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6 SCHLUSSDISKUSSION

In der vorliegenden Arbeit wird die herkömmliche Meinung über die

Rolle der Heteropteren in Obstanlagen bestätigt: Sie kann nur im Zu¬

sammenhang mit der Anbautechnik beurteilt werden. In konventionell be¬

wirtschafteten Anlagen sind keine Heteropteren zu erwarten. In integ¬

riert bewirtschafteten ist ihre Rolle nützlich, da nur räuberische An¬

thocoriden vorkommen. Biologische und extensive Bewirtschaftung führt

dazu, dass neben den Anthocoriden sich auch eine reiche Miridenfauna

etabliert. Sie sind einerseits wegen ihren räuberischen Ansprüchen

nützlich, doch die zweite Familie kann auch Schäden verursachen.

Die Heteropteren sind insofern nützlich, als dass sie vermutlich

eine generell stabilisierende Wirkung auf Beutepopulationen ausüben.

Ihre Spannweite in der Grösse (2mm grosse Orius bis 10mm grosse Miri¬

den) und ihre Polyphagie bewirkt, dass sie von Milben bis Blattläusen

alles verzehren. Deshalb brauchen sie die Anlage bei Mangel einer Beu¬

te nicht sofort zu verlassen. Die in dieser Arbeit nicht untersuchte

Phytophagie kann dieses Beharrungsvermögen noch vergrössern. Da sie

sehr mobil sind, ist es ihnen aber auch möglich in schlechten Zeiten

in nahe Biotope auszuweichen und zurückzukommen, falls das Angebot in

der Anlage wieder reich ist. Diese Vorgänge zu quantifizieren ist vor¬

läufig nicht möglich. Um die Heteropteren über Interaktionen mit Phy-

tophagen koppeln zu können, sind von ihnen und von anderen Räubern Po¬

pulationsmodelle zu entwickeln. Dabei ist das entwickelte Phänologie¬

modell eine brauchbare Basis.
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Für den Pflanzenschutz ist die Sorten- und Artspezifität der Miri-

denschäden nicht neu. Am einfachen Beispiel einer Miridenart wurden

Überlegungen über die Entstehung eines Verlustes angestellt. Die

Schlussfolgerungen sind für den überwachten Pflanzenschutz von grund¬

sätzlicher Bedeutung. Herkömmlicherweise wird nur die Dichte des

Schädlings als Ursache betrachtet und über den Schaden mit dem Verlust

in Zusammenhang gebracht. Neu wird hier die Verteilung des Schadens

einbezogen. Der neue Begriff "Schadenintensität" berücksichtigt diesen

Sachverhalt. Verteilt sich ein Schaden auf wenige Pflanzenorgane ist

die Schadenintensität kleiner als wenn derselbe Schaden sich auf vie¬

len Organen äussert.

Wie die Schadenintensität sich auf den Verlust auswirkt, ist von

ökonomischen Bedingungen abhängig. Schädliche Miriden kommen in meist

wenig gepflegten Hochstammanlagen und biologisch bewirtschafteten An¬

lagen vor. Die Ernte von ungepflegten Bäumen ist meist wegen anderen

Schädlingen nicht für Tafelobst sondern für Mostobst und Selbstversor¬

gung bestimmt. Die Philosophie des biologischen Landbaus lässt erwar¬

ten, dass die Wanzenschaden, die hauptsächlich äusserlich stören, von

ihren Kunden akzeptiert werden. Der Bauer nimmt deshalb die Schädlich¬

keit der Wanzen eher in Kauf. Ihm ist die nützliche Rolle der Wanzen

willkommen, da er an einer wirksamen Antagonistenfauna interessiert

ist. Persönliche Gespräche bestätigen dies. Die Wanzen sind unter die¬

sen Voraussetzungen sicher kein Grund auf eine nützlingsschonende Be¬

wirtschaftungsweise zu verzichten. Der Anbau unempfindlicher Sorten

würde es zudem erlauben, nur von den nützlichen Eigenschaften der He¬

teropteren zu profitieren.
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7 ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen des Forschungsprojektes "Analyse des Apfelbaumökosysems"

wurde die Frage untersucht, welche Rolle die Wanzen in der Apfelanlage

spielen. Insbesondere wurden die biologischen Hintergründe ihrer Nütz¬

lichkeit als Räuber von Herbivoren und ihre Schädlichkeit als Ursache

von Fruchtwachstumsstörungen betrachtet.

Die Heteropteren wurden in verschiedenen Anlagen in unterschiedli¬

chen Obstanbaugebieten der Schweiz faunistisch untersucht. Damit wurde

ein Überblick gewonnen, der dazu diente, ein für spätere Versuche

günstiges Untersuchungsobjekt zu finden. Die Zählungen der faunisti-

schen Untersuchungen wurden einer multivariaten statistischen Analyse

unterzogen, welche den Einfluss der Kulturmassnahmen und des regiona¬

len Standortes auf die Heteropterenfauna übersichtlich darstellt. In

integriert bewirtschafteten Obstanlagen traten im allgemeinen keine

Wanzen oder nur Anthocoriden vereinzelt auf. Nützlingsschonende Be¬

wirtschaftung begünstigte die Heteropterenfauna: die Anthocoriden wur¬

den zahlreicher und die Miriden traten häufig auf. Eine Obstanlage in

Romanshorn TG und je eine Art dieser Familien (Orthotylus marginalis,

Anthocoris nemorum) wurden ausgewählt.

