
Prof. L. Szilard 

Als ich meinen ersten Vortrag in englischer Sprache h1elt -

das war in 1935 in Oxford - Kam nac her der Physiker Jackson zu mir und 

sag~e: "Horen Sie mal Szilard, in welcher Sprache haben Sie denn eigent-

lich gesprochen?" 

Ich faBte mich ziemlich rasch und sagte: "In ungarisch natiir-

lich, was ist los mit Ihnen Jackson, verstehen Sie denn nicht ungarisch?" 

Und Jackson sagte ohne mit der Wimper zu zucken: "selbstver-

standlich verstehe ich ungarisch, was ich aber nicht verstehe ist, warum 
2L ~ 

Sie so viele englische Worte'f in W1 Vortrag gemischt haben." 

Es kann nun heute hier ~eicht passieren, daB ich tatsachlich 

englische Vorte in meinen Vortrag mischen werde, sobald ich von dem ge-

schriebenen Text abweiche und ich mochte mich hierfiir von vornherein 

entschul d igeno 

~~~--------------------------

c==- Ein Knabe, der urn die Jahrhundertwende in · Ungarn geboren wurde, 

verbrach te die ersten Jahre se·nes Lebens damit seine ~Iuttersprache zu 

lernen. 

Mit ungefahr { n lernte er deutsch, denn das war die 

Sprache der Dichter und Deru(er. 
J/" "" 'J ? 

s chaft swunder ~ 
Danach lernte er fran osisch, denn d a s war d ie Sprache der 

Diploma ten. 

~glisch lernten nur d ejenigen, die in's Export-Import

Geschaf~ wollten und nur miBratene ohne wanderten nach 1\merika aus. -; 

( Ich habe 

;leine Sprqche die man friih erlernt, 
~L 

ich r a:iiC'"'h die deutsche Sprache nicht 

als ich etwafQJahre alt war und 
~ 

r rgiBt man nie v.e lU !ILID&Wil pp/J._ o habe 

vergessen, obzwar ich in den 

letzten 25 Jahren !(aum Gelegenheit h(..._ L, te, sie zu sprecheno 

Aber ich habe gr '~ Schwie igkei ten mit den Fachausdriicken; 
a-CJ 

nich t so sehr in der Physik ~r in der 
~~ .........._"'( 

4\ ls ich D-\>W{ n 

zuviel mit 
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tiber Enzyme hielt, da bin ich hingegangen, urn ihn anzuhoren. 

Fritz Haber wa\ auch zugegen und als Vi i lst aetter seinen 

Vortrag beendete, ergriff f aber das \ ort. 

"Mu.B man denn wirklich glauben", so l'ragte er, "da.B jedes 
h' 

Enzym ein spezifischer Katalysator einer besti: unten ~~schen Re aktion 

ist?" 

"Konnte man nicht
1

annehmen, da.B di e Enzyme Gemische sind, die 

je nach dem Jlischungsverhaltnip diese o der jene Reaktion am besten 

katalysieren?" 

"Man weiB doc " von liter A.unoniaksynthese her - so sagte Haber 

da.B Gemische von gewissen Metallpxyden als Katalysatoren funktionieren 

und da.B es dabei auf das Misc lmn~sverhaltnis ankommt." 

Und Willstaetter antwortete darauf: "ich glaube aoch, daB die 

Patente der Natur etwas besser sind als die Patente der Badischen Annilin 

:::_::::_::::~:~~--------------~-----------------------------------
, unsere ge genwartige~Anschauu~~en tiber die Spezifitat der 
~ ~:1 A~ 

Enzyme und ~r Verer bung~ en 1m weseh lichen auf Arbeiten von Beadle 

un~ Tatum zurlick. 

Beadle und Tahun studierten biochemische Mutationen in fungens 

neurospera. 

Was ein ~~chemischer Mutant ist, k a nn man am einfachsten 

an Hand eines Beispieles klar machen: 

Eine amino Saure z.B. arg inie wird in der lebenden t,elle 

durch eine Anz ahl von biochemischen Schritten hergestellt. 

Fig. (1) 

It .( 
Jeder einzelne c hritt ent1ang dieses biochemischen ~£ad~s 

wird durch ein spezifisches E;nzyme katalysiert. // . 
. ~ ~ ~ ':X7'7 ~ fi6.-P aVC-f ~'t.J t/1-._. 

Beadle and Tatum postulierten, da~jedem Enzyme ein und nur 

eine Gene entspricht. Das ist die sogenannte 1-Gene -- 1 Enzyme Hypothese. 

Wenn nu ein Gen durch eine 1.1utatio~randert wird, daB das 

entsprech ende Enzyme seinen s pezifischen bio-chemischen Schritt nicht zu 

katalysieren vermag, dann haben wir einen bio-chemischen Mutanten vor uns. 
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-Y, v· ' ; i)~ ~~-{; 
~in 1lutant dieser Art ist nich t f a hig das arg inine 

fur die Synthese der Proteine unent b e hrlich 

muB daher arg inine der Na h rlosung zufugen, urn dem Mutanten das Wachstum 

zu ermoglichen. 

-------------------------------------------------------------------------• 

Es wird heute allgemein ge l gaubt, daB ~ Gene, welches die 

Spezifitat eines g e g ebenen Enzymes besti:mnt, eine Nucleinsa ure ist, d .h. 

/' ein polymer welches a us Nucle~-Resten besteht. 

Der direk teste Beweis dafur, daB i n der Tat Nucleinsaure fur 

die vererblich e n ~igenschaften der Ze l le veran t wortlich ist, wird durch 

Ex perimente geliefer t, die man am leichtesten mit Bakterien durch f uhren 

.Kann. 

Ne hrnen Sie zwei Ku l turen des Bakterium Pneumococcus, dem 

~rreger der Lungenentzundung. 

ine dieser heiden Kulturen soll bestehen a us Bakterien, die 

wi der s tandsfa hig gegen Streptomycin sind und d ie andere Kultur soll 

best.e h en aus Bakterien, die empfindlic h ge gen Streptomycin sind . 

Man k ann da nn a us der Kultur der wi derstandsfah igen Bakt erien 

eine nuclein Saure extrah merentund wenn man d iese nuclein Saure der em
""~r# 

pfind.Li c h en Bakterienkul tur h inzufugt, so V-~·de.l·e =Sii.Gh eine bestimmte 

Anzahl der empfindlichen Bakterien widerstandsfahi g~, und die so 

erworbene Eigenscnaft vererbt sicn dann auch auf die Nachko. nenschaft 

4 
der 

verwandelten Bakterien. 

Fig. ( 2 ) 

Si e sen en hi er ein e sc hemat i sch e Darstellung einer Nucleinsaure. 

Sie b esTeh t aus einer ansc •e i nend reg e llosen Re1henfolg e von 

Nucleo d-Resten. 

Im Fa l le eines Genes h a ben wir es nit einer desoxyribose 

nuclein-Saure zu tun, d .h. der 5 Koh lenstoff Zuck er ist eine desoxyribose. 

daB man die Reproduktion der Gene 

storen kann, indem man der Nahrlosung,i n der die Bakterien wachsen, 

chemisch e Ve r bindungen h inzufugt, die e inem der Purine oder einem der 

