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4 Diskussion

Es wird angenommen, dass der Rostpilz im System Weizen/Weizenschwarzrost beim Befall

von suszeptiblen Pflanzen mit Hilfe eines Pektin-abbauenden Enzyms Pektinoligomere aus

der pflanzlichen Zellwand herauslöst. Diese Pektinoligomere wirken deshalb nur dort als

Suppressoren von Resistenzreaktionen (Pektin-Hypothese, Kap. 1.5). Anhand der

biochemischen Charakterisierung von Weizenzellwänden suszeptibler und resistenter

Pflanzen durch Graeßner (1995) und Mierau (1998) wurde deutlich, dass sich die

Weizenpektine unterscheiden. Die Methylester der Homogalakturonane suszeptibler Pflanzen

folgen einer blockweisen Verteilung. Im Gegensatz dazu scheinen die Methylester resistenter

Pflanzen zufällig entlang der Homogalakturonankette angeordnet zu sein. Abwehrreaktionen

können in Weizenpflanzen auch durch einen Glykoproteogalaktan-Elicitor (Pgt-Elicitor), durch

Chitinoligomere und Chitosanpolymere ausgelöst werden. In der vorliegenden Arbeit sollte die

Frage beantwortet werden, ob auch Chitosanelicitor-induzierte Abwehrreaktionen durch

Pektinoligomere supprimiert werden können (Kap. 4.2). Durch immunologische Arbeiten mit

Anti-Homogalakturonan-Antikörpern wurde versucht, den strukturellen Unterschied der

Weizenpektine zu bestätigen (Kap. 4.3). Die Ergebnisse zur in vitro-Induktion von Pektin-

abbauenden Enzymen des Weizenschwarzrostes werden im Anschluss erörtert (Kap. 4.4).

4.1 Chitosanpolymer als Elicitor in Weizenpflanzen

Pflanzen und Pathogene kommunizieren durch den Austausch von chemischen

Signalsubstanzen miteinander (Keen, 1975; Dixon und Lamb, 1990; Ebel und Scheel, 1997).

Dabei sind die Zellwände die Orte der interartlichen Kommunikation. In Weizenpflanzen sind

drei Elicitoren aktiv, die, vergleichbar zu einem Befall von Weizenpflanzen mit

Weizenschwarzost, Abwehrreaktionen in den Pflanzen hervorrufen. Für zwei (Pgt-Elicitor,

Chitinoligomere) der drei Elicitoren konnte bereits gezeigt werden, dass ihre elicitierende

Wirkung durch Pektinoligomere unterdrückt werden kann (Graeßner, 1995; Mierau, 1998;

Moerschbacher et al., 1999).

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde mit partiell deacetyliertem Chitosanpolymer

(DA 8%, DP 400) als Elicitor gearbeitet, das durch HF-Solvolyse aus käuflichem Krabbenchitin

hergestellt wurde (Vander, 1995). Die Durchführung von Suppressionsuntersuchungen bzgl.

Chitosanelicitor-induzierter Abwehrreaktionen durch Pektinoligomere ist nur dann sinnvoll,

wenn Chitosan auch in der natürlichen Interaktion zwischen Pilz und Pflanze als Signalmolekül

fungiert. Der Nachweis von Chitosan in der Zellwand des Weizenschwarzrostes stellt somit

eine Voraussetzung für die Beteiligung von Chitosanpolymeren als Elicitoren in der Interaktion

zwischen Weizen und Weizenschwarzrost dar.
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Joppien et al. (1972) und Vander (1995) konnten in ihren chemischen Analysen zeigen,

dass die Zellwand des Weizenschwarzrostes Chitin enthält. Auch Chong et al. (1985) konnten

in ihren immuncytochemischen Arbeiten das Vorhandensein von Chitin in Rostpilzhyphen

bestätigen. Von El Gueddari (2000) wurde in weiterführenden Untersuchungen zur Verteilung

von Chitin und Chitosan in der pilzlichen Zellwand demonstriert, dass sich die

Zellwandzusammensetzung während der Ausbildung der Infektionsstrukturen verändert. Der

Keimschlauch und das Appressorium, pilzliche Strukturen, die auf der Blattoberfläche von

Weizenpflanzen ausgebildet werden, enthalten Chitin. Die Zellwände des substomatären

Vesikels und der Infektionshyphen, Infektionsstrukturen die innerhalb des Blattes gebildet

werden, weisen Chitosan auf (El Gueddari, 2000; El Gueddari und Moerschbacher, 2000). An

der wachsenden Hyphenspitze der Infektionshyphen scheint zunächst Chitin gebildet zu

werden, welches nachfolgend deacetyliert und in Chitosan umgewandelt wird (El Gueddari,

2000). In den Haustorienmutterzellen konnte sowohl Chitin als auch Chitosan lokalisiert

werden (Chong et al., 1986; Reisige, 2000). Die Umwandlung von Chitin in Chitosan wird

vermutlich enzymatisch durch die Aktivität von Chitindeacetylasen katalysiert (Kafetzopoulus

et al., 1993; Deising und Siegrist, 1995).

Das Chitosanpolymer wurde in den durchgeführten Untersuchungen durch eine Spritze in

den Interzellularraum der Weizenblätter infiltriert (Kap. 2.6). Die pflanzlichen Zellen wurden

dadurch mit dem Elicitor umspült und reagierten mit Abwehrreaktionen, wie zum Beispiel einer

HR-ähnlichen Nekrotisierung des Blattgewebes. Alle Zellen um die Injektionsstelle herum

verbräunten und zeigten nach 24 Stunden eine kompakte Nekrose (Kap. 3.1.2; Abb. 10 und

11). Dieses lässt sich damit erklären, dass im Gegensatz zur Infektion, wo nur einzelne Zellen

vom Rostpilz penetriert werden, deutlich mehr pflanzliche Zellen mit dem Elicitor in Kontakt

kommen. Die Nekrose erstreckte sich, wie auch schon von El Gueddari (2000) beobachtet, nie

über den ganzen Infiltrationsbereich. Dies könnte auf eine Adsorbtion des positiv geladenen

Chitosans an die negativ geladenen Zellwände, und somit auf eine Art physicochemischen

“Siebeffekt” der Zellwände, hindeuten. Das HF-Chitosan hat einen Polymerisationsgrad von

400 Einheiten. Ob das Polymer nach Injektion in den Interzellularraum der Weizenpflanzen

enzymatisch in kleinere Fragmente gespalten wird ist nicht bekannt.

Es wird vermutet, dass in der Interaktion von phytopathogenen Pilzen mit ihren

Wirtspflanzen die Freisetzung von Chitinoligomeren und Chitosanpolymeren aus der pilzlichen

Zellwand enzymatisch durch die Aktivität von pflanzlichen Chitinasen bzw. Chitosanasen im

Zusammenspiel mit β-(1→3)-Glukanasen erfolgt (Felix et al., 1993; Côté und Hahn, 1994;

Boller, 1995). In Weizenpflanzen wurden konstitutiv vorhandene Chitinasen und β-(1→3)-

Glukanasen nachgewiesen (Ride und Barber, 1990; Münch-Garthoff et al., 1997; El Gueddari,

2000). Nach Infektion von Weizenpflanzen mit Rostsporen konnte aber auch die Induktion

einer β-(1→3)-Glukanase beobachtet werden. Chitinaseaktivitäten werden dagegen nicht

wesentlich gesteigert (Ride und Barber, 1990; Münch-Garthoff et al., 1997). Eine Funktion der

konstitutiv gebildeten Enzyme könnte darin liegen, direkt antifungal zu wirken, indem sie die

Pilzhyphen hydrolysieren. Ebenso ist es denkbar, dass durch den Abbau der Pilzzellwand
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Chitinoligomere oder Chitosanpolymere als Signalmoleküle herausgelöst werden, die eine

Induktion der β-(1→3)-Glukanase und weiterer Abwehrreaktionen bewirken (Hadwiger und

Line, 1981; Mauch et al., 1988; Schlumbaum et al., 1986; Kendra et al., 1989; Boller, 1993).

Arbeiten zur Substratspezifität der Weizenchitinasen zeigten, dass sie nicht nur Chitin

abbauen, sondern auch Chitosan mit Acetylierungsgraden zwischen 35 % und 69 % (El

Gueddari, 2000). Demzufolge kommen Chitinasen sowohl für die Freisetzung von

Chitosanpolymeren als auch von Chitinoligomeren in Frage. Es gibt nur wenige

Untersuchungen, die sich mit der elicitierenden Wirkung von nativem Chitin bzw. Chitosan auf

pflanzliche Resistenzreaktionen beschäftigen (Kendra et al., 1989). Vander (1995) konnte in

seiner Arbeit aber zeigen, dass die von ihm aus Rostkeimschläuchen isolierten nativen

Chitinoligomere in Weizenpflanzen Elicitor-aktiv wirken. Eine Beteiligung von Chitosan bzw.

Chitin in der Erkennungsreaktion zwischen Weizen und Weizenschwarzrost scheint aufgrund

der dargestellten Untersuchungen daher sehr wahrscheinlich.

Neben der HR-ähnlichen Nekrotisierung des Weizenblattgewebes konnte auch eine

Chitosanelicitor-induzierte Aktivitätssteigerung der an der Ligninbiosynthese beteiligten

Enzyme Phenylalanin Ammonium-Lyase (PAL) und Peroxidasen festgestellt werden

(Kap. 3.1.2 und 3.1.3). Im Vergleich zum Chitosanpolymer werden durch Chitinoligomere in

Weizenpflanzen ebenfalls erhöhte Peroxidaseaktivitäten induziert, es kommt aber nicht zu

einer Aktivierung der PAL oder zu einer HR-ähnlichen Lignifizierung (Vander et al., 1998; El

Gueddari, 2000). Der Pgt-Elicitor führt nach Injektion in den Apoplasten von Weizenblättern,

wie der Chitosanelicitor, ebenfalls zur PAL- und POD-Aktivierung (Moerschbacher et al., 1986

a/b). Es tritt auch eine zellulären HR-ähnliche Lignifizierung des infiltrierten Blattbereichs als

pflanzliche Abwehrreaktion auf (Kogel et al., 1988), allerdings erst zu einem deutlich späteren

Zeitpunkt (> 4 d) als für den Chitosanelicitor beobachtet werden konnte (Kohlhoff, pers.

Mitteilung). Diese unterschiedliche Signalwirkung der einzelnen Elicitoren betrifft auch

Abwehrreaktionen, die nicht unmittelbar mit der Bildung von Lignin verbunden sind. So

reagieren Weizenpflanzen nach Applikation von Chitosanpolymeren, Chitinoliogomeren und

Pgt-Elicitor auch unterschiedlich mit der Induktion von Lipoxygenasen (Bohland et al., 1997).

Die drei Elicitoren scheinen daher über verschiedene Signalwege Resistenzreaktionen in

Weizenpflanzen auszulösen, die in der Summe zur hypersensitiven Reaktion führen.

Tab. 7: Vergleich der Aktivierung von den an der Ligninbiosynthese beteiligten Enzymen Phenylalanin
Ammonium-Lyase (PAL) und Peroxidasen (PODs) sowie der Auslösung einer HR-ähnlichen Nekrotisierung
des Blattgewebes durch die drei in Weizenpflanzen wirksamen Elicitoren Chitosanpolymere,
Chitinoligomere und Pgt-Elicitor. Die Abkürzungen stehen für + : tritt auf, - : tritt nicht auf, +/- : tritt auf, aber
deutlich Zeit verzögert.

