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Die Verbesserung der Bodengesundheit landwirtschaftlich genutzter Böden muss ein 
primäres Ziel einer nachhaltigen Landwirtschaft sein. Konservierende minimale Boden-
bearbeitung, ganzjährige Bodenbedeckung und ausgewogene Fruchtfolgen können einen 
wertvollen Beitrag zur Reduktion bzw. Vermeidung des Auftretens von Schaderregern leisten. 
So bewirtschaftete Böden sind häufig suppressiv gegenüber bodenbürtigen Pathogenen, 
wobei diese Wirkung auf Fußkrankheiten der Futtererbse unter ökologischen Anbau-
bedingungen mit hohem Leguminosenanteil in der Fruchtfolge nur unzureichend erforscht ist.  
In einem Langzeitversuch der Universität Kassel werden seit 2010/11 zwei Feldversuche mit 
den Faktoren Bodenbearbeitung (minimal mit Mulchabdeckung (Leguminosen-Gras-
Gemenge) zu Kartoffeln vs. gepflügt) unter ökologischer Bewirtschaftung durchgeführt. 
Variantenunabhängig wurden Winter- und Sommerzwischenfrüchte zwischen den 
Hauptkulturen gesät, um eine kontinuierliche Bodenbedeckung zu gewährleisten. In 2019 
wurden die obersten 15 cm beider Versche beprobt und chemisch/biologisch untersucht. In 
diese Böden wurde die Sommerrerbse „Respect“ gesät (Topfversuch) und mit bodenbürtigen 
Pathogenen, Fusarium redolens, F. avenaceum und Phoma medicaginis, inokuliert (4000 
Sporen/ g Substrat). Nach 8 Wochen wurde die oberirdische Trockenmasse (TM) und der 
Krankheitsbefall der Wurzel erfasst. Aus den Läsionsdaten wurde ein Krankheitsindex (DI) 
(Sisic et al. 2018) errechnet. Zudem wurden die Wurzeln auf Agar (Coon’s, PDA, SNA) 
ausgelegt, um die inokulierten Pathogene zu reisolieren. 
Die nicht inokulierten Kontrollen waren in beiden Bearbeitungsvarianten mit Fußkrankheiten, 
insbesondere P. medicaginis, infiziert. Dies lässt darauf schließen, dass sich über Jahre der 
ökologischen Bewirtschaftung mit hohem Leguminosenanteil bodenbürtige 
Leguminosenpathogene angereichert haben. Im Vergleich zur gepflügten Variante war der DI 
nach Mulchanwendung und langfristig konservierender Bodenbearbeitung um 9-12% 
reduziert und die TM der Erbse um 20 bis 35% erhöht. Inokulation führte zu einem um 5% 
erhöhten DI in der gepflügten Variante unabhängig von den inokulierten Pathogenen. Die TM-
Reduktion war allerdings stärker nach Inokulation mit P. medicaginis (-9%) als durch die 
Fusarium spp. (-3%). Unter konservierender Bodenbearbeitung erhöhte die Inokulation den 
DI um 11% und die TM-Reduktion war um 8% geringer nach Inokulation mit F. redolens im 
Vergleich zur Kontrolle (TM-Reduktion durch P. medicaginis: 6%; durch F. avenaceum: 4%). 

Die Ergebnisse weisen auf eine veränderte Pathogenität der Erreger nach Umstellung auf 
konservierende Bodenbearbeitung hin. Insbesondere F. redolens scheint bei diesen 
Bodenbedingen an Bedeutung zu gewinnen. Im Hinblick auf P. medicaginis, das offensichtlich 
omnipräsent ist, hat die konservierende Bodenbearbeitung kombiniert mit hohem Eintrag an 
organischer Masse durch Mulch unter ökologischer Bewirtschaftung zu einer verbesserten 
Bodengesundheit und -fruchtbarkeit geführt. 
