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Zur Zeit sind über 5000 Rostpilzarten bekannt,
die ein weites Spektrum von Pflanzenarten in
nerhalb der Angiospermen, Gymnospermen
und Pteridophyten befallen. Rostpilze sind
obligat biotrophe Parasiten. Sie sind auf leben
de Zellen angewiesen und töten die Wirtspflan
ze darum nicht oder erst in einer sehr späten
Phase der Pathogenese. Dies erreichen sie
durch außerordentliche Adaptation an die Be
dingungen in ihrer Wirtspflanze.

Rostpilze wurden bereits im Alter
tum beschrieben, Ihre Biologie vor
mehr als hundert Jahren erkannt

Der Grieche THEOPHRASTOS VON ERESOS
(372-285 v. Chr.) war der erste, der einen
"Rost" (erysibe) auf verschiedenen Kulturpflan
zen beschrieb. Es ist zwar nicht ganz sicher, ob '
er schon zwischen den Krankheitsbildern ver
schiedener Erreger genau unterscheiden
konnte, doch passen seine Beschreibungen
gut zu den Symptomen, die bei Pflanzen durch
Rostpilze hervorgerufen werden. OVID (43
v. Chr.-17 n. Chr.) unterschied bereits zwi
schen dem Rost (Robigo) und dem Mehltau
des Getreides und bat den zuständigen Gott
Robigus, den Bauer seiner Mühen Lohn nicht
zu berauben.

Eine genauere Kenntnis der Rostkrankheiten
wurde allerdings erst mit der Einführung des
zusammengesetzten Mikroskops gewonnen:
TOllEnl (1712-1783, Professor in Florenz)
beschrieb die Sporen des Rostpilzes auf dem
Blatt und sah sie als winzige parasitische
Pflänzchen an. Der Arzt und Botaniker UN
GER legte 1833 die erste umfassende Be
schreibung der Pflanzenkrankheiten vor. UN-
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GER glaubte, daß die "pflanzlichen Säfte"
durch den Interzellularraum des Blattes strö
men. Wenn nun ein Ungleichgewicht in diesen
Säften entsteht, sollten aus diesen Säften "Af
terorganismen", von der Pflanze geprägt, im
Rahmen der Urzeugung in und auf dem Blatt
heranwachsen (Abb. 1), [25].

Die weitere Aufklärung der Biologie der Rost
pilze verdanken wir dem Freiburger Botaniker
A. OE BARY, der 1863 zeigte, wie die Rostspo
ren keimen, ins Blatt eindringen und dort wei
terwachsen, um später Sporen zu erzeugen.
Zwei Jahre danach gelang es ihm, einen Zu
sammenhang zwischen den unterschiedlichen
Sporenformen herzustellen [1]. Auf Grund ei
ner früheren Vermutung, daß das Vorhanden
sein von Berberitzen den Befall des Weizens
mit Schwarzrost fördert, konnte er zeigen, daß
die auf dem Getreide zum Herbst hin produ
zierten Teleutosporen erst im Frühjahr wieder
auskeimen und die gebildeten Basidiosporen
dann die Berheritze als Zwischenwirt infizie
ren.

Rostpilze weisen einen
Generationswechsel auf, der oft

mit einem Wirtswechsel verbunden
ist

Der Kreislauf eines Rostpilzes [6, 17] ist in Ab
bildung 2 schematisch dargestellt. Die zwei
kernigen Uredosporen, die im Verlauf des

Abb. 1: Sporenlager mit
Uredo- und Teleutospo
ren. (a) Obere, (b) unte
re Epidermis. (c) Spal
töffnung. (d) Interzellu
larraum. (e) Schwamm
parenchym. (f) Aggre
gierte pilzliche Hyphen.
(g) Teleutosporen.

(h) Uredosporen.
(Zeichnung aus Unger
[25])

Sommers gebildet werden, sorgen für die epi
demische Verbreitung des Rostpilzes; aus Ure
dosporeninfektionen entstehen immer wieder
Uredosporen. Zum Herbst hin verschmelzen
jedoch die beiden haploiden, Kerne während
der Sporenentwicklung und es entstehen im
gleichen Sporenlager die dickwandigen Teleu
tosporen, mit denen der Pilz überwintert [19].
Diese keimen erst im Frühjahr aus, und nach
Reduktionsteilung entstehen Basidiosporen [5,
7]. Bei den wirtswechselnden Rostpilzen infi
zieren diese nun den Zwischenwirt (s. Tab. 1).
Beim Weizenschwarzrost (Puccinia graminis
tritici) ist dies die Berberitze, beim Haferkro
nenrost (Puccinia coronata avenae) der Kreuz
dorn (Rhamnus cathartica). Bei den "wirtstreu
en" Rosten, wie z. B. dem Bohnenrost (Uromy
ces appendiculatus) , werden alle Sporenfor
men auf der gleichen Pflanzenart gebildet.

