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Pobres das flores nos canteiros dos jardins regulares.
Parecem ter medo da polícia…
Mas tão boas que florescem do mesmo modo
E têm o mesmo sorriso antigo
Que tiveram para o primeiro olhar do primeiro homem
Que as viu aparecidas e lhes tocou levemente
Para ver se eles falavam…
(Fernando Pessoa)

Arme Blumen auf abgezirkelten Gartenbeeten.
Sie scheinen Angst vor der Polizei zu haben...
Aber so gütig sind sie, dass sie genauso blühen
und das gleiche uralte Lächeln behalten,
das sie dem erste Blick des ersten Menschen zeigten,
der sie sprießen sah und sie leicht berührte,
um zu sehen, ob sie auch sprechen könnten...
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1. Zusammenfassung
Das Phytohormon Auxin spielt eine zentrale Rolle in Wachstum und Entwicklung der
Pflanzen. Zumindest einige der Auxin-regulierten Vorgänge werden über die Aktivierung von
Genen kontrolliert. Eine Gruppe solcher Auxin-induzierter Gene, die SAUR-Genfamilie, ist
seit nunmehr 20 Jahren bekannt; ihre Genprodukte konnten bisher aber nicht in vivo
nachgewiesen werden und über ihre Funktion wurde nur auf Grund korrelativer Daten
spekuliert.
Die Elongation von Maiskoleoptilsegmenten ist einer der am besten charakterisierten
Vorgänge, die von Auxin vermittelt werden. In unserer Arbeitsgruppe war es gelungen, ein in
Maiskoleoptilsegmenten durch Auxin induzierbares, der SAUR-Genfamilie verwandtes Gen
zu klonieren. Ziel der vorliegenden Arbeit war dieses als ZmAUX2 bezeichnete Gen und seine
Funktion näher zu charakterisieren.
Die Transkription des ZmAUX2-Gens wird ausschließlich durch Auxin induziert, nicht jedoch
durch Ethylen, Methyljasmonsäure oder Brassinolid und konnte in Koleoptile und Mesokotyl
lokalisiert werden. Dabei korrelierte die ZmAUX2-Transkriptmenge jeweils sehr gut mit den
unterschiedlichen Elongationsraten im Licht bzw. im Dunkeln.
Die ZmAUX2-Promotoraktivität wurde durch GUS-Reportergenstudien in Arabidopsis und
Tabak untersucht. In den transgenen Pflanzen konnte eine GUS-Aktivität vor allem in
elongierenden Bereichen des Hypokotyls, des Epikotyls sowie der Blattstiele detektiert
werden. Während Krümmungsbewegungen wurde jeweils auf der stärker elongierenden
Flanke eine höhere GUS-Aktivität nachgewiesen, unabhängig davon ob die Krümmungsbewegung endogen gesteuert war, wie im Falle des Öffnens des Hypokotylhakens, oder ob sie
als Reaktion auf einen Reiz erfolgte, wie nach lateraler Belichtung oder nach gravitroper
Stimulation. Sprossquerschnitte zeigten, dass der ZmAUX2-Promotor das GUS-Reportergen
vor allem in der Epidermis und in subepidermalen Cortexbereichen induzierte, also in den
Geweben, die limitierend für das Streckungswachstum sind.
Die ersten über eine reine Korrelation hinausgehenden Hinweise auf die Funktion eines
SAUR-verwandten Gens konnten durch Transposon-mutagenisierte Maispflanzen erhalten
werden, deren ZmAUX2-Gen disruptiert war. Koleoptilen dieser Pflanzen elongierten
langsamer als die der Kontrollpflanzen und reagierten schlechter auf einen gravitropen Reiz.
Während der weiteren Entwicklung zeichneten sich diese Pflanzen durch Zwergwüchsigkeit
aus. Der aus den Expressionsstudien gezogene Schluss, ZmAUX2 wie auch andere SAURGene seien für die Auxin-vermittelte Elongation wichtig, konnte durch diese TransposonMutanten erstmals direkt belegt werden.
Transgene Maispflanzen, die ZmAUX2 überexprimierten, zeigten ebenfalls eine veränderte
Elongation der Koleoptile und des Mesokotyls, was ein weiterer Beleg für die Beteiligung
von ZmAUX2 in der Auxin-vermittelten Elongation darstellt.
Durch metabolische Markierung von Maiskoleoptilen und anschließende Immunpräzipitation
konnte erstmals das ZmAUX2-Genprodukt und damit das erste Genprodukt der SAURGenfamilie in vivo nachgewiesen werden. Mit der in „pulse chase“-Experimenten ermittelte
Halbwertszeit von fünf bis sieben Minuten ist ZmAUX2 ähnlich labil wie die Aux/IAAGenprodukte. ZmAUX2 gehört damit zu den kurzlebigsten eukaryotischen Proteinen
überhaupt. Diese Kurzlebigkeit und das zweigeteilte Kernlokalisationssignal, das in ZmAUX2
detektiert werden konnte, führten zur Annahme, das ZmAUX2-Gen könnte für einen

