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Kurzfassung

Die Stellung der Oleaster (wilder Olivenbaum) in der Popula¬

tionsdynamik der Olivenfliege, Dacus oleae GMEL., wurde in West¬

kreta untersucht. Die zwei folgenden Fragen standen hierbei

im Vordergrund: a) bilden die Oleaster ein wichtiges Reservoir

für die Olivenfliegen, von dem aus die neue Ernte befallen

wird, oder b) sind die Oelaster bedeutende Brutstätten für

Parasitoide von D. oleae? Die Hauptergebnisse können folgender-

massen zusammengefasst werden: Im Vergleich zu Oliven sind die

Oleasterfrüchte kleiner, der Anteil des Fruchtfleisches an der

gesamten Frucht ist rund 16 % tiefer, das Fruchtfleisch etwa

2,5 mal dünner, der Wassergehalt der Früchte 5-10 % höher, der

Oelgehalt 4-5 mal und die Protein- und Aminosäuregehalte des

Fruchtfleisches 2 mal tiefer als bei Kulturoliven. Die morpho¬

logischen und physiologischen Unterschiede zwischen Oleaster¬

früchten und Oliven wirken sich in einer um 10-40 % verlänger¬

ten Larvenentwicklungszeit und einer höheren präpupalen Morta¬

lität aus. Die Adulten aus Oleasterfrüchten, die leichter als

0,5 g sind, bleiben kleiner als solche aus grösseren Früchten

und kultivierten Oliven. Zwischen gleichgrossen Imagines aus

Oleastern und Oliven bestehen aber keine qualitativen Unter¬

schiede. Neben der schlechten Nahrungsqualität der Oleaster¬

früchte wirken hauptsächlich der Frass der Früchte durch Vögel

sowie der Parasitismus als Mortalitätsfaktoren der präpupalen

Stadien von D. oleae. Der Chalcidier, Pnigalio mediterraneus

FERR. et DEL., nimmt unter den Parasitoiden eine Vorrangstel¬

lung ein. Die Mortalität der Puppen im Boden eines Oleasterge¬

bietes schwankt je nach Jahreszeit zwischen 55,7 % und 89,3 %.

Im Winter sind die hohen Bodenfeuchtigkeiten und tiefen Tempe¬

raturen die wichtigsten Reduktionsfaktoren. Im Frühling leiden

die Puppen dagegen stark unter den hohen Temperaturen der aus¬

getrockneten Böden. Von den 41,4 % der L_, die sich in der

Streuschicht und an der Bodenoberfläche verpuppen, werden



durchschnittlich 57,8 % geräubert. Dagegen ist im Boden keine

Prädation nachzuweisen. Mit einem Anteil von rund 12 % an der

gesamten Prädation der Puppen erwiesen sich die Vögel als wich¬

tigste Räuber, während den räuberischen Arthropoden gesamthaft

etwa 6 % zuzuschreiben sind. Im Frühling sind vor allem die

Ameisen bedeutungsvoll, da sie eine Puppenmortalität von 10-15 %

verursachen. Etwa 15-20 % der frisch geschlüpften Adulten blei¬

ben in harten, trockenen Böden stecken und erreichen die Ober¬

fläche nicht. Von den an die Bodenoberfläche gelangenden Adul¬

ten werden rund 10 % von Spinnen geräubert. Die für die Winter-

und Frühlingsperioden errichteten Lebenstafeln von D. oleae

in Oleastergebieten zeigen, dass 1000 Eier im Durchschnitt

5,5 bis 10,5 Weibchen erzeugen. Anhand von Dispersionsstudien

mit markierten Adulten liess sich für die trockene Jahreszeit

(Mai-September) eine nahezu totale Emigration der Olivenflie-

genpopulation aus den Oleastergebieten in Olivenanlagen fest¬

stellen. Im Winter und Frühling erfolgt eine Dispersion aus

den Olivenanlagen in die Oleaster, wobei reife Weibchen auf

der Suche nach geeigneten Früchten bevorzugt auswandern. Da

die Produktion adulter Olivenfliegen in Oleastergebieten ge¬

samthaft gering ist, drängen sich unter den Verhältnissen des

Olivenanbaus in Kreta keine Massnahmen gegen die Oleaster auf.



Abstract

The impact of Oleasters on the population dynamics of Dacus

oleae GMEL. (Dipt., Trypetidae) in western Crete

The influence of Oleasters (wild olive trees) on the dynamics

of the olive fly populations, Dacus oleae GMEL., was investi-

gated in western Crete. The answers to two questions were

sought: a) do the Oleasters provide a significant reservoir of

olive flies from which the new crop could be infested, and

b) are the Oleasters of importance for the multiplication of

parasites of D. oleae? To obtain these answers, the dynamics

of D. oleae populations on Oleasters were investigated. In

comparison to olives, Oleaster fruits are smaller, the proportion

of pulp to the whole fruit is about 16 % lower, the pulp is

2,5 times thinner, the water content is 5-10 % higher, the oil

content is 4-5 times lower and the protein and amino acid

content is 2 times lower. These internal chemical and physical

differences between Oleaster fruits and olives are responsible

for a longer development time and a higher larval mortality in

Oleaster. Adults issuing from Oleaster fruits of less than 0,5 g

are smaller than those which developed in larger fruits or in

olives; however no qualitative differences were observed among,

wether they were reared on Oleaster fruits or olives. The lower

nutritive value of Oleasters, the destruction of fruits by birds

and parasitism are considered to be the main mortality factors

of eggs and larvae of D. oleae. Among the parasites, the

chalcid, Pnigalio mediterraneus FERR. et DEL., is dominant.

Mortality of pupae in the soil in an area of Oleaster amounts

to 55,7-89,3 % depending on the season. In winter, high soil

humidity and low soil temperatures combine to cause high

mortality. In spring, on the other hand, the pupae suffer from

heat in the dried up earth. Of the 41,4 % of L., which pupate

in and beneath the litter, an average of 5 7,8 % are lost to



predation; the 58,6 % of the pupae in the soil are safe from

predators. Birds, the major predator, account for about 12 %

mortality during the pupal stage, whereas predatory arthropods

account for about 6 I. Among the latter, ants are the most

important group in spring, when they cause a pupal mortality

of 10-15 %. About 15-20 % of the teneral adults stuck in the

dry, compact soil and did not survive. Another 10 % of the

teneral adults are lost to spider predation on the ground. Two

life tables, one for a winter and one for a spring period,

show that l'OOO eggs layed in Oleaster fruits produce 5,5-10,5

females. Dispersal studies with marked olive flies revealed

nearly total emigration from areas of Oleaster to olive groves

during the hot season (May-September). In winter and spring,

however, when olives are rare, a part of the adult population

leaves the orchard in search of suitable fruits. Because the

total olive fly production on Oleasters is low, these areas

are not important reservoirs for either the pest insect or its

parasites.


