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Der Einfluß des Herbizids Stomp (Pendimethalin) auf die Collem
bolenfauna (Apterygota) eines Ackerstandortes am Niederrhein 
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Abstract 

Innucll cc or th e hCl"bicidc Stomp (pcndimcth a lin) Oll collcmbola (Aptcrygota) . a li eld sludy. 

\VC studied thc influcllcc of Ihe hcrbicidc Sto mp (Pcndimctha linl o n coll cmbola (spring tai ls) o f arablc 
land Icsl ing thc generall y IIscd dos is o f .l .5 I Slamp ha, l, Thi5 sl udy foc uscs o n a quantitative and qua 
litative comparison of thc dcvclopmcnt o f collcmbola in trealed. un\rcalcd and hocd plots durin g a 
perio<! of vegetation. 

The varianl s werc hi ghl )' co incide nt in COI11POS il iol1 of collcmbolan spcc ics. Thc Rc nko ncn-indiccs 
rcac hcd va lues > 73 %. Furthcnnorc. thc spccies numbcr did not dirrcr s ignifi ca ntl y bctween alt threc 
p lo ts. Conscque ml y. we conclllde that Stomp did 1101 signirica mly inflllcncc thc composi ti o n or collem
bola n species. 

During thc period of vegctation. Ihc abundance or coll cmbo la in the Slomp-plOl was sig nirica ntly hi g
her than thaI in the plots hoed or lef! untrcatcd. The herbicide seemed to ha ve a pos iti ve errec I on Ihe 
populat io ns. Thi s mighl bc c:l llscd by indircct drccts suc h as rcduction or prcdators o r cha nges in 
mi crob ial communiti es. 

I. Einleitung 

Die In tensi vie rung der landwirtschaft li chen Produk tion de r letzten Jahrzehnte hat nicht nur 
zu Ertragssteigerungen. sonde rn auch zu unerwi.i nschten Nebenw irkungen geführt. Exempla
risch sei an dieser Ste lle die A n cnvcrarmll ng landwirtschaftli cher Flächen all fgrund des 
rrlanzcnschutzmilte lci nsatzes genannt (DER RAT VON SAC HVERSTÄND IGEN FÜR 
UMWELTFRAGEN 1985 : DIERCKS 1987). Mit !-li lfe VOll Indikatoro rgani sillen ist es 
mög lich, das Ausmaß der Ve ränderung der Fauna inrolge von ant hropogenen Maßnahmen 
abzuschätzen . Aufg ru nd ihrer hohen Ind ividuend ichte, ihre r ku rzen Reprod uklionszei t und 
ihre r geringen Mobilit ;il sind Co llembo len gut als Indikatoro rgani s ll1en gee ignet (DUNGER 
1982, EHRENSBERGER 1993). Außerdem reag ie rcn Collcmbo len auf eine große Anzahl 
von Pesti ziden kurtfri slig sehr sensiti v (FRAMPTON 1994). 
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Die hier vorgeste llten Untersuchungen haben ZUIll Ziel, die Auswi rkungen des Herb izids 
Stomp (Wirkstorr Pcndimcthalin) auf die Collcmbolenfauna landwi rt schaftlich genutzter 
Flächen am Niederrhein zu untersuchen. Pcndimcthali n gehört zur Gmppc der Din il roanil i
ne. Es wirkt als se lektives Bodcnhcrbizicl durch die Hemmung der Keimung und des \VUf
zclwachslums von Gräsern und z\Vcikci mbHill rigcn Kräutern (BAIER CI al. 1985). Die Ef
fekte des Herbizids werden mit denen der Unkraulhacke ullter Frci landbcdingungcn verg li 
chell. 

2. Material und Methoden 

2.1. Unterslichungsstandorl und Versuchsautbau 

Die Untersuchungen wurden 1989 auf einer Pscuclogley- ßraullcrdc aus Hoch nUllchm in 
der niederrhcinischcn Ticfebenc du rchgerührt. Auf cinem Ackcrbohnenschlag crfolg tc vo r 
Vcgc tat ionsbeginn die Anlage von drei je 100m2 großcn Parl.c ll cn. Um Randcfkktc auszu
schließcn, beschränktc sich die Probcnahmc auf dcn inneren Kcrn dcr Parl.c llen VO ll 25 111

2
. 

