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1 Einleitung

Pflanzen können nicht laufen. Ungünstigen Umweltbedingungen wie zum Beispiel

Trockenheit, Kälte, Hitze, Salzbelastung, UV-Licht und oxidativem Stress können sie nicht

durch Standortwechsel aus dem Weg gehen. Deshalb haben sie im Laufe der Evolution

zahlreiche Mechanismen entwickelt, um solchen Stressfaktoren wirkungsvoll begegnen zu

können [SCHOPFER & BRENNICKE, 1999]. Neben diesen abiotischen Faktoren physikalischer und

chemischer Natur ist die Pflanze aber auch ständig schädlichen biologischen Einflüssen

ausgesetzt, gegen die sie sich schützen muss. Dazu zählen Viren und Bakterien, die passiv

über natürliche Öffnungen oder Verwundungen in die Pflanze gelangen, aber auch Pilze und

Tiere, die aktiv in die Pflanze eindringen und sich parasitär von ihr ernähren. Diese potentiellen

Pathogene können starke Schäden hervorrufen, wenn der Pflanze keine geeigneten

Abwehrmaßnahmen zur Verfügung stehen. [AGRIOS, 1997; SCHLÖSSER, 1997A]. Bei

Wildpopulationen sind die Schutzmechanismen aber so wirkungsvoll, dass der Großteil der

höheren Pflanzen gegen die meisten potentiellen Pathogene resistent ist und eine Erkrankung

die Ausnahme darstellt [ELSTNER et al., 1996; KNOGGE, 1996]. Eine solche, breit gefächerte

(horizontale) Resistenz, die multigen vererbt wird und sehr stabil ist, wird Nicht-Wirtsresistenz

oder Basis-Inkompatibilität genannt. Sie beruht darauf, dass das Pathogen die Pflanze

aufgrund ihrer strukturellen Charakteristika gar nicht erst als potentiellen Wirt erkennt, oder aber

die Pflanze das potentielle Pathogen durch präformierte bzw. aktive Abwehrmechanismen, die

durch eine unspezifische Erkennung induziert werden, effektiv von einer Infektion abhält

[HEITEFUSS, 1997A].

Der Nicht-Wirt wird Wirt, wenn ein potentielles Pathogen Faktoren entwickelt hat, mit deren

Hilfe es die Pflanze besiedeln bzw. deren Abwehrmechanismen umgehen kann. Die Basis-

Inkompatibilität ist dann durchbrochen und zwischen beiden Organismen herrscht Basis-

Kompatibilität bzw. findet eine kompatible Interaktion statt. Sie ist die oben erwähnte

Ausnahme von der Regel und etabliert sich auf der taxonomischen Ebene der Arten.

Unterhalb dieser Ebene kann die Pflanze aber ihrerseits eine Rassen/Sorten-spezifische

Resistenz, auch Wirtsresistenz genannt, aufbauen. Bei ihr wird die unspezifische Erkennung

des Pathogens durch eine Rassen-spezifische ersetzt und führt zur Ausbildung einer

inkompatiblen Interaktion. Diese vornehmlich bei Kulturpflanzen herausgezüchtete Resistenz

folgt der Flor’schen Gen-für-Gen-Hypothese [FLOR, 1971] und beruht auf der spezifischen

Erkennung eines dominant vererbten Genproduktes (Avirulenzgen, Avr) einer bestimmten
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Pathogen-Rasse durch ein ebenfalls dominant vererbtes, korrespondierendes Genprodukt

(Resistenzgen, R) der Pflanzen-Sorte. Sie ist bei den infrage kommenden Rassen sehr wirksam

(vertikale Resistenz), wird aber nur monogen vererbt und ist deshalb relativ instabil. Gerade bei

in Monokultur gehaltenen Pflanzenpopulationen kann eine gebrochene vertikale Resistenz bei

geeigneten Witterungsbedingungen epidemische Ausmaße annehmen und erfordert somit die

Züchtung immer neuer Sorten mit angepassten Resistenzen oder alternative

Kultivierungstechniken.

1.1 Pflanzliche Pathogenabwehr

Im Laufe der Entwicklungsgeschichte haben Pflanzen co-evolutiv zahlreiche Mechanismen

entwickelt, mit anderen Organismen zu kommunizieren, sei es im kooperativen Sinne wie zum

Beispiel mit bestäubenden Insekten oder symbiotischen Zusammenschlüssen, oder um sich

gegen Fraßfeinde und Krankheitserreger zu wehren. Bei den Mechanismen, sich vor einem

Befall durch letztere, meist pathogene Mikroorganismen, zu schützen, wird zwischen passiver

und aktiver Pathogenabwehr unterschieden.

Die passiven, sog. präformierten Barrieren können sowohl physikalischer als auch

biochemischer Natur sein, sind bereits in der gesunden Pflanze voll ausgeprägt und unterliegen

keiner de novo-Synthese nach Pathogen-Befall [SCHLÖSSER, 1997A, 1997B]. Beispielsweise

stellt die wachshaltige Kutikula eines Blattes für alle Bakterien und Viren eine unüberwindliche

Hürde dar. Sie sind zur Vermehrung und Ausbreitung auf geschlossene Feuchtigkeitsfilme

angewiesen, welche sich auf den hydrophoben Blattoberflächen nicht ausbilden können. Solche

Pathogene können Pflanzen nur über natürliche Öffnungen oder Wunden infizieren

[MOERSCHBACHER & MENDGEN, 2000]. Auch die Topographie der Blattoberfläche kann

entscheidenden Einfluss auf den Erfolg einer Infektion ausüben. In Gräsern beispielsweise

können Rostpilze ihre Wirte nur über Spaltöffnungen infizieren. Um diese zu finden, orientiert

sich das Wachstum des Keimschlauches anhand topographischer Signale senkrecht zur

Längsachse des Blattes, was aufgrund der parallelen, aber versetzten Anordnung der Stomata

häufig zum Erfolg führt. Eine veränderte Struktur der Blattoberfläche kann daher zur

Orientierungslosigkeit des Pilzwachstums führen und somit eine Infektion verhindern [HEATH,

1977].

