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1 Summary

Sustainable pomiculture intends to implement the produetion of high value fruits

by maintaining environmental health and social equity. IPM (Integrated Pest

Management) Claims to combine economically, ecologically and toxicologically
acceptabletools to contribute to this goal. To minimize the use of insectieidesand to

maintain well working commercial produets, additional IPM components are needed

to improve sustainability.
One possible brick in IPM strategies in apple produetion is the use of natural

enemies. Hyssopus pallidus(Hymenoptera: Eulophidae), a gregariousectoparasitoid,
is a candidate biological control agent of the codling moth Cydia pomonella
(Lepidoptera: Tortricidae) and the Oriental fruit moth Cydia molesta (Lepidoptera:
Tortricidae) and could be applied, together with other strategies, to lower the

population pressure of these two tortrieid pests in commercial orchards. The aim of

this thesis was to evaluatethe potential and the efficiency of H. pallidusin Controlling
both pests.

First, a mass rearing protocol was developed for both tortrieid hosts. Wood

chips were added to the artificial diet in order to prevent cannibalism between the

neonate moth larvae. This method allowed for the produetion of a large number of

host caterpillars, which is the basis of every mass rearing system for the parasitoid.
Subsequently, several hundred parasitoids per week were produced in the

laboratory. To evaluate the suitability of the two potential hosts as mass rearing
agent, life history traits of the parasitoid that had developed on either of the hosts

were assessed. Results revealed that on C. molesta hosts the same number of

offspring was produced as on C. pomonella hosts, although C. molesta is much

smaller. All other life history traits such as longevity, lifetime feeundity and

development time were not affected by host species-speeifie characteristics.

Furthermore, wasp offspring that had developed on C. molesta were larger than

those that had developed on C. pomonellahosts, indicating that C. molesta has a

different nutritional value. Cydia molesta therefore seems to be more suitable as

mass rearing agent for the parasitoid by yielding in a larger amount of offspring per



mg of host resources. This finding challenges the ecological theory, which predicts
that host size is an adequate predictorfor host quality.

For parasitoids that are to be used in biological control programs, it is of crucial

importance to have the opportunity to störe them for a certain period. Cold storage,
however, often has undesirable effect on the Performance of the biological control

agent thereafter in the field. To investigatethe influence of cold storage during the

pupal stage of H. pallidus on the Performance of the adult wasp, a series of pupae

were stored at 4° for 14 days. The Performance of cold stored and unstored wasps

was cornpared under 4 different ambient temperature regimes. Cold storage did not

have any negative influence on the parasitism success of the wasp. Interestingly,
contrary to expectations based on current literature, it positively influenced offspring
weight, resulting in larger offspring if the parental generation had experienced a

period of cold storage during the pupal stage. Highest parasitism rate (80% and

more) was achieved at high ambient temperatures (25°C and 30°C) already after 24

hours of exposure, whereas at low ambient temperatures (15°C and 20°C) parasitism
rate never exceeded 60%. At low temperatures a prolonged exposure time resulted

in an increase in number of larva parasitized, whereas this positive effect was

nullified at high ambient temperatures. The predominant factor influencing the

parasitoid's activity is temperature, leading to a high activity at high ambient

temperatures.This gives rise to the conclusion that this parasitoid is thermophilous
and would be most successful in regions where mean ambient temperature is above

20°C. These results give empirical evidence that this ectoparasitoid, in contrast to

many endoparasitoidsthat are protected by host tissue against adverse abiotic

effects, does not suffer from reduced offspring fitness by low temperatures;in fact

cold storage even benefited parasitoidoffspring.
Plant and host cues are of crucial importance in the host location process of a

parasitoid. Volatiles emitted by the host plants are used to locate patches where

potential hosts are present. Chemical plant cues, induced by the host feeding activity
in combination with host cues are used to locate infested apples. To evaluate the

influence of the natal host on the searching behaviour of the wasps, dual choice

experiments were conducted. Y-tube olfactometer bioassays revealed that



parasitoids responded equally well to volatiles from C. molesta and C. pomonella
infested apples, irrespective of the host they had developed on. It further showed that

volatiles from the host plant are most important in the host searching process. A

similar pattern was observed in the contact bioassay where both caterpillar species
were equally often parasitized, independentlyof the host speciesthey had developed
on. This indicates that the natal host does not limit the efficiency of the parasitoid in

parasitizing both host species in the field when they occur simultaneously.
In conclusion, Hyssopus pallidus holds a potential to be applied in biological

control programs due to the following characteristics: 1) both, the parasitoid and its

host can be mass produced in the laboratory 2) the parasitoid can be stored for a

certain period of time without loosing the ability to parasitize caterpillars in the field

and 3) in mixed species infestations, the parasitoid parasitizes both hosts equally
well irrespective of the host it had been reared on.



