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Abstract

Microbial control of the May beetle Melolontha melolontha L. with the

fungus Beauveria brongniartii (Sacc.) Petch: Demecological aspects of

various control methods.

The May beetle (Melolontha melolontha) , and particularly its soil-borne larval

stage, can cause severe economic damage in orchards, tree-nurseries and natural

meadows. Control of this insect by pesticides is difficult, expensive and

environmentally undesirable. As a consequence there is increasing interest in

biological control particularly by its major fungal parasite Beauveria brongniartii.

However, there is a lack of information on some fundamental aspects of the dynamics of

the interaction between the insect host and the fungus.

The dynamics of abundance and dispersion of conidia of Beauveria brongniartii in

the soil was analyzed during 2 generations of its host Melolontha melolontha. The

distribution of the propagules, i. e. numbers of colony forming units (CFU) in the soil

ls clumped at low mean fungus-densities but becomes more homogeneous either by

narrowing the sampling grid around an infection focus or at higher fungus-densities.

Small-scale dispersal is due either to saprophytic growth spreading out from an

infected host or to water percolation, whereas large-scale dispersal is caused by

wandering of infected host larvae. Vertical movement of conidia after rain or irrigation

occurs only to a small extent, and represents no risk of a potential loss of the

propagules. The annual loss of infective potential in the soil is approx. 10-30 fold if

there is no host population available for propagation.

The mean density of the CFU in the soil during a naturally occurring epizootic

causing the collapse of the host population was high, i. e. 600 CFU/g of soil , and its

coefficient of variance (CV) was only 50%. It was found that 55% of the host

populatlon was infected and only 1.8 L3/m2 survived. As a consequence, the fungus

population also declined by a factor greater than ten during the following year.

The effect of the indirect control method which uses blastospore-infected females of

M. melolontha as vectors was studied for 6 years. During the first three years, the

infection rate was low but showed a significant increase in the 5th and 6th years to

64%. This mortality resulted in a reduction of host density in two generations of 87%.

The density of the CFU increased 100-fold from 2.35 to 240 CFU/g of soil during the

same time, while the CV decreased from 620% to 130%.

The direct control of May beetle with B.brongniartii relies upon the artificial

introduction of conidia into the soil. Mass-production of conidia on grains of barley
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(AREGGER, 1992b) enabled field experimentation. Under laboratory conditions it was

shown that barley grains covered with a uniform growth of the fungus could continue to

grow and sporulate even in normal, untreated soil, whereas in sterilized soil only

isolated conidia developed.

The application of 800 kg/ha of grains with a relatively low yield of about 3.10 6

conidialg barley resulted in a mean density of 1.6,108 CFU/m2. After 2 1/2 months an

increase of the mean density in the soil from 200 to 1300 CFUlg of soil was recorded,

and, 15 months later, when the host population had co11apsed, the CFU had risen to

6200 CFUlg of soil. Conversely, during the same period, the population of

M.melolontha was reduced from 26.2 L2/m2 to 1.3 adults/m2, i. e. a reduction of 71%

compared with the control. The infection rate had risen from 21% before the

experiments, to 70%.

In subsequent experiments grain dosages of 300, 120 and 30 kg/ha were applied in

plots of different host-densities. However, the quality of grains was different from

that in the previous experiment. The yield of conidia per 9 of grain was approx.

2·10 9/g barley, i. e. up to 1000-fold higher, so that the nutrient reserves were

almost depleted at the time of application. As a consequence, the quantity of conidia

applied with 30 kg/ha was still somewhat higher than in the previous experiment with

800 kg/ha. Unfortunately, no differences were found among the different dosages

applied. The mean densities of the CFU in all the plots measured two weeks after

application had risen from approx. 100 to only 250 CFU/g of soil. Furthermore, there

were no significant differences among the three grain dosages for plots with relatively

high host densities of 50-90 L2/m2 , neither in the rate of infection nor in the density

of the surviving larvae. Conversely, plots with low host densities (approx. 10 L2Im2)

exhibited a slight effect only with the highest dosage of 300 kg/ha. It is likely that a

major proportion of conidia detached themselves from the grain during application

with the seed drill and were not incorporated in the soil, whereas the grain that was

incorporated did not provide enough nutrient for further fungal propagation.

In summary, the direct control method with conidia proved superior to indirect

control with blastospores for the following reasons: the density and distribution of

propagules in the soil can be manipulated relative to the host density, to the desired

speed of efficacy and to the damage thresholds specific to a particular crop. The timing

of application ls not critical although the best period is during the L2-instar. Finally,

direct control provides a flexible method tor small-scale treatments with either

grains or suspensions and with appropriate implements for a variety of agricultural

needs.