Aus den Basidiosporen entwickeln sich Infek
tionsstrulduren, mit denen der Pilz in das ge
sunde Blatt eindringt. Die Hyphen bilden dort
einen Fruchtkörper aus, der Spermogonium
oder Pycnidium genannt wird. In diesem ent
stehen nun Spermatien (auch Spermatiospo
ren oder Pycnosporen genannt), die dem +
oder - Kreuzungstyp angehören, je nachdem,
ob sie von einer + oder - Basidiospore stam
men. Die Spermatien werden von Insekten auf
die Spermogonien des jeweils entgegenge
setzten Kreuzungstyps übertragen. Sie blei-
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Abb. 2: Kreislauf eines Rostpilzes (Original Mendgen). A: Bildung von Uredospo
ren (Sommersporen): zweikernig.
B: Bildung von Teleutosporen (Wintersporen): diploid.
e: Keimung der Teleutosporen zur Basidie; Bildung haploider Basidiosporen.
0: Keimung der Basidiosporen zu einem haploiden Mycel.
E: Bildung von Spermogonien (Pycnidien) mit Spermatien (Pycnosporen) und
Ausbildung von Empfängnishyphen (Suchhyphen): haploid.
F: Nach erfolgtem .Kontakt" von Empfängnishyphe mit Phyknospore unterschied
lichen Kreuzungstyps Bildung eines Paarkernmycels, einer Aecidienanlage und
paarkernigen Aecidiosporen.
G: Infektion mit Aecidiosporen und Bildung neuer Uredosporenlager

cinia arachidis) groBe Probleme in Entwick
lungsländern. Diese beiden Roste haben sich
in den letzten zehn Jahren über fast alle An
baugebiete verbreitet. Der ErdnuBrost kann in
Indien Ertragsverluste von über 50 Prozent ver
ursachen.

Tab. 1: Übersil;ht über einige wichtige Rostarten und die von ihnen befallenen Pflanzen

Hemileia vastatrix. Gegen Ende des 19. Jahr
hunderts verbreitete er sich epidemisch in den
Kaffeeanbaugebieten der britischen Kolonien
aus (z. B. Ceylon). Die Kaffeeplantagen wurden
daraufhin durch Teeplantagen ersetzt, was zu
einer Änderung der Trinkgewohnheiten im Bri
tish Empire führte. Besonders schwerwiegend
verlaufen die Infektionen bei Coffea arabica, da
dort die jungen Blätter nach Rostbefall schnell
seneszent werden und abfallen, oft schon,
wenn der Pilz nur ein einziges Uredosporenla
ger gebildet hat.

Neuerdings bereiten der Zuckerrohrrost (Puc
cinia me/anocephala) und der ErdnuBrost (Puc-

Rostpilze können mit Fungi~iden erfolgreich
bekämpft werden, wobei Fungizidresistenzen
zur Zeit noch keine gröBeren Probleme berei
ten. Für extensiv genutzte Anbauflächen, z. B.
beim Getreideanbau in Nordamerika, ist die
ses Bekämpfungsverfahren allerdings zu teu
er, weshalb dort die mit hohem finanziellen
Aufwand betriebene Resistenzzüchtung eine
große Rolle spielt. So werden in Kanada jähr
lich etwa 217 Millionen Dollar für die Züchtung
resistenter Weizensorten ausgegeben. Dieser
Aufwand ist nötig, weil eine eingekreuzte Resi
stenz oft schon nach wenigen Jahren durch
das Aufkommen neuer Rassen der Rostpilze
überwunden wird.

ben dort an den sog. Empfängnishyphen kle
ben. Kurz darauf dringt der Kern der Sperma
tien in diese Hyphen ein und wandert bis zu ei
nem Hyphenknäuel, dem Primordialaecidium.
Am Boden dieses Primordialaecidiums erfolgt
wieder eine Dikaryotisierung und das Aecidi
um wächst heran: In dem becherförmigen
Fruchtkörper entstehen zweikernige Aecidio
sporen, die den Hauptwirt infizieren. Die im
Hauptwirt wachsenden Hyphen bilden die Ure
dosporenlager aus, die während des Sommers
mehrere Uredosporengenerationen erzeugen
können.