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In den seit 1995 laufenden Dauerfeldversuchen des JKI auf dem Versuchsfeld Dahnsdorf 
(Hoher Fläming, Land Brandenburg) wurden seit 2015 jährlich in den Parzellen 
„Winterweizen“ (bis 2020) und „Winterroggen“ (bis 2017 und nochmals 2020) die Diversität 
und Abundanz der Regenwurmgesellschaften erfasst. Die Parzelle „Winterweizen“ ist Teil 
einer 6-feldrigen Fruchtfolge mit wendender und nichtwendender Bodenbearbeitung sowie mit 
verschiedenen Intensitäten des chemischen Pflanzenschutzes. Die Fruchtfolge, die Düngung 
und der Pflanzenschutz entsprechen entweder der guten fachlichen Praxis oder folgen den 
Grundsätzen des Ökologischen Landbaus. Die Vorfrucht ist Winterraps in der konventionellen 
und Luzerne-Kleegrasgemisch in der ökologischen Variante. Die Parzelle „Winterrogen“ ist 
Teil eines seit 1996 laufenden Demonstrationsvorhabens mit permanentem 
Winterroggenanbau mit den Varianten: (1) ohne Düngung, ohne Pflanzenschutz, (2) ohne 
Düngung, mit Pflanzenschutz, (3) mit Düngung, ohne Pflanzenschutz sowie (4) mit Düngung, 
mit Pflanzenschutz. 
Für die Regenwurmerhebungen wurden je Wiederholung vier Löcher von 0,25m² und 0,2m 
Tiefe ausgegraben. Die Tiefengräber wurden mit einer Senföllösung ausgetrieben. Für jede 
„Winterweizen“-Variante wurden jährlich zwei Parzellen (= 2 Wiederholungen) mit ähnlichem 
Sandgehalt ausgewählt; für die „Winterroggen“-Variante stand nur eine Parzelle zur 
Verfügung.  
Die Regenwurmgesellschaften werden maximal durch fünf Arten charakterisiert, wobei die 
anektische Art Lumbricus terrestris und die endogäische Aporrectodea caliginosa dominant 
sind. Die Ergebnisse zeigen, dass die Witterung und die Bodenbearbeitung großen Einfluss 
auf die Regenwurmgesellschaften ausüben. Besonders deutlich werden die Effekte der 
nichtwendenden Bodenbearbeitung auf A. caliginosa. Die Einarbeitung der Strohreste bei der 
wendenden Bearbeitung verbessert das Nahrungsangebot für die endogäischen Arten, die 
darauf mit einer höheren Abundanz antworten. Die mittlere Anzahl der adulten Regenwürmer 
über alle Lebensformen liegt aber bei allen Varianten im „Winterweizen“ mit 60 Tieren pro m² 
nah beieinander. Gut zu beobachten war, dass beste Witterungsbedingungen für einen hohen 
Winterweizenertrag einhergingen mit einer Zunahme der Abundanz aller Arten. Oder 
umgekehrt, dass die extreme Trockenheit und die hohen Temperaturen in den Jahren 2018 
und 2019 die Abundanz der Regenwurmgesellschaften – unabhängig vom Betriebssystem 
oder der Bodenbearbeitung – nachhaltig reduziert haben. 
Die drei-plus-einjährigen Erhebungen im „Winterroggen“-Daueranbau demonstrieren, dass 
nach über 20 Jahren der Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel und mineralische 
Düngemittel die Regenwurmgesellschaften nicht begünstigt hat. Die Abundanz der 
Regenwürmer liegt im Demonstrationsvorhaben „Winterroggen“ allerdings deutlich niedriger 
als im „Winterweizen“ des Fruchtfolgeversuches. Das zeigt, dass der negative Einfluss von 
ungünstigen Standortfaktoren, wie z.B. ein hoher Sandgehalt des Bodens, auf 
Regenwurmgesellschaften durch gezielte Anbaumaßnahmen z.B. standortangepasste 
Kulturauswahl und Fruchtfolge verringert werden kann. 
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Eine vielfältige Fruchtfolge, die auch den Anbau von Leguminosen einschließt, kann für die 
landwirtschaftliche Produktion Vorteile mit sich bringen. Neben verschiedenen ackerbaulichen 
Vorzügen bietet sich die Möglichkeit, Eiweißfuttermittel im Betrieb selbst herzustellen und 
damit vom Zukauf weniger abhängig zu sein. Besonders sind die positiven 




