits große Löcher und unterirdische Gänge, die einen Verlust an 
kultivierbarer Fläche bedeuten. Diese mittelfristigen Überlebenstechniken zerstören die 
natürlichen Ressourcen und somit die Bodentragfähigkeit der Region. 

 

Abb. 10: Verteilung der Dünger zwischen Nassreis und Tanety 

 

In Abb. 10 wird aufgezeigt, wie die Bauern Düngemittel auf die Nassreis- und Tanetyflächen 
aufteilen (Näheres zur Methode dieser Art von Informationsgewinnung s. Kap. 6).  
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Die Bauern setzen Düngemittel in der Regel weniger an den Hängen (manchmal etwas Mist 
oder NPK), sondern eher in den Nassreisflächen ein. Diese höhere Investitionsneigung für die 
Nassreisfelder erklärt sich zum einen durch die Wichtigkeit, die dem Reis als Nahrungsmittel 
beigemessen wird, und zum anderen durch die Effizienz der Inputs. Sie werden von den 
Nassreisfeldern (Nassreis und Zwischenfrucht) besser verwertet. Die geringe Rentabilität der 
Düngemittelgaben auf Tanety (an den Hanglagen), hat dazu geführt, dass möglichst kein 
Input mehr in die Hanglagen investiert wird. Dies führte zu einer extensiven 
Minimalbewirtschaftung. Manchmal wird noch erspartes Kapital für NPK auf Tanety 
ausgegeben. Die verwendeten bzw. überhaupt bekannten Düngemittel sind in der Regel 
importiert (“... mittlerweile sind wir abhängig von Düngemitteln, ohne Düngemittel wächst 
überhaupt nichts mehr“). Sie sind teuer und teilweise schwer zu erhalten. Die Bauern 
unterstrichen außerdem, dass langfristiger NPK-Einsatz zu betonharter Erde führte.  

4.2 Sozioökonomische Probleme 

4.2.1 Nahrungsmittelengpass und abnehmende Arbeitsproduktivität 

Mit unterschiedlichen Gruppierungen der Bewohner beider Forschungsgebiete wurde über die 
Intensität und Art der landwirtschaftlichen Arbeit gesprochen. Die erzielten Informationen 
sind in Tabelle 1 zusammengefasst.  

 
 

Kriterien Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept.

Niederschlags-
verteilung 

Landwirtschaftliche Aktivitäten je nach Kultur 

Kartoffeln 1             

Kartoffeln 2             

Kartoffeln 3             

Bohnen             

Mais             

Tarot            

Kürbis            

Süßkartoffeln 1             

Süßkartoffeln 2             

Maniok     
Reis             

Bestellung 
der Reisf.,  
Pflanzung 

Boden-
bearbeitung 

Saat Unkraut-
jäten 

Anhäufeln Ernte  

Legende 
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Kriterien Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept.

Arbeitsintensität 

Männer + +  
+ + + 

+ + + 
+ + 

+ + + +  +  
+

 + +     
+ +

+  +  
+ + +

    + + + 
+ +

Frauen + + + + +  
+ + + 

+ + + 
+ + 

  +     
+ +

+   +  
+   +

+ +  
+

+ + + +   +  
+   +

+  +  
+ + + 

+  +  
+ + + 

+  +  
+ + + 

+ 

Kinder  + +  
+ + + 

+ +  
+ + +

  + +  
+ + +

+ +  
+ + +

     

Legende Stark Mittel Schwach  

 +  +  +  +  + +     +     + +  

Aktivität 

Männer Bodenbearb
eitung, Saat, 
Bestellung 
der 
Reisfelder 

Unkraut-
jäten, 
Boden--
bearbeitung, 
Ernte   

Ernte, 
Bodenbearb
eitung 

Auswärtige Saisonarbeit Bo-
den-
bear-
bei-
tung 

Frauen Saat, Verpflanzen 
aus 
Reisanzuchtbeet 

Jäten, 
Herschlep-
pen von 
Gräsern 

Ernte, 
Herschlep-
pen von 
Gräsern 

Saat, 
Boden-
bearbeitung, 
Ernte 

Unkrautjäten 

Kinder 

 

 Herschlep-
pen von 
Gräsern 

Hirtenarbeit Ernte Hirtenarbeit, Schneiden von 
Gräsern 

Nahrungsmittelverfügbarkeit 

      Nahrungsmittel-
knappheit       

Kartoffeln, 
Bohnen, Mais, 
Tarot, Manioc, 
Süßkartoffeln  

  

    

 

  

       

   

Reis 

Zukauf von Reis   

 

    

  

Tabelle 1: Intensität und Art der landwirtschaftlichen Arbeit 

 

Die Region ist durch Subsistenzwirtschaft charakterisiert10. Der Nahrungsmittelverbrauch der 
beiden Regionen weist - über die einzelnen Monate des Jahres verteilt - ein Kaloriendefizit 
und eine zeitweise Abhängigkeit der Haushalte von importierten Nahrungsmitteln auf. Die 
eigene Produktion an Reis, welcher die Nahrungsgrundlage in Madagaskar bildet, deckt den 
Bedarf für maximal fünf Monate im Jahr. Wenn die Reisreserven erschöpft sind, wird der 
Verzehr an Maniok, Tarot, Mais, Kartoffeln und Süßkartoffeln erhöht. Ab Oktober werden 

                                                 
10 Dies betrifft den Hauptteil der Betriebe. Es gibt auch einige Betriebe, die einen Teil ihrer Reisproduktion 
verkaufen, ihre Anzahl ist jedoch gering. 
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auch diese Kulturen, die von der Bevölkerung weniger geschätzt werden, knapp. Ein Engpass 
von vier bis fünf Monaten folgt. In dieser Zeit kann der Nahrungsmittelbedarf der 
Bevölkerung nicht gedeckt werden. Importierter Reis muss zugekauft werden. Die Reispreise 
gehen in diesen Monaten inflationsartig nach oben. Dies hat zur Folge, dass das Budget der 
bäuerlichen Betriebe schnell aufgebraucht wird. Außerdem erhöht die mangelhafte 
Nahrungsmittelversorgung das Krankheitsrisiko und vermindert die Arbeitsproduktivität auf 
dem Feld. Obgleich eine gute Ernte an den Hängen extrem wichtig wäre, um das 
Nahrungsmitteldefizit aus der Nassreisproduktion zu decken, sinkt die Arbeitsproduktivität an 
den Hängen aufgrund abnehmender Erträge von Jahr zu Jahr. Dieser Teufelskreis beunruhigt 
die Bauern. Sie haben festgestellt, dass die erzielten Erträge nicht einmal mehr das eingesetzte 
Saatgut und die Arbeit entlohnten. Ihnen ist bewusst, dass die traditionelle Art der 
Landnutzung, welche mittelfristig durchaus angebracht war, den Weg frei machen muss für 
eine andere, nachhaltigere Art der Bewirtschaftung. 

4.2.2 Arbeit als limitierender Faktor der landwirtschaftlichen Entwicklung  

Entgegen der allgemeinen Auffassung, dass in den ländlichen Regionen genügend 
Arbeitskräfte vorhanden sind, kann die Arbeitskraft durchaus einen Engpass in der 
Entwicklung darstellen. Die unzureichende Produktion für die Nahrungsbedarfsdeckung 
zwingt viele Männer, ihre Familie zu verlassen (siehe Tabelle 1), um ihren Unterhalt als 
Tagelöhner zu verdienen (Migration). Diese monatelange Abwesenheit der Männer führt zu 
einer Erhöhung der Arbeitsbelastung der Frauen. Die Tabelle 1 zeigt nur Arbeitsbelastungen, 
die die landwirtschaftliche Arbeit betreffen. Die Frauen kümmern sich daneben jedoch auch 
um Haushalt und Kinder. Sie widmen den größten Teil ihrer Zeit und Kraft den 
Nassreisfeldern. Bleibt ihnen über diese Arbeit hinaus noch Zeit, bepflanzen sie die Hänge 
(Tanety). Das französische Wort „exploiter“ („ausbeuten“) trifft dabei die Aktivitäten an den 
Hängen am besten. Es wird gepflanzt oder gesät in der Hoffnung, dass der Boden irgendwie 
noch etwas produziert. 

4.2.3 Nicht angepasstes und rentables Landnutzungssystem 

Es ist schwierig, derzeit rentable Arten der Bodennutzung zu finden. Berücksichtigt man die 
investierte Arbeit, so ist der Input meist höher als der erzielte Ertrag. Das Prinzip der grünen 
Revolution, einst für Indien als rentabel erachtet, da hierbei von Erfahrungen aus 
europäischen oder amerikanischen Klimaverhältnissen ausgegangen wurde, hat nicht zu 
einem nachhaltigen Agrarsystem geführt, sondern vielmehr die Abhängigkeit von 
importierten Düngemitteln verstärkt. Je weniger ein Land in der Lage ist, konkurrenzfähig auf 
dem Weltmarkt zu bleiben, desto mehr sollte das Gewicht auf Selbstversorgung (Subsistenz) 
gelegt werden. Zukünftige Marktentwicklungen für Exportprodukte lassen sich schwer 
einschätzen.  

Auf dem Hochland von Madagaskar, in dem auch unser Projektgebiet liegt, herrschen 
unterschiedliche Landnutzungssysteme vor:  

1) Gut eingerichtete Bewässerungssysteme für die Nassreisfelder in den Tälern 

2) Trockenfeldbau an den Hängen (Tanety). Hier kann man zwei Arten unterscheiden: 

• Regionen, in denen die Waldbrandrodung erst stattgefunden hat und noch stattfindet 
(Ostteil und einige Teile im Westen des Plateaus). Die Böden sind noch eingeschränkt 
fruchtbar. Die Bauern werden im Zuge des Bevölkerungsanstiegs mit Landknappheit 
konfrontiert. Sie sind gezwungen, die Bracheperioden zu verkürzen, was zu Degradation 
der Böden führt. Neue Flächen werden gerodet. Es handelt sich um ein Produktionssystem 
mit Übergangscharakter.  
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• Regionen mit großen steppenartigen Flächen und schmalen Nassreisstreifen, in denen die 
Waldrodung lange zurückliegt (Zentrum des Hochplateaus). Diese Gebiete sind durch 
extrem verarmte, nicht genutzte Böden charakterisiert, deren Fruchtbarkeit nach vielen 
Jahren der Auswaschung und Ausbeutung zerstört wurde. Das Problem ist hier nicht die 
Landknappheit, sondern die zerstörte Bodenfruchtbarkeit großer Flächen. 

Beiden Systemen ist gemeinsam, dass die Tragfähigkeit der Böden überschritten ist. Der 
Übergang in ein anderes Landnutzungssystem ist unerlässlich. Diese extensive 
Landnutzungssysteme an den Hängen, wo aus großen Flächen mit relativ hohem 
Arbeitsaufwand annähernd nichts mehr geerntet wird, müssen in intensivere 
Landnutzungssysteme übergehen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für die Forschung, 
Kulturtechniken zu finden, die einerseits die Arbeits- und Flächenproduktivität erhöhen und 
andererseits die investierte Arbeitszeit zwischen Tanety und Nassreis besser auf die Monate 
im Jahr verteilen, so dass Arbeitsspitzen gebrochen werden. Die „neuen Techniken“ müssen 
die Restriktion „Arbeitszeit der Frauen“ berücksichtigen und besonders deren 
Arbeitsproduktivität erhöhen, in der Hoffnung, dass der auf den eigenen Feldern 
erwirtschaftete Deckungsbeitrag den auswärts erworbenen Tagelohn übersteigt und somit die 
Arbeit auf dem eigenen Feld auch wieder für die Männer rentabel macht (relative 
Verringerung der Opportunitätskosten). Hierfür sollte ein integriertes Management der 
Ressourcen bei minimalem Einsatz an zugekauften Düngemitteln („low-external-input-
system“) gesichert werden. 

4.3 Mangelnde Akzeptanz und Aneignung der neuen Techniken seitens der Bauern  

Die beste Technik nützt nichts, wenn sie von den Bauern nicht angenommen wird. Hierin 
liegt die Schwachstelle vieler Projekte und Aktivitäten der Entwicklungszusammenarbeit. 
Doch welche Methode ist die geeignete?  

In der Projektregion wurde bereits von Entwicklungsprojekten und auch von der Regierung 
versucht, neue Techniken einzuführen. Leider hatten diese Versuche wenig Erfolg. Das liegt 
einerseits daran, dass die im zentralen Hochland von Madagaskar lebende Bergbevölkerung 
risikoscheu ist, aber andererseits auch daran, dass die Methoden meist einen „top-down“-Stil 
hatten, mit welchen die Lösungen „schlüsselfertig“ und „kostenlos“ geliefert wurden. 
Dadurch entsteht eine „Nehmermentalität“, bei der kurzfristig von materiellen 
Begleiterscheinungen profitiert wird. Diese werden von den Bauern als „Geschenke“ 
betrachtet, ohne dass die damit verbundene Arbeit in Gang gesetzt wird. So trafen wir zum 
Beispiel in mehreren Dörfern verschimmeltes Heckensaatgut11 in großen Mengen an und 
erhielten bei der Frage, warum sie es nicht gesät hätten, die Antwort, dass sie die Gabe 
vorsichtshalber angenommen hätten, es aber nicht gesät hätten, weil man Hecken nicht essen 
könne...  

Die einen werden zum „Geber“ und die anderen zum „Nehmer“. Die einen werden verehrt, 
die anderen verharren ehrfürchtig. Die einen „lassen machen“ (Ansatz „faire faire“), die 
anderen „unterlassen“.  

Es ist bestimmt nicht Faulheit oder Einfältigkeit, die die Bauern starr erscheinen lassen. Es 
fehlt die Vertrauensbasis und eine Kommunikationsform, zu der jeder Zugang hat und mit 
welcher ein „feed back“ garantiert wird. Die Bauern wollen nicht mehr Empfänger von 

                                                 
11 Zum größten Teil aus Australien importiertes Saatgut, welches zu extrem hohen Preisen in Madagaskar 
angeboten wird. 
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Beratungsinhalten sein, sondern Partner bei gemeinsamer Arbeit. Respekt heißt Investition 
auf beiden Seiten.  

Oftmals werden Techniken nicht an die Bedürfnisse der Bevölkerung angepasst. Oder aber 
angepasste Techniken werden nicht verstanden und von Anfang an im Keim erstickt (bzw. als 
Saatgut verschimmelt). Das hat zur Folge, dass beim Weggehen des Entwicklungsprojektes 
(oder sogar schon vorher) die Aktivitäten aufgegeben werden und ein bitterer Nachgeschmack 
übrigbleibt. Das verstärkt die Risikoscheue und das Misstrauen der Bauern für Neuerungen 
einerseits und das Abwarten von kurzfristigen Profitmöglichkeiten andererseits.  

Doch welche Art von Kontakt und Zusammenarbeit ist die richtige?  

Wie kann eine Vertrauensbasis aufgebaut werden? 

Und wie kommt es im Anschluss zu Akzeptanz und Aneignung von Neuerungen?   
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5. ZIELSETZUNGEN 

Die vorliegende Dissertation hat zum Ziel, einen Beitrag zur Armutsbekämpfung und zum 
Schutz der natürlichen Ressourcen im ländlichen Madagaskar zu leisten. Hierfür liegt die 
Bedeutung auf der Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität einerseits und auf einer 
langfristigen Verbesserung und Sicherung/Stabilisierung der natürlichen Lebensgrundlagen 
andererseits. Daraus ergeben sich folgende Unterziele: 

5.1 Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und Verminderung der Erosion 

Eine zentrale Rolle in der Lösung dieser vielschichtigen Probleme kann organische Substanz 
für die bodenchemischen, -physikalischen und –biologischen Eigenschaften einnehmen. Diese 
wirkt positiv auf die Bodenstruktur, erhöht die Kationenaustauschkapazität sowie die nutzbare 
Wasserkapazität und dient als Nährstofflieferant, insbesondere für Stickstoff und Phosphor. 

Um langfristig eine intensive Produktion zu sichern, ist eine Zufuhr der im System 
limitierenden Elementen (z.B. Phosphor, Kalzium, pH-erhöhende Stoffe etc) notwendig. 
Deshalb ist ein Bewirtschaftungssystem wichtig, das zugeführte Nährstoffe reversibel binden 
kann und ausreichend Biomasse produziert. Ein Multiplikatoreffekt durch Kombination der 
beiden Faktoren Nährstoffe und Biomasse ist anzustreben, da die Bauern der Region nur eine 
geringe Summe für Düngemittel investieren können. Sie sind gezwungen, mit minimalem 
zugekauftem Input eine maximale und langfristige Rentabilität zu erzielen („low external 
input system“). Der Einkauf limitierender Pflanzennährstoffe sollte sich auf lokale 
Ressourcen konzentrieren. Mangelnde finanzielle Flexibilität der Bauern lässt eine 
Abhängigkeit vom Weltmarkt nicht zu12. Davon abgesehen ist das im Land weitverbreitete 
Düngemittel NPK zwar an europäische Böden und Düngemethoden angepasst, weniger aber 
an die Böden und klimatischen Bedingungen Madagaskars. Außerdem ist die Kombination 
der drei Elemente N, P und K nicht immer angebracht. Alternative Düngemethoden wie 
Gründüngung können den Bedarf an N betriebsintern befriedigen (MADRID, ALAILY 
1994). Andererseits können neben N, P und K auch andere Pflanzennährstoffe wie z.B. 
Kalzium, Magnesium etc. als limitierende Faktoren auftreten. 

Um die Bodenfruchtbarkeit langfristig zu sichern, sollten die Hänge gegen Erosion geschützt 
werden. Hierfür können regelmäßige „Hangunterbrechungen“ in Form von Heckenlinien, 
Gramineenstreifen und anderer bodenbefestigender Pflanzen entlang der Höhenlinien sinnvoll 
sein. Gramineenstreifen mit ihrem tiefen Wurzelgeflecht und ihrer dichten oberflächlichen 
Barrierenfunktion sind in der Lage, Hangzugwasser und Bodenmaterial aufzuhalten. 
Heckenlinien unterstützen den Gramineenstreifen, indem sie die Terrassenkanten, die sich 
progressiv bilden, mit ihrem Wurzelsystem festhalten. Diese Bänder können die von der 
Erosion transportierte „Bodenfruchtbarkeit“ bremsen und nutzen. Die so verlagerten 
Nährstoffe werden von den Hecken zur Produktion von Heckenblattmaterial verwendet 
(Prinzip der Nährstoffpumpe), welches als Gründüngungsmaterial wieder auf den oberhalb 
und unterhalb der Heckenstreifen liegenden Flächen genutzt werden kann („culture en 
couloir“ oder „Alley cropping“).  

Demgegenüber gibt es so genannte agro-biologische Systeme, die den Hang nicht durch 
Heckenstreifen unterbrechen, sondern ihn durch ständige Oberflächenbedeckung und 
ausbleibende Bodenbearbeitung schützen. 

                                                 
12 Beispielsweise bestätigte sich diese Gefahr der Abhängigkeit während der Forschungsperiode. Nachdem NPK 
über längere Zeit stark subventioniert wurde, hat sich der Preis für NPK in den Jahren 1997 und 1998 mehr als 
verdoppelt. Diesen Preis können die madegassischen Bauern nicht mehr bezahlen. 
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Die Untersuchungen für dieses Unterziel sollen eine Antwort auf die Frage geben, ob es 
möglich ist, einen extrem degradierten Boden mit alternativen Techniken wieder zu beleben 
und eine nachhaltige Bodenfruchtbarkeit herzustellen (Ergebnisse:  Kap. 9). 

5.2 Erfüllung der Voraussetzungen für die Aneignung alternativer Techniken seitens 
der Bauern. 

Sollte dieses erste technische Unterziel erreicht werden, ist es wichtig, auch die folgenden 
Kriterien zu überprüfen, welche Voraussetzung für eine Aneignung der Techniken seitens der 
Bauern sind: 

• Produktionssicherheit/geringes Risiko 

• Rentabilität 

• Nachhaltigkeit / Langfristige Produktionsgrundlage 

• Soziotechnische Relevanz 

Die Untersuchungen hierfür sollen eine Antwort auf die Frage geben, ob diesen Bedingungen 
entsprochen wurde (Ergebnisse: Kap. 10). 

5.3 Identifikation eines angepassten Landnutzungssystems 

Ein angepasstes Landnutzungssystem hat zum Ziel, ein harmonisches Ganzes zu bilden, in 
dem jeder Bestandteil zum Funktionieren eines stabilen und produktiven Ökosystems beiträgt. 
Hierfür bietet sich Agroforstwirtschaft an. Diese konzentriert sich auf den Kreislauf von 
Pflanzennährstoffen und Wasser und nicht auf deren Export. Das heißt konkret, dass es sich 
um eine permanente Anbaustruktur mit komplexer Vegetation handelt, deren 
Bodenbedeckung stabilisierend wirkt. Dieses System erlaubt eine Symbiose zwischen Forst- 
und Landwirtschaft, die dem tropischen Klima und dem Gebirgsmilieu vermutlich besser 
angepasst werden kann  als die strikte Trennung von Land- und Forstwirtschaft, wie sie in 
Europa vorherrscht.  

Mit Hilfe dieser Untersuchungen sollte eine Antwort darauf gefunden werden, wie die Idee 
„Agroforstwirtschaft“ mit konkreten Inhalten zu füllen ist, um für die unterschiedlichen 
Standorte ein angepasstes und nachhaltiges System zu sichern (Ergebnisse siehe in Kap. 11). 

5.4 Aneignung und Verbreitung der entwickelten Techniken durch die Bauern 

Der partizipative Ansatz, der im nachfolgenden Kapitel näher beschrieben wird, ermöglicht 
die Einbeziehung der Bauern in die Planung und Auswertung des Versuches und informiert 
über den Einfluss sozio-ökonomischer und politischer Rahmenbedingungen. Agroforstliche 
Techniken sollten deshalb in die bäuerliche Art und Weise interner Entscheidungsfindung 
eingepasst werden. Eine Erfassung der Problemsituation und sinnvolle Entscheidungen über 
den Einsatz der richtigen Maßnahmen scheinen nur dann möglich, wenn sämtliche 
Projektschritte in Zusammenarbeit mit den Bauern erarbeitet werden. 

Die Untersuchungen für dieses Unterziel sollen eine Antwort auf die Frage geben, welche 
Methode sich dazu eignet, den Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht zu werden, um somit die 
Aneignung und Verbreitung der Forschungs-Ergebnisse zu garantieren (Ergebnisse siehe in 
Kap. 12).  

Die Abb. 11 veranschaulicht die Zielstruktur als ganzheitlichen Ansatz. 
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Abb. 11: Ganzheitlicher Ansatz 

 

 

biologisch 

Organisches Material 
verbessert die 

Bodeneigenschaften 

Zusatz an 
limitierenden 

Pflanzennährstoffen

 

ökologisch 
nachhaltig

physikalisch chemisch 

ökonomisch 
rentabel 

sozial 
verträglich 



41 

 

6. PARTIZIPATIVE HERANGEHENSWEISE 

6.1 Partizipation als Methode 

„Partizipation als Methode“ erlangte in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung, weil 
sich im Beratungssektor immer wieder herausstellte, dass sich zwischen Externen (Berater) 
und Internen (zu beratende Bevölkerungsgruppen) ein „Graben“ auftat, der verhinderte, dass 
wichtige Informationen, Bedingungen und Wünsche der Zielgruppe ans Tageslicht kamen. 
Ergebnis war allzu oft ein „Nicht Umsetzen“ von Beratungsinhalten seitens der Zielgruppen, 
die sich häufig gar nicht betroffen fühlten.  

„Partizipation als Methode“ integriert alle Akteure in den Entwicklungsprozess, um eine Art 
Synergie zwischen Externen und Internen zu erzielen. Die Mitbestimmung jedes Einzelnen 
für zukünftige Aktionen verspricht einerseits Relevanz und erhöht andererseits die 
Wahrscheinlichkeit für ein nachhaltiges Gelingen der Entwicklungszusammenarbeit.  

Eine der am häufigsten angewandten Methoden ist die Methode MARPP13: Méthode Active 
de Recherche et de Planification Participatives.  

Sie ist durch eine Vielseitigkeit von Informationen gekennzeichnet, die sich durch 
unterschiedliche Informationsquellen (Sekundärliteratur, Meinungen von Individuen und 
Gruppen, von Männern und Frauen ....) und durch unterschiedliche Verwendung von 
visuellen und verbalen Arbeitsinstrumenten ergeben. Visuelle Arbeitsinstrumente wie Karten, 
Matrizen, Priorisierungsgitter und Venn-Diagramme wurden im Rahmen dieser Arbeit 
angewandt und sind unter den Kapiteln 4 und 6 anhand von Beispielen zu finden. 

Zu Beginn der Zusammenarbeit werden eher visuelle Arbeitsinstrumente verwendet. Das 
erleichtert die ersten Kontakte und lockert die Arbeit spielerisch auf. Es kommt zu 
Diskussionen; dabei verliert sich in der Regel die Atmosphäre der bloßen Abfragerei. Nach 
und nach geht man dann, schon aus zeitlichen Gründen, zur sogenannten „semi-
strukturierten“ Unterhaltung über. „Semistrukturiert“ deshalb, weil der Externe, der ein 
grobes Fragegerüst im Hinterkopf hat, dennoch der Unterhaltung freien Lauf lässt und 
versucht, die Fragen zum richtigen Zeitpunkt dem Internen/Erzählenden anzupassen. Der 
Externe muss die zu erarbeitenden Informationsbereiche zuvor für sich definiert haben. 
Wichtig ist die Art der Fragestellung. Fragen dürfen nicht so gestellt sein, dass mit „Ja“ oder 
„Nein“ geantwortet werden kann. Der Wert der Antworten wäre viel zu unsicher. Im 
Zweifelsfall würde alles bejaht. Die Frage muss so gestellt werden, dass man an der Antwort 
ausmachen kann, ob sie verstanden und gewissenhaft beantwortet wurde.  

Wichtig ist die Untersuchung von „marginalen Situationen“, indem zum selben Thema zum 
Beispiel unterschiedliche Zeitpunkte im Jahresverlauf untersucht werden oder mit 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen (Frauen/Männer, Moslems/Katholiken,  
Ärmste/weniger Arme....) gearbeitet wird. 

Auch wenn MARPP derart die Beherrschung von Kommunikationstechniken verlangt, 
verkörpert diese Methode weit mehr als nur ein Bündel von Techniken. Es handelt sich bei ihr 
vielmehr um einen Entwicklungsansatz „ethischen“ Verhaltens: Tagesgeschehen und 
Tagesabläufe werden vor Ort miterlebt ("learning by doing"), Bewusstseinsbildung wird auf 
beiden Seiten in Gang gesetzt, Schwächen und Stärken werden herausgearbeitet und 

                                                 
13 Méthode Active de Recherche et de Planification Participatives. Französisches Pendant zur englischen PRA-
Methode (Participatory Rural-Rapid-Relaxed Appraisal). 
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Prioritäten festgelegt. Die Zusammenfassung der erarbeiteten Probleme und Lösungen erfolgt 
vor Ort. Die Planung wird entsprechend eingeleitet. 

Besonderen Wert legten die Autoren darauf, sich und ihre Mitarbeiter weder als Überbringer 
des technischen „know-how“ („top-down“-Ansatz) zu betrachten noch die Dorfbewohner als 
alleinige Inhaber des Wissens zu sehen („bottom-up“-Ansatz), sondern die Forschung als den 
Beginn eines Dialogs zu verstehen, welcher auf gegenseitigem Respekt aufbaut. Solch ein 
schrittweiser Lernvorgang ist von den traditionellen Erfahrungen der Bauern und vom 
technischen Wissen der Forscher gleichermaßen geprägt. 

6.2 Grenzen und Gefahren der Methode 

Gefahr läuft man, wenn bei der Methode MARPP von einem allgemeinen Wundermittel 
ausgegangen wird. Die Euphorie, mit der partizipative Methoden zuweilen benutzt werden, 
erweckt den Eindruck, MARPP könne unabhängig vom Kontext durchgeführt werden und es 
handle sich um eine einfache und planmäßig anzuwendende Methode.  

Zahlreiche Erfahrungen, die von den Autoren gemacht wurden, erlauben es, eine Bilanz 
hinsichtlich der Grenzen und Gefahren partizipativer Methoden zu erstellen14. Die 
nachfolgende Tabelle beschreibt Grenzen hinsichtlich der Methode (Nr. 1 bis 9), hinsichtlich 
der „Durchführungskapazität“ (Nr. 10 und 11) und hinsichtlich der Rahmenbedingungen 
technischer Zusammenarbeit (Nr. 12). 

 

Nr. Art der Grenzen 

1 Schwache Art der Kontaktaufnahme 

2 Milieu-Unkenntnis 

3 Ungleiche „Partizipation“ (ungleiches Mitbestimmungsgewicht der Unter-
Gruppen) 

4 Dominante Meinungen 

5 Nicht-Berücksichtigung des Geschlechtsaspektes (z.B.: Arbeiten, die von Frauen 
durchgeführt werden, müssen auch mit Frauen besprochen werden) 

6 Zu starke Produktion von Karten und anderen Visualisierungsprodukten ohne 
dass ein Austausch- und Lernprozess stattfindet 

7 „Aufdrücken“ fremder Konzepte 

8 Tendenz zu reinem „bottom-up“ Ansatz bei begrenztem lokalen „know-how“ und 
mangelndem lokalen Bewusstsein 

9.1 Mangel an effizienter „horizontaler Dynamik“ (z.B.: fehlende Abstimmung 
zwischen Dörfern eines Wassereinzugsgebietes im Rahmen einer 
Landnutzungsplanung) 

9.2 Mangel an effizienter „vertikaler Dynamik“ (z.B.: fehlende Abstimmung 
zwischen Gemeinde- und Kreisebene bei der Lokalisierung einer Schule oder 
Krankenstation) 

                                                 
14 Diese Bilanz wurde anhand von Erfahrungen in den Ländern Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, 
Madagaskar, Mali, Marokko, Tschad, Togo, Senegal, Sudan und Deutschland aufgestellt. 
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Nr. Art der Grenzen 

9.3 Unzureichende Berücksichtigung der Zeitkomponente (z.B..: zu wenig Zeit für 
die Durchführung der MARPP; saisonale Abwesenheit wichtiger Mitglieder; 
Berücksichtigung saisonaler Arbeitsspitzen von Mitgliedern)  

10 Mangelnde Fähigkeit zu Kommunikation und Kooperation, schwaches 
Einfühlungsvermögen, mangelnde Fähigkeit Konflikte zu lösen, begrenzte 
Fähigkeit des Zuhörens, fehlende Sensibilität für nicht ausgesprochene Probleme, 
limitierte Animationsfähigkeit einer Gruppe  

11 MARPP im Schnellverfahren; schlechte Vorbereitung der MARPP, woraus 
MARPP-Resultate mit geringem Informationsgehalt hervorgehen; Versprechen 
von Dingen, anstatt Probleme und Lösungen zu erarbeiten 

12 Mangelnde Flexibilität im Planungsprozess. Ziele sind manchmal auch über die 
„top down“ Methode zu erreichen, nur mit dem Unterschied, dass Nachhaltigkeit 
nicht gewährleistet wird. Der Weg zum Ziel ist oft ausschlaggebend, damit die 
Bevölkerung ihre Entwicklung selbst in die Hand nimmt. Das Projekt ist Teil des 
Erfahrungsprozesses „der Weg ist das Ziel“. 

6.3 Partizipation als Basis für Forschungskonzept und Forschungsarbeiten 

Die Projektmitarbeiter wurden im Bereich „Arbeitsmethoden für partizipative Forschung und 
Planung“ ausgebildet. Sodann wurden in den Regionen Manjakatompo und Ampahibato 
Dorfbewohner zu mehreren Treffen eingeladen, und in gemeinsamer Arbeit mit ihnen wurden 
MARPPs durchgeführt (s. Photo 3). Entsprechend diesem Ansatz wurden dann 1995 2 
Pilotdörfer (Ankofafa und Androifantaka) identifiziert, in denen es motivierte Bauern gab, die 
bereit waren, mit uns in einen Forschungsprozess einzusteigen, bei dem den Fragen der 4 
Zielsetzungen (s. Kap. 5) nachgegangen werden sollte. 

Basis bei der Entwicklung des Forschungskonzeptes und bei der Durchführung der 
Forschungsarbeiten war die Partizipation der Bevölkerung. Aufgebaut werden sollte auf die 
Gewohnheiten der in der Region lebenden Menschen, um so das Versuchssystem mit den zu 
testenden Varianten an die lokalen Verhältnisse anzupassen.  

Die in der MARPP identifizierten Probleme der Bauern wurden bereits unter Kapitel 4 
„Problemstellung“ beschrieben. Nachfolgend wird die Erarbeitung weiterer Informationen 
aufgezeigt. Verschiedene Gruppen - Männer, Frauen, ältere Personen, Kinder, Dorflehrer, 
Bürgermeister, Beamte aus Ministerien und Ethnien - wirkten bei der Arbeit mit. Zusätzlich 
dienten offizielle Dokumente, Monographien und auch eigene Beobachtungen als 
Informationsquellen. Die Gesamtheit der Informationen, die oft ganz unterschiedlich ausfielen 
- Frauen etwa haben eine andere Meinung als Männer, Kinder reden anders als Ältere, 
Dorflehrer und Bürgermeister argumentieren oft anders als die einfacheren Bauern - trug zur 
Darstellung der Ist-Situation bei. Anschließend wurden Gründe für die jeweilige Situation 
gesucht. Daraufhin arbeiteten alle Beteiligten an einem Konsens. Jede Gruppe machte sich zu 
Verbesserungsmöglichkeiten Gedanken und entwickelte eine Priorisierung hinsichtlich 
„Wichtigkeit“ und „Machbarkeit“. Das heißt, sie werteten ihre Lösungsvorschläge danach, 
wie wichtig und machbar sie die einzelnen Vorschläge einstuften (s. Abb. 14 in Kap. 6). Auf 
diese Art wurden die unterschiedlichen Blickwinkel und Interessenlagen der verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen berücksichtigt, die zwar eine wichtige Rolle im täglichen 
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Arbeitsgeschehen spielen, deren Meinungsbild jedoch oft nicht vertreten ist (s. hierzu auch 
den „guide d’entretien“ im Anhang 5). 
Mit dieser Herangehensweise wurden Versuchsanordnung und Varianten erarbeitet, um so für 
die Durchführung der Forschungsarbeiten die nötige Motivation und für die Umsetzung der 
Ergebnisse die nötige Akzeptanz bei den Bauern zu schaffen (s. Photo 3). 
 

 

  

Photo 3: MARPP - Gemeinsames Erarbeiten des Forschungskonzeptes (1995) 

6.3.1 Beispiel für die Erarbeitung einer Ist-Situation und deren Vor- und Nachteile 

Um zu den Fragen „Was wächst an Biomasse in der Region?“, „Werden Hecken, Bäume oder 
Gräser angebaut und wie werden diese verwendet?“ Informationen von allen beteiligten 
Bäuerinnen und Bauern zu erhalten, wurde mit Hilfe einer in den Sand geritzten Matrix 
gearbeitet. Zum Thema „Hecken in der Region und deren Vor- und Nachteile“ entstand nach 
und nach eine rege Diskussion unter den Bauern. Die hierbei aufgetretenen Informationen 
wurden als Rahmen (Spalte links und Zeile oben) in die Matrix ( Abb. 12) eingetragen. 
Sobald die Diskussion dem Ende zuging und die Bauern gesagt hatten, was ihnen wichtig 
erschien, wurde gewertet. Alle Dorfbewohner hatten gleich viele Steinchen, Hölzchen, Blätter 
oder dergleichen zur Verfügung, die pro Spalte (Kriterium) eingesetzt werden mussten. So 
konnten sich alle, Männer wie Frauen, gleichberechtigt äußern.  

Die in Abb. 12 wiedergegebenen Zeichen entsprechen einer Vielzahl an gelegten Steinchen, 
Blättern, etc. So wurden z.B. bei „volume biomasse“ (= Produktion von Heckenblattmaterial) 
viele Blätter für die Hecken Tephrosia und Crotalaria gelegt, bei „chenilles“ (= Raupen als 
Ungeziefer) erhielt die Hecke Mimosa die meisten Hölzchen und wird somit als die 
anfälligste für Ungeziefer bezeichnet. Andererseits ist diese Hecke wiederum am häufigsten 
in der Region anzutreffen ( Spalte „quantité“). Die Zersetzung des Blattmaterials scheint 
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ebenfalls bei Mimosa am schnellsten vonstatten zu gehen ( Spalte „vitesse de 
décomposition“). Der Arbeitsaufwand ( Spalte „charge de travail“) ist bei den 
wildwachsenden Hecken Mimosa und Rambiazina ( Spalte „sauvage“) gleich null, während er 
bei Tephrosia und Crotalaria zu berücksichtigen ist.  

Abb. 12: Matrix Verwendung von Hecken 

Hecken sind in der Regel nicht in die landwirtschaftlichen Systeme der Untersuchungsregion 
eingebunden. Sie sind als Gründüngungsmaterial nicht bekannt. Die Hecken Crotalaria und 
Tephrosia werden manchmal als Zaun oder Parzellenrand verwendet. Anfangs war die 
Begeisterung für den Anbau von Hecken bei den Bauern sehr verhalten – aus dem einfachen 
Grund, dass man diese nicht essen kann. Die wild und schnell wachsende Hecke Acacia 
dealbata (Mimosa) könnte relativ schnell Biomasse liefern und interessant für das Konzept 
sein. Tephrosia und Crotalaria haben den Nachteil, dass sie empfindlich gegen die winterliche 
Kälte sind. Elicrisom (Rambiazina) verursacht eine leichte Blaufärbung bei von ihr gedüngten 
Kulturen wie beispielsweise Maniok. Die mit Rambiazina produzierte Biomasse ist jedoch 
gering.  

Als Bäume gibt es nur vereinzelt Eucalyptus, welcher als Bau- und Brennholz genutzt wird. 
Die Bauern kultivieren ihn, weil er anspruchslos an Boden und Klima ist. Gleichzeitig 
betonen sie aber, dass er die Erde unfruchtbar mache und  austrockne (Versauerung und hohes 
Wasseraneignungsvermögen). Gräser werden nicht angebaut. Vereinzelt wachsende 
Pennisetum-Arten (Kizozi) werden von den Rindern gefressen.   

Erst bei der gemeinsamen Erarbeitung der unterschiedlichen Funktionen, die die Biomasse für 
den Boden und die Tiere hat, wurde das Interesse für die Produktion an 
Gründüngungsmaterial, Kompostmaterial sowie Tierfutter wach.  

Für die Auswahl der ins Konzept aufzunehmenden Hecken bedurfte es langer Diskussionen, 
bis alle zufrieden waren. Die von uns vorgeschlagene Leguminose Acacia dealbata wurde mit 
der Begründung „macht den Boden unfruchtbar“ strikt abgelehnt, was uns nicht gleich 
einleuchtete. Auf die Frage, ob die Bauern deren Blattmaterial im Kompost akzeptieren 
würden, war jeder damit einverstanden. Erst nach und nach wurde uns klar, dass der Grund 
für die Ablehnung der Bauern das verzweigte und flache Wurzelsystem der Pflanze war, 
welches die Bewirtschaftung innerhalb der Felder erschwert.  
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Durch eine Heckenmonokultur werden phytosanitäre Probleme verstärkt. Eine Diversifikation 
der Hecken ist deshalb nötig. Aufgrund ihrer risikoaversen Mentalität waren die Bauern 
jedoch nicht bereit, zwei weitere vielversprechende Heckenarten in die Region einzubringen. 
Sie schlugen einen Kompromiss vor, bei dem eine bekannte und eine neue Hecke getestet 
werden sollten. Die Bauern wählten die Hecke Tephrosia, wir die Hecke Acacia mangium. 

Gegen den Bodendecker Cassia rotundifolia als dritte Alternative gab es keine Einwände. 

6.3.2 Beispiel für die Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und Priorisierungen 

Zum Thema Erosionsbekämpfung wurden von den Bäuerinnen und Bauern folgende 
Vorschläge gemacht:  

• Verhinderung der Buschbrände,  

• Gründüngung in Rotation,  

• Terrassenanbau,  

• Bepflanzung mit Hecken,  

• Bepflanzung mit Vetiver (Grasart, die sich als biologische Erosionsbarriere anbietet),  

• Einrichtung von Kanälen. 

Aus den Gesprächen ergaben sich Kriterien wie die Wirksamkeit der Maßnahme, die 
Produktion an Biomasse, die Nachhaltigkeit, die Kosten und der Arbeitsaufwand in 
verschiedenen Arbeitszeiträumen. Diese wurden in einer Matrix (in den Sand geritzt oder auf 
einem großen Packpapier) festgehalten. Anschließend bewerteten die Bauern die sechs 
Vorschläge, indem sie (wie in 6.3.1 beschrieben), Steine, Hölzchen und ähnliches in die 
Matrix legten.  

Das Meinungsbild verschiedener Dörfer, die sich an der Auswahl beteiligt haben, ist in Matrix 
(Abb. 13) zusammengefasst. Dabei entspricht ein Zeichen wiederum einer Vielzahl von 
Steinchen oder Hölzchen.  

 

Abb. 13: Matrix Erosionsbekämpfung (Meinungsbild der Bauern aus 
Manjakatompo und Ampahibato, 1995) 
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Da die meisten der Beteiligten Analphabeten waren, hat sich diese Methode der Bewertung 
besonders bewährt. Sie wurde von allen problemlos umgesetzt.  

Im Anschluss daran sind Prioritäten erarbeitet worden. Im Prioritätsgitter (s. Abb. 14) wurden 
die Vorschläge auf den Achsen „Machbarkeit“ (faisabilité) und „Wichtigkeit“ (importance) 
aufgetragen (siehe kleine Symbole). Daraus ergibt sich die Einordnung jedes Vorschlags in 
das Prioritätsgitter:  

• Sinnlose Lösung, links unten - siehe Kanäle: Sie sind mit hohem Arbeitsaufwand 
(geringe Machbarkeit) verbunden, da sie ständig neu ausgehoben werden müssen. 
Kanäle wurden unter dem Gesichtspunkt Wichtigkeit als die unwichtigste Technik 
eingestuft.   

• Unsichere Lösung, links oben: Der Kampf gegen die Buschbrände wird zwar als die 
wichtigste Lösung empfunden, ist aber nicht „machbar“, da der Wald Tag und Nacht 
bewacht werden müsste. Der Terrassenbau ist mühsam, da viel Arbeitskraft 
hineingesteckt werden muss und deshalb nur bedingt machbar.  

• Sinnvolle Lösung, rechts oben: Der hohe Grad an Machbarkeit für Hecken und 
Vetivergras verlieh diesen Lösungen eine zentrale Rolle für die Erosionsbekämpfung. 
Als ebenfalls sinnvoll ergab sich Gründüngung in Rotation. Weniger Machbarkeit und 
Wichtigkeit wurde ihr aber deshalb zugesprochen, da Nutzflächen während der 
Vegetationsperiode von dieser Gründüngung besetzt würden, die keinen unmittelbaren 
Nutzen für die Bauern hat.  

 

Abb. 14: Prioritätsgitter Wichtigkeit und Machbarkeit der 
Erosionsschutzbekämpfung 
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Die hier vorgestellten Erosionsschutz-Techniken wurden von den Bauern selbst ausgewählt. 
Das erhöht das Interesse an den Forschungsarbeiten. 

6.3.3 Beispiel für die Erarbeitung der praktischen Durchführbarkeit von 
Lösungsmöglichkeiten 

Für die Konzepterstellung war es notwendig, nur Düngemittel zu verwenden, die für die 
Bauern auch zugänglich sind. Andernfalls können zukünftige Forschungsergebnisse keiner 
Umsetzung dienen. Sog. Venn-Diagramme (s. Abb. 15) wurden erstellt, um die Verfügbarkeit 
von Düngemitteln, die für die Bauern akzeptable Entfernung zu deren Beschaffung und deren 
jeweiligen Preis zu ermitteln. Da sich Oberbodenmaterial und B-Horizont-Material vor Ort 
befinden, wurden diese nicht finanziell geschätzt. Für die Region Ampahibato sind NPK, 
Dolomit und Knochenphosphat in Ambatolampy und Antanamalaza zu den angegebenen 
Preisen erhältlich. Diese Ortschaften sind für die Bauern erreichbar. Die relative Entfernung 
zwischen heimatlichem Dorf und dem jeweiligen Markt sind durch die unterschiedlichen 
Strichlängen zwischen den Kreisen angezeigt. Die Kreisgrößen geben das Verhältnis 
zwischen Düngerangebotsmengen an den jeweiligen Standorten wider.  

 

 

Abb. 15: Venn-Diagramm Verfügbarkeit an Düngemittel 

 

 

Diese Informationen und viele andere, die innerhalb der MARPP gewonnen wurden, waren 
wichtige Bestandteile für die Festlegung der Zielsetzungen und die Erstellung des 
Forschungskonzeptes. 
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7. ÜBERBLICK ÜBER DIE FORSCHUNGSBEREICHE UND KONZEPT 

7.1 Überblick über die Forschungsbereiche 

Das Forschungskonzept, das gemeinsam mit den Bauern erarbeitet wurde, baut auf vier 
voneinander abhängigen Pfeilern auf (s. Abb. 16). 

Abb. 16:  Überblick über die Forschungsbereiche 
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7.1.1 Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit auf Tanety (Hanglagen)  

Hierfür sollten unterschiedliche agroforstliche Anbaumaßnahmen anhand von 
Versuchsparzellen, die zu Forschungsblöcken vereint werden, an den Hängen untersucht 
werden. Der Einfluss von verschiedenen Bodenbearbeitungstechniken, 
Gründüngungsmaterialien und spezieller Düngemittelkombinationen sollte verglichen 
werden. Dieser Einfluss sollte anhand von Analysen chemischer und physikalischer 
Bodeneigenschaften, mikro- und makrobiologischer Dynamik im Boden, der 
Pflanzenentwicklung und der Nährstoffverluste durch Wassererosion ermittelt werden. 
Ergänzende Topfversuche sollten Auskunft über negative Effekte bei Gründüngung 
(Allelopathie) und Kompostmanagement zur Wertsteigerung zugekaufter Düngemittel geben.  

Darüber hinaus sollte der Moment ermittelt werden, ab dem die Düngemittel-Nährstoffe für 
die Pflanzen verfügbar werden, damit der Saat- bzw. Pflanzzeitpunkt dem Nährstoffangebot 
optimal angepasst werden kann. 

Ein wichtiges Ziel war außerdem die Erstellung einer Nährstoffbilanz, für die alle ins System 
einfließenden (organische und mineralische Dünger, Regen und Staub) sowie nahezu alle dem 
System entzogenen Elemente (Ernteentzug, Nährstoffentzug durch Oberflächenwasser und 
Abspülung von Bodenmaterial) analysiert werden müssen. Mit dieser Untersuchung sollte die 
Nachhaltigkeit der verschiedenen Systeme beurteilt werden.  

7.1.2 Verringerung der Bodenerosion 

Die eben beschriebene Nachhaltigkeit, die auf den Ergebnissen einer Nährstoffbilanz beruht, 
kann nur langfristig erreicht werden, wenn auch eine effiziente Erosionskontrolle besteht. 
Erosionsprozesse werden innerhalb der Forschungsblöcke gemessen. Um Rückschlüsse auf 
das ganze Wassereinzugsgebiet ziehen zu können, reichen die Informationen aus den 
Forschungsblöcken nicht aus, da es sich bei diesen um eine bestimmte Hangneigung und 
Bodentextur handelt. Eine dreijährige Erosionskartierung soll Auskunft über das 
Erosionsrisiko auf Wassereinzugsebene geben. Die in den Forschungsblöcken benutzten 
Methoden zur relativ präzisen Quantifizierung der Bodenverluste sollen zur Eichung des 
Auges für die Kartierung der Bodenverluste auf Wassereinzugsebene dienen.  

7.1.3 Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit in den Nassreisfeldern 

Die zentrale Rolle der organischen Substanz, die an den Hängen vom Hecken-Blattmaterial 
eingenommen werden soll, wird in den Nassreisfeldern von Azolla übernommen. Der Einfluss 
dieses schwimmenden Wasserfarns, der Luftstickstoff binden und vom Bauer selbst vermehrt 
werden kann, soll auf die Reiserträge untersucht werden. Gleichzeitig wurde eine neue 
Reissorte gesucht, die besser an die vorhandenen Eisentoxizitätsprobleme, die geringen 
Temperaturen im Hochland und den Phosphormangel angepasst ist. Die Varianten sollten sich 
durch unterschiedliche Düngemittelkombinationen unterscheiden und in einem modifizierten 
SRI - System (Système de riziculture intensif) getestet werden. Ziel war es, die rentabelste 
und gleichzeitig „machbarste“ Variante zu finden.  

7.1.4 „On-Farm“-Forschung (Versuche auf bäuerlichen Versuchsparzellen) 

Um eine große Anzahl an Bauern zu erfassen und um die einzelnen Varianten der 
Blockversuche unter verschiedenen Umweltbedingungen zu testen, ist es wichtig, bäuerliche 
Versuchsparzellen in das Programm mit einzubeziehen („on farm“-Versuche). Diese sollen 
Ausschnitte aus den Forschungsblöcken repräsentieren. 
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Einen groben Eindruck über die räumliche Aufteilung soll die nachfolgende Skizze 
vermitteln. Sie veranschaulicht mehrere Wassereinzugsgebiete in einer Region. Zwei 
Regionen wurden in diesem Stil betreut. 

 
Übersicht 8: Räumliche Aufteilung von Blockparzellen und On-farm-
Parzellen 
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7.2 Konzept auf Tanety (an den Hanglagen)  

7.2.1 Blockversuche auf Tanety (Hanglagen) 

Zwei Forschungsblöcke zu jeweils 30 Parzellen wurden in Regionen verschiedenen 
Ausgangsgesteins eingerichtet:  

• auf Basalt im Einzugsgebiet Andohanakondro in der Region Manjakatompo und  

• auf Quarzit im Einzugsgebiet Androifantaka in der Region Ampahibato  (Photo 4). 

Die beiden Versuchsblöcke haben jeweils eine Oberfläche von 1500 m² und liegen am Hang 
mit einer Neigung von 20 %. Aus Platz- und Homogenitätsgründen sind die Parzellen in 
Manjakatompo 4 x 6 m, die Parzellen in Ampahibato 5 x 5 m groß. Die Aufteilung der 
Parzellen ist der jeweiligen Block-Übersicht (Abb. 17, 18) zu entnehmen. Für jede Variante 
gibt es drei Wiederholungen, außerdem zwei Kontrollvarianten. In Ampahibato konnte die 
Kontrolle 2 nicht mit ins Konzept aufgenommen werden, weil der Versuchsblock wegen 
Hangneigungs-Unterschieden auf zwei getrennt gelegenen Flächen eingerichtet werden 
musste. Oberhalb der Blöcke wurden zwei Sicherheitsgräben gezogen, um zu verhindern, dass 
bei starken Regenereignissen Wassermassen von den oberhalb liegenden Wegen 
eingeschwemmt werden. In den Gräben sind in einem Abstand von jeweils 5 m kleine 
Erhebungen (Dämme) angebracht, um den Fluss der Wassermassen zu bremsen und dadurch 
die Infiltration zu erhöhen. Jene wird außerdem durch die aufgebrachte Grasnarbe verstärkt.  

7.2.1.1 Einrichtung des Agroforstrahmens in den Forschungsblöcken  

Im nicht wissenschaftlichen Fall müssten sich die Heckendoppel-Reihen in Verbindung mit 
einer Vetiver-Reihe oberhalb und unterhalb der Parzellen befinden. Dieser Hecken-Vetiver-
Streifen stellt dann den Trennstreifen bzw. die Terrassenkante zwischen zwei Parzellen dar. 
Da es sich beim Blockversuch um eine wissenschaftliche Untersuchung handelt und es keine 
Störungen oberhalb liegender Flächen geben darf, wurden diese durch Schutzgräben getrennt. 
Von der Annahme ausgehend, dass diese Gräben Stellen hoher Infiltration und 
Nährstoffauswaschung sind, wurden die Hecken unterhalb dieser Gräben angelegt, um die 
versickerten Nährstoffmengen nach dem Prinzip der Nährstoffpumpe an die Oberfläche zu 
bringen. Die Schutzgräben werden durch die Vetiverlinien stabilisiert. Die Kombination von 
Hecken und Vetiver wurde gewählt, weil die Heckendoppelreihe für die Produktion von 
Gründüngungsmaterial (Heckenblätter) benötigt wird und Vetiver mit seinem dichten 
Wurzelwerk als Erosionsbarriere notwendig ist. Denn eine Heckendoppelreihe allein kann die 
Erosion nicht stoppen, sondern ist mit ihren dünnen Stämmchen eher noch Ausgangspunkt für 
Erosionsprozesse. 
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Abb. 17: Blockübersicht Manjakatompo 
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Abb. 18: Blockübersicht Ampahibato
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7.2.1.2 Zusammensetzung der Varianten 

Die Varianten wurden aus folgenden Kriterien zusammengesetzt: 

1. Gründüngungsmaterial geliefert vom Heckentyp bzw. Bodendecker 

2. Technik zur Verwendung von Gründüngungsmaterial und Bodenbearbeitung 

3. Düngemittel-Management 

Die Kriterien 1-3 werden nachfolgend näher beschrieben: 

7.2.1.2.1 Gründüngungsmaterial 

T. Tephrosia vogelii: liefert Hecken-Blattmaterial 

A. Acacia mangium: liefert Hecken-Blattmaterial15  

C. Cassia rotundifolia: Bodendecker liefert abgestorbenes Wurzelmaterial  

K. Die Kontrollen repräsentieren die traditionellen Bewirtschaftungsformen und haben 
deshalb weder Hecken noch Bodendecker.  

7.2.1.2.2 Technik zur Verwendung von Gründüngungsmaterial und 
Bodenbearbeitung 

• Mulchen („dead mulch“): hierbei wird der Boden bearbeitet und das Hecken-Blattmaterial im 
Anschluss auf der Oberfläche der Parzelle als Mulchschicht gleichmäßig verteilt. 

• Einarbeiten: hierbei wird das Hecken-Blattmaterial gleichmäßig auf der Parzelle verteilt und 
anschließend bis zu einer Tiefe von 20 cm eingearbeitet. 

• Permanenter Bodendecker („live mulch“): hierbei wird der Bodendecker eingesät und der 
Boden anschließend nicht mehr bearbeitet („zéro labour“). 

• Kontrollen 1 und 2: hierbei wird der Boden bearbeitet. Es erfolgt keine Gründüngung 
(Unterschied zwischen K1 und K2, siehe Düngemittelkombination). 

7.2.1.2.3 Düngemittel – Management 

7.2.1.2.3.1 Düngemittel – Kombination 

Als Düngemittel wurden Kompost, Dolomit, Knochenphosphat und NPK ins Konzept 
aufgenommen. Kompost soll eine Trägerfunktion für die zugekauften Düngemittel einnehmen 
und diese reversibel binden, indem diese mit dem Kompost vor Aufbringung vermischt werden. 
Folgende Kombinationen wurden ausgewählt:  

• Kompost kombiniert mit Dolomit und Knochenphosphat   

• Kompost kombiniert mit Dolomit, Knochenphosphat und NPK. Die „Mega-Variante“ dient 
als finanzieller Gegenpol zu den restlichen Varianten. Ziel ist es, den Input-Output-
Vergleich anhand von Parzellenproduktivität zu visualisieren, um den Bauern zu 
veranschaulichen, dass das Prinzip «mehr ist besser» nicht immer rentabel sein muss. 

• Kein Parzelleninput (Kontrolle 1) 

• NPK als ausschließlicher Parzelleninput (Kontrolle 2)16.  

                                                 
15 Im ersten Forschungsjahr wurde mangels Tephrosia und Acacia mangium, die zuerst wachsen mußten, das 
Heckenmaterial von wild wachsender Mimosa (Acacia dealbata) verwendet. 



56 

7.2.1.2.3.2 Düngermengen 

• Gründüngung: Bei den Versuchsvarianten mit Hecken-Blattmaterial sind im ersten Jahr 
60 t/ha Hecken-Blattmaterial auf die Versuchsparzellen aufgebracht worden (20 t zu 
Beginn der Regenzeit und 40 t als Oberflächenschutz im Winter17). In den folgenden 
Jahren wurden 40 t/ha Hecken-Blattmaterial aufgebracht (20 t zu Beginn der Regenzeit 
und 20 t als Oberflächenschutz im Winter). Beim Bodendecker wird das geschnittene 
Heckenmaterial ersetzt durch regelmäßig absterbendes Wurzelmaterial einer lebenden 
Bodenbedeckung. 

• Kompost: Die Kompostmenge betrug 20 t/ ha pro Jahr. 

• Zugekaufte Düngemittel: Eine Startmelioration erschien bei Dolomit und 
Knochenphosphat aufgrund der Natur des Düngemittels und der niedrigen pH-Werte der 
Böden notwendig. Da sich die Versuchsflächen auf den Feldern der Bauern befanden und 
somit als Vorzeigeobjekte für die ganze Gegend dienten, war es wichtig, schon im ersten 
Jahr einen sichtbaren Effekt vorweisen zu können, um die Erwartungen der Bauern nicht 
zu enttäuschen und die Motivation aufrechtzuerhalten. Nach aufgebrachter Startdosis im 
ersten Jahr wurden die Düngemittelmengen jährlich verringert. 

Die aufgebrachte Menge an NPK (NPK findet sich nur in Kontrolle 2 und der Mega-
Variante wieder) bleibt über die drei Jahre die gleiche. Sie entspricht ungefähr dem, was 
die Bauern der Region auftragen, wenn sie in Mineraldünger investieren. Nachfolgend 
werden die festgesetzten Mengen pro Düngemittel für jedes Jahr aufgezeigt: 

Im ersten Jahr 1000 kg/ha Dolomit / 600 kg/ha Knochenphosphat / 250 kg/ha NPK 

Im zweiten Jahr 500 kg/ha Dolomit; 300 kg/ha Knochenphosphat; 250 kg/ha NPK 

Im dritten Jahr: 250 kg/ha Dolomit; 150 kg/ha Knochenphosphat; 250 kg/ha NPK 

7.2.1.2.3.3 Düngezeitpunkt 

Hauptkriterium für die Aufbringungszeitpunkte der Heckenfrischmasse und der Saat ist der 
Regen. Da es in der Praxis nicht möglich ist, den Bauern die Empfehlung zu geben, nach 
Aufbringung der Biomasse eine gewisse Menge an „mm Niederschlag“ abzuwarten, bevor sie 
mit der Saat beginnen, wurde eine Zeitspanne von drei Wochen festgelegt. Die Regelmäßigkeit 
der Regenfälle innerhalb dieser drei Wochen wurde aber innerhalb der letzten Jahre (s. Kap. 3.2) 
immer unsicherer. Theoretisch bestünde die Möglichkeit, den Zeitpunkt abzuwarten, ab dem der 
Regen täglich bzw. regelmäßig fällt. Praktisch kann hierbei jedoch der Erntezeitpunkt nicht 
erreicht werden, da die Vegetationszeit der Kulturen über die Regenzeit hinausreichen würde. Es 
muss also so früh wie möglich gepflanzt oder gesät werden. Dieser Zeitpunkt wurde mit den 
Bauern schließlich aus dem Durchschnittswert der letzten Jahre ermittelt. Die 
Heckenfrischmasse wurde entsprechend drei Wochen vor diesem Saat- und Pflanztermin auf- 
und eingebracht. 

                                                                                                                                                             
16 Die Kontrollen repräsentieren die herkömmlichen Bewirtschaftungsformen der Bauern und beinhalten entweder 
keinen Input oder aber NPK. 
17 Das frische Hecken-Blattmaterial wurde anhand von einer großen Waage direkt auf dem Feld vor Aufbringung 
auf die Versuchsparzellen gewogen.  
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Für den Ausbringungszeitpunkt der Düngermischung aus Kompost und zugekauften 
Düngemitteln standen folgende drei Möglichkeiten zur Debatte:  

a) Ausbringung vor der Saat: Die Kompost-Düngemittelmischung wird vor der Saat 
ausgebracht, so kann sie in den Boden mit eingearbeitet werden. Die dem Kompost 
beigemischten Gaben von Dolomit und Knochenphosphat sind schwerlösliche Dünger 
mit Langzeitwirkung. Es kann also angenommen werden, dass die Nährstoffe (P, Mg und 
Ca) zum Bedarfszeitpunkt der Pflanzen nicht ausgewaschen sind. Außerdem kann ein 
pH-Wert-senkender Effekt zu Beginn der Mineralisation der Heckenfrischmasse von der 
pH-hebenden Wirkung von Dolomit aufgefangen werden, dies besonders, wenn die 
Gefahr von Aluminium- und Mangan-Toxizität besteht.  

b) Ausbringung nach der Saat: hierbei wird die Kompost-Düngemittelmischung drei 
Wochen nach der Saat aufgebracht und dient somit als weiterführende Nährstoffquelle, 
nachdem schon eine Nährstofflieferung durch die Mineralisierung der Heckenfrischmasse 
stattgefunden hat. Wird die Aufbringung der Kompost-Düngemischung mit der ersten 
Unkrauthacke verbunden, so wird die Bodenoberfläche nicht nur aufgeraut, sondern 
gleichzeitig mit organischem Material versehen, was nach den ersten aggressiven 
Regenfällen eine stabilisierende Wirkung auf die Oberfläche hat. 

c) Kombination von a und b: Bei dieser Kombination der beiden zuvor genannten Methoden 
werden 50 % der Kompost-Düngemittelmischung drei Wochen vor der Saat zum 
Zeitpunkt der Heckenfrischmasse-Aufbringung ausgebracht und 50 % ca. drei Wochen 
(je nach Pflanzenhöhe) nach der Saat in die Unkrauthacke.  

Für die Blockversuche wurde die Alternative «c» gewählt. In den „on-farm“-Versuchen wurden 
auch die Alternativen «a» und «b» getestet (s. Kapitel 7.2.2.1 „On-Farm“-Versuche). 

7.2.1.2.4 Versuchsvarianten 

Die oben besprochenen Elemente werden in der anschließenden Tabelle 2 zusammengefasst. 

Variante Gründüngungsmaterial Technik Düngemittel-Kombination 

Mulchen - Tephrosia Tephrosia vogelii Mulchen Kompost + Dolomit + Knochenphosphat 

Einarbeiten – Tephrosia Tephrosia vogelii Einarbeiten Kompost + Dolomit + Knochenphosphat 

Mulchen - Mega – 
Tephrosia 

Tephrosia vogelii Mulchen Kompost + Dolomit + Knochenphosphat 
+ NPK 

Mulchen – Acacia 
mangium 

Acacia mangium Mulchen Kompost + Dolomit + Knochenphosphat 

Einarbeiten - Acacia 
mangium 

Acacia mangium Einarbeiten Kompost + Dolomit + Knochenphosphat 

Mulchen - Mega - Acacia 
mangium 

Acacia mangium Mulchen Kompost + Dolomit + Knochenphosphat 
+ NPK 

Bodendecker - Cassia 
rotundifolia 

Cassia rotundifolia Bodendecker Kompost + Dolomit + Knochenphosphat 

Kontrolle 1  -  - 

Kontrolle 2 -  NPK 
Tabelle 2: Varianten – Übersicht  
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7.2.1.3 Angebaute Kulturen 

Wie schon in der Einführung deutlich wurde, reicht die Reisproduktion der Talflächen nicht aus, 
um den Bedarf der Bevölkerung zu decken. Reis genießt jedoch die höchste Priorität in der 
Ernährung und im Anbauspektrum der Madegassen. Deshalb wurde beschlossen, auch an den 
Hanglagen Versuche mit Reis durchzuführen. Der Anbaukalender sah folgendermaßen aus:  

Im ersten Jahr: Trocken-Reis 

Im zweiten Jahr: Bambaraerdnuss 

Im dritten Jahr: Trocken-Reis 

Für den Trockenreis wurde im ersten Jahr die Reissorte 3408, und im dritten Jahr die Reissorte 
FOF 134 getestet. Als alternierende Kultur innerhalb der ersten drei Jahre wählten die Bauern die 
Leguminose Bambaraerdnuss (Vigna subterranea). Sie ist hauptsächlich in Westafrika und 
Madagaskar verbreitet und stellt im Vergleich zu anderen Erdnussarten und anderen 
Leguminosen geringe Ansprüche an Boden und Klima. Als Bambarasorte wurde „Menarangitra“ 
angebaut18.  

7.2.2 „On-Farm“-Versuche auf Tanety 

Nach der Einrichtung der Blockversuche im ersten Jahr wurde das Interesse der Bauern 
umliegender Dörfer wach. Sie besuchten regelmäßig die Versuchseinrichtungen und verfolgten 
die Entwicklung der unterschiedlichen Varianten. Für alle Interessierten der Umgebung wurden 
Informationsveranstaltungen anhand der Blockversuche durchgeführt. Techniken und 
ökologische Zusammenhänge wurden dabei erklärt und diskutiert. Während dieser ersten 
Vegetationsperiode wurde den Bauern die Möglichkeit geboten, an den Forschungsaktivitäten 
teilzuhaben, indem Ausschnitte des Blockversuches in Form von zwei oder drei Parzellen auf 
ihren Feldern eingerichtet werden. Interessierte Bauern wählten eine oder mehrere ihnen 
vielversprechend erscheinende Varianten des Blockversuches aus.  

7.2.2.1 Einrichtung der „On-Farm“-Versuche 

Die zweite Hälfte der ersten Regenzeit wurde genutzt, um den so genannten Agroforstrahmen19 
für die „on-farm“-Parzellen einzurichten. Es wurden Höhenlinien vermessen und anschließend 
Hecken als Biomasseproduzenten in Kombination mit Vetivergras (Vetivera zizanoides) als 
Erosionsschutzpflanze gesät bzw. gepflanzt (Photo 4). Dann wurden die „on-farm“-Parzellen in 
Kombination mit einer Kontrollparzelle auf den bäuerlichen Feldern eingerichtet. Die 
anfängliche Flächengröße der „on-farm“-Parzellen betrug 25m².20 Bei der Auswahl der 
Varianten entschieden sich die Bauern weniger für die Bodendecker-Variante, weil sie sie nicht 
überzeugte. Die Mega-Variante war für sie aus ökonomischen Gründen fast unerreichbar. Daher 
wurden hauptsächlich die Techniken „Mulchen“ und „Einarbeiten“ von ihnen übernommen. Als 
Kontrolle wählten sie Kontrolle 1. In den „on-farm“-Versuchen wurden außerdem 
Untersuchungen durchgeführt, die in den Blockversuchen nicht möglich waren. Es wurden die 
Düngezeitpunkt-Alternativen «avant» und «après» untersucht. Die Kompost-Düngemischung 
wurde also entweder mit dem Gründüngungsmaterial drei Wochen vor der Saat aufgebracht 

                                                 
18 Da nach diesem Forschungszeitraum weitere Untersuchungen folgten, die testen sollten, ob auch andere Kulturen 
auf die Techniken reagierten, wurden im vierten, fünften und sechsten Jahr Mais, Soja, Bohne, Kartoffel und 
Süßkartoffel getestet. 
19 Der Agroforstrahmen ist ein Rahmen, der sich aus Hecken, Gräsern und Agroforstbäumen zusammensetzt, der 
sich über die Hanglagen zieht und als Schutzgitter und gleichzeitig Gründüngungsmaterial-Lieferant dient.  
20 In den Folgejahren weiteten die Bauern ihre „on-farm“-Parzellen um ein Vielfaches aus.  
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(„avant“) oder aber mit der Unkrauthacke drei Wochen nach der Saat („après“). Als zusätzliche 
Untersuchung zum Thema Sortenvergleich wurden die Reissorten 3408, FOF 133 und FOF 134 
getestet. Als Bambarasorte wurde „Menarangitra“ angebaut.  

7.2.2.2 Zusammensetzung der Varianten 

Abbildung 19 veranschaulicht die verschiedenen Variantenkombinationen, die sich entwickelt 
haben und aus denen sich das „on-farm“-Konzept zusammensetzt. 

 

R 1, 2, 3 B 

M E M E 

Av Ap Av Ap Av Ap Av Ap
Legende: 
R Reissorten 1, 2, 3 (siehe oben) 
B Bambaraerdnuss 
M Mulchen 
E Einarbeiten 
Av « avant » (org./anorg. Düngemittelmischung, drei Wochen vor der Saat aufgebracht) 
Ap « après » (org./anorg. Düngemittelmischung drei Wochen nach der Saat aufgebracht) 

Abb. 19: Übersicht der verschiedenen Varianten-Kombinationen innerhalb der 
„on-farm“-Forschung 

Mit Feldaufnahmebögen wurden soziale, ökonomische, pflanzenphysiologische, bodenkundliche 
und den Arbeitsaufwand betreffende Informationen erhoben. Diese Eintragungen waren 
hauptsächlich quantitativer Natur. Feldaufnahmebogen füllten aber auch die Bauern und 
Bäuerinnen aus. Das gab ihnen die Möglichkeit, alle von ihnen ermittelten Beobachtungen und 
Beurteilungen festzuhalten und zu strukturieren. Aufgrund der hohen Analphabetenquote musste 
der Feldaufnahmebogen im gemeinsamen Gespräch bearbeitet werden. Die Inhalte sind eher 
qualitativer Natur und spiegeln die Akzeptanz der neuen Techniken wider (Beispiele einiger 
Feldaufnahmebögen s. Anhang 2).  

7.2.3 Topfversuche 

7.2.3.1 Allelopathie bei Gründüngung 

Um den optimalen zeitlichen Abstand zwischen Aufbringung des Gründüngungsmaterials und 
der Saat der Kultur zu ermitteln, wurde ein Topfversuch angesetzt. Dabei sollte der Moment 
gefunden werden, bei dem die negativen Effekte (allelopathische Effekte) einer Gründüngung, 
beispielsweise eine pH-Absenkung durch die verstärkte mikrobielle Atmung, von deren 
positiven, zum Beispiel der Freisetzung von Pflanzennährstoffen, übertroffen werden. Bei den 
Topfversuchen sollte die Situation, die in den Forschungsblöcken vorherrscht, simuliert werden. 
Das heißt, Heckenblattmaterial (Acacia dealbata, Acacia mangium, Tephrosia vogelii) wurde 
zum einen gemulcht und zum anderen in die Töpfe eingearbeitet. Die Menge entsprach der der 
Blockversuche. Die Kontrolle erhielt kein Hecken-Blattmaterial. Die Töpfe wurden nicht 
beschattet, aber täglich gegossen. Die Wassermenge war der Witterung angepasst.  

Getestet wurden Trockenreis (F 3408) und Bambaraerdnuss (Menarangitra). Die Saat erfolgte an 
fünf unterschiedlichen Zeitpunkten: to (am ersten Tag der Bewässerung des 
Gründüngungsmaterials), t1, t2, t3 und t4 (= 1, 2, 3 und 4 Wochen nach Beginn der Bewässerung 
des Gründüngungsmaterials). 
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Es gab drei Wiederholungen. Jede Wiederholung entsprach einem Topf, in den 9 Pflanzen gesät 
wurden. Das ergab 27 Pflanzen pro Untersuchung. Die Erde wurde vor Einfüllen in die Töpfe 
gut gemischt, um die Grundlage so homogen wie möglich zu halten. Gemessen wurde das 
Pflanzenwachstum (in mm) für vier verschiedene Wachstumsstadien, und zwar 1, 2, 3 und 4 
Wochen nach dem jeweiligen Saatzeitpunkt. Danach wurden die Töpfe vorsichtig aufgeschlagen 
und die Wurzellänge aller Pflanzen gemessen. Bei diesem Versuch wurden zwei Kulturen, drei 
Gründüngungshecken, zwei Methoden (Mulchen und Einarbeiten), sechs Saatzeitpunkte und drei 
Wiederholungen getestet. Das ergibt eine Untersuchung von 216 Töpfen à 9 Pflanzen. Insgesamt 
wurden somit 1944 Pflanzen zu diesem Thema beobachtet.  

7.2.3.2 Kompost als Veredler zugekaufter Düngemittel 

Ziel des Versuches war, zwei Kompostmischungen zu untersuchen, denen Dolomit und 
Knochenphosphat zu unterschiedlichen Zeitpunkten beigegeben wurden, die ansonsten aber aus 
der selben Zusammensetzung bestanden.  

Es wurden zwei Kompostanlagen installiert. Hierfür wurden gleiche Volumenmengen aus 
Acacia dealbata (Mimosa), Kuhmist und geringe Mengen an Erde in dünnen Lagen 
aufeinandergeschichtet. Beide Kompostanlagen erhielten genau dieselbe Menge an Blättern, 
Mist und Erde. Die Kompostanlage A erhielt das Dolomit/Knochenphosphatgemisch direkt bei 
der Installation des Komposts, indem es fein verteilt zwischen die organischen Schichten 
gestreut wurde. Die Kompostanlage B erhielt das Dolomit/Knochenphosphatgemisch erst kurz 
vor Aufbringung auf das Feld. Das heißt, der fertige Kompost B wurde mit den anorganischen 
Düngemitteln Dolomit und Knochenphosphat kurz vor dem Saatzeitpunkt vermischt. So 
entstanden zwei Kompostmaterialien, bei denen die anorganischen (zugekauften, 
finanzintensiven) Düngemittel bei Kompost A den Zersetzungsprozess mit durchlaufen haben 
und bei Kompost B erst nach diesem Prozess eingemischt wurden.  

Das Volumen einer jeden Kompostanlage betrug 1 x 1 x 0,5 m. Diesem Volumen wurden 300 g 
Dolomit und 180 g Knochenphosphat beigemischt. Dabei ergibt sich ein Verhältnis Kompost-
Dolomit-Knochenphosphat, welches in etwa der auf die Blockparzellen aufgebrachten Mischung 
entsprach.  

Der Kompostierungsprozess dauerte drei Monate21. Im Anschluss wurden 18 Töpfe mit 
Kompostmaterial A und 18 Töpfe mit Kompostmaterial B gefüllt. In die Hälfte der Töpfe A 
wurden jeweils neun Reissamen, in die andere Hälfte der Töpfe A jeweils neun Bambarasamen 
gesät. Dasselbe galt für die Töpfe mit dem Kompostmaterial B. Der Qualitätsunterschied der 
beiden Kompostmaterialien wurde anhand des Pflanzenwachstums von Trockenreis und 
Bambaraerdnuss sowie deren Wurzelhabitus beurteilt.  

7.3 Versuchsaufbau in den Nassreisfeldern 

7.3.1 Blockversuche im Nassreis 

Azolla wurde mit ergänzenden Düngemitteln in verschiedenen Mengen kombiniert. Da sich der 
Einsatz zugekaufter Düngemittel erfahrungsgemäß während der Zeit der Überstauung als 
unrentabel erwiesen hat, wurden die unterschiedlichen Input-Kombinationen während der 
„contre-saison“ (Zwischenfrucht), also in der trockeneren Zeit, aufgebracht. 

Zwei Forschungsblöcke wurden in der Region Ampahibato eingerichtet (Photo 4). Die 
Versuchsblöcke enthielten jeweils 15 Parzellen à 2 x 2 m auf homogener Oberfläche. Als 
Anbautechnik wurde ein Mittel zwischen traditioneller Bewirtschaftungsweise und dem 

                                                 
21 Genaue Anweisungen zur Kompostierung (Beschattung, Bewässerung...) siehe unter „Material und Methoden“. 
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Hochleistungssystem (système riziculture intensive, SRI) gewählt. Das SRI-System verlangt 
optimale Standort-Voraussetzungen und Kenntnisse über das Wassermanagement, was in vielen 
Gebieten nicht gewährleistet ist und somit zu einem Scheitern der Anbautechnik führen kann.  

Es wurden drei Varianten und zwei Kontrollen eingerichtet:  

1. Variante: Azolla (20 t/ha) + Kompost (20 t/ha) als Träger für Knochenphosphat (250 kg/ha) 
und Harnstoff (150 kg/ha). Nach Auswertung von Laborergebnissen, die 
begleitend zu diesen Versuchen von ALAILY et al. (1998) durchgeführt wurden, 
wurde die erste Variante (die sich als nicht konkurrenzfähig zur NPK-Variante 
erwies) auf folgende Düngemittelkombination umgestellt: Azolla (20 t/ha) + 
Kompost (20 t/ha) als Träger für Knochenphosphat (200 kg/ha) und Dolomit (300 
kg/ha).  

2. Variante: Azolla (20 t/ha) + Kompost (20 t/ha) als Träger für eine relativ niedrige Menge an 
NPK (100 kg/ha). 

3. Variante: Azolla (20 t/ha) + Kompost (20 t/ha) als Träger für eine mittlere bis hohe Menge 
an NPK (300 kg/ha). 

Kontrolle 1: Weder Azolla noch Kompost, dafür aber der Anbau einer Leguminose als 
Zwischenfrucht („contre saison“). 

Kontrolle 2: Ausschließlich Kompost; keine Zwischenfrucht 

Die Aufbringung der unterschiedlichen Dünger wurde aufgeteilt. Die Azolla-Aufbringung 
erfolgte während der Regenzeit, d.h. während des Reisanbaus. Die Aufbringung von Kompost 
mit den unterschiedlichen Düngemittelkombinationen erfolgte vor dem Anbau der 
Zwischenfrucht. Für alle Varianten und Kontrollen gab es jeweils drei Wiederholungen. 

Auf dem Block Nr. 1 wurden die oben genannte Varianten mit einer lokalen Reissorte (1285 – 
„Rojofotsy“) getestet. Auf dem einige Meter entfernt liegenden Block Nr. 2 wurde eine neue, in 
Madagaskar entwickelte Sorte (FOFIFA X 265) getestet, die hinsichtlich Phosphormangel, 
Eisentoxizität und Kältetoleranz vielversprechend war. Die beiden Blöcke erlauben einerseits 
den Vergleich der beiden Sorten sowie andererseits die Untersuchung der Auswirkungen von 
Azolla in Verbindung mit unterschiedlichen Düngerkombinationen innerhalb der Blöcke. Für 
jeden Block wurden jeweils zwei Azolla-Anzuchtparzellen eingerichtet, deren Überschuss 
wertvolles Kompostmaterial und Viehfutter lieferte. Als Zwischenfrucht wurde die Erbse 
aufgrund ihrer Kältetoleranz ausgewählt. Untersucht wurden die Parameter Pflanzenaufgang, 
Bodenbedeckungsgrad und vor allem die Erntemenge. Auch hier wurde der persönliche 
bäuerliche Beurteilungsbogen ausgefüllt. 

7.4 Forschungsbereich Erosionsrisiko auf Wassereinzugsebene  

Es wurde eine pedologische Charakterisierung von 20 bäuerlich genutzten Flächen in jedem 
Wassereinzugsgebiet durchgeführt. Diese Kontrollparzellen wurden nach den Kriterien 
Hangposition, angebaute Kultur, Bodenfarbe und Hangneigung ausgesucht. Sie sollten 
repräsentativ sein für das Wassereinzugsgebiet. Auf diesen Parzellen wurden über einen 
Zeitraum von drei Jahren wöchentlich Bodenfeuchte, Bodenbedeckung, Bodendichte, 
Mikro/Meso-Relief, Erosionstyp, Sedimentation und Erosionsvolumen ermittelt (Muster eines 
Aufnahmeblatts s. Anhang 2). Außerdem sind Laboranalysen (pH, Körnung, Aggregatstabilität 
und C/N-Gehalt) von Bodenproben dieser Flächen gemacht worden. Dieser Forschungsbereich 
wird nicht in dieser Arbeit behandelt, da er diese sprengen würde.  

Anschließend wird die Einrichtung der Forschungsarbeiten anhand von Photos visualisiert. 
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Wassereinzugsgebiet in Manjakatompo (links) und Ampahibato (rechts) 

Einrichtung der Forschungsblöcke: Grundlage ist Biomasse als Gründüngungsmaterial. 
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Nassreis 

 

 

Nassreis : Einrichtung der Forschungsblöcke 
und der « on-farm »- Nassreisfelder. 
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On-Farm 

Einrichtung der „on-farm“-Parzellen entlang der Höhenlinien.  

Bodenbearbeitung für Agroforststreifen und den dazugehörigen Parzellen 

 

Photo 4: Einrichtung der Forschungsarbeiten 
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8. MATERIAL UND METHODEN  

In diesem Kapitel werden Untersuchungsmaterial, Untersuchungszeitpunkte, Analysenmethoden 
und Anbauverfahren für die Forschungsbereiche „Blockversuche“ an den Hanglagen, „on-farm“ 
Versuche an den Hanglagen und Blockversuche im Nassreis beschrieben. 

8.1 Tanety Blockversuche  

8.1.1 Untersuchungsmaterial und Untersuchungszeitpunkte 

In jedem der beiden untersuchten Hangstandorte in den Wassereinzugsgebieten Ankofafa und 
Androifantaka (Forschungsblocks) wurde ein Bodenprofil (Blockprofil) von einem Meter Tiefe 
eingerichtet (s. Photo 5). Für die Laboranalysen wurden aus 6 Bodenlagen Proben gewonnen, 
und zwar aus 0-10 cm, 10-20 cm, 20-40 cm, 40-60 cm, 60-80 cm, 80-100 cm Tiefe. Die 
Zeitpunkte der unterschiedlichen Untersuchungen innerhalb der Blockprofile sind in Tabelle 3 
aufgeführt.  

Darüber hinaus wurden flächendeckend mit dem Pürckhauer-Bohrstock Bodenproben von den 
jeweils 30 Blockparzellen der beiden Forschungsblocks aus 0-20 cm Bodentiefe entnommen. Für 
jede Parzelle wurde eine Mischprobe aus zwölf Einzelproben hergestellt. Die Einstichbereiche 
für den Bohrstock innerhalb der jeweiligen Parzellen sind der Abb. 20 zu entnehmen. Diese 
Proben wurden für die jeweils 30 Parzellen der beiden Forschungsblocks zu fünf 
unterschiedlichen Zeitpunkten pro Saison entnommen (s. Tab. 4). Alle Bodenproben wurden 
luftgetrocknet, gemörsert und gesiebt (2 mm). Die Laboranalysen wurden am Feinbodenmaterial 
(< 2 mm) durchgeführt. Neben Bodenproben wurden Kompostproben, Dolomit, 
Knochenphosphat, NPK-Dünger, Heckengründüngungsmaterial und Erosionswasser (dreimal 
pro Regenzeit und Parzelle) analysiert. 

 

Die nachfolgenden Tabellen 3, 4 und 5 liefern eine Darstellung über die verschiedenen 
Probenahmen und ihre zeitliche Anordnung. 

 

 
Tabelle 3: Untersuchungszeitpunkte– Blockprofile 
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Tabelle 4: Zeitpunkte der Probennahmen - Blockparzellen 
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Tabelle 5: Zeitpunkte der Probennahmen – Mikrobiologie 

Abbildung 20 veranschaulicht schematisch die Anordnung der Probenahmenstellen innerhalb 
einer Parzelle.  

 
Abb. 20: Probennahmestellen in den Parzellen 

8.1.2 Analysemethoden  

Bodenchemie 

Die folgenden Bodenanalysen wurden im Labor der Bodenkunde an der Technischen Universität 
Berlin durchgeführt:  
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• Gesamtelemente: Die Gesamtgehalte an Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, P und anderer Elemente im 
Boden wurden an gepressten Tabletten aus schwingscheibengemahlenem Feinboden und 
Mowiol (1/1) bestimmt; die Ermittlung erfolgte durch Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA).  

• Gesamtkohlenstoff- und Stickstoffgehalt: Die Gesamt C- und N-Gehalte wurden nach 
trockener Verbrennung in reiner O2 -Atmosphäre an Hand des entweichenden CO2 und N2 
gaschromatographisch am „Nitrogen Analyser“ bestimmt. Der Humusgehalt wurde durch 
Multiplikation der Gesamt-C-Gehalte mit dem Faktor 1,724 errechnet. 

Die folgenden Bodenanalysen wurden in Madagaskar teils vom LRI (Laboratoire Radio-
Isotopes) und teils von FOFIFA (Nationales Forschungszentrum für Entwicklung) durchgeführt.  

• PH-Wert: Der pH-Wert wurde elektrometrisch in einer Suspension im Verhältnis Boden : 
Lösung von 1 : 2,5 sowohl in destilliertem Wasser als auch in einer 0,01-molaren KCl – 
Lösung gemessen. 

• Aluminium: Austausch mit KCl im Perkolationsverfahren. Bestimmung titrimetrisch mit 
NaOH, HCl, NaF und Phenolphtalein. 

• Kationenaustauschkapazität: Austausch mit Ammoniumacetat (154 g in 2 l 
destilliertemWasser) oder Kobalt (Co(NH3)6Cl3; 8,9160 in 1 l destilliertem Wasser). Das 
erste Verfahren wurde vom Labor FOFIFA und das zweite vom Labor LRI durchgeführt. In 
beiden Laboren wurde das Perkolationsverfahren angewandt und die Bestimmung von K, Ca, 
Mg und Na geschah flammenphotometrisch. 

• Phosphor:  

1) Gesamtphosphorgehalt: Extraktion mit kochender und konzentrierter Salpetersäure. 
Überflüssige Salpetersäure wurde evaporiert. Ausfällung von Phosphor als 
Phosphorammoniummolybdat. Auflösung der Ausfällung mit Schwefelsäure. 
Bestimmung kolorimetrisch.  

2) Organischer Phosphor nach BOWMAN R.A. 1989 und OLSEN S.R. und SOMMERS 
L.E. 1982: Bestimmung durch Zerstörung der organischen Substanz bei 550 °C. Dies 
macht den organischen Phosphor säureextrahierbar (Reagenz: H2SO4). Die Differenz 
zwischen säureextrahierbarer verbrannter und einer nicht verbrannten Probe desselben 
Bodens dient zur Messung des gesamten organischen Phosphors im Boden. Berechnung: 
Pverbrannt (%) = (C x 0,2) / W; Punverbrannt (%) = (C x 0,2) / W; Porg (%) = Pverbrannt - 
Punverbrannt, W = Probengewicht; C wird kolorimetrisch mit Ammonium - Molybdat 
bestimmt. 

3) Verfügbarer Phosphor (Olsen-Methode, OLSEN, 1954): Der Phosphor wurde mit einer 
0,5 M Bikarbonatlösung (pH 8,5) extrahiert. Verhältnis Boden zu Extraktionslösung 1/20. 
Schütteln 30 Minuten (Labor LRI). Bestimmung kolorimetrisch. 

4) Im Labor FOFIFA wurde eine modifizierte Olsen-Methode angewendet (OLSEN, 1965), 
die offensichtlich repräsentativere Ergebnisse hervorbrachte. Der Unterschied liegt in der 
Extraktionslösung, die außer Natriumbikarbonat noch Fluorammonium FNH4 enthält, im 
Verhältnis Boden zu Extraktionslösung von 1/50 und in der Schüttelzeit von einer 
Stunde. Bestimmung kolorimetrisch.   

5) Labiler Phosphor (resin extractable) nach SIBBESEN, 1978: Bestimmung des im 
Gleichgewicht mit der Bodenlösung stehenden Phosphors anhand von Resinbags (mit 
Harz (Dowex 1-X 8) gefüllte, tetraederförmige Taschen von 3 x 4 cm). Erstellung einer 
maximalen Anionenaustauschkapazität durch Eintauchen in 0,5 M 
Natriumbikarbonatlösung. Überführung dieser „Resinbag“ in die Bodenlösung für eine 
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Dauer von 14 Stunden. Extraktion des labilen Phosphors per 0,5 M Salzsäure. 
Bestimmung kolorimetrisch mit Ammonium – Molybdat. 

