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DER EINFLUSS DER WASSERLÖSLICHEN VITAMINEN

AUF DAS WACHSTUM VON ASPERGILLUS NIGER

EM. COMAN-REBRIŞOREANU

In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss der wasserlöslichen

Vitaminen auf das Wachstum bei Aspergillus niger untersucht. Als

Zuchtmilieu wurde das Raulinmilieu angewandt, dem je eine von den

neun angewandten Vitaminen (Blt
82,B

2 ,
83, 85,B

5,
B

f„ 8, 4,
89,B 9,

H
b

und C)

hinzugefügt wurde, in Konzentrationen von 0,001 mg bis 30 mg % ;

als Kontrollprobe haben wir Raulinmilieu ohne Vitamine angewandt.

Die Pflanzen wurden in Erlenmayergläser zu je 300 ml gezüchtet,

in dis je 50 mil Milieu gegeben wurde, die Saat wurde mit Asper-

gillussporen aus einer reinen Kultur vorgenommen. In jedes Glas gab

man 0,5 ml Sporenlösung.

Nach 5 Tagen wurde das Myzelium geerntet, im Wärmeregler

getrocknet, hernach an der Feinwaage gewogen. Es erwiess sich dass

alle Vitaminen mit denen gearbeitet wurde das Pflanzenwachstum

gefördert haben, einige mehr, andere weniger.

Die Vitaminen 89,B
9,

С und B
s

haben das Wachstum von Aspergillus

niger am meisten gefördert, und die Vitaminen II
t

und B
s

haben die

mindeste Förderungswirkung gehabt.

Da die Grünpflanzen ihren Gebrauch an Vitaminen im Phytosyn-

theseprozess synthetisieren, habe ich für das Studium des Einflusses

der Vitaminen auf die Pflanzen, mit chlorophyllosen Pflanzen gear-

beitet, d.h. mit saprophyten Pflanzen, von denen ich Aspergillus niger
wählte.

Der Pilz wurde steril aufgezogen auf einem flüssigen Millieu. Als

Grundmillieu wurde das Raulinmillieu angewandt, dass eine Reihe von

Mineralsalzen und Saccharose enthält. Diesem Millieu wurde je eine

Vitamine in verschiedenen Konzentrationen beigegeben.

Zum Versuch wurden Vitamin Bj, 82,B
2 , 83, 8,-„ B

(J ,

88,B
8,

B
l( ,

Hl und

С genommen. Als Kontrolle wurde Raulinmillieu ohne Vitamin ge-

nommen.
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Die Pflanzen wurden in Erlenmayergläser von 300 ml gezüchtet ;

in diese gab man je 50 ml Anbaumillieu mit verschiedenen Vitamin-

konzentrationen, von 0,01 mg angefangen, dann 0,1, 0,5, 10 und 20 mg

Vitamin für 100 ml Millieu. Für jede Variante wurden 3 Wiederholun-

gen vorgenommen. Die Gefässe mit dem Millieu wurden im Autociav

sterilisiert. Zur Saat haben wir Aspergillus niger-Sporen aus einer

reinen Kultur angewandt, die wir in steriles physiologisches Wasser

gaben, dann wurde das Gefäss 15 Minuten geschüttelt ; aus dieser

Suspension wurden je 0,5 ml in jedes Erlenmayerglass übertragen, und

alles noch einmal geschüttelt um die Sporen gleichmässig im Milieu

zu verteilen.

Die Saaten wurden im dunkeln bei einer Temperatur von 23—25° С

gehalten. Nach 5 Tagen wurde das Mycelium geerntet und auf Schalen

deren Gewicht bekannt war, in den Wärmeregler bei 80° C, gegeben.
Nach Erkalten, wurden die Schalen samt Mycelium gewogen. Aus den

erhaltenen Ergebnissen geht hervor das alle Vitaminen einen positiven
Einfluss auf die Entwicklung von Aspergillus niger hatten, einige einen

grösseren, andere einen geringeren.
Es ist bekannt dass Vitamin B

( , einigen Pilzen sehr notwendig als

Entwicklunsfaktor ist, die Ascomyceten so wie auch die Basidiomyce-
ten brauchen Vitamin B

t zur Entwicklung. Auf das Wachstum von

Aspergillus niger hat Vitamin B
(

einen wesentlich positiven Einfluss

gehabt, sowie aus Abb. 1 hervorgeht, das maximale Wachstum wurde

bei einer Konzentration von 1 mg Vitamin B
t auf 100 ml Milieu

erziehlt, dann beginnt das Mycelium abzunehmen, bis es Grössen unter

Der Einfluss der Vitaminen B
t

und B
ö

auf das Wachstum

von Aspergillus niger

Abb. 1.
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dem des Kontrollmilieus aufweist, bei der Konzentration von 20 mgo/o
Vitamin. Unsere Ergebnisse sind denen von anderen Forscher erziehl-