3

Zusammenfassung

Die Abundanz- und Dispersionsdynamik von Beauveria brongniartii im Boden wurde

analysiert. Die Verteilung der Konidien im Boden ist bei kleinen durchschnittlichen

Pilzdichten stark gehäuft, und wird bei zunehmender Verengung des

Probenahmerasters um einen Infektionsherd oder bei grossflächig stärkerer

Pilzdichte homogener. Die Dispersion im cm-Bereich erfolgt durch saprophytisches

Wachstum im Umkreis eines verpilzten Wirtes sowie durch Wasserbewegungen, im

rn-Bereich durch Wanderungen infizierter Engerlinge. Vertikale Verfrachtung von

Konidien des Pilzes durch Niederschläge oder Bewässerung findet höchstens im cm

Bereich statt, und stellt keine Gefahr einer möglichen Auswaschung aus dem

Lebensraum der Engerlinge dar. Die Abbaurate des Infektionspotentials im Boden in

Abwesenheit der Wirtspopulation wird auf etwa 1-1.5 Zehnerpotenzen pro Jahr

geschätzt.

Bei einer natürlichen Epizootie stellte man im Zeitpunkt des Zusammenbruchs der

Melolontha melolontha Population eine relativ hohe durchschnittliche Pilzdichte von

rund 600 Konidien/g Erde bei einer gleichzeitig sehr homogenen Verteilung sowohl

vertikal wie auch horizontal mit einem Variationskoeffizienten (CV) von 50% fest. Die

mittlere Dichte der Engerlinge betrug noch 1.8 L3/m2 bei einer Verpilzungsrate von

55%. Im Laufe des folgenden Jahres hat dann auch die Konidiendichte um gut eine

Zehnerpotenz abgenommen, dies vor allem wegen der fehlenden Möglichkeit von

Neuinfektionen mit entsprechender Produktion von Konidien.

Die Evaluation der indirekten Bekämpfungsmethode durch Behandlung

schwärmender Käfer mit Blastosporen welche den Pilz anschliessend in den Boden

bringen zeigte, dass diese Methode nur zur langfristigen und grossräumigen

Populationsregulation geeignet ist. Der Populationszusammenbruch erfolgt erst gegen

Ende der zweiten Generation, also nach 5-6 Jahren. Der Erfolg der Methode hängt

zudem stark von der autochthonen Dichte der Maikäferpopulation ab, da nur für

Dichten über ca. 20 L2Im2 mit einer guten Wirkung gerechnet werden kann.

Die Analyse der mittleren Konidiendichten ergab, dass während der ersten drei

Jahre nach der Behandlung der Aufbau einer relativ hohen und homogen verteilten

Pilzpopulation erfolgte. Als Folge davon fand im Laufe des 5. und 6. Jahres auch eine

sprunghafte Erhöhung der Verpilzungsrate statt. Der Aufbau der Pilzpopulation

erfolgte nicht kontinuierlich, sondern in jahreszeitlichen Zyklen. Die jeweils höchsten

Dichten wurden im Spätherbst als Folge der im Sommer neu verpilzten Engerlinge
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festgestellt. Ein halbes Jahr nach der Applikation wurde eine mittlere Konidiendichte

von nur 2.4 Ig Erde festgestellt, vier Jahre später rund das Hundertfache. Der

jährliche Vermehrungsfaktor war umso grösser, je höher die Engerlingsdichte und

damit die Infektionswahrscheinlichkeit war. Einhergehend mit dieser Erhöhung der

mittleren Dichte ergab sich auch eine gleichmässigere Verteilung; der

Variationskoeffizient (CV) verringerte sich in vier Jahren von 620% auf 130%. Der

Populationszusammenbruch des Wirtes erfolgte im Herbst des 5. Jahres als noch eine

mittlere Dichte von 2.8 Adulten1m2 bei einer Verpilzungsrate von 64% bestimmt

wurde. Dies entspricht einer Reduktion um 87% im Vergleich zur Populationsdichte

vor der Behandlung, also zwei Generationen früher. Die ermittelte Käferdichte von 2.8

1m2 liegt jedoch immer noch über der Toleranzschwelle für heutige Obstanlagen, und

zeigt die Grenzen dieser Bekämpfungsmethode auf.

Mit der direkten Bodenapplikation von Konidien kann jedoch die wirkungsvolle

Dichte und Verteilung der Infektionsherde im Vergleich zur indirekten Methode 3-4

Jahre früher erreicht werden. Dies kann zu einem wesentlich rascher erfolgenden

Populationszusammenbruch innert gut einem Jahr führen. Die von AREGGER (1992b)

erarbeitete Methode zur Massenproduktion von pilzbewachsenen Gerstenkörnern

stellte die Voraussetzung für die durchgeführten Feldversuche dar. Unter

Laborbedingungen konnte gezeigt werden, dass sich solche myzelbewachsenen Körner

auch in normaler, unbehandelter Erde weiterentwickeln und sporulieren können.

