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V ZUSAMMENFASSUNG

In einer Reihe von Bebrütungsversuchen in vitro wurde die Proteinsynthese

durch Mischpopulationen von Pansenmikroorganismen untersucht, wobei die Be¬

deutung von im Medium frei vorliegenden Aminosäuren im Vordergrund des In¬

teresses stand.

Die Durchführung der Bebrütungsversuche gestaltete sich grundsätzlich wie

folgt:

Praktisch proteinfreie Substrate, bestehend aus Stärke, Strohmehl (in einzel¬

nen Fällen zusätzlich Glukose) und entweder Harnstoff oder einer Kombination

von Harnstoff und Aminosäuren, wurden zusammen mit einer Mineralstofflösung

in das Bebrütungsgefäss (Erlenmeyerkolben) gebracht und im thermostatisierten

Wasserbad auf 39 C vorgewärmt. Anschliessend folgten die Impfung mit frisch

gewonnener Pansenflüssigkeit und die Bebrütung, während welcher durch einen

stetigen Strom von CO„ anaerobe Verhältnisse aufrecht erhalten wurden. Nach

Ablauf der festgesetzten Bebrütungszeit erfolgte ein Abstoppen der mikrobiellen

Umsetzungen durch kurzes Aufkochen oder durch Tiefkühlung, worauf der Gefäss-

inhalt für die den besonderen Zielen der Versuche dienenden Analysen vorberei¬

tet wurde.

Einer schonenden Behandlung der als Impfmaterial verwendeten Pansenflüssig¬

keit (Vermeidung einer zu starken Abkühlung, Ausschluss des Luftsauerstoffs)

wurde besondere Beachtung geschenkt.

Die Proteinsynthese wurde im allgemeinen (Ausnahme Versuch 7) als Diffe¬

renz des Gehaltes der Ansätze an Protein-N (N der in Trichloressigsäure unlös¬

lichen Fraktion) vor und nach der Bebrütung bestimmt. In einzelnen Versuchen

wurden überdies die Verschiebungen im Gehalt an Ammoniak-N und an flüchtigen

Fettsäuren gemessen.

Ein besonderer Versuch (Nr. 7) diente der Untersuchung des Umsatzes C-

markierter Aminosäuren (Seiten 13 und 19).

Ergebnisse

1. Die Umsetzungen der N-haltigen Verbindungen während der Bebrütung waren

gekennzeichnet durch

eine beträchtliche Proteinsynthese (Zunahme an Protein-N) (Seiten 22 f),

eine sehr rasche Zersetzung von Harnstoff unter Freisetzung von Ammo¬

niak (Seiten 22 f),
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eine verhältnismässig langsame Zersetzung von Aminosäuren (die NH,-

Bildung aus Aminosäuren reichte während der ersten 6 Bebrütungsstun-

den nur knapp aus, um den Ammoniakverbrauch für die Proteinsynthese

wettzumachen) (Seiten 22 f),

eine Verschiebung in der Zusammensetzung der Fraktion mikrobiell fi¬

xierter N-Verbindungen besonders während der ersten Bebrütungsphase,

vermutlich bestehend in einem relativen Anstieg des Gehaltes der Mikro¬

organismen an Peptiden und Nukleinsäuren beim Uebergang von einem

mehr oder weniger stationären Zustand in eine Phase aktiven Wachstums

(Seiten 24 f).

2. Je nach Menge der Substratkohlehydrate betrug die Zunahme an Protein-N

während einer 8-stündigen Bebrütung mit den protein- und aminosäurefreien

Substraten (Harnstoff in genügender Menge als alleinige N-Quelle) 20 bis 67

mg pro Ansatz bzw. 50 bis 166 mg pro Stunde pro Liter zur Beimpfung ver¬

wendeter Pansenflüssigkeit (Seiten 25 f).

Die Anwesenheit von Aminosäuren (Mischung zusammengestellt nach Massga¬

be des Aminosäuremusters von Pansenmikrobenproteinen) führte zu einer Er¬

höhung der Proteinsynthese, wenn gleichzeitig eine nicht zu geringe Menge an

Harnstoff im Substrat angesetzt wurde. Dieser Effekt zugesetzter Aminosäu¬

ren scheint weitgehend spezifischer Natur zu sein (Seiten 26 bis 28).
14

3. Der Versuch Nr.7, in welchem der Umsatz C-markierter Aminosäuren (Ami¬

nosäuremischung nach Massgabe der Zusammensetzung von Chlorellaprotein)

untersucht wurde, führte zu folgenden Hauptergebnissen:

a) Im Verlaufe einer 8-stündigen Bebrütung wurden beinahe 80 % der zu Be¬

ginn im Medium vorhandenen freien Aminosäuren umgesetzt (Seiten 29 f).

