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1. SUMMARY

The aim of this study was to investigate how odours of bush bean plants

planted together with cassava affect the foraging behaviour of encyrtid parasitoids of

the cassava mealybug, Phenacoccus herreni Cox & Williams (Sternorrhyncha:

Pseudococcidae). It is known that plants under herbivore attack may release specific

volatiles that can be used as host location cues by parasitoids, but details for our insect

species as well as the possible interference with intercropped non-host plants were

unknown.

In a first step, the three encyrtid parasitoids Aenasius vexans Kerrich,

Apoanagyrus (Epidinocarsis) diversicomis Howard and Acerophagus coccois Smith,

were tested in a Y-tube olfactometer to see if they respond to cassava plant odours. It

was first determined that the three female parasitoid species respond best to odours

when they were 1.5 to 2.5 days old, which was the age class that was used for

subsequent experiments. All three species were significantly attracted to both healthy

and infested cassava plant odours, but only A. vexans and A. diversicomis, more

specialised species than A. coccois, distinguished between the two and preferred

infested over healthy leaf odours. Mealybugs spend their whole lifetime on the same

plant and are always surrounded by excretion products and mould, which could release

some volatiles attractive to the wasps. The role of the mealybugs themselves and their

by-products in the attractiveness of infested cassava plants for A. vexans and A.

diversicomis was tested, they were found not or barely attractive, while infested plants

from which mealybugs and their by-products were removed remained attractive to both

wasp species. Induced plant volatiles played a crucial role in the attraction of the

parasitoids.
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Once the attraction to induced cassava plant odours was demonstrated for A.

vexans and A. diversicomis, their responses to bush bean plant odours were tested in a

Y-tube olfactometer. A. vexans was repelled by bean odours and failed to recognise

infested cassava plant in association with bean odours. In contrast, A. diversicomis still

responded positively to infested cassava plant odours in presence of bean odours and

could distinguish infested cassava leaves from healthy ones, irrespectively of the

presence of beans. Given the choice between the odour of infested cassava leaves alone

and the odour of bean leaves with cassava, both species preferred pure cassava.

The influence of bean plants was further tested in the field. Eight pots with a

mealybug-infested cassava plant were introduced in plots with either only cassava

plants, cassava intercropped with bush bean, and bush bean only. No significant

difference in parasitism rate was found between the different treatments. Out of three

trials only the last indicated that A. vexans may be affected by intercropping. In this

third trial, where the bean plants were much larger than in the previous ones, the

volume presented by the legumes was much higher. Parasitism by A. vexans was

significantly lower where beans were present. Overall parasitism rate by A.

diversicomis was lower than by A. vexans. Independently of the treatment, the two

wasp species seemed to disperse differently inside the field. A. diversicomis seemed to

disperse more rapidly out of the plots, while A. vexans had the tendency to parasitise

more close to the release point.

During the study period, A. vexans rearing colony presented some depressions,

in which sex ratio was so highly male biased, that no experiment could be done. To

optimise our rearing, a sex ratio study was conducted. Host size is known to be often

an important factor for the sex determination of the offspring. In choice and no-choice
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tests, parasitoid sex ratios were measured on second and third instar larvae and adult

mealybugs. It was shown that third instar and adult hosts produced more females than

second instars. When offered the three different host stages together, A. vexans

preferred parasitising third instars and adult stages. Fitness of the wasps, which is the

relative fecundity over lifetime, is known to be correlated with wasp size. The tibia

length, a commonly used measure for size, was determined for all emerging wasps and

correlated with host stage. Females were in general larger than males. Third mealybug

instars produced significantly larger parasitoids of both sexes. It was concluded that

the third mealybug instar is best suited for rearing many females of high fecundity. The

results of this study do not entirely fit the ongoing theory for the sex ratio at different

host size distributions, as the sex ratio did not significantly vary between a no-choice

and a choice experiment. The results also showed that koinobiont parasitoids also

adjust sex ratios depending on host size, which contradict Waage's theory.

The efficiency of A. vexans and A. diversicomis as biological control agent is

discussed.
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2. ZUSAMMENFASSUNG

Ziel dieser Studie war es, den Einfluss von Maniok/Bohnen-Mischkulturen auf

das Suchverhalten von Parasitoiden der Maniokschmierlaus, Phenacoccus herreni Cox

& Williams (Stemorrhyncha:Pseudococcidae) zu untersuchen. Im Vordergrund stand

dabei das Suchverhalten in Abhangigkeit von fluchtigen chemischen Stimuli. Es ist

bekannt, dass befallene Pflanzen spezifische Duftstoffe freilassen konnen, die von

Parasitoiden als Stimuli zur Wirtslokalisierung benutzt werden konnen. Einzelheiten zu

unseren Insektenarten wie auch die moglichen Wechselwirkungen mit

zwischengepflanzten Nicht-Wirtspflanzen waren unbekannt.

Im ersten Schritt wurden drei Parasitoiden der Familie Encyrtidae, Aenasius

vexans Kerrich, Apoanagyrus (Epidinocarsis) diversicomis Howard and Acerophagus

coccus Smith, in einem Wahltest im Y-Rohr Olfaktometer getestet, um ihre Reaktion

auf Duftstoffe gesunder und schmierlausbefallener Maniokpflanzen zu kontrollieren.

Erstens wurde festgestellt, dass die drei Arten Parasitoidenweibchen am besten auf

Duftstoffen reagierten, wenn sie 1.5 bis 2.5 Tage alt waren. Diese Altersklasse wurde

dann fur die weiteren Experimente benutzt. Alle drei Parasitoidenarten wurden

signifikant von den Duftstoffen sowohl von gesunden wie auch befallenen

Maniokpflanzen angelockt, aber nur A. vexans und A. diversicomis, spezialisiertere

Arten als A. coccois, unterschieden zwischen den beiden und zogen die Duftstoffe von

den befallenen jenen vor gesunden Blattern vor. Schmierlause verbringen ihr ganzes

Leben auf derselben Pflanze und werden immer von Ausscheidungs- und

Hautungsprodukten umgeben, die selber Duftstoffe freilassen konnten, welche auf die

Wespen attraktiv wirken. Die Ergebnisse mit A. vexans und A. diversicomis zeigen,

dass diese Herbivor-verbundenen Substanzen nicht oder kaum attraktiv waren.
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Dagegen blieben befallene Pflanzen, von denen die Schmierlause und hire Produkte

entfernt worden waren, fur beide Wespenarten attraktiv. Induzierte Pflanzenduftstoffe

spielten somit eine entscheidende Rolle in der Attraktion der Parasitoiden.

Nachdem die Anziehung durch induzierte Maniokpflanzenduftstoffe fiir A.

vexans und A. diversicomis einmal nachgewiesen war, wurde ihre Reaktionsverhalten

auf Duftstoffe von Bohnenpflanzen in einem Y-Rohr Olfaktometer getestet. A. vexans

wurde von dem Geruch von Bohnen abgestossen und konnte den Geruch von den

befallenen Maniokpflanzen in Assoziation mit Bohnen nicht mehr erkennen. Im

Gegensatz dazu reagierte A. diversicomis auch in Gegenwart von Bohnengeruch

positiv auf den Geruch von befallenen Maniokpflanzen und konnte befallene

Maniokblatter von gesunden unterscheiden, unabhangig von der Prasenz von Bohnen.

In der Wahl zwischen dem Geruch von befallenen Maniok- und Bohnenblattern zogen

beide Arten reinen Maniok vor.

Der Einfluss von Bohnen war im Feld weitergetestet. Acht TSpfe mit

schmierlausbefallenen Maniokpflanzen wurden in die Parzellen mit entweder nur

Maniok, Maniok mit zwischengepflanzten Bohnen, und nur Bohnen eingefuhrt. Es

wurde kein signifikanter Unterschied im Parasitismus zwischen den Behandlungen

gefunden. Von den drei Wiederholungen deutete nur die letzte darauf hin, dass A.

vexans von Zwischenpflanzungen beeinflusst werden kann. In dieser dritten

Wiederholung, bei der die Bohnenpflanzen viel grosser waren als in den vorherigen

Tests, war auch das Bohnenvolumen viel grosser. Der Parisitismus von A. vexans blieb

in Gegenwart von Bohnenpflanzen signifikant niedriger. Generell war der Parasitismus

von A. diversicomis tiefer als von A. vexans. Unabhangig von der Behandlung

schienen sich beide Wespenarten im Feld unterschiedlich zu verhalten. A. diversicomis
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schien sich schneller iiber die Parzellen hinauszubreiten, wahrend A. vexans die

Tendenz, hatte naher am Freilassungspunkt zu parasitieren.

Wahrend der Laufdauer der Studie zeigten sich in der Zucht von A. vexans

Depressionen, in denen so mehr Mannchen produziert wurden als Weibchen, so dass

keine Experimente gemacht werden konnten. Um die Zucht zu optimieren, wurden die

Mechanismen untersucht, welche das Geschlechtsverhaltnis des Parasitoiden

beeinflussen konnte. Es ist bekannt, dass die Grosse des Wirtes oft ein wichtiger

Faktor fur die Geschlechtsdeterminierung der Nachkommen ist. In Experimenten mit

und ohne Wahl wurde das Geschlechtsverhaltnis des Parasitoiden in Abhangigkeit der

Wirtsgrbsse untersucht. In steigender Grosse wurden Maniokschmierlause des zweiten

und dritten Larvenstadiums sowie Adulte gemessen. Wirte im dritten Larvenstadium

wie auch Adulte produzierten mehr weibliche Parasitoiden als das zweite

Larvenstadium. Wenn die drei verschiedenen Schmierlausstadien zusammen angeboten

wurden, parasitierte A. vexans bevorzugt das dritte Larvenstadium sowie Adulte.

Wespenfitness, welche als die relative Fekunditat im ganzen Leben definiert ist, ist

erwiesenermassen mit der Wespengrosse korreliert. Die Tibienlange, ein ubliches Mpss

fur die Insektengrosse, wurde fur alle ausschliipfenden Wespen festgestellt und mit

dem Wirtsstadium korreliert. Weibchen waren generell grosser als Mannchen. Das

dritte Wirtslarvenstadium produzierte von beiden Geschlechtern signifikant grossere

Parasitoiden. Daraus wird geschlossen, dass das dritte Larvenstadium fur die Zucht

von vielen Weibchen hoher Fekunditat am besten geeignet ist. Die Resultate in dieser

Studie entsprachen der gegenwartigen Theorie iiber die Verteilung des

Geschlechtsverhaltnisses bei verschiedenen Wirtsgrossen nicht; das

Geschlechtsverhaltnis war in beiden Experimenten mit und ohne Wahl nicht signifikant
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verschieden. Die Resultate zeigten auch, dass das Geschlechtsverhaltnis von

koinobiotischen Parasitoiden auch von der Grosse des Wirtes abhangig sein kann, was

der Theorie von Waage widerspricht.

Es wird diskutiert, wie gut A. vexans und A. diversicomis als biologische

Bekampfungsmittel geeignet sind.


