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1. Summary

The success of biological control with parasitoids depends, amongst other

factors, on a successful mass rearing of insects. The production of high
numbersof individuals performing effectivelytheir function after release in the

field is required. Unfortunately, commercial mass rearings often produce
parasitoids with altered behaviour, in particular with a reduced host searching
ability. This may have serious consequences on the success of the release

programs. Some attempts have been undertaken to improve the Performanceof
altered parasitoids through behavioural manipulations before or during release.

However, knowledge is still missing on the mechanismsleadingto behavioural

deteriorations in the rearing.
In the present study, we investigated some of these mechanisms, focussing on
the host searching behaviour of a model parasitoid. We worked with the

parasitoid Hyssopuspallidus (Eulophidae: Hymenoptera),a potential biocontrol

agent of the codling moth Cydia pomonella (Tortricidae: Lepidoptera), an
endophytic pest of apple fruits, Malus domestica(Rosaceae). H. pallidus has

the special ability to enter infested apple fruits through the calyx or through the

tunnel bored by the Caterpillar, and to parasitize the host that is feeding inside

the fruit. Females locate concealed hosts using frass traces left from the host

caterpillaron the surface of infested fruits. A high response to host frass is

therefore an important indicator of successful host location and field

Performanceof this parasitoid species.

In the first part of this project (Chapter 4), we investigated the chemical basis of

the response of H. pallidus to host frass. The frass elicited a strong arrestment
and an intensive antennal searching of females. Chemical analyses of frass

extracts revealed that some Compounds in the frass derived from the diet on

which the host had fed, and other Compounds from the host itself. Frass from

caterpillarsfeeding on apple fruits elicited a much higher response than frass

from caterpillars feeding on an artificial medium. This indicates that the fruit

components of the frass are essential for its kairomonal activity.
We investigated whether the rearing in artificial conditions, which are

characteristic for mass rearing, may modify the level of responseof parasitoids



to host frass cues. Parasitoidswere reared either on the natural host fed on

apple fruits ("natural system"),or on hosts fed on an artificial diet devoid of fruit

cues ("artificial system"), which is a common procedure in commercial mass

rearing. The use of artificial diet instead of the natural plant had negative
consequences on the parasitoids' behaviour. In fact, parasitoids reared for more

than 30 generations in the absence of fruit cues showed a much lower response

to host frass than parasitoidsreared on fruit-fed hosts. This was due to a

reduced recognition of the fruit components of the frass, which resulted from a

lack of experience with fruit cues during rearing.
Further, we investigated whether the observed behavioural alteration of

parasitoids was due to a selection force of the rearing history, and thus to a

long-term genetic adaptation, or whether it was due to environmentally-induced
phenotypic "adaption" to the immediateconditions in which the individual wasps

developed. When low-responding parasitoids from the artificial system were

reared for just one generation in presence of apple fruit cues, the original level

of response was restored completely. This demonstrates the reversibility of

behavioural changes. Vice versa, when high-responding parasitoids from the

natural system were reared for one generation in the artificial system devoid of

apple, they showedthe same strong reduction of responsethat was observedin

parasitoids reared for more than 30 generations in artificial system. This rules

out selection as a mechanism and indicates the possible significance of

learning. To respondoptimally to the frass, parasitoids needed to learn the fruit

components, while the host components of the frass were probably innately
recognised.

In the second part of this study (Chapter 5), we investigated the learning
processes involved in the formation and maintenance of a high response of

parasitoid females to host frass. Different manipulation experiments were
carried out, in which different apple fruit cues were added to parasitoids from

the artificial system at different development stages. Parasitoidswere able to

learn fruit cues through different learning mechanisms, however, the most

significant was the learning of fruit odours in preimaginal stages. In fact, an

olfactory exposure in the larval stage was sufficient to cause a strongincrease
of response to the frass in the adult stage. The ecological implications of this

learning process are discussed.



The occurrence of preimaginal learning of olfactory cues was verified for both

apple fruit cues and for a novel cue, menthol. Parasitoids learnt both olfactory
cues in the larval stage and retained them until the adult stage. As a

phenomenon of "chemical legacy" was excluded with the experimental design,
our results provide, for the first time, evidenceof true preimaginal learning of

olfactory cues in a parasitic wasp. The underlying learning mechanismswere

probably sensitisation for fruit cues and habituation for menthol. Surprisingly,
learnt cues were "remembered" through metamorphosis,indicating the possible
involvement of the central nervous system. This may open very interesting
perspectives in more basic aspects of the research on parasitoid behaviour,

learning and larval physiology.

