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Vertretung der erdiil- und phenolabbauenden Bakterien im
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Resiimee

- - Pi" Belastung der oberfliichlichen Gewiisser mit Erdcil und Phenol stellt ein bedeutendes
Plol2lem der Gegenwart dar. Da durch die methabolische Aktivit?it der Mikroorganismen die Selbst-
reinigungsprozesse von siimtlichen_.orgaqischen Belastungsstoffen stattfinden, iar unsere Absicht,
mit dieser Arbeit das Auftreten dieser Bakteriengruppelm Theisswasser, die bedeutend frir diri
mikrobiellen Abbau des Erdcils und phenols ist. dar2ustellen.

. Die zweijiihrigen Untersuchungen der erdcil- und phenolabbauenden Bakterien im Theisswasser
zeigfen das zeitweise oder dauernde Auftreten dieser bakteriengruppen urrull.tt untersuchten pro-
beentnahmestellen.

Der Anteil dieser Bakterie-ngxuppe an der heterotrophen population war sehr groB (3&_t2g %ffir iilabbauende und 0,8-5,6 fiii phenolabbauende Baklerien). bas Auftiiiin dieGr Bakterien im
lnersswasser spricht tiber die zeitweise oder dauernde Anwesenheit von Erdijl und phenol als
Bela_stungsstoffe aber auch riber die methabolische Aktivitiit der Mikroflora, die gute MOsfihkiii
fiir Selbstreinigunsprozesse im Theis darbietet.

Einleitung

Aufgrund der Untersuchung des Auftretens und der Vertretung der Bakterien-
gruppe,- die fiir den mikrobiellen Abbau der Erddl- und Phenolbelastung im Theiss-
wasser in der Zeit zwischen 1987 und 1988 von der Bedeutung ist, wurie ihre zeit-
weise oder dauernde Anwesenheit an allen untersuchten Frobeentnahmestellen
festgestellt.

Die Zahl dieser Bakteriengruppe in der heterotrophen population liegt sehr
hoch, insbesondere der Erdiilabbauenden. Das Auftreten dieser Bikterien im theiss-
wasser deutet auf die zeitweise oder dauernde Anwesenheit von Erddl und Phenol
als Belastungsstoffe im Theisswasser hin aber auch darauf dass die methabolische
Aktivitat der autochtonen Mikroflora die gute Selbstreinigunsmciglichkeit darbietel.

Material und Methode

. Pi" Untersuchungen erfolgten im Laufe 1987 und 1988 an den 5 Probeentnahmestellen auf
dem jugoslawischen Theissabschnitt. Die wasserproben wurden auf dem 1,52., i0s.,66., 37. und 5. kmstromaufwirts von der Theissmiindung in die Donau entnommen. Die Gesimtbikterienzanf wuiOe
mittels der bakteriologischen Filtration (Razulrov 1932) mit bakteriologischen Filtern ,,$ito;;;
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No. 2 festgestellt und die Zahl der aeroben Heterotrophen und lipolitischen Bakterien mit Hilfe der
iiblichen Zuchtmethoden. Die Vertretung und die Zahl der phenol- und erdcilabbauenden Bakterien
wurOJ" auf spezifischen N?ihrbciden festgestellt. Die erddlabbauenden Bakterien wurden auf dem
modifizierten 

-Nihrboden 
MSWYE mit dim Oelpulver aus Erdtilparaffinbase (War,xnn et al. 1976)

untersucht. Die Zahl der Bakterien, die Phenol als Niihrstoffquelle verwerten wurde auf dern Niihr-
boden aus Phenol und Bromthymolblau als dem Indikator (Rnr-sroN und VELA 1974) bestirnrnt'

Ergebnisse und Diskussion

Die mikrobiologischen Analysen zeigten, daB in den meisten Proben aus dem
Theisswasser die Bikterien vorhanden waren, die Erdiil und Phenol a1s Kohlen-
wasserstoff- und Energiequelle verwerten. Die durchschnittliche Zahl der Bakterien-
kolonien auf dem Erdbhehrboden betrug im Laufe der zweijiihrigen Untersuchun-
gen meistens einige Zehntausenden und seltener einige Hunderttausenden/cmg
fuatr"t (Abb. 1). Auf Oem Phenolniihrboderi wurden oft keine Kolonien festgestellt
oder ihri ZahI war gering und betrug einige Tausenden oder anige Zehntausenden

