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Es wird eine einfache Technik beschrieben, die es gestattet, größere Mengen einzelner Hefesporen
zu erhalten. Die Technik beruht darauf, daß die sporulierende Hefe schonend zermahlen wird, und
dann die Askosporen durch Zentrifugieren abgetrennt werden. Die Bedeutung der Methode für
genetische Untersuchungen wird diskutiert; sie dürfte besonders für populationsgenetische Unter
suchungen an Hefen wichtig sein.

Die vegetativen Zellen einer Back- oder Bierhefe
(,Saccharomyces cerevisiae bzw. S. carlsbergensis)
sind in der Regel diploid. Seitdem es W i n g e und
M itarbb. gelungen w a rlj 2, eindeutig nachzuweisen,
daß der Entwicklungszyklus der Hefen aus einem
normalen Wechsel zwischen Haplo- und Diplophase
besteht, sind genetische Untersuchungen an Hefen
möglich geworden. Für die genetische Untersuchung
einer Hefe sind drei Schritte erforderlich:
1. Die Hefe muß zur Sporenbildung gebracht wer
d e n 3. Der Sporenbildung geht eine Reifungs
teilung voraus, die Askosporen sind demzufolge
haploid.
2. Die Sporen müssen einzeln aus den Asken isoliert
werden. Das geschieht m it Hilfe eines M ikro
m anipulators 2.
3. Sollen Kreuzungen gemacht werden, müssen
Askosporen oder daraus hervorgegangene haplo
ide Kulturen zur Kopulation gebracht werden.
Das paarweise Aneinanderlegen von Askospo
re n 4’5 mit Hilfe eines M ikrom anipulators ist die
sicherste und bei homothalisdien Hefen bisher ein
zig mögliche Methode für Kreuzungen. Heterothallische Hefen können außerdem dadurch gekreuzt
werden, daß man haploide Hefestämme entgegen
gesetzten Paarungstyps mischt, was bedeutend ein
facher ist als das Aneinanderlegen von Askosporen.

Die Mischung wird, nachdem Kopulationen statt
gefunden haben, auf ein Sporulationsmedium über
tragen. Von einem Teil der gebildeten Asken wer
den dann Tetradenanalysen gem acht0,7. Diese u r
sprüngliche Form der „mass-mating“-Technik ent
hält jedoch verschiedene Fehlermöglichkeiten8,9.
C h e n 10 schlägt daher vor, auch bei heterothallischen
Hefen die Kopulation unter mikroskopischer Kon
trolle durchzuführen und haploide Zellen von ent
gegengesetztem Paarungstyp mit dem Mikromani-,
pulator paarweise zusammenzulegen.
Eine zur Züchtung von Hefen für industrielle
Zwecke geeignete Abänderung der „mass-mating“Technik schlägt F o w e l l 11’ 12 vor. Die Kopulations
mischung wird einige Male in ein frisches N ähr
medium übergeimpft, dann werden, um reine di
ploide Stämme zu erhalten, eine Reihe von großen
Einzelzellen mit dem M ikrom anipulator isoliert.
Aus verschiedenen, in der Diskussion näher er
örterten Gründen erschien es uns zweckmäßig, eine
Technik zu entwickeln, die es auf einfache Art und
Weise ohne Verwendung eines M ikromanipulators
erlaubt, größere Mengen einzelner Askosporen von
Kulturhefen zu isolieren. Die Methoden, in einer
sporulierenden Hefe durch Einwirkung höherer
T em peratur13’14,10 bzw. durch Behandlung mit
A lkohollo die vegetativen Zellen abzutöten, führten

