übrigen Denaturierungseinflüsse nicht sicher festgestellt.
Dagegen nimmt die Weichmacherwirkung von ATP mit
der Dauer der vorangegangenen Salyrganwirkung schnell
ab. Tab. 3 zeigt, daß diese Abnahme bei 0° C langsamer
verläuft als bei 20° C (vgl. Vers. 1—12 mit 13—15 der
Tab. 3). Die Versuchsgruppe 2 a bis 15 a zeigt, daß dieser
Salyrganeinfluß auf die ATP-Weichmacherwirkung nur
sehr unvollständig dadurch aufgehoben werden kann, daß
das Präparat durch Waschung mit Cystein zwischendurdi
entgiftet wird: Bei niedriger wie bei hoher Temperatur
liegen die gefundenen EM in einer 2. Salyrganperiode
von 7—9 Min. beträchtlich höher als in der 1. Salyrganperiode gleicher Dauer.
Die Chemikalien waren in der Regel analysenreine Präparate der Firma M e r c k . ATP-Präparate wurden je nach
dem benötigten Reinheitsgrad in dieser Reihenfolge —
Firma H e n n i n g (Triadenyl), R o e h m & H a a s (Phi-

ladelphia) und S i g m a C h e m i c a l C o m p . (Saint
Louis) — verwendet.
Na-Triphosphat-Präparate verdanken wir der Freundlichkeit von Herrn Prof. R ü d o r f f und der S i g m a
C h e m i c a l C o m p . Ihnen sei auch an dieser Stelle
gedankt. Die Elektrotitration ergab, daß die Präparate
mit 2 Valenzen pro Mol zwischen pn 4 und 9 pufferten.
Ebenso stimmte der gefundene Phosphorgehalt und der
Gehalt an Kristallwasser mit dem für Triphosphat berechneten überein. Das Salyrgan (theophyllinfrei) war eine
Spende der F a r b w e r k e H ö c h s t , der hiermit gedankt sei.
Herrn Prof. H. H. W e b e r danke ich für Anregungen
und kritische Beratung bei dieser Arbeit.
Für eifrige und verständnisvolle Unterstützung bei der
Ausführung der Versuche bin ich Fräulein S i g r i d
B a u e r sehr dankbar.

Über die enzymatische Spaltung der Desoxyribosenucleinsäure aus Thymus
und der Ribosenucleinsäure aus Hefe
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Die Diffusionskonstanten verschiedener Purinderivate werden gemessen. Bei den Nucleotiden,
insbesondere bei der Hefeadenylsäure, ergibt sich eine starke pjj-Abhängigkeit der Diffusionskonstanten, die einer Änderung des Molgewichts um das 2,5-fache entsprechen würde. Bei der
Spaltung der Ribosenucleinsäure aus Hefe mit kristallisierter Ribonuclease treten zu 82%
dialysierbare Bruchstücke auf, deren durchschnittliche Diffusionskonstante in alkalischer Lösung
mit der von Hefeadenylsäure übereinstimmt. Wegen des anomalen Verhaltens dieser Bezugssubstanz darf aber hieraus nicht geschlossen werden, daß die Spaltstücke die Größe von
Mononucleotiden besitzen. Das Spaltgemisch konnte papierchromatographisch in vier einzelne
Fraktionen aufgetrennt werden. Jede Fraktion ergibt bei der alkalischen Hydrolyse Adenylsäure und ein bis drei andere Nucleotide. Die Spaltstücke sind also wahrscheinlich Oligonucleotide vom Polymerisationsgrad 2—4. Bei der Spaltung der Thymonucleinsäure mit
kristallisierter Desoxyribonuclease treten zu 90% dialysable Spaltstücke auf, die in ihrer Größe
denen der Ribosenucleinsäure entsprechen. Papierchromatographisch ließen sich hier keine
definierten Fraktionen nachweisen.

D

esoxyribosenucleinsäure (DNS) und Ribosenucleinsäure (RNS) können durch spezifische Enzyme, die Desoxyribonuclease. und die Ribonuclease,
zu Oligonucleotiden gespalten werden. In beiden
Fällen werden Phosphorester-Bindungen gelöst, wobei freie titrierbare Phosphorsäuregruppen entstehen.
Eine Abspaltung von anorganischem Phosphat findet
nicht statt. Es wäre wichtig, die Größe der Spaltstücke genau zu kennen, um hieraus Rückschlüsse auf
die Konstitution der Nucleinsäure zu ziehen. Jedoch
stoßen gerade die Molgewichtsbestimmungen mehrwertiger Ionen in der Größenordnung von 1000 auf
besondere Schwierigkeiten. Die Anwendung aller
Methoden, die auf Messung des Dampfdrucks be-

ruhen, verbietet sich, da wegen der Dissoziation die
Zahl der osmotisch wirksamen Teilchen nicht bekannt
ist. Es wäre möglich, die Molgewichte aus dem Sedimentationsgleichgewicht in der Ultrazentrifuge zu
berechnen; bei der Größe der zu untersuchenden
Anionen würden durch die Bindung einiger Kationen
die Versuchsergebnisse nicht wesentlich verfälscht.
Doch ist der technische Aufwand und der Zeitbedarf
bei dieser Methode sehr groß, so daß dieser Weg für
Serienbestimmungen nicht in Frage kommt. Wir entschlossen uns, als Maß für die Größe der Nucleotide
die Diffusionskonstanten zu bestimmen, da hier die
gleichen Überlegungen wie beim Sedimentationsgleichgewicht gültig sind. Es ist aber zu berücksich-
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tigen, daß die Diffusionsgeschwindigkeit mehrwertiger Anionen durch die Gegenwart der schneller diffundierenden Kationen beeinflußt wird. Dieser Effekt
läßt sich unterbinden, wenn man die Konzentration
des schneller wandernden Kations groß gegen die der
Nucleotide macht. Zwischen der Diffusionskonstante
und dem Radius des diffundierenden Moleküls r besteht bei kugelförmigen Molekülen die folgende Beziehung:
Dao = RT/N • 6 v n r

(1)

D20: Diffusionskonstante bezogen auf Wasser von
20° C als Lösungsmittel, tj-, Zähigkeit, R : Gaskonstante, N: Loschmidtsche Zahl.
Aus dem Radius r und dem spezifischen Volumen V
der gelösten Substanz berechnet sich das Molgewicht
M zu:
M = 4 TT r 3 N/3V = R3 T 3 /162 VD 3 N2 n2 r?3.

