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Abstract

The hormonal regulation of initiation, maintenance and termi¬

nation of the facultative diapause of the mature last instar larva

of the codling moth, Laspeyresia pomonella, was investigated. The

results were compared with the hormonal interactions in non-dia-

pausing insects where the last larval instar is followed immedia¬

tely by pupation.

Diapause is induced by short day (SD = 10 h L : 14 h D) at a

period earlier than the last larval moult. After the last larval

instar has been reached, the state of induction can no longer be

changed by changing the photoperiod. The state of induction leads

to a state of initiation, i.e. a high titre of 3H during the last

larval instar and failing production of the moulting hormone which

causes diapause. In non-diapausing larvae reared under long day

(LD = more than 16 h L or, as in our experiments, continuous light)
the 3H-titre decreases to such a low level within 1 day after the

last larval moult that it can no longer be detected with the Galle-

ria-test. This state persits until the 3H-titre increases again and

reaches a peak two days after spinning the cocoon. Diapause induc¬

tion can be reversed by injecting 100 ug anti-3H (Precocene II) 0-1

day after the last larval moult and subjecting the treated insects

to LD. Conversely, LD reared larvae enter diapause, if 3H is applied

0-1 day after the last larval moult and the treated insects are sub¬

jected to SD. These experiments indicate that 3H initiates diapause

at the very beginning of the last larval instar and that last in-

star larvae become sensitive to the photoperiod again, if the 3H-

titre is changed during a sensitive period.

During diapause neither 3H nor moulting hormone could be de¬

tected. This indicates that the maintenance of diapause is the con¬

sequence of an inactive neuroendocrine system. The termination of

diapause can be forced by an injection of ecdysterone.

The hormonal situation during the pupation of non-diapausing
larvae showed that the 3H-peak has no influence on pupal deter¬

mination but has probably a prothoracotropic effect and also stimu¬

lates growth and differentiation of the imaginal discs of the tho¬

rax.



The termination of diapause is normally caused by LD-conditi-

ons and rising temperatures, though - synchronization is difficult

to achieve. Of the abiotical factors that -influence the termination

of diapause and induce pupation of diapausing insects, the rearing

temperature during larval development and the lenght of time spent

in diapause under this rearing temperature uere found to be most

important. Lou temperatures over a period of no-t-lorrger than 30 days

had only an insignificant influence on the time of pupation. Syn¬

chronization uas best achieved if larvae uere reared in SD at 19° C,

kept for 30 days in diapause under the same conditions, and uere

then subjected to LD and 26 C. The comparison of a laboratory

strain uith field collected insects shoued no difference.
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Zusammenfassend zeigen alle Befunde, dass die Diapause beim

Apfeluickler durch die Hautungshormonsynthese beendet uird. Beginn

und Geschuindigkeit der Hormonproduktion uerden von den neurosekre-

torischen Zellen des Gehirns gesteuert, die ihrerseits unter dem

Qnf'luss abiotischer Faktoren, besonders der Photoperiode stehen.

5. Zusammenfassung

Die Arbeit befasst sich mit den hormonalen l/erhaltnissen, uel-

che die Induktion, Auslb'sung, das Aufrechterhalten und die Beendi-

gung der fakultativen Diapause des Apfeluicklers, Laspeyresia pomo-

nella, am Ende des letzten Larvenstadiums steuern. Zum Vergleich

uurden die Hormonverhaltnisse bei nichtdiapausierenden Tieren uah-

rend des letzten Larvenstadiums bis zur Uerpuppung untersucht. Bei

diesen sinkt der 3H-Spiegel sofort nach der L,--Hautung steil ab und

erreicht innerhalb von 24 h unmessbar niedrige Uerte0 Kurz vor der

Jerpuppung uird jedoch nochmals JH synthetisiert, uas zu einem vor-

Libergehenden Anttieg des DH-Spiegels fuhrt. Dieser 3H-Schub ist

charakteristisch fur die nichtdiapausierenden Larven.