Zu den präformierten chemischen Barrieren zählen zum Beispiel Enzyminhibitoren und

antimikrobiell wirkende Substanzen (Phytoanticipine). Eine Klasse der Inhibitoren zielt auf

bestimmte Hydrolasen, welche ein invaginierender Pilz in den Apoplasten des Wirtes sekretiert,

um dessen Zellwände durchstoßen zu können. Diese Polygalacturonasen-inhibierenden
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Proteine (PGIPs) liegen präformiert in der pflanzlichen Zellwand vor und versuchen ein weiteres

Vordringen der Infektionshyphen zu verhindern [ALBERSHEIM & ANDERSON, 1971; YAO et al.,

1995]. Niedermolekulare, antimikrobiell wirkende Abwehrstoffe werden dagegen in der Regel

als Glycoside in der Vakuole gespeichert und erst durch die Zerstörung der Zelle aktiviert,

indem durch den Kontakt mit cytosolischen Glucosidasen die Aglycone als wirksame

Komponenten freigesetzt werden. Zu dieser strukturell heterogene Klassse gehören

beispielsweise cyanogene Glucoside, deren aktivierte Formen Blausäure (HCN) freisetzen

[EYJOLFSSON, 1970], Glucosinolate, deren Aglycone flüchtige Isothiocyanate (R-NCS, Senföle)

bilden [LÜTHY & MATILE, 1984] und Saponine, deren Steroid-ähnliche Grundstruktur mit den

Sterolen der Plasmamembranen interagieren können und sie porös machen [FENWICK et al.,

1992].

Die aktive oder induzierte Abwehr zeichnet sich im Gegensatz zur präformierten durch eine

Aktivierung von Prozessen aus, denen eine Erkennung des Pathogens vorausgeht und dessen

weiterem Eindringen entgegenwirken. Gemäß der Zeit, welche die Aktivierung dieser Prozesse

benötigt, können sie als schnelle, langsame oder späte Reaktionen beschrieben werden. Zu

den schnellsten durch Pathogene induzierten Abwehrreaktionen zählt der sog. oxidativ burst.

Dabei handelt es sich um eine rasche, extrazelluläre Akkumulation reaktiver Sauerstoff-Spezies

(ROS) wie das Superoxid-Radikal (O2
−•), das Hydroxyl-Radikal (•OH) und Wasserstoffperoxid

(H2O2), die bereits Sekunden bis Minuten nach der Signal-Perzeption einsetzt [WOJTASZEK,

1997]. Hauptverantwortlich für die Generierung der ROS ist eine Plasmamembran-gebundene

NADPH-Oxidase, welche molekularen Disauerstoff (O2) über FAD- und Häm-gekoppelte Ein-

Elektronen-Übertragungen zum Superoxid-Radikal reduziert [VIGNAIS, 2002]. Dieses instabile

Intermediat dismutiert entweder spontan oder katalytisch über die Superoxid-Dismutase (SOD)

zu Disauerstoff und Wasserstoffperoxid, so dass letzteres die bedeutendste ROS-Spezies

darstellt. Bei Anwesenheit reduzierter Übergangsmetalle (z.B. Fe2+) können allerdings über

Fenton’s Reaktion Hydroxyl-Radikale entstehen, die sehr reaktiv und aufgrund fehlender

Ladung membrangängig sind und beispielsweise zu Lipidoxidation und Membran-

Desintegration führen. Die biologischen Funktionen der ROS, speziell des Wasserstoffperoxids,

sind vielfältig, aber stellenweise noch unsicher [LAMB & DIXON, 1997]. Neben einer direkten

antimikrobiellen Wirkung dienen sie auch als Co-Substrate für Peroxidasen, die an der

Quervernetzung von Zellwandstrukturproteinen wie Prolin-, Hydroxyprolin- oder Glycin-reichen

Glycoproteinen [OTTE & BARZ, 1996; CORNELS, 2001] oder phenolischen Zellwandbestandteilen

wie feruloylierten Polysacchariden oder Ligninvorstufen [HATFIELD et al., 1999] beteiligt sind. Die

dadurch verursachte Zellwand-Verstärkung erschwert bzw. unterbindet ein weiteres Vordringen

des Pathogens. Darüber hinaus wird Wasserstoffperoxid eine Funktion als second messenger

zugeschrieben, der an der Genaktivierung Pathogenese-begleitender Prozesse wie dem
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hypersensitiven Zelltod oder einer systemisch erworbenen Resistenz beteiligt ist [LAMB &

DIXON, 1997].

Zu den schnellen strukturellen Veränderungen der pflanzlichen Zellwand nach erfolgter

Pathogenerkennung gehört die Bildung von Papillen am Ort des Penetrationsversuches. Dabei

handelt es sich um lokale Zellwandablagerungen von hauptsächlich Kallose (β-1,3-Glucan),

aber auch Phenolen und Proteinen zwischen Plasmamembran und Zellwand [HEITEFUSS,

1997B]. Häufig wird dadurch die Penetration durch den Pilz verlangsamt, wenn nicht gestoppt.

Falls das Pathogen dadurch allein nicht arretiert wird, gibt es der Wirtszelle zumindest Zeit,

weitere Abwehrmaßnahmen, zum Beispiel eine hypersensitive Reaktion (s.u.), zu induzieren.

Langsame Abwehrreaktionen zeichnen sich durch eine Genaktivierung aus, so dass diese

Mechanismen erst nach einigen Stunden oder Tagen greifen. Zu ihnen gehört die Synthese von

Phytoalexinen. Ähnlich wie die Phytoanticipine, sind auch sie eine Klasse heterogener,

niedermolekularer Substanzen, mit dem Unterschied, dass sie nicht präformiert vorliegen,

sondern de novo synthetisiert werden. Zu ihnen zählen beispielsweise Phenylpropane

(Cumarine, Isoflavon, Stilbene), Terpene und Fettsäure-Derivate [EBEL, 1986]. Entscheidend für

eine erfolgreiche Abwehr ist eine ausreichend hohe Konzentration zum richtigen Zeitpunkt am

Ort der Infektion. Allerdings haben einige phytopathogene Pilze Mechanismen entwickelt,

Phytoalexine zu tolerieren, indem sie beispielsweise biochemisch entgiftet oder durch

Membranpumpen wieder ausgeschleust werden [FLEISSNER et al., 2002].

Eine späte Reaktion, die innerhalb von Tagen bis Wochen induziert wird, ist die sog.

systemisch erworbene Resistenz (systemic aquired resistance, SAR), die phänomenologisch

der Immunisierung bei Tieren ähnelt. Eine lokale Resistenzantwort auf eine Infektion führt zur

Generierung eines mobilen Signals, welches durch die gesamte Pflanze transportiert wird und

überall eine Stimulierung von Abwehrmechanismen bewirkt. Dies kann beispeilsweise eine

Akkumulation von Phytoalexinen sein oder eine Induktion von sog. PR-Proteinen

(pathogenesis-related proteins) wie β-1,3-Glucanasen und Chitinasen mit unspezifischen

Wirkungen gegen viele Pathogene. Als Signalmoleküle werden Salicylsäure, Jasmonsäure und

Ethylen diskutiert [VAN LOON, 2000].

