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1 Einleitung
Schätzungen zufolge stehen wir – auf die Fläche bezogen – mit
beiden Füßen auf Billionen von Bakterienzellen, Milliarden
von Pilzzellen, mikroskopischen Algen und Einzellern, 5 x 105
Nematoden, 5 x 103 Collembolen und Milben, 2 x 103 Enchytraeiden, 10 Tausendfüßern und Asseln sowie 5 Regenwürmern
(HOHBERG und XYLANDER, 2004). Die ersten vier genannten
Gruppen werden als Bodenmikroorganismen und die folgenden als Bodentiere zusammengefasst.
Die Anzahl der Arten, die unterirdisch im Boden leben, wird
auf mindestens so hoch wie die oberirdisch im tropischen
Regenwald lebenden Arten geschätzt. Sie bilden ein richtiges

Abbildung 2: Regenwürmer in der Streu- und Humusschicht an der Bodenoberfläche.

Netzwerk aus Nehmen und Geben: Bodenorganismen nehmen
abgestorbene organische Substanz als Nahrung auf (Primärzersetzer) und scheiden unverdauliche Reste aus, die wiederum
anderen Bodenorganismen als Nahrung dienen (Sekundärzersetzer). Es entsteht ein System, in dem natürlicherweise
Reststoffe recycelt werden. Einige Bodenorganismen verbauen
mineralische und organische Bestandteile im Boden, schaffen
damit eine Krümelstruktur oder legen stabile Porensysteme
an. Die folgenden Kapitel stellen dar, wie Bodenorganismen
den biologischen Grundstein für eine nachhaltige landwirtschaftliche Nutzung von Böden legen.
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2 Die Vielfalt der Bodenorganismen
und ihrer Lebensbedingungen
Den größten Anteil am Edaphon, der Gesamtheit der Bodenlebewesen, machen nicht die mit bloßem Auge sichtbaren
Organismen aus, sondern unscheinbare, mikroskopisch kleine
Pilze, Bakterien und Archaeen. Eine Vielzahl verschiedener
Arten kommt in unseren Böden vor und wir beschreiben hier
„nur“ eine vergleichsweise kleine Auswahl beginnend mit den
Bodentieren.
Regenwürmer – ja, die kennen alle. Doch viele überrascht
schon der Hinweis, dass es viele verschiedene Regenwurmarten gibt, die sich durchaus in wichtigen Eigenschaften
unterscheiden. Für Deutschland wird von 46 bekannten Arten
ausgegangen (LEHMITZ et al., 2014, LEHMITZ et al., 2016).
Die Anzahl und damit die Vielfalt der Regenwürmer nimmt
in Europa, wie auch in Amerika, von Süden nach Norden ab.
Dies erklärt sich aus der Vereisung der nördlichen Gebiete
während der Eiszeit: Nur vergleichsweise wenige Arten waren
in der Lage, nach der Erwärmung nach Norden zurückzukehren und dort dauerhaft zu siedeln (KRÜCK, 2018). Diese
siedlungsstarken Arten haben sich auch in anderen Teilen der
Welt gegen die dort einheimischen durchgesetzt, wo sie durch
menschliche Aktivitäten eingeschleppt wurden. Regenwürmer fressen täglich ca. das Zehn- bis 30-fache ihres eigenen
Körpergewichtes an totem organischem Material. Zusammen
mit dem organischen Material nehmen sie auch mineralische
Partikel, wie Sand- oder Tonpartikel, auf und sorgen so dafür,
dass pro Jahr bis zu fünf Millimeter frisches Bodenmaterial an
die Oberfläche gelangt und bis zu fünf Tonnen Pflanzenreste
pro Hektar in den Mineralboden eingearbeitet werden. Diese
Umschichtung von Materialien wird Bioturbation genannt.
Wir unterscheiden im Wesentlichen drei verschiedene ökologische Gruppen von Regenwurmarten: die Bewohner der
Streu- und Laubschicht (epigäische Arten), die Bewohner
des Mineralbodens (endogäische Arten) und schließlich die
tief grabenden Regenwürmer (anektische Arten). Sehr große
Regenwürmer, wie etwa der Große Tauwurm (Lumbricus
terrestris) mit seinen mitunter
30 cm Länge, gehören in der Regel zu den tief grabenden Arten
(Abbildung 3), die beständige senkrechte Röhren im Boden
anlegen. Regenwürmer haben keine Zähne und können nur
aufgeweichtes Material einsaugen. Hier unterstützen
Mikroorganismen, indem sie die Pflanzenreste zersetzen und
aufweichen. In ihrer Farbe sind tief grabende Regenwürmer
divers, meist rot, dunkelgrau oder braun und am Vorderende
dunkel und am Hinterende nicht pigmentiert. Die Färbung
schützt sie vor UV-Licht. Dies gilt in gleicher Weise für die
epigäischen Regenwürmer in der Streu- und Humusschicht
an der Bodenoberfläche. Diese sind zumeist deutlich kleiner,
bewegen sich hauptsächlich horizontal und legen relativ kleine
Gänge an. Die endogäischen Regenwürmer unterscheiden sich
in Färbung und Ernährung deutlich von den Streubewohnern
und den tief grabenden Regenwürmern. Diese Mineralbodenbewohner sind sehr blass bzw. farblos und kommen fast nie

