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Zusammenfassung

Laufkäfer, Kurzflügler und Spinnen gehören zu den nützlichen Bewohnern der Feld-
fauna. Auf dem Betrieb Burgrain wurde in den drei Anbausystemen integrierte

Produktion (IP) intensiv, IP extensiv und biologisch von 1997 bis 2002 das Vorkommen
dieser räuberischen Arthropoden mit Bodenfallen untersucht. Die Laufkäfer traten in
den drei beprobten Kulturen Sommergerste, Winterweizen und Körnermais etwa gleich
häufig auf. Bei biologischer Bewirtschaftung wurden in Sommergerste und Winterwei-
zen gesichert höhere Aktivitätsdichten als bei den zwei IP-Anbausystemen festgestellt.
Im Durchschnitt der drei Ackerkulturen wurden bei Bio 22 % und bei IPextensiv 8 % mehr
Laufkäfer gefangen als bei IPintensiv. Es scheint, dass vor allem der höhere Unkrautbesatz
bei Bio und IPextensiv das Laufkäfervorkommen förderte. Insgesamt wurden in den Acker-
parzellen 48, einschliesslich der Buntbrachen sogar 55 verschiedene Arten registriert.
Auch Kurzflügler und Spinnen traten in den biologisch bewirtschafteten Parzellen häu-
figer auf. Im Getreide waren Kurzflügler stärker vertreten als im Körnermais. Trotz
einseitiger Pflanzenbestände wurden in den Buntbrachen deutlich mehr Laufkäferar-
ten festgestellt als in den angrenzenden Ackerkulturen. Hingegen wurden die Individu-
endichten in den benachbarten Ackerflächen nicht nachweisbar beeinflusst.

Die Mehrzahl der auf der Boden-
oberfläche lebenden Gliederfüss-
ler (epigäische Arthropoden) be-
steht aus Laufkäfern, Kurzflüg-
lern und Spinnen. Aufgrund ihrer
vorwiegend räuberischen Lebens-
weise haben sie die Fähigkeit,
Schädlinge auf natürliche Weise
zu regulieren. Anbaumassnahmen
wie Bodenbearbeitung, Pflanzen-
schutz und Bodenbedeckung be-
einflussen den Lebensraum dieser
Feldbewohner entscheidend.

Agroscope FAL Reckenholz,
die Eidgenössische Forschungs-
anstalt für Agrarökologie und
Landbau, hat deshalb auf dem
Betrieb Burgrain in Alberswil
LU von 1997 bis 2002 die Aus-
wirkungen der drei Anbausyste-
me integrierte Produktion (IP)
intensiv, IP extensiv und biolo-
gisch auf das Vorkommen der
epigäischen Nutzarthropoden
untersucht (siehe Kasten). Dies
erlaubte die seit 1991 bestehen-

den Anbausysteme punktuell
bezüglich Artenzahl einer Indi-
katorgruppe für die faunistische
Diversität zu vergleichen. Zu-
dem erhielten wir Hinweise über
allfällige Unterschiede der Be-

Jagd auf Schädlinge und
Schnecken
Das Kulturland ist während der
Vegetationszeit für viele Laufkä-
fer-, Kurzflügler- und Spinnenar-
ten ein nahrungsreicher Lebens-
raum. Im Frühjahr und Vorsom-
mer verlassen viele Laufkäferar-
ten ihre Winterhabitate (Hecken
und Feldrandstreifen) und besie-
deln die Felder. Die flinken Lauf-
käfer vertilgen mit Hilfe ihrer
kräftigen Mundwerkzeuge so-
wohl im Larven- wie im Käfer-
stadium zahlreiche Insekten
(Abb. 1 und Abb. 2) und zum Teil
auch Schnecken (Holland 2002).
Sie sind in der Lage, ein Mehrfa-
ches ihres Körpergewichts pro
Tag zu verzehren. Nur wenige
Arten ernähren sich vorwiegend
vegetarisch. Die meisten Laufkä-
fer leben auf dem Boden und in
den oberen Erdschichten. Grös-
sere Arten können bis zu vier
Jahre alt werden.