Aktivierung der PAL Aktivierung der PODs
Nekrotisierung des

Weizenblattgewebes

Chitosanpolymer + + +

Chitinoligomere - + -

Pgt-Elicitor + + +/-
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Chitosanpolymeren, Chitinoligomeren und Pgt-Elicitor ist gemeinsam, dass sie

Rassen/Sorten-unspezifisch sowohl in resistenten als auch in suszeptiblen Weizenpflanzen

Abwehrreaktionen auslösen. Für diese Elicitoren wird daher eine Beteiligung an der

Etablierung der Nicht-Wirt-Resistenz in Weizen diskutiert. Durch die Elicitoren kann nicht

erklärt werden, warum eine gegebene Weizensorte in der natürlichen Interaktion mit dem

Rostpilz resistent oder anfälligt ist, d.h. wodurch die Rassen/Sortenspezifität der

Interaktionspartner festgelegt wird. Daher ist eine Beteiligung weiterer Signalmoleküle an der

Erkennung zwischen Pflanze und Pathogen anzunehmen. Es wird vermutet, dass

Pektinoligomere die Elicitor-induzierten Abwehrreaktionen in suszeptiblen Pflanzen

unterdrücken und dadurch einen Befall des Weizenblattgewebes ermöglichen (Kap. 1.5).

4.2 Pektinoligomere als Suppressoren von Chitosanelicitor-
induzierten Abwehrreaktionen

Pflanzliche Zellwände begrenzen und formen turgeszente Zellen. Neben dieser struktur-

gebenden Eigenschaft dient die extrazelluläre Matrix unter anderem als Speicher für

Signalmoleküle, die in der pflanzlichen Abwehr gegen Pathogene, für Wachstum und

Entwicklung wichtig sind (Mohnen und Hahn, 1993). Oligosaccharide, die als Abbauprodukte

von pflanzlichen (Pektine, Hemicellulose) und pilzlichen Zellwänden (Chitin, Chitosan,

β-Glukane) regulatorische Funktionen in Pflanzen übernehmen, werden als Oligosaccharine

bezeichnet und sind seit den frühen siebziger Jahren bekannt (Darvill et al., 1992; Fry et al.,

1993). Auch Glykoproteine konnten als Quelle für Oligosaccharine identifiziert werden.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde untersucht, ob auch Chitosanelicitor-induzierte Abwehr-

reaktionen in Weizenpflanzen durch Pektinoligomere supprimierbar sind. Als biologische

Marker wurde eine Reduktion der durch Chitosanelicitor induzierten HR-ähnlichen

Nekrotisierung des Weizenblattgewebes sowie der Aktivierung der PAL und von Peroxidasen

untersucht. Dieses sind Abwehrreaktionen, die auch im Zuge der hypersensitiven Reaktion

von resistenten Weizenpflanzen ablaufen (Moerschbacher et al., 1988; Tiburzy und Reisener,

1990). Es wurde zunächst mit zwei Galakturonidgemischen, die enzymatisch aus käuflichen

Pektinen hergestellt wurden, als Suppressormaterial gearbeitet (Kap. 3.1). Die gesättigten,

nicht-methylierten Galakturonide hatten einen Polymerisationsgrad von DP 1 bis DP 18. Durch

Optimierung der Abbaubedingungen gelang es, eine entsprechende Serie ungesättigter,

methylierter Galakturonide mit einer Kettenlänge von DP 2 bis DP 15 zu erhalten (Kap. 3.1.1).

Galakturonidgemische als Suppressoren

Beide Galakturonidgemische waren in Weizenpflanzen in Bezug auf den Chitosanelicitor

(10 µg/ml) eindeutig Suppressor-aktiv. Die gesättigten, nicht-methylierten Galakturonide

konnten bereits in leicht geringeren Konzentrationen (100 µg/ml) die Elicitor-induzierte PAL-

Aktivierung vollständig supprimieren als die ungesättigten, methylierten Galakturonide
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(1 mg/ml) (Abb. 12, S. 56). Die Suppression der PAL-Aktivität korrespondierte mit einer

Reduktion des Chitosanelicitor-induzierten nekrotischen Blattbereichs (Abb. 10 und 11, S. 53

und 54). Die Elicitor-induzierte Peroxidase-Aktivität konnten ebenfalls supprimiert werden,

allerdings nicht so zuverlässig wie die PAL. Auch die durch Pgt-Elicitor in Weizenpflanzen

induzierte PAL-Aktivierung wird sowohl durch gesättigte, nicht-methylierte als auch

ungesättigte, methylierte Galakturonide unterdrückt (Mierau, 1998). Nach diesen

Untersuchungen scheint die Struktur der Galakturonide keinen bedeutenden Einfluss auf ihre

Suppressor-Aktivität in Weizenpflanzen zu nehmen.

Durch den Chitosanelicitor wird die PAL in ihrer Aktivität gesteigert, wodurch sich der Fluss

von Metaboliten durch den Phenylpropanstoffwechsel erhöht. Es kommt unter anderem zu

einer verstärkten Akkumulation von Monolignolen in den pflanzlichen Zellen. Die Monolignole

werden vermutlich durch Peroxidasen, die ebenfalls durch Chitosanelicitor induziert werden

(Abb. 14, S. 59), oxidiert und polymerisieren zum dreidimensionalen Lignin. Die mit der

Suppression der PAL einhergehende Verkleinerung des nekrotischen Blattbereichs macht

deutlich, dass die PAL in Weizenpflanzen eine regulatorische Funktion bei der Bildung von

Lignin bzw. Lignin-ähnlichen Substanzen einnimmt.

Bei den Untersuchungen zur Suppression von Chitosanelicitor-induzierten Abwehr-

reaktionen wurde nicht mit Weizenpektinen als Suppressormaterial gearbeitet, sondern es

wurden Oligogalakturonide aus käuflichen Pektinen hergestellt, da für die Biotests größere

Mengen an Suppressormaterial benötigt wurden (Kap. 3.1.1). Der Nachweis, dass

Pektinbruchstücke aus Weizenzellwänden Suppressor-aktiv sind, konnte bereits eindeutig

erbracht werden. Die nach enzymatischem Verdau von Weizenzellwänden mit “Pectolyase”

(endo-Polygalakturonase/Pektinlyase) erhaltene pektinreiche Zellwandfraktion supprimierte die

Pgt-Elicitor-induzierte PAL-Aktivierung (Moerschbacher et al., 1990). Graeßner (1995) konnte

durch ihre Arbeiten bestätigen, dass native Weizenpektine wirksame Suppressoren des Pgt-

Elicitors und auch von Chitinoligomeren sind. Sie isolierte die Zellwandpektine chemisch durch

HF-Solvolyse (Kap. 4.3) mit nachfolgender Imidazolextraktion und konnte eine Unterdrückung

der Pgt-Elicitor-induzierten Aktivierung von PAL und Peroxidasen zeigen. Auch die durch den

Pgt-Elicitor ausgelöste Lignifizierungsreaktion konnte bis zu 12 Stunden nach Elicitorgabe

noch unterdrückt werden. Die durch Chitinoligomere in Weizenpflanzen induzierte Peroxidase-

Aktivität wurde ebenfalls durch die Weizenpektine supprimiert.

Galakturonidsuppressoren – Polymerisationsgrad

Der Polymerisationsgrad der Oligogalakturonide hatte Einfluss auf ihre Wirksamkeit als

Suppressoren (Kap. 3.2). Getestet wurden eine Serie von nicht-methylveresterten

Galakturoniden in einer Konzentration von 1 µg/ml bis 1 mg/ml. Ein gesättigtes Galakturonid

(n) war jeweils mit dem nächst größeren ungesättigten Galakturonid (∆ n) in einer Probe

vereinigt. Die Galakturonide hatten eine Kettenlänge von 1/∆2 bis 12/∆13. Ab Konzentrationen

von 10 µg/ml unterdrückten die einzelnen Oligomere die durch Chitosanelicitor (10 µg/ml)
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hervorgerufene Nekrotisierung des Weizenblattgewebes. Für die Oligomerkonzentration

100 µg/ml wurden auch die Suppression der Chitosanelicitor-induzierten Aktivitätssteigerung

der PAL und Peroxidasen untersucht. Dabei wurde deutlich, dass wie bereits für die

Galakturonidgemische gezeigt, die Reduktion des verbräunten Blattbereiches auch auf

enzymatischer Ebene mit einer Suppression von PAL- und Peroxidase-Aktivität

übereinstimmte (Kap. 3.2.3).

Die kleineren Oligogalakturonide (DP 1/∆2 und DP 2/∆3) lösten bereits eine partielle

Suppression der Chitosanelicitor-induzierten Nekrosenbildung aus (Abb. 17, S. 64). Mit

steigender Kettenlänge wurden die Galakturonide Suppressor-aktiver. Welches das kleinste

Galakturonid war, ab dem eine vollständige Supprimierung festgestellt werden konnte, hing

von der jeweils injizierten Galakturonid-Konzentration ab. Auch für den Pgt-Elicitor konnte eine

Abhängigkeit der Suppressorwirkung vom Polymerisationsgrad der Galakturonide festgestellt

werden. Galakturonide vom Monomer bis zum Hexamer wurden in die Biotests eingesetzt.

Das Dimer und das Trimer (Konz. 1 mg/ml) erwiesen sich als die Suppressor-aktivsten

Galakturonide auf die Pgt-Elicitor induzierte PAL-Aktivierung (Moerschbacher et al., 1999).

Größere Galakturonide zeigten keine supprimierende Wirkung.

Alle in Weizenpflanzen wirksamen Elicitoren – Chitosanpolymere, Chitinoligomere und Pgt-

Elicitor – werden durch Pektinoligomere supprimiert. Für Chitosanelicitor- und Pgt-Elicitor-

induzierten Resistenzreaktionen in Weizenpflanzen konnte bereits gezeigt werden, dass der

Polymerisationsgrad der Galakturonide wichtig für ihre Suppressor-Aktivität ist. Ungesättigte,

methylierte und gesättigte, nicht-methylierte Galakturonide sind, obwohl strukturell

unterschiedlich, beides wirksame Suppressoren von Chitosanelicitor- und Pgt-Elicitor-

induzieren Abwehrreaktionen. Überlegungen, wie die Oligogalakturonide als Suppressoren mit

den drei Elicitoren in Weizenpflanzen wechselwirken könnten, werden in Kapitel 4.5 diskutiert.

