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0 . KANDLER UND M. GIBBS

Untersuchungen über den Einfluß der Photosynthese
auf die Austauschvorgänge innerhalb des Hexosemoleküls*
Von O t t o K a n d le r ** und M a r t in G ibbs ***
Aus dem Biology Department, Brookhaven, National Laboratory, Upton, USA
(Z . N a tu rfo rsch g . 14 b , 8— 13 [1959] ; e in g e g a n g e n am 18. O k to b e r 1958)

Positionsmarkierte Glucose (Glucose-l-14C, -2-14C, -6-14C) wurde zu Chlorella-Suspensionen gege
ben und nach längerer Inkubation im Dunkeln oder im Licht unter verschiedenen Gasphasen wurde
die zu Polysaccharid aufgebaute Glucose extrahiert. Durch Abbau mit Leuconostoc mesenteroides
wurde die Verteilung der Radioaktivität innerhalb des Glucosemoleküls bestimmt.
Im Dunkeln wurden etwa 10% der Radioaktivität nach den homologen C-Atomen der jeweils ande
ren Hexosehälfte ausgetauscht. Weitere 10% fanden sich in den übrigen C-Atomen. Im Licht ohne
C 0 2 war der Austausch generell auf mehr als die Hälfte vermindert. Zusatz von C 0 2 im Licht ergab
eine Steigerung des Austausches zu den symmetrisch gelegenen homologen C-Atomen, aber eine starke
Verminderung der übrigen Austauschvorgänge. Die bekannten Aldolase- und Transketolase-Reaktionen vermögen die gefundenen Verteilungen weitgehend, aber nicht in quantitativer Hinsicht befriedi
gend zu erklären. Die Entstehung einer asymmetrischen Verteilung der Radioaktivität bei Photo
synthese in 14C 0 2 auf Grund von Rückreaktionen einer primär symmetrisch markierten Hexose ist
auf Grund dieser Befunde nicht wahrscheinlich.

Es wurde die Möglichkeit diskutiert, daß die
asymmetrische Verteilung der Radioaktivität in der
nach Photosynthese in 14C 0 2 aus Algen und Blättern
isolierten H exose1,2 durch Verdünnung und Rück
reaktionen des Transaldolase-Transketolase-Systems
(Pentose-Zyklus = PZ) verursacht wird.
B assh am und C a l v i n 3 gaben kürzlich eine Über
sicht über die Kombinationsmöglichkeiten solcher
Rückreaktionen. Voraussetzung für die längere Zeit
anhaltende V erdünnung der Aktivität in C-3 ist das
Vorhandensein eines größeren Reservoirs an unm ar
kiertem Dihydroxyacetonphosphat, (D A P), bzw.
einer mit DAP im Gleichgewicht stehenden Verbin
dung. Auf eine derartige Möglichkeit hat neuerdings
B e n s o n 4 hingewiesen. E r konnte zeigen, daß aus dem
Fettstoff Wechsel große Mengen Diglycerinphosphat
entstehen, die durch Oxydation leicht in DAP über
gehen. Durch gleichzeitige Fütterung von Glycerin
und 14C 0 2 hatten M a r k s und H o r e c k e r 5 schon frü
her bei Ratten eine entsprechende Verdünnung des
C-3 der Glucose zeigen können.
Einen anderen Mechanismus für die unterschied
liche M arkierung von C-3 und C-4 der Hexose trotz
gleichartig m arkierter Triose konnte R o s e 6 nach
* Die Arbeit wurde von der U S A - A t o m e n e r g i e k o m m i s s i o n unterstützt.
** R o c k e f e l l e r F e l l o w 1956/57. Gegenwärtige An
schrift: Bakteriologisches Institut der Südd. Versuchs- u.
Forschungsanstalt für Milchwirtschaft Weihenstephan,
Post Freising.
*** Gegenwärtige Anschrift: Dept, of Biochemistry, Cornell
University, Ithaca, USA.
1 0 . K a n d l e r u. M. G ib b s , Plant Physiol. 31, 411 [1956].

