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The Enrico Fermi Institute 
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Sehr verehrter Herr Professor Szilardr 

Personlich und im Namen des Vorstandes der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker mochte ich Ihnen nochmals herzlich daflir 
danken, dass Sie unserer Einladung zur Ubernahme eines 
Plenarvort rages gefolgt sind und auf unserer Hauptversamm
lung tiber das Thema 

"tiber die chemischen Grundlagen der Vererbung" 

gespr ochen haben . Ihre Ausflih rungen hatten ein starkes 
Echo unter den Teilnehmern gefunden; Sie haben mit Ihrem 
Vort rag zum guten Gelingen unserer Hauptversammlung wesent
lich beigetragen. 

Ich hoffe , dass der Aufenthalt in Berlin und die Moglich
keit mit soviel d eutschen Kollegen zusammenzukommen auch 
Ihnen in angenehmer Er innerung bleiben werden. 

Mit den bes t en Empfehlungen 

Ihr sehr erge bener 

fJr ~ U2J . 1J21 vt~~~ •• :~ 
(Prof.Dr. B. Helferich) 
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Prof . L. Szilard Berlin , 7 . 0ktober 1957 

Als ich teinen ersten Vortrag in englischer Sprache hielt -

das war in 1935 in Oxford - kam nac',her der Physi (er Jack son zu .. lir und 

sagte: "Horen Sie mal Szilard , i n welcher Sprache haben Sie denn eigent

lich gesprochen?" 

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

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

Und Jack son sagte ohne mit der \ "i per zu zucken: "selbstver

standlich vers tehe ic ungarisch , was ich aber nich t verstehe ist , warum 

Sie so viele englische \ 'orte in den Vortrag ge ischt haben . " 

Es kann nun hcute hier leicht passieren, daB ich tatsachlich 

englische orte in neinen Vortrag ischen werde , sobald ich von dem ge

schriebenen Text abweiche und ich nochte mich hierfiir von vornherein 

entscLuldigen . 

~~~---------------------------------------------------------------------
Ein Knabe , der u1 die Jahrhundertwende i n Ungarn geboren wur de, 

verbrachte die ersten Jal re seines Lebens damit seine Mut terspr ache zu 

lernen . 

:.at ungefahr 6 Jahren lernte er deutsch, denn das war die 

Sprache der Dichter und Denker . Das war natiirlich vor der Zeit des \irt

schaftswunders. 

Danach lernte er franzosisch, denn da s war die Sprache der 

Diplo.naten . 

Englisch lernten nur diejenigen, die in's Export-Import

Gescl aft woll ten und nur · iBratene Sohne wanderten nach Amerika aus . 

Ich lul.Je deutsch gelernt, als ich etwa 6 Jahre alt war und 

eine Sprqche die an friih erlernt, vergi Ut man nie vollko nmen und so habe 

ich auch die deut s che Sprache nicht ganz vergessen, obzwar ich in den 

letzten 25 Jahren l(aum Gelegenhei t hatte , sie zu s prechen . 

Aber ich habe groBe Schwierigkei ten mit den Fachausdriicken; 

nicht so sehr in der Physik aber in der Diologie . 

Als ich noch in Derlin lebte, beschliftigte ich ~ich nicht all

zuviel ~it Diologie . 

Allerdings hat te ic 1 bereits da; als ct\as Inter esse dafiir und 

als 1illstaet ter nach nerlin kam und an der Univorsittit einen Vortrag 
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tiber Enzyme hielt, da bin ich hingegangen, um i hn anzuhoren. 

Fritz Haber war auch zuge gen und a ls 'illst aetter seinen 

Vort rag beendete, ergriff Haber das \.ort . 

"tuB man denn wirklich glauben" , so f ragte er , "daB jedes 

Enzym ein spezifischer atalysator einer besti .lillten che ischen Heaktion 

ist?" 

"Konnte man nicht annehmen, daB die Enzyme Gemische sind , die 

je nach dem .l ischungsverhaltnis diese oder jene Reak tion am besten 

katalysieren?" 

" :~tan wei B doc:. von der A .. woniaksynthese her - so sagte llaber 

daB Gemische von gewissen letal l oxyden als Katalysatoren funktionieren 

und daB es dabei auf das l-fisc lmngsverhdl tnis ank o nmt . " 

Und \ 'illstaet ter antwortete dar auf: "ich glaube doch, da B die 

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

und Soda Fabrik . " 

------------::::::-:::::::::::::::::::::::::-::::-:::-:::::~~:-:::-----
/ 

Enzyme und i hrer Vererbung gehen i wesentlichen auf Arbeiten von Beadle 

una Tatum zurlick . 

neurospera . 
c... p 

Beadle und Tatum studierten bioche. ische . lutationen in fungens 
----::::=.---

\·as ein neochemischer lutant ist , ka nn an am einfachsten 

an Hand eines Beispieles klar tnachen: 

Eine runino Saure wird i n der lebenden Zelle 

durch eine Anzah l von bioche. ischen Schritten hergestellt. 

Fig . (1) 

Jeder einzelne Schritt entlang dieses biochemischen }:Jfades 

wird durch ein spezifisches Enzyme katalysiert . 

Beadle and Tatum postulierten, daB jcdem Enzyme ein und nur 

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

'enn nur ein Gen durch eine .. utation verandert wird , daB das 

entsprechende Enzyme seinen s pezifischen bio- chemischen Schritt nicht zu 

katalysieren vermag , dann haben wir einen ischen .tutanten vor uns . 
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•' in :1lutant dieser Art ist nicht fahig das arginine , welches 

fi.ir die Synthese er Proteine unentbehrlich ist , zu produzieren und man 

nuB daher arginine der Nahrlosung zufi.igen, um dem .• lutanten das \ achstum 

zu ermoglichen . 

Es wird heute allgemein g(i);aubt , daB 

S~nes g~t , eine 

ein polymer welches aus Nucleoid- Resten besteht . 

da s Gene, welches die 

Nucleinsaure ist, d .h. 

Der direk teste Beweis daflir, daB in der Tat Nuc leinsaure fi.ir 

die vererblichen ~igenschaften der Zelle verant,~rtlich ist, wird durch 

Experirnente geliefer t, die :nan am leichtesten mit Dakterien durchfi.ihren 

kann . 

Nelwen Sie zwei Kulturen des Bakterium Pneumococcus, dem 

Erreger der Lungenentzi.indung. 

Eine dieser heiden Kulturen soll bestehen aus Bak terien, di e 

widerstandsfahig gegen Streptomycin sind und die andere Kultur sol l 

bestehen aus Dakterien , die e.:mfindlicb ge gen Streptomycin sind • 

• Jan kann dann aus der (ul tur der wi derstandsfahigen Dalderien 

eine nuclein Saure extrah,eren.und wenn man diese nuclein Saure der em-

pfindl ichen Bakterienkul tur h inzufi.igt, so verwandeln sich eine besti .unte, 

Anzahl der empfindlichen Bakterien in widerstandsfahige , und die so 

erworbene Ei genschaft vererbt sich dann auch auf die Nachko.amenschaft der 

verwandelten Bakterien . 

Fig. (2) 

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

Si e sehen hier eine schematische Darstellung einer Nucl~insaure 

Sie besteht aus einer anscl einend regellosen Reihenfolge von 

Nucleoid-Rest en . 

Im Falle eines Genes haben wir es mit einer desoxyribose 

nuclein-Saure zu tun, d . h. der 5 (ohlenstoff Zucker ist eine desoxyri oose. =-------------
---------------------------------------------------~---------------------

.ian mi.iBte nun ver·nuten, daB man die Reproduldion der Gene 
_______ _..__...r__.,_..._......,,.._ ... ~.---.-,,. ,.., ,_, . ..-~ ""•~·- .......... ..,.. •. ._,.,,_...."'~'"' 

storen kann , inde1 
~ 

an .sL~_J;:_lJ_~~~g, in der die Dakt erien wachsen, 

Cfiemische Verbindungen hinzufiigt , die einem der Purine oder einem der 

Pirimidine der Nucleinsaure ;·hnlich sehen, und daB , an auf diese Weise 
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vie l leicht Nutanten produzieren konnte. 

-------------------------------------------------------------------------
Fig . (3) 

--------------------------------------------------------------------------
In diese Bilde sehen Sie verscl iedene che,a.ische Analoga der 

Purine und der Pirimidine der Nucleinsiiure . 

Unter diesen . ochte ich Ihre Aufterksru eit vor allem auf 

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

dem Pirimidine thymin ahnlich sieht -, • 

\ 'ir wollen uns j etzt der ·rage zuwenden ob chemische Verbin----dungen dieser ~rt nun wirklich lttutanten erzeugen konnen. 

Als ich vor einige n Jahren futationen in wachsenden Balderien

kulturen studieren wollte, wurde es mir sehr rasch kl ar, daB die experi-
\ 

e ntellen tethoden zu. Studium von solchen I ulturen vie! zu pri itiv waren . 

Dr. Aaron Novick und ich s ahen uns da er genotigt, eine -~--:!----:-::----p ' -.1lethode zu finden , die es gest at tet, •1achsende l3aKterien-/ ul t uren fur 

ausgedehnte - Zei tperioden i n eine.11 quas~tationaren Zustande zu hal ten . 
G 

~ir uannten de n Apparat, der dieses zu tun er~Hglicht, ein 

Chemostat. 

Stellen ::,ie sich vo:t, Sie habefiifiakterium, daB eineR bio-

chemischer .lutant ist und die Aminosaure Tryptophane nicht selber her

stellen kann . Dieses Bakterium ist dann auf die Zufuhr dieser Aminosaure 

durch die Ni hrlosung angewiesen. 

In diesem Falle kann man die Geschwindi g' eit der Proteinsyn-

these in der Bal~terien-~ ultur dadurc l regeln , daB man die ZufluBgeschwin

digkei t der N'' hrlosung in da s :·ul turrohrchen (in dem die Bakterien wachsen) 

verandert. 

Damit regelt man dann zugleich auch die \' achstu . s geschwindig-

kcit der Bal{terien . 

--------------------------------------------------4-----------------------
Fig . ( 4 ) 

Sie sehen hier , das Kulturrohrchen des Chemostat , in de~ die 

Balcterien wachsen . 
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'fir haben hier eine pra.ktisch kontinuierliche Zufuhr der Naehb-

loesung in das Kulturroehrchen 

Die Suspension von Bakterien im Kulturroehrchm wird dauern;. 
ldfD r 1 It tee 1 ~,(,Uc.~ 

durch Belueftung ~geP~ehPttund diese Suspension verlaesst das Kultur-

roehrchen i n uemselben Tempo in welchem frische Naehrloesung dem Kultur

roehrchen zufliesst 

Die Naehrloesung enthaelt die Aminosaeure tryptophane in einer 

bestirnmten Konzentration 

Diese tryptophane Konzentration bestimmt die Bevoelkerungsdichte 

der Bakterien, di e sich i stationaeren zustand im Kulturroehrchen 

ei nstellt 

Die wachstumsgesdhwindigkeit der Baktorien kann man veraendern 

indem man die Zuflussgeschwindi keit der Uaebhloesung zurn Kulturroehrchen 

ve aendert 

Auf di ese ~else kann man dle Generationszeit der Bakterien von 

einem Nindestwert von 70 Minuten bis auf etwa das zehnfache verlaenger~ 
\" ~~'~ 

? .. an kann (111J Chemoata~ im Kulturroehrchen Ed. ne wachsende Bakterien 

Kultur Stunden-, Tage-, Wochen-, oder t onatelang in einem quasi 

stationaeren zust~1de halten 

Stationaer i s t der zustand i m strengsten Sinne des Yortes natuerlich 

nicht, well ja dauernd Kutanten entsteh en und die Nachkommenachaft eines 

spezifisch mutierten Bakteriums ieder ein ~utant von derselben Ar t i s t 

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

ir wollen uns nun f ragen \'IIi eviel ~lutantm von irgend e iner ganz 

i* bestimmten Art sind zu einem gewis s en Zeitpunkt in der Bakterien 

Bevoelkerung vorhnnd en und wie v eraendert sich l hre ~nzahl im Laufe der 

Das perlmen t is Ganz besanders leicht durchzufuchren, wenn man 

Bar terien benuetzt, die man durch eiruN!"' Virus zerstoeren kann und sich 

k fuer 1.~utanten dieses Bakteri urns interessl ert,. die unem findlich g egen 
> ~ 

deB:- Virus sind 

Man kann die Anza :b~ der ?tutan ten die in einem gewi. ssen Zei tpunk t 

in der Bakterienbevoelkerung vorhanden sind dann ganz leicht be&&immen 

rlan n imnre einfach einen Tropfen der Bar ter.l. en Kultur vers otzt ihn 
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mit Virus und bestirr~t die Anzahl der ueberlebenden Bakterien 

:Venn man einen solc • .ten Versuch an einer Bakterienkultur durch-

fuehrt, die 1m Kulturroehrchen des Chemostat stets im wachsenden zustsnde 

~ehalten wird, so findet man f olgendes 

- ---------------------~-------------~---------------------------------------
Fig. { 5) 

--------------------------------------------------------------------------- .. -
Ala Ordinate aufgetragen ist hier die Anzahl der Mutanten [Bakte~ 

die gegen den Virus unempfindlich sind und die Abscissa ist die Zeit 

;ie Sie sehen erhaelt man hier eine gerade Linie as rran ja auch 

erwarten wuerde -- und die Neigung der Graden ist ein Mass der ,utations-

geschwindigkeit 

Wir haben hier -- zum ers ten fl~al -- e i ne .ethode ml t dar man die 

r eblicher Genauigkeit messen kann 

--------------~----------Dies hat uns nun die r .. oeglichkei t gegeben zu sehen was passiert 

wenn man die Bakterien entweder rasch oder langsam wachsen laesst 

Um sich teilen zU koennen muss! die Zelle den Zellkern in zwei 

Kopien verfertigen und enn der Zelle dabei ein Irrtum unterlaeuft, sodass 

eine dieser Kopien fehlerhaft ist, so hat man eine Mutation vor sich 

Auf Grund dies er Auffassung uerde man dann erwarten, dass die 

Anz~hl der !1. tan ten, die pro Tag nou ents tehen, proportional s el n muss 

der Anzahl der Zellteilungen, die pro Tag stattfinden 

Hiernach wuerde man also erwarten, dass wenn wir die Bakter ien 

im Chemostat langsam wachsen lassen, sodass Kkxwx etwa eine Zellteilung 

alle 10 Stunden xXKf1+wwx stattginded,xzx fuenfmal weniger Mutationen 

1m T e stattf ~nden, als wenn 'I ir die Bakte4· ien schnel l \Tachsen lassen 

so~ass im Durchschnitt alle 2 Stunden eine Muta tion stattfl ndet 

Das 1st nun aber gar,. nicht was vlir finden 
die 

Wir finden vielmebr, dass die Anzahl der Mutationen/im Tage stattfindE 
""' ~ 

unabhaengig davon ist, ob die Bakterien langsam wachsen oder rasch wachsen 

nter den Versuchsbedingungen 1m Chemostat verhalten sich die 
mono 

1!utationen demnach wie eine/moleculare chemische Reaktion, die vonder 

Zellteilungsgeschwi ndigKeit nicht beeinflusst wird 

Eine derarti e Interpretation der Mutationen hat schon !.~ax Dellbruck 
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der Sohn des Berliner Historikers, vor etwa 20 Jahren versucht . c:------·----
Diese oglichkeit ist dann auch von Erwin Schroedinger 

diskutiert worden in de. Biichlein , das unter dem .Litel "Was ist Leben?" 

crschienen ist. 

ig. (6) 

Dieses ilild zeigt nun was geschieht wenn . a n der , 1ahrlosung , 

in der die Bakterien wachsen, ungefahr 100 bis 150 lilligramm Coffein 

per Liter zufugt . 

\iie ie sehen, erhoR~ff!A0einer! onzentration von 1JO mg/1 

die naturliche . tutationsgesc wi ndigkeit um einen fi'a.~tor von ungef:ihr 15 . 
~ ._. -- - • w '"'" '"'" • .. • • .. -nt 

Ili ernach um 3 an also Coffein als ein "1utagen bezeic nen . 
~Jtt:rnl .. iiA4CJGA J 41 # d 5 

Und zwar ist Coffein ein Vertreter einer besonders interessan-

ten Klasse von .~tagenen. 

Che; isch hoch reactive Yerb indungen, wie z.B . Senfgase, ver-

togen auch ' iutationen zu erzeugen , aber gleichzei tig tot en sie auch einen 

erheblichen Prozentsatz der Bakterien . 

Soviel wir wissen , ist die einzige r lasse von iutagenen, die 

nicht zugleich auch todlich fiir die Balcterien ist, die nasse , die von 

Coffein vertreten wird . 
'(" «* tii:IIIIU ,. a 1244a ••' SA v c::Jt4:::ii: r )l518 C4 ~1P'"" 1 ~ 

Alle Jutagene , die zu dieser (lasse gehoren, sind cl ~ ische 

Analoge entweder der Purine oder Piri. idine der Nucleinsaure . 

Zu dieser Klasse gehort nun auch-Bro::uturacyl, ei,!} C 11emisches 

Analog des Thymin . 

Und diese Yerbindung ist zur Zeit das Interessanteste der 

.. lutagene . Professor l'r'eygand, an der Technisc 1en Universitat ilerlin, ent-
~,...t a • • or 

deckte, daB diese Verbindung statt Thyr.tin in die Desoxyribosenucleinsaure 

eingebaut wird . 

\ 'enn nan einen Virus , das Bru terien angreift, in einer i3akte-

rieukultur wachsen 13Bt und Bromouracillosung zufiigt, so erhalt an 

Virusrnutanten . 

ir haben hier ein sehr wertvolles \rerkzeug in der Hand, 

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

---- ~ 1 "Mr'i31W 
-----·-·------·-··~-----~~-* _____ !' _____ ._, ____________________ __ 
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der .lutationen zu gewinnen . 

J er llawtswka: Physiker , E:rnst Frese , ein SchUler von Heisenberg, 

der aus Deutschland nach • erika cam , urn dort weiter Physik zu studieren, 

und der ersuchung erlegen ist biologische ~xperimente zu machen , hat 

-vor einigen ~ onaten einc Arbeit auf dieseill Gebiet veroffentlicht. 

Nun gibt es aber nicht nur dutagene wie Coffein soodern auch 

----~----·· ----
Anti-:.tutagene . 
c 

Fig. (7) 

In diese Versuch wachsen die 13akterien i m Che wstat in eincr 

Na 1rlosung , die unger·hr 100 .. 1illi0 ra.un Coffein i.. Liter ent J.lt . 

Aufgetragen ist die .l.nzahl der lutanten in dcr Dak terienbe-

volkerung als Funktion der Zeit. 

Sic sehen,die ~ 1zahl der . ~tanten steigt in einer geraden 

Linie und di e 'eigung der Graden ents 1)richt einer .lutationsgescL\ ·indigKei t , 

di e ungefahr 15 . tal so grofi ist wie die s pontane . .lutationsgescLwindigkei t, 

die 1 an in Abwesenhcit von Coffein erhalt - • 

l~enn an zu eine besti .1mten Zei t punkt ~enosine odet::anosine 

und zwar 1-2 :tilligr amrn i m Liter zur N .. hrlosung hinzufiigt, so fa t die 

~.~tationsgescLwindigkei t um einen Faktor vo n etwa 45 herunter . 
1 J - sru '' ~., ~-

Die .lutationsgesc •windig ~ ei t wird auf diese Art auf etwa ein ._ 

Dri t tel der spontanen .1utationDgcsclr.. indig1"ei t ne .. runtergesetzt . 
~~~---------·w------··._~~---~~~~~--~_..__.~-

