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3.4  Induktion von Pektin-abbauenden Enzymen des Weizen-
schwarzrostes

Eine Beteiligung von Pektinoligomeren als Suppressoren von Resistenzreaktionen im

System Weizen/Weizenschwarzrost ist nur dann möglich, wenn der Pilz über ein Werkzeug

verfügt, diese aus der pflanzlichen Zellwand herauszulösen. Es liegt also nahe zu vermuten,

dass der Rostpilz mit Hilfe eines Pektin-abbauenden Enzyms selektiv Pektinoligomere aus der

Zellwand suszeptibler Pflanzen herauslöst, die dort die Abwehrreaktionen des Weizens

unterdrücken und so eine erfolgreiche Besiedlung ermöglichen. Eine Freisetzung dieser

Suppressoren nur in der Interaktion des Pilzes mit suszeptiblen Pflanzen wäre durch die

Substratspezifität des Pektin-abbauenden Enzyms bedingt. Dass die Homogalakturonane

suszeptibler und resistenter Weizenpflanzen strukturell unterschiedlich aufgebaut sind, zeigen

die biochemischen Analysen von Graeßner (1995), die in der vorliegenden Arbeit mittels

immunologischer Nachweismethoden bestätigt werden konnten (Kap. 3.3).

Ein Nachweis von Pektin-abbauenden Enzymen bzw. deren Genen gestaltete sich bisher

aufgrund der hochspezialisierten Interaktion der beiden Partner und fehlender geeigneter

Sonden als schwierig. Mierau (1998) konnte in der interzellulären Waschflüssigkeit (IWF) von

Rost-infizierten Weizenpflanzen schwache Aktivitäten eines Pektin-abbauenden Enzyms

nachweisen, in der IWF gesunder Pflanzen hingegen nicht. Da die Pflanzen, die mit Sporen

des Weizenschwarzrostes inokuliert wurden, aber nicht steril angezogen wurden, könnte die

gemessene pektinolytische Aktivität auch auf eine bakterielle Kontamination zurückzuführen

sein.

Die axenische Flüssigkultivierung des obligat biotrophen Weizenschwarzrostes in einem

Komplexmedium ist möglich (Fasters et al., 1993). Auf Basis dieses Mediums wurde versucht,

ein Induktionsmedium zu entwickeln, um in vitro die Bildung von Pektin-abbauenden Enzymen

zu erzielen.

3.4.1 Methodik

Uredosporen, die auf Blätter von Weizenpflanzen gelangen, keimen unter geeigneten

Witterungsbedingungen aus und wachsen gerichtet auf die Stomata zu. Dort differenziert sich

der Keimschlauch zu einem Appressorium. Nachfolgend werden eine Reihe von

spezialisierten Infektionsstrukturen gebildet, mit denen der Pilz in die Pflanze eindringt

(Kap. 1.4). Ausgehend von Haustorienmutterzellen (HMZ) penetriert der Weizenschwarzrost

mit dem Haustorienhals die pflanzliche Zellwand und bildet im periplasmatischen Raum ein

Haustorium aus. Zu diesem Zeitpunkt der lokalen Lyse der Zellwand ist eine Produktion von

Pektin-abbauenden Enzymen am wahrscheinlichsten.

Eine in vitro Induktion von Pektin-abbauenden Enzymen erschien deswegen am

aussichtsreichsten, wenn neben der Zugabe von Pektin-haltigem Induktionsmedium auch die
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natürliche Entwicklung des Pilzes auf dem Blatt möglichst genau simuliert würde. Dies

bedeutete, dass der Pilz auch in vitro Infektionsstrukturen und besonders eine hohe Anzahl

von HMZ bilden musste. Die entwickelte Induktionsmethodik berücksichtigt sowohl die Zugabe

von Pektin-haltigem Induktionsmedium, als auch das Entwicklungsstadium des Weizen-

schwarzrostes.

Induktionsmedium

Das von Fasters et al. (1993) entwickelte Flüssig-Vollmedium besteht aus Aminosäuren,

Vitaminen, Mineralsalzen, Hefeextrakt, einem Antibiotikum und größeren Mengen an

Kohlenhydraten (Glukose, Fruktose, Saccharose). Glukose wirkt bei Pilzen wie bei Bakterien

reprimierend auf die Bildung von Pektin-abbauenden Enzymen (Ronne, 1995). Das Medium

wurde dahingehend verändert, dass die Kohlenhydrate weggelassen und das Medium

osmotisch mit D-Sorbitol oder L-Sorbose angeglichen wurde. Auf das Antibiotikum wurde

ebenfalls verzichtet. Als Induktor für Pektin-abbauende Enzyme wurde Apfelpektin eingesetzt

(Kap. 2.20).

