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Vorwort
„Wir behalten von unseren Studien am Ende doch nur das,
was wir auch praktisch anwenden.“
Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832; Naturwissenschaftler und Dichter)

Der obige Satz beschreibt zugleich die Entstehung, das Verständnis sowie ein zentrales Anliegen unseres Forschungsprojektes.
Wir, die Initiative für Landwirtschaftlichen Wissensaustausch, sind
eine selbstorganisierte Gruppe von Studierenden, die den Wunsch teilen, die Methoden unserer Disziplinen in die Welt zu tragen, dort sinnvoll einzusetzen und mit Begeisterung unsere Umwelt und Mitwelt zu
erforschen.
Ein großer Teil von uns studiert Landschaftsökologie, eine Naturwissenschaft, die sich immer die Frage stellen sollte, welche Rolle der
Mensch in einer Landschaft, die er maßgeblich geprägt hat, heute
spielt. Dass die Menschen neue Wege in der Gestaltung von Landschaften einschlagen können, ist im positiven sowie negativen Sinne
bekannt. Wir glauben, dass sich derzeit ein vielversprechender Richtungswechsel an einigen Orten vollzieht, er heißt „moderne Agroforstwirtschaft“. Ihre angewandte Praxis könnte uns an die Wirkungen unseres Handelns auf die Umwelt erinnern.
Es ist nötig Agroforstsysteme zu erforschen, damit wir als Gesellschaft
im 21. Jahrhundert besser verstehen, welche nützlichen oder schädlichen Auswirkungen das Anpflanzen von Gehölzen auf Äckern, Wiesen

und Weiden hat und inwiefern Agroforstwirtschaft uns bei der Bewältigung der großen Probleme unserer Zeit helfen kann. Dazu wollen wir
- Menschen aus Zivilgesellschaft, Landwirtschaft und Wissenschaft - im
Rahmen des Monitorings zusammen tätig werden. Denn das gemeinsame Erforschen dieser Anbauweise schafft nicht nur Erkenntnisse
über viele Lebewesen und ihre Umwelt, sondern auch Begegnungspunkte zwischen uns Menschen. Es ist eine Möglichkeit, um neue Brücken des konstruktiven Dialogs zu schaffen.
Mehr Wissen zu generieren ist der Kerngedanke der Wissenschaft und
wenn wir und Goethe recht haben, ist dies ein Weg, den (am besten)
viele Menschen mit vielen kleinen Experimenten in der Natur verfolgen. Deshalb wurde im Jahr 2021 dieser Methodenkatalog angefertigt.
Wir erhoffen uns seine fortlaufende Weiterentwicklung und Umsetzung in den folgenden Jahren
Zur Erforschung von Agroforstsystemen möchten wir alle interessierten Leser*innen dieses Methodenkatalogs einladen!
Wir freuen uns auf eure Beteiligung, den Wissensaustausch, das Lernen und Behalten vieler Dinge und vor allem freuen wir uns auf die
praktische Forschung!
Eine angenehme Lektüre wünschen

Julia Binder und Thomas Middelanis, im Namen der
Initiative für Landwirtschaftlichen Wissensaustausch
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1 Was ist Agroforst?
Bevor ihr diesen Methodenkatalog benutzt, müsst ihr natürlich erst
einmal wissen, was genau Agroforst eigentlich bedeutet. Unter Agroforstsystemen versteht man landwirtschaftliche Flächen, in denen die
Nutzung von Gehölzstrukturen mit dem Anbau von Feldfrüchten oder
einer Grünlandbewirtschaftung kombiniert wird. Auch die Haltung von
Nutztieren in Kombination mit Bäumen fällt unter den Begriff Agroforst. Es handelt sich also um eine Kombination von Agrar und Forst
auf einer Fläche. Dabei geschieht die Bewirtschaftung nicht nur nebeneinander, sondern direkt zusammen auf einer Fläche/ auf einem
Schlag.
Agroforstsysteme werden in Mitteleuropa schon seit dem Mittelalter
betrieben. In dieser Zeit war Agroforstwirtschaft zum Beispiel in Form
von Streuobstwiesen weit verbreitet. Seit der Mechanisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert mussten immer
mehr Agroforstflächen anderen Nutzungsformen auf Grund von Intensivierungen weichen. Die Landwirtschaft wurde von der Forstwirtschaft strikt getrennt. Wenn man heute durch die Landschaft fährt,
sieht man vielerorts nur eintönige Kulturen: Feldfrüchte und Bäume
stehen weit und breit klar getrennt voneinander.
Seit einigen Jahren hat sich das Interesse an Agroforst wieder verstärkt. Es wurden Systeme entwickelt, die mit landwirtschaftlichen
Maschinen bewirtschaftet werden, welche dem heutigen Stand der
Technik entsprechen. Hierfür wurde der Begriff der „modernen“ Agroforstsysteme etabliert.

Besonders bekannt sind die sogenannten Alley-Cropping-Systeme, in
denen streifenweise Gehölze (Kurzumtriebsgehölze, Obst- sowie
Nussbäume oder Werthölzer) zwischen den landwirtschaftlichen
Nutzflächen angelegt werden.
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Abbildung 1.1: Silvoarables Agroforstsystem auf dem Biohof Garvsmühlen.

Die Vielfalt der Gestaltung von Agroforstsystemen ist sehr groß. Verschiedenste Pflanzenarten eignen sich für eine Bewirtschaftung als Agroforst, weswegen sie auch auf unterschiedlichen Standorten vielversprechend sein kann. Es wird prinzipiell in drei Arten der Agroforstwirtschaft unterschieden. Die Kombination von Bäumen/ Gehölzen
mit Ackerkulturen wird als silvoarables System beschrieben, die Kombination von Bäumen/ Gehölzen mit Tierhaltung als silvopastorales
System. Alles zusammen, also eine Bewirtschaftung von Bäumen/
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Gehölzen mit Ackerkulturen und Tierhaltung, bildet die agrosilvopastoralen Systeme.
Agroforstsysteme können in vielerlei Hinsicht ökologische, ökonomische und soziale Vorteile gegenüber strukturarmen, landwirtschaftlichen Flächen haben. Ökologische Vorteile sind zum Beispiel die Verbesserung des Mikroklimas und Schutz der Ackerkrume vor Erosion,
sowie die Erhöhung der Biodiversität durch eine erhöhte Habitat- und
Strukturvielfalt. Weitere Vor- und Nachteile von Agroforst sind im
Streitgespräch zwischen Karl Kiebitz und Fiona Fledermaus vor jeder
Dimension zu finden.

1

Ein entscheidendes Ziel von Agroforstbewirtschaftung ist allerdings
auch, eine ökonomisch konkurrenzfähige Produktion als Alternative zu
herkömmlichen Anbauformen zu schaffen und diese durch Klimaresilienz zukunftsfähig zu gestalten.
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Resilienz
Infokästen dieser Form sind an vielen Stellen im Methodenkatalog
zu finden. Meistens werden Fremdwörter in diesen Kästen erklärt.
Sie sind im Glossar am Ende des Methodenkatalogs aufgelistet und
verweisen dann zum jeweiligen Kapitel, wo sie erklärt werden.
Resilienz leitet sich aus dem lateinischen Wort resilire: zurückspringen, abprallen, ab. Sie beschreibt die Widerstandskraft, also die Fähigkeit extreme Situationen ohne anhaltende Schäden zu überstehen. In diesem Methodenkatalog bezieht sich die Resilienz auf Ökosysteme, genauer gesagt auf Kulturökosysteme. Im Hinblick auf die
großen Veränderungen des Klimawandels wurde der Begriff populär.
Das resiliente Kulturökosystem, zum Beispiel ein Acker, schafft es
nach einer starken Störung, wie einem Dürresommer, ohne langfristigen Schaden zu nehmen seine Funktionen wieder voll aufzunehmen. Alle biotischen und abiotischen Elemente, die für den
Acker wichtig sind können sich wieder regenerieren. Für den Erhalt
der Kulturen spielt die Resilienz also eine entscheidende Rolle.
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2 Warum eigentlich Agroforst,
Barbette?
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3 Was sind Bürgerwissenschaften?
Bürgerwissenschaften sind die deutsche Übersetzung für das ebenso
gebräuchliche englische Citizen Science. Der Begriff ist sehr weit gefasst, er beschreibt einen offenen und inklusiven Ansatz bei Projekten
unterschiedlicher Disziplinen. Es geht um die bewusste Beteiligung
von Ehrenamtlichen an wissenschaftlichen Tätigkeiten, unabhängig
von ihren wissenschaftlichen oder professionellen Vorkenntnissen.
Die wissenschaftlichen Tätigkeiten reichen von der Sammlung und
Analyse von Daten, über die Entwicklung von Fragestellungen, dem
Design einer Studie, bis hin zu der Verbreitung der Ergebnisse.
Besonders aus den umweltwissenschaftlichen Disziplinen sind Bürgerwissenschaften nicht mehr wegzudenken und hat eine Tradition, welche weitaus älter ist als der Begriff selbst. Durch das Engagement vieler Menschen nähern wir uns einem besseren Verständnis für natürliche Prozesse und Umweltveränderungen an.
In den letzten Jahren gab es einen regelrechten Citizen Science Boom.
Die Anzahl der wissenschaftlichen Projekte mit zivilgesellschaftlicher
Beteiligung hat insbesondere in Nordamerika und Europa stark zugenommen.
Diese Zunahme gründet sich unter anderem auf dem wachsenden Vertrauen über die Genauigkeit der erhobenen Daten von Bürgerwissenschaftler*innen.

Darüber hinaus ermöglicht die Einbindung der Öffentlichkeit in die
Wissenschaft einen Weg, diese mit der Praxis zu verbinden. Die Wissenschaft steht dadurch in einem engeren Wissens- und Meinungsaustausch mit der Gesellschaft, welcher sie dienen sollte. Ein dritter sehr
wichtiger Grund, sind die neuen technischen Möglichkeiten, welche
sich durch digitale Werkzeuge und Handhabungen in den letzten Jahren etabliert haben.
Für den Umweltschutz bringt der bürgerwissenschaftliche Ansatz viele
Potentiale mit sich. Er ermöglicht es, große Datenmengen zu erfassen,
welche für die Forschung ausschlaggebend sind. Methoden, die eine
zeitgleiche Datenerhebung benötigen, zum Beispiel Zählungen und
Sichtungskartierungen von sehr mobilen Tieren wie Vögeln, werden
leichter durchführbar. Die oft sehr praxisnahen Ergebnisse der Bürgerwissenschaften tragen dazu bei, politische Entscheidungsfindungen
voranzutreiben. Darüber hinaus findet eine Sensibilisierung der Beteiligten für die Natur statt. Dadurch nehmen viele Programme und Initiativen mit bürgerwissenschaftlichem Fokus auch eine wichtige Rolle in
der Umweltbildung ein.
Ziel dieses Projekts zum Monitoring moderner Agroforst-Ökosysteme
ist die Erhebung praxis- und naturschutzfachlich relevanter Daten von
gesellschaftlichem Interesse. Die Integration landwirtschaftlicher und
zivilgesellschaftlicher Bedürfnisse und Interessen in die Forschungsperspektive der Ökologie kann aus unserer Sicht nur durch Bürgerwissenschaften gelingen.
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4 Grundlagen für unsere Forschung
Unser Forschungsprojekt ist zu keinem Zeitpunkt vollkommen oder
endgültig. Wir möchten uns immer wieder daran erinnern, dass unsere Ideen zur Erforschung unserer Umwelt weiterentwickelt werden
können, dass neue Impulse von außen kommen und ein besseres Verständnis in uns wachsen wird. Vor diesem Hintergrund planen wir, jeden Herbst eine neue Auflage dieses Methodenkatalogs zu veröffentlichen, sodass die Begleitforschung (z.B. durch neue Methoden ergänzt) mit den zu untersuchenden Gehölzen wachsen wird. Die Tatsache, dass sich in diesem ambitionierten Projekt nach einem halben
Jahr noch Baustellen und offenes Mauerwerk befinden, liegt auf der
Hand und erhält in dieser ersten Version ein eigenes Muster:

4.1 Ohne Euch keine Forschung
Eure Beteiligung ist der wichtigste Bestandteil unseres Forschungsnetzwerkes und gleichzeitig ein besonderer Ansporn die zu untersuchenden Agroforstsysteme als Begegnungspunkte wahrzunehmen.
Hier sollen im Rahmen der Forschung aber auch in weiteren darüberhinausgehenden Formaten Menschen miteinander in Kontakt kommen. Ins Zentrum rückt für uns der Austausch zwischen

4

Es gibt Aspekte dieses Methodenkatalogs, die derzeit noch lückenhaft sind, wo wir aktuell noch Grundlagen für die Anwendung im
Feld erarbeiten oder wo uns noch die passende Unterstützung aus
einer benachbarten Disziplin fehlt. Diese Bausteine für einen Ausbau des Monitorings an der entsprechenden Stelle sind immer mit
dem grünen Gemäuer gekennzeichnet.

Abbildung 4.1: Mögliche Partizipierende in unserem bürgerwissenschaftlichen Netzwerk.
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Landwirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. In Abbildung 4.1
sind beispielhaft Personengruppen aufgeführt, für die unser Forschungsprojekt besonders interessant sein könnte. Alle weiteren Interessierten sind auch herzlich willkommen!

4

Diese Akteur*innen können sich nach ihren Möglichkeiten und Interessen an Planung, Durchführung, Auswertung und Kommunikation
der einzelnen Forschungsaspekte beteiligen. Wir hoffen, dass sich interessierte Menschen aus Zivilgesellschaft und Landwirtschaft zusammenfinden werden, um in die Erforschung der Agroforstsystems in ihrer Nähe einzusteigen. Damit bilden sie die Lokalgruppe vor Ort. Der
enge Austausch zwischen den Wissenschaftler*innen von Hochschulen und den Bürgerwissenschaftler*innen der Lokalgruppen ist das
Fundament dieses Projekts und soll dementsprechend in den folgenden Jahren gefestigt werden. Ebenso ist auch der Zusammenhalt und
interne Austausch einer jeden Lokalgruppe sehr wichtig. Wir unterstützen Euch beim Auf- und Ausbau eurer Gruppen, möchten Euch
aber auch die Möglichkeit geben, selbstorganisiert und eigenverantwortlich zu arbeiten (z.B. Kommunikationswege oder die Aufteilung
der unterschiedlichen Methoden). Alle Materialien, die für die Anwendung der Methoden notwendig sind, werden wir für Euch zusammenstellen und empfehlen diese in einer großen Kiste mit Zahlenschloss
an einem zentralen Ort, zum Beispiel einer Scheune in der Nähe des
Agroforstsystems zu lagern.

4.2 Wissenschaftliche Ziele des Projekts
Was möchten wir untersuchen? Was sind unsere Forschungsfragen?
Die folgenden drei großen Hauptfragen, welche unserer Begeisterung
Kapitel 4 Grundlagen für unsere Forschung

für das Thema Agroforstwirtschaft entsprungen sind, fassen zusammen, dass wir es mit einer sehr vielschichtigen und komplexen Thematik zu tun haben, die in den nächsten Jahren für unsere Gesellschaft
sehr bedeutsam werden kann:
•

•
•

Kann die Umstellung auf Agroforstwirtschaft auch in der Praxis
den hohen Erwartungen in Bezug auf Klima- und Bodenschutz
sowie den Erhalt der Biodiversität entsprechen?
Wie verändern sich die neu etablierten Flächen mit der Zeit?
Wie können wir als Gesellschaft Veränderungen in der Agrarlandschaft sowie den Einsatz der Landwirt*innen für eine
nachhaltige Entwicklung wahrnehmen?

Konkret stecken in diesen Leitfragen viele, konkrete Forschungsfragen. Einige davon waren uns von Beginn an bekannt. Auf weitere kamen wir erst durch den Austausch mit Landwirt*innen und AgroforstInteressierten. Wieder andere Forschungsfragen werden uns in den
kommenden Jahren im gemeinsamen Austausch begegnen. Wir wollen praxisnahe, im Gelände erprobte und den landwirtschaftlichen
Praktiken angepasste Methoden zum Erforschen dieser komplexen
Systeme. Das geht nur durch den kritischen Blick von Vertreter*innen
aus allen beteiligten Gruppen. Das bedeutet auch, dass die Methoden,
die wir im Feld anwenden wollen, nach ihrer Bekanntmachung noch
nicht in Stein gemeißelt sind. Im Gegenteil, wir wollen erst Rücksprache mit den Anwender*innen halten, um Wege zu finden die wissenschaftliche Begleitforschung tatsächlich als solche umzusetzen und
nicht zweigleisig, entgegen der landwirtschaftlichen Rhythmen zu fahren. Insofern steht unser Forschungsprojekt vor der Herausforderung,
aber auch vor dem Glück, offen, vielseitig und selbstkritisch zu starten
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und vor allem in den kommenden Jahren fortzufahren. Wir versuchen
alle Methoden dieses Katalogs so zu formulieren, dass sie im Laufe der
Jahre verfeinert werden können und gleichzeitig schon jetzt die Möglichkeit einer großen Breite an Forschungsschwerpunkten bieten. Die
Kapitel dieses Methodenkatalogs sind also als ein Vorschlag zu verstehen: Eine gemeinsame Basis für ein standortangepasstes Monitoring
der heranwachsenden Agroforstsysteme.
Was bedeutet Partizipation für uns?
1. Angebot zur aktiven Beteiligung an allen Entscheidungen
2. Möglichkeit zur Benennung und Durchsetzung von eigenen Interessen
3. Einbringen von eigenen Erfahrungen und Werten in die gemeinsame Arbeit
Die Autor*innen des Abschlussberichtes des SIGNAL-Projektes unterstreichen die Wichtigkeit der Begleitforschung von Agroforstsystemen: „Ein langfristig angelegtes Monitoring der strukturellen und
funktionellen Biodiversität von Agroforstsystemen auf unterschiedlichen Standorten ist daher erstrebenswert.“ (Lamerre et al. 2016).
Diese Lücke in der Erforschung der Agroforstwirtschaft möchten wir
schließen. Dass die dafür notwendige räumliche Breite, sowie die hohe
zeitliche Frequenz vieler Messungen nur mit der Unterstützung von
Euch Bürgerwissenschaftler*innen möglich ist, wird in den einzelnen
Kapiteln des Methodenkatalogs sehr deutlich.

4.3 Acht Dimensionen für unser Monitoring
Monitoring
Dieses aus dem Englischen entlehnte Wort hat wenig mit Bildschirmen zu tun. Es ähnelt dem „Monitor“, weil sich beide auf das lateinische Wort monēre beziehen, was so viel wie „beaufsichtigen,
mahnen oder vorhersagen“ bedeutet. Und genau um so einen kontrollierenden Blick geht es uns im positiven Sinne in der Begleitforschung. Monitoring bedeutet für uns: Die Veränderungen der von
uns gewählten Messgrößen über einen längeren Zeitraum exakt zu
protokollieren sowie sie als Teil der Landschaft mitzuverfolgen, um
sie im Anschluss zur Beantwortung der offenen Forschungsfragen
auszuwerten.
Die unterschiedlichen im Feld angewandten Methoden lassen sich in
acht Dimensionen einordnen (Abbildung 4.2). Auf diesen Betrachtungsebenen möchten wir die jungen Agroforstsysteme begleitend erforschen. Sie sollen uns als Orientierungshilfe dienen, aber nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Ganz entscheidend sind nämlich die Verknüpfungen zwischen diesen acht Dimensionen, also wie
etwa die Faktoren (z.B. Verdunstungsraten) der einen Dimension die
Organismen (z.B. Bodenlebewesen) in der anderen beeinflussen. Wir
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möchten viele verschiedene Methoden auf derselben Fläche
einsetzen, um ein besseres Verständnis der vielfältigen ökologischen und sozialen Wechselwirkungen zu gewinnen.
Die Verknüpfung der ökologischen
Ebenen drückt sich unter anderem
in unserem Transekt-Ansatz aus,
demzufolge mehrere Methoden
auf genau denselben Punkten
innerhalb der Agroforstsysteme durchgeführt werden.
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Die Anordnung der unterschiedlichen Messpunkte von verschiedenen Methoden in unseren Agroforstsystemen ist
dabei teilweise sehr komplex. Im Folgenden wird
erklärt, was es mit den Transekten auf sich
hat. Wo genau sie sich im Feld befinden
und welche Abweichungen in besonderen Fällen notwendig sind, erfahrt ihr
in den jeweiligen Kapiteln zu den
betroffenen Methoden.
Die meist lineare Anordnung von
Messpunkten oder -flächen ist
eine beliebte Struktur beim
Vorgehen im ökologischen
Monitoring, um charakteristische Muster, wie sie in einem
Agroforstsystem vorkommen,
aufzunehmen. In Agroforstsystemen vermuten wir ökologische Gradienten – also ein
Anstieg oder Gefälle einer
Messgröße auf einer bestimmten
Strecke -, die sich von der Baumreihe hin zur Feldmitte erfassen lassen.

4.4 Der TransektAnsatz
Eine Möglichkeit solche Zusammenhänge in den verschiedenen Dimensionen herstellen
zu können, ist die räumliche Verknüpfung durch den Transekt-Ansatz.

Abbildung 4.2: Acht Dimensionen für die Erforschung von Agroforstsystemen.
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Ökologische Gradienten
Falls euch das Wort „Gradient“ noch nicht begegnet ist, ist das nicht
schlimm, weil ihr ökologische Gradienten schon längst kennt. Wenn
ihr im Urlaub in den Süden, in die Berge oder ans Meer fahrt, könnt
ihr auf der Zug- oder Autoreise beobachten, wie sich die Landschaft, das Wetter oder z.B. auch die Tierwelt mit der fortschreitenden Strecke ändert. Alles Leben ist angepasst auf eine weiträumige
kontinuierliche Änderung entscheidender z.B. klimatischer Größen.
Im viel kleineren Maßstab wollen wir auf Agroforstflächen solche
Gradienten beobachten: Ökologische Größen wie Feuchtigkeit, biologische Aktivität oder die Wuchshöhen der Pflanzen verändern
sich je nach der Nähe zu einem Objekt, was seine Umwelt beeinflusst. Inwiefern Gehölzstreifen ein solches Objekt sein können,
und wie stark der Grad an Beeinflussung ist, das wollen wir herausfinden!
Das Resultat ist eine Reihe von Beobachtungsstellen mit klar definierten Abständen und wird Transekt genannt. Wir haben uns für eine Anordnung entschieden, die jedes Jahr an derselben Stelle wiederholt
wird. Diese Struktur folgt eindeutigen Regeln, die es uns ermöglichen
ein Monitoring-Programm zu entwerfen, was sich auch in unterschiedlich geformten Agroforstsystemen und über längere Zeiträume hinweg
anwenden lässt. Einige der Methoden dieses Katalogs folgen der gleichen Transekt-Struktur. Das ermöglicht uns auf derselben Fläche unterschiedliche Daten (z.B. Bodenproben entnehmen oder die Pflanzenarten bestimmen) zu erheben und die verschiedenen ökologischen
Werte miteinander zu kombinieren. In allen zu untersuchenden Agroforstsystemen werden im ersten Jahr des Monitorings für alle

darauffolgenden Jahre zentrale Bereiche für Transekt-Messungen ausgewählt. Ein und derselbe Transektaufbau wird dreimal im Feld wiederholt, um zu gewährleisten, dass die beobachteten Phänomene an
einem Baum auch an anderen Stellen im Agroforstsystem auftreten.
Um aber nicht alle Methoden auf derselben Fläche durchzuführen und
damit die Flächen zu sehr zu stören, gibt es zwei Gruppen von Transektaufbauten mit Methoden, die gut zueinander passen. Es wird eine
Gruppe von fünf Methoden für einen Transektaufbau (die Transekte
A, B und C) geben sowie eine zweite Gruppe mit zwei Methoden, die
in einem separaten Transekt angeordnet werden (Transekte D, E und
F). Der Transekt-Ansatz wird in den folgenden Methoden benötigt.
Transekte A, B und C:
•
•
•
•
•

Oberboden-Stechproben (Dimension: Wasser- und Stoffhaushalte der Böden)
Bohrstock-Sondierung (Dimension: Wasser- und Stoffhaushalte der Böden)
Vegetationsaufnahmen (Dimension: Begleitflora)
Teebeutelindex (Dimension: Wilde Tiere)
Feldfruchtertrag (Dimension: Nutzpflanzen)

Transekte D, E und F:
•
•

Verdunstungsmessung (Dimension: Mikroklima)
Käfer-Bodenfallen (Dimension: Wilde Tiere)
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Der Aufbau eines jeden Transektes lässt sich als „Baumnachbarschaft“
beschreiben, bei der ein zentraler Baum als Stellvertreter für seine

4

Abbildung 4.3: Beispiel Transektaufbau eines Agroforstsystems.
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Umgebung ausgewählt wird. Die sechs Bäume für die Transekte A bis
F werden farblich markiert und zu unterschiedlichen Jahreszeiten und
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jedes Jahr aufs Neue angesteuert. Wir wollen die ökologischen Veränderungen in der Nachbarschaft dieser Bäume untersuchen, um
dadurch Rückschlüsse auf den Einfluss des Baumes auf seine unmittelbare Umgebung ziehen zu können. In den folgenden Skizzen sind die
Messpunkte und -flächen aller Transekt-Methoden eingezeichnet.

Wie bereits oben erwähnt, sind die sechs Transekte zur Unterscheidung durch Buchstaben benannt. Das sollt ihr nutzen, um eure Proben
zur späteren Beschriftung zu benennen und wieder zu erkennen. Die
Proben selbst sind abhängig von ihrem Standort nummeriert, sodass
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Abbildung 4.4: Aufbau von einem Tranksekt.
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sich Bezeichnungen wie z.B. Probe B.1 für die erste Probe in Transekt
B ergeben.
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In den jeweiligen Kapiteln werdet ihr diese Darstellungen wiederfinden. Dort sind auch die standardisierten Entfernungen zum Baum sowie den Messpunkten untereinander eingetragen. Einen „Standard“Agroforst werdet ihr in der Realität nicht antreffen, weshalb ihr unter
Umständen einige der Messpunkte der obigen Skizzen den lokalen Gegebenheiten anpassen müsst. Das passiert zum Beispiel, wenn die Gehölzreihen besonders dicht bepflanzt sind oder weit auseinander liegen. Damit ihr im Feld nicht die Orientierung verliert, werden in den
Methodenkapiteln die Abmessungen und Regeln erklärt, welche zur
exakten Form der Transekte führen. Zum Auffinden der Messpunkte
im Gelände helfen Euch außerdem die Markierungen der Vorjahre in
der agroforst-monitoring-App.

4.5 Referenzsysteme
Um ein Agroforstsystem mit einer rein ackerbaulichen Landnutzung
bzw. einer reinen Grünlandwirtschaft ohne Gehölzanbau zu vergleichen, werden in Studien oftmals zusätzlich sogenannte Referenzsysteme, also Vergleichsflächen, untersucht. Der Vorteil von Referenzsystemen ist, dass sie uns eine realistische Vorstellung davon ermöglichen, wie sich die Flächen des Agroforstsystems über die Jahre entwickelt hätten, wenn sie niemals mit Bäumen bepflanzt worden wären.
Eine Aussage darüber, ob Agroforstwirtschaft einen gewünschten Effekt erzielt, wird durch den Vergleich mit einer nicht-Agroforstfläche
noch aussagekräftiger. Solche Referenzsysteme sollten dem Agroforstsystemen möglichst in allen Eigenschaften, von der Geologie und
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Relief, über den Bodentyp bis hin zur Fruchtfolge bzw. dem Grünlandtyp gleichen. Das Agroforstsystem sollte sich vom reinen Acker/Grünland allein darin unterscheiden, dass hier zusätzlich die Nutzung von
Gehölzen integriert wird. Auch der Landschaftskontext ist bei der Untersuchung von Agroforstsystemen und der Auswahl passender Referenzsysteme relevant. Je nachdem, welche Biotopstrukturen und Vernetzungselemente sich um die untersuchten Flächen befinden, variieren z.B. das Artenspektrum der vorzufindenden Insektengruppen, Vögel oder Beikräuter oder auch Windströmungen als mikroklimatische
Aspekte. Auch sollte die Referenzfläche nicht direkt vom Agroforstsystem beeinflusst werden, etwa dadurch, dass sie in dessen Windschatten liegt.
Es gibt viele Aspekte bei der Auswahl einer passenden Referenzfläche
zu beachten und die ideale Lösung für die Betrachtung aller Dimensionen eines Agroforstsystems findet sich wohl nur in der Theorie, nicht
aber in der Praxis.
Wenn eine geeignete Fläche an einem Hof den oben genannten Anforderungen entspricht, nehmen wir sie gerne in das Monitoring mit
auf. Alle Absprachen zur Beprobung der Referenzfläche werden mit
jeder Lokalgruppe und zu jeder Methode individuell abgesprochen.
Was tun wir, wenn keine geeignete Referenzfläche neben unserem Agroforstsystem liegt?
In sehr jungem Agroforst ist nicht davon auszugehen, dass die Effekte
der frisch gepflanzten Bäume weit in die Acker- bzw. Grünlandstreifen
hineinwirken. Je weiter die Baumstreifen auseinander liegen bzw. die
Bäume auseinander gepflanzt wurden, desto geringer ihr Einfluss auf
die Feldmitte. Diese von den Bäumen unbeeinflussten Stellen können
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uns näherungsweise als Referenz dienen. Bisherige Untersuchungen
zum Kohlenstoff- und Nährstoffhaushalt von Agroforstsysteme zeigten allerdings, dass der Wirkungsradius der Bäume und Sträucher
langfristig bis zu 30 m ins Feld hineinreichen kann (Pardon et al. 2017).
Insbesondere in kleinstrukturiert angelegten Agroforstsystemen mit
schmalen Baumreihenabständen wäre es daher empfehlenswert,
schon von Beginn an die Forschung sowohl auf der Agroforstfläche als
auch auf einer geeigneten Referenzfläche zu verorten.

In der App ist es möglich, eigene Projekte zu erstellen, die die gewünschte Funktionalität der App vorgeben. Sprechen wir von der agroforst-monitoring App, sprechen wir also von der InputApp verknüpft mit dem entsprechenden Arbeitsprojekt des jeweiligen Agroforstbetriebs. Möchtest du zum Beispiel auf dem Hof Hartmann Daten
erheben, musst du das also Projekt „Hof Hartmann“ in deiner App synchronisieren. Die einzelnen Anleitungsschritte findet ihr unter dem
nächsten Punkt.

Bei der Auswahl und der Beibehaltung von Referenzflächen ist ein enger Austausch innerhalb unseres Forschungsnetzwerks geboten.

4.6.1

Um mit der agroforst-monitoring-App arbeiten zu können, musst du
folgende vier Schritte zuvor erledigen:

4.6 Die agroforst-monitoring-App

I.

Die App wird eingesetzt, um sich einerseits auf den Flächen der Agroforstbetriebe zurechtzufinden und andererseits, um die Messwerte in
unser System einzutragen. Für die Orientierung bietet die App eine
Kartengrundlage und kann dir deinen Standort anzeigen, ähnlich wie
z.B. Google Maps oder Apple Karten. Darüber hinaus ist jedes Transekt
mit allen Messpunkten in der Karte eingetragen.

II.

Die Agroforst Monitoring App ist keine selbstständige App, sondern
eine externe Anwendung, die auf einem Geographischen Informationssystem beruht. Sie bietet die Möglichkeit eine Grundlagenkarte anzuzeigen und Punkte, Linien, Flächen auf der Karte hinzuzufügen, oder
die Eigenschaften schon vorhandener Punkte, Linien oder Flächen auf
der Karte zu bearbeiten. Die App, für die wir uns entschieden haben,
heißt Input-App und ist in den AppStores für Apple und Android erhältlich.

Was musst du tun?

III.
IV.

Lade dir die Input-App aus dem Appstore deines Handys
herunter (Infos zur Input-App: https://inputapp.io/de/)
Erstelle dir einen Account in der Mergin-Cloud, denn die
Projektdaten für das Agroforst Monitoring werden über die
Mergin-Cloud gespeichert und an uns übermittelt. Aber keine
Sorge, es werden keine persönlichen Daten gespeichert (Infos
zur Mergin-Cloud: https://public.cloudmergin.com/register).
Logge dich in der Input-App mit deinem Mergin-Account ein.
Die App ist jetzt einsatzbereit.
Schreibe uns eine Mail an agroforst-monitoring@posteo.de
mit dem Betreff „App-Synchronisierung“ und teile uns deinen
Benutzer*innennamen für die Mergin-Cloud, sowie den
Betriebsnamen (z.B. Hof Hartmann), in dem du Daten
erheben möchtest, mit.
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4.6.2

Hintergrund

Die Input-App ist eine mobile Anwendung, um Projekte aus einem
Geoinformationssystem (kurz GIS) zu bearbeiten. Ein GIS ist eine Datenbanksoftware für geographische Daten, also so etwas wie Excel nur
dass jeder Eintrag der Tabelle einem Ort auf der Welt zugewiesen
wird. Weitere Infos findest du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Geoinformationssystem.

