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Zur Pleiotropie des wh- und e/-Locus bei Habrobracon

juglandis

Concerning Pleiotropism of wh and el Locus in Habrobracon juglandis
FRIEDRICH LEIBENGUTH *
Zoologisches Institut der Universität Tübingen
(Z. Naturforsch. 26 b, 53—60 [1971] ; eingegangen am 17. September 1970)

The two autonomously manifesting mutations, eyeless (el) and white eyes (wh), of Habrobracon juglandis were compared phenotypically with the wild-type.
Eyeless reduces the compound eyes in size. The penetrance is 100%, while expressivity ranges
from point-shaped ommochrome crumbs over individual facets to a small eye with abundant facets.
There is no correlation between the sizes of left and right eyes. The head capsule is more
deformed when the eye is smaller. The homozygote $ $ of wild-type have smaller eyes than the
hemizygote $ S- This gene dose effect is still stronger in el. wh causes white eye colour which
remains throughout lifetime.
With regard to the amount of eye pigment the three stoacs can be arranged in the following
sequence: wild type ^>el^>wh. The concentrations of ommochrome precursors, however, do not
agree with this sequence.
The amount of 3-hydroxykynurenine in el is the same as in wild-type; although in pupal stage
the peak in the former appears earlier.
The kynurenine concentration in el increases at the time of pupation and induces the beginning
of pigmentation earlier than in wild-type; further this process is terminated in el earlier.
In wh and in wild-type the amount of kynurenine is also the same. However, there is much less
3-hydroxykynurenine in wh than in wild-type. This is presumably due to a lower kynurenine
hydroxylase activity. During the entire postembryonal development there is more xanthurenic and
kynurenic acid in wh; in pupal stage, even, there is a second peak.
Pupae and adults of wh have a higher kynurenine and presumably also a higher 3-hydroxykynurenine transaminase activity than wild-type.
The influence of the mutation wh on the differential rates of hydroxylation and transamination
is discussed in relation to the results obtained with mutants of the white locus in Drosophila.

Voraussetzung für die Ommodirombildung im
Insektenauge sind diffusible Chromogene und eiweißhaltige Trägergranula. Erstere entstehen aus
der Aminosäure Tryptophan durch Vermittlung
mehrerer, bereits gut charakterisierter, Enzyme.
Auch die Ausbildung der Trägergranula und ihre
Ausstattung mit den für die Endschritte der Pigmentsynthese notwendigen Enzymen hängt von zahlreichen Genen ab, deren Primärwirkung jedoch noch
kaum bekannt ist. Darüberhinaus sind Beziehungen
in der Genese zwischen Pterin- und Ommochrompigment gefunden worden, und es gibt Anzeichen
dafür, daß den Chromogenen neben ihrer Vorstufeneigenschaft auch eine regulatorische Funktion
bei der Bildung der Trägergranula zukommt.
Untersuchungen dieser Art werden dadurch erschwert, daß bei den meisten Insekten Ommochrome
auch in anderen Organen vorkommen; im Auge
selbst teilen sie sich die Farbgebung mit den die
Rotkomponente darstellenden Pterinpigmenten. Beides trifft für Hymenopteren nicht zu. Wie bei der
Sonderdruckanforderungen an Dr. F. LEIBENGUTH, Zoologisches Institut, D-7400 Tübingen, Hölderlinstr. 12.