Guanosine und adonosine bestehen aus einem Purine-Ring und 

Ribose und es liegt die Vermut ung nahe , da3 das Coffein (welches ein 

chemisches Analogue des Purine-Ringes ist) des\~gen ein ~utagen ist , wei! 

es die Synthese dieser wichtigen Zwischenprodukte unterdriickt . 

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

.• tan ist an de,. Studium der :lutationen vor alle..n deswegen inter-

essiert, 
-.:::::::-------

\ 'eise etwas driiber zu erfa~ren , auf welch 
..... 

~eise ein Gene sich reproduziert. 

·;enn .ilan aber dariiber etwa erfahren will auf welche \~·eise eine 

Gene ein Enzyme zu produzieren vcrmag, so liegt der Gedanke nahe , sich dem 

Studium der sogenannten induzierbaren Enzyme zuzuwenden . 

Aus diese runde m9chte ich nun jetzt hier einiges iiber indu-

zierbare Enzyme sagen. 
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Ein induzicrbares ~nzyme ist ein Enzyme, dcssen Bildungsge

schwindig ei t . an mehr oder weniger nach ri llki.ir verandern kann . 

Das ~saccharide~ctose
1

~ as aus einem glucoside und einem 
~1 

galactosid Rest besteht, wird durch ein Enz~~e gespalten, das man l a ctase 

nennt . 

Die meisten Kulturen von Colibakterien enthalten nur sehr 

wenig von diesem Enzyme , \ e nn an sie in einer einfachen ~ahrldsung wachse11 

lant . 

Gibt man aber lactose zur N .. hrldsung, so begi nnen die uakterien 

dieses Enzyme 111it grofier Gescl windi gkeit herzuste l len . 

us diesc .. 1 Grundc saJ t an denn auch , daB dieses ~nzyme 

durch lactose induziert werden kann. 

In den letzten Jahren wurde hauptsachlich i .1 Laboratorium von 

Jacques .vtonod i m Insti tut Pasteur in ~ aris die , ucleation dieser Enzyme 

in einer quanti tativen .\rt studiert . 

.1onod fand , daB ein c l emiscbes 

Verbindung T •. I . G., zwar von dicse . .a.:.nzyme 

dennoch das Enzyme zu indue zieren vermag. 

Analog~c ~ lactose, die 

nicht ge~alten wird aber 

Es hestand ursprlinglich die lloffnung, daB ,\Ji!Rn man die .' inetic 

der Induktion dieses Enzy es studiert , durch T .:.t .G. etwas tiber den ~, techa-

nis~us der Enzyme- Indill{tion i allge. einen erfahren kann . 

Deshalb ha en nun Dr . Novick und Dr . \' einer in Chicago sich 

(- groBe . liihe gegeben , die :{ inetic der Induktion dieses Enzymes zu entziffern . 

Dabei ergab sich gleich zu Anfang eine groBe Schwierigkei t . Das nakterium 

E coli , mit dem man gewdhnl ich arbeitete , trans porticrt lactose und auch 

sein che.nisches Analogue T. I . • aus der Niihr ldsung in die Zelle . 

Die Zelle kann diese Verbindung unter Umstanden 100-facb kon-

zentrieren . 

Diese Ersc il einung ko pl i ziert die Kinetic ganz erhe blich . 

Urn einfachere Resul tate zu haben , . uB .nan sich daher einen 

.1utanten des llakteriums vcrschaffen, welches die Fahigkei t ver loren hat , 

den Indill{tor zu konzcntriercn • 

.• tan kann sich nun einen solchen tutanten mit llilfe des Che-

~ostats ganz leicht beschaf fen . 

DaB dieses mdglich ist hangt drunit zuswrunen , daB die Bakterien 
I 
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wenn 1 an sie i .n Che .. ostat in einer m1Big hohen Konzentration der Verbindung 

Tl.IG wachsen HiBt , eine auBerordentlich groBe .. fenge von T. IG in der Zelle 

ansmn:neln und dadurch in ihreu1 Wachstum vcrlangsamt werden. 

Entsteht aber nun in der Dakterienbevolkerung ein . futant , 

welches T. IG nicht zu konzentrieren ver.nag , so wird dieser :~tutant in seinem 

Wachstum nicht verlangsamt. 

Infolgedessen erfolgt im Chemostat unter aiesen Umstanden 

in unger··hr 20 Generationen ein Bevolkerungswechsel und die neue Devol-

kerung besteht d§lnn aus . lutanten , die T:.tG nich t k onzentrieren . 

Ich mochte b ier nun ei 1en leinen bstecher machen, ucn Ihnen 

zu zeigen , wie , an - ganz allgemein - einen Devolk erungswechsel,der im 

Chemostat stattfindet , sic .tbar 1achen k a n. 

\ 'ie Sie gleich sehen werden, ko.nmt es dabei gar nicht da rauf 

an auf welchem besonderen .. er G al die Selection beruht, welche den De-

voltce!'ungswechsel verursacht . 

Fig . (8) 

In de<il Versuch , auf \.c lchen sich diese Fi gur bezieht , haben 

Dr . Novick und ich ein · n Chemostaten wachsen lassen , welches 

die A.'lli ... ~~s~r.~. ;!;¢YPt<mh$lJ1SL.Dicl!t produzieren kann . Vie \\ achstumsgeschwin-
~ ® 9 

dig'·ei t dieses Ba.~teriums ist daher besti .l''It durch die Geschwindig ei t 

( der Zufuhr der Nal.rlosung - die eine bcschrank te .tenge von trypto 1 hane 

enthalt . 

Entsteht in der Uevolkerung ein .lutant, \\ elcher die Fah igkei t 

hat , aus der Nahrlosung bei geringen tryptophane Konzentrationen trypto-

phane vorher aufzunehmen , dann wird nach einer besti. mten nzahl von 

Generationen ein Bevolkerungswechsel stattfinden und die neue Bevolkerung 
wird aus solche~~~~~r,~:·~~·~~,~--~ ... ~~·~--~::~· bestehen. 

In der Figur haben wir aufgetragen als Funk tion der Zeit die 

Anzah l der Ba kterien , die ge gen einen Virus wide standsfihig sind. 

\' 'ie wir vorhin gesehen haben , geht die 1tnzah l dieser mutierten 

Bakterien geradelinig mit der Zeit herauf. 

Sie sehen hier aber, daB na c h einer besti.nmten Anzahl von 

Generationen die Anzahl dieser .tutanten abfall t, u.n spater wieder gerade-



( 

- 11 -

linig anzusteigen. 

Die Neigung des zweiten Anstieges ist genau dieselbe wie die 

Neigung des ursprlinglichen Anstieges . 

Was wir hier vor uns haben , ist ein BevBlcerungswechsel und 

die neue BevBlkerung besteht aus llructerien - wie wir es auch ganz direct - m 

wachsen kBnnen . 

~·enn die al te llevolk erung v ersc hwindet, vcrscln in den auc 1 

die wi de ,standsf;ihigen .. tutanten , die i hr zuge horen und das :t'st es, Fas 

wir hicr sehen. I 
\ 

•, 
Und naclde n sicl die neue DevB14erung etabli ert hat, ~rh~lt 

1 an dann wieder eine a ll.n11 liche Ansa ·nl ung der \ 'i derstandsfal i gen utanten , 

die von der neuen ilevolk erung abstamaten und das ist, ' as wir hier sehefl• 

Nach diese kurzen \bst ccher kehreR ich nun zwn ° roblem der 

Enzyme Induktion zurlick • ..----: 
----------------------I n der n~c sten Fi gur sehe n wir was passiert, wenn wir eine 

ilru<terieniJ evBU<erung i m Che.nostat wachsen lassen und zu einem gewissen 

Zei tpunkt dunn eine bestit te .\1enge des InduKtors T. lG , (welches das Enzyme 

lactase induziert) in die N:.ihrlosung einf~hren. 

\ 'ir werden dies nun zuerst betrachten flir den Fall des gewohn

lichen Coli: l3a1cterium, welches diese Verbi ndung in der Zelle konzentriert . 

Fig . (9) 

Aufgetragen ist bier die :~ tenge des Enzymes lactase pro Bakte-

rium in der ultur. 

Sie sehen, diese . e nge geht nur l an r:, sam herauf und erreicht 

in etwa 6 Generationen nur die n··lfte des Sattigungs, ,erte s . 

Novick und ;einer ist es nach l angen Be Uhungen gelungen , 

diese ' urve zu deuten. 

Sie haben hicr~llirvor zwei .1onaten eine Arbeit verBffentlicht, 

. .1i t der ich vol l co a en iibereinsti .me , aber die Deutung ist zu k o pliziert , 

urn sie bei dieser Gelegenheit zu diskutieren . 

Wenn man aber nun den gleichen V crsuch .• it de lutanten 

anstell t, der die Verbindung T~.tG nicht in der Zelle konzentriert, so 
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"' erhalt man ein ganz anderes Ergelinis. 

Fig. (10) 

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

Uier ist dcrselbe ersuch durchgeflihrt it dem '.Iutanten, den 

Novic und \~ einer rni t Hilfe des Cbe.nostaten sich verschaf .ft haben . 

as ist der lutant+ , der die induzierende Verbindung nicht 

konzentriert . 
\ 

\', ie Sie sehen, err-eic t der c..nzy. egel al t innerhalb einer 

Generation 63 ~ des S~ttigungsdruckes. 

Aus der Form der beobachteten urve ·ann man schlie3en, daB 

die llildungsgeschwindig!,ei t des Enzyme in der Zel!Cnnerhalb von wenigen 

.linuten nach der ..:..infiihrung der Verbindung '£\lG hochsteigt und von dann ab 

konstant bleibt. 

,)er l•ert , den die iJildungsge\.chwindig ei t des Enzylnes erricht , 

h~ngt natiirlich von der Xonzentration der induzierenden Verbindung ab. 

Das war nun ein zienlich enttauschendes Resultat, denn das 

heiSt doch , daB gibt, aus dem ,,Jan Schllisse auf 

Etwas tiefcrgehende Betrachtungen , die ich in de n letzten 

6 !onaten angestellt habe , zeigen jedoch, daB diese traurige Sc hluBfolge-

rung nicht gerechtfcrtigt ist und daB - in der Tat - die eaktions' inetic 
= 

uns wic '1 tige usklinfte iiber den !echanis .. ms der c..nzy. e Induktion zu liefern <:..---------------------------..... ~ ~, ... e•_.~?l,...,'AAI ... • & 'MI., 
ver.nag . 

Der urund fiir diese Delauptung ist dies : 

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

.. ian · ann mit lli lfe des Chemostaten Vcrsuche der fol ge nden .\rt 

ausfiihren. 

. ian HiBt die llakterien im l emostat bei einer besti 11nten 

Konzentration des Induktors T .. IG ,nit einer verhtil tnis naBig kurzen Genera-

tionszeit wachsen - etwa mit der Generationszeit von 3 Stunden - und 

wartet bis sich ein stationarer Zustand eingestellt hat • 

. ian besti .1 t dann den Enzymegchnl t der lla1,terien. 

Sodann vcrdop elt . an die Generationszeit der n~,terien und 

vcrfolgt wie sich der c.nzregehalt der Uakterien dabei andert und welchen 
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Wert der Enzymegehalt annimdlt , wenn der neue stationare Zustand bei der 

elton Generationszeit sich einstellt . 

Vorliufige Versuche dieser rt , wie aucl allge einere Betrach-

tungen theoretischer Natur , haben ni ch nun dazu geftihrt, das folgende 

allge eine PrinziR zu postulieren. 

\'enn . an den .t.nzymegehalt eines Bakt eriums ftir 2 verschiedene 

Enzyme# in netracht zieht , so bleibt - im a llgeminen - dieses Verhaltnis 

unverandert , wenn .Jan die \. achs tumsgeschwindigkei t des Bakteriums auf 

etwa die Ialfte ve r ringer t . 

Vies ist das R Wiii der Unabhangig. eit der enzymatischen 

Zusammensetzung des ~teriums vo n seiner \, achstumSf!iE!Schwindigkei t . 

< Es niig~e!~£Hnn~~hRR~sMin , die ftir die Enzymeindu tion xxxEa~EKKk% 
kxxiR an und fur sich in Betracht kamen , dieses Prinzip auf die allergrobst~ 

Art verletzen und daher , glaube ich , verworfen werden rniissen . 

Ich g_lfube , daB das lier pos tulierte Prinzip eine heuristische 

Hypothese von gro nem \1 ert d rstellt und uns einen Schl tissel zur Auf f indung 

des richt igen , 1ec~?!sn~m~-~~r Enz ,._2.....l.p.._<!t.;L~.~,~.on i n die !.C i b t . = .. 
-----------------------------------------------------------------------~--

~ir wollen a bcr von hieran nic 1t \eit cr tiber den~ ezialfall 

der Indu~tion des Enzyme lactase reden XRKxKXxXXxKKKKKRXHHKHXHXXH~axkK 

Ki01Xa:X:tx cler. . -aii8RJIKXRWIXRKXfdnlloni.JQ5x.H&KX~~Jhlbd.Dulxxii1UI.JI.Iiluu · 

Als Jacques .lonod vor etwa zwei Jahren eine VortraJ sreihe in 

New York tiber die Induktion des £nzy es~ctase gab , sprach er die uber

zeugung aus, dafi wenn wir die Induktion dieses i!.nzy,ues verstehen wir auch ,_ __ _ err..,...,. 
gang allgc. ein die ~rscl einung der tnzyme Induktion ver stehen werden . 

