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Zwischenfrüchte: Schutz
und Ernährung des Bodenlebens
Funktionen der biologischen Bodenaktivität
Der Boden beherbergt eine vielseitige Flora und Fauna, obwohl beide kaum wahrnehmbar sind.
Die Menge an Lebewesen in den ersten zwanzig Zentimetern des Bodens beträgt 10 GVE (Großvieheinheiten) pro Hektar, 50 unter einer Wiese! Die 250 Millionen Lebewesen pro Quadratmeter, die dort leben, machen zwar nur 0,25 % der gesamten Bodenmasse aus, sind aber für die Bildung, das Wachstum, die Gesundheit und Fruchtbarkeit des „Bodenökosystems“ entscheidend.

p Bild 1.39: Typische Fauna mit Arthropoden- und Ringelwurmstämmen in den drei ersten cm eines
gesunden Bodens (Bodenprobe von sieben cm Durchmesser)
Bild: Pierre Anfray, Agro-Logique

Dieses Ökosystem steht in enger Verbindung mit den Kulturen:
Die Aktivität der lebenden Organismen trägt zur Bodenbildung und zum Gefügeaufbau

bei: Bildung der Gänge und Krümel, Pflege des Gefüges etc. Ein gut strukturierter Boden
ist Zeichen einer qualitativ hochwertigen biologischen Aktivität.
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Bodengefüge, -organisation und -leben

Die biologische Aktivität verwertet die pflanzlichen und tierischen Überreste wieder:

(Pflanzenreste, Ausscheidungen, Kadaver…). Sie stellt so den Pflanzen mineralische Nährstoffe zur Verfügung: komplexe Nährstoffketten oder vielmehr -netze werden so eingerichtet, sie sichern damit eine optimale Versorgung der Kulturen und schützen sie auch
zum Teil vor Krankheiten und Schädlingen.
Zahlreiche Arten leben mit der Vegetation in Symbiose: Sie liefern ihr Ressourcen oder

schützen sie und erhalten von ihr als Gegenleistung kohlenstoffhaltige Produkte: z. B. Rhizobien (Knöllchenbakterien), die Leguminosen Stickstoff abgeben, oder Mykorrhizen, Pilze,
die Pflanzen als Gegenleistung für ihre Zuckerabgabe Wasser und Mineralien spenden.

Der Boden, ein lebendes Milieu
Bodenfauna und -flora werden in der Regel in drei Größenklassen aufgeteilt, da sie in zahlreichen unterschiedlichen Lebensräumen vorkommen und dabei unterschiedliche Rollen spielen,
insbesondere bei der Wiederverwertung der organischen Substanz und der Umstrukturierung
des Bodens:
Die Makrofauna (Größe > 2 mm) garantiert die Zerkleinerung und Vermischung der Pflan-

zenrückstände im Bodenprofil, so dass eine durchgehende Makroporosität entsteht, und
die durchgängige Wasser- und Gaszirkulation sowie der Transfer der organischen Substanz
in das tiefe Profil gewährleistet sind. Die Regenwürmer bilden einen wichtigen Bestandteil
der Makrofauna: Sie können 4.000 bis 5.000 km Gänge pro Hektar bohren und jeden Tag
ihr Eigengewicht an Erde bewegen (1 bis 3 t Erde pro Tag, wenn sie außerhalb des Sommers
oder in Trockenheits- oder Frostperioden aktiv sind). Ihre Ausscheidungen (30 t / ha / Jahr
pro 1.000 kg Regenwurm) bilden extrem stabile und fruchtbare Bodenaggregate, in denen
organische und mineralische Substanz sowie die Mikroorganismen intensiv miteinander
vermischt sind.
Die Mesofauna (Größe 0,1 mm bis 2 mm) besteht aus blattabbauenden Organismen, die

die organische Substanz der Mikroflora zur Verfügung stellen.
Die Mikroflora (Bakterien, Pilze und Aktinomyceten) sowie die Mikrofauna (Einzeller und

Nematoden) leben auf der Oberfläche der Mikroaggregate: Die Mikrofauna ernährt sich
von der Mikroflora, die die endgültige Zersetzung der organischen Substanz in pflanzenverfügbare mineralische Nährstoffe vornimmt. Die Mikroflora sorgt auch für die Lebendverbauung (Verklebung der Bodenpartikel zu Krümeln), indem sie die Bodenpartikel mit
ihrem Netzwerk (Pilze und Aktinomyceten) umhüllt und dann Zucker, Lipide und Proteine
ausscheidet. Das Zusammenspiel der organischen und mineralischen Substanzen mit der
mikrobiellen Aktivität erhöht die Stabilität des Bodengefüges durch die Bildung stabiler
Mikroaggregate (Krümel) und die intensive Vermischung des Humus mit den Tonen.

Das Bodenleben hat bestimmte Funktionen:
– mechanische: Zerkleinerung der Planzenrückstände, Vermischung und Transport der
Nährstoffe, Bodenbelüftung und Bildung des Bodengefüges;
– biologische: Fressfeinde und natürliche Auswahl halten das Leben lexibel, sorgen für ein
gesundes ökologisches Gleichgewicht und stabilisieren es, falls Störfaktoren auftreten;
– chemische: Rückführung und Planzenverfügbarmachen von mineralischen Nährstoffen,
Säureangriff auf unlösbare Mineralien und solche des Muttergesteins, Transport von
Nährstoffen im Boden und an die Bodenoberläche, die sonst chemisch festgelegt wären.
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