2 Zusammenfassung

Das Hauptziel nachhaltiger Obstproduktion ist es, unter Berücksichtigung

ökologischer, ökonomischer und toxikologischer Aspekte qualitativ hochwertige
Früchte zu produzieren. Das Konzept der integrierte Produktion (IPM) versucht, all

diese Aspektezu berücksichtigen, um zu diesem Ziel beizutragen. Damit der Einsatz

von Insektiziden minimiert werden kann und um wirksame Bekämpfungsmittel über

einen möglichst langen Zeitraum anwenden zu können, werden zusätzliche

Strategien benötigt, welche die Nachhaltigkeit im Obstanbau verbessern.

Eine zusätzliche Ergänzung zu den bereits existierenden IMP-Strategien im

Apfelanbau stellt die Verwendung von natürlichen Gegenspielern dar. Hyssopus
pallidus (Hymenoptera: Tortricidae) ist ein gregärer Ektoparasitoid, der als

potentieller Nutzung eingesetzt werde könnte, um die Populationendes Apfelwicklers
{Cydia pomonella (Lepitodptera: Tortricidae)) sowie des Pfirsichwicklers (Cydia
molesta (Lepitodptera: Tortricidae)) in Obstplantagen zu reduzieren. Das Ziel diese

Doktorarbeit war es, das Potential und die Effizienz dieses Parasitoiden zu

evaluieren, um beide Schädlinge zu kontrollieren.

Für beide Wirte wurde im Labor ein Massenzuchtverfahren entwickelt. Dem

Nährmedium wurden Holzstücke beigefügt, um zu verhindern, dass sich die frisch

geschlüpften Cydia Larven gegenseitig töten. Diese Methode ermöglichte die

Produktion einer grossen Menge von Wirtsraupen, was die Grundlagefür die weitere

Massenzucht des Parasitoiden darstellt. Auf diese Weise konnten in der Folge
mehrere hundert Parasitoide pro Woche produziert werden. Um abschätzen zu

können, wie geeignet die beiden potentiellen Wirte als Grundlage für die

Massenzucht der Wespen sind, wurden verschiedene Merkmale des Lebenszyklus
der Parasitoiden untersucht, die sich auf der entsprechenden Wirtsart entwickelt

hatten. Die Resultate zeigten, dass sich auf den Pfirsichwicklerraupen die gleiche
Anzahl Parasitoiden entwickelten wie auf den Apfelwicklerraupen, obwohl

Pfirsichwicklerraupen sehr viel kleiner sind. Alle anderen Merkmale, wie

Langlebigkeit, Fruchtbarkeit und Entwicklungszeit, wurden durch wirtsspezifische
Eigenschaften nicht beeinflusst. Ferner waren Nachkommen, welche sich auf



Pfirsichwicklerraupen entwickelt hatten, schwerer als solche, die auf

Apfelwicklerraupen gefressen hatten. Dieses Ergebnis legt nahe, dass

Pfirsichwicklerraupen einen höheren Nährstoffgehalt bieten als Apfelwicklerraupen.
Der Pfirsichwickler scheint deshalb als Grundlage für die Massenzucht dieses

Parasitoiden besonders geeigneter zu sein, da sich bei dessen Verwendung ein

grösserer Anteil Nachkommen pro mg Wirtsressource ergab. Diese Resultate

widersprechen der gängigen Theorie, wonach die Wirtsgrösse ein geeigneter
Parameter ist, um die Qualitäteines Wirtes vorherzu sagen.

