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Zusammenfassung

1. In der vorliegenden Arbeit wird der Einfluss von (+)-Biotin, Ca-Panto-

thenat und meso-Inosit auf das Wachstum der Weinhefen "Chianti Classico",

"Entre Deux Mers" und "Saint Emilion" in einem synthetischen Substrat, das

als N-Quelle Ammoniumsulfat enthalt, dargestellt. Ferner wird eine eingehende

Untersuchung des Einflusses der gleichen Vitamine (einzeln oder in Kombinationen)

auf das Wachstum von "Saccharomyces ellipsoideus Sicilia" in synthetischer Nahr-

16sung mit Ammoniumsulfat oder Caseinhydrolysat als N-Quelle beschrieben.

Fries (1938), Schopfer (1949) und Rippel-Baldes (1952) behaupte-

ten, dass sich wilde Hefen in synthetischen Substraten ohne Vitamine vermehren,

wahrend Kulturhefen fiir normales Wachstum eine vielfaltige Mischung von Wachs¬

tumsfaktoren benotigen.

Wik6n und Richard (1951a) anderseits haben klar gezeigt, dass die

schweizerische Kulturhefe "Fendant" imstande ist, in einem synthetischen Me¬

dium zu wachsen, das nur Glucose, Mineralsalze und Ammoniumsulfat enthalt.

Sie folgerten daraus, dass "die Theorie der auxo-heterotrophen Natur der Kul¬

turhefen eine unzuiassige Verallgemeinerung in sich schliesst" (Wiken und

Richard 1951a und b).

Weitere Versuche von Wiken und Richard (1951b und 1952a) haben ge¬

zeigt, dass die Hefen "Salenegg" und "Herrliberg" in bezug auf Wachstumsfakto-

ren ebenfalls autotroph sind.

Es geht aus den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit klar hervor, dass

"Saccharomyces ellipsoideus Sicilia" je nach der Natur des dargebotenen Me¬

diums und speziell der N-Quelle auxo-autotroph oder auxo-heterotroph ist. Wenn

diese Hefe in einem synthetischen vitaminfreien Substrat geziichtet wurde, das

Glucose, Mineralsalze und Ammoniumsulfat (Substrat B) enthielt, ergab sich

langsames, stetiges Wachstum ohne eine logarithmische Phase. Wenn jedoch

die Hefe in einem synthetischen vitaminfreien Substrat mit Caseinhydrolysat

(Substrat C) als N-Quelle geziichtet wurde, war das Wachstum praktisch gleich

Null.

Mit Zugabe von Ca-Pantothenat allein, (+)-Biotin allein oder meso-Ihosit

allein zum Substrat B (Ammoniumsulfat als N-Quelle) war das Wachstum der

vier untersuchten Hefen grosser als mit Substrat B allein. Bei gleichzeitiger

Zugabe der drei Vitamine wurde ein ausgezeichnetes Wachstum und eine maxi-

male Zellausbeute erzielt. Die Kombinationen von zwei der drei Vitamine er-

gaben mit der Hefe "SaintEmilion" ahnliches, aber nicht so gutes Wachstum, wie
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bei Anwesenheit aller 3 Faktoren. Es ergaben sich grosse Zellausbeuten und

Kurven vom "S-Typ".

Grosse Wachstumsunterschiede wurden von Ca-Pantothenat, (+)-Biotin und

meso-Inosit hervorgerufen, wenn diese einzeln oder in Kombination dem Medium

C (Caseinhydrolysat als N-Quelle) zugefiigt und das Medium sodann mit "Saccha-

romyces ellipsoideus Sicilia" beimpft wurde. Die Zugabe von (+)-Biotin und meso-

Inosit, einzeln oder zusammen, erzielte in den ersten 200 Stunden entweder kein

oder nur kleines Wachstum. Immerhin, wenn Substrat C mit Ca-Pantothenat zu¬

sammen mit (+)-Biotin und/oder meso-Inosit geboten wurde, konnte bedeutend

grosseres Wachstum gefunden werden als ohne Ca-Pantothenat. Auch bewirkte

Ca-Pantothenat allein nur ein langsames, aber stetiges Wachstum.

Dem Substrat B zugesetztes fb -Alanin konnte im Falle von "Saccharomyces

ellipsoideus Sicilia" Ca-Pantothenat ersetzen, wShrend Pantoinsaure (der Lakton-

teil des PantothensSuremolekuls) dies nicht vermochte. Dies deutet darauf hin,

dass die Hefe /& -Alanin nicht synthetisieren kann.

2. In einem zweiten Abschnitt wird der Einfluss von 18 Aminosauren,

einzeln oder in Kombination, sowie in Verbindung mit Ammonsulfat auf das

Wachstum von "Saccharomyces ellipsoideus Sicilia" beschrieben. Abgesehen

von L-Cysteinhydrochlorid, L-Oxyprolin und DL-Histidin war die Hefe imstande,

in verschiedenem Ausmass alle einzeln gebotenen Aminosauren auszuniitzen.