XEKxHXXX$IKB fiiKX311~Bai&iiX~KHXRKHXX&K~KR~Xg&kB~BR 
Das hat damals sehr einleuchtend geklungen . Ileute jedoch gl aube 

ich genau das Gegenteil . 

Und heute wtirde ic ' daher s a gen, da we rm wir das hano~ en 

der Enzy e Induktion i : allge.neinen verstehen werden, so werde.1 wir auch 

den Spezialfall der I nduktion des ~nzyrnes lactase verstehen • 

.\us dies e.il urunde .:MiiiHci~xii~§tdit~lixililill H~fteMHneR~ ., ) 

Phano.nen der ~nzyme Induktion zu . 

1lanche Artcn von £3akterien konncn eine uncrwartct grofie Anzah l 

von Verbindungen bio- che ni s ch ver··ndern . 

Ein Bakterium , wie z . D. Pseudo. onas Fluorescence k nn vielleich' 

50 verschiedene chc ische Verb indungen abbauen und R. Y. Stanier hat die 
----~·..,~ '"'-· 

Anza 11 der induzi erbaren Enzyme, die dabei .. 1i ts pielen , auf etwa 200 ge-

~£~~!~!~------------------------------------------------------- Fig . (11) 
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In dieaer Figur sehen Sie auf Grund der Arbeiten von stanier auf 

welche Weise dieses Bakte r ium die amino Saeure tryptophane {&ex·s~trl~ a{~ e«:il 
; 

Der biochemische Weg fuehrt von der ar.ino Saeure tryptophane zu 

B - keto - ad~ipin Saeure und dabei wirKen 7 Enzyme mit. 

Jedes dieser Enzyme erzeugt ein Zlischenprodukt und jedes dieser ---
Enzyme kann induziert warden dadurch, dass man den Vorlaeufer dieses 

-- -------
Zwischenproduktes zur Naehrloesung hin~ufuegt. 

Das Verhalten dieser 7 Enzyme die am Abbau des tryptophane beteiligt 

sind, ist anscheinend typisch fuer eine Klasse von Enzymen 

Das ist d i e Klasse der Enzyme , die~ entlang der unwesentlichen 

~ bio-ch emischen Sei ten ege,R"" lieg~ 
------------------------------------------------------------------------------

Es gibt nun ei -e andere sehr wichtige Klass von Enzymen, die sich 

" vollkommen anders ver· hRltea 

zu dieser Klasse gehoeren die Enz~~e die entlang der wichtigen 

bio-chemischen Hauptstrassen liegen, die Hu einer amino Saeure , eine~ Purin~ 

• 
oder eiue~ Pyr~~inf fuehren 

~ 
enn man zur Naehrloesung ~ Vorlaeufer des Zwischenprodukts hinzu._ 

fue gt, welch~ von e i nem der Enzyme er zeugt wird, die zu dieser Klasse gehoe-

ren, so laesst sich das Enz~ hierdurch nicht induzieren. 

Dagegen manifestiert sich bel Enzymen die dieser Klasse angehoeren 

e i ne neue Erscheinung, die man als Enzymeunterdruockung bezeichnet 
, 

eses Phanemon wurde i m Verlaufe des letzten Jahres von dem 

Chemiker M. Vogel, Yale University entdeckt _ .. ..._ . .-----~.A 

Vogel arbeitete mit den Enzymen, die an der Synthese der amino Saeure 

arginine beteilig t sind 

------------~------~-~--------------------------------------------------------- · 

Fi g . (12) 

-~-------------------------~--------------------------------------------~------Sie schon 
ir sehen hier iedor das Bild, dasXKixxxa zuvor vor sich hatten 

und das# die letzten Schritte in der Synthese der amino Saeure arginine dar-

stellt 

Die ZwischenprodUkte s i nd acetylornithine, ornithiae, und citrulline. 
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Jeder bioche.nische Schri tt wird durch ein Enz:¥me katalyslhert 

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

acetylornithase . 

Vogel hat nun gefunden , daB wenn .nan tArgininf/ der N"'hrlosung 

hinzufiigt , in der die Dakterien wachsen , die I3akterien aufhoren, dieses 

Enzyme zu produzieren . 

Er nannte diese Erscheinung Enzyme Unterdrtickung und das 

Verhalten dieses ~nzyme ist anscheincnd ganz typisch fur die Y.lasse deB 

wesentlichen Enzyme , die entlang der bio-synthetischen Hau;Jtstra en liegen • 

.. an kann nun f rage n wieso es denn kommt, daB in einer ~lasse 

von Enzymen sic1 die Erscheinung der Induktion manifestiert, wahrend in 
::::::_ _______ ............... ........,~~ •• ~~~t~11f5)_ e"l 

einer anderen Klasse von Enz~en sich die Erscheinung der Enzymunter-
~~"'""·a:Yt~·~~ ..... w.. IIII"Wl J ,..,b 

druckung nanifestiert . 
~ 

Es liegt naturlich die Yermutung nahe, daB es sicl1 dabei nicht 

lli einen prinzipiellen sondern um einen lediglich quantitativen Unterschied 
= d c · Gta ex 'ftrrl 

handelt . 

u, dies en unlet nun disl<:utieren zu konnen, ist es vielleicht 

am besten , wenn ich jctzt ein konkretes ,.todell der t!nzyme Induktion Ihnen 

prasentiere . 

Zu dieseul konkreten .\lodell wurde ich gefiihrt durcl das Prinzip 

der Unab angigkeit der ~nzyme Verhaltnisse von der Wachstumsgescl windig

eit des Dakteriums . 

Ob nun das konkrete Modell nun xxldt: dasnrichtige" ~todell ist , 

ist zwar eine wichtige Frage, aber wir miissen ihre Beantwortung zukiinfti-

gen Experi:nenten ~iberlassen . 

Es ist dies jedenfalls ein . lodell , das ~it d~~s~pfl~FDng nicLt 

i m \'iderspruch steht und hat somit zumindest diesen Vorteil gegenuber den 

,neisten anderen :.iodellen , die , anstl-R¥~~fhagen ko nnte . 

Es liegt kein Grund vor anzuneln en , daB ar.lino Saure aginine 

der wahre Unterdruckcr des Enzyme acethyl ornothese ist . 

~fan kann sich vieL1ehr vorstellen , daB der wahre Unterdrlicker 

dieses Enzymes irgeHein Unterdruclcer hlolecule R ist, das aus 2 Teilen 

besteht . 

Einer diescr zwei Teile muB sich ; it dem Enzyme acetylornithase 

verbinden konnen und wir lconnen annehmen , daB dieser Teil in der Tat a us 

arginina besteht . 

Beztiglic 1 des anderen Toiles brauchen \v ir uii~d~£h .\uge blick 
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nicht festzulegen. 

Nach unserem .. lodell mu.B man sich nun vorstellen, daB das l!:nzyme 

acetylorni thase gebildet wird entlang eines rlj(cleil'\.._,.Saure_ Molekiils , ~w~!ches 

diesel be In:for1nation enthal ten uB wie das Gen selber , aber nicht mit dem 

ene identisch zu sein braucht. --------- _... ----~ \ar wollen deshalb diP-s ~.loleklil als Paragen bezeichnen . 

so ist es 

-\Venn ein Enzyme \iolekiil nun entlang 'des Paragens geformt ist, 

(nach der h ier vertretenen Vorstellung) zunachst mit de. I Paragen 

noch chemisc1 verbunden . 

Und solange sich da s Enzyme :.tolecule vo.. aragen i1 i ch t los

lost, k ann das betreffende Paragen nich t wei tere Enzyme :. tolekiile formen. 

Das ~ tolekiil des Enzyme acetylorni thase wird losgelost vo.n 

Paragen unter Einwir cung eines Uni versalenzymes, das keine bcsontlere 

Spezifitat flir da s Enzyme acetylornithase oder das e ntsprechende Paragen 

zu h a ben braucht . 

\\'ir wollen nun a nne1 .1en, dafi das Unte r drlicker-l-toleklil R, 
I . 

welches (z . B. ) fiir das Enzyme acetylorn#thase spezifisch ist, sich mit 

dem nzyme .,ioleki.il, das noch an dem Paragen htingt , sich reversible ver

bindet . 

Und wir wollen annehmen, daB s.H:i~ das Unterdrlickermolekiil 

R die enzymatische Loslosung des acetylorni thase 1 tolekiils vo.11 ? aragen 

verhindert sH:ixxgaxHiHXKs~x«Xe~aiekx:i wahrend der Zeit solange es 

it diese~ Molekiil verbunden bleibt. 

Unter diesen Umstiinden konnen wir dann annehmen , daB 1 folekiile 

wie das arginine seifaer oder die Vorlaufer des arginine , die sich eben

falls it dem Enzyme acetyl ornfthase reversib1e verbinden konnen iissen, 

sic l1 als ko,npeti ti ve He .mnungskorper gegenliber ~m Unterdriicker K&E 

~. toleklil R verbal ten. 

In Gegenwart des Unterdrlicker .. lolekiil R miissen h iernach ~ginin~ 

und seine Vorlaufer die Produktion des Enzyme acetylornothase- i ::n ... rin

zip weni gstens - beschleunigen . 

\ e nn nun die Vorliufer des arginine nicht in der Lage sind , 

das Enzyme acetylornothase zu induzieren , so muB das daran xx liegen , 

daB diese Substanzen zugleich auch Vorlaufer des Unter driicker Molekiil R 

sind . 

Es ist leich t zu sehen , daB die .ronzcntration des Unterdrlicker 

:.loleklil H mit der onzentration der Vorlaufer des arginine proportional 

amvachst , an da s Enzyme acetylornothase dann in der Tat n.iicht durch diese 

Vorlaufer induzieren kann . 

Es konnte aber nun sein , daB in der Klasse von Enz~ en , die 
..... 

entlan.g der unwesentlichen bio- c h emischen Neb enstraBen liegen , die Kon-·-
zent r a t ion des Vorlaufers des Zwischenkcrpers, das von einem Enzyme 

produziert wird , nicht der bestimmende Fru{tor fiir die Konzentration des 
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entsprechenden Unterdruec~er ~olecules ist. 

Sodann wird man erwarten, dass wenn man den V.ZKt Vorlaeufer ~ 
~~ ~~ -i\4 <-

zur Naehrloesung ad4fie:%Ui, ''{hierdurch die Konzentra tion des Unterdrueckers . 

nicht wesentlich er hoeht und dementsprechend mues s te dann der Vorlaeufer 

das betreffende Enzyme induzieren. 

Das r,:odell fuer Enzyme Induktion, welches wir hier praesentiert 

haben , kann man natuerlich noch i m ..... etail ~ M~.e.-. l-vc'L! 

Wenn man nun annimmt, das s das unspezif ische Enzymr welches irn 

allgemeinen die spezifischettEnzym~ Molecule von ihre1t111 Paragen abloes t 

kurzlebig ist , sodass es inaktiv wird in einer Zeitperiode welche kurz ist 

im Ver gleich it der Generationszeit der Bakterien, dann kann man zeigen, dass 

das Modell das von uns postulier te Prinzip, das wir vor kUrzem 1X formuliert 

haben erfuellt. 

Dies , wle Sie sich vielleicht orimnern, war das Prinzip der Unab-

'1.aengi gkei t des Verhael tnisses zweier verschiedener Enzyme von der Wachs-

tumsgeschwindigkeit des Bakteriums. 

--------------------------------------------------------------------------------
Eine der universellen Konsequenzen des Modells welches wir hier 

adoptiert haben , laesst sich am besten durch ein Gedankenexperiment illustrieren 

unabhaengig davon ob wir es mit einem Enzyme zu tun haben , das 

entlang einer bio-c he 1ischen Hauptstrasse liegt, welches zu einer amino Saeure 

fuehrt , oder ob wir~it elnern Enz yme zu tun haben , das auf e i ner unwesentlichen~ 
bio-chemischen Nebenstrasse lieg t, so wie etwa die 7 Enzyme die von L tryp to-

' phane zu keto - adipinsaetwe fuehren , muss man nach unserer Theorie 

folgendes erwarten . 

Wenn man ein Enzyme vor sich hat , das einen Zwischenkoerper M 

erze t, und wenn man der Naehrloesung ein{chemische Verbindung M* h inzufuegt, t 

welche; ein chemisches Analogue des unmittelbaren Vorlaeufers des Zwis chen-
s 

koerpors M ist, so muss das Enzyme durch die se~ chemisch~' Analogue induzier-

bar sein. 

ies rnuessen wir verlan en zu mindest enn die Zelle nicht im 

Stande l s t a us dem chernischen Analo gue M * des Vorlaeufers ein&&- Unterdruecker / 

olecule zu bilden . 

Versuche dieser Art koen te man leicht durchfuehren, jedoch 

liegen bisher keine solche~Versuche vor. 
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In diesem Falla induziert das chemische Analogue M {~ des 
D I q, ,' 

Vorlaeufers das Enzyme aus ~ Gruenden 

Erstens well es durch s eine Aehnlichkeit mit dem Vorlaeufer 

die Bildung des Unterdruec ker rsolecules kompeti ti v hemmt 

Und zweitens well es die reversible Vorbindung des Unterdruecker 

Mol ecules . i t dem Enzyme r.~olecule das noch mit dem Paragen chemisc h 

v erbunden ist kompetitiv hemrnt 

Dies ist vorerst nur ein Gedankenexperiment, jedovh koennte 

rr.an Versuche dies:el' Art zur Zeit ohne grosse Schwierigkei ten tatsaec hlich 

durchfuehren 

We nn man dies tut s o wird man die hier praesentierte einha it -

liche Theorie
1 

die Enzyme I nduktion und Enzyme Unterdrueckung als ver

s c hieden e Aspecte ein und ders elben Erscheinung darstellt , entweder 

bestaetigen od er vielleic t widerlegen. 

----~--------------------------- ------------------------------------------uns 
Wenn cs/nun etwa gelungen zein s o l l te den Mechanismus der 

Enzyme Induktion - mi t Gottes Hilfe und mit der Hilfe des Chemosta t -

zu erraten, so haben wir deshalb noch keineswe gs er klaert, warum es in 

einer Bakterien Ar t wie pseudomonas luorescence eine so~ ~osse 

Anzahl von, anscheinend ueberflussigen induzierbare~Enzyme~g ibt 

Diese Frage wird i m allgemeinen heutzutage beantwortet indem 

man sagt , das s di e se Fnzyrne ei ne Res erve darst ellen, die das Bak terium 

1 

rasch und einfac h a ktivieren kann we nn eine Substan e die mit Hilfe dieser 

C Enzyn1e ab gebaut werden ltann i m Naehrboden des Bak t eri ums einma l auf

taucht . 

I ch glaube nicht , das s diese Er klaerung acceptable ist . 

Sclbst , wen n ma n bereit ist zuzugeben , dass waehrend der 

Evolution des a kter iums ~ das Bakterium hin und wieder 

mal ge zvmngen war von e iner oder der a ndern Substanz dieser Art sei n 

Leben zu f ristcn , so bleib,t es t rotzdem e in Raetsol waru...rn die Faehigkeit 

des Bak t eriums ei n solches Enzyme zu bilden nicht laengst durch eine 

t:utntion wieder v erloren gegan en is t . 

tch moechte auf diese Frag e be l einer andern Gele genheit 

e i ngehen und n. ich im Aue; enblick nur auf di e unver l eugbare Tatsache 

stuetzen, dass ein BaKteri um wi e 5bGt pseudomonas luoresc ence 

tatsaechlich ei ne erstaunlich grosse An7.ahl von anscheinend unnuetzen 

Enzyme~produzieren kann. 
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------------------------ ----------------------------------------------------~ 

enn man einem Kaninchen ein Antigone z . Bsp . ein artfremdes fr otein 

induziort , so reagiert das Kaninchen mit der Bl ldung eines s pezifischen 
Anti- Koerpers ga gen das fremde Protein. 

In den le t~ten Jahren i:Jix ist j-&et wiederhol t bohauptet orden, dass /.-.,~ lA..A_( 
-fl,it ae:re 1. echanismus Yder Bildung von induzierbaron Enzym6<.t verg leichbar ist . 

Es ist nun allerdings etwas schwierig 2 Mechanismen zu vergleichen 

wenn n~n -eines der belden m••x~ beschreiben kann . 

