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Bodenzoologische Untersuchungen an ökologisch und
konventionell bewirtschafteten Weinbergen

Gaanrrr,r I-ürrr,NrccrR und W. Forssur,n*)

Ilingegangen am 1.3.4. 1989 / 2.6. 1989

1 Einleitung
I{onventionell bcwirtschaftcte Wcinberge gehören nach vielerr bodenphysikalischen,

chemischen, mikrobiellen un<l ökonomischen Studien zu den am stärksten chemisch be-
lasteten Agrarsvstemcn (Pnr.uscur,N, 1980; Scnnöorin, 1980; Drnncxs, 1983; Künr.n,
1983a, 1983b; Iln:r:x, 1985; Saus und LrisorNc, 1985). Die wenigen bodenzoologischen
Unte rsuchungen an Weinbcrgen betreffen hauptsächlich clie Regenwürmer (l{üurn,
19U3b, 1983c; Gr:,ur-nN uncl Scnnöotn, 1985) und zeigen die positiven Auswirkungen
ökologischcr \'X/irtschaftswcjsen auf diese Tiergruppe. Drnr,uaNN (1986) sou,ie Tnoxr,r,n
uncl Zrru:l (1987) stcllcn fcst, daß die im ökologischen §üeinbau geforclerte Dauerbegrü-
nung clie Abunclanz der Nlikroarthropoden erhöht. flinc weitere Studie berichtet über die
Äkkumulation von l(upfer in verschieclenen Wirbellosen irr Abhangigkeit vom Kupfer-
gehalt cler Wcinhcrgshöclen (Wrrrassr:x, 1 987).

Wir untersuchtcn tlic Abundanzen und Biomassen der Testaceen, N-ematoclerr und
l-umbriciclcn in konventionell und ökologisch bewirtschafteten Parzellen zweier Wein-
berge. llesonders grürrdlich bcarbeiteten wir clie Schalenamöberr, die sich wegen ihrer
hohcrr r\l>undttnzel uncl kurzen (lencrationszeiten als Bioindikatoren bereits bewährt
habcn ([rorssNrn et al., 19t17; l]nncl:n et al., 19u6; Lür'rrNrccnn et al., 198(r; Prrz urrd
IrorssNrn, 19ti9).

2 Material und Methoden

2.1 Standnrte und Versucbsanlagen

lJetrieb 1: Weingut in Nlailberg, Niecleröstcrreich. Eine c]etaillierte Beschreibung dieser
Vcrsuchsanlage findet sich in DaNNnn (198fi). Allgemeine Hinweise zu biologisch-ciyna-
mischer unci organisch-biokrgischcr \rX,irtschaftsweise geben Dmncrs (1983) uncl Blcx et
al. (19i14). N,leereshöhc: 220 m NN; clurchschnittliche Jahrestemperatur: 8,9oC; durch-
schnittliche Jahresnieclerschlagsmengc: 480 mm; I-ößrohboden; Jahr der Aussetzung:
1969; Versuchsbcginn: 1979; Rcbsorte: Veltliner grün; Erziehung: Ilochkultur; Reihen-
cntfernung:3,5 m; Stockabstxfld: 1,2 m; Versuchsanlage:5 Varianten (A bis E), je Variante
4 ,,\üUie clerholungcn" ru je 3 x 10 Weinstöckerr, Nlarrte I zwischen den Varianten aus 4 Rei-
hen Rebcn.

(A) i\linimalbewirtschaftung. Nur (iründüngung mit Roggen in jeder 2. Rebgasse. Anbau
c'ler Gründüngung alternicrencl, begrünte [rahrgasse pro Vegetationsperiode mehrmals
gehäckselt, offene fiahrgasse mit Kultivator gelockert. Nlinimaler Eirrsatz von Pflarr-
zen schutzm itteln.

(B) I{onventionelle Bcwirtschaftung. Nlincralclüngung (100 kg N bis 150 kg N,50 kg P,

100 kg K ha-la-1). (iründüngung uncl Bodenbearbeitung wie (A). Anwendung vorr
Pflanzenschutzmitte ln 10 mal pro Vegetationsperiode.

") Dr. Garnlrlr l,ürrrNnccrn und Univ.-Prof. Dr. rJV. ForssNrn, Universität Salzburg, Institut für Zoologie,
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(C) Biologisch-dynamische Bewirtschaftung nach R. StrrNrn. Organische Düngung durch
Kompost (Stallmist+Steinmehl *Präparate, 2000 kg ha-1a-1), leguminosenreiche
Gründungung. Pflanzenschutz durch Netzschwefel und Pflanzenextrakte.

(D) Organisch-biologische Bewirtschaftung nach H. Mürrrn. Frischmistschleier (2000 kg
hrla-11, 1980 und 7987 atsätzlich Italpollina (= getrockneter Hühnermist, 800 kg
hrl r 1). Sonstige Behandlung wie (C).

(E) Semibiologische Bewirtschaftung. Mineraldüngung (140 kg N ha-1;1, kein P und K),
organische Düngung durch Kompost (80 Z Rindermist und 20 Z Maisstroh, 2000 kg
ht-la-1), Gründungung, jährlich mehrmals gehäckselt. Pflanzenschutz Lrnter Verzicht
auf synthetische Pestizide.

Betrieb 2: §Teingut Bründlmayer in Langenlois, Niederösterreich. Meereshöhe: 220 m
NN; durchschnittliche Jahrestemperattr: 9,2"C; durchschnittliche Jahresniederschlags-
menge: 520 mm; Lcißboden; Versuchsbeginn: 7979; Rebsorte: Veltliner grün; Erziehung:
Hochkultur. 2 Flächen (I, II), die durch einen breiten §üeg getrennt sind, wurden unter-
sucht.

(I) Ökologische Bewirtschaftung. Organische Düngung durch Rüben- und Tresterabfalle
(ca. 15000 kg ha-1 alle 2 bis 3 Jahre). Begrünung der Fahrgassen alternierend (keine
Einsaat, sondern natürliches Aufkommen). Pflanzenschutz durch Netzschwefel und
Kupferkalkbrühe.

(II) Konventionelle Bewirtschaftung wie bei (B).

2.2 Probenabme and Untersuchangsnethodik

Die Proben wurden vom 8. 6. bis 10. 6. 1988 entnommen. Testaceen: Pro Wiederholung
wurden 10 Teilproben aus 0 bis 5 cm Bodentiefe mit Hilfe eines Bodenstechers (A etwa
3 cm) entnommen und gut durchmischt.0,2 g dieser Mischprobe wurden direkt unter dem
Mikroskop ausgezählt und bis ztr Art determiniert (LünmNrccnn et al., 1988). Nemato-
den: Aus der Mischprobe wurden 0,4 g unter dem Mikroskop ausgezählt. Die Effektivitat
dieser Direktzählungen beträgt für beide Gruppen durchschnittlich 85 Z (LünrrNnccrn et
al., 1988). Lumbriciden: Pro Wiederholung wurden 2x0,25 m2 Boden mittels Formalde-
hydextraktion nach Sarcnru, (1971) untersucht. Die formolfixierten Tiere wurden im
Labor gezählt und gewogen. Weitere methodische Details bei ForssNrn et al. (1989).

2.) Statistisrhe Auswertung

Die vorgegebenen Versuchsflächen entsprechen statistischen Erfordernissen nur in
beschränktem Ausmaß, da die §Tiederholungen nicht randomisiert sind. Es können daher
Standorts- und Behandlungseffekte statistisch nicht getrennt werden. Um die Aussagekraft
der Resultate wenigstens abschdtzen zu können, wurden dennoch statistische Verfahren
angewendet (parametrischebzw. parameterfreie Yarianzanalyse; multipler Mittelwertsver-
gleich nach SruorNt-Nr'ü/MANN-KEULs).