ZUSAMMENFASSUNG

2

Transkriptionsfaktor kodieren. Hinweise für die Kernlokalisation des ZmAUX2-Genprodukts
konnten mittels einer ZmAUX2-GUS-Reporter-Fusion in Zwiebelepidermiszellen erhalten
werden.
Für eine über die Rolle eines einfachen Gliedes der Signalkette vom Auxin zur Elongation
hinausgehende Funktion des ZmAUX2 spricht seine nachgewiesene Calmodulinbindung.
ZmAUX2 könnte ein Integrationspunkt verschiedener Signalketten sein, die zum einen vom
Auxin über die Aux/IAA-Gene und zum anderen von einem geotropen Reiz über Calmodulin
die Elongation beeinflussen.
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2. Einleitung
Phytohormone steuern nahezu alle Differenzierungsprozesse im Leben der Pflanzen. Die
pflanzliche Entwicklung wird durch die Phytohormone aber nicht in ein starres Programm
gezwungen; vielmehr sind gerade sie es, die es der Pflanze erlauben, auf ihre Umwelt zu
reagieren. Solche Reaktionen sind meist mit Wachstum verbunden; so wurde das erste
entdeckte Phytohormon auch Auxin genannt (griech. auxanein: wachsen). Im Wachstum wird
die Verzahnung von Entwicklung und Umweltreaktion besonders deutlich. Fast jeder
Entwicklungsprozess ist mit Wachstum verbunden. „Sich entwickeln“ und „heranwachsen“
werden sogar häufig synonym benutzt. Erst durch Wachstum werden aber auch Reaktionen
wie die Krümmung zum Licht oder die Ausrichtung zur Schwerkraft möglich. Nur durch eine
auf die Umwelt reagierende Entwicklung wird so eine optimale Anpassung an den Standort
erreicht, dem die sessile Pflanze nicht entfliehen kann.
Bereits DARWIN (1880) hat die Wachstumsreaktion einer sich nach dem Lichte krümmenden
Phalaris canariensis-Koleoptile beschrieben und auf eine räumliche Trennung von
Reizperzeption und Reaktion geschlossen. Auf DARWINS Untersuchungen aufbauend schloss
WENT (1928) aus Experimenten mit Avena sativa-Koleoptilen zum erstenmal auf die Existenz
eines niedermolekularen, als Auxin bezeichneten Mediators, der das Signal vom Ort der
Wahrnehmung auf den Ort der Reaktion überträgt. Inzwischen ist die chemische Struktur
vieler natürlicher und synthetischer Auxine aufgeklärt und Indol-3-Essigsäure (IAA) als das
verantwortliche Phytohormon für die Zellstreckung im Avena-Krümmungstest identifiziert.
Weiter stellte sich heraus, dass Auxine neben der Umweltreaktion, die zur Entdeckung
geführt hat, auch sehr viele Entwicklungsvorgänge im Leben der Pflanze beeinflussen.
Auxine spielen eine Rolle bei der Zellteilung und -elongation, bei der Wurzel- und
Blattentwicklung, bei der Induktion der Leitbündeldifferenzierung ebenso wie bei der
Apikaldominanz. Um eine solche Vielzahl unterschiedlicher Effekte über Auxin steuern zu
können, müssen die Zellen bereits Informationen darüber enthalten, wie auf ein Auxinsignal
reagiert werden soll. Die Zellen verfügen über ein ihrem Ort und ihrem Entwicklungszustand
entsprechenden Kompetenzmuster, so dass Auxin die jeweils adäquate Reaktion hervorrufen
kann. Zudem agiert Auxin nicht allein, vielmehr entscheidet ein ausbalanciertes Verhältnis
verschiedener Phytohormone zueinander über die weitere Entwicklung, was die Erforschung
der Wirkungsweise sehr erschwert. So ist über die Wirkungsmechanismen immer noch wenig
bekannt, und als einfaches, inzwischen gut charakterisiertes Modellsystem hat die Koleoptile
immer noch ihre Bedeutung.
Kontrollierend für das Längenwachstum von Koleoptilen wirken die Epidermis und
subepidermale Schichten. Sie verhindern eine unkontrollierte Ausdehnung der inneren Zellschichten. Für die einzelnen Zellen wiederum stellt die Zellwand das kontrollierende Element
dar (COSGROVE, 1997). Auxin erhöht die Extensibilität von Zellwänden, was zu einer Zellstreckung durch Wasseraufnahme führt.
2.1 Die Säurewachstumshypothese
Erklärt wurde diese Extensibilitätsänderung nähergehend erstmals durch die Säurewachstumshypothese (RAYLE & CLELAND, 1970; RAYLE & CLELAND, 1977; CLELAND, 1980; CLELAND et al., 1991).
Formuliert wurde sie auf Grund von Beobachtungen, nach denen eine Ansäuerung des
Apoplasten Koleoptilen zum Elongieren bringen kann, und Auxin auch tatsächlich zu einer
Erniedrigung des pH-Wertes im Apoplasten führt. Die Säurewachstumshypothese versteht die
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Zellelongation als Folge der durch Auxin hervorgerufenen Ansäuerung des Apoplasten. Für
das Ausschleusen von Protonen über die Plasmamembran wird eine H+-ATPase
verantwortlich gemacht. Auch das Pilzgift Fusicoccin steigert sowohl den Protonenausstrom
als auch das Wachstum von Spross- und Koleoptilsegmenten, was für einen Zusammenhang
von Ansäuerung und Elongation spricht. Komponenten der Primärwand – Xyloglukane und
Zellulosemikrofibrillen – sollen sich bei erniedrigtem pH-Wert voneinander lösen, so dass die
gelockerte Zellwand dem Turgor der Zelle einen geringeren Widerstand entgegensetzt und auf
diese Weise ein Expandieren ermöglicht. Es ist allerdings klar, dass das Säurewachstum nur
ein Teilaspekt der Auxin-induzierten Elongation sein kann. Eine Ansäuerung des Mediums
führt im Gegensatz zu Auxin nur zu einer kurzfristigen Elongation und ist in AvenaKoleoptilen bereits nach 60-100 Minuten vorüber (Übersicht in RAYLE & CLELAND, 1992 und
KUTSCHERA, 1994).
2.2 Expansine
Vermitteln könnten eine Elongation nach Ansäuerung die sogenannten Expansine, kodiert von
einer großen Genfamilie, bestehend aus den beiden Hauptklassen α- und β-Expansine, die bis
auf eine Ausnahme (die sich von Pflanzen ernährende Helix pomatia) auf die Embryophyta
beschränkt ist. Sie scheinen nicht nur bei der Zellwandstreckung, sondern auch in der
Morphogenese, der Fruchtreifung, der Samenkeimung und beim Pollenschlauchwachstum
immer dort eine Rolle zu spielen, wo es auf eine Auflockerung der Zellwand ankommt
(COSGROVE, 2000; LEE et al., 2001).
Entdeckt wurden die α-Expansine als Proteine, die, zugesetzt zu aufgekochten Gurkenhypokotylsegmenten, deren Fähigkeit auf Ansäuerung mit Extension zu antworten, wiederherstellen. Dabei liegt das Optimum der Reaktion zwischen pH 4,5 und 5, wie es die
Säurewachstumshypothese postulierte (MCQUEEN-MASON et al., 1992; LI et al., 1993; TAIZ, 1994).
Inzwischen konnte die Expression der Expansine mit einer Reihe von Wachstumsreaktionen
korreliert werden. So reagiert der Sumpfsauerampfer Rumex palustris auf Überflutung mit
starker Blattelongation, gleichzeitig wird die Transkription des Expansins RpEXP1 stark
erhöht. Im nah verwandten Rumex acetosa, der nicht zu einer Elongation als Reaktion auf
Überflutung in der Lage ist, konnte dagegen keine erhöhte Transkriptmenge von Expansinen
nach einer Überflutung nachgewiesen werden (VRIEZEN et al., 2000). Im Hypokotyl von Pinus
taeda wird durch exogenes Auxin die Transkription eines Expansins bis zu 100fach gesteigert
(HUTCHINSON et al., 1999). Die aussagestärksten Korrelationen fand man aber im Vergleich der
unterschiedlich stark elongierenden Flanken während einer gravitropen Krümmungsreaktion,
denn hier werden Gewebe verglichen, die sich tatsächlich nur in der unterschiedlich schnellen
Zellstreckung unterscheiden. Im Tomatenspross konnten nach gravitroper Stimulation höhere
Expansin-Transkriptmengen in der unteren, stärker elongierenden Flanke nachgewiesen
werden als in der oberen (CADERAS et al., 2000). In der Maiswurzel konnte mittels Antikörper in
der oberen, stärker elongierenden Flanke eine höhere Expansinmenge detektiert werden
(ZHANG & HASENSTEIN, 2000). Neben solchen Korrelationen sprechen bereits erste Ergebnisse aus
Versuchen mit transgenen Pflanzen für eine zentrale Rolle der Expansine bei der
Zellwandstreckung. So konnte mit Expansin-antisense-mRNA das Wachstum von
Arabidopsis-Blattstielen inhibiert werden, eine Überexpression führte aber zu etwas längeren
Blattstielen, größeren Blattspreiten und größeren Zellen (CHO & COSGROVE, 2000).
Die Expansine scheinen jedoch keine Hydrolyse oder Proteolyse zu vermitteln (MCQUEENMASON et al., 1992; MCQUEEN-MASON & COSGROVE, 1995). Auch zu einer Transglykosylierung von
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Xyloglukanen sind sie wohl nicht befähigt (MCQUEEN-MASON et al., 1993). Xyloglukane werden
für eine Vernetzung der Zellulosemikrofibrillen verantwortlich gemacht, durch Transglykosylierung könnte eine Lockerung des Netzes erreicht werden. Die Expansine scheinen
aber eher ein Gleiten der Zellulosemikrofibrillen zu ermöglichen, indem sie die Wasserstoffbrücken zwischen den Polysacchariden der Zellwand lösen (MCQUEEN-MASON & COSGROVE,
1994). Die Wandstabilität wird dabei nicht zerstört, da die gelösten Wasserstoffbrücken sofort
durch neue ersetzt werden können. Unterstützt wird dieses Modell dadurch, dass bisher keine
Hydrolasen, keine Proteasen und auch keine Xyloglukan-Transglykosylasen gefunden
wurden, die die Zellwandrelaxation imitieren können (COSGROVE, 2000).
Wie aber kann Auxin die Expansine aktivieren?
2.3 Auxin-Bindende Proteine
Aus Reis konnte ein Auxin-bindendes Protein (57 kDa), ABP57, isoliert werden, das direkt mit
der pflanzlichen Plasmamembran-H+-ATPase interagiert und diese aktiviert (KIM et al., 1998b).
Die Affinität zur H+-ATPase wird durch IAA-Bindung verstärkt (KIM et al., 2001). Ganz im
Sinne der Säurewachstumshypothese könnte Auxin also direkt mit ABP57 die Aktivität der
Plasmamembran-H+-ATPase steigern und durch die daraus folgende Ansäuerung könnten
Expansine in ihr pH-Optimum geraten.
In Mais konnte nach Auxingabe eine Zunahme der Transkriptmenge einer PlasmamembranH+-ATPase um das dreifache nachgewiesen werden (FRIAS et al., 1996). Auch über Genaktivierung könnte Auxin also für eine Ansäuerung sorgen und auf die Expansine wirken.
Daneben spielt sicher auch die durch Auxin bewirkte Genaktivierung der Expansine eine
Rolle (siehe oben, HUTCHINSON et al., 1999). So wurden sogenannte „Auxin Responsive
Elements“ (AuxREs), die eine durch Auxin induzierte Transkription vermitteln, in den
Promotoren verschiedener Expansine gefunden. Das für ein Expansin kodierende LeExp2 aus
Tomate, das in elongierenden Zonen des Hypokotyls transkribiert wird (CATALÁ et al., 2000), hat
zwei AuxREs im Promotorbereich (CADERAS et al., 2000). Auch konnte gezeigt werden, dass
exogenes Auxin tatsächlich die LeExp2-Transkription in Hypokotylsegmenten stimuliert
(CATALÁ et al., 2000).
Welches Auxin-bindende Protein für eine solche Auxin-induzierte Expression verantwortlich
ist, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Neben dem oben erwähnten ABP57 sind noch
eine Reihe weiterer Auxin-bindender Proteine, sowohl lösliche als auch Membran-gebundene,
identifiziert worden. Ihre Funktion in der Auxinperzeption, im Auxintransport oder im
Metabolismus ist aber noch wenig verstanden (Übersicht in JONES, 1994).
Die Rolle des am besten charakterisierten, ursprünglich aus Maiskoleoptilen isolierten ABP1
(LÖBLER & KLÄMBT, 1985) in der Auxinperzeption wurde lange Jahre kontrovers diskutiert
(HERTEL, 1995; VENIS, 1995). Obwohl ABP1 keine Transmembranspanne trägt, sehr wohl aber
ein sogenanntes KDEL-Signal, das für einen Verbleib im Endoplasmatischen Reticulum (ER)
verantwortlich gemacht wird, und ABP1 auch größtenteils im ER zu finden ist, wurde
postuliert, ABP1 müsse eine Rezeptorfunktion an der Plasmamembran erfüllen. Dies schloss
man aus Versuchen mit ABP1-Antiseren, die Auxin-induzierte Reaktionen verhindern
konnten. So scheinen ABP1-Antiseren in Maiskoleoptilsegmenten eine Auxin-induzierte
Elongation zu verhindern (LÖBLER & KLÄMBT, 1985). Diese Reaktion konnte zwar nicht von
anderen Labors bestätigt werden, aber die durch Auxin ausgelöste Hyperpolarisation der
Plasmamembran – das früheste Ereignis während der Auxin-induzierten Zellelongation –
konnte durch ABP1-Antiseren in Tabakprotoplasten ebenfalls gehemmt werden, während
Fusicoccin eine Hyperpolarisation hervorruft, die nicht durch ABP1-Antiseren verhindert
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werden kann. Antikörper gegen die Plasmamembran H+-ATPase hemmen jedoch die Wirkung
sowohl von Fusicoccin als auch von Auxin (BARBIER-BRYGOO et al., 1989). Weiter imitierte ein
spezifischer Antikörper gegen die Auxinbindungsstelle des ABP1 eine Auxinantwort (VENIS et
al., 1992; STEFFENS et al., 2001). Da davon auszugehen ist, dass die Antikörper nicht ins
Cytoplasma gelangen, wurde ein „docking“-Protein postuliert, das in der Plasmamembran
verankert ist, durch die Bindung eines Auxin-ABP1-Komplexes aktiviert wird und das Signal
in die Zelle weiter gibt (KLÄMBT, 1990). Eine starke Bindung von exogenem ABP1 an
Plasmamembranvesikel von Maiskoleoptilen wurde auch nachgewiesen (SCHIEBL et al., 1997),
und in immuncytochemische Untersuchungen an Maiskoleoptilen konnte ABP1 zu geringen
Mengen an der Plasmamembran lokalisiert werden (BRONSEMA et al., 1998), die Hauptmenge war
jedoch wie zu erwarten im ER zu finden. Nach Berechnungen von HENDERSON et al. (1997)
sollen weniger als 2 % des ABP1 bis an die Plasmamembran gelangen. DIEKMANN et al.
(1995) berichteten sogar von einer durch Auxin stimulierten Clusterbildung des ABP1 in der
Plasmamembran. Neuere Arbeiten mit monoklonalen Antikörpern bestätigen, dass ABP1
aktiv als Auxinrezeptor an der Plasmamembran wirkt. Wie die polyklonalen Seren können
verschiedene monoklonale Antikörper im Tabakprotoplastensystem die Auxininduktion
verhindern oder imitieren (LEBLANC et al., 1999). Durch die Verwendung monoklonaler Antikörper kann ausgeschlossen werden, dass in den Seren vorhandene Antikörper, die gar nicht
gegen ABP1 gerichtet sind, diesen Effekt auslösen. Genaue Bindungsstudien mit diesen
monoklonalen Antikörpern und der Einfluss von Auxin auf diese Bindungen deuten darauf
hin, dass Auxinbindung eine Konformationsänderung in ABP1 bewirkt. Bestimmte monoklonale Antikörper erkennen das Protein mit gebundenem Auxin nicht mehr, obwohl sie nicht
an der Auxinbindungsstelle binden und deshalb durch Auxin sterisch gehindert wären (DAVID
et al., 2001). Dies bestätigt eine Annahme SHIMOMURAS et al. (1986), die auf eine
Konformationsänderung bereits aus Zirkulardichroismus-Spektroskopie-Messungen schlossen.
Um mehr ABP1 an die Zelloberfläche zu dirigieren, wurde es im KDEL-Signal mutiert und in
Tabak überexprimiert (BAULY et al., 2000). Die Mutationen im KDEL-Signal konnten zwar
mehr ABP1 ins Dictyosom lenken, an der Plasmamembran wurde aber keine Zunahme an
ABP1 detektiert. Gleichwohl bewirkte die ABP1-Überexpression eine gesteigerte Reaktion
auf Auxin, was erneut die Frage aufwirft, ob ABP1 nicht auch eine Funktion im Innern der
Zelle erfüllt
Diskutiert wird, dass ABP1 als Chaperon bereits im ER den Transport von Zellwandbestandteilen zur Zellwand reguliert. Außer den Zellulosebausteinen durchlaufen alle
Vorläufer der Zellwand das ER. So könnten wachstumslimitierende Faktoren bereits im ER
mit ABP1 Auxin-abhängig interagieren (CHEN et al., 2001). Andererseits könnte das ER auch
nur als Speicher dienen, aus dem je nach physiologischem Zustand ABP1 an die Zelloberfläche segregiert wird und erst dort zum aktiven Rezeptor wird (SHIMOMURA et al., 1999).
Das Cytoplasma wird als Ort der Auxinperzeption ebenfalls diskutiert. Der Befund, dass nur
das die Cytoplasmamembran durchquerende Auxinanalogon NAA den Defekt in der gravitropen Reaktion einer aux1-Mutante komplementieren konnte, nicht aber das Auxinanalogon
2,4-D, das die Cytoplasmamembran nicht durchqueren kann, wurde in dieser Richtung
gedeutet (YAMAMOTO & YAMAMOTO, 1998). ABP1 wird tatsächlich auch im Cytoplasma gefunden
(BRONSEMA et al., 1998), die weiteren identifizierten, Auxin-bindenden Proteine könnten aber
ebenso eine cytosolische Auxinperzeption übernehmen.
Die Disruption und die Überexpression des ABP1 lieferten inzwischen neue Hinweise dafür,
dass ABP1 tatsächlich an der Signaltransduktion, die zu einer Zellelongation führt, beteiligt
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ist. Die Entwicklung eines Arabidopsis-Embryos, der nach T-DNA-Disruption kein ABP1Protein mehr bilden kann, blieb im globulären Stadium stehen. Die Zellen strecken sich nicht
richtig und teilen sich nicht in der richtigen Orientierung. Wird in Zellen einer Tabaksuspensionskultur die ABP1-Expression durch ein antisense-Konstrukt verhindert, so
verlieren auch diese Zellen ihre Fähigkeit, auf Auxingabe mit einer Streckung zu reagieren
(CHEN et al., 2001). Durch eine konstitutive ABP1-Überexpression in Arabidopsis können
Blattbereiche auf Auxingabe mit Zellexpansion reagieren, die dies normalerweise nicht
können. Der Habitus der Pflanzen unterscheidet sich allerdings nicht von dem des Wildtyps,
jedoch sind die Zellen größer (JONES et al., 1998). Dies bestätigt die Beobachtung, dass die
Basiseinheit der Morphologie nicht die Zelle ist, da Blätter der selben Morphologie und
Größe von weniger, aber dafür größeren Zellen gebildet werden können.
ABP1 spielt wohl sicher eine wichtige Rolle in der Auxinantwort, die Wirkungsweise und der
Ort seiner Aktivität bedarf aber noch einer weiteren Aufklärung.
Versuche mit Auxin-Transport-Inhibitoren wurden lange Zeit als Hinweise auf eine
intrazelluläre Wahrnehmung des Auxinsignals gewertet (STEFFENS et al., 2001). Letzten Endes
zeigen sie aber nur, dass der Auxintransport eine wichtige Komponente in der Auxinphysiologie spielt.
2.4 Auxintransport
Vom Hauptsyntheseort, dem Apex, wird Auxin basipetal mit einer Geschwindigkeit von
10-20 mm/h bis zur Basis transportiert. In der Wurzel wird Auxin dann zentral, akropetal bis
zur Wurzelspitze geleitet, und von dort in der Epidermis und anschließenden Cortexzellen
basipetal weitergegeben (JONES, 1998; SCHOPFER & BRENNICKE, 1999).
Nach dem chemie-osmotischen Modell des polaren Auxintransportes, wird Auxin
undissoziiert (der vorherrschenden Form im sauren Apoplasten) über einen Auxin-Transporter
oder auch direkt durch die Membran aufgenommen. Im eher basischen Cytosol dissoziiert
Auxin und kann somit nicht wieder über die Aufnahmewege aus der Zelle heraus. Auxin kann
somit bis zu 20fach in der Zelle akkumuliert werden. Die antreibende Kraft ist allein der
elektrochemische Gradient über die Plasmamembran. Verlassen werden kann die Zelle nur
basal über einen Efflux-Transporter, der Auxin in der deprotonierten Form transportiert.
(Übersicht in JONES, 1998) Diese zunächst nur postulierte Asymmetrie des Efflux-Transporters
konnte durch Immunolokalisationsexperimente bestätigt werden (GÄLWEILER et al., 1998).
Als ein Bestandteil des Efflux-Transporters identifiziert wurde AtPIN1 („Arabidopsis
thaliana pin-formed“, auch AGR1 „agravitropic“ oder EIR1 „ethylene insensitive root“), das
Homologien zu bakteriellen Transportern zeigt (CHEN et al., 1998; GÄLWEILER et al., 1998).
Mindestens 14 AtPIN1-verwandte Gene sind in Arabidopsis zu finden (SWARUP et al., 2000).
AtPIN1 wurde in der basalen Membran von Xylemparenchymzellen lokalisiert, wo es den
basipetalen Transport ermöglichen soll. AtPIN2 wurde in der oberen Membran von
Epidermis- und Cortexzellen der Wurzel gefunden. In der Wurzelelongationszone soll der
Auxintransport in diesen Zellen ja auch tatsächlich basipetal nach oben führen (MÜLLER et al.,
1998). Lange wurde angenommen, dass der polare Transport allein durch diese Asymmetrie in
der Lokalisation der Efflux-Transporter zustande kommt (PALME & GÄLWEILER, 1999; SCHOPFER &