Auf lirund des hier praesm tiorten 1.odells der Enzyme Induktion kann 

man abor nun die .t rag e aufwerfen, in welchem Sinne das Phenornaen der 

Antikoerper Bildung ~it dem Phenomaen der Enzyme Induktion vergleichbar 
sein koennte . 

Es lie6t nun na e ie allgemeine Erscheinung der Bildung von 

Antikoerpe~dadurch zu erklaeren, dass man fol gendes postuliert . 

In den lellen des Kaninchens oder etwas genauer in j enen Zellen 

des l ymphatischen ~ystems des Kaninchens welche Antikoerper erzeugen 

koennen gibt es vielleicht 1000, oder vielleicht einige Tausende unnuetze 
Enzyme i e ontlang von bio-chemischen 1ebenstrassen liegen . 

Betrachten wir nun ein solches Enzyme das ein Zwis chenprodukt M 
aus er dem unmittelbaren Vorl aeufer dieses Zwis chenprodu~ts produziert. 

·~~~e-<.-< .. lok>. ~~4<.~) lir wollen nun ein bestimmtes Antigen~ ~&aaaea bestehend aus 
) ~~ r ~ 

i:::::n~:w:~·::e:::::n~::~.:::r::~::::::e:i::: :::r:::dc~::~~ 
Analogue des unmittelbaren Vorlaeuf ers des Zwischenkoerpers ...------------e.u.... ~e.d..._~ ·..A.-, l..i 1{1'~/... ( man ~Antigen~ in ein Kaninchen induziept und wenn 
dloses Anti6ene in die Zelle a s lympathischen ystems des Kanl nchens 

eindringt , so ird das Antigen1 sich mit dem Enzyme verbinden welches 
den Zwischenkoer per M pr oduziert 

Aus den beiden Gruenden die wir vorher disku1ticrten, muss man 

dann erwarton, dass uas Ant igen~ dieses Enzyme~ induziert. 

Zumal es nich t anzune en ist , dass die Zelle aus dem kom l ex ~ 
Antigene ·as speziflsche Nolecule des Enzyms er zeugen kann. 

dar l usa. rn enhan6 zwischen diesem F~zyme und dem 

des AntigeQf. 
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Vielleicht sollte , an annemuen, dass im Laufo er Evolution 

in den Zellen des lymphatischen ystems dio Gone die fuer die 

Frzeugung d r unwesentlichen Enzyme ••x•tmw verantwortlich sind slch 

ve ... fielfacht haben . 

Ein Chromoso 1•uerde auf diose Welse das Gene des Enzym.f 

in einer Anzahl vo opien enthalten. 

Eini e wenige dieser Iopien produzieren vielleicht das 

unveraenderte Enzyme 7elches die Iroduktion des Z~ischenproduktes b 

katal~siert. 

Di meisten Kopien jedoch koennen im Laufe der Evolution 

modiflziert worden sein . 
dem 

Diese er 2 eugen dalli~ ein Protein das j~ Enzymf aehnlich ist 

indem es sich mit dem Anti en; we lches das Hapten M * enthael t 

verblnden kann , wenn die Faehigkeit en Zwischenkoerper M zu erzeugen 

ver loren gegangen sein mag . 

Z11ei oiler mehr solchc rotein Molecule dle von benachbarten 

Kopien desselben _,enes erzeugt warden.,. .lroennen mit einander chemisch 

verbunden bleiben wenn sie sich von ibren Genen losloesen. 
~t.,' 

Diese 1~epraesentieren dann ~oerper die sich mit mehreren 

Antigen1 Molecule"verbinden koennon und daher die Faehigkei t basi tzen 

moegen das antigen~ zu prezipitieren, vorausgesetzt dass das Antigen, 

wenigs tens 2 Hapten U ~:- Gruppen en thael t . 
~h' Di e hier praosentierte Auffassung er Bil ung von 6egenkoerpern 

muss natuorlich einer experimcntellen Pruefung unter~ogen ;erdon. 

Es gibt cine ganze . nzahl von grundlegonden Experimenten, die 

gar nicht schwierig ausz~~ehren sind , aber anscheinond isher nic'lt 

unternommen ~ordm1 waren . 

Es ist natuerlich kler , dass os ;rundle6 endo l::r chelnungen der 
~h' ue~r die 
~oerper glut, die/~ hier pr!scntierten heorie hinausgehen 

und die rr-an sicherlich nic.t auf Grund der Enzyme Induktlon in 

Bakterien allein ableiten kann . 

Hierzu ehoert das Phenomaen der anam~nastischen ieaktion 

und das Phenomaen der I :munen Toleranz. 

Jedoch es besteht Aussicht, ass diese Erscheinung sich 

zwanglos in den Rahmen elnfu gen i••xxt lassen wird der durch die 

Theorie der Enzymf Induktion umris ~ en ist . 
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Nun koennte einer von Ihnen, mcine Herren, mich fragen as ich 

tlite wenn die perimente, die von der hler praesentierten Theorie 

nahegolegt warden zeigen sollten dass die Theorie nicht stimmt. 

Nach dem ersten W~ltkriege hat ein amer ikanischer Experimen~ 

Physiker namens Miller Versuche veroeffentlicht die die elativitaets 

Theorie zu widerlegen s.chienen. 

zu der Zeit rragte ein Zeitungsberichterstatter Einstein 

was er tun wuerde wenn sich diese Versuche bestaetigen sollten und 

es sich herausstellen wuerde, dass die Relativitaets Theorie tat-

saechlich falsch ist, und Einstein sagte:darauf :'' Ich taete mich 

wundorn . " 

Die Gewissheit die man inp der Physik haben kann kann man 

haute in der Biology noch nicht hm en. 

Die hler praesentierte Theorie fuehrt zU einor Reihe von 

grundlegenden Versuchen, die unabhacngig von jeder rl'heorio wohl 
-~~ 

durchgefuehrt werden~ussten . 

Venn wir aber Pech haben, wenn wir eine unerwartete tdeckung 

( machen , die uns zeigt , dass alles vollk~mmen anders ist, als~ich 
vorges tellt hat und, dass die Fragen die wir gestellt haben nicht die 

richtigen 'ragen sind, verbleibt uns da&n dar Trost, dass ohne die 

Theorie die Versuche vermutlich nicht durchgefuehrt worden waeren. 



Letzte Sei te ~ ~" 
--------------------------------------------------------------------------

Venn es nicht unziemlich gewesen ware, hatte ich am liebsten 

heute nicl. t tiber cine ei gene . r beit gesprochen und statt dessen die 

a&xMXxx%ax Stunde, die ich hier heute zu Ihnen reden durfte , dazu benutzt , 

u.. Il nen etwas von der Revolution zu erzahlen, die i n den letzten 15 J ahren 

in r .ueri '·a in der Biologic vor sich ge gangen ist . 

Degonnen hat diese Revolution . Ii t der Invasion eines stagnie-

renden \\' issenschaftswerkes, ninlich der Ilakteorologie.durch Chemiker, 

Physiker und Genetiker. 

Auf diese \\ eise ent s tand ein neuer \' is s enschafts zweig, den 

man zur Zeit in Amerika rnolekulare Biologic nennt. 

Eine etwas treffendere Bezeichnung w~re vielleicht quantita-

,.... tive Biologic ; denn der Erfolg dieses Zweiges der Bi ologic ko .1mt nicht 

von den .tolel{lilen her sondern von den j ungen ·issenscha f tlern , di e geneigt 

sind , quantitative Betrachtungen anzustellen , statt sich mit qualit a tiven 

Erwagungen zu begnligen . 

Rsxkxh.XHXJ\aut.xXkaxfixliKkEHXgHHRlUUU 
Obwohl diese Revolution in • .:~erika nu n sc: on vor 15 J ahren 

begonnen 1at , l at sie erst i m Laufe des letzten J ahres begonnen, die 

biologischen Festungen der f lihrenden Univers i t a ten zu erobern . 

Die Biologic in anderen Landern ist bished duch diese ~ntwick

lung nur sehr weni g beei nflu Gt worden . 

Eine Ausnahme sind vielleich t das Cavendish Laboratory in 

Ca.nbridge und das Institute Pasteur i n Paris . 

In Ru Bland, wo tl ie Ent wickl ung der Physik neHnswerte Erfol ge 

zu verzeicl1nen hat, hat sich i n der Biologic, soweit ich dies bisher 

feststellec konnte, bisher nicht das geringste gerlihrt. 

Ich war bisher viel zu :(urze Ze i t in Deutschland , um .neine 

:, einung dari.iber auszudrlicken, wie es hier zur ~ei t :nit der ~ntwicl{lung der 

molekularen Biologic steht . 

Ich hoff e , mehr darUber zu erfahren bevor ich na ch Amerika 

zurlickkehre . 



( ·. 
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Pro!. L. S~il nrd 
Dorlin, 7 . 0~ to~cr 1UJ 7 

Ala ich .:Joinon orstou Vortra;; in onr;lisc:aor ~proche hiolt -

dna wnr in 19::1:) in Oxford - I•n.a nac :.hcr dor Physikor Jackson zu .:lil' und J 

aa:;te: "IIJren :ito mal Szilard, in \\'Olchcr Spracho hnbon Sic donn oigcnt- I 

lich gosprochcn?" 

Jch foOte ::1ich zic:nlich rasch und snt;to: "In ungnrisch nnt.iir

lich, "'as 1st los mit limon Jackson, vorst.ohon Sic donn nicht ungnrisch?" 

Und Jackson sagte ohnc mit der Ui~pcr zu zuckon: "selbstvcr

stiindlich vcrstcho ich ungnrisch, was ich abcr nicht vcrstche ist, \\'arum 

Sie so violo on:;lische Uorto in don Vortrag go:nischt h:tbcn." 

Es knnn nun hcuto hicr loicht passicrcn, dnn ich tatsdchlicl1 

cnglischc borte in ~cincn Vortrag miscl1cn wcrdo, sobald ich von dc:n ge

schricllcncn Text abwoicho und ich mochte cich hicrfilr von vornhcrcin 

cntsc :mldi~cn. 

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

Ein Knabe, dcr u:;:a die J nhrhuntlertwondc in Un:~arn t;eborcn wurdc, 

verbrachte die erstcn Jahre seines Lcbcns dn.-ait seine \luttcrsprnche zu 

lerncn. 

:.11 t un:;cfJ.hr 6 Jahren lerntc er dcutscb, dcnn da s wnr die 

Sprachc der Dichter und Ocn!cer. Das u·n.r natilrlich vor dcr loit des \;irt-

schnftswundcrs. 

Dannch lcrntc or frnnzosiscb, denn das war llie Sprachc dcr 

Diplo.:~atcn. 

Englisch lcrnton nur tlicjcnigcn, dio in's Export-Import

Gcschaft "·oll ten unc:l nur ::t i Brat. one Sohnc wnn llcrtcn nach ,\::~erika nus. 

lch lia bo dcutsch gclcrnt., als ich etwa 6 Jahre alt war und 

cine Spz·qcho die ~an frilh er lcrn t., vcrg i !lt ma n nie vollko :en en un,l so habe 

ich ouch d io dout. s cho Spracho nici1t {;anz vcq:~cssen, ob:r.wnr ich in ticn 

lctztcn 2 5 J a hrcn l.:nua1 Gcle g cnltci t hat to, s ie zu s prcclicn • 

. \bc z· icll hnbe :;ro lle Sc l micri r,:!~ ei ten .ui t den Fac h:IUs dr iickc n; 

nic ll t so sc!;r in Jcr !'hysik aber in uer Oiolo r;ic. 

,\ls ic:. nocla in ilcrli a lclltc, bcsc!a:.ifti r; tc ici a :.aich nic ll t. all-

ZUVil'l .. li l lliol\J ,::; ic. 

,\llct'llill :',S h :t ltc J.c! 1 lJ e z•cit s da .. l::t lS CtWaS }lltC I'CI'>S e uaftir Ull U 

nl s i il b , t actt c r n ::1 c !1 ;;e1· lin l. na un .l an tier tnivers it :\ t cinc n Vortrn~ 
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ii lJ <!r llilzyt:to hiol t, da bin ich hin L; c ·~ .m ,~ on, Utl ilm nn:.!uhurcn. 

Fritz llabor \l;ur ouch zu:;o r:on unu nls 1\'illstaottcr soincn 

Vortrnr, bconucto, or c:;riff l:abcr Jas l:ort. 

" ~lua ~:~an donn \drklich glaubon", so frac; to er, "u.:trl jcdcs 

J::nzy111 oin spozifiscltcr :'ntolysotor cinor IJcsti . :~:~ten chc.:~isch cn l~ca:.:tion 

"1\onnto onn nicht annchr.1 cn, daB die Enzy;no Gcmischo sind, dio 

jo nach ucm '.lischun···svorhJ ltnis llicso otlor jeno r:ca!.:tion lU boston 

katalysiorcn?" 

"~Inn \tcia d ue :: von dor .t .;:noninlcsynthcso her - so so:; to llabcr 

doB Gcmische von ~owisscn ~letalloxyden als Katalysatoren funktionicrcn 

und daB cs doboi auf d:1s ~lisc l. un ;;svcridl tnis n1tl.:o.arDt." 

Und \allstaottcr ontwortcte dnrauf: "ich glaube doch, da3 die 

Pntento dor Natur otu·os bcsser sinll als die Patento der Dadiscllcn .\nnilin 

uud Soda Fobrik." 

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

;v / 
l:nsore gogcnwartigcn.\nschouungcn ubcr die SpezifitJ t dcr 

/ 

Enzy:uo und ihrcr Voreruung gchen i 1J wcsentlichcn auf .\rbci ten von :1ea dle 

und Tatum zur uck. 

Doodle untl Totu.11 studicrten biochc.:t ischc ~lutationcn in ~~~~~~ 

n~rospora. 

\\'as ein neochcmischer ~.lutont ist, kann m::m am einfachsten 

on Hand cines Doispielos klor UJnchen: 

\. Eine o;Dino Sauro z.D. ~r;init vird in dor lcbcnden Zelle 

\( 

I 

durch cine .\nznhl von biochc.aischcn Schrittcn hergcstcllt. 

Fig. ( 1) 

Jc dor oinzclnc .Schritt cntlnng diose~ biochcalischcn IJfadcs 

wird durch oin spezitischos Enzyme katalysiort. 

Dondlo ond 1'attt11 postulicrton, daB jcdem Enzyme cin und nur 

cine Gone cnts :>richt. Das ist dio sogonnnnte 1-Gene - 1 Enzyr.1c Hypothese. 

~cnn nur oin Gen durch cino ~lutntion vcr~n tlort wird, daB dns 

cntsprochondo Enzyme soinon s pozifischon bio-cho:il i s chcn Schritt nicht zu 

l'otalys icrcn vor:nog, daun hnbon wir cinon bio-chc:ai s chcn :. lutnntcn vor uns. 
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l.:.:in '.lutniit dicsor Art ist niclat fJhig dna nr1: inino, welches 

!i.ir die Synthcso dcr Protoino uncnt!Jolarlich 1st, zu prouuzicrcn und a i t ~HI 

:uu!l dnhcr artjinino Llor :o~ : iltz·JJsun t,:; zufi.i:;cn, tl.lt do11 .. lutnnten das 1\ncltstu:n 

zu onuSgliclaon. 

Es 1rird hcutc allgc·:aoin gQ.aui.Jt, daB d:l~ ~-elcltcs die 

S~nes t~~c~nt, eino Nuclcinsiurc 1st, d.h. 

cin poly~cr u-olchcs nus Nuclcoid-l~ostcn bestcht. 

Der dire!~tostc Dcwois dafiir, dall in dcr Tat r\ucleins:.iurc fi.ir 

die vererblichen .:.i .s;cnschnften der Zelle verantwortlich ist, wird uurch 

Expcri:ncnte g;eliefert, dio ::Jan O."D loichteston mit Daktericn durchfi.ihren 

kann. 

1'\eluncn Sic z~·ei l~ul turon des Bakterium Pneu:nococcus, dem 

l::rref;cr c.ler Lunt;encntziindung. 

£inc diescr heiden Kulturen soll bcstellcn aus Da-:tcricn, die 

\l;idcrstandsf:.ihig g;c <;cn Stropto:ilycin sind und die andere Kultur soll 

bestchcn aus lla!-:tericn, c.lio c .:J ;Jfindlich ~cgcn Strepto::tycin simi. 