Pirimidine der Nucleinsaure a hnlich seh en,und daB man auf diese Weise 
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vielleicht Nutanten produzieren konnte . 

Fig . (3) 

ld!. 
In diesem Bi l de seh en Sie versch iedene ch e n ische Analo~er 

Purine und der Pirimidine der Nucleinsaure. 

Unter diesen mo c hte ich Ihre Aufnerksamkeit vor allem auf 

Coffein lenken, das ein methyliertes Purine ist [ und Bromo uracyl, welches 

dem P ... d. th . .h 1. h . h:t-r-- ,,. WF7"vf 116 UIV.Ll 
lrlml lnew ln a n 1~~:!// ~ . ' ..,- tJ'( 

W:i~-W.(ll..l.eB--MoJ'tS·-jj-eertt:-zzt. der Frag e zuwenden ob chemisch e Verbin-

dungen dieser Wrt nun wirklich Mutanten erzeugen konnen. 

Als ich vor einig en Jahren Mutationen in wac hsenden Bakterien-

k ulturen da B die experi-

me n tellen M~ zu pri mitiv waren. 

Dr. M on Novick un d s ahen uns daher genotigt , ~ 

i~tethode zu fin den, die es gestat tet, wac h sende Bakterien- (ul turen fi.ir 

ausgedehnte Zeitperioden in einem a6i stationaren Zustande zu h a lten. 

Wir nannten de n Apparat, der dieses ~) ermoglicht, ein 

Chemostat. 

c hemischer Mutant ist und ·e Aminosaure Tryptoph ane nich t selber her-

stellen kann . Dieses Bructerium ist dann auf die Zufuh r dieser Aminosaure 

durch die Nahrlosung angew~esen. 
(M. ·•, , c) II/ I I I 1 I 

In ~em Falle k ann man die Gescnwindi gkeit der Proteinsyn-

t hese in der Bructerien- Aultur dadurcl regeln, daB man die ZufluBgeschwin

digkelt der Nahrlosung in das Xulturrohrchen (1n dem die Bakteri en wachsen) 

vera ndert. 

Damit regelt man dann zugleich auc h d ie wachstumsgeschwindig-

lcei t der Bruderien. 

--------------------------------------------------~-----------------------

Fig . ( 4 ) 

~ 
Sie sehen h ier, das Kulturrohrch en des Cnemostat, in dem ~· ~~ 

Bructerien wach sen. 
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1ir haben hier eine prak tisch kontinuierliche Zufuhr der Naehh-

loesung in das Kulturroe hrchen 

Die Suspension yon Bak terien im Kul turroehrchm wird dauern~ 
11- . """"-

durch Belueftung umgeruehrt und diese Suspension verlaesst das Kultur-

roehrchen i n d emselben Tempo in we lchem frische Naehrloesung dem Kultur-

roehrchen zufliesst 

Die Naeh rloesung enthaelt die Aminosaeure tryptophane in einer 

bestimmten Konzentration ~ 
j w~ 
~ese tryptophane Konzentration bestimmt die Bevoelkerungsdichte 

der Ba k terien, d i e sich i n1 stationae ren Zustand im Kulturroehrchen 

ei n stellt .J~ 

Die Wachsturns g esahwindigkei t der Bakt erien kan n m;~endern 
~$.man die Zufluss g eschw indigkeit der Naehhloesung zum ICulturroehrchen 

v er aendert _) ~ ~ rl'"r; f.., 

Auf diese Wmise kann man/a..i e Generationszeit der Bakterien v on 

einem I~indestwert von 70 rt inuten bis auf etwa das zehnfache v.~ laengern 
~ , ,..,\._. 

Iv:an kann ~m- 8-£~ 1im Kul turroehrchen 1 ei ne wachsende Kakteri en 

Kultur S tunden-, Tage -, Wochen-, oder I. onatelang in einem ~ v f ~' ·.~ 1: ~ 
stationa e ren z ustande]halten 

Stationaer i s t der zustand im strengsten Sinne des Wortes natuerlich 

nicht, wei l ja dau ernd r;,utanten ents teh en und die Nachkommenachaft eines 

$.~--z"il:'l&c:Q. mutierten Bak teri urns wi eder ein Iv.utan t von d ers el ben Art ist 

~Hr wollen uns nun 

»c bes-timm ten Ar t)sind zu 

Bevoelkerung vorhanden und 

f rag en wi eviel ~;,utantm (von irg end elner ganz 
~1;/-' -tt-t..t'<t 

einem gow~se el tpunk t in de r Ba k terien 

wie v eraendert sich ~hre Knzahl im Laufe der 

Zeit 
6_:_ ' I ~ , I//. 'WJ 10 ~ j- ~ .-.A- • / 

:9a-tr EXper±nrm'ft ifo' ~anz bes ond ers l eicht ~"ABufad~ ~enn man 
~/A-t.. Bak terien benuetzt, die man durch ei~ Virus z erstoeren kann unct- Sl--c..-h- -

1 
~/r Mutant en dieses Ba k teri urns interes s i ert, die unempfindlicrr-gegen 

~irus r d 
Man kann die Anzahl der :rv:utan ten die in einem gewi. ssen Zei tpunK t 

.4:~/. 
in der Bakterienbevoelkerung vorhanden sind dann be:taimmen, 

_an nimrmb ei nfach ei nen Tropfen der Bru: teri en Kul tur ve r s e tzt ihn 
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mit Virus und bestimm t die Anzahl de r ueberlebenden Bakterien 

Wenn man einen solc uen Vers u ch an einer Bakterienkultur durch-

fuehrt, die wachsenden zus tan de 

6 ehalten wird, so finde t man fo l gen des 
, 

F i g . ( 5) 

----------------------------------------------------------------------------· 
Als Ordinate au fge tragen ist h i er a ie Anzahl der rtutanten £a M1 

di e g e gen den Virus unempflndlich sind u~ die Absciss e i s t di~ Zei t . / 
1")---ft r' .,./ ., , '" ' / d' ~.a,.- /1 <- /,, ~ ~ 

vvie Sie sehen e.J:!hgAJ t..-nldn h i er- eine ~era:ae-- Li n ie -- was man ja a uch 
""/~ 

erwarten wuerde -- und die Ne i gung der Gr aden ist ~ss der Mutations-

g esc hwindigke it 

Wir h~n hier -- zum e rs ten Mal -- eine ~JJ e thode mit der man die 
~IJ.,//, 

IV1utationsges c hwindi gkei t rrn i t- erhebliche r Genauig1cei t mess en k ann 
DcA~ .Al •'c.. /-(, 

/1 ~ D
1
ies hat uns nun a ie 1\,oe e; lic hkei t ~egeb en ~u soh ef'l ~s ~assieP~ 

/ ~ · , t. # ~. / , ... • • z< . t M 

wenn man die Bakterien entweder rasc h oder langsam wachsen laes s t • 

Urn sich teilen zU k oennen mussi dle Zelle den Zellkern in zwei 

Kop ien verferti gen u nd wenn
1
deJ Z~l~e ~Abei ein Irrtum unterlaeuft, sodass 

~~ ( I\ / (. I 1'-' ~ -"' 
eine dieser Kopien ~9-hlerhaf't iat, so ha t man eine Mutation v or sich • 

Auf Gr u n d d i ese r Auffas sung wuerde ma n dann erwarten, dass die 

Anzf!h l der Itutan ten, di e p ro Tag neu ents teh en, p roporti onal s ei n muss 

der Anzahl d er Zellte i lung en, die pro Tag stattfinden 

Hiernach wu e rde man also e rwarten, da ss wenn vv ir die Bakter ien 