In vitro Induktion von Infektionsstrukturen inklusive Haustorienmutterzellen

Keimt der Weizenschwarzrost bei ausreichender Feuchte aus und wird einem

zweistündigen Hitzeschock ausgesetzt, so differenziert er Infektionsstrukturen bis zur

Ausbildung von Infektionshyphen. HMZ werden nicht gebildet (Emge, 1958; Daniels, 1996).

Eine Inkubation in wasserdampfgesättigter Umgebung liefert eine größere Zahl an

Infektionsstrukturen als wenn die Sporen von einem geschlossenen Flüssigkeitsfilm bedeckt

sind (Horn, 1996).

Horn (1996) untersuchte die Bildung von Infektionsstrukturen in Abhängigkeit von

topographischen (multiple Rippen) und chemischen Signalen (trans-2-Hexen-1-ol, flüchtiger

Blattalkohol). Sie stellte fest, dass der Weizenschwarzrost sowohl bei der Kombination beider

Induktoren als auch bei alleiniger Zugabe von trans-2-Hexen-1-ol an der Spitze der

Infektionshyphen HMZ bildete. Circa 10 % der Sporen, die ein Appressorium gebildet hatten,

differenzierten bei gleichzeitiger topographischer und chemischer Induktion eine HMZ. Die

Bildung der HMZ setzte nach 48 Stunden ein. Wichtig für die Bildung von HMZ war, dass die

Sporen nicht vollständig mit Flüssigkeit bedeckt waren.

Reisige (2000) konnte im Rahmen ihrer Diplomarbeit feststellen, dass bei in 100 % relativer

Luftfeuchtigkeit gekeimten Sporen durch die Kombination der Hitzeschockbehandlung und

trans-2-Hexen-1-ol zuverlässig Infektionsstrukturen inklusive HMZ induziert werden.

Die Tatsache, dass die gekeimten Sporen des Weizenschwarzrostes in Flüssigkeit

Infektionsstrukturen bis hin zu Infektionshyphen bilden, HMZ hingegen nicht beobachtet

werden, warf das Problem auf, wie man die Sporen mit Pektin-haltigem Induktionsmedium in

Kontakt bringen und gleichzeitig eine Bildung von HMZ erzielen könnte. Abbildung 31 zeigt die

Lösung dieses Problems.
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Die Sporen wurden in den Deckel von Petrischalen gepinselt und in den Boden das Pektin-

haltige Induktionsmedium, versetzt mit 0,5 mM trans-2-Hexen-1-ol, gegeben. Die Sporen

blieben am Petrischalendeckel haften. Die Petrischalen wurden mit Parafilm verschlossen und

solange bei 23 °C im Dunkeln inkubiert, bis die Keimschläuche einfache Sporenlänge erreicht

hatten. Die gekeimten Sporen wurden einem „Hitzeschock“ ausgesetzt (2 h, 30 °C) und bei

23 °C weiter im Dunkeln inkubiert. Nach drei Tagen, in denen der Pilz Infektionsstrukturen bis

hin zu HMZ ausbilden konnte, wurden die Petrischalen umgedreht (durch den Verschluss mit

Parafilm trat keine Flüssigkeit aus) und weitere fünf Tage lang mit dem Induktionsmedium für

Pektin-abbauende Enzyme in Kontakt gebracht. Anschließend wurde das Kulturmedium auf

die Aktivität von Pektin-abbauenden Enyzmen getestet.

Abb. 31: Bildung von Pektin-abbauenden Enzymen des Weizenschwarzrostes.
Uredosporen wurden mit einem Pinsel in den Deckel einer Petrischale gegeben und in den Boden Pektin-haltiges
Induktionsmedium versetzt mit 0,5 mM trans-2-Hexen-1-ol gefüllt. Nach erfolgter Keimung wurden die Sporen bei
30 °C für 2 h einem Hitzeschock (HS) ausgesetzt, wodurch Infektionsstrukturen induziert wurden. Nach drei Tagen
wurden die Petrischalen umgedreht und so die pilzlichen Strukturen mit dem Induktionsmedium zur Bildung von
Pektin-abbauenden Enzymen in Kontakt gebracht. Nach weiteren fünf Tagen im Induktionsmedium wurde das
Medium geerntet und auf die Aktivität von pektinolytischen Enzymen hin untersucht (Kap. 2.20; Kap. 2.21;
Kap. 2.27).

Die Arbeiten wurden unter sterilen Bedingungen durchgeführt, um eventuelle

Kontaminationen bakterieller oder pilzlicher Art zu vermeiden. Die Sporen selbst wurden nicht,

wie es bei der axenischen Kultur des Weizenschwarzrostes (Daniels, 1992) üblich ist,

oberflächensterilisiert, weil dadurch die Keimfähigkeit der Sporen abnahm und nachfolgend

weniger Infektionsstrukturen und deshalb auch HMZ gebildet wurden. Es konnte aber auch

ohne Oberflächensterilisation der Sporen kein vermehrtes Auftreten von Kontaminationen

gegenüber den steril gewaschenen Sporen festgestellt werden. Die Sporen durften nicht zu

dicht in den Deckel gepinselt werden, weil sie sich sonst gegenseitig in der Keimung

beeinflussten. Um die Sporen bildeten sich durch Kondenswasser Wassertröpfchen.

Uredosporen in den Deckel pinseln

Induktionsmedium in den Boden geben
+ 0,5 mM trans-2-Hexen-1-ol

3 Tage Inkubation zur Induktion

 von Haustorienmutterzellen

5 Tage Inkubation 
zur Induktion 

von Pektin-abbauenden
 Enzymen

Ernte des
 Mediums

Identifizierung von
Pektin-abbauenden Enzymen

Petrischale Petrischale
umdrehenHS 2 h, 30 °C
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3.4.2 Bildung von Haustorienmutterzellen

Während des Hitzeschocks werden die ersten Appressorien angelegt, die durch ein Septum

vom Keimschlauch abgetrennt werden, substomatäre Vesikel und Infektionshyphen folgen

nach sieben bzw. zwölf Stunden (Abb. 32). Erste HMZ können bereits nach 48 Stunden

beobachtet werden. Ihre Anzahl steigt bis 72 Stunden an und nimmt danach nicht weiter zu.

Durchschnittlich bildeten 60 % der Sporen, die Infektionsstrukturen gebildet hatten, bei dieser

Induktionsmethodik HMZ aus. Wurden die Platten zu früheren Zeitpunkten umgedreht, wie

zum Beispiel 7 oder 12 Stunden nach der Keimung, wurden keine HMZ gebildet. Wurden die

Platten 48 Stunden nach der Keimung umgedreht, erhöhte sich die Anzahl der bereits

gebildeten HMZ nicht mehr. Eine vollständige Bedeckung der Sporen mit Flüssigkeit wirkte

sich demnach hemmend auf die HMZ Bildung aus.

Abb. 32: Bildung von Haustorienmutterzellen des Weizenschwarzrostes (+ Hitzeschock, + trans-Hexenol)
Uredosporen wurden mit einem Pinsel in den Deckel einer Petrischale gegeben und in den Boden A. bidest und
0,5 mM trans-2-Hexen-1-ol gefüllt (Kap. 2.21). Die Sporen wurden solange bei 23 °C im Dunkeln inkubiert, bis der
Keimschlauch einfache Sporenlänge erreicht hatte (nach circa 50 min bis 75 min, Nullpunkt) und dann einem
zweistündigen Hitzeschock (30 °C) unterzogen, wodurch Infektionsstrukturen induziert wurden. Nach 48 Stunden
konnten die ersten Haustorienmutterzellen identifiziert werden. Dargestellt sind die Mittelwerte aus drei
Parallelbestimmungen eines Versuchs (Kap. 2.25). Der Versuch wurde zweimal mit ähnlichen Ergebnissen
reproduziert. Gezählt wurde vor und nach dem Hitzeschock sowie nach 7, 12, 24, 48, 72 und 96 Stunden.
Symbole = –�– Appressorien, –�– substomatäre Vesikel, –�– Infektionshyphen, –�– Haustorienmutterzellen