Rostpilze befallen eine Reihe
wichtiger Kulturpflanzen. Für die
Bekämpfung der Roste ist neben
dem Einsatz von Fungiziden eine

intensive Resistenzzüchtung
erforderlich

Rostpilze sind wichtige Schädlinge bei Kultur
pflanzen [17], wie z. B. Getreide, Gemüse, Zier
pflanzen, Nutzhölzern, Kaffee, Zuckerrohr und
Baumwolle (Tabelle 1). Bei Getreiden ist in Eu
ropa hauptsächlich der Gelbrost (Puccinia strii
formis) von Bedeutung. So werden z. B. in
England durch diesen Pilz bei einer Epidemie
5-10 Prozent der Weizenernte vernichtet.
Auch in Nordamerika stellen die Getreideroste
ein Problem dar, so z. B. sehr häufig der Wei
zenschwarzrost (Puccinia graminis f. sp. tritici).

Ökonomisch wichtig sind derzeit Rostkrank
heiten bei Koniferen. So rufen Cranartium sp.
bei verschiedenen Pinusarten vor allem in den
USA groBe Schäden hervor. Besonders gefähr
lich sind solche Rostarten, die Stamm und
Zweige befallen, wie z. B. Cranartium ribico/a.
Sie rufen den sog.•Holzkrebs" hervor, das
sind Schwellungen der Rinde, in denen sich
erst Spermogonien und dann Aecidien bilden,
die sich durch die erkrankte Rinde hindurch
drücken. Der Pilz verbreitet sich im Lauf eini
ger Jahre über die gesamte Rinde, was zum
Absterben des Baumes führt.
Ein wichtiges Beispiel für Rostpilze, die tropi
sche Nutzpflanzen befallen, ist der Kaffeerost

Species

Puccinia graminis f. sp. tritici

P. striiformis

P. recondita triticina

P. coronata f. sp. avenae

P. sorghi

Gronartium rlbico/a

G. quercuumf.sp. w~forme

Hemileia vastatrix

Puccinia melanocephala

P. payrhizi

P. stakmanii

Uromyces appendiculatus

U. pisi

Puccinia chrysantheml

Phragmidium mucronatum

Weizenschwarzrost

Gelbrost

Braunrost

Haferkronenrost

Maisrost

Kaffeerost

Zuckerrohrrost

Sojabohnenrost

Baumwollrost

Bohnenrost

Erbsenrost

Chrysanthemenrost

Rosenrost

Hauptwirt

Getreide

Weizen

Weizen

Weizen

Hafer

Mais

Nutzhölzer

Weymouthskiefer

Kiefern und Eichen

tropische Nutzpflanzen

Kaffee

Zuckerrohr

Sojabohne

Baumwolle

Gemüse

Buschbohne

Erbse

Zierpflanzen

Chrysanthemen

Rosen

Zwischenwirt

Berberitze

Wiesenraute

Kreuzdorn

Gehörnter Sauerklee

Stachelbeere

Gräser der Gattung
Boute/oua

Zypressen
Wolfsmilch



Der Infektionsverlauf von der Ure
dospore bis zur Bildung neuer Ure
dosporen umfaßt mehrere Stadien

(1) Das Wachstum auf und im Blatt [22,24]

Eine vom Wind auf ein Blatt gewehte Uredo
spore beginnt bei gesättigter Luftfeuchte und
günstigen Temperaturen sofort zu keimen
(Abb. 3). Der wachsende Keimschlauch orien
tiert sich an der Struktur der Blattoberfläche.
Besonders auffällig ist dies bei Getreiden, z. B.
beim Weizen, wo er senkrecht zu den parallel
angeordneten Epidermiszellen wächst. Da
durch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, auf
eine Spaltöffnung zu treffen. Die Hyphenspitze
erkennt die Vorhof/eiste der SchließzeIle, und
der Pilz bildet dann über der Spaltöffnung ein
Haftorgan aus, das Appressorium. Von dort
wächst ein Infektionskeil durch die Spaltöff
nung bis zur Atemhöhle. Hier verdickt er sich
zum substomatären Vesikel, gleichzeitig wan
dert das Zytoplasma in dieses Vesikel ein. Nun
grenzt sich der Pilz mit einem Septum gegen
die äußeren Infektionsstrukturen ab, die jetzt
leer sind und für die weitere Entwicklung des
Pilzes nicht mehr benötigt werden.