Die hypersensitive Reaktion (HR) ist eine induzierte Abwehr, die auf einen Pathogenbefall

mit dem schnellen und lokal begrenzten Tod der infizierten Zellen reagiert und dadurch eine

weitere Ausbreitung der Krankheit unterbindet. Dieser Zellkollaps findet nicht passiv statt,

beispielsweise durch Ausschüttung von Toxinen durch das Pathogen, sondern wird aktiv, von

der Pflanze selbst, gesteuert. Deshalb wird die HR auch häufig als eine Form des

programmierten Zelltods (programmed cell death, PCD) beschrieben [GREENBERG, 1997;

HEATH, 1998]. Von einer Apoptose zu sprechen wird aber weitgehend vermieden [HEATH,

1998], da dieser Begriff besetzt ist mit einer eng definierten Abfolge von Ereignissen, die in
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tierischen Systemen (in erster Linie Säugetieren) zum kontrollierten Absterben von Zellen führt.

Dazu gehört die Herauslösung der sterbenden Zelle aus dem Zellverband, ein geordneter DNA-

Abbau zwischen den Nucleosomen (Nachweis: 180bp-Leiter) und die Abschnürung von

apoptotischen Vesikeln. Diese Merkmale treten zwar vereinzelt auch in Pflanzen auf, wie ein

DNA-Abbau in oligonucleosomale Fragmente in seneszierenden Erbsen-Fruchtblättern [ORZAEZ

& GRANELL, 1997] oder eine Toxin-induzierte Vesikelabschnürung in Tomaten-Protoplasten

[WANG et al., 1996], doch nie gemeinsam und innerhalb des Zellverbandes einer intakten

Pflanze [HEATH, 1998].

Die hypersensitive Reaktion besteht aus einer komplexen Abfolge verschiedener Prozesse

und endet in einer Verbräunung des attackierten absterbenden Gewebes, dessen

Autofluoreszenz auf eine Akkumulation oxidierter phenolischer Stoffe schließen lässt

[NICHOLSON & HAMMERSCHMIDT, 1992]. Ob aber der Tod selbst den Resistenzmechanismus

darstellt oder er nur die Konsequenz aus den vorher induzierten Prozessen ist, wird auch fast

90 Jahre nach der ersten Beschreibung dieses Phänomens durch STAKMAN noch diskutiert

[STAKMAN, 1915; MOERSCHBACHER & REISENER, 1997]. Zu den Prozessen, welche eine HR

begleiten können, gehören einige der o.g. induzierten Abwehrreaktionen, wie ein oxidative burst

mit anschließender Desintegration der Plasmamembran oder eine Akkumulation von

Phytoalexinen in benachbarten Zellen.

1.2 Das System Weizen / Weizenschwarzrost

Seit der Beschreibung der hypersensitiven Reaktion durch STAKMAN stellt das System

Weizen / Weizenschwarzrost nicht nur für diesen Resistenzmechanismus ein Modell-System

dar [STAKMAN, 1915], sondern auch allgemein für die Interaktion zwischen einem obligat

biotrophen Pilz und seinem Wirt. Obligat biotrophe Pathogene zeichnen sich dadurch aus, dass

sie am funktionsfähigen Stoffwechsel ihres Wirtes partizipieren und bis zur Vollendung ihres

Entwicklungszyklusses auf ihn angewiesen sind. Zudem besitzen sie im allgemeinen eine hohe

Wirtsspezifität. Diese enge Interaktion zwischen Wirt und Pathogen unterscheidet sie von den

sog. perthotrophen Pathogenen, welche das Wirtsgewebe im Zuge der Besiedelung zum

Beispiel durch Sekretion von Toxinen abtöten [PRELL, 1996].

Der Entwicklungszyklus des Weizenschwarzrostes Puccinia graminis f.sp. tritici umfasst

einen Wirtswechsel zwischen Weizen und Berberitze, sowie fünf verschiedene Sporentypen,

von denen die Uredosporen aufgrund ihres schnellen Infektionsverlauf von etwa einer Woche,

ihres großen Potenzierungsfaktors von einigen hunderttausend neuer Sporen pro Infektion, der
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Möglichkeit der Windpropagation und der Reinfektion durch die neuen Sporen für eine

epidemische Verbreitung des Schwarzrostes auf Weizen verantwortlich sind [AGRIOS, 1997].

Die Interaktion zwischen Weizen und Weizenschwarzrost ist mit der Ausprägung einer

Rassen/Sorten-spezifischen Resistenz hochspezialisiert. Bestimmte Weizensorten zeigen nur

gegen bestimmte Rassen einer formae speciales (f.sp.) Resistenz. Diese Spezifität ist

vererbbar und folgt der Gen-für-Gen-Hypothese (s.o), die Flor für das ebenfalls Rassen/Sorten-

spezifische System Flax / Flaxrost aufgestellt hat [FLOR, 1956]. Der Infektionsverlauf einer

kompatiblen Interaktion zwischen einer anfälligen (suszeptiblen) Weizensorte und einer

virulenten Pilzrasse bzw. einer inkompatiblen Interaktion zwischen einer resistenten Sorte und

einer avirulenten Rasse ist schematisch in Abb. 1.1 gezeigt.

Abb. 1.1: Schematische Gegenüberstellunng des Infektionsverlaufs einer kompatiblen und inkompatiblen
Interaktion zwischen Weizen und Puccinia graminis f.sp. tritici im Blattquerschnitt

Eine Uredospore (Sp) des Weizenschwarzrostes keimt bei hoher Luftfeuchtigkeit auf der Blattoberfläche aus,
bildet einen Keimschlauch (Ks) und, sobald er eine Spaltöffnung erkannt hat, ein Appressorium (App) aus.
Öffnet sich das Stoma, dringt er in die Atemhöhle ein und differenziert ein Substomatäres Vesikel (SV), von
dessen ein bis zwei Polen Infektionshyphen ausgehen (Ih). Über eine Haustorienmutterzelle (Hmz) versucht der
Pilz durch Aussenden eines Penetrationskeils im periplasmatischen Raum einer Epidermiszelle (Epz) zwischen
der Wirtszellwand und der Plasmamembran ein Haustorium (H) zu etablieren. In der kompatiblen Interaktion
(links) gelingt ihm das und er kann über dieses Organ seine Nährstoff-Versorgung bestreiten und die
umliegenden Mesophyllzellen (Mez) des Blattgewebes kolonisieren. Ist die Interaktion inkompatibel (rechts), löst
der Versuch, das Haustorium zu differenzieren, in der penetrierten Zelle eine hypersensitive Reaktion (HR) aus,
die mit einer Lignifizierung und dem Tod der Zelle einhergeht. Dadurch ist der obligat biotrophe Pilz von der
Nährstoff-Zufuhr durch den Wirt abgeschnitten und stirbt, sobald der Nährstoff-Vorrat der Spore verbraucht ist.