Für den zoozönologischen Vergleich der Testaceenfauna wurden die Dominanirdentität
nach RrNroNrN, die Artenidentität nachJeccen» und die Arten-Abundanzidentität nach
Bney und Cunrrs ermittelt. Die Konstruktion der Dendrogramme erfolgte mit Hilfe der
UPGMA-Methode. Diversität und Evenness wurden nach SrreNNoN-Wrevrn bestimmt
(ForssNnn et al., 1989).

3 Ergebnisse

Bodenfeuchtigkeit (T^b. 1). Im Mailberger Betrieb hatten die minimal und konventionell
behandelten Varianten (A, B) den geringsten Gehalt an Bodenwasser und unterschieden
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sich signifikant (p ( 0,05 bzw. 0,05 < p < 0,1) von (C, D, E), die 11 Z bis 27 Z mehr
§üasser enthielten. Zwischen (A) und (B) bestand kein Unterschied (p ) 0,1). Den
höchsten Gehalt wiesen (C) und (E) auf, wobei kein signifikanter Unterschied zu (D) be-
stand. Beim Langenloiser Betrieb hatte die ökologisch bewirtschafteteParzelle (I) einen um
40 Z höheren §ü'assergehalt als die konventionelle Parzelle (II).

Testaceen (Tab. 1, 2; Abb. 1). Im Mailberger Weingut wies die konventionelle Variante
(B) die niedrigsten Arten- und Abundaflzwerte aller Parzellen auf und unterschied sich
damit signifikant (0,05 < p < 0,1) von (D, E).Die höchste Abundanz fand sich in der
semibiologischen Variante (E), gefolgt von (D), (A) und (C). Zwischen diesen 4 Flächen
gab es keine signifikanten Unterschiede. Für die Biomassen wies (E) den höchsten \üert auf

Tab.1

Bodenfewbtigkeit nnd Tierbesatz in anterscltiedlicb bewirtscbafteten lVeinbergen.

(A) Mininalbebandlmg; (B) Konaextiorell; (C) Biologiscb-dlnaniscb; (D) Organisclt-biologiscb;

(E) Senibiologiseb; (I) Okologiscb; (II) Kontentionell

Soil moistare and animal commanitl in dffirent! treated ainelards.
(A) Mininal; (B) Coraentional; (C) Bio$rnanic; (D) Organical-biologieal;

(E) Senibiological; Q) Ecofarned; QI) Conyentional

Parameter Variante til 1)

(r)(E)(D)(c)(B)(A) (II)

Bodenwasser (Lufttrocknung)
sD 3'--
Testaceen

rndividuen g-1 TM4)

Biomasse tg-1 TM (in mg)

Artenzahr5 )

Gesamtartenzant5 )

Diversität
Eveness

Nematoden

Individuen g-1 TM

Lumbriciden

Individuen m-z

Biomasse n-2 (in g)