Honigbiene dürfte die Augenpigmentierung bei der
ektoparasitischen Brackwespe Habrobracon juglandis A S H M E A D nur durch Xanthommatin und Ommine erfolgen. Die bei Ephestia und Drosophila beteiligten wasserlöslichen Pterinpigmente fehlen. Dadurch dürfte sich ein quantitativer Vergleich zwischen
Pigment und Chromogen wesentlich direkter gestalten lassen.
Die sich aus einem solchen Vergleich ergebenden
Wechselbeziehungen analysiert die folgende Untersuchung. Ausgehend von einer kurzen Beschreibung
der Mutanten white eyes und eyeless wird die bezüglich des Phäns „Augenpigment" aufgestellte
quantitative Reihe Wildtyp > el > wh auf ihren
Chromogengehalt hin untersucht. Die Chromogene
Kynurenin und 3-Hydroxykynurenin und die Endprodukte Kynurensäure und Xanthurensäure sollten
in irgendeiner Weise diese Reihe widerspiegeln,
wenn keine Regulationsmechanismen, etwa in Form
von pleiotropen Genwirkungen, wirksam werden.
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Material und Methode
Die Tiere entstammen dem Habrobracon stock center, University of Delaware, Newark *. Die Zucht erfolgte
in der bereits früher 1 beschriebenen Weise an Raupen
der rotäugigen a-Mutante von Ephestia kühniella. Kynurenin, Kynurensäure, 3-Hydroxykynurenin und
Xanthurensäure wurden nach zweidimensionaler papierchromatographischer Trennung eines Extraktes von je
5 Tieren fluorometriert. Zur Errechnung der Absolutwerte dienten neue Eichkurven, deren Werte durchweg unter denen früherer Kurven lagen. Deshalb wurden auch für den Wildtyp alle Konzentrationsverläufe
neu bestimmt.
Zur Erhöhung der 3-Hydroxykynurenin-Konzentration im Puppenstadium des Wildtyps und der Mutante
wh wurden Kristalle der synthetischen Substanz (Calbiochem) eintägigen Puppen (P t ) mit einer Glasnadel
dorsolateral ins Abdomen geschoben. Zwei Tage später, im Stadium P3 , wurde die gebildete Xanthurensäure fluorometriert. Die Kontrollen erhielten eine entsprechende Impfverletzung.
Der in vitro-Test der Kynurenintransaminase ist an
anderer Stelle beschrieben 1 . Mehr noch als in früheren
Tests wurde wegen der ausgeprägten geschlechtsspezifischen Aktivitätsunterschiede aller bisher getesteten
Habrobracon-Enzyme auf gleiche Anzahl männlicher
und weiblicher Tiere im Homogenat geachtet. Die Feststellung der Augengröße der el- und Wildtyp-Imagines
erfolgte durch Planimetrie des mit dem Zeiss-Zeichenspiegel bei 125-facher Vergrößerung projizierten
Augenumrisses.
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d e n h a i n gefärbte Schnitte durch imaginale whAugen lassen zwar einige wenige Granula erkennen,
die größenmäßig (0,2 ju) den entpigmentierten Trägergranula des Ephestia-Auges 4 entsprechen könnten, jedoch a) zahlenmäßig bei weitem nicht an die
Pigmentgrana des + -Auges heranreichen und b)
statt gehäuft in den Nebenpigmentzellen und proximalen Teilen der Retinulazellen vorzukommen,
homogen über das ganze Ommatidium verteilt sind.
Ihre Identität mit Mitochondrien konnte noch nicht
nachgewiesen werden. Da es als wenig wahrscheinlich anzusehen ist, daß die Mutation wh sowohl die
Zahl der Trägergranula reduziert als auch deren
Verteilung kontrolliert und außerdem einen an ihre
Struktur gebundenen Prozeß der Pigmentsynthese
zum Ausfall bringt — andernfalls müßten die wenigen vorhandenen Granula normal pigmentiert
sein —, kann die Annahme, daß die Mutation wh
in die Propigmentgranula-Bildung eingreift, als
Arbeitshypothese gelten. Damit wäre wh von Habrobracon homolog zur weißäugigen Mutante wa von
Ephestia 4 und zur w/»7e-Mutante von Drosophila 5,
deren zu einer schwachen Färbung führenden
Pleudoallele allerdings Ommochromgrana in reduziertem Umfang bilden.

