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Papierchromatographische und fluorometrische Untersuchungen an Ephestia kühniella zeigten,
daß das Abdomen der biochemica-Mutante
(bch) im Inventar der fluoreszierenden Stoffe dem
normalen Wildtyp ( + ) weitgehend gleicht. Für das Abdomen der a-Mutante wurde dagegen
ein — gegenüber der Wildform — stark verarmtes Stoffmuster festgestellt. Die genotypisdien
Unterschiede manifestieren sich vor allem im Exkretstoffwedrsel, der während der Metamorphose zur Bildung des Meconiums führt. Diesen Befunden stehen die Feststellungen am
Augenmaterial gegenüber. Hier unterscheidet sich die focfa-Mutante viel stärker vom Wildtyp
als die «-Mutante. Das Ausmaß der biochemischen Polyphänie (Pleiotropie) einer Genwirkung wird somit durch organspezifische Reaktionen bestimmt.

D

ie Augen einzelner Genotypen der Mehlmotte,
Ephestia
kühniella,
unterscheiden sich nicht nur
in der sichtbaren Farbe, sondern außerdem auch
noch in mehreren fluoreszierenden Stoffen L Es war
nun zu untersuchen, wie sich diese „biochemische
Polyphänie oder Pleiotropie der Genwirkung" in den
übrigen Körperteilen und Organen manifestiert. In
der vorliegenden Mitteilung berichten wir über das
für die Abdomen
junger Imagines
charakteristische
Stoffinventar. Dabei werden die drei Genotypen:
+ = Wildrasse, a = rotäugige Mutante und bch —
biochemica-Mutante vergleichend untersucht.
1. C h r o m a t o g r a p h i s c h e
an g a n z e n

Befunde

Abdomen

a) M e t h o d i k. Voll ausgefärbte Imagines wurden
unmittelbar vor dem Schlüpfen während 15 Min. bei
einer Temperatur von 100 C trocken erhitzt. Die
Abdomen wurden dann zusammen mit der umgebenden Puppenhülle abgeschnitten, leicht angefeuchtet
und einzeln als Startflecken auf ChromatographiePapier (Whatman Nr. 1) zerrieben. Die Entwicklung
erfolgte aufsteigend in 2 : 1 Propanol-Ammoniak. In
den eindimensionalen Chromatogrammen lassen sich
im UV-Licht vier fluoreszierende Zonen unterscheiden. Farbe und Rf-Werte sind in Abb. 1 (links) angegeben. Zur Beurteilung der Stoffmenge wurden
* Ausgeführt mit Unterstützung der G e o r g e s - und
A n t o i n e - C l a r a z - S c h e n k u n g . Herr Prof. Dr. A.
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die Zonen I — I V einzeln herausgeschnitten und die
Papierstücke in den Strahlengang einer einfachen
Meßvorrichtung 1 gebracht. Die nach Abzug der
Blindwerte resultierenden Fluoreszenz-Intensitäten
(Galvanometer-Ausschläge) sind längs der Abszisse
der Abb. 1 je getrennt für einzelne weibliche und
männliche Abdomen der drei untersuchten Genotypen aufgetragen.
b) M e ß b e f u n d e (Abb. 1). In den Fluoreszenzstoffen der Zone I sind die Weibchen im Mittel deutlich stärker als die Männchen. Dabei streuen die einzelnen Meßwerte der weiblichen Abdomen sehr
stark. Dies beruht auf individuellen Unterschieden
im Entwicklungszustand der Ovarien. Die Eier sind
reich an Isoxanthopterin, einem Stoff, der zur
Hauptsache für die Fluoreszenz in unserer Meßzone I
verantwortlich ist. Im übrigen zeigten sich für die
Weibchen keine gesicherten Unterschiede zwischen
den drei Genotypen. Unter den Meßwerten der
männlichen Abdomen fallen die hohen Fluoreszenzintensitäten der beh-Tiere
auf. Diese Besonderheit
läßt sich darauf zurückführen, daß die
bch-Mutante
im Hoden, ähnlich wie im Auge, mehr Isoxanthopterin anreichert als + oder a.
In der Zone II ließen sich keine gesicherten geschlechtsspezifischen Unterschiede nachweisen. Dagegen tritt ein genotypischer Unterschied hervor: Die
«-Mutante liefert hier deutlich tiefere FluoreszenzHerrn cand. phil. W a l t e r K o c h e r , der uns bei den
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werte als + und bch. Dieser Befund ist deshalb besonders bemerkenswert, weil die Meßzone II u. a.
den Stoff h enthält, der im Auge der a-Mutante
stärker konzentriert ist als im + -Auge oder gar im
})di-Auge, wo h völlig fehlt
Für die Zone III finden wir völlige Ubereinstimmung zwischen f und bch. Dagegen liefern die aAbdomen in diesem Bereich nur sehr wenig fluoreszierendes Material. Die individuellen Meßwerte
sind mit unserer Methodik eben noch faßbar. Sie
liegen alle knapp über dem Blindwert des Papiers
(O-Punkt der Abb. 1) und sind in der Abb. 1 durch
ein gemeinsames Symbol vertreten.
Die Zone IV enthält Stoffe, die in den Augen nicht
erscheinen. Hier handelt es sich um Verbindungen,
die nur in den Exkreten vorhanden sind. Bei der
«-Mutante fehlen diese Produkte völlig. Zwischen
den Genotypen — und bch bestehen dagegen keine
Unterschiede. Auffallend ist die außerordentlich
starke individuelle Variabilität. Obschon alle Tiere
dem scheinbar gleichen Entwicklungstadium angehörten, haben sie offensichtlich sehr unterschiedliche
Mengen an Exkretmaterial angereichert.
2. Q u a l i t a t i v e s

