
39 4 L. KIESOW

Zum  M echanism us der C hem osynthese

Zur „Restatmung“ des chem oauto trophen  Nitrobacter winogradskyi

Von L u t z  K i e s o w

Aus dem Physiologisch-chemischen Institu t der Freien Universität Berlin, Berlin-Dahlem 
(D irektor: Professor Dr. Dr. E k n s t  S c h ü t t e )

(Z. Naturforschg. 18 b, 394— 396 [1963] ; eingegangen am 30. August 1962)

Der respiratorische Quotient der Restatm ung von Nitrobacter beträgt 0,97, was Konsequenzen 
für den Medianismus der Chemosynthese hat.

I. E xperim ent

Suspendiert man gewaschene Zellen des chemo-auto- 
trophen Nitrifikanten Nitrobacter w inogradskyi in 
nitritfreier Salzlösung von pn 7, so kann man mit ge
eigneten manometrischen Methoden eine Zellatmung 
messen. Dieser 0 2-Verbrauch ist von B ü m e k e  1 1939 ent
deckt worden, und er hat ihm den Namen „Rest
atmung“ gegeben, weil sie ihm verstehen half, weshalb 
Nitrobacter auch in Abwesenheit von N itrit überleben 
kann.

Es wurde nun vor kurzem gezeigt2, daß diese At
mung, ursprünglich als „Rest“ angesehen, ein aktiver 
Prozeß in dem Mechanismus der Chemosynthese in N i
trobacter ist, und zwar dadurch, daß sie organische Zell
substanz verbrennt, wobei freiwerdende Energie mit 
der für Atmungsvorgänge üblichen Ausbeute in chemi
sche Energie des Adenosintriphosphates überführt 
wird. Dieses Adenosintriphosphat aber wird von den 
Vorgängen der C 02-Assimilation benötigt, so daß die 
Atmung auf diesem Wege eine notwendige Voraus
setzung der Nitritoxydation und C 02-Assimilation ist. 
Macht man nämlich die Restatmung in bezug auf die 
ATP-Bildung unwirksam, so gibt es keine Nitritoxyda
tion und keine C 02-Assimilation mehr 2.

Es erhebt sich nun die Frage, welche Zellinhalts
stoffe in dieser Atmung oxydiert werden, eine Frage, 
die man durch Messung des respiratorischen Quotien
ten beantworten kann. Wie der respiratorische Quo
tient gemessen wurde, zeigt das Protokoll am Ende 
dieser Arbeit, und welche absolute Größe er hat, zeigt 
die Zusammenstellung von fünf derartigen Versuchen 
in Tab. 1.

Man findet für diesen Quotienten den mittleren Wert 
von 0,97 und kann daraus schließen, daß Kohlenhydrat 
fast ausschließlich das Substrat der Restatmung ist. 
Dieses Ergebnis war von vornherein wahrscheinlich, 
weil bei dem Übergang von anaeroben zu aeroben Be
dingungen die stationäre Glucose-6-phosphat-Konzen- 
tration in Nitrobacter-Zellen erheblich absink t2 und 
weil, wie wir gefunden haben3, Nitrobacter über das 
von Triphosphopyridinnucleotid abhängige, Glucose-6- 
phosphat oxydierende Fermentsystem verfügt. Man 
sieht, daß Nitrobacter seine Atmung durch sehr zweck
mäßige Substanzen unterhält, denn Kohlenhydrate sind

diejenigen Stoffe, die bei der Reduktion der Kohlen
säure entstehen, und somit wird ein Teil dieser Assimi
lationsprodukte direkt zur ATP-Synthese im Atmungs
prozeß verbraucht.

Datum
Ver

suchs
zeit

[min]

Zell
volu
men

[mm3]

X  O o

[mm3]

z C 0 2

[mm3]

x  C02 
x  O 2

8. 11.61 110 90 -129 ,5 126,5 0,98
21. 11.61 55 204 -2 3 3 225,5 0,97
27.11.61 80 108 -  92,3 86 0,93
28.11.61 80 111 -  82 85.4 1,04
29. 11.61 50 174 -1 0 3 97 0,94

im Mittel: 0.97 ±  0.02

Tab. 1. Der respiratorische Quotient der Restatmung von 
Nitrobacter winogradskyi. Die Tabelle gibt den 0 2-Verbrauch, 
die C 0 2-Bildung und deren Quotienten bei 30 °C und Luft

als Gasphase wieder.