Auch Kurzflügler und Spinnen
benützen das Ackerland als Jagd-
revier. Die schlanken, braun-
schwarzen Kurzflügelkäfer sind
an den verkürzten Flügeldecken
erkennbar. Die räuberischen Ar-
ten verzehren ähnlich den Lauf-
käfern verschiedene Insekten,
Larven und Puppen. Auch Spin-
nen leben ausschliesslich räube-
risch und erbeuten in landwirt-
schaftlichen Kulturen diverse
Arten von Schadinsekten.

Abb. 1. Ein Laufkäfer
(Carabus violaceus)
attackiert eine
Schädlingslarve.
(Foto: Siegfried Keller,
FAL)
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Tab. 1. Aktivitätsdichten der Laufkäferarten, Kurzflügler und Spinnen in verschiedenen Kulturen und Buntbrachen des Anbau-
systemversuchs Burgrain 1997 bis 2002. Fangsummen von fünf Kontrollwochen mit je fünf Bodenfallen pro Anbausystem bezie-
hungsweise Buntbrache. Gesicherte Unterschiede bei den drei Kulturen beziehungsweise Buntbrachen sind mit unterschiedli-
chen Buchstaben gekennzeichnet (Kruskal-Wallis-Test, p<0,05).

Abb. 2. Drei Grosslaufkäfer, zwei Carabus violaceus und ein Carabus auratus beim Frass einer
Beute. (Foto: Siegfried Keller, FAL)

Zur besseren Übersicht wurden die Nachkommastellen auf 1 aufgerundet.
*angrenzende Kulturen: 1. Buntbrache: 1999 Winterweizen und Körnermais.    2. Buntbrache: 2000 Körnermais, 2001 Winterweizen und Sommergerste, 2002 Körnermais
**übrige Laufkäferarten: Die Laufkäferarten wurden 1997 bei Sommergerste und 1998 bei Winterweizen nicht vollständig bestimmt. Einzelne Arten wurden deshalb bei Sommergerste nur mit den Jahren
2000 und 2001, beziehungsweise  bei Winterweizen nur 1999 bis 2002 gemittelt. In der Tabelle sind nur die häufigsten Arten angegeben. Die vollständige Liste kann beim Autor bezogen werden.

Anchomenus dorsalis

siedlung durch Nützlinge, die
zur natürlichen Reduktion von
Schädlingen beitragen.

Erhebungen mit
Bodenfallen
Viele dieser Insekten und Spin-
nen leben verborgen und sind
vorwiegend in der Nacht aktiv.
Sie wurden im Feld mit ebener-
dig eingegrabenen Barber-Bo-
denfallen mit einem Trichter-
Durchmesser von 10 cm einge-
fangen. Damit können laufakti-
ve Arten gut erfasst werden. Pro
Anbausystem-Teilparzelle wur-
den entlang der Feldmitte fünf
Fallen installiert und während
fünf Wochen beprobt. Die Fang-
periode dauerte im Getreide von
Mitte Mai bis Mitte Juli und im
Körnermais von Anfang Juli bis
Ende August. Sie wurde jeweils
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zwei bis drei Wochen unterbro-
chen, während dem die Fallen
mit einem Deckel verschlossen
waren. Als Fangflüssigkeit und
für die Konservierung der Tiere
wurde Aethanol 70 % verwen-
det. Die Artzugehörigkeit wurde
nur bei den Laufkäfern bestimmt
(Tab. 1). In der Sommergerste
wurden während den drei Jahren
1997, 2000 und 2001, im Win-
terweizen und Körnermais wäh-
rend fünf Jahren von 1998 bis
2002 Erhebungen durchgeführt.
Die Aktivitätsdichte ergibt sich
aus der Summe der Tiere, die pro
Anbausystem während diesen
fünf Wochen mit den fünf Fallen
gefangen wurden. Für die statis-
tische Auswertung wurden die
Wochensummen pro Falle ver-
wendet.