Nucleotid-Konz. NaHCOa-Konz.
in %
molar
Muskel-A
Hefe-A

0,2

0,5

38,6
37,8

Muskel-A
Hefe-A

0,5

0,5

38,6
39,0

Muskel-A
Hefe-A

1,0

1,0

34,9
35,5

Muskel-A
Hefe-A

0,5

0,5

36,2 42,1
36,2 35,4

Muskel-A
Hefe-A

0,5

0,5

Substanz

AII/AI* = D O 3 / D I 3 .

(3)

Die Diffusionskonstanten liegen stets in der Größenordnung 10 —7 cm2/sec, dieser Faktor wird im weiteren Text weggelassen.
Die Messung wurde wie bei früheren Versuchen
nach der Methode von L a m m durchgeführt, bei der
keine Membran verwendet, sondern die freie Diffusion zwischen der Versuchs- und einer überschichteten Salzlösung optisch gemessen wird.
1. D i e D i f f u s i o n s k o n s t a n t e n
v e r s c h i e d e n e r Pur i n d e r i v a t e
Es wurde zunächst eine Reihe von Bezugssubstanzen mit bekanntem Molekulargewicht gemessen.
Tab. 1 zeigt, daß oberhalb einer Salzkonzentration
von 0,1-m. die Diffusionskonstanten von Muskel- und
Hefe-Adennylsäure (Adenosin-5- und 3-Phosphat)
innerhalb der Fehlergrenzen konstant bleiben. Eine
deutliche Abhängigkeit der Diffusionskonstanten D 2 0
von der Konzentration des gemessenen Nucleotids
läßt sich nicht feststellen, dagegen ergab sich eine
überraschende Abhängigkeit vcm PH der Lösung.
Diese Anomalie, die bei den Adenylsäuren besonders
ausgeprägt ist, macht diese als Bezugssubstanz ungeeignet. Es wurde daher noch eine Reihe weiterer

36,7
(45,9)

Tab. 1. Diffusionskonstanten der Hefe- und der MuskelAdenylsäure bei verschiedenen Konzentrationen des Nucleotids und des Puffers.

(2)

Man mißt den Radius des solvatisierten Moleküls.
Da über die Solvatation zunächst nichts ausgesagt
werden kann, lassen sich aus D nur relative Molgewichte berechnen, wenn wir Bezugssubstanzen wählen, die den gleichen Solvatationsgrad aufweisen. In
diesem Falle gilt:

D 20 IO 7

Puffer

PH

D20 • 10'
gef.

2

Ú
o
<D -6
S
rC
4-» C
c
s Q
¡S

Adenin
Adenin

0,5-m. NaCl
0,5-m. NaHCOs

3,4 71,5
8,3 69,3

Adenosin
Adenosin

0,5-m. NaCl
0,5-m. NaHCOs

5,3 54,3; 49,0 52 267 300
212
8,3 60,5; 56,5 58

Guanylsäure

0,5-m. NaHCOs
0,5-m. NaCl

Adenyls. S
Adenyls.B
Adenyls. S
Adenyls. S
Adenyls.B
Adenyls. S
Adenyls. S
Adenyls.B

8.3
9.4
3,3
0,5-m. NaCl
3,3
0,5-m. NaCl
0,37-m. Na-Acetat 5,1
+ 0,13-m. Essigs.
0,2-m. Na 2 HP0 4 6,9
0,2-m. NaoHPO* 6,8
0,5-m. NaHCOs 8.3
0,25-m. NaHCOa 9.4
+ 0,25-m. Na,C0 3
0,25-m. NaHCOs 9,4
+ 0,25-m. NaoCOs

54
45,5

70 135 122

54
270
365
46
430

54; 49
55 349 250
59; 62,2
47,8
48 349 380
39.3
40 349 660
41,1
39,0; 38,6 39 349 710
38.4
39,3

39 349 710

Tab. 2. Diffusionskonstanten und Molgewichte verschiedener Purinderivate. Konzentration 0,5%. S: Präparat Schuchardt, B: Präparat Bayerwerke.
Purinderivate bei verschiedenem pn gemessen, um
hierdurch vielleicht näheren Einblick in die Ursachen
der pH-Abhängigkeit zu gewinnen. In Tab. 2 sind die
aus den Diffusionskonstanten bei verschiedenem pn
berechneten Molgewichte Mß den theoretischen gegenübergestellt. Für das spezifische Volumen wurde bei
allen Substanzen 0,6 eingesetzt, wie es für Hefenucleinsäure gefunden wurde 1 .
Es zeigt sich, daß beim Adenin keine ppi-Abhängigkeit besteht und das gefundene Molgewicht inner1 G. S c h r a m m , G. B e r g o l d u. H. F l a m m e r s f e l d , Z. Naturforschg. 1, 328 [1946].

halb der Fehlergrenzen mit dem theoretischen übereinstimmt. Beim Adenosin scheint höchstens eine sehr
geringe pn-Abhängigkeit
zu bestehen; sowohl im
sauren als auch im alkalischen Bereich ergeben sich
Werte, die mit den theoretischen zu vereinbaren sind.
Die Guanylsäure kann nur in alkalischer Lösung
untersucht werden, da sie im sauren Gebiet unlöslich
ist. Im gewählten Meßbereich ergab sich jedoch schon
eine deutliche Änderung von Mß mit dem pn, und
zwar steigt dieses mit steigendem pn. Die Werte liegen jedoch noch in der Nähe des theoretischen. Die
Adenylsäure hat bei pu. 3 ein scheinbares Molgewicht
von 250, dieser Wert steigt im alkalischen Gebiet bis
auf 710 an, während der theoretische 349 beträgt.
Aus L>2o kann also nichts Sicheres über die tatsächliche
Molekülgröße ausgesagt werden.
Diese ^"Abhängigkeit ist sdiwer zu deuten. Bei pn 3
liegt die Adenylsäure als einwertiges Ion vor, oberhalb
von pn 7 nahezu vollständig als zweiwertiges, da das p^
der sekundären Phosphatgruppe nach F l e t s c h e r und
G u 11 a n d 9 6,0 beträgt. Die Zunahme der Ladung wird
vermutlich eine Zunahme der Hydratation verursachen.
Jedoch ist kaum anzunehmen, daß dieser Effekt eine Erhöhung des Molgewichts auf über das Doppelte bewirkt.
Formänderungen des Moleküls sind wenig wahrscheinlich; gegen die Annahme einer Aggregation spricht die
Unabhängigkeit der Diffusionskonstanten von der Konzentration. Außerdem sollte die Zunahme der Ladung des
Moleküls eher zu einer stärkeren Abstoßung als zu einer
Anziehung zwischen den Molekülen führen. Es werden
weitere Untersuchungen auch mit anderen Verfahren notwendig sein, um dieses eigentümliche Verhalten der
Adenylsäure verstehen zu können.
In den folgenden Abschnitten wird die Spaltung
der Polynucleotide näher beschrieben und die Diffusionskonstanten der Spaltstücke werden mit denen
der oben angegebenen Bezugssubstanzen verglichen.
2. D i e

