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Zusammenfassung

Die braconide SchlupfwespeCofesia glomerata (Hymenoptera:Braconidae) ist einer

der wichtigsten natürlichen Gegenspielerdes Kohlweißlings Pieris brassicae

(Lepidoptera:Pieridae). Die Entwicklungdes Parasitoidenverläuft bis zum letzten

Larvenstadium im Wirtsorganismus. Die Schlupfwespe induziert durch eine

Parasitierung zahlreiche physiologischeVeränderungenin ihremWirtsinsekt, die vor

allem einen Einfluß auf das Immunsystemund die Entwicklungdes Kohlweißlings
haben.

Will man die Interaktionen in einer Wirt-Parasitoid-Beziehunguntersuchen,muß man
Kenntnisse über die Ontogenese beider Organismen haben. Im Gegensatz zu den

Wirtsorganismen ist über die Entwicklung von Schlupfwespen, sowie über

charakteristische Merkmaleihrer einzelnenEntwicklungsstadien,nur wenig bekannt.

Aus diesem Grunde wurde die Entwicklung von C.glomerata in P.brassicae

eingehend mit Hilfe von licht- und elektronenmikroskopisehen Technikenanalysiert.
Die Untersuchungenergaben, daß die Parasitoiden larven vor allem im Kopfbereich
deutliche Merkmale aufweisen, die eine eindeutige Unterscheidung der

endoparasitischenEntwicklungsstadien zulassen. Mit Flilfe dieser Merkmale wurde

untersucht, ob es eine Beziehung zwischen der Ontogenesedes Parasitoiden und den

jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt auftretenden Veränderungen in der

Wirtshämolymphe gibt.

C.glomerata induzierte in ihrem Wirt P.brassicae einen ganzen Satz neuer

Flämolymphproteme.Nach einer Parasitierung traten in der Wirtshämolymphe sieben

neue Proteine auf, die in der Hämolympheder unbehandelten Kontrolltiere nicht

vorkamen.Diese Proteine konnten nicht durch eine Verwundungoder eine bakterielle

Infektion induziert werden. Gleichzeitig verschwanden aber auch drei Proteinein der

Hämolympheder parasitierten Raupen, die bei den unbehandelten Kontrolltieren

vorkamen. Die nach einer Oviposition neuauftretenden Polypeptide zeigten
unterschiedliche apparenterelative molekulare Massen (Mr) : 5"000, 38'000, 42'000,



unterschiedliche apparente relative molekulare Massen (Mr) : 5'000, 38'000, 42'000,
94'000, lOO'OOO, 128'000 sowie 255'000. Jedes dieser Proteine trat zu einem

bestimmten Zeitpunkt nach der Parasitierungim Wirtsinsekt auf. Ein Vergleich des

Hämolymph-Proteinspektrumsdes Kohlweißlings mit der endoparasitischen
Entwicklung der Schlupfwespe zeigte, daß eine Korrelationzwischen dem Auftreten

einiger parasitoid-induzierter Polypeptide mit spezifischenEntwicklungsschrittender

Schlupfwespe besteht. Diese Proteine traten stets auf, nachdem sich die Wespe zu

einem neuen Stadium entwickelt hatte. Es wird vermutet, daß diese Proteine für das

jeweils neue Entwicklungsstadiumdes Parasitoiden von Bedeutung sein könnten.

Für eine genauere Analyse wurde ein Protein, das relativ früh nach der Parasitierung in

der Hämolymphedes Kohlweißlings auftrat (38 kDa) und ein Protein, das spät, erst

einige Tage bevor die Wespe die Wirtsraupe verläßt, in der Wirtshämolymphe vorkam

(128 kDa), ausgewählt. Die Untersuchungen ergaben, daß das 38 kDa Protein, im

Gegensatzzum 128 kDa Protein, allein durch eine Injektion mit Calyxflussigke.it, die
weniger als einem Wespen-Äquivalententsprach, in der Kohlweißlingsraupe induziert

werden konnte. Wurden aber die Polydna-Viren der Calyxflüssigkeit vor der Injektion
durch Psoralen und UV-Licht inaktiviert, konnte das 38 kDa Proteinnicht mehrin der

Wirtshämolymphedetektiert werden. Beide parasitoid-induzierten Proteine erwiesen

sich als glykosyliert. Im Liganden-Blot zeigte sich, das sie beide an ConcanavalinA

binden, und demnach den Zucker Mannose enthalten. Das späte Protein (128 kDa )
konnte durch Sudan-schwarz angefärbt werden. Dies deutet darauf hin, daß dieses

Protein lipidhaltig ist. GelelektrophoretischeUntersuchungen zeigten zudem, daß es

sich beim 128 kDa Protein wahrscheinlich um die Untereinheiteines Tetramers und

beim 38 kDaProtein um ein Monomerhandelt.

