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Die aus den Brauereien bezogene untergärige Hefe besitzt 
einen schwankenden Behalt an Glykogen, welcher sich hei 
manchen Versuchen störend bemerkbar macht. Stellt man zum 
Beispiel aus der Hefe Preßsaft her, so zeigt sich in diesem 
auch ohne Zu lügen von Zucker die Erscheinung der sogenannten 
Selhstgärung,1) welche zwar in der Kegel nicht mehr als 10°,.» 
der Menge Kohlendioxyd liefert, die gärkräftiger Satt nach 
Zuckerzusatz entwickelt, aber doch das klare Bild der zell- 
Ircicn Gärung verschleiert. Ebenso enthält auch die aus solcher 
Hcle durch Einwirkung von Aceton und Äther dargestellte 
Aeelondaucrhefe noch Glykogen und entwickelt, mit Wasser 
befeuchtet, ohne Zuckerzusatz, Kohlendioxyd.

\\ ir hallen deshalb versucht, das Glykogen aus den Zellen 
nach Möglichkeit zu entfernen, ohne jedoch zugleich den Zy- 
masegehalt urid damit die Gärkraft zu schädigen. Unter Be
nützung der Erfahrungen von W. Henneberg*) gelang es leicht, 
dieses Ziel zu erreichen.

büßt man die Hefe unter Wasser bei Zimmertemperatur 
liegen, so verschwindet das Glykogen nur sehr allmählich, rascher 
bei Temperaturen von SO—10° C., wobei aber auch die Gär- 
kralt merklich abnimmt. Wesentlich bessere Ergebnisse lieferte 
einfaches Ausbreiten der abgepreßten und gesiebten Hefe in 
dünner Schiebt an der Luft. Luter diesen Bedingungen ist im 
Eisschrank (hei etwa -J-2° C.) nach ungefähr einem Tage kein 
Glykogen mehr naehzuweisen, bei Zimmertemperatur (etwa 

(..) in ungelähr 8 Stunden, im Thermostaten (bei 85 bis 
U>" C.) schon in 3—I Stunden. Eine Schädigung der Gärkraft 
B’itt hierbei meistens nicht ein, im Gegenteil haben wir in 
einigem Fällen eine Zunahme derselben konstatieren können.

1 Hur Im er. und Happ, berichte d. d. ehern. Gesellsch.. Bd. :ig. 
s. go:io is:tu .

*• Wochenschrift für Brauerei, Bd. 1U. S. (»51 < 1002),


