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Bodenzoologische Probleme
und Fragen im Gartenbau t
Von JOSEF NO LL

Biologische Zentra lanstalt Berlin, Kleinmachnow
(Direktor: Prof. D1'. A. Hey)
Die jn meinen Ausführungen aufgeworfenen Frage n sollen kei ne
erschöpfende Darstellung der im Gartenbau mit Hilfe von bodenzool0gischen Untersuchun gen zu lösenden Probleme sein. Aus dem sich a nbietenden Stoff sind lediglich einige mir wichti g erschein ende Fragenkomplexe herausgegriffen. Es kommt mir darauf an aufzuzeigen, we lche
Aljbeitsmöglichkeiten sich d em in der angewandten Wissenschaft arbeitenden Bodenzoologen bieten, wjeviel Fragen noch gelöst werden müssen
und welche Wege einzusch la gen sind , um die von den Bodenzoologen
bereits gewonnenen Erkenntnisse nutzbar zu machen. Der Fragenkomplex
Kompostielung und Bodenfauna hat schon ei'ne Reihe von Bea rbeitern
gef·unden. A us den letzten Jahren liegen Arbeiten von G. G IS IN (1952)
über CoUembolen des Blattkompos tes, von G. HöLLER (1959) über die
WirkiUng der JGärsch lammrotte a uf die Bodenmilben und von SACHSSE
(1960) über die Tierwelt bei versch iedenen Kompostierungsvel'fa hren
wä hrend des Ro tteprozesses vor.
Diese Anbeiten zeigen, daß es bei derBeru'beitung des Fragenl<omplexes
...:.. Zusammenhänge zw ischen Bodenzustand und Bodenfauna nolwendig ist, die Un tersuchung auf ga nz beslimmle Erdar ten bzw . E r'dm ischungen zu besch ränken.
Als Phytopa'bho logen ha ben wir ein ganz besonderes Interesse dm'an
zu wissen bzw. zu erfahren, ob nicht bestimmte Wa c h s t um s t ö run gen a n den Kulturen auf Verä n d eru n ge n j m Bad en zus ta n d
zurückzutühre n sind . Dabei haben \Vi " die Vorstellung, daß die jeweilige
1 Vortr!lS zum Bodenzoologischen K olloqui um am G. und 7. April 1!161 In GÖI·!ilz.
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Zusammensetzung der Boden[auna etwas über den Zustand des Bodens
aussagen kann. Wir besit.zen bereits einige Kenntnisse über das Vorkommen bestimmt.er Arten von CoUembolen, Milben u. a. Gruppen, über
ihre ökologischen Anspruche und über ihre Ernährung, die uns möglicherweise schon jetzt gewisse Rückschlüsse erlauben. Andel'erseits
haben uns die in unserem Institut von KARG (1961 a, b, cl durchgeführt.en
Untersu ch ungen über Gamasiden gezeigt, daß es bei einer komplexen
zoozönologischen Bearbeitung möglich ist, Zusammenhänge zu finden, die
tinS die jeweilige Zusammensetzung der Bodenfauna Collembolen und
Milben betreffend - verständJich machen.
Für den Gemüsebau unter Glas ist die Gur k e n erd e ein wichtiges
Substrat. Sie besteh t zu '21:, aus Rasensoden bzw. geschälten Kleegrasoder Luzernesodcn, zu 1/:1 aus Stallmist., dazu kommen DüngcsaJze. Sie
wird im September angesetzt und im Frühjalu' zur GurkenkuHuq' genu tzt.
Eine andere Mischung ist: 65 % Weißtor[, 25 % Stallmist, 5 % Ton und
5 % Sand. Diese Mischung bleibt über Sommer liege n, wird mit Nährstoffen angereiche rt und im Fl'ühjahr in das Gurkenhaus gebracht. Die
GUI'kenel'de enthält große Mengen noch wenig zersetzter organischer
Substanz, ist außerordenlüch nährsLoffreich, hat viele. Hohlräum e, die für
das Gedeihen der Gurkenpflanzen von besonderer Bedeutung sind. Alle
diese Eigenschaften lassen ein reiches Bodenleben erwarten , das entsprechend den besonderen Eigenschaften auch ein eigenes Gepräge,
eine typische Zusammensetzung vermuten läßt. Hinzu kommt, daß bei
d er Gurl<enkultm' häufig Störungen au.[t.reten! die nach unseren El'fahnm gen nur auf bestimmte Veränderungen im Boden zurücl{gefühl't