BRENNICKE, 1999). Neueste Untersuchungen zur Lokalisation des Influx-Transporters zeigten
auch für diesen eine asymmetrische Verteilung (SWARUP et al., 2001). Als Influx-Transporter
wurde AUX1 identifiziert (BENNETT et al., 1996), das in Arabidopsis noch drei weitere
Verwandte hat, LEX1 bis LEX3 („like AUX1“) (SWARUP et al., 2000). AUX1 ist den
pflanzlichen Aminosäure-Permeasen verwandt. Da Auxin aus Tryptophan synthetisiert
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werden kann, ist eine Evolution eines Auxintransporters aus einem Tryptophantransporter
durchaus wahrscheinlich.
AUX1 konnte in der oberen Membran von Protophloemzellen der Wurzel lokalisiert werden,
wohingegen bei gleichzeitiger Färbung AtPIN1 an der unteren Plasmamembran detektiert
wurde (SWARUP et al., 2001). Diese Lokalisation spricht zudem für einen Ferntransport über das
Phloem. Protophloemzellen haben noch keine Siebplatten ausgebildet. Eine Entladung des
Phloems könnte in diese Zellen über AUX1 erfolgen, außerdem ist Auxin tatsächlich in
µM-Konzentrationen im Phloem detektiert worden (BAKER, 2000 nach SWARUP et al., 2001).
Daneben ist AUX1 auch in der Columella der lateralen Wurzelkappe und der Epidermis
gefunden worden (SWARUP et al., 2001).
Neueste Ergebnisse zeigten (GELDNER et al., 2001), dass die zur Untersuchung der AuxinTransporter verwendeten Inhibitoren gar nicht spezifisch die Auxin-Transporter hemmen,
sondern auf den Vesikel-Transport wirken. Auch andere Plasmamembranproteine werden
durch diese Inhibitoren in ihrer Lokalisation gestört, und Brefeldin A (BFA) kann die
physiologische Wirkung solcher Inhibitoren, beispielsweise auf Wurzelelongation bzw.
-gravitropismus, imitieren. Weitere Versuche mit dem Vesikeltransport-Inhibitor BFA
zeigten, dass der Efflux-Transporter rasch zwischen Plasmamembran und einem noch nicht
identifizierten endosomalem Kompartiment zirkuliert (GELDNER et al., 2001). Über dieses
schnelle Zirkulieren des Efflux-Transporters könnte natürlich der Auxin-Transport schnell
und effektiv reguliert werden.
Flavonoide können den Auxintransport beeinflussen (BROWN et al., 2001). Zudem binden
Flavonoide an NBP („Naphthylphtalaminsäure bindendes Protein“), das wiederum mit dem
Auxin-Efflux-Transporter in Verbindung steht (Übersicht in MUDAY & DELONG, 2001). Über NBP
scheint aber nicht wie bisher angenommen die Aktivität des Efflux-Transporters, sondern
dessen Lokalisation reguliert zu werden (GIL et al., 2001; LUSCHNIG, 2001).
Auch Phosphorylierung scheint eine wichtige Rolle bei der Regulation des AuxinTransporters zu spielen. So ist in der Auxin-Transport-Mutante rcn1 („roots curl in NPA“),
die nur langsam auf gravitrope Reizung reagiert, die regulatorische Untereinheit A der
Proteinphosphatase 2A defekt (RASHOTTE et al. 2001). Ist die PINOID1-Kinase mutiert so zeigen
die Pflanzen einen ähnlichen Phänotyp, wie Pflanzen mit inaktivem PIN1 Efflux-Transporter.
Zudem reduzieren Kinase-Inhibitoren den Auxin-Efflux ohne den Influx zu tangieren (MUDAY
& DELONG, 2001).
Der Auxin-Transport scheint also über viele Faktoren beeinflussbar zu sein. Zellen könnten
über eine veränderte Transporterverteilung sowohl ihre intrazelluläre Auxinkonzentration
beeinflussen, und damit ihre Empfindlichkeit auf die extrazelluläre Auxinkonzentration
verändern. Sie könnten aber auch den Auxin-Transport beeinflussen und über eine veränderte
Lokalisation der Transporter auch die bereits in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
von Went postulierte Querverschiebung des Auxins während einer tropischen Krümmungsbewegung bewerkstelligen. Dafür gibt es allerdings noch keinen wirklich sicheren Anhaltspunkt. Hingegen wird schon lange kontrovers diskutiert, ob die gemessenen Auxinkonzentrationsunterschiede und der Zeitverlauf ihres Auftauchens (PHILIPPAR et al., 1999) die
Krümmungsbewegung ausreichend erklären können (FIRN & DIGBY, 1980). Es bedarf relativ
hoher exogener Auxinkonzentrationen (10-5M), um die gravitrope Reaktion zu hemmen.
Werden physiologischen Konzentrationen (10-6-10-7M) verwendet, die ausreichen müssten,
um die geringen Konzentrationsunterschiede aufzuheben, krümmt sich die Koleoptile normal,
obwohl ihr Längenwachstum sehr wohl gesteigert ist (EDELMANN, 2001). EDELMANN schlägt
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deshalb ein Modell vor, in dem Auxin für einen Strom von Zellwand-relaxierenden
Substanzen in Vesikeln zur Zellwand sorgt, was zum bekannten Elongationswachstum führt.
Die dortige Entladung in die Zellwand soll aber während der gravitropen Reaktion an der
oberen Seite gehemmt sein. Dort sammeln sich nach seinen Beobachtungen sogenannte
osmiophile Partikel an; der Transport dieser Partikel an die Zellwand scheint dabei nicht
verändert zu sein. Die angesammelten osmiophilen Partikel könnten für die beobachtbare,
verstärkte gravitrope Krümmung verantwortlich sein, die nach einer kurzen Vorinkubation der
Koleoptilen im umgekehrten gravitropen Feld auftritt (EDELMANN & SAMAJOVA, 1999). Auxin
steuert nach diesem Modell zwar das Wachstum, indem es zu einer Sekretion von Zellwand
relaxierenden Faktoren führt, diese Sekretion kann aber während der gravitropen Reaktion an
der oberen Flanke gehemmt werden.
Ein gravitroper Stimulus muss also nicht direkt auf die Auxinkonzentration wirken, sondern
könnte die Auxinantwort in der nachgeschalteten Signaltransduktion beeinflussen. Es gibt
immer noch wenig Anhaltspunkte welche Signalwege dies sein könnten.
2.5 Auxin-Signalwege
In Catharanthus roseus-Zellkulturen, die in der G1-Phase arretiert waren, konnte nach
Zugabe von Auxin eine Zunahme von Inositol-(1,4,5)-trisphosphat und Inositolbisphosphat
festgestellt werden; Inositol-(1,4,5)-trisphosphat konnte in C. roseus-Mikrosomen eine
Ca2+-Freisetzung bewirken (ETTLINGER & LEHLE, 1988). Dies deutet auf eine Aktivierung der
Phospholipase C durch Auxin mit nachgeschalteter Freisetzung von Ca2+ hin. Eine Erhöhung
der cytoplasmatischen Ca2+-Konzentration nach Auxingabe konnte in Maiskoleoptilen
gemessen werden (FELLE, 1988; GEHRING et al., 1990a), wenngleich bei diesen Messungen auch
die Spezifität des Auxinsignals fraglich blieb. Überzeugender konnten erhöhte Calciumkonzentrationen auf der jeweils stärker elongierenden Flanke während einer photo- bzw.
geotropen Reaktion nachgewiesen werden (GEHRING et al., 1990b). Neuere Arbeiten deuten aber
darauf hin, dass die Inositol-(1,4,5)-trisphosphat-Freisetzung und ein eventuell nachgeschaltetes Ca2+-Signal nach geotroper Reizung noch vor einer Auxinumverteilung auftritt,
und eher ein Element in der Signaltransduktion des gravitropen Reizes und nicht des Auxins
darstellt (PERERA et al., 2001). Interessant ist in diesem Zusammenhang die Entdeckung, dass die
früh Auxin-induzierten SAUR-Gene Calmodulin Calcium-abhängig binden (YANG & POOVAIAH,
2000). Der gravitrope Stimulus könnte also eventuell erst hier in die Auxin vermittelte
Elongation eingreifen. Calcium ist aber ein Signal, das in vielen verschiedenen Signaltransduktionswegen eine Rolle spielt und geradezu entgegengesetzte Wirkungen haben kann.
Hinweise wie solch unterschiedliche Wirkungen durch ein und dieselbe Substanz erzielt
werden könnten, gaben neueste Arbeiten, nach denen Information in den unterschiedlichen
Oszillationsmustern liegt (ALLEN et al., 2001).
Auxin kann auch die Phospholipase A2 stimulieren. So wurde in Sojabohnen-Mikrosomen
nach Auxingabe eine gesteigerte Aktivität der Phospholipase A2 gemessen (SCHERER & ANDRÉ,
1993). In Suspensionskulturen konnte eine Freisetzung von Lysophosphatidylcholin (LPC) aus
Phosphatidylcholin nach Auxingabe festgestellt werden, eine Reaktion, die durch die
Phospholipase A2 katalysiert wird (PAUL et al., 1998). Wird die Phospholipase A2 spezifisch
gehemmt, so wird dadurch auch das Auxin-induzierte Hypokotylstreckungswachstum in
Cucurbita pepo gehemmt (SCHERER & ARNOLD, 1997). Weiter spricht die gemessene Zunahme
der Elongationsrate in Maiskoleoptilen nach Inkubation mit LPC, die nicht durch Auxin
weiter gesteigert werden kann, für eine Rolle der Phospholipase A2 in der Auxin-induzierten
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Koleoptilelongation (YI et al., 1996). Zudem konnte Lysophosphatidylcholin die Proteinkinase
der Plasmamembran in vitro aktivieren (SCHERER et al. 1993).
Eine Aktivierung der Phospholipase A2 könnte durch ein G-Protein vermittelt werden (PAUL et
al., 1998). Ebenso gibt es Hinweise, dass das postulierte „docking“-Protein für das ABP1
(siehe oben) ein G-Protein ist. So kann ein C-terminales Peptid des ABP1 eine GTPγSBindung an Maismesokotyl-Mikrosomen stimulieren (MILLNER et al., 1996).
Über G-Proteine könnte eine MAPK-Kaskade angeschaltet und über diese die Phospholipase
stimuliert werden (ZWERGER & HIRT, 2001). Zwar konnten die von MIZOGUCHI et al. (1994)
gemessene MAPK-Aktivität, die in Tabaksuspensionskulturen nach Auxinzugabe gemessen
wurden, von TENA und RENAUDIN (1998) als nicht Auxin-spezifisch charakterisiert werden –
der gemessene Effekt kann allein durch Ansäuerung, wie sie in den Versuchen durch die
Indol-3-Essigsäure zustande kam, erzielt werden – MOCKAITIS und HOWELL (2000) konnten
aber eine MAPK-Aktivierung durch Auxin in Arabidopsis-Wurzeln messen, die nicht durch
einen Ansäuerungseffekt erklärt werden kann. Diese MAPK-Reaktion ist in axr4-Mutanten
(„auxin resistant“), die eine verringerte Sensitivität gegenüber Auxin zeigen, reduziert,
obwohl diese Mutanten auf andere Stimuli mit einer normalen MAPK-Aktivierung reagieren
(MOCKAITIS & HOWELL, 2000).
Ein weiterer, sicher sehr wichtiger Aspekt der Signalübertragung ist der schnelle
Proteinabbau, zumindest einer Gruppe von schnell Auxin-induzierten Genen, der Aux/IAAFamilie (siehe unten).
2.6 Schnell Auxin-induzierte Gene
Eine rasche Auxin-induzierte Transkription von Genen konnte bereits 1982 von ZURFLUH &
GUILFOYLE nachgewiesen werden. Inzwischen sind eine ganze Reihe solcher Gene kloniert
und charakterisiert worden, die auch bei durch Cycloheximid gehemmter Proteinbiosynthese
durch Auxin induziert werden, so dass sie der primären Auxinantwort zugerechnet werden
können.
2.6.1 Die ACS-Genfamilie
Nur für eine Klasse dieser Gene der Primärantwort ist die Funktion bereits bekannt. Es
handelt sich um Aminocyclopropan-Carboxylat-Synthase-Gene, deren Genprodukte den
limitierenden Schritt in der Ethylenbiosynthese von S-Adenosylmethionin zum ACC
katalysieren. Die ACS-Genfamilie kodiert für kurzlebige, cytosolische Proteine, die gewebsspezifisch reguliert sind. Über diese ACS-Proteine scheint die Ethylensynthese Auxinabhängig gesteuert zu sein, wodurch eine Verzahnung von Auxin- und Ethylenwirkung
zustande kommt (Übersicht in ABEL & THEOLOGIS, 1996). Allerdings sind wohl nicht alle
Mitglieder der Familie an einer primären Auxinantwort beteiligt.
2.6.2 Die GST-Genfamilie
Eine zweite, schnell durch Auxin induzierte Genfamilie zeigt Homologien zur Glutathion-STransferase. Für einzelne Mitglieder dieser GST-ähnlichen Familie, zu der auch die par-Gene
(„protoplast-auxin-regulated“) gehören, wurde zwar nachgewiesen, dass sie tatsächlich eine
Glutathion-S-Transferase-Aktivität besitzen, allerdings ist ihre eigentliche Funktion noch
unklar. Eine bekannte Funktion von Glutathion-S-Transferasen ist die Entgiftung xenobiotischer und endogener toxischer Substanzen. Damit verwandt ist ihre Schutzfunktion vor
schädlichen, oxidativen Reaktionen, wie sie nach Pathogeninfektionen und mechanischen
Traumata auftauchen. Auch in Folge der vielen durch Auxin induzierten metabolischen und
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zellphysiologischen Prozesse fallen viele oxidierende Nebenprodukte an, die durch eine GSTAktivität unschädlich gemacht werden könnten (ABEL & THEOLOGIS, 1996). Es wurde auch
diskutiert, ob das meist als Induktor verwendete 2,4-D als xenobiotisch erkannt wird und
deshalb zu einer Induktion der GSTs führt. Induziert werden die GSTs neben 2,4-D auch
durch biologisch inaktive Auxinanaloga wie 2,3-D, elektrophile Substanzen, Schwermetalle
und Stressbedingungen (ULMASOV et al., 1994; 1995b). Desweiteren konnten Salicylsäure und
H2O2 als Induktoren wirken, wie mittels GST6-Promotor-Luziferase-Fusionen gezeigt wurde
(CHEN & SINGH, 1999). Das Signal des oxidativen Stresses könnte dabei über eine MAPKKaskade vermittelt werden (KOVTUN et al., 2000). Die GST-Familie scheint also weniger an einer
spezifischen Auxinsignaltransduktion beteiligt zu sein als vielmehr an einer Stressantwort, die
auch durch Auxin ausgelöst werden kann.
Allerdings ist die GST-Familie nicht sehr einheitlich, so zeigen parA und eine Gruppe parA
ähnlicher Gene nur begrenzte Homologien zu parB, für das die GST-Aktivität zunächst
gezeigt werden konnte. Für parA selbst konnte nur eine geringe GST-Aktivität nachgewiesen
werden. Die Tatsache, dass parA im Kern zu finden ist, sowie seine Ähnlichkeit zu einem
prokaryotischen Protein, das einen Komplex mit der RNA-Polymerase bildet, gaben Anlass
zu Spekulationen über eine Funktion in der Expressionsregulation (TAKAHASHI et al., 1995).
Zudem ist nicht klar, ob Auxine überhaupt an das katalytische Zentrum der GSTs binden.
Tierische GSTs haben auch eine Bindedomäne, die für den innerzellulären Transport
hydrophober und amphiphatischer Moleküle wichtig ist. BINLANG und STURM (1995) schlugen
ein Modell vor, in dem Auxin an eine solche Domäne bindet, wodurch die Auxinkonzentration in den Zellen kontrolliert werden könnte. Es wurde auch vorgeschlagen, Auxin
reguliere durch eine solche Bindung das Redox-Potential in den Zellen. Weiter könnte Auxin
über GST-kontrollierten, reaktiven Sauerstoff eine Genexpression regulieren (Übersicht in ABEL
& THEOLOGIS, 1996).
Neben ihrer Rolle in der Stressantwort erscheint es möglich, dass einige Mitglieder der GSTFamilie durchaus eine spezifische Funktion in der Auxinreaktion haben.
2.6.3 Die GH3-Genfamilie
Als erstes Auxin-induziertes Gen einer Familie, die in Arabidopsis aus mindestens zehn
Mitgliedern besteht, wurde GH3, das für ein 70 kDa Protein kodiert, in einem differentiellen
Screening identifiziert (HAGEN et al., 1984). Bereits fünf Minuten nach einer Auxinzugabe
konnte eine erhöhte Transkription nachgewiesen werden (HAGEN & GUILFOYLE, 1985). Anders als
die GST-Gene werden GH3-Gene spezifisch nur durch biologisch aktive Auxine induziert;
auch Cycloheximid führt zu keiner GH3-Induktion, verhindert eine Auxininduktion aber nicht
(FRANCO et al., 1990). Die GH3-Gene sind also primäre Gene der Auxinantwort. Mit
Antikörpern konnte eine cytosolische Lokalisation von GH3 nachgewiesen werden.
Expressionsstudien mit einem GH3-Promotor-GUS-Konstrukt wiesen auf eine Beteiligung
von GH3 in gravi- bzw. phototropen Krümmungsreaktionen hin (LI et al., 1999). Das GH3
verwandte Gen, FIN219 („far red insensitiv“), scheint eine Rolle in der Phytochrom A
vermittelten Lichtinaktivierung von COP1 („constitutively photomorphogenic“) zu spielen,
einem zentralen Repressor der Photomorphogenese (HSIEH et al., 2000). In einer Mutante dfl1-D
(„dwarf in light“), in der das zu GH3 homologe DFL1-Gen überexprimiert ist, konnte ein
vermindertes Sprosswachstum im Licht, nicht aber im Dunkeln beobachtet werden. Das
DFL1-Gen selbst wird aber nicht durch Licht reguliert. Es könnte aber mit einem lichtabhängigen Partner interagieren und als Heterodimer die Zellelongation hemmen (NAKAZAWA
et al., 2001).
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Reguliert werden könnten GH3-Gene über eine MAPK-Kaskade. So konnte in MaisProtoplasten die Induktion durch Auxin eines über einen GH3-Promotor kontrollierten
Reportergens spezifisch mittels einer MAPKK-Kinase, NPK1 („Nicotiana protein kinase“),
reprimiert werden (KOVTUN et al., 1998). Die NPK1 homologen Proteine ANP1, 2 und 3,
(„Arabidopsis NPK1 like protein kinase“) aus Arabidopsis, die ebenfalls eine GH3-PromotorAktivität reprimieren können, wirken wohl in einer durch oxidativen Stress aktivierten
MAPK-Kaskade (KOVTUM et al., 2000). GH3-Proteine könnten also wichtige Integrationspunkte
sowohl in der Licht-, der Stress- und Auxin-Reaktion darstellen.
2.6.4 Die Aux/IAA-Genfamilie
Die Gen-Familie der ersten Auxinantwort, über deren Regulation bisher am meisten bekannt
ist, ist die Aux/IAA-Familie. Es handelt sich dabei um 19-36 kDa große Kernproteine, die vier
konservierte Domänen, I-IV, besitzen, mit einem Kernlokalisationssignal in Domäne IV. Im
Arabidopsis-Genom sind 25 solcher Aux/IAA-Gene aufgespürt worden, die alle vier Domänen
besitzen, und vier weitere, denen ein oder zwei Domänen fehlen (REED, 2001). In „yeast two
hybrid“-Experimenten konnte gezeigt werden, dass die Domänen III und IV eine Homo- bzw.
Heterodimerisierung zwischen Aux/IAA- und eine Heterodimerisierung zwischen Aux/IAAund ARF-Proteinen ermöglichen (OUELLET et al., 2001). Die ARF-Proteine („auxin response
factor“) weisen C-terminal ebenfalls die Domänen III und IV auf, sind aber nicht Auxininduzierbar. N-terminal zeigen ARF-Proteine eine DNA-Bindedomäne, die an die Sequenz
TGTCTC von AuxREs („auxin responsive elements“) bindet (ULMASOV et al., 1997). AuxREs
sind in vielen Auxin-induzierbaren Genen zu finden, und vermitteln zusammen mit einem
konstitutiven Element die Auxininduzierbarkeit, wie in Reportergenstudien gezeigt wurde
(ULMASOV et al., 1995a). Der mittlere Bereich konnte in ARF5, -6, -7 und -8 für eine
Transkriptionsaktivierung verantwortlich gemacht werden. In ARF1 scheint dieser jedoch
eine reprimierende Wirkung zu haben (ULMASOV et al., 1999).
Die Aux/IAA-Gene werden nur durch Auxin und Cycloheximid induziert, was zur
Postulierung eines kurzlebigen Repressors führte. Für eine solche Induktion durch Dereprimierung spricht, dass in transgenem Tabak, der ein Konstrukt aus einem Ps-IAA4/5Promotor bzw. Ps-IAA6-Promotor und dem GUS-Reportergen trägt, die GUS-Transkription
auch durch Cycloheximid induziert wird. Daneben führt Cycloheximid zu einer Stabilisierung
der Transkripte dieser Aux/IAA-Gene, wie Induktionsversuche bei gleichzeitiger Gabe von
Transkriptionsinhibitoren zeigten. Dies würde für eine kurzlebige, spezifische RNase
sprechen; fällt sie nach Cycloheximidinkubation weg, so würden die Aux/IAA-Transkripte
nicht mehr so schnell abgebaut. Ein Translationsarrest könnte über einen noch nicht
verstandenen Mechanismus ebenfalls zu einer solchen Stabilisierung der Transkripte führen.
(KOSHIBA et al., 1995)
Für die Aux/IAA-Genprodukte konnte eine Halbwertszeit von sechs bis acht Minuten
gemessen werden (ABEL et al., 1994). Diese Kurzlebigkeit lässt sich auch auf einen Reporter
übertragen. Fusioniert man das PsIAA6-Gen der Erbse mit der Luziferase, so wird auch diese
zum schnellen Abbau bestimmt. Wird aber in der PsIAA6-Domäne II Prolin 61 zu Leucin
mutiert oder Valin 62 zu Glycin, so ist das Fusionsprotein weit weniger kurzlebig (WORLEY et
al. 2000; RAMOS et al., 2001). Mit spezifischen Proteasom-Inhibitoren konnte gezeigt werden, dass
dieser schnelle Abbau Proteasom-abhängig ist (RAMOS et al. 2001). Eine solche Abhängigkeit
könnte auch erklären, warum Mutationen in den Komponenten des SCFTIR1-Ubiquitinligasekomplexes („SKP1, CDC53 or cullin, F-box protein“) Auxin-induzierte Reaktionen
beeinflussen. Eine Überexpression von TIR1 („auxin transport inhibitor response“) führt

