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Das EURAC-Institut für Alpi-
ne Umwelt und das Institut

für Ökologie der Universität Inns-
bruck untersuchten im vergange-
nen Jahr die Artenvielfalt der Bo-
denmakrofauna in Südtirol. Dazu
zählen Würmer, Spinnentiere,
Tausendfüßer, Asseln, Insekten-
larven, Käfer und Ameisen. „Bo-
denorganismen haben eine Schlüs-
selfunktion in unserem Ökosy-
stem", erklärt Thomas Peham von
der Universität Innsbruck, „Ohne
diese Bodenorganismen gäbe es
keine Nahrungsmittel und somit
keine Menschen auf der Erde. Bo-
dentiere sind die Basis unserer
Entwicklung."
Im Zuge des Projektess SoilDiv
suchen die Forscher nach neuen
Erkenntnissen über den Zusam-
menhang zwischen der Landnut-
zung und den Bodentieren. Von
der funktionellen Vielfalt und
Häufigkeit der Bodenfauna schlie-
ßen die Wissenschaftler auf den

biologischen Zu-
stand der Südtiroler
Böden.
Insgesamt wurden
140 Bodenproben an
70 Standorten in ganz Südtirol ge-
nommen. Dabei hat man rund
60.000 Bodentiere mit einer Kör-
perlänge von drei bis 100 Millime-
tern gefunden, die 34 systemati-
schen Tiergruppen zugeordnet
werden konnten.

„Der Regenwurmbestand beim
biologisch bewirtschafteten
Boden ist doppelt so hoch
wie beim konventionell
bewirtschafteten."
Thomas Pelham

Nach dem derzeitigen Auswer-
tungsstand der Bodenproben fäl-
len die Wissenschaftler ein durch-
wegs positives Urteil über den
Zustand und die Qualität der Süd-
tiroler Böden. „Die Südtiroler
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Bei der Vorstellung der Ergebnisse

Kulturböden sind überraschend
gut mit Bodentieren ausgestat-
tet", erklärt Ulrike Tappeiner,
Leiterin des EURAC-Instituts
für Alpine Umwelt und Dekanin
der Fakultät für Biologie der Uni-
versität Innsbruck.
Die Auswertungen ergaben, dass
Ackerböden erwartungsgemäß mit
1.050 Individuen pro Quadratme-
ter die geringste Individuendichte
aufweisen, weil sie im Jahresver-
lauf am stärksten durch mechani-
sche Einwirkungen beeinträchtigt
werden. Die Böden unter den
Hauptkulturen Obst und Wein sind
deutlich belebter, wobei auf biolo-
gisch bewirtschafteten Anlagen
die Individuendichte der Bodentie-
re doppelt so groß sein kann.

„Die Anzahl der Bodentiere in
Südtirol ist überdurchschnittlich,
auch in den intensiv bewirtschaf-
teten Obst- und Weinflächen",
fasst Thomas Peham zusammen,
„Das ist nur möglich, da die Bö-
den in Südtirol die grundlegenden
Anforderungen der Bodentiere
an ihren Lebensraum hinsichtlich
Nahrung, ausreichend Feuchtig-
keit und ph-Wert erfüllen." Auch
die schonende Bodenbearbeitung
würde ihren Teil dazu beitragen.
Mit den Ergebnissen des Projek-
tes SoilDiv, das von der Autono-
men Provinz Bozen Abteilung
Bildungsförderung, Universität
und Forschung unterstützt wird,
liefern die Wissenschaftler einen
wichtigen Indikator für die Quali-
tät bzw. die nachhaltige Bewirt-
schaftung der Böden.
Im Vinschgau wurden vor allem
Obstbauflächen, aber auch eine
Bio-Weinbaufläche untersucht.
„Die Bio-Weinbaufläche in Part-
schins wies eine gesunde Anzahl
an Regenwürmern und Hundert -
füßlern auf. Außerdem war der
Boden überraschend gut mit Tau-
sendfüßlern ausgestattet", er-
klärt Thomas Peham.
Die Bodenproben des konventio-
nellen Obstbaus wurden in Schlu-
derns, Latsch und Naturns ge-
nommen. Zusätzlich wurden auch
Bodenproben in Latsch zum biolo-
gischen Obstbau untersucht. „Der
Regenwurmbestand beim biolo-
gisch bewirtschafteten Boden ist
doppelt so hoch wie beim konven-
tionell bewirtschafteten", so Pe-
ham. Auffallend ist, dass in Latsch
mehr Tausendfüßler als in Schlu-
derns und Naturns vorzufinden
sind. „Das ist ein Zeichen, dass
dort viel grobes organisches Ma-
terial vorhanden ist", erklärt Pro-
fessor Erwin Meyer von der Uni-
versität Innsbruck. An den unter-
suchten Standorten in Latsch ist
effektiv viel Kalkschutt vorhan-
den. Dies ist auch für Zwergfüßler
günstig, die sich daher in Latsch
zur Genüge tummeln. „Generell
sind die Vinschger Böden gut aus-
gestattet", sagt Peham.
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