% 15,4"d"",, ,rcE
2,9 0,8

269,8 156,30"
50,3 35,7
g,6cde 6,7cde
2,9 1,0

4,gd" 4,5d"
0, 5 0,6

13 t2
1,3 1,3

o ,7 0,8

19,6aB 18, sa
1,5 7,4

239,0 346,88
704,2 12,6

14, sAbd" 23,6ubt"
7,4 2,7

s,o" s,B"be
0,8 0,5

14 16

1,6 1 ,6

0,9 0,8

19,6aB 12,sii B,7i
7,7 L,2 1,4

74B, ob 427 ,sii 93,0i
298,3 435 ,2 41,9

42,Aabcd 16, sii 2,6i
19,9 17 ,! t,2
B,s"b"d 11,o 6,3
1,3 6,3 1,0

2t 30 77

1,7 2,6 2,5

o,7 0,9 0,9

25B, BAB go, Bii 34,0i
39 ,0 13 ,6 LB ,2

3,5cd s,o o
3,3 0,6

o,6d 0,3 o
o,7 0, 1

57,3cE 45,BcE 212,848 152,0
52,6 30,2 36,2 2r,4

2 ,5cd
4,2

1,10
7,7

3,Scd 36,O"bd" g1 ,Sobt"
5,4 20,9 58,4

3 , sd 16,3 3l ,7Abe
7,7 I7,4 33,6

') i-Arithmetisches Mittel; n=4bzw.n= 8 bei Lumbriciden in (A) bis (E)

') Die Buchstaben bezeichnen jene Flächen, zu denen ein signifikanter Unterschied besteht.
(I) und (II) wurden nur miteinander, aber nicht mit (A) bis (E) verglichen.
Großbuchstaben:0,05 < p < 0,1;Kleinbuchstaben:p ( 0,05

') SD - Standardabweichung
o) TM : Trockenmasse
t) Es wurden nur belebte Gehäuse berücksichtigt
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-Oettein.rc/ta.fien rn/trscltied/ich bewirlscbafteter lYeinber.qshiden.

(.'1) Mininalheltand/w.g; (B) Konruntioreli; (1.) Biohlgi:ch-d.ynanic/t; (D) Organisclt bhhryiscb;
(l:) .lenibilryisrb; (l) Okoiagisch: (ll) Konrcntionel/

(onpari.ron of ilte tes/accan Lontnntnitits in dffirently.farnted uineyard soi/s.

(A) fuIininal; (l)) (.anruntinai; (() Biodynanic; (D) Organirul-bitlr4ical;
( l : ) .1 e n i b i o logica / ; ( I ) t:colä r»nd : ( I I ) C ont'en t io na /

un(l unterschier'l sich signifikant (p { 0,05) r,on allerr ancleren frlächen. Die ökologisch
bewirtschzrfteten l)arzcllen ((., D) unterschieclcn sich e inerseits signifikant (p ( 0,05) r,on,
e inanrler, anclcrcrscits ahcr auch von clcn Irlächcrr (A, B), zu,ischen denen kein signifikanter
Llnterschiccl bcstand. In (lr) wurdcn höhcrc clurchschrrittliche Artenzahlerr ermittelt als in
tlcrt anderert 4 Parzellen (p ( 0,05). I)ic lrlächcn (C, D) unterschieclen sich nicht signifi-
kant voncinanrlcr, hattcn abcr höhere Artenzahlen als (A, R). Die (lesamtartcnzahlerr
zeigten clic glcichcn Trcnds. [)err höchsten Wcrt für die Diversität erreichte (ti), gefolgt
vort clcn lrciclen biologischcn Varinnten ((., D) sowie (B, A).

(entropl,xis aeropbila var. spba,qnicala und Phryganeila acropodia traten in clen Irlechen (4, t3)

mit höhcrer Indiviciuenclominanz. auf als in den ökologisch bewirtschafteten Parzellen (O,
D) untl (lr), u,o C.ydopyxis kaltli ontl P/agiopyxis decliuis clomin ierten (Tab.2). Dies führt zu
ciner <lcutlichen Separation <ler konventionellen und ökologischen Varianten im Domi,
nanteniclcntitäts-Diagran'rm nach RrNxoNriN (Abb. 1). Arten- und Arten-Abundanzicienti-
tät zeigcn veru.'anclte 'festaceen-(lemeinschafterr cler [rlächen (C, D), (B) unc{ (A), trenncn
aber (t'.) cleutlich clavon ab (Abb. 1). Standortbedingte Unterschicde waren offensichtlich
für clie Separation der Parzcllen (A bis Ir) uncl (1, Il) verantwortlich.