Fällt eine Uredospore (Sp) auf die Oberfläche eines Weizenblattes, bildet sie bei genügend

hoher Luftfeuchtigkeit einen Keimschlauch (Ks) aus, der sich in seinem weiteren Wachstum
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anhand topographischer Signale senkrecht zur Längsachse des Blattes orientiert. Trifft er auf

eine Spaltöffnung und erkennt sie, differenziert er ein Appressorium (Ap) aus und arretiert in

diesem Stadium, bis sich das Stoma öffnet und er mit einem Infektionskeil in die Atemhöhle

vordringt und dort ein, meistens bipolares, substomatäres Vesikel (SV) ausbildet. Von den

Polen dieser Infektionsstruktur werden Infektionshyphen (Ih) ausgesandt, welche zuerst

versuchen, die benachbarten Epidermiszellen (Epz) zu infizieren. Nach Differenzierung einer

Haustorienmutterzelle (Hmz) wird ein Penetrationskeil durch die Pflanzenzellwand getrieben,

der versucht, im periplasmatischen Raum zwischen pflanzlicher Zellwand und Plasmamembran

ein Haustorium (H) zu etablieren. Bis zu diesem Infektionsstadium unterscheidet sich die

kompatible nicht von der inkompatiblen Interaktion.

Ist die Weizensorte suszeptibel, kann ein funktionsfähiges Haustorium etabliert werden, über

das der Pilz die Pflanze parasitiert und seine weitere Nahrungszufuhr bestreiten kann. Von dort

aus kann die Infizierung des umliegenden Blattgewebes erfolgen, welche etwa eine Woche

nach Inokulation im Durchbruch eines Sporenlagers durch die Epidermis und der Freisetzung

neuer Uredosporen seinen Abschluss findet (s. Abb. 1.2 A) [AGRIOS, 1997].

Bei einer inkompatiblen Interaktion gelingt die Bildung eines ausdifferenzierten Haustoriums

nicht. Beginnt das sich entwickelnde Haustorium die Plasmamembran einzustülpen, reagiert die

Pflanzenzelle mit einer hypersensitiven Reaktion. Vom Ort der Penetration ausgehend, breitet

sich innerhalb weniger Stunden die für eine HR typische, auf phenolische Komponenten

hinweisende, gelb-grüne Autofluoreszenz über die gesamte Zelle aus (s. Abb. 1.2 B1) [TIBURZY

& REISENER, 1990]. Eine detailierte Untersuchung dieses Materials durch Aufnahme von

Fluoreszenz-Emissions-Spektren, histochemische Lignin-Tests (s. Abb. 1.2 B2), Inkorporation

radioaktiver Lignin-Vorstufen [Fuchs et al., 1967; Rohringer et al., 1967] und chemische

Behandlung mit organischen Lösungsmitteln und Alkalilauge ließ auf eine Akkumulation von

Lignin oder Lignin-ähnlichen Verbindungen schließen [TIBURZY & REISENER, 1990]. Ebenso

zeigten Enzyme, die an der Lignin-Biosynthese (s.u) beteiligt sind, in resistenten Pflanzen vor

und während der HR eine erhöhte Aktivität. Untersucht wurden die Phenylalanin-

Ammoniumlyase (PAL), 4-Cumarat:Coenzym A-Ligase (4CL), Zimtalkohol-dehydrogenase

(CAD) und Aktivitäten sowie die Isoenzymmuster der Peroxidasen (POD) [MOERSCHBACHER et

al., 1988; FLOTT et al., 1989]. Zusammengenommen ergeben diese Indizien das Bild, dass in

der inkompatiblen Weizen / Weizenschwarzrost-Interaktion die hypersensitive Reaktion mit

einer Lignifizierung der penetrierten Zellen einhergeht. Dass die Lignifizierung auch der

entscheidende Resistenzfaktor ist, konnte durch die Applikation von Inhibitoren der PAL bzw.

CAD und anschließender Inokulation gezeigt werden. Die Anzahl hypersensitiv reagierender

Zellen wurde dadurch reduziert und in der genetisch resistenten Sorte eine ausgedehntere

Kolonisation des Blattgewebes durch den Pilz und vereinzelt selbst Sporulation beobachtet

[MOERSCHBACHER et al., 1990A].
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Abb. 1.2: Sporenlager (A) einer kompatiblen Interaktion und hypersensitiv reagierte Epidermiszellen (B) einer
inkompatiblen Interaktion zwischen Weizen und Weizenschwarzrost

Bild A zeigt eine starke Infektion von Stengeln und Blättern einer suszeptiblen Weizensorte. Die rostfarbenen
Flecken sind Sporenlager, die am Ende eines Infektionszyklusses durch die Epidermis brechen und
hunderttausende pulverartiger Uredosporen freisetzen.
Die Bilder B1 und B2 sind mikroskopische Blattaufsichten von infizierten resistenten Pflanzen, deren
Epidermiszellen hypersensitiv reagiert haben. B1 zeigt die gelb-grüne Autofluoreszenz des akkumulierten
phenolischen Materials bei UV-Anregung. Blau erscheinen die mit einem optischen Aufheller angefärbten
Keimschläuche und die auf Stomata sitzenden Appressorien des Pilzes. B2 zeigt denselben Ausschnitt nach
histochemischer Ligninfärbung (Wiesner-Test). Die HR-Zellen reagieren ebenso positiv auf den Test wie das
lignifizierte Leitbündel dazwischen [TIBURZY & REISENER, 1990].

1.2.1 Elicitoren der hypersensitiven Reaktion

Ob eine Interaktion zwischen Wirt und Pathogen kompatibel oder inkompatibel verläuft,

hängt von der gegenseitigen Erkennung ab. Erst wenn durch die Anwesenheit des Pathogens

Signale freigsetzt werden, welche die Pflanze als „feindlich“ interpretiert, kann sie mit einer

Induktion von Abwehrreaktionen kontern. Auf molekularer Ebene werden solche Signale

Elicitoren bzw. Suppressoren genannt. Elicitoren werden von der Pflanze als „feindlich“ erkannt

und induzieren eine Abwehr. Suppressoren unterdrücken die Wirkung der Elicitoren wieder,

sodass das Pathogen die Pflanze besiedeln kann und wieder eine kompatible Interaktion

etabliert wird [KNOGGE, 1997]. Zwei Elicitoren, die in Weizen eine HR-ähnliche Reaktion

auslösen, sind der sog. Pgt-Elicitor, der aus Keimschläuchen des Weizenschwarzrostes isoliert

werden kann (s.u.), und polymeres Chitosan (s. Kap. 1.2.1.2).