4.6.3

Die Benutzer*innen-Oberfläche

Beim ersten Start der App öffnet sich das Log-in-Fenster für die Mergin-Cloud. Das hast du eventuell schon mit Punkt III. abgearbeitet.
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Die Navigationsleiste der App befindet sich immer in der Unterleiste
der App. Im „Home-Fenster“ gibt es die Menüpunkte „Home“, „Meine
Projekte“, „Mit mir geteilt“ und „Erkunden“ (siehe Infobox „Funktionen im Home-Fenster“. Mit einem Klick auf das Projekt „Projekturheber“/HofHartmann lässt sich das Projekt im Arbeitsmodus der App öffnen.
Jetzt siehst du eine große Karte. Die Karte besteht aus der Hintergrundkarte von Openstreetmaps. Außerdem sind dort die Messtransekte und Baumreihen des entsprechenden Agroforstsystems eingezeichnet. Also die sechs Transekte A, B, C, D, E und F sowie die Messpunkte der jeweiligen Methode. Die Menüleiste im „Projekt-Fenster“
auf der Unterleiste zeigt jetzt mehr Menüpunkte an:
Projekte, GPS, Aufnahme, Zum Projekt zoomen, Daten durchsuchen,
Kartenthemen und Einstellungen.
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Funktionen im „Home-Fenster“
„Home“: Unter Home findest du alle Projekte, die zur Zeit lokal
auf deinem Gerät gespeichert sind.
„Meine Projekte“: Unter meine Projekte findest du alle Projekte,
die du selbst in deiner Mergin-Cloud erstellt hast. Da das unsere
Aufgabe ist, ist dieser Bereich nicht weiter relevant.
„Mit mir geteilt“: Hier findest du alle Mergin-Projekte, für dessen
Bearbeitung du registriert bist. Da wir dich für die Bearbeitung
des entsprechenden Projektes freischalten, findest du hier das
Projekt, in dem du Daten erheben wirst. Bei Hof Hartmann
stünde dort z.B. dann „Projekturheber*in“/HofHartmann. Auf
der rechten Seite befinden sich zwei Symbole: Mit einem Klick
auf das linke kannst du das Projekt zum Bearbeiten herunterladen. Der Klick auf die drei Punkte öffnet ein kleines Menü mit Informationen oder der Möglichkeit das Projekt zu löschen. Für die
einfache Anwendung ist das aber nicht weiter relevant.
Nach dem Klick auf das „Herunterladen-Symbol“ wirst du das
Projekt auch in der „Home-Ansicht“ finden.
„Erkunden“: Die Input-App integriert den Cloudservice Mergin,
über den auch wir unsere Daten austauschen. Viele Leute auf der
Welt benutzen die Mergin-Cloud und machen ihre Arbeitsprojekte öffentlich zugänglich. Auf solche Projekte kannst du hier zugreifen. Für das agroforst-monitoring ist das nicht weiter relevant.
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Funktionen im „Projekt-Fenster“
„Projekte“: Mit einem Klick auf „Projekte“ springst du in die Home Ansicht zurück
„GPS“: Mit einem Klick auf „GPS“ richtet sich die Karte so aus, dass deine aktuelle GPS Position im Mittelpunkt der Kartenansicht ist. Stehst
du gerade auf im Agroforstsystem, sollte sich an der Kartenansicht also nicht viel ändern.
„Aufnahme“: Mit einem Klick auf „Aufnahme“ kannst du Punkte, Linien und Flächen in einen Layer hinzufügen. Da wir aber nur Messungen
für bereits bestehende Messpunkte erheben, ist das irrelevant für dich.
„Zum Projekt zoomen“: Ein Klick hierauf richtet die Karte so aus, dass alle Punkte des aktuellen Arbeitsprojekts auf der Karte zu sehen sind.
Hast du dich mal beim Scrollen und Zoomen in der Welt verirrt, kommst du hiermit also wieder zurück auf die Kartenansicht deines Agroforstsystems.
„Daten durchsuchen“: Hier kannst du die Inhalte der einzelnen Tabellen nach Werten durchsuchen. Dort könnten im Notfall z.B. Einträge
nochmal korrigiert werden. Das sollte eher von erfahrenen Bürgerwissenschaftler*innen vorgenommen werden.
„Kartenthemen“: Hier kannst du die Dimension auswählen, in der du gerade Daten erheben möchtest. Klickst du beispielsweise auf Mikroklima, werden dir auf der Karte nur die Messpunkte angezeigt, die für die Dimension Mikroklima relevant sind.
„Einstellungen“: Hier können allgemeine Einstellungen in der App vorgenommen werden. Die einzige, relevante Einstellung für dich ist die
GPS-Genauigkeit. Dort kann ein Schwellwert eingetragen werden, ist dieser nicht erreicht, erscheint die GPS-Position in der Kartenansicht in
gelb oder rot. Die GPS-Position ist dann zu ungenau, als dass du auf sie vertrauen solltest. Versuche dann erstmal einen anderen Punkt anzusteuern und kehre dann dorthin wieder zurück, wo es zuvor nicht geklappt hat. Bleibt die Genauigkeit weiterhin in dem gelb/roten Bereich,
orientiere dich an deinen Abmessungen im Feld (siehe jeweilige Methode).
Springen wir noch einmal zurück ins „Home-Fenster“:
Hier sind alle Projekte gelistet, die du auf deinem Gerät gespeichert
hast. Erhebst du nur Daten auf einem Hof sollte hier auch nur ein
Projekt stehen. Auf der rechten Seite steht hier neben den drei Punkten ein Symbol, welches für Synchronisation steht. Klickst du auf das
Symbol, werden alle von dir vorgenommenen Änderungen in der
Cloud gespeichert und alle Änderungen an dem Projekt auf dein

Gerät übertragen. Ist dein Projekt bereits aktuell, erscheint das Symbol nicht. Klicke immer auf das Symbol, wenn es vorhanden ist.

4.6.4
I.
II.

Datenerhebung mit der App – Los geht’s
Du hast in dem Menü das Projekt angeklickt, in dem du Daten
erheben möchtest und bist nun im Arbeitsmodus der App.
Nun wählst du aus den Kartenthemen die Dimension aus, in
der du Messungen durchführen möchtest. Die Karte zeigt dir
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jetzt nur noch die Messpunkte der entsprechenden Dimensionen an.
III.
Mit Hilfe der GPS-Position kannst du dich zu dem entsprechendem Transekt begeben, in dem du deine Daten erheben möchtest. Du startest am besten am Messpunkt 1 des Transektes.
Das Transekt ist im Feld mit Stäben markiert, sodass du es erkennen und wiederfinden kannst.
Messung eintragen:
IV.
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V.

VI.

VII.

VIII.

Um eine Messung einzutragen, klickst du auf der Karte auf
den Messpunkt, an dem du dich gerade befindest (Hinweis:
jeder Punkt hat einen entsprechenden Code; genauere Infos
stehen in dem jeweiligen Methodenkapitel).
Da einige Messungen an demselben Punkt genommen
werden, musst du jetzt noch die entsprechende
Messmethode auswählen, für die du die Daten erheben
möchtest.
Wenn du das mit einem Klick gemacht hast, siehst du einige
Informationen: Ein Datum, eine ID und einen Code. Der Code
bezeichnet den Messpunkt und geht aus dem
Methodenkatalog hervor. Wenn es der richtige Code ist,
klickst du auf das „Stiftsymbol“ auf der rechten Seite.
Jetzt öffnet sich das Bearbeitungsformular des Messpunktes.
Die Daten des Messpunktes sollst du nicht verändern! Das
letzte Feld des Formulars heißt „[MESSMETHODE][TRANSEKTNUMMER]“, z.B. „Teebeutel-A“ für die
Teebeutelmethode in Transekt A.
Dort ist ein „+“ Symbol vorhanden, auf das du nun klickst.
Jetzt kannst du eine neue Messung zu dem Messpunkt
erstellen.
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IX.

Wenn du alle Felder entsprechend ausgefüllt hast, kannst du
auf „Save“ klicken und gelangst zurück zur Kartenansicht.
Wenn du für eine Dimension alle Transekte bearbeitet hast,
kannst du in den Kartenthemen eine neue Dimension
auswählen und entsprechend weiter verfahren.

Projekt speichern und App-Anwendung beenden:
X.
XI.

Wenn du fertig mit den Messungen bist, klickst du auf der unteren Menüleiste auf „Projekte“.
Da du in dem Projekt gearbeitet hast, ist auf der rechten Seite
das „Synchronisieren“-Symbol zu sehen. Ein Klick darauf speichert deine Änderungen in der Cloud und deine Messung ist
erledigt.
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4.7 Herausforderungen der Taxonomie und
Artenkenntnis
Einige der Dimensionen, insbesondere die der „wilden Tiere“ oder der
„Beikräuter“, setzen Artenkenntnis voraus. Wir freuen uns über jede
Art von Vorkenntnissen aus den Reihen der Ehrenamtlichen. Allerdings möchten wir allen Interessent*innen eine Weiterbildung ermöglichen und planen daher Veranstaltungen, wo Expert*innen bspw. von
Universitäten ihr Wissen an die Freiwilligen im Projekt weitergeben
können (z.B. auf Messkampagnen). Aktuelle Informationen wird es auf
unserer Website zu finden geben (www.agroforst-monitoring.de). Da
Expert*innen auf diesem Gebiet leider stark ausgelastet sind, können
solche Veranstaltung nicht jedes Jahr angeboten werden. Wir müssen
Taxonomie
Die Taxonomie ist ein Teilgebiet der Biologie, das sich mit der Einordnung von Tieren und Pflanzen in gemeinsame Gruppen beschäftigt. Man spricht auch davon, dass Arten klassifiziert (Systematik)
und in höhere Einheiten, die Taxa, eingeordnet werden. Das ist vergleichbar mit einem Regal, in dem man die Bücher von den CDs getrennt aufbewahrt. Die CDs selbst lassen sich dann bspw. nochmal
nach verschiedenen Musikrichtungen und anschließend nach den
Künstler*innen ordnen. So lassen sich auch Tiere und Pflanzen anhand der Ähnlichkeit ihrer Merkmale und ihrer Verwandtschaftsverhältnisse einordnen. Die Reihenfolge, in der die Klassifizierung
vorgenommen wird, ist dabei festgelegt und gewährleistet eine einheitliche Form der Benennung (Nomenklatur; Abbildung 4.5).

daher Kompromisse zwischen einer hohen Genauigkeit mit sehr hoher
Aussagekraft der Daten und dem vertretbaren Arbeitsaufwand finden.
Wir sind bestrebt unser Bestes zu tun, um unsere motivierten Helfer*innen in ihren Artenkenntnissen voranzubringen und viele Erfolge
und Spaß bei den Bestimmungsübungen zu ermöglichen. Selbstverständlich gilt: Je genauer die Daten, desto höher ihre Aussagekraft. Allerdings ist, wie das Bespiel zeigt, der Zeitaufwand ggf. zu hoch und die
Verlässlichkeit der Daten nicht gegeben, wenn diese aus mangelnder
Erfahrung
falsch
erhoben
werden. Genauso gilt: Wenn ein
Erfolgserlebnis
ausbleibt,
nimmt auch der Spaß an der
Sache auf diese Weise
ebenfalls ab. Daher streben
wir in den komplizierten
Fällen eine kombinierte
Erhebung an, durch
Wissenschaftler*innen,
die immer wieder in
größeren
zeitlichen
Abständen genaue
Ergebnisse im Feld
ermitteln
und
Ehrenamtlichen,
die eine höhere
Anzahl
an
Messungen
durchführen
können.

Abbildung 4.5: Die Klassifizierung der Organismen mit der Beispielart „Großer Kohlweißling“
(Pieris brassicae).
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Aber was bedeutet im Zusammenhang mit Artenbestimmung eigentlich eine „geringere Genauigkeit“? Die Bestimmung von Tieren und
Pflanzen wird schwieriger, je genauer man sie bestimmen möchte.
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Je genauer wir innerhalb der Systematik ein Tier oder eine Pflanze bestimmen möchten, desto detaillierter werden die Merkmale, welche
beachtet werden müssen. So ist beispielsweise noch leicht zu erkennen, dass es sich bei einem Baum um eine Pflanze handelt. Auch, dass
es sich bei diesem Baum um eine Linde handelt und nicht etwa um
eine Buche oder Eiche ist noch gut zu erkennen. Aber ob es sich um
eine Sommer- oder Winterlinde handelt, muss z.B. durch eine detaillierte Betrachtung des Blattes entschieden werden. Für die Methoden,
die eine Artenkenntnis voraussetzen, wird in den jeweiligen Kapiteln
deshalb genau beschrieben, bis zu welchem Punkt in der Klassifizierung eine Bestimmung des Tieres oder der Pflanze sinnvoll und notwendig ist. Zur Vereinfachung wird es Bestimmungsliteratur und teilweise auch Artenlisten für das jeweilige System geben. Letztere können die Auswahl für die Bestimmung auf Familien-, Gattungs- oder Artniveau (vgl. Abbildung 4.5) im Feld einschränken und damit erleichtern. Anbieten wollen wir Euch dadurch eine intensive Beschäftigung
mit diesen Arten und so auch einen persönlichen Erkenntnisgewinn.

4.8 Zeitlicher Ablauf und Messkampagnen
Unter den Methodenvorstellungen werdet ihr bemerken, dass viele
Methoden auch viele einzelne Einsätze im Feld bedeuten. Dabei ist es
wichtig, immer den Überblick zu behalten und genau zu wissen, wann
welche Methode im aktuellen Jahr anzuwenden ist und inwiefern sie
mit der diesjährigen Bewirtschaftung der Flächen vereinbar ist. Wir
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wollen nicht die Betriebsabläufe der Landwirtschaft beeinträchtigen
und deshalb ist unser Zeitplan für die Durchführung jeder Methode
nur eine Idealvorstellung, welche jedes Jahr aufs Neue im Gespräch
mit den Landwirt*innen angepasst werden muss. Einen MethodenKalender mit den optimalen Zeiten zur Durchführung jeder Methode
findet ihr auf der letzten Seite des Methodenkatalogs.
Dort werdet ihr auch erkennen, dass viele Methoden in den Zeitraum
der Messkampagne fallen. Die gemeinsame Messkampagne soll als
Basis und intensive Austauschmöglichkeit für das Forschungsnetzwerk
dienen. Wir stellen es uns als einwöchiges Forschungscamp vor, welches jährlich oder im Zwei-Jahres-Rhythmus auf den beteiligten Höfen stattfindet – in Acker-Agroforstsystemen idealerweise kurz vor der
Ernte der jeweiligen Feldfrucht. Dieser Woche werden bereits viele
Messungen z.B. bezüglich der Insektenvielfalt vorausgegangen sein
und es werden auch noch nach der Messkampagne weitere Daten erhoben, aber wir versuchen möglichst viele der Methoden gemeinsam
durchzuführen.
Gemeinsam heißt in diesem Fall, dass eine Gruppe von Studierenden
und weiteren Wissenschaftler*innen für diese Woche vor Ort sein
wird, um im intensiven Austausch mit Euch Bürgerwissenschaftler*innen die Transekte aufzubauen, Arten zu bestimmen, kompliziertere
Messungen durchzuführen und vor allem: Um viel Spaß zu haben! In
der Zeit zwischen den Messkampagnen seid ihr nicht auf Euch allein
gestellt und wir versuchen durch die digitalen Möglichkeiten ebenso
hautnah an eurer Feldforschung teilzunehmen.
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4.9 Verhaltensregeln
Bevor es mit den Methoden losgeht, noch eine wichtige Bitte…
Wir sind zu Gast auf einem Hof und wollen die Tiere und Pflanzen, die auf den Feldern leben, möglichst wenig stören. Daher gibt es einige
Regeln zu beachten:
1.

Wir verhalten uns ruhig.

2.

Wir nehmen Rücksicht auf die Tierwelt und versuchen, sie nicht aufzuscheuchen, zu verletzen, oder unnötig zu stressen.

3.

Wenn wir merken, dass Tiere sich durch uns gestört fühlen, gehen wir an einen anderen Ort.

4.

Wir schonen die Bäume, Pflanzen und Pilze: Kein Zertreten, Abreißen oder sonstige Verletzung dieser Arten.

5.

Wir vermeiden Trittschäden und die Verdichtung des Bodens. Wir vermeiden überflüssige Wege, vor allem auf den Ackerflächen. Wir
laufen nur zwischen den Aufnahmeflächen und betreten diese möglichst nicht.

6.

Wir beachten die angegebenen Zielzeitfenster für die Ausführung der jeweiligen Methoden.

7.

Wir stimmen unser Kommen und Gehen mit den Landwirt*innen ab. Dies dient deren Planung und unserer Sicherheit.
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5. Mikroklima
Bei einem Waldspaziergang erfahren wir, egal zu welcher Tages- oder Jahreszeit, dass die Temperatur, die
Feuchtigkeit, die Lichtverhältnisse und der Wind im Wald ganz anders
sind als in den benachbarten Ökosystemen. Die Bäume vermögen ein
eigenes Kleinklima zu schaffen, welches das Leben im Wald maßgeblich prägt. Agroforstsysteme sind keine Wälder, aber in ihnen sollen
positive Eigenschaften der Wälder imitiert werden. Für die Landwirtschaft wären schwächere Temperaturextreme (sprich, dass es bei
Kälte nicht zu kalt und bei Hitze nicht zu heiß ist) und geringere Windgeschwindigkeiten wünschenswert. Solche Veränderungen würden
sich nicht nur positiv auf das Pflanzenwachstum, sondern auch auf die
Gesundheit der Tiere im Agroforstsystem auswirken. Gleichzeitig soll
die Beschattung durch die Bäume nicht den Feldfrüchten schaden, die
maßgeblich auf das Sonnenlicht angewiesen sind, um schnell wachsen
zu können. Die vielfältigen mikroklimatischen Größen können wir
nicht in Gänze erfassen, deshalb haben wir uns dazu entschieden, zwei
Aspekte hervorzuheben, die von besonderer Bedeutung für den
Ackerbau, aber auch die Gesellschaft sind: die Winderosions- und Verdunstungsraten in Agroforstsystemen.

5.1 Winderosionsfallen
Da unser Team sich erst im Frühjahr 2021 gegründet hat, ergab sich
für uns noch nicht die Möglichkeit, die vorgestellte Methode unter
den Ziel-Bedingungen zu testen. Im Rahmen einer Abschlussarbeit
möchten wir die Winderosionsfallen im Winter 2021-2022 testen
und gegebenenfalls für den Einsatz in unserem Monitoring modifizieren. In der nächsten Version des Methodenkatalogs im Herbst
2022 werden die Lücken gefüllt und die Methode hoffentlich einsatzbereit sein.
„Massenkarambolage auf A19 - Sandsturm auf Autobahn bei Rostock
- mehrere Tote“ hieß es am 8. April 2011 in den Nachrichten, als sich
auf dramatische Weise zeigte, welche Bedrohung Winderosion für unsere Gesellschaft darstellen kann (Spiegel 2011). Dies war ein Extremereignis, ausgelöst durch Frühjahrstrockenheit und heftige Winde.
Normalerweise wirkt Winderosion weniger sichtbar oder gewaltig,
aber dennoch gefährdend. Zunächst ist zu klären, was Erosion genau
meint.
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Formen der Erosion
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Das lateinische Wort erodere bedeutet „abnagen“ und genau das
beschreibt bildhaft, wie Wasser und Wind unsere Erdoberfläche
prägen. Von Canyons bis zu perfekt glatten Felsen, von Klippen bis
zu den Mäandern eines Flusses: Überall wirkte und wirkt weiterhin
das „Nagen“ der Erosion. Die Wassererosion erfolgt entweder linienhaft, was von kleinen Rillen bis zu Schluchten reichen kann, oder
flächig. Letzteres wird Denudation genannt und hängt genauso wie
die linienhafte Erosion vor allem von der Menge des Wassers sowie
der Hangneigung ab. Wenn die Böden nicht in der Lage sind die
Wassermassen eines Starkregens schnell aufzunehmen, fließen
diese oberflächig ab. Je geneigter das Gelände, desto schneller der
Abfluss. Und je schneller das Wasser über die Bodenoberfläche
fließt, desto größer und desto vielzähliger sind die Sand-, Schluffund Tonteilchen, die es mitreißt.
Diesen nagenden Effekt hat auch der Wind. Dort, wo hohe Windgeschwindigkeiten herrschen (und weitere Komponenten hinzukommen, die weiter unten diskutiert werden) nimmt der Wind die leichten Bestandteile des Bodens auf und trägt sie mit. Teilweise über
weite Strecken: Habt ihr schon einmal vom Saharastaub in Deutschland gehört (siehe unter „zum Weiterlernen")?
Wenn Winderosion der Startpunkt des Transportes von Bodenpartikeln ist, dann gibt es auch einen Endpunkt, an dem das erodierte Material wieder abgelagert wird. Interessanterweise wurden die besten
Ackerböden
Deutschlands, nämlich
die
Lössböden
der
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Bördelandschaften, aus abgelagerten Mineralstaub gebildet, der in
den Vorlandgebieten der Gletscher während der Eiszeiten vom Wind
abgetragen wurde. Heute ist dieser Bodenabtrag aber nicht mehr
wünschenswert. Vor allem auf unseren Äckern, sorgt die Winderosion
einerseits dafür, dass es in der Nähe zu Staubwolken und Sandstürmen
kommen kann oder, dass der abgetragene Boden in Naturschutzgebiete gelangt, und diese überdüngt. Andererseits bedeutet Winderosion, dass die betroffenen Böden verarmen. Die Verarmung passiert
nicht nur dadurch, dass der belebte Boden allgemein in seiner Masse
verringert wird. Durch Winderosion werden in deutlich stärkerem Ausmaß die feineren, besonders nährstoffreichen Bodenpartikel abgetragen. Es liegt auf der Hand, dass im Sinne der nachhaltigen Bewirtschaftung unserer Böden, ihr Abtrag minimiert und damit die Winderosion
eingedämmt werden muss. Um erfolgreich gegen Winderosion vorzugehen, sollten wir zu wissen, wie sie überhaupt zu Stande kommt. Welche Faktoren Winderosion begünstigen, seht ihr in der folgenden Infobox.

Methodenkatalog zum bürgerwissenschaftlichen Monitoring moderner Agroforst-Ökosysteme
Diagnose: Winderosion
Folgende Standorteigenschaften begünstigen den Oberbodenabtrag durch Winderosion:
•

•

•

Aridität: Besonders in Klimazonen, die sich durch längere Trockenheit auszeichnen, sind die Böden besonders gefährdet. Es
fehlt das Wasser, was die Bodenpartikel zusammenhält und
schwerer werden lässt.
„Nackte“ Böden: Dieser Aspekt fällt mit dem zuvor genannten
in vielen Trockengebieten der Erde zusammen. Dort, wo keine
Pflanzen wurzeln, wird der Boden weniger stark zusammengehalten und gleichzeitig sind die bodennahen Windgeschwindigkeiten deutlich höher, wenn keine „Rauigkeitselemente“, also
Grashalme, Baumstämme oder auch Laub, im Weg sind.
„Nackte Böden“ liegen eigentlich nicht in der Natur Mitteleuropas, aber sind in der Agrarlandschaft häufig zu sehen. Aus der
Perspektive des nachhaltigen Managements lässt sich fragen,
ob die Landwirtschaft auch diese positive Eigenschaft der natürlichen Ökosysteme in der Bewirtschaftung imitieren könnte
und mit welchem Aufwand dies verbunden wäre.
Hohe Windgeschwindigkeiten: Diese Komponente der Winderosionsgefahr gilt natürlich nicht nur im ganz kleinen Maßstab direkt über dem Boden. Sie bedeutet auch, dass Landschaften, die natürlicherweise hohen Windgeschwindigkeiten ausgesetzt sind, diesbezüglich besonders gefährdet sind.

•

Eine „günstige“ Bodentextur: Lehmiger Sand - dessen Korngrößen vor allem zwischen 10 und 100 µm liegen - ist besonders
gefährdet. Böden mit feinen Tonpartikeln haben naturgemäß
starke Klebeeigenschaften, während gröbere Sandkörner zu
schwer wären, um mitgerissen zu werden. Somit sind die mittleren Korngrößen, die eigentlich günstige Voraussetzungen für
den Ackerbau bieten, am meisten von der Winderosion betroffen.

Die aufgelisteten Komponenten der Erosionsgefahr eines Standortes
lassen sich teilweise nur schwer regulieren. Es wird deutlich, dass es
von einigen Rahmenbedingungen abhängt, ob und wie sehr die Winderosion an einem Standort problematisch wird. Unter den flachen,
von Eiszeiten geprägten Landschaften Norddeutschland gibt es viele
Regionen, wo es besonders wichtig ist, nach Lösungen gegen Winderosion zu suchen (eine hochaufgelöste Karte vom Umweltbundesamt
über die Winderosionsgefahr ist unter „Zum Weiterlernen“ verlinkt).
Dies führt uns zu dem Ziel, die Winderosionsraten an den besonders
gefährdeten Standorten zu verringern und ihre Böden aktiv zu schützen.
In diesem „Urproblem des Ackerbaus“ wurden bereits viele Erfahrungen gesammelt. Die Strategien zum Erreichen des Ziels konzentrieren
sich auf zwei Ansätze: kleinräumig die Kraft des Windes zu schwächen
und das Zusammenhalten des Bodens zu stärken.
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Strategien zur Verringerung der Winderosion
Rauigkeit der Anbauflächen erhöhen:
Zentimeter-Skala: Die Böden sollten das ganze Jahr über bewachsen oder bedeckt bleiben. „Eine gesunde Pflanze ist der beste
Schutz für einen gesunden Boden, ist der beste Schutz für eine gesunde Pflanze, ist der beste Schutz für…“

5

Meter-Skala: Alle Gehölze, seien es Hecken oder Bäume, verändern
das sie umgebende Windfeld. Das konnten wir alle schon einmal
am Wehen des Herbstlaubes oder im Schneegestöber beobachten:
Sowohl im Luv- (dem Wind zugewandte Seite), als auch auf im
Leebereich (im „Windschatten“) der Bäume herrschen geringere
Windgeschwindigkeiten und auch die Tragkraft des Windes ist
schwächer.
Bodenkohäsion steigern:
Verschiedene Strategien sind bekannt, um den Wassergehalt von
Böden und damit die Bodenkohäsion, also die Festigkeit mit der Bodenpartikel aneinanderhaften, zu erhöhen. Humusaufbau ist, wie
wir im Kapitel „Wasser- und Stoffhaushalte der Böden“ erfahren,
ein möglicher Pfad zu diesem Ziel.
Die „modernen Agroforstsysteme“ beinhalten Hecken oder mehr oder
weniger dicht bepflanzte Baumreihen. Dadurch sind in unseren Agroforstsystemen „Windbrecher" eingebaut und gleichzeitig erforschen
wir in der nächsten Dimension, ob die Anwesenheit der Gehölzreihen
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die Wasser- und Humusgehalte erhöhen kann. Aber nicht alle Agroforstsysteme sind gleich: Die Baumreihen weisen mehr oder weniger
große Lücken zwischen den Gehölzen auf. Der „Venturi Effekt“ besagt,
dass der Wind, der sich durch eine kleinere Öffnung zwängt, wie in einer Düse, deutlich höhere Geschwindigkeiten erreicht. Das passiert,
weil dasselbe Volumen an Luft durch einen deutlich schmaleren Weg
„kanalisiert“ wird. Um sich nicht auf der einen Seite der Baumreihe
aufzustauen, fegt der Wind durch die vorhandenen Lücken. Sorgt der
Venturi-Effekt für noch mehr Winderosion auf dem direkt benachbarten Boden?
Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
• Wie hoch sind die Winderosionsraten in der lokalen Agrarlandschaft?
• Kann das „Maßnahmenpaket Agroforst“ durch seine anderen
Bewirtschaftungsweisen die Winderosion im Vergleich zur Umgebung reduzieren?
• Wie verändert sich der Erosionsschutz mit der Zeit? Spiegeln die
Winderosionsdaten das Wachsen der Gehölzstreifen wider?
• Gibt es Grenzwerte für Reihen- und Baumabstände, ab denen
der Windschutz seine Wirksamkeit verliert?
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Methode

Winderosionsfallen

Wo

in der Mitte zwischen den Baumreihen des Agroforstsystems; funktioniert nur auf Ackerund nicht auf Weiden- oder Wiesenstreifen

Wann, wie oft

in allen Monaten, in denen der Acker kahl ist,
was je nach Ackerkultur z.B. von September
(nach der Wintergetreideernte) bis in den Mai
(z.B. Maisaussaat) dauern kann; wichtig ist die
Absprache mit den Landwirt*innen, damit genau bekannt ist, wann die Ackerflächen befahren werden!

Dauer

die passive Messdauer beträgt vier Wochen;
das Aufstellen der Erosionsfallen sowie das
monatliche Entleeren lässt sich in etwa einer
Stunde durchführen; das spätere Wiegen dauert ca. 30 Minuten

Materialien

•

•

Gruppengröße

Aufstellen:
o 8 MWAC-Masten (inkl. Ständer)
o Zwei 50 m Maßbänder
Trocknen & Wiegen:
o 32 Glasbehälter mit Deckel (ca. 50
ml)
o Backofen zuhause
o Feinwaage

5.1.1

Zeitlicher Rahmen und Vorbereitung:

Das Prinzip unserer Messungen lautet dabei: Abwarten. Die hier vorgestellte Methode ermöglicht uns, das Produkt der Winderosion passiv - also die aufgewirbelten Bodenpartikel - zu sammeln und in gleichmäßigen Rhythmen die Erosion durch das Gewicht der angesammelten Partikel zu bestimmen. Die Winderosionsmessungen sind die einzige Methode in diesem Katalog, welche besonders im Winter und
Frühjahr Sinn ergibt, dann wenn viele Böden offenliegen und der Wind
eine freie Angriffsfläche hat. Im Vorfeld der Messungen sollen bei gemeinsamen Treffen die Winderosionsfallen gebaut werden, falls es vor
Ort keine aus vorangegangenen Messungen gibt.
Dreh- und Angelpunkt dieser Messmethode sind die Masten mit angebauten Erosionsfallen, welche ihr auf ausgewählten Flächen positioniert. Also seien diese zunächst kurz vorgestellt.
Die MWAC-Masten
Die wissenschaftliche Untersuchung der Winderosion hat eine
lange Geschichte, die sich aus vielen Episoden des Bastelns und Erprobens zusammensetzt und weit ins vergangene Jahrhundert hineinreicht. Es ist nicht leicht zu bestimmen, wieviel Boden in Form
von feinen Partikeln vom Winde verweht wird. 1980 haben sich S.J.
Wilson und R.U. Cooke eine besonders simple und doch präzise
Konstruktion ausgedacht, durch die der Wind bläst und dabei seine
Bodenpartikel an die Erosionsfalle abgibt.

2 bis 4 Personen, besondere Vorkenntnisse
sind nicht von Nöten
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5.1.2

Auswahl der Messpunkte

Öffnet die agroforst-monitoring-App. Wählt die Dimension „Mikroklima“ und dann die Methode „Winderosionsfallen“ sowie danach
„Auswahl der Messpunkte“ aus. Nun seht ihr eine Karte.
Falls die Winderosionsmessung hier noch nicht durchgeführt wurde,
ist die Karte noch leer. Nun ist es Eure Aufgabe, geeignete Positionen
für die acht Masten auszuwählen. Beachtet folgende Standortbeschreibungen:
Abbildung 5.1: Skizzen der einzelnen Erosionsfalle sowie des MWAC-Mastes.

5

1990 wurde dieser Ansatz vom Forscher*innenteam um H. Kuntze
weiterentwickelt und an einen Mast angebracht, der sich automatisch der Windrichtung anpasst. Diese Veränderung ermöglicht es,
das erodierte Material in 4 Messhöhen (10, 25, 50 und 85 cm) einzufangen. Aufgrund der Anpassungen trägt die Apparatur heute
den Namen Modified Wilson and Cooke Sampler (MWAC). Mittlerweile wird sie in verschiedenen Forschungsprojekten rund um
den Globus als Standardmethode angewendet (Webb et al. 2015)
und stellt auch für unser bürgerwissenschaftliches Netzwerk einen
geeigneten Ansatz dar. Unter den etablierten Messapparaturen gilt
die MWAC als sehr präzise (Goossens et al. 2000).
Für den Bau eines MWAC-Masten wird es eine Anleitung unter
www.agroforst-monitoring.de/Methodenkatalog geben.
Entweder wurden Euch bereits acht Masten zur Verfügung gestellt,
oder ihr habt sie Euch selbst zusammengebaut. Nehmt diese mit in das
zu untersuchende Agroforstsystem.
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1. Vier Masten sollten sich an zentraler Stelle innerhalb der Agroforstfläche befinden. Wählt einen der mittleren Ackerstreifen,
wenn das Agroforstsystem mehrere aufweist. Positioniert die Masten innerhalb des Ackerstreifens genau in der Mitte zwischen den
beiden Gehölzreihen. Die vier sollen in einer Linie, parallel zu den
Gehölzreihen, mit einem Abstand von 5 m zueinander aufgestellt
werden.
2. Die vier anderen Masten dienen zur Vergleichsmessung auf benachbarten, reinen Ackerflächen ohne Gehölze. Diese Flächen sollten dem Agroforstsystem so viel wie möglich in den folgenden
Punkten ähneln:
• Hangneigung
• Bodenbedeckung (z.B. Stoppeln, Erntereste, „nackter“ Boden).
• Bewirtschaftung im vergangenen Jahr
Die Masten sollten mittig auf der Ackerfläche positioniert werden,
mit möglichst großen Abständen zu Bäumen, Hecken, Gebäuden
oder sonstigem. Achtet auch darauf, dass sie nicht nördlich oder
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östlich vom Agroforstsystem liegen (da der Wind meistens aus
Süd-, Südwest- oder Westrichtung weht und wir nicht möchten,
dass die Vergleichsfläche im Windschatten des Agroforstes liegt).
Wenn diese Kriterien erfüllt sind, installiert die vier Masten auf
dem Vergleichsacker ebenso in einer 15 m langen Linie, die parallel
zu der ersten im Agroforstsystem ausgerichtet ist.
Falls diese Methode hier bereits angewendet wurde, zeigt die Karte
Euch nun vier Positionen innerhalb des Agroforstsystems an, sowie
vier weitere auf einer außerhalb liegenden Fläche. Steuert diese Positionen an und überprüft, ob die oben genannten Beschreibungen hier
weiterhin zutreffen. Wenn ja, könnt ihr an der jeweiligen Position den
Mast aufstellen. Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist, sucht anstelle der alten Position eine Neue, welche die Bedingung erfüllt.

5.1.3

Aufstellen der MWAC-Masten

Mit der Bauanleitung wird im kommenden Jahr auch eine Erklärung
zur exakten Aufstellung der Masten erarbeitet, da dies für die Vergleichbarkeit der Methode sehr wichtig ist.
Überprüft, ob sich der Mast reibungslos in alle Raumrichtungen drehen lässt und dass er fest und sicher im Boden verankert ist. Vergewissert Euch auch, dass aus jeder der vier Erosionsfallen eines der Röhrchen genau in die Richtung des Windsegels ausgerichtet ist, während
die andere in die entgegengesetzte, also die spätere Windrichtung
zeigt. Damit ist der Mast schon fertig aufgebaut. Markiert in der agroforst-monitoring-App Eure aktuelle Position mit dem Code des

Mastes, welcher sich auf dem Windsegel befindet (A1, A2, A3, A4 sowie R1, R2, R3, R4). Stellt alle acht Masten an ihren Positionen auf und
kommentiert gegebenenfalls ihre Positionierung oder mögliche Defekte in dem dafür vorgesehenen Feld in der App.

