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INOQ aus Solkau
entwickelte mit zwei
Leibniz-Instituten ein
Mykorrhiza-Substrat
für die kommerzielle
Tomatenproduktion
im Gewächshaus
Von Christiane Beyer

Solkau. Tomaten über Tomaten,
insgesamt drei Tonnen: So viele
haben die Mitarbeitenden in den
vergangenen drei Jahren im Gewächshaus der INOQ GmbH, einer Tochter des Solkauer Instituts für Pflanzenkultur geerntet
– und anschließend in Form vieler Salatvariationen verspeist,
außerdem kochten sie, Familienangehörige, Freunde und Bekannte Unmengen von Tomatensauce ein. Die Tomatenmahlzeiten waren sozusagen das „Nebenprodukt“ eines Forschungsprojektes. Denn drei Jahre untersuchte das Solkauer Team zusammen mit dem Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie in
Halle und dem Leibniz-Institut
für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung in Gattersleben den Effekt von nützlichen
Mykorrhiza-Pilzen bei der Tomatenproduktion. Das Ergebnis:
Wenn Tomaten zusammen mit
Mykorrhiza-Pilzen aufwachsen,
werden die Tomaten nicht nur
gesünder, sondern auch süßer,
heißt es von den Forscherinnen
und Forschern in Halle, Gattersleben und Solkau. Ihnen gelang
es, ein Mykorrhiza-Substrat für

Wie gedeihen die Tomaten? Mitarbeitende der Solkauer INOQ GmbH bei ihrer Arbeit. Zusammen
mit zwei Leibniz-Forschungsinstituten gelang es in Solkau, ein Mykorrhiza-Substrat für die
kommerzielle Tomatenproduktion zu entwickeln.
Aufn.: INOQ
die kommerzielle Tomatenproduktion zu entwickeln. Dabei erwiesen sich die Früchte mykorrhizierter Pflanzen als qualitativ
hochwertiger als die der nichtmykorrhizierten Pflanzen. Die
Ergebnisse haben sie im International Journal of Molecular Science veröffentlicht, die Resonanz darauf ist groß, berichtet
die Biologin Imke Hutter aus der
Geschäftsleitung des Instituts
für Pflanzenkultur.
Die Mykorrhiza ist eine Symbiose zwischen Pilzen und Pflanzen, die weit verbreitet ist. Viele
Pflanzenarten sind zum optimalen Wachstum auf ihre spezifischen Mykorrhiza-Pilze angewie-

Ein „Hoffnungsschimmer“
auf Rädern
LSE und
Mobilitätsagentur
stellen Bus vor, der
mit Kinderbildern
beklebt ist
Lüchow. Dieser Bus ist kein gewöhnlicher Bus – das ist auf den
ersten Blick klar. Er ist zwar beklebt wie viele andere, die auf Lüchow-Dannenbergs Straßen unterwegs sind. Aber nicht mit
Werbung, sondern mit gemalten
Regenbögen, Füchsen und anderen Naturmotiven. Und die stammen eindeutig nicht aus den Federn und Pinseln von professionellen Kunstschaffenden – sondern von Kindern. Aufgerufen
waren jene im Grundschulalter.
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Süße Tomaten

Vor zehn Jahren
. . . machte unter Lüchow-Dannenberger Eltern von Kleinkindern das Gerücht die Runde, es
habe aufgrund von zu viel
„Desinfektionsnebenprodukten“
im Wasser und in der Luft
hiesiger Hallenbäder AsthmaAnfälle bei Babys gegeben. Recherchen und Untersuchungen
widerlegten dieses Gerücht zwar,
doch in der für Verschwörungserzählungen und Fake News
relativ empfänglichen ElternSzene hält es sich bis heute – in
jenem Teil der Elternschaft,
wo sich auch viele der selbst ernannten „Impfskeptiker“ tummeln.
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238 Bilder waren bei der Aktion der landkreiseigenen Nahverkehrsgesellschaft und der
Mobilitätsagentur des Landkreises eingetroffen. Motive von 22
dieser Bilder sind nun per Folie
auf den Bus geklebt. Dabei habe
man nicht nur die filigransten
Bilder ausgesucht, sondern
darauf geachtet, „dass alle
Altersgruppen vertreten sind“,
so Mareike Harlfinger-Düpow,
Leiterin der Mobilitätsagentur.
Man habe für die Kinder, deren
Leben derzeit auch von der Corona-Pandemie eingeschränkt
sei, ein kleines Highlight schaffen wollen. LSE-Geschäftsführerin Alexandra Schramm sieht das
so: Das Ganze solle ein „kleiner
Hoffnungsschimmer“ sein. Jedes
Kind, das teilgenommen hat,
kann sich nun eine Kleinigkeit