Folgendc Variantcn wurdcn angelegt: 

Sto mpanwcndung am 30.3,89 (4,5 I ha' l im VorauOaul) 

- manuelle I-lacke am 10.5.89 (im Nachauflauf, Arbeitsticfe 15 cm) 

- unbehallde lte Kont rolle 

Dic crs te Bcprobung erfo lgtc rlm 17.2.89 zur Erfassung dcr Ausg;lIlgszönosc. Dic fo lgcn
den Probenahmetermine ri chteten sich nach dcn Behandlungen und wurden am 3 1,3.89. 
10.5.89. 21 .6.89 und 11 .8. 1989 durchgefüh rt. Die Beprobung am 10.5.89 erfo lgte ca. 1-2 
Stunden nach der Hackmaßnahmc. 

2.2. Probcnahmctec hnik im GeHinde 

Zur Erfassung der Co llembolcnfauna wurden pro Probcnahmclcrmin und Parl.c lle zehn 
\Vicderholungsprobcn bis zu ciner Ticfc von 25 cm in fünf Ticfenstufcn cntnommcn, Die 
Probenahme erfo lgte mit Hilfe eines zyli nd rischen Stahlbohrers mit einem Durchmesser von 
5,8 cm. Jeder Bohrkcrn wies über dic gcsamte ß eprobungs ti efc somit e in Volumen von 
660 cm3 auf". Die Darste ll ung der Ergcbnisse bezieht sich im fo lgenden auf die gesamte 
Beprobungs ti efe von 0-25 cm. 

Die Collcmbolell wurdcn zusamlllen mit der übrigen Bodellmcsofauna in einer modifi
zierten Berl ese-Tu llgren-Apparatur aus den Bodenproben ausgetrieben. Die Delenninatioll 
der Collcmbo len erfo lgte auf Artniveau, im wcscntlichen nach GISIN ( 1960 und 1959 -
1967) und FJELLBERG ( 1979 und 1980). Die Nachbesti l11l11ung einiger Anen wurde von 
W. Dunger und I-I.-J. Schulz durchgefüh rt. 

Bcgleitend zu dcn faunisti schen Unlersuchungen wurden die Vc ri agenlllg und der Abbau 
von Pendimelhalin im Boden in 0-5 cm und 5-1 5 cm Tiefe untersucht. "lierzu wurden drei 
Einzelproben pro Tiefe entnommen. Den gaschromatischell Nachweis des Wirkstoffs nahm 
dic LUFA Bonn vo r. 

An jedem Probenahmctermin wurde die Anzahl der Adcrwildkr~iule r in den Parl.cllen 
ermittc lt , um etwaigc Auswit"kllllgcn der ullterschiedlichcn Maßnahmen aur das Unkrautauf
kOllllllen zu crfassen. 
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2.3 . Stati sti schc Auswcrtung 

Die Ähn lichke it de r Versuchsparze llell bezüglich ihrer Artcnzusammensetzung wurden 
durch Artcnidc lltität (Jaccard index) und Do minanzidcntität (Renkonenindex) beschrieben. 
Signifikante Unterschiede zwischen de r Anzahl dcr Unkrautpnanzcn m·l in den Par.-:e llen 
wurden mit dem multiplcn t·Tes l ermillc lt. Der U:res t wurde ve rwendet. um sign ifikante 
Untc rschiede zwischen de r Collcmbolcllabll ndanz in dcn ?artc llen an jedem Umersll · 
chungstefmi n festzustc ll en. Ei ne o;· Korrekt ur fü r multip le Vergleiche wurdc nach Sidak 
vo rgenommen. 

