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Zusammenfassung/ Summary

Zusammenfassung
Im Rahmen eines

genetischen

ABA-Signaltransduktionsweges

Ansatzes zur

Identifizieung molekularer Komponenten des

Arabidopsis thaliana, wurde im Verlauf dieser Arbeit der
GCA2-Locusmit Hilfe der gca2-Mutantepositionell kloniert. Die gfca2-Mutation stellt die erste
bekannte, rezessive Mutation im ABA-Signalweg mit einem schwachen, ABA-insensitiven
Effekt dar, der sich sowohl auf die embryonale als auch auf die vegetative Entwicklung der
Pflanze auswirkt. In der weitergehenden Charakterisierung der a/ca2-Mutante sowohl auf
physiologischer als auch auf Genexpressionsebene wurde im Vergleich zu anderen
pleiotropen, ABA-insensitiven ^rab/dops/s-Mutanten, wie abil und abi2, ein erweitertes,
phänotypisches Spektrum nachgewiesen.Das Wachstum von Keimlingen auf ABA-haltigem
Medium führte zu einem Chlorosisphänotyp in den Primärblättern, der mit einem verstärkten
in

Abbau von Reservestoffen und einem Differenzierungsverlust des Photosyntheseapparates
in den Mesophyllzellen der gca2-Mutante korreliert werden konnte. Zusätzlich
zeigten
isolierte Blätter der o/ca2-Mutante ein verändertes

Seneszenzverhalten, da die seneszenzverzögerndeWirkung von Cytokininen auf isolierte Blätter in der gca2-Mutanteunterdrückt
ist. Dieser gegenüber abil und abi2 erweiterte, pleiotrope ABA-insensitive Phänotyp
implizierte, daß in der Mutante eine sehr frühe Signaltransduktionskomponente im ABA-Weg
betroffen ist, die oberhalb oder parallel von ABU und ABI2 in der ABA-Signalkette agiert. Da
der ABA-Rezeptor bis jetzt noch nicht identifiziert werden konnte, stellt das GCA2-Gen einen
potentiellen Kandidaten für ein ABA-bindendes Rezeptorprotein oder zumindestfür eine sehr
frühe

Signalkomponentedar.

phänotypische Merkmal des ABA-insensitiven Wurzelwachstums ermöglichte in
genetischen Segregationsanalysen die Lokalisation des GCA?-Genorts auf dem oberen Arm
Das

des vierten /lrab/cfops/s-Chromosoms. Dazu wurden

homozygoten

Mutante und

segregierende F2-Populationen aus der
Wildtyppflanzen erstellt und eine Feinkartierung durchgeführt.

Daraufhin konnte der betreffende genomische Bereich mit Klonen aus verschiedenen
genomischen Arabidopsis-BMlotheken überdeckt werden. Ausgehend von einem YACContig wurde ein BAC-Contig erstellt. Dessen Subklonierung in den binären Vektor pBIC 20

ermöglichte den Agrobacteriumtumefaciens vermittelten Transfer genomischer Klone einer
Größe von 15-20 kb in die Mutante. Die Komplementation der gca2-Pflanzen durch zwei
unabhängige, überlappendeCosmid-Klone bestätigte die Klonierung des GG42-Gens.Auf
dem komplementierenden Bereich der beiden Cosmide wurden in Annotierungen
genomischer Sequenzen aus dem Arabidopsis-Genompro]ek\ offene Leseraster für drei
potentielle Kandidaten für das GCA2-Gen gefunden. Auf Grund des unterschiedlichen

Komplementierungsphänotyps in

den

gefundenen Homologie wurde das

Gen mit einer

transgenen

Linien der beiden Cosmide und der

Homologie zu einem Kalium-Effluxsystem

Zusammenfassung/ Summary
als Kandidat für den GCA2-Locusfavorisiert. Die

großen Gens

Wildtyp und Mutante
Gens durch Auffinden der Mutation bestätigen.

zu

12 kb

aus

Sequenzierungdieses möglicherweise bis
sollte die

eindeutige Identität

des GCA2-

aufwendige Verfahren der positionellen Klonierung zu vereinfachen, wurden neue
Methoden zur zielgerichteten Isolierung molekularer Marker auf das Arabidopsis-Genom
ausgetestet. Mit subtraktiven Hybridisierungsverfahrenoder RAPD-Markernin Kombination
mit Poolungsstrategien sollten molekulare Marker generiert werden, die das mutierte Gen
soweit eingrenzen, daß genomische Klone wie etwa YACs oder BACs, direkt identifiziert
werden können (chromosome landing). Hierzu wurden sowohl die Random Amplified
Polymorphie DNA (RAPD)-Technikals auch die Representational DifferenceAnalysis (RDA)Technik auf ihre Zuverlässigkeit und Anwendbarkeitfür einen solchen chromosome landingUm das

Ansatz

getestet. Zunächst

SegregantAnalysis (BSA)

wurde die RAPD-Technik in Kombination mit der Bulked

bei der

Klonierung des gca 1-Gens eingesetzt.

