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Three different land use systems, i.e. agricultural field, dry pasture and wet grassland,
were investigated between 1988 and 1990 in order to document the differences in the
composition and the biomass of the invertebrates of soil and low vegetation. The aim was
to find out why there is a decrease of overall biodiversity and of the food supply for birds
in the course of homogenizing the land use in the agrarian landscape. The investigation
was performed using sampling methods that took area-related results into consideration.
The results clearly showed that many invertebrate groups exhibited losses in species
richness from the agricultural field to grassland systems combined with a decrease of
biomass, in particular, of the soil floor fauna. However, some invertebrate groups, i.e.
Lumbricidae and Carabidae, still have high species densities and/or high biomasses on
agricultural fields. The seasonal dynamics of biomasses vary between the three land use
systems. It can be derived from the site-specific composition of invertebrate groups and
the seasonal dynamics that a mosaic of different land use systems provides the best con-
ditions for maintaining a high biodiversity and continuous food supply for large preda-
tory animals.
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Zusammensetzung und Dynamik der Invertebratenfauna in drei landwirtschaftlich
genutzten Ökosystemen in Schleswig-Holstein
In den Jahren von 1989 bis 1990 wurden drei Landnutzungssysteme, ein Acker, eine trok-
ken Weide und ein feuchtes Grünland, untersucht, um die Unterschiede in der Zusam-
mensetzung und Biomasse von Invertebraten des Bodens und der niederen Vegetations-
schicht zu erfassen. Das Ziel war, Ursachen für den allgemeinen Rückgang der Biodiver-
sität und des Nahrungsangebots für Vögel in einer homogenisierenden Landnutzung in
der Agrarlandschaft zu finden. Für die Untersuchung wurden Erfassungsmethoden an-
gewandt, die eine flächenmäßige Beurteilung der Ergebnisse zulassen. Die Ergebnisse
zeigen deutlich, dass viele Gruppen der Invertebraten einen Verlust der Artenzahl und
einen Rückgang an Biomasse vom Acker zum Grünland aufweisen. Dieser Verlust ist
insbesondere bei der Fauna der Bodenoberfläche nachzuweisen. Allerdings besitzen eini-
ge Invertebratengruppen, z.B. die Regenwürmer und Laufkäfer, hohe Artendichten
und/oder Biomassen auf dem Acker. Die saisonale Dynamik unterscheidet sich ebenso
zwischen den drei Landnutzungssystemen. Aus der standortspezifischen Zusammenset-
zung der Invertebratengruppen und der saisonale Dynamik läßt sich ableiten, dass ein
Mosaik verschiedener Landnutzungssysteme die besten Voraussetzungen bietet, um eine
hohe Biodiversität und ein beständiges, ausreichendes Nahrungsangebot für größere
Räuber zu gewährleisten.
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