an die Bodenoberfläche. Sie ernähren sich von humifizierten
organischen Substanzen im Boden und leben in horizontalen
Gängen und Gang-Galerien, die nicht beständig sind und zeitlebens immer wieder erneuert werden. Viele der Eigenschaften
und Aktivitäten von Regenwürmern sind wertvoll für die
Böden, die Ökosysteme und für den Menschen (s. Kapitel 4).
Wie lange ein Regenwurm lebt, ist schwer einzuschätzen. Viele
sterben sicher jung durch Fressfeinde oder ungünstige Bedingungen wie Trockenheit, aber beispielsweise für erwachsene
Tauwürmer geht man von möglichen Lebenszeiten von mehr
als zehn Jahren aus. Inwieweit sich klimatische Veränderungen
auf Leben und Arbeit der Regenwürmer auswirken werden,
ist schwer einzuschätzen. Wir wissen, dass die Aktivität von
Regenwürmern von Jahreszeit zu Jahreszeit sehr unterschiedlich sein kann. Klimaveränderungen sind in der Lage, diesen
Jahresgang stark zu verändern (SINGH et al., 2019). Die wärmeren frostfreien Winter ermöglichen ggf. eine Ausdehnung der
Aktivität in solche Zeiten, die die Regenwürmer sonst in einer
inaktiven Ruhephase verbracht haben.

Abbildung 3: Ein bestimmt schon mehrere Jahre altes adultes und ein
paar Monate altes juveniles Tier des Großen Tauwurms (Lumbricus terrestris) in Winterweizen auf dem Versuchsfeld des Julius Kühn-Instituts
in Dahnsdorf.
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Abbildung 4: Größenvergleich einer eher kleinen Regenwurmart
und einer sehr großen Enchyträe, hier in einem Waldboden.