1.2.1.1 Pgt-Elicitor

Der Pgt-Elicitor wurde erstmals von MOERSCHBACHER et al. als Rohextrakt aus gekeimten

Uredosporen von Puccinia graminis f.sp. tritici (Pgt) gewonnen, partiell aufgereinigt und auf

seine Elicitorwirkung hin untersucht [MOERSCHBACHER et al., 1986A]. Wird der Elicitor mit einer
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Injektionszange (s. Abb. 2.1) in den Apoplasten eines Weizenblattes injiziert, ruft er ähnliche

Symptome hervor wie die natürliche, inkompatible Interaktion. Nach 40 h haben viele Zellen

inselartig hypersensitiv reagiert und zeigen die charakteristische gelbe Autofluoreszenz unter

UV-Anregung bzw. eine positive Reaktion auf einen histochemischen Lignin-Test (Wiesner).

Ebenso sind vorher (24 h nach Elicitierung) sowohl frühe (PAL, 4CL) als auch späte Enzyme

(CAD, POD) der Ligninbiosynthese durch den Elicitor zum Teil auf das 15-20fache ihrer

Kontrollaktivitäten induziert worden [MOERSCHBACHER et al., 1986B]. Untersuchungen an

verschiedenen resistenten wie suszeptiblen Weizensorten sowie die Applikation von

Elicitorpräparationen verschiedener Rassen des Weizenschwarzrostes zeigten allerdings keine

deutlichen Unterschiede in der Ausprägung der Resistenzantwort. Der Pgt-Elicitor ist demnach

ein Rassen/Sorten-unspezifischer Elicitor, der mit der hypersensitiven Lignifizierung die Nicht-

Wirtsresistenz des Weizens auslöst [KOGEL et al., 1988; MOERSCHBACHER et al., 1989], aber

nicht für die Rassen/Sorten-spezische Erkennung verantwortlich ist. Für diese spezifische

Erkennung werden Suppressoren verantwortlich gemacht, die Rassen/Sorten-spezifisch

freigesetzt bzw. nicht freigesetzt werden [KNOGGE, 1997; WIETHÖLTER, 2002].

Eine genauere Charakterisierung der molekularen Struktur des Elicitors erfolgte vornehmlich

durch KOGEL und BEISSMANN [KOGEL et al., 1988; BEISSMANN, 1990; BEISSMANN & REISENER,

1990]. Über säulenchromatograpische Trennmethoden (Con A-Sepharose, Mono-Q-Anionen-

austausch) gelang es, aus der Rohelicitorpräparation ein 67 kDa großes Glycoproteogalactan

als elicitierende Komponente zu isolieren. Ein Verdau dieses Glycoproteogalactans mit

Proteasen (Pronase, Trypsin) beeinflusste dessen Wirksamkeit als Elicitor nicht, wohl aber eine

Glycolspaltung mit Periodat (IO4
-), welches die vicinalen Hydroxylgruppen des Zuckeranteils

angreift und oxidativ spaltet. Eine gaschromatographische Analyse der Zusammensetzung

dieses elicitoraktiven Zuckeranteils ergab, dass er zu etwa gleichen Teilen aus Mannose (50 %)

und Galactose (47 %) besteht mit geringen Mengen an Glucose (3 %) [KOGEL et al., 1988].

Nach weiteren, strukturellen Untersuchung des Glyco-Anteils konnte die polymere Galactan-

Seitenkette des Pgt-Elicitors als die elicitoraktive Teilstruktur identifiziert werden [BEISSMANN,

1990].

Die biologische Relevanz des Pgt-Elicitors konnte dadurch untermauert werden, dass er in

der interzellularen Waschflüssigkeit (IWF) infizierter Weizenpflanzen identifiziert werden konnte,

in unbehandelten Pflanzen aber nicht. Demnach wird er in vivo während der Wirt / Pathogen-

Interaktion freigesetzt. Zudem induzierte IWF, die aus einer kompatiblen Interaktion zwischen

der Weizensorte Chinese Spring und der Rasse 32 des Weizenschwarzrostes isoliert wurde

und in gesunde Blätter der Sorten Prelude srx und Prelude Sr5 infiltriert wurde, in beiden

Kultivaren die PAL-Aktivität und eine hypersensitive Reaktion [BEISSMANN et al., 1992]. Diese

Ergebnisse bestätigen zum einen die Unspezifität des Pgt-Elicitors, zum anderen unterstützen

sie die o.g. Rassen/Sorten-spezifische Suppressor-Hypothese, da der Elicitor in der
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kompatiblen Interaktion mit der Sorte Chinese Spring suppremiert wird, in den anderen Sorten

dieser Suppressor aber nicht wirksam ist und somit die Pflanzen wieder mit einer

hypersensitiven Lignifizierung auf den Elicitor reagieren.

Die hypersensitive Reaktion ist eine im Falle extremer Resistenz nur auf eine einzige Zelle

beschränkte Reaktion. Das macht es schwierig, gewisse Aspekte der HR zu untersuchen, da

sie sich kaum vom Hintergrund abheben. Daher bietet die Isolierung von Elicitoren und deren

Applikation in Pflanzengeweben die Möglichkeit, neben der Klärung von Problemen der

Erkennung in Wirt / Pathogen-Systemen, die induzierten Abwehrreaktionen im Vergleich zum

natürlichen System zu amplifizieren. Auf diese Weise gelang eine detailierte biochemische

Analyse des im Zuge der durch den Pgt-Elicitor induzierten hypersensitiven Reaktion

akkumulierten autofluoreszierenden, phenolischen Materials [MENDEN, 1995]. Die pflanzlichen

Phenolsäuren, welche in Weizen überwiegend aus Ferulasäure und p-Cumarsäure bestehen

und entweder als lösliche Ester oder Zellwand-verestert vorliegen, zeigten kaum

Veränderungen gegenüber den Kontrollen. Allenfalls der Anteil Zellwand-veresterter

Ferulasäure sinkt nach Elicitierung mit Pgt-Elicitor etwas ab. Dagegen nahm der Ligningehalt

der infiltrierten Blätter je nach Methode um 50 % (Acetylbromid) bzw. 160 % (Thioglycolsäure)

zu. Eine Analyse der Monomer-Zusammensetzung des Lignins ergab, dass vor dem

Hintergrund des konstitutiv vorliegenden Lignins der Leitbündel aus p-Hydroxyphenyl-,

Guajacyl- und Syringyl-Einheiten der Lignin-Zuwachs allein auf Syringyl-Bausteine

zurückzuführen ist. Der biologische Zweck dieser Spezifität und die Regulation des für diese

Komponente erforderlichen Biosyntheseweges sind noch unklar.