werden können. Diese Veränderungen zu erkennen. ist eine sdnv ierige
Aufgabe; sie können gegebenenfalls auf dem Wege über die bodenzoologische Untersuchung Icid1ter einer Erklärung zugänglich gemacht
werden. Bei der Bearbeitung sollten neben der Mikrofauna apch die
Makrofauna, mindes te ns aber CoUembolen, Milben und Nemat.oden
untersucht werden. Deshalb müssen an dieser Arbeit mehrere BearbeHer
beteiligt sein. Sie müßle eine wirkliche Gemeinschaftsarbeit werden,
damit eine Gesamtübersicht gewonnen werden kann. Die Un tersuchu ngen
müssen einsetzen, wenn die Kullurerde vorbereilet wird, und d(iJ'Cen Cl'St
dann beendet werden, wenn die Vegetationsperiode für die Gurkenpflanzen abgeschlossen ist. Di ese Arbeiten wei1den sehr viele neue Ergebnisse bringen, neue Zusammenhänge können erkannt werden. Eine bodenkundliehe Untersuchun g, in Verbindung gebracht mit den zoologischen
Festste llungen, wird die im Boden vor sich gehenden chemischen und
physikalischen Veränderungen leichter erfassen und erkl~H'e n können.
Eine weitere wichti ge Erdart ist die Lau be r d c. Sie setzt sich aus
dem Laub verschiedener Arten zusammen, am meisten bevorzugt ist
Fagus siLvatica, insbesondere für die Kult.ur der Cyclamen (Alpenveilchen).
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Auch bei diesen Pflanzen treten Krankheilserscheinungen auf, Wachslumsstörungen, die aue eine ungünstige Veränderung bzw, Beschaffenheit
der K1.Ilturerde schließen lassen, 'W egen der besonderen Anfälligkeit der
Pflanzen sollte neben den zoologischen Untersuchungen auch das Vorkommen von Bodenpilzen überprüft werden, Da über die Laubzersetzung
schon gearbei tet ist und gewisse Erkenntnisse vorliegen, sind die VOI"<WSsetzungen für die Bearbeitung günstig (DUNGER, 1956, 1958 a, 1958 b,
1960; Kü H NELT, 1950). Auch diese Untersuchungen können nur als Gemeinschaftsar beit durchgeführt werden. Da d ie Pflanzen schon sehr frühzeitig in Töpfe verpflanzt \verden, wird auch der Einfluß dieser Maßnahme auf die Bodenfauna interessante Einzelheit.en erkennen lasscn.
Ein wciteres Prob lem beschäftigt uns ganz besonders, die VerändeI'ung der B odenfauna durch die Anwendung der Sc: h ü d 1 i n g sbe k ä m pI u n g s mit tel , vor allem der gegen BodcnschädUnge verwendeten Mittel. Aber auch die breite Anwendung der s,Ystemischen,
der sog. innertherapeutischen Mittel macht u, E. Untersuchungen übel'
den ' Einfluß auf die Bodenfauna erforderUch. über HCH- und DDTMittel liegen Untersuchun gen vor (BARING, 1957 ; SCHWERDTFEGER,
1954; EHRENHARDT, 1954; SCHMITT, 1955). Auch in uns~ r em Insti tut
wUl'den von G, R I CHTER (1953, 1956) und W. KARG (1950) mit HCHbehandelte Böden untersucht, so daß jetzt etwas ausgL'Sagt werden kann
über die zulässige Wirkstoffmenge je ha. Als Gießmittel kommen a'..lch
Parathionmittel zu r Anwendung. über die Einwirkung dieser Mittel auf
die Mikroflol'a und Mikrofauna wurden Untersuchungen durchgeführt
(NAUMANN, 1958; BARING, HJ57). Die zur Feldmausbekäm pfung im
Flächenbehandlungsverfahren angewendeten Mittel mit den Wirkstof(en
Endrin + Alddn und Endrin + Toxaphen wurden von LANGE und
SOL (1960) 1ll1tersucht. Als s,Ystemische Mittel we r den P h osphorsäu r eester benutzt. Sie finden jm Gemüsebau mit der entsprechende n Vors i cht
und im Zierpfl anzenba.u ohne weitere B edenken Anwendung. Auch die