Die Mutante eyeless (el). Der rezessive Locus el
liegt am Ende der I. Koppelungsgruppe und ist
Ergebnisse
durch 7 Einheiten von gy (gynoid-feminized males)
a) D e r P h ä n o t y p d e r M u t a n t e n
getrennt. Er beeinflußt die Komplexaugen, nicht
Die Mutante white eyes (wh). Der Locus wh ge- aber die Ocellen. Augenlos sind nur wenige Tiere
(unter 5%), wenn man winzige, auf Ommochrome
hört der III. Koppelungsgruppe an und liegt zwizurückführbare
Pigmentflecke noch als „Auge"
schen den Genen bk (broken wings) und st
wertet.
Interpretiert
man eyeless mit Augenverklei(stumpy feet), von ersterem 25 und von letzterem
nerung,
so
beträgt
die
Penetranz 100 Prozent. Die
2
9 Einheiten entfernt . wh/wh-Weihdien und die
Expressivität
reicht
dagegen
von Einzelfacetten
hemizygoten w;A/-Männchen sind durch eine zeit(Größe:
3,6
Planimetereinheiten
gegenüber 2,5 Einlebens gleichbleibende reinweiße Augenfarbe geheiten
einer
Facette
des
-f
-Auges)
bis zu einem
kennzeichnet, die sich autonom manifestiert, wie bereichlich
facettierten,
allerdings
verkleinerten
Auge
3
reits ANDERSON durch Transplantation von Augen(Abb.
1
*
)
.
Je
kleiner
das
Auge
ist,
um
so
stärker
imaginalscheiben in den Wildwirt und die orangeäugige Mutante o festgestellt hat. Umgekehrt vermag ist die Lateralseite des Kopfes blasenförmig vorgewölbt (Abb. 2 * ) . Einen Überblick über die GrößenifA-Gewebe o-Tiere mit dem fehlenden Chromogen
verhältnisse der el- und Wildtyp-Augen gibt Tab. 1.
zu versorgen.
Durch den Mutationsschritt wh+ —>• wh sind zwei- Ein beim Wildtyp vorhandener Gendosiseffekt
(Hemizygotie bedingt größere Augen) manifestiert
fellos die Trägergranula für die Ommochromsich
noch deutlicher bei der Mutante.
pigmente betroffen. Mit Hämatoxylin nach H e i F. LEIBENGUTH, ROUX' Arch. Entwickl. median. Organismen
158, 246 [1967].
* Für die Zusendung der Stämme danke ich Herrn Prof. A
1

M . CLARK u n d M r s . M A R Y F . POTTS.

* Abbn. 1 und 2 s. Tafel S. 56 a.
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A . R . W H I T I N G , A d v a n c e s in G e n e t i c 1 « , 2 9 5

3

R. L. ANDERSON, Proc. 7th Int. Congr. Genetic 1941, 47.
G. HANSER, Z. Naturforsch. 1, 396 [1946].
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H . FUGE, Z . Z e l l f o r s c h . 8 3 , 4 6 8

[1967].

[1961].
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+/+
+ / -

el/el
el/—

X

Sx

n

P

334
362
20
63

6,7
2,1
4
5,7

14
32
20
32

<0,001
0,001

Tab. 1. Die Augengröße des Wildtyps und der Mutante
eyeless in Planimetereinheiten, angegeben für die homozygoten Weibchen und die hemizygoten Männchen. Die in der Minderzahl vorhandenen völlig augenlosen Tiere und solche mit
Einzelfacetten sind nicht berücksichtigt.

Als besonders interessant erscheint die Tatsache,
daß beide Augen eines Individuums nicht in gleichem Maße verkleinert zu sein brauchen. Die Größe
des Auges der einen Seite kann sich zur Größe des
anderen Auges maximal sogar wie 1 : 12 bis 1 : 30
verhalten. Jedoch besteht ebensowenig eine gesicherte
negative
Korrelation
(Abb. 3,
r<$$ = —0,18,
P > 0,05; r<?$ = 0,42, P > 0,05).

vergleichende Analyse der Ommochromvorstufen
beim Wildtyp und den Mutanten wh und el von
untergeordneter Bedeutung. Jedenfalls lassen sich
die untersuchten Stämme bezüglich des Phäns
„Augenpigment" in die folgende quantitativ abgestufte Reihe ordnen: Wildstamm 33~>el>wh.
Dabei ist von Bedeutung, daß weder el noch wh in der
Genwirkkette dergestalt blockiert sind, daß die Bildung diffusibler Chromogene betroffen ist.
b) D e r C h e m o t y p d e r

Mutanten

Kynurenin. Von den vier untersuchten Intermediärprodukten zeigt der Konzentrationsverlauf
von Kynurenin bei den drei Genotypen die beste
Übereinstimmung (Abb. 4 ) . Gesichert höher als

linkes Auge
Abb. 3. Einzel- und Mittelwerte der eZ-Augen in Planimetereinheiten. o : homozygote Weibdien, • : hemizygote Männchen. Der Verlauf der Regressionsgeraden deutet bereits an,
daß in beiden Geschlechtern zwischen der Größe des jeweils
rechten und linken Auges keine Korrelation besteht.