1.2.1.2 Chitosan-Elicitor

Ein Charakteristikum der meisten Pilze ist, dass ihre Zellwand hauptsächlich aus Chitin

besteht und dort die Gerüstfunktionen übernimmt, die in der pflanzlichen Zellwand der Cellulose

zukommen [BARTNICKI-GARCIA, 1968]. Cellulose ist ein Polymer aus β-1,4-verknüpften Glucose-

Monomeren, Chitin dagegen besteht aus β-1,4-verknüpften N-acetylierten Glucosaminen. Als

Chitosane wiederum werden Chitin-Derivate bezeichnet, die vollständig oder partiell

de-N-acetyliert sind (s. Abb. 1.3). Zur Kennzeichnung eines Chitosans gehört deshalb neben

der Angabe des Polymerisierungsgrades (degree of polymerisation, DPn) auch der Grad der

Acetylierung (degree of acetylation, DA).

Inwieweit Chitosane übliche Bestandteile pilzlicher Zellwände sind, ist noch nicht geklärt.

Allerdings konnte in der Zellwand von biotrophen Pilzen (unter anderem auch Puccinia graminis

f.sp. tritici) die entwicklungsabhängige Konversion von Chitin nach Chitosan beobachtet

werden, sobald sie in die Pflanze eindringen [EL GUEDDARI, 2000; EL GUEDDARI et al., 2002].
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Aber unabhängig von ihrer funktionellen Bedeutung für den Pilz besitzen sowohl lösliche Chitin-

Oligomere als auch polymere Chitosane Elicitor-Aktivität in einer Reihe von Pflanzenspezies

[SHIBUYA & MINAMI, 2001].

Abb. 1.3: Ausschnitt eines partiell de-N-acetylierten Chitosans

Die Glucosamin-Monomere sind β-1,4-verknüft und entsprechend ihres Acetylierungsgrades an bestimmten
Aminogruppen N-acetyliert.

So induzieren Chitin-Oligomere zum Beispiel Ionen-Flüsse und Protein-Phosphorylierungen

in Zellkulturen von Tomate [FELIX et al., 1993], Chitinase-Aktivitäten in Melone [ROBY et al.,

1987] und die Generierung reaktiver Sauerstoffspezies sowie die Phytoalexin-Synthese in Reis-

Zellkulturen [YAMADA et al., 1993]. In Weizen wird durch Chitin-Oligomere eine Lignifizierung in

verwundetem Gewebe induziert [BARBER et al., 1989], aber nicht nach apoplastischer

Infiltrierung in gesunde Blätter [MOERSCHBACHER et al., 1986A]. Jedoch induzieren in

Weizenblätter infiltrierte Chitin-Oligomere mit einem Polymerisationsgrad von ≥ 7 die POD,

wogegen die PAL-Aktivität auf Kontroll-Niveau bleibt [VANDER et al., 1998]. Die Lignifizierung in

verwundeten Blättern wird auf die zusätzliche Induktion der PAL als Schlüsselenzym des für die

HR notwendigen Sekundärstoffwechsels zurückgeführt.

Die Abwehrreaktionen, die durch Chitosan-Polymere aktiviert werden, reichen von Kallose-

Bildung in Petersilie [CONRATH et al., 1989] über die Induktion von Proteinase-Inhibitoren in

Tomate [WALKER-SIMMONS & RYAN, 1984] bis zur Phytoalexin-Biosynthese in Erbse [HADWIGER

& BECKMAN, 1980]. In Weizen werden durch Chitosan zahlreiche Aspekte der hypersensitiven

Reaktion angesprochen. Weizen-Zellsuspensionskulturen [GOTTHARDT & GRAMBOW, 1992]

reagierten auf eine Applikation von Chitosan u.a. mit einem oxidativ burst [THEILEN, 1998]. In

Blätter injizierte Chitosan-Lösungen führten zur Ausbildung von Nekrosen und einer Aktivierung

von PAL und POD [MOERSCHBACHER et al., 1986A; VANDER et al., 1998] sowie Lipoxygenasen

(LOX) [BOHLAND et al., 1997], die anhand der über sie vermittelten Lipidperoxidation an der

Desintegration von Membranen beteiligt sind. Die Zugabe von partiell hydrolysiertem Chitosan

(DA ≈ 80 %) zu verwundeten Weizenblättern führte neben einer Lignifizierung zur Induktion

einer Zimtalkohol-dehydrogenase (CAD-C), die eine Substratspezifität gegenüber Sinapyl-

alkohol zeigt, während die CAD-Aktivitäten bezüglich der homologen Monolignole p-Cumaryl-
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und Coniferylalkohol nicht durch den Elicitor beeinflusst wurden [MITCHELL et al., 1994;

MITCHELL et al., 1999].

1.3 Die Lignin-Biosynthese

Der Terminus Lignin (lat. lignum: Holz) wurde 1832 vom Franzosen De Candolle eingeführt,

um die nicht Cellulose-haltigen Bestandteile von Holz zu beschreiben [DE CANDOLLE, 1832].

Etwa 30 % des in Biomasse enthaltenden Kohlenstoffes ist in Lignin gebunden, womit es neben

Cellulose und Chitin zu den drei häufigsten Biopolymeren zählt [WHETTEN & SEDEROFF, 1995;

BOUDET, 2000]. Lignin ist ein hochkomplexes Mischpolymerisat aus phenolischen

Untereinheiten, welches durch einen radikalischen Mechanismus aus hauptsächlich drei

Monomeren gebildet wird. Diese sog. Monolignole p-Cumarylalkohol, Coniferylalkohol und

Sinapylalkohol werden durch ein Netzwerk Enzym-katalysierter Reaktionen synthetisiert

(s. Abb. 1.4), die dem Phenylpropan-Stoffwechsel als Teil des pflanzlichen Sekundär-

Stoffwechsels angehören, welcher sich vom Primär-Stoffwechsel der aromatischen

Aminosäuren (Shikimat-Weg) abzweigt. Dieser nur in Pflanzen und Mikroorganismen

ausgebildete Biosyntheseweg liefert, ausgehend von Phosphoenolpyruvat und Erythrose-4-

phosphat, über Shikimat und Chorismat die für Tiere essentiellen Aminosäuren Phenylalanin,

Tyrosin und Tryptophan [HERRMANN & WEAVER, 1999].