The results of this fundamentalstudy may have practical implications for the

mass rearing of this parasitoid species. The awareness of the importance of

host plant cues for the maintenanceof a high behavioural quality of parasitoids
may contribute to an improvement of mass rearing methods and quality
management procedures. To prevent behavioural deteriorations from taking
place and to attain an optimal Performance of adult parasitoids in the field, it

might be sufficient to expose themto fruit volatilesin the larval stage.
I recommend continuing the research started with H. pallidus, as the present
study provides first importantelementsindicating the suitability of this parasitoid
species as biocontrol agent for C. pomonella. H. pallidus can be reared very

straightforwardly and successfullyon caterpillarsfed on an artificial diet. With

the simple but very efficient rearing manipulation proposed in this study it can

maintain for a long time a high behaviouralresponseto chemical cues relevant

to host location.The robustolfactory memory of H. pallidus may be an essential

prerequisite for a good Performance in inoculative and inundative release

programs.



2. Zusammenfassung

Eine bedeutende Technik der biologischen Schädlingsbekämpfung ist die

Freilassungvon Parasitoiden im Feld. Der Erfolg einer solchen Bekämpfungs-
massnahme hängt im wesentlichenvon einer effizienten Massenzucht der

Parasitoiden im Labor ab. Es müssen grosse Mengen an Insekten produziert
werden, die gleichzeitig eine hohe Leistung bei der Freilassung aufweisen

sollten. Es ist bekannt, dass die Zucht von Parasitoiden unter künstlichen

Bedingungen zu Verhaltensstörungenwie zum Beispiel einer reduzierten

Effizienz bei der Wirtsuche führen kann, was den Erfolg von

Freilassungsprogrammen aufs Spiel setzen kann. Es wurde oft versucht, die

Leistung von solchen veränderten Parasitoiden durch

Verhaltensmanipulierungenvor und während der Freilassung wieder zu

steigern. Jedoch sind die Mechanismen, die zu Verhaltensstörungen führen,
bislang kaum untersucht worden.

In der vorliegenden Studie haben wir einige dieser Mechanismenuntersucht,
indem das Wirtsuchverhalten eines Modell-Parasitoidenbeobachtet wurde. Wir

arbeiteten dabei mit Hyssopus pallidus (Hymenoptera: Eulophidae), einem

erfolgversprechenden Parasitoiden des Apfelwicklers Cydia pomonella
(Lepidoptera:Tortricidae), welchereinen endophytischenSchädling von Äpfel
(Malus domestica, Rosaceae) darstellt. H. pallidus hat die Fähigkeit, durch den

Calyx oder den Bohrgangder Raupe in den Apfel einzudringen und die dort

versteckteApfelwicklerraupe zu finden und zu parasitieren. Die Weibchendes

ParasitoidenlokalisierenversteckteWirtsraupen mit Hilfe der Frass-Spuren (Kot
und Seide), die die Raupen auf der Fruchtoberfläche hinterlassen. Eine gute
Erkennung von Frass-Stimuli ist darum unabkömmlich für eine erfolgreiche
Wirtslokalisation im Feld.

Im ersten Teil des Projektes(Kapitel 4) haben wir die chemische Grundlageder
Reaktion von H. pallidus auf das Wirts-Frass untersucht. Das Frass löste bei

Weibchen ein markantes Verharren und eine intensive Antennierungaus. Die

chemischen Analysen von Extrakten zeigten, dass Frass aus zwei

verschiedenenKomponentengebildet wird: ein Teil der Stoffe stammt aus der

Nahrung, welche die Wirtsraupenaufgenommen hatten, und der andere Teil

stammt direkt vom Wirt. Frass von Raupen, die mit Früchten gefüttert wurden,



löste eine viel stärkere Reaktion der Parasitoidenweibchen aus als Frass von

Raupen, die künstlichesMedium als Nahrung erhielten. Dies deutet darauf hin,
dass die Fruchtkomponente im Frass für dessen Aktivität als Kairomon

ausschlaggebendist.

Weiterhin untersuchten wir, in wieweit die Zucht der Parasitoiden unter

künstlichen Bedingungen die Intensität ihrer Reaktion auf Frass-Stimuli

verändern kann. Die Parasitoidenwurden einerseits auf mit Äpfeln gefütterten
Raupen gezüchtet („natürliches System"), und anderseits auf Raupen, die ein

künstliches Medium ohne Apfelspuren erhielten („künstliches System").
Letzteres ist ein übliches Verfahren in Massenzuchten. Die Aufzucht auf

künstlichem Medium statt auf der natürlichen Pflanze hatte einen negativen
Einfluss auf das Verhalten der adulten Parasitoiden.Wenn die Parasitoiden

während mehr als 30 Generationenin Abwesenheit von Fruchtstimuli gezüchtet
wurden, reagierten sie deutlich schwächer auf das Frass, als wenn sie auf mit

Äpfeln gefütterten Wirten gezüchtet wurden. Dies war eine Folge der

reduzierten Erkennung der Fruchtkomponenteim Frassund resultierte aus dem

Fehlen einer Erfahrung mit Fruchtstimuli während der Zucht.