HMZ werden durch ein Septum von der Infektionshyphe abgetrennt, und ihre Zellwand ist

verdickt (Chong et al., 1985). Die Abbildung 33 auf der nächsten Seite zeigt, dass die HMZ als

kurze Fortsätze am Ende der Infektionshyphen zu erkennen waren. Es konnten oftmals bis zu

drei HMZ pro Spore beobachtet werden. Verzweigte die Hyphe hinter einer bereits gebildeten

HMZ, so wurden an einer Infektionshyphe mehr als eine HMZ abgeschnürt. Im Durchlicht

erschienen die HMZ granulärer als die Infektionshyphen. Wie bereits von Horn (1996)

beschrieben, konnten auch bei diesen Induktionsversuchen zwei Zellkerne in den HMZ

nachgewiesen werden (Abb. 33).
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            Durchlicht                                               Phasenkontrast 40 x

Abb. 33: Bildung von Haustorienmutterzellen des Weizenschwarzrostes.
Die Sporen wurden in den Deckel von Petrischalen gepinselt und in den Boden Apfelpektin-haltiges
Sorbitolmedium, versetzt mit 0,5 mM trans-2-Hexen-1-ol gefüllt (Kap. 2.21). Nach drei Tagen wurde die Bildung von
HMZ mikroskopisch dokumentiert (Kap. 2.22; Kap. 2.23; Kap. 2.24). Das Durchlichtphoto wurde mit freundlicher
Unterstützung von G. Lewandowski von HistoServ aufgenommen. Die Abkürzungen stehen für = SP/Spore,
KS/Keimschlauch, APP/Appressorium, SV/substomatäres Vesikel, IH/Infektionshyphe und HMZ/Haustorien-
mutterzelle.

Aufgrund der mehrschichtigen Zellwand bindet mehr Fluoreszenzfarbstoff an die HMZ und sie

leuchten hellblau. Dadurch sind sie sehr gut von den Infektionshyphen zu unterscheiden.
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Bei Sporen, die mit Induktionsmedium in Berührung gekommen waren und vorher

Infektionsstrukturen inklusive HMZ gebildet hatten, konnte vereinzelt ebenfalls ein

Auswachsen aus den HMZ beobachtet werden (Abb. 34), wobei allerdings keine Haustorien

gebildet wurden. Bei Sporen, die nur in Wasserdampf-gesättigter Atmosphäre inkubiert

wurden, konnte dies hingegen nicht beobachtet werden.

Abb. 34: Aus einer Haustorienmutterzelle austretende Hyphe.
Die Sporen wurden in den Deckel von Petrischalen gepinselt und in den Boden Apfelpektin-haltiges
Sorbitolmedium, versetzt mit 0,5 mM trans-2-Hexen-1-ol gefüllt und Haustorienmutterzellen induziert (Kap. 2.21).
Nach drei Tagen wurden die Petrischalen umgedreht und die Sporen für fünf Tage im Induktionsmedium belassen.
Anschließend erfolgte die Dokumentation der pilzlichen Strukturen (Kap. 2.22; Kap. 2.23; Kap. 2.24).
Die Abkürzungen stehen für = SP/Spore, KS/Keimschlauch, APP/Appressorium, SV/substomatäres Vesikel,
IH/Infektionshyphe und HMZ/Haustorienmutterzelle.

Am apikalen Ende der Infektionshyphen konnten vereinzelt auch kugelförmige

Anschwellungen beobachtet werden. Wie die nachstehende Abbildung zeigt (Abb. 35),

konnten diese jedoch leicht von echten HMZ unterschieden werden. Im Durchlicht ist noch

einmal das körnige Erscheinen einer HMZ gegenüber einer hyalinen kugelförmigen

Anschwellung am Hyphenende gezeigt. Die HMZ sind kaum breiter als die Infektionshyphen.

Abb. 35: Unterscheidung von Haustorienmutterzellen von anderen kugelförmigen Anschwellungen am
Hyphenende. Die Induktion der HMZ, Färbung und Dokumentation erfolgten wie für Abb. 33, S. 86 beschrieben.