Das Enzym Phenylalanin-Ammonium-Lyase (PAL) steht am Übergang des Primär- zum

Sekundärmetabolismus des allgemeinen Phenylpropan-Stoffwechsels und ist das

Schlüsselenzym dieses Biosynthesewegs (s. Abb. 1.4) [ELKIND et al., 1990]. Die PAL

desaminiert Phenylalanin zu Zimtsäure unter Ausbildung der zum Kern konjugierten

Doppelbindung zwischen dem α- und β-C-Atom der Seitenkette. Die anschließende

Hydroxylierung an para-Position ergibt p-Cumarsäure und wird von der Zimtsäure-4-

hydroxylase (C4H, CYP 73) katalysiert. Dieses frühe Enzym der Lignin-Biosynthese gehört zur

Klasse der Cytochrom P450-Monooxygenasen, welche eine große Vielfalt von Reaktionen

katalysieren und aufgrund ihrer ebenfalls großen Diversität auf Sequenzebene in Familien

(CYP) unterteilt werden [SCHULER, 1996]. Das Enzym, welches die folgende Hydroxylierung der

p-Cumarsäure zur Kaffeesäure katalysiert, hat bisher nur spekulativen Charakter. Zwar sind

Enzyme bekannt, die eine Cumarsäure-3-Hydroxylase (C3H)-Aktivität zeigen, doch handelt es

ich dabei um sehr unspezifisch reagierende Phenolasen, deren Beteiligung an dieser Reaktion

in vivo zweifelhaft ist [WHETTEN & SEDEROFF, 1995]. Ein möglicher Kandidat für eine Katalyse

zum 3,4-ortho-Diphenol ist jedoch ein weiteres P450-Enzym (CYP 98), welches aus

Arabidopsis thaliana heterolog in Hefe exprimiert wurde und die 3-Hydroxylierung von

p-Cumaryl-Shikimisäure bzw. p-Cumaryl-Chinasäure zu Kaffeoyl-Shikimisäure resp.
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Chlorogensäure katalysiert. Über die korrespondierenden Transferasen würden die CoA-Ester

gebildet werden, welche wieder in den allgemeinen Phenylpropan-Stoffwechsel münden

[SCHOCH et al., 2001]. Die neu eingeführte Hydroxygruppe kann dann über eine

O-Methyltransferase (OMT) entweder auf der Ebene der freien Säuren (Kaffeoyl-

O-Methyltransferase, COMT) oder deren CoA-Ester (Kaffeoyl-CoA-O-Methyltransferase,

CCoAOMT) methyliert werden. Diese Reaktion benötigt S-Adenosylmethionin (SAM) als Co-

Substrat und liefert als Produkt Ferulasäure. Die Ferulasäure-5-hydroxylase (F5H, CYP 84), wie

die C4H ebenfalls eine Cytochrom P450-Monooxygenase, hydroxyliert den Kern ortho-ständig

zur 4-Hydroxygruppe an Position fünf. Diese Hydroxygruppe kann wiederum über eine OMT

methyliert werden, wodurch Sinapinsäure entsteht. Diese Kern-modifizierenden Reaktionen,

ebenso wie die Aktivierung der Carboxylfunktionen durch Thio-Veresterung mit Coenzym A

mittels der 4-Cumarat:CoA-Ligase (4CL), gehören zum allgemeinen Teil des Phenylpropan-

Stoffwechsels.

Der Lignin-spezifische Teil des Phenylpropan-Stoffwechsels beginnt mit der Reduktion der

aktivierten Phenolsäuren zu den korrespondierenden Aldehyden über die NADPH-abhängige

Cumarat-CoA-Reduktase (CCR). Durch eine weitere Reduktion der Zimtaldehyde zu den

Alkoholen werden schließlich die Monolignole als monomere Vorstufen des Lignins erhalten.

Diese Reaktion wird von der Zimtalkohol-dehydrogenase (CAD) katalysiert und dient als

Lignifizierungsmarker. Das Enzym benötigt für die Reduktion NADPH als Elektronen-Donator

und ist, wie viele Alkohol-Dehydrogenasen Zink-abhängig. Zwei Zink-Ionen erfüllen als

prosthetische Gruppen sowohl eine Strukturfunktion als auch durch die Stabilisierung negativer

Partialladung im Übergangszustand eine katalytische Aufgabe im Aktiven Zentrum des Enzyms

[MCKIE et al., 1993; KAIM & SCHWEDERSKI, 1995].

Die Monolignole als relativ unstabile und toxische Phenole werden, zumindest in sich

differenzierenden Xylemzellen von Coniferen [LEINHOS & SAVIDGE, 1993; LEINHOS et al., 1994],

über ihre phenolische Hydroxygruppe glycosyliert (vermittelt über eine

UDP-Glucose:Coniferylalkohol-Glucosyltransferase) und in der Vakuole gespeichert bzw. in die

Zellwand sekretiert und dort mittels β-Glucosidasen wieder freigesetzt. In der Zellwand werden

die Monolignole dann durch Peroxidasen radikalisiert und bilden in einer Kettenreaktion

innerhalb der Zellwand-Matrix ihr dreidimensionales polymeres Geflecht aus, wobei sie das dort

vorhandene Wasser verdrängen. Durch diese Lignifizierung wird die Zellwand beachtlich

verstärkt und wasserundurchlässig – die Zelle stirbt ab [IIYAMA et al., 1994].
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Abb. 1.4: Vereinfachte Übersicht der Lignin-Biosynthese

Ausgehend vom Phenylalanin zweigt über die Phenylalanin-Ammonium-Lyase der Phenylpropanstoffwechsel
vom Primärstoffwechsel der Pflanzen ab. Diverse Hydroxylierungsreaktionen (Zimtsäure-4-hydroxylase (C4H),
Cumarsäure-3-Hydroxylase (C3H) bzw. Ferulasäure-5-Hydroxylase (F5H)) und O-Methylierungsreaktionen
(Kaffeoyl-O-methyltransferase, COMT) bis hin zur Thioveresterung der Phenolsäuren über die 4-Cumarat-CoA-
Ligase (4CL) mit Coenzym A bilden den allgemeinen Phenylpropanstoffwechsel. Der Lignin-spezifische Teil
beginnt mit der Reduktion der Säuren über die Aldehyde (Cumarat-CoA-Reduktase, CCR) zu den Alkoholen
(Zimtalkohol-Dehydrogenase, CAD). Diese werden in die Zellwand sekretiert und über Peroxidasen (POD) zu
Lignin polymerisiert.
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1.3.1 Phenolsäuren

Neben der spezifischen Lignin-Biosynthese können noch eine Vielzahl anderer sekundärer

Stoffwechselwege vom allgemeinen Phenylpropan-Stoffwechsel abzweigen. Dazu gehören u.a.

die Synthese von Cumarinen durch ortho-Hydroxylierung und Lactonisierung von

Phenolsäuren, die Bildung von Flavonen und Anthocyanen durch Seitenketten-Verlängerung

und Cyclisierung sowie die Konjugation von Phenolsäuren mit Kohlenhydraten [BARZ et al.,

1985]. Die physiologischen Funktionen einiger Phenole sind gut untersucht, wie die der

Isoflavone in Kichererbse als Phytoalexine [BARZ & MACKENBROCK, 1994] oder die Bedeutung

der Anthocyane als Blütenfarbstoffe [HOLTON & CORNISH, 1995]. Die Rolle löslicher, konjugierter

Phenolsäuren ist bisher weitgehend ungeklärt. Möglicherweise fungieren sie als

Phytoanticipine, die bei Pathogenbefall freigesetzt werden können und hydrolysiert als

fungitoxische Substanzen wirken. Ebenso könnten sie dem Fraßschutz dienen [SCHÖNBECK &

SCHLÖSSER, 1976; MANSFIELD, 1983].