/ - ;/"' i m Chemo s tat lang sam wachsen lassen, s 1 das,s etwa eln e Zell teilung 

a.lle 10 S tunden xt"xff':i:E.E.x s ta ttgindet XlUC f uenfmal weni 6 er Muta tionen 
. , eA I 

im Tag e s-tattf:tnd-en ( a.l s wenn wi r die Bakte . .:> ien sch ne ..... l wachsen lassen 

sodass im Durchsc hnitt a.lle 2 S tunden eine ~~ati&a sta~flnd~ t 
Das ist nun abe r gar nicht was wir finde n 

d ie 
Wir f ind en vielmehr, dass die Anzah l de r Mutationen/im Tage stattfinde 

unabhaeng i g davon ist, ob d ie Ba k terien lang sam wac hsen oder rasc h wachs en~ 
~ ioV" 

Unter den versuchsbedingung en ~ Chemostat v erhalten sich die 
mono 

Mutationen d emnach wie eine/moleculare chemische Reakt ion, die v onder 
~ 

Zellte ilungs ge schwi n d i gKe it nicht beeinf.lusst wird 

Eine derar tig e I nterpretat ion .Q.:hl:> 'jtuta tionen ha t schon Max Dellbruck 
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der Sohn des Berliner Historikers, vor etwa 20 Jahren versucht. 

Diese .• tog..Lichkei t ist dann auch von Schroedinger 

diskutiert worden in dem Buchlein, das unter dem ... itel "Was ist Leben?" 

erschienen ist. 

t''ig. (b) 

Dieses bi ld zeig t nun was ge sch ieht wenn man der Nanrlosung, 

in der die Bakterien wachsen, ungefanr 100 b1s 1:::50 Milligramm Coffein 

per Liter zufugt. 

\ ie Sie seh en, erhoX£ffi~ einerKonzentration von 10 0 mg/1 

c1ie nat i.ir l1che ··tutat ionsg esc wi nc11gkei t urn einen Fa.;: tor von ungefahr 15 . 

Hi e rnach mu B man a ls o Coffein als ein Mutagen bezeichnen. 

Und zwar ist Coffein ein Vertreter einer besonders interessan-

ten Klasse von ~utagenen . 

Chemisch hoch real(tive Verbindungen, wie z.B. Senfgase, ver-

nogen auch Mutationen zu erzeugen, aber g leichzeitig toten sie auch einen 

erh eblich en Prozentsatz der BakL erien. 

Soviel wir wissen, ist die einzige K..Lasse von d utagenen, die 

nicht zug leich auch todlich fur die Bak terien ist, die Klasse, die von 

Coffein vertreten wird. 

Alle Mutagene, di e zu dieser Klasse gehoren, sind c h emische 

Analoge entweder der Purine oder Pirimidine der Nucleinsaure. 

c_ .. 
Zu dieser Klasse gehort nun auch Bromourac~l, ein c hemisches 

Analog 
7 
des Thymin. 

/ 
Verbindung ist zur Zeit das Interessanteste der I\ . Und f iese 

~utagene. ~rofessor Weygand, 
~·t ~ W 

an der Technischen Universitat Berlin, ent-
/ . 

deck t e~1 daB diese Ve rb1ndung statt Thymin in die Desoxyribosenucleinsaure 

eingebaut wird. I 
Wenn man ein~ Virus, das Bakterien angreift, in einer Bakte-

/ "IA-:::r. ~ ~·~I 
rienkultur wach sen laBt und Bromouracillosung zufi.igt, so erhalt man 

I 
Virusmutanten. ~~ / 

i~ haben hier ein sehr wertvolles Werkzeug in der Hand, 
/ 

welches uns vielleicht gestatten wird, tiefere ~insicht in die wahre Natur 

I 
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der Mutationen zu gewinnen. 

&kH Physik er, Ernst Frese, ein Schiller von Heisenberg, 

-der aus Deutsch land nach ""1I.ffier · k a kam , urn ~ wei ter Physik zu studieren, 
~ -1:--,. eJ'1. tLvl ~. ~/ • 
~ :el\7 ersu c h ung rleg en ±-st 

1 
· l'Qgis'Cbe~ ~ nat ~ 

~ ~L.~ ~ • I / 

ir.CJ ~~ Arbeit ;aU: 1eSeili"Ge biet veroffentlicht. 

-------------------------------------------------------------------------. 
Nun , /;_b~t :~ aber nicht nur Mutagene wie Coffein s opdern auch 

Antm-1 utagene. 

Fig. . 7) 

einer 

Na 1rl osung, die ungefa hr 100 Mill1 r amm Coffein i . Li~er enthalt. 
/lvi4·~ 

Aufgetragen ist 1 1e .nnzahl der ~ lutanten in der Bakterienbe-

v olkerung als Funk tion der ~eit. 

Sie seh en, die ltnzah l der ;,1utanten steigt in einer geraden 
()/"" 

Linie nd die Neigung der Graden entsprich t einer Mutationsgesc 1windigkeit, 

die ungefahr 15 dal so groB ist wie die s p ontane tutationsgeschwindigkeit, 

die man in Abwesenheit von Coffein erhalt - • c,.,...-
~ ... .,_ .. .) -Wenn man z u einem bestL1lmten Zei t punkt adenosine o der guanosine 

una. zwar 1-2 :1h lligramm i m Liter zur Na 1rlo sung n inzufiigt, so fall t die 

Mutationsgesc ·1windigk e1 t un eine n Faktor von etwa 45 herunter. 

Die ,\ lut.ations gesc 1windigk ei t wird auf diese Ar t auf etwa ein 

Drittel der spontanen Mutationsgesch'~'indigKei t heruntergeset zt. L / 
~ ~{ e ~ ll~~ ,.~£~ , v.::7, .. 

Guanosine und adtnosine bestehen aus einem Purine-Ring und 

Ribose und es liegt die Vermutung nahe, daB das Coffein (welches ein 

c h emisches Analogue des Purine-Ringes ist) deswegen ein Mutagen ist, weil 
~ ~ es d ie Synt hese {u1eser ~n Zwiscaenprodukte Hnterdrijekto 

------------------------------------8-------------------------------------
d an ist an dem Studium der : utationen vor allem deswe gen inter-

essiert, weil man hofft au f diese Weise etwas drtiber zu erfahren, auf welche 

Weise ein Gent sich_ reproduz iert. 

~. enn 1nan aber dariiber etw erfahren will a uf welche 'eise eine 

Gen ei n Enzyme zu produzieren v e r ma g , so liegt der Gedank e nahe, sich dem 

Studiwn der sogenann ten induzierbaren Enzyme zuzuwenden. 

Aus diesem 'runde mpchte ich nun jetzt hier einiges tiber indu

zierbare Enzyme sag en. 
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Ein induzierbares Dnzyme ist ein Enzyme, dessen Bildungsge-

schw1ndigkei t man mehr o der weniger nach Willkur verandern l{ann. 

Das disaccharide lactose, das aus einem glucoside und einem 

galactosmd Rest besteht, wird durch ein Enzyme gespalten, das man lactase 

nennt. 

Die meisten Kulturen von Co~~.<terien enthalten nur sehr ., 
wenig von diesem Enzyme, wenn man sie in einer einfachen Nahrlosung wachsen 

Ui.Bt. 

Aus diesem Grunde sagt man denn auch, daB dieses !E.nzyme 

durch lactose induziert werden kann. 

In den letzten Jahren wurde hauptsachlich i m Laboratorium von 