Wenn in SchädlingsbekämpfungsprogrammenParasitoide eingesetzt werden

sollen, ist es von entscheidender Bedeutung, sie in einem bestimmten Stadium ohne

Qualitätseinbussenlagern zu können. Die Lagerung bei tiefen Temperaturen hat

jedoch häufig unerwünschte Nebenwirkungen auf das Verhalten des adulten

Parasitoiden im Feld. Um den Einfluss der Kühllagerung während des

Puppenstadiumsauf das Verhalten der adulten Wespen zu untersuchen,wurde eine

Gruppe von Puppen 14 Tage bei 4°C gelagert. Danach wurde das

Parasitierungsverhalten von gelagertenund nicht gelagerten adulten Wespen bei vier

verschiedenen Umgebungstemperaturengetestet. Die Lagerung bei 4°C hatte keinen

sichtbar negativen Einfluss auf den Parasitierungserfolg der Parasitoiden. Im

Gegensatz zu den auf der aktuellen Literatur basierenden Erwartungen beeinflusste

die Kaltlagerung das Gewicht der Nachkommenpositiv, sodass die Nachkommen

von Parasitoiden, die als Puppen kalt gelagert wurden, schwerer waren als

Nachkommen,die nie gelagert worden waren. Die höchste Parasitierungsrate (80%
und mehr) wurde bei hohen Umgebungstemperaturen(25°C and 30°C) bereits nach

24 Stunden erreicht. Bei tiefen Umgebungstemperaturen(15°C and 20°C) hingegen
erreichtedie Parasitierungsrate nie mehr als 60%. Eine verlängerte Expositionsdauer
führte bei tiefen Temperaturenzu einer Steigerung der Anzahl parasitierter Raupen,
bei hohen Temperaturenjedoch verschwand dieser positive Effekt.

Der wichtigste Faktor, welcher die Aktivität des Parasitoiden beeinflusst, ist die

Temperatur. All dies führt zum Schluss, dass der Parasitoid thermophil ist und

deshalb vermutlich am erfolgreichsten in Gebieten mit Durchschnittstemperaturen
über 20°C eingesetzt werden könnte. Die Resultate geben empirische Anhaltspunkte



dafür, dass die Fitness der Nachkommendes Ektoparasitoiden Hyssopus pallidus
nicht unter der Kühllagerung leidet, sondern gar davon profitiert. Im Gegensatz zu

Endoparasitoiden,welche oftmals durch das Gewebe ihres Wirtes vor negativen
abiotischen Faktoren geschützt sind, würde man jedoch erwarten, dass

Ectoparasitoiden noch eher unter tiefen Temperaturen leiden. In unserem Falle

jedoch profitiertendie Nachkommenvon der Kaltlagerung der Elterngeneration.
Chemische Signale der Pflanze sowie der Wirtsraupen sind extrem wichtig für

den Wirtsfindungsprozesseines Parasitoiden. Von der Wirtspflanze freigesetzte
Duftstoffe werden benutzt, um Habitate zu lokalisieren, in welchen potentielle
Wirtsraupen vorkommen können. Die durch die Fressaktivität induzierten

chemischen Signale von der Pflanze und des Wirtes helfen dem Parasitoiden, die

befallenen Äpfel zu lokalisieren. Um den Einfluss der Wirtsart, auf dem sich der

Parasitoid entwickelt hat, auf das Suchverhalten des Parasitoiden zu untersuchen,
wurden Wahlexperimentedurchgeführt. Die Resultate dieser Y-Rohr Olfaktometer

Tests zeigten, dass der Parasitoid gleichermassen auf Duftstoffe von C. molesta wie

C. pomonellainfizierter Äpfel reagierte, unabhängig davon, auf welcher Wirtsart er

sich entwickelt hatte. Die Ergebnisse zeigten ferner, dass die pflanzenspezifischen
Reize die wichtigsten Signale für die Wirtsfindung sind. Ein ähnliches Verhalten

konnte im Kontaktexperiment beobachtet werden. Waren beide Wirte vorhanden,
wurden beide gleich häufig parasitiert, unabhängig davon, auf welchem Wirt die

Wespen sich entwickelt hatten. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Wirtsart, auf welcher

sich der Parasitoid entwickelt hat, keinen Einfluss auf dessen Parasitierungseffizient
im Feld hat, sondern das Pflanzenduftstoffe die weitauswichtigste Rolle spielen.

Zusammenfassendkann gesagt werden, dass Hyssopus pallidus auf Grund

folgender Charakteristika ein Potential für die biologische Schädlingsbekämpfung
besitzt: 1) Sowohl die Wirtsraupen wie auch der Parasitoid können im Labor

massengezüchtetwerden. 2) Der Parasitoid kann für eine gewissen Zeit gelagert
werden, ohne die Fähigkeit zu verlieren, im Feld zu parasitieren. 3) Bei gemischtem
Befall parasitiert der Parasitoid beide Wirtsarten gleicher gut, unabhängig von der

Wirtsart, auf welcher er gezüchtetworden ist.


