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Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit war es, die Interaktionen zwischen der Apfelrostmilbe [Aculus

schlechtendali (Nalepa)] und dem Apfelbaum {Malus Domestica Borkh.) zu untersuchen, um

eine solide Basis zu etablieren, die der Entwicklung einer nachhaltigen Strategie dienen soll.

In der vorliegenden Arbeit wurde einerseits der Saugvorgang der Apfelrostmilbe auf dem

Blatt, als auch der dadurch entstandene Blattschaden untersucht. Gleichzeitig wurden die

Auswirkungen dieses Blattschadens auf den Stoffwechsel und die damit verbundenen

Parameter wie Fruchtqualität, Blütenbildung und Baumwachstum untersucht.

Die Versuche wurden während drei Jahren an Apfelbäumen der Sorte 'Golden Delicious'

und 'Jonagold' (M9) im Freiland durchgeführt. Die Bäume wurden im Oktober 1994 in 24 I

Containern gepflanzt, die anschliessend im Boden versenkt wurden. Im Frühjahr 1995 wurden

die Bäume künstlich mit Rostmilben infiziert, die Kontrollbäume wurden mit einem Akarizid

behandelt. Auf den nicht behandelten Bäumen wurde der Populationsentwicklung freien Lauf

gelassen.

Die Rostmilbendichten wurden während der Feldsaison direkt auf Einzelblättern

ausgezählt. Der Saugvorgang der Rostmilbe auf dem Blatt und der dadurch verursachte

Schaden wurde mittels Rasterelektronen- und Hellfeldlicht-Mikroskopie untersucht. Der

Blattschaden, der als Verbräunung auf der Blattunterseite sichtbar war, wurde mit einem

Farbmessgerät quantifiziert. Die Auswirkungen des Blattschadens auf den Stoffwechsel

wurden anhand des Einzelblattgaswechsel und des Xylemsaftstromes untersucht. Mit einer

Thermographiekamera wurde die Temperatur des Blattwerkes visualisiert. Die Auswirkungen

eines Rostmilbenbefalles auf die Fruchtqualität wurde anhand der Parameter Fruchtausfärbung,

Trockengewicht pro Einzelfrucht und dem löslichen Zuckergehalt quantifiziert. Langzeiteffekte

auf den ganzen Baum wurden erfasst, indem die Anzahl Blütenknospen, der

Stammdurchmesser und das Trieblängenwachstum jährlich erhoben wurden. Zusätzlich wurde

nach drei Jahren Rostmilbenbefall die Trockensubstanz von Trieben, Stamm, Unterlage und

Wurzel von nicht befallenen und befallenen Bäumen ermittelt.

Die Daten zeigen, dass Rostmilben durch das Anstechen von Epidermiszellen einen

Blattschaden verursachen können. Es wurde zusätzlich gezeigt, dass Zellen des Schwamm- und

des Palisadenparenchym geschädigt waren, obwohl Rostmilben nur Epidermiszellen anstechen

können.

Der Blattschaden hatte zur Folge, dass die Einzelblatt CC>2-Austausch- und

Transpirationsrate reduziert wurde. Die Reduktion des Gasaustausches von stark infizierten

Blättern erreichte Werte von 65%. Die Xylemsaftflussmessungen zeigten, dass es möglich ist,

die Einzelblattgaswechsel Daten auf den ganzen Baum zu übertragen. Die Reduktion des
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Saftstromes hängt jedoch von zusätzlichen Faktoren, wie zum Beispiel der Witterung ab. Die

reduzierte Transpiration von befallenen Blättern ist assoziiert mit einer höheren Blattemperatur.

Offensichtlich ist die Energiebilanz von befallenen Blättern und des ganzen Blattwerkes gestört

durch eine verminderte Transpiration. Es ist deshalb ein zusätzlicher Stress durch einen

reduzierten Kühleffekt zu erwarten vor allem bei trockener und heisser Witterung.

Der durch die Rostmilbe reduzierte Stoffumsatz und Stress äussert sich in einer

reduzierten Fruchtqualität und Blütenbildung als auch in einem verminderten

Pflanzenwachstum.

So wurde an Früchten von befallenen Bäumen eine schlechtere Ausfärbung, weniger

Trockensubstanz und ein tieferer Zuckergehalt als an Früchten von nicht befallenen Bäumen

festgestellt. Jedoch waren die Auswirkungen der Rostmilben auf die untersuchten

Fruchtparameter sehr unterschiedlich, weil diese zusätzlich stark von anderen Faktoren, wie

zum Beispiel dem Blatt zu Frucht Verhältnis, dem Zeitpunkt des Befalls, dem physiologische

Zustand des Baumes und der Sorte abhängen. Die Blütenbildung an befallenen Bäumen war im

Vergleich zu den unbefallenen Bäumen tiefer.

Nach dem ersten Befallsjahr führte der Befall durch Rostmilben tendenzmässig zu einer

Reduktion der Blütenbildung. Nach dem zweiten Befallsjahr war die Reduktion der

Blütenbildung signifikant und erreichte 12%.

Die Trockensubstanzakkumulation in den Wurzeln von 'Golden Delicious' war

signifikant reduziert (30%) nach drei Rostmilben Befallsjahren. Das relative Wurzelwachstum

bezogen zur Wurzeltrockensubstanz im Frühjahr 1995 betrug 900% auf unbefallenen und 633%

auf befallenen Bäumen über die drei Versuchsjahren. Es wurde kein Einfluss der Rostmilbe auf

die Trockensubstanzakkumulation in Stamm, Trieben und Unterlage festgestellt. Die

Tockensubstanzakkumulation in den 'Jonagold' Bäumen nach drei Befallsjahren war sowohl im

Stamm als auch in der Unterlage und der Wurzel reduziert, nämlich 49%, 47% und 44%. Die

relative Zunahme des Stamm Trockengewichtes betrug in dieser Zeit 200% auf nicht befallenen

und 100% auf befallenen Bäumen. Ähnliche Beziehungen wurden für die Unterlage (187% zu

100%) und die Wurzel (833% zu 467%) ermittelt.