Isolierte Konidien hingegen können dies nur in sterilisierter Erde. Der Myzelbewuchs

muss jedoch gleichmässig homogen sein, da lückenhaft bewachsene Körner sofort von

anderen Mikroorganismen überwuchert werden.

Im Hinblick auf die Ermittlung des optimalen Bekämpfungszeitpunktes wurde die

Empfindlichkeit der verschiedenen Larvenstadien von M.melolontha auf

B.brongniartii-Infektion untersucht. Bei Infizierung durch Eintauchen der Engerlinge

in eine Konidiensuspension zeigte sich eine mit dem Alter abnehmende Sensibilität. Bei

Infizierung durch Kontamination des Torfs in den Zuchtdöschen zeigte sich eine

gleichbleibende Sensibilität. Die geringere Sensibilität der älteren Stadien wird

offenbar durch die höhere Bewegungsaktivität kompensiert. Das L2-Stadium, welches

noch relativ hohe Dichten mit schon recht beträchtlichen Wanderleistungen

kombiniert, wird als optimaler Behandlungszeitpunkt erachtet.

Die Applikation pilzbewachsener Gerstenkörner zeigte dabei im Vergleich zu einer

Konidiensuspension eine raschere Wirkung. Dies wird der Tatsache zugeschrieben,

dass dem Pilz im Boden ein weiteres Wachstum und zusätzliche Sporenbildung
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ermöglicht wird. Für grössere Wieslandflächen wurden die Körner mit einer

Sämaschine ausgebracht, für kleinflächige Anwendungen z. B. in einem Acker wurden

sie von Hand ausgestreut und eingefräst. Die Suspension wurde mit einer Düngelanze in

den Boden gebracht.

Mit einer Dosierung von 800 kg Körner/ha welche eine relativ geringe

Konidienzahl von ca. 3'106/g Substrat aufwiesen, wurde eine Dichte im Boden von ca.

1.6,108 Konidien/m 2 erzielt. 2 1/2 Monate später wurde dann eine Zunahme der

mittleren Konidiendichte von ca. 200/g Erde auf 1300/g Erde gegenüber der Kontrolle

registriert. 15 Monate später, zum Zeitpunkt des Populationszusammenbruchs wurde

sogar eine Dichte von ca. 6200/g Erde ermittelt. In der gleichen Zeitspanne wurde die

Maikäferpopulation von 26.2 L2/m2 mit einer Verpilzungsrate von 21% vor der

Applikation auf 1.3 Adulte/m2 und 70% Verpilzungsrate reduziert. Gegenüber der

Kontrolle entspricht dies einer Dichtereduktion um 71.5%.

In einer weiteren Versuchsreihe wurden verschiedene Körnerdosierungen von 300

kg, 120 kg und 30 kg/ha auf Flächen unterschiedlicher Engerlingsdichten und in

verschiedenen landwirtschaftlichen Kulturen erprobt. Es wurden Körner verwendet,

welche eine bis zu einem Faktor 1000 höhere Konidienzahl pro Korn, d, h. ca. 2·109/g

Substrat, aufwiesen. Die auf den Flächen applizierten Dosierungen zeichnen sich

demnach durch eine geringere Dichte der Körner und nicht durch eine geringere

Konidiendichte/m2 aus. Die hohe Konidiendichte auf den Körnern brachte Probleme mit

sich, indem es nur zu einem geringen Teil von einigen wenigen Prozenten gelungen

war, die Konidien auch effektiv in den Boden zu bringen. Der grösste Teil der Konidien

löste sich durch das Schütteln der Sämaschine bei der Applikation und fielen nur auf

die Erdoberfläche. Die nach den Applikationen im Boden ermittelten Konidiendichten

waren denn auch nur von ca. 100/g Erde auf max. 250/g Erde gegenüber der Kontrolle

erhöht. Die in den Boden gelangten Körner wiesen zudem praktisch kein Nährsubstrat

für ein erneutes Wachstum im Boden mehr auf. Für zukünftige Anwendungen sollten

deshalb die Körner nur relativ kurz inkubiert werden, dann gelagert oder appliziert

werden um dann das weitere Wachstum im Boden geschehen zu lassen. Ein Unterschied

in der Wirkung zwischen den drei Dosierungen konnte für die Flächen mit

Engerlingsdichten zwischen 50 und 90 L2/m2 nicht festgestellt werden. In einer

Fläche mit einer geringen Dichte von ca. 10 L2/m2 konnte hingegen nur für die

höchste Dosierung von 300 kg/ha eine leichte Wirkung festgestellt werden. Niedrige

Engerlingsdichten führen zu einer geringeren Infektionswahrscheinlichkeit welche

jedoch durch höhere Dosierungen kompensiert werden kann.