/cms Wasser.
Da in den entnommenen Wasserproben auch die Gesamtzahl des Bakterien-

planktons und die Zahl der aeroben Heterotrophen untersucht w-urde, war es inte-
iessant die gegenseitige Beziehung dieser Bakteriengruppen mlt kohlenwasserstoff-
abbauenden-fatteriei festzustellen. Die erdcil- und phenolabbauenden Bakterien
zeigten verhiiltnismiissig geringen Anteil an dem Gesamtplankton (Tab..l)t Pi?
erdlhbbauenden Bakteiie-tt waie.t mit 3,7 und 22,9 Prozent) im Durchschnitt 8'1%)
vertreten wii.hrend der Prozentsatz der phenolabbauenden Bakterien bedeutend
niedriger lag, zwischen 0,2 und 0,5 Prozent (im Durchschnitt_ O,3o/o). Aber der
proze;tuale Anteil dieser Bakteriengruppe an der Pop.llation der Heterotrophgn
iag wesentlich hciher und betrug 0,8 bis 5,6 Prozent (im DurchPhnitt 1,9%) der
pfenolabbauenden und 38-128 Prozent (im Durchschnitt 48%) der erdcilabbauen-^clen 

Bakterien. Es ist bemerkbar, daB es vorkam, da8 die Zatlan Bakterienkolonien
auf dem Erdcilniihrboden grci8er war als die Kolonienzahl auf dem standarden
Agarniihrboden. Es bestehi die Meinung (Snmnn 19-60, .Sre9e1 1972, GruNnrnc
eiat. l98I), dafi die kohlenwasserstoffabbauenden Bakterien keine- eng spe'ifische
Gruppe darstellen, sondern da8 es sich meistens um die zahlreichen einfachen
Forffen handelt, die ganz gut auf dem standerden Niihrboden gedeihen und unter
unterschiedlichen phyiiologischen Bakteriengruppen nt treffen sind'

Erdi i lobbouende bokterien Phenolobbouende bokter ien

Dur(hschn i t i  im
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Aulgrund der Untersuchung der Mikroorganismen, der aktiven erdcilabbauen-
den Bakterien in Gewdssern von Dnjeper (Kv.asmrov et at. lggl\ fiihrt Kvesuxov
an, daB die Zahl der isolierten Bakterien in der direkten Abhiingigkeit von der
Qualitiit.und Menge der vorhandenen erdcilorganischen Stoffen iil-Wasser war.
{ryh _1e-iner Angaben waren diese Bakterien zahlenmiissig durchschnittlich mit
100-130.000/cms wasser vertreten. TnZnova und Mxrosovrdrvl (19g7) und
Honsra (1987) bewiesen experimentell die Fiihigkeit der organotrophen Bakterien
im Donauwasser, die Kohlenwasserstoffe zu degiadieren. TnZnove und Mtrosovr-
6ovl (1989) fiihren an, daB aus dem Donauwasser 86 Bakterienstdmme isoliert
wurden, die thhig sind, Erddlstoffe abzubauen.

Es ist sehr wahrscheinlich, da8 die Bakterien die aus Theisswasserproben stam-
men und auf dem Erdcilniihrboden gedeihen, die Belastungsstoffe darstellen aber
daB ihre Anwesenheit gleichzeitig die selbstreinigungsprozesse ermciglicht.
- .E_inige Autoren (BnnNrr, et al. l97B) sind der-Meinung, daB 

-eine 
korrelative

Beziehung zwischen der Lipasebildung und dem Verbrauch Jes Kohlenwasserstoffes
besteht, wiihrend die anderen hervorheben, da8 die lipolitischen Bakterien die
physiologische Gruppe darstellen, die sich aktiv an der Ufrwandlung der Zwischen-
produkte des abbauenden Erd<ils beteiligen. Sie empfehlen sie soga-r als Indikator-
gruppe zur Beurteilung der Wasserbelastung mit Erd<il und seinen Produkten.