Die Ommochrommenge in einem eZ-Auge dürfte
seiner Größe proportional sein, da weder die Zahl
der Trägergranula vermehrt ist noch die Größe der
Pigmentkörner von der im Wildauge abweicht, wie
dies bei den Zozenge-Mutanten von Drosophila der
Fall ist 6 . Eine der unterschiedlichen Augengröße
entsprechende Ommin- und Xanthommatinmenge
fand DUSTMANN 7 auch bei Drohnen, Arbeiterinnen
und Königinnen der Honigbiene.
Was der Mutationsschritt el+ —> el primär bewirkt,
ist noch nicht geklärt und für die sich anschließende
6

7

D . J. N O L T E , H e r e d . 1 6 , 2 5

[1961].

J. H. DUSTMANN, Naturwissenschaften 53, 208 [1966].

Abb. 4. Konzentrationsverlauf von Kynurenin bei den
Genotypen. Fl 3 : 3 Tage alte Freßlarve, SI: Spinnlarve,
Vorpuppe (Streckmade), Pi>2,3: ein, zwei, drei Tage
Puppe, I: frischgeschlüpfte Imago. Die rechte Ordinate
nicht für die Imagines.

drei
Vp:
alte
gilt

beim Wildtyp ist die Konzentration lediglich bei el
unmittelbar nach der Verpuppung. Gemeinsam ist
den 3 Stämmen die Zweigipfeligkeit der Kurve. Wh
und el ähneln sich stark in der Lage der Maxima,
während beim Wildtyp eine Verschiebung um einen
Tag festzustellen ist. Es sieht so aus, als ließe sich
die Zweigipfeligkeit folgendermaßen präzisieren: je
höher der 1. Gipfel um so niedriger ist der 2. und

FRIEDRICH LEIBENGUTH, Zur Pleiotropie

des wh- und el-Locus bei Habrobracon

juglandis (S. 54)

A b b . 2. Zweitägige e/-Puppen, links Weibchen, rechts Männchen. mit blasig aufgetriebenen Kopfseiten.

Abb. 1. el-Augen verschiedener Größe im Schnitt.
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umgekehrt. Daß die bezüglich des Phäns Augenpigment eine Extremstellung einnehmende Mutante
wh sich auf Grund dieser Betrachtungsweise intermediär verhält, überrascht.

Stadium
Fl3

3-Hydroxykynurenin.
Im Konzentrationsverlauf
dieser letzten Vorstufe der bei wh vollständig fehlenden bzw. bei el in verringerter Menge gebildeten
Ommochrome sollte man die eklatantesten Unterschiede zwischen den 3 Genotypen erwarten. Dies
ist auch tatsächlich der Fall (Abb. 5 und Tab. 2 ) ,

—

VP

wh -el
wh -33
el -33

Pi

wh -el
wh -33
el -33

>0,5
>0,5
>0,5
> 0,05
<0,01
< 0,02
>0,1
< 0,01
<0,02

P2

wh -el
wh -33
el -33

> 0,25
< 0,25
> 0,25

P3

wh - el
wh -33
el -33

I

1
I

—

wh -el
wh -33
el -33

N
.C

c

wh -el
wh -33
el -33

Kynurenin

SI

20-

£
4>
«O

Stämme
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wh -el
wh -33
el -33

—
—
—

<0,05
<0,02
> 0,25

P

3-Hydroxy- Xanthukynurenin rensäure
<0,001
<0,001
<0,001
<0,01
>0,5
<0,001
<0,001
< 0,25
<0,001
<0,001
<0,05
<0,02
<0,001
<0,001
<0,25
<0,001
<0,01
<0,001
<0,001
—

<0,001
<0,01
<0,001
<0,001
<0,002
<0,1
<0,02
<0,01
—

<0,01
<0,1
>0,25
<0,002
> 0,25
< 0,25
<0,001
<0,001
<0,02
<0,02
<0,05
—

Tab. 2. Irrtumswahrscheinlichkeiten zur Absicherung der
Differenzen der stammes- und stadienspezifischen Chromogenkonzentrationen.