S p a l t u n g der R i b o n u c l e i n s ä u r e
aus H e f e
(bearbeitet von W. A 1 b r e c h t)

In einer früheren Arbeit 1 wurde festgestellt, daß
bei der Einwirkung von kristallisierter Ribonuclease
auf Hefenucleinsäure etwa 2 5 % der PhosphoresterBindungen gespalten werden. Es wurde damals schon
die D-20 der Spaltprodukte bestimmt und mit der der
Adenylsäure in Bicarbonatlösung bei pn 8,3 verglichen. Die Spaltprodukte zeigten unter diesen Umständen die gleiche D 2 0 wie das Mononucleotid. Es
wurde daraus geschlossen, daß trotz der unvollständigen Spaltung der RNS diese Spaltstücke die Größe
von Mononucleotiden
besitzen.
Nachdem jetzt das

Vers.Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gesamt
26,05
26,1
29,7
33
28,2
31,5
36,5
31,5
26,6

Mittelwerte: 30
10
11
12

d20 • 107

Innend.

Außend.

22,95
16,95
15,2
20,6
22,4

45,6
34,8
45,2
46,0
40,5
37,3
42,6
46,7
30,4
41

—
—
—
—

20

—

—

—

—
—

Dialysable
Anteile
in u/o
76,3
82,5
89,3
81,6
77,7
86,0
83,4
—

—

82

43,4
40,2
40,4

—
—

—

Mittelwert: 41
13
14
15
16

27,9
26,8
23,3
22,4

Mittelwerte: 25

—
—
—
—

45,8
42,9
46,6
44,2

TT. r
.if
•i j
-

—

L

45

Tab. 3. Diffusionskonstanten des Gesamtspaltgemisches
und der Dialysefraktionen von Hefenucleinsäure. Bei
Vers. 1—9 erfolgte die Spaltung in HaO; sie wurde durch
Titration verfolgt. Bei Vers. 10—12 wurde in 0 5-m. NaCl
ohne Titration, bei Vers. 13—16 in 0,5-m. NaHCOs ohne
Titration gespalten. Die Diffusionsmessungen erfolgten jeweils in 0,5-m. Salzlösung, und zwar bei Vers. 1—9 in
NaCl bei pH 7> bei Vers. 10—12 in NaCl bei pH 4,7, bei
Vers. 13—16 in NaHCOs bei pH 8>3anomale Verhalten der Adenylsäure aufgefunden
wurde, ist diese Schlußfolgerung
nicht mehr aufrecht
zu halten. Es erschien notwendig, die damaligen
Ergebnisse nochmals an einem größeren Versuchsmaterial nachzuprüfen.
Die enzymatische Spaltung der Hefenucleinsäure
wurde in der Zwischenzeit von verschiedenen Autor e n 2 , 3 untersucht. Übereinstimmend wurde gefunden,
daß höchstens 3 3 % der insgesamt zu erwartenden
Säureäquivalente mit Ribonuclease in Freiheit gesetzt werden. Es handelt sich um einen reellen Endpunkt, der nicht durch die Hemmung des Enzyms
durch die vorhandenen Spaltprodukte vorgeläuscht
wird. Wir benutzten für unsere Versuche eine hochmolekulare Hefenucleinsäure (D 20 = 11,8-10 - 2 0 cm2/sec
bei pu 8), bei der durch langdauernde Dialyse alle
niedrigmolekularen Beimengungen abgetiennt worden waren. Der Verlauf der Spaltung wurde durch
2 Ausführl. Literaturzusammenstellung bei S. W i e n e r ,
E. L. D u g g a n , F. W. A 11 e n , J. biol. Chemistry 1S5,
163 [1950],
3 C. A. Z i t t l e , J. biol. Chemistry 163, 119 [1946];
166, 49 [1946].

Titration mit 0,01-n. NaOH verfolgt, wobei Phenolphthalein (Umschlagspunkt 8,5), als Indikator verwendet wurde. In Gegenwart von M g + + ergab sich
ein Spaltungsendwert von 28 ± 5 % als Mittel aus
12 Versuchen. Der Endpunkt lag also etwas höher als
bei den früheren Versuchen, bei denen nicht durch
Mg aktiviert worden war. Nach Beendigung der Spaltung wurde die Lösung dialysiert, um evtl. vorhandene nicht gespaltene Nucleinsäure von den Spaltstücken abzutrennen. Die Diffusionskonstante des
Gesamtgemisches vor der Dialyse sowie die der
Innen- und der Außerilösung nach der Dialyse wurde
in 0,5-m. NaCl bei PH 7 gemessen. Die Ergebnisse
zeigt Tab. 3. Im Mittel ergibt sich für das gesamte
Spaltgemisch D 2 0 = 30, was einem Molgewicht von
etwa 1600, also einem durchschnittlichen Polymerisationsgrad von 5 Mononucleotiden entspricht. Von
diesem Gemisch sind annähernd 8 2 % dialysierbar
und besitzen eine D 2 0 von 41, woraus sich ein mittleres Molgewicht von 660 errechnen würde. Der nicht
dialysierbare Rest ist hochmolekularer Natur und besitzt ein Molgewicht von 3000 bis 10000. Um Fehler
durch ungleiche Salzkonzentration in der Nucleotidlösung und der überschichteten Pufferlösung zu vermeiden, wurde bei einigen Parallelversuchen auf die
Titration der frei werdenden Säureäquivalente verzichtet. Die Spaltung wurde in NaCl-Lösung durchgeführt und anschließend ebenfalls gegen eine NaClLösung der gleichen Konzentration dialysiert. Für die
Außendialysate vom PH 4,7 wurde hierbei der gleiche
Mittelwert der D 2 0 gefunden wie bei den übrigen
Versuchen. Entsprechende Versuche wurden ebenfalls
ohne Titration in Bicarbonatlösung durchgeführt. Der
hierbei erhaltene Mittelwert des Außendialysates beträgt D 2 0 45 bei PH 8,3, er liegt also etwas höher als
bei den anderen Versuchsserien. Möglicherweise sind
die Spaltprodukte im alkalischen Gebiet unbeständig
und zerfallen weiter. Zur Bestimmung der D 2 0 in stark
saurem Gebiet wurden die Spaltstücke gegen einen
0,5-m. NaCl-Glykokollpuffer vom PH 3 dialysiert. Vergleicht man die pn-Abhängigkeit der Diffusionskonstanten der Spaitbrücke mit der der Adenylsäure
(s. Abb. 1), so zeigt sich, daß die Spaltstücke im alkalischen Gebiet annähernd die gleiche Diffusionskonstante besitzen wie die Adenylsäure, im sauien Gebiet
jedoch eine geringere. Hieraus darf man schließen,
daß die Spaltprodukte größer sind als Mononucleotide
und der nach Formel 2 berechnete Wert von ~ 700
(— Dinucleotid) für das durchschnittliche Molgewicht
dem wahren Wert nahekommt.
Aus der Form der Diffusionskurven lassen sich ge-

