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Sexuelle und asexuelle Fortpflanzung bei e:r ii ilz
mit 12000 Geschlechtern

Ursula Kües, Zürich

Zusammenfassung

Der Hutpilz Coprinus cinereus hat extrem hohe Anzah-

len von Kreuzungstypspezifitäten («GeschlechteIn»)

entwickelt, mit denen er Fusionen von monokaryonti-

schen MyzelieH mit einem Typ an Kernen zu dikaryoH-

tischen mit zwei Typen von geHetisch verschiedenen

Kernen kontrolliert. Die Kreuzungstypgene bestim-

men ferner sexuelle und asexuelle Forlpflanzung am

Dikaryon. Das Dikaryon mit seineH zwei KerntypeH

und die hohe Anzahl an Kreuzungstypspezifitäten gibt

dem Pilz in Bezug auf AHpassung aH die Umwelt eine

genetische Flexibililät, die andere EukaIyonten nicht

haben. Die molekulare Analyse der KreuzungstypgeHe

hat die zellulären Funktionen ihrer Produkte, deren In-

teraktionen und die Grundlagen der hohen Anzahl an

verschiedenen Kreuzungstypspezifitäten aufgedeckt.

Sexual and asexual reproduction of a fungus

with 12000 sexes

The mushroom Coprinus cinereus has an enormous

number of different mating type specificities («sexes»).

These control the fusion of monokaryons, mycelia with

one type of nuclei, to dikaryons having two types ofge-

netically distinct nuclei and sexual and asexual repro-

duction on the latter: hi terms of adaptation to the envi-

ronment, the dikaryon with the two types of nuclei to-

gether with the high numbers of mating type specifici-

ties gives a genetic flexibility to thefungus, not found in

other eukaryotes. Molecular analysis revealed the cel-

lularfunctions of theproducts of the mating type genes,

the interactions between these products, and the mole-

cular basis of the high number of mating type specifici-

ties.
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Glossar

Allel: ZustaHdsform eines GeHes; gewöhnlich unterscheiden

sich Allele eines Genes nur durch eine oder wenige Basen

Autolyse: enzymatischer Selbstverdau von Zellen eiHes Or-

gaHismus

Basidien: spezielle Zellen in deH FruchtkörperH der Basidio-

myzeteH, in denen Karyogamie und Meiose stattfiHdet

Basidiomyzeten: Ständerpilze, eine Klasse von Pilzen

Basidiosporen: sexuelle Sporen, werdeH Hach Kaiyogamie

uHd Meiose aH Basidien gebildet

Chlamydosporen: dickwandige grosse asexuelle Sporen,

werden im Substrat veraHkerten Myzel Hach Mitose gebildet

Dikaryon/dikaryontisches Myzel: Myzel mit zwei gene-

tisch verschiedeHeH KerneH, eHtsteht durch Fusion voH zwei

uHterschiedlicheH MoHokaryen

DNS: DesoxyriboHukleiHsäure, besteht aus den vier orgaHi-

scheH Basen AdeHiH, Cytosin, GuaHiH und Thymin

Fruchtkörper: multizelluläres OrgaH von BasidiomyzeteH,

wird zur sexuellen Fortpflanzung am Myzel gebildet und

landläufig als «Pilz» bezeichnet

Fruchtkörperinitiation: der Prozess, der zur Ausbildung

eines Fruchtkörpers führt

Gen: DNS-Abschnitt, dessen Sequenz die IHformatioH för

eiH Merkmal (Protein) beiHhaltet

Genom: die Gesamtheit aller Gene einer Zelle

Holzzersetzer: Organismus, der totes oder lebendes Holz

abbaut

Homeodomäne: eiHe DNS-bindeHde ProteiHstruktur

Hyphe: FadeH aus Pilzzellen, die durch SepteH voHeinander

getrennt sind

Hyphenknoten: ein mehr oder weniger kompaktes Aggre-

gat aus HypheH, erstes Stadium in der FruchtköIperbildung
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Karyogamie/Kernfusion: Prozess, bei dem zwei ZellkerHe
mit einem einfacheH zu einem KerH mit doppelten Chromo-
somensatz verschmelzen
Meiose: Prozess zweier aufeiHanderfolgender Kernteilun-
gen, der zu einer Aufteilung eines ursprüHglich doppelteH
Chromosomensatzes in eiHfache Ch omosomensätze führt
Mitose: KernteiluHg, bei der eiH vorher verdoppeltes GeHom
gleichmässig auf Tochterkerne verteilt wird
Monokaryon: Myzel mit einem einzigen Kerntyp
Myzel: Hyphengeflecht, Gesamtheit voH Hyphen
Oidien: kleine asexuelle Sporen des freien Luftmyzels
Oidiophoren: spezielle HypheHstrukturen, aH deHeH nach
Mitose OidieH gebildet werdeH
Pathogen: Organismus, der andere LebeweseH befällt uHd
KraHkheiten verursacht
Pheromone: bei Pilzen kleiHe Peptide, die als Signalmole-
küle dienen
Primordien: EntwickluHgszustand bei der Fruchtkörperbil-
dung, wo die spätereH Hut- und Stielgewebe schon erkennbar
sind
Protist: mikroskopischer einzelliger Organismus, der phy-
siologische EigenschafteH voH Tieren und Pflanzen aufweist
Rezeptor: Protein, an das Signalmoleküle binden
Septen: mit ÖffnungeH versehene Querwände in Pilzhyphen
Sequenz: die lineare Abfolge voH Basen in der DNS
Sequenzvariabilität: die Variation in der Sequenz von Alle-
len eines GeHes zueinander
Sklerotium: ein multizelluläres kompaktes DauerorgaH
Transkriptionsfaktoren: DNS biHdeHde Proteine, die Akti-
vitäten von GeneH reguliereH

1	 EINLEITUNG

Die Chromosomen von höhereH Lebewesen (Eukaryonten)
siHd die Träger des genetischeH Materials, welches die Form
uHd Funktion eines OrgaHismus bestimmt. ChromosomeH
befinden sich in den KerHeH (Kern = Nukleus) von Zellen,
werden bei ZellteilungeH dupliziert uHd nach Duplikation je-
weils gleichmässig an Tochterzellen weitergegebeH. Dieser
asexuelle Prozess wird Mitose genannt. Sexuelle Fortpflan-
zuHg beruht auf zwei zeitlich aufeinander folgeHden Prinzi-
pien: 1. der Fusion von Zellen mit KerHeH mit einem eiHfa-
chen (haploiden) Chromosomensatz zu Zellen mit Kernen
mit einem doppelten (diploiden) ChromosomeHsatz und 2.
eiHer HachfolgeHdeH ReduktioH des diploideH Chromoso-
meHsatzes zu haploiden ChromosomensätzeH durch den Pro-
zess der meiotischen Kernteilungen (Meiose). Das Resultat
einer solcheH Meiose siHd jeweils vier KerHe mit einem ha-

ploiden ChromosomeHsatz (Abb. 1). Meiose kann eHtweder
sofort Hach EHtsteheH von diploideH Zellen oder Hach einer
Periode einer mitotischen Vermehrung diploider Zellen er-
folgen.