5-

Abb. 5. Konzentrationsverlauf von 3-Hydroxykynurenin bei
den drei Genotypen. Die Konzentrationen/g Frischgewicht
gelten nur für die Stadien Fl s bis P s . Frischgeschlüpfte Imagines besitzen auf Grund ihres geringeren Gewichtes annähernd doppelte P3-Konzentration.

aber nicht insofern als 3-Hydroxykynurenin akkumuliert wird, wie man dies auf Grund der Verhältnisse bei den weißäugigen Stämmen er und p von
Apis mellifica 8 zumindest für wh postulieren würde.
Statt der höheren Konzentration findet sich während
der ganzen postembryonalen Entwicklung gesichert
weniger 3-Hydroxykynurenin als beim Wildtyp. Ob
dieses Defizit evtl. auf eine geringere Hydroxylierungs-Geschwindigkeit von Kynurenin zurückzuführen ist, kann erst nach Analyse der Transaminierungs-Reaktion 3-Hydroxykynurenin —Xanthurensäure, die eine weitere Möglichkeit darstellt, den

Hydroxykynurenin-Spiegel zu senken, entschieden
werden.
Während das Hydroxykynurenin-Maximum bei
wh zeitlich noch wenigstens annähernd mit demjenigen des Wildtyps zusammenfällt (P 2 —P 3 ), ist die
Konzentration bei el in eintägigen Puppen bereits
wieder im Absinken. Da — wie noch gezeigt
wird — Hydroxykynurenin in eZ-Puppen in vivo so
gut wie garnicht zu Xanthurensäure transaminiert
wird, kann es nur zur Pigmentbildung verwendet
worden sein. Diese muß mithin im el-Auge früher
beginnen und auch eher abgeschlossen sein. Vergleicht man den Ausfärbungsverlauf des eZ-Auges
mit dem des Wildtyps, so kommt man zu dem gleichen Ergebnis.
Xanthurensäure. Wie bereits früher 9 festgestellt
wurde beschränkt sich die Transaminierung von
3-Hydroxykynurenin zu Xanthurensäure in vivo im
wesentlichen auf die Zeit bis zur Puppenhäutung.
Als Endprodukt des Tryptophanstoffwechsels verläßt Xanthurensäure den Organismus a) mit dem
während der Umwandlung zur Puppe abgegebenen
8
9

J. H. DUSTMANN, J. Insect. Physiol. 1 5 , 2225 [1969].
F. LEIBENGUTH, Z. Naturforsch. 20 b, 315 [1965].
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Erstexkret und b) mit dem Meconium während der
Imaginalhäutung. Entsprechende Konzentrationsabfälle findet man zwischen Vp und
und zwischen
P 3 und I (Abb. 6 ) . Im Spinnlarvenstadium weist

Abb.

6.

Konzentrationsverlauf von Xanthurensäure. Die
rechte Ordinate gilt nicht für die Imagines.

wh eine gesichert höhere Xanthurensäure-Konzentration auf ab el und der Wildtyp. Im Stadium der
drei Tage alten Puppe findet sich bei wh ein 2. Maximum (der Anstieg zwischen P 2 und P 3 ist mit
P > 0 , 0 1 gesichert).
Zur Klärung der Frage, ob dieses Maximum auf
eine höhere Transaminase-Aktivität der ifA-Puppen
zurückzuführen ist, wurden eintägige Puppen aller
drei Genotypen mit 3-Hydroxykynurenin-Kristallen
geimpft und die in den folgenden beiden Tagen gebildete Xanthurensäure bestimmt. Wie Tab. 3 zeigt
Stamm