~~1· ' 

Jacques Monod im Institut Pasteur in Paris die · Enzyme~ 

in einer quantitativen Art studiert. 

Monod fand, daB ein chemisches Analogue von lactose, die 

Verbindung T.M.G., zwar von diesem Dnzyme nicnt gespalten wird aber 
..- I 

de nnoch das Enzyme zu induszieren vermag. / f lv~t t{ ( 

----------------------------------------------,--------------------------
Es be stand ursprunglic l1 die Hoffnung, da~Rb man die {inetic 

der In~uktion dieses Enzymes ~udiert, ~rch ~~~uber den lecha

nismus der Enzyme-Induktion {!m B:llgo.meifle~ erfahren kann. 

Deshalb haben nun ~~ Novick und Weiner in Chicago sich 

groBe Muhe gegeben, die Kinetic der Induktion dieses Enzymes zu entziffern. 

Dabei ergab sich gleich zu Anfang eine groBe Schwierigkeit. Das~rium 
, mit dem man g ewo nnlich arbeitetf, transportiert lactos~und auch 

sein chemisches An a logue T. i i . G) aus der Nahrlosung in die Zelle. 

Die Zelle k ann diese Verbindung unter Umstanden 100-fach kon-

zentrieren. 1 l;, ~ 1 t /' _.rr/ 

Diese Erscheinung kompliziert die Kinetic ganz erheblich. 
8"\A-tr I 

Urn einfachere Resultate zu haben, muB man sich daher 

Mutap.ten ~~ verschaffen, welches die Fahigkeit verloren hat, 
Jr.· .._ {/VI t~4-t-2.-t r·t'.--:.. It ~Y[v...;., /I,_ , 

zu konzentr eren. 

:\1an .Kann sich nun einen solch en futanten mit Hilfe des Che-

mostats ganz leich t beschaf fen. 

DaB dieses moglicn ist hang t damit zusammen, daB die Bakterien, 
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wenn man sie 1 n Chemostat in einer m ~ig hohen Konzentration der Verbindung 

TMG wac hsen J.al5 , e i ne a uBerorden tlich groBe v1 enge von TMG in der Zelle 

ansammeln und dadurch in ihrem Wachstum verlangsamt werden. 

Entsteh t aber nun in der Bakterienbevolkerung ein Mutant, 

welches ntG nicht zu konzentrieren vermag, so wird dieser utant in seinem 

\ rachstum nicht verlangsamt. 

Infolgedessen erfo l g t i m Ch e mostat unter ~iesen Umstanden 

in ungefahr 20 Generationen ein Bevolkerung swech sel und die neue Bevol-

kerung besteht d'nn aus Mutanten, die Th1G nich t konzentrieren. 

Ich ~ochte hier nun :<leinen Abstecher mac hen, urn Ihnen 

zu zeigen, wie man ein - einen Bevolkerungswechsel,der im 

Chemostat stattfin et, si~tbq 
Uf' I I • ' ;./L. I , . 

q;~a,chen k~nn. , ~ rJix ?:J ;· , v - /.A :Ad~ 
• ./ · f · · /'~...- 1 vvC , 6'Y v "t~ :;j' 

Wie Sie gleich seh n werden, ko~t es dabei gar nicht darauf 

an auf welchem besonderen ierk. al die Selection beruht, welche den Be-

volk erungswechsel verursacht. 

.L, l Fig. (8) 

-----------------------------t-------------------------------------------
In dem Versuch , aw.f we lchen sich diese Figur bezieht, haben ---

Dr. Novick und ich ein Bakter~um i Chemostaten wachsen lassen, welches 
I 

die Aminosaure tryptophane nich t produzieren kann. Die Wachstumsgeschwin-

digk eit dieses Bakteriums durch die Gesc hwindigk eit 

der ~ufuhr der Nanrlosung - d'e eine beschr a nkte ~ l enge von tryptophane 

entha l t .- ,_ 
Ent s teh t in der B vol~erung ein ~utant, welcher die Fahigkeit 

4-Ltt 
hat, aus der Na hrlosung bei ryptophane Konzentrationen trypto---aufzunehmen, dann wird ,nach einer bestimmten Anzahl von 

~~f, • ... ~ 
Generationen ein Bevolkerungswechsel ) stattfinden 2 nd dieAneue Bevolkerung "w At ~ a(. rl " ) ' ,, " i I I ~ ~ J(./1 -...e ,.<~ I •I , :/-j. ... L 

wird aus solche/ -tryp:f-oJJb-~4-gen Mutanten tbestehen. I 

In uer FiguPen wir aufgetragen
1 

als Fun tion der L-ei t l' die 
(.f.~ t!t. h.. ( ' t:• ..-/ ~4 

Anza1l der Ba k terien, die~egen e1nen V1rus widerstandsfahig( sind. _.
o-4:. / 

Wie wir vor hin gesehen hab en, die ~nzan l dieser mutierten 

Bakterien geradelinig mit der ~eit ~att. 

Sie sehen bier aber, daB nach einr.r bestimmten Anzahl von 
~u , } At<tdr"' /-,-;-1 t- .V ~ / 

Generationen die Anz a hl dieser ,. utan e abfall t ,- u rn spater wieder gerade-
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linig anzusteigen. 

Die Neigung des zweiten Anstieges ist genau dieselbe wie die 

Neigung des ursprunglichen Anstieges. 

Was wir hier vor uns haben, ist ein Bevdlkerungswechsel und 

die neue Bevdlkerung besteht aus Bakterien - wie wir es auch ganz direkt 
~_.1) r, L. - ;, / , ~ ~ L 

beweisen konnten - die bei niedrigen tryptophane Konzentrationen rasch 

Yenn di e al~ e Bevoikerung versc 1windet, verschwinden auc1 

di e widerstandsfahigen rlutanten , di e ihr zugehoren.) und das ist es 

/ 
was 

wir hier sehen. 

Und nacndeill sich die neue evol~erung etabiiert hat, erh~lt 

man dann wieder eine all ~hliche Ansa. lung der widerstandsf~nigen ~utanten, 

die von der neuen Bevolkerung abstammen und das ist, was wir hier sehen. 

Nach diesem Abst e cher kehreR ich nun zum Problem der 

Enzyme Induktion zuruck. / 
In der n~chsten Figur sehen wir was passiert, wenn wir eine 

Bakterienbevolkerung im Chemostat wachsen lassen und zu einem gewissen 
V vt«: ·~/, , rl.., 

Zei tpunkt ~ eine bestimmte Menge de¥ l?HS.ttktons TMG, ~e ch s da En yme 
I 

actase induziert) in die N~hrlosung einf~hren. 

Wir werden dies nun zuerst betrachten r··r den Fall des gewohn
fY... ./ 

lichen _ Col~Bakterium, welches diel1 Verbindung rf; der ~elle konzentriert. 

Figo (9) 

Aufgetragen ist bier die 1enge des Enzymes lactase pro Bakte-

Sie sehen, diese Menge geht nur langsam herauf und erreicht 

in etwa 6 Generationen nur die H~lfte des S~ttigungswertes. 

Novick und \ einer ist es nach langen Bemuhungen gelungen, 

diese Kurve zu deuten. 

Sie haben hier~ltirvor 

-Wenn man aber nun den gleichen Yersuch mit dem ~futanten 

anstellt, der die Verbindung T1G nicht in der Lelle konzentriert, so 