Bodenphysik 

Die Analysenmethoden waren: 

• Körnung: Der Humus der luftgetrockneten Proben wurde mit H2O2 zerstört, im Anschluss 
mit Natriumpyrophosphat dispergiert und sechs Stunden auf dem Überkopf-Schüttler 
geschüttelt. Die Nasssiebung wurde für die Sandfraktionen (nach DIN), die restlichen 
Fraktionen mit der Pipetteanalyse (nach DIN) durchgeführt.  

• Wassergehalt: Die Bestimmung der Wassergehalte erfolgte mit Hilfe der Time-Domaine – 
Reflectrometry (TDR), um so den volumetrischen Wassergehalt in der Probe zerstörungsfrei 
zu erfassen (PLAGGE et al. 1990; YANUCKA et al. 1988). Dafür wurden drei Sonden 
horizontal in die jeweiligen Horizonte der Profile eingebaut (siehe Photo 5).   

• Wasserspannung: Das Matrixpotenzial wurde durch Tensiometer mit poröser keramischer 
Zelle gemessen. Die Sonden waren in die jeweiligen Profilhorizonte eingebaut. Die 
Keramikspitzen der Tensiometer und die Spitzen der TDR-Sonden befanden sich an 
derselben Stelle eines jeden Horizontes. Außerdem wurde die Wasserspannung im Labor mit 
Hilfe von Stechzylinderproben (100 cm³) eines jeden Horizontes auf keramischen Platten mit 
Unterdruck entwässert und gewogen. Im mittleren und hohen pF-Bereich wurde mit 
Überdruck entwässert. Bei der Blockparzelle wurde der Wassergehalt mit einer mobilen 
TDR-Sonde gemessen. Pro Parzelle wurden wöchentlich sechs Messungen jeweils in einer 
Tiefe von 0 – 10 cm und 10 – 20 cm vorgenommen (siehe Photo 5). In Zeiten extrem hoher 
Niederschläge wurde täglich gemessen, um nähere Informationen zur Feldkapazität der 
unterschiedlichen Varianten zu erhalten.  

• Für die Aggregatstabilitätsuntersuchungen wurden die von der Oberfläche der 
Blockparzellen entnommenen ungestörten Proben luftgetrocknet und vorsichtig durch zwei 
Siebe mit den Maschengrößen 6,8 mm und 4,5 mm gesiebt. Die im letzteren Sieb 
verbleibenden Aggregate mit einem Durchmesser zwischen 4,5 und 6,8 mm wurden 
untersucht. Die Aggregatstabilitätsmessung erfolgte durch die Einzeltropfen-
beregnungsmethode nach MC CALLA (1944) und FARRES u. COUSEN (1985). Obwohl 
der Messfehler dieser Methode hoch ist, nähert sie sich mehr den Vorgängen im Feld an als 
die Nass-Siebungsmethode nach YODER, KAINZ und WEIß (1988). Sie simuliert den 
Regentropfenaufprall, der einen entscheidenden Prozess für die Verschlämmung darstellt. 
Der Aufbau der Messapparatur ist in Abb. 21 erklärt. Die Tropfenfallhöhe entspricht einem 
Meter, und die Aggregatgröße liegt zwischen 4,5 und 6,8 mm. Es wurde die Anzahl der 
benötigten Wassertropfen zur Aggregatzerstörung von jeweils 50 Aggregaten einer jeden 
Parzelle untersucht. Die Probenahmen erfolgten am Anfang und am Ende einer jeden Saison. 
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Abb. 21: Aggregatstabilität: Aufbau der Messapparatur (nach MC CALLA 
(1944) und FARRES u. COUSEN (1985) 

• Für die Bestimmung der Bodenlagerungsdichte wurden Volumenproben von sechs 
Stechzylindern zu 100 cm³ pro Parzelle an den dafür vorgesehenen Stellen innerhalb der 
Parzelle (s. Abb. 20) entnommen. Die Probenahmen erfolgten am Anfang (nach 100 mm 
Niederschlag) und am Ende einer jeden Saison (vor der Ernte). Die entnommenen 
Stechzylinderproben wurden bei 105°C bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Danach wurde 
der getrocknete Boden gewogen und das Ergebnis in Gramm pro cm3 ausgedrückt.  

 

Methoden zur Bodenerosions- und Oberflächenabflussmessung 

Ziel dieser Untersuchungen ist die Erfassung von Nährstoff-, Boden- und Wasserverlust für jede 
Variante der Forschungsblöcke. Die Erosionsmessmethoden, die zum Einsatz kamen, sollen die 
unterschiedlichen Erosionsphänomene so präzise wie möglich wiedergeben:  

Mit der Nagel- und Profilmetermethode soll die Ermittlung von Flächen- und Rillenerosion in 
den Versuchsparzellen ermöglicht werden. Mit sog. „Erosionsrahmen“ (s.u.) wurden der 
Oberflächenabfluß und der Bodenabtrag wöchentlich und nach jedem Starkregenereignis 
gemessen. Für die Erosionsmessungen in den Blockversuchen wurden die Parzellen der 
Varianten „Einarbeiten“, „Mulchen“, „Bodendecker“ und Kontrolle 1 gewählt. Die Varianten 
„Mega“ und „Kontrolle 2“ wurden nicht mit Erosionsmessgeräten versehen.  

1) Nagel- oder „Erosionpin“-Methode: Sie ermöglicht Aussagen zur Flächenerosion. Hier 
wurden 15 pins (Erosionsnägel mit einem Durchmesser von 8 mm) pro Parzelle in Form eines 
Rasters 3 x 5 (s. Abb. 17 und 18) nach der Bodenbearbeitung eingebaut. Die Pins ragten 8 cm 
über die Bodenoberfläche heraus. Gemessen wurde die sichtbare Länge des Erosionsnagels 3 
x pro Jahr: einmal zu Beginn der Regenzeit (nach ca. 100 mm Niederschlag), dann zu 
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Halbzeit der Regenzeit (nach Krumensetzung und eingeebneter Oberfläche) und am Ende der 
Regenzeit (vor der Ernte). Als Erosionpin-Referenz wurden Pins in selbiger Weise unter 
einem dicken Heckenbestand innerhalb der Blöcke eingebaut und mit einer dicken 
Mullschicht versehen, um jegliche Erosion zu verhindern. Dies war nötig, um eine mögliche 
Bodensetzung nicht fälschlicherweise als Erosion auszulegen. Die Messung erfolgte zu 
denselben Terminen. 

2) Profilmeter - Methode: Sie liefert Informationen zur Rillen- und Flächenerosion. In 
denselben Varianten und zu denselben Zeitpunkten wie bei der Nagel-Methode wurden 
Profilmeter-Messungen vorgenommen. Hierbei handelt es sich um einen 2 m langen Träger 
(rechteckiges Rohr aus verzinktem Stahl, 6 cm x 4 cm), welcher mit 44 Löchern 
(Lochdurchmesser 8 mm, Lochabstand 4 cm) versehen ist. Dieser Träger wurde 15 cm über 
der Bodenoberfläche auf zwei Holzpflöcken mit eindeutiger Eckmarkierung aufgelegt. Die 
Eckmarkierung sollte eine für jede Messung gleich bleibende Auflageposition ermöglichen. 
Durch die 44 Löcher wurden 44 Eisennadeln (30 cm lang, Durchmesser 6 mm) geschoben. 
Sowohl Löcher als auch Nadeln waren nummeriert. Die Bodenoberfläche und somit auch 
deren Veränderung innerhalb einer Regenzeit und Variante ließ sich anhand der jeweiligen 
Länge der überstehenden Nadeln bemessen (Abb. 22). Pro Parzelle wurden 3 
Profilmetereinrichtungen angebracht (s. Abb. 17 und 18). 

 
Abb. 22: Profilmeter: Aufbau der Messapparatur 

3) Erosionsrahmen-Methode: Mit ihr soll der Oberflächenabfluss bestimmt und erodiertes 
Bodenmaterial quantifiziert werden. In denselben Varianten wie in 1) und 2) wurden drei 
Erosionsbleche mit einer Oberfläche von 40 cm x 60 cm eingedrückt (s. Abb. 17 und 18) und 
seitlich abgedichtet. Oberflächenwasser und erodiertes Bodenmaterial wurden in einem 
Kanister aufgefangen (s. Abb 23). Dieser wurde in der Erde verkeilt und beschwert, um eine 
Hebung bei Regenfall zu verhindern (Photo 5). Das Oberflächenwasser wurde einmal 
wöchentlich dekantiert. Das erodierte Bodenmaterial wurde am Ende der Regenzeit 
luftgetrocknet und gewogen. Die Kulturen Reis bzw. Bambara wurden so gesät, dass in jedem 
Rahmen dieselbe Situation (gleiche Anzahl an Pflanzstellen) vorherrschte.  
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Abb. 23: Erosionsrahmen: Aufbau der Messapparatur 

Die Methoden 1, 2 und 3 dienen zur Abschätzung von Flächenerosion und sollen sich 
gegenseitig ergänzen. Die Methode 2 bietet sich außerdem zur Abschätzung von Rillenerosion 
an.  

 

Makro- und Mikrobiologische Untersuchungsmethoden  

Die biologische Aktivität im Boden in Abhängigkeit von Zeit und unterschiedlicher 
Gründüngungsmethoden kann als Indikator für die Verfügbarkeit von Pflanzennährstoffen 
dienen.  

• Makrofauna: Nach der Ernte eines jeden Jahres wurden alle sichtbaren Bodentiere innerhalb 
eines 1 m2 großen Holzrahmens auf eine Tiefe von 20 cm für jede Parzelle durch Auszählen 
erfasst (siehe Photo 5).  

• Mikrofauna: Die mikrobiologischen Analysen wurden vom Institut für Biologie an der 
Universität in Antananarivo von Frau Hanitra Ravaonorosoa durchgeführt.  

1) Bodenatmung: Für die Ermittlung der Bodenatmung wurden Metallzylinder (10 l) mit der 
Öffnung nach unten ca. 2 cm tief in den Boden der Parzellen gedrückt. Um starke 
Temperaturunterschiede zu verhindern, wurden diese Metallzylinder mit hierfür 
angefertigten Korb - Zylindern überstülpt (Photo 5). Unter den beiden Zylindern wurde 
ein kleines dreibeiniges Gestell angebracht, auf welches ein Gefäß mit Barytlauge 
Ba(OH)2 gestellt wurde. Die gebundene CO2-Menge wurde nach Titration mit 0,1 M 
Salzsäure errechnet. Diese Untersuchungen wurden stets zur selben Uhrzeit durchgeführt.  

2) Für die mikrobiologischen Untersuchungen im Labor wurden je Parzelle viermal jährlich 
neun Pürckhauer-Bohrstockproben aus dem Oberboden (0 – 20 cm) entnommen. Die 
Erfassung von Gesamtflora, Pilzen, nitrifizierenden und denitrifizierenden Bakterien 
erfolgte über mehrere Schritte:  

• Vorbereitung des festen Milieus PCA / Plate Count Agar (WOLLUM, 1982) für die 
Erfassung der Gesamtflora (5 g/l Peptone, 2 g/l Hefeextrakt, 15 g/l Agar, 5 g/l 
Glucose); 

• Vorbereitung des festen Milieus PDA / Potatoes Dextrose Agar (WOLLUM, 1982) 
für die Erfassung der Pilze (200 g/l Kartoffelstärke, 20 g/l Glucose, 15 g/l Agar);  

• Vorbereitung des flüssigen Milieus für nitrifizierende Bakterien nach CAMPBELL, 
1983 (13,5 g/l Na2HPO4, 0,7 g/l KH2PO4, 0,1 g/l MgSO4, 7 H2O, 0,5 g/l NaHCO3, 
0,015 g/l FeCl3 6 H2O, 0,18 g/l CaCl2 2 H2O, 0,18 g/l NH4Cl);  
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• Vorbereitung des flüssigen Milieus für denitrifizierende Bakterien (4 g/l 
Natriumsuccinat, 0,5 g/l KNO3, 0,5 g/l K2HPO4, 0,2 g/l MgSO4 7 H2O, 0,1 g/l CaCl2 
2 H2O, 0,2 g/l FeSO4 7 H2O) 

a) Sterilisation von Material und Milieu 

b) Vorbereitung der Bodenlösung im Verhältnis Boden : NaCl-9%o-Lösung (1 : 10). 
Das Bodenmaterial wurde vorher mit Kristallkugeln gemahlen. Anschließende 
dreifache Stufenverdünnung dieser Bodenlösung mit NaCl 9%o-Lösung im 
Verhältnis 1 : 10.  

c) Beimpfung des Milieus bei 40 – 45 C und bei drei unterschiedlichen 
Verdünnungsgraden des Inokulums.  

d) Inkubation: thermophile Gesamtflora bei 40 C während 24 Stunden, mesophile 
Gesamtflora bei 30 C während 24 Stunden, Pilze bei 20 C während 72 Stunden, 
nitrifizierende und denitrifizierende Bakterien bei 35 C während 14 Stunden für die 
denitrifizierenden und 21 Stunden für die nitrifizierenden Bakterien.  

e) Auszählung im flüssigen Milieu für die jeweiligen Verdünnungen. Ablesen der 
höchst wahrscheinlichsten Anzahl nach Statistiktafeln von MC GRADY. Die Anzahl 
der Keime pro Gramm Bodenmaterial wird folgendermaßen definiert:  
N = NPP / td  (N: Anzahl pro Keime; NPP: wahrscheinlichste Anzahl an Keimen; td: 
Verdünnung). Auszählung im festen Milieu. Petrischalen, die zwischen 30 und 300 
Kolonien enthalten, werden für die Auszählung verwendet.  
N = ∑ C / (n1 + 0,1 n2) d 

Wobei: C = ausgezählte Kolonien; n1 = Anzahl der Petrischalen erster Verdünnung; 
n2 = Anzahl der Petrischalen zweiter Verdünnung und d = Verdünnungsgrad erster 
Verdünnung (JOFFIN, 1992). 

 

Pflanzenentwicklung und –analyse  

Pflanzenparameter wurden regelmäßig gemessen. Analysen wurden von Ernteprodukten 
(Körner) und deren Biomasse durchgeführt, um den Anteil entzogener Nährstoffe in der 
Trockenmasse zu bestimmen.  

• Analyse von P, K, Ca, Mg und Na im Erntematerial (Korn und Stängel): Stufenweise 
trockene Veraschung. Säureaufschluss mit konzentrierter Salzsäure. Bestimmung 
kolorimetrisch bzw. flammenphotometrisch.  

• Analyse von Stickstoff im Erntematerial (Korn und Stängel): Aufschluss nach Kjeldahl. 
Bestimmung kolorimetrisch. 

• Feldaufgang: Anteil der gekeimten und angewachsenen Pflanzen pro Saatstelle.  

• Ermittlung von Bodenbedeckungsgrad und Blattflächenindex: Der Bodenbedeckungsgrad 
wurde mit Hilfe eines Referenzblattes geschätzt und in Prozent angegeben. Innerhalb der 
Erosionsrahmen wurde der Bodenbedeckungsgrad gesondert ermittelt. Der Blattflächenindex 
(Anteil der Blattoberfläche pro Bodenoberfläche) wurde mit Hilfe von Rasterpapier für die 
einzelnen Blätter ermittelt und auf die Pflanzen pro Parzelle hochgerechnet.  

• Pflanzenhöhe: Wöchentlich wurde die durchschnittliche Pflanzenhöhe einer jeden Parzelle 
bestimmt. 
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• „Unkraut“- Bestimmung und phytosanitäre Probleme: Auftretende „Unkräuter“ und 
phytosanitäre Probleme wurden für jede Parzelle erfasst. 

• Wurzelbestimmung: Von drei repräsentativen Ernteprodukten/Parzelle wurden folgende 
Wurzelkriterien bestimmt: 

• Wurzelanzahl und Wurzellänge / Horizont und Pflanze;  

• Berechnung der Gesamtwurzellänge; 

• Länge der Hauptwurzel;  

• Einschätzung des Wurzelvolumens in vier Kategorien (sehr gering bis stark ausgeprägt); 

• Präsenz an Sekundärwurzeln in vier Kategorien (sehr gering bis stark ausgeprägt); 

• Länge des Wurzelhalses. 

• Ertrag: Der Ertrag an Stroh (Reis) und Kraut (Bambara) wurde sowohl im erntefrischen 
Zustand als auch im getrockneten Zustand gewogen. Ebenfalls wurde das Verhältnis von 
Frucht zu Schale für beide Kulturen ermittelt. Um Randstörungen der Parzellen zu umgehen, 
wurden für die Gewichtsbestimmung jeweils Flächen von 2 m2 verwendet.  

 

Zusätzliche Analysen  

• Niederschlag: Messung über eine Dauer von drei Jahren mit jeweils einem Hellmann-
Niederschlags-Trommel-Schreiber (Thies/Clima) pro Standort. Die Niederschlagsverteilung 
konnte hiermit detailliert verfolgt werden. Die Geräte wurden innerhalb der Blockversuche 
installiert (siehe Photo 5).  

• Lufttemperatur: Tägliches Ablesen um 6 h, 12 h und 18 h. Außerdem wurden Minima und 
Maxima für jeden Tag festgehalten.  

• Zur Ermittlung der oben beschriebenen Nährstoffbilanz waren zusätzliche Analysen wie die 
Ermittlung der Nährstoffgehalte in Düngemitteln, Regenwasser und Erosionswasser nötig. 

8.1.3 Tanety-Anbauverfahren 

• Gründüngungsmaterial und Vetiver: Die Hecke Acacia mangium wurde in Doppelreihen 
gesetzt (30 cm zwischen den Reihen und 40 cm innerhalb der Reihen); Tephrosia vogelii 
wurde in Doppelreihe gesät (20 cm zwischen und 5 cm innerhalb der Reihen); Cassia 
rotundifolia wurde in Form eines Rasters von 20 cm über die ganze Bodendecker-Parzelle 
gesät; Vetiver wurde in einfacher Reihe in einem Abstand von 10 cm gepflanzt.  

• Saat der Kulturen: Für den Reis wurden 3 Samen in Abständen von 10 cm in den Reihen und 
20 cm zwischen den Reihen entlang der Höhenlinien in 2 – 3 cm Tiefe gesät. Für die 
Bambaraerdnuß wurde 1 Samen im Abstand von 30 cm sowohl in als auch zwischen den 
Reihen in 2 – 3 cm Tiefe gesät. 

• Unkrauthacke: Einmal pro Saison wurde ca. 3 Wochen nach der Saat für alle Parzellen 
Unkraut gehackt. Die Bambaraerdnuß musste außerdem angehäufelt werden.   

• Phytosanitäre Behandlung: Phytosanitäre Probleme wurden aufgenommen, und im 
Anschluss wurde der ganze Block dagegen geschützt.  

• Kompostherstellung: Die Kompostanlagen für die jeweiligen Block- ,“on-farm“- und 
Nassreis-Versuche wurden drei Monate vor Vegetationsperiode im August eines jeden Jahres 
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unter einem Schattendach eingerichtet. Dafür wurden auf trockenes Astmaterial im Wechsel 
Gründüngungsblattmaterial, Mist, dünne Lagen an Erde und Azolla geschichtet. Die Anlage 
wurde in den ersten drei Wochen regelmäßig gegossen. Eingesteckte Stöcke dienten als 
Indikatoren für den Umschichtungs- und Reifezeitpunkt (entwickelte Hitze). Der fertige 
Kompost stand Mitte Oktober zur Verfügung. 

Die Gründüngungshecken wurden dreimal jährlich geschnitten: Anfang August zur 
Kompostproduktion, Ende Oktober zu Beginn der Regenzeit als Mulch- bzw. 
Einarbeitungsmaterial sowie April/Mai nach der Ernte zum Schutz des Bodens vor 
Austrocknung. Benötigt wurden 50 t/ha Heckenfrischmasse. Bei einer Hangneigung von 20 % 
werden 1900 m Heckendoppellinien pro ha eingerichtet, welche je nach Heckenart 40 - 50 t 
Heckfrischmasse produzieren. Fehlt Heckenmaterial, wird es an steileren Stellen, die nur mit 
Hecken zur Produktion von Gründüngungsmaterial und zum Erosionsschutz bepflanzt wurden, 
geschnitten („cut and carry“-Methode). An flacheren Stellen - wie zum Beispiel am Unterhang - 
wurde versucht, die wertvolle Fläche statt für den Heckenanbau eher für den Anbau von 
Kulturen wie Mais, Reis, Bohnen, Maniok etc. zu nutzen.  

8.2 Tanety „On-Farm“-Versuche 

8.2.1 Untersuchungen und Untersuchungszeitpunkte 

Im „on-farm“-Bereich wurden folgende quantitative Daten aufgenommen: Feldaufgang 
(gekeimte Pflanzen pro Anzahl gesäter Samen), Bodenbedeckungsgrad (in %), Pflanzenhöhe pro 
Wachstumsstadium (Pflanzenhöhe in cm), Phytosanitäre Probleme (beobachtete 
Pflanzenkrankheiten), Ertrag (t/ha), Bestockungsdichte (Abzählen der Halme), Dichte des 
Bodens (Material: Messer und Bodenkartieranleitung/TU Berlin), Arbeitsintensität pro 
Arbeitsschritt in Zeitangaben, Erosionsabschätzung (Flächen- und Rillenerosion sowie 
Sedimentationsflächen), Heckenwachstum und Terrassenbildung (Höhe von Hecken und 
Terrassen).  

Qualitative Daten wurden nach Beurteilung der Bauern erfasst. Diese äußerten ihren 
persönlichen Eindruck zu folgenden Kriterien: 

• Boden: Erosion, Bodenhärte (Eindruck nach Bodenbearbeitung) und Struktur 

• Pflanzen: Aufgang, Wachstum, Unkräuter, Phytosanitäre Probleme, Erntemenge 

• Arbeit: Familienarbeitskräfte und Fremdarbeitskräfte pro Arbeitsschritt, Arbeitsintensität 
verglichen mit traditionellen Kulturtechniken, Arbeitsspitzen und Machbarkeit, Beurteilung 
der Rentabilität der investierten Arbeit. 

• Aufgebrachte Düngemittel: Beurteilung hinsichtlich aufgebrachter Menge und deren 
Wirksamkeit. 

 

8.2.2 On-farm-Anbauverfahren 

On-farm-Parzellen sind Ausschnitte aus den Blockversuchen. Deshalb ist das Anbauverfahren 
bereits unter Kap. 8.1.3 beschrieben worden. Siehe in Tabelle 6 die durchgeführten 
Untersuchungen im Jahresablauf.  
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Tabelle 6: Zeitpunkte der Probennahmen – „On-Farm“ 
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8.3 Nassreis 

8.3.1 Untersuchungen und Untersuchungszeitpunkte 

Die Parameter (s. Tab. 7 und 8) wurden vor Ort in den Nassreisfeldern ermittelt. 
• Sowohl Reisertrag als auch Erbsenertrag (Zwischenfrucht) wurden im erntefrischen wie auch 

im getrockneten Zustand gewogen. Außerdem wurde das Gewicht von Reisstroh und 
Erbsenkraut zum Zeitpunkt der Ernte erfasst.  

• Bodenbedeckungsgrad, Entwicklung der Pflanzenhöhe, „Unkraut-Entwicklung, phytosanitäre 
Probleme und Wurzelhabitus sind außerdem bestimmt worden. 

 
Tabelle 7: Zeitpunkte der Probennahmen - Nassreis 
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Die chemische Charakterisierung von 3 repräsentativen Reisfeldern der Region wurde von 
ALAILY F. et al (1998) an der Technischen Universität Berlin durchgeführt.  

•  

 
Tabelle 8: Zeitpunkte der Probennahmen; Zwischenfrucht-Saison in 

Nassreisfeldern 

8.3.2 Nassreis - Anbauverfahren 

• Anbaumethode: Anbaumethode war das Système de Riziculture Intensive (SRI). Typische 
Schritte dabei sind: Einweichen des Saatgutes während 24 Stunden in warmem Wasser; 
aufgeweichtes Saatgut in einem Sack in einen Mist- oder Komposthaufen einbringen; 24 
Stunden später wird gekeimtes Saatgut ins nicht überflutete Anzuchtbeet (1/3 Sand, 1/3 Erde, 
1/3 Kompost als Schicht auf einem Brett) gesät; der vorgekeimte Samen auf dem feuchten 
Erde/Kompost/Sand-Gemisch wird mit gesiebtem dunklen Kompost bedeckt, welcher die 
Funktion einer warmen schützenden Decke übernimmt; frühe Auspflanzung ins Feld nach 6 
bis 15 Tagen (Zweiblattstadium); Pflanzabstand 25 cm; häufiges Unkrauten; optimales 
Wassermanagement bei geringer Wasserhöhe. Da diese Technik nur unter optimalen Feld- 
und Wasser-Voraussetzungen (flache Oberfläche, gut funktionierende Abfluss und 
Bewässerungskanäle) zum Erfolg führt, haben wir das SRI-System leicht modifiziert: 
Pflanzung nach 15 Tagen; Pflanzabstand 20 cm x 20 cm, Einbringung von Azolla als 
Stickstofflieferant.  

• Feldvorbereitung: tiefgründiges Schoren von Hand mit „Angady“ (langer schmaler Spaten); 
Zerstörung der großen Erdschollen im trockenen Zustand; Überflutung; Zerstörung der 
Aggregate im nassen Zustand. In den Küstengebieten wird die Handarbeit mit Angady zum 
Teil durch Ochsen ersetzt.  



80 

Azollamanagement  

• In mehreren Azollaanzuchtbeeten mit einer Oberfläche von 12 m² wurden 6 verschiedene 
Azollasorten eingesetzt, um die natürliche Selektion der am besten an die Region 
angepassten Sorte zu gewährleisten. Sie wurden regelmäßig mit geringen Mengen an 
Hühnermist oder Knochenphosphat gedüngt.  

• Die Einbringung ins Reisfeld erfolgte in zwei Etappen: zum ersten Mal als Gründüngung 
zum Zeitpunkt der Bodenbearbeitung / Zerkleinerung der Erdschollen (1 kg Azolla 
Abtropfgewicht / m²), zum zweiten Mal als Inokulum nach Überflutung (1 kg Azolla 
Abtropfgewicht / m²). Nach diesem Azollabedarf zu Beginn einer jeden Vegetationszeit 
wurde weiterhin produziertes Azollamaterial aus den Anzuchtbeeten als wertvolles 
Viehfutter und Kompostmaterial verwendet. 

 

Azolla erfolgreich in Höhenlagen (1500 m) zu produzieren ist nicht einfach. Deshalb werden im 
Anschluss Erfahrungen aus unseren Versuchen zusammengefasst, die aufzeigen, wie Azolla in 
dieser Region produziert werden kann.  

• Anzuchtbecken: Eine direkte Inokulation in die Reisfelder ist möglich, bewirkt aber nur eine 
bedingte Vermehrung. Deshalb ist es sinnvoll, an Standorten mit konstantem 
Wasservorkommen Azolla-Anzuchtbecken einzurichten. Diese müssen nicht groß sein - zwei 
bis neun Quadratmeter Oberfläche sind ausreichend. Auch sollten die Anzuchtbecken nicht 
zu tief sein, da sich das darin enthaltene Wasser ansonsten zu sehr abkühlt. Optimale 
Erfahrungen hatten wir mit einer Tiefe von 0,3 m. Außerordentlich wichtig für gutes Azolla-
Wachstum ist fließendes Wasser. Es muss deshalb sowohl ein Wasserzufluss als auch ein -
abfluss eingerichtet werden.  

• Beschattung: Die nur bedingte Vervielfältigung der Azolla-Pflanzen in den Reisfeldern hat 
ihren Grund darin, dass die Sonnenstrahlen direkt auf den Wasserfarn einwirken, was zu 
einer rötlich-braunen Verfärbung und verzögertem Wachstum führt. Über dem Azolla-
Anzuchtbecken muss deshalb ein Halbschatten „installiert“ werden. Mit Zweigen oder 
Bastmatten ist dies einfach zu bewerkstelligen.  

 

Nachfolgend werden einige Felduntersuchungsmethoden anhand von Photos veranschaulicht. 
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Messung von Oberflächenabfluss Regenschreiber für jeden Block 

 
Erosionsrahmen 

 
TDR-Messung (mobil) auf jeder Parzelle 

 
Mikrobiologie ; Inkubation vor Ort 

 
Tensiometersonden 
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TDR- und Tensiometersonden 

Makrobiologische Untersuchungen 

 

Photo 5: Einige Feld-Untersuchungen 
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9. ERGEBNISSE UND DISKUSSION ZU: 
VERBESSERUNG DER BODENFRUCHTBARKEIT UND VERMINDERUNG DER 
EROSION  

In diesem Kapitel werden Forschungsergebnisse sowohl von den Hanglagen als auch von den 
Nassreisfeldern dargestellt.  

Es handelt sich bei den Hanglagen um Ernteergebnisse aus Block- und On-farm-Versuchen, um 
bodenchemische und bodenphysikalische Ergebnisse, um mikro- und makrobiologische 
Entwicklungen, um Erosionsuntersuchungen, um Pflanzenwuchseigenschaften und um die 
Ergebnisse aus den Topfversuchen. Außerdem wurde versucht, den optimalen Saatzeitpunkt zu 
ermitteln. 

Beim Nassreis handelt es sich ausschließlich um die Ernteergebnisse.  

9.1 Ergebnisse der Hanglagen-Standorte (Tanety) 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Blockversuche an den Hanglagen dargestellt und 
diskutiert: Ernteergebnisse, bodenchemische Ergebnisse aus dem Bohrstockprobengemisch 
sowie bodenphysikalische, biologische und pflanzliche Entwicklungen der unterschiedlichen 
Varianten werden für die jeweils 30 „Parzellen“ eines jeden Standortes aufgeführt.  

Gleichzeitig werden die „On-farm“- Ergebnisse für die Kriterien Ernte und 
Pflanzenwuchseigenschaften mit denen der Blockparzellen verglichen.  

Innerhalb der Versuchsblöcke wurde für Manjakatompo und Ampahibato jeweils ein 
Bodenprofil analysiert. Diese den Boden auf eine Mächtigkeit von 1 m beschreibenden 
Ergebnisse dienen als Zusatzinformation zu den Parzellenergebnissen, welche sich nur auf die 
obere Bodenlage konzentrieren.  

Die Photos 11 und 12 veranschaulichen die Ergebnisse in den Forschungsblöcken sowie die 
Ergebnisse in den „on-farm“-Parzellen. 

9.1.1 Ernte 

Da diese Böden über viele Jahre ausgelaugt wurden und wir nicht erwarteten, dass dieses 
Problem recht schnell sichtbar zu beheben wäre, gingen wir davon aus, dass kurzfristige positive 
Veränderungen allenfalls in bodenchemischen, -physikalischen oder -biologischen 
Analysenergebnissen ersichtlich würden. Doch zu unserer großen Überraschung zeigten sich bei 
der Ernte schon im zweiten und vor allem im dritten Jahr hervorragende Ergebnisse (im ersten 
Jahr wurde tatsächlich nahezu nichts geerntet).  

9.1.1.1 Ernte auf den Blockparzellen 

Die Trockenreis-Ernte wird als Paddy-Trockengewicht (Reiskorn mit Spelzen) in t/ha dargestellt. 
Im ersten Forschungsjahr wurden bescheidene Erträge erzielt. Die Ergebnisse vom 
Manjakatompo-Standort (Abb. 24) deuten daraufhin, dass der ausgelaugte Boden am stärksten 
auf die erhöhte Düngergabe der Mega-Parzelle reagierte, welche mit 396 kg Paddy/ha den 
höchsten Ertrag erzielte. Die leichte Überlegenheit des Einarbeitens gegenüber den Techniken 
„Bodendecker“ und „Mulchen“ erklärt sich durch die hierbei schneller ablaufende Mineralisation 
des Gründüngungsmaterials (Nährstoffvorsprung).  

Am extrem verhärteten Standort Ampahibato wurden im ersten Jahr keine Erträge erzielt. Doch 
schon im zweiten Jahr konnte eine überraschend hohe Menge an Bambaraerdnüssen geerntet 
werden. Diese Ernte fiel für den Standort Ampahibato besser aus. Das lag daran, dass sich in 
Manjakatompo (s. Abb. 26) phytosanitäre Probleme (Pilzbefall) bemerkbar machten, welche sich 
immer wieder in den „on-farm“-Versuchen am Manjakatompo-Standort bestätigten.  
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Abb. 24: Reisproduktion im ersten Forschungsjahr entsprechend 
unterschiedlicher Techniken, Manjakatompo, 1996 

Abbildung 25 zeigt, dass am Ampahibato-Standort die Technik des Einarbeitens der viel teureren 
Mega-Variante überlegen ist. Die besten Ergebnisse wurden mit der Variante „Einarbeiten-
Acacia mangium“ erzielt (5,37 t/ha). Die Technik „Bodendecker“ zeigt relativ gute Erträge für 
die Bambaraerdnuss an beiden Standorten. Relativ gut deshalb, weil sie unter Reis (und auch 
anderen Kulturen) in den Folgejahren bedeutend schlechter abschnitt als die Techniken 
Einarbeiten und Mulchen. 

Abb. 25: Bambaraerdnuss-Produktion der unterschiedlichen Varianten, 
Ampahibato-Standort, 1997 

Die durch den Bodendecker erzeugte Stickstoffkonkurrenz scheint für diese Leguminose 
(Bambaraerdnuss) keine Rolle zu spielen. Sie holt sich den benötigten Stickstoff selbst. Auch die 
ausbleibende Bodenbearbeitung scheint die Entwicklung der Bambaraerdnuss (im Gegensatz zu 
allen anderen getesteten Kulturen) nicht zu beeinflussen. Ihre Ergebnisse sind vergleichbar mit 
denen von „Mulchen“ und „Mulchen-Mega“. Es konnten starke Ertragsunterschiede hinsichtlich 
des aufgebrachten Gründüngungsmaterials für die Techniken „Mulchen-Mega“ und 
„Einarbeiten“ an beiden Standorten beobachtet werden. Die „Mulchen-Mega“-Parzellen erzielten 
bessere Ergebnisse mit Tephrosia, während die „Einarbeiten“-Parzellen bessere Ergebnisse mit 
Acacia mangium aufwiesen. Mögliche Erklärungen für dieses Phänomen müssen noch verifiziert 
werden. 
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Abb. 26: Bambaraerdnuss-Produktion  der unterschiedlichen Varianten, 
Manjakatompo-Standort, 1997. 

Auch wenn die Bambaraerdnuss-Ergebnisse für die Techniken „Bodendecker“, „Mulchen“ und 
„Mulchen-Mega“ an beiden Standorten vergleichbar sind, so unterscheiden sie sich doch stark 
hinsichtlich ihrer Biomasseproduktion (Blätter und Stängel); diese ist am Ambahibato-Standort 
für „Mulchen“ und „Mulchen-Mega“ ca. dreimal so hoch wie die für „Bodendecker“ (Abb. 27). 
Am Manjakatompo-Standort ist dieser Unterschied etwas geringer (für „Mulchen“ doppelt so 
hoch, für „Mulchen-Mega“ nur leicht erhöht) (Abb. 28). Das verhaltene vegetative Wachstum 
der Bambaraerdnuss bei der Variante „Bodendecker-Cassia-rotundifolia“ lässt sich auf das 
Ausbleiben an Heckenblattmaterial und die gerade ausreichende Assimilation von Stickstoff 
zurückführen. 

Abb. 27: Bambara-Biomasse-Produktion am Ampahibato-Standort, 1997. 
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Abb. 28: Bambara-Biomasse-Produktion am Manjakatompo-Standort, 1997. 

Der essbare Anteil der Bambaraerdnuss am Gesamtgewicht (Erdnuss und Schale) war an beiden 
Standorten sehr ähnlich. Er variiert aber je nach Techniken stark. Der Durchschnittswert der 
beiden Standorte ist für die Kern/Schale-Verhältnisse in Abb. 29 dargestellt. Den höchsten 
Anteil erzielte mit 58 % die Kontrolle. Hierbei ist die Schale im Verhältnis zum Kern also relativ 
dünn. Die Technik „Bodendecker“ folgt mit 54%, „Einarbeiten“ mit 47%, „Mulchen-Mega“ mit 
46% und zuletzt „Mulchen“ mit 42%. Diese Abfolge entspricht weder der Biomasseproduktion 
noch den Erträgen. Logisch erscheint die dünne Schale bei den Varianten „Kontrolle“ und 
„Bodendecker“, da die wenigen bzw. nicht stickstoffhaltigen Nährstoffe zum generativen 
Wachstum verwendet werden. Interessant ist die dicke Schale bei den Techniken „Mulchen“ und 
„Mulchen-Mega“. Vermutlich spielt hier der Wasserhaushaushalt gegenüber dem 
Nährstoffhaushalt eine übergeordnete Rolle. 

Abb. 29: Gewichtsverteilung nach Schale und Kern;  
Bambaraproduktion; Durchschnittswert Ampahibato / Manjakatompo, 1997 
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Die hohe Reisproduktion im dritten Forschungsjahr hatte niemand erwartet.  

 
Abb. 30: Reisproduktion entsprechend unterschiedlicher Techniken, 1998 

 

Abb. 31: Reisproduktion entsprechend unterschiedlichen 
Gründüngungsmaterials, 1998 
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Die hohe Reisernte (vor allem in Manjakatompo) war vor allem deshalb so erfreulich, als sie als 
direktes Visualisierungsobjekt die Verbreitung der Techniken erleichterte und beschleunigte. Die 
Kontrollen sowie die „Bodendecker“-Parzellen erbrachten keine bzw. minimale Erträge (s. 
Abbildung 30). Die übrigen drei Techniken lagen recht dicht beieinander, wobei die Technik 
„Einarbeiten“ an beiden Standorten die besten Ergebnisse erzielte, gefolgt von „Mulchen“ und 
„Mulchen-Mega“. In Manjakatompo wurden bis zu 8 t Paddy/ha geerntet, in Ampahibato bis zu 
5 t Paddy/ha. In den Mega-Parzellen konnten Blindkörner nachgewiesen werden, was auf eine 
Stickstoffübersättigung zurückzuführen ist. Die Minimalerträge der Variante „Bodendecker“ 
zeigten, dass eine starke Nährstoffkonkurrenz (vor allem für Stickstoff, was auch anhand von 
Mangelsymptomen an den Blättern bestätigt wurde) zwischen Bodendecker und Kultur bestand. 

Im tonigen Boden von Manjakatompo wurden mit dem Gründüngungsmaterial Acacia mangium 
(langsamere Mineralisierung des Heckenblattmaterials) weit bessere Ergebnisse erzielt als mit 
Tephrosia (Abb. 31). In Ampahibato waren keine eindeutigen Unterschiede zwischen den 
Gründüngungsmaterialien ersichtlich. 

Obwohl in Manjakatompo die Technik „Einarbeiten“ im Durchschnitt besser abschnitt, erreichte 
die Variantenkombination „Mulchen-Acacia mangium“ einen Höchstertrag von 9,13 t Paddy/ha. 
Berücksichtigt man die von Heckenstreifen besetzte Fläche, die durch Mehrerträge ausgeglichen 
werden muss, so errechnet sich für diese Variante ein Ertrag von 7,82 t/ha. An zweiter Stelle stand 
„Mulchen-Mega-Acacia mangium“. Anhand der Graphiken in Abbildung 30 wird deutlich, dass 
das Mulchen mittlerweile zur interessanten Kulturtechnik geworden ist. Dies betrifft nicht nur die 
hohen Erträge, die darauf zurückzuführen sind, dass die jährlich hohen Gaben an 
Gründüngungsmaterial sich mittlerweile auch im Boden befinden und neben der Mulchdecke als 
Nährstoffspeicher dienen, sondern auch auf den geringeren Arbeitsaufwand im Vergleich zur 
„Einarbeiten“-Technik. Allerdings muss bei diesen Ernte-Ergebnissen zugegeben werden, dass es 
sich um absolut kontrollierte Bedingungen handelte, bei denen phytosanitäre Probleme sofort 
behandelt wurden. Außerdem berücksichtigen Hochrechnungen von Ergebnissen kleiner Flächen 
auf einen Hektar nicht immer Inhomogenitäten innerhalb eines Feldes.  

Abb. 32: Biomasseproduktion bei unterschiedlichem Gründüngungsmaterial, 
1998 
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Die „on-farm“-Ergebnisse unter Kap. 9.1.1.2 bestätigen jedoch diese guten Ergebnisse unter 
weniger kontrollierten Bedingungen auf einer etwas niedrigeren Ertrags-Ebene. 

Abb. 32 und 33 zeigen eindeutig, dass die mit dem Gründüngungsmaterial Tephrosia versehenen 
Parzellen weit mehr Reisstroh produzierten als die mit Acacia mangium ausgestatteten. Die 
Differenz ist extrem hoch in Ampahibato (9,96 t Biomasse/ha bei Tephrosia und 5,58 t 
Biomasse/ha bei Acacia mangium), in Manjakatompo ist sie etwas geringer (8,36 t Biomasse/ha 
bei Tephrosia und 7,08 t Biomasse/ha bei Acacia mangium).  

Die leitende Frage unserer Forschung war, ob derart degradierte Böden für den Anbau überhaupt 
noch geeignet sind. Die Antwort wird aus Abbildung 34 deutlich. Die Übersicht zeigt für beide 
Standorte die Ergebnisse des ersten und dritten Forschungsjahres auf. In beiden Jahren wurde 
Reis angebaut (zweites Jahr: Bambara). Schon nach drei Jahren können selbst verhärtete, von 
pflanzenverfügbaren Nährstoffen extrem verarmte Böden anhand von standortangepassten 
Techniken „wiederbelebt“ werden (dies wurde an mehreren Standorten und bei 
unterschiedlichen Klimabedingungen in Madagaskar im Anschluss an diese Forschungsarbeiten 
erprobt und bestätigt). 

Abb. 33: Biomasseproduktion der unterschiedlichen Varianten, 1998 

Auf dem zentralen Hochland liegt das Hauptproblem nicht in der Flächenknappheit, sondern 
eher in der Tatsache, dass die Bodenfruchtbarkeit irreversibel schwindet. Deshalb haben wir 
vorerst nur die Kulturflächen verglichen (ohne Berücksichtigung der von Hecken besetzten 
Flächen), um ausschließlich die Bodenfruchtbarkeitsverbesserung durch landwirtschaftliche 
Techniken über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Da die Produktion aber generell aus 
dem Blickwinkel der Flächennutzung betrachtet werden muss und die Flächenknappheit in 
Gebieten, deren Böden noch nicht völlig erschöpft sind, ein sehr wichtiges Kriterium ist, wurde 
der Flächenertrag für die einzelnen Varianten errechnet. Schon im ersten Forschungsjahr 
überstiegen die Erträge der Allee-Parzellen (Parzellen, die sich zwischen zwei Heckenstreifen 
befinden) die der Kontrollen.  
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Abb. 34: Reisproduktion der unterschiedlichen Varianten, 1996 und 1998  
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In der Regel lagen die Erträge der „Bodendecker-Variante“ (nicht von Hecken eingesäumt) 
weit unter jenen (Kulturfläche) der Allee-Parzellen. Errechnet man aber z. B. den 
Flächenertrag22 bei der Technik „Mulchen“ für das erste Forschungsjahr in Manjakatompo, so 
reduziert sich dieser von 288,55 kg auf 247 kg und fällt in diesem Fall hinter den der 
„Bodendecker“ zurück. Dasselbe gilt für Ampahibato im zweiten Forschungsjahr, wobei die 
Variante „Mulchen-Tephrosia“ mit einem Ertrag von 1,9 t/ha auf einen Flächenertrag von 
1,58 t/ha rückt und somit unterhalb des „Bodendecker“-Ertrags von 1,86 t/ha liegt. Ab dem 
dritten Forschungsjahr aber erwiesen sich alle Allee-Parzellen als unschlagbar. Vergleicht 
man diese Ergebnisse mit anderen Forschungsergebnissen, wie zum Beispiel mit denen von 
AGUS et al. (1999), wo in einem Gliricidia-Alleycropping-Versuch die Erträge die der 
Kontrolle erst im 3 Jahr überstiegen, wird offenkundig, wie schnell die Böden in unserer 
Untersuchung auf die neue Kulturtechnik und das Düngemanagement reagiert haben. 

Auch wenn die umfangreichen Analysen sich nur über einen Zeitraum von 3 Jahren 
erstreckten, so wurden doch die Anbauversuche in den Folgejahren fortgesetzt. Anschließend 
werden deshalb Ernteergebnisse aus dem vierten Forschungsjahr dargestellt, in welchem 
Mais, Bohne und Soja in Mischkultur angebaut wurden. Bei diesen Kulturen zeigte sich eine 
starke Überlegenheit der mit Tephrosia versehenen Parzellen - vor allem für Mais. Die 
Differenz zu den mit Acacia mangium versehenen Parzellen in Manjakatompo ist besonders 
stark (s. Abb. 35), anders als für die Reisproduktion, wo in Manjakatompo mit Acacia 
mangium weit höhere Erträge erzielt wurden als mit Tephrosia. Die interessanteste Technik 
für Maisproduktion war an beiden Standorten die Technik „Mulchen“. Die Mega-Parzelle 
schnitt mit Ausnahme der Tephrosia-Gründüngung in Manjakatompo recht schlecht ab. Dies 
ist vermutlich auf das Überangebot an Stickstoff zurückzuführen. In den Kontrollparzellen (s. 
Abb. 36 „ohne Gdm“) wies nur die Bohne am Standort Ampahibato eine minimale 
Produktion (0,02 t/ha) auf, ansonsten wurde in den Kontrollparzellen nichts geerntet. Die 
Biomasseproduktion der drei Kulturen entsprach der Reihenfolge ihrer Kornerträge.  

 

Abb. 35: Mischkulturergebnisse der unterschiedlichen Varianten am 
Manjakatompo-Standort, 1999   

                                                 
22 Die Heckenfläche pro ha variiert je nach Hecken-Reihenabstand. In Manjakatompo beträgt die von Hecken 
besetzte Fläche 14.4 %, in Ampahibato beträgt sie 16,8 %.  
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Abb. 36: Mischkulturergebnisse der unterschiedlichen Varianten am 
Ampahibato-Standort, 1999 

Anhand der „Land Equivalent Ratio - LER“ lässt sich der Flächenertrag für Kulturen in 
Mischkultur besser beurteilen . Die LER gibt das Verhältnis zwischen dem Hektar-Ertrag der 
jeweiligen Kultur in Mischkultur und dem Ertrag der Kultur in Reinkultur an (STEINER, 
1982). Allerdings kann der ausschließliche Einfluss von Mischkultur nur beurteilt werden, 
wenn gleichzeitig Reinkultur mit selbigem Gründüngungsmaterial und gleichen Techniken 
auf demselben Boden, also unter Ceteris-paribus-Verhältnissen, verglichen wird. 

In unserem Fall soll die Gesamtheit der Techniken dieses Konzeptes unter Mischkultur 
einerseits mit den traditionellen Techniken andererseits verglichen werden. Da es sich in den 
4 Versuchs-Jahren immer wieder bestätigte, dass auf diesen Böden unter traditioneller 
Bewirtschaftungsform (Kontrollen) so gut wie keine Erträge mehr zu erzielen waren, weshalb 
die Bauern diese Flächen auch aufgegeben hatten, sollen nun die Varianten-Ergebnisse mit 
den traditionellen Ergebnissen der Region, die auf besseren Böden erzielt wurden, verglichen 
werden.  

Ist die Summe der LER von in Mischkultur unter Agroforst-Techniken angebauten Kulturen 
größer als 1, so wird diese Fläche besser mit Mischkultur unter Agroforst-Techniken als mit 
Monokultur auf traditionell bestellten und besseren Flächen genutzt. Die LER (Land-
Equivalent-Ratio) bezeichnet also die in Reinkultur unter traditionellen Bedingungen 
benötigte Fläche, um dieselben Erträge wie in der jeweiligen Mischkultur unter Agroforst-
Techniken zu produzieren.  

     LER= 
i

n

=∑ 1
(Yn/Sn) 

wobei Yn der Ertrag der Kultur in Mischkultur (Agroforst-Technik) auf aufgegebenem 
Boden, Sn derjenige in Reinkultur (Mittelwert der lokalen Produktion) auf besserem Boden 
ist. Für die Berechnung des LER wurde ein Mittelwert der lokalen Produktion für Mais von 
1200 kg/ha, für Bohnen und Soja von jeweils 900 kg/ha verwendet. 

Diese LER-Rechnung bezieht sich ausschließlich auf die Erträge, die auf den Kulturflächen 
erzielt wurden, ohne dass der Flächenverlust durch die Hecken mitberücksichtigt worden ist 
(s.Abb. 37 und 38 „LER ohne Heckenfläche“). Dieser Flächenverlust durch die Hecken wird 
in einer zweiten Rechnung verrechnet und die „LER mit Heckenfläche“ in Abb. 37 und 38 
aufgeführt. 
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Gemäß der oben genannten Formel wurde in Manjakatompo bei den Kontrollen eine „LER 
ohne Heckenfläche“ von 0, für den Bodendecker Cassia rotundifolia 0,8, für die 
Tephrosiaparzellen 3,8 und für die Acacia mangium Parzellen 2,5 errechnet. Für die 
Techniken „Einarbeiten“ und „Mulchen“ beträgt die „LER ohne Heckenfläche“ 3,2 und für 
„Mulchen/Mega“ 2,9. Die höchste LER erzielte die Variante „Tephrosia-Mulchen“ mit einer 
LER von 3,92. In Reinkultur unter lokalen Bodenverhältnissen wären also 292 % mehr Fläche 
notwendig, um den gleichen Ertrag zu produzieren. Beim Bodendecker Cassia rotundifolia 
hingegen wären nur 77 % der Fläche notwendig, um den gleichen Ertrag in Reinkultur unter 
lokalen Verhältnissen zu produzieren. Wenn man die Heckenfläche mitberücksichtigt, 
vermindern sich die Ergebnisse in Manjakatompo um 14,4%. Die „LER mit Heckenfläche“ 
beträgt dann für beispielsweise Einarbeiten 2,8 und für Mulchen/Mega 2,4.  

In Ampahibato beträgt die „LER ohne Heckenfläche“ 0,02 für die Kontrolle, 1,1 für den 
Bodendecker Cassia rotundifolia, 2,6 für die Tephrosiaparzellen und 2,2 für die Acacia 
mangium Parzellen. Bei den Techniken beträgt die „LER ohne Heckenfläche“ für 
„Einarbeiten“ 2,6, für „Mulchen“ 2,5 und für „Mulchen/Mega“ 2,1. Die höchste LER erzielte 
die Variante „Tephrosia-Einarbeiten“ mit einer LER von 2,74. Wenn man die Heckenfläche 
mitberücksichtigt, vermindern sich die Ergebnisse in Ampahibato um 16,8%. Die „LER mit 
Heckenfläche“ beträgt dann beispielsweise für Einarbeiten 2,2 und für Mulchen/Mega 1,8. 

Trotz des stark degradierten Bodens und des Flächenanteils, der von den Heckenstreifen 
besetzt wird, erwiesen sich die Ernteergebnisse der getesteten Agroforstvarianten an beiden 
Standorten als sehr interessant.  

Abb. 37: LER der unterschiedlichenVarianten in Manjakatompo, 1999 
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Abb. 38: LER der unterschiedlichen Varianten in Ampahibato, 1999 

JAMA, NAIR und RAO (1995) machten anhand einer Studie im semiariden Hochland von 
Kenia darauf aufmerksam, dass die Auswahl der Heckenart innerhalb von „Alleycropping-
Anbau“ für die Ertragssituation von großer Bedeutung ist. Alleycropping, auch „culture en 
couloir“ genannt, ist Bestandteil von Agroforstsystemen, wobei die „Allee“ (Alley) die 
Kulturreihe darstellt, die von Hecken- oder Grasreihen eingerahmt werden. Diese wachsen 
gleichzeitig mit der Kultur auf dem Feld und produzieren stets Gründüngungsmasse 
(„Simultanbrache“). Die verschiedenen Heckenarten führten in der Studie von JAMA, NAIR 
und RAO zwar zu einer erhöhten Menge an Biomasse in „Allee-Systemen“, die Produktion 
von Mais fiel jedoch je nach Hecke unterschiedlich aus. So wurde beispielsweise für Cassia 
siamea ein LER  errechnet, der den Allee-Anbau positiv hervorhebt, während für Leucaena 
leucocephala eher ein getrennter Anbau für Kultur und Hecken empfohlen wird. KAMARA 
und LAHAI (1997) beobachteten einen zunehmenden Anstieg der Erträge von Süßkartoffel 
mit zunehmenden Mengen an Pennisetum purpureum als Gründüngungsmaterial (bis zu 30 
t/ha). Selbiges beobachteten sie für Imperata cylindrica bis zu einer Menge von 10 t 
Gründüngungsmaterial/ha. Bei einer höheren Biomasse-Applikation kam es zu 
Ertragseinbußen. AGUS et al. (1999) stellten hingegen fest, dass Pennisetum Purpureum in 
einem Allee-System die Erträge der Kultur verringerten, solange kein zusätzliches N 
aufgebracht wurde. Durch die Stickstoffkonkurrenz ist der ausschließliche Anbau von 
Futtergräsern zwischen den Alleen kritisch. In diesem Fall muss ausreichend N bereitgestellt 
werden, und zwar am besten durch zusätzliche Pflanzung von Leguminosenhecken. Durch 
den Stickstoffmangel im Boden wird die Knöllchenbildung der Leguminosenhecke angeregt 
(EGGER, K, 1996, mündlich). In Allee-Systemen ist außerdem der Heckenschnitt besonders 
wichtig, um die Schatten-Streifen schmal zu halten. Mischkultur-Untersuchungen zwischen 
Mais, Erdnuss und Leucaena-Hecken, unternommen von TONYE und TITI-NWEL (1995) 
ergaben, dass für ein befriedigendes Wachstum der Erdnuss ein früher Schnitt von 
schattenwerfenden Hecken und Maispflanzen sowie frühes Unkrauten notwendig sind. Um 
Schatten-Effekte gering zu halten, ist es deshalb eher sinnvoll, einen Anbau mit möglichst 
breiten Alleen zu bevorzugen, die aber ein den jeweiligen Hangneigungen entsprechendes 
Maximum nicht überschreiten dürfen. (Berechnung der maximalen Breiten siehe in 
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Anhang 6). VON REUTER et. al (2001) beobachteten eine räumliche Variabilität von 
Erträgen, die von räumlich variabler Sonneneinstrahlung abhängig waren.  

9.1.1.2 Ernte auf den „On-Farm“-Parzellen 

In den „on-farm“-Versuchen wurden die Techniken „Kontrolle“, „Mulchen“ und 
„Einarbeiten“ getestet. Die guten Bambaraerdnuss-Ernteergebnisse der Blockversuche, die für 
die Technik „Einarbeiten“ ermittelt wurden, konnten auch bei den „on-farm“-Versuchen 
bestätigt werden. In Abb. 39 werden die Ergebnisse aus dem ersten „on-farm“-Jahr für 
Bambaraerdnuss dargestellt. Die Ernteergebnisse bei der Technik „Mulchen“ liegen bei 
1,28 t/ha und sind somit etwas schlechter als die Ergebnisse der Blockparzellen in 
Ampahibato (1,82 t/ha), aber besser als die von Manjakatompo (1,15 t/ha). Bei der Technik 
Einarbeiten zeigten sich selbige Unterschiede, nur dass die Differenz in Ampahibato viel 
stärker war. Im zweiten „on-farm“-Jahr überstieg das Ertragsniveau der „on-farm“-Parzellen 
sogar das der Blockparzellen (mit der Ausnahme von „Einarbeiten“ in Ampahibato), 
s. Abb. 39. 

Abb. 39: „On-Farm“, Bambaraerträge bei unterschiedlichen Techniken, 1997 

Im Konzept wurden drei Möglichkeiten für den Aufbringungszeitpunkt der zugekauften 
Düngemittel vorgestellt (Aufbringung drei Wochen vor der Saat, Aufbringung drei Wochen 
nach der Saat und Aufbringung der halben Düngemittelmenge drei Wochen vor und der 
anderen Hälfte der Düngemittel drei Wochen nach der Saat). In den Blockversuchen wurde 
die dritte Alternative angewandt. Dank der großen Anzahl an „on-farm“-Versuchen konnten 
hier auch die anderen beiden Alternativen für den Aufbringungszeitpunkt der zugekauften 
Düngemittel getestet werden. Diese erhielten die Bezeichnung „vorher“ und „nachher“. 

Die Variante „Einarbeiten-vorher“ erzielte mit 2,14 t Bambara/ha den Höchstertrag im 
Vergleich zur Kontrolle mit 0,33 t/ha (s. Abbildung 40). Weit bessere Ergebnisse erzielten die 
Parzellen, bei denen die zugekauften Düngemittel mit dem Gründüngungsmaterial vor der 
Saat ausgebracht wurden. Die Hypothese einer Ablösung des Nährstoff-Flusses bei zweitem 
Düngezeitpunkt traf hier nicht zu. Dies liegt unter anderem auch daran, dass es sich bei den 
Düngemitteln um Dünger mit langfristiger Nährstoff-Freisetzung handelt. Außerdem nahm 
vermutlich der pH - erhöhende Effekt von Dolomit zum Zeitpunkt des Abbaus der 
Heckenblätter eine wichtige Rolle ein. Im ersten Forschungsjahr wurde bei den „Einarbeiten“-
Parzellen offensichtlich, dass die schützende Mulchdecke fehlte (ausgetrocknete Oberfläche) 
und dass andererseits bei den „Mulchen“-Parzellen die Nährstoffe, die durch das 
mineralisierte Heckenblattmaterial freigesetzt wurden, fehlten. Im Rahmen der „on-farm“-
Versuche wurde deshalb den Techniken „Einarbeiten“ und „Mulchen“ eine weitere Technik 
beigefügt, die sich aus den beiden genannten Techniken zusammensetzt (Heckenblattmaterial 
zur Hälfte eingearbeitet und zur Hälfte gemulcht) – diese Technik erhielt die Bezeichnung 
„Kombination“.  

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Produktion in t/ha

Kontrolle

Einarbeiten

Mulchen



96 

Abb. 40:  „On-Farm“, Bambaraerträge bei unterschiedlichen 
Düngezeitpunkten, 1997 

In den Abbildungen 41 und 42 werden die Ertragsergebnisse von 300 „on-farm“-Parzellen für 
das Jahr 1998 dargestellt. In Abbildung 41 sind die durchschnittlichen Erträge aller „on-
farm“-Experimente zusammengefasst. Alle drei Varianten heben sich stark von den 
Kontrollen ab. Für die Bambaraerdnuss schneidet „Kombination“ mit 3,23 t/ha am besten ab, 
gefolgt von „Einarbeiten“ (3,19 t/ha), „Mulchen“ (2,8 t/ha) und der Kontrolle mit 0,31 t/ha. 
Die Ertragssteigerung zwischen 1997 und 1998 ist auf die Verbesserung der Bodenqualität 
zurückzuführen (Produktion der Kontrolle = 0,3 t/ha; durchschnittliche Produktion der 
Varianten = 3 t/ha).  

Abb. 41:  „On-Farm“ 98, Bambara- und Reisproduktion nach Technik 

Beim Reis sind keine Ergebnisse in der Kontrolle ersichtlich, da diese keine Erträge erzielte. 
Reis hatte in den „on-farm“-Versuchen nach wie vor mit der Technik „Einarbeiten“ die besten 
Ergebnisse (3,83 t/ha), gefolgt von „Kombination“ (3,68 t/ha) und „Mulchen“ (3,52 t/ha). 
Auch wenn die durchschnittlichen Reiserträge der „on-farm“-Parzellen ein niedrigeres 
Ertragsniveau einnehmen als die Reiserträge in den Blockparzellen, so bestätigen sie doch die 
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sehr guten Ergebnisse der Blockparzellen. Die „on-farm“-Ergebnisse auf Tanety waren 
doppelt so hoch, wie die lokalen Reiserträge, die in den Nassreisfeldern erzielt werden23.   

In Abb. 42 werden die Ernteergebnisse der verschiedenen Gebiete dargestellt. Dabei werden 
Unterschiede in der Bodenqualität deutlich. Mit der Ausnahme von drei Dörfern waren 
„Einarbeiten“ und „Kombination“ der „Mulchen“-Technik überlegen. Wie bereits in den 
Blockversuchen beobachtet, war zu erwarten dass sich in den Folgejahren die Technik 
„Mulchen“ durchsetzen wird. Mittlerweile hat sich dies auch bestätigt. 

Abb. 42:  „On-Farm“-Produktion 98 nach Region und Technik  

Auch wurden die „on-farm“-Versuche dazu genutzt, die auf dem Markt erhältlichen 
Reissorten zu testen, da in den Blockversuchen nur eine Reissorte getestet werden konnte 
(Details siehe unter Kapitel 7.2.2). 

Abb. 43: „On-Farm“ 97, Reis-Erträge entsprechend unterschiedlicher 
Reissorten 

Bei der Sorte 3408 handelt es sich um eine Lokalsorte, die einer Kontrolle gegenübergestellt 
wurde (s. Abb. 43). Die Kontrolle (3408 C) erbrachte einen durchschnittlichen Ertrag von 
0,44 t/ha im Vergleich zu einem durchschnittlichen Ertrag der Techniken „Einarbeiten“ und 
„Mulchen“ mit derselben Reissorte von 1,81 t/ha. Demgegenüber wurden in denselben 
Parzellen die neu auf dem Markt erschienenen Sorten F 133 und F 134 getestet, welche die 

                                                 
23 Der Vergleich zu lokaler Tanety-Reisproduktion ist nicht möglich, da in der Region vorher kein Reis am Hang 
angebaut wurde.  
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Erträge bis 3,24 t/ha (F 133) und 3,29 t/ha (F 134) brachten. Diesen Sorten wurden keine 
Kontrollen mehr gegenübergestellt, da die Bauern mittlerweile die Bedingung stellten, so 
wenig Kontrollen wie möglich auf ihren Feldern einzurichten (Kontrollen = bisherige 
Bewirtschaftungsform). Als Kompromiss wurde die Kontrolle der Sorte 3408 gewählt, welche 
für diesen Zweck ausreichend war.  

9.1.2 Bodenchemie 

9.1.2.1 pH-Wert 

In den Blockprofilen der beiden Standorte wurden pHH2O und pHKCl analysiert. Abbildung 44 
zeigt, dass die pH-Werte in Manjakatompo zwischen „extrem sauer“ und „sehr stark sauer“ 
variieren; in Ampahibato zwischen „sehr stark sauer“, „stark sauer“ und „mäßig sauer“ 
(Agricultural Compendium, 1998). In beiden Böden nehmen sie tendenziell mit der Tiefe zu. 
Dies deutet auf stärkere Entbasung des Oberbodens im Vergleich zum Unterboden hin und 
spricht für eine natürliche Bodenentwicklung. Außerdem zeigt Abbildung 44, dass die pHH2O-
Werte immer höher als die pHKCl-Werte liegen und dass die Differenz mit zunehmendem pH-
Wert abnimmt. Das vor allem in Ampahibato. Diese Differenzen spiegeln die unterschiedliche 
Basensättigung der untersuchten Bodenlagen wider, wobei Bodenlagen mit hohen 
Differenzwerten in der Regel eine geringe Basensättigung bzw. hohe H-Werte (= 
Wasserstoffsättigung) haben. Das bedeutet, dass ein abnehmender pH-Wert als Indikator für 
den Nährstoffgehalt der Böden dienen kann. Eine Abnahme des pH-Wertes deutet im 
allgemeinen auf einen geringen Nährstoffgehalt hin. Darüber hinaus kann durch die niedrigen 
pH-Werte, insbesondere am Manjakatampo-Standort, Aluminium auf Kulturpflanzen toxisch 
wirken und Phosphat fixiert werden. 

Abb. 44:  PH-Werte der Blockprofilen in Manjakatompo und Ampahibato 

Die pH-Wert-Entwicklung im Oberboden der Hangparzellen während der Versuchszeit von 
1996 bis 1998 ist in Abbildung 45 für die unterschiedlichen Techniken und 
Gründüngungsmaterialien dargestellt. Auf der y-Achse finden sich folgende Begriffe: 
Inventur (Beginn der Forschungsperiode); MRZ (Mitte Regenzeit); ERZ (Ende Regenzeit); 
ETZ (Ende Trockenzeit); -2, -3, -4 (2, 3 und 4 Wochen nach Aufbringung/Einbringung des 
Gründüngungsmaterials). In Ampahibato handelt es sich im letzten Jahr um die Wochen 2, 4 
und 5 nach Einarbeiten des Gründüngungsmaterials, da das Forschungsgebiet in der dritten 
Woche wegen einer plötzlichen Verbreitung der in diesem Gebiet herrschenden Lungenpest 
unter Quarantäne gestellt wurde.  
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Abb. 45: pH–Wert –Verlauf (Wasser) nach unterschiedlichen Techniken für 
Manjakatompo und Ampahibato 

Zwischen Kontrollen und Versuchs-Varianten zeichnen sich an beiden Standorten deutliche 
Unterschiede ab. Der Grund dürfte zum einen in der Dolomit- und Knochenphosphatdüngung 
für die Versuchs-Varianten und zum anderen in der Zufuhr basisch wirkender Kationen über 
die Biomasse liegen. Eine dritte Vermutung ist, dass erhöhtes organisches Material der 
Varianten eine erhöhte Bindungskraft für Al- und H-Ionen besitzt. Da das 
Adsorptionsvermögen der Huminstoffe wiederum stark pH-abhängig ist (Scheffer 
Schachtschabel, 1989), wird es durch diesen Prozess weiterhin erhöht. Ein pH-Wert-
erhöhender Effekt durch die Zugabe organischer Substanz wurde bereits von zahlreichen 
Forschern (SIRCAR et al, 1940; MOTOMURA, 1962; HOYTE und TURNER et al, 1975, 
SGHAR und KANESHIRSO, 1976; AHMAD und TAN, 1983; HUE und AMIEN, 1989; 
CHEN, 1995; CHUNG und WU, 1997) erkannt. Andererseits wurde von DAS et al (1991) 
eine pH-Abnahme durch Gründüngungsmaterial beobachtet.  
Auffallend und nicht ganz mit den Beobachtungen oben genannter Forscher einhergehend ist 
die pH-Wert-Entwicklung der Technik „Bodendecker“, die sich zu Beginn des zweiten 
Forschungsjahres deutlich von den anderen Varianten abhebt und bis zum Ende der 
Forschungszeit nach drei Jahren an der Spitze bleibt. Anders als bei den Techniken 
„Mulchen“ und „Einarbeiten“, welche ihr organisches Material über geschnittenes 
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Blattmaterial erhalten, muss der „Bodendecker“ das organische Material selbst über die 
Wurzelmasse und deren abgestorbenen Wurzelhaare produzieren. Eine gebremste 
Mineralisierung wird durch die ausbleibende Bodenbearbeitung („zéro labour“) bewirkt. Die 
starke pH-Wert-Anhebung der „Bodendecker“ an beiden Standorten findet vermutlich ihren 
Grund darin, dass durch die bescheidenen Erträge, die auf diesen Parzellen erzielt wurden, 
kaum Basen entzogen wurden und dass die ausbleibende Verarbeitung großer Mengen 
Blattmaterials durch Mikroorganismen den CO2-Partialdruck im Boden gering hält. Leider 
liegen keine Werte für Ende Trockenzeit 1998 vor, da die bodenchemische Forschung mit 
dem Ende der Regenzeit 1998 abgeschlossen war. Vergleicht man nun die pH-Ausgangswerte 
mit denen in der zuletzt gemessenen Trockenzeit, so kam es für die Technik „Bodendecker“ 
zu einer pH-Wert-Erhöhung von 0,46 in Manjakatompo und von 0,71 in Ampahibato. Beim 
Vergleich der pH-Ausgangswerte mit denen der letzten Regenzeit und somit dem chemischen 
Forschungsende zeigte sich eine pH-Wert-Erhöhung von 0,98 in Manjakatompo und von 1,13 
in Ampahibato. 
Vergleicht man die Zeitpunkte „Ende Regenzeit“ und „Ende Trockenzeit“, so kann man an 
beiden Standorten erkennen, dass am Ende der Regenzeit die pH-Werte mit Ausnahme der 
Kontrollen um ca. 0,4 pH-Einheiten höher liegen als am Ende der Trockenzeit. An 
Reduktionsvorgängen und Oxidationsvorgängen sind auch H-Ionen beteiligt (MOHR et al, 
1972; RUSSEL, 1973), so dass man sich hierdurch eine pH-Schwankung zwischen Regenzeit 
(Reduktion) und Trockenzeit (Oxidation) erklären kann. 
Verfolgt man die Wochen nach Applikation des Gründüngungsmaterials, so zeigt sich eine 
pH-Erhöhung in der zweiten Woche, die ihren hauptsächlichen Grund im aufgebrachten 
Dolomit und Knochenphosphat haben dürfte. In der dritten und vierten Woche gibt es zum 
Teil pH-Wert-Absenkungen, die ihre Ursache sicherlich in der Freisetzung von 
niedermolekularen organischen Stoffen durch den Abbau des Gründüngungsmaterials finden. 
Diese Zeitspanne wird im Kapitel 9.1.8 unter gleichzeitiger Berücksichtigung der 
Regenmenge, des Temperaturverlaufs, der mikrobiellen Aktivität sowie der freigesetzten 
Phosphor-, Kalium- und Aluminium-Mengen detailliert untersucht, um nähere Auskünfte über 
allelopathische Effekte zu geben und um den damit verbundenen sinnvollen Saatzeitpunkt zu 
ermitteln. 
Untersucht man den pH-Wertverlauf unter dem Gesichtspunkt Gründüngungsmaterial 
(Abb.46), so liegt Cassia rotundifolia (s. „Bodendecker“-Ergebnisse) an erster Stelle. 
Zwischen den Gründüngungsmaterialien Tephrosia und Acacia mangium gibt es in 
Manjakatompo keine besonderen Unterschiede. In Ampahibato zeichnet sich ein leicht 
erhöhter pH-Verlauf für Acacia mangium ab. Die in Acacia mangium enthaltenen Elemente 
Ca, Mg und K sind mit 1,01%, 0,36% und 0,61% in der Tat höher als die in Tephrosia 
enthaltene Basen (0,48%, 0,21% und 0,45%); siehe dazu „Nährstoffzusammensetzung der 
Gründüngungshecken“ in Tab. 9.  
Aus den pH-Werten der Tabelle 10 wird klar, dass die Kontrolle 2 keinen höheren pH-Wert 
aufweisen konnte, da ihr NPK-Dünger stark sauer wirkt. Durch Dolomit, Knochenphosphat 
und Kompost wurden Ca und Mg in die Varianten eingebracht. Durch Blattmaterial wurden 
außerdem noch Basen in die Varianten „Mulchen“ und „Einarbeiten“ gebracht. Das 
Wachstum des Pflanzenmaterials (und somit auch das der Hecken) wird angekurbelt und die 
Ausnutzung von Kompost und Knochenphospat verbessert. Durch das so produzierte 
Heckenblattmaterial kommen wiederum weitere Basen in den Boden. DRECHSEL, GLASER 
und ZECH (1992) wiesen anhand einer Studie in Togo eine Abhängigkeit zwischen einem 
pH-Anstieg im Oberboden und zunehmender Ca-Gehalte im Gründüngungsmaterial 
unterschiedlicher Heckentypen nach. Dolomit kann folglich eingespart werden und sollte nur 
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in größeren Jahresabständen als pH-Anheber und Wachstums -Katalysator eingebracht 
werden.  
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Abb. 46: pH–Wertverlauf (Wasser) nach unterschiedlichem 
Gründüngungsmaterial für Manjakatompo und Ampahibato  

Inhaltstoffe P  N  Ca  Mg  K  

Acacia mangium 0,294 2,615 1,012 0,356 0,612 

Tephrosia 0,114 4,277 0,485 0,208 0,455 

Acacia dealbata24 0,121 3,080 0,381 0,175 0,484 

Tabelle 9: Inhaltstoffe im Blattmaterial der Gründüngungshecken % in 
Trockensubstanz  

                                                 
24 Acacia dealbata = Mimosa: Heckenblattmaterial, das im ersten Blockforschungsjahr und in den on-farm-
Versuchen verwendet wurde.  
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Kompost Knochenphosphat Dolomit NPK 

7,23 7,18 9,54 3,86 

Tabelle 10: pH-Werte (Wasser) der verwendeten Düngemittel 

Die Kurve „Ohne Gründüngungsmaterial“ (s. Abb. 46) zeigt in Manjakatompo keine 
besonderen Schwankungen, während diese im etwas sandigeren Boden Ampahibatos 
durchaus auftraten. Ursache dafür sind die höheren Tongehalte in Manjakatompo, die eine 
bessere pH-Pufferung bewirken. 

Abb. 47:  pHKCl-Wert-Verlauf (oben) und Austauschazidität (unten) nach dem 
Einsatz unterschiedlicher Techniken für Manjakatompo  

Der Verlauf der potenziellen Azidität (pHKCl) sowie die Austauschazidität (Differenz 
zwischen pHKCl und pHH2O ) ist für die Eckdaten Inventur, Ende Trockenzeit 1996, Ende 
Trockenzeit 1997 und Forschungsende in Abb. 47 aufgeführt.  

In der zweiten Hälfte der Forschungszeit zeigt sich eine Auffächerung der Varianten, wobei 
der „Bodendecker“ nach wie vor an der Spitze steht. Die Kontrollen erfuhren eine Erhöhung 
des potentiellen pH, was zu einer geringeren Differenz zwischen aktueller und potenzieller 
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Azidität führte. Dies lässt auf eine geringer werdende variable Ladung schließen. Die 
Austauschaziditäten von „Bodendecker“, gefolgt von den Techniken „Mulchen-Mega“, 
„Mulchen“ und „Einarbeiten“ heben sich am Ende der Forschung stark von den Kontrollen 
ab. Daraus kann geschlossen werden, dass durch die erhöhten Humusgehalte eine erhöhte 
variable Ladung (pH-abhängige Ladung) bewirkt wurde, die die austauschbaren H- und Al-
Ionen binden kann.  

9.1.2.2 Organische Substanz 

Der Humusgehalt ist in Abb. 48 für die Blockprofile der beiden Standorte dargestellt. Für 
seine Berechnung wurden die C-Gesamtgehalte mit dem Faktor 1,724 multipliziert. Er ist in 
Manjakatompo im Oberboden sehr hoch bis hoch und gering bis sehr gering unterhalb der 
„stoneline“ während in Ampahibato die Humusgehalte mäßig bis gering im Oberboden und 
sehr gering im restlichen Profil sind.  

Die Ursachen für den sehr hohen Humusgehalt in Manjakatompo dürften vielfältig sein. Der 
tiefe pH-Wert, gekoppelt mit einem Nährstoffmangel im Boden hemmt die Zersetzung. Hinzu 
kommt, dass die steppenartigen harten Gräser hohe Anteile an Lignin, Cellulose und eventuell 
Hemmstoffe beinhalten, welche Ursache einer langsamen Zersetzung sein können. Die 
organischen Stoffe können des weiteren an Tonminerale adsorbiert werden, wodurch der 
mikrobielle Abbau verlangsamt wird (SCHEFFER/SCHACHTSCHABEL (1989). 
Untersuchungen von KÖLBL et al. (2001) bestätigten, dass tonreiches und somit stärker 
aggregiertes Material schlechtere Bedingungen für Mikroorganismen bietet und dass hiermit 
ein gewisser Schutz vor Abbau besteht. Außerdem spielen Eisenoxide (deren Anteil hoch ist 
in Manjakatompo) nach KIEM et al. (2001) und nach KUSSMAUL et al. (2001) eine 
bedeutende Rolle für die langfristige Stabilisierung von organischem Kohlenstoff. LOBE et 
al. 2001 berichten, dass wesentliche Änderungen der organischen Substanz innerhalb der 
ersten 10 – 15 Jahren stattfinden. 

Der vergleichbar geringe Humusgehalt in Ampahibato liegt zum einen an dem fast nicht 
vorhandenen Pflanzenbewuchs dieses von Natur aus nährstoffarmen Bodens und der damit 
verbundenen geringen Anreicherung organischer Substanz. Das C/N-Verhältnis liegt im 
Oberboden beider Standorte im hohen Bereich. In Ampahibato steigen die Werte bis zu einem 
C/N-Verhältnis von 21 %. Solch hohe C/N-Quotienten deuten auf schwer zersetzbare 
organische Stoffe hin. 

Abb. 48: Tiefenfunktion für Humusgehalt und C/N-Verhältnis 
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Die Entwicklung der Gesamt-C- und der Gesamt-N-Gehalte über die Jahre ist in den 
Abbildungen 49 und 50 dargestellt. Die mit Gründüngungsmaterial versehenen Allee-
Parzellen weisen einen deutlichen Anstieg an Gesamt-C und Gesamt-N auf. Dieser Anstieg 
zeigt sich stärker im lehmigen Boden Ampahibatos als im tonigen Boden Manjakatompos. 
Zwischen Inventur und letzter Analyse ergeben sich in Manjakatompo Differenzen von 17 
t/ha C und 1,9 t/ha N für „Mulchen-Mega“, 13 t/ha C und 1,7 t/ha N für „Mulchen“, 9 t/ha C 
und 1,5 t/ha N für „Bodendecker“, 8 t/ha C und 1,3 t/ha N für „Einarbeiten“ und negative 
Werte von 11 t/ha C und 0,4 t/ha N sowie 10 t/ha C und 0,4 t/ha N für die Kontrollen 1 und 2. 
In Ampahibato liegen diese Differenzen in veränderter Reihenfolge vor, mit 30 t/ha C und 2,6 
t/ha N für „Mulchen“, 20 t/ha C und 1,9 t/ha N für „Mulchen-Mega“, 18 t/ha C und 1,8 t/ha N 
für „Einarbeiten“, 10 t/ha C und 1,3 t/ha N für „Bodendecker“ und zuletzt minus 2 t/ha C und 
0,2 t/ha N für die Kontrolle 1.  

Abb. 49: C–Verlauf nach unterschiedlichen Techniken für Manjakatompo und 
Ampahibato 

Entgegen den Erwartungen, dass die „Einarbeiten“-Parzelle in einer ersten Phase weitaus 
höhere Werte aufweist, hob sich diese kaum von den „Mulchen“-Parzellen ab und wird im N-
Gehalt recht schnell von diesen überholt. Erhöhte N-Werte zeigten sich lediglich am Ende der 
ersten Vegetationsperiode in Ampahibato und zu Beginn der zweiten Vegetationsperiode in 
Manjakatompo. Hierbei muss wiederum berücksichtigt werden, dass der Stickstoffentzug 
durch die Ernte der Kulturen besonders hoch in den „Einarbeiten“-Parzellen war. 
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Abb. 50: N–Verlauf nach unterschiedlichen Techniken für Manjakatompo und 
Ampahibato 

Über die drei Jahre wurden in Ampahibato 1039 kg/ha N aus den „Einarbeiten“-Parzellen und 
824 kg/ha N aus den „Mulchen“-Parzellen („dead mulch“) entzogen, in Manjakatompo 
wurden 652 kg/ha aus den „Einarbeiten“-Parzellen und 598 kg/ha aus den „Mulchen“-
Parzellen entzogen. Berücksichtigt man alle die ins System eingegangenen und entzogenen 
Stickstoffmengen, so resultieren für die „Mulchen“-Parzellen positive Differenzen in 
Manjakatompo mit 4438 kg/ha im Vergleich zu 4409 kg/ha für die „Einarbeiten“-Parzellen, in 
Ampahibato mit 4214 kg/ha im Vergleich zu 3994 kg/ha. Vergleicht man nun für den 
Forschungszeitraum von drei Jahren die hinzugekommenen N-Mengen (N-Differenz) sowie 
die N-Anreicherung innerhalb der beiden Techniken „Einarbeiten“ und „Mulchen“, so lässt 
sich errechnen, dass die Technik „Mulchen“ (selbst wenn die geringeren Nährstoffentzüge 
durch die Ernte berücksichtigt werden) mehr Stickstoff als die Technik „Einarbeiten“ 
angereichert hat. Die Mineralisation von eingearbeitetem Gründüngungsmaterial scheint 
demnach trotz Höhenlage, kühlen Jahreszeiten und niedrigen pH-Werten recht schnell 
vonstatten zu gehen. Näheres hierzu findet sich in Kapitel 10.3.  

Die „Bodendecker“-Werte („life mulch“) für C und N blieben trotz ausbleibender 
Bodenbearbeitung („zéro labour“, „no tillage“) niedrig. Dieses Phänomen wird dadurch 
verstärkt, dass in Madagaskar die Ernterückstände nicht auf dem Feld verbleiben, sondern für 
die Ernährung der Tiere gebraucht werden (die Stickstoffmengen, die durch Reisstroh und 
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Bambarakraut abtransportiert wurden, sind beachtlich und betrugen bis zu 125 kg N/ha bei 
Reisstroh bzw. 822 kg N/ha bei Bambarakraut).  

Dagegen liegen die beiden Mulchen-Parzellen an beiden Standorten trotz angekurbelter 
Mineralisation durch die Bodenbearbeitung an der Spitze, was die C- und N-Gesamtwerte 
betrifft. Unter Berücksichtigung der immer besser werdenden Ernteergebnisse der Mulchen-
Parzellen (dies haben wir in den Folgejahren wie auch in anderen Gebieten Madagaskars 
bestätigen können) lässt sich daraus schließen, dass eine langsam fließende N-Quelle aus der 
Mulchschicht langfristig ausreichend für gute Ernten sein kann und gleichzeitig rentabler für 
die N-Bilanz im Boden ist. Ein wichtiger Grund hierfür dürfte die geschlossene Bodendecke 
sein, die einen ausgleichenden Effekt auf Austrocknung und Durchfeuchtung hat und somit 
Mineralisationsstöße und damit verbundene Auswaschungs- und Denitrifikationsverluste 
verhindert. Außerdem kommt es unter „Mulchen“ zu einer Abnahme der Bodentemperatur, 
was die Mineralisierung verringern kann.  

Beim Vergleich der beiden Standorte wird deutlich, dass die positive N-Differenz 
(eingegangene N-Menge abzüglich entzogener N-Menge) am Standort Manjakatompo höher 
ist als am Standort Ampahibato, trotzdem aber eine stärkere N-Anreicherung in Ampahibato 
stattgefunden hat. Dies kann nicht mit höheren Niederschlagsmengen in Manjakatompo 
erklärt werden, da die Differenz minimal ist. Umso interessanter ist aber, dass im 
Oberflächenabluss-Wasser in Manjakatompo über das Doppelte an mg N pro l Abflusswasser 
im Vergleich zu Ampahibato gefunden wurde. Die ausgetragenen N-Mengen werden 
außerdem noch dadurch erhöht, dass in Manjakatompo weit mehr Wasser oberflächlich 
abfloss als in Ampahibato (s. Ergebnisse unter Kap. 9.1.5.1) Dieser erhöhte N-Gehalt im 
Oberflächenabflusswasser könnte mit dem höheren Humusgehalt in Manjakatompo 
verbunden sein. SIEMENS und KAUPENJOHANN (2002) weisen anhand von einer Studie 
an deutschen Böden darauf hin, dass die Auswaschung von organisch gebundenem Stickstoff 
ein wichtiger Austragspfad für N ist.  

Feldbeobachtungen zeigten, dass es nur in den Kontrollen und in den ersten beiden Jahren 
auch in den „Bodendecker“-Parzellen zu Stickstoffmangelerscheinungen kam. In Kontrolle 1, 
die keinerlei Düngemittel erhielt, zeigten sich gelbe Blätter und ein schwacher Wuchs mit 
leichter „Starrtracht“ von Anfang an, während die Pflanzen in Kontrolle 2 (NPK) einem 
Mosaik von gelben und grünen Blättern glichen, je nachdem, ob sie ein NPK-Korn erwischen 
konnten oder nicht. Aber auch diese Pflanzen wurden zum Zeitpunkt des Schossens gelb und 
kamen kaum zur Reife, da das verabreichte NPK bis dahin schon ausgewaschen war. Alle 
anderen Varianten waren kräftig und dunkelgrün. Die Standfestigkeit der „Mulchen-Mega“-
Variante litt jedoch unter zu hohem N-Angebot, welches sich darüber hinaus an Blindkörnern 
im Reis bemerkbar machte.  

Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, optimale Bedingungen für 
Mikroorganismen zu schaffen und eine regelmäßige Nachlieferung an organischem, 
stickstoffreichem Material zu sichern, um so eine gleichmäßige Nährstoffversorgung zu 
gewährleisten. 

Eindeutig ist, dass der gesamte N-Bedarf der Kulturpflanzen über geschnittenes 
Heckengründüngungsmaterial und Kompost gedeckt werden kann und die Bauern somit keine 
Ausgaben für dieses wichtige Nährelement tätigen müssen.  

Zu Beginn der Forschung wurde in Ampahibato für alle Parzellen ein C/N-Verhältnis von 21 
errechnet. Dieses fiel am Anfang in den „Einarbeiten“-Parzellen besonders ab, wo der N-
Gehalt des eingearbeiteten Gründüngungsmaterials bereits in der Bodenprobe mit erfasst 
werden konnte, während das auf den „Mulchen“-Parzellen aufliegende Gründüngungsmaterial 
noch nicht mineralisiert oder humifiziert war (s. Abb. 51). Obwohl die C/N-Werte der 
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Kontrolle schwanken, hebt sich deren Wert stark von den anderen Varianten ab. Nach drei 
Jahren lag das C/N-Verhältnis der drei Allee-Varianten bei 16, das des „Bodendeckers“ etwas 
höher. Das mag daran liegen, dass der „Bodendecker“ in seiner Installationsphase Stickstoff 
aus dem Boden entzieht und diesen in den Folgejahren durch symbiotische N2-Bindung 
wieder in Form von Wurzelmaterial an den Boden zurückgibt. Wahrscheinlich wird sein C/N-
Verhältnis weiterhin absinken.  

Abb. 51: C/N–Verhältnis nach unterschiedlichen Techniken für Ampahibato 

Das Gründüngungsmaterial Tephrosia enthält mehr N im Blattmaterial als Acacia mangium 
(s. Tab. 9 unter Kap. 9.1.2.1), was sich im N-Gehalt des Bodens wiederspiegelt. Die 
Tephrosia-Parzellen verzeichnen einen N-Anstieg von 2 t/ha im Vergleich zu 1,2 t/ha für die 
Acacia mangium-Parzellen in Manjakatompo und von 2,4 t/ha im Vergleich zu 1,7 t/ha in 
Ampahibato (s. Abb. 52).  