1 0 . W i n g e , C. R. Trav. Lab. Carlsberg, Ser. physiol. 21, 77
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2 0 . W in g e u. 0 . L a u s t s e n , C. R. Trav. Lab. Carlsberg, Ser.
physiol. 22, 99 [1937].
3 Vgl. dazu R. R. F o w e l l , J. appl. Bacteriol. 18, 149 [1955].
Dort weitere Literatur.
4 0 . W in g e u . O. L a u s t s e n , C. R. Trav. Lab. Carlsberg, Ser.
physiol. 22, 235 [1938],
5 0 . W in g e u . O. L a u s t s e n , C. R. Trav. Lab. Carlsberg, Ser.
physiol. 22, 337 [1939].
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12 R. R. F o w e l l , 1. c . 3.
13 C. C. L i n d e g r e n , I . e . 7, p. 10 —7.
14 L. J. W i c k e r h a m u. K. A. B u r t o n , J. Bacteriol. 67, 303
[1954].
15 M. I n g r a m , An Introduction to the Biology of Yeasts.
London 1955; p. 194 f.
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bei unseren Stämmen insofern zu keinem Erfolg,
als die Asken ganz blieben und wir keine einzelnen
Sporen erhielten. W ir mußten also nach einer Mög
lichkeit suchen, die es gestattet, erstens die Sporen
aus möglichst vielen Asken frei zu setzen16 und
zweitens die Sporen von den vegetativen Zellen und
den restlichen Asken abzutrennen. Das von uns ent
wickelte Verfahren beruht auf einer mechanischen
Zerstörung der Askuswände und einer anschließen
den Trennung der freigesetzten Sporen von den
noch intakten vegetativen Zellen und Asken.

Ist das Gerät beschickt, wird der Kolben an die
Achse eines Elektromotors angeschlossen und mit ca.
100 Umdrehungen pro Min. gedreht. Gleichzeitig wird
mit der Hand das Gefäß des Zerreibegerätes langsam
auf- und abbewegt, so daß die Hefe-Glaspulver-Suspension zwischen der Gefäßwand und dem sich drehenden
Kolben durchgedrückt wird. Dabei werden die Hefe
zellen und Asken zermahlen und die Sporen freigesetzt.
Der Mahlprozeß selbst dauert ungefähr 10 Min. und
kann mikroskopisch kontrolliert werden. Die Erwär
mung während des Mahlvorganges ist unerheblich.
Weiter ist es nicht notwendig, den Mahlprozeß bis zur
Zerstörung aller vegetativen Zellen und Asken fortzuset
zen. Es ist zu erwähnen, daß selbstverständlich auch ein

M aterial und M ethoden
Isolierung

der S p o r e n

Von einer sporulierenden Hefe wird eine dichte Sus
pension in sterilem Leitungswasser hergestellt. Diese
Suspension wird in ein Zerreibegerät (Bakterienmühle,
Abb. 1) gegeben und mit Glaspulver bis zu einer dick
flüssigen Konsistenz versetzt. Glaspulver und Zerreibe
gerät sind vorher im Autoklaven sterilisiert worden.
Als zweckmäßig hat es sich erwiesen, das Gefäß und
den beweglichen Kolben des Zerreibegerätes getrennt
zu sterilisieren und nach Einfüllen der Hefe-GlaspulverSuspension und nach Einführung des Kolbens die kugel
förmige Erweiterung des Zerreibegerätes mit steriler
Watte auszufüllen (Abb. 1), um während des Arbeits
ganges Infektionen zu vermeiden.

Abb. 2 a. Sacch. cerevisiae (St. 37 F) mit Asken.

bewegl. Kolben

Abb. 1. Zerreibegerät (Bakterienmühle).
16 In einigen Arbeiten soll eine chemische Zerstörung der
Askuswände beschrieben werden. Diese Literatur war uns
jedoch leider nicht zugänglich.