wisse Schlüsse auf die Einheitlichkeit der diffundierenden Moleküle ziehen. Diese Prüfung ist allerdings nicht streng, da sich nur Abweichungen von
der Gauß-Kurve ergeben, wenn das Gemisch sehr
polydispers ist. Eine entsprechende Auswertung der
Diffusionskurven zeigt, daß die dialysierbaren Spaltstücke verhältnismäßig einheitlich sind. Die nicht
dialysierbare Innenfraktion erwies sich dagegen als
uneinheitlich, ebenso das Gesamtgemisch.
Um über die Konstitution der dialysierbaren Spaltprodukte nähere Aufklärung zu erhalten, wurde zunächst ihr weiterer Abbau mit Hilfe eines angereicherten Phosphatase-Präparats aus Dünndarm untersucht. In Ubereinstimmung mit früheren Versuchen
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Abb. 1. Abhängigkeit der D2o der Spaltstücke und der
Adenylsäure vom p H .
Hefe-Adenylsäure,
Spaltstücke der Hefenucleinsäure.
ergab sich, daß durch dieses Fermentgemisch die
restlichen 7 0 % der insgesamt titrierbaren Säureäquivalente in Freiheit gesetzt werden. Das Dialysat
unterscheidet sich hinsichtlich seiner Spaltbarkeit mit
der Phosphatase nicht merklich von der Innenflüssigkeit. Adenylsäure entwickelt unter den gleichen Bedingungen mit der Phosphatase keine titrierbare
Säure, da die dritte Dissoziationsstufe der Phosphorsäure nicht mehr erfaßt wird. Bei den dialysablen
Spaltstücken muß es sich also im wesentlichen um
Fhosphorsäure-Diester handeln.
P apierchromatographisch e
suchung

Unter-

Eine eindeutige Entscheidung über die Konstitution der Spaltstücke wird sich erst nach ihrer Reindarstellung treffen lassen. Vorversuche in dieser Richtung wurden mit Hilfe der Papierchromatographie
unternommen. C h a r g a f f und Mitarbeiter 4 stellten
4E. Chargaff,
B. M a g a n a s i k , E. V i s e h e r ,
C . G r e e n , R. D o n i g e r , D. E l s o n , J. biol. Chemistry 186, 51 [1950].

fest, daß sich die Mononucleotide in einer Lösung
von Isobuttersäure, die mit NH 3 auf pn 3,6 oder 3,7
gepuffert ist, gut trennen lassen. Die größte Wanderungsgeschwindigkeit bei diesem pa besitzt die
Adenylsäure, etwas langsamer wandert die Cytidylsäure, schließlich folgen Guanyl- und Uridylsäure, die
sich unter diesen Bedingungen nicht trennen lassen,
sondern die gleiche Wanderungsgeschwindigkeit besitzen. Die Flecken wurden auf photographischem
Wege sichtbar gemacht, indem man UV-Licht von
260 m^ durch das Chromatogramm hindurch auf das
photographische Papier fallen ließ.
Das Chromatogramm der ungespaltenen Hefenucleinsäure zeigte einen streifenförmigen Verlauf.
Es sind keine scharf begrenzten Absorptionsmaxima
zu erkennen. Zur Untersuchung der Spaltprodukte
wurde Hefenucleinsäure mit Ribonuclease unter MgZusatz wie oben behandelt und gegen destilliertes
Wasser drei Tage lang dialysiert. Auf diese Weise
gelang es, die nicht gespaltenen hochmolekularen
Bestandteile, die sich bei der Chromatographie störend bemerkbar machten, zu entfernen. Bei der
Chromatographie des Spaltgemisches beobachtete man
vier gegeneinander scharf abgegrenzte Fraktionen,
deren Wanderungsgeschwindigkeit geringer ist als die
der Adenylsäure. Hieraus kann geschlossen werden,
daß freie Adenylsäure unter den Spaltstücken nicht
auftritt. Die Bildung anderer Mononucleotide kann
hingegen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden.
Die chromatographisch nachweisbaren vier Fraktionen können weder Nucleoside noch die freien Purinbzw. Pyrimidinbasen sein, da diese, soweit sie bisher
untersucht sind, schneller wandern als Adenylsäure.
Um über die Natur der Spaltstücke Aufschluß zu erhalten, wurden größere Mengen des Spaltgemisches
nicht punktförmig, sondern in Form eines längeren
Streifens auf den unteren Rand des Papiers aufgetragen. Auch unter diesen Bedingungen setzen sich
die vier Fraktionen gut gegeneinander ab. Bei diesen
Versuchen wurden teilweise Spuren von Adenylsäure
festgestellt, diese ist aber wahrscheinlich nicht durch
die enzymatische Spaltung, sondern sekundär durch
die Nachbehandlung entstanden. Die vier Fraktionen
wurden in der üblichen Weise aus dem Papier ausgeschnitten und mit Wasser eluiert. Die Eluate wurden dann eingeengt. Die erneute chromatographische
Prüfung ergab, daß die einzelnen Fraktionen durch
die Eluation nicht verändert waren und einheitlich
wanderten. Die Wanderungsgeschwindigkeit entsprach der der betreffenden Fraktionen im Gesamtgemisch. Von diesen einheitlichen Fraktionen wurde

jeweils ein Teil bei 80° C 1,5—2 Stdn. mit 5-m. NH 3
auf dem Wasserbad hydrolysiert. Nach dem Abdampfen des NH 3 wurden die Hydrolysate chromatographiert. Es zeigte sich, daß sie aus Mononucleotiden
bestehen. Wenn wir die enzymatisch gebildeten Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Wanderungsgeschwindigkeit mit a, ß, y, d bezeichnen, so läßt sich das
Ergebnis nach Abb. 2 darstellen. Die a-Frakt;on ergab
Adenyl- und Cytidylsäure, die /¡-Fraktion Adenylund Guanyl- oder Uridylsäure, die nach dieser
Methode nicht getrennt werden konnnten. In einigen Fällen wurde auch das Auftreten eines dritten
Fleckens beobachtet, der in seiner Wanderungs-