Die Kombinationen von DL-Glycin, DL-Prolin, DL-Oxyprolin, DL-Histidin und

L-Lysindihydrochlorid, welche einzeln nur schwaches Wachstum zeitigten, mit

Ammonsulfat ergaben ein wesentlich grosseres Wachstum als die Aminosauren

allein. L-Cysteinhydrochlorid andererseits hemmt das Hefewachstum bis zu

200 Stunden in Gegenwart von Ammonsulfat. Nach dieser Zeit folgt ein

rasches Wachstum. Aufgehoben wurde diese Wachstumshemmung durch die Zu¬

gabe von L-AsparaginsSure, o( -KetoglutarsSure oder L-Glutaminsaure zum

Substrat.

Die Aufhebung der Wachstumshemmung durch L-AsparaginsSure war kom-

petitiv.

Die sechs Aminosauren, vondenenoben gesagt wurde, dass sie wenig Wachs¬

tum bewirken, wenn sie einzeln zum Substrat gegeben werden, riefen einen Anta¬

gonismus verschiedener St&rke gegenuber L-CitruUin hervor. Mit Ausnahme von

L-Lysindihydrochlorid und DL-Histidin zeigten sie Antagonismus auch gegenuber

DL-Methionin.

L-CitruUin bewirkte ein Wachstum, das grSsser war als das mit Ammon¬

sulfat. DL-Alanin, DL-Leucin, DL-Isoleucin und DL-Methionin hatten die Ten-

denz, den Stimulationseffekt des L-Citrullins auf das Hefewachstum zu unter-
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driicken, wenn sie einzeln dem Substrat C mit L-Citrullin zugegeben wurden.

Die Wachstumswerte waren niedriger als die mit Ammonsulfat allein.

Wie schon erwahnt ist "Saccharomyces ellipsoideus Sicilia" wachstums-

fahig in Abwesenheit von Pantothensaure, wenn (+)-Biotin und meso-Ihosit an-

wesend sind. Unter diesen Bedingungen und in Gegenwart von Ammonsulfat

wurde eine starke Hemmung festgestellt, wenn L-Cysteinsaure zum pantothen-

saurefreien Medium gegeben wurde. In Gegenwart von Pantothensaure war keine

Hemmung sichtbar. Die Hemmung, hervorgerufen durch L-Cysteinsaure in Ab¬

wesenheit von Pantothensaure, deutet auf eine Blockierung der /5 -Alanin-Syn-

these hin.

3. In Kulturen von "Saccharomyces ellipsoideus Sicilia" wurde die Auf-

nahme von L-Lysindihydrochlorid gemessen. Amino-N wurde mit einer modi-

fizierten Methode papierchromatographisch bestimmt, die kurz in folgendem

besteht: Auf Whatman-Papier No. 1 wurden die TestlSsung und Standardlosung,

welche die zu bestimmende Aminosaure enthielt, doppelt aufgetragen. Das

Chromatogramm wurde dann ca. 30 Stunden in einem passenden Laufmittel lau-

fen gelassen. Nach 3 Stunden Trocknen bei Zimmertemperatur wurden die Flek-

ken durch Bespriihen mit 0,05%iger Ninhydrinlosung in wassergesattigtem Bu-

tanol sichtbar gemacht. Dann erfolgte eine ErwSrmung auf 60°C fiir 10 Min. Die

Flecken wurden als Rechtecke von gleicher Grosse ausgeschnitten und in braune

Glasstopselflaschen von 5 ml Inhalt gebracht. Jeder Flasche wurden 3 ml des

Ninhydrinreagens (2 % Ninhydrin in Glykolmonomethylather ("Methylcellosolve")

mit Citratpuffer und Zinnchlorur als Reduktionsmittel nach Moore und Stein

1948) zugefiigt. Die Reaktionsmischung wurde 2 Stunden bei 60°C erhitzt, und

die Flaschen wurden ofters geschiittelt. Aus jeder Flasche wurde 1 ml wegge-

nommen und auf 20 ml mit Aethanol-Wasser (1:1) erganzt. Die Farbe wurde bei

570 mju, gegen eine Nullprobe des Chromatogramms gemessen, die gleich be-

handelt wurde wie die Probeflecken.

Ammonium-N wurde von "Saccharomyces ellipsoideus Sicilia" rasch as-

similiert. Dabei konnte kein Verlust des Substrates an Amino-N festgestellt

werden, wenn gleichzeitig mit dem Ammoniumsalz eine Mischung von L-Lysin

und L-Citrullin geboten wurde. Eine leichte ErhShung der Ammonium-N-Assi¬

milation ist beobachtet worden, wenn Ammonsulfat als einzige N-Quelle geboten

wurde.

Die Aufnahme von N aus einem Substrat, das L-Citrullin allein enthielt,

war grosser als wenn das Substrat nur Ammoniumsulfat enthielt.