Abb. 2 b. Daraus durch Zermahlen und anschließende Zentrifugation gewonnene Askosporen, die in einem Klumpen
zusammenliegen. Vergrößerung 1200-fach.
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Teil der Askosporen zerstört wird. Das ist aber bedeu
tungslos, da eine genügende Anzahl unverletzt bleibt.
Nach Beendigung des Mahlens wird die Suspension
in ein steriles Zentrifugenglas gegeben und bei 3500
Touren 10 Min. zentrifugiert. Dabei sedimentieren das
Glaspulver, die noch unzerstörten vegetativen Zellen
und Asken sowie die Trümmer der zerstörten Zellen,
während sich die Askosporen an der Flüssigkeitsober
fläche ansammeln. Stand für den Versuch eine stark
versporte Hefekultur zur Verfügung, sind die Asko
sporen in Form eines dünnen, trockenen Häutchens an
der Oberfläche zu erkennen, bei schwach versporten
Kulturen sind sie in der Oberfläche der Flüssigkeit nur
mikroskopisch nachzuweisen. Die Askosporen neigen
dazu, in großen Klumpen zusammenzuballen (Abb. 2).
Mit der beschriebenen Technik gelingt es also, durch
mechanische Zerstörung der Asken einzelne Sporen zu
erhalten. Als besonderen Vorteil der Methode sehen
wir es an, daß die Zerstörung der Askuswände und die
Abtrennung der Sporen von den noch intakten Asken
und vegetativen Zellen ohne Anwendung schädigender
Agenzien, wie Chemikalien, Hitze oder Alkohol, mög
lich ist.

A n z ü c h t u n g der S p o r e n
Einsporkulturen

zu

Von der Flüssigkeits-Oberfläche lassen sich die Spo
ren mit Hilfe einer Impföse ohne Schwierigkeit abheben
und auf Würzeagar ausplatten. Bis zu 200 Sporen pro
Platte haben sich als günstige Keimzahlen erwiesen.
Bebrütet wird bei 27° C. Die Dauer der Bebrütung
hängt von der Keimfähigkeit der Sporen ab. Bei den
Sporen der von uns bisher untersuchten Stämme konn
ten allgemein am 2. Tag makroskopisch sichtbare Kolo
nien beobachtet werden. Mit längerer Bebrütungszeit
nahm die Zahl der sichtbaren Kolonien zu, blieb dann
aber vom 7. Tage an konstant.
Die Eigenschaft der Sporen, nach Freisetzung aus
den Asken zu dicken Ballen zusammenzuklumpen
(Abb. 2), bereitet bei der Isolierung von Einspor
kulturen Schwierigkeiten. Zwar kann das Klumpen
z. B. durch Zugabe von Gelatine verhindert werden, es
lassen sich dann aber durch anschließendes Zentrifu
gieren nicht mehr die vegetativen Zellen von den frei
gesetzten Askosporen trennen. Als am günstigsten hat
es sich bis jetzt erwiesen, daß man die Askosporen, wie
oben beschrieben, isoliert und vor dem Ausplatten in
eine 15-proz. Gelatinelösung überführt. Diese Suspen
sion wird dann noch einmal im Zerreibegerät ohne Zu
satz von Glaspulver behandelt. Dabei werden die Spo
renklumpen wieder auseinandergerissen und man erhält
Suspensionen, in denen etwa 95% Einzelsporen vor
liegen. Versuche mit anderen Substanzen (z. B. Netz
mitteln) haben bisher zu keinem befriedigenden Ergeb
nis geführt. Bei der Herstellung von Einsporkulturen
mit unserer Technik muß also berücksichtigt werden,
daß einige wenige der auf den Platten angegangenen
Kolonien aus mehr als einer Spore hervorgegangen
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sind. Wie in der Diskussion gezeigt wird, braucht aber
die Eigenschaft der Sporen, Klumpen zu bilden, nicht
bei allen Untersuchungen zu stören.