weisen. Ausgehend von der Tatsache, daß ein
Enzym-Substratkomplex zwischen Aldolase und DAP
existiert, wies er unter Verwendung von ursprüng
lich symmetrisch mit 32P markiertem Hexosediphosphat und unm arkiertem DAP und Glycerinaldehydphosphat (GAP) eine raschere V erdünnung des
C-6-Ph gegenüber dem C -l-Ph nach. Dementspre
chend muß auch aus einem einheitlich mit 14C m ar
kiertem Gemisch von DAP, GAP und unmarkiertem
Hexosephosphat eine vorwiegend C-4, -5, -6 m ar
kierte Hexose entstehen.
Sowohl die Annahme einer Verdünnung der obe
ren Hälfte durch ein Reservoir an unmarkiertem
DAP (B enson4, M arks und H orecker5), als auch
der Nachweis verstärkten Austausches von GAP mit
der unteren Hälfte der Hexose, erklären nur eine
Asymmetrie zwischen der oberen und unteren Hälfte
als Ganzem, aber nicht die ungleiche M arkierung
innerhalb beider H älften 112, also die Verschieden
heit der Quotienten C-l/C-3 und C-6/C-4, wie sie bei
Photosynthese-Experimenten gefunden wurde. Die
ser Effekt könnte nur durch eine Rüdereaktion des PZ
erklärt werden, wenn man an der prim ären Entste
hung einer symmetrisch m arkierten Glucose festhält.
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PHOTOSYNTHESE UND AUSTAUSCHVORGÄNGE INNERHALB DES HEXOSEMOLEKÜLS

Die im folgenden dargestellten Versuche sollen
zeigen, ob in der Zelle eine Riickreaktion des PZ.
wie er zu dem in Abb. 1 dargestellten Austausch
notwendig ist, tatsächlich abläuft. Zu diesem Zweck
wurde positionsm arkierte Glucose zu verarmten
Chlorella-Suspensionen gegeben, die bekanntlich
eine sehr kräftige oxydative Assimilation von Glu
cose aufweisen ( M y e r s und M itarb.7), S y r e t t 8,
K a n d l e r 9 ) , und nach 5 0 bis 1 0 0 min die Polysac
charide isoliert und abgebaut.

Material und M ethodik
Es wurde der gleiche Stamm Chlorella pyrenoidosa
verwendet wie zu früheren Versuchen ( K a n d l e r 9) .
Auch die Kulturbedingungen, mit Ausnahme der Licht
quelle, in diesem Falle Leuchtstoffröhren, waren die
selben. Die Beleuchtungsstärke betrug ca. 10 000 Lux
an der Oberfläche der Kulturgefäße. Die Algen wurden
durch Zentrifugieren geerntet, 2-mal auf der Zentrifuge
gewaschen und vor dem Versuch 16 —24 Stdn. im Dun
keln geschüttelt (suspendiert in dest. Wasser). Vor dem
Versuch wurden die Algen erneut auf der Zentrifuge
gewaschen und dann in m/30-Phosphatpuffer pH 5,6
suspendiert. Je 1 ml m/100 Puffer wurden in den Hauptraum von W a r b u r g - Gefäßen (Volumen ca. 50 m l),
0,5 ml Glucoselösung (50 //Mole, je nach Art der Mar
kierung 5 —10 /uC) in den Seitenarm gegeben. In allen
Fällen, in denen ohne C 02 im Gasraum gearbeitet
wurde, enthielt der Mitteleinsatz 5% KOH. Zum Arbei
ten unter anaeroben Bedingungen wurde 10 min Helium
bzw. N2 + 4% C 02 durchgeleitet. Die Temperatur betrug
in allen Fällen 27° C. Die Beleuchtung der Gefäße er
folgte von oben mit Hilfe einer Reihe von normalen
Glühlampen. Die Beleuchtung war so stark, daß die
Photosynthese 5-mal größer als die endogene Atmung
und etwa gleich der Glucoseatmung war.
Jeweils nach dem Temperaturangleich wurde die
Glucose eingekippt und die Beleuchtung begonnen.
Kurz bevor die Glucose verbraucht war, wurden die
Algen entnommen, zum Abstoppen des Stoffwechsels
rasch auf 0 —4° C abgekühlt und zentrifugiert. Nach
2-maligem Auswaschen in Eiswasser wurden die Algen
in heißem Wasser extrahiert und der Rückstand 45 min
in l-/i. HCl hydrolysiert. Im Heißwasserextrakt befand
sich der größte Teil der Aktivität in Form von Rohr
zucker, der in einigen Fällen chromatographisch isoliert
und mit Invertase gespalten wurde. Die entstandene
Fructose und Glucose wurden dann wiederum durch
eindimensionale Chromatographie in wassergesättigtem
Phenol getrennt. Im Hydrolysat befand sich mehr als
95% der Aktivität in Form von Glucose, der Rest im
wesentlichen in Pentose (chromatographische Analyse).
Da der zum Abbau verwendete Leuconostoc bei der be
7 J. M y e r s , J. gen. Physiol. 30. 217 [1947].
8 P. J. S y r e t t , Ann. Botany, N. S . , 15, 473 [1951].
9 O. K a n d l e r , Z. Naturforschg. 9 b, 625 [1954].