Unter der Annahme, dass die harten Steppengräser in diesen Höhenlagen nicht ausreichend 
zersetzt werden können - in Pflanzenmaterial mit sehr hohen C/N-Verhältnissen wird N 
immobilisiert (ALVAREZ und ALVAREZ, 2000) -, wurde und wird von externen 
Wissenschaftlern immer häufiger die Technik „Ecobuage“ empfohlen. Bei dieser Technik 
wird ein Graben ausgehoben, die Steppengräser werden hineingelegt, die ausgehobene Erde 
danach wieder aufgelegt und die Biomasse verbrannt, um die Nährstoffe aufzuschließen. 
Anschließend wird auf diesem Streifen gepflanzt. Abgesehen von dem damit verbundenen 
enormen Arbeitsaufwand ist die Wiedereinführung des Brennens, nachdem durch jahrelange 
Aufklärungsarbeit bereits eine gewisse Sensibilität gegenüber dem Auftreten von 
Buschbränden entwickelt worden war, eine kritische Angelegenheit. Vom Prinzip her ist es 
natürlich einleuchtend, dass durch Verbrennen organischer Substanz Pflanzennährstoffe 
freigesetzt werden und der pH-Wert kurzfristig erhöht wird. Wird diese Technik jedoch auf 
bäuerlicher Ebene eingeführt, bereitet dies den Nährboden für weitere Buschfeuer. Außerdem 
können vorliegende Forschungsergebnisse vorweisen, dass selbst in diesen Höhenlagen eine 
ausreichende Mineralisation möglich ist. Diese hat neben geringerem Arbeitsaufwand und 
großflächigerer Bodenverbesserung den Vorteil, dass die organische Substanz nicht verbrannt 
und volatilisiert wird, sondern zum Aufbau der dringend notwendigen „multifunktionellen 
Huminsäuren“ dienen.  
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Abb. 52: N–Verlauf nach unterschiedlichem Gründüngungsmaterial für 
Manjakatompo und Ampahibato 

Außerdem macht es vom System-Aspekt her mehr Sinn, dass Hecken als Nährstoffpumpen 
die tiefer liegenden Nährstoffe erschließen und über ihr N-haltiges Blattmaterial wieder an die 
Oberfläche bringen, anstatt eine eher kurzfristige und nur teilweise Verbesserung über 
mühseliges Zusammensuchen harter Steppengräser, die die Bodenoberflächen ohnehin nur 
spärlich decken zu erreichen. Durch die Heckenstreifen kommt es zu einer progressiven 
Terrassenbildung, welche wiederum einen erosionsschützenden Charakter hat. Verbesserte 
bodenchemische und bodenphysikalische Eigenschaften durch Humifizierung organischer 
Substanz tragen weiterhin zur Herstellung eines Ökosystem-Gleichgewichtes bei.  

Trotz der eher bedenklichen Auswirkungen der „Ecobuage“ testeten wir diese Technik über 
eine Dauer von drei Vegetationsperioden. Allerdings geschah dies zunächst nicht auf 
bäuerlichen Flächen, um nicht als „brennendes Vorbild“ zu dienen. Als diese Methode 
überraschend schlechte Ergebnisse zeigte, führten wir sie auch in neu eingerichteten 
Forschungsblocks ein, um den Bauern anhand des visualisierten Negativbeispiels den Reiz am 
Brennen zu nehmen. Dieser „Ohne-Worte-Effekt“ erweist sich in der Regel als die effektivste 
Kommunikationsform. 

Für die Tropen wird in der Literatur als zukünftige N-Quelle immer wieder Harnstoff, 
gekoppelt mit Ureaseinhibitoren, empfohlen. Angesichts des begrenzten Zuganges zu 
Ureaseinhibitoren und der hohen Kosten für Harnstoff ist es jedoch sinnvoller, organische 
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Substanz als Düngemittel zu produzieren (hier fallen lediglich einmalige Saatgutkosten für die 
Hecken an). Die vorliegenden Ergebnisse dieser Arbeit und Forschungen mit demselben 
Konzept in weiten Gebieten Madagaskars belegen, dass der Stickstoffbedarf von 
Kulturpflanzen ausschließlich aus organischer Substanz gedeckt werden kann.  

PALM et al. (2001) suchten Anhaltspunkte für die Abbauvorhersage für organische Substanz 
und deren Nährstoff-Freisetzung. Dieser Forschung ist zu entnehmen, dass hohe N-
Konzentrationen vor allem im Blattmaterial von Pflanzen und besonders in Asteraceen und 
Leguminosen zu finden sind. Unter den Leguminosen haben die Hecken Crotalaria, Gliricidia, 
Lablab, Leucaena, Mucuna und Sesbania mit 3,5% N hohe N-Werte, während Flemingea 
unter einem Gehalt von 3,0 % N liegt. Tephrosia liegt mit ca. 3 % im Mittelfeld. Besonders 
hohe Phosphor-Konzentrationen wurden in Rindermist und vor allem im Blattmaterial von 
Asteraceen gefunden (!). Phosphor ist im Blattmaterial von Leguminosen (Ausnahme 
Sesbania) in geringerer Konzentration vorhanden als in Nichtleguminosen und der Gehalt an 
Lignin liegt, außer in Blattstreu und Wurzeln, unterhalb von 15 %. Lösliche Polyphenol-
Konzentrationen sind mit weniger als 4 % in Cajanus cajan, Crotalaria, Gliricidia und 
Sesbania vertreten. Tephrosia, Leucaena, Flemingia und Calliandra enthalten mehr als 4 % 
Polyphenole. Für die Vorhersage der N-Freisetzung wird das Verhältnis Lignin + Polyphenol 
/ N herangezogen. Außerdem sind der Tanningehalt und der Gehalt an löslichem C von 
Bedeutung (PALM und ROWLAND, 1997). Das bedeutet, dass die N-Verfügbarkeit je nach 
Inputmaterial vermutet werden kann und die Techniken „Einarbeiten“ und „Mulchen“ sowie 
die Zugabe an limitierenden Nährstoffen entsprechend angepasst werden können.  

Je nach Art der organischen Substanz wird Stickstoff freigesetzt. So fanden PARE und 
GREGORICH, (1999), dass Ernterückstände von Luzerne eine Stickstoff-Freisetzung 
aufwiesen während Ernterückstände von Mais und Soja Stickstoff fixierten. McCALLISTER 
und CHIEN (2000) zeigten auf, dass unterschiedliche Bodenbearbeitungstechniken und 
gepflanzte Kulturen die Zusammensetzung der Huminstoffe beeinflussen können. Der Gehalt 
an Fulvosäuren konnte nur durch „zéro labour“ erhöht werden, während die Konzentration an 
Huminsäuren nicht von der Bodenbearbeitung beeinflusst wurde. Sie war am höchsten unter 
Maisproduktion. BENKENSTEIN et al (1996) konnten eine Abhängigkeit zwischen der 
Düngungsart und der Bildung von Fulvosäuren und Humisäuren erkennen. Bei mineralischer 
Düngung nahm der Anteil an Fulvosäuren zu, bei organischer Düngung der Anteil an 
Huminsäuren. Ab einem pH-Wert < 4 stieg der Fulvosäure-C unabhängig von der Düngung 
an. ALVAREZ und ALVAREZ (2000) unterstrichen die Notwendigkeit von organischer 
Substanz als Stickstoffquelle. 

9.1.2.3 Phosphor und Schwefel 

Der starke Standortunterschied zwischen Manjakatompo und Ampahibato hinsichtlich der 
Phosphorgehalte dürfte seine Ursache im Ausgangsmaterial sowie im höheren Humusgehalt 
haben (s. Abb. 53). Trotz hoher P-Gehalte in Manjakatompo weisen die Pflanzen 
Phosphormangelerscheinungen auf. Der Phosphor scheint an Al-, Fe- und Mn-Oxide 
gebunden und damit nicht pflanzenverfügbar zu sein. Selbst der hohe Humus-Anteil ist 
offensichtlich nicht in der Lage, eine reversible Bindung des Phosphors zu ermöglichen. 
Hierfür dürften der niedrige pH-Wert und die schlechte Humusqualität verantwortlich sein. 
Abgesehen von der untersten Bodenlage am Ampahibato-Standort sind die Schwefelgehalte 
mit den Humusgehalten gut korreliert und müssen daher organisch gebunden sein. Im 
Unterboden insbesondere in Ampahibato muss der Schwefel lithogenen Ursprung haben (s. 
Abb. 54). 
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Abb. 53: Tiefenfunktion für Gesamt-P in den Blockprofilen beider Standorte 
 

Abb. 54: Tiefenfunktion für Gesamt-S in den Blockprofilen beider Standorte 

Für die Blockparzellen wurden in den ersten beiden Forschungsjahren P-tot, P-org, P-olsen 
und P-resin untersucht. Es ist bedauerlich, dass diese Untersuchungen nicht für das dritte 
Forschungsjahr fortgesetzt werden konnten, weil das Labor die hierfür vorgesehenen 
Chemikalien für andere Zwecke verwendete. In einem zweiten Labor wurden deshalb für das 
dritte Jahr und für Eckdaten der ersten beiden Jahre P-tot und P-verfügbar analysiert.  

In den Abbildungen 55 und 56 werden die Ergebnisse von P-tot, P-org, P-olsen und P-resin 
für die ersten beiden Jahre sowohl für die verschiedenen Techniken als auch für die 
unterschiedlichen Gründüngungsmaterialien dargestellt. In der Abb. 57 werden die Gehalte 
der P-Fraktionen nach zwei Jahren für die Techniken pro Standort verglichen. Abb. 58 zeigt 
den Verlauf von P-tot und P-pflanzenverfügbar für den Zeitraum von drei Forschungsjahren 
auf. Es handelt sich hierbei jeweils nur um die Eckdaten Inventur, Mitte Regenzeit (MRZ), 
Ende Trockenzeit (ETZ) und Ende Regenzeit (ERZ). Kurzfristige Abfolgen von P-Analysen 
zu Beginn der Regenzeiten des zweiten und dritten Forschungsjahres werden im Kapitel 9.1.8 
„Optimaler Saatzeitpunkt“ extra behandelt.  
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Im sandig-tonigen Acrisol auf quarzitischem Ausgangsgestein wurden die P-Gesamtgehalte 
mehr als verdoppelt. Es kam zu einer Erhöhung von ca. 170 ppm für die beiden „Mulchen“-
Varianten, die hierbei die höchsten Werte aufwiesen. Im eisen- und manganhaltigen Ferralsol 
auf basaltischem Ausgangsgestein, in dem ohnehin hohe P-Mengen adsorbiert oder fixiert 
vorliegen, wurde der P-Gesamtgehalt geringfügiger erhöht als in Ampahibato.  

Der Anteil an organischem P am Gesamtphosphor ist in Manjakatompo besonders hoch 
(Ferralsol). Auffallend ist der Verlauf für die Varianten: der Gehalt steigt anfangs stark an, 
um im Folgejahr wieder abzufallen. Vermutlich wurde der organische P durch die Zufuhr an 
Kompost und Blattmaterial kurzfristig stark erhöht, um dann durch verstärkte Mineralisation 
(pH-erhöhender Effekt durch Dolomit) wieder abzusinken. In Ampahibato (Acrisol) hingegen 
pendelten sich sowohl die Kontrolle als auch der „Bodendecker“ auf unterem Niveau ein, 
während sich die Techniken „Mulchen“ und „Einarbeiten“ leicht erhöhten (die stark 
unterschiedlichen Maßstäbe sind zu beachten).  

Allerdings muss berücksichtig werden, dass bei P-Analysen die Gefahr besteht, bei der 
Boden-Probenahme P-Nester zu erwischen. SAARELA et al (2000) zeigten auf, dass 
aufgebrachter P an Ort und Stelle bleibt und selbst nach Monaten höchstens eine Ausbreitung 
von 25 mm aufweist. Aus diesem Grund müssen Variantenunterschiede vorerst mit Vorsicht 
beurteilt werden. Interessante Tendenzen zeigen sich bei den P-olsen und P-resin-
Ergebnissen, wo die „Mulchen-Mega“-Variante jeweils an beiden Standorten die eindeutig 
höchste Position einnimmt und die Kontrollen konstant auf einem Niveau bleiben. 

Die Kurve der Kontrolle 2 verläuft oberhalb von Kontrolle 1, weil diese zu Beginn einer jeden 
Regenzeit NPK erhielt. Auch die „Mulchen-Mega“-Variante erhielt NPK, was sich ebenfalls 
in den Ergebnissen zeigt. Vergleicht man die beiden Standorte anhand der beiden Methoden 
P-olsen und P-resin, so zeigen sich anfangs geringere P-Werte für den nährstoffärmeren 
Standort Ampahibato. Bereits nach zwei Jahren aber werden hier die Werte von 
Manjakatompo überboten. Die P-Adsorption ist im Acrisol Ampahibatos nicht so stark wie im 
Ferralsol Manjakatompos.  

Vergleicht man außerdem die beiden Methoden pro Standort, so tritt hier ein ähnliches 
Phänomen auf. Im ersten Jahr lagen die P-resin-Werte noch weit unter den P-olsen-Werten. 
Bei beiden Methoden wurde 0,5 M Natriumbikarbonat verwendet. Der Unterschied lag darin, 
dass bei Olsen 30 Minuten lang geschüttelt wurde, um verfügbares P zu bestimmen, während 
bei P-resin der im Gleichgewicht mit der Bodenlösung stehende Phosphor mit Hilfe von Harz 
durch Eintauchen in 0,5 M Natriumbikarbonatlösung (Dauer:14 Stunden) und somit mit einer 
maximalen Anionenaustauschkapazität ermittelt wurde. Nach dem zweiten Forschungsjahr 
lagen diese labilen P–Werte mit Ausnahme der Kontrollen an beiden Standorten und für alle 
Varianten höher als die der P-olsen-Werte. Offensichtlich wirkt bei erhöhten Humusgehalten 
und pH-Werten ein optimaler Anionenaustauscher in der Bodenlösung während einer 
Einwirkungszeit von 14 Stunden effizienter als ein 30-minütiges Schütteln mit der 
Austauscherlösung. Daraus lässt sich schließen, dass durch erhöhte und verbesserte 
Humusqualität eine reversible P-Adsorption bzw. eine P-Desorption begünstigt wird 
(vermutlich durch organische Metall-Phosphat-Komplexe) und dass diese dazu beiträgt, den 
Phosphor-Spiegel der Bodenlösung zu verschieben. Die Kurven der Kontrollen verlaufen 
entgegengesetzt und bestätigen die oben beschriebene Beobachtung. Hier liegen die labilen P-
Werte unterhalb der P-olsen-Werte. Das bedeutet, dass in diesem Boden pflanzenverfügbarer 
Phosphor nur über Schütteln mit einer Austauscherlösung „erzwungen“ werden konnte, eine 
Desorption von P in die Bodenlösung jedoch kaum möglich war. 
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Abb. 55: Unterschiedliche P-Fraktionen nach der Anwendung unterschiedlicher Techniken für Manjakatompo und 
Ampahibato
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Abb. 56: Unterschiedliche P-Fraktionen nach der Aufbringung unterschiedlicher Gründüngungsmaterialien für 
Manjakatompo und Ampahibato 
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Untersucht man die Kurven in Abb. 56 unter dem Gesichtspunkt Gründüngungsmaterial, so 
lassen sich keine eindeutigen Unterschiede erkennen. Acacia mangium enthält mehr P im 
Blattmaterial als Tephrosia. GACHENGO et al (1999) und MAPPAONA et al (1995) 
untersuchten weitere Gründüngungsmaterialen auf ihre P-Effizienz. Sesbania und Tithonia 
enthalten hohe P-Gehalte im Blattmaterial und lieferten für die P-Ernährung der Pflanzen gute 
Ergebnisse. Die Nichtleguminose Tithonia eignet sich deshalb besonders gut zur Kombination 
mit einer Leguminose für die Heckendoppelreihe und wurde bereits von uns getestet, da sie 
gut an die Klimabedingungen der Region angepasst ist. 

Abb. 57: Zwischenbilanz für verschiedene P-Fraktionen nach der Anwendung 
unterschiedlicher Techniken für Manjakatompo und Ampahibato 

Eine Zwischenbilanz für die unterschiedlichen Techniken und deren P-Anteile pro Standort 
zeigt das Balkendiagramm in Abb. 57. Aufgrund der hohen P-tot-Werte in Manjakatompo 
werden die ppm-Werte für diesen Standort logarithmisch aufgeführt. Der Anteil an P-org am 
Gesamtphosphor lag im Acrisol von Ampahibato zwischen 11 % und 22 % (je nach 
Variante), im Ferralsol von Manjakatompo lag dieser Anteil zwischen 72 % und 90 % (je 
nach Variante). Die P-olsen-Werte stiegen im Acrisol von 1,5 bis auf 4,6 % des 
Gesamtphosphors, während sie im Ferralsol nur von 0,4 % auf 0,7 % des Gesamtphosphors 
stiegen. Die P-resin-Werte erhöhten sich im Acrisol von 0,5 % auf 9,2 % am 
Gesamtphosphor, während sie sich im Ferralsol von 0,2 % auf 0,9 % am Gesamtphosphor 
erhöhten. Der Anteil sowohl der P-olsen- wie auch der P-resin-Ergebnisse am jeweiligen 
Gesamtphosphor ist in den Kotrollen am geringsten und in den Mega-Parzellen am höchsten.  
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Abb. 58: Verhältnis von P-tot und P-austauschbar nach der Anwendung 
unterschiedlicher Techniken für Manjakatompo und Ampahibato 
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Das Verhältnis von P-tot und P-verfügbar wurde für den gesamten Forschungszeitraum von 
einem zweiten Labor und mit einer veränderten Olsen-Methode nochmals bestätigt und ist in 
Abb. 58 dargestellt. Eine Erhöhung von P-tot und P-verfügbar unter Verwendung von 
organischer Substanz haben auch Arbeiten von HAGEDORN (1991) in Ruanda, MADRID-
ALAILY (1994) in Benin und REBAFKA et al. (1991) unterstrichen. Um die 
Phosphorversorgung innerhalb von Böden beurteilen zu können, haben MÜLLER und 
GAVAUD (1976) ein Koordinatensystem erstellt, auf dem Gesamt-P sowie Gesamt-N im 
Vergleich aufgetragen werden. Hiernach wird der Ferralsol mit einem „mittleren P-Gehalt“ 
beurteilt, der Acrisol zu Beginn der Forschungszeit als Boden mit P-Mangel. Gegen Ende der 
Forschungszeit rückt das Verhältnis in den Bereich des mittleren P-Gehaltes.  

Bei solchen Beurteilungen werden mehrere Fragen aufgeworfen: Welche Analysenergebnisse 
sind genau mit fixiertem, sorbiertem und labilem Phosphor gleichzusetzen? Wo handelt es 
sich um okkludiertes Phosphat, schwerlösliche Al- und Fe-Oxyde, organische Metall-
Phosphat-Komplexe und Sorption an positive Ladungsträger? Sicher scheint zu sein, dass die 
organische Substanz in Verbindung mit einer pH-Erhöhung eine Grundlage für die Sorption 
an positive Ladungsträger zum einen und für organische Metall-Phosphat-Komplexe zum 
anderen bietet. Offensichtlich handelt es sich hier um leicht pflanzenzugängliche Kategorien, 
da die Varianten sowohl bei Olsen als auch bei Resin einen eindeutigen Anstieg aufwiesen. 
Laut PAGEL (1982) werden mit der Olsen-Methode in nahezu allen Böden die geringsten P-
Mengen ermittelt. Hierbei werden vorwiegend relativ leichtlösliche P-Anteile erfasst, die in 
engerer Beziehung zur P-Aufnahme durch die Pflanze stehen. 

Es kann also davon ausgegangen werden, dass eine gute Humusqualität einen bedeutenden 
Beitrag zur P-Pufferung leistet. Ob diese für den Pflanzenbedarf ausreichend ist, hängt 
wiederum vom Bedarf der einzelnen Kulturarten ab. Für die von uns getesteten Kulturen Reis, 
Bambara und all die in den Folgejahren angebauten Kulturen wie Bohne, Mais, Soja, 
Kartoffel, Süßkartoffel und Maniok war die Nährstoffversorgung offenbar ausreichend, da 
keine Mangelerscheinungen an den Kulturen auftraten. Ganz anders in den Kontrollparzellen, 
wo eine rötliche Verfärbung der älteren Blätter auf Phosphormangel hinwies. In Kontrolle 2 
kamen Mangelsymptome anfangs nur mosaikartig zum Vorschein, da mit NPK gedüngt 
wurde. Die Pflanzen blieben schwach und kamen kaum zur Reife (siehe unter Photo 11). 

Anstelle von plazierter Phosphordüngung haben wir es vorgezogen, Knochenphosphat klein 
zu mahlen und als langsam fließende Phosphorquelle in den Kompost zu mischen, um den 
Phosphordünger aufzuwerten und um das Anbauland breitflächig zu verbessern. In weiteren 
Versuchsblöcken wurde die Phosphoreffizienz zwischen Knochenphosphat und Hyperbarren 
(von nahegelegenen Inseln gewonnener Vogelkot) getestet. Beide lieferten hervorragende 
Resultate; die Ernteergebnisse der Knochenphosphat-Varianten waren jedoch noch etwas 
besser. Leider kann nicht näher auf diese Versuche eingegangen werden, da dies den Rahmen 
dieser Arbeit sprengen würde. Diese Versuche wurden ebenfalls landesweit durchgeführt und 
bestätigten die ausreichende Phosphorversorgung der Pflanzen, welche nicht nur in 
Madagaskar, sondern auf vielen tropischen Böden ein großes Problem ist.  

Die Aufwertung von Phosphor in Verbindung mit organischer Substanz kann anhand von 
GERKE (1992) besser verstanden werden, der eine P-Mobilisierung über organische Säuren 
weg von Huminstoffkomplexen untersuchte. Durch Zugabe von Zitronensäure konnte er eine 
verstärkte Erhöhung der Fe-Löslichkeit von amorphem Eisenoxid feststellen, die aber vor 
allem in Mischungen mit Huminstoffen stärker ausgeprägt war. Dies führte dazu, dass die P-
Adsorption im System mit Huminstoffen stärker reduziert wurde als die von Fe-Oxiden allein. 
Die Studien von HELAL und SAUERBECK (1984) sowie HELAL und DRESSLER (1989) 
zeigten, dass organisch gebundenes P in starkem Umfang an der P-Dynamik im Boden 
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beteiligt ist. Sie konnten nachweisen, dass appliziertes anorganisches P in die Fraktion des 
organischen P inkorporiert wurde. Kurzfristige Änderungen der Intensität des Abbaus an 
organischer Bodensubstanz gehören zum Phänomen des „Priming-Effect“. KUZYAKOV 
(2002) wies auf die ökosystemare Bedeutung der "Priming"-Effekte durch die 
Rhizodeposition hin, die in der Stimulation der Rhizosphärenmikroorganismen durch den 
leicht verfügbaren Kohlenstoff zum intensiven mikrobiellen Abbau der organischen 
Bodensubstanz besteht. Dies bedeutet eine Mobilisation von Nährstoffen, speziell in Perioden 
intensiven Pflanzenwachstums. Ergebnisse von KAMH et al. (2002) zeigen, dass eine positive 
Vorfruchtwirkung von Leguminosen (Cajanus cajan, Centrosema u.a.) bei niedrigem P-
Angebot des Bodens insbesondere von deren P-Mobilisierungsvermögen abhängt. Außerdem 
konnten DODOR und TABATABAI (2002) einen signifikanten Zusammenhang zwischen 
den Phosphataseaktivitäten und dem Gehalt der Böden an organischem C feststellen. Und 
GRANSEE et al. (2001) ermittelten an Maispflanzen, dass die Wurzelabscheidungen in ihrer 
Zusammensetzung in starkem Maße von der P-Ernährung der Pflanzen abhängen und diese 
Wurzelabscheidungen einen deutlichen Einfluss auf das P-Lösungsvermögen von 
Bodenbakterien ausüben. Für eine verbesserte P-Verfügbarkeit gibt es noch zahlreiche andere 
Einflüsse, von denen nur einige angesprochen werden. So erforschten PANT und WARMAN 
(2000), dass die UV-Strahlung eine wichtige Rolle für die P-Freisetzung in Böden spielt. JOJI 
ARIHARA und TOSHIHIKO KARASAWA (2000) wiesen die wichtige Rolle von 
Mycorrhiza für eine erhöhte P-Aufnahme nach. MULEBA und COULIBALY (1999) und 
MCLAY et al (2000) verglichen die Wirksamkeit von Superphosphat und Rohphosphat. 
Langfristig war die Verwendung von Rohphosphat interessanter. Dies galt sogar bei nahezu 
neutralem pH-Wert, wo das Rohphosphat leicht angesäuert wurde (MULEBA, 2000). 

Ausschlaggebend für die P-Verfügbarkeit sind jedoch die beeinflussbaren Verbesserungen. 
Unsere Forschung bestand aus einem ständigen Ausprobieren von zur Verfügung stehenden 
und erschwinglichen P-Quellen. Es wäre ein Fehler, sich auf dem erzielten Ergebnis des 
Knochenphosphats oder des Hyperbarrens auszuruhen, denn auch diese Quellen können 
irgendwann knapp werden. Daher muss beispielsweise die Untersuchung interessanter 
Gründüngungsmaterialien ausgeweitet werden. Dies nicht nur hinsichtlich hoher P-Gehalte im 
Blattmaterial, sondern auch hinsichtlich der Fähigkeit zur Symbiose mit der endotrophen 
Mykorrhiza, die eine stark vergrößerte Kontaktfläche zwischen Boden und Wurzel bewirkt 
und deshalb eine entscheidende Rolle für die P-Aufnahme der Pflanzen spielt. Maniok ist 
beispielsweise ohne endotrophe Mykorrhiza-Infektion kaum lebensfähig. Mykorrhiza toleriert 
auch ein saures Medium, erträgt jedoch keine Pflanzenschutzmittel oder stärkere N-Düngung. 
Sie fördert aber die Knöllchenbildung der Leguminosen und damit die N2-Fixierung 
(MENGEL, 1991). Durch Impfung des Bodens könnten vor allem in tropischen Ländern, in 
denen die finanziellen Investitionsmöglichkeiten gering sind und wo kurzfristig fließende P-
Düngemittel schnell festgelegt werden, neue Möglichkeiten für den Aufschluss vorhandener 
Phosphorquellen gefunden werden.  

Beimpfungen mit Knöllchenbakterien in Böden, auf denen Leguminosenhecken nur zögerlich 
wuchsen, wurden im Rahmen des Projektes bereits erfolgreich durchgeführt, Beimpfungen 
mit Mykorrhiza-Pilzen jedoch bisher noch nicht. Diese Technik gekoppelt mit der bereits 
vorgeschlagenen alternativen und ökologischen Bewirtschaftung könnte das Konzept 
abrunden.  

Zusätzlich zu den oben genannten Analysen wurden Gesamtelement-Analysen (RFA-
Methode) durchgeführt. Veränderung im Boden unter den beschriebenen Behandlungen für 
den Zeitraum von drei Jahren konnten vor allem bei den Elementen Phosphor und Schwefel 
gemessen werden. In Abb. 59 sind diese Veränderungen entsprechend der Techniken für den 
Standort Ampahibato dargestellt.  
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Abb. 59: Phosphor- und Schwefelgehalte nach drei Jahren am Standort 
Ampahibato 

9.1.2.4  Austauschbares Kalium  

Die ohnehin extrem geringen Ausgangswerte für verfügbares Kalium im Oberboden liegen 
anfangs in Manjakatompo etwas höher als in Ampahibato. Nach drei Jahren sind die 
verfügbaren Kaliummengen für beide Standorte gleich hoch (Abb. 60). Sie sind in den 
mittleren Bereich für pflanzenverfügbares K gerückt.  

Im Gegensatz zu den Kontrollen liegt ein eindeutiger Anstieg der Varianten vor. Durch das 
organische Material wurde einerseits Kalium in den Boden eingebracht (s. K-Gehalte in Tab. 
14) und andererseits die Kationenaustauschkapazität erhöht, was den vorhandenen Anteil an 
K als verfügbar sichert. 

Beim „Bodendecker“ (erhielt kein Blattmaterial, aber Kompost/ Düngemittelmischung) 
zeigten sich anfangs geringe, langfristig aber hohe K-Werte. Vermutlich liegt die Ursache in 
einer verringerten Auswaschung durch verhaltene Mineralisierung der organischen Substanz 
(„zéro labour“).  

Die Kontrolle 2 (Manjakatompo) hebt sich leicht, aber kontinuierlich von Kontrolle 1 ab. 
Verwunderlich ist allerdings, dass sich Kontrolle 2 und „Mulchen-Mega“, die als einzige 
zugekauften Kaliumdünger in Form von NPK erhielten, nicht stärker von den anderen 
Varianten abheben. Daran wird wiederum deutlich, dass der Nährstoff alleine nicht ausreicht, 
um sinnvolle Ergebnisse zu erzielen. Lediglich im ersten und zweiten Jahr zeigen sich etwas 
bessere K-Ergebnisse für „Mulchen-Mega“. Nachdem sich aber in allen Varianten eine 
gewisse Basis an Huminstoffen gebildet hat, gibt es keine Unterschiede mehr zwischen 
Parzellen mit und ohne NPK-Zufuhr. Auch in einer Studie von REBAFKA et al (1993) 
konnte bei Zugabe von K zusätzlich zu Ernterückständen kein besseres Wachstum für 
Erdnuss festgestellt werden. PATRA et al. (2000) unterstreichen ebenfalls, dass die 
Verfügbarkeit von K und anderen Pflanzennährstoffen durch ein integriertes 
Nährstoffmanagement, bei dem organische und anorganische Düngemittel kombiniert 
werden, deutlich verbessert wurde. Eine Langzeit-Studie in Indien, bei der NPK zu 
unterschiedlichen Mengen sowie NPK kombiniert mit wirtschaftseigenem organischem 
Dünger getestet wurden, schnitt ebenfalls die Kombination mit dem organischen Dünger am 
besten ab (SRIVASTAVA SANJAY et al. 2002). Der von den Bauern als „Kolluvium“ 
bezeichnete Streifen am Unterhang, welcher als einzige Fläche noch bebaut wurde, zeigt 

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

P  S  

M u lch en  / M e ga M u lch en E ina rb e iten B od e nd e cke r K on tro lle  1

Am p a h ib a toin  p p m



119 

ebenfalls, dass sich hier abgetragenes Oberbodenmaterial mit organischer Substanz 
konzentriert. FIEDLER et al. (2002) bestätigten, dass organische Auflagen der Böden Quellen 
für gelöste organische Verbindungen darstellen, die im unteren Bereich der Catena 
akkumulieren und wichtige Mobilisations- und Immobilisationsfaktoren darstellen. 

 

Abb. 60: Verfügbare Kaliumgehalte nach Anwendung unterschiedlicher 
Techniken für Manjakatompo und Ampahibato 

Die Kurvenentwicklung der Kontrollen bleibt selbst im tonreichen Boden von Manjakatompo 
konstant, was auf einen großen Anteil an Zweischicht-Tonmineralen hindeutet. Die innerhalb 
von drei Jahren gewonnene Austauschkapazität scheint mit den erhöhten Humusgehalten und 
pH-Werten einher zu gehen. Die hohe Kationen-Austauschkapazität von organischer Substanz 
wurde auch von BAS van WESEMAEL (1993) beschrieben, welcher feststellte, dass die 
effektive Austauschkapazität und die Basensättigung im Auflagehumus am höchsten waren. 
Mittels Titrationskurven erforschten Wilczynski, Renger, Jozefaciuk und Hajnos (1993) an 
Waldböden, dass mit zunehmendem pH-Wert ein Anstieg der negativen Ladung der 
organischen Substanz stattfindet. Dieser war im niedrigen pH-Bereich schwach, bei höherem 
pH-Wert hingegen stark. Dies könnte die zunehmend erhöhte Kationenaustauschkapazität in 
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Manjakatompo und auch in Ampahibato erklären. Vermutlich geht gleichzeitig eine 
Verschiebung der Huminsäurequalität von vorherrschenden Fulvosäuren zu Grau- und 
Braunhuminsäuren einher, was für die Kationenaustauschkapazität von großer Bedeutung ist 
(s. hierzu auch Kap. 9.1.2.2 „Organische Substanz“). 

PREMACHANDRA et al. (1993) erforschten, dass die Pflanze bei hohen K-Werten ein 
höheres Turgorpotenzial besitzt und somit gegen Wasserstress besser gewappnet ist . Diese 
Forschungsergebnisse decken sich mit unseren Feldbeobachtungen, bei denen die Pflanzen 
der Kontrollparzellen vorzeitige Welkeerscheinungen aufwiesen. Die Blätter hingen schlaff 
nach unten, rollten sich zunehmend ein, und die Interkostalfelder verfärbten sich.  

Die Analysenergebnisse zur Freisetzung verfügbaren Kaliums in den Wochen nach 
Aufbringung des Gründüngungsmaterials werden in Kapitel 9.1.8 „Optimaler Saatzeitpunkt“ 
beschrieben. 

9.1.2.5 Austauschbares Kalzium und Magnesium 

Die Ausgangsmengen an verfügbarem Ca sind an beiden Standorten gleich gering (s. Abb. 
61). In Manjakatompo ist jedoch der Anstieg an austauschbarem Ca im Anschluss stärker. 
Nach drei Jahren liegt das pflanzenverfügbare Ca im mittleren bis reichen Bereich, in 
Ampahibato im armen bis mittleren Bereich. Vermutlich wird zugeführtes Ca über Dolomit, 
Knochenphosphat und organisches Material im tonreichen Boden besser festgehalten und 
dadurch eher vor Auswaschung geschützt. Außerdem berichten BOLAN et al. (1993), dass in 
Böden mit hohem Anteil an organischem Material Ca in Komplexen mit organischen 
Liganden vorliegt. Die Varianten heben sich eindeutig von den Kontrollen ab.  

Dass diese erhöhten Ca-Gehalte der Varianten gleichzeitig zur Verbesserung der 
Bodenstruktur und somit für die bodenphysikalischen Eigenschaften im tonreichen Boden 
Manjakatompos sowie im sandig-tonigen Boden Ampahibatos sehr wertvoll sind, wird unter 
Kapitel 9.1.5 „Erosion“ deutlich.  

In Manjakatompo übernimmt der „Bodendecker“ langfristig die führende Rolle beim Ca-
Gehalt, während in Ampahibato die Technik „Mulchen“ vorne liegt. Doch auch hier ist zu 
berücksichtigen, dass es sich trotz vieler Einzelproben, die zu einer Mischprobe vereint 
wurden, um Ca-Nester handeln kann und solch eine Beobachtung weiter verifiziert werden 
müsste. Die Kurven in Abb. 61 zeigen aber eindeutig, dass die langsam fließenden 
Düngemittel Dolomit und Knochenphosphat, gekoppelt mit der organischen Substanz, zu 
einem kontinuierlichen Anstieg von verfügbarem Ca geführt haben. Es kam nicht zu einer 
abrupten Auswaschung während den Regenzeiten, und die Böden haben eine optimale 
Pufferkapazität für Ca entwickelt. Eine zukünftige Reduzierung des zugekauften 
Düngerinputs scheint möglich zu sein, wodurch sich das Konzept immer weiter einem 
Finanzierungsminimum nähert. Außerdem kann ein Überangebot an Nährstoffen zu einem 
Kationenungleichgewicht führen, bei dem Kalium durch einen Ca-Überschuss am 
Austauscher verdrängt würde. 

Aus einer Studie von NAOKI MORITSUKA et al. (2000) geht hervor, dass die Abnahme 
pflanzenverfügbaren Ca, Mg und N im Boden proportional zur Transpiration verläuft, 
während die Abnahme von verfügbarem K und P geringer als die der Pflanzenaufnahme ist 
und hier eine Nachlieferung aus der Bodenfestsubstanz erfolgt. Außerdem sollen Ca, Mg und 
N eher über Massenfluss, P und K jedoch eher über Diffusion zur Pflanze gelangen. Das 
würde bedeuten, dass der Bedarf an Ca und Mg relativ leicht abzuschätzen ist und dass das 
Nährstoffmanagement entsprechend angepasst werden kann. Für P und K ist es hingegen 
wichtig, beste Bedingungen für eine optimale Pufferkapazität herzustellen, was offensichtlich 
mit dem vorhandenen Konzept gut gelungen ist. Die Frage ist nur, in wieweit man den 
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externen Input noch zurückschrauben kann, um die Kosten weiterhin zu verringern, 
gleichzeitig aber über der kritischen Grenze der limitierenden Faktoren zu bleiben.  

Abb. 61: Austauschbarer Kalziumgehalt nach der Anwendung 
unterschiedlicher Techniken für Manjakatompo und Ampahibato 

 

Der Kurvenverlauf von austauschbarem Mg ist in Abb. 62 dargestellt. Er verhält sich ähnlich 
wie der von Ca. Die Ausgangssituation zeigt an beiden Standorten eine geringe Mg-
Versorgung. In Ampahibato erfolgte ein kontinuierlicher Anstieg bis auf 0,9-1,2 meq pro 100 
g Feinboden. Dieser Wert liegt für austauschbares Mg im mittleren Bereich. In 
Manjakatompo stiegen die Werte bis auf 1,5 meq pro 100 g Feinboden, was mittleren bis 
reichen Gehalten an austauschbarem Mg entspricht. Vermutlich beruhen die relativ hohen 
Magnesium- und Calciumgehalte in Manjakatompo auf kapillarem Anstieg, da hier die 
Evaporation zwischenzeitlich höher war als der Niederschlag. 
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Abb. 62: Austauschbarer Magnesiumgehalt nach der Anwendung 
unterschiedlicher Techniken für Manjakatompo und Ampahibato 

Auch in Arbeiten von CHUNG und WANG (2000) wird beschrieben, dass der Gehalt an 
austauschbarem Ca, Mg und K in Böden, die mit Kompost behandelt wurden, beachtlich 
erhöht wurde.  

9.1.2.6 Basengehalte in den unterschiedlichen Düngemitteln 

In Tabelle 11 sind die analysierten Gehalte an K2O, CaO und MgO für aufgebrachtes 
Heckenmaterial, Kompost, Dolomit, Knochenphosphat und NPK aufgeführt.  

Input K2O in % CaO in % MgO in %
Heckenmaterial 

• Tephrosia 0,55 0,68 0,35
• Acacia mangium 0,73 1,42 0,59
• Acacia dealbata 0,58 0,53 0,29

Kompost 0,35 0,84 0,31
Dolomit 0,04 29,9 19,68
Knochenphosphat 0,11 31,93 0,79
NPK 3,44 4,75 1,25
Tabelle 11: K2O-, CaO- und MgO-Gehalte in aufgebrachtem Heckenmaterial, 

Kompost, Dolomit, Knochenphosphat und NPK 
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Beim Heckenmaterial weist Acacia mangium die höchsten Werte an Basen auf (s. Tab. 14). 
Betrachtet man die Forschungs-Ergebnisse aus dem Blickwinkel des aufgebrachten 
Gründüngungsmaterials, so zeigte sich, dass nicht Acacia mangium, sondern Tephrosia die 
höchsten Werte an verfügbarem Kalium im Boden aufwies (s. Abb. 63). Vermutlich ist die 
verstärkte Mineralisation von Tephrosia Ursache für die hierbei auftretenden höheren 
Kaliumwerte.  

Abb. 63: Austauschbarer Kaliumgehalt nach der Aufbringung 
unterschiedlichen Gründüngungsmaterials in Ampahibato 

 

9.1.2.7 Gesamtgehalte an Silizium, Aluminium, Eisen, Mangan, Molybdän, Zink und 
Kupfer  

Der Si-Gehalt ist in Ampahibato doppelt so hoch wie in Manjakatompo. Das liegt am 
Ausgangsgestein und möglicherweise an der fortgeschrittenen Desilifizierung in 
Manjakatompo, wo eine relativ starke residuale Anreicherung von Al- und Fe-Oxiden in den 
oberen Horizonten stattfindet (s. Abb. 64). Die Fe-Gehalte sind in Manjakatompo relativ hoch 
und nehmen mit der Tiefe ab. In Ampahibato sind die Fe-Gehalte deutlich niedriger und 
relativ gleich verteilt im Boden.    
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Abb. 64: Tiefenfunktion für Gesamt-SiO2, Al2O3 und Fe2O3 in den 
Blockprofilen beider Standorte 

Untersuchungen von ALAILY et al (1998) zu Böden am Unterhang dieses Standortes wiesen 
auf, dass der Ton zum großen Teil aus Gibbsit, etwas Kaolinit, Goethit und Quarz besteht. 
Die Anteile an Al, Mn und Fe sind in Manjakatompo hoch und stellen damit ein Toxizitäts-
Risiko für Al und Mn dar. Das relativ niedrige Silizium/Aluminium –Verhältnis in 
Manjakatompo deutet auf eine intensive Verwitterung hin. In Ampahibato hingegen ist dieses 
Verhältnis aufgrund des schwer verwitterbaren Quarzits höher (s. Abb. 65). Der Quotient 
sowie die Gehalte an Si nehmen dort mit der Tiefe ab. Dagegen nehmen die Gehalte an Al mit 
der Tiefe zu.  

Abb. 65: Tiefenfunktion für Si/Al Verhältnis in den Blockprofilen beider 
Standorte 

Die Gehalte von Mangan und Molybdän sind in den Tiefenprofilen der Abbildungen 66 und 
67 aufgeführt. Der Gehalt an Molybdän liegt in Ampahibato unterhalb der Nachweisgrenze, 
für Manjakatompo wurden hingegen hohe Werte gemessen. In Ampahibato ist mit Mo-
Mangel zu rechnen. In Manjakatompo kann es trotz hoher Werte bei geringen pH-Werten 
zum Mangel kommen. Eine Zufuhr aus der Atmosphäre ist außer für Bor kaum zu erwarten 
(PAGEL, 1982). 
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Abb. 66: Tiefenfunktion für Gesamt-Mn in den Blockprofilen beider 
Standorte 
 

Abb. 67: Tiefenfunktion für Gesamt-Mo in den Blockprofilen beider Standorte 

 

Die Zn- und Cu-Gehalte sind für beide Standorte in der Tab. 12 aufgeführt.  
Zn Cu Zn Cu Ampahibato 

Tiefe in cm ppm ppm 

Manjakatompo 

Tiefe in cm Ppm Ppm 

0-10 32,55 33,35 0-10 66,60 7,60 

10-20 39,70 32,35 10-20 67,15 8,00 

20-40 40,80 35,70 20-40 59,23 7,70 

40-60 38,45 34,55 40-60 75,65 7,85 

60-80 42,15 34,55 60-80 90,60 11,60 

80-100 40,40 34,35 80-100 108,60 8,95 

Tabelle 12: Zn- und Cu-Gesamtgehalte für Manjakatompo und Ampahibato 



126 

Von Bedeutung sind die Eigenschaften metallorganischer Komplexe, die sowohl zu hohe 
Gehalte an Metallen abdämpfen als auch zu niedrige Gehalte valorisieren können. 
SCHEFFER/SCHACHTSCHABEL (1989) beschrieb am Beispiel von Kupfer und Zink, dass 
die Löslichkeit von Metallen bei pH>5-6 erhöht wurde, während sie unterhalb von pH 5-6 
gesenkt wurde. Nach Analysen von PAGEL (1982) konnte „Mulchen“ die Mn-Toxizität 
vermindern. Die hervorragenden Ernteergebnisse mit „Mulchen“ am Mn-reichen Standort 
Manjakatompo, der einen niedrigen pH-Wert und texturbedingt reduzierende Bedingungen 
aufweist, bestätigen diese Beobachtung. Gleichzeitig wird jedoch berichtet, dass die 
Kristallisation neu gebildeter Mn-Oxide durch „Mulchen“ und die damit verbundene 
geringere Austrocknung gehemmt wird und damit ein höherer Anteil an aktivem Mn entsteht. 
„Mulchen“ scheint offensichtlich sowohl zur Behebung eines Überangebots als auch für den 
Ausgleich eines Mangels an Metallen interessant zu sein. Dieses Phänomen ist vor allem in 
den humus- und Mn-armen Böden Ampahibatos interessant. 

Auch auf Fe-reichen alten Böden ist ein Fe-Mangel nicht auszuschließen. Zu den „aktiven“ 
Eisenreserven gehören vor allem amorphe Verbindungen (PAGEL, 1982). Sie bilden sich 
meist als Vorstufen der kristallinen Oxide. Diese bilden sich mit der Alterung der Böden, die 
durch den Wechsel von Austrocknung und Durchfeuchtung beschleunigt und durch hohe 
Gehalte organischer Substanz verzögert wird. Hierbei bilden sich lösliche organische 
Komplexe (Chelate), die wahrscheinlich auch von der Pflanze aufgenommen werden können. 
Diese Komplexierung kann unter anderem durch organische Verbindungen erfolgen (PAGEL, 
1982). 

CHUNG und WANG (2000) beobachteten, dass erhöhte Anteile an org. Material eine Al-
Toxizität verringern konnten. Im folgenden Kapitel werden die analysierten austauschbaren 
Aluminiumgehalte aufgezeigt.   

9.1.2.8 Austauschbares Aluminium  

Derzeit gibt es noch keine allgemein anerkannten Grenzzahlen für kritische Al-Gehalte. 

Fest steht jedoch, dass die austauschbaren Aluminiumgehalte in Manjakatompo mit Werten 
um 2 meq pro 100 g Feinerde schon kritische Mengen aufwiesen. In Ampahibato lagen diese 
Werte um 1 meq pro 100 g Feinerde. Schon nach einem Jahr, das heißt nach Aufbringen von 
1000 kg Dolomit (Startdüngung), 600 kg Knochenphosphat (Startdüngung), 20 t Kompost 
und 60 t Blattfrischmasse (außer für den „Bodendecker“) lagen die austauschbaren Al-Werte 
in allen Varianten um 0,8 meq in Manjakatompo und um 0,3 meq in Ampahibato (s. Abb. 68). 
Die Dolomit- und Knochenphosphatgehalte wurden im Anschluss stark eingeschränkt (siehe 
Konzept). Demgegenüber blieben die Al-Gehalte der Kontrollen konstant und stiegen im 
dritten Forschungsjahr sogar bis auf 2,5 meq an in Manjakatompo. Die Differenz zwischen 
Kontrollen und Varianten am Ende des dritten Forschungsjahres ist in Manjakatompo mit 
1,25 meq größer als in Ampahibato mit 0,45 meq. Der pH-Anstieg zwischen Anfang und 
Ende der Forschungszeit war für die beiden Standorte nahezu identisch.  

Auch auf einem Nitisol in Benin konnten MADRID und ALAILY (1994) feststellen, dass mit 
zunehmendem Humusgehalt die austauschbaren Al-Gehalte signifikant zurückgingen. Ganz 
anders lauten jedoch Untersuchungen von SCHNITZER (1992), in denen durch 
komplexierende organische Säuren die gelöste Al-Konzentration 3- bis 500-fach erhöht 
wurde. Aus diesem Grund ist eine Al-Toxizität selbst bei hohen pH-Werten (KLOTZ, 1989) 
zu erklären. Untersuchungen von YAMOAH et al (1989) entsprechen wiederum den eigenen 
Beobachtungen. Sie berichten von freien Al-Ionen, die durch organische Substanz gebunden, 
und somit unschädlich gemacht wurden. Ebenso konnten MITSUHISA BABA et al (2000) 
bei zunehmender Freisetzung von Al in die Bodenlösung steigende Gehalte organisch 
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gebundenen Aluminiums messen, was die Wichtigkeit einer Komplexbildung mit organischer 
Substanz zur Kontrolle der Al-Konzentration in der Bodenlösung unterstreicht. Diesbezüglich 
gaben wiederum SANCHEZ et al (1983) zu bedenken, dass dieser Organo-Al-Komplex von 
kurzer Dauer sei und deshalb nicht als Korrektur für hohe Al-Gehalte betrachtet werden 
dürfte. Al-Toxizität kann zwischenzeitlich auch durch das Aufbringen großer Mengen an 
Phosphordünger vermindert werden. Al geht dabei mit Phosphat eine unlösliche Bindung ein, 
weshalb Phosphordünger in Böden mit hohen Gehalten an austauschbarem Al sofort in nicht 
verfügbare Formen überführt werden. Nach und nach verbinden sich diese Phosphate mit 
aktivem Eisen, und Aluminium wird wieder frei. Für Kleinbauern ist diese Phosphordüngung 
jedoch viel zu teuer.  

Die Aufnahme von Al in die Pflanze hängt von der Bindungsform des angebotenen Al ab 
(KLOTZ,1989). Untersuchungen ergaben, dass bei einem Angebot an Al-EDTA oder Al-
Citrat praktisch keine Al-Aufnahme stattfand (KLOTZ, 1989). Ergebnisse aus 
Untersuchungen von WENZL et al. (2002) an Brachiaria-Arten deuten auf eine Beteiligung 
organischer Säuren an der internen Entgiftung von Aluminium in Wurzelspitzen hin, was 
wahrscheinlich zu deren hohem Resistenzniveau beiträgt. Ergebnisse von COLLET et al. 
(2002) weisen darauf hin, dass die Al-Resistenz bei abgeschnittenen Wurzeln stark 
beeinträchtigt wird. 

Der Gehalt an freiem Al ist laut OLIVEIRA (2000) besonders hoch bei pH 4,7 und 4,8. 
Sowohl in Manjakatompo als auch in Ampahibato lagen die Böden in diesem pH-Bereich. 
Innerhalb der drei Forschungsjahre stieg der pH-Wert der Varianten auf 5 bzw. über 5, je nach 
Variante. Bei Anheben des pH-Wertes muss wiederum berücksichtigt werden, dass die 
Verfügbarkeit aller Mikronährstoffe (bis auf Molybdän) durch übermäßiges Anheben des pH-
Wertes stark eingeschränkt wird. CHOUDHURY und KHANIF (2000) beobachteten 
besonders Kupfermangel bei Reis in Verbindung mit ansteigenden pH-Werten. Deshalb setzte 
PEARSON (1975) eine pH-Grenze von 5,2 fest, bis zu der eine pH-Anhebung sinnvoll ist. 
Eine weitere Aufbringung von Dolomit kann in unserem Fall vorerst unterbrochen werden, da 
hinsichtlich pH-Niveau, Ca- und Mg-Angebot derzeit kein weiterer Bedarf besteht. 
Ausgehend von der neu gewonnenen Ausgangssituation (Pufferkapazität organischer 
Substanz und System der "Nährstoffpumpe") kann dieses Nährstoffgleichgewicht für eine 
gewisse Zeit stabil gehalten werden. Hierzu konnten wir beobachten, dass in „on-farm“-
Parzellen, die nur zwei Jahre lang unter dem Düngerprogramm standen auch weiterhin mit 
ausschließlicher Heckenblattdüngung hervorragende Ergebnisse erzielt wurden. Wie lange 
dieser Zustand anhalten kann, ist ungewiss und dürfte bei jedem Boden anders sein.  
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Abb. 68: Austauschbare Aluminiumgehalte nach unterschiedlichen Varianten 
für Manjakatompo und Ampahibato 

 

9.1.3 Bodenphysik 

9.1.3.1 Körnung 

Viele der ertragsbestimmenden Faktoren wie Durchwurzelbarkeit sowie Wasser-, Wärme-, 
Sauerstoff- und Nährstoffangebot im Wurzelraum hängen entscheidend von der Körnung ab 
(SCHEFFER/SCHACHTSCHABEL, 1989). In Abb. 69 ist die Korngrößenverteilung der 
beiden Standorte im Tiefenprofil dargestellt. Anders als bei der deutschen Klassifizierung der 
Bodenarten liegt der Übergang von der Sandfraktion zur Schlufffraktion bei vielen 
internationalen Analysen bei einem Durchmesser von 50 µm und nicht bei 63 µm. Das 
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bedeutet, dass Bodenanteile, die in Deutschland schon als Schluff bezeichnet werden, in der 
US-Soil-Taxonomie und der französischen Klassifizierung noch zu feinem Sand gehören. 
Entsprechend werden die Bodenlagen nach der Soil-Taxonomie und der französischen 
Klassifizierung des Blockprofils in Manjakatompo durchgehend als „Ton“ bezeichnet. Die 
oberen beiden Bodenlagen in Ampahibato werden nach der Soil-Taxonomie als „sandig-
toniger Lehm“, zwischen 20 und 80 cm Tiefe als Ton und zwischen 80 und 100 cm als 
„sandiger Ton“ bezeichnet. Diese Bezeichnungen decken sich bis auf die ersten beiden 
Bodenlagen mit denen der französischen Klassifikation. Hier wird die erste Lage als „schwere 
tonig-sandige Textur“ bezeichnet und die zweite Lage als „tonig-sandige Textur“.    

 

Abb. 69: Tiefenfunktion für die Körnung in den Blockprofilen beider 
Standorte 

Der niedrige Schluff/Ton-Quotient in Manjakatompo weist auf einen hohen 
Verwitterungsgrad und mit diesem auf starke Nährstoffauswaschung und -verarmung hin. Der 
verbleibende Sandanteil im Profil von Ampahibato hat seinen Grund im harten 
Ausgangsmaterial Quarzit. Durch stete Zerkleinerung der Sandkörner und Rotfärbung an den 
Bruchstellen erhält dieser Boden einen bunten Charakter.  

Die jeweils 30 Blockparzellen wurden auf Homogenität der Körnung getestet. Die Aufteilung 
der Korngrößenfraktionen im Oberboden der beiden Standorte ist in Abb. 70 aufgeführt. Es 
wird ersichtlich, dass das Bodenmaterial in Ampahibato ungefähr zur Hälfte aus Sand und zur 
anderen Hälfte aus Ton und Schluff besteht. Eine relativ ausgeglichene 
Korngrößenzusammensetzung, die aber wegen dem Ausgangsmaterial Quarzit nur wenig 
Nährstoffreserven besitzt. Das Bodenmaterial in Manjakatompo jedoch besteht zu fast zwei 
Drittel aus Ton, aus Schluff und relativ wenig Sand. Dieser schwere Boden unterliegt dem 
Phänomen der Quellung- und Schrumpfung und kann somit für die Pflanzenwurzeln eine 
Gefahr sein.   
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Abb. 70: Durchschnittliche Körnung im Oberboden der Blockparzellen – 
Ampahibato und Manjakatompo 

 

9.1.3.2 Aggregatstabilität 

Die Aggregatstabilität wurde detailliert ermittelt. Dafür wurden 50 Aggregate pro Parzelle 
und Probenahmetermin, also 150 Aggregate pro Variante, auf ihre 
Zerstörungsempfindlichkeit durch Tropfenaufprall untersucht. Abb. 71 zeigt für beide 
Standorte einen charakteristischen Verlauf. Ein saisonaler Zyklus ist erkennbar, bei dem die 
Aggregatstabilität am Ende der Trockenzeiten deutlich höher ist als zu Ende der jeweiligen 
Regenzeiten. Auch die Kontrollen weisen die zyklischen Schwankungen auf. Obwohl alle 
Proben luftgetrocknet und somit im gleichen Zustand vorlagen, gibt es entsprechend 
vorangegangener Feucht- oder Trockenphasen offensichtlich wichtige Unterschiede in der 
Aggregatstabilität.  

Zu Beginn der Forschungszeit bedurfte es in Ampahibato zwischen 20 und 30 Tropfen, um 
die Aggregate dieses sandigen Lehms zu zerstören. Im tonigen Ferralsol Manjakatompos mit 
seinem hohen Fe-Anteil kam es erst nach 25 bis 50 Tropfen zur Aggregatzerstörung. Am 
Ende der Trockenzeiten waren in Ampahibato bis zu 70, in Manjakatompo sogar bis zu 115 
Tropfen nötig. Dies erklärt sich vor allem durch die relativ stabile Verkittung von Ton- und 
Schluffteilchen durch Eisenoxide zu größeren, günstigen Strukturaggregaten . Dieser Prozess 
wird auch als „Vererdung“ oder Pseudosandbildung bezeichnet (PAGEL, 1982). 

Obwohl auch die Kontrollen den zyklischen Schwankungen unterliegen und deren 
Aggregatstabilität am Ende der Trockenzeit besonders hoch ist, sind doch Unterschiede zu 
den Varianten nach der feuchten Periode zu beobachten. Die Aggregatstabilität der Varianten, 
welche sowohl organische Substanz über Blattmaterial und Kompost als auch Ca über 
Dolomit und Knochenphosphat erhielten, schnitt am Ende der Regenzeiten deutlich besser ab. 
Auch Untersuchungen von DORADO et al. (2003) zeigten auf, dass nach langjähriger Zufuhr 
von Stallmist und Pflanzenrückständen im Trockenfeldbau, die Aggregatstabilität und die 
Kapazität zur Wasserspeicherung verbessert waren.  

Innerhalb der Varianten sind keine eindeutigen Tendenzen zu erkennen. Nach dem dritten 
Forschungsjahr wies lediglich die Variante „Bodendecker“ an beiden Standorten die höchste 
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Tropfenanzahl auf. Der Ursache müsste weiter nachgegangen werden. Einen interessanten 
Hinweis könnten jedoch die Ergebnisse von HÜTSCH et al. (2002) liefern, welche 
ermittelten, dass Wurzelexsudate unter insterilen Bedingungen schnell in nichtwasserlöslicher 
Form stabilisiert und vor allem an die Tonfraktion des Bodens gebunden werden. Die 
Bindung an Bodenpartikel verbesserte die Bodenstruktur durch erhöhte Aggregatstabilität. 
Dadurch dass durch den Bodendecker weit mehr Wurzelexsudate zu erwarten sind, als bei 
„dead mulch“, könnten die beschriebenen Ergebnisse von HÜTSCH et al. (2002) ein Hinweis 
auf die bei uns beobachtete verbesserte Aggregatstabilität sein.  

Abb. 71: Aggregatstabilität nach unterschiedlichen Techniken für 
Manjakatompo und Ampahibato  

 

9.1.3.3 Bodenwasser 

9.1.3.3.1 pF-, TDR- und Tensiometer-Werte im Blockprofil  

Nach gravimetrischer Wassergehaltsbestimmung waren in Manjakatompo bis zu einem 
Meter Tiefe Wassergehalte für pF =1,8 zwischen 32,9 % und 54,5 % zu messen, für pF 
=4,2 (den Permanenten Welkepunkt) zwischen 26,2 % und 51,5 % (s. Abb. 72). Am 
tonärmeren Standort in Ampahibato sind die Wassergehalte deutlich niedriger. Sie lagen 
für pF =1,8 zwischen 24,5 % und 33,7 % und für pF =4,2 zwischen 14,3 % und 24,3 %. 
An beiden Standorten nimmt der Wassergehalt des Permanenten-Welkepunktes, 
entsprechend der Tongehalte der einzelnen Bodenlagen zu. Nach Ermittlung der 
pflanzenverfügbaren Bodenwassermenge für jede einzelne Bodenlage errechnet sich für 
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einen effektiven Wurzelraum von 40 cm eine Wassermenge von 35 mm/m2 für 
Manjakatompo und von 37 mm/m2 für Ampahibato. Geht man von einem effektiven 
Wurzelraum von einem Meter aus, so ergeben sich 61 mm/m2 für Manjakatompo und 86 
mm/m2 für Ampahibato. Für diese recht geringe nutzbare Feldkapazität dürfte ein hoher 
Anteil an Feinstporen (entspricht Wassergehalt bei pF 4,2) insbesondere bei 
Manjakatompo verantwortlich sein, die das Wasser zu stark festhalten. 

Der relativ hohe Grobporenanteil (entspricht Wassergehalten bei pF <1,8) im tonigen 
Boden von Manjakatompo ist zum Teil dadurch zu erklären, dass die Tonteilchen 
teilweise stark verklebt vorliegen und deshalb größere und stabile Aggregate bilden. Auch 
dürfte der hohe Humusgehalt in Manjakatompo eine wichtige Rolle für die 
Wasserhaltekapazität bei geringer Wasserspannung haben. 

Neben den im Labor ermittelten gravimetrischen Wassergehalten wurden die 
Wassergehalts- und Wasserspannungswerte auf dem Feld für die jeweiligen Bodenlagen 
ermittelt. Es handelt sich hierbei um 54 Messungen, die während den drei 
Vegetationsperioden wöchentlich durchgeführt wurden. In der Abb. 73 sind die 
Mittelwerte für die Wassergehalte aufgeführt. So lagen die Durchschnittswerte in 
Manjakatompo zwischen 19,2 Vol% und 45,4 Vol%, in Ampahibato zwischen 19,4 Vol% 
und 35 Vol%. Außerdem ist in selbiger Abbildung eine Messung an einem besonders 
feuchten Tag und eine Messung an einem besonders trockenen Tag abgebildet. In Abb. 74 
sind die Mittelwerte für die Wasserspannungen aufgeführt. Diese liegen zwischen 220 hPa 
und 138 hPa in Manjakatompo und zwischen 246 hPa und 160 hPa in Ampahibato. 
Berücksichtigt man, dass es sich bei der Messung „an einem trockenen Tag“ um einen 
Tag während der Regenzeit handelt, so wird deutlich, dass sogar während der Regenzeit 
(und somit der Vegetationsperiode) sehr hohe Wasserspannungen auftreten können.   

 

Abb. 72: Tiefenfunktion für pF-Kurve  

 

Bodenlage 1 Bodenlage 2 Bodenlage 3
Bodenlage 4 Bodenlage 5 Bodenlage 6
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Abb. 73: Tiefenfunktion für Wassergehalt 

Abb. 74: Tiefenfunktion für die Wasserspannung 
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9.1.3.3.2 Wasserdynamik im Oberboden der Blockparzellen 

In der Abb. 75 wird die Niederschlagsverteilung für jeden Standort dargestellt. Die jeweiligen 
Wassergehalte für die Bodenlagen 0-10 cm und 10-20 cm der Blockparzellen sind den 
jeweiligen Niederschlägen zugeordnet. In Manjakatompo wurden Wassergehalte zwischen 
5 % und 45 % in der oberen Lage und zwischen 12 % und 40 % in der unteren Lage 
gemessen. In Ampahibato ermittelten wir Wassergehalte zwischen 5 % und 37 % in der 
oberen Lage und zwischen 12 % und 40 % in der unteren Lage. 

Abb. 75: Niederschlagsverteilung und Wassergehalte für die Oberbodenlage 0-
10 und 10-20 cm in Manjakatompo und Ampahibato 

In Abb. 76 sind die Wassergehaltsunterschiede zwischen den Bodenlagen (0-10 cm und 10-20 
cm) für beide Standorte aufgeführt. Hier wird deutlich, dass im Tonboden Manjakatompos in 
feuchten Zeiten mit hohen Niederschlägen die obere Lage feuchter ist als der darunter 
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liegende Horizont, während das beim Boden von Ampahibato mit hohem Grobsandanteil 
nicht der Fall ist. Das Wasser fließt in den groben Poren schneller ab. 

Abb. 76: Durchschnittliche Wassergehaltsunterschiede zwischen den 
Horizonten 0-10 und 10-20 cm in Manjakatompo und Ampahibato 

Der Verlauf der Wassergehaltsentwicklung entsprechend der unterschiedlichen Techniken ist 
in Abb. 77 für beide Bodenlagen abgebildet. Hier lässt sich erkennen, dass der Verlauf der 
Kurven für alle Techniken während der ersten Regen- und Trockenzeit ähnlich ist. In der 
zweiten Regenzeit machen sich schon leichte Unterschiede bemerkbar, welche sich in der 
anschließenden Trockenzeit verstärken. Hierbei hatten sowohl die Kontrolle als auch der 
Bodendecker die geringsten Wassergehalte, während die von Mulchen und Einarbeiten 
deutlich höher lagen. Dieses Ergebnis ist insofern interessant, als hier die Varianten, die bis 
zu diesem Zeitpunkt 80 t/ha Blattmaterial erhalten hatten, weit besser abschnitten, als 
diejenigen, die keinerlei Blattmaterial bekamen (Kontrolle und Bodendecker). Beim 
Bodendecker kommt es darüber hinaus zu Wasserverlusten über seine eigene Transpiration. 
EDWARDS et al. (2000) beobachteten in gemäßigtem Klima ebenfalls, dass der 
Wassergehalt des Bodens durch Mulchen und Kompost um 6-7 % erhöht werden konnte. 
Erhöhte Wasserkapazität durch erhöhten Humusgehalt konnten auch KÖRSCHENS und 
WALDSCHMIDT (1995) feststellen. 
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In der darauffolgenden Regenzeit lagen die Werte der Techniken wieder enger beieinander als 
während der Trockenzeit. Hier spielt offensichtlich das aufgebrachte organische Material eine 
geringere Rolle. Es lassen sich trotzdem Tendenzen erkennen, bei denen eher der 
Bodendecker seine Bedeutung findet. Dessen Werte glichen bis zum Zeitpunkt vollständiger 
Bodenbedeckung denen der Kontrollen, anschließend aber änderten sich dessen Eigenschaften 
schlagartig (siehe auch Kapitel 9.1.5 „Erosion“). Leider konnten wir in den Folgejahren keine 
TDR-Werte mehr messen. Sie hätten sonst vielleicht die Ergebnisse von WADDELL und 
WEIL (1996) bestätigt, die unter ausbleibender Bodenbearbeitung eine erhöhte 
Wasserinfiltration gemessen haben. Die Bodendeckerwerte in Ampahibato fielen in der 
dritten Regenzeit etwas schlechter aus als in Manjakatompo, da dort zu diesem Zeitpunkt nur 
65 % der Bodenoberfläche bedeckt waren. Neben den Bodendeckern wiesen die 
Mulchenvarianten die höchsten Wassergehalte auf, Einarbeiten und die Kontrolle dagegen die 
geringsten. Dies galt für beide Standorte. Bei den relativ geringen Wassergehalten der 
„Einarbeiten“-Parzellen ist zu berücksichtigen, dass - abgesehen von erhöhter Evaporation 
nach Bodenbearbeitung und mangels Mulchdecke - diese Parzellen durch verstärktes 
Pflanzenwachstum einer höheren Transpiration unterlagen. DUNIN et al. (2001) stellten eine 
verstärkte Wasseraufnahme bei größerer Wurzeloberfläche fest (Luzerne).  

Da sich Unterschiede zwischen den gemulchten Blattmaterialien zeigten, soll in Abb. 78 
veranschaulicht werden, wie sich die Wassergehalte unter einer Mulchdecke von Acacia 
dealbata (Mimosa) im ersten Jahr (auf allen Mulchenparzellen), von Acacia mangium und 
von Tephrosia (im zweiten und dritten Jahr) entwickelten. In der Abb. 78 wurde der Wechsel 
von Acacia dealbata zu den beiden anderen Gründüngungsmaterialien durch einen vertikalen 
Strich verdeutlicht. Links davon handelt es sich um Kurven mit Wassergehalten unter 
Mulchdecken von Acacia dealbata, die recht einheitlich verlaufen. Rechts von dieser 
vertikalen Markierung entwickelt sich Acacia mangium als die Mulchdecke, unter der höhere 
Wassergehalte zu finden waren. Die Unterschiede waren vor allem während der Trockenzeit 
stark. In Ampahibato wurde dies in abgeschwächter Form auch für die darauffolgende 
Regenzeit bestätigt, während das im tonigen Boden von Manjakatompo nicht der Fall war. 
Nicht ganz verständlich ist der extreme Wert für Tephrosia am 3. März 97 in Ampahibato. Da 
dieser für alle Tephrosia-Parzellen sehr hoch ausfiel, kann es sich nicht um einen Messfehler 
handeln. In den vorhergehenden Tagen hatte es viel und regelmäßig geregnet. Dieser hohe 
Wert wurde in beiden Bodenlagen gemessen. 

Berücksichtigt man die den Mulchen- und Einarbeiten-Systemen zugehörigen Heckenreihen, 
so muss einer eventuellen Wasserkonkurrenz-Situation zwischen Heckenstreifen und Alleen 
(mit Nahrungskulturen) vorgebeugt werden. CHIRWA et al. (1994) konnten eine höhere 
Feuchtigkeit unter Heckenreihen im Vergleich zu Maisreihen in den Alleen feststellen, 
woraus sie schließen, dass es keine Wasser-Konkurrenz zwischen den Hecken- und den 
Kulturstreifen gab. Demgegenüber ermittelten SURESH und RAO (1999) in einer Studie in 
Indien bei 732 mm Niederschlag und flachgründigen Böden Wassermangel bei 
„Alleycropping“. In unseren Forschungsparzellen war ein deutlicher Terrasseneffekt 
festzustellen (s. hierzu auch Kap. 9.1.6 und Photo 8), wo oberhalb der Heckenstreifen (sprich 
zur Terrassenoberkante hin) die Allee-Pflanzen größer und unterhalb der Heckenstreifen 
(sprich zur Terrassenunterkante hin) die Pflanzen kleiner waren. Würde es sich um 
Konkurrenzverhältnisse zwischen den Hecken und den Kulturen handeln, müssten die 
Kulturen um die Hecken herum kleiner und in der Mitte der Alleen größer sein. Das ist aber 
nicht der Fall. Deshalb konnte keine eindeutige Konkurrenz festgestellt werden. ALEGRE 
und CASSEL (1996) schrieben, dass in Systemen, in denen sowohl Bäume als auch 
Bodendecker eingebunden waren, verbesserte bodenphysikalische Eigenschaften herrschten.
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Abb. 77: Verlauf der Wassergehaltsentwicklung für die unterschiedlichen Techniken und die Lage 0-10 und 10-20 cm in 
Manjakatompo und Ampahibato 
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Abb. 78: Wassergehaltsentwicklung unter den Mulchdecken von Acacia dealbata, Acacia mangium und Tephrosia in 0-10 und 
10-20 cm in Manjakatompo und Ampahibato 
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In diesem Zusammenhang muss eher auf einen weiteren wachstumsbeeinflussenden Faktor, die 
Beschattung, geachtet werden. In unseren Alleen konnten man sehen, dass es solange zu keiner 
Beeinträchtigung der Kulturen kam, als die Heckenreihen auf einer Höhe von 0,8 m – 1 m 
geschnitten wurden. Sobald die Hecken zu groß wurden, waren Wachstumseinbußen innerhalb 
der Alleen zu beobachten. Diese entstanden vermutlich durch Beschattung.  

Sollte sich doch ein Wassermangel in trockenen Gebieten aufzeigen, müssen größtmögliche 
Abstände zwischen den Heckenreihen eingehalten werden oder aber statt des „Alleycropping“ 
ein „Mulchen“ über „cut and carry“ praktiziert werden. Hierbei wird das Blattmaterial an anderer 
Stelle geschnitten, wo Hecken und Bäume konzentriert als kleine Wäldchen (an z.B. starker 
Hangneigung) angebaut wurden. Bei Vetiver wurde selbst in Trockenzeiten beobachtet, dass die 
Bodenoberfläche in dessen Nähe feucht war. Dieser hat die wertvolle Eigenschaft, Wasser aus 
tiefer liegenden Bodenschichten zu pumpen Er nimmt deshalb als offensichtlich nicht um 
Wasser konkurrierende Erosionsschutz-Pflanze eine wichtige und wertvolle Position ein. 

Man darf jedoch nicht vergessen, dass jede Pflanzenart unterschiedliche Wurzellängen hat und 
entsprechend aus unterschiedlichen Bodenschichten Wasser pumpen kann. Mais schöpft 
beispielsweise Wasser aus tieferen Bodenschichten, während Reis hauptsächlich Wasser aus den 
oberen 20 cm aufnimmt. Hiermit erklären MOTOHIKO und KONDO (2000) die geringere 
Anfälligkeit von Mais bei Wasserstress. 

 

Wie sich Maispflanzen bei unterschiedlichen Behandlungen in einer Trockenstress-Periode 
entwickelt haben, wird in Photo 6 aufgezeigt. Ein Bauer aus einer der Regionen, in denen wir im 
Anschluss an diese Forschungsarbeiten tätig wurden, machte uns nach einer Dürreperiode25, in 
der es nur ein einziges Mal zu Beginn der Vegetationszeit geregnet hatte, auf die 
unterschiedliche Entwicklung dreier Mais-Parzellen aufmerksam. Diese drei Parzellen lagen 
nebeneinander und wurden ausschließlich mit Gründüngungsmaterial (gleiche Mengen) 
versehen. Das Gründüngungsmaterial wurde in der ersten Parzelle eingearbeitet, in der zweiten 
gemulcht und in der dritten zur Hälfte gemulcht und zur Hälfte eingearbeitet. Die Photos zeigen 
jeweils eine repräsentative Maispflanze pro Parzelle. 

Es handelt sich hier nicht um eine streng wissenschaftliche Einrichtung, doch aber um eine 
interessante Beobachtung. Überlegungen zum Erscheinungsbild einer jeden Maispflanze sind 
wie folgt:    

• Der Mais aus der Parzelle „Einarbeiten“ war rot gefärbt. Dies weist auf Phosphormangel hin. 
In einem ausgetrockneten Boden kann weder Diffusion noch Massenfluss für Phosphor 
stattfinden.  

• Der Mais aus der Parzelle „Mulchen“ war gelblich und dünn. Dies deutet auf 
Stickstoffmangel hin. Gemulchtes Gründüngungsmaterial ist nach dem einzigen 
Niederschlagsereignis noch nicht mineralisiert worden. Der erhöhte Verdunstungsschutz 
durch die Mulchdecke hat aber vermutlich ausgereicht, um die Pflanze mit Phosphor zu 
versorgen.  

• Der Mais aus der „kombinierten Einarbeiten-Mulchen Parzelle“ war grün und kräftig. Die 
Pflanze profitierte von den Vorteilen der beiden Techniken (Mineralisation und 
Verdunstungsschutz).  

                                                 
25 In der Gegend Ambatondrazaka war die Dürrezeit so ausgeprät, dass von der Regierung versucht wurde, Regen 
auszulösen, indem Salz in die Wolken eingebracht wurde.  
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Dürreperiode in Ambatondrazaka (Zwischenplateau an der Ostseite Madagaskars) 

Gdm eingearbeitet Gdm gemulcht Hälfte Gdm eingearbeitet und 
Hälfte Gdm gemulcht 

 
Photo 6: Unterschiedliche Techniken, unterschiedliche Ergebnisse  

Diese Erscheinungsbilder wurden auch unter weniger extremen Klimabedingungen immer 
wieder beobachtet, was die Bauern sehr beeindruckte. Ihnen wurde bewusst, dass sie ihre 
eigenen Pflanzennährstoffe produzieren und eine Art Wasserspeicher sichern können. Danach 
wollten sie möglichst schnell mit der Pflanzung von Gründüngungshecken beginnen.  

 

9.1.4 Mikrobiologie und Makrobiologie 

9.1.4.1 Mikrobiologie 

1) Mikrobielle Atmung (Inkubationsversuche im Feld) 

Die in Abb. 79 und Abb. 80 dargestellten Kurven beziehen sich auf das dritte Forschungsjahr. Es 
handelt sich um die Atmungsintensitäten zum Zeitpunkt der Aufbringung des 
Gründüngungsmaterials, 2, 3 und 4 Wochen (für Ampahibato 5 Wochen) nach Aufbringung und 
in den letzten beiden Monaten der Vegetationszeit.  
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Quelle: Ravaonorosoa (2000) 

Abb. 79: Mikrobielle Atmung nach unterschiedlichen Techniken für 
Manjakatompo und Ampahibato 

Die CO2-Atmungskurven verlaufen mit Ausnahme der Kontrollen ähnlich (s. Abb. 79). Ein zu 
Anfang der Saison starker Anstieg der Kurven für die Techniken „Einarbeiten“, „Mulchen“ und 
die Variante „Mulchen-Mega“ ist auf das im Vorjahr angereicherte organische Material, das neu 
aufgebrachte Blattmaterial, die zunehmende Wärme und die beginnenden Regenfälle 
zurückzuführen. Auch in Untersuchungen von GEISSEN, JUNGE und SKOWRONEK (2001) in 
Benin erwies sich der mikrobielle Abbau hauptsächlich als abhängig von der Bodenfeuchte und 
von der Nährstoffversorgung. Die Kurve der „Bodendecker“-Technik liegt zum Teil deutlich 
unterhalb der Kurven der anderen Varianten. Hier wird klar, dass sich die mikrobielle Aktivität 
bei der Technik „zéro labour“ (keine Bodenbearbeitung, kein Blattmaterial, sondern Kompost 
und zugekaufte Düngemittel) langsamer anlässt als die der anderen Techniken. Die höchste 
mikrobielle Atmung wurde in den ersten Wochen nach Aufbringung der Biomasse für die 
Technik „Einarbeiten“ gemessen. Hier wird das organische Material direkt in den Boden 
gebracht, Sauerstoff und Feuchtigkeit waren ausreichend vorhanden, so dass ideale Bedingungen 
für Mikroorganismen bestanden.  
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Quelle: Ravaonorosoa (2000) 

Abb. 80: Mikrobielle Atmung nach unterschiedlichem Gründüngungsmaterial 
für Manjakatompo und Ampahibato 

Die Atmungsintensität in den Kontrollparzellen war gering und verlief mehr oder weniger 
konstant. Bei den unterschiedlichen Techniken haben sich die Atmungsintensitäten nach 
dreieinhalb Monaten angeglichen. Die hauptsächlichen Unterschiede machten sich nach 
Aufbringen der Biomasse bemerkbar, wobei die Intensität der mikrobiellen Atmung an beiden 
Standorten dieselbe war: die höchsten Werte wies die Technik “Einarbeiten“ auf, gefolgt von 
„Mulchen“, „Mulchen-Mega“, „Bodendecker“ und zuletzt der Kontrolle. Die erste Hälfte des 
Kurvenverlaufes wird in Kapitel 9.1.8 in Verbindung mit anderen Parametern wie Niederschlag, 
pH-Wert-Entwicklung, Freisetzung von Pflanzennährstoffen, Aluminium etc. eingehender 
besprochen.  

Interessant war der Unterschied hinsichtlich des aufgebrachten organischen Materials (s. Abb. 
80). „Tephrosia“ wies zu Beginn der Vegetationszeit eindeutig die höchsten Atmungsaktivitäten 
auf. Ihre Blätter wurden am schnellsten zersetzt. Sie hat die höchsten N-Werte der drei 
verwendeten Heckenmaterialien (s. Tab. 9 in Kapitel 9.1.2.1). Dennoch steigt die 
Atmungsintensität bis zum Monat Februar sowohl für „Tephrosia“ als auch für „Acacia 
mangium“ auf die gleiche Höhe. Beobachtet man den Kurvenverlauf des Gebietes Ampahibato, 
so zeigt sich für die zweite Hälfte der Vegetationsperiode ein Abfall der Atmungsintensität bei 
„Tephrosia“, während die Atmungskurve von „Acacia mangium“ gleichmäßig ansteigt. Im 
Vergleich zur explosionsartigen Zersetzung von Tephrosia am Anfang der Vegetationsperiode 
handelt es sich also um einen langsamen stetigen Abbau von Acacia mangium.  
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Alle Kurven haben ihr Maximum im Monat Februar (Mitte Regenzeit) und liegen zu diesem 
Zeitpunkt mit Ausnahme der Kontrolle recht dicht beieinander. Nach diesem Höhepunkt erfolgte 
ein starker Abfall für alle Varianten bis hin zum Erntezeitpunkt. KIESE et al. (2002) konnten 
ausgeprägte saisonale Verläufe der Brutto-Nitrifikationsraten in Australien feststellen, welche 
ihre maximalen Werte während des Übergangs von Trocken- zur Regenzeit hatten.  

Bei den besprochenen Ergebnissen handelt es sich um Atmungskurven aus dem dritten 
Forschungsjahr. Das heißt, die Behandlung der Varianten dauerte schon zwei Jahre an. Der 
Kurvenverlauf der ersten beiden Jahre hätte bei der „Mulchen“-Technik sicherlich wesentlich 
tiefer gelegen. Doch ab dem dritten Jahr wurde beobachtet, dass das organische Mulchmaterial 
inzwischen ausreichend in den Boden gearbeitet und auch mineralisiert worden war. Vergleicht 
man diese Ergebnisse mit den Ernteergebnissen, so wird deutlich, dass die schnelle Umsetzung 
von Tephrosia in den ersten beiden Jahren eine relativ schnelle Bodenverbesserung und somit 
Ertragssteigerung bewirkte. Ab dem dritten Jahr ist jedoch der langsamere und stetigere Abbau 
von Acacia mangium völlig ausreichend für die Versorgung der Reispflanzen mit 
Pflanzennährstoffen. Hinzu kommt, dass Acacia mangium höhere Anteile der Elemente K, Ca 
und Mg beinhaltet und durch die länger anhaltende Mulchdecke dieser Pflanze gleichzeitig ein 
besserer Erosions- und Verdunstungsschutz gewährleistet wird. Bei den Ernteergebnissen stellte 
sich jedoch heraus, dass die Kulturpflanzen unterschiedlich auf das Heckenmaterial reagierten. 
So waren beispielsweise die Reisergebnisse im dritten Forschungsjahr besser bei Acacia-
mangium-Düngung, während die Maiserträge unter Tephrosia-Düngung eindeutig höher lagen.  

2) Nitrifizierende und denitrifizierende Bakterien 

Die Untersuchung nitrifizierender und denitrifizierender Bakterien ergab, dass der Anteil an 
nitrifizierenden Bakterien in allen Varianten verschwindend gering war (RAVAONOROSOA 
und RAHERIMANDIMBY, 2000). Die Ursache dürfte in den relativ sauren Böden liegen. Mit 
abnehmendem pH-Wert vermindert sich die Aktivität der Nitrit- und Nitratbildner. Außerdem 
benötigen diese keine organische Substanz und sind deshalb nicht angereichert in der 
Rhizosphäre vertreten (MENGEL, 1991), was die Erfassung gleichzeitig schwieriger machte.  

Denitrifizierende Bakterien konnten jedoch erfasst werden. Saure Bodeneigenschaften und leicht 
verdauliches organisches C begünstigen die Denitrifikation (SAKAMOTO und HODONO, 
2000). Da sich organisches C hauptsächlich in der Rhizosphäre befindet, nimmt man an, dass 
gerade hier die Denitrifikation mit hoher Rate ablaufen kann (MENGEL, 1991). Die beiden 
Standorte zeigen völlig unterschiedliche Entwicklungsverläufe. In Manjakatompo nahmen die 
denitrifizierenden Bakterien in den Varianten „Mulchen“, „Mulchen-Mega“ und „Einarbeiten“ 
über die Jahre hin zu. In den Varianten „Bodendecker“ und „Kontrolle“ sind die 
denitrifizierenden Bakterien rückläufig, in der Kontrolle am geringsten. Hier blieb vermutlich die 
Nitratbildung aufgrund von niedrigen pH-Werten und einem Mangel an leicht verdaulichem C 
aus. HÖPER und KLEEFISCH (2001) bestätigten abnehmende Werte an mikrobieller Biomasse 
mit niedrigen pH-Werten und niedrigem Kohlenstoff-Eintrag. Dementsprechend sind die hohen 
Werte bei Tephrosia auffallend (s. Abb. 81). Die höchste Denitrifikation tritt bei der Variante 
„Tephrosia-Mulchen“ auf. Diese Beobachtungen decken sich mit den oben beschriebenen 
Voraussetzungen für Denitrifikation. Mulchen sichert höhere Wassergehalte im Boden, die, wie 
WEIER et al (1993) ermittelten, die Denitrifikation erhöhen können. Aus diesem Grund 
empfehlen SAKAMOTO und HODONO (2000) den Einsatz nitrifikationshemmender 
Substanzen, um die Nitratbildung im Boden zu vermindern und die N-Verluste durch 
Denitrifikation zu verringern. Umweltschutz dieser Art ist in Ländern wie Madagaskar aber ein 
Luxus.  
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Quelle: Ravaonorosoa (2000) 

Abb. 81: Denitrifizierende Bakterien nach unterschiedlichem 
Gründüngungsmaterial für Manjakatompo 

3) Thermophile Gesamtflora, mesophile Gesamtflora und Pilze 

Nach Grünlandumbruch im Jahr 1995 lag die Anzahl der Gesamtflora einschließlich der Pilze 
zwischen 106 und 109 (Die Analysen wurden von RAVAONOROSOA und 
RAHERIMANDIMBY durchgeführt). Im Jahr 1996 zeigte sich bei den Kontrollen ein starker 
Abfall der Gesamtflora auf 101 bis 104. 

Die Anzahl der Mikroben innerhalb der Varianten lag etwa doppelt so hoch wie die der 
Kontrollen (für „Mulchen“ zwischen 105 und 109; für „Einarbeiten“ zwischen 103 bis 109; für 
„Bodendecker“ zwischen 105 und 1011; für „Mulchen/Mega“ zwischen 106 und 1011). Im Jahr 
1997 gab es einen allgemeinen Rückgang der Mikroorganismen auf 103 bis 107 bei allen 
Varianten. Im Jahr 1998 kam es zu einer Stabilisierung auf einem Niveau zwischen 105 und 106. 
Dieser Rückgang im zweiten Jahr, bei dem ein Absterben der Mikroorganismen vermutet werden 
kann, ist umso erstaunlicher, da zwischen dem ersten und zweiten Forschungsjahr zusätzlich zu 
den schon aufgebrachten 20 t/Blattmaterial noch 40 t Blattmaterial/ha auf die Parzellen 
aufgebracht wurden. Da jedoch auch der Bodendecker die Veränderungen der anderen Varianten 
aufzeigte, ist eher davon auszugehen, dass dieser hohe Anteil an Mikroorganismen im ersten Jahr 
auf den erhöhten pH-Wert durch Dolomit und Knochenphosphat (gekoppelt mit den 20 t 
Heckenblattmaterial pro ha) zurückzuführen ist. 

Interessant war ein im ersten Jahr nach Grünlandumbruch hoher Anteil an Pilzen, welcher sich 
dann im zweiten und dritten Jahr bei den Varianten verringerte und zu einem Gleichgewicht 
zwischen Pilzen und Bakterien führte. Hinsichtlich des Anteils an Mikroorganismen gab es für 
die beiden Standorte keine drastischen Variantenunterschiede. Die Kontrolle hatte einen relativ 
hohen Anteil an Pilzen. Sie wurde nicht mit Dolomit gedüngt und der pH-Wert somit nicht 
erhöht.  
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9.1.4.2 Makrobiologie 

Bei der Auszählung der Bodentiere wiesen die beiden Standorte unterschiedliche Verhältnisse 
auf (s. Abb. 82).  

Abb. 82: Makrofauna nach unterschiedlichen Varianten für Manjakatompo und 
Ampahibato 

Die Bauern waren vor allem über die Regenwürmer froh (Lombrics, auf madagassisch: 
Kankana), die durch das organische Material stark zugenommen haben. Diese Zunahme zeigte 
sich vor allem unter der Technik „Mulchen“ und dem Gründüngungsmaterial „Acacia 
mangium“. Doch leider finden sich in verbesserten Böden auch unerwünschte Tiere, die sich 
ebenfalls von aufgebrachtem Blattmaterial ernähren. In Manjakatompo fanden sich plötzlich 
große Mengen an Hoplochelus marginalis (auf madagassisch: Sakivi). Diese sind weiße, dicke 
Raupen, die die Kulturpflanzen anfressen. Dass sich dort, wo ein Boden keine Grundlage mehr 
für Pflanzen bieten kann, auch kaum noch Tiere ansiedeln, ist verständlich und an der Kontrolle 
in Abb. 82 ersichtlich.  
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9.1.5 Erosion 

9.1.5.1 Oberflächenabfluss und erodierte Erde 

9.1.5.1.1 Oberflächenabfluss 

Für den Oberflächenabfluss entsprechen die Daten in Tabelle 13 der Wassermenge, die in den 
Erosionsrahmen (40 x 60 cm) aufgefangen und in Plastikkanister weitergeleitet wurde. Es gab 
drei Erosionsrahmen pro Parzelle.  
    