3. Ergebnisse lind Diskussion 

3. 1. Abbau und Ver lagerung von Pendimethal in 

Pendimethali n wurde sehr langsam abgcbaut lind war zum Zeitpunkt der Ernte noch mit 
0.8 mg kg· ' in den oberen 5 cm des Bodens nachzuweiscn (Abb. I ). Aufg rund sc iner starken 
Sorption an organische Substanz untcrl ag es Il ur in ge ringem Maße de r Auswaschung 
(PLlETI-I 1983). Auch BA IER et al. ( 1985) wiese Il e ine ge ringe MobiliüH nach. Wiihrend 
des gesamten Un tersuchungsze itraums wirk te Pendimctha li n somit potentie ll au f die Boden· 
fauna. 
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3.2. UnkrautaurKolllmen 

Dic Stompvariante war im ganzcn Untersuchungsze it raum durch ein sign ifikant geringeres 
Unkrautaufkolllmen a ls d ie I-lack· und Kont ro llva riantc chara kte ri siert. Dies ist auf den 
Langzeiteffekt des Herbi z ids zurückzufü hren. Die Hack· und Kont ro llpart cl le unte rschieden 
sich bezüg lich dcr Anzahl der Unkriiute r nicht signifikant (Tab . 1). Die e inmalige Hacke 
bcwi rkte so mi t im Versuchsze it rau m keinc signiflkantc Rcduzicmng der Unkräute r. 
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Tab. I Anzahl der Unkräuter 1ll.
2 in der KontJ'oll -, J-I ack- und Stomp vari antc im Ycgclati 

onsvcrlauf (x = Miltelwert , S = Standardabweichung); signifikante Unterschiede zwischen 
den V ari anten <lmjc\Vciligcn Beprobungstcnnin (p(S idak) < 0,02): a < b: 
(Erfassung der Unkräuter Olm 10.5 VOf DurchHihrung der l-Iackmaßnahmc) 

Unkrautpflanzen m "2 

Termi n Kontroll e Hacke Stomp 

31.3. -

10.5. x 11.3 b 14.4 b 5. 1 a 

s 1. 1 1.0 1.5 

2 1.6. x 15.5 b 11.40/) 6.5 a 

s 2.1 1.1 1.0 

I 1.8. x 10.4 b 9.6 b 2.8 a 

s 1. 1 0.7 0.5 

3.3. Indi viduendominanz der Collcmbolcnart cn in den Varia nten 

In allen drei Parlcllcn traten als dO lllinanic Arten ParisolOlI/o lIol{/bi li.'i. Is%llla \,jridis. 
Fa/soli/ ja jimewr ;a lind Protaphorura a rl/1af/ts auf. I SOlOl1IlInt,<; pallfstr ;s war nur in d er 
Komro llparlc llc dominant vertreten (Tab. 2). Die Familie der IsolOlll idae war mit insgesamt 
13 Arten dom inicrcnd ve rtreten. währcnd dic Poduridae nur mi t Choreli lill llia ill crmis rcl'.C
dem bis subrezcdcm auftraten. Im GeslI llltzcitrauJ11 wurdcn sechs Onychiuridcn-Ancll und 
fün f Arten der Ento lllobryidae bestimlllt. Aus der Familie der Smilllhuri dac wurden sieben 
Arten nachgewiesen. die meist rezedent oder subrczedent auft raten. 

Tab. 2 Individuc ndomina nz der CoJlc mbolcnartcn in der Kontro ll -. "Iack- und Slompvarianlc. 
bezogcn auf den Gcsamlzc itraum (A ngabcn in %) 

Art namc Indi viduc ndominanzcn 

Kontrolle "I ac ke Slomp 

Poduridac 

C/lOrcllt;1I111a ;lIcrm;J (Tullberg. 187 1) 0.43 0.60 1.22 

Onychiuri dae 

M e.wphol'llm macrochacta Rusck. 1976 2.36 0.80 1.74 

Me,wpl!or llrfl temli.wlSilIaro Rusek. 1974 0. 17 

Protapl!O/'l lrfl amWtlH (Tullberg.1869) 14.56 12.47 16.96 

Prowphort/ra bicampatllJ (Gi sin. 1956) 0.21 0.20 0.70 

Srellaphort/rella tlelliJi (Bagnall . (935) 1.7 1 0.60 1.57 

Srellapl!ol'llrella qlladrüpilla (Börncr. ' 90 ' ) 2.36 3.22 4.19 

CrYPlOpygus Jcapcllijera (G isin. (955) 0.20 
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Annamc I ndi viducndomi nanzcn 

