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NOTIZEN
Zur Methodik

Die Assimilations- und Atmungsmessungen wurden
manometrisch mit H ilfe einer W a r b u r g - Apparatur
in eigens dafür entwickelten Gefäßen durchgeführt
(Abb. 1). Bei der Assimilation wurde die apparente
Assimilation erfaßt, d. h. die um die Atmung im Licht
verminderte Gesamtassimilation. Dabei wurde die Sauer
stoffentwicklung bei konstantem Kohlendioxyddruck ge
messen. Als Kohlendioxydpuffer diente der von P a r d e e 6
(s. auch 1. c .7) angegebene Puffer mit 1% COä in der
Gasphase bei 25° C. Der Puffer konnte pro Stde.
2,5 cm3 C 0 2 an den Gasraum abgeben. Bei der Atmung
wurde die Sauerstoffaufnahme gemessen; das entwikkelte Kohlendioxyd wurde durch 3-n. Natronlauge ge
bunden. Beeinflussungen der Messungen durch Entwick
lung von Wasserdampf durch die Pflanzen und Störun
gen des zu Versuchsbeginn eingestellten WasserdampfGleichgewichts traten nicht ein. — Als Material dienten

Zuckerrübenpflanzen einer Inzuchtlinie der Sorte Kleinwanzlebener E. Für die Gewächshausversuche wurden
etwa 2 Monate alte Pflanzen verwendet (5 — 6-Blattstadium; 4 —5 Wochen nach der Infektion; Messung
des Gasstoffwechsels an den Blättern der unversehrten
Pflanzen). Zur Überprüfung der Verhältnisse im Frei
land im fortgeschrittenen Stadium wurden etwa 6 M o
nate alte Feldpflanzen verwendet (künstlich infiziert;
Messung des Gasstoffwechsels an 90 — 100 cm2 großen
Teilen aus der Mitte von Blättern). Zur Infektion wurde
das Isolat „Friesland“ der virösen Gelbsucht verwen
det8’ 9- Je 3 — 4 gleichwertige gesunde und virusinfi
zierte, symptomzeigende Pflanzen wurden gleichzeitig
bei Tageslicht (Assimilationsmessungen bei etwa 2 M o
nate alten Pflanzen) bzw. bei Licht von Glühfadenlam
pen (Assimilationsmessungen bei etwa 6 Monate alten
Pflanzen) bzw. bei völliger Verdunklung (Atmungs
messungen) jeweils bei 25° C über eine Zeitdauer von
4 Stdn. untersucht.
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D e r Einfluß von B akteriophagen auf die L-P h ase