EINLEITUNG

13

sogar zu einer erhöhten Auxinantwort mit einer gesteigerten Expression Auxin-induzierbarer
Gene (GRAY et al., 1999). Die Cullin-Komponente dieses Komplexes ist wiederum durch AXR1
(„auxin resistant“) und ECR1 („E1 C-terminus related“) reguliert. Das dem N-Terminus des
E1-Protein („ubiquitin-activating-enzyme“) ähnliche AXR1 bildet mit ECR1 ein Heterodimer,
welches das Ubiquitin-ähnliche Molekül Rub („related to ubiquitin“) auf SCFTIR1 überträgt
(DEL POZO & ESTELLE, 1999). Ist AXR1 mutiert, so ist auch die Transkription der Aux/IAA-Gene
und weiterer Auxin-induzierbarer Gene anderer Familien, die ebenfalls ein AuxRE-Elemente
tragen, nach Auxingabe beeinträchtigt (TIMPTE et al., 1995, ABEL et al., 1995a/b).
Für ein IAA1-Luziferase-Fusionsprotein konnte gezeigt werden, dass dieser schnelle Abbau
Auxin-abhängig ist (ZENSER et al., 2001). Analog konnte für ein IAA17-LuziferaseFusionsprotein sogar eine Auxin-Dosisabhängigkeit der Stabilität nachgewiesen werden
(TIWARI et al., 2001). In Hefe und tierischen Systemen wird die Ubiquitinierung durch
Phosphorylierung gesteuert (GRAY & ESTELLE, 2000). Eine Phosphorylierung des SHY2/IAA3Proteins („short hypocotyl“) konnte in vivo bereits nachgewiesen werden (COLÓN-CARMONA et
al., 2000). Die Phosphorylierung könnte durch MAP-Kinasen sowie der PINOID-Kinase
vermittelt werden (siehe oben).

