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Wirkung der Zwischenfrüchte auf Regenwürmer

INDIREKTE WIRKUNGEN 
•Beschattung 
•Bodenfeuchtigkeit 
•Bodenbearbeitung 
•Düngung  
•Bewässerung 
•Saatgutbeizung 
•Pflanzenschutz

DIREKTE WIRKUNGEN 
• Futterangebot (Blätter/

Wurzeln) 
• Auswaschung von Substanzen 
•Wurzelexudate (fördernd/

störend) 
•Mikroorganismen
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Regenwürmer: vom Schädling zum Freund

Regenwürmer galten lange Zeit als 
Schädlinge 

Darwin: 
„Man kann wohl bezweifeln, ob es 
noch viele andere Tiere gibt, die eine 
so bedeutungsvolle Rolle in der 
Geschichte der Erde gespielt haben, 
wie diese so niedrig organisierten 
Geschöpfe.“ 

Charles Darwin 1881
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Hier stellen wir Ihnen einige der 
Arbeiter in der Fabrik des Lebens vor

1.  Asseln
2.  Ameisen
3.  Springschwänze
4.   Regenwurm in den oberen 

Bodenschichten
5.  Spinne
6.  Maikäferlarven
7.  Pseudoskorpion
8.  Tiefgrabender Regenwurm
9.  Nacktschnecke
10.  Tausendfüßer
11.  Feldgrille
12.  Larve des Ameisenlöwen
13.  Milben
14.  Ohrwurm
15.  Maulwurf

Arbeiter in der Fabrik des Lebens, die man nur unter dem 
Mikroskop sieht: Bakterien, Nematoden, Pilzmycel, Protozoen.
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ec.europa.eu/environment/soil

Handvoll Boden: ca. 200 g
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Verteilung des Bodenlebens

Ackerboden  
ca. 0.5 g Biomasse  

= ca. 5 Tonnen / Hektar  

Grünlandboden: 
ca. 10 g = 100 t / ha



www.ahabc.de/leben/leben.html

Bodenleben: Tiere, Bakterien & Pilze

5

Organismengruppen

Bakterien 
40 %

Pilze und Algen 
20 %

Bodentiere 
40 %

Bodentiere

Regenwürmer 
58 %

Mikrofauna 
10 %

Mesofauna 
10 %

übrige Makrofauna 
22 %
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Häufigkeit"der"wichQgsten"BodenFInvertebratengruppen"

MIKRO-""
0,002"–""
0,2"mm"

MESO-""
0,2"–"2"mm"

MAKROFAUNA  
2"–"20"mm"

MEGA-""
20"–"""

200"mm"

Die wichtigsten Bodentiere
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5000 kg/ha 

Bodenbiomasse 

im Acker

100000 kg/ha 

Bodenbiomasse 
im Grünland

25% aller Arten der Erde 
leben im Boden

8900 km/ha 

Regenwurmgänge

60 t/ha/Jahr 

Regenwurmhäufchen

1-2 t/ha 
Bakterienbiomasse

5000 km/ha 

Wurzeln im Grünland

bis 1000 Regenwürmer pro 
Quadratmeter in der Weide

Bodenleben in Zahlen
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Drei ökologische Gruppen von Regenwürmern
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Streubewohner 
(epigäisch)

Vertikalbohrer 
(anözisch)

Horizontalbohrer (endogäisch)



Regenwürmer: weltweit 3500 Arten
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Riesenregenwurm

Ecuador, 2009 entdeckt  
1.5 m langKärnten, 6 cm lang

Smaragdgrüner Regenwurm Österreich 
54 Arten 

3 cm bis 40 cm 
Flachland bis 3000 m 

Deutschland: Rote Liste 
für Regenwürmer 

weltweit werden ca.  
7000 Arten vermutet



Was bringt das Bodenleben?

! Erhält die Bodenfruchtbarkeit 
! Strukturiert den Boden, regelt das Klima 
! Speichert und reinigt Wasser 
! Versorgt Medizin mit Arzneimitteln 
! Reduziert Schädlinge 
! Gesunderhaltung der Pflanzen 

Was sind diese Leistungen wert? 
! Irland: Wert der Bodenfruchtbarkeit 1 Milliarde EUR/Jahr 
!Frankreich: CO2-Speicherung im Grünland EUR 320/ha/Jahr
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Versorgung mit lebensrettenden 
Arzneimitteln 
1928 bemerkte der schottische Biologe Alexander Fleming, das 
ein in seinem Labor gezüchteter Bodenpilz wachstumshemmend 
auf Bakterien einer benachbarten Staphylokokken-Kultur wirkte. 
Er schloss daraus, dass etwas in dem Pilz die Erreger abgetötet 
haben musste, und kurz darauf isolierte er den Wirkstoff  Penicil-
lin. Penicillinhaltige Antibiotika waren die ersten Arzneimittel, die 
zur Behandlung vieler schwerer Krankheiten geeignet waren und 
heute noch verwendet werden.