Galakturonide als Elicitoren

Sowohl die in dieser Arbeit verwendeten Galakturonidgemische (Abb. 13, S. 58) als auch

die isolierten Oligogalakturonide mit DP 1/∆2 bis DP 12/∆13 hatten (Abb 18 und 19, S. 66 und

67), allein eingespritzt in Weizenpflanzen, keine elicitierende Wirkung auf Abwehrreaktionen

wie zum Beispiel einer Aktivierung von PAL- oder Peroxidasen. Entsprechend konnte auch

keine Nekrotisierung des Blattgewebes beobachtet werden (Abb. 10, S. 53). Diese

Beobachtung ist deswegen sehr interessant, weil Oligogalakturonide in vielen dikotyledonen

Pflanzen gut untersuchte Elicitoren einer großen Bandbreite von Abwehrreaktionen sind. Die

Art der induzierten Abwehrreaktion ist von der untersuchten Pflanzenart abhängig. Die

Applikation von Oligogalakturoniden führt zum Beispiel zur Bildung von Phytoalexinen in

Sojabohne (Nothnagel et al., 1983; Davis et al., 1986; Forrest und Lyon, 1990), zu

Lignifizierung in Rhizinus (Bruce und West, 1989), zur Bildung von Proteinaseinhibitoren in

Tomate (Doherty und Bowels, 1990), zur Akkumulation von Hydroxyprolin-reichen

Glykoproteinen in Bohne (Boudart et al., 1995), zur Induktion von PR-Proteinen, wie
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Chitinasen und β-(1→3)-Glukanasen, in Tabak (Broekaert und Peumans, 1988; Côté und

Hahn, 1994) oder zur Elicitierung der PAL in Karotte und Kartoffel (Fritzemeier et al., 1987; De

Lorenzo et al., 1987). Oligogalakturonide sind auch als regulatorische Moleküle von

pflanzlichem Wachstum und Entwicklung identifiziert worden. Sie fördern zum Beispiel die

Blütenbildung in Tabak (Marfà et al., 1991) oder die Fruchtreife in Citrusfrüchten und Tomaten

(Tong et al., 1986, 1990; Dumville und Fry, 2000). Weizenpflanzen scheinen im Vergleich zu

vielen dikotyledonen Pflanzen ein anderes Signalsystem zu haben, in dem Oligogalakturonide

nicht als Elicitoren sondern als Suppressoren von Abwehrreaktionen interpretiert werden. Dies

könnte auf den unterschiedlichen Zellwandaufbau von monokotyledonen und dikotyledonen

Pflanzen zurückzuführen sein (Kap. 1.6).

Galakturonidelicitoren – Polymerisationsgrad

Wie bereits beschrieben hat der Polymerisationsgrad der Galakturonide Einfluss auf ihre

Suppressor-Aktivität in Weizenpflanzen (Kap. 3.2.2). Auch die Wirkung der in vielen

dikotyledonen Pflanzen Elicitor-aktiven Oligogalakturonide hängt vom Polymerisationsgrad ab.

In den meisten Pflanzen sind Oligomere mit einer Kettenlänge größer als acht Elicitor-aktiv.

Die maximale Wirksamkeit wird oftmals zwischen DP 10 und DP 12 erreicht (Van Cutsem und

Messiaen, 1994). Generell wurde diese Beobachtung damit in Verbindung gebracht, dass

Oligogalakturonide ab einem Polymerisationsgrad größer acht in der Lage sind, über

Calciumionen Dimere zu bilden (Liners et al., 1992; Van Cutsem und Messiaen, 1994). Diese

Dimere sollen die eigentlichen Elicitoren sein. Bisher konnte ausgeschlossen werden, dass

Galakturonide bis zum Hexamer Elicitor-aktiv in Weizenpflanzen sind (Moerschbacher et al.,

1999). Es hätte der Schluss gezogen werden können, dass dies durch eine ausbleibende

Dimerbildung der Galakturonide bedingt ist. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnte

eindeutig belegt werden, dass auch Galakturonide bis DP 12/∆13 nicht Elicitor-aktiv in Weizen

sind (Kap. 3.2.2). Aufgrund der Kettenlänge wäre eine Dimersierung der Galakturonide

möglich. Dies ist also nicht der Grund, dafür dass Galakturonide in Weizenpflanzen nicht

Elicitor-aktiv sind.

Es ist auch für einige Pflanzenarten bewiesen worden, dass Galakturonide kleinere

Kettenlängen haben können, um in Pflanzen biologisch aktiv zu sein. Auch Oligogalakturonide

mit einem DP kleiner als acht, die keine Komplexe mit Calciumionen bilden, lösen

Abwehrreaktionen in Pflanzen aus. So wird zum Beispiel die Bildung von Proteinaseinhibitoren

in Tomate und die Akkumulation von HRGPs in Bohnenzellwänden durch Di- und

Trigalakturonide induziert (Bishop et al., 1984; Moloshok und Ryan, 1989; Boudart et al.,

1995). Trigalakturonide führen in Sojabohne zur Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies

(Legendre et al., 1993). Die Bildung von Phytoalexinen in Petersilie konnte bei Oligomeren ab

DP 3 beobachtet werden (Davis und Hahlbrock, 1987). In Tomaten sind von den getesteten

Oligomeren (DP 2 bis DP 15) nur Tetramere bis Hexamere als Elicitoren der Ethylenbildung

identifiziert worden (Simpson et al., 1998).
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Galakturonide als endogene Suppressoren

Galakturonide sind wirksame Suppressoren von Chitosanelicitor-induzierten Abwehr-

reaktionen in Weizenpflanzen (Kap. 3.1 und 3.2). Für wenige Pflanzen wurde bisher eine

hemmende Wirkung von Oligogalakturoniden auf physiologische Prozesse in Pflanzen

beschrieben. In Tabakblättern supprimierte die Injektion von Galakturoniden in die Blätter die

durch Pseudomonas syringae pv. syringae ausgelöste hypersensitive Reaktion (Baker et al.,

1990). Durch eine endo-Polygalakturonase von Colletotrichum lindemuthianum wurde aus

Bohnenblättern ein Galakturonsäure-haltiger Suppressor isoliert, der die Akkumulation von

HRGPs unterdrückte (Boudart et al., 1995). In allen Fällen, in denen Oligogalakturonide

Einfluss auf Entwicklungsprozesse in Pflanzen hatten, wirkten sie antagonistisch zu den durch

Auxin induzierten Effekten. So inhibierten Oligogalakturonide die Auxin-induzierte

Wurzelbildung in Tabakpflanzen (Bellincampi et al., 1993), die Phytohormon-vermittelte

Zellstreckung von Erbsenstengeln (Branca, et al., 1988) oder die durch Auxin ausgelöste

Zellteilung von Phloemparenchymzellen in Tabak (Altamura et al., 1998).

Dass Oligogalakturonide in einer Pflanze sowohl induzierende als auch inhibierende Effekte

haben können, wird aus Versuchen zur Organogenese an Tabakpflanzen deutlich. Einerseits

förderten Oligomere mit DP 12 bis DP 14 die Blütenbildung, andererseits hemmten

Galakturonide der gleichen Größe die Auxin-induzierte Wurzelbildung (Marfà et al., 1991;

Bellincampi et al., 1993). Das gleiche Signalmolekül kann demzufolge in derselben Pflanze in

unterschiedlichen Geweben völlig gegensätzliche Reaktionen hervorrufen.

Exogene Suppressoren

Galakturonide wurden in der vorliegenden Arbeit durch enzymatischen Abbau von

Pektinsubstraten hergestellt (Kap. 3.1.1). In der natürlichen Interaktion von Weizenpflanzen mit

Weizenschwarzrost könnten Oligogalakturonide ebenfalls enzymatisch aus der pflanzlichen

Zellwand freigesetzt werden. Da ihr Ursprungsort in der pflanzlichen Zellwand liegt, werden sie

als endogene Suppressoren bezeichnet. Die meisten der heute bekannten Suppressoren

wurden aus phytopathogenen Pilzen und Bakterien isoliert und werden deshalb als exogene

Signalmoleküle benannt. Es handelt sich hierbei zum Beispiel um β-Glukane aus Phytophthora

spec. (Garas et al., 1979), ein Glykoprotein von Ascochyta rabiei (Kessmann und Barz, 1986),

Glykopeptide von Mycosphaerella pinodes (Shiraishi et al., 1997) oder um Peptide von

Cladosporium fulvum (Peever und Higgins, 1989).

Am besten untersucht ist der Suppressor des Erbsenpathogens M. pinodes. Aus der

Sporenkeimflüssigkeit des Pilzes konnte ein Elicitor-aktives hochmolekulares (~70 kDa)- und

ein Suppressor-aktives niedermolekulares Glykopeptid (< 5 kDa) isoliert werden. Nach

Elicitorbehandlung wurden in den Erbsenpflanzen die Enzyme PAL und Chalconsynthase

induziert, die an der Biosynthese des Phytoalexins Pisatin beteiligt sind. Auch kam es zur

Steigerung von Chitinase- und β-(1→3)-Glukanase-Aktivitäten. Wurden Elicitor und

Suppressor zusammen appliziert, unterblieb die Phytoalexinbildung sowie die Induktion der
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PR-Proteine. Durch den Suppressor wird das Wirtsspektrum des Pilzes festgelegt (Shiraishi et

al., 1997). In Nicht-Wirt-Pflanzen wie Sojabohne war der Suppressor allerdings Elicitor-aktiv

und führte zur Synthese des Phytoalexins Glyceollin (Shiraishi et al., 1994).

Die Unterdrückung von Abwehrreaktionen durch Suppressoren ist nicht auf die Interaktion

von Pflanzen mit phytopathogenen Organismen beschränkt, sondern sie wird in jüngster Zeit

auch vermehrt für symbiontische Partnerschaften von Pflanzen mit Bakterien und Pilzen

beschrieben. In der Interaktion zwischen Rhizobien und Leguminosen sind extrazelluläre

Polysaccharide und Komponenten der äußeren Membran für eine erfolgreiche Symbiose der

beiden Interaktionspartner wichtig. Succinoglucane und Lipopolysaccharide (LPS) von

Sinorhizobium meliloti oder cyclische β-(1→3)-β-(1→6)-Glukane von Bradyrhizobium

japonicum sind Beispiele hierfür (Mithöfer et al., 1996; Niehaus et al., 1993; Albus et al., 2001).

Mutanten, die Defekte in der Biosynthese der extrazellulären Polysaccharide oder der

Membrankomponenten aufwiesen, konnten keine erfolgreiche Symbiose mit ihren

Wirtspflanzen mehr eingehen und induzierten stattdessen Abwehrreaktionen in den Pflanzen

(Stacey et al., 1991; Perotto et al., 1994; Niehaus et al., 1993; Niehaus et al., 1998; Mithöfer et

al., 2001).

LPS und cyclische β-(1→3)-β-(1→6)-Glukane spielen eine duale Rolle in der

Kommunikation zwischen Pflanze und Bakterium. Sie förderten zum einen die symbiotische

Interaktion und wirkten zum anderen als Suppressoren von Elicitor-induzierten

Abwehrreaktionen in ihrer Wirtspflanze (Mithöfer et al., 1996; Bhagwat et al., 1999; Mithöfer et

al., 2001; Albus et al., 2001). Für die LPS von S. meliloti konnte darüberhinaus gezeigt

werden, dass sie in Tabak, einer Nicht-Wirt-Pflanze, dagegen Elicitor-aktiv sind und einen

durch Hefeelicitor-induzierten oxidative burst sogar noch verstärken (Albus et al., 2001). Auch

LPS des phytopathogenen Bakteriums Xanthomonas campestris pv campestris sind Elicitor-

aktiv in der Nicht-Wirt-Pflanze Tabak (Meyer et al., 2001). Eine Suppression von Resistenz-

reaktionen scheint in symbiontischen Interaktionen auch deswegen notwendig zu sein, weil für

Mycorrhizapilze bereits gezeigt werden konnte, dass sie Elicitoren freisetzten (Salzer et al.,

1996). Der Mycorrhizapilz Glomus intraradices elicitiert nach erfolgter Infektion von

Lucernewurzeln zunächst Abwehrreaktionen wie die Aktivierung der Enzyme PAL und

Chalkonisomerase sowie die Bildung des Phytoalexins Formononetin. Mit fortschreitender

Kolonisierung werden die Enzymaktivitäten auf Kontrollniveau supprimiert, und der Gehalt an

Formononetin-Konjugaten erniedrigt sich (Volpin et al., 1995).