Licht

AXR1, ECR1

?

?

Aux/IAA

P

Ub

SCFTIR1

?

Auxin

Rub

SCFTIR1

E2

Phytochrome
PINOID

AXR1, ECR1

?

?

Rub
Aux/IAA

Ub

Aux/IAA

MAPK

Aux/IAA

Aux/IAA
ARF

ARF

?

Ub

Abbau im Proteasom

AuxRE

AuxRE

Induktion anderer Gene,
u.a. SAUR-Gene

Induktion von Aux/IAA-Genen
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Abb. 2-1 Rolle der Aux/IAA-Gene
Verändert nach REED, 2001.

Die Aux/IAA-Proteine könnten also mit den an den AuxREs sitzenden ARF-Transkriptionsfaktoren wechselwirken und dadurch auch ihre eigene Transkription reprimieren (Abb. 2-1).
Sie könnten also selbst die kurzlebigen Repressoren sein, die nach den Induktionsversuchen
mit Cycloheximid postuliert wurden (siehe oben). Eine reprimierende Wirkung konnte für 16
verschiedene Aux/IAA-Genprodukte kürzlich tatsächlich durch Überexpressionen in
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Karotten-Protoplasten, die ein Auxin-induzierbares GUS-Reporterkonstrukt enthielten,
gezeigt werden (TIWARI et al., 2001).
Auxin könnte über eine MAP-Kinasekaskade oder über die PINOID-Kinase zu einer
Phosphorylierung der Aux/IAA-Proteine führen und sie dadurch dem Ubiquitin-abhängigen
Abbau im Proteasom preisgeben. Sie würden als Repressor wegfallen. Paradoxerweise würde
Auxin also zu einer gesteigerten Transkription der Aux/IAA-Gene führen, aber gleichzeitig die
Aux/IAA-Proteinkonzentration durch Instabilisierung senken. Ein solches System bietet den
Vorteil, dass es sowohl sehr schnell angeschaltet als auch sehr schnell wieder herunter
reguliert werden kann. Andere Auxin-induzierbare Gene mit einem AuxRE im Promotor,
auch solche der ersten Auxinantwort, könnten durch den Abbau der Aux/IAA-Proteine
ebenfalls angeschaltet werden. Zudem könnte dieses System direkt über die Aux/IAAGenprodukte reguliert werden oder aber über das Ubiquitinierungs- und Abbausystem, wie
die Mutante axr1 zeigte (siehe oben).
Aux/IAA-Proteine konnten in vitro auch durch Phytochrom A phosphoryliert werden (COLÓNCARMONA et al., 2000), somit könnte auch Licht den Abbau der Aux/IAA-Proteine durch
Phosphorylierung beeinflussen.
Phytochrom A könnte die Aux/IAA-Gene daneben über ein weiteres Promotorelement der
Aux/IAA-Gene beeinflussen, das D1-Element (NAGAO et al., 1993). Erst kürzlich konnte
GmGT-2 identifiziert werden, ein Transkriptionsfaktor der GT-2-Familie, der an das D1Element des Soja-Aux/IAA-Gens Aux28 bindet. GmGT-2 wird möglicherweise Phytochromabhängig in Licht herunter reguliert. Mit dem lichtabhängigen Verschwinden der GmGT-2Transkripte korreliert das Verschwinden der Aux28-Transkripte (O´GRADY et al., 2001).
Das Flavoprotein NPH1 („nonphototropic hypocotyl“), das als für den Phototropismus verantwortlicher Photorezeptor diskutiert wird, hat eine Licht regulierte Kinaseaktivität (CHRISTIE
et al., 1998). Eine Phosphorylierung von Aux/IAA-Proteinen durch NPH1 konnte allerdings
noch nicht gezeigt werden. Auch die Entdeckung, dass eine in IAA19 defekte Mutante msg2
(„massugu“) nur schwach auf laterales Licht reagiert, spricht für eine wichtige Rolle der
Aux/IAA-Gene im Phototropismus (REED, 2001).
Andererseits gibt es auch Hinweise, dass Licht zu einer Stabilisierung von Aux/IAAProteinen führen könnte. So entwickeln Keimlinge, die in einer Domäne II mutiert sind
(axr2-1, axr3-1, shy2-1 und shy2-2) und die dadurch ein stabilisiertes Aux/IAA-Protein
exprimieren, auch im Dunkeln Blätter (NAGPAL et al., 2000; KIM et al.,1996; KIM et al., 1998a; REED et
al., 1998). Desweiteren könnten Aux/IAA-Proteine über die am schnellen Abbau beteiligten
Faktoren lichtabhängig reguliert werden. So scheint COP9, ein Multiproteinkomplex, der die
Photomorphogenese negativ reguliert, mit SCFTIR1 zu interagieren und damit PSIAA6 zu destabilisieren (SCHWECHHEIMER et al., 2001).
Die oben erwähnte lichtabhängige Regulation des GH3-Gens könnte durch die Aux/IAAProteine vermittelt werden. Auch GH3 besitzt wie alle schnell Auxin-induzierbaren Gene, mit
Ausnahme der GST-Familie, ein AuxRE-Promotorelement.
Die vielen Möglichkeiten zur Dimerisierung der Aux/IAA-Proteine und der ARF-Proteine,
ihre unterschiedlichen, sich aber teilweise überlappenden Expressionsmuster, die unterschiedlichen inhibitorischen oder aktivierenden Wirkungen und die negative FeedbackRegulation bilden ein komplexes Netz, das zur Integration vieler verschiedener Faktoren fähig
ist und so eine komplexe, organ- und gewebsspezifische Regulation ermöglicht. Reguliert
werden könnten über dieses Netzwerk alle Gene, die ein AuxRE-Element in ihrem Promotor
tragen, obwohl eine Bindung von ARF-Proteinen an Promotorelemente außerhalb der
Aux/IAA-Familie noch nicht gezeigt wurde. Solche Gene könnten für Transkriptionsfaktoren
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kodieren, die weitere Gene aktivieren, welche schließlich eine Zellwandrelaxation vermitteln.
Die SAUR-Gene zeigen viele Charakteristika, die für solche Transkriptionsfaktoren zu fordern
wären.
2.6.5 Die SAUR-Genfamilie
Die letzte Gruppe der schnell Auxin-induzierten Gene – die Gruppe der SAUR-Gene („small
auxin up RNA“) – bildet eine ähnlich große Genfamilie wie die Aux/IAA-Familie. Im
Arabidopsis-Genom konnten über 30 putative SAUR-Gene detektiert werden. Die ersten
SAUR-Transkripte wurden im Hypokotyl von Glycine max detektiert, wo sie sich nach
Inkubation mit exogenem Auxin bereits nach 2,5 Minuten anhäufen. Sie gehören damit zu den
am schnellsten induzierbaren Genen. In Glycine max sind fünf identifizierte SAUR-Gene in
einem Cluster von 7 kb in jeweils alternierender Orientierung angeordnet; sie werden nicht
durch Introns unterbrochen (MCCLURE et al., 1989). Daneben wurden die SAUR-Gene bisher
auch in Vigna radiata (YAMAMOTO et al., 1992), Pisum sativum (GUILFOYLE et al., 1993), Nicotiana
tabacum (ROUX et al., 1998), Malus domestica (WATILLON et al., 1998), Raphanus sativus (ANAI et
al., 1998) und Zea mays (ROHRMEIER 1995; YANG & POOVAIAH, 2000) gefunden. Die meist nur 0,5 kb
großen SAUR-Gene kodieren für sehr kleine, lösliche Proteine von 9-10 kDa (ABEL &
THEOLOGIS, 1996) – in Mais bis 16,6 kDa (YANG & POOVAIAH, 2000). Ein Vergleich verschiedener
SAUR-Sequenzen zeigt die Homologie der einzelnen Mitglieder zueinander (Abb. 2-2). Im
mittleren Bereich (in Abb. 2-2 mit Sternen markiert, umfasst 38 Aminosäuren von Arg57 bis
Cys94 in ZmAUX2) beträgt die Gesamtidentität der verglichenen Sequenzen 82 %, über die
gesamten Sequenzen sind es 39 %.
SAUR-Gene zeigen den Aux/IAA-Genen ähnliche Expressionsmuster. Beide Familien sind vor
allem in stark elongierenden Geweben exprimiert. Dabei unterscheiden sich die jeweils
spezifischen Expressionsmuster der einzelnen Mitglieder einer Familie, überlappen aber auch
stark. Beide Familien scheinen an tropischen Reaktionen beteiligt zu sein. So häufen sich
Aux/IAA-Transkripte wie auch SAUR-Transkripte in der unteren, stärker elongierenden Flanke
des Arabidopsis- bzw. Soja-Hypokotyls während einer gravitropen Krümmung an (WYATT et
al., 1993; MCCLURE & GUILFOYLE, 1989). Weiter zeigen sowohl Mutanten, die in einem Aux/IAAGen (z.B. axr2) defekt sind, als auch solche, die eine veränderte Aux/IAA-Expression (z.B.
axr1; ABEL et al., 1995b) aufweisen, eine veränderte Expression von SAUR-Genen (TIMPTE et al.,
1994; TIMPTE et al., 1995), was ebenfalls auf einen engen Zusammenhang der beiden Familien
hinweist.
Dieser Zusammenhang könnte natürlich durch die AuxREs, die sowohl in Aux/IAAPromotoren als auch in den Promotorbereichen der SAUR-Gene vorhanden sind, vermittelt
werden (siehe oben). Es ist anzunehmen, dass ARFs auch an die AuxREs der SAUR-Gene
binden, und dass diese Bindung von Aux/IAA-Proteinen beeinflusst werden kann. Ob die
SAUR-Gene jedoch auf die Aux/IAA-Gene wirken können, ist noch unbekannt.
Ein weiteres Promotorelement, das in Aux/IAA- wie auch in SAUR-Genen zu finden ist, ist das
D1-Element (NAGAO et al., 1993). Über dieses könnten die Aux/IAA-Gene wie auch die SAURGene ein Phytochrom-Signal erhalten, und so auf veränderte Lichtbedingungen reagieren
(siehe oben).
Die bisher innerhalb der schnell Auxin-regulierten Gene nur für SAUR-Gene gezeigte
Calmodulinbindung (YANG & POOVAIAH, 2000) könnte ein weiteres Regulationselement
darstellen (siehe oben).
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Abb. 2-2 Sequenzvergleich der SAUR-Genprodukte
Berücksichtigt wurden Sequenzen aus Glycine max (Gm) (MCCLURE et al., 1989), Vigna radiata (Vr)
(YAMAMOTO et al., 1992), Arabidopsis thaliana (At) (GIL et al., 1994) und Zea mays (Zm) (ROHRMEIER, 1995;
YANG & POOVAIAH, 2000). Homologielevel 100 %: rot; > 75 %: blau; > 50 %: grün.