zum

Stoffinventar

a) M e t h o d i k. Wir stellten uns die Aufgabe,
möglichst alle mit Regelmäßigkeit im Abdomen
schlüpfreifer oder frisch geschlüpfter Imagines auftretenden fluoreszierenden Stoffe festzustellen. Befriedigende Ergebnisse erreichten wir in zweidimensionalen Chromatogrammen (Papiergröße 20 X 20
cm), die aufsteigend zuerst in Propanol-Ammoniak
(2 : 1) und nachher in wassergesättigtem Collidin liefen. Das Material stammte teils aus erhitzten Abdomen, die direkt aus dem Startfleck zerrieben wurden,
und teils aus Extrakten, wobei nach Zerreiben der
Abdomen in Propanol-Ammoniak und Zentrifugieren
die überstehende Lösung verwendet wurde. Außerdem chromatographierten wir auch das von der jungen Imago abgegebene Exkretmaterial (Meconium).
Die rundlichen Exkretfladen werden von den Imagines nach dem Schlüpfen auf die Glaswände der
Zuchtschale abgesetzt. Zum Teil geben aber die Tiere
das Meconium schon vor dem Ausschlüpfen ab; es
findet sich dann im hintersten Teil der Puppenhülle.
Das Exkretmaterial kann mit einem feinen Spatel
leicht von den Glaswänden oder von der Puppenhaut
abgekratzt werden. Zum Chromatographieren werden die eingetrockneten Exkrete entweder mit destilliertem Wasser oder Propanol-Ammoniak aufgenommen. In beiden Flüssigkeiten wird das Meconium