Konlrol lc Hackc Siomp 

Isotomidac 

Fo/.\·oll liajimeraria (Linne. 1758) 9.85 2 1.52 16.60 

Fo /.w miajimcrarioidcs ( Axclson, 1903) 1.28 0.35 

Folsomia {/loel//ata Stach. 1947 0.1 7 

Fo/solI/ia spec . 0.1 7 

!so/()ma al1te /l/lalis (Bagnall. 1940) 0.86 0.40 1.05 

I s% /J/a elcgol/s CarL 1899 0. 21 

Pa ri.\"Otollla lIotabilis (Schäffer. 1896 11. 13 I 1.67 10.66 

I.Wfoll/(1 o/imcca Tullbcrg. 187 1 1.71 4 .22 1.22 

ISO({JIIUI vi r itlis Bourlet. 1839 13.48 22.53 11.89 

ISO/Oll/tl spec . 0.20 

I.w/()/J/iella milia r (Schürfer. 1896) 1.28 1.21 0.35 

l .w/olI/ot!es prodllclI/s (Axclson. 1906) 0.64 0.40 0.87 

hO/O/l/III"11S pafll.w"iJ (~'liill e r. (776) 10.70 4.63 2.62 

l-Iydroi.\'O(o/l/tI ( Krausbauer. 1898) 0.60 

Enlomobryidac 

Ellromobrya !wlI/gilloJ{/ (Nicole!. 1842) 0.43 

Lepidocyrrus cywzcus Tullbcrg, 1871 4.92 5.03 5.59 

Lepidoc)'rfZH /wlIIgil/o,HlS (Gmc1in. 1788) 6.42 3.0 1 2.80 

Pselldosil/ella alba (Packard. 1873) 2.78 1.20 4 .90 

Pselldosillella spec. 4.92 1.8 I 8.38 

Sillella coeca (Schält . 1886) 0.43 0.20 0.87 

Sminthurid:1C 

D emerosmilu/llll'llJ palfipes (Bourlc!. 1842) 0.35 

/'/elerosmiIllIIllI"lfS imigllis (Rculcr. 1876) 0.20 

M ega/o/Izo/"{/x millim/l.\· Wi l1cm. 1900 3.00 1.40 2.97 

Splltlcridia p lIllli /ü ( Krausbaucr. 1898) 0.21 0.80 0.87 

Smil/llzlirilllu elegalls (Fileh. 1863) 0.21 

Smillf llllrilllls krallsballeri Börner. 1901 0.21 0.20 

Smilll!zllrillllS aurells (Lubboek. 1862) 1.93 0.60 

Anzahl der Arten 27 26 25 

Anzahl der Arten<1 % 10 14 10 
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3.4 . A rte n· und Dominanziclent itäl 

In dc n drei Vers uchsvaria nic il wurden im Gesamlzeilraul11 ke ine signifikanten Untcrschic· 
de bczüg li ch der Anenzahl e rmitte ll. Die Anzahl de r Artcn in dcn Varianten schwankte vo n 
25·27 (Tab. 3). Die Übe rei nstimlllung dcr Varianten bczüglich ihres Art enspc klrums war mil 
e incm laccardindex vo n > 65 % als hoc h zu bcwertcn. Die Hack· und d ic Kont ro ll va ri antc 
ze ig lc n d ie größte Übere insti mm ung bezüglich ihres ArtenspektllUllS mit einem l acca rdin· 
dcx VOll 75 % (Tab. 4) . Die ge ri ngere An en identilät de r Stomp· und J-Iackvarianle ist durch 
das Auftreten ein igc r Arten zu begründen, di e nur mi t sehr wenigen Ind ividuen vc rtretcn 
ware Il. Bczüglic h des Dominanzspektrums s timmten di e Vcrsll chsparzc ll cll m it c inem Rc n· 
kOll cnindcx VO ll über 73 % gut überein (Tab. 5). Eine deut li c he Bcein flussung dc r Art eIlzu· 
sam me nsctzung durch d ie verschiedenen Unkrautregul ierungsll1aßnah men kon nte somit im 
Ges:lmtzei traull1 nicht fc stgeste llt werden. 