Eine weitere Besonderheit der SAUR-Gene ist ein DST-Element („down stream“), das im
3´nicht-translatierten Bereich zu finden ist. Es wird für die Kurzlebigkeit der Transkripte
verantwortlich gemacht. Mit Halbwertszeiten von zehn Minuten gehören die SAUR-mRNAs
zu den instabilsten Transkripten, die in Pflanzen gefunden wurden (MCCLURE & GUILFOYLE, 1989;
FRANCO et al., 1990). Eine solche Instabilität ist wichtig für Faktoren, die an schnellen
transienten Regulationen beteiligt sind. Im Gegensatz dazu haben Aux/IAA-Transkripte eine
verhältnismäßig lange Halbwertszeit von 60 bis 75 Minuten (KOSHIBA et al., 1995). Das DSTElement kann Kurzlebigkeit auf Reportergene übertragen (GIL & GREEN, 1996). Kürzlich
konnten zwei Mutanten, dst1 und dst2, charakterisiert werden, die im DST-vermittelten
Abbau defekt sind. Es konnte nachgewiesen werden, dass solche Mutanten erhöhte Mengen
an SAUR-AC1-mRNA aufweisen, allerdings zeigten diese Pflanzen keinen abnormen
Phänotyp (JOHNSON et al., 2000).
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Die Kurzlebigkeit der SAUR-Transkripte scheint allerdings nicht ausschließlich durch das
DST-Element vermittelt zu werden. Auch der offene Leserahmen scheint zu einer Destabilisierung beizutragen. In transgenen Tabakpflanzen, die ein Konstrukt mit der
kodierenden Sequenz des SAUR-6B-Gens aus Soja unter der Kontrolle eines CaMV 35SPromotors trugen, kam es nach Cycloheximid-Inkubation zu einer Anhäufung von SAURmRNA (LI et al., 1994b). Dies wurde mit einem labilen Faktor, einer RNase, erklärt, die SAURmRNA erkennt. Nach der Ausdünnung eines solchen Faktors bei gehemmter Proteinbiosynthese würde die SAUR-Transkriptmenge zunehmen. Wie bereits erwähnt, könnte auch
ein Transkriptionsarrest bei verhinderter Translation eine solche Anhäufung erklären (KOSHIBA
et al., 1995). Interessanterweise konnten LI et al. (1994b) keine Induktion der Transkription
durch Cycloheximid feststellen, wenn sie ein Konstrukt mit einem SAUR-Promotor (SAUR-6B
bzw. SAUR-15A) vor einem GUS-Reportergen in Tabak einbrachten, was gegen einen
kurzlebigen Repressor, wie ihn die Aux/IAA-Gene kodieren könnten, sprechen würde. GIL und
GREEN (1996) jedoch konnten eine solche Zunahme der Transkriptmenge nach Cycloheximid
messen. Sie verwendeten den SAUR-AC1-Promotor, der ebenfalls vor das GUS-Gen kloniert
worden war. Weiter konnte inzwischen gezeigt werden, dass in der axr3-Mutante, in der
IAA17 stabilisiert vorliegt (RAMOS et al., 2001), SAUR-AC1 durch Auxin verstärkt induziert wird
(LEYSER et al., 1996). Bestimmte SAUR-Gene könnten also spezifisch von bestimmten Aux/IAAGenprodukten kontrolliert werden.
Mit Antikörpern, die gegen rekombinantes SAUR-Protein hergestellt wurden, konnte bisher
kein SAUR-Protein in vivo nachgewiesen werden, was für eine kurze Halbwertszeit auch der
SAUR-Proteine spricht (GUILFOYLE, 1999).
In unserer Arbeitsgruppe konnten zwei Gene der SAUR-Verwandtschaft aus Mais kloniert
werden (ROHRMEIER, 1995). Mit cDNA-Sonden aus mit Auxin induzierten bzw. an Auxin
verarmten Maiskoleoptilen wurde eine cDNA-Bank, die aus Auxin-induzierten Maiskoleoptilen gewonnen war, differentiell hybridisiert. Es konnten zwei Sequenzen mit offenen
Leserahmen kloniert werden, ZmAUX2 und ZmAUX8, die in ihrer Basenabfolge zu 91 %
identisch sind; sie können deshalb in Northernblotanalysen nicht voneinander unterschieden
werden. Auch in ihrer Proteinsequenz sind sich die beiden mit einer Gesamtidentität von 88 %
und einer Ähnlichkeit von 91 % sehr ähnlich. ZmAUX2 kodiert mit 435 Basenpaaren (bp) für
ein aus 144 Aminosäuren bestehendes Protein von 15,3 kDa mit einem berechneten
isoelektrischen Punkt von pH 7,3. Bei ZmAUX8 sind es 459 bp, die für ein 16,4 kDa Protein
aus 152 Aminosäuren mit einem isoelektrischen Punkt von pH 7,8 kodieren. Sie sind somit
etwas größer als die aus dikotylen Pflanzen isolierten SAUR-Gene. Auch ZmSAUR1, das
einzige weitere aus monokotylen Pflanzen isolierte Gen der SAUR-Verwandtschaft, ist mit
147 Aminosäuren und 16,6 kDa etwas größer als die übrige SAUR-Verwandtschaft. Die
Gesamtidentitätswerte zu den SAUR-Genen liegt auf Proteinebene zwischen 30 % und 40 %,
im mittleren, konservierten Bereich (Arg57 bis Cys94, in Abb. 2-2 mit Sternen markiert)
zwischen 40 % und 50 %. Damit sind die Werte nicht sehr hoch. Allerdings sind die stark
konservierten Aminosäuren, insbesondere geladene und hydrophobe, aber auch Helixbrechende wie Prolin, auch in den ZmAUX-Genprodukten zu finden, so dass auf eine
ähnliche Sekundärstruktur geschlossen werden kann, was auch durch Strukturvorhersagen
bestätigt wurde. Die Ähnlichkeit zu ZmSAUR1 fällt jeweils am geringsten aus, auch wenn
beispielsweise bei ZmSAUR1 das Tyrosin im stark konservierten Motiv EEEFGY wie bei
den ZmAUX-Genprodukten durch ein Phenylalanin ersetzt ist und damit eine Besonderheit

EINLEITUNG

18

für Mais darstellt. Auch ein SAUR-typisches DST-Element konnte im 3´nichttranslatierten
Bereich der ZmAUX-Gene identifiziert werden.
Die Durchsuchung einer genomischen Mais-Genbank führte zur Isolierung einer Sequenz, die
zu 97 % mit der ZmAUX2-cDNA identisch ist, und dessen offener Leserahmen für ein Protein
kodiert, das eine Identität von 92 % zeigt. Die Unterschiede, die sich in 17 Nukleotid- mit
daraus folgenden 11 Aminosäurenaustauschen manifestieren, könnten durch die Verwendung
verschiedener Maiszuchtlinien bei der Herstellung der Banken begründet sein. Sie betreffen
weder die konservierten Regionen der kodierenden Sequenz, noch das DST-Element, noch ein
zweigeteiltes Kernlokalisationssignal, das auch in anderen SAUR-Genen gefunden werden
kann (ROHRMEIER, 1995; YANG & POOVAIAH, 2000). Im Promotorbereich des genomischen
ZmAUX2 wurden AuxRE-Elemente, ähnlich denen der SAUR-Gene, gefunden. Auch ein
DUE/NDE-Element, das zusammen mit den AuxRE-Elementen wohl die Auxininduzierbarkeit der SAUR-Gene vermittelt und für das eine Bindung von Kernproteinen in
„gel mobility shift assays“ nachgewiesen werden konnte (LI et al., 1994a), wurde im ZmAUX2Promotor gefunden. Ebenso kann ein D1-Element identifiziert werden (Abb. 2-3). Auch der
Promotor zeigt demnach die typischen Eigenschaften der SAUR-Gene.

GmAUX28-D1:(-664)CATCT.ACAGTTACTAGCTAGT
ZmAUX2-D1:(-545)TATCTGACAGTTCCTCGACAGC
Abb. 2-3: Sequenzvergleich D1-Element von GmAUX28 und ZmAUX2
Das zentrale D1-Motiv ist fett dargestellt. Auch in AtAUX2-27 ist im zentralen Motiv das A durch ein C ersetzt
(NAGAO et al., 1993). GmAUX28-D1 nach O´GRADY et al., 2001.

Induziert werden konnten die ZmAUX-Gene in Maiskoleoptilsegmenten bisher nur durch
biologisch aktive Auxine (IAA, NAA und 2,4-D) und Cycloheximid, nicht jedoch durch das
biologisch inaktive Auxinanalogon 3,5-D, nicht durch Kinetin oder Abscisinsäure. Die Auxininduktion ist sehr schnell. Bereits zehn Minuten nach Zugabe von Auxin zu an Auxin
verarmten Maiskoleoptilsegmenten konnte eine höhere ZmAUX-Transkriptmenge nachgewiesen werden als in einer in situ Probe (ROHRMEIER, 1995). Das Wiedererscheinen des
ZmAUX-Signals in der Northernanalyse findet demnach deutlich vor dem Einsetzen der
Zellelongation statt, das eine Latenzzeit von etwa 16 Minuten hat (BERGFELD et al., 1988). Die
ZmAUX-Transkriptmenge steigt bis 20 Minuten nach Auxingabe stark an und nimmt auch
danach noch etwas zu.
Detektiert wurden ZmAUX-Transkripte bisher nur in der Koleoptile, nicht aber im Primärblatt
oder in der Wurzel.
In E. coli konnte ein rekombinantes Fusionsprotein aus Maltosebindeprotein und ZmAUX2Protein exprimiert werden. Antikörper gegen dieses Fusionsprotein konnten aus Kaninchen
gewonnen werden. Ein Nachweis der ZmAUX-Proteine in Mais gelang damit bisher
allerdings nicht, was eine sehr kurze Halbwertszeit des ZmAUX2-Genproduktes vermuten
ließ.
Ziel der vorliegenden Arbeit war es, das ZmAUX2-Genprodukt in vivo nachzuweisen und
seine Halbwertszeit zu bestimmen. In Northernblot-Analysen sollte die ZmAUX2-Induktion
und Expression näher untersucht werden. Der weiteren Charakterisierung der Expression
sollten Promotor-GUS-Fusionen dienen. Über die Funktion des ZmAUX2-Proteins sollten
schließlich Mutanten, deren endogenes ZmAUX2-Gen disruptiert wurde und transgene
Pflanzen, die ZmAUX2 überexprimieren sollten, Aufschluss geben.

ERGEBNISSE

19

3. Ergebnisse
3.1 Spezifische Induktion von ZmAUX2 durch Auxin
Das im Zentrum dieser Arbeit stehende ZmAUX2-Gen wird nach exogener Auxingabe in
elongierenden Maiskoleoptilen transkribiert. In Northernblot-Analysen konnte gezeigt
werden, dass ZmAUX2 durch die Auxine IAA, NAA (Naphtyl-1-Essigsäure) und 2,4-D (2,4Dichlorphenoxyessigsäure) spezifisch induziert wird. Durch Kinetin (ein Cytokinin), ABA
(Abscisinsäure) und 3,5-D (3,5,-Dichlorphenoxyessigsäure), ein physiologisch inaktives
Strukturanalogon zu 2,4-D, konnte jedoch keine Erhöhung der ZmAUX-Transkriptmenge
erzielt werden (ROHRMEIER, 1995).
3.1.1 Einfluss von Brassinolid
In Wachstumstests, die ursprünglich zur Untersuchung der Auxinwirkung entwickelt wurden,
zeigen die erst 1979 identifizierten Brassinosteroide eine dem Auxin ähnliche, die Zellelongation fördernde Wirkung (GROVE et al., 1979). Auch Mais-Mesokotyl-Segmente reagieren
auf Brassinolidgabe mit Elongation (YOPP et al., 1981). Es lag deshalb nahe die Brassinolidwirkung auch im Biotest der Koleoptile auf Auxinwirkung zu untersuchen. So wurden
subapikale 1 cm lange Maiskoleoptilsegmente 20 h in Brassinolid- bzw. IAA-Lösungen
inkubiert (5.2.1.3). Als Negativkontrolle diente eine Methanol-Lösung, da Brassinolid in
Methanol gelöst war. Brassinolid führte tatsächlich zu einer Elongation der Koleoptilsegmente, die der durch Auxin hervorgerufenen vergleichbar war (Abb. 3-1). Unterzieht man
die Werte einem nichtparametrischen Test (Mann Whitney Test, 5.1.5) unterscheiden sich die
Induktionen durch Brassinolid und Auxin nicht signifikant voneinander. (Im Vergleich
0,2 µM Brassinolid mit 10 µM IAA ergab sich P = 0,9873). Der Unterschied zu der Kontrolle
ist jedoch signifikant. (Im Vergleich 0,2 µM Brassinolid mit der Kontrolle ergab sich
P < 0,0001).

Koleoptillänge

cm 2

1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Abb. 3-1 Brassinolid wirkt auf die Koleoptilelongation
Je 12 bzw. 13 subapikale 1cm lange Maiskoleoptilsegmente
wurden für 20 h mit 0,2 µM Brassinolid (1), 2 µM Brassinolid (2),
10 µM IAA (3), 0,05% Methanol (4) als Negativkontrolle,
inkubiert und anschließend vermessen.

1

2

3

4

Während mit Auxin jedoch bereits nach etwa 4 h ein Effekt zu beobachten war, konnte
Brassinolid in einer Konzentration von 0,2 µM die Auxinwirkung erst nach der Inkubation
von 20 h vollständig imitieren (Abb. 3-1). Dieser Effekt des Brassinolid wurde jedoch nicht
weiter verfolgt.
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in situ Probe

2µΜ Bassinolid

0,2µΜ Bassinolid

10µΜ ΙΑΑ

auxinverarmt

Stattdessen wurde untersucht, ob Brassinolid, ähnlich wie Auxin, zu einer schnellen Induktion
der ZmAUX-Gene führt. Zur Hormoninkubation wurden subapikale Maiskoleoptilsegmente
(5.2.1.1, 5.2.1.2) in Subpopulationen zu je 40 Stück aufgeteilt. Eine in situ Probe, die die
ZmAUX2-Transkriptmenge in sich elongierenden Koleoptilen ohne exogene Einwirkung
festhalten sollte, wurde sofort in flüssigem Stickstoff tiefgefroren. Eine Subpopulation wurde
in 0,2 µM Brassinolid, eine in 2 µM Brassinolid, eine in 10 µM IAA als Positivkontrolle und
eine zur Auxinverarmung nur in Wasser 100 min lang inkubiert. Danach wurde aus den
geernteten Koleoptilen Gesamt-RNA isoliert (5.2.2.1). Die Ausbeute betrug dabei zwischen
100 und 200 µg.
Die anschließende Northernblot-Analyse (5.2.2.4) mit einer ZmAUX2-Sonde zeigte deutlich
die durch IAA-Inkubation stark erhöhte Menge an ZmAUX-mRNA; der in situ-Pegel war im
Vergleich dazu gering. In den mit Brassinolid inkubierten Koleoptilsegmenten konnte, wie
auch in der Negativkontrolle, keine ZmAUX-mRNA nachgewiesen werden (Abb. 3-2).