Die fakultative Diapause uird durch KT induziert und durch ei-

nen hohen 3H-Titer zu Beginn des letzten Larvenstadiums ausgelbst.

Der auslbsende Hormontiter ist eine Foige der Induktion, die in

fruhen Larvenstadien stattfindet. Der hohe DH-Titer halt nur bis zum

Einspinnen der diapauseinduzierten Larven an und sinkt dann inner¬

halb von 10 Tagen auf nicht menr messbare Uerte ab. 3H ist somit fur

die Aufrechterhaltung der Diapause unuesentlich0 Fur diese ist viel-

mehr das Fehlen dGs Hautungshortr.ons charakteristisch, das uiederum

eine Folge der neuroendokrinen Inaktivitat bezuglich des prothcra-

cotropen Hirnhormons ist.

Die Befunde zeigen, dass durch die Photoperiode vor der L,--

Hautung ein Induktionszustand entsteht der uahrend einer kritischen

Periode zu Beginn des letzten Larvenstadiums zu einer bestimmten

Auslosersituation fuhrt: Diapauseausldsung durcn hohen 3H-Spiegel

und fehlende Stimulation der Hautungshormonproduktion bzu. l/er-

puppungsauslb'sung durch die Umkehrung dieser Uerhaltnisse. Uenn die

Auslosersituation erstellt ist, reagiert der Organismus nicht mohr

auf die Photoperiode, d.h. die Induktion ist nicht mehr umdisponier-
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bar. Uird jedoch experiments.! 1 dafilr gesorgt, dass trotz vorgangi-

ger Diapause- bzu. Verpuppungsinduktion die entsprechenden Ausld-

sersituationen nicht erstellt uerden (3h-Applikation bei LT-Tieren

bzu. Injektion von Precocene II in KT-Tiere),uird der Organismus

uieder fur die Photoperiode sansibel; es uird ein anderer Indukti-

anszustand mb'glich. Eine experimentelle Ueranderung der Induktions-

verhaltnisse ist somit nur moglich, uenn souohl der 3H-Spiegel uie

die Phouoperiode geandert uerden.

Die Versuche mit Anti-JH erbrachten auch Information Liber das

Zustandekommen des uahrend der kritischen Periode (und daruber hin-

aus) konstant hohen HH-Spiegels einerseits und die Uirkungsueise

won Precocene II im Apfeluickler anderseits.

Besondere Beachtung uurde dem vor der Veipuppung ni^htdia-

pausierender Laiven auftretenden JH-Schub geschenkt0 Durch die Be-

stimmung des Entuicklungsoereiches, uahrend dem dieser JH-Schub

stattfindFt souie durch die Injektion von Precocene II, in Kombina-

tion mit GH-Applikation oder Ecdysteron-Injektion, kcnnte gezeigt

uerden, dass 3H bai der l/erpuppung die Puppenanlagen aktiviert und

uahrscheinlich zudem einen prothoracotrophen Effekt hat.

Bezuglich der abiotischen Faktoren, die den Zeitpunkt der l/er¬

puppung diapausierender Larven beeinflussen, konnte gezeigt uerden,
dass die l/crpuppungsrate in einem bestimmten Zeitbereich hauptsach-
lich durch die Larvenzuchttemperatur souie die Aufenthaltsdauer in

Diapause bei der Larvenzuchttemperatur beeinf'lusst uird. Ein Aufent-

halt bei tiefen Temperaturen beeinflusste den Zeitpunkt der Ver-

puppung nur unuesentlich. Eine maximale Synchronisierung der Ver-

puppung konnte durch eine Larvenzuchttemperatur vcn 19° und einen

Diapauseaufenthalt von 30 Tagen bei der gleichen Temperatur er-

reicht uerden0 Der Vergleich des Laborstammes mit einem Uildstamm

ergab in dieser Beziehung keine Unterschiede.