Enchytraeiden, auch Kleinringelwürmer genannt, sind die
kleinen Verwandten der Regenwürmer und gehören wie diese
zur Gruppe der Ringelwürmer. Mit einer Körperlänge von
2-20 mm sind Enchytraeiden für den aufmerksamen Beobachter mit bloßem Auge durchaus noch zu erkennen (Abbildung 4). Sie sind meist farblos und lassen sich von weißlichen,
wurmförmigen Insektenlarven durch das völlige Fehlen von
dunkel gefärbten Augen, Mundwerkzeugen oder anderen
Körperstrukturen unterscheiden. Enchytraeiden kommen
als feuchthäutige Tiere in allen nicht zu trockenen Böden
sowie in Süß- und Salzwasserlebensräumen vor. Für Mitteleuropa sind etwa 300 Arten beschrieben, doch sind noch bei
Weitem nicht alle Arten bekannt. In Grünlandböden kann die
Siedlungsdichte der Kleinringelwürmer 30.000 bis 70.000 Tiere
je Quadratmeter betragen; in Ackerböden sind es oft deutlich
weniger Tiere (BEYLICH und GRAEFE, 2010). Auch das Artenspektrum ist in Ackerböden mit 5-15 Arten meist deutlich
schmaler als in Grünlandböden (15-30 Arten). Enchytraeiden
fressen abgestorbene organische Substanz und nehmen auch
mineralische Teilchen auf. Sie verdauen überwiegend die auf
diesen Bestandteilen lebenden Bodenbakterien, Bodenalgen
und Pilze, während die Mineralteilchen und der größere Teil
toter organischer Substanz unverdaut wieder ausgeschieden
werden (DIDDEN et al., 1997). Die so entstehenden Kotaggregate tragen durch die Schaffung von Mikroporen und
Aggregaten zur Feinstrukturierung des Bodens bei. Auch durch
die Verbreitung von Sporen und Zysten nehmen sie Einfluss
auf den Bodenlebensraum. Enchytraeidenarten zeigen unterschiedliche Ernährungs- und Überlebensstrategien. Einige
können sich bei Zufuhr organischer Substanz sehr schnell
vermehren (sogenannte Opportunisten) und sind daher auf
organisch gedüngten Ackerflächen oft sehr zahlreich. Andere
bewohnen die Streuschicht von Grünland- und Waldstandorten und fehlen auf dem Acker ganz. Einige Arten kommen
vergleichsweise gut mit Vernässung zurecht und treten oft in
staunassen Böden auf, wo ihr Vorkommen auf eine Unterbodenverdichtung hinweisen kann. Doch nicht nur hinsichtlich der Bodenfeuchte, auch hinsichtlich des Säuregehalts des
Bodens haben die Arten unterschiedliche Vorlieben: Ein fast
neutraler Lehmboden bietet anderen Arten Lebensraum als
ein saurer Sandboden. Enchytraeiden werden daher auch als
Bioindikatoren für den biologischen Bodenzustand eingesetzt,
z. B. in der Boden-Dauerbeobachtung. Außerdem lassen sich
einige Arten im Labor züchten und können, wie Collembolen
und Regenwürmer, in ökotoxikologischen Testverfahren zur
Bewertung von belasteten Böden herangezogen werden (DIN
16387).

Nematoden, auch Fadenwürmer genannt, zählen zu den
kleinsten noch sichtbaren Tieren im Boden. Nur die größten
unter ihnen, wie z. B. Arten der Gattung Paralongidorus, können bei bis zu zehn mm Länge mit dem bloßen Auge wahrgenommen werden. Ebenso einige angeschwollene Stadien
von Zystennematoden, die 0,2-0,8 mm groß werden können.
Die allermeisten Nematoden sind aber deutlich unter einem
Millimeter lang. Die geringe Größe erklärt auch, weshalb
Nematoden vielen Menschen weitgehend unbekannt sind. Wer
erwartet schon, dass sich in einer Handvoll fruchtbarem Boden
(ca. 100 ml) über 5.000 Nematoden befinden können? So klein
sie auch sein mögen, so zahlreich sind sie. Schätzungsweise
4 x 1020 Nematoden (= 400 Trillionen) leben allein in den Oberböden (0-15 cm) unserer Erde, was etwa 80 % aller mehrzelligen Tiere auf der Erde entspricht (VAN DEN HOOGEN et al.,
2019). Bezogen auf die Biomasse entspricht dies 0,3 Gt
(= 300.000.000 t) oder 80 % der menschlichen Biomasse auf
dieser Erde. Nematoden sind in unseren Böden allgegenwärtig.
Man findet sie auf dem Meeresgrund ebenso wie in den höchsten Bergregionen, in der Antarktis wie in den Wüsten. Voraussetzung ist, sie haben ausreichend Feuchtigkeit (geringste
Mengen genügen) und Nahrung und die Temperaturen liegen
unterhalb von 50° C. Nematoden sind sehr ursprüngliche Tiere.
Erste Nematoden existierten bereits vor der Besiedlung der
Kontinente durch Landpflanzen. In über 500 Millionen Jahren
Evolution haben sie eine enorme Vielfalt entwickelt, die aber
erst ansatzweise erforscht ist. Bis heute wurden noch nicht
einmal 30.000 Arten beschrieben, ihre tatsächliche Anzahl liegt
vermutlich um ein Vielfaches höher. Nematoden ernähren
sich von Bakterien, Pilzen, Pflanzen oder sind Parasiten von
größeren Tieren. Damit sind sie ein ganz zentraler Bestandteil
des Nahrungsnetzes im Boden. Zudem setzen sie mit ihren
Ausscheidungen Nährstoffe frei. So nehmen beispielsweise
bakterien- und pilzfressende Nematoden mit ihrer Nahrung
deutlich mehr Stickstoff auf, als sie für ihren eigenen Lebensunterhalt benötigen. Der überschüssige Stickstoff wird ausgeschieden und steht den Pflanzen als Nährstoff zur Verfügung
(ANDERSON et al., 1981). Auch für den Kohlenstoffkreislauf
sind Nematoden wichtig, insbesondere vor dem Hintergrund
von Boden als bedeutenden Kohlenstoffspeicher. So tragen
Nematoden mit ihrer Atmung zu etwa 2 % an den Kohlenstoffemissionen des Bodens bei, speichern andererseits in Form
ihrer Biomasse aber auch erhebliche Mengen an Kohlenstoff
im Boden, zumindest so lange, bis sie von anderen Bodenorganismen als Nahrung genutzt werden. Praktische Bedeutung
haben Nematoden vor allem als Bioindikatoren für Bodengesundheit, als bedeutende Pflanzenschädlinge sowie in der
biologischen Bekämpfung von Schadinsekten.
Ameisen sind in der Kulturlandschaft Europas eher der
Regelfall als die Ausnahme. Dies gilt nicht nur für sogenannte
Kulturfolger unter den Ameisen, sondern für viele der derzeit
116 in Deutschland nachgewiesenen Arten. Ameisen sind
eusoziale Insekten. Sie bilden mehrjährige, zumeist an einen
einmal gewählten Standort gebundene Kolonien. Ihre Nester
legen sie zumeist im Boden, aber auch in unterschiedlichen
oberirdischen Kleinstrukturen an. Ameisen sind eher Wärme
und Trockenheit liebende Tiere und daher ist das Vorkommen
vieler Arten an Landnutzungsformen gebunden, die offene
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Abbildung 5: Mit Thymian bewachsener Nesthügel der
Gelben Wiesenameise (Lasius flavus).

