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Zusammenfassung
Ein Konstrukt, bei dem als Markergen das Streptomyces hygroscopicus bar-Gen unter der
Kontrolle des Cochlibolus heterostrophus Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase-
Promotors exprimiert wird, wurde in den Pflanzentransformationsvektor pB121 integriert
(pB121/bar). Zunächst wurde der Ektomykorrhiza-Pilz Amanita muscaria mit diesem bar-
Gen-Expressionskonstrukt transformiert. Dabei wurden Bialaphos-resistente Pilzklone er-
halten, die eine bis mehrere Kopien der transformierten DNA ins Genom integriert hatten.
Anschließend wurde Agrobacterium tumefaciens mit dem pB121/bar-Vektor transfor-
miert. Espenstammstücke steril angezogener Pflanzen wurden dann mit diesen transgenen
Agrobakterien inkubiert, um die Übertragung des bar-Gen-Expressionskonstrukts von den
Agrobakterien auf die Espen zu ermöglichen. Anschließend wurden einzelne Pflanzen-
klone aus den Stammstücken regeneriert und auf das Vorhandensein des bar-Gen-Expres-
sionskonstrukts im Genom untersucht. Dazu wurde aus isolierter genomischer DNA ein-
zelner Pflanzenklone ein Fragment des bar-Gens mittels PCR amplifiziert. In 19 von 20
untersuchten Pflanzenklonen konnte das bar-Gen nachgewiesen werden. Derzeit werden
diese transgenen Espen für die Herstellung von Mykorrhizen mit A. muscaria verwendet.

Abstract
Trees live in close contact with certain soil fungi, forming together a symbiotic organ, the
ectomycorrhiza. We want to investigate whether in this association a horizontal gene
transfer from trees to ectomycorrhizal fungi can occur. For this purpose transgenic poplar
plants are generated, containing a small marker gene expressed under the control of a fun-
gal promoter. A gene transfer from the plant to the fungus would then result in transgenic
ectomycorrhizal fungi expressing the marker gene. A construct containing the Strepto-
myces hygroscopicus bar gene under the control of the Cochlibolus heterostrophus gly-
ceraldehyde-3-phosphat-dehydrogenase promoter was therefore integrated into the pB121
vector (pB121/bar). The function of the bar gene expression construct was investigated by
transformation of the ectomycorrhizal fungus Amanita muscaria. Transgenic fungal
clones were resistent against the herbizide Bialaphos, while the untransformed strain was
not. The transformation of the fungal clones was proved by Southern blot analysis, re-
vealing one to several copies of the transformed DNA in the fungal genomes. Agro-
bacteria were then transformed with the pB121/bar plasmid and used to infect the cells of
poplar stem pieces. Transgenic poplar plants, putatively containing the bar gene expres-
sion construct, were regenerated. The bar gene was identified in transgenic poplar clones
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by PCR-amplification. Nineteen out of a total of 20 investigated poplar clones contained
the bar gene expression construct. These transgenic poplar clones are now used for the
generation of mycorrhizas under defined conditions.

Einleitung und Fragestellung
Pflanzen leben nicht isoliert, sondern zusammen mit einer Vielzahl von Mikroorganismen.
Eine Assoziation, bei der Pflanzenzellen sehr eng mit Pilzhyphen verbunden sind, ist die
Ektomykorrhiza-Symbiose. Hierbei infizieren Pilzhyphen die Feinstwurzeln von Bäumen.
In der Regel liegt unter natürlichen Bedingungen der größte Teil der Feinstwurzeln my-
korrhiziert vor. In dieser Symbiose übernehmen die Pilzhyphen die Funktion der pflanzli-
chen Wurzelhaare, nämlich die Nährstoffaufnahme aus dem Boden. Ein Teil der von den
Pilzhyphen aufgenommenen Nährstoffe wird an die Pflanze abgegeben, und im Gegenzug
erhält der Pilzpartner von ihr Kohlenhydrate. Bei Ektomykorrhizen ist die gesamte Wurzel
von einem dichten Hyphengeflecht, dem Pilzmantel, umgeben. Außerdem wachsen Pilz-
hyphen in den Apoplasten des Wurzelcortex ein und bilden dort ein weit verzweigtes
Netzwerk, das Hartigsche Netz. Während der Infektion und später während der Seneszenz
der Mykorrhiza nach ca. 3 Monaten sterben Wurzelrindenzellen in der Umgebung der
Pilzhyphen ab. Dann liegt pflanzliche DNA frei vor und kann, zumindest theoretisch, vom
Pilzpartner aufgenommen und in das Genom integriert werden. Sowohl die Aufnahme
genomischer DNA als auch ihre Integration ins Genom konnten für saprophytische Pilze
nachgewiesen werden (Hoffmann et al., 1994). In diesem Projektteil soll daher untersucht
werden, ob es im Rahmen der Mykorrhiza-Symbiose zu einem horizontalen Transfer
pflanzlicher Gene auf den Pilzpartner kommen kann.

Als Modellsystem sollen hierzu transgene Espen eingesetzt werden, die ein Konstrukt aus
einem kleinen, leicht zu identifizierenden Markergen unter der Kontrolle eines Pilzpro-
motors enthalten. Der Pilzpromotor erlaubt die Expression des Markergens im Pilz für den
Fall eines horizontalen Gentransfers.