9

nützten Anzucht auf Glucose keine Pentose spaltet,
konnte das Hydrolysat nach Neutralisation direkt, ohne
weitere Trennung vergoren werden.
Der Abbau der Glucose erfolgte mit Hilfe von Leuco
nostoc mesenteroides, wie in der früheren Mitteilung 2.
Zur Fehlergrenze des Glucoseabbaues ist zu bemer
ken, daß bei der angewendeten Oxydation der Milch
säure (C-4, -5, -6 der Glucose) mit Chromtrioxyd zu
C 02 und Essigsäure bis zu 5% des Kohlenstoffes der
Methylgruppe ebenfalls zu C 02 wird und im Falle
einer nur in C-6 markierten Glucose bis zu 5% der Ak
tivität scheinbar in C-4 auftritt.
Die Aktivitätsverteilung in der aus C-2 und C-3 bzw.
C-5 und C-6 entstehenden Essigsäure wurde durch Dif
ferenzbildung aus der Gesamtaktivität und der Aktivität
der Carboxylgruppe berechnet. Dabei ergibt sich im
Falle einer stark unterschiedlichen Aktivität zwischen
beiden C-Atomen für den kleineren Wert eine größere
Fehlerbreite als für die einzeln bestimmten C-Atome.
V ersuchsergebnisse
Die Tab. 1 zeigt die Ergebnisse einiger Versuchs
serien. Die mit gleichem Datum versehenen Versuche
wurden jeweils an Parallelproben der gleichen Sus
pension zur gleichen Zeit ausgeführt. An weiteren
Parallelproben wurde jeweils unm arkierte Glucose
verfüttert und die Glucoseaufnahme gemessen. Wie
bei den früher beschriebenen V ersuchen7 ergab sich
auch in diesen Fällen, daß im Licht mindestens 25%
m ehr Glucose aufgenommen wurde als im Dunkeln.
U nter anaeroben Bedingungen war die Glucoseauf
nahme im Licht gleich groß oder 10% größer als bei
den entsprechenden aeroben Dunkelproben.
Der Austausch der R adioaktivität ist im Dunkeln
von der Anwesenheit von C 0 2 unabhängig, wie der
Vergleich von Nr. 2 und 3 der Tab. 1 zeigt. Im Licht
bewirkt dagegen C 0 2 eine deutliche Steigerung des
Austausches. Der geringste Austausch erfolgt im
Licht unter anaeroben Bedingungen ohne C 0 2 .
In einem weiteren Versuch wurden zu Proben der
gleichen Chlorella-Suspension verschieden markierte
Glucose (Glucose-l-14C- -2-14C, -6-14C und uniform
m arkiert), bzw. unm arkierte Glucose und 14C 0 2 ge
geben. Je eine Probe wurde verdunkelt, eine belich
tet. Im Gasraum befand sich jeweils Luft. Im D un
keln wurde das C 0 2 durch KOH absorbiert, im Licht
war C 0 2 (ca. 4%) anwesend. Die Tab. 2 gibt die
Verteilung der R adioaktivität in der aus dem Poly
saccharid isolierten Glucose wieder. (Im Falle von
Glucose-6-14C ist der Mittelwert der Verteilung in
der Glucose aus Rohrzucker und Polysaccharid an
gegeben.) Der Austausch von C-l zu C-6 war dies-
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D atum

Vers.dauer
[min]

29. 4.

100

10. 5.

Exp.
Nr.