Suppressoren scheinen nicht nur im Weizen/Weizenschwarzrost-System maßgeblich an

einer Besiedelung der Pflanzen beteiligt zu sein, auch in symbiontischen Interaktionen

unterdrücken Suppressormoleküle Abwehrreaktionen. Dadurch wird ihre Wichtigkeit in der

Interaktion von Pflanzen mit Mikroorganismen unterstrichen. Je nach Gewebe und Pflanzenart

kann das gleiche Signalmolekül Suppressor in einem System und Elicitor in einem anderen

System sein. Dadurch wird nochmal verdeutlicht, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass

Galakturonide in monokotyledonen Weizenpflanzen als Suppressoren wirken, obwohl sie in
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vielen dikotyledonen Pflanzen Elicitor-aktiv sind. Wie das Beispiel zur Organogenese bei

Tabakpflanzen zeigt (S. 100), ist es auch möglich, dass das gleiche Signalmolekül in einer

Pflanze sowohl hemmenden als auch fördernden Einfluss auf pflanzliche Prozesse nimmt.

Pflanzen müssen deswegen über ein hochsensibles Chemoperzeptionssystem verfügen, um

die perzipierten Signale in die richtigen pflanzlichen Reaktionen umwandeln zu können.

Chitosanpolymere, Chitinoligomere und Pgt-Elicitor sind die Elicitoren, die in Weizen-

pflanzen Resistenzreaktionen auslösen. Im Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt werden,

dass nicht nur die elicitierende Wirkung des Pgt-Elicitors und der Chitinoligomere, sondern

auch die Signalfunktion der Chitosanpolymere durch Pektinoligomere als Suppressoren

unterdrückt werden kann. Die Pektin-Hypothese fordert einen strukturellen Unterschied der

Weizenpektine suszeptibler und resistenter Pflanzen, um zu erklären, warum nur das Pektin

suszeptibler Pflanzen zu Suppressoren abgebaut wird.

4.3 Aufbau der Homogalakturonane suszeptibler und resistenter
Weizenpflanzen

Die Pektine pflanzlicher Primärwände sind aus drei Polysacchariden zusammengesetzt,

Homogalakturonan (HG), Rhamnogalakturonan I (RG I) und Rhamnogalakturonan II (RG II).

HG, bestehend aus α-(1→4)-verknüpfter Galakturonsäure, kann über Calciumionen

dimerisieren und so Pektine miteinander quervernetzen. Das Vorhandensein solcher

Knotenpunkte hängt von der Ladungsdichte des Polyanions und von der Verfügbarkeit

bivalenter Kationen ab; es wird durch Methyl- oder Acetylgrupppen inhibiert (Liners et al.,

1992).

Aus den Weizenzellwänden von nahezu-isogenen Linien der Sorte Prelude wurden die

Pektine durch HF-Solvolyse mit anschließender Imidazolextraktion isoliert und biochemisch

analysiert (Graeßner, 1995). Die Weizenlinien unterscheiden sich lediglich im Vorhandensein

bzw. Fehlen des Resistenzgens Sr5, das den Pflanzen Resistenz gegenüber dem

Weizenschwarzrost mit dem Avirulenzgen P5 verleiht. Die Untersuchungen von Graeßner

zeigten, dass die HG-Fraktion der Pektine suszeptibler und resistenter Weizenpflanzen einen

deutlichen strukturellen Unterschied aufweisen. Bei nahezu gleichem Methylierungsgrad (19 %

bzw. 15 %) folgte das Methylierungsmuster der HG-Moleküle suszeptibler Pflanzen einer

blockweisen Verteilung, wohingegen die Methylgruppen der HG-Moleküle resistenter Pflanzen

zufällig verteilt zu sein scheinen (Graeßner, 1995).

In der natürlichen Interaktion zwischen Weizen und Weizenschwarzrost könnte also die

Verteilung der Methylgruppen ihre unterschiedliche Abbaubarkeit durch eine pilzliche

Pektinase bedingen. Weil dieser Befund ein wichtiger Aspekt der Pektin-Hypothese ist, wurde

mittels monoklonaler Anti-HG-Antikörper versucht, diesen strukturellen Unterschied zu

bestätigen.
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Gräserzellwände haben mit 3 % bis 10 % einen deutlich geringeren Anteil an Pektin als

Zellwände dikotyledoner Pflanzen mit circa 30 % Pektin (Fry, 1989). In Weizenzellwänden

lassen sich die Pektine aber trotz ihres geringen Vorkommens auch immuncytochemisch

visualisieren (Abb. 30, S. 80).

JIM5 und drei weitere monoklonale Antikörper (JIM7, PAM1 und LM5) wurden verwendet,

um die Ergebnisse von Graeßner (1995) zu überprüfen. Der monoklonale Antikörper JIM5 ist

gegen niedrig methylveresterte HGs gerichtet (VandenBosch et al., 1989; Knox et al., 1990;

Willats et al. 2000 a). Der Antikörper JIM7 markiert hoch-methylveresterte Bereiche von HGs

(Knox et al., 1990; Willats et al. 2000 a) und der Antikörper PAM1 erkennt lange, nicht-

methylveresterte Bereiche von HGs (Willats et al., 1999 a). Die Antikörper JIM5 und JIM7

erkannten sowohl in den dot blots (Abb. 21 und 22, S. 71 und 72) als auch in den

durchgeführten ci-ELISA (Abb. 26 und 27, S. 75 und 76) das aus suszeptiblen Weizenpflanzen

isolierte Pektin eindeutig besser als das Pektin resistenter Pflanzen. Durch eine blockweise

Verteilung der Methylgruppen wird ihre Bindung begünstigt, weil für beide Antikörper vermehrt

Epitope vorliegen, zu denen sie eine hohe Affinität haben.

Der Antikörper PAM1 unterschied in den dot blots weniger stark als die Antikörper JIM5 und

JIM7 zwischen den Pektinen suszeptibler und resistenter Weizenflanzen (Abb. 23, S. 72). In

den ci-ELISA erkannte er aber ebenfalls das Pektin suszeptibler Pflanzen deutlich besser als

das Pektin resistenter Pflanzen (Abb. 27, S. 76). Lange, nicht-methylveresterte Bereiche von

HG kommen ebenfalls häufiger bei einer blockweisen Verteilung der Methylester entlang des

HG-Moleküls vor. Durch die immunologischen Nachweise mit den monoklonalen Antikörper

konnten demzufolge die biochemischen Analysen von Graeßner (1995) bestätigt werden.

Für die Charakterisierung der Weizenpektine behandelte Graeßner (1995) die Zellwände

mit wasserfreiem Fluorwasserstoff (HF-Solvolyse) bei –23 °C vor und extrahierte anschließend

die Pektine mittels Imidazollösung. Durch dieses Verfahren werden die Pektine in polymerer

Form isoliert und das native Methylierungsmuster der HGs bleibt erhalten (Knirel et al., 1989;

Mort et al., 1989).

Durch die Bindung des Antikörpers PAM1 an die Weizenpektine wird ihre polymere Struktur

unterstrichen, weil dieser mindestens 30 aufeinanderfolgende nicht-methylveresterte GalA-

Reste benötigt, um binden zu können (Willats et al., 1999 a). Der Antikörper JIM7, der gegen

hoch-methylveresterte Bereiche von HG gerichtet ist (Knox et al., 1990; Willats et al., 2000 a),

bestätigt, dass keine Demethylierung der HGs während der HF-Solvolyse stattgefunden hat.

Die Weizenpektine wurden noch mit einem vierten monoklonalen Antikörper charakterisiert.

LM5 erkennt ein Epitop aus vier aufeinanderfolgenden β-(1→4)-verknüpften Galaktosen, wie

sie zum Beispiel in den Seitenketten von Rhamnogalakturonan I auftreten (Jones et al., 1997).

Es konnte keine Affinität des Antikörpers zu den Weizenpektinen festgestellt werden. Es

handelt sich demzufolge bei den isolierten Weizenpektinen um reine Homogalakturonane ohne

Verunreinigungen mit RG I. Diese Beobachtung erklärt sich daraus, dass in wasserfreiem

Fluorwasserstoff Galakturonosylbindungen gegenüber anderen glykosidischen Bindungen, wie
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zum Beispiel Rhamnosylbindungen, eine höhere Stabilität haben. RG I wird zuerst abgebaut

und die Fragmente gehen in wässrige Lösung. HG bleibt intakt und wird erst durch die

anschließende Extraktion mit Imidazol aus der pflanzlichen Zellwand gelöst (Mort et al., 1989).

RG I wurde durch die HF-Solvolyse vollständig abgebaut, daher reagierte der Antikörper LM5

nicht mit den Weizenpektinen.

Mit der immunologischen Charakterisierung der Weizenpektine konnte gezeigt werden,

dass sich die Pektine zweier nahezu-isogener Linien der Sorte Prelude hinsichtlich ihres

Methylierungsmusters unterscheiden. Dieses Ergebnis ist auch auf eine weitere Weizensorte,

Marquis, übertragbar (Mierau, 1998). Es konnte hier nicht nur ein Unterschied im

Methylierungsmuster zwischen den nahezu-isogenen Linien festgestellt werden, auch wurde

ein höherer Methylierungsgrad der Pektine der suszeptiblen Linie gegenüber den Pektinen der

resistenten Linie ermittelt.

Unterschiede in der Zellwandkomposition werden auch in der Etablierung der

Rassen/Sorten-Spezifität zwischen Phaseolus vulgaris und dem hemibiotrophen Pilz

Colletotrichum lindemuthianum diskutiert (Boudart et al., 1998). Eine endo-Polygalakturonase

des Pilzes elicitiert, vergleichbar zur Inokulation von Bohnenpflanzen mit der avirulenten

Pilzrasse β, die Bildung von β-(1→3)-Glukanaseaktivität in resistenten Bohnenpflanzen

schneller als in suszeptiblen Pflanzen (Lafitte et al., 1993). Zur Identifizierung des endogenen

Elicitors wurden Bohnenzellwände resistenter und suszeptibler Pflanzen mit der pilzlichen

endo-Polygalakturonase verdaut. Die enstandenen Pektinspaltprodukte unterschieden sich in

ihrer chemischer Zusammensetzung und ihrer Elicitor-Aktivität. Die Pektinfragmente aus der

Zellwand resistenter Pflanzen waren stärker methylverestert und die besseren Elicitoren von

Abwehrreaktionen in Bohnenpflanzen. Eine Verseifung der Methylester verminderte ihre

Wirkung als Elicitoren (Boudart et al., 1998).

Im System P. vulgaris/C. lindemuthianum sind allerdings noch weitere Signalmoleküle

identifiziert worden, die die Etablierung der Rassen/Sorten-Spezifität sehr komplex erscheinen

lassen. Nach Behandlung von Bohnenzellwänden mit der endo-Polygalakturonase konnten

ebenfalls Oligogalakturonid-Suppressoren identifiziert werden (Boudart et al., 1995). Auch

wurden Polygalakturonase inhibierende Proteine (PGIPs) in Bohne nachgewiesen, die in

resistenten Pflanzen stärker als in suszeptiblen Pflanzen exprimiert werden (Esquerré-Tugayé

et al., 2000).