bis halboffene Lebensräume mit trockenwarmem Mikroklima erzeugen und Strukturen und Kleinstrukturen wie z. B.
Trockenmauern oder Altholzbestände hervorbringen. Für über
50 % der mitteleuropäischen, frei lebenden Ameisenarten ist
Grünland einer der Hauptlebensräume, wobei viele Arten auf
strukturreiche Mager- oder Trockenrasen angewiesen sind.
Ameisen sind im Vergleich zu anderen Bodenorganismen
eher artenarm, aber in vielen terrestrischen Lebensräumen
erreichen sie sehr hohe Biomassen und tragen dadurch entscheidend zum Ablauf ökosystemarer Prozesse (FOLGARAIT,
1998) und Ökosystemleistungen (DEL TORO et al., 2012) bei.
Ameisen beeinflussen Schadinsekten im für den Menschen
negativen Sinne durch ihre symbiotische Beziehung mit
Pflanzenläusen, die sogenannte Trophobiose, bei der die
Ameisen den Honigtau der Läuse als Nahrung aufnehmen.
Doch Ameisen gehören ebenso zu den bedeutendsten Räubern
von Arthropoden (Gliederfüßern). Als Samenausbreiter und
Samenräuber tragen sie sowohl zur Regeneration als auch zur
Kontrolle von Pflanzenpopulationen bei (PENN und CRIST,
2018). Ameisen sind Ecosystem Engineers (s. u.), insbesondere
im Boden (JOUQUET et al., 2006), wo sie Stoff- und Energieflüsse direkt oder indirekt beeinflussen. Sie verändern schnell
und intensiv die chemischen und physikalischen Bodeneigenschaften in der unmittelbaren Nestumgebung (FROUZ
und JILKOVA, 2008). Diese Veränderungen der Bodeneigenschaften, hervorgerufen durch den Bau von Erdhügelnestern,
sind vergleichbar mit bodenbildenden Prozessen von der
Dauer von mehreren Hundert bis Tausend Jahren (LEVAN und
STONE, 1983). Die Aktivität der Ameisen im Boden reguliert
auch die Aktivität und Zusammensetzung der Mikroorganismen, inklusive der Mykorrhiza, in deren Nestbereich (DAUBER
und WOLTERS, 2000; DAUBER et al., 2008), schafft Habitate für

