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mediat in zwe i Moleküle: (a) das ringförmige "Herz" 
mit dem alten komplementären und dem viralen Toch
terstrang und (b) den partiell doppelsträngigen 

Schwanz" mit dem alten viralen Strang und dem noch 
i:lkompletten komplementären Tochterstrang. Der 

Schwanz" reift zu einem kompletten RF-Molekül 
durch Zirkularisierung des viralen Strangs und Fertig
stellung des neuen komplementären Strangs. 
Dieser Replikationsmechanismus entspricht dem von 
Dressler und Wolfson [l] vorgeschlagenen "rolling 
circle"-Modell für die Vermehrung der <DX-RF. Die 
geforderte Asynchronie des Tochterstrangwachstums 
entspricht Erfahrungen mit den replikativen Inter
mediaten anderer DNA-Species. 

~ DressleI', D. & Wolfson, J . (1970) Proc. Nat. Acad. 
Sei. U.S.A. 67, 456-463. 

Adresse: Claus H. Schröder, Max-Planck-Institut für 
Medizi nische Forschung, Abteilung Molekulare Bio
logie, D-69 Heidelberg, Jahnstraße 29. 

D. Schubert, J. Poensgen und G. Werner 

Rekombination von Proteinen und Lipiden der Erythro
zytenmembran 

Zur Untersuchung der Protein-Lipid-Wechselwirkun
gen in menschlichen E rythrozytenmembranen wurde 
eine neue Methode der Proteinpräparation entwickelt. 
Zuerst wird die Hälfte der Membranproteine durch 
10proz. Essigsäure aus der Membran entfernt. Der 
zurückbleibende Lipoproteinkomplex wird durch 90 
proz. Essigsäure depolymerisiert, Protein und Lipid 
werden durch Gelfiltration voneinander getrennt, und 
die Proteinfraktion wird in wäßrige Puffer überführt. 
Die Proteinfraktion bildet mit durch Ultraschall disper
giertem Gesamtlipid menschlicher E rythrozyterunem
branen in wäßrigen Puffern Lipoproteine. pH-Wert, 
Io nenstärke sowie Protein- und Lipidkonzentration 
können dabei einen weiten Bereich überst reichen ; dieser 
Bereich schließt die physiologischen Bedingungen von 
pH-Wert und Ionenstärke e in. Nach Gleichgewichts
zentrifugation im Dichtegradienten bilden die Lipo
proteine gut sichtbare, schmale Banden. Die Dichte 
dieser Banden hängt nicht wesentlich von pH-Wert und 
Pufferzusammensetzung ab. Sie ist jedoch stark ab
hängig vom Gewichtsverhältnis von Protein und Lipid 
im Rekombinationsansatz. - Im Elektronenmikroskop 
zeigen die Lipoprotein-Aggregate die typische trilami
nare Struktur von Membranen, wobei die meisten der 
Aggregate die Form geschlossener Bläschen haben. Das 
gleiche Erscheinungsbild liefern die dispergierten pro
teinfreien Lipide. 
Die biologische Relevanz der Resultate ist noch unklar. 
Die Ergebnisse demonstrieren jedoch die prinzipielle 
Möglichkeit 

I. des "Self-Assembly" membra nä hnlicher Lipoprotein-

strukturen aus den Komponenten der Erythrozyten_ 
membran in vivo, 

2. der weitgehenden Steuerung der Membranzusallllllen_ 
setzung nicht durch strukturelle Prinzipien, Sondern 
durch Regulation der Syntheseraten der Membranbau_ 
ste ine. 

Adresse: Dr. D. Schubert, Max-Pla nck-Institu t für 
Biophysik, .0-6 Frankfurt/ Main, Kennedyall ee 70. 

