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Die Inaktivierung der Hämagglutinine durch 
Trypsin deutet auf eine strukturell wichtige Pro
teinkomponente hin. Sie ist auch bei den Hämagglu- 
tininen anzunehmen, bei denen der Trypsineinfluß 
erst durch anschließende Erhitzung auf 56° mani
fest wird.

10 H. G e l d e r b l o m  u . a. (noch unveröffentlicht).

Über weitere Versuche betreffs löslicher Kompo
nenten an den Viren dieser Gruppe mittels DEAE- 
Säulenchromatographie wird an anderer Stelle be
richtet 10.

Wir danken Frau H. G eld erblo m  und Frau H. K a i 
ser für ihre Hilfe bei den Versuchen.

Die Bildung von RNS-Doppelstrang 

zur Vermehrung eines RNS enthaltenden Bakteriophagen1

Von H a n s  C h r is t ia n  K a e r n e r  *und H a r t m u t  H o f f m a n n -B e r l in g

Aus dem Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung, Institut für Physiologie, Heidelberg

(Z. Naturforschg. 19 b, 593— 604 [1964] ; eingegangen am 14. April 1964)

The R N A  phage fr induces in Escherichia coli cells the production of double stranded RNA, 
which is identified by its thermal denaturation profile (Tm 101 °C  in 0,2-m. N a® ), by its non
reactivity with formaldehyde and by its buoyant density in Cs2S04 (1,609 g cm-3 , compared to 
that of fr-RNA =  1,634 gem -3 ). Unless denatured the double strand is resistant to RNase. In its 
high molecular weight form the double stranded RNA  has twice the weight of fr-RNA, as estimated 
from the sedimentation coefficient (s2o =  14,5). The base ratios are those expected for a double 
stranded replicative from of fr-RNA. By melting and annealing one of the strands of the non-radio
active material can be exchanged for 32P-fr-RNA from phage particles. Infectiosity of the double
stranded RNA  has not yet been shown.

Extracts from infected cells contain double strand bound to the 30 — 50 s fraction; there is also 
double strand in the supernatant, apparently in the form of relatively low molecular weight 
fragments. The double stranded RNA, isolated at the height of infection, accounts for 3 — 8% of the 
cellular RNA.

Cells infected with 32P-fr show a surprisingly large part of the infecting RNA  bound to ribo
somes quite late in the latent phase. The meaning of this result is discussed.

Die Vermehrung RNS enthaltender Bakterio 
phagen scheint unmittelbar weder die Synthese2’ 3 
noch die Funktion von DNS zu erfordern4; Zwischen
produkte der infektiösen RNS-Synthese sollten dem
nach die chemische Natur von RNS, nicht die von 
DNS haben. Nach der einfachsten Vorstellung voll
zieht sich die identische Reproduktion der Phagen- 
RNS durch einen doppelten Akt der Replikation, 
wobei in einem ersten Schritt ein Polynucleotid- 
strang mit komplementärer Basenfolge entsteht, der 
in einem zweiten Schritt einen Strang der ursprüng
lichen Zusammensetzung zurückbildet. Komplemen
täre Stränge könnten noch im Zuge ihres Wachstums

* Die Ergebnisse sind Teil einer Dissertation von H. C . K a e r 

n e r  zur Erlangung der Doktorwürde der Naturwissen
schaftlichen Fakultät der Universität Heidelberg.

1 Ein Teil der Ergebnisse ist als kurze Mitteilung erschie
nen: H . C . K a e r n e r  u. H . H o f f m a n n -B e r l in g , Nature 
[London] 202,1012 [1964].

2 S. C o o p e r  u. N. D. Z in d e r , Virology 18, 405 [1962].
3 P. H . H o f s c h n e id e r , Z .  Naturforschg. 18 b, 205 [1963].

voneinander getrennt werden oder aber zu einem 

RNS-Doppelstrang vereinigt bleiben, um gemeinsam 

reproduziert zu werden. Im zweiten Falle hätte das 

Intermediat der infektiösen RNS-Synthese eine Zu 
sammensetzung analog der Doppelstrang-DNS, die 

als „replikative Form “ zur Vermehrung der einzel- 
strängigen D N S  des Phagen 174 gebildet w ird 5.

Ein Anhalt, daß die replikative Form einer einzel- 
strängigen V irus-RNS ein RNS-Doppelstrang ist, hat 
sich aus der Untersuchung tierischer Zellen ergeben 6. 
Ein Versuch, die doppelsträngige Form einer Phagen- 
RNS zu identifizieren, ist dagegen erfolglos geblie
ben 7. Die folgende Arbeit berichtet über die Iso-

4 A. M . H a y w o o d  u. R. L. S in sh e im e r , J. molecular. Biol. 6, 
247 [1963].

5 R. L. S in sh e im e r , B. S ta rm a n , C. N a g l e r  u . S . G u th r ie ,  

J. molecular Biol. 4, 142 [1962],
6 L. M o n ta g n ie r  u. F. K. S a n d e rs , Nature [London] 199, 

664 [1963].
7 R. H . Doi u. S . S p ie g e lm a n , Proc. nat. Acad. S e i.  USA 49, 

353 [1963].
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lierung von RNS-Doppelstrang nach der Infektion 

mit dem RNS enthaltenden Phagen fr und liefert 

Argumente dafür, daß das Material den zur Phagen- 
RNS komplementären Strang enthält. Besondere 

Probleme ergeben sich durch die Feststellung, daß 

nur ein Bruchteil der in die Zellen eingedrungenen 

RNS-Moleküle in der Form eines Doppelstrangs 

wiedergefunden wird.

Material und Methoden

Bakterien: Die folgenden Stämme sind A-alysogene 
Derivate von E. coli K 12: Hfr C (methionin-negativ) ; 
W 945 (F+, pilifrei) ; W 1484/160 (F+, methionin-nega
tiv, uracil-negativ).

Phagen: Der Phage fr 8’ 9 ähnelt den übrigen bekann
ten RNS-Phagen.

Medien: Synthetisches Medium war das gleiche wie 
früher angegeben 10.

TG-Medium enthält pro /: 7,0 g NaCl, 0,1 g MgS04,
10 g Tryptone (Difco), 2 ml Glycerin, 10 mg Cytosin,
10 mg Uracil. Nach dem Autoklavieren werden pro l
2 ml steriles 1 -m. CaCl2 und 20 ml 0,5-proz. Methionin
lösung zugesetzt. Der pH-Wert beträgt 7,2.

TGU-Medium ist ebenso zusammengesetzt wie TG- 
Medium, doch sind Cytosin und Uracil auf je 2 mg im 
Liter verringert. Ein Liter Medium enthält 2 mg Thy
midin.