fein verteilt und kann daher bequem auf die Startflecken der Chromatographie-Papiere pipettiert werden. Auf einem Chromatogramm ließen wir die von
4—5 Imagines in 1—2 Tagen abgegebenen Meconien laufen. Mit zunehmendem Alter der Motte ändert sich die Farbe der abgegebenen Exkretfladen
von Orange über Gelb bis zu Weißlich; die Endmeconien erscheinen wieder orangegelb -.
Vorversuche zeigten, daß sich mit der Farbe auch der
Gehalt an fluoreszierenden Stoffen ändert, doch möchten wir in der vorliegenden Arbeit auf diese Sukzession nicht eingehen. Unsere Angaben beziehen sich
auf das gesamte Stoffinventar aller Fraktionen des
Meconiums. Zwischen dem Stoffinventar der ganzen
Abdomen und demjenigen des Meconiums ergab sich
vorläufig kein gesicherter quantitativer Unterschied.
Dies bedeutet, daß offenbar alle oder doch die meisten fluoreszierenden Stoffe, die im Abdomen auftreten, auch im Exkretmaterial nachweisbar sind, das
während der Metamorphose vom Körper ausgeschieden wird.
Die mit Regelmäßigkeit in den Chromatogrammen
der drei Genotypen auftretenden Fluoreszenzflecken
sind in Abb. 3 A und 3 B dargestellt. Die Fleckengröße entspricht dabei den tatsächlichen Verhältnissen; die zunächst nur schätzungsweise ermittelte Intensität des Fluoreszenzlichtes ist durch die Dichte
der Markierung angegeben. Die Rf-Werte der Abb. 3
sind als repräsentative Durchschnittswerte aufzufassen, die aus 16—18 Einzelchromatogrammen gewonnen wurden. Übereinstimmende Stoffe zeigen von
Blatt zu Blatt etwas unterschiedliche R/-Werte. Das
Ausmaß dieser Streuung ist in Abb. 2 aufgetragen.
Für die auftretenden Unterschiede mögen neben zufälligen Differenzen in der Dampfsättigung vor allem
die unterschiedlichen Mengen von Begleitstoffen in
den Gewebebreien, den Extrakten oder den Exkreten verantwortlich sein. Dabei ergaben sich aber
nirgends Schwierigkeiten bei der Identifizierung der
Flecken, da diese ja außer durch Rf-Werte auch noch
durch ihre Fluoreszenzfarbe (vgl. Abb. 3) charakterisiert sind. Als Bezeichnung wählten wir, in Übereinstimmung mit der Arbeit über „Kopfstoffe" \ fortlaufende Buchstaben. Sie können später, wenn die
chemische Natur der Verbindungen bekannt wird,
durch die richtigen Bezeichnungen ersetzt werden.
Vorläufig ist nur die Konstitution von g (Isoxanthopterin) ermittelt.
b) W i 1 d r a s s e : V e r g 1 e i c h A b d o m e n m i t
K o p f. In der Abb. 3 A ist das Sortiment an fluoR. W o l f r a m , Z. Vererbungsl. 83, 254 [1949],

Abb. 1. Meßwerte (Abszisse) für fluoreszierende Stoffgruppen (Zonen I—IV) aus einzelnen Abdomen von
schlüpf reifen Puppen. Leere Symbole = $ ; ausgefüllte
Symbole
O ® = Wildtyp ( + ); V • = biochemica
(bch); A A
«-Stämme (hellgelb und orange). Links:
mittlere R/-Werte in Propanol-Ammoniak (2 : 1) für die
4 Meßzonen auf 130 cm Steighöhe. Grob punktiert =
tiefblau; fein punktiert = helles Weißblau; strich-punk tiert
gelblich-grünblau gemischt.
Die obere Grenze der Zone I der vorliegenden Abbildung
ist in dieser Arbeit nicht identisch mit der Abgrenzung
der Zone I bei H a d o r n und K ü h n 1 und K ü h n und
B e r g :!; sie umfaßt auch noch das Isoxanthopterin (Fleck
g). das in den erwähnten Arbeiten in die Zone II einbezogen wurde.
Abb. 2. Streuung der R/-Werte in einzelnen Chromatogrammen von Abdomen und Exkretionsmaterial der Genotypen — und bch. Die einzelnen Symbole verweisen auf
die aus verschiedenen Blättern ermittelten „Mittelpunkte"
der Fluoreszenzflecken. Die Streuungsbereidie sind für
die einheitlichen Stoffe (d', f, g, h, i, k, q, r, s) und die
Stoffgruppen (n, p) durch eine Randlinie annähernd angegeben.
reszierenden Stoffen zusammengestellt, das aus den
Abdomen verschiedener Wildstämme ( + ) gewonnen
wurde. Wir vergleichen dieses Fleckenmuster mit unseren früheren Befunden 1 am Kopfmaterial (Abb.
3 C) und stellen eine Reihe charakteristischer Unterschiede fest. Dem Abdomen fehlen die mit der sichtbaren Augenfarbe in Zusammenhang stehenden
Stoffe a und wohl auch b. Außerdem treten die für
Köpfe sehr typischen Flecken c und e in AbdomenChromatogrammen nicht oder nur undeutlich auf.
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Abb. 2.
In der Zone d, wo in Kopf-Chromatogrammen mindestens bei einzelnen Wildstämmen ein stark grün
fluoreszierender Fleck sichtbar ist, finden wir für die
Abdomen einen kleinen Fleck (d') von gelblich-brauner Fluoreszenz. In den starken Flecken f, g (Isoxanthopterin) und h stimmen Köpfe und Abdomen
überein. Die „Kopfstoffe" i und k fanden wir auch
im Abdomen, doch hier häufig nur in relativ geringer
Konzentration. Typische Abdomenstoffe, die dem
Kopf völlig fehlen, sind in den beiden starken Flek-