5.1.4

Wiegen des erodierten Materials

Begeht nach vier Wochen erneut die Flächen. Wählt dafür einen Tag,
an dem die Sonne scheint oder einen Tag, an dem es seit zwei Tagen
nicht geregnet hat. Wenn die Erosionsfallen nass geworden sein sollten, lassen sie sich schwerer leeren. Es ist nicht wichtig, dass die Messdauer exakt 4 Wochen dauert, sondern, dass ihre Länge genau dokumentiert wird. Wir werden im Laufe der Zeit herausfinden, welche
Messintervalle für die jeweiligen Standorte gut geeignet sind und können die Messfrequenz anpassen. Entleert die einzelnen Erosionsfallen
in die von Euch mitgebrachten Glasbehälter. Diese sollten nach dem
Vorbild der Erosionsfallen markiert sein (also z.B. A2-25 für die Falle in
der Höhe von 25 cm) und mit nach Hause genommen werden. Öffnet
dort die Glasbehälter und stellt sie zur Sicherheit auf einem Backblech
bei 110 Grad (ohne Umluft!) für eine Stunde in den Ofen. Danach
könnt ihr sie herausnehmen und mit dem Wiegen beginnen. Wählt dafür in der agroforst-monitoring-App „Mikroklima → Erosionsfallen →
Wiegen“ aus. Auf das Schälchen der Feinwaage schüttet ihr den Inhalt
eines Glasbehälters und notiert seine Kennung (wie in der Klammer
oben) sowie das Gewicht in der App. Die Reihenfolge, in welcher ihr
die Erosionsfallen abarbeitet, ist dabei egal.
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5.1.5
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Das passiert mit den Daten

Es gibt Ansätze, um mithilfe der Erosionsfallen die tatsächliche Menge
erodierten Materials für das gesamte Jahr zu berechnen. Problematisch ist, dass wir nur eine ausgewählte Zeitspanne auf dem ruhenden
Acker messen können. Diese steht nicht unbedingt stellvertretend für
den Rest des Jahres. Vor allem die Bodenbearbeitung (z.B. das Pflügen)
kann kurzfristig starke Winderosionsereignisse auslösen. Es liegt auf
der Hand, dass die MWAC-Masten nicht auf dem Acker stehen können, wenn dieser gerade befahren wird. Die Messungen vor und nach
dem kurzfristigen Abmontieren und erneutem Aufstellen der Masten
sind fehleranfällig, da sich dies nicht parallel für alle Masten durchführen lässt. Die höchste Vergleichbarkeit der Ergebnisse erhalten wir
also durch kontinuierliche ungestörte Messintervalle. Damit ist davon
auszugehen, dass die Messergebnisse sehr präzise (hohe Vergleichbarkeit zwischen den Standorten), aber nicht genau (keine gute Schätzung
der jährlichen Erosionsraten) sind. Für unsere Zwecke und das Ziel,
den Einfluss von Agroforstwirtschaft auf die Winderosion in Zahlen
auszudrücken, passt dies sehr gut. Wir Studierenden werden die aufgefangenen Massen der diversen Erosionsfallen miteinander ins Verhältnis setzen, auf Tendenzen prüfen und testen, ob ein erkennbarer
Effekt durch den Einfluss der Gehölzreihen vorliegt.
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5.2 Verdunstungsmessung
Die Verdunstungsmessung würde auch gut zum Kapitel „Wasser- und
Stoffkreisläufe“ passen, da sie ein wichtiger Bestandteil der Wasserbilanz von Böden ist. Wir haben uns dafür entschieden, sie unter „Mikroklima“ zu behandeln, da sie nicht nur das Mikroklima beeinflusst
(„Dort, wo viel Wasser verdunstet, wird es kühler.“), sondern auch
maßgeblich von dem Mikroklima geprägt wird. Wie beeinflussen die
Größen Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit die Verdunstung?
Das Dampfdruckdefizit der Luft
Das was die Naturwissenschaften als „Dampfdruckdefizit“ bezeichnen, beschreibt den Trockenheitsgrad der Luft. Wenn die Luft sehr
trocken ist, also wenig Wasserdampf enthält, kann man sagen, dass
ein Defizit an gasförmigen Wassermolekülen in der Luft besteht,
also das die Luft noch sehr viel mehr aufnehmen könnte. Die Aufnahmekapazität der Luft hängt wiederum sehr stark mit ihrer Temperatur zusammen: Heiße Luft kann viel mehr Wasserdampf aufnehmen als kalte Luft. Das kennt ihr aus dem Sommer, wenn ihr ein
kühles Getränk vor Euch haltet. Die heiße Luft, die das kalte Glas
umgibt, wird abgekühlt und hat so kein Wasserdampf-Defizit mehr,
sondern einen Überschuss. Das Wasser „kondensiert“, was bedeutet, dass es wieder flüssig wird und Perlen am Glas bildet. Wir merken uns: Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen! Wenn ein Boden von den Sonnenstrahlen stark erwärmt
wird, heizt sich auch die Luft über ihm auf. Als Folge des dadurch
erhöhten „Dampfdruckdefizits“ geht die Verdunstung des Wassers
auf der Bodenoberfläche schneller vonstatten.
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Mit der Messung der Verdunstung erforschen wir also eine Größe, die
maßgeblich von der Luftfeuchtigkeit und damit von der Lufttemperatur abhängt. Die Verdunstung wird zusätzlich dadurch erhöht, dass
Wind den Austausch der bodennahen Luft antreibt. Durch Wind wird
die feuchtere Luft von der Oberfläche gelöst und durch trockenere Luft
ausgetauscht. Bei höheren Windgeschwindigkeiten verdunstet Wasser schneller.
Die meteorologische Größe, die wir erfassen, ist strenggenommen
nicht die tatsächliche Verdunstung auf unseren Flächen, sondern die
„potenzielle Verdunstung“. Dieser Wert sagt genau das aus, was wir
messen: Wie viel Wasser würde an diesem Standort verdunsten, wenn
auf der Bodenoberfläche das Wasser stehen würde, also wenn immer
ausreichend Wasser für die Verdunstung zur Verfügung stehen würde.
Offensichtlicher Weise liegt die tatsächliche Verdunstung meist unter
diesem Wert: Wenn der Boden ausgetrocknet ist, könnte potenziell
viel Wasser verdunsten, faktisch ist aber kaum welches vorhanden.

Dennoch können wir die Messergebnisse der potenziellen Verdunstung sehr gut nutzen, um kleinräumige Phänomene innerhalb der Agroforstsysteme festzustellen.
Methode

Verdunstungsmessung

Wo

in den Transekten D, E und F innerhalb des Agroforstsystems; neben den Bodenfallen

Wann, wie oft

Im Juni, Juli und August jeweils eine Woche lang
mit möglichst wenig Regen

Dauer

Das Wiegen der Verdunstungseimer dauert ca.
30 Minuten jeden Abend

Materialien

Aufstellen:
• 21 Verdunstungseimer (inkl. Podest)
• 21 Regenfänger (inkl. Ständer)
• 50 m Maßband
• ca. 110 l Wasser
Wiegen:

Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
• Wie groß ist der Unterschied zwischen den Verdunstungsraten
an verschiedenen Orten innerhalb der Agroforstsystems?
• Wieviel Wasser verdunstet potenziell in unseren Agroforstsystemen?
• Für die langfristige Absicherung unserer Methode: Entsprechen
die ermittelten Verdunstungsraten auch den Ergebnissen anderer Messverfahren?
• Wie früh und wo tritt der gewünschte Effekt der verringerten
Verdunstung auf und wie sehr verändert er sich mit der Zeit?

Gruppengröße

• ein kleiner Tisch oder eine Steinplatte vor
Ort
• gute Küchenwaage (Genauigkeit = 1 g, Gewicht bis zu 10 kg)
• 5 l Wasser-Kanister zum Auffüllen der Eimer
2 Personen

Zeitlicher Rahmen und Vorbereitung
Die Verdunstungsmessungen werden dreimal pro Jahr, jeweils für eine
sonnige (oder zumindest regenarme) Woche in den Monaten Juni, Juli
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und August durchgeführt. Dabei ist es nötig, jeden Abend in diesen
drei Wochen die unten beschriebene Messung durchzuführen.
Praktischerweise könnt ihr diese Methode mit den Bodenfallen aus
der „Wilde Tiere“-Dimension verknüpfen. Dadurch findet ihr die Bodenfallen leichter im Feld, da sich diese ca. einen halben Meter neben
den Verdunstungseimern befinden sollen. Diese beiden Methoden ergeben zusammen die Transekte D, E und F (siehe „Der Transekt-Ansatz“ unter „Grundlagen für unsere Forschung“).
In dieser Methode wiegt ihr täglich die Verdunstungseimer, um zu erfassen wie viel Wasser aus jedem einzelnen in der Zeit zwischen den
Messungen verdunstet ist. Im Folgenden sind die Verdunstungseimer
kurz vorgestellt.

5

Verdunstungseimer

Im Rahmen unseres Projekts haben wir einen Ansatz entwickelt,
der die oben genannten Bedingungen erfüllt. Besonders auffällig
ist, dass die Messergebnisse zwischen Eimern desselben Typs nur
minimal schwanken und somit sehr präzise Messungen zulassen.
Ein einzelner Verdunstungseimer kostet samt Podest wenige Euro
und kann leicht selbst für den Einsatz im Feld vorbereitet werden.
Im Handel erhältliche, normierte Plastikeimer werden mit einem
Cutter-Messer zurechtgeschnitten und aus einfachen Holzteilen
aus dem Baumarkt (oder besser: der Rumpelkammer) wird das Podest zusammengesetzt.
Eine genaue Bauanleitung für die Eimer und ihre Podeste wird unter www.agroforst-monitoring.de/methodenkatalog/ veröffentlicht.

In der Mikrometeorologie, also der Wissenschaft, die sich mit den
vielen Prozessen des Kleinklimas auf lokaler Ebene auseinandersetzt, gibt es Verfahren, um die potenzielle Verdunstung messbar
zu machen. Dafür werden meist große Stahlpfannen mit mehreren
hundert Liter Wasser gefüllt und im zu untersuchenden Ökosystem
aufgestellt.
Der Vorteil einer solchen Standardmethode ist, dass sie in vielen
Regionen bereits eingesetzt wurde und vergleichbare Messergebnisse über den gesamten Globus verteilt erzeugt hat. Wir können
solche Verdunstungspfannen, wie die „Class A Pan“ nicht für unser
Monitoring einsetzen, da es uns weniger um die globale Vergleichbarkeit als um den Vergleich unterschiedlicher Messpunkte innerhalb des Ökosystems geht. Um an vielen Stellen gleichzeitig messen
zu können, braucht es Messinstrumente, die kostengünstig, ressourcenschonend, klein und dennoch präzise sind.
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Abbildung 5.2: Skizze für die Podeste und Eimer der Verdunstungsmessung
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5.2.1

Abmessungen

Die Positionen der Verdunstungseimer und den neben ihnen anzubringenden Regenfallen sollen in jedem Jahr und zu jeder der drei Messperioden dieselben sein. Die zentralen Bäume der Transekte D, E und
F werden bei Euch vor Ort markiert. Innerhalb eines jeden Transekts
ergeben sich die Abmessungen der folgenden Skizze, je nachdem wie
breit die Abstände zwischen den Baumstreifen sind. Der Punkt Nr. 4
sollte sich unter der Baumkrone in etwa einem Meter Entfernung zum
Stamm befinden. Um sicherzugehen, dass ihr Euch an der richtigen
Stelle befindet, könnt ihr in der agroforst-monitoring-App unter
Mikroklima → Verdunstungsmessung die Positionen vergangener
Messperioden einsehen. Benötigt ihr weitere Hilfe bei der Zuordnung
der Positionen? Dann kontaktiert uns!

5.2.2

Messungen im Feld

Ihr solltet an einem zentralen Punkt in jedem der Transekte einen kleinen Tisch oder eine Steinplatte als Wiege-Station festlegen. Unter Umständen ist es nötig, dass ihr auf die Waage noch einen Holzklotz oder
ähnliches legt, damit ihr während der Eimer auf der Waage steht, ihr
Ergebnis ordentlich ablesen könnt. Es ist praktisch, zunächst alle sieben Eimer des Transekts an diese Stelle zu bringen und dann mit dem
Wiegen zu starten.
Positioniert den jeweiligen Eimer also mittig auf der Waage und beobachtet genau das Display. Tragt den sich nicht mehr verändernden
Wert des Gewichts in die agroforst-monitoring-App unter „Mikroklima
→ Verdunstungsmessung“ ein. Dort findet ihr auch ein Feld zur Benennung der jeweiligen Messung. Diese erhält einen einfachen Code,
bestehend aus dem Kürzel eures Agroforstsystems (siehe „Kürzel für

Abbildung 5.3: Anordnung der Verdunstungseimer in einem Beispiel-Transekt.
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jeden Hof“ am Ende des Methodenkatalogs), dem Transekt-Buchstaben und der jeweiligen Position des Verdunstungseimers. Ein Beispiel:
Der Verdunstungseimer, welcher sich direkt neben dem Baum im
Transekt E auf Hof Hartmann befindet, erhält den Code: HR-E-4.
Falls die Regenfallen neben den Verdunstungseimern Wasser enthalten, notiert diesen Wert bitte genauso in dem dafür vorgesehenen
Feld in der App. Leert die abgelesenen Regenfallen nach dem Eintragen aus. Bitte tragt 8 Abende in Folge zu jedem der 21 Eimer in eurem
Agroforstsystem das Gewicht in die agroforst-monitoring-App ein.

5.2.3

5

Das passiert mit den Daten

Die von Euch gemessenen Gewichte werden in Verdunstungsraten
umgerechnet, wobei wir das Eigengewicht und die nicht perfekt-zylindrische Form der Verdunstungseimer berücksichtigen. Am Ende dieser Berechnungen steht für jeden Tag und jeden Eimer eine Zahl, die
angibt, wieviel Millimeter (also Liter pro Quadratmeter) Verdunstung
an genau dieser Stelle innerhalb eines Tages gemessen wurden. Wir
möchten die Werte innerhalb eines Transekts so miteinander in Bezug
setzen, dass die Unterschiedlichkeit der Verdunstungsraten benannt
werden kann. Wenn die Unterschiedlichkeit groß genug ist, dann können wir anfangen, nach Mustern in unseren Datensätzen zu suchen
und Euch hoffentlich Antworten auf die eingangs formulierten Forschungsfragen geben.
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5.2.4

Zum Weiterlernen

Der Deutsche Wetterdienst und die Zentralanstalt für Meteorologie
und Geodynamik stellen im Internet Informationsmaterial und aktuelle
Daten
über
Saharastaub
zur
Verfügung:
https://www.dwd.de/DE/forschung/atmosphaerenbeob/zusammensetzung_atmosphaere/aerosol/inh_nav/saharastaub_node.html
;
https://www.zamg.ac.at/cms/de/umwelt/luftqualitaetsvorhersagen/schadstofftransport/?imgtype=0
Wo gibt es eine besonders große Gefahr von Winderosion? Dies hängt,
wie wir im Text gelesen haben nicht nur von der Bewirtschaftungsweise, sondern auch von der Geologie einer Landschaft ab. Nähere Informationen über die räumliche Verteilung der Erosions-Gefährdung
in Deutschland finden sich in diesem Dokument des Umweltbundesamtes: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/bundesweite-gefaehrdung-der-boeden-durch
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6. Wasser- und
Stoffhaushalte der Böden
Böden sind von zentraler Bedeutung für ihre Ökosysteme. Hier treffen
die Atmosphäre, die Erdkruste, Wasser und alle möglichen Lebewesen
aufeinander und formen diese dünne Schicht, die unser Leben erhält.
Die Funktionen, die Böden erfüllen, sind vielfältig und gehen weit darüber hinaus, die Lebensgrundlage unserer Nutzpflanzen zu sein (mehr
über die Bodenfunktionen findet ihr unter „Zum Weiterlernen“ am
Ende dieses Kapitels).
In unseren Agroforstsystemen sollten wir die Böden also als einen
wichtigen Bestandteil verstehen, nicht nur was ihren Stoffhaushalt,
sondern auch ihre biologische Vielfalt angeht. Die Untersuchung der
Stoffhaushalte, also der Vorkommen und Umsetzungen bestimmter
chemischer Elemente im Boden, gibt wertvolle Hinweise auf den Zustand und die zeitliche Entwicklung eines Ökosystems. Auch für das
globale Klima sind Böden entscheidend, denn ihre Wechselwirkungen
mit der Atmosphäre sind vielfältig: Auf der einen Seite werden in Böden viele Treibhausgase gebildet, welche zur Erwärmung der Atmosphäre beitragen. Und gleichzeitig sind Böden auch sehr stark von klimatischen Veränderungen betroffen. Das bedeutet, dass wir in Böden
nicht nur Ursachen des Klimawandels (z.B. Lachgasbildung bei einem
Überschuss an Dünger), sondern auch seine Folgen analysieren können. Die teils verheerenden Auswirkungen des Klimawandels spielen
sich in Form von Austrocknung, Wüstenbildung, Erosion und Versalzung zu einem erheblichen Anteil auf und in Böden ab. Gleichzeitig

liegen in Böden große Potentiale: Die Tatsache, dass sie nicht nur Quellen, sondern auch wichtige Senken von Treibhausgasen sein können,
macht Hoffnung, was unseren Umgang mit dem Klimawandel angeht.
Durch gutes Management kann in Böden viel Kohlenstoff gespeichert
werden. Die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit, unserer Landwirtschaft z.B. gegenüber Dürren, kann durch eine Erhöhung der Humusgehalte verbessert werden.
In dieser Dimension wollen wir uns vor allem mit drei Aspekten des
Bodens beschäftigen, die von herausragender Bedeutung für die Landwirtschaft, aber auch für die Tier- und Pflanzenwelt, sind: Kohlenstoff,
Stickstoff und Wasser. Darüber hinaus können wir in den Laboren der
Universität Münster noch weitere Untersuchungen durchführen, die
im Laufe des Monitorings von Interesse sein werden und werden je
nach Ideen und Anregungen in unserem bürgerwissenschaftlichen
Netzwerk den Laborteil immer weiter ausbauen.
Beim Lesen dieses Kapitels soll nicht der Eindruck entstehen, dass Böden tote Speicher verschiedener Stoffe sind. Böden beherbergen unzählige Lebewesen und in ihnen wimmelt es förmlich an Organismen,
die von den Wasser- und Stoffhaushalten abhängen, sie aber auch
gleichzeitig stark beeinflussen können. Wie so oft gilt auch hier: Unsere Dimensionen sollen nicht getrennt betrachtet werden und die
Verknüpfung zu den Erfassungen des Bodenlebens sind sehr wichtig.
Lest für die Erforschung des Bodenlebens weiter im Kapitel „Wilde
Tiere“.
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Humusgehalt
Das, was wir als Humus bezeichnen und als dunkelbraune bis schwarze Färbung im Boden sehen können, lässt sich wissenschaftlich als der
Gewichtsanteil von organischem Kohlenstoff am Boden verstehen. Humus entsteht durch die Zersetzung von Pflanzenteilen oder Aussonderungen, die sich in Böden im Ab- und Umbau befinden. Diese dunkelbraunen Gerüste aus totem Pflanzenmaterial duften nicht nur ganz besonders, sondern erfüllen auch sehr wichtige Funktionen für das landwirtschaftliche Ökosystem sowie die ganze Menschheit:
•
•
•

6

•
•

•

Wo viel Humus vorhanden ist, können auch viele Nährstoffe aus den Pflanzenresten erschlossen werden. Das kommt den Pflanzen des
nächsten Jahres wieder zugute.
Humus schützt die Pflanzen, da er den Boden durchlüftet und stabilisiert. Das geschieht durch das markante Krümelgefüge humusreicher
Böden, welches deutlich lockerer liegt und der Bodenverdichtung entgegenwirkt.
Gleichzeitig leben darin zahlreiche Pilz- und Bakterienarten, die mit den Pflanzenwurzeln zusammenarbeiten. Somit bedeutet Humus
auch immer „biologische Aktivität“. Wollen wir lebendige Böden, so sollten wir Humus aufbauen und schützen.
Humus hält Nährstoffe und Wasser im Boden fest und speichert sie für magere Zeiten.
Regenwasser kann einfacher in den Boden einsickern, wenn es sich um einen humosen - und damit lockeren – Oberboden handelt. So
sorgt Humus dafür, dass der Boden tendenziell weniger von Wassererosion, also dem Bodenabtrag durch oberflächlich abfließendes
Regenwasser, betroffen ist.
Humus besteht maßgeblich aus Kohlenstoff. Jeglicher Kohlenstoff, der sich in unseren Böden befindet, war einst ein CO 2-Molekül in der
Atmosphäre. Was also in der Luft ein entscheidendes Treibhausgas ist, könnte im Boden unsere beste Antwort auf den Klimawandel
sein. Böden enthalten weltweit ungefähr viermal so viel Kohlenstoff wie unsere Erdatmosphäre. Wenn es uns gelingt diesen Speicher
aufrecht zu erhalten oder sogar zu vergrößern, dann leisten wir Pflanzen-, Boden- und Klimaschutz zugleich!

Ackerböden enthalten in Deutschland im Oberboden eine Konzentration von 10 bis 20 g Kohlenstoff pro kg Boden, was etwa 10 kg Kohlenstoff
pro m2 entspricht. In Bezug auf den Kohlenstoffvorrat in der Fläche, können Wald und Wiesen die Humusgehalte von Äckern um das Doppelte
bis sogar Vierfache übertreffen.
Durch die vielfachen Vernetzungen und Abhängigkeiten der Kohlenstoffgehalte, sind diese ein guter Anhaltspunkt, um die „Gesundheit“
eines Ökosystems einzuschätzen. Versuchen wir die stofflichen Grundlagen unserer Anbauflächen zu beschreiben, sollten wir den Blick auf
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ein zweites sehr wichtiges Element richten. Für Gesundheit und
Wachstum benötigen Tiere und Pflanzen nicht nur Energie in Form von
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Kohlenstoff, sondern auch die lebenswichtigen Stickstoffverbindungen. Stickstoffgehalte in Böden zu bestimmen ist deswegen der
nächste Schritt im Bodenmonitoring.
Stickstoffhaushalt
Stickstoff (N) ist das wichtigste Nährelement für das Pflanzenwachstum. Er wird über die Pflanzenwurzeln aufgenommen und
liegt im Boden in unterschiedlichen Formen vor, die wir zusammenfassend als Gesamtstickstoffgehalt messen können. Die präzise
Analyse des Gesamtstickstoffgehaltes erfolgt im Labor zusammen
mit der Bestimmung des Gehaltes an organischem Kohlenstoff
(Corg) und gibt wichtige Hinweise für die nachhaltige Bewirtschaftung der Ackerflächen. Einer der erfassten Parameter ist das C:NVerhältnis. Es hilft uns, einzuordnen, ob der Kohlenstoffvorrat im
Boden sich in einem gesunden Gleichgewicht mit dem Stickstoffvorrat im Boden befindet (siehe „Literatur zum Weiterlernen“).
Jeglicher Stickstoff im Boden wäre ohne Nutzen, hätten die Pflanzen
nicht genügend Wasser, um diesen aufzunehmen und in lebenswichtige Strukturen wie Eiweiß und Chlorophyll einzubauen. Wir sehen
auch hier, dass eindimensionale Betrachtungen in der Natur nicht
funktionieren. Auch das reichhaltigste Stickstoffangebot kann keinen
Wassermangel kompensieren. Andersherum gilt dies ebenfalls. Carl
Sprengel und Justus von Liebig fiel im 19. Jahrhundert das Phänomen
auf, dass das Pflanzenwachstum immer von derjenigen Ressource eingeschränkt wird, welche am jeweiligen Standort am knappsten ist. Wir
kennen dies heute unter dem Begriff „Liebig’sches Minimumgesetz
(Siehe „Literatur zum Weiterlernen“). Zurück zum Wasser…

Bodenfeuchte
Nicht zu Unrecht existiert der Spruch: „Wasser ist das Elixier des
Lebens.“ In unseren Agroforstsystemen könnte nichts leben und
wachsen, würden die Böden nicht ausreichend Wasser speichern
und zur Verfügung stellen. Der Wasserkreislauf vor Ort ist komplex,
aber als Nutzer*innen der Agrarlandschaft interessiert uns im Besonderen, wieviel Wasser den Pflanzen zur Verfügung steht. Fällt
der Wassergehalt der Böden zu stark ab, was durch den derzeitigen
Klimawandel zusätzlich verstärkt wird, leiden die Nutzpflanzen. Sie
werden weniger Ertrag liefern und bei Dürre sogar eingehen. Die
zunehmenden Trockenperioden im Frühling und Sommer lassen
heute viele Menschen umdenken. Auch deshalb werden Agroforstsysteme als eine nachhaltigere Form von Landwirtschaft diskutiert.
Typische Wassergehalte können in feuchten Böden bis zur Hälfte
des Gesamtgewichts des Bodens ausmachen! Aber nicht das ganze
Bodenwasser steht auch den Pflanzen zur Verfügung: Der Boden
kann Wasser so stark binden, dass es nicht mehr pflanzenverfügbar
ist. Wie hoch der Anteil der Bodenfeuchtigkeit ist, die so stark im
Boden gebunden wird, hängt wiederum vom Humusgehalt, sowie
den Korngrößen des Bodens ab, also ob der Boden eher tonig
(<0,002 mm), schluffig (0,002-0,063 mm), sandig (0,063-2 mm)
oder eine Kombination aller drei (also lehmig) ist. Je kleiner die
Korngrößen sind, desto stärker wird Wasser gebunden und entsprechend schlechter an die Pflanzenwurzeln abgegeben.
Innerhalb eines bestimmten Agroforstsystems ist eine einheitliche und
über Jahrzehnte permanente Korngrößenverteilung zu erwarten,
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sodass der jährliche Blick auf den Bodenwassergehalt für unsere Probennahme ausreicht. Da die Korngrößenverteilung aber von großer
Bedeutung für viele Prozesse in Böden ist, sollte ihre Bestimmung mindestens einmal gemeinsam und gründlich durchgeführt werden. Dafür
bietet sich ein Bodenart-Bestimmungsschlüssel an (siehe die Methode
„Bodenart-Fingerprobe“).
Die Bodenfeuchtigkeit ist nicht nur für die Wasserversorgung der
Pflanzen und Bodentiere äußerst bedeutsam. Wasser im Boden ist
auch das Medium für die wichtigsten Austauschprozesse, welche über
vielfältige Reaktionswege den Boden permanent umformen und
pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit

6

Der pH-Wert ist das gängige Maß für den Säuregehalt des Bodenwassers. Hierbei gilt zu beachten: Je saurer ein Boden ist, desto
niedriger ist sein pH-Wert. Bei einem pH-Wert von 7 sprechen wir
von „neutralen“ Böden. „Alkalisch“ nennen wir Böden mit pH > 7.
Ein Überschuss an Säure im Boden kann die Verfügbarkeit von Nährelementen wie Phosphor senken und gleichzeitig z.B. Aluminiumsalze löslich werden lassen, was den Pflanzen schadet. Es gilt ein
gesundes Maß an Säuregehalt anzustreben, welches je nach Nutzpflanze unterschiedlich ist, aber oft bei etwa pH = 5,5 bis 6,5 liegt.
Ebenso beschreibt die elektrische Leitfähigkeit die Rahmenbedingungen der Böden, in denen unsere Nutzpflanzen wurzeln. Die Leitfähigkeit zeigt an, wie viele Salze im Bodenwasser gelöst sind. Genau wie beim Säuregehalt ist es auch im Falle der gelösten Salze für
das Pflanzenwachstum wichtig, dass nicht zu viel davon im Bodenwasser vorkommt.
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erneuern. Wie diese Reaktionen ablaufen, hängt maßgeblich von zwei
Kennwerten ab.
Äcker, Wiesen und Wälder speichern durch die unterschiedliche Nutzung mit der Zeit unterschiedliche Mengen an Wasser sowie Kohlenund Stickstoff. Es wird deutlich, dass die Entwicklung von Böden maßgeblich davon abhängt, wie wir diese bewirtschaften. Konkret versuchen wir durch die Bürgerwissenschaften folgende Fragen über die
Stoffhaushalte der Böden in Agroforstsystemen zu beantworten:
Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
• Wie wird sich der Humusgehalt der Böden mit der Zeit verändern?
• Reichern die Bäume durch ihren Laubabwurf zusätzlichen Kohlenstoff im Boden unter ihren Kronen an?
• Inwiefern werden sich die Humusgehalte auf den kräuter- und
gräserreichen Baumstreifen von den benachbarten Acker- und
Grünlandflächen unterscheiden?
• Oft werden in Agroforstsystemen geringere Verdunstungsraten
erwartet (siehe Kapitel: Mikroklima). Erzielen die gepflanzten
Baumreihen damit den gewünschten Effekt, dass mehr Wasser
im Boden gespeichert wird?
• Weist der Wassergehalt der Böden räumliche Unterschiede innerhalb des Agroforstsystems auf und wenn ja, wie weit reicht
der Einfluss der Bäume?
Zur Erforschung dieser Dimension sind Methoden geplant, die miteinander kombiniert aber in unterschiedlichen Rhythmen durchgeführt
werden. Außerdem werden wir Studierenden der beteiligten
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Universitäten uns mit Euch Lokalgruppen vor Ort die Arbeit sinnvoll
aufteilen. Im Folgenden wird ein Plan vorgestellt, nach dem wir Hand
in Hand forschen können.

6.1 Bodenart-Fingerprobe
Die Bestimmung der Bodenart lässt sich ohne großen Aufwand punktgenau durchführen. Wir erfahren dadurch nicht nur, ob es sich um einen lehmigen, sandigen, schluffigen oder tonigen Boden handelt,
Methode

Bodenart-Fingerprobe

Wann, wie oft

Einmalig, am besten zeitgleich mit der Bohrstock-Sondierung (siehe weiter unten), um die
Bodenart von tieferen Horizonten (siehe Infobox in Kapitel 6.3) ebenfalls zu bestimmen

Dauer

1 Stunde

Materialien

Der auf den nächsten Seiten folgende Bestimmungsschlüssel zur Fingerprobe
Flasche Wasser

Gruppengröße

4 Personen, die Umsetzung der Methode ist
simpel, aber mehr Finger fühlen deutlich besser
als die eines Einzelgängers

Wenn möglich, führt diese Methode mit einer Expertin oder einem Experten durch. Die Auslegung mancher Antworten des Bestimmungsschlüssels hängt von der Erfahrung mit dieser Methode
ab. Wenn ihr sie gemeinsam durchführt, lernt ihr die Bodenart
präziser einzuordnen.

sondern zum Beispiel auch ob der vorherrschende Sand eher mit Tonoder Schluffpartikeln durchsetzt ist.
Auf die Formulierung von Forschungsfragen wird bei dieser Methode
verzichtet, da wir mit der Fingerprobe nicht die Veränderungen in Agroforstsystemen beschreiben möchten, sondern sie als Basis für viele
weitere Methoden benötigen. Das Wissen über die Bodenart hilft uns,
die Wasser- und Stoffhaushalte besser zu verstehen.
Die Bestimmung der Bodenart sollte an mehreren Stellen im Agroforstsystem erfolgen, bestenfalls auch bei den Transekten für die anderen Methoden dieses Kapitels. Dort wo unterschiedliche Messungen zu den Stoffgehalten erfolgen, ist es von Vorteil, die Bodenart jedes Horizonts (also auch in der Tiefe) erfasst zu haben. Eine praktische
Herangehensweise wäre die Durchführung der Fingerprobe zeitgleich
mit der Bohrstock-Sondierung, nicht an allen, aber an ausgewählten
Messpunkten. Wir schlagen dafür die Messpunkte 2 und 6 der Transekte A, B, und C vor (siehe Methode „Oberboden-Stechproben“).
Fingerprobe-Entscheidungsbaum
Den Entscheidungsbaum zur Bestimmung der Bodenart könnt ihr
von unserer Internetseite herunterladen (www.agroforst-monitoring.de/methodenkatalog/). Bei der Bestimmung der Bodenart bekommen schnell alle Beteiligten erdige Hände, weshalb es ratsam
ist, den Entscheidungsbaum auszudrucken.
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6.1.1

Einordnung der Bodenart
Die Aufteilung der verschiedenen Bodenarten kann schnell
unübersichtlich werden und lässt sich am einfachsten in
einem Körnungsdreieck nachvollziehen. Dieses lesen
wir wie folgt ab: die x-Koordinate, also die linksbzw. rechts-Verschiebung gibt an, wie hoch der
Tongehalt des Bodens ist, während die yKoordinate (oben/unten) anzeigt, wieviel Schluff (also die mittlere Korngröße zwischen Ton und Sand)
enthalten ist.

Hauptbodenart (Lehm = L, Sand = S, Schluff = U und Ton = T). Der darauffolgende kleine Buchstabe gibt die am zweithäufigsten vertretene
Korngröße an. Die Zahlen helfen, die Korngrößenverteilung noch weiter einzugrenzen.

6.1.2

Das passiert mit den Daten

Die Ergebnisse der Fingerprobe sind sehr wichtig, um die Analysen der
nun folgenden Methoden einzuordnen und in Zukunft Aussagen über
die Veränderungen der Wasser- und Stoffhaushalte der Böden eurer
Agroforstsysteme treffen zu können!

6.2 Oberboden-Stechproben

6

6.2.1

Zeitlicher Rahmen und Vorbereitung

Die Bodenproben werden einmal pro Jahr, möglichst kurz nach den
Erhebungen der Dimensionen „Begleitflora“ und „Nutzpflanzen“ genommen.

Abbildung 6.1: Körnungsdreieck zur Einordnung der Bodenart.

Wenn 50 Prozent Ton- und 20 Prozent Schluffgehalt im Boden vorliegen, bedeutet dies, dass die fehlenden 30 Prozent auf den Sandanteil
fallen. Ein solcher Boden hat die Bodenart „lehmiger Ton“. Diese Bezeichnung wird im Körnungsdreieck als „Tl“ abgekürzt. Bei allen enthaltenen Abkürzungen steht der vordere, große Buchstabe für die
Kapitel 6 Wasser- und Stoffhaushalte der Böden

Praktischerweise könnt ihr die untenstehende Durchführung mit der
Methode „Mikrobielle Aktivität“ aus der „Wilde Tiere“-Dimension
kombinieren: Die Messpunkte der Teebeutel entsprechen den Probepunkten mit dem Buchstaben „c“ der Oberboden-Stechproben (werden unten genau erklärt). Ihr könnt die Methoden einfach wenige
Handbreiten voneinander entfernt durchführen. Die Teebeutel werden dann vergraben, wenn die Bodenproben genommen werden.
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Methode

Oberboden-Stechproben

Wann, wie oft

Ende Mai – Mitte Juli: vor der Ernte und nicht, wenn es zuletzt viel geregnet hat, einmal im Jahr

Dauer

1 halber Tag

Materialien

• Bodenproben-Stecher (Automatikpflanzer aus dem Gemüsegarten): Mit diesem simplen Gartengerät könnt ihr dem Boden ein exakt definiertes Volumen entnehmen. Im Innern ist ein Kreis im Abstand von 8 cm zum unteren Rand der verstellbaren Öffnung zu markieren. Wird der Automatikpflanzer bis zu dieser Markierung in die Erde gesteckt, so enthält
er genau 250 ml Erde.
• zwei 50 m Maßbänder
• Schere
• 28 luftdicht verschließbare und wiederverwendbare 1 l Plastiktüten
• 28 Pappschnipsel und ein Bleistift (kein Kugelschreiber - die Schrift darf auf keinen Fall verlaufen)
• Maurerkelle oder Handschaufel
• Feinwaage
• Für später: 2 mm-Sieb
1-3 Personen, besondere Vorkenntnisse sind nicht von Nöten

Gruppengröße

Verschiebt die Feldarbeit, wenn nötig nach hinten, bis zu einem Tag,
an dem es seit einer Woche nicht geregnet hat. Es ist sehr wichtig, dass
die Bodenproben möglichst schnell, nachdem ihr sie entnommen
habt, gewogen werden.