Zeitraum Kontrolle 1 
– ohne Gdm 

Bodendecker 
– Cassia 
rotundifolia 

Einarbeiten 
- Acacia 
mangium 

Einarbeiten 
- Tephrosia 

Mulchen - 
Acacia 
mangium 

Mulchen – 
Tephrosia 

1995-98 658,68 267,20 288,99 327,92 132,43 193,86 
In Liter / m² 

Tabelle 13: Kumulierter Oberflächenabfluss der Varianten in Block Tanety 
Manjakatompo für 1995-1998 

Abb. 83: Oberflächenabfluss unterschiedlicher Varianten für die drei Jahre 
Block Tanety Manjakatompo 1995-1998  

In Manjakatompo flossen über die untersuchten drei Jahre in den Parzellen der Kontrollen 658 
l/m² oberflächlich ab. In den Parzellen mit der Technik „Einarbeiten“ flossen 308 l/m², in denen 
mit der Technik „Bodendecker“ 267 l/m² und in den Parzellen mit der Technik „Mulchen“ 163 
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l/m² oberflächlich ab. Beim Gründüngungsmaterial Acacia mangium (Technik Mulchen) kam es 
zu einer geringeren Oberflächenerosion (132 l/m²) als beim Gründüngungsmaterial Tephrosia 
(193 l/m²).  

In Abb. 83 sind die Oberflächenabflussmengen der Varianten für jedes Jahr getrennt aufgeführt. 
Hierbei lässt sich ein zunehmender Rückgang des Oberflächenabflusses von „Bodendecker“ gut 
erkennen. Im zweiten und dritten Jahr zeigen sich die Unterschiede hinsichtlich der 
Gründüngungsmaterialien deutlich bei der Technik „Mulchen“ (Bemerkung: im ersten Jahr 
wurde ausschließlich mit dem Gründüngungsmaterial Acacia dealbata gedüngt). Die Varianten 
„Einarbeiten - Tephrosia“ und „Einarbeiten - Acacia mangium“ wiesen im zweiten Jahr keinen 
großen Unterschied auf. Im dritten Jahr jedoch lag Acacia mangium etwas besser. Ob dieser 
Vorteil an der unterschiedlichen Humuszusammensetzung lag (höhere Infiltration), die sich 
durch die eingearbeiteten Materialien (Tephrosia bzw. Acacia mangium) ergab, oder ob es sich 
hier um andere Gründe handelt, bleibt offen. 

Am Kurvenverlauf der Abb. 84 ist sofort erkennbar, dass die Kontrolle durchgehend den 
höchsten Oberflächenabfluss aufweist. Die Technik „Einarbeiten“ lag in der Regel zwischen 
Kontrolle und „Mulchen“. Weiterhin auffallend ist der Kurvenverlauf der Variante 
„Bodendecker“, der anfangs die zweithöchsten Abflussmengen hatte, nach der zweiten 
Vegetationsperiode jedoch unter die Werte der Technik „Einarbeiten“ fiel, um zu Beginn der 
dritten Vegetationsperiode die besten Werte, also den geringsten Oberflächenabfluss, 
aufzuweisen. Zwei Jahre waren nötig, um einen Bodenschluss des Bodendeckers Cassia 
rotundifolia zu erzeugen. Im dritten Jahr war die lebende Bodendecke („life mulch“) der der 
gemulchten („dead mulch“) überlegen. 

Abb. 84: Oberflächenabfluss je nach Technik in Manjakatompo 

In Abb. 85 wird der Verlauf der Oberflächenerosion zwischen „Mulchen/Tephrosia“ und 
„Mulchen/Acacia mangium“ verglichen. Es wird deutlich, dass über nahezu den gesamten 
Forschungszeitraum die „Mulchen-Acacia-mangium“-Variante einen geringeren 
Oberflächenabfluss aufwies, als die Mulchen-Tephrosia-Variante. Wurde mit Acacia mangium 
gemulcht, flossen während des Forschungszeitraumes 61 l/m² weniger Wasser oberflächlich ab. 
Die Ursache liegt in den dicken und großflächigen Blättern von Acacia mangium, welche 
langsamer zersetzt werden als Tephrosiablätter. Vergleicht man die Probenahmetermine, so sieht 
man, dass sich Differenzen erst im Laufe der Vegetationsperiode auftaten, da am Anfang der 
Vegetationsperiode die Bodenbedeckung bei beiden Mulchdecken recht dicht war.   
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Abb. 85: Vergleich Oberflächenabfluss „Mulchen“ mit den jeweiligen 
Gründüngungsmaterialien  

Vergleicht man die Oberflächenerosion von Mulchtechnik und dem unbedeckten Boden der 
Kontrolle für Manjakatompo, so ergibt sich eine durchschnittliche jährliche Differenz von 165 
l/m² Oberflächenabfluss. Dies entspricht einer Wassermenge von 1,65 Mio l/ha. Diese 
Wassermenge wird von der Mulchdecke als Interzeptionswasser aufgehalten, während sie bei der 
Kontrolle oberflächlich abfließt und Bodenmaterial mit sich nimmt. Neben Erosionsschäden sind 
Wasserhaushaltsprobleme im Wassereinzugsgebiet die Folge. An einigen Stellen Madagaskars 
klagen die Bauern bereits über versiegende Quellen und ausbleibendes Bewässerungswasser im 
Nassreis. 

Abb. 86: Oberflächenabfluss der Varianten für zwei Jahre Block Ampahibato 
1996-1998 
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Am Ampahibato-Standort waren die Verhältnisse zwischen den Varianten, Techniken und 
Gründüngungsmaterialien denen von Manjakatompo sehr ähnlich. In Abb. 86 wird die auf der 
Bodenoberfläche abgeflossene Wassermenge der Varianten für zwei Jahre26 dargestellt. Der 
Oberflächenabfluss im Verlauf der Zeit ist in Abb. 87 nach Technik und in Abb. 88 für die 
Einarbeiten- und Mulchen-Varianten (mit den jeweiligen Gründüngungsmaterialien) aufgeführt.  

Abb. 87: Oberflächenabfluss nach Technik, Ampahibato 

Abb. 88: Oberflächenabfluss für Einarbeiten und Mulchen mit den jeweiligen 
Gründüngungsmaterialien, Ampahibato 

 

Besonders auffällig war, dass in Manjakatompo weit höhere Wassermengen abflossen als in 
Ampahibato (s. Tab 15). Für den Zeitraum 1996-1998 lag der Oberflächenabfluss der Kontrolle 
in Ampahibato bei 2.282.755 l/ha im Vergleich zu der Kontrolle in Manjakatompo von 

                                                 
26 Da der Oberflächenabfluss für die ersten Monate des ersten Forschungsjahres in Ampahibato nicht aufgenommen 
werden konnte, werden hier die Oberflächenabflussmengen nur für das zweite und dritte Forschungsjahr dargestellt.     
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5.008.657 l/ha. Der durchschnittliche Oberflächenabfluss der Varianten in Ampahibato betrug 
965.417 l/ha, in Manjakatompo 1.620.667 l/ha. Manjakatompo hat zwar leicht höhere 
Jahresniederschläge als Ampahibato (s. unter Niederschlagsdaten in Kap. 3.2), berücksichtigt 
man aber die Niederschlagsmonate, in denen der Oberflächenabfluss gemessen worden ist, so 
machen sich zwischen den beiden Standorten kaum Unterschiede hinsichtlich der 
Niederschlagsmenge bemerkbar (s. Tab. 14). Deshalb kann der Niederschlag kein Grund für 
mehr Abflusswasser sein. Hier dürfte eher der tonige Boden Manjakatompos für die geringere 
Infiltration und der sandig-tonige Boden Ampahibatos für eine höhere Infiltration verantwortlich 
sein.  

 

Niederschlag / mm 1996-1997 1997-1998 1996-1998 

Ampahibato 1151 1387 2538 

Manjakatompo 1269 1233 2502 

Tabelle 14: Niederschlagsmengen Oktober-April  

 

9.1.5.1.2 Erodierte Erde  

Die Erde, die innerhalb der Erosionsbleche mit dem Oberflächenwasser abgetragen wurde, ist in 
Kanistern aufgefangen worden. Diese ist in kg/ha in Tab 15 neben Oberflächenabfluss (l/ha) und 
erodierter Erde pro Liter Erosionswasser für das zweite und dritte Forschungsjahr aufgetragen. 
Außerdem wurden die Summen für diese beiden Jahre für beide Standorte mit deren jeweiligen 
Varianten errechnet.   

An beiden Standorten wurde in den Kontrollparzellen –verglichen mit den Varianten- weitaus 
höhere Mengen an erodierter Erde festgestellt. Diese waren in Ampahibato drei bis zehn mal 
höher als bei den Varianten, in Manjakatompo sogar 15 bis 100 mal höher. Pro ha entspricht dies 
in Manjakatompo einem Trockengewicht an Erde von 23.414 kg/ha für die Kontrolle, von 1.817 
kg/ha für Einarbeiten/Tephrosia, von 1.530 kg/ha für Einarbeiten/Acacia mangium, von 899 
kg/ha für Bodendecker, von 394 kg/ha für Mulchen/Tephrosia und zuletzt von 231 kg/ha für 
Mulchen/Acacia mangium. Pro ha entspricht dies in Ampahibato einem Trockengewicht an Erde 
von 4.897 kg/ha für die Kontrolle, von 1.507 kg/ha für Einarbeiten/Tephrosia, von 1.506 kg/ha 
für Einarbeiten/Acacia mangium, von 972 kg/ha für Bodendecker, von 625 kg/ha für 
Mulchen/Tephrosia und zuletzt von 473 kg/ha für Mulchen/Acacia mangium. Die abnehmende 
Reihenfolge der Varianten ist an beiden Standorten dieselbe, wo jeweils die Mulchen-Varianten 
am besten abschneiden und bei diesen lässt das Mulchmaterial Acacia mangium den eindeutig 
geringsten Transport von Bodenmaterial zu.  
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0,52    
    

1.170.139 
       

972    
         

0,83     

Einarbeiten 
Acacia 
mangium 

        
579.167  810 

         
1,40    

        
609.606  695 

        
1,14    

    
1.188.773 

       
1.506  

         
1,27     

Einarbeiten 
Tephrosia 

        
584.491  741 

         
1,27    

        
792.940  766 

        
0,97    

    
1.377.431 

       
1.507  

         
1,09     

Mulchen Acacia 
mangium 

        
188.542  231 

         
1,23    

        
306.019  241 

        
0,79    

      
494.560   

       
473    

         
0,96     

Mulchen  
Tephrosia 

        
236.458  301 

         
1,27    

        
359.722  325 

        
0,90    

      
596.181   

       
625    

         
1,05     

Tabelle 15: Oberflächenabfluss und erodierte Erde nach Variante für 
Manjakatompo und Ampahibato  

Der extreme Erosions-Unterschied am Manjakatompo-Standort zwischen den Kontrollen und 
den Varianten weist auf einen starken Einfluss der Techniken auf diesen Boden hin. Das dürfte 
mehrere Ursachen haben, die sich gegenseitig bedingen. Am auffallendsten ist der Einfluss der 
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Bodenbedeckung, der vor allem bei Mulchen zu sehen ist. Aber auch bei Bodendecker wird 
anhand vom zweiten und dritten Jahr deutlich, dass die Erosions-Werte mit zunehmendem 
Wachstum des Bodendeckers abnehmen. Der in Manjakatompo anfangs noch höhere 
Bodenabtrag -verglichen mit Ampahibato-, nahm im dritten Jahr stark ab, weil der Bodendecker 
dort besser und schneller wuchs und deshalb ein früherer Bodenschluss erreicht wurde. Durch 
die Aufbringung von Dolomit kam Kalzium in den Boden, welches den Boden durch 
Brückenbindungen weniger erosionsanfällig macht. Gleichzeitig führten die Techniken mit einer 
ausgewogenen Düngung dazu, dass es zu verstärktem Pflanzenwachstum kam und somit zu einer 
verbesserten Bodenbedeckung durch die Kultur.  

Berechnet man den durchschnittlichen Anteil der erodierten Erde pro Liter Oberflächenabfluss, 
so erhält man für die Kontrolle in Manjakatompo 4,67 g/l, für Einarbeiten/Acacia mangium 
0,74 g/l, für Einarbeiten/Tephrosia 0,73 g/l, für Bodendecker 0,63 g/l, für Mulchen/Tephrosia 
0,3 g/l und für Mulchen/Acacia mangium 0,29 g/l. Berechnet man den durchschnittlichen Anteil 
der erodierten Erde pro Liter Oberflächenabfluss für Ampahibato, so erhält man für die 
Kontrolle 2,15 g/l, für Einarbeiten/Acacia mangium 1,27 g/l, für Einarbeiten/Tephrosia 1,09 g/l, 
für Mulchen/Tephrosia 1,05 g/l, für Mulchen/Acacia mangium 0,96 g/l und für Bodendecker 
0,83 g/l.        

Auch bei den Erosionskartierungen, die innerhalb der Wassereinzugsgebiete durchgeführt 
wurden, ist beobachtet worden, dass es sich im schluffig-tonigen Manjakatompo mehr um 
Flächenerosion, im sandig-tonigen Ampahibato mehr um Rillenerosion handelte. Da mit der 
Erosionsrahmen-Methode vornehmlich Flächenerosion erfasst wird, bestätigen diese Ergebnisse 
die Beobachtungen der Erosionskartierung.  

Für auftretende Rillenerosion kann neben Bodenart auch die Aggressivität der Niederschläge 
eine Rolle spielen. Deshalb sind in Abb. 89 die Niederschlagsmenge, -dauer und –intensität von 
Momenten mit starken Regenereignissen für beide Standorte aufgetragen worden. Hier entspricht 
eine Niederschlagsintensität von „1“ einem mm Regen in einer Minute. 
Niederschlagsintensitäten über 0,8 traten in Manjakatompo 16 mal und in Ampahibato 20 mal 
während der Forschungszeit auf. Diese extremen Intensitäten in Ampahibato sind vermutlich mit 
die Ursache dafür, dass dort auch Rillenerosionserscheinungen auftraten. Es ist jedoch zu 
beachten, dass nicht nur die Niederschlagsintensität, sondern auch die mit ihr verbundene 
Niederschlagsdauer von Bedeutung ist.  
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Abb. 89: Niederschlagsmenge, -dauer und –intensität von aufgetretenen 
Regenereignissen  
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9.1.5.2 Profilmeter-Untersuchungen 

9.1.5.2.1 Reliefveränderungen während einer Vegetationsperiode 

In den Abbildungen 90 und 91 werden die Reliefveränderungen während einer 
Vegetationsperiode für Manjakatompo und Ampahibato dargestellt. In Manjakatompo handelt es 
sich um drei Messtermine, in Ampahibato um vier. In jeder Parzelle waren drei Profilmeter 
installiert. Die Position des Profilmeters wird in der Graphik mit „Oben“, „Mitte“ und „Unten“ 
bezeichnet.  

Überraschenderweise war bei fast allen Parzellen ein anfänglicher Bodenauftrag zu beobachten. 
Dies galt vor allem bei den Parzellen, deren Boden vor Beginn der Vegetationsperiode bearbeitet 
worden war. Bei nicht bearbeitetem Boden („Zero-Labour“/„Bodendecker“) veränderte sich die 
Bodenoberfläche zwischen den ersten beiden Messterminen kaum. Beobachtet man die 
Reliefkurven dieser ersten beiden Messtermine für die restlichen Varianten, so lässt sich eine 
anfängliche Einebnung der Bodenoberflächen erkennen, die besonders ausgeprägt bei den 
Kontrollen war.  

Paradoxerweise lassen sich in Ampahibato unter Berücksichtigung der gesamten Reliefkurven 
bei den Kontrollen geringere Veränderungen feststellen als bei den anderen Varianten. Es kam 
hier zu einer geringeren Erdverlagerung. Diese Beobachtung wurde ebenfalls bei den 
Erosionsnagelergebnissen am Standort Ampahibato gemacht.  

Die Hypothese, dass die im oberen Teil der Parzelle installierten Profilmeter eine verstärkte 
Erosion und die im unteren Teil der Parzelle installierten Profilmeter mehr Sedimentation 
erfahren, konnte nicht bestätigt werden. Im Anhang 3 ist eine detaillierte Aufstellung einer jeden 
Profilmeterposition für jede einzelne Parzelle zu finden.  
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Abb. 90: Reliefveränderungen während einer Vegetationsperiode in Manjakatompo 
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Abb. 91: Reliefveränderungen während einer Vegetationsperiode in Ampahibato  
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9.1.5.2.2 Sedimentations- und Erosionsprozesse pro Zeitabschnitt 

In den Abbildungen 92 und 93 sind die Sedimentations- und Erosionsprozesse pro Zeitabschnitt 
für Manjakatompo und Ampahibato aufgeführt.  
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Abb. 92: Sedimentations- und Erosionsprozesse pro Zeitabschnitt in 
Manjakatompo 

Die bereits angesprochene Sedimentation in den ersten Wochen der Regenzeit (mit Ausnahme 
des „Bodendeckers“, der kaum Sedimentation, sondern eher leichte Erosion aufzeigt) wird in 
Manjakatompo besonders deutlich. Über die gesamte Regenzeit betrachtet war der Bodenabtrag 
in der Kontrolle von Manjakatompo besonders ausgeprägt. Anders sah es in Ampahibato aus, wo 
die Kontrolle die wenigsten Erosionsprozesse, aber die meisten Sedimentationsprozesse aufwies. 
Die Verlagerung von Bodenmaterial war bei der „Einarbeiten“-Technik zu Beginn der Regenzeit 
am stärksten. 

In den Abbildungen 94 und 95 werden die Bodenoberflächen zu Beginn und Ende der Saison, 
für Manjakatompo und Ampahibato verglichen. Die Profilmeterergebnisse, die die Verlagerung 
von Bodenmaterial wiedergeben, stimmen nicht mit den Ergebnissen des Oberflächenabflusses 
überein. Gemeinsamkeiten lassen sich zum Teil für den Boden von Manjakatompo erahnen, wo 
starke Reliefveränderungen in den Kontrollen zu sehen sind. Für Ampahibato aber lässt sich eine 
geringere Bodendynamik in den Kontrollen –verglichen mit den Varianten- erkennen, obwohl 
entsprechend den Erosionsrahmenergebnissen die Bodenerosion dort um ein Mehrfaches höher 
ist. Hier wurde der nackte Boden der Kontrolle, der kein organisches Material erhalten hatte und 
selbst nur sehr wenig organisches Material beinhaltete, schnell eingeebnet und zu einer harten 
Kruste verbacken. Ein ausbleibendes Pflanzenwachstum auf der Kontrolle und auf der Variante 
„Bodendecker“ (selbst dieser wuchs nur zögerlich in Ampahibato s. Photo 7) waren die Folge 
dieser mechanischen Barriere.  

Offen bleibt die Frage, ob der hier beobachtete, mit der Profilmeter-Methode gemessene 
Transport, der vermutlich nur einige Millimeter oder Zentimeter betrug, als tatsächliche Erosion 
bezeichnet werden kann. Die Technik „Mulchen“ zeigte beispielsweise starke 
Reliefveränderungen, allerdings aber einen minimalen Oberflächenabfluss und geringe 
Erosionswerte, die mit den Erosionsblechen gemessen worden sind. Sollte die Verlagerung der 
Erdpartikel relativ stationär stattfinden, dann ist diese nicht von Nachteil, sofern sie die 
Infiltration des Regenwassers nicht hemmt. Siehe hierzu auch Kap. 9.1.5.3 „Erosionsnagel-
Untersuchungen“, bei denen ebenfalls Erdverlagerungen beobachtet wurden.   
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Abb. 93:  Sedimentations- und Erosionsprozesse pro Zeitabschnitt in Ampahibato 
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Abb. 94: Sedimentation und Erosion: Vergleich der Techniken zu Beginn und 
Ende der Saison in Manjakatompo 
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Abb. 95: Sedimentation und Erosion: Vergleich der Techniken zu Beginn und 
Ende der Saison in Ampahibato 
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Wasser frisst Rinnen in die harte Kruste; Ampahibato Erosion in Abflussgraben; Manjakatompo 

Bodendecker auf harter Kruste in Ampahibato Bodendecker in Manjakatompo 
Photo 7: Erosionsmerkmale und Bodendecker 

9.1.5.3 Erosionsnagel-Untersuchungen 

Obwohl sehr viele Messungen mit den Erosionsnägeln durchgeführt worden sind, hat es sich als 
schwierig erwiesen, klare Tendenzen aufzuzeichnen. In der Praxis wurde die Messung der 
Nagelhöhe dadurch erschwert, dass sich oberhalb des Nagels Bodenmaterial ansammelte und 
dass unterhalb übermäßig viel Bodenmaterial fortgeschwemmt wurde. Hierbei sind zum Teil 
Bodenniveau-Unterschiede von mehreren Zentimetern entstanden. Darüber hinaus haben die fest 
im Boden installierten Nägel die Eigenschaft, Auslöser von linearen Erosionsprozessen zu sein. 
Gleichzeitig waren sie Stellen für Sedimentation. Die Nagelmethode scheint deshalb nicht 
geeignet, um Flächenerosion zu ermitteln. Mit ihr kann eher beobachtet werden, wie 
erosionsanfällig der Boden bei aus dem Boden ragenden Objekten ist (solche Objekte können 
auch Pflanzenhalme oder –Stängel sein). Anders ist es bei der Profilmeter-Methode, wo feine 
Nadeln nicht fest im Boden installiert, sondern regelmäßig aufgesetzt werden. Sie tasten die 
Bodenoberfläche ab und geben somit die natürliche Veränderung der Bodenoberfläche wieder, 
anstatt diese zu beeinflussen.  
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Abb. 96: Durchschnittliche Erosionsanfälligkeit von drei Jahren bei 
„Erosionsnägel“ nach unterschiedlichen Techniken 

Da die Messwerte für die 15 Nägel pro Parzelle keine typische Struktur innerhalb der Parzelle 
aufzeigten, war es schwierig, diese Art von Information detailliert auszuwerten. So wurde der 
Mittelwert aller Messungen pro Parzelle für den gesamten Forschungszeitraum errechnet. Es 
handelt sich hierbei um 810 Messungen pro Technik, die sowohl Erosions- als auch 
Sedimentationsprozesse beinhalten, welche sich wiederum gegenseitig ausgleichen. Mit diesem 
Ergebnis wird versucht, die Tendenz zur Erosionsanfälligkeit am Nagel zu beurteilen (s. Abb. 
96).  

Eine Nagelhöhe von über 8 cm bedeutet, dass an den Erosionsnägeln Abtragungsprozesse stärker 
waren als Sedimentationsprozesse. Bei weniger als 8 cm überwogen Sedimentationsprozesse an 
den Erosionsnägeln. Während die Techniken „Einarbeiten“, „Mulchen“ und „Bodendecker“ in 
Manjakatompo hauptsächlich von Sedimentationsprozessen geprägt waren, konnten bei der 
Kontrolle überwiegend Abtragungsprozesse errechnet werden. Die guten Bodendecker-
Ergebnisse gehen mit den guten Aggregatstabilitäts-Ergebnissen der Variante „Bodendecker“ 
einher.     

Betrachtet man die durchschnittliche Erosionsanfälligkeit von drei Jahren je nach 
Parzellenposition in Manjakatompo (Abb. 97), so wird deutlich, dass nur in der obersten 
Nagellinie, also im obersten Parzellenteil, Abtragungsprozesse am Nagel stärker waren als 
Sedimentationsprozesse. Diese waren relativ stark bei der Kontrolle ausgeprägt. Der 
Bodendecker wies in der gesamten Parzelle überwiegend Sedimentationsprozesse auf. Aus 
diesem Zusammenhang ergab sich die Überlegung: wenn solch starke Sedimentationsprozesse 
stattfinden, dann müssen irgendwo auch Erosionsprozesse vorliegen. Da es sich hier aber nur um 
punktuelle Messungen handelt, könnten diese Ergebnisse folgendermaßen interpretiert werden: 
es gibt bei jeder Technik Verlagerungen von Bodenmaterial auf der Erdoberfläche, nur dass 
diese an Stellen, wo Objekte aus dem Boden ragen (und somit die selbe Rolle haben können wie 
Pflanzenstängel), unterschiedlich aufgehalten werden. Demnach können oberflächliche 
Erdbewegungen vom „Bodendecker“ am besten aufgehalten werden. Auch „Mulchen“ zeigte 
eine relativ starke Sedimentation, während bei den Kontrollen die Kapazität Erdbewegungen 
aufzuhalten am geringsten war.  
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Abb. 97: Durchschnittliche Erosionsanfälligkeit von drei Jahren je nach 
Parzellenposition und Technik bei den „Erosionsnägeln“, Manjakatompo 

Auch bei den Profilmeter-Ergebnissen konnten Erdbewegungen für alle Techniken beobachtet 
werden. Wie sich diese in ihrer Intensität voneinander unterscheiden, ist ungewiss. Hierbei sind 
die Oberflächenabflusswasser- und Erosions-Ergebnisse von Interesse, die am Standort 
Manjakatompo mit den Erosionsnagel-Ergebnissen einhergehen (selbe Reihenfolge). Bei 
Techniken, die hohe Oberflächenabflusswasser-Werte aufwiesen, war die Erosionsanfälligkeit 
am Erosionsnagel ebenfalls erhöht und umgekehrt. Welche Strecke nun aber diese 
Erdbewegungen zurücklegen, konnte nicht gemessen werden.  

Anders verhielt sich jedoch die „Kontrolle“ in Ampahibato (hier nicht als Graphik aufgeführt), 
wo vor allem Sedimentation festgestellt werden konnte. Diese Beobachtung wurde bereits bei 
den Profilmeter-Ergebnissen gemacht und mit der nackten und verbackenen Bodenoberfläche 
der Kontrollen begründet.   

Die Referenz-Nägel, die zur Beobachtung einer eventuellen Bodensetzung zu Anfang der 
Forschungsperiode außerhalb des Versuchsblocks unter Hecken und unter dicker Mulchschicht 
installiert wurden, zeigten an beiden Standorten keinerlei Bodensetzung an. 

Die Ergebnisse unterstreichen für die Praxis, wie wichtig es ist, Hangunterbrechungen 
einzurichten, welche verlagertes Bodenmaterial und Hangzugwasser aufhalten können und 
unterirdisch transportierte Nährstoffe wieder an die Oberfläche bringen können. Vetiver in 
Kombination mit den Hecken hat sich hierfür als besonders gut geeignet erwiesen. Zwischen 
diesen Reihen (Alleen) sollte deshalb trotzdem auf Bodenbedeckung geachtet werden, da sich für 
alle Varianten erodiertes Material in den Kanistern der Erosionsrahmen-Methode fanden. Die 
Techniken Mulchen und Bodendecker erwiesen sich für den Erosionsschutz als besonders 
interessant.  

Im nachfolgenden Kapitel „Sedimentation unterhalb der Forschungsparzellen“ werden 
Bodenverlagerungen in Abhängigkeit vom Vetiverzustand (Qualität der Hangunterbrechung) 
aufgeführt.  
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9.1.5.4 Sedimentation unterhalb der Forschungsparzellen 

In Abb. 98 wird die Sedimentation in den Gräben unterhalb der Forschungsparzellen dem 
Zustand der am unteren Parzellenrand wachsenden Vetiverpflanzen gegenübergestellt. 
(Beurteilung nach Intensitätsstufen von 1/sehr wenig bis 5/sehr stark für die Sedimentation; für 
den Vetiver-Zustand von 1/spärlich bis 3/dicht). 

Die Vetiverpflanzen unterhalb der Kontroll-Parzellen und der „Bodendecker“-Parzellen wuchsen 
sehr spärlich und konnten entsprechend wenig Bodenmaterial aufhalten. So kam es zu starker 
Sedimentation in den Gräben. Vetiver wuchs besonders gut unterhalb der „Mulchen“-Parzellen. 
Dies lässt darauf schließen, dass er offensichtlich vom aufgebrachten Dünger und vom 
Wasservorrat unterhalb der Mulchdecke profitierte. Die Sedimentation war hier entsprechend 
geringer, wobei diese nicht nur auf den Vetiver-Zustand zurückzuführen ist, sondern auch auf 
den geringeren Oberflächenabfluss und die verbesserte Bodenstruktur (in den „Mulchen“-
Parzellen wurden besonders viele Regenwürmer gezählt, die stabile organo-mineralische 
Komplexe fördern). Dies sind wiederum Eigenschaften, die das Wachstum von Vetiver 
begünstigen, wodurch klar wird, dass das Eine das Andere beeinflusst und begünstigt. 
Entsprechend ist die Sedimentation unterhalb der Kontrollparzellen nicht nur deshalb so hoch, 
weil der Vetiver hier schlecht wuchs, sondern weil die ungeschützte Oberfläche der 
Kontrollparzellen einen verstärkten Bodenabtrag zuließ.  

Abb. 98: Vetiverwachstum unterhalb den Forschungsparzellen und 
Sedimentation in den darunter liegenden Gräben  

 

9.1.6 Pflanzenwuchseigenschaften 

9.1.6.1 Pflanzenwuchseigenschaften auf den Blockparzellen 

9.1.6.1.1 Feldaufgang 

In Abb. 99 ist der Feldaufgang von Reis nach unterschiedlichen Techniken für Manjakatompo 
und Ampahibato im ersten und dritten Forschungsjahr aufgeführt. Dass der Feldaufgang 
hauptsächlich von der Vitalität des Samenkorns abhängig ist, zeigt sich an den Kontrollen, die 
den anderen Techniken kaum nachstehen. Auffallend ist jedoch der mit nur 40 % geringe 
Aufgang der Technik „Bodendecker“ im dritten Jahr in Manjakatompo und das komplette 
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Ausbleiben in Ampahibato. Hierbei handelt es sich um die einzige Variante, deren Boden nicht 
bearbeitet wurde („zéro labour“). Offensichtlich ist der „verbackene“, harte, unbearbeitete Boden 
für einen Sämling kaum zu durchdringen. Diese mechanische Barriere hindert ihn daran, an die 
Oberfläche zu kommen. Zwar konnten gekeimte Samenkörner gefunden werden, doch fand 
keine Wurzelausbildung statt.  

Eindeutig sind weiterhin die geringen Werte der „Mulchen“-Parzellen im ersten Forschungsjahr 
mit nur 60 % Aufgang, während sich diese im dritten Forschungsjahr den anderen Varianten 
angeglichen haben (ca. 80 %). Der Grund hierfür liegt darin, dass das Mulchmaterial im ersten 
Jahr drei Wochen vor der Saat aufgebracht worden war. Das hatte zur Folge, dass auch hier eine 
unerwartete mechanische Barriere die Sämlinge daran hinderte, sich zu entwickeln. Darüber 
hinaus nisteten sich Raupen in der Mulchschicht ein, die, sobald die frischen Reispflänzchen aus 
der Erde kamen, die jungen Blätter fraßen. Um diese mechanischen und phytosanitären 
Probleme zu umgehen, wurde die Mulchschicht in den Folgejahren ca. 4 Wochen nach der Saat 
aufgebracht. Zu diesem Zeitpunkt waren die Raupen zu Schmetterlingen geschlüpft und bei 
weitem nicht mehr so bedrohlich für die Pflänzchen. Die noch verbleibenden Raupen fanden 
weniger Gefallen an den schon etwas kräftigeren Stängeln. Hinsichtlich Erosionsschutz war 
dieser Kompromiss annehmbar, da das Relief nach Bodenbearbeitung relativ ausgeprägt ist und 
erst nach ca. zwei Monaten durch die Regenfälle eingeebnet wird. Zu diesem Zeitpunkt ist 
bereits eine schützende Mulchdecke vorhanden. Die Technik wurde somit den natürlichen 
Verhältnissen angepasst. 

Abb. 99: Feldaufgang von Reis nach unterschiedlichen Techniken für 
Manjakatompo und Ampahibato im ersten und dritten Forschungsjahr 

9.1.6.1.2 Blattflächenindex 

Die anfängliche Überlegenheit der Technik „Einarbeiten“ für die vegetative Entwicklung der 
Trockenreispflanzen ist in Abb. 100 dargestellt. Sie zeigt den Blattflächenindex für die 
unterschiedlichen Techniken (erstes Forschungsjahr). Selbst die „Mulchen-Mega“-Variante, 
durch die viel mehr pflanzenverfügbare Nährstoffe in den Boden eingebracht wurden, lag weit 
hinter den „Einarbeiten“-Varianten zurück. Von den „Mulchen“-Varianten schnitt 
verständlicherweise „Mulchen-Mega“ besser ab, da diese über die schnell verfügbaren 
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Nährstoffe verfügte. Dass sich die im Mulchmaterial enthaltenen Nährstoffe im ersten Jahr noch 
nicht bemerkbar machen konnten, zeigte sich am geringen Unterschied zur Bodendeckervariante. 
Mulchen und Bodendecker zehrten vorerst von den im Kompost enthaltenen Nährstoffen, sowie 
von Knochenphosphat, Dolomit und NPK („Mulchen-Mega“). Auch Kontrolle 2 hat NPK 
erhalten. Ihr Blattflächenindex liegt jedoch auf einem tieferen Niveau, was bedeutet, dass ihr die 
Kompostgrundlage fehlte. Ohne diese Grundlage konnte der aufgebrachte Dünger nicht sinnvoll 
verwertet werden. Dabei ist zu beachten, dass es sich um den Blattflächenindex einige Wochen 
vor der Ernte (29.02.96) handelt und nicht um die Ernte selbst. Das Ernteergebnis fiel für die 
Kontrolle 2 noch schlechter aus. Am mickrigen Blattflächenindex von Kontrolle 1 zeigte sich, 
dass ein Pflanzenwachstum auf diesem Boden nicht mehr möglich ist. Lediglich 
Eukalyptusbäume und Mimosen (Acacia dealbata) schaffen es noch, sich anzusiedeln.  

Abb. 100: Blattflächenindex nach unterschiedlichen Techniken für Manjakatompo 
im ersten Forschungsjahr 

9.1.6.1.3 Bodenbedeckungsgrad 

An der Entwicklung des Bodenbedeckungsgrades von Bambaraerdnuss im zweiten 
Forschungsjahr (s. Abb. 101) wird deutlich, dass sich die Kontrolle von Anfang an von den 
anderen Varianten abhob und nicht einmal einen Bedeckungsgrad von 10 % erreichte. Die 
übrigen Techniken entwickelten sich vorerst gleich. Erst nach zwei Monaten Vegetationszeit 
machten sich deutliche Unterschiede zwischen der führenden Technik „Einarbeiten“ und den 
restlichen Techniken bemerkbar. Zu diesem Zeitpunkt lag der Bodenbedeckungsgrad der 
Varianten bei rund 30 %. Gegen Ende der Vegetationszeit nahm der Bodenbedeckungsgrad 
aufgrund von abtrocknenden Blättern in den „Bodendecker“-Parzellen sogar ab.  

Es konnte bei allen Kulturen ein besseres Pflanzenwachstum am unteren Ende der Parzellen 
(auch in den „on-farm“-Parzellen) beobachtet werden. Dieses Phänomen wird „Terrasseneffekt“ 
genannt und ist in Photo 8 ersichtlich, wo die Maispflanzen im unteren Teil der sich langsam 
bildenden Terrasse doppelt so groß sind, wie die im oberen Teil. Die progressive 
Terrassenbildung im Untersuchungsgebiet hat ihre hauptsächliche Ursache in der 
Bodenbearbeitung, bei welcher Massen-Bodenbewegungen traditionell von oben nach unten 
erfolgen und somit jedes Jahr eine Erdscholle am unteren Ende der Parzelle auf-. und am oberen 
Ende der Parzelle abgetragen wird. Hierbei wird humoser Oberboden langsam nach unten 
geschafft und kann ein Grund für das bessere Pflanzenwachstum sein. Bei der 
Bodendeckervariante aber, die nicht der Bodenbearbeitung unterlag und deshalb ihre 
ursprüngliche Neigung beibehielt, konnte der Terrasseneffekt auch beobachtet werden. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Mulchen /
Mega

Mulchen Einarbeiten Bodendecker Kontrolle 1 Kontrolle 2

B
FI

 (m
m

²)



168 

Unterirdische und oberflächliche Nährstoffverlagerungen am Hang spielen folglich eine wichtige 
Rolle, was wiederum die Notwendigkeit von Hangunterbrechungen durch Hecken- und 
Gramineenstreifen unterstreicht.  

Abb. 101: Bodenbedeckungsgrad von Bambaraerdnuss nach unterschiedlichen 
Techniken für Ampahibato im zweiten Forschungsjahr 
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9.1.6.1.4 Wurzelbestimmung 

Ob unterschiedliche Techniken auch unterschiedliche Wurzeleigenschaften hervorrufen, die 
ihrerseits wiederum für die Nährstoff- und Wasseraufnahme der Kulturpflanzen verantwortlich 
sind, wurde anhand von Wurzelbestimmungen untersucht. Von den geernteten Bambarapflanzen 
und den Reispflanzen wurde die Wurzelanzahl/dm2/Bodenlage aufgenommen. Zur genaueren 
Charakterisierung der Wurzeleigenschaften wurden außerdem die Gesamtwurzellänge, die 
Hauptwurzellänge, der Wurzelhals (nur bei Bambara), das Wurzelvolumen (gewichtet in Werte 
zwischen 1 und 4) sowie die Sekundärwurzeln (gewichtet in Werte zwischen 1 und 4) 
aufgenommen27.  In Abb. 102 sind die Ergebnisse für Bambara und in Abb. 103 für Reis an 
beiden Standorten aufgetragen.  

Die Bambarawurzeln hatten unter „Mulchen“ die höchste Gesamtlänge, den längsten Wurzelhals 
sowie das größte Wurzelvolumen (in Ampahibato verfügte auch die Variante „Einarbeiten“ über 
ein großes Wurzelvolumen). Die Länge des stark ausgeprägten Wurzelhalses bei „Mulchen“ 
entsprach der Dicke der Mulchschicht. Ein relativ hoher Sekundärwurzelanteil war bei den 
Kontrollen und dem „Bodendecker“ zu beobachten. Im härteren Boden der Kontrollen und des 
nicht bearbeiteten Bodens („Bodendecker“), wo die Wurzeln kaum eindringen konnten, haben 
diese über Sekundärwurzeln ihre Wurzeloberfläche vergrößert. Sekundärwurzeln haben einen 
geringen Durchmesser und spielen eine zentrale Rolle für die Nährstoffaufnahme. Aus dem 
Grund der Bodenverhärtung zeigten auch die Reiswurzeln unter „Bodendecker“ nur im 
Oberboden ein ausgeprägtes Wachstum. Die Wurzeln gingen jedoch nicht in die Tiefe. Nur unter 
den Varianten „Mulchen“ und „Einarbeiten“ drangen noch Wurzeln in eine Tiefe von 30-40 cm 
vor. Das Wurzelvolumen war bei den Allee-Parzellen am höchsten. In den Kontrollparzellen, 
deren Boden bearbeitet wurde, drangen die Wurzeln recht tief in den Boden ein. Auch die 
Wurzeloberfläche und die Zahl der Sekundärwurzeln waren bei den Kontrollen relativ hoch, wo 
die Pflanzen auf diese Weise versuchten, an ein Maximum an Nährstoffen zu kommen.  

In Ampahibato entwickelten sich überhaupt keine Reiswurzeln unter „Bodendecker“. Was die 
Bambarawurzel in diesem harten und trockenen Boden noch mit einem geringen 
Wurzelwachstum und einer verstärkten Sekundärwurzelbildung geschafft hatte, ist der 
Reiswurzel nicht gelungen. Vermutlich fehlte hier der Stickstoff, der in der „Bodendecker“-
Parzelle in den Anfangsjahren noch nicht vom Bodendecker (Leguminose) geliefert wurde und 
somit eine N-Konkurrenz zwischen Cassia rotundifolia und Reis bestand. Die Bambarawurzeln 
konnten sich den notwendigen Stickstoff als Leguminose selbst beschaffen. Weitere Probleme 
für das Wurzelwachstum können entstehen, wenn bei Austrocknung Wurzeln und Bodenpartikel 
schrumpfen. Der Boden-Wurzelkontakt geht verloren (FAIZ und WEATHERLEY, 1982) und 
das Nährstoffangebot über Diffusion und Massenfluss wird unterbrochen. Deshalb ist ein 
erhöhter Bodenwassergehalt über „Mulchen“ anzustreben, der diesen Stressfaktor verhindert und 
in Kombination mit erhöhten Humusgehalten das Auftreten mechanischer Barrieren reduziert.  

                                                 
27 Diese ausführliche Wurzelanalyse bot sich an, da die Pflanzen bei der Ernte ausgegraben wurden und mit 
gewaschenen Wurzeln zur Verfügung standen. 
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Abb. 102: Wurzelkriterien nach unterschiedlichen Techniken für Manjakatompo und 
Ampahibato im zweiten Forschungsjahr (Bambaraerdnuss) 
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Abb. 103: Wurzelkriterien nach unterschiedlichen Techniken für Manjakatompo und 
Ampahibato im dritten Forschungsjahr (Trockenreis) 
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9.1.6.2 Pflanzenwuchseigenschaften auf den „On-Farm“-Parzellen  

Die in den Abb. 104 und 105 aufgeführten Ergebnisse der „on-farm“-Versuche zur 
Bestockungsintensität und zur Pflanzenhöhe der Bambaraerdnuss bestätigen die unter Kap. 
9.1.6.1 beschriebenen Ernteergebnisse. Besonders große Unterschiede machten sich sowohl beim 
Reis als auch bei der Bambaraerdnuss hinsichtlich des Aufbringungszeitpunktes der Kompost-
Düngemittel-Mischung („vorher“/„nachher“) bemerkbar.  

Abb. 104: Bestockung Bambara: Vergleich unterschiedlicher Düngemittel-
Aufbringungsarten und unterschiedlicher Kultur-Techniken 

Abb. 105: Pflanzenhöhe Bambara (Februar) 

In Abb. 107 ist die Bestockung der unterschiedlichen Reissorten bei den Techniken Mulchen und 
Einarbeiten aufgeführt. Große Unterschiede machen sich wiederum zwischen den 
Düngemittelaufbringungszeitpunkten „vorher und nachher“ bemerkbar. Ansonsten zeigen die 
Sorten F133 und F134 die besten Bestockungsintensitäten auf. Bei der Pflanzenhöhe machten 
sich die Unterschiede zwischen „vorher und nachher“ besonders bei den Einarbeiten-Parzellen 
bemerkbar (s. Abb. 106). 
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Abb. 106: Reishöhe: Vergleich unterschiedlicher Düngemittel-Aufbringungsarten, 
unterschiedlicher Kultur-Techniken und Reissorten 

Abb. 107: Reisbestockung: Vergleich unterschiedlicher Düngemittel-
Aufbringungsarten, unterschiedlicher Kultur-Techniken und Reissorten 

Die getesteten Reissorten entwickelten sich in der Höhe unterschiedlich (s. Abb. 108). Die 
Kontrolle der Sorte 3408 blieb über alle Wachstumsstadien hinweg relativ klein, während 
dieselbe Sorte 3408 mit den neuen Techniken im Mittel beinahe doppelt so hoch wurde. Die 
Sorten F133 und F134, welche die höchsten Kornerträge hervorbrachten, blieben kürzer als die 
Sorte 3408 und waren deshalb auch standfester. Die Sorte 3408 wurde durch Wind und kräftige 
Regenschauer flachgelegt. Außerdem wurden durch die kürzeren Halme weniger Stroh und 
dadurch auch weniger Pflanzennährstoffe vom Feld abtransportiert. 
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Abb. 108: Reishöhe zu verschiedenen Entwicklungsstadien 

9.1.7 Topfversuche 

9.1.7.1 Allelopathie bei Gründüngung 

Wie in Kapitel 7.2.3.1 (Konzept) im Detail beschrieben, wurden sowohl das Pflanzenwachstum 
als auch unterschiedliche Wurzelkriterien für Bambara und Reis, für die Techniken „Mulchen“ 
und „Einarbeiten“ und für die Gründüngungsmaterialien Acacia dealbata, Acacia mangium und 
Tephrosia untersucht. Da es zu umfangreich wäre, alle Ergebnisse per Graphik aufzuführen, wird 
hier nur ein Beispiel dargestellt. Die restlichen Ergebnisse werden im Text beschrieben.  

„Bambara-Mulchen“: In Abb. 109 ist das Pflanzenwachstum nach einer, zwei, drei und vier 
Wochen für die unterschiedlichen Behandlungen dargestellt. Die Behandlungen unterscheiden 
sich in der Zeitspanne zwischen dem Aufbringen des Gründüngungsmaterials und dem 
Saatzeitpunkt. Aus den Ergebnissen geht hervor, dass die Bambarapflanze am besten unter der 
Behandlung mit einer Zeitspanne von 3 Wochen (t3) wuchs, gefolgt von t2 (Zeitspanne von 2 
Wochen). Beim Gründüngungsmaterial Tephrosia liegt t2 vor t3. 

Erfolgte die Saat gleichzeitig mit dem Aufbringen des Mulchmaterials (t0), so ergaben sich für 
alle Gründüngungsmaterialien negative Effekte auf das Pflanzenwachstum (beurteilt durch ein 
schlechteres Pflanzenwachstum im Vergleich zur Kontrolle). Insgesamt wurden 1944 Pflanzen 
zu diesem Thema untersucht. Neben t0 schnitt in der Regel auch t4 relativ schlecht ab. Auf die 
Bambara-Pflanze hatte die Mulchdecke eher einen nachteiligen Einfluss.  

Vergleicht man das Pflanzenwachstum mit dem Wurzelwachstum (Abb. 110), zeigt sich, dass 
auch hier die Werte für t2 und t3 (Wurzelvolumen und Sekundärwurzeln) am besten abschneiden 
(für das Kriterium Wurzellänge bei Acacia mangium auch t1).  
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Abb. 109: Bambara-Wachstum als Indikator für allelopathische Effekte durch die 
Gründüngungsmaterialien Acacia dealbata, Acacia mangium, Tephrosia; Technik 
„Mulchen“  

„Bambara-Einarbeiten“: Auch bei der Technik „Einarbeiten“ war sowohl das Kraut- als auch das 
Wurzelwachstum bei t2 und t3 am besten. Eine Ausnahme bildete das Gründüngungsmaterial 
Tephrosia, wo sich schon eine Woche nach Aufbringen des Materials (t1) gute Wachstumswerte 
ergaben. Auch der Umfang an Sekundärwurzeln hatte sein Maximum bereits 2 Wochen nach der 
Einarbeitung des Blattmaterials erreicht.  

Anders als bei der Bambaraerdnuss zeigten sich beim Trocken-Reis und der Technik „Mulchen“ 
keine negativen Effekte. Alle Zeitspannenalternativen (t0–t4) liegen oberhalb oder gleich der 
Kontrolle. Diese Ergebnisse wurden auch bei den Wurzeluntersuchungen bestätigt. Die 
Reisergebnisse in Verbindung mit der Technik „Einarbeiten“ wichen jedoch völlig von denen 
der Technik „Mulchen“ ab. Hierbei bewirkte das Gründüngungsmaterial Acacia mangium 
durchgehend negative Effekte auf das Reiswachstum sowie das Wurzelwachstum. Dieses 
Ergebnis ist überraschend, da trotzdem sehr gute Reisergebnisse mit eingearbeiteter Acacia 
mangium erzielt wurden. Offensichtlich war die Pflanze in der Lage, die schwierigeren 
Anfangsbedingungen in ihrem weiteren Wachstum auszugleichen. Für Acacia dealbata und 
Tephrosia zeigten nur t0 und t1 schlechtere Ergebnisse als die Kontrolle, t3 hatte die besten 
Wachstums- und Wurzelwerte. 
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Abb. 110: Bambara-Wurzel-Wachstum als Indikator für allelopathische Effekte durch 
die Gründüngungsmaterialien Acacia dealbata, Acacia mangium, Tephrosia; Technik 
„Mulchen“ 

In Photo 9 sind Bambara- und Reispflanzen zur Behandlungsform t3 zum einen mit dem selbem 
Gründünungsmaterial aber unterschiedlichen Techniken (links) und zum anderen mit der selben 
Technik aber unterschiedlichen Gründüngungsmaterialien (rechts) dargestellt. 

Bei der Zusammenfassung der Ergebnisse wird klar, dass es hinsichtlich allelopathischer Effekte 
nicht die eine sinnvolle Spanne zwischen Auf- und Einbringungszeitpunkt des 
Gründüngungsmaterials gibt, da diese von den Kulturen, der Technik sowie den 
Gründüngungsmaterialen abhängig ist. Generell zeigte sich aber, dass nach einer Zeitspanne von 
etwa drei Wochen die positiven Effekte vorherrschten. Kürzere Zeitspannen litten meist unter 
allelopathischen Effekten, während längere Zeitspannen meist schlechte Werte aufwiesen, weil 
vermutlich zu diesem Zeitpunkt schon weniger Nährstoffe verfügbar waren. Diese Ergebnisse 
sollen im folgenden Kapitel 9.1.8 „Optimaler Saatzeitpunkt“ mit denen der pflanzenverfügbaren 
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Nährstoffe verglichen werden, die ebenfalls zwei, drei und vier Wochen nach Aufbringung des 
Gründüngungsmaterials analysiert wurden. 

 
T3; Mulchen;  
Acacia mangium  

T3; Einarbeiten;  
Acacia mangium 

T3; Acacia 
dealbata; Mulchen 

T3;Acacia 
mangium; Mulchen 

T3; Tephrosia; 
Mulchen 

T3; Mulchen; Acacia 
mangium 

T3; Einarbeiten; Acacia 
mangium 

T3;Acacia dealba-
ta; Einarbeiten  

T3; Acacia mangium 
Einarbeiten  

T3; Tephrosia; 
Einarbeiten  

Photo 9: Allelopathische Effekte 

9.1.7.2 Kompost als Veredler zugekaufter Düngemittel 

Der den Biokomposten zugeschriebene positive Einfluss auf Bodenbiologie, Bodenphysik und 
Bodenchemie harmoniert mit einer nachhaltigen Bodenbewirtschaftung und Pflanzenernährung 
(METTE, 2002). Ob sich nun aber zugekaufte Düngemittel rentabler auswirken, wenn sie den 
Kompostierungsprozess mit durchlaufen (Kompostmaterial A) oder aber wenn sie in das reife 
Kompostmaterial eingemischt werden (Kompostmaterial B), wurde anhand von Wurzelkriterien 
an Bambara und Reis untersucht. In Abb. 111 wird deutlich, dass das Kompostmaterial B bei 
Bambara längere Wurzeln, ein größeres Wurzelvolumen und mehr Sekundärwurzeln bewirkte, 
während bei Reis lediglich die Wurzellänge besser abschnitt, sonst aber keine Unterschiede 
sichtbar waren. 
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Abb. 111: Bambara- und Reis-Wurzelwachstum als Indikator für unterschiedliche 
Kompostqualitäten 

 

Anhand von Photo 10 werden Reis- und Bambara-Pflanzen, die in Kompost A bzw. Kompost B 
gewachsen sind, aufgezeigt. 

 

Kompost A Kompost B Kompost A Kompost B 

Photo 10: Entwicklung von Reis und Bambara je nach Kompostqualität  
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9.1.8 Optimaler Saatzeitpunkt 

Um den optimalen Saatzeitpunkt ausfindig zu machen, muss ein zeitlicher Kompromiss 
zwischen eventuellen negativen Einflüssen - wie kurzfristig absinkender pH-Wert, Erhöhung von 
verfügbarem Al, vorübergehende Nitritanreicherung - einerseits und der Freisetzung von 
aufgebrachten Nährstoffen andererseits gefunden werden. Durch eine angepasste Aussaatzeit der 
Nutzpflanzen können die Nährstoffe genutzt und ihre Auswaschung vermindert werden. In 
diesem Kapitel werden Analysenergebnisse von  

• Kalium,  

• Pflanzenverfügbarem Phosphor,  

• Aluminium,  

• pH-Wert,  

• Mikrobieller Atmung und 

• Niederschlagsverhältnissen  

für  

 Den Zeitpunkt der Gründüngung und 

 Die Zeitpunkte 2, 3 und 4 Wochen nach der Gründüngung (in Ampahibato 5 Wo anstatt 4 
für 1998)  

verglichen. 

 

Die Abbildungen 112 und 113 geben diese Informationen für Ampahibato, 114 und 115 für 
Manjakatompo im zweiten und dritten Forschungsjahr wieder.  
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Abb. 112: Entwicklung von Niederschlag, K, P-olsen, P-resin, Al und pH, 2, 3 und 4 
Wochen nach Auf- und Einbringen von Gründüngungsmaterial in Ampahibato (zweites 
Forschungsjahr)  
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Abb. 113: Entwicklung von Niederschlag, K, P-verfügbar, Al, mikrobieller Atmung und 
pH, 2, 3 und 4 Wochen nach Auf- und Einbringen von Gründüngungsmaterial in 
Ampahibato (drittes Forschungsjahr)  
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Abb. 114: Entwicklung von Niederschlag, K, P-olsen, P-resin, Al und pH, 2, 3 und 4 
Wochen nach Auf- und Einbringen von Gründüngungsmaterial in Manjakatompo 
(zweites Forschungsjahr)  
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Abb. 115: Entwicklung von Niederschlag, K, P-verfügbar, Al, mikrobieller Atmung und 
pH, 2, 3 und 5 Wochen nach Auf- und Einbringen von Gründüngungsmaterial in 
Manjakatompo (drittes Forschungsjahr) 
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Niederschlag:  

Die Niederschläge der beiden Forschungsjahre unterschieden sich stark zu Beginn der 
Vegetationszeit. So fielen in Ampahibato im zweiten Jahr innerhalb der ersten beiden Wochen 
nach Aufbringung des Gründüngungsmaterials nur 22 mm im Vergleich zu 73 mm im dritten 
Jahr. In Manjakatompo fielen im selben Zeitraum 29 mm, im zweiten Jahr im Vergleich zu 95 
mm im dritten Forschungsjahr.  

 

pH-Wert:  

Entgegen den Befürchtungen, dass sich nach Aufbringung großer Mengen an Blattmaterial und 
Kompost der pH-Wert zwischenzeitlich absenken würde, blieb dieser unter Berücksichtigung des 
Kurvenverlaufes der Kontrolle relativ konstant. Ein leichtes Abweichen von maximal 0,25 pH-
Einheiten war in Manjakatompo im zweiten Forschungsjahr zwischen der zweiten und dritten 
Woche und im dritten Jahr zwischen der dritten und vierten Woche für die „Mulchen“- und 
„Bodendecker“-Parzellen zu beobachten. Die „Einarbeiten“-Parzellen erfuhren demgegenüber 
eine Erhöhung (zweites Jahr) bzw. blieben konstant (drittes Jahr). Generell ist aber eher ein 
anfänglicher pH-Anstieg von 0,1 bis zu 0,3 Einheiten für alle Varianten (mit Ausnahme der 
Kontrollen) zu beobachten. Diese anfängliche Erhöhung durch das im Kompost vorhandene 
Dolomit glich ein späteres Absinken (verstärkte CO2-Bildung durch mikrobielle Atmung) 
wieder aus. Da in Kapitel 9.1.2 „Bodenchemie“ darauf hingewiesen wurde, dass vorerst auf 
Dolomit verzichtet werden kann, sollte die pH-Wert-Entwicklung weiterhin nach Aufbringung 
des Gründüngungsmaterials untersucht werden.  

 

Aluminium:  

Interessant ist der dem pH-Wert gegenläufige Verlauf des Aluminium-Gehalts in den beiden 
oben angesprochenen Wochen mit leichter pH-Absenkung, in welchen der Gehalt an 
pflanzenverfügbarem Al um max. 0,75 meq/100 g Feinerde erhöht wurde. Ansonsten wurden bei 
den Kontrollen weit höhere Anteile an pflanzenverfügbarem Al gemessen.  

 

Kalium:  

Dadurch, dass die Bodenproben des zweiten und dritten Forschungsjahres von unterschiedlichen 
Laboren übernommen wurden, können die K-Absolutwerte nicht zwischen den Jahren verglichen 
werden. Da die Untersuchungen zum optimalen Saatzeitpunkt ohnehin unabhängig für jedes 
einzelne Jahr Information liefern, ist das nicht weiter von Bedeutung. So zeigte sich im zweiten 
Forschungsjahr an beiden Standorten ein unverändert kontinuierlicher Verlauf der Kontrollen 
und des „Bodendeckers“, während die „Mulchen“-Parzellen den stärksten Anstieg erfuhren, 
gefolgt von den „Einarbeiten“-Parzellen. Dieser Anstieg erfolgte vor allem in den ersten beiden 
Wochen. Interessant sind die niedrigen Werte des „Bodendeckers“. Verglichen mit den anderen 
Varianten hatte dieser kein Blattmaterial erhalten, mit dem pflanzenverfügbares Kaliums in den 
Boden kam. Ob Kalium nun so schnell freigesetzt wurde (die mikrobielle Aktivität ist zu diesem 
Zeitpunkt schon recht hoch) oder aber ob es an der Mulchdecke lag, die dem ausgetrockneten 
Boden mehr Feuchtigkeit verlieh, bleibt offen. Die etwas höheren Werte von Kontrolle 2 
verglichen mit Kontrolle 1 finden ihren Grund im NPK-Dünger, mit dem Kontrolle 2 gedüngt 
wurde. Im dritten Forschungsjahr nähert sich die „Bodendecker“-Kurve der „Mulchen“- und 
„Einarbeiten“-Kurven an. In Manjakatompo übersteigt die „Bodendecker“-Kurve sogar die der 
anderen Varianten. Die sich nach und nach unter dem Bodendecker gebildete dichte 
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Wurzelschicht liefert offensichtlich erhöhte Mengen an Kalium durch regelmäßiges Absterben 
der Wurzelhaare.  

Es muss bei den Allee-Parzellen darauf geachtet werden, dass ein zu hoher Gehalt an organischer 
Substanz nicht zu einer Kationen- Konkurrenz führt. Der Gehalt an austauschbarem NH4-N 
steigt häufig mit dem Gehalt an organischer Substanz an (MENGEL, 1991). Man kann deshalb 
von einer NH4-Ernährung und einer möglichen Kationen-Konkurrenz ausgehen.  

 

Phosphor:  

Beim Phosphor brachte die Untersuchung in verschiedenen Laboren unterschiedliche 
Phosphoranalysen mit sich. Für das zweite Forschungsjahr sind deshalb P-olsen und P-resin, für 
das dritte Forschungsjahr P pflanzenverfügbar (eine veränderte Olsenmethode, die aber höhere 
Mengen an P erfasst) untersucht worden. Die P-olsen und P-resin – Ergebnisse zeigen eine recht 
schnelle P-Verfügbarkeit schon ab der zweiten Woche nach Aufbringen des organischen 
Materials in Ampahibato und ab der dritten Woche (P-resin) in Manjakatompo. Vergleicht man 
die Niederschlagskurven mit den P-resin-Kurven, so stiegen die P-resin-Werte etwa eine Woche 
nach Durchfeuchtung des Bodens an, fallen aber im Anschluss recht schnell wieder ab. Hierbei 
könnte es sich um Mineralisierung und Wiederfestlegung handeln. Den P-olsen- Ergebnissen 
nach zu schließen ist mit einer erhöhten P-Verfügbarkeit in Manjakatompo erst ab der vierten 
Woche zu rechnen (Ausnahme „Mulchen-Mega“, da diese Variante NPK erhielt; ein kurzfristig 
wirkendes Düngemittel). Im dritten Forschungsjahr nimmt der „Bodendecker“ wie bei Kalium 
eine weit bessere Position ein als am Anfang.  

 

Mikrobielle Atmung:  

Die mikrobielle Atmung28, die im dritten Forschungsjahr untersucht wurde, stieg vom Zeitpunkt 
der Biomasse-Aufbringung steil an. In diesem Zeitraum von zwei Wochen fielen in Ampahibato 
73 mm Regen, in Manjakatompo 95 mm. Danach fielen in Ampahibato nur 18 mm Regen, was 
sich gleich in einem Rückgang der mikrobiellen Aktivität bemerkbar machte. Ebenso kam es zu 
einem weiteren Anstieg in der vierten Woche, in der 60 mm Regen fielen. In Manjakatompo 
blieben die Regenmengen in den ersten drei Wochen relativ hoch, was sich in einer steten 
Zunahme der mikrobiellen Aktivität wiederspiegelt. An beiden Standorten wurde über den 
Zeitraum von 4 Wochen (5 Wochen in Ampahibato) durchgehend die höchste mikrobielle 
Aktivität für die Technik „Einarbeiten“ gemessen, gefolgt von „Mulchen“, „Mulchen-Mega“, 
„Bodendecker“ und der Kontrolle.  

HAMER und MARSCHNER (2001) ermittelten anhand von Inkubationsversuchen mit 
Modellsubstanzen, Nährlösungen und Inokula aus deutschen Böden, dass die stärksten 
"Priming"-Effekte (Abbau organischer Substanz) zwischen Tag 4 und 6 auftraten. In einer 
weiteren Arbeit berichten sie, dass die meisten Substrate den Abbau der organischen 
Bodensubstanz steigerten und die stärksten Effekte innerhalb der ersten 4 bis 10 Tage 
verursachten (HAMER und MARSCHNER, 2002).  

Die Befürchtung, dass das Nährstoffangebot nach 4 bis 5 Wochen schon wieder zurückgeht, traf 
für die untersuchten Nährstoffe nicht zu. Daran ist eher bei Stickstoff zu denken, der für die 
pflanzenverfügbare Nährstoffkurve nicht vor Ort analysiert werden konnte. Hierzu machten 
MASAKAZU und TOMOHIRO (1993) Inkubationsversuche mit Kleeblättern, bei denen die N-

                                                 
28 Die mikrobiellen Atmungsversuche wurden in Feld und Labor von RAVAONOROSOA und 
RAHERIMANDIMBY bearbeitet. 
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Mineralisation nach zwei Wochen begann und die mikrobielle Biomasse bereits in diesen beiden 
Wochen anstieg. Dadurch, dass es sich bei unseren Untersuchungen um Feldbedingungen 
handelt und unser Stickstoffdünger aus Blatt- und Kompostmaterial besteht, ist davon 
auszugehen, dass die Quelle nicht schon nach 4 Wochen erschöpft ist. FRANKO und 
OELSCHLÄGEL (1995) entwickelten eine Regressionsgleichung, anhand derer sie eine 
Abschätzung der Mineralisierungszeiten bei Kenntnis des Jahresmittels der Lufttemperatur, des 
Niederschlags sowie des Feinanteilgehaltes des Bodens vornehmen. Ein Vergleich der Werte 
wäre interessant, würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen.  

Den Ergebnissen zu den Gründüngungsmaterialien, welche hier nicht per Graphik aufgeführt 
sind, geht hervor, dass Tephrosia bei der Freisetzung von pflanzenverfügbarem Phosphor und 
Kalium den beiden anderen Gründüngungsmaterialen Acacia mangium und Cassia rotundifolia 
überlegen war, obwohl Acacia mangium höhere P- und K-Gehalte im Blattmaterial besitzt. 
Tephrosia wird mit höheren N-Gehalten und geringeren C/N-Verhältnissen schneller 
mineralisiert. Dies macht sich am Anfang der Saison stark bemerkbar. Die mikrobielle Atmung 
ist anfangs bei Tephrosia weit höher, gefolgt von Acacia mangium und schließlich Cassia 
rotundifolia. Die mikrobielle Atmung in den Kontrollparzellen blieb konstant. 

 

Allelopathie-Topfversuche: 

Die Untersuchungen der Allelopathie-Topfversuche (Kap. 9.1.7.1) ergaben bei regelmäßiger 
Bewässerung ein optimales Pflanzen- und Wurzelwachstum bei einem Saatzeitpunkt von (2)-3 
Wochen nach Aufbringen des Gründüngungsmaterials.  

 

Fasst man diese unterschiedlichen Ergebnisse aus den ersten Wochen nach Aufbringen des 
Gründüngungsmaterials zusammen, so kam es nach (2) bis 3 Wochen zur verstärkten Kalium-
Freisetzung, die bis zur 4. (5.) Woche entweder konstant blieb oder aber noch weiter anstieg. 
Betrachtet man alle P-Kurven, so ergibt sich auch hier ein sinnvolles Mittel von 3-4 Wochen, in 
denen ein erhöhtes P-Angebot stattfindet. Es wäre interessant, durch weitere wöchentliche 
Untersuchungen zu ermitteln, wie sich die Kurvenentwicklung fortsetzt und zu welchem 
Zeitpunkt die höchste Nährstofffreisetzung für Kalium und Phosphor erreicht ist. Bei den 
Allelopathie-Versuchen erwiesen sich die (2.) und 3. Woche als die besten für das 
Pflanzenwachstum.  

Mit der Betonung, dass Untersuchungen zu diesem Thema stets weitergeführt werden sollten, da 
diese Ergebnisse in Abhängigkeit der Niederschlagsverteilung dieser beiden Jahre (1997 und 
1998) entstanden sind (nur beim Allelopathie-Topfversuch handelte es sich um kontrollierte 
Bewässerungsbedingungen), muss einstweilen ein Konsens aus oben ermittelten Ergebnissen 
gefunden werden, um sich einem sinnvollen Saatzeitpunkt so weit als möglich anzunähern. 
Hierbei ergab sich eine durchschnittliche Zeitspanne zwischen „Aufbringen der Biomasse“ und 
„Saatzeitpunkt“ von 3 Wochen. Sollte die Dolomitdüngung zwischenzeitlich wegfallen, so ist es 
sinnvoll, diese drei Wochen auf 4 Wochen zu verlängern, um eventuellen pH-Wert-
Absenkungen zu entgehen. Sollte sich andererseits über traditionelle Klima-Vorschau 
(jahrzehntelange Beobachtungen von Vogelverhalten, Ameisen-Auftreten, Wolkenformationen 
und anderen Beobachtungen) ein starkes Einsetzen der Regenzeit ankündigen, so wäre es 
interessant, die 3 Wochen in einigen Vergleichs-Parzellen auf zwei Wochen zu reduzieren. Nach 
CABRERA (1993) ist ein anfängliches Durchfeuchten des Bodens wichtig, um die mikrobielle 
Aktivität in Gang zu setzen. Im Anschluss können zwischenzeitliche Austrocknungsphasen sogar 
zu erhöhten Mineralisationsraten führen. Sollte also nach Aufbringen der Biomasse kein Regen 
fallen, so kann die Zeitspanne immer noch der ersten Durchfeuchtung angepasst werden. 
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9.2 Nassreis 

Zum Nassreis werden in dieser Arbeit die Ergebnisse aus den Blockversuchen dargestellt. Diese 
werden in Photo 13 veranschaulicht. Die Ergebnisse der „on-farm“-Versuche werden hier nicht 
behandelt.  

9.2.1 Blockversuche 

9.2.1.1 Ernte 

Die Reisernte wird in Paddy-Trockengewicht pro ha dargestellt. Die Varianten wurden unter 
Kapitel 7.3 „Versuchsaufbau im Nassreis“ beschrieben. Im ersten Forschungsjahr erzielte die 
Variante 3 mit 4,34 t/ha den höchsten Ertrag, , gefolgt von der Variante 1 mit 3,67 t/ha, der 
Variante 2 mit 3,29 t/ha, der Kontrolle 2 mit 2,95 t/ha und der Kontrolle 1 mit 2,58 t/ha. 
Auffallend ist die hohe Biomasseproduktion (Reisstroh) in den mit Stickstoff versehenen 
Varianten (Kontrolle 2 in Form von Kompost und Variante 2 und 3 in Form von NPK), s. Abb. 
116. 

Abb. 116:  Nassreis 96, durchschnittliche Ergebnisse 

In Nassreis-Block 1 wurde eine Lokalsorte getestet, in Nassreis-Block 2 eine neue Reissorte 
(FOFIFA x 265). Letztere zeichnet sich durch eine höhere Toleranz gegenüber Kälte und 
Eisentoxizität aus sowie durch ein besseres Phosphoraufschlussvermögen. Der positive Effekt 
der Sorte x 265 war eindeutig erkennbar (s. Abb. 117). Die Erträge lagen sowohl bei den 
Kontrollen wie auch den Varianten bei gleichen Techniken ca. um 1 t höher als die der 
Lokalsorte. Die Variante 3 erzielte 4,9 t Paddy/ha.  

Abb. 117: Nassreis 96, Paddy-Produktion nach Varianten und Reissorten 
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Abb. 118: Nassreis 98, durchschnittliche Ergebnisse 

Aufgrund von zwischenzeitlich durchgeführten Laboranalysen des Nassreis-Bodenmaterials 
wurde der Input der Variante 1 umgestellt. Die Kombination „Knochenphosphat und Harnstoff“ 
wurde durch „Knochenphosphat und Dolomit“ ersetzt. Die Analysen und Empfehlungen 
lieferten ALAILY et al. (1998). In Abbildung 118 wird deutlich, wie sich die Variante 1 von den 
beiden NPK-Varianten für das Kriterium „Paddyproduktion“ abhebt. Das heißt, dass trotz des 
natürlichen pH-Anstiegs bei Wasserüberstauung, der Boden immer noch zu sauer ist, um 
optimale Erträge zu liefern. Gleichzeitig wurden durch Dolomit die Nährstoffe Mg und Ca mit in 
den Boden gebracht. Der Stickstoffanteil, der den Reispflanzen durch Azolla zur Verfügung 
gestellt wird, scheint auszureichen. Die Nährstoffreserve aus dem Kompostmaterial machte sich 
bei Kontrolle 2 bemerkbar, die der Kontrolle 1 über den gesamten Forschungszeitraum überlegen 
blieb. Anders als bei der Kornernte nahm für die Reisstrohernte die dritte Variante den ersten 
Platz ein.  

Abb. 119: Nassreis 98, Ergebnisse nach Varianten und Reissorten 

In Abbildung 119 werden die eben besprochenen Kriterien für die beiden getesteten Reissorten 
getrennt aufgeführt. Auffallend sind die relativ hohen Erträge der Kontrollen bei der Sorte x 265 
(s. unter Nassreis-Block 2). Dieses Phänomen bestätigt wiederum den starken Einfluss der Sorte 
auf die Ertragsentwicklung. Darüber hinaus dürfte die regelmäßige Entwässerung der Reisfelder 
dazu geführt haben, dass die Eisentoxizität verringert wurde. Andererseits weisen ZHANG et al. 
(2003) auf eine verbesserte P-Verfügbarkeit für Reis bei Überflutung hin, da die P-Dynamik in 
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Sumpfreisböden in hohem Maß durch die Transformation der Fe-Oxide kontrolliert wird. Um 
deshalb einen Kompromiss zwischen Ent- und Bewässerung zu finden, scheinen regelmäßige 
und kurze Trockenphasen sinnvoll. 

Vergleicht man die durchschnittlichen Erträge des ersten Forschungsjahres mit denen des dritten, 
so wird deutlich, dass bei gleichbleibenden Erträgen der Kontrollen die Erträge der Varianten 
stark angestiegen sind. Den Höchstertrag erzielte die Variante 1 mit 7,7 t Paddy/ha. Dies ist unter 
anderem auf die Einführung von Azolla und die zunehmende Anreicherung von Stickstoff 
zurückzuführen (s. Abb. 120). 

Als „Zwischenfrucht“ wurden Erbsen angebaut. Die Zwischenfrucht-Erträge des zweiten und 
dritten Forschungsjahres sind in den Abb. 121 dargestellt. Die Erträge der Variante 1 sind 
innerhalb von einem Jahr extrem angestiegen. Man sieht, dass auch hier Düngemittel wie 
Dolomit und Knochenphosphat dem NPK gegenüber nicht nur konkurrenzfähig, sondern weit 
überlegen sein können.    

 

Abb. 120: Nassreis-Produktion nach 3 Jahren  
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Abb. 121: Zwischenfrucht zweites und drittes Forschungsjahr 
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Ergebnisse in den Forschungsblöcken 
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Starke Unterschiede zwischen den Varianten schon zu Beginn der Vegetation 

 

Leguminose als Bodendecker und Unterkultur. 
Optimaler Erosionsschutz. 

Gemulchtes Blattmaterial. Ausgleichende 
Funktion für den Wasserhaushalt. 
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Kultur und Biomasseproduktion eng bei-
einander. Ein neues Mikroklima stellt sich ein 

 
Positive Wechselwirkungen zwischen den 
Kulturen begünstigen das Wachstum 

Kein mühsames Unkrauten mehr; Vetiver als idealer Erosionsschutz 
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Sehr hohe Ernte- und Biomasseproduktion  

Mischkultur aus Mais, Bohnen und Soja im vierten Forschungsjahr 

Photo 11: Ergebnisse in den Forschungsblöcken 
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On-farm 

Die Bauern wollen nur noch « Varianten » und keine Kontrollen (übliche Bewirtschaftungsweise) 
mehr auf ihren Feldern haben. « Schade um die Fläche » meinen sie. Das Ziel ist erreicht... 

Blühende Tephrosiahecke. Die Samen werden für neue Agroforststreifen geerntet 
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Test unterschiedlicher Kulturen auf bäuerlichen Parzellen 



198 

Es wird mittlerweile großflächig, biologisch, billig und langfristig angebaut 

  

 

 
Baumschulen werden in allen Dörfern für Wald 
und Agroforststreifen eingerichtet 

 
Eine Kompostanlage pro Bauer. Sie wird von 
Heckenmaterial, Mist, Erde und Azolla gespeist 

Photo 12: Ergebnisse „On-Farm“ 
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Nassreis 

Unterschiedliche Varianten innerhalb der Blockeinrichtungen 

  

 
Reisernte der Versuchsparzellen 

 
On-farm Experiment 

 
Azollaproduktion im Anzuchtbeet 

 
Azolla inokuliert im Reisfeld 

Photo 13: Ergebnisse Nassreis 
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10. ERGEBNISSE UND DISKUSSION ZU:  
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE ANEIGNUNG ALTERNATIVER TECHNIKEN 
SEITENS DER BAUERN  

10.1 Produktionssicherheit / geringes Risiko 

10.1.1  Minimierung der mit der Produktion verbundenen Risiken 

Während der partizipativen Erhebungen zu Beginn der Forschungsarbeiten zeigte sich deutlich, 
dass die beteiligten Bauern zögerten, neue Verfahren auszuprobieren. Diese Risikoaversion ist 
verständlich, da sie es sich nicht leisten können, noch mehr zu verlieren. Andererseits war ihnen 
auch klar, dass sie mit der bisherigen Produktionsweise nicht weiterkommen und dringend einen 
Ausweg suchen müssen. Der Dispersionskoeffizient (Standardabweichung / durchschnittliche 
Produktion x 100) dient als Indikator, der das Produktions-Risiko (oder umgekehrt: die 
Sicherheit des Erreichens der Durchschnittsproduktion) abschätzt.  

Produktionsrisiko bei Reis in den Blockversuchen auf Tanety (1998) 

Am Standort Manjakatompo lag der höchste Dispersionskoeffizient mit 79 % bei der Technik 
„Bodendecker“ gefolgt von „Kontrolle 2“ (34 %), „Kontrolle 1“ (33 %), den beiden Mulchen-
Techniken („Mulchen“ und „Mulchen-Mega“) mit 16 % und „Einarbeiten“ mit 14 %. Vergleicht 
man die Gründüngungsmaterialien, so erhält man folgende Ergebnisse: Acacia mangium hatte 
einen durchschnittlichen Dispersionskoeffizienten von 12 %, während der von Tephrosia nur 7 
% betrug. Der Dispersionskoeffizient von Cassia rotundifolia lag bei 79 %. Beachtet man die 
Variantenkombinationen, so erzielten die beiden Mulchen-Techniken in Kombination mit 
Tephrosia mit 2 % die besten Dispersionskoeffizienten.  

Am Standort Ampahibato lagen keine Dispersionskoeffizienten für die Kontrollen und 
Bodendecker vor, da deren Erträge gleich null waren. Für die restlichen Techniken lag der 
höchste Dispersionskoeffizient bei der Technik „Einarbeiten“ mit 16 %, gefolgt von „Mulchen-
Mega“ mit 8 % und „Mulchen“ mit 6 %. Vergleicht man die Gründüngungsmaterialien, so 
zeigten sich folgende Ergebnisse: Acacia mangium wies einen durchschnittlichen 
Dispersionskoeffizienten von 12 % auf, während der von Tephrosia nur 9 % betrug. Beachtet 
man die Variantenkombinationen, so erzielte die Variante „Mulchen-Tephrosia“ mit 4 % den 
besten Dispersionskoeffizienten.  

Produktionsrisiko bei Bambaraerdnuss in den „On-Farm“-Parzellen 

Den höchsten Dispersionskoeffizienten hatte die Kontrolle, welche außerdem die niedrigste 
Produktion lieferte. Die Technik „Mulchen“ zeigte mit 50 % einen höheren 
Dispersionskoeffizienten als die Technik „Einarbeiten“ (45 %). Wurden die Düngemittel vor der 
Saat beigegeben, lag der Dispersionskoeffizient bei 45 %, wurden sie nach der Saat auf das Feld 
aufgebracht, lag er bei 35 %. Sieht man von den Kontrollen ab, lag der höchste 
Dispersionskoeffizient bei 54 % für die Variante „Mulchen-vorher“, gefolgt von „Mulchen-
nachher“ mit 44 %, „Einarbeiten-vorher“ mit 38 % und zuletzt „Einarbeiten-nachher“ mit 32 %.  

Produktionsrisiko bei Reis in den Nassreisfeldern 

Die höchsten Dispersionskoeffizienten wurden für die Kontrollen errechnet: 30 % für die 
Kontrolle 1 und 16 % für die Kontrolle 2. Der niedrigste Dispersionskoeffizient wurde von der 
„Variante 1“ mit 5 % erreicht, gefolgt von der „Variante 3“ mit 12 % und der „Variante 2“ mit 
13 %.  
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10.1.2 Optimierung der Kombination „hohe Produktion und geringes Risiko“ 

Im Rahmen der partizipativen Untersuchungen identifizierten die Bauern „hohe Produktion“ und 
„Produktionssicherheit“ als die wichtigsten Kriterien für die Auswahl der Varianten. Eine 
Variante, die diesen Kriterien gerecht wird, dürfte folglich eine hohe Chance haben, von den 
Bauern angenommen und verbreitet zu werden. Das Relevanz- oder auch Entscheidungs-Gitter 
repräsentiert die unterschiedlichen Varianten in Abhängigkeit der Produktion und des 
Dispersionskoeffizienten.  

Das so entstandene Viereck teilt sich in vier Zonen auf:  

• Kombination A: geringe Produktion und geringes Risiko 

• Kombination B: geringe Produktion und hohes Risiko 

• Kombination C: hohe Produktion und hohes Risiko 

• Kombination D: hohe Produktion und geringes Risiko 

Die Kombination D ist diejenige, die den Bauern am meisten entgegenkommt, und es scheint 
sicher, dass sie die Kombination B hierfür verlassen würden. Die Entscheidung zwischen der 
Kombination A und der Kombination C hängt davon ab, welche Bedeutung der 
„Produktionsabsicherung“ und der „produzierten Menge“ seitens der Bauern zugemessen wird. 
Es scheint für diesen Landstrich Madagaskars wahrscheinlicher, dass die Bauern ihre Priorität 
eher einer regelmäßigen und risiko-minimalen Produktion geben. 

 

10.1.2.1 Entscheidungsgitter für einen Blockversuch auf Tanety 

Im Entscheidungsgitter (Abb. 122) sind die Variantenkombinationen abgebildet. Die beiden 
Kontrollen befinden sich links oben in der Zone A und visualisierten den Bauern ein mittleres 
Risiko und minimale Erträge. Die Variante „Bodendecker-Cassia rotundifolia“ befindet sich in 
der linken Hälfte von Zone B (hohes Risiko und minimale Erträge). Die beiden Mulchen-
Techniken mit Acacia mangium und auch die Variante „Einarbeiten-Acacia mangium“ sind 
interessant. Die Produktion ist hierbei hoch, der Dispersionskoeffizient relativ gering. 
Demgegenüber lagen die drei Tephrosia-Varianten bei minimalem Risiko, jedoch geringeren 
Erträgen. 

Abb. 122: Entscheidungsgitter Reisproduktion Manjakatompo, Tanety 98 Block 
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10.1.2.2  Entscheidungsgitter für die „On-Farm“-Versuche auf Tanety 

In Abbildung 123 befindet sich die Kontrolle am oberen Rand der Zone B mit hohem Risiko und 
niedriger Produktion. Die beste Variantenkombination war Einarbeiten-“vorher“. Beim 
Vergleich von „vorher“ und „nachher“ ergab sich eine hohe Differenz im 
Produktionskoeffizienten, welcher eindeutig besser bei „vorher“ abschnitt, und eine geringe 
Differenz hinsichtlich des Dispersionskoeffizienten, welcher für „nachher“ leicht besser lag.  

Bei der Beurteilung der Reissorten fanden sich alle drei getesteten Sorten (bis auf die Kontrolle) 
in der Zone C wieder (s. Abb. 124). Innerhalb dieser Zone liegen jedoch F133 und F 134 mit 
einem hohen Produktionskoeffizienten weit besser als die Sorte 3408. Trotzdem sollte versucht 
werden, durch weiteres Experimentieren mit den Ergebnissen in die Zone D zu gelangen, um das 
erhöhte Risiko, das Zone C aufweist, auszuschalten. 

Abb. 123: Entscheidungsgitter „On-Farm“ Bambara 1997 

Abb. 124: Entscheidungsgitter Reis „On-Farm“ 1997 
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Tatsächlich übernahm ein Teil der Bauern die Technik Mulchen, ein anderer Teil übernahm die 
Technik Einarbeiten und wieder andere waren am meisten von der Kombination Einarbeiten und 
Mulchen überzeugt. Um für die Kulturen Reis und Bambara eine Entscheidung treffen zu 
können, muss diesen Ergebnissen jedoch zuerst die Komponente „Rentabilität“ 
gegenübergestellt werden (s. Vergleich „Mulchen-Mega“ und „Mulchen“ unter Kapitel 
10.2 „Rentabilität“). 

10.2 Rentabilität  

Für das Kriterium „maximale Rentabilität“ interessieren vor allem die Ergebnisse der „on-farm“-
Experimente, welche im Folgenden aufgezeigt werden. Im Anschluss daran wird die 
Entwicklung der Rentabilität über die Jahre innerhalb der Blockversuche dargestellt.  

10.2.1 Rentabilität “On-Farm” 
Bambara 
Variante

Bambara 
Kontrolle

Reis 
Variante

Reis 
Kontrolle

1. Variable Kosten
1.1 Input

- Saatgut 458.144 458.144 120.000 120.000
- Mineraldünger 580.000 540.000
- Organische Dünger 55.556 55.556
- Pflanzenschutzmittel 133.333 160.000 200.000 226.667

1.2 Arbeitskraft
- extern (Arbeitskraft)

Variable externe Kosten 1.227.034 618.144 915.556 346.667
1.3 Arbeitskraft 154 125 146 120

- Intern (Arbeitskraft) 616.000 500.000 584.000 480.000
Variable Gesamtkosten 1.843.034 1.118.144 1.499.556 826.667
1.4 Aufschlag für schlechte Bedingungen 143.333 143.333 133.333 133.333
Maximale variable Gesamtkosten 1.986.367 1.261.478 1.632.889 960.000

2. Produktion
- Produktion in kg/ha (Bambarakern- und Paddytrockengewicht) 1.658 332 4.000 630
- Preis / kg 2.000 2.000 1.540 1.540
- Erlös 3.316.000 664.000 6.160.000 970.200

3. Deckungsbeitrag
Deckungsbeitrag (externe Kosten) 2.088.966 45.856 5.244.444 623.533
Deckungsbeitrag pro investierter Arbeitstag 13.565 367 35.921 5.196
Deckungsbeitrag (Gesamtkosten) 1.472.966 -454.144 4.660.444 143.533
Deckungsbeitrag (maximale Gesamtkosten) 102.599 -1.215.622 3.611.555 -336.467

Kontrolle 367 3408C 5.196
Einarbeiten 16.006 3408 21.003
Mulchen 8.669 F133 42.611
Vor der Saat ("avant") 16.500 F134 43.319
Nach der Saat ("après") 6.889
Einarbeiten / vor der Saat ("avant") 19.773
Einarbeiten / nach der Saat ("après") 6.863
Mulchen / vor der Saat ("avant") 9.526
Mulchen / nach der Saat ("après") 6.941

Rentabilitätsrechnung für die "On Farm Parzellen" 1997 in FMG

Deckungsbeitrag (externe Kosten) pro ha nach Technik und Anbaukultur in FMG für 1997

Bambara Reis

 
Tabelle 16: Rentabilität “On-Farm” 
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Für die Bambaraerdnuss ergaben sich verglichen mit den traditionellen Techniken durch die bei 
den Varianten eingesetzten Düngemittel im Durchschnitt Mehrkosten in Höhe von 609.000 FMG 
pro ha. Das ergab für die variablen externen Kosten (s. Tab. 16) zwischen den Kontrollen und 
den Varianten ein Verhältnis von 1 zu 2 für Bambara bzw. von 1 zu 2,6 beim Trockenreis. Die 
Varianten repräsentierten außerdem einen zusätzlichen Arbeitsaufwand in Höhe von 23 % für 
die Bambaraerdnuss und 22 % für den Reis. Eine Option „schlechte Bedingungen“ wurde 
zusätzlich kalkuliert (harter Boden oder aber erhöhter Arbeitsaufwand, wenn ausschließlich die 
Frau die Bodenbearbeitung übernehmen muss).  

Um die neuen Techniken für Reis oder Bambara umzusetzen, müssen verglichen mit der 
traditionellen Technik ungefähr doppelt so viel Input pro Fläche investiert werden. Der 
Deckungsbeitrag der Varianten war jedoch bei weitem am günstigsten - er lag bei 2,1 Millionen 
FMG für den Durchschnitt der Varianten mit Bambara und bei 5,2 Millionen FMG für den 
Durchschnitt der Varianten mit Trocken-Reis, im Gegensatz zu weniger als 50.000 FMG für die 
Kontrolle mit Bambara (traditionelle Technik) bzw. 623.000 FMG für die Kontrolle mit 
Trocken-Reis (traditionelle Technik).  

Überträgt man diese Daten auf die Summe der gearbeiteten Tage, erhält man die Entlohnung der 
realisierten Arbeit pro Tag und Arbeitskraft. Es ergibt sich eine Entlohnung von 13.500 FMG für 
den Durchschnitt der Varianten bei Bambara und 35.900 FMG für den Durchschnitt der 
Varianten bei Trocken-Reis. Die traditionellen Techniken lagen jedoch alle unterhalb von 6.000 
FMG. 6000 FMG (ca. 1 Euro) entsprechen der Entlohnung eines Tagelöhners, die zum Teil in 
Bargeld und zum Teil in Form von Naturalien bezahlt werden. Liegt der Deckungsbeitrag 
unterhalb von 6.000 FMG pro Arbeitstag, zieht der Bauer es vor, seine Arbeitskraft auswärts 
anzubieten. Zu beachten ist, dass hier nur die Mittelwerte der Varianten angegeben wurden. 
Innerhalb der Varianten gab es große Unterschiede, so dass folglich mit den besten Varianten 
noch höhere Arbeitserträge erwirtschaftet werden können. In der Tabelle 16 sind die 
Deckungsbeiträge pro investierten Arbeitstag für jede Variante aufgeführt.  

Die Ergebnisse unterstreichen, dass sich der Reisanbau auf Tanety als rentabel erwiesen hat. Er 
führt zu einer drei- bis siebenfachen Entlohnung der Arbeit, verglichen mit dem Bezugslohn 
eines Arbeitstages.  

Die Anbauergebnisse der Bambaraerdnuss zeigen auf, dass eine gute Entlohnung der 
Arbeitskraft mit der Technik „Einarbeiten-„avant“ zu erzielen ist. Die Entlohnung der 
eingesetzten Arbeit liegt bei den Kontrollen weit unterhalb des Bezugslohnes. 