Gasphase

L icht
Dunkel

1

L uft — C 0 2

Dunkel

83

50

2
3
4

L uft — C 0 2
L uft + C 0 2
He + C 0 2

Dunkel
Dunkel
L icht

27.5.

70

5
6
7

Luft — C 0 2
He - C 02
n 2 + C 02

30. 5.

50

8
9
10

Luft - C 0 2
L uft — C 0 2
L uft + C 0 2

C-4

C-5

C-6

3,9

2.3

0

10,8

79
81,5
90,7

6,9
4,8
1,3

4,5
4,3
1,5

0
0
0,01

9.6
9,4
6,5

Dunkel
L icht
Licht

79
95,3
88

7,6
2,2
2,9

4,6
1,0
LI

0
0,01
0,3

8,8
1,5
7,7

Dunkel
L icht
Licht

88
93,1
88,0

4,5
2.6
1.4

2,0
0,75
0,3

0
0,05
0,5

5,5
3,5
9,7

C-2

C-3

Tab. 1. Prozentuale Verteilung der Radioaktivität in der aus Stärke gewonnenen Glucose nach Fütterung von Glucose-l- 14C.

Markierung
der Glucose
Glucose-1-14C
Glucose-1-14C
Glucose-2-14C
Glucose-2-14C
Glucose-6-14C
Glucose-6-14C
U nm arkierte
Glucose + 14C 0 2
Uniform m ar
kierte Glucose
Uniform m ar
kierte Glucose

Licht
D unkel

C-l

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

D unkel
L icht
Dunkel
L icht
D unekl
Licht

74,5
77,0
5,0
0,4
17,0
22,0

4,2
1,2
70,0
73,0
2,5
1,3

2,2
0,4
8,6
1.6
1,3
0,1

3,6
1,2
2,1
2,0
8,0
3,8

0,2
0,2
11,3
21,0
0,2
0,1

15,3
20,0
3,0
2,0
71,0
72,1

L uft + 14CO.

Licli>

15,3

14,4

23,5

26,1

9,9

10,8

L uft + C 0 2

Licht

17,5

18,1

14,0

13,3

18,1

19,0

17,5

16,5

16,7

16,2

16,5

16,6

Gasphase
L uft
L uft
L uft
L uft
L uft
L uft

- C 02
+ C 02
— C 02
- C 02
- CO,
+ C 02

Ausgangs
verteilung

Tab. 2. Prozentuale Verteilung der Radioaktivität in der aus Stärke isolierten Glucose nach Fütterung verschiedener positions
markierter Glucose bzw. unmarkierter Glucose und markiertem C 0 2 .

mal stärker als in den Versuchen der Tab. 1. Ü ber
einstimmend mit Tab. 1 zeigt sich wieder eine E r
höhung des Austausches bei Belichtung -f C 0 2 • Der
Austausch zu den Mittelpositionen ist im Licht wie
derum deutlich vermindert. Erw artungsgem äß er
folgt bei Fütterung von Glucose-2-14C der hauptsäch
lichste Austausch nach C-5, im Falle von Glucose6-14C nach C-l. Übereinstimmend werden im D un
keln ca. 15%, im Licht 20% der A ktivität nach die
sen bevorzugten Positionen ausgetauscht. Der Aus
tausch nach den übrigen Positionen ist in allen Fäl
len im Licht deutlich gehemmt.
Bei der Beurteilung der Zahlen für den Versuch
mit Glucose-6-14C ist die oben angeführte Tatsache
zu berücksichtigen, daß aus methodischen Gründen
bis zu 5% des C-6 in C-4 auftreten können. Der
Aktivitätsanteil von C-4 ist also in diesen Fällen um
rund 3,5% zu vermindern und der von C-6 um den

