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5 Zusammenfassung

Eine Inokulation anfälliger Weizensorten mit dem phytopathogenen Rostpilz Puccinia

graminis f.sp. tritici (Pgt) führt zur Erkrankung der Pflanze an Schwarzrost. In hochresistenten

Weizensorten kann die Pflanze eine Infektion durch den obligat biotrophen Pilz abwehren,

indem infizierte Zellen lignifizieren und absterben. Dieser lokal begrenzte Tod einzelner Zellen

zum Schutz der ganzen Pflanze wird als hypersensitive Reaktion bezeichnet.

Ähnliche Reaktionen können auch in die Pflanze infiltrierte Elicitoren hervorrufen. Neben

einem Glycoproteogalactan (Pgt-Elicitor), welches aus Keimschläuchen des Pilzes isolierbar ist,

induziert auch polymeres Chitosan eine Nekrotisierung des Pflanzengewebes. Eine

Charakterisierung der Chitosan-induzierten Abwehrreaktion unter histochemischen,

biochemischen und kinetischen Aspekten ist Gegenstand dieser Arbeit.

Es zeigte sich, dass in Blätter infiltriertes Chitosan eine heterogene Reaktion induziert. Sie

ist vermutlich auf unterschiedliche Elicitor-Konzentrationen in planta zurückzuführen, da eine

Applikation Fluoreszenz-markierten Chitosans eine rasche Abnahme des Signals, von der

Einstichstelle der Infiltration ausgehend, anzeigte. Vom Infiltrationszentrum ausgehend findet im

zentralen Bereich innerhalb weniger Stunden nach Elicitorapplikation eine Nekrotisierung des

Gewebes statt, die mit einer Geninduktion der Zimtsäure-4-hydroxylase (C4H), einem Enzym

des allgemeinen Phenylpropan-Stoffwechsels, einhergeht. Histochemische Analysen schlossen

jedoch eine Lignifizierung aus. Die Zunahme der Autofluoreszenz und nicht-identifizierter

phenolischer Inhaltsstoffe, begleitet von einer Abnahme konstitutiv vorhandener Phenolsäuren,

lassen auf oxidative Sekundäreffekte in diesem Blattbereich schließen. Das Blattgewebe

außerhalb der zentralen Nekrose zeigt keine makro- wie mikroskopisch erkennbare Reaktion,

obwohl es mit Elicitorlösung infiltriert wurde. Eine histochemisch nachweisbare Lignifizierung

findet nur im Grenzgebiet zwischen diesen beiden Bereichen statt und korreliert zeitlich mit

einer Induktion der Zimtalkohol-dehydrogenase (CAD) des spezifischen Lignin-Stoffwechsels.

Die selektive Abnahme Zellwand-veresterter Ferulasäure bei einer Zunahme an isolierbarem

Zellwand-Material unterstützen diesen Befund.

Die Untersuchung der Geninduktion von C4H und CAD im natürlichen Wirt / Pathogen-

System bestätigt früher durchgeführte Enzymmessungen. Sie korreliert während einer

inkompatiblen Interaktion zwischen Weizen und Puccinia graminis f.sp. tritici mit der Zunahme

hypersensitiv reagierender Zellen und während einer kompatiblen Interaktion mit der

Kolonisierung des Blattgewebes durch den Pilz. Da trotz einer Induktion von Abwehrgenen die

Pflanze nicht hypersensitiv reagiert, unterstützt dieser Befund die Annahme eines Suppressors.