L-Phase zu Gußplatten (Zweischichten-Platten) ver
arbeitet, oder kolonietragende Agarstücke auf der Ober
fläche steriler Penicillin-Serum-Nähragarplatten ver
schoben wurden. Der verwendete Phage war eine „clearplaque“ -Mutante des Wildtypus eines Proteu s- Phagen.
Besonders klar waren die Verhältnisse bei den Ober
flächenkulturen. Wurde der Phage sofort oder späte
stens nach etwa 24 —30 Stdn. auf die Ausstrichfläche
gebracht, so entwickelten sich im Bereiche der Phagen
wirkung nur 3 A-Kolonien, während in den unbeeinfluß
ten Gebieten das übliche Gemisch von 3 A- und 3 BKolonien entstand. Völlig ausgebildete 3 B-Kolonien
wurden nicht lysiert.
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In einer früheren M itteilung1 berichteten wir über
den Einfluß von Bakteriophagen auf Normalformen
und large bodies von Proteus mirabilis-. zu large bodies
umgebildete Profeus-Kulturen werden mit der gleichen
Latenzzeit wie Kulturen von Normalformen lysiert. Des
halb und auf Grund anderer Befunde2,3’ 4>5 wird es ab
gelehnt, die unter Penicillineinfluß entstandenen large
bodies als Protoplasten sens. str. zu bezeichnen.
Zur weiteren Klärung der L-Phase der Bakterien
schien es nun wichtig, in Ergänzung der Befunde an
large bodies, die ja zumindest in flüssigen Medien
keine weitere Entwicklung durchmachen, auch die ent
wicklungsfähigen Elemente der eigentlichen L-Phase
auf ihre Phagenempfindlichkeit hin zu prüfen.
Verwendet wurde die unstabile L-Phase eines pha
gensensiblen Proteus m irabilis- Stammes nach der 4. bis
8. Passage auf Penicillin-Serum-Nähragar. Das L-Wachstum bestand immer aus einem Gemisch von 3 A- und
3 B-Kolonien nach D i e n e s 6. Die Beimpfung der K u l
turen geschah so, daß entweder Abschwemmungen der
1 H. B ö h m e u . U. T a u b e n e c k , Naturwissenschaften, im Druck.
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Das gleiche Ergebnis war in Gußplatten zu erzielen.
Wurde eine hohe Verdünnung der Phagensuspension
gleichzeitig mit den abgeschwemmten L-Elementen aus
gegossen, so entstanden bereits nach 8 — 10 Stdn. typi
sche Plaques, in denen später eindeutige 3 A-Kolonien
wuchsen. War die Phagenkonzentration von vornherein
so hoch, daß konfluente Lysis auftrat, so konnten nach
48 Stdn. in der gesamten Gußschicht nur 3 A-Kolonien
nachgewiesen werden. Ein nachträgliches, lokales A u f
trägen der Phagen auf die Gußschicht führte zu einem
Schwinden der 3 B-Kolonien, wenn der Zusatz späte
stens nach etwa 10 Stdn. erfolgte. Die 3 A-Kolonien
konnten in keinem Falle zerstört werden.
H a r t l 7 hat bereits darauf hingewiesen, daß bei der
Entwicklung von L-Kolonien aus der Stäbchen-Form
unter Phageneinfluß keine 3 B-Kolonien entstehen. Es
kann nun mit Sicherheit gesagt werden, daß es auch
4 F. R a d l e r u . A. R i p p e l - B a l d e s , Arch. Mikrobiol. 23, 400
[1956].
5 K. M c Q u i l l e n , Biochim. biophysica Acta [Amsterdam] 27,
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unter den L-Elementen, die schon eine Reihe von Pas
sagen in der L-Phase hinter sich haben, phagensensible
Formen gibt, die während ihrer Vermehrungsphase
nicht nur Phagen adsorbieren und lysiert werden, son
dern die, wie die Plaque-Bildung zeigt, auch zur Pha
gensynthese befähigt sind. Bei den phagensensiblen
Formen der L-Phase handelt es sich um die Elemente
der 3 B-Kolonien, also um diejenigen Elemente des

L-Zyklus, die nach Ausschaltung der Penicillinwirkung
zur schnellen Rückbildung in die Bakterienform fähig
sind und bei denen eine Ähnlichkeit mit den Normal
formen bezüglich der Ausstattung der Zellbegrenzung
ja auch zu erwarten ist.