gleichen Betrag zu erhöhen. Die korrigierten Werte
sind in Klammern gesetzt.
Im Falle der Fütterung von unm arkierter Glucose
und 14C 0 2 ergab sich selbst nach der langen Ver
suchszeit von 100 min noch keine Gleichverteilung
der M arkierung. 50% der Aktivität befanden sich
immer noch in den beiden Mittelpositionen und die
Verteilung innerhalb der beiden Hälften war deut
lich asymmetrisch. Umgekehrt trat bei Fütterung von
uniform m arkierter Glucose und unmarkiertem C 0 2
eine Verdünnung der Radioaktivität in den Mittel
positionen der Glucose ein. Entsprechend der höhe
ren Radioaktivität in C-4 und C-l gegenüber C-3
bzw. C-6 bei Verwendung von 14C 0 2 , ist nunmehr
die Verdünnung in C-4 bzw. C-l stärker als in C-3
bzw. C-6. Die prozentualen Unterschiede in der Ak
tivitätsverteilung der partiell verdünnten Glucose
werden durch die große Menge unverändert assimi-
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Abb. 1. Schema des Pentose-Zyklus einschließlich der möglichen Rüdereaktion. Die in Klammern gesetzten Formeln geben die
mittlere Verteilung der auf verschiedenen Wegen entstandenen Verbindungen gleicher Art an.

lierter Glucose stark reduziert und nähern sich daher
bei den Seiten-C-Atomen der Fehlergrenze der Me
thode.
In der Tab. 2 ist auch 1 Abbau der uniform m ar
kierten Glucose aufgeführt, um die Leistungsfähig
keit der Methode zu zeigen.

D iskussion der Ergebnisse
a) A u s t a u s c h v o r g ä n g e b e i d e r
oxydativen Assimilation
Zur Erklärung des Austausches von C-l bzw. C-2
und C-6 nach C-6 bzw. C-5 und C-l bietet sich zu
nächst die Aldolasereaktion an. Nimmt man an, daß
etwa 20% der durch Phosphorylierung in den Stoff
wechsel einbezogenen Glucose zu Triose gespalten
und wieder zu Hexose resynthetisiert wird, bevor sie
zur Bildung von Polysaccharid Verwendung findet,
so ergibt sich wegen des Gleichgewichtes zwischen
den beiden Triosephosphaten ein Austausch von
10% der Aktivität von der einen Hälfte des Moleküls
zur anderen (Abb. 1).
Schwieriger erklärbar als der Austausch von C-l
nach C-6 usw. ist das Auftreten von Aktivität in C-3

und C-4 bei Fütterung von Glucose-l-14C bzw. -6-14C.
Bleibt man auf der Basis der Aldolasereaktion, so
kann man nur die bisher unbewiesene Zusatz
annahme machen, daß ein Gleichgewicht von DAP
zu einer symmetrischen Triose, also etwa dem ent
sprechenden Diphosphat oder der nicht phosphorylierten Form besteht. In beiden Fällen käme es zu
einem Austausch zwischen C-l und C-3 der Triose
bzw. C -l,6 und C-3,4 der Hexose.
Völlig unerklärlich ist auf der Basis der Aldolase
reaktion der Austausch von C-l nach C-2 und der von
C-2 nach C-3 und C -l. Es kommt noch hinzu, daß zwi
schen C-2 und C-5 bzw. C-3 und C-4 keine Gleichheit
besteht. Noch ausgeprägter wie in den eigenen Ver
suchen geht diese Tatsache aus den Arbeiten von
A l t e r m a t t und N e i s h 10 hervor, die m arkierte Glu
cose an Weizenpflanzen fütterten und nach längerer
Zeit die Zellulose isolierten. In der Tab. 3 sind die
eigenen und die von A l t e r m a t t und N e is h 10 gefun
denen W erte gegenübergestellt.
Eine Möglichkeit zur Erklärung dieser Austausch
vorgänge ergeben die Transaldolase- und Transketolasereaktionen des von H o r e c k e r und R a c k e r auf10 H. A . A l t e r m a t t
34. 405 [1956].
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Organismus

A rt der
Markierung

Chlorella

Glucose-114C

Bedingung

C-l

C-2

C-3

C-4

C-5

C-6

Luft ± C 0 ,
Dunkel

82.1

5,5

5,5

3,5

0

8,8

W eizen
pflanzen

Glucose-114C

Luft, normale
Gewächshaus
bedingung

Chlorella

Glucose-214C

L uft - C 0 2
Dunkel

Glucose-2-

L uft, normale
Gewächshaus
bedingung

W eizenpflanzen

14C

Anzahl der
Versuche
5
Aus Tab. 1,
Nr. 1, 2. 3,
5, 8

K

andler

u.

