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Summary 

High soil productivity is required to meet increasing demands for agricultural products. At the 

same time soil quality needs to be conserved and improved to maintain soil productivity. 

Therefore, soil quality concepts have been developed and sustainable agricultural 

management strategies are gaining more and more importance to improve or conserve soil 

quality. Existing sets of indicators to measure soil quality rely on the assessment of chemical 

and physical parameters. There is a general need to expand collections of soil parameters as 

indicators for soil quality. With more detailed analyses on the complexity of soil, the 

contribution of biological parameters such as bacteria and fungi to soil functions is gaining 

more importance. Soil fungi fulfill various functions in soil ecosystems and they may readily 

respond to changes in soil quality. Consequently, changes in abundance and distribution of 

particular fungal groups or species may indicate changes in soil functions and quality. 

Therefore, the aim of this thesis was to apply molecular tools for analyzing the influence of 

environmental and agricultural factors on soil fungal community structures and on the 

abundance and distribution of fungi with a particular function, i.e., the entomopathogenic 

genus Metarhizium in agricultural landscape. Furthermore, the potential of various semi-

natural habitats as reservoir for Metarhizium spp. was evaluated. The natural occurrence of 

Metarhizium spp. may provide the soil with a potential to control pests and insects and hence 

could be an indication for good soil quality. 

Based on a top down approach, soil fungal community structures were analyzed in the DOK 

long-term field experiment between 2000 and 2007 for changes according to sampling date, 

farming system, and cultivated crop. Individual components of soil fungal communities were 

further investigated for significant changes in their abundance according to particular factors. 

With the top down approach, temporal stability in community richness was found in the DOK 

long-term field experiment between 2000 and 2007 whereas the abundances of individual 

components in soil fungal communities changed between the two sampling dates. In 

addition, individual components in soil fungal communities with significantly different 

abundances in 2000 and 2007 as well as in soil cultivated with winter wheat or a grass/clover 

mixture were identified. System-independent factors such as climatic changes as well as 

system-dependent factors such as changes in preceding crop and farmyard manure 

characteristics may induced the changes in soil fungal communities between 2000 and 2007. 

This demonstrates the strong influence of temporal changes on soil fungal communities 

masking any other effect potentially induced for instance by different fertilizer and plant 

protection strategies or by the cultivated crop. However, individual components of soil fungal 
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communities need to be characterized for further investigation of their influence on soil 

quality. 

Based on a bottom up approach, the abundance and distribution of Metarhizium spp. was 

analyzed in agricultural landscapes at different spatial scales with a newly developed 

cultivation-independent PCR-based detection and quantification tool. Semi-natural habitat 

types, i.e., permanent grassland and improved field margins revealed the significantly 

highest densities of Metarhizium spp., however, with heterogenic distribution. The natural 

occurrence of Metarhizium spp. in both habitat types provide the soil with a potential to 

control pest insects and therefore could be an indication for good soil quality. Furthermore, 

both semi-natural habitat types represent possible reservoirs for Metarhizium spp. before 

migrating into the arable field. However, potential factors such as insect abundance, 

vegetation, and landscape diversity have to be further evaluated for their influence on the 

abundance of Metarhizium spp. in the potential reservoirs and how they can be modified in 

order to increase the density of Metarhizium spp. and the control of pest insects. 

For both approaches, cultivation-independent PCR-based detection and quantification tools 

allowed for large scale analyses of fungal communities and Metarhizium spp. in soil samples 

and for the detection of robust and consistent effects of environmental and agricultural 

factors on the abundance of soil fungi. The combination of both approaches, i.e., linking soil 

functions to components in soil fungal community composition may help to understand the 

consequences of changes in soil fungal community structures for soil functions and quality. 
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Zusammenfassung 

Hohe Bodenproduktivität ist eine wichtige Grundvoraussetzung um eine steigende Nachfrage 

nach Nahrungsmitteln befriedigen zu können. Gleichzeitig muss die Bodenqualität erhöht 

und konserviert werden, um die Produktivität aufrechterhalten zu können. Deshalb sind 

verschiedene Konzepte zur Messung und Verbesserung von Bodenqualität erstellt worden. 

Die nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftung als Instrument die Bodenqualität zu 

verbessern und konservieren wird daher immer wichtiger. Bodenqualität kann mit Indikatoren 

gemessen werden, die chemische und physikalische Bodeneigenschaften repräsentieren. 

Diese Sets müssen laufend mit neuen Indikatoren ergänzt werden, die es erlauben, die 

Bodenqualität zu erfassen. Deshalb wird immer mehr auf biologische Bodeneigenschaften 

fokussiert, was zu einem verbesserten Verständnis der Funktionen von 

Bodenmikroorganismen wie Bakterien und Pilze in der Komplexität des Bodens führte. 

Bodenpilze erfüllen verschiedene Aufgaben, die zu einer Verbesserung der Bodenqualität 

führen können. Veränderungen im Vorkommen und Zusammensetzung von Bodenpilzen 

weisen daher auch auf eine Veränderung der Bodenfunktion und –Qualität hin. 

