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Einleitung
Die neue Kartieranleitung (KA5) ist unter anderem um
das Kapitel „Bodenorganismen“ erweitert worden. Da-
mit wird der Funktion des Bodens als Habitat für Bo-
denorganismen Rechnung getragen. Neben Kennwerten
zur Aktivität von Mikroorganismen (u.a. Cmik, Basal-
atmung) werden in der KA5 der Köderstreifentest nach
TÖRNE und die Erfassung von Regenwürmern (Abun-
danz, Lebensformen, Aktivitätsspuren) explizit ge-
nannt. Im Rahmen eines gemeinsamen Workshops des
AK Humusformen und der AG Bodenökologie der
DBG wurden im April 2004 in Pevestorf/Elbe auf ver-
schiedenen Grünlandstandorten im weiteren Sinne
(Wiese, Weide, Brache) unterschiedlicher Feuchtestu-
fen einige der in der KA5 aufgenommenen bodenbiolo-
gischen Methoden durchgeführt. Neben der quantitati-
ven Erfassung von Regenwürmern, der Bestimmung
ihres Lebensformtyps und der Durchführung des Kö-
derstreifentests wurden zusätzlich die organischen La-
gen und biogene Spuren auf der Bodenoberfläche und
im A-Horizont aufgenommen. Ziel war es, die in der
KA5 aufgenommenen Methoden Nicht-Bodenbiologen
vertraut zu machen, ihre Erlernbarkeit und Anwendbar-
keit bei Bodenkartierungen zu testen sowie Erfahrun-
gen bei der Einschätzung des bodenbiologischen Zu-
standes zu sammeln.
Es wurde ein Standard Erhebungsverfahren in zwei
Schritten erprobt, bei dem eine visuelle Aufnahme des
Oberbodens (20 x 20 cm²) mit einer vereinfachten
Regenwurmerfassung kombiniert wurde (Tab. 2).

Regenwürmer
Regenwürmer wurden entsprechend den Angaben in
der KA5 an einem Standort (‚Fähranleger’) mit Forma-
lin und zum Vergleich zusätzlich mit Senfsuspension
ausgetrieben. Zusätzlich erfolgte eine Handauslese. An
allen anderen Standorten wurde nur die Handauslese an
Spatenausstichen durchgeführt. Es zeigte sich, dass die
wesentlich rascher durchzuführende Handauslese eine
deutlich höhere Wiederholungszahl und damit eine bes-
sere Flächenrepräsentanz ermöglicht als die Austrei-
bung mit Formalin.
Zur Einstufung der Regenwurmdaten wurde das in der
KA5 aufgenommene Schema über Abundanzklassen
nach GRAEFE und parallel ein Alternativvorschlag von
EHRMANN, der auf der Grundlage der vorkommenden
Lebensformentypen basiert, angewandt (Tab. 1). Die
verschiedenen Schwerpunkte der beiden Einstufungen
führen zum Teil zu unterschiedlichen Klassen. Die
Beachtung der Lebensformtypen ist für die Bewertung
von Regenwurmdaten erforderlich. Wenn eine hohe
Abundanzklasse (Lu4 oder Lu5) nur auf epigäischen
Regenwürmern beruht ist das biologische Leistungs-
potenzial geringer als bei mäßigem Vorkommen endo-
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gäischer und anecischer Lumbriciden. Für eine „gut /
schlecht“-Bewertung muss dazu die standorttypische
Erwartung berücksichtigt werden. Z.B. ist das Fehlen
anecischer Regenwürmer bei „Mähweide nass“ typisch
und kann nicht als Schädigung der Regenwürmer inter-
pretiert werden. Die Erfassung möglichst vieler Infor-
mationen ist daher für eine spätere Bewertung von
Bedeutung. Zwar sieht die KA5 die Angabe der Abun-
danz der einzelnen Lebensformentypen vor, jedoch ist
der verfügbare Platz im Aufnahmebogen so gering
bemessen, dass wohl nur eine Einstufung der Gesamt-
abundanz eingetragen wird, zumal im ausgefüllten
Musterformblatt die Klassifizierung der Gesamtabun-
danz als ausreichend dargestellt ist.

