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� Einleitung 

Die Häufigkeit von Drahtwürmern in verschiedenen Ackerbaukulturen hat in den 

letzten Jahren zugenommen. Diese Zunahme erklärt sich teilweise durch 

Veränderungen in der landwirtschaftlichen Praxis, wie z.B. dem Verbot vieler 

breitenwirksamer und persistenter Bodeninsektizide, der Reduktion der 

Bodenbearbeitung und der vermehrten Begrünung von Bracheflächen. Zusätzlich ist es 

sehr schwierig, aktive Phasen im Entwicklungszyklus von Drahtwürmern 

vorherzusehen und daraus Schadensprognosen abzuleiten. Gründe dafür sind ihre 

versteckte Lebensweise, die langjährige Entwicklung und ihre Fähigkeit, unwirtlichen 

Bedingungen durch monatelanges Ausharren in tieferen Bodenschichten zu 

überdauern. Die Zusammenarbeit im Projekt ElatPro hatte zum Ziel, die 

Aktivitätsphasen und Vertikalwanderungen der Drahtwürmer im Jahresverlauf besser 

zu verstehen, und auf Basis neuer Erkenntnisse ein Prognosemodell zu erstellen, 

welches vor möglichen Drahtwurmschäden rechtzeitig warnen soll.  

SIMAGRIO-W, ein in Deutschland entwickelte Modell zur Simulation der Drahtwurmaktivität 

in der obersten Bodenschicht (Jung et al. ����), zeigte bei einem Test im Jahr ���� in 

Ostösterreich nur eine schwache Trefferquote (Hann et al. ����). Hauptverantwortlich dafür 

dürfte der Umstand gewesen sein, dass im Weinviertel Drahtwurmarten mit anderen 

Bedürfnissen und Toleranzbereichen bezüglich Bodentemperatur und Bodenfeuchte vertreten 

sind, als in den Gebieten in Deutschland, in denen das Modell entwickelt worden war. Ein 

wichtiges Ziel im vorliegenden Projekt war es daher, durchgehende Aktivitätsdaten von 

Drahtwurmarten in verschiedenen Klimaregionen zu erheben, um sie in die Modellentwicklung 

und -validierung einfließen zu lassen. 

Im Weinviertel im nordöstlichen Niederösterreich führte die MELES GmbH 

Drahtwurmerhebungen durch. Diese Region ist eines der wichtigsten österreichischen 

Erdäpfelproduktionsgebiete. Das Weinviertel gehört zur pannonischen Klimaregion mit, im 

Vergleich zu anderen Erdäpfelanbaugebieten, wie zum Beispiel dem Waldviertel, warm-

trockenen Bedingungen. Dementsprechend sind im Weinviertel Drahtwurmarten 

vorherrschend, die diese Bedingungen tolerieren können. Die Drahtwurmarten, die im 

Weinviertel massive Schäden verursachen, sind vorrangig Agriotes ustulatus und vermutlich zu 

einem geringeren Anteil A. brevis und A. sputator. Insbesondere A. ustulatus kann in 

Ackerflächen eine starke Dominanz aufbauen, sodass andere Arten nur in sehr geringer 
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Individuenzahl auftreten. Da A. ustulatus, im Vergleich zu jenen Drahtwurmarten, anhand 

deren Aktivitätsdaten das Modell SIMAGRIO-W ursprünglich entwickelt wurde, deutliche 

Unterschiede hinsichtlich der Temperaturansprüche aufweist, wurde von MELES anhand der 

Aktivitätsphasen dieser Art ein neuer Modellansatz entwickelt. Das Agroscope in Zürich 

beteiligte sich an der Weiterentwicklung des Prognosemodells durch Monitoring auf einer 

drahtwurmbefallenen Kartoffel-Fläche in der Nordostschweiz nach dem gemeinsam mit allen 

Projektpartnern entwickelten Versuchsprotokoll. Zusätzlich führte Agroscope auch in einem 

angrenzenden Wiesenstreifen ein Monitoring durch, um Unterschiede bei den 

Vertikalwanderungen in Abhängigkeit von der Kultur- und den Managementmaßnahmen 

beobachten zu können. Ebenso führte die Universität Innsbruck im Rahmen des Projekts ein 

zweijähriges Monitoring der Vertikalverteilung von Agriotes-Larven in Imst in Tirol in einem 

Grünland in ���� sowie in einer Grünland-, und einer Ackerfläche in ���� durch. Auch hier 

standen der Einfluss von Kultur- und Managementmaßnahmen auf das Wanderverhalten des 

Drahtwurms im Fokus. An der AGES wurden innerhalb von Laborversuchen der Einfluss von 

Bodentemperatur und Bodenfeuchte bzw. der Wasserhaltekapazität verschiedener 

Bodenarten auf das Wanderverhalten von Agriotes obscurus, A. ustulatus und A. lineatus, drei 

für die österreichische Landwirtschaft wichtige schädliche Drahtwurmarten, untersucht. Die 

innerhalb des Projektes im Freiland und im Labor durchgeführten Versuche lieferten neue, 

praxisrelevante Erkenntnisse über das Wanderverhalten von Drahtwürmern und wurden 

darüber hinaus von der Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und 

Programme im Pflanzenschutz (ZEPP) für die Weiterentwicklung des Modells SIMAGRIO-W 

herangezogen. 
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� Zusammenfassung 

In der Anfangsphase des Projekts entwickelten die Projektpartner von ElatPro 

Monitoring-Richtlinien zur standardisierten Erhebung der Drahtwurmaktivität in der obersten 

Bodenschicht und der zugehörigen Bodenklimadaten. Das Monitoring-Protokoll wurde von 

acht Forschungspartnern in Europa parallel eingesetzt. Die Verwendung eines einheitlichen 

Monitoring-Protokolls in allen beteiligten Ländern erleichtert einen internationalen Vergleich 

der Resultate.  

Entsprechend dieser Richtlinien führte MELES in Ost-Österreich, in den Jahren ���� (Standort 

�) und ���� (Standort �) die Erhebung der Drahtwurmaktivität von März bis November mittels 

Köderfallen durch. Beide Monitoringstandorte befanden sich im niederösterreichischen 

Weinviertel, die Kultur waren Erdäpfel, Standort � war bewässert. Zusätzlich hatte Meles die 

Genehmigung, Drahtwurmaktivitätsdaten, die bereits ���� an Standort � mit vergleichbarer 

Methodik erhoben worden waren (EIP-AGRI Projekt, Lead Partner: Global ����), für ElatPro 

zu verwenden. ���� war die Kultur Winterweizen mit darauffolgender Begrünung. An beiden 

Standorten war die dominante Drahtwurmart Agriotes ustulatus. Auf den Erdäpfelflächen 

zeigte A. ustulatus einen deutlich zweigipfeligen Aktivitätsverlauf mit einem schwächeren 

Aktivitätshöhepunkt ca. im April und einer zweiten, längeren Phase mit hohen Aktivitäten von 

August bis Anfang Oktober, einschließlich des jeweiligen Jahreshöhepunkts. In Winterweizen 

hatte der Aktivitätsverlauf nur einen Gipfel ca. Mitte Juli. ���� und ���� fielen 

Aktivitätsanstiege oft mit Anstiegen der Bodenfeuchte zusammen und Perioden mit geringen 

Aktivitäten waren durch hohe Differenzen zwischen den Bodentemperaturen in �� und �� cm 

gekennzeichnet sowie, im Sommer, durch trockene Bedingungen. Die Daten aus ���� 

unterstützten diese Beobachtungen jedoch nicht. Entsprechend der Ergebnisse, dürften die 

Kulturentwicklung, durch den Ausstoß von konkurrierendem CO� und dadurch bedingter 

Verminderung der Fallenfangeffizienz, sowie die Bodenbearbeitung, durch direktes Abtöten 

insbesondere junger Larvenstadien oder durch Vertreiben der Larven in tiefere 

Bodenschichten, weitere Faktoren sein, die die gemessene Drahtwurmaktivität in der obersten 

Bodenschicht beeinflussen. Über alle drei Jahre gerechnet zeigten die A. ustulatus Aktivitäten 

einen deutlichen, positiven Zusammenhang mit den mittels Bodenproben erhobenen 

absoluten Drahtwurmdichten in � – �� cm Bodentiefe. Auf Basis der Monitoringdaten aus dem 

Jahr ���� wurde ein Modellansatz zur Simulation der A. ustulatus Aktivität in der obersten 

Bodenschicht („ElatPro-UST I“) entwickelt. Der Ansatz beinhaltet eine Temperaturschwelle für 

den Beginn und das Ende der Aktivität in Frühjahr und Herbst, sowie eine �-faktorielle lineare 
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Regressionsgleichung mit Bodentemperatur- und Bodenfeuchtevariablen. Diese erste 

Modellversion erreichte eine hohe Trefferquote für die Daten aus dem Jahr ���� (�� % richtige 

Prognosen) und eine vielversrechende Trefferquote für die unabhängigen Testdaten aus ���� 

(�� %), jedoch eine nur geringe Trefferquote für die Daten aus ���� (�� %). Da A. ustulatus 

massive Schäden im österreichischen Erdäpfelanbau verursacht und „ElatPro-UST I“ hohes 

Potential zeigte, wären Daten von mehr Standorten und mehr Jahren für eine weitere 

Validierung und Verbesserung des Modells wichtig. 

Die Universität Innsbruck führte im Rahmen des Projekts ein zweijähriges Monitoring der 

Vertikalverteilung von Agriotes-Larven in einem Grünland in ���� sowie in einer Grünland-, und 

einer Ackerfläche in ���� durch. Die Versuchsfläche befindet sich auf einem 

Forschungsbauernhof in Imst in Tirol und wurde zuvor als Dauergrünland genutzt. Im Zeitraum 

der Probennahme (��. April ���� – ��. November ����) wurden an insgesamt �� Terminen 

jeweils �� Bodenproben von der Fläche entnommen und auf Drahtwurmvorkommen 

untersucht. Zwischen dem ��.��.���� und dem ��.��.���� wurde ein Teil der Fläche als 

Kartoffelacker genutzt. In diesem Zeitraum wurde jeweils nur die Hälfte der Proben wie im 

vorangegangenen Zeitraum im Grünland, die andere Hälfte im Acker genommen. Mit wenigen 

Ausnahmen wurden in einem ��-tägigen Intervall jeweils entlang zweier Transekte an je � 

Punkten mit einem Rasenstecher zwei Bodenproben entnommen. Eine in einer Tiefe von �-

��cm und eine in einer Tiefe von ��-��cm. Dadurch ergaben sich �� Bodenproben pro Termin. 

Zusätzlich zu den Probennahmen wurden während des gesamten Zeitraumes halbstündlich 

die Bodentemperatur und die relative Feuchtigkeit gemessen. Die so gewonnenen 

Bodenproben wurden im Bodenlabor der Universität Innsbruck (Institut für Ökologie) mittels 

Hitze/Lichtextraktion behandelt um die darin enthaltenen Drahtwürmer zu extrahieren. 

Anschließend wurde die Kopfkapselbreite eines jeden Individuums vermessen um das 

Larvenstadium bestimmen zu können. Ein ausgewähltes Subset aus allen Drahtwürmern 

wurde zudem mit Hilfe molekularer Methoden auf Artnivau bestimmt. Von den dabei 

insgesamt ���� extrahierten Drahtwürmern konnten über den gesamten Zeitraum ��,� % in 

der oberen Bodenschicht von �-�� cm und nur ��,� % in der unteren von ��-�� cm gefunden 

werden. 

In den Jahren ���� und ���� führte Agroscope Erhebungen zur Aktivität von Drahtwürmern 

im Boden im Verlauf der Saison durch. Zu diesem Zweck wurden Drahtwürmer auf einer 

Kartoffelfläche im Schweizer Aargau nach dem einheitlichen Protokoll mittels Fallen 

gefangen. Zusätzlich zu diesem standardisierten Monitoring in einer Kartoffelfläche wurden 

die Erhebungen auch in einem angrenzenden Wiesenstreifen und in einer Brachefläche 

durchgeführt. Parallel zu den Drahtwurmfängen wurden die Bodenbearbeitung, die 
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Bodenbedeckung, die Entwicklungsstadien der Kartoffeln, sowie die Bodentemperaturen und 

die Bodenfeuchtigkeit erhoben. Das Ziel war, herauszufinden, ob diese Faktoren die Aktivität 

der Drahtwürmer im Verlauf der Saison beeinflussen. In den beiden Saisonen wurden mehr als 

�.��� Drahtwürmer gefangen und bestimmt. Die Drahtwurmfauna auf der Versuchsfläche 

bestand aus sechs verschiedenen Arten, von denen drei als schädlich an Ackerbaukulturen 

bekannt sind. Besonders eine dieser Arten, Agriotes sputator, war sehr häufig und trat in der 

Wiese, auf der Brache und in der Kartoffelparzelle dominant auf. Es konnten mehrere 

Zusammenhänge zwischen der Aktivität der Drahtwürmer und den untersuchten 

Einflussfaktoren festgestellt werden. Die Bodenbearbeitung ist manchen Drahtwurmarten 

nicht zuträglich. Diese Arten waren in beiden Saisonen in deutlich größeren Mengen im 

Wiesenstreifen anzutreffen. Generell war die Aktivität der Drahtwürmer im Kartoffelstreifen 

am geringsten, Kartoffeln scheinen daher für Drahtwürmer als Nahrungsquelle wenig attraktiv 

zu sein. Der Grad der Bodenbedeckung und die Entwicklung der Kartoffeln hatten keinen 

wesentlichen Einfluss auf die Aktivität der Drahtwürmer. Bodentemperatur und 

Bodenfeuchtigkeit sind aber für die Drahtwurmaktivität entscheidend: Die 

Drahtwurmaktivität war immer dann hoch, wenn die Bodentemperaturen in ��cm Tiefe 

zwischen ��°C und ��°C lagen, und die Bodenfeuchtigkeit einen volumetrischen Wassergehalt 

von ��% oder mehr erreichte. 

An der AGES wurde der Einfluss von Bodentemperatur und Bodenfeuchte auf das Verhalten 

verschiedener Drahtwurmarten unter Laborbedingungen untersucht. Die Versuche erfolgten 

mit PVC-Säulen, die aus einzelnen Segmenten von je � cm Länge und �� cm Durchmesser 

zusammengesetzt waren. Der Versuch zur Untersuchung des Einflusses der Bodenfeuchte auf 

das Wanderverhalten der Drahtwürmer wurde mit den Arten Agriotes ustulatus und A. obscurs 

mit jeweils drei Bodenarten durchgeführt. Es zeigte sich, dass die Bodenfeuchte, in 

Abhängigkeit der Bodenart, einen deutlichen Einfluss auf die Drahtwurmverteilung innerhalb 

der Bodensäule Während in den Bodenarten Schluffiger Lehm und Lehm das Feuchteoptimum 

für A. obscurus und A. ustulatus etwa bei �� – ��% relativem Wasseranteil lagen, lag das 

Feuchteoptimum in lehmigem Sand bei etwa �� – ��%.Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass 

A. ustulatus etwas geringere Anforderungen an die Bodenfeuchtebedingungen stellt als A. 

obscurus. Entgegen allen Erwartungen unterschied sich das Temperaturoptimum von A. 

ustulatus, A. obscurus und A. lineatus nicht signifikant und lag bei allen drei Arten im Bereich �� 

- ��°C. Neben den Laborversuchen wurden an der AGES Korngrößenanalysen von 

Bodenproben durchgeführt. Die AGES führte Korngrößenanalysen nach dem standardisierten 

Analyseprotokoll DIN ����� für alle Projektpartner des internationalen Konsortiums durch, die 

nicht die Möglichkeit hatten, diese Analysen in ihren eigenen Labors durchzuführen. 

Insgesamt wurden Bodenproben von �� Standorten analysiert.  
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� Abstract 

In the initial phase of ElatPro, all project partners contributed to the development of 

field monitoring guidelines for standardized acquisition of wireworm activity data in the upper 

soil layer and associated soil climate data. The protocol has been developed in the course of 

the project ElatPro, it was used by eight project partners in Europe, and allows a comparison 

of the monitoring results obtained from these regions. 

According to these guidelines, continuous wireworm activity monitoring using bait traps was 

conducted by Meles from March to November ���� (site �) and ���� (site �), one site per year. 

Both sites were located in North-eastern-Austria, the crop was potato, site � was irrigated. 

Additionally, Meles was allowed to use wireworm activity data, which were collected at site � 

in ���� with a comparable methodology (EIP-AGRI project, lead partner: Global ����). In ���� 

the crop was winter wheat, followed by greening. At both monitoring sites the dominant 

wireworm species was Agriotes ustulatus. In potatoes A. ustulatus showed a clear two-peak 

activity course with a lower peak around April and a second phase with high activity roughly 

from August to the beginning of October, including the highest peak per year. In winter wheat 

the activity had only one peak around the middle of July. In ���� and ���� peaks of wireworm 

activity often coincided with increasing soil moisture and periods with low activities were 

characterized by high differences between soil temperatures in �� and �� cm soil depth and, 

during summer, dry conditions. However, the data of ���� did not support these observations. 

According to the results, additional factors affecting the measured wireworm activities in the 

upper soil layer might be crop development by lowering trap efficiency through competing 

CO� production, as well as soil cultivation by killing especially smaller larvae or by pushing 

them to deeper soil levels. Across all three years, the A. ustulatus activity values showed a 

distinct positive correlation with absolute wireworm densities in � – �� cm soil depth, measured 

by soil samplings. On basis of the monitoring data ����, a model approach (“ElatPro-UST I”) 

for the simulation of A. ustulatus activity in the upper soil layer was developed comprising a 

temperature threshold for the start and the end of activity in spring and autumn and a �-

factorial linear regression equation with soil temperature and moisture variables. The first 

model version reached a high hit rate for the ���� data (�� % correct prognoses) and a 

promising hit rate for the independent ���� test data (�� %), but only a low hit rate for the ���� 

test data (�� %). Since A. ustulatus causes massive damages in Austrian potato production and 

“ElatPro-UST I” showed high potential, more data from more sites and years would be 

important for further validation and improvement of the model. 
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The vertical distribution of Agriotes larvae was examined by the University of Innsbruck in 

grassland and in a potato field from April ��th ���� until November ��th ����. The 

experimental field is located at the research farm in Imst in Tyrol and had until then been used 

as perennial grassland only. On April ��th, ����, the research area was converted from 

grassland into a field, and potatoes were planted on April ��th, ����. From that day on, half of 

the samples were taken in the potato field. Soil samples were taken every �� days during the 

report period. Two transects with � sampling points each were installed and at every sampling 

point a soil sample from � - �� cm depth and one from �� – �� cm depth was taken, providing 

a total of �� soil samples per sampling date. In the lab the soil samples were subjected to 

heat/light extraction to obtain the wireworms which were inside the collected soil. For every 

individual the head capsule width was measured. Additionally, the temperature and the 

relative humidity of the soil were measured during the whole period of our survey. From a total 

of ���� extracted wireworms ��.� % could be found in the upper � – �� cm of the soil, and ��.� 

% in the soil layer from �� – �� cm. 

In ���� and ����, Agroscope monitored the seasonal activity of wireworms in the soil. 

Following the standardized monitoring protocol, traps were buried at an experimental potato 

field in the Swiss canton Aargau and emptied regularly. In addition to the standardized 

monitoring, Agroscope collected wireworms with the same method in an adjacent bare soil 

plot and a meadow plot. In addition to the wireworm captures, the soil cultivation regime, the 

development of the vegetation cover, the phenology of the potato plants and temperature and 

moisture of the soil were assessed. The aim was to elucidate if these factors may influence the 

activity of the wireworms in the course of the season. A total of more than �'��� wireworms 

was caught and identified in both seasons. The wireworm community of the experimental plot 

consisted of six species, three of which are known as pests in arable crops. One of the latter, 

Agriotes sputator, was highly dominant in the potato and the bare soil plot as well as in the 

meadow. After two years of monitoring, a part of the wireworm activity could be explained by 

the following factors: Soil cultivation was harmful to some of the wireworm species. These 

species were more abundant in the meadow plot in both seasons. In general, the activity of 

wireworms was less pronounced in the potato plot. This indicates that potatoes are not an 

attractive source of food for wireworms. The vegetation cover of the soil and the phenological 

progress of the potatoes had no visible influence on wireworm activity. Soil temperatures and 

soil moisture were critical for wireworm activity: The latter was high in cases where soil 

temperature at a depth of ��cm ranged between ��°C and ��°C, and soil moisture reached a 

volumetric water content of ��% or higher. 
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At AGES, the influence of soil temperature and soil moisture on the behavior of different 

wireworm species was investigated under laboratory conditions. The experiments were carried 

out with PVC-tubes consisting of �� individual segments of � cm length and �� cm diameter 

each. The experiment to investigate the influence of soil moisture on the migration behavior 

of wireworms was carried out with the species Agriotes ustulatus and A. obscurs with three soil 

types each. It was shown that soil moisture, depending on the soil type, had a clear influence 

on the wireworm distribution within the soil column. While in the soil types silty loam and 

loamy clay the moisture optimum for A. obscurus and A. ustulatus was about �� - ��% relative 

water content, the moisture optimum in loamy sand was about �� - ��%.In the second 

experiment a temperature gradient of �.�°C to ��°C was generated in the columns to 

investigate the influence of temperature on the location of the larvae. Contrary to all 

expectations, the optimum temperature did not differ significantly between A. ustulatus, A. 

obscurus and A. lineatus and was in the range of �� - ��°C for all three species. In addition to 

the laboratory experiments, particle size analyses of soil samples were carried out at AGES. 

