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Summary

Aphids are among the major pests causing injury to plants.

These are small insects which generally tap, as nutritive

source, the sieve-tube sap of plants. Phloem-feeding aphids

depend on the nutritional quality of their hosts. For highly

reproductive, relatively immobile organisms such as aphids,

nitrogen is the growth-limiting food component. Does

nitrogen fertilization thus influence the performance of an

aphid population? This question was tackled by investigating

the aphid energy budget parameters, which are food

consumption, excretion, growth, reproduction, and

respiration.

Young apple trees (var. 'Golden Delicious'), all originating

from one seed, were multiplied by tissue culture techniques.

Subsequently, the trees were potted in quartz sand, and

fertilized with nutrient solutions containing different

nitrogen concentrations. On these trees were reared the

parthenogenetically reproducing, viviparous morphs of the

green apple aphid (Aphis pomi de Geer). The experiments were

carried out in a climate chamber at constant ambient

conditions, namely a 20°/16°C sinuous day/night temperature

curve, 16 hours' photoperiod, and 70% relative humidity.

Consumption. Because of the difficulties experienced in

obtaining direct estimates of amounts of phloem sap ingested

by the insects, food consumption was calculated from energy

expenditure parameters. Excretion. A higher excretion rate

was monitored on the intermediate, relative to the lowest

and highest nitrogen levels investigated here. Growth. A few

selected larval stages reared on a comparatively poor

nitrogen level revealed a lower fresh weight, as compared

with those feeding on a richer nitrogen source. An inverse

relation was observed, however, between nitrogen supply and

larval growth rates, which were calculated from the fresh

weight gain with respect to aphid age after birth. The
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highest larval growth rate was monitored on the lowest

nitrogen treatment investigated here, while growth rates

appeared to decline with increasing nitrogen supply.

Reproduction. The highest intrinsic rate of natural increase

was found on an intermediate, as compared with the lower and

higher nitrogen levels investigated here. Respiration. The

oxygen consumption rates revealed no noticeable differences

between the aphids reared on the different nitrogen levels

investigated in the present work. The respiration

coefficient being 1 depicted carbohydrates as the main

respiratory substrate.

'Growth efficiency' is defined by the ratio production (i.e.

larval growth or adult reproductive activity) to consumption

and can be derived from 'assimilation efficiency' and 'net

production efficiency'; i.e., 'assimilation efficiency' is

defined by the ratio assimilation (i.e. production plus

respiration) to consumption and is largely dependent on food

quality, while 'net production efficiency' is given by the

ratio production to assimilation. The 'growth efficiency' of

larvae and adults was highest on the lowest nitrogen level

investigated here, whereas it declined from the highest

through the intermediate nitrogen levels The 'assimilation

efficiency' showed the same pattern across nitrogen levels

as was obtained for the 'growth efficiency' of larvae and

adults. The 'net production efficiency' of larvae and adults

showed no striking differences between the nitrogen levels

investigated here. Yet the larvae from the lowest nitrogen

level showed a slightly higher 'net production efficiency'

than those from the higher nitrogen levels. On the other

hand, the 'net production efficiency' of the adults from the

intermediate nitrogen levels appeared to be slightly higher

than that of those from the lowest and highest nitrogen

levels investigated here. Finally, the ratio

production/respiration as compared between the different

nitrogen levels revealed a similar picture as described
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above for the 'net production efficiency' of larvae and

adults, respectively.

In conclusion, significant differences were found in some

parameters of aphid performance (excretion rate, intrinsic

rate of natural increase) on apple trees subject to

different regimes of nitrogen fertilization. Contrary to

expectation, intermediate rates of fertilization (and

measured nitrogen content) of the trees resulted in a higher

excretion rate and intrinsic rate of natural increase than

higher or lower rates. The present study indicates that the

performance of aphids may not be related in a simplistic way

to general soluble nitrogen levels in the plant. I.e.,

nitrogen does not appear to be an important factor for

explaining apple aphid outbreaks.

The detailed comparisons made in the present work required

rigorous and, in consequence, somewhat artificial

standardisation of the growing conditions of the trees. It

is all but impossible, therefore, to extrapolate specific

results to the field. None the less, sustainable nitrogen

fertilization claims attention in integrated horticultural

practice. As with the many other factors that may be

manipulated in integrated pest management strategies,

optimum fertilization rates for an apple crop will probably

continue to require on site determination in relation to

specific circumstances of location, climate, and past

history of pest occurrence.
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Zusammenfassung

Blattlause zapfen mit lhrem Saugrussel den Saftstrom der

Wirtspflanzen an. Die Blattlause sind 1m allgemeinen

Phloemsaftsauger und als solche vom Nahrwert der Pflanzen

abhangig. Fur die uber langere Zeit ziemlich standorttreuen,

hingegen sich rasch vermehrenden Blattlause ist Stickstoff

der wachstumsbegrenzende Nahrstoff. Wird infolgedessen

mittels Stickstoffdungung die Energieverteilung innerhalb

einer Bevolkerung von Blattlausen beeinflusst? Zur

Untersuchung dieser Frage wurden die Bestandtexle ernes

Blattlaus-Energiehausha1ts gemessen, namlich

Nahrungsaufnahme, Ausscheidung, Wachstum, Vermehrung und

Atmung.