Köderstreifentest
In der KA5 werden keine Angaben zur Ködersubstanz
für die Köderstreifen gemacht. Für den Workshop wur-
de anstelle der üblichen Cellulose mit getrocknetem
Brennnesselpulver gearbeitet, um die Expositionszeit
der Köderstreifen herabzusetzen. Dadurch konnte am
Standort ‚Fähranleger’ die optimale Expositionsdauer
auf 2,5 Tage herabgesetzt werden.
Um auch die Fraßaktivität der in der organischen Auf-
lage lebenden Organismen mit zu erfassen, wurden nur
die unteren 12 Löcher der Köderstreifen in den Mine-
ralboden gesteckt. Die Köderstreifen waren über ihre
gesamte Länge von Fraß betroffen, wobei in der Bo-
dentiefe 0-2 cm der intensivste Fraß zu beobachten
war. Zu größeren Bodentiefen hin erfolgte eine deut-
liche Abnahme. Die über dem Boden liegenden Köder
wurden ebenfalls angefressen, wobei der an der Mine-
ralbodenoberfläche befindliche Köder am stärksten be-
troffen war, was für eine überwiegende Bewegung der
Tiere auf der Bodenoberfläche spricht. Köderstreifen
sollten daher immer die Bodenauflage mit erfassen,
wobei Grenze Auflage-Mineralboden zu protokollieren
ist.

Biogene Spuren
Bei der Beschreibung morphologischer Merkmale der
organischen Lagen kann auf die Erfahrungen der Hu-
musformenansprache in Wäldern zurückgegriffen wer-
den. Allerdings kommen einige Merkmale hinzu, die in
Wälder keine oder nur eine untergeordnete Rolle spie-
len aber bei Grünlandstandorten häufig auftreten. Hier
sind u.a. der Umgang mit Standing Litter und mit
Mooslagen zu nennen.

Tab. 1: Abundanz und Spuren von Regenwürmern sowie
Humusformen

Fähr-
anleger

Schaf-
weide

Mäh-
weide
feucht

Mähweide
nass

Brache

epigäisch 31 0 14 13 13
endogäisch 150 50 141 175 14
anecisch 12,5 8 4 0 0
Losung% 0,5-3 0-5 0-1 0-1 0-10
Middens 9 0-1 0 0 0

Poren ver-
einzelt

sehr
wenige 20-50 vereinzelt

Abundanz Lu4 Lu3 Lu4 Lu4 Lu2
Lebensform Lu5 Lu4/5 Lu5 Lu3 Lu3

Humusform L-Mull L-
Mull L-Mull F-Feucht-

mull F-Mull

Tendenz zu - F-
Mull - - Mullartiger

Moder

DBG Mitteilungen, Tagungsband Marburg 2005, im Druck



Die untersuchten Grünlandstandorte wiesen eine hohe
Varianz bei der Deckung und Mächtigkeit der orga-
nischen Lagen auf, die hauptsächlich auf die hohe
Standortvielfalt und weniger auf eine unterschiedliche
Ansprache der einzelnen Arbeitsgruppen zurückzufüh-
ren war. Dies unterstreicht die Relevanz der mehrfa-
chen Ansprache an verschiedenen Stellen einer Fläche.
Bei den L-Lagen erschwerte insbesondere das Auftre-
ten von Mooslagen die Abgrenzung der L-Lage, was
maßgeblich zur der sehr hohen Variabilität beitrug.

Biogene Spuren, die während des Workshops aufge-
nommen wurden, waren biogene Krusten (Algen-und
Flechtenrasen), Regenwurmlosung, Middens (von ane-
cischen Regenwürmern zusammengetragene Streuhäuf-
chen) sowie Größe und Häufigkeit von Poren. Bei der
Aufnahme von Bodentierspuren muss berücksichtigt
werden, dass sie nicht immer gleich gut ausgeprägt
sind. Faktoren, die die Erkennbarkeit von Bodentier-
spuren beeinflussen, sind der phänologische Zeitpunkt
(Jahreszeit), die zurück liegende Witterung sowie Ver-
tritt und Bodenbearbeitung vor der Untersuchung. Bei
Regenwürmern spielt außerdem die dominierende Re-
genwurmart und die Bodendichte eine Rolle. Es sollte
daher immer der Grundsatz gelten: Der positive Nach-
weis ist sicherer als der Negativbefund !
Für quantitative Angaben zu den Losungshaufen
scheint eine dreistufige Klassifizierung (keine, nur nach
langem Suchen, häufig) auszureichen und steigert die
Aufnahmegeschwindigkeit. Ähnliches gilt für die Mid-
dens. Auch hier scheint eine dreistufige Skala auszurei-
chen. Die Anzahl an Poren erwies sich an den unter-
suchten Grünlandstandorten in Bezug auf das Vor-
kommen von Regenwürmern als nicht sehr aussage-
fähig. Es erfolgte allerdings keine Unterscheidung
zwischen Regenwurmgängen und anderen Poren.