These analyses were carried out according to the standardized analysis protocol DIN ����� for 

all those project partners of the international consortium who did not have the possibility to 

carry out these analyses in their own laboratories. In total, soil samples from �� sites were 

analyzed.  
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� Material und Methode 

�.� Freilandmonitoring in Ost- Österreich (Meles) 

In der Saison ���� wurde das Drahtwurmaktivitätsmonitoring in einem konventionell 

bewirtschafteten Erdäpfelfeld im niederösterreichischen Weinviertel durchgeführt 

(Goggendorf, ���� Sitzendorf an der Schmida = Standort �). Am selben Standort wurden 

Drahtwurmaktivität, Bodentemperatur- und Bodenfeuchtedaten bereits ���� mit 

vergleichbarer Methodik erhoben, im Rahmen des EIP-AGRI Projekts „Alternative Methoden 

in der Drahtwurmbekämpfung bei Kartoffeln“ (Lead Partner: Global����, Wien). Meles wurde 

gestattet, diese Daten für das Projekt ElatPro zu verwenden. Im Jahr ���� war die Fläche mit 

Winterweizen und darauffolgender Begrünung bebaut. Aufgrund der hohen Drahtwurmdichte 

am Standort und der eindeutigen Dominanz der Art A. ustulatus, welche massive Schäden in 

der österreichischen Erdäpfelproduktion verursacht, war die Fläche für eine Fortsetzung des 

Monitorings im Rahmen des Projekts ElatPro optimal geeignet. Entsprechend einer 

Korngrößenanalyse an der AGES wurde die oberste Bodenschicht (� – �� cm Bodentiefe) am 

Monitoringstandort als lehmiger Schluff charakterisiert (Sand: ��,� %, Schluff: ��,� %, Ton: 

��,� %; Klassifikation: Scheffer & Schachtschabel, ����). 

In der Saison ���� wurde das Monitoringtransekt in einem konventionell bewirtschafteten 

Erdäpfelfeld nahe ���� Obersiebenbrunn (= Standort �), ebenfalls im niederösterreichischen 

Weinviertel gelegen, installiert. Auch an diesem Standort war A. ustulatus hoch dominant. 

Andere Arten, wie z.B. A. brevis und A. sputator, kamen zwar in der Fläche vor, allerdings 

lediglich in geringen Dichten. In der ersten Sommerhälfte wurde das Feld bewässert. Die 

Bodenart war laut eBOD Datenbank (www.bodenkarte.at) lehmiger Schluff. Eine 

Korngrößenanalyse wird aktuell von der AGES durchgeführt und wird eine exaktere 

Beschreibung der obersten Bodenschicht am Standort ermöglichen. An beiden Standorten 

wurden die durchgehende Drahtwurmaktivtät und das Bodenklima entsprechend der 

standardisierten Monitoring-Richtlinien, die in der ersten Phase des Projekts entwickelt 

worden waren, erhoben. Im März ���� und ���� wurde ein Transekt mit �� 

Beprobungspunkten in � m Abstand zueinander und einer Gesamtlänge von �� m eingerichtet 

(Abbildung �, oberer Teil). Im Jahr ���� startete das Monitoring nach einer sehr kalten Periode 

in noch gefrorenem Boden. In beiden Jahren wurde das Transekt so positioniert, dass es 

beginnend von einem Feldrand in Richtung Feldmitte orientiert war. Nach dem Anbau der 
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Erdäpfel verlief das Transekt auf der Krone eines Erdäpfeldamms. Das Bodenklima wurde 

direkt im Transekt mit � Datalogger („HOBO U�� Temperature/Relative Humidity/� External 

Channel Data Logger - U��-���“, Firma Onset, eine Messung alle �� min) mit 

Bodentemperatur- und Bodenfeuchtesensoren (ECH�O EC-� Moisture Sensor der Firma 

Decagon Devices) in �� und �� cm Bodentiefe gemessen. Zur Umrechnung der 

Feuchtemesswerte der Decagon Sensoren in Volumenprozent wurden diese 

Vergleichsmessungen mit einer Time-domain Reflectometer-Sonde gegenübergestellt 

(lineare Regression: y = ���,�x - ��,���). Zusätzlich wurde in beiden Jahren, einige Meter neben 

dem Fallentransekt, eine meteorologische Station (Decagon) mit Sensoren für 

Bodentemperatur und Bodenfeuchte von der Universität für Bodenkultur betrieben (BOKU, 

Institut für Meteorologie, Prof. Dr. Josef Eitzinger). Fehlerhafte oder fehlende 

Bodenfeuchtedaten in den Messungen der HOBO-Datalogger wurden durch Daten der BOKU-

Stationen ersetzt. Für die Periode nach dem ��.�.���� mussten, aufgrund von technischen 

Problemen, die Feuchtemesswerte einer BOKU-Station in einer einigen Kilometer entfernten, 

aber vergleichbaren, Ackerfläche herangezogen werden. Die Feldkapazitäten wurden auf 

Basis der Korngrößenanalysen und Dataloggermessungen geschätzt (Standort �: �� Vol.-%, 

Standort �: �� Vol.-%). 

An jedem Beprobungspunkt wurde die Drahtwurmaktivität in der obersten Bodenschicht 

mittels Köderfallen durchgehend erhoben. Meist wurden die Fallen in einem �-wöchigem 

Rhythmus gewechselt. Im Frühling (Erdäpfelanbau), im Sommer und im Herbst 

(Erdäpfelernte) wurden einige einwöchige Fangperioden eingeschoben. Bei jedem 

Fallenwechsel wurden die Fallen �� cm in Transektrichtung zur Feldmitte hin versetzt, um ein 

künstliches Ausdünnen der Drahtwurmpopulation durch permanentes Befangen zu 

verhindern. Die Drahtwurmköderfallen bestanden aus einem ��� ml Plastiktöpfchen mit 

einem durchlöcherten Boden. In der Seitenwand waren �� Löcher mit � mm Durchmesser 

gleichmäßig verteilt. Die Töpfchen waren mit �� ml Weizen und �� ml Mais, beides �� h lang 

in Wasser gequollen, als Ködermaterial befüllt. Der Rest des Töpfchens wurde mit Vermiculit 

(� – � mm Korngröße) aufgefüllt. Die Köderfallen wurden im Erdäpfeldamm vergraben, wobei 

der Töpfchenboden �� cm unterhalb der Dammkrone positioniert war. Nach � bis �� Tagen 

wurden die Fallen ausgegraben und per Hand durchsucht. In beiden Jahren, ���� und ����, 

dauerte das Monitoring bis Ende November (����: ��.��.��, ����: ��.��.��). An drei 

Zeitpunkten in jedem Jahr (����: ��.�., ��.�., �.��.; ����: ��.�., ��.�., ��.�.; ����: ��.�., ��.�., 

�.��.) wurden Bodenproben entnommen, um die absolute Drahtwurmdichte pro m� zu 

messen. Dabei wurden rund um jeden Beprobungspunkt drei Bodenproben mit einem 

Stahlrohr (��,� cm Durchmesser) in �� cm Distanz zu den Köderfallen entnommen. Die 

Bodenproben wurden in zwei Schichten geteilt, � – �� und �� -�� cm und per Hand nach 
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Drahtwürmern durchsucht. In den Jahren ���� und ���� wurden außerdem Pheromonfallen 

installiert, um die Flugaktivität der adulten Agriotes ustulatus Käfer zu erheben (����: vom 

��.�. bis ��.�., zwei Fallen; ����: ��.�. – �.��., � Falle). Die Pheromonfallen wurden bei jedem 

Köderfallenwechsel kontrolliert. An Standort � wurden von März bis Juli ���� drei zusätzliche 

Fallen in �,� m Distanz zum regulären Transekt (= � Erdäpfeldamm dazwischen) eingegraben. 

Diese Fallen beinhalteten �� ml gequollenen Weizen und �� ml gequollenen Mais und sollten 

zeigen, ob eine größere Menge an Ködermaterial eine höhere Zahl an gefangenen 

Drahtwürmern bewirkt. Insbesondere im Frühjahr könnte eine zu geringe Anlockwirkung dazu 

führen, dass der Start der Drahtwurmaktivität bei niedrigen Temperaturen nicht korrekt 

erhoben wird. Dementsprechend könnte eine zu hohe Temperaturschwelle für den Beginn der 

Drahtwurmaktivität im Frühjahr bzw. für das Ende der Drahtwurmaktivität im Herbst, als 

Element eines Simulationsmodells, angenommen werden. Abgesehen davon wurden die 

Köderfallen im Jahr ���� ebenfalls mit �� ml Weizen und �� ml Mais befüllt. Die zusätzlichen 

Fallen ���� sollten Referenzwerte liefern, um die Vergleichbarkeit der Fangzahlen zwischen 

den Jahren ���� und ���� zu verbessern. 

Während der Erdäpfelernte im Jahr ���� wurden der Damm mit dem regulären Transekt sowie 

� Erdäpfeldämme links und rechts davon ausgelassen (Abbildung �, unterer Teil). Parallel zum 

„alten“ regulären Transekt wurde im abgeernteten Bereich ein „neues“ Transekt mit �� 

Köderfallen angelegt. Zwei Fangperioden lang wurde die Drahtwurmaktivität in beiden 

Transekten gemessen. Dann wurde das „alte“ Transekt aufgelassen, während das „neue“ 

Transekt bis November ���� weiter beprobt wurde. Im Jahr ���� wurde ähnlich verfahren, 

wobei am ��.�. ein „neues“ Paralleltransekt in einem bereits abgeernteten Bereich des Ackers 

angelegt wurde (Ernte zwischen ��.�. und ��.�.��, Distanz ca. � m). Eine Fangperiode lang 

wurden auf beiden Transekten Köderfallen eingesetzt. Die Ernte im Bereich des „alten“ 

Transekts erfolgte dann am ��.�.��. Dieses wurde danach eingestellt, das Monitoring am 

„neuen“ Transekt wurde bis Ende November weitergeführt. Im Jahr ���� wurde zur Erntezeit 

kein zweites, parallel beprobtes Transekt im abgeernteten Bereich angelegt. Das „alte“ 

reguläre Transekt wurde bei der Winterweizenernte und der darauffolgenden 

Bodenbearbeitung am �. August ausgelassen und am ��. August in den abgeernteten und 

bearbeiteten Bereich versetzt. Das versetzte Transekt wurde bei der zweimaligen 

Bodenbearbeitung am ��. August und der Tiefenlockerung (bis �� cm Bodentiefe) am ��. 

August abermals ausgelassen. Am ��. August wurden die Fallen wieder in den frisch 

bearbeiteten und mit Begrünungssaatgut bebauten Bereich gesetzt, ungefähr an dieselbe 

Stelle, an der das Transekt vor der Winterweizenernte lag. Die in den Köderfallen gefundenen 

Drahtwürmer wurden zunächst eingefroren und dann in Ethanol konserviert. Die 

morphologische Bestimmung erfolgte nach Klausnitzer (����). Zusätzlich wurde zur 
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Einteilung in Larvenstadien die Kopfkapselbreite vermessen und für eine Stichprobe an 

Agriotes-Larven wurde der Abnutzungsgrad der Mandibel eingeschätzt. Für jeden der beiden 

Monitoringstandorte wurde ein repräsentativer Anteil der Drahtwurmfänge zur molekularen 

Artbestimmung an die Universität Innsbruck versandt. Die Ergebnisse der DNA-Analysen 

bestätigten die morphologische Artbestimmung. Bei jedem Fallenwechsel wurden das 

Entwicklungsstadium der Kultur (BBCH-code), die Vegetationsbedeckung und die 

Bodenfeuchte (trocken, medium, feucht, sehr feucht) geschätzt und protokolliert. 

Informationen zu Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz wurden von 

den Landwirten erfragt. Die Bewirtschaftungsdaten sind in Abbildung � bis Abbildung � 

eingetragen (rote Diamanten) und in den Abbildungsbeschriftungen beschrieben. Basierend 

auf den Monitoringergebnissen ����, die einen vielversprechenden Zusammenhang zwischen 

den Larvenzahlen in den Köderfallen und den jeweiligen bodenklimatischen Verhältnissen 

zeigten, wurde ein Modellansatz zur Simulation der Aktivität von A. ustulatus in der obersten 

Bodenschicht entwickelt. Dabei wurden die mittels Köderfallen erhobenen 

Drahtwurmaktivitätsdaten und die Bodenklimadaten aus Fangperioden, in denen die 

Tagesmittel der Bodentemperatur in �� cm Bodentiefe zumindest zeitweise über ��°C lagen 

(ungefähr von Ende März bis Ende September), in einer �-faktoriellen linearen 

Regressionsanalyse verrechnet. Die statistischen Analysen zur Modellentwicklung wurden in 

den Programmen „R“ und „Microsoft Excel“ durchgeführt. 
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Abbildung �: oben: Köderfallentransekt am Standort „Goggendorf“ (���� Sitzendorf an der 

Schmida) im Mai ����; unten: Köderfallentransekt nach der Ernte im Oktober ����, “Altes 

Transekt“ im nicht abgeernteten Bereich rechts, “neues” Paralleltransekt im abgeernteten 

Bereich links. 

�.� Freilandmonitoring in West- Österreich (Universität Innsbruck) 

Die Entnahme der Bodenproben erfolgte während des gesamten Zeitraums auf einer als 

Dauergrünland genutzten Fläche des Forschungsbauernhofs Imst (Tirol, Österreich; etwa ��� 

m über dem Meeresspiegel; ��°��'��.�"N ��°��'��.�"E). Zwischen dem ��. April ���� und dem 

��. Arpil ���� wurden an �� Terminen Proben im Grünland entnommen um die Verteilung der 

Agriotes-Larven zu untersuchen. Anschließend wurde ein Teil der Fläche in Ackerland 
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(Kartoffelanbau) umgewandelt. Von diesem Zeitpunkt an (��. April ���� bis ��. November 

���� (�� Termine) wurde jeweils die Hälfte der gewonnenen Bodenproben im Grünland und im 

Acker entnommen. Die Probennahme fand bis auf wenige wetter- oder organisatorisch 

bedingte Ausnahmen in zweiwöchigen Intervallen statt. Im Zeitraum zwischen dem ��. Januar 

und dem ��. April ���� war das Stechen von Bodenproben aufgrund starken Bodenfrosts und 

einer geschlossenen Schneedecke nicht möglich. Aufgrund des Umbruchs eines Teils der 

Versuchsfläche und der Anlegung eines neuen Transekts am Tag der Kartoffeleinsaat wurden 

im April zwei aufeinanderfolgende Wochen beprobt (Termin ��. April und ��. April ����) und 

anschließend das zweiwöchige Intervall fortgeführt. Entlang zweier Transekte, jeweils 

bestehend aus fünf Probenahmestellen, wurden Bodenproben mit einem Golfrasenstecher 

(Durchmesser: �� cm) entnommen. An jeder Stelle wurde eine Bodenprobe in � – �� cm Tiefe 

und eine in �� – �� cm Tiefe entnommen. Somit wurden pro Termin insgesamt �� 

Bodenproben (�� in � – �� cm und �� in �� – �� cm Bodentiefe) entnommen. Nach jeder 

Probenahme wurden die entstandenen Löcher wieder mit Erde angefüllt und die 

Probenpunkte um �� cm entlang des Transekts verschoben. Am Tag der Probennahme wurden 

diese für mindestens �� Tage bis zur vollständigen Trocknung in einen Kempson-Extraktor 

gegeben, in dem Mithilfe von Hitze die in den Proben enthaltenen Drahtwürmer extrahiert 

wurden. Die Larven wurden anschließend in ��%igen Ethanol überführt und getrennt in �,� ml 

Eppendorf-Gefäßen bis zur weiteren Bearbeitung aufbewahrt. Anschließend wurde die 

Kopfkapselbreite jedes Individuums unter Verwendung eines Stufenmikrometers gemessen. 

Die Identifizierung der Drahtwürmer auf Artniveau erfolgte im Labor mittels DNA-Analyse. Da 

aufgrund der Ergebnisse im Projektjahres ���� das Artenspektrum bekannt war, wurde ���� 

ein spezifisches Primer-Paar für Agriotes sputator verwendet. Im Fall eines negativen Resultats 

wurde in weiterer Folge mit einem allgemeinen Agriotes-Primer-Paar ein Abschnitt des COI-

Gens der jeweiligen Tiere amplifiziert, mittels Sanger-Sequenzierung analysiert und anhand 

der Sequenz durch Abgleichen mit einer Sequenzdatenbank die Art bestimmt. Proben aus dem 

Jahr ���� wurden alle durch Sequenzierung identifiziert. Zusätzlich wurden im Feld alle �� 

Minuten Bodentemperatur und die relative Bodenfeuchtigkeit unter Verwendung von 

Datenloggern gemessen, die sich in einer Bodentiefe von �� cm und �� cm befanden. Aufgrund 

fehlerhafter Aufzeichnungen und Ausfällen der Datalogger konnte jedoch keine vollständige 

Aufzeichnung von Temperatur und Feuchte erstellt werden.  

Um einen signifikanten Unterschied im Vorkommen der Agriotes Larven zwischen den beiden 

Bodenschichten zu finden wurde ein T-test (zweistichproben T-test: gleicher Varianzen) 

angewendet. Um eine mögliche Verbindung zwischen Bodentemperatur und Auftreten der 

Agriotes-Larven pro Probe zu überprüfen, wurde (wenn möglich) die durchschnittliche 
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Bodentemperatur zwei Tage vor dem Probenahme- Datum verwendet und mit dem 

Vorkommen der Agriotes-Larven pro Probe verglichen. Zusätzlich wurde dazu eine 

Regressions-analyse erstellt. 

�.� Freilandmonitoring in der Schweiz (Agroscope) 

Agroscope führte das Drahtwurm-Monitoring auf einer Fläche in Tägerig im Schweizer Kanton 

Aargau durch (��°��‘��‘‘N, �°��‘��‘‘E). Auf dem Feld wurde ���� Gerste angebaut. Nach 

massiven Drahtwurmschäden wurde eine Kunstwiese eingesät, welche nach drei Jahren im 

Herbst ���� umgebrochen wurde. Im Jahr ���� wurde auf der Fläche Mais angebaut. Anfang 

Dezember ���� wurde die Fläche (ausgenommen der Wiesenstreifen neben dem Maisfeld) 

nach der Maisernte umgebrochen, bevor ���� mit dem Monitoring begonnen wurde. Das 

Monitoring wurde in zwei aufeinanderfolgenden Saisonen in den Jahren ���� und ���� 

durchgeführt, nach den Vorgaben, welche in den “Monitoring-Guidelines” des 

Projektkonsortiums festgeschrieben worden waren. 

Zusätzlich zu dem in den Guidelines festgelegten Standardprogramm wurde das Monitoring 

von Agroscope wie folgt erweitert: Um den Einfluss der Vegetationsdecke und der 

Bodenbearbeitungsmassnahmen beobachten zu können, wurde die Monitoring-Fläche in drei 

Streifen geteilt: Der «Wiesenstreifen» lag am Rand des eigentlichen Feldes, er wurde in den 

letzten �� bis �� Jahren weder umgebrochen noch bearbeitet. Der «Brachestreifen» wurde in 

einen angrenzenden Teil des Feldes gelegt, welcher im Jahr ���� mit Mais bepflanzt war. Der 

Teil wurde umgebrochen und bearbeitet, aber nicht bepflanzt. Der «Kartoffelstreifen» lag 

direkt neben dem «Brachestreifen», er wurde nach Umbruch und Saatbettbereitung mit 

Kartoffeln bepflanzt. Der Wiesenstreifen blieb in beiden Saisonen der gleiche, Brachestreifen 

und Kartoffelstreifen wurden in der zweiten Saison um etwa � Meter verschoben, um Probleme 

mit Kartoffelkrankheiten und dem Unkrautdruck zu minimieren. Die Kartoffelstreifen wurden 

vor dem Legen mit dem Rototiller bearbeitet und anschliessend mit dem Halbautomaten die 

Kartoffeln gepflanzt (Mitte April). Die Ernte der Kartoffeln erfolgte Ende September. Als 

Pflanzenschutzmassnahmen waren � Krautfäule-Bekämpfungsmassnahmen pro Saison 

notwendig (zum Einsatz kamen die Mittel Infinito und Consento), sowie Unkraut-

Bekämpfungsmassnahmen auf dem Brachestreifen und in den Kartoffeln (Titus-Exell, Round-

up). Die Krautvernichtung erfolgte im August jeden Jahres mit Reglone. Zusätzlich war im Jahr 

���� eine Kartoffelkäferbehandlung notwendig, die mit Audienz durchgeführt wurde. 
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In allen drei Streifen wurden jeweils �� Fallen installiert, insgesamt wurden also �� Fallen an 

dem Standort betreut. Im Jahr ���� wurde das Monitoring Ende Februar begonnen und Anfang 

November ���� beendet, im Jahr ���� wurde das Monitoring (wegen Schlechtwetters) erst 

Ende März gestartet. Die �� Fallen des Wiesenstreifens wurden am Ende der zweiten Saison 

nicht abgebaut, weil zu dieser Zeit im Herbst in beiden Monitoring-Saisonen ein Aktivitätspeak 

der Drahtwürmer festgestellt wurde. Um das Ende der Aktivität feststellen zu können, wurden 

die Fallen weiter betreut bis zum Beginn der Folgesaison im April ����. 

Die Fallen wurden im Abstand von zwei bis drei Wochen geleert, zu bestimmten besonders 

sensiblen Phasen (z.B. Saisonbeginn) auch wöchentlich. Die Drahtwürmer wurden in einem 

ersten Schritt morphologisch auf Gattungsebene bestimmt (Klausnitzer, ����). In der Folge 

konnten die Gattungen Hemicrepidius und Agrypnus weiter auf Artebene bestimmt werden. 

Die schwer zu unterscheidenden Agriotes- und Adrastus-Arten wurden zur 

molekularbiologischen Identifikation nach Innsbruck geschickt und mittels barcoding von der 

Universität Innsbruck (Partner �) bestimmt. An zwei Monitoring-Terminen im Jahr ���� und an 

einem Termin im Jahr ���� wurden zusätzlich Grabungen durchgeführt und Drahtwürmer 

ohne Hilfe der Fallen gesammelt. Die Grabungen dienten dem Zweck, die Verlässlichkeit der 

Fallen zu überprüfen. Beispielsweise war nicht klar, ob die Fallen nur bestimmte 

Drahtwurmarten anlocken würden und andere dadurch unentdeckt bleiben würden. 

Um die Drahtwurmfänge über beide Saisonen hinweg vergleichbar zu machen, wurden die 

Rohdaten wie folgt transformiert: (�) Die Summe der Drahtwurmfänge eines Streifens (jeweils 

�� Fallen in Wiesen-, Brache-, oder Ackerstreifen) wurde geteilt durch die Anzahl unversehrt 

vorgefundener Fallen. Im Normalfall wurde also durch �� geteilt, bei Schäden an den Fallen 

(wenn einzelne Fallen durch Wildtiere ausgegraben worden waren, oder wenn Wühlmäuse den 

Inhalt gefressen hatten) durch eine entsprechend niedrigere Zahl. (�) Die effektive 

Fangperiode vom Eingraben der Fallen bis zum Auswertungsdatum wurde durch � geteilt. War 

die Fangperiode genau eine Woche lang, ergab dies den Wert �, bei entsprechend kürzeren 

oder längeren Fangperioden einen entsprechend geringeren oder höheren Wert. Am Ende 

wurde das wie oben beschrieben ermittelte Fangergebnis (�) aus intakten Fallen durch den 

Wert für die tatsächliche Länge der Fangperiode (�) geteilt. Der auf diese Weise standardisierte 

Zählwert beschreibt die durchschnittliche Anzahl der Drahtwürmer pro intakter Falle, die in 

einem �-Tage-Fangintervall im jeweiligen Streifen zu erwarten gewesen wären. 

Zusätzlich zu den Drahtwürmern wurden begleitende Parameter erhoben, die zur Erklärung 

bestimmter Aktivitätsphasen bei den Drahtwürmern beitragen könnten, z.B. 

Bodentemperatur, Bodenfeuchtigkeit, Bodenbedeckung, Bodentyp, und das 
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Phänologiestadium der Kartoffeln. Am Ende der Erhebungszeiträume wurden die Fangdaten 

von den Drahtwürmern und die zusätzlich erhobenen Parameter an die AGES und das ZEPP 

übermittelt. 

�.� Laborversuche und Bodenanalysen (AGES) 

�.�.� Korngrößenanalyse von Bodenproben 
 

Die AGES führte Korngrößenanalysen von Bodenproben von �� Standorten durch. Vier der 

Böden wurden für die eigenen Laborversuche untersucht. Die übrigen Proben stammten von 

Freilandmonitoring- Standorten der ElatPro- Projektpartner Agroscope (CH), Meles (AT), 

Universität Innsbruck (AT) und Inagro (BE). Die Korngrößenanalyse wurde mittels 

Sedimentationsanalyse durchgeführt. Dabei wurden die Unterschiede der Größe von 

Bodenteilchen anhand ihrer Sedimentationsgeschwindigkeit ermittelt und der prozentuelle 

Anteil von Sand, Ton, Schluff und Lehm jeder Bodenprobe bestimmt. Die Klassifizierung 

erfolgte nach DIN �����. 

�.�.� Drahtwurmzucht für Laborversuche 
 

Die für die Laborversuche benötigten Drahtwürmer der Art Agriotes ustulatus wurden in einem 

Glashaus in Naarn im Machlande (OÖ) per Hand aufgesammelt und unter dem 

Auflichtmikroskop morphologisch bestimmt. Die Drahtwürmer der Arten A. obscurus und A. 

lineatus stammten aus Laborzuchten der ElatPro Projektpartner Agroscope (CH) und JKI (DE). 

Die Larven wurden in einer Zucht so lange erhalten, bis genügend Tiere zur 

Versuchsdurchführung vorhanden waren. Da die Drahtwürmer aus verschiedenen Quellen 

stammten, wurde die Durchführung einer Quarantänephase als notwendig erachtet. Durch die 

Quarantäne sollten einheitliche Ausgangsbedingungen für die Drahtwürmer geschaffen 

werden. Hierfür wurden die Larven über mindestens � Monate im Labor bei ��°C gehalten und 

schwache Individuen regelmäßig aussortiert. Die Fütterung der Drahtwürmer erfolgte mit 

Karrotenstückchen, welche regelmäßig gewechselt wurden.  
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�.�.� Untersuchung des Einflusses der Bodenfeuchte auf Drahtwürmer im 

Labor 
 

Die Laborversuche zur Untersuchung des Einflusses der Bodenfeuchte und der 

Bodentemperatur wurden mit �� cm hohen PVC-Säulen durchgeführt, die jeweils aus �� 

einzelnen Segmenten (� cm Höhe und �� cm Durchmesser) bestanden, ähnlich wie sie von 

Jung et al. (����) verwendet wurden. Der Einfluss der Bodenfeuchte auf Drahtwürmer wurde 

mit den Bodenarten „Lehm“, „Schluffiger Lehm“ und „Lehmiger Sand“ und den beiden 

Drahtwurmarten Agriotes ustulatus und Agriotes obscurus untersucht. Zu Beginn des Versuchs 

wurden je zwei Rohre mit jeweils einer der drei Bodenarten gefüllt. Anschließend wurden die 

Rohre in einen Behälter mit Wasser gestellt, bis die Erde in der gesamten Säule mit Wasser 

gesättigt war. Anschließend wurden die Rohre auf ein Sandbett gestellt, damit überschüssiges 

Wasser abtropfen konnte die Feldkapazität erreicht wurde. Anschließend wurden in das 

oberste Segment jedes Rohres �� Drahtwürmer einer Art eingesetzt. Es wurden verschiedene 

Larvenstadien verwendet, die im Experiment nicht genau spezifiziert wurden. Um einen 

Feuchtegradient in den Rohren zu erreichen, wurden diese für zwei Wochen unter starke 

Ventilatoren gestellt. Die mittlere Temperatur während des Versuchs betrug ��°C (±�). Nach 

zwei Wochen wurden die Röhren in die zehn Segmente aufgeteilt und die Anzahl der lebenden 

Drahtwürmer in jedem Segment gezählt. Danach wurde die Bodenfeuchte gravimetrisch 

gemessen, indem das Gewicht des Bodens vor und nach dem Trocknen bei ���°C für �� 

Stunden bestimmt wurde. 

�.�.� Untersuchung des Einflusses der Bodentemperatur auf Drahtwürmer 

im Labor 
 

Der Einfluss der Bodentemperatur auf Drahtwürmer wurde mit den Bodenarten „Lehm“, 

„Schluffiger Lehm“ und „Lehmiger Sand“ und den drei Drahtwurmarten Agriotes ustulatus, 

Agriotes lineatus und Agriotes obscurus untersucht. Zu Beginn des Versuchs wurden die am 

unteren Ende mit Gummimanschetten abgedichteten Rohre mit jeweils einer der drei 

Bodenarten gefüllt und anschließend in Styroporboxen mit zerstoßenem Eis gestellt. In das 

oberste Segment jedes Rohres wurden anschließend je �� Drahtwürmer einer Drahtwurmart 

eingesetzt. Es gab je zwei Rohre pro Boden und Drahtwurmart. Es wurden verschiedene 

Larvenstadien verwendet, die im Experiment nicht genau spezifiziert wurden. Die 
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Durchführung des Versuchs erfolgte bei ��°C (±�). In einer Säule wurde die Temperatur in 

jedem Segment mittels iButton Datenloggern gemessen (Abbildung �). Der 

Temperaturgradient in den PVC-Rohren betrug �,�°C bis ��°C. Nach �� Stunden wurden die 

Rohre wieder in ihre zehn Segmente zerteilt und die Anzahl der lebenden Drahtwürmer in 

jedem Segment gezählt. Anschließend wurde die Bodenfeuchte gravimetrisch gemessen, 

indem das Gewicht des Bodens jedes Segments vor und nach dem Trocknen bei ���°C für �� 

Stunden bestimmt wurde. 

 

Abbildung �: Versuchsaufbau zur Untersuchung des Einflusses der Temperatur auf den 

Aufenthaltsort von Agriotes-Larven. Die unteren Segmente der Säule standen in mit Eis 

befüllten Styropor-Boxen, welche mit einem Deckel verschlossen werden konnten (rechts im 

Bild). Die Temperatur wurde mittels iButton-Dataloggern in jedem Segment einer Säule 

erhoben (links im Bild). 
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� Ergebnisse und Diskussion 

�.� Freilandmonitoring in Ost-Österreich (Meles) 

�.�.� Standort �, ���� & ���� 
 

Die Ergebnisse des durchgehenden Aktivitätsmonitorings an Standort � „Goggendorf“ im Jahr 

���� sind in Abbildung � dargestellt (oberer Teil). Sie wurden auch im �. Zwischenbericht des 

EIP-AGRI Projekts „Alternative Methoden in der Drahtwurmbekämpfung bei Kartoffeln” (Lead 

Partner: Global����, siehe Weblink unten, Seite � und ��) beschrieben. 

(https://www.global����.at/sites/global/files/Zwischenbericht_�_Drahwurm_Projekt.pdf). 

In Winterweizen ���� startete das Monitoring Anfang April. Bereits in der ersten Fangperiode 

konnten A. ustulatus Larven gefangen werden. Die Aktivität blieb aber bis Anfang Juni auf 

einem geringen Niveau von ca. � %. Der Grund für die geringe Aktivität im Frühjahr ���� 

könnte in einer verringerten Fangeffizienz der Köderfallen liegen, verursacht durch die 

konkurrierende CO� Produktion der jungen Weizenwurzeln. Allerdings könnten auch die bis 

Mitte Mai niedrigen Bodentemperaturen dazu beigetragen haben. Ab Mitte Juni stieg die 

Larvenaktivität an bis zum saisonalen Höhepunkt von ��� % Mitte Juli (��� % = ��� A. ustulatus 

Larven in �� Fallen in �� Tagen). Danach fiel Aktivität wieder ab, vor allem in der Periode mit 

intensiver Bodenbearbeitung nach der Winterweizenernte Mitte August. Nach dieser Periode 

schwankte die Aktivität auf und ab, stieg aber nicht mehr über �� % und fiel schließlich, 

zusammen mit sinkenden Temperaturen, Anfang Oktober steil ab. Kleine Larvenstadien 

(maximale Kopfkapselbreite �,� mm, Stadien L� – L�) traten hauptsächlich zwischen Ende Juni 

und Mitte August auf. Ihre Aktivität erreichte Anfang August, rund �� % der höchsten 

gemessenen Gesamtaktivität. Steigende Larvenaktivitäten und insbesondere der saisonale 

Höhepunkt Mitte Juli fielen oft mit steigenden Bodenfeuchten zusammen. 

Im Frühjahr ����, an Standort � (Erdäpfel), startete die Aktivität der dominanten 

Drahtwurmart A. ustulatus in der Fangperiode vom ��.�.�� bis �.�.�� mit ca. �� % der höchsten 

in diesem Jahr an diesem Standort gemessenen Aktivität (��� % = ca. �� A. ustulatus Larven in 
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�� Fallen in �� Tagen, gemessen in der Fangperiode: ��.�.�� bis ��.�.��; Abbildung �, unterer 

Abbildungsteil). 

In der Fangperiode, in der die Larvenaktivität startete, war der Boden noch mit abgefrosteter 

Begrünung bedeckt. Das Tagesmittel der Bodentemperatur in �� cm Bodentiefe stieg in dieser 

Periode von �,�°C auf ca. ��,�°C (durchschnittliche Bodentemperatur über die gesamte 

Fangperiode = �,�°C), die Bodenfeuchte in �� cm Tiefe lag bei ca. �� % der geschätzten 

Feldkapazität. Bis zur Fangperiode vom ��.�.�� zum �.�.�� stieg die Drahtwurmaktivität 

kontinuierlich bis ca. �� % an. Der Erdäpfelanbau am �.�.�� und die damit verbundene 

Bodenbearbeitung bzw. Störung verursachten keine erkennbare Unterbrechung dieser 

Entwicklung. Nach dem Anbau der Erdäpfel wurden die Köderfallen und Bodenklimasensoren 

in den Erdäpfeldämmen installiert. Im Inneren der frisch aufgeworfenen, aus losem Material 

bestehenden, Erdäpfeldämme war die Bodenfeuchte in �� cm Tiefe ca. �� Prozentpunkte 

geringer als davor, unterhalb der abgefrosteten Begrünung. Die vergleichsweise geringe 

Bodenfeuchte in dieser Phase, rund �� % der Feldkapazität, schien die Drahtwurmaktivität 

nicht zu schwächen. Die höchste Drahtwurmaktivität im Frühjahr (��.�.�� – �.�.��) fiel 

allerdings mit ausgiebigem Niederschlag und damit verbunden mit einem starken Anstieg der 

Bodenfeuchte zusammen (von ca. �� % auf ungefähr �� % der Feldkapazität). 

Nach dem �.�.�� sank die A. ustulatus Aktivität zunächst leicht und fiel dann abrupt auf � % in 

der Periode vom ��.�.�� bis ��.�.��. Die Gründe für diese interessante Beobachtung sind 

unklar. Möglicherweise kann dieser abrupte Aktivitätsabfall zumindest teilweise durch ein 

methodologisches Problem erklärt werden. In derselben Periode begannen die gelegten 

Erdäpfel zu keimen und die ersten Triebe erschienen über der Bodenoberfläche. Das sich 

entwickelnde Wurzelsystem der Erdäpfelpflanzen könnte attraktiver für die Drahtwürmer 

gewesen sein als die Köderfallen, aufgrund höherer CO� Produktion und/oder aufgrund von 

Exsudaten. Allerdings simulierte der erste Modellansatz für A. ustulatus (siehe Punkt �.�) den 

markanten Aktivitätsabfall auf Basis von Bodentemperatur und Bodenfeuchtedaten korrekt. 

In den folgenden Fangperioden (�.�.�� – �.�.��) blieb die Anzahl an gefangenen Drahtwürmern 

auf einem niedrigen Niveau. Bis Anfang August stieg die Aktivität nur leicht, von � % bis ca. �� 

% der höchsten Aktivität ����. Insbesondere die Phase von Mitte Juni bis Ende Juli war durch 

sehr trockene Bedingungen charakterisiert. Von Anfang Mai bis Ende Juli verringerte sich die 

Bodenfeuchte in �� cm Bodentiefe von �� % auf nur �� % der Feldkapazität. Die Larven haben 

sich sehr wahrscheinlich vor der Trockenheit in tiefer Bodenschichten zurückgezogen, 

unterhalb des beprobten Horizonts, wo für sie tolerable Bodenbedingungen herrschten. Furlan 

(����) beschrieb, dass die Bodentiefe, in der sich die Larven von A. ustulatus im späten Herbst, 
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im Winter und im zeitigen Frühjahr aufhalten, von der Bodentemperatur bestimmt wird. 

Während des restlichen Jahres allerdings, ist der Hauptfaktor, der die vertikalen Migrationen 

der Larven steuert, die Bodenfeuchte. Auch das Modell SIMAGRIO-W (Jung et al. ����) 

beinhaltet eine positive Korrelation zwischen der Drahtwurmaktivität in der obersten 

Bodenschicht und der Bodenfeuchte. Abgesehen von der geringen Bodenfeuchte, waren 

Fangperioden mit geringer A. ustulatus Aktivität auch durch eine hohe Differenz zwischen den 

Bodentemperaturen in �� cm und in �� cm Bodentiefe gekennzeichnet, während 

Aktivitätsspitzen mit geringeren Temperaturdifferenzen zusammenfielen. Die Steigung der 

Bodenfeuchte und die Temperaturdifferenz zwischen �� und �� cm wurden für die Entwicklung 

eines ersten Modellansatzes zur Simulation der Aktivität von A. ustulatus in der obersten 

Bodenschicht herangezogen (siehe Punkt �.�.). 

Erst in der Fangperiode vom �.�.�� bis �.�.�� begann die A. ustulatus Aktivität deutlich zu 

steigen, wiederum zusammen mit häufigeren und ausgiebigeren Niederschlägen 

(durchschnittliche Bodentemperatur und Bodenfeuchte in der Fangperiode �.�.�� bis �.�.�� in 

�� cm Bodentiefe: ��,� °C, �� % der Feldkapazität). Das Maximum der Aktivität im Jahr ���� 

wurde in der Fangperiode vom ��.�.�� bis zum ��.�.�� mit �,��� A. ustulatus Larven pro Falle 

und Fangtag erreicht (Mittelwerte über die ganze Periode: ��,� °C, ��,� % der Feldkapazität). 

Diese Fangzahl wurde für die weitere Analyse und Darstellung der Daten als ��� % 

Drahtwurmaktivität definiert. Die darauffolgende Fangperiode zeigte noch immer eine hohe 

Aktivität, danach fielen die Fangzahlen gemeinsam mit sinkenden Temperaturen Anfang 

Oktober stark ab. 

Im Jahr ���� war der Anteil der kleinen A. ustulatus Larven (max. Kopfkapselbreite �,� mm, 

Larvenstadien L� – L�) an der Gesamtaktivität gering, verglichen mit den Monitoringdaten 

vom selben Standort im Jahr ����. Im Frühjahr war der Anteil an kleinen Larven am höchsten 

(Maximum: Periode �.�.�� – ��.�.��, �� %). Der Flughöhepunkt der adulten männlichen Käfer 

von A. ustulatus endete mit Ende Juni. 