ten ähnlich, so zeigte z.B. Schöpfer (10) 1943 dass Phycomyces nicht

auf Mineralmilieu oder Dextrose gedeiht, aber wenn diesem Milieu

Vitamin B| zugefügt wird, entwickelt sich die Pflanze normal. Noecker

(5) arbeitete mit 4 Pilzarten und stellte fest, dass diese nicht wachsen

wenn aus dem Wachstummilieu Vitamin B
£

fehlt. Robbins und Kava-

nagh (7) zeigten dessgleichen dass einige Pilze die auf synthetischem
Milieu gezüchtet wurden, wenig oder gar nicht wachsen wenn Vita-

min B| fehlt, so bald man diese hinzufügt, wachsen sie sehr gut. Einige
Pilze entwickeln sich gut auch wenn ihnen nur einige Zwischenstuf-

en von Vitamin B
t beigefügt werden.

Die ersten Forscher die die Notwendigkeit des Vitamin B 6 für die

Entwicklung von Fungen nachgewiesen haben, waren Schulz, Aktin

und Frey (4). Sie fanden das Vitamin B
(! notwendig für die Entwick-

lung der Hefen ist. In unseren Versuchen reizt Vitamin B 6 die Ent-

wicklung nicht wenn es in kleinen Mengen gegeben wird, sobald die

Konzentration des Vitamins in dem Milieu steigt, wächst das Gewicht

des Myceliums ; es erreicht den Höchstwert bei einer Konzentration von

5 mgo/o Vitamin. Nacher ist das Wachstum des Myceliums geringer
und zei der Höchstkonzentration an Vitamin ist der Entwicklungswert
dem des Kontrollmyceliums gleich. Diese Erscheinung ergeht aus

Abb. 1.

Die von uns erziehlten Ergebnisse sind denen von Burkholder, Mc.

Veigh und Moyer (1) gleich, die feststellten das Vitamin B 6 unentbehr-
lich für die Entwicklung einiger Hefearten ist, die sonst auf Mineral-

milieu ohne dies Vitamin nicht gedeihen. Andere Forscher haben be-

wiesen das ausser den Hefen auch anderen Fungen Vitamin B 6 im

Entwicklungsmilieu beigegeben werden muss ; diese Fungen gehören

zu den Ascomyceten und zu den Imperfekten Fungen (4).
Alle Fungenarten die bis heute beobachtet wurden, brauchen Vita-

min B 6 um sich normal zu entwickeln. Aspergillus niger braucht dess-

gleichen Vitamin B
(5 für seine normale Entwicklung.

Aus Abb. 2 geht hervor, dass die anregende Wirksamkeit von Vi-

tamin B 2 bei geringeren Konzentrationen als bei anderen Vitaminen

auftritt, d.h. die höchste Entwicklung des Myzeliums erhält man bei

einer Konzentration von 0,1 mgo/0 Vitamin. Bei höheren Konzentratio-

nen sinkt der Entwicklungswert allmählich, bis zum Schluss ist er

dem des Kontrollmilieus gleich. Potencorvo (4) zeigte dass bei Asper-

gillus niger, wenn Vitamin B 2 fehlt, Mutationsveränderungen auftreten.

Vitamin B 8 oder Inosit ist ein bekannter Entwicklungsfaktor so-

wohl für Fungen als auch für Bakterien, schon in dem Jahre 1928

stellte man fest das Vitamin B 8 ein Entwicklungsfaktor für Hefen ist,

man nannte es Bios IL

Auf die Entwicklung von Aspergillus niger hat Vitamin B 8 eine

positive Wirkung in grossen Konzentrationen, so wie es auch aus Abb. 2

hervorgeht ; Konzentrationen von 0,01 und 0,1 mg haben keinen Ein-

fluss auf die Entwicklung des Myzeliums. Positive Wirkungen erhal-

tet man bei einer Konzentration von 1 mgo/0
Vitamin und bei 5 mg%

erhält man eine maximale Entwicklung des Myzeliums, dann sinkt der

Entwicklungswert bis er denen der Kontrolle gleich ist.
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Burkholder, Mc. Veigt und Moyer (1) stellten fest, dass die Hefen

Vitamin B 8 für ihre normale Entwicklung benötigen, aber die Quanti-

tät ist 100 mal grosser als im Falle anderer Vitamine.