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erhalt man ein ganz anderes Ergebnis. 

Figo (10) 

----------------~- ~-~-----------------~~~---------------------------------

H4 i-S dePs-e-1-be ersuch durchgefiihrt mit dem ~1utanten, den 

Novick und Weiner mit Hilfe des Chemostaten sich verschafft h aben. 

Das ist der 'Jutant+, der die induzierende Verbindung nicht 

k onzentriert. 

\ ie Sie sehen, erreich t der ~nzyme gehalt innerhal 

Generation 63 % des Sattigungsdruck es. 

Aus der Form der beobachteten Kurve k ann man sch lie fien, dafi 

die Bildungsgeschwindigk eit des Enzym in der Zelle innernalb von wenigen 

Minuten nach der ....... i nfiihrung der Verbindung JRMG hochsteigt1 und von dann ab 

k on s tant bleibt. 

Der \\ ert, den die Oi ld.ung s g e \'. c hwi ndigk ei t des Enzymes erricht, 

hangt natiirlich von der Konzentration der induzierenden Verbindung ab. 

~-c: 
Das ~~ nun ein ziemlich entta usch endes 

u' . e, t /..t,,(, h~..:~~~~~!!::::-~~:..,::;...<~'-o!:.;..L.....::.-~-
h eifi t doch es k e i ne Reru{tionskineti gibt, aus auf 

den spezifisshea Mecnanismus der .c.nzyme Indukt1on zieh en konnte. 

Etwas tiefergehende Betrachtungen, die ic,h ~n en etzt n 
~~; t 1f~;~ ~ 

6 .. tonaten angestell t babe, zeigen jedoch, daB diese t¥~ Schluilfolge-

rung nich t gerech tfer tigt ist und daB - i n der Tat - die eru{tionsk inetic 

uns wi c htige Au s kiinfte u oer den ,1echani s .nus der ...... nzyme lnduktion zu liefern 

vermag. _ 

?vn ·· · p-t.u~ ist die-s~ 
• 

1
t "" , .t-ft.~. 1, 1 ~.,. tf ~~ ~ //:, Ar/&tc 

-------------------------------------------------- --- ---------------~---

:\ian k a n n mit Hilfe de s Cnemostaten Vcrsuche~olgenden Art 

ausfiih ren. 

einer b estimmten 

Konzentration de~ verha ltnismaBig kurzen Genera-

tionszeit wach sen - etwa m1t der Generationsz eit von 3 Stunden - und 

wartet bis sich ein stationarer Zustand einges tellt hat. 

l\'fa n best i .1 nt dann de n Enzyme g e h al t der Ba kt er1en. 
~~ 
So.aaftfl , an die Generat1onszeit der Bakterien und 

' t t./, 
verfolgt wie ~ der ~n~egehalt der Bakterien abei andert un d welchen 
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Wert der Enzymegehalt annim.rtlt, wenn der neue stationare Zustand bei der 

verdoppel ten Generationszei t sich einstell t. .I / ' 
I. 1

.1J {I • • I• I 1 f //lA t 

Vorlaufige Versuche dieser Art wie auc. allgemein 

tungen theoretischer Natur, haben mich nun dazu gefahrt, das folgende 

zu postulieren: 

Wenn man den ~nzymegehalt eines Bak teriums fur 2 verschiedene 
N ~s 

Enzyme in Betracht zieht, so bl&~t - im allgeminen - dieses Verhaltnis 
If •/ J • • 

..f'.;\ ' - __.. 

unverandert,r, wenn man die Wachstumsgeschwindigk ei t des s auf 
a~~~ ~~r< f 1 

etwa die Halfte verringert~ J ~ ~--

B.;.es -i=s t d~ kHiltii der Unabhangigk ei t der enzymatischen 

Zusrunmensetzun~ des. Bakteriums vo~ seiner~t ~sge ~windigkeit 

Es iiig~e~§tRnnMg~hgH~sM~fi,die;lrur die EnzymeindUKtion xxx~axxxxkt 
kam.x an und fur sich in Betracht kamen, dieses Prinzip auf die allergrobst 

Art verletzen und daher, glaube 1ch , verworfen werden mussen. 

Ich gleube, daB das h ier postulierte Prinzip -ei-n-e heuristiseae 

.uJt€l.. uns e-ift~ Sch lussel zur Auf1 indung 

des richtigen Mechanismus :fx:t der En zyme I n duktion in die Hand~, gibt. 
~ 

---------------------------~--------:----------------------------------~--

\Vir wollen ~ ~icht weiter i.ibe r den b ezialfall 

der I n dill(tion des Enzyme lactase reden xR«xxxxxxxaRKKRHXN«XKKKxAK~«Kk* 

gang al~gemein die Drsch einung der gnzym~Induktion ver stehen werden. 

XEkxkxxxt~«uiltiUflaxxga~aR:taxxx~aHXRkKxxaxgxH~x~ax~x 
Das hat~als seh r einleuchtend geklungen. Heute jedoch glaube 

ich genau das e genteil! 

UBd ~ unitifjc h.{da~ (sage~ daB wenn wir das Phiinomen 
' ~-;~ 1'-
~ der Enzyme Indukt1on i m allgeneinen versten en wet deB, so werden -:-:w=1...,..,r""' auch 

den Spez1alfall der lnduktion des ~nzymes lactase verstehen. , 

A us wWiii~fgli~x~i~S.lili~xiliiiM H£~~eat!~ 

Manche Arten von Bakterien k onnen eine unerwartet groBe Anzahl 

von Verbindungen bio-ch emisch vera ndern. 

Ein Bakterium, wie z. B. Pseudomonas Fluorescence k a nn vielleich1 

50 versch iedene chemische Ver bindungen abbauen und R.Y. Stanier hat die 

Anzah l der induzierbaren •nzyme, die dabei mitsp ie.ten, au f etwa 200 ge-

schiitzt. 
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In dieser F i gur seh en Sie~auf Grund der Arbe iten von S tanier~auf 
-42 · /{(1'-;. ,.., 

we lche Weise dieses Bakt e r ium die am ino S aeure~- yptophane ~~t~~ 
« • I 

Der biochemische Weg fuehr t von ~~~±nd ·a tryptophane zu 

B - ke to - ad
1
lipin Saeure und dabei wirk en 7 Enzyme mit. 

Jedes dieser Enz yme erzeugt ein Zwis c henpr oduKt und jedes diese r 

Enzyme kann indu 2 ier t werden dadurch , dass man den Vorlaeufer d ieses 

Zwischenproduk tes zur Naeh rl oesung hin~ufuegt. 

Das Verhalten d ieser 7 Enzyme die a m Abbau des tryp tophane beteiligt 

s i nd, ist anscheinend typisch fuer eine asse · von Enzymen. 

~ 
Das ist die Klasse der Enzyme, ~ entlang der unwesentli chen 

b io-chemischen Seitenwe gen lieg en 1 

---------------------~---------------------------------------------------

Es gib t nun eL ,e andere 
-r 

vollkommen and ers ver hal t Vfl ~ 

se hr wichtige Klasse v on Enzymen, die sich 

z u di eser Klas se gehoeren die Enz yme ~ entlang der i c ht i g en 
fA ~A 'ta :Ar'--s • il'• -n... ' .;._ ' f/f~, .-c., 

b io-chemis c hen ~uptst:r:_~ s ~n __ lie g en-e cdi e Hu einer-amiriO S aeure, eineA., Purine 

oder eine~Pyr~tidin~ fuehren., 

XEXXX~Ki.E±~JCUXXJQID1.[EX~UHX~XIit±.HXB:li:J0a.a~x~aNE.HXIDll~X~ 
~ /tl; t ,"'lt"r til k ?.,_ " c 1 · ·, ,; <' < 