gegen pfianzenparasitisch e Nematoden venvendet"en Mittel DinitrQ-okresol und Natrium-N-methyldihiocarbamat (Vapam) bzw, Methyl-isot h ioc,Yanat (Tl'apex) werden möglicher weise schwerwiegende Ve ränderungen der Bodenfauna verursa.chen, Bisher jst übel' den Einfluß dei'
Nomalizide und dei' systemischen Mittel noch nichts bekannt. Dasselbe
kann aud1 iÜl" die Herbizide gelten. Es erscheint daher notwendig, die
Aufmel'ksamkeit auf d i ese Fragen zu lenken, da alle diese B el.. ämp[ungsmittel in zunehmendem Maße angewendet werden,
Noch eine we i tere Frage wäre der Bearbeitung wel't. Wie kommt es
zu einer Neu b es i e d I u n g des B 0 den s nach der Durchführ1.lng
der EI'ddämpfung? Die Erde wird dabei bis auf 90-95
durch Dampfzuleitung erhitzt, es kommt zu einer pal'tiellen Ster ilisation. Diese Maßnahme ri chtet sid1 gegen Bodenschädiger, vor a.llem gegen pa r asitische
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Nematoden, Insektenlarven , auch gegen Pilze, Virosen und Unkrau tsamen.
über die Einwil'kung der Dämp[un g auf Bodenbakterien und Pilze liegen
ä ltere Untersuchungen vor, die aber nicht als abgesch lossen gelte n können
(HERZOG, }939). Ebenso wurde a uch bereits über die Wiedcrbesiedlung
von s terilisierten Böden gearbeitet (BAWEJA, 1939). Diese Arbeiten
bedül-fen der Ergänzung. Die Bearbeitung muß vor der Dämp[ung einsetzen. Die Untersuchungen müssen die gedämpfte Erde am Lager und
in der Kultur, außerdem auch weiterh in die un gedämpfLe Erde erfassen.
Die mik robiologisch e Unters uchun g dürfte nid1t vernachHissigt werden.
Zur Lösun g der von mir angedeuteten Fragen könnten bodenzoologische Untersuchungen wertvoUe Bei träge leisten. Die Orga nisat.ion del'
Gem einschaftsarbei t is t zwar schwierig, aber möglid1. Es wäre notwendi g,
das Interesse [ür diese Fragen a n den SteLlen zu wecken , die sich an den
Arbeiten beteiligen können. Diese Art der Gemei nschaItsarbei t gewährt
jedem Bearbeiter volle Selbständigkeit Lür di e Untersuchung. An den
Ergebnissen d er anderen Beallbeiter können di e eigenen Schlußfolgerun gen überpl'üIt .w erden, eine gemeinsame und gu t begründete Ans d1auung ist die FnIcht dieser gemei nsamen Allbei t.
Literatur
BA RING, H.-H. (1957): Die MilbenIauna ei nes Ackerbodens und ihre
Beeinflussung durch Pfla nzenschutzmiUel. H . Teil: Der Einfluß von
Pflanzenschutzmitteln. ~ Zeitsehr. a ngew. Entornol. 41, S.17- 51.
BAWEJA, 'K . (1939): Studies of the soil fauna wJth special reference to
the recolonization of steril:i.z.ed soU. - J . Anim. Eco l. 8, .5. 120- 16l.
DUNGER, W. (1956): Untersuchun gen über Laubstreuzersetzung durch
Collembo1en. - Zool. Jahrb. (Systematik) 84, S.75-98.
- (1958a): über die Ze rsetzung der La ubstr eu dUl'ch die Boden-Mikrofauna jm Auen<
w ald. - Zoo1. Jahrb. (Systematik) 86, S. 129- 180.
- (1958b): über die Veränderung d es Fallaubes jm Darm von Bodent ieren. - Zeitschr. Pft anzenelmährun g, Dün gung, Bodenkunde 82 (1 27),
S. 174- J93.
- (1960): Zu ei nigen Fragen der Leistung der Bodentiere bei der Umsetzu ng orga nischer Substanz. - Zentralbl. Bakterjologie, Pa rasitenkd.
In fektionskrankh. u. Hygiene, 11. Abt, 113, S.345- 355.
EHRENHARDT, H. (1954): über die Wirkungsdauer von Gamma-HexaPräparaten gegen Engerlinge (Melolontha meZoZontha L.) in landwirtschaftlich genu tzten Kulturböden. - Nach rich tenbl. Dt. Pflanzenschutzd.
Braunschweig 6, S.145- 148.
FRANZ, H . (1945) : über die Bedeutung von Kleintieren für die Rotte
von S tallmist und Kompost. - Pflanzenbau 20, S.145- 170.
GISIN, G. (1952): Ökologische Studien über die Collembolen des Blattkomposts. - Rev. Suisse Zoo1. 59, S.543-578.
174