P-Medium enthält pro l: 12,0 g Tris [Tris (hydroxy- 
methyl) aminomethan], 2,0 g KCl, 2,0 g NH4C1,
2,5 ml 1,0-m. MgCl2, 2,8 ml 0,1-7/?. NaH2P04, 1,4 ml 
0,1-m. Na2S04, 0,8 g Na-Pyruvat sowie 15 ml phosphat
arme Peptone-Casitone-Lösung. Der pH-Wert wird mit 
etwa 7,5 ml konz. HCl auf 7,4 eingestellt. Nach dem 
Autoklavieren werden folgende sterile Lösungen zuge
setzt: 1,0 ml 1 -m. CaCl2, 1,0 ml 0,1-proz. Fe2(S04) 3,
4 ml 40-proz. Glucose. Der durch Analyse bestimmte 
Phosphorgehalt des Mediums beträgt 3,4-IO-4 Mol 
pro Liter.

Phosphatarme Peptone-Casitone-Lösung: Eine 0,075- 
m. MgCL-Lösung, die in 100 ml je 5 g Peptone und 
Casitone (beides Difco) enthält, wird mit konzentrierter 
Ammoniaklösung auf pn 9 gebracht und über Nacht im 
Eisschrank aufbewahrt. Nachdem das Präcipitat durch 
Zentrifugieren entfernt worden ist, wird der Überstand 
mit Salzsäure neutralisiert.

Wachstum und Reinigung von S2P-fr: Eine wachsende 
Kultur von E. coli W 945 in 6 ml P-Medium wurde bei 
einer Dichte von 1,2-IO8 Zellen/ml mit 10 PFU fr je 
Zelle infiziert und 5 min später mit 3 mC 32P versetzt. 
Nach 4 Stdn. Belüftung bei 37 °C wurden nicht lysierte 
Zellen durch Einfrieren und Auftauen soweit möglich

8 H . H o f fm a n n - B e r l in g ,  D . A. M a r v in  u. H . D ü r w a ld ,  Z.
Naturforschg. 8 b . 876 [1963].

9 D . A. M a r v in  u. H . H o f fm a n n -B e r l in g ,  Z. Naturforschg.
18 b . 884 [1963].

10 H . H o f fm a n n - B e r l in g ,  H .  D ü r w a ld  u. I. B e u lk e ,  Z. Natur
forschg. 18  b , 893 [1963].

gesprengt. Nach dem Abzentrifugieren grober Partikel 
wurde zur Desintegration von Ribosomenpartikeln mit
5 ^/Mol/ml Na4-EDTA versetzt und bei 0 cC gehalten. 
Nach 2 Stdn. wurden je Milliliter 5 //Mol MgCl2 und
5 fxg DNase zugegeben. Nachdem die Lösung über Nacht 
im Eisschrank aufbewahrt worden war, wurde mit 
Trypsin (0,25 mg/ml, 30 min bei 30 °C) verdaut. Nach 
der Zentrifugation 30 min bei 30 000 g wurde der Über
stand durch Sephadex G 200, das Gel äquilibriert gegen 
0,1-m. NaCl, 0,02-m. Trispuffer pn 7,6, filtriert. Die 
Fraktionen des Ausschlußgipfels wurden durch Radio
aktivitätsmessung identifiziert, vereinigt und eingefroren.

Wachstum und Reinigung von C li-Uracil-fr: E. coli 
W 1485/160 in 20 ml TGU-Medium wurde wie beschrie
ben infiziert und 5 min darauf mit 4 /uC 14C-Uracil ver
setzt. Die Aufarbeitung geschah wie oben.

Extraktion von RNS aus fr-Partikeln: Die Technik 
der Phenolextraktion in Dodecylsulfat enthaltender, 
1-m. LiCl-Lösung wurde beibehalten 8.

Herstellung und Reinigung von nd-RNS; Methode A : 
E. coli W 1485/160 in 2 / TG-Medium wurde bei 37 C 
bis 1,8-IO8 Zellen/ml vermehrt und mit 10 PFU fr je 
Zelle infiziert. Nach 30 min wurde die Lösung zur Sta
bilisierung der infizierten Zellen auf 2-10~4-m. Sper- 
min gebracht; 45 bis 60 min nach der Infektion wurde 
durch Zufügen von Eis gekühlt. Die Zellen wurden ab
zentrifugiert und einmal in Pufferlösung gewaschen. 
Das mit 10 jitg DNase versetzte Zellsediment (etwa 2 g) 
wurde mit 2,5 Gewichtsteilen Alluminiumoxyd 10 min 
in der Kälte zerrieben und in 5 — 6 Vol.-Teilen 10_2-m. 
Mg-Acetat, 10_2-m. Tris-Puffer (pn 7,8) suspendiert. 
Je 3 ml der niedertourig klarzentrifugierten Suspension 
wurden über 2 ml einer Unterlage von 20% Rohrzucker 
in 10“ 2-m. Mg-Acetat bei 40 000 U/min im Rotor 
SW 39 der präparativen Spinco-Zentrifuge 30 min in 
der Kälte zentrifugiert. Die oberen 2 ml des ribosomen
freien Überstandes wurden auspipettiert und durch Zu
gabe konzentrierter Stammlösungen auf 0,1-m. NaCl, 
0,02-m. Tris-Puffer gebracht. Nachdem der pH-Wert auf
7,6 nachgestellt worden war, wurden weitere 10 f.tg 
DNase/ml zugesetzt. Nach Inkubation 20 min bei Zim
mertemperatur wurde durch Schütteln mit Phenol und 
Äther enteiweißt. Der durch Sephadex G 25 filtrierte 
Extrakt wurde durch Chromatographie an methyliertem 
Albumin-Kieselgur 11 aufgetrennt. Material, das durch 
stufenweise Elution 12 (vgl. unten) in der 0,6-m. NaCl- 
Fraktion erhalten worden war, wurde als Doppelstrang- 
RNS (nd-RNS) von den übrigen RNS-Fraktionen ge
trennt. Diese Zuordnung wird im experimentellen Teil 
begründet werden.

Methode B : Die Technik der Reinigung wurde gegen
über den früheren Angaben 1 verbessert. Die Zellen 
einer 6-/-Kultur in TG-Medium wurden wie unter (A) 
beschrieben infiziert und geerntet. Die in 5 Vol.-Tin.

11 J. D. M a n d e l l  u. A. D. H e r s h e y ,  Analyt. Biochem. [New
York] 1, 66 [I960].

12 N. S u eok a  u. T.-Y. C h en g , J. molecular. Biol. 4, 161
[1962],
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einer zimmerwarmen 0,15-m. NaCl-Lösung suspendier
ten Zellen wurden in 5 Vol.-Tie. einer 60 °C warmen 
Lösung von 0,15-m. NaCl, 0,2-m. EDTA (pn 8,0), 4% 
Dodecylsulfat eingegossen und bis zur Lyse (4 — 6 min) 
bei 60 °C gehalten. Während der weiteren Aufarbeitung 
wurde Zimmertemperatur eingehalten.