Anwendung der M ethode zur Isolierung von
Sporen bei verschiedenen H efesläm m en
Zuerst prüften wir die Massenisolations-Technik
an einer Backhefe (Stamm 37 F ), von der bereits
eine Anzahl Tetradenanalysen Vorlagen. Nachdem
sich ergeben hatte, daß bei diesem Stamm bei mit
der Mahltechnik gewonnenen Einsporkulturen die
gleichen Aufspaltungen wie bei M ikromanipulatorIsolationen auftraten, untersuchten wir eine Reihe
anderer Hefen auf die Möglichkeit der Sporenisolie
rung mit diesem Verfahren. Dabei war es von beson
derem Interesse zu prüfen, ob erstens auch von nur
schwach sporulierenden Kulturen genügend Sporen
erhalten werden können und zweitens, ob es möglich
ist, bei Hefestämmen, deren Sporen nur eine ge
ringe Keimfähigkeit besitzen (wie z. B. bei einigen
Stämmen von S. carlsbergensis17,18) , durch Aus
saat größerer Sporenmengen genügend Einsporkul
turen zu bekommen.
Von uns wurden bisher 3 verschiedene Stämme
von 5. cerevisiae und 8 Stämme von S. carlsbergen
sis untersucht. Mit Ausnahme eines Stammes von
5. carlsbergensis, bei dem trotz Aussaat einer gro
ßen Anzahl von Sporen keine Kolonien auf W ürze
agar angingen, gelang es ohne Schwierigkeit, Ein
sporkulturen zu erzielen, auch wenn die Zahl der ge
bildeten Asken in den Hefekulturen weniger als 0,1%
betrug. Bei 6 Stämmen von S. carlsbergensis war
die Keimfähigkeit der Sporen gering (ca. 4 % ) , ein
Stamm zeigte, wie bereits erwähnt, keine Sporen
keimung, während bei dem 8. Stamm und bei S.
cerevisiae die Keimfähigkeit der Sporen sehr gut
war. In allen Fällen erwies sich die Methode der
Zertrümmerung der Asken und anschließenden Tren
nung der Askosporen von den übrigen Zellen durch
Zentrifugieren als brauchbar.
Die aus den einzelnen Stämmen gewonnenen Ein
sporkulturen erwiesen sich als sehr heterogen. Das
bisher erhaltene Material reicht aber noch nicht für
Erbanalysen aus. Auffällig ist bei allen isolierten
Sporen die Eigenschaft, Klumpen und dünne, trokkene Häutchen an der Flüssigkeitsoberfläche zu bil17 0 . W inge, C. R. Trav. Lab. Carlsberg, Ser. physiol. 24, 79
[1944].
18 W. F. F. O p p e n o o r t h , Brauwissenschaft 9, 106 [1956].
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den. Diese Eigenschaft der Sporen ähnelt sehr dem
Hautbildungsverm ögen von Kahmhefen und beruht
wahrscheinlich auf einer speziellen Beschaffenheit
der Zell- bzw. Sporenoberfläche19’20.
Zur Askosporen-Bildung der Hefen ist noch zu
erwähnen, daß wir in Anlehnung an F o w e l l 3 mit
folgendem V erfahren die besten Ergebnisse erzielt
haben: Einimpfen der Hefe in Würze, 1 Tag Be
brütung bei 27° C und anschließend Ausgärenlas
sen bei Zim m ertemperatur. Dann Zentrifugation und
Ü berführen des Bodensatzes auf Na-acetatagar. Die
Acetatagar-Kulturen werden wiederum 1 Tag bei
27° C bebrütet und anschließend bei Zimmertempe
ratu r aufbewahrt. Bei S. cerevisiae ist allgemein
nach 3 Tagen eine kräftige Sporenbildung zu beob
achten (Abb. 2 ), bei S. carlsbergensis ist sie meist
schwächer und erst nach 5 Tagen optimal.