Weiter untersuchten wir, ob die beobachtete Verhaltensstörung durch Selektion

und genetische Anpassung verursacht worden war, oder durch eine

phänotypischeAnpassung an die Umweltbedingungen, unter denen sich die

einzelnen Individuen entwickelt hatten. Dabei zeigte sich, dass der

Qualitätsverlust wieder vollständig rückgängig gemachtwerden konnte, wenn
schwach reagierende Parasitoidenaus dem künstlichen System während einer

Generation im natürlichen System gehalten wurden. Umgekehrt, wenn stark

reagierende Parasitoiden aus dem natürlichen System während einer

Generation im künstlichen System ohne Apfel gehalten wurden, zeigten sie den

gleichen Qualitätsverlust wie nach 30 Generationen künstlicher Zucht. Damit

scheidet Selektion als Mechanismus aus und Lernen tritt als möglicher
Mechanismusder beobachtetenVerhaltens-änderungenin den Vordergrund.
Um auf Frass optimal reagieren zu können, müssen die Parasitoiden das

Erkennen der Fruchtkomponente im Frass erlernen, während die

Wirtskomponentevermutlichvon Natur aus erkanntwird.

Im zweiten Teil der Studie (Kapitel 5) haben wir die Lernprozesseuntersucht,
die zur Ausbildung und Erhaltung einer starken Reaktion von Parasitoidenauf



Wirts-Frass notwendig sind. Es wurden Manipulationsexperimente
durchgeführt, in denen Parasitoiden aus dem künstlichen System
unterschiedlichen Fruchtstimuli in verschiedenen Entwicklungsphasen
ausgesetzt wurden. Die Parasitoidenwaren in der Lage, die Fruchtstimuli mit

Hilfe verschiedener Mechanismen zu erlernen, wobei der bedeutendste das

präimaginale Lernen von olfaktorischen Reizen war. Dabei reichte es aus, die

Parasitoiden währenddes Larvenstadiumsden Apfeldüften auszusetzen, um

eine starke Erhöhung der Reaktion auf Frass auszulösen. Die ökologische
Bedeutung dieses Lernprozesseswird in der vorliegenden Studie diskutiert.

Präimaginales Lernenvon olfaktorischen Stimuli wurde sowohl für Fruchtstimuli

als auch für Menthol, ein neuartiger Stimulus, überprüft. Die Parasitoiden

konnten beide Stimuli währenddes Larvenstadiumserlernen und die Fähigkeit
zum Erkennen bis zum Adultstadium bewahren. Das Auftreteneines „chemical
/ea/acy"-Phänomens konnte durch die experimentelle Anordnung
ausgeschlossen werden. Damit liefert unsere Untersuchung zum ersten Mal

den Nachweis eines echten präimaginalen Lernens von olfaktorischen Stimuli

bei einer parasitischen Wespe. Die zugrundeliegenden Lernmechanismen

könnten Sensitivierungfür die Fruchtstimuli und Habituation für Menthol sein.

Erstaunlicherweisekonnte sich der Parasitoid bis zu 14 Tage und sogar durch

die Metamorphosean die gelernten Stimuli „erinnern". Das deutet auf eine

mögliche Beteiligung des Zentralnerven-systems hin. Dieses Phänomen öffnet

interessante Perspektiven für weitere Aspekte der Parasitoidenforschung
bezüglichVerhalten, Lernen und Larvalphysiologie.
Die Ergebnisse dieser grundlegenden Studie an Hyssopuspallidus sind auch

von praktischer Bedeutung für die Massenzucht des Parasitoiden. Die Kenntnis,
dass Stimuli von der Wirtspflanze für das Erhalten einer hohen

Verhaltensqualitätder Parasitoiden bedeutend sind, kann zur Verbesserung
von Massenzuchtmethoden und Qualitätskontrollverfahren beitragen. Um das

Auftreten von Verhaltensstörungen zu verhindern,und um eine hohe Leistung
der adulten Parasitoiden im Feld zu gewährleisten, könnte es genügen, sie

während der Larvenphaseden Duftstoffen der Früchte auszusetzen.

Die vorliegende Studie gibt erste gute Hinweise, dass sich H. pallidus für die

biologische Bekämpfungvon C. pomonella eignen könnte. Der Parasitoid kann

sehr leicht und schnell auf Apfelwicklerraupengezüchtet werden,ohne dabei an



Verhaltensqualität zu verlieren. Mit der einfachen und doch effizienten

Zuchtmanipulation, die wir in dieser Studie vorschlagen, können die

Parasitoideneine starke Reaktion auf chemische Reize bewahren, die für die

Wirtsuche relevant sind. Das robuste olfaktorische „Gedächtnis" von H. pallidus
bietet dabei eine wichtige Voraussetzungfür eine gute Leistung in inundativen

und inokulativen Freilassungsprogrammen.


