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Pflanzen- und Tierzüchtung läßt sich bis in die
Frühzeit der
Menschheitsgeschichte

es aufgab,

zurückverfolgen.

Sie

begann,

als

der Mensch

Sammler und Jäger zu sein und zu Pflanzenanbau und

Tierhaltung überging.

Selbstverständlich sind die

rischen Arbeiten" mehr oder minder unbewußt
Selektionsprinzips

erfolgt.

Züchtung

als

ersten

"züchte-

unter Anwendung des

Wissenschaft,

welche

neben Selektion auch die beiden anderen wesentlichen
Parameter
der Evolution,

Mutation und Rekombination,

berücksichtigt,

ist

selbstverständlich erst in diesem Jahrhundert parall
el zur Entwicklung der Genetik

entstanden.

Merkwürdigerweise hat

diese

sogenannte konzertierte Züchtung

her wenig Anwendung auf Nutzpilze

bisher meist auf das

gefunden‘.

"Such- und Wegwerf-Prinzip" beschränkt,

fortlaufend neue Stämme isoliert und diese,

bis-

Hier hat man sich

d.h.

sobald ihr Ertrag

nachläßt, wieder eliminiert.

Allenfalls ist versucht worden,
durch Selektion spontaner oder induzierter Varianten im Verlau
f
der vegetativen Fortpflanzung

ertragreiche

Stämme zu

gewinnen,

Nach unserer Meinung gibt es zwei Gründe für diese von
der übriabweichende Methodik:

1.) Die Kostenfrage, denn für einen Industriebetrieb ist es
zweifelsohne ökonomischer, nach dem Such- und Wegwerf-Prinzip
zu
arbeiten, als ein Laboratorium fiir die Grundlagenforschung zu

unterhalten. Dies ist jedoch ein Trugschluß, denn einerseits
lassen sich bei fehlender züchterischer Kontrolle Produktions-

ausfalle durch "Alterungserscheinungen" oder infolge mutativer
Veränderung nicht vermeiden und andererseits dürfte der Vorrat

z.B. an Antibiotikaproduzenten in absehbarer Zeit erschöpft sein.
2.) Ein wahrscheinlich noch wesentlicherer Grund als die Kosten-

frage

ist die Schwierigkeit

Nutzpilze.

einer

genetischen Manipulation der

Einerseits ist das Fortpflanzungsverhalten der Pilze

——

Y Unter dem Begriff "Nutzpilze'" fassen wir,

unabhängig von ihrer

taxonomischen Zugehörigkeit,

zusammen:

Stellung bestimmter

verwendet werden,

|.)

Pilze,

die unter

Ausnutzung ihrer speziellen Stoffwechselleistungen zur HerProdukte

die als Nahrungsmittel dienen.

und

2.)

renee:

|
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gen Züchtungsforschung

K. Esser und U. Stahl

ninsgesamt durch eine Reihe verschiedener, sich teils überlappe
n
Kreuzunge
die
,
bestimmt
r
der, genetisch kontrollierter Paramete
meisten
die
eits
sind
en.
Anderers
erschwer
he
Analysen
und genetisc
industriell bedeutsamen Pilze imperfekt, d.h. sie haben die Fähigkeit

verloren,Sie können daher nur

zur sexuellen Fortpflanzung

über den sogenannten parasexuellen Zyklus unter relativ großen
herangezogen werden,

Schwierigkeiten zur Rekombinationsanalyse

Aus diesen Ausführungen geht hervor,

daß eine konzertierte Ziich-

tung bei Pilzen nur möglich ist, wenn man die obengenannten genetischen

Parameter kennt

vermag.

Nur

dann

ist

und

das

entsprechend

Ziel

jeglicher

nämlich über stabile Stämme zu verfügen,

in

der

Praxis anzuwenden

Züchtung

zu erreichen,

welche ihre Produktivi-

tät auch im Verlauf einer längeren vegetativen Vermehrungbeibehalten und deren Ertrag sich darüber hinaus noch durch konzertierten Einsatz genetischer Methoden,
bination und Selektion,steigern
Übertragung

der

in

den

letzten

nisse der Grundlagenforschung

d.h.

läßt.

Mit

Jahrzehnten
in

der

durch Mutation, Rekonanderen Worten:

eine

erworbenen Erkennt-

Pilzgenetik

auf

die Indu-

strieforschung.
Da wir an anderer Stelle

diese

erforderlichen Parameter

bereits

für

eine konzertierte

ausführlich

Züchtung

dargelegt

haben

(ESSER 1974), können wir uns hier auf einige wesentliche Punkte
beschränken.