im l-angenloiser llctrieb warert alle clie Testaceenfauna betreffencien Parameter in cler
ökologisch l;ewirtschafteten Flächc (l) treträchtlich hoher als in der konventioncllen Fläche
(ll).Ontrop-yxis /aeuigata, clie Art mit cler haichsten Indivicluerrclominanz in (l), konnte in der
lrcrrachlrartert Paruelle (ll) nicht nachgeu,iesen u,erclen; Heleopera yt/uatiea urtd Trinena
iineare warel in (ll) cutlominant, traten aber in (l) nicht auffällig in []rscheinurrg. In Flache
(l) wurclen 13 Arten gefunclen, dic in (ll) nicht nachgewiesen werden konnten, wohin-
gegcr) nur einc Art aus l)arzelle (ll) in (l) fehlte.

Neruatoden (T'ab. 1). Im Nlailbcrger Bctricb r»,urden die höchsten Abundanzen in clen öko-
logisch bcwirtschafteten Varianten gcfunclen, die sich untereinander nicht sigrrifikant
untcrschieclen. Dic Parzellcn (A, B) enthiclten u,eniger Nematoclen (0,05 < p < 0,'l) als
((i, Ir). Die lrliiche (l) cles Langcnloiser lletriebes wies höhere l.\ematodenzahlen (p < 0,05)
auials clie Parzellc (ll).

I0{J

Jaccard



Tab.2

Artenspektru»t and Indiaiduendortinanz der Testaeem in unterscbiedlicb bewirtscbafteten lYeinbtrgsböden.

(A) Mininalbehandkng; (B) Konuentionell; (C) Bialogiscb-dynanisch; (D) Organ*cb-biologiscb;
(E) .Senibiologiscb; (I) Okolrgiscb; (II) Konuentionell

Species ricbnes and indiaidaal do»tittance of testale amoebae in dffirent!farmed uinelards.

(A) Mininal; (B) Con»entional; (C) Biodlnanie ; (D) Organical-biological;
(E) Sntibiohyical; (I) Ecofarned; (II) Conuentioral

Species I n dividuendom i rnnz (Z)

(A) (B) (c) (D) (E) (D (II)

Arce//a arenaria Cinnr,nn I 
)

Arcella sp.
C en t rop y x i s ae rop lt i / a L)r,rrA NDRE

C. aeropbila v ar. spbagnicola DuTANDRE
C. cassis f)rnr.aNDRE
C. elongala (Pnxano)
C. laeu i,qata (Pr.xano)
C. rtrbicu/aris DTETaNDRE
C. plagiostorta BoNNr,r und THouas
C. s_y lu at i ca L)uTLANDRE

C' nrytbion dubiu ru TanaNEx
C ryp t o d ffi ugi a ou ifn rntzi PnNa no
C1 clop-y x i s e a ry s t o ru a I)uFLANDRE
C. kabli [)rnr-aNDRE
Eaglyp/ta laeu is Pnn'ry
E. rotanda V rtt-tis und Puxano
E. ci. rotunda t,ar. ntinar Wallrrs
LI eleope ra s_y I uat i ca Pnxano
LI_y alos p b e n ia nt in u t a Cass
LI. subflaua Lrsrt
Phryganella acropodia (t{rnrwtc und I-nssr.n)
P I a.qiop'lx i s ca // i d a Ptxa no
P. decliuis []oxxr,r uncl Tnouas
P. interntedia L)oxNET
P. ntinuta []oxxr,r
P. ruinuta ,lar. ob/onga Bort.NET

P cf . pusiila RoNNET
P penardi Tnolras
PlagiopWl,r sp.