Ein ^unges Apfelbaumchen aus einem Samen der Sorte "Golden

Delicious" wurde in Stenlkultur vermehrt. Alle in den

Versuchen verwendeten Apfelbaumchen waren Abkommlinge dieser

einen Pflanze mit demselben Erbgut. Die Baumchen wuchsen in

Quarzsand und wurden taglich mit Nahrlosungen gedungt, die

verschiedene Stickstoffgehalte aufwiesen. Auf diesen

Baumchen wurden lebendgebarende, mittels Jungfernzeugung

sich vermehrende Formen der Grunen Apfelblattlaus (Aphis

pomi de Geer) gezuchtet. Die Versuche wurden in einer Kammer

mit gleichbleibenden Umgebungsbedmgungen durchgefuhrt,

namlich bei 16 Stunden Tageslange, Tages- und

Nachttemperaturen von 20° bzw. 16°C mit kurvenformigem

Verlauf und 70% relativer Luftfeuchtigkeit.

Nahrungsaufnahme. Infolge von Schwierigkeiten bei der

direkten Erfassung der Nahrungsaufnahme durch die Insekten

wurde die aufgenommene Nahrungsmenge je Zeiteinheit mittels

Zusammenzahlen der Energie-"Ausgaben" berechnet.

Ausscheidung. Die hochste Ausscheidungsmenge je Zeiteinheit

wurde auf einer mittleren der hier untersuchten Stickstoff-

Dungerstufen gemessen. Wachstum. Einige ausgewahlte

Larvenstadien, die auf einer verhaltnismassig niedrigen
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Stickstoff-Dungerstufe gezuchtet worden waren, hatten ein

tieferes Lebendgewicht als diejenigen von einer hoheren

Stickstoffstufe. Hingegen war das Larvenwachstum je

Zeiteinheit, das aus der Lebendgewichtszunahme in

Abhangigkeit vom Alter seit der Geburt berechnet wurde, auf

der niedrigsten der hier untersuchten Stickstoffstufen am

hochsten und nahm mit zunehmender Stickstoffdungung ab.

Vermehrung. Die hochste Bevolkerungszunahme je Zeiteinheit

wurde auf einer mittleren der hier untersuchten Stickstoff-

Dungerstufen aufgezeichnet. Atmung. Beziiglich des

Sauerstoffverbrauchs je Zeiteinheit wurden keine

Unterschiede zwischen den hier untersuchten Stickstoffstufen

festgestellt. Die Messergebnisse wiesen darauf hin, dass

hauptsachlich Kohlenhydrate als Ausgangsverbindungen fur die

Atmung verwendet wurden.

Das Verhaltnis von Produktion (d.h. von Larvenwachstum Oder

Vermehrung von Adulttieren) zu Nahrungsaufnahme wird auch

als "Gesamtwirkungsgrad" bezeichnet. Der

"Gesamtwirkungsgrad" setzt sich zusammen aus dem

"Wirkungsgrad der Assimilation" und der "Umsetzbarkeit der

Energie". Letztere ist durch das Verhaltnis von Produktion

zu Assimilation (d.h. zu Produktion plus Atmung) gegeben.

Der "Wirkungsgrad der Assimilation" widerspiegelt als das

Verhaltnis der Assimilation zur Nahrungsaufnahme weitgehend

den Wert der Nahrung. Der hochste Wert fur den

"Gesamtwirkungsgrad" fur die Larven und Adulttiere wurde auf

der niedrigsten der hier untersuchten Stickstoff-

Dungerstufen festgestellt, wahrend er von der hochsten zu

den mittleren Stickstoffstufen abnahm. Ein ahnliches Muster

zeigte der "Wirkungsgrad der Assimilation" fur Larven und

Adulttiere im Vergleich zwischen den Stickstoff-

Diingerstufen. Die "Umsetzbarkeit der Energie" wies keine

wesentlichen Unterschiede zwischen den untersuchten

Stickstoff-Diingerstufen auf. Indessen war die "Umsetzbarkeit

der Energie" der Larven auf der niedrigsten etwas hoher als

auf den ubrigen hier untersuchten Stickstoffstufen, wahrend
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fur die Adulttiere auf den mittleren Stickstoffstufen em

etwas hoherer Wert gefunden wurde als auf der hochsten und

tiefsten Stickstoff-Dungerstufe. Das Verhaltnis von

Produktion zu Atmung ergab schliesslich ein ahnliches Bild

wie die "Umsetzbarkeit der Energie" 1m Vergleich zwischen

den untersuchten Stickstoffstufen.

Auf Apfelbaumchen, die unterschiedlichen Stickstoff-

Dungerstufen unterworfen wurden, zeigte die Grune

Apfelblattlaus Unterschiede bezuglich der Ausscheidungsmenge

und der Bevolkerungszunahme je Zeiteinheit. Mittlere

Stickstoff-Dungerstufen (und gemessene Stickstoffgehalte der

Pflanzen) ergaben unerwarteterweise eine hohere

Ausscheidungs- und Vermehrungsrate der Insekten als hohere

Oder tiefere Stickstoffstufen. Die Grune Apfelblattlaus

schemt deshalb nicht in emfacher Weise von der

Stickstoffversorgung der Wirtspflanze abhangig zu sein. Es

scheint, als sei Stickstoff keine wesentliche Ursache fur

das Ueberhandnehmen von Apfelblattlausen.

Die in dieser Arbeit durchgefuhrten Untersuchungen

erforderten erne Vereinheitlichung der Zuchtbedingungen fur

die Apfelbaumchen. Eine Anwendung der vorliegenden

Ergebnisse auf Freilandbedingungen sollte deshalb nur unter

aussersten Vorbehalten erfolgen. Dennoch ist einer

massvollen Stickstoffdungung 1m integrierten Obstanbau die

gebuhrende Beachtung zu schenken. Die Bemessung von

Dungergaben in Obstanlagen - wie auch die Emflussnahme auf

andere Grossen lm integrierten Pflanzenbau - erfordert

weiterhin eine sorgfaltige Beurteilung des Standorts, der

klimatischen Bedingungen und des vorgangigen

Schadlingsvorkommens 1m Feld.