U!lb:ummc.:k nxkamti:xU IJ(.IDCX .aR ~iuhwllf 
j t/. ,.... t , ,/( ' /Vl.-1,1t - t:. -'Ti"t~-3 _.1..r t ..-..... ~ ~t-:J 

~man zur Naehrloes ung d e~Vorlaeufer des Zwischenprodukts hinzu-

fue g t, we lche s v on ~m de\_Enzyme er zeug t wird f:> CH:e :?."bl aieser Kl:asse goJ::toe-

:ndu-zi: eren . 

Dagegen manife s ti e rt si c h be· " Enzymen -Gio Gi i~ 'H~l? Klaa.-se angehoeren-

e i ne neue Ersche inung, die man als Enzymeunt e r druec kung bezeich n e t• 

Die ses Phanemon wurde im Verlaufe des ~hres von dem 
~ 

Chemiker M. -vogel, Yale Univer si ty,entdeckt • 

Vo gel arbeitete mi t dan Enzymen, die an der Synthese der amino Saeure 

arginine beteilig t sind 

F i g . (12) 

------------------------------------------------~------------------------------S~chon ~ 
Wir se h en hier wieder das Bild , dasxx±xxxx zuv or vor ~ hatten 

~ 
und das,S die letzten S chr i tte in der Synthes e tier- amino Saeure ar g inine dar-

stellt , 

Die Zwischenprodwc te sind a cety lornithine, orni t h iae, und citrulline. 

I 
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Jeder biochemische Sc hritt wird durch ein Enz:¥J11e katalysmert 

und das Enzyme, das hier mit E ( - 2 ) bezeichnet ist, ist das Enzyme 

acetylornithase. 

V~l h a t nun ge ~u!:lden , da B wenn man a~ginine der Na h rlosung ---
hinzufligt,_ in der d ie Bakterien wac h sen, die Bakt erien aufhoren, dieses 

Enzym e zu 

Er nannte di es0 Ers c h einung Enzyme Unterdrlic k ung und das 

Verhalten dieses ~nzymef ist anscheinend ganz typisch fur d ie Klasse den , 

wesentlichen Enz~ne, die entlang der bio-synthetischen HauptstraBen liegen. 

Man kann nun f rag e n wieso es denn kommt, daB in einer Klasse 

v on Enzymen sich die Ersc h einung der Induktion manifestiert, wahrend in 

einer anderen Klasse von Enzy men sich d ie Ersch einung der Enzymunter-

drlick ung rnanifestiert. 

Es lieg t naturlich die Vermutung nah e, daB es sich da bei nicht 

urn einen prinzipiellen sondern urn einen lediglich quantitative~ Unterschied 

handelt. 

Urn diesen Punkt 

r " /\ ../\ 1\ A _ .fl.-.-.~. ~ ,{ \.. e., 
\.8Jlt \{)6-S"M~nV.lT ichy jetz 

I/ . 

zu konnen~ITleieht 
konkretes Modell der E!nzyme Induktion~ 

I ' ~ prasentiere. 

der 

Zu diesem konkreten Modell wurde ich gefuhrt durc h das Prinzip 
~t( ~ ~~ ~.c.-A~~~ <rtf../ 

Unabhangigkeit der Enzyme .Vet~ltnissecvon der Wacfistumsgeschwindig-

k eit des Bakteriums. 
~ ~ -

Ob nHa da.e konkret~Modell nun XHKH das"richtige"Mode~l ist, 

ist MkY eine ~.).I(J! Frage, ~w--w-;rp-.g:~;.s.M'l~i1'hnre--e Be ant wort ung ~u;;_ ft i-. 
II 

ge n Experimenten uberlassen hie 

~dies jedenfall s ein Modell, das mit d2~~~~ung nich t 

i m Widerspruch steht und% t somit zumindest diesen Vorteil g e genliber den 

meiste n a nderen ~>4 odellen, die mgHB 0~agen konnte. 
I I ./- - , 

_ - . ~ . ~ • l l t I I; " ~ ..._........,._. 

Es lieg t k ein Grund vor anzunehmen, daB~ino Saure a g inine 

der wahre Unterdrucker des Enzyme acethyl ornoth~se ist. 

1ian kann sich vielmehr vorstellen, daB der wahre 

dieses Enzymes irgeRein Unterdrucker Molecule R ist, das aus 2 Teilen 

besteht. . 
Einer dieser zwei Tei le mu B sich mit dem Enzyme acetylp~nit~~ 

1..1 l' U' .k"' ~' ~""'tv,/ 
Tei ~ in der Tat aus verbinden konnen und wir konnen annehmen, daB di eser 

arginine b e steht . 

Bezug lich de s anderen Telles brauch en wir uJ~d~~hAugenblick 
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nicht festzu l egen. /n 
~ t.e en, -da s 

j ~~~ 
eine,_suclgia Saar-e MuFUktt~, 

dieselbe Information enthalten muB wie das Gen selber, aber nicht 

zu sein ~t~,¢~ ~~ ~~
Wir wollen deshalb Mt>A::eki;i>~ td-.iufste:I o JtibtUii:U§emeoih ls 

' '·"-r ~ 
_d,, t.-e---f /< 

Mol~ki.il nun 
'f't' 'I ( 

tdr 4, -;J_j ~ ~ 
~,. ·/1' ~ ..... 

entlang des Paragens 
, ,...-1 

re-tenen l Vor tel mtg') zuna chst 1 t dem Paragen 

noch chemisch verbunden. 

Und solange sich das t.:nzyme ioleki.il votn Paragen nicht los-

lost, kann das betreff ende Paragen nicht weitere l!.;nzyme Moleki.ile formen • 
..... !/:'~ 

Das ;\foleki.il des Enzyme acetylorni thase wird/losgelost vom 

Paragen unter Einwirkung eines Universalenz~es das eine besondere 

Spezif1tat -
Unterdri.icker-Moleki.il R , 

welches (z.B.) f ur das Enzyme acetyl ornithase spezifisch ist, ~mit 

dem ~nzyme Molekul, das noch an dem Paragen hangt, sich reversible ver-

binden kann. 

Und wir wollen anne llmen, dau das lmterdri.icl{ermo.tekul R die 

enzymat .i sche Lo slosung des acetylornithase Mole i.ils vo . Paragen verhindert 

wahrend der ~eit, 
'- " 1n .... ·elche:f.Smi t diesem Moleki.i l verbunden ist. 

d" f:] ~~:-:J~(;r /."3 ) J~~~ H 1 k ""l . d • • Iesenm~n muss~ttn=w..w- lVIO e u e w1e as arg1n1ne 

(oder die Vorlauf er des arginine), die sich mit dem Enzyme acetylornithase 
~ l I (I I 1(" ( { 

reversib-le verbinden k onnen sich als kompeti tive Hernmun-rskorper gegeni.iber 

dem Unterdri.icker-Molekul R verhal ten. 

In Gegenwart des Unterdri.icker-Molekul s R mils~ hiernach 

arginine und seine Vorlaufer die Produk tion des Enzyme acetylornithase 

fordern. 

HHH nicht in der 

Lage sind, das Enzyme acetylornithase zu induzieren, so muH das daran 

liegen, daB diese Substanzen zugleich auch Vorlaufer des Unterdri.icker-

Molekuls R sind. 

Moleki.ils R t der 

anwachst, dann 

werden kanno 
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/ 
' • • # 

... . . , 
~s lt:9m:i+e abeF n:1:1n ~a-S in der Klas s e von Enz~e ' 

entlang der unwesentlichen bio-chemischen NebenstraBen liegen ( die Ko~- ~( 
zentration d es Vor .uiufers des Zwischenkorpers, das von einem Enzyme 

produziert wird, nicht der bestimmende Faktor ~ fur die Konzentration 

des entsprechenden 

_ni._ch 

(. 