Die auf der PCR

basierende RAPD-Methode hing

jedoch sehr stark von den experimentellen Bedingungen ab
und die Ergebnisse waren somit nicht genügend reproduzierbar. Trotz dieser Einschränkung
konnten in Kombination mit der BSA-Strategie mit sechs von 480 getesteten Primern Marker
isoliert werden, die innerhalb eines genetischen Bereiches von 8 cM um den gca 7-Locus
kartierten. Auf Grund der limitierten Reproduzierbarkeitder RAPD-Ergebnisse wurde dann
die genomische Subtraktion in Form der RDA-Methode zur Generierung von Markern
ausgetestet. Mit Hilfe eines Rekonstruktionsexperimentes wurde zunächst versucht, die
Methode für das

Arabidopsis-Genom zu

etablieren. In diesem

Rekonstruktionsexperiment

sollte ein exogen zugesetztes Zielfragment aus einer Arabidopsis-DNSisoliert werden. In
mehreren RDA-Runden wurde das Fragment, das in einer Kopienzahl von eins bezogen auf

das Arabidopsis-Genomzugesetzt wurde, bis zu 1000 fach angereichert. Es stellte sich aber
heraus, daß eine weitere Anreicherung nicht möglich war. Um in Kombination mit der BSAMethode Marker zu isolieren, die ein Gen im Bereich unter 100 kb flankieren, wäre eine

Anreicherung um mindestensden Faktor 105 nötig gewesen. Vermutlich wegen repetitiver,
genomischer DNS konnte die Methode nicht mit einer so hohen Effizienz etabliert werden,
daß eine Anwendung mit dem geforderten Ziel in Arabidopsis erkennbar war.

Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung eines forward genetischen Ansatzes zur
kompletten Untersuchung einer Signaltransduktionsketteist die Etablierung geeigneter
Screening-Strateg\en, die die Generierung von Mutantenkollektionen ermöglichen. Um
weitere Genloci aus dem ABA-Signalweg zu identifizieren, wurde ein
Suppressor-Screenmit

mutagenisierten ab/7-Pflanzen durchgeführt, der auf dem gestörten Desikkationsverhalten
der ab/T-Pflanzen beruhte. Dazu wurden mutagenisierte M2-Pflanzen zunächst bei hoher

Luftfeuchtigkeit

angezogen und bei

Pflanzen selektiert, die weiterhin

niedriger Luftfeuchtigkeit

und

Wassermangel auf

turgeszent blieben, während die ab/7-Pflanzen unter

diesen
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Bedingungen vertrockneten. Pflanzen mit normalem Desikkationverhaltenwurden effizient
identifiziert. Die weitere Untersuchung der isolierten Suppressoren ergab aber, daß auf
intragene Revertanten bzw. Wildtyp-Kontaminationen der mutagenisierten ab/t-Pflanzen
selektiert worden war, da alle isolierten Pflanzen zwar ein normales Desikkationsverhalten
zeigten, zusätzlich aber ebenfalls die ab/7-Mutationnicht mehr aufwiesen.

Summary
Within

genetic approach

a

pathway in

transduction

for the identification

Arabidopsis thaliana,

of components of the

the GC42-locus was

ABA-signal

positionally cloned.

The

Srca2-mutation represents the first loss of funetion mutation in the ABA-response pathway
displaying a weak, ABA-insensitive phenotype affecting embryonal as well as vegetative
ABA-responses.Further characterization of the mutant phenotype both for physiologicai and
gene expression alterations revealed further lesions which were not found in other pleiotropic
ABA-insensitiveArabidopsis mutants such as the abil and abi2 mutants. Seedlings on ABAcontaining medium developed a chlorotic phenotype of the primary leaves which was
correlated with an increased mobilization of storage carbohydrates and a dedifferentiation of

mesophyll cells. Isolated rosette leaves of the gfca2-mutant
exhibited also a disturbed senescence phenotpye. The delaying effect of cytokinins on leafsenescence was suppressed in the gca2-mutant. The increased pleiotropic ABA-insensitive
phenotypeof the gca2-mutant indicated that an early Signal component of the ABA-response
pathway parallel or even above the ABU and ABI2-proteinis affected in the mutant. Because
the ABA-receptor is still not identified, the GCA2-gene represents a putative candidate for
the ABA binding reeeptor-protein or at least an early signalling component at the beginning
of the ABA-response pathway.
the

photosyntheticapparatus

Based

on

in

the ABA-insensitive

phenotype

in the root

growth

as

well

as

on

genetic

segregation analyses
the upper arm of the fourth
Arabidopsis-chromosome. Thus segregating F2-population were generated from
homozygous mutant and wild type plants to perform a fine mapping of the gene locus. The
corresponding region was covered by genomic clones from different Arabidopsis-Wbranes.
the GCA2-\ocus

YAC-contig

Out of

a

vector

pBIC

a

20 which

BAC-contig

located

on

established and further subcloned into the

subsequently
genomic clones

was

mediated gene transfer of

was

was

used to

binary

perform Agrobacterium tumefaciens

in the size ränge of 15-20 kb into the

mutant. Complementation of the recessive ABA-insensitive phenotype of

gca2-

gca2-plants with

independent overlapping cosmids demonstratedthe successful cloning the GCA2-gene.
Within the complementing area of the cosmids, three open reading frames were annotated
from sequences obtained in the Arabidopsis-genomeproject. The predicted genes
represent
two

10
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potential gene candidates for the GCA2-\ocus. Based on the different complementation
phenotypes of the transgenic cosmid lines and the homology found for one of the identified
genes the potential funetion of the GCA2-protein has been implied as a K7H+~antiporter.
Sequencing of the corresponding gene which has been initiated will reveal the unambiguous
identity of the GCA 2-gene providing the mutation within the gca2-sequence.
To

simplify

the

positional cloning approach,

marker

technologies for the targeted
isolation of molecular markers like the RAPD- or the RDA-technique were tested for the
Arabidopsis genome. In combination with pool strategies like the bulked segregant analysis
(BSA) it should be possible to isolate molecular markers in the closer region of the target
gene locus to identify immediately genomic clones like BACs or YACs containig the target
gene (chromosome landing). Therefore the RAPD-marker and the representational
difference analysis (RDA)-technology, respectively, were tested in respect to their reliability
in such a chromosome landing approach. First, the RAPD-method was tested in combination
with the bulked segregant analysis in the cloning of the gca7-locus of Arabidopsis.The PCR
based RAPD-markerswere highly dependent on experimental conditions and appeared to
be not sufficiently reliable to represent a method for this approach.
Despite the problem in
reliability, it was shown that out of 480 primers tested at least six could generate RAPDmarkers located in

reproducing

new

8 cM area around the gca 7-locus. Because of the difficulties in

a

the RAPD

results,

the genomic substraction method RDA was evaluated to
generate molecular markers. In a reconstruetion experiment, an exogenously applied target
fragment was successfully recovered. The target fragment has been added to genomic

Arabidopsis-DNA in

several RDA-rounds

single copy
the fragment

a

number
was

concerning

1000 times

the

Arabidopsis genome size. In
enriched. Attempts to improve the

enrichment failed. To isolate markers in a region of 100 kb around a gene locus, enrichment
of the target fragment of more than 105 would be required. Thus,
probably due to genomic

repetitive
a

DNA the RDA method could not be established with such an
chromosome landing-approach in Arabidopsis.

efficiency to perform

Forward genetic approaches to investigate Signal transduetion cascades depend on the
establishment of appropriate Screening strategies for the generation of mutant collections.
To
of

identify more

gene loci within the ABA

signal transduetion cascade, a suppressor screen
mutagenized ab/1-plants was performed exploiting the disturbed desiccation behavior of

ab/1-plants. Mutagenized ab/1-plants were grown under high humidity and subsequently
exposed to low humidity and water supply. Thus, plants were selected which were still
turgorszent whereas ab/1-plants desiccated. Supressors with normal desiccation behavior
could be

efficiently screened Further investigation of the suppressor plants showed that
either intragenic revertants or wild type plants due to contamination of the mutagenizedseed
.
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material had been selected because the
the

respective plants lacked both the

wilty phenotype.
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ab/7-mutation and