An Standort � begann die Drahtwurmaktivität im Frühjahr (keine Daten ����) bzw. fiel die 

Drahtwurmaktivität im Herbst stark ab in Perioden, in denen das Tagesmittel der 

Bodentemperatur in �� cm Bodentiefe erstmalig ��°C überschritten bzw. unterschritt hat. 
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Abbildung �: Durchgehendes Monitoring der Agriotes ustulatus Drahtwurmaktivität mit 

Köderfallen an Standort � „Goggendorf (���� Sitzendorf) in den Jahren ���� (Winterweizen – 

Begrünung, oberer Teil der Abbildung, die Daten wurden im Rahmen des EIP-AGRI Projekts 

„Alternative Methoden in der Drahtwurmbekämpfung bei Kartoffeln“ erhoben, Lead Partner: 



 
 

 

-- �� -- 

 

 

Global����, link zum Zwischenbericht im Text) und ���� (Erdäpfel, unterer Teil der 

Abbildung). Graue Säulen = Aktivität in der obersten Bodenschicht (% der geschätzten 

Gesamtpopulation; geschätzte Gesamtpopulation = ��� % = höchste gemessene Aktivität im 

jeweiligen Jahr = ���� in der Periode �.�. – ��.�. = �,���, ���� in der Periode ��.�. – ��.�. = 

�,��� Larven / Falle / Fangtag; Fangtage pro Fangperiode = Anzahl der Tage, an welchen die 

Fallen aktiv waren minus �); dunkelgraue Säulen ���� = Aktivitätswerte, die im „neuen“ 

Paralleltransekt im abgeernteten Bereich gemessen wurden; Anteil der grauen Säulen 

unterhalb der schwarzen horizontalen Linien = Anteil der kleinen Larven (Larvenstadien � – � , 

maximale Kopfkapselbreite = �,� mm); orange horizontale Linien (unterer Teil der Abbildung) 

= Anzahl der adulten A. ustulatus Käfer, die in der jeweiligen Fangperiode in einer 

Pheromonfalle gefangen wurden (keine Daten ����); Kreise: absolute Dichten mittels 

Bodenproben erhoben = Larven/m�, � – �� cm Bodentiefe (weiß), �� – �� cm (schwarz); 

schwarze Linie: Bodentemperatur in �� cm (durchgehend) und �� cm (gestrichelt) Bodentiefe 

(Tagesmittelwerte); blaue Linie = Bodenfeuchte in �� cm (% der Feldkapazität, geschätzte 

Feldkapazität = �� Vol.-%, Tagesmittelwerte) im „alten“ (hellblau) und im „neuen“ Transekt im 

abgeernteten Bereich (dunkelblau); rote Diamanten = Bodenbearbeitungsmaßnahmen, 

chronologisch: Ernte des Winterweizens und Grubbern (�.�.��), �-maliges Grubbern (��.�.��), 

Tiefenlockerung (��.�.��), Anbau der Begrünung (��.�.��), Erdäpfelanbau mit Dammformer 

(�.�.��), Erdäpfelernte (��.�.��); grüne Linie: geschätzte Vegetationsbedeckung (%) 

Die Aktivitätskurve für das Artenpaar Agriotes brevis/sputator an Standort � im Jahr ���� wird 

in Abbildung � dargestellt. Entsprechend der molekularen Artbestimmung einer 

Larvenstichprobe durch die Universität Innsbruck trat A. sputator an Standort � nicht auf. A. 

brevis/sputator Larven wurden über die ganze Saison von Ende März bis Ende Oktober 

gefangen. Allerdings war die Gesamtzahl an Larven zu gering, um Rückschlüsse auf 

Zusammenhänge zwischen Aktivität und Bodenklima oder anderen Faktoren zu ziehen. 

Wenn man die A. ustulatus Aktivität ���� mit der Aktivität am selben Standort ���� vergleicht, 

zeigen sich deutliche Differenzen. Vermutlich wurden diese Unterschiede hauptsächlich durch 

die unterschiedlichen Kulturen und die damit zusammenhängende Bodenbearbeitung (����: 

Winterweizen und Begrünung, ����: Erdäpfel), sowie die unterschiedlichen 

Witterungsbedingungen verursacht (����: keine Sommertrockenheit, ����: 

Sommertrockenheit). 
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Abbildung �: Durchgehendes Monitoring der Agriotes brevis/sputator Drahtwurmaktivität 

(entsprechend der molekularen Bestimmung einer Stichprobe gibt es an diesem Standort 

keine A. sputator Larven) mit Köderfallen an Standort � „Goggendorf (���� Sitzendorf) im Jahr 

���� (Erdäpfel). Graue Säulen = Aktivität in der obersten Bodenschicht (% der geschätzten 

Gesamtpopulation; geschätzte Gesamtpopulation = ��� % = höchste gemessene Aktivität im 

jeweiligen Jahr = in der Periode ��.�. – ��.�. = �,��� Larven / Falle / Fangtag; Fangtage pro 

Fangperiode = Anzahl der Tage, an welchen die Fallen aktiv waren minus �); dunkelgraue 

Säulen = Aktivitätswerte, die im „neuen“ Paralleltransekt im abgeernteten Bereich gemessen 

wurden; Anteil der grauen Säulen unterhalb der schwarzen horizontalen Linien = Anteil der 

kleinen Larven (Larvenstadien � – � , maximale Kopfkapselbreite = �,� mm); Kreise: absolute 

Dichten mittels Bodenproben erhoben = Larven/m�, � – �� cm Bodentiefe (weiß), �� – �� cm 

(schwarz); schwarze Linie: Bodentemperatur in �� cm (durchgehend) und �� cm (gestrichelt) 

Bodentiefe (Tagesmittelwerte); blaue Linie = Bodenfeuchte in �� cm (% der Feldkapazität, 

geschätzte Feldkapazität = �� Vol.-%, Tagesmittelwerte) im „alten“ (hellblau) und im „neuen“ 

Transekt im abgeernteten Bereich (dunkelblau); rote Diamanten = 

Bodenbearbeitungsmaßnahmen, chronologisch: Erdäpfelanbau mit Dammformer (�.�.��), 

Erdäpfelernte (��.�.��); grüne Linie: geschätzte Vegetationsbedeckung (%) 
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�.�.� Standort �, ���� 
 

Im Jahr ���� an Standort � war die Agriotes ustulatus Aktivität deutlich geringer als in den 

Jahren ���� und ���� an Standort �. Dennoch gab es zwischen den Aktivitätsverläufen ���� 

an Standort � und ���� an Standort � (Abbildung �, oberer Teil), beide in Erdäpfel, klare 

Ähnlichkeiten. An beiden Standorten zeigte sich ein geringerer Aktivitätshöhepunkt im 

Frühjahr, ungefähr im April. Im Sommer folgte eine Phase mit schwacher Aktivität, obwohl die 

Bodenfeuchte ���� durch Bewässerung vergleichsweise hoch war. Von August bis Anfang 

Herbst wurde dann wieder eine starke Aktivitätsphase mit dem jeweiligen jährlichen 

Aktivitätshöhepunkt erhoben.  

Augenscheinlich fielen Höhepunkte der A. ustulatus Aktivität ���� nicht mit erhöhter 

Bodenfeuchte zusammen. Außerdem, im Gegensatz zu ����, waren die Differenzen zwischen 

den Bodentemperaturen in �� cm und �� cm Bodentiefe in Perioden mit schwacher Aktivität 

oft gering. 

Adulte männliche Käfer von A. ustulatus flogen ���� nur für kurze Zeit im Juni, mit einem 

eindeutigen Höhepunkt in der Periode zwischen dem ��.�. und dem ��.�.����. 

Möglicherweise repräsentierte der Aktivitätshöhepunkt der kleinen Larven (maximale 

Kopfkapselbreite �,� mm, Larvenstadien L� – L�), der sich in der zweiten Augusthälfte zeigte 

und rund �� % der höchsten Gesamtaktivität ausmachte, bereits die neue, ���� geschlüpfte A. 

ustulatus Generation. Wie an Standort �, startete im Jahr ���� an Standort � die 

Drahtwurmaktivität im Frühjahr in Perioden, in denen der Tagesmittelwert der 

Bodentemperatur in �� cm Bodentiefe ��°C erstmalig überschritten hat. Im Herbst fiel die 

Drahtwurmaktivität in Perioden stark ab, in denen der Tagesmittelwert der Bodentemperatur 

in �� cm Bodentiefe ��°C erstmalig unterschritten hat. 

Die Agriotes brevis/sputator Aktivität an Standort � war sehr gering, ähnlich wie an Standort �. 

Larven dieses Artenpaars (Artenverhältnis an Standort � entsprechend einer molekularen 

Artbestimmung einer Stichprobe: �� % A. brevis, �� % A. sputator) erschienen im Frühjahr und 

im Herbst, aber nicht im Sommer. Somit zeigte der Aktivitätsverlauf Ähnlichkeiten zum 

Aktivitätsverlauf von A. ustulatus. Im Frühjahr ���� waren die Larven von A. brevis/sputator 

früher aktiv als die Larven von A. ustulatus, als das Tagesmittel der Bodentemperatur in �� cm 

Bodentiefe ��°C noch nicht erreicht hatte. 

Aufgrund der geringen Aktivitätsdichte waren weitere Schlussfolgerungen nicht möglich. 
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Abbildung �: Durchgehendes Monitoring der Agriotes ustulatus (oberer Teil) und der A. 

brevis/sputator (unterer Teil; Verhältnis der beiden Schwesterarten an Standort � entsprechend 

einer molekularen Bestimmung einer Stichprobe = �� % A. brevis, �� % A. sputator) 

Drahtwurmaktivität mit Köderfallen an Standort � in ���� “Obersiebenbrunn” im Jahr ���� 
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(Erdäpfel). Graue Säulen = Aktivität in der obersten Bodenschicht (% der geschätzten 

Gesamtpopulation; geschätzte Gesamtpopulation = ��� % = höchste gemessene Aktivität im 

jeweiligen Jahr = A. ustulatus in der Periode ��.�. – ��.�. = �,���, A. brevis in der Periode ��.�. 

– ��.�. = �,��� Larven / Falle / Fangtag; Fangtage pro Fangperiode = Anzahl der Tage, an 

welchen die Fallen aktiv waren minus �); dunkelgraue Säulen = Aktivitätswerte, die im „neuen“ 

Paralleltransekt im abgeernteten Bereich gemessen wurden (Anlage Paralleltransekt ��.�.��); 

Anteil der grauen Säulen unterhalb der schwarzen horizontalen Linien = Anteil der kleinen 

Larven (Larvenstadien � – �, maximale Kopfkapselbreite = �,� mm); orange horizontale Linien 

(oberer Teil der Abbildung) = Anzahl der adulten A. ustulatus Käfer, die in der jeweiligen 

Fangperiode in einer Pheromonfalle gefangen wurden; Kreise: absolute Dichten mittels 

Bodenproben erhoben = Larven/m�, � – �� cm Bodentiefe (weiß), �� – �� cm (schwarz); 

schwarze Linie: Bodentemperatur in �� cm (durchgehend) und �� cm (gestrichelt) Bodentiefe 

(Tagesmittelwerte); blaue Linie = Bodenfeuchte in �� cm (% der Feldkapazität, geschätzte 

Feldkapazität = �� Vol.-%, Tagesmittelwerte); rote Diamanten = 

Bodenbearbeitungsmaßnahmen, chronologisch: Erdäpfelanbau mit Dammformer (��.�.��), 

Erdäpfelernte (��.- ��.�.��); grüne Linie: geschätzte Vegetationsbedeckung (%) 

�.�.� Effekt der Bodenbearbeitung  
 

An Standort � im Jahr ���� (Abbildung �, oberer Teil) schien die intensive Bodenbearbeitung 

Mitte August die Drahtwurmaktivität in der obersten Bodenschicht negativ zu beeinflussen. 

Der Anteil an kleinen Larven war zu Beginn der Bodenbearbeitungsphase relativ hoch und fiel 

dann auf ein deutlich niedrigeres Niveau. 

Dagegen führte die Erdäpfelernte am ��.�.���� nicht zu einer nennenswerten Reduktion der 

A. ustulatus Aktivität in der darauffolgenden Fangperiode (Abbildung �, unterer Teil). In beiden 

Vergleichstransekten, im „alten“ Transekt im nicht-abgeernteten Bereich und im „neuen“ 

Transekt im abgeernteten und bearbeiteten Bereich, lagen die Aktivitäten in der ersten 

Fangperiode nach der Ernte bei �,� A. ustulatus Larven pro Falle und Fangtag (= ca. �� % der 

höchsten Aktivität im „alten“ Transekt ����) und in der folgenden Fangperiode bei rund �,�� 

Larven pro Falle pro Fangtag (Abbildung �). Dieses Ergebnis könnte die hohe 

Widerstandsfähigkeit, insbesondere älterer Larvenstadien, gegen mechanische Belastung 

durch Bodenbearbeitung zeigen. 
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Abbildung �: Vergleich der A. ustulatus Fangzahlen (Mittelwert +/- Standardfehler) im „alten“ 

Transekt im nicht abgeernteten Bereich (n = �� Köderfallen) und im „neuen“ Paralleltransekt 

im abgeernteten und gegrubberten Bereich (n = �� Köderfallen) an Standort � „Goggendorf“ 

���� (Erdäpfelernte: ��.�.��, die Daten wurden in � Fallenfangperioden zwischen ��.�.�� – 

��.��.�� erhoben). 

�.�.� Zusammenhang zwischen Drahtwurmaktivität und Drahtwurmdichte 
 

Die im Jahr ���� mittels Bodenproben festgestellten absoluten A. ustulatus Dichten in � – �� 

cm Bodentiefe (Abbildung �, oberer Teil, weiße Kreise) folgten den entsprechenden mittels 

Köderfallen erhobenen Aktivitätswerten.  

In den ersten beiden Bodenbeprobungen ���� (��.�.�� und ��.�.��) wurden mehr A. ustulatus 

Larven in �� – �� cm (Abbildung �, unterer Teil, schwarze Kreise) gefunden als in � – �� cm 

Bodentiefe (weiße Kreise). Das könnte an der niedrigen Bodenfeuchte an beiden 

Beprobungsterminen liegen (��.�: ca. �� %, ��.�: ca. �� %). Am dritten 

Bodenbeprobungstermin im Herbst (��.�.��) war die A. ustulatus Dichte in � – �� cm höher als 

in �� – �� cm Bodentiefe. An diesem Datum hatte die Bodenfeuchte in �� cm rund �� % der 

geschätzten Feldkapazität erreicht.  

In Abbildung � sind die absoluten A. ustulatus Dichten gegen die Drahtwurmaktivitäten in den 

Fangperioden, in denen die jeweiligen Bodenprobennahmen durchgeführt wurden, 
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aufgetragen. Wenn die Bodenprobennahme an einem Datum stattfand, an dem auch die 

Köderfallen gewechselt wurden, wurden die Aktivitätsdaten der vorangegangenen Periode 

herangezogen. Die Ergebnisse deuteten eine starke Korrelation zwischen der absoluten 

Larvendichte in � – �� cm Bodentiefe und der mittels Köderfallen gemessenen Larvenaktivität 

an (Abbildung �, oberer Teil). Dagegen zeigten die Larvendichten in �� – �� cm eine viel 

schwächere Korrelation mit den entsprechenden Fangzahlen in den Köderfallen (unterer 

Abbildungsteil). Dementsprechend dürften Köderfallen, die mit dem Becherboden auf �� cm 

Bodentiefe gesetzt werden, hauptsächlich Drahtwürmer in einer Bodentiefe zwischen � – �� 

cm fangen. 

Es gab nur einen sehr schwachen Zusammenhang zwischen den A. ustulatus Dichten und den 

Aktivitätsdichten, die in den Fangperioden nach den jeweiligen Bodenprobenahmen erhoben 

wurden. Dafür waren hauptsächlich die hohen Dichten am Probenahmedatum ��.�.�� 

verantwortlich. In der Fangperiode vor diesem Datum wurde eine hohe Aktivität gemessen, in 

der Fangperiode danach, gekennzeichnet durch intensive Bodenbearbeitung, eine niedrige. 

Der Zusammenhang könnte also durch die Bodenbearbeitung gestört worden sein. Ein 

weiterer allgemeiner Grund könnte sein, dass die Köderfallen die höchste Anlockwirkung 

tendenziell in der zweiten Hälfte der Fangperiode entwickeln, wenn die Weizen- und 

Maiskörner stärker keimen. Bei den gefundenen Zusammenhängen handelt es sich allerdings 

nur um vorläufige Ergebnisse. Für eine repräsentative, verlässliche Messung und Beschreibung 

potenzieller Zusammenhänge, wären deutlich mehr Daten von mehr Standorten mit 

unterschiedlichen Bodenbedingungen und aus mehr Jahren mit unterschiedlichen Kulturen 

und Witterungsverhältnissen nötig. 

�.�.� Einfluss des Ködermaterials auf die Fangzahlen  
 

Von Anfang März bis Ende Juli ���� verliefen die Fangzahlen im regulären Transekt 

(Ködermaterial pro regulärer Falle: �� ml gequollener Weizen und �� ml gequollener Mais) 

nahezu deckungsgleich mit den Fangzahlen in den zusätzlichen Fallen mit der doppelten 

Menge an Ködermaterial (�� ml gequollener Weizen und �� ml gequollener Mais; Abbildung 

�). In der Fangperiode vom ��.�.�� bis zum �.�.�� wurden sogar mehr A. ustulatus Larven pro 

Falle und Fangtag in den regulären Fallen gefangen als in den zusätzlichen Fallen mit doppelter 

Ködermenge. Der deutliche Abfall der Aktivität auf � % Anfang Mai wurde mit beiden 

Köderfallenvarianten gemessen. Die doppelte Ködermenge führte also augenscheinlich nicht 

zu einer erhöhten Anlockwirkung. Fallen mit �� ml gequollenem Weizen und �� ml 
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gequollenem Mais liefern also verlässliche Aktivitätsmessungen, auch im zeitigen Frühjahr, 

wenn nur wenige Individuen aktiv sind. Die Fangzahlen in den Jahren ���� und ���� bzw. ���� 

waren daher vergleichbar. Die Drahtwurmdaten wurden gemeinsam mit den entsprechenden 

Bodentemperatur-, Bodenfeuchte-, Bodentextur- und Bewirtschaftungsdaten für Analysen 

und zur Weiterentwicklung des Modells SIMAGRIO-W an den Projektpartner ZEPP 

weitergegeben. 

 

Abbildung �: Die mit Köderfallen erhobenen A. ustulatus Aktivitäten (x-Achse), Standort � in 

“Goggendorf” (���� Sitzendorf, Jahre ����, ����) und Standort � in ���� “Obersiebenbrunn" 

(����), aufgetragen gegen die entsprechenden, mit Bodenproben erhobenen, absoluten 

Drahtwurmdichten pro m� (y-Achse). Die Bodenproben wurden während oder am letzten Tag 
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der jeweiligen Köderfallenperiode entnommen. Weiße Kreise: Bodenprobennahmen ���� – 

��.�.��, ��.�.��, �.��.��; schwarze Kreise: ���� – ��.�.��, ��.�.��, ��.�.��; graue Kreise: ���� 

– ��.�.��, ��.�.��, �.��.��; oberer Abbildungsteil: Bodenproben in � – �� cm Tiefe, unterer 

Abbildungsteil: Bodenproben in �� – �� cm Tiefe; R� = Bestimmungsmaß, der Anteil der 

Varianz der absoluten Dichte, die durch die Köderfallenfänge erklärt werden kann. 

 

 

Abbildung �: Vergleich der Fangzahlen in Drahtwurmköderfallen mit unterschiedlicher 

Ködermaterialmenge an Standort � “Goggendorf” im Jahr ����. Schwarze Linie: Agriotes 

ustulatus Aktivität, gemessen im regulären Transekt (n = � Fallen in dem Abschnitt des 

Transekts, auf dessen Höhe die zusätzlichen Fallen in einem parallelen Transekt installiert 

waren, Ködermaterial bzw. -menge war �� ml gequollener Weizen und �� ml gequollener 

Mais); graue gestrichelte Linie: A. ustulatus Aktivität, gemessen in zusätzlichen Fallen (kurzer 

Transekt, parallel zum regulären Transekt verlaufend, Distanz zum regulären Transekt rund �,� 

m; n = � Fallen, Ködermaterial bzw. -menge war �� ml gequollener Weizen und �� ml 

gequollener Mais). 

  



 
 

 

-- �� -- 

 

 

�.�.� Entwicklung von ElatPro-UST I mit Aktivitätsdaten aus ����  

 

Der Modellansatz zur Simulation der Agriotes ustulatus Aktivität in der obersten Bodenschicht 
„ElatPro-UST I“ beinhaltet � Elemente (Abbildung 9). 