Abbildung 6: Buckelweide in der Rhön mit zahlreichen Nesthügeln.

andere Bodentiere (BOULTON und AMBERMAN, 2006) und
steuert die Zusammensetzung von Pflanzengemeinschaften
(DOSTAL, 2007). Bei extensiver Weidenutzung und entsprechend geringen Trittschäden können manche Ameisenarten,
insbesondere die Gelbe Wiesenameise Lasius flavus, durch die
Anlage mehrjähriger fester Erdbauten ein „zoogenes Kleinrelief“, auch Buckelweide genannt (Abbildung 5 + 6), erzeugen.
Die Nesthügel sind unregelmäßig über die Fläche verteilt und
können durchaus eine landschaftsprägende Anzahl erreichen.
Die „Buckel“ in den Weiden und entlang den Zäunen erhöhen
die standörtliche Heterogenität der Flächen und wirken sich
meist positiv auf die Diversität der Vegetation aus (SIMMERING et al., 2003). Trotz ihrer relativ geringen Artenzahl in mitteleuropäischen Kulturlandschaftshabitaten sind die Ameisen
aufgrund ihrer Fähigkeit, Ökosystemfunktionen zu regulieren,
und ihrer stark ausgeprägten wechselseitigen Beziehungen zu
Pflanzen und Insekten, wie z. B. zu myrmecophilen Schmetterlingen (Lepidoptera, Lycaenidae), deren Reproduktion von
Ameisen abhängt, wichtige Schlüsselarten für die Existenz
anderer Arten und damit für die Biodiversität in Kulturlandschaften insgesamt.
Die Milben (Acari) bilden mit über 48.000 beschriebenen,
wahrscheinlich aber weit mehr als 100.000 tatsächlich vorkommenden Arten das artenreichste Taxon innerhalb der Spinnentiere (Arachnida) (ALBERTI et al., 2007). Alleine in Deutschland
kommen von den achtbeinigen Organismen 3.000 verschiedene Arten vor (BELLMANN, 2010). Auch wenn wir mit der
Artengruppe meist eher negative Assoziationen haben – sei es
der Zeckenbiss nach dem Waldspaziergang, die Spinnmilben
an der Zimmerpflanze oder die Varroa-Milbe im Bienenstock,
ist diese Artengruppe doch für das Bodenleben von großer
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Bedeutung. Eine große Gruppe innerhalb der Milben bilden
die Horn- oder Moosmilben (Oribatida). Der Name rührt daher,
dass viele Vertreter der Gruppe einen harten Panzer tragen,
in den sie sich bei Gefahr oder bei Trockenheit zurückziehen
können (DUNGER, 2008). Die meisten Arten ernähren sich von
sich zersetzenden Pflanzenteilen und Pilzen und tragen so
zur Mineralisierung von organischem Material bei (ALBERTI
et al., 2007). Auf Ackerflächen weisen sie beachtliche Abundanzen auf: L‘UPTÁČIK et al. (2012) konnten 13.000 bis 20.000
Individuen pro Quadratmeter nachweisen. Landschaftsreliefs
oder Heckenstrukturen können schon auf kleiner räumlicher Skalenebene einen Einfluss auf Abundanz und Artenzusammensetzung haben (L‘UPTÁČIK et al., 2012). Es gibt
auch Milbenarten, die an noch lebenden Pflanzen fressen und
somit ökonomisch bedeutsam sein können. Beispielhaft seien
hier Wurzelmilben (Rhizoglyphus) genannt, die u. a. Karotten, Kartoffeln oder Getreide befallen, aber nicht nur an der
Wurzel, sondern auch im Spross, auf den Blättern oder in den
Samenanlagen zu finden sind (DÍAZ et al., 2000). Viele andere
Milbenarten ernähren sich räuberisch, z. B. die Raubmilben
(Gamasina). Einige Vertreter jagen auf der Bodenoberfläche,
andere im Boden. Die Ernährungsformen sind vielgestaltig
und oft hoch spezialisiert. Manche Arten haben sich auf den
Fang von Collembolen spezialisiert, andere fressen Insektenlarven oder deren Eier, andere wiederum Nematoden oder
sogar andere Milben (DUNGER, 2008). Nicht zuletzt aufgrund
ihrer geringen Größe und zumeist unauffälligen Erscheinung
ist über viele Milbenarten hinsichtlich der Ökologie und der
taxonomischen Konstellation nur wenig bekannt. Dennoch
lassen sich kleinskalige Unterschiede in der Abundanz einzelner Arten oder der Artenzusammensetzung im Allgemeinen
durchaus zurate ziehen, um Aussagen über Unterschiede in
der Bodenbeschaffenheit zu treffen. Aufgrund der Sensitivität
mancher Milbenarten gegenüber der Qualität des Bodens, z. B.
der Schadstoffbelastung, kann diese Gruppe auch als Bioindikator dienen (MANU et al., 2019).