Der Boden ist wie eine große Hausapotheke der Zukunft, in der Mi -
kroorganismen wie Bakterien und Pilze laufend genetische Substan-
zen zur Bekämpfung anderer Mikroben herstellen. Wissenschaftler 
halten ständig Ausschau nach bisher unbekannten bodenlebenden 
Arten, deren einzigartige Überlebensstrategien zur Herstellung eines 
neuen lebensrettenden Arzneimittels führen könnten.

Diese Arbeit ist von besonderer Bedeutung, denn Bakterien als 
Krankheitserreger haben die Eigenschaft, sich sehr schnell zu tei-
len. Sie sind in der Lage, sich durch Mutation zu verändern. Dies 
bringt neue Probleme mit sich, da zwischenzeitlich viele Bakte-
rien gegen Penicillin resistent geworden sind: alleine in den Verei-
nigten Staaten werden jährlich mindestens 90 000 Todesfälle auf 
Infektionen durch Bakterien zurückgeführt, von denen mehr als 
die Hälfte gegen mindestens ein gebräuchliches Antibiotikum 
resistent sind. 

Was ist ein Wurm wert?
Zur Abschätzung des wirtschaftlichen Wertes der biologischen 
Vielfalt von Böden wurden bisher verschiedenartige Methoden 
angewandt – alle kamen zu dem Schluss, dass das zum Schutz 
des Bodens ausgegebene Geld gut angelegt ist.

Eine Möglichkeit zur Wertermittlung besteht darin, den Preis von 
Endprodukten (Nahrungsmittel, Fasern, Rohstoff e) zu berücksich-
tigen, an deren Herstellung Bodenorganismen beteiligt sind; eine 
andere ist, ihren Nutzen zu untersuchen, indem man Personen 
zu ihrer Bereitschaft befragt, für die Dienstleistungen zu zahlen. 
Eine weitere Option ist die Ermittlung der Kosten für ein Alter-
nativprodukt, das dieselben Funktionen übernimmt – beispiels-
weise Kosten von Dünge- und Pfl anzenschutzmitteln als Ersatz 
für Bodenorganismen, Kosten zum Ausgleich von Schäden, die 
mangels eines intakten Ökosystems durch Erosion und Über-
schwemmungen verursacht werden, oder Kosten, die bei der 
Vorbeugung negativer Auswirkungen entstehen.

Eine amerikanische Studie von 1997 beziff ert den globalen wirt-
schaftlichen Wert der Bodenbiodiversität mit rund 1,5 Billionen 
US-Dollar pro Jahr. Bei Untersuchungen auf nationaler Ebene 
wurde in Irland der Wert der Bodenfruchtbarkeit und des Nähr-
stoff kreislaufs auf jährlich 1 Milliarde Euro veranschlagt, während 
man in Frankreich die in Grünlandböden gespeicherte Menge an 
CO2 mit 320 Euro pro Hektar und Jahr bewertete. 

Die Böden und ihre Mikroorganismen sind für die 
Menschen eine wichtige Hausapotheke.

Regenwürmer durchlüften den Boden und sorgen für 
Wasserdurchlässigkeit.
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Wo sind Regenwürmer am liebsten?
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Versuchsdauer 36 Jahre

van Eekeren et al. 2008, Appl Soil Ecol

species and the arable treatments the lowest number. The
interaction between treatment and year was mainly due to an
increase of the number of species in the TG treatment from
2002 to 2003. As with the total numbers, the number of species
in the TG almost recovered within two years in comparison
with the PG treatment. Among the adult earthworms in the PG

plots, the anecic species were dominant (52% anecic species).
In the TG and the arable treatments (TA and PA), the endogeic
species were most common: 62%, 88% and 100%, respectively.
The epigeic species were mainly found in the grass treat-
ments.

The number of earthworm burrows showed a clear
decrease in the order PG > TG > TA > PA (Table 2). The
variation in the number of burrows at 10 cm depth, measured
in October 2004, was explained by a regression model
(R2 = 0.93) with treatment and earthworm biomass measured
in 2004 as fitted terms (Fig. 2). There was a significant positive
relation between the biomass and the number of burrows

for all treatments (slope = 0.058, P = 0.044). In the model
all four individual treatment levels differed significantly
(P < 0.001).