G ib b s

75.1

7,9

2,4

1.6

1,1

11,9

3
Aus Tab. 5
Nr. 8, 9. 11

N

e is h

5,0

70,0

8,6

2,1

11,3

3,0

1

K

andler

u.
4,2

69,3

11,3

1,4

11,6

Tab. 3. Gegenüberstellung der Ergebnisse aus Tab. 1 und 2 mit denen von

geklärten PZ, dessen Reaktionsfolgen in Abb. 1 aus
führlich dargestellt sind. Verfolgen wir zunächst das
Schicksal der M arkierung in C - l: Durch Spaltung
der Hexose in C4 und C2 und Ü bertragung der Spalt
stücke auf Triosen, ergeben sich Pentose und Heptose. Letztere liefert nach erneuter TransketolaseSpaltung eine weitere Pentose und Diose. Durch
Kondensation der Diose mit einer weiteren Triose
entsteht eine 3. Pentose. Summenmäßig ergeben sich
aus 5 Hexosen auf diese Weise 6 Pentosen, wobei
ein Austausch der C-l-M arkierung nach C-5 der
Pentose erfolgt. Die Umkehr der TransketolaseReaktion führt zur Bildung von Heptose und Triose
aus 2 Pentosen, wobei nunm ehr das C-l einer Pen
tose zu C-3 der Heptose wird und bei der anschlie
ßenden Aldolasereaktion in C-3 bzw. C-4 der Hexose
gelangt.
Die Umkehr der Transketolase-Spaltung der
Hexose liefert eine 2 . Art von Hexose, bei der die
M arkierung wiederum nur in C-l und C-6 auftritt.
Nimmt man an, daß das bei der Spaltung der H ep
tose entstehende DAP unm ittelbar mit dem aus der
Pentose entstehenden GAP kondensiert wird und
das Isomerase-GIeichgewicht nur unvollständig ist,
so ergibt sich eine Hexose, die vorwiegend in C-l,
relativ stark auch in C-6, weniger in C-3 und sehr
schwach in C-4 m arkiert ist. Nimmt eine derartige
Glucose erneut am PZ teil, so erfolgt eine Verteilung
der nach C-3 gelangten Aktivität auf C-4 und C-2
und je nach der Vollkommenheit des IsomeraseGleichgewichtes auf C-5. W ürde eine ursprünglich
C-l m arkierte Glucose beliebig lange im PZ hin und
her pendeln, so wäre eine allmähliche Gleichvertei
lung zu erwarten. Ähnlich liegen die Verhältnisse

2,2

A lterm a tt

1

und

N

G

ib b s

e is h

N e is h .

für die M arkierung in C-2. Wie das Schema der
Abb. 1 zeigt, ist durch Rückreaktion des PZ nicht
nur ein Austausch nach C-5, sondern auch nach C-3
der Hexose möglich und bei wiederholtem Hin- und
Herpendeln kommt es zu einer Gleichverteilung, wo
bei wiederum bei Annahme des unvollständigen
Gleichgewichtes zwischen DAP und GAP die bevor
zugte Verteilung in der oberen Hälfte der Glucose
denkbar ist.
W ährend die tatsächlich gefundenen Austausch
vorgänge den aus den beiden beschriebenen Mecha
nismen theoretisch abgeleiteten Möglichkeiten qua
litativ gut entsprechen, treten bei der quantitativen
Betrachtungsweise Schwierigkeiten auf. Im Falle von
Glucose-l-14C (G1-1-14C) wäre zu erwarten, daß C-3
mehr Aktivität enthält als C-2, da dieses erst beim
2 . Durchlaufen des PZ aus C-3 Radioaktivität erhält.
Tatsächlich ist aber C-2 sowohl in den Versuchen
von A l t e r m a t t und N e i s h 10 als auch in den eigenen
deutlich aktiver. Will man nicht eine Isomerisierung
der Diose annehmen, so kann man nur einen Aus
tausch über einen uns bisher noch unbekannten
Mechanismus postulieren.
Im Falle der Fütterung von Gl-2-14C ist zwar nach
dem Schema der Abb. 1 ein Austausch nach C-3
möglich, doch sollte er quantitativ erheblich hinter
dem nach C-5 Zurückbleiben, so wie es im Falle der
G1-1-14C für C-3 gegenüber C-6 der Fall ist. Tatsäch
lich weist aber C-3 eine Radioaktivität von annähernd
gleicher Stärke wie C-5 auf. Auch nach C-l wird mehr
ausgetauscht, als man erwartet. Es liegt eine ungefähr
mengenmäßige Übereinstimmung mit dem Austausch
der G1-1-14C zu C-2 vor. Man könnte auch hier an
eine evtl. Isomerisierung der Diose denken.