-Adenyls.
Cyfidyls:
ßuany's.
+Uridy!s-

Abb. 2. Spaltung der Hefenucleinsäure. Relative Wanderungsgeschwindigkeit der enzymatischen Spaltstücke a, ß»
y, ö und ihrer Hydrolysenprodukte im Papierchromatogramm.
geschwindigkeit der Cytidylsäure entsprechen könnte^
jedoch kann es sich auch um einen Rest der nicht
hydrolysierten /¡-Fraktion gehandelt haben. Die yund ¿-Fraktion ergaben beide bei der Hydrolyse die
drei den Mononucleotiden entsprechenden Flecke.
Bei den Fraktionen scheint es sich also um Oligonucleotide zu handeln, die Adenylsäure enthalten.
Diese ist jeweils noch mit ein bis drei Nucleotiden
verbunden. Über die Größe der Oligonucleotide kann
aus den bisherigen chromatographischen Versuchen
kein sicherer Schluß gezogen werden, da hierzu eine
quantitative Bestimmung des Mengenverhältnisses
der einzelnen Purinbasen in den Spaltstücken notwendig wäre. Diffusionsmessungen an den isolierten
Fraktionen erwiesen sich als fragwürdig, da die als
Lösungsmittel dienende Isobuttersäure nicht mit
Sicherheit entfernt werden konnte.
Von C a r t e r und C o h n 1 5 wurden die enzymatischen Spaltstücke der Hefenucleinsäure mit Hilfe
15 C. E. C a r t e r
u. W. E. C o h n , J. Amer. ehem.
Soc. 72, 2604 [1950].

eines Ionenaustauschers (Dowex 1) getrennt und
analysiert. Es wurden mehrere Fraktionen isoliert,
die als Oligonucleotide angesehen werden. Daneben
wurde auch eine größere Menge von freier Cytidylund Uridylsäure festgestellt. Ubereinstimmend mit
unseren Versuchen wurden nur Spuren an freier
Adenylsäure aufgefunden, die jedoch sicher als Artefakte anzusehen sind, die im Verlaufe der chemischen
Trennung entstanden sind.

Bestimmung des Dialysekoeffizienten kann nur unsichere Werte liefern, da gerade bei Teilchen dieser
Größe die Einflüsse der Membran auf die Dialysegeschwindigkeit nicht zu vernachlässigen sind. Es erschien daher angebracht, diese Ergebnisse mit Hilfe
von Diffusionsmessungen nachzuprüfen.
Wir benutzten für unsere Versuche eine einheitliche DNS mit einem Molgewicht von 5 0 0 0 0 0 aus
Kalbsthymus.

HStdn.

Abb. 3. Verlauf der Spaltung der Thymonucleinsäure mit Desoxyribonuclease mit verschiedenen Enzym- und MgKonzentrationen. Nucleinsäure-Phosphor je Ansatz 2,64 mg, Endvolumen 4 ccm, Temperatur 37° C. a): Spaltung mit
200 y Enzym bei verschiedenen Mg-Konzentrationen (End'onzentrationen); b): Spaltung in 0,04-m. Mg-Lösung mit
verschiedenen Enzym-Mengen.

Die Desoxyribonuclease wurde in kristallisierter
Form von K u n i t z 5 gewonnen. Die durch die
Enzymeinwirkung entstehenden Spaltstücke wurden
schon vorher von F i s c h e r und Mitarbeitern 6
mit einem angereicherten Enzympräparat untersucht.
Sie stellten fest, daß die Spaltung nach Freilegung
einer Säuregruppe je 4 P-Atome zum Stillstand
kommt. Aus der Bestimmung des Dialysekoeffizienten ergaben sich Werte, die für das Vorliegen von
Tetranucleotiden sprachen. L e h m a n n - E c h t e r n a c h t 7 führte eine fraktionierte Dialyse durch.
Aus dem Ergebnis schloß er, daß der fermentative
Abbau zu einheitlichen Tetranucleotiden führt. Die

Es war zunächst festzustellen, unter welchen Bedingungen eine maximale Spaltung mit der kristallisierten Desoxyribonuclease erfolgte und ob hierbei
ein definiertes Endprodukt erreicht wird. Der Verlauf
der Spaltung wurde wiederum durch Titration der
frei werdenden Säureäquivalente mit 0,01-n. NaOH
verfolgt. Eine maximale Spaltung wurde nur erreicht,
wenn eine genügend große Enzymmenge verwendet
wurde und eine Aktivierung durch M g + + erfolgte.
In Abb. 3 ist ein derartiger Versuch wiedergegeben.
Er zeigt, daß eine Mindestkonzentration von 0,01-m.M g + + vorliegen muß, damit der Höchstwert der
Spaltung erreicht wird. Für diesen ergab sich als
Mittel aus 7 Versuchen 2 5 , 5 % , das bedeutet, daß
auf vier Mol P 1,02 Mol bei pe 8,5 titrierbare
Säuregruppen in Freiheit gesetzt werden. Ohne- Mg
liegt der Endpunkt bei 0,7 Säureäquivalenten/'4P.

s M. K u n i t z , Science [NewYork] 108, 19 [1948].
F. G. F i s c h e r , H . L e h m a n n - E c h t e r n a c h t ,
u. I. B ö t t g e r , J. prakt. Chem. [2] 188, 79 [1941].
7 H. L e h m a n n - E c h t e r n a c h t ,
Hoppe-Seyler's
Z. physiol. Chem. 269, 187 [1941].

Um die Vollständigkeit der Spaltung zu prüfen,
wurden die Versuchsansätze dialysiert. Bei einem
Spaltungsendpunkt von 1,1 Säureäquivalent je 4 P
werden die Spaltstücke zu mindestens 9 0 % dialysier-

3. S p a l t u n g d e r
säure-aus

DesoxyribonucleinKalbsthymus

(bearbeitet von K. M ü n k )
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Art der Spaltung

Bedingungen
der Diffusion
Salzkonzentration 0,5- m.