Vitamin В.- ist als Entwicklungsfaktor bekannt. Einige Pilze haben

die Eigenschaft dieses Vitamin zu synthetisieren, z.B. die Hefen. Funk

gelang es aus Hefenextrakt Vitamin B
:, zu synthetisieren. Es gibt aber

Fungen die für ihre normale Entwicklung Vitamin B 5 benötigen. In

unseren Versuchen hat В.-, eine anregende Wirkung auf Aspergillus niger,
blos trat die Wirkung bei höheren Konzentrationen auf als im Falle

anderer Vitamine. Bei geringen Konzentrationen, von 0,01 und 0,1 mg°/o
Vitamin ist das Wachstum unbedeutend, erst ab 5 mgo/o Vitamin B-, ist

die Entwicklung bemerkbar, die Höchstwirkung liegt bei einer Kon-

Abb. 2. Der Einfluss der Vitaminen B 2 und B 8 auf das Wachstum

von Aspergillus niger

zentration von 20 mgo/ o,

nach dem die Wachstumswerte wieder sinken.

Dieser Entwicklungsprozess ergeht auch aus Abb. 3.
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Unsere Ergebnisse sind denen yon R. С. Stephen und Funk (9),
welche die Vitaminforderungen an 2 Rizochtomiaarten studierten, und

in das Wachstumsmilieu, nebst anderen Vitamine, auch B 5 beigefügt
haben, gleich. Damit dieses Vitamin eine Entwicklungssteigerung her-

vorruft, wenn auch im geringen Mass, benötigt es eine 7 mal grössere
Quantität, als im Falle anderer Vitamine. Rogosa (8) zeigte das die

Hefen die die Gährung von Laktose erzeugen, eine exogene Vitamin

B-, Quelle benötigen, im Gegensatz zu denen die keine Gährung von

Laktose erzeugen und die keine exogene Vitamin B-, Quelle benötigen
um sich normal zu entwickeln.

Abb. 3. Der Einflusss der Vitaminen B-, und B 9 auf das Wachstum

von Aspergillus niger

Vitamin B
!}

oder Folisäure, weist ein ähnliches Verhalten wie

Vitamin B-, auf, d.h. die Höchstwirkung wird auch bei der Konzen-

tration von 20 mgo/ o Vitamin erzeugt. Aus dem Diagramm Nr. 3 geht

hervor das Folisäure das Wachstum des Myzeliums fördert, und zwar

bei der kleinsten Konzentration mit der gearbeitet wurde, aber das maxi-

male Wachstum finden wir bei der Konzentration von 20 mgo/o
Vitamin.
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Vitamin В,, fördert das Wachstum von Aspergillus niger am

meisten von allen Vitamine mit denen gearbeitet wurde. Ahnliche

Ergebnisse erziehlten auch Forthergill und Ashcroft (3) die den Pilz

Venturia inequalis auf einem Milieu mit 7 Vitamine, darunter auch

Vitamin B 0 züchteten. Wenn sich alle Vitamine im Milieu befinden,

stellten sie fest, dass das Wachstum 18 mal grösser als das der Kontroll-

pflanzen war. Der Mangel einiger Vitamine im Milieu beeinflusste nicht

allzusehr die Entwicklung des Myzeliums. Wenn aber im Milieu nur

eine von den drei Vitamine (C, B
(

oder Bei) fehlt, wird die Entwick-

lung bedeutend gehemmt.
Paraaminobenzolsäure oder Vitamin Hi ist ein Wachstumsfaktor

für einige Microorganismen. Bei Fungen ist der Bedarf an Vitamin H[

Abb. 4. Der Einfluss der Vitamine H
t

auf das Wachstum von Aspergillus niger

noch nicht genau festgestellt. Bei einigen Arten ist das Vitamin unent-

behrlich für eine normale Entwicklung, der Mangel ruft Mutation Ver-

änderungen hervor. So wie es aus Abb. 4 hervorgeht, hat Vitamin Hx
einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Aspergillus.

Den maximal Wert des Myzeliumwachstums erhält man bei einer

1 mgo/o Vitamin Konzentration, aber die Förderungswirkung ist nicht
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gross. Die mit Vitamin Hj erziehlte Förderung war die geringste die

wir in unseren Versuchen erhielten.

Stephen und Funk (9), gelangten zu einer Wachstumsteigerung

einiger Rhizochtomiaarten, die auf einem Entwicklungsmilieu dem

unter anderen auch Vitamin H
( beigegeben wurde.