Höchste Aktivität bei
biologischem Anbau
Die mittleren Aktivitätsdichten
der Laufkäfer pro Jahr wichen
zwischen den drei Kulturen
Sommergerste, Winterweizen
und Körnermais statistisch nicht
voneinander ab. Hingegen wur-
den in den Getreideparzellen bei
biologischer Bewirtschaftung
und im Winterweizen auch bei
IPextensiv gesichert mehr Laufkä-
fer gefangen als bei IPintensiv

(Abb. 3). Im Mittel der drei Kul-

turen lag die Laufkäferdichte bei
Bio 22 % und bei IPextensiv 8 %
höher als bei IPintensiv. Das Resul-
tat wurde hauptsächlich durch
die Arten Poecilus cupreus und
Agonum muelleri beeinflusst.
Die häufigste Art, Pterostichus
melanarius, war nur in Winter-
weizen bei Bio und IPextensiv signi-
fikant stärker vertreten (Tab. 1).

Auch Kurzflügler und Spinnen
waren im Durchschnitt der drei
beprobten Kulturen in den Bio-
Parzellen um 20 % stärker ver-
treten als in den beiden IP-An-
bausystemen. Sie wurden im
Getreide und besonders in Som-
mergerste häufiger gefangen als
im Körnermais. Die einzelnen
Arten wurden aber nicht be-
stimmt (Abb. 4, Tab. 1).

Nützlingsaktivität in den
einzelnen Kulturen
Starke jährliche Schwankungen
der Laufkäfer-Populationen wur-
den vor allem im Körnermais
festgestellt. Sie können durch die
verschiedenen Parzellen-Stand-
orte und Witterungsverhältnisse
verursacht worden sein (Schrei-
ter 2001). Auf Burgrain war die
Laufkäferaktivität in warmen,
eher trockenen Jahren grösser als
in Jahren mit häufigen Nieder-
schlägen.

In den drei untersuchten Kultu-
ren wurden folgende Besonder-
heiten festgestellt:

Sommergerste: 1997 und 2001
wurden bei Bio am meisten
Laufkäfer gefangen. Im Jahr 2000
waren die Unterschiede zwi-
schen den drei Anbausystemen
dagegen nicht signifikant. Auch
zwischen IPextensiv und

 
IPintensiv er-

gaben sich keine gesicherten
Abweichungen im Jahresmittel.
Durchschnittlich lag die Aktivi-
tätsdichte bei Bio 29 % über den
Werten von IPintensiv und IPextensiv

(Abb. 3, Tab. 1). Die Spinnen-
fänge waren bei Bio 42 % und
bei IPextensiv 16 % höher als bei
IPintensiv. Hingegen gingen bei
IPextensiv weniger Kurzflügler als in
den benachbarten Anbausystemen
in die Fallen (Abb. 4, Tab. 1).

Winterweizen: Beim Winter-
weizen waren die jährlichen
Schwankungen kleiner als bei
Sommergerste und Körnermais.
Die höchste Laufkäferdichte mit
1645 Exemplaren wurde im Jahr
2000 in der Bio-Parzelle gemes-
sen. Ausser 1998 wurden 1999
bis 2002 in allen Weizenparzel-
len bei Bio und IPextensiv deutlich
höhere Laufkäfer-Aktivitätsdich-
ten festgestellt als bei IPintensiv. Im
Durchschnitt der fünf Jahre wur-
den bei Bio 30 % und bei IPextensiv

22 % mehr Laufkäfer gefangen
als bei IPintensiv. (Abb. 3, Tab. 1).
Auch Kurzflügler wurden bei
Bio 40 % mehr registriert als bei
den beiden IP-Anbausystemen.
Bei den Spinnenfängen ergaben
sich keine Unterschiede.