Erwinia carotovora subsp. atroseptica ist ein Stengelpathogen von Kartoffelpflanzen. Es

konnte gezeigt werden, dass sich die Zellwände suszeptibler und resistenter Pflanzen im

Methylierungsgrad der Pektine unterscheiden. Die Pektine in den Stengelzellen suszeptibler

Pflanzen hatten einen geringeren Methylierungsgrad als die Pektine resistenter Pflanzen

(Marty et al., 1997). Inwieweit dieser Unterschied Auswirkungen auf die Pathogenität des

Bakteriums hat, wurde noch nicht untersucht.

Im System Weizen/Weizenschwarzrost begünstigt laut Pektin-Hypothese eine blockweise

Verteilung der Methylester der Homogalakturonane ihren Abbau durch ein vom Pathogen
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sezerniertes Pektin-abbauendes Enzym. Der unterschiedliche Aufbau der Weizen-

homogalakturonane konnte durch die in dieser Arbeit durchgeführten immunologischen

Arbeiten untermauert werden. Es sind inhibitorische Proteine bekannt, die von Pflanzen

gebildet werden, um pilzliche endo-Polygalakturonasen zu hemmen (PGIPs). Gegenüber

pflanzlichen Pektin-abbauenden Enzymen sind sie wirkungslos (Cervone et al., 1996; Cook et

al., 1999). PGIPs sind in dikotyledonen Pflanzen weit verbreitet, konnten aber bisher nur in

den monokotyledonen Pflanzen mit pektinreichen Zellwänden Allium cepa und Allium porrum

identifiziert werden. Bisher sind noch keine PGIPs oder andere regulatorische Proteine von

Pektin-abbauenden Enzymen (Bugbee, 1993) in Pektin-armen Gräserzellwänden, wie zum

Beispiel Weizen, Mais, Roggen oder Hafer nachgewiesen worden (De Lorenzo et al., 1997).

Es konnte allerdings aus Weizenmehl ein Xylanase-inhibierendes Protein isoliert werden,

das die Xylanaseaktivität von Aspergillus niger und Trichoderma viridae, beides Nicht-

Pathogene von Weizen, drastisch verminderte (McLauchlan et al., 1999). Da vermutlich die

Expression von inhibitorischen Proteinen von den Pflanzen zeitlich und gewebespezifisch

reguliert wird, muss noch der Beweis erbracht werden, dass dieser Inhibitor auch während der

Interaktion von Weizen mit einem Weizenpathogen hemmend auf eine vom Pathogen

stammende Xylanase wirkt. Prinzipiell ist es denkbar, dass nur resistente Weizenpflanzen ein

inhibitorisches Protein synthetisieren, das hemmend auf eine vom Weizenschwarzrost

sezernierte Pektinase wirkt, wodurch die Pflanzen zusätzlich den enzymatischen Abbau des

Pektins zu Suppressormolekülen verhindern könnten. Die Existenz solcher Enzyme muss

allerdings noch gezeigt werden.

Resistenzgen und Methylierungsmuster

Im Rahmen dieser Arbeit konnte durch die immunologischen Arbeiten bestätigt werden,

dass die Weizenpektine suszeptibler Pflanzen der Sorte Prelude eine blockweise Verteilung

der Methylester haben und die Methylester der Pektine resistenter Weizenpflanzen zufällig

angeordnet sind. Es wird allgemein angenommen, dass die Rassen/Sortenspezifität zweier

Interaktionspartner durch die Wechselwirkung eines dominant vererbten Resistenzgens der

Wirtspflanze und eines ebenfalls dominant vererbten Avirulenzgens des Pathogens bestimmt

wird (Flor, 1955; 1971). Da postuliert wird, dass die Etablierung der Rassen/Sortenspezifität

zwischen Weizen und Weizenschwarzrost durch eine spezifische Enzym/Substratinteraktion

einer pilzlichen Pektinase mit den pflanzlichen Pektinen beruht (Kap. 1.5), hätte demzufolge

das Resistenzgen Sr5 Einfluss auf das Methylierungsmuster der Weizenpektine.

Homogalakturonsäure (HG) wird in den cis- und medialen Abschnitten des Golgiapparates

gebildet. In den medialen und trans-Abschnitten findet die Methylveresterung von HG statt.

Anschließend wird HG in Vesikeln zur Plasmamembran transportiert und dort als

hochmethyliertes Molekül in die Zellwand eingebaut (Staehelin und Moore, 1995; Mohnen,

1999; Ridley et al., 2001). Die Übertragung einer Methylgruppe von S-Adenosyl-L-Methionin

auf das C-6-Atom von Galakturonsäure wird durch das Enzym Homogalakturonan-
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Methyltransferase (HGA-MT) katalysiert. In der Zellwand wird eine partielle Demethylierung

von HG durch Pektinmethylesterasen (PME) durchgeführt (Mohnen, 1999). Veränderungen im

Methylierungsgrad von HG können durch die Aktivität beider Enzyme reguliert werden. Es ist

nicht bekannt, ob während der Pektinsynthese die Methylester in einer zufälligen Verteilung

oder in einem bestimmten Muster, zum Beispiel als Blöcke, auf das HG-Molekül übertragen

werden (Mohnen, 1999). Demgegenüber konnte für einige pflanzliche PME gezeigt werden,

dass sie die Methylester vorwiegend blockweise vom HG-Molekül entfernen. Pilzliche PME

hingegen werden als Enzyme beschrieben, die bei Kontakt mit der HG-Kette jeweils nur

einzelne Methylester abtrennen und so zu einer zufälligen Verteilung der Methylgruppen

führen (Bordenave, 1996; Catoire et al., 1998; Denès et al., 2000; Limberg et al., 2000a).

Würde in Weizenpflanzen das Resistenzgen Sr5 für eine PME codieren, so würde das

Enzym in resistenten Pflanzen durch partielles Entfernen von Methylgruppen die blockweise

Verteilung der Methylester entlang der HG-Ketten aufheben und die zufallsmäßige Verteilung

der Methylgruppen bewirken. Durch die Veränderung des Methylierungsmusters der Pektine

resistenter Pflanzen, könnte nur noch das Pektin suszeptibler Weizenpflanzen mit einer

blockweisen Verteilung der Methylgruppen durch eine spezifischen Weizenschwarzrost-

Pektinase abgebaut werden. Die so freigesetzten Pektinspaltprodukte könnten daher nur noch

in suszeptiblen Pflanzen die durch die Rassen/Sorten-unspezifisch wirkenden Elicitoren

ausgelösten Resistenzreaktionen unterdrückten. Dadurch würde es zur Ausbildung der

Rassen/Sorten-Spezifität kommen. Der Demethylierungsmechanismus und die Aktivität von

PMEs werden durch den pH-Wert und das Vorhandensein von Kationen reguliert (Bordenave,

1996; Catoire et al., 1998; Denès et al., 2000; Goldberg et al., 2001). Durch eine veränderte

Sensitivität der PME bezüglich dieser Parameter könnte die Entstehung des neuen

Methylierungsmusters der Pektine resistenter Weizenpflanzen erklärt werden. Das

Methylierungsmuster bestimmt die Fähigkeit von HG-Ketten, über Calciumionen zu

aggregieren und Gele zu bilden. Durch die Wechselwirkung der HG-Ketten miteinander

werden die Porösität und die mechanischen Eigenschaften der Zellwand beeinflusst (Carpita

und Gibeaut, 1993; Goldberg, 1996). Je nach Gewebe und Entwicklungszustand der Pflanzen

können sowohl eine blockweise als auch zufällige Verteilung der Methylgruppen von Vorteil für

die Pflanze sein.

Wie bereits erwähnt, haben die Zellwände von gegenüber E. carotovora subsp. atroseptica

suszeptiblen Kartoffelpflanzen ein Pektin, das geringer methylverestert ist als das Pektin

resistenter Pflanzen. Marty et al. (1997) konnten zeigen, dass in suszeptiblen Pflanzen der

geringere Methylierungsgrad mit der Expression einer zusätzlichen sauren PME-Isoform

zusammenfällt. Diesbezügliche Untersuchungen in Weizenpflanzen zeigten bis zu zehn

verschiedene PME-Isoformen in den Blättern der Pflanzen. Ein eindeutiger Unterschied

zwischen den PME-Isoformen von suszeptiblen und resistenten Pflanzen konnte bisher nicht

festgestellt werden (Reiser, 2000).
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Das Resistenzgen Sr5 aus Weizen müsste aber nicht zwangsläufig für eine PME codieren.

Das Resistenzgenprodukt könnte auch ein regulatorisches Protein sein, das mit den

pflanzlichen PMEs interagiert und dadurch ihren Demethylierungsmechanismus beeinflusst.

Aus Kiwifrüchten konnte ein PME-inhibierendes Protein (PMEI) isoliert werden, das nur

hemmend auf die Aktivität pflanzlicher PMEs, nicht aber auf PMEs pilzlichen Ursprungs wirkt

(Balestrieri et al., 1990; Giovane et al., 1995; Carmadella et al., 2000). Die Autoren machen

keine Aussage, ob auch die Art und Weise, wie die Methylester hydrolysiert werden, durch das

PMEI beeinflusst wird. Eine Beteiligung von PMEIs in Pflanze/Pathogen-Interaktionen muss

ebenfalls noch untersucht werden.

Es wird erwartet, dass Resistenzgene einige grundlegende Funktionen erfüllen: Es muss

eine Erkennungsreaktion zwischen dem Avirulenzgenprodukt des Pathogens und dem

Resistenz- genprodukt der Wirtspflanze stattfinden. Nachfolgend wird eine Signalkaskade in

Gang gesetzt, die zur Aktivierung von pflanzlichen Abwehrreaktionen führt. Resistenzgene

sollten, vor dem Hintergrund häufig neu auftretender virulenter Pathogenrassen, sich diesem

Pathogendruck schnell anpassen können (Hammond-Kosack und Jones, 1997). Im

Weizen/Weizenschwarzrost-System, für das postuliert wird, dass das Resistenzgen Einfluss

auf das Methylierungsmuster der Pektine nimmt, werden diese Forderungen für

Resistenzgenprodukte ebenfalls erfüllt. Die Erkennungsreaktion läge in der spezifischen

Enzym/Substrat-Interaktion einer Rostpilzpektinase mit dem Pektin suszeptibler Pflanzen, was

zu einer Freisetzung von Suppressormolekülen führt. Die Pektinoligomere würden als

Signalmoleküle fungieren, die die Abwehrreaktionen, die durch die unspezifischen Elicitoren

ausgelöst würden, supprimieren.

Es sind seit Anfang der neunziger Jahre eine Reihe von Resistenzgenen isoliert und ihre

Resistenzgenprodukte charakterisiert worden. Die Proteine können aufgrund ihrer strukturellen

Eigenschaften in Klassen zusammengefasst werden. Identifiziert werden konnten bisher

intrazellulär lokalisierte Proteinkinasen, intrazelluläre Leucin-reiche Proteine mit einer

Nukleotidbindestelle und einem Leucin-Zipper und intrazelluläre Proteine mit Nukleotid-

bindestelle/Leucin-Zipper, die zusätzlich einen Bereich mit Ähnlichkeit zu Toll- oder Interleukin-

1-Rezeptorproteinen aufweisen. Daneben gibt es membrangebundene Proteine sowie

membrangebundene Proteinkinasen mit jeweils extrazellulären Leucin-reichen Domänen

(Bent, 1996; Martin, 1999; Takken und Joosten 2000; Jones, 2001). Darüberhinaus sind auch

Resistenzgenprodukte bekannt, die keine Sequenzhomologien zu anderen Resistenzproteinen

haben (Hammond-Kosack und Jones, 2000). Durch die beschriebenen Eigenschaften

übernehmen die Resistenzgenprodukte vermutlich Funktionen in der Signalerkennung bzw.