Tab. 3 Anzah l der Collcmbolenanen in der Kontro ll·. I-lack· und Slompvarianle an den cinzelnen 
Termi nen und im Gesamlzeitra um 

Termin Kontroll e Hacke Stomp 

t 7.2 . 13 13 14 

31.3. 18 18 16 

10.5. 18 14 14 

21 .6. 14 16 19 

1 1.8. 8 10 12 

Gcsamtze ilraum 27 26 25 

Tab. ~ Artcniden li@ (Jacca rdi ndex) der Varia nten (A ngaben in %) 

Kont roll e Hacke SlOmp 

Kontrot le 100 75 70 

Hacke 100 65 

Stomp 100 

Tab. 5 Domi nanzidentiliit (Renkonenindex) der Varianlen (Angaben in %) 

Kontrolle 1·lacke Siornp 

Kontrolle 100 73 78 

Hacke 100 75 

SlOmp 100 
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3.5. Vergle ich der Va ri anten an hand der PopulationscllIwicklu ng 

Die Wirkungen de r Behandlungsmaßnahmen auf die Entwicklung dc r Collcmbolcnfauna 
während der Vegetationsze it (Fcbruar bis August 1989) sind in Ab b. 2 a-c dargcstc llt. An 
dieser Ste lle wird sowohl die Indi viduendichte aller Collcmbolcn als auch dic der vier lüiu
figs te ll Arten (Protaphomra anllaflfS. !so{ol1la viridis, Folsol1lia fil1l ctaria und Parisotoll/Q 
//Otabilis) berücksichtigt . 

Die Individuendichte der Ausgangszänose ( 17.2.) in der KOlltro ll - lind Sto mpparze llc ent 
sprach sich in etwa, währcnd dic dcr I-Iackparze llc doppc lt so hoch war und signifikant von 
dcncn de r beiden ande ren Parze llen abwich (Abb. 2 a-c). Di c hohe Ind ividucndichtc in der 
I-Iackvariante war durch das signifikant höhe re Auftreten von [so{o/ml viridis und Folsol1lia 

f imefaria bedingt. Diese be idcn Artcn sind a ls Rottecol lcmbolcll bckann t. 5 1 % dcr Indi vi
duen dieser Artcn bcs iedclt cn in der I-Iackpa rze lle die T iefe von 20-25 cm (GEISSEN
BROICI-I 1992). In de r Hackva ri antc wurden in dieser T iefe am e rsten Probenah melermin 
noch tcilwe ise un vo ll s t~indi g ze rsetzte Strohres tc de r VOlj ahres fru chl gefundcn. di e in dcn 
andcren ParLe llcn nicht mchr nachzuweisen waren. Dieser Sachvc rh ah crkllin das geh ~iuft c 

A uftretcn de r Rottcco ll cmbolcn in de r Hackva riallle . In der KOllt ro ll - und Hackpa rze lle 
wurden an diesem Te rm in j e 13 Artcn nachgcwiesen, in de r Stompvariantc 14 (Tab. 3). 

Am 31.3., dem Tag nach der Aussaat und de r Stompanwendung, wa rcn in de r Hackpar
ze llc ke ine Strohres tc mchr vorzufindcn. Die Indi viducnd ichte allc r Co llembo len war an 
diesem Termin in de r Hackva ri am c signifikant niedriger al s in der Kontro ll p,u-I.c lle (Abb. 2 
a , b). Gcgenübe r de r Ausgangspopul ati on war dic Individuend ichtc von Fo /solI/ia fimeraria 
LI nd Isotoll/a viridis in dc r Hackvariantc signifikan t reduz icrt. Dies is t vcrmu tli ch auf' d ie 
Becnd igung des Strohabbaus zurückzuführen. Mit ste igcnde r Erwünnung des Bodcns und 
dc r Bodenruhe seit dc r Aussaat sti cgen die Indi viduenzahlcn in dcr Ko ntroll - lind Stompva. 
rian te an (Abb. 2 a, c). Die He rb iz idanwendung ze ig te zu di escm Zcitpunk t ke incn Einflu ß 
auf die Indi vidllcndichtc dcr Co l1 cmbolc n. Auch dic An enzahlen wichen in den e inzelncn 
PacLc llen nur ge ringfügig vone inandcr ab: 16 Arten in de r Stompparze lle. 18 in dcr Kon4 

trolle. 18 in der Hackparze lle (Tab. 3). 