0.8-

0ß~

A) Abdomen: wüd (+) und bch-Mutante

.-in -u/
s

IV

QSz.
Q5-

R

m

\

i0,5

m

ni

K

n

,i!ii|!iil'i!i!i' ,
_^iji'ili!^
-jiyjaji

ft*.

0,20,1 -

W

t

M

oy o,3-

il) Abdomen: a-Mutante

I

0,1

I

0,2

0,3

Oy

Oß

Oß

0,7

OB

0,1

C) Kopf: wüd (und a-Mutante)

0,2

Oß

O.t

Oß

Oß

0.5

Oß

D) Kopf: bch-Mutante

0,<4
Oß

H
' ÜiüIi! i!':/z

0?

ISSiii'«

o.i •
©-

0,1

Oß

Oß

Oß

ffii'ijUi,
' 'ü!! 'Üi'tf

Oß

Oß

0,1
0,7

Oß

te-

0,1

0,2

Oß

Oß

Abb. 3. Vergleich der Stoffinventare auf Grund der Trennung in zweidimensionalen Chromatogrammen. Ordinatenrichtung: Propanol-Ammoniak. Abszissenrichtung: Collidin. Bei A und B beziehen sich die Abschnitte I—IV auf die
Meßzonen der Abb. 1. Die Signaturen stehen für folgende Fluoreszenzfarben: waagrechte Striche
weinrot; offene
Kreise
orange; feine Punkte
hellblau und eisblau. Grobe Punkte
violett-dunkelblau; senkrechte Striche
grün; strichpunktiert = blaugrün; schräg sdiraffiert
nachträglidi auftretende Fluoreszenz; umrandete Flecke = nodi
unbestimmte Stoffgruppen von versdiiedener Farbe. Die Dichte der Punktierung oder Schraffierung wurde je nadi
der Fluoreszenzintensität gewählt.
ken r und s vertreten. Außerdem liefern die Abdomen die schwächeren Flecken o und q. Sodann fanden wir regelmäßig zwei Gruppen von recht variablen Flecken (n und p), die ebenfalls nur im Abdomenmaterial erscheinen. Im einzelnen ist hier die
Trennung nicht befriedigend; es handelt sich teils
um blau, teils um grünlich oder gelblich fluoreszierende Produkte.
Die überraschende Reichhaltigkeit der Abdomen
gegenüber den Köpfen ist eine Folge des Exkretionsstoffwechsels. Vergleichschromatogramme mit Exkretfladen einerseits und Material aus Hoden, Ovarien
und Fettkörpern andererseits zeigen dies deutlich.
Während die abgegebenen Exkrete das ganze in Abb.
3 A dargestellte Muster liefern, sind im Gewebemate-

rial der abdominalen Organe lediglich die Stoffe f, g,
h, i und k mit Regelmäßigkeit nachweisbar.
c) D i e M u t a n t e biochemica
(b c h). Im
Kopf (Auge) unterscheidet sich biochemica
von der
Wildform durch eine extreme Vereinfachung des
Fleckenmusters (Abb. 3 D). Bei bch sind nur die beiden Stoffe g und k — in allerdings stark erhöhter
Konzentration — vorhanden 1 ' 3 . Es sind dies Isoxanthopterin (g) und eine noch nicht identifizierte
Verbindung (k). In den Flecken der Abdomen-Chromatogramme stimmen dagegen bch und + weitgehend bis völlig überein. Dabei stellten wir fest,
daß es vor allem die Exkrete der Mutante sind, die
a A. K ü h n
[1955],