S cltoen brt rn ia ltu nt i co Ia (ScHöNnonN)
.9. u is cica la ScnöNBoRN
Traclteleug[,plta acolla BoNxnr uncl Tsouas
T ri n e nt a co ntp / a n a t u nt P vttA RD
'f. 

en ch e I ys ( [*rnr.Nnnnc)
T. /ineare [)r,Nano
[/ ai kanou i a e legazrs (ScH öxnonx)

t,t
34:1

+

;
+
+

3,3

l

+i,z

lu

t'

+

l

+

'lt
I
+

l
7,6

,:u

;
n1u

,:t

+

+

+

+,!,
+

_
+

1

6,5

'10

+

'lu
'10

t'

l
+

I
+,!,
+

;
+

+
3,6
,1'

;
,1'
,,:,

!t

I'
+

l

+

1,,3

2 0,6
+
+
+
+
0,8
1,7

+

7,6

lo

+
2 6,0

+
,lo

1'

i,,

+

1,,3

+
0,7

1 1,9

+

2 5,1
0,7
7,3

lo

+
+
1, 13

5,8

4,0
3,8

,,
5,3
2,0
4,6
+
7,3

+
+
+
0,7
3,3
+
0,7
+
4,0

1',

+
14,7

t,t

?,

8,8
+
+
8,8
5,9

1 1,8

1',

1',
)c)
L)/

+

i,

t t,S
5,9

l) -= nicht nachgcwiesen; *= nur unl;elelrte (ichäuse gefunden;
kursiv gcsctzte V'ertc kcnnzeichncn cuclomin:rnte Artert

Lunbriciden (Tab. 1). Im Mailberger Retrieb zeigten die ökologisch bewirtschafteten
lrlächerr (C, D) mit rund 3(r bz.w.g2lnclividuen m-2 höhere Abundanzwerte (p ( 0,05) als

die anderen Varianten, die sich ihrerseits nicht signifikant unterschieden. In der organisch-
biologisch behandelten Variante (D) wurden höhere Abundanzen (p ( 0,05) gefunden als
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in cler bio<lynamischen (C). l{insichtlich der Biomassen unterschieden sich diese beiden
Iilächen iecloch nicht (p > 0,1).Ebenso konnte kein signifikanter Unterschied zwischerr (4,
ts, C, E) gefurrden werden. Die Flache (D) wies eine höhere Biomasse (0,05 < p < 0,1) als
(4, B, tr) auf.

In der konventionell bewirtschafteten filäche (lI) des l-angenloiser Betriebes wurde in
den untersuchten 2 rn2 Boden kein Regenwurm gefunden. Auch die ökologisch behandelte
Pa:rzelle (Il) ist mit durchschnittlich 5 kleinen Lumbriciden m-2 sehr schwach besiedelt.

4 Diskussion

Alle statistisch abgesicherten Unterschiede weisen auf eine reichere Fauna im Boden der
ökologisch bcwirtschafteten lilächen (C, D, I) hin (Tab. 1). Die senribiologische Fläche (E)
nimmt aufgrund cler sehr niedrigen Regenwurm-Zahlet eine Sorrderstellurrg inrrerhalb der
,,Bio-[rlächen" ein, verhält sich aber bezüglich aller übrigen Parameter wie (C, D,l).Zwi-
schen der ungedüngten F-läche (A) und cler konventionell bewirtschafteten trläche (B)
konnten keine signifikanten Unterschiecle gcfunden werden (Tab. 1). Dies stimmt mit
Wrr<--xr:, (1962) überein, der feststellte, daß der vollständige Verzicht auf Dünger keine
niedrigeren Regenwunn-Zahlert bewirkt als die Volldüngung mit NPK-Düngern.

tlinsichtlich der Testaceen und Nematoden sind uns keine Untersuchungen aus Wein-
bergen bekannt. Unsere [irgebnisse stimmen mit F-orssNrn (1989) überein, der für öko-
logisch bewirtschaftete Acker höhere Testaceen- und Nematoden-Dichten als für konven-
tionelle Referenzflächen feststellte. l.ürrr,NrccrR et al. (1986) und Rrncr,n et al. (1986)
fanclen, da{3 organische Dünger clie Testaceen und Nematoden in alpinen Böden stärker
fördern als NPIt-Düngcr.