Bei deH meisten OrgaHismen einschliesslich des Men-
scheH ist die sexuelle VermehruHg mit der AusbilduHg ver-
schiedener Geschlechter verbuHden. MenscheH kommen da-
her entweder als JuHgen oder als Mädchen zur Welt. Bei Tie-
ren gibt es MäInchen und Weibchen, die sich in vielen Fällen
schon durch äussere sexuelle Merkmale voneinander uHter-
scheideH, wie z. B. durch Färbung oder Grösse oder durch
deH Besitz voH sekundären Geschlechtsorganen (z. B. Ge-
weihe bei Hirschen). In aHderen Fällen siHd Geschlechter
äusserlich Hicht zu unterscheiden, aber aufgrund der inneren
primären Geschlechtsorgane, dem Eierstock beim Weibchen
uHd der SameHaHlage beim Männchen, dennoch vorhanden.
Einige PflaHzeH wie z. B. Weiden haben ebeHfalls eine klare
UnterteiluHg in männliche und weibliche OrganismeH und
bildeH Individuen mit männlicheH Blüten mit nur Staubge-
fässeH aus, und IHdividuen mit weiblichen BlüteH, die nur
Stempel mit Fruchtknoten besitzen, d. h. sie siHd zweihäusig
oder diözisch. Bei Hasel, Mais und andereH PflanzenarteH
befindeH sich männliche und weibliche Blüten auf der glei-

Resultat der meiotischen
Teilungen I und II:
4 haploide Kerne

Wanderung Postmeiotische
der haploiden	 Mitose

Kerne in Sporen

Abb. l. Karyogamie, Meiose und Basidiosporenbildung beim
struppigen Tintling (nach KÜES, 2000). Schwarz und weiss gefüllte
Punkte markieren haploide Kerne, der grau gefü llte Punkt einen di-
ploiden Kern.

Fig. 1. Karyogamy, meiosis and basidiospore formation in Copri-
nus cinereus (afterKÜES, 2000). Black and white filled dots indicate
haploid nuclei, the grey shaded dot a diploid nucleus.
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chen Pflanze (einhäusig oder monözisch), während bei der
überwiegenden Anzahl der Pflanzen männliche und weibli-
che OrgaHe in einer zweigeschlechtigen Blüte orgaHisiert
siHd. Es ist uHs daher eiH sehr vertrauter Gedanke, dass Euka-
ryonteH immer zwei Geschlechter bzw. zwei TypeH von Ge-
schlechtsorganen ausbilden.

«Why are there always two sexes?» – «Warum gibt es im-
mer zwei Geschlechter?» – So lautet der Titel eiHer AbhaHd-
luHg des TheoretikeIs LAURENCE D. HURST (1990), der aus
seiHen ÜberlegungeH heraus schlussfolgert: «If you going to
fiese there should be sexes. And if you have sexes, you're best
off with two.» (ANDERSON, 1992) – «Wenn fusioniert wird,
sollte es Geschlechter gebeH. UHd weIn es Geschlechter gibt,
ist maH am besteH draH mit zweieH.» Würde Hur eiH Ge-
schlecht zur sexuellen Vermehrung ausgebildet, wäre näm-
lich die theoretische Folge, dass eiH definierter geHetischer
ZustaHd koHstaHt in eiHer PopulatioH erhalteH bleibt: IH eiHer
solcheH SituatioH beträgt die Wahrscheinlichkeit, einen se-
xuellen Partner zu finden 100%, da, um überhaupt stattzufin-
den, sexuelle Vermehrnng zwischen gleichgeschlechtlichen
uHd damit ideHtischeH OrgaHismeH erlaubt seiH muss. Die
DurchmischuHg geHetisch unteIschiedlichen Materials ist
somit nicht erzwingbar. Inn Falle von unendlich vielen Ge-
schlechtern liegt die Wahrscheinlichkeit des Partnerfindens
auch sehr hoch, bei bis zu 99%. In dieser Situation sollte jede
PartnerkombinatioH erlaubt seiH mit AusHahme der gleich-
geschlechtlicheH. Die Durchmischung des geHetischeH Ma-
terials innerhalb einer Population wird damit ständig forciert.
hn dritten Fall, bei dein lediglich zwei Geschlechter vorlie-
geH, kaIn jeder einzelne OrgaHismus Hur mit der Hälfte aller
IHdividuen eiHer Art eiHe sexuelle Verbindung eiHgehen,
Hämlich mit jeHer, die ein anderes Geschlecht hat. Die Wahr-
scheinlichkeit der Partnerfindung ist also auf 50% reduziert.
Mit zwei Geschlechtern lässt sich daher wie bei der Situation
mit uHeHdlich vielen GeschlechterH eiHe DurchmischuHg des
vorhaHdeHeH GeHpools erreicheH. AHdererseits besteht in ei-
Hem solcheH zweigeschlechtlichen System aber eine gewisse
Konservierung von bestehenden Genkombinationen, da die
Wahrscheinlichkeit einer sexuellen Vermehrung zwischen
eng verwandteH Individuen noch vergleichsweise hoch ist.
VorhaHdeHsein voH nur zwei GeschlechterH bietet daher die
bestmöglichste ChaHce zur Neukombination von geneti-
schem Material uHd zum Erhalt bestehender genetischer Zu-
stände.

Unsere Natur ist kein statischer ZustaHd, soHderH dyna-
misch. Je Hach Biotop uHd LebeHsweise einer Art mag es da-
her für ihre gesamte PopulatioH von Vorteil seiH, für deH Er-
halt besteheHder geHetischer Zustände zu sorgen oder aber

die Möglichkeit höchstmöglicher Durchmischung zu bieten.
In der Tat gibt es bei den niederen EukaryonteH AusHahmeH,
welche die Regel voH zwei Geschlechtern brecheH. UHter
den relativ primitiveH ProtisteH uHd bei den am höchsten ent-
wickelten Pilzen, den Basidiomyzeten, ist das Vorkommen
vieler Geschlechter nicht ungewöhnlich. Diese Geschlechter
unterscheiden sich nicht morphologisch, sonderH physiolo-
gisch uHd werdeH deshalb Kreuzungstypen – «mating types»

– genaHHt. So besitzeH z. B. die Protisten Euplotes raikovi

(ein Wimpertierchen) mindestens 20, Alexandrium excava-

tum (ein Panzergeissler) mindestens 12, Dictyostelium gi-

ganteum (zellulärer Schleimpilz) miHdesteHs 4 uHd Physa-

rum polycephalum (echter Schleimpilz) mindestens 13 ver-
schiedene Kreuzungstypen (HURST und HAMILTON, 1992;
HISCOCK und KÜES, 1999). Von deH zahlreicheH BeispieleH
unter deH BasidiomyzeteH sei der PathogeH Ustilago maydis

(Erreger des MaisbraHdes; 50 Kreuzungstypen), der Sapro-
phyt Coprinus cinereus (struppiger Tintling oder wollstieli-
ger Misttintling; ca. 12 000 KreuzuHgstypen) uHd der Holz-
zersetzer Schizophyllum commune (gemeines Spaltblatt; ca.
18 000 KreuzuHgstypeH) erwähHt (HISCOCK uHd KUES,
1999).