Vom substomatären Vesikel aus entsteht eine
Infektionshyphe, die in besonders engem
räumlichen Kontakt mit der Wirtszelle steht.
Elektronenmikroskopische Aufnahmen zeigen
an der Kontaktzone zwischen Pilz- und Pflan
zenzellwand fibrilläre Strukturen, mit denen
sich der Pilz an die Wirtszellwand anzuheften
scheint [22].

(2) Bildung und Funktion der Haustorien

An der Spitze der Infektionshyphe entsteht ei
ne Haustorienmutterzelle, von der ausgehend
der Pilz mit einem Penetrationskeil die pflanzli
che Zellwand durchwächst und in der Pflan
zenzeIle ein Haustorium bildet. Das Plasma
lemma der Wirtszelle wird dabei lediglich ein
gestülpt und umschließt als extrahaustoriale
Membran das Haustorium. - Das erste Hau
storium, mit dessen Ausbildung nun die biotro-
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phe, parasitische Phase des Pilzes beginnt,
hat die Aufgabe, der Pflanze Nährstoffe zu ent
ziehen. Welche Stoffe das sind, ist bei Rostpil
zen noch nicht bekannt. Untersuchungen über
Mehltauhaustorien weisen darauf hin, daß dort
vorwiegend Glucose vom Wirt in den Parasiten
transportiert wird [21].

Im Bereich der Haustorien scheint sich ein ge
nau ausbalancierter Zustand zwischen Wirt
und Parasit einzustellen. Zum einen muß der
Pilz Abwehrreaktionen der Pflanze unter
drücken, zum anderen soll ein gerichteter,
eventuell auch selektiver Substratfluß von der
Wirtszelle zum Haustorium des Pilzes stattfin
den. Die extrahaustoriale Membran unter
scheidet sich in ihren chemischen Eigenschaf
ten vom normalen Plasmalemma, was auf eine
Spezialisierung für diese neuen Aufgaben hin
deutet.

(3) Bildung von Sekundärhyphen und Ure
dosporenlagern

Der Pilz kann sich in der Regel erst weiterent
wickeln, nachdem er das erste Haustorium ge
bildet hat; beim Bohnenrost ist das ca,
18 Stunden nach Auskeimen der Fall. Von der
Infektionshyphe aus entstehen Sekundärhy
phen, die in den Interzellularräumen des Blat
tes wachsen und Haustorien in die benachbar
ten Mesophyllzellen senden. Schließlich ag
gregieren Pilzzellen an einigen Stellen unter
der Epidermis. Die dabei entstehenden Spo
renmutterzellen schnüren Uredosporen ab.
Durch den Druck der in dem Lager gebildeten
Uredosporen ~richt die Epidermis 5 bis 10 Ta
ge nach Infektion auf und die Sporen können
vom Wind fortgetragen werden. Ein Sporenla
ger kann etwa zu 106 Sporen produzieren.

Die PUlinfektion beeinflußt den
pflanzlichen Stoffwechsel

Für seine Entwicklung benötigt der Pilz Ener
gie und Metabolite, die von der Pflanze gelie
fert werden müssen. Der Stoffwechsel des Wir
tes wird deshalb durch den Pilz massiv beein-

Abb. 3: Pilzliche Ent
wicklung auf und im
Blatt von der Uredo
spore bis zum primä-
ren Haustorium

flußt (2). So ist die Atmungsrate in der Umge
bung von Pilzkolonien verdoppelt. In den sog.
nGrünen Inseln", das sind Areale im Blattgewe
be, in die Hyphen eingedrungen sind, ist der
Chlorophyllgehalt erhöht. Außerdem wird dort
in großen Mengen photosynthetisch gebildete
Stärke eingelagert. Der Pilz steuert die Meta
bolitverteilung innerhalb der Pflanze um. So
werden bei Getreiden die Photosynthesepro
dukte in den infizierten Blättern zurückgehal
ten und vom Pilz genutzt. Bei rostbefallenen
Bohnen wurde sogar ein Transport von Photo
syntheseprodukten, Aminosäuren und Phos
phat von nichtinfizierten zu infizierten Blättern
nachgewiesen.