 Das Ziel dieser Dissertation war es mit molekularen Techniken die Einflüsse aus der Umwelt 

oder der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sowohl auf die Zusammensetzung der 

Bodenpilze als auch auf das Vorkommen von Pilzen mit einer bestimmten Funktion im 

Boden wie die Insekten-pathogenen Metarhizium Arten zu erfassen. Zudem wurde evaluiert, 

ob bestimmte halb-natürliche Habitate in der Agrarlandschaft als Reservoir für Metarhizium 

Arten dienen könnten. Das natürliche Vorkommen von Metarhizium Arten erlaubt nämlich die 

Insekten, welche Schäden in Agrarflächen verursachen können, zu einem gewissen Mass zu 

kontrollieren. Folglich kann der Nachweis von Metarhizium Arten im Boden auch auf eine 

gute Bodenqualität hindeuten. 

Basierend auf einem Top-Down Ansatz wurden in 2000 und 2007 die Zusammensetzung 

von Pilzgemeinschaften im Boden vom DOK Langzeitversuch auf Unterschiede bezüglich 

des Zeitpunkts der Probenentnahme, der Landwirtschaftssysteme und der angepflanzten 

Kulturen analysiert. Die individuellen Komponenten in den Pilzgemeinschaften wurden weiter 

auf Unterschiede in deren Vorkommen bezüglich einer der oben genannten Faktoren 

untersucht. Mit diesem Ansatz konnte gezeigt werden, dass die Zusammensetzung der 

Pilzgemeinschaft zeitlich stabil war, jedoch das Vorkommen der einzelnen Komponenten 

sich zwischen 2000 und 2007 veränderte. Einzelne Komponenten waren in 2000 und 2007 

sogar signifikant verschieden vorhanden. Auch in den Feldern, die mit Winterweizen und 

einer Grass-Klee Mischung kultiviert waren, konnten Unterschiede nachgewiesen werden. 

Sowohl vom DOK Langzeitversuch unabhängige wie auch abhängige Faktoren wie zum 
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Beispiel das Klima oder andere Vorkulturen und Umwandlungen in der Zusammensetzung 

des Hofdüngers können sich zwischen 2000 und 2007 verändert haben. Solche 

Veränderungen der Faktoren können deshalb Zeit-abhängige Unterschiede im Vorkommen 

der einzelnen Komponenten in Pilzgemeinschaften verursacht haben. Dies zeigt, dass der 

Einfluss der Zeit in dieser Studie stärker war als die unterschiedlichen 

Landwirtschaftssysteme oder die angepflanzten Kulturen. Um die Konsequenzen solcher 

Veränderungen auf die Bodenqualität erfassen zu können, müssen aber die individuellen 

Komponenten identifiziert und deren Funktionen im Boden charakterisiert werden. 

Deshalb wurde basierend auf einem Bottom-Up Ansatz das Vorkommen von Metarhizium 

Arten auf verschiedenen geografischen Ebenen in Agrarlandschaften untersucht. Dazu 

wurde eine Methode entwickelt, die es erlaubt, Metarhizium Arten direkt im Boden 

nachzuweisen und zu quantifizieren, ohne dass die Pilze aus Bodenproben kultiviert werden 

müssen. Die Bodenproben mit den höchsten Metarhizium Vorkommen stammten aus 

langjährigen Wiesen und angesäten Säumen. Diese Bodenproben waren jedoch innerhalb 

der Habitate heterogen verteilt. Das natürliche Vorkommen von Metarhizium Arten im Boden 

der beiden Habitate deutet darauf hin, dass Insekten, welche Schaden in Agrarflächen 

verursachen können, natürlich kontrolliert werden können. Dies ist nicht nur ein Hinweis auf 

eine gute Bodenqualität sondern auch darauf, dass langjährige Wiesen und angesäte Säume 

ein mögliches Reservoir für Metarhizium Arten bieten, von wo aus die Pilze in angrenzende 

Felder wandern und Schadinsekten kontrollieren können. Vorher müssen aber Faktoren 

identifiziert werden, welche das Vorkommen von Metarhizium Arten in solchen Habitaten 

steuern könnten, wie zum Beispiel das Vorkommen der Insekten, die Zusammensetzung der 

Pflanzenarten oder auch der Agrarlandschaft. Strategien müssen evaluiert werden, die 

solche Faktoren manipulieren und so das Vorkommen von Metarhizium Arten und die 

natürliche Regulierung von Schadinsekten erhöhen. 

In beiden Ansätzen war es möglich, mit molekularen Techniken Pilze, Unterschiede in deren 

Zusammensetzung sowie auch deren Vorkommen im Zusammenhang mit Umwelt- und 

Landwirtschaftsfaktoren in den Bodenproben nachzuweisen. Die Kombination beider 

Ansätze wie das Zuweisen bestimmter Funktionen an individuelle Komponenten in 

Pilzgemeinschaften könnte helfen, die Unterschiede in Zusammensetzungen der 

Pilzgemeinschaften und deren Folge für die Bodenqualität zu verstehen. 


