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1. Summary

Host plant resistance is an important part of an integrated pest management system, and it is

considered to be the best choice to deal with pest problems in some cases. This project was

conducted to use bean resistance as a core component of a sustainable management against

the newly invaded pest insect, Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae) in Colombia

and other Latin American countries.

The study was initiated by screening 1,138 dry bean (Phaseo/us vulgaris L.) germplasm

accessions for their resistance to T. palmi in field trials over several planting seasons. Bean

genotypes were chosen from the CIAT bean germplasm bank, one of the biggest Phaseolus

collections in the world. Dry beans of different genepools, growth habits, flower and seed

colors, seed weights, as well as both domesticated and wild forms and other Phaseolus

species were inc1uded in this general screening. In the field trials, materials were rated

according to a CIAT 1-9 damage and reproductive adaptation scale, where 1 means no

damage, 9 means totally damaged plant, and 1 means no pod setting and 9 means excellent

pod setting, respectively. According to this scoring system, 60 genotypes were rated resistant

to the infestation of T. pa/mi. It was found that resistant genotypes largely belonged to the

Mesoamerican genepool, though resistance to the thrips infestation was not associated with

the bean vegetative and reproductive characteristics.

From these resistant genotypes, the four most resistant bean genotypes, 'Brunca', BH

130, EMP 486 and FEB 115, were chosen for investigation of their underlying resistance

mechanism in greenhouse and field tests. To characterize the antixenosis type of resistance,

choice experiments were conducted. Under greenhouse conditions, insects were released in

the center of five potted bean plants of four different resistant genotypes and one susceptible

control genotype. After counting insects on each plant after 24 and 48 hours, a clear

preference for the genotype EMP 486 could be defined. 'Brunca', BH-130 and the susceptible

check APN 18 scored intermediate in the insect choice, while FEB 115 c1early was not

preferred or even avoided by the insects, which can be interpreted as a feeding antixenosis of

this genotype to T. palmi. No clear ovipositional antixenosis could be derermirred in any bean

genotype. To confirm results of this multiple-choice feeding antixenosis test, a dual-choice

test with two out of three genotypes were conducted both under greenhouse and field

circumstances. These three genotypes were chosenfor having been the most preferred

(EMP 486) ·or the least preferred (FEB 115) in the previous trials, or for being fully
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susceptible and thus suitable as acheck (APN 18). Since results of the dual-choice test

confirmed the ones of the multiple-choice test, antixenosis could be assured for FEB 115, and

for EMP 486 tolerance as underlying mechanism was assumed, based on high infestation

levels and stililow damage in field trials.

Antibiosis was studied in greenhouse trials on excised leaf discs of the same five bean

genotypes mentioned above. Thrips were reared on these discs and severallife parameters like

duration of every immature instar, adult body length, survival of adults, and ovipostion rate

were determined. Based on the life-table comparisons, both 'Brunca' and BH-130 were found

to be less favorable for the development, survival, and hence population growth, suggesting a

certain degree ofantibiosis effects.

Tolerance was assessed in field and greenhouse trials. In the field, the five genotypes plus

additional accessions were grown in a split plot design, consisting in subplots of thrips

infested and non-infesred (insecticide-protected) trial situations. Yield differences as wen as

damage and reproductive adaptation scores, pods per plant, seeds per pod, weight of 100

seeds and susceptibility index were evaluated. In a greenhouse trial, genotypes were grown

with and without insect infestation; their relative dry weight, relative increased height and

four tolerance indices were measured and calculated. Results of these studies concIusively

established tolerance as mechanism of resistance in EMP 486, and confumed antixenosis for

FEB 115, whereas BH-130 and 'Bnmca' possibly have a low tolerance level combined with

antoxenosis and/or antibiosis.

The genetic factor for the thrips resistance was studied using molecular marker-based

linkage analysis. The results of a F7recombinant inbred line (RIL) population tested for thrips

resistance in field screening studies over three seasons were used. Over 180 molecular

markers (RAPDs and microsatellites) were run with the entire RIL population of94lines, and

a map of linkage groups was constructed with the program mapmaker. The phenotypical field

data were compared to genotypical data obtained by molecular markers, with the programs Q

gene and QTLCartographer. Single and Joint Interval Mapping analysis resulted in one major

thrips resistance QTL and some minor QTLs on severallinkage groups that were found to be

homologous to chromosomes of the integrated bean map. Field data resulted in a broad

variability of resistance, although both parents had only intermediate resistance levels,

indicating transgressive segregation for this trait, There were no genotype x season

interactions in both damage and reproductive adaptation; heritability for both resistance

scores was intermediate, indicating the response of bean populations to selection on the thrips

resistance.
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To conc1ude, the bean genepool is diversified in both the level of resistance to Thrips

palmi and the mechanisms underlying the resistance. The results of this study have revealed

the potential of developing resistant bean cultivars in a breeding program, in particular, using

the molecular marker-assisted selection. Findings from this study provide the basis for a

focused and well-directed bean breeding program to the benefit of farmers in Latin America

and further regions in tropical countries.
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2. Zusammenfassung

Insektenresistente Wirtspflanzen sind ein wichtiger Bestandteil von integrierten

Schädlingsbekämpfungssystemen, und in manchen Situationen gelten sie als eine der besten

Methoden gegen Insektenbefall. Das vorliegende Projekt basiert auf resistenten

Bohnenpflanzen als zentralem Bestandteil eines nachhaltigen Bekämpfungsprogramms gegen

einen neu in Kolumbien und Lateinamerikaeingeschleppten Schädling, Thrips palmi Kamy

(Thysanoptera: Thripidae).

Die Studie wurde mit einem allgemeinen Screening von l' 138 Sorten getrockneter

Bohnen (Phaseolus vulgaris L.) begonnen, die im Feld über mehrere Kultursaisons bezüglich

ihrer Resistenz gegen T palmi charakterisiert wurden. Die Bohnensorten wurden aus der

CIAT Genbank, einer der weltweit grössten Phaseolus Sammlungen, ausgesucht. Getrocknete

Bohnen verschiedener Genpools, Wachstumsformen, Blüten- und Samenfarben,

Samengewichte, sowohl von domestizierten als auch wilden Formen und andere Phaseolus

Arten wurden in dieses allgemeine Screening miteinbezogen. Die Bohnen wurden in den

Feldstudien mittels einer 1-9 Skala für Schaden und reproduktiver Adaptation charakterisiert.

Dabei bedeutet '1' keinen Schaden, und '9' total beschädigte Pflanzen, respektive '1'

Pflanzen ohne Hülsenproduktion, und '9' Pflanzen mit guter Hülsen- und Ertragsproduktion.

Sechzig Akzessionen konnten mit diesem System als resistent gegen T palmi bewertet

werden. Die resistenten Sorten gehörten vor allem dem Mittelamerikanischen Genpool an,

wobei die Resistenz gegen Thripsbefall weder mit vegetativen noch mit reproduktiven

Bohneneigenschaften assoziiert war.

Von diesen resistenten Bohnensorten wurden die vier besten, 'Brunca', BH-130, EMP

486 und FEB 115, für Feld- und Klimakammer-Studien der entsprechenden Resistenz

mechanismen ausgewählt. Um die Antixenosis-Resistenz zu bestimmen, wurden Mehrfach

Wahltests durchgefiihrt. Dabei wurden Insekten in Klimakammern in der Mitte von fünf

eingetopften Bohnenpflanzen, vier resistenter und einer anfälligen Sorte, freigelassen. Nach

dem Auszählen der Insekten auf den Pflanzen nach 24 und 48 Stunden konnte eine klare

Präferenz für die Sorte EMP 486 festgestellt werden. Die Wahl für 'Brunca', BH-130 und der

anfälligen Kontrollsorte APN 18 als Nahrungsgrundlage erfolgte mit durchschnittlicher

Frequenz, währenddem FEB 115 deutlich am wenigsten bevorzugt respektive sogar gemieden

wurde, was als Fress-Antixenosis dieser Sorte gegenüber T palmi interpretiert werden kann.

Aufkeiner Bohnensorte konnt eine klare Eiablage-Antixenosis verzeichnet werden. Um diese
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Resultate des Mehrfach-Wahltest für Antixenosis zu bestätigen, wurde anschliessend in Feld

und Klimakammer ein Zweifach-Wahltest durchge:fiihrt. Drei Bohnensorten wurden aufgrund

des Verhaltens der Insekten in den vorherigen Tests ausgewählt: die meist bevorzugte Sorte

(EMP 486), die am wenigsten gewählte Sorte (FEB 115), und die anfällige Kontrollsorte

(APN 18). Weil die Resultate des Zweifach-Wahltests diejenigen des Mehrfach-Wahltests

bestätigten, konnte Antixenosis als Resistenzmechanismus bei FEB 115 verifiziert werden,

währenddem für die Sorte EMP 486 Toleranz als Mechanismus vermutet wurde, weil diese

Sorte trotz hohem Insektenbefall im Feld immer tiefe Schadenraten aufwies.