Es war interessant in dieser Beziehung, in unseren Proben die durchschnittliche
Vertretung der erdcilabbauenden mit rnit derselben der lipolitischen Bakterien zu
v.ergleichen._Die zweijiihrigen Untersuchungen des Theisiassers zeigten, da3 dii
lipolitische Bakterienflora (Abb. 2) ausgesprochen vertreten war und da der Korre-
lationskoeffizient zwischen di-esen zwef G?uppen hoch war (r:0,g4) sino wir aer
Ansicht, daB sie ein Zeichen fiir selbstreinigiigsprozesse darsiellt.
.. pUer. die phenolabbauende Fiihigkeit i"r ilailronoru Aer Oottuuwassers zeugen
die Angaben einiger Autoren (Jarscn und RyvenoBN 1980). unsere friiheren'Er-
gebnisse (Daruaclra et al. 1987) sprechen auch iiber Oie U<;gtictrkeit der mikio-
liellen Phe-nolb_eseitigung aus dem wasser mit Hilfe des Bioslrptio"ryrt"-r. 

-ou,

Auftreten der phenolabbauenden Bakterien im Theisswasser an den unterichiedlichen

rqerk,  !  erOOtoUbsuende bqkter ien

f f i  Lipoti i ischen b.
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Probeentnahmestellen (Abb. 1) zeugt unsererAnsicht nach, iiber die Vollziehung
der Selbstreinigungsprozesse.

Die zweijiihrige Untersuchung der erdril- und phenolabbauenden Bakterien im
Theisswasser zeigte die zeitweise oder dauernde Anwesenheit dieser Bakteriengruppe
a1s Indikatorgruppe fiir Belastungsstoffe an allen Probeantnahmestellen.

Der Anteil dieser Bakteriengruppe an der Heterotrophenpopulation war sehr
groB (38-128 Prozent fiir erdrilabbauende und 0,8-5,6 Prozent fiir phenolabbauen-
de Bakterien). Die Anwesenheit dieser Bakterien im Theisswasser deutet auf die
zeitweise oder dauernde Anwesenheit von Erdol und Phenol als Belastungsstoffe
hin aber auch darauf, daB die methabolische Aktivitat der autochtonen Mikroflora
die gute Mciglichkeit ftir Selbstreinigungsprozesse darstellt.

Table 1. Prozentuale teilnahme der Erdiil- und Phenolabbauenden
Boakterien an der Bakterienpopulation im Theisswasser

Anteil an der popu-
tation der heterot-

rophen

48 (38-r28)
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I Anteil an dem
Bakterien-gruppen I gesamten bakterien'

8,1 (3,7-229)

0,3 (0,2-0,5)



A nafta 6s fenol oxirl6l6 baktdriumok jelenldte a Tisza viz6ben

G.q,nN S., Pnrnovri O., Marnvuu M., Gevran M., RanNovr6 D.

Biol6giai Intlzet, Ujvlagt (Novi Sad)

Kivonat

A naft6val 6s fenollal szennyezett felszini vizek jelent6s probl€rnrit jelentenek az ut6bbi id6ben.
.ltfiyel g mikroorganizmusok meiabolikus aktivit6sa 6ltal aiiz dntiszt-ul minden szerves anyagt6l,
kis6rttik a Tisza viz6ben azon baktdriumcsoportok jelenl6tdt, amelyek a naftrit6l es a fenottOtiiiiiitljdk a vizet.

- tr(6t6ves peri6dus alatt a nafta- 6s fenolbont6 baktdriumok id6legesen, vagy dlland6an jelen
voltak a Tisza viz6ben, minden lokalit6son.