Am 10.5 . sank mit abnehmcndcr Bodenfeuchte die CollcmboJcnabu ndanz in a ll cn drei Va
rianten. Collcmbolen reagie ren nega ti v auf sinkenden Wasscrgcha lt dcs Bodcns (C HRISTI 
ANSEN 1964. VER I-I OEF & LI 1983). Dic auf Trocken heit empfindlich reagicrendc Pari
SO(O IIIQ I/ orabilis trat in a ll en Variantcn stark zurück. Die manue ll c Hacke ze igte kc ine Aus
wirkungen auf die Co llcmbo lenfallna. Dic Individuendichlc in der Hackvariante untcrschied 
s ich nicht sign ifikant von der der KontroliparLc lle. Allcrdings war die Abundanz all er Co l
Icmbo len in der Stompvariantc signifikant gegcnüber de r in dc r Hackvarian tc erhöh\. Die 
Kon trol lparzc llc wies an dicsem Tef ill in die höchste Artcnzahl mit 18 Arten au!'. in de r 
J-Iack- und SlOmpparzc ll c konnten nurj c 14 Arten nachgcwiescn werde n. 

Am 2 1.6. sank d ie Indiv iducndi chtc in de r Kontro ll - und Hackparze lle wcitcr ab (Abb. 2 a
b). Die Populationscnlwick lung in dcr Hackparze ll e entsprach de r dc r KOlllrol lc. Die fClI ch
ti gke itsliebendc !soloma viridis trat in allcn Parle llen wegen de r zunehmendcn T roc kenheit 
s tark zUliick. In dcr Stompparzc ll e hingegen sti cg die Individuendi chtc a ll e r Collcmbo lcn an 
(Abb. 2 c ) und lag signifikant über der ei er andcren Parlellen . Auch Proraphol'fl/,{/ arll1{lfIlS 
tral in der Stompvariantc an d icscm Tcrmin sign ifikant häu fi gcr auf al s in dcn ande ren Vari
anten. Die Anzahl de r Arten wa r in dc r Slompparle ll e mit 19 Artcn höher al s in der Hack
parLc lie ( 16 Arten) und dc r Kontrollc ( 14 Arten) (Tab. 3). Di c Indi viduendi chte alle r Co l
lembolcn war in der Stomp-Variantc im Vege tati onsverlauf (am 10.5. und 21.6.) im Vcr
g le ich zu der de r andc rcn Varianten signifikant erhöht. Das Hcrbi i'.id sche int so mit e incn 
fördcrnden Effek t auf die Collembo lcnfauna zu haben, währcnd e in indirekter Effekt der 
I-lacke, wie ihn PRASSE ( 1977) bcschre ibt , ni cht fes tgcs tellt wu rde. 
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Am 11. 8. nahm aufgrund der lang anha ltenden Trockenheit di e Co llcmbolenabundanz in 
allen Parze llen ab (Abb. 2 a-c ), die Artcnzah lc ll sanken auf acht Arten in der Kont rollpar
zelle , 10 in der l-IackparLcl lc und 12 in der Stompparzc l le (Tab. 3). 

Herbizide können auf die Collcmbolcnfnuna fördernd oder dezimierend wirken (CON
RADY 1986, STlNNER Cl Oll. 1986, VREEKEN-BUIJS cl Ol l. 1994) oder die Collernbolcn
zönosc unbccinflu ßt lassen (HOUSE CI <11. 1987). Sie kö nnen direkt durch orale Aufnahme 
oder äußerl ichen Kontakt sowie indirekt durch die Beeinflussung der Unkrautnora sowie der 
Priidaloren lind der Mikro nora wirken (EDWA RDS & STA FFORD 1979, EDWARDS 
1982, FRAMPTON 1994), 

