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KURZFASSUNG

Verbesserte Verfahren zur Gewinnung von Bodenarthropoden

und Einfluss der Flächenkompostierung auf die Bodenfauna

Der Einfluss organischer Düngeverfahren auf die Bodenfauna

wurde in Oberwil (BL) im Rahmen eines dreijährigen Ver¬

gleichsversuchs von landwirtschaftlichen Verfahren untersucht.

Es zeigte sich, dass dazu die notwendigen Sammel- und Ex¬

traktionsverfahren entwickelt werden mussten. Die in dieser

Arbeit beschriebenen Extraktionsverfahren basieren auf zwei

unterschiedlichen Prinzipien: 1.) die Mobilität der Tiere

wird beim verbesserten Macfadyen-Verfahren (BIERI et al., 1978)

ausgenutzt. Mit dem Macfadyen-Apparat können gleichzeitig

96 Proben verarbeitet werden. 2.) Mit der neu entwickelten

Auswaschanlage werden die Bodentiere von den Bodenpartikeln

aufgrund der unterschiedlichen spezifischen Gewichte getrennt

(BIERI & DELUCCHI, 1980). Mit diesem Verfahren werden die

gefrorenen Bodenproben mittels Vibration in einer Calgon-

Lösung in einem speziellen Gefäss aufgeschlossen und an¬

schliessend die an der Oberfläche schwimmenden Bodentiere

eingesammelt. Mit beiden Verfahren liegt die Ausbeute über

90% bei den wichtigsten Familien. Zur Entnahme von standar-

tisierten Bodenproben wurden zwei neue Bodensonden gebaut

(BIERI et al., 1978) und die Bodenfallen zur Erfassung der

epigäischen Bodenfauna von FREULER (1974) leicht modifiziert.

Im Feldversuch mit dem Verfahren konventionell (Nach den

Richtlinien der landwirtschaftlichen Forschungsanstalten);

organisch (Flächenkompostierung) und biologisch-dynamisch

(verrotteter Kompost), wurden folgende Erhebungen vorgenommen:

a.) Enzymaktivität und Bodenatmung; b.) epigäische und ed-

aphische Bodenfauna; c.) Bodennematoden; d.) Regenwürmer;



e.) Verluste von ffylemya-Eiern durch Räuber; f.) die Ent¬

wicklung der Getreideblattlaus-Populationen (Effekt der

N-Versorgung). Die Erhebungen ergaben ausser bei den Blatt¬

läuse keine signifikanten Unterschiede zwischen den Ver¬

fahren, welche auf die Düngungsart zurückgeführt werden

kann. Die dreijährige Versuchszeit scheint dafür zu kurz

zu sein.



ABSTRACT

Improved methods for the extraction of soil arthropods

and influence of sheet composting on the soil fauna.

The influence of organic fertilizers on the soil fauna and

other components of the agroecosystem was studied in a field-

experiment in Oberwil (BL) over a period of three years.

From the beginning it proved necessary to develop efficient

techniques for the extraction of soil organisms. Research

was concentrated on two techniques, i.e. dynamic extraction

and extraction by means of flotation. For the dynamic ex¬

traction, an improved version of the Macfadyen apparatus

was used, which has a capacity of 96 samples (BIERI et al.,

1978). For the extraction by flotation a new technique was

developed, based on the Vibration of the frozen soil sample

in a Container with a detergent Solution (BIERI & DELUCCHI,

1980) . Both extractors showed an efficiency of more than

90% for most of the arthropod families represented in the

samples. Soil samples were taken by means of a new type

of sampler described by BIERI et al., (1978). The pitfall

trap used by FREULER (1974) for the study of the fauna at

the soil surface was slightly modified.

Research on the influence of organic fertilizers on soil

organisms was carried out comparing three farming Systems,

i.e. conventional (according to recommendations of agri-

aultural research stations), biodynamic (use of rottet com-

post) and organic (sheet composting). The following aspects

were investigated: (a) enzyme activity and soil respiration;

(b) arthropods activity at soil surface and in the soil;

(c) soil nematodes; (d) earthworms; (e) loss of Hylemya

eggs by predation; and (f) dynamics of cereal aphids



(influence of plant N-nutrition). No significant differen-

ces caused by fertilizers were observed, exept for the

development of aphid populations. Presumably a period

of three years is too Short to provoke changes which dif-

fer significantly.