F bakt6riumcsoportok r6szvdtele a heterotr6fok popul6ci6iban nagyon nagy volt (38_l2g%
a .naftaoxid4l6k6.ds 0.8-5,6% a fenoloxid6l6k6) de liiilSncisen a nafta-oxiddl6ti6. f tatteriumoi
Jelenlete a 'Iisza 

vizdben a nafta 6s a fenol id6leges, vagy 6lland6 jelenl6tdre mutat de arra is hogy az
autoht6n mikrofl6ra metabolikus aktivitdsai6 iehet6seget ad a iisza viz6nek tintisztul6s6ra iiirto-purifik6ci6).

IIPI4CyTCTBIE MI,IKPOOPIAHI3MOB, OKnCJIflIOItrUX
HEOTb trT OEHOJI, B BOTE PEKI{ TI{CA

C, I 'aftnn, O. f lerpoerar, M. Maraeyal, M. fanrap u .{.  paguornu

B nocnegwlne roAbr 3arpt3ner$te rroBep&rocrHbrx ro4 ne$rrro r ([erolou crannr gce 6oaee
cepl{o3rrbre npo6leur,r. flocronrxy B pe3yrbrare rrpoqeccoB o6vena ierqecr" Mffpoopragx3MoB
lpol4cxoAtrT caMootlr{rqeEl{e BoALr or opraHlFlecKrx BeqecrB, aBTopaMrr 6rr.uo nccae4oaaao
lpncyJcrBfie rpyrm 6arcrepufi, oqtrIqarcqrx BoAy or neSrn a (!euona, n pexe Tuca,
- B reqeHlre AB]xJrernero nepr{oAa ua6.nroAeraft npeuernroe rrJrtrr'rrocrorggoe [ptrcyrcBtre
6arrepuii, pa3Jrararonrrx ue$rr n $euo:r, na6nto4anocr i ro4e pern Trca Bo Bcex rotrKax B3rrtrtnDoo.

Ilpeo6na4anre 3Tux rpyrm Mrmpoopra[[3MoB B rereporpotbrofi troryJrqrlnrl 6rrno oserm3EaqtrTeJ-rbEbrM (38-128% gru nerfreorrcjrrrotrIn( u O,S_5,e% Anr @enonorucnsron$rx). npr_cyrcrBne gTrrx 1\r{Kpoopralrtr3MoB s soAe Tficrt yKa3brBaer Ea BpeMerruoe uJrtr 11ocrorr{Hoe coAep-
xarrEe 3 neft re$ru n Senola, a Tari(e rra 3Haqeure uera6onrtnoi axTr4br{ocrn aBToxrorilrotr
Mr.rrpolpJropbr Arr caMooqur{etrug so.u Tncsr.

Prisustvo bakterije koje oksidi5u naftu i fenola u vodu Tise

S. GAJTN, O. PerRovii, M. Mlravun, M. Gnlmn, D. RapNovrd

Bioloiki fnstitut, PMF, Novi Sad

Rezime

Zagadene povr3inske vode sa naftom i fenolom.dodaju_ nam puno problema u poslednjem
vremenu. Sa metabolidnom aktivitetom mikroorganizmima svaka vodi samooEi3euuu ,. oO orLadrte
materije, autori su pratili one grupe bakterija, koje odiSdavaju..reku od nafte i fenola. pr"tJt""!.:

{iSnjeg 
perioda bakterije kojeoksidi5u naftu i fbnob delirniEno ili stalno su-uili priJut"i u uEair lse u svlm lokalltetrma-

,,o .O^"^"",gy?: bakterija su bili prisutni u veiim procenama medu heterotrofnim populacijama
!1-5,"i-ri" P.i-kr. koje.oks. naftu i 0,8-5,6o/o koje oks. fenola) a najznalainiji su ip-ak one,-kojc
oKsldlsu naltu' Pnsustvo gore pomenutih bakterija dokazuje da nafta i fenol delimiino ili italnosu pnsutnr u reci Iise. S druge strane, prisustvo tih bakterija ukazuje da metabolidni aktivitet autoh-tonske mikroflore donesi dobar mogucnost za samoodildavanje voie qautopuiifikacije) 
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