C. Rainbow fand dass Vitamin H! für die Entwicklung der Bier-

hefe erforderlich ist, die auf Mineralmilieu ohne Vitamin Ht
nicht

gedeiht. Wie wir schon erwähnten, hat Vitamin H| in unseren Ver-

suchen keine besondere Wirkung auf die Entwicklung von Aspergillus

gehabt, scheinbar braucht Aspergillus dieses Vitamin nicht für seine

Entwicklung.
Panthotensäure wurde anfänglich als Bioform studiert, und Bios

111 benannt. Sie ist als Entwicklungsfaktor für Hefen bekannt, aber

auch von anderen Fungen beansprucht. In unseren Versuchen hat

Vitamin B 3 eine wesentliche Förderungswirkung gehabt. Aus Abb. 5

Abb. 5. Der Einfluss der Vitamine B 3 auf das Wachstum von Aspergillus niger
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ersieht man die Wirkung bei niedern Konzentrationen, schon vor 0,1

mg und den maximalen Wert bei 5 mgo/o, nachdem beginnt die Ent-

wicklungsstärke zu sinken.

Ähnliche Engebnisse erziehlten auch Burkholder, McVeigh und

Moyer (1) die feststellen, dass eine Anzahl von 30 Hefearten im Ent-

wicklungsmilieu unbedingt Vitamin В., nötig haben ; die Hefen ent-

wickeln sich nicht in Abwesenheit von 8.,. Niels Fries (4) zeigte, dass

auch andere Fungen ausser den Hefen im Entwicklungsmilieu Vitamin

B 3 benötigen um sich normal zu entwickeln.

Das letzte Vitamin das wir beobachteten ist Vitamin С ; aus

anderen, Arbeiten geht hervor, dass weder die Bakterien, noch die

Fungen Ascorbinsäure für ihre Entwicklung benötigen. Dementspre-

chend gebrauchten wir in unseren Versuchen geringere Konzentratio-

nen. Wir begannen mit Konzentrationen von 1 °/o, und gelangten zu

den Konzentrationen die wir auch für die anderen untersuchten Vita-

mine genommen haben.

Das Vitamin hatte eine positive Wirkung auf die Entwicklung

von Aspergillus, bei der kleinsten Konzentration mit der begonnen

wurde, und bis zu einer Konzentration von 0,1 mgo/ 0 ; letztere verur-

sachte die maximale Entwicklung des Myzeliums, nach dem die Ent-

wicklungsstärke abnahm und zum Schluss Werte unter denen die

Kontrolle aufwies. Oben erwähntes ergeht auch aus Abb. 6.

Der Einfluss der Vitamine С auf das Wachstum von Aspergillus nigerAbb. 6.
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Unsere Ergebnisse sind yon Forthergill uns Ashcroft (3) bestätigt,
die den Einfluss von Vitamin С auf den Pilz Venturia inequalis beob-

achteten. Sie stellten eine Wachstumförderung fest. Das Fehlen von

Vitamin С im Entwicklungsmilieu ergibt eine Wachstumshemmung
um 750/q. Die positive Wirkung die durch Beigeben von Vitamin С im

Entwicklungsmilieu erziehlt wird, ist bis heute noch unklar, einige
Verfasser sind der Meinung sie seien dem Redoxpotentielle des Milieus

zu verdanken.

Schlussfolgerung

Aus den erwähnten Versuchen, geht folgendes hervor :

1. Alle beobachteten Vitamine fördern das Wachstum von Asper-

gillus niger ; einige mehr, andere weniger.

2. Vitamin 89,B
9 ,

С und B
:î hatten die stärkste Förderungswirkung

auf das Wachstum von Aspergillus niger.

3. Vitamin H] und B 8 erwiesen die geringste Förderungswirkung
auf Aspergillus niger.

4. Vitamin С und B> wirken bei geringen Konzentrationen — 0,1

nig
o/o, andere wie und B<

} wirken bei hohen Konzentrationen —

20 mgo/o.

INFLUENŢA VITAMINELOR HIDROSOLUBILE ASUPRA CREŞTERII

LA ASPERGILLUS NIGER

Rezumat

In lucrarea de faţă s-a studiat influenţa vitaminelor hidrosolubile

asupra creşterii lui Aspergillus niger.

Plantele de experienţă au fost crescute pe mediu Raulin la care

s-a adăugat cite una din cele nouă vitamine cu care s-a lucrat în

concentraţii de la 0,01 mg pînă la 20 mg%, drept control am folosit

acelaşi mediu fără vitamine.

Plantele de experienţă au fost crescute în Erlenmeyere ce con-

ţineau 50 ml mediu de cultură. După 5 zile de la însămînţare miceliul

obţinut a fost recoltat, uscat şi cîntărit la balanţă analitică. Toate

vitaminele cu care s-a lucrat au stimulat creşterea plantelor de

experienţă.

Vitaminele 89,B
9,

С şi B y au avut efect stimulator mai mare asupra

creşterii plantelor, vitaminele Hj şi B 8 au avut efect stimulator

mai slab.
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