~Inn kann dann nus dcr 1\ul tur der witlerstanusf:ihigcn Da:-:t erien 

cine nuclein S:iurc cxtrah:ilcrcn. und wenn mn n uicsc nuclein SJurc dcr e.a-

pfindUcl:cn D..'l:-.tcrien!-:ultur ltin ~ufi.i :;t, so vcrwandcln sich cine !Jcsti .~:a te 

Anzahl dcr c .npfindlicllen lla~terien in widerstandsLihige, und die so 

erworbenc i.:.:igenschaft vererbt siclt drum ouch nuf die Nnch.ko.ucnschaft dcr 

ven·nndcltcn na!•terien. 

Fig. (:!) 

Si~~ se: aen hier cine sche.natischc D:1rstcllun!; cincr f'iuclcin s~iurc 

Sie !Jest <'ht nus ci ncr nnscl. einenll re r.clloscn l~eihcnfoll;C vou 

Nucleoid-Rest en. 

J ;a Fnlle cines Genes h:tlJen n-iz· es ;:lit ciner dcso::\:yribosc 

nuclcin-~ :.iurc zu tun, d.h. clcr J !\ol : lenstoff Zuc ~'<'r ist cine dcsoxyrj 1 • o~c. -- ---- -------

\!:tn ::J ii :1 tc nun \'cr .autcn, dall r.1:m die f\cprodu!-:tion 1ler Gene 
------- - -· ------ - -- ----

chc- .ai ::; cl. c \'cr!Jin .! un:: c n llin .: ufii ::t, die eirH'.:l tier !'urine o ,lcr cine.n dcz· 

Piz·i .J illia:c dcr :\u c l e in s :iur·c ill n licll sc il cn,tan ,J dn l3 :uan auf die s e l.ci s e 
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violloicht ~utantcn produzil•ron k onnto. 

-------------------------------------------------------------------------
F'ig. (3) 

--------------------------------·------------------------------------------
In diosoail Dillie aohon Sic vorschiedeno cho.aische .\naloga der 

Purine und dcr Piri .Jidine der Nucloinsauro. 

Unter dies on :uochto ich lbrc .\u!.ucrksn:nkoi t vor ollcm auf 

Co!fein lonken, dns oin mothyliortcs Purino ist und llroa:1o urncyl, \:;elchos 

de!ll Piri•lidine thymin :.ilmlich sioht : • 

\\'ir wollcn uns jotzt dor Fraga zuwondcn ob chcmische Yc.rbin-

dungen dicscr ~rt nun wirklich ~utantcn crzcuzcn konnan. 

---------------------------------
Als ic:1 vor cinic;an Jnhrcn llutntioncn in wo.chsandcn Dn!.ttcrien

kulturcn studicrcn wolltc, wurdo cs mir schr rasch klar, datl die cxpcri-

' mcntcllen l tcthodcn zu.ll Studiu:u von solchon !\ulturcn viol zu pri:nitiv warcn. 

Dr. Aaron Novick untl ich saLon uns llnhcr gcnotigt, cine 

:.tethodo zu findcn, die cs gcstattet, wachscnde Ua!ctcricn-Kulturcn fi.ir 

ausgcdchntc Zei tperiodcn in ainc.a qunsifstationi:ircn Zustnndc zu hal ten. 
l._./ . 

11ar nann ten den App:trnt, dcr dicscs zu tun er.:1oglicht, ein 

Stollen ~ic sich vor, Sie habcn1Iklcteriu:n, daB eineA bio-

chc.::~ischcr Hutant ist und dio A.Jinos~ure Tryptophane nicht selbcr her

stollen kann. Dicscs no.:~tcriur.~ ist dann -auf die Zufuhr dioser Aminosaure 

durch die ~Jilrlusung angc\Yicscil. 

In dicsc•a Fallo kann man die Gasclawindigl'cit dcr Proteinsyn-

these in der llaktcricn-:\ultur d.'ldurcl1 rcgcln, dnll 1nun dio Zufluflgesclnvi n-

digkci t der :'\:ihrlosung in das :..:ul turrohrchcn (in dorn die llakterien wachsen) 

verJndcrt. 

D:ni t rc~,;cl t man dann zuglcich nuch die \i'o.chstu::~sgcschwindi g-

l.:cit ucr o.:ll~tcrion. 

------------------------------------------'1--------------------
Fig. (.t) 

Sic schcn hicr, das Kulturruhrchcn des Cho;no$tat, in de':l die 

na:<tcrion u·:lchscn. 



~lr hnban hicr elnc prnlctlaob kont1nu1crliche Zu!'ulu- dcr !lacb.h-

loostlllL ln dns Kul turroo !1rchcn 

Dle Suspension von l\a.l< tcrlon 1m Kulturroehrchcn wird dlluorn~ 
.., .... ~J... •• ..._ ... \ ( 

duroh Delue.rtunt; (Ultt .: er~o~ol:wtt unci diose Suspension vcrlnosst das Kultur-

roehrchen ln u~~sclbcn Tempo in welchem rrlsobe Nncl~loosunt; dcm Kultur-

roehrchcn ~ufllosst 

Die Nachrlovsung enthaolt dle Aminosaeuro tryptopb.o.ne in einer 

bcstimmten Konzentration 

Dieso tryptophane Konzontrntion bosU=t dlo Bovoolkeruns sdlchte 

dor Rak torien, die slch i:u stntlonuoren Zustand 1m Kulturroehrchen~-----

cinstollt 

Die r:achsttltls ; oschwinc!icko1 t dcr naktcrien ku:m rr.a.n vorncndorn 

lnd e.t:l oan dlc Zuflus::~t;eschuind1cke1 t der 11nohhlocsunc zur.1 Kul turroehrc!1en 

vo:-aondert 

Au!' <ll.cse l'.'il::~e knnn u:an die Genorutlonszoit dcr f aktorien v on 

einc!:l 1.'indo::~tuort von 70 !:lnutcn bl3 auf ct\vn das z eh nfuche vorlnen :_:<'rn ' 

\ t:nn kann (1-ht-iYft&~ -l~- -h~~;~·;;;~·i1-~~~~;;--~~-';hsonde ;:ktei:l~~---
Kultur Stunden-, Ta:;o-, 1\'ochen-, odor : ·onatolnng in olnolll quasi 

statlonscron z ustande halt~n 

Stationaer 1st der zustnnd 1m stron r,sten Siuno dos \V ortos nnt.uc rlich 

n1cht, well ja dfr..lernd t :utn.nton ontsto:Hm und die Nachkornr.:onachuft cines 

speziflsch n;ut1orten P.okteriwr. s wloder eln J.: utant von dcrsolben Art l ~ t 

'' lr wolla.'1 uns nun frn son t.i ovlol ~:utnntm von lrsend elnor (;li!l:.:. 

3Qc bostl:::t• ton A:·t sind zu einru.1 r, cwlsson Zol tpunk t in dor nakt<'rion 

Fevoelkorun::; vorhnnl on uni wlo v crnonde:::-t slch lhro .A:n :.:.a.h.l lD I.nufe dor 

Zeit 

Das Exp cr1I:Jcnt is .~anz boscnders lo i c h t d1.4rc h :.:. n f t:chron, \lcnn r:an 

f\d,: terlen bonuot::.t, dio r.un dur ch o1~ Virus r.crstoorcn Jtann u.nd slch 

h fucr J.:utuntcn dicsos r.a..h.-tcrl ur .!l intcrossi ttrt, dio uncr.:jJflndlich t:q·.on 

-~ den-Virus si n.i 

J.'a.n k~<nn cil e An:-.a hl dnr /'uta.• ton die in clno m [.N.i s:Jon Zoi t pun:, t 

in dr.I' B:J. k trrirnbovoclk.:>rUn£, v c r hnncl on sind cin:1n t:n n::. l o lch t br.ttlt.J~on 

r:un u tr .::.t. o~ nfo.o h el nrn Tropfon cor p, ~, tori en hul tur V Ol' S <· t:o:. t llm 
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mit Virus und beaU:IJilt cUe Am:.o.hl dor uoborlobondon Bilk torlen 

Y>onn a:.a.n o1non aolo l.en Vera;J.oh an olnor P.akterienkultur duroh-

tuehrt, die 1m ~ulturroobrohen doa Cbecoatat atota 1m waohaonden zustsndo 

gehalten w1rd, ao flndot man !vlccndoa 

-~------------------------------------------------------------------------· 
Fig. (5) 