6.2.2

und
wenn möglich außerhalb verweilen solltet. An den Aufzeichnungen in
eurem Feldheft könnt ihr Euch orientieren. Die folgenden Erläuterungen zu den Abmessungen beschreiben noch genauer unser Vorgehen.

Probennahme im Feld

Auch diese Methode hat einen Transekt-Aufbau, der an drei verschiedenen Punkten im Agroforstsystem umgesetzt wird. Hier werden neben dem Boden auch noch weitere Komponenten des Ökosystems untersucht. Beachtet, dass ihr diese Flächen mit großer Vorsicht betreten
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a: halber Pflanzabstand
b: ein Viertel des Pflanzabstandes
c: an nächstgelegener Position zum zentralen
Gehölz; handelt es sich um die Probe, die innerhalb der Baumreihe genommen wird, muss
sie auf einen Abstand zum Stamm von 1 m versetzt werden. Der Punkt sollte in der Richtung
zum Punkt „d“ gelegen sein.
d: ein Viertel des Pflanzabstands in die entgegengesetzte Richtung

6

Ausnahme: Wenn der Gehölzstreifen einen
Pflanzabstand von weniger als 4 m aufweist,
sollten die Abstände zwischen den Einstichen
sich nicht nach den obigen Angaben, sondern
unabhängig davon auf 1 m festgelegt werden,
Abbildung 6.2: Anordnung der unten beschriebenen Messpunkte für die Bodenproben auf einem 24 m breiten Acker mit einer Baumsodass „Einstich a“ und „Einstich d“ 3 m voneistreifenbreite von 3 m und einem Pflanzabstand von 12 m.
nander entfernt sind. Auch hier sollte beachtet
Habt ihr die markierten Bäume gefunden, welche als Transekt-Mittelwerden, dass die Einstiche nicht näher als 1 m zu den Gehölzen liegen.
punkte zu verstehen sind? Von ihnen aus ordnen wir die Messpunkte
sowohl parallel zur Gehölzreihe als auch im rechten Winkel dazu die
Messpunkte an. Die parallele Anordnung hilft uns dabei auszuschließen, dass beobachtete Effekte nur von dem Blühstreifen und gar nicht
von dem darauf stehenden Baum hervorgerufen werden. Es werden
immer vier verschiedene Proben parallel zur Baumreihe genommen
und mit Buchstaben benannt (siehe Erklärungen neben der Grafik).
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Es werden sieben parallel zur Baumreihe angeordnete Reihen jeweils
aus den oben genannten vier Punkten gebildet und mit Zahlen benannt.
Gehölzstreifen
Innerhalb der Gehölzreihe werden Proben genommen, die mittig innerhalb des Streifens liegen, also mit gleichen Abständen zu den angrenzenden Flächen (Proben mit der Nr. 4). Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Bodenbedeckung an den gewählten Orten auch
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die vorherrschende Bodenbedeckung des Baumstreifens repräsentiert.

I.

Ackerstreifen/ Wiese/ Weide
Hier sind je drei Abstände auf beiden Seiten der Gehölzreihe vorgesehen. Die erste Reihe besteht aus den bekannten vier Einstichpositionen (a, b, c und d), die jeweils 1 m vom Rand des Gehölzstreifens entfernt sind (in obiger Abbildung die Proben 3 und 5). Der Abstand der
zweiten Reihe auf beiden Seiten des Gehölzstreifen beträgt ein Viertel
der Acker- oder Grünlandstreifenbreite (Proben 2 und 6). Genauso ist
eine weitere Probenreihe vorgesehen, die sich genau auf der halben
Entfernung zum nächsten Gehölzstreifen befinden (Proben 1 und 7).
Ausnahme: Eventuell beinhaltet Euer Agroforstsystem lediglich Reihen
von Gehölzen, jedoch keine Gehölzstreifen, die sich auch in ihrer Bodenbedeckung und Nutzung von den umliegenden Flächen unterscheiden. Das trifft zum Beispiel oft auf Weiden zu. In diesem Fall verbleiben
die Einstiche der Mischprobe 4 genauso innerhalb der Gehölzreihe. Die
Positionen der Proben 3 und 5 sind dann aber nicht mit 1 m Abstand
vom (nicht vorhandenen) Ackerrand, sondern in 2,5 m Entfernung von
der Gehölzreihe vorgesehen.
Habt ihr die drei markierten Bäume gefunden, welche als Mittelpunkte
der drei Transekte zu verstehen sind? Habt ihr für jeden der mindestens 28 Messpunkte innerhalb des Transekts vor Augen, wo er zu liegen hat? Wenn nicht, holt Euch unsere Hilfe. Wenn ja, dann kann es
jetzt losgehen! Wiederholt den folgenden Ablauf an jedem der Messpunkte:

II.

III.

IV.

Wählt an der von Euch ausgesuchten Stelle zunächst einen
Punkt, auf dem keine Pflanze steht. Wenn die Pflanzen so dicht
stehen, dass kein freier Platz für den Bodenproben-Stecher
bleibt, trennt sie an der Bodenoberfläche mit der Schere ab.
Macht dies aber nur in einem kleinen Kreis, da in den Flächen
evtl. noch Vegetationsaufnahmen durchgeführt werden. Befreit die Stelle von Laub oder anderen Pflanzenresten, sodass
ihr auf die „nackte“, evtl. dicht durchwurzelte, Erde schaut.
Nehmt die Maurerkelle zur Hand: Stecht ihre lange Seite in den
Boden, um die oberen 2 cm des Bodens an der von Euch ausgesuchten Stelle abzuschaben. Nun blickt ihr auf eine ebene
Fläche, perfekt um eine Bodenprobe vom Wurzelraum zwischen 2 und 10 cm Tiefe zu nehmen.
Codierung der Proben: Es ist sehr wichtig, dass alle Proben
nach einem nachvollziehbaren Schlüssel codiert werden. Dieser setzt sich zusammen aus dem Agroforst-Standort (siehe
„Kürzel für jeden Hof“ am Ende des Methodenkatalogs), dem
jeweiligen Transekt (A, B oder C) und der Position eurer Probe,
wie sie in der Skizze oben nummeriert ist. Ein Beispiel: Die Lokalgruppe vom Biohof Garvsmühlen codiert die Probe, welche
sie innerhalb des Gehölzstreifens im „Transekt B“ direkt neben
dem Baum genommen hat, wie folgt: GM-B-4-c. Haltet den beschriebenen Pappschnipsel bereit.
Stellt den Griff des Bodenstechers so ein, dass der untere Bereich zylinderförmig, also genau wie eine Säule ist. Drückt ihn
gerade und mit leichtem Hin- und Herdrehen bis zur Markierung bei 8 cm (250 ml) in die Erde. Schiebt den Griff so weit es
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V.

6

geht auseinander und zieht den Stecher aus der Erde. Wenn ihr
seht, dass unten Erde rausgefallen ist, nehmt bitte eine neue
Probe. Wenn ihr nach mehreren Versuchen feststellen solltet,
dass die Erde immer wieder herausrieselt, könnt ihr die Maurerkelle zur Hilfe nehmen und den Bodenstecher vorsichtig
ausbuddeln, von unten zuhalten und schnell zum nächsten
Schritt übergehen.
Entleert den Bodenstecher in eine Frischhaltetüte, legt den beschrifteten Schnipsel dazu und drückt sie danach so zusammen, dass sie möglichst nur noch die Bodenprobe enthält und
keine zusätzliche Luft. Verschließt die Tüte luftdicht mit einem
Knoten

Wenn ihr alle Tüten gefüllt, also alle Bodenproben genommen, habt,
tragt sie zu einem Tisch, wo ihr die Feinwaage aufstellen könnt. Hier
werdet ihr nun das Gewicht jeder Tüte bestimmen. Entfernt während
des Wiegens die Pappschnipsel. Das Eigengewicht der Tüten können
wir automatisch abziehen, solange ihr die von uns zur Verfügung gestellten Tüten verwendet habt. Wenn ihr eigene Tüten benutzt habt,
schreibt uns bitte eine Nachricht und ermittelt bestenfalls ihr Gewicht selbstständig.

Kapitel 6 Wasser- und Stoffhaushalte der Böden

6.2.3

Bestimmung der Bodenfeuchtigkeit und des Feinbodenanteils

Nun wissen wir das Gewicht der frischen Bodenproben aus dem Feld.
Um ihren Wassergehalt ermitteln zu können, müssen wir die Proben
bei 105 °C in einem Trockenschrank oder Dörrapparat trocknen. Wenn
ihr keine entsprechende Möglichkeit in der Nähe habt, ist das kein
Problem. Ihr könnt die Tüten an einem ungestörten Ort einfach geöffnet stehen lassen. Dabei werden sie bereits anfangen zu trocknen und
wir finden eine Lösung, wie sie bald in einen Trockenschrank kommen
können. Die getrockneten Bodenproben werden erneut gewogen: die
Gewichtsdifferenz zur frischen Probe ist der Wassergehalt. Mit einem
2 mm Sieb lässt sich der Boden aufteilen: Alles was durch das Sieb rieselt, wird aufgefangen und wieder gewogen. Somit ergibt sich der
Feinbodenanteil. Aus den von Euch ermittelten Werten können wir,
da wir das Volumen der Bodenstecher kennen, die Lagerungsdichte
sowie den volumetrischen Wassergehalt berechnen.
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6.3 Bohrstock-Sondierung
Methode

Bohrstock-Sondierung

Wann, wie oft

Im Frühjahr bevor gedüngt oder der Boden bearbeitet wurde, alle drei Jahre

Dauer

3 Stunden

Materialien

• 3 Pürckhauer-Bohrstock-Sets (mitgebracht
von uns Studierenden)
• zwei 50 m Maßbänder
• sechs Zollstöcke
• drei Frühstücksmesser
• 42 wiederverwendbare 1 l Plastiktüten, um
die Bodenproben zu konservieren
• 42 Pappschnipsel
• 1 Filzstift
vier ausdauernde Menschen – bereit, die Bohrstöcke in die Erde zu schlagen

Gruppengröße

6.3.1

Zeitlicher Rahmen und Vorbereitung

Die Bodenproben für diese Methode werden nur alle drei Jahre genommen, da sie uns zur Erforschung von Stoffkonzentrationen dienen,
welche nur langsam auf Umwelteinflüsse reagieren. Die teilweise aufwändigen Messungen müssen nicht jedes Jahr durchgeführt werden
und sollen die jährlichen Messungen um weitere bodenchemische Aspekte ergänzen. Der passende Zeitpunkt zur Durchführung dieser Methode ist im Frühjahr, noch bevor die Böden gedüngt oder bearbeitet
(z.B. gepflügt) wurden. Um diesen Zeitpunkt nicht zu verpassen,

stimmen wir unseren Einsatz früh genug mit den Landwirt*innen ab.
Wir Studierenden werden Euch bei diesen Aufnahmen unterstützen
und bringen auch die Bohrstöcke und großen Hämmer mit.
Die räumliche Gestaltung der Methode gleicht der vorangegangen
Methode der Oberboden-Stechproben. Lest also für die Identifikation
der Probenpunkte einfach die dort beschriebenen Angaben.

6.3.2

Probennahme im Feld

Zunächst werden unter Anleitung einige Testbohrungen durchgeführt.
Das Wissen über die richtige Durchführung der Methode spart Kraft
und verhindert Verletzungen. Außerdem wird das Bodenprofil gemeinsam besprochen, sodass allen bewusst ist, welche Horizontabfolge vorliegt.
Bodenhorizonte
In der Bodenkunde wird das, was landläufig als „Schicht“ im Boden
bezeichnet wird, „Horizont“ genannt. Ob nun „Schicht“ oder „Horizont“: Wir unterteilen ein Bodenprofil in Bereiche, die sich durch
besondere Eigenschaften auszeichnen und sich darin von der darüber oder darunter liegenden Horizonten unterscheiden. Diese
Charakteristika können zum Beispiel bodenphysikalisch („ein deutlich höherer Tonanteil“) oder mineralogisch/chemisch („eine besondere Rotfärbung“) sein.
An jedem Messpunkt werden nun die folgenden Schritte durchgeführt.
I.

Schlagt den Bohrstock 40 cm m tief in die Erde (wir werden bei
40 cm eine Markierung machen). Ist der Bohrstock bis zu dieser
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II.

III.

6

IV.

Länge versenkt, dreht ihr ihn einmal im Kreis, sodass sich die
Bodenprobe leichter vom umliegenden Boden lösen kann. Solltet ihr nicht bis in die Tiefe vordringen können, schlagt bitte
nicht immer weiter auf den Bohrstock ein, sondern sprecht das
weitere Vorgehen mit uns ab.
Zieht den Bohrstock wieder aus der Erde heraus. Die Hebelwirkung wird Euch dabei helfen. Legt den Bohrstock auf den Boden und schabt mit dem Messer überstehende Erde ab, sodass
ihr ein flaches und gut erkennbares Bodenprofil seht.
Messt das Profil aus und entfernt den Boden, der unter 30 cm
tief lag. Entnehmt für die untere Tiefenstufe 10 bis 30 cm den
Boden, um ihn direkt in einer der Plastiktüten unterzubringen.
Lasst die erste, also die höhere Tiefenstufe folgen. Diese beginnt bei 0 cm und reicht bis 10 cm. Der Boden aus dieser Tiefe
kommt also in eine weitere Plastiktüte. Teilen wir die Bodenproben an jedem Messpunkt in zwei Tiefen ein: erster („1“ für
0-10 cm) sowie zweiter Teil des Oberbodens („2“ für 10-30 cm).
Haltet so viele Tüten wie Horizonte bereit. Versucht die Bodenproben trennscharf voneinander zu separieren und in die entsprechenden Tüten zu füllen. Gebt zu jeder Tüte einen Pappschnipsel mit dem Code der jeweiligen Probe. Ein Beispiel: Der
Horizont „0-10“ cm bei Rieckens Landmilch auf der Feldmitte
des dritten Transekts erhält den Code: RL-C-1-1. Es kommt aber
nicht nur eine einzelne Probe in jede Tüte, sondern…

6.3.3

Mischprobendesign

Um die Laborkosten gering zu halten, ist es notwendig, Mischproben
zu erstellen. Dafür werden die Probenreihen, die parallel zur Baumreihe angeordnet sind (Punkte a, b, c und d) zusammengefasst. Steuert
dafür wie üblich jeden einzelnen dieser Punkte an und führt die
Schritte I. bis III. durch. Gebt im fünften Schritt die Bodenproben aber
nicht in einzelne Tüten, sondern
in die von Euch bereits verwendete. Somit erhält die Tüte aus
dem obigen Beispiel des oberen
Bodenhorizonts also die vier Teilproben der Punkte 1a, 1b, 1c und
1d.
Abbildung 6.3: Skizze zur Zusammenstellung der Mischproben

Wenn ihr beide Mischproben von einer Probenreihe (zum Beispiel die
Punkte mit der „1“ in der Feldmitte) beisammenhabt, könnt ihr diese
Tüten verschließen und bei den nächsten Reihen weitermachen. Sobald ihr alle Bohrstock-Proben abgeschlossen habt, ist Euer Teil der
Methode abgeschlossen und wir Studierenden machen in den Labors
der Uni weiter.

6.3.4

Für Studierende: Laborarbeit

Ihr findet die Liste nötiger Materialien und die Durchführungsanleitung in der Methodenbeschreibung des jeweiligen Laborversuchs. Die
Skripte wurden Euch bereits zur Verfügung gestellt oder liegen in den
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Laboren aus. Mit den von der Geländekampagne mitgebrachten Bodenproben sollten wir wie folgt vorgehen:
1. Probenvorbereitung: Trocknet das Probenmaterial bei 40°C für
drei Tage im Trockenschrank und siebt es auf < 2 mm.
2. Die getrocknete Bodenprobe wird dann aufgeteilt, um die folgenden Analysen durchzuführen:
a. pH-Wert (Elektrode)
b. elektrische Leitfähigkeit (Leitfähigkeitssensor)
c. bei pH > 6: Carbonatgehalt (nach Scheibler)
d. Kohlenstoff- und Stickstoff-Gehalt (C/N-Analyzer)
e. Phosphor- und Kaliumgehalt (CAL-Auszug)
Mithilfe der durch die Bürgerwissenschaftler*innen ermittelten Lagerungsdichte könnt ihr alle Gehalte [z.B. g pro kg; m%] auch als Vorräte
auf das Volumen [z.B. g pro cm3] oder die Fläche [z.B. t pro ha; kg pro
m2] beziehen. Den Stoffgehalt eines jeden untersuchten Elements
können wir über das gesamte Bodenprofil bilanzieren. Rechnen wir für
jeden Horizont:
𝐺𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡 [

𝑔
𝑘𝑔
] ∗ 𝐿𝑎𝑔𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑑𝑖𝑐ℎ𝑡𝑒 [ ] ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑡𝑖𝑒𝑓𝑒 [𝑑𝑚]
𝑘𝑔
𝑙
𝑡
= 𝑉𝑜𝑟𝑟𝑎𝑡 [ ]
ℎ𝑎

Der Gehalt an organischem Kohlenstoff lässt sich durch das Abziehen
des Carbonatgehaltes vom gesamten Kohlenstoff-Gehalt berechnen.
Es lassen sich Aussagen bezüglich folgender Ziel-Parameter treffen:
•
•
•

pH-Wert [-]
elektrische Leitfähigkeit [µS pro cm]
Kohlenstoffspeicher [kg pro m2]

•
•
•
•

Stickstoff-Vorrat [g pro m2]
C/N-Verhältnis [mol pro mol]
Phosphorgehalt [g pro kg]
Kaliumgehalt [g pro kg]
Der Basenpumpeneffekt

Ein weiterer interessanter Vorteil von Bäumen ist, dass sie über ihre
Wurzeln Nährstoffe aus Tiefen der Böden aufnehmen können, welche für viele andere Nutzpflanzen unerreichbar sind. Nährstoffe
wie Phosphor (P), Kalium (K), Kalzium (Ca) oder Magnesium (Mg)
werden somit erschlossen und in der Biomasse der Bäume gespeichert. Lassen diese dann zum Beispiel im Herbst ihr Laub fallen, gelangen die zuvor „verlorenen“ Nährstoffe wieder in den Oberboden, wo sie auch von flachwurzelnden Pflanzen genutzt werden
können. Da Kationen wie Ca2+ und Mg2+ oft das Produkt von Reaktionen sind, die Säuren binden, wird dieses Phänomen „Basenpumpeneffekt“ genannt.
Der offene Austausch mit den Lokalgruppen sowie den Landwirt*innen im Besonderen ist entscheidend. Ergeben sich neue Fragestellungen, etwa zu Nährstoffgehalten oder der Mikrobiologie? Dann ergreift
bitte die Initiative und prüft die Umsetzbarkeit im Labor.

6.3.5

Das passiert mit den Daten

Wir Studierenden verknüpfen die diversen bodenkundlichen Analyseergebnisse mit der Lage der jeweiligen Probe. Dadurch lassen sich
räumliche Muster erkennen, wie sehr die Präsenz der Bäume die Stoffhaushalte der Böden beeinflusst und wie weitereichend die Effekte
Kapitel 6 Wasser- und Stoffhaushalte der Böden
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innerhalb der Baumreihen sowie der Acker-, Weide- oder Wiesenstreifen sind. Wir können wir auch untersuchen, wie sich die Kennzahlen
für den ökologischen Zustand der Böden in unseren Agroforstsystemen entwickeln und sich gegebenenfalls kleinräumig unterscheiden.

6.3.6

Literatur zum Weiterlernen

Das Umweltbundesamt bietet viele grundlegende Informationen sowie neue Veröffentlichungen zum Leben und Lernen mit Böden:
https://www.umweltbundesamt.de/themen/boden-landwirtschaft

6

Aus den Kohlenstoff- und Stickstoffgehalten ermitteln auch wir das
häufig beschriebene C:N-Verhältnis. Noch nicht gehört? Dann guckt
Euch dieses Video an: https://www.youtube.com/watch?v=OwjyJEKHSc4
Das Liebig’sche Minimumgesetz lässt sich am einfachsten mit einem
alten Wasserfass veranschaulichen: https://www.youtube.com/watch?v=GF9mkAWrIB8
Eine komprimierte und doch wissenswerte Einführung in die Bodenkunde bietet Paul Andersen in seiner englischsprachigen Video-Bildungsreihe: https://www.youtube.com/watch?v=mg7XSjcnZQM
Für einen umfassenden Einstieg eignet sich das Buch „Bodenfruchtbarkeit“, herausgegeben von Rainer Georg Jörgensen.
Für ein tieferes Verständnis der komplexen Ökologie von Böden empfiehlt sich das „Lehrbuch der Bodenkunde“ von Hans-Peter Blume
und Kolleg*innen.
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7. Begleitflora
Begleitflora umfasst Pflanzen, die nicht mit Absicht gepflanzt oder gesät wurden, sie werden daher umgangssprachlich als
„Unkräuter“ bezeichnet. Auf Wiesen und Weiden werden Gräser und
Kräuter angesät und gehören somit nicht zur Be- Nutzen von Beikräutern:
gleitflora, sondern zu den
• Erosionsschutz
Nutzpflanzen, denn sie
• Nährstoffimmobilisierung
werden als Futter für
• Förderung von Nutzinsekten
Tiere genutzt. Der Begriff
• Nahrung für Tiere
„Unkräuter“ ist negativ
geprägt, denn er betont, dass diese Kräuter nicht erwünscht seien. Dabei ist die Anwesenheit der meisten Pflanzen nicht unbedingt mit
nachteiligen Auswirkungen verbunden. Die Begleitflora besitzt viele
positive ökologische Eigenschaften: Sie schützt die Böden und bietet
Lebensraum und Lebensgrundlage für verschiedene Tiere. So z.B. trägt
sie durch die Wurzeln der Pflanzen zur Belebung und Durchlüftung des
Bodens bei und schützen zusätzlich vor Erosion und Nährstoffauswaschung. Auch die Bodenfeuchte steht im direkten Zusammenhang mit
dem Begleitwuchs, denn sie wird durch diesen reguliert (siehe Wasserund Stoffhaushalte der Böden). Für viele Tierarten ist die Begleitflora
lebenswichtig (z.B. bestäubende Insekten), denn diese ernähren sich
von den Pflanzen oder leben an ihnen. Nutzinsekten wie z.B. die
Schwebfliege werden durch Begleitwuchs gefördert und fressen
Schädlinge wie die Blattläuse. All diese positiven Eigenschaften versucht ein Blühstreifen im Agroforstsystem zu erfüllen.

Wir wollen gemeinsam herausfinden, ob die Kombination aus vielfältigen Strukturen, wie sie in einem Agroforstsystem vorkommen, zu einer höheren Artenvielfalt der Begleitflora führen.
Ökosystemdienstleistungen
Ökosystemdienstleitungen, im englischen „Ecosystem Services“,
bezeichnet ein Konzept an der Schnittstelle von Natur und Gesellschaft: Der Mensch bedient sich an Vorteilen, welche die Natur gratis zur Verfügung stellt. Diese Vorteile sind die Grundlage für das
menschliche Wohlbefinden, ohne sie wäre das menschliche Leben
auf der Erde nicht möglich. Die Dienstleistungen umfassen drei Kategorien: die Versorgungsleistungen (z.B. Feldfrüchte — Nahrungsmittel), die Regulationsleistungen (z.B. die Filterung von Niederschlagswasser im Boden) und die kulturellen Dienstleistung (z.B. die
Erholungsmöglichkeiten in der Natur).
Die Natur ist also eine Produktivkraft, welche wir brauchen und
welche es daher zu schützen gilt. Das Konzept der Ökosystemdienstleistungen stellt in vielen Fällen eine wichtige Grundlage
für Entscheidungsprozesse, im Hinblick auf eine nachhaltige Landnutzung dar. Gleichzeitig lässt sich fragen, ob dieser Schwerpunkt
auf die Funktionen der Natur uns vergessen lässt, dass auch der
Selbstwert (und nicht der funktionelle Wert) der Natur uns zum
nachhaltigen Handeln motivieren sollte.
Aber warum ist Artenvielfalt so wichtig? Wir brauchen viele unterschiedliche Arten im Ökosystem, denn verschiedene Arten übernehmen unterschiedliche Aufgaben, die so genannten Ökosystemfunktionen woraus für den Menschen wichtige Ökosystemdienstleistungen
entstehen. Das Ökosystem ist mit ihnen weniger anfällig gegen Stress
Kapitel 7 Begleitflora
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und Störungen. Wenn mehr Arten dieselbe Ökosystemfunktion erfüllen, ist das System resistenter und resilienter. Resilienz bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass das Ökosystem, dessen Funktion durch
viele Arten erfüllt wird, weniger störungsanfällig ist. Besonders im Hinblick auf den Klimawandel brauchen wir daher artenreiche Pflanzengemeinschaften, die auf Stress und Störungen angepasst reagieren
können.
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Manche befürchten, dass sich Begleitwuchs aus Randstreifen oder
Baumstreifen in Agroforstsystemen auf die Ackerfläche ausbreitet und
dort die Erträge mindern. Ob sich die Begleitflora in den Acker ausbreiten und ob sie dann auch eine Schadwirkung erzeugt, finden wir mit
eurer Hilfe heraus! Auch welche positiven Eigenschaften die Begleitflora bietet und was die Pflanzenarten über ihren Standort aussagen
können, wollen wir gemeinsam herausfinden. Der lineare Aufbau der
Schätzflächen ermöglicht die Effekte der Baumreihen auf die

Begleitvegetation zu untersuchen. Dadurch, dass jedes Jahr dieselben
Flächen aufgenommen werden, wird die Entwicklung der Vegetation
über die Jahre in dem Agroforstsystem sichtbar.

7.1 Vegetationsaufnahmen
Methode

Vegetationsaufnahmen

Wann, wie oft

Ende Mai – Mitte Juli: vor der Ernte, einmal im
Jahr

Dauer

2-3 Nachmittage

Materialien

• Mind. 28 Markierungsstäbe, um die Eckpunkte der Schätzfläche zu Markieren
• Zollstock & Maßband, um die Schätzflächen
auszumessen
• Mobilfunkgerät mit agroforst-monitoring
App
• Bestimmungsliteratur, Steckbriefbögen,
ggf. Bestimmungsapps wie FloraIncognita,
Pl@ntNet
1-5 Personen, je nach Alter und Erfahrung

Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
•
•
•
•
•

Welche Unterschiede der Begleitflora bestehen zwischen Baumstreifen und Acker?
Wie entwickelt sich die Begleitflora mit zunehmendem Alter des
Agroforstsystems?
Inwiefern wandern Pflanzenarten aus dem Baumstreifen in das
Feld hinein?
Vermindert die Begleitflora die Leistung des Produktionssystems?
Was sagen die Pflanzenarten über ihren Standort aus? (Zeigerwerte, siehe Infobox)
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Gruppengröße

7.1.1

Wann geht es los?

Am einfachsten ist es die Begleitflora zu bestimmen, wenn die Arten
blühen. Somit ist die Erfassung ab Ende Mai bis Mitte Juli am besten.
Die Aufnahmen sollten jedes Jahr möglichst im selben Zeitraum erhoben werden, damit ein Vergleich besser gelingt. Die Dauer der Aufnahmen kann je nach Betrieb, Artenreichtum und Erfahrung mit
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Vegetationsaufnahmen stark variieren. Pro Schätzfläche kann die Aufnahme 30 min bis 1 Stunde dauern. Es sollten 2-3 Nachmittage eingeplant werden.

7.1.2

Vorbereitungen, Auffinden der Schätzflächen

Die Lage der Schätzflächen ist in der agroforst-monitoring-App und im
Kapitel „Transekt-Ansatz“ beschrieben. Der schematische Aufbau ist in
Abbildung 7.1 dargestellt.

7

Abbildung 7.1: Aufbau Beispieltransekt Vegetationsaufnahmen.
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Nach dem Ausmessen der Schätzflächen mit dem Maßband müsst ihr
die Eckpunkte mit den Markierungsstäben markieren. Damit fällt das
Einhalten der Schätzfläche einfacher. Versucht möglichst am Rand der
Schätzflächen zu bleiben und diese nicht zu betreten, damit die Pflanzen nicht durch Tritte beschädigt werden. Sobald ihr wisst, wo ihr Euch
im Feld bewegen könnt, kann die Aufnahme der Vegetation beginnen.

7.1.3
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Und so geht’s

1. Gebt zuerst die allgemeinen Infos an, welche in der agroforstmonitoring-App abgefragt werden.
2. Danach startet eine Vegetationsaufnahme mit der Bezeichnung der Schätzfläche
(Hofkürzel_Transektbuchstabe_Schätzfläche,
siehe
Karte in agroforst-monitoring-App).
3. Haltet mit einem Foto die
Schätzfläche fest. Fotografiert dafür das vor Euch liegende Rechteck immer einer
schmalen Kante aus. (siehe
Abbildung 7.2)
4. Schätzt die Gesamtdeckung
der Vegetation aus Wild- Abbildung 7.2: Foto für Vegetationsaufnahme.
pflanzen und Kulturpflanzen,
den Flächenanteil (Deckung) des Offenbodens, die
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Streudeckung und die Moosdeckung. Hilfe zur Prozentschätzung bekommt ihr in der Infobox Deckungsgrad Hilfstafel.
5. Messt die maximale Höhe der Krautschicht (der Gräser und
Kräuter) mit einem Zollstock. Im Grünland kann es mehrere
Krautschichten geben, die dadurch sichtbar sind, dass auf verschiedenen Höhen vermehrt Pflanzen ihr maximales Wachstum erreichen. Tragt dann zwei Zahlen, also für jede Schicht
eine Zahl ein.
6. Nun geht es ans Bestimmen der Kräuter und Gräser. Es gibt
zwei Wege die Vegetation zu erfassen. Die „Ausführliche Kartierung“ ist für Artenkenner*innen und Erwachsene. Die „Basic-Kartierung“ ist für alle, die noch nicht so viel Erfahrung mit
Pflanzenbestimmung haben.
a. Basic-Kartierung: Ihr bekommt mehrere Arten mit jeweiligem Steckbrief zugeordnet. Sucht diese Arten in
der Schätzfläche und zählt sie. Macht am besten eine
Strichliste und zählt am Ende zusammen. Wenn über 50
Individuen vorkommen, sollte der Deckungsgrad in %
(Infobox Deckungsgrad Hilfstafel, S.7-59 nach der vorgegebenen Skala (siehe, S. 7-58) geschätzt werden. Alle
weiteren Arten, die nicht in den Steckbriefen vorkommen solltet ihr fotografieren, zählen und ohne Namen
in die agroforst-monitoring-App eintragen.
b. Ausführliche Kartierung: Versucht mit Hilfe von Bestimmungsliteratur, einer Pflanzenbestimmungs-App
(z. B. FloraIncognita, Pl@ntNet) und den Steckbriefen
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die Arten der Schätzfläche zu erfassen. Bei Unsicherheiten solltet ihr die Pflanze fotografieren und ohne Namen (aber mit Nummer) eintragen, damit wir sie sicher
bestimmen können. Notiert zu jeder vorkommenden
Art die ungefähre Deckung in % nach der vorgegebenen
Skala (siehe S. 7-58) von der Gesamtfläche (Hilfe: Infobox Deckungsgrad Hilfstafel, S. 7-59)
Nach einer abgeschlossenen Schätzung einer Fläche könnt ihr die anderen Schätzflächen des Transektes nach demselben Schema aufnehmen. Danach folgen die anderen Transekte, bis ihr alle Flächen bearbeitet habt. Viel Spaß!

7.1.4

Das passiert mit den Daten

Wenn eure Daten fertig eingetragen sind, können sie von uns Studierenden ausgewertet werden. Die Baumstreifen sollen mit den Feldflächen verglichen werden, dazu werden z.B. Artenzahlen im Acker/
Grünland mit den Artenzahlen der Baumstreifen verglichen. Es wird
nach Zeigerwerten (siehe Infobox Zeigerwerte) geschaut, um festzustellen auf welche Standortbedingungen die Begleitkräuter hinweisen
z.B. ob die Arten auf einen feuchten Boden hinweisen. Aus diesen Ergebnissen lassen sich dann wieder Zusammenhänge und Unterschiede
zwischen Baumstreifen, Begleitflora und Ackerfrüchten ableiten.
Außerdem werden die „funktionellen Gruppen“ der Arten betrachtet.
So kann herausgefunden werden, ob auf dem Acker eher kurzlebige
Pflanzenarten wachsen und im Baumstreifen zwischen den Gehölzen
langlebige Arten. Damit soll die Frage beantwortet werden, ob Arten
aus dem Baumstreifen auf den Acker wandern.

Zeigerwerte
Die Zeigerwerte nach Ellenberg (Ellenberg et al. 2001) geben für
jede Pflanze das ökologische Verhalten wieder. Es handelt sich dabei um abgeleitete Kenngrößen, die in Form von Zahlen dargestellt
werden. Durch Mittelwertbildung einer Pflanzengruppe können deren Ansprüche an Boden und Klima nachvollzogen werden. Die Bodenfaktoren werden durch die Feuchtezahl, Reaktionszahl, Stickstoffzahl und Salzzahl wiedergegeben. Zu den klimatischen Faktoren gehören Lichtzahl, Temperaturzahl und Kontinentalitätszahl.
Alle Zeigerwerte sind zwischen 1 und 9 (Ausnahme Feuchtezahl)
skaliert.
Mit den Zeigerwerten können ökologische Gradienten räumlich (innerhalb eines Ackers) sowie zeitlich (über mehrere Vegetationsperioden hinweg) dargestellt werden.
Wir werden herausfinden, ob gefährdete und seltene Arten vorkommen, die nach der Roten Liste Deutschlands geschützt sind. Zusätzlich
werden wir schauen, ob gebietsfremde Arten, sogenannte Neophyten,
vorkommen. Dabei handelt es sich um Arten, die durch den Einfluss
des Menschen, aus anderen Regionen der Erde, zu uns gekommen
Rote Liste
Rote Listen sind Sammlungen von ausgestorbenen, verschollenen
und gefährdeten Arten. Die Gefährdung wird durch Fachgutachten
mittels der Bestandsgröße und Bestandsentwicklung dargestellt.
Mehr dazu unter: www.bfn.de/themen/rote-liste.html oder
Metzing und Garve, E. & Matzke-Hajek, G. 2018.
Kapitel 7 Begleitflora

7

Methodenkatalog zum bürgerwissenschaftlichen Monitoring moderner Agroforst-Ökosysteme
sind und sich hier ansiedeln. Wenn diese Arten, die einheimischen verdrängen, spricht man von „Invasiven Arten“.
Spannend wird vor allem der Vergleich von Aufnahmen aus mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren. Gemeinsam können wir so untersuchen, wie sich die Flächen über die Zeit verändern. Agroforstsysteme
sind sehr dynamisch: Mit der Zeit wachsen die Bäume und Sträucher
und ihr Einfluss auf die Lichtverhältnisse, den Nährstoff- und den Wasserhaushalt verändert sich.
Funktionelle Gruppen

7

Jede Art lässt sich einer Artengruppe zuordnen, bei der eine bestimmte Kombination von Umweltfaktoren herrscht. Im Acker sind
durch die Bewirtschaftungsmethoden mehr „Störungen“ vorhanden als im Baumstreifen. Daher ist zu erwarten, dass im Baumstreifen langlebigere Arten vorkommen, vielleicht stellt sich sogar langfristig eine Vegetation mit Waldarten ein. Im Acker werden durch
die kontinuierliche Störung eher kurzlebige Arten vorkommen. So
lassen sich die unterschiedlichen Habitate (Acker, Baumstreifen,
Saum) schnell durch unterschiedlichen Artgruppen darstellen und
die enorme Komplexität wird auf übersichtliche Gruppen übertragen. Informationen dazu für jede Art unter floraweb.de (Flora Web,
2021)→Lebensraum & Ökologie.