Wenn man durch Rekombination für den Ertrag günstige
Merkmale,
die man aus

Wildstämmen

Agentien erzeugt hat,
will,

erfordert

dies

in

isoliert
einem

folgende

und

durch Anwendung mutagener

"Produktionsstamm"
Voraussetzungen:

Entwicklungs-Zyklus seines Objektes
kennen,
ob man den Weg

der

sexuellen

vereinigen

1.)

Man muß den

um zu entscheiden,

Rekombination nehmen kann

weitaus schwierigeren der parasexuellen
Rekombination.
im engen Zusammenhang steht der Befruchtungs-Modus,

oder den

2.) Damit

d.h. man muß

wissen, ob man für die Kreuzungen Gameten, Gametangien oder ve-

getative

Kenntnis

Iyphen einsetzen muß. 3.) Ganz wesentlich
ist die

les oder der vorhandenen Fortpflanzungs-Systeme,
d.h.
es muß fü‘ das betreffende
Objekt klar sein, ob und
welche gene-

tischen E

zwischen

fruchtungssperren

lassen

innerhalb einzelner
Rassen oder
v erschied
i
ener geographisch
i
er Herkunft vorliege
n.

Da die Er ıittlung

der ersten

beiden Kautelen wei
tgehend mykolo-
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utsamen Pilzen

gisches Allgemeinwissen sind,

wollen wir im

9

Rahmen dieses Vortra-

ges nur die Fortpflanzungs-Systeme erwäh
nen. In Abb.1 geben wir
eine Übersicht über die Wirkung und Wechs
elwirkung der bei Pilzen

bisher bekannten Fortpflanzungs-Syste
me,

Originalveröffentlichung zu entnehmen.

Einzelheiten sind der

|DIÖZIE
;
)
HOMOGENISCHE2
Imorphologisch
physiologisch
INCOMPATIBILITÄT
(Achlya)
(Phycomyces) (Neurospora, Schizophyllum

%

HETEROKARYOSIS
(selbstcom; patible und selbstincompatible Arten, imperfekte Pilze)

&

Sterilitätsgene
können mit allen
Systemeninterferi
;
erieren und die
Karyogamie verhindern

I

°
oO

7

HETEROKARYOSIS
kann den Effekt der
I Sterilitätsgene durch
nichtallele Komplementation aufheben
(z.B. wichtig für
imperfekte Pilze)

Q

MONÖZIE

alle selbstcompatiblen

Pilze, Sordaria etc.)

ls

oO

HETEROGENISCHE

1

oO
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®

HETERÖGENISCHE

INCOMPATIBILITÄT

(sexuelle und vegetative
Phase, z,B, Podospora Rassen)|

INCOMPATIBILITÄT

(vegetative Phase, z.B,
Podospora, Neurospora,
Aspergillus und imperfekte Pilze)

Abb. 1: Wirkungen und Wechselwirkungen von Fortpflanzungs-Systemen bei Pilzen.
Durch das große Viereck in der Mitte der Abbildung werden die hauptsächlichen
Systeme umrahmt. Die Heterokaryosis ist in der rechten Seite der Abtildung
dargestellt. Für jedes System sind repräsentative Organismen in Klammern
angegeben. Die Rechtecke im Bereich der einzelnen Systeme repräsentieren
einzelne Individuen. Eine Ausnahme bilden die Rechtecke bei der heterogenischen Incompatibilität; sie symbolisieren einzelne Podospora-Rasen. Die
Sexualzeichen verdeutlichen Zellkerne mit männlicher bzw. weiblicher Sexualpotenz. Unterschiede in der genetischen Information der Zellkerne sind durch
weiß und schwarz gekennzeichnet. Da bei der physiologischen Diözie den
Zellkernen keine sexuelle Differenzierung zugeschrieben werden kann, werden
sie in diesem Fall durch schwarze oder weiße Kreise dargestellt. Die dicken Pfeile
zeigen die Richtung der Karyogamie bzw. Heterokaryotisierung an. Die blockierten Pfeile weisen auf die Unmöglichkeit einer Karyogamie bzw. Heterokaryotisierung hin. Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Systemen sind durch

dünne Pfeile angedeutet

(aus ESSER,

1971).

Es war nun für uns von großem Interesse,
schen Überlegungen

in der

Praxis

einmal diese theoreti-

zu überprüfen.

Die Möglichkeit

dazu bot sich durch eine Mitarbeit an dem vom Bundesministeriu
m
für Forschung und Technologie geförderten Projekt: Proteingewinhung aus Alkanhefen.

Da Candida lipolytica sich nach den Untersu-

chungen von PRÄVE, DIETRICH und MRACEK

(pers.Mitt.) als ein sehr

günstiges Objekt fiir die "single-cell-protein"-Produktion erwies,
erschien auch hier von ziichterischen Gesichtspunkten aus

guter Ansatzpunkt

gegeben.

ein

ll

Esser und U.

K.
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Stahl

esse,
Bedingt durch das weltweite Inter

das den Alkanhefen im

gewidmet wurde, war es nicht verHinblick auf Proteinproduktion
unserer Untersuchungen an andewunderlich, daß schon vor Beginn
eitung der Candida-Hefen
ren Stellen mit einer genetischen Bearb

Arbeitsgruppe um
begonnen wurde. Hier war es vor allem die
Candida lipolytica
bei
WICKERHAM, die zuerst zeigte, daß man

sexuellen Zyklus induunter bestimmten Außenbedingungen einen
. HESLOT und seine Mit1970)
1969,
al.
et
ERHAM
(WICK
n
kann
ziere
diese Versuchsbedinen
konnt
arbeiter (GAILLARDIN et al. 1973)
mente wurde von
xperi
ungse
Kreuz
erste
.
Über
ssern
gungen verbe

BASSEL et al.

(1971) berichtet.

daß die aus der Natur iso-

Aus diesen Untersuchungen wurde klar,

g
lierten WICKERHAM-Stämme offenbar haploid sind und zur Auslösun
eines

des Sexualvorganges

annehmen,

daß

festgestellt wurde,

konnte man

der Haplonten die Karyogamie

über diese Sexualvorgänge
daß

Befund,

erfolgt

vier Sporen enthielten,

nicht

nächst

festzustellen,

zur Sporulation

zu

daß

haben muß.

weniger

vor,
als

fiir die

so

die

nach Fusion

daß
der

vor

Marken

Ascosporen-

Zytologische Daten
konnte
zu

auch der

erwartenden

werden,

erklärt

Dies war der Stand der Forschung,

perimenten begannen.

und

lagen nicht

die meisten Asci

beteiligten

ferner annehmen,

stattgefunden

eine Meiose

bildung

Kreuzungen

die an den

für

waren,

ferner

Da unter den Nachkommen

ein Genort mit zwei Allelenf kodiert.
eine Aufspaltung

ließen

Daten

vorhanden

Kreuzungstypen

zwei

nur

genetischen

Die wenigen

bedürfen.

Partners

für den Kreuzungstyp komplementären

unseren Ex-

1972 mit

wir

als

Wir hatten es uns als Aufgabe gesetzt, zuob

die

von

bringen waren.

PRÄVE

al.

et

verwendeten Stämme

Informatorische

Versuche mit

entsprechenden Medien, wie auch Kreuzungsversuche der Stämme
untereinander,
men,

führten zu keinem Erfolg.

daß diese Stämme entweder echte

Wir mußten

Imperfekte

daher anneh-

sind oder daß

es

sich um Vertreter eines einzigen Kreuzungstyps handelt,

die infolge der Sexualsperre nicht zur Fruktifikation zu bringen waren.

Um diese Alternative zu prüfen, haben wir den von der ArbeitSgemeinschaft HOECHST-UHDE-GELSENBERG verwendeten Stamm
H-5027
Y Die beiden Kreuzungstypallele wurden

von

WICKERHAM mit A bzw.

B bezeichnet, Da eine derartige Bezeichnung
für Allele jedoch
nicht üblich ist, haben wir die gebräu
ä chlich
i
bzw.

-

verwendet,

LT
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nit

den HESLOT-WICKERHAM-StämmenY getestet.

el

Dieser Stamm wurde

wegen seiner guten Produktionseigenschaften ausgewählt,
Unsere Experimente,
fentlicht werden,
1.)

deren Einzelheiten an anderer Stelle veröf-

haben zu

folgenden Ergebnissen

geführt:

Vom Stamm 5027 wurden nach Mutagenbehandlung mehrere auxo-

trophe Varianten erhalten.
2.)

Diese Varianten ließen sich nur mit

den auxotrophen + Kreu-

zungstypen der WICKERHAM-HESLOT-Stämme kreuzen,
3.) Unter den Nachkommen dieser Kreuzungen wurde sowohl für die
Kreuzungstyp-Allele als

auch für die Auxotrophie-Marken eine

Mendelaufspaltung gefunden.

Damit war bewiesen,

daß die Auxotro-

phie-Varianten Genmutanten sind,
4.)

Zwischen dem Kreuzungstyp-Locus und dem als Auxotrophiemarke

verwendeten hist-Locus konnte eine enge Koppelung
tierungseinheiten)

festgestellt werden;

(etwa 5

Kar-

die übrigen Auxotrophie-

marken (arg und ade) sind weder untereinander noch mit dem +/Locus

gekoppelt.

Diese Daten haben zunächst die oben zitierten Befunde anderer
Autoren bestätigt, nämlich daß C.lipolytica eine perfekte Hefe
ist,

die sich unter Verwendung

kreuzen

läßt.

einiger experimenteller

Ferner ist klar geworden,

daß der Stamm H-5027

Haplont ist,

der den Kreuzungstyp - trägt.

spaltung

in den Kreuzungen verwendeten Marken

der

normalen,

"Tricks!
ein

Die regelmäßige Aufläßt auf einen

durch Karyogamie und Meiose geprägten Sexualzyklus

schließen.

Letzteres wurde ebenfalls durch weitere genetische

Daten von BASSEL und MORTIMER (1973) bestätigt, die unabhängig
von uns erarbeitet wurden,
Als nächstes

Problem

lag nun nahe,

die inzwischen stark fundier-

ten genetischen Indizienbeweise für den Sexualzyklus von C.lipolytica durch entsprechende zytologische
mauern.

Beobachtungen zu unter-

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind im Schema der

Abb.2 dargestellt.

Y Prof.HESLOT (Paris) hatte unter Verwendung eines eigenen Isolates nach Einkreuzen mit den WICKERHAM-Stämmen genetisch markierte

Teststämme beider Kreuzungstypen hergestellt,

uns überließ.

Hierfür bedanken wir uns,

die er

K.
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Stahl

U.

Esser und

+

Ca

ve

Ascosporen

-

|
|

zweikernig
einkernig

1
2

|

Sproßmyzel
(Gametophyt)

3,4

Plasmogamie

| Sporenbildung 10

Abb,2.

Entwicklungs-Zyklus
lipolytica,

gamie;

von

12

Meiose IL

11

Sporenbildung

13

zweikernige
Sporen

1

einkernige
Sporen

2

Saccharomycopsis

Haplo-Diplont.

Meiose I

(syn.Candida)

Befruchtungs-Modus:

Fortpflanzungs-System:

Gameto-

physiologische Diözie,

Daraus kann man entnehmen:

1.)

In den

Jungen Asci,

von den nicht
sen,

erfolgt

die Meiosis

dien kann man für
2.)

den

Im Gegensatz zu

anderen Pilzen)
dern

die sich durch ihre typische Form leicht

sporulierenden
I.

diploiden
Aus

haploiden

den übrigen

erfolgt

die Sporenbildung.

den

Die

auf

unterscheiden las-

beobachteten Metaphasensta-

Satz

5-7

Hefen

nun nicht

Zellen

Chromosomen

(und,

soweit

unmittelbar

diese

Weise

die

vermuten,

bekannt,
Meiose

entstandenen

II,

allen
son-

beiden

Ascosporen enthalten somit Je einen
der durch die Meiose I haploid gewordenen Kerne. Erst dana
ch erfolgt in den Sporen die

Bespar IL.,Man erkennt deutlich, daß die reifen Sporen zweikernig
sind. Nur in Ausnahmefällen teile
n;sich, entweder. einer. oder beide
Meiose I-Kerne vor der Sporenbildung.
Dies führt dann zu den
drei-

bzw.

viersporigen

Auf Grund dieses

Asci,

eigenartigen

deren Sporen

einkernig

sind,

Sporenbildungsmechani
smu

s

ist zu

PERBEEER, daß viele der Sporen aus Zweikernigen Asci
heterokaryotisch
i
sind
ind,

und

ligten

postreduziert

Gene

zwar dann,

wenn

eines

der

wurde,

Man

müßte

an

der

dann

Kreuzung
Stänme,

betei-

arme
’
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die infolge von Komplementation von Auxotrophiemerkmalen prototroph sind oder auch Diplonten werden,

wenn die Sporen für die

Kreuzungstyp-Gene +/- heterokaryotisch sind,

Wir konnten bisher nicht erwarten, derartige Stämme zu finden,

denn bei der Auswertung unserer Kreuzungen haben wir aus Sporensuspensionen selektiv die Auxotrophen erfaßt und keine Analyse
einzelner Asci durchgeführt. Aber auch in den Fällen, wo dies

geschah (BASSEL und MORTIMER, 1973), hat man nur viersporige
Asci verwendet, bei denen heterokaryotische Sporen nicht zu er-

warten waren,

Wir haben daher mit Hilfe eines Mikromanipulators die Sporen von
etwa 70 Asci

isoliert.

Obwohl

die

genetische Analyse dieser

Kreuzung noch nicht abgeschlossen ist,

bestätigen die bisherigen

Testergebnisse die zytologischen Befunde:
wesentlich mehr prototrophe Kolonien,als

Wir erhielten nämlich
in

einer normalen Ver-

teilung zu erwarten war.

Ferner fanden wir unter den

Kreuzungstyp überprüften

36 Einsporkolonien

einen prototrophen,

Auf Grund der genetischen und zytologischen

Daten kennt man nun

für eine konzertierte Züchtung

als notwendig ange-

bisher auf

diploiden +/- Stamm.
die eingangs

sehenen Parameter und kann

für Candida lipolytica folgende Aus-

sagen machen:

Entwicklungs-Zyklus

—>

Haplo-Diplont

Befruchtungs-Modus

—>

Gametogamie

Fortpflanzungs-System —> physiolog.Diözie
Damit dürfte es möglich sein, in die Produktionsstämme alle gewünschten Merkmale einzukreuzen.

Dabei

spielt

es keine Rolle,

ob

man diese Merkmale aus anderen Wildstämmen nimmt oder durch ein
gezieltes Mutationsprogramm

selbst

herstellt,

Die Aufklärung dieser Parameter hat noch andere Konsequenzen,
eine

theoretische und zwei

praktische.

1.) Die Form-Gattung Candida,
lösung eine große Anzahl

in der von den Taxonomen als Not-

von hefeähnlichen Pilzen,

Grund ihrer Pseudomyzelbildung,

vor allem auf

zusammengefaßt wurden,

muß als solche aufgelöst werden.
Es wurden nämlich auch bei

anderen Arten noch Sexualzyklen ent-

deckt. Im Gegensatz zu C.lipolytica, deren Zyklus den normalen
Hefen (Ascomycetes) entspricht, zeigte die marine Art C.scottii

ein den Brandpilzen (Basidiomycetes) vergleichbares Fortpflan-
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daß in
zungsverhalten. Dies bestätigt die lange gehegte Annahme,
den Formgattungen der imperfekten Pilze vielfach Vertreter nicht
sehr eng verwandter Taxa zusammengefaßt wurden,
Die Konsequenz aus diesen Befunden wurde bereits gezogen, indem
man fiir Candida lipolytica die

lipolytica

Namen Endomycopsis

Saccharomycopsis lipolytica (BASSEL

(WICKERHAM et al.,1969) bzw.

1973) und für Candida scottii den Namen Leucospori-

und MORTIMER,

(FELL et al.,1969) vorschlug und diese Arten den

dium scottii

den Basidiomycetes zuordnete,

Ascomycetes bzw.

2.) Die Tatsache, daß es möglich ist, von C.lipolytica durch
Kreuzung

auxotropher Mutanten stabile

heterozygote und damit pro-

totrophe Diplonten herzustellen,

hat

es nun nicht mehr notwendig,

fiir Ziichtungsversuche

die

groBe Vorteile.

Einmal

ist

erforder-

lichen Defektgene aus den Produktionsstämmen vor ihrem praktischen Einsatz wieder zu entfernen,
bedeuten würde,
der

was einen zeitlichen Aufwand

Andererseits sind diploide Stämme bei

vegetativer Vermehrung weitaus

stabiler als

Eich negativ auswirkende Spontanmutationen
zweite Genom komplementiert werden.
plonten müßte allerdings

geprüft

Haplonten,

zunächst

ob

das

da

durch das

Vor der Verwendung

werden,

andauern-

von Di-

Verhältnis Pro-

tein zu Nukleinsäuren durch die Genomverdoppelung sich verändert
hat, weil man bei
möglichst
3.)

Sollte die

sein,

den Produktionsstämmen der Alkan-Hefen einen

geringen Nukleinsäuregehalt
praktische Verwendung

haben möchte,
von

Diplonten nicht möglich

so kann man von dem besonderen Meiose-Sporenbildungs-Phä-

nomen bei

C,lipolytica Gebrauch machen und

heterokaryotische

Produktionsstämme isolieren.

Wenn die beiden Kernarten den glei-

chen Kreuzungstyp aufweisen,

wird

rung kommen.

Man wird aber

trophiemarken
erhalten,

infolge

deren

onsüberwachung

von

Genotyp

leicht

im

bei

es

nie zu

Verwendung

Komplementation
Verlauf

einer

zu überprüfen sein

einer

Diploidisie-

entsprechender Auxostabile

Heterokaryen

permanenten

Produkti-

dürfte,
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