33
wh
el

entspricht der Xanthurensäurezuwachs bei wh dem
beim Wildtyp und el. Da aus diesem Ergebnis noch
nicht sicher auf gleiche Transaminase-Aktivität zu
schließen ist, erschien der enzymatische Test unumgänglich.
Da Hydroxykynurenin nicht in ausreichender
Menge zur Verfügung stand, wurde Kynurenin als
Substrat verwendet, also eigentlich dessen Transaminase getestet. Frühere Untersuchungen hatten jedoch gezeigt, daß beide Enzyme — sofern es sich
überhaupt um zwei verschiedene handelt — der
gleichen Cofaktoren bedürfen und gleichen Aktivitätsverlauf während der Entwicklung aufweisen.

n

5
5
5

mpiMol
Xanthurensäure/5 P3

mjxMol
Xanthurensäurezuwachs gegenüber
Kontrollen

2,9
7,3
3,2

2,3
2,7
3,0

Tab. 3. Die Xanthurensäure-Konzentration drei Tage alter
Puppen, denen zwei Tage zuvor als eintägigen Puppen 3-Hydroxykynurenin-Kristalle eingeimpft worden waren.

33 wh

P2

33 wh
1

Abb. 7. Unterschiedliche Kynurenintransaminase-Aktivität
beim Wildstamm 33 und der Mutante wh. Die Aktivität beider Stämme wurde in jeweils einem Versuch getestet. Von
Versuch zu Versuch schwankten die Aktivitäten nicht unbeträchtlich. Trotzdem sind die Differenzen sowohl für die Puppen ( P < 0 , 0 5 ) als auch für die Imagines (P = 0,02) gesichert.
Nach dem W i 1 c o x o n - Test ergibt sich eine noch bessere
Absicherung. In Freß- und Spinnlarven-Homogenat beider
Stämme war in je 3 Bestimmungen keine Aktivität nachzuweisen.

Der Test zeigt (Abb. 7 ) , daß zweitägige Puppen
und Imagines von wh eine gesichert höhere Transaminase-Aktivität besitzen als der Wildtyp, wenn gleich
viele 6 <3 und 9 9 pro Homogenat verwendet werden (die 6 <3 des Wildtyps als auch die von wh weisen eine 1,6-mal höhere Aktivität auf als die 9 9 ) .
In Freß- und Spinnlarven war entgegen früheren
Befunden keine Aktivität nachzuweisen. Damit ist
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als wahrscheinlich anzusehen, daß das Xanthurensäure-Maximum im Puppenstadium von wh auf eine
gegenüber dem Wildtyp erhöhte Transaminierungsrate von 3-Hydroxykynurenin zurückzuführen ist.
Kynurensäure. Das für Xanthurensäure Gesagte
trifft in vollem Umfange auch auf Kynurensäure zu
(Abb. 8 ) . Das Maximum bei el und wh findet sich

,S> 0,01
V-

io

N
£

<0
§ 0,05

3
C
I

Abb. 8. Konzentrationsverlauf von Kynurensäure. Die Mengen liegen knapp über der Nachweisbarkeitsgrenze, sind jedoch gesichert höher als beim Wildtyp. Rechte Ordinate:
MMOI Kynurensäure/g Frischgewicht.

im Spinnlarvenstadium, ein zweites Maximum für
wh im Puppenstadium. Obwohl die TransaminaseAktivität in eZ-Puppen nicht getestet wurde, kann aus
dem Fehlen eines zweiten Konzentrationsanstieges
in Puppen geschlossen werden, daß die Aktivität
nicht diejenige der wh-Tiere erreicht, sondern eher
mit derjenigen des Wildtyps vergleichbar ist.
Diskussion
Obwohl die beiden Gene el und wh verschiedenen
Koppelungsgruppen angehören und — wie im l.Teil
dargelegt — in ihrer Primärwirkung sicher nicht
vergleichbar sind, beeinflussen sie indirekt das
gleiche Phän. Das Augenpigment fehlt bei der weißäugigen Mutante völlig und ist bei der Mutante
eyeless in seiner Menge entsprechend der reduzierten Augengröße vermindert. Die bezüglich des Phäns
Augenpigment aufgestellte quantitativ abgestufte
Reihe Wildstamm 33 > el>wh sollte sich im Konzentrationsverlauf der Chromogene dergestallt wiederfinden, daß einmal die unmitelbare Vorstufe vor
dem vollständigen bzw. teilweisen Block ± stark
angereichert ist und zum andern die KonzentrationsDifferenzen um so geringer werden, je weiter man
10

F. W .

M U T H , ROUX'

159,379
11

A.