Aufgrund der Langzci lwirkung VO ll SIOIll P, das die Keimung der Un kr~iutcr hemmt. fi elen 
in der Slompvariantc weniger absterbende Unkräutcr an als in der I-I ackvariantc (Tab. I). 
Das Nahnll1gsangcbot war also in der Hackparlc llc höher. Da die Stompparlellc trotzdem 
stärker besiedelt wurdc. scheint die Unkraut fl ora nicht der beeinflussende Faktor zu sc in . 
Möglicherweisc erfolgtc eine positive indirckte Wirkung auf dic Collembolenfauna Ober 
eine Verändcnmg der Zusamlllcnsetzung der ivlik ro fl ora. GLEIM ( 1983) wies zwar nach. 
daß StOIllP in prax isüblicher Dosicrung weder die mikrobielle Atmung noch die Enzymakti
vilät im Boden ve rlindcrt. wobei diese SUlllmenparameter nllerdings ni chts über den Anteil 
von Pilzen. Baktericn lind Algen an der Mikroflora aussagcn. Obwohl Collembolen prinzipi
ell als Genera li steIl bezüglich ihrer Nahrungswahl bezeichnet werden, bevorzugen sie Pilz
hyphen (HOPKIN 1997). die wichti ge Nährstoffe für dic Collembolen enthaltcn (BAATH 
199 1, DR AI-IE LM & LAR ING 1995). Möglicherweise wurde die Zusammensetzung der 
Mikrollora durch elen Herbizidei nsalZ zugunstcn der Pi lze verschoben, so daß dics zu einer 
ind irekten Förderung der Collcmbolen führte. 

Andererseits diencn Co llcmbolcll insbesondere anderen Arth ropoden als Nahnlllg (HOP
KJ N 1997). Der fördernde Effekt von SlOmp kann somit auch auf einer Reduktion der 
Prädatoren beruhen. Für diese These spricht die signifikant höhere Abundanz von Prora
pho/"ll/"{/ (lI"llW fl/S in der Stompvarianle. Di ese eueelaphisch lebende Onychiuridcn-An ist 
bl'ind und hat eine seh r reduzierte Furea. so daß sie für Pr~ida t o re n , insbesonders für Raub
milben. eine gute Beute ist (KROG I-I 1995). Ob nur einer der beiden indirekten Faktoren 
oder ihre Kombination zu einer Förderung der Colcmbolenfauna gerührt hat. kann nichl 
abschließend gekliirl werden. 
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Abb. 2 a - c Verä nderun g der Indiv iuuc ndich te aller Co ll embolcn ~owic der der vier häufigstcn Artcn 
in der Kont ro ll · (a). !-I aek- (b) und Stompvariante (c) VOll Februar bis August 1989 (A n
gaben in Ind ividuen 6600 em· l ): 

signifikante Unterschiede zwisc hen den Varialllen an den e in zel ncn Termine n (bczogcn 
aur die Gesa mtabundanz sowie die Abu nda nz ei nzelner Arten) 
(p (Sidak) < 0.02 ): b > a 
!-I : manuell e "Iacke: S: S tompau ~bringun g ( .. L) I ha' l

) 
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5. Zusammenfassung 

Im Freilandversuch wurden die Auswirkungen des Herbizids Stomp mit dem WirkstolT 
Pc ndimethalin auf d ie Collc mbolc nfau na e ines Acke rbohnensc hlages am Nicdenhein unter
sucht. A ls Ycrglcichsvarianicil wurden eine J-IackvariaJ1[c und eine unbchandcltc Kontrolle 
angelegt. Die ß ehandlung mit Stomp erfolg te in praxisüb li c he r Aufwandme nge von 
4.5 I ha"l. 

Im Untersllc!lungszcit faulll konnten hohe Übereinsti mmungen bezüglich des Artcnspck
trums der Varianten festgestellt werden; der Renkonenindex wies Werte >73 % auf. Siomp 
bce influßtc somit die Artcllzusamlllcllsctzung niehl in e rsichtli cher Form. Es bestanden auch 
keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Anzah l der Arten in den Varian ten. 

Im Vegetat ionsverlauf wies die Slompvariante eine teil weise signirikant höhere I lldividu~ 

endichte der Col1cmbolcn auf als die anderen Varianten. Die Anwendung dcs Hcrbizids 
Stomp wirkte somit fördernd auf die Collembo1cnfauna. Diese Wirkung ist vermutlich auf 
indirekte Effekte des WirkslOffs auf die Mikronora oder auf Prlidatorcn zurückzuführen. 
Ei ne indirekte Wirkung durch ein erhöhtes Angebot abs terbender Unkriiuter wurde ausge
schlossen. 
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