Die Auswirkungen der Rostmilbe auf die untersuchten Parameter waren einerseits

sortenspezifisch, andererseits spielte das Blatt zu Frucht Verhältnis eine entscheidende Rolle,

vor allem bezüglich des Einflusses auf die Fruchtqualitätsparameter. Ein weiterer wichtiger

Faktor war das Wetter. Es wurde festgestellt, dass sich die Blattschäden gravierender bei

heissem/trockenen Wetter auswirken als bei kühl/feuchter Witterung.

Bei einer allfälligen Etablierung einer Schadschwelle müssten folglich nicht nur die

Rostmilbendichte miteinbezogen werden, sondern auch die Apfelsorte, das Blatt zu Frucht

Verhältnis und zusätzliche Stressfaktoren wie z.B. das Wetter.
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Summary

The objective of this work was to investigate the interactions between the apple rust mite

[Aculus schlechtendali (Nalepa)] and the apple tree {Malus Domestica Borkh.) in order to

establish a robust basis for sustainable management strategies.

We studied the apple rust mite leaf feeding processes and quantified the resulting leaf

damage. Furthermore, we investigated the effects of this leaf damage on CO2 exchange and

transpiration rates and the related parameters such as fruit quality, flower formation and tree

growth.

The experimental system consisted of field grown 'Jonagold' and 'Golden Delicious'

trees (rootstock M9) planted in 1994 in buried pots. The experiments were carried out between

1995 and 1997. In spring 1995, the trees were artificially infested with rust mites. No

measures were taken to influence the population development on these infested trees
.
The

control trees were treated with an acaricide.

The rust mite densities were counted directly on the leaves to monitor the mite population

development during the season. Cryo-scanning electron and brightfield light microscopy were

used to investigate rust mite feeding and the resulting leaf damage. The leaf damage, visible as

browness on the lower leaf surface, was quantified using a chromameter. The effects of the leaf

damage on the plant metabolism were determined by measuring Single leaf gas exchange and

xylem sap flow. A thermo image system was used to visualise the canopy temperature of

infested and non-infested trees. The investigated fruit quality parameters were fruit skin colour,

dry weight and soluble sugar content. Long term effects were recorded by counting the flower

buds and measuring stem diameter increase and shoot elongation after each year of infestation.

In addition, dry matter accumulation in shoots, stem, rootstock and root of infested and non-

infested trees was determined after three years of infestation.

The data demonstrate that rust mites are able to cause leaf damage by penetrating

epidermal cells. Damaged cells were also found within the spongy and the palisade

parenchyma although rust mites are able to penetrate epidermal cells only. The leaf damage

results in a redueed CO2 exchange and transpiration rate on Single leaves. The gas exchange

rate of heavily infested leaves was redueed up to 65%. The xylem sap flow measurements

showed that it is possible to extrapolate the single leaf data on the whole tree. However, the

reduetion of the xylem sap flow caused by the rust mite depends on additional factors such as

weather conditions. The redueed transpiration on leaves of infested trees is associated with

higher leaf temperature. Obviously, the energy balance of infested leaves and of the entire

canopy is disturbed due to a redueed transpiration rate. Hence, an additional stress due to

failing energy balance oecurs particularly during dry and hot days.
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The reduced metaboiism and the stress caused by the apple rust mite negatively affected

fruit quality and flower formation and resulted in a reduced tree growth.

Consequently, on fruits of infested trees, a reduced fruit skin colorisation and a lower dry

weight and soluble sugar content was found. However, the effect of the rust mites on the

investigated fruit parameters was variable because they strongly depend on other factors such as

the leaf:fruit ratio, the time of attack after bloom, general physiological aspects and the variety.

The flower formation was negatively affected on infested trees. After the first year of

infestation, the flower buds tended to be affected by the rust mites. However in spring - after

the second year of infestation - the number of flower buds on infested trees was reduced

significantly by 12%.

Dry matter accumulation in the roots of 'Golden Delicious' was significantly reduced

(30%) after three years of rust mite infestation. The relative increase during these three years

amounted to 900% on non-infested and 633% on infested trees. No influence of rust mites was

found in stem, shoots and rootstock of the 'Golden Delicious' trees.

In contrast, dry matter accumulation was negatively affected in root, rootstock and stem

of 'Jonagold' trees after three years of rust mite infestation. A reduction of 49%, 47% and 44%

was found for stem, rootstock and root respectively. During three years of investigations the

relative increase of stem dry matter was 200% on non-infested and 100% on infested trees.

Similar relationships were established for rootstock (i.e. 187% to 100%) and root ( i. e. 833% to

467%).

The impact of the apple rust mite on the investigated parameters depended on several

factors. The effects of rust mite foliar feeding were different between the two investigated

varieties 'Golden Delicious' and 'Jonagold'. The leaf:fruit ratio was also a crucial factor,

especially with respect to the fruit quality parameters. Another important factor influencing the

effects was the weather. It was found that the transpiration rate was more reduced on days with

hot and dry weather than on cool and humid days.

Consequently, to establish an action threshold in pesticide spray programs the variety, the

leaf:fruit ratio and other stress factors should be included in addition to mite density or leaf

damage.
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