H.-U . Schulze, J . M. Pönnighaus und Hj. Staudinger 

Untersuchungen über die Verteilung von Enzymproteillel/ 
in den endoplasmatischen Membranen der L eberzefle. 
Immunologische Fraktionierung von Scfllveineleber_ 
mikrosomen 

Antikörper, die durch Immunisierung von Kaninchen 
mit isolierter und gereinigter NADH : Ferricytochl'OOl_ 
b5-0xidoreduktase (EC 1.6.2.2) aus Schwei nelebel_ 
mikrosomen gewonnen wurden, hemmen auch die 
enzymatische Aktivität der homologen meillbrange_ 
bundenen NADH: Ferricytochrom-b5-0xidoreduktase. 
Diese Jmmunreaktion haben wir zur Trennung mikro
somaler Subfraktionen ausgenützt. Dazu wurden 
Schweinelebermikrosomen mit '(-Globulinen immuni. 
sierter K aninchen inhibiert und anschließend sowohl 
durch Differentialzentrifugation als auch durch Immu
nosorbtion fraktioniert. 
Wir haben gefunden , daß die Antikörper mit nahezu 
allen Partikeln einer Präparation "großer Mikroso· 
men", aber nur mit einem sehr kleinen Teil der Partikeln 
ultrabeschallter Mikrosomen reagieren. Die Ergebnisse 
dieser Untersuchungen haben wir mit morphometrischen 
und biochemischen Meßwerten korreliert. Danach 
gelingt die Trennung mikrosomaler Enzymaktivitäten 
erst dann, wenn die Anzahl der zerkleinerten Mikro
somen sehr viel größer als die Anzahl dei' Moleküle der 
NADH: Ferricytochrom-b5-0xido reduktase ist. 

Wir schließen daraus , daß die NADH:Ferricytoch~om' 
b5-0xidoreduktase nicht in spezialisierten Abschmtten 
des endoplasmatischen Retikulums der Leber~lI~ 
räumlich eng begrenzt vorkommt , sondern daß sie 
dieses E nzym gleichmäßig über das gesamte Membran' 
system verteilt. 

. I B' chemiSChes Adresse: Dr. Hans-UIJ'lcll Schu ze, 10. 24 
Institut der Universität, D-63 Gießen, F riednchstr. . 

A. J. Schwab, W. Sebald und H. Weiss 1(1 

I d ' I synthetisier 
Schnelle Markierung eines mitoctlOn /'Ia . n QIIS 

'e!' PräparaltO Polypeptids einer Cytochromoxl asen-
Neurospora iJI 

. ·L b 'atorium ge1l Es konnte vor kurzem 111 unserem a 0 1 
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werden, daß eine Cytochromoxidasen-Präparation, die 
chromatographisch aus Neurospora crassa gewonnen 
wurde, a us mehreren Polypeptiden besteht , von denen 
mindestens eins mit einem scheinbaren Molekularge
wicht von 18000 an den mitochondrialen Ribosomen 
synthetisiert wird[lJ. Im folgenden werden Versuche 
beschrieben, die aufzeigen , daß die Kinetik der In-vivo
Markierung für die einzelnen Peptide verschieden ist. 
In exponentiell wachsenden Neurospora-Zellen wird 
durch Zuga be einer kleinen Menge hochmarkierten 
Leucins eine Pulsmarkierung erzielt. Die Radioaktivität 
befindet sich nach einigen Minuten vollständig im 
Protein. In der verwendeten Wachstumphase ist kein 
Protein-Abbau nachweisbar. Wird eine Kultur mit 
[14C]Leucin und nach einer gewissen Zeit mit 3[H]Leucin 
markiert, so wird das 3H /14C_ Verhältnis für alle Proteine 
nach einer genügend langen Zeit das gleiche sein. E inige 
Proteine werden Vorstufen für andere Proteine dar
stellen. In diesem Fall wird die Markierung des Produkts 
eine Verzögerung au·fweisen. Das ~H/14C_ Verhältnis 
wird uruni tte lbar nach Zugabe der [3H]Aminosäure 
niedrig sein und dann allmählich den Wert der anderen 
Proteine erreichen. 

In unseren Versuchen wurde eine exponentiell wachsen
de Neurospora- Kultur mit [14C]Leucin und nach 45 min 
mit [3H]Leucin pu lsmarkiert. Die eine Hälfte der Kultur 
wurde 4 min und die andere 90 min nach der 3H-Zugabe 
geerntet und auf ODC a bgekühlt. In dem länger markier
ten Anteil war das 3Hfl'IC-Verhältnis der mitochondria
len Membranproteine 2, 1, das der Cytochromoxidasen
Präparation 1,9. Die einzelnen Banden nach elektro
phoretischer Auftrennung der Polypeptide zeigten Werte 
zwischen 1,8 und 2, I. 

In dem Anteil de r Kultur, der 4 min nach 3H-Zugabe 
geerntet wurde, war das 3Hfl4C-Verhältnis in den mito
chondrialen Mem branen 1,56, in der Cytochromoxidase 
dagegen nm 0,36. D ie Cytochromoxidase wird also aus 
Vorstufen gebildet, was auf Grund der Tatsache daß 
~ei Proteinsynthesesysteme an ihrem Aufbau be;eiligt 
SIJ~.d, zu .erwarten ist. Trennt man die Peptide dieser 
Pra~aratlon elektrophoret isch, so zeigt sich, daß die 
Rad~oaktivitä t hauptsächlich in der Bande mit dem 
schelllbal'en Moleku largewicht 18000 zu finden ist. Das 
entsp~echende Polypeptid wird also besonders schnell 
~arklert, der Pool der entsprechenden Vorstufe hat 
eIßen schnellen Turnover, und muß also klein sein. 

W. Sebald, H. Weiss und G. Jackl 

Über die Abhängigkeit des Zusammenballs der Cyto
chromox idase von der Anwesenheit der Produkte der 
mitochondrialen Proteinsynthese 

Cytochromoxidase wurde a us Neurospora crassa mit 
Hilfe einer Chromatographie an Oleoyl-polymethacryl_ 
säure-Harz präpariert[l j und auf einer Polyacrylamid
E lektrophorese in N atriumdodecylsulfat in sieben Poly
peptide aufgetrennt[2J. Nach einer Pulsmarkierung 
durch Zugabe von radioaktiven Aminosä uren in Tracer
mengen wurde die Markierung der einzelnen Polypep
tide in Abwesenheit und in Anwesenheit von Chlor
amphenicol und nach Auswaschen des Inhibitors unter
sucht. 

Chloramphenicol hemmt in einer Konzentration von 
4 mg/mI den Aminosäureeinbau in a lle Polypeptide zu 
90 - 95 %. Nach Auswaschen des Chloramphenicols aus 
den Zellen und weiterem Wachstum steigt die Markie
rung der vier Polypeptide mit kleinerem Molekular
gewicht auf das fünf- bis zehnfache, während die ande
ren Polypeptide nur einen kleinen Anstieg in der Ma r
kierung zeigen. Demnach werden unter der Wirkung 
von Chloramphenicol die vier kleinen Polypeptide zwar 
synthetisiert, aber nicht zu einem fertigen E nzym zu
sammengeba u t. 

Chloramphenicol hemmt die mitochondriale nicht aber 
die extramitochondriale Proteinsynthese[3/ Es wird 
da her gefolgert, daß mindestens ein Produkt der mito
chondrialen Proteinsynthese für den Zusammenbau der 
Cytochromoxidase nötig ist. 

Es ist sehr unwahrscheinlich , daß dieses Produkt eine 
katalytische F unktion beim ZusanU11enbau ausübt , z.B. 
durch Beteiligung a n der Häm- oder Phospholipid-Syn_ 
these. E in solches postuliertes katalytisches Protein müßte 
einen extrem schnellen Turnover a ufweisen , da bereits 
10 min nach der Zugabe von Chloramphenicol die radio
aktiven Aminosäuren in Protein eingebaut sind. 

Es wird daher angenommen, da ß wenigstens ein Produkt 
der mitochondrialen Proteinsynthese stöchiometrisch am 
Aufbau der Cytochromoxidase beteiligt ist. Die in 
Gegenwart von Cycloheximid eingebauten Amino
säuren repräsentieren dieses Produkt[2]. 

Wir vermuten d ß d' S . 
de · ' a le ynthese dieses Polypeptides a n 

n 1111tochond " I R 'b liest' Ila en lOsomen der geschwindigkeits-
1 Weiss , H. & Bücher, Th. (1970) Eur. J. Biochell1 . 17, 
561 - 567. 

cbr~111111~nde Schritt für den Zusanunenbau des Cyto- . 
~asen-Protein s darstellt. 
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