10.2.2 Rentabilität Blockversuche 

Da es sich bei den Blockversuchen um extrem verarmte, verhärtete und von den Bauern bereits 
aufgegebene Böden handelte, werden im Folgenden die Deckungsbeiträge sowie die Entlohnung 
der täglichen Arbeit für die einzelnen Techniken über die drei Jahre hinweg aufgezeigt.  

An den negativen Zahlen (siehe Tab. 17) im ersten Forschungsjahr wird deutlich, dass es für den 
Bauern unmöglich ist, derart degradierte Flächen selbst wieder „in Gang zu bringen“. Es 
bedeutet ein Jahr Investition mit minimalen Ernten und nicht entlohnter Arbeit. Handelt es sich 
also um solche Flächen, ist Hilfe von außen notwendig. Schon im zweiten Jahr (Bambara-
Anbau) liegen die Arbeitserlöse jedoch über dem eines Tagelöhners.  

 



205 

Tabelle 17: Jährliche Rentabilitätsrechnung Block für die drei Jahre in 
Manjakatompo 

Im dritten Forschungsjahr (Reisanbau) lag der Arbeitserlös/Tag innerhalb der Blockversuche bei 
92.000 FMG für die Technik „Mulchen“, bei 87.000 FMG für „Einarbeiten“ und bei 82.000 
FMG für „Mulchen-Mega“. Die Arbeitserlöse für den Bodendecker und die beiden Kontrollen 
lagen im negativen Bereich. 

 

10.2.3 Rentabilität im Nassreis 

Die Deckungsbeiträge pro ha für die einzelnen Varianten im Nassreis sind über einen Zeitraum 
von 3 Jahren in Abb. 125 dargestellt. Im ersten Jahr lagen die Deckungsbeiträge von Kontrollen 
und Varianten relativ dicht beieinander. Im Mittel betrugen sie ca. 4 Mio. FMG/ha. Nach drei 
Jahren Azollabewirtschaftung hoben sich die Deckungsbeiträge der Varianten deutlich von 
denen der Kontrollen ab (das Mittel der Kontrollen lag bei ca. 3,1 t/ha gegenüber einem Mittel 
von ca. 9,8 t/ha). Die starke Differenz dürfte unter anderem auf den Nährstoffeinfluss von Azolla 
zurückzuführen sein. Kontrolle 2 hob sich im dritten Jahr deutlich von Kontrolle 1 ab 
(Nährstoffverwertung durch aufgebrachten Kompost). Der höchste Deckungsbeitrag der NPK-
Variante 3 (5,2 Mio. FMG/ ha) im ersten Jahr wurde im dritten Jahr von der Dolomit/ 
Knochenphosphat-Variante 1überboten. Ihr Deckungsbeitrag lag bei 11,2 Mio. FMG/ha, gefolgt 
von 9,3 Mio. FMG/ha bei der Variante 3 und 9,2 Mio. FMG/ha bei der Variante 2. 

 

 

Einarbeiten Mulchen Permanenter 
Bodendecker

Mulchen / 
Mega

Kontrolle 1 Kontrolle 2

Deckungsbeitrag
-956.356 -1.010.956 -1.030.556 -1.473.656 -320.000 -732.500

Deckungsbeitrag 
pro investierter 
Arbeitstag -5.598 -6.221 -4.580 -9.069 -2.477 -5.494

Deckungsbeitrag
822.583 490.002 757.508 593.649 205.807 -96.288

Deckungsbeitrag 
pro investierter 
Arbeitstag 5.982 3.794 5.681 4.596 1.976 -889

Deckungsbeitrag
11.990.361 11.862.028 -419.793 10.666.194 -251.150 -605.103

Deckungsbeitrag 
pro investierter 
Arbeitstag 87.203 91.835 -2.963 82.577 -2.078 -4.841

Jährliche Rentabilitätsrechnung 
in FMG fuer Tanety-Block 

1995 - 1996 
(Reis)

1996 - 1997 
(Bambara)

1997 - 1998 
(Reis)
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Abb. 125: Deckungsbeiträge im Nassreis 

 

Neben den Kriterien Produktion, Risiko und Rentabilität muss auch die Nachhaltigkeit 
berücksichtigt werden, um der angestrebten Langfristigkeit der Produktion Rechnung zu tragen. 
Diese wird im folgenden Kapitel behandelt.  

10.3 Nachhaltigkeit / Langfristige Produktionsgrundlage 

Für die Langfristigkeit einer Produktion ist die Nährstoffbilanz im Boden eine wichtige 
Informationsgrundlage. Man stelle sich den Boden vor wie eine große „Black Box“, in die 
Nährstoffströme ein- und ausgehen. Diese Nährstoffströme wurden über einen Zeitraum von drei 
Jahren gemessen. Außerdem wurden die Nährstoffgehalte des Bodens zu Beginn und am Ende 
dieser drei Jahre analysiert. Die Bilanzen von sowohl der Nährstoffströme wie auch der 
Nährstoffgehalte im Boden wurden errechnet und miteinander verglichen (siehe zur Anschauung 
Abb. 126).  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Deckungsbeitrag in million FMG Millions FMG

Kontrolle 1

Kontrolle 2

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Nassreis-Blöcke Ampahibato
Deckungsbeitrag Nassreis 1996

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Deckungsbeitrag in million FMG Millions FMG

Kontrolle 1

Variante 1

Variante 3

Nassreis-Blöcke Ampahibato
Deckungsbeitrag Nassreis 1998
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10.3.1 Black-Box-Boden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 126: Black-Box-Boden 

10.3.2 Bilanz der Nährstoffströme und Nährstoffgehalte im Boden über einen Zeitraum 
von drei Jahren 

Die Bilanz der Nährstoffströme und die Bilanz der Nährstoffgehalte im Boden ist in den 
Tabellen 18 und 19 für Manjakatompo und in den Tabellen 20 und 21 für Ampahibato 
aufgeführt. Die rot markierten Ziffern weisen auf negative Nährstoffbilanzen hin. Detaillierte 
Informationen zu den eingetragenen und ausgetragenen Nährstoffen befinden sich für jede 
einzelne Variante im Anhang 4 

Ein Vergleich der Bilanzen der Nährstoffströme von Manjakatompo und Ampahibato zeigt 
auf, dass beinahe alle Nährstoffe in Manjakatompo höher lagen. Das lag daran, dass in 
Ampahibato im zweiten Jahr hohe Nährstoffexporte durch hohe Bambaraerträge erfolgten. 
Vergleicht man die Bilanzen der Nährstoffgehalte im Boden von Manjakatompo und 
Ampahibato, so waren die Ca- und Mg-Werte tatsächlich höher in Manjakatompo, während die 
K- und P-Werte innerhalb der Acacia mangium-Parzellen in Ampahibato höher lagen. Die N-
Bilanz im Boden war ebenfalls für beinahe alle Varianten höher in Ampahibato.  

Die hohen Werte von Ca, Mg, K und P im Blattmaterial von Acacia mangium, und die hohen N-
Werte im Blattmaterial von Tephrosia machten sich in den Nährstoffströmen bemerkbar. In 
Varianten, in denen hohe N-Werte eingegangen sind, fanden sich ebenfalls höhere N-Werte im 
Boden wieder. Diese Beobachtung wurde für die Elemente Ca, Mg, K und P nicht gemacht..  

Nährstoffe, die dem System zugefügt werden
Kompost / Düngemittelkombination
Gründüngungsmaterial
Regen

Ca Mg K P N

Ca Ca
Mg Mg
K K
P P
N N

Ca Mg K P N
Ernte
Biomasseproduktion
Oberflächenabfluss
Erodierte Erde

Nährstoffe, die dem System entnommen werden

BILANZ

Nährstoff-
gehalte im 
Boden 1995

Nährstoff-
gehalte im 
Boden 1998

B
I
L
A
N
Z

Black Box Boden
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Tabelle 18: Bilanz der Nährstoffströme pro Variante und ha in Manjakatompo  

 

Natürlich heben sich die Nährstoffströme wie auch die Bodenanalysen der Varianten stark von 
den Kontrollen ab. Der Bodendecker mit mittleren Nährstoffströmen, die zwischen den Werten 
von Kontrolle und Allee-Varianten zu liegen kommen, wies jedoch Nährstoffgehalte im Boden 
auf, die mit denen der Allee-Varianten vergleichbar sind. Das lag daran, dass aus den 
Bodendecker-Parzellen kaum Nährstoffentzug durch Ernte stattfand.  

 

 

Bilanz der Nährstoffströme pro Variante und ha
Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha

1995-1996  *
Kontrolle 1 -0,17 1,44 7,39 -10,98 -9,80 
Kontrolle 2 8,32 3,28 14,52 19,49 14,07
Bodendecker / Cassia rotundifolia 468,90 157,70 53,62 83,23 140,99
Einarbeiten / Acacia mangium 700,41 264,10 349,68 166,81 1.987,09
Einarbeiten / Tephrosia 698,70 264,33 346,14 162,66 1.981,41
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 711,09 265,85 355,86 200,97 2.014,74
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 710,91 265,70 352,03 199,86 2.012,29
Mulchen / Acacia mangium 703,36 264,37 351,26 170,64 1.993,35
Mulchen / Tephrosia 703,27 264,54 348,80 169,98 1.991,63

1996-1997
Kontrolle 1 -52,95 -4,18 -10,33 -27,28 -111,21 
Kontrolle 2 -47,43 -1,86 -10,90 1,49 -102,76 
Bodendecker / Cassia rotundifolia 180,07 76,82 10,26 40,85 -21,56 
Einarbeiten / Acacia mangium 491,59 202,14 210,00 161,76 765,76
Einarbeiten / Tephrosia 278,30 143,57 144,87 85,78 1.453,04
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 560,48 213,32 223,58 199,25 956,26
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 251,05 150,33 116,71 117,35 1.474,24
Mulchen / Acacia mangium 481,53 193,47 214,40 163,47 848,32
Mulchen / Tephrosia 242,00 140,16 137,14 90,84 1.431,56

1997-1998
Kontrolle 1 -3,64 1,07 4,81 -14,71 -19,32 
Kontrolle 2 4,53 2,76 8,31 15,26 0,68
Bodendecker / Cassia rotundifolia 211,67 68,05 58,69 52,53 132,72
Einarbeiten / Acacia mangium 385,07 109,66 52,92 90,95 474,80
Einarbeiten / Tephrosia 278,92 81,53 -73,77 47,76 779,69
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 381,78 103,90 5,26 124,46 459,87
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 271,57 72,22 -89,08 78,52 788,64
Mulchen / Acacia mangium 389,84 108,55 48,05 95,73 451,89
Mulchen / Tephrosia 281,75 82,96 -23,66 57,30 782,96

1995-1998
Kontrolle 1 -56,76 -1,67 1,87 -52,97 -140,34 
Kontrolle 2 -34,57 4,19 11,93 36,24 -88,01 
Bodendecker / Cassia rotundifolia 860,65 302,56 122,57 176,61 252,15
Einarbeiten / Acacia mangium 1.577,07 575,91 612,60 419,52 3.227,65
Einarbeiten / Tephrosia 1.255,92 489,43 417,24 296,20 4.214,13
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 1.653,35 583,08 584,70 524,67 3.430,86
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 1.233,53 488,25 379,65 395,73 4.275,16
Mulchen / Acacia mangium 1.574,74 566,39 613,71 429,84 3.293,57
Mulchen / Tephrosia 1.227,02 487,66 462,29 318,11 4.206,15

* : im ersten Jahr wurde ausschliesslich Acacia dealbata als Gründüngung verwendet

Manjakatompo
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Tabelle 19: Bilanz der Nährstoffgehalte im Boden pro Variante und ha (bei 40 
cm Mächtigkeit) in Manjakatompo  

Betrachten wir die rot gekennzeichneten Ziffern der im Anhang 4 aufgeführten detaillierten 
Nährstoffbilanzen, so wird deutlich, dass eine negative Nährstoffbilanz  

• beim Bodendecker für Stickstoff im zweiten Jahr (Bambaraproduktion) in Ampahibato 
auftrat, weil die Menge des zugeführten N durch Kompost geringer war als der N-Export 
durch Ernte und Biomasse. 

• bei „Einarbeiten-Tephrosia“ für Ca und K auftrat (Ampahibato), weil zum einen eine 
hohe Ernte und zum anderen eine geringere Ca- und K-Zufuhr als bei Acacia mangium 
zu verzeichnen war.  

• bei „Einarbeiten-Tephrosia“, „Mulchen-Tephrosia“ und „Mulchen-Mega-Tephrosia“ für 
K auftrat (Manjakatompo). Auch hier wird wiederum der Einfluss der Zusammensetzung 
des Gründüngungsmaterials deutlich, wo nur die mit Tephrosia gedüngten Varianten eine 
negative Kalium-Nährstoffbilanz aufweisen.  

• bei den Kontrollen auftrat.  

 

Manjakatompo Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995   *
Kontrolle 1 3.530,58 0,00 0,00 4.613,20 10.455,64
Kontrolle 2 3.530,58 0,00 0,00 4.556,20 10.347,76
Bodendecker / Cassia rotundifolia 3.575,85 0,00 0,00 4.521,37 8.725,93
Einarbeiten / Acacia mangium 3.530,58 0,00 0,00 4.812,07 10.182,68
Einarbeiten / Tephrosia 3.530,58 0,00 0,00 4.383,93 10.512,64
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 3.530,58 0,00 0,00 4.694,27 9.506,20
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 3.440,06 0,00 0,00 4.370,00 10.510,78
Mulchen / Acacia mangium 3.530,58 0,00 0,00 4.686,67 9.308,44
Mulchen / Tephrosia 3.621,11 0,00 0,00 4.515,67 10.856,67

1998
Kontrolle 1 3.530,58 0,00 0,00 4.977,37 10.104,60
Kontrolle 2 3.530,58 38,20 0,00 5.114,80 9.903,36
Bodendecker / Cassia rotundifolia 7.966,45 916,83 219,07 5.090,21 10.155,96
Einarbeiten / Acacia mangium 6.020,10 152,80 0,00 5.347,23 11.111,79
Einarbeiten / Tephrosia 6.065,36 76,40 245,36 5.025,29 12.009,15
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 5.929,57 191,01 105,15 5.316,83 10.870,17
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 6.020,10 76,40 473,18 5.522,67 12.942,97
Mulchen / Acacia mangium 6.382,21 343,81 0,00 5.130,00 10.702,94
Mulchen / Tephrosia 6.729,23 229,21 175,25 5.108,68 12.806,84

Differenz 1998-1995
Kontrolle 1 0,00 0,00 0,00 364,17 -351,05 
Kontrolle 2 0,00 38,20 0,00 558,60 -444,40 
Bodendecker / Cassia rotundifolia 4.390,60 916,83 219,07 568,84 1.430,03
Einarbeiten / Acacia mangium 2.489,51 152,80 0,00 535,17 929,11
Einarbeiten / Tephrosia 2.534,78 76,40 245,36 641,36 1.496,51
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 2.398,99 191,01 105,15 622,57 1.363,97
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 2.580,04 76,40 473,18 1.152,67 2.432,19
Mulchen / Acacia mangium 2.851,63 343,81 0,00 443,33 1.394,50
Mulchen / Tephrosia 3.108,12 229,21 175,25 593,01 1.950,17
* : im ersten Jahr wurde ausschliesslich Acacia dealbata als Gründüngung verwendet
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Tabelle 20: Bilanz der Nährstoffströme pro Variante und ha in Ampahibato  

Generell liegen aber positive Nährstoffbilanzen vor. Der Nährstoffinput durch Regen und 
Düngekombinationen war höher als der Nährstoffexport durch Ernte und Erosion29. PALM 
(1995) schrieb, dass ohnehin nur 20 % der freigesetzten Nährstoffe von den Pflanzen 
aufgenommen werden. ESSE et al (2001) erforschten an Hirse, dass die während der Regenzeit 
aus Mist abgebaute Menge an N, P und K bis zu zehnmal höher ist als die Aufnahme durch die 
Kulturpflanze. Wichtig scheint auf jeden Fall, dass das Überangebot an Nährstoffen ausgewogen 
ist.  

Kritisch könnte jedoch irgendwann der Kalium-Gehalt werden, was sich schon bei 
Tephrosiadüngung in Manjakatompo zeigte. Beispielsweise wurden dem System „Mulchen-
Tephrosia“ pro Hektar 59 kg Kalium über die Kompost-Düngemittelkombination, 91 kg über das 
Gründüngungsmaterial Tephrosia und 8 kg über den Regen zugeführt. Aus dem System wurden 
pro Hektar 22 kg Kalium über die Ernte, 155 kg über deren Biomasse, 4 kg über den 
Oberflächenabfluss und 0,01 kg über erodierte Erde entnommen. Dies führte zu einer negativen 
Nährstoffbilanz von 23,66 kg K/ha. Im System „Mulchen-Mega-Tephrosia“ ist die negative 
Bilanz aufgrund der stärkeren Biomasseproduktion viermal so hoch.  

                                                 
29 Der Nährstoffverlust durch Auswaschung konnte nicht erfasst und deshalb nicht berücksichtigt werden. 

Bilanz der Nährstoffströme pro Variante und ha
Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha

1995-1996
Kontrolle 1 4,93 1,44 7,71 -0,36 8,17
Bodendecker / Cassia rotundifolia 475,31 160,33 65,62 99,33 153,76
Einarbeiten / Acacia mangium 704,31 265,68 356,46 171,68 2.000,84
Einarbeiten / Tephrosia 703,97 265,62 354,66 171,71 2.000,56
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 713,82 267,60 363,41 202,38 2.025,62
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 713,74 267,67 363,11 202,37 2.025,61
Mulchen / Acacia mangium 705,32 265,73 356,29 171,84 2.001,75
Mulchen / Tephrosia 705,26 265,79 355,99 171,82 2.001,73

1996-1997
Kontrolle 1 -25,22 -3,26 -34,47 -5,68 -101,56 
Bodendecker / Cassia rotundifolia 170,36 83,61 4,16 56,15 -63,80 
Einarbeiten / Acacia mangium 9,94 145,75 43,30 114,24 270,53
Einarbeiten / Tephrosia -188,90 98,10 -31,61 52,44 1.029,86
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 335,70 176,14 126,14 182,50 673,87
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 93,58 137,77 71,09 101,58 1.331,95
Mulchen / Acacia mangium 283,78 172,63 130,72 139,87 558,33
Mulchen / Tephrosia 80,88 116,16 34,58 69,45 1.181,59

1997-1998
Kontrolle 1 2,94 1,08 5,31 -0,64 4,95
Bodendecker / Cassia rotundifolia 213,12 69,35 65,54 55,60 138,95
Einarbeiten / Acacia mangium 392,76 116,57 95,34 97,89 522,45
Einarbeiten / Tephrosia 275,69 74,79 3,77 57,13 787,60
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 400,34 118,56 90,35 128,26 543,80
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 281,36 76,14 -24,15 84,14 812,80
Mulchen / Acacia mangium 395,27 117,95 102,04 97,52 522,32
Mulchen / Tephrosia 256,95 70,10 -26,46 55,80 784,54

1995-1998
Kontrolle 1 -17,35 -0,73 -21,45 -6,68 -88,43 
Bodendecker / Cassia rotundifolia 858,79 313,29 135,32 211,08 228,91
Einarbeiten / Acacia mangium 1.107,01 528,00 495,10 383,80 2.793,82
Einarbeiten / Tephrosia 790,76 438,51 326,82 281,28 3.818,02
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 1.449,85 562,31 579,90 513,14 3.243,29
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 1.088,68 481,57 410,05 388,08 4.170,36
Mulchen / Acacia mangium 1.384,38 556,30 589,04 409,22 3.082,40
Mulchen / Tephrosia 1.043,08 452,05 364,11 297,07 3.967,86

* : im ersten Jahr wurde ausschliesslich Acacia dealbata als Gründüngung verwendet

Ampahibato
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Tabelle 21: Bilanz der Nährstoffgehalte im Boden pro Variante und ha (bei 40 
cm Mächtigkeit) in Ampahibato  

 

Wir sehen, dass eine Kaliumzufuhr von 20 t Tephrosia pro ha nicht ausreichte, um die 
angestrebten mittleren bis hohen Erträge zu erreichen. Das Aufbringen von weiteren 20 t 
Gründüngungsmaterial während der Trockenzeit zum Schutz vor Austrocknung war für die 
Bilanz hingegen ausreichend. Ist nicht genügend Gründüngungsmaterial vorhanden, sollte 
Kalium auf anderem Weg in die Felder rückgeführt werden. Dies kann über das Hinterlassen von 
Ernterückständen auf den Feldern geschehen, was jedoch praktisch kaum möglich ist, da diese 
von den Bauern für Vieh oder andere Zwecke gebraucht werden. Eine andere Möglichkeit der 
Kaliumzufuhr könnte zukünftig das Einbringen von Asche in das Kompostgemisch sein. Asche 
hat hohe K-Anteile und fällt in großen Mengen im Haushalt der Bauern an. MADRID und 
ALAILY (1994) untersuchten Nährstoffanteile von Kompost und Asche aus Benin, wo Asche K-
Gesamtgehalte von 42043 ppm, im Vergleich zu 797 ppm in Kompost aufwies.  

In den Tabellen 22 und 23 sind die Nährstoffentzüge durch die Ernte von Reis und 
Bambaraerdnuss pro Variante in Manjakatompo und Ampahibato aufgeführt. Die markierten 
Ziffern zeigen die jeweils höchsten Nährstoffentzüge. Detaillierte Informationen zu den 
Pflanzenanalysen siehe im Anhang 4.  

In Manjakatompo entstanden die höchsten Nährstoffentzüge durch die Ernte unter der Mulchen-
Technik. Im dritten Jahr machte sich die unterschiedliche Zusammensetzung der 
Gründüngungsmaterialien bemerkbar: in der Biomasse von Reisstroh wurden die höchsten 
Nährstoffentzüge bei „Tephrosia-Mulchen-Mega“ gemessen, während beim essbaren Ernteanteil 
(Reiskorn) fast ausschließlich Acacia mangium-Varianten dominierten.  

Ampahibato Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995  *
Kontrolle 1 3.128,45 0,00 0,00 571,01 2.200,72
Bodendecker / Cassia rotundifolia 3.128,45 0,00 0,00 608,91 2.218,98
Einarbeiten / Acacia mangium 3.081,76 0,00 0,00 635,04 2.233,32
Einarbeiten / Tephrosia 3.175,14 0,00 0,00 631,12 2.429,28
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 3.175,14 0,00 0,00 578,85 2.341,02
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 3.081,76 0,00 0,00 616,75 2.948,18
Mulchen / Acacia mangium 3.081,76 0,00 0,00 593,23 2.385,34
Mulchen / Tephrosia 3.081,76 0,00 0,00 591,92 2.301,57

1998
Kontrolle 1 3.782,16 0,00 0,00 671,10 2.437,74
Bodendecker / Cassia rotundifolia 5.478,68 0,00 18,08 959,09 3.504,34
Einarbeiten / Acacia mangium 5.478,68 0,00 126,55 1.184,71 3.928,89
Einarbeiten / Tephrosia 5.463,12 0,00 0,00 1.049,25 4.353,08
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 5.556,50 0,00 162,71 1.326,27 4.103,05
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 5.540,94 0,00 90,39 1.234,36 4.946,87
Mulchen / Acacia mangium 5.883,36 0,00 0,00 1.089,11 4.023,35
Mulchen / Tephrosia 5.556,50 0,00 0,00 1.094,33 5.798,24

Differenz 1998-1995
Kontrolle 1 653,71 0,00 0,00 100,09 237,03
Bodendecker / Cassia rotundifolia 2.350,23 0,00 18,08 350,19 1.285,36
Einarbeiten / Acacia mangium 2.396,92 0,00 126,55 549,67 1.695,57
Einarbeiten / Tephrosia 2.287,97 0,00 0,00 418,13 1.923,80
Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input 2.381,36 0,00 162,71 747,41 1.762,03
Mulchen / Tephrosia / Mega-Input 2.459,18 0,00 90,39 617,62 1.998,70
Mulchen / Acacia mangium 2.801,60 0,00 0,00 495,88 1.638,00
Mulchen / Tephrosia 2.474,74 0,00 0,00 502,41 3.496,67
Differenz 1998-1995 Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
* : im ersten Jahr wurde ausschliesslich Acacia dealbata als Gründüngung verwendet
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Eindeutig ist, dass eine erhöhte N-Düngung zu einer höheren Biomasseproduktion führte, was 
den Feldbeobachtungen entspricht. Umso überraschter zeigten sich aber die Bauern bei der 
Beobachtung, dass Acacia mangium zum Teil bessere Kornerträge hervorbrachte als der so 
üppige vegetative Pflanzenbestand von Tephrosia. Darin bestätigt sich wieder die Theorie der 
limitierenden Elemente. Diese Elemente wurden über Acacia mangium eingebracht.  

 

Tabelle 22: Nährstoffentzug durch das Erntematerial (Ernte/Korn  und Biomasse) von 
Reis und Bambaraerdnuss pro Variante in Manjakatompo  

 

Kontrolle 1 Kontrolle 2 Bodendecker / 
Cassia 
rotundifolia

Einarbeiten 
/ Acacia 
mangium

Einarbeiten 
/ Tephrosia

Mulchen / 
Acacia 
mangium / 
Mega-Input

Mulchen / 
Tephrosia / 
Mega-Input

Mulchen / 
Acacia 
mangium

Mulchen / 
Tephrosia

1. Jahr 1. Ernte Ca kg/ha 0,00 0,00 0,10 0,12 0,10 0,14 0,17 0,10 0,10
Reis Mg kg/ha 0,00 0,00 0,29 0,35 0,32 0,44 0,47 0,31 0,31

K kg/ha 0,00 0,00 0,76 1,02 1,02 1,07 1,17 0,78 0,86
P kg/ha 0,00 0,00 0,26 0,48 0,54 0,46 0,75 0,34 0,39
N kg/ha 0,00 0,00 3,71 5,01 5,56 6,46 7,07 4,70 4,93

2. Biomassep Ca kg/ha 0,00 0,00 0,82 1,35 1,07 1,74 1,79 0,99 0,95
Mg kg/ha 0,00 0,00 0,75 1,13 0,86 1,29 1,34 1,00 0,77
K kg/ha 0,00 0,00 4,09 5,64 8,16 7,47 9,56 5,24 5,98
P kg/ha 0,00 0,00 0,34 0,44 0,43 0,45 0,69 0,35 0,40
N kg/ha 0,00 0,00 2,46 2,74 3,18 3,50 4,43 2,77 3,35

2. Jahr 1. Ernte Ca kg/ha 0,43 0,45 0,85 1,27 0,99 1,09 1,78 1,02 1,06
Bambara Mg kg/ha 0,55 0,67 1,81 2,23 1,53 2,01 3,01 1,50 1,65

K kg/ha 4,90 7,35 16,31 19,69 13,41 17,32 23,51 13,78 15,11
P kg/ha 1,34 2,11 4,77 5,48 3,98 4,97 6,49 4,46 3,99
N kg/ha 13,81 17,04 34,31 48,75 30,32 42,16 55,14 33,95 35,31

2. Biomassep Ca kg/ha 43,78 46,72 115,36 211,20 213,94 152,28 250,19 222,81 251,45
Mg kg/ha 4,69 4,06 19,42 37,48 37,55 28,69 31,53 47,17 41,19
K kg/ha 10,64 15,89 30,76 79,55 86,33 77,26 113,60 82,84 94,43
P kg/ha 4,15 5,00 11,74 18,80 21,21 14,03 22,13 19,77 20,60
N kg/ha 66,17 78,35 128,21 372,56 368,16 214,43 347,92 306,70 386,55

3. Jahr 1. Ernte Ca kg/ha 0,01 0,07 0,06 3,13 2,45 3,21 2,94 3,30 2,53
Reis Mg kg/ha 0,04 0,16 0,18 9,36 7,65 10,02 8,15 9,91 7,70

K kg/ha 0,23 0,91 0,47 26,90 24,19 24,43 20,05 24,58 21,27
P kg/ha 0,06 0,34 0,16 12,81 12,83 10,52 12,84 10,86 9,78
N kg/ha 0,75 3,65 2,30 132,53 132,16 148,00 121,48 148,64 122,33

2. Biomassep Ca kg/ha 0,15 0,42 1,09 25,45 26,45 38,45 43,05 21,79 24,75
Mg kg/ha 0,05 0,06 1,01 21,17 21,18 28,40 32,18 21,98 20,00
K kg/ha 0,73 3,70 5,45 106,03 201,20 165,14 229,23 115,08 155,46
P kg/ha 0,13 0,34 0,46 8,37 10,63 9,86 16,64 7,70 10,40
N kg/ha 1,75 2,72 3,28 51,51 78,49 77,26 106,15 60,72 87,10

Ernte gesamt Ca kg/ha 0,45 0,52 1,01 4,52 3,54 4,44 4,89 4,42 3,70
Mg kg/ha 0,59 0,84 2,28 11,95 9,50 12,47 11,64 11,72 9,65
K kg/ha 5,13 8,25 17,55 47,61 38,62 42,82 44,72 39,14 37,24
P kg/ha 1,40 2,45 5,19 18,77 17,35 15,95 20,08 15,66 14,16
N kg/ha 14,55 20,69 40,33 186,29 168,04 196,62 183,69 187,29 162,56

Biomasse gesamt Ca kg/ha 43,93 47,14 117,28 238,00 241,46 192,47 295,03 245,60 277,16
Mg kg/ha 4,74 4,13 21,18 59,78 59,59 58,38 65,05 70,15 61,96
K kg/ha 11,37 19,58 40,30 191,21 295,69 249,87 352,38 203,16 255,86
P kg/ha 4,28 5,35 12,54 27,61 32,28 24,33 39,47 27,82 31,39
N kg/ha 67,91 81,07 133,94 426,82 449,83 295,19 458,49 370,18 477,00

Manjakatompo
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Tabelle 23: Nährstoffentzug durch das Erntematerial (Ernte/Korn und Biomasse) von 
Reis und Bambaraerdnuss pro Variante in Ampahibato  

Vergleicht man die Nährstoffgehalte zwischen dem essbaren Anteil und der Biomasse der Ernte, 
so finden sich bei Bambara und Reis in der Regel mehr Nährstoffe im Stroh als im Korn. Nur die 
relativen Gehalte an Phosphor und Stickstoff liegen im Reiskorn meist höher als im Reisstroh.  

Aus diesen Ergebnissen geht hervor, dass dieses Dünger-Konzept eine Grundlage für ein 
nachhaltiges System bilden kann. Langfristig sollte eine zusätzliche Kalium-Quelle integriert 
werden. Die Mikronährstoffe wurden in dieser Arbeit nicht mit aufgenommen. Diese können 
ebenfalls als limitierende Faktoren wirken und müssen deshalb berücksichtigt werden, indem 
stets auf auftretende Mangelsymptome geachtet wird, um bei Ungleichgewichten eingreifen zu 
können.  

Kontrolle 1 Bodendecker / 
Cassia 
rotundifolia

Einarbeiten 
/ Acacia 
mangium

Einarbeiten 
/ Tephrosia

Mulchen / 
Acacia 
mangium / 
Mega-Input

Mulchen / 
Tephrosia / 
Mega-Input

Mulchen / 
Acacia 
mangium

Mulchen / 
Tephrosia

1. Jahr 1. Ernte Ca kg/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reis Mg kg/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K kg/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P kg/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N kg/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Biomasseproduktion Ca kg/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mg kg/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K kg/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
P kg/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
N kg/ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Jahr 1. Ernte Ca kg/ha 0,29 1,03 2,35 1,89 0,61 1,66 0,97 1,06
Bambara Mg kg/ha 0,58 2,36 6,48 4,74 1,52 4,09 2,29 2,32

K kg/ha 2,30 5,07 12,95 9,61 3,27 7,85 4,87 5,05
P kg/ha 0,89 3,80 11,11 6,83 2,27 4,54 3,77 3,65
N kg/ha 10,97 32,50 93,67 72,38 21,34 55,56 30,76 32,86

2. Biomasseproduktion Ca kg/ha 28,37 127,08 691,39 679,73 376,70 407,04 419,77 411,86
Mg kg/ha 3,74 13,27 89,58 79,87 66,07 42,88 66,93 64,38
K kg/ha 37,81 54,14 252,58 266,24 186,40 173,54 173,09 205,72
P kg/ha 4,49 10,16 62,31 56,44 33,58 40,23 44,16 42,70
N kg/ha 96,53 173,04 822,95 749,55 516,57 489,15 598,81 638,33

3. Jahr 1. Ernte Ca kg/ha 0,01 0,00 1,97 2,36 2,36 2,51 2,51 2,69
Reis Mg kg/ha 0,02 0,00 5,43 5,91 5,83 6,18 5,94 5,89

K kg/ha 0,10 0,00 10,85 11,98 12,58 11,87 12,63 12,84
P kg/ha 0,04 0,00 9,31 8,52 8,71 6,87 9,78 9,30
N kg/ha 0,46 0,00 78,45 90,24 82,04 84,04 79,75 83,62

2. Biomasseproduktion Ca kg/ha 0,20 0,00 20,31 30,88 21,30 34,76 17,72 50,51
Mg kg/ha 0,11 0,00 18,54 30,13 17,91 30,56 16,52 35,00
K kg/ha 1,10 0,00 81,31 137,57 90,36 173,86 71,49 168,07
P kg/ha 0,08 0,00 7,08 12,63 7,96 17,91 7,09 13,28
N kg/ha 1,11 0,00 60,09 114,94 59,51 120,98 59,41 125,79

Ernte gesamt Ca kg/ha 0,30 1,03 4,31 4,25 2,97 4,17 3,48 3,74
Mg kg/ha 0,60 2,36 11,91 10,65 7,34 10,27 8,23 8,21
K kg/ha 2,39 5,07 23,80 21,60 15,85 19,72 17,51 17,89
P kg/ha 0,93 3,80 20,42 15,36 10,97 11,41 13,55 12,95
N kg/ha 11,43 32,50 172,12 162,62 103,38 139,60 110,51 116,49

Biomasse gesamt Ca kg/ha 28,58 127,08 711,70 710,61 398,01 441,80 437,49 462,37
Mg kg/ha 3,84 13,27 108,12 110,01 83,98 73,43 83,45 99,37
K kg/ha 38,91 54,14 333,89 403,82 276,76 347,40 244,58 373,79
P kg/ha 4,57 10,16 69,39 69,07 41,53 58,14 51,25 55,99
N kg/ha 97,63 173,04 883,04 864,50 576,09 610,13 658,22 764,11

Ampahibato
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10.4 Sozio-Technische Relevanz  

Die Begriff „Sozio-Technische Relevanz“ bezieht sich auf den Grad der Anpassung der 
vorgeschlagenen Techniken an die sozio-kulturellen, ökonomischen, organisatorischen und 
technischen Bedingungen. Die vorgeschlagenen Techniken müssen in die vor Ort existierende 
Dynamik eingepasst werden, wie zum Beispiel in die der landwirtschaftlichen Aktivitäten, der 
Arbeitsbelastung, der Aufteilung der Arbeitsbelastung zwischen Mann und Frau, der 
Arbeitsspitzen, der Nahrungsmittelverfügbarkeit, der finanziellen Möglichkeiten und 
Investitionsspielräume beispielsweise für Düngemittel, der Periode der wichtigen Feste 
(Exhumation der Toten), der „Fadys“ (Tabus) etc. Im Folgenden soll auf den Aspekt „genre“ 
(Geschlecht), die Arbeitsspitzen, die wichtigen Feste und auf den Arbeitsaufwand sowie die 
Akzeptanz seitens der Bauern eingegangen werden.  

10.4.1  Aspekt „Genre“  

Obwohl die Hälfte der „on-farm“-Bauern Männer sind, wurde die Hauptarbeit von den Frauen 
durchgeführt. Die Frauen führen folgende Arbeiten aus:  

• 50 % der Feldbestellungs-Arbeiten/Primärbodenbearbeitung (sehr mühsam für eine Frau; 
ein Mann bearbeitet das Feld etwa doppelt so schnell wie eine Frau); 

• 100 % der Arbeiten, die mit dem Säen in Verbindung stehen; 

• 87 % der Arbeiten, die mit der Suche nach Biomasse und deren Aufbringung auf die 
Parzellen verbunden sind; 

• 100 % der Arbeiten fürs „Anhäufeln“ von Bambara, Kartoffel etc.; 

• 95 % der Unkrauthacke; 

• 50 % der Erntearbeiten; 

• 90 % der Kompostierung und Düngemittelaufbringung. 

Auch die Kinder müssen zur allgemeinen Familienarbeit beitragen, vor allem beim Schneiden 
und Transport von Biomasse und bei der Unkrauthacke. Der Anteil dieser Arbeit bleibt jedoch 
gering, da sich die Kinder in der Regel um ihre kleinen Geschwister oder aber um das Hüten der 
Rinder kümmern müssen, solange ihre Mutter auf den Feldern arbeitet. Der Vater ist häufig 
abwesend, weil er über einen längeren Zeitraum des Jahres als Tagelöhner in anderen Gebieten 
Madagaskars arbeitet.  

Diese Arbeitsaufteilung unterstreicht, wie wichtig es ist, den Faktor Arbeit sowie die 
spezifischen Aufgaben von Mann und Frau im Planungsprozess zu berücksichtigen, um die 
Akzeptanz der neuen Techniken seitens der Bauern und Bäuerinnen nicht von Anfang an 
auszuschließen. Die Vernachlässigung lokalspezifischer Restriktionen (knapper Faktor Arbeit 
oder aber Arbeiten, die traditionell ausschließlich von Frauen durchgeführt werden) kann ein 
hervorragendes technisches Konzept wertlos machen, da die „Machbarkeit“ nicht gewährleistet 
ist.  

10.4.2 Arbeitsspitzen  

Während der Arbeiten machte sich bei allen Bauern, vor allem aber dort, wo die Frau alleine mit 
den Kindern war, eine extreme Arbeitsspitze zum Zeitpunkt der Feldbestellung bemerkbar. Die 
Feldbearbeitung der Tanety wurde durch die Feldbestellung der Nassreisfelder, die traditionell 
Vorrang haben, gebremst und hinten angestellt. Fast unmöglich war es, die Tanety vor Einsetzen 
des Regens zu bearbeiten, da die Böden hierfür viel zu hart waren. So blieb anfangs das Problem 
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der verzögerten Saat, die den Bauern nicht zusagte, weil sie eine verkürzte Vegetationsperiode 
mit ausbleibender Reife befürchteten.  

Dieses Problem der Arbeitsspitze war jedoch schon nach dem zweiten Anbaujahr gelöst, da sich 
die Böden durch die großen Mengen an eingebrachter organischer Substanz plötzlich auch vor 
dem einsetzendem Regen problemlos bearbeiten ließen, so dass die Bauern gegen Ende der 
Trockenzeit genügend Zeit hatten, um die Hänge zu bearbeiten.  

 

10.4.3  Wichtigste Feste: Exhumation 

“Genügend Zeit“ ist im Prinzip allerdings übertrieben, da während der Trockenzeit die 
Exhumation der Toten die Seelen der Lebenden beherrscht. In Madagaskar geht nichts über diese 
Art der Toten-Ehrung, bei der die Verstorbenen aus den Gräbern geholt, in neue Tücher 
eingewickelt und wieder ins Familiengrab gebracht werden. Diese Feste können mehrere Tage 
dauern und beschäftigen die Landbevölkerung zum Teil über lange Zeit, da man sich gegenseitig 
dazu einlädt. Leider ist mit diesen Festen auch ein nahezu vollständiges Entleeren der 
angesparten Geldsummen verbunden. Deshalb haben wir gemeinsam mit den Bauern eine 
Lösung gesucht, um das Budget für zu kaufendes Saatgut, Dolomit und Knochenphosphat vor 
den Festen sicherzustellen. Dabei bildeten sich Gruppen, die eine Art Assoziation gründeten, in 
der dieses Geld verwaltet und die Beschaffung der Materialien (damals noch mit unserer Hilfe) 
organisiert wurde. In der Regel bestanden diese Gruppen aus Frauen. Männer waren für derartige 
Aktionen selten zu begeistern, da sie sich gegenseitig nicht das nötige Vertrauen schenkten. Sie 
zogen es vor, Schulden zu machen und diese im Anschluss – wenn möglich - zu begleichen.  

 

10.4.4  Arbeitsaufwand und Akzeptanz des Arbeitsaufwands  

Generell wurden die Arbeiten mit dem Einsatz der neuen Techniken von 35 % der Bauern als 
„schwierig“, von 45 % als „einfach“ und von 20 % als „normal“ beurteilt30. Der 
Schwierigkeitsgrad wurde dabei anhand von verschiedenen Aktivitäten beurteilt:  

• Die Suche nach Biomasse (Mimosa = Acacia dealbata) wurde als am schwierigsten 
beurteilt. Diese Arbeit nahm 50 % der für schwierig erachteten Arbeiten ein. Dieser 
Arbeitsaufwand fällt mit der Abwesenheit an Biomasse in der Region zusammen. Da die 
benötigte Biomasse im Rahmen der neuen Agroforst-Techniken vor Ort produziert wird 
(Heckenblattmaterial), ist dieses Problem ab dem zweiten Jahr teilweise und ab dem 
dritten Jahr ganz gelöst. Dies entspricht der Zeit, die die Hecken für ihr Wachstum 
benötigen.  

• Die zweite als schwierig erachtete Arbeit ist die Variante „Einarbeiten“. Sie entspricht 
20 % der als schwierig bezeichneten Arbeiten. Die Mehrzahl der Bauern beurteilt diese 
Arbeit jedoch als mittelmäßig. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass die Bauern, 
die sich mit dieser Technik im dritten Jahr befinden, diese Arbeit nicht mehr als mühsam 
bezeichneten, da sich die bodenphysikalischen Eigenschaften aufgrund des eingebrachten 
organischen Materials so weit verbessert haben, dass die Arbeit wesentlich leichter ist als 
in den ersten beiden Jahren.  

• Die Meinungen hinsichtlich des Anhäufelns sind sehr unterschiedlich. Zu 50 % wird 
diese Arbeit als schwierig und zu 50 % als einfach bezeichnet.  

                                                 
30 Die Ergebnisse basieren auf der Meinung von 300 on-farm-Bauern. 
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Alle Bäuerinnen und Bauern akzeptieren die Intensität der Arbeit. Dies hat verschiedene Gründe:  

• Für die meisten unter ihnen ist die Arbeitsintensität die gleiche wie die bei den 
traditionellen Techniken („c’est comme d’habitude“). 

• Für diejenigen, die die Arbeitsintensität höher beurteilten als die der traditionellen 
Techniken (dies vor allem aufgrund der zwischenzeitlich mühsamen Suche nach 
Biomasse) liegt die Akzeptanz vor allem darin, eine neue Technik zu testen, die eventuell 
dazu dienen kann, aus dem Teufelskreis abnehmender Ernten herauszukommen.  

• Alle „on-farm“-Bauern meinen, dass sie in der Lage sind, diese Aktivitäten alleine weiter 
zu führen („acceptance technique“). 

• Die Bauern sind sich einig, dass die investierte Arbeit für die Varianten rentabel ist, nicht 
aber für die Kontrollen (entsprechen der herkömmlichen Art der Bewirtschaftung). 

• Nur drei Bauern meinen, dass die Investition (Arbeit und Düngemittel) nicht rentabel ist. 
Sie unterstrichen jedoch gleichzeitig, dass es sich bei ihnen um Parzellen handelte, auf 
denen Hühner, Truthühner und Gänse die Ernte gefressen hatten.  

• Alle haben erkannt, dass die Aufbringung großer Mengen an Biomasse rentabel ist, da sie 
die Fruchtbarkeit des Bodens erhöht, eine gute Ernte verspricht und vor allem kein Geld 
kostet. 

• Alle Bauern wollen ihre Versuchs-Oberfläche vergrößern und auf dieser weitere 
Varianten testen. Sie weigerten sich allerdings, mit den Kontrollen fortzufahren, da sie 
keine Oberfläche durch eine unproduktive Variante verlieren wollen...  

Die Voraussetzungen für eine „Aneignung / Übernahme der neuen Techniken“ durch die Bauern 
waren demnach erfüllt worden.  
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11. ERGEBNISSE UND DISKUSSION ZU:  
IDENTIFIKATION EINES ANGEPASSTEN LANDNUTZUNGSSYSTEMS 

Zu „on-farm“-Dörfern hatten sich in der Region Manjakatompo die Dörfer Ankofafa, 
Ambolokotona und Andoasahabe entwickelt. In der Region Ampahibato handelt es sich um die 
Dörfer Amboangivy, Androifantaka und Ambololondrano. Das mit den Bäuerinnen und Bauern 
entwickelte Konzept stützt sich auf einen räumlich integrierten Ansatz (s. Abb. 127), welcher die 
Tallagen („bas-fonds“) und die Hanglagen („Tanety“) verbindet. Deshalb wurden in den 
Wassereinzugsgebieten dieser Dörfer neben den bäuerlichen Versuchsparzellen auf Tanety auch 
Versuchsparzellen im Nassreis sowie Azolla-Anzuchtbecken, Kompoststellen und kleine 
Baumschulen eingerichtet. Die genannten Dörfer sind mit ihren Wassereinzugsgebieten wie 
Blütenblätter um jenes Gebiet gelegen, in welchem sich der Blockversuch und zahlreiche „on-
farm“-Parzellen befinden.  

Abb. 127: Räumlich integrierter Ansatz 

Die Block- und „on-farm“-Parzellen erwiesen sich als Anziehungspunkte für interessierte 
Bauern, welche von uns informiert und motiviert wurden, sich aktiv an der Forschung zu 
beteiligen. So weitete sich der Rahmen auf immer mehr Dörfer und Wassereinzugsgebiete aus. 
Mittlerweile sind weitere „on-farm“-Dörfer wie Andalatafika, Andravola, Ambinanibe, 
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Ambatomainty, Antsahalavo I und Antsahalavo II, Ananamamy, Andrangy, Analakely, 
Mampiambo I und Mampiambo II, Ambodifarihy, Andafiatsimo und Ambondrona 
hinzugekommen.  

Um die vielen „grünen Inselchen“ der on-farm-Versuche zu verbinden, ergab sich ein 
„notwendiges Weiterführen“ des gestarteten Prozesses und es entwickelte sich nach und nach 
eine Landbewirtschaftung, die auf den eigenen Erfahrungen der Bauern beruhte. Wie hierbei 
vorgegangen wurde, wird im nächsten Kapitel „Arbeitsschritte zur partizipativen 
Landnutzungsplanung“ beschrieben. 

11.1 Arbeitsschritte zur partizipativen Landnutzungsplanung und Durchführung 

Es wurden Ziele, Arbeitsabschnitte und Aktivitäten zur partizipativen Landnutzungsplanung 
zusammengestellt, die seit 1996 vor Ort benutzt werden und die Arbeit in einen 
Landnutzungsplanungs-Prozess gelenkt haben. Nachfolgend werden nur die wichtigsten Phasen 
vorgestellt (s. Tab. 24).  

 
 Arbeitsabschnitt Ziele Aktivitäten 
1. Erarbeitung von 

Möglichkeiten für ein 
eventuelles Konzept 

Verarbeiten bisher gemachter 
Erfahrungen bei eigenen 
Forschungsarbeiten und 
Erfahrungen anderer Personen 
und Institutionen auf der Basis 
von bekannten Problemen der 
Region, zu einem provisorischen 
und theoretischen Konzept.  

Literaturarbeit zu Land, Leuten, Problemen, 
möglichen Techniken. Beleuchtung von eventuellen 
technischen Lösungen aus ökologischer, 
soziologischer und ökonomischer Sicht.  

2. MARPP;  
Partizipative 
Problemanalyse und 
Suche nach Lösungen. 
Einbringen von Ideen 
eines eventuellen 
Konzeptes 

Gemeinsame Erarbeitung des 
Forschungskonzeptes  

Ausbildung von Projektmitarbeitern hinsichtlich 
partizipativer Forschungs- und Planungstechniken;  
Erarbeitung eines „guide d’entretien“ (siehe Anhang 
5).  
Organisieren der Feldphasen, der Versammlungen, der 
Gruppenarbeiten und der Veranstaltung, in der die 
Synthese der erarbeiteten Punkte vorgestellt wird.  

3. Organisation der 
Zusammenarbeit 

Geteilte Verantwortung;  
Effizientes Funktionieren des 
gestarteten Prozesses. 

Bildung eines Planungskomitees;  
Festlegen eines Arbeitsrhythmus; 

4. Partizipatives 
Identifizieren von 
integrierten Lösungen 

Aneignung und Akzeptanz von 
Lösungsalternativen 

Durchsprechen und Weiterentwickeln von ökologisch 
und ökonomisch angepassten Lösungsmöglichkeiten 
und Ausklammern derer, die nicht machbar sind und 
deshalb nicht akzeptiert werden (traditionelle, 
arbeitstechnische, religiöse, organisatorische oder 
andere Gründe).  

5. Gemeinsame Beurteilung 
der Bodeneignung 
innerhalb des 
Wassereinzugsgebietes 

Für jede Region des 
Wassereinzugsgebietes eine 
angemessene Verwendung 
finden.  

Erstellung von Karten aktueller Landnutzung, 
Bodenfarbe, Hangneigung, Textur, vorkommender 
Bodentypen (Transektkartierung), 
Wasservorkommen...; 
Erstellung von Bodeneignungskarten 
 

6. Abstimmen 
identifizierter Lösungen 
mit der Bodeneignung im 
Wassereinzugsgebiet. 

Identifizierte Lösungen, 
Bodeneignung und 
Besitzverhältnisse „unter einen 
Hut“ bringen. 

Abschreiten der Region mit den Bauern und 
Bestätigung der Besitzverhältnisse;  
Zeichnen von Karten, in denen Bodeneignung und 
Lösungen aufeinander abgestimmt werden.  
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 Arbeitsabschnitt Ziele Aktivitäten 
7. Erarbeitung eines 

Durchführungsplanes.  
Der Landnutzungsplan ist 
erstellt.  

Abstecken der Flächen zur Verbildlichung der 
Planung; Rücksprache mit den Bauern und Änderung, 
wenn Bedarf besteht.  
Erarbeiten der Landnutzungs-Karte 
Erarbeiten einer Zeitplanung mit den 
durchzuführenden Aktivitäten, deren Ergebnissen und 
den dazugehörigen Verantwortlichen und 
Mitwirkenden.  

8. Durchführung Der Plan ist realisiert. Regelmäßiges „Feed-back“ zwischen 
Planungskomitee und den Bauern; 
Durchführen der im Zeitplan aufgelisteten Arbeiten;  
Intensive Betreuung vom Projektteam;  
Regelmäßige Versammlungen und Feldtage;  
Organisation von Logistik und Arbeitsmaterial.  

9. Betreuung und 
gemeinsame Beurteilung 
und Anpassung der 
Arbeiten. 

Effizientes Betreuungs-System, 
in dem die Entwicklung der 
gestarteten Aktionen 
vorangetrieben werden.  

Erarbeiten von Evaluierungsbögen;  
Austauschveranstaltungen zwischen den Bauern 
(Blockbesichtigungen);  
Vorstellung der Forschungsergebnisse eines jeden 
Forschers/Bauern;  
Organisation von Syntheseveranstaltungen mit den 
Bauern, in denen Verbesserungsvorschläge gesammelt 
und erörtert werden.  

Tabelle 24: Arbeitsschritte für Forschung und partizipative 
Landnutzungsplanung 

Die Frage, ob diese großen und degradierten Bodenflächen überhaupt noch für 
landwirtschaftliche Produktion genutzt werden können, wurde anhand der Forschungsergebnisse 
in Kap. 9 positiv beantwortet. Deshalb wurden Landnutzungspläne und detaillierte Karten für die 
beiden Wassereinzugsgebiete erstellt, in welchen sich die Blockversuche befinden. Diese werden 
hier nicht behandelt, da der Rahmen dieser Arbeit sonst gesprengt werden würde. Im Anhang 8 
werden lediglich einige Grundkarten zu den Themen Bodenfarbe, Bodengefüge, Bodentextur, 
Hangneigung und Bodentyp für die beiden Wassereinzugsgebiete aufgezeigt.  

Da aber eine Landnutzungsplanung in diesem Umfang nicht für jedes Wassereinzugsgebiet 
durchgeführt werden kann und viel zu langwierig wäre, weil es sich um große Flächen handelt, 
die schnell bestellt werden müssen, wurden auf der Basis der bei dieser Arbeit gewonnenen 
Erfahrungen generelle Orientierungslinien für eine integrierte Landnutzung entwickelt, wonach 
die Bauern der Region zurzeit vorgehen.  

11.2 Orientierungslinien für die Landnutzung eines Wassereinzugsgebietes 

Grundsätzlich ist eine permanente Anbaustruktur mit komplexer Vegetation anzustreben, deren 
Bodenbedeckung stabilisierend und revitalisierend wirkt. Hierbei gilt das Prinzip, kultivierbare 
Flächen fruchtbar zu machen und nicht kultivierbare Flächen zu schützen (EGGER, 1997 
mündlich). So weit als möglich soll ein in sich geschlossenes System hergestellt werden, das 
positive Auswirkungen auf die physikalischen, chemischen und biologischen 
Bodeneigenschaften hat (siehe Ergebnisse unter Kap. 9). Durch die Integration von Tieren und 
Wäldern hat sich ein „Agro-Silvo-Pastoral-System“ ergeben. Orientierungslinien für die 
Landnutzung innerhalb eines Wassereinzugsgebietes werden nachfolgend aufgeführt.  
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Lage Anbau, Nutzung und Schutzwirkung 

Hügelkuppe • Wald (Produktion von Bauholz und Schutz gegen Erosion).  

• Ist die Hügelkuppe eher flach und sind die Täler stark eingeschnitten mit 
steilen Hängen, wie das in Tamatave der Fall ist, so ist es sinnvoller, die 
Hügelkuppe für die Kulturen zu nutzen und ein Waldband am Oberhang 
anzulegen, das am Übergang zur steilen Hangneigung schützend wirken soll. 
Siehe auch Abb. 129. 

Steile Hänge • Verbesserte Brachesysteme mit Hecken (Produktion von Biomasse als 
Gründüngungsmaterial für kultivierte Flächen mit geringer Hangneigung 
(„Cut and Carry-System“); gleichzeitiger Schutz gegen Erosion). 

• Verbesserte Brachesysteme mit Bodendecker (Futterproduktion, 
Gründüngung, Nahrungsmittelproduktion... und Befestigung des Hanges). 

• Pflanzung von kleinen Wäldchen (Produktion von Brennholz, Bauholz, 
Gewinnung von biologischen Pflanzenschutzmitteln über Blätter, 
Obstbäume, Bäume mit Blattmaterial als Tierfutter, Maulbeerbäume für 
Seidenraupenzucht, ...und Befestigung des Hanges) 

Unfruchtbare 
Bodenflächen 

• Wald bei starker Hangneigung, Bodendecker als verbesserte Brache oder 
Futtergräser bei geringer Hangneigung. 

Gräben • Infiltrationsgräben (mit leichter Neigung, um das Überlaufen der Gräben zu 
verhindern) und Abflussgräben entsprechend der Niederschlags-
bedingungen. (siehe Details unter den „Techniken zur Landnutzung“ im 
Anhang 6).  

Erosions-
löcher 
(„Lavaka“) 

• Umpflanzung mit einem Vetiversaum, oberhalb Hecken und Agroforst- und 
Forstbäume zur Stabilisierung (s. Abb. 128).  

Agroforst-
rahmen 

• Diese Bezeichnung wurde gewählt, weil der Agroforstrahmen eine Art Netz 
bildet, das die Flächen überzieht. Dieses Netz besteht aus Gürteln/Bändern 
von Hecken und Gramineen mit integrierten Agroforstbäumen und 
Obstbäumen. Diese Bänder müssen rechtwinklig zum Hang verlaufen, um 
den Hang in regelmäßigen Abständen zu unterbrechen (Höhenlinien)31. Das 
Phänomen progressiver Terrassenbildung gibt dem Hang eine neue und 
stabile Struktur.  

Das Heckenblattmaterial lässt sich vor Ort verwenden, und zwar auf der 
dazugehörigen Terrasse als Gründüngungsmaterial zum Einarbeiten oder 
Mulchen. Die Gramineen, die mit den Hecken kombiniert werden, schützen 
den Boden gegen Erosion. Die integrierten Agroforst- und Ostbäume sollen 
leichten Schatten werfen. Diese Bäume werden entweder innerhalb der 
Hecken/Gramineen-Bänder oder aber innerhalb der Terrassen gepflanzt. Es 
ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese zweite Möglichkeit nur sinnvoll ist, 
solange die Kulturflächen von Hand und nicht mit den Ochsen bearbeitet 
werden.  

                                                 
31 Diese Höhenlinien werden mit einem einfachen Arbeitsgerät („grand A“) ermittelt, abgesteckt, bearbeitet und 
bepflanzt. Siehe ein mit den Bauern angefertigtes „Grand A“ in den Photos 20 und 24.  
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Lage Anbau, Nutzung und Schutzwirkung 

Kultur-
Streifen 

• Kulturbänder, genannt « Alleycropping » oder « Culture en Couloir » sind 
Progressivterrassen zwischen Hecken/Gramineenstreifen. Der Abstand 
zwischen diesen Streifen hängt von der Hangneigung ab. Ist die Neigung 
sehr schwach, sollte ein Maximum an Fläche für die Kulturen genutzt 
werden. Diese Flächen befinden sich meist am Unterhang und gehören zu 
den fruchtbareren Böden (Kolluvium). Das benötigte 
Gründüngungsmaterial, das auf diesen Flächen folglich nicht ausreichend 
zur Verfügung steht, wird von den Hecken, die an steilen Hängen gepflanzt 
wurden, produziert. Dieses System wird « Cut and Carry » genannt, bei dem 
ein Transfer von so eigens produzierter Fruchtbarkeit stattfindet, ohne dass 
einer der beiden Standorte geschädigt wird. 

• Innerhalb der Kulturstreifen sind verschiedene Techniken in Betracht zu 
ziehen, welche in Kapitel 11.3 „Techniken integrierter Landnutzung“ 
aufgeführt sind und von denen einige im Rahmen dieser Arbeit 
wissenschaftlich untersucht wurden (s. Kap. 9).  

Weide-
Streifen 

• Im Agroforstrahmen sollte ein gewisser Anteil der Fläche den Tieren 
zugesprochen werden, um die stets auftretenden Konflikte, die aufgrund der 
Erntezerstörung durch (von kleinen Kindern gehütete) weidende Rinder 
entstehen, zu regeln. Ideal ist eine Kombination von « stabiler » und 
« mobiler » Viehhaltung. Die Tiere werden in den ohnehin existierenden 
Ställen gehalten und mit geschnittenem Futter aus den Gramineenstreifen 
und den Agroforstbäumen gefüttert, was gleichzeitig zu wertvoller 
Mistgewinnung in den Ställen führt. Dennoch ist es wichtig, die Tiere 
regelmäßig weiden zu lassen, um sie kräftig und gesund zu erhalten. Als 
Weideflächen bieten sich Terrassenstreifen an, welche - anstatt mit 
Gründüngungshecken - mit dornigen Hecken (zu den verschiedenen 
Möglichkeiten s. Anhang 6) eingezäunt und befestigt werden. Innerhalb 
dieser „Weide-Bänder“ können die Tiere entweder auf traditionelle Art und 
Weise gehütet oder aber über Pflockbefestigung täglich versetzt werden.  

In der Nähe 
der 
Behausungen 

• Komposteinrichtungen, die auf der Basis von Heckenblattmaterial, Azolla 
(produziert in Azolla-Anzuchtbeeten), Mist, Erde, Asche etc. Hergestellt 
werden. 

• Ställe für das Vieh, in denen Zweige von Hecken und Agroforstbäumen als 
Tierfutter und Streu dienen. Der hier gewonnene Mist ist die wertvolle 
Grundlage für den Kompost. 

• Radikalterrassen für den Gemüse- und Obstbau. Die von Hand geformten 
und befestigten Radikalterrassen erfordern einen höheren Arbeitsaufwand 
als die sich progressiv und von selbst bildenden Terrassen. Diese investierte 
Arbeit zahlt sich in der Regel über eine intensivere Produktion aus. Die 
Radikalterrassen werden das ganze Jahr über genutzt. Obstbäume spenden 
Halbschatten. Die Bereitstellung von ausreichenden Kompost-Mengen ist 
auf den Radikalterrassen wichtig.  

• Große und ausladende Schattenbäume für gesellschaftliche Ereignisse 
machen eine Behausung angenehmer, frischer und nützlicher. 
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Lage Anbau, Nutzung und Schutzwirkung 

In den 
bewässer-
baren „bas-
fonds“ 
(Ebenen) 

• Nassreis (Hauptnahrungskultur). 

• Zwischenfruchtanbau in der trockeneren Saison (Nahrungsmittelproduktion 
und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit durch Leguminosen). 

• Einrichtung für Azolla-Anzuchtbecken. Azolla als Gründüngungsmaterial 
und Inokulationsmaterial in Nassreisfeldern, als Kompostmaterial und als 
Viehfutter. 

„Nicht 
organisierte 
Flecken“ 

• In einem derart organisierten Ökosystem sollten immer auch ein paar « nicht 
organisierte Flecken » erhalten bleiben (Auszug aus einer Diskussion mit 
Prof. EGGER, 1998). Daraus ergibt sich ein System mit intensiven Flächen, 
weniger intensiven Flächen und solchen, die der Natur überlassen bleiben. 

 

Bei all den genannten Anbauformen ist eine Diversifikation der Kulturen, Hecken, 
Agroforstbäume und Forstbäume sowie der Gramineen stets zu berücksichtigen. Weiterhin ist 
die Anpassung der Techniken an den gegebenen Standort von entscheidender Bedeutung. 
Techniken integrierter Landnutzung werden im folgenden Kapitel behandelt.  

11.3 Techniken integrierter Landnutzung 

Ergänzend zu oben beschriebenem Orientierungsrahmen wurden die technischen Details als 
kleines Handbuch für die Nichtregierungsorganisation Tany Velona erarbeitet. Dieses Handbuch 
„Techniken für eine integrierte Landnutzung“ ist im Anhang 6 zu finden und beinhaltet alle 
Erfahrungen, die wir im Laufe der Forschungsjahre bei der Einrichtung der 
Wassereinzugsgebiete gemacht haben32. Nachfolgend werden die einzelnen Kapitel kurz 
angesprochen:  

1. Hecken und Agroforstbäume 
Es wird hier beschrieben, auf was bei der Pflanzung von Hecken und Agroforstbäumen geachtet 
werden muss, wie diese kombiniert werden können und wie die Abstände zwischen den 
Heckenreihen und der Verlauf am Hang (Höhenlinien) zu bestimmen sind. Außerdem werden 
Erfahrungen zum Heckenschnitt und zur eigenen Saatgutproduktion weiter gegeben. Listen für 
interessante Hecken und Agroforstbäume sind für die verschiedenen Regionen Madagaskars 
zusammengestellt worden.  

2. Gramineen 
Hierbei werden Vorteile von Gräsern im Agroforstsystem beschrieben und Ratschläge zu deren 
Pflanzung gegeben. Eine Auswahl an interessanten Gräsern wurde zusammengestellt.   

3. Obstbäume 
Für die Obstbäume werden deren Vorteile, ihr Platz im Agroforstsystem, ihre Pflanzung, 
auftretende Probleme und vor allem die verschiedenen Schnittformen beschrieben.  

                                                 
32 Dieses Handbuch wurde anschliessend vom madagassischen Landwirtschaftsministerium übernommen. 
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4. Terrassen 
Hierbei wird auf die beiden Terrassenformen „Progressivterrasse“ und „Rakikalterrasse“ und 
deren jeweiligen Sinn im Wassereinzugsgebiet eingegangen.  

5. Kanäle 
Wie Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten zeigten, konnte der Oberflächenabfluss von großen 
Wassermassen (1,65 Mio Liter Wasser pro ha und Jahr) durch die Technik „Mulchen“ verhindert 
werden. In diesem Kapitel wird auf das traditionelle Phänomen der Infiltrations- und 
Abflussgräben und die Notwendigkeit erhöhter Wasserinfiltration eingegangen, um den 
Grundwasserspiegel aufrecht zu erhalten. Es wird beschrieben, wie eine erhöhte 
Infiltrationswirkung erreicht werden kann und wie sich neue Techniken mit den traditionellen 
Techniken vereinen lassen.   

6. Kulturtechniken 33 
Die Kulturtechniken, die innerhalb der Alleen praktiziert werden können, sind vielfältig. Einige 
davon wurden wissenschaftlich untersucht und in Kap. 9 beschrieben. Andere wurden in 
gesonderten Versuchen getestet. Aufgrund der erzielten Ergebnisse auf dem Hochland empfiehlt 
es sich, im Anfangsstadium die Techniken „Einarbeiten“ (schnelle Nährstoff-Freisetzung) und 
„Mulchen“ (erhöhte Bodenwassergehalte und besserer Erosionsschutz) zu kombinieren, um in 
einer zweiten Phase (nach ca. 2 Jahren je nach Bodentyp) ausschließlich auf „Mulchen“ 
überzugehen (kontinuierliche Mineralisation aus Mulchdecke bei gleichzeitiger 
Bodenbedeckung). Sobald es die physikalischen und chemischen Bodeneigenschaften zulassen, 
sprich der Boden nicht mehr zu hart ist und eine gute Bodenstruktur erreicht ist, können in einer 
dritten Phase nochmals „Zéro-labour“-Versuche eingeleitet werden.  

In anderen Klimaregionen Madagaskars, in denen wir im Anschluss an diese Arbeiten selbiges 
Konzept testeten (siehe zu diesem Thema Kap. 12) mussten die Techniken angepasst werden. So 
erwies sich zum Beispiel in der feucht-heißen Region Tamatave, dass Einarbeiten wegen zu 
schneller Mineralisation und zu hohem Arbeitsaufwand überflüssig wurde, während mit 
Mulchen phantastische Ergebnisse erzielt wurden. In dieser Region ist auf Dauer die Direktsaat 
(„zero labour“) anzustreben. In den Gegenden Antananarivo und Fianarantsoa, die ebenfalls auf 
dem Hochland gelegen sind, hat sich oben beschriebene Technik-Kombination als am besten 
erwiesen. Im sehr trockenen, windigen und heißen Diego im Norden des Landes waren eine 
dicke Mulchschicht und tief wurzelnde Schattenbäume von Bedeutung, die ein Mikroklima 
erzeugten, welches die Kulturpflanzen vor zu hoher Transpiration schützte. Hier zeigte sich, dass 
Dolomit wegen höherem pH-Wert nicht notwendig war und dass Knochenphosphat nicht das 
ideale Düngemittel war. Hier muss Knochenphosphat durch schnell lösliche Düngemittel ersetzt 
werden. Im heißen, aber weniger windigen Gebiet Mahajunga an der Westküste, wo es eine 
ausgeprägte Trocken- und Regenzeit gibt, erwies sich die Empfehlung, die für das Hochland 
galt, als sinnvoll. Auch hier sollten schon nach einigen Jahren Direktsaatversuche gestartet 
werden. Dies zum einen, um die empfindlichen Hänge weitmöglichst zu schützen und den 
Arbeitsaufwand bei dieser Hitze zu reduzieren.   

Es werden neben den Techniken Einarbeiten, Mulchen und Direktsaat auch Vor- und Nachteile 
zu Ecobuage, Mischkultur, Simultanbrache, Kultur mit Unterkultur, Rotation und 
Sukzessivbrache beschrieben. Außerdem werden Möglichkeiten zur Anpassung der Techniken 
an unterschiedliche Klimatypen aufgeführt.  

                                                 
33 Hier werden nur Kulturtechniken auf Tanety beschrieben. Kulturtechniken im Nassreis wurden gesondert 
behandelt.  
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Die Wirkung unterschiedlicher Gründüngungsmaterialien erwies sich als stark von der 
Bodentextur sowie der angewandten Technik abhängig. So wurden auf tonig/schluffigem Boden 
gute Ernte-Resultate mit Acacia mangium und auf tonig/sandigem Boden gute Ernte-Resultate 
mit Tephrosia erzielt. Andererseits scheint die Technik „Einarbeiten“ gute Erfolge mit Acacia 
mangium zu haben, während die „Mega-Varianten“ durchgehend bessere Resultate mit 
Tephrosia aufwiesen. 

7. Zugtiere/Tierproduktion 
Hier wurde eine sinnvolle Einpassung der Tiere in den Nährstoffkreislauf des Systems erarbeitet, 
welche in einem Kompromiss von stabiler und mobiler Tierhaltung gefunden wurde. Bei der 
Erarbeitung solcher Vorschläge muss berücksichtigt werden, dass große Konflikte zwischen 
Tierbesitzern und Bauern ohne Tiere herrschen, da die Tiere der einen, die Kulturen der anderen 
zerstören, weil die Hütearbeit nicht immer ganz effizient oder auch zu schwierig ist.   

8. Baumschulen und Azolla-Anzuchtbecken 
In diesem Kapitel werden pragmatische Anleitungen zur Einrichtung der Dorf-Baumschulen für 
die Aufzucht von Obstbäumen, Hecken und Agroforstbäumen gegeben. In einem zweiten Teil 
werden Informationen zur Einrichtung von Azolla-Anzuchtbecken gegeben. Azolla hat sich als 
wertvoller Nährstofflieferant im Nassreis bewährt. Sie lieferte ausreichend Stickstoff für den 
Reispflanzenbedarf und ist somit finanziell hoch interessant. Darüber hinaus war der positive 
Einfluss der neu getesteten Nassreissorte (F x 265) auf die Ernteergebnisse - verglichen mit der 
Lokalsorte - enorm. 

9. Kompost  
Hier werden die Vor- und Nachteile der Kompostformen „Kalt-Kompostierung“ und 
„Warmkompostierung“ beschrieben und Anleitungen zur Einrichtung von Kompoststellen 
gegeben. 

10. Aufforstung auf Dorfebene 
Der ökologische Sinn von Aufforstung und die Verwendungsmöglichkeiten vom Holz werden 
hier beschrieben. Es wurde eine Artenliste von Forstbäumen für die unterschiedlichen Regionen 
Madagaskars zusammengestellt. Mit diesen Arten soll eine Alternative zu Eukalyptus geboten 
werden, der zwar sehr anspruchslos an den Boden ist, ihn aber austrocknet und versauert. 
Deshalb ist Eukalyptus eher an feuchten Standorten zu empfehlen, wo er eine Drainfunktion 
übernimmt oder aber an Stellen, wo keine Konkurrenz mit den Kulturpflanzen besteht.  

11. Phytosanitäre Probleme 
In diesem Kapitel wird die ständige Bedrohung durch Pflanzenkrankheiten angesprochen. 
Innerhalb von wenigen Tagen können ganze Bestände zerstört sein, wenn nicht rechtzeitig 
reagiert wird. So kämpften wir nicht nur mit Heuschreckenplagen, sondern auch mit 
Pilzkrankheiten, Läusen u. a. Hier wird beschrieben, weshalb es notwendig ist, sich wieder mehr 
der biologischen Schädlingsbekämpfung zuzuwenden. Es wird hierbei auf Anleitungen und ein 
kleines Rezeptbuch vom Projekt Voarisoa verwiesen.  

12. Feuerschutz-Streifen 
Hier werden einige Ideen aufgeführt, wie Feuerschutzstreifen aussehen können.  
 
Wichtig ist es, diese entwickelten Richtlinien so anzuwenden, dass sie nicht zu starrer Theorie 
werden, sondern dass deren Einsatz stets pragmatisch und flexibel gehandhabt wird. Das führt 
gleichzeitig dazu, dass der Forschungsprozess immer weiter geht und ein dynamisches 
Anpassungs-Verhältnis zwischen Mensch und Natur geschaffen wird. 
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In den Abbildungen 128 und 129 werden zwei Landnutzungssysteme an unterschiedlichen 
Hangformen aufgezeigt. Die zweite bezieht sich auf Reliefverhältnisse, wie sie in der Region 
Tamatave / Fenerive Est vorherrschen. Die hierfür und für alle anderen Regionen 
zusammengestellten Heckenarten, Agroforstbäume, Gramineen und Obstbäume sind im Anhang 
7 zu finden.  

Abb. 128: Beispiel integrierter Landnutzung an Hang 1  

 

Abb. 129: Beispiel integrierter Landnutzung an Hang 2  
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Im Gegensatz zum mühsamen Terrassenbau bei Radikalterrassen bilden sich die Terrassen bei 
der progressiven Terrassenbildung von selbst. Diese wird in Abb. 130 veranschaulicht.  

Quelle: verändert nach DUPRIEZ und DE LEENER (1993) 

Abb. 130: Progressive Terrassenbildung 

 

In Abb. 131 werden Vorteile eines „Alleycropping-System“ verbildlicht. Auch andere Autoren 
berichten über positive Erfahrungen mit Agroforstsystemen. So fanden beispielsweise GREWAL 
et al. (1994), dass Agroforstsysteme vor allem auf erodierten und marginalen Flächen eine 
bodenschonende Wirkung hatten und den Anteil an pflanzenverfügbaren Nährstoffen (N,P,K) 
erhöhten. MATTA-MACHADO et al. (1995) bestätigte, dass der Zugang zu nicht verfügbarem 
Phosphor in Agroforstsystemen begünstigt wurde. Demgegenüber berichten EVENSEN et al. 
(1995), dass nach anfänglich starker Erhöhung der Erträge bis zum Zeitpunkt von weiterem 
externen Input ein Absinken an Erträgen sowie an Gehalten von austauschbaren Kationen im 
Boden auftrat.  

LEHMANN et al. (1999) konnten unter einem Agroforstsystem geringere N-
Auswaschungsverluste als unter Monokultur nachweisen. Das liegt an der höheren Wurzeldichte, 
die tiefer gehenden Wurzeln durch die Forstvarianten und der entsprechend stärkeren N-
Aufnahme. Diese N-Aufnahme der Bäume und Hecken ist nach LEHMANN (1999) aber höher 
als der N-Anteil, der unter Monokultur ausgewaschen worden wäre.  
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Abb. 131: Vorteile eines „Alleycropping“-Systems 

 
Abb. 132: Stoffkreislauf einer integrierten Landnutzung 
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Dies unterstreicht die Notwendigkeit, dass das Blattmaterial der Hecken und Bäume wieder im 
System eingesetzt wird. Außerdem sollte in jedem Anbausystem ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Leguminosen und Nicht-Leguminosen herrschen. In Abbildung 132 wird der 
Stoffkreislauf einer integrierten Landnutzung aufgezeigt, welcher Grundlage für eine dauerhafte 
Nutzung ist. 

Bei den Bauern der Untersuchungsgebiete macht sich zunehmende Besorgnis breit, weil sie 
beobachten, dass Quellen versiegen, und zwar selbst in Regionen mit hohen jährlichen 
Niederschlägen. Weite Wege müssen mittlerweile zurückgelegt werden, um Trinkwasser zu 
besorgen. Die Befürchtung, dass irgendwann das Wasser für die Nassreisfelder ausbleibt, ist 
daher groß. Übersandete Reisfelder haben bereits erhebliche Konflikte zwischen den Bauern und 
sogar zwischen Dörfern hervorgerufen, weil die Übersandung zu starken Ertragseinbußen führte. 
In Abb. 133 werden zwei unterschiedliche Landnutzungssysteme mit unterschiedlicher 
Bodenbedeckung aufgezeigt. Auf dem oberen Bild wird die besorgniserregende Ist-Situation 
dargestellt, bei der das Regenwasser auf dem nackten Boden abfließt. Die Infiltration ist gering, 
es kommt zu starkem Oberflächenwasserabfluss. Das Bachbett wird überschritten. Das Wasser 
nimmt Sand und Ton mit sich fort (siehe Photo 14). 

 

Photo 14: Transport von roter Erde aus den Feldern in das Meer: das Land blutet aus 

Schon bald nach dem Regenereignis ist das Bachbett wieder trocken, obwohl enorme 
Wassermassen darüber hinweg geflossen sind. Das Grundwasser wird nicht mehr gespeist, die 
Brunnen sind ausgetrocknet. Aus den Forschungsergebnissen ging hervor, dass der geringste 
oberflächliche Wasserabfluss mit der Variante „Mulchen-Acacia mangium“ erreicht wurde. Die 
Technik „Bodendecker“ erwies sich ab dem dritten Anbaujahr als sehr gut. Zwischen 
„Kontrolle“ und „Mulchen“ kam es zu einer Oberflächen-Abflussdifferenz von 165 l/m² und 
Jahr. Das bedeutet, dass „Mulchen-Acacia mangium“ 1,65 Mio. Liter Wasser pro ha und Jahr 
vor Oberflächenabfluss schützen konnte. Die Folgewirkungen eines solchen Phänomens werden 
im zweiten Bild veranschaulicht, wo es sich um eine bepflanzte Bodenoberfläche handelt. Es 
kommt zu weniger Oberflächenwasser, sondern zu hoher Infiltration. Nach einem 
Starkregenereignis gibt es keine Überschwemmungen. Das Wasser sickert langsam durch die 
Erde. In den Rinnsalen ist das Wasser klar und transportiert kaum Sand und Ton. Der Boden ist 
bis in die Tiefe feucht. Der Grundwasserspiegel steigt und speist gleichzeitig Quellen und 
Brunnen. 
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Quelle: verändert nach DUPRIEZ und DE LEENER (1993) 
Abb. 133: Effekt der Bodenbedeckung auf den Oberflächenabfluss, die Erosion 
und die Infiltration 

11.4 Entstehung einer neuen Landschaftskultur 

Die Einrichtung von Landnutzungssystemen in Wassereinzugsgebieten kann nicht vom einen auf 
den anderen Tag erfolgen. Deshalb wurde neben Block- und „on-farm“-Einrichtungen auf den 
weitflächigen brachliegenden Hängen der für die Biomasse notwendige Agroforstrahmen 
angelegt, der sich wie Gürtel (s. Abb. 128 und 129) um die Hänge zieht. Dies dient der 
Veranschaulichung des schützenden „Rahmens“, der die Erosion stoppt, Biomasse produziert, 
die Infiltration von Wasser erhöht, Futter und Früchte produziert, Material zum Flechten von 
Matten liefert (Vetiver), Nutztiere beherbergt und ein ausgeglichenes Mikroklima erzeugt. 

Innerhalb der Alleen blieb vorerst die schüttere Brache, bestehend aus harten Steppengräsern. 
Nach und nach nahmen die Bauern je nach Kraft und Zeit Teile dieser Flächen unter Kultur und 
testeten hier weitere Kulturen wie Erdnüsse, Soja (bisher nicht als Nahrungsmittel bekannt), 
Bohnen, verschiedene Trockenreissorten und Gründüngungspflanzen wie Mucuna (neu) und 
Dolichos Lablab (neu).  

Dieses „Ausfüllen“ des Agroforstrahmens führt zu einem neuen Landschaftsbild. Ein Bild, das 
sowohl in ausgefüllter als auch in nicht ausgefüllter Form seinen Sinn hat. In Photo 15 werden 
Agroforst-Elemente im Anfangsstadium veranschaulicht. 

Über dieses veränderte Landschaftsbild kommt es zu einer neuen Landschaftskultur, wo sich der 
Mensch in einem Rahmen wiederfindet, den er nicht verlassen muss, um sich zu ernähren, 
sondern in welchem er Teil eines Systems ist, mit dem er im Gleichgewicht lebt.  
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Prinzip Agroforstwirtschaft 
« Alleycropping » « Culture en couloir » 
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Oben: Allee-Begrenzung : Vetiver, Crotalaria und Tephrosia 
Unten: Produktion von Hecken und Bäumen für das Agroforstsystem 

Photo 15: Agroforst-Elemente 
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12. ERGEBNISSE UND DISKUSSION ZU:  
ANEIGNUNG UND VERBREITUNG DER ENTWICKELTEN TECHNIKEN 
DURCH DIE BAUERN 

12.1 Aneignung der Forschungsergebnisse durch die Bäuerinnen und Bauern 

Aus dieser Forschungsarbeit geht hervor, dass die Bodenfruchtbarkeit durch alternative 
Techniken erhöht, und dass die Bodenerosion vermindert werden konnte (s. Kap. 9). Weiterhin 
konnte aufgezeigt werden, dass den grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Übernahme der 
Bauern entsprochen wurde (s. Kap. 10). Daraufhin wurde ein Landnutzungssystem identifiziert 
(s. Kap. 11). Es bleibt die Frage, ob es nun zu Aneignung und Verbreitung seitens der Bauern 
kam. In diesem Kapitel soll auf den Ansatz und die Methodik eingegangen werden.  

12.1.1 Aufbau einer Vertrauensbasis 

Wie die Methode MARPP (Méthode Active de Recherche et de Planification Participatives) zur 
gemeinsamen Erarbeitung der Varianten und des Versuchsaufbaus angewandt wurde, ist bereits 
ausführlich in Kapitel 6 „Partizipative Herangehensweise“ beschrieben worden. 

Die Einrichtung und Betreuung der bäuerlichen Forschungsparzellen erfolgte zunächst in 
intensivster Form. Gemeinsame Aktionen auf ihren Feldern und ein reger Austausch bei der 
Arbeit ermutigte die Bauern zur Mitarbeit, zur Nachahmung und zur selbstständigen 
Forschungsaktivität. Aus diesem Grund war unser Ansatz von Anfang an weit davon entfernt, 
den Schwerpunkt auf das Produkt an sich zu legen. Vielmehr war unser Bestreben, eine 
Dynamik zu erzeugen, bei der die Bauern die Gestaltung ihrer Umwelt selbst in die Hand 
nehmen. Durch diese enge Zusammenarbeit mit den Bauern konnten auftretende Probleme sofort 
diskutiert werden und die Forschungsbemühungen rechtzeitig in die richtige Richtung angepasst 
werden. 

Agroforstliche Techniken als solche dürfen deshalb nicht als die Lösung betrachtet werden, 
sondern müssen in die bäuerliche Struktur eingepasst werden. Das heißt, dass eine gemeinsame 
Erfassung der Probleme und sinnvolle Entscheidungen nur dann erfolgreich stattfinden können, 
wenn man sich ins bäuerliche Milieu begibt und den dortigen Alltag miterlebt. Es ist absolut 
notwendig, eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den Akteuren aufzubauen. Die Animation 
darf nicht als ein „Mittel, um die „message hinüberzubringen“ gesehen werden, sondern sie soll 
dazu dienen, die Aneignung von neuen Techniken und Methoden zu begleiten. Es handelt sich 
um einen dynamischen Prozess, der sich nicht nur aus gelegentlichen Feldbesuchen mit 
eventuellen Ausbildungsveranstaltungen zusammensetzt.  

12.1.2 Block-Besichtigungen  

Es wurden regelmäßige Besuchsveranstaltungen auf den Blöcken der beiden Regionen 
durchgeführt (s. Photo 16). Bauern aus anderen Regionen wurden eingeladen, um das 
Pflanzenwachstum der unterschiedlichen Varianten mit dem der eigenen zu vergleichen. Die 
„Führungen“ wurden so lange von unserer Seite durchgeführt, bis sich der Bauer oder die 
Bäuerin des Blockversuches sicher genug fühlte, die Führung selbst in die Hand zu nehmen. Für 
viele Bauern waren dies Tage der Aufregung, des Stolzes und des Austausches. Auch Bauern, 
die noch nicht in die „on-farm“-Aktivitäten eingestiegen waren, kamen, um sich zu informieren. 
Für diejenigen, die es nicht wagten teilzunehmen, weil sie befürchteten, dass sie ihres Landes 
enteignet würden, sobald sie sich auf Fremde einließen, wurden Täfelchen mit Bildern auf den 
Blockparzellen installiert, die sie sich dann in Ruhe zu einem anderen Zeitpunkt anschauen 
konnten.  
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Photo 16: Block-Besichtigungen 

12.1.3 Regelmäßige Bauernversammlungen 

Regelmäßige Bauernveranstaltungen wurden pro Wassereinzugsgebiet organisiert (s. Photo 17), 
bei denen  

• Interne Regelungen ausgearbeitet wurden, an die sich alle Mitwirkenden zum Gelingen 
der Gemeinsamen Aktionen halten mussten;  

• Landnutzungspläne der jeweiligen Einzugsgebiete erarbeitet und gezeichnet wurden; 
• Neue Forschungsinhalte für weitere Blöcke und „on-farm“-Parzellen ins Leben gerufen 

wurden; 
• Neue Techniken auf dem Feld durchgeführt wurden; 
• Bäuerliche Evaluierungsbögen gemeinsam ausgefüllt wurden;  
• Aufgetretene Probleme diskutiert wurden; 
• Der Ernteablauf besprochen und geplant wurde;  
• Die Veranstaltung „Osons partager nos expériences“ vorbereitet und das Erntefest 

organisiert wurde.  

Bei der Arbeit wurde immer wieder deutlich, dass die Kommunikationsform nicht der entspricht, 
von der unsere Erziehung geprägt ist. Ausgehend von der Tatsache, 

• dass die beteiligten Bauern interessiert und motiviert waren,  
• dass einfache durchzuführende Feldarbeiten früh morgens besprochen, erklärt und in den 

Sand gezeichnet wurden,  
• dass von den Bauern bestätigt wurde, dass dieser Arbeitsschritt verstanden wurde und 
• dass alle sich auf ihren Felder verteilten, um diesen Arbeitsschritt auszuführen, 

kam es dennoch immer wieder zu der überraschenden Erkenntnis, dass diese Arbeiten anders 
ausgeführt wurden als besprochen. Und das nicht aus Dickköpfigkeit, sondern mit bestem 
Willen, alles richtig zu machen.  
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Diese Verhaltensweise hat nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun. Vielmehr steckt eine ganz 
andere Art der Auffassung dahinter, die nicht unserem kognitiven, verknüpfenden Denken 
entspricht, sondern eher einem intuitiven, transzendentalen Verhalten gleichzusetzen ist 
(GABATHULER; 1991).  

Diesen Erfahrungen entsprechend wurden die morgendlichen Versammlungen künftig nicht 
mehr auf dem Dorfplatz abgehalten, sondern man traf sich gleich beim ersten Bauer auf dem 
Feld, wo die Arbeitsschritte gemeinsam mit allen am Programm beteiligten Bauern durchgeführt 
wurden. Im Anschluss daran ging man auf die Felder des zweiten Bauern, um selbiges ein 
zweites Mal durchzuführen, und dann zum dritten usw. Nach dem vierten Bauern lösten sich 
schon einige aus der Gruppe, um möglichst schnell ihre eigenen Felder aufzusuchen und das 
soeben Praktizierte dort zu verwirklichen. Andere blieben noch etwas länger dabei, bis auch sie 
sich sicher genug fühlten, auf ihre Felder zu gehen. So verbreiteten sich die Arbeiten recht 
schnell und ohne Fehler innerhalb eines Wassereinzugsgebietes. Alle künftigen Arbeiten wurden 
auf diese Art und Weise eingeführt. Es handelte sich hierbei um eine Kommunikationsform, zu 
der jeder Zugang hatte und mit welcher ein „feed back“ garantiert wurde.  