Arch. Entwickl. median. Organismen

[1967].

EGELHAAF, Z .

Vererb.-Lehre 94,

349

[1963].

59

sich von dem Block entfernt. Diese Erwartungen
haben sich nicht erfüllt. Der Chromogenspiegel erweist sich als stammesspezifisch reguliert.
Die Mutante el erreicht die gleiche 3-Hydroxykynurenin-Konzentration wie der Wildtyp, akkumuliert jedoch Kynurenin zum Zeitpunkt der Verpuppung. Die Lage der Maxima und der sich unmittelbar anschließende beträchtliche Konzentrationsabfall können nur als verfrüht einsetzende Ommochrombildung interpretiert werden. Dafür, daß diese
auch in bezug auf das Wildauge vorzeitig beendet
ist, spricht die Beobachtung des Ausfärbungsverlaufes von Puppenaugen.
Die Frage, ob vermehrtes Kynureninangebot den
Beginn der Pigmentbildung vorverlegt, ist für
Ephestia bejaht worden 10 . Dort beginnen normalerweise die Retinulazellen 110 Stdn. nach der Verpuppung mit der Pigmentsynthese. Die Nebenpigment- und Corneapigmentzellen färben sich
60 Stdn. später aus. Nach Kynureninzufuhr beginnt
die Pigmentierung in allen Zellen 60 Stdn. früher.
Uberträgt man dieses Geschehen auf das eZ-Auge,
so würde auch dort die hohe Kynurenin-Konzentration im Vorpuppenstadium verfrühte Pigmentsynthese induzieren, vorausgesetzt die Hydroxylierungsrate hält Schritt. Das im Vorpuppenstadium vorhandene 3-Hydroxykynurenin-Maximum zeigt, daß
dies der Fall ist. Die kaum ausgebildete Zweigipfeligkeit im Kynureninverlauf dürfte darauf hindeuten, daß die normalerweise in älteren Puppen stattfindende 2. Pigmentierungsphase mit der 1. zusammenfällt, also ebenfalls vorweggenommen wurde.
Unklar bleibt, weshalb der Hydroxykynurenin-Spiegel in alten Puppen und Imagines gegenüber dem
Wildtyp, in dessen größeren Augen auch sicherlich
mehr Pigment gebildet wurde, nicht erhöht ist.
Nicht nur darin stimmt el mit der Bar-Mutante
von Drosophila überein. Letztere weist im Puppenstadium ebenfalls mehr Kynurenin auf als der
Wildtyp (LEIBENGUTH, unveröff.). Da man sowohl
bei gewissen Stämmen von Ephestia 11 als auch bei
Drosophila 12 und Cerura vinula 13 findet, daß Kynurenin (und im letzteren Falle Hydroxykynurenin)
den Konzentrationsverlauf von Tryptophan genau
nachvollzieht, könnte für el und Bar eine erhöhte
Tryptophankonzentration z. IL. der Verpuppung in
12
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Erwägung gezogen werden. Inwieweit dem Mutationsschritt e l + ^ - e l audi noch ein pleiotroper Effekt
auf den Proteinstoffwechsel, dem dieses Tryptophan
entstammen dürfte, zukommt, ist nicht geklärt. Jedenfalls ist ein soldier Effekt bei morphologischen
Mutanten (vgl. A N D E R S et al. 1 4 ) von vornherein
nie von der Hand zu weisen.
Die Mutante wh unterscheidet sich in ihrer Kynurenin-Konzentration nur wenig vom Wildtyp, dagegen stark im Hydroxykynurenin-, Xanthurensäureund Kynurensäureverlauf. Der enzymatische Test erbrachte eine für wh erhöhte Transaminierungsrate,
die wohl die gegenüber dem Wildtyp erhöhte
Kynurensäure- und Xanthurensäure-Konzentration
erklärt. Trotzdem überrasdht, daß eine gegenüber
dem Wildtyp auf das siebenfache gesteigerte Transaminase-Aktivität bei it;A-Puppen ein signifikantes
Xanthurensäure-Maximum erzeugt, während nach
früheren Untersuchungen am Wildtyp 15 die Steigerung der 3-Hydroxykynurenintransaminase-Aktivität
zwischen dem Spinnlarven- und dem Puppenstadium
auf über 10-fache Aktivität in vivo überhaupt keine
Xanthurensäure entstehen läßt.
Dies wurde damit zu erklären versucht, daß die
für die Transaminierung in vitro notwendigen Cofaktoren a-Ketoglutarsäure und Pyridoxalphosphat
in den Puppen in nicht ausreichender Menge vorliegen, so daß hier trotz beträchtlich mehr Enzymprotein als im Larvenstadium weniger Kynurenund Xanthurensäure gebildet werden.
Die gegenüber dem Wildtyp bei wh geringere
3-Hydroxykynurenin-Konzentration kann so gedeuet werden, daß die Hydroxylierungs-Geschwindigkeit
von Kynurenin herabgesetzt ist. Dies läßt sich
wenigstens für die Puppen mit einiger Sicherheit
sagen, denn addiert man die in Xanthurensäure
übergeführte Menge zur vorhandenen Hydroxykynureninmenge, so erhält man für wh gerade die
halbe Hydroxykynurenin-Konzentration des Wildtyps. Dieses Ergebnis steht einmal im Gegensatz
zu den Verhältnissen bei den weißäugigen Mutanten
er und p von Apis, die beide Hydroxykynurenin

