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Zusammenfassung
Im Rahmen des ersten Freisetzungsversuchs mit gentechnisch veränderten Bäumen in
Deutschland werden Untersuchungen zur Stabilität fremder Gene in langlebigen Bäumen
sowie zum Mykorrhiza-Status durchgeführt. Die Stabilität fremder Gene kann mit Hilfe
eines phänotypisch sichtbaren Markersystems geprüft werden. Bei bisher noch stabil ex-
primierenden Linien sowie an gefundenen Reversionen wurden sowohl die Integration
und Expression des Transgens als auch seine molekulare Struktur untersucht. Es wurde
begonnen, die flankierenden Regionen des Transgen-Integrationsorts in den transgenen
Pflanzen zu bestimmen.

Eine gentechnische Veränderung von Forstpflanzen kann nur dann von Vorteil für die
Nutzung der Pflanzen sein, wenn weder die Bildung noch die Funktionalität der Mykor-
rhiza beeinträchtigt werden. Voll entwickelte Ektomykorrhizen wurden bei allen Aspen-
linien an mehr als 2/3 der vitalen Kurzwurzeln gefunden. Die Diversität der Mykorrhiza-
Populationen wurde anhand anatomischer und molekularer Merkmale erfasst. Signifikante
Unterschiede in Umfang und Diversität der Mykorrhiza traten zwischen den drei Aspen-
linien nicht auf. Die Transformation von Aspen mit dem rolC-Gen führt also nicht zu
einer generellen Beeinträchtigung der Mykorrhizierung.

Abstract
In the first field release experiment with transgenic trees in Germany, the stability of for-
eign genes and the mycorrhizal status of different lines of transgenic hybrid aspen trees
(Populus tremula x P. tremuloides) is currently investigated. For stability of foreign genes
a phenotypically visible marker gene is used. In stable as well as in unstable transgenic
lines the integration and expression of the marker gene, and the molecular organisation of
the transgenic locus is investigated. In addition, the sequence of the transgene flanking re-
gions is determined.

A reduced ability of transgenic trees to form mycorrhiza might have a significant in-
fluence on plant growth and development. Fully developed ectomycorrhizae were found in
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all samples with a high frequency. More than 2/3 of all vital short roots were ecto-
mycorrhizal with no significant differences in the degree of colonisation between the three
aspen lines. Thus, the transformation of aspen with the rolC gene does not generally affect
the formation of ectomycorrhiza in the transgenic lines.

Einleitung
Im Rahmen eines Freisetzungsversuchs mit gentechnisch veränderten Aspen am Institut
für Forstgenetik und Forstpflanzenzüchtung der Bundesforschungsanstalt für Forst- und
Holzwirtschaft stehen zwei Fragestellungen im Mittelpunkt der Untersuchungen. Im Teil-
projekt „Genstabilität“ sollen der Verbleib der fremden Gene (Transgene) im Genom der
Bäume sowie die molekularen Grundlagen für stabile bzw. instabile Expression der
Transgene untersucht werden. Das ist insofern wichtig, weil Bäume als langlebige Orga-
nismen mit dem einmal vorhandenen Genbestand über Jahrzehnte bestehen müssen. Daher
muss gewährleistet sein, dass gentechnisch übertragene Gene über einen langen Zeitraum
genetisch stabil und funktionsbereit bleiben. In dem Teilprojekt „Mykorrhiza transgener
Aspen“ sollen der Mykorrhiza-Status der Pflanzen bestimmt sowie die Bedingungen für
einen möglichen Gentransfer auf Mykorrhiza-Pilze aufgeklärt werden. Mit den Unter-
suchungen zum Mykorrhiza-Status soll geklärt werden, ob Unterschiede im Mykorrhizie-
rungsgrad sowie in der Diversität und Vitalität der Mykorrhizen von transgenen Aspen
und Kontrollpflanzen auftreten.

Material und Methoden

Material und Versuchsdesign, morphologische und molekulare Untersuchungen

Das Versuchsmaterial sowie Methoden zur Bestimmung morphologischer Parameter sind
ausführlich in Fladung und Muhs (1999) beschrieben. Molekulare Methoden wie DNA-
Isolierung, PCR, Southern-Hybridisierung und Sequenzierung wurden wie in Fladung
(1999) und Fladung und Muhs (1999) dargelegt angewendet.