Als Ordinate aufc;otragcn 1st hior die Anr.ahl der t:utanton tBoktc •io~ 

die. segcn den Virua unempflndlioh sind und 4le Abaclaae 1st die Zeit 

•1o Slo aehen erhaolt man hicr elne gcrade Llnie t~aa u.nn ja auoh 

erwarten wuerde -- und dle trcicung dcr Graden 1st eln t:nsa der ll.utntlons-

gesohw1nd1gke1t 

l'ilr haben hlor - zum orstcn 1.'11.1 -- elne !.:ethodo n:lt dor rr.an die 

~~~~~~~~~==~~~~~---}i.utatlonsgeschwlndlc;kclt t..It f.rhcbllcbor Gennu1gke1 t mess en kann _____ ......., ___ _ 
Dies bat uns DUD dlo !.:oel)llohl!ei t &:;;;t;~U sm~ ... d \~"i';'J'paosi~rt 

wenn ~an die Baktorien ontwcdor rasoh oder langsam wnchsen laesst 
--------..s==--~------------~----------~.----.... -

Um slob tcilen zU koonnen rnussl dle Zelle den Zollkern in zwol 

Kopien verfertlgen und wenn dor Zelle dabol ein Irrtum urit~rlaeutt, sodass 

elne dlesor Ko;>len fohlc;rhaft 1st, so hat man ·oine J:.uto.tlon vor sloh 

Auf Grund dieser Auffassung vuerde ~n dann erQartcn, cass die 

Anz~hl dor J.:Utan ton, die pro Tng nou cnts tehen, proportiono.l s ol n muss 

der Anzahl dor Zelltollunbon, die pro Tas stattt1nden 

Hlernach wuerde man also crwarten, dass wenn wir dio Baktorien 

1m Checostat langsam wnchson lnsson, sodass akxEx etwa e1ne Zelltollunc 

alle 10 Stunden :rtrfftm:x stattt1nded,m fuonfiillll weni5cr t:utntionon 

1m T~; e atattf :mao, als wenn wir die Bakto.·ien sohnell r.achson lassen 

so1dasa lrn Durchschnltt allo 2 Stundon oine Mutation stattf!. ndet 

Das 1st nun abor r.ar nicht wns wlr finden 
---- - ... - - · ·-----.. ---- dlo 

i'tir findon violmohr, dnss die Anzn.l) l dcr l.'utat1onen/1c To.ge stnttflnde 

-·- ·· ~·--· -· ~-· -- ----- ' 
unabhncnr. l ,; dnvon 13£'~-ob die n:l.ktcrion lnnc sllr.l wo.ohsen odor ro.soh wnch!l m 

Untor don Vorsuchs bcdlnt;uncen it;) Chornosto.t vcrhnlton sich die 
mono 

l:utatlonf'ln dru:nnch win o1ne/t;olcculare Chf'.rn1sohe Reaktion, d1f' vondcr 

Zelltellun~s~cschwlnu1cxo1t nicht boo1nf1u~t wlrd 

E1no dero.rti_;o Interpretation der ! ~utntlonen ho.t schon 1:o.x Dollbruck 
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<.lor Sohn ucs lJcrlinc r ll istorikcrs , vor ctwu ::!0 Juhron vcrsuc!:t • .---------
Diose .lv j;lichl•ci t ist dunn nu ch von l.:rwin Schroedinger 

llis iwticrt worden in clc:u Ouc lt loin, dus untcr tloru "'itcl "lras ist Lc1Jc:1?" 

crscllicncn ist. 

Dicscs liild zci :; t nun was gcschicht wcnn r!l:J.n der ~: :thrlosung, 

in der die llak tericn wachscn , ungefahr 10 0 bis 130 '. lilli0ramm Coffein -per Liter zufUgt . 

\He Sie sehcn, crhuh£ff£hnein 0r :~onzcntration von lJO r:~g/ 1 
~*-- -- -------------------------~ die nat ilrliclle \lutn,i.~~cs c; nri r lljj c; !;:cit u:J c inc n Fa ~ tor von un::;cLih r 13 . =--- -- - --------~- - -~ 

ll i c r nnc ll mun ~wn a ls o Coffcin nls cin :. lu t ::~ :; cn bczcic :~ ncn . 

Und zwnr ist Cof.fein ein Vertrcter einer bcsonders intcressun-

te n ~lasse von ~~tasencn. 

Chn:nisch hoch readive Vcrbindung en, wic z . n . Scnfgasc , v e r -

r.togen auch J!utationcn zu crzcu.;en , aber gleichzciti g toten sie auch eincn 

erheblicllen Prozcnt satz dcr 13U.:-c terien. 

Sovicl wir wisscn , ist die einzi ge l\lasse von :dutnge ncn , die 
...._____ -.-.......-...---

nich t zug leich au ch to dlich f u r die !Jal( ter i cn ist, die iClasse , die von 
'a!!'!' -- ... --... ---.. . --~_,__.,.....,..._._~~~.,.,...__--.,~ ... ~-~~.A,I)roi<";;'Y~~ 

Coffcin vcrtrctcn wird . 
~---- I . "'!~root'-~~ 

Alle :.iutugcnc, die zu diescr Klass e gch oren , sind c l,e ~nische 

Analo 6e en t.weder der Purine oder Piri.nidine der I\uclcinsaure. 

Zu dieser Klusse gchi:irt nun auch Dro:JJ~uracyl , ein c lrc r.t i s ches 

Analog des Thymin. 

Und diesc Verbindun g ist zur Zeit das Int c ressantcst e der 

------------~----\!utagcnc . Profes so1· r. eyr;and, an dcr Tec ll ni s c ll cn linivc r s iLit i~crlin , c nt-....-·--·----
clec:< tc , du ll diose Vcrbi ndung st a tt Thy:ain in die Des oxyribosenuclcj_ns~i.urc 

ei n£;eba ut winl . 

1\.enn rJ ~n ci non Virus, das ~3a:~ tcrien angrcift, in einc r i3U.:<te-

ricuk ul iur wach s cn l::iiJt und f3ro:noura cill osung zuf Ugt, so erhiilt man 

Virus.nutanten. 

Ii i r h a bcn b i e r cin s ehr wcrtvol lcs r. erkz c u ~~ in dc r !!anll , 

welch e s un s v i c l lc i cb t r;es t a tt ca wird, ticfc rc t.ins i c!, t in die wnllrc ,·a tur 
------ -p--- - . -----·-----~·-----·----------

l 
; I 
tl 
! 
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dcr .tutu ti on on zu g;cwi nncn. 

IJor NI!Kts&k.ll Physlkcr, t:rnst Frese, cin Schuler von llciscnbcrg, 

dcr nus Deutschland nnch ,\mcrika ka:u, um dort u•eitcr Physik zu studiercn , 

und dcr Vcrs~tchun r; crler;cn ist uiolog;ische l::xpcri::ncnto zu machcn, hut 

\'Or ciui g; cn ~!onntcn cine .\rucit auf dicsc.u Gcuict vcruffentlicht. 

Nun gibt cs abcr nicht nur Muta~cne wie Coffcin sotldern auc~ 
-----· ------- - --

.\nU-:.Iutagcnc. 

Fig. (7) 

In dicscra Vcrsuch ~;·achscn c.lic [).:l..kterien i ;.J Cllcmostnt in cincr 

Nailrlosung, die un g;cf:.ihr 100 .'. lilli ::;ra~ llll Coffcin i :.1 Liter e11th ~ilt . 
~-

.\ufgctrac;cn ist clie "nz;:~hl dcr .Iutanten in dcr Datcterienbe-

vol!;:erung als Ft.:nktion dPr Zeit . 

Sic sehcn, die J'tnzal1l der :. lutanten steigt . in einer s craden 

Linic und die Ncitjung dcr Graden ents ;Jricht einer :. !utationsgcsc l.winuigl~ei t, 

die ur.gefiihr 15 :.lal so groH ist wie die S<JOntane !.lutationsgcschwindiglce i t, 

die man in Abwcscnhcit von Coffein erhalt - • 

Wenn raan zu cir~em besti..1<Uten Zei tpunkt ~lenosinc odcr !Js .. ,l"anosine 

unu zwar 1-·2 .\!illig;ra;a.11 i rn Liter zur N~illrlosung .hinzufiigt, so fn/I.t die 

~4::._tationsgcsc ! :windigkei t u:a einen Faktor vo n etwa 45 !Jerunter. 

Drittel ucr 
~ 

·----~·-· -··-~-~~ 
Die .. lutations ~csc: ,windig:.; ei t wird auf diose ,\rt e.uf etwa ein 

Sj)O ;l tan:cn ',l~tati~~lt· .. i;,drg::~eff "''fiCrunf'c~:~-
. ~.oe~~~~ ...... !;~--... -~"" 

Guanosine und adenosine bcstehcn aus eincm rurine-Rin~ und 

Ribose und es licg t die Vcrmutun g nahe , da~ das Coffcin (welches cin 

cbemisches Analo gue des l'urinc-l~in r;es ist) deswegcn ein \lutagen ist, weil 

es !lie Synthcsc dieser wicllti g en Zwiscbcnprodukte untcrclri.ickt. 

------------------------------------~---·----------------------------------

:.In n ist an de .1 Studium dcr '.lutationen vor alle:n dcswe gen inter-

essicrt, wcil .11un hofft cntf dicsc \','ciso ctr.-a s drU bcr zu crfa!1rcn, uu f r.-clc;H 
~,...-., ..... -.........;. ....... ~.,..;:;,- ~....a~.r~ •. ,.~~r;v.;,.:~~.:-.v..•~~"''•' •'~......-.~~~~~~.._ .. ~.e-~.._~1 

~:·eise ein Gene sic .1 re · ro duzicrt. 

;·,enn .. 1an e~!Je r darLibcr ct\ ·a erfahrcn will au f welch0 \".cis c cine 

Gene cin !Znzyne zu produzicrcn v cr .uag , so lie .; t tl cr Gcclanke nahe, si ch dc1D 

Studi u.'il dcr so ;;ena nntcn jnd uz icrbaren ~nzyme ;,;uzuwenden . 

~---------------A us cliescm Cru nde mochte ic ll nun jetzt bier ciniges liber inclu-

zicrbare Enzyme sa~en. 

l 
' I 

.I 
i 
I 
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:·:iu indu z i e r b,\ rcs " nzymc i~ t ('in Enzyme , dc >-1s cn Bi 1 cl u n ~~ s ~c-

sclndndi r;!<eit t:l::ln mohr o dcr wcnig cr r1:1ch 1\ill l<i.ir vcr:indorn kann, 

Das ~s.lccharidc/l(;ctose'~ da s nus oinc.n g lucoside unJ cinc:n 
,, 

gal nctos &d Hcst best chi, 1drd durch cin l.:: nzyme g;espa l ten, dus m« n luctnse 

ne nnt, 

Die moisten l(ul turcn von ColiunktcrJ.cn cnthal ten nur sehr 

wenig von dicsc.a i:.:nzymc, wenn :nun sic in cincr cinfucllen 1'\ iihrl osun g wuchs on 

Uiflt. 

Gibt man nbcr lactose zur 1\~ihrl osung, so ue~innen dio lJakterien 

dicses i::nzyme mit r;roncr Ge s c ! al'ind i g~ ~oi t hcrzustollcn, 

.\us dicsc;u Grun dc s u:;t :aa n dcnn uuch, d ::l !3 dic s o s t:n zymc 

durc ll l a ctos;- i n t! u z i crt 1\·ertlc n l;:nnn. 

In don lct z tcn Jal! rcn wurdc h uuptsJchlich i::r Lu!Joratorium von 

Jacques ~lonod i m Insti tut Pas teur in !>uris die :"luclcation diescr C:nzyme ; I 
in einer quantitutivcn 1rt studicrt. 

MoTiod fund, dan cin c homi s ches 

Verbindung T, .\I, G,, zwur von d icse:n ... n zy;:1e 

de nnoch dus Enzyme zu induez ieren vermag . 

,\nalo g~e Z lacto s e, die 

nicht gc~alten wird ::tber 

Es bestand ur s{Jr iin~lich di e lloffnun:; , daf3 , \\1lWn man tlie :anetic i 
I 

der lnduktion diese s Enzy;u es studiert, durch T . ~, I.G. etwas i.il>cr den :.techa- 1 j 

nis.cJUS der En zyr.:e-Induktion i m allg e.ncinen er fahren k unn. i. j 
Desh a lb lwb en nun Dr, Novic k und Dr. r:einer in Ch icago sich 

( ' , gro fle .!Uhe gc ;;c!Jen, die :( inetic der I ndu!;: ti on dieses E'n zymes z u cn t z i ffc rn • 
....._ .,;flo)QI'"~~·- C U " lP'ft!t:!lo.C~~~ 

Oubei crgab sich g leich zu ,\ nfung eine ~:;ro r..e Sc hwieri gkeit. Ous Duk teriurn 

E c oli, ;nit de : :~ :11<1 n g; cl~· o!J nlich a rbei tete, transport icrt lactos e und auch 

sein c he ,n i s c he s An.:1 logue T. · t . G, nus de r i\'i.ihrlosung in die Zelle. 

Die Zelle iw nn d i ese Verbi udu ng untcr Vmst:inden 100- fa ch !;:on-

zentr i ercn. 

Diese Ersc ~1 einun~ kompli z i e rt die Kine tic g nnz erb e l> l i ch. 

Um cinfuc here Re su l tate z u h obe n, mu f3 ,,JU!l sich da !J cr einen 

:•!ut <1nt cn des Da:,t c r i ur:Js v ur s c hu f fen, we l ches die F'dh i gi<eit verlore n h a t, 

den I nd~ctor zu ko nzentri e r e n. 

~!an kur: n s ic ll nun ei nen so l elle n \ lut a ntcn mit !lil f e tles Che-

-r.ws tat s gan z L~ i ch t bes c llaf fen. 

D<1fi d i e s e s mog l i c h i s t hiingt dan i t z us a ;:uJcn, du n die Dalctcr icn 
I 
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wonn nnn sic i .a Chc .1ostut in cincr :n:i!3i g lw!lcn Konzcntrution dcr Vcrbindung 

T:.IG wacl,scn l ~iC.t, cine aunc rordontlich gro !3o &lon1;c von T:. IG in d.cr Zc lle 

ansruil.noln und dutlurch in ihro.J 1\ uchstwll vcrlanc;sumt worden. 

Entstcht aber nun in <lor Ou~tericnbovolkcrung ein '.lutant, 

"·elches T'. IG nicht zu konzentrieren ver.uag., so wirtl dieser ~ lutant in seinem 

Wachs tum nicht vcr l~mbsrunt. 

Infolgedessen crfolgt im ~1emostat untcr dicscn UmstJnden 

in ungcf:ihr 20 Gcnerationen cin ncviHkcrun :;swcchsel und die neue Devol-

kerung I.Jesteht d~nn nus ~lutantcn, die T:.IG nic l. t konzcntricren. 

Ich ;nuchto Lier nun eincn :dcincn Abstccher rn a chen, u.n limen 

zu zcigcn, wie man - ganz allgemein - cincn nevolkerung swcchscl,dcr irn 

Che.Jostat stat tfindct, sicLti.Jur ma.chcn !ca.n1. 

Wie Sic g lcich sell en worden, ko.:mt cs dai.Jci gar nicht d a r auf 

an auf wclchcm bcsondcren \ler:{::Jal die Selection bcruht, wclche den f1e-

volkc~un~swechsel vcrursacht. 

Fig. (8) 

In den Versuch, auf \;·c lchen sich diose Figur I.Jezieht, h u l.Je n 

Dr. Novick und ich · ;, Che.aos taten wachsen lass en, welc hes 

~r.e tr.)J2toJ0_am~ •. .Jl.t£.!;.~;>roduz~n kann. Die 1\uchstums ~escllwin

digkei t dieses 13a:-:tcriwns ist dailer bcsti .1c.1t dur·cll die Gesc hwindi g;:.: ci t 

dcr Zufuhr der N:.iLrlosung - di c cine Lesc ll r:ink te '. Ion ge von trypto ;1lw.ne 

enth2il t. 

Entstcllt in dcr ilevol kerung ein ·.rut:mt, \'.clchcr die P'a ld glwi t 

hat, aus der ~:ihrl o sung bci geringen tryptoj1llane Konz e ntrationcn trypto-

phane vorher aufzun ch:7!cn, d ::mn wird· nac h einer besti;nmten ,\nz ah l von 

Gencrationcn ein Ccv6 ll-: erun !'; swc .c l~_qJ_ st ::1 ttfi.ndcn und die neue Devol! .. crung 

----:I~-~ ..... ~ 
wiru aus solch c fi'"'ti:-;~nojJ l: an en:;i eri gen :.lut a ntcn I.Jcstehcn. 

In dcr fi gur habe n wir aufgetra6en als Fun~tion der Zeit die 

.\nzall l d.er fh !•tericn, die g;e gcn cinen Virus wi dccstands f J hig sind. 

li'ie wir vor hin gc s e hen h a bcn, gcllt die itnz<:!!l l dieser mutierten 

nakterien t;cra dcl i n i g ,:J i t tlcr ;:cit h ernuf. 

S ic s ch cil hi c r ab er, da B na c ll ciner bcsti .nmten Anza hl von 

Gencr·ai i onc n clio ,\ nz ,;!J l dies er .lutantcn a 1J f :.ill t, u.n np~i ter wic de r geradc-

·I 
I 

I 
I 
I 
l 
I 
I 
f 
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linig unzu s toigcn. 

Dio Noigung des zweitcn Anstie gcs ist gcnau ~icselbo uie die 

Ncigun~ dos ursprUng lichen Ansticgcs. 

\\"as wil~ hier vor uns hnlJen, i s t ein Dcvol!<erun .; swccllscl und 

die neue Uev il lkcrung lJesteht aus Dak tcricn - wie wir cs auch ganz dirc~t 

- be11eiscn ;.;on ziT;n ::: ~ic l>ci nicul'i gen 

wachscn konncn. 

~;enn ~ie nlte Ucv :.H :.;crung v c t·sc:ndndct, v c t·sclndndcn au ch 

die l'idci·s tnndsLihi g cn :\tutnntcn, ~ic ihr zu g;cllorcn un :l das ist es, was 

wir hicr sclien. \ \ 
Und nac hde a sicll die neue Dcvol:.:crun;; etabli e1·t hut, crhii l t 

man dann l 'icdcr cine a lL:Iih licllc ,\nsa .:nlung dcr wi dcrst anclsf:il i ~en .lutanten, 

die von der ncucn Bcvolkerung alJstu;xnen und das ist, ~ras wir hicr scllep . 
\ 

Nach dicscm kurzen .\bst c chcr kchreR ich nun zu-u Problem de r 

Enzyme lnduk tion 

<~~-----------------
zuri.ic~~. 

In der ni.ic l,sten Fi g;ur schen wir was passicrt, 11·cnn wir eine 

iJakterienl.Jcvoll.;crung i :;r Chc.:JOstat wachsen l assen und zu einecn g cwissen 

Zei tpunk t d unn cine lJesti ;a;ntc 11enge des lndu~.;tors 1'\!G, (1relches das Snzymc 

lactase induzicrt) in die N:i.h rlosung einfiihren . 

Wir worden ~ics nun zucrst betrachtcn fUr den Fal l des gewobn-

lichen CoH.-IJal(tcriu;n, welclws diose Verbindung in der Zelle konzentri crt . 

Fig . (9) 

Aufgctra:;cn i s t bier die :.tcngc des Enzyme s lactas e pro 13al.:te-

rium in dcr Kultur. 

Sic schcn , diese :>iengc gcht nur l an ::, sa:n hcrauf und crreich t 

in ctwa G Gcncrati on en nur <li e lli lfte des Si:it ti g;ungs r;crtcs . 

:-Jovick und i'oeincr ist cs nuch l a nge n IJe :ni.ihun~cn ge lungen, 

diese ~urvc zu dcutcn. 

Sic l:abcn llicr~lli!rvor zwc i .. lonatcn cine .\rbcit vcroffcntlicht, 

.:1it dcr icll vol l:co .l>ilcn iib c reinsti. ne , abcr c..!ic Deutung ist z u l~:omp li ziert , 

um s ic IJei d i csc r Gc le g;cnbci t zu diskuticrcn. 

\\'cnn ra a n ubcr nun den gleic ilc n Versuch ~Ji t dc.n \lutanten 

an s tcll t, de r ~j_ c Vcrbindung T'.!G nicht in dor 7:clle l~ onzcntricrt, so 

I 
l 
I 
I 
j 
• 



( > 
- 1:! - \ 

/ 
orh:ilt man ein gaoz andcrcs t::rgolmis. 

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

Fig. (10) 

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

llier ist dcz·s ellH! Vcrsuc h durch gcfuhrt mit deiB \lutant en, ucn 

~ovick und l'.eincr .ait llilfe des Chc.nostntcn sich vcrschnfft hnbcn. 

J'ilm; ist der . :utnnt~, der die induziercnde Vcrl>indung nicht 

konzentriert • 

.......__ l~ ie Sie sehcn, eN""C-icht dcr C:nzy.n.cg;ehnl t inncrhall> einer 

Generation G3 ,6 des Si.itti gun:;sdruckes. 

Aus der Form clcr bcobachtctcn Kurve J..:ann m.:m schliel1en, da!3 

die Dildungsgcschwindig:-:ei t des J:.:nzyme in dcr Zelr"~ncrhalb von weni ; en 

:.linu ten nach dcr ... inflih run g der Vcrbimlung 'r.\IG hochstei g; t und von d :mn ab 

konstant bleibt. 

De r 1\ert, den die l.lildungs 6 CI·. chwindigl,:ei t des Enzy.ncs erricht, 

hJngt natilrlich von der ~onzentration der induziercnden Verbindung ab. 

Das war nun ein ziemlich entti.iuschcndcs l{esul tat, denn das 

hei3t doch, JaB cs keine Hen.:dious;dnet~~ gibt, uus dem ~1an Sc il lilssc au f 
-.--~4·--·~-------· 

den spezifischcn .'. lec ltanismus de r ;::nzy . :1q-I~u!ction zichen !c onn~=~ 

Ci\';as ticfcr<:; ch cn de l3etr ::J cl!tungen,. die ich in de n lctzten 

6 .!onaten an:;cstc llt habc, zcigcn jcdoch, dal1 diose iraurir;e Sc hluBfol :;e-

rung nicllt [_:; crechtfcrti :;t ist unci da3 - in cier Tat - die Rca:;:tions :cinctic 

uns wichtigc .\usl~ \!echanis .. 1us d':~zy.ne Indul~i,'?~~~crn 

vcr.nag . --· Dcr Grun d flir diose Del!aupiung ist dies: 

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

~.!an kunn mit llilfc des Chc.nostatcn Vcrsuche der fol t;endcn .\rt 