Die Populationsdynamik von A. nemorum und 0. marginalis im Feld

wurde detailliert verfolgt. Mit Hilfe von Laboruntersuchungen (0. mar¬

ginalis) und Literatur (A. nemorum) wurde je ein zeitverteiltes, al¬

tersspezifisches Phänologiemodell entwickelt. Die Zeit in Kombination

mit der Temperatur diente als Steuergrösse. Das Modell wurde mit den

Feldbeobachtungen validiert. Die Ereignisse Auftreten der Larven und

Adulten wurden ohne Mikroklimakorrektur ca. einen Monat zu spät vor¬

ausgesagt. Die Mikroklimakorrektur verbesserte die Voraussagen be-
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trächtlich. Es wird vermutet, dass die Parameter Entwicklungsdauer und

ENP bei A. nemorum zwischen 10 und 20% und bei 0. marginalis ca 10% zu

hoch geschätzt wurden. Da bei A. nemorum die überwinterten Weibchen

die neue Generation im Frühling gründen, ist die Dauer der Oviposi¬

tionsperiode für das Auftreten der späteren Stadien entscheidend. Das

Modell diente in Kombination mit einem bestehenden Apfelbaumwachstums¬

modell als Werkzeug, das Ausmass der zeitlichen Koinzidenz zwischen

Baum und Wanzen unter Berücksichtigung der Einflüsse extremer Tempera¬

turbedingungen im Feld hypothetisch zu betrachten. Es zeigt sich, dass

die Koinzidenz dadurch nicht stark beeinflusst wird.

Beobachtungen unter kontrollierten Bedingungen gaben einen Einblick

in die Teilschritte des Prädationsprozesses und in die Nahrungsansprü¬

che der Wanzen. Das Beutespektrum der Wanzen wird weniger durch ihre

Ansprüche, als vielmehr durch die Abwehrreaktion der Beute bestimmt.

Bei Blattlausüberfluss konsumiert ein 0. majrginalis-Individuum etwas

weniger als 300 Blattläuse in ihrem Leben bzw. je nach Stadium zwi¬

schen 0.1 und 1.0 Blattläuse pro GT. Das Suchverhalten ohne und mit

Beuteanwesenheit und die funktionelle Reaktion bei steigender Blatt¬

lausdichte auf einer Triebspitze wurde untersucht. Die Ergebnisse sind

zwar wichtige Grundlagen, aber noch zu wenig vollständig um eine quan¬

titative Aussage über die Effektivität des Räubers zu machen. Generell

scheint für A. nemorum Entomophagie wichtiger zu sein als für 0. mar¬

ginalis. Eine Blattlauskolonie von nur 5 Blattläusen auf einer Trieb¬

spitze reicht aus, damit die Konsumationsrate von 0. marginalis maxi¬

mal ist. Deshalb ist die Dichte der Blattlauskolonien ein wichtiger

Faktor für die funktionelle Reaktion in der Anlage.
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Die Frucht ist während und kurz nach der Blüte am empfindlichsten

auf Wanzenstiche. Es konnte kein Einfluss des Alters der Wanzen auf

den Schaden festgestellt werden. Da die KoinzidenzverSchiebung sich in

einem kleinen Rahmen bewegt und die Wanzen vor und nach den empfindli¬

chen Phasen des Apfels vorkommen, beeinflusst eine KoinzidenzverSchie¬

bung das Auftreten eines Schadens nicht. Untersuchungen in mehreren

Obstanlagen beschrieben den Zusammenhang der Heteropterendichte mit

der daraus folgenden Anzahl Deformationen. Dabei zeigte sich Psallus

ambiguus im Gegensatz zu 0. marginalis als schädlich. Die Schadenin¬

tensität (die Anzahl Äpfel mit Deformationen) wurde durch die mittlere

Anzahl Deformationen und die Akkumulation der Deformationen auf den

Äpfeln beeinflusst. Beide Faktoren sind von der P. ambiguus-Dichte ab¬

hängig. In niedrigen Wanzendichte- und Schadenintensitätsbereichen

kann die Beziehung linear vereinfacht werden: Die in Prozent ausge¬

drückte Schadenintensität ist etwa 3/4 der Anzahl P. ambiguus in der

Klopfprobe. Die Fehlerbetrachtung macht jedoch deutlich, dass eine

solche Beziehung für die Berechnung einer Schadenschwelle unbrauchbar

ist. Unkontrollierbare Fehler der Klopfprobe und die Variabilität in

der Natur sind dafür verantwortlich.