Das 38 kDa Protein und das 128 kDa Protein wurden jeweils durch präparative-
Gelelcktrophorese und anschließende Gelfiltration von anderen Hämolymphproteinen
des Kohlweißlings separiert. Von beiden Proteinen wurde die N-terminale Sequenz der

ersten 24 Aminosäuren bestimmt. Anschließende Datenbankrecherchen(NCBI BLAST
network Server) zeigten keine größere Übereinstimmungzu bereits bekannten

Proteinsequenzen. Demnach scheint es sich um neue, bisher noch nicht beschriebene



Proteine zu handeln. Das spät auftretende 128 kDa Polypeptid zeigt allerdings eine

gewisse Ähnlichkeit zu einem Polypeptid auf, das ebenfalls in der Hämolymphe einer

Insektenlarve, nämlich der Honigbiene, vorkommt (High Score 40%/Probability 0.79).
Auch dieses Protein tritt erst am Ende der Larvalentwicklung auf, und ist ebenfalls

glykosyliert und lipiclhaltig.



Summary

The braconid parasitic wasp, Coiesia glomerata (Hymenoptera:Braconidae) is one of

the most important natural predators of the cabbage moth, Pieris brassicae

(Lepidoptera:Pieridae). The parasitoid develops from egg to last larval instar entirely
within the host and induces several physiologicai changes, including a cessation in

metamorphosisofthe host larva and depression in its immune reaction.

In studying a parasitoid-host relationship, information about the ontogenesis of both

organisms is required. In contrast. to the host, comparatively little is known about the

development of parasitoids, in particular the characteristics which define each instar.

Using a combination of light ancl electron microscopy, it was shownthat morphological
changes in the mouth parts could be used as a prominent feature to distinguish
individual parasitoid stages.Tu such a way, temporal changes in host physiology could

be mapped with respect to the developmental stage of both P.brassicae and

C.glomerata.

Parasitismby C.glomerata induced a completeset of seven new haemolymph proteins
in the host, which were not apparent in non-parasitisedcontrol P.brassicae. None of

these proteins were evident after wounding or bacterial infection. At the same time,
three proteins disappeared from parasitised hosts' haemolymph. The newly occurring
proteins are of different apparent masses : 5'000; 38'000, 42"000, 94'000, lOO'OOO,
128'000, 255'000 and each appeared in host haemolymph at a definitive time point
post-parasitism. Moreover,the proteins seemed to occur shortly after the parasitoid had

completed a moult. It might be possible that they significantly contribute to the new

instar of the wasp.

Two of the proteins were selected for more indepth study: an early protein (38 kDa),
which can be detectedimmediately following paratisation.ancl a late protein, (128 kDa)
found a few days before egressionof the parasitoid larva. Appearence of the 38 kDa

protein, but not the 128 kDa protein could be stimulatedby injection of less than one



wasp equivalentof calyx fluid. Psoralen and uv-light treatmentof the calyx fluid (viral

inactivation) diminished synthesis/release of the protein. Both of the proteins under

investigation were glycosylated and concanavalin A was found to bind to each,

suggesting the presence of mannose. The late protein can be stained by Sudan black,

suggesting a lipoid protein. Furthermore, gel electrophoretic studies indicate that the

late protein is probably a tetramer, whereasthe early protein is likely a monomer.

The two proteins were fractionated via preparative gel electrophoresis ancl gel filtration.

A 24-amino acid N-terminal sequence was obtained for each, however no significant
homologywas found to known protein sequences (NCBI BLAST network Server), and

hence, the proteins may be novel. The latc-appearing Polypeptide exhibits some

similarity to a haemolymph protein found in bee larvae (Fligh Score 40%/Probability
0.79). This latter protein is also detected late in larval development and contains both

carbohydrate and lipid moieties.