Entnahme von Wurzelproben aus der Freisetzungsfläche

Ausgehend vom Stamm wurden Wurzeln der Aspen von der Oberfläche aus vorsichtig
freigelegt. Von jeder beprobten Pflanze wurden Langwurzeln (Ø 2-6 mm) mit einer Ge-
samtlänge von 100-120 cm abgeschnitten. Dabei wurde darauf geachtet, dass die von den
Langwurzeln ausgehenden Kurzwurzeln möglichst vollständig und unbeschädigt entnom-
men wurden. Von der Freisetzungsfläche wurden am 14. September 1998 [Pflanzen Esch5
#6, #22, #36, #40 (Kontrolle), E14/4 #6, #22 (rbcS-rolC) sowie E2/5 #6, #22 (35S-rolC)]
und am 9. November 1998 [(Pflanzen Esch5 #11, #18, #30 (Kontrolle), E14/4 #11, #18,
#30 (rbcS-rolC) sowie E2/5 #11, #18, #30 (35S-rolC)] Wurzelproben entnommen.
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Anatomische und morphologische Beschreibung von Ektomykorrhiza (EM)-Typen

Die Beschreibung der EM-Typen erfolgt im Wesentlichen in der von Agerer (1991) ver-
öffentlichten Weise, d.h. ausgehend von Frischmaterial. Dabei wurden zunächst bei
schwacher Vergrößerung mit Hilfe eines Binokulars äußere Merkmale der Mykorrhizen
wie Farbe, Form, Verzweigungstyp und Oberflächenstruktur beurteilt. Der Aufbau des
Hyphenmantels sowie des Hartigschen Netzes wurde an tangentialen und medialen Längs-
schnitten durch mykorrhizierte Kurzwurzeln mikroskopisch untersucht.

Charakterisierung von EM-Typen durch PCR und Restriktionsanalyse

Durch PCR-RFLP-Untersuchungen kann überprüft werden, ob einzelne EM-Morphotypen
jeweils einer Pilz-Spezies entsprechen, oder ob morphologisch sehr ähnliche Mykorrhizen
von verschiedenen Pilzpartnern gebildet werden. Dazu wurde zunächst aus einzelnen my-
korrhizierten Kurzwurzeln (ca. 0,2-1 mg Frischgewicht) genomische DNA isoliert. Hierzu
wurde die Methode von Doyle und Doyle (1990) verwendet, die eine einfache Extraktion
genomischer DNA aus Pilz- und Pflanzenmaterial erlaubt (Pritsch et al., 1997). Aus dieser
DNA wurde mit den pilzspezifischen Oligonukleotidprimern ITS1 und ITS4 (White et al.,
1990) ein DNA-Segment von ca. 550-800 bp Länge amplifiziert. Die PCR-Produkte wur-
den mit fünf verschiedenen Restriktionsenzymen geschnitten, und die Länge der Restrik-
tionsfragmente wurde durch Gelelektrophorese bestimmt (Pritsch et al., 1997). Anzahl
und Lage der Restriktionsschnittstellen sind artspezifisch, so dass die entstehenden Ban-
denmuster ein geeignetes Merkmal zur Unterscheidung morphologisch ähnlicher Mykor-
rhizen mit unterschiedlichen Pilzpartnern sind.

Ergebnisse und Diskussion

Teilprojekt: Genstabilität

Stabile und instabile transgene Linien

Während des kontinuierlichen Wachstums von 35S-rolC-transgenen Pappeln sind die
durch rolC verursachten Veränderungen phänotypisch deutlich zu erkennen (Fladung,
1998). Verschiedene 35S-rolC stabil und instabil exprimierende transgene Aspenlinien
wurden ausgewählt, von denen bisher vegetativ vermehrte Pflanzen aus drei Linien eine
hohe genetische Stabilität der fremden Gene aufwiesen (Esch5:35S-rolC-#3, -#5, -#16),
während an Pflanzen der anderen Linien Reversionen entdeckt wurden, die auf eine Inak-
tivierung des rolC-Gens schließen lassen, z.B. Brauna11:35S-rolC-#5 und Esch5:35S-
rolC-#1 (Fladung und Muhs, 1999).