Die meisten Pflanzen besitzen eine
"Nichtwirtsresistenz", die auf
aktiven Abwehrmechanismen

beruht

Das komplexe Zusammenspiel von Wirt und
Parasit findet nur bei der jeweiligen Wirtspflan
ze eines Rostpilzes statt. Für unzählige andere
"Nichtwirtsarten" dagegen ist der Pilz kein Pa
thogen, d. h. seine Entwicklung wird in einem
so frühen Stadium unterbrochen, daß er nicht
sporulieren und sich damit auf dieser Pflan
zenart nicht fortpflanzen kann. Diesen Resi
stenztyp bezeichnet man als Nichtwirtsresi
stenz [81. Hierbei kann die Entwicklung des Pil
zes bis zur Appressorienbildung normal ver
laufen, vorausgesetzt, daß die strukturellen
Gegebenheiten der Blattoberfläche denen bei
der Wirtspflanze ähneln. Allerdings findet der
Pilz die Spaltöffnungen meist mit geringerer
Effizienz als bei seiner Wirtspflanze; hat er
aber erst einmal ein Appressorium gebildet,
kann er in den meisten Fällen in das Blatt hin
einwachsen. Wenn er in den Interzellularraum
eingedrungen ist, wird sein Wachstum sehr
bald gestoppt.

Es ist charakteristisch für die Nichtwirtsresi
stenz, daß dieser Wachstumsstop meist schon
vor der Bildung des ersten Haustoriums ge
schieht. Man vermutet, daß bei diesem Resi
stenztyp aktive Prozesse der Pflanze eine
wichtige Rolle spielen. In einigen Fällen konn
ten Nichtwirtspflanzen durch bestimmte Maß
nahmen, die den Wirtsmetabolismus und da
mit möglicherweise auch biochemische Ab
wehrmechanismen der Pflanze inhibieren, an
fällig gemacht werden.

Auch Wirts,flanzen können
Rostpilze abwehren: Die Hypenen

sitive Reaktion

Wenn dagegen ein bestimmter Rostpilz einige
Kultursorten seiner Wirtspflanze nicht befallen
kann, spricht man von Wirtsresistenz (unver
trägliche, inkompatible Interaktion) [8]. Hierbei
entwickelt sich der Pilz zunächst meist wie in
der verträglichen (kompatiblen) Interaktion und
bildet scheinbar ungestört das erste Haustori
um. Dann aber treten in den befallenen Pflan-



zenzellen verschiedene tiefgreifende morpho

logische und biochemische Veränderungen
auf. Diese führen zu einem schnellen Abster
ben (Nekrotisierung) der infizierten Zellen
schon nach wenigen Stunden, eine Erschei
nung, die Hypersensitive Reaktion genannt
wird. Lichtmikroskopisch erkennbare Sympto
me sind Autofluoreszenz im UV-Licht info/ge
Phenolanhäufung, Braunfärbung und Zeilkol
laps. Auch gesunde Zellen, die an befallene
grenzen, können nekrotisch werden. Sind die
se Nekrosen räumlich ausgedehnt, kann man
sie makroskopisch als Läsionen an der Pflanze
erkennen.

Bei vielen unverträglichen (inkompatiblen) In
teraktionen disorganisiert parallel zur Zerstö
rung der Wirtszelle das darin befindliche Hau
storium (Abb. 4), eventuell durch freigesetzte
toxisch wirkende Substanzen. Diese beiden
Ereignisse könnten aber auch nur zufällig zur
gleichen Zeit ablaufen, da in einigen wenigen
Fällen das Haustorium zeitlich vor der WirtszeI
le desintegriert.

Die Nekrotisierung derjenigen Zelle, in der das
erste Haustorium gebildet wird, beginnt je
nach Interaktion unterschiedlich spät, manch
mal sogar erst einige Tage nach Inokulation,
wenn sich schon mehrere sekundäre Hausto
rien gebildet haben. Die interzellulären Hy
phen können zum Teil auch dann noch weiter
wachsen, wenn Wirtszelle und Haustorium
schon tot sind. Je nach Stärke der Resistenz
ausprägung findet man also alle möglichen
Übergangsformen.