II. B em erkungen

Das einfache manometrische Experiment, die Mes
sung der respiratorischen Quotienten der Rest
atm ung von N itrobacter, soll hier besonders heraus
gestellt werden, weil es lehrreich fü r die energeti
schen und chemischen Zusammenhänge bei der 
Chemosynthese ist.

Da diese A tm ung K ohlenhydrat oxydiert, ist sie 
von solchen Reaktionen abhängig, die in N itrobacter  
K ohlenhydrat synthetisieren, also von den Assim ila
tionsvorgängen. Das kommt darin  zum Ausdruck, 
daß die Atm ung abklingt, d. h. daß sie, nachdem 
N itrobac ter  n itritfre i geworden ist, erst schnell, 
dann langsam  im m er kleiner und kleiner w ird 2. 
U m gekehrt hängen aber auch die C 0 2-Assimilation 
und N itritoxydation  von der Restatm ung ab, denn 
sie benötigen das A denosintriphosphat, das diese 
Atm ung b ild e t2. A udi diese Abhängigkeit kann man

1 H. B ü m e k e , Arch. Mikrobiol. 10, 385 [1939].
2 L. K ie s o w ,  Z. Naturforschg. 17 b, 454 [1962].

3 L. K ie s o w , unveröffentlichte Versuche.
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in verschiedenen Experimenten zeigen2. Das ein
fachste Experiment dafür ist, eine Nitrobacter-Sus- 
pension in Anwesenheit von C 02 und den notwendi
gen Mikroelementen nitritfrei zu halten, wobei die 
Restatmung und somit auch die stationäre ATP-Kon- 
zentration in den Zellen immer kleiner werden. Fügt 
man nun, unmittelbar nachdem die Zellen nitrifrei 
geworden sind, neues Nitrit zu, so setzt die Nitrit
oxydation sofort mit maximaler Geschwindigkeit 
ein. Hält man aber die Zellen länger und länger ni
tritfrei, so dauert es nach dem Nitritzusatz immer 
länger bis die maximale Oxydationsgeschwindigkeit 
von NO20 erreicht wird *, weil sich die miteinander 
gekoppelten Vorgänge erst allmählich zu maxima
lem Umsatz aufschaukeln.

Da man nun weiß, daß bei der Restatmung von 
Nitrobacter Kohlenhydrat oxydiert wird und somit 
auch quantitativ weiß, wieviel Kohlenhydrat bei 
einem bestimmten 0 2-Verbrauch in C 02 überführt 
wird, kann man eine wesentliche Aussage zu der 
energetischen Ausbeute bei der C 02-Assimilation 
und Nitritoxydation machen.

So wurde z. B. in einer vorangehenden A rbeit2 
bei 30 °C ein Stoffwechselquotient @02 =  — 6 für die 
Restatmung von Nitrobacter gemessen. Verwendet 
man den in dieser Arbeit beschriebenen respiratori
schen Quotienten von 0,97, so findet man, daß die
sem 0 2-Verbrauch von — 6 mm3 0 2 pro Stde. und 
mg Trockengewicht die Bildung von 5,8 mm3 C 02 
entspricht. Da die Restatmung durch Nitrit nicht ge
hemmt w ird2 und man ihr Vorhandensein in An
wesenheit von Nitrit z. B. durch die aerobe ATP- 
Bildung zeigen kann2, läuft diese Atmung auch in 
nitritoxydierenden Zellen mindestens mit der glei
chen, wahrscheinlich sogar mit höherer Geschwin
digkeit ab.

Nehmen wir also einmal an, sie würde mit glei
cher Geschwindigkeit ablaufen und vergleichen sie 
mit der Geschwindigkeit der Nitritoxydation, die 
dann gemessen an dem 0 2-Verbrauch 8 — 10 -mal so 
groß ist, so kommt man zu folgendem Ergebnis:

Der Restatmung von — 6 mm3 0 2-Verbrauch und
5,8 mm3 C 02-Bildung pro Stde. und mg Trocken
gewicht steht ein 0 2-Verbrauch von 48 — 60 mm3

4 K. S t ü v e n  u . H. E n g e l , Arch. Mikrobiol. 24, 347 [1956].
* Das ist die Erklärung für die Experimente von S t ü v e n  und 

E n g e l  4 und S e e l e r  und E n g e l  5, in denen sie die Abhän
gigkeit der Geschwindigkeit der einsetzenden Nitritoxyda
tion von der vorangehenden Zeit der N itritfreiheit beobach
teten und in Unkenntnis der zellphysiologischen Zusam-