Calcofluor / DAPI 40 x

15 µm

15 µm

Ausschnittvergrößerung
SP

KS

APP

SV

IH

HMZ

Calcofluor 40 x Durchlicht 40 x

30 µm 30 µm

HMZ

Blase



Ergebnisse

88

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A
nt

ei
l a

n
 In

fe
kt

io
ns

st
ru

kt
u

re
n 

in
 %

 d
e

r 
ge

ke
im

te
n

 S
po

re
n

Zeit / h

Die Bildung von HMZ ist von der Zugabe des flüchtigen Blattalkohols trans-2-Hexen-1-ol

abhängig (Abb. 36). Ohne Blattalkohol war die Anzahl der gebildeten Appressorien,

substomatären Vesikeln und Infektionshyphen nach Applikation des Hitzeschocks vergleichbar

zu der, die bei gleichzeitiger Gabe von Hitzeschock und Blattalkohol, festzustellen war

(Abb. 32, S. 85). Ohne eine Zugabe von trans-2-Hexen-1-ol wurden aber keine HMZ gebildet.

Abb. 36: Bildung von Haustorienmutterzellen des Weizenschwarzrostes (+ Hitzeschock, – trans-Hexenol).
Uredosporen wurden mit einem Pinsel in den Deckel einer Petrischale gegeben und in den Boden A. bidest gefüllt
(Kap. 2.21). Die Sporen wurden solange bei 23 °C im Dunkeln inkubiert, bis der Keimschlauch einfache
Sporenlänge erreicht hatte (50 min bis 75 min, Nullpunkt) und dann einem zweistündigen Hitzeschock (30 °C)
unterzogen, wodurch Infektionsstrukturen induziert wurden. HMZ wurden nicht gebildet. Dargestellt sind die
Mittelwerte aus drei Parallelbestimmungen eines Versuchs (Kap. 2.25). Gezählt wurde vor und nach dem
Hitzeschock sowie nach 7, 12, 24, 48, 72 und 96 Stunden.
Symbole = –�– Appressorien, –�– substomatäre Vesikel, –�– Infektionshyphen, –�– Haustorienmutterzellen

Die Bildung von HMZ ist nicht notwendigerweise auf einen Hitzeschock angwiesen. Ohne

Hitzeschock differenzierten bei dieser Induktionsmethodik (-Hitzeschock, +trans-2-Hexen-1-ol)

nur circa 10 % bis 20 % der gekeimten Sporen Infektionsstrukturen, von diesen hatten aber

ebenfalls 40 % bis 50 % HMZ gebildet (Abb. 37 auf der folgenden Seite).
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Abb. 37: Bildung von Haustorienmutterzellen des Weizenschwarzrostes (- Hitzeschock, + trans-Hexenol).
Uredosporen wurden mit einem Pinsel in den Deckel einer Petrischale gegeben und in den Boden A. bidest und
0,5 mM trans-2-Hexen-1-ol gefüllt (Kap. 2.21). Die Sporen wurden bei 23 °C im Dunkeln inkubiert. Nach 72 
Stunden konnten die ersten Haustorienmutterzellen identifiziert werden. Dargestellt sind die Mittelwerte aus drei
Parallelbestimmungen eines Versuchs (Kap. 2.25). Gezählt wurde nach 1, 3, 7, 12, 24, 48, 72 und 96 Stunden.
Symbole = –�– Appressorien, –�– substomatäre Vesikel, –�– Infektionshyphen, –�– Haustorienmutterzellen

Durch den Transfer der gekeimten Sporen von 23 °C auf 30 °C wurde die Bildung von

Infektionsstrukturen induziert. Die Bildung der Appressorien setzte bereits während des

Hitzeschocks ein, so dass das Wachstum des Keimschlauches durch die beginnende

Differenzierung gestoppt wurde. Wie die Bilder zeigen (Abb. 33, S. 86), erschienen die Sporen

mit den Infektionsstrukturen gedrungen und von kompakter Gestalt.

Wird kein Hitzeschock gegeben und dem Medium trans-2-Hexen-1-ol zugesetzt, konnten

auch vermehrt längere, verzweigte Keimschläuche (sog. „branches“) mit Infektionsstrukturen

beobachtet werden (Abb. 38).

Abb. 38: Bildung von Haustorienmutterzellen
des Weizenschwarzrostes
(- Hitzeschock, + trans-Hexenol).

Uredosporen wurden mit einem Pinsel in den
Deckel einer Petrischale gegeben und in den
Boden A. bidest + 0,5 mM trans-2-Hexen-1-ol
gefüllt (Kap. 2.21). Die Sporen wurden bei 23 °C im
Dunkeln inkubiert. Die Keimschläuche erschienen
vermehrt verzweigt und waren länger, bevor
Infektionsstrukturen gebildet wurden.