Abb. 3-2: Spezifität der Induktion der ZmAUX-Gene, Test
auf Brassinolid
Subapikale Maiskoleoptilsegmente wurden mit Brassinolid
bzw. IAA inkubiert. Eine Northern-Analyse schloss sich an.
Auf das 1,4 % Agarose-Gel wurden je 50 µg Gesamt-RNA pro
Spur aufgetragen, und mit dem ZmAUX2-Gen als Sonde
hybridisiert.

10µΜ ΙΑΑ

0,007% Methyljasmonsäure

auxinverarmt

1ppm Ethylen

in situ Probe

3.1.2 Ethylen und Methyljasmonsäure induzieren ZmAUX2 nicht
Auch Ethylen und Methyljasmonat regulieren das Pflanzenwachstum und haben teilweise
dem Auxin ähnliche Wirkungen. So wird die Adventivwurzelbildung sowohl durch Auxin als
auch durch Ethylen stimuliert. Die Sprosselongation wird bei den meisten Pflanzen durch
Ethylen zwar gehemmt, bei Reis jedoch hat Ethylen eine steigernde, also zum Auxineffekt
parallele Wirkung (KIEBER & ECKER 1993). Auch Methyljasmonsäure scheint ebenso wie Auxin
eine Rolle bei der Reaktion auf Verwundungen (KODA & KIKUTA, 1994) und bei der
Zellexpansion (TAKAHASHI et al. 1994) zu spielen. Eine Induktion der ZmAUX-Gene durch
Ethylen und Methyljasmonsäure konnte in weiteren Northernblot-Analysen aber nicht nachgewiesen werden (Abb. 3-3).

Abb. 3-3: Spezifität der Induktion der ZmAUX-Gene;
Test auf Ethylen und Methyljasmonsäure
Subapikale Maiskoleoptilsegmente wurden mit Ethylen,
Methyljasmonsäure bzw. IAA inkubiert. Eine NorthernAnalyse schloss sich an. Auf das 1,4 % Agarose-Gel wurden
je 50 µg Gesamt-RNA pro Spur aufgetragen, und mit dem
ZmAUX2-Gen als Sonde hybridisiert.
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Für eine schnelle Induktion durch andere Pflanzenhormone als Auxine gibt es also keine
Anhaltspunkte.

3.2 Korrelation der ZmAUX2-Transkriptmenge mit der Koleoptil- bzw.
Mesokotylelongation im Licht bzw. im Dunkeln
Die ZmAUX2-Expression scheint für die Elongation wichtig zu sein. Licht hat einen negativen
Effekt auf die Elongation und verhindert in der Koleoptile das Etiolement. In NorthernblotAnalysen wurde deshalb getestet, ob die endogene ZmAUX2-RNA-Konzentration durch Licht
niedrig gehalten wird. Dazu wurde Mais parallel im Licht und im Dunkeln angezogen, und
nach vier, fünf bzw. sechs Tagen wurden die Koleoptilen geerntet und fixiert. Zudem wurden
Sämlinge zunächst vier Tage im Licht und danach noch einen weiteren Tag im Dunkeln
angezogen bzw. zunächst vier Tage im Dunkeln und anschließend einen Tag im Licht. Aus
den Koleoptilen wurde Gesamt-RNA isoliert, jeweils 50 µg auf ein RNA-Gel aufgetragen und
im Northernblot analysiert.

6 Tage dunkel

4 Tage Licht
1 Tag dunkel

4 Tage dunkel
1 Tag Licht

5 Tage Licht

5 Tage dunkel

4 Tage Licht

4 Tage dunkel

Koleoptile

Abb. 3-4 ZmAUX2-Transkription der Koleoptile
nach Anzucht im Licht bzw. im Dunkeln
Koleoptilsegmente wurden wie angegeben
angezogen und geerntet; es wurde Gesamt-RNA
isoliert und im Northernblot mit einer ZmAUX2Sonde analysiert.

In vier Tage alten Koleoptilen konnte, unabhängig ob im Licht oder im Dunkeln gezogen, ein
starkes ZmAUX2-Signal detektiert werden. Bei den im Dunkeln gezogenen Koleoptilen nahm
die Transkriptmenge vom viertem zum fünften Tag noch zu und blieb auch am sechsten Tag
im Dunkeln hoch. In den im Licht gezogenen Koleoptilen nahm die Stärke des Signals jedoch
zwischen dem vierten und fünften Tag ab. Von den drei Subpopulationen fünf Tage alter
Koleoptilen, die wenigstens teilweise im Licht gezogen wurden (Abb. 3-4, Spuren 4-6),
konnte in der zuletzt einen Tag im Dunkeln gehaltenen (Spur 6) noch die höchste Transkriptmenge nachgewiesen werden.
3.2.1 Abhängigkeit der Elongation von den Lichtverhältnissen
Wie in Abb. 3-5 gezeigt, erfolgte bis zum vierten Tage eine Elongation unabhängig von der
Belichtung mit derselben Geschwindigkeit. Im Dunkeln elongierten die Koleoptilen danach
weiter; im Licht stellten sie ihr Wachstum ein und wurden vom Primärblatt durchstoßen, was
im Dunkeln erst nach sechs Tagen stattfand. Bis zum vierten Tag schien die Elongation also
endogen, unabhängig von Licht gesteuert zu sein, danach exogen durch Licht. Die ZmAUX2Transkriptmengen korrelieren somit gut mit der Elongation der Koleoptile, sie sind ebenso bis
zum vierten Tag unabhängig von Licht hoch, nehmen dann im Licht ab, bleiben aber im
Dunkeln hoch.
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Abb. 3-5 Wachstum von Koleoptile (A) bzw.
Mesokotyl (B).
Prozentualer Anteil der Koleoptilen die bereits
vom Primärblatt durchstoßen waren (C). Die Zeit
wurde jeweils ab der Aussaat, nach einer
Wässerung von 24 h, gemessen. Anzucht im Licht
(-x-) bzw. im Dunkeln (-o-).
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3.2.2 ZmAUX2 wird im Mesokotyl transkribiert
Bei der Aufzucht fiel auf, dass das Mesokotyl, also des Abschnittes unterhalb der Koleoptile,
ebenfalls im Dunkeln stark elongierte. Im Licht wurde dagegen fast kein Mesokotyl gebildet
(Abb. 3-6).

4 Tage dunkel

4 Tage Licht
1 Tagdunkel

4 Tage dunkel
1 Tag Licht

5 Tage Licht

5 Tage dunkel

Mesokotyl

Abb. 3-6 Northernblot-Analyse des Mesokotyls nach
Anzucht im Licht bzw. im Dunkeln.
Mesokotylsegmente wurden wie angegeben angezogen und
geerntet; es wurde Gesamt-RNA isoliert und im Northernblot
analysiert

In der Northernblot-Analyse zeigte sich, dass auch im Mesokotyl eine ZmAUX-Transkription
nachgewiesen werden kann. Bisher war ZmAUX-RNA nur in der Koleoptile detektiert worden
(ROHRMEIER, 1995). Die ZmAUX-Transkriptmenge war bei den im Dunkeln gewachsenen
Pflanzen am höchsten, was wiederum mit der Elongation des Mesokotyls gut korrelierte
(Abb. 3-6). Wie in der Northernblot-Analyse der Koleoptilen-RNA konnte auch bei den fünf
Tage alten Mesokotylsubpopulationen, die teilweise im Licht gewachsen waren (Spur 2-4),
das stärkste Signal in der Population, die zuletzt im Dunkeln war (Spur 4), detektiert werden.
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3.3 Halbwertszeit des ZmAUX2-Genproduktes
Bisher war es nicht gelungen ein SAUR-Protein in vivo nachzuweisen. So war auch die
Halbwertszeit von SAUR-Proteinen nicht bekannt. Es gelang im Rahmen dieser Arbeit ein
ZmAUX-Genprodukt durch eine in vivo Markierung und anschließender Immunpräzipitation
nachzuweisen. Ein rascher, effektiver Aufschluss, wie er mit NaOH erreicht werden konnte,
und eine gute Aufreinigung des Antikörpers erwiesen sich hierbei als entscheidend. Dies wies
auf eine sehr kurze Halbwertszeit des ZmAUX2-Genproduktes hin, wie sie auch für SAURProteine bereits vermutet wurde (GUILFOYLE, 1999).
In einem „pulse-chase“-Experiment wurde die Halbwertszeit des ZmAUX2-Genproduktes
bestimmt. Dazu wurden aufgerauhte, subapikale Maiskoleoptilsegmente in Subpopulationen
von je 20 Stück aufgeteilt und mit 35S-Methionin-Cystein in 10 µM IAA für 1 h markiert.
Eine Subpopulation wurde ohne Auxin inkubiert und diente als Nullkontrolle. Nach dem
Waschen wurde diese Nullkontrolle und eine Auxin-induzierte Probe als Nullwert in
flüssigem Stickstoff tiefgefroren. Die restlichen Segmente wurden gewaschen und mit nichtradioaktivem Methionin-Cystein in 10 µM IAA weiter inkubiert und nach 5, 10, 20 bzw. 30
min gewaschen und tiefgefroren. Aus zellfreien Extrakten wurde mit einem
affinitätsgereinigten Antikörper das ZmAUX2-Protein immunpräzipitiert und auf einem
17,5 % SDS-Gel aufgetrennt (5.2.3.1). A
counts
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Abb. 3-7 Autoradiogramm zur Halbwertszeit von ZmAUX2
Subapikale Maiskoleoptilsegmente wurden Auxin induziert und 60 min lang mit 35S Methionin/Cystein markiert.
Die Koleoptilsegmente wurden dann für 5, 10, 20 und 30 min mit nicht radioaktivem Methionin/ Cystein an
radioaktivem Substrat verarmt. Das ZmAUX2-Genprodukt wurde immunpräzipitiert und auf ein SDS-Gel
aufgetragen. In einem Instant-Imager wurden die radioaktiven Zerfälle der einzelnen Banden gezählt und in
logarithmischer Skala aufgetragen. Die grüne Gerade entspricht einer Halbwertszeit von 7 min.

Das Gel wurde Coomassie gefärbt, entfärbt, mit Amplify behandelt, getrocknet und autoradiografiert. Zur quantitativen Auswertung wurde das Gel im Instant-Imager gescannt und die
gezählten radioaktiven Zerfälle, nach Abzug des Hintergrundes, logarithmisch aufgetragen.
Der 30 min Wert verschwindet schon fast im Hintergrund, so dass in dieser Richtung die
Kurve abflacht. Vernachlässigt man diese Abflachung, so ergibt sich eine Halbwertszeit von
7 min (grüne Gerade). Das ZmAUX2-Genprodukt ist also sehr kurzlebig und gehört mit den
ebenfalls sehr labilen Aux/IAA-Genprodukten zu den kurzlebigsten eukaryotischen Proteinen.
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3.4 GUS-Reportergenstudien in Arabidopsis und Tabak
In Northernblotanalysen konnte gezeigt werden, dass im Maiskeimling ZmAUX2 nur in der
Koleoptile und im Mesokotyl, nicht aber im Primärblatt oder in der Wurzel transkribiert wird.
Zur weiteren Charakterisierung der Organ- und Gewebsspezifität des ZmAUX2-Gens wurde
der Vektor pBI-AUX2-(+) konstruiert (Abb. 3-8). Dieser Vektor trägt das Reportergen GUS,
welches für eine β-Glucuronidase kodiert, so hinter dem ZmAUX2-Promotor, dass das
Reportergen ZmAUX2-spezifisch exprimiert werden sollte. Daneben wurde ein Vektor pBIAUX2-(-) konstruiert, der sich von pBI-AUX2-(+) nur durch die Orientierung des ZmAUX2Promotors unterscheidet, also keine Expression vermitteln und als Negativkontrolle dienen
sollte.
pBI-AUX2-(-)

NPT II
(KanR)

NOS-T
ZmAUX2-P
GUS

NOS-P
UX2

UX2

bp
pBI-AUX2-(+)

NOS-T

12800 bp
bp

NPT III
(KanR)

AmpR
ORI

Abb. 3-8 Vektor pBI-AUX2-(+) mit
Reportergen GUS unter der Kontrolle
des ZmAUX2-Promotors
ZmAUX2-P: ZmAUX2- Promotor
GUS: β-Glucuronidase
NOS-T: Nopalinsynthase-Terminator
NOS-P: Nopalinsynthase-Promotor
NPT II bzw III:
Neomycinphosphotransferase vermittelt
eine Kanamycinresistenz in Pflanze bzw.
Bakterium
pBI-AUX2-(-) unterscheidet sich von
pBI-AUX2-(+) nur durch die
Orientierung des ZmAUX2-Promotors