Signalweiterleitung. Untersuchungen wie Avirulenzgenprodukte mit den Resistenzgen-

produkten wechselwirken und wie die Signaltransduktion erfolgt, stehen noch ganz am Anfang.

Eine Pektinmethylesterase oder ein sie regulierendes Protein als Resistenzgenprodukt des

Resistenzgens Sr5 in Weizen zu postulieren, erscheint vor diesem Hintergrund ungewöhnlich,

widerspricht aber keineswegs den Anforderungen, die an Resistenzgenprodukte gestellt

werden.
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4.4 Bildung von Pektin-abbauenden Enzymen des
Weizenschwarzrostes

Weizenpflanzen bilden hydrolytische Enzyme wie zum Beispiel Chitinasen und β-(1→3)-

Glukanasen, mit denen sie die Zellwand des Weizenschwarzrostes abbauen können. Dadurch

werden Elicitoren freigesetzt, die zur Induktion von pflanzlichen Abwehrreaktionen führen. Im

Gegenzug wird vermutlich der Weizenschwarzrost ein Pektin-abbauendes Enzym sezernieren,

mit dem er wiederum das Pektin der Zellwand suszeptibler Pflanzen abbauen kann. Die

dadurch entstehenden Pektinoligomere unterdrücken ihrerseits die Auslösung der pflanzlichen

Resistenzreaktionen, und der Rostpilz kann die Weizenpflanze besiedeln.

Aufgrund der zentralen Stellung der Pektin-abbauenden Enzyme des Weizenschwarzrostes

wurde daher ihre Bildung untersucht. Der Weizenschwarzrost dringt mit einer Folge von

Infektionsstrukturen über die Stomata in die Blätter ein. Ausgehend von Haustorien-

mutterzellen, die bei Kontakt mit Epidermis- oder Mesophyllzellen differenziert werden,

durchbricht der Rostpilz die pflanzliche Zellwand, invaginiert das Plasmalemma und beginnt,

zwischen Zellwand und Plasmalemma ein Haustorium auszubilden (Abb. 2, S. 13). Handelt es

sich um eine resistente Weizensorte, stirbt die penetrierte Pflanzenzelle den hypersensitiven

Zelltod, der in suszeptiblen Pflanzen unterbleibt. Zum Zeitpunkt der Zellwandpenetration ist

daher die Interaktion von Elicitoren und Suppressoren zu vermuten. In dieser Phase braucht

der Pilz also ein Pektin-abbauendes Enzym. Die Bildung des Enzyms wird demzufolge

entwicklungsabhängig sein. Darüberhinaus unterliegt die Bildung von Zellwand-abbauenden

Enzymen in der Regel der Katabolit-Repression durch Glukose, und sie werden meist erst

nach Kontakt mit dem jeweiligen Substrat gebildet (Ronne, 1995; Wubben et al., 2000).

Bildung von Haustorienmutterzellen

Da eine in vitro-Induktion von Pektin-abbauenden Enzymen des Weizenschwarzrostes

angestrebt wurde, musste zunächst die Bildung von Haustorienmutterzellen (HMZ) optimiert

werden. Bisher lag die durchschnittliche HMZ-Rate bei 10 % der Sporen mit Infektions-

strukturen (Horn, 1996). Durch Kombination eines milden Hitzeschocks mit der Zugabe des

flüchtigen Blattalkohols trans-2-Hexen-1-ol konnte die Bildung von HMZ stabilisiert werden

(Reisige, 2000). Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen konnten

beim Weizenschwarzrost eine deutlich höhere HMZ-Rate als 10 % erzielt werden. Circa 60 %

der Sporen mit Infektionsstrukturen bildeten HMZ aus (Abb. 32, S. 85). Beim Bohnenrost

Uromyces viciae-fabae wurden Sporen zur Induktion von Infektionsstrukturen inklusive HMZ

auf speziell vorbehandelte Polyethylenmembranen aufgebracht und anschließend mit Wasser

oder Pektinlösung besprüht. Durch einen thigmotrophen Reiz differenzierten dort jedoch nur

circa 10 % der Sporen mit Infektionsstrukturen HMZ (Deising et al., 1991).

Die HMZ sind granuläre, circa 15 µm lange, durch ein Septum abgeschnürte Fortsätze am

Ende der Infektionshyphen. Oftmals wurden mehrere HMZ pro Spore gebildet (Abb. 33, S. 86).

Vereinzelt konnte, wenn nach Induktion von HMZ eine Inkubation in Pektin-Induktionsmedium
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nachfolgte, ein Auswachsen aus den HMZ beobachtet werden (Abb. 34, S.87). Handelt es sich

hier um ein Artefakt oder um die Anfänge eines Haustorienhalses, von dem ausgehend in

planta ein Haustorium gebildet würde? Heath (1977) beschreibt, dass der Pilz Uromyces

vignae auf speziellen Membranen Infektionsstrukturen einschließlich HMZ bildete. Fast alle

HMZ hatten Anfänge eines Haustorienhalses. Haustorien wurden nicht gebildet. Es wird heute

allgemein angenommen, dass Rostpilze in diesem Stadium der Entwicklung ein zusätzliches

Signal von der Pflanze benötigen, um Haustorien zu differenzieren (Heath, 1997). Durch

Zugabe von verschiedenen Kohlenhydraten (Arabinose, Mannose, Xylose, Saccharose oder

Xylan) konnte Heath (1990) die Seneszenz der HMZ verhindern und nach Einzelapplikation

der Zucker bis zu 6 % Haustorien induzieren, bei Kombination verschiedener Zucker sogar bis

zu 10 % Haustorien. Polygalakturonsäure, methylverestertes Pektin oder Oligogalakturonide

führten zu keiner Haustorienbildung. Pektinoligomere scheinen demzufolge nicht an der

Induktion von Haustorien beteiligt zu sein (Heath, 1990).

Bildung von Pektin-abbauenden Enzymen

Im Rahmen dieser Arbeit konnte nach Induktion von HMZ und Inkubation des Pilzes in zwei

verschiedenen Pektin-haltigen Induktionsmedium in beiden Medien die Aktivität eines Pektin-

abbauenden Enzyms detektiert werden (Abb. 39, S. 91). Nach den bisher durchgeführten

Tests handelt es sich um eine Pektinlyase. Es konnte keine Aktivität einer Pektinmethyl-

esterase festgestellt werden. Die Bildung der Pektinlyase hing sowohl vom Entwicklungs-

stadium des Pilzes, als auch von der Zugabe von Pektin zum Induktionsmedium ab. Erst nach

Ausbildung von HMZ konnte Pektinlyase-Aktivität detektiert werden.

Erste Hinweise, dass der Weizenschwarzrost Pektin-abbauende Enzyme bildet, gab es

bereits von Van Sumere (1957), der den Pilz auf Pektin-haltigen Agarplatten kultivierte. Die

immuncytochemischen Arbeiten von Chong et al. (1981) zeigten, dass es nur an der Stelle, an

der der Rostpilz mit dem Haustorienhals die Zellwand penetriert, zu einem lokalen

Zellwandabbau kommt. Aus den Untersuchungen wurde ebenfalls abgeleitet, dass es sich

vermutlich um einen enzymatischen Abbau handelt, weil die Zellwand im elektronen-

mikroskopischen Bild an den Penetrationsstellen nie ausgefranst aussah, sondern eine

scharfe Kante bildete. Die Zellwand wurde nur minimal geschädigt. Diese Beobachtung konnte

durch Arbeiten mit dem Rostpilz Puccinia substriata var. indica bestätigt werden (Taylor und

Mims, 1991). Es ist für biotrophe Pilze wichtig, die penetrierten pflanzlichen Zellen möglichst

lange am Leben zu erhalten, damit sie ihnen über das Haustorium Nährstoffe entziehen

können (Mendgen et al., 2000; Perfect und Green, 2001).

Bisher ist es neben dem Weizenschwarzrost nur für den Bohnenrost U. viciae-fabae

gelungen, in vitro Pektin-abbauende Enzyme bei Rostpilzen nachzuweisen (Mendgen und

Deising, 1993; Deising et al., 1995; Mendgen et al., 1996). Der Bohnenrost bildet

differenzierungsspezifisch vier Pektinmethylesterase-(PME)-Isoformen (A, B1, B2, C) und eine

Pektatlyase. PME-Aktivität war bereits nach Induktion von substomatären Vesikeln zu
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verzeichnen. Die einzelnen PME-Isoformen hatten unterschiedliche isoelektrische Punkte und

ihre Aktivität veränderte sich während der Ausbildung der folgenden Infektionsstrukturen.

PME-A erreichte ihre höchste Aktivität im Stadium der HMZ. Die Bildung der PME-Isoformen

war unabhängig vom Substrat Pektin und unterlag keiner Katabolitrepression durch Glukose,

Fruktose oder Saccharose (Deising et al., 1995). Pektatlyase-Aktivität wurde erst nach Zugabe

von Polygalakturonsäure als Induktor und HMZ-Differenzierung sichtbar. Durch Glukose,

Fruktose oder Saccharose konnte ihre Bildung bis zu 50 % vermindert werden. Vermutlich

demethyliert die PME zunächst das Pektin, damit anschließend die Pektatlyase die Zellwand

auflösen kann (Deising et al., 1995). PME-A und Pektatlyase haben basische isoelektrische

Punkte. Bei dem in der Zellwand herrschenden pH-Wert von 5–6,5 sind sie daher positiv

geladen. Beide Enzyme werden vermutlich in der Penetrationszone fest an der Zellwand

haften, und dadurch nur dort den gezielten Abbau vollziehen können. Rostpilze scheinen

demzufolge die Sekretion und die Aktivität von Pektin-abbauenden Enzymen streng zu

kontrollieren. Dies steht im Einklang mit ihrer biotrophen Lebensweise.

Die Pektin-Hypothese beschreibt, wie es ohne eine Beteiligung von Rassen-spezifischen

Elicitoren zur Etablierung der Rassen/Sorten-Spezifität zwischen Weizen und Weizen-

schwarzrost kommen könnte. Obwohl die Existenz von Rassen-spezifischen Elicitoren in der

Gen-für-Gen Interaktion zwischen Rostpilzen und ihren Wirtspflanzen immer wieder vermutet

wird, konnte lediglich aus der IWF von Rost-infizierten Pflanzen und aus dem Keimwasser von

in vitro differenzierten Infektionsstrukturen von Sporen des Ackerbohnenrostes U. vignae

kleine Peptide isoliert werden, die nur in resistenten Bohnenpflanzen zu Resistenzreaktionen

führten (Heath, 1997). Dies ist bislang der einzige Bericht über Rassen-spezifische Elicitoren

bei Rostpilzen.

4.5 Wechselwirkung von Elicitoren und Suppressoren und
Auslösung von Abwehrreaktionen in Weizenpflanzen

In der vorliegenden Arbeit konnte eindeutig eine Suppression von Chitosanelicitor-

induzierten Abwehrreaktionen durch Oligogalakturonide gezeigt werden (Kap. 3.1 und 3.2).