7.1.5

Literatur zum Weiterlernen

Bundesamt für Naturschutz (BfN) (Hg.) (2021): FloraWeb. Daten und
Informationen zu Wildpflanzen und zur Vegetation Deutschlands. Online verfügbar unter https://www.floraweb.de/pflanzenarten/oekologie.xsql?suchnr=6311&.
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Mézière, Delphine; Guérin, Oliver; Wartelle, Régis (2017): Management der Baumstreifen- Vegetation in einem Agroforstsystem in
Frankreich. In: Agroforestry INNOVATION 31.
NABU - Naturschutzbund Deutschland e.V. (2021): Die Bedeutung der
Wildpflanzen - NABU. Online verfügbar unter
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/pflanzen/wildpflanzen/23028.html.
Tabelle 7.1: Schätzskala nach Braun-Blanquet (1964) und Reichelt et al. (1973). Die Deckung in % entspricht der tatsächlichen Deckung einer Art auf dem Feld. Die Schätzzeichen
werden in die App oder die Monitoringbögen für die jeweilige Deckung eingetragen.
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Deckungsgrad Hilfstafel
Diese Hilfstafeln sollen Euch bei der Deckungsgradschätzung unterstützen. Hier ist exemplarisch dargestellt, wie die Prozentdeckungen in der
Draufsicht auf die Vegetation aussehen. Die gestreiften Kästchen stellen somit die Vegetation/ bzw. eine Art dar. Wenn ihr im Gelände seid,
könnt ihr die Vegetation mit der Hilfstafel vergleichen, um sicher zu gehen, dass Eure Prozentschätzung stimmt.

10 m
50%

2,5 m

7

25%

15%

5%
Abbildung 7.3: Hilfstafel zur Prozentschätzung (Meyenburg 2021).
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8. Wilde Tiere
Die Dimension „Wilde Tiere“ umfasst besonders viele
unterschiedliche Aspekte. Zu dieser Dimension gehören
alle Tiere, die von den Landwirt*innen nicht als Nutztiere gehalten
werden, sich aber trotzdem auf den landwirtschaftlichen Flächen aufhalten. Agroforstsysteme können für einige geschützte Arten zudem
Rückzugsgebiete darstellen und die Ökosystemleistungen einiger wildlebender Tiere sind häufig unentbehrlich für einen nachhaltig bzw.
langfristig hohen landwirtschaftlichen Ertrag.

Ein bekanntes Beispiel sind die Bestäubungsleistungen von
Wildbienen, in Agroforstsystemen bspw. an früchtetragenden
Bäumen. Die An- bzw. Abwesenheit dieser Tiergruppen ermöglicht
Rückschlüsse über den ökologischen Zustand der Agroforstflächen.
Durch die Verschiedenheit der Tiere, unterscheiden sich auch die
Methoden zu ihrer Erfassung sehr stark. Das wird besonders deutlich,
wenn man sich vor Augen führt, dass von den Lebensräumen Boden
bis Luft einige sehr unterschiedliche Tiere zu dieser Dimension zählen
(Abbildung 14). Unter den Begriffen „Arthropoden“ und „Bodenleben“
(Edaphon) werden unterschiedliche Tiergruppen zusammengefasst
(siehe Infokästen).

Wilde Tiere
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Abbildung 8.1: Die verschiedenen Tiergruppen aus der Dimension „Wilde Tiere“ (Pixabay & C. Pohl).
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Das Bodenleben (Edaphon)
Unter dem Wort Edaphon wird die Gesamtheit der im
Boden lebenden Organismen zusammengefasst. Der
Grad der Aufmerksamkeit, der den einzelnen Bodenorganismen durch die Gesellschaft zufällt, ist divers. Dennoch sind sie maßgeblich an verschiedensten, komplexen Prozessen im Boden beteiligt und tragen zu zahlreichen Ökosystemdienstleistungen bei. Schnell wird klar,
dass die Untersuchung des Bodenlebens auch in Agroforstsystemen eine wichtige Rolle spielt.
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Für die systematische Auseinandersetzung mit dem Bodenleben, lassen sich verschiedene Einteilungen vornehmen. Eine typische Gliederung ist die Kategorisierung
nach Größe in Megafauna, Makrofauna, Mesofauna und
Mikroorganismen, wie in Abbildung 8.2 dargestellt. Aus
den verschiedenen Gruppen lassen sich Indikatorgruppen festlegen, anhand derer sich Aussagen über bestimmte Bodeneigenschaften ableiten lassen. Solche Indikatorgruppen müssen für Vergleiche an unterschiedlichen Standorten angewendet werden können und sensibel auf Umwelteinwirkungen reagieren, damit weitreichendere Aussagen über das Ökosystem (oder Teile davon) getroffen werden können.
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Abbildung 8.2: Gliederung des Edaphons nach Körpergröße aus Amelung et al. (2018).
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Arthropoden/ Gliederfüßer
In der Systematik der Tiere werden alle Tiere nach Verwandtschaftsgrad in sogenannte Tierstämme eingeteilt. Die Arthropoden
– oder Gliederfüßer – sind ein solcher Tierstamm. Allen Arthropoden zeichnen sich dadurch aus, dass sie über ein Außenskelett aus
Chitin verfügen. Während z.B. Säugetiere im Körperinnern stabilisierende Knochen haben, ist bei Arthropoden die äußerste Körperschicht hart und schützt so alle Innereien. Außerdem haben alle
Gliederfüßer gegliederte Extremitäten. Diese Extremitäten können
allerdings je nach Art extrem abgewandelt oder zurückgebildet
sein.
Zu den Arthropoden zählen die Klasse der Insekten, die Spinnentiere, die Krebstiere und die Hundert- und Doppelfüßer. In unserem
Projekt betrachten wir mit den Käfern, Heuschrecken, in und
Schmetterlingen ein paar ausgewählte Gruppen der Arthropoden.

Die zwei Tiergruppen „Kleinsäuger“ und „Großwild“ werden noch
erarbeitet. Die anderen Tiergruppen sind mit ihren Methoden im
Folgenden in diesem Methodenkatalog aufgeführt.

Dass dieser Zustand in vielen Gebieten unzureichend ist, hat viele
Gründe. Oft spielt die Intensivierung der Landwirtschaft, die in den
letzten Jahrzehnten immer weiter vorangeschritten ist, eine große
Rolle. Die Bedrohung der Avifauna ist schon länger zu beobachten: Mit
der Ausdehnung von Monokulturen ging und geht ein Rückgang vieler
Vogelarten einher (insbesondere Feldvögel, welche oft auf landwirtschaftlichen Flächen brüten). Eine andere Klasse, nämlich die der Insekten, ist dabei eine Voraussetzung für das Vorkommen vieler Vogelarten, da sie eine entscheidende Nahrungsgrundlage darstellen. Strukturarme Flächen bieten allerdings nur vergleichsweise wenigen Insekten einen ausreichend angemessenen Lebensraum. Außerdem werden sie durch den Einsatz von Pestiziden, insbesondere Insektiziden,
dezimiert. EU-weit hat sich seit 2007 die Menge an eingesetzten Pestiziden bei einer gleichbleibenden landwirtschaftlichen Fläche vervielfacht (Heinrich Böll Stiftung 2019). Agroforstsysteme sind trotz der
landwirtschaftlichen Nutzung strukturell diverser aufgestellt und lassen beispielsweise das Wachstum von Beikräutern in Teilen zu. Von
dieser Diversität profitieren die Insekten und damit auch die Vögel.
Folglich wird bei Agroforstsystemen, im Vergleich zu landwirtschaftlich genutzten Flächen ohne zusätzliche Gehölzstrukturen, eine Erhöhung der Individuenzahlen und der Artenvielfalt der Avifauna vermutet.

8.1 Vogelarten-Erfassung
Die Vogelwelt (oder wissenschaftlich ausgedrückt: die Avifauna) ist in
den meisten Teilen der Welt unabdingbar für ein stabiles Ökosystem
und durch ihre An- bzw. Abwesenheit und ihre Artzusammensetzung,
zeigen sie den Zustand der biologischen Vielfalt in einem Gebiet an.
Kapitel 8 Wilde Tiere
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Vogelkundler*innen beschäftigen sich bereits seit mehreren Jahrzehnten mit der Frage, wie sich die Vogelbestände einer Region, eines Gebietes oder eines Biotops möglichst ganzheitlich erfassen lassen. Welche Methode am Ende Anwendung findet, hängt oft von dem Gebiet
und der Fragestellung ab. Ohne Zweifel ist es keine leichte Aufgabe,
eine räumlich so dynamische Klasse wie die Vögel in genauen Zahlen
zu erfassen. Dennoch können über Methoden, wie die Linien-, Revierkartierung oder Punkt-Stopp-Zählung, Veränderungen innerhalb einzelner Populationen und Regionen festgestellt werden. Wie im vorherigen Text bereits beschrieben, ist das wichtig, da diese Tiere in den
meisten Ökosystemen für dessen Gleichgewicht eine wichtige Rolle
einnehmen und damit auch das Gleichgewicht innerhalb von Agroforstsystemen mit aufrechterhalten.

Methode

Vogelarten-Erfassung

Wann, wie oft

Mitte März bis Mitte Juni, Kartierungsbeginn kurz nach Sonnenaufgang, 4 Begehungen (eine pro Monat) mit einem Mindestabstand von 2 Wochen

Dauer

Abhängig von Flächengröße, nicht länger als
5 Stunden.

Wetterbedingungen

Gutes Wetter, kein Regen, kein starker
Wind!

Materialien

•
•
•
•
•

Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
• Welche Vogelarten sind in Agroforstsystemen vertreten?
• Wie verändert sich das Artvorkommen mit der Zeit und somit

auch mit dem zunehmenden Alter der Agroforstflächen?

Gruppengröße

Fernglas
Karte
(Blei-) Stift
ggf. Liste mit Kürzeln und Symbolen
ggf. Vogelbestimmungsbuch (z.B. Svensson 2017).
1-3 Personen, je nach Alter und Erfahrung

• Welche Abschnitte des Agroforstsystems werden von welchen

Vogelarten präferiert?
• Treten auf den Flächen Rote-Liste-Arten auf und wie ist ihre Ent-

wicklung mit der Zeit?
• Gibt es Unterschiede von Artzusammensetzung und Häufigkeit

der Vögel zwischen Agroforst- und landwirtschaftlich genutzten
Flächen ohne zusätzliche Gehölzstrukturen (Literaturdaten)?
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8.1.1

Begehungsroute

Die Kartierung der Vögel erfolgt mittels einer Linienkartierung. Die
Länge der Strecke ist dabei abhängig vom individuellen Aufbau der Agroforstflächen. Um Baum- und Ackerkulturen bzw. das Grünland möglichst zu schonen, empfiehlt sich der Gang zwischen Ackerfläche bzw.
Grünlandstreifen und Baumreihe (vgl. Abbildung 8.3).

Methodenkatalog zum bürgerwissenschaftlichen Monitoring moderner Agroforst-Ökosysteme

Für die Begehung im Gelände sollen die Kartierenden eine Karte
über das System im Gelände mitführen. Diese Karten für jedes Agroforstsystem sollen auf den Bilddaten der Drohnenbefliegungen
(siehe Kapitel „der Blick von oben) basieren. Der Weg der Linienkartierung soll auf den Karten eingezeichnet sein, sodass die Kartierenden möglichst genau den Standort der Vögel eintragen können.
Diese Karte dient dazu, die Artentabelle anschließend verlässlich
ausfüllen zu können (siehe Kartierung und Material). Die Karte wird
entweder unter www.agroforst-monitoring.de/Methodenkatalog
oder in der Agroforst-monitoring-App zur Verfügung gestellt.
eigene Gehör ein und erschwert die Eintragung auf der Karte) und kein
starker Wind weht (die meisten Vögel fliegen nicht bei starkem Wind
oder Sturm)!

8.1.3 Kartierung und Material

Abbildung 8.3: Schematische Darstellung einer Agroforstfläche mit eingezeichneter Begehungsroute.

8.1.2

Zeit und Witterung

Es sind 4 Begehungen innerhalb der Brutsaison, das heißt von April bis
Juni, zu absolvieren. Zwischen den Begehungen liegt ein Zeitraum von
einer Woche, um möglichst viele unterschiedliche Vogelarten zu erfassen. Mit der Kartierung kann ab Sonnenaufgang begonnen werden.
Maximal wird sie fünf Stunden dauern. Es sollten darüber hinaus Tage
gewählt werden, an denen es trocken ist (starker Regen schränkt das

Auf der Karte werden Datum, Uhrzeit und Wetterlage notiert. In dem
betrachteten Abschnitt werden alle Vogelarten mit ihren Kürzeln
(siehe „Zusätzliches Material“ unter www.agroforst-monitoring.de/Methodenkatalog) in die Karte an dem Standort eingetragen,
an dem sie optisch und/oder akustisch erfasst wurden. Zusätzlich wird
nach Möglichkeit anhand festgelegter Symbole eingetragen, ob es sich
bei den Vögeln um Männchen, Weibchen oder Paare handelt und welches Verhalten sie aufweisen.
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Damit die Kartierung möglich ist, sollte folgendes Material im Gelände
mitgeführt werden: Ein Fernglas, eine Karte des jeweiligen Agroforstsystems, ein (Blei-) Stift (Bleistifte haben den Vorteil, dass sie nicht verschmieren für den Fall, dass die Karte z.B. durch Nieselregen doch einmal nass wird) und bei Bedarf eine Liste mit Kürzeln und Symbolen sowie ein Bestimmungsbuch (wenn benötigt).
Im Anschluss der Kartierung kann anhand der mitgeführten Karte im
Gelände eine Exceltabelle nach dem Beispiel unter www.agroforstmonitoring.de/Methodenkatalog angefertigt und an uns gesendet
werden.

8.1.4

8

Das passiert mit den Daten

In erster Linie kann über die Daten ermittelt werden, ob die agroforstliche Landnutzung einen Effekt auf die Vogelpopulationen hat und wie
sich dieser Effekt mit der Zeit entwickelt. Unter Einbeziehung von entsprechender Literatur lässt sich zudem der Effekt dieser Landnutzung
im Vergleich zu einem reinen Ackerbau bzw. Grünlandwirtschaft ermitteln. Diese Daten lassen schlussendlich Aussagen zu, welche sich
auf den Zustand des gesamten biologischen Systems beziehen. Außerdem wird besonders auf das Vorkommen von Rote-Liste-Arten geachtet. Zusätzlich können Angaben zum Verhalten der Vögel innerhalb
von Agroforstsystemen gemacht werden.

8.1.5

Literatur zum Weiterlernen

Zu den Kartiermethoden finden sich weitere Angaben in Bibby et al.
(1995) und Südbeck & Weick (2005) sowie ein Buchvorschlag zur Vogelbestimmung: Svensson (2018).
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Zu Vögeln und Agroforstsystemen sind weitere Informationen zu finden in Hötker et al. (2013), Sudfeldt (2010) und Unseld et al. (2011).

8.2 Akustische Erfassung Fledermäuse
In Deutschland kommen 25 verschiedene Fledermausarten vor, viele
von ihnen sind mittlerweile jedoch auf der Roten Liste aufgeführt
(siehe Infobox unter Begleitflora). Ihre Populationsgrößen sind in den
vergangenen Jahren drastisch gesunken und der Mensch spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle: Mit der Intensivierung
der Landwirtschaft geht sowohl die Zerstörung von wichtigen Lebensräumen als auch die Zerschneidung und Zerstörung lebensnotwendiger Jagdgebiete der Fledermausarten einher. Der vermehrte Einsatz
von Pestiziden, insbesondere von Insektiziden sorgt für den Verlust
zahlreicher Insektenarten, welche den Hauptbestandteil der Nahrung
vieler Fledermausarten darstellen. Wichtige Lebensräume, wie Baumhöhlen in alten Bäumen, Totholz, Spalten von alten Gebäuden, Steinbrüchen und Brunnenschächten bieten den Tieren Schutz und stellen
Echoortung
Fledermäuse weisen eine besondere Art der Orientierung auf, welche es ihnen ermöglicht, sich auch in tiefster Dunkelheit zu orientieren. Diese Eigenschaft verdanken sie der Echoortung. Dies tun
sie, indem sie die Echos ihrer ausgesandten Rufe, sogenannte „Ortungsrufe“, auswerten. Genutzt wird die Echoortung, um Beute zu
jagen, Jagdgebiete zu finden und zur Orientierung in der Umgebung. Jede Fledermausart hat einen charakteristischen Ortungsruf
in einer spezifischen Frequenz.
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lebensnotwendige Quartierstandorte der Tiere dar. Strukturelemente,
die wir heute jedoch kaum noch in unserer ausgeräumten Kulturlandschaft finden.
Im Vergleich zu großflächigen, ausgeräumten, landwirtschaftlichen
Flächen, schaffen Agroforstsysteme vermehrt Strukturen, wie Gehölz
-und Baumreihen, welche den Fledermäusen neben der Echoortung zu
ihrer Orientierung dienen. Agroforstsysteme könnten so sowohl den
Offenlandjägern wie zum Beispiel dem großen Abendsegler (Nyctalus
noctula) als auch den Gebäude- und Waldarten neue Strukturen bieten. Diese könnten die Tiere zum Beispiel nutzen, um neue Jagdgebiete zu erschließen. Weiterhin profitieren die Tiere ebenfalls von
Blühsteifen und Beikräutern in den Systemen, da diese zur Insektenvielfalt beitragen sollen. Somit würde sich das Nahrungsangebot für
die Fledermäuse auf den Agroforstflächen erhöhen.
Unser Ziel ist es, im Laufe des Projektes zu beobachten, ob neben den
bereits zu erwartenden Arten, wie beispielsweise dem Kleinen Abendsegler (Nyctalus leisleri), und dem Großen Abendsegler (Nyctalus noctula), durch die neu gewonnenen Strukturen, auch strukturgebundene
Gebäude - und Waldarten wie der Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), das Braune Langohr (Plecotus auritus) und der Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) in unseren Agroforstsystemen bei der
Jagd oder dem Wechsel zwischen Schlafquartier und Jagdgebiet zu beobachten sind. Das würde dafürsprechen, dass auch diese Arten die
zusätzlichen Strukturen im Agroforstsystem annehmen.

Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
• Welche Artenzusammensetzung besteht bereits vor Etablierung
des Agroforstsystems auf den Flächen?
• Wie hoch ist die Artendichte der einzelnen Arten und wie verändert sich diese im Laufe der Zeit mit dem Alter des Agroforstsystems?
• Kommen im Laufe der Jahre Arten vor, die sonst eher in anderen
Jagdgebieten zu finden wären (insbesondere Wald-, Gebäudeund strukturgebundene Arten)?
8.2.1 Kartierung und Material
Mittels eines sogenannten AudioMoth-Recorders – eine Art Aufzeichnungsgerät - lassen sich die Ortungsrufe (siehe Infobox zur Echoortung) aufzeichnen und können im Nachhinein mittels einer Software
ausgewertet und der entsprechenden Fledermausart zugeordnet werden.
Methode

Akustische Erfassung Fledermäuse

Wann, wie oft

Anfang April bis Ende Oktober, 7 Tage
Auswertung pro Monat, Kontrolle der
Speicherkarten 1x im Monat

Wetterbedingungen

Über 10°C, windstill, trocken

Materialien

• AudioMoth-Recorder
• Speicherkarten
2-3 Personen

Gruppengröße
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Um herauszufinden, ob die Tiere die neuen Strukturen annehmen,
empfiehlt es sich, den AudioMoth-Recorder unmittelbar in der Nähe
der Gehölz- und Baumreihen aufzustellen, da dort mögliche Flugstraßen langführen könnten, über die die Tiere in ihre Jagdgebiete gelangen. Die Speicherkarten sollten regelmäßig kontrolliert und gewechselt werden. Ist eine Speicherkarte voll, kann diese an uns Studierende
geschickt werden. Nehmt dafür gerne den Kontakt zu uns auf, damit
wir mit der weiteren Auswertung beginnen können. Es empfiehlt sich
demnach 1x im Monat die Speicherkarten zu kontrollieren.

8.2.2 Witterung und Termine

8

Die AudioMoth-Geräte sollten optimalerweise von Anfang April bis
Ende Oktober aufgestellt werden, um alle phänologischen Aspekte der
Tiere (siehe unter www.agroforst-monitoring.de/Methodenkatalog)
abzudecken. Die idealen Wetterverhältnisse wären Temperaturen
über 10°C, windstill und trocken.

8.2.3

Das passiert mit den Daten

Bei der sogenannten Rufauswertung werden die Audimorph-Dateien
mit Hilfe einer Software ausgewertet. Die aufgezeichneten Fledermausrufe lassen sich dann der entsprechenden Art zuordnen. Dadurch
kann festgestellt werden, welche Arten in unserem Agroforstsystem
jagen und wie hoch die geschätzte Populationsdichten sind. Darauf basierend kann in Laufe der Jahre eine statistische Auswertung vorgenommen werden, um herauszufinden, …
•

…ob durch die zusätzlichen Agroforst-Strukturen die Individuenzahlen zugenommen hat
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•

…ob neue Arten hinzugekommen sind, welche die Strukturen
zur Orientierung nutzen und in unserem System zu jagen beginnen.

Die Etablierung von Fledermäusen ist ebenfalls ein Indikator für ein
gesundes Ökosystem, welches ausreichend Nahrungsquellen, Rückzugsorte, Strukturreichtum und eine hohe Biodiversität aufweist. Das
Vorkommen dieser Indikatorarten ist in unserem Agrarraum wünschenswert und sollte daher unterstützt werden.

8.2.4

Literatur zum Weiterlernen

Dietz, Kiefer (2020): Naturführer Fledermäuse Europas, Alle Arten erkennen und sicher bestimmen,
Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags- GmBH & Co. KG
Richartz (2020): Welche Fledermaus ist das? (Kosmos-Naturführer
Basics),
Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags- GmBH & Co. KG
Richartz (2015): Fledermäuse beobachten, erkennen und schützen,
Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmBH & Co. KG
NABU (o.J.): Fledermäuse, Hilfe für die Schönen der Nacht Internetseite: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/fledermaeuse/index.html
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8.3 Zählungen von Wildbienen
Das erste was uns bei dieser Artengruppe in den Sinn kommt, ist wohl
die pelzige Honigbiene, oder? Viele wissen aber nicht, dass sie gar
nicht zu den Wildbienen gehört! Die Artengruppe der Wildbienen, zu
denen ebenfalls die Hummeln gehören, umfasst über 550 verschiedene Arten in Deutschland. Warum ist es so wichtig, sich mit der Ökologie dieser Tiere auseinanderzusetzen und warum sind sie bei uns
streng geschützt?
Unsere täglich konsumierten Nahrungsmittel - angefangen beim Apfel
am Morgen und vielen weiteren Obstsorten, bis hin zu diversen Gemüsesorten hängen von der Bestäubung durch die Bienen ab. So machen auch die warnenden Worte von Albert Einstein unsere Abhängigkeit von den kleinen Wesen deutlich: „Wenn die Bienen aussterben,
sterben vier Jahre später auch die Menschen aus“. In manchen Ländern ist das Bienensterben bereits so weit vorangeschritten, dass die
Pflanzen auf die künstliche Bestäubung durch den Menschen angewiesen sind- ein weiteres Zeichen dafür, dass das menschliche Leben ohne
die Bestäuberleistung der Bienen unvorstellbar wäre!
Sie tragen außerdem in großen Teilen zur biologischen Vielfalt bei, indem sie für die Fortpflanzung unzähliger Wildpflanzen sorgen, welche
wiederum Tieren als Nahrungsquelle und Lebensraum dienen. Auch
ein funktionierendes Ökosystem wäre ohne die Bestäuberleistung der
Tiere nicht möglich. Der Gesundheitszustand sowie das Vorkommen
der Wildbienen verrät demnach einiges über den Zustand unserer Umwelt und Landwirtschaft.
Unsere Agroforstsysteme sollen den Bestäubern zum Beispiel durch
die zusätzlichen, blühenden Gehölze, das Anlegen von mehrjährigen

Blühstreifen oder sich etablierenden Beikräutern einen strukturreichen Lebensraum im Einklang mit der landwirtschaftlichen Praxis
schaffen. Von einem formenreichen Lebensraum erhoffen wir uns
eine Steigerung der Insektenvielfalt und -menge und folglich auch das
Vorkommen von mehr Nützlingen.
Wildbienen sind demnach Indikatoren für ein funktionierendes Ökosystem. Wir möchten daher mit Eurer Hilfe feststellen, wie es um die
Artenzusammensetzung- und dichte in unseren Systemen steht und
ob sich der Bestand unserer Wildbienen im Laufe dieses Projektes fördern lässt! Wie ihr uns dabei helfen könnt, erfahrt ihr jetzt!

8.3.1

Witterung und Termine

8

Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
• Quantitativ: Wie viele Bestäuber lassen sich auf dem Blühsteifen
zählen? Einteilung nach: Wildbienen/Hummeln, Honigbiene,
Schwebfliegen
• Qualitativ: Welche Bestäuber befinden sich in unserem Agroforst? Einteilung nach: Wildbienen/ Hummeln, Honigbiene,
Schwebfliegen
• Wie verändern sich diese Zahlen im Laufe der Jahre? Kommen
neue Arten dazu, fallen welche weg...?
Geplant sind sechs Begehungen im Frühjahr bis Sommer, um auch
kurze Aktivitätszeiten diverser Arten von ca. 4-6 Wochen zu berücksichtigen. Es sollen drei Frühjahrs- (April, Mai, Juni) und drei Sommer(Juli, August, September) Begehungen stattfinden. Es kann zwischen
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Methode

Zählungen von Wildbienen

Wann, wie oft

Anfang April bis Ende September, 6 Begehungen (jeweils eine pro Monat), Mindestabstand von zwei Wochen

Dauer

15 Minuten Beobachtungszeit je Sonnenund Schattenseite, anschließender Fang ca.
30 Minuten + individuelle Beobachtungszeit

Wetterbedingungen

trocken, windstill, sonnig, 15°C

Materialien

• Lupengläser
• Kühltasche
• Bestimmungsmaterial
• Schreibmaterial (Protokoll, Bleistift)
2-5 Personen, je nach Alter und Erfahrung

8
Gruppengröße

10:00 Uhr und 17:00 Uhr erfasst werden, wobei die heißen Mittagsstunden (12:00 bis 15:00 Uhr, falls es heiß sein sollte) vermieden werden sollten. Da Wildbienen heliophil (sonnenliebend) sind, ist es wichtig darauf zu achten, dass bei trockenen, sonnigen und möglichst windstillen Wetterverhältnissen und einer Temperatur von mindestens
15°C kartiert wird.
Bei dieser Methode werden die Wildbienen vorab 15 Minuten lang jeweils auf Sonnen/Schattenseite an der Vegetation beobachtet und in
ein Protokoll in Form von Strichlisten nach den Kategorien Wildbienen/Hummeln, Honigbiene, Wespen und Schwebfliegen erfasst.

Anschließend werden die Tiere von der Vegetation am Blühstreifen
abgesammelt und zur weiteren Bestimmung in Lupengläser befördert.
Dabei ist darauf zu achten, ein möglichst breites Artenspektrum zu erfassen und wenn möglich zu vermeiden, dass mehrere Tiere derselben
Arten eingefangen werden, um die Tiere nicht unnötig zu beanspruchen.
Nachdem die Tiere in die Lupengläser befördert wurden, sollten diese
in einer Kühltasche gelagert werden. Dies sorgt zum einen dafür, dass
die Tiere im Sommer bei höheren Temperaturen und längerer Wartezeit nicht überhitzen und ebenfalls dafür, dass der Stoffwechsel der
wechselwarmen Tiere (deren Körpertemperatur also unreguliert von
der Umgebungstemperatur abhängt) leicht herunterfährt, wodurch
die Bestimmung erleichtert wird.

8.3.2

Linienkartierung

Um eine Vergleichbarkeit mit den Folgejahren garantieren zu können,
wird eine 400 Meter lange Linie abgeschritten, welche zur einen Hälfte
entlang des Blühstreifens und zur anderen Hälfte in der Feldmitte verläuft.
Diese Linie wird in der agroforst-monitoring-App unter „Wilde Tiere →
Zählungen von Wildbienen“ angezeigt und sollte als Grundlage für
jede Kartierung genutzt werden. Für die Festlegung der Begehungslinie im ersten Jahr der Aufnahmen befinden sich im folgenden Kapitel
(„Tagfalter-Linienkartierung“) genauere Erklärungen. Die beiden Methoden können nicht zeitgleich, aber auf derselben Route durchgeführt werden.
Für die Vergleichbarkeit ist es außerdem von großer Bedeutung, dass
die 400 Meter lange Linie in einem gleichmäßigen Tempo
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abgeschritten wird. Sowohl die 15-minütige Beobachtungsphase als
auch der daran anknüpfende 30-minütige Fang der Insekten sollte mit
einer laufenden Stoppuhr durchgeführt werden, welche angehalten
werden kann, wenn es zu Verzögerungen kommt.

8.3.3

Das passiert mit den Daten

Sowohl der Sichtfang als auch das Fangprotokoll werden digital erfasst
und statistisch ausgewertet. Im Laufe der Jahre lassen sich die Daten
miteinander vergleichen, wodurch Rückschlüsse über die Entwicklung
des Artenspektrums und der Individuendichten gezogen werden können. Es wird untersucht, ob und welchen Effekt das Agroforstsystem
auf das Vorkommen der Bestäuberinsekten hat. Ebenso wollen wir
schauen, ob und welchen Effekt die Blühmischungen und Beikräuter
auf die Populationsdichten haben. Ebenfalls wird die Aktivität der
Tiere in Hinsicht auf Sonnen- und Schattenseite miteinander verglichen.

8.3.4

Literatur zum Weiterlernen

Schuch, S. (2020), Erfassungsmethoden für ein Insektenmonitoring,
Eine Materialsammlung, Bonn: Bundesamt für Naturschutz
Hainbuch (2014): Das lautlose Sterben der Bienen, Ursachen – Konsequenzen – Auswege
Greenpeace (2014): Be(e) my friend: Bienen sind unersetzlich
Westrich (2015): Wildbienen: Die anderen Bienen, Dr. Friedrich Pfeil
Verlag
Petrischak (2021): Welche Wildbiene ist das? Einfach erkennen und
bestimmen,

8.4 Tagfalter-Linienkartierung
Mit ihren farbenprächtigen Flügelmustern und dem leichten, unbeschwerten Flug zählen Tagfalter wohl zu den schönsten Insekten. Unter den Schmetterlingen machen sie allerdings nur einen kleinen Teil
aus: Von 3700 Arten in Deutschland gehören 185 zu den auffälligeren
Tagfaltern (Settele 2015). Widderchen zählen taxonomisch zwar zu
den unauffälligeren Nachtfaltern, sind aber tagaktiv und eignen sich
daher gut für ein Monitoring von Euch.
Schmetterlingsvorkommen dienen als Indikatoren für Lebensraumqualität, weil sie empfindlich auf Veränderungen ihrer Umwelt reagieren und sehr spezifische Ansprüche an ihren Lebensraum haben. Deswegen kann es für uns sehr aussagekräftig sein, wie viele und welche
Arten in dem Agroforstsystem vorkommen und wie sich dies im Laufe
der Jahre verändert. Besonders das Vorkommen von Futterpflanzen
Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
• Welche Tagfalter und Widderchen kommen in Agroforstsystemen vor? Gibt es Unterschiede zu landwirtschaftlich genutzten
Flächen ohne zusätzliche Gehölzstrukturen?
• Wie wirkt sich das Anlegen eines Agroforstsystems auf das Vorkommen von Schmetterlingsarten aus?
• Gibt es Unterschiede in der Artzusammensetzung in verschiedenen Bereichen des Agroforstsystems?
• Wie verändern sich die Artbestände über die Zeit und in Abhängigkeit des Alters der Bäume?
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Wie fängt man einen Tagfalter?
Schmetterlinge sind sehr zarte Tiere, deren Flügel durch Berührungen leicht verletzt werden können. Deswegen sollte im Vorhinein
immer sorgfältig abgewogen werden, ob ein Fang wirklich nötig ist.