h,-ach Wrlcxn (1962) sincl Al>undanz uncl Biomasse der I-umbriciden wichtige Zeiger für
[)üngeu'irkungen. [ir fand in organisch gedüngten Ackerflächen einen weitaus höheren
Regerrwurm-Besatz als in ungeclüngten ocler nur mit Mineraldünger beharrdelten lrlächen.
Auch (ir:ulr,N uncl ScHnöonn (1985) ermittelten in biologisch bewirtschafteten §flein-
bergen in 7 von 8 Fallen höhere Regenwurm-Dichten als in konventionellen Rebflächen.
Kürrr,r. (1983b) fand in 7 verschiedenen Weinbergsböden 0 bis 104 Regenwürmer/m2.
Unsere [rrgebnissc stimmen mit diesen Angaben gut überein (Tab. 1). Weiters stellte
I{ünln (1983a) in Boden mit vollstäncliger Dauerbegrünung höhere I-umbriciden-Dichten
fest als in Flächen mit alternierender Begrünung zwischen den Reihen. Auch wir fanden irr

den dauerbegrünten frlächen (C, D) höhere Abundanzerr als in (A, B, I, U), wo nur jede

2. lrahrgasse begrünt ist. Die signifikant höhere Abundanz cler Lumbriciden in der orga-
nisch-biologisch bewirtschafteten Fläche (D) im Vergleich zur biodynamisch bearbeiteten
Parzelle (C) konnte von [rorssNr:n et al. (1989) für subalpine Grünlandflächen nicht be-
stätigt werden.

Ruscn (1968) führt die Steigerung der Regenu,urm-Dichte bei organisch-biologischer
Wirtschaftsweise eher auf die bessere biologische Güte als auf die Nlenge der organischen
Substanz zurück. Ilin höherer [{umusspiegel steigert allerdings gerrerell die Lumbriciden-
Zahlen (l,ons-llor,rrarN, 1983). Der geringe Regenwurm-Besatz in (E) könnte auf eine Stick-
stoff-Übcrversorgung (Reinstickstoff, I(ompost und Gründüngung) unVoder auf das
claclurch verursachte unausge§/ogene Nährstoffverhältnis zurückzuführen sein. Aufersteres
weisen die Befuncle von Lors-llor.ruIN (1983).

De r höhere Gehalt an Bodenwasser in (C, D, E, I) weist auf eine bessere Wasserspeicher-
kapazitd't dieser Böden hin, vermutlich durch die vermehrte organische Substanz. Der
durch einige Untersuchungen belegte enge Zusammenhang zwischen Humusgehalt, mikro-
bieller und protozoologischer Aktivität (Bncx, 1984; ForssNrn,'l 989; Sens und LrsoINc,
1985) bietet eine Erklärung für die höheren Testaceen-Abundanzen in den ökologisch
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bewirtschafteten lrlächen (Tab. 1). Von großer Bedeutung, sowohl für derr Tier-Besatz als
auch für die Weinstöcke, ist sicher die bessere \Wasserversorgung der ,,Bio-Flächen". Die
geringeren Inclividuenclichten uncl die Unterschiede in den Artenspektra der konventionell
bewirtschafteten lrlächen könnten durch den oftmaligen Biozicl-Einsatz mitverursacht seirr
(Prrz uncl frorssNnn, 1989).
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6 Zusammenfassung