D iskussion
Die beschriebene Massenisolations-Technik ist für
genetische Untersuchungen an Hefe von Bedeutung,
da es m it ihr möglich ist, ohne großen Aufwand be
liebig viele Einsporkulturen zu erhalten. Sie ist we
sentlich einfacher als die Mikromanipulator-Technik,
hat gegenüber dieser aber den Nachteil, daß keine
Tetradenanalysen durchgeführt werden können. Bei
der Massenisolations-Technik ist ferner zu berück
sichtigen, daß nicht nur Sporen aus 4-sporigen, son
dern auch solche aus 1-, 2- oder 3-sporigen Asken
erhalten werden. Die Massenisolations-Technik
dürfte in folgenden Fällen der M ikromanipulatorTechnik überlegen sein:
1. Bei Hefestämmen, die überhaupt noch nicht ge
netisch untersucht sind, kann durch die Massen
isolation von Sporen allein oder auch in P a r
allele zu Tetradenanalysen schneller ein Ü ber
blick über das Erbgut gewonnen werden als nur
mit der M ikromanipulator-Technik. Vor allem
bei solchen Merkmalen, die auf Selektionsnähr
böden erfaßt werden können, dürften durch
Massenisolation von Sporen in Verbindung mit
der „replica-plating“-Technik21 sehr schnell Auf
schlüsse über das Erbgut zu erzielen sein.
2. Wie bereits unter „M ethodik“ erwähnt, ermög
licht es die Massenisolations-Technik, auch von
solchen Hefen Einsporkulturen zu erhalten, die
nur sehr wenig Asken bilden oder deren Sporen
n u r eine geringe Keimfähigkeit besitzen. Bei
derartigen Hefen ist eine Erbanalyse mit dem

M ikrom anipulator aus arbeitstechnischen Grün
den kaum durchzuführen, aber gerade von eini
gen technisch wichtigen Hefen, wie z. B. den
B ierhefen17’18, besitzen die Sporen oft eine ge
ringe Keimfähigkeit. Die genetische Bearbeitung
solcher Hefen ist durch die MassenisolationsTechnik möglich geworden.
Vor allem scheint uns aber die MassenisolationsTechnik für populationsgenetische Untersuchungen
an Hefen von großer Bedeutung zu sein. Bei der
artigen Untersuchungen konnte man bisher nur mit
sich vegetativ verm ehrenden Populationen arbeiten.
Durch die Massenisolations-Technik ist es möglich
geworden, in Hefepopulationen in bestimmten Zeit
abständen ausschließlich sexuelle Vermehrung zu
erzwingen, indem man die Population zur Sporen
bildung bringt und dann durch Zermahlen und Zen
trifugieren die Askosporen gewinnt. Hierbei ist es
nicht unbedingt erforderlich, die klumpenden Spo
ren voneinander zu trennen. Die Sporen können
dann in ein neues K ulturm edium überführt werden,
in dem Keimung und M assenkopulation erfolgt, und
zwar dürften nicht nur Massenkopulationen zwi
schen heterothallischen, sondern auch zwischen
homothallischen Stämmen möglich sein.
Durch die sexuelle Vermehrung findet in der
Population eine Umkombination des Erbgutes statt.
Von den neu entstandenen Idiotypen werden sich
diejenigen am stärksten vermehren, die unter den
jeweils gegebenen Kulturbedingungen einen Selek
tionsvorteil haben. Die Massenisolations-Technik er
möglicht also bei Hefen populationsgenetische Stu
dien in ähnlicher Art und Weise, wie sie bisher nur
bei höheren Organismen mit sexueller Fortpflan
zung gemacht werden konnten22. Die skizzierten
Möglichkeiten zur Populationsgenetik dürften auch
für die Züchtung von Hefen für industrielle Zwecke
wichtig sein.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß
mit der Massenisolations-Technik größere Mengen
von Askosporen gewonnen werden können, was
z. B. für biochemische Untersuchungen von Bedeu
tung sein kann. Ferner ergibt sich noch die Möglich
keit, Versuche mit m utationsauslösenden Agenzien
an Askosporen-Suspensionen durchführen zu kön
nen.
19 S. "Wi n d i s c h u. C. C. E m e i s , Brauerei, wiss. Beilage 11, 47
[1958].
20 S. W in d i s c h u. C. C. E m e i s , im Druck.
21 J. L e d e r b e r g u. E . L e d e r b e r g , J. Bacteriol. 63, 399 [1952].
22 Vgl. dazu C. C. Li, Population Genetics. Chicago 1955.