Salz

PH

Don • 107
E
C3
O
Ü

HoO titriert
NaHC0 3 8,3 22,1
NaHC0 3 8,3 23,3
H 2 0 titriert
H.O titriert
NaHC0 3 8,3 19,0
NaHC0 3 ohne Titration NaHC0 3 8,3 26,1
NaHC0 3 ohne Titration NaHC0 3 8,3 30,3
NaHC0 3 ohne Titration NaHC0 3 8,3 35,4
Mittelwerte: 26
in NaCl ohne Titration
NaCl
5 —
in NaCl ohne Titration
NaCl
5 32,6
Mittelwerte:
in
in
in
in
in
in

T3
<D
C
C

-O
C
<0
C2
<3

33,6
43,8
45,7
41
38
42,3
40

28,6
41,0
39,1
36
36,9
43,4
40

Tab. 4. Diffusionskonstanten des gesamten Spaltgemisches
und der Dialysefraktionen von Thymonucleinsäure.
bar. Bei unvollständiger Spaltung ohne Mg (Endpunkt 0,7 Säureäquivalente je 4 P) lagen nur 7 6 % in
dialysierbarer Foim vor.
Die Diffusionskonstanten des bei vollständiger
Spaltung erhaltenen Gemisches sind in Tab. 4 zusammengefaßt. In Bicarbonat bei pn 8,3 ergibt sich als
Mittel aus 6 Versuchen für die Spaltstücke eine Diffusionskonstante von 26. Nach Formel 2 berechnet
sich hieraus für diese ein Molgewicht von 2400, was
etwa einem Oktanucleotid entsprechen würde. Doch
ist das nur ein Höchstwert, da über die Hydratation
des Moleküls nichts ausgesagt werden kann. Um die
Einheitlichkeit des entstandenen Spaltgemisches zu
prüfen, wurde dieses bis zur Gleichgewichtseinstellung gegen das gleiche Volumen einer Bicarbonatbzw. NaCl-Lösung dialysiert. Im ersten Fall betrug
das PH 8,3, im zweiten 5. Es ergpb sich kein Unterschied zwischen den Diffusionskonstanten der Innenund Außenlösung. In Ubereinstimmung mit den Versuchen von L e h m a n n - E c h t e r n a c h t scheint
die Streuung in der Größe der Spaltstücke nicht allzu
groß zu sein. Bei der Dialyse steigt die Diffusionskonstante von 26 auf einen Mittelwert von 40. Da
diese Änderung unabhängig vom pn erfolgte, ist anzunehmen, daß die Verringerung der Molekülgröße
auf ein Fortschreiten der feimentativen Spaltung
während der Dialyse zurückzuführen ist. Als Endprodukte der Spaltung treten also Bruchstücke auf,
die in ihrer Diffusionskonstanten mit den Spaltstücken der Ribonucleinsäure übereinstimmen. Da
diese wahrscheinlich eine Mischung von Di- bis Tetranucleotiden darstellen, dürfte dieses auch auf die
Spaltstücke der DNS zutreffen.

V e r s u c h e zur
chromatographischen
T r e n n u n g der Spa 11produkte
Es wurde versucht, nach der von Chargaff angegebenen Methode das Spaltgemisch in einheitliche
Fraktionen zu zerlegen. Im Gegensatz zu den oben
beschriebenen Versuchen bei der RNS gelang dies
bei den Spaltstücken der Thymonucleinsäure nicht.
Es wurde nur ein verwaschener Streifen erhalten, bei
dem keine abgegrenzten Flecken zu erkennen waren.
Anscheinend entsteht also eine größere Anzahl
chemisch unterschiedlicher Verbindungen. Dieses Ergebnis würde mit den Befunden von G o r d o n und
R e i c h a r d 8 übeieinstimmen, die uns erst nach Abschluß unserer Arbeiten bekannt wurden. Diese Autoren versuchten, die Spaltstücke elektrophoretisch zu
trennen und erhielten dabei eine sehr große Anzahl
verschiedener Fraktionen. Aus der analytischen Zusammensetzung schlossen sie, daß es sich um ein Gemisch von Di- und Trinucleotiden handelt.
4. B e s p r e c h u n g

der

Ergebnisse

In Anbetracht des verhältnismäßig großen Arbeitsaufwandes ist das Ergebnis der Diffusionsmessungen
enttäuschend. Trotz der zahlreichen Messungen läßt
sich eine einwandfreie Aussage über die Größe der
bei der enzymatischen Spaltung der Polynucleotide
auftretenden Spaltstücke nicht machen, da die Deutung der Diffusionskonstanten durch ihre pn-Abhängigkeit unmöglich gemacht wird. Unter Berücksichtigung der chemischen Fraktionierungsversuche ist
es am wahrscheinlichsten, daß die Spaltstücke etwa
die durchschnittliche Größe von Di- bis Tetranucleotiden besitzen. Im einzelnen beobachtet man gewisse
Unterschiede im Spaltungsverlauf bei der Hefe- und
der Thymonucleinsäure.
Für die Hefenucleinsäure wurde von G u l l a n d
und Mitarbeitern 9> 10 eine verzweigte Form der Polynucleotidkette vorgeschlagen etwa nach Art der
Abb. 4. Die Autoren sind der Ansicht, daß diese
Struktur die Ergebnisse der enzymatischen Spaltung
erklären könnte. Sie vermuten, daß die Ribonuclease
nur die seitenständigen Nucleotidreste abspaltet.
Hierdurch würde verständlich, warum nur etwa 1/4
bis V 3 der Phosphor-Bindungen durch dieses Enzym
gelöst wird. W ä i e diese Annahme richtig, so müßten
8 A. H. G o r d o n u. P. R e i c h a r d , Biochem. J. 48,
569 [1951],
9 W. E. F l e t s c h e r , J. M. G u l l a n d u. D. O.
J o r d a n , J. ehern. Soc. [London] 1944, 33.
10 J. M. G u l l a n d ,
Cold Spring Harbor Sympos.
quantitat. Biol. 12, 95 [1947].
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mismus des enzymatischen Abbaus scheint also verschieden zu sein von dem der RNS. Weder bei der
RNS der Hefe noch bei der DNS des Thymus ergibt
sich irgendein Hinweis, daß diese aus definierten
Tetranucleotiden aufgebaut sind.

X<OH)

Base — Zucker—O — PO
/(OII)
Base — Zucker—O — PO

Base-Zucker—O — PO (OH)
Abb. 4. Struktur der Polynucleotidkette der Hefe-Ribosenucleinsäure nach G u l l and.
etwa 25 % der Spaltstücke in Form von Mononucleotiden, die übrigen 7 5 % als hochmolekularer Rest vorliegen. Unsere Dialyseversuche zeigen aber, daß nur
1 8 % der Spaltstücke als hochmolekularer Rest verbleiben, die übrigen 8 2 % , die leicht dialysierbar
sind, sind jedoch keine Mono-, sondern Oligonucleotide, also Phosphorsäure-Diester, da sie mit
einem Phosphatase-Präparat aus Dünndarm unter
Freisetzung sekundärer Phosphorsäuregruppen gespalten werden. Auffallend ist, daß alle Spaltstücke
Adenylsäure enthalten. Diese Tatsache wäre am
leichtesten zu erklären, wenn man annimmt, daß die
Ribonuclease nur diejenigen Bindungen löst, an
denen Adenylsäure beteiligt ist. Da nach den neueren Analysenergebnissen 4 die Adenylsäure 30 Mol-%
der Hefenucleinsäure ausmacht, würde hierdurch der
Spaltungsendwert von 2 8 % recht gut erklärt. Offen
bleibt noch, warum ein verhältnismäßig großer Rest
von 1 8 % durch das Enzym nicht oder nur langsam
angegriffen wird. Es sollte geprüft werden, ob dieser
Rest besonders arm an Adenylsäure ist.
Bei der Thymonucleinsäure ist der fermentbeständige Rest sehr gering. Z a m e n h o f und C h a r g ä f f 1 1 stellten fest, daß eine Restfraktion der
Thymonucleinsäure verhältnismäßig langsam gespalten wird, doch erhalten sie schließlich bei langdauernder Enzymeinwirkung bis zu 9 9 % dialysable
Bruchstücke. Dies entspricht unseren Beobachtungen.
Die Zahl der auftretenden Spaltkomponenten ist viel
mannigfaltiger als bei der RNS aus Hefe, der Chen St. Z a m e n h o f u. E. C h a r g a f f , J. biol. Chemistry 187, 1 [1950].
12 H. G. T e n n e n t u. C. F. V i 1 b r a n d t , J. Amer.
chem. Soc. 65, 424, 1806 [1943].

Beschreibung der Versuche
A u s g a n g s m a t e r i a l : Es wurde Hefenucleinsäure
von Böhringer benutzt, deren Na-Salz 15 Tage lang gegen
4 l täglich gewechseltes Wasser dialysiert wurde. Für die
gereinigte Nucleinsäure wurde eine Diffusionskonstante
von 11,8 • IO—7 cm2/sec bei pu 8 gemessen. Nach früheren
Versuchen i entspricht dies einem Molgewicht von 11000.
Die Thymonucleinsäure
wurde nadi der Methode von
H a m a r s t e n aus Kalbsthymus hergestellt. Im lufttrockenen Zustand wurde gefunden: P: 7%, N: 4%. Molverhältnis: N/P: 4,4. Die Thymonucleinsäure erwies sich
in der Ultrazentrifuge als einheitlich: &>0 in 0,15-proz. Lösung 7,4 S; D 20 : 1,17 • 10-? cm2/sec für" c = 0,6%. Diese
Werte stimmen etwa mit denen von V i l b r a n d t und
T e n n e n t 1 2 überein. Danach kommt unserer Thymonucleinsäure ein Molgewicht von ~ 500000 zu. Vor den
Versuchen wurde sie 12 Tage gegen Wasser dialysiert und
nochmals mit Alkohol ausgefällt. Guanylsäure wurde nach
der Vorschrift von S t e u d e 1 und P e i s e r 13 aus Hefenucleinsäure als Na-Salz gewonnen.
Hefe-Adenylsäure,
Muskel-Adenylsäure, Adenosin und Adenin waren käufliche Präparate der B a y e r - W e r k e oder der Firma
S c h u c h a r d t . Ihre Reinheit wurde durch P- und NBestimmung geprüft.
E n z y m e : Die kristallisierte Ribonuclease wurde
nach der Vorschrift von K u n i t z 1 4 hergestellt und mit
Ammonsulfat gemischt bei 0° C aufbewahrt. Vor Gebrauch
wurde sie in wenig Wasser gelöst und 24—48 Stdn. in der
Kälte gegen dest. Wasser dialysiert. Als Phosphatase wurde
ein Rohpräparat benutzt, das durch Autolyse von Kälberdünndarm gewonnen und durch Aceton-Fällung angereidiert worden war. Die kristallisierte Desoxyribonuclease
war ein nach K u n i t z 5 hergestelltes Präparat der Firma
W o r t h i n g t o n , Freehold, New Jersey.
S p a 11 u n g s v e r s u c h e m i t
säure

Hefenuclein-

Zur Spaltung der Hefenucleinsäure wurden 2 ccm
Nucleinsäurelösung (etwa 3 mg P), 0,3 ccm einer 0,15-m.
MgCl2-Lösung und 1 Tropfen alkoholischer Phenolphthaleinlösung mit 0,01-n. NaOH bis zum schwach rosa Farbton titriert; Dann wurden 300 y krist. Ribonuclease zugegeben und der Säurezuwadis titrimetrisch in stündlichem Abstand bestimmt. Die Spaltung wurde bei 37°
durchgeführt und war in etwa 8 Stdn. beendet. Das Endvolumen betrug 4 ccm. Als Kontrolle diente jeweils ein
Ansatz von Nucleinsäure ohne Ferment und ein Ansatz
von Ferment, aber ohne Nucleinsäure. Das Ferment allein
verbraucht keine NaOH. Die Nucleinsäure allein ver13 H. S t e u d e l u. E. P e i s e r , Hoppe-Seyler's Z.
physiol. Chem. 127, 262 [1923].
14 M. K u n i t z , J. gen. Physiol. 24, 15 [1940].

brauchte nur 1% der im Hauptversuch benötigten Menge.
Die Spaltung mit der Phosphatase wurde in gleicher
Weise durchgeführt, nur wurde hier in halbstündigen
Abständen titriert, um das für die Spaltung günstigste
Pn zu erhalten. Zur Fraktionierung des Spaltgemisches
wurden 5 ccm 3—5 Tage lang unter Rühren gegen 500 ccin
Wasser dialysiert. Dann wurde der P-Gehalt der Innenund Außendialysate bestimmt und diese unter vermindertem Druck bei 30° eingeengt. Zur Bestimmung der
Diffusionskonstanten wurde die Lösung auf eine NaClKonzentration von 0,5-m. gebracht und dann mit einer
Pufferlösung überschichtet, die bis auf das Nucleotid genau die gleichen Salzmengen und Stoffe enthält wie die
Versuchslösung. Da die genaue Einstellung der Pufferlösung schwierig ist und leicht zu Fehlern führen kann,
wurde bei einigen Versuchen die Hefenucleinsäure unmittelbar in 0,5-m. NaCl bzw. Bicarbonatlösung aufgenommen, mit Enzym und Mg-Lösung versetzt und bei
37° C bebrütet. Nach Beendigung der Spaltung wurden
3 ccm des Spaltgemisches gegen 5 ccm der entspr. Salzlösung 3—4 Tage lang bei 0° dialysiert. Um Konzentrationsänderungen durch Verdunsten zu vermeiden, wurde
die Dialyse in luftdicht verschlossenen Gefäßen durchgeführt, die zur Durchmischung der Flüssigkeit vorsichtig
geschüttelt wurden. Da die Menge der Außenflüssigkeit
gering war, brauchte in diesem Fall das Außendialysat
nicht eingeengt zu werden, sondern konnte unmittelbar
für die Diffusionsmessungen benutzt werden. Hierbei
wurde die Lösung mit der gleichen Mg-haltigen Salzlösung überschichtet, in der die Hefenucleinsäure vor der
Spaltung gelöst worden war.
S p a l t u n g s v e r s u c h e mit
säure

Thymonuclein-

Zur Spaltung der Thymonucleinsäure wurden etwa
30—35 mg Nucleinsäure in 1 ccm Wasser gelöst, 0,3 ccm
einer 0,15-m. MgS0 4 -Lösung sowie die erforderliche
Enzymmenge in 0,2 ccm und der Indikator zugefügt. Die
Titration erfolgte in Abständen von 15—30 Min. mit
0,01-7i. NaOH, das Endvolumen lag bei 4 ccm. Parallel
hierzu wurden die gleichen Kontrollversuche ausgeführt
wie bei der Hefenucleinsäure.
V e r s u c h o h n e Mg. 3,7 mg Nucleinsäure-P wurden
bei 20° mit 400 y Desoxyribonuclease bebrütet. Die Spaltung war nach 6,5 Stdn. beendet. Endwert 0,66 Säureäquivalente/4 P. Die gleichen Endpunkte von 0 : 66 bis
0,71 Säureäquivalenten/4 P wurden erhalten, wenn bei
einer Enzymmenge von 200 y die Nucleinsäuremengen
0,421; 0,842 oder 1,68 mg P betrugen.
V e r s u c h e mit Mg. Bei 200 y Enzym und einer MgKonzentration am Versuchsende von annähernd 0.01 Mol
ergaben sich bei 7 Versuchen folgende Endpunkte: 1,07;
1,13; 1,02; 1,00; 1,03; 0,98; 0,92; Mittelwert 1,02 Säure-

äquivalente/4 P = 25% Spaltung. Versuche mit verschiedenen Enzym- unnd Mg-Mengen zeigt Abb. 3.
D i f f u s i o n s m e s s u n g e n : Die Diffusionsmessungen wurden in ähnlicher Weise wie bei der Hefenucleinsäure durchgeführt, indem entweder das titrierte Spaltgemisch mit einer Salzlösung gleicher Konzentration
überschichtet wurde oder eine Blindspaltung in 0,5-m.
Bicarbonat oder NaCl-Lösung durchgeführt wurde. Um
die Einheitlichkeit der Spaltprodukte zu beurteilen, wurde,
wie oben beschrieben, in geschlossenen Gefäßen bis zur
Gleichgewichtseinstellung dialysiert und, ohne das Volumen einzuengen, die Innen- und Außenflüssigkeit mit der
entsprechenden Salzlösung überschichtet.
P r ü f u n g auf V o l l s t ä n d i g k e i t der S p a l t u n g : Um zu prüfen, inwieweit die bei der Spaltung
auftretenden Produkte dialysabel sind, wurden die Spaltgemische 2-mal je drei Tage gegen eine größere Menge
Wasser dialysiert. In Abwesenheit von Mg, Spaltungsendpunkt 18%, ergab sich, daß von insgesamt 7,40 mg
Nucleinsäure-P 1,72 mg in der Innenflüssigkeit verbleiben, im ersten Dialysat 5,11 mg, im zweiten 0 57 mg P.
Dialysierbar insgesamt 5,68 mg P oder 76%. In Gegenwart
von Mg, Spaltungsendpunkt 25%, bleiben bei der Dialyse
von insgesamt 8,40 mg P nur 0,88 mg P in der Innenflüssigkeit; dialysabler P 90%.
Papierchromatographische

Versuche

Die Untersuchungen wurden in Anlehnung an die Vorschrift von C h a r g a f f 4 durchgeführt. Das Chromatogramm wurde aufsteigend entwickelt. Als Lösungsmittel
diente eine Mischung von 10 Vol.-Tin. Isobuttersäure und
6 Vol.-Tln. 0,5-n. NH3-Lösung mit einem pjj von 3,6—3,7.
Es wurde Whatman - Nr. I - Papier benutzt. Die Laufzeit
betrug 14 Stdn. bei Zimmertemperatur. Nach Beendigung
des Versuchs wurden die Papierstreifen an der Luft getrocknet und anschließend 20 Min. bei 80° C im Trockenschrank behandelt. Zur photographischen Abbildung der
Flecken diente eine UV-Lampe HgQ 500, deren Licht
durch ein Schott-Filter UG 7 und durch ein Chlorfilter von
3 cm Schichtdicke gefiltert wurde. Als Photopapier verwandten wir Agfa-Lupex-Extra hart. In einem Abstand
von 60 cm von der Lichtquelle betrug die Belichtungszeit
7—8 Minuten. Die Flecken wurden absteigend mit dest.
Wasser eluiert. Die Elution dauerte bei 4° C 24 Stunden.
Die Eluate wurden zunächst im Vakuum auf 3 ccm eingedampft und schließlich im Vakuum-Exsiccator über
Pq0 5 weiter eingeengt.
Die Hydrolyse der Spaltprodukte wurde mit 8-proz.
NH3-Lösung bei 80° in geschlossenen Gefäßen durchgeführt. Die Identifizierung der entstandenen Mononucleotide erfolgte durch Vergleich ihrer Wanderungsgeschwindigkeit mit der von bekannten Substanzen.
Herrn P. G i e b 1 e r und Frau U. J o h n danken wir
für ihre Mithilfe bei den Diffusionsmessungen.