Die hochvisköse Suspension wurde durch mechanisches 
Schütteln 3-mal 5 min mit wäßrigem Phenol13 aufge
brochen und enteiweißt. Die noch Phenol enthaltende 
Lösung wurde mit 5 /ug RNase/ml versetzt, 20 min der 
Einwirkung des Enzyms ausgesetzt und nach der Ver
dauung auf 0,45-m. NaCl gebracht. Nachdem eine Trü
bung durch Phenol auszentrifugiert worden war, wurde 
mit 2 Vol.-Tin. Äthanol überschichtet und in der von 
M a r m u r  14 angegebenen Weise durch Einrühren des 
Äthanols gefällt. Die durch Spulen gesammelte DNS, die 
die Doppelstrang-RNS der Extrakte einschließt, wurde 
herausgehoben und in 10 ml Pufferlösung (0,15-m. 
NaCl, 0,02-m. Tris-Puffer, pH 7,6) gelöst.

Es schlossen sich drei Zyklen der Reinigung durch 
Inkubation jeweils mit RNase und danach mit RNase 
und DNase an. Während der Einwirkung von RNase 
allein (5 jug/m\, 20 min bei 37 °C) enthielten die An
sätze einen Überschuß von freiem EDTA (10_3Mol//). 
Zur Verdauung mit DNase (20 min bei 37 °C) wurden 
je Milliliter 5 /ug Enzym und 0,15 //Mol Mg-Acetat zu
gesetzt. Nach jedem kombinierten Verdauungsschritt 
wurde die Lösung auf 0,3-m. Na-Acetat gebracht und 
durch Zufügen von Isopropanol bis zur Trübung (etwa
0,48 Vol.-Tie. Isopropanol) gefällt. Zur abschließenden 
Reinigung wurde die erhaltene Lösung durch Sephadex 
G 100, gequollen in der angegebenen Pufferlösung, fil
triert. Die Ausbeute aus 6/ Kultur beträgt 8 — 10 /ug 
des als nd-RNS bezeichneten Materials.

Gemessen an den Sedimentationseigenschaften ist 
die erhaltene Doppelstrang-RNS gegen die angegebene, 
rigorose Behandlung mit RNase vollkommen stabil. 
Falls nicht anders angegeben, wurde zur Analyse nur 
solches Material verwendet, dessen UV-Absorption in
0,2-m. Na® durch Aufheizen von Zimmertemperatur 
auf 70 °C um nicht mehr als \% des Ausgangswertes 
erhöht wurde (vgl. Fig. 4).

Herstellung von 32P-nd-RNS: E. coli W 945 in 750 ml 
P-Medium wurde 5 min nach der Infektion mit 5 mC 
32P versetzt, 40 min später geerntet und nach Methode A 
oder B aufgearbeitet.

Herstellung von UC-Uracil-nd-RNS: E. coli W 1485/ 
160 in 750 ml TGU-Medium wurde in der 5. Minute der 
Infektion mit 50 /uC 14C-Uracil versetzt und 40 min da
nach aufgearbeitet.

Infektion mit 32P-fr und Aufarbeitung der Zellen: 
E. coli Hfr C in 750 ml S-Medium wurde bei einer 
Dichte von 2,5-IO8 Zellen/ml durch Zugabe von 5 PFU 
32P-fr je Zelle infiziert; 5 min später wurde das Medium 
auf 2-10_4-m. Spermin gebracht und zu den angegebe

13 A .  G i e r e r  u . G . Schram m , Z. Naturforschg. 11b. 138
[1956].

14 J. M a r m u r ,  J. molecular. Biol. 3, 208 [1961].
15 F. G r o s ,  W .  G i l b e r t ,  H . H . H ia t t ,  G . A t t a r d i ,  P. F.

S p a h r  u . J. D. W a ts o n ,  Cold Spring Harbor Sympos.
quantitat Biol. 26, 111 [1961].

nen Zeiten durch Zufügen von Eis gekühlt. Das zweimal 
gewaschene Zellsediment wurde wie unter (A) angege
ben in Anwesenheit von DNase durch Mörsern aufge
brochen und mit 5 Vol.-Tin. einer 10-2 Mol// K-Acetat, 
IO-2 Mol// Mg-Acetat enthaltenden Lösung vom ph 5,4 
extrahiert. Nachdem der niedertourig klarzentrifugierte 
Extrakt durch eine Säule von Sephadex G 200 
(2,2-20 cm, äquilibriert in der Extraktionslösung) fil
triert worden war, wurde ein exponentieller Gradient 
von 5 — 20% Rohrzucker in 24 ml 10-2 Mol// Mg-Acetat 
enthaltender Lösung15 mit 1 ml Filtrat überschichtet 
und 180 min bei 25 000 U/min und 4 °C im Rotor 
SW 25 der präparativen Spinco-Zentrifuge zentrifugiert. 
In den abgelassenen Fraktionen des Gradienten wurden 
die optische Dichte und die Radioaktivität bestimmt.

Zur Aktivitätsmessung wurden Präcipitate in 5-proz. 
Trichloressigsäure auf Membranfiltern (Gruppe 3 der 
Membranfiltergesellschaft, Göttingen) gesammelt.

Säulenchromatographie an Methylalbumin-Kiesel- 
gur11: Zur Elution nach S u e k o a  12 diente ein Stufen
gradient von NaCl in 0,05-m. Phosphatpuffer, ph 6,8, 
mit einem Konzentrationsunterschied von 0,025-m. NaCl 
je Stufe (10 —20 ml). Ein Säulenbett von 5 ml wurde 
mit maximal 25 OD-Einheiten adsorbierbaren Materials 
beladen.

Basenanalyse: Hydrolysate der RNS 16 wurden papier
chromatographisch aufgetrennt17. Der photometrischen 
Auswertung liegen die in der Tabelle der California 
Corporation zusammengestellten Extinktionskoeffizien
ten zu gründe.

UV-Absorptionsmessungen wurden im Zeiss-Spektro- 
photometer PMQ II, Radioaktivitätsmessungen mit Hilfe 
eines Methan-Durchflußzählers der Firma Frieseke und 
Höpfner, Erlangen-Bruck, vorgenommen.

Sedimentationskoeffizienten wurden in der Spinco- 
Ultrazentrifuge Model E mit Hilfe der UV-Optik bei 
20,0° + 0,1 °C gemessen und gelten, wenn nicht anders 
angegeben, fiir 0,10-m. NaCl, 0,02-m. Tris-Puffer, 
PH 7,6. Zur Auswertung der Diagramme wurde ein 
selbstregistrierendes Joyce-Loebl-Photometer oder das 
Analytrol der Fa. Beckman benutzt.

Pankreas-Desoxvribonuklease (1-mal krist.) und 
Pankreas-RNase (5-mal krist.) waren Präparate der Fa. 
Worthington. 14C-Uracil (spez. Aktivität ca. 50 //C/mg) 
war ein Produkt der New England Nuclear Corp. 32P 
wurde in der Form von trägerfreiem Orthophosphat von 
der Fa. Kernreaktor-Gesellschaft, Karlsruhe, bezogen.