Diese repetitive Art, an „Konkretem“ zu lernen und der Ehrgeiz, dem „Vazaha“ 
(Weißen/Fremden) den Spaten aus der Hand zu nehmen, um es noch besser zu machen, zeigten 
große Erfolge. Die Bauern fühlten sich in ihrer Arbeit respektiert, weil alle in derselben Aktion 
steckten. Es gab nicht die beiden Seiten „Ausbilder“ und „Auszubildender“, die durch eine Tafel 
getrennt sind und es handelte sich auch nicht um eine Ausbildungsveranstaltung, nach deren 
Schlusswort das „soziale Besuchsereignis“ auch schon beendet ist. Alle ohne Ausnahme teilen 
hier dieselbe Arbeit und es kommt Stolz auf, weil es sich um ein gemeinsames Produkt handelt; 
Stolz, weil sich die Bauern bei der Ausführung viel geschickter anstellten als der „Vazaha“; 
Stolz, Erde zu besitzen; Stolz, dieser wieder „Leben“ zu geben und Stolz, sich davon zu 
ernähren.  

Die entspannte Stimmung, die sich auf den Feldern bei der Arbeit und bei den Vesperpausen 
entwickelte, spiegelte das Vertrauen wieder, das auf diese Art aufgebaut wurde. Mit diesem 
wichtigen Grundsockel wurde am Ende des Tages ein weiterer Arbeitsschritt erklärt und wieder 
repetitv geübt. Bei der Verabschiedung wurde dann mehrfach versichert, dass diese eben 
gezeigte Aufgabe perfekt und in großem Rahmen beim nächsten Besuch verwirklicht sein wird. 
Und das war dann auch der Fall. Wir wurden, mit Ausnahme eines Dorfes, nie enttäuscht. 
Genauso wenig, wie wir die Bauern enttäuschten, indem jede Verabredung ernst genommen 
wurde. Konnte eine Verabredung nicht eingehalten werden, wurde vorher abgesagt, selbst wenn 
dies einen Tagesmarsch bedeutete. Diese „Kleinigkeiten“, mögen sie für manchen auch noch so 
lächerlich erscheinen, sind gerade die Aspekte, die wichtig sind, wenn es um die Umsetzung 
gegenseitigen Respekts geht. 

In einem Dorf wurden wir beim ersten Kontakt recht zurückhaltend empfangen. Die Bauern 
ließen uns sofort wissen, dass sie nicht bereit waren, an Ausbildungsveranstaltungen 
teilzunehmen. Ihre Begründung: Sie hätten solche Veranstaltungen, die ihnen nur Zeit stehlen 
und nichts bringen, schon oft mitmachen müssen. Die Bauern wollen nicht mehr Empfänger von 
Beratungsinhalten sein. Mit diesem Dorf realisierten wir den gesamten Planungs-, Forschungs- 
und Arbeitsprozess vor Ort auf den Feldern. Es waren dieselben Bauern, die anfangs so zögerlich 
waren, die im Anschluss in Tagelöhner investierten, um möglichst schnell ihre Hügel gegen die 
vernichtende Erosion zu schützen. Respekt heißt Anpassung von demjenigen, der sich in ein 
anderes Milieu begibt und Engagement auf beiden Seiten. 

Hat man diese so einfache und selbstverständlich erscheinende Methode verinnerlicht, wird 
offenkundig, dass der oft praktizierte Entwicklungsansatz „faire faire“ (= machen lassen) für 
diese Region nicht nachhaltig sein kann und dass man sich die Aufgabe dabei zu einfach macht. 



236 

Das Ergebnis bei einem solchen Ansatz sind Berge von Berichten, die Beschäftigung der 
Projektmitarbeiter als Selbstzweck und das Ausbleiben von konkreter und nachhaltiger 
Umsetzung bei den Zielgruppen.  

 

  

 

Photo 17: Bauernversammlung 

12.1.4 Erfahrungsaustausch, Motivation und Weiterbildung der Bauern 

Am Ende einer jeden Saison wurden in den unterschiedlichen Aktionsgebieten Veranstaltungen 
durchgeführt, bei denen Ergebnisse vorgestellt und Erfahrungen ausgetauscht wurden. Die 
Bäuerinnen und Bauern stellten hier die Ergebnisse der auf ihren Feldern durchgeführten 
Forschung vor und beurteilten diese. Hierfür zeichnete jede Bäuerin und jeder Bauer, die an den 
„on-farm“-Experimenten beteiligt waren, ihre Ergebnisse auf ein großes Einpackpapier (welches 
vorher verteilt wurde) und präsentierte sie den anderen „on-farm“-Bauern und auch denen, die 
einfach aus Interesse gekommen waren. Die Ergebnisse der Blockversuche wurden von 
denjenigen Bauern präsentiert, die an diesen mitwirkten. Im Anschluss wurden wissenschaftliche 
Hintergründe für beobachtete Phänomene von unserer Seite erklärt, wofür die Bauern großes 
Interesse zeigten. Schließlich waren sie es ja selbst, die diese Phänomene beobachtet hatten.  

Diese Art der „Vervielfältigung“ der Block-Forschungsparzellen durch die „on-farm“-Parzellen 
war für alle Beteiligten interessant, und zwar vor allem dann, wenn sich eine Variante sowohl in 
den Blöcken als auch in den „on-farm“-Parzellen unterschiedlicher Dörfer als die Beste 
entpuppte. Ein solches Phänomen rief großes Interesse bei allen Bauern hervor.  
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Nach Vorstellung eines jeden Posters wurde dieses am Hang ausgebreitet und mit Steinen 
beschwert. So bildete sich eine Art Galerie, in der jeder mit den Verfassern der Poster 
diskutieren konnte. Ein reger Austausch fand innerhalb des sonst gesprächskargen und 
zurückgezogenen Bergvolkes statt. Die Bauern unterstrichen immer wieder : « nous nous sentons 
soulagés de la famine, pas comme avant » (« wir fühlen uns erleichtert von der Bürde des 
Hungers, anders als vorher »). Neben dieser visuellen Art der Präsentation war es den Bauern 
auch freigestellt, auf andere Art ihre Erfahrungen mit den neuen Techniken darzustellen. Ein 
älterer sehr motivierter Bauer drückte seine Forschungserfahrungen und die damit verbundenen 
Gefühle für seine Nachkommen in Form eines selbstgemachten Liedes aus. Er gedachte seiner 
Vorfahren (die auf dem Hochland eine wichtige Rolle spielen), welche ihr Land liebten und die 
zuschauen mussten, was daraus geworden ist. Nachstehend ein Auszug aus seinem Lied:  

« Oh les jeunes, il faut savoir que toi et moi sommes les mêmes. N’oublie pas ton pays. Un pays 
merveilleux ! C’est le pays de ton enfance. L’argent et l’honneur passent comme les nuages. Il 
n’y a qu’un seul chemin. C’est bien de finir notre devoir, c’est de protéger notre terre. C’est 
comme un souvenir précieux et comme un devoir pour nos enfants. » Übersetzt : « Oh Ihr jungen 
Menschen, Ihr und ich, wir sind beide nur Menschen. Vergiss nicht Dein Vaterland. Ein 
wunderschönes Land ! Es ist das Land Deiner Kindheit. Geld und Ehre ziehen vorüber wie 
Wolken. Es gibt nur einen Weg. Das ist, unsere Pflicht zu tun, unsere Erde zu schützen. Eine 
wertvolle Erinnerung und eine Pflicht für unsere Kinder. »  

Im Anschluss daran wurde in jedem Jahr ein Erntefest gefeiert und das Programm der 
anstehenden Arbeiten für die Wintersaison besprochen. Die Bilder in „Photo 18“ am Ende dieses 
Kapitels vermitteln einen Eindruck der „Osons partager nos expériences“ – Veranstaltungen 
(übersetzt: „Wagen wir es, unsere Erfahrungen zu teilen“ – Veranstaltungen). 

 

12.1.5 Finanzielle Partizipation 

Der finanzielle Rahmen muss klar definiert und streng gehandhabt werden. Eine anfängliche 
Großzügigkeit durch Stiftung von Düngemitteln oder anderem wirkt motivationsraubend und 
verdirbt den Aktionsprozess. Diese Art von „Sponsoring“ passt nicht zum Ansatz 
« Partizipation ». Sie wirkt nicht als Geschenk, sondern ruft zur Passivität auf. Beide Seiten 
müssen partizipieren, wodurch sich das Engagement jedes Einzelnen zeigt. Dazu die Zitate von 
zwei Bauern: 

« Schenkst Du ihm die « Angady » (Spaten), dann lässt er sie auf dem Feld stecken und schert 
sich nicht darum, wenn sie gestohlen wird. Muss er einen Teil davon bezahlen, dann nimmt er 
sie abends mit nach Hause und passt gut auf sie auf ». 

« Willst du nur mit denen arbeiten, die wirklich an der Sache interessiert sind, dann müssen 
diese sich auch in die Sache investieren. »  

Leider drückt sich der europäische Helfergedanke oft dadurch aus, dass man in die Dörfer 
einfährt, das « Glück » bringt/ablädt und sich dann wieder verabschiedet. Der Einfluss solcher 
Aktionen auf die Mentalität der Dorfbevölkerung ist unverkennbar. Ohne zu wissen, ob eines der 
„on-farm“-Dörfer schon Kontakt mit derartigen « Geschenken » hatte, ließ sich dies eindeutig an 
einer fordernden Passivität der Bauern ausmachen - ganz im Gegenteil zu denen, die mit 
Dankbarkeit und großem Engagement in die Arbeiten einstiegen, immer mit dem Willen, die 
Dinge richtig zu machen, um ihre Wertschätzung des gegenseitigen Vertrauen auszudrücken.  

In einem Dorf, das viel Kontakt zu «dieser Art von Hilfe » hatte, war die Erwartungshaltung 
beeindruckend, die Bereitschaft zur Arbeit jedoch bescheiden. Nur ein interessierter Bauer dieses 
Dorfes arbeitete gewissenhaft und hatte im Vergleich zu den anderen sehr gute Ernteergebnisse. 
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Beim Erntefest wurde diesem Bauer vorgeworfen, er sei nachts aufs Feld gegangen und hätte 
sich somit nicht an die Spielregeln gehalten. Nur hierin könne der Grund für besseres Gelingen 
liegen. Eine solche Einstellung trafen wir glücklicherweise nur bei straßennahen Dörfern an. 
Auch wenn dieses konsequent partizipative Prinzip bei Bauern, die bereits in den Genuss von 
„Geschenk-Segnungen“ kamen, auf Unmut und Konflikte stieß, so führte es längerfristig auch 
mit diesen Bauern zu einem intensiven Verhältnis, weil ihnen klar wurde, dass es sich hier um 
ein treues Engagement handelt, das zu dauerhaften Ergebnissen führt. 

Gemeinsam mit den Bauern wurde die finanzielle Partizipation für jede Gegend definiert und 
anschließend in einer Konvention festgehalten. An diese Konvention mussten sich alle halten, 
andernfalls drohte der Ausschluss aus dem Projekt. Dabei galten folgende generelle Richtlinien: 
Nur Saatgut für nicht essbare Pflanzen (Hecken, Gräser, Agroforstbäume, Forstbäume) wurde 
von uns übernommen, da es sich um eine einmalige Anschaffung handelte. Die Bauern müssen 
dafür im Anschluss das benötigte Saatgut selbst produzieren. Die bäuerliche Partizipation für 
Düngemittel nahm je nach Anzahl der gemeinsamen „on-farm“-Jahre zu. Handelte es sich um 
Techniken, die nun schon über Jahre ihre guten Ergebnisse bewiesen haben, wurden keine 
Düngemittelkosten mehr übernommen. Wo es sich jedoch um Forschung mit unvorhersehbarem 
Ergebnis handelte und somit Risiko bedeutete, das der Bauer sonst nie eingegangen wäre, 
wurden die Kosten für Düngemittel und Saatgut ganz übernommen. Der Bauer kümmert sich um 
die Durchführung der Arbeiten, um die Beschaffung von Azolla, die Lieferung der Inhaltstoffe 
für den Kompost (Mist, Biomasse und Asche), um kleine Obstbäume sowie um das Saatgut der 
Nahrungskulturen. An den phytosanitären Kosten mussten sich die Bauern beteiligen. 
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„Osons partager nos expériences“ (Ausbildungs- und Erfahrungsaustausch nach der Ernte) 
Verständigungsmittel sind Zeichnungen (in seltenen Fällen kann jemand lesen und schreiben) 
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Jeder Bauer stellt seine Erfahrungen vor. Große Aufregung vor großem Auftritt 

  

Jeder kommt mit ausgearbeitetem Vortragspapier. 

Gegenseitiger Austausch und Information für neue Interessenten 
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Ausstellung der Poster ; interessante Diskussionen wurden angeregt 

 
Bald werden Bäume die Sonnenschirme ersetzen 
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Wahre Künstler traten zutage  
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Poster von den Bauern selbst erstellt, Grundlage für die weitere Verbreitung 

 

Selbst für die 
Öffentlichkeit der 
„Straße“ sind die 
Versuchserfahrungen 
zugänglich 

Erntefest 

 
Photo 18: „Osons partager nos expériences“ (« Lasst uns unsere Erfahrungen teilen ») 
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12.2 Regionale Verbreitung des Agroforst-Systems 

Die explosionsartige Zunahme an Anfragen von Bauern neuer Wassereinzugsgebiete 
überforderte eines Tages das kleine Projektteam, das täglich in alle Himmelsrichtungen ausfuhr, 
um die Bauern in ihrer Arbeit zu begleiten. Blieben die Mitarbeiter einige Tage aus, befürchteten 
die Bauern, man würde sie im Stich lassen (was nicht auf die finanzielle Komponente gemünzt 
war). Dies zeigt die große Bedeutung der Begleitung, der Anteilnahme an Problemen, des 
Treffens von Entscheidungen, des Wiederkommens, des Lobes und nicht zuletzt des 
gemeinsamen Freuens über Erfolge. Daher musste eine weitere Phase zur Verbreitung eingeleitet 
werden. Eine neue, sich selbst verbreitende Form mit weniger intensiver Begleitung musste 
gefunden werden.  

12.2.1 Strategie zur Autopromotion 

Strategien, bei denen jeweils ein Bauer (« paysan multiplicateur ») der Region ausgebildet wird 
mit dem Auftrag, den anderen Gelerntes beizubringen, haben sich auf dem Hochland (und 
besonders in dieser Region) nicht bewährt. Hinzu kommt, dass die zu den Ausbildungen 
eingeladenen Bauern oft zur Klasse der „better off“-Bauern gehörten, die sich von der ärmsten 
Zielgruppe abheben und oft kein besonderes Interesse zeigen, sich um ihre „Berufskollegen“ zu 
kümmern. Vor diesem Hintergrund wirkt dieser Ansatz wie ein Abverlangen utopischen 
Idealismus. Nur an der Ostküste (Tamatave/Fenerive Est), wo andere ethnische Gruppen leben 
als im Hochland, schlugen die Bauern selbst vor, als Gruppe zu arbeiten, was dann tatsächlich 
auch gemacht wurde.  

Auf dem Hochland und in den Regionen im Norden und Westen Madagaskars wurde mit den 
Bauern folgende Strategie erarbeitet :  

• Die Bauern, die schon seit zwei Jahren mit den neuen Techniken arbeiten, können 
andere, « neue » Bauern betreuen. Wenn sie es schaffen, andere Bauern zu begeistern und 
zu betreuen, wird dieses zusätzliche Engagement am Ende der Saison vom Team beurteilt 
und in Abhängigkeit der realisierten Arbeit wie beispielsweise eingerichteter 
Heckenstreifen (Meter), Gramineenstreifen (Meter) Agroforstbäume (Stückzahl), 
Forstbäume (Stückzahl), Parzellen (Quadratmeter), Kompost (Stückzahl), Azolla-
Anzuchtbeet (Stückzahl), Nassreisfelder (Quadratmeter) usw. gewürdigt.  

• Diese „Würdigung“ erfolgte im Rahmen des Erntedankfestes, wo die jeweiligen 
Realisierungen dieser Eigendynamik vorgestellt wurden. Zur „Belohnung“ erhält der 
betreuende Bauer einen Anteil der Düngemittel, die er für sein nächstes Anbaujahr 
benötigt und für die er selbst aufkommen müsste. So wird abgesichert, dass auch der 
betreuende Bauer mit den eigenen Feldern weiterwirtschaftet. Dieses System ist sowohl 
für den betreuenden wie auch den betreuten Bauern interessant. Wohnen die zu 
betreuenden Bauern außerhalb der bereits aktiven Wassereinzugsgebiete, sind mindestens 
zehn Bauern in einer neuen Region notwendig, um eine Betreuung effizient zu gestalten.  

Inwiefern finanzgebundene „Belohnungen“ oder Bezahlungen ihre Rechtfertigung innerhalb 
eines partizipativen Ansatzes finden können, beschreiben auch SCHEUERMEIER und KATZ 
(2000) in den von ihnen entwickelten Regeln. Natürlich wäre es noch besser, die Bauern würden 
diese Arbeit der Wissensvermittlung freiwillig übernehmen. Erfahrungen haben aber gezeigt, 
dass dies nicht funktioniert, da die Bauern für ihre Arbeit selbstverständlich belohnt werden 
möchten. Auch sollte diese Arbeit nicht unterschätzt werden, denn sie nimmt viel Zeit in 
Anspruch, wenn man sie gut machen will. Auch kann den Bauern nicht verübelt werden, dass sie 
ihre Zeit lieber auf den eigenen Feldern verbringen als auf denen der anderen. Mittelfristig ist 
dieses System der gegenseitigen „Ausbildung“ jedenfalls interessant. Sobald eine gewisse Fläche 
bewirtschaftet wurde und die Erlöse steigen, können die Bauern selbstständig weiterarbeiten. 
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Außerdem hat sich irgendwann eine Art Gewohnheit eingespielt, die sehr wichtig ist im Leben 
der Bauern von Madagaskar.  

Die Poster, die die Bauern am Ende einer jeden Vegetationszeit mit ihren Erfahrungen, den Vor- 
und Nachteilen der angewandten Praktiken vorgestellt hatten, dienen jetzt den betreuenden 
Bauern zur Initiation der « neuen » Bauern. Bei diesem Wissenstransfer handelt es sich um ihre 
eigene Sprache und ihre Art der Auffassung und des Verständnisses. Der Prozess der 
Verbreitung muss in diese Richtung weiterentwickelt werden (siehe hierzu auch die selbst 
gemalten Poster unter „Photo 18“).  

Gleichzeitig sollte man sich nie auf Forschungsergebnissen „ausruhen“, sondern diese immer 
wieder verifizieren und neu aufgestellte Hypothesen (meist Beobachtungen der Bauern) 
ausprobieren. Hierfür dienen die Forschungsblöcke, die weiterhin intensiv vom Projektteam 
betreut werden.  

Das Funktionieren von kollektiven Arbeiten, wie die Aufzucht von Agroforstbäumen, 
Forstbäumen und manchen Hecken in den eingerichteten Dorfbaumschulen fordert eindeutige 
Regelungen für die Beteiligten. Diese fielen für jede Region anders aus. Beispielsweise erhielten 
die Bauern an der Westküste (Mahajunga) Bäume in Abhängigkeit von der in der Baumschule 
investierten Arbeit, während in Fianarantsoa jeder Bauer für 100 aufgezogene Bäumchen 50 
Bäume für sich selbst beanspruchen durfte etc.  

Die Besuchsintervalle der jeweiligen Dörfer dürfen nicht in strengen, steifen Abständen geregelt 
sein, weil genügend Flexibilität notwendig ist, um entsprechend der anstehenden Feldaktivitäten 
präsent sein zu können. Die Zusammenarbeit mit Kollegen, die im Rahmen des sogenannten 
Verbreitungssystems „Training and Visit“ arbeiteten, zeigte deutlich, dass gut ausgebildete junge 
Menschen sich in den seltensten Fällen dort aufhalten konnten, wo es sinnvoll gewesen wäre, 
weil ihr Arbeitsrhythmus streng geregelt war und sie diesen nicht den Notwendigkeiten anpassen 
konnten. Weitere Schwächen eines solchen Systems wurden von BLUM (1996) und 
MONGKOLNCHAIARUNYA (1994) beschrieben.  

12.2.2 Verbreitungsumfang 

12.2.2.1 Auf lokaler Ebene 

Der Einsatz der alternativen Techniken im Rahmen des Agroforst-Systems wird mittlerweile von 
vielen Bäuerinnen und Bauern praktiziert. Im dritten Forschungsjahr handelte es sich um 300 
„on-farm“-Bauern, die darum baten, sie noch eine Weile in der Umsetzung des 
Landnutzungssystems zu begleiten, um dieses flächenmäßig auszuweiten. Daraufhin gründeten 
wir die ONG (Nichtregierungsorganisation) “Tany Velona” (übersetzt: “Lebende Erde”), um der 
Forschung durch die Umsetzung der gewonnenen Ergebnisse einen bleibenden Wert zu geben34. 
Seither hat sich die Zahl der Bauern um ein Vielfaches vergrößert. Zu den bisherigen Gebieten 
Androifantaka, Andafiatsimo, Ankofafa, Andohanakondro, Andohasabe, Ambolonkotona und 
Ambondrona kamen die neuen Wassereinzugsgebiete Andalatafika, Andravola, Ambinanibe, 
Ambatomainty, Antsahalava I und Antsahalava II, Ananamamy, Andrangy, Analakely, 
Mampiambo I et Mampiambo II und Ambodifarihy hinzu. Es wurden 580.000 m Höhenlinien 
mit Hecken-, Baum- und Erosionsschutzgras-Streifen eingerichtet, 325.000 Bäume in den 
Baumschulen herangezogen, Tausende von Obstbäumen gepflanzt, mehrere Millionen an selbst 
erzeugten Heckensamen gesät. Die Forschungsarbeiten wurden auf neun Versuchsblöcke 
ausgeweitet. Auf diesen Flächen werden die von den Bauern gewünschten und für sie 
interessanten Themen erforscht. Weitere ergänzende Forschungsinhalte wie biologische 

                                                 
34 Finanziert von EU, Gemeinden und Privatpersonen 
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Schädlingsbekämpfung, Sortentests und gestaffelte Düngemengen werden von besonders 
motivierten Bauern in Blockversuchen getestet. Sie dienen zur Demonstration und Orientierung 
aller Beteiligten. Hunderte von Kompostanlagen und Azolla-Anzuchtbeeten wurden eingerichtet. 
Futterbau und Viehzucht werden immer mehr ins System einbezogen. Für eine zukünftige Cash-
Crop–Produktion wurden Maulbeerbäume integriert. Ihr Blattmaterial ist Grundlage für die 
Seidenproduktion. Maulbeerbäume passen hervorragend ins System, da sie nicht zur Gewinnung 
von Feuerholz gefällt, sondern für die Produktion von Blattmaterial geschont werden. Hinzu 
kommt die Technik der Obstbaumveredlung, die in der zentralen Baumschule durchgeführt und 
von den Bauern erlernt wird. 

12.2.2.2 Auf nationaler Ebene 

Nach einem Besuch der Weltbank, die die agroforstlichen Einrichtungen und die damit 
verbundenen Ernteergebnisse besichtigte, wurde von dieser der Wunsch geäußert, das 
Projektkonzept in großem Rahmen auf nationaler Ebene umzusetzen. Hierfür wurden 
Ausbildungsveranstaltungen für Ingenieure des Landwirtschaftsministeriums aus 13 Regionen 
Madagaskars durchgeführt sowie Landnutzungspläne für sechs Klima-Regionen Madagaskars 
erstellt und umgesetzt. Bei den sechs Pilotgebieten handelt es sich um Mangamila, Fianarantsoa, 
Tamatave, Ambatondrazaka, Diego und Mahajanga (s. Karte 3). Diese Umsetzung erfolgte 
gemeinsam mit den Bauern, Technikern und Ingenieuren des Landwirtschafts-Ministeriums der 
jeweiligen Regionen, in denen sich schon im ersten Jahr zum Teil große Erfolge zeigten. Das 
Konzept wurde 1998/1999 in den nationalen Entwicklungsplan PADR (Programme d’Actions 
pour le Développement Rural) aufgenommen, wofür jene sechs Regionen vom Ministerium und 
der Weltbank als „Lokomotive für den Zug“35 bezeichnet wurden.  

Was die oben genannten Geldgeber hauptsächlich zu Investitionen veranlasste, ist die 
Umsetzung der Untersuchungsergebnisse. Dabei legten sie großen Wert darauf, nicht nur die 
Techniken zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und Erosionsbekämpfung zu übernehmen, 
sondern auch den menschlichen/partizipativen Ansatz. Diese sozio-technische 
Herangehensweise zeigte auch in den sechs Gebieten Madagaskars, also unter unterschiedlichen 
Klima- und Bodenbedingungen sowie mit anderen ethnischen Gruppen, große Erfolge.  

Da diese nationale Verbreitungs-Phase im Rahmen dieser Arbeit nur angesprochen werden kann, 
sollen die Bilder unter „Photo 19 - 25“ den Ablauf der Zusammenarbeit mit dem 
Landwirtschaftsministerium und den Feldphasen in den jeweiligen Regionen veranschaulichen. 
Einen weiteren Eindruck liefern die in den Anhängen 5, 7 und 9 aufgeführten Arbeitsmaterialien, 
wie der „Guide d’Entretien“, ein Beispiel eines Problembaumes, Elemente integrierter 
Landnutzung, ein Beispiel für die erarbeiteten Arbeitskalender der Regionen, an die Regionen 
angepasste Pflanzen, Vorbehandlung von verwendeten Samen und pH-Werte der verschiedenen 
Regionen. 

 

                                                 
35 Zitat von Yves Wong, Weltbank, Präsentation der PADR-Stategie vor den im Agrarsektor beteiligten 
Institutionen im Juli 1998 
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Quelle Labor CIG / CIRAD - CA , leicht verändert 
Karte 3: Pilotregionen in unterschiedlichen Klimazonen Madagaskars 
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12.2.3 Bäuerliche Beurteilungen  

GABATHULER (1991) nennt Gründe für das Ausbleiben von nachhaltigen Ergebnissen in der 
Verbreitung („vulgarisation“)36:  

1. Fehlendes Vertrauen zwischen Zielgruppe und Entwicklungsorganisation. 
2. Verbreitungsinhalte sind für die Zielgruppe unrelevant und uninteressant. 
3. Fehlende Anpassung vorgeschlagener Lösungen an die Lebensbedingungen der 

Zielgruppe.  
4. Fehlende Beziehung zwischen dem tatsächlichen Problem und den Verbreitungsinhalten. 
5. Die Zielgruppe bekommt die Funktion des ausführenden Parts ohne Möglichkeit, am 

Prozess der Reflexion und der Erarbeitung von Lösungen zu partizipieren; der Zielgruppe 
wird jegliche Verantwortung entzogen. 

Es ist deshalb stets darauf zu achten, ob und in welchem Zeitraum eine der oben und auch im 
Kapitel 6 aufgeführten Schwächen eintritt, die eine Blockade oder eine falsche Richtung des 
Entwicklungsprozesses nach sich ziehen kann. „Partizipation“ lässt sich nicht „verordnen“ und 
trägt nur Früchte, wenn das Engagement eines jeden Partners reell ist. 

Verbreitungs-Ergebnisse sind am besten anhand von Beurteilungen durch die Zielgruppe zu 
messen. Die nachfolgenden Zitate stammen aus den Ernteveranstaltungen auf dem Hochland wie 
auch aus den sechs Regionen Madagaskars.  

•  «Depuis longtemps nous n’avons plus vu quelques chose de pareil. Voyez, notre terre est 
dégradée, si nous arrivons à avoir ces résultats partout, la vie deviendrait meilleure pour nous 
tous. Nous voulons continuer. » (« Seit langem haben wir nicht mehr so etwas gesehen. Seht, 
unsere Erde ist verarmt. Wenn wir solche Ergebnisse überall erzielen, wird das Leben besser 
für uns alle. ») 

• « Je suis très content des résultats que je vois dans mes parcelles. Mais je ne suis pas seul 
dans la lutte contre la famine. J’ai des frères et des camarades qui veulent aussi adopter ce 
système. La prochaine fois, vous allez voir beaucoup plus que ce que vous voyez pour 
l’instant. » (« Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die ich auf meinen Parzellen habe. 
Aber ich bin nicht alleine im Kampf gegen den Hunger. Ich habe Brüder und Kameraden, die 
auch an diesem System mitmachen wollen. Beim nächsten Treffen werdet Ihr noch viel mehr 
auf den Feldern sehen »)  

• « La vie est devenue difficile, mais ça ce sont des résultats, est ça donne de l’énergie et le 
courage de continuer à cultiver. Je vais sensibiliser d’autres paysans. » (« Das Leben ist hart 
geworden. Aber das hier, das sind Ergebnisse und das gibt Energie und Mut, weiter zu 
machen, die Felder zu bestellen. Ich werde noch andere Bauern in die Sache einweihen. ») 

• «Ce sol était mauvais et pourtant on arrive à des résultats pareils. J’espère vivre encore 
longtemps pour pouvoir cultiver tous mes champs de cette façon. Pour la prochaine 
campagne nous serons très nombreux. » (« Dieser Boden war schlecht und trotzdem kam es 
zu solchen Ergebnissen. Ich hoffe, noch lange zu leben, um all meine Felder auf diese Art 
und Weise zu bewirtschaften. In der nächsten Saison werden wir sehr viele sein. ») 

• « La récolte est beaucoup plus importante que d’habitude. Pour le futur, nous devons donc 
produire beaucoup de biomasse afin d’assurer la vie dans notre sol.» (« Die Ernte ist viel 

                                                 
36 Die Punkte wurden aus dem Französischen übersetzt. 
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besser als bisher. In Zukunft müssen wir deshalb viel Biomasse produzieren, um das Leben 
in unserem Boden zu sichern. ») 

• « Je suis très content en voyant les parcelles des nouvelles techniques et celles des témoins. 
Je veux continuer avec ces techniques car notre travail traditionnel devient de plus en plus 
frustrant. On dépense beaucoup d’énergie avec peu de résultats. Quand je vois ces résultats, 
toutes les formes de travail m’intéressent. D’habitude, je travaille avec presque pas de 
résultats. Ici nous récolterons 40 fois plus que d’habitude. » (« Ich bin sehr zufrieden, wenn 
ich die Parzellen mit den neuen Techniken, verglichen mit denen der Kontrollparzellen sehe. 
Ich will mit diesen Techniken weiter machen, weil unsere traditionelle Arbeit immer 
frustrierender wird. Bisher arbeiteten wir hart für ein schlechtes Ergebnis. Wenn ich aber 
diese Ergebnisse sehe, dann interessiert mich jede Art von Arbeit. In der Regel arbeitete ich 
für fast kein Ergebnis. Hier werden wir 40 mal mehr ernten als bisher. »)  

• « Je ne sais pas ce qui se passe sous la terre ou bien ce qui se fera dans le futur sous la terre, 
mais en ce qui concerne la végétation au dessus de la terre, c’est fantastique. On a vu deux 
choses. D’une part les variantes avec les nouvelles techniques et d’autre part notre façon 
traditionnelle de cultiver. Les différences sont extrêmes. Ces techniques seront nos 
techniques futures. » (Ich weiß nicht so recht, was hier unter der Erde vor sich geht oder was 
in Zukunft darin passieren wird, aber was die Vegetation über der Erde angeht, das ist 
phantastisch. Wir haben zwei Dinge gesehen. Einmal die Varianten mit den neuen Techniken 
und zum anderen die bisherige Bewirtschaftungsart. Die Unterschiede sind extrem. Diese 
Techniken werden unsere Techniken für die Zukunft sein. ») 

• « Je n’ai pas eu de biomasse et j’ai donc apporté les intrants seuls sans biomasse. J’ai 
constaté que les plantes étaient jaunes et les épis plus courts que celles d’autres parcelles 
avec de la biomasse. J’ai quand même pu récolter quelque chose, mais j’ai compris que 
l’apport de la biomasse est important. » (« Ich habe keine Biomasse gefunden und habe 
deshalb die Düngemittel ohne Biomasse aufgebracht. Ich habe bemerkt, dass die Pflanzen 
gelb waren und die Ähren kürzer als die anderer Parzellen, welche Biomasse erhalten hatten. 
Trotzdem konnte ich etwas ernten, aber ich habe verstanden, dass der Einsatz von Biomasse 
wichtig ist. »)  

• « Concernant le travail, mieux vaut une surface intensive qu’une grande surface sans récolte. 
Le labour est fatiguant mais pas difficile. »(« Was die Arbeit angeht, finde ich es besser, eine 
definierte Fläche intensiv zu bewirtschaften -die Feldbestellung ist mühsam aber nicht 
schwierig- anstatt sich auf riesen Flächen ohne Ernteresultate abzumühen. »)  

• « Je n’ai pas encore participé cette saison mais si je suis ici maintenant, c’est pour une bonne 
raison. Ces techniques sont tellement différentes de ce que l’on fait d’habitude. Nous voyons 
les résultats et nous voulons aussi pratiquer ces techniques. » (« Ich habe in dieser Saison 
noch nicht mitgemacht, aber wenn ich jetzt hier bin, dann hat das einen Grund : Dies hier ist 
so anders als das, was wir bisher gemacht haben. Wir sehen hier die Ergebnisse und wir 
wollen deshalb auch diese Techniken umsetzen. ») 

• « Il y avait une fois une femme qui voulait toujours apprendre à faire des nattes. Quand elle 
se décide enfin à réaliser son rêve, elle perd la vue et il est trop tard pour faire des nattes. 
Moi-même, je me suis trouvé dans la même situation que cette femme lors de la dernière 
saison. J’ai hésité trop longtemps jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour semer. Mais je veux à 
tout prix apprendre ces techniques avant de devenir aveugle. » (« Es war einmal eine Frau, 
die wollte immer lernen, Bastmatten zu flechten. Als sie sich endlich dazu entschließt, ihren 
Traum zu verwirklichen, verliert sie ihr Augenlicht und es ist zu spät, um Bastmatten zu 
flechten. Ich selbst habe mich seit der letzten Saison in der selben Situation wie die Frau 
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gesehen. Ich habe zu lange gezögert, mitzumachen, so lange, bis es zu spät zum Säen war. 
Aber ich will unbedingt diese Techniken lernen, bevor auch ich das « Augenlicht verliere »).  

• « Moi, le maire, j’envisage en tant qu’autorité locale de motiver le plus grand nombre 
possible de paysans, car les résultats sont excellents. » (« Ich, der Bürgermeister, habe vor, 
als lokale Autorität so viele Bauern wie möglich zu motivieren, denn die Ergebnisse sind 
exzellent. ») 

• «Je pense que la variante «labour plus enfouissement » est celle qui aura le plus de 
rendement. Mais pour le moment je pense que je vais continuer avec la variante «labour et 
paillage » car elle nécessite moins de travail. » (« Ich denke, dass die Variante „Einarbeiten“ 
die besten Ergebnisse bringen wird. Aber im Moment bleibe ich noch bei der Variante 
« Mulchen », da diese etwas weniger Arbeit abverlangt. »)  

• «Je n’ai pas de récolte car les poules et les coqs ont tout mangé. Mais quand j’ai vu la plante 
se développer, j’ai vu que ça donnera. Je veux continuer. » (« Ich habe keine Ernte, da die 
Hühner und Hähne alles aufgefressen haben. Aber als ich die Pflanze sich entwickeln sah, da 
habe ich gesehen, dass es zu guter Ernte kommen wird. Ich will weiter machen. ») 

• « J’ai cultivé le Bambara, le mais, l’arachide, le riz et les haricots avec les nouvelles 
techniques. Les haricots sont déjà récoltés. Nous sommes très contents des résultats et nous 
voulons continuer. Notre terre est stérile et nous avons constaté que ces techniques, 
combinées avec ces intrants, ont provoqué un «coup de fouet » en ce qui concerne la 
production. Nous voulons continuer à apprendre des techniques sur l’augmentation de la 
fertilité du sol. » (« Ich habe Bambara, Mais, Erdnuss, Reis und Bohnen mit den neuen 
Techniken kultiviert. Die Bohnen sind bereits geerntet. Wir sind über die Ernteergebnisse 
sehr zufrieden und wollen weiter machen. Unsere Erde ist steril und wir haben bemerkt, dass 
diese Techniken, kombiniert mit diesen Düngemitteln, einen « Peitschenschlag » für die 
Produktion provoziert haben. Wir wollen noch mehr zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit 
lernen. ») 

• « Moi, j’ai cultivé du haricot, du bambara, du riz et du mais. En ce qui concerne les 
techniques, «l’enfouissement » a donné de meilleurs rendements, puis «l’enfouissement 
combiné avec le paillage ». En ce qui concerne le travail cela n’est pas plus qu’avant. J’ai 
compris le système et je vais continuer dans le futur, car ce qu’on vient d’apprendre est très 
intéressant. » (« Ich, ich habe Bohnen angebaut, Bambara, Reis und Mais. Was die 
Techniken betrifft, so hat die Technik „Einarbeiten“ die beste Ernte hervorgebracht und dann 
die Kombination zwischen „Einarbeiten und Mulchen“. Was die Arbeit angeht, so ist dies 
nicht mehr als vorher. Ich habe das System verstanden und ich werde es in Zukunft 
anwenden. Weil das, was wir gelernt haben, sehr interessant ist. »)  

• « J’ai cultivé le mais, le bambara et l’arachide. Les variantes dans lesquelles il fallait enfouir 
la biomasse étaient très bien. Bien sur c’est un peu plus de travail d’enfouir cette biomasse 
mais moi je travaille quand je vois que cela m’apporte quelque chose. » (« Ich habe Mais, 
Bambara und Erdnuss angebaut. Die Varianten, in denen man die Biomasse einarbeiten 
musste, waren sehr gut. Natürlich ist es ein bisschen mehr Arbeit, diese Biomasse 
einzuarbeiten, aber ich arbeite, wenn ich sehe, dass es mir etwas bringt. »)  

• « Le haricot était déjà très bien. Avec de la pluie, il y en aurait eu encore plus. Pour le mais 
j’étais triste au début, car il n’y avait pas de pluie. Mais dès que les crachins ont commencé, 
le mais est devenu magnifique. Je suis en train de labourer mes parcelles et je remarque que 
la terre a « rajeunie » et je sens que ça deviendra encore mieux l’année prochaine. » (« Die 
Bohnenernte war schon sehr gut. Mit mehr Regen hätte es noch mehr ausgegeben. Was den 
Mais angeht, war ich traurig am Anfang, weil es keinen Regen gab. Aber sobald die 
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Nieselregen kamen, wurde der Mais wunderbar. Ich bin zur Zeit dabei, meine Parzellen zu 
bearbeiten und ich bemerke, dass sich die Erde « verjüngt » hat und ich spüre, dass das im 
nächsten Jahr noch besser sein wird. »)  

• « Je ne sais pas ce qui s’est passé sous la terre. Qu’est-ce que ces feuilles et les poudres ont 
fait sous la terre pour sortir des résultats pareils ? » (Ich verstehe nicht recht, was unter der 
Erde vor sich gegangen ist. Was ist mit diesen Blättern und dem Pulver passiert, um solche 
Resultate hervorzubringen ? »)  

• « J’ai cultivé le riz pluvial, mais j’étais en retard avec le semis. Je vois maintenant, si j’avais 
été à temps, j’aurais eu une très bonne récolte. Espérons qu’il y aura encore de la pluie pour 
que mon riz arrive à la maturité. Je veux continuer avec les techniques sur tous mes champs 
et pas seulement chez moi mais aussi chez mes voisins et mes amis. » (« Ich habe 
Trockenreis angebaut, aber ich war im Verzug mit dem Säen. Ich sehe jetzt, dass ich, wenn 
ich rechtzeitig gesät hätte, eine sehr gute Ernte erzielt hätte. Ich hoffe, dass nochmal der 
Regen kommt, damit auch mein Reis zur Reife kommt. Ich möchte mit diesen Techniken auf 
all meinen Feldern weitermachen. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Nachbarn 
und meinen Freunden. »)  

• «Nous voulons continuer avec ces techniques et élargir nos terrains. Le problème était que le 
fumier était limité cette saison, mais comme nous allons produire du compost pour la 
prochaine saison, ce problème peut être éliminé dans le futur. Cette saison, nous avons 
commencé trop tard avec les travaux. Pour la prochaine saison nous allons commencer plus 
tôt. » (« Wir wollen mit diesen Techniken weitermachen und unsere Versuchsparzellen 
ausweiten. Das Problem in diesem Jahr war die begrenzte Menge an Mist, aber da wir für die 
kommende Saison Kompost produzieren, wird dieses Problem nach und nach kleiner. In 
dieser Saison haben wir etwas zu spät angefangen mit den Arbeiten. Zur nächsten Saison 
werden wir früher anfangen. »)  

• « En tant que maire il est important pour moi de vulgariser ces nouvelles techniques, que je 
suis en train de tester sur mes champs. Les résultats sont promettant et nous voulons 
continuer à apprendre des techniques en aménagement de terroirs. » (« Als Bürgermeister ist 
es wichtig für mich, diese neuen Techniken, die ich eben auf meinen eigenen Feldern teste, 
zu verbreiten. Die Ergebnisse sind vielversprechend und wir wollen noch mehr zu den 
Techniken der Landnutzung lernen. »)  

• « ...C’est pour cela que j’ai envie de créer un groupement afin de faciliter 
l’approvisionnement en intrants. Le travail sur les champs des paysans se fera soit 
individuellement soit en groupe. » (« ...Aus diesem Grund würde ich gerne einen 
Bauernverein gründen, um die Düngemittelbeschaffung einfacher zu machen. Die Arbeit auf 
den Feldern sollte entweder individuell oder aber in der Gruppe durchgeführt werden. »)  

•  « Je ne suis pas encore un membre du programme, mais j’ai vu le riz et le mais pousser dans 
le bloc de recherche. Cela m’a donné l’envie d’y participer. » (« Ich bin noch kein Mitglied 
dieses Programms, aber ich habe den Reis und den Mais im Forschungsblock wachsen sehen. 
Das hat mich dazu veranlasst, mitzumachen. ») 

• « Normalement la récolte aurait du être meilleure (criquets et chiens), mais j’ai compris par 
les plantes sur les parcelles, qu’elles sont plus vigoureuses. La variante « paillage » était la 
meilleure. Je veux continuer avec ces techniques. Sur les parcelles « zéro labour » et « 
témoin » on n’a pas eu de récolte. » (« Normalerweise wäre die Ernte besser gewesen, 
Heuschrecken und Hunde haben die Ernte gefressen), aber ich habe an den Pflanzen auf den 
Parzellen gesehen, dass sie kräftiger waren. Die Variante « Mulchen » war die beste. Ich 
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möchte mit diesen Techniken weitermachen. Auf den Parzellen « zéro labour » und 
« Kontrolle » gab es keine Ernte. »)  

• « J’ai installé un champ de riz dans les bas fonds avec de l’Azolla et un autre juste à coté 
sans Azolla. Le champ avec Azolla donne plus de récolte. » (« Ich habe ein Nassreisfeld mit 
Azolla und ein anderes gleich daneben ohne Azolla eingerichtet. Das Feld mit Azolla brachte 
mehr Ernte, als das ohne. ») 

 

Mit dieser Projekterfahrung wurde deutlich, dass die Verbreitung („vulgarisation“) eines neuen 
Landnutzungssystems nicht als eine extra Etappe betrachtet werden darf, die nach der 
Erarbeitung eines „Technik-Rezeptbuches“ angehängt wird, sondern dass diese das 
selbstverständliche Ergebnis eines Prozesses des Vertrauens, des Austausches, der Anpassung, 
der Erfahrung, der Nachahmung und des Respekts ist.  
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Arbeit auf nationaler Ebene 

Ausbildung von 80 Verantwortlichen aus 13 Regionen Madagaskars 

  

  

  

  
Photo 19: Ausweitung der Forschungsergebnisse auf Landesebene: Ausbildung 
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Durchführung in der Region Tamatave 

  

  

  

  
Photo 20: Ausweitung der Forschungsergebnisse auf Landesebene: Durchführung in der 

Pilot-Region Tamatave 



255 

Durchführung in der Region Fianarantsoa 

  

 
Agroforstausbildung und Pflanzung mit der Schule 

 
Obstbäume integriert ins Agroforstsystem 

 
Überzeugende Parzellenunterschiede 

 
Parzellenvermessung mit Pythagorasseil 

  
Photo 21: Ausweitung der Forschungsergebnisse auf Landesebene: Durchführung in der 

Pilot-Region Fianarantsoa 
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Durchführung in der Region Antananarivo 

 
Bohrstockuntersuchungen 

 
Alternative zum « Großen A »  

 
Starke Unterschiede zwischen den Parzellen 

 
Gute Ernte, interessierte Bauern. 

 
Agroforsteinrichtung für den ganzen Hang Baumschule  

 

 

 

Bodenprofilanalyse , um Lösungen für 
Stauwasserprobleme in Antananarivo zu finden. 
Das Konzept wird entsprechend angepasst. 

 

Photo 22: Ausweitung der Forschungsergebnisse auf Landesebene: Durchführung in der 
Pilot-Region Antananarivo 
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Durchführung in der Region Diego Suarez 

 
Planung der durchzuführenden Arbeiten 

 
Bodenanalyse 

 
Messung von Höhenlinien 

 
Stark erodierter Hang mit Agroforstrahmen 

 
 

Azolla 

 
PH-Messung 

 
Planung der kommenden Saison 

Photo 23: Ausweitung der Forschungsergebnisse auf Landesebene: Durchführung in der 
Pilot-Region Diego-Suarez 
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Darstellung der MARPP-Ergebnisse von den Bauern   

Von Brandwirtschaft zu Agroforstwirtschaft 

 
 

« Großes A » Höhenlinien schnell gemacht 
Photo 24: Ausweitung der Forschungsergebnisse auf Landesebene: Durchführung in der 

Pilot-Region Mahajanga 

 
Informationsveranstaltung in Ambatondrazaka 

 
Landbewertung 

 
Schwieriger Anfang wegen Dürrekatastrophe 

 
Azolla-Anzuchtfeld für Biomasseproduktion 

Photo 25: Ausweitung der Forschungsergebnisse auf Landesebene: Durchführung in der 
Pilot-Region Ambatondrazaka 
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13. SCHLUSSFOLGERUNG 

Aus dieser Forschungsarbeit geht hervor, dass Agroforst-Techniken die Herausforderung 
annehmen können, die soziale Verarmung sowie die Umweltzerstörung zu reduzieren. 

Es konnte anhand der Techniken „Einarbeiten“; „Mulchen“ und „Kombination“ im Rahmen 
eines Agroforst-Systems eine erhöhte Produktion mit erhöhter Rentabilität investierter Arbeit 
nachgewiesen werden. Das Familienoberhaupt muss nicht mehr ausziehen und als Tagelöhner 
das nötige Geld für die Familie verdienen. Gleichzeitig handelt es sich um ein risikoarmes und 
ökologisch nachhaltiges System, in dem die Produktionsgrundlage gepflegt und langfristig 
gesichert wird. Dadurch nimmt die Bedeutung des ländlichen Raumes wieder Form an, und die 
Dörfer werden „revitalisiert“. Die Frauen werden entlastet, was dazu führt, dass die Arbeitskraft 
nicht mehr den knappen Faktor darstellt. Durch die erhöhte Produktion verkürzt sich die 
„période de soudure“ (Zeit des Lebensmittel-Engpasses) und es kommt folglich weniger zu 
Krankheiten. In den Küstengebieten, die eher durch eine Landflucht der Jugendlichen 
gekennzeichnet ist, da sich auf dem Land keine finanziellen Perspektiven mehr für sie bieten, tut 
sich neue Hoffnung bei der zurückgebliebenen älteren Generation der Dörfer auf. Deshalb 
versuchen sie, das Potential ihrer Felder wieder zu beleben, um die Landflucht ihrer Kinder 
umzukehren. Über die Subsistenzwirtschaft hinaus können Verkaufsprodukte (Cash crop) 
produziert werden. Damit wird die Grundlage für weitere Investitionen wie den Bau von 
Schulen, die Finanzierung eines Dorflehrers, die Einrichtung einer Dorfapotheke etc. geschaffen. 

Nimmt man das System unter die ökologische Lupe, so handelt es sich um einen 
Nährstoffzyklus, bei dem der Einsatz zugekaufter Inputs, minimiert wird. Die physikalischen 
Bodeneigenschaften wurden verbessert und dadurch das Erosionsrisiko sowie der 
Bodenbearbeitungsaufwand verringert. Klimatische Schwankungen werden durch den 
verbesserten Wasserhaushalt und neue Mikroklimate ausgeglichen. Dadurch können 
vernichtende phytosanitäre Probleme ferngehalten werden. Die bodenchemischen und 
mikrobiologischen Eigenschaften wurden verbessert und tragen neben den bodenphysikalischen 
Eigenschaften zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit bei. Mit Blick auf die 
Wassereinzugsgebiete wird der Wasserhaushalt stabilisiert und dadurch die Produktion und der 
Wasserbedarf in den Nassreisfeldern gesichert. Der Grundwasserspiegel wird gespeist. 

Die partizipativ - pragmatische Methode hat sich in allen Einsatzgebieten bei unterschiedlichen 
ethnischen Gruppen als geeignet erwiesen. 

 

Armutsbekämpfung und Umweltschutz; ein Luxus? 

Oftmals können Armutsbekämpfung und Schutz der Umwelt nicht Hand in Hand gehen, sondern 
es werden Armutssymptome gemildert, wobei ein zusätzlicher Umweltschutz zum „Luxus“ 
werden würde. Wie an vorangehenden Zusammenhängen aufgezeigt wurde, können Agroforst-
Systeme einerseits als Rahmenbedingung zur Verbesserung der Lebensbedingungen und somit 
zur Armutsbekämpfung und andererseits zu einer nachhaltigen Bodenbewirtschaftung und somit 
zum Umweltschutz beitragen. Hier handelt es sich also eher um eine andere Art von Luxus, bei 
der der Mensch noch die Möglichkeit hat, in Symbiose mit der Natur zu leben. Die Madegassen 
unterstrichen immer wieder ihren Traum, es möge aus der einst grünen Insel, die von der Erosion 
ausgefressen wurde und von „roten Wunden“ überzogen ist, wieder eine grüne Insel werden.  
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14. AUSBLICK 

Neben den grundsätzlichen Elementen der landwirtschaftlichen Entwicklung 
(Produktionssicherheit, Minimierung der mit der Produktion verbundenen Risiken, Optimierung 
der Kombination Produktion und Risiken, Realisierung maximaler Rentabilität, 
Produktionsabsicherung für die Zukunft, sozio-technische Relevanz), welchen auch in Zukunft 
stets Bedeutung beigemessen werden sollte, müssen für die agroforstliche Entwicklung folgende 
Bereiche ausgebaut werden: 

Verstärkung des integrierten Ansatzes „Agro-Silvo-Pastoralismus“. Die Viehzucht sollte 
stärker in den Zyklus der Bodenfruchtbarkeitserhaltung und der Subsistenzwirtschaft mit 
einbezogen werden (Produktion von Mist und Kompost einerseits und Milch- und 
Fleischprodukte andererseits, ...).Weiterhin muss genügend Biomasse produziert werden 
(Hecken, Agroforstbäume, Forstbäume, Azolla, Bodendecker ...). 

Ständige Anpassung der Techniken an lokale Gegebenheiten. Die Schwierigkeiten, die beim 
Einsatz der unterschiedlichen Techniken auftreten können - beispielsweise geringe Produktion 
und erhöhter Arbeitsaufwand bei der Technik „Bodendecker“ -, dürfen nicht dazu führen, dass 
diese Techniken für immer verworfen werden. Vielmehr müssen sie so weiter entwickelt 
werden, dass sie den Aneignungsbedingungen der Bauern gerecht werden.  

Diversifikation der Arten. Um Monokultur und mit ihr verbundene phytosanitäre Probleme 
gering zu halten, sollten neben den angebauten Nahrungskulturen auch die Hecken sowie die 
Agroforst- und Forstbäume weiter diversifiziert werden (s. auch Photo 26). Die bereits 
angelegten dörflichen Baumschulen sowie eine große zentrale Baumschule sorgen für eine 
üppige Auswahl von über 30 Arten aus den Familien Papilionaceae, Mimosaceae, Asteraceae, 
Hyperiaceae, Ulmaceae, Araucariaceae, Butulaceae, Anacardiaceae, Meliaceae, Caesalpiniaceae, 
Proteaceae. Dabei darf es jedoch nicht bleiben, sondern sie müssen an dem für sie vorgesehenen 
Ort gepflanzt und gepflegt werden.  

Biologische Schädlingsbekämpfung: Phytosanitäre Probleme beeinträchtigen die Produktion in 
den Regionen enorm. Vorrangig müssen Alternativen zur teuren und auch gefährlichen 
Schädlingsbekämpfung gefunden werden. Oftmals haben Kinder Zugang zu den chemischen 
Produkten. Deshalb ist es wichtig, zum einen ein Maximum an Methoden der biologischen 
Schädlingsbekämpfung zu finden und einzusetzen und zum anderen eine Sensibilisierung für die 
Gefahren chemischer Schädlingsbekämpfung zu erreichen.  

Integration der Agroforstwirtschaft in Dorfentwicklungspläne. Die Agroforst-Techniken, die 
dazu führen, dass die Subsistenz garantiert und darüber hinaus auch eine „Cash crop“-Produktion 
ermöglicht werden kann, bilden die Basis von Dorfentwicklungsplänen. Sobald eine gewisse 
Produktionsmenge sichergestellt ist, gilt es, andere Probleme zu lösen - zum Beispiel 
Vermarktungssysteme, Gesundheit, Erziehung, Management von Holz- und Wasserressourcen. 

Erkundung ergänzender Unterstützungsaktionen / Verstärkung des Kreditsystems. Der 
Zugang zu Mikro-Krediten ist eine wichtige Komponente für die Einrichtung von Agroforst-
Systemen. 
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Oben: Das Tany Velona Team; 
Unten: viele Wassereinzugsgebiete wurden und werden eingerichtet 

Oben: Einbeziehung von Schulklassen in die Arbeit; 
Unten maximale Produktion von Bäumen und Hecken in der Baumschule von Tany Velona 
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Diversifikation von Hecken und Bäumen. Resistente und gut angepasste Hecke: Dodonea (links) 
Einstieg in die Seidenproduktion als finanzielle Einnahmequelle: Maulbeerbaum (rechts) 

Photo 26: Weiterführende Arbeiten von Tany Velona 
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15. ZUSAMMENFASSUNG / SUMMARY / RÉSUMÉ 

15.1 Zusammenfassung 

Am Anfang unseres Jahrtausends stellt sich die Frage nicht mehr, ob man die Armut bekämpfen 
oder ob man den Umweltschutz verstärken soll. Es geht vielmehr darum zu verstehen, dass beide 
Aspekte Hand in Hand gehen und dass die Armut nur besiegt werden kann, wenn die 
Degradierung der natürlichen Ressourcen gestoppt und der Umweltschutz in den 
Entwicklungsprozess integriert wird. Madagaskar ist ein Land, in dem Umwelt und Armut ein 
besorgniserregendes Stadium erreicht haben. Wir haben es ausgewählt und wollten der Frage 
nachgehen, ob der Teufelskreis zwischen Armut und Umwelt in diesem Land unterbrochen 
werden kann. 

Die Abnahme der Bodenfruchtbarkeit ist ein zentrales Problem der ländlichen Bevölkerung des 
Departements Ambatolampy37. Die Zerstörung der natürlichen Ressourcen hat beunruhigende 
Ausmaße erreicht. Das damit verbundene Sinken der landwirtschaftlichen Produktion, gekoppelt 
mit zunehmendem Bevölkerungswachstum, führt zu einer Schwächung der ländlichen 
Bevölkerung und somit auch der sozialen Strukturen (Nachbarschaftshilfe) zwischen den 
Dörfern.  

Mit der Hoffnung, nachhaltige Lösungen für diese Probleme zu identifizieren, wurde dieses 
Forschungsprojekt gegründet, bei dem die Partizipation der Bevölkerung in der Entwicklung 
angepasster Techniken eine zentrale Rolle spielte. Bei der Herangehensweise wurde Wert 
darauf gelegt, sich weder als den Überbringer technischen „Know-hows“ zu betrachten („top-
down“-Ansatz) noch die Dorfbewohner als alleinige Inhaber des Wissens zu sehen („bottom-
up“-Ansatz), sondern die Forschung als den Beginn eines Prozesses des Dialogs zu verstehen, 
der auf gegenseitigem Respekt aufbaut. Entsprechend diesem partizipativen Ansatz wurden in 
den Pilotdörfern der Projektgebiete Manjakatompo und Ampahibato partizipative 
Untersuchungen organisiert.  

Die hauptsächlichen Probleme, die gemeinsam mit den Bauern erarbeitet wurden und Grundlage 
für die Konzeptentwicklung darstellten, sind die folgenden: Nahrungsmittelengpass und 
abnehmende Arbeitsproduktivität; Arbeit als limitierender Faktor der landwirtschaftlichen 
Entwicklung; abnehmende Bodenbedeckung und verringerte Biomasseproduktion; minimaler 
Anbau von Hecken; ausgelaugte und sterile Böden; starke Erosion; ressourcenzerstörende 
Düngetechniken; unrentables Landnutzungssystem. 

Ziel I war es, Techniken zu entwickeln, die die Bodenfruchtbarkeits- und Erosionsprobleme 
der Region lösen sollen. Um die Aneignung alternativer Techniken seitens der Bauern so 
wahrscheinlich wie möglich zu machen, muss den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Bauern 
entsprochen werden. Dabei handelt es sich um die Erfüllung folgender Voraussetzungen (Ziel 
II): „Produktionssicherheit/geringes Risiko“; „Rentabilität“; „Nachhaltigkeit/langfristige 
Produktionsgrundlage“ und „sozio-technische Relevanz“. Wurden diese Voraussetzungen erfüllt, 
sollte ein angepasstes Landnutzungssystem (Ziel III) erarbeitet werden. Um die Aneignung 
und die Verbreitung der Ergebnisse (Ziel IV) zu garantieren, sollte eine Antwort auf die Frage 
gefunden werden, welche Methode sich dazu eignet, der Forschung und Beratung einen 
bleibenden Sinn zu geben.  

Das Forschungskonzept wurde gemeinsam mit den Bauern in der Weise erarbeitet, dass die 
sozio-ökonomischen, kulturellen und ökologischen Faktoren integriert wurden. Dieses iterative 

                                                 
37 Das Departement ist durch eine mittlere Bevölkerungsdichte von116 Bewohnern/km2 charakterisiert (das bedeutet 
das Doppelte der mittleren Bevölkerungsdichte des Hochlandes und das Sechsfache des nationalen Duchschnitts) 
sowie einem Populationswachstum von 3% pro Jahr. 
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Erarbeiten von Lösungen war sowohl von den traditionellen Erfahrungen der Bauern als auch 
vom technischen Wissen der Forscher geprägt. Das Forschungskonzept baut auf vier 
voneinander abhängigen Pfeilern auf. Eine übergreifende Rolle nimmt dabei die Biomasse ein:  

1) Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit innerhalb von Blockversuchen an den Hanglagen 
(auf Tanety) 

Hierfür wurden die Auswirkungen unterschiedlicher agroforstlicher Systeme anhand von 
Forschungsparzellen auf Tanety untersucht. Zwei Forschungsblöcke zu jeweils 30 Parzellen 
wurden in Regionen verschiedenen Ausgangsgesteins (Basalt und Quarzit) eingerichtet. Ziel 
dieser Untersuchung ist die Beurteilung des Einflusses von 
• unterschiedlichen Bodenbearbeitungstechniken:  

• Mulchen mit Gründüngungsmaterialien („dead mulch“),  
• Einarbeiten von Gründüngungsmaterialien,  
• ständige Bodenbedeckung („life mulch“) ohne Bodenbearbeitung („zéro labour“) 

• unterschiedlichen Gründüngungsmaterialien: 
• Tephrosia vogelii in Form von Blattmaterial, 
• Acacia mangium in Form von Blattmaterial, 
• Cassia rotundifolia als ständiger Bodendecker/Lebendmulch. 

• unterschiedlichen Düngemittelkombinationen mit:  
• Kompost, Dolomit, Knochenphosphat und NPK.  

Untersucht wurden: 
• Chemische und physikalische Bodeneigenschaften  
• Mikro- und makrobiologische Dynamik im Boden 
• Pflanzenentwicklung 
• Oberflächenabfluss und Bodenerosion 
• Komplementäre Analysen wie Nährstoffgehalte in Düngemitteln, Regenwasser und 

Erosionswasser, die notwendig waren, um eine Nährstoffbilanz zu erstellen. 
• Ergänzende Topfversuche geben Auskunft über „Allelopathische Effekte bei Gründüngung“ 

und „Kompost als Veredler zugekaufter Düngemittel“.  

Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Untersuchungen finden sich im Kapitel 8 „Material 
und Methoden“  

2) Verringerung der Bodenerosion 
Eine ausgewogene Nährstoffbilanz kann nur nachhaltig sein, wenn auch eine effiziente 
Erosionskontrolle besteht. Hierfür wurde anhand von drei Methoden versucht, sich den 
Bodenverlagerungs- und Oberflächenabfluss-Prozessen innerhalb der Blockparzellen 
anzunähern. Bei diesen Methoden handelte es sich um die Erosionsrahmen-, die Profilmeter- und 
die Erosionsnagel-Methode. 

3) Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit in den Nassreisfeldern 
Die zentrale Rolle der organischen Substanz, die an den Hängen vom Hecken-Blattmaterial 
eingenommen wurde, sollte in den Nassreisfeldern von Azolla übernommen werden. Der 
Einfluss dieses schwimmenden Wasserfarns, der Luftstickstoff binden und vom Bauer selbst 
vermehrt werden kann, sollte auf die Reiserträge untersucht werden. Gleichzeitig wurde eine 
neue Reissorte getestet, die besser an die vorhandenen Eisentoxizitätsprobleme, die niedrigen 
Temperaturen im Hochland und den Phosphormangel angepasst ist. Die Varianten sollten sich 
durch unterschiedliche Düngemittelkombinationen unterscheiden und in einem modifizierten 
SRI - System (Système de riziculture intensive) untersucht werden. Ziel war es, die rentabelste 
und machbarste Variante zu finden.  
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4) „On-Farm“-Forschung (Versuche auf bäuerlichen Versuchsparzellen)  
Um eine große Anzahl an Bauern zu erfassen und um die einzelnen Varianten der Blockversuche 
unter anderen Umweltbedingungen  zu testen, war es wichtig, bäuerliche Versuchsparzellen in 
das Programm mit einzubeziehen („on-farm“-Versuche). Diese sollten Ausschnitte aus den 
Forschungsblöcken repräsentieren. 

ERGEBNISSE ZU DEN ZIELSETZUNGEN:  

I.  „Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und Verminderung der Erosion“ 

Aus den Ernteergebnissen ging hervor, dass diese stark degradierten und von den Bauern als 
steril und nicht mehr kultivierbar bezeichneten Flächen schon im zweiten Forschungsjahr 
hervorragende Ergebnisse brachten (bis zu diesem Zeitpunkt waren 80 t/ha Heckenblattmaterial 
in Verbindung mit unterschiedlichen Düngemittelmischungen aufgebracht worden). Die Böden 
reagierten anfangs stark auf erhöhten Nährstoffinput („Mega“=Parzelle mit höchstem 
Nährstoffinput) und anschließend mehr auf den Multiplikatoreffekt, hervorgerufen durch das 
Zusammenwirken von relativ wenig Düngemitteln und verschiedenen Techniken (vor allem 
„Einarbeiten“). Aufgrund der erzielten Ergebnisse ist es sinnvoll, sich im Anfangsstadium auf 
die Kombination von „Einarbeiten“ (schnelle Nährstoff-Freisetzung) und „Mulchen“ (Schutz vor 
Erosion und Oberflächenabfluss; höhere Bodenwassergehalte) zu konzentrieren, um in einer 
zweiten Phase ausschließlich auf „Mulchen“ überzugehen und anschließend in einer dritten 
Phase (sobald es die physikalischen und chemischen Bodeneigenschaften zulassen) nochmals 
„Zéro-labour“-Versuche einzuleiten.  

Die Bambaraerdnuss schien sich im sandigeren Boden wohler zu fühlen als im tonig schluffigen. 
Außerdem hat sie sich als die einzige Anbaukultur mit der Technik „Bodendecker“ gut 
entwickelt (mittlerweile wurden alle in der Region üblichen Kulturen für die einzelnen Varianten 
getestet). 

Zwischen den Kulturen Reis und Cassia rotundifolia machten sich über die drei Jahre Nährstoff-
Konkurrenzerscheinungen bemerkbar.  

Das aufgebrachte organische Material war für den N-Bedarf der Kulturpflanzen ausreichend und 
somit ein kostengünstiger Nährstofflieferant.  

Die Wirkung des verwendeten Gründüngungsmaterials hing von der Bodentextur, der 
angewandten Technik und der Kulturpflanze ab. So wurden auf tonig/schluffigem Boden gute 
Ernte-Resultate mit Acacia mangium und auf tonig/sandigem Boden gute Ernte-Resultate mit 
Tephrosia erzielt. Andererseits scheint die Technik „Einarbeiten“ gute Erfolge mit Acacia 
mangium zu haben, während die „Mega-Varianten“ durchgehend bessere Resultate mit 
Tephrosia aufwiesen. Mais reagierte hervorragend auf Tephrosia-Düngung, während in 
Manjakatompo der Reis besser bei Acacia mangium-Düngung wuchs.  

Mit Tephrosia (höherer N-Gehalt im Blattmaterial) gedüngte Parzellen produzierten vermehrt 
Biomasse. Schneller mineralisierte Nährstoffe gingen direkt in vegetatives Wachstum über.  

Zu einer vermehrten Stickstoffanreicherung im Boden führte die Technik „Mulchen“. Unter 
„Bodendecker“ (Zéro-labour) blieben die C- und N-Werte relativ gering. Bei Verwendung von 
Tephrosia als Gründüngungsmaterial mit höheren N-Gehalten spiegeln sich ebenfalls höhere N-
Gehalte im Boden wider. Demgegenüber konnte bei Verwendung von Acacia mangium mit 
höheren Ca-, Mg-, K- und P-Gehalten im Blattmaterial kein eindeutiges Verhältnis zu den 
jeweiligen Bodengehalten festgestellt werden. In den Allee-Varianten verschob sich das C/N-
Verhältnis innerhalb von drei Jahren von 21 auf 16. 
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Es kam zu einer starken Erhöhung von Gesamt-Phosphor im sandig-tonigen Acrisol auf Quarzit 
und zu einer geringfügigen Erhöhung im tonig-schluffigen Ferralsol auf Basalt. Der Anteil an 
organischem Phosphor am Gesamt-P ist relativ hoch im Ferralsol. Generell wurde P-verfügbar 
(P-olsen und P-resin) erhöht. Die Analysenergebnisse haben bestätigt, dass eine gute 
Humusqualität einen bedeutenden Beitrag zur P-Pufferung leisten kann.  

Weiterhin wurde eine Anreicherung an austauschbarem K, Ca und Mg gemessen. Bei über NPK-
Dünger zugeführtem Kalium wurde klar, dass diese Düngungsform allein nicht ausreicht, um 
Kalium effizient zu verwerten. Ein sinnvolles Nährstoffmanagement mit organischem Material 
konnte diese Art von Kalium - Einsatz einstweilen ersetzen. Die starke Anreicherung von Ca und 
Mg (und auch die pH-Werte) ermöglichen einen zwischenzeitlichen Verzicht auf Dolomit.  

Mit dem Anstieg der pH-Werte innerhalb der Varianten kam es gleichzeitig zu einem Rückgang 
an austauschbarem Aluminium. 

Unter den Gesamtelementen waren nach drei Jahren vor allem die Phosphor- und Schwefel-
Gehalte im Boden angestiegen. 

Bodentiere wurden in den „Kontroll-Parzellen“ kaum gefunden. Hierbei handelt es sich um den 
bisher traditionell bestellten Boden, der von den Bauern als „steril“ und lebensunwürdig 
bezeichnet wurde. Sowohl Nützlinge (Regenwürmer) als auch Schädlinge (Haplochelus 
marginalis) nisteten sich recht schnell in den anderen Parzellen ein. Die höchste mikrobielle 
Atmung nach Auf- bzw. Einbringung der Biomasse wurde bei der Technik „Einarbeiten“ 
ermittelt, gefolgt von „Mulchen“, „Mulchen-Mega“, „Bodendecker“ und zuletzt „Kontrolle“. 
Der Einsatz von Tephrosia führte zu einer explosionsartigen mikrobiellen Atmung, ganz im 
Gegensatz zu einer mäßigen, aber stetigen Atmung bei Acacia mangium.  

In den ersten beiden Jahren bewirkte diese schnelle Umsetzung von Tephrosia eine relativ 
schnelle Verbesserung dieser ausgelaugten Böden. Ab dem dritten Jahr schien der langsamere 
und stetige Abbau von Acacia mangium völlig ausreichend zum Erhalt der Bodenfruchtbarkeit. 
Hinzu kommt, dass Acacia mangium höhere Kationen-Anteile beinhaltet, und dass gleichzeitig 
durch die länger anhaltende Mulchdecke ein effizienterer Erosions- und Verdunstungsschutz 
gewährleistet wird.  

Der Feldaufgang wurde sowohl bei der Technik „Zéro-labour“ als auch bei der Technik 
„Mulchen“ negativ beeinträchtigt, sofern die Mulchschicht vor der Saat aufgebracht wurde. Die 
Aufbringung der Mulchdecke nach Feldaufgang bildete den optimalen Kompromiss zwischen 
Pflanzenwachstum, Erosionsschutz und phytopathologischen Risiken. Den höchsten 
Blattflächenindex wie auch Bodenbedeckungsgrad konnte man bei der Technik „Einarbeiten“ 
ermitteln, da hier die höchsten N-Mengen für das vegetative Wachstum freigesetzt wurden. Die 
ausgeprägtesten Wurzelvolumina hatten die Kulturen der Allee-Parzellen, während die 
„Kontrollen“ und „Bodendecker“ den höchsten Sekundärwurzelanteil aufwiesen. 

Das Phänomen des Terrasseneffektes, bei dem die Pflanzen zur Unterkante der Terrasse hin 
kräftiger werden, war annähernd in allen Parzellen zu beobachten. 

Die Aggregatstabilität unterlag einem saisonalen Zyklus. Sie war am Ende der Trockenzeiten 
deutlich höher als am Ende der Regenzeiten.  

Die „Mulchen-Parzellen“ wie auch das Gründüngungsmaterial Acacia mangium zeigten eine 
eindeutige Überlegenheit hinsichtlich des Bodenwassergehaltes.  

Der geringste oberflächliche Wasserabfluss wurde mit „Mulchen-Acacia mangium“ erreicht. Die 
Technik „Bodendecker“ erwies sich erst ab dem dritten Anbaujahr als sehr gut. Große 
Unterschiede zeigten sich zwischen den beiden Gründüngungsmaterialien, von denen Acacia 
mangium weit besser abschnitt. Zwischen „Kontrolle“ und „Mulchen“ kam es zu einer 
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Oberflächen-Abflussdifferenz von 165 l/m² und Jahr. Das bedeutet, dass „Mulchen“ 1,65 Mio. 
Liter Wasser pro ha und Jahr vor Oberflächenabfluss schützen kann. Dieses Wasser infiltriert in 
den Boden und trägt zur Hebung des Grundwasserspiegels bei (große Sorge haben die Bauern 
seit einiger Zeit wegen austrocknender Quellen und mangelndem Bewässerungswasser in den 
Nassreisfeldern).  

An erodierter Erde wurden an beiden Standorten in den „Kontrollparzellen“ –verglichen mit den 
Varianten- weitaus höhere Mengen festgestellt. Diese waren in Ampahibato 3- bis 10-mal höher 
als bei den Varianten, in Manjakatompo sogar 15- bis 100-mal höher. Pro ha entspricht dies in 
Manjakatompo einem Trockengewicht an Erde von 23.414 kg/ha für die „Kontrolle“, von 1.817 
kg/ha für „Einarbeiten/Tephrosia“, von 1.530 kg/ha für „Einarbeiten/Acacia mangium“, von 899 
kg/ha für „Bodendecker“, von 394 kg/ha für „Mulchen/Tephrosia“ und zuletzt von 231 kg/ha für 
„Mulchen/Acacia mangium“. Pro ha entspricht dies in Ampahibato einem Trockengewicht an 
Erde von 4.897 kg/ha für die „Kontrolle“, von 1.507 kg/ha für „Einarbeiten/Tephrosia“, von 
1.506 kg/ha für „Einarbeiten/Acacia mangium“, von 972 kg/ha für „Bodendecker“, von 625 
kg/ha für „Mulchen/Tephrosia“ und zuletzt von 473 kg/ha für „Mulchen/Acacia mangium“. 

Profilmeter-Messungen ließen zu Anfang der Saison eine Sedimentation, einhergehend mit einer 
Einebnung der Bodenoberfläche, erkennen. Es wurde, entgegen den Erwartungen, mehr 
Dynamik des Bodenmaterials bei „Mulchen“ und „Einarbeiten“ beobachtet als bei „Kontrolle“ 
und „Bodendecker“.  

Die Nagelmethode scheint nicht geeignet für die Ermittlung von Flächenerosion. Mit ihr kann 
eher beobachtet werden, wie erosionsanfällig der Boden bei aus dem Boden ragenden Objekten 
ist (solche Objekte können auch Pflanzenhalme oder –stängel sein). Während die Techniken 
„Einarbeiten“, „Mulchen“ und „Bodendecker“ hauptsächlich von Sedimentationsprozessen 
geprägt waren, konnten bei der „Kontrolle“ überwiegend Abtragungsprozesse errechnet werden. 
Die guten Bodendecker-Ergebnisse gehen mit den guten Aggregatstabilitäts-Ergebnissen der 
Variante „Bodendecker“ einher. 

Der Vetiverhabitus war besonders kräftig unter den „Mulchen-Parzellen“. Dabei zeigte sich eine 
starke Abhängigkeit zwischen Vetiverwachstum und den darüberliegenden Varianten. Der 
Export von Bodenmaterial aus der Parzelle war wiederum stark vom Vetiverwachstum abhängig.  

Die „On-farm“-Experimente auf Tanety bestätigten die Ergebnisse der Blockversuche. Das 
Kompost-Düngemittel-Gemisch muss vor der Saat aufgebracht werden, da es sich hierbei 
einerseits um langsam fließende Düngemittel handelt und andererseits um einen pH-erhöhenden 
Effekt, mit dessen Hilfe die allelopathischen Effekte in den ersten Tagen nach der Gründüngung 
gering gehalten werden. Im Tanetyanbau erwies sich die Reissorte „F 134“ als die ertragreichste, 
die Sorte „F 133“ stand dieser nur wenig nach.  

Allelopathische Effekte (untersucht in kontrollierten Topfversuchen) wurden in den ersten zwei 
bis drei Wochen (je nach Variante) nach Aufbringung des Gründüngungsmaterials beobachtet.  

Um den optimalen Saatzeitpunkt zu ermitteln, wurden in den ersten Wochen nach Aufbringung 
des Gründüngungsmaterials freigesetztes und pflanzenverfügbares Kalium, pflanzenverfügbarer 
Phosphor, pH-Wert, mikrobielle Aktivität, Niederschlagsverhältnisse und austauschbares 
Aluminium gemessen. Unter Berücksichtigung dieser Kriterien und der allelopathischen Effekte 
ergab sich unter den gegebenen Niederschlagsbedingungen ein Zeitraum von 3 Wochen, welcher 
zwischen dem Aufbringungszeitpunkt des Gründüngungsmaterials und dem Saatzeitpunkt 
sinnvoll war.  

Im Nassreis hat sich Azolla als wertvoller Nährstofflieferant bewährt. Sie lieferte ausreichend 
Stickstoff für den Reispflanzenbedarf und ist somit finanziell hoch interessant. 
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Im Gegensatz zu den Tanetystandorten reagierten die Nassreisböden relativ gut auf die NPK-
Düngung, noch besser jedoch auf die Kombination Dolomit, Knochenphosphat und Azolla. 
Darüber hinaus ist der positive Einfluss der neu getesteten Nassreissorte (F x 265) auf die 
Ernteergebnisse - verglichen mit der Lokalsorte - enorm.  

II „Erfüllung der Voraussetzungen für die Aneignung alternativer Techniken seitens der 
Bauern“ 

Die getesteten Varianten sind nicht nur technisch machbar, sondern auch rentabel. Sie liegen mit 
ihrem Arbeitserlös pro Tag weit oberhalb des Bezugslohnes eines Tagelöhners. Bei den 
Rentabilitätsberechnungen extrem verarmter, aufgegebener Flächen wurde jedoch deutlich, dass 
eine Wiederinbetriebnahme dieser Flächen einen externen Input benötigt. Die finanzintensive 
„Mega-Variante“ schnitt in ihrer Rentabilität schlechter ab als billigere Varianten.  
Deckungsbeiträge im Nassreis ließen sich durch Azollabewirtschaftung und angepasste 
Reissorten stark steigern. Es ist anzumerken, dass der NPK-Preis sich innerhalb der 3 
Forschungsjahre mehr als verdoppelt hat, was zu einer starken Verringerung der Rentabilität der 
NPK-Parzellen geführt hat. Neben der Tatsache, dass NPK nicht besonders an die pedologischen 
und klimatischen Bedingungen angepasst ist, muss derart sprunghaften Preisveränderungen und 
der Abhängigkeit von importierten Düngemitteln aus dem Weg gegangen werden.  

Um die Nachhaltigkeit der verschiedenen Varianten zu überprüfen, wurden Nährstoffbilanzen 
erstellt. Die getesteten Varianten haben generell positive Nährstoffbilanzen erbracht: Der 
Nährstoffinput durch Gründüngungsmaterial, Regen und Düngekombination war höher als der 
Nährstoffexport durch Ernte und Erosion38. Kritisch könnte es irgendwann für das Element 
Kalium werden, wofür eine integrierte Lösung gefunden werden muss. Eine höhere N-Düngung 
bewirkte eine erhöhte Biomasseproduktion, eine höhere Kationen-Düngung bewirkte eine 
erhöhte Kornproduktion. Nährstoffgehalt-Vergleiche zwischen Korn und Stroh ergaben, dass 
mehr Ca, K und Mg im Stroh und mehr P und N im Korn vorhanden waren. Die Anreicherung 
von N im Boden innerhalb von drei Jahren war stärker in Ampahibato, obwohl die Bilanz der 
Nährstoffströme in Manjakatompo höher war. Die Ursache lag in einem weit höheren N-Austrag 
durch das Oberflächenwasser, welcher in Manjakatompo doppelt so hoch war wie in 
Ampahibato39.  

Im Entscheidungsgitter wurden die Variantenkombinationen abgebildet. So befanden sich 
beispielsweise für die Reisproduktion die beiden „Kontrollen“ links oben in der Zone A und 
visualisierten den Bauern ein mittleres Risiko und minimale Erträge. Die Variante 
„Bodendecker-Cassia rotundifolia“ befand sich in der linken Hälfte von Zone B (hohes Risiko 
und minimale Erträge). Die „Mulchen“-Technik mit Acacia mangium und auch die Technik 
„Einarbeiten“ mit Acacia mangium waren interessant. Deren Produktion war hoch, der 
Dispersionskoeffizient (= Risiko) relativ gering. Demgegenüber lagen die drei Tephrosia-
Varianten bei minimalem Risiko, jedoch geringeren Erträgen. 

Die Hauptursache für erhöhte Arbeit lag in der Tatsache, dass die frisch gesäten Hecken noch 
nicht groß genug für den Schnitt von Gründüngungsmaterial waren und das 
Gründüngungsmaterial vorerst gesucht werden musste. Dies unterstrich die Notwendigkeit, ein 
Maximum an Biomasse-Produzenten vor Ort zu säen und zu pflanzen, welche sinnvoll in das 
Landnutzungs-System eingepasst werden müssen („Alley-Cropping“ und „Cut and Carry“-
Systeme). 

                                                 
38 Verluste über Sickerwasser wurden nicht erfasst. 
39 Verluste über Sickerwasser können mit ein Grund sein. 
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III „Identifizierung eines angepassten Landnutzungssystems“ 

Die Frage, ob diese großen und degradierten Bodenflächen überhaupt noch für 
landwirtschaftliche Produktion genutzt werden können, wurde anhand der Forschungsergebnisse 
positiv beantwortet.  
Um die vielen „grünen Inselchen“ der on-farm-Versuche zu verbinden, äußerten die Bauern 
immer mehr den Wunsch, diese Arbeiten auf ganze Wassereinzugsgebiete auszuweiten. Hieraus 
ergab sich ein „notwendiges Weiterführen“ des gestarteten Prozesses und es entwickelte sich 
nach und nach eine Landbewirtschaftung, die auf den eigenen Erfahrungen der Bauern beruhte. 
Um möglichst konkret und effizient vorzugehen, wurden zuerst „Arbeitsschritte zur 
partizipativen Landnutzungsplanung“ zusammengestellt (s. Kap. 11.1). Im Anhang 5 findet 
sich der dazugehörige „guide d’entretien“ (Gesprächs-Leitfaden).  

Da eine Landnutzungsplanung nicht für jedes Wassereinzugsgebiet detailliert durchgeführt 
werden kann, weil es viel zu langwierig wäre, und da es sich um große Flächen handelt, die 
schnell bestellt werden müssen, wurden auf der Basis der bei dieser Arbeit gewonnenen 
Erfahrungen «Orientierungslinien für die Landnutzung eines Wassereinzugsgebietes» 
entwickelt, wonach die Bauern der Region zurzeit vorgehen (s. Kap. 11.2). Es handelt sich 
hierbei um ein Agro-Silvo-Pastoral-System. 

Ergänzend zu oben beschriebenem Orientierungsrahmen wurden die technischen Details als 
kleines Handbuch erarbeitet. Dieses Handbuch „Techniken für eine integrierte Landnutzung“ 
beinhaltet alle Erfahrungen, die im Laufe der Forschungsjahre bei der Einrichtung der 
Wassereinzugsgebiete gemacht wurden40 (s.Kap.11.3).  

Die Einrichtung von Landnutzungssystemen in Wassereinzugsgebieten kann nicht vom einen auf 
den anderen Tag erfolgen. Deshalb wurde neben Block- und „On-farm“-Einrichtungen  auf den 
weitflächigen brachliegenden Hängen der für die Biomasse notwendige Agroforstrahmen 
angelegt, der sich wie Gürtel (s. Abb. 128 und 129) um die Hänge zieht. Dies dient der 
Veranschaulichung des schützenden „Rahmens“, der die Erosion stoppt, Biomasse produziert, 
die Infiltration von Wasser erhöht, Futter und Früchte produziert, Material zum Flechten von 
Matten liefert (Vetiver), Nutztiere beherbergt und ein ausgeglichenes Mikroklima erzeugt. In den 
Alleen blieb vorerst die schüttere Brache, bestehend aus harten Steppengräsern. Nach und nach 
nahmen die Bauern je nach Kraft und Zeit Teile dieser Flächen unter Kultur und testeten hier 
weitere Kulturen. Es kommt zur « Entstehung einer neuen Landschaftskultur ». 

Wichtig ist es, die entwickelten Richtlinien so anzuwenden, dass sie nicht zu starrer Theorie 
werden, sondern dass deren Einsatz stets pragmatisch und flexibel gehandhabt wird. Das führt 
gleichzeitig dazu, dass der Forschungsprozess immer weiter geht und ein dynamisches 
Anpassungs-Verhältnis zwischen Mensch und Natur geschaffen wird. 

IV „Aneignung und Verbreitung der entwickelten Techniken durch die Bauern“ 

Agroforstliche Techniken als solche dürfen nicht als die Lösung betrachtet werden, sondern sie 
müssen in bäuerliche Art und Weise interner Entscheidungsfindung eingepasst sein. Das heißt, 
dass eine Erfassung der tatsächlichen Problemsituation und sinnvolle Entscheidungen nur dann 
erfolgreich stattfinden können, wenn man sich ins bäuerliche Milieu begibt und den dortigen 
Alltag miterlebt. Die Animation darf nicht als ein Mittel gesehen werden, mit dessen Hilfe die 
„Message hinübergebracht“ wird; sie muss dazu dienen, den Aneignungsprozess von neuen 
Techniken zu begleiten. Aus diesem Grund war unser Ansatz von Anfang an weit davon 
entfernt, den Schwerpunkt auf das Produkt an sich zu legen. Vielmehr war unser Bestreben, eine 

                                                 
40 Dieses Handbuch wurde anschliessend vom madagassischen Landwirtschaftsministerium übernommen. 
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Dynamik zu erzeugen, bei der die Bauern die Gestaltung ihrer Umwelt selbst in die Hand 
nehmen. In Kap. 12.1 wird beschrieben, wie eine Vertrauensbasis aufgebaut wurde, wie die 
Bauern motiviert und zu Forschern animiert wurden, wie es zum Erfahrungsaustausch kam, wie 
„effiziente“ Bauernversammlungen stattfanden und wie interne Regelungen definiert wurden.  

Für die regionale Verbreitung wurde eine Strategie zur Autopromotion erarbeitet (s. Kap. 
12.2). Verbreitungs-Ergebnisse sind am besten anhand von Beurteilungen durch die Zielgruppe 
zu messen. Die nachfolgenden Zitate stammen aus den Ernteveranstaltungen auf dem Hochland 
wie auch aus den sechs Pilot-Regionen Madagaskars :  

• «Depuis longtemps nous n’avons plus vu quelques chose de pareil. Voyez, notre terre est dégradée, si 
nous arrivons à avoir ces résultats partout, la vie deviendrait meilleure pour nous tous. Nous voulons 
continuer. » (« Seit langem haben wir nicht mehr so etwas gesehen. Seht, unsere Erde ist verarmt. 
Wenn wir solche Ergebnisse überall erzielen, wird das Leben besser für uns alle. Wir wollen 
weitermachen») 

• « Je suis très content des résultats que je vois dans mes parcelles. Mais je ne suis pas seul dans la lutte 
contre la famine. J’ai des frères et des camarades qui veulent aussi adopter ce système. La prochaine 
fois, vous allez voir beaucoup plus que ce que vous voyez pour l’instant. » (« Ich bin sehr zufrieden 
mit den Ergebnissen, die ich auf meinen Parzellen habe. Aber ich bin nicht alleine im Kampf gegen 
den Hunger. Ich habe Brüder und Kameraden, die diese Technik auch anwenden wollen. Beim 
nächsten Treffen werdet Ihr noch viel mehr auf den Feldern sehen »)  

• « La vie est devenue difficile, mais ça ce sont des résultats, est ça donne de l’énergie et le courage de 
continuer à cultiver. Je vais sensibiliser d’autres paysans. » (« Das Leben ist hart geworden. Aber das 
hier, das sind Ergebnisse und das gibt Energie und Mut, weiter zu machen, die Felder zu bestellen. 
Ich werde noch andere Bauern in die Sache einweihen. ») 

• «Ce sol était mauvais et pourtant on arrive à des résultats pareils. J’espère vivre encore longtemps 
pour pouvoir cultiver tous mes champs de cette façon. Pour la prochaine campagne nous serons très 
nombreux. » (« Dieser Boden war schlecht und trotzdem kam es zu solchen Ergebnissen. Ich hoffe, 
noch lange zu leben, um all meine Felder auf diese Art und Weise zu bewirtschaften. In der nächsten 
Saison werden wir sehr viele sein. ») 

• « Je ne sais pas ce qui se passe sous la terre ou bien ce qui se fera dans le futur sous la terre, mais en 
ce qui concerne la végétation au-dessus de la terre, c’est fantastique. On a vu deux choses. D’une part 
les variantes avec les nouvelles techniques et d’autre part notre façon traditionnelle de cultiver. Les 
différences sont extrêmes. Ces techniques seront nos techniques futures. » (Ich weiß nicht so recht, 
was hier unter der Erde vor sich geht oder was in Zukunft darin passieren wird, aber was die 
Vegetation über der Erde angeht, das ist phantastisch. Wir haben zwei Dinge gesehen. Einmal die 
Varianten mit den neuen Techniken und zum anderen die bisherige Bewirtschaftungsart. Die 
Unterschiede sind extrem. Diese Techniken werden unsere Techniken für die Zukunft sein. ») 

• « Je n’ai pas encore participé cette saison mais si je suis ici maintenant, c’est pour une bonne raison. 
Ces techniques sont tellement différentes de ce que l’on fait d’habitude. Nous voyons les résultats et 
nous voulons aussi pratiquer ces techniques. » (« Ich habe in dieser Saison noch nicht mitgemacht, 
aber wenn ich jetzt hier bin, dann hat das einen guten Grund : Dies hier ist so anders als das, was wir 
bisher gemacht haben. Wir sehen hier die Ergebnisse und wir wollen deshalb auch diese Techniken 
umsetzen. ») 

Mit dieser Projekterfahrung wurde deutlich, dass die Aneignung und Verbreitung 
(„vulgarisation“) eines neuen Landnutzungssystems nicht als eine extra Etappe betrachtet 
werden darf, die nach der Erarbeitung eines „Technik-Rezeptbuches“ angehängt wird, sondern 
dass diese das selbstverständliche Ergebnis eines Prozesses des Vertrauens, des Austausches, der 
Erfahrung, der Nachahmung und der Anpassung ist. 
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15.2 Summary 

At the beginning of this new millennium, the question is not whether to support the fight against 
poverty or to protect the environment. It is rather to stress the complementarity of both issues, 
i.e. to underline that poverty will only be reduced if the degradation of natural resources is 
stopped and environmental protection is included in the development process. Madagascar is a 
country where poverty and the destruction of the environment have reached alarming levels. We 
have selected this country because we wanted to look into the question of how the vicious circle 
of increasing poverty and destruction of the environment can be broken. 