im Pavillon der Mobilitätsagentur am Lüchower Busbahnhof
abholen. Die Kinder, deren Bilder auf dem Bus gelandet sind,
bekommen ein Präsent nach
Hause.
Die Chance steht nicht
schlecht, dass die Menschen in
Lüchow-Dannenberg die Bilder
auch einmal auf der Fahrt durchs
Kreisgebiet sehen können. Der
Bus werde vor allem auf der Linie von Lüchow nach Neu Darchau eingesetzt, so LSE-Geschäftsführerin Schramm. Auf
dem Weg passiert er dann auch
Dannenberg und Hitzacker. Alle
Bilder sollen zudem bald im Internet zu sehen sein, wenn die
gemeinsame Website von LSE
und Mobilitätsagentur www.mobil-im-wendland.de online geht.
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Bunt bemalt auf Lüchow-Dannenbergs Straßen unterwegs: ein Bus der LSE, den Kinderbilder zieren –
hier am Steuer ist Lucas Hermanski.
Aufn.: C. Franke

sen. Der Pilz besiedelt die Wurzel der Pflanze und versorgt seinen Wirt mit Wasser und
Nährstoffen wie Stickstoff und
Phosphat. Im Gegenzug entzieht
er der Pflanze Zucker, der das eigene Überleben sichert. Im Ergebnis der Symbiose wächst die
Pflanze schneller, bildet mehr
Biomasse und Früchte und ist oft
resistenter gegen Trockenstress
und Krankheitsbefall.

Forschungsprojekt von
Bundesministerium gefördert
Die Pilze als Symbiosepartner
von Kulturpflanzen zu kultivieren, bringt jedoch viele Herausforderungen mit sich, da einige

Pflanzenarten sich gar nicht mykorrhizieren lassen und andere
die Symbiose nur unter bestimmten Bedingungen und bevorzugt mit bestimmten Pilzarten eingehen. Für den kommerziellen Anbau von Tomatenpflanzen in Gewächshäusern
etwa gab es bisher kein geeignetes Mykorrhiza-Substrat. Unter
Laborbedingungen
hingegen
konnten Tomaten gut mykorrhiziert werden. Das war der Grund
für das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderte Projekt Mycotom. Mit dem
Ziel, die Erkenntnisse aus der
Mykorrhiza-Forschung in die
Praxis zu transferieren, starteten

die beiden Leibniz-Institute gemeinsam mit der INOQ GmbH
im Januar 2017 ihre eigene
fruchtbare Symbiose. Dabei untersuchte das INOQ-Team, inwieweit die Erträge beeinflusst werden und Dünger eingespart werden kann, während die Wissenschaftler
in
Halle
und
Gattersleben erforschten, wie
sich eine Symbiose zwischen Tomate und Mykorrhiza auf den
Geschmack und Aminosäuregehalte der Früchte auswirkt. In
Solkau wuchsen pro Jahr 50
Pflanzen heran, bestäubt wurden
sie von Hummelvölkern. In Testreihen ging es darum, nicht nur
den passenden tomatenspezifischen Mykorrhiza-Pilz zu finden,
sondern auch das passende Bodensubstrat. Und schließlich lösten die Experten auch das Problem der Düngung. Im Anschluss
an die geglückte Mykorrhizierung unter Großanzuchtbedingungen entdeckten die Wissenschaftler, dass die Symbiose sich
auch auf den Geschmack der Tomaten positiv auswirkt. Früchte
von mykorrhizierten Pflanzen
enthielten mehr Zucker, mehr
antioxidativ wirksames Lycopin
und sehr viel mehr Aminosäuren
als jene der nicht-mykorrhizierten Kontrollpflanzen. Mit Hilfe
dieser Ergebnisse entwickelt die
INOQ GmbH Mykorrhiza-Substrate für die kommerzielle Nutzung, die von Züchtern und Gärtnern als natürlicher Dünger eingesetzt werden können. Besonders bei Tomaten-Großproduzenten werde sich dieser Schritt
finanziell auswirken, da an mineralischem Phosphordünger gespart werden könne, so Hutter.
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