0 2 durch die Nitritoxydation gegenüber. Nun wurde 
mir von E n g e l  6 als sogenannte „feststehende Tat
sache“ entgegengehalten, daß die Oxydation von 
90 Molen N 0 2e mit der Reduktion von 1 Mol C 02 
verbunden ist. Für einen 0 2-Verbrauch von 48 bis 
60 mm3 0 2 bei der Nitritoxydation heißt das, daß in 
einer Stde. nur ca. 0,11 —0,13 mm3 C 0 2 von 1 mg 
Trockengewicht Zellsubstanz assimiliert würden. Da 
nun N itrobacter in der gleichen Zeit mindestens die
5,8 mm3 C 02 aequivalente Menge organischer Sub
stanz verbrennt, müßte er, wenn er tatsächlich so 
arbeitet, wie z. B. E n g e l  es von ihm verlangt, zu 
Grunde gehen. Was aber offensichtlich nicht der Fall 
ist, denn selbst mit Luft als Gasphase kann man 
Nitrobacter, wenn auch schlecht, züchten. Das aber 
heißt, er muß dabei wachsen und C 02 assimilieren  
und nicht dissimilieren.

Berücksichtigt man aber folgende experimentellen 
Tatsachen, nämlich den Atmungsvorgang, der mit 
einem respiratorischen Quotienten von 0,97 auch 
bei der Nitritoxydation in Nitrobacter abläuft und 
ferner, daß man trotz dieser C 02 produzierenden 
Atmung in Anwesenheit von Nitrit keine C 02-Bil- 
dung mehr findet, so kommt man zu folgendem Bild.

Die Restatmung oxydiert Kohlenhydrat nach [1 ],  
zugleich wird aus C 02 Kohlenhydrat gebildet [2 ] 
und außerdem N 0 2e zu N 0 3e oxydiert [3 ]:

CH20  +  0 2 =  C 02 +  H20  [1] 

C 02 +  H20  = C H 20  +  0 2 [2] 

2 N 0 2® + 0 2 =  2 N 0 3® [3] 

Bilanz: 2 N 0 2® +  0 2 =  2 N 0 3® .

Ist bei dem C 02-Partialdruck der Luft die Ge
schwindigkeit der Reaktion [1 ] , gleich der Reak
tion [2 ] ,  so findet man in der Bilanz das Reaktions
geschehen, das seit M e y e r h o f 7 beobachtet worden 
ist, nämlich:

2 N 0 2® + 0 2 =  2 N 03® .

Die Reaktionen [1 ] und [2] fehlen in dieser 
Gleichung, obwohl sie stattfinden. Das ist die Er
klärung dafür, weshalb man die Restatmung unter 
diesen Bedingungen nicht messen kann und weshalb

menhänge von einer „Inaktivierung des Oxydationsvermö
gens“ von Nitrobacter sprachen.

5 G. S e e l e r  u . H. E n g e l , Arch. Mikrobiol. 33, 387 [1959].
6 H. E n g e l ,  Z. Naturforschg. 17 b, 91 [1962].
7 O. M e y e r h o f , Pflügers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere

165, 229 [1916].
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man keine C 02-Bildung durch die Restatmung sieht. 
Sie ist gerade so groß wie der C 0 2-Verbrauch der 
Assimilationsreaktion [2 ] . Wenn also z.B . ein Ver
hältnis von assimilierter C 02 zu oxydiertem NO20 
von 1 : 90 gefunden wird, so heißt das, daß unter 
diesen Bedingungen die Reaktion [2] die Reaktion 
[1] um soviel übertrifft, daß in der Bilanz gerade 
dieses Verhältnis zustande kommt.

Erhöht man nun den Partialdruck der Kohlen
säure 8, so erhöht man die Geschwindigkeit bzw. ver
schiebt die Gleichgewichtslage der Reaktion [2 ] ,  
was bis zu dem thermodynamisch möglichen Grenz
wert erfolgen kann. Das erklärt, weshalb bei höhe
rem C 02-Partialdruck z .B . das Verhältnis NO20 /O 2 
erheblich größer als 2 wird und weshalb das Ver
hältnis C 0 2/N 0 2e größer wird, als es die thermo
dynamischen Daten der Oxydation von NO20 zu 
N 0 3g zulassen *.

III. P rotokoll

Versuch vom 28 .11 . 1961

N itrobacter winogradskyi wird nach 48 Stdn. Kultur 
geerntet und mit nitritfreier Salzlösung „K“ auf der 
Zentrifuge bis zur Nitritfreiheit gewaschen. Die Zellen 
werden dann in m./50-Phosphatlösung, pn 7,0 aufge
nommen.