Körnermais: Die höchste Lauf-
käfer-Aktivitätsdichte wurde im
klimatisch günstigen Jahr 1998
mit 2637 Individuen in der Bio-
Parzelle registriert. Die starken
jährlichen Schwankungen lies-
sen im Durchschnitt aber keine
gesicherten Unterschiede zwi-
schen den Anbausystemen er-
kennen. Nur 1998 und 2000 wur-
den beim Bio-Anbau auf je einer
Parzelle gesichert höhere Werte

Abb. 3. Aktivitätsdichten
der Laufkäferarten in
verschiedenen Kulturen
des Anbausystemver-
suchs Burgrain von 1997
bis 2002. Mittelwerte der
jährlichen Fangsummen
von fünf Kontrollwochen
mit je fünf Bodenfallen
pro Anbausystem.
Gesicherte Unterschie-
de zwischen den
Anbausystemen sind
mit unterschiedlichen
Buchstaben gekenn-
zeichnet (Kruskal-
Wallis-Test, p<0,05).

Sommergerste Winterweizen Körnermais Gesamtmittel
1997, 2000, 2001 1998 bis 2002 1998 bis 2002 (alle Kulturen)
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festgestellt. Im Durchschnitt der
fünf Jahre lagen die Werte in den
Bio-Parzellen 10 % höher als in
den beiden IP-Anbausystemen
(Abb. 3, Tab. 1). Ebenfalls nicht
gesichert waren die Anbau-
system-Unterschiede bei den
Kurzflüglern. Hingegen wur-
den bei Bio gegenüber IPextensiv

und IPintensiv 26 % mehr Spinnen
gefangen.

Laufkäferfauna auf
Burgrain
Die Artenzahlen unterschieden
sich zwischen den Anbausyste-
men nur wenig. In der Sommer-
gerste wurden insgesamt 34, im
Winterweizen 36 und im Kör-
nermais 34 verschiedene Lauf-
käferarten festgestellt. Im Mittel
der drei Kulturen betrug die Zahl
bei Bio 41, bei IPextensiv 35 und bei
IPintensiv 39 Arten. Insgesamt
wurden 48 verschiedene Arten
registriert.

Der IPextensiv 
-Streifen dürfte

durch die abgeschirmte Lage in
der Mitte der Parzellen etwas
benachteiligt gewesen sein.
Sechs Arten wurden nur in Bio-,
fünf Arten nur in IPintensiv-, aber
nur eine Art ausschliesslich in
IPextensiv- Parzellen gefangen. Da-
bei handelte es sich jeweils nur
um einzelne Exemplare.

In den Getreide- und Maisflä-
chen wurde ein ähnliches Ar-
tenspektrum beobachtet. Drei
Arten wurden jedoch nur in
Sommergerste, fünf Arten nur
im Winterweizen und drei Ar-
ten nur im Körnermais festge-
stellt. Gewisse Arten waren in
diesen drei Kulturen unter-
schiedlich stark vertreten (Abb.
3, Tab. 1). Die Ursache liegt
zum Teil an den zeitlich ver-
schobenen Erhebungsdaten im
Körnermais gegenüber den Ge-
treideparzellen (Derron 1995).
Gemäss Pfiffner et al. (1993)
kann auch die Dichte des Pflan-
zenbestandes eine wichtige
Rolle spielen. Bei Sommergers-
te dominierten in abnehmender

Reihenfolge die Arten Poecilus
cupreus, Pterostichus melana-
rius, Agonum muelleri und Ca-
rabus spp., bei Winterweizen
Pterostichus melanarius, Agon-
um muelleri, Carabus spp., An-
chomenus dorsalis (häufiger als
bei Sommergerste), Poecilus
cupreus (deutlich weniger als
bei Sommergerste) und Clivina
fossor. Bei Körnermais war die
Art Pterostichus melanarius
deutlich stärker in den Boden-
fallen vertreten als bei Som-
mergerste, gefolgt von Poecilus
cupreus, Carabus spp., Bembi-
dion spp.. Schwächer traten hin-
gegen die Arten Agonum muel-
leri, Anchomenus dorsalis, Cli-
vina fossor in Erscheinung. Die
vegetarisch lebende Art Harpa-
lus rufipes wurde am häufigsten
in den Körnermais-Bioparzellen
gefangen, vermutlich wegen
dem erhöhten Unkrautbesatz.

