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im Mittelpunkt eines praktikablen Langzeitmonitorings der Vielfalt und des Vorkommens von 
Regenwurmgesellschaften unter Berücksichtigung von Bodeneigenschaften und 
Bodenbearbeitungssystemen. Zur Validierung der Ergebnisse werden im April und Oktober 
2020 und 2021 Bodenanalysen und Erhebungen zur Regenwurmvielfalt und Abundanz mit 
standardisierten Methoden durchgeführt, wobei ein besonderes Augenmerk auf den 
Indikatorarten liegen wird. 
Letztlich fließen alle im Projekt gesammelten Ergebnisse in die Entwicklung und Umsetzung 
eines kosten- und personalgünstigen, aber dennoch aussagekräftigen Monitoringkonzepts für 
die Auswirkungen von Anbaumaßnahmen auf die Vielfalt und Abundanz von 
Regenwurmgesellschaften und deren ökologische Leistungen ein.  
Finanzierung: Das vorgestellte Projekt ist Teil des vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft geförderten Verbundprojekts ‘Monitoring der biologischen Vielfalt in 
Agrarlandschaften’ (MonViA). 
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Während zwei Feldstudien in den Herbst- und Wintermonaten der Jahre 2018 und 2019/2020 
wurden jeweils 9 verschiedene Sölle in Winterweizenfeldern auf die Fusarienbelastung der an 
ihren Rändern dauerhaft wachsenden Beikräuter untersucht.  
Sölle, meist wassergefüllte Kleingewässer, können überall dort auftreten, wo die Landschaft 
eiszeitlich geprägt ist und sind bekannt für ihre hohe Biodiversität in intensiv genutzen 
Agrarlandschaften. In Nord-Ost-Deutschland sind bis zu 40 Sölle pro km² zu finden.  
Neben ihren Ökosystemfunktionen wird vermutet, dass Sölle die Ausbreitung 
phytopathogener Pilze und somit das Infektionsrisiko für die Kulturen der umliegenden Felder 
mit Schadpilzen erhöhen. Sölle haben durch ihre Wasserführung, ihre temporären 
Üeberflutungssituationen und die daraus resultierende erhöhte Luft- und Bodenfeuchte in den 
angrenzenden Bereichen der Felder vielfältige Auswirkungen auf die Verbreitung von 
Pflanzenkrankheiten. Sie beeinflussen die Biodiversität aller Organismen, die in ihrer 
Entwicklung von Wasser- und Luftfeuchte abhängig sind. Speziell für Landwirte, auf deren 
Feldern sich Sölle befinden, ist es wichtig zu wissen, ob und inwiefern diese das 
Infektionsrisiko ihrer Kulturen durch phytopathogene Pilze beeinflussen. 
Speziell mykotoxinbildende Pilze wie Fusarium spp. werden stark von Feuchtebedingungen 
im Feld beeinflusst. Bei verschiedenen krautigen Pflanzen und Gräsern, welche an den 
Übergangszonen zwischen Soll und Feld wachsen, wird vermutet, dass sie phytopathogenen 
Pilzen ein permanentes Habitat für deren Entwicklung und Sporenbildung bieten können. Dies 
betrifft vor allem die Herbst- und Wintermonate, in denen die Felder nicht bestellt sind und die 
Sollrandpflanzen den Pilzen ein Rückzugs- und Überwinterungsgebiet bieten könnten.  
Sölle könnten deshalb als eine Quelle für die ständige Inokulation der angrenzenden Felder 
mit Pilzkrankheiten betrachtet werden. 
Während der Versuchsmonate wurden je drei Pflanzenarten pro Sollrand, die als 
repräsentativ für das Soll erachtet wurden, mit kulturabhängigen und -unabhängigen 
Methoden im Labor untersucht.  