Ergebnisse

I. Infektion mit 32P -fr

In den radioaktiv markierten fr-Präparaten waren
10 bis 20% der Phagenteilchen Plaquebildner, wo
bei die Gesamtzahl der Teilchen aus der Radio-

16 J. D. S m ith  u . R. M . M a rk h a m , Biochem. J. 46, 509
[1950].

17 G. R. W y a t t ,  Biochem. J. 48, 584 [1951].
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albumin-Kieselgur durch 0,7-m. NaCl abgelöst wird, 
zieht anschließend an die Behandlung mit RNase 
nicht mehr auf die Säule auf. Offenbar handelt es 
sich um Einzelstrang-RNS. bestimmt z. B. zur Inkor
poration in die Partikel der Phagennachkommen
schaft. Im Gegensatz hierzu ist das Material der 
zweiten RNS-Fraktion, die durch 0,6-m. NaCl von 
der Säule entfernt wird, nach der Einwirkung von 
RNase nicht erkennbar verändert. Es erscheint bei 
der Rechromatographie in der 0,6-m. NaCl-Fraktion 
des zur Elution benutzten Stufengradienten wieder. 
Die Form der Elutionsdiagramme und die Aktivitäts
ausbeute ändern sich praktisch nicht, wenn eine Ent
eiweißung der Extrakte vor der chromatographischen 
Auftrennung unterlassen wird. Man kann hierin 
einen Hinweis sehen, daß die phagenspezifischen 
Arten der RNS in den nach Methode A  gewonnenen 
Zentrifugenüberständen frei oder nur locker an Pro
tein gebunden enthalten sind.

RNS, die durch RNase nicht degradiert wird, 
kann aus fr-infizierten Zellen auch nach Methode B 
isoliert werden. Wie die folgenden Untersuchungen 
zeigen, besitzt das Material, das vorläufig als 
nd-RNS (nicht degradierbare RNS) bezeichnet wer
den soll, alle diejenigen physikalischen Eigenschaf
ten, die für eine doppelsträngige, replikative Form 
der fr-RNS erwartet werden.

Chemische Zusammensetzung: Das UV-Absorp
tionsspektrum ist das einer Nucleinsäure mit einem 
Verhältnis E max/E min (£ 258 m^/^232 mA0 von 2,2. 
Die molare Äquivalenz innerhalb der Basenpaare
A, U und G, C ist als ein Beweis dafür, daß es sich 
um eine doppelsträngige Form der fr-RNS handelt, 
nur bedingt zu werten, weil die Basenverhältnisse 
auch in der RNS aus fr-Partikeln nicht weit von eins 
entfernt sind (Tab. 1).

Adenine Guanine Cytosine Uracil

nd -R NA
I 23,9 26,6 25,9 23,5

11 24,1 26,3 25,8 23,8

fr-R N A 24,3 27,1 24,9 23,7

Table 1. Molar base proportions of nd-RNA and fr-RNA from 
phage particles 8 (in percent).

Polyribonucleotide widerstehen dem Abbau durch 
Pankreas-RNase im Zustand kompletter Paarung

18 E. P. G e id u s c h e k , J. W. M o o h r  u . S. W e is s , Proc. nat.
Acad. Sei. USA 48. 1078 [1962],

mit RNS 18 wie mit DNS 19. Gereinigte nd-RNS gibt 
keine Färbung mit Diphenylaminreagens. Auch den 
folgenden Proben nach enthält nd-RNS keinen RNS- 
äquivalenten Anteil DNS: 32P-nd-RNS wurde ther
misch denaturiert (vgl. unten) und nach dem Ab
kühlen auf 37 C mit 0,2 jug RNase/ml 20 min ver
daut. Eine andere Probe des Materials wurde 
18 Stdn. bei 37 °C mit 0,3-n. KOH hydrolysiert. In 
beiden Fällen blieb kein säurefälbarer Rest der Akti
vität.

Schon hier sei darauf hingewiesen, daß nd-RNS 
in Cäsiumsulfat die Dichte von Polyribonucleotiden, 
nicht aber eine Dichte intermediär zwischen der
jenigen von DNS und RNS hat.

Wasserstoßbrücken-Bindungen: Fig. 3 gibt einen 
Erhitzungs-Verdauungsversuch in quantitativer 
Form 18, ausgehend von 14C-Uracil-markiertem Ma
terial. Nach Erhitzen über 70 °C wird nd-RNS für 
RNase angreifbar. Die mittlere Temperatur des 
Übergangs in die RNase-instabile Form ist 87 C in
0,005-m. NaCl.

Wie die Abbildung zeigt, depolymerisierte die er
schöpfende Verdauung mit RNase 20% des aktiven

Fig. 3. Combined melting-digestion curve of nd-RNA.
O---------- O C14-uracil-nd-RNA (Method A) in 0.005 M NaCl
was stepwise heated to the temperatures indicated, 10 min. 
to each temperature. Aliquots were removed, cooled to 37 °C  
and. after bringing to 0.1 M NaCl, 0.02 M Tris buffer 
(pH 7.6) were digested 20 min. with 0.2 fig RNase/ml. Pre
cipitates were collected on membrane-filters and the radio
activity counted on the filters. A------A Same experiment
with 14C-fr-RNA from phage-particles. — Ordinate: Loss of 
activity was expressed as per cent of the activity of a sample 
which was heated but not digested. Abscissa: temperature 
applied. — Control samples did not significantly lose ac

tivity on heating as compared to the starting material.

19 B. D. H a l l  u . S . S p ie g e l m a n , Proc. nat. Acad. Sei. USA 
47, 137 [1961],
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Materials unabhängig von der Art der thermischen 
Vorbehandlung. Da das Sedimentationsverhalten 
reiner, nicht denaturierter nd-RNS durch RNase 
nicht verändert wird, dürfte das Ausgangsmaterial 
des Schmelz-Verdauungsversuchs eine Verunreini
gung durch Einzelstrang-RNS enthalten haben, die 
durch die chromatographische Reinigung nach Me
thode A  nicht entfernt worden war. Material, das 
nach Methode B präpariert worden ist, scheint keine 
solche Verunreinigung zu enthalten (vgl. Fig. 4 ).

Ein Kontrollversuch zeigt, daß auch die RNS aus 
phenolextrahierten fr-Partikeln durch eine ther
mische Vorbehandlung gegen die Einwirkung von 
RNase in gewissem Umfang sensibilisiert wird 
(Fig. 3 ).

Lösungen von nd-RNS erfahren beim Erhitzen 
die für komplett gepaarte Polynucleotide kennzeich
nende, sprunghafte Zunahme der optischen Dichte 20 
(Fig. 4 ). Die mittlere Temperatur des Übergangs 
( Tm) in 0,005-m. NaCl ist 87 °C und fällt innerhalb 
der Genauigkeit der Bestimmungsmethoden zusam
men mit der mittleren Temperatur des Übergangs 
der nd-RNS in die RNase-unbeständige Form. In
0,2-m. Na® ergibt sich Tm durch Extrapolation der

Fig. 4. UV-absorption melting curve of nd-RNA (method B).
LH---------- □  in 0.15 M NaCl, 0.15 M Na-citrate (pH 7.0)
0.1% Sodium dodecylsulfate; o-----------o in 0.005 M NaCl;
A--------A sample in 0.0005 M NaCl denatured by prior

heating 10 min. to 100 °C  and rapid cooling in ice.