8

Schmetterlinge lassen sich leicht mit einem speziellen Schmetterlingskescher fangen, wenn sie auf einer Blüte sitzen. Durch ein
schnelles Überstülpen des Keschers und anschließendes Hochhalten des Netzes kann der Falter in den oberen Teil des Netzes flattern. Nun könnt ihr den unteren Bereich so zusammendrücken,
dass die Öffnung verschlossen ist und ein Beutel entsteht. Den Kescher könnt ihr jetzt frei bewegen. Das Lupenglas kann anschließend langsam in die Öffnung des Beutels geschoben werden. Nun
könnt ihr die Beutelgröße nach und nach vorsichtig verkleinern, bis
der Falter im Glas ist. Mit etwas Geschick und ohne den Schmetterling zu verletzen könnt ihr dann den Verschluss auf das Glas setzen.
Der Falter sollte nur möglichst kurz in dem Glas gehalten werden.
Das Lupenglas bitte nur im Schatten lagern, um eine starke Erwärmung (Treibhauseffekt) zu verhindern!
der Raupen spielt für das Leben der Schmetterlinge eine große Rolle.
Einige von ihnen ernähren sich nur von einer einzigen Pflanzenart oder
Familie. Die Raupe des Landkärtchenfalters ernährt sich bspw. ausschließlich von Brennnesseln. Kommt die Brennnessel nicht vor, kann
auch der Falter den Lebensraum nicht besiedeln. Aber auch die ausgewachsenen Falter haben ihre Lieblingspflanzen. Viele Arten bevorzugen zum Beispiel violette Blüten von Disteln oder Blutweiderich.
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Neben den Pflanzen bestimmt auch das Klima das Vorkommen der
Schmetterlinge. Schon in Deutschland ist ein deutliches Nord-Süd-Gefälle in der Artenvielfalt erkennbar: Je wärmer es ist, desto mehr Arten
gibt es. Auch das Mikroklima und der Wind spielen eine Rolle: Schmetterlinge bevorzugen windstille Bereiche mit Stauwärme, wie sie häufig
an Waldrändern oder Hecken vorkommen. Agroforstsysteme haben
mit ihrem Strukturreichtum besonders in dieser Hinsicht Potenzial, einen Lebensraum für Schmetterlinge zu bieten. In Kombination mit einem artenreichen Blühstreifen neben den Gehölzreihen kann dieses
Potenzial weiter gesteigert werden.
Die Erfassung der Tagfalter und Widderchen mithilfe der Linienkartierung soll Daten über die vorkommenden Arten und deren Häufigkeit
liefern. Um die Bestimmung der Arten im Flug zu erleichtern ist es
sinnvoll, direkt vor der eigentlichen Zählung über die Fläche zu gehen
und die vorkommenden Arten zu notieren. Es kann hilfreich sein, die
Falter eine Weile auf Blüten zu beobachten oder ggf. zu fangen, um
sich die genauen Flügelmuster einzuprägen und sie mit den Bestimmungsmaterialien (siehe unter www.agroforst-monitoring.de/Methodenkatalog) abzugleichen.
In einem zweiten Schritt kann nun die Erfassung erfolgen. In jedem
Agroforstsystem wird entlang einer 400 Meter langen Linie erfasst,
von der je 200 Meter in der Feldmitte und am Feldrand oder im Blühstreifen selbst liegen (siehe Abbildung 8.4). Wenn das Agroforstsystem
nicht lang genug ist, müssen mehrere Linien zusammen eine Route
von 200 m ergeben. Diese Linie soll in jedem Jahr gleich sein und wird
in der agroforst-monitoring-App unter „Wilde Tiere → Linienkartierung“ angezeigt. So kann eine Vergleichbarkeit zwischen den verschiedenen Jahren und Agroforstsystemen sichergestellt werden. Entlang
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dieser festgelegten Linie werden alle gesichteten Schmetterlinge, die
sich 2,5 Meter links und rechts der Linie (entspricht in etwa der Kescherlänge) oder fünf Meter vor und über der/dem Erfassenden befinden, erfasst. Dazu ist es am einfachsten, wenn ihr auf dem jeweiligen
Erfassungsbogen (Feldmitte oder Feldrand) eine Strichliste für jede Art
führt.
Damit die Daten mit den Daten aller weiteren Erfassungen vergleichbar sind, ist es wichtig, die Linie in einem gleichmäßigen Tempo

Methode

Tagfalter-Linienkartierung

Wann, wie oft

Mitte Mai bis Mitte September, zwischen
10 und 17 Uhr, sechs Termine mit mindestens je drei Wochen Abstand
Mindestens 13°C bei Sonne,
Mindestens 17° bei Bewölkung bis 80%
Möglichst wenig Wind (höchstens Windstärke 4)
An heißen Tagen nicht in der Mittagshitze
• Karte
• Erfassungsbogen und Stift
• Kescher und Lupenglas
• Bestimmungsmaterial
• Ggf. Fernglas oder Fotoapparat
2-4 Personen, je nach Alter und Erfahrung

Wetterbedingungen

Materialien

Gruppengröße

abzugehen. Insgesamt soll für die Begehung ca. eine halbe Stunde veranschlagt werden.

8.4.1

Zeitlicher Rahmen und Vorbereitung

Weil nicht alle Falter zur gleichen Zeit im Jahr fliegen (siehe dazu die
Flugtabelle unter www.agroforst-monitoring.de/Methodenkatalog),
sind mehrere Erfassungen nötig. Ihr solltet an sechs Tagen pro Saison
(beginnend im Mai) mit einem Mindestabstand von je zwei Wochen
erfassen.
Wichtig für die Vergleichbarkeit sind die Umweltbedingungen während der Erfassung. An den Begehungstagen solltet ihr zwischen 10:00
und 17:00 Uhr, höchstens bei Windstärke 4 (höchstens Bewegung von
kleinen Ästen) und bei Temperaturen von mindestens 13°C bei Sonne,
bzw. 17°C bei Bewölkung zwischen 40% und 80% kartieren. An besonders heißen Tagen ist die Mittagszeit zu meiden, weil sich einige Falter
dann vor der Wärme zurückziehen.

8.4.2

Das passiert mit den Daten

Anhand der Daten lassen sich im Nachhinein nicht nur Aussagen über
die Artenvielfalt von Tagfaltern und Widderchen, sondern auch über
das Vorkommen ihrer Futterpflanzen machen. Außerdem können im
Datenvergleich verschiedener Jahre Entwicklungen bei der Artzusammensetzung und der Anzahl der Individuen erfasst werden. Hinzu
kommt, dass Schmetterlinge als wechselwarme Tiere besonders
schnell Klimaveränderungen anzeigen können, weil sie schnell darauf
reagieren und ihre jahreszeitliche Entwicklung anpassen. Auch über
den Zusammenhang zwischen Artzusammensetzung und Habitaten
(Feld oder Gehölzstreifen) lassen sich Informationen gewinnen.
Kapitel 8 Wilde Tiere
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Abbildung 8.4: Zwei mögliche Laufrouten für die Linienkartierung.

Aufgerufen auf: http://www.tagfaltermonitoring.de.
Eine allgemeine Sammlung unserer heimischen Tier- Pflanzenarten:

8.4.3

Literatur zum Weiterlernen

Auch ein spannendes Projekt, bei dem Bürgerwissenschaftler*innen
deutschlandweit Schmetterlinge erfassen:
Settele, J. (2014), Tagfalter-Monitoring in Deutschland, Halle: GfS –
Gesellschaft für Schmetterlingsschutz e.V.,
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Stichmann, W. (2011), Der große Kosmos Naturführer Tiere und Pflanzen, Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmBH & Co. KG
Mit vielen Infos zu unseren Tagfalterarten:
Settele, J. (2015), Schmetterlinge Die Tagfalter Deutschlands, Stuttgart: Eugen Ulmer KG
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8.5 Heuschrecken-Isolationsquadrat
Mit ihnen verbindet man warme Sommerabende, an denen man dem
Gesang dieser faszinierenden Tiere lauschen kann. In manchen Ländern sind sie jedoch auch als Schädlinge bekannt und können durch
ihre rasante Vermehrung ganze Ernten zerstören. Ist die Anwesenheit
von Heuschrecken also ein gutes, oder ein schlechtes Zeichen für unsere Umwelt?
Heuschrecken eignen sich besonders gut als Indikatorarten. Sie reagieren auf kleinste Veränderungen ihrer Umwelt, zum Beispiel der Bewirtschaftung und des Klimas. Heuschrecken dienen anderen Tiergruppen zudem als wichtige Nahrungsquelle und sind beispielsweise
entscheidend für die Jungenaufzucht diverser Vogelarten. Sie erfüllen
somit besonders wichtige Ökosystemfunktionen.
Doch wie bei vielen anderen Insektengruppen ist auch der Heuschreckenbestand in den vergangenen Jahren aufgrund der Intensivierung
der Landschaft (insbesondere der Einsatz von Insektiziden oder eine
erhöhte Frequenz der Mahd) drastisch zurückgegangen. Mehr als die
Hälfte der deutschen Heuschreckenarten ist in ihrem Bestand bereits
gefährdet (NABU o.J.). Mit gängigen Schutzmaßnahmen, wie Nisthilfen kann den Tieren jedoch nicht geholfen werden. Der einzige Weg
zur Erhaltung unserer Heuschreckenarten ist der Biotopschutz. In unseren Agroforstsystemen können unter Umständen wichtige Aspekte
eines gesunden Ökosystems gefördert werden, indem sie vielfältige
Strukturelemente für die Arten zur Verfügung stellen: zum Beispiel
zahlreiche Beikräuter zwischen den Gehölzen oder mehrjährige Blühstreifen neben den Baumreihen.

Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Biotop- und Artenschutz
sind genaue Kenntnisse über das Artenspektrum und die Populationsgrößen der im System vorkommenden Heuschreckenarten. Ein langfristiges Monitoring, ist demnach Voraussetzung für einen erfolgreichen Artenschutz (NABU o.J.).
Mit ca. 90 verschiedenen Arten in Deutschland sind Heuschrecken
noch gut zu erfassen und im Feld unter Hinzunahme von ausgewählter
Bestimmungsliteratur vergleichsweise leicht zu bestimmen. Und da
kommt ihr ins Spiel! Wir möchten uns einen Überblick verschaffen,
welche Arten in unserem Agroforstsystem bereits vorkommen und ob
sich durch die Entwicklung des Systems die Artenzusammensetzung
und Populationsgrößen verändern.

8

Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
•
•
•

•

Welche Arten kommen in unserem Agroforstsystem vor?
Verändert sich die Artenzusammensetzung und -dichte im
Laufe der Zeit?
Wie ist die räumliche Verteilung der Arten? Werden bestimmte
Be-reiche in dem Ökosystem bevorzugt aufgesucht oder gemieden?
Verändert sich die räumliche Verteilung der stark und weniger
frequentierten Bereiche im Laufe der Jahre?
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Der arttypische Gesang der Heuschrecken dient bei dieser Methode
als Lokalisierungshilfe. Die Männchen der meisten heimischen Arten
nutzen den Gesang zur Partnersuche. Die Lauterzeugung erfolgt durch
das Aneinanderreiben von Schrillleiste und Schrillkante. Leider reicht
allein die Lauterzeugung nicht immer aus, um zuverlässige Daten über
das Artenspektrum zu erlangen. Denn es gibt ebenfalls Arten, welche
andere Formen der Lauterzeugung nutzen oder sich bei Störung zu Boden fallen lassen. Um auch diese Arten eindeutig zu erfassen, wenden
wir zur Erfassung der Arten das sogenannte Isolationsquadrat an.
Methode

Heuschrecken-Isolationsquadrat

Wann, wie oft

Ende Juli bis Ende September, drei Aufnahmen pro Jahr mit mindestens je drei Wochen Abstand

Dauer

30-60 Minuten Handfang/10 Würfe + individuelle Bestimmungszeit

Wetterbedingungen

sonnig

Materialien

• Isolationsquadrat
• Lupengläser
• Kühltasche
• Bestimmungsmaterial
• Lupe
• Protokoll
• Bleistift
4 Personen
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Gruppengröße

Ein Isolationsquadrat ist ein mit stabilem Stoff bespannter Fangkäfig
ohne Boden, welcher aus zusammensteckbaren Aluminiumstangen
Kapitel 8 Wilde Tiere

besteht, zwischen denen Spanngurte zur Stabilisierung verspannt sind.
Die Grundfläche beträgt 2m² mit 80 cm hohen Seitenwänden.
Eine Bauanleitung zur Herstellung eines eigenen Isolationsquadrates, sowie Vorlagen für die Protokolle werden zur Monitoringsaison
2022 unter www.agroforst-monitoring.de/Methodenkatalog zu
finden sein.
Beim Wurf des Isolationsquadrates ist bei sonnigem Wetter darauf zu
achten, dass es gegen die Sonne aufgerichtet wird, da der Schatten des
Quadrats zum frühzeitigen Flüchten der Tiere sorgen könnte.
Da auf intensiv genutzten Flächen zuerst von einer niedrigen Individuendichte auszugehen ist, ist es wichtig, eine möglichst große Fläche zu
beproben. Es sollten 10 Würfe mit dem 2m² großen Isolationsquadrat
durchgeführt werden, welche einer Fläche von 20 m² entsprechen.
Nachdem das Quadrat geworfen wurde, sollte es einmal fest auf den
Boden gedrückt werden, um Fluchtwege zu minimieren. Zuerst sollten
Tiere, welche bereits an die Seitenwände gesprungen sind, vorsichtig
mit den Händen abgefangen werden, da auch hier die Fluchtgefahr besonders groß ist.
Nach jedem Wurf werden alle Tiere per Handfang eingefangen und in
ein Lupenglas befördert. Eine Person aus eurer Gruppe sollte nach einer Weile das Quadrat betreten, um inaktive Tiere aufzuscheuchen
und die Vegetation noch einmal gründlich abzusuchen, um sicher zu
gehen, dass alle Tiere erfasst wurden.
Wenn alle Tiere in Lupenbecher überführt wurden, kann für jedes Individuum aus dem Isolationsquadrat die Art bestimmt werden. Dazu
empfehlen wir Euch den von uns angelegten Bestimmungsschlüssel,
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welcher unter www.agroforst-monitoring.de/Methodenkatalog zu
finden ist. Diese baut auf dem „Kosmos Heuschreckenführer“ auf, welchen wir Euch ebenfalls zur Verfügung stellen möchten. Die bestimmte
Art wird im Protokoll dokumentiert und das Tier wird anschließend
wieder außerhalb des Quadrats freigelassen.

werden kann und lässt Rückschlüsse darauf ziehen, ob ein Agroforstsystem die Etablierung von Heuschrecken in landwirtschaftlichen Flächen ermöglichen kann, wie sich die Artenzusammensetzung und Populationsdichte über die Jahre entwickelt und in welchen Bereichen
im Agroforstsystem sich die Tiere bevorzugt aufhalten.

8.5.1

8.5.4

Witterung und Termine

Geplant sind 2-3 Termine im Jahr, zwischen Ende Juli und Anfang September, da dort die Aktivität und die Individuendichte am höchsten
ist. Die Methode sollte bei sonnigem, trockenem Wetter durchgeführt
werden. Insgesamt sollte ein Zeitaufwand von 30-60 Minuten für den
Handfang/10 Würfe + individueller Bestimmungszeit eingeplant werden.

8.5.2

Räumliche Anordnung der Würfe

Literatur zum Weiterlernen

Fischer (2016): Die Heuschrecken Deutschlands und Nordtirols: Bestimmen – Beobachten – Schützen, Quelle & Meyer Verlagsgesellschaft mbH & Co
Schuch, S. (2020), Erfassungsmethoden für ein Insektenmonitoring,
Eine Materialsammlung, Bonn: Bundesamt für Naturschutz
Bundesamt für Naturschutz (2017): Einheitlicher Methodenleitfaden
„Insektenmonitoring“

Das Isolationsquadrat wird insgesamt zehn Mal geworfen, um eine
möglichst große Fläche zu beproben. Es wird fünf Mal im Gehölzstreifen, oder alternativ nah am Gehölzstreifen / im Blühstreifen geworfen.
Außerdem sollen parallel zu den ersten Würfen in der Feldmitte 5 weitere Würfe vorgenommen werden. Durch diese Vorgehensweise werden 20m² der Fläche beprobt. Es ist sinnvoll, die Platzierung der Würfe
fotografisch festzuhalten, beziehungsweise auf der Karte in der agroforst-monitoring-App einzuzeichnen.

Ministerium für Landwirtschaft und Naturschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (1996): Rote Liste der gefährdeten Heuschrecken
Mecklenburg-Vorpommerns

8.5.3

Unter der artenreichsten Klasse der Tiere – den Insekten – sind die Käfer wiederum die größte Ordnung. Bei uns kommen über 8000 Arten
(Stichmann, 2011) in allen erdenklichen Lebensräumen vor: Im Wasser, der Luft, im Waldboden, in der Wiese oder im Gebirge. Es gibt winzige und riesige Käfer; schwimmende, leuchtende oder bunt

Das passiert mit den Daten

Die Fangprotokolle werden digitalisiert und statistisch ausgewertet. Es
lassen sich somit Vergleiche über die Jahre durchführen. Das Isolationsquadrat ermöglicht, dass ein breites Artenspektrum erfasst

NABU (o.J.): Bestände erfassen, Lebensräume bewahren, Heuschreckenschutz in NABU und LBV

8.6 Käfer-Bodenfallen
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schimmernde Käfer und solche, die jahrelang als Larve im Boden leben, bevor sie zum adulten Käfer werden. Einige Käfer sind im Gegensatz zu hoch spezialisierten Arten weit verbreitet. Manche Käfer ernähren sich von Pflanzen und Pflanzenresten, andere sind Nützlinge
und fressen die Larven von Schädlingen.

8

Aus ökologischer Sicht spielen Käfer und ihr Artenreichtum eine wichtige Rolle für die Stabilität von Ökosystemen. Besonders die Arten, die
Schädlingslarven fressen, können ein starkes Populationswachstum
der Schädlinge schon in einem frühen Stadium nachhaltig abschwächen. Dieser Punkt ist besonders interessant für die Landwirtschaft!
Stirbt eine Käferart in einem Gebiet aus, so kann ihre ökologische
Funktion häufig von einer um dieselbe Nahrungsquelle konkurrierenden Art ersetzt werden. Dieses System funktioniert aber nur solange
genügend verschiedene Arten vorhanden sind und ist bei einem massenhaften Artensterben schnell erschöpft.
Da in Agroforstsystemen im Vergleich zu den reinen Monokulturen
durch die Bäume neue Strukturen und damit neue Lebensräume etabliert werden, kann man sich die Einwanderung neuer Arten (z.B. Waldarten) – und mit ihnen mehr ökologische Stabilität - in die Flächen erhoffen. Ob das auch wirklich der Fall ist, wollen wir mit eurer Hilfe herausfinden!
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Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
• Welche und wie viele Käferarten kommen in Agroforstsystemen
vor? Gibt es im Unterschied zu landwirtschaftlich genutzten Flächen ohne zusätzliche Gehölzstrukturen auch Laufkäferarten
aus Waldökosystemen?
• Wie wirkt sich das Anlegen eines Agroforstsystems auf das Vorkommen von Käferpopulationen aus?
• Gibt es Unterschiede in der Artzusammensetzung in verschiedenen Bereichen des Agroforstsystems?
• Wie verändern sich die Artbestände über die Zeit und in Abhängigkeit des Alters der Bäume?
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Methode

Käfer-Bodenfallen

Wann, wie oft

3x á acht Tage (Juni/Juli/August), Kontrolle
alle zwei Tage (Uhrzeit beliebig)

Wetterbedingungen

Weitgehend wetterunabhängig, zusätzliche Kontrolle nach starkem Regen nötig

Materialien

Gruppengröße

8.6.1

• Plastikbecher und Schaufeln
• Karte
• Erfassungsbogen und Stift
• Lupengläser
• Bestimmungsmaterial
• Fotoapparat
2-3 Personen

wissenschaftlichen Standard der Barberfalle ab. In dieser Art der Bodenfalle befindet sich eine Ethanollösung, die die Tiere tötet und für
die Bestimmung konserviert. Da wir in den allermeisten Fällen nicht
vorhaben, die Käferart exakt zu bestimmen (das können nur wenige
Experten), wäre ein Töten unverhältnismäßig.
Die von uns verwendete Falle besteht aus zwei ineinander gestellten
Plastikbechern, die kleine Löcher im Boden haben, damit ggf. Wasser
ablaufen kann. In den inneren Becher könnt ihr ein paar Blätter
streuen, um den Käfern Versteckmöglichkeiten zu bieten und sie tagsüber vor der Sonne zu schützen. Zum Entleeren der Falle wird lediglich
der obere Becher herausgenommen.
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Witterung und Termine

Die Käfererfassung findet in drei Zeiträumen im Sommer (Juni/Juli/August) á acht Tage statt. Weil es sich bei den Fallen um Lebendfallen
handelt, solltet ihr diese alle zwei Tage kontrollieren, damit die Käfer
nicht zu lange in den Bechern sitzen. Die Witterung spielt keine größere Rolle. Allerdings sollte nach starkem Regen eine zusätzliche Kontrolle gemacht werden, um sicherzustellen, dass in keiner Falle das
Wasser zu hochsteht – das wäre tödlich für unsere Insassen im Käferknast!
Käfer könnt ihr gut mithilfe von einfachen Bodenfallen fangen. Diese
Fallen sind so konstruiert, dass die Bodeninsekten hineinfallen, aber
nicht wieder herauskommen, wenn sie nicht fliegen können. Um keine
Tiere unnötigerweise zu töten, weichen wir in diesem Projekt von dem

Abbildung 8.5: Skizze unserer Bodenfallen.

Sehr wichtig für den Fangerfolg ist, dass die Fallen direkt auf Bodenhöhe abschließen. Schon ein kleiner Überstand kann für einen kleinen
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Käfer eine unüberwindbare Hürde darstellen. Beim Eingraben solltet
ihr zudem darauf achten, dass möglichst wenig Offenboden entsteht
und der Aushub mehrere Meter entfernt von der Falle gelagert wird.
Laufkäfer werden vom Geruch des Offenbodens angezogen. Weil die
Ergebnisse aber repräsentativ für die ganze Fläche sein sollen, ist es
wichtig, dass sowohl positive als auch negative Einflüsse auf das Fangergebnis möglichst geringgehalten werden.
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Beim Leeren der Fallen notiert ihr auf dem Kartierbogen separat für
jede Falle wie viele Individuen von jeder Art oder Artengruppe gefangen wurden. Der Kartierbogen gibt dabei die taxonomische Struktur
bereits vor, also wie detailliert (evtl. bis auf Artniveau) die gefangenen
Tiere bestimmt werden sollten. Dabei sollen nicht nur die Käfer, sondern auch weitere Tiere (z.B. Asseln und Spinnen) notiert werden.
Nachdem ihr die Tiere erfasst habt, könnt ihr sie in einigen Metern

Abbildung 8.6: Transektaufbau für Bodenfallen.
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Entfernung vom Fangort - aber im gleichen System (Blühstreifen, Gehölzstreifen oder im Acker) - wieder freilassen.

8.6.2

Transektaufbau

In einem Agroforstsystem werden 21 Fallen in drei Transekten (D, E
und F; siehe Kapitel „Transektaufbau“) á sieben Stück angeordnet. In
einem Transekt befindet sich je auf beiden Seiten eines Gehölzstreifens eine Falle in der Ackermitte, eine auf einem Viertel der Ackerbreite und eine einen Meter vom Gehölzstreifen entfernt. Die siebte
Falle des Transekts befindet sich auf Baumhöhe bzw. einen Meter links
oder rechts von dem Baum. Die genauen Ortsdaten könnt ihr vor Ort
mithilfe der agroforst-monitoring-App und GPS-Koordinaten bestimmen und für eine höhere Genauigkeit manuell ausmessen. Es ist von
Vorteil, wenn ihr mit einem Filzstift die Becher von innen beschriftet,

Methodenkatalog zum bürgerwissenschaftlichen Monitoring moderner Agroforst-Ökosysteme
um sichergehen zu können, dass ihr Euch an der richtigen Stelle befindet. Dazu verwendet ihr den in diesem Methodenkatalog übliche Codierung (z.B. HR-D-6).

naturfuehrer.de/web/Vereinfachter_Bestimmungsschl%C3%BCssel_f%C3%BCr_die_Tribus_und_Gattungen_der_Laufk%C3%A4fer_Deutschlands_(C._Br%C3%BCggemann)

Der Transektaufbau entspricht dem Aufbau der Verdunstungsmessungen (siehe Kapitel „Mikroklima“) und kann deswegen leicht mit dieser
Methode kombiniert werden. Besonders praktisch: Die Fallen lassen
sich im Feld unter den Eimern leicht wiederfinden.

8.7 Regenwurm-Handauslese

8.6.3

Das passiert mit den Daten

Die absoluten Fangzahlen werden mit einem Statistikprogramm ausgewertet. Außerdem werden die Daten bezüglich der Artvorkommen
und deren Zusammensetzung mit den Daten aus den Vorjahren abgeglichen. Bei der Analyse pro Falle lassen sich so zu- oder abnehmende
Tendenzen im Laufe der Zeit erkennen. Ist eine solche Tendenz in z.B.
allen Fallen am Blühstreifen zu erkennen, lässt sich eine Aussage über
die allgemeine Entwicklung der Käferpopulationen im Blühstreifen des
Agroforstsystems machen.

8.6.4

Literatur zum Weiterlernen

Für den ganz großen Überblick über heimische Tiere und Pflanzen:
Stichmann, W. (2011), Der große Kosmos Naturführer Tiere und Pflanzen, Stuttgart: Franckh-Kosmos Verlags-GmBH & Co. KG
Klein und kompakt - In diesem Buch findet ihr die wichtigsten Infos zu
Käfern: Horn, H. & Kögel, F. (2008), Käfer Merkmale, Vorkommen und
Lebesnweise, München: BLV Buchverlag GmBH & Co.KG
Falls ihr die Laufkäfer noch genauer bestimmen wollt, empfiehlt sich
der kostenlose Online-Bestimmungsschlüssel: https://offene-

Das Vorkommen von Regenwürmern ist ein Zeichen für einen fruchtbaren Boden. Regenwürmer sind Bioindikatoren. Das heißt, sie haben
besondere Ansprüche an ihre Umgebung und reagieren empfindlich
auf Veränderungen. So ändert sich ihre Häufigkeit und Artenzusammensetzung, wenn sich beispielsweise die Bodenbearbeitung oder das
Klima ändern. Die Erfassung von Regenwürmern lässt daher Aussagen
über verschiedene Bodeneigenschaften bzw. die Bodenqualität zu.
Das ist ein wichtiger Punkt, schließlich sollen in Agroforstsystemen
Pflanzen für die Ernährung wachsen und gedeihen. Das funktioniert
am besten auf einem fruchtbaren Boden.
Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
• Verändert sich die Zusammensetzung und Häufigkeit der Regenwürmer mit der Zeit und damit die Bodenqualität?
• Welche Unterschiede gibt es zwischen Baumreihen und Ackerbereichen in unseren Agroforstsystemen?
• Unterstützen die Ergebnisse dieser Methode eventuelle Muster, welche in anderen Methoden bezüglich des Bodenlebens
und -nährstoffangebots erkennbar sind?
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Methode

Regenwurm-Handauslese

Wann, wie oft

Mitte Mai – Mitte Juni, einmal im Jahr

Dauer

Nur Handauslese: 30 Minuten pro
Messquadrat
Handauslese & Senfmethode: 45 Minuten pro Messquadrat

Wetterbedingungen

Keine lange Trockenheit

Probenabundanz

10 Probennahmen (Handauslese)
6 Probennahmen (Senfmethode)

Materialien

8

Handauslese
Spaten, Zollstock, 3 (Brot-) Dosen mit
nassen Tüchern (z.B. Zewa/Taschentücher) zur Aufbewahrung der Tiere, helles
Tuch/Folie, Feinwaage, Bestimmungsliteratur (siehe Internetseite)

Regenwürmer werden anhand ihres primären Aufenthaltsortes in drei
Klassen eingeteilt. Gegliedert wird in (1) epigäische Arten (Streubewohner), (2) endogäische Arten (Arten des Mineralbodens) und (3)
anezische Arten (tiefgrabende Arten). Für eine genaue Erfassung der
Regenwürmer an einem Standort wird für die Erfassung der epigäischen und endogäischen Arten die Methode der Handauslese angewendet. Um einen zusätzlichen Überblick über die anezischen Arten
zu erhalten, wird eine Reizlösung angesetzt, die die Tiere dazu bringt,
an die Erdoberfläche zu kommen: Die Senf-Methode. Über die Kombination dieser beiden Methoden lässt sich eine gute Übersicht über den
Bioindikator Regenwurm an einem Standort gewinnen.

8.7.1
I.

Senfmethode
4 Gläser/Tuben scharfer Löwen-Senf, 4x
5 L Wasser, Eimer (zum Anrühren der Mischung), etwas Wasser zum Abspülen
der gesammelten Regenwürmer (z.B. in
einer Flasche), (Brot-) Dosen mit nassen
Tüchern, Bestimmungsliteratur (siehe
www.agroforst-monitoring.de/Methodenkatalog)
Gruppengröße
Kapitel 8 Wilde Tiere

4-16 Personen

II.

Handauslese
Auswahl der Messquadrate: Es werden insgesamt 10 Stellen im
Agroforstsystem ausgewählt, die beprobt werden. 5 dieser
Messquadrate sollen innerhalb der Baumreihe liegen und die
anderen 5 in der Mitte des Ackers/des Grünlandes liegen. Beachtet bei der Auswahl der Stellen, dass ihr sie nicht auf die
Flächen legt, welche schon im Rahmen anderer Methoden als
Teil des Transekt-Ansatzes untersucht werden (siehe unter
„Grundlagen für unsere Forschung“ die Erklärungen zu „Der
Transekt-Ansatz“). Diese Flächen erkennt ihr im Feld an den
markierten Bäumen, als ihre jeweiligen Mittelpunkte. In der
App könnt ihr die Orte für Eure Messquadrate markieren.
Wählt dabei aber nicht exakt dieselben wie im Vorjahr.
Probennahme: Es werden Bodenproben von 50 cm x 50 cm
(vorherige Abmessung mit Zollstock) mit einer Tiefe von 20 cm
entnommen. Nutzt dazu nach dem Ausmessen einen Spaten.
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III.

IV.

8.7.2

Der Boden wird auf einem hellen Tuch oder einer hellen Folie
ausgebreitet und nach Regenwürmern händisch durchsucht.
Bestimmung und Einwaage: Unterschieden wird zwischen juvenilen und adulten Tieren. Näheres dazu findet ihr auf der
Website (www.agroforst-monitoring.de/Methodenkatalog).
Alle Tiere werden gewogen (Angabe in g/m2) und die Juvenilen
wieder freigelassen. Die adulten Tiere werden außerdem in 2
Gruppen eingeteilt: 1. Epigäische/endogäische Regenwürmer
und 2. anezische Regenwurmarten (Hinweise zur Unterscheidung findet ihr ebenfalls auf der Website). Die Informationen
(die Gewichte und die Anzahl der Regenwürmer der beiden
Gruppen), können direkt in die agroforst-monitoring-App eingetragen werden.
Zum Schluss können sowohl der Boden als auch die Regenwürmer wieder am Entnahmeort eingesetzt werden (nicht zu fest
andrücken).

II.

IV.

Senf-Methode

Die anezischen Arten wurden früher mit formaldehydhaltiger Reizlösung aus dem Boden gelockt. Alternativ wird dazu heute Senf genutzt,
der sich unbedenklich handhaben lässt und tierverträglich ist.
I.

III.

Flächenauswahl: 6 der 10 Löcher, die für die Handauslese gemacht wurden, werden genutzt, um zusätzlich die anezischen
Arten dieses Quadrates zu ermitteln.
Nun wird die Reizlösung angemischt: In einem 5L-Eimer mit
Wasser wird ein Glas/eine Tube scharfer Löwen-Senf gelöst
(sorgfältig einrühren). Diese fünf Liter Reizlösung werden allmählich und möglichst gleichmäßig in dem Loch verteilt

8.7.3

(lediglich fünf Liter, weil die landwirtschaftlichen Flächen das
Wasser oft nur langsam einsickern lassen).
Die Regenwürmer, die innerhalb der abgesteckten Fläche herauskommen, werden eingesammelt (auch andere Arten, wie
Nematoden und Enchytraeiden, können erscheinen, aber diese
werden von uns nicht weiter beachtet). Wartet mit dem Absammeln bis die Regenwürmer nahezu vollständig aus dem Boden herausgekommen sind, da sie sonst reißen könnten oder
sich wieder in die Erde zurückziehen.
Spült die abgesammelten Tiere mit etwas Wasser ab und legt
sie vorübergehend in die Dosen. Nach 15 Minuten ist der Versuch beendet, da dann kein Erscheinen weiterer Tiere mehr zu
erwarten ist. Wie bereits in der Methode Auszählung beschrieben, werden die Regenwürmer eingewogen und in die Gruppen epigäisch bzw. endogäisch und anezisch eingeteilt (Anzahl
in der agroforst-monitoring-App notieren). Mit der Senf-Methode geht es insbesondere darum auch anezische Arten zu erfassen.

Das passiert mit den Daten

Durch die Daten können im Vergleich mit anderen Flächen Rückschlüsse auf den Zustand des Bodens gezogen werden. Das ist relevant
für die Landwirt*innen. Die Diversität, Häufigkeit und Biomasse der
Regenwürmer können graphisch dargestellt werden, sodass Veränderung über die Zeit ersichtlich werden (insbesondere bei neu angelegten Agroforstflächen). Darüber hinaus lassen sich Unterschiede zwischen der Bodenvitalität verschiedener Standorte innerhalb des Agroforstsystems feststellen.
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8.8 Teebeutelindex

8

Neben chemischen und physikalischen Prozessen ist vor allem das Bodenleben maßgeblich an der Zersetzung von organischem Material im
Boden beteiligt. Die ersten Zersetzungs-Arbeiten werden meist von
den größeren Bodentieren geleistet (Meso- bis Megafauna), welche
das organische Material beispielsweise mit ihren Kauwerkzeugen zerkleinern. Später übernehmen dann die Mikroorganismen, um aus dem
organischen Material wieder pflanzenverfügbare Stoffe freizugeben.
Da dieser Abbau von organischem Material durch die Mikroorganismen entscheidend für das Pflanzenwachstum in Agroforstsystemen
ist, darf auch ihre Erfassung nicht fehlen. Sobald die Teebeutel im Boden vergraben sind, werden die Mikroorganismen mit der Zersetzung
des darin enthaltenen Materials beginnen. Da die Maschengröße der
Beutel es nicht anders zulässt, ist es lediglich Mikroorganismen und
einzelnen Vertretern der Mesofauna möglich hier die Zersetzungsarbeit zu leisten. Durch die Zersetzung verliert der Tee an Gewicht und
das ist messbar. Je höher die Aktivität der Mikroorganismen im Boden
ist, desto mehr verliert der Tee in dem Zeitraum von drei Monaten an

Gewicht. Der Grüne Tee steht dabei für leicht zersetzbares Pflanzenmaterial (es liegen mehr labilere Kohlenstoffverbindungen vor), während der Rooibuschtee stellvertretend für schwer zersetzbares Pflanzenmaterial angesehen werden kann (mehr stabilere Kohlenstoffverbindungen, die Mikroorganismen langsamer zersetzen).
Methode

Teebeutelindex

Wann, wie oft

Eingraben: Juni, Ausgraben: 3 Monate
später im September

Dauer

60 Minuten (ohne Ausmessen)

Wetterbedingungen

Kein Bodenfrost

Probenabundanz

3 Transekte á 7 Teebeutel Grüntee und 7
Beutel Rooibuschtee (insgesamt 21 Teebeutel pro Sorte)

Materialien

Eingraben: Feinwaage, Handschaufel, 21
Beutel Lipton Grüner Tee (EAN 87 22700
05552 5), 21 Beutel Lipton RooibuschTee (EAN 87 22700 18843 8), Zollstock,
buntes Panzerband, Maßband, permanenter Marker (Beschriftung des Panzerbands), ggf. Tabelle.

Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
•
•
•

Wie ist die Zersetzungsrate der Böden in Agroforstsystemen?
Gibt es Unterschiede zwischen Acker- oder Grünlandbereichen
und den Baumreihen?
Gibt es jährliche Unterschiede in der Abbaurate?

Zum Ausgraben: Handschaufel, Schere,
kl. Box/Tüte (zum Transport der Teebeutel).
Auswertung: Schere, Feinwaage
Gruppengröße

Kapitel 8 Wilde Tiere
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8.8.1

Standorte finden

Wie ihr die Standorte findet, um die Teebeutel zu vergraben, wird
durch die folgenden Punkte beschrieben. Da es allerdings kein „Standard-Agroforstsystem“ gibt und sie sich in Abmessungen dadurch zum
Teil stark unterscheiden, gibt es Ausnahmen zum Aufsuchen der
Standorte. Parallel zu dem Teebeutelversuch sollten auch die Bodenproben aus dem Kapitel „Wasser- und Stoffhaushalte der Böden“ nur
ein paar Handbreit neben den Teebeuteln genommen werden. Daher
sind diese beiden Methoden in der untenstehenden Skizze mit denselben Punkten markiert, wie die Entnahmepunkte der Bodenproben. Es
gibt weitere Dimensionen, die den Transekt-Ansatz verfolgen und somit eine Verknüpfung der Ergebnisse gewährleisten. Weitere Dimensionen neben dem Boden sind die Beikräuter und Nutzpflanzen. Geht
bitte schonend mit der Fläche um und nehmt insbesondere Rücksicht
auf die Bereiche der anderen Methoden, welche hier angewendet
werden (siehe Kapitel „Grundlagen für unsere Forschung“ unter der
Überschrift „Der Transekt-Ansatz“).

Und so findet ihr die Standorte für eure Teebeutel und ein Teil Eurer
Bodenproben (siehe Kapitel „Wasser- und Stoffhaushalte der Böden“):
1 Die Feldmitte: Wir benötigen Vergleichsmessungen an den Stellen,
wo die Bäume wahrscheinlich den geringsten Einfluss haben. Die
Bäume für die Auffindbarkeit der Transekte sind markiert. Dafür
peilt ihr von eurem markierten Startbaum seinen Nachbarn auf der
gegenüberliegenden Baumreihe an. Versucht mithilfe des Maßbandes und/oder der Karte nun einen ersten Messpunkt zu wählen, der jeweils genau zwischen den beiden Baumreihen liegt.
2 Für den 2. Messpunkt nehmt ihr ein Viertel der Länge zwischen den
beiden Baumreihen: Das heißt, genau die Hälfte der Länge zwischen dem markierten Baum und eurem ersten Messpunkt.
3 Der 3. Messpunkt liegt 1 m vom Ackerrand entfernt und ist damit
schon sehr in der Nähe eures Startbaumes. Im Falle einer Weide
oder Wiese nehmt ihr einen Abstand von 2,5 m vom Baumstamm
aus.
4 Die geringste Entfernung zum Startbaum hat Messpunkt 4, der einen Abstand von genau 1 m zum
Baumstamm, mittig zwischen den
beiden benachbarten Feldern, haben sollte.
Nun wird das Ganze gespiegelt: Wiederholt die Schritte I bis III jeweils
auf der anderen Seite der Baumreihe (Punkte 5, 6 und 7).

Abbildung 8.7: Gemeinsame Messpunkte für den Teebeutelindex sowie einen Teil der Bodenproben aus dem Kapitel „Wasser- und Stoffhaushalte der Böden“.
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Die Produktion der ursprünglich etablierten Lipton-Teebeutel dieser Methode sind vor einigen Jahren eingestellt worden, da das
Plastikmaterial nicht mehr mit dem Ziel kompatibel war, Wegwerfprodukte nachhaltiger zu gestalten. Seitdem werden in vielen Bereichen die neuen Lipton-Teebeutel genutzt, die allerdings eine andere Netzstruktur der Beutel aufweisen. Damit verändert sich die
Fauna (also die Tierwelt), die auf Grund ihrer Größe Zugang zu dem
Tee erhalten und dessen Abbau unterstützen kann. Zurzeit wird an
alternativen Tee-Marken geforscht, die kompatible Vergleichswerte zu den alten Teebeuteln liefern sollen. Bei Erfolg der Studie,
wird die alternative Tee-Marke für diese Methode herangezogen
und die Lipton-Teebeutel so ersetzt.

8.8.2

Eingraben und erstes Wiegen

Vorbereitung: Nehmt eine Feinwaage mit ins Feld, um jeden Teebeutel
vor dem Vergraben einmal zu wiegen (das geht auch, bevor ihr ins Feld
rausgeht, wenn ihr die Teebeutel ordentlich beschriftet). Tragt das Gewicht in die agroforst-monitoring-App ein oder schreibt es Euch für jeden Teebeutel auf ein Blatt Papier und tragt es später nach.

Klebt an die Etiketten der Teebeutel ein buntes Panzerband und beschriftet das Band mit der Probenbezeichnung aus der Tabelle auf der
folgenden Seite: Buchstabe des Transektes, ein „G“ für Grüner Tee
oder ein „R“ für Rooibuschtee und die Nummer des Teebeutels innerhalb des Transektes (siehe dazu die Nummerierungen aus dem Kapitel
„Wasser- und Stoffhaushalte der Böden“).

Abbildung 8.8: Teebeutel mit Beschriftung:
Transekt_Buchstabe]-[Teesorte]-[Position]

Die Teebeutel sollten in einer Tiefe von ca. 8 cm im Mineralboden (also
dem Teil des Bodens unterhalb einer möglichen Laubschicht, wo die
Sand-, Schluff- und Tonkörner deutlich erkennbar sind) vergraben werden. Grüntee und Rooibusch-Tee werden an dem jeweils ausgemessenen Standort in einem Abstand von 5 cm voneinander vergraben.
Beachtet: Die Etiketten (mit dem Panzerband) sollten für die Auffindbarkeit aus dem Boden herausschauen.
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8.8.3

Ausgraben und Trocknen

Sucht die Probenpunkte wieder so auf, wie es unter Schritt 1 beschrieben ist.
Grabt die Teebeutel aus und verwahrt sie gut. Achtung: Die Teebeutel
dürfen beim Graben mit der Schaufel nicht beschädigt werden!
Wenn ihr Zugang zu einem Trockenschrank oder Dörrapparat habt,
nutzt diesen, um die Teebeutel zu trocknen. Er sollte möglichst einen
Tag, besser sogar zwei Tage laufen, damit die Teebeutel gut durchgetrocknet sind. Wenn ihr nicht diese Möglichkeit und lediglich „normale“ Küchenöfen zur Verfügung stehen habt, haltet euch an die folgenden Schritte.
Die feldfrischen Teebeutel werden für eine Stunde bei 150 °C in den
Ofen gelegt. Dabei wird höchstwahrscheinlich viel Wasser austreten
und die Luft im Ofen feucht machen. Dies ist nicht schlimm, da wir zunächst die Mikroorganismen im Boden durch die Hitze an der weiteren
Zersetzung des Tees hindern möchten. Öffnet nach der Stunde die
Ofenklappe um ca. 10 cm und lasst den Ofen auskühlen. An einem
warmen, trockenen Platz und/oder in der Sonne sollten nun die Beutel
für 3 Tage weiter getrocknet werden. Danach trocknen wir sie erneut
bei 150 °, diesmal für drei Stunden. Nun lasst ihr den Backofen wieder
auskühlen, indem ihr ihn abschaltet und die Ofenklappe leicht öffnet.
Sollten sich während dieser drei Stunden oder danach zu irgendeinem
Zeitpunkt Tröpfchen an den Flächen des Ofens ablagern, empfehlen
wir Euch diese mit einem Tuch wegzuwischen und den Prozess von
vorne zu beginnen. Dieses Verfahren ist aufwändig, ermöglicht aber
sehr genaue Messergebnisse:

8.8.4

Auswertung

Nach der Trocknung können die Teebeutel gewogen werden. Dazu
wird zunächst der restliche Boden, der noch an den Beuteln haftet,
vorsichtig entfernt (z.B. durch behutsames Abklopfen).
Die pyramidenförmige Tasche des Beutels wird geöffnet, sie und ihr
Inhalt werden separat gewogen (Genauigkeit: mind. 0,01 g). Bitte achtet unbedingt darauf, keinen Tee zu verlieren!
In der agroforst-monitoring-App könnt ihr die Ergebnisse anschließend eintragen. Öffnet dort das zur Methode gehörende Formular und
füllt die entsprechenden Felder mit Euren Messergebnissen.

8.8.5

Das passiert mit den Daten

Anhand der Daten lässt sich der Gewichtsverlust der Beutel berechnen
und damit, wie stark die Zersetzung innerhalb der 3 Monate stattgefunden hat. Es wird zwischen dem schwer zersetzbaren Rooibuschtee
und dem leicht zu zersetzenden Grünen Tee unterschieden und darüber hinaus nachgesehen, wie schnell die Zersetzung im Vergleich zu
chemischen Annahmen, sowie Forschungsergebnissen anderer Standorte und Klimazonen stattgefunden hat.
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9. Nutzpflanzen
In dieser Dimension dreht sich alles um die Pflanzen, die
von uns Menschen genutzt werden und so kultiviert wurden, dass sie an unsere Bedürfnisse angepasst sind. Darunter zählen
zum Beispiel alle Arten von Getreide und Gemüse, die auf dem Acker
angebaut werden. Das am meisten angebaute Getreide in Deutschland ist Weizen. Dieser wird unter anderem zu Mehl und anschließend
zu Back- und Teigwaren verarbeitet, oder als Tierfutter genutzt. Aber
auch die Gräser und Kräuter des Grünlandes, in Form von Wiesen und
Weiden, zählen für die Gewinnung von Tierfutter, zu den Nutzpflanzen. So auch der Anbau von Obst, Wein und vielem mehr. Im weiteren
Sinne gehören in einem Agroforstsystem auch die Bäume und Gehölze
zu den Nutzpflanzen.
Mehr als 50% der Gesamtfläche in Deutschland wird landwirtschaftlich
genutzt. Außerdem wird jedes Jahr viel Fläche durch Bebauung versiegelt, um Platz zum Wohnen und Leben zu schaffen (siehe dazu „Literatur zum Weiterlernen“). Daher ist es für uns interessant zu wissen,
ob mit den Agroforstsystemen im Vergleich zur Monokultur, Fläche
eingespart wird.

ein Teil ihres Ertrags und damit Einnahmen abhandenkommen, andererseits auch für die Bevölkerung, weil Nahrungsmittel knapp werden
können. Ein Agroforstsystem könnte mit der zusätzlichen Beschattung
durch Bäume robuster gegenüber Dürren und anderen Umweltfaktoren sein.
Kohlenstoffspeicherung in Bäumen
Bäume entziehen durch ihr Wachstum der Atmosphäre CO2 und
können so maßgeblich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das
liegt daran, dass Kohlenstoff in der Atmosphäre den Treibhauseffekt antreibt. Mit der Photosynthese wandeln die Bäume das in der
Luft vorhandene Kohlenstoffdioxid (CO2) um und geben Sauerstoff
(O2) wieder ab, während das Element Kohlenstoff (C) im Holz gespeichert wird. Je älter und größer ein Baum wird, desto mehr C
speichert er. Deswegen sind vor allem alte Wälder schützenswert
und wichtig für unser Klima.
Allerdings muss beachtet werden, dass auch dieser Kohlenstoff nur
temporär gespeichert wird. Stirbt der Baum ab und verrottet oder
wird er gefällt und verbrannt, wird der Kohlenstoff langsam wieder
freigesetzt.

Ein immer größer werdendes Problem für die Landwirtschaft ist der
Klimawandel. Dadurch kam es in den letzten Jahren immer wieder zu
Dürren. Bei einer Dürre leiden die Nutzpflanzen unter Wasserstress,
was dazu führt, dass ein Teil der angebauten Pflanzen vertrocknet und
eingeht. Das ist einerseits schlecht für die Landwirt*innen, weil ihnen
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Land Equivalent Ratio
Die Land Equivalent Ratio (LER) beschreibt in der Agroforstwirtschaft eine relative Maßeinheit, die angibt wie viel Landfläche für die einzelnen
land- und forstwirtschaftlichen Systeme genutzt werden müsste, um genauso viel Ertrag zu bringen, wie das Agroforstsystem.
Sie dient vor allem dazu, Agroforstsysteme mit klassischer Land- oder Forstwirtschaft zu vergleichen, um zu sehen, ob in einem Agroforstsystem
durch die Kombination von Feldfrüchten und Gehölzen Anbaufläche eingespart wird. Hier ein Beispiel aus der Praxis: Um den Flächenverbrauch
herauszufinden wurden Vergleichsflächen angelegt, in welchen die einzelnen Komponenten, als Gehölz- bzw. Ackermonokultur angebaut wurden. Ein Hektar Agroforst produzierte so viel Getreide wie 0,8 ha reine Ackerfläche, aber erbrachte auch einen Holz- oder Fruchtertrag, für den
es ebenso eine Plantage von 0,6 ha Größe bräuchte. Die LER beträgt somit 1,4.

1 ha Agroforst
0,6 ha Gehölzmonokultur

0,8 ha Ackermonokultur

9

=

Flächenverbrauch 1 ha

+

Flächenverbrauch 1,4 ha

In verschiedenen Studien wurden LER von 1 bis 2,9 für die Agroforstsysteme ermittelt. Das bedeutet, dass die Produktivität in diesen Systemen
100% - 290% von der in den klassischen Systemen betrug (mehr Infos zum Beispiel hier: Sesermann et al. 2018)
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Grundsätzlich kann diese Dimension in zwei Bereiche aufgeteilt werden, die sich schon aus dem Namen "Agroforst" ergeben. Zum einen
ist das der "Agro"-Teil, welcher die Äcker- oder Grünflächen-Nutzung
bezeichnet. Zum anderen werden die Baumstreifen untersucht: Der
"Forst"-Teil. Das Wachstum von Nutzpflanzen ist abhängig von vielen
der anderen dargestellten Dimensionen. Vor allem die Bodenbeschaffenheit und die Nährstoff- und Wasserverfügbarkeit spielen eine wichtige Rolle. Wir wollen uns hier den Effekten widmen, die der Anbau
von Bäumen und Feldfrüchten nebeneinander auf beide Gruppen hat.
Außerdem interessiert uns wie sich die Einflüsse des Agroforstsystems
im Laufe der Jahre verändern.
Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
•

•
•

können, ohne Anpassungen an eine sich wandelnde Welt zu finden.
Neben den vielen anderen Dimensionen, in denen wir die Kulturlandschaft untersuchen können, bleibt sie primär ein Produktionssystem,
was sich auch (aber nicht nur) daran messen lässt, wie hoch seine Erträge sind.

Methode

Baumwachstum

Wo

In den Baumstreifen

Wann, wie oft

Im Winter, wenn die Bäume keine Blätter
tragen, einmal im Jahr

Dauer

1 Vor- oder Nachmittag

Materialien

•
•

Welchen Effekt haben die Baumreihen auf den Ertrag der Ackerund Grünlandflächen und das Wachstum der Pflanzen im Jahresverlauf?
Wie schnell wachsen die Bäume und gibt es einen Unterschied
zwischen Innen- und Außenreihen?
Wie viel Kohlenstoff (C) wird in dem System durch die Baumreihen gespeichert?

9.1 Baumwachstum

Gruppengröße

Maßband
Zollstock oder mind. 3 m TeleskopStab (z.B. für Fensterputz-Arbeiten;
sollte nicht deutlich kürzer als die
höchsten Baumspitzen sein)
• Bei sehr hohen Bäumen: standfeste
Leiter
• 1 Becher aus Pappe oder Plastik
• evtl. Messschieber (s. unten)
• evtl. Kreppband und Filzstift
• evtl. Markierspray (s. unten)
2-3 Personen

Wir bemerken, dass die Landwirtschaft im 21. Jahrhundert vor neuen
Herausforderungen steht und Produktionssysteme, die vielleicht in
der Vergangenheit gesellschaftlich gewollt und politisch gefördert
wurden, heute nicht unbedingt in ihrer gewohnten Form fortbestehen
Kapitel 9 Nutzpflanzen
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9.1.1

Auswahl der Bäume

Wenn diese Methode in den vergangenen Jahren bei Euch bereits angewendet wurde, sollte Euch eine Karte sowie eine Tabelle mit den zu
untersuchenden Bäumen zur Verfügung stehen.

9

Wenn in Eurem Agroforstsystem zum ersten Mal diese Methode angewendet wird, kann es gut sein, dass die Anzahl der Bäume zu groß
ist und nicht alle gemessen werden können. Wenn dies der Fall ist,
solltet ihr in Absprache mit uns eine thematisch passende Auswahl
treffen. Diese kann sich zum Beispiel an der Hauptbaumart Eures Agroforstsystems orientieren, um so einen inhaltlichen Schwerpunkt setzen zu können. 2Alternativ kann es auch sinnvoll sein, eine Kernzone
des Agroforstsystems zu definieren, auf die sich ebenso Eure anderen
Messungen konzentrieren. In einigen Fällen, wie zum Beispiel in dicht
bepflanzten Energieholzstreifen ist es unumgänglich viele der einzelnen Bäume auszulassen, um etwa durch die Beprobung jedes zehnten
Baumes einen guten Überblick über die gesamte Pflanzung zu erhalten. Es ist wichtig, die Entscheidungen genau zu dokumentieren und
mit unserer Hilfe in Form einer Karte und einer passenden Tabelle festzuhalten.

9.1.2

Und so geht´s

1. Wenn Euer Baum nicht einen, sondern mehrere Stämme hat,
die aus dem Wurzelhals austreiben, führt die folgenden
Schritte für jeden von ihnen durch. Zählt auch die Anzahl der
Stämme und tragt diese in Eure Tabelle ein. In der Tabelle
sollte jeder Trieb des Baumes eine eigene Zeile erhalten (z.B.
Baum-Nr 6.1, 6.2, 6.3 etc.)
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2. Messt an eurem Baum zunächst den Durchmesser auf Brusthöhe. Dafür messt ihr mit dem Zollstock 1,3 m vom Boden am
Baumstamm und nehmt an dieser Stelle den Umfang des Baumes mit dem Maßband auf. Ihr könnt auch am Anfang 1,3 m
an eurem Körper messen und hier eine Markierung mit dem
Kreppband setzen. Ist der Baum kleiner als 1,3 m tragt ihr keinen Wert ein.
Solltet ihr aufgrund eines Schutzgitters nicht auf der Höhe von
1,3 m an den Baumstamm herankommen, messt stattdessen
mit dem Messschieber oder dem Zollstock den Durchmesser.
3. Nun messt ihr die Höhe des Baums
a. Ist der Baum kleiner als Euer Zollstock? Dann könnt ihr
die Höhe direkt mit dem Zollstock messen.
b. Ist der Baum über 2 m groß? Dann bietet es sich an,
einen Teleskop-Stab zu verwenden, den wir euch bereitstellen. Mit diesem könnt ihr einige Meter an Höhe
erreichen. An den Markierungen könnt ihr erkennen,
welche Höhe seine Spitze erreicht hat. Wenn ihr an dieser einen Becher umgedreht anbringt, könnt ihr die
exakte Höhe messen: Ihr stülpt den Becher über den
oberen Trieb des Baumes und justiert den TeleskopStab auf dieselbe Höhe. Wenn der Baum etwas länger
als euer Stab ist, könnt ihr noch den Abstand zwischen
Boden und Stab mit dem Zollstock nachmessen.
c. Ist der Baum deutlich höher als der Teleskopstab (voraussichtlich > 10 m)? Dann sprecht Euch bitte mit uns
und den Landwirt*innen Eures Agroforstsystems ab.
Nutzt ggf. eine stabile Leiter und kombiniert die oben
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genannten Bestimmungsansätze mit einer zusätzlichen
Messung Eurer Höhe auf der Leiter.
4. Wenn ihr die ersten seid, die diese Methode hier durchführen,
markiert den gemessenen Baum mit dem Markierspray. Dies
kann in dichten Baumreihe sehr hilfreich sein, ihr solltet es
aber vorher unbedingt mit uns und den Landwirt*innen absprechen.
5. Habt ihr bemerkt, dass die Rinde oder die Äste des Baums angefressen wurden (Verbiss-Spuren aufzeigt) oder dass der
Baum sonstige Auffälligkeiten (Krankheiten, Vogelnest etc.)
zeigt? Dann tragt dies in das freie Feld "Bemerkungen " ein.
6. Wiederholt alle vorherigen Schritte für jeden zu messenden
Baum.

9.2 Feldfruchtertrag
Methode

Feldfruchtertrag

Wo

In den Acker-/ Grünlandflächen

Wann, wie oft

Abhängig von der Feldfrucht: kurz vor der
Ernte, einmal im Jahr

Dauer

ca. 1 Vor- oder Nachmittag

Materialien

•
•
•
•
•
•

Gruppengröße

9.2.1

Maßband
Zollstock
Schere
30 x 30 cm Holzrahmen (Grünland)
1 x 1 m Holzrahmen (Acker)
18 Papiertüten, um die Biomasseproben
zu verpacken und zu trocknen
•
Papier-/Pappschnipsel und Filzstift zur
Beschriftung der Probentüten
•
Waage
•
Transportbox für die Probentüten
•
Für das erste Jahr: Markierspray
2-4 Personen, sie sollten sich zu Beginn genau
miteinander abstimmen, um gleiche Schätzergebnisse zu erhalten

Wann geht es los?

Für die Acker- und Grünlandflächen ist es am besten, wenn die Feldfrucht kurz vor der Ernte steht. Somit sollte die Erfassung ab Ende Mai
bis Mitte Juli in Absprache mit den Landwirt*innen erfolgen. Relativ
Kapitel 9 Nutzpflanzen

9

Methodenkatalog zum bürgerwissenschaftlichen Monitoring moderner Agroforst-Ökosysteme
zum landwirtschaftlichen Jahreszyklus sollten die Aufnahmen jedes
Jahr im selben Zeitraum erhoben werden. So wird eine Vergleichbarkeit zwischen den Jahren hergestellt.
Die Methode unterscheidet sich, je nachdem ob es sich bei der Fläche
um einen Acker oder ein Grünland handelt. Für die Anleitung beim
Grünland überspringt ihr den nächsten Block.

9.2.2

I - Acker

Auffinden der Flächen

9

Wo nehmt ihr die Proben? Schaut in der App nach, wo in der Fläche
die Transekte gelegt wurden. An den Messpunkten auf eurer Karte in
der App könnt ihr Euch grob orientieren. Achtet aber trotzdem auf die
Erläuterungen zu der Lage der Probeflächen, sowie die in der Skizze
dargestellten Längen.
I.

II.

III.

Die Flächen, auf denen wir unsere Proben nehmen, befinden
sich jeweils in der Mitte der Vegetationsplots aus dem Kapitel
„Begleitflora“.
Das heißt, ihr geht von dem Baum bis an den Ackerrand und
dann noch 1,25 m weiter, vor Euch liegt die erste Probefläche.
Diese ist 1 x 1 m groß. Bei einem Viertel der Entfernung zur
nächsten Baumreihe liegt der zweite Plot direkt in einer Linie
mit dem vorherigen Plot. Der letzte Punkt befindet sich genau
in der Mitte des Ackerstreifens (Abbildung 9.1Abbildung 9.1:
Beispiel eines Systems mit einem Transekt für die Ackerflächen.).
Befindet sich einer der Punkte auf einer Fahrspur, verschiebt
den Plot leicht, sodass er neben der Fahrspur liegt.
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IV.

Dieses Schema wird auf der anderen Seite des Baumstreifens
wiederholt. Am Ende solltet ihr also 6 Probeflächen pro Transekt haben.
Im Kapitel „Der Transekt-Ansatz“ findet ihr eine Beschreibung der
Transekte aller Dimensionen. Ein Blick hinein, kann Euch beim Verständnis für die Probennahme helfen.
Und so geht´s
1. Öffnet die agroforst-monitoring-App und geht in die Dimension Nutzpflanzen - Acker
2. Legt den großen (1 x 1 m) Holzrahmen von oben auf den Boden. Passt dabei auf, dass ihr möglichst wenig Pflanzen herunterdrückt. Wenn der Rahmen auf dem Boden liegt, richtet die
Pflanzen, die vom Rahmen verschoben wurden, so aus, dass sie
entweder inner- oder außerhalb des Rahmens sind. Passt auf,
dass ihr keine Pflanze auf die falsche Seite schiebt.
3. Als erstes schätzt ihr die Deckung der Pflanzen in dem Rahmen.
Guckt dabei im Stehen ganz gerade von oben auf den Rahmen
und schätz wie viel des Bodens von Vegetation bedeckt ist. Am
Ende der Methode findet ihr eine Darstellung, die Euch dabei
hilft (Abbildung 9.3).
4. Zählt jetzt alle Ähren, die sich innerhalb des Rahmens befinden.
5. Am Ende dieser Methode findet ihr eine Skala für die Einordnung der Pflanzen in Wachstumsstadien (BBCH-Stadien).
Schaut Euch die Bilder und die dazugehörige Beschreibung genau an. Entscheidet Euch dann für ein Stadium, in dem sich die
Pflanzen in eurem Rahmen befinden. Sollten einige Individuen
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bereits in einem anderen Stadium sein, dann schreibt beide
auf, wobei die nicht dominante in Klammern steht (zum Beispiel "6 (- 7)").
6. Mit der Schere schneidet ihr nun einige Halme so tief unten am
Boden ab, wie ihr könnt. Messt mit dem Zollstock die Länge
dieser Halme und legt sie in die Papiertüte. Macht dies mit mindestens 10 Halmen und bis die Tüte ungefähr zu 1/3 gefüllt ist.
Wichtig: Schreibt Euch auf, wie viele Halme ihr abgeschnitten
habt.
7. Schreibt den Code der Probefläche gut lesbar auf ein Stück Papier/Pappe und legt es in die Tüte.

Messpunkten auf eurer Karte in der App könnt ihr Euch grob orientieren. Achtet aber trotzdem auf die Erläuterungen zu der Lage der Probeflächen, sowie die in der Skizze dargestellten Längen.
Die Flächen, auf denen wir unsere Proben nehmen, befinden sich jeweils in der Mitte der Vegetationsplots aus dem Kapitel „Begleitflora“.
I.

II.
III.

Die Mittelpunkte der 0,5 x 0.5 m großen Aufnahmeflächen liegen bei 2,25 m einem Viertel sowie der Hälfte der Entfernung
zur nächsten Baumreihe (Abbildung 9.1).
Befindet sich einer der Punkte auf einer Fahrspur, verschiebt
den Plot leicht, sodass er neben der Fahrspur liegt.
Dieses Schema wird auf der anderen Seite des Baumstreifens
wiederholt. Am Ende solltet ihr also 6 Probeflächen haben.
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Und so geht´s

Abbildung 9.1: Beispiel eines Systems mit einem Transekt für die Ackerflächen.

9.2.3

II - Grünland

Auffinden der Flächen
Wo nehmen wir die Proben? Schaut in der agroforst-monitoring-App
nach, wo in der Fläche die Transekte gelegt wurden. An den

1. Legt den kleinen (50 x 50 cm) Holzrahmen von oben auf den
Boden. Passt dabei auf, dass ihr möglichst wenig Pflanzen herunterdrückt. Wenn der Rahmen auf dem Boden liegt, richtet
die Pflanzen, die vom Rahmen verschoben wurden, so aus,
dass sie entweder inner- oder außerhalb des Rahmens sind.
Passt auf, dass ihr keine Pflanze auf die falsche Seite schiebt.
2. Als erstes schätzt ihr die Deckung der Pflanzen in dem Rahmen.
Guckt dabei im Stehen ganz gerade von oben auf den Rahmen
und schätzt wie viel des Bodens von Vegetation bedeckt ist. Am
Ende der Methode findet ihr eine Darstellung, die Euch dabei
hilft.
3. Nehmt euren Zollstock zur Hand und messt die Wuchshöhe der
höchsten Pflanze in eurem Rahmen. Legt außerdem einen
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ungefähren Durchschnitt der Wuchshöhe fest. Tragt dies in die
agroforst-monitoring-App ein.
4. Nehmt die Schere zur Hand und schneidet die gesamte Biomasse innerhalb eures Rahmens möglichst nah am Boden ab.
Füllt sie in die Papiertüten. Tote Vegetation, wie zum Beispiel
altes Laub von den Bäumen, kleine Stöcke oder Steine sortiert
ihr vorher raus. Schreibt den Code der Probefläche gut lesbar
auf ein Stück Papier/Pappe und legt es in die Tüte.

9.2.4

9

Weiteres Vorgehen

Geht bitte die vorherigen Schritte für alle Messpunkte durch und sammelt die Biomassetüten in der Transportbox. Die Tüten müssen nun
mehrere Wochen trocknen können, was an einem Ort geschieht, den
eure Lokalgruppe festgelegt hat. Falls er Euch nicht bekannt ist, könnt
ihr auch uns fragen: agroforst-monitoring@posteo.de
Es ist darauf zu achten, dass die Biomasse gut trocknen kann und sich
keine feuchten Stellen innerhalb der Tüten bilden. Dafür werden sie
mit ausreichendem Abstand zueinander an einem trockenen und gut
durchlüfteten Ort aufgestellt und ihre Öffnungen so gefaltet, dass sie
sich nicht wieder verschließen. Nachdem sie ihr Wasser abgegeben haben, was mindestens 3 Wochen dauert, können die Pflanzen gewogen
werden. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass die Biomasse trocken ist,
wiegt jede Woche einmal, bis sich das Gewicht nicht mehr ändert.
Im Fall von Getreide werden nun die Teile von der Pflanze getrennt,
welche die Hauptnutzung bestimmen, also die Samenkörner von den
Halmen. Es ergibt sich für jede Tüte also einmal die Bestimmung der
Masse des landwirtschaftlichen Produkts sowie der sonstigen
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Biomasse. Wenn es sich um die Biomasse von Grünland handelt, wird
alles zusammen gewogen. Für das Wiegen des Pflanzenmaterials gibt
es im Materiallager vor Ort eine Waage.

9.2.5

BBCH- Skala

Mithilfe der BBCH-Skala wird das Entwicklungsstadium der Feldfrüchte
beschrieben. Sie wird oft von den Landwirt*innen genutzt, um den optimalen Zeitpunkt für das Düngen oder die Ernte zu bestimmen. Wir
wollen vor allem untersuchen, ob sich die Pflanzen innerhalb des Systems zum gleichen Zeitpunkt in unterschiedlichen Stadien befinden.
Das könnte zum Beispiel durch die Beschattung der Bäume entstehen.
Zehn Makrostadien bilden die Skala, welche noch in weitere Mikrostadien unterteilt werden können. Vermutlich werdet ihr auf euren Flächen insbesondere die Stadien 5 bis 8 auffinden.
Tabelle 9.1: BBCH-Stadien von Getreiden nach dem Julius-Kühn-Institut

Nr.

Entwicklungsstadium

Beschreibung

0

Keimung

1

Blattentwicklung

Das erste und weitere Laubblätter sind
zu sehen und entfalten sich.

2

Bildung von Seitensprossen / Bestockung

Keimpflanze bildet Seitentriebe und bestockt sich.

3

Schossen

Mindestens ein Knoten ist dicht über
der Bodenoberfläche wahrnehmbar.
Eventuell erscheint das letzte Blatt
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Abbildung 9.2: Beispielhafte Bilder der BBCH-Stadien.

(Fahnenblatt) oder ist sogar schon voll
entwickelt.
4

5

Ährenschwellen

Ährenschieben

Die Blattscheide des Fahnenblattes verlängert sich und schwillt an. Am Ende
können die Grannen schon sichtbar
sein.
Die Spitze der Ähre tritt hervor oder
drängt seitlich aus der Blattscheide bis
die Ähre vollständig sichtbar ist.

6

Blüte

Staubgefäße sind sichtbar.

7

Fruchtbildung

Die Körner beginnen sich zu bilden. Der
Inhalt der Körner ist noch wässrig oder
milchig, auf jeden Fall noch sehr feucht.

8

Reife

Die Körner sind vollständig entwickelt.
Der Korninhalt ist weich und trocken
oder sogar schon hart.

9

Absterben

Die Körner sind jetzt hart, die Halme
brechen zusammen und die Pflanze ist
abgestorben.

9.2.6

Deckungsschätzung

Die Tafel auf der nächsten Seite kann Euch dabei helfen, die Deckung
der Vegetation zu schätzen. In schwarz ist die Vegetation in jeweils
verschiedenen Mustern aufgezeigt.

9.2.7

Das passiert mit den Daten

Mit der Höhe und dem Durchmesser der Bäume wird berechnet, wie
viel Kohlenstoff in den Bäumen gespeichert wird. Wir Studierenden
Kapitel 9 Nutzpflanzen
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nutzen die vorhandene Karte des Agroforstsystems und verknüpfen
diese mit euren Daten. Es wird vor allem auf einen Zusammenhang
zwischen dem Wachstum der Nutzpflanzen und dem Abstand zur
Baumreihe geachtet.