Abbildung 7: Durch den Fraß an Pilzhyphen leisten Springschwänze
(Collembolen) einen wichtigen Beitrag zu einem intaktem Ökosystem.

Collembolen, auch Springschwänze genannt, sind kleine
Bodenarthropoden von 0,1 bis 9 mm Körperlänge, die trotz
ihrer sechs Beine nicht in die Gruppe der Insekten gestellt werden. Dennoch sind sie nah mit ihnen verwandt und werden als
eine Form von Urinsekten angesehen. Das älteste Fossil eines
Arthropoden ist ca. 400 Mio. Jahre alt und aller Wahrscheinlichkeit nach ein Collembole aus der Familie der Isotomidae
(HOPKINS, 1997). Die genaue Artenzahl ist nicht bekannt. Von
den möglicherweise 50.000 Arten auf unserer Erde wurden
bislang ca. 7.000 beschrieben. Für Deutschland wurden bislang
450 Arten nachgewiesen (SCHULZ, 2011). In den meisten ungestörten Ökosystemen kommen Collembolen in Dichten von
10.000 bis 100.000 Individuen pro m² vor, wobei die Artengemeinschaften in der Regel von wenigen häufigen Arten dominiert werden. Alle Collembolen sind flügellos, zur schnellen
Fortbewegung verfügen sie jedoch über die Furca, eine Sprunggabel unter ihrem Abdomen. Bei Störung kann ein Collembole
von 3 bis 6 mm Körperlänge akrobatische Sprünge von 75 bis
100 mm Höhe vollführen (TRIPLEHORN und JOHNSON, 2005).
Ein weiteres Merkmal, das sich Beobachtern jedoch nur durch
ein Mikroskop zeigt, sind die innen liegenden Mundwerkzeuge. Die allermeisten bodenbewohnenden Arten ernähren
sich von Pilzen, zersetztem Pflanzenmaterial und Bakterien.
Andere fressen Ausscheidungen anderer Arthropoden, Pollen
oder Algen. Durch den Fraß an Pilzhyphen können sie das
Wachstum von Mykorrhiza stimulieren oder regulierend auf
Pilzerkrankungen an Kulturpflanzen einwirken (HOPKINS,
1997). Die überwiegende Mehrheit erbringt daher nützliche
Dienste in genutzten Ökosystemen. Nur äußerst wenige
Arten wie der Luzernefloh Sminthurus viridis fressen direkt
an Pflanzen und können eine schädigende Wirkung entfalten.
Collembolen werden in drei Lebensformtypen unterschieden:
1.) Epedaphische oder atmobionte Arten, die oberflächenaktiv
sind: Sie sind relativ groß, farbig pigmentiert, deutlich behaart
und besitzen lange Gliedmaßen. Diese Arten besiedeln die
Bodenoberfläche und kommen aufgrund der Pigmentierung
mit der UV-Strahlung zurecht. 2.) Hemiedaphische Arten: Sie
leben im großporigen Bodengefüge der oberen 5 cm sowie in
groben Strukturen der Bodenoberfläche wie Streuauflage oder
Moospolster. Sie sind mittelgroß, meist farbig pigmentiert und
kompakt gebaut mit kürzeren Gliedmaßen. 3.) Euedaphische
Arten, die ausschließlich im Boden leben: Sie sind sehr klein,
stets blind und fast immer weiß ohne farbige Pigmente. Ihr
Lebensraum ist vor allem der kleinporige Bereich. Aufgrund
ihrer geringeren Ausbreitungsmöglichkeiten sind gerade die
euedaphischen Arten als Bioindikatoren für die Qualität von
Lebensräumen gut geeignet (SCHULZ, 2011).