Im Mittel der drei Kulturen war
die Art Pterostichus melanarius
am häufigsten in den Bodenfal-
len vertreten. Vor allem in den
Körnermais-Parzellen domi-
nierte sie mit rund 60 % der ge-
fangenen Individuen. Zusam-
men mit den Grosslaufkäfern der

Gattung Carabus spp. ist sie als
bedeutsamer Räuber von Schäd-
lingen wie Kartoffelkäferlarven,
Drahtwürmern und gelegentlich
auch Schnecken bekannt. Diese
Laufkäferarten sind in den drei
Anbausystemen etwa gleich
häufig aufgetreten (Abb. 3).

Für die Blattlausregulierung im
Getreidebau können Poecilus
cupreus, Anchomenus dorsalis,
Bembidion spp. und Agonum
muelleri  eine wichtige Rolle
spielen. Die im Boden grabende
Art Clivina fossor bevorzugt bei
der Nahrungsaufnahme Larven
und Puppen wie zum Beispiel
diejenigen des Rapsglanzkäfers.
Als teilweise Pflanzen fressende
Art kann dieser Käfer gelegent-
lich aber auch Schäden an jun-
gen Zuckerrübenpflanzen verur-
sachen.

In der Literatur findet man zahl-
reiche Angaben, dass Laufkäfer
an der Vertilgung von diversen
Schädlingen beteiligt sind (Hol-
land 2002, Luka 1996). Leider
ist wenig bekannt, in welchem
Ausmass diese Nutzarthropoden
zur Schädlingsregulierung im
Feld beitragen.

Abb. 4. Aktivitätsdich-
ten der Laufkäfer,
Kurzflügler und
Spinnen in verschiede-
nen Kulturen des
Anbausystemversuchs
Burgrain im Vergleich
zur Unkrautbonitur,
1997 bis 2002. Mittel-
werte der jährlichen
Fangsummen von fünf
Kontrollwochen mit je
fünf Bodenfallen pro
Anbausystem. Gesi-
cherte Unterschiede
zwischen den Anbau-
systemen sind mit
unterschiedlichen
Buchstaben gekenn-
zeichnet (Kruskal-
Wallis-Test, p<0,05).

Sommergerste Winterweizen Körnermais Gesamtmittel
1997, 2000, 2001 1998 bis 2002 1998 bis 2002 (alle Kulturen)

Mittlere Boden-
bedeckung mit 0,7 2,1 12,0 3,1 8,3 11,3 5,6 12,7 44,3
  Unkraut in %:
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Bodenbedeckung
beeinflusst Laufkäfer
In mehreren Studien wurde
nachgewiesen, dass die Begleit-
flora positive Auswirkungen
auf die Aktivitätsdichte von ge-
wissen Laufkäferarten im Feld
haben kann (Pfiffner et al. 1993,
Bigler et al. 1995). Am Standort
Burgrain war die Bodenbede-
ckung durch Unkraut in den
Bio-Parzellen bedeutend höher
als in den meist mit Herbiziden
behandelten IP-Anbausyste-
men (Abb. 4). Die Unkraut-
Bonituren wurden bei Getreide
jeweils im Juni und bei Mais im
August durchgeführt. Der ver-
mehrte Unkrautbesatz hat ver-
mutlich die Besiedlung durch
Laufkäfer in den nicht mit Her-
biziden behandelten Parzellen
positiv beeinflusst.

Weitere Einwirkungen durch
Kulturmassnahmen sind schwer
nachweisbar. Besonders Insekti-
zidbehandlungen könnten sich
negativ auf die Nützlingspopu-
lationen auswirken. Während
der Versuchsperiode wurde aber

nur im Jahr 2000 eine Behand-
lung gegen das Getreidehähn-
chen in der Sommergerste bei
IPintensiv durchgeführt. Hingegen
wurden bei IPintensiv regelmässig
Mineraldünger und Herbizide
sowie bei Getreide auch Fungi-
zide und Wachstumsregulatoren
eingesetzt. Bei IPextensiv beschränk-
ten sich die Pflanzenschutzmit-
tel-Einsätze wegen des Extenso-
anbaus beim Getreide nur auf
Herbizidanwendungen. Die Bo-
denbearbeitung war in allen An-
bausystemen sehr ähnlich. Die
Bio-Kunstwiesen wurden aller-
dings meist im Direktsaatver-
fahren angelegt, in der IPextensiv 

-
Sommergerste wurde der Pflug
durch den Grubber ersetzt.