9.2.8

Literatur zum Weiterlernen

Das Bundesumweltamt informiert sehr anschaulich über die landwirtschaftliche Fläche Deutschlands und das Problem ihrer Verknappung:
https://www.umweltbundesamt.de/daten/flaeche-boden-land-oekosysteme/flaeche/struktur-der-flaechennutzung#die-wichtigsten-flachennutzungen
Allen, die tief eintauchen möchten in
die formenreiche Welt der Nutzpflanzen, ist das Lehrbuch der Nutzpflanzen
zu empfehlen: Franke, Elsa, Reinhard
Lieberei, und Christoph Reisdorff.
2012. Nutzpflanzen. Georg Thieme
Verlag.
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Abbildung 9.3: Hilfstafel zur Deckungsschätzung nach Gehlker.
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10. Nutztiere
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In Agroforstsystemen können nicht nur Bäume und Sträucher mit Ackerbau oder Grünland kombiniert werden, sondern auch mit Weideland.
Das bedeutet, dass wir auf unseren Agroforstflächen auch Rinder, Schafe, Ziegen, Hühner, Schweine, Enten oder andere Tiere halten können.
Wenn wir nun auch die Dimension der Nutztiere in unsere Untersuchungen miteinbeziehen wollen, stellt sich die Frage: Wie werden die Tiere
von den neuen Strukturen in ihrem Lebensraum beeinflusst und wie reagieren sie darauf? Daher wollen wir uns gezielt den Einfluss der gepflanzten Bäume und Sträucher auf unterschiedlichen Ebenen auf das Wohlergehen und Verhalten der Nutztiere anschauen. Wir möchten
Leitfäden zur Verhaltensbeobachtung erarbeiten, die auf jede Nutztierart und ihre verschiedenen Altersstadien auf der Weide zugeschnitten
sind. Damit auch Laien im Feld ohne besondere Vorkenntnisse die Erhebungen durchführen können, bedarf es fundierter Kenntnisse über die
Ökologie der zu untersuchenden Nutztiere.
Derzeit sind wir noch auf der Suche nach einer Person zur Verstärkung unseres Teams in diesem Bereich, welche diese Dimension fachgerecht
bearbeiten kann. Wir freuen uns über begeisterte Expert*innen, die unser Projekt in Zukunft bereichern möchten.
Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Nutztier-Forschung in Agroforstsystemen ist der Futterlaubwert der gepflanzten Gehölze. Landwirt*innen
wünschen sich oft transparentere Informationen über die Nährstoffgehalte von unterschiedlichen Gehölzarten, um die Aufwertung ihrer Weide
planen zu können. In der Zukunft sollten bestehende Daten von Forschungsprojekten mit neuen Erhebungen zusammengetragen und für alle
möglichen Anwender*innen zur Verfügung gestellt werden. Perspektivisch wäre ein zentrales Labor denkbar, an das praktizierende AgroforstLandwirt*innen Laubproben ihrer Gehölzpflanzen schicken können, um eine solche Datenbank zu erweitern.
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11 Betriebswirtschaft und Management
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11. Betriebswirtschaft
und Management
Auch in dieser Dimension fehlt uns noch die fachliche Unterstützung, sodass wir Euch erstmal nur einen Überblick geben können.
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Ein Agroforstsystem ist aus ökonomischer Sicht deutlich komplexer als eine einzelne Kultur auf einer Fläche – egal ob auf einem Feld oder im
Forst. Sowohl im Hinblick auf die Ausgaben als auch die Einnahmen könnte man von einer vielschichtigen Diversifizierung durch Agroforstwirtschaft sprechen. So ist zum Beispiel die stärkere Einbindung des Betriebes in lokale Strukturen ein interessanter Aspekt: Das Agroforstsystem
hat das Potenzial eine größere Vielfalt an Produkten bereit zu halten. Jedoch reichen die produzierten Mengen meist nicht aus, um größere
Märkte zu bedienen. Eine Möglichkeit, um damit umzugehen, wäre die Fokussierung auf lokale Abnehmer*innen. Sonderkulturen, wie regionale
Obstsorten oder Nüsse könnten als Nischenprodukt lokal vertrieben werden. So könnte es mit der Zeit zu einer Re-Regionalisierung des Lebensmittelkonsums durch Agroforstwirtschaft kommen.
Wir haben folgende Ideen, um die aus unserer Sicht entscheidenden Aspekte dieser Dimension zu erforschen:
•
•
•

eine entsprechende Funktion in unserer App, um die Stunden zu erfassen, welche für die Pflanzung und Pflege eines Agroforstsystems
von Ehrenamtlichen und Beschäftigten aufgebracht werden
ein Instrument zur Bürger*innen-Befragung in eurer Wohnumgebung, um die Akzeptanz des Direktverkaufs von existierenden und möglichen neuen Agroforst-Produkten zu erforschen
ein Austauschforum: Jeder Agroforstbetrieb sieht sich mit den Herausforderungen der Finanzierung und zusätzlicher Beschäftigung helfender Hände zu Arbeitsspitzen konfrontiert. Größtenteils werden diese Herausforderungen von jedem Betrieb individuell gemeistert,
da es oft besondere Kontakte und Kenntnisse über Förder- und Kooperationsmöglichkeiten gibt. Über dieses Forum könnten die vielen
Erfahrungswerte jedoch zusammengeführt und Interessierten transparent dargestellt werden. Somit wäre ersichtlich, welche Optionen
und Vorteile sich heute zukünftigen Agroforstbetrieben bieten: Der Wissensaustausch in der Landwirtschaft würde gestärkt werden und
die Begleitforschung hätte eine bessere Übersicht über die zusätzlichen Einkommen von praktizierenden Agroforstbetrieben.
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Der letztgenannte Punkt benötigt Befragungen vieler Landwirt*innen und uns ist bewusst, dass diese ohnehin wenig Freizeit haben. Um einen
stringenten und wissenschaftlich stichhaltigen Fragebogen zu erstellen, stehen wir im Kontakt mit Interessent*innen und hoffen, dass im Rahmen einer Abschlussarbeit ein solches Dokument zu einer ersten konkreten Fragestellung erarbeitet werden kann.
Weiterhin könnten wir fragen…
Wie steht es um die Einbindung des Betriebes in die lokalen Strukturen, bezüglich des Absatzes von Produkten, der Beteiligung von Anwohner*innen an Arbeits- und Entscheidungsprozessen oder der Lokalkultur? Wie wäre es mit einem „Regionalisierungsindex“, der sich zwischen 0
(„Wir produzieren nur für den Weltmarkt.“) und 1 („Hier wird der Konsument sein eigener Produzent.“) bewegt? Analog zu den ökologischen
Entwicklungen im Agroforstsystem, würden ökonomische Einflüsse sich im sozialen Umfeld des Agroforst-Betriebes beobachten lassen.
Wir sind dankbar für Anregungen und Kritik und hoffen, dass das agroforst-monitoring in den nächsten Jahren noch um viele Aspekte wachsen kann. Bei Interesse schreibt uns gerne eine Nachricht an: agroforst-monitoring@posteo.de
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12. Soziales
In den vorherigen Kapiteln wurde schon vieles über die
ökologischen Dimensionen in Agroforstsystemen geschrieben. In diesem Kapitel soll nun noch eine weitere Perspektive
aufgezeigt werden. Das Agroforstsystem verändert nicht nur das Ökosystem, mit der Tier-, Pflanzen- und Bodenwelt, auch für die Menschen kann es ein neuer und ungewohnter Ansatz sein, Landwirtschaft
zu begreifen. Das Agroforstsystem ist ein Konzept, das neue Möglichkeiten aufzeigt, aber auch Herausforderungen mit sich bringt und Fragen entstehen lässt.
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Im Zusammenhang mit der sozialen Dimension müssen wir uns zunächst fragen, wer die Menschen sind, die mit dem Agroforstsystem
in Berührung kommen. Wir haben verschiedene Gruppen definiert:
Landwirt*innen, Personen aus der Nachbarschaft, Bürgerwissenschaftler*innen (z.B. Lehrer*innen und Schüler*innen) und uns Studierende (Forschende an deutschen Hochschulen). Alle diese Gruppen
haben ihre eigenen Wahrnehmungen und unterschiedliche Sichtweisen auf das Agroforstsystem, die Landschaft, die Landwirtschaft, die
Natur und darauf, wie alle diese Bereiche miteinander verbunden sind
oder sein sollten.
Uns interessiert, wie ein Agroforstsystem von diesen Menschen aufund wahrgenommen wird und wie es eventuell Strukturen, Meinungen und Erfahrungen verändern und prägen kann. Mit der Methode,
die wir hier vorstellen, möchten wir eine Möglichkeit eröffnen, alle im
Projekt involvierten Menschen in einen Austausch miteinander zu
bringen. An einem halben Tag kommen alle Personen zusammen und
Kapitel 12 Soziales

können sich kennen und voneinander lernen und über Themen sprechen, die sie bewegen. In einem Workshop sollen unterschiedliche Facetten des Wissens eingebracht werden. Das Wissen aus den naturwissenschaftlichen Versuchen und deren Ergebnisse gehören dazu.
Aber auch praktisches Erfahrungswissen wird ebenso wertvoll bei den
Diskussionen über die Fragen sein. Alle können sich mit ihren Erfahrungen und Ideen einbringen und durch die Vielfalt dieser können
Problemlösungsprozesse ins Rollen gebracht werden. Den Beteiligten
wird eine individuelle und kollektive Handlungsfähigkeit zugespielt.
„Keine zwei Personen sehen die gleiche Realität. Keine zwei sozialen
Gruppen nehmen genau die gleiche Bewertung der Umwelt vor. Die
wissenschaftliche Sichtweise selbst ist kulturgebunden - eine mögliche Perspektive unter vielen.“
Yi-Fu Tuan 'Topophilia' 1974:5
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12.1 Weltcafé
Folgenden Fragen gehen wir gemeinsam nach:
Thema 1: Landschaftswahrnehmung
•
•

Wie nehmen wir die Landschaft wahr?
Welche ihrer Bestandteile sind uns (nicht) wichtig?

Thema 2: Motivation und Interesse
•
•

Was sind überzeugende Argumente zur Umsetzung von Agroforstwirtschaft?
Warum interessiere ich mich für das Thema?

Thema 3: Von der Theorie in die Praxis
•
•

Was verstehe ich unter „Bürgerwissenschaft“?
Welche Aspekte sind mir wichtig?

Thema 4: Zukünftige Einbindung von Teilnehmer*innen und lokale
Kooperationen
•
•
•
•
•

Wie will ich in Zukunft in das Monitoring eingebunden werden?
Welche Bereiche interessieren mich am meisten?
Welche Kooperationen sollen aufgebaut werden?
Welche Infrastruktur / Organisation benötigen wir?
Wie sollen die Ergebnisse ausgewertet / präsentiert werden?

Grundsätzlich funktioniert die Weltcafé-Methode so, dass Gruppen
gebildet werden, welche nacheinander zu unterschiedlichen Thementischen wandern. Die Gruppen setzen sich aus Akteur*innen folgender
Übergruppen zusammen:
• Landwirtschaft
• Wissenschaft
• Zivilgesellschaft
Jede dieser Gruppen bekommt für das Café eine feste Stiftfarbe zugewiesen (z.B.: rot = Wissenschaft; blau = Zivilgesellschaft; grün = Landwirtschaft). Das hilft uns bei der Auswertung der Plakate in Hinblick
auf die diversen Standpunkte aus den einzelnen Gruppen.
An den Tischen werden zu den Themen 1 bis 4 (siehe oben) Assoziationen gesammelt. Am Ende werden diese Assoziationen vorgestellt
und diskutiert.
Die auf großen Plakaten gesammelten Ergebnisse, werden abfotografiert und können zu einem späteren Zeitpunkt (zum Beispiel einige
Monate oder Jahre später) wieder gezeigt werden. Wir werden feststellen, was sich bis dahin verändert hat, welche Wünsche erfüllt wurden und wo weiterhin Handlungsbedarf bestehen wird.

12.1.1 Wann geht es los?
Die Methode kann zu jedem Zeitpunkt angewandt werden. Sie bietet
sich für diverse Veranstaltungen im Projektrahmen an. Zum Beispiel:
•
•
•

Neueinsteigertreffen
Jahresversammlungen
Abstimmungen über zukünftige Ausrichtung eines Teilprojekts

Kapitel 12 Soziales
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Im Anschluss oder Vorfeld von gemeinsamen Untersuchungen
der anderen Dimensionen

Methode

Weltcafé

Wo

Ein großer Raum oder ausreichend Platz im
Freien bei den involvierten Höfen
Vier Tische (entweder im Sitzen mit Stühlen, so
viele, wie Teilnehmende oder im Stehen ohne
Stühle)

Wann, wie oft

12

Die Methode bietet sich für diverse Veranstaltungen im Projektrahmen an, zum Beispiel ein
Mal im Jahr

Dauer

ca. 3 Stunden

Materialien

Krepp-Band und Stift für Namensschilder
Plakate: mind. 4 Stück (pro Thema ein Plakat)
Karten mit den Leitfragen für das Weltcafé
Filzstifte: Für jeden Teilnehmenden ein farbiger
Stift in entsprechender Farbe (siehe unten) und
für jeden Tisch ein schwarzer Stift
Eine Uhr → Zeiten für Tischwechsel

Gruppengröße

Kapitel 12 Soziales

Alle, die Lust haben (12-30 Personen) z.B. passend für 24 Personen, an 4 Tischen, mit je 6 Personen [exklusive Moderator*innen]

12.1.2 Wie lange brauchen wir?
Damit alle Teilnehmer*innen genug Zeit bekommen, sollten für die Bearbeitung der Themenfelder und die anschließende Vorstellung und
Diskussion etwa drei Stunden eingeplant werden.

12.1.3 Wer und wie viele sind dabei?
Auch die Gruppengröße kann flexibel gehandhabt werden. Es sind alle
eingeladen mitzumachen, die Lust haben. Mindestens sollten 12 Personen (je drei Personen pro Thementisch) beteiligt sein, höchstens 30
Personen.
Findet Euch mindestens zu dritt an jedem Tisch zusammen. Um einen
möglichst fruchtbaren und lebendigen Austausch zu begünstigen, ist
es von Vorteil, wenn ihr Euch so auf die Gruppen verteilt, dass ihr möglichst viele neue Gesichter kennenlernt.
Idealerweise ist an jedem Tisch jede der oben vorgestellten Gruppen
[Landwirt*in; Wissenschaftler*in; Bürgerwissenschaftler*in] durch
mindestens eine Person vertreten. Teilt daher die Personen aus den
drei Gruppe gleichmäßig auf die Tische auf.
Ein Mindestalter wird nicht vorausgesetzt, jede*r kann mitmachen,
die/der Spaß und Interesse hat!
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Vielfalt an Meinungen und Perspektiven für den Austausch unterstützen:

•

Wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr gemeinsam mit Freunden
und Freundinnen zu Veranstaltungen kommt. Mundpropaganda ist
das, was wir uns lokal besonders wünschen. Ihr seid vielleicht schon
erfahren darin, miteinander zu diskutieren. Neue Perspektiven und
Argumente könnt ihr jedoch am ehesten mit Euch bisher unbekannten Menschen aufgreifen. Für einen fruchtbaren Austausch ist uns
eine Durchmischung der Teilnehmenden daher besonders wichtig.
Mindestens zwei Personen übernehmen die Moderation des Weltcafés [Anleiter*in der Aufgabenstellung und der abschließenden Diskussionsrunde; Zeitwächter*in]. Das Moderationsteam kann im Vorfeld
bereits einige Vorkehrungen treffen, damit es zu einem reibungslosen
Ablauf kommt. Es leitet die Gruppenbildung an und stellt das Vorgehen für alle vor der ersten Arbeitsphase noch einmal vor. Durch Beachtung der zuvor festgelegten Bearbeitungszeiten sorgt es dafür,
dass der Austausch auch zum angestrebten Zeitpunkt beendet wird.
So bleibt vom zuvor abgestecktem Zeitrahmen genug übrig, um die anschließende Vorstellung der Zusammenfassung der Plakate und die
Abschlussdiskussion zu moderieren.

•

12.1.4 Vorbereitungen für die Moderator*innen
•

Namenschilder: Wenn ihr Euch kleine Namensschilder mit
Kreppband gut sichtbar auf eure Kleidung klebt, könnt ihr Euch
mit euren Namen ansprechen und lernt Euch so leichter kennen.

•

Stifte: Überlegt Euch, welche Farbe ihr welcher Gruppe zuordnen wollt. Sortiert die Stifte nach den Farben in verschiedene
(beschriftete) Boxen/Gläser. Auf jedem Tisch sollte ein schwarzer Stift liegen. Unseren Vorschlag seht ihr unten. Wenn die
Verfügbarkeit bestimmter Farben nicht mit der Teilnehmermenge aus dieser Gruppe zusammenpassen sollte, könnt ihr
die Farben auch tauschen. Wichtig für uns ist dann, dass ihr irgendwo vermerkt, welche Gruppe welche Farbe bei dieser Veranstaltung genutzt hat. So bleibt dies nachvollziehbar, sollte
dieser Zusammenhang für spätere Fragestellungen relevant
werden. Standard sollte sein:
o Landwirt*in: GRÜN
o Wissenschaftler*in: ROT
o Bürgerwissenschaftler*in: BLAU
Erwartete Teilnehmende: Für die nun folgende Beschreibung
des Vorgehens haben wir für 24 Personen mit 4 Tischen zu jeweils 6 Personen geplant. Wichtig ist es, dass alle ausreichend
Platz am Tisch und Plakat haben, um ihre Ideen und Gedanken
festhalten zu können.
o Sollte es darüber hinaus Teilnehmer*innen geben,
können weitere Tische mit einer Themendopplung
oder einem selbst ausgesuchten weiteren Thema ergänzt werden.
o Bei entsprechend guten Platzbedingungen ist es auch
denkbar, die jeweiligen Tischgruppen zu vergrößern.
Plakate: Es wird ein großer Kasten in die Mitte des Plakats gezeichnet. Die Fragestellung wird innerhalb des Kastens aufgeschrieben, alternativ oder ergänzend können Bilder als
Kapitel 12 Soziales
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Inspiration für Assoziationen zur Fragestellung dienen. Diese
können im Vorfeld durch die Organisator*innen des jeweiligen
Treffens bzw. teilnehmenden Studierenden mitgebracht werden.. Stellt die Themen der Tische vor der Aufteilung in die
Gruppen jeweils kurz vor.
Tische und Stühle: Die Tische und Stühle sollten im Vorhinein
aufgebaut werden, sodass die Teilnehmenden von allen Seiten
auf das Plakat schreiben können und sie gut zwischen den Tischen wechseln können. Die Tische sollten weit genug auseinander stehen, damit sich die Teilnehmenden an den einzelnen Thementischen gut verstehen können.

12.1.5

Kennenlernrunde
In einer lockeren Atmosphäre denkt und diskutiert es sich leichter und
besser. Deshalb möchten wir Euch anregen vor Beginn des Cafés eine
kurze Kennlernrunde durchzuführen. Eine Auswahl findet ihr auf in Tabelle 4.
Am besten legen die Moderator*innen im Vorfeld eins davon fest. Bedenkt, wer eure erwarteten Teilnehmer sind, zu welchem Anlass und
unter welchen Bedingungen das Treffen stattfinden wird.

12.1.6 Eröffnung des Cafés
Wenn alle Vorbereitungen getroffen wurden, kann das Café eröffnet
werden.Alle Teilnehmenden können sich nun einen Stift in der Farbe
nehmen, die ihrer jeweiligen Gruppe entspricht.
Die Moderator*innen sollten erklären, wie sich die Teilnehmer*innen
auf die Tische verteilen, damit diese bunt gemischt sind. Wenn alle
Teilnehmer*innen an einem Tisch untergebracht sind, kann die Arbeitsphase beginnen.An dieser Stelle sollten die Moderator*innen
den Ablauf des Weltcafés erläutern.

Abbildung 12.1: Beispiel eines beschriebenen Plakats.
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Zeitwächter*in: Die ausführende Person achtet darauf, dass für jede
der Arbeitsrunden die gleiche Zeit eingehalten wird. Auch sollte jeweils zur Hälfte einer Arbeitsrunde und kurz vor Schluss eine Zeitinformation ausgerufen werden, damit die Gruppen ihre Diskussionen sinnvoll abschließen können und alle ihre Punkte aufgeschrieben haben,
wenn es Zeit ist, einen Tisch weiterzuziehen.
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Was passiert an den jeweiligen Thementischen?
1. Schritt: 5 Minuten still in Eigenarbeit die Gedanken niederschreiben.
2. Schritt: 10 Minuten Austausch mit den anderen in Eurer Gruppe
Was passiert in den einzelnen Runden?
1. Runde: Jede Gruppe hat nun insgesamt 15 Minuten Zeit, um assoziative Begriffe zu dem jeweiligen Thema an dem Tisch mit dem eigenen
Stift im äußeren Bereich des Plakats aufzuschreiben. Die Begriffe dürfen sich hierbei doppeln.
2. Runde: Nach Ablauf der ersten Arbeitsphase zieht jede Gruppe jeweils einen Tisch weiter (siehe Abbildung 12.2). Die Reihenfolge kann
dabei durch die Moderation festgelegt werden. Erneut erhält jede
Gruppe 15 Minuten, um sich mit dem Thema zu beschäftigen und assoziative Begriffe aufzuschreiben. Bereits vorhandene Einträge können dabei verknüpft, ergänzt oder in Zustimmung markiert werden.
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3. Runde: Wiederholung am dritten Tisch für jede Gruppe
4. Runde: Wiederholung am vierten Tisch für jede Gruppe

Abbildung 12.2: Tische des Weltcafés.

5. Runde: Es geht zurück zum ersten Thema. Jetzt wird sich gemeinsam über die Inhalte ausgetauscht, die im Laufe der vergangenen vier
Runden auf dem Plakat gesammelt wurden – Zentrale Aspekte/konkrete Forderungen werden in der Mitte mit dem schwarzen Stift formuliert.

den einzelnen Themen weitere Rückfragen geben, bietet es sich in den
meisten Fällen an, diese direkt zu behandeln. Falls das Moderationsteam bemerkt, dass sich Diskussionen verlaufen, sollte mit den weiteren erstmal Gruppen fortgefahren werden und auf die weitere Diskussionsmöglichkeit in Kleingruppen im Anschluss der Veranstaltung verwiesen werden.

12.1.7 Präsentation der Ergebnisse

Zum Abschluss der Veranstaltung können die Teilnehmenden ermuntert werden, zu folgenden zwei Aspekten ihre Gedanken festzuhalten:

Von jedem Tisch können eine oder mehrere Personen die jeweiligen
Ergebnisse der Diskussion nun nacheinander präsentieren. Sollte es zu
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Take-Home-Message: Welches neu erworbene Wissen nehmt
ihr mit nach Hause?
• „the muddiest point“: Welche Punkte sind dir besonders unklar
geblieben und benötigen vielleicht eine weitere Erklärung, Diskussion und/oder Bearbeitung?
Die offenen Punkte werden protokolliert, um beim nächsten Treffen
nochmals thematisiert werden zu können.

12.1.8 Das passiert mit den Ergebnissen
Die Plakate werden im Anschluss abfotografiert und als aufbereitete
Präsentation auf unserer Projektwebsite hinterlegt, sodass ihr auf die
Punkte zurückgreifen und diese eventuell beim nächsten Treffen erweitern könnt.

Tabelle 12.1: Auswahl an bewährten Kennenlern-Spielen
Methode
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Erläuterung

Bild-Assoziationen/
Zitat-Assoziationen
zum Thema

Es werden Bilder/Kärtchen (Quartette; Memories; Dixit, etc.) gezeigt (digital o. gedruckt) und innerhalb von 1 Sekunde
soll die erste Assoziation dazu geäußert werden. Der Reihenfolge nach in der gesamten Gruppe oder in Pärchen umsetzbar. Ebenfalls können Zitate genutzt werden.

Grab Bag

Bunte Mischung an Gegenständen steht zur Auswahl; Alle Teilnehmenden erhalten je einen Gegenstand; Nach kurzer
Zeit (1-2-Minuten) stellen sich die Teilnehmenden kurz vor. Darauf sollen sie auf das Thema des Treffens eingehen und
die Verbindung des Gegenstandes zu ihnen selbst. Bsp: „Hallo, ich bin XY. Der Bleistift symbolisiert meinen Humor, der
stets spitz und on point ist. Der Kohlenstoff in ihm könnte auch in unserem Agroforstsystem langfristig gebunden sein.“
Wahl der Gegenstände entweder verdeckt zufällig oder offen und gezielt.

Lebendige Statistik

Es werden verschiedene Fragen gestellt. Und für unterschiedliche Antwortmöglichkeiten werden dem Raum verschiedene „Pole“ ausgewiesen, und je nachdem, wie die Personen zu der Fragestellung stehen, stellen sie sich entlang des
Gradienten auf. Art der Fragen (persönlich, fachbezogen, Ja/Nein, haltungsabfragend, etc.) und Zahl frei wählbar. Stichprobenartig können nach jeder Runde einzelne Personen ihre gewählte Position erläutern. Die Übung kann bereits etwas
kommunikativer gestaltet werden, wenn die Verortung des Antwortspektrums der Gruppe überlassen wird. Insbesondere, wenn die Antworten eine „Clusterung“ in Gruppen erzeugen.

„Teilnehmende: Sor- Die Teilnehmenden sollen sich den ausgerufenen Aspekten nach sortieren, optional ohne zu sprechen.
tiert euch“
Bsp.: Nach Alter, Namen, Anreisedistanz, Größe, Erfahrung mit dem Thema, etc.
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12.2 Fragebogen zur Netzwerkanalyse
12.2.1 Der Agroforst als Begegnungspunkt zwischen Landwirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft
Beim Weltcafé haben wir die Meinungen, Wünsche, Ideen und Fragen
vieler Agroforst-Interessierter kennengelernt. Menschen, die über das
Thema Agroforst miteinander im Austausch stehen und gemeinsam
aktiv werden. Dadurch bildet sich ein Geflecht aus vielen verschiede-

Netzwerkanalyse an, die uns ermöglicht diese Begegnungspunkte zu
erfassen, zu verstehen und am Ende zu visualisieren.
So, wie sich die Landschaft über die Zeit unter dem Einfluss der Gehölze im Agroforst verändern wird, so werden sich auch die Verbindungen zwischen den Menschen verändern, die im Sinne unseres Agroforstprojektes zusammenfinden. Um auch diese Veränderung im
Rahmen unseres Monitorings über die Jahre mitverfolgen zu können,
werden die involvierten Menschen jedes Jahr einen Fragebogen ausfüllen. Damit können wir nachzuvollziehen, wer wie und warum in unserem Netzwerk aktiv ist.
Folgende Fragen möchten wir beantworten:
• Wer ist Teil des Agroforst-Netzwerks und welche Rolle spielt sie
oder er darin?
• Wer kennt wen? Wie sehen die Verbindungen untereinander
aus?
• Welche Berührungspunkte haben sie mit dem Agroforst?

115

12.2.2 Hintergrund zu der Methode
Für die Netzwerkanalyse benötigen wir einige Informationen. Deswegen soll jede Person aus unserem Netzwerk einmal jährlich einen Fragebogen ausfüllen. Dieser gliedert sich in vier Abschnitte, mit denen
wir bestimmte Fragen beantworten wollen (vgl. Abbildung 12.3).
Abbildung 12.3: Beispiel eines Netzwerks mit verschiedenen Begegnungspunkten.

nen Begegnungspunkten. Dieses Netzwerk wollen wir im Folgenden
genauer unter die Lupe nehmen. Dazu wenden wir die sog.
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Abbildung 12.4: Schema - Unterteilung des Fragebogens in vier Abschnitte mit entsprechenden Beispielfragen.
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Netzwerkanalyse
Die Netzwerkanalyse ist eine Methode der Sozialethnologie und eignet sich gut, um soziale Strukturen zu analysieren. Soziale Struktur bedeutet, wie einzelne Menschen (Du und ich) oder Gruppen (z.B. Deine
Schulklasse oder Dein Fußballverein) miteinander verbunden sind.
Wenn Du z.B. mit Ralph und Lisa zusammen in einem Fußballverein
bist und die beiden jede Woche beim Training siehst, dann besteht
zwischen Euch eine Verbindung.

Methode

Fragebogen zur Netzwerkanalyse

Wo

Online oder vor Ort

Wann, wie oft

einmal jährlich nach erfolgter Kartiersaison im
September

Dauer

Ausfüllen des Fragebogens: ca. 15 – 20 Minuten

Materialien

(Online-)Fragebogen

Gruppengröße

Jede Person aus dem Netzwerk füllt einen eigenen Fragebogen aus, die Teilnahme ist freiwillig
und keine Voraussetzung für die Teilnahme an
dem Monitoring

12.2.3 Wann geht es los?
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Das Ausfüllen des Fragebogens erfolgt einmal jährlich nach erfolgter Kartiersaison im September. Derzeit planen wir die Eingabe
über unsere Web-App zu ermöglichen. Diese kann über unsere Projekthomepage www.agroforst-monitoring.de aufgerufen werden.
Wir können dann fragen: Wie alt bist Du? Wie lange bist Du schon in
dem Verein? Wie häufig in der Woche triffst Du Ralph und Lisa? Kennt
ihr Euch nur über den Fußballverein oder geht ihr auch in dieselbe
Schulklasse? – Durch solche Fragen können wir die soziale Struktur
zwischen Euch Dreien kennenlernen.

Alle Informationen sowie der Fragebogen werden dort zu finden
12.2.4
sein. Wie lange brauche ich?
Je nachdem wie lange Du schon im Agroforstprojekt aktiv bist
und/oder wie viele andere Personen Du schon kennst, dauert es länger
oder kürzer. Im Normalfall dauert das Ausfüllen zwischen 15 und 20
Minuten.
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12.2.5 Das passiert mit den Daten
Die ausgefüllten Fragebögen werden von unserem projektleitenden
Studierenden-Team gesichtet und ausgewertet. Zum einen werden
wir Euch die Ergebnisse auf unserer Website in aufbereiteter Form,
z.B. als Diagramme und Abbildungen zur Verfügung. Zum anderen
werden wir Euer Feedback nutzen, um zu überlegen, wie wir gezielter
in unserem Netzwerk zusammenarbeiten können.
Mit dieser Methode erhoffen wir uns das Netzwerk zu stärken und den
gegenseitigen Austausch zu fördern, sodass sich alle in unserem Netzwerk wohlfühlen.

12.2.6 Auswertung und Visualisierung

12

Eure Daten werden vertraulich behandelt und an keine Dritte weitergegeben. Dazu werden in allen öffentlichen Darstellungen der Ergebnissen Akronyme verwendet, sodass keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen gezogen werden können. Für interne Zwecke arbeiten wir
jedoch mit den Rohdaten, um die Menschen in unserem Netzwerk
stärker zu vernetzen und weitere Begegnungspunkte nach Schwerpunkten zu schaffen.
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13 Der Blick von oben
13.1.1 Der Einsatz von fernerkundungsbasierten Methoden
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Ein Agroforstsystem lässt sich aus vielen Blickwinkeln und Distanzen
beobachten, z.B. mit Hilfe eines Fernglases, um aus der Ferne einen
Vogel zu bestimmen oder mit einer Lupe, um die feinen Adern auf einem Blatt zu erkennen. Bei beiden Varianten stehen, sitzen oder liegen wir auf dem Boden. Was aber passiert, wenn wir unseren Blick nun
einmal von oben auf das System richten? So, wie es ein Vogel beim
Fliegen tun würde. Zum Beispiel aus 60 Metern Höhe oder gar aus dem
Weltall? – Ihr fragt Euch, wie das möglich ist? Die Antwort gibt uns die
Fernerkundung.
"Fernerkundung" bezeichnet Verfahren und Methoden, die mit Hilfe
von z.B. Drohnen, Flugzeugen oder Satelliten. Informationen über Objekte, Gebiete oder Phänomene aus der Ferne gewinnen und analysieren. In Abbildung 12.1 sehen wir links den Hühnerwald von Jochen
Hartmann. Dieses Foto wurde mit einer Kamera, die auf einer Drohne
befestigt ist (siehe rechts), aufgenommen.
Mit Hilfe der Fernerkundung ist es uns also möglich aus einer anderen
Perspektive einen Blick auf unsere Systeme zu werfen, um so weitere
Informationen zu sammeln, spannende Eindrücke zu gewinnen und
neue Erkenntnisse zu erlangen!

13.1.2 Hintergrund zu der Methode
Der Vorteil, den wir durch den Einsatz der Fernerkundung haben, ist
unter anderem die berührungslose Beobachtung unserer Untersuchungsflächen. Wir können uns ein Bild von den Agroforstsystemen
Kapitel 13 Der Blick von oben

Abbildung 12.1: Drohnenaufnahme vom Hühnerwald auf dem Hof Hartmann, Skizze einer
Drohne.

machen und uns sogar einen ersten Überblick verschaffen, ohne die
Fläche selbst betreten zu müssen. Festhalten können wir dies in digitalen hochaufgelösten Karten (z.B. Abbildung 12.1), die wir im Rahmen
unseres Projektes von unseren Agroforstsystemen erstellen.
Die Karten der Agroforstsysteme sollen uns vor allem als Grundlage in der agroforst-monitorings-App dienen, um unsere Transekte und Probeentnahmestellen im Feld wiederfinden zu können.
Weiterhin werden die Methoden der Fernerkundung immer häufiger
eingesetzt, um weitere und vor allem ergänzende Erkenntnisse über
unsere Landschaft zu erlangen, so z.B. auch im Rahmen von Langzeitbeobachtungen. Dazu werden bestimmte Kenngrößen, sogenannte Indizes berechnet. Mit diesen lassen sich bestimmte Aussagen über das
System treffen z.B. über den zu erwartenden Ertrag auf den Flächen,
um im nächsten Schritt den Düngemitteleinsatz punktuell und zielgerichtet anpassen zu können. Weitere Informationen zu den Chancen
für Landwirtschaft durch den gezielten Einsatz von Fernerkundung

Methodenkatalog zum bürgerwissenschaftlichen Monitoring moderner Agroforst-Ökosysteme
findet ihr im „Programm des BMEL zur Fernerkundung“ (BMEL (Hrsg.)
2019).
Satellit

Drohne

Ein Satellit befindet sich im
Weltall. Dort ist er mit Hilfe einer
Rakete hochgeschickt worden,
um die Erde zu umrunden. Eine
vollständige Umrundung nennt
sich Umlaufbahn. Jeder Satellit
befindet sich auf seiner eigenen
Umlaufbahn. Während er die
Welt umrundet, nimmt er Bilder
auf. Diese können wir z.B. über
unsere Computer abrufen und
uns anschauen.

Im Gegensatz zu einem Satelliten, kann und darf eine Drohne
nicht so hochfliegen. Als unbemanntes Luftfahrzeug - sie
fliegt also, ohne, dass ein
Mensch in ihr sitzt - kann sie jedoch auch Bilder von oben aufnehmen. Sie wird dabei entweder von einer Person ferngesteuert oder von einem Computer, sodass sie mehr oder
weniger selbstständig fliegt.
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Ursprünglich kommt das Wort
aus dem Lateinischen und heißt
„Begleiter“, ein Satellit ist also
eine Art Himmels-Begleiter.
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14 Kürzel für jeden Hof
Damit es nicht zu Verwechslungen kommt, ist es sehr wichtig, dass alle
Proben nach einem nachvollziehbaren Schlüssel codiert werden. Dieser setzt sich zusammen aus dem Agroforst-Standort (siehe Tabelle
14.1), des jeweiligen Transekts (A, B, C usw. – was ihr in der agroforstmonitoring-App oder einer Karte am Baum einsehen könnt) und der
Position der jeweiligen Probe, wie sie in den entsprechenden Methodenkapiteln benannt ist. Ein Beispiel: Die Lokalgruppe vom Biohof
Garvsmühlen codiert die Bodenprobe, welche sie genau neben dem
Baum im „Transekt B“ direkt neben dem Baum genommen hat, wie
folgt: GM-B-4-c
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Tabelle 14.1: Codierung der Höfe.
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Hof/ Betrieb

Kürzel

Biohof Garvsmühlen

GM

Biolandbetrieb Haus Hülshoff

HÜ

Hof Rohlfing – Gut Bad Sülze

RS

Hof Hartmann in Rettmer

HR

Rieckens Landmilch

RL

Warnke Agrar GmbH

WA

Methodenkatalog zum bürgerwissenschaftlichen Monitoring moderner Agroforst-Ökosysteme
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