Abb. 1.5: Verknüpfung Zellwand-gebundener Phenolsäuren in Gräsern

Die Phenolsäure (hier: Ferulasäure, FA) ist über die primäre Hydroxylgruppe am C5-Atom mit der
Arabinofuranose des Glucuronoarabinoxylans verestert [HATFIELD et al., 1999]. Dieses Matrix-Polysaccharid
stellt mit etwa 50 % den Hauptanteil der Zellwand in Gräsern [MOERSCHBACHER & MENDGEN, 2000]. Quelle:
Hatfield et al., 1999.

Gebundene Phenolsäuren sind aber nicht nur im Symplasten anzutreffen, sondern auch im

Apoplasten, vornehmlich als Zellwand-gebundene Ferula- und p-Cumarsäure. Obwohl auch in

dicotylen Pflanzen zu finden, sind sie am stärksten in Gräsern vertreten. Die kovalente

Verknüpfung mit der Zellwand erfolgt über eine Esterbindung mit der O-5 Position einer

Arabinofuranose, welche Teil der Glucuronoarabinoxylane der Zellwand-Matrix von Gräsern ist

(s. Abb. 1.5) [HATFIELD et al., 1999]. Zellwand-veresterte Ferulasäure, aber nicht p-Cumarsäure,

kann verschiedene Verknüpfungen, sog. cross-links, mit anderen Zellwand-Komponenten

eingehen. Über Peroxidase-vermittelte Radikalisierung oder Photo-Isomerisierung durch

UV-Licht, können veresterte Ferulasäuren untereinander verschieden verknüpfte Diferulasäuren
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bilden und somit an einer Stabilisierung der Zellwand-Matrix beteiligt sein, oder sie können

Bindungen zwischen Polysacchariden und Lignin vermitteln [IIYAMA et al., 1990; IIYAMA et al.,

1994]. RALPH et al. konnten zeigen, dass Arabinoxylan-veresterte Ferulasäure über einen

Radikal-Mechanismus mit Monolignolen (sowohl mit Coniferyl- als auch Sinapylalkohol)

reagiert, aber nicht mit Lignin-Oligomeren und somit gar als Initiationspunkte für eine

Lignifizierung der Zellwand wahrscheinlich sind [RALPH et al., 1995].
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1.4 Fragestellung

Die hypersensitive Reaktion (HR) als Tod einzelner Zellen zum Wohle des gesamten

Organismus stellt einen effektiven Mechanismus dar, der die Pflanze vor einer weitergehenden

Kolonisierung durch einen Schadpilz und einer damit einhergehenden Pathogenese bewahrt.

Im System Weizen / Weizenschwarzrost ist sie in Teilen schon sehr gut untersucht und geht,

wie in den Einleitungskapiteln dargestellt, mit einer Lignifizierung der betroffenen Zellen einher.

Als Elicitoren, die eine ähnliche Reaktion in Weizen auslösen, wirken der Pgt-Elicitor und

bestimmte Chitosan-Polymere. Doch während die durch den Pgt-Elicitor induzierte HR

biochemisch schon eingehend untersucht wurde [MENDEN, 1995] ist dies für die Chitosan-

induzierten Nekrosen bisher kaum geschehen. Auf mikroskopischer und histochemischer

Ebene wurden die Symptome der durch Chitosan vermittelten pflanzlichen Abwehrreaktion

bisher nur unzureichend beschrieben. Als erste Teilaufgabe dieser Arbeit sollte somit die durch

Chitosan induzierte Nekrose histochemisch und biochemisch näher charakterisiert werden.

Für die Spezifität einer Reaktion kann das timing von besonderer Wichtigkeit sein.

Entscheidet diese Reaktion über Leben und Tod, wie im Falle der HR, und muss bei Bedarf

schnell aktiviert werden, ist die korrekte Regulation und Orchestrierung daran beteiligter

Enzyme resp. deren Transkriptionsprodukte für die Pflanze lebenswichtig. Die Kenntnis dieser

Kinetik ist für das genauere Verständnis der HR unerläßlich. Auf enzymatischer Ebene wurde

die Induktion einiger Aktivitäten, sowohl von frühen Enzymen des allgemeinen Phenylpropan-

Stoffwechsels (PAL, 4CL) als auch von späten, teilweise Lignin-spezifischen (CAD, POD),

schon beschrieben. Moerschbacher et al. untersuchten die Enzymaktivitäten während der

kompatiblen bzw. inkompatiblen Wirt / Pathogen-Interaktion zwischen Weizen und

Weizenschwarzrost und die Reaktionen auf einen Elicitor, der aus Keimschläuchen des

Rostpilzes isoliert wurde [MOERSCHBACHER et al., 1986B; MOERSCHBACHER et al., 1988]. Vander

et al. charakterisierten Chitosane unterschiedlichen Acetylierungsgrades hinsichtlich ihrer

Potenz als Elicitoren von Nekrosen in Weizen und damit einhergehenden PAL- und POD-

Aktivitäten [VANDER et al., 1998]. Eine Untersuchung der Kontrolle von Enzymen der Lignin-

Biosynthese auf der Transkriptionsebene lag noch nicht vor.

Im zweiten Teil dieser Arbeit sollte die Kinetik der HR mit einem frühen und späten Enzym

der Lignin-Biosynthese auf Transkriptionsebene anhand von Northern-Analysen untersucht

werden. Sie sollten zum einen zur weiteren Charakterisierung der Chitosan-induzierten HR-

ähnlichen Reaktion dienen, aber zum anderen auch das bisherige Bild der durch den Pgt-

Elicitor induzierten Lignifizierung bzw. des natürlichen Interaktions-Systems erweitern resp.

bestätigen.