A) Temperaturschwelle für den Beginn und das Ende der Aktivität in Frühjahr und Herbst = 
��°C in �� cm Bodentiefe (Tagesmittelwert): Solange die Bodentemperatur unterhalb dieser 
Schwelle liegt, nimmt das Modell � % A. ustulatus Aktivität in der obersten Bodenschicht an. 
Wenn im Frühjahr die Bodentemperatur die Schwelle erstmalig während einer Fangperiode 
überschreitet oder wenn die Bodentemperatur im Herbst erstmalig während einer 
Fangperiode unter diese Schwelle fällt, wird eine Regressionsgleichung relevant (siehe B). 

B) �-faktorielle lineare Regressionsgleichung (siehe Tabelle �). Die abhängige Variable ist die 
A. ustulatus Aktivität (%) in der obersten Bodenschicht (ca. � – �� cm Bodentiefe), welche dem 
Verhältnis der Fangzahl in der jeweiligen Fangperiode zur maximalen Fangzahl im selben Jahr 
entspricht. 

 

TABELLE 1: MODELL „ELATPRO-UST I“ –ZWEIFAKTORIELLE LINEARE 
REGRESSIONSGLEICHUNG, DIE DIE AGRIOTES USTULATUS AKTIVITÄT (%) IN DER 
OBERSTEN BODENSCHICHT (CA. 0 – 15 CM BODENTIEFE) AUF BASIS VON 
BODENTEMPERATUR UND -FEUCHTE SIMULIERT; AKTIVITÄT (%) = DAS PROZENTUELLE 
VERHÄLTNIS DER ANZAHL AN DRAHTWÜRMERN IN DEN KÖDERFALLEN IN EINER 
BESTIMMTEN FANGPERIODE ZUR HÖCHSTEN ANZAHL AN DRAHTWÜRMERN, DIE IM 
JEWEILIGEN JAHR IN EINER FANGPERIODE GEFANGEN WURDEN. DIE 
REGRESSIONSGLEICHUNG WIRD ERST RELEVANT, WENN DAS TAGESMITTEL DER 
BODENTEMPERATUR IN 15 CM BODENTIEFE 11°C ÜBERSCHREITET (FRÜHJAHR: AB DEM 
ERSTEN ÜBERSCHREITEN, HERBST: BIS ZUM ERSTEN UNTERSCHREITEN); 
ADJUSTIERTES BESTIMMTHEITSMAß (ANTEIL DER GESAMTVARIANZ DER 
DRAHTWURMAKTIVITÄT, DER DURCH DAS MODELL ERKLÄRT WERDEN KANN) = 0,53; P-
WERT DER ANOVA GESAMT = 0,002 

Parameter Koeffizienten p-Wert 
Schnittpunkt 67,449 < 0,001 
Bodentemperatur in 15 cm minus 
Bodentemperatur in 30 cm Bodentiefe -29,569 0,002 

Steigung der Bodenfeuchte (% der 
Feldkapazität, Tagesmittel) in 15 cm 
Bodentiefe in der Periode vom aktuellen 
Tag bis 12 Tage davor 

24,465 0,022 
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Für Fangperioden, in denen die Bodenfeuchtewerte fehlten oder die Steigungen der 
Bodenfeuchte zu extrem waren, weil die Sensoren beispielsweise in frisch bearbeiteten Boden 
versetzt worden waren, wurden nur die Bodentemperaturen zur Berechnung der simulierten 
Werte verwendet (��.�. – ��.�.��, ��.�. – ��.�.��; �.�. – ��.�.��, ��.��. – ��.��.��; ��.�. – �.�.��, 
��.�. – ��.�.��). 

 

Abbildung �: Entwicklung des Modells „ElatPro-UST I“ (siehe Tabelle �) - Mit den 

Monitoringdaten von Standort � „Goggendorf“ im Jahr ���� (Erdäpfel) wurde ein erster 

Modellansatz zur Simulation der Aktivität von Agriotes ustulatus in der obersten Bodenschicht 

(ca. � – �� cm Bodentiefe) auf Basis von Bodentemperatur und Bodenfeuchte entwickelt; 

durchgehende schwarze Linie = A. ustulatus Aktivität (%) in � – �� cm Bodentiefe, erhoben mit 

Köderfallen (= das prozentuelle Verhältnis der Anzahl an Drahtwürmern in den Köderfallen in 

einer bestimmten Fangperiode zur höchsten Anzahl an Drahtwürmern, die im jeweiligen Jahr 

in einer Fangperiode gefangen wurden); gestrichelte schwarze Linie = mittels 

Regressionsgleichung simulierte A. ustulatus Aktivität (%) in der obersten Bodenschicht; 

gestrichelte horizontale Linie mit Pfeilenden = �� % A. ustulatus Aktivität in der obersten 

Bodenschicht = Validierungsschwelle; blaue Bereiche in der Abbildung = in diesen 

Fangperioden lag das Tagesmittel der Bodentemperatur in �� cm Bodentiefe zumindest 
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phasenweise unterhalb der ��°C Schwelle – für diese Fangperioden nimmt das Modell � % 

Aktivität an. Nur wenn diese Temperaturschwelle überschritten wird, wird die 

Regressionsgleichung relevant; gelber Bereich = in diesen Fangperioden waren die 

Bedingungen in �� cm Bodentiefe sehr trocken, mit Bodenfeuchtewerten geringer als �� % der 

Feldkapazität. 

 

„ElatPro-UST I“ erklärte �� % der Varianz der A. ustulatus Aktivitätsdaten ���� (Abbildung ��). 
Definiert man für die Validierung eine Validierungsschwelle von �� % Drahtwurmaktivität, wie 
für SIMAGRIO-W (Jung et al. ����), erreichte das Modell eine Trefferquote von ��,�� %. Das 
bedeutet, dass in ca. �� % der Fälle (= Fallenfangperioden) im Jahr ���� sowohl die 
gemessenen als auch die simulierten Werte über oder unter dieser Schwelle lagen. Perioden, 
für die ElatPro-UST I zu hohe Aktivitäten simulierte, waren hauptsächlich durch sehr trockene 
Bedingungen charakterisiert (Bodenfeuchte < �� % der FK). 

 

Abbildung ��: Validierung des Modells „ElatPro-UST I“ mit den A. ustulatus Daten von Standort 

� “Goggendorf” ���� (Erdäpfel). Das Modell wurde mit denselben Daten entwickelt; R� = 

Bestimmtheitsmaß = Anteil der Varianz der gemessenen Aktivitäten, der durch die simulierten 

Aktivitäten erklärt wird; Trefferquote: ��,�� %, Treffer = gemessene und simulierte Aktivitäten 

lagen beide über oder unter der Validierungsschwelle von �� % Drahtwurmaktivität; orange 
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gestrichelte Kreise = in diesen Perioden waren die Bodenbedingungen sehr trocken 

(Bodenfeuchte < �� % der Feldkapazität). 

 

�.�.� Test I des Modells mit unabhängigen Aktivitätsdaten aus ����  

Bei einem Test mit den unabhängigen A. ustulatus Daten von Standort �“Goggendorf” ���� 
(Winterweizen/Begrünung) konnte ElatPro-UST I eine Trefferquote von �� % erreichen 
(Abbildung �� und Abbildung ��). Drei der Fälle, für die das Modell eine Aktivität über �� % 
simulierte, während die gemessenen Aktivitäten deutlich darunterlagen, waren Fangperioden 
im Frühjahr. Möglicherweise hat der junge Winterweizen mit seinem Wurzelsystem die 
Fallenfangeffizienz verringert, indem er Larven durch hohe CO�-Produktion von den Fallen 
weglockte. Abgesehen davon, lagen die Bodentemperaturen in diesem Zeitraum zwar 
zumindest phasenweise knapp über der Temperaturschwelle von ��°C, blieben aber bis Ende 
Mai dennoch auf niedrigem Niveau (Abbildung �, oberer Teil). Auch fehlen die 
Bodenfeuchtedaten für die ersten drei Perioden. Eine weitere Fangperiode mit zu hohen 
simulierten Aktivitätsdaten war durch die Winterweizenernte und eine darauffolgende 
intensive Bodenbearbeitung im August charakterisiert. In dieser Phase bestand ein hoher 
Anteil der gefangenen A. ustulatus Larven aus kleinen Larvenstadien (L� - �). Vermutlich 
reagierten vor allem diese jungen Larven empfindlich auf die Bodenbearbeitungsmaßnahmen 
und starben ab oder wanderten in tiefere Bodenschichten. Direkte Effekte von 
Bodenbearbeitungsmaßnahmen sind im Model aktuell nicht repräsentiert. 
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Abbildung ��: Test � des Modells ElatPro-UST I (siehe Tabelle �) mit den unabhängigen 

Monitoringdaten von Standort � ���� „Goggendorf“ (Winterweizen/Begrünung); 

durchgehende schwarze Linie = A. ustulatus Aktivität (%) in � – �� cm Bodentiefe, erhoben mit 

Köderfallen (= das prozentuelle Verhältnis der Anzahl an Drahtwürmern in den Köderfallen in 

einer bestimmten Fangperiode zur höchsten Anzahl an Drahtwürmern, die im jeweiligen Jahr 

in einer Fangperiode gefangen wurden); gestrichelte schwarze Linie = mittels 

Regressionsgleichung simulierte A. ustulatus Aktivität (%) in der obersten Bodenschicht; 

gestrichelte horizontale Linie mit Pfeilenden = �� % A. ustulatus Aktivität in der obersten 

Bodenschicht = Validierungsschwelle; blaue Bereiche in der Abbildung = in diesen 

Fangperioden lag das Tagesmittel der Bodentemperatur in �� cm Bodentiefe zumindest 

phasenweise unterhalb der ��°C Schwelle – für diese Fangperioden nimmt das Modell � % 

Aktivität an. Nur wenn diese Temperaturschwelle überschritten wird, wir die 

Regressionsgleichung relevant; grüner Bereich = in diesen Fangperioden war der Winterweizen 

noch jung, das Wurzelsystem entwickelte sich, die Bodentemperaturen waren gering 

(allerdings war die Temperaturschwelle von ��°C in �� cm Tiefe zumindest phasenweise knapp 
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überschritten, siehe Abbildung �, oberer Teil); rot gestreifter Bereich = diese Perioden waren 

durch intensive Bodenbearbeitung charakterisiert. 

 

Abbildung ��: Validierung des Modells „ElatPro-UST I“ mit den unabhängigen A. ustulatus 

Aktivitätsdaten von Standort � “Goggendorf” ���� (Winterweizen/Begrünung); R� = 

Bestimmtheitsmaß = Anteil der Varianz der gemessenen Aktivitäten, der durch die simulierten 

Aktivitäten erklärt wird; Trefferquote: ��,�� %, Treffer = gemessene und simulierte Aktivitäten 

lagen beide über oder unter der Validierungsschwelle von �� % Drahtwurmaktivität; grüner 

gestrichelter Kreis = in diesen Fangperioden war der Winterweizen noch jung, das 

Wurzelsystem entwickelte sich, die Bodentemperaturen waren gering (allerdings war die 

Temperaturschwelle von ��°C in �� cm Tiefe zumindest phasenweise knapp überschritten, 

siehe Abbildung �, oberer Teil); rot gestrichelter Kreis = diese Perioden waren durch intensive 

Bodenbearbeitung charakterisiert. 
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�.�.� Zweiter Test des Modells mit unabhängigen Aktivitätsdaten aus ���� 

Der Test von „ElatPro-UST I“ mit den unabhängigen Aktivitätsdaten von Standort �, ���� 
“Obersiebenbrunn” in Erdäpfel ���� zeigte einige Diskrepanzen zwischen gemessenen und 
simulierten Aktivitätswerten (Abbildung �� und Abbildung ��). Grundsätzlich war der 
Aktivitätsverlauf ���� in Erdäpfel zweigipfelig, ähnlich wie der Verlauf in Erdäpfel ����. Er war 
geprägt durch einen geringeren Aktivitätshöhepunkt im Frühjahr und eine Phase mit hoher 
Aktivität vom späten Sommer bis zu Herbstbeginn, einschließlich des Jahreshöhepunkts mit 
���% Ende September. Jedoch zeigte sich ���� kein regelmäßiges Zusammenfallen von 
Aktivitätsanstiegen und Anstiegen der Bodenfeuchte. Außerdem waren Fangperioden mit 
geringer Aktivität meist nicht durch hohe Differenzen zwischen den Bodentemperaturen in �� 
cm und �� cm Bodentiefe gekennzeichnet. Daher erreichte das Modell in Test � eine geringe 
Trefferquote von nur �� %. 

Allerdings müssen bei der Beurteilung dieser geringen Trefferquote des Modells einige 
Unsicherheiten in den Aktivitätsdaten ���� berücksichtigt werden. Erstens war die A. ustulatus 
Aktivität an Standort � sehr gering, wobei ��� % Aktivität nur �� Larven in �� Fallen in �� Tagen 
entsprach. Demgegenüber entsprachen ��� % Aktivität an Standort � ��� Larven im Jahr ���� 
und �� Larven im Jahr ����. Auch die absolute Larvendichte war an Standort � deutlich 
geringer als an Standort � (Abbildung � und Abbildung �). Die kleinräumige Heterogenität der 
Larvenverteilung war dadurch möglicherweise an Standort � von größerer Bedeutung als an 
Standort �. Höhepunkte und Senken der Aktivität an Standort � könnten also teilweise Effekte 
der zufälligen Larvenverteilung im Boden gewesen sein. Zweitens könnte inhomogene 
Bewässerung dazu geführt haben, dass die gemessenen Bodenfeuchtewerte nicht 
repräsentativ für das gesamte �� m lange Transekt waren. Abschnitte des Transekts könnten 
also deutlich trockener gewesen sein als der gemessene Bereich. Zusätzlich wurde im Frühjahr 
���� eine Insektizidbehandlung vor dem Erdäpfelanbau im angrenzenden Bereich 
durchgeführt. Teile des Transekts könnten davon betroffen gewesen sein. 
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Abbildung ��: Test � des Modells „ElatPro-UST I“ (siehe Tabelle �) mit den unabhängigen 

Monitoringdaten von Standort � ���� A-���� “Obersiebenbrunn” (Erdäpfel); durchgehende 

schwarze Linie = A. ustulatus Aktivität (%) in � – �� cm Bodentiefe, erhoben mit Köderfallen (= 

das prozentuelle Verhältnis der Anzahl an Drahtwürmern in den Köderfallen in einer 

bestimmten Fangperiode zur höchsten Anzahl an Drahtwürmern, die im jeweiligen Jahr in 

einer Fangperiode gefangen wurden); gestrichelte schwarze Linie = mittels 

Regressionsgleichung simulierte A. ustulatus Aktivität (%) in der obersten Bodenschicht; 

gestrichelte horizontale Linie mit Pfeilenden = �� % A. ustulatus Aktivität in der obersten 

Bodenschicht = Validierungsschwelle; blaue Bereiche in der Abbildung = in diesen 

Fangperioden lag das Tagesmittel der Bodentemperatur in �� cm Bodentiefe zumindest 

phasenweise unterhalb der ��°C Schwelle – für diese Fangperioden nimmt das Modell � % 

Aktivität an. Nur wenn diese Temperaturschwelle überschritten wird, wird die 

Regressionsgleichung relevant; gelber Bereich = in diesen Fangperioden waren die 

Bedingungen in �� cm Bodentiefe sehr trocken, mit Bodenfeuchtewerten geringer als �� % der 

Feldkapazität. 
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Abbildung ��: Validierung des Modells „ElatPro-UST I“ mit den unabhängigen A. ustulatus 

Aktivitätsdaten von Standort � ���� A-���� “Obersiebenbrunn” (Erdäpfel); R� = 

Bestimmtheitsmaß = Anteil der Varianz der gemessenen Aktivitäten, der durch die simulierten 

Aktivitäten erklärt wird; Trefferquote: ��,�� %, Treffer = gemessene und simulierte Aktivitäten 

lagen beide über oder unter der Validierungsschwelle von �� % Drahtwurmaktivität. 

 

�.� Freilandmonitoring in West- Österreich (Universität Innsbruck) 

�.�.� Verteilung der Drahtwürmer in der Bodensäule  

 
Insgesamt wurden an �� Terminen ���� Agriotes-Larven gesammelt (Tabelle 2). Von den 
extrahierten Drahtwürmern wurden ��,� % in � – 10 cm Bodentiefe gefunden, wohingegen nur 
23,2 % der Larven aus Proben der Bodentiefe �� – 20 cm extrahiert werden konnten.  
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TABELLE 2: ANZAHL DER EXTRAHIERTEN AGRIOTES-LARVEN IN DER GESAMTEN 
FLÄCHE (GRÜNLAND + KARTOFFELACKER) IN IMST IM RAHMEN DER PROBENNAHMEN 
ZWISCHEN 10. APRIL 2017 UND 27. NOVEMBER 2018. DIE LARVEN WURDEN IN 0-10 CM UND 
IN 10-20 CM BODENTIEFE GESAMMELT (N=1973). 

Datum 0 – 10 cm 10 – 20 cm 
10. April 2017 26 2 
24. April 2017 20 1 
11. Mai 2017 6 1 
23. Mai 2017 11 5 
05. Juni 2017 112 4 
19. Juni 2017 45 8 
04. Juli 2017 33 13 
17. Juli 2017 65 18 
31. Juli 2017 87 21 
14. August 2017 40 14 
28. August 2017 42 10 
11. September 2017 78 13 
26. September 2017 67 10 
10. Oktober 2017 64 10 
24. Oktober 2017 63 22 
05. November 2017 43 12 
17. November 2017 53 11 
05. Dezember 2017 25 15 
19. Dezember 2017 42 9 
02. Januar 2018 53 6 
04. April 2018 41 5 
18. April 2018 41 8 
25. April 2018 13 7 
09. Mai 2018 25 1 
22. Mai 2018 26 14 
06. Juni 2018 39 20 
20. Juni 2018 41 20 
04. Juli 2018 27 25 
19. Juli 2018 15 29 
02. August 2018 35 27 
16. August 2018 51 27 
28. August 2018 32 7 
13. September 2018 26 15 
28. September 2018 35 17 
11. Oktober 2018 35 7 
25. Oktober 2018 22 7 
08. November 2018 12 11 
27. November 2018 24 6 
Summe 1515 458 

 

Von der ersten Probenahme im Jahr ���� an (��. April), wurden im Grünland durchweg mehr 
Larven in der oberen Schicht (� – �� cm Bodentiefe) gefunden (Abbildung ��). Über alle 
Entnahmezeitpunkte hinweg konnten somit signifikant mehr Drahtwürmer in der oberen 
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Bodenschicht (MW �,�� ± SD ��,�) als in der unteren Bodenschicht (MW �,�� ± SD �,��) 
gefunden werden (p<�,����). Wird allerdings die Ackerfläche gesondert betrachtet zeigt sich 
keine signifikant höhere Anzahl an Larven in der oberen (MW �,� ± SD �,��) verglichen mit der 
unteren Bodenschicht (MW �,�� ± SD �,��; p = �,���) (Abbildung ��). 

 

 

Abbildung ��: Durchschnittliche (±SD) Anzahl an Agriotes-Larven pro Bodenprobe in der 

Fläche in Imst (Westtirol) im Rahmen der Probennahmen zwischen ��. April ���� und ��. 

November ����. Die Larven wurden in � – 10 cm und in �� – �� cm Bodentiefe gesammelt. Zur 

besseren Übersicht wurde eine Probe vom ��. Juni ���� mit �� Individuen aus der Ansicht 

entfernt, darum n = ����). Der Umbruch eines Teils der Versuchsfläche und somit die 

Auftrennung der Transekte in Grünland und Acker fand am ��. April ���� statt. 
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Abbildung ��: Durchschnittliche (±SD) Anzahl der Agriotes-Larven pro Bodenprobe im 

Transekt Acker von ��. April bis ��. November ���� in Imst. Die Larven wurden in �-�� cm und 

in ��-�� cm Bodentiefe gesammelt (n = ���). 

 

�.�.� Verteilung der Larvenstadien über die Entnahmezeitpunkte hinweg  
 

Um einen Überblick über die Verteilung der Larvenstadien über die Entnahmedaten hinweg zu 
erhalten, wurde die Kopf-Kapsel-Breite jedes Individuums gemessen.  