Da eine Maistransformation in unserer Arbeitsgruppe nicht möglich war, wurden die
Vektoren in Nicotiana tabacum und Arabidopsis thaliana eingebracht. Im Falle von Tabak
wurden Blattstücke, bei Arabidopsis Wurzelabschnitte mit Agrobakterien, die das jeweilige
Plasmid trugen, infiziert (5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.4.4). Es konnten aus jeweils über 100
Transformanten ganze Pflanzen regeneriert, bis zur Fruchtreife angezogen und Samen
geerntet werden. Regenerierte Arabidopsis-Pflanzen und die jeweiligen Nachkommen wurden
mit A1, A2 etc. benannt, die Tabak-Pflanzen entsprechend T1,T2 etc.. Die Samen wurden bei
4°C zur Stratifikation gelagert und schließlich auf Selektionsmedium angezogen, auf dem
nicht-transgene Keimlinge nicht wachsen können.
Keimlinge, die von verschiedenen unabhängigen Transformanten abstammten, wurden für
sechs bzw. neun Tage im Licht oder im Dunkeln angezogen und auf GUS-Aktivität hin untersucht (5.2.1.6). Von 76 Arabidopsis-Sämlingen, die mit dem Kontrollplasmid pBI-AUX2-(-)
transformiert worden waren, zeigte keiner eine Blaufärbung (Abb. 3-9 a, links pBI-AUX2-(-),
rechts pBI-AUX2-(+)). Hingegen zeigten von 77 Pflänzchen, die den Vektor mit dem
ZmAUX2-Promotor in richtiger Orientierung trugen, 43 % eine GUS-Aktivität (Tab. 3-1). Der
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Anteil der gefärbten war bei den im Dunkeln gewachsenen und dadurch etiolierten Pflänzchen
mit 56 % deutlich höher als bei den im Licht angezogenen Arabidopsis-Keimlingen, von
denen nur 25 % eine GUS-Aktivität zeigten.

a

b

c

Abb. 3-9 Der ZmAUX2-Promotor vermittelt eine GUS-Expression
Transgene Arabidopsis- (a) und Tabak- (b, c) Keimlinge wurden 1 Woche im Dunkeln angezogen und auf GUSAktivität getestet. Links jeweils Kontrollpflanzen (A32, T14, T11) mit pBI221-AUX2-(-), rechts mit
pBI-AUX2-(+) transformierte Pflanzen (A1, T2, T4).

Dieses Expressionsmuster wiederholte sich bei den Tabaksämlingen. Auch von den 139 angezogenen Tabaksämlingen, die das Plasmid mit falsch orientiertem Promotor trugen, zeigte
keiner eine GUS-Aktivität (Abb. 3-9 b und c, jeweils links pBI-AUX2-(-) und rechts pBIAUX2-(+)). Von den 177 Pflänzchen mit pBI-AUX2-(+) konnten dagegen 59 % angefärbt
werden. Wieder war der Anteil der GUS-Aktivität zeigenden Pflänzchen, bei den im Dunkeln
gewachsenen mit 84 % deutlich höher als bei den im Licht angezogenen, bei denen es nur
37 % waren (Tab. 3-1).

Licht

Dunkel

zusammen

A. thaliana

25 % (32)

56 % (45)

43 % (77)

N. tabacum

37 % (92)

84 % (85)

59 % (177)

Tab. 3-1 Der ZmAUX2-Promotor ist im Dunkeln aktiver
Sechs bzw. neun Tage alte transgene Sämlinge wurden auf GUS-Aktivität getestet. Die Prozentzahlen geben
jeweils den Anteil der Sämlinge an, die sich mit X-Gluc anfärben ließen. Die Zahlen in Klammern geben die
Anzahl der jeweils getesteten Pflänzchen an.

Der verwendete ZmAUX2-Promotorbereich konnte also in unabhängigen Transformanten eine
Expression des Reportergens vermitteln, ein verkehrt orientierter Promotor jedoch nicht.
Zudem scheint der Promotor im Dunkeln aktiver zu sein. Dies korreliert gut mit den Daten
aus den Northernblot-Analysen in Mais, die eine höhere Transkriptmenge in im Dunkeln
gewachsenen Koleoptilen nachwiesen (vgl. 3.2).
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3.4.1 Organspezifität

Unabhängig, ob im Licht oder im Dunkeln gezogen, war eine GUS-Expression stets im
Hypokotyl der Keimlinge nachzuweisen. Die Intensität der Färbung war im oberen Drittel des
Hypokotyls dabei besonders stark und nahm nach unten hin ab (Abb. 3-10).

a

b

Abb. 3-10 GUS-Aktivität transgener
Arabidopsis- und Tabak-Sämlinge
Arabidopsis- (a: A1) und Tabak- (b: T1)
Keimlinge, die den Vektor pBI221-AUX2
transformiert trugen, waren sechs Tage im
Dunkeln angezogen und auf GUS-Aktivität
getestet worden.

Vom Hypokotyl aus erstreckte sich die Färbung teils über die Blattstiele bis in die Mittelrippen der Keimblätter hinein, in seltenen Fällen auch in die weitere Blattaderung (Abb. 3-13).
Bei älteren Pflänzchen war stets der obere Teil des Sprossabschnittes angefärbt, nie aber die
Sprossspitze mit dem Meristem selbst. Auch Wurzeln und Blattspreiten zeigten keine GUSAktivität. Vom Spross ausgehend konnte wieder eine Färbung der Blattstiele beobachtet
werden, die selten bis ins Leitgewebe der Blätter hinein reichte (Abb. 3-11 a-c). Teilweise war
auch eine Anfärbung des Leitgewebes im Hypokotyl bzw. Spross zu beobachten (Abb. 3-9 c).
In Tabakblüten konnte teilweise Narbenpapillen angefärbt werden, nicht aber Filamente (Abb.
3-11 d).
β-Glucuronidase wurde also nur in elongierenden Abschnitten des Hypokotyls, der bei den im
Dunkeln etiolierten Pflänzchen natürlich wesentlich länger ist, den Blattstielen und selten in
der Blattaderung und den Narbenpapillen gebildet. Die Organspezifität deckt sich gut mit der
in Northernblotanalysen untersuchten Expression des ZmAUX2-Gens in Mais. Dort konnten
ZmAUX2-Transkripte nur in Koleoptile und Mesokotyl nachgewiesen werden, nicht jedoch in
der Wurzel und im Primärblatt. Der in pBI-AUX2-(+) verwendete Promotorbereich kann also
eine spezifische Expression des Reportergens im heterologen System vermitteln.

a

b

c

Abb. 3-11 Seltene GUS-Aktivität des Blattes und der Narbenpapillen
a, b und c: jeweils verschiedene Ausschnitte der Blattspreite einer T1-Pflanze aus den Experimenten zur
gravitropen Reaktion (3.4.5), Sämlinge waren zwei Wochen im Licht gezogen, dann einen Tag im Dunkeln
gehalten und um 90° aus der Vertikalen gedreht worden. d: Narbe einer erwachsenen Tabak T1-Pflanze.

d
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3.4.2 Gewebsspezifität

Zur Untersuchung der Gewebsspezifität wurden Tabak-Hypokotyl bzw. -Spross in der
elongierenden Zone quer geschnitten und auf GUS-Aktivität getestet, die sich vor allem in der
Epidermis und den äußeren Schichten der Rinde nachweisen ließ. Bei Querschnitten des
Blattes färbten sich auch hier die Epidermis und äußere Bereiche der Rinde der Mittelrippe
an. Auch Haare in diesen Bereichen waren teilweise angefärbt (Abb. 3-12).

b

a

c

Abb. 3-12 GUS-Aktivität in Spross- und Blattquerschnitten
a: Sprossquerschnitt eines acht Wochen alten Tabaksämlings (T2); b: Haare am Blattnerv (T1). c: Mittelrippe
nahe der Blattbasis eines jungen Blattes (T8).

3.4.3 Einfluss von Auxin auf die Reportergenexpression

Da der ZmAUX2-Promotor in Mais durch Auxin stark aktiviert werden kann, wurde der
Einfluss exogenen Auxins untersucht. Die beschriebene Organspezifität blieb auch nach
Inkubation von transgenen Keimlingen in Auxin erhalten. In Wurzeln und Blattspreiten ließ
sich auch durch exogenes Auxin keine β-Glucuronidase-Expression induzieren.
Zwar war in allen Versuchen die Intensität der Anfärbung sehr variabel, bei den im
allgemeinen schwächer angefärbten Pflänzchen, die im Licht wuchsen, schien die Intensität
der Färbung nach IAA-Inkubation bei gleicher Färbelösung und -zeit aber intensiver zu sein
als ohne IAA-Inkubation (Abb. 3-13).

a

b

c

d

Abb. 3-13 Einfluss von Auxin
Im Licht angezogene Arabidopsis- (a, b, jeweils A28) und Tabak- (c, d, jeweils T1) Keimlinge wurden jeweils
gleich lange mit derselben Färbelösung auf GUS-Aktivität getestet, das jeweils rechte Pflänzchen (b, d) war vor
der Färbung 3 h in 100 µM IAA inkubiert worden.

3.4.4 Öffnung des Hypokotylhakens

Bei der Anfärbung der Keimlinge war aufgefallen, dass bei noch nicht ganz entfalteten
Kotyledonen die Anfärbung an der Innenseite des Hypokotylhakens stets stärker ausfiel.
Deshalb wurden Keimlinge unterschiedlicher Öffnungsstadien des Hypokotylhakens auf
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GUS-Aktivität getestet. Die Innenseite des Hypokotyls ließ sich jeweils stärker anfärben
(Abb. 3-14), also die Seite, die während der Öffnung stärker elongiert. Bei bereits vollständig
geöffneten Hypokotylhaken verschwand diese Asymmetrie (Abb. 3-9 a, b; Abb. 3-10 b).

a

c

b

d

e

Abb. 3-14 Öffnung des Hypokotylhakens
Transgene Arabidopsis (a, c: A25, b:
A1) und Tabakkeimlinge (d, g: T4, e:
T5, f: T8) mit unterschiedlich weit
geöffneten Hypokotylhaken waren auf
GUS-Aktivität getestet worden. (a, c, e,
g waren im Licht angezogen worden, b,
d, f im Dunkeln).

f

g

3.4.5 Geotrope und phototrope Krümmungsreaktionen

Als weitere Krümmungsreaktionen wurden die Vorgänge nach gravitroper bzw. phototroper
Reizung untersucht. Dazu wurden zwei bis fünf Wochen alte Tabaksämlinge im Dunkeln für
6-13 h in eine horizontale Lage gebracht, bzw. 12 h lateral bestrahlt, und schließlich auf GUSAktivität getestet (5.2.1.4 5.2.1.6). Sowohl im Falle der gravitropen als auch der phototropen
Reizung färbte sich die Außenseite der Krümmung stärker an (Abb. 3-16, Abb. 3-15) – gleich
ob im Spross oder im Blattstiel (Abb. 3-15 b) – also wiederum jeweils die Seite stärkeren
Wachstums.
In allen Untersuchungen zur ZmAUX2-Promotor-vermittelten Reportergen-Expression
konnten keine qualitativen Unterschiede zwischen den aus unabhängigen Transformationsereignissen hervorgegangenen Pflanzen festgestellt werden. Der ZmAUX2-Promotor konnte
also heterolog sowohl in Arabidopsis als auch in Tabak die Expression der β-Glucuronidase
spezifisch steuern, wobei eine Expression im elongierenden Spross und Blattstiel erfolgte,
und hier jeweils am stärksten in stark elongierenden Bereichen.
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a

c

b

Abb. 3-15 GUS-Aktivität nach
phototroper Reizung
Transgene Tabakkeimlinge wurden 12 h
(a: T6, b: T9) bzw. 36 h (c: T6) lateral
bestrahlt und auf GUS-Aktivität getestet.

c

a

b

Abb. 3-16 GUS-Aktivität nach
gravitroper Reizung
2-5 Wochen alte Tabaksämlinge wurden
im Dunkeln für 6 (a: T1, c: T9) bzw. 13 h
(b: T2) in eine horizontale Lage gebracht
und auf GUS-Aktivität getestet.

3.5 Transposon-Mutagenese von ZmAUX2 in Mais
Um Näheres über die Funktion von ZmAUX2 zu erfahren, sollten Mutanten charakterisiert
werden, deren ZmAUX2-Gen durch eine Transposoninsertion disruptiert worden war. Die
amerikanische Saatgutfirma Pioneer Hi-bred besitzt eine Sammlung genomischer DNA von
42 000 Maismutanten (F1-Generation), die durch Transposonmutagenese erzeugt worden
waren (5.2.4.6), von diesen Mutanten waren nach Selbstbestäubung F2-Samen gewonnen
worden (Trait Utility System of Corn: TUSC). Zum Aufspüren von ZmAUX2-Mutanten
wurden geeignete Oligonucleotide (Aux2-TUSC5, Aux2-TUSC3) ausgewählt und in PCRExperimenten mit genomischer Mais-DNA getestet. Mit diesen Primern und einem
Transposon-Mu-spezifischen (Mu) wurde die Sammlung durchsucht. Mittels Hybridisierung
mit ZmAUX2-DNA wurden die vermeintlichen ZmAUX2-Mutanten überprüft, und schließlich
mit DNA der F2-Generation eine letzte PCR durchgeführt.