A dditionseffekte bei der A tm un g der H efezelle

hält. Durch Zugabe höherer Mengen läßt sich der er
reichte @02 nicht erhöhen, wohl aber die Dauer der
Optimalatmung verlängern. M it Äthanol in Mengen von
40 mg// erreicht man die gleiche Optimalatmung wie
mit Glucose oder mit 750 bis 1000 mg// Milchsäure.
Wesentlich scheint nun unsere Feststellung, daß bei
Zugabe von zur Vollatmung führenden Mengen von
Glucose und Äthanol, einzeln oder auch gemischt, un
abhängig von der Reihenfolge der Zugabe eine Ver
doppelung der Intensität der Optimalatmung eintritt.
Diese quantitative Addition ist kaum anders zu deuten,
als daß die Veratmung von Glucose und Äthanol in zwei
verschiedenen, nebeneinander und voneinander unab
hängig verlaufenden Atmungsvorgängen erfolgt. Fruc
tose, die sich in ihren biologischen Wirkungen mehr
fach von Glucose unterscheidet, zeigt insofern ein an
deres Verhalten, als in sauren Suspensionen bei pH 5,4
der Additionseffekt ausblieb, in dem gleichen Phosphat
puffer bei ph 7,5 aber eintrat. Eine Addition der Opti
malatmung von Glucose und Fructose konnte in keinem
Falle beobachtet werden, so daß angenommen werden
muß, daß beide Zucker im gleichen Atmungsvorgang
veratmet werden.
Fügt man zu einer mit Glucose optimal atmenden
Hefesuspension Äthanol hinzu, so stellt sich die erhöhte
Atmungsintensität in weniger als 15 Sek. ein. Kehrt
man die Reihenfolge um und fügt die Glucose der
Äthanol veratmenden Suspension zu, dann tritt in den
ersten 15 Sek. überhaupt keine Änderung der Atmungs
intensität ein. Erst nach 45 Sek. ist die der erfolgten
Addition entsprechende verdoppelte Intensität erreicht.
Durch Milchsäure läßt sich die Intensität der Atmung
in gleicher Weise zu der durch Glucose und der durch
Äthanol bedingten optimalen Intensität addieren und
damit verdoppeln. Damit ist nachgewiesen, daß die Ver
atmung von Milchsäure in einem dritten Atmungsvor
gang und unabhängig von der Veratmung von Glucose
und von Äthanol erfolgt.
Versuche, alle drei Effekte zu addieren, also in einem
Versuche hintereinander Zucker, Alkohol und Milch
säure der suspendierten Hefe zur Veratmung anzubieten
und so die optimale Intensität zu verdreifachen, ergaben
stark differierende Ergebnisse. Die Reihenfolgen Milchsäure-Glucose-Äthanol und Mildisäure-Äthanol-Glucose
ergaben keine wesentliche Addition, welche in den
Reihenfolgen Glucose-Milchsäure-Äthanol, ÄthanolMilchsäure-Glucose und besonders Glucose-ÄthanolMilchsäure, allerdings nicht im erwarteten Umfang, er
zielt wurde. Da der hier beschriebene Effekt Wege weist,
die Atmungsintensität der lebenden Zelle ganz wesent
lich zu erhöhen, wird es wohl lohnend sein, weitere
systematische Untersuchungen vorzunehmen.
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Die atmende Zelle nimmt in der Zeiteinheit immer
die gleiche Menge 0 2 auf, die graphische Darstellung
ihres Atmungsverlaufes ist daher eine Gerade. Dadurch
unterscheidet sich die Atmung von dem chemischen
Vorgänge der Oxydation, deren Intensität durch die
jeweils vorhandene 0 2-Menge bedingt wird.
Die Optimal- oder Vollatmung kann, einmal erreicht,
durch weitere Zugaben der gleichen veratembaren Sub
stanz nicht weiter erhöht werden. Ihre Intensität bleibt
konstant und hängt nicht von der Art und dem Chemis
mus des veratmeten Stoffes und auch nicht von der ge
botenen Oa-Menge, sondern, soviel wir sehen können,
allein von der Natur und den Eigenschaften des atmen
den Organismus ab.
Die von uns bei den hier zusammengefaßten Ver
suchen verwendete, aus der laufenden Produktion des
Instituts' für Gärungsgewerbe, Berlin, entnommene
Backhefe ergab unter den gewählten Versuchsbedingun
gen in Phosphatpufferlösung nach S ö r e n s e n mit
P H 5,4 bei 20° C einen Oä-Quotienten (@02) von 30 bis
35. Sie veratmet somit in der Stunde je g Trockensub
stanz 30 bis 35 cm3 Sauerstoff. Eine, botanisch zur glei
chen Art, Saccharomyces cerevisiae gehörige, unter
gärige Bierhefe, die wir der Schloßbrauerei Berlin
verdanken, ergab unter den gleichen Versuchsbedingun
gen einen 0 2-Quotienten von nur 9 bis 10. Bei gleich
bleibender Temperatur ist der @02 für die Optimal
atmung konstant und von der Art der zur Veratmung
gebotenen Stoffe nicht oder nur sehr wenig beeinflußt.
Die von uns verwendete Backhefe scheint bei zunehmen
dem Alter Glucose weniger intensiv zu veratmen, die
Veratmung von Äthanol dagegen ist vom Alter der
atmenden Hefe weniger stark abhängig.
Durch Messung des 0 2-Verbrauches einer Hefesuspen
sion nach der elektrochemischen Meßmethode von
T ö d t gelingt es, auch sehr geringe Differenzen im
Atmungsverlauf festzustellen, da es keine prinzipiellen
Schwierigkeiten bereitet, den 0 2-Quotienten für Zeit
intervalle von nur zwei Sek. zu bestimmen. Bei den mei
sten der hier behandelten Versuche begnügten wir uns
mit der Feststellung des @02 für Zeitspannen von
15 Sekunden.
Vollatmung der von uns studierten Hefe tritt ein,
wenn die Suspension 0,018% oder 180 mg// Glucose ent-
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