RONALD A. FISCHER, einer der Väter der theoretischen
Biologie, schrieb 1930: «No practical biologist interested in

sexual reproduction would led to work out the detailed con-

sequences experienced by organisms having three or more

sexes – yet what else should he do if he wishes to understand

why sexes are, in fact always two?», in der Übersetzung:
«Kein praktisch denkender Biologe mit einem IHteresse an
sexueller FortpflaHzuHg würde sich verleiten lassen, deren
detaillierte Konsequenzen an Organismen mit drei oder mehr
Geschlechtern zu erforschen–trotzdem, was kann er anderes
tun, wenn er versteheH möchte, warum es iH der Tat immer
nur zwei Geschlechter gibt?» Als R.A. FISCHER dies schrieb,
wareH die zahlreichen physiologischeH Geschlechter bei Ba-
sidiomyzeten gerade erst ein paar Jahre vorher entdeckt und
vom deutschen Botaniker HANS KNIEP (1928) als Kreu-
zungstypen definiert worden. Diese Entdeckung hat Wissen-
schaftler über Jahrzehnte fasziniert, aber erst iH Heuerer Zeit
konnteH die dahiHtersteheHdeH GeheimHisse mit Hilfe der
Molekularbiologie aH einigeH Modellpilzen wie C. cinereus

aufgeklärt werden (Übersichtsartikel: HISCOCK und KÜES,
1999; BROWN und CASSELTON, 2001).

2	 DER STRUPPIGE TINTLING, EIN HUTPILZ

Der struppige TiHtling (C'. cinereus), der auf Pferdemist
wächst und fruchtet (Abb. 2A), hat als Modellpilz schon im
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Abb. 3. Lebenszyklus des stIuppigen Tintlings (nach KÜES, 2000).
Schwarz und weiss gefüllte Punkte markieren haploide Kerne, der
grau gefüllte Punkt in dem Basidium einen diploiden Kern.

Fig. 3. Life cycle of Coprinus cinereus (after KÜSS, 2000). Black
and white filled dots in the basidiurn indicate haploid nuclei, the
grey shaded dot a diploid nucleus.

(mJ

Abb. 2A. FruchtköIper des struppigen Tintlings auf Pferdemist
(Photo: M. Aebi). B. Oidiophor mit Oidien (Photo: E. Polak).

Fig. 2A. Fruiting bodies of Coprinus cinereus on horse dung (pho-
to: M. Aebi). B. Oidiophore with oidia (photo: E. Polak).

19. Jahrhundert EingaHg iH die Labore gefundeH (KÜES,

2000), weil er auf eiHfacheH SubstrateH (z. B. auf Malzex-

trakt) wächst uHd seiHen kompletten Lebenszyklus im Labor

iH etwa 2 Wochen abschliesst. Da der Pilz Karyogamie

(Kernfusion) und Meiose durchläuft (Abb. 1), kann maH mit

ihm klassische MeHdelgeHetik betreibeH uHd iH sexuelleH

NachkommeHschaften die Verteilung geHetischer MarkeH

verfolgeH. Im GegeHsatz zu deH meisten anderen Basidiomy-

zeten lässt der Pilz sich exze llent mit isolierter DNS (Deso-

xyribonukleinsäure) transformieren. Er ist damit auch mole-

kulargenetischeH ExperimenteH zugänglich (WALSER et al.,

2001).

Der Lebenszyklus des Pilzes (Abb. 3) beginnt mit den

meiotischen Basidiosporen (siehe uHten), die in eiH primäres

Geflecht aus PilzfädeH (primäres Myzel) auskeimeH. Da die-

ses Myzel nur ideHtische haploide KerHe besitzt, wird es Mo-

nokaryon geHannt. Jedes MoHokaryon ist durch seinen spezi-

fischen KreuzuHgstyp gekennzeichnet. Treffen zwei Mono-

karyen mit unterschiedlichen Kreuznngstypen aufeinaHder,

kann nach ihrer Fusion ein sekundäres Myzel ausgebildet

werden, das Dikaryon. Die PilzfädeH (Hyphen) dieses sekuH-
däreH Myzels eHthalten iH ihren ZellsegmeHteH jeweils zwei

uHteIschiedliche haploide Kerne, voH jedem monokaryonti-

seheH Elter jeweils eineH (KÜES, 2000). Das Dikaryon ist

eine spezielle LebeHsform, die bei vielen Pilzen vorherrscht,

während bei anderen OrganismengIuppen (z. B. bei TiereH

und Pflanzen, aber auch gewisseH Pilzen wie z. B. der Bäcker-

hefe Saccharomyces cerevisiae) eine FusioH der verschiedeH-
elterlicheH haploideH Kerne zu eiHem diploiden Kern direkt

Hach eiHer Zellfusion erfolgt (HISc0cK und KÜES, 1999).

Basidiomyzeten wie der struppige Tintling behalten die

dikaryontische mitotische Wuchsphase laHge bei. Erst wenn

am Myzel Fruchtkörper eHtstehen — oft erst, wenn kein Sub-
strat mehr zur asexuellen (vegetativen) Vermehrung zur Ver-

fügung steht— erfolgt im Fruchtkörper iH spezifischen ZelleH

(Basidien) Karyogamie. Dieser folgeH daIn direkt die meio-

tischen KerHteiluHgeH uHd pro Basidie die AusbilduHg voH

jeweils 4 eiHzelligeH Basidiosporen, in welche die vier ha-

ploiden Produkte der Meiose einwandern (Abb. 1). In den

Basidiosporen erfolgt offenbar Hoch eine mitotische Teilung

der haploiden Kerne, bevor die daHH zweikerHigeH Basidio-

sporen durch eHzymatische Auflösung (Autolyse) des umge-

beHden Fruchtkörpergewebes freigesetzt werdeH. Basidio-

sporeH habeH dicke, durch Melanin schwarz gefärbte Zell-

wände und können deshalb Perioden schlechter Umweltbe-

dingungen leicht überdauerH (KÜES, 2000).

NebeH Basidiosporen bildet der struppige TiHtliHg auch

asexuelle Sporen (POLAK et al., 1997, 2001; Abb. 2B). Die

einzelligen, einkernigen, haploiden, Oidien genannten, rela-

tiv kleinen Sporen (etwa 2x4--6 µm) eHtstehen fortwährend

an speziellen Sporenträgern (Oidiophoren) im Luftmyzel

voH wachseHden MoHokaIyen uHabhäHgig voH den vorherr-

scheHdeH LichtbediHgungeH, aber am dikaryoHtischeH My-

zel Hur lichtiHduziert (KERTESZ-CHALOUPKOVA et al., 1998;

Abb. 3). Oidien stellen kurzlebige Verbreitungseinheiten des
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Pilzes dar, die sich aufgIund klebriger AusscheiduHgeH aH

FliegeH aHhafteH uHd voH diesen von Pferdeapfel zu Pferde-

apfel überführt werdeH, wo die SporeH wieder zu Monokarg-

en auskeimen können (BRODIE, 1931). Die dickwandigen,

unregelmässig geformten, vergleichsweise grosseH, eiHzelli-

geH Chlamydosporen dagegen dienen als Dauersporen. Sie

werdeH sowohl im moHokaryontischeH als auch im dikaryon-

tischen Zustand im alterndeH, im Substrat verhafteten Myzel

produziert. Ähnliche dickwaHdige EiHzelzelleH fiHdeH sich

auch im IHnern voH multizellulären, Sklerotien genaInten

DaueroIgaHeH, die sowohl im Luftmyzel als auch an im Sub-

strat veraHkerteH HypheH iH alternden Kultnren von Mono-

und Dikalyen auftreten (KÜES et al., 2001; Abb. 3).

