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N O T IZ E N

sprechende in Anlehnung an eine Vorschrift von H a m 16 dargestellte Globin wurden pro M ol Proteid
(Mol.-Gew. 66 700) zwei M o le (genau 2,1 Mole)
freies Histidin gefunden. Demnach besitzt MenschenHämoglobin zwei Polypeptidketten, deren C-terminale
Aminosäure Histidin is t17. Neben Histidin konnten
bei der Hydrazinolyse von Menschen-Hämoglobin noch
andere freie Aminosäuren, insbesondere Glycin, A la
nin und Serin, nachgewiesen werden. Die Menge dieser
zusätzlichen Aminosäuren schwankte von Bestimmung
zu Bestimmung ohne ersichtlichen Grund zwischen 0,2
bis 0,6 Mol/Mol Proteid. Beim Globin fanden wir da
gegen diese Aminosäuren nur noch in Mengen unter
0,1 Mol/Mol Protein, so daß es sich dabei nicht um
Endgruppen handeln kann. Bei den Bestimmungen am
Hämoglobin werden, offenbar durch die Anwesenheit
des Häms, auf bisher ungeklärte Weise freie Amino
säuren gebildet.
Bei unseren Endgruppenbestimmungen mit der
Hydrazinolyse-Methode wurde Tyrosin , das nach Huism a n und D o z y 10 durch Carboxypeptidase aus MenschenHämoglobinen rasch abgespalten wird, nur in Mengen
unter 0,03 Mol/Mol Proteid gefunden. Es ist also ein
deutig keine C-terminale Aminosäure des MenschenHämoglobins. Das Auftreten von 1 Mol Tyrosin bei der
Carboxypeptidase-Spaltung am Menschen-Hämoglobin10
läßt sich durch die Annahme erklären, daß von den bei
den mit Histidin endenden Polypeptidketten eine die

C-terminale Sequenz -Tyr-His besitzt. Aus dieser Grup
pierung muß nach primärer Abspaltung des endständi
gen Histidins das Tyrosin sehr rasch in Freiheit gesetzt
werden, da Carboxypeptidase Tvrosin viel schneller als
alle anderen Aminosäuren, ausgenommen Phenylalanin,
abspaltet18’ 19. Die auffallende Tatsache, daß bei der
Carboxypeptidase-Spaltung nur 1 Mol Histidin gefun
den wird, während die Hydrazinolyse 2 Mole Histidin
liefert, muß durch die Annahme erklärt werden, daß
bei der zweiten, ebenfalls mit Histidin endenden Poly
peptidkette offenbar durch die Art der benachbarten
Aminosäure ein Angriff der Carboxypeptidase auf das
Histidin dieser zweiten Kette sehr erschwert oder un
möglich wird.
Außer Menschen-Hämoglobin haben wir auch die
H äm oglobine 15 und G lobine von Pferd und Rind unter
sucht. Auf Grund unserer Bestimmungen mit der ver
besserten Hydrazinolyse-Methode liegen auch hier pro
M ol Proteid 2 M o le Histidin als C-terminale Amino
säuren vor. Da nach unseren Befunden, entsprechend
dem von H u i s m a n und D o z y 10 am Menschen-Hämoglobin
erzielten Ergebnis, auch aus Rinder-Hämoglobin durch
Carboxypeptidase rasch annähernd gleiche Mengen
Histidin und Tyrosin abgespalten werden20, ist es wahr
scheinlich, daß auch das Rinder-Hämoglobin die C-ter
minale Sequenz -Tyr-His enthält. Die CarboxypeptidaseSpaltung von Pferde-Hämoglobin wurde von uns noch
nicht durchgeführt.

16 A. H a m s ik , Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 1 8 7 , 229
[1930].
17 Da Menschen-Hämoglobin wie die Hämoglobine von Pferd,
Rind, Schaf und Ziege pro Mol Proteid mindestens
4 A -terminale Aminosäuren besitzt1-9, muß damit ge
rechnet werden, daß verzweigte Polypeptidketten vor
liegen.