Manometrie: Kegelförmige Manometriegefäße mit 
2 Birnen und einer Wanne 9, die zu einer der Birnen 
durchgeschmolzen ist und deren Volumina ca. 20 cm3 
betragen. Badtemperatur 30 °C, v =  220/min, £ =
10 mm.

Gefäß Nr. 24
H auptraum : 3 cm3 Zellsuspension 

mit 111 mm3 Zellen
1. Birne: 0,2 cm3 70-proz. HC104
2. Birne: 0,2 cm3 H20  mit

2,6 mg KM n04 
Wanne: 0,2 cm3 H20  mit

2 1 m g  K4[FeCN6] + 3 H 20  
Gasraum : Luft

25

kco2 ^
/e02:
At [min] 
t =  0

10

10

10

10

10
10
10

1,675 mm2 
1,445 mm2 
/JA [mm]

1. Birne eingekippt 
und nachdem der 
Druck konstant ge

worden ist:
2. Birne und 

Wanne gemischt 
-3 4 ,5
-  0,5 
±  0

-2" — 35,0 mm

10

10

10

At [min] 
10 
10

24

1,608 mm2 
1,378 mm2 
zl/i[mm]

- 6 0
-  5,5

-  5,5
-  5,0
-  4,5
-  4,0
-  4,0
-  3,5

2  =  — 38,0 mm

1. Birne eingekippt
+  67,5 
+  0,5

2  =  +  68 mm
2. Birne mit Wanne

gemischt
25 

- 8 9 ,5  
± 0

_  — 89,5 mm

Berechnung: In Gefäß 25 wurden in 80 min
89.5 -1,608 -3 5 ,0 -1 ,6 7 5  =  85,4 mm3 C 02 gebildet. In 
dem gleichen Zeitraum sind im Gasraum des Gefäßes 25
89.5 — 68,0 =  21,5 mm C 02 Druck entstanden [die 
übrige C 02 wurde von der Suspension retiniert], so daß 
der negative Druck, der in 80 min in diesem Gefäß 
durch den 0 2-Verbrauch entstand, um diesen Betrag zu 
korrigieren ist. Also wurden in 80 min

-  [38,0 +  21,5] -1 ,378= -8 2 ,0  mm2 0 2

verbraucht.
Der respiratorische Quotient ist somit:

C 0 2 _  85,4 mm3
0„ 82.0 mm3

=  1,04.

Ich möchte der D e u t s c h e n  F o r s c h u n g s 
g e m e i n s c h a f t  an dieser Stelle für die Unter
stützung dieser Arbeiten danken.

8 L. K ie s o w , Z. Naturforschg. 16 b, 374 [1961].
* Mir wurde von E n g e l  6 vorgehalten, daß die starken Streu

ungen früherer Messungen ö, bei denen wir diesen hier ge
schilderten Zusammenhang zum ersten Male beobachteten, 
für die Unsinnigkeit unserer Ergebnisse sprachen. Man 
möge dabei bedenken, daß es die von uns durchgeführten 
Untersuchungen und Entwicklungen der K ulturbedingun
gen waren 8; 2, die auf diesen „Fehlbeobachtungen“ aufge
baut worden sind, die uns in die Lage brachten, große Zell
mengen zu ernten und die es uns heute ermöglichen, der
artige Messungen ohne diese Streuungen durchzuführen. 
Zu der Zeit der Messungen mit den starken Streuungen 
konnte mir niemand, auch nicht E n g e l , sagen, wie ich zu

größeren Zellmengen und damit zu Messungen höherer 
Genauigkeit gelangen konnte. Deshalb hielt ich es damals 
für richtig, die Meßergebnisse, wie wir sie erhalten haben, 
zu veröffentlichen, da sich so jeder, der die Gesetze der 
G a u ß s c h e n  Fehlerrechnung kennt, davon überzeugen 
konnte, wie genau oder wie ungenau die Quotienten waren, 
auf die es bei diesen Versuchen ankommt. Es war und es ist 
nicht das Ziel in unseren Versuchen zu entscheiden, ob bei 
der Chemosynthese freier Sauerstoff entsteht, sondern es ist 
unser Ziel, den Mechanismus der Chemosynthese zu ver
stehen und dabei „bleibt nicht mehr alles offen“ .

9 O. W a r b u r g  u . G. K r ip p a h l , Z. Naturforschg. 14 b, 561
[1959],