~~~~~~= LA~ Elen 'loFlfiufer zm NB:H:r-

di.e.....Kunz_~on des- nt~driiekers 
/~;£=--

wesentlich erh~h~ und dementsprechend mu~~ daan der vorlaufer 

das betreffende Enzyme induzieren. 

»xsxMHHBXXX~Hxx&Rx~xfHKHkiXHH~X«kKKxwixXkiRXX~KHHXXHxi 

k~XkXHHXmXHXHX~HxXXKHXHHR~XMX»H~xXX . ,. 
Theorie, die 

sowohl die ·rscheinung der £..nzyme-Induktion als auch die Erscheinung der 
~ 

Enzyme-Un_! e.rdriickung erfaf~ . ~ .. / . d~ / /f' / - "1" t.._ ·w;,. "J '$. ~ A , I I/ '-'t-4'::l u-th-~ ~((' ~ f /- • • -;/' ?t. r~ J 

~ a:Ut,t z,.B. ostulieren~ daB das unspezifische Enzyme, ~ 
t. t..1n~ I 1. 

welches ~~ die Enzyme ~vt olekiile von i hrem Paragen ablost, ~ 
0 . L ~ ~ d.t~. t:..':i ~.... / t. _ ./ '\',... 

kurzlebig ist • .se daB ;:es akti v w1r 1n e1ner--2'e-r er1ode , - ' ·e l che kurz ~ 

ist i m Vergleich mit der Generat1onszeit der Bakterien. 7. j( /C.: /,~ C ) 
~-~ ...:...._ ~ ~u~ ,. ' t, ..,( I 

ln diesem Falle kann ma~igen, daB odell das Prinzip 

erfullt, welches d ie Unabhang1gk eit deE enzymatischen Zusammensetzung des 
"' . sv. . 

Bakteriums for er • 

-----------------------------------------8-------------------------------
--;;. - --- --Eine allgemein giiltige Konsequenz des Modells, welches wir 

h1er adoptiert haben, laBt sich am besten durch ein Gedankenexperiment 

illustrieren. 

Una bhangig davon ob wir es mil: einem Enzyme zu tun haben, 

das entlang einer bio-ch e ischen 1 auptstralle liegt, welches zu einer 

amino Saure f iihrt, o der ob wir es m11: einem Enzyme zu tun haben, das auf 

einer der unwesentlicnen bio-chemischen NebenstraBen liegt (so wie etwa 

die 7 Enzyme, die von tryptophane zu B-keto-adipinsaure fiihren), muB 

man nach unserer Theoreie fol gendes erwarten: 

..__ Wenn wir ein ~nzyme vor uns haben, das einen Zwischenkoeper M -------
erzeugt, und wenn wir d;r)ra~ ng eine c h emisch e Verbindung M+ hinzu-

fiigen, welches ein c hemisches Anarogue des unmittelbaren Vorlaufers des --. 
Zwischenkorpers M ist, so mu B aas E:a~yme dui'dt dieses c h emische Analogue 

induziert werden. 



-------Di.f~s~rni.issen wir ver langen, zurnind.est wenn die Zelle nicht irn 

das entsprechende Unterdri.icker-Stande ist, aus dern cbem4~hen ------- . R zu b1lden. 

enn wir es mit einem Zwischenkorper M zu tun haben, welches 

von e1nern Enzyme E gebildet wird und wenn wir im Bes1tz einer chernischen 

Verbindung sind, welches ein chern1sches Analogue diese Zwischenkorpers 

~ Vorlaufers ist und ferner wenn - -
des Zwischenkorpers so geartet ist, das es fi.ir die Zelle nicht rnoglich 

ist daraus das Unterdri.icker-Moleki.il herzustellen, dann rnuH man erwarten, 
tv) 2 -vtl/ I J-...' _, ~ -; / '1::...) 

daB das chemische Analogue das ~nzyme indrlziert. 
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In diesem Falle induziert das chemische Analo gue M -:~ ~ 

~~f@rs das Enzyme aus zwei Gruenden ! 

Erstens weil es durch s eine Aehnlich!cei t mit dem Vorlaeufer 4 

"" (.-.. A-'\"-;:;--n-+-1-~""'"'-~es Unterdruec k er Iv1olec ule s kompe ti ti v hemmt 

Und zweitens weil es die rev~rsible Verbindung d~s Unterdrue c ker 
Q ~ {.., ' ~ .. t,..., 

Molecule s;fu i t dern Enz m' !\"olecule /~as mit dem parag en c hemis c h 

verbunde~ is t)~iti v hemmt • 

Dies ist vor e rst nur ein koennt e 

man Versu.che 

durchfuehren 

Nenn man dies tut so wird man d ie hier praesentierte ein~e it -
f~/ 

~ Theor iek:!.ie Enzyme I ndu!dion und En zyme Unterdruec k ung a.ls ver-
~f~ l 

schiedene Aspecte ein und ders el ben Erscheinung ~'l entweder 
...---

bestaeti3 en oder vie±± +etrt wider l e g en . 

uns 
Wenn es /nun e twa r;e lungen se in s o .1 l te den JWe c hanismus de r 

Enzyme Induk tion- mit Gottes Hilfe u nd mit d er Hilfe des Chemosta t e..:t'-r 

zu e rraten, s o haben wir deshalb noc h k eineswe g s e rkla e rt , warum es in 

einer Bakterien Art~ie pseudomon~ Fluores cenc e)eine solche grosse 

Anzahl v on , ans cheinend ueberflussi ge~nduzierbare Enz yme g ibt 

Diese Frage wird i m allgemeinen heutzutag e b eantwortet inaem 

man sag t , dass diese Enz yme e i ne Reserve darstellen , die das Bak terium 

rasch und einfach a ktivieren kann wenn elne S ubstan ~Z· 

Enzyme ab g ebaut we rden kann i m Naehrboden des 

taucht . 

Ich g laube nicht , dass diese Er k l aerung 

Selbst, wen n lilan bereit ist zuzugeben , dass waehrend de r 

Evolution des Ba k te r iums ~NxNXKMKX das Ba k ter ium hin und wieder 

mal gwzwung en war von einer oder der and ern S ubstanz d ieser Ar t sein 

Leben zu f risten , so b leibt es t rotzdem e in aetse.l warQm die Faehig ke it 

des Bak t eriums ein solc he s Enzyme zu bilden nicht laen0 st durch eine 

kutation wieder v erlor e n g e gang en ist . 

!ch moech te auf d iese ~rag e bei ei ner andern Gele genheit 

eingehen und n,ic h im Aue;enblick nur auf d i e unverleugbare Tat sache 

stuetzen , dass ein Bak terium wie ~ pseudomonas Fluores cence 

tatsaec h lich eine erstaunli c h gr os s e An ahl von anscheinend unnuetzen 
7. 

Enzyme1 p roduzieren kann . - - -
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Man l(ann sich nun fragen, ob man nicht von ctieser Tatsache 

ausgehend v1elleicht auch noch zur Losung des Ratsels der Antikorperbil

dung gelangen Konnte. 

Die ersten Ver suche dieses Ratsel zu losen gehen auf Ehrlich 

zuriick. 

Es \vurden seither versch iedene Erklarungen vorgesch lagen, 

aber allee diese Erklarungen erwiesen sich als falsch. 

Die grundlegende Ersch einung ist e i nfach. 
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~enn man einem Kan inc hen ein An tigene z . Bsp . ein ar t f r emde s Protein 
' 

1 "i r ~~ tA 14 {5 -(, 1 .L '"'I' t • '!:t;<t2; e-~t, so reag iert das K:aninchen wit dor Bl ldung eines spez i fischen 

Anti - h oerpers g a gen da s fremde Protein . 