20 P. D o t y , H .  B o e d t k e r , J. R. F r e s c o , R. H a s e l k o r n  u . M. 
L it t , Proc. nat. Acad. Sei. USA 45, 482 [1959].

21 H . F r a e n k e l - C o n r a t ,  Biochim. biophysica Acta [Amster
dam] 15, 307 [1954].

Temperatur-Absorptionskurve zu 101 °C ; das ist
11 °C über der mittleren Schmelztemperatur einer 
nativen DNS von entsprechender Basenzusammen
setzung. Die UV-Absorption denaturierter nd-RNS 
erreichte in dem Versuch der Fig. 4 das 1,42-fache, 
in einigen Versuchen das 1,5-fache des Ausgangs
wertes.

Material, das thermisch denaturiert, in Eiswasser 
abgeschreckt und ein zweites Mal erhitzt wird, liefert 
eine veränderte Form der UV-Absorptions-Schmelz- 
kurve, wie sie ähnlich durch das Wiedererhitzen von 
thermisch denaturierter DNS erhalten wird (Fig. 4 ). 
Die denaturierte RNS renaturiert spontan, wenn das 
Material in 0,15-m. NaCl bei 37 °C gehalten wird.

Native nd-RNS reagiert nicht mit Formaldehyd 21, 
gemessen an der unveränderten UV-Absorption der 
Lösungen während der Inkubation. Fig. 5 zeigt den 
entsprechenden Versuch sowie einen Kontrollversuch 
mit einzelsträngiger RNS aus fr-Partikeln.

Fig. 5. UV-absorption during incubation with 1.8% form
aldehyde at 37 ° +  in 0.005 M NaCl, 0.1 M phosphate ph  7.
A -----------A nd-RNA (method B) ; O-----------O RNA from

fr-particles.

Gleichgewichts-Dichtegradienten-Zentrifugation in 

Cäsiumsulfatlösung22 (Fig. 6): RNS aus fr-Partikeln 
und nd-RNS liefern in der analytischen Zentrifuge 
getrennte Banden, deren Lagen den Dichten23 
£> =  1,634 g cm-3 (fr-RNS) bzw. 1,609 g cm“ 3 
(nd-RNS) entsprechen. Die entsprechenden, in der 
präparativen Ultrazentrifuge ermittelten Werte wa
ren g =  1,632 bzw. 1,612 gern“ 3. Da Ungenauig
keiten beim Ablassen und Ausmessen soldier Gra-

22 J. E . H e a r s t  u. J. V in o g r a d , Proc. nat. Acad. Sei. USA
47, 1005 [1961].

23 R. L. E r ik s o n  u. W. S z y b a l s k i , Virology 22, 111 [1964].
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Fig. 6. Buoyant density of nd-RNA and fr-RNA in Cs2S04. 
Densitometer tracing of a picture taken after 66 h of equi- 
librium-density gradient centrifugation at 39,460 rev./min. 
and further 31 h at 31,410 rev./min. at 25 °C. The density 

of the solution was adjusted to 1.600 gem -3 .

dienten nicht zu vermeiden sind, werden die in der 
präparativen Ultrazentrifuge ermittelten Werte für 
weniger zuverlässig gehalten.

Sedimentation: Eine Präparation von nd-RNS, 
hergestellt aus gemörserten Zellen nach Methode A, 
sedimentiert mit einer Geschwindigkeit entsprechend 
etwa 8,5 s (bei 20 cC ). Präparate, die nach Me
thode B aus lysierten Zellen hergestellt sind, sedi- 
mentieren uneinheitlich mit Geschwindigkeiten von 
11s und darüber. Wiederholtes Umfällen der RNS, 
wobei Isopropanol jeweils nur bis zum Auftreten 
einer ersten Trübung zugesetzt wird, reichert eine 
Komponente an, die in der Form einer scharfen 
Bande, entsprechend s20 =  14,5 (14,2 — 14,8 s) ab
geschleudert wird (Fig. 7 ).

Fig. 7. Sedimentation of nd-RNA (OD^qq m<( =  0 .7 ) in 0.1 -m . 

NaCl, 0 .0 2 -m . tris pH 7 .6 , at 2 0  °C. Densitometer tracing of 
a picture taken after 28  min. of centrifugation at 5 6 ,1 0 0  

rev./minute. Sedimentation is from left to right.

Gereinigte nd-RNS sedimentiert in 0,1-m. NaCl 
und in 0,005-m. NaCl gleichschnell; ähnlich wie 
Doppelstrang-DNS scheinen die Teilchen ihre Gestalt

24 P. D o ty .  B . M c G i l l  u . S. R ic e .  Proc. n a t. Acad. Sei. USA
4 4 , 4 3 2  [ 1 9 5 8 ] .

2o H . H o f fm a n n - B e r l in g  u. R. M a z e ,  Virology 2 2 , 305  [1 9 6 4 ] ,

in der verdünnten Salzlösung nicht zu ändern. In 
einem Parallelversuch wurde für die RNS aus fr-Par
tikeln in der konzentrierten Salzlösung s20 zu 25,8, 
in der verdünnten Salzlösung aber erheblich niedri
ger zu 16.9 bestimmt.

Für den Fall, daß die hydrodynamischen Eigen
schaften von nd-RNS und Doppelstrang-DNS über
einstimmen, ergibt die Formel von D o t y , M cG ill  

und R ice 24 für s20 =  14,5 ein Teilchengewicht von
2.4-IO6 dalton. Dies entspricht genau dem doppel
ten Gewicht der freien RNS aus fr-Partikeln.

Teilchen von nd-RNS mit Sedimentationskoeffi
zienten kleiner als 14,5 s, wie sie bei der Präparation 
nach Methode B in hohem Überschuß über die 
schwere Komponente erhalten werden, könnten natür
liche Zwischenprodukte der infektiösen RNS-Synthese 
sein. Dagegen spricht, daß sich die Größenverteilung 
der Partikel durch Eingriffe in die synthetische Akti
vität der Wirtsbakterien nicht ändert. Zellen, die 
nach der Infektion mit Chloramphenicol vergiftet 
oder für Methionin ausgehungert oder (bei 31 °C) 
bis zur Erschöpfung des Mediums fortgezüchtet wor
den waren23, lieferten ein Gemisch leichter und 
schwerer Teilchen, wie es auch nach der Kultivierung 
unter Standardbedingungen erhalten wurde. Eine 
zweite Möglichkeit der Erklärung, daß leichte Teil
chen als Artefakte der Präparation durch mechani
sches Zerbrechen der 14,5 s-Partikel entstehen, wird 
durch Kontrollversuche unwahrscheinlich gemacht. 
So werden die 14.5 s-Teilchen durch Rühren in 
einem schnell laufenden Blendor (10 000 U/min) 
nicht zerkleinert. Die hierbei einwirkenden Scher
kräfte sind sicher größer als diejenigen, denen die 
Teilchen während der Präparation ausgesetzt sind, 
zum mindesten dann, wenn die Zellen nicht durch 
Mörsern, sondern durch Lyse mit Dodecylsulfat ge
öffnet werden. Es bleibt die Möglichkeit, daß die 
leichten Teilchen ihre Entstehung einem enzymati
schen Abbau verdanken.

