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Der unterschied im mittleren P-Gehalt zwischen Serien

mit yerschledenen Kohlenstoffquellen ist also deutlich grös¬

ser als die Differenzen zwischen Serien mit gleichem Kohlen¬

hydrat, die verschiedenen Versuchen angehören.

ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wurde hauptsächlich das

Verhalten von Mycelium Radicle atrovirens Melin gegenüber

verschiedenen Kohlenstoffquellen geprüft, indem auf einem

stets gleichbleibenden, synthetischen Substrat mit einem

Zusatz der betreffenden C-Verbindung als Kohlenstoff- und

Energielieferanten Wachstumskurven aufgenommen wurden. Ss

wurde den folgenden Punkten besondere Aufmerksamkeit ge¬

schenkt:

1. Verwertbarkeit der Kohlenstoffquelle zur Myzelbil¬

dung, charakterisiert durch die Wachstumsgeschwindigkeit k «

Myzelgewichtszunahme pro Zeiteinheit.

2. Zuckerverbrauch zur Bildung von 1 mg Myzel auf ver¬

schiedenen Mono- und Polysacchariden.

3. Habitus der Kultur

4. Zeitlicher Verlauf des pH der Nährlösung

5. Stickstoffhaushalt der Kulturen

6. Phosphorgehalt des auf verschiedenen Kohlenstoffquellen

gebildeten Myzels.

Dabei wurden die folgenden Resultate erhalten:

1. M.R.atrovirens ist in Bezug auf die Kohlenstoffquelle

sehr anspruchslos; es zeigt einen ausgesprochen Omnivoren
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Charakter. Aldo- und Ketohexosen, mit Ausnahme der Galactose,

werden gut oder ziemlich gut verwertet; im allgemeinen eig¬

nen sich aber die aus ihnen zusammengesetzten Polymeren noch

besser zur Myzelbildung als die Monosaccharide. Pentosen sind

mittelmässige (Arabinose, Xylose) oder schlechte Kohlenstoff-

quellen (Ribose, Xylose); auoh hier wird das polymère Xylan

besser verwertet als die einfache Xylose. Die sich von den

Zuckern ableitenden Polyalkohole dürfen durchschnittlich als

mittelmässige Kohlenstofflieferanten gelten, mit sinkender

C-Zahl des Moleküls nimmt die Verwertbarkeit ab. Auch aus

organischen Dicarbonsäuren der C.-Gruppe vermag der Pilz sei¬

ne Zellsubstanz aufzubauen. Auf Salioin wird er durch ein to¬

xisches Abbauprodukt vergiftet, sodass die Myzelbildung zum

Stillstand kommt, während andere energieverbrauchende Prozesse

weitergehen, wie der Zuckerverbrauch beweist. Interessant

ist ferner, dass M.R.atrovirens A-Methylgluoosid kaum zu ver¬

werten vermag, obschon es Maltose sehr leicht spaltet. Her¬

vorzuheben ist auch die Tatsache, dass Cellulose in der dar¬

gebotenen Form durch M.R.atrovlrens nicht angegriffen wird.

Sowohl die Wachstumsgeschwindigkeit wie auch der Zucker¬

verbrauch sind unabhängig von der Zuckerkonzentration im Sub¬

strat. Es kann auch bei höhern Konzentrationen keine Anrei¬

cherung von Gar- oder Abbauprodukten gefunden werden.

Wie ein speziell untersuchter Fall bewies, ist M.R.atro¬

virens sehr stabil und neigt wenig zu Degeneration. Eine An¬

gewöhnung an eine bestimmte Kohlenstoffquelle findet über

lange Zeit nicht statt, auch wenn das Myzel stets im selben

Medium weitergezüchtet wird.

2. Zur Bildung von 1 mg Myzel werden durchschnittlich

ca. 2.2 mg Zucker, berechnet als Glucose, verbraucht. Bei den



- 109 -

Kohlenhydraten der Stärkegruppe sinkt dieser Wert mit stei¬

gendem Polymerisationsgrad, obschon in diesen Substraten

stets durch den Filz freigesetzte Glucose festgestellt werden

kann, der Abbau der Polymeren also über Glucose geht. Auf

Xylan und Glykogen ist der Zuckerverbrauch auffallend nied¬

rig. Allgemein ist der Wert für den Zuckerverbrauch abhän¬

gig von der Art der Kohlenstoffquelle.

3. Im Habitus des Myzels sind zwei Typen erkennbar, die

nach prägnanten Vertretern Glucose und Mannittypus genannt

wurden. Der Glucosetypus tritt auf allen gut verwertbaren

Kohlenstoffquellen auf und dürfte der normale sein. Der Man¬

nittypus stellt eine Mangelform des Myzels dar und charak¬

terisiert in der Hegel schlecht verwertbare Kohlenstoff¬

quellen.

4. In seitlichen Verlauf des pH treten ebenfalls zwei

Typen auf. pH-Typus 1 zeichnet sich durch rasches Absinken

des pH aus und tritt in Verbindung mit dem Glucosetypus des

Myzels auf. Bei pH-Typus 2 steigt das pH von Versuchsbeginn

an und liegt meist zwischen 6 und 7* In diesem Zusammenhang

wurden eingehende Analysen der Substrate durchgeführt, um

eine Erklärung der beiden Typen zu finden. Es konnten jedoch

keine Säuren, Basen oder irgenwie pH-verschiebende Abbau¬

oder Gärprodukte in den Nährlösungen festgestellt werden.

5. Wie Ammoniakbestimmungen in den Substraten bewiesen,

gerät der Stickstoff unter den experimentellen Bedingungen

sehr bald ins Minimum; die Kulturen gedeihen jedoch auch bei

N-Mangel weiter gut. Das Myzel enthalt 3-6# H, bezogen auf

das Myzeltrockengewicht, mit zunehmendem Alter sinkt der

Stickstoffgehalt. Besonders stickstoffreich sind Myzelien,

die auf Glykogen oder Xylan gewachsen sind, eine Erscheinung,

die unter Umständen auf die Bildung H-reicher oder das Pehlen
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N-armer Stoffe speziell auf diesen Kohlenstofflieferanten

hinweist. Im Substrat tritt stets auch organisch gebundener

Stickstoff auf, der offenbar aus autolysierten Teilen des Uyzels

in die Nährlösung gelangt.

6. Das Myzel von M.R.atrovirens ist mit 1-1.7# P relativ

phosphorreich. Interessant ist die Tatsache, dass auf einigen

Kohlenstoffquellen der P-Gehalt mit zunehmendem Alter steigt,

während er auf andern sinkt. Da in analysierten, parallelen

Serien die gefundenen Werte für P überaus genau übereinstim¬

men, kann dieser verschiedenartige, zeitliche Verlauf des

P-Sehalts als gesichert betrachtet werden. Der durchschnitt¬

liche Phosphorgehalt ist von der Art der Kohlenstoffquelle

abhängig.