Calcofluor 20 x

15 µm
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Es wurden einige Versuche unternommen, die Wirkung von in A. bidest. gelöstem

trans-2-Hexen-1-ol auf in den Boden der Petrischalen gepinselte Sporen zu testen. Dabei

konnte festgestellt werden, dass bei der eingesetzten Menge von 0,5 mM Blattalkohol die

Sporen schlechter oder gar nicht keimten.

3.4.3 Identifizierung von Pektin-abbauenden Enzymen

Durch die Inkubation des Pilzes in wasserdampfgesättigter Umgebung bei gleichzeitiger

Gabe eines Hitzeschocks und von trans-2-Hexen-1-ol konnte bei den gekeimten Sporen, die

Infektionsstrukturen gebildet hatten, bis zu 60 % HMZ induziert werden. Diese pilzlichen

Strukturen wurden nachfolgend fünf Tage lang in Apfelpektin-haltigem Sorbosemedium oder

Sorbitolmedium zur Induktion von Pektin-abbauenden Enzymen inkubiert. Als Kontrolle diente

Sorbose bzw. Sorbitolmedium ohne Zugabe von Apfelpektin (Kap. 2.20). Auch wurde

Polygalakturonsäure in Wasser gelöst (pH 6) als Induktor eingesetzt.

Die pilzlichen Hyphen entwickelten sich in den verschiedenen Medien nicht weiter. Es

konnte keine Zunahme an Biomasse beobachtet werden, so dass sich die Suche nach Pektin-

abbauenden Enzymen auf das Kulturfiltrat beschränkte. Die Medien wurden entsalzt, 100-fach

ankonzentriert und in Zymogrammen auf die Aktivität von pektinolytischen Enzymen hin

untersucht (Kap. 2.26 und 2.27). Der Erntezeitpunkt fünf Tage nach Substratzugabe wurde in

Anlehnung an Arbeiten zur Induktion von Pektin-abbauenden Enzymen bei Fusarium

graminearum (Conze, 2000) gewählt. Die Proteine der ankonzentrierten Mediumsproben

wurden in Polygalakturonsäure- oder Pektin-haltigen Substratgelen durch SDS-PAGE

aufgetrennt (ohne Reduktionsmittel im Probenpuffer), das SDS anschließend ausgewaschen

und die Gele drei Tage lang in Puffer inkubiert, um den Pektin-abbauenden Enzymen die

Möglichkeit zu geben, das Substrat abzubauen.

In beiden Induktionsmedien mit Apfelpektin konnte nach dreitägiger Inkubation in den

Pektin-haltigen Gelen ein Abbau des Substrats festgestellt werden, der sich als weiße Bande

vor pinkem Hintergrund abzeichnete (siehe Abb. 39 auf der folgenden Seite). Die Pektin-

abbauenden Enzyme hatten ein Molekulargewicht von ungefähr 26 kDa. Sie wurden Substrat-

induziert gebildet, denn im Sorbosemedium bzw. im Sorbitolmedium ohne Apfelpektin als

Induktor trat keine pektinolytische Aktivität auf. Wird lediglich Polygalakturonsäure in Wasser

gelöst als Induktor angeboten, wurden keine pektinolytischen Enzyme durch den

Weizenschwarzrost produziert (Gel nicht gezeigt). Die Enzyme waren bei pH 6,5 und pH 8,5

aktiv. Die Zymogramme zeigten eine Isoform, die in der Lage ist, Pektin zu depolymerisieren.

Es gab keine Hinweise auf eine ins Kulturfiltrat sezernierte Pektinmethylesterase. Wenn

Polygalakturonsäure als Substrat im Gel angeboten wurde, konnte kein enzymatischer Abbau

festgestellt werden (Gel nicht gezeigt).

Die Bildung der Pektin-abbauenden Enzyme scheint auch entwicklungsabhängig zu sein,

denn in zahlreichen vorausgegangenen Versuchen ohne die Induktion von Infektionsstrukturen



Ergebnisse

91

bzw. mit Infektionsstrukturen aber ohne HMZ konnte niemals pektinolytische Aktivität

festgestellt werden. Nach den durch die Zymographie ermittelten Eigenschaften des Enzyms

ist es als Pektinlyase zu bezeichnen. Über den isoelektrischen Punkt oder eine Absicherung

der Eingruppierung als Pektinlyase durch HPAEC-Abbauversuche können bislang keine

Angaben gemacht werden, da in beiden Methoden die Enzyme nicht aktiv waren.