Infektionsversuche: Zur Prüfung der Infektiosität 
wurden je Milliliter Sphäroplasten-Suspension 26 bis
0,1 mg der 14,5 s-Komponente zugesetzt. Phenol
extrahierte RNS aus fr-Partikeln lieferte unter den 
gewählten Bedingungen etwa 10~" infektiöse Zen
tren je Phagenäquivalent RNS (2 10_18g ). Alle ge
prüfte nd-RNS war nicht infektiös.

26 S . G u t h r ie  u . R. L. S in s h e im e r , Biochim. biophysica Acta
[Amsterdam] 7 2 , 290 [1963].



BILDUNG VON RNS-DOPPELSTRANG 601

Ergänzende Versuche haben gezeigt, daß die 
nd-RNS aus fr-infizierten Bakterien in einem System 
von Sphäroplasten auch dann keine Phagenproduk
tion bewirkt, wenn die RNS durch Diffusion in 
Agargel ohne Schütteln mit Phenol und ohne Zu
sätze von RNase gereinigt worden war. Platten aus
0,6-proz. Agargel in Na-Phosphatpuffer wurden mit 
einem Extrakt aus Dodecylsulfat-lysierten Zellen 
(nach der Fällung des Dodecylsulfat als Kalium- 
Salz) überschichtet und die Platten mehrfach ge
wechselt. Agargel der verwendeten Konzentration 
schließt nd-RNS mit Sedimentationskoeffizienten 
größer als 8 s aus, w ährend die übrigen Komponen
ten der niedertourig zentrifugierten Extrakte aufge
nommen werden. Ausgeschlossen wird außerdem 
DNS, sofern diese nicht mit DNase abgebaut worden 
war.

Versuche, die 14,5 s-Form der nd-RNS durch 
Schmelzen in ungepaarte Stränge zu zerlegen, liefer
ten partiell abgebautets, nicht infektiöses Material.

Strangaustausch: Die biologischen Versuche las
sen die Möglichkeit offen, daß nd-RNS in ihrer hoch
molekularen Form nicht die replikative Form der 
Phagen-RNS ist, sondern als ein Nebenprodukt der 
infektiösen Synthese gebildet wird. Die folgenden 
Versuche zeigen, daß nd-RNS den für eine replika
tive Form kennzeichnenden, zur RNS aus fr-Parti
keln komplementären Strang enthält.

Wird nd-RNS thermisch denaturiert und in An
wesenheit zugesetzter RNS aus fr-Partikeln renatu
riert (annealing19), so tauschen homologe Stränge 
aus. Infolge des Strangaustausches nimmt 32P-mar-

MNaCl

Fig. 8. Strand exchange between 31P-nd-RNA and 32P-fr- 
RNA. Elution diagramm of the RNase-treated product after 
adsorbing to a methylated albumin column. — (a) 31P-nd- 
RNA (8.8 ml, 00260 m« =  0-275; method A ) in 0.005 M 
NaCl was heated 10 min. to 100 °C. 32P-fr-RNA, extracted 
from phage particles, (2 • 105 cmp, <  0.01 OD-units) was 
added and the mixture kept 1 hour at 80 °C. During this 
time the NaCl-concentration was stepwise brought to 0.1 M.

kierte fr-RNS die Eigenschaften komplett gepaarter 
Polyribonucleotide an; geprüft wurden die Bestän
digkeit gegen Pankreas-RNase, das chromatographi
sche Verhalten sowie die kennzeichnende Dichte in 
Cäsiumsulfatlösungen. In demjenigen Versuch, der 
durch Fig. 8 a wiedergegeben wird, ist auf diese 
Weise die Hälfte der zugegebenen radioaktiv mar
kierten Einzelstrang-RNS in 31P-nd-RNS einge
schmolzen worden.

Zwei Kontrollansätze — in einem Falle bestehend 
aus 32P-fr-RNS ohne Zusatz von nd-RNS, im anderen 
Falle aus 31P-nd-RNS kombiniert mit 32P-markierter 
RNS aus E. co/i-Ribosomen — bestätigen, daß der 
beobachtete Austausch spezifisch ist. Als Ergebnis 
der beiden Versuche bildeten sich Umwandlungs
produkte des radioaktiven Materials, die entweder 
nicht mehr auf die Säule aufgezogen (32P-fr- 
RNS in ungemischter Lösung, in Fig. 8 nicht ge
zeigt) oder durch niedrige Kochsalzkonzentrationen 
abgelöst wurden (32P-RNS aus Ribosomen kombi
niert mit 31P-nd-RNS, Fig. 8 b ). Als Nebenbefund 
ergibt sich aus dem ersten Kontrollversuch die schon 
bekannte Tatsache, daß die einzelsträngige RNS aus 
Viruspartikeln nicht selbst komplementär ist.

Material, das durch Strangaustausch zwischen 32P- 
fr-RNS und 31P-nd-RNS erhalten worden war, wurde 
wie oben angegeben mit RNase nachbehandelt und 
nach der Verdauung chromatographisch aufgetrennt. 
Die durch 0,6-m. NaCl eluierte Fraktion wurde auf 
zwei Proben verteilt, zur Kennzeichnung der ent
sprechenden Dichten mit 31P-nd-RNS bzw. 31P-fr- 
RNS versetzt und nach der Anreicherung mit Cäsium

After cooling 0.5 fxg RNase/ml were added. The mixture was 
kept over night in the refrigerator, after which it was warmed 
to room temperature and fractionated on a methylated 
albumin column. UV-Absorption and radioactivity were de
termined as described, (b) Control experiment, starting 
from 31P-nd-RNA and E. coli 32P-ribosomal RNA  (2 • 105 cmp).

A -----------A OÖ200 m.« 5 ° ----------- °  radioactivity.
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sulfat 72 Stdn. zentrifugiert. In den abgelassenen 
Gradienten bezeichnet die UV-Absorption die Ver
teilung der Referenzsubstanzen. Das radioaktive Ma
terial trägt zur UV-Absorption praktisch nicht bei.

Nach der Zentrifugation verteilt sich das radio
aktive Material annähernd symmetrisch auf eine 
breite Bande. Wie Fig. 9 a zeigt, fällt der Schwer
punkt der Radioaktivität in die Bande der zugesetz-

Fig. 9. Strand exchange between 31P-nd-RNA and 32P-fr- 
RNA. Buoyant density of the product in cesium sulfate. — 
(a) 31P-nd-RNA. (b) 31P-fr-RNA were added as references. 
The density of each sample (3.5 ml) was adjusted to 1.600 g 
cm-3 . After centrifuging 72 hours at 33,000 rpm in the 
SW 39 rotor of the Spinco ultracentrifuge Model L at 25 °C. 
UV-absorption (in a microcuvette) and radioactivity of the
fractions collected were counted. • -----------•  OZ^oom «’

O-------------- O rad ioact iv ity .

ten 31P-nd-RNS. Bezogen auf die UV-Absorption der 
zugesetzten :51P-fr-RNS ist der Schwerpunkt der Akti
vität in einen Bereich geringerer Dichte verschoben 
(Fig. 9 b).