Antibiosis-Resistenz wurde in Klimakammern auf ausgeschnittenen Blattrondellen der

selben fünf Bohnensorten wie oben beschrieben bestimmt. Thrips wurden auf diesen

Blattstücken gezüchtet, wobei verschiedene Lebensparameter wie die Dauer eines jeden

präimginalen Stadiums, die Körperlänge der Adulten, die Überlebensrate der Adulten und die

Eiablagerate bestimmt wurden. Basierend auf diesen Lebenstafel-Vergleichen wurde

herausgefunden, dass 'Brunca' wie auch BH-130 weniger optimale Wirtspflanzen für

Entwicklung und Überleben waren. Das eingeschränkte Populationswachstum weist auf einen

gewissen Grad von Antibiosis-Resistenz dieser Sorten hin.

Toleranz wurde in Feld- und Klimakammerversuchen bestimmt. Auf dem Feld wurden

die fünf Sorten ('Brunca', BH-130, EMP 486, FEB 115 und APN 18) mit zusätzlichen

weiteren Bohnensorten in einem Split-Plot Design gepflanzt. Es bestand aus Subplots, die

entweder befallen oder insektenfrei (d.h. Insektizid-behandelt) waren. Bestimmt wurden

Ertragsunterschiede, Schadenniveau und reproduktive Adaptation, Hülsen pro Pflanze, Samen

pro Hülse, das lOO-Samen-Gewicht sowie ein Empfindlichkeits-Index, In Klimakammern

liess man die Bohnensorten mit und ohne Insektenbefall wachsen. Bestimmt wurden das

relative Trockengewicht, die relative Wachstumszunahme und vier Toleranzindices. Die

Resultate aus diesen Studien zeigten schlüssig, dass Toleranz der Resistenzmechanismus der

Sorte EMP 486 darstellt. Ausserdem konnte Antixenosis als Mechanismus von FEB 115

bestätigt werden, während BH-130 und 'Brunca' möglicherweise tiefere Niveaus von

Toleranz kombiniert mit Antixenosis und/oder Antibiosis aufweisen.

Die genetische Grundlage der Thripsresistenz wurde mittels einer auf molekularen

Markern basierten Linkage Analyse studiert. Dazu wurden Feldergebnisse einer F7 Population

von rekombinanten Inzucht Linien auf Thripsresistenz in drei Kultursaisons verwendet. Über

180 molekulare Marker (RAPDs und Mikrosatelliten) wurden in der ganzen Population von

94 Linien getestet, und eine Karte von Linkagegruppen wurde mittels dem Programm

"Mapmaker" konstruiert. Unter Verwendung der Programme "Q-gene" und
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"QTLCartographer" wurden die phenotypischen Felddaten mit genotypischen Daten, die mit

den molekularen Markern erzielt worden waren, verglichen. Single und Joint Multiple

Interval Analysen resultierten in einem primären Thripsresistenz QTL und einigen sekundären

QTLs auf verschiedenen Linkagegruppen, die homolog zu Chromosomen der integrierten

Bohnen-Genkarte waren. Felddaten zeigten eine breite Streuung von Resistenzresultaten, was

auf transgressive Segregation für diese Eigenschaft hinweist, denn beide Elternsorten wiesen

nur intermediäre Thripsresistenz auf. Ausserdem gab es keine Genotyp x Saison

Interaktionen, weder für Schadens- noch für reproduktive Adaptationsraten. Die Vererbung

für beide Resistenzeigenschaften war intermediär, was auf eine gute Chance für eine

Selektion innerhalb der Bohnenpopulation für die Eigenschaft der Thripsresistenz hinweist.

Abschliessend kann bemerkt werden, dass der Bolmen-Genpool bezüglich sowohl der

Thripsresistenz Eigenschaft als auch der zugrundeliegenden Resistenzmechanismen

diversifiziert ist. Die Resultate dieser Studie belegen das Potenzial für die Züchtung von

resistenten Bohnensorten in einem Zuchtprogramm, im speziellen basierend auf einer durch

molekulare Marker assistierten Selektion. Ergebnisse dieser Studie stellen die Grundlage für

ein fokussiertes und gezieltes Zuchtprogramm von Bohnen zum Nutzen von Bauern in

lateinamerikanischen und andern tropischen Regionen dar.


