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Xiphinema- und Longidorus-Arten (Nematoda) im
schweizerischen Mittelland

J. Klingler, 0. Güntzel und P. Kunz, Wädenswil

Die Verbreitung der Gattun gen Xiphinema und Longidorus im Mittelland (ohne Westschweiz)
wurde systematisch in Rebbergen und Apfelkulturen sowie sporadisch in weiteren Kulturen (z. B.
Erdbeeren) untersucht. Es wurden drei Arten der Gattun g Xiphinema gefunden, nämlich X. diver-
sicaudatum. X. vuittenezi und X. index. (Eine vierte Art, X. pachtaicum. stammt aus dem Wallis.)
Die Gattung Longidorus ist mit den Arten L. elongatus. L. macrosoma. L. profundorum. L. caespi-
ticola und L. leptocephalus vertreten. Daneben kommen mindestens zwei weitere Arten vor, die
auch von Spezialisten nicht eindeutig zugeordnet werden konnten (Ähnlichkeit mit L. goodevi.
bzw. mit L. elongatus). Die Fundorte der einzelnen Arten sind in Verbreitungskarten dargestellt
(Bilder 4-6). X. diversicaudatum weist ein auffallendes geo graphisches Verbreitun gsmuster auf:
sie fehlt in der Ostschweiz und im angrenzenden süddeutschen Raum (Bild 7): dagegen kommt
sie westwärts des Walensee- und Zürichseebeckens und des Limmattals vor. Die Verbreitun gs-
g renze entspricht in etwa der Berührungslinie von Linth- und Reussgletscher während der ZeiI
der ausgedehntesten Vergletscherung.

L. profundorum tritt bevorzugt in den Brachestreifen (Baumstreifen) der modernen Apfelkul-
turen auf, was auf eine mögliche phytopathologische Bedeutung hinweist. X. diversicaudatum war
in mehreren Fällen mit dem Auftreten von NEPO-Viren an den Wirtsp flanzen der Fundo rte asso-
ziiert, was auch für den einzigen Fund von X. index zutrifft, ferner für L. macrosorna.

Die relativ häu fig gefundenen Arten X. diversicaudatum. L. elongatus und L. macrosorna ka-
men vorwie gend in sandi gem Lehm und etwas weniger häufi g in Lehmboden vor, die beiden
letztgenannten Arten gelegentlich auch in leichteren und in schwereren Böden. L. profundorum

andererseits bevorzu gt Lehmboden. Die pH -Werte unserer Fundorte von X. diversicaudatum la-

gen im sauren oder neutralen, jene von L. macrosoma und L. profirndorunt da ge g en – von Aus-
nahmen abgesehen – im deutlich alkalischen Bereich.

Xiphinema and Longidorus Species (Nematoda) on the Swiss Plateau

The distribution of the species of these genera was investigated systematically in vineyards and in
apple orchards and sporadically in some other crops (e. g. strawberries). Three species of the ge-
nus Xiphinema were found: X. diversicaudanun, X. vuittenezi and X. index. (A fourth species, X.
pachtaicum, originates from the Valais.) Of the genus Longidorus the species L. elongatus, L. rna-

crosoma. L. profundorum. L. caespiticola and L. leptocephalus are present. Moreover there are two
further species, resemblin g L. goodevi and L. elongatus respectively. The localities of the finds of
all the species are given in fi g. 4-6. X. diversicaudatum shows a strikin g geo graphical distribution
pattern: it is lackin g in Eastern Switzerland and in the adjacent South German area (fig. 7), but
occurs west of the basin of Watensee and Zürichsee and of the Limmat valley. The boundary line
of distribution corresponds about to the line of touching between the Linth and the Reuss glacier
during the time of maximum glaciation.

L. profit/idol-um preferably occurs in the fallow strips of modern apple orchards, which refers
to a possible ph■topathological si gnificance. X. diversicaudatum. X. index and L. macrosorna were
associated in several cases with the occurrence of NEPO-viruses on host plants. The relatively fre-
quent finds of X. diversicaudatum. L. elongates and L. rnacrosoma mainly occurred in sandy loam
and somewhat less often in loam soil: the latter two species sporadically also in lighter and in
heavier soils. L. profundorum prefers loam soil. The soils in which X. diversicaudatum were found
were acid or neutral, those in which L. macrosorna and L. prolimdorum occurred, were clearly al-
kaline – apart from some exceptions.
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1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit' ist ein Beitrag zur systematischen Erfassung der
phytoparasitischen Nematodenfauna an landwirtschaftliChen Kulturp flanzen
im schweizerischen Mittelland. Die Notwendigkeit einer solchen Arbeit ergibt
sich aus der nur sehr lückenhaften Kenntnis dieser Fauna. Einzelne A rten
sind zwar als bedeutsame Phytoparasiten bekannt, jedoch wissen wir wenig
oder nichts über viele andere, potentiell pflanzenparasitisChe A rten. In dieser
Untersuchung befassen wir uns vorerst mit den zwei Gattungen Xiphinema
Cobb, 1913, und Longidorus (MiColetzky, 1922) Thorne und Swanger, 1936.
Diese zwei Gattungen sind bekannt dafür, dass sie Arten enthalten, die Pflan-
zenviren, sog. NEPO-Viren, übertragen können (NE für Nematoden; PO für
Polyeder, naCh der Form der übertragenen Virusteilchen). Virusvektor-Nema-
toden können Pflanzen in zweierlei Hinsicht beein flussen: einerseits durch di-
rekte parasitische Saugtätigkeit an den Wurzeln mit entspreChender Beein-
trächtigung des Pflanzenwachstums, andererseits durch Infektion der Wirts-
pflanze mit Viruskrankheiten während des Saugens. Eine Übersicht über Ne-
matoden als Virusvektoren ist kürzlich von C. E. Taylor (1980) veröffentlicht
worden. Der Vollständigkeit wegen muss erwähnt werden, dass es neben den
obgenannten noch weitere Gattungen mit virusübertragenden Arten gibt,
nämlich Trichodurus Cobb, 1913, und Paratrichodorus Siddiqi, 1974. Sie sind in
dieser Arbeit nicht berücksichtigt.

Die Fähigkeit zur Virusübertragung stimuliert das wissenschaftliche Inter-
esse für diese Nematodengruppen. Es fand seinen Niederschlag unter ande-
rem in einem ausschliesslich diesen Gruppen gewidmeten Symposium in Ita-
lien, dessen Verhandlungen 1975 publiziert wurden (F. Lamberti et al., 1975).
Bei diesem Anlass wurde auch ein Programm angeregt, an dem seither unter
dem Namen «European Plant Parasitic Nematode Survey» (EPPNS) gearbei-
tet wird und das sich speziell mit den virusübertragenden Gattungen bzw. Ar-
ten befasst (D. J. F. Brown et al., 1978). Einzelne Untersuchungen über deren
geographische Verbreitung gab es jedoch schon vorher, so z. B. in Grossbri-
tannien (C. E. Taylor and D. J. F. Brown, 1976), Frankreich (A. Dalmasso,
1970) und Deutschland (B. WeisCher, 1966). Die Ziele des EPPNS bestehen im

' Die vorliegende Arbeit bildet einen Ausschnitt aus einem weitergefassten Projekt «Faunistisch-
ökologische Untersuchung über phytoparasitische Nematoden in landwirtschaftlichen Böden».
welches teilweise durch den «Nationalfonds zur Förderun g der wissenschaftlichen Forschung»
unterstützt wird. An der Planung dieses Projektes war auch Prof. Dr. V. Delucchi beteiligt, wäh-
rend Prof. Dr. R. Fritzsche der Arbeit im Rahmen der FAW seine Unterstützun g gewährte. Die
Korn grössenanalysen der Böden wurden von Dr. F. Jä ggli übernommen, die Präparation und
biometrischen Messun gen von Frau S. Spycher. Eine Anzahl Präparate konnten wir zur Überprü-
fun g bzw. Beurteilung der Artzu gehörigkeit den Spezialisten D. J. Hooper und Dr. D. Sturhan
vorlegen. Kontakte zu den Kollegen des Scottish Crops Research Institute waren uns im Hinblick
auf deren Erfahrungen mit dem EPPNS nützlich. Für die gebotene Unterstützun g danken wir
allen Beteiligten herzlich. Unser Dank gilt auch Frau M. Flury für die sorgfälti ge Niederschrift
des Manuskripts.
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wesentlichen in der Erstellung europäisCher Verbreitungskarten der einzelnen
Arten und der Untersuchung ihrer Beziehungen zu ökologischen Faktoren,
wie Bodeneigenschaften, klimatische Bedingungen, Wirtspflanzen u. a. Die
Ziele sind von D. J. F. Brown et al. (1978) ausführlich formuliert worden. Um
die Verbreitung ka rtographisch darzustellen und die ökologischen Beziehun-
gen zu analysieren, wurde ein Computerprogramm entwickelt, das den Teil-
nehmern am EPPNS zur Verfügung steht (C. E. Taylor et al., 1980). Am be-
schriebenen europäischen Programm nehmen bisher 14 Länder, darunter die
Schweiz, teil. In der Empfehlung Nr. 15 der Zoologischen Sektion des «Euro-
pean SCienCe Research Council» wird dieses Projekt ausdrücklich unterstützt
(Anonymous, 1977).

2 Untersuchungsgebiet, Herkunft der Proben

Die in diese UntersuChung einbezogenen Standorte sind auf die Gebiete nörd-
lich der Alpen begrenzt – ohne die westschweizerisChen Kantone. Ausnahmen
werden speziell erwähnt.