Ergebnis und Diskussion

Konstruktion eines Bialaphos-Resistenzmarker-Konstrukts zur Espentransformation

Zur Untersuchung des horizontalen Gentransfers zwischen Espen und dem Ektomykor-
rhiza-Pilz A. muscaria wurde ein 1250 bp großes EcoRI/XbaI DNA-Fragment (Straubin-
ger et al., 1992), bestehend aus dem Cochlibolus heterostrophus Glycerinaldehyd-3-phos-
phat-Dehydrogenase-Promotor und dem Streptomyces hygroscopicus bar-Gen, isoliert
und in den mit den Restriktionsenzymen EcoRI und XbaI linearisierten Pflanzentrans-
formationsvektor pB121 (Stratagene) integriert (Abb. 1).
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Abb. 1: Konstruktion des Espentransformationsvektors pB121-Bar.

Transformation von A. muscaria mit einem Bialaphos-Resistenzmarker-Konstrukt zur
Espentransformation

Zur Kontrolle, ob das Bialaphos-Resistenzmarker-Konstrukt pB121-Bar wie erwartet in A.
muscaria funktioniert, wurde der Pilz mit einem HindIII/EcoRI linearisierten Fragment
des Konstrukts transformiert. Dazu wurden Pilzhyphen eine Woche in Flüssigkultur vor-
kultiviert und dann auf Agarplatten verteilt, die mit Cellophanfolien bedeckt waren. Nach
einer Woche, als die Pilzhyphen auf den Agarplatten zu wachsen anfingen, wurden sie mit
Goldpartikeln (1 micron; BioRad), die mit 10 µg eines isolierten HindIII/EcoRI DNA-
Fragments des pB121-Bar Vektors beschichtet waren, beschossen (Helium-Particle Gun,
BioRad). Nach weiteren zwei Tagen Wachstum wurden die Cellophanfolien mit den daran
haftenden Pilzhyphen in ca. 1 x 1 cm große Stücke zerschnitten und auf Selektions-
agarplatten mit 200 µg Bialaphos (Hoechst) übertragen. Sich entwickelnde Pilzkolonien
wurden auf neue Selektionsplatten übertragen und durch Southern-Blot-Analyse unter-
sucht. Insgesamt wurden 15 Bialaphos-resistente Pilzkolonien erhalten, von denen 9 näher
analysiert wurden. Dazu wurden die Bialaphos-resistenten Pilzklone in Bialaphos-halti-
gem Medium vermehrt (Abb. 2) und daraus genomische DNA isoliert.

15 µg der genomischen DNA wurden mit BamHI verdaut und auf einem Agarosegel elek-
trophoretisch aufgetrennt. Die DNA wurde dann mittels Kapillarblot auf eine Nylon-
membran übertragen und mit dem isolierten bar-Resistenzgen hybridisiert (Abb. 3).
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Abb. 2: Vergleich der Bialaphos-Sensitivität von zwei mit dem pB121/bar-Gen-Expressions-
konstrukt transformierten A. muscaria-Klonen mit dem untransformierten Ausgangs-
stamm.

Für sieben der untersuchten Klone sind mehrere Hybridisierungsbanden erkennbar, die auf
multiple Integration des bar-Gens hindeuten. Da alle untersuchten Bialaphos-resistenten
Pilzkolonien das bar-Gen enthielten, kann davon ausgegangen werden, dass das
hergestellte Konstrukt wie erwartet in A. muscaria funktioniert.

Abb. 3: Nachweis des bar-Gens in transgenen A. muscaria-Stämmen mittels Southern Blot-
Analyse. (1) Wildtyp-Myzel (untransformiert), (2-10) A. muscaria-Transformanten

Transformation von Espen mit einem Bialaphos-Resistenzmarker

Mit dem oben beschriebenen Bialaphos-Resistenzmarker-Konstrukt pB121-Bar wurden
zunächst Agrobakterien, Stamm GV3101 (pC58), nach einem Protokoll von Nilsson et al.
(1992) mittels Elektroporation transformiert. Die transgenen Agrobakterien wurden an-
schließend zur Transformation eines Espenklons (Populus tremula L. x Populus tremu-
loides Michx.) nach Tuominen et al. (1995) und Hampp et al. (1996) eingesetzt. Insge-
samt wurden 20 transgene Espenklone isoliert und näher charakterisiert. Um das Vor-
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handensein des Bialaphos-Resistenzmarker-Konstrukts zu untersuchen, wurde zunächst
genomische DNA aus Espenblättern nach Nehls et al. (1992) isoliert. Anschließend wurde
untersucht, ob sich aus der isolierten genomischen DNA ein 500 bp großes Fragment des
bar-Gens mittels PCR amplifizieren lässt, um so das Vorkommen dieses Gens im Genom
der Pflanze nachzuweisen (Abb. 4). Als Primer wurden verwendet: bar1 (AGC CCA
GAA CGA AGA CC) und bar2 (GAA ACC CAC GTC ATG CC). Eingesetzt wurden ca.
0,1 µg genomische DNA. Bei 19 der 20 untersuchten transgenen Espen war das bar-Gen
nachweisbar. Derzeit werden diese Espenklone zur Herstellung von Ektomykorrhizen
verwendet.

Abb. 4: Nachweis des bar-Gens im Genom transgener Pflanzen mittels PCR. (M) Marker, (P)
1 ng pB121/bar Expressionsvektor, (K) Wildtyp-Espe (untransformiert), (1-20) trans-
gene Espenklone
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