Zwischen Wirt und Pathogen
besteht eine spezifische

WechselwirkunJ bezüglich
pflanzlichen Abwelirmechanismen

und pilzlichen Signalstoffen

Damit ein Rostpilz ein parasitisches Verhältnis
mit einer bestimmten Pflanzenart eingehen
kann, müssen eine Reihe von strukturellen
und funktionellen Beziehungen zwischen Pilz
und Pflanze ausgebildet werden. Nach einer
gängigen Vorstellung muB vor allem die pflanz
liche Abwehr unterdrückt werden.

Höhere Pflanzen besitzen ein für jede Pflan
zenart charakteristisches Spektrum an unter
schiedlichen Abwehrmechanismen. Dazu ge
hören zum einen präformierte, d. h. schon vor
einer möglichen Pilzinfektion vorhandene Ab
wehrsysteme, die die pilzliche Entwicklung er
schweren oder verhindern (z. B. die Cuticula
auf der Epidermis), zum anderen induzierte
Abwehrmechanismen. Beispiele dafür wären
durch Wandbestandteile des Pilzes induzierte
Phytoalexinsynthese, Synthese von Phenolen
und deren Folgeprodukte sowie Bildung hydro
lytischer Enzyme. So kann ein aus Keim
schläuchen des Weizenschwarzrostes isolier
tes Glycoprotein eine Lignifizierung in der
Pflanze induzieren [15].

Um erfolgreich infizieren zu können, muB ein

Abb. 4: Ein Beispiel für Wirtsresistenz, Entwicklung
des Bohnenrostes im Blatt der resistenten Bohnen
sorte Golden Gate Wax 046. Die Wirtszellen 1 bis 3
sind desintegriert, die darin befindlichen Haustorien
abgestorben. Dagegen befindet sich in der noch in
takt aussehenden Wirtszelle 4 ein normales, ausdif
ferenziertes Haustorium. (Aus Mendgen [18])

Rostpilz erst eine gewisse Anzahl an "Abwehr
hürden" überwinden, die ihm die Pflanze in
den Weg stellt. Dafür spricht, daß eine Pflanze
auch bei einer verträglichen Interaktion schon
während des Keimschlauchwachstums auf der
Blattoberfläche Abwehrreaktionen einleiten
kann, wie z. B. die Produktion von StreBmeta
boliten. Diese'Reaktionen gehen aber im wei
teren Verlauf der pilzlichen Entwicklung zu
rück. Die mögliche Rolle pflanzlicher Abwehr
stoffe wird bei der Wirtsresistenz intensiv un
tersucht. Dabei liegt der Schwerpunkt des In
teresses auf solchen Substanzen, die bei der
Pathogenese neu synthetisiert werden.

Als Beispiel soll dies am System Hafer-Hafer
kronenrost erläutert werden (Originalliteratur
zitiert in [8]). Dort beobachtet man 12 bis 16
Stunden nach Inokulation in der unverträgli
chen Interaktion einen Anstieg der Wirts
mRNA, gefolgt von einem Anstieg der Protein
synthese. Die Phenylalaninammoniumlyase
Aktivität steigt zunächst sowohl bei der verträg
lichen wie auch bei der unverträglichen Interak
tion an; ein zweiter, folgender Anstieg ungefähr
zur Zeit der Wirtszellnekrose wird aber nur bei
der unverträglichen Interaktion beobachtet. An
der hypersensitiven Reaktion scheinen Lipoxy
genasen beteiligt zu sein. Auch hydrolytische
Enzyme könnten bei der Abwehr des Pilzes ei
ne Rolle spielen [4]. Bald nach dem Kollaps
der Wirtszelle hört das Wachstum des Pilzes
auf.

Bezüglich der Spezifität der Wirt-Parasit-Inter
aktion ist es von groBem Interesse, welche
Genprodukte von einem Resistenzgen der
Pflanze bzw. einem Avirulenzgen des Pilzes
gebildet werden [3]. Rassenspezifische Signal
stoffe, die für die Steuerung der resistenzaus-

prägenden Mechanismen verantwortlich sind,
konnten bei Rostpilzinfektionen noch nicht
identifiziert werden. Es wurden zwar in der in
terzellulären Waschflüssigkeit rostinfizierter
Weizenblätter rassenspezifische pilzliche Gly
coproteine gefunden [23], doch kann bisher
nicht gesagt werden, ob sie am Erkennungs
vorgang beteiligt sind. Damit ein pilzlicher Sig
nalstoff von der Pflanze erkannt werden kann,
muB er vom Pilz ausgeschieden werden. Rost
pilze scheinen ein spezielles sekretorisches
System zu besitzen, das hierbei beteiligt sein
könnte [14, 26].