u. B. B e r g , Z. Vererbungsl. 87. 2-5

ein ebenso reichhaltiges Sortiment an Fluoreszenzstoffen enthalten wie der Wildtyp. Allerdings dürften genauere Studien wohl einzelne quantitative wie
qualitative Unterschiede zwischen den beiden Genotypen sicherstellen. So fluoresziert z. B. bei bch der
Fleck h nicht blaugrün wie bei + , sondern rein blau.
d) D i e M u t a n t e «. Nach unseren früheren
Befunden 1 unterscheidet sich für die Köpfe das Stoffinventar der rotäugigen
a-Mutante
von der Wildform vor allem in quantitativer Hinsicht. Daneben
besteht insofern Übereinstimmung, als bei a im wesentlichen die gleichen (und gleichviel unter sich verschiedene) Stoffe vorkommen wie bei + (Abb. 3 C).
Außerordentlich verschieden sind dagegen die Stoffinventare der Abdomen. Wie ein Vergleich der
Abb. 3 B mit 3 A zeigt, fehlen der «-Mutante u. a.
die Flecken q, r und s. Es sind dies für das Exkretmaterial von + oder bch charakteristischen Stoffe.
Somit wirkt sich der Mutationsschritt H—* « nicht nur
in der Augenfarbe (Verlust des Ommochrompigmentes), sondern auch sehr stark im Stoffinventar der
Exkretprodukte aus. Die in ihrer Zusammensetzung
bei a veränderten Exkrete sind übrigens bereits
äußerlich durch ihre weißliche Farbe von den orangegelben Meconien der Wildrasse unterschieden -.
In den Abb. 3 A und 3 B ist noch ein „Stoff z" eingetragen. Dieser intensiv hellblau
fluoreszierende
Fleck war in unseren frischen Chromatogrammen
nicht sichtbar. Wir entdeckten ihn erst bei einer
Nachkontrolle von Papierblättern, die während zwei
Jahren trocken aufbewahrt worden waren. Offenbar
handelt es sich um eine Verbindung, die im nativen
Zustand nicht fluoresziert. Das zum Stoff z führende
Ausgangsmaterial muß in den «-Abdomen relativ
viel stärker konzentriert sein als bei der Wildform.
3. A l l g e m e i n e

Ergebnisse

Wie zunächst für Drosophila
festgestellt werden
konnte 4, enthalten die verschiedenen Körperteile und

Organe verschiedene Sortimente an fluoreszierenden
Stoffen. D a ß dies auch für die Ephestia
zutrifft, hat
die vorliegende Untersuchung gezeigt. Jedem Organ
kommt ein spezifisches Stoffmuster zu. Wenn nun als
Folge eines Mutationsschrittes ein biochemischer
Grundvorgang betroffen wird, so stellt sich die Frage,
wie die einzelnen Organsysteme reagieren. Wir möchten z. B. wissen, ob sich dabei die organspezifischen
Stoffinventare gleichsinnig verändern.
Der Mutationsschritt H—- « führt im Auge vornehmlich zur Verstärkung einzelner und zur Abschwächung anderer Stoffe. Im großen ganzen wird
aber das Muster der Wildform ( + ) beibehalten. Im
Abdomen wirkt sich die Mutation viel extremer aus,
indem eine Reihe von + -Stoffen völlig ausfallen.
Der Mutationsschritt 4 — - bch wirkt sich außerordentlich eindrucksvoll im Auge aus. Die hier bis
auf 2 Fluoreszenzstoffe eingetretene Verarmung beruht aber nicht auf einer im ganzen Körper verbreiteten Anomalie des Stoffwechsels. Im Abdomen
gleicht bch weitgehend der Wildform, enthält also
ebenso zahlreiche Fluoreszenzstoffe wie + . Die Besonderheit, die sich im bch-Auge manifestiert, erscheint daher lokal bedingt. Das Entwicklungssystem
„Auge" reagiert offenbar bei der Produktion der
fluoreszierenden
Stoffe auf die Mutation H—- bch
durchaus anders als das von dieser Genänderung
qualitativ kaum betroffene Entwicklungssystem „Abdomen mit Exkreten".
Die Phäne des biochemischen Polvphäniemusters
werden somit durch die besonderen entwicklungsphysiologischen Bedingungen der einzelnen Organsysteme in einer überraschend variationsreichen Mannigfaltigkeit bestimmt. Dabei werden durch verschiedene Mutationsschritte die Stoffinventare der einzelnen Organsysteme in durchaus unterschiedlichem
Ausmaße betroffen.
E. H a d o r n u. H. K. M i t c h e l l ,
Acad. Sei. 37, 650 [1951],
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