Die Bande, in der das radioaktive Material an
gereichert ist, dürfte durch erhöhte Diffusion bzw. 
durch eine unvollständige Annäherung an das Sedi
mentationsgleichgewicht, nicht aber durch eine weit 
gestreute Dichte der Teilchen verbreitert sein. Kon- 
trollversuche haben ergeben, daß die Produkte eines 
Schmelz-Verdauungsversuchs mit Geschwindigkeiten 
im 6 s-Bereich sedimentieren.

Menge und Verteilung der nd-RNS in fr-infizierten 

Zellen: Zellen, die zwischen der 35. und 60. min der 
Infektion vor dem Auftreten sichtbarer Lyse nach 
Methode B extrahiert werden, liefern 3 — 8% der 
RNS in der Form von nd-RNS. Dies entspricht 150 
bis 400 Teilchen je Zelle, wenn jedes Teilchen ein 
Gewicht von 2,4 • 106 dalton hat.

In anderen Versuchen wurden Zellen im Zeit
punkt der Infektion mit 14C-Uracil versetzt und 
35 min später durch Mörsern aufgebrochen. Nach
dem die Extrakte durch Zentrifugieren in einem 
Rohrzuckergradienten aufgetrennt worden waren, 
wurden folgende Ausschnitte des Gradienten getrennt 
enteiweißt und chromatographiert: 1. die 70 s-Parti- 
kel zusammen mit schwereren Partikeln, 2. die Parti
kel mit Sedimentationskoeffizienten zwischen 30 s und 
50 s, 3. der Überstand (s =  15 oder weniger). Trans- 
fer-RNS wird nach der Adsorption an methyliertes 
Albumin durch 0,4 —0,5-m. NaCl, RNS aus fr-Par
tikeln und Ribosomen durch 0,7 — 0,9-m. NaCl 
eluiert. Setzt man diejenige Aktivität, die durch 
Elution mit 0,6-m. NaCl erhalten wird, als Maß für 
die Menge der vorhandenen nd-RNS, so erhalten die 
schweren Partikel fast keine nd-RNS, die Partikel 
der 30 — 50 s-Fraktion 25 — 30% und der Überstand 
etwa 10% der gesamten, in den Zellextrakten ent
haltenen nd-RNS.

Diskussion

Die Art, in der sich die markierte RNS infizieren
der Phagenteilchen in der Zelle verteilt, spiegelt die 
messenger-Funktion der RNS und läßt nicht deut
lich erkennen, von welchem Zeitpunkt ab die RNS 
vermehrt wird. Die Tatsache, daß zu Beginn und 
gegen Ende der Latenzperiode etwa der gleiche, sehr 
große Anteil der eingedrungenen RNS-Moleküle an 
den Zentren der Proteinsynthese angetroffen wird, 
könnte einem physiologischen Vorgang entsprechen,
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wobei RNS, die die Funktionen einer Matrize er
füllt hat, aus dem Prozeß der RNS-Reproduktion 
entlassen wird und als messenger-RNS an die 
Ribosomen zurückkehrt. In diesem Falle sollte man 
erwarten, daß parentale RNS in die Partikel der 
Phagennachkommenschaft inkorporiert wird. Das 
scheint nicht der Fall zu sein27. Andererseits könnte 
Phagen-RNS, die noch spät während der Infektion 
an den Ribosomen angetroffen wird, sich im vor
bereitenden Stadium der Reproduktion befinden. 
Solche RNS könnte durch eine verzögerte Invasion 
verspätet an die Ribosomen gelangt sein oder aber 
infolge einer Störung unverhältnismäßig lange 
an den Partikeln festgehalten werden. Durch eine 
irreversible Fixierung könnten die betreffenden 
Phagengenome von der Vermehrung ausgeschlossen 
werden. Falls wir nicht die spezifische Folge einer 
multiplen Infektion betrachten, deckt sich die zweite 
Vorstellung mit der niedrigen Plaqueausbeute 
(< 2 0 % ), die mit gereinigten Partikeln des Phagen 
f r 10 wie auch mit den Präparaten anderer RNS- 
Phagen erhalten wird.

Ein zuverlässiger Hinweis, daß die Phagen-RNS 
zur Vermehrung eine physikalisch veränderte Form 
bildet, ergibt sich durch die Aufarbeitung von Bak
terien auf der Höhe der Infektion. Solche Zellen ent
halten 3 — 8% der RNS in einer Form, die durch ihr 
physikalisches Verhalten und ihre Beständigkeit ge
gen Pankreas-RNase als Doppelstrang-RNS charak
terisiert ist. In nicht infizierten Zellen fehlt der ent
sprechende Typ der RNS. Der Doppelstrang besitzt 
außer der geforderten Basenzusammensetzung zwei 
spezifische Eigenschaften einer replikativen Form der 
fr-RNS: 1. Einer der gepaarten Stränge kann gegen 
RNS aus fr-Partikeln ausgetauscht werden; das Ma
terial enthält demnach den zur fr-RNS komplemen
tären Strang. 2. Die Teilchen haben in der hoch
molekularen Form das doppelte Gewicht der RNS 
aus fr-Partikeln. Die Abschätzung aus dem Sedimen
tationsverhalten erfolgt auf Grund einer Beziehung, 
die für DNS gilt und deren Anwendung voraussetzt, 
daß Doppelstrang-RNS und native DNS die gleichen 
hydrodynamischen Eigenschaften haben. Daß die 
Teilchen ähnliche Eigenschaften haben, wird durch 
eine qualitative Beobachtung belegt.

Es ist bemerkenswert, daß der Doppelstrang aus 
Bakterienzellen nicht infektiös ist, wenn das Material

27 J. E. D a v is  u . R. L. S in s h e im e r , J. molecular Biol. 6, 203
[1963].

28 C. W e is s m a n n , L. S im o n  u . S . O c h o a , Proc. nat. Acad. S e i.

USA 49, 407 [1963],

mit Sphäroplasten von E. coli zusammengegeben 
wird. Auf der anderen Seite beweisen Versuche wie 
M o n t a g n i e r  und S a n d e r s  sie angestellt haben, 
daß tierische Zellen sich durch eine Doppel
strang-RNS tierischer Herkunft ohne Schwierigkei
ten infizieren lassen6. Zwar könnte die RNS aus 
Bakterien bei der Präparation funktionell beschädigt 
worden sein — kaum durch die zugesetzte Pankreas- 
RNase, da diese auch den infektionstüchtigen Präpa
raten tierischer Herkunft zugesetzt worden war; die 
mangelnde Infektiosität könnte aber auch durch die 
physiologische Eigenart der als Indikator benutzten 
Bakterienzellen erklärt werden. Komplett gepaarte 
Polyribonucleotide könnten entweder nicht aufge
nommen werden oder nach der Aufnahme funktions
los bleiben, z. B. weil den Bakterien die Herstellung 
von messenger-RNS, ausgehend von der Stufe eines 
freien RNS-Doppelstrangs, unmöglich ist.