Um unterscheiden zu können, welche an der
Interaktion beteiligten Komponenten vom Pilz
und welche von der Pflanze stammen, ist es
erforderlich, Rostpilze unabhängig von der
Pflanze auf künstlichen Medien zu kultivieren.

Nach langwierigen Versuchen
gelang schließlich die Kultur von

Rostpilzen auf künstlichen Medien

Da Rostpilze obligat biotrophe Pilze sind, muB
te ihre Kultur in Abwesenheit der Wirtspflanze
lange Zeit als Widerspruch in sich erscheinen.
HURD-KARRER und RODENHISER [11] wa
ren die ersten, die die Bildung von Getreide
rost-Infektionsstrukturen auf einem artifiziellen
Medium (Glucose-Agar) beobachteten. Aller
dings gelangte von 1000 gekeimten Strukturen
nur eine zur Differenzierung von Appressori
um, substomatärem Vesikel und Infektionshy
phe.

Wesentliche Fortschritte wurden erst durch
Verwendung einer Kollodiumfolie als künstli
chem Medium gemacht. Entscheidend für den
Erfolg sind in die Folie eingelagerte Paraffin
tröpfchen, die zur Induktion von Appressorien
führen. Das wiederum hat die Ausdifferenzie
rung weiterer Infektionsstrukturen zur Folge
(Abb. 5). Bei einer Abwandlung dieser Metho
de erreicht man die Induktion durch Kratzer
auf einer Polyethylenfolie. HOCH et al. [9] un
tersuchten am Beispiel des Bohnenrostes (u.
appendiculatus) die Abmessungen der Struk
turen, die auf der Pflanzenoberfläche oder auf
artifiziellen Folien vorhanden sein müssen, um
die Differenzierung von Appressorien auszulö
sen. Sie fanden, daB Höhenunterschiede auf
den Oberflächen von ca. 0,5 ~m hochgradig in
duktiv wirken. Das stimmt erstaunlich gut mit
der Höhe der Vorhofleisten der SchlieBzellen
- durchschnittlich 0,487 ~m [9] - überein.

Inzwischen erhält man bei einigen Rostarten
aus gekeimten Uredosporen schon 90 bis
100 Prozent ausdifferenzierte Infektionsstruk
turen. Dabei bildet der Pilz allerdings günstig
stenfalls Haustorienmutterzellen aus. Der Vor
teil dieser Methode gegenüber den unten be
schriebenen Verfahren besteht darin, daB rela
tiv groBe Mengen an Pilzmaterial erhalten wer
den können. Sie ist deshalb gut geeignet zur
biochemischen Analyse von Rostpilzen wäh
rend der frühen Phase der Wirt-Parasit-Bezie
hung, also zum Zeitpunkt der Infektionsstruk-



turenbildung; als Beispiele dazu können die
Untersuchungen über differenzierungs- und
artspezifische Proteine [12, 13] und über Ober
flächen kohlenhydrate der Pilzzellwand [20]
gelten. Da den Rostpilzen unter diesen Bedin
gungen keine Nährstoffe zugeführt werden,
kann der Versuchszeitraum jedoch kaum mehr
als 24 Stunden betragen.

Mit Hilfe von drei Versuchsanord
nun,en gelingt es, Rostpilze in

axenlschen Kulturen zu etablieren

Neben der Entwicklung von Rostpilzen auf Fo
lien gibt es drei Möglichkeiten, diese Pilze in
axenisehen Kulturen zu etablieren (Übersicht:
MACLEAN (16)). Eine "axenische Kultur" ist de

"finiert als "Wachstum eines Organismus einer
Art in Abwesenheit artfremder lebender Orga
nismen oder Zellen".

(1) Von infiziertem Kallusgewebe

HOfSON und CUTTER [10] gelang es erst
mals, einen Rostpilz in axenische Kultur zu
bringen. Sie stellten aus mit dem Rost Gymno
sporangium juniperi-virginianae infiziertem Ge
webe sog. Dualkulturen (vom Pilz durchwach
sene Kallusgewebe) her. Der Pilz wächst dann
aus dem Kallus in den Nähragar und kann von
dort in Kultur genommen werden. Das gelang
den Autoren jedoch nur in sieben von 13504
Versuchen. Trotzdem konnten nach dieser Me
thode bisher 9 verschiedene Rostarten kulti
viert werden.