18 M. A. S t a h m a n n , J. S . F r u t o n u. M. B e r g m a n n , J. biol. Che
mistry 164, 753 [1946].
19 E. L. S m i t h , J. biol. Chemistry 175, 39 [1948].
20 Die Flecken von Histidin und Tyrosin im Papierchromato
gramm ihrer Dinitrophenyl-Derivate waren gleich groß.
Die Carboxypeptidase-Spaltung wurde nicht quantitativ
durchgeführt.

M e p a c rin e E ffe c t on th e liv e r R ib o fla v in d u rin g

crine effect on liver contents of riboflavin during car
cinogenesis by iV,2-fluorenylacetamide.
To this purpose, 120 young white rats, taken from
a stock whose liver average contents was determined
in pig. 27.9/g. fresh liver (Range 25.2 — 30.4; S.E.
2.28), were fed with the following basal diet: casein
vitamin free 15%, corn oil 7%, salt mixture IV 5%,
vitamins in lactose 5%, sucrose q.s. to 100 g.
Corn oil contained 40 U/ml vitamin A and 100 U/ml
vitamin D2 .
In the lactose there were all the other vitamins,
among which riboflavin at a level of mg. 12.5/100 g.
vitaminized lactose, equal to jug 625/100 g. of basal
ration; the animals fed on suboptimal doses received in
lactose mg. 1.25/100 g. of vitaminized lactose, equal to
pig 62.5/100 g. of riboflavine basal ration.
Some rats received contemporaneously mepacrine at
a level of 0.05% in basal ration and or V,2-fluorenylacetamide at a level of 0.06%.
Variation of these substances in the diet are sum
marised on table 1.
Animals were killed by beheading at different inter
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Riboflavin concentration appears considerably dimi
nished in neoplastic tissues: this vitamin is able to
develop some protective action on the liver of animals
fed with diets containing oncogenic substances1. As
Mepacrine or Quinacrine 2-chloro-5-(cü-diethylamino-amethylbuthylamino)-7-methoxyacridine,
well
known
antimalariae drug, exerts a riboflavin sparing action in
animals treated with suboptimal doses of such vitamine2, a research was carried in order to value mepa1 Y . M a is in g , G . L a m p e r t , L . D ec k e r - P a s s a u u . F. M a l d a g u e ,
Acta Union Internationale Contre Cancer 13, 804 [1957].
2 K. G u g g e n h e im , R. S h a m ir - Z e m ik , J. biol. Chemistry 2 0 2 ,
331 [1953].
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Liver Riboflavin

Basal ration contents
Riboflavin

Mepacrine

/ig/100 g.

mg/100 g.

625
62.5
625
62.5
625
62.5
625
62.5

N,2-fluorenylacetamide
mg/100 g.

_

_

—

—

—

60
60

—

50
50
50
50

—
—

60
60

f i g jg

7
28.3
19.6
21.8
11.5
31.6
27.2
23.9
14.8

±
±
±
±
±
±
±
±

fresh tissue after w eeks
15

1.9
2.0
2.4
1.3
2.8
3.2
2.7
2.0

29.4 ± 2.3
13.1 ± 1.5
12.2 ± 1.3
6.1 ± 0.8
33.8 ± 3.6
21.3 ± 2.4
14.5 ± 1.6
9.6 ± 1.1

21
28.8
9.5
4.9
1.4
34.3
15.7
9.0
5.1

±
±
±
±
±
±
±
±

2.1
1.0
0.8
0.3 0
3.3
1.8
1.2
0.9

0 -Average o f 4 value, being 1 animal dead at 18th week with manifest signs o f liver necrosy.
Table 1. Riboflavin levels on the liver of animals during carcinogenesis in presence of optimal and suboptimal doses of ribo
flavin and mepacrine.