Grössere Artenvielfalt in
der Buntbrache
Einen grösseren Einfluss als die
verschiedenen Anbausysteme
hat vermutlich der ökologische
Wert der nahen Umgebung auf
die Individuendichte und die
Artenvielfalt der verschiedenen
Tierarten. Nach Wiedemeier
und Duelli (1999) sowie Pfiffner

und Luka (2000) sind Acker-
randstreifen und andere naturna-
he Lebensräume für Spinnen
und räuberische Käfer wichtige
Winterhabitate. Auf Burgrain
wurde 1997 und 2000 zwischen
zwei angrenzenden Parzellen je
ein Buntbrachestreifen von vier
Metern Breite angesät. In den
Buntbrachen und zusätzlich
zwei Meter vom Buntbrache-
rand entfernt in den Kulturen
wurden je fünf Bodenfallen in-
stalliert und mit den Fängen in
der Mitte der angrenzenden Par-
zellen verglichen.

Leider war die Anlage der Bunt-
brachen wegen den tiefgründi-
gen, nährstoffreichen Böden er-
schwert. Die 1997 angesäte
Buntbrache verwandelte sich
rasch in einen artenarmen, von
Rainfarn dominierten Bestand.
Auch aus der Ansaat im Frühjahr
2000 entstand bereits im zweiten
Standjahr ein einseitiger, stark
vergraster Pflanzenbestand.

Im Mittel der Testjahre 1999 bis
2002 wurde in den Buntbrachen
20 Laufkäferarten mehr regist-
riert als in den Fallen, die in etwa
20 m Entfernung in den Kulturen
installiert waren (Tab. 1). Umge-
kehrt waren die Ergebnisse bei
der Aktivitätsdichte: Während
in den angrenzenden Kulturen
besonders Agonum muelleri,
Poecilus cupreus, Pterostichus
melanarius zahlreicher auftra-
ten, dominierten in der Buntbra-
che Anisodactylus binotatus,
Anchomenus dorsalis, Carabus
spp. und andere seltenere Arten
(Tab. 1). Spinnen wurden in
den Buntbrachestreifen weniger,
Kurzflügler dagegen häufiger
als in den angrenzenden Kultu-
ren gefangen (Tab. 1).

Die höheren Laufkäfer-Aktivi-
tätsdichten in den angrenzenden
Ackerkulturen deuten darauf hin,
dass ackerspezifische Laufkäfer-
arten während des Sommers die
Felder besiedeln und dort in dich-
teren Populationen vorhanden

Anbausystemversuch Burgrain

Daten zum Betrieb:
Milchviehhaltung (Weidebetrieb), Ackerbau, Schweinezucht und Pouletmast
Höhe über Meer   520 m
Jahresniederschläge 1100 mm
Landwirtschaftliche Nutzfläche 40,5 ha
Ackerfläche (inkl. Kunstwiesen) 23,0 ha

Fruchtfolge:
1. Jahr: Kartoffeln (Nachbegrünung mit Senf)
2. Jahr: Winterweizen (überwinterndes Zwischenfutter)
3. Jahr: Körnermais
4. Jahr: Sommergerste (Ansaat Kunstwiese)
5. Jahr: Kunstwiese
6. Jahr: Kunstwiese

Anbausysteme:
IPintensiv: Hohe Naturalerträge mit erfüllten Vorgaben des ökologischen Leistungsnachweises für

die integrierte Produktion (ÖLN–Richtlinien)

IPextensiv: Starke Orientierung an ökologischen Anliegen des integrierten Acker- und Futterbaus
(Extenso-produktion im Getreidebau)

Bio: Biologische Bewirtschaftung auf Stufe Parzelle seit 1997.

