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ZUSAMMENFASSUNG

Der durch den Blauen Erlenblattkäfer, Agelastica alni L., hervorgerufene Frass-

Schaden induziert bei der Grauerle, Abuis incana (L.), Resistenzphänomene. Im

Nachschadenjahr treten verzögerter Austrieb, tieferer Wasser- und Zuckergehalt,

erhöhter Phenolgehalt und verstärkte Behaarung der Blätter auf. Diese Veränderun¬

gen in der Nahrungsqualität der Blätter wirken sich negativ auf Entwicklung und

Fekundität des Erlenblattkäfers aus.

Die Grauerle kompensiert während der ganzen Vegetationsperiode den durch

Herbivorenfrass verursachten Blattflächenverlust, indem sie neue Blätter austreibt.

Auf diesen Blättern konnte eine verstärkte Behaarung als Reaktion auf Frass-Schaden

festgestellt werden. In einem Versuch wurde in einer homogenen Population von jun¬

gen Grauerlen durch kontrollierten Ansatz von A. alni eine Blattflächenreduktion

zwischen 0 % und 70 - 100 % der Fläche pro Baum erreicht. Die Reduktion der

Blattfläche beeinflusste die 10 - 30 Tage später ermittelte Dichte der Blattbehaa¬

rung hochsignifikant. In einem zweiten Experiment konnte nachgewiesen werden, dass

sich nach Frass-Schaden die Blattbehaarung nur auf den neu austreibenden Blättern

verändert. Die stärksten Korrelationen wurden zwischen Frass-Schaden und der

Behaarung auf 14 - 21 Tage später frisch entfalteten Blättern festgestellt. Aufgrund

dieses Intervalls bis zum Austrieb stärker behaarter Blätter und der Geschwindigkeit

der Blattentwicklung bei der Grauerle wurde geschätzt, dass die Induktion der Tri¬

chombildung bis in ein spätes Entwicklungsstadium der Blätter in der Knospe möglich

ist Das Phänomen der induzierten Blattbehaarung wurde im Zusammenhang mit dem

nachgewiesenen negativen Einfluss der Trichome auf das Frassverhalten des Erlen¬

blattkäfers diskutiert.

Durch Messung der schadenabhängigen Konzentrationen der Phytohormone Ethylen,

Abscisinsäure (ABA) und Indolylessigsäure (IAA) wurde versucht, Informationen zu

gewinnen über die Auslösung und Steuerung der induzierbaren Resistenzmechanis¬

men bei der Grauerle. Stellvertretend für Ethylen wurden dessen Vorläufer 1-Arnino-

cyclopropan-1-carbonsäure (ACC), sowie dessen Metabolit N-Malonyl-ACC (MACC)

analysiert.



In Blattproben von älteren Bäumen aus zwei Erlenaufforstungen zeigte sich für einen

der beiden Standorte eine positive Korrelation zwischen der ACC-Konzentration und

dem herrschenden Frass-Schaden. Am anderen Standort konnte diese Beziehung nicht

nachgewiesen werden. Korrelationen zwischen Frass-Schaden und Konzentrationen

von IAA oder ABA wurden nicht festgestellt. Ein zweites Experiment mit jungen

Bäumen und homogenen Standortbedingungen ergab keine signifikanten Relationen

zwischen ACC oder MACC und dem Frass-Schaden.

Messungen des Enzyms Peroxidase in den Proben dieses Experimentes zeigten

signifikante Korrelationen von Peroxidase-Aktivität und Frass-Schaden. Eine

Erhöhung der Peroxidase-Aktivität in Zusammenhang mit Phänomenen der indu¬

zierten Resistenz (vor allem Ligninsynthese bei Pilzinfektionen) ist bekannt.

In einem Experiment mit einjährigen, eingetopften Erlen im Klimaraum wurde der

Konzentrationsverlauf von ACC und MACC in den ersten 24 Stunden nach starkem

Frass-Schaden von zwei Stunden Dauer untersucht Im Gegensatz zu den bekannten,

mit der Stressethylenbildung gekoppelten Schwankungen von ACC und MACC bei

Weizenblättern unter Wasserstress, wurde bei den Erlenblättern ein sehr ausgegliche¬

ner Verlauf der ACC- und MACC-Konzentrationen festgestellt.

Insgesamt konnte bei der Grauerle kein deutlicher Zusammenhang zwischen Frass-

Schaden und den Konzentrationen der Phytohormone Ethylen, ABA und IAA fest¬

gestellt werden. Der Informationswert der Resultate der Hormonanalysen wurde

unter den Aspekten Gewebesensitivität sowie intrazelluläre Kompartimentierung und

räumliche Verteilung der Hormone im Blatt diskutiert.



SUMMARY

Foliage damage by the alder beetle, Agelastica aM L., induces defense reactions in

the grey alder, Alnus incana (L). In the year following the attack sprouting is delayed,

the water and sugar contents of the leaves are redueed, and the contents in phenolic

Compounds and leaf trichome density increased. These changes in leaf quality have

a negative impact on the development and feeundity of the folivorous beetle.

The grey alder compensates the loss in leaf area by continuously producing leaves

throughout the vegetative period. An increase in the trichome density of the new

leaves was noted. In an experiment different degrees of defoliation (0 % to 100 %

leaf area reduction) were attained by a controlled release of A. alni on randomly

selected trees from a homogenous population of young alders. The reduction in leaf

area per tree significantly influenced the density of leaf trichomes assessed 10 - 30

days later. It could be shown that only the trichome density of newly sprouting leaves

was influenced. Correlation between leaf damage and trichome density was strengest

in leaves which completed sprouting two to three weeks after damage. It was thus

estimated that induetion of trichome produetion is still possible late in leaf develop¬

ment Induced produetion of trichomes is discussed in connection with their negative

influence on the feeding of A. alni.

To gain information on the mechanisms involved in the induetion and control of the

grey alder's defense system, the damage-dependent concentrations of three plant

hormones were analysed: ethylene, abscisic acid (ABA) and indoIyl-3-acetic acid

(IAA). Ethylene was measured indirectly by determing its precursor 1-aminocyclo-

propane-1-carboxylic acid (ACC) and the metabolite N-malonyl-ACC (MACC). For

this purpose leaf samples from two different locations were analysed. At one location

a positive correlation between ACC-concentration and foliage damage was found.

No correlation whatsoever was noted between foliage damage and either IAA or

ABA concentration. In a further experiment with young trees grown in homogenous

habitat conditions no significant relationship between ACC (or MACC) and leaf

damage was found.



Peroxidase acivity in the samples of the former experiment was significantly corre-

lated to leaf damage. Peroxidase activity is known to increase in connection with

induced resistance (e.g. lignin synthesis following a fungus infection).

In another experiment the leaves of one-year-old alders kept in a growth Chamber

were exposed to intensive feeding by the beetle for two hours. The concentrations of

ACC and MACC in the leaves were measured over a period of 24 hours. Contrary

to the well known changes in ACC and MACC concentrations in excised wheat leaves

suffering from water deficiency, the concentrations of ACC and MACC remained

stable.

The results of these hormone analyses are discussed with respect to tissue sensitivity,

intracellular compartmentation and spatial distribution of hormones in leaf tissue.