3.2.2. Nematodes
The abundance of nematodes in the grassland treatments (PG
and TG) and arable treatments (TA and PA) was significantly
different over the years (Table 3). The year 2003 showed
significantly higher total numbers of nematodes than the
years 2002 and 2004. This was mainly caused by higher

numbers of nematodes in the PG and TG treatments (Fig. 3).
Over the years, nematode numbers were stable in the PA
treatment. The interaction between treatment and year
resulted from a significant increase in the total number of
nematodes in the TG plots and a significant decrease in the TA
plots. In 2002, the first year of the 7th rotation in the TG and TA
treatments, the number of nematodes was not significantly
different between the two treatments: 5007 and 5248 nema-
todes per 100 g soil!1, respectively. This could suggest a rapid
increase in the number of nematodes after the establishment
of the grass and a slow decrease after rotavating the grass.
However, changes in trophic groups had already taken place

(Fig. 3).
The two grassland treatments (PG and TG) were domi-

nated by herbivorous nematodes. TG showed the highest
proportion of herbivores (Table 3) and the highest number of
roots in the 0–10 cm soil layer (Table 1). The arable
treatments (PA and TA) had the lowest abundance and
proportion of herbivorous nematodes and the lowest number
of roots in the 0–10 cm soil layer. The two arable treatments
were relatively dominated by bacterivorous nematodes
(Table 3). The year effect and interaction for the proportion
of bacterivorous and herbivorous nematodes was mainly due

to a relative decrease in bacterivores and an increase in
herbivores in 2004 in the TA and PA treatments. Moreover,
the relative abundance of herbivorous nematodes increased
in the years 2003 and 2004 in the TG treatment (Fig. 3). The
relative abundance of the fungivorous nematodes did not
show statistically significant differences between the treat-
ments (Table 3). However, their absolute numbers were
significantly (P < 0.001) higher in the grassland plots than in
the arable plots. The Nematode Channel Ratio (NCR) suggests
that the two arable treatments were dominated to a larger
extent by bacterial-based energy channels of decomposition

Table 2 – Earthworm numbers, biomass, species, functional groups and earthworm burrows in permanent grassland (PG),
temporary grassland (TG), temporary arable land (TA) and permanent arable land (PA): averages from three consecutive
years (2002–2004)

Earthworms Units Treatments Year Treatment " year

PG TG TA PA P-value P-value P-value

Number of earthworms n m!2 256 a 187 b 62 c 30 c <0.001 NS 0.008
Body biomass g worm!1 0.65 a 0.25 b 0.23 b 0.12 b <0.001 0.033 NS
Total biomass g m!2 166 a 52 b 14 bc 5 c <0.001 NS NS
Number of species n m!2 2.0 a 1.3 b 0.5 c 0.2 c <0.001 NS <0.001
Epigeic adults n m!2 20 a 25 a 1 b 0 b 0.016 0.011 NS
Endogeic adults n m!2 46 ab 49 a 22 bc 7 cd 0.009 NS 0.031
Anecic adults n m!2 71 a 4 b 2 b 0 c <0.001 NS NS

Earthworm burrowsa

10 cm depth n m!2 388 a 238 b 106 c 6 d <0.001 – –
20 cm depth n m!2 356 a 206 b 100 c 6 d <0.001 – –

Values followed by the same letter (a–d) within a row are not statistically different at the 5% error level for the main treatment effect.
a Earthworm burrows were counted in 2004 only.

Fig. 1 – Number of earthworms (n mS2) in permanent
grassland (PG), temporary grassland (TG), temporary
arable land (TA) and permanent arable land (PA): mean
values W S.E. are shown.
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Bodenbearbeitung muss nicht immer schädlich sein
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www.fibl.org



Regenwürmer beeinflussen Wurzelwachstum
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Arnone & Zaller 2014, Front Plant Sci
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Roarte et al. 2017, Appl Soil Ecol

Zwfr.: Hafer & Felderbse fördern Regenwürmer in IR



Zusammenfassung: Zwischenfrüchte & Regenwürmer

• Zwischenfrüchte: Stickstoffbindung, Unterdrückung von Unkraut und Schädlingen  

• Förderung von Regenwürmern durch bestimmte Zwischenfrüchte: Verbesserung 
der Bodenstruktur und Bodenfruchtbarkeit 

• Leguminosen: N-reich und kurzfristig förderlich für Regenwürmer 

• Gräser: weniger nährstoffreich; gräser-abbauende Pilze sind Nahrung für 
Regenwürmer 

• Regenwurm-Anzahl hängt nicht zusammen mit der Biomassenproduktion der 
Zwischenfrüchte 

• Wenig untersucht: die Rolle der Wurzeln als direkte Nahrung für Würmer
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

Vielen Dank an Carina Scheibreithner 
 und 60+ Studierende für das Ausgraben der 

Regenwürmer