Molekulare Analyse des Transgen-Integrationsorts

Bei Esch5:35S-rolC-#1 sowie drei stabil rolC-exprimierenden Linien konnten der Bereich
der rechten und linken Border (des rechten und linken Randes) des Konstrukts sowie an-
grenzende DNA-Bereiche aus den transgenen Pflanzen erhalten und sequenziert werden.
Auf Basis der Sequenz der flankierenden Regionen konnten Primer abgeleitet und eine
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Amplifikation genomischer Regionen von nicht-transgenen Pflanzen vorgenommen wer-
den. Es wurden Regionen von variabler Größe identifiziert, die im Zuge der Transgen-In-
tegration deletiert wurden (Fladung, 1999).

Bei den instabilen Linien wurden verschiedene Ursachen der Inaktivierung des Transgens
gefunden. Das Vorhandensein eines komplex strukturierten Transgen-Insertionsorts (di-
rekte oder invertierte Repeats) ist bisher immer korreliert mit einer Methylierung des Pro-
motors. Bei anderen instabilen Linien fanden sich innerhalb der flankierenden Regionen
des Transgens Bereiche, die einen hohen Prozentsatz an A- und T-Nukleotiden aufweisen.
Dagegen fand sich bei den stabil rolC-exprimierenden Linien ein einfach strukturierter
Transgen-Insertionsort mit flankierenden Regionen ohne auffällige Nukleotid-Wieder-
holungen.

Teilprojekt: Mykorrhiza transgener Aspen

Anatomische und morphologische Merkmale der verschiedenen EM-Typen

In den bisher untersuchten Wurzelproben wurden zwölf verschiedene EM-Morphotypen
unterschieden, wobei die Typen 6.1, 6.2 und 6.3 bei der Untersuchung der ersten Proben
vom 14. September 98 noch nicht differenziert wurden. Sieben der zwölf Typen (Typ 4, 8,
9, 10, 11, 12, 13) waren selten und wurden nur in ein bis drei der 15 Wurzelproben ge-
funden. Die fünf häufigen EM-Typen sind durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

Typ 2: Dunkelbraun, mehrere gerade Kurzwurzeln in monopodial-flächigen Einheiten.
Mantel 1-3 Lagen dick, plektenchymatisch Typ H (Agerer, 1991). Hyphen
außerhalb des Mantels oder Rhizomorphen fehlen. Die gesamte Wurzel ist
dunkelbraun.

Typ 5: Schwarz, Mykorrhizen an einzelnen, geraden Kurzwurzeln. Mantel ca. 5 Lagen
dick, wollig, im Schnitt einheitlich plektenchymatisch Typ B-E. Die Hyphen au-
ßerhalb des Mantels sind dick, gerade, unverzweigt, septiert und deutlich braun.

Typ 6.1: Zunächst fast weiß, nach Lagerung hellbraun. Mykorrhizen einzeln an geraden
Kurzwurzeln, bis 3 mm lang. Mantel 5-7 Lagen dick, einheitlich plektenchyma-
tisch Typ H. Hyphen außerhalb des Mantels oder Rhizomorphen fehlen.

Typ 6.2: Weiß, Mykorrhizen monopodial-flächig verzweigt, bis 5 mm lang. Mantel 5-7
Lagen dick, einheitlich plektenchymatisch Typ H; mikroskopisch von Typ 6.1
nicht zu unterscheiden. Hyphen außerhalb des Mantels oder Rhizomorphen
fehlen.

Typ 7: Hellbraun, Mykorrhizen monopodial-flächig an gebogenen Kurzwurzeln. Mantel
ca. 3 Lagen dick, unregelmäßig-wollig, plektenchymatisch Typ B. Die Hyphen
außerhalb des Mantels sind verzweigt und septiert mit deutlichen Schnallen.

Mit 6.3 werden die Mykorrhizen bezeichnet, die im Mantelaufbau und in der Farbe den
Typen 6.1 und 6.2 ähneln, ohne sich einem der beiden Typen zuordnen zu lassen. Die mit



BMBF-Forschungsverbund: RolC-transgene Aspenklone 81

6.3 bezeichneten Mykorrhizen sehen nicht voll vital aus und sind häufig wenigstens teil-
weise von Hyphen anderer Pilze durchwachsen. Derartige „Sekundärinfektionen“ schei-
nen häufig von dem Pilz auszugehen (siehe dazu auch die Resultate der Kulturversuche),
der auch die Mykorrhizen des Typs 5 bildet; aber auch andere, nicht näher untersuchte
Pilze treten hier auf.