Systematische Stichproben wurden erstens in Rebbergen erhoben; in Bild 1
sind alle Stichprobenstellen aufgezeichnet – insgesamt 126. Die Bodenproben
wurden im Jahre 1979 entnommen, eine Anzahl Nacherhebungen wurden
1980 gemaCht. Ausgewählt wurden Rebberge ohne Grüneinsaaten und mit
möglichst wenig Unkraut; damit sollten vor allem jene Nematodenarten er-
fasst werden, die an den Rebenwurzeln leben.

Zweitens wurden Bodenproben systematisch in Apfelbaumanlagen ent-
nommen, und zwar im Jahre 1980, mit einigen Nacherhebungen 1981. Diese
StiChprobenstellen sind in Bild 2 dargestellt, sie befinden sich an 57 verschie-
denen Orten, wobei an 42 Orten je 2 separate Stichproben erhoben wurden,
nämlich je eine im Grasstreifen (G) zwisChen den Baumreihen und eine im
mit Herbiziden ausgespritzten Brachestreifen (B), in dem die Baumreihen der
modernen «Intensivkulturen» stehen (Bild 3). Dazu kamen 15 Orte mit Stich-
proben aus alten Hochstammanlagen (HS) mit Grasunterwuchs. Die Gesamt-
zahl der effektiv untersuchten StiChproben beträgt daher 99.

Abgesehen von diesen systematisch vorgenommenen Erhebungen in Reben
und Apfelbaumanlagen erfassten wir Longidoriden im Rahmen anderweitiger
Tätigkeiten in Bodenproben von verschiedenen Kulturen – insbesondere von
Erdbeeren und Kirschen – in einigen Fällen im Zusammenhang mit dem Auf-
treten von Viruskrankheiten. Im Gegensatz zu den Erhebungen bei Reben
und Obstanlagen handelt es sich hierbei nicht um systematische Stichproben-
entnahmen, sondern um Entnahmen von Fall zu Fall, oft aufgrund von auftre-
tenden Virussymptomen an Pflanzen.

Angaben über Fundorte von Longidoriden konnten nur in einem einzigen
Fall aus der Literatur entnommen werden (R. Bovey et al., 1980). Diese
Angabe ist in unseren Verbreitungskarten berücksiChtigt.
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Bild I Verteilun g der Stichprobenstellen in den Rebbergen des UnIersuchun gs gebietes (5-km-
Koordinatennetz).

Fi g . I Distribution of sampling sites in the vineyards of Ihe area of investi g ation (5 km grid of
Swiss national map).

Bild 2 Verteilung der Stichprobenstellen in den Obstanlagen (Apfel) des Untersuchungsgebietes
(5-km-Koordinatennetz).

Fi g . 2 Distribution of sampling sites in Ihe apple orchards of Ihe area of investigation (5 km
grid).
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3 Material und Methoden

3.l Stichprobenentnahrne in den Rebbergen. Die Verteilung der StiChproben-
orte richtete sich, wenn auch nicht strikte, nach den Rebflächen innerhalb des
Untersuchungsgebietes. Das Bild 1 widerspiegelt damit in einem gewissen
Grade auch die Ausdehnung des Rebbaus innerhalb dieses Gebietes. Bei der
Feinauswahl der Rebparzellen wurde darauf geachtet, dass keine Grüneinsaa-
ten und möglichst geringe Verunkrautung vorhanden waren. Zudem wurden
im allgemeinen nur Rebbestände berüCksichtigt, die mindestens 10 oder mehr
Jahre alt waren. An jedem Stichprobenort wurden 7 Einzelproben entnom-
men und zu einer Mischprobe vereinigt. Im folgenden ist, wenn von einer
Stichprobe die Rede ist, immer diese Mischprobe gemeint. Die 7 Einzelpro-
ben wurden mit einem elektrisch betriebenen Bohrer von 5 cm innerem
Durchmesser entnommen, die Tiefe der Bohrung betrug 50 Cm.

Alle Angaben wie Datum, O rt, Koordinaten, Bodeneigenschaften etc. wur-
den auf eine Datenkarte übertragen, wie sie in den Instruktionen für den
EPPNS beschrieben ist (D. J. F. Brown et al., 1978).

Die Bodenproben wurden in der Zeit von Ende Mai bis Ende Juli 1979 er-
hoben. Von Ende Mai bis Ende Juni 1980 wurde an jenen Standorten, die ein
Jahr zuvor Longidoridenfunde aufgewiesen haben, nochmals Proben entnom-
men, zusätzlich aber auch an 14 Stando rten in dazu benachbarten Quadraten
des 5-km-Koordinatennetzes, die im Vorjahr keine Funde ergeben hatten.

Die eingesammelten Bodenproben wurden entweder sofo rt der Nemato-
denextraktion unterworfen oder nötigenfalls bis zum Zeitpunkt dieser Extrak-
tion bei 4 °C gelagert . In diesem Fall wurde darauf geachtet, dass die Kühlla-
gerung nicht länger als 10-14 Tage daue rte.

3.2 Stichprobenentnahme in Apfelbaumanlagen. Die Stichprobenorte vertei-
len sich auch hier etwa proportional zur flächenmässigen Bedeutung des Ap-
felanbaus. Für die Probenentnahme aus gewählt wurden einerseits a) weitge-
hend ungestö rte Hochstammanlagen (HS) (bis 60jährige und ältere Bäume,
die nicht oder nur wenig mit Pestiziden behandelt werden und in Weide- oder
Wiesland stehen) und andererseits b) als modern bezeichnete so genannte «In-
tensivkulturen» (bis 15jährige und ältere Bäume, intensiv mit Pestiziden be-
handelt, in mit Herbiziden erzeugten BraChestreifen [B] stehend; mit Gras-
streifen [G] zwisChen den Reihen, Bild 3).

Blld 3 In den modernen Apfelbaumanlagen
(sog. «Intensivanlagen») wurden Bodenpro-
ben sowohl in den Grasstreifen (G) zwischen
den Reihen, als auch in den mit Herbiziden be-
handelten Brache- oder Baumstreifen (B) ent-
nommen.

Fig. 3 In the modern apple plantations, soil
samples were taken in the grass strips (G) be-
tween the tree rows, as wetl as in the strips
treated wiIh herbicides (B) to remove the grass.
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In jeder Intensivanlage wurde eine Stichprobe aus dem B-Streifen und eine
aus dem G-Streifen entnommen. Jede dieser beiden Proben war eine Misch-
probe, bestehend aus je 20 Einzelproben. Letztere wurden mit einer Boden-
sonde von 2 cm innerem Durchmesser bis 50 cm tief entnommen. In den HS-
Anlagen wurden die 20 Einzelproben im Bereich der Kronentraufe erhoben.
Alle Daten wurden wie bei den Reben auf spezielle Datenkarten übertragen
(siehe oben). Die Stichproben wurden in der Zeit von Ende Juli bis gegen En-
de August 1980 entnommen. 1981 erhoben wir an jenen Standorten, an denen
1980 nur Juvenile gefunden worden waren, nochmals Proben; diesmal ab En-
de Juni bis Ende Juli.

Aus allen Proben wurden innerhalb von 2 Wochen die Nematoden extra-
hiert; bis zur Extraktion wurden sie bei 4 °C gelage rt .

3.3 Anderweitige Stichprobenherkünfte. Es sind dies Bodenproben, die
niCht auf einer systematischen und zufälligen Stichprobenerhebung beruhen,
wie dies für die Rebberge und Obstgä rten zutrifft; vielmehr handelt es sich
um gezielte Proben, die bei anderweitigen Untersuchungstätigkeiten erhoben
wurden. So z. B. im Zusammenhang mit dem Auftreten gewisser Viruskrank-
heiten an Erdbeeren oder Kirschbäumen, oder aber bei sonstigen Untersu-
chungen. Diese Proben stammen mehrheitlich aus früheren Jahren.

In der Kategorie «anderweitige Stichprobenherkünfte» werden nur solche
aufgeführt, die positiv in bezug auf Longidoridenfunde waren. Die vielen Pro-
benstellen mit negativem Befund wurden nicht registriert. (Im Gegensatz dazu
sind die «negativen Stichprobenstellen» in Rebbergen und Apfelbauanlagen
aus dem Vergleich der Fundortkarten mit den Karten der Stichprobenstellen
ersichtlich.) Da es sich bei den «anderweitigen Probenherkünften» um Unter-
suchungen mit untersChiedlichen Zielsetzungen handelt, war die Art der Bo-
denprobeentnahme nicht einheitlich.

3.4 Extraktion und Fixierung der Nematoden. Die Extraktion der Longido-
riden wurde bis inklusive 1979, d. h. für den Grossteil der Proben aus Rebber-
gen, mit einer einfachen Siebmethode nach J. J. s'Jacob und J. van Bezooijden
(unveröffentliCht) vor genommen. Dabei werden durch Aufrühren, Dekantie-
ren und Sieben die Tiere schliesslich relativ sauber in Wasser in Petrischalen
gewonnen und können ausgezählt und für die weitere Präparation gesammelt
werden. Ab 1980 wurde eine Zentrifugationsmethode angewendet, bei welcher
in der zweiten Zentrifugation nicht die übliche Zuckerlösung (A. T. de Grisse,
1969), sondern eine kolloidale Siliziumlösung verwendet wurde (sog. «Lu-
dox») (W. A. Coolen und C. J. d'Herde, 1977; W. Decraemer et al., 1979). Die-
se Lösung schont die plasmolyseempfindlichen Longidoriden. Insgesamt
bringt diese Methode gemäss den zitierten Autoren eine deutlich verbesserte
Ausbeute. Aufgrund von Vergleichsversuchen mit beiden erwähnten Extrak-
tionsmethoden können wir eine erhebliche Mehrausbeute bestätigen.

Bei der anfänglich verwendeten Siebmethode wurden pro Stichprobe im
allgemeinen 300 ml Erde extrahiert. Für die Zentrifu gation mit Siliziumlösung
(«Ludox») verwendeten wir 200 ml Erde pro Stichprobe, in einigen Fällen
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mehr. Die vorhandenen Longidoriden wurden naCh der Extraktion gezählt,
Adulte und Juvenile des l. Stadiums (Ji) zwecks Artbestimmung herausgele-
sen, in Wasser bei 60 °C während 2 min abgetötet und in TAF fixiert. An-
sChliessend wurden die Tiere in Glyzerin überführt und auf Objektträger prä-
pariert.

3.5 Bodenanalysen. Die folgenden Bodenparameter wurden von allen Bo-
denproben bestimmt: das pH, der Gehalt (in %) an Humus, Ton und Schluff.
Der Gehalt an Sand wird konventionellerweise als Differenz ermittelt (100%
— [% Humus + %Ton + % SChluff] = %Sand). Die Korngrössenfraktionen der
Feinerde umfassen die folgenden Durchmesser: Ton < 0,002 mm, Schluff
0,002-0,05 mm, Sand 0,05-2 mm.

Die Fraktion über 2 mm wird nicht berücksichtigt, sondern durch Sieben
eliminie rt, sie bildet das sogenannte Bodenskelett. Die Resultate der Korn-
grössenanalyse dienen in der Bodenkunde zur Charakterisierung der Boden-
arten (Bodentypen). Wir folgen in dieser Arbeit der von der Bodenkundlichen
GesellsChaft der Schweiz vorgeschlagenen Klassierung, welche zehn Bodenty-
pen umfasst (A. Kaufmann und P. Rod, 1979).

Die aufwendige Bestimmung der Korngrössenfraktionen unserer Proben
wurde freundlicherweise von der Abteilung Agrikulturchemie/Bodenkunde
(Dr. F. Jäggli) der Eidg. Forschungsanstalt für Pflanzenbau, Zürich-Recken-
holz, vorgenommen. Die Bestimmung basie rte auf dem Prinzip der Sedimen-
tationsanalyse. Der Humusgehalt wurde an unserer Forschungsanstalt mittels
einer automatisierten Methode — Nassveraschung mit Kaliumbichromat — be-
stimmt (Dr. Ch. Gysi, A. Moya).

4. Resultate und Diskussion

4. 1 Funde in Rebbergen. Insgesamt waren im Jahre 1979 Stichproben an 126
Orten erhoben worden. In dieser ersten Kampagne wurden nur an 5 Orten
Nematoden der Gattungen Xiphinema und/oder Longidorus gefunden. So-
wohl an diesen 5 Fundorten wurden 1980 nochmals Proben erhoben, wie auch
in 14 Rebbergen, die in benachbarten Quadraten des 5-km-Koordinatennetzes
lagen (vgl. z. B. Bild 1). Die 5 ursprünglichen Fundorte waren auch in dieser
zweiten Kampagne positiv, von den 14 benachba rten Stichprobenorten resul-
tierte lediglich ein einziger neuer Fund mit sehr niedriger Populationsdichte
(U.-Heiligkreuz SG, in Tab. 1). (Zu berücksichtigen ist dabei, dass ab 1980 die
wirksamere Extraktionsmethode verwendet wurde). Die volle Bestätigung der
Funde aus der ersten Kampagne steht im Gegensatz etwa zu Beobachtungen
von K. Pietler (1975), der 1972 an 106 Orten Longidoriden fand, ?in Jahr spä-
ter nur noch an vier O rten und ein weiteres Jahr später an gar keinem mehr.
Seine Untersuchung wurde allerdings nicht in Rebbergen, sondern in Feldkul-
turen ausgeführt.
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In Tabelle 1 sind unsere Longidoriden-Funde aus Rebbergen, zusammen
mit weiteren Daten, aufgeführt. In diese Tabelle sind auch zwei Fundorte auf-
genommen, die ausserhalb unseres definie rten Untersuchungsgebietes liegen,
nämlich Allaman VD und Salgesch VS. Der erste Fall basiert auf einer Litera-
turangabe (R. Bovey et al., 1980), der zweite auf einer Erdsendung eines Reb-
bauern im Jahre 1971. Die weiteren Betrachtungen beziehen sich nur auf die
Funde unseres definierten UntersuChungsgebietes (gemäss Bild l). Es fällt
auf, dass Longidorus- und Xiphinemaarten selten auftreten, nur gerade an 6
Orten von insgesamt 126.

L. macrosorna wurde in 5 Rebbergen gefunden und ist daher die relativ
häufigste Art . Die Populationen waren in keinem Fall hoch. In Italien wurde
eine Art «simili al» L. macrosoma bereits 1967 auf Reben genannt (A. Scona-

Tabelle 1	 Fundorte von Xiphinema und Longidorus in Reben.

Table 1	 Localities of the finds of Xiphinema and Longidorus in vineyards.

Ort und
Koordinaten

Arten Zahl/1
Erde'

Bodentyp2 pH

Rheinau ZH' X. vuittenezi 825
687400/277500 X. index 10 1S/sL 7.6

Longidorus sp.' 15

Quinten SG L. macrosoma 70 tL 8.0
734880/221360

U-Heili gkreuz SG L. macrosoma 3 IS 8.0
749880/214150

Aesch BL
610580/257360

L. macrosoma
L. profundorum

10
10

tU 7.9

Zizers GR L. nracrosoma 75 sL 7.6
762020/198680

Trimmis GR
761940/196880

X. vuittenezi
L. macrosoma

135
39

sL 7.8

ausserhalb definiertem Untersuchungsgebiet

' bei mehreren aus gezählIen Proben wurde jene mit der höchsten Zahl ge-
wählt.
' S = Sand. L = Lehm. U = Schluff. T = Ton, IS = lehmi ger Sand etc.
' nach Sturhan (in lit. 1980) der L. goodeui-Gruppe zugehörig, vermutlich
neue Art.

Auftreten der Reisi gkrankheit (Grapevine Fanleaf Virus; J. Klin gler und
P. Zwicky, 1981).
' Rebberg durch Arabis Mosaik Virus verseucht (R. Bovey et al. 1980).

uns 1971 zu gestellte Bodenprobe, ArtbesIimmun g durch F. Lamberti (in
lit.).
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miglio und A. C. Tarjan, 1967). L. macrosoma ist als Vektor einiger bedeuten-
der Pflanzenviren bekannt (C. E. Taylor, 1980). So überträgt die A rt das Him-
beerringfleCkenvirus (raspberry ringspot), welches in Deutschland auCh in Re-
ben nachgewiesen wurde. L. macrosoma wurde in infizierten Rebanlagen ge-
funden, doch fehlt der experimentelle Beweis, dass diese A rt das Virus auch
auf die Rebe überträgt (R. Bovey et al., 1980). G. P. Martelli (1978) erwähnt sie
niCht unter den Virusvektoren der Rebe. Die Frage nach der phytopathologi-
schen Bedeutung dieses Nematoden für die Rebe bleibt deshalb vorerst offen.

L. profundorum kam nur an einem Ort vor (zusammen mit L. macrosoma).
In Frankreich und Spanien wurde die Art an Reben – und anderen P flanzen –
öfters gefunden (A. Dalmasso, 1970; M. Arias, 1979). Sie gilt bis jetzt nicht als
Vektor von Rebvirosen und ihre Bedeutung in Rebbergen erscheint belanglos.

X. vuittenezi, eine weit verbreitete und zum Beispiel in deutschen Rebber-
gen häufig vorkommende Art (B. Weischer, 1966; M. Rüdel, 1975) wurde in
unserem Untersuchungsgebiet lediglich an zwei O rten gefunden. Sie wird als
Vektor von Rebvirosen verdäChtigt (M. Rüdel, 1980), doch der gesicherte ex-
perimentelle Nachweis ist bisher niCht gelungen. AuCh dieser Art wird des-
halb keine grosse Bedeutung zugemessen (B. Weischer, 1974).

Die phytopathologisch bedeutsamste der gefundenen Arten ist X. index.
Sie ist als sehr wirksamer Vektor des Virus der Reisig- oder Abbaukrankheit
der Rebe (grapevine fanleaf) a ll gemein bekannt und von weltweiter Verbrei-
tung. Ein einziger Fundort – Rebberg Rheinau – deutet auf ein sehr seltenes
Vorkommen der Art im Untersuchungs gebiet hin. In Rheinau ist sie mit ei-
nem starken Auftreten der Reisi gkrankheit assoziiert (W. Koblet und J. Kling-
ler, 1978; J. Klingler und P. Zwicky, 1981). Bis 1979 wurden in diesem Rebberg
nur X. vuittenezi gefunden, was als Indiz für die Vektorkapazität dieser Art in-
terpretiert wurde. Eine systematische Suche 1979 und 1980 führte zum Auffin-
den von X. index. Sie war mit nur gerade 2% an der gesamten Xiphinemapo-
pulation vertreten (n = 351 Adulte J. Klingler und P. Zwicky, 1981).

Die wenigen Funde von Longidoriden an Reben erscheinen insofern als re-
levant, als im Untersuchun gs gebiet nematodenübertragene Virosen der Rebe
sehr selten sind – gemäss den Beobachtungen der Sektion Rebbau unserer
Forschungsanstalt. Somit ergibt sich eine sehr gute Übereinstimmun g unserer
Nematodenbefunde mit den Feststellungen der Rebenfachleute über das Auf-
treten von NEPO-Viren in den Rebbergen des Untersuchungsgebietes. Diese
für die Praxis erfreuliche Bilanz steht im Kontrast zu vielen anderen Wein-
b augebieten.

Dem relativ seltenen Auftreten von Longidoriden an den Reben unseres
Untersuchungsgebietes steht ausserhalb desselben, im Genferseebecken, ein
vermutlich wesentlich stärkeres Vorkommen ge genüber. So berichtete A. Sa-
vary (1965) über das Vorkommen von X. index, X. vuittenezi und X. diversicau-
datum in Rebbergen mit Symptomen von Virusbefall, und R. Vallotton (1975)
erwähnt das Auftreten von X. index in Rebbergen der Westschweiz. Genaue
Ortsangaben über diese Funde sind bisher nicht publiziert worden.
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4.2 Funde in Apfelbaunianlagen. Insgesamt waren an 57 verschiedenen Or-
ten Stichproben (= MisChproben!) erhoben worden. 42 Standorte betrafen so-
genannte «Intensivanlagen»; in diesen wurde jeweils eine Stichprobe im
Gras- (G) und eine im Brachstreifen (B) entnommen (Bild 3), total also 84. 15
Standorte betrafen Hochstamm-Anlagen (HS) auf Wiesen oder Weideland
mit je 1 Stichprobe. Das Total aller Stichproben beträgt demnach 99. Tabelle 2
gibt die Longidoridenfunde in den HS-Anlagen wieder. Tabelle 3 jene in den
Intensivanlagen, hier getrennt nach G- bzw. B-Streifen.

Aus den relativ ungestörten Böden der 15 HS-Anla gen stammen 11 Funde,
entsprechend einer Häufigkeit von rund 70%. In den 42 Intensivanlagen wei-
sen die G- bzw. B-Streifen mit je 17 Funden – entspreChend 40 % – unter sich
die gleiche Häufigkeit auf, die jedoch geringer als in den HS-Anlagen ist. Die-
ser Häufigkeitsunterschied zwischen HS- und Intensivanlagen gilt statistisch

Tabelle 2 Funde von Xiphinema und Longidorus in «ungestörten» Hochstammanlagen (Apfel)
mit Grasunterwuchs.

Table 2	 Finds of Xiphinema and Longidorus in "undisturbed" standard apple tree orchards in
meadow-land.

Ort und
KoordinaIen

ArIen Zahl /1
Erde

Bodentyp' pH

Unterstammheim ZH L. elongates
701850/276750 L. profundorum 150 st 8.3

L. macrosonra

Opfershofen TG L. profundarum 15 L 8.2
730600/269500

Kesswil TG L. profundorum 155 L 7.9
741250/273650

Hegnau ZH L. elongatus 65 sL 8.2
693-100/249500

Diepoldsau SG L.leptocephalus 65 sL 8.3
767200/250700 ("large form-1

Oberwil ZG X. diversicaudatum 15 L 6.6
676900/228550

Matans GR L. elongatus 20 sL 8.4
763050/205450

Gelfin gen LU
662800/228350

L. caespiticola
L. protundorurn

80 L 7.9

Niederwil AG
664250/247700

L. caespiticola
X. diversicaudatum

65 sL 7.1

Gänsingen AG L. caespiticola 5 tL 8.3
652850266200

Kallnach BE L. elongatus 135 sL 7.6
584350/208100

' Legende zu Bodentypen: siehe Tab. 1
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Tabelle 3	 Longidorus-und Xiphinema-Funde in intensiv bewirtschafteten Apfelanlagen.

Table 3	 Finds of Longidorus and Xiphinema in modern, intensive apple orchards.

OrI und	 im
Koordinaten	 Grasstreifen

Zahl/1
Erde

im
Brachestreifen

Zahl/1
Erde

Boden- pH
typ'

Unterstammheim ZH L. elongatus 5 0 sL 8.0
701900/276950
Hüttwilen TG	 L. macrosoma 15 0 L 7.9
707600/273450
Lanzenneunforn TG	 L. macrosoma 20 0 L 7.9
712750/276400
Mauren TG 0 L. profundorum 20 L 8.5
729550/269600
Opfershofen TG	 L. profimdorum 10 L. profundorum 10 L 8.2/8.0'
730600/269250
Neukirch TG 0 Longidorus sp. 5 sL 6.1
731450/264450
Altnau TG	 L. macrosoma
737250/274850	 L. leptocephalus 14 0 L 8.2

("large form")
Güttinaen TG	 L. profundorum 20 L. profundorum 35 L 7.7/8.1
739300/274600
Kesswil TG	 L. profundorum 5 L. profundorum IL 7.7/8.0
740950/273700
Winden TG	 Longidorus sp. 5 LonQidorus sp. sL 8.1/6.4
744750/264750	 (goodeyi?)' (goodeyi?)
See gräben ZH 0 Longidorus sp. 5 L 8.5
700850/244550 (Juvenil)
He gnau ZH	 L. elongatus 10 0 sL 8.2
693100/249400
Horben ZH	 Longidorus sp.
698500/251950	 (goodeyi?) 5 0 L 8.5

Winden TG	 Longidorus sp. 30 L. profundorum
744700/264750	 (goodeyi?) Longidorus sp. 10 sL 7.4/6.3

(goodeyi?)
Frasnacht TG 0 L. profundorum 16 L 7.8
784250/266400
Berneck SG L. profundorum
764550/255500 0 L. macrosoma (7.

nur J,)
25 L 7.4

Diepoldsau SG	 L. elongatus
768200/250400	 Longidorus sp. 250 Lon gidorus sp. 15 IS 8.5/8.5

Hünenberg ZG	 Longidorus sp. 15 X. diversicaudatum 15 L 6.2/5.6
675900/225500	 (goodeyi?)
Zu g ZG	 X. diversicaudatum 40 X. diversicaudatum 20 sL 6.1/6.7
682500/225250
Ermensee LU	 Longidorus sp. 5 Longidorus sp. 5 sL 6.7/6.4
660450./230500	 (nur Juvenile) (nur Juvenile)
Künten AG 0 Longidorus sp. 5 sL 8.0
667000/250350 (nur Juvenile)
Kallnach BE	 L. elongatus 5 L. elongaIus 15 tU 8.3/8.3
584150/208050
Studen BE	 L. elongatus L. elongatus 10 tL 8.3/8.0
589450/218250

Le gende zu Bodentypen: siehe Tab. 1
erster Wert: G-Streifen: zweiter We rt : B-Streifen
Bemerkun gen zu (L. goodeyi): siehe Kap. 5.8.
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jedoch nicht als gesichert (/ 2-Test; P — 0.20). Die relativ geringe Zahl unter-
suchter HS-Anlagen liess dieses Resultat erwarten. Hingegen war die durch-
schnittliche Zahl aller Longidoriden pro effektiven Fundo rt (d. h. die Abun-
danz) in den HS-Anlagen signifikant höher als in den Intensivanlagen (P <
0.01; F- und t-Test nach log. Transformation für geklumpte Verteilungen —
«contagious distribution»), nämliCh 70 pro Liter Erde, gegenüber 28 in den
G-Streifen und 13 in den B-Streifen der Intensivanlagen. Sieht man vom Ex-
tremwert von 250 Tieren in einem der G-Streifen ab, so reduziert sich der ent-
sprechende DurchsChnitt auf 13.5. Die Abundanz-Unterschiede zwisChen den
B- und den G-Streifen sind denn auch statistisch niCht signifikant (P > 0.4).

Das Artenspektrum in den HS-Anlagen umfasste fünf Longidorusarten und
eine Xiphinernaart. Im G-Streifen der Intensivanlagen fanden wir vier be-
stimmte und zwei, eventuell drei weitere, vorerst nicht bestimmbare Longido-
rusarten sowie ebenfalls eine Xiphinemaart; in den B-Streifen zwei bestimmte
und zwei weitere, vorerst nicht bestimmbare Longidorusarten sowie eine Xi-
phinemaart. Das Artenspektrum scheint in den G-Streifen der Intensivanlagen
gegenüber den HS-Anlagen nicht eingeengt, hin ge gen deutet sich in den B-
Streifen eine Artenverarmung für Longidorus an. ^

Unter den gefundenen Arten sind L. elongatus. L. macrosoma und X. diver-
sicaudaturn bekannte Virusvektoren, eine Beziehung dieser Arten zum Auftre-
ten von Viruskrankheiten an Apfelbäumen ist bisher aber nicht nachgewiesen
worden. Von L. elongatus ist zudem bekannt, dass Apfelbaum-Unterla gen ge-
genüber dessen Saugaktivität tolerant sind (A. Sczcygiel, 1975). Die drei eben
genannten Arten kamen nur sehr sporadisCh in Apfelbaumanlagen vor. Am
häufigsten ist L. profundorum gefunden worden, nämlich an insgesamt 11
Standorten, von denen 10 in der Ostschweiz konzentriert sind. Ihr bevorzugtes
Auftreten in den B-Streifen der Intensivanlagen (7 Orte) deutet an, dass sie et-
was mit den in diesen Streifen dominierenden Baumwurzeln zu tun haben
könnte (siehe Kapitel 5). Als Virusvektor fällt sie aber wohl ausser Betracht
(D. J. Hooper, 1973; C. E. Taylor, 1980). L. caespiticola und L. leptocephalus
sind nur vereinzelt gefunden worden. Ihr Fehlen in den B-Streifen könnte an-
deuten, dass sie weniger mit dem Apfelbaum als vielmehr mit dem Graswuchs
in Zusammenhang zu bringen sind. Die ökologischen Aspekte des Vorkom-
mens der einzelnen Arten werden im Kapitel 5 behandelt.

4.3 Anderweitige Funde. Die Tabelle 4 gibt Auskunft über Longidoridenfun-
de ausserhalb der Erhebungen in Reben und Apfelkulturen. In dieser Tabelle
sind die Koordinaten der Fundorte nicht ange geben, da sie nicht in allen Fäl-
len genau ermittelt werden konnten, was sich daraus erklärt, dass viele Proben
von Landwirten erhoben und uns zugestellt wurden. Es sind ferner nicht in al-
len Fällen die Populationen ausgezählt worden, und auch bei der Ermittlung
der Bodenparameter gibt es LüCken.

Bei den Erdbeeren stehen die Funde von X. diversicaudaturn im Vorder-
grund; sie waren in vier Fällen mit Symptomen von Virusbefall und starken
Schäden assoziiert. Die Art überträgt sowohl das Arabis-Mosaik-Virus als
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Tabelle 4 Anderweiti ge Funde von Longidorus- und Xiphinema-Arten.

Table 4	 Other finds of species of Longidorus and Xiphinema.

Ort	 Arten	 Zahl/1 Boden- pH
	

Bemerkungen
Erde	 typ	 zu Virusbefall

Erdbeeren

Zuchwil SO

Sumiswald BE

X. diversicaudatum	 n. d.'

X. diversicaudatum
79

X. vuittenezi

n. d.

s.L.

n. d.

5.6 AMV--Symptome

Holziken AG X. diversicaudatum	 350 sL–L 6.0 AMV-Symptome

Zofingen AG X. diversicaudatum	 n. d. sL 6.2

Schlosswil BE X. diversicaudatum	 1000 sL 5.6 AVIV-Symptome

Stettlen BE k diversicaudatum	 295 sL 6.2 AVIV-Symptome

Süsskirschen
(auf Grasland)

Allenwinden ZG X. diversicaudatum
70

L. elongates
L 6.9 Pfeffinger-Krankh.

Cham ZG L. elongates	 n. d. L 6.8

Aesch BL L. macrosoma	 42 IU 6.3 Pfeffinger-Krankh.

U.-Stammheim ZH L. macrosoma	 11 sL 7.9

D-7996 Meckenbeuren3 L. macrosoma	 90 n. d. 7.8

Brombeere

Steinebrunn TG L. elongates
L. leptocephalus	 36 sL 5.0 Virussymptome (7)
"large form"

Longidorus sp.

Wiese

Liebefeld BE X. diversicaudatum
L. elongates	 450 sL 6.3 –
Longidorus sp.

Vättis SG Longidorus sp.	 60 n.d. n.d. –

' n. d. = nichI untersucht
AMV = Arabis Mosaik Virus
die Probe wurde von einem Jun g pflanzen-Exporteur eingeschickt.

auch das latente Erdbeer-Rinafleckenvirus auf die Erdbeere. Für X. vuittenezi
ist auch bei der Erdbeere keine Virusüberträgerfunktion naChgewiesen.

Süsskirsche: X. diversicaudatum wurde in einem Fall auch unter Süsskir-
sche gefunden, hier im Zusammenhan g mit der sogenannten Pfeffingerkrank-
heit, die erstmals von S. Blumer und A. Meyer (1947) als Viruskrankheit er-
kannt wurde. Ihr Name stammt vom Dorf Pfeffingen BL. wo sie zuerst beob-
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achtet wurde. Diese Virose der Süsskirsche — verursacht durch den Kirschen-
stamm des HimbeerringfleCken-Virus (RRV) und möglicherweise durch weite-
re Viren — wird ausser durch X. diversicaudatum auch durch L. macrosoma
übertragen (Lit. bei C. E. Taylor, 1980). Diese Art wurde an drei Orten gefun-
den, zweimal in Verbindung mit der genannten Viruskrankheit. Die zusätzlich
noCh gefundene Art L. elongatus ist hingegen als Vektor dieser Virose an Süss-
kirsChen vermutlich ohne Bedeutung.

Weitere Funde von Longidoriden wurden in Wiesland registriert sowie bei
Brombeere, hier möglicherweise in einem viruskranken Bestand. Dieser Fall
ist noch nicht geklärt.

5 Ökologische und geographische Aspekte des Vorkommens einzelner Arten

In den Bildern 4-7 sind die Fundorte der einzelnen Arten in geographische
Karten eingezeichnet, welche mit einem 5-km-Koordinatennetz (analog dem-
jenigen der Landeskarte der Schweiz) überzogen sind. Die gleiChen Karten
werden von den Schweizer Entomologen im Rahmen des «European Inverte-
brate Survey» zur	 gAufzeichnun von Insektenfunden benutzt (W. Sauter, pers.
Mitt.).	

Aufzeichnung

Im Folgenden werden die geographische Verbreitung und die ökologischen
Beziehungen der gefundenen Arten diskutiert.

5.1 Xiphinema diversicaudatum: alle 13 Fundorte (2 davon im selben Koor-
dinatenquadrat) liegen westlich einer Linie, die entlang dem Walensee, Zü-
richsee, Limmattal zur Aaremündung in den Rhein verläuft (Bild 4). Östlich
dieser Linie («Ostschweiz» im weitern Sinn) wurde die Art bisher nicht gefun-
den, obwohl in dieser Zone zahlreiche Stichprobenstellen liegen. Indirekt
wird das Fehlen dadurCh bestätigt, dass in diesem Gebiet zwar der Anbau der
Erdbeere — einer bekannt guten Wirtspflanze von X. diversicaudatwn — stark
verbreitet ist, ohne dass aber dieser Nematode oder die durch ihn übertrage-
nen Viruskrankheiten bisher festgestellt werden konnten. Im Gegensatz dazu
fanden wir die Art westlich der genannten Linie sechsmal allein an Erdbee-
ren, davon viermal in Verbindun g mit starken NEPO-Virussymptomen.

Betrachten wir nun noch die bisher bekannte Verbreitung der Art in den
angrenzenden Ländern (Bild 7), so ergibt sich die interessante Feststellung,
dass sie von B. Weischer (1966) im bayrisch-württembergischen Gebiet südlich
der Donau nicht gefunden wurde, ebensowenig in einem anschliessenden,
nördlich der Donau verlaufenden Streifen. Erst noch weiter nördliCh konnte
X. diversicaudatum nach gewiesen werden. An diesem Verbreitungsmuster hat
sich bis heute nach den von D. Sturhan (1982, in lit.) freundlicherweise zur

gVerfügun gestellten neuesten Unterlagen niChts Grundsätzliches geändert;
dies trotzreiner nicht unbedeutenden Stichprobenzahl (— 150) im fraglichen
Gebiet.

Aufgrund des hier Gesagten kann man postulieren, dass die «Ostschweiz»
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Bild 4 Fundorte der Arten Xiphinema diversicaudatum 0, X. vuittene_i 0, X. index 0 und X.
pachtaicum D. 1) und 2) sind Funde von ausserhalb des umschriebenen Untersuchungsgebietes
(siehe Kap. 4.1).

Fig. 4 Localities of Ihe finds of Xiphinema diversicaudatum ®, X. vuittenezi 0, X. index ® and X.
pachtaicum	 1) and 2) are Finds from without the defined area of investi gation (see chapter 4.1).

lediglich einen Ausläufer einer grösseren X. diversicaudatumfreien Zone des
süddeutsChen Raumes darstellt. Leider liegen aus dem österreichischen Vor-
arlberg keine Untersuchun gen vor, die es gestatten würden, diese Hypothese
weiter zu prüfen. Die Prognose könnte jedoch dahin lauten, dass auch dieser
Raum frei ist von der genannten Art. In diesem Zusammenhang ist von Inter-
esse, dass in niederösterreichischen Weinbergböden bisher keine X. diversi-
caudatum gefunden wurden (H. Hobl, 1969).

Andererseits setzt sich das Vorkommen in westlicher Richtung über das
Mittelland hinaus nach Frankreich fort, mit Funden im Elsass und der Fran-
che-Comte (Bild 7), sowie im Rhonetal und weiteren auf unserem Bild nicht
mehr erfassten Orten (Bild 5 in A. Dalmasso, 1970).

Die Art X. diversicaudatum kommt bevorzugt im gemässigten, nicht zu trok-
kenen Klimagebiet vor. Die bevorzugten Bodentypen sind nach C. E. Taylor
et al. (1976, 1978) sandiger Lehm, Lehm, SChlufflehm, sandi g-toniger Lehm
und toniger Lehm, mit einem durchschnittlichen Sand gehalt insgesamt von
53 %. Von unseren eigenen 11 Funden, für welche entsprechende Daten vorlie-
gen, befinden sich 8 in sandi gem Lehm und 3 in Lehmboden. Der durCh-
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schnittliche Sandgehalt aller dieser Fundorte beträgt 48%. (Was die Bodenty-
pen betrifft, wird in England [J. M. Hodgson, 1974] eine von der schweizeri-
schen etwas versChiedene Klassierung verwendet, mit insgesamt 12 Typen ge-
genüber 10 bei uns.)

Die Kriterien «Klima» und «Bodentypen» können das offenbare Fehlen
von X. diversicaudatum in der «Ostschweiz» nicht erklären, da entsprechende
Unterschiede zwischen Verbreitun gs- und Nichtverbreitungsgebieten nicht
festgestellt werden können.

Eine Beziehung sCheint zwischen der Verbreitung und dem pH des Bodens
zu bestehen. Dieser Faktor steht jedoch nicht notwendigerweise direkt mit
dem obgenannten geographischen Verbreitun gsmuster in Zusammenhang, da
es auch in der Ostschweiz Böden der verschiedensten pH-Bereiche gibt. Der
DurChschnitt des pH unserer 11 Fundorte von X. diversicaudatum, für die
Werte bekannt sind, liegt bei 6.2 ± 0.3 (95% Vertrauensgrenzen–VG). Ein
einziger We rt liegt mit pH 7.1 nicht im sauren, sondern im neutralen Bereich.

Betrachten wir die pH-Werte aller unserer Stichprobenstellen, so ergibt
sich das folgende Bild: In den Obstanlagen der «Ostschweiz» haben die pH-
Werte sämtlicher Stichprobenstellen (n=37) einen Durchschnitt von 8.l ± 0.l
(95% VG). Mit einer Ausnahme liegen alle Werte im alkalischen Bereich. Es
gibt hier keinen einzigen Fund von X. diversicaudatum. Die pH-Werte aller
StiChproben (n = 20) westlich der «Grenzlinie» haben einen Durchschnitt von
7.5 ± 0.4. Von diesen 20 Stellen liegen seChs in saurem Boden, drei davon
weisen X. diversicaudatum auf. Ein vierter Fundort liegt mit pH 7.1 im neutra-
len Bereich. Im deutlich alkalischen Bereich (, 7.5) gab es keine Funde. Die
pH-Werte der «anderweitigen» Stichproben (n = 12, Tab. 4) haben einen
DurChschnitt von 6.3 ± 0.6. (Stichprobenorte, die keine Longidoriden enthiel-
ten, wurden in dieser Kategorie niCht registriert: ferner ist zu bemerken, dass
es sich hier um gezielte Probenentnahmen handelte – siehe oben Kap. 3.3.) In
sieben Fällen wurde X. diversicaudatum gefunden: alle liegen im sauren Be-
reiCh. Von den übrigen fünf Orten, die wohl Longidoriden, aber keine X. di-
versicaudatum aufwiesen, hatten zwei ein pH deutlich über und drei unter 7.
Die pH-Werte sämtlicher StiChprobenstellen (n = 126) in Rebbergen haben ei-
nen Durchschnitt von 7.8 ± 0.04 (95% VG). Keiner dieser Werte liegt im sau-
ren BereiCh, und in keinem dieser Rebber ge wurde X. diversicaudatum gefun-
den, obgleich die Rebe als Wirtspflanze dieser Art gilt (B. Weischer, 1974).
(Der Fund bei Allaman VD [R. Bovey et al., 1980] liegt vermutlich um pH
7.2–J. P. Ryser, pers. Mitt.)

Die Schlussfolgerung, die sich aus diesen Feststellungen über den Einfluss
des pH ergibt, lautet dahin, dass X. diversicaudatum in deutlich alkalischen
Böden (pH 7,5) nicht auftritt: und solche Böden dominieren im Untersu-
chungsgebiet. Umgekehrt lässt sich aber nicht sagen, dass sie in sauren Böden
immer vorkommt. Da die Anzahl der Fundorte von X. diversicaudatum aber
eher klein ist, sei diese Hypothese vor allem als Arbeitshypothese für weitere
UntersuChungen formulie rt .
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Was das geo graphische Verbreitungsmuster betrifft (vgl. Bilder 4 und 7),
steht dieses – wie erwähnt – nicht notwendigerweise in einem direkten Zusam-
menhang mit dem pH des Bodens. Hingegen ist dieser Parameter zweifellos
durch das Muttergestein beein flusst; und hier bestehen Unterschiede zwi-
schen Nichtverbreitun gs- und Verbreitungsgebiet. Die Ostschweiz (und Teile
Süddeutschlands) liegen im Bereich der Ablagerungen des Linth- und des
Rheingletschers: die hier abgelagerte Molasse ist stark kalkhaltig, somit auCh
die daraus hervorgegan genen Böden. Die Ablagerungen im Bereich des
Reuss-, Aare- und Rhonegletschers sind kalkärmer und silikatreicher, die ent-
sprechenden Böden somit saurer. Die beiden Bereiche berühren sich dort, wo
Linthgletscher bzw. Reussgletscher zusammenstiessen. Diese Berührungslinie
zur Zeit der ausgedehntesten Vergletscherung entspriCht etwa der Grenze des
schweizerischen Verbreitungsgebietes von X. diversicaudaturn (vgl. F. Bach-
mann, 1975, Bild Seite 24).

Im HinbliCk auf die Bedeutung der hier besprochenen Art für die Virus-
übertra gung auf wichti ge Kulturp fl anzen sind ergänzende Untersuchungen,
einerseits über ihre Verbreitung (z. B. in Vorarlberg!) und andererseits über
die Beeinflussung des Vorkommens durch das pH bzw. das Muttergestein des
Bodens wünschbar. Solche Untersuchungen sollten es erlauben, die hier auf-
gestellten Hypothesen betreffend geographische Verbreitung und

Xb	

pH-Abhän-
g i gkeit zu überprüfen.

5.2 Übrige Xiphinerna-Arten: Es ist wegen der wenigen Funde nicht mög-
lich, ökologische Beziehungen zu analysieren. Angaben über die Bodentypen
und das pH an den einzelnen Fundorten können den Tabellen entnommen
werden.

Unter den Arten der Gattung Longidorus greifen wir zuerst jene heraus, die
am häufigsten gefunden wurden.

5.3 Longidorus elongatus: Die 13 Fundorte (wovon vier in nur zwei Koordi-
natenquadraten) sind über das ganze Untersuchungsgebiet verstreut, ohne
dass Schwerpunkte erkenntlich wären (Bild 5). Die Art gilt denn auch in den
gemässigten Klimazonen Europas als allgemein verbreitet und kommt auch in
aussereuropäischen Gebieten vor. Sie hat ein breites Wirtsspektrum, vorwie-
gend im Bereich nicht verholzender ein- und mehrjähriger Pflanzen
(D. J. Hooper, 1973: C. E. Taylor and D. J. F. Brown, 1976). Die offensichtlich
grosse ökolo gische Valenz dieser Art, die siCh schon in ihrem weitverstreuten
geographischen Auftreten und ihrem breiten Wirtsspektrum manifestiert, be-
steht auch im Hinblick auf ihre Bodenansprüche. Zum Beispiel weisen zwei
unserer Fundorte einen pH-Wert von 8,5 bzw. 8,4 auf, zwei Fundorte am an-
dern Ende der Skala Werte von 5,0 bzw. 6,3; die restlichen liegen dazwischen.
Ein breites Spektrum zeigen die Fundorte auch in bezug auf die Bodentypen
bzw. die Korngrössenfraktionen. L. elongatus wurde einmal in lehmigem
Sand, achtmal in sandigem Lehm, zweimal in Lehm, einmal in tonigem Lehm
und einmal in tonigem Schluff gefunden. Der Sandgehalt lag zwischen den
beiden Extremwerten von 65 % und 17 %. B. Weischers (1975) Feststellung,
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Bild 5 Fundorte der Arten Longidorus elongatµs A und L. macrosoma O. 1) Fund in Bodenpro-
be aus BRD.

Fie. 5 Localities of the finds of Longidorus elongatus A and L. macrosoma O. 1) found in soil
sample from FRG).

dass die Art in leichten Böden wie auch in schweren Tonböden vorkomme,
wird damit bestätigt.

Auf Reben fanden wir die Art nicht, keine unserer 126 Stichprobenstellen
war positiv. Hingegen kam sie zwölfmal im «gras»-bewaChsenen'- Boden vor,
davon neunmal unter Apfelbäumen und zweimal unter Kirschbäumen. Im
(niCht immer ganz grasfreien) B-Streifen der Apfelanlagen wurde sie nur zwei-
mal gefunden (Tab. 2. 3, 4).

Diese Aufzählung lässt es als wahrscheinlich erscheinen, dass weniger die
Apfel- oder Kirschbäume als vielmehr die darunter wachsenden Gräser und
Kräuter als hauptsächliche Wirtspflanzen fungieren (siehe auch A. Sczcygiel,
1975). Es ist unwahrscheinlich, dass die Art für Apfelbäume überhaupt eine
phytopathologische Bedeutun g hat. Dagegen ist nach B. Weischer (1966) die
Erdbeere eine der häufigsten Wirtspflanzen in Deutschland, auf der sie von
einer g ewissen PopulationsdiChte an schädlich werden kann (J. W. Seinhorst,
1966). In unseren sechs Proben von Erdbeeren wurde sie nicht gefunden
(Tab. 4).

5.4 Longidorus macrosoma: Alle 13 Fundorte (einige davon in den gleichen
Koordinatenquadraten) zeiChnen sich dadurch aus, dass sie – unabhän gig von
der Vegetation, an der sie effektiv gefunden wurden – entweder in Gebieten
lie gen, in denen auch Rebbau vorkommt, oder aber Orte sind, die vom klima-
mildernden Ein fl uss des nahen Bodensees profitieren. Die Art wurde anderer-
seits niCht an allen Untersuchun gsgebieten mit «Weinbau» oder «Seeklima»
gefunden, vielmehr geographisch in einem mehr oder weniger breiten Streifen
entlang dem Rhein und Bodensee, mit einer Ausnahme am^Walensee (Bild 5).

«Gras» im üblichen Sprachgebrauch, inbe griffen also auch krauti ge Pflanzen.
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In Frankreich ist L. macrosoma weitverbreitet, mit einer starken Häufung an
der Mittelmeerküste (A. Dalmasso, 1970). In Grossbritannien ist sie auf Süd-
und Mittelengland begrenzt (C. E. Taylor et al., 1976). Die Art kommt auch in
West- und Ostdeutschland vor (B. Weischer, 1966: R. Fritzsche 1968) sowie in
Spanien (M. Arias, 1979), Italien und weiteren europäischen Ländern. A. Dal-
masso postuliert, dass sie kalte Orte meidet. Aufgrund dessen, was bisher über
die Verbreitung bekannt ist, bevorzugt L. macrosoma Lagen mit nicht zu kal-
ten Wintern und gemässigt warmen bis warmen Sommern. Man wird deshalb
die Art auCh kaum in hohen Lagen finden.

Das Wirtsspektrum ist breit (R. Fritzsche und H. Hofferek, 1969). Aufgrund
unserer Untersuchung gehört die Rebe dazu (Tab. l), die Beobachtungen von
A. Dalmasso (1970) und M. Arias (1979) werden dadurCh bestätigt. L. macro-
soma wurde vermutlich auch in Italien an Reben gefunden, die Artbestim-
mung stand dort aber nicht mit aller Bestimmtheit fest (siehe 4.l, A. Scona-
miglio und A. C. Tarjan, 1967). Auch die Süsskirsche kann als Wirt dieses Ne-
matoden betrachtet werden (Tab. 4). Er ist auch in England (C. E. Taylor und
D. J. F. Brown, 1976) und Westdeutschland (B. Weischer, 1966) in der Rhizo-
sphäre von Süsskirschen gefunden worden, obwohl es zu berücksichtigen gilt,
dass die Kirschbäume – wie in unserem Falle – meist auf Grasland stehen.
Der KirsChenstamm des Himbeerringfleckenvirus wird durch diese Art auf
die Süsskirsche übertragen, und sie spielt sehr wahrscheinlich die Hauptrolle
bei der Übertragung der «Pfeffin gerkrankheit» , die in schweizerischen Kir-
schenbaumbeständen auftritt und möglicherweise durch einen Komplex ver-
schiedener Viren verursacht wird, zu dem sicher das Himbeerrin gflecken-Vi-
rus gehört (G. SChmid, pers. Mitt.). (Diesem Problem ist gegenwärtig eine spe-
zielle gUntersuchun gewidmet.) Ob die wenigen Funde in Apfelanlagen (Tab.
2 und 3) auf einen Wirtsstatus schliessen lassen, muss offen bleiben, da hier
auch Gräser und Kräuter vorkommen.

Der pH-Bereich, in dem wir L. macrosoma fanden, liegt zwischen den Wer-
ten 6,3-8,3 (0 7,8 ± 0,3). Von den 13 Werten lag allerdings nur der erstge-
nannte unter, die restlichen 12 alle deutlich über pH 7. Einzelheiten können
den Tabellen entnommen werden. Was die Bodentypen betrifft, weist einer
unserer Standorte lehmigen Sand, vier sandigen Lehm, vier Lehm. einer leh-
migen Schluff, einer tonigen Lehm und einer tonigen Schluff auf (von einem
Ort liegen hierzu keine Angaben vor). Dieses breite Spektrum entspricht ziem-
lich exakt jenem, das C. E. Tay lor and D. J. F. Brown (1976, Tab. 4) für L. ma-
crosoma angeben: Ihre Funde lagen zweimal in lehmigem Sand. siebenmal in
sandigem Lehm, viermal in Lehm, dreimal in lehmigem Schluff, einmal in to-
nigem Lehm und einmal in toni gem Schluff. Demnach sind sandiger Lehm
und Lehm die bevorzugten Bodentypen dieses Nematoden.

5.5 Longidorus profundor-um (Bild 6): Von den 12 Funden (einige davon in
den gleichen Koordinatenquadraten) sind 10 in der Ostschweiz konzentriert,
doch findet sich auch je einer in der Zentralschweiz und in Baselland.

NaCh C. E. Taylor and D. J. F. Brown (1976) hat die Art eine ähnliche Ver-
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breitung wie L. macrosoma und kommt nur in Süd- und Mittelengland vor.
NaCh A. Dalmasso (1970) andererseits ersetzt L. profirndorurn die Art L. ma-
crosoma in höheren Lagen. Unsere AufzeiChnungen zeigen eine begrenzte
Übereinstimmung der Verbreitungsgebiete der beiden Arten (Bilder 5 und 6).

In Frankreich wurde L. profundorum in Hecken, Wäldern und Weiden ge-
funden, aber auch in Apfel- und Birnbaumkulturen sowie in Weinbergen.
Letzteres gilt besonders auch für Spanien. In England kommt sie besonders in
Kirschen- und in Birnbaumanla gen sowie ^an Quittenunterlagen vor.
A. L. Winfield (1981, in lit.) fand sie dort jedoch auch verbreitet in Apfelbaum-
anlagen. In unserem eigenen Untersuchungsgebiet kam L. profundorum ein-
mal an Reben, viermal in Apfel-HS-Anlagen und siebenmal in Apfel-Intensiv-
kulturen vor.

Bild 6 Fundorte der Arten Longidorus profrndorum Q. L. caespiticola L. und L. leptocephalus 0.

Fig. 6 Localities of the finds of Longidorus profundorum ®. L. caespiticola L. and L. leprocepha-
lus 0.

Unsere 12 Fundstellen lagen alle im alkalischen pH-Bereich, zwischen pH
7,4-8,5 (0 7,9 ± 0,2). Wir fanden sie zweimal in sandigem Lehm, achtmal in
Lehm und je einmal in tonigem Lehm und tonigem Schluff. Vergleicht man
dies mit den Daten aus England, so stellt man eine frappante Ahnlichkeit
der Verteilung – je einmal lehmigen Sand und sandigen Lehm, viermal Lehm
und je einmal tonigen Lehm und lehmi gen Schluff – fest (C. E. Taylor and
D. J. F. Brown, 1976: table 4). Somit fallen insgesamt 12 von 20 Funden auf
den Bodentyp Lehm. L. profundorum scheint ein Nematode dieses Bodens zu
sein.

L. profundorum wird bisher nicht als Virusvektor von Bedeutung betrach-
tet. Hingegen vermutet A. L. Winfield eine direkte Beziehung zwischen die-
sem Nematoden und dem Nachlassen der Triebkraft der Apfelbäume. An
mehreren Obstanlagen in eher schwereren Böden konnte er beobachten, dass
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mit zunehmender Eliminierung des Grasstreifens zwischen den Baumreihen
zwar zuerst eine starke Ertragszunahme, 4-5 Jahre später aber ein herdweises
Abserbeln der Bäume auftrat. L. profundorum würde, gemäss A. L. Winfield
nach dem Entfernen des Grases auf die Baumwurzeln übergehen und dort
nach einigen Jahren Schwachwüchsigkeit verursachen. Die Symptome erin-
nern ihn an die sog. «Docking Disorder» der Zuckerrübe, welche durch ande-
re Longidorusarten verursacht wird (F. G. W. Jones, 1974). Vorläufig wird der
genannte Zusammenhang als Hypothese betrachtet. In dieser Beziehung sind
unsere Resultate aus Apfel-Intensivanlagen von Interesse (Tab. 3). Wir fan-
den L. profundorum in 7 solchen Anlagen; dreimal sowohl im Gras- wie im
grasfreien Brachestreifen, viermal nur im Brachestreifen und in keinem Fall
nur im Grasstreifen. Das lässt vermuten, dass sie bevorzugt die im Brache-
streifen vorherrschenden oder ausschliesslich vorhandenen Baumwurzeln pa-
rasitiert. Das gelegentliche Auftreten im Grasstreifen schliesst nicht aus, dass
sie auch dort nur oder vorwiegend an den Baumwurzeln saugt. Unsere Beob-
achtungen stützen die Annahme, dass der Apfelbaum eine gute Wirtspflanze
von L. profundorum ist. Die Auswirkungen der parasitischen Aktivität dieses
Nematoden auf das Wachstum und die Gesundheit der Bäume bedürfen da-
her weiterer Aufmerksamkeit, vor allem auch im Hinblick auf Winfields Hy-
pothese.

5.6 Longidorus caespiticola (Bild 6): Diese Art tritt im Untersuchungsgebiet
eher selten auf. Sie scheint zudem geographisch eher begrenzt vorzukommen.
In Mittel- und Südengland ist sie hingegen allgemein verbreitet. In Nord- und
Mittelfrankreich tritt sie lokal gehäuft auf, in der südlichen Hälfte des Landes
selten, kommt aber andererseits auch in Spanien vor. In Deutschland ist sie
bisher nur an wenigen Orten gefunden worden. Viele dieser Fundorte liegen
in Grasland und Getreide, eine Anzahl in Erdbeeren und in Obstgärten, ver-
einzelte unter Süsskirsche, einer in Reben.