ausfilhren. 

.\Ian l tin t die IJa!ctcrien i ::~ C1te.-:10stat bci einer I.Jesti :uutcn 

Konzcntration des lndul..:tors T •.JG .nit cincr vcrh:.ilini s .aJl1ig kur zcn Genera-

tionszci t \\"UCII.SCn ctwa mit de r Generationszci t von 3 Stundc n - unci 

\':artct Lis sich cin station:.ircr Zustand cinr;estcllt hat. 

~ ~ an bcsti i•lt dann den EnzynJc " chnlt c.lc r Da!;:tericn. 

Soc.lunn vcrdo ;J;Jc lt .:J an die Gencrationszcit der Da';:tcrien und 

vcrfolgt wi c sich dcr unz~lc~eh~lt dcr IJaktcrien dubci linclcrt u nJ wclcl1en 
I 

I ; 

!I 
l 
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\\crt uor t::nzymor;ohnlt unni nLIIt, worm tlc1· nouo st.ntionJro Zustnnu boi tier 

vordop 11olt.on <.ionorntionszcit stch cinst.ollt. 

\'orliiufit;O \'crsucho uicscr .\rt, tdo nucl r nll[;Ct:IOillCI'O notr•nch

tungcn thoorotischcr Nntur, hauon :nich nun d..1zu ;;cfiihrt, das fol~cndc 

all;;c:aoino rrinzip zu postulioren. 

\lonn ;aan don 4:.nzy;uegchnlt oinca Dn!'toriums fiir 2 vcrschiotlonc 

Enzyme~ in Octrncht zioht, so blcibt - im allgeminen - tliosos Vcrhaltnis 

unvcr:indort, v•onn :uan dio \:nchstulDsgcschwindig!•oit des lln!ctoriurns 01uf 

etwa die IIJlfto vet·rin;;crt. 

Oies ist dns . ~GiiUiJ& dcr t:nauh:.inr;ig:•oit tler enzymatischcn 

Zusa:umcnsotzun~ des ll:l!ctcriu;us von seiner ll achstur.'ls FT;cscl!wintli r;:• ci t. 

i:Hxi!u t.;~.atdd i 
I 

JObunl nn und fur sich in lletrncht k:i::ton, diescs Prinzip auf die allcrr;robsti 

Art verlctzen und dahcr, glnubc ich, vcrworfcn worden mlisscn. 

lch r;)$ubc, dan tlns hicr postulicrtc Prinzip cine hcuristische 

Hypothese von r;roncm \~ crt d arstellt und uns cinen Schliisscl zm· Auffinuung 

des richti r;cn ~.lechanis.:ms :fl!_~ dcr Enzy;nc ln:!_u!cti_o_t;. in die !l~.cl9~t. 

\\'ir wollcn nucr von hicrnn nicht woitcr iHJ <J r den ~pczialfnll 

der lndul,tion des Enzyi:IO lactase rcden XK~xs.i":at::txxa:.sslfl(XI!HK~Ilx:htf.xa~:xK
 

Ea.ll.cl:i::txder. :-. ali~IDUURilHXi:I:J:.SC:XB~MilKX~Ii:1:JD!K.>dHflllllX
tiB.RXXK~aHll.B.KX 

Als Jacques ·.Jonod vor ct\m zwei Jnhrcn cine rortrn:;srcibc in 

Nc\1· York ubcr die Indu!.-tion des £nzymcs ,f~ctasc r;nb, sprach cr die tucr

zcur;uns nus, unn wcnn wir die Jndu~tion dicscs ~nzy~cs vcrstalran ~ir auch 

{;nn.; nllgc.aoin die ;,:rscl;oinung der t!nzy.no lnduktion vcrstcllcn worden. 

xckxkiKXSilHti~~Hii~fiaxx;sesn~t.aili.~IIRXb:N~.r;::.cKKgKR~X£'1lXCJl!.JtJU
t 

Ons hat. danuls schr oinlcuchtcnd gcklungcn. llcutc jcdoch glnube 

ich g:cnnu dns <.icgcntcil. 

lind heutc wiirdo ic:, daher sn~en, tl01ll wcnn wir tlus Pldno:acn 

dcr Enzy:ac l ndu!{ ti on i .a ullg:c.:lC i nen vcrs tchcn wcl'clcn, so wcrucn \\' i r nuch 

den S;lCZinlfall l.lcr Induktion des .i.:.:nzy:nos lnctnsc verstchcn. 

1och tc- i ell . 1-i qr i !::t ;.;.1 . ,. , ~if' h Lib ~· r. •los -

.\us di csc .. l \orundo Jr&RRl!x.1C.XX~l.l:k.x;;.a:t. ... txn.xilJ! .• u!D: Ll T l , :c::h; 1 ncR 

Ph:ino.;rcn dcr ~IIZ)'r.'IC lndu l• tion zu. 

l lnnchc Arlen von Un!:tcricn ki.inncn cine uncrwnrtct ::-~ r·o !lc Anznhl 

von \'cr·bi n~lun;::;cn bi o-c:1c :1isch vcr:indcrn. 

t:in na:.tcriur.l, wi"c z.n. i' .s c-uJo .ronas FlUOJ'CSCOIICC !• mn Vi<Jllcic 

30 \'cr s c !,icdc nc clu•.:d >'C !l c Vcr·uin ~lun ~ cn uhu :mcn und 1:. Y. Stnnicr hat die 

--------·- --------··- - . - -·--
An ;;: a: rl dcr intluzicrllnl·cn .~n~y .ao, die dnboi .. ritz ·liclcn, auf ctwa ::! :.10 ~c-

~£~J~:~~------------------------------------------------------- Fi ~ . (11) 

I 
I 
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In dha~tr Flr;ur aell en ~lo emf Crund dcr Arbol ton von 3tnnlor auf 

woloho Wolso dlcsoa Dakto ~lum 

Dor blochom1ache Ylo,~ ruchrt von der ac.lno Snoure 

n - keto - ad~lpln Soeure und dabcl wlrKcn 7 EnZ1mO mit. 

Jedes dleaer Enzy-c:e oruugt o1n Zwlaoho.nprodul<t und Jodea dleaer --- -
Enzytt:e kann lnduzlert worden daduroh, dass man den Vorlneufer dleaea 

Zw1schenprodulcteo r.ur t:aehrlocsung hlnf.u.fuo8t• 

Das Verhalten dleser 7 Enzyme die am Abbau deo tryptophane betelligt 

alnd, 1st anaohcinend typhch ruer elne Klnaae von Enr.ymen 

Das 1at die Klasae der Enzyme, ule~ entlang der unwesentllchen 

( blo-ch~lschen Sel tenwoge;r lie .;~ 

E3 glbt nun el t.e andere sehr wlchtl~:;e Klass~ von Enzyn;en, die a lch 
,. 

vollko:::li!Ien aroers ve;·halt~ 

zu dleser Klasse gehoeren die E.nz ~~e die cntlnns der wlchtl (~ CD 

blo-chemlschcn P.auptstrasscn llegen, dle ~u elner amino Saeurc, cino~Purin~ 

oder eluofh Pyrt.t: ~dlnt !'uohron 

~~ctxvu~~~~~~~~y~~ 

{ tuegt, 
\ 

~ 
Wenn can ~ur Nsehrloosung ~ Vorlaeufcr des Zwlschonprodw, ts hinzu-

..-
welohcir von c!nem der F.nzymo e :· zeue; t wird, die zu dleser Klns se g EJhoe-

ren, ao laesst aich das EnzyrJ ~ hierdurch nlcht induzloreo. 

Dagegcn rr.anlfe ~ tiert slch bel En=ymen die ulescr Klasse angehocren 

, el.no ne~ Erschcinung, die z;:nn nls Enz yn:eunterdruookung bezelohnot 

Qieses rhanemon wurde 1m Verlaufe des letzton Jnhres von dem 

Che~iker ~. Vor;ol, Yale Univer s ity entdeckt 

Vogel o.rbeitete n;it dm Enzymen, die en der Synthese der o.mino Saeuro 

arr;inlne betelll~ t sind 

Fir; . (12) 

-------------------------------------------------------------------------------Sio schon 
Wlr aehen hior wi ~dor dns uild , dnsxwtxYxx :uvor vor sich hnttcn 

und da1J~ dlo letzt.en Sohritte in der Synthese der an:lno Saeure o.rr; l nlne dar-

stollt 

Die Zwle chenprociuRte sind noet:; lornithinc, ornlthlnn, und citrulline . 
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Jct!or biocht' 11 hchc Sc hri t t 'drd du1'ch oin t::nzyrno kntalysiurt 

und das Enzyme, das hior mit 1:~ ( -:!) bozoichnot ist, 1st d us l·:nzyme 

ncotylornithaso. 

\'ogol h:tt nun ~;ofundon, darl wonn .nnn a· t; ininc/ dcr :"Hhrlosung 

hinzufilgt, in dcr die Uaktorion • ·achson, die na:ctorien oufhoron 1 diosos 

Enz)~e zu produzicron. 

Er nnnntc diose l::rscheinung E.nzymo UntcrdrUc:•ung und das 

Vorholtcn dicscs l::ozy.uo ist anschoinond g:mz typisch rur dio l:!.:lSSO dctl 

\l·oscntlichcn Enzy;:~o, die ontlong dcr bio-synthctischcn llau ;Jtstra!len lic~on. 

~lllll konn nun fragoa "icso cs donn k <lmmt, da!l in cincr Klnsso 

von E.nzy:nen sich die f..rsc hcinung; dor ~~1kti on manifest iert, willreud in ------·---
eincr anderen Klasse von C:nzy:aon sich die Erscllcinung; dcr ~nzy::mnter--
driic~ung ~unifosticrt. 

Es licgt nntiirlich die Ver;~mtun :; nnhc, dn!l cs sich d .!boi nicht 

u:n eincn prinzipicllcn sondcrn um einon lcdi~;lich qunntitativcn Unterschicd 

handclt. 

Un dicscn Punkt nun dis!mticren zu konncn, ist es viclleicht 

a.01 bestcn, wcnn ich jct::t cin konkrctcs ~.loucll der l:!n:r.ymc lnduk tion limon 

prascnticre. 

Zu dicsc.a konlcrotcn ~loucll wurde ich ;;efiihrt durc!1 d :1s Prin7.ip 

dcr Unnbhangig:.-ci t dcr Enzy:ao Verhiil tnisso von der \i achstu;ns~cschwindig-

kcit des na:.:tcl'iu;ns. 

Ob nun tins l<onkrct.c ~lotlell nun :IHR.k d:ls"ri-chtige" .\lodcll ist, 

ist zwar ei nc wichti~c Frac;c, abcr \dr r::~iisson i hrc Ueantwortung zukiinfU-

gen Expcri:acntcn :ibcrlnsson. 

Es ist dies jcllcnfalls cin :.!odell, dns ;;ait d~~S~FfMiFOng nic t. t 

i •:t \,idcrspruch stcht untl h :1 t so.ni t zu::lindcst di e s en Vortcil gcgeniiucr lien 

moisten ontlc•·cn :.touellon, uic .a:lfis\1Ut1EI1ln ,;~n kl>nntc. 

Es lic6 t kcin Grund vor nnzunoh.il cn, ua !l a: :lino S:iurc n t;ininc 

uor •·ahrc Untcrdriic l.-or des C:nZ)'lJC accthyl ornotllcsc ist. 

:.lan kaun sich vicLach r vorstellcn, da n ucr wahrc Untcrdr ii c kcr 

dicscs t::n:r.y1aes ir;;eHcin lintertlriickor ~.loleculc R ist, das aus ::! 'l'eilcn 

bcstoht. 

Einc r dic s ~r ~wei 'i'oilo mu:l sich .:ai t dC'.J l:nzy.uo ncctylorni t l~:1 s c 

vcrbinden k 0nncn und \:ir :,0nncn ."\1\l\C'! l .. lcn, dat1 •lie ::; cr Toil in J cr Tat au!' 

arc; inino h ~ tcht • 

. \cz u;; lic :l ,les ;ua.ll.n·cn lei lcs urnu cll l! ll ~dr ua1fid~Sh\u ;_'; C :1 ulic !' 
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n1cl•t f cstzulo t;on. 

Nnch unsorc.a :.tot.loll mull 1u:m aich nun vorstollcn, daB tins l::nz.)'l iiO 

ncctylorni thnso gcbilJot \drd ontlung cinos rO(clcin..._Siiure~ \lolokUls, \l~lchos 

dicsolbo lnfor.Jutiou cnthalton mull llio dus Gon sclbor, abor nicht mit dcm 
t ----- - - -Gene idontisch zu soin bruucht. -

c:--- I:Ir wollon d~·s: ~~lb diP.s ~lolc~ill nls Para!;On bozcichnon. 

1\onn ein Enz)'ino \lolc!,Ul nun ontlang lies p arn<;ons bcronnt 1st, 

so ist es (nnch dor hi or vortretonon Vorstollung) zunuchst mit do:u Parn~cn 

nocb cl•o.aisch vorbunJou. 

Und solan;o sici.J das Enzymo ~.lolcculo vo.a Paragon •:i cht los

lost, kann dns botreffondo Paragon nicht •·ei tore Enzyme :.tolo!,;iilo fonnon. 

Das llolch:i.il des Enzy-.uo acotylornithnso \drd los ;;;elost vo. :~ 

l'ara;cn untcr.- Einwirkung cines lni vcrsulonzymos, das keine uesorH.lore 

Spozifitat fi.ir d:ts E.nzyr.Jo acctylornithnsc oucr dns cntsprcchondc :->nrn;on 

zu babcn braucht. 

\l'ir wollcn nun annoll.Jon, dull dus Untc r dri.ickor-lloleh:iil n, 
welches (z.D.) fi.ir ~as i::nzymc acctylorntithase spezifisch ist, sich :ui t 

de:u Enzyme ~lolckiil, das noch an de::~ Paragon hiingt, sich rcvcrsiiJlo vcr

bindct. 

l1nd wir \mllcn anneh::rcn, dall liUl~ das Untcrdriiclccr.nolcl'i.il 

R die enzymntische Loslusung des acctylorni thaso ~loleKi.ils VO.il l'arar;cn 

vcrhindcrt s~~XH~a~x~KiaxKEKK~n~R~~ wahrcnd dcr Zeit solan;e cs 

mit dicsc.u ~lolckiil vcrbunucn blciiJt. 

Untcr dicEen limst:.inden konnen wir dann annchrnen, daB ~lolcki.ilc 

1dc das arginine sc~cr oJcr die Vorlaufer de.s arginine, die sicll cucn

falls <~lit dcm Enzyme acetyl ·orn~thnsc revcrsib1e verbindcn ko nnen mi.isscn, 

sic !l nls ko.npcti ti ve llc .. ~.aun ,c;skorper gcgcniibcr dc:n Untcrdri.icl..:cr 1uu: 

~olckGl n vcrhnltcn. 

ln Gcgcm:·art des Untcrdr iickcr :\lolc:;:Ul R JUGsscn hicrnach ~;;inin· 

und seine \'orLiufcr die l'rodulction des Enzyme acctylornothnsc - i :n Prin

zip \lreni ; stcns - bcschlcunigen. 

\icnn nun die \'orl~iufcr des arginine nicht in dcr Lago sind, 

das Enzyme acctylornothasc zu induzicrcn, so :nuB dns dnran lUI licgcn, 

daB diose Subst.nnz.cn zu;;lcich ouch Vorluufcr des Untcl·driickcr ~lololdil H 

sind. 

Es ist lcicht zu schcn, daB die Konzcntration des Untordri.ickcr 

:.tole:.:iil 1~ tuit. dcr Konzcnlrntion dcr .Vorluufor des ar{;inino propor·tional 

nmdchst, onn d :1s ~nZ)T.lO ncctyl ornot.hnso tlann in dcr· Tat nicht durch diose 

Vorlaufcr induzicrcn !•ann. 

Es ktinnte abcr nun scin, dnll in dcr KlnsRo von ~nzy .~on, die 

cntlang dcr unwcscut.lic llon bio-chc:aischcn No!Jcnstrn acn licgcn, die ~on

zcntrntion de s Vorl iiufcr·s des Z~~o·isc l.cnk i:rpcrs, dns von cinc.:1 l::n:r.ymc 

produzicrt u-iru, nicht dar bcsti;J.ucndo f'aktor fiir die Konzcntration des 
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cnbpreohendon Unterdrueo~er t"oleoulea lat. 

SoJann wlru mun erwarten, doss wenn ~an den ~ Vorlaeufer \ 
t_~ ~t.-~1{ ~·~ <.. ~ur llaehrloe:lW\L II..Wliu-t,\' hlcrduroh die Konzcntratlon des Untcrdrueokora . 

nlobt we sent llch erhoeht und demcmteprcchecd cues !I te dann der Vorlaeufer 

daa bctre~~cnde Enzyme lnduzlcren. 

Dna !.'odell ~uer Enzyme Induktlon, welohoa wir hier praesentiort 

haben, kann r;.an natuerlloh noch 1.::: ~ctail ~---:--- f-<.4·~~ ... 1.-v.,\.l.. 
\'leon n:an nun annln;mt, da:!s dos unspc~ifischo F;nr.ym( welches 1m 

allE;e~telnen die spezlflacho'I\Enzyn.; rolecule von lhro~ ParaGon a blocs t 

kurzleblg 1st, sodass es lnnktlv wlrd ln oinor Zeltpcrlode welche ' kur~ 1st 

1m Verglelch ::.it der Generatlon.szoit der Baktorlen, dann kann c;an zelgon, dnss 

das !.:odell dns von uns postullorte fl•ln:lp, dos wlr vor lrurzc:n h formullort 

haben erfuellt. 

Dies, wle Slo slch vlellelcht orltmorn, war das Prinz:.lp der Unab-

'ulengigkel t des Vcrhacl tnlssos zuoior vorschlcdener Enzyme von dvr ·:.-achs-

tumSGCSChwlndls kelt des DsktorlUD:s. 

Eine der unlvorsellen KonS£lquenzen des r.:odells W£llchcs wir hlor 

adoptlort hnben, lncsst slch am besten durch eln Gedankenexperiment lllustrleren 

Unabl~englg davon ob wlr es mit clnec Enzyme zu tun habon, dos 

entlang clncr blo-cheCJlschcn Hnuptstra:Jso llegt, welches zu elnor a mino Snoure 
u.. 

fuehrt, odor ob wlrl/z:;lt elno:o Enzyr.~e z.u tun haben, 

blo-cbemlschon j;obenstrasse lloGt, so wle et\1n die 

dns auf eli .or unwesentllchen; 

7 Enzyme die von L trypto-

· pbane zu keto - adlp1nsaeure~ fuohron, n:uss man nacb unscrer Theorle 

folgcndes erwnrten. 

\'ionn man cln F.nzyme vor slcb hat, dns elnen Zwlschenkoerper M 

erzeu.:;t, und 'flonn l:llln der ~ln£lhrloosunt: oln{chomlscho Vcrblnuun~ .t~ hlnzufuegt, l 
welc!"lef cln chc::: lsches Analobue des uru:~lttclboron Vorlaoufers des Zwl~chon-

.s koorpors !.! 1st, so cuss cias En,.yme durch dlosea. chet: . isch~ Analor.ue lnduzlcr-

bar scln. 

Diea c;uoasen wlr verlon_:on :r:u n;lndest ~1 onn die Zelle nlcht irn 

Stande 1st nus de::J chcr"lschon Analo t;uo M * des Vorlneufcrs eln~ Untordrueckerf 

~olcculo zu ullaon. 

Vcrsucho dl«~s~r Art kocn:1 to r.an lc1cht durchfuohron, jedoch 

lle~ec blshor kelne solch~~V c rsucho vor. 
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In dieaem l-'alle lndutlort. dao ohemhoho An~loguo !.~ o des 

Vorlaoufers das Enz:yme aus ~ Gruondon 
- ---

Erstona well os duroh aolne A~hnlichkolt. cit dem Vorl&oufer 

die Blldung des Unt.ordruooker l ;oleoulea kocpot1t1v hemmt 

Und &wei tona well es die rovers ible Vorbindung do a Untordruoolcer 
I 

l!oloculoa r:l t. dem EnzJllle r.:oleoule c!as noch mit dcm Paragon chomiach 

vorbundon lat ko~petltiv hommt 

Dloa 1st vororat nur o1n Godanltonoxperi.Jr.ont, Jodovh koonnte 

n.an Versucho diose! Art zur Zeit ohno grooae Schwlorlc;kolton tatsneohlich 

durchruohren 

Wenn man dlea tut so w1rd :can die hior praesontiert.e tllnhai t -

11cbe Thoor1e
1 
die Enzyme Indulction und F.n~yme UntordruooKung als vor

achiedone Aspecte o1n und dorsalbon F.rsoho1nung dnrstellt, ontwoder 

bestaotl~on o.ier vielleich t widerlo.;en. 

una 
flenn os/nun etwa gelungen &oln sollto don t~ochanisous dor 

EnzJQe Induktion - oit Gottoa Hilfo und mit der Hllfe des Chemostat -

z.u orraton, so habon vir doshalb nooh keineswo t;s crklaert, waruiD es in 

einer Dakterion Art wle psoudor:onns r ·luorcscenco eino so~ grosse 

Anzahl von, anschelnend ueberflussigen lnduziorbare~EnzJ~e~~ ibt 

Dieso Frase wil'd 1m allge::tolncn heut::utngo beantwortet lndom 

n.an sagt, dass dlese Fnzyme elno Reserve darstellen, die das l3ak ter1um 

rasch und einfach aktivloron kann wcnn e1ne Substana dlo mit Hllfo dlosor 

F.nzymo abt;ebaut worden tann 1.nJ Naohrbodt-n des Faktcriums elnrnal nuf

taucht. 

Ich glaubo nlcht, dass diese Erklaerun~ acceptable 1st. 

Sclbst, wcr.n t .an bcrelt is t r.uzusobcn, dass waehrond dor 

Evolution des r:aktorl~s ~ das Bakterium hin und wlcder 

~l cezvun£cn ~nr von clner oc~r der andorn Sub~tanz dlcser Art scln 

Lebon ~u fr1stcn, so blolbt es trotzdo~ oin nnotsel wnrum die Fuoh~&kclt 

des rnktc.rlur.s eln solches Enzyt:J o r.u blldon nicht lo.ens st C:urch dno 

lutatlon ~lcder vcrloren r,ogar.s cn 1st.. 

1ch z:;ooohte AU.f diose r 'rn Lo b(Ji clncr nndcrn Geloconhclt 

elncobon und t .loh UJ Au.:;cnblicl; nur o.uf die unvorleuc;bnre Tatsache 

ntuotzon, dnss o1n r<u:: tcrlum wlo :lJGt pseudomonas f'luorosconce 

tatsaec hlioh o i no orst.aunllch r.r os ~ o An_ahl von anscht!lncnd unnuot::cn 

1 -:ncyrn o~produ:: loron knnn. 
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lionn mun elnom Ka.:1lnchon ein Antigone z.!Jsp . ein nrtfren.dos f'rotein 

induziort, so ren giort das Knnlnchon ~it der Blldung cines spezifischen 

Antl-r.oorpers c egen dus fromdo Protein.' 

In den lct~ten Jnhren bx istf-t wiederholt behnuptot worden, da:Js 
""~ ~A..<( - -· 

·frH o~f!l l. echnnismusrd er Blldun!:S_~o.~ •. ~duziorburon Enzym~c; leichbnr 1st. 