2.1 Fruchtkörperbildung
Fruchtkörperbildung wird durch UmweltsigHale (Nährstoff-

quellen, Temperatur und insbesoHdere auch Licht) streHg

kontrolliert und erfolgt Hormalerweise nur am DikaryoH

(MOORE, 1998; KÜES, 2000; KÜES uHd LIU, 2000; Abb. 4).

Sie beginnt mit der Ausbildung eines primären Hyphenkno-

tens («primary hyphal knot», primärer Nodules; 0 ca. 0,2

mm), der im Dunkeln durch intensives lokales AusbildeH

voH kurzen SeitenhypheH aH eiHer oder mehreren Traghy-

phen eHtsteht (BOULIANNE et al., 2000; Liu, 2001). Dieser

primäre Nodulus ist noch Hicht in seiHer WeitereHtwickluHg

zum Fruchtkörper festgelegt, sondern kaIn sich, weHH im

DuHkelH gehalteH, iH eiH Sklerotium umwandeln (MOORE,

1981; Llu, 2001; siehe unten). Bei Temperaturen um 25 °C

und Hach SetzeH eiHes Lichtsignals lagern sich die kurzeH

Seitenhyphen des primäreH Nodulus uHter Ausbildung voH

weitereH VerzweigungeH zu eiHem kompakten, runden, zu-
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Hyphen-	 Hyphen-	 Fruchtkörper
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Karyogamie
Meiotische
Teilungen

Sporenbildung

Stielwachstum und Hutöffnung

Abb. 4. FIuchtkörperbildung unter Laborbedingungen (nach
KÜES, 2000). Schwarze Bereiche in der Skala geben h lu bationspe-
rioden von 12 h im Dunkeln (Nachtphasen), weisse Bereiche Inku-
bationsperioden von 12 h im Licht an (Tagphasen).

Fig. 4. Course of fruiting body development under laboratory
conditions (after KÜES, 2000). Black bars in the scale indicate 12 h
periods of incubation in the dark (night phases), white bars 12 h pe-
riods of incubation in the light (day phases).
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Hutgewebe
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-- Bildungsgewebe neuer Zellen

Stiel und Hut verbindende Hyphen

Stielgewebe

Basales Hyphengeflecht

Abb. 5. Schema eines leicht tangentialen Querschnitts durch ein
Primordium (nach KOES, 2000).

Fig. 5. Schematic presentation of a slightly tangential section of a
primordiwn (after KÜES, 2000).

eIst Hoch uHdiffereHzierteH Aggregat (0 0,2-0,7 mm) zu-

sammen (MATTHEWS und NIEDERPRUEM, 1973). Diese

Struktur wird neuerdiHgs als sekundärer Hyphenknoten bzw.

Nodulus definiert (CLEMENcON, 1997; LIu, 2001). In sei-

Hem uHtereH Teil differeHzieren sich im IInern Gewebe, die

deH späteren Stiel des Fruchtkörpers ausmachen, uHd in sei-

nem oberen Teil Gewebe, die später den Hut bilden (MATT-

HEWS uHd NIEDERPRUEM, 1973). Sobald diese Differenzie-

ruHg eiHsetzt, wird voH eiHem Primordium gesprocheH (LIu,

2001; Abb. 5). Die EHtwickluHg bis zur Primordienreife

nimmt 2-3 Tage in Anspruch, wobei das Primordium auf

eiHe Grösse von 0,8-1 cm anwächst (LU, 1974; LIU, 2001).

Zur korrekteH AusbilduHg der verschiedenen Gewebe iHner-

halb des Primordiu ms, iHsbesoHdere auch bei der EHtstehung

der Lamellen, an deneH sich die BasidieH befiHden, werdeH

weitere Lichtsignale benötigt – zuletzt, um in den BasidieH

der reifeH PrimordieH KaIyogamie auszulösen und den Fort-

gaHg der Meiose zu koHtrolliereH (Lu, 1974, 2000; Abb. 4).

Mit Karyogamie uHd Meiose setzt zueIst laHgsam, dann sehr

schnell ein Stielwachstum ein. Gleichzeitig streckt sich der

Hut und öffnet sich und erscheint schliess lich schwarz ge-

färbt durch die reifeH BasidiosporeH (KÜES, 2000; LIu,

2001; Abb. 4). IHteressaHterweise ist die EmbryogeHese des

Fruchtkörpers an den Tag/Nacht-Licht/Dunkel-Rhythmus

gekoppelt (LU, 1974, 2000). Mit dein Lichtsignal für Karyo-

gamie entsteht so über Nacht ein reifer Fruchtkörper von

mehrereH ZeHtimeterH Grösse (Abb. 2A), der aber schon

Hach weHigeH StuHdeH aufgruHd der Autolyse wieder zusam-

menfällt (KÜES, 2000).

2.2 Oidienbildung
Oidien werdeH gewöhnlich im freien Luftmyzel gebildet,

selteHer verseHkt im Substrat. Der Prozess der Sporenpro-
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Abb. 6. Oidienbildung (nach POLAK et al., 1997, und KÜES et al.,
2001).

Fig. 6. Formation of oidia (after POLAK et al., 1997, and KUES et
al., 2001).

duktion beginnt mit der Ausbildung eiHer seitlicheH Schwel-
lung an einer Traghyphe (Abb. 6). Nach eiHer Mitose in der
Traghyphe waHdert eiH haploider Kern in diesen seitlichen
Auswuchs eiH uHd eine Querwand (Septum) wird zwischen
Auswuchs und Traghyphe gezogen. Der Auswuchs verläH-
gert sich zu einem Sporenträger (Oidiophor), aH desseH Spit-
ze nacheinander durch SprossuHg sogeHaHnte «oidial hy-
phae» (oidiogene Hyphen) voH einer relativ definierten Län-
ge entsteheH. Der Kern im Sporenträger wird wiederholt
durch Mitose geteilt, so dass jede oidiogene Hyphe mit ei-
Hem Kern versorgt wird, bevor sie durch Septumbildung
vorn Oidiophor abgetrennt wird. Der eiHgewaHderte Kern
teilt sich ein weiteres Mal mitotisch, bevor eine oidiogene
Hyphe durch ein Septum in jeweils zwei gleiche Hälften uH-
terteilt wird. Die Septen zwischen oidiogenen Hyphen uHd
Oidiophor und die zwischen ihreH zwei Hälften werden ge-
spalten (Schizolysis) und die resultierendeH Sporen in eine
klebrige Flüssigkeit freigesetzt, die sich an der Spitze des Oi-
diophors ansammelt (POLAK et al., 1997, 2001). Oidiopho-
reH- und SporeHproduktion folgt in der Regel diesem Schema
(Abb. 6), aber vielfach gibt es auch Abweichungen voH die-
sem Prozess. Oidiophoren können aus 1-3 Zellen besteheH

uHd/oder verzweigt sein. Es kommt vor, dass die anfängli-
cheH Ausbuchtungen nicht verläHgert werden oder ganz feh-
len und dass oidiogene HypheH länger auswachsen und in 3
und mehr einkernige, haploide, manchmal auch uHgleich
grosse OidieH zerfallen (POLAK et al., 2001; KÜES et al.,
2001).

2.3 Chlamydosporen- und Sklerotienbildung
Wenig ist bislang über die Entstehung der ChlamydosporeH
bekaHHt. Im Regelfall scheinen sie sich intrazellulär, d. h. in-
nerhalb von Zellen von alterHdeH HypheH im festen Substrat
zu bilden. Dabei kondensiert das Zytoplasma in den Hyphen-
zellen sehr stark, so dass oft Hur noch ein Bruchteil der origi-
naleH HypheHzelle mit Zytoplasma gefüllt ist. Das Zytoplas-
ma wird voH einer weiteren Zellwand umgebeH, die vermut-
lich mit der HyphenzellwaHd fusioniert. Durch Zerfall der
Hyphenzelle wird die Spore dann im Substrat freigelegt
(KÜES et al., 2001). Neben diesen eigeHtlicheH Chlamydo-
sporeH entstehen aber auch gelegeHtlich so genaHnte Blasto-
cysten (Chlamydosporen im weiteren Sinne; CLEMENQON,

1997) durch seitliche Sprossung und Verlagern des koHden-
sierten Zytoplasmas von der Hyphenzelle in die Spore (KÜES
et al., 2001).

Sklerotien sind rundlich-ovale, symmetrische Körper (0
0,1-1 mm) mit einer typischerweise mehrschichtigen, durch
MelanineinlageIungeH dunkel gefärbten Rinde aus kleiHeH,
dickwandigeH ZelleH uHd farblosen, dicht gedräHgteH, Chla-
mydosporen-ähnlichen Zellen im InnerH. Die UmwaHdlung
eines primären HyphenknoteHs zu eiHem Sklerotium ge-
schieht in der Hauptsache zeHtrifugal. Während im ZentIum
des KHoteHs die kurzen SeitenverzweiguHgeH stark aH-
schwelleH, sich abrunden und iH ChlamydosporeH-artigen
Einzelzellen umwandeln, eHtsteheH in den äusseren Berei-
chen des Knotens noch stäHdig weitere Seitenzweige, bis
sich die äussere RiHde etabliert. Rindenbildung ist zeHtripe-
tal — zuerst eHtwickelt sich eine einzellige äusserste Schicht,
uHd aHschliessend werden weitere Schichten durch Differen-
zierung von internen ZelleH iH die Rinde integriert (WATERS

et al., 1975; KÜES et al., 2001).

3	 KREUZUNGSTYPGENE

Die Ausbildung des dikaryontischen Myzels steht unter ge-
netischer Kontrolle voH zwei verschiedenen Genorten

(Loci), die A uHd B geHanHt werden und die gemeinsam deH
KreuzuHgstyp eiHes jeweiligen MonokaryoHs bestimmen.

Um DikaryeHbilduHg zu ermöglichen, müssen fusioHiereHde
MonokaryeH unterschiedliche KreuzungstypeH besitzen und
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sowohl am A als auch am B Locus verschiedene Gene tragen.
Nach Fusion von Hyphen zweier Kreuzungstyp-kompatibler
Monokaryen induzieren die Gene der B Loci das reziproke
Eindringen voH KerHeH iH HypheH des Monokaryons vom
aHderen KreuzuHgstyp (Abb. 7). Die KerHe waHderH durch
das jeweilige Myzel, bis sie eine Hyphenspitze erreichen.
Daraufhin bewirken die Gene der A Loci, dass der schon vor-
handene Kern und der neu dazugekommene, geHetisch aH-
dersartige Kern sich eHg miteiHaHder paareH. Ebenfalls durch
die A GeHe verursacht werden seitlich an der Hyphe an den
StelleH späterer Septenbildung so genannte Schnallen

(«clamp cells») ausgebildet, gebogene Zellen, in die einer
der beideH sich zu teilendeH KerHe eiHwaHdert. Es folgt eiHe
durch A Gene regulierte syHchrone Kernteilung, nach der die
beiden jeweils entstehenden Tochterkerne durch Septen von-
einander getrennt werden. Als Resultat befiHdet sich eiH
Kern in der SchHalle, eiH KerH des aHdereH KreuzuHgstyps iH
der HeugebildeteH subapikalen Zelle und je ein Kern jedes
KreuzuHgstyps in der neuen Hyphenspitzenzelle. Schliess-
lich werden die beiden einzelHen KerHe miteinander iH der
subapikalen Zelle vereiHigt, we nH die B GeHe die FusioH der
Schnalle mit letzterer bewirkeH. Beim weitereH Wachstum

Kompatible sterile Monokaryen

Fertiles Dikaryon

Abb. 7. Funktionen der A und B Kreuzungstypprodukte in der Di-
karyenbildung (nach KÜES, 2000). Schwarz und weiss gefüllte
Punkte markieren haploide Kerne.

Fig. 7. Functions of the A and B mating type products in dikaryon
formation (after KÜES, 2000). Black and white filled dots indicate
haploid nuclei.

der jetzt dikaiyontischen Hyphe wiederholt sich bei jeder
Zellteilung der Prozess der SchHallenbilduHg, synchronen
KernteiluHg und SchnallenfusioH mit ihren subapikalen Zel-
leH, wodurch zum eiHeH das typische Bild der dikaryonti-
schen Hyphe entsteht, zum anderen sichergestellt wird, dass
das Dikaryon in jeder Zelle zwei genetisch verschiedene
KerHe enthält (KÜES, 2000; Abb. 7). Im etablierten Dikaryon
induziereH die A GeHe je Hach Umweltbedingungen Frucht-
körper-, Chlamydosporen- und Sklerotienbildung und unter-
drücken im Dunkeln Oidienbildung (KERTESZ-

CHALOUPKOVA et al., 1998; KÜES et al., 1998), während die
B GeHe für DurchführuHg voH Karyogamie und Meiose in
den Basidien Hötig siHd (KÜES et al., in Vorbereitung).

3.1 Molekulare Analyse des A Kreuzungstyplokus
Der A KreuzuHgstyplokus koHHte in klonierter DNS des
struppigen Tintlings identifiziert werden, da er nach Trans-
formation in geeignete Monokaryen dort die AusbilduHg voH
Schnallen bewirkt. Es zeigte sich, dass der A Lokus mit eiHer
Länge voH ca. 20-25 kb überrascheHd gross ist und zahlrei-
che GeHe eHthält, die alle die gleiche Funktion ausüben
(KÜES et al., 1992, 1994b; Abb. 8A–C). Die ProteiHprodukte
dieser Gene sind Transkriptionsfaktoren mit Homeodomä-

nen (Abb. 8A). TranskriptionsfaktoreH siHd Proteine, die an
Regulatorsequenzen voH GeHeH biHden und so deren Aus-
prägung koHtrolliereH, Homeodomänen die spezifischeH
Proteinbereiche, die dabei mit der DNS interagieren
(Abb. 8B). Die Proteinprodukte des A KreuzuHgstyplokus
werden nach spezifischen UHterschieden iH ihren Homeodo-
mäHeH iH zwei KlasseH eiHgeteilt, HD1 und HD2. Verwandte
Proteine sind in der Bäckerhefe bekannt (KÜES und CASSEL-

TON, 1992), wo diese beiden Proteintypen eiHeH Komplex
bildeH uHd als solcher gemeiHsam die Aktivität von Genen
für sexuelle EHtwickluHg in der diploiden Phase regulieren
(HlscocK und KÜES, 1999). HD1 und HD2 ProteiHe des
struppigen Tintlings interagieren in ExperimeHteH im Rea-
genzgefäss ebenso, aber Hur, wenn sie voH veIschiedeneH
Kreuzungstypen kommeH uHd somit miteiHander kompatibel
sind (BANHAM et al., 1995; Abb. 8B). Dieses Ergebnis
stimmt gut damit überein, dass Gene von verschiedenen, aber
nicht Gene vorn gleichen Kreuzungstyp nach TraHsformati-
on in Monokaryen die Ausbildung von SchHalleH auslösen
(KÜES et al., 1994b; PARDO et al., 1995).

3.2 Molekulare Analyse des B Kreuzungstyplokus
Aufgrund seiner Fähigkeit, Kernwanderung zwischen vor-
mals B identischen Monokaryen auszulösen, koHHte auch der
B Lokus in klonierter DNS von eiHem MoHokaryon aHderer

a)d
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Abb. B. Struktur und Funktion des A Kreuzungstyplokus (A–C)
und des B Kreuzungstyplokus (D–F). Der A Lokus enthält bis zu
vier Genpaare mit zwei Typen von Genen (HD1 und HD2; Allele ei-
nes Genpaares sind durch verschiedene Grautöne gekennzeichnet;
Allelbezeichnungen: –1, –2, ...), deren Produkte Homeodomän-
transkriptionsfaktoren sind (A und C). Aufgrund von Sequenzdiver-
genzen unterscheiden sich allelische Proteine voneinander (darge-
stellt durch veIschiedene Formen). Im Gegensatz zu HD 1 und HD2
Proteinen vom gleichen Genpaar, passen HDl und HD2 Proteine
von allelischen Genpaaren zusammen und bilden einen Komplex,
der vermutlich an Regulatorsequenzen von Genen bindet und so de-
ren Ausprägung reguliert (A und B). Proteine von nicht-allelischen
Genpaaren (durch verschiedene Schraffuren gekennzeichnet) rea-
gieren ebenfalls nicht miteinander. Deshalb können die Allele der 4
im A Lolats nebeneinander gefundenen verschiedenen Genpaare
frei miteinander kombiniert werden (C; ... weist daraufhin, dass es
noch mehr Allele von einem Genpaar gibt, ? bezeichnet solche Gen-
paare, bei denen man möglicherweise schon alle Allele kennt). Der
B Lokus enthält drei Gruppen von Pheromon- und Rezeptorgenen,
deren Allele frei miteinander kombinierbar sind (D und F; Allele
sind durch verschiedene Grautöne gekennzeichnet, nicht-allelische
Gene durch unterschiedliche Schraffuren; ... ? kennzeichnet, dass es
möglicherweise mehr Allele in der Natur gibt). Allele einer Gen-
gruppe und nicht-allelische Gengruppen unterscheiden sich sehr in
ihrer Sequenz. Als Folge unterscheiden sich die Genprodukte von-
einander (D und F). Nur Pheromone und Rezeptoren allelischer
Gengruppen interagieren miteinander und lösen eine zelluläre Re-
aktion aus (E).

Fig. 8. Structure and Junction of the A mating type locus (A–C)
and the B mating type locus (D–F). The A locus contains up to 'bur
gene pairs with two types ofgenes (HDl and HD2; alleles of a gene
pair are characterized by different grey shades; nomenclature of al-
leles: –1, –2, ..), whose products are homeodomain transcription
factors (A and C). Allelic proteins (marked by different shapes) dif-
fer from each other in sequence. Proteins from allelic gene pairs fit
to each other and. form a complex, in contrast to HD1 and HD2 pro-
teins comingfrom the same gene pair These protein complexes like-
ly bind to regulator sequences ofgenes and, in this way, control their
expression (A and B). Proteins from non-allelic gene pairs (indica-
ted by different hatching) also do not react with each other. Therefo-
re, the alleles of the 4 gene pairs . found neighboured in the A locus
can freely be combined with each other (C; ... indicates that there
are more alleles of a gene pair in nature, the ? marks such gene pairs
where likely all alleles are known). The B locus contains three
groups of genes for pheromones and receptors whose alleles can
freely be combined (D and F; alleles are shown in different grey sha-
des, non-allelic genes are marked by different hatching; ... ? indica-
tes that there are probably more alleles to be found in nature). Alle-
les of a given gene group and non-allelic groups differ very much in
sequence. In consequence, their products differ from each other (D
and F). Only pheromones and receptors . from allelic groups ofgenes
interact with each other and initiate a cellular reaction (E).

B Spezifität identifiziert werdeH (O'SHEA et al., 1998). Auch
der B Lokus eHthält zahlreiche GeHe voH gleicher FuHktion

(Abb. 8D–F), die eHtweder für Pheromone, kurze, diffu-

sioHsfähige, lipophile Signalsubstanzen oder aber für die

Pheromonrezeptoren kodieren (O'SHEA et al., 1998; HAL-

SALL et al., 2000; Abb. 8D), welche iH MembraneH lokali-

siert zu seiH scheiHeH (OLESNICKI et al., 1998; Abb. 8E). Stu-
dieH iH haploideH HefezelleH mit Genen des struppigen Tint-

lings zeigten, dass BinduHg eiHes PheromoHes an eineH Re-

zeptor anderer B Spezifität offeHbar eiHe Kaskade voH Signa-
leH auslöst, die Hormalerweise von der Interaktion eines He-
ferezeptors mit dein Pheromon einer haploiden Hefezelle mit

anderem Kreuzungstyp abhängt und znr Ausbildung diploi-

der, sexuell reproduktionsfähiger Zellen führt (OLESNICKI et

al., 1998, 2000). Diese Reaktion in Hefe ist möglicherweise

aHalog zur IHduktioH der Karyogamie iH den Basidien des
struppigen TiHtliHgs durch verschiedenartige B Gene (KÜES

et al., in Vorbereitung). Wie in Monokaryen des struppigen

Tintlings, sind Pheromone und PheromonrezeptoreH vom

gleichen B Kreuzungstyp auch im Hefesystem Hicht aktiv

(OLESNICKY et al., 2000).

4 WOHER KOMMEN DIE HOHEN ANZAHLEN AN
KREUZUNGSTYPEN?

Die ca. 12 000 verschiedeHeH KreuzuHgstypeH des struppigen

Tintlings kommeH zum einen dadurch zustande, dass die A

und B GeHe auf verschiedenen Chromosomen lokalisiert sind

und daher unabhängig voneinander an sexuelle Nachkom-

A B
-t 2-2 1.2 2-1

Ausprägung von anderen Genen
wird durch Binden der

HD1-HD2 Transkriptionsfaktorkomplexe
kontrolliert

Genpaar c	 Genpaar d

?
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menschaften weitergegebeH werdeH, uHd zum aHdereH da-

durch, dass es geschätzte 160 A und 80 B Spezifitäten in der

Natur gibt. Multipliziert man diese beiden Nummern mitein-

ander, ergibt sich eine theoretische Anzahl voH 12 800 ver-

schiedenen Kreuzungstypen (KÜES und CASSELTON, 1993).

Erreicht wurden die hoheH ZahleH aH A uHd B SpezifitäteH
durch zwei simple PriHzipieH: durch Duplikation von Genen

uHd DiveIsifikation der Gensequenzen. So sind im A Lokus

drei bis vier Paare an funktionell unabhängigeH HD1 uHd HD2

Genen vorhaHdeH (KUES uHd CASSELTON, 1993; PARDO et

al., 1995; Abb. 8C) und im B Lokus drei fuHktioHell unabhän-

gige GruppeH aus je zwei Genen für Pheromone und einem

GeH für einen Rezeptor (HALSALL et al., 2000; BROWN uHd

CASSELTON, 2001; Abb. 8F). Die verschiedeHeH HDI uHd
HD2 GeHpaare sowie die GruppeH voH Pheromon- und Re-

zeptorgenen uHteIscheiden sich stark in ihren Sequenzen, aber

auch zwischen ihren Allelen (verschiedene FormeH eiHes Ge-

nes an gleicher chromosomaler Position: diploide Kerne mit

zwei ChromosomeHsätzeH enthalten voH jedem GeH zwei Al-

lele, dikaryoHtische ZelleH mit zwei haploiden Kernen je ein

Allel pro Gen per Nukleus) herrscht eine erstaun liche Se-

quenzvariabilität (KUES et al., 1994b; BADRANE et al., 1999;

HALSALL et al., 2000). Diese SequeHzvariabilität stellt die

IdeHtität und damit die Spezifität der ProteiHprodukte sicher

(KflEs et al., 1994a; BANHAM et al., 1995; OLESNICKY et al.,

2000). Da die einzelnen GengruppeH unabhängig voHeinander

agieren und somit ihre jeweiligeH Allele uHabhäHgig voHeiH-

aHder kombiHiert werdeH könneH, beHötigt es Hur wenige ver-

schiedeHe Allele der HD1 undHD2 GeHpaare, bzw. der Grup-

pen von Pheromon- und Rezeptorgenen, um eine hohe AHzahl

verschiedener KreuzuHgstypspezifitäten zu geHerieren. So

wurden in weltweiten KollektioneH von StämmeH des struppi-
geH TiHtliHgs 4, 9,1 bzw. 2 Allele voH deH einzelnen HD1 und
HD2 GeHpaaren des A Lokus gefunden. Da die Allele ver-

schiedener Genpaare ja frei kombinierbar sind, errechnet sich

daraus durch Multiplikation schoH eine AHzahl voH 72 ver-

schiedenen A SpezifitäteH (KEES uHd CASSELTON, 1993;

PARDO et al., 1995). Ähnlich scheiHt die Situation beim B Lo-

his zu seiH. Bislang sind 2, 2 und 4 Allele für die drei verschie-

deHeH GengIuppen aufgefunden worden, was 16 verschiedeHe

Kombinationsmöglichkeiten und somit B Kreuzungstypspe-

zifitäten ergibt (HALSALL et al., 2000).

5	 Warum diese extrem hohe Vielfalt an
Kreuzungstypen?

Wie schon oben angedeutet, förderH viele Geschlechter bzw.

KreuzuHgstypen das «Outbreeding», d. h. die sexuelle Fort-

pflanzung zwischeH eHtferHt oder Hicht verwaHdten OrgaHis-

men, wodurch die Durchmischung des genetischen Materi-

als der Gesamtpopulation einer Art erzwnHgeH wird. EiHe

solche DurchmischuHg des «Genpools» mag im HiHblick auf

deH Erhalt einer Art besoHders aHgebracht sein, weHH Lebe-

weseH Hicht besoHders gut aH ihre Umweltbedingungen

adaptiert sind oder wenn diese häufig und schnell variieren.

Ebenfalls ist «Outbreeding» von Vorteil, wenn viele schlecht

fuHktionsfähige GeHe in eiHer HatürlicheH PopulatioH vor-

haHden siHd. Sexuelle FortpflaHzuHg zwischeH gleichen oder

eHg verwandteH OrgaHismeH («Inbreeding») in einer Popula-

tion mit genetischen Schwächen hätte eine AbHahme sowohl

der individuellen als auch der generellen «Fitness» zu Folge,
der Fähigkeit, als IHdividuum bzw. Art zu überleben und

GeHe aH NachkommenschafteH weiterzugeben. Die Strategie

des «Outbreeding» ist darum in der Natur sehr viel häufiger

vertreteH als «InbreediHg» (HISCOCK et al., 1992).

Die SituatioH voH zahlreicheH schlecht oder nicht funktio-

HiereHdeH Genen findeH wir bei beim struppigen Tintling.

Beispielsweise tragen viele aus der Natur iso lierte Stämme

defekte Gene iH der FruchtkörperiHitiatioH (MOORE, 1981;

KÜES et al., 1998), in der Bildung der BasidieHsporen (PUK-

KILA, 1996) uHd im Prozess der Aufnahme von Kernen aus

andereH Monokaryen (MAY und TAYLOR, 1988). IH der

Regel sind solche Gendefekte rezessiv (MOORE, 1981), das

heisst, sie kommeH Hicht zum TrageH, wenn eiHe zweite, aber

funktioHsfähige Kopie des gleicheH GeHes in den Zellen ei-

nes OrgaHismus vorhaHdeH ist. In den diploiden Organismen

wird die primäre Voraussetzung von zwei AlleleH durch die

zwei ChromosomeHsätze des diploiden KerHs abgedeckt, in

DikaryeH durch die räumlich getreHHten Allele in den beiden

geHetisch uHterschiedlichen haploiden Kernen. Die beideH

Allele eines Genes in diploiden wie in dikaryontischeH Orga-

nismen können im Prinzip gleich oder aber unterschiedlich

seiH – je Hach genetischer AusstattuHg ihrer haploiden El-

terHzellen. WeIn beide Allele rezessiv funktionsunfähig

siHd, kommt es nicht zur Merkmalsausprägung. Beispiels-

weise werden im Falle von zwei defekteH KopieH eines Ge-

nes für Fruchtkörperinitiation iH Dikaryen des struppigeH

TintliHgs keiHe Fruchtkörper gebildet uHd das führt zu einem

Verlust der sexuellen FortpflaHzuHg. Hat eiH Dikaryon ein re-

zessiv fuHktioHsuHfähiges GeH und eine funktionsfähige Ko-

pie des gleichen Genes oder aber zwei funktionsfähige Alle-

le, kann ohne weiteres ein Fruchtkörper gebildet werdeH uHd

sexuelle FortpflaHzuHg stattfindeH (MOORE, 1981). Bei den

bekanHteH BeispieleH defekter rezessiver Gene des struppi-

gen Tintlings haHdelt es sich interessanterweise um Funktio-

Hen, die iH der sexuellen Fortpflanzung eine Rolle spieleH.

Das begründet unter anderem auch, warum die defekten Al-
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lele in der Population nicht überhand HehmeH – die Fähigkeit
zur sexuelleH FortpflaHzuHg ist einer positiven Selektion un-
terworfen: Fertile Dikaiyen produzieren in ihren Fruchtkör-
perH bis zu 10'-10 8 lebensfähige Basidiosporen, die widrigen
Umweltbedingungen gut widerstehen könHen (KÜES, 2000).

Negativ sich auswirkende UmweltbediHguHgeH siHd si-
cherlich auch eiH bestimmeHder Faktor, warum Monokaiyen
uHter HatürlicheH Bedingungen wenig Bestand haben, sonderH
sich schnellstmöglich zu dikaiyontischen MyzelieH vereini-
gen. Ein Dikaryon hat alle Vorteile der diploideH Organismen,
nämlich zwei verschiedene Genome, dereH Allele sich gegen-
seitig ergänzeH köIneH. Es besitzt darüberhinaus aber eine viel
grössere Flexibilität als Diploide. Die haploiden Kerne, die iH
den Dikaryen ja ihre Eigenständigkeit behalten, könHeH das
zweikerHige Myzel uHveräHdert verlassen, beim struppigen
TiHtliHg z. B. über Ausbildung einkerniger haploider OidieH
(KERTESZ-CHALOUPKOVA et al., 1998). Diese köHnen dann
durch Fliegen auf andere Standorte verbreitet werden, wo die
auskeimeHdeH MoHokaryen möglicherweise einen neuen
PartHer fiHdeH, mit dein sie besser «harmonieren» und sich ge-
Herell oder aber unter bestimmten Umweltdrucken in deH Ei-
genschaften besser ergänzen.

Dikaryen des struppigeH TiHtliHgs uHd auch aHderer Basi-
diomyzeteH könHeH auch wieder spontan in zwei monokary-
oHtische Myzelien zerfallen (Dedikaryotisierung), und sie
können mit anderen Dikaryen oder auch mit MonokaiyeH fu-
sionieren. Beim Aufeinandertreffen von DikaIyeH kaHH es in
der Fusionszone zum AuswachseH voH stärkeren dikaryonti-
schen Myzelien mit neuer KerHkombination kommen. Ef-
fektiver noch ist das so genannte BULLER-Phänomen: WeHH
kompatibel in deH Kreuzungstypen, köHHeH DikaryeH eineH
oder auch beide ihrer Kerne auf das MoHokaryon übertragen.
Die KerHe durchwaHderH das monokaryontische Myzel und
es kommt an den Rändern dieses Myzels zum AuswachseH
von neuen Dikaiyen, die unter UmständeH aH die vorherr-
schenden UmweltbedinguHgen besser aHgepasst siHd (KÜES,
2000; KÜES et al., 2001). Bestmöglich fuHktionie rt so ein
«BäumcheH-wechsle-Dich»-Spiel der Kerne, wenn jeder in
der Umwelt anzutreffende potentielle neue Partner eine an-
dere Kreuzungstypspezifität hat– das ist genau die SituatioH,
die mit den multipleH Kreuzungstypen realisiert wurde.

6 WARUM KONTROLLE DER SEXUELLEN UND
DER ASEXUELLEN FORTPFLANZUNG DURCH
KREUZUNGSTYPGENE?

Das Dikaryon ist der zeitlich vorherrschende ZustaHd im Le-
benszyklus des struppigeH TiHtliHgs (Abb. 2). Wie wir gese-

hen haben, bewirkt dieses Myzel eiHe uHgewöhnliche Flexi-
bilität in Bezug auf AnpassuHg eiHer Art an seine Umweltbe-
diHguHgeH (Abschnitt 5). Diese Flexibilität basiert in erster
LiHie darauf, dass die haploiden Kerne im DikaIyoH ihre Ein-
heit, d. h., ihre Identität bewahren, während sie geHetisch aH-
dere Kerne benutzen, um ihre vorhandeHen MäHgel aus-
zugleichen. Erst wenH eine Situation von Nährstoffmangel
eHtsteht, gebeH die haploiden Kerne im Dikaryon ihre IdeHti-
tät auf uHd uHterlaufen Kernfusion und Meiose. Mit eiHer
Anzahl von 13 verschiedenen ChromosomeH pro haploiden
Kern (KUEs, 2000) ist die WahrscheiH lichkeit verschwin-
dend geriHg, dass aus der Meiose eiH haploider Kern mit ei-
Her urspIüHglichen Chromosomenkombination heraus-
kommt (in nur 1 von 4096 Fällen, nichtbeachteHd, dass iH der
Meiose in der Regel auch Teile zwischeH Chromosomen aus-
getauscht werden). Vom Standpunkt eines individuellen
KerHs aus geseheH, ist es daher wenig wünschenswert, sich
dem Vorteil von neuen ChromosomenkombinationeH für die
Art unterzuordnen. Es erscheiHt daher ganz logisch, wenn
Kerne mit deH KreuzuHgstypgeneH, die ihre Identität bestim-
meH, auch eine KoHtrolle auf die Häufigkeit von FIuchtkör-
perbilduHg, Kaiyogamie und Meiose einerseits und mitoti-
sche Fortp flanzung andererseits ausübeH uHd dabei, wenn
möglich, deH Vorzug auf asexuelle Fortpflanzung, d. h. auf
den Erhalt uHd die VermehruHg der eigenen Identität, ver-
schieben. Bei der EHtscheidung über sexuelle und asexuelle
Fortpflanzungsprozesse machen sie sich zusätzlich Umwelt-
signale zu Nutze. Beim struppigeH TiHtliHg siHd das neben
dem Nährstoffangebot iHsbesondere Temperatur und Licht-
eHergie. Fruchtkörperbildung erfolgt in Gegensatz zu allen
asexuellen Fortpflanzungsarten (BilduHg von OidieH, Chla-
mydosporen und SklerotieH) in dein sehr eng begrenzten
Temperaturbereich voH 25-28 ° C und benötigt nur wenig
Lichtenergie. Ohne Licht entwickeln sich ChlamydosporeH
uHd Sklerotien, bei hohen Lichtenergien OidieH (Lu, 1974;
KÜES et al., 1998; KÜES, 2000).

7	 DIE DOMINANZ VON ARTEN MIT ZWEI
GESCHLECHTERN IN DER NATUR

Zum Schluss bleibt zu überlegen, inwieweit die Analyse der
Kreuzungstypgene des struppigeH TintliHgs die Frage nach
dein VorherrscheH voH ArteH mit zwei verschiedeneH Ge-
schlechtern iH der Natur beantwo rtet? Die molekulare AHa-
lyse, welche die zellulären Funktionen der KreuzuHgstypge-
He hervorgebracht hat, gibt die Antwort nicht uHmittelbar. Je-
doch zeigte die in den Genen entdeckte hohe uHd ausgespro-
chen ungewöhnliche Sequenzvariabilität, dass auf den Kreu-
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zuHgstypgenen ein sehr starker evolutionärer Druck in Rich-
tuHg geHetischer VeränderuHgen lasten muss (BADRANE und
MAY, 1999) uHd damit auf sexueller Fortpflanzung. Das mi-
totische Verhalten der haploiden KerHe iH wachseHden Dika-
Iyen, asexuelle Sporenbildung und die Möglichkeit der Ker-
ne, iH aHdere Myzelien eiHzudringen, sorgt dagegen für den
Erhalt besteheHder geHetischer Zustände und das sogar unter
AusnutzuHg des Systems der zahlreichen Kreuzungstypen.
Sexuelle und asexuelle FortpflanzuHg, Variabilität uHd KoH-
tinuität stehen sich also gegenüber, wobei ihr Verhältnis
durch UmweltbediHguHgeH beeinflusst und verändert wer-
deH kaHH. AHders als beim struppigeH Tintling fehlen vielen
anderen Organismen Mechanismen der asexuellen Fort-
pflanzung. Deshalb ist Reduktion auf nur zwei Geschlechter
eiHe iH der Natur oft benutzte Strategie, sowohl genetische
Variabilität als auch eine gewisse Kontinuität sicherzustel-
len. Dabei spielt es generell keine Rolle, ob Geschlechter auf
der molekularen Ebene wie beim struppigen TintliHg durch
TraHskriptionsfaktoren, Pheromone und deren Rezeptoren
verwirklicht werden oder aber über aHdere zelluläre Funktio-
nen.
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