Decreasing soil fertility is a major problem for the rural population of Ambatolampy. The 
degradation of natural resources has reached worrying proportions, which has led to a 
decrease in agricultural production. This, together with the high increase in population, has 
weakened the rural population and its social network. 

Our research project focusing on farmer participation was launched with the aim of developing 
long-term alternatives to this situation. The particularity of our approach is considering research 
as a process of dialogue based on mutual respect, rather than seeing ourselves as the providers of 
technical know-how (top-down approach). Nor do we see the villagers as the only holders of 
know-how (bottom-up approach). According to this participatory approach, trainings in 
participatory rural appraisal were organised in 1995 and PRA were been carried out in the pilot 
villages of both project regions, Manjakatompo and Ampahibato.  

The principal problems in the region, which form the basis of our research concept and were 
identified together with the farmers, are: food supply shortages and decreasing labour 
productivity; labour as a major constraint of agricultural development; decreasing vegetation and 
reduced production of organic matter; little planting of hedges; exhausted and sterile soils; severe 
erosion and run-off; ecologically harmful fertilising techniques, unprofitable land use systems. 

Objective I was the development of appropriate techniques, which could help solve the 
problems of both decreasing fertility and increasing erosion in the region. A special emphasis 
was put on the farmers’ potentials and expectations, so as to optimize the conditions for the 
adoption and dissemination of new cultivation techniques (objective II), for which the 
following requirements had to be met: guarantee of sufficient production; minimization of 
production risks; maximum profitability; sustainability/longterm production basis and socio-
technical relevance. On the basis of these criteria, a suitable land use system was developed and 
tested under various ecological conditions (objective III). Finally, an operational concept was 
developed to guarantee the adoption and dissemination of the new techniques and processes 
(objective IV). 

The research concept was elaborated in cooperation with the farmers, taking into consideration 
socio-economic, cultural and ecological factors so as to ensure relevance and sustainability of the 
proposed techniques from the very beginning. This iterative learning process was characterized 
by both the farmers’ traditional know-how and the researchers’ scientific know-how. The 
researchers tried to facilitate the adoption/learning of the new techniques for the farmers. The 
research concept is based upon four interdependent pillars, with biomass playing a central role as 
a specific product of agroforestry systems: 

1) Improvement of soil fertility in research blocs on sloping land (Tanety) 
The characteristics of different agroforestry systems were analysed by the example of controlled 
plots of land on tanety. Two blocs of 30 plots were set up in two regions with different soil 
characteristics (basalt and quartzite). 
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The main objectives of this analysis is the assessment of: 
• Various cultivation techniques 

o Mulch with green manure (dead mulch),  
o Digging in of green manure,  
o Permanent vegetation (life mulch) / zero tillage,  

• Various species of green manure 
o Tephrosia vogelii (leaves), 
o Acacia mangium (leaves), 
o Cassia rotundifolia (permanent vegetation - live mulch) 

• Various combinations of fertilizers using: 
o Compost, dolomite, bone phosphate, NPK. 

The following was examined: 
• Chemical and physical soil characteristics 
• Microbiological and macrobiological soil dynamics 
• Plant development 
• Surface run-off and erosion 
• Complementary analyses necessary for the nutrient balance (nutrient content in various 

fertilizers, rainwater and run-off water) 
• Complementary pot experiments show “allelopathy effects with green manure” and 

compost enhancing the quality of external fertilizers. 

For detailed information on these analyses see Chapter 8: Material and Methods. 

2) Decreasing erosion 
The main objective was analysing and quantifying erosion processes and dynamics, as the 
sustainability of production systems not only depends on soil fertility but also on the effective 
control of erosion. For that purpose, we tried three methods of assessing the processes of soil 
removal and run-off in the plots: “erosion frames”, “profile meters” and “erosion pins” were 
installed in the plots. 

3) Improvement of soil fertility in irrigated rice fields 
The main objective of this research was assessing the effect of Azolla as green manure on the 
irrigated rice fields. This, in a slightly modified intensive irrigated rice system (SRI-system). In 
addition, new varieties of rice, which are supposed to be better adapted to the problems of iron 
toxicity, low temperatures and lack of phosphorus, were analysed. 

4) On-farm research 
An increasing number of on-farm plots were included in the research process in order to support 
more farmers willing for experimenting and in order to test the new techniques and combinations 
in a wide variety of conditions (soil, plant, slope). These on-farm plots were to represent parts of 
research-blocs.   

Results 

I. Improvement of soil fertility and decrease in erosion 

Four to five years of experimenting have given us the opportunity to confirm the analyses and 
the validity of results achieved. The most important results are:  

The results of yield production were very impressive. The highly degraded soils (which had been 
abandoned by the farmers) yielded very well as early as in the second year of research. In the 
beginning, these soils reacted particularly sensitively to chemical inputs (“mega” – plots with the 
highest levels of input), and in a second phase, they were more sensitive to a multiplier-effect, 
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due to interrelations between relatively little input-combinations and various techniques 
(particularly “digging in”). Given the results, on poor soils it is advisable to start with a 
combination of “digging in” (rapid mineralisation) and “mulching” (protection against erosion 
and run-off), then, in a second phase, to focus on “mulching”, and finally, chemical and physical 
soil properties permitting, to try “zero tillage” again. 

Bambara achieved better results in sandy soils than in clay-limonite soils. It was the only plant, 
which achieved good results using the « permanent vegetation » technique (meanwhile, all plants 
relevant for the region have been tested using different techniques). 

Signs of “nutrient competition” between rice and Cassia rotundifolia became noticeable over 
three years of experimentation. 

The input of organic matter was sufficient for the plants N-supply, thus constituting a cheap 
nutrient provider. 

The effect of the green manure used depended on the soil texture, the technique used and the 
type of plant cultivated. On clay-limonite soils good yields were achieved using Acacia 
mangium, whereas on sandy-clay soils better yields were achieved using Tephrosia. On the other 
hand, the “dig-in” technique was successful using Acacia mangium, whereas the “mega” variants 
showed better results throughout using Tephrosia. Corn favoured Tephrosia as green manure, 
whereas in Manjakatompo rice responded better to Acacia mangium. 

The plots fertilized with Tephrosia as green manure produced a large quantity of biomass. 
Vegetative growth benefitted directly from rapid mineralization. 

“Mulching” led to an increased N enrichment in the soil, whereas with “permanent vegetation - 
zero tillage” N and C levels remained relatively low. The use of Tephrosia (high N content green 
manure) increased the N content in soils. In contrast, Acacia mangium, containing higher levels 
of Ca, Mg, K and P did not increase the respective nutrient in soils. In the “alley-cropping” plots, 
the C/N ratio shifted from 21 to 16 within a period of 3 years. 

Phosphorus content increased considerably in sandy-clay Acrisol on quartz, and increased 
slightly on limonite–clay Ferralsol on basalt. In Ferralsols, the organic phosphorus proportion in 
total phosphorous was relatively high. A general increase in available phosphorus (P-Olsen and 
P-resin) was also noticeable. The analyses showed that good humus quality considerably 
enhances phosphorus buffering. 

Furthermore, an increase in the exchange capacity of K, Ca and Mg was observed. K input is not 
sufficient if contained in NPK fertilizer. K is not fully valorised. An efficient nutrient 
management based on organic matter was a substitute for NPK input. Strong Ca and Mg 
enrichment as well as pH-values have made it possible to do without dolomite. 

The increase in pH values accompanied with the diminution in exchangeable aluminium. 

As to the total-content of all relevant elements in soils after a period of 3 years, the increase in 
phosphorus and sulphur was particularly noteworthy. 

“Control” plots were characterized by an absence of micro-fauna. “Control-plots” represented 
soils tilled in a traditional way, soils, which the peasants had thought of as “sterile”. Micro-fauna 
including both beneficial species (worms) and parasites (Haplochelus marginalis) quickly 
populated the other plots. Microbiological respiration after biomass input was found to be 
particularly high using “digging-in”, followed by “mulching”, “mulching-mega”, “permanent 
vegetation” and “control”. The use of Tephrosia made microbiological respiration increase 
extraordinarily, whereas with Acacia mangium microbiological respiration remained moderate 
but steady. 
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In the first two years, this rapid Tephrosia mineralisation considerably enhanced the desatured 
soils. From the third year, the slower but steady mineralization of Acacia mangium seemed to be 
sufficient for maintaining soil fertility. Moreover, Acacia mangium contains more cations, and 
its slower decomposition leads to longterm soil protection, this way reducing erosion and 
evapotranspiration. 

Both “zero tillage” and “mulching” had a negative effect on the germination rate, if it was 
performed before the sowing. Planning the input of biomass by mulching after the sowing was 
the optimal solution for improving the germination rate while ensuring a better protection against 
erosion and phytopathological risks. The highest leave surface ratio and soil vegetation-cover 
rate were achieved by “digging in”, given the highest quantities of N released and entered 
directly into vegetative growth. Alley cropping plots had the most extensive root volumes, 
whereas “control” plots and “permanent vegetation” had the highest proportions of secondary 
roots. 

The “terrace effect” phenomenon was observed in all plots. 

Aggregate stability underwent a seasonal cycle. It was distinctly higher at the end of the dry 
seasons than at the end of the rainy seasons. Both “mulching plots” and “Acacia mangium plots” 
showed better soil water contents.   

The lowest run-off was achieved by “mulching-Acacia mangium”. The “permanent vegetation” 
technique showed good results only from the third year onwards. The two types of green manure 
performed differently, Acacia mangium showing better results. Run-off on "Control", for 
example, was higher than in mulching plots (165 liters more per m² and year). This means that 
“mulching-Acacia mangium” can save 1.65 million litres of water per hectare and year. This 
water infiltrates the soils and raises the ground-water level. Farmers were worried about more 
frequent water shortages in recent years, for example, a lack of irrigation water for the rice fields.  

The quantity of eroded soils in the “control” plots was considerably larger than in the other plots. 
In Ampahibato, it was three to ten times larger than in the other plots, in Manjakatompo even 
fifteen to one hundred times larger. This corresponds to a soil dry weight of 23.414 kg/ha in 
Manjakatompo for “control”, 1.817 kg/ha for “dig-in /Tephrosia”, 1.530 kg/ha for “dig-in/Acacia 
mangium”, 899 kg/ha for “permanent soil vegetation”, 394 kg/ha for “mulching/Tephrosia”, and 
finally, 231 kg/ha for “mulching/Acacia mangium”. In Ampahibato, this corresponds to a soil 
dry weight of 4.897 kg/ha for “control”, 1.507 kg/ha for “dig-in/Tephrosia”, 1.506 kg/ha for 
“dig-in/Acacia mangium”, 972 kg/ha for “permanent soil vegetation”, 625 kg/ha for 
“mulching/Tephrosia”, and finally, 473 kg/ha for “mulching/Acacia mangium”. 

Profile-meter and erosion pins measurements showed sedimentation and at the same time a 
flattening of the soil surface at the beginning of the season. Against our expectations, the moving 
dynamics of soil was stronger with mulching and dig-in plots than in control and permanent 
vegetation plots. 

The erosion-pin method does not seem to be appropriate for the assessment of sheet erosion. 
Instead, it can be used for the assessment of the soil resistance around objects that jut out of the 
soils (such as stalks or stems). While “dig-in”, “mulching” and “permanent soil vegetation” 
techniques were characterized by sedimentation processes, “control” was characterized by 
erosion processes. The good results obtained by “permanent soil vegetation” are linked to its 
good aggregate stability. 

Vetiver growth was particularly strong below the “mulching” plots. This revealed a strong 
correlation between Vetiver growth and the type of “variant” located above. On the other hand, 
soil erosion from the plots strongly depended on Vetiver growth. 
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On-farm experiments on tanety have confirmed the results obtained from the research blocks. 
The mixture of compost-phosphate-dolomite should be put on before the sowing, this way 
benefitting from the slow mineralization and from the pH increase, which limit allelopathy 
effects occurring during the first days after green manure input. On tanety, the F 134 rice variety 
proved to yield best, closely followed by the F 133 variety. 

Allelopathy effects were observed in controlled pot experiments during the first two or three 
weeks (depending on the variants) after green manure input. In order to determine the perfect 
time for sowing, potassium and phosphorus available to the plant, pH value, microbiological 
activity, precipitation, and exchangeable aluminium were analysed in the weeks following the 
input of green manure. From these results and from allelopathy analysis it followed that the best 
time for green manure input was three weeks after sowing, given the local precipitation 
conditions.  

Azolla proved to be a valuable nutrient provider for irrigated rice. Azolla provides sufficient 
nitrogen for rice plants and is therefore very interesting from an economic point of view.  

In contrast to the results achieved on tanety, irrigated rice soils responded positively to NPK 
input, but even better to the bone phosphate-dolomite-Azolla combination. The rice variety 
however seems to play a very important role. The yields of the new variety (F x 265) were much 
higher than that of local varieties. 

II. Optimize the conditions for the ownership and extension of new cultivation techniques 

The tested variants are not only interesting from a technical point of view (feasibility) but also 
from a financial one (profitability). Compared to the number of working days invested, these 
variants led to a daily income which was much higher than the income that could be obtained for 
hired labour. However, starting with such poor soils, external investment in nutrients is 
necessary. The most expensive “mega” variant turned out to be less profitable than other 
cheaper variants. 

It was possible to raise the profit for irrigated rice considerably by giving priority to the use of 
Azolla and the selection of appropriate rice varieties. 

Moreover, it is worth noticing that the NPK price more than doubled within the three years of 
research, which made the “NPK plots” a lot less profitable. NPK was not only unsuitable to the 
local soil conditions but also to the socio-economic conditions. Therefore, the risk of sudden 
price increases and a dependency on imported inputs should be avoided. 

Nutrient balances were drawn up to measure the sustainability of various variants. Nutrient 
balances of the tested variants were positive in general, which means that nutrients input through 
green manure, rain and various fertilizer combinations was higher than nutrient export through 
harvesting and erosion41. Special attention should however be paid to potassium, whose balance 
could become negative if yields increase.  

An increase in N input led to an increased biomass production. An increase in cation input led to 
an increased grain production. Analyses of cation content in biomass and grain showed a higher 
content of Ca, K and Mg in biomass, and a higher content of P and N in grains. N-enrichment of 
soils within a period of three years was stronger in Ampahibato although the nutrient flow 
balance was higher in Manjakatompo. One reason was a high N loss through run-off water in 
Manjakatompo, which was two times higher than that in Ampahibato42.  

                                                 
41 Losses through leaching have not been taken into account. 
42 Losses through leaching can also be a reason. 
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The variant combinations were shown in the priorisation-grid. For example, two rice production 
"controls" were placed at the top left in zone A, indicating a medium risk and minimal yields for 
the farmers. The “permanent vegetation” variant was placed in the left half of zone B, indicating 
high risk and minimal yields for the farmers. Mulching and dig-in using Acacia mangium were 
very interesting because of high production and relatively low risk. The three Tephrosia variants 
were also characterised by a very low risk but yields were lower compared to the Acacia 
mangium variants.  

As long as the newly planted hedgerows were still small, more work was necessary for searching 
green manure. This underlined the importance of planting a maximum of hedgerows ensuring the 
provision of green manure (“alley cropping“ and “cut-and-carry“ systems). 

III. Elaboration of a suitable land use system 

Research results have made it possible to give a positive answer to the question whether such 
exhausted soils could still be cultivated. A land use plan was finally elaborated based on the 
results of the bloc and on-farm experiments. The farmers had expressed the desire that the many 
“green plots” be linked and the system be expanded to entire watershed areas. The step-by-step 
process made it possible that farmers cultivated the land based on their own experience. In order 
to ensure a smooth and efficient implementation of the plan, first some a document on the “Steps 
towards Participatory Land Use Planning” was made (see chapter 11.1). See annex 5 for the 
corresponding structured interview format. 

It was not possible to do the same work for each watershed area in the region. It would be a very 
lengthy process, since these areas are very large. Therefore, based on our experiences gained 
during our work in first watershed areas, we drew up a “Guideline for Land Use and 
Implementation at Watershed Area Level”. Farmers now refer to this guideline to cultivate 
new lands (see chapter 11.2), and are creating step by step a so-called “Agro-Sylvo-Pastoral 
System”. 

Our complementary manual “Techniques for Integrated Land Use” contains all technical details 
and is based on the results achieved during our research years in these watershed areas 43 (see 
chapter 11.3). 

Land use systems in watershed areas cannot be established from one day to the next. This is why 
we set up an overall “agroforestry framework” on marginal, fallow sloping land, parallel to the 
“controlled plots” and “on-farm research”. This framework consisted of various “contour belts” 
(see figure 128 and 129) around the slopes, visible “protective lines” reducing erosion, producing 
green manure, increasing water infiltration, producing fruit and fodder or material for handicraft, 
accommodating beneficial animals and producing a well-balanced microclimate. Between the 
hedgerows, the fallow remained for the time being. Step by step, the peasants cultivated this land 
and experimented on new plants, depending on their time available. This is how a new 
“landscape culture” has been developing. 

What is important, the guidelines drawn up should be considered as flexible, practical tools, not 
as a rigid, purely theoretical framework. This means that the research action process should 
continue on into a dynamic process of mutual adaptation of man and his natural environment. 

 

                                                 
43 This manual is now being used by the Madagascan Ministry of Agriculture. 
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IV. Ownership and extension of new techniques by the farmers 

Agroforestry techniques should not be considered as the perfect solution but should be adapted 
to the farmers’ socio-environmental conditions and integrated in their own decision-making 
process. It was therefore important for us to live the farmers’ everyday life sharing daily 
activities, analysing problems together, looking into cooperation possibilities (opportunities) and 
developing ideas together of how to improve their living conditions. In this context, our task was 
not just to get a message across to the farmers, but to assist and accompany them in the process 
of adopting new techniques. 

This is why, from the very start, our approach was far from “selling” a prefabricated product. 
Instead we endeavoured to help the farmers help themselves, by creating a dynamics to get the 
farmers to take charge of the design and management of their environment. 

Chapter 12.1 describes how mutual trust was built, farmers were motivated and encouraged to 
become researchers, experiences were exchanged, efficient farmers meetings were set up and 
internal regulations were defined. 

A self-promotion strategy was worked out for regional extension of new techniques (see chapter 
12.2). 

Farmers statements collected during evaluation meetings or “dare to share fair meetings” 
illustrate best the successes achieved. The following quotations were collected in meetings held 
both in the highland and in the six Madagascan pilot regions: 

• “We have not seen anything like that in a long time. Look, our soils are degraded, if we 
manage to achieve such results everywhere, life will be better for all of us. We want to 
continue.” 

• “I am very happy about the results I see on my plots. But I am not alone in the fight against 
hunger. I have brothers and sisters who also want to adopt this system. Next time, when you 
come you will see much more than you see right now.” 

• “Life has become difficult, but these are good results. They give us the energy and courage to 
go on cultivating our land. I will encourage other farmers to do the same. 

• Although this soil was very poor such results have been achieved. I hope I will have a long 
life so that I can cultivate all my fields in such a way. In the next season a lot of farmers will 
do the same.”  

• “I don’t know what is happening below ground, or what will happen below ground in the 
future, but as far as the vegetation above ground is concerned, it’s fantastic. We have seen 
two things: on the one hand the variants with the new techniques, and on the other hand our 
traditional techniques. They are worlds apart. These new techniques are the techniques we 
will use in the future.” 

• “This season I have not yet participated, but I am here now for a very good reason. These 
techniques are so different from the ones we have used. We see the results and we also want 
to use these techniques.”   

 

The experience gained from this project showed clearly that the ownership and extension of a 
new land use system should not be considered as an extra step which automatically follows after 
the elaboration of a “manual of technical recipes“, but that it is the logical result of a process 
based on mutual trust, exchange of ideas, experimentation and steady adaptation. 
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15.3 Résumé 

En ce début de millénaire, la question ne doit pas porter sur le fait de combattre la pauvreté ou de 
protéger l’environnement. Il s’agit en fait de souligner que ces deux aspects sont 
complémentaires et que la pauvreté ne pourra être durablement diminuée que si le processus de 
dégradation des ressources naturelles est stoppé et que la protection environnementale fait partie 
intégrante du processus de développement. Madagascar est un pays où la pauvreté et la 
dégradation environnementale ont atteint une dimension particulièrement importante. Nous 
avons justement choisi ce pays pour rechercher des solutions durables pouvant rompre le cercle 
vicieux entre augmentation de la pauvreté et destruction de l’environnement. 

La réduction de la fertilité des sols constitue le problème majeur pour la population du 
département d’Ambatolampy44. La dégradation des ressources naturelles y a atteint une 
dimension inquiétante. La baisse de la production agricole qui en découle liée à la forte 
croissance démographique affaiblit le tissu social d’entraide dans les villages. C’est avec 
l’espoir de développer des alternatives durables à ces problèmes qu’a été élaboré un projet de 
recherche mettant l’accent sur la participation paysanne.  

Une particularité de l’approche utilisée par l’équipe de chercheurs est de ne pas se considérer 
comme possesseur du savoir technique (approche descendante) ou de considérer les villageois 
comme seuls détenteurs du savoir (approche ascendante), mais de considérer la recherche 
comme le lancement d’un processus de dialogue basé sur le respect mutuel. Conformément à 
cette approche participative, des enquêtes participatives ont été organisées en 1995 dans les 
villages pilotes du projet, dans la zone de Manjakatompo et dans celle d’Ampahibato. 

Les principaux problèmes, qui ont été identifiés avec les paysans et qui représentent le socle sur 
lequel a été élaboré le concept sont les suivants : une situation alimentaire déficitaire ; le travail : 
facteur limitant du développement agricole ; une diminution du couvert végétal et de la matière 
organique ; une faible utilisation des haies vives ; une forte érosion ; des techniques de 
fertilisation non durables ; un système d’utilisation des sols non rentable. 

L’objectif I était l’élaboration de techniques appropriées pouvant résoudre à la fois les 
problèmes de baisse de la fertilité et d’augmentation de l’érosion. Une importance 
particulière a été mise sur les potentialités et les attentes des paysannes et paysans afin de 
renforcer autant que faire se peut les conditions d’appropriation et de diffusion des nouvelles 
techniques (objectif II). Il s’agit notamment des critères liés à la « sécurisation de la 
production/diminution des risques », à la « rentabilité », à la « durabilité/base de production 
durable » et à la « pertinence socio-technique ». Il s’agissait également de développer un 
système d’utilisation des sols (objectif III) pouvant tenir compte de ces conditions. Afin de 
garantir l’appropriation et la vulgarisation (objectif IV) des résultats, il fallait enfin trouver 
une solution pour donner à la recherche et à la vulgarisation un caractère durable. 

Le concept de recherche a été élaboré en collaboration avec les paysans de façon à être en 
mesure de pouvoir dégager les alternatives possibles qui devaient au mieux intégrer les facteurs 
économiques, écologiques et socioculturels. Cet apprentissage itératif met l’accent aussi bien sur 
les connaissances traditionnelles des paysans que sur les connaissances techniques des 
chercheurs. Le concept de recherche repose sur quatre piliers interdépendants, la biomasse jouant 
un rôle central, en tant que produit du système agroforestier :  

                                                 
44 Le département est caractérisé par une densité démographique de 116 habitants au km2 (ce qui est deux fois plus 
important que la densité des hauts-plateaux et six fois plus que la moyenne nationale) ainsi que par une croissance 
démographique de 3% par an. 
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1) Amélioration de la fertilité des sols sur tanety (pentes) en blocs de recherche 
Il s’agit de l’analyse de différents systèmes agroforestiers à travers l’expérimentation en 
parcelles contrôlées sur tanety. Deux blocs de recherche de 30 parcelles chacun ont été mis en 
place dans deux régions caractérisées par une roche mère différente (basalte et quartz). 

L'objectif principal de cette expérimentation est d'évaluer les effets de : 
• différentes techniques culturales 

o paillage avec engrais vert (dead mulch),  
o enfouissement de l’engrais vert,  
o couverture permanente du sol (life mulch) / zéro labour-,  

• différentes espèces d’engrais vert 
o Tephrosia vogelii sous la forme de feuilles, 
o Acacia mangium sous la forme de feuilles, 
o Cassia rotundifolia en couverture permanente du sol (life mulch),  

• différentes combinaisons d’intrants  
o compost, dolomie, phosphate d’os, NPK. 

Les analyses suivantes ont été réalisées  
• caractéristiques chimiques et physiques des sols 
• dynamique micro- et macrobiologique dans les sols 
• développement des plants 
• eau de ruissellement et érosion 
• analyses complémentaires nécessaires à la réalisation du bilan nutritif (taux en éléments 

nutritifs dans les intrants, l’eau de pluie et les eaux de ruissellement) 
• analyses spécifiques en pots sur les effets d’allélopathie avec l’engrais vert; la qualité du 

compost et la valorisation des intrants externes  

Les informations détaillées sur les différentes analyses sont présentées dans le chapitre 8, 
Matériel et Méthodes  

2) Diminution de l’érosion 
Il s’agit d’analyser et de quantifier les processus et la dynamique de l'érosion car la durabilité de 
chaque système de production ne dépend pas seulement de l'augmentation de la fertilité du sol, 
mais également d'un contrôle efficace de l'érosion. A cette fin, des profil-mètres, des cadres 
d’érosion et des clous d’érosion ont été installés dans les différentes parcelles des blocs. 

3) Amélioration de la fertilité des sols sur rizière  
Le principal objectif de cette expérimentation est d'évaluer l'effet de l’Azolla en tant qu’engrais 
vert sur les rendements du riz irrigué dans un système SRI (système de riziculture intensif) 
légèrement modifié. Il s’agissait également de tester une nouvelle variété, plus adaptée aux 
problèmes de toxicité en fer, de faible température sur les hautes terres ainsi que de manque de 
phosphore.  

4) Expérimentation en parcelles de démonstration aménagées par les paysans ("on farm 
research") 
Pour atteindre un nombre plus grand de paysans et pour tester les traitements étudiés dans les 
parcelles contrôlées sous d’autres conditions pédologiques, il s'avère nécessaire d'inclure dans le 
programme un certain nombre de parcelles de démonstration.  
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RESULTATS PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS : 

I. Amélioration de la fertilité des sols et la diminution de l’érosion 

Les cinq années d’expérimentation ont permis d’approfondir l’analyse ainsi que la validité des 
résultats obtenus. Les principaux résultats sont les suivants: 

Au niveau de la récolte, les résultats ont été particulièrement impressionnants. Les sols fortement 
dégradés (et abandonnés par les paysans) ont au départ particulièrement réagit à une 
augmentation des intrants (« mega » = parcelle avec le plus d’intrants) puis ont ensuite plutôt 
réagit à un effet multiplicateur lié aux interrelations entre intrant et technique 
(« enfouissement »). Suite aux résultats obtenus, il est pertinent sur des sols dégradés de 
commencer avec une combinaison entre « enfouissement » (minéralisation plus rapide des 
éléments nutritifs) et « paillage » (protection contre l’érosion et le ruissellement), de se 
concentrer ensuite sur le « paillage » pour réessayer finalement le « zéro labour », dans la mesure 
où les caractéristiques physiques et chimiques des sols le permettent. 

Le Bambara se comporte mieux dans des sols sableux que dans des sols limoneux-argileux. Il 
s’agit de la seule culture qui a donné de bons résultats avec la technique « couverture 
permanente » (toutes les cultures rentrant en compte pour la région ont été testées pour les 
différentes techniques). 

Il existe en effet des signes de concurrence entre le riz et le Cassia rotundifolia sur les 3 années 
d’expérimentation.  

L’apport en matière organique permet de répondre aux besoins en N des plantes et constitue 
donc un « fournisseur de nutriments » bon marché. 

Les effets de l’engrais vert sont fortement liés à la texture du sol ainsi qu’au type de technique 
utilisée. La récolte a été particulièrement importante avec un apport d’Acacia mangium sur des 
sols argilo-limoneux alors que sur des sols sablo-argileux les résultats sont meilleurs avec 
l’apport de Tephrosia. D’un autre coté, la technique « enfouissement » donne de bons résultats 
combinée avec l’Acacia mangium, alors que la technique « variante méga » préfère de manière 
systématique le Tephrosia. 

Les parcelles enrichies avec le Tephrosia ont produit une grande quantité de biomasse. Les 
nutriments minéralisés ont profité directement à la croissance végétative. 

La Technique « paillage » conduit à un enrichissement particulièrement fort de l’azote dans le 
sol. Avec la technique « couverture permanente – zéro labour », les valeurs de N et de C sont 
restées relativement faibles. L’utilisation de Tephrosia en tant qu’engrais vert contenant 
beaucoup de N entraîne une accumulation de N dans le sol. Par contre, l’utilisation d’Acacia 
mangium contenant beaucoup de Ca, Mg, K et de P ne se retrouve pas dans des valeurs plus 
importantes de ces minéraux dans le sol. Dans les variantes « cultures en couloir », le taux de 
C/N est passé de 21 à 16 en l’espace de 3 ans. 

L’augmentation du phosphore total a été forte dans l’Acrisol sablo-argileux sur quarzit et faible 
sur le Ferralsol argilo-limoneux sur basalte. Le taux du Phosphore organique dans le phosphore 
total est relativement élevé dans le Ferralsol. D’une manière générale, on a relevé une 
augmentation du Phosphore disponible (P-Olsen et P-Resin). Les résultats des analyses 
confirment donc qu’une bonne qualité de l’humus contribue fortement à une augmentation du 
Phosphore disponible. 

Une augmentation du K, Ca et Mg échangeables a été également constatée. L’apport de K par 
l’intermédiaire de NPK ne permet pas une bonne valorisation de K. Une gestion des nutriments 
par l’intermédiaire de la matière organique peut pour l’instant remplir cette fonction. Le fort 
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enrichissement en Ca et Mg et les valeurs du pH pourraient cependant permettre une pause plus 
ou moins prolongée de l’apport de dolomie. 

L’augmentation de la valeur du pH s’est faite en parallèle à la baisse de l’aluminium 
échangeable. 

En ce qui concerne les éléments totaux dans le sol, l’augmentation après trois ans a été 
particulièrement importante pour le phosphore et le souffre. 

Les parcelles de contrôle sont caractérisées par une absence de micro-faune. Il s’agit ici de la 
technique traditionnelle de culture des sols, qui deviennent « stériles » selon les paysans. La 
micro-faune s’est par contre vite installée sur les autres parcelles, tant en ce qui concerne les 
animaux utiles (vers de terre) que les déprédateurs (Haplochelus marginalis). 

La respiration microbiologique après l’apport de biomasse a été la plus forte pour 
« l’enfouissement » suivi par le « paillage », « paillage-méga », Couverture permanente » et 
enfin « contrôle ». La respiration microbielle est marquée par une augmentation exponentielle 
avec le Tephrosia alors qu’elle est moyenne mais continue avec l’Acacia mangium. 

Dans les deux premières années la minéralisation rapide du Tephrosia a conduit à une 
amélioration rapide des sols lessivés. Dans la troisième année, la minéralisation plus lente mais 
continue de Acacia mangium est suffisante pour couvrir les besoins. De plus, il est important de 
mentionner que l’Acacia mangium apporte plus de K et que la plus lente décomposition des 
feuilles assure une protection du sol plus importante ce qui permet une protection plus forte 
contre l’érosion ainsi que contre l’évapotranspiration. 

La technique « zéro-labour » a eu un effet négatif sur le taux de germination, de même que la 
technique « paillage » quand le paillage s’est fait avant le semis. L’apport de la biomasse du 
paillage après le semis a constitué la solution optimale entre taux de germination, protection anti-
érosive et risques phytopatologiques. L’index de surface foliaire ainsi que le taux de couverture 
du sol ont été les plus importants avec « enfouissement », du fait des fortes quantités en N 
libérées et utilisées pour la croissance végétative. Les parcelles de culture en couloir étaient 
caractérisées par les volumes racinaires les plus importants alors que les parcelles de « contrôle » 
et de « couverture permanente » sont caractérisées par un fort taux de racines secondaires. 

Le phénomène de l’effet « terrasse » a pu être constaté dans toutes les parcelles. 

La stabilité des agrégats est soumise à un cycle saisonnier. La stabilité des agrégats est plus forte 
en fin de saison sèche qu’en fin de saison des pluies.  

Les parcelles « paillage » et « engrais vert Acacia mangium » ont donné de meilleurs résultats en 
ce qui concerne la teneur en eau du sol. 

Le plus faible ruissellement a été obtenu avec la combinaison « paillage-Acacia mangium ». Ce 
n’est qu’à partir de la troisième année que la technique « couverture permanente » donne de bons 
résultats. De fortes différences ont pu être constatées en fonction du type d’engrais vert, les 
meilleurs résultats étant atteints avec Acacia mangium. Le ruissellement sur les parcelles de 
contrôle est par exemple supérieur de 165 litres par m² et par an à celui des parcelles « paillage ». 
C’est à dire qu’avec la technique « paillage» le ruissellement a pu être réduit de 1,65 millions de 
litres par hectare et par an par rapport aux techniques traditionnelles. Cette eau s’infiltre dans le 
sol et va régénérer les nappes phréatiques, ce qui est un élément d’autant plus important que les 
paysans sont soucieux du tarissement accentué des sources dans les dernières années, ce qui 
limite les possibilités de culture du riz irrigué. 

La quantité de terre érodée était particulièrement forte dans les « contrôles », en comparaison 
avec les autres variantes. Elle était à Ampahibato de trois à dix fois plus importante que dans la 
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moyenne des variantes, à Manjakatompo même de quinze à cent fois plus élevée. Cela 
correspond à un poids sec de la terre de 23.414 kg/ha à Manjakatompo pour le « contrôle », de 
1.817 kg/ha pour « enfouissement/Tephrosia », de 1.530 kg/ha pour « enfouissement/Acacia 
mangium », de 899 kg/ha pour « couverture végétale permanente », de 394 kg/ha pour 
« paillage/Tephrosia » et finalement de 231 kg/ha pour « paillage/Acacia mangium ». A 
Ampahibato cela correspond à un poids sec de la terre de 4.897 kg/ha pour le « contrôle », de 
1.507 kg/ha pour « enfouissement/Tephrosia », de 1.506 kg/ha pour « enfouissement/Acacia 
mangium », de 972 kg/ha pour « couverture végétale permanente », de 625 kg/ha pour 
« paillage/Tephrosia » et finalement de 473 kg/ha pour « paillage/Acacia mangium ».     

 

Les résultats du profil-mètre et des clous d’érosion ont souligné un aplanissement de la surface 
du sol lié à une dynamique de déplacement des particules de sol (érosion et sédimentation). 
Contrairement à nos hypothèses, la dynamique de déplacement des particules du sol a été plus 
forte au niveau du « paillage » et de « enfouissement » que dans les parcelles « contrôle » et 
« couverture permanente ». 

La méthode des clous d’érosion ne semble pas appropriée pour déterminer l’érosion en nappe. 
Avec cette méthode, on peut plutôt observer la fragilité de la terre en ce qui concerne la 
résistance contre l’érosion autour des objets (clous) qui dépassent du sol (ces objets peuvent 
correspondre aux tiges des plantes). Au niveau des techniques « enfouissement », « paillage » et 
« couverture végétale permanente », c’était surtout les processus de sédimentation qui 
dominaient, tandis qu’au niveau des contrôles c’était plutôt les processus d’érosion. Les bons 
résultats de la technique « couverture végétale permanente » correspondent également à ses bons 
résultats obtenus pour la stabilité des agrégats.  

La croissance du Vétiver est particulièrement forte en aval des parcelles « paillage ». Une forte 
corrélation a pu être observée entre la croissance du Vetiver et le type de variante situé en amont. 
L’érosion de particules de sol en dehors des parcelles est quant à elle fortement liée au degré de 
croissance du Vétiver. 

Les expérimentations menées en milieu paysan (« on-farm ») ont confirmé les résultats obtenus 
sur les blocs de recherche. Le mélange de compost+intrants doit être apporté avant le semis, afin 
d’une part de profiter de la minéralisation lente de cet intrant pour les plantes, et d’autre part 
d’obtenir une élévation du pH qui permet de limiter les effets d’allélopathie survenant lors des 
premiers jours de l’apport d’engrais verts. En ce qui concerne le riz pluvial sur tanety, la 
meilleure variété était le « F 134 » suivi de près par le « F 133 » 

Des effets d’allélopathie (analysés en pots) ont en effet pu être mesurés dans les deux à trois 
semaines (selon les variantes) suivant l’apport d’engrais vert. 

Afin de mesurer la date optimale de semis, les analyses ont été réalisées pendant les semaines 
suivant l’apport d’engrais vert sur le potassium et le phosphore disponible pour les plantes, sur le 
pH, sur l’activité microbielle, les caractéristiques pluviométriques ainsi que sur l’aluminium 
échangeable. Les résultats de ces analyses et ceux de l’analyse sur l’allélopathie ont montré que 
le temps optimal entre l’apport d’engrais vert et le semis était de l’ordre de trois semaines. 

L’Azolla a joué un rôle très important dans le riz irrigué, en tant que fournisseur d’azote. 
L’apport en azote fourni par l’Azolla répond largement aux besoins du riz, ce qui en fait un 
intrant extrêmement intéressant au plan financier. 

Contrairement aux résultats obtenus sur tanety, les sols de rizières irrigués ont réagit 
positivement à l’apport de NPK, mais c’est avec la combinaison dolomie, phosphate d’os et 
Azolla que les résultats ont été les meilleurs. La variété de riz joue cependant un rôle important, 
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les résultats obtenus avec la nouvelle variété (F x 265) étant de loin supérieurs à ceux obtenus 
avec des variétés locales. 

 

II. Répondre aux conditions d’appropriation  

Les variantes expérimentées sont donc non seulement faisables techniquement mais également 
(et surtout) très rentables économiquement, même si l’on part de sols extrêmement appauvris. 
Elles permettent d’obtenir une rémunération de la journée de travail investie supérieure au salaire 
journalier en cours dans la région. La remise en culture de parcelles extrêmement appauvries et 
abandonnées nécessite cependant un investissement initial externe en nutriments pour le 
démarrage. La variante « Mega » qui est la plus lourde financièrement s’avère être moins 
rentable que d’autres variantes, moins chères. 

La marge sur coûts variables pour le riz irrigué est importante, surtout si l’on met l’accent sur 
l’utilisation de l’Azolla et la sélection de variétés appropriées. 

Il est important de noter par ailleurs que le prix de vente du NPK a connu une forte augmentation 
pendant les trois années de l’expérimentation, ce qui a conduit à une forte diminution de la 
rentabilité des « parcelles NPK ». En dehors donc du fait que le NPK est peu adapté à ce genre 
de sols et aux conditions socio-économiques de la région, il est donc nécessaire de réfléchir à la 
dépendance et au risque de dérapage des prix que pourrait créer l’utilisation renforcée d’intrants 
importés. 

Des bilans nutritifs ont été également réalisés afin de mesurer la durabilité des différentes 
variantes. D’une manière générale, les bilans nutritifs étaient positifs, c’est à dire que l’apport de 
nutriments à travers l’engrais vert, la pluie et les intrants était supérieur à l’exportation de 
nutriments par la récolte ou l’érosion45. Il faudra cependant accorder une attention particulière au 
potassium pour lequel le bilan pourrait devenir négatif et pour lequel il faudrait trouver une 
solution intégrée en matière de gestion des nutriments. L’augmentation de l’apport en N s’est 
traduit par une production de biomasse plus importante; l’augmentation de l’apport en cations 
s’est traduit par une production en grains plus importante. L’analyse des différences dans les 
teneurs en cations entre le matériel végétal et les graines a souligné des teneurs plus importantes 
en Ca, K, et Mg dans la matière végétale et des teneurs plus importantes en P et N dans les 
graines. Sur les trois années, l’enrichissement en azote du sol a été plus important à Ampahibato 
bien que les flux de nutriments aient été plus importants à Manjakatompo. Cela est du à une 
perte en N par le ruissellement qui était deux fois plus important à Manjakatompo qu’à 
Ampahibato46. 

Les combinaisons des variantes sont visualisées dans la grille de priorisation. Ainsi les 
« contrôles » se trouvaient par exemple pour la production de riz en haut à gauche dans la zone 
A ; les paysans ont pu visualiser le risque moyen et des récoltes minimales. La variante 
« couverture végétale permanente » se trouvait dans la partie gauche de la zone B (risque élevé et 
récoltes minimales). Les techniques « paillage » avec Acacia mangium et aussi 
« enfouissement » avec Acacia mangium étaient intéressantes. Leur production était importante, 
leur coefficient de dispersion (= risque) relativement faible. Par contre les trois variantes avec 
Tephrosia étaient caractérisées par un risque minimal, mais également par des récoltes 
inférieures aux parcelles qui ont reçu l’apport Acacia mangium en tant qu’engrais vert. 

                                                 
45 Les pertes par lessivage n’ont pas été prises en compte. 
46 Les pertes par lessivage peuvent également expliquer cette situation. 



284 

Le principal problème de l’accroissement de la charge de travail est lié à la recherche de la 
biomasse, quand les haies nouvellement plantées ne sont pas assez grandes. Cela souligne la 
nécessité de planter sur place et à grande échelle les haies fournisseur d’engrais vert, qui sont 
intégrées d’une manière efficace (systèmes „alley-cropping“ et „cut and carry“) dans le système 
d’utilisation des sols. 

 

III. Identification d’un système d’utilisation des sols adapté  

Les résultats de cette recherche ont répondu positivement à la question de savoir s’il est encore 
possible de mettre sous culture ces larges surfaces dégradées. Suite à une forte demande des 
paysannes et paysans de la région visant à donner un cadre aux „nombreux îlets verts“, un 
système de gestion des terroirs a été élaboré basé sur les résultats des recherches sur bloc et en 
on-farm et qui constitue lui-même la base pour un système d’utilisation des terres. Afin de 
procéder de façon concrète et efficace, un plan « Phases de Travail pour la gestion 
participative des terroirs » a été élaboré (voir chapitre 11.1), avec entre autres l’élaboration 
d’un guide d’entretien (voir annexe 5).   

Ce travail détaillé ne pouvant pas être réalisé dans chaque bassin versant, du fait de l’ampleur 
des surfaces devant être rapidement aménagées, des « lignes directrices pour l’aménagement 
de bassins versants » ont été élaborées sur la base des résultats obtenus pendant notre travail sur 
le terrain. Les paysans se réfèrent maintenant à ces lignes directrices pour mettre en valeur de 
nouvelles parcelles (voir chapitre 11.2). Il s’agit ici d’un système Agro-Silvo-Pastoral.  

Un manuel avec les détails techniques a été élaboré afin de compléter ces lignes directrices pour 
l’aménagement des bassins versants. Ce manuel « techniques intégrées pour les différentes 
utilisations des sols » comprend toutes les expériences qui ont été faites au cours des années de 
recherche et l’aménagement des terroirs47 (voir chapitre 11.3).  

L’aménagement des bassins versants ne peut pas se faire du jour au lendemain. C’est pour cette 
raison, qu’en parallèle aux blocs et aux parcelles «on-farm», le cadre agroforestier, important 
pour la production de la biomasse, a été installé aussi vite que possible sur les grandes surfaces 
de jachère. Ce cadre agroforestier ressemble à des ceintures qui entourent les collines (figure 128 
et 129). Il sert à visualiser le cadre protecteur, qui freine l’érosion, produit de la biomasse, 
augmente l’infiltration de l’eau, produit des fruits et du fourrage, fournit du matériel pour la 
production des nattes (Vétiver), loge des animaux utiles et crée un microclimat équilibré. Dans 
les couloirs, on laissait d’abord la jachère naturelle, constituée d’herbes dures (bozaka). Au fur et 
à mesure, les paysans ont commencé à cultiver ces couloirs, selon leur force et leur temps 
disponible. Sur ces parcelles ont été testées d’autres spéculations. Un nouveau paysage s’est 
crée, petit à petit.  

Il est important à ce niveau de considérer ces lignes directrices comme des outils flexibles et non 
pas comme un carcan théorique qu’il ne faut plus changer. Le processus de recherche-action doit 
continuer son expérimentation active de manière à pouvoir adapter la recherche en fonction de la 
relation toujours changeante entre l’homme et la nature. 

 

IV. L’appropriation et la vulgarisation des résultats 

Les techniques agroforestières ne doivent donc pas être considérées comme étant la solution 
mais plutôt être adaptées aux caractéristiques socio-environnementales du milieu paysan et 

                                                 
47 Ce manuel a été repris par la suite par le Ministère de l’Agriculture malgache.  
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s’inscrire dans un processus de discussion et d’appropriation décisionnelle. Cela souligne la 
nécessité de vivre le quotidien dans les villages afin d’analyser en commun les problèmes et 
potentialités du milieu et de travailler ensemble à l’amélioration du milieu. La vulgarisation doit 
être considérée dans ce contexte, non pas comme une façon de faire passer le message mais 
comme un moyen d’accompagner le processus d’appropriation du changement. C’est pour cette 
raison que le processus de recherche-action lancé lors de ce travail n’était pas orienté vers la 
réalisation d’un produit défini mais plutôt vers le renforcement d’une dynamique paysanne 
devant permettre aux paysannes et paysans de prendre en main « l’aménagement ou la 
formation » de leur terroir. 

Le chapitre 12.1 présente le processus de mise en confiance des paysans, la façon dont ils ont été 
motivés et « transformés » en chercheurs ainsi que les mécanismes d’échange d’expérience et de 
mise en place de réunions paysannes efficaces et d’accord mutuel sur les règles et modalités de 
mise en oeuvre.  

Une stratégie favorisant l’autopromotion a été mise en place dans le cadre de la vulgarisation 
régionale (voir chapitre 12.2).  

Les perceptions paysannes recueillies lors des évaluations et des réunions « Osons partager nos 
expériences » permettent de se rendre compte de l’ampleur des résultats atteints en matière 
d’appropriation et de vulgarisation. Les situations suivantes sont tirées des réunions menées sur 
les hauts plateaux ainsi que dans les six régions pilotes.  

• «Depuis longtemps nous n’avons plus vu quelques chose de pareil. Voyez, notre terre est 
dégradée, si nous arrivons à avoir ces résultats partout, la vie deviendrait meilleure pour nous 
tous. Nous voulons continuer. » 

• « Je suis très content des résultats que je vois dans mes parcelles. Mais je ne suis pas seul 
dans la lutte contre la famine. J’ai des frères et des camarades qui veulent aussi adopter ce 
système. La prochaine fois, vous allez voir beaucoup plus que ce que vous voyez pour 
l’instant. » 

• «Ce sol était mauvais et pourtant on arrive à des résultats pareils. J’espère vivre encore 
longtemps pour pouvoir cultiver tous mes champs de cette façon. Pour la prochaine 
campagne nous serons très nombreux. »  

• « Je ne sais pas ce qui se passe sous la terre ou bien ce qui se fera dans le futur sous la terre, 
mais en ce qui concerne la végétation au-dessus de la terre, c’est fantastique. On a vu deux 
choses. D’une part les variantes avec les nouvelles techniques et d’autre part notre façon 
traditionnelle de cultiver. Les différences sont extrêmes. Ces techniques seront nos 
techniques futures. »  

• « Je n’ai pas encore participé cette saison mais si je suis ici maintenant, c’est pour une bonne 
raison. Ces techniques sont tellement différentes de ce que l’on fait d’habitude. Nous voyons 
les résultats et nous voulons aussi pratiquer ces techniques. »   

L’expérience tirée de ce projet montre clairement l’importance de ne pas considérer la 
vulgarisation comme une étape à part dans l’instauration d’un système d’utilisation des sols, qui 
pourrait être réalisée par la diffusion de recettes de techniques mais plutôt comme le résultat d’un 
processus de mise en confiance réciproque, d’échange, d’expérimentation et d’adaptation 
continue. 
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Anhang 01 

 

Bohrprotokolle Ampahibato und Manjakatompo 







 

 

 

 

 

Anhang 02 

 

Aufnahmeblätter 



Récolte
Date Code 

parcelle
Technique 
utilisée

Conditions 
de récolte

Nombre de 
plants déjà 
récoltés

Nombre de 
plants 
récoltés

Poids bruts 
en gramme

Poids net Pertes 
diverses

Remarques



Fiche de travaux agricoles
Fiche FI-AGRI.xls

Banque de données

Date Code Tanety ou bas-
fond

Culture Activité actuelle Importance de la charge de travail Acceptance de

paysan Qui Durée en h Qui Durée en 
h

Mode de 
recours

nature du travail (agro ou foresterie) l'intensité du travail Quoi Quantité Prix 
d'achat

Origine/ 
accés

      Main d'oeuvre externeMain d'oeuvre familiale Intrants utilisés



Manja-Tanety
Mesure de la capacité de rétention en eau du sol (sondes TDR)
Fiche FI-TDR.WB1

Date Parcelle Profondeur [m]  Piqûres[vol%] Quantité
Code 10 ou 20 cm 1 2 3 4 5 6 moyenne [vol%]
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Ampahibato-tanety

Longueur et densité des racines
Fiche FI-RACIN.WB1

Date Parcelle Horizon Longueur Densité
Code x - y cm [cm] % [cm] % [cm] % [cm / dm²)
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Ampahibato-Tanety

1 = faible
Evaluation système racinaire Légende code: 2 = moyen
Fiche FI-RACI2.WB1 3 = important

Date Parcelle Longueur maximale Volume racinaire Présence racines secondaires
Code racine pivot en cm 1 à 3 1 à 3

Seite 1



riz paillage racine

Analyse effet d'allélopathie

Culture: Riz L = Longueur des racines
Méthode: Paillage S = Intensité système racinaire
Stade de développement: N = Nombre de petites racines

Acacia dealbata Acacia mangium Tephrosia

L S N L S N L S N
a 1

2
3
4
5
6
7
8
9

b 1
2
3
4
5
6
7
8
9

c 1
2
3
4
5
6
7
8
9

L S N L S N L S N
a 1

2
3
4
5
6
7
8
9

b 1
2
3
4
5
6
7
8
9

c 1
2
3
4
5
6
7
8
9

RIZ

Acacia dealbata Acacia mangium Tephrosia
Paillage semaines d'arrosage de la biomasse avant le semis

to 1 2 3 4 c to 1 2 3 4 c to 1 2 3 4 c observations
Une semaine a
après le semis b

c
Deux semaines a
après le semis b

c
Trois semaines a
après le semis b

c
Quatre semaines a
après le semis b

c
Longueur des a
racines; 4 sem. b
après le semis c
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Tabelle1

Quantité de sol récoltée dans les bidons d'érosion
Fiche FI-BISOL.WB1

Banque de données Surface cadre d'érosion = 40 x 60 cm
Date Parcelle  Quantité de sol dans les bidons [kg] Quantité de sol

Code Bidon du haut bidon du milieu Bidon du bas moyenne [kg]
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Tabelle1

Quantité d'eau récoltée dans les bidons d'érosion
Fiche FI-BIEAU.WB1

Banque de données Surface cadre d'érosion = 40 x 60 cm
Date Parcelle         Quantité d'eau dans les bidons [kg] Quantité d'eau

Code Bidon du haut bidon du milieu Bidon du bas moyenne [kg]
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Manja-Tanety

Mesure érosion et sédimentation avec profil-mètre
Fiche FI-EROPM.WB1 Installation des clous: 15 cm au dessus du sol
Location: Numéro fiche: Type: Bas-fonds / Tanety 1er relevé après 100 mm de pluie

Date Parcelle Echantillon Erosion ( - ) et sédimentation ( + )       [mm] Hauteur piqHauteur piq Erosion Sédimentation

Code N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 moy. [mm] moy. [mm]

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas

Haut
Milieu
Bas
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Cartographie de l'érosion

Formulaire A: Présentation générale de la parcelle

Localisation
Code Dimension Pente (en %)

dessin si plusieurs

Forme

a) droite b) concave c) convexe

d d d
d) dépression e) combinaison

d d

Position

a) haut de pente b) mi-pente c) bas de pente

d d d

d) sommet

d

Terrassement

a) non b) début c) oui <2%

d d d

 Limite de parcelle (face à la pente)

direction type limite nature voisin

Amont

Droite

Aval
Gauche

Type de sol Couleur

remarque
Couche imperméable
Nature
Profondeur

Texture

% pierres

Laboratoire
Corg Fe tot pH KCl

Granulométrie

% argile % limon % sable

compacité stabilité agrégats



Cartographie de l'érosion
Erosion en motif linéaire

Formulaire B: Suivi de la parcelle; 1 x par semaine ou après forte pluie Rigole (2-15cm h, 5-10cm L) / segment = '
Nombre unité

Localisation Erosion en nappe longueur m
Code Date responsable Signe de détachement/déplacement section incisée Lxh

a) non b) oui Volume érodé m3

Somme des précipitations depuis d d Géométrie

le dernier relevé           Etendue (en % de la surface) à cheval unique a d
    Humidité du sol (avant précipitation) a) <50% b) 50 -80% c) >80% chevelu convergent b d
à partir de végétation, pluie et sol d d d chevelu divergent c d

a) sec b) frais c) humide     Direction du détachement méandre d d
d d d a) aucune b) oui c) microrigole <2h;5L combinaison (préciser)

d) très humide d d d Provenance

d Cause de la direction du détachement parcelle témoin a d
      Couverture du sol (en %) pente        sens du travail du so run on autre parcelle b d

a) mulch b) herbes c) culture d d run on jachère c d
run on piste/chemin d d

Hauteur moyenne de la couverture (en cm) Erosion en dépression Ravine (15-45cm h, >10cm L) / segment = '

a) mulch b) herbes c) culture d Système dépréssionnaire Nombre unité

d Réseau dépréssionnaire longueur m

  Surface caillouteuse (en 5%) Présence de sédiments dans les dépressions section incisée Lxh

a) <50% b) 50 -80% c) >80% oui non Volume érodé m3

d d d d d Géométrie

Grosseur moyenne (en cm) a) <50% b) 50 -80% c) >80% à cheval unique a d
d d d chevelu convergent b d

Compacité chevelu divergent c d
a) faible b) moyenne c) forte Aire de sédimentation méandre d d

d d d Pente (en %) dimension combinaison (préciser)
remarque Provenance

Géométrie parcelle témoin a d
    Micro-relief / Aggrégats (en mm) run on autre parcelle b d
a) fin <4mm b) moyen c) grossier >10mm run on jachère c d

d d d dessin run on piste/chemin d d
combinaison (préciser) Hauteur moyenne en mm Fossé (>45cm h, L variable)
Méso-relief / détention superficielle (en cm) Nombre unité
a: fin < 5cm b: moyen c: grossier >10cm Provenance longueur m

d d d a) rigole b) ravine c) fossé section incisée Lxh

combinaison (préciser) d d d Volume érodé m3
               Croûtes de battance d) parcelle Géométrie

a: non d d à cheval unique a d
b: faible, croûtes structurales <50%, chevelu convergent b d
microrelief un peu aplani d Limite de parcelle (face à la pente) chevelu divergent c d
c: moyenne, croûtes structurales 50-80% Nature de     Run on Run off méandre d d
microrelief aplani d position la surface oui oui combinaison (préciser)

d: forte, croûtes structurales et Amont d d Provenance

sédimentaires sur 100%, méso-relief Droite d d parcelle témoin a d
un peu aplani d Aval d d run on autre parcelle b d
e: très forte, comme d, avec méso-relief Gauche d d run on jachère c d
fortement aplani d run on piste/chemin d d

Remarques:



Cartographie de l'érosion

Formulaire C: Suivi des fossés de dérivation

Fossé de dérivation / exutoire
Localisation Pente en %
Responsable Code Date segment N° 1 2 3 4 5

longueur m

Somme des précipitations depuis section inciséLxh

le dernier relevé Volume érodé m3

Construction a) nouvelle d
b) ancienne d Géométrie dessin globaldessin fonds

Forme a) en V d
droite (a) concave (b) convexe (c) b) en U d

d d d c) aplani d
mélange d) Combinaison d

Position

a) haut de pente b) mi-pente c) bas de pente

d d d Limite du fossé (face à la pente)

d) sommet Nature de     Run on Nature surface

d position la surface non oui fossé

Nature du sol Amont d d fonds d
a) sol b) horizon B c) Zone d'altération Droite d d droite d

d d d Aval d d gauche d

d) roche mère Gauche d d
d Remarques:

                couverture végétale

a) pas du tout b) faible c) moyenne

d d d
d) forte

d



Tabelle1

Imprimé de suivi villageois
Location Code parcelle
Nom du paysan Culture
Fiche paysan.wb1

Critère Observations

Sol

Erosion

Structure du sol
Densité du sol

Plants

Taux de germination

Croissance des plants

Mauvaises herbes

Problèmes phytosanitaires
Récoltes

Travail

Main d'oeuvre familiale + durée

Main d'oeuvre externe + durée

Est-ce que l'intensité du travail est plus

élevée qu'avec la méthode traditionnelle?

Quels sont les moments les plus

intensifs au niveau travail, est-ce faisable?

Est-ce que ce travail investi peut être
rentable selon vous?

Intrants

Intrants utilisés: noms

quantités et prix

Est-ce que cet investissement peut
être rentable selon vous?
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Anhang 03 

 

Profilmeterposition für jede einzelne Parzelle 
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Anhang 04 

 

Detaillierte Nährstoffbilanz mit den eingetragenen 
und ausgetragenen Nährstoffen für jede Variante 

sowie Laboranalysenergebnisse für das Erntematerial 
von Bambara und Reis 



 

 

Manjakatompo
Variante : Kontrolle 1

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,38 1,63 8,68 0,00 9,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,03 0,19 1,29 2,13 0,00
6,52 0,00 0,00 8,85 19,39

Differenz 95-96 -0,17 1,44 7,39 -10,98 -9,80 

1996-1997

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,37 1,41 7,49 0,00 8,27

0,43 0,55 4,90 1,34 13,81
43,78 4,69 10,64 4,15 66,17
1,83 0,34 2,28 3,76 0,00
13,28 0,00 0,00 18,04 39,51

Differenz 96-97 -52,95 -4,18 -10,33 -27,28 -111,21 

1997-1998

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,46 1,43 7,60 0,00 8,39

0,01 0,04 0,23 0,06 0,75
0,15 0,05 0,73 0,13 1,75
1,46 0,27 1,82 3,00 0,00
8,47 0,00 0,00 11,51 25,21

Differenz 97-98 -3,64 1,07 4,81 -14,71 -19,32 

Gesamtdifferenz -56,76 -1,67 1,87 -52,97 -140,34 

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-

3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial



 

 

Manjakatompo
Variante : Kontrolle 2

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

8,49 1,88 7,13 30,55 23,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,38 1,63 8,68 0,00 9,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,03 0,19 1,29 2,13 0,00
6,52 0,04 0,00 8,93 19,39

Differenz 95-96 8,32 3,28 14,52 19,49 14,07

1996-1997

8,49 1,88 7,13 30,55 23,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,37 1,41 7,49 0,00 8,27

0,45 0,67 7,35 2,11 17,04
46,72 4,06 15,89 5,00 78,35
1,83 0,34 2,28 3,76 0,00
13,28 0,07 0,00 18,19 39,51

Differenz 96-97 -47,43 -1,86 -10,90 1,49 -102,76 

1997-1998

8,49 1,88 7,13 30,55 23,88
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,46 1,43 7,60 0,00 8,39

0,07 0,16 0,91 0,34 3,65
0,42 0,06 3,70 0,34 2,72
1,46 0,27 1,82 3,00 0,00
8,47 0,05 0,00 11,61 25,21

Differenz 97-98 4,53 2,76 8,31 15,26 0,68

Gesamtdifferenz -34,57 4,19 11,93 36,24 -88,01 

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde



 

 

Manjakatompo
Variante : Bodendecker / Cassia rotundifolia

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

470,22 159,35 59,57 99,50 144,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,38 1,63 8,68 0,00 9,58

0,10 0,29 0,76 0,26 3,71
0,82 0,75 4,09 0,34 2,46
3,93 1,93 9,71 12,46 0,00
3,85 0,31 0,07 3,21 7,01

Differenz 95-96 468,90 157,70 53,62 83,23 140,99

1996-1997

294,91 98,58 59,12 70,26 134,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,37 1,41 7,49 0,00 8,27

0,85 1,81 16,31 4,77 34,31
115,36 19,42 30,76 11,74 128,21
3,75 1,84 9,25 11,87 0,00
1,24 0,10 0,02 1,03 2,26

Differenz 96-97 180,07 76,82 10,26 40,85 -21,56 

1997-1998

207,25 68,19 58,89 55,64 130,15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,46 1,43 7,60 0,00 8,39

0,06 0,18 0,47 0,16 2,30
1,09 1,01 5,45 0,46 3,28
0,75 0,37 1,86 2,39 0,00
0,13 0,01 0,00 0,11 0,23

Differenz 97-98 211,67 68,05 58,69 52,53 132,72

Gesamtdifferenz 860,65 302,56 122,57 176,61 252,15

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial

3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

2. Gründüngungsmaterial

3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination

3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial



 

 

Manjakatompo
Variante : Einarbeiten / Acacia mangium

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

470,22 159,35 59,57 99,50 144,58
228,33 105,03 290,23 72,40 1.847,87
7,38 1,63 8,68 0,00 9,58

0,12 0,35 1,02 0,48 5,01
1,35 1,13 5,64 0,44 2,74
0,91 0,38 2,16 0,82 0,28
3,14 0,05 0,00 3,34 6,91

Differenz 95-96 700,41 264,10 349,68 166,81 1.987,09

1996-1997

294,91 98,58 59,12 70,26 134,96
404,64 142,30 244,95 117,58 1.046,07
6,37 1,41 7,49 0,00 8,27

1,27 2,23 19,69 5,48 48,75
211,20 37,48 79,55 18,80 372,56
0,99 0,41 2,32 0,88 0,30
0,87 0,01 0,00 0,93 1,92

Differenz 96-97 491,59 202,14 210,00 161,76 765,76

1997-1998

207,25 68,19 58,89 55,64 130,15
202,32 71,15 122,48 58,79 523,04
6,46 1,43 7,60 0,00 8,39

3,13 9,36 26,90 12,81 132,53
25,45 21,17 106,03 8,37 51,51
1,32 0,55 3,12 1,19 0,41
1,05 0,02 0,00 1,12 2,31

Differenz 97-98 385,07 109,66 52,92 90,95 474,80

Gesamtdifferenz 1.577,07 575,91 612,60 419,52 3.227,65

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-

3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial



 

 

Manjakatompo
Variante : Einarbeiten / Tephrosia

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

470,22 159,35 59,57 99,50 144,58
228,33 105,03 290,23 72,40 1.847,87
7,38 1,63 8,68 0,00 9,58

0,10 0,32 1,02 0,54 5,56
1,07 0,86 8,16 0,43 3,18
0,83 0,46 3,04 3,14 0,43
5,23 0,04 0,13 5,13 11,45

Differenz 95-96 698,70 264,33 346,14 162,66 1.981,41

1996-1997

294,91 98,58 59,12 70,26 134,96
193,97 83,25 181,87 45,61 1.710,95
6,37 1,41 7,49 0,00 8,27

0,99 1,53 13,41 3,98 30,32
213,94 37,55 86,33 21,21 368,16
1,05 0,58 3,83 3,96 0,55
0,96 0,01 0,02 0,95 2,11

Differenz 96-97 278,30 143,57 144,87 85,78 1.453,04

1997-1998

207,25 68,19 58,89 55,64 130,15
96,99 41,63 90,93 22,80 855,48
6,46 1,43 7,60 0,00 8,39

2,45 7,65 24,19 12,83 132,16
26,45 21,18 201,20 10,63 78,49
1,57 0,87 5,76 5,94 0,82
1,30 0,01 0,03 1,28 2,85

Differenz 97-98 278,92 81,53 -73,77 47,76 779,69

Gesamtdifferenz 1.255,92 489,43 417,24 296,20 4.214,13

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde



 

 

Manjakatompo
Variante : Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

478,71 161,23 66,70 130,05 168,46
228,33 105,03 290,23 72,40 1847,87
7,38 1,63 8,68 0,00 9,58

0,14 0,44 1,07 0,46 6,46
1,74 1,29 7,47 0,45 3,50
0,91 0,30 1,21 0,00 0,00
0,55 0,01 0,01 0,58 1,22

Differenz 95-96 711,09 265,85 355,86 200,97 2014,74

1996-1997

303,39 100,46 66,25 100,81 158,83
404,64 142,30 244,95 117,58 1046,07
6,37 1,41 7,49 0,00 8,27

1,09 2,01 17,32 4,97 42,16
152,28 28,69 77,26 14,03 214,43
0,40 0,14 0,54 0,00 0,00
0,14 0,00 0,00 0,15 0,32

Differenz 96-97 560,48 213,32 223,58 199,25 956,26

1997-1998

215,74 70,07 66,02 86,19 154,02
202,32 71,15 122,48 58,79 523,04
6,46 1,43 7,60 0,00 8,39

3,21 10,02 24,43 10,52 148,00
38,45 28,40 165,14 9,86 77,26
0,94 0,32 1,26 0,00 0,00
0,14 0,00 0,00 0,15 0,32

Differenz 97-98 381,78 103,90 5,26 124,46 459,87

Gesamtdifferenz 1653,35 583,08 584,70 524,67 3430,86

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-

3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial



 

 

Manjakatompo
Variante : Mulchen / Tephrosia / Mega-Input

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

478,71 161,23 66,70 130,05 168,46
228,33 105,03 290,23 72,40 1.847,87
7,38 1,63 8,68 0,00 9,58

0,17 0,47 1,17 0,75 7,07
1,79 1,34 9,56 0,69 4,43
0,86 0,37 2,83 0,43 0,59
0,69 0,01 0,03 0,72 1,54

Differenz 95-96 710,91 265,70 352,03 199,86 2.012,29

1996-1997

303,39 100,46 66,25 100,81 158,83
193,97 83,25 181,87 45,61 1.710,95
6,37 1,41 7,49 0,00 8,27

1,78 3,01 23,51 6,49 55,14
250,19 31,53 113,60 22,13 347,92
0,54 0,24 1,79 0,27 0,38
0,17 0,00 0,01 0,18 0,38

Differenz 96-97 251,05 150,33 116,71 117,35 1.474,24

1997-1998

215,74 70,07 66,02 86,19 154,02
96,99 41,63 90,93 22,80 855,48
6,46 1,43 7,60 0,00 8,39

2,94 8,15 20,05 12,84 121,48
43,05 32,18 229,23 16,64 106,15
1,31 0,57 4,34 0,66 0,91
0,32 0,00 0,02 0,33 0,70

Differenz 97-98 271,57 72,22 -89,08 78,52 788,64

Gesamtdifferenz 1.233,53 488,25 379,65 395,73 4.275,16

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde



 

 

Manjakatompo
Variante : Mulchen / Acacia mangium

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

470,22 159,35 59,57 99,50 144,58
228,33 105,03 290,23 72,40 1.847,87
7,38 1,63 8,68 0,00 9,58

0,10 0,31 0,78 0,34 4,70
0,99 1,00 5,24 0,35 2,77
0,91 0,30 1,21 0,00 0,00
0,57 0,02 0,00 0,57 1,22

Differenz 95-96 703,36 264,37 351,26 170,64 1.993,35

1996-1997

294,91 98,58 59,12 70,26 134,96
404,64 142,30 244,95 117,58 1.046,07
6,37 1,41 7,49 0,00 8,27

1,02 1,50 13,78 4,46 33,95
222,81 47,17 82,84 19,77 306,70
0,40 0,14 0,54 0,00 0,00
0,15 0,01 0,00 0,15 0,32

Differenz 96-97 481,53 193,47 214,40 163,47 848,32

1997-1998

207,25 68,19 58,89 55,64 130,15
202,32 71,15 122,48 58,79 523,04
6,46 1,43 7,60 0,00 8,39

3,30 9,91 24,58 10,86 148,64
21,79 21,98 115,08 7,70 60,72
0,94 0,32 1,26 0,00 0,00
0,15 0,01 0,00 0,15 0,32

Differenz 97-98 389,84 108,55 48,05 95,73 451,89

Gesamtdifferenz 1.574,74 566,39 613,71 429,84 3.293,57

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-

3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial



 

 

Manjakatompo
Variante : Mulchen / Tephrosia

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

470,22 159,35 59,57 99,50 144,58
228,33 105,03 290,23 72,40 1.847,87
7,38 1,63 8,68 0,00 9,58

0,10 0,31 0,86 0,39 4,93
0,95 0,77 5,98 0,40 3,35
0,86 0,37 2,83 0,43 0,59
0,76 0,02 0,01 0,70 1,54

Differenz 95-96 703,27 264,54 348,80 169,98 1.991,63

1996-1997

294,91 98,58 59,12 70,26 134,96
193,97 83,25 181,87 45,61 1.710,95
6,37 1,41 7,49 0,00 8,27

1,06 1,65 15,11 3,99 35,31
251,45 41,19 94,43 20,60 386,55
0,54 0,24 1,79 0,27 0,38
0,19 0,00 0,00 0,18 0,38

Differenz 96-97 242,00 140,16 137,14 90,84 1.431,56

1997-1998

207,25 68,19 58,89 55,64 130,15
96,99 41,63 90,93 22,80 855,48
6,46 1,43 7,60 0,00 8,39

2,53 7,70 21,27 9,78 122,33
24,75 20,00 155,46 10,40 87,10
1,31 0,57 4,34 0,66 0,91
0,35 0,01 0,01 0,32 0,70

Differenz 97-98 281,75 82,96 -23,66 57,30 782,96

Gesamtdifferenz 1.227,02 487,66 462,29 318,11 4.206,15

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde



 

 

Ampahibato
Variante : Kontrolle 1

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,61 1,68 8,95 0,00 9,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,79 0,24 1,24 0,00 0,00
1,90 0,00 0,00 0,36 1,71

Differenz 95-96 4,93 1,44 7,71 -0,36 8,17

1996-1997

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,68 1,25 6,67 0,00 7,37

0,29 0,58 2,30 0,89 10,97
28,37 3,74 37,81 4,49 96,53
0,65 0,20 1,04 0,00 0,00
1,58 0,00 0,00 0,30 1,43

Differenz 96-97 -25,22 -3,26 -34,47 -5,68 -101,56 

1997-1998

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,92 1,53 8,14 0,00 8,99

0,01 0,02 0,10 0,04 0,46
0,20 0,11 1,10 0,08 1,11
1,03 0,32 1,63 0,00 0,00
2,73 0,00 0,00 0,52 2,47

Differenz 97-98 2,94 1,08 5,31 -0,64 4,95

Gesamtdifferenz -17,35 -0,73 -21,45 -6,68 -88,43 

4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial

2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial

3. Regen

1. Ernte



 

 

Ampahibato
Variante : Bodendecker / Cassia rotundifolia

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

470,22 159,35 59,57 99,50 144,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7,61 1,68 8,95 0,00 9,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,55 0,71 2,90 0,00 0,00
0,98 0,00 0,00 0,18 0,71

Differenz 95-96 475,31 160,33 65,62 99,33 153,76

1996-1997

294,91 98,58 59,12 70,26 134,96
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,68 1,25 6,67 0,00 7,37

1,03 2,36 5,07 3,80 32,50
127,08 13,27 54,14 10,16 173,04
1,29 0,59 2,42 0,00 0,00
0,81 0,00 0,00 0,15 0,59

Differenz 96-97 170,36 83,61 4,16 56,15 -63,80 

1997-1998

207,25 68,19 58,89 55,64 130,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6,92 1,53 8,14 0,00 8,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,80 0,36 1,49 0,00 0,00
0,25 0,00 0,00 0,05 0,18

Differenz 97-98 213,12 69,35 65,54 55,60 138,95

Gesamtdifferenz 858,79 313,29 135,32 211,08 228,91

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial

3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial

4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

3. Regen

1. Ernte



 

 

Ampahibato
Variante : Einarbeiten / Acacia mangium

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

470,22 159,35 59,57 99,50 144,58

228,33 105,03 290,23 72,40 1.847,87
7,61 1,68 8,95 0,00 9,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,79 0,38 2,28 0,00 0,72
1,06 0,00 0,02 0,23 0,77

Differenz 95-96 704,31 265,68 356,46 171,68 2.000,84

1996-1997

294,91 98,58 59,12 70,26 134,96
404,64 142,30 244,95 117,58 1.046,07
5,68 1,25 6,67 0,00 7,37

2,35 6,48 12,95 11,11 93,67
691,39 89,58 252,58 62,31 822,95
0,66 0,32 1,90 0,00 0,60
0,88 0,00 0,01 0,19 0,64

Differenz 96-97 9,94 145,75 43,30 114,24 270,53

1997-1998

207,25 68,19 58,89 55,64 130,15
202,32 71,15 122,48 58,79 523,04
6,92 1,53 8,14 0,00 8,99

1,97 5,43 10,85 9,31 78,45
20,31 18,54 81,31 7,08 60,09
0,70 0,33 2,00 0,00 0,63
0,76 0,00 0,01 0,16 0,55

Differenz 97-98 392,76 116,57 95,34 97,89 522,45

Gesamtdifferenz 1.107,01 528,00 495,10 383,80 2.793,82

4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial

2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial

3. Regen

1. Ernte



 

 

Ampahibato
Variante : Einarbeiten / Tephrosia

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

470,22 159,35 59,57 99,50 144,58

228,33 105,03 290,23 72,40 1.847,87
7,61 1,68 8,95 0,00 9,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,22 0,45 4,10 0,00 1,07
0,98 0,00 0,00 0,19 0,71

Differenz 95-96 703,97 265,62 354,66 171,71 2.000,56

1996-1997

294,91 98,58 59,12 70,26 134,96
193,97 83,25 181,87 45,61 1.710,95
5,68 1,25 6,67 0,00 7,37

1,89 4,74 9,61 6,83 72,38
679,73 79,87 266,24 56,44 749,55
1,02 0,37 3,42 0,00 0,89
0,82 0,00 0,00 0,16 0,59

Differenz 96-97 -188,90 98,10 -31,61 52,44 1.029,86

1997-1998

207,25 68,19 58,89 55,64 130,15
96,99 41,63 90,93 22,80 855,48
6,92 1,53 8,14 0,00 8,99

2,36 5,91 11,98 8,52 90,24
30,88 30,13 137,57 12,63 114,94
1,38 0,51 4,64 0,00 1,21
0,84 0,00 0,00 0,16 0,61

Differenz 97-98 275,69 74,79 3,77 57,13 787,60

Gesamtdifferenz 790,76 438,51 326,82 281,28 3.818,02

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial

3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial

4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

3. Regen

1. Ernte



 

 

Ampahibato
Variante : Mulchen / Acacia mangium / Mega-Input

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

478,71 161,23 66,70 130,05 168,46

228,33 105,03 290,23 72,40 1.847,87
7,61 1,68 8,95 0,00 9,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,53 0,34 2,47 0,00 0,37
0,31 0,00 0,01 0,07 0,22

Differenz 95-96 713,82 267,60 363,41 202,38 2.025,62

1996-1997

303,39 100,46 66,25 100,81 158,83
404,64 142,30 244,95 117,58 1.046,07
5,68 1,25 6,67 0,00 7,37

0,61 1,52 3,27 2,27 21,34
376,70 66,07 186,40 33,58 516,57
0,44 0,28 2,06 0,00 0,31
0,26 0,00 0,00 0,06 0,18

Differenz 96-97 335,70 176,14 126,14 182,50 673,87

1997-1998

215,74 70,07 66,02 86,19 154,02
202,32 71,15 122,48 58,79 523,04
6,92 1,53 8,14 0,00 8,99

2,36 5,83 12,58 8,71 82,04
21,30 17,91 90,36 7,96 59,51
0,71 0,46 3,35 0,00 0,50
0,27 0,00 0,01 0,06 0,19

Differenz 97-98 400,34 118,56 90,35 128,26 543,80

Gesamtdifferenz 1.449,85 562,31 579,90 513,14 3.243,29

4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial

2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial

3. Regen

1. Ernte



 

 

Ampahibato
Variante : Mulchen / Tephrosia / Mega-Input

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

478,71 161,23 66,70 130,05 168,46

228,33 105,03 290,23 72,40 1.847,87
7,61 1,68 8,95 0,00 9,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,51 0,28 2,77 0,00 0,31
0,40 0,00 0,00 0,09 0,29

Differenz 95-96 713,74 267,67 363,11 202,37 2.025,61

1996-1997

303,39 100,46 66,25 100,81 158,83
193,97 83,25 181,87 45,61 1.710,95
5,68 1,25 6,67 0,00 7,37

1,66 4,09 7,85 4,54 55,56
407,04 42,88 173,54 40,23 489,15
0,43 0,23 2,31 0,00 0,26
0,33 0,00 0,00 0,07 0,24

Differenz 96-97 93,58 137,77 71,09 101,58 1.331,95

1997-1998

215,74 70,07 66,02 86,19 154,02
96,99 41,63 90,93 22,80 855,48
6,92 1,53 8,14 0,00 8,99

2,51 6,18 11,87 6,87 84,04
34,76 30,56 173,86 17,91 120,98
0,65 0,35 3,51 0,00 0,40
0,36 0,00 0,00 0,08 0,26

Differenz 97-98 281,36 76,14 -24,15 84,14 812,80

Gesamtdifferenz 1.088,68 481,57 410,05 388,08 4.170,36

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial

3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial

4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

3. Regen

1. Ernte



 

 

Ampahibato
Variante : Mulchen / Acacia mangium

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

470,22 159,35 59,57 99,50 144,58

228,33 105,03 290,23 72,40 1.847,87
7,61 1,68 8,95 0,00 9,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,53 0,34 2,47 0,00 0,37
0,32 0,00 0,00 0,06 0,22

Differenz 95-96 705,32 265,73 356,29 171,84 2.001,75

1996-1997

294,91 98,58 59,12 70,26 134,96
404,64 142,30 244,95 117,58 1.046,07
5,68 1,25 6,67 0,00 7,37

0,97 2,29 4,87 3,77 30,76
419,77 66,93 173,09 44,16 598,81
0,44 0,28 2,06 0,00 0,31
0,26 0,00 0,00 0,05 0,18

Differenz 96-97 283,78 172,63 130,72 139,87 558,33

1997-1998

207,25 68,19 58,89 55,64 130,15
202,32 71,15 122,48 58,79 523,04
6,92 1,53 8,14 0,00 8,99

2,51 5,94 12,63 9,78 79,75
17,72 16,52 71,49 7,09 59,41
0,71 0,46 3,35 0,00 0,50
0,28 0,00 0,00 0,05 0,19

Differenz 97-98 395,27 117,95 102,04 97,52 522,32

Gesamtdifferenz 1.384,38 556,30 589,04 409,22 3.082,40

4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial

2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial

3. Regen

1. Ernte



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampahibato
Variante : Mulchen / Tephrosia

Ca kg/ha Mg kg/ha K kg/ha P kg/ha N kg/ha
1995-1996

470,22 159,35 59,57 99,50 144,58

228,33 105,03 290,23 72,40 1.847,87
7,61 1,68 8,95 0,00 9,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,51 0,28 2,77 0,00 0,31
0,40 0,00 0,00 0,08 0,29

Differenz 95-96 705,26 265,79 355,99 171,82 2.001,73

1996-1997

294,91 98,58 59,12 70,26 134,96
193,97 83,25 181,87 45,61 1.710,95
5,68 1,25 6,67 0,00 7,37

1,06 2,32 5,05 3,65 32,86
411,86 64,38 205,72 42,70 638,33
0,43 0,23 2,31 0,00 0,26
0,33 0,00 0,00 0,06 0,24

Differenz 96-97 80,88 116,16 34,58 69,45 1.181,59

1997-1998

207,25 68,19 58,89 55,64 130,15
96,99 41,63 90,93 22,80 855,48
6,92 1,53 8,14 0,00 8,99

2,69 5,89 12,84 9,30 83,62
50,51 35,00 168,07 13,28 125,79
0,65 0,35 3,51 0,00 0,40
0,36 0,00 0,00 0,07 0,26

Differenz 97-98 256,95 70,10 -26,46 55,80 784,54

Gesamtdifferenz 1.043,08 452,05 364,11 297,07 3.967,86

1. Kompost/Düngemittel-
Kombination
2. Gründüngungsmaterial

3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial
3. Regen

1. Ernte
2. Biomasseproduktion 

2. Biomasseproduktion 
3. Oberflächenabfluss

3. Oberflächenabfluss
4. Erodierte Erde

1. Kompost/Düngemittel-
2. Gründüngungsmaterial

4. Erodierte Erde

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

A. Nährstoffe, die dem System 
zugefügt werden

B. Nährstoffe, die dem System 
entnommen werden

3. Regen

1. Ernte



 

 

Laboranalysenergebnisse für das Erntematerial von Bambara und Reis.  
 

Es handelt sich hier um den Anteil des jeweiligen Nährstoffes pro kg Trockenmasse.  

Um einen vergleichenden Nährstoffentzug zwischen den Varianten zu gewährleisten, müssen 
diese Ergebnisse mit den jeweiligen Erntemengen verrechnet werden (siehe unter Kapitel 10.3 
„Nährstoffbilanz“). 



Abb. 1: N-, P-, Ca-, Mg-, K-Analysenergebnisse von Bambara-Erntematerial 
nach unterschiedlichen Techniken und Gründüngungsmaterialien für 
Manjakatompo und Ampahibato. 
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Abb. 2: N-, P-, Ca-, Mg-, K-Analysenergebnisse von Reis-Erntematerial nach 
unterschiedlichen Techniken und Gründüngungsmaterialien für 
Manjakatompo und Ampahibato. 
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Anhang 05 

 

„Guide d’entretien“ 
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GUIDE D’ENTRETIEN / AIDE-MEMOIRE 

POUR LA RECHERCHE ET LA PLANIFICATION EN GESTION DU TERROIR 

 

 THEME I: L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

 

1. Le climat 

1.1 

 

Calendrier 

Les précipitations 

Faire le bilan des données existant dans la région pour les dernières années (moyenne 
annuelle, répartition sur l’année, intensité, grosseur des gouttes, fréquence des 
grêles...) et analyser les données du pluviomètre sur 1,5 ans. Mettre l’accent sur des 
éléments critiques comme la grande variabilité du début de la saison pluvieuse (fausse 
première pluie) ou de grandes périodes sans précipitation pendant la période de 
croissance. 

Faire diagramme des précipitations avec les villageois (utiliser morceaux de bois, 
cendre). 

 

 

 

 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil 

Discuter de changements sur les dernières dizaines d’années et sur les raisons de ces 
changements (baisse des pluies, pluies plus tardives, variabilité plus importante,...) 

1.2 

 

calendrier 

Les températures 

Faire le bilan des données existant dans la région pour les dernières années (moyenne 
annuelle, répartition sur l’année, intensité de l’ensoleillement,...) et analyser les 
données du thermomètre sur 8 mois. 

Discuter avec les paysans des périodes avec risques de gelée, ainsi que des différentes 
températures dans l’année (établir diagramme). 

 

 

 

 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil 

1.3 

Carte 

Le vent 

Discuter nature (brise ou cyclone -date et nom des cyclones-), fréquence, orientation, 
intensité, période, température. Indiquer sur la carte l’orientation du vent. 

Quels sont les effets du vent -à corréler avec point impact- (transpiration plus 
importante des plantes, enlèvement du paillage ou de la dolomie, dégâts récoltes,...). 
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1.4 

Diagramme 

Evapotranspiration 

Etablir diagramme évapotranspiration en fonction des résultats1.1, 1.2 et 1.3. 

 

Perception villageoises sur les différentes saisons et changements au cours des 
dernières années. 

 

2. Hydrologie 

2.1 

Carte 

Caractéristiques du bassin versant 

Etendue, forme et pente. 

 

Faire schéma avec les paysans et s’appuyer sur notre carte au 1:1000ème. 

 

2.2 

Carte 

Caractéristique de la nappe phréatique 

Profondeur, débit, localisation des points d’eau (puits). 

 

Actualiser la carte du bassin versant. 

 

2.3 

Carte 

Caractéristiques des cours d’eau / des sources 

Nature, débit, localisation, périodicité. 

 

Actualiser la carte du bassin versant. 

 

3. Géomorphologie et pédologie 

3.1 

Carte 

Quel est le substrat géologique / roche mère, indiquer caractéristiques et localisation. 

 

3.2 

Carte 

Matrice 

Etablir la classification des sols (classification paysanne et scientifique -FAO-). 
Discuter des critères de classification paysanne (couleur, texture, type de couverture 
végétale, profondeur du sol, importance des pierres,...).  quels sont les différents type 
de sol du bassin versant; quelles sont les différences entre ces sols (ces différences 
forment les critères d’évaluation / de priorisation des différents sols pour la matrice). 

Couleur: rouge, jaune, marron; Texture: sable, limon argile;  

Type de couverture végétale: Bosaka court, mimosa, rambiazina; 

Profondeur du sol: faible, moyenne, importante;... 
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3.3 

Carte 

matrice 

Discuter des relations entre type de sol et localisation sur le bassin versant ou pente ou 
autre critère. 

 Couleur Texture  Couv. Vég. Prof. du sol % pierres   Pente  Culture 

Sol 1 

Sol 2 

Sol 3 

 

 

3.4 

Carte 

transect 

Discuter changements des dernières années (est-ce que la couleur du sol a changé, sa 
texture,...) et pourquoi?. 

Comparer situation passée et situation présente. 

3.4 Au cas faire la liaison avec le point V.3. sur les différentes utilisations des sols. 

 

4. Végétation / utilisation des sols 

4.1 

Carte 

transect 

Quels sont les différents types d’utilisation des sols existant et localisation. 

 

Faire / actualiser la carte. 