akkumulieren 8 , andererseits entspricht es jedoch den
Verhältnissen bei der u^AiVe-Mutante von Drosophila16. Die hier vorhandene geringere Hydroxykynurenin-Konzentration ließ sich auf erniedrigte
Kynureninhydroxylase-Aktivität zurückführen, die
ihrerseits die Folge eines unter dem Einfluß des
if-Faktors nur in ungenügender Menge gebildeten
Cofaktors (eines reduzierten Pteridins wie im Falle
der Umsetzung Phenylalanin —> Tyrosin — 3 . 4 - D i hydroxyphenylalanin 17 ) sein soll.
Auf Grund des Vorhandenseins oder des Fehlens
von 3-Hydroxykynurenin und Xanthurensäure oder
des Fehlens von Xanthurensäure konnte F O R R E S T 1 8
den white-Locus biochemisch in 3 Abschnitte unterteilen. Die Zuordnung von 15 w-Allelen und -Pseudoallelen in diese 3 Abschnitte entsprach genau der
genetischen Unterteilung des w-Locus.
Dies zeigt, daß der w-Locus je nach genetischer
Konfiguration nicht nur auf die Hydroxylierung von
Kynurenin via Cofaktorsynthese Einfluß haben
könnte, sondern vielleicht auch einen pleiotropen
Effekt auf die Transaminierungsrate auszuüben vermag.
Bei aller Vorsicht in der Deutung von EnzymMetabolit-Beziehungen, zumal in Ganzkörperhomogenaten, scheint ein solcher Zusammenhang zwischen
Hydroxylierungs- und Transaminierungsrate auch
bei Habrobracon zu bestehen. Und zwar insofern,
als sich die in vivo-Enzymaktivitäten gegenläufig
verhalten: hohe Transaminierungsrate und geringe
Hydroxylierungsrate im Larvenstadium, fehlende
Transaminierung (trotz hohen Enzymproteingehaltes) und hohe Hydroxylierungsrate im Puppenstadium beim Wildtyp; und bei wh im Larvenstadium
dem Wildtyp vergleichbare Verhältnisse, im Puppenstadium dagegen höhere Transaminierungs- und geringere Hydroxylierungsrate. Das vorhandene Material genügt jedoch noch nicht, um zu entscheiden,
ob eine solche Interaktion nur auf cytoplasmatischem
Niveau (durch Cofaktoren) oder auch am genetischen Material selbst (Positionseffekt) stattfinden
könnte.
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