HERZOG, C. (1939): über den Einfluß der Dämp[ung auf d ie biologischen
und chemischen Eigenschafte n der Garlenerden. - Inaugural-Dissertation Leipzig, 1939.
HOLLER , G. (1959) : D ie Wirkung der Klärschlamrnrotte auf die Bodenm ilben. - Zeitschi". angew. Entomol. 44 , 8.405- 424.
KARG, W. (1956): Un tersuch un gen übel' d ie Wirk-un g der H exa-Behandlung landwirtschaftlich genutzter Sand böden und Wiesenböden auf die
Mesofauna, insbesond er e a uf Collembolen. Nachrich tenbl. Dt.
Pflanzenschutzd. Berlin NF 10, 8.117- 120.
- (l961 a): über die Wirkung von H exachl orcyclohexan auf die Bodenbiocönose unter besonderer Beliick.sichligung d er Acarina. - Nach I"ichtenbl. D t. Pflanzenschutzd. Berlin NF 15, S .23- 33.
- (1961 b): Ökologische Untersuchungen übel' edaphisch e Camasiden
(Acarina, Parasitiiormes). - Pedobiologia, Jen a, 1, S. 53-74 u. 77-98.
- (1961 cl: Biologie und Lebensformen der Camasiden a ls Anpassungen
an den Boden als Lebensraum. - (Vortrag auf dem Bodenzoologischen
Symposium, Humbold t-Universität, 21.- 22. 10. 1960), Wiss. Zeitschr.
Humboldt-Univ., im Druck.
KüHNELT, W. (1950): Bodenbiologie. - l. AuIl. Verlag Herold, Wien , 1950.
LANGE, B., u. R. SOL (1960): Spl'itzungen gegen Feldmäuse (M icrottts
arvaLis PaUas) und ihre Auswit1kungen auf die GrÜnlandlauna.
Nachrichtenbl. D t. Pflanzenschutzd. B raunsch weig 12, S. 161-167.
NA UMANN, R. (1958): Die Beeinflussung der Bodenmikrofl o ra durch
hochprozen ti ge ParaLhionzusätze bei verschiedenet· Bodenfeudlligkeit.
- Naturwiss. <15, S.395- 396.
RICHTER, G . (1953): Di e A u s\Virk~ung vo n Insektizi den auf die terricole
Macrofauna (Quantitative Untersuchungen begiIteter und unbegifteter
Waldböden). - Nachrich tenbl. Dt. Pflanzenschutzd. Berlin NF 7, S . 61- 72.
- (1956): Untersuchun gen über die 8tabilität von I-Iexapräpa raten in versdlie den e n Böde n im Hinblick auf di e Engerlingsbekämpfung. Nachridltenb l. Dt. Pflanzenschutzd. Bel'lin NF 10, S. 7- 13.
SACHSSE, J. (1960) : Vel'gleidlende Unters uch ungen der Tierwelt bei verschiede nen Kompostierungsverfa hre n während des gesa m ten Rotteprozesses. - Verl. Welt u. Wjssen Büdingen , Gettenbach, 1960. 77 S.
- u. H . POSCHENRIEDER (1959): Faunistische und mikrobiologische Beobachtungen jn reifenden Tol"fkornposten. - Mitt. f. Landkultur-, Moorund FOl1iiwirtschaft 7, 3, S .2-8.
SCHMITT, F . (1955): Expel'ime ntelle Untersuchun gen ü ber die Wirkungsdauer von H exa-Prä paraten im Boden. - Nadu"ich tenbl. Dt. Pflanzenschutzd. Braunschweig 7, S. 117- 120.
SCHWERDTFEGER, F. (1954): ü.ber die W.irkungsdauer von H examitteln
bei d er EngerHn gsbekärn pfung. - Zeitsehr. Pflanzenkranich. 61 , S. 9- 17.

175

STEINBRENNER, K ., 1'. NAGLI TSCH u . J. SC HLICHT (1960): DeI· Einfluß der Herbicide Simazin und W 6658 auf die B odenorganismen und
die Bodenfauna . -

Albl'ccht-Thaer-Archiv 4, S. 611- 631.

Ansch rH l des Verfassers:
Dr. habil. Jose[ NolI,
Bio logische Zcn tl'alanst.alt der DAL Bc r Un, Kleinmachnow,
K 1 e in mac h n 0 w, Slahnsdor(er Damm 1:1 1

176