Diskussion und Ausblick
Mit Hilfe der vorgestellten Methoden konnte der biolo-
gische Bodenzustand der untersuchten Grünlandstand-

orte eingeschätzt werden. Um zukünftig eine stärkere
Berücksichtigung diese Feldmethoden bei der Gliede-
rung und Ansprache von Humusformen und bei der
standörtlichen Beurteilung zu erreichen, sind noch et-
liche Fragen zu klären. Zur Reduzierung des Zeitauf-
wandes wird an der Ausformulierung eines sinnvollen
Minimalprogramms gearbeitet. Der Aufnahmebogen
zur Erfassung der erforderlichen Parameter im Gelände
soll weiter entwickelt werden (Tab. 2). Dafür müssen
die biogenen Spuren genauer beschrieben und definiert
werden sowie sinnvolle Untersuchungszeiträume vor-
gegeben werden, da Nutzungseinflüsse, witterungsbe-
dingte Einflüsse und Lebensrhythmen der Bodenfauna,
das Ergebnis stark beeinflussen. Darüber hinaus ist die
Erarbeitung von Bewertungskriterien ist notwendig. All
dies ist nur durch eine verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen Bodenzoologen, Morphologen und Kartieren zu
erreichen. Im Frühjahr 2006 wird daher ein weiterer
Workshop zu diesem Thema stattfinden, in dem die
begonnene Diskussion weitergeführt werden wird.

Zusammenfassung
Die Kennzeichnung des biologischen Bodenzustandes
wird in Zukunft größere Bedeutung gewinnen. Alle
während des Workshop durchgeführten Methoden
konnten von allen Teilnehmern nach kürzester Einwei-
sung selbständig und sicher erlernt werden. Da die Me-
thoden keine große technische Ausstattung erfordern,
können sie mit einfachen Hilfsmittel überall durchge-
führt werden und sind damit auch während Kartierar-
beiten einsetzbar. Eine Unterscheidung der Regen-
wurm-Lebensformtypen ist notwendig und leicht er-
lernbar. Insgesamt scheint eine Beurteilung von Flä-
chen eher durch die Kartierung biogener Merkmale als
über die Erhebung von Bodenorganismen möglich zu
sein. Allerdings sollte eine Beurteilung stets auf mehre-
ren Parametern gründen. Widersprüchliche Ergebnisse
können Hinweise auf Störungen geben, denen dann mit
gezielteren Untersuchungen nachgegangen werden
kann.

Tab 2: Aufnahmebogen zur Erhebung biogener Merkmale (Entwurf)
I. Visuelle Ansprache Bodenoberfläche und Profil
AUFLAGE Deckun

g [%]
Org. Fein-
substanz

Mächtig
-keit

Lagerungs
art

Farbe Durch-
wurzel-
ung

Losungs
aggre-
gate

Sonst
1)

Pilz-
mycel

Tot-
Holz

Vegetation: lebende oberird. Pfl.-teile
L-Lage: abgestorbene Pflanzenteile
Of-Lage: fragm. Pflanzenteile
Oh-Lage (i.d.R. nicht vorhanden)
Biogene Kruste (Algen, Flechten)
1) Anschluss / Kontakt zu benachbarten Lagen

MINERALBODEN Humus-
gehalt

Mächtig
-keit

Gefüge
1)

Farbe Durch-
wurzel-
ung

Losungs
aggre-
gate

Sonst
2)

Boden-
art

Poren Pilz-
mycel

Oberfläche Mineralboden
Oberfläche nach Abheben von ca. 5 cm
A-Horizont

II. Regenwürmer
Vertreter der Lebensformtypen in einem Spatenausstich unterhalb der Erhebungsfläche Anzahl Abundanz-

klasse
epigäische Lebensform
endogäische Lebensform
anecische Lebensform
Anzahl Middens (Auszählung 20 cm x 80 cm Bodenoberfläche)

1)  von ausgelösten Aggregaten   2) Bodenbearbeitung, Hydromorphie, Pflanzenreste (Verteilung, Typ)