Die Umsatzgeschwindigkeit einzelner Aminosäuren erwies sich als sehr

unterschiedlich. Asparaginsäure wurde sehr rasch umgesetzt. Einen inten¬

siven Stoffwechsel zeigten auch Serin, Threonin und Glutaminsäure. Dage¬

gen war die Umsetzungsrate bei Valin und/oder Methionin sehr gering

(Seiten 30 f und Tabelle 8 Seite 32).

b) Während der 8-stündigen Bebrütung wurden durch die Mikroorganismen

55 % des ursprünglich in alkohollöslicher Form vorliegenden N als gebun¬

dene Aminosäuren fixiert. Anderseits wurden bei gleicher Bebrütungszeit
14

vom gesamten in Form freier Aminosäuren angesetzten C nur 23,3 %
14

in der Fraktion der gebundenen Aminosäuren wiedergefunden. Die C-

markierten Aminosäuren wurden in sehr unterschiedlichem Masse in die

mikrobiellen Proteine eingebaut. In der Fraktion der gebundenen Amino¬

säuren zeigten nach der Bebrütung Leucin und Isoleucin die stärkste ra-
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dioaktive Markierung, auch Phenylalanin sowie Valin und/oder Methionin wur¬

den in starkem Masse markiert, während anderseits Asparaginsäure und auch

Serin nur eine geringe Radioaktivität aufwiesen. Insgesamt betrachtet betrug

der Anteil der direkt eingebauten Aminosäuren an der gesamten Zunahme der

Menge an gebundenen Aminosäuren während einer 1- bzw. 4- bzw. 8-stündi-

gen Bebrütung 35 bzw. 24 bzw. 19 % (Seiten 31 bis 37).

4. Zwischen der Proteinsynthese und der Bildung flüchtiger Fettsäuren wurde

eine enge, mathematisch erfassbare Beziehung festgestellt (Seiten 37 - 40).
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VI SUMMARY

In a series o£ in vitro experiments the protein synthesis by mixed popula-

tions of rumen microorganisms was studied. The main object of this study was

to investigate the significance of free amino acids as nutrients for rumen micro¬

organisms.

The incubation experiments were conducted as follows:

Practically protein free Substrates, consisting of starch, straw meal (in

some cases with addition of glucose) and either urea or a combination of urea

and amino acids, were brought into the incubation vessels (Erlenmeyer Flasks)

together with a mineral Solution. The flasks were then heated to 39 C in a

thermostatic waterbath, inoculated with fresh rumen fluid and incubated. During

the incubation anaerobic conditions were maintained by bubbling CO, gas through

the flasks. To stop the microbial activity at the end of the incubation period,

the flask Contents were shortly boiled or deep frozen, and then prepared for the

various analyses.

During the preparation and the handling of the rumen fluid to be used for

the inoculation, special care was taken to avoid excessive cooling and to prevent

contact with oxygen.

The protein synthesis was generally (except in experiment No. 7) deter-

mined by calculating the difference in the amount of protein-N (N in the trichloro-

acetic acid insoluble fraction) present in the flask contents before and after incu¬

bation. In some experiments changes in the amount of ammonia-N and volatile

fatty acids were also determined.

In one experiment (No. 7) the metabolism of C-labelled amino acids was

studied (pp. 13 and 19).

Results

1. The main findings regarding the N-metabolism during incubation can be sum-

marized as follows:

- A considerable amount of protein was synthesized (increase in protein-N)

(pp. 22, 23).

- Urea was broken down very rapidly with release of ammonia (pp. 22, 23).

- The amino acids were broken down relatively slowly. During the first 6

hours NH, production from amino acids was not scarcely enough to cover

the microbial demands for protein synthesis. (pp. 22, 23).
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A shitt in the composition ot the fraction ot microbially fixed nitrogen

was noticed especially during the tirst hour ot incubation. This was pro-

bably due to relative increase in the content ot peptides and nucleic

acids ot the microorganisms during their change trom a more or less

stationary state ot metabolism to active growth (pp. 24, 25).

Depending on the quantity ot carbohydrates supplied in the protein- and ami¬

no acid free Substrates (a sufticient amount ot urea was given as the sole

source of nitrogen), the increase of protein-N during an 8 hours' incubation

period varied trom 20 to 67 mg per flask, i.e. 50 to 166 mg per hour and

liter rumen fluid used for inoculation (pp. 25, 26).

The inclusion ot maino acids (an amino acid mixture prepared according to

the amino acid pattern ot microbial proteins) led to an increased protein

synthesis, it a certain amount ot urea was also included in the Substrate.

This ettect seems to be largely specific (pp. 26 - 28).
14

The metabolism of C-labelled amino acids (a mixture according to the

amino acid pattern of Chlorella protein) was studied in experiment 7. The

main results were as follows:

a) Nearly 80 % of the free amino acids present in the flask at the beginn-

ing of the incubation were metabolized during 8 hours (pp. 29, 30). The

metabolic rate of individual amino acids varied widely. Aspartic acid dis-

appeared very rapidly from the medium. Serine, threonine and glutamic

acid were also rather intensively metabolized. On the other hand, the

metabolic rate of valin and/or methionine was very low (pp. 30, 31 and

Tab. 8, p. 32).

b) After an incubation period of 8 hours, 55 % of the nitrogen of the ori-

ginally alcohol soluble fraction were found to be fixed in the fraction of

bound amino acids. However, after the same period only 23,3 % of the

14
C which had been given as free amino acids were found in the frac¬

tion of bound amino acids. The extent to which the individual C-label¬

led amino acids were Incorporated into microbial proteins, varied quite

considerably. After incubation, the highest labelling of bound amino acids

was found in the case of leucine and isoleucine. Phenylalanine as well as

valin and/or methionine were also strongly labelled. Aspartic acid and

serine, on the other hand, showed very little radioactivity. The share

of amino acids directly incorporated from the medium represented 35 %,

24 % and 19 % of the total increase in the amount of bound amino acids

after incubation periods of 1, 4 and 8 hours respectively (pp. 31 - 37).

A close positive correlation between the synthesis of microbial protein and

the production of volatile fatty acids was demonstrated (pp. 37 - 40).