Es wurden die Testaceen, Nematoden und Lumbriciden zweier ökologisch und konven-
tionell bewirtschafteter \üfleinberge untersucht. Die ökologisch bewirtschafteten Böden
zeigten generell eine höhere Bodenfeuchte urrcl einen höheren Tierbesatz als die konven-
tionellen. Die höchste Abundanz, Biomasse und Artenzahl der Testaceen und die höchste
Abundanz von Nematoden konnten in einer semibiologischen Variante (Mineraldün-
ger * Kompost) nachgewiesen werden. In einer organisch-biologischen und einer biolo-
gisch-dynamischen Variante traten signifikant mehr Regenwürmer auf als in konr.,entio-
nell, semibiologisch und minimal beharrdelterr frlächen. Die l-umbriciden-Abundaflz und
die Biomasse der Testaceen waren in der organisch-biologischen Parzelle vergleichsweise
höher als in der biodynamischen. Im Arterrspektrum der Testaceen lassen sich deutliche
Unterschiede zwischen ökologisch und konventionell bewirtschafteten lrlächen nachwei-
sen. Es ist bemerkenswert, daß der Tierbesatz in der ungedüngten Pa:,zelle ähnlich dem der
konventionellen Fläche mit NPK-Düngung ist.

7 Summary

I-ünrr,Ntccrn, G. und fioIssNxn, W.: Bodenzoologiscbe Untersuchangen afi äkriogiseb und konuen-

tionell bewirßchafteten lVeinbergen (Inuestigations on the soil faana of ecofurned and conuentionalll

farned uine.yards).

I-andwirtsch. Forsch. 42, 1989

'I'estate amoebae, nematodes and lumbricids were investigated in two vineyards, each
using so-called "ecological farming" as well as more conventional practices. Generally, the
ecofarmed plots showed a higher soil moisture and a richer soil life than the convefltionally
farmed sites. The highcst abundance, biomass and species number of testate amoebae and
the highest abundance of nematodes were found in a semibiological variant (compound
fertilizer *compost). l,umbricids occurred with significantly higher numbers in organ-
ically-biologically ancl biodynamically farmed sites than in conventionally and minimal
farmed ones. The abundance of lumbricids and biomass of testaceans were higher in the
organical-biological plot than in the biodynamic one. The ecofarmed and the convention-
ally farmed patches showed distinct differences in the species composition of the testate
amoebae. Remarkably, the animal abundance in the unfertilized plot is similar to that in the
converrtional (NPI{-fertilized) one.
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8 Rösumd

l-ürrsNrccrn, G. unci frorssNnn, W.: Bodenzoologiscbe Untersuchl.tngen an ökologisch und konaen-
tionell bewirtsehafteten lYeinbergen (Rechercbes zo()llgiqaes du sol des uignes exploitis selon les mitbodes
icologiques et conuentionne//es).

I-andwirtsch. [rorsch. 42, 1989

I)ans cette recherche ils ont 6td dsaminis les thdcamoebiens, les ndmatodes et les lombri-
ciens de cleux vignes exploitds selon methodes dcologiques et conventionnelles. Au con-
traire des terrains exploitds selon la mdthode conventionelle ceux exploitds selon les
mdthodcs dcologique prdsentaient en gindral une humiditd plus dlevie et un nombre plus
dlevd du peuplement du sol. I-'abondance, biomasse, le nombre d'espöces de thdcamoebiens
plus dlevd et le nombre plus dlevd cle ndmatocles ont dtd coflstatds dans une variante
sdmibiologique (engrais mirrdrale * compost). Dans la variante organique-biologique et bio-
dynamiquc se manifestait un nombrc plus elcvd cie lombriciens que dans les terrains exploi-
tds selon la mdthode con\.entionnelle, sdmibiologique et minimale. l,'abondance des lom-
briciens et la biomasse des thdcamoebiens de la parcelle organique-biologique ont dt€ plus
dlevdes que clans la parcelle biodynamique. Dani la communautd de thdcämoebiens il i'est
vdrifide unc cliffdrence prononcde entre les terrains exploitds selon les mithodes dcologi-
ques et ceux exploitds selon la mdthode conventionnelle. Il est remarquable que le peuple-
merrt du sol dc la parcelle sans engrais est trös semblable ä celui du terrain cofl\rentionnel
traitd sans engrais NPK.
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