~~~ 

Es is t nun nllcrdln.:;s etvms schwierig 2 L:cchnnismen zu vorg leichen 

wcnn n:an keinos dcr belden llJi.xx.q boschreiben kann, 

Auf Grund des hicr praesm ticrton r.:odolls dor Enzyme Induktion .lc...ann 

man nbor nun die ~rab o aui'werfon, in welchcru Sinne das Phenonaen dor 

Antikoe rper Eildunt: rri t dem Phenomnon der Enzyme Induktion v er gleichbar 

sein koennte. 

Es lie6t nun nahe die allg emeine Erschoinung dar Bildung von 

Antikoerpfin, dadurch zu erklaeren, dass man .folgendes postuliert. 

In den :lellen des Kaninchcns oder etwas e;onauer in jenen Zellen 

des lyn:pha tis chen .Sys terns dElS Kaninchens welche Antikoerper erzeucen 

koonnen s l u t e s vielloic h t 1000, odcr vielloicht einig e Tausende ~~nuctze 

Enzy::1e d ie cntlans v on bio-c hen: ischen i;ebenstrassen lieg en. 

Bet.rachten wir nun ein solches Enzyme das ein Zwischenprodukt M 

aus ser dem urunittclbaren Vorla cufer dieses Zwlsch enprodutcts produzicrt. 
~o.;;_l~"'-<..-(ok. ~eL.. «-< < ..... ) 

\-:ir wollen nun cln bestimmtes Antit:;en~ s~~n b estehe nd aus 
J . :..vt.~~~ A..a r "-'0 
I) · einern .L!.ivle::skocrper , l'r'& • Q.e..s r.:a~ inchon nicht nrtfre;:;;d ls t und llein eru 

~lapten 11 dep. an diosen Liv;eisskoerper e;obund cn ist und ein c h o: .. i s c h er 
~ ---------~~ 

Analoe u!:l des UI1J-:J i ttolbnrcn Vorlacuf crs de~~ko~;_.-..___ M 1st 
I ~~ w.-• .)A 'll' . .._..,__f.. ----.____ 

1 ~i e nn man ~QJ.e-tren- A n ti gen~ in e ln Kaninchen ~t und wenn 

dio .se s ;,nt i t:; one ln die Zollo a es lyrr.pa t h is chen Sys t ffil s d es ;·;a nine h ens 

elndrinb t, so wlrd das Anti6 ont sich mit dom 'nzymo verblnden ~olches 

<.:en Zwischonkoerp e r /,l produzlcrt 

Aus d en be lden Gruenden dio wir vorhor dis kuftiorten, muss man 

c!ann Cl'\7art on, das.3 l: a s A nti ::_,fln ~ di cs os Enzymo,i' ind uziert. 

Zuma l e s n lch t a n z c:ne!'.:.: cn i:>t, da s s d ie Zelle a us d e:-;; kern lex J..u.c. 

Anti £,cno ua s ~pczif lsc ho !! o lec ulc tic s Enzyms c r·zc u t; en knnn . 

·:,a s 1st aher nun dfl r :;u::.; a_: wen h-<"1116 UJls chen diesorn En zYI:'H'l und d crJ 
/.<-..( ,' 

(~.Q-l:Lwcr por des Anti c; on..:;. 

.i 
'l 
~ I 
I 
l 
1 
I 

l 
' i 

I 
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Viclloicht sollto r.1an nnncru~ en, dns:J i w I.au!'e C:or Evolution 

in uen Zellen c'.os l yopha tischcn ~ystern s dio Gone dio fuor dio 

ErzeugW1 t;; der W1Wesentllct:on ? nzyme xwxahHC: verantwortllch sind slch 

ver- flelfacht hab on. 

Ein Chromosomf w.uerde auf dieso Welse <!as Gene des Enzymf' 

in elner Anzahl von Koplcn enthalt..on. 

Clnis e wonl e e dic s er Koplon produzlercn viellelcht das 

W1Vernend e rte r:n~yn;o Pelchos dio Iroduktion des _ Zillscnenproduktes M 

katal~sl er t. 

Die J:Jois ton ~: opicn jedoch koennen im I.aufe C:er C:volution 

~odlflziert worden sein. 
dem 

Diose erze~~en da~~ ein Protein das t~ Enzymf aehnlich ist 

indem es sich ~it dorn Anti~en~ welches das Hapten ~ * enthaelt 

verblncien kann , wenn die FaehlGkelt den Zwischenkoerper M zu erzeUi;ffi 

ver loren geea~en scln ruag . 

Zwoi odcr rr.e!'.r solcho Protein 1~olecule dle von bonachbarten 

Kopien desselbe n Genes er zeuct war de n lroennen mit elnander chemlsch 
.I -

verbunden bleiben wenn s i e slch v cn lhren Gcnen losloeson. 
,k.C-,' 

Diose repracsentior en dunn ~oerpor die sich rn i t n;ef>.reren 

Antir,ent l~olocule-..,vorbinden koennon W1d daher dle Faehigke i t bosi tzen 

rnoogen das antigen, zu prozipitieren, voraus e osetzt dass das Antig en¥ 

venic stons 2 Eupten lf {:· Gruppe n enthaelt. 
~h' 

Die hier pruosontiorte AuffassW1g der Bildunt; von Ge.;er.k oorpern 

muss n ... '1tuorlich einer experbJOntellen Prucfunc; W1ter~ocen ;;erdon. 

Es ~ibt oine ganzc An;:.ahl v on grundlegcnden r.xpcriruenten, die 

gar nicbt sc h>rierig auszufuehron sind, aber anschel.nond bishor nicllt 

W1ternosrnen v10rden vraren . 

Ea 1st natuc:rlich kl E-r, d:.1ss os t;rW1C.log endo I:r:>c he lnungen uer 
~h' ueber die 

G·{l.0oHJ:::oerper blu t, d l e/.liud.:.~~ hior prlisontlorton 'fheorle hlnaus gehen 

•md di e rr. an nich e!'lich nlc~t au!' Crund dor Enzyme Induktion in 

Eakt c- rl en a l loin ableitcn kllPJ1 . 

!-J i ol'zu c;choer t dns Phenornuen d er nnam¢nastlschen Henlction 

und das l-' honoma on der I n.lliW1en Tolcranz. 

J e doch es bosteht Au..ssic t , dass diose F.rsche1nW1t; sich 

zwanc l o s in don Rnh.'l'on el.nfuocon i.:uu:n lassen wird dor durch die 

·rheorie dcr Enzymf Indulrtlon urori :J :.. on is t. 

I 

lj 
I 

iJ 
;j 
I 

-I 
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l!un koennte einor Ton Ihnen, moine Herren, mlch fl•at:;en waD lch 
t!!.to wenn die Expcr.1r.:cnte, die von dor h.lor praoaent1erten Thoorle 
nahecoloGt worden ~olcen aollton dasa die The~rle n1cht stimwt. 

t:ach dem ersten l'i~ltlcrlet;o hat oln amer1kan1schor Experl:I:ont.L£.. 
Physlkor nrunena ~:lllor Versucho voroef!'entl1cht die die Helat1vltaeta 
Thcor1e zu w1derle6on sch1onen. 

zu der Zeit fr~te eln Ze1tun&sberlchterstatter Einstein 
was or tun wuorde wonn s1ch diose Vorsucho bestaet1Gen sollton und 
es s1ch hornusstellen vuorde, dnss die Rolntlv1taets Thoorle tat-
aaechllch !'nlsch 1st, und Einstein sagto:darau!' :" Ich taete m1ch 
wundcrn." 

Die Gow1sshe1t d1o ~an 1nP dor Physl~ habcn lrenn ka~, mnn 
heute in dcr BloloDY noch nicht hmen. 

Die hlcr pracsm ticrte Theorle !'uohrt zU dnor nolhe von 
grundlerondon Versuc::on, die uns.bbacn&lg von jodor Th6or1o wohl 

·k-•'!Lt_..._ 
durchgcfuehrt worden 'ft:I:1S3i;en. 

i'l enn wlr aber Pech habcn, \":cn11 w1r 6l~e unorwartote r.ntdeck~ 
machen, die uns zelgt, dn~s nllos vollkOI:ii:cn nnc!ors 1st," als~'slch 
vorsos tell t hnt und, dnss die l'rn c;en d.io u 1r (;GS tollt haben nlcht die 
rlchtic:;on l.-rascn sind, vr-.rblelbt uns dllDil dar Trost, dass ohne die 
Theorie die Versuche vermutllch nicht durchsefuehrt worden waeren. 
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\ienn cs nicht un:d c .. 11ich r~ ewcscn •·.iro, h :itte ich n•n lichHton 

hcute nicllt Ubcr moine oi&cno .\ruoi t (;O.Sjlroc l• cn und stat t dosson die 

&~iallt.:U Stunde, die ieh hior hcuto zu limon rcdcn uurfte, dnzu ucnutzt, 

u::a Ihnen etwns von tlcr Hovolution zu crzJhlcn, tlio in uon lctzton 13 J41hron 

in Allorika in dor Diologie vor sich ~c:;nn~cu ist. 
) 

Degonncn hnt tlicso Revolution .Ji t dor Invasion cines stagnio-

rcnden 1\isscnschnfts\\'orkoa, njJilich der & :• toorologio.durch Chomikcr, 

Physikcr unu Genotikcr. 

Auf dieso \Ieise cntstnnd oin ncuor \lisscnschaftszweig, don 

man zur Zeit in A~crikn ~olckularo Dialogic ncnnt. 

Einc ohms trcffcndcro Dczoichnung wire viellcicht quanti t.a

tive Diologie i donn dcr Erfolg dicscs ~weiges dcr Diolo~ie ko .. mt nicht 

von den ·.tolckiilcn her sondorn von den jungcn I\ is sense haft lern, die g;~nci 0t 

sind, quantitative l.lotrnchtungcn anzustcllcn, statt sich mit qualit utivcn 

~XXkx~XNX~KEixa~iX~NKERX~£~~iRT~ 

O!Jwohl diose Revolution in A.:10r:i!•n nu n sc : on vor 15 Jahrcn 

be~onncn hat, hnt sie erst im L:lufc ucs lctzton Jnt1rcs lJc ::;onncn, die 

biologischcn Fostung:cn dcr fiihrcndon t;ni v crs i t:i ten zu croilcrn. 

Die Diologic in undcron L:.indcru ist lJ:i slicJt duch tlicsc '"'ntwicl•-

lung nur schr wcni g booiafluOt worden. 

Einc .\usnah:ac sind vicllcicht das Cavendish Lnl.lorntory in 

Caabrid:;c und uns lnstituto Pnstcur in Paris. 

In Ruflland, u·o di e Entwic!dun;; dcr 1'!1ysik ncfinswcrte Crful -.~e 

zu vcrzcicl:ncn hat, hnt sich in d~r Uiologic, sowcit ic ll dies bishcr 

fcststcllcc konnto, l>ishcr nicht das ;;-crin ,:stc r;criihrt. 

lch \\'nr bishcr viol zu :•urzo Zci t in Deutschland , u..-a . :~cine 

:.lcinunt; dnr ii l>cr nuszutlr iickcn, wic cs hicr zur ,:cit ::lit dc1· c.ntwic!•lung dcr 

colckularcn lliolo~ic stoht. 

lch hofro, tachr unr ii!lcr zu crfnhrcn bovor ich nne!• A:acril>a 

zuruc:.-kchro. 
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