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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
Das letzte Jahr war
ein Jahr der Extreme.
Seit Anfang Juni hält
uns das große Hochwasser in Schach.
Also, das Wasser ist
inzwischen natürlich
zurückgegangen,
aber die Mauer, die
es zerstörte, ist immer noch kaputt.
So kämpfen wir bis heute mit einer
ganz anderen Art von Flut: mit einer Versammlungs-, Papier- und Kommunikationsflut mit gefühlten 50 Behörden der halleschen Stadtverwaltung. Obgleich wir uns stets um konzertante
Aktionen mit der Stadt Halle bemühten, haben
wir noch keinen einzigen Stein bewegt. Die Lage
ist kompliziert - aber lesen Sie selbst unter der
Rubrik: Zuallerletzt.
Aber eigentlich ließen uns die überraschenden
Wasserfluten nur ganz kurz aufblicken, denn
wir ruderten gerade in einer gewaltigen Arbeitsflut. Diese hingegen war von uns einkalkuliert,
denn wir trafen mit Hochdruck die letzten Vorbereitungen für die Evaluierung, die uns vier Wochen nach dem Hochwasser - und weniger
überraschend - ins Haus stand. Für die Begutachter des Senats der Leibniz-Gemeinschaft hat
natürlich jeder sein Bestes gegeben. Die offizielle Empfehlung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz steht indes noch aus, sodass
wir noch immer darauf warten, aus den Fluten
der Hoffnung in die Fluten der Gewissheit einzutauchen. Die Arbeitsflut wurde übrigens folgerichtig von uns vorhergesehen; ich zitiere aus
dem Editorial vom letzten Newsletter: „Möglicherweise wird 2013 für uns so arbeitsreich,
dass ein zweiter Newsletter nicht produziert
werden kann.“ Nun, genau so ist es gekommen.
Ich habe deshalb diesen Newsletter bewusst
kurz gehalten, damit wir vielleicht in diesem
Jahr die Chance haben, einen zweiten herauszubringen. Ansonsten sollten wir uns überlegen, ob
wir den Newsletter nicht künftig Chronik oder
Jahresrückblick nennen.
Zum Abschluss dieses flutreichen Jahres, das
dennoch gespickt war mit schönen Ergebnissen
aus der Wissenschaft, haben wir im Advent ein
Bad in der Freudenflut genommen - mit einer
grandiosen Weihnachtsfeier für das gesamte Institut und erstmalig mit eigener IPB-Combo.
Jetzt fühlen wir uns ein bisschen wie Noah auf
seiner Arche.Wir hoffen sehr, dass wir all unsere
Schäfchen ins Trockene gebracht haben.
Ihre Sylvia Pieplow
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Enzyme sind Manager des Stoffwechsels
Interessante Ergebnisse aus der Enzymforschung bescherte uns Wolfgang Brandt
im letzten Jahr. Er untersucht Enzyme mit einer erfolgreichen Kombination aus
Computerberechnungen und klassischen Methoden. Aber was genau sind eigentlich
Enzyme?

D

er Mensch benötigt Energie, um seine Muskeln zu
bewegen und seine Organfunktionen und Körperwärme aufrecht zu erhalten. Diese Energie bezieht
er aus der Nahrung, genauer gesagt, aus der Aufspaltung der
Nahrung in ihre Bestandteile. Zucker, Fette und Eiweiße
werden vom Verdauungssystem in kleinstmögliche Einheiten
zerhackt und (mit Hilfe der Atmung) in Wärme- oder Bewegungsenergie umgewandelt. Neben diesen Abbauprozessen wird auch fleißig aufgebaut, z.B. Muskelmasse bei Ertüchtigung, Fettgewebe bei Überangebot von Nahrung oder
neue Nervenverbindungen beim Lernen.
Diese Aufspaltung und Umwandlung von Stoffen in andere
Stoffe nennt man STOFFWECHSEL. Jede einzelne Stoffwechselreaktion - es gibt davon beim Menschen mehrere hundert - wird von einem anderen Enzym katalysiert. Gemäß
der Definition von Katalyse werden Enzyme bei der Reaktion, die sie beschleunigen, nicht verwandelt oder verbraucht; dennoch sind sie notwendig, da sie die Aktivie-

Bindung

2D ist langweilig!
PD Dr.Wolfgang Brandt, Leiter der Arbeitsgruppen Chemoenzymatik und Computerchemie mag es lieber dreidimensional.
Mit seinen Modelingberechnungen am Computer, macht er
begreifbar, was man selbst mit Mikroskopen nicht mehr sieht:
Atome, Moleküle und vor allem räumliche Strukturen von
Proteinen und anderen Makromolekülen.
Foto: Michael Deutsch

rungsenergie herabsetzen, die überwunden werden muss,
damit es zu einer Stoffumwandlung kommt. Der allgemeine
Reaktionsmechanismus folgt dabei immer dem gleichen
Schema: Der umzuwandelnde Stoff, das SUBSTRAT, fügt sich
in das aktive Zentrum des Enzyms (siehe Grafik) wie ein
Schlüssel ins Schloss und wird durch das Enzym in ein PRODUKT umgewandelt.
Substrat- und Wirkspezifität
Fast alle Enzyme sind Proteine und können demnach passgenaue Nischen für ihr entsprechendes Partnersubstrat formen. In jeder Zelle eines jeden Lebewesens existieren viele
verschiedene Enzyme und jedes Enzym fischt sich aus zahlreichen Substanzen genau ein oder einige wenige passende
Substrate und katalysiert an diesem Substrat genau eine von
vielen denkbaren Reaktionen. Je nach Art der zu katalysierenden Reaktion werden Enzyme in verschiedene Klassen
eingeteilt. Transferasen zum Beispiel übertragen Moleküle
von einem Substrat auf ein anderes; Hydrolasen hingegen
spalten bestimmte Bindungen unter Verbrauch von Wasser.
Aktivierung durch Cofaktoren
Viele Enzyme benötigen Cofaktoren zur Aktivierung. Dazu
gehören Metallionen wie Eisen, Zink oder Kupfer oder an-

Das Substrat Saccharose setzt
sich aus Glucose und Fructose
zusammen.
Das Substrat bindet an das
aktive Zentrum und bildet den
Substrat-Enzym-Komplex

Die Spaltprodukte werden entlassen und das
Enzym ist frei für das
nächste Substrat.

Unter Einwirkung von Wasser
wird die Bindung aufgebrochen.

aktives Zentrum
Enzym

Haushaltszucker, Saccharose, ist ein Zweifachzucker, bestehend aus jeweils einem Molekül Glucose und Fructose. Er wird aus Zuckerrüben gewonnen und ist auch
für Pflanzen ein wichtiger Energiespeicher. Im menschlichen Organismus wird Saccharose durch das Enzym Saccharase in seine Bestandteile gespalten; in der
Pflanze erfolgt die Spaltung durch das Enzym Invertase. Invertasen und Saccharasen gehören beide zur Klasse der Hydrolasen. So bezeichnet man Enzyme, die
Verbindungen unter Verbrauch von Wasser spalten.
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SEKUNDÄRSTOFFE

dere niedermolekulare Substanzen, die man Coenzym trie, Lebensmittelherstellung und Medizin. Proteinspaltende
nennt. Darüberhinaus gibt es auch hemmende Substanzen. Proteasen - früher als Labferment aus Kälbermägen isoliert
- sorgen für die MilchgerinIm regen Zusammenspiel von
nung in der Käseproduktion.
Aktivatoren und Inhibitoren
Ob Verdauung, Atmung oder Entwicklung, ZellAmylasen spalten Stärke in
sowie vielen weiteren Regulateilung, Immunantwort oder Reizleitung - die
Brauerei- und Brennereiprotionsmechanismen können Enzessen. Waschmittel enthält
zyme je nach Bedarf an- und
meisten physiologischen Prozesse und fast alle
neben Proteasen und Amylaausgeschaltet werden und sich
biochemischen Reaktionen in lebenden Orgasen
noch Lipasen zur Zerstösomit an die aktuelle Stoffnismen werden von Enzymen gesteuert.
rung von Fettflecken.Viele Mewechsellage optimal anpassen.
dikamente hemmen oder aktivieren bestimmte Enzyme zur
Anwendung von Enzymen in Industrie und Medizin Heilung von Krankheiten. Darüberhinaus sind Enzyme unDass Enzyme auch außerhalb von lebenden Zellen funktio- abdingbare Helfer in der medizinischen Diagnostik und in
nieren, beweist ihr breites Anwendungsspektrum in Indus- der Forschung.

Primärstoffwechsel versus Sekundärstoffwechsel

W

ährend der Primärstoffwechsel die grundlegenden lebensnotwendigen Stoffumwandlungen aller Organismen abdeckt, verfügen Pflanzen, Pilze und Bakterien aber auch Insekten und niedere marine
Kreaturen noch über zusätzliche Stoffwechselwege, die ihre
Fitness im Kampf gegen Nahrungskonkurrenten und widrige
Umweltbedingungen erhöhen. Zu den Produkten dieses SEKUNDÄRSTOFFWECHSELS zählen Farb-, Geruchs- und
Geschmacksstoffe sowie Vitamine, Antibiotika
und viele Substanzen mit ausgeprägter Giftwirkung.
Am besten untersucht sind bisher die
SEKUNDÄRSTOFFE. In Kräutersuden und -extrakten begleiten sie die
Menschheit seit Jahrtausenden als Heil-, Gift- und
Rauschmittel. Neben ihrer Wirkung auf den menschlichen Organismus interessiert Pflanzenwissenschaftler vor
allem, welche Funktion diese Substanzen für die Pflanzen
selbst ausüben. Von einigen Sekundärstoffen weiß man, dass
sie Fraßfeinde und Krankheitserreger vertreiben. Andere
dienen dem Anlocken von Bestäubungsinsekten oder dem
Schutz vor UV-Licht. Die meisten der geschätzten 200.000
pflanzlichen Sekundärstoffe sind jedoch weder isoliert, noch
kennt man ihre spezielle Bedeutung für die Pflanze. Da die
Produktion dieser Substanzen energieaufwändig ist, geht man
generell davon aus, dass sie nicht ohne Grund geschieht. Das
Herausfinden der biologischen Funktionen sekundärer Pflan-

zenstoffe wird auch in Zukunft noch Heerscharen von Wissenschaftlern beschäftigen.
Im Gegensatz zu den Primärmetaboliten, die im gesamten
Pflanzenreich und meist in der gesamten Pflanze vorkommen, findet die Biosynthese von Sekundärmetaboliten meist
in spezialisierten Zellarten oder Organen statt. Zudem werden Sekundärstoffe nicht in allen Pflanzen gleichermaßen
hergestellt, sondern jeweils nur bestimmte Substanzen
in bestimmten Arten, Gattungen oder Familien. Dieses
artspezifische Muster an Sekundärmetaboliten wird
von Wissenschaftlern herangezogen, um pflanzliche
Verwandtschaftsverhältnisse aufzudecken.

PFLANZLICHEN

Chemisch gesehen sind pflanzliche Naturstoffe von
enormer struktureller Vielfalt. Einige Substanzen sind so
kompliziert aufgebaut, dass das Nachkochen im Reagenzglas
für Chemiker eine Herausforderung darstellt. Manchmal
geht man hier den Weg der biomimetischen Synthese, das
heißt, man klärt den Biosyntheseweg einer Substanz innerhalb der Pflanze auf und versucht diesen Weg dann außerhalb
der Pflanze nachzuahmen. Dafür benötigt man allerdings genau die gleiche Ausstattung an entsprechenden Enzymen.
Denn Enzyme sind die Werkzeuge, mit denen die Biosynthese gemacht wird. Aufgrund ihrer Fähigkeit eine enorme stoffliche Vielfalt zu produzieren, verfügen Pflanzen über ein Füllhorn an besonderen Enzymen, die die Reaktionen des Sekundärstoffwechsels katalysieren.
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Evolution durch Mutation
Durch den Austausch einer einzigen Aminosäure ist es Wolfgang Brandt und Juliane
Fischer gelungen, ein Enzym des Primärstoffwechsels in ein Enzym des Sekundärstoffwechsels umzuwandeln.

P

flanzen haben im Laufe der Evolution die Fähigkeit
entwickelt, eine enorme Vielfalt bioaktiver Substanzen
herzustellen. Für die Biosynthesen dieser sekundären
Pflanzenstoffe bedarf es natürlich auch einer gesonderten
Ausstattung an Enzymen mit anderen Substrat- und Wirkspezifitäten. Für die Wissenschaftler des IPB ist die Frage
nach der Herkunft dieser Katalysatoren besonders interessant. Generell vermutet man, dass die Enzyme des Sekundärstoffwechsels aus den Enzymen des Primärstoffwechsels
hervorgegangen sind. Dies geschah offenbar durch Verdopplung von bestimmten Primärstoffwechselgenen. Während
das Original-Gen für die überlebenswichtigen Reaktionen
des Primärstoffwechsels erhalten blieb, wurde die Kopie
durch eine oder mehrere Mutationen Stück für Stück verändert, bis ein neues Enzym mit anderen Eigenschaften entstand.
Dieses hypothetische Szenario konnte jetzt von unseren
Proteinmodeling-Experten erhärtet werden. Gemeinsam mit
Prof. Birgit Dräger von der Martin-Luther-Universität untersuchten sie die Enzyme Spermidinsynthase (SPDS) und Putrescin-N-Methyltransferase (PMT). Die Spermidinsynthase
katalysiert die Synthese von Spermidin und ist als Enzym des
Primärstoffwechsels im Pflanzenreich weit verbreitet. Die
Putrescin-N-Methyltransferase produziert N-Methyl-Putrescin, eine Vorstufe von bestimmten Alkaloiden wie Nikotin
oder Kokain. Im Gegensatz zur SPDS kommt die PMT also
nur in alkaloidhaltigen Pflanzenarten wie Tabak oder Stech-

Forschungsprojekte

Cofaktor bestimmt Kettenlänge
apfel vor und ist damit eindeutig ein
Enzym des Sekundärstoffwechsels.
Trotz unterschiedlicher Funktion
und Verbreitung weisen beide Enzyme große Ähnlichkeiten in der
Abfolge ihrer Bausteine, den Aminosäuren auf. Diese Ähnlichkeit in
der Aminosäuresequenz und die
Tatsache, dass beide Enzyme mit Putrescin das gleiche Substrat verwerten, brachte Wolfgang Brandt und Juliane Fischer
auf die Idee, eine mögliche Verwandtschaft der beiden Enzyme nachzuweisen.
Der Plan ging auf. Durch gezielte Mutationen ist es ihnen
gelungen, das Primärstoffwechselenzym Spermidinsynthase
auf die katalytische Aktivität des Sekundärstoffwechselenzyms Putrescin-N-Methyltransferase umzupolen. Bei der
Spermidinsynthase des Stechapfels genügte dafür der Austausch einer einzigen Aminosäure im aktiven Zentrum des
Enzyms. Noch interessanter war es bei Arabidopsis thaliana,
einer Pflanze, die keine Alkaloide herstellt und demzufolge
zwar über die Spermidinsynthase, nicht aber über eine Putrescin-N-Methyltransferase verfügt. Hier führte der Austausch eines Aspartats im aktiven Zentrum der SPDS zu
einer geringen PMT-Aktivität, während die ursprüngliche
SPDS-Aktivität erhalten blieb. Bei Veränderung zweier weiterer Aminosäuren stieg die PMT-Aktivität immer weiter
an.
Durch dieses Experiment ist es gelungen, mögliche Wege
der Evolution nachzuvollziehen. Sie konnte in Frontiers in
Plant Science platziert werden.

Bei der Erklärung eines ungewöhnlichen Regulierungsmechanismusses von Enzy-

valen Wehrsekrete hingegen als Produkte
des Sekundärstoffwechsels angesehen
werden. Mit einem einzigen Enzym werden
hier also beide Stoffwechselarten bedient.
Mit seiner Expertise in Proteinmodeling und quantenmechanischen ab initio -Berechnungen konnte Wolfgang Brandt den
Zusammenhang zwischen Cofaktor und Kettenlänge etwas
genauer beleuchten. Demnach wird die Kettenlänge der produzierten Substanz von der Größe einer hydrophoben Tasche im aktiven Zentrum des IDS-Enzyms beeinflusst. Cobalt- und Manganionen verfügen über einen fast doppelt so
großen Van-der-Waals-Radius wie Magnesium. Diese Unterschiede in der Größe der Cofaktoren könnten eine Konformationsänderung des Enzyms oder eine Neuausrichtung der
Substrate zur Folge haben, was sich in einer unterschiedlichen Kettenlänge des Endprodukts wiederspiegelt. Wie es
den Käfern gelingt, die unterschiedlichen Cofaktoren zeitlich
und räumlich im Organismus zu verteilen, ist jedoch noch
unklar.

men hat Wolfgang Brandt unseren Kollegen, den Insektenexperten vom MaxPlanck-Institut für Chemische Ökologie in Jena geholfen.

D

emnach kann ein einziges Enzym, die Isoprenyldiphosphatsynthase (IDS) aus dem Meerrettichblattkäfer (Phaedon cochleariae) Terpene mit unterschiedlicher Kettenlänge herstellen. Stehen Mangan- oder
Cobaltionen (Mn2+/Co2+) als Cofaktoren zur Verfügung, katalysiert die IDS vorrangig die Synthese von Geranyldiphosphat (GDP) mit einer Kettenlänge von zehn Kohlenstoffatomen. Aus Geranyldiphosphaten produzieren die Larven des
Meerrettichblattkäfers Monoterpene, die sie als Wehrsekrete z. B. gegen Ameisen einsetzen. In Gegenwart von Magnesiumionen (Mg2+) als Cofaktor erfolgt hingegen die Produktion von Farnesyldiphosphat (FDP), welches aus 15 aneinandergereihten Kohlenstoffatomen besteht. Die Farnesyldiphosphate dienen den Käfern als Ausgangsstoffe für die Synthese von Sesquiterpenen für die Produktion von bestimmten Entwicklungshormonen.
Pflanzen verwenden für die Synthese des C10-Monoterpens
GDP und des C15-Sesquiterpens FDP unterschiedliche Enzyme, nämlich die Geranyldiphosphatsynthase und die Farnesyldiphosphatsynthase. Dieses Reaktionsgeschehen hatte
man bisher auch für Insekten angenommen - eine Hypothese, die zumindest für die Meerrettichblattkäfer jetzt widerlegt werden konnte. Vermutlich haben die Insekten mit der
Cofaktor-abhängigen Regulation einen effizienten Weg gefunden, mit nur einem Enzym zwei verschiedene Produkte
zu erhalten. Dies ist umso erstaunlicher, da die Entwicklungshormone zum Primärstoffwechsel der Käfer zählen; die lar-

Mit dieser Arbeit, die in PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Impact: 9,7)
publiziert wurde, beleuchteten die Wissenschaftler einen
wichtigen Scheidepunkt des Terpenstoffwechsels. Gleichzeitig
zeigten sie auf, dass eine breite Substratspezifität von Enzymen auch von äußeren Faktoren, wie den Cofaktoren, beeinflusst werden kann. Die Substratspezifität eines noch nicht
untersuchten Enzyms können demnach nicht immer anhand
von ähnlichen Aminosäuresequenzen vorhergesagt werden;
vielmehr bedarf es, vor allem bei Enzymen des Terpenstoffwechsels, genauer biochemischer Untersuchungen zur Bestimmung ihrer Funktion.

Die Spermidinsynthase (links) katalysiert als
Enzym des Primärstoffwechsels die Übertragung
einer Aminopropylgruppe vom decarboxyliertem
S-Adenosylmethionin (dcSAM) auf Putrescin. Im
Ergebnis entsteht Spermidin, eine Verbindung, die
in allen lebenden Organismen Zellwachstum und
Stoffwechsel beschleunigt.
Die Putrescin-N-Methyltransferase (PMT)
bearbeitet mit Putrescin das gleiche Substrat und
nutzt auch ein ähnliches Coenzym, nämlich SAdenosyl-Methionin (SAM).Vom S-Adenosyl-Methionin überträgt die PMT eine Methylgruppe auf
Putrescin. Es entsteht N-Methylputrescin - die Vorstufe von diversen Alkaloiden wie Nikotin und Hyoscamin. Alkaloide sind Produkte des Sekundärstoffwechsels.

4

Biosynthese von Geranyldiphosphat (GDP) und Farnesyldiphosphat (FDP) im Meerrettichblattkäfer
Die beiden Ausgangsstoffe mit jeweils 5 Kohlenstoffatomen, das Isopentenyldiphosphat (IDP) und das Dimethylallyldiphosphat (DMADP) werden entweder
zum Geranyldiphosphat mit 10 Kohlenstoffatomen oder zum Farnesyldiphosphat mit 15 Kohlenstoffatomen zusammengesetzt. Das katalysierende Enzym, die
Isoprenyldiphosphatsynthase nutzt für diese unterschiedlichen Reaktionen verschiedene Cofaktoren.
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Nachrichten aus der Wissenschaft
PFLANZLICHE IMMUNANTWORT
Ubiquitin bestimmt
das Schicksal von Proteinen
Zelluläre Proteine sind in der Regel kurzlebig.
Sie werden synthetisiert, an den Ort ihrer Bestimmung transportiert, wo sie wirken, und anschließend werden sie wieder abgebaut. Transport und Abbau von Proteinen wird durch bestimmte Markierungsproteine, den Ubiquitinen,
realisiert. Ubiquitine sind in allen höheren Lebewesen (ubiquitär) verbreitet. Sie werden reversibel an ihre Zielproteine gebunden und verändern dadurch deren Eigenschaften, wie Halbwertszeit, Aktivität oder Lokalisation innerhalb
der Zelle. Dabei entscheidet vor allem die Art,
der Verknüpfung der angehängten Ubiquitinmoleküle über Transport oder Abbau des Zielproteins. Die Übertragung des Ubiquitins auf das
entsprechende Zielprotein wird von Enzymen,
den Ubiquitinligasen, wie PUB22 katalysiert.

Ubiquitinierung, die Markierung von Zielproteinen
(T) mit Ubiquitin (rote Kreise) erfordert ein Zusammenspiel von drei verschiedenen Enzymen (E1-E3).
Die Ubiquitinligase (E3) katalysiert die Übertragung des Ubiquitins auf das Zielprotein.

Proteintransport und Exocytose
Für den Transport zu ihrem Wirk- oder Abbauort werden Proteine von kleinen Bläschen, den
Vesikeln umschlossen. Durch die Fusion der Vesikel mit der Plasmamembran (Exocytose) werden viele Signalproteine auch aus der Zelle geschleust. Der Exocyst-Komplex, eine enge Verknüpfung von acht verschiedenen Proteinen,
spielt eine tragende Rolle bei diesen Transportund Exozytoseprozessen.
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Ubiquitin reguliert Abwehr
Ein positiver Regulator der
pflanzlichen Immunantwort
wurde jüngst
von MARTIN
STEGMANN und
MARCO TRUJILLO in Kooperation mit
japanischen, tschechischen und amerikanischen Wissenschaftlern entdeckt.
Demnach wirkt das Protein Exo70B2 verstärkend auf die pflanzliche
Abwehrreaktion von Krankheitserregern. Als Bestandteil des sogenannten
Exocyst-Komplexes spielt Exo70B2
zudem eine wichtige Rolle bei den
frühen Schritten der Exocytose. Dass
es auch als Verstärker der frühen
pflanzlichen Immunantwort fungiert,
konnte nun von den Autoren eindrucksvoll gezeigt werden. Arabidopsismutanten, die kein Exo70B2 mehr
bilden, zeigen verstärkte Krankheitssymptome beim Befall mit dem Erreger Pseudomonas syringae. Da die
pflanzliche Immunantwort mit der
Aktivierung von Rezeptoren in der
Plasmamembran beginnt, vermutet
man, dass der Exocyst-Komplex am
Transport verschiedener Membranproteine beteiligt ist. So sorgt der
Komplex offenbar für eine Neubestückung der Membranen mit den entsprechenden Rezeptoren, womit er
die Abwehrreaktion der Pflanze immer wieder anheizt und verstärkt.
Zudem konnte Exo70B2 als Bindungspartner der Ubiquitinligase
PUB22 identifiziert werden. PUB22
überträgt im Rahmen der Infektion
Ubiquitinmoleküle auf das Exo70B2Protein und markiert es damit für
den Abbau. PUB22 sorgt also dafür,
dass die einmal aktivierte Immunreaktion wieder abgeschwächt bzw. beendet wird.
Erstmals in der molekularen Erforschung von Pflanzen konnte mit Exo70B2 ein Bindeglied zwischen zwei
verschiedenen Prozessen, nämlich Vesikeltransport und frühe Reaktion der

Immunabwehr identifiziert werden.
Die Entdeckung wurde in Plant Cell
(Impactfaktor: 10,125) publiziert.

Das Protein Exo70B2 wird für die Resistenz gegen Krankheitserreger benötigt.
Wenn es ausfällt, wie in der Arbidopsis-Mutante exo70B2-3 (unten), dann entwickelt die
Pflanze verstärkte Krankheitssymptome,
nachdem sie mit dem Erreger Pseudomonas
syringae infiziert wurde.Wird hingegen das
Gen für die Ubiquitinligase Pub22 inaktiviert
(oben), ist sie resistenter als die unveränderte
Wildtyppflanze Col-0 (Mitte).

DFG-PROJEKT
Neues Datenzentrum im Visir
Das IPB hat sich
erfolgreich beim
Research Data
Repositorium
(RADAR) platziert. Das DFGgeförderte Projekt hat zum Ziel eine neue Infrastruktur für Forschungsdaten aufzubauen. Demnach sollen anfallende
Daten aus unterschiedlichen Fachbereichen künftig besser verfügbar gemacht und nachhaltig bewahrt werden.
Im RADAR-Verbund arbeiten Wissenschaftler des IPB und der
Ludwig-Maximilians-Universität in
München eng mit Programmentwicklern datenorientierter Part-

nerinstitute, wie dem Leibniz-Institut
für Informationsinfrastruktur zusammen. Eine Voraussetzung für eine
gute Zusammenarbeit von Naturwissenschaftlern und Informatikern ist
zunächst das Finden einer gemeinsamen Sprache. Die Entwicklung eines
Glossars ist deshalb fester Bestandteil
der Startphase. Unter Leitung von
ANDREA PORZEL und Filipe Furtado
erfolgt dann die Bestückung der Datenbank mit exemplarischen Messdaten aus NMR-Experimenten und
zweidimensionaler Gelelektrophorese (2D-DIGE).
„Wir haben schon heute einen immensen Schatz an Forschungsdaten“,
sagt Andrea Porzel, Leiterin der Arbeitsgruppen Spektroskopie und
Computerchemie. „Diese Daten müssen für künftige Generationen bewahrt und zugänglich gemacht werden.“ Freier Datenzugang bedeutet
auch neue Erkenntnisse und Denkansätze. Auf lange Sicht wäre das ein
enormer Gewinn für die Wissenschaft.

EU-PROJEKT
Trichome auf dem Vormarsch
Erneut punkten
konnte ALAIN TISSIER beim 7. Europäischen Rahmenprogramm. Als einer von 14 Gewinnern setzte sich
der Leiter der Abteilung Stoffwechselund Zellbiologie gegen 96 weitere Mitbewerber durch und darf sich nun
über eine Förderung im Rahmen des
Koordinierungsprogramms ERA-CAPS
(European Research Area - Coordinating
Action in Plant Science) freuen. Gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Belgien,
Israel und den Niederlanden will Tissier das Expertenwissen zum Isoprenoidstoffwechsel in Glandulären Trichomen von Kultur-, Modell- und Wildpflanzen vorantreiben.
Isoprenoide spielen als Vorläufer zahlreicher Substanzen des Primär- und

des Sekundärstoffwechsels eine Rolle.
Demnach erfolgt die Biosynthese der
Isoprenoide auf zwei getrennten Wegen: auf dem sogenannten MevalonatWeg im Zellinneren (Zytosol) und auf
dem Methyl-Erythritol-Phosphat-Weg,
der in plastidären Zellorganellen stattfindet. Beide Stoffwechselwege sind
räumlich voneinander getrennt, liefern
aber mit Isopentenyldiphosphat (IPP)
und Dimethylallyldiphosphat (DMAPP)
die gleichen Isoprenoidvorstufen. Aus
diesen Isoprenoidvorstufen entstehen
entweder Produkte des Primärstoffwechsels oder des Sekundärstoffwechsels. Zu den Primärmetaboliten
zählen Chlorophyll und Vorläufer von
Strukturmolekülen, wie Sterol, oder
auch von Signalmolekülen. Die Primärmetaboliten kommen in der gesamten
Pflanze vor und sind zudem im Pflanzenreich weit verbreitet. Es können
aber aus den Isoprenoidvorstufen IPP
und DMAPP auch Duft- und Abwehrstoffe produziert werden, die als typische Sekundärmetaboliten nur in manchen Pflanzen und dort meist örtlich
begrenzt, z.B. in den Glandulären Trichomen hergestellt und/oder gespeichert werden. Über diese Isoprenoidvorstufen - so mehren sich die Hinweise - könnten die beiden Stoffwechselwege miteinander verknüpft sein.
In einer konzertanten Aktion aus Proteomics, zellbiologischen, biochemischen und molekulargenetischen Methoden will man am IPB dieser Verlinkung zwischen Primär- und Sekundärstoffwechsel auf die Spur kommen.
Untersucht wird die Isoprenoidsynthese in den glandulären Trichomen
von Tabak und Tomate. Neben einer
genauen Lokalisation aller beteiligten
Enzyme innerhalb der Drüsenzelle, will
man vor allem das Bindeglied finden:
den Transporter, der die Isoprenoidvorstufen von Organell zu Orgaell, von
einem zum anderen Stoffwechselweg
befördert.
Das Projekt mit der Abkürzung HIP
(Homeostasis of Isoprenoids in Plants)
wird zunächst für drei Jahre mit insgesamt 900.000 Euro gefördert. Hipp
hipp hurra!

Gibt es einen Link zwischen Primär- und Sekundärstoffwechsel?
Anhand der Isoprenoidbiosynthese in Glandulären Trichomen will man es
herausfinden.

PROFESSUR
Glückwunsch an Sabine Rosahl

Für ihr großes Engagement in der
Lehre wurde Sabine Rosahl, Leiterin
der Forschungsgruppe Induzierte Pathogenabwehr mit einer Honorarprofessur für Pflanzenbiotechnologie an
der Hochschule Anhalt in Köthen gewürdigt. Seit dem Jahr 2000 hält Frau
Rosahl dort, im Sommer- wie im Wintersemester, Vorlesungen zur Pflanzenbiotechnologie und zur Speziellen
Biochemie von Pflanzen und Mikroorganismen.Von dieser unermüdlichen
Lehrtätigkeit profitiert auch das Institut: Viele Studenten kamen seither
von Köthen nach Halle, um hier
ihre/n Bachelor, Master, Diplom oder
Promotion abzuschließen. Sieben von
ihnen hat Sabine Rosahl selbst betreut und erfolgreich zum Abschluss
begleitet. Wir danken dafür und freuen uns mit ihr.
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Personalia, Preise und Events
AUSZEICHNUNGEN
Global Young Academy
MOHAMED FARAG wurde jüngst
in die Global
Young Academy
(GYA) aufgenommen. Für die Entscheidung der Juroren spielte auch eine Rolle, dass er
als Humboldt-Stipendiat am IPB geforscht hat. Zwei Jahre hat er hier, in
der Abteilung Natur- und Wirkstoffchemie, die Metaboliten von Hopfen,
Süßholz und Johanniskraut analysiert.
Aus seinem Aufenthalt erwuchs eine
fruchtbare Institutspartnerschaft zwischen dem IPB und der Universität
Kairo, die von der Alexander-vonHumboldt-Stiftung für drei Jahre gefördert wird. Dadurch konnte Herr
Farag auch nach Ablauf seines Stipendiums das Institut besuchen und seine
Forschungsarbeiten in Kairo und in
Halle fortsetzen. Inzwischen ist der
agile Humboldtianer Assistenzprofessor an der Pharmazeutischen Fakultät
der Universität Kairo. Zudem lehrt er
an der dortigen German University.
Dass er jetzt als Mitglied der GYA
nicht nur sein Land, sondern seinen
ganzen Kontinent repräsentieren darf,
erfüllt ihn mit Freude und Stolz. Die
GYA, 2010 gegründet, versteht sich
selbst als die Stimme junger Wissenschaftler auf internationalem Niveau.
Sie hat zurzeit 155 Mitglieder und 63
Alumni aus 55 Ländern.
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SKWP-Forschungspreis
Das Sanduhr-Modell zieht noch immer Kreise. Die Wellen der Freude
schlugen hoch, als Marcel Quint, Leiter der Arbeitsgruppe Auxin Signaltransduktion am IPB und Ivo Große, Professor für Bioinformatik der
Martin-Luther-Universität (MLU) im
Oktober 2012 ihre Erkenntnisse zum
Sanduhrmodell der pflanzlichen Embryonalentwicklung auf der Titelseite
von Nature lancieren konnten. Hocherfreut waren jedoch nicht nur die
Ideengeber, sondern vor allem auch

Alexander Gabel und Hajk-Georg Drost freuen sich über den SKWP-Forschungspreis. Der Preis wird jährlich für exzellente Arbeiten von Nachwuchsforschern von der SKW
Piesteritz GmbH gestiftet. Das Unternehmen ist eines der größten Düngemittelhersteller
Deutschlands. Es engagiert sich seit 2008 als Priviligierter Partner der MLU. Foto: Marcel
Quint, IPB

jene beiden Studenten, die das Vorhaben unter kundiger Anleitung von
Große und Quint umgesetzt haben.
Mutig haben sich ALEXANDER GABEL und HAJK-GEORG DROST von
den Dimensionen dieses Projektes
nicht abschrecken lassen - immerhin
mussten sie 28.000 Arabidopsis-Gene
mit den adäquaten Sequenzen von
1500 weiteren Organismen vergleichen - und haben daraus eine hervorragende Bachelor-Arbeit gemacht.
Dieser Mut wurde nicht nur mit der
Nature-Publikation belohnt, sondern
auch mit dem SKWP-Forschungspreis
der MLU. Wir gratualieren zu 30.000
Euro Preisgeld! 2.500 Euro gehen jeweils direkt an die Preisträger. Mit
den restlichen 25.000 Euro will man
die anstehenden Projekte zu neuen
und alten Genen und natürlich die
weitere Laufbahn der beiden Jungforscher unterstützen. Ihren Master of
Science haben sie schon. Jetzt sind sie
als Doktoranden am Institut für Informatik beschäftigt. Betreut werden sie
in altbewährter Kooperation von Ivo
Große und Marcel Quint.

in Sachsen-Anhalt in der Kategorie Innovativste Vorhaben der Grundlagenforschung erreicht. Die Bewerbung erfolgte mit den Kooperationspartnern
dieses Projekts: Professor Hans-Ulrich Demuth, Leiter der hallenser
Projektgruppe für Molekulare Wirkstoffforschung
des FraunhoferInstituts für Zelltherapie und Immunologie, Stefanie Krause-Hielscher sowie Professor LUDGER WESSJOHANN vom
IPB. Das Preisgeld betrug 7.000 Euro.
Der Hugo-Junkers-Preis wird seit 23
Jahren vom Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes
Sachsen-Anhalt für die innovativsten
Ideen von Visionären und Vordenkern
ausgeschrieben.

LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT

Leibniz-DAAD-Stipendium
Augustin Catalin Mot von der BabesBolya-Universität in Rumänien hat erHugo-Junkers-Preis für Innovation folgreich ein Leibniz-DAAD-StipendiFür ