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4 ZUSAMMENFASSUNG

Im Sommer 1979 wurden aus 82 Rebbergen nOrdlich der Alpen

Erdproben entnommen, auf pflanzenparasitische Tylenchiden un¬

tersucht und die wichtigsten Standortfaktoren bestimmt. Insge-

samt wurden 32 Arten aus 15 Gattungen gefunden, wovon die bei¬

den Arten Zvgotvlenchus guevarai und Macroposthonia xenoplax

als charakteristisch fttr die Rebe bezeichnet werden kOnnen.

Die Fundorte aller Arten wurden in Verbreitungskarten darge-

stellt.

Zwei Gruppen von Standorten konnten gebildet werden, deren

Mitglieder geographisch gesehen z.T. Ketten bildeten: In der

einen dominierte M. xenoplax. was mit einem niedrigen Diversi¬

tatsindex verbunden war, in der anderen ergaben sich bei ver-

haitnismassig kleinen Anteilen von M. xenoplax hOhere Diversi-

tatsindices. Da sich kein Zusammenhang dieser Gruppierung mit

den gemessenen Standortfaktoren ergab, mtlssen regional wirken-

de, nicht erfasste Faktoren angenommen werden.

Verschiedene Artenpaare wurden haufiger oder seltener als er¬

wartet zusammen gefunden, wobei Asspziationen mit Merlipjus

micrcdprus aus unbekannten Grttnden statistisch sehr gut abge-

sichert waren. Bei alien asscziierten Artenpaaren waren unter-

schiedliche mcrphplpgische Typen beteiligt, was auf eine

Nicht-Kcnkurrenz dieser Arten schliessen lasst. Mit den

Standcrtfaktpren kpnnte meist keine befriedigende Erkiarung

fttr die Asspziatipnen gefunden werden.

Die Abundanz einiger Arten war mit gewissen Standcrtfaktpren

korreliert, so z.B. die Anzahl Z. guevarai positiv mit dem

Schluff-, die von M. xenoplax negativ mit dem Tongehalt. Aus-

sagekraftiger waren die Beziehungen, in denen die Standorte

mit einer bestimmten Art den restlichen gegenttbergestellt wur¬

den. Die These, wonach sehr kleine Arten BOden mit kleinen Po¬

ren (also mit grossem Tonanteil) bevorzugen, konnte fttr Para¬

tylenchus baldaccii bestatigt werden. Helicotylenchus vulRari?

wurde jedoch haufiger in tonreichen BOden gefunden, obwohl

dies eine grosse Art ist.

Die Summe aus Adulten und Larven von einzelnen Arten wurde zur

Abwagung der potentiellen Schadlichkeit herangezogen:
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M. xenoplax wurde auf diese Weise erneut (wie in der Litera¬

tur) als mOglicher Schadling v.a. in sandigen Rebbergen er-

kannt.

Im August 1980 wurde im gleichen Untersuchungsgebiet wie bei

den Reben aus dem Gras- und dem herbizidbehandelten Baumstrei¬

fen von 42 Apfel-Intensivanlagen, sowie aus 14 diesen benach-

barten Hochstammanlagen Erdproben entnommen und Standortfakto¬

ren bestimmt. Die faunistische Auswertung erbrachte 45 Arten

aus 15 Gattungen. Die Fundorte wurden wiederum fttr alle Arten

kartiert. MacroposthPPia rustica kam in alien drei untersuch¬

ten Biotopen mit einer H8ufigkeit von ttber 80$ vor, Rptylen¬

chus fallorobustus und Pratylenchus thprnei mit ttber 50$. im

Baumstreifen, wo sich als Nahrung im wesentlichen nur Apfel-

baumwurzeln befinden, konnten nur RP fallorobustus und

M. rustipa als charakteristische Arten gelten.

Die vergleichsweise geringe Nahrungsmenge im Baumstreifen

drttckte sich in minimalen Weibchensummen aus. Die Nahrungs-

vielfalt ist in Hochstammanlagen am grOssten, was durch die

hOchsten Artenzahlen und Diversitatsindices belegt wurde. Der

Grasstreifen nahm bezttglich der Artenzahl eine Mittelstellung

ein, und beim Diversitatsindex konnten im Vergleich zum Baum¬

streifen keine signifikanten Unterschiede mehr festgestellt

werden. Die numerische Ausgeglichenheit zwischen den beteilig-

ten Arten (der relative Diversitatsindex) war im Grasstreifen

am geringsten, wobei eine starkere Dominanz bestimmter Arten,

v.a. von M, rustica, mit grOsseren Weibchensummen einherging.

Die artenmassige Uebereinstimmung zwischen den drei Biotopen

der 14 Standorte mit benachbarten Hochstammanlagen widerspie-

gelte die Aehnlichkeit in der vorhandenen Nahrung: Am klein-

sten war sie beim Vergleich zwischen Baumstreifen und nahege-

legener Hochstammanlage. Am grOssten war sie, wenn nur die

Gras- und Baumstreifen der 42 Intensivanlagen miteinander ver¬

glichen wurden.

Einige Arten kamen im Grasstreifen Ofter als erwartet mit Pra¬

tylenchen vor, weshalb diese Pratylepchus-Arten (Endoparasi-

ten) als mOgliche Nahrungsaufschliesser angesehen wurden. Fttr

die meisten sich scheinbar meidenden Artenpaare konnten

Standortfaktoren gefunden werden (haufig das pH), die fttr die-
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ses Verhalten verantwortlich sein kOnnten.

Aufgrund der gemachten Beobachtungen wurde fttr folgende Arten

Gras als Hauptnahrung vermutet: Tylenchprhynchus lamelliferus,

Helicetylenchus pseudorobustus, Paratylenchus italiensis und

M. rustica. Einige Arten schienen von Standortfaktoren beein-

fiusst zu werden: So kamen H. vulgaris und Pratylenchus thor-

U£lL haufiger in tonreichen BOden vor, und die Anzahl von

P. italiepsjs, nahm mit steigendem Tongehalt zu. Die Beurtei¬

lung der potentiellen Schadlichkeit geriet bei P. crenatus in

Widerspruch mit Aussagen in der Literatur (eventuell wegen der

angewendeten Auswaschmethode). Diese Art wurde neben

H. Vulgaris in schweren, und R. fallorobustus in leichten BO¬

den als potentiell schadlich fttr den Apfelbaum angesehen.

Aus drei kleinen Fiachen (je ca. 3m1) im herbizidbehandelten

Baumstreifen einer 10 Jahre alten Apfelanlage wurden ein Jahr

lang monatlich Stichproben entnommen. Die Bodentemperatur, die

Niederschlagsmenge und wahrend der frostfreien Zeit auch die

Saugspannung wurden aufgenommen. Die drei Fiachen waren fauni¬

stisch sehr unterschiedlich: Mf xenoplax und

P. neoamblycephalus waren in je einer Fiache fast ausschliess-

lich vorhanden; in der dazwischenliegenden Fiache traten die

beiden genannten Arten in geringer Dichte gemischt auf, wes¬

halb diese Fiache aus der Betrachtung ausgeschlossen wurde.

Die Verteilung der Entwicklungsstadien war ungewflhnlich und

das ganze Jahr ttber mehr oder weniger konstant: Bei

M. xenoplax waren die L4 immer in der Ueberzahl, bei

p. neoamblycephalus die Weibchen. Die beobachtete Verdoppelung

oder Verdreifachung dieser Stadien im Frtthling, bzw. im Spat-

sommer innert Monatsfrist war durch den Verlauf der vorange-

henden Stadien nicht zu erkiaren. Die Hypothese einer zeitlich

begrenzten Ansammlung dieser vorangehenden Stadien in bestimm¬

ten Mikrohabitaten schien als Erkiarung am wahrscheinlichsten;

dadurch wttrde deren effektiv vorhandene Dichte unterschatzt.

Zu den gemessenen Standortfaktoren ergaben sich keine deutli-

chen Beziehungen; wahrscheinlich sind die haufigsten Stadien

beider Arten trockenheitsempfindlich. Das Minimum des Totals

fiel beide Male erwartungsgemass in die Zeit tiefster Tempera-

turen.