Generell wurden kleine Larven im ersten und zweiten Larvenstadium am häufigsten 
vorgefunden (Abbildung ��), gefolgt von L�-L�. Über das Jahr ���� gesehen konnte im 
Frühjahr ein Anstieg der Larvenzahlen in Kategorie L�-L� verzeichnet werden, bevor der Anteil 
kleiner Individuen von der Probennahme im April (��%) zu Mai (��%) eine rapide Abnahme 
verzeichnete. Anschließend konnte bis in den Sommer ein genereller Anstieg des Anteils 
kleiner Larven (L�-L�) beobachtet werden (��% am ��.��.��).  
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Während der zweiten Hälfte der Probennahmen im Jahr ���� wurden signifikant mehr große 
Larven im Stadium L�-L� wurden gefunden (MW = ��,� ± SD �,�) verglichen mit der ersten 
Hälfte ���� (MW = �,� ± SD �,�; p = �,����).  

Im Jahr ���� ist der o.a. Trend nicht so stark zu erkennen, was sehr wahrscheinlich die 
Auftrennung der Probennahmepunkte auf Grünland und Ackerfläche zurückzuführen ist. 
Somit sind auch die Gesamtdaten über das Jahr ���� gesehen nicht direkt mit den Daten aus 
���� vergleichbar, sondern müssen gesondert betrachtet werden. 

 

Abbildung ��: Anteil (in %) der Larvenstadien von Agriotes spp. pro Termin über alle 

Probennahmetermine im Zeitraum zwischen ��.��.���� und ��.��.���� in der Fläche in Imst 

(n = ����). Die Einteilung in Larvenstadien erfolgte nach der Messung der Kopfkapselbreite 

(KKB). Aufgrund der bekannten Dominanz von A. sputator in der beprobten Grünlandfläche 

wurden alle Larven in die Kategorien für A. sputator eingeteilt. Kategorien: L�-L�: KKB < 

�,���mm; L�-L�: KKB = �,��-�,���mm; L�-L�: KKB = �,��-�,���mm; L�-L�: KKB > �,��mm 

(Klausnitzer ����). 
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�.�.� Molekulare Drahtwurmbestimmung 
 

Insgesamt wurden ��� der gesammelten Agriotes–Larven unter der Verwendung molekularer 
Methoden anhand ihrer DNA-Sequenz auf Artniveau bestimmt. Dabei wurden ��� Individuen 
als A. sputator und �� als A. obscurus identifiziert. 

�.�.� Bodentemperatur und relative Bodenfeuchte 
 

Parallel zur Boden-Beprobung wurden über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg die 
Bodentemperatur und die relative Bodenfeuchte mittels Datalogger gemessen (Abbildung ��). 
Die Bodentemperatur startete in �� cm Tiefe am ��.��.�� bei ca. �� °C. Die höchste 
Temperatur mit ��,� °C wurde im Grünland am ��.��.���� gemessen und fiel im Winter 
(Dezember ���� sowie Januar ����) auf unter � °C (-�,� °C). Überraschenderweise waren auch 
während dieser Phase in beiden Bodenschichten, aber besonders in der oberen Schicht von 
0 – 10 cm Drahtwürmer zu finden.  

Die gemessenen Bodentemperaturen im Acker bewegten sich im Bereich zwischen �� zu 
Beginn der Messungen und ��,� °C im August. Leider sind die Messungen sowohl der 
Temperatur im Grünland als auch der Bodenfeuchte für das Jahr ���� aufgrund von Ausfällen 
der Datalogger lückenhaft. 

Auch konnte kein Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Drahtwürmer in den 
verschiedenen Bodenschichten in Abhängigkeit von Temperatur oder Bodenfeuchte 
festgestellt werden.  
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Abbildung ��: Messungen der Datalogger in der Versuchsfläche in Imst. A) Bodentemperatur 

in ��cm Tiefe vom ��.��.���� bis zum ��.��.���� im Grünland und im Acker; B) relative 

Bodenfeuchtigkeit in ��cm Tiefe gemessen als Spannung in Volt 

�.� Freilandmonitoring in der Schweiz (Agroscope) 

�.�.� Zusammensetzung der Drahtwurmfänge 

Alles in allem wurden 1.344 Drahtwürmer in den beiden Saisonen mit Fallen und durch 
Grabungen gesammelt. Mit der Unterstützung durch den Partner 3, Universität Innsbruck, 
konnten fast alle (1.318) bis auf Artniveau bestimmt werden. Das Artenspektrum der durch 
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Fallen gefangenen und der durch Grabungen gesammelten Drahtwürmer unterschied sich 
nicht. Man kann daher davon ausgehen, dass die Fallenfänge ein repräsentatives Bild von der 
Zusammensetzung der Drahtwurmpopulation auf der Fläche geben. 

In beiden Jahren war die Zusammensetzung der Drahtwurmpopulation auffallend ähnlich 
(siehe Tabelle � und Tabelle �). Die Drahtwurmpopulation bestand aus sechs Arten: Agriotes 
lineatus, A. obscurus, A. sputator, Adrastus rachifer, Hemicrepidius niger, and Agrypnus murinus. 
In beiden Jahren dominierten die Arten der Gattung Agriotes deutlich das Spektrum, sie 
machten etwa ��% aller gesammelten Drahtwürmer aus. Agriotes sputator war die mit 
Abstand häufigste Art in beiden Monitoring-Saisonen. 

Abgesehen davon waren die Ergebnisse des Monitorings in den beiden Jahren jedoch sehr 
unterschiedlich. In der Saison ���� wurden in dem Wiesen- dem Brache- und dem 
Kartoffelstreifen etwa gleich viele Drahtwürmer gefangen. Auf Genus-Ebene unterschied sich 
zudem die Zusammensetzung des Artenspektrums in den Streifen: Die Agriotes-Arten wurden 
häufiger im Brache- und im Kartoffelstreifen gefangen, während die Drahtwürmer der anderen 
Gattungen im Wiesenstreifen deutlich häufiger vorkamen (Tabelle �). Dadurch entstand der 
Eindruck, dass die Agriotes-Arten mit der Bodenbearbeitung gut zurechtgekommen waren, 
während die anderen Arten den «ungestörten» Wiesenstreifen bevorzugten. 
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TABELLE 3: HÄUFIGKEIT DER EINZELNEN DRAHTWURMARTEN (SUMME DER MIT 
FALLEN GEFANGENEN INDIVIDUEN) IM WIESEN-, KARTOFFEL-, UND BRACHESTREIFEN, 
TÄGERIG, CH, 2017 

Drahtwurmart Wiese Kartoffeln Brache 

Agriotes obscurus 16 19 33 

Agriotes lineatus 15 20 37 

Agriotes sputator 54 96 70 

Adrastus rachifer 12 3 3 

Hemicrepidius niger 19 2 2 

Agrypnus murinus 7 0 0 

 

In der Saison 2018 ergaben die Monitoring-Daten ein komplett anderes Bild. Der 
überwiegende Teil der Drahtwürmer, mehr als 80%, wurde in dem Wiesenstreifen gefangen. 
Dies war zwar für die Arten Agrypnus murinus, Hemicrepidius niger und Adrastus rachifer auch 
im Jahr 2017 der Fall. Im Gegensatz zu den Ergebnissen im Jahr 2017 wurden im Jahr 2018 aber 
auch alle Agriotes-Arten hauptsächlich im Wiesenstreifen gefangen (Tabelle 3). Aufgrund der 
Dominanz der Agriotes spp. ist es daher nicht verwunderlich, dass die quantitativen 
Fangergebnisse zwischen den Streifen im Jahr 2018 deutlich unterschiedlich waren. 
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TABELLE 4: HÄUFIGKEIT DER EINZELNEN DRAHTWURMARTEN (SUMME DER MIT 
FALLEN GEFANGENEN INDIVIDUEN) IM WIESEN-, KARTOFFEL-, UND BRACHESTREIFEN, 
TÄGERIG, CH, 2018 (UM VERGLEICHBARKEIT MIT 2017 ZU GEWÄHREN, WURDEN DIE 
FÄNGE AB NOVEMBER 2018 BIS APRIL 2019 NICHT BERÜCKSICHTIGT) 

Drahtwurmart Wiese Kartoffeln Brache 

Agriotes obscurus 36 10 6 

Agriotes lineatus 66 6 25 

Agriotes sputator 241 11 19 

Adrastus rachifer 21 2 8 

Hemicrepidius niger 44 24 11 

Agrypnus murinus 2 0 0 

 

Die Daten aus beiden Saisonen können abschliessend wie folgt interpretiert werden: Die Arten 
Hemicrepidius niger, Adrastus rachifer und Agrypnus murinus bevorzugten den Wiesenstreifen. 
Dies ist einerseits wohl ein Ausdruck ihrer Nahrungspräferenzen, bzw. der Präferenzen für die 
Eiablage der adulten Käfer. Andererseits scheinen diese Arten auch unter starker 
Bodenbearbeitung zu leiden, was ihr geringes Auftreten in den beiden bearbeiteten Streifen 
bereits in der ersten Monitoring-Saison erklären könnte. 

Für die Agriotes-Arten sind die Ergebnisse nicht eindeutig. In beiden Jahren gleich ist die 
Tatsache, dass im Kartoffelstreifen am wenigsten Drahtwürmer gefangen wurden. Dies lässt 
vermuten, dass Kartoffeln weder für die Agriotes-Arten, noch für die anderen Drahtwurmarten 
attraktiv sind. In der ersten Monitoring-Saison waren die Agriotes-Arten in den bearbeiteten 
Flächen prinzipiell zahlreich vertreten, was darauf schliessen lässt, dass sie gegenüber starker 
Bodenbearbeitung toleranter sind als die anderen genannten Arten. In der zweiten 
Monitoring-Saison schienen auch die Agriotes-Arten den Wiesenstreifen zu bevorzugen. 
Dieser Gegensatz zur ersten Saison könnte dadurch erklärbar sein, dass auch die adulten 
Agriotes spp. ihre Eier nicht in Brache- oder Kartoffelflächen legen, sondern bevorzugt in die 
Wiese, und es daher im bearbeiteten Teil der Monitoring-Fläche an jungem Nachwuchs fehlte.  
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�.�.� Die Drahtwurmfänge im Verlauf der Saison 

Im Jahr 2017 wurden bereits Ende Februar Fallen für Das Monitoring vergraben. Bereits zu 
diesem Zeitpunkt konnten während des Vergrabens in dem Wiesenstreifen aktive 
Drahtwürmer in der oberen Bodenschicht festgestellt werden. Einen ersten, wenn auch 
«leichten» Anstieg der Aktivität gibt es denn auch kurz nach dem Einrichten des Monitorings 
im März. Der weitere Verlauf der saisonalen Drahtwurmaktivität ist in Abbildung 19 dargestellt. 

Zunächst ist auffallend, dass es einen offensichtlichen «Peak» in der Drahtwurmaktivität zum 
Ende der Monitoringperiode gibt, ab ca. Mitte bis Ende September bis Ende Oktober. Dieser 
«Peak» ist, unabhängig von der Kultur und der Bodenbearbeitung, in allen drei Streifen zu 
sehen. Er geht in der Kartoffelfläche und in der Brachefläche mit dem Abreifen der Kultur und 
dem Rückgang der Bodenbedeckung einher. Ein kausaler Zusammenhang dürfte jedoch nicht 
bestehen, weil das gehäufte Auftreten aktiver Drahtwürmer besonders deutlich auch im 
Wiesenstreifen festgestellt wurde, welcher klarerweise frei von Kartoffeln und immer 
gleichmässig von Vegetation bedeckt war. Ebenfalls in diesen Zeitraum fällt jedoch ein Anstieg 
und vor allem eine längerfristige Stabilisierung des Bodenwassergehalts auf mehr als 30% in 
allen Flächen. In den Sommerwochen davor schwankte der Wassergehalt stark (abhängig von 
kurzfristigen Niederschlagsereignissen) zwischen weniger als 20% bis über 30%. 

Im Wiesenstreifen und im Brachestreifen wurden von Beginn an Drahtwürmer gefangen, die 
Aktivität der Drahtwürmer ändert sich in den ersten sechs Monaten des Monitoring-
Zeitraumes nie auffällig, weder grosse «Lücken» noch «Peaks» sind zu beobachten. Der in der 
Literatur oft erwähnte «Frühjahrspeak» in der Drahtwurmaktivität ist nur ansatzweise 
erkennbar. In dem Zusammenhang ist wichtig, zu wissen, dass bereits Ende Februar die 
Bodentemperatur auch in tieferen Bodenschichten 5°C überschritt, und zum Zeitpunkt des 
Beginns des Monitorings durchschnittlich höher als 8°C war. Die Frühjahrsaktivität der 
Drahtwürmer hatte also wahrscheinlich schon begonnen, als die Fallen eingesetzt wurden. 
Überraschend ist dennoch, dass der Anstieg auch der Bodentemperaturen in der Tiefe auf 
mehr als 20°C in den Sommermonaten, sowie der regelmässige (wenn auch kurzfristige) Abfall 
des Bodenwassergehalts im gleichen Zeitraum auf etwa 20% die Drahtwurmaktivität zwar 
reduzierte, aber nie ganz zum Erliegen brachte. 

Im Kartoffelstreifen wurde, bedingt durch den Pflanzzeitpunkt, erst Mitte April mit dem 
Monitoring begonnen. Doch auch danach wurden über einen Zeitraum von fast fünf Monaten 
nur drei A. sputator angelockt (am 13. Juli). Trotzdem dominiert die Art danach das 
Drahtwurmspektrum, auch die Bodenprobenuntersuchung im Frühjahr (Grabung parallel zu 
einem Fallenentleerungstermin) zeigte, dass die Drahtwürmer vorhanden waren, jedoch nur in 
geringer Zahl. Das Ergebnis ist also eher nicht ein Artefakt, der dadurch zustande gekommen 
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sein könnte, dass die Attraktivität der wachsenden Kartoffeln die der Fallen übertraf. Vielmehr 
schien die stark wüchsige Kartoffelkultur nicht besonders attraktiv gewesen zu sein. 

 

 

Abbildung ��: Auftreten der sechs Drahtwurmarten im Verlauf der Saison ���� in Tägerig, 

CH. Um die Fänge im Verlauf der Saison und zwischen den Jahren vergleichbar zu machen, 

wurde die Anzahl gefangener Drahtwürmer auf der y-Achse auf �-Tages-Intervalle und die 

Ausbeute aus �� Fallen standardisiert. Die Farben repräsentieren die verschiedenen 

Drahtwurmarten. 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Drahtwurmaktivität in den oberen 
Bodenschichten wesentlich früher begann, als erwartet. Der erste «Aktivitätspeak» wurde 
daher durch das Monitoring womöglich nicht komplett abgebildet. Die Kombination aus 
steigender Bodentemperatur, sinkendem Wassergehalt im Boden und parallel dazu 
durchgeführter Bodenbearbeitungsmassnahmen scheint sich negativ auf die 
Drahtwurmaktivität auszuwirken, wie die Ergebnisse aus der Kartoffelfläche nahelegen. 
Sinkende Temperaturen und eine auf hohem Niveau stabile Bodenfeuchtigkeit könnten im 
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Gegensatz dazu den ausgeprägten «Peak» im Herbst erklären. Das gehäufte Auftreten aktiver 
Drahtwürmer zu dieser Zeit wurde in allen Streifen festgestellt und ist daher wohl unabhängig 
von Kultur, Bodenbearbeitung und Bodenbedeckung. 

Die Ergebnisse des ElatPro-Monitorings der Saison 2018 sind mit denen aus der Saison 2017 
nicht vergleichbar. Die Drahtwürmer waren, mit kurzen Unterbrechungen, das ganze Jahr über 
aktiv und es gibt mehrere deutliche «Peaks» in der Saison (Abbildung 20). Die «Lücken» im 
April und Mai müssen mit Vorsicht interpretiert werden, weil zu dieser Zeit viele Fallen öfters 
von einem Dachs ausgegraben und zerstört wurden. Hier beruht das Fangergebnis also auf 
wenigen auswertbaren Fallen und ist möglicherweise nicht repräsentativ. Der Abfall der 
Drahtwurmaktivität im Juli ist davon jedoch unbeeinflusst, die Fallen waren großteils in vollem 
Umfang auswertbar. Der Abfall der Aktivität fällt jedoch wieder zusammen mit hohen 
Temperaturen und niedriger Bodenfeuchtigkeit. Die Bodentemperatur in 15cm war konstant 
über 20°C in dieser Periode, bei gleichzeitiger niedriger Bodenfeuchtigkeit von weniger als 
20% VWC. 

 

Abbildung ��: Auftreten der sechs Drahtwurmarten im Verlauf der Saison ���� in Tägerig, CH. 

Um die Fänge im Verlauf der Saison und zwischen den Jahren vergleichbar zu machen, wurde 

die Anzahl gefangener Drahtwürmer auf der y-Achse auf �-Tages-Intervalle und die Ausbeute 

aus �� Fallen standardisiert. Die Farben repräsentieren die verschiedenen Drahtwurmarten. 
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Ende November 2018 wurden die Fallen nach der Kartoffelernte und vor den 
Bodenbearbeitungsmassnahmen in dem Brache- und dem Kartoffelstreifen abgebaut, im 
Wiesenstreifen jedoch stehen gelassen. Mit den sinkenden Temperaturen ging die 
Drahtwurmaktivität im Dezember und Jänner auf fast Null zurück, kam jedoch nie ganz zum 
Erliegen, was ziemlich überraschend war. Das fortgeführte Monitoring zeigte auch schön den 
erneuten Frühjahrspeak ab Ende Februar, Anfang März 2019 an. 

Die beiden Saisonen zeigen auf den ersten Blick keine Gemeinsamkeiten, mit zwei deutlichen 
Aktivitätspeaks im Jahr 2017 und mehr oder weniger kontinuierlicher Drahtwurmaktivität im 
Jahr 2018. Wenige Gemeinsamkeiten lassen sich herauslesen, wenn man die Temperatur und 
Feuchtigkeitsdaten im Boden berücksichtigt: Es gibt tatsächlich einen Frühjahrs-«Peak», 
dieser setzt jedoch früher als vermutet bereits Ende Februar ein. Danach entwickelten sich 
beide Saisonen sehr unterschiedlich, hier könnten auch Temperatur und Feuchtigkeit wichtige 
Rollen gespielt haben: Die Drahtwurmaktivität war immer dann hoch, wenn die 
Bodentemperaturen in 15cm Tiefe zwischen 10°C und 20°C lagen, und die Bodenfeuchtigkeit 
30% VWC oder mehr erreichte. Diese Kombination aus Temperatur und Feuchtigkeit dürfte für 
alle Drahtwurmarten gleichermassen günstig sein, da die Aktivitätsphasen der einzelnen 
Drahtwurmarten vergleichbare Muster zeigten. Die Ergebnisse müssen jedoch vorsichtig 
interpretiert werden, weil manche Drahtwurmarten in zu geringen Mengen gefangen wurden, 
um tatsächlich stichfeste Aussagen treffen zu können (z.B. Agrypnus murinus). Das Gegenteil 
trifft zu auf die Art Agriotes sputator, welche in beiden Jahren in repräsentativer Zahl gefangen 
wurde. Die hier gezogenen Schlüsse aus den Monitoring-Ergebnissen sollten zumindest in 
Bezug auf diese Art aussagekräftig sein. 
 

�.�.� Die Drahtwurmfänge in Abhängigkeit von Bodenbedeckung und 

Phänologiestadium der Kultur 

Die Bodenbedeckung spielte in beiden Jahren für die Drahtwurmaktivität eine geringe Rolle. 
Sie nahm naturgemäß auf den Kartoffelstreifen in beiden Jahren bis zum Reihenschluss 
Anfang bis Mitte Juni zu und blieb auf hohem Niveau bis zum Welken der Kartoffelstauden im 
August. Die Brachestreifen waren eigentlich die ganze Saison hindurch vegetationsfrei geplant, 
was aber aufgrund des enormen Unkrautdrucks nicht realisierbar war. Davon unabhängig 
waren jedoch die Aktivitätsschwankungen im Wiesenstreifen, der das ganze Jahr über 
einheitlich mit Vegetation bedeckt war, in beiden Jahren am deutlichsten. Daraus lässt sich 
schließen, dass die Entwicklung der Bodenbedeckung im Verlauf der Kultur eine 
untergeordnete Rolle für die Aktivität der Drahtwürmer spielt, zumindest im Vergleich mit 
dem Einfluss, welchen Temperatur und Feuchtigkeit haben.  
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Sinngemäß gilt dasselbe auch für die Phänologiestadien der Kartoffel. Die Aktivität der 
Drahtwürmer war in beiden Jahren zum bzw. nach dem Erntetermin sehr hoch. Es ist 
unwahrscheinlich, dass es einen kausalen Zusammenhang mit der Ernte gibt, vor allem 
deshalb, weil besonders auch in der Wiese dieser Peak zu beobachten ist. Ähnliches gilt für 
vermehrte Aktivität im Frühjahr: Diese fällt im Kartoffelstreifen mit der Wachstumsphase der 
Kartoffeln zusammen, ist jedoch in der Brachefläche genauso ausgeprägt, was einen kausalen 
Zusammenhang ausschließt. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in den bearbeiteten Teilen der Versuchsfläche 
weder die Bodenbedeckung noch die Phänologie der Kartoffeln einen wesentlichen Einfluss 
auf die Aktivität der Drahtwürmer hatten. Als wesentliche Faktoren für die Entwicklung eines 
Prognosemodells bleiben daher die oben erwähnten Zusammenhänge zwischen 
Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit mit der Drahtwurmaktivität sowohl in Acker- wie 
auch auf Wiesenflächen. 
 