vals. On the liver, aseptically excissed and weighed,
were microbiologically determined riboflavin contents
(test organism L. Casei on Difco Sintetic medium).
Every result reported on table 1 is constituted by
average value relieved in 5 animals.
The obtained data show that mepacrine is really able
to repress fall of liver riboflavin either in animals sub
mitted to vitamin B2 deficient diet, or during carcino
genesis in presence or not of riboflavin optimal doses.
A certain difference in the liver weight occurred in
various groups of animals: in the rats kept on normal
diet and /V,2-fluorenylacetamide, the organ weight after
21 weeks was of 7.41% in opposition to 8.22% in
animals fed with vitamin B2 suboptimal doses; in ani
mals with an additional diet of mepacrine the liver
weight was of 6.67% in presence of vitamin B2 optimal
doses and of 7.72% in the rats fed with suboptimal
doses.

As it is not imputable to mepacrine any particular
action on liver, when employed at the above said doses,
it seems logical to think that its effect is chiefly due to
the interference on riboflavinic metabolism; yet it is
known that mepacrine, given to rats3, reaches an excep
tionally high concentration in their livers. It is possible
that mepacrine, owing to its structural analogy to vit
amin B2, can partially replace riboflavin in some fla
vine containing enzyme, or act by means of inhibition of
metabolic destruction process of the vitamin or of some
of its conjugated.
Higher riboflavin contents during carcinogenesis
could have as consequence a smaller fall of the action
of those enzymatic system whose normal action requires
this vitamins.

Assim ilation und A tm ung bei Zuckerrüben nach

rüben neben der Verringerung des Rübengewichts be
sonders stark die Verminderung des Zuckergehalts be
merkbar, so daß der errechnete Zuckerertrag ( = Zukkergehalt [Polarisation • Rübenertrag]) auf 70%, in
schweren Fällen sogar auf 50% der gesunden Kontrollpflanzen sinkt1-3. Durch die verminderte Saftreinheit
der infizierten Rüben ist der fabrikatorische Zucker
ertrag sogar noch wesentlich weiter erniedrigt. Das Virus
wird allein durch einige Blattlausarten übertragen (Zu
sammenfassung über die viröse Gelbsucht z. B. 1. c.4) .
Im folgenden werden Messungen an Blattorganen
gesunder und virusinfizierter Zuckerrübenpflanzen glei
cher Anzucht geschildert. Dabei ergab sich als Ursache
der verringerten Stoffproduktion eine Minderung der
photosynthetischen Leistung und eine Erhöhung der

In fektion mit Gelbsucht-Virus
(B eet V iru s Y ello w s)
Von

G e r n o t S ch u ltz

Forschungsinstitut der Kleinwanzlebener Saatzucht A.G.,
Einbeck (Hann.)
(Z. Naturforschg. 13 b, 469— 471 [1958] ; eingegangen am 6. März 1958)

In Westeuropa und Nordamerika verursachten in den
letzten Jahren die verschiedenen zur Gruppe der „virösen Gelbsucht der Beta-Rüben“ gehörenden Viruslinien
merkliche Verluste an Rüben- und Blattertrag bei Zukker- und Futterrüben. Dabei macht sich bei Zucker1 R. H a r t s u i k e r , Mededelingen von het Instituut voor Rationele Suikerproductie 21, [1951].
2 A. H e i l i n g , Zucker 6, 27 [1953].
3 W. S t e u d e l u . A. H e i l i n g , Nachrichtenbl. dtsch. Pflanzen
schutzdienstes [Braunschweig] 8, 1 [1954],

3 G. A. S n o w u . E. W. H u r s t , Brit. J. Pharmacol Chemo
therapy 11, 209 [1956],

4 Handbuch der Pflanzenkrankheiten
(begründet von
P. S o r a u e r ) , Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg
1954, Bd. II. S . 262 ff.