(2) Von Infizierten PflanzenteIlen (Blätter)

Ein anderer Ansatz, axenische Rostkulturen zu
erhalten, geht von seneszentem Pflanzenge
webe aus: Infizierte oberflächensterilisierte
Gewebesegmente wurden auf Nährmedien ge
bracht. Nach Absterben der Wirtszellen wurde
Rostmycel auf der Oberfläche des toten Wirts
gewebes sichtbar und wuchs - nach Monaten
- auf das Nährmedium aus. Bei einer Modifi
kation dieser Methode wurden Kolonien des
Flachsrostes (Melampsora /ini) durch enzyma
tische Lyse infizierter Kotyledonen freigesetzt
und auf Nähragar übertragen. Von 82 Kolonien

Abb. 5: Entwicklung
des Bohnenrostes auf
einer Paraffinöl-Kollodi
um-Folie, rasterelektro
nenmikroskopische Auf
nahme. U: Uredospore,
KS: Keimschlauch, A:
Appressorium, SV:
Substomatäres Vesikel,
IH: Infektionshyphe.
Balken 20 11m. (Abbil
dung von L. Brusca
glioni und R. E. Gold)

entwickelten sich alle; sogar Uredosporenbil
dung konnte beobachtet werden.

(3) Direkt aus Uredosporen

Den bei weitem größten Erfolg bei der Anlage
von Rostkulturen auf nichtlebendem Medium
hatte man mit Uredosporen als Ausgangsma
terial. Die erste saprophytische Kultur von P.
graminis tritiei aus Uredosporen wurde von
WILLIAMS et al. [27] beschrieben. Viele Unter
suchungen deuten darauf hin, daß aus dem
Mycel des Pilzes während der Keimung essen
tielle Nährstoffe in das umgebende Medium
austreten. So ist z. B. beim Weizenschwarzrost
drei Stunden nach Keimungsbeginn der Anteil
der an das Medium abgegebenen Kohlenhy
drate sogar größer als der in den Keimlingen
verbliebene. 'Bei hohen Inokulationsdichten
könnten die abgegebenen Metabolite oder
Nährstoffe im Medium Konzentrationen errei
chen, die zur Initiierung des saprophytischen
Wachstums des Pilzes beitragen.

Ein Problem beim Anlegen einer axenischen
Rostpilzkultur ist das langsame Wachstum die
ser Pilze. Sie sind dabei um etwa eine Zehner
potenz langsamer als fakultativ necrotrophe
Pilze wie z. B. Botrytis oder Penieillium und um
rund zwei Zehnerpotenzen als saprotrophe wie
Neurospora oder Rhizopus. So erreicht P. gra
minis tritiei während der parasitischen Phase
im Blatt eine Wachstumsrate von 70 bis
220 ~m pro Tag. In axenischer Kultur wurde bei
diesem Pilz eine Kolonieausdehnung mit ähnli
cher Geschwindigkeit (30 bis 200 ~m pro Tag)
gefunden.

Rostpilze bilden in axenischer Kultur keine ty
pischen Infek1ionsstruk1uren wie im Blatt oder
auf Folien aus, sondern nur Hyphen; auch feh
len die Haustorien. Für langfristige Untersu
chungen zur Stoffwechselphysiologie hat sich
die axenische Kultur jedoch als günstig erwie
sen [16].

Ausblick

Da Rostpilze in künstlicher Kultur nur schwer
zu vermehren sind, waren molekularbiologi-

sehe Untersuchungen bisher nur einge
schränkt durchführbar. Die Kultur auf Polyethy
lenfolien erlaubt es jetzt jedoch bei einigen
Rostarten, die unterschiedlichen Entwick
lungsstadien bis hin zur Haustorienmutterzelle
biochemisch zu untersuchen. Wir sind dabei,
durch Markierung mit Antikörpern bzw. Lekti
nen auf Elektrophoresegelen differenzierungs
spezifische, artspezifische und möglicherwei
se auch rassenspezifische Moleküle der Pilz
oberfläche nachzuweisen. Mit Hilfe dieser Mo
leküle sollen dann Antikörper als Sonden her
gestellt werden, um die pilzlichen Gene identi
fizieren zu können, die für die vielfältigen Inter
aktionen zwischen Wirt und Parasit von Be
deutung sind.
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