Unterschiede im Mykorrhiza-Spektrum der untersuchten Aspenlinien

Bei allen untersuchten Linien liegt der Anteil der dominierenden EM-Typen 2, 5, 6 und 7
bei über 95% der untersuchten Mykorrhizen. Die transgenen Aspenlinien E14/4 und E2/5
haben also die Fähigkeit behalten, EM-Symbiosen mit den häufigsten am Standort ver-
tretenen Ektomykorrhiza-Pilzen einzugehen. Allerdings kommt es durchaus zu Verschie-
bungen in EM-Spektrum, wobei sich die Linie E2/5 (Expression von rolC) von den beiden
anderen Linie Esch 5 (nicht transgen) und E14/4 (keine Expression von rolC in den
Wurzeln) unterscheidet.

EM-Typ 2 5 6.1 6.2 7

Esch 5 12,0 ± 24,8 29,1 ± 20,4 4,0 6,6 3,8 ± 5,3

E 14/4 4,5 ± 3,9 32,2 ± 15,1 3,4 35,0 0,8 ± 1,0

Esch 5 + E 14/4
(keine rolC-
Expr.)

9,0 ± 19,1 30,3 ± 17,6 3,7 20,8 2,6 ± 4,3

E 2/5 11,0 ± 22,3 11,2 ± 10,1 9,7 23,2 1,4 ± 0,9

Tab. 1:  Relative Häufigkeit der wichtigsten EM-Typen bei den verschiedenen Aspenlinien
 (Mittelwert in % ± Standardabweichung)

Die EM-Typen 6.1 und 6.2 wurden nur in insgesamt sieben Proben quantifiziert, so dass
Aussagen zur Statistik noch nicht möglich sind. Auch bei den drei EM-Typen EM 2, EM
5 und EM 7, die in allen 15 Proben quantifiziert wurden, sind die Standardabweichungen
hoch. Ein statistisch signifikanter Unterschied (Irrtumswahrscheinlichkeit P < 3%) tritt bei
EM 5 auf; dieser Mykorrhiza-Typ ist bei den Pflanzen ohne rolC-Expression in den Wur-
zeln fast dreimal häufiger als bei der Linie E 2/5 (Tab. 1). Die Ergebnisse für den EM-Typ
2 zeigen, dass auch normalerweise seltene EM-Typen (in 12 von 15 Proben unter 5%)
lokal gehäuft auftreten können (Pflanzen Esch5 #30: 62,7% und E 2/5 #6: 50,8%).
Andererseits fehlt der sonst häufige EM-Typ 6.2 (im Durchschnitt über 20%) in der Probe
E 2/5 #11 völlig.

Schlussfolgerungen und Ausblick
Eine genetische Stabilität sowie eine stabile Expression von fremden Genen in Bäumen
erscheint möglich, auch wenn Beispiele von Inaktivierung gefunden wurden. Es soll ver-
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sucht werden, bestimmte Anforderungen an die molekulare Organisation des Transgen-
Insertionsorts zu formulieren, die eine stabile Expression der fremden Gene erlauben. Die
erhaltenen Ergebnisse können auch für annuelle Pflanzen von Bedeutung sein.

Zwischen den transgenen Aspenlinien und Kontrollpflanzen wurden bisher weder im
Mykorrhizierungsgrad noch in der Diversität der Mykorrhiza-Populationen klare Unter-
schiede gefunden. Dagegen zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen
Aspenlinien bei einem der vier häufigsten Ektomykorrhiza-Morphotypen in Bezug auf
Häufigkeit und Entwicklungszustand. Der Pilzpartner dieses Mykorrhiza-Typs wurde iso-
liert und ist leicht zu kultivieren. Gegenwärtig wird ein Modellsystem aufgebaut, um die
Interaktionen zwischen diesem Pilz und den verschiedenen Aspenlinien unter in vitro-Be-
dingungen zu untersuchen.
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