 

4.2 

Carte 

transect 

Quels sont les différents types de végétation et localisation. 

 

Faire / actualiser la carte. 

 

4.3 

Carte 

transect 

Discuter sur les changements intervenus depuis quelques dizaines d’années ainsi que 
sur les raisons de ces changements. Existe-t-il des bio-indicateurs qui donnent des 
indications sur la qualité de la prochaine saison des pluies, sur la qualité du sol, 
oiseaux, lune,... 

Comparer situation passée et situation présente. 

 

4.4 Au cas, faire la liaison avec le point V.3. différentes utilisation de la végétation et des 
sols. 

 

5. Faune 

 Caractéristiques de la faune existante et importance pour la population 
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II THEME 2: L’ENVIRONNEMENT HUMAIN 

 

1. Caractéristiques démographiques 

1.1 

Carte de 
mobilité 
calendrier 
matrice 

Population (nombre, structure par sexe et par classe d’âge, espérance de vie, taux de 
naissance, répartition ethnique, existence de minorités), mais aussi degré de mobilité 
de la population par groupe homogène (migration des jeunes adultes pendant la saison 
sèche,...). 

 Jeunes Adultes Vieux      nombre d’émigrés 

H 

F 

          Janv  Fév  Mars 

 

 

1.2 

Matrice 

Quels sont les différents types de catégories socioprofessionnelles ainsi que leur 
importance. 

 

 CSP 1     CSP 2     CSP 3 

 

 

 

2. Organisation sociale 

2.1 

Diagramme 
de Venn 

Quels sont les types d’organisation villageoise et leur fonctionnement, leurs relations?.

 

 

 

 

 

2.2 

Diagramme 
de Venn 

Quel est le système de prise de décision, existe-t-il des mécanismes de règlement des 
conflits ou de résolution des problèmes, quels sont les individus qui prennent les 
décisions. Autorités traditionnelles, personnes-clés. 

 

 

 

 

 

Groupe 
1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Transmission 
d’informations 

Echange de 
matériel 

Groupe 
homme 

individu

Groupe 
femmes
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2.3 Informations diverses sur les religions, la relation entre individu et communauté, 
l’existence d’actions communautaires. 

 

2.4 

Calendrier 

Quelle est l’organisation intra-familiale (rôles et devoirs de la femme, de l’homme et 
de l’enfant, répartition des responsabilités,...). 

 

 

 

 

 

2.5 

Diagramme 
de Venn 

Quelles sont la nature et l’importance des relations avec l’extérieur (les différents 
intervenants, leurs objectifs et compétences et la perception qu’en ont les villageois). 
Structure administrative existante et représentants actifs dans la région ainsi que 
service d’appui (service de vulgarisation, service de crédit, ONG). 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Carte 

Situation foncière 

Situation de la propriété (légale, traditionnelle), situation des baux, façons de devenir  
propriétaire, tendances de la propriété (concentration, morcellement), droits 
d’utilisation des terres et de l’eau, aussi concernant les bêtes, problèmes fonciers. 

 

4. Culture et pratiques traditionnelles 

 Discuter de la spécificité et de l’importance des différents aspects culturels (fêtes, 
moeurs, tabous), et indiquer périodes respectives. 

 

Quels sont les facteurs qui influencent le comportement des gens (culte des ancêtres, 
respect des vieux, importance de la perception cosmologique du monde pour les 
travaux champêtres et autres,...). 

 

 

TÖB 

Village Agri

PDFIV

Appui-conseil 

Semences

Formation
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5. Place et rôle de la femme 

5.1 

Calendrier 

matrice 

Description des travaux et tâches quotidiennes. Indiquer pénibilités des différentes 
tâches, établir calendrier quotidien et annuel. Différenciation par sous-groupe. 

 

 = durée du travail; O = pénibilité du travail 

       Act 1+2 Act1+3 

mois Act.1 Act.2 Act.3 Total   Act2 

Janv       10 

Fév       10 

         Janv Fév Mars 

 

 

 

 

5.2 

Matrice 

Discuter des activités rémunératrices, fréquence, importance. 

 

Activités procure + de revenus est plus facile est + sûre 

Moulin 

petit commerce 

Nattes 

Couture 

 

 

 

5.3 Discuter des problèmes spécifiques aux femmes ainsi que de leurs conséquences. De 
quoi rêvent-elles? 

 

 

5.4 Existe-t-il un système d’organisation / d’entraide entre femmes ou avec les hommes, 
condition de fonctionnement. Y a-t-il des activités d’émancipation? (formation, 
alphabétisation, planning familial,...) 
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III THEME 3: INFRASTRUCTURES 

 

1. Infrastructures administratives 

Carte Quelles sont-elles, nature, conditions d’accès, rôle (mairie, poste). 

 

 

 

2. Infrastructures sociales 

Carte Nature, degré d’utilisation, qualité des prestations (pharmacie, école, poste de santé). 

 

 

 

3. Infrastructures économiques 

Carte 

diagramme 
de Venn 

Nature, importance, degré d’utilisation, distance, fréquence des visites, spécificité 
selon produits (magasin de stockage, marché , moulin, centre de vente, banque ou 
caisse villageoise...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Infrastructure routière 

Carte Nature et classification des routes, nombre de km, degré d’utilisation, système 
d’entretien, praticabilité selon les différentes saisons. 

 

 

 

Tana 

Ankofafa

moulin 

Administration 
commerce
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IV THEME 4: SITUATION ECONOMIQUE 

 

1. Dépenses 

1.1 

Matrice 

Type de dépenses (alimentation, vêtement, scolarisation, loyer, santé, impôt, loisir, 
fête, produits de première nécessité et dépenses agricoles -intrants, semences, matériel 
acheté ou loué, main d’oeuvre salariée). 

Discuter d’abord des relations entre les différentes dépenses et ensuite sur le montant 
total des dépenses. 

   Alimentation  vêtement  scolarisation  loyer  santé  impôt  loisir  fête  PPN agric. 

 

 

 

 

      Agriculture 

 intrants    semences    location    achat  

 

 

 

1.2 

Matrice 

calendrier 

Discuter du montant et de la fréquence des dépenses, différenciation selon le sexe à 
l’intérieur du ménage, répartition des responsabilités dans le ménage. 

 

Type dépense santé   alimentation   agriculture 

H 

F 

 

 

 Santé   Alimentation 

     Santé + 

     intrants 

 

 

 

 Janv   Fév   Mars   Avril   
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2. Revenus 

2.1 

Matrice 

Discuter domaines (agriculture, élevage, artisanat, commerce, emploi, virement 
ressortissant) et type d’activités génératrices de revenus (vente d’arachide, de 
poussins,...) 

Discuter d’abord des relations entre les différents revenus et ensuite sur le montant 
total des revenus. 

 Agriculture  élevage  artisanat  commerce  emploi  virement ressortissant 

 

 

 

 

       Agriculture 

 vente lait    vente poussin    vente céréales   location    

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Matrice 

calendrier 

Discuter du montant et de la fréquence des revenus, différenciation selon le sexe à 
l’intérieur du ménage, répartition des responsabilités dans le ménage. 

Type revenu agriculture   artisanat   commerce 

H 

F 

 

 location MO   Vente riz 

     location MO + 

     artisanat 

 

 

 Janv   Fév   Mars   Avril 
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3. Commercialisation 

3.1 

Matrice 

calendrier 

diagramme 
de Venn 

Discuter types de produit, quantités vendues, prix de vente, période, système de 
commercialisation (passage de collecteurs?), marge bénéficiaire. 

Type produit arachide   mais riz 

H 

F 

 

 arachide       riz 

     arachide + 

       mais 

 

 

 Janv   Fév   Mars   Avril 

 

 

 

4. Capital 

4.1 Discuter des différents biens matériels (maison, équipement ménager et agricole, 
boeufs,...) et financiers (banque). 

 

5. Epargne et crédit 

5.1 Discuter des différents systèmes de crédit et d’épargne villageois (traditionnel et 
moderne), conditions d’accès, fonctionnement, garantie, 

 

 

6. Bilan 

6.1 Informations sur la production actuelle, dépenses pour les matériaux dans une 
exploitation rurale, revenus d’une exploitation rurale, dépenses et revenus inter-
régionaux, estimation de l’autonomie financière et de l’autonomie alimentaire, 
confrontation des coûts et des intérêts. 
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V THEME 5: LES SYSTEMES D’EXPLOITATION AGRICOLE 

 

1. Calendriers annuel et journalier 

1.1 

Calendrier 

Différentes activités et charge de travail, différenciation selon le sexe. 

 

 

 F  H   F  H   F  H      F  H 

 

 

 Janv    Fév    Mars    Avril 

 

2. 

Matrice 

calendrier 

Différents types de culture 

Quels sont les critères de sélection de ces cultures, le rendement, les problèmes 
rencontrés (problème phytosanitaires, maladies, charge de travail,...). 

Choisir les critères d’évaluation en fonction des avantages et des inconvénients de 
chaque culture (production importante, sécurité de production, résistance face aux 
maladies, bon goût,...). 

 

Critère        1       2        3        4        problèmes phyto ou charge de travail 

Riz 3201 

Mais 

Arachide 

 

        Janv    Fév    Mars    Avril 

 

 

3. 

Carte 

Utilisation actuelle des terres 

Pourquoi y a t il ce type d’utilisation?; (parce que c’est le „meilleur“ système?, est-ce 
à cause de la tradition, du manque de force de travail, du manque d’argent, du manque 
de savoir faire, du manque de planification?, est-ce dû à la volonté maintenir la 
situation foncière?). 
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4. 

Matrice 

Techniques culturales employées (calendrier, intrants utilisés, fréquence et dose 
d’engrais et technique d’apport, main d’oeuvre exigée, outils utilisés personnels ou 
collectifs); 

Discuter sur paillage, enfouissement, engrais vert, agroforesterie, compost,... 

Choisir les critères d’évaluation en fonction des avantages et des inconvénients de 
chaque technique (production importante, charge de travail, degré de complexité, 
faisabilité financière, sécurité de production, diminution de l’érosion, impact sur les 
maladies,...). 

 

Critère                 1       2        3        4        charge de travail 

Paillage       nature et quantité intrants 

Enfouissement 

Canaux 

 

        Janv    Fév    Mars    Avril 

 

 

5. Mécanismes de gestion de l‘eau (conditions d’utilisation, période, problèmes 
rencontrés et règlement des conflits). 

 

 

 

6. 

Matrice 

Contraintes de production (main d’oeuvre familiale / journalier, pluviométrie, 
longue période sèche); 

Discuter ces contraintes en fonction des différentes cultures et techniques. 

 

 

Contrainte    1     2     3     4     5 Contrainte    1     2     3     4     5      6 

Riz      Paillage 

Mais      Enfouis. 

Arachide    Agro-forst 
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7. Elevage (mode d’élevage, droit de pâturage, recensement par type de bétail, nombre et 
qualité des étables, nature des soins, types d’alimentation du bétail, différents types 
d’utilisation -oeufs, lait, fumier, transport,...-). 

Place et rôle de l’élevage dans l’exploitation familiale. 

 

 

8. 

Matrice 

calendrier 

Sylviculture: nombre, hauteur, diamètre âge et types des arbres, utilisation des 
différents types d’arbres. 

Choisir les critères d’évaluation en fonction des avantages et des inconvénients de 
chaque espèce végétale / type d’utilisation (bois de chauffage, bois d’oeuvre, 
pharmacopée, fertilisation, alimentation animale,...). 

 

   bois de chauffage  alim. Animale   médicament 

Pinus 

Acacia 

Eucalyptus 

 

 

 

9. 

Transect 
profil 
historique 
matrice 

Production et tendances  

Comparaison situation passée et présente. 

Comparaison des différentes cultures et techniques. 
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VI THEME 6: ANALYSE DES PROBLEMES ET APPROCHE DE SOLUTIONS 

 

1. Discussion et priorisation des problèmes 

1.1 

Matrice  

Etablir la liste des problèmes rencontrés (baisse de la fertilité des sols, augmentation 
de l’érosion, déstructuration sociale, contrainte de main d’oeuvre, de manque de 
connaissance technique, d’accès au crédit, insécurité, vol,...). 

 

 

 

1.2 

Matrice 

diagramme 
d’impact 
diagramme 
systémique 

Discuter raisons et chaînes d’effets. 

Quand les problèmes sont identifiés, il faut faire un diagnostic sur les causes. (essayer 
de classer et grouper les différents problèmes, attitudes et activités, ainsi que les 
relations entre ces différents éléments) et surtout essayer de distinguer les symptômes 
des causes. Analyser nature et type des effets à court terme et long terme. 

Analyser les relations entre les différents problèmes. 

 

   A 

 

 B  C 

 

 D E F G 

 

   H  I 

 

    K 

 

1.3 

Matrice 

Matrice 
duale 

Priorisation / évaluation des problèmes. 

Discuter des différents critères paysans et prioriser. 

      aug. éros   dim. Fert. Insécurité  Manque intrants   Total 

aug. erosion 

dim. Fertilité 

insécurité 

Manque d’intrants 
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2. Expérience paysanne 

2.1 

Matrice 

Activités entreprises pour pallier à ces problèmes, échecs et succès. 

 

 

Activité  échec 1   échec 2  succès 1 succès 2 

1 

2 

3 

4 

 

2.2 

Diagramme 
de relations 

Mode de transmission de l’information. 

 

 

 

 

 

 

2.3 

Matrice 

diagramme 
d’impact 

Effets des activités menées. 

 

   A 

 

 B  C 

 

 D E F G 

 

   H  I 

 

 

3. Alternatives possibles / opportunités 

3.1 Etablir liste propositions paysannes. 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

formation lettre 

Bouche à 
oreille 

affichage 

Bouche à 
oreille 
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3.2 

Matrice 

Discuter propositions des paysannes / paysans et de l’équipe. 

Types d’opportunités: nouvelle gestion de l’eau, nouvelle organisation du travail, 
nouvelles variétés, nouveaux types d’utilisations des terres (des circonstances peuvent 
avoir changées comme l’augmentation de la population, de sorte qu’il n’y a plus la 
possibilité de résoudre les problèmes en continuant avec les types d’utilisation des 
terres existants; un nouveau système d’utilisation des terres est donc nécessaire), 
techniques culturales améliorées (intrants, stockage, nouvelles variétés au niveau 
cultures et bétail), opportunités économiques incluant de nouvelles sources de capital, 
de nouvelles possibilités de commercialisation, d’accès au crédit, etc. 

 

 

Critère            1        2       3        4 

opp.1 

opp.2 

opp.3 

 

 

 

 

3.3 

Diagramme 
d’impact 

Analyse des effets socio-économiques et environnementaux des différentes activités. 
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4. Priorisation des alternatives 

4.1 

Matrice 

analyse de 
la valeur 
d’utilité 

Discuter la valeur d’utilité des différentes alternatives en prenant en considération les 
facteurs suivants (à discuter avec villageois): 

- Acceptance: perception traditionnelle villageoise, capacité d’intégration de 
l’innovation, pertinence économique (capacité financière des villageois), sociale 
(correspondance avec coutumes locales) et technique (correspondance avec niveau de 
connaissance villageois); 

- Sécurité alimentaire: régularité des productions, stabilité par rapport à des 
événements extrêmes, degré de diversification des productions; 

- Productivité: couverture nutritionnelle, utilisation optimale des ressources 
existantes, minimisation des produits phytosanitaires et autres intrants; 

- Durabilité: maintien / amélioration des fonctions écologiques, impact hors-zone, 
équité dans les bénéfices pur les différents groupes sociaux. 

 

  Critère 1 Coefficient 1   Critère 2 Coefficient 2   Critère 3 Coefficient 3   Total 

Alt 1 

Alt 2 

Alt 3 

Alt 4 

 

 

 

 

 

4.2 Faire synthèse. 
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VII 

Divers 

Remarques ou compléments aux différentes questions  

Indiquer numéro du thème et numéro de la question dans la colonne de gauche et 
écrire les remarques dans la colonne de droite. 
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1. LES HAIES VIVES ET ARBRES FORESTIERS 

Les haies vives et les arbres forestiers ont des fonctions multiples et doivent être plantés en 
ligne, sur courbe de niveau, sur les Tanety ou bien de façon regroupée en petites forêts.  

 

Objectifs :  
- Fournisseur de biomasse (paillage, enfouissement, compostage) 

- fournisseur de fourrage 

- Création d’ombrage 

- Formation de terrasses progressives 

- Valorisation des intrants lessivés et de l’eau infiltrée 

- Production de graines 

 

La Plantation s’effectue en double rangées ou bien en bandes plus larges sur courbe de 
niveau. Il faut essayer de combiner une haie de légumineuse avec une haie de non-
légumineuse (par exemple Tithonia-Asteraceae avec Tephrosia-Leguminosaceae) afin de 
permettre un enrichissement réciproque. L’assimilation de l’azote est accélérée, parce que 
l’azote est directement utilisé par la haie de non-légumineuse.  

Des arbres forestiers doivent être inclus dans ces rangées (tous les 10 à 20 mètres).  

La distance entre les rangées de haies vives peut être facilement déterminée en mesurant la 
différence d’altitude. Il existe plusieurs méthodes pour délimiter les courbes de niveau. Une 
méthode consiste, par exemple, à définir un angle droit sur un bâton vertical de 1 m à 1,20 m. 
Cet angle droit nous indique l’endroit pour la prochaine rangée de haies vives. En général, la 
distance varie de 2 à 10 m. 

La coupe des haies vives doit être effectuée deux à trois fois par an. Les périodes de coupe 
dépendent de l’utilisation de la biomasse (paillage, enfouissement, fourrage, compostage...). 
La taille optimale pour la coupe est de 80 cm en hauteur et de 80 cm en largeur. Attention, il 
faut couper et surtout ne pas arracher!  

S’il s’agit d’une haie dont le système racinaire se développe plutôt sur un plan horizontal, ce 
qui risque de gêner d’autres cultures, il faut couper les racines latérales sur une longueur de 20 
cm, ce qui va amener les racines à s’orienter verticalement.  

Pour la production des graines, il faut laisser monter une ou deux tiges de la haie, et ce à 
intervalle régulier (tous les 10 mètres). Cette tige ne sera pas utilisée pour la biomasse mais 
pour la production des graines. 

Si la quantité de la biomasse des haies vives sur place ne satisfait pas les besoins (par 
exemple sur des sols à faible profondeur ou bien quand il s’agit de plaines ou les rangées de 
haies vives sont plus espacées pour profiter de la surface cultivable), il faut pratiquer le 
système „cut and carry“ en coupant de la biomasse prise dans des petites zones de haies 
vives qui auront été plantées de façon concentrée sur des pentes plus fortes.   

Pour l’installation des cultures dans des régions peu fertiles et caractérisées par des 
conditions très dures, les espèces suivantes sont très intéressantes : Dodonea 
madagascariensis, Dondonea viscosa, Psiadia altissima (Dingadingana). Ces arbustes sont 
modestes et ne sont pas mangés par les animaux. 
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L’inoculation est nécessaire lorsqu’une espèce de légumineuses est semée pour la première 
fois sur une terre. Pour cela, il faut tremper les graines de légumineuses juste avant le semis 
dans une solution qui contient les Rhizobium. La façon la plus économique de procéder à 
cela est de trouver dans les environs de la ferme des plantes bien fournies en nodules. Les 
racines de ces plantes sont pilées et bien mélangées à de la bouse et de l’argile. On enrobera 
ensuite les graines avec cette patte. Cette patte contenant les Rhizobium peut également être 
appliquée sur des haies vives déjà plantées qui n’arrivent pas bien à démarrer leur croissance.  

Il existe dans le commerce des poudres contenant des bactéries desséchées, mais il n’est pas 
sûr qu’il s’agisse des bactéries adaptées.    

Les listes en annexe xx indiquent des haies vives et arbres forestiers intéressants pour les 
régions des hautes terres et des régions de Mahajunga et Diego. 
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2. LES GRAMINEES 

Pour assurer une barrière dense contre le ruissellement et stabiliser les terrasses qui se 
forment progressivement, il faut ajouter à la double-rangée de haies vives une rangée de 
graminées.  

En effet, les minces tiges des haies vives risquent d’accélérer l’érosion, car ces tiges 
concentrent le ruissellement et conduisent à la formation de petites rigoles. La combinaison de 
graminées et de haies vives assure la protection du talus à la surface ainsi que sous la terre.  

Quand il s’agit d’une pente importante ou bien d’un sol mal structuré et donc facilement 
érodible, il faut planter les plantes assez rapprochées et en deux lignes intercalées. 

Mis à part le Vetiveria et le Pennisetum kisozy dont l’utilité en matière de protection anti-
érosive n’est plus à démontrer, et qui peuvent également être utilisés pour la production de 
fourrage ou de nattes, il existe une large gamme d’autres graminées à usage multiple qui 
méritent d’être mentionnées (voir la liste en annexe xx1). 

 

                                                 
1 Weitere Gramineen sind im Handbuch « Formation sur l’Aménagement Intégré des Bassins 
Versants » MADRID (1998) zu finden. 
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3. LES ARBRES FRUITIERS 

Les arbres fruitiers font partie de l’agroforesterie. Les fruits représentent une source précieuse 
de vitamines pour l’autoconsommation (complément à la mono-nutrition du riz). Les arbres 
fruitiers peuvent également permettre d’augmenter le revenu des paysans par la vente des 
fruits. En outre, le bois peut également être utilisé ou vendu (bois précieux).  

La plantation des arbres fruitiers doit s’effectuer à intervalles réguliers le long de la haie 
(tous les 10 à 30 m) ou bien, s’il s’agit d’un arbre qui ne produit presque pas d’ombre, au 
milieu des parcelles. Les bananiers sont plutôt plantés en bas du talus car ils profitent de l’eau 
qui est facilement accessible à l’intérieur d’une terrasse.  

Le trou préparé pour l’arbre doit être assez grand (80 cm x 80 cm). Quand la terre est très 
acide, il s’avère nécessaire de mélanger cette terre avec de la dolomie et avec du compost 
avant de la remettre autour de l’arbre. Attention, il ne faut pas mettre trop de dolomie afin 
d’éviter des carences en Fe, B ou Zn pouvant être engendrées par la dolomie.  

Sous les arbres, il faut utiliser du paillage pour garder l’humidité qui est nécessaire pour les 
arbres fruitiers.  

Si les paysans ont peur du vol des fruits, il faut commencer la plantation autour des 
habitations et étendre au fur et à mesure.  

Les différents types de taille ( charpente, régénération, éclaircissement, sanitaire etc.) et le 
greffage sont facile à apprendre et sont maîtrisables par tout le monde. Quelques explications 
concernant la taille à l’aide des dessins fait par H. Dupriez et P. de Leener se trouvent en 
annexe2. La liste indique les buts et les périodes de la taille. La taille en bouquet est 
probablement la taille la plus adaptée dans le cadre agroforestier.  

En ce qui concerne les tailles sanitaires, il est important de respecter certaines règles. La 
taille sanitaire est un moyen de lutte efficace contre les parasites. Elle consiste à couper tous 
les rameaux, tiges ou fruits parasités, piqués, desséchés, malades et à les brûler. Il faut utiliser 
des outils propres et tranchants. Les rameaux malsains doivent être sectionnés nettement au-
delà de la partie malade. Les parties sectionnées doivent être brûlées immédiatement afin de 
tuer les parasites. Au moment de la taille, il faut éviter de toucher les parties saines après avoir 
touché les parties malades. Lorsqu’une plante est très largement parasitée, il vaut mieux 
l’arracher ou la recéper totalement afin qu’elle ne devienne pas un nid d’infestation pour les 
autres plantes (H. Dupriez et P. de Leener).  

Au bout de quelques années, il peut être intéressant de stimuler les racines d’un arbre âgé par 
une taille racinaire (labour ou houage). De jeunes racines plus dynamiques que les anciennes 
se développent alors dans la terre ameublie. Il faut pourtant éviter que trop de racines ne 
soient détruites.  

La taille racinaire est également pratiquée lors de la plantation de jeunes arbres. Toutes les 
racines latérales sont coupées à ras du pivot. De même, toutes les feuilles et rameaux 
secondaires sont éliminés afin d’éviter la transpiration (H.Dupriez et P. de Leener).  

Des arbres fruitiers intéressants pour différentes zones sont mentionnés dans la liste se 
trouvant en annexe xx (pour plus d’informations, prière de prendre contact avec le SNGF, à 
Antananarivo) 

                                                 
2 « Annexe » in dieser Arbeit nicht aufgeführt ; im Handbuch « Formation sur l’Aménagement Intégré 
des Bassins Versants » MADRID (1998) zu finden. 
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4. LES TERRASSES 

L’objectif des terrasses est un nivellement de la surface afin de pouvoir d’une part cultiver 
des spéculations sans problèmes d’érosion (perte en sol fertile et en eau de ruissellement) et 
d’autre part pour pouvoir réaliser plus facilement les travaux sur les champs. 

Il y a des différentes possibilités de formation de terrasses : 

1) Terrasses progressives : il s’agit d’une formation automatique de terrasse au fur et à 
mesure du labour. Les points fixes sont constitués par les bandes haies/graminées 
complétées par des arbres forestiers et fruitiers. Si les surfaces sont labourées d’une 
façon traditionnelle (avec la langady d’en haut vers le bas), les terrasses se forment 
progressivement et relativement vite.  Quand les surfaces ne sont pas suffisamment 
protégées contre l’érosion, c’est le transport de la terre érodée, freinée par les bandes 
forestières, qui accélère le nivellement de la surface. Ces terrasses sont légèrement 
inclinées à l’aval. 

2) Terrasses radicales : ce sont des terrasses qui sont réalisées de manière mécanique 
par les hommes. Il s’agit d’un travail immense. Cette méthode de terrassement est 
uniquement pertinente sur des terres qui n’ont pas tendance à la solifluction, pour des 
cultures intensives et une utilisation permanente. Ces terrasses sont donc intéressantes 
autour de la maison et près du village pour la plantation des légumes, herbacées, etc. 
Ces terrasses sont ombragées par de petits boisements d’arbres fruitiers et sont situées 
non loin d’une source d’eau et du compost. Ces terrasses sont soit absolument 
horizontales soit légèrement inclinées à l’amont (cela dans le cas des fortes pluies). 

Pour assurer des terrasses stables, il faudrait garder un talus incliné qui est fixé par 
des graminées qui peuvent être coupées régulièrement et être utilisées comme 
fourrage. Si cette formation de talus de terrasse n’est pas assurée et si l’angle de la 
terrasse est de l’ordre de 90°, la terrasse n’est pas stable et sera cassée relativement 
vite.  

Pour la même raison, il faudrait laisser une distance de 1 m entre les arbres 
agroforestiers / fruitiers et le talus. Cela permet d’éviter qu’un affaissement de terrain 
fasse tomber l’arbre et arrache les racines.  
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5. LES CANAUX 

Les canaux sont des phénomènes traditionnels pratiqués sur Tanety. L’objectif est la 
collecte de l’eau de ruissellement. On fait la distinction entre les canaux d’infiltration tracés 
horizontalement en courbe de niveau destinés à recueillir l’eau venant de l’amont et les 
canaux d’évacuation qui guident l’eau vers les rizières. 

Ce système a été rendu nécessaire du fait de la faible couverture végétale du sol et des 
masses d’eau qui agressent la surface du sol au début de la saison des pluies. Mais ce système 
a aussi beaucoup d’inconvénients : 

- l’eau n’est pas infiltrée mais évacuée 

- les canaux contribuent à l’ensablement des bas-fonds 

- ils demandent beaucoup de travail et sont difficiles à maîtriser (ils se remplissent vite) 

- ils sont sources de création d’énormes ravines (lavaka) 

 

Il est donc important de réfléchir sur la pertinence des canaux ainsi que sur leurs conditions de 
réalisations. 

Par principe, il faudrait essayer d’augmenter l’infiltration de l’eau. Cette eau sera utilisée 
par les cultures, les graminées et les arbres, afin de faire circuler cette eau enrichie des sels 
minéraux. Dans le cas ou l’eau est guidée directement vers les rizières (mais aussi et surtout 
vers les bassins versants situés en aval), la nappe phréatique baisse de plus en plus, car elle 
n’est plus réalimentée par une infiltration d’eau.  

Les techniques de paillage et de couverture végétale permanente, les bandes de graminées 
combinées avec des bandes de haies vives, les surfaces nivelées par les terrasses ou les parties 
boisées augmentent l’infiltration de l’eau. C’est la couverture du sol qui doit être assurée. 
Même la biomasse enfouie, qui contribue par son humification accélérée à une bonne 
structure du sol (du type éponge), augmente indirectement l’infiltration de l’eau. Pour des 
cultures qui laissent de grandes parties du sol nu (mais et manioc), il faut envisager une 
jachère simultanée avec des plantes qui couvrent le sol (cassia rhodontifolia, desmodium, 
trèfle.., même la haie de Tephrosia ou bien de Crotalaria est intéressante à coté du mais ou 
bien du manioc). 

Si ces mesures ne suffissent pas pour maîtriser les conditions pluviométriques locales, il faut 
ajouter des fossés d’infiltration sur la courbe de niveau. Pour freiner le mouvement de l’eau 
et augmenter l’infiltration, il faut laisser des claies dans le fond des fossés. Ces fossés doivent 
être placés en aval des bandes de protection contre le ruissellement. Au cas où ces bandes ne 
pourraient pas maîtriser l’eau, celle-ci sera recueillie par le fossé d’infiltration.  

Pour éviter que le fossé soit recreusé régulièrement, il faut placer du gazon à gauche et à 
droite du fossé. Ce gazon descend au fur et à mesure le talus et fixe le fossé. Pour cela, il faut 
que le talus soit légèrement incliné. 

Comme avec le faible couvert végétal actuellement existant, l’évacuation de l’eau est très 
importante, les paysans ne placent pas les canaux exactement sur courbes de niveau, mais les 
inclinent légèrement. Il y a donc des parallélogrammes qui se forment sur la pente et qui 
permettent un ruissellement modéré. Cette façon d’évacuer l’eau de ruissellement n’est pas 
aussi brutale que l’évacuation assurée par les fossés verticaux (perpendiculaire à la pente). 
Dans cet ancien système, il existe généralement un endroit où l’eau est freinée (à la limite 
pour creuser un trou, qui sert comme réservoir de l’eau). Ce système tient également compte 
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de l’équilibre de la descente de l’eau par plusieurs chemins bien repartis pour éviter qu’il y ait 
des endroits où le système n’est plus capable de gérer l’eau qui laisse des traces irréparables 
(extrait d’une formation par Prof. K. Egger, 1997). 

En conclusion, la pertinence des canaux dépend des conditions pluviométriques locales. Si 
les techniques mentionnées en haut ne suffissent pas pour infiltrer l’eau de pluie, il faut donc 
assurer la rétention de cette eau avec des fossés d’infiltration. Si le volume de la pluie dépasse 
même ces mesures, il faut en même temps assurer une évacuation dans le style traditionnel 
expliqué plus haut.  

 

Mis à part les canaux d’infiltration et d’évacuation, on creuse parfois des fossés afin d’éviter 
l’extension des racines de certains arbres vers d’autres cultures. Cette pratique est répandue 
pour l’eucalyptus afin d’éviter la concurrence entre les racines de l’eucalyptus et la culture 
voisine. Le fossé ne peut pas être creusé à moins d’un mètre du tronc de l’arbre. En général, 
on le place juste en dessous de la limite de la cime (H. Dupriez et P. de Leener). 
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6. LES TECHNIQUES CULTURALES 

6.1 Enfouissement de la biomasse 

L’enfouissement de la biomasse consiste à mélanger de la biomasse à la couche supérieure du 
sol pendant le labour. 

Avantages : 

- minéralisation accélérée 

- libération immédiate des éléments nutritifs 

- accélération de l’humification 

- augmentation de la capacité d’échange cationique 

- création de complexes organo-minéraux 

- amélioration de la structure du sol 

- ameublissement du sol 

- intensification de l’activité biologique dans le sol (minéralisation, fixation de l’azote, 
libération constante des éléments nutritifs par les organismes mêmes) 

- étant donné que les racines se dirigent vers les endroits ou il y a des nutriments et que 
les racines arrivent à complexer les éléments nutritifs par des exsudations, il faut 
enfouir une partie de la biomasse dans des sols pauvres en matière organique (mélangé 
avec des apports minéraux) afin d’éviter que les racines ne se dirigent vers la surface.  

 

Inconvénients : 

- la protection érosive se concentre uniquement sur la structure améliorée qui augmente 
l’infiltration („éponge“) ; ce n’est pas suffisant pendant les fortes pluies 

- cette technique n’est pas conseillée dans les zones (froides ou bien trop sèches) où le 
climat ne peut assurer une minéralisation et une humification qui mènent à un humus 
de bonne qualité 

- dans un climat froid, des processus anaérobiques peuvent apparaître (par exemple, le 
mais ne supporte pas une biomasse mal décomposée, (extrait d’une discussion avec 
Prof. K. Egger, 1998)  

- augmentation de la charge de travail pendant le labour/enfouissement 

6.2 Paillage 

Le paillage consiste à appliquer de la biomasse sur la surface du sol (soit avant le semis soit 
après que les petits plants aient une certaine taille). Le paillage peut être effectué après le 
labour ou bien sans labour. Nous présentons, ici, le cas du paillage après labour.  

Avantages : 

- protection du sol contre les forts rayonnements du soleil  

- protection du sol contre l’évaporation et le dessèchement 

- protection contre l’érosion (splash) 
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- diminution de l’amplitude de température (microclimat) 

- augmentation de l’infiltration des eaux de pluie 

- diminution / suppression des mauvaises herbes 

- source constante en éléments nutritifs (par la biomasse) 

- amélioration de la structure du sol 

- intensification de l’activité biologique dans le sol (minéralisation, fixation de l’azote, 
libération constante des éléments nutritifs par les organismes mêmes) 

 

Inconvénients : 

- le paillage peut servir comme endroit où les insectes déposent leurs oeufs, les chenilles 
se servent des jeunes plants au printemps. 

- le paillage peut attirer les rongeurs  

- sous une couche de paillage dense, la moisissure peut se créer 

- si on utilise uniquement des résidus de la récolte, ces résidus peuvent manquer à la 
nourriture du bétail (nécessité de produire de la biomasse par le cadre agroforestier, 
des haies vives) 

6.3 Couverture végétale permanente/zéro labour/semi-direct 

La couverture végétale permanente consiste en une couverture végétale vive qui reste sur 
place pendant toute l’année. Il n’y a pas de labour et le semis est effectué directement.  

Avantages : 

- protection contre l’érosion (augmentation de l’infiltration) 

- fixation efficace d’une pente 

- peut servir comme fourrage 

- production de la biomasse sous le sol par un enracinement important 

- protection du sol contre les rayonnements du soleil 

- effets positifs par une interaction entre la couverture végétale et la spéculation 
(attention! intéressant pour des cultures comme le manioc et le mais, pour d’autres 
cultures les effets négatifs peuvent être plus importants) 

- la couverture végétale permanente est une technique très intéressante sur des fortes 
pentes, combinée avec le pâturage ou bien la production de fourrage. En combinaison 
avec des spéculations, il faudrait essayer, par contre, des alternatives intéressantes (par 
exemple couverture végétale en bandes de 1m sur courbe de niveau, alternée avec des 
bandes des spéculations). 

- La couverture végétale permanente est également pertinente pour une fixation 
permanente de la bande juste au-dessus des rizières et tout en aval des tanety. Un talus 
dans la plupart des cas, très sensible à l’érosion.  
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Inconvénients : 

- La maîtrise des mauvaises herbes dans la couverture végétale n’est pas facile. Le 
temps économisé par un zéro labour doit éventuellement être investi dans le 
désherbage.  

- la concurrence en ce qui concerne les éléments nutritifs et l’eau entre la plante de 
couverture et la spéculation peut dominer pendant les deux premières années avant que 
la spéculation puisse enfin profiter du phénomène de symbiose entre les racines de la 
couverture et la spéculation. La technique est intéressante, mais il faut encore 
rechercher des combinaisons rentables et faisables entre les cultures, la distance dans 
la plantation, avec des plantes à renouveler ou bien des plantes permanentes. 

- Cette technique demande une gestion rapprochée et un doigté, deux éléments qui 
rendent difficile la vulgarisation 

- Cette technique nécessite l’utilisation d’herbicides qui sont chers et difficilement 
accessibles aux paysans. Cette technique qui semble être adaptée à des systèmes 
d’exploitation intensifs, comme c’est le cas au Brésil sur de très grandes exploitations 
avec une intensité capitalistique importante, ne semble pas être directement adaptable 
pour les systèmes d’exploitation traditionnels à Madagascar, caractérisés par de très 
petites surfaces, se situant souvent sur de fortes pentes et où le budget en intrant est 
très limité (low input system). 

- Au point de vue écologique, avant de vouloir vulgariser cette technique, il faudrait 
faire des analyses sur les résidus des produits utilisés qui peuvent rester dans le sol et 
ensuite se retrouver dans les produits récoltés 

Les faibles résultats obtenus avec cette technique se réfèrent aux expériences des auteurs. 
L’ONG Tafa, d’Antsirabe semble avoir obtenu de meilleurs résultats. Le lecteur est prié d’en 
contacter les responsables pour plus d’informations sur les conditions de succès de cette 
technique. 

6.4 Paillage/zéro labour/semi-direct 

Il s’agit d’un paillage sans labour et d’un semis effectué directement dans le paillage.  

Avantages : 

- diminution de la charge de travail pour le labour 

- la couche supérieure (horizon Ah) n’est pas perturbée, c’est à dire le milieu micro-
organique reste stable 

- évite une minéralisation rapide (qui est accélérée par le labour) et permet une livraison 
constante des éléments nutritifs  

- protection du sol contre les rayonnements du soleil  

- protection du sol contre l’évaporation et le dessèchement 

- protection contre l’érosion (splash) 

- infiltration des eaux de pluie 

- suppression des mauvaises herbes 
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Inconvénients: 

- le système du semi-direct commence à être intéressant dès que le sol dispose d’une 
certaine structure et d’un certain degré d’ameublissement. Or la plupart des sols à 
Madagascar sont fortement dégradés et ont tendance à créer des surfaces dure en 
latérite et plinthite. Ces sols nécessitent d’abord un enrichissement en matière verte 
(enfouissement pour accélérer la création des complexes organo-minéraux ; dès que le 
sol est meuble, ce mélange sera fait naturellement par bioturbation). Cela permet 
d’améliorer la structure dans la zone racinaire et d’augmenter la capacité d’échange 
cationique afin de pouvoir valoriser les bases qui rentrent dans le système (par la 
biomasse ou d’autres intrants).   

- si on utilise uniquement des résidus de récolte, ces résidus peuvent manquer à la 
nourriture du bétail et la production du compost (nécessité de produire de la biomasse 
par le cadre agroforestier, des haies vives et des arbres agroforestiers) 

- le paillage peut être une barrière mécanique pour les petites plantules. Il peut 
également constituer une barrière au niveau de la lumière pendant la première période 
de croissance.  

- voir également les inconvénients mentionnés dans la technique du paillage (voir plus 
haut) 

6.6 Ecobuage 

Dans la technique de l’écobuage, on profite d’une libération des éléments nutritifs par brûlis 
sans flamme. Cette technique consiste à creuser un canal, mettre de la biomasse sèche dedans 
(par exemple du „bouzaka“) et à recouvrir le canal avec la terre qui en a été sortie. Après cela, 
cette „grande cigarette“ de matière sèche est allumée et elle brûle tout doucement sous la terre 
comme une véritable cigarette.   

Avantages : 

- libération des sels minéraux  

- apport d’intrants facilement assimilables pour les plantes 

- fertilité placée / concentrée en rangées 

- valorisation de la matière organique dans des régions froides où la minéralisation est 
freinée 

 

Inconvénients : 

- cette méthode est uniquement intéressante si on la pratique de façon 
scientifique. C’est à dire que l’on doit assurer un taux de matière organique qui 
reste dans le sol. Une partie de la biomasse accumulée dans des zones précises 
peut être brûlée. Mais une fois que le paysan est persuadé du bon effet de cette 
libération des éléments nutritifs, il va recommencer à brûler toute sa matière 
organique. Et cela, après toutes ces années de sensibilisation contre les feux de 
brousse!!! A Madagascar, il existe une période chaude et humide, mêmes sur 
les hautes terres. Il faut profiter de cette potentialité de minéralisation de la 
matière verte au début de la période végétale (si nécessaire, par enfouissement). 

- cette méthode demande un travail énorme pour creuser et recouvrir les canaux 
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6.7 Culture sur billons (buttes, planches) ou bien en sillon 

Pour la culture en billon (buttes, planches) ou bien en sillon, il s’agit d’une plantation de 
cultures soit sur soit entre de petites diguettes (buttes, planches). 

Avantages : 

- sur terre humide, le billonnage provoque un drainage 

- protection contre l’érosion 

- les racines s’orientent plutôt verticalement 

 

Inconvénients : 

- intensif au niveau du travail 

6.8 Gestion de l’espace et du temps 

Pour bien combiner les plantes dans l’espace et du temps, il est nécessaire d’avoir à l’esprit : 

- l’occupation de l’espace aérien 

- l’occupation du sol et de son volume 

- l’occupation de sol dans son étendue 

- le temps 

Les dispositifs de plantation dépendent de nombreux facteurs (Dupriez, H. et P. de Leener, 
1993) : 

- la position et le relief de la terre à cultiver 

- les caractéristiques du sol 

- les caractéristiques morphologiques des plantes (forme de leur racines, tiges, 
feuillage...) 

- le cycle végétatif des plantes à cultiver 

- les propriétés phytosanitaires des différentes cultures 

- les outils dont on dispose 

- les risques climatiques 

- le type de labour (à plat, en buttes, billons ou planches) 

Il existe différentes possibilités pour gérer l’espace dans le temps, comme par exemple les 
cultures associées, la jachère simultanée, les cultures avec sous-cultures, la rotation et la 
jachère successive. 

6.8.1 Cultures associées 

Il s’agit de combiner plusieurs spéculations sur une même surfaces. Ces cultures peuvent être 
combinées en lignes sur courbe de niveau ou bien être réparties sans ordre sur toute la surface. 
Des cultures associées dont les ports sont semblables peuvent, si elles sont trop serrées, se 
retrouver en situation de concurrence (notamment pour la lumière). Par contre, des plantes 
dont les ports sont différents, occupent des espaces différents et se retrouvent plutôt dans une 
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situation de complémentarité. Elles peuvent profiter des interrelation positives (au point de 
vue phytosanitaire, assimilation d’azote...). Il est mieux de semer ou bien de planter en ligne 
et plutôt que d’une façon non-ordonnée, afin de pouvoir mieux gérer l’espace. En ce qui 
concerne la protection contre l’érosion, il faut tenir compte d’une couverture du sol optimale 
en combinant des cultures qui protègent bien le sol avec d’autres qui ne protègent pas la 
surface. Avant d’installer un champ avec des cultures associées, il faut bien connaître, à 
l’avance, le programme des travaux agricoles (est-ce qu’il s’agit aussi d’une plante rampante, 
sarclage nécessaire?, sarclage possible?) et le moment de la récolte pour les différentes 
cultures. 

6.8.2 Jachère simultanée 

La jachère simultanée est un système très intéressant pour les pays tropicaux où la chaleur et 
l’humidité accélèrent la minéralisation de la matière verte et où la mauvaise qualité du sol 
permet un lessivage accéléré des éléments nutritifs. Contrairement à la jachère successive qui 
est plutôt classique dans les systèmes européens, il s’agit de produire la biomasse en parallèle 
à la production des cultures (même période et même surface). Cette jachère peut être installée 
en lignes intercalées avec les spéculations ou bien en petites bandes. Elle sert à enrichir et à 
protéger le sol, à produire de la biomasse en tant qu’intrant et, s’il s’agit d’une légumineuse, à 
livrer de l’azote assimilé (par exemple maïs avec Tephrosia candida ou Crotalaria ochroleuca 
et manioc avec Tephrosia candida / vogelii ou bien Crotalaria grahamiana ; extrait d’une 
discussion avec Prof. Dr. K. Egger, 1998). Si une région est „infectée“ par l’imperata 
cylindrica (tenona en malgache), une mauvaise herbe crainte par les paysans, car elle 
supprime toutes les autres plantes, on peut la maîtriser par une jachère simultanée avec 
Tephrosia. Si la jachère simultanée est constituée d’une bande de haies vives et que des signes 
de concurrence sont perceptibles, il faut couper les racines et les branches de la haie afin de 
donner plus d’espace à la culture. Le système de jachère simultanée est d’autant plus 
important pour les régions où la surface cultivable pose un problème (facteur limitant), car les 
paysans ne veulent pas sacrifier une surface pendant la période de végétation pour une culture 
qu’ils ne peuvent pas manger.  

6.8.3 Cultures avec sous-cultures 

La culture avec sous-culture peut être soit une forme de culture associée, s’il s’agit de deux 
spéculations (par exemple maïs et patate douce), ou bien d’une forme de jachère simultanée, 
s’il s’agit d’une spéculation et d’une sous-culture qui couvre et améliore le sol (par exemple 
maïs ou bien manioc avec cassia rotundifolia, mucuna, luzerne, trèfle, arachis pintoi..). Si l’on 
sème, par exemple, le mucuna six semaines après le maïs, il grimpe sur le pied du maïs 
pendant que les feuilles de celui-ci jaunissent). Si l’on combine une légumineuse avec une 
non-légumineuse, l’assimilation du N2 est accélérée, car l’azote produit par la légumineuse est 
consommé simultanément par la non-légumineuse.   

6.8.4 Rotation  

Sous le point « cultures associées », nous avons souligné l’importance de la bonne 
combinaison des plantes en fonction de différents critères. En raison de ces mêmes critères, il 
faut bien programmer la succession des cultures sur une même surface. Cela permettra, par 
exemple, d’éviter certains problèmes phytosanitaires (faire succéder légumineuses, graminées 
et autres cultures), de profiter de l’ameublissement du sol (par des tubercules) et de profiter de 
l’azote qui a été assimilé par la culture précédente. 
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6.8.5 Jachère successive  

La jachère successive, pratiquée surtout dans des pays ayant des conditions climatiques 
tempérées, est une forme de rotation de cultures avec la programmation d’une jachère pendant 
une saison. La matière verte est soit labourée dans la terre après la saison, soit donnée aux 
bétail ou soit tuée par un herbicide. Dans ces conditions climatiques, les contraintes sont 
plutôt la lumière et surtout la chaleur, qui ne permettent pas des formes de cultures avec un 
index de surface foliaire élevé. L’ombrage du sol est trop intensif et l’énergie du soleil n’est 
pas suffisante pour augmenter la température du sol. 

Sur les hautes terres de Madagascar, où l’on trouve de vaste prairies avec des terres fortement 
dégradées, cette forme de jachère peut être intéressante dans le sens d’une « cure » pour 
remettre un sol « sur pied ». Le problème qui, par contre, se pose avec la jachère successive, a 
trait à l’argent qui doit être investi pour la semence, sans que l’on ait un résultat direct et 
consommable à la fin de la saison. 

6.9 Adapter les différentes techniques aux régions climatiques 

6.9.1 Régions humides et chaudes 

La minéralisation se passe très vite. Comme technique culturale, le paillage semble être plus 
adapté que l’enfouissement. Le semi-direct sera à la longue la technique la plus souhaitable 
pour ces conditions climatiques. Des billons seront également intéressants pour certaines 
cultures (drainage de l’eau).  

Pour la gestion de cultures, la culture associée, la jachère simultanée et la culture avec sous-
culture est prometteuse.  

6.9.2 Régions humides et froides 

La caractéristique principale pour ces régions est une forte production de biomasse sans 
libéralisation des éléments nutritifs, car il fait trop froid pour les microbes qui minéralisent la 
matière verte. Dans de telles régions, l’on trouve surtout des forêts. Par contre, s’il existe 
quand même une période chaude et humide dans l’année, il faut en profiter pour faire 
minéraliser la plus grande quantité possible de biomasse accumulée. Dans ce cas, il est 
intéressant, d’enfouir une partie de la matière verte sous le sol. Sur les hautes terres de 
Madagascar, cette période correspond au début de la période de végétation. Les cultures 
peuvent donc directement profiter des élément libérés. Ici, il est néanmoins important de 
connaître le moment optimal de semis ou bien de plantation, pour éviter des effets 
allélopatiques et pour en même temps profiter du moment de la libération des éléments 
nutritifs. Cet enfouissement doit être combiné avec le paillage pendant la saison des pluies et 
pendant la période sèche.  

Pour la gestion de cultures, la culture associée, la jachère simultanée et la culture avec sous-
culture est prometteuse.  

6.9.3 Régions sèches et chaudes 

Le problème principal dans ces régions est l’eau. Il faut donc éviter la concurrence pour l’eau 
entre les cultures. Le paillage est donc inévitable pour garder le maximum d’humidité dans le 
sol et pour éviter des températures trop élevées dans le sol. Il est conseillé d’installer des 
ombrières simples pour des cultures intensives ou bien de planter des arbres d’ombrage avec 
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un enracinement profond et peu envahissant, et avec un feuillage pas trop dense. Pour orienter 
des racines des différentes cultures plutôt vers des couches plus profondes, il est conseillé 
d’installer des billons. En même temps, on peut profiter des sillons en tant que récipient d’eau 
pour des cultures qui n’ont pas un enracinement profond.  

6.9.4       Régions sèches et froides 

Les régions sèches et froides sont moins intéressantes pour l’agriculture. Pour Madagascar, 
cette situation climatique est négligeable.  

6.10 Procédés d’utilisation des techniques   

Sur des sols dégradés, c’est à dire sur une grande partie des sols à Madagascar, il faut avant 
tout essayer de redonner une structure stable au sol, une structure qui est capable de tenir des 
éléments nutritifs réversiblement, c’est à dire, d’augmenter la teneur en acides humifères 
bruns et donc la capacité d’échange cationique (voir chapitre 3, philosophie de 
l’agroforesterie).  

Plusieurs étapes sont envisageables : 

 Ce processus est accéléré par l’enfouissement de la biomasse       

 Cet enfouissement est à combiner avec le paillage 

 Une fois que le sol est moins dur, le paillage suffit comme technique agricole car cette 
matière, séchée sur le sol, rentre automatiquement avec le labour.  

 Dès que le sol est assez meuble et bien structuré, on peut envisager le semi-direct avec 
zéro labour.  

6.11 Placer les cultures en fonction de la fertilité et de la lumière 

Dans des sols très pauvres et dégradés, il vaux mieux commencer avec une fertilisation 
(compost éventuellement mélangé avec de la dolomie) placée dans des trous. Un terrain 
abandonné et « mort » peut être remis en valeur par ce système, en combinaison avec des 
haies comme Dodonea viscosa, Dodonea madagascariensis, Psiadia altissima (Dingadingana). 
Les résultats peuvent être très rapides et impressionnants. 

Une pente qui est marquée par l’érosion concentre les sels minéraux dans le colluvium. Les 
cultures exigeantes seront donc placées plutôt en aval, vers le bas de la pente (légumes et 
fruits), les cultures moins exigeantes seront placées à mi-pente ou bien en haut de la pente.  

Dans le cadre de l’aménagement, il faut tenir compte de l’exposition de la pente. Une pente 
qui est exposée vers le nord-est ou nord-ouest est beaucoup plus ensoleillée, qu’une pente qui 
est exposé vers le sud-est ou bien sud-ouest. S’il s’agit d’une surface plane, il faut exposer les 
cultures de façon à ce qu’elles puissent profiter au maximum de l’énergie solaire.   

L’ONG Tany Velona à Ambatolampy poursuit des activités de recherche-action en matière de 
fertilité des sols et d’aménagement de terroirs. Des informations sur les processus de 
renforcement de l’appropriation villageoise des techniques culturales peuvent y être obtenues.  

Les ONG Terre Tany et Fafiala ont également mené des recherches sur les techniques 
culturales dans différentes zones de Madagascar. Elles peuvent donc être contactées pour plus 
d’informations.  
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7 LES ANIMAUX / L’ELEVAGE 

La collecte du fumier animal n’est pas facile lorsque les animaux divaguent ou transhument. 
Elle exige la mise à l’enclos du bétail, la stabulation ou le kraalage. Les excréments liquides 
et solides sont accumulés en tas ou dans une fosse. Ils y restent un certain temps avant d’être 
utilisés pour la culture. Contrairement à la stabulation, où les animaux sont enfermés la 
plupart du temps, le kraalage consiste à enfermer le bétail dans un enclos durant la nuit pour 
accumuler les excréments et pour des raisons de sécurité. 

Le fumier animal apporte des éléments minéraux au sol et en modifie la structure comme le 
fumier végétal ; mais comme il est plus concentré, il est préférable de le mélanger en 
proportions à peu près égales à de la paille ou à de la matière végétale. Celles-ci peuvent être 
disposées dans le kraal ou l’étable et y être hachées. Pour enrichir le fumier et garder le bétail 
propre, on applique quotidiennement de la „poudre de pierres“ = pierres écrasées (si 
accessible) dans l’étable.  

Le fourrage provient des haies vives et des graminées qui accompagnent les haies vives 
(Brachiaria, Setaria, Pennisetum clandestinum, Pennisetum purpureum, Trifolium etc.) 

Ce tas de fumier est vidé deux à trois fois par an. Comme le tas de fumier est un milieu acide 
et anaérobique, l’azote reste retenu dans le fumier et l’odeur reste faible et peu désagréable. Il 
attire peu de mouches (extrait d’une discussion avec Prof. Dr. K. Egger 1997) 

Pour la sortie des animaux, il est fortement conseillé de clôturer les surfaces de pâturage ou 
de créer un „couloir“ au sein des cultures en couloir avec des haies épineuses comme par 
exemple les figuiers de Barbarie, le Mimosa invisa, du Sisal (planté très proche), du Bambou 
ou bien des espèces comme Euphorbia thirocali, dont les tiges excrètent un lait qui brûlent les 
yeux (Discussion avec Prof. Dr. K. Egger). Ainsi, les animaux ne peuvent ni s’écarter, ni 
rentrer dans des parcelles destinées à la production des spéculations ou du fourrage. 

Pour la gestion du pâturage amélioré, il est souhaitable de programmer la surface de pâturage 
quotidiennement. C’est à dire, que l’on peut facilement gérer un cycle de pâturage en fixant le 
bétail avec une corde au piquet. Ce piquet est transplanté quotidiennement. L’avantage de ce 
système est une utilisation de surface optimale avant de rentrer dans d’autres surfaces qui sont 
en train de reproduire des herbes. Il s’agit d’une façon économique d’utiliser une surface et de 
nourrir le bétail.  

Fifamanor à Antsirabe peut fournir plus de renseignements sur les plantes fourragères 
adaptées aux différentes conditions climatiques et pédologiques de Madagascar. 
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8. PEPINIERES (ARBRES FRUITIERS, HAIES VIVES, ARBRES FORESTIERS) 

Les pépinières sont des endroits où l’on fait germer et pousser les graines ou les boutures. Les 
jeunes plants nés de ces semences sont repiqués ensuite à leur place définitive.  

Souvent, l’on confond les termes de germoir et de pépinière. Les germoirs sont des lieux plus 
spécialement préparés pour favoriser la germination des graines. Dès qu’elles ont germé dans 
le germoir, on les place en pépinières. 

8.1 Intérêt des pépinières 

Plusieurs raisons justifient la pratique des pépinières : 

• Certaines semences ont besoin de soins très particuliers. 

• Au premier stade de leur développement, les jeunes plantes n’ont pas besoin de beaucoup 
de place.  

• Elles résistent mal à la sécheresse. Le semis en pépinière facilite le contrôle des arrosages.  

• La vigueur de nombreuses plantes se renforce lorsqu’elles sont repiquées 

• Au moment du repiquage, on choisit les plants les plus vigoureux. Ca fait gagner du temps 
au cours de la saison.  

• Les pépinières sont des lieux restreints où il est facile de bien fertiliser la terre.  

8.2 Mise en place d’une pépinière 

Quel que soit le mode d’établissement de la pépinière, les points suivants sont à respecter : 

• Créer un lit de germination meuble et fertile de 10 à 15 centimètres d’épaisseur au 
minimum. 

• Utiliser une terre saine (ne pas la prélever dans des endroits où sévissent habituellement 
des maladies fongiques ou bactériennes. Eventuellement, on chauffe la terre sur une tôle 
pour la stériliser.  

• Eviter la présence de semences d’herbes adventices gênantes.  

• Eliminer tout ce qui peut gêner ou déformer les jeunes racines (feuilles, cailloux, mottes 
dures, ...). 

• Fertiliser avec de la matière organique fine et des cendres ; briser les mottes de fumier qui 
risqueraient de brûler les plantules.  

• Aplanir la terre pour que l’eau ne se mette pas à ruisseler d’un côté ou de l’autre et à 
emporter les graines. 

• Préserver la surface du splash de la pluie et des risques de battance du sol par un paillage 
ou une ombrière. 

• Préserver la pépinière contre les ravageurs.  

• Réaliser la pépinière à coté d’un point d’eau afin de faciliter les arrosages.  
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8.3 Protection des pépinières 

Les pépinières doivent être protégées contre les incursions des ravageurs  

• On les entoure de haies ou de clôtures contre les animaux domestiques.  

• On les entoure d’une bande de terre nue de 1 à 2 m contre des ravageur à la surface.  

• On utilise de branchages épineux contre les oiseaux, criquets... 

Une bonne ombrière est nécessaire dans la pépinière. Elle crée de la fraîcheur à la surface du 
sol et elle empêche la pluie de le frapper directement. Les ombrières les plus adéquates sont 
faites de nattes ou de palmes. Une bonne ombrière doit être réglable et perméable. Le réglage 
de l’ombrage se fait en ajoutant ou en enlevant les nattes ou des palmes (plus dense au 
moment du semis, moins dense lorsque les plantules sont déjà établies).  

Pour l’installation des planches rectangulaires, prière de se référer à une méthode simple 
présentée en annexe3.  

(Dupriez, H. et P. de Leener, 1987) 

8.4 Pépinière pour l‘Azolla 

Etant donné que les modes d’utilisation de l’azolla sont assez complexes, vous trouverez un 
article entier de C. van Hove expliquant :  

• L’aménagement des pépinières (localisation, dimension, ombrage, protection contre le 
vent). 

• L’entretien avec l’éclaircissage, la fertilisation et la lutte contre les organismes nuisibles. 

• La valorisation de la biomasse produite. 

• L’Azolla comme engrais vert en riziculture irriguée (préparation des casiers, préparation 
de l’inoculum, densité d’inoculum, modes d’inoculation, enfouissement...). 

• L’Azolla, engrais vert en cultures non irriguées. 

• L’Azolla comme aliment.  

• La production de biogaz et d’engrais.  

Pour plus d’information, il est également possible de contacter l’ONG Ramilamina, dont le 
siège est à Antsirabe. 

 

 

                                                 
3 « Annexe » in dieser Arbeit nicht aufgeführt ; im Handbuch « Formation sur l’Aménagement Intégré 
des Bassins Versants » MADRID (1998) zu finden. 



 21

9. COMPOSTAGE 

Les matières végétales fermentées en tas et partiellement décomposées par les micro-
organismes minéralisants sont appelées compost. Le compost est un fumier végétal 
particulièrement intéressant pour le maintien et l’amélioration de la structure du sol. Le 
compost sert comme base pour mieux valoriser les intrants minéraux (voir „effet 
multiplicateur“ au chapitre 2). 

Il existe deux types de compostage : le compostage à froid et le compostage à chaud.  

9.1 Le compostage à froid 

Dans le compostage à froid, toutes sortes de déchets ménagers sont jetés chaque jour en 
couches peu épaisses. La décomposition est lente et souvent incomplète. On peut améliorer le 
compostage à froid en mélangeant et en retournant les déchets de temps en temps. Pour cela, 
l’on peut creuser deux fosses, l’une à coté de l’autre. On remplit l’une avec des déchets puis 
on la vide dans l’autre de façon à ce que, lors du transfert, les matières moins pourries se 
retrouvent au fond et inversement.  

Etant donné qu’à Madagascar les déchets quotidiens sont utilisés autrement (porcs, poules...) 
et que la matière organique pour le compost doit être produite de toute façon par des haies et 
dans des étables, le compostage à chaud semble être plus intéressant. 

9.2 Le compostage à chaud 

Lorsque de grande quantités de matières organiques sont disponibles au même moment, il est 
possible de réaliser le compostage à chaud (la température du compost s’élève dans les jours 
qui suivent la mise en tas), ce qui entraîne plusieurs avantages :  

• Une décomposition des matières organiques plus rapide et complète. 

• Les graines de plantes indésirables sont détruites par la chaleur et ne risquent pas 
d’envahir les parcelles recevant le compost. 

• Les parasites, larves, oeufs, provoquant des maladies humaines ou animales et qui sont 
contenus dans les matières compostées, sont détruits et remplacés par des organismes 
vivants ne présentant plus aucun danger pour l’homme, les animaux et les plantes.   

 

Pour réussir le compostage à chaud, il faut tenir compte de certaines conditions : 

• Le tas doit être assez grand (2m de longueur, 1 à 2 m de largeur, 1 à 1,3 m de hauteur). 

• Le tas doit être placé à l’ombre pour éviter le dessèchement ainsi que les fortes pluies qui 
risquent de refroidir le tas pendant la phase d’échauffement.  

• La matière à composter doit être composée de feuilles, d’excréments, de paille et d’une 
petite quantité de la terre. Il faut garder un équilibre entre la matière fraîche et la matière 
sèche, qui fermente mal. Cela pour assurer un bonne relation entre le carbone et l’azote.  

• Il faut alterner les différentes matières en minces couches.  

• Si on a de la cendre, de la chaux ou bien des engrais commerciaux, il seront valorisés par 
le compost, s’ils accompagnent le processus de décomposition et d’humification de la 
matière verte.  
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• Au début du compostage, il est nécessaire, que le compost soit arrosé régulièrement pour 
permettre aux micro-organismes décomposeurs de devenir actifs (surtout pendant les trois 
premières semaines).  

• Pendant la période de décomposition qui dure selon des circonstances climatiques a peu 
près trois mois, il est souhaitable, que le tas de compost soit tourné deux fois, afin que les 
parties extérieures rentrent à l’intérieur et que les parties déjà décomposées soit mises vers 
l’extérieur du tas.  

9.3 Le lombricompostage à Madagascar 

Le lombricompostage est un processus de transformation de la matière organique par les 
micro-organismes et par un grand nombre de vers de terre, cultivés et multipliés dans des tas 
de compost. Le lombricompost est un humus très riche en enzymes. (Une étude de faisabilité 
du lombricompostage a été entreprise par le projet Voarisoa en collaboration avec Mme 
Voahangy Rakotomiraho). 

Le lombricompostage produit un humus d’une bonne qualité, intéressant d’une part pour des 
cultures intensives et d’autre part pour des sols durs et dégradés. Le lombricompostage 
semble être une technique très intéressante, puisqu’il favorise l’agriculture biologique. Il est 
possible d’obtenir plus d’information auprès de Mme Voahangy Rakotomiraho (Enda- Ocean 
Indien, Antananarivo).  

9.4 Le Taroka 

Le Taroka est un ferment bactérien, c’est à dire, un amendement végétal fermenté. Ses micro-
organismes sont inoculés sur un support riche, composé de matières organiques végétales 
hautement humifiables.  

Les actions principales sont : 

• Renouvellement de la vie microbienne des sols 

• Formation d’humus stable 

• Amélioration de la structure du sol 

• Elaboration de substances de croissance 

• Produit sain et sans risque phytosanitaire 

Ce ferment peut être soit ajouté à la biomasse à enfouir, pour améliorer la qualité de l’humus, 
soit incorporé directement au compost (5 – 10 % de Taroka).  
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10. REBOISEMENT VILLAGEOIS 

Le reboisement peut être utile de bien des manières : 

• Production de bois de chauffe 

• Production de bois de construction 

• Espèces à usage multiples (pharmacopée, fourrage, fruitier, ombrage, événements 
sociaux) 

• Fixation des pentes 

• Alimentation de la nappe phréatique 

• Purification de l’air et production de l’oxygène 

• Ralentissement du vent  

• Maintien d’un microclimat équilibré 

En annexe4, vous trouverez une liste avec des espèces proposées pour les différentes zones à 
Madagascar.  

 

Dans le cadre de l’aménagement du bassin versant, la forêt (la zone boisée) doit être placée 
sur des fortes pentes, sur des sols très acides avec des espèces adaptées aux sols acides et sur 
les crêtes exposées au vent. Si le sommet est constitué d’une surface plane, cette surface peut 
servir comme surface de culture des spéculations ou bien comme pâturage sous des arbres 
fruitiers. Pour protéger le haut de pente (endroit de rupture entre le sommet et la pente), il faut 
installer une bande de forêt en aval de cette surface plane, avec une protection antiérosive 
constituée de graminées / vetiver).  

 

Pour l’approvisionnement en petits arbres, il est nécessaire, d’installer une pépinière 
villageoise sur place. 

Si les racines des arbres (par exemple Eucalyptus) gênent les plantes de culture, il est 
pertinent de creuser un fossé, qui empêche les racines de l’arbre de s’étendre dans les couches 
superficielles du sol.  

                                                 
4 « Annexe » in dieser Arbeit nicht aufgeführt ; im Handbuch « Formation sur l’Aménagement Intégré 
des Bassins Versants » MADRID (1998) zu finden. 
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11. PROBLEMES PHYTOSANITAIRES 

Les problèmes phytosanitaires deviennent de plus en plus importants à Madagascar et les 
méthodes de lutte biologique sont malheureusement peu connues.  

On sous-estime souvent l’importance de ce problème, alors qu’une bonne culture saine et jolie 
peut être ravagée en une journée, si l’on ne dispose pas des compétences (know how) ou bien 
des moyens pour réagir vite.  

La meilleur façon de gérer une plantation n’est pas l’action curative mais l’approche 
préventive (le soin prophylactique). C’est à dire, la plantation des bonnes combinaisons de 
cultures, l’introduction des prédateurs, l’adaptation des variétés et la recherche des semences 
indemnes de parasites et des plantes résistantes. 

Un affaiblissement des plantes favorise les attaques par des parasites. Les causes de cet 
affaiblissement peuvent être les suivantes : 
• sécheresse / stress hydrique 
• humidité trop importante (eau stagnante) 
• sol très pauvre ou bien une utilisation inadéquate d’engrais chimiques 
• lumière très forte ou ombrage trop dense 

 

La protection biologique des végétaux est un domaine qui laisse encore une large espace de 
recherche. Autrement, il faut s’informer sur les produits chimiques accessibles pour pouvoir 
réagir en cas de nécessité. Ici, il faut surtout bien s’informer sur l’agressivité du produit et 
essayer d’utiliser uniquement des produits facilement décomposables. De même il faut bien 
respecter le mode d’emploi.   

Sur les hautes terres, les arbre Solanum auriculatum et Melia azederach peuvent servir pour le 
compost et en extrait comme produit contre les insectes. Les espèces de la famille Asteraceae 
sont connues pour leur effet contre les nématodes, si on les plantes parmi d’autres cultures. 
Sur les côtes, le neem est connu pour ses qualités phytosanitaires (l’azadirachtine contenue 
dans les graines et les feuilles est une substance qui empêche déjà à faible concentration les 
chenilles et les larves de ronger et de muer, les tourteaux de neem donnent un engrais qui a un 
effet insecticide, de plus, le neem élèverait le pH et permettrait de mobiliser les éléments 
nutritifs en faveur des plantes cultivées, employé dans le cadre agroforestier, la seule présence 
de neem permet d’éviter la présence d’insectes autour de l’arbre). 

 

En annexe5, vous trouverez des indications sur : 

• Quelques espèces ligneuses tropicales utiles pour la lutte contre les pestes. 

• Quelques produits naturels pouvant être obtenus au village pour lutter contre les 
ravageurs. 

• Quelques conseils pratiques pour lutter contre les ravageurs. 

Le projet Voarisoa vient d’éditer un manuel très intéressant recensant toutes les espèces 
pouvant être utilisées dans le cadre de la lutte biologique. 

                                                 
5 « Annexe » in dieser Arbeit nicht aufgeführt ; im Handbuch « Formation sur l’Aménagement Intégré 
des Bassins Versants » MADRID (1998) zu finden. 
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12. PARE-FEU 

Les feux de brousse constituent un des principaux problèmes de la dégradation des sols.  

Il est donc nécessaire de découper les surfaces facilement inflammables en petites surfaces 
afin de pouvoir mieux contrôler le feu.  

Dans ce cadre, il est nécessaire d’installer des pare-feu :  

• La méthode la plus efficace contre la propagation du feu est la réalisation d’une bande de 
terre nue. Au point de vue érosion et aménagement agroforestier, il s’avère néanmoins 
nécessaire de chercher d’autres possibilités.  

• Il existe différentes cultures / graminées / haies qui résistent au feu comme Tithonia, 
Psiadia altissima, Pennisetum et Brachiaria. Il faudrait donc cultiver des bandes de 10 à 20 
m avec ces cultures. Ces cultures peuvent être coupées de préférence juste au début de la 
saison des feux, et ce le plus court possible. Les graminées servent comme fourrage ou 
pour le compostage, Tithonia et Psiadia altissima peuvent également servir pour le 
compost. Si l’on considère la période de besoin en biomasse pour le compost à chaud, l’on 
remarque qu’elle coïncide de façon optimale avec la période des feux des brousse. Il s’agit 
donc de tirer partie de cette coïncidence.  

• Les Agaves ou les Aloes peuvent aussi servir comme pare-feu. Ces plantes succulentes ne 
brûlent pas et ne demandent aucun travail. Si elles ne sont pas attaquées par le feu, on peut 
se servir de leurs fibres.  

• L’ananas peut également servir en tant que pare-feu.  

 

Les bois de pins et les prairies sèches, qui sont hautement inflammables doivent être 
entrecoupés par des bandes de cultures non-inflammables ou bien par des bandes de terre nue.  

 

 



 

 

 

 

 

Anhang 07 

 

„Fiches techniques“ 



AMBATONDRAZAKA 

 

Haies vives: 

• Tephrosia vogelii 

• Tephrosia candida 

• Cajanus cajan 

• Acacia mangium 

• Acacia auriculiformis 

• Sesbania sesban 

• Acacia mearnsii 

Ecartement des haies dans la ligne et interligne 20 cm (à l’exception de l‘Acacia mangium et 
de l‘Acacia auriculiformis pour lesquels il faut 25 cm).  

Tephrosia, Cajanus et Sesbania sont semés directement sur les courbes de niveau, Acacia 
mangium, Acacia auriculiformis et Acacia mearnsii doivent être semés d‘abord dans la 
pépinière.  

 

Arbres agroforestiers: 

• Grevillea robusta 

• Toona ciliata 

• Melia azederach 

• Acacia mangium et Acacia auriculiformis (voir également sous haies vives) 

(Semis d‘abord dans la pépinière avant de les planter dans les trous le long de la courbe de 
niveau) 

 

Reboisement: 

• Acacia mearnsii 

• Araucaria angustifolia 

• Casuarina junghuhniana 

• Cedrela sinensis 

• Cypressus lusitanica 

• Fraxinus uhdei 

• Jacaranda mimosifolia 

(densité: 2500 plants par ha = écartement de 2 m) 

Les graines doivent d‘abord être semées dans la pepinière. 

 

Couverture végétale: Cassia rotundifolia (écartement: 20 cm) 



ANTANANARIVO 

 

Haies vives: 

• Tephrosia vogelii 

• Crotalaria grahamiana 

• Leucaena diversifolia 

• Leucaena leucocephala 

• Cajanus cajan 

• Sesbania sesban 

Ecartement des haies dans la ligne et interligne 20 cm.  

Semis directement sur les courbes de niveau.  

 

Arbres agroforestiers: 

• Grevillea robusta 

• Toona ciliata 

• Melia azederach 

(Semis d‘abord dans la pépinière avant de les planter dans les trous le long de la courbe de 
niveau) 

 

Reboisement: 

• Acacia mearnsii 

• Araucaria angustifolia 

• Casuarina junghuhniana 

• Cedrela sinensis 

• Cypressus lusitanica 

• Fraxinus uhdei 

• Jacaranda mimosifolia 

(densité: 2500 plants par ha = écartement de 2 m) 

Les graines doivent d‘abord être semées dans la pépinière. 

 

Couverture végétale: Cassia rotundifolia (écartement: 20 cm) 



FIANARANTSOA 

 

Haies vives: 

• Tephrosia vogelii 

• Crotalaria grahamiana 

• Leucaena diversifolia 

• Leucaena leucocephala 

• Cajanus cajan 

• Sesbania sesban 

Ecartement des haies dans la ligne et interligne 20 cm.  

Semis directement sur les courbes de niveau.  

 

Arbres agroforestiers: 

• Grevillea robusta 

• Toona ciliata 

• Melia azederach 

(Semis d‘abord dans la pépinière avant de les planter dans les trous le long de la courbe de 
niveau) 

 

Reboisement: 

• Acacia mearnsii 

• Araucaria angustifolia 

• Casuarina junghuhniana 

• Cedrela sinensis 

• Cypressus lusitanica 

• Fraxinus uhdei 

• Jacaranda mimosifolia 

(densité: 2500 plants par ha = écartement de 2 m) 

Les graines doivent d‘abord être semées dans la pépinière. 

 

Couverture végétale: Cassia rotundifolia (écartement: 20 cm) 



MAHAJANGA 

 

Haies vives: 

• Tephrosia vogelii 

• Leucaena leucocephala 

• Cajanus cajan 

• Sesbania sesban 

• Sesbania macrantha 

• Grevillea banksii 

• Acacia nilotica (avec épines, protection cultures contre bétail) 

• Acacia auriculiformis 

• Acacia mangium 

Ecartement des haies dans la ligne et interligne 20 cm (à l’exception de Acacia auriculiformis 
et Acacia mangium pour lesquels il faut 25 cm).  

Semis directement sur les courbes de niveau pour toutes les haies sauf pour Acacia 
auriculiformis et Acacia mangium. Elles doivent être semées d‘abord dans la pépinière.  

 

Arbres agroforestiers: 

• Gmelina arborea 

• Cassia siamea 

• Khaya senegalensis 

• Acacia mangium, Acacia auriculiformis et Grevillea banksii (voir également sous haies 
vives) 

(Semis d‘abord dans la pépinière avant de les planter dans les trous le long de la courbe de 
niveau) 

 

Reboisement: 

• Albizzia lebbeck 

• Cassia siamea 

• Casuarina junghuhniana 

• Dalbergia spp 

• Delonix regia 

• Gmelina arborea 

• Jacaranda mimosifolia 

• Khaya senegalensis 

• Tamarindus indica 



• Tectona grandis 

• Terminalia mantaly 

• Pithecolobium dulca 

• Intsia bijuga 

 

(densité: 2500 plants par ha = écartement de 2 m) 

Les graines doivent d‘abord être semées dans la pépinière. 

 

Couverture végétale: Cassia rotundifolia (écartement: 20 cm) 



DIEGO 

 

Haies vives: 

• Tephrosia vogelii 

• Leucaena leucocephala 

• Cajanus cajan 

• Sesbania sesban 

• Sesbania macrantha 

• Grevillea banksii 

• Acacia nilotica (avec épines, protection cultures contre bétail) 

• Acacia auriculiformis 

• Acacia mangium 

• Crotalaria grahamiana 

• Gliricidia sepium 

Ecartement des haies dans la ligne et interligne 20 cm (à l’exception de Acacia auriculiformis 
et Acacia mangium pour lesquels il faut 25 cm).  

Semis directement sur les courbes de niveau pour toutes les haies sauf pour Acacia 
auriculiformis et Acacia mangium. Elles doivent être semées d‘abord dans la pépinière.  

 

Arbres agroforestiers: 

• Maesopsis eminii 

• Terminalia superba 

• Cassia siamea 

• Toona ciliata 

• Acacia crassicarpa 

(Semis d‘abord dans la pépinière avant de les planter dans les trous le long de la courbe) 

 

Reboisement: 

• Albizzia lebbeck 

• Cassia siamea 

• Casuarina junghuhniana 

• Dalbergia spp 

• Delonix regia 

• Gmelina arborea 

• Jacaranda mimosifolia 



• Khaya senegalensis 

• Tamarindus indica 

• Tectona grandis 

• Terminalia mantaly 

• Pithecolobium dulca 

• Intsia bijuga 

 

(densité: 2500 plants par ha = écartement de 2 m) 

Les graines doivent d‘abord être semées dans la pépinière. 

 

Couverture végétale: Cassia rotundifolia (écartement: 20 cm) 



TAMATAVE 

 

Haies vives: 

• Tephrosia vogelii 

• Leucaena leucocephala 

• Cajanus cajan 

• Sesbania sesban 

• Grevillea banksii 

• Acacia auriculiformis 

• Acacia mangium 

Ecartement des haies dans la ligne et interligne 20 cm (à l’exception de Acacia auriculiformis 
et Acacia mangium pour lesquels il faut 25 cm).  

Semis directement sur les courbes de niveau pour toutes les haies sauf pour Acacia 
auriculiformis et Acacia mangium. Elles doivent être semées d‘abord dans la pépinière.  

 

Arbres agroforestiers: 

• Maesopsis eminii 

• Terminalia superba 

• Cassia siamea 

• Khaya senegalensis 

• Albizzia chinensis 

(Semis d‘abord dans la pépinière avant de les planter dans les trous le long de la courbe) 

 

« Reboisement » arbres fruitiers pour les fortes pentes: 

• Litchi  

• arbres à pain  

• avocatiers  

• bananiers  

• caféiers 

Arbres fruitiers pour le cadre agroforestier : 

• orangers  

• mandariniers 

• papayers 

• combavas 

• pomme cannelle et corrosol 



PRETRAITEMENT DES GRAINES 

 

 

Graines haies vives  

Tephrosia vogelii Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 6 heures 

Tephrosia candida Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 6 heures 

Cajanus cajan Trempage dans l’eau froide pendant 3 heures 

Acacia mangium Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Acacia auriculiformis Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Sesbania sesban Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Acacia mearnsii Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Crotalaria grahamiana Trempage dans l’eau froide pendant 24 heures

Leucaena diversifolia Trempage dans l’eau à 80°C avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Leucaena leucocephala Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Sesbania macrantha Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Grevillea banksii Remuer pendant 30 minutes dans le même 
volume de sable 

Acacia nilotica (avec épines, protection 
cultures contre bétail) 

Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Gliricidia sepium Trempage dans l’eau à 80°C avec 
refroidissement pendant 12 heures 

Graines arbres agroforestiers  

Grevillea robusta Séchage 3 heures au soleil avant le semis 

Toona ciliata Désailage 

Melia azederach Trempage dans l’eau froide pendant 72 heures

Acacia mangium, Acacia auriculiformis et 
Grevillea banksii  

Voir également sous haies vives 

Gmelina arborea Trempage dans l’eau froide pendant 24 heures

Cassia siamea Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 



Khaya senegalensis Néant, sans prétraitement 

Maesopsis eminii Trempage dans l’eau froide pendant 48 heures

Terminalia superba Trempage dans l’eau froide pendant 24 heures

Acacia crassicarpa Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Albizzia chinensis Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Graines arbres forestiers  

Acacia mearnsii Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Araucaria angustifolia Néant, sans prétraitement 

Casuarina junghuhniana Néant, sans prétraitement 

Cedrela sinensis ? 

Cypressus lusitanica Trempage dans l’eau froide pendant 24 heures

Fraxinus uhdei Décortication 

Jacaranda mimosifolia Néant, sans prétraitement 

Albizzia lebbeck Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Cassia siamea Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Dalbergia spp Néant, sans prétraitement 

Delonix regia Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures + incision 
+ trempage dans l’eau froide pendant 3 heures

Gmelina arborea Trempage dans l’eau froide pendant 24 heures

Khaya senegalensis Néant, sans prétraitement 

Tamarindus indica Trempage dans l’eau froide pendant 3 heures 

Tectona grandis Trempage dans l’eau froide pendant 2 heures 
+ séchage pendant 3 jours (6 fois) 

Terminalia mantaly Trempage dans l’eau froide pendant 48 heures

Pithecolobium dulce Trempage dans l’eau froide pendant 24 heures

Intsia bijuga Incision + Trempage dans l’eau froide 
pendant 24 heures 

Couverture végétale  

Cassia rotundifolia Trempage dans l’eau bouillante avec 
refroidissement pendant 24 heures 

Prétraitement appliqué selon les règles de l’ISTA (International Seed Testing Association) 



Eléments de l’aménagement intégré 

 

Cadre agroforestier 

• Double rangée de haies vives 

• Graminées (vetiver) en aval des haies 

• Arbres forestiers (en amont de la rangée) 

• Arbres fruitiers (en amont de la rangée) 

• (canaux et claies si nécessaire) 

 

Parcelles tanety 

• Choix de la spéculation 

• Technique culturale 

• Labour / enfouissement 

• Labour / paillage 

• Combinaison 

• Zéro labour / paillage ou bien zéro labour / couverture vive 

• Gestion des intrants 

• Apport des intrants avec le labour (zéro labour, avant le semis) 

• Dose biomasse : 20 t / ha 

• Compost : 500 kg à 1 t / ha 

• Dolomie : selon les conditions locales 

• Phosphore : selon les conditions locales 

 

Parcelles bas-fonds 

• Saison des pluies 

• Choix de la variété 

• SRI adapté 

• Apport d’azolla (10 à 20 t / ha), selon la quantité de matière organique dans la rizière 

• Saison sèche 

• Culture de contre-saison 

• Compost : selon les conditions locales 

• Dolomie : selon les conditions locales  

• Phosphore : selon les conditions locales  

 

Pépinières (haies vives, arbres agroforestiers, arbres forestiers, arbres fruitiers, vetiver, azolla) 

 

Compostières 



 

 

 

 

 

Anhang 08 

 

Thematische Karten für 2 Wassereinzugsgebiete 



Carte pédologique - Ankofafa 

 RAVOLOLOMANANA, CRYSOSTOME



Couleur du sol – Vision paysanne - Ankofafa 

 

 RAVOLOLOMANANA



Les structures du sol - Ankofafa 

 
 

RAVOLOLOMANANA, CRYSOSTOME



Les textures du sol - Androifantaka 

 

RAVOLOLOMANANA 



Carte de pente (°) - Androifantaka 

 

RAVOLOLOMANANA



 

 

 

 

 

Anhang 09 

 

Auszüge aus der Arbeit auf Landesebene 



Calendrier Tamatave 

 

Activité Date 
limite 

Responsable Concernés Matériel 

Préparation du terrain 
Piquetage courbes de niveau 
Piquetage parcelles 
Piquetage pépinières 
Labour courbes de niveau et 
trouaison 

24.12.
1998  

Charles site 1 

Célestin site 2 

Besolo site 3 

Paysans, Charles, 
Célestin, Besolo 

Niveau A, 
piquets, bêche 

Préparation des parcelles 
Recherche biomasse(2kg/m2) 
Transport biomasse 
Recherche et transport fumier 
choix spéculation 
Installation bloc de recherche 
et parcelles on farm (voir 
feuille « techniques 
agricoles » première partie) 

31.12.
1998 

idem Paysans, équipe 
PPI, GR, PNVA 

Soubique, coupe-
coupe 

 

Balance, intrants 
(Dolomie, 
Hyperbarren), 
fumier, biomasse 
soubique, bêche, 
cuvette, gobelet 

Semis 
Traitement semence 
Traitement sol 
Semis spéculation 

15.01.
1999 

idem idem Corde, semence, 
produits 
phytosanitaires, 
cuvette, plantoire

Mise en place du cadre 
agroforestier 
Epandage intrants sur courbe 
de niveau 
Casser les mottes (travailler 
intrants dans la terre) 
Plantation vétiver 
Semis haies vives 
Plantation arbres fruitiers 
Semis arbres agroforestiers 
(pépinière) 

Transport intrants à Fenerive 
Est 
Commande et achat vétiver 
Commande et achat semence 
(Acacia mangium 2 kg ; 
Flemingea 10 kg) 
Commande et achat arbres 
fruitiers (orangers, 
mandariniers, papayers, 
combavas, pomme cannelle, 

A 
partir 
de la 
pluie 

 

 

 

 

 

Com-
mande 
tout de 
suite 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

GR, Charles, 
Célestin, 
Besolo, 
Robert, Jaofera

 

Idem 

 

 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

Fournisseurs 

Idem 

Idem 

 

Idem 

 

 

 

Intrants, seau, 
cuvette, bêche, 
vétiver, graines 
haies vive, arbres 
fruitiers, semis 
arbres agrof. 

 

 

 

 

Véhicule 

Idem 

Idem 

 

Idem 

 

 



corrosol) 
Commande et achat arbres 
divers (Litchi, arbres à pain, 
avocatiers, bananiers, 
caféiers)  

Charles, 
Célestin, 
Besolo 

 

Paysans, 
fournisseurs 

Propre matériel 
des paysans 

 

Mise en place des pépinières 
Regarder le film 

mise en place de pépinières 
pour le vétiver, les haies 
vives, arbres forestiers et 
l’Azolla 

Préparation des plates bandes, 
ombrières, sachets, semis, 
transplantation... 

Achat arrosoirs 

Il s’agit des pépinières 
villageoises (1 pépinière par 
site) 

 

04.12.
1998 

dès 
que les 
graines 
arrivent
 

 

idem 

 

CR 

 

Charles, 
Célestin, 
Besolo 

 

 

ARE 

 

Toute l’équipe 

 

Paysans 

 

 

 

Fournisseurs 

 

Télévision, 
magnétoscope, 
cassette 

Sachets, 
ombrières, 
produits 
phytosanitaires, 
intrants, 
semence... 

Véhicule 

Divers 
Etablir convention 
« répartition des tâches entre 
paysans et PPI » 

Installation et suivi « Test 
Hyperbarren » 

Remplir fiches de suivi 

 

Collecter fiches de suivi 

 

30.12.
1998 

 
Dès 
que la 
pluie 
est là 

 

réguliè
rement

 

ARE 

 

Patrice 

 

Charles, 
Célestin, 
Besolo 

Patrice 

 

 

Paysans, PPI 

 

Patrice, équipe 

 

Charles, Célestin, 
Besolo, Paysans 

Patrice, Charles, 
Célestin, Besolo 

 

Convention 

 

Voir installation 
parcelles 

 

Fiches 

 



Exemple d'arbre des problèmes de baisse de la production dans les bas-fonds

Ensablement des rizières

Feux de brousse Défrichement des forêts Mise en culture de surfaces 
sensibles

Baisse de la couverture 
végétale

Techniques agricoles 
inadéquates

Baisse de l'infiltration

Tarrissement des sources

Dégradation des terres

Augmentation du 
ruissellement

Augmentation de l'érosion

Absence de police d'eau

Baisse des revenus

Manque d'eau d'irrigation

Baisse de la production

Mauvais état des barrages et 
des canaux

Manque d'entretien des 
ouvrages

Ensablement des canaux et 
des barrages

Augmentation de la 
migration

Augmentation de la famine

Manque de moyens 
financiers

Manque d'organisation des 
AE



PH-Test-Rapide 
 

 

Lieu pH 

Ambatondrazaka 5 

Fianarantsoa groupe nord 4,5 

Fianarantsoa groupe sud 4,5 

Tana Pekitay horizon B proche des rizières 3,5 

Tana Pekitay horizon A proche des rizières 3,5 

Tana Pekitay horizon A éloigné des rizières 4 

Tana Antevy 4,5 

Mahajunga site Nr 1 6 

Mahajunga site Nr 3 5,5 

Diego bloc 6 

Diego colline 5 

 



 

 

 

 

 

Anhang 10 

 

Zeitungsartikel 
 
 