Unsere ei genen Funde stammen alle von Apfel-Hochstämmen mit Grasun-
terwuChs. Eine exakte Aussage über Wirtspflanzen von L. caespiticola lässt
sich daraus nicht ableiten. pH und Bodentypen der Fundorte können der Ta-
belle 2 entnommen werden. Bisher wurde diese Art nicht mit der Übertragung
von Viruskrankheiten im Felde in Zusammenhang gebracht.

5.7 Longidorus leptocephalus (large form) (Bild 6): Die Art wurde im Unter-
suchungs gebiet nur an drei Orten gefunden, alle im Bodenseegebiet. Zwei
Fundorte lagen unter Apfelbäumen (Tab. 2 und 3), einer in einer jungen
Brombeerkultur (Tab. 4). Diese Art ist in England weitverbreitet. In DeutsCh-
land wurde sie nach B. Weischer bis 1966 nur an zwei Orten gefunden. Funde
wurden auch aus Norwegen (M. Stoen, 1975) und Schweden (K. B. Eriksson,
1975) publiziert. In südlichen Ländern scheint die Art zu fehlen, so wurde sie
weder aus Frankreich noch aus Spanien (M. Arias, 1979) gemeldet.

Diese Art ist bisher weder in direkter noch indirekter Weise (d. h. durch Vi-
rusübertragung) als Urheber von Schäden an Kulturpflanzen in Erscheinung
getreten.
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5.8 Longidorus spp.: Diejenigen Arten, die nicht definitiv bestimmt werden
konnten, wurden noch Spezialisten zur Beurteilung vorgelegt, mit den folgen-
den Ergebnissen. Die Funde bei Winden TG, Horben ZH und Hünenberg ZG
(siehe Tab. 3) gleichen L. goodeyi. Besonders die Kopfregion und die allge-
meine Morphologie stimmen gut überein, jedoch sind die Amphiden-Taschen
kürzer und gleiChmässiger gelappt als bei L. goodeyi, bei der der ventrale Lap-
pen bis fast zum Führungsring reicht. Weiter ist das Vorhandensein von
Männchen in unseren Funden ungewöhnlich, ebenso die Spermien im Uterus
unserer Weibchen. Ungewöhnlich ist auch das erste Juvenilstadium in einem
Fund, indem die Schwanzregion typisch für L. goodeyi ist, die Länge des
Odontostyle – nicht die Körperlänge – aber dem zweiten Stadium entspricht
(nach D. Hooper, in lit., 1981).

Die Funde bei Liebefeld BE und Diepoldsau SG (Tab. 3 bzw. 4) gleichen
L. elongatus, gehören aber nicht dieser Art an. Eine Bestimmung war nicht
möglich (D. Hooper, in lit., 1981; bzw. J. W. Seinhorst, in lit., 1981).

Der Fund bei Neukirch TG (Tab. 3) kann keiner besChriebenen Art zuge-
ordnet werden, während jener bei Rheinau ZH (Tab. l) zur «goodeyi-Gruppe»
gehört (D. Sturhan, in lit., 1981 bzw. 1980).

6 Landwirtschaftliche Aspekte

Das Auftreten oder Fehlen einzelner Arten der Gattungen Xiphinema und
Longidorus erklärt einige Erscheinungen, die pflanzenbaulich unmittelbar re-
levant sind.

X. index wurde nur in einem einzigen Rebberg des Untersuchungsgebietes
gefunden. Dieses sehr seltene Auftreten erklärt und bestätigt zugleich das
ebenso seltene Vorkommen der durch diese Art übertragenen Viruskrankheit
der Rebe (Reisig- oder Abbaukrankheit; Grape vine fanleat). Bodendesinfek-
tionen vor Neuanpflanzungen zur Eliminierung des Vektors – wie sie in vielen
Weinbaugebieten nötig sind – erübrigen siCh daher im untersuchten Gebiet
fast ausnahmslos.

Die geographische Verbreitung von X. diversicaudatum lässt ebenfalls ei-
nige pflanzenbauliche Schlussfolgerungen zu. Die Ostschweiz (etwa östlich ei-
ner Linie Walensee–ZüriChsee–Limmat–Aaremündung in den Rhein) stellt of-
fensichtlich eine X.-diversicaudatum-freie Zone dar, die sich im übrigen in den
süddeutschen Raum hinein fortsetzt (Bild 7). Aufgrund dieser Feststellung
müssten in dieser Zone auch jene Viruskrankheiten fehlen, für welche X. di-
versicaudatum Vektor ist. Diese Annahme kann, was die Viruskrankheiten der
Erdbeere betrifft, bisher tatsächlich bestätigt werden. Trotz eines ausgedehn-
ten Erdbeeranbaus in der Ostschweiz ist aus diesem Gebiet kein Bestand be-
kannt geworden. der nematodenübertragene Viruskrankheiten aufgewiesen
hätte. WestliCh der oben bezeichneten Linie tritt X. diversicaudatum dagegen
deutlich in Erscheinung; entsprechend sind auch mehrere Fälle von Arabis-



FRANK REICH
Dalmasso. /97R)

\ t 

	

I-	 t	 I	 Z	 \\	
\	 V	 '\.Senhp t:n.	 A

.her. /966t I). Srn h n I ''; l	 \ 1\

	

1	 —	 /

lr
VORARLBERG ü: naur unr,sucht

r LJ	 -5--
/.)	(-I

■	 S	 -\	 ) \`'	 l
L `	

/~	

`' ^/
^J __----^/	 \ /

L)
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Bild 7 Fundorte von Xiphinema diversicaudaturn (®) in der Schweiz und benachbarten Gebie-
ten. Die gesamte Ostschweiz und anschliessende süddeutsche Gebiete sind nach den bisherigen
Untersuchun gen frei von X. diversicaudatum.

Fi g . 7 Localities of the finds of Xiphinema diversicaudaturn (®) in Switzerland and neighbouring
areas. Eastern Switzerland and adjacent areas of southern Germany aIe free from X. diversicaµda-
two according to hitherto existing investigations.

mosaikvirus-Erkrankungen von Erdbeerkulturen registriert worden, in einem
Fall auch die Pfeffingerkrankheit der SüsskirsChe. Für beide Virosen ist diese
Nematodenart Vektor. Das Fehlen dieses Vektors in der Ostschweiz ermög-
licht die Prognose, dass hier auch in Zukunft mit den entsprechenden Virus-
krankheiten der Erdbeere nicht zu rechnen ist und sich demnach allfällige Ge-
genmassnahmen erübrigen – ganz im Gegensatz zu den westlicher liegenden
Gebieten. Die quer durch das Mittelland verlaufende Grenze der Verbreitung
von X. diversicaudatum gibt Anlass zu Hypothesen. die im Kapitel 5.1 formu-
liert wurden. Ihre Prüfung könnte unsere Kenntnisse über Verbreitun g und
Ökologie dieser Art verbessern und weitere phytopathologisch unmittelbar in-
teressante Aussagen ermöglichen.
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Auftreten und Verbreitun g der Arten der Gattung Longidorus erlauben
beim jetzigen Stand unserer Kenntnisse nur wenig präzise pflanzenbaulich re-
levante Folgerungen. Als wichtige Art ist L. macrosoma zu betrachten. In die-
ser Untersuchung war sie zweimal mit dem Auftreten der Pfeffingerkrankheit
der Süsskirsche assoziiert, als deren Vektor sie anzusehen ist. Da bei der Süss-
kirsChe aber nicht systematisch Stichproben erhoben wurden, sagt diese Zahl
wenig aus. Tatsächlich zeigen noch im Gange befindliche weitere Erhebun-
gen, dass L. macrosoma im grossen Kirschenanbaugebiet von Baselland und
Umgebung sehr häufig vorkommt, d. h. also in jenem Gebiet, wo auch die
Pfeffingerkrankheit verbreitet ist (unveröffentlichte Ergebnisse). Ob L. macro-
soma auch an Reben, wo wir sie ebenfalls gefunden haben, eine phytopatho-
logische Bedeutung hat, bleibt vorerst eine offene Frage. Die bisher bekann-
ten ökologischen Beziehungen dieser Art lassen im übri gen eine Bevorzugung
bestimmter Böden erkennen, was Prognosen über ihr potentielles Auftreten
an landwirtschaftlichen Kulturen ermöglicht.

Die Art L. prof'undorum verlangt aufgrund der vorlie genden Resultate Be-
achtung im Hinblick auf ihr auffälliges Verhalten in Obstanla g en. Ihr tenden-
ziell bevorzu gtes Auftreten im grasfreien Baum- oder Brachestreifen der mo-
dernen Apfelanlagen weist mit einiger Sicherheit auf parasitische Aktivität an
den Apfelwurzeln hin. Ob diese Art für das langsame Absterben von Apfel-
bäumen verantwortlich gemacht werden kann, wie es eine Hypothese postu-
liert, muss exakt abgeklärt werden.

Was L. elongatus betrifft, ist die Art zwar über das ganze Untersuchungsge-
biet verbreitet, aber phytopathologisch weder direkt (als Wurzelparasit) noch
indirekt (als Virusüberträger) an landwirtsChaftlichen Kulturp fl anzen deutlich
in ErsCheinung getreten: dies steht in einem gewissen Widerspruch zu Beob-
achtungen in anderen Ländern. Die übri gen Arten der Gattung Longidorus
sind weni g häufig aufgetreten; über ihre Bedeutung für die Kulturp fl anzen
des Untersuchungsgebietes kann vorerst nichts Sicheres ausgesagt werden.
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