Abb. 39: Bildung von Pektin-abbauenden Enzymen des Weizenschwarzrostes.
Die Induktionsmethodik und die Aufarbeitung des Mediums sind in diesem Kapitel bzw. unter Kapitel 2.21 und 2.26
beschrieben. Der Pilz sezernierte ein pektinolytisches Enzym in beide Induktionsmedien mit Apfelpektin. Ohne
Apfelpektin als Induktor werden keine Pektin-abbauenden Enzyme gebildet. Das Enzym ist bei pH 6,5 und bei
pH 8,5 aktiv und baut hochmethylverestertes Pektin ab, Polygalakturonsäure hingegen nicht. Es hat ein
Molekulargewicht von circa 26 kDa. Als Molekulargewichtsstandard wurde ein vorgefärbter Marker von Bio-Rad, low
range verwendet (8 µl). 24 µl der 100-fach ankonzentrierten Medien wurden aufgetragen. Die Abkürzungen stehen
für: -AP = ohne Apfelpektin, +AP = mit Apfelpektin, M = Marker in Kilodalton (kDa).

Die Aktivität der beiden pektinolytischen Enzyme ist sehr schwach, und das Apfelpektin wird

während der Inkubationsphase nicht vollständig umgesetzt. Bei der Aufarbeitung des Mediums

wird zwar ein Teil des als Induktor eingesetzten Apfelpektins (0,1 %) entfernt, aber die

100-fach ankonzentrierten Proben hatten trotzdem noch eine störende viskose Beschaffenheit.

Deswegen wurde die Konzentration des Apfelpektins in einem anschließenden

Induktionsversuch auf 0,025 % verringert. In diesen Medien konnte jedoch keine

pektinolytische Aktivität festgestellt werden.

Zudem schwankte trotz Hitzeschock die Anzahl an Infektionsstrukturen und somit auch an

HMZ stark. Aufgrund der Sensibilität des Induktionssystems konnte keine größere Menge an

Enzym für eine weitere Charakterisierung produziert werden. Für weitere Untersuchungen

muss das Induktionssystem weiter stabilisiert werden, um verstärkt Pektin-abbauende Enzyme

des Weizenschwarzrostes induzieren und isolieren zu können. Auch wäre ein differentieller

molekulargenetischer Ansatz in Betracht zu ziehen.
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3.4.4 Zusammenfassung

Der Weizenschwarzrost benötigt für den Abbau der Pektine in der Weizenzellwand ein

Pektin-abbauendes Enzym. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bildung dieses Enzyms

aufgrund der hochspezialisierten Anpassung zwischen Rostpilz und Weizenpflanze sowohl

vom Infektionsstadium des Pilzes als auch von der Anwesenheit von Pektin als Induktor

abhängig ist. Für eine in vitro Induktion von Pektin-abbauenden Enzymen war es deshalb

notwendig, dass der Pilz die Infektionsstrukturen, die er in planta bis zur Penetration der

Weizenzellwand bildet, einschließlich der Haustorienmutterzellen, auch in vitro entwickelt. Des

Weiteren wurde Pektin-haltiges Medium als Induktor hinzugegeben. Nachfolgend sind die

wichtigsten Ergebnisse der durchgeführten Versuche zusammengefasst:

1. Die Induktion von Infektionsstrukturen des Weizenschwarzrostes bis hin zur Bildung von

Haustorienmutterzellen (HMZ) ist in vitro möglich. Durchschnittlich differenzierten bisher

circa 10 % der Sporen mit Infektionsstrukturen HMZ. Durch die Veränderung der Versuchs-

bedingungen konnte die Bildung von HMZ auf 60 % der Sporen mit Infektionsstrukturen

erhöht werden. Die Voraussetzungen für die Bildung von Pektin-abbauenden Enzymen des

Weizenschwarzrostes in vitro konnten demzufolge geschaffen werden.

2. Durch die Zugabe von Pektin-haltigem Induktionsmedium war es möglich, in vitro Pektin-

abbauende Enzyme des Weizenschwarzrostes zu induzieren. Die bisher gemessene

Aktivität ist allerdings für eine weitergehende Analyse zu gering.


