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Belichtet man ein vorher dunkel gehaltenes 
Blatt,so beobachtet man eine seitliche Folge von 
Helligkeitsänderungen der Fluoressenz des Chloro
phylls im Chloroplasten. Die anfänglich geringe 
Fluoressens steigt rasch su großer Helligkeit an, 
una: fällt allmählich auf einen geringen konstan
ten Betrag ab. Die im Chloroplasten jeweils vor
handene Menge Sauerstoff ist für die Tilgung der 
Fluoreszenz des Chlorophyll verantwortlich. Es 
bestehen demnach Diffusionshemmungen für den 
Sauerstoff im Chloroplasten, sodaß starke Sauer
stof f unter- und Überdrucke im Chloroplasten ent
stehen können, die für die Helligkeitsänderungen 
verantwortlich sind- Diese Diffusionshemmungen 
wurden an Sedimenten isolierter Chloroplasten un
ter den verschiedensten Bedingungen untersucht , 
dabei hat sich ergeben, daß die Fluoreszenz - 
änderungen im Beginn der Assimilation dadurch 
bedingt werden, daß im lebenden Chloroplasten zu
erst Sauerstoff verbraucht wird,und dann erst 
Sauerstoff durch den Assimilationsvoraang ent
steht.

Diese Untersuchungen sind ein Beweis dafür, 
daß die vom Chlorophyll absorbierte Licht energ Le 
primär auf Sauerstoff und. nicht wie bisher ange
nommen auf Kohlensäure übertragen wird.

Erschienen in: Berichte der Deutschen chemischen
Gesellschaft Jahrg.65 (1932)
S. 1762/1770.
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