In den let~ten Jahren ±Hx ist es w'ederholt behaupte t worden , dass 
/' ' ~' ~...,........./,· ~ •' "'t- 1 f ;;I' •u ~'- L:, H'r "'~ 

iJi defif'i.echanismus aer Bildung) von induzlerbaren Enzym~vergleichbar i st. r 
Exxix.:k)tK:tll'lKXX:ZUZ::mti:KXXgxXx~JKmRN 

~ 
Es is t mm a±lerdiB-g s etwas schwierig 2 ~Ie chanismen zu ve r g l eichen 

de r be iden ERXX~ beschreiben kann , 

Auf Grund des hier praesm ti e rten r._ ode l ls der Enzyme 
,.t....~ 

man aber nun d ie ~~age aufwerfen , in welchem inne 

Anti koerper Bildung n:it de).-~zyme Induktion vergleic hbar 

s e in ~±rtre. fl. t · 

Es li eG t nun n ahe c ie all gemeine Erschei nung de r Bildung von 

Antikoerper~dadurch zu er k laeren , dass jan fol g endes l:' os tuliert : 

In den Lel l en des Kaninc hens od er etwas g enauer in j e nen Zelle n 

des l ymp hatis c hen ~ystems d es Kaninchens welc he Antikoerper e rzeug en 
'J It 1-"- __../ V7f1-\. 

k oennen g i b t e s vielleicht 1000 , oder viel l eicht (B lnig e Tausen~ unnuetz~ 

Enzyme ?,Ji e entlang v on bio- c hemische n J:Jebenstrassen lieg en . 

Betrachten wir nun ein solches Enzyme )das ein Zwis c h enp r odukt M 
,- ~--(:.. 

a us ./rJj dem unmi t tel bar en Vor l aeufe r dieses Zwis chenpr oduk ts frrodttz ier-t . 
_./ 

~ 
1 

'vVi~ n'::?P ei~s ~gel}. a-tt:ff'<'HJBSE: ~e~t;e:ftaHEl ~ 

einem ~iweis s koerper, welches de~Ka~inc hen nicht ar tfr emd ist/ und / 1nem 
~ i~ ~ 

Hapten M ~/an diesen b iweisskoerpe r g ebunci en ist und ein c h e ,, isch~ 

Analogue des unmittelbaren Vorlaeufers des Zwischenkoerpers 
' ~ ~ ·tfiA~"(; / 

M i st • 

l:J e n n man~chen Antigene in ~ Kaninchen intuzicrtf"und wenn 

<liese-s Antig enrJ in d ie Ze l l. e de s lympath ischen ' ystems de s Kananchen s 
~~ . 4 ~~ 

eindringt , so wird ~ntigene sich mit d em Enzyme verbinde n we lches 

a en Zwischcnkoerp e r pr oduzier t • 

Aus den bel d en Gruenden die wir vorher diskutti erten , muss man 

dann 

Anti e;ene da s 

Enzyme,i induzier~ 

aus dem kom lex~ 

ka nn . 
j

Zusalm enhane; zwischen diesem ~nzyme und dem 
J/ / 

, If-/ () z ~ L 
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Viel.Leicht fTellte i'&an annehmen , dass im Laufe der Evolution 

in den Zel len de s l ymphatis c hen Systems d i e Gene die fuer die 

Erz eugung der unwesentlich en Enzyme xExxxnw verantwortlich sind slch 
~~~__,..{ 9 ~/' -"''''_;'I ",.,t ~ I..._, ~ ,. 5 f '\ 

' verYie lfacht hnben. 

Ein Chromosome wue rde auf diese 
.~-~~~ (~ 

Velse das Gene ~ 

ln 
~ ~ ,.-

~V'1911> 'I\:opien enthal t en . 
~I- ~.--wC.l-:;_-

(E lni~e wenl g e dieser Kopien pr oduzieren ~rell~rt das 

unveraend erte Enzyme welches die 1Jroduktion de s Zwischenproduktes M 

kataljsiort. ~ 
._-/ 

Die meisten Kop i en 1 jedoc h lwennen im Laufe d.e r Evolution 

n; odifiziert worden k;i"'rl . 
~/ dem 

Diese erzeu6 en ~ ein Protein das t~ Enzyme aehnlich ist 

indem es sich mit d}lm • · Hapten ~.: -:<- enthae±t 

~~ ~"""~ verblnden kann , ~ e .b'aehic;kei t en · n oerper l'!I zu e rz eug ro 
• 'f: 
~ 

verloren g cgan6 en ~in ffla~. 

"""'-~ 
Zwei oder ~. solche)'1'rotein Lo l ecule die von benachbarten 

Kopien des~ Ge nes 

~-
Bildung von ~egenkoerpern 

muss oa tuerlich einer experimen tel len Pruef un c unt er~ogen v1erden. 

Es gibt eine ganze Anzahl von 0 rundlegenden £xperimenten , die 

gar nicht schwierig auszufuehren sind , ab e r anscheinend b isher nicht 

~ 
unternommen ~~ ------
~ Es ist natuerlich k l ar, dass es grundle ge nde £ rscheinungen der 

\M,v ,\,/ uebrer die~ 
Gsge~koerper gibt , a i e/EE±Y~RX~pr~sentierten heorie hinaus g ehen 

und die man sich erlich nic h t auf Grund der Enzyme Induktion in 

Bakterien allein ableiten kann . 

Hi erzu gehoert das Phenomaen der anam~n{stischen he ak tion 

und das Phanomaen er I n.munen Toleranz. 

~do:;/\?~c~feht frv~t(:,j;zy da ss die se Erscheinun sich 

zwan los in den Rahmen einfuegen x~xxz lassen 

~ ~r Enzyme Indukti on umris ~ en ist . 

~(_ 
'fU.:'P ~ 1-3 durc h die 



~ k'-: t.f! 

~~~;;-Y-::;-1--'~---'-~ 
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Nun Konnte vielleeht einer von Ihnen, me i ne Herren, mich 

nachher f.r",~ffl'l, was ich tate, wenn die Experimente, die von dieser Theorie 

nahegelegt werden, nun zeigen sollten, daB die Theorie nicnt sti mt. 

Nach dem ers~en Weltkriege hat ein amerikaniscner Experimental-

physiker namens Miller Versuche veroffentlicht, die die Relativitats-

theorie zu widerlegen schienen. 

~u der Zeit fragte ein Zeitungsberichterstatter Einstein, 

was er tun wiirde, wenn sicn a.iese versuche bestat i gen soll~en und es sich 
(/.t/T 

herausstellt, daB d ie Relativitasth eorie tatsa chlich falsch sei. 8 instein 

sagte dar auf: "Ich tate mien wundern". 

Die GewiBheit, die man in a er Physik i m 20sten Jahrhundert 

KKRXXHXHHXx2XRXR~iHxkBKXHXRBKHXRXKRX haben k ann, kann man in der Biologie 

heute noch nicht habeno 

Die hier prasentierte ~heorie erfordert die urchflinrung einer 

Reihe von neuen grundlegenden Versuchen. 
~ 

So wie es~ mit der Biologie ~ steht, kann es 

nun leicht passieren, daB wir gleich zu Anfang bei diesen Versuch en eine 

unerwartete Entdeck ung mac hen werden, die zeigt, daB alles vollkornrnen 

anders ist als wir es uns vorgestellt haben und das die Fragen, die wir 

gestellt haben, nich t die richtigen Fragen sind. 

Sollte dieses nun wirklich passieren, so verbliebe uns i lnmer

hin der Trost, daB ohne die falsche Tneorie die richtigen Versuche vermut-

lich nicht durchgeflihrt worden waren. 
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