�.� Laborversuche und Bodenanalysen (AGES) 

�.�.� Korngrößenanalyse von Bodenproben 
 

Da die Bodenart die Wasserspeicherkapazität des Bodens beeinflusst und die Bodenfeuchte 

laut dem ursprünglichen Modell SIMAGRIO-W den Aufenthaltsort der Drahtwürmer in der 

obersten Bodenschicht beeinflusst, musste für jeden Monitoringstandort eine 

Korngrößenanalyse durchgeführt werden. Bodenproben von �� Standorten wurden 

analysiert. Die AGES führte Korngrößenanalysen von Bodenproben von �� Standorten durch. 

Vier der Böden wurden für die eigenen Laborversuche untersucht, wobei drei der Böden sich 

letztlich tatsächlich ausreichend unterschieden um für die Versuche geeignet zu sein (Proben 

ID W.WS, F.DW und P.ST.A, Tabelle �). Die übrigen Proben stammten von Freilandmonitoring- 

Standorten der ElatPro- Projektpartner Agroscope (CH), Meles (AT), Universität Innsbruck 

(AT) und Inagro (BE) (Tabelle �).  
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TABELLE 5: ERGEBNISSE DER KORNGRÖSSENANALYSEN MITTELS SEDIMENTATIONS- 
VERFAHREN.  

ElatPro 
Partner Standort Proben ID Tiefe Max Tiefe Min pH- 

Wert 
TOC 
[%] 

Humus 
[%] 

Sand 
[%] 

Schluff 
[%] 

Ton 
[%] 

AGES Acker W.WS 25 0 7,84 2,23 3,8 31 47,8 21,1 

AGES Acker F.DW 25 0 7,71 1,73 3 12,9 61,6 25,5 

AGES Acker P.ST.A 25 0 5,89 2,95 5,1 41,4 43,9 14,7 

AGES Acker AG  25 0 7,67 2,52 4,3 27,6 48,1 24,3 

UIBK Grünland 01/2017 Grünland 25 0 6,99 4,32 7,4 49 45,1 5,9 

MELES Acker Goggendorf/Fiedler 
2017 25 0 7,43 1,86 3,2 14,4 67,6 18,1 

Agroscope Grünland Tägerig "humose 
Feldhälfte" 25 0 6,83 9,06 15,6 56 37,5 6,5 

Agroscope Grünland Tägerig "lehmige 
Feldhälfte" 25 0 5,75 2,44 4,2 46,9 44,7 8,3 

INAGRO Acker 244 15 0 7,08 0,92 1,6 18,9 67,7 13,5 

INAGRO Acker 244 30 15 6,99 0,85 1,5 18,5 68,6 12,9 

INAGRO Acker 262 15 0 7,1 1,02 1,8 12,5 76,9 10,5 

INAGRO Acker 262 30 15 6,93 1,03 1,8 12,8 76,9 10,3 

INAGRO Acker 319 15 0 5,67 1,6 2,8 68,3 27,7 4 

INAGRO Acker 319 30 15 5,63 1,41 2,4 67,7 29,5 2,7 

INAGRO Acker 305 15 0 5,48 1,59 2,7 66,2 29,4 4,3 

INAGRO Acker 305 30 15 5,27 1,5 2,6 66,5 28,9 4,6 

INAGRO Acker 318 15 0 5,34 1,18 2 91,1 5,5 3,4 

INAGRO Acker 318 30 15 5,4 1,15 2 90,8 6,3 2,9 

INAGRO Acker 175 15 0 4,88 1,72 3 48,4 40 11,7 

INAGRO Acker 175 30 15 4,85 1,8 3,1 43,8 44,9 11,3 

INAGRO Acker 129 15 0 5,77 1,46 2,5 39,8 47,2 13,1 

INAGRO Acker 129 30 15 6,06 1,07 1,8 35,8 49,9 14,3 

INAGRO Acker 176 15 0 5,8 1,42 2,4 46,2 44 9,8 

INAGRO Acker 176 30 15 5,89 1,46 2,5 45,6 44,1 10,3 

INAGRO Acker 278 15 0 6,23 1,2 2,1 13,1 78,6 8,3 

INAGRO Acker 278 30 15 6,49 1,17 2 16,7 75,3 8 

INAGRO Acker 289 15 0 6,33 0,91 1,6 13,6 75 11,5 

INAGRO Acker 289 30 15 6,53 1 1,7 12,1 76,6 11,3 

MELES Acker Obersiebenbrunn 
2019 25 0 7,85 1,43 2,5 47,6 37,4 15,1 
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�.�.� Untersuchung des Einflusses der Bodenfeuchte auf Drahtwürmer im 

Labor 
 

Der Einfluss der Bodenfeuchte auf Drahtwürmer wurde mit den Bodenarten „Lehm“, 

„Schluffiger Lehm“ und „Lehmiger Sand“ und den beiden Drahtwurmarten Agriotes ustulatus 

und Agriotes obscurus untersucht. Während Agriotes ustulatus vor allem in warm-trockenen 

Regionen wie dem östlichen Weinviertel anzutreffen ist, kommt die Art Agriotes obscurus eher 

in kühleren und niederschlagsreicheren Regionen vor. Die Ergebnisse des Laborversuchs 

zeigen, dass der Einfluss der Bodenfeuchte auf die Drahtwurmverteilung innerhalb der 

Bodensäule in erster Linie von der Bodenart bestimmt wird. Während das Feuchteoptimum bei 

den Bodenarten Schluffiger Lehm und Lehm etwa zwischen �� - �� % relativem Wasseranteil 

lag (Abbildung �� und Abbildung ��), lag das Feuchteoptimum im Lehmigen Sand mit etwa �� 

– �� % deutlich höher (Abbildung ��). Obwohl A. ustulatus tendenziell häufiger in eher 

trockenen und eher feuchten Bereichen gefunden wurde als A. obscurus, gab es hinsichtlich der 

Feuchteansprüche jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Arten. 

Weshalb in Böden geringerer Wasserspeicherkapazität für Drahtwürmer ein höheres 

Feuchteoptimum besteht, kann nur vermutet werden. Einerseits führt ein höherer 

Feuchtegehalt im Boden zu geringerer Austrocknung über die Atmung von Insektenlarven. 

Andererseits können hohe Wassergehalte im Boden limitierend auf den Luftanteil wirken und 

dadurch Stress verursachen. Vermutlich ist das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren 

maßgeblich. Für die Entwicklung von Modellen zur Vorhersage der Drahtwurmaktivität in den 

oberen Bodenschichten bedeutet dies, dass neben dem Niederschlag auch die 

Wasserhaltekapazität des Bodens eine wichtige Rolle bei der Vorhersage des Aufenthaltsortes 

von Drahtwürmern in der Bodensäule spielt. Da neben der Bodenart aber auch der 

Humusanteil die Wasserhaltekapazität eines Bodens beeinflusst, könnte es in der Praxis zu 

fehlerhaften Prognosen kommen, wenn nur die Bodenart in der Modellberechnung 

berücksichtigt wird. Diese Fehler könnten jedoch durch Berücksichtigung von Daten zur 

Bodenbonität minimiert werden.  
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Abbildung ��: Es gibt keinen linearen Zusammenhang zwischen Bodenfeuchte und 

Aufenthaltsort von A. ustulatus und A. obscurus in Schluffigem Lehm. Bei beiden Arten liegt 

bei dieser Bodenart das Optimum etwa zwischen �� – �� % relativem Wasseranteil. 

 

 

Abbildung ��: Das feuchte-Optimum lag bei A. ustulatus in Lehm zwischen ��-��% (a) und bei 

A. obscurus zwischen ��-��% relativer Bodenfeuchte (b). 
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Abbildung ��: Bei lehmigem Sand lag das Feuchteoptimum für A. ustulatus (a) als auch für A. 

obscurus (b) etwa bei ��-��% relativem Wasseranteil. 

 

�.�.� Untersuchung des Einflusses der Bodentemperatur auf Drahtwürmer 

im Labor 
 

Der Einfluss der Bodentemperatur auf Drahtwürmer wurde mit den Bodenarten „Lehm“, 

„Schluffiger Lehm“ und „Lehmiger Sand“ und den drei Drahtwurmarten Agriotes ustulatus, 

Agriotes lineatus und Agriotes obscurus untersucht. Entgegen allen Erwartungen unterschied 

sich das Temperaturoptimum der Arten A. ustulatus und A. obscurus nicht und lag für beide 

Arten etwa bei ��°C. Dieses Ergebnis ist insofern überraschend, als dass A. ustulatus als 

wärmeliebende Art gilt die vor allem im pannonischen Raum auftritt, während A. obscurus 

ausschließlich in kühleren Regionen zu finden ist. Dass es trotz fehlender Unterscheidung 

bezüglich des Temperaturoptimums bei den Drahtwürmern der beiden Arten dennoch einen 

klimatischen Einfluss auf die Verbreitung gibt, kann daran liegen, dass sich die Toleranz 

hinsichtlich des Abweichens von diesem Optimum zwischen den beiden Arten unterscheidet. 

Darauf deuten jedenfalls Beobachtungen im Freiland hin: Während die Larven von A. ustulatus 

selbst bei Temperaturen von über ��°C in den obersten Bodenschichten aktiv sind, stellen die 

Larven von A. obscurus unter diesen Bedingungen ihre Aktivität ein und wandern in tiefere 

Bodenschichten ab. Neben den Unterschieden bei den Drahtwürmern hinsichtlich ihrer 

Toleranz gegenüber Temperaturextremen können sich auch die Ansprüche der Adulten Tiere 
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gegenüber jener der Larven unterscheiden. Die Käfer der Art A. ustulatus fliegen beispielsweise 

erst bei hochsommerlichen Temperaturen.  

Die Ergebnisse von A. lineatus deuten auf einen linearen Zusammenhang von Temperatur und 

Aufenthaltsort hin, mit einem Temperaturoptimum bei ��°C. Von dieser Art standen allerdings 

weniger Larven zur Verfügung, weshalb hier ohne Wiederholungen gearbeitet werden musste. 

 

Abbildung ��: Einfluss der Bodentemperatur auf den Aufenthaltsort der Drahtwurmarten A. 

ustulatus (a) und A. obscurus (b) innerhalb der Bodensäule. 

 

Abbildung ��: Einfluss der Bodentemperatur auf den Aufenthaltsort der Drahtwurmart A. 

lineatus innerhalb der Bodensäule. 
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Schlussfolgerungen 

• Wie erwartet sind die Variablen Bodentemperatur und Bodenfeuchte gut für die Erstellung 

von Simulationsmodellen für die Gattung Agriotes geeignet. 

• Bodentemperatur und Bodenfeuchtigkeit sind für die Drahtwurmaktivität entscheidend: 

Auf den Schweizer Standorten war sie immer dann hoch, wenn die Bodentemperaturen in 

��cm Tiefe zwischen ��°C und ��°C lagen, und die Bodenfeuchtigkeit einen 

volumetrischen Wassergehalt von ��% oder mehr erreichte. 

• Die Ergebnisse der Laborversuche zeigen, dass der Einfluss der Bodenfeuchte nur in 

Abhängigkeit zur Bodenart eine Rolle spielt. Während in den Bodenarten Schluffiger Lehm 

und Lehm das Feuchteoptimum für A. obscurus und A. ustulatus etwa bei �� – ��% 

relativem Wasseranteil lagen, lag das Feuchteoptimum in lehmigem Sand bei etwa �� – 

��%. Obwohl A. ustulatus tendenziell häufiger in eher trockenen und eher feuchten 

Bereichen gefunden wurde als A. obscurus, gab es hinsichtlich der Feuchteansprüche keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Arten. 

• Entgegen allen Erwartungen unterschied sich das Temperaturoptimum von A. ustulatus, 

A. obscurus und A. lineatus bei den Laborversuchen nicht signifikant und lag bei allen drei 

Arten im Bereich �� - ��°C. Im Freiland hingegen ist die Aktivität von A. ustulatus selbst 

bei hohen Temperaturen hoch, während sich beispielsweise A. obscurus bei hohen 

Temperaturen in tiefere Bodenschichten zurückzieht. Das deutet darauf hin, dass das 

Temperaturoptimum der sogenannten „wärmeliebenden Arten“ dem der Arten aus 

kühleren Regionen gleicht, erstere aber eine höhere Toleranz gegen hohe Temperaturen 

aufweisen. 

• Am Standort Innsbruck konnte kein Zusammenhang zwischen dem Auftreten der 

Drahtwürmer in den verschiedenen Bodenschichten in Abhängigkeit von Temperatur oder 

Bodenfeuchte festgestellt werden. Im Gegensatz zu den anderen Standorten in der 

Schweiz und in Ostösterreich, wurde hier die Drahtwurmaktivität ausschließlich mit 

Bodenproben erhoben. Es ist zu bedenken, dass mit Bodenproben der Aufenthaltsort der 

Drahtwürmer bestimmt wird, während durch die Anlockwirkung der Köderfallen nur die 

Anzahl der fraßaktiven Drahtwürmer in der obersten Bodenschicht erhoben wird. 

• Bodenbearbeitung ist Drahtwürmern die nicht der Gattung Agriotes zugehören nicht 

zuträglich. Diese Arten (bspw. Agrypnus murinus) waren in der Schweiz in beiden Saisonen 

in deutlich grösseren Mengen im Wiesenstreifen anzutreffen. Dies könnte erklären, warum 

die Gattung Agriotes als häufigste Schadart in Acker- und Gemüsekulturen auftritt, obwohl 

es zahlreiche Wiesenbewohnende Drahtwurm-Gattungen gibt. Offenbar können die 
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Larven der Gattung Agriotes Störfaktoren (Bodenbearbeitung) und wechselnde 

Bodenfeuchte besser ertragen als Drahtwürmer anderer Gattungen. 

• Bodenbearbeitung scheint jedoch auch auf kleine Larven (L�-�) von Agriotes Einfluss zu 

haben. 

• Kultur und Kulturstadium können aufgrund eines möglichen negativen Effekts auf die 

Anlockwirkung der Köderfallen (konkurrierende CO� Produktion) einen Einfluss auf die 

Fangzahlen haben. 

• Der Grad der Bodenbedeckung und die Entwicklung der Kartoffeln hatten keinen 

wesentlichen Einfluss auf die Aktivität der Drahtwürmer. 

• Die mit Köderfallen erhobenen A. ustulatus Aktivitäten an den Versuchsstandorten in Ost-

Österreich zeigten einen deutlichen Zusammenhang mit den mittels Bodenproben 

gemessenen absoluten Larvendichten in � – �� cm Bodentiefe. Dies ist allerdings nur gültig 

für Drahtwurmaktivitäten, die in Fangperioden direkt vor der Bodenprobennahme 

erhoben wurden. 

• Generell war die Aktivität der Drahtwürmer im Kartoffelstreifen am geringsten, Kartoffeln 

scheinen daher für Drahtwürmer als Nahrungsquelle wenig attraktiv zu sein. 

 

Der Modelansatz „ElatPro-UST I“ zur Simulation der Agriotes ustulatus Aktivität in der obersten 

Bodenschicht (� – �� cm Bodentiefe), bestehend aus einer Temperaturschwelle (Tagesmittel 

��°C in �� cm Bodentiefe) und einer �-faktoriellen linearen Regressionsgleichung mit den 

Variablen “Differenz zwischen den Bodentemperaturen in �� cm und �� cm Bodentiefe” und 

“Steigung der Bodenfeuchte in �� cm Bodentiefe über den aktuellen Tag und die �� Tagen 

davor“ zeigte: 

• eine hohe Trefferquote für die Aktivitätsdaten ���� in Erdäpfel, mit diesen Daten wurde 

der Modellansatz entwickelt, 

• eine vielversprechende Trefferquote für die unabhängigen Testdaten von Standort �, ���� 

(Winterweizen/Begrünung), 

• eine sehr niedrige Trefferquote für die unabhängigen Testdaten von Standort �, ���� in 

(Erdäpfel), wobei in diesem Datensatz einige Unsicherheiten zu berücksichtigen sind (z.B. 

geringe Larvendichte und Bewässerung, siehe Punkt �.�.�). 

•  

Der Modellansatz zeigte dementsprechend hohes Potential, muss aber weiterentwickelt 

werden. Grundsätzlich wären für die weitere Validierung und Verbesserung des Modells für A. 

ustulatus mehr Daten von mehr Standorten und aus mehr Jahren nötig, um unterschiedliche 

Bodeneigenschaften, Kulturen und Witterungsverhältnisse abdecken zu können. 
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Tabellenverzeichnis 

Tabelle �: Modell „ElatPro-UST I“ –zweifaktorielle lineare regressionsgleichung, die die 

Agriotes ustulatus aktivität (%) in der obersten Bodenschicht (ca. � – �� cm Bodentiefe) 

auf Basis von bodentemperatur und -feuchte simuliert; aktivität (%) = das prozentuelle 

verhältnis der anzahl an drahtwürmern in den köderfallen in einer bestimmten 

fangperiode zur höchsten anzahl an drahtwürmern, die im jeweiligen jahr in einer 

fangperiode gefangen wurden. die regressionsgleichung wird erst relevant, wenn das 

tagesmittel der bodentemperatur in �� cm bodentiefe ��°c überschreitet (frühjahr: ab 

dem ersten überschreiten, Herbst: bis zum ersten unterschreiten); adjustiertes 

bestimmtheitsmaß (anteil der gesamtvarianz der drahtwurmaktivität, der durch das 

modell erklärt werden kann) = �,��; p-wert der anova gesamt = �,��� �� 

Tabelle �: Anzahl der extrahierten Agriotes-Larven in der gesamten Fläche (Grünland + 

Kartoffelacker) in Imst im Rahmen der Probennahmen zwischen ��. April ���� und ��. 

November ����. Die Larven wurden in �-�� cm und in ��-�� cm Bodentiefe gesammelt 

(n=����). �� 

Tabelle �: Häufigkeit der einzelnen Drahtwurmarten (Summe der mit Fallen gefangenen 

Individuen) im Wiesen-, Kartoffel-, und Brachestreifen, Tägerig, CH, ���� �� 

Tabelle �: Häufigkeit der einzelnen Drahtwurmarten (Summe der mit Fallen gefangenen 

Individuen) im Wiesen-, Kartoffel-, und Brachestreifen, Tägerig, CH, ���� (Um 

Vergleichbarkeit mit ���� zu gewähren, wurden die Fänge ab November ���� bis April 

���� nicht berücksichtigt) �� 

Tabelle �: Ergebnisse der Korngrössenanalysen mittels Sedimentations- verfahren. �� 

 

 



 

Eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen - Vorhersage der Drahtwurmaktivität in der obersten Bodenschicht als Entscheidungshilfe 

für integrierte Pflanzenschutzmaßnahmen in betroffenen landwirtschaftlichen Kulturen �� 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung �: oben: Köderfallentransekt am Standort „Goggendorf“ (���� Sitzendorf an der 

Schmida) im Mai ����; unten: Köderfallentransekt nach der Ernte im Oktober ����, “Altes 

Transekt“ im nicht abgeernteten Bereich rechts, “neues” Paralleltransekt im abgeernteten 

Bereich links. �� 

Abbildung �: Versuchsaufbau zur Untersuchung des Einflusses der Temperatur auf den 

Aufenthaltsort von Agriotes-Larven. Die unteren Segmente der Säule standen in mit Eis 

befüllten Styropor-Boxen, welche mit einem Deckel verschlossen werden konnten (rechts 

im Bild). Die Temperatur wurde mittels iButton-Dataloggern in jedem Segment einer Säule 

erhoben (links im Bild). �� 

Abbildung �: Durchgehendes Monitoring der Agriotes ustulatus Drahtwurmaktivität mit 

Köderfallen an Standort � „Goggendorf (���� Sitzendorf) in den Jahren ���� 

(Winterweizen – Begrünung, oberer Teil der Abbildung, die Daten wurden im Rahmen des 

EIP-AGRI Projekts „Alternative Methoden in der Drahtwurmbekämpfung bei Kartoffeln“ 

erhoben, Lead Partner: Global����, link zum Zwischenbericht im Text) und ���� (Erdäpfel, 

unterer Teil der Abbildung). Graue Säulen = Aktivität in der obersten Bodenschicht (% der 

geschätzten Gesamtpopulation; geschätzte Gesamtpopulation = ��� % = höchste 

gemessene Aktivität im jeweiligen Jahr = ���� in der Periode �.�. – ��.�. = �,���, ���� in 

der Periode ��.�. – ��.�. = �,��� Larven / Falle / Fangtag; Fangtage pro Fangperiode = 

Anzahl der Tage, an welchen die Fallen aktiv waren minus �); dunkelgraue Säulen ���� = 

Aktivitätswerte, die im „neuen“ Paralleltransekt im abgeernteten Bereich gemessen 

wurden; Anteil der grauen Säulen unterhalb der schwarzen horizontalen Linien = Anteil der 

kleinen Larven (Larvenstadien � – � , maximale Kopfkapselbreite = �,� mm); orange 

horizontale Linien (unterer Teil der Abbildung) = Anzahl der adulten A. ustulatus Käfer, die 

in der jeweiligen Fangperiode in einer Pheromonfalle gefangen wurden (keine Daten ����); 

Kreise: absolute Dichten mittels Bodenproben erhoben = Larven/m�, � – �� cm Bodentiefe 

(weiß), �� – �� cm (schwarz); schwarze Linie: Bodentemperatur in �� cm (durchgehend) 

und �� cm (gestrichelt) Bodentiefe (Tagesmittelwerte); blaue Linie = Bodenfeuchte in �� 

cm (% der Feldkapazität, geschätzte Feldkapazität = �� Vol.-%, Tagesmittelwerte) im 

„alten“ (hellblau) und im „neuen“ Transekt im abgeernteten Bereich (dunkelblau); rote 

Diamanten = Bodenbearbeitungsmaßnahmen, chronologisch: Ernte des Winterweizens 

und Grubbern (�.�.��), �-maliges Grubbern (��.�.��), Tiefenlockerung (��.�.��), Anbau der 

Begrünung (��.�.��), Erdäpfelanbau mit Dammformer (�.�.��), Erdäpfelernte (��.�.��); 

grüne Linie: geschätzte Vegetationsbedeckung (%) �� 

Abbildung �: Durchgehendes Monitoring der Agriotes brevis/sputator Drahtwurmaktivität 

(entsprechend der molekularen Bestimmung einer Stichprobe gibt es an diesem Standort 

keine A. sputator Larven) mit Köderfallen an Standort � „Goggendorf (���� Sitzendorf) im 

Jahr ���� (Erdäpfel). Graue Säulen = Aktivität in der obersten Bodenschicht (% der 
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geschätzten Gesamtpopulation; geschätzte Gesamtpopulation = ��� % = höchste 

gemessene Aktivität im jeweiligen Jahr = in der Periode ��.�. – ��.�. = �,��� Larven / Falle 

/ Fangtag; Fangtage pro Fangperiode = Anzahl der Tage, an welchen die Fallen aktiv waren 

minus �); dunkelgraue Säulen = Aktivitätswerte, die im „neuen“ Paralleltransekt im 

abgeernteten Bereich gemessen wurden; Anteil der grauen Säulen unterhalb der 

schwarzen horizontalen Linien = Anteil der kleinen Larven (Larvenstadien � – � , maximale 

Kopfkapselbreite = �,� mm); Kreise: absolute Dichten mittels Bodenproben erhoben = 

Larven/m�, � – �� cm Bodentiefe (weiß), �� – �� cm (schwarz); schwarze Linie: 

Bodentemperatur in �� cm (durchgehend) und �� cm (gestrichelt) Bodentiefe 

(Tagesmittelwerte); blaue Linie = Bodenfeuchte in �� cm (% der Feldkapazität, geschätzte 

Feldkapazität = �� Vol.-%, Tagesmittelwerte) im „alten“ (hellblau) und im „neuen“ Transekt 

im abgeernteten Bereich (dunkelblau); rote Diamanten = Bodenbearbeitungsmaßnahmen, 

chronologisch: Erdäpfelanbau mit Dammformer (�.�.��), Erdäpfelernte (��.�.��); grüne 

Linie: geschätzte Vegetationsbedeckung (%) �� 

Abbildung �: Durchgehendes Monitoring der Agriotes ustulatus (oberer Teil) und der A. 

brevis/sputator (unterer Teil; Verhältnis der beiden Schwesterarten an Standort � 

entsprechend einer molekularen Bestimmung einer Stichprobe = �� % A. brevis, �� % A. 

sputator) Drahtwurmaktivität mit Köderfallen an Standort � in ���� “Obersiebenbrunn” im 

Jahr ���� (Erdäpfel). Graue Säulen = Aktivität in der obersten Bodenschicht (% der 

geschätzten Gesamtpopulation; geschätzte Gesamtpopulation = ��� % = höchste 

gemessene Aktivität im jeweiligen Jahr = A. ustulatus in der Periode ��.�. – ��.�. = �,���, 

A. brevis in der Periode ��.�. – ��.�. = �,��� Larven / Falle / Fangtag; Fangtage pro 

Fangperiode = Anzahl der Tage, an welchen die Fallen aktiv waren minus �); dunkelgraue 

Säulen = Aktivitätswerte, die im „neuen“ Paralleltransekt im abgeernteten Bereich 

gemessen wurden (Anlage Paralleltransekt ��.�.��); Anteil der grauen Säulen unterhalb 

der schwarzen horizontalen Linien = Anteil der kleinen Larven (Larvenstadien � – �, 

maximale Kopfkapselbreite = �,� mm); orange horizontale Linien (oberer Teil der 

Abbildung) = Anzahl der adulten A. ustulatus Käfer, die in der jeweiligen Fangperiode in 

einer Pheromonfalle gefangen wurden; Kreise: absolute Dichten mittels Bodenproben 

erhoben = Larven/m�, � – �� cm Bodentiefe (weiß), �� – �� cm (schwarz); schwarze Linie: 

Bodentemperatur in �� cm (durchgehend) und �� cm (gestrichelt) Bodentiefe 

(Tagesmittelwerte); blaue Linie = Bodenfeuchte in �� cm (% der Feldkapazität, geschätzte 

Feldkapazität = �� Vol.-%, Tagesmittelwerte); rote Diamanten = 

Bodenbearbeitungsmaßnahmen, chronologisch: Erdäpfelanbau mit Dammformer 

(��.�.��), Erdäpfelernte (��.- ��.�.��); grüne Linie: geschätzte Vegetationsbedeckung (%) �� 

Abbildung �: Vergleich der A. ustulatus Fangzahlen (Mittelwert +/- Standardfehler) im 

„alten“ Transekt im nicht abgeernteten Bereich (n = �� Köderfallen) und im „neuen“ 
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Paralleltransekt im abgeernteten und gegrubberten Bereich (n = �� Köderfallen) an 

Standort � „Goggendorf“ ���� (Erdäpfelernte: ��.�.��, die Daten wurden in � 

Fallenfangperioden zwischen ��.�.�� – ��.��.�� erhoben). �� 

Abbildung �: Die mit Köderfallen erhobenen A. ustulatus Aktivitäten (x-Achse), Standort � 

in “Goggendorf” (���� Sitzendorf, Jahre ����, ����) und Standort � in ���� 

“Obersiebenbrunn" (����), aufgetragen gegen die entsprechenden, mit Bodenproben 

erhobenen, absoluten Drahtwurmdichten pro m� (y-Achse). Die Bodenproben wurden 

während oder am letzten Tag der jeweiligen Köderfallenperiode entnommen. Weiße 

Kreise: Bodenprobennahmen ���� – ��.�.��, ��.�.��, �.��.��; schwarze Kreise: ���� – 

��.�.��, ��.�.��, ��.�.��; graue Kreise: ���� – ��.�.��, ��.�.��, �.��.��; oberer 

Abbildungsteil: Bodenproben in � – �� cm Tiefe, unterer Abbildungsteil: Bodenproben in 

�� – �� cm Tiefe; R� = Bestimmungsmaß, der Anteil der Varianz der absoluten Dichte, die 

durch die Köderfallenfänge erklärt werden kann. �� 

Abbildung �: Vergleich der Fangzahlen in Drahtwurmköderfallen mit unterschiedlicher 

Ködermaterialmenge an Standort � “Goggendorf” im Jahr ����. Schwarze Linie: Agriotes 

ustulatus Aktivität, gemessen im regulären Transekt (n = � Fallen in dem Abschnitt des 

Transekts, auf dessen Höhe die zusätzlichen Fallen in einem parallelen Transekt installiert 

waren, Ködermaterial bzw. -menge war �� ml gequollener Weizen und �� ml gequollener 

Mais); graue gestrichelte Linie: A. ustulatus Aktivität, gemessen in zusätzlichen Fallen 

(kurzer Transekt, parallel zum regulären Transekt verlaufend, Distanz zum regulären 

Transekt rund �,� m; n = � Fallen, Ködermaterial bzw. -menge war �� ml gequollener 

Weizen und �� ml gequollener Mais). �� 

Abbildung �: Entwicklung des Modells „ElatPro-UST I“ (siehe Tabelle �) - Mit den 

Monitoringdaten von Standort � „Goggendorf“ im Jahr ���� (Erdäpfel) wurde ein erster 

Modellansatz zur Simulation der Aktivität von Agriotes ustulatus in der obersten 

Bodenschicht (ca. � – �� cm Bodentiefe) auf Basis von Bodentemperatur und Bodenfeuchte 

entwickelt; durchgehende schwarze Linie = A. ustulatus Aktivität (%) in � – �� cm 

Bodentiefe, erhoben mit Köderfallen (= das prozentuelle Verhältnis der Anzahl an 

Drahtwürmern in den Köderfallen in einer bestimmten Fangperiode zur höchsten Anzahl 

an Drahtwürmern, die im jeweiligen Jahr in einer Fangperiode gefangen wurden); 

gestrichelte schwarze Linie = mittels Regressionsgleichung simulierte A. ustulatus Aktivität 

(%) in der obersten Bodenschicht; gestrichelte horizontale Linie mit Pfeilenden = �� % A. 

ustulatus Aktivität in der obersten Bodenschicht = Validierungsschwelle; blaue Bereiche in 

der Abbildung = in diesen Fangperioden lag das Tagesmittel der Bodentemperatur in �� cm 

Bodentiefe zumindest phasenweise unterhalb der ��°C Schwelle – für diese Fangperioden 

nimmt das Modell � % Aktivität an. Nur wenn diese Temperaturschwelle überschritten 

wird, wird die Regressionsgleichung relevant; gelber Bereich = in diesen Fangperioden 
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waren die Bedingungen in �� cm Bodentiefe sehr trocken, mit Bodenfeuchtewerten 

geringer als �� % der Feldkapazität. �� 

Abbildung ��: Validierung des Modells „ElatPro-UST I“ mit den A. ustulatus Daten von 

Standort � “Goggendorf” ���� (Erdäpfel). Das Modell wurde mit denselben Daten 

entwickelt; R� = Bestimmtheitsmaß = Anteil der Varianz der gemessenen Aktivitäten, der 

durch die simulierten Aktivitäten erklärt wird; Trefferquote: ��,�� %, Treffer = gemessene 

und simulierte Aktivitäten lagen beide über oder unter der Validierungsschwelle von �� % 

Drahtwurmaktivität; orange gestrichelte Kreise = in diesen Perioden waren die 

Bodenbedingungen sehr trocken (Bodenfeuchte < �� % der Feldkapazität). �� 

Abbildung ��: Test � des Modells ElatPro-UST I (siehe Tabelle �) mit den unabhängigen 

Monitoringdaten von Standort � ���� „Goggendorf“ (Winterweizen/Begrünung); 

durchgehende schwarze Linie = A. ustulatus Aktivität (%) in � – �� cm Bodentiefe, erhoben 

mit Köderfallen (= das prozentuelle Verhältnis der Anzahl an Drahtwürmern in den 

Köderfallen in einer bestimmten Fangperiode zur höchsten Anzahl an Drahtwürmern, die 

im jeweiligen Jahr in einer Fangperiode gefangen wurden); gestrichelte schwarze Linie = 

mittels Regressionsgleichung simulierte A. ustulatus Aktivität (%) in der obersten 

Bodenschicht; gestrichelte horizontale Linie mit Pfeilenden = �� % A. ustulatus Aktivität in 

der obersten Bodenschicht = Validierungsschwelle; blaue Bereiche in der Abbildung = in 

diesen Fangperioden lag das Tagesmittel der Bodentemperatur in �� cm Bodentiefe 

zumindest phasenweise unterhalb der ��°C Schwelle – für diese Fangperioden nimmt das 

Modell � % Aktivität an. Nur wenn diese Temperaturschwelle überschritten wird, wir die 

Regressionsgleichung relevant; grüner Bereich = in diesen Fangperioden war der 

Winterweizen noch jung, das Wurzelsystem entwickelte sich, die Bodentemperaturen 

waren gering (allerdings war die Temperaturschwelle von ��°C in �� cm Tiefe zumindest 

phasenweise knapp überschritten, siehe Abbildung �, oberer Teil); rot gestreifter Bereich = 

diese Perioden waren durch intensive Bodenbearbeitung charakterisiert. �� 

Abbildung ��: Validierung des Modells „ElatPro-UST I“ mit den unabhängigen A. ustulatus 

Aktivitätsdaten von Standort � “Goggendorf” ���� (Winterweizen/Begrünung); R� = 

Bestimmtheitsmaß = Anteil der Varianz der gemessenen Aktivitäten, der durch die 

simulierten Aktivitäten erklärt wird; Trefferquote: ��,�� %, Treffer = gemessene und 

simulierte Aktivitäten lagen beide über oder unter der Validierungsschwelle von �� % 

Drahtwurmaktivität; grüner gestrichelter Kreis = in diesen Fangperioden war der 

Winterweizen noch jung, das Wurzelsystem entwickelte sich, die Bodentemperaturen 

waren gering (allerdings war die Temperaturschwelle von ��°C in �� cm Tiefe zumindest 

phasenweise knapp überschritten, siehe Abbildung �, oberer Teil); rot gestrichelter Kreis = 

diese Perioden waren durch intensive Bodenbearbeitung charakterisiert. �� 
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Abbildung ��: Test � des Modells „ElatPro-UST I“ (siehe Tabelle �) mit den unabhängigen 

Monitoringdaten von Standort � ���� A-���� “Obersiebenbrunn” (Erdäpfel); 

durchgehende schwarze Linie = A. ustulatus Aktivität (%) in � – �� cm Bodentiefe, erhoben 

mit Köderfallen (= das prozentuelle Verhältnis der Anzahl an Drahtwürmern in den 

Köderfallen in einer bestimmten Fangperiode zur höchsten Anzahl an Drahtwürmern, die 

im jeweiligen Jahr in einer Fangperiode gefangen wurden); gestrichelte schwarze Linie = 

mittels Regressionsgleichung simulierte A. ustulatus Aktivität (%) in der obersten 

Bodenschicht; gestrichelte horizontale Linie mit Pfeilenden = �� % A. ustulatus Aktivität in 

der obersten Bodenschicht = Validierungsschwelle; blaue Bereiche in der Abbildung = in 

diesen Fangperioden lag das Tagesmittel der Bodentemperatur in �� cm Bodentiefe 

zumindest phasenweise unterhalb der ��°C Schwelle – für diese Fangperioden nimmt das 

Modell � % Aktivität an. Nur wenn diese Temperaturschwelle überschritten wird, wird die 

Regressionsgleichung relevant; gelber Bereich = in diesen Fangperioden waren die 

Bedingungen in �� cm Bodentiefe sehr trocken, mit Bodenfeuchtewerten geringer als �� % 

der Feldkapazität. �� 

Abbildung ��: Validierung des Modells „ElatPro-UST I“ mit den unabhängigen A. ustulatus 

Aktivitätsdaten von Standort � ���� A-���� “Obersiebenbrunn” (Erdäpfel); R� = 

Bestimmtheitsmaß = Anteil der Varianz der gemessenen Aktivitäten, der durch die 

simulierten Aktivitäten erklärt wird; Trefferquote: ��,�� %, Treffer = gemessene und 

simulierte Aktivitäten lagen beide über oder unter der Validierungsschwelle von �� % 

Drahtwurmaktivität. �� 

Abbildung ��: Durchschnittliche (±SD) Anzahl an Agriotes-Larven pro Bodenprobe in der 

Fläche in Imst (Westtirol) im Rahmen der Probennahmen zwischen ��. April ���� und ��. 

November ����. Die Larven wurden in � – �� cm und in �� – �� cm Bodentiefe gesammelt. 

Zur besseren Übersicht wurde eine Probe vom ��. Juni ���� mit �� Individuen aus der 

Ansicht entfernt, darum n = ����). Der Umbruch eines Teils der Versuchsfläche und somit 

die Auftrennung der Transekte in Grünland und Acker fand am ��. April ���� statt. �� 

Abbildung ��: Durchschnittliche (±SD) Anzahl der Agriotes-Larven pro Bodenprobe im 

Transekt Acker von ��. April bis ��. November ���� in Imst. Die Larven wurden in �-�� cm 

und in ��-�� cm Bodentiefe gesammelt (n = ���). �� 

Abbildung ��: Anteil (in %) der Larvenstadien von Agriotes spp. pro Termin über alle 

Probennahmetermine im Zeitraum zwischen ��.��.���� und ��.��.���� in der Fläche in 

Imst (n = ����). Die Einteilung in Larvenstadien erfolgte nach der Messung der 

Kopfkapselbreite (KKB). Aufgrund der bekannten Dominanz von A. sputator in der 

beprobten Grünlandfläche wurden alle Larven in die Kategorien für A. sputator eingeteilt. 

Kategorien: L�-L�: KKB < �,���mm; L�-L�: KKB = �,��-�,���mm; L�-L�: KKB = �,��-

�,���mm; L�-L�: KKB > �,��mm (Klausnitzer ����). �� 
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Abbildung ��: Messungen der Datalogger in der Versuchsfläche in Imst. A) 

Bodentemperatur in ��cm Tiefe vom ��.��.���� bis zum ��.��.���� im Grünland und im 

Acker; B) relative Bodenfeuchtigkeit in ��cm Tiefe gemessen als Spannung in Volt �� 

Abbildung ��: Auftreten der sechs Drahtwurmarten im Verlauf der Saison ���� in Tägerig, 

CH. Um die Fänge im Verlauf der Saison und zwischen den Jahren vergleichbar zu machen, 

wurde die Anzahl gefangener Drahtwürmer auf der y-Achse auf �-Tages-Intervalle und die 

Ausbeute aus �� Fallen standardisiert. Die Farben repräsentieren die verschiedenen 

Drahtwurmarten. �� 

Abbildung ��: Auftreten der sechs Drahtwurmarten im Verlauf der Saison ���� in Tägerig, 

CH. Um die Fänge im Verlauf der Saison und zwischen den Jahren vergleichbar zu machen, 

wurde die Anzahl gefangener Drahtwürmer auf der y-Achse auf �-Tages-Intervalle und die 

Ausbeute aus �� Fallen standardisiert. Die Farben repräsentieren die verschiedenen 

Drahtwurmarten. �� 

Abbildung ��: Es gibt keinen linearen Zusammenhang zwischen Bodenfeuchte und 

Aufenthaltsort von A. ustulatus und A. obscurus in Schluffigem Lehm. Bei beiden Arten liegt 

bei dieser Bodenart das Optimum etwa zwischen �� – �� % relativem Wasseranteil. �� 

Abbildung ��: Das feuchte-Optimum lag bei A. ustulatus in Lehm zwischen ��-��% (a) und 

bei A. obscurus zwischen ��-��% relativer Bodenfeuchte (b). �� 

Abbildung ��: Bei lehmigem Sand lag das Feuchteoptimum für A. ustulatus (a) als auch für 

A. obscurus (b) etwa bei ��-��% relativem Wasseranteil. �� 

Abbildung ��: Einfluss der Bodentemperatur auf den Aufenthaltsort der Drahtwurmarten 

A. ustulatus (a) und A. obscurus (b) innerhalb der Bodensäule. �� 

Abbildung ��: Einfluss der Bodentemperatur auf den Aufenthaltsort der Drahtwurmart A. 

lineatus innerhalb der Bodensäule. �� 
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