Nach den Ergebnissen von W e i s s m a n n  und 
Mitarbb.28 wird die RNS des Coli-Phagen MS 2 
durch ein Enzym reproduziert, das bei der Aufarbei
tung der infizierten Zellen als Komplex mit RNS an
fällt und in dieser Verbindung im 30 s-Bereich sedi- 
mentiert. Neueren Angaben zufolge produziert das 
Enzym in vitro eine Form der RNS, die ihrer Sta
bilität und ihren physikalischen Eigenschaften nach 
ein Doppelstrang ist 29. Zu diesen Angaben paßt die 
Feststellung der vorliegenden Arbeit, daß nach der 
Infektion mit :52P-fr ein Teil der als Doppelstrang 
zurückgewonnenen, gezeichneten RNS als Komplex 
zusammen mit Proteinpartikeln, und zwar in der 
50 — 60 s-Partikelfraktion der nicht enteiweißten 
Extrakte sedimentiert. Die höhere Sedimentations
rate der Komplexe aus fr-infizierten Zellen, ver
glichen mit den entsprechenden Teilchen aus MS 2- 
infizierten Zellen, könnte durch die Ungenauigkeit 
der Messungen nur vorgetäuscht sein.

Anm. b. d. K orr.: Nachdem diese Arbeit zum 
Druck eingereicht worden war, haben zwei Arbeits
kreise über die Isolierung von Doppelstrang-RNS 
aus phageninfizierten Bakterien berichtet30-32. 
W e i s s m a n n  und Mitarbb. glauben, daß die einzel
nen Teilchen des von ihnen gefundenen Doppel
strangs nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Ein 
asymmetrisch wirkender Mechanismus der Replika
tion soll bewirken, daß jeweils der phagenhomologe, 
mit „plus“ bezeichnete Strang aus dem Verband des

29 C. W e is s m a n n  u . P. B o r s t , Science [Washington] 142,
1188 [1963].
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Doppelstrangs wieder entlassen und als Einzelstrang 
in Freiheit gesetzt w ird30,31. Trifft diese Vorstel
lung zu und beschreibt sie die Vermehrung auch der 
anderen RNS-Phagen, so erklären sich der hohe An
teil einzelsträngiger und der geringe Anteil doppel-

30 C. W e is s m a n n , P. B o r s t , R. H. B u r d o n , M. A. B il l e t e r  u. 

S. O c h o a , Proc. nat. Acad. Sei. USA 51, 682 [1964].
31 Dieselben, Proc. nat. Acad. Sei. USA 51, 890 [1964].

strängiger, markierter RNS, die nach der Infektion 
mit 32P-markierten Phagenpartikeln übereinstim
men von W e i s s m a n n  und Mitarbb.30, K e l l y  und 
S i n s h e i m e r  32, wie auch in der vorliegenden Arbeit 
gefunden worden sind.

32 R. B . K e l l y  u . R. L. S in s h e im e r , J. molecular Biol. 8. 602 
[1964],

Die Bedeutung der Oberflächen-Lipide 

für einige biologische Eigenschaften eines Ps. aerngmosa-Stammes

Von W. I v a n o v ,  K. I .  M a r k o v ,  E. G o l o w i n s k y  und T. C h a r i s a n o v a  

A u s  dem Institut für Mikrobiologie „Dunav“ 2, Sofia, Bulgarien 

(Z. Naturforschg. 19 b, 604— 606 [1964] ; eingegangen am 17. Januar 1964)

Durch Bearbeitung von lebenden Bakterien (Ps. aeruginosa) mit Petroläther, wird ein kleiner 
Teil der Zell-Lipide extrahiert, wobei die Zellen lebensfähig bleiben.

Die bearbeiteten Zellen zeigen eine verminderte Hydrophobie und eine gesteigerte Durchlässig
keit der Zellwand, die eine gesteigerte Empfindlichkeit gegenüber Streptomycin und Chlorampheni- 
kol zur Folge hat.

Beim Vorhandensein von die Lipidsynthese fördernden Substanzen, werden die extrahierten
Lipide schnell resynthesiert.

Untersuchungen über die Bedeutung der Bakterien
lipide zeigten, daß sie auch eine gewisse Rolle bei 
der Antibiotika-Resistenz spielen können, wobei die 
Höhe der Resistenz von der Menge der Lipide ab
hängig ist (Vaczi und Ince 1, Markov und Saev2).

In der vorliegenden Arbeit stellten wir uns die 
Aufgabe, die Bedeutung der Lipide für die natür
liche Antibiotika-Resistenz der Ps. aeruginosa zu 
untersuchen. Für diesen Zweck wurde nur ein kleiner 
Teil der Lipide entfernt, so daß die Bakterien lebens
fähig blieben (sog. „Vitalextraktion“ ), und ihre 
Lebensäußerungen weiter untersucht werden konn
ten.

Material und Methodik

1. Es wurde mit dem Ps. aeruginosa-Stamm 11 A 
gearbeitet, der eine Resistenz gegen Penicillin von
12 500 E/ml, gegen Streptomycin von 400 /Jg/ml, gegen 
Chloramphenikol von 80 jug/m\ und gegen Oxytetra
cyclin von 30 /̂g/ml besitzt.

2. Die auf gewöhnlichem Agar kultivierten Bakte
rien werden in physiologischer Kochsalzlösung aufge

1 L. V a c z i u . P. I n c e , Acta microbiol. Acad. Sei. hung. 5, 197
[1958].

la M.-Z. B e n ia s c h , Immunforsch, exp. Therapie 3. 268 [1912].

schwemmt, durch Zentrifugieren gewaschen und in 
einer 0,5-proz. Kochsalzlösung resuspendiert. Die Sus
pension wird mit Petroläther unter dauerndem 
Schütteln behandelt. Das Verhältnis Bakterien : Äther 
ist 4,109/Milliliter. Die quantitative Bestimmung der 
Gesamtmenge der Lipide und der extrahierten Lipide 
wurde nach der von V a c z i  und In c e  1 angegebenen Me
thode durchgeführt. Die Eigenschaften der bearbeiteten 
Bakterien wurden gleich nach der Extraktion und nach 
dem Entfernen des Äthers untersucht. Die physiko
chemischen Eigenschaften wurden nach der mikroelek
trophoretischen Methode von M a r k o v  und S a e v  3, be
stimmt. Die Säureagglutination wurde nach B e n ia s c h  la  

durchgeführt.

Ergebnisse

1. Bei der Vitalextraktion der Bakterien werden 
21,9% der Gesamtmenge der Lipide entfernt, oder 
50% der im Petroläther löslichen Lipide.

2. Die extrahierten Zellen wachsen auf Nährboden 
mit 0,0007-m. Gentianaviolett weniger gut als in
takte Zellen. Die Intensität des Wachstums hängt 
von der Dauer der Extraktion ab.

2 K. I. M a r k o v  u. G. K. S a e v . Arch. f. Mikrobiol. 33. 191

[1 9 5 9 ] .

3 K. I. M a r k o v  u. G. K. S a e v , Arch. f. Mikrobiol. 25. 201  

[1 9 5 6 ] ,