Gemäß diesem Ergebnis werden nun alle in Weizenpflanzen wirksamen Elicitoren

– Chitosanpolymere, Chitinoligomere und Pgt-Elicitor – durch Oligogalakturonide in ihrer

elicitierenden Wirkung unterdrückt. Die unterschiedliche Methylgruppenverteilung innerhalb

der Homogalakturonane resistenter und suszeptibler Pflanzen konnte durch die

immunologischen Arbeiten bestätigt werden (Kap. 3.3). Erstmals wurde die Aktivität eines

Pektin-abbauenden Enzyms des Weizenschwarzrostes in vitro nachgewiesen (Kap. 3.4). Die

in dieser Arbeit erzielten Ergebnisse stützen demnach die Pektin-Hypothese. In diesem Kapitel

soll unter Berücksichtigung des bisherigen Stands der Forschung zusammengefasst werden,

wie es unter Beteiligung von Rassen/Sorten-unspezifischen Elicitoren und Suppressor-aktiven

Pektinoligomeren zur Auslösung bzw. Unterdrückung der hypersensitiven Reaktion (HR) in

Weizenpflanzen kommen könnte.
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Das Auftreten einer HR setzt voraus, dass die Weizenzelle die Elicitoren erkennt und das

exogene Elicitorsignal in ein internes Signal umwandelt, wodurch nachfolgend die

Abwehrreaktionen induziert würden. Oligogalakturonide müssten als Suppressoren in diese

Signalkette eingreifen, um die Auslösung der HR zu verhindern. In Weizenpflanzen sind

wenige Berichte bekannt, wie die Elicitoren mit den Suppressoren wechselwirken. Möglich ist

eine direkte Interaktion der Oligogalakturonide mit dem jeweiligen Elicitor oder eine

Konkurrenz von Elicitor und Suppressor um die Bindung an einen putativen Rezeptor. Als

dritte Möglichkeit könnte der Suppressor Einfluss auf die Elicitor-induzierte Signaltransduktion

nehmen, und dadurch Resistenzreaktionen unterdrücken. Auch ist eine Aufhebung von bereits

eingeleiteten Abwehrmaßnahmen möglich (Beißmann und Kogel, 1992; Knogge, 1996).

Perzeption des Elicitorsignals

Die Perzeption von Chitosanpolymeren und Chitinoligomeren ist in Weizenzellen noch nicht

untersucht worden. Eine Bindung von Chitosanpolymeren an die Plasmamembran von

Protoplasten von Catharanthus roseus konnte gezeigt werden. Mit steigender Anzahl von

Acetylgruppen wurde die Interaktion mit der Plasmamembran schwächer und mit

zunehmendem Polymerisationsgrad des Chitosans wurde seine Elicitor-Aktivität erhöht. Es

wurde vermutet, dass das Polykation vermutlich mit den negativ geladenen Kopfgruppen der

Phospholipide in Wechselwirkung tritt (Kauss et al., 1989; Kauss et al., 1990). Das

Chitosanmolekül scheint aufgrund dieser Untersuchungen keinen komplementären

pflanzlichen Rezeptor zu benötigen, damit es seine elicitierende Wirkung in Pflanzen entfalten

kann. In Weizenpflanzen sind allerdings die aktivsten Chitosanpolymere diejenigen mit einem

Acetylierungsgrad von 15 % bis 35 %. Chitosanpolymere mit höheren Acetylierungsgraden

waren schwächere Elicitoren von Resistenzreaktionen in Weizen (El Gueddari, 2000). Auch

konnte nicht beobachtet werden, dass die Chitosane mit steigendem Polymerisationsgrad

Elicitor-aktiver wurden (Vander, 1995). Diese Befunde lassen vermuten, dass Chitosan in

Weizenpflanzen vielleicht doch über einen Rezeptor wirken könnte. Chitinoligomere binden

vermutlich an Rezeptoren in der Plasmamembran von pflanzlichen Zellen, wie an

Untersuchungen mit Zellmembranen von Tomate und Reis gezeigt werden konnte (Shibuya et

al., 1993; Baureithel et al., 1994). Man geht davon aus, dass der Pgt-Elicitor

(Glykoproteogalaktan) von Weizenpflanzen durch einen Rezeptor-vermittelten Weg

wahrgenommen wird. Es konnten zwei Plasmamembran-gebundene Proteine mit einer Größe

von 30 kDa und 33 kDa identifiziert werden, die mit dem Pgt-Elicitor interagieren. Die Bindung

fand sowohl an Plasmamembranen suszeptibler als auch resistenter Weizenpflanzen statt

(Kogel et al., 1991). Die Rassen/Sorten-unspezifische Auslösung von Resistenzreaktionen ist

demzufolge durch das Vorhandensein von Rezeptoren sowohl in suszeptiblen als auch in

resistenten Weizenpflanzen bedingt.
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Suppression des Elicitorsignals

Die Interaktion von Chitosanpolymeren und Oligogalakturoniden könnte über ionische

Wechselwirkungen stattfinden. In Karotte sind Polyamine als Suppressoren von

Oligogalakturonid-Elicitoren identifiziert worden (Messiaen und Van Cutsem, 1999). Nur

Oligogalakturonide mit einem DP größer neun, die über Calciumionen zu Dimeren komplexiert

waren, führten zu einer Aktivierung von Abwehrgenen, wie der PAL. Durch die Zugabe von

polykationischen Polyaminen wurde die “aktive” Konformation der Elicitoren zerstört und die

PAL-Aktivierung nachfolgend supprimiert (Messiaen et al., 1997; Messiaen und Van Cutsem,

1999). In Weizen verhält es sich in Bezug auf den Chitosanelicitor genau umgekehrt. Chitosan

ist ein Polykation und wird durch die Interaktion mit Oligogalakturoniden als Polyanionen

supprimiert. Es könnte der Schluss gezogen werden, dass die Galakturonide ebenfalls eine

Konformationsänderung des Chitosanelicitors hervorrufen oder die positiven Ladungen des

Moleküls maskieren, wodurch der Chitosanelicitor nicht mehr an die Plasmamembran binden

könnte oder nicht mehr an einen möglichen Rezeptor binden könnte. Für Pgt-Elicitor und

Chitinoligomere ist eine Konkurrenz mit den Oligogalakturoniden um die Rezeptorbindestelle

denkbar.

Signaltransduktion des Elicitorsignals

Arz und Grambow (1995) konnten demonstrieren, dass der Pgt-Elicitor die Spaltung von

Phosphatidylinositol-bisphosphat (PIP2) durch die Phospholipase C stimulierte. Dies

korrespondierte mit einer Aktivitätssteigerung der PAL. Chitinoligomere führten zu keiner

Spaltung von PIP2 und es konnte ebenfalls keine Aktivierung der PAL festgestellt werden.

Über die Signaltransduktion von Chitosanpolymeren liegen bisher noch keine Erkenntnisse

vor.

Elicitoren und Suppressoren im Weizen/Weizenschwarzrost-System

Die Auslösung der HR geht einher mit einer Akkumulation von Lignin in Zellwand und

Cytoplasma der befallenen Zellen, wodurch sie unter UV-Licht gelb fluoreszierend erscheinen

(Reisener et al., 1986; Moerschbacher et al., 1988; Tiburzy und Reisener, 1990). Die Synthese

von Lignin ist einer der aufwendigsten Stoffwechselwege in Pflanzen und, vom energetischen

Standpunkt her betrachtet, ein äußerst ernergieverbrauchender Vorgang (Boudet, 2000).

Zudem bedeutet die Auslösung einer HR den irreversiblen Selbstmord der pflanzlichen Zelle

(Moerschbacher und Reisener, 1997; Heath, 2000). Das “Opfern” von wenigen pflanzlichen

Zellen durch eine HR zum Wohle der ganzen Pflanze ist daher ein kritischer

Entscheidungsprozess und scheint deswegen in Weizenpflanzen durch das Zusammenspiel

mehrerer Signalmoleküle – Chitosanpolymere, Chitinoligomere und Pgt-Elicitor – koordiniert

und reguliert zu werden. Durch die Elicitoren werden unterschiedliche Aspekte der HR

induziert. Chitosanelicitor und Pgt-Elicitor verstärken die PAL-Aktivität und bewirken dadurch

einen erhöhten Fluss von Metaboliten durch den Phenylpropanstoffwechsel, wodurch es auch
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zur Akkumulation von Monolignolen in den pflanzlichen Zellen kommt. Durch

Chitosanpolymere, Chitinoligomere und Pgt-Elicitor werden ebenfalls Peroxidasen induziert,

die die Monolignole oxidieren. Das für die Oxidation der Monolignole notwendige

Wasserstoffperoxid könnte durch einen Elicitor-induzierten oxidative burst gebildet werden. In

Weizenzellsuspensionskulturen konnte die Freisetzung von reaktiven Sauerstoffspezies durch

Chitosanpolymere und Chitinoligomere bereits gezeigt werden (Bauknecht, 2000; Ortmann,

2001). In der Interaktion des Ackerbohnenrostes Uromyces vignae mit Bohnenpflanzen wird

die Funktion von reaktiven Sauerstoffspezies in der späteren Phase der HR gesehen, wenn

die Zelle durch die Einlagerung von phenolischen Substanzen zu fluoreszieren beginnt (Heath,

1998). Eine Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies könnte im Weizen/Weizenschwarzrost-

System zum Beispiel durch den Druck der Penetrationshyphe auf die pflanzliche

Plasmamembran verursacht werden.

In der Interaktion des Weizenschwarzrostes mit suszeptiblen Weizenpflanzen würden durch

ein pilzliches Pektin-abbauendes Enzym Suppressor-aktive Oligogalakturonide verschiedener

Kettenlänge aus den Weizenpektinen freigesetzt. Bei diesem Enzym könnte es sich um eine

Pektinlyase handeln, die nur das Pektin suszeptibler Pflanzen mit seiner blockweisen

Verteilung der Methylester abbauen kann. Durch die Freisetzung der Oligogalakturonide in der

Interaktion des Rostpilzes mit suszeptiblen Pflanzen würde nur hier die Auslösung der HR

unterdrückt werden. Die beschriebenen Vorgänge, die zur Suppression der HR in suszeptiblen

Weizenpflanzen führen könnten, sind im nachstehenden Modell zusammengefasst.
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Abb. 40: Suppression der hypersensitiven Reaktion in suszeptiblen Weizenpflanzen durch Pektinoligomere.
Penetriert der Weizenschwarzrost (Puccinia graminis f. sp. tritici) ausgehend von Haustorienmutterzellen (HMZ) die
Zellwand einer pflanzlichen Epidermis- oder Mesophyllzelle, wird durch konstitutiv vorhandene pflanzliche
Chitinasen und β-(1→3)-Glukanasen die pilzliche Zellwand hydrolysiert und es werden Elicitoren freigesetzt.
Pgt-Elicitor und Chitinoligomere binden vermutlich an Rezeptoren, Chitosanpolymere könnten mit der negativ
geladenen pflanzlichen Plasmamembran interagieren. Durch diese Wechselwirkung wird das externe Elicitorsignal
in ein internes Signal umgewandelt und es werden Abwehrreaktionen in der Pflanze hervorgerufen. Es kommt zu
einer verstärkten Synthese von β-(1→3)-Glukanasen, einer Aktivitätssteigerung von an der Ligninbiosynthese
beteiligter Enzyme (PAL, 4-CL, CAD, PODs) und zu einer Freisetzung von reaktiven Sauerstoffspezies (oxidative
burst). Die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies könnte durch den mechanischen Druck der Penetrationshyphe
auf die pflanzliche Plasmamembran ausgelöst werden. Das Resultat ist der hypersensitive Zelltod der penetrierten
Zelle. In suszeptiblen Weizenpflanzen sezerniert der Weizenschwarzrost ein Pektin-abbauendes Enzym mit dem er
das Pektin suszeptibler Pflanzen aufgrund seiner blockweisen Verteilung der Methylester abbauen kann. Dadurch
entstehen Oligogalakturonide unterschiedlichen Polymerisationsgrads, die antagonistisch zu den Elicitoren wirken
und die Elicitor-induzierten Abwehrreaktionen in den Weizenpflanzen unterdrücken.
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4.6 Ausblick

Einfluss von Pektatoligomeren auf Chitinoligomer-induzierte Abwehrreaktionen

Für Pgt-Elicitor und Chitosanelicitor wurden Suppressionsuntersuchungen mit isolierten

Pektatoligomeren durchgeführt, um die Abhängigkeit der Suppressorwirkung vom

Polymerisationsgrad der Galakturonide zu bestimmen. Diese Untersuchungen sollten auch auf

Chitinoligomer-induzierte Abwehrreaktionen ausgedehnt werden, um einen diesbezüglichen

Vergleich der drei Elicitoren durchführen zu können.

Interaktion von Chitosan mit Pektatoligomeren definierter Größe

Das in den Versuchen verwendete Chitosan (DP 400, DA 8%) ist ein Polymer, das nach

Infiltration in den Interzellularraum von Weizenblättern lediglich eine Nekrose um die

Einstichstelle herum bildete. Die als Suppressoren verwendeten Oligogalakturonide mit

DP 3/∆4 bis DP 5/∆6 bewirkten, dass sich der Chitosanelicitor deutlich weiter im Blatt verteilen

konnte. Anscheinend können Polyanionen dieser bestimmten Größe besonders gut mit dem

Polykation Chitosan in Wechselwirkung treten (A. Domard, pers. Mitteilung). Es sollte weiter

vertieft werden, worauf dieser Effekt beruht und ob ihm eine physiologische Bedeutung

zukommt.

In situ-Untersuchungen der Weizenpektine

In der vorliegenden Arbeit konnte an isolierten Weizenpektinen durch immunologische

Untersuchungen die blockweise Verteilung der Methylgruppen der Homogalakturonane

suszeptibler Pflanzen und eine zufällige Verteilung der Methylgruppen resistenter Pflanzen

bestätigt werden. Es sollten weitere Versuche unternommen werden, diesen strukturellen

Unterschied der Weizenpektine auch in situ sichtbar zu machen.

Verbesserung der Induktionsbedingungen für Pektin-abbauende Enzyme

Die bisher gemessene Aktivität der Pektinlyase war zu gering, um weiterführende Analysen

durchführen zu können. Ziel weiterer Versuche sollte es sein, die Induktionsbedingungen zu

optimieren, um größere Mengen des Enzyms zu erhalten.

Induktionsmedium

Bisher wurde als Induktor käufliches polymeres Apfelpektin (0,1 %) verwendet. Das Pektin

erwies sich später bei der Ankonzentrierung der Medien als störend, da die Proben sehr viskos

waren. Daher sollte die eingesetzte Pektinmenge verringert werden. Zu überlegen ist auch, ob

eventuell Pektinoligomere die besseren Induktoren von pektinolytischen Enzymen sind. Yang

et al. (1992) konnten am System Erwinia carotovora/Kartoffel zeigen, dass durch

Oligogalakturonide mit einem DP größer acht (Abbauprodukte einer endo-Pektatlyase)

Abwehrreaktionen, wie eine Induktion der PAL, in den Pflanzen ausgelöst wurden.
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Galakturonide mit einem DP kleiner als drei (Abbauprodukte einer exo-Pektatlyase)

verstärkten hingegen die Expression von pektinolytischen Enzymen.

Das Medium enthält durch den Zusatz von Hefeextrakt noch immer Glukose, die

reprimierend auf die Bildung von Pektin-abbauenden Enzymen des Weizenschwarzrostes

wirken könnte. Der Hefeextrakt sollte durch L-Sorbose oder D-Sorbitol ersetzt werden.

Für die Induktion von Haustorienmutterzellen ist die Zugabe des Blattalkohols trans-2-

Hexen-1-ol notwendig. Das trans-2-Hexen-1-ol (0,5 mM) wird in das Induktionsmedium

eingerührt und in den Boden der Petrischalen gefüllt. Der leicht flüchtige Blattalkohol wirkt über

die Gasphase auf die in den Deckel gepinselten Sporen ein. Für die Induktion von

Haustorienmutterzellen (HMZ) ist es wichtig, dass die Sporen von keinem geschlossenen

Flüssigkeitsfilm bedeckt sind. Um Pektin-abbauende Enzyme zu induzieren, wurden die

Petrischalen nach Induktion der HMZ umgedreht und so die Infektionsstrukturen mit

Induktionsmedium in Kontakt gebracht. Da es den Anschein hat, dass bei direkter Zugabe eine

Konzentration von 0,5 mM trans-2-Hexen-1-ol hemmenden Einfluss auf die Sporenkeimung

hat, sollte diese Beobachtung weiter vertieft werden und gegebenenfalls die Blattalkohol-

menge reduziert werden.

Verkürzung der Inkubationszeit im Induktionsmedium

Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen konnte, nach Bildung

von HMZ am Ende der Infektionshyphen, auch nach mehreren Wochen kein weiteres

Wachstum des Pilzes festgestellt werden. Daher erscheint eine fünftägige Inkubation des

Rostpilzes im Induktionsmedium, nach Induktion von HMZ, als nicht unbedingt notwendig.

Eine Verkürzung der Inkubationsphase könnte zu höheren pektinolytischen Aktivitäten führen,

da eventuell nach fünf Tagen bereits die Seneszenz des Pilzes eingesetzt hat oder die

sekretierte Pektinlyase nicht über einen so langen Zeitraum stabil ist.

Langfristige Ziele

Nach Isolation der Rostpektinlyase sollten isolierte Weizenpektine von suzeptiblen und

resistenten Pflanzen mit diesem Enzym abgebaut werden, und eine chemische und

biologische Analyse der Produkte erfolgen.
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5 Zusammenfassung

Resistente Weizenpflanzen reagieren auf Befall mit Weizenschwarzrost (Puccinia graminis

f. sp. tritici) mit einer hypersensitiven Lignifizierungsreaktion (HR). Dieser sehr effektive

Abwehrmechanismus wird in infizierten suszeptiblen Pflanzen nicht ausgelöst, so dass sich

der Pilz ungehindert im Wirtsgewebe ausbreiten kann. Ein Glykoproteogalaktan (Pgt-Elicitor),

Chitinoligomere und Chitosanpolymere konnten als Elicitoren von Abwehrreaktionen in

Weizenpflanzen identifiziert werden. Den drei Elicitoren ist gemeinsam, dass sie

Rassen/Sorten-unspezifisch, d.h. sowohl in resistenten als auch in suszeptiblen Weizen-

pflanzen, Resistenzreaktionen hervorrufen. Sie werden deshalb im Zusammenhang mit der

Auslösung der Basisresistenz in Weizenpflanzen gesehen. An der Etablierung der

Rassen/Sortenspezifität zwischen Weizen und Weizenschwarzrost könnten in suszeptiblen

Pflanzen Pektinoligomere als Suppressoren von Resistenzreaktionen beteiligt sein.

Bisher konnte bereits gezeigt werden, dass die durch Pgt-Elicitor und Chitinoligomere

induzierten Abwehrreaktionen in Weizenpflanzen durch Pektinoligomere unterdrückt werden

können. In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, ob auch Chitosanelicitor-induzierte

Resistenzreaktionen durch Pektinoligomere supprimierbar sind.

• Die durch Chitosanelicitor ausgelösten Aspekte der HR – PAL- und POD-Aktivierung sowie

Nekrosenbildung – wurden eindeutig durch Pektinoligomere unterdrückt. Sowohl

gesättigte, nicht-methylierte Oligogalakturonide als auch ungesättigte, methylierte

Oligogalakturonide erwiesen sich als Suppressor-aktiv.

• Der Polymerisationsgrad der Galakturonide hatte Einfluss auf ihre Suppressor-Aktivität.

Getestet wurden Galakturonide mit einem DP von 1/∆2 bis 12/∆13. Die Wirksamkeit der

Galakturonide nahm mit zunehmendem Polymerisationsgrad zu.

• Keines der getesteten Galakturonide war Elicitor-aktiv in Weizenpflanzen.

Alle in Weizenpflanzen wirksamen Elicitoren werden demzufolge durch Pektinoligomere

supprimiert.

Es wird postuliert, dass der Weizenschwarzrost mit Hilfe eines Pektin-abbauenden Enzyms

Pektinoligomere nur aus der Zellwand suszeptibler Weizenpflanzen herauslösen kann. Daher

werden bloß in suszeptiblen Pflanzen Abwehrreaktionen unterdrückt. Entsprechend wird ein

unterschiedlicher Aufbau der Weizenpektine resistenter und suszeptibler Pflanzen gefordert.

Biochemische Untersuchungen konnten bereits einen solchen Unterschied zeigen. Die

Homogalakturonane (HG) suszeptibler Pflanzen weisen eine blockweise Verteilung der

Methylgruppen auf. Die Methylgruppen der Homogalakturonane resistenter Pflanzen scheinen

hingegen zufällig verteilt zu sein. Durch immunologische Arbeiten mit verschiedenen Anti-

Pektin-Antikörpern wurde versucht, diesen Unterschied in der Methylgruppenverteilung zu
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bestätigen. Verwendet wurden die monoklonalen Antikörper JIM5 (low ester), JIM7 (high ester)

und PAM1 (erkennt lange nicht-methylveresterte Bereiche von HG).

• Die Antikörper JIM5, JIM7 und PAM1 markierten das Pektin suszeptibler Pflanzen deutlich

stärker als das Pektin resistenter Pflanzen. Eine blockweise Verteilung der Methylgruppen

begünstigt die Epitopausbildung für diese drei Antikörper. Durch die immunolgischen

Analysen der Weizenpektine konnte ihr unterschiedliches Methylierungsmuster, bestätigt

werden.

• Durch die immunologischen Nachweise konnte darüber hinaus gezeigt werden, dass die

HF-Solvolyse mit anschließender Imidazolextraktion eine geeignete Methode ist, um

polymere Pektine im nativen Zustand aus Zellwänden zu isolieren.

Der Weizenschwarzrost benötigt für die Freisetzung von Suppressor-aktiven Pektin-

oligomeren aus der pflanzlichen Zellwand ein Pektin-abbauendes Enzym. Es wurde ein in vitro

Nachweis von Pektin-abbauenden Enzymen des Rostpilzes angestrebt. Dafür war es zunächst

notwendig, die Entwicklung des Pilzes bis zur Penetration der pflanzlichen Zellwand, d.h. bis

zur Bildung von Haustorienmutterzellen, auch in vitro zu induzieren.

• Der Anteil von Sporen mit Infektionsstrukturen, die Haustorienmutterzellen differenzierten,

konnte mit der entwickelten Induktionsmethodik von 10 % auf 60 % gesteigert werden.

• Durch die Zugabe von Pektin-haltigen Induktionsmedien konnte der Nachweis eines

Pektin-abbauenden Enzyms des Weizenschwarzrostes erbracht werden. Nach der

bisherigen biochemischen Charakterisierung handelt es sich um eine Pektinlyase.


