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4. ZUSAMMENFASSUNG

In den Virionen des Granulosisvirus des Apfelwicklers

wurden bis zu 11 Strukturpolypeptide mit Molekulargewichten

zwischen 10'400 und 140'000 Dalton nachgewiesen. Das Granu-

lin des Einschliessungskorpers besteht aus einer Hauptkom-

ponente mit dem Molekulargewicht 28'000 Dalton.

Zwischen dem Grund- und dem UV-Selektions-Stamm wur-

de ein quantitativer Unterschied im Polypeptid mit dem Mo¬

lekulargewicht 21'000 Dalton festgestellt. Die serologi-

schen Untersuchungen zeigten keinen Unterschied in den

Antigenen der Einschliessungskorper-Proteine beider Stamme.

Es wurden auch keine Hinweise fur das Vorhandensein einer

einschliessungskorper-assozierten alkalischen Protease ge-

funden.

Die Infizierbarkeit der Larven im letzten Stadium

mit dem Granulosisvirus wurde mittels Dosis-Mortalitats-

beziehungen und mittleren Absterbezeiten erfasst. Der

Wechsel vom sensitiven zum virustoleranten Zustand der L5

ist sehr markant und tritt sowohl bei verpuppungs- als

auch bei diapause-induzierten Larven ein, bei letzteren

jedoch etwas spater. Es zeigte sich dabei eine Korrela-

tion zwischen der Sensitivitat fur Virusinfektion und der

Fressaktivitat der Larven. In diesem Zusammenhang durch-

gefiihrten Untersuchungen iiber die proteolytische Aktivi-

tat des Darmsaftes zeigten, dass auch im Darm von bereits

toleranten Larven gute Voraussetzungen fur die Freisetzung

von Virionen herrschen. Zudem zeigten die Ergebnisse der

Injektion von freien Virionen in das Hamocol, d.h. Infek¬

tion unter Umgehung des Darmes, dass die Virustoleranz

nicht auf eine mechanische Darmschranke zuriickgefiihrt wer-

den kann, sondern auf einer verminderten Infektionsfahig-

keit der Gewebe beruhen muss.

Da die Abnnhme sowohl der Empfindlichkeit, wie des
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Fressverhaltens und der proteolytischen Aktivitat des Darm-

saftes einen ahnlichen Verlauf zeigt, wird angenommen, dass

alle drei Erscheinungen auf eine gemeinsame Ursache zuriick-

zufiihren sind.

Mittels des Juvenoids Altosio*^ lasst sich die Virus-

empfindlichkeit von Larven wahrend der ersten 48 h nach

der L5-Hautung steigern. Die Juvenoidbehandlung ergibt

eine gewisse physiologische Synchronisation der Larven.

Obwohl sich nur LT-Larven verpuppen, zeigt die Injek-

tion von Ecdysteron, dass nicht nur LT- sondern auch KT-

Larven wahrend des letzten Larvenstadiums pupal umpro-

grammiert werden. Es scheint daher naheliegend anzunehmen,

dass der Grund fur die Abnahme der Virusempfindlichkeit in

der Umprogrammierung zur pupalen Determination liegt. Die-

se Interpretation wird durch die Ergebnisse der Infektion

mit Granulosisvirus in Kombination mit hormonellen Manipu-

lationen gestiitzt. Bei jenen Versuchen wurde festgestellt,

dass die Verlangerung der Phase, in der die Larven noch

larval determiniert sind, auch eine Verlangerung ihrer Vi¬

rusempf indlichkeit bewirkt. Dagegen hat weder die Verkiir-

zung noch die Verlangerung der prapupalen Phase einen Ein-

fluss auf die Virusempfindlichkeit, wenn die Larven schon

pupal determiniert sind.

Es wurde eine dosis-abhangige Beeinflussung des Lar-

vengewichtes festgestellt. Unter optimaler Dosierung wer¬

den die infizierten Larven schwerer als Kontrollarven, und

der Virusertrag pro Kadaver ist grosser. Fur die Viruspro-

duktion in Massenzuchten des Apfelwicklers diirfte eine

derartige Standardisierung wegen der Inhomogenitat der

Population beziiglich des physiologischen Alters schwierig

sein. Diese Schwierigkeit konnte durch eine kiinstliche Syn¬

chronisation der physiologischen Alter mittels Juvenoid-Be-

handlung iiberwunden werden. Dabei ist jedoch eine geringere

Gewichtszunahme zu erwarten, wenn die Infektionsdosis nicht
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optimal an die juvenoidbedingt erhohte Virusempfindlichkeit

angepasst wird.



ABSTRACT

The virion of the granulosis virus of the codling

moth, Laspeyresia pomonella, contains 11 structural poly¬

peptides with molecular weights from 10,400 to 140,000 Dal-

tons. The capsule protein granulin contains a major poly¬

peptide with a molecular weight of 28,000. No evidence for

a protease is found in the alkali solubilized granulin

preparation. The comparison of the polypeptides of a basic

strain with those of a selected strain with prolonged per¬

sistence under sunlight, shows no qualitative and only one

significant quantitative difference. The latter concerns

the virion polypeptide with the molecular weight of 21,000.

Serological tests between the granulin preparations of the

two viruses show cross reaction without spur formation,

suggesting identity.

The increase of the tolerance to the granulosis viru¬

ses during the last larval instar of the codling moth has

been investigated by means of the dose-mortality and time-

mortality regressions at different times after the last

larval moult. The tolerance appears on the second day in

larvae with uninterrupted development and on the third day

in diapause-induced larvae. In the first case it increases

rapidly within one day by a factor of 3,3 00 and in the second

case by a factor of about 300.

The measurement of the proteolytic activity of the gut

juice and the injection of free virions in the body cavity

of the larvae led to the conclusion, that the tolerance is

neither due to a biochemical defect nor a physical barrier

of the gut, but to a general reduced susceptibility of the

tissues.

Since the susceptibility to granulosis decreases

more or less simultaneously with the decrease of the fee¬

ding activity of the larvae and the proteolytic activity



of the gut juice, it is assumed that these phenomena

have a common cause. Experiments in which the induction

of a precocious moult of the larvae by means of injected

ecdysterone has been tried at different times show that

last instar larvae become pupal determined independent

of whether they are determined for uninterrupted develo¬

pment or for diapause. A good correlation between res¬

pectively larval determination and high virus-suscepti¬

bility and pupal determination and low virus-suscepti¬

bility has been found. The results of infection with gra¬

nulosis virus in combination with hormonal manipulations

also support the conclusion that virus tolerance is a

consequence of pupal determination of the tissues. The

prolongation of the phase of larval determination pro¬

longates the phase of virus susceptibility. Contrary to

this the prolongation of the larval stage after the tis¬

sues had been pupally determined did not affect tolerance.

An influence of virus dose on the larval weight has

also been shown. With an optimal dose of the virus (about

1 LDinn), the infected larvae become heavier than the con¬

trol larvae and the virus yield is greater than in larvae

infected with a higher dose.

The results are discussed in view of the mass pro¬

duction of the granulosis virus.