Für den Vergleich der Anbausysteme ist jede Parzelle dreigeteilt in etwa 65 Aren grosse Teilflächen, die
je nach einem Anbausystem praxiskonform bewirtschaftet werden (Streifenversuch). Dabei liegt der
IPextensiv 

-Streifen immer in der Mitte jeder Parzelle.
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SUMMARY

The influence of three different farming systems on the
epigeic arthropods

The fauna of beneficial epigeic arthropods (carabids, staphyli-
nids and spiders) was compared in three different farming
systems (integrated intensive, integrated extensive and bio-
logical systems) at Burgrain during 1997 to 2002. The preda-
tory insects and spiders were captured with Barber traps.
Between the three investigated cultures – summer barley,
winter wheat and maize – the number of carabid beetles was
quite similar. However, the abundance of carabids in the
organic farming systems was significantly higher than in the
integrated systems. Compared with integrated intensive (100 %),
the bio systems contained 122 % of carabids, the integrated
extensive 108 %. Analysis of the communities showed small
differences of species between the farming systems. Altogeth-
er 55 species of carabid beetles have been identified. Also
staphylinids and spiders were more frequent in the biological
plots. More staphylinids were captured in cereals than in
maize. Despite of the predominance of some botanical species
in the fallow strip, more species of carabid beetles were
captured than in the arable fields. However, the densities of the
individuals in the neighbouring fields were not influenced by
the fallow strip.

Key words: Predators, carabidae, staphylinidea, spiders,
cropping systems, cereal, maize

RÉSUMÉ

L’influence de trois systèmes de production sur la faune
des arthropodes

La faune épigée des arthropodes (carabes, staphylins et arai-
gnées) est utile en agriculture comme prédateurs des animaux
nuisibles. A Burgrain de 1997 à 2002, les arthropodes ont été
capturés à l’aide des pièges Barber dans trois systèmes de
production. Au total 55 espèces de carabes ont été enregis-
trées. Entre les trois cultures étudiées - l’orge d’été, le blé
d’hiver et le maïs - nous n’avons constaté que peu de différen-
ces dans la faune des carabes capturés. Mais le nombre
d’individus dans l’orge d’été et dans le blé d’hiver est statis-
tiquement significativement plus élevé dans les systèmes
biologiques que dans les systèmes intégrés. En moyenne, le
nombre de carabes capturés est de 22 % et 8 % plus élevé dans
les systèmes biologiques et IPextensif respectivement, que dans
les systèmes IPintensif. Les staphylins et les araignées apparais-
sent également plus fréquemment dans les parcelles biologi-
ques. Dans les céréales, les staphylins sont plus nombreux que
dans le maïs. Malgré la dominance de quelques espèces
botaniques dans les jachères florales, plus d’espèces de cara-
bes ont été capturés. Par contre l’influence des jachères
florales sur la densité d’individus capturés dans les champs
voisins n’est pas observée.

sind als in den Buntbrachen.
Allerdings ist die Mobilität der
Laufkäfer in der dicht bewachse-
nen Buntbrache gegenüber den
Ackerkulturen eingeschränkt,
weshalb die Fangsummen nicht
direkt miteinander verglichen
werden können. Eine direkte Zu-
wanderung von Nutzarthropoden
aus der Buntbrache in die Acker-
parzellen konnte in unseren Erhe-
bungen nicht nachgewiesen wer-
den. Das haben auch Versuche
von 1998 bis 1999 mit künstli-
chen Barrieren gezeigt, die alter-
nierend entlang der Buntbrachen
installiert waren.

Aus mehreren Studien ist be-
kannt, dass ungestörte Acker-
brachen zur Förderung der Bio-
diversität beitragen (Pfiffner et
al. 2000, Schreiter 2001). Die
Untersuchungen auf Burgrain
haben gezeigt, dass auch bota-
nisch einseitig zusammenge-

setzte Brachen für verschiedene
Tiergruppen durchaus von Be-
deutung sein können.
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