PHOTOSYNTHESE UND AUSTAUSCHVORGÄNGE INNERHALB DES HEXOSEMOLEKÜLS

Abschließend kann man zu den bei der oxydati
ven Glucose-Assimilation im Dunkeln auftretenden
Austauschvorgängen sagen, daß sie qualitativ durch
die Reversibilität von Aldolase- und TransketolaseReaktionen verstanden werden können. Die quanti
tativen Verhältnisse lassen sich aber ohne Zusatz
annahm en noch nicht befriedigend erklären. Es ist
sicher, daß für die obere Hälfte der Glucose bessere
Möglichkeiten zur Erzielung von Gleichverteilung
bestehen, als für die untere. Dominierend ist aber
der symmetrische Austausch zwischen den homolo
gen C-Atomen der beiden Hälften.
b) D e r E i n f l u ß d e r P h o t o s y n t h e s e
auf die A u s t a u s c h v o r g ä n g e
Im Gegensatz zum Dunkelstoffwechsel weist der
PZ während der Photosynthese eine hohe Durchsatz
geschwindigkeit auf. Die Wahrscheinlichkeit, daß
die in den Stoffwechsel eintretende Hexose nicht nur
in die Aldolase-, sondern auch in die TransketolaseReaktion einbezogen wird, ist daher erheblich grö
ßer. W ird die dabei entstandene Pentose als C 0 2Acceptor in der von C a lv in und M itarbb. 11 vor
geschlagenen Weise benützt, so entstehen, wie eben
falls in Abb. 1 skizziert, 2 Mole Phosphoglycerinsäure (PG S), die über Triose zu Hexose kondensiert
werden. Eine Möglichkeit zur bevorzugten Verwand
lung des oberen Teiles der Pentose in den oberen
Teil der Hexose besteht dabei nicht, so daß die ent
stehende Hexose auf jeden Fall symmetrisch m ar
11 J. A.
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kiert ist. Nimmt die Pentose jedoch wieder an Rüde
reaktionen teil, so ergibt sich die schon oben be
schriebene Verteilung.
Wie die Daten der Tab. 1 und 2 zeigen, ist im
Licht ohne C 0 2 der Austausch der Radioaktivität
erheblich geringer als im Dunkeln. Offenbar werden
unter diesen Bedingungen die Gleichgewichte zwi
schen den Zuckerphosphaten stark in Richtung zur
Polysaccharidsynthese verschoben, so daß ein sehr
viel kleinerer Prozentsatz der Hexose in die Aldo
lase- und Transketolase-Reaktion eintritt. Dies gilt
besonders für anaerobe Verhältnisse, wo unter C 0 2Mangel besonders günstige Bedingungen zur Bil
dung von ATP aus Lichtenergie gegeben sind.
Unter günstigen Photosynthese-Bedingungen, (bei
C 0 2-Gegenwart) ist der symmetrische Austausch ge
genüber den C 0 2-freien Proben deutlich erhöht,
während die asymmetrische „Verschmierung“ in der
oberen Hälfte der Hexose weitgehend reduziert wird.
Wenn trotz der Teilnahme der von außen in die Zelle
aufgenommenen Glucose am Photosynthese-Zyklus
(A ufrechterhaltung der Ungleichverteilung durch
unm arkierte Glucose2, bzw. Verdünnung uniform
m arkierter Glucose in den Mittelpositionen) der
symmetrische Austausch dominiert, so muß gefol
gert werden, daß die Rückreaktionen des PZ wäh
rend der Photosynthese nur in geringem Umfang
ablaufen. Es erscheint unwahrscheinlich, daß im Falle
einer entsprechend dem C a l v i n sehen Schema ent
stehenden symmetrisch m arkierten Hexose bei der
Photosynthese in 14C 0 2 nachträglich eine so be
trächtliche Asymmetrie verursacht würde, wie sie in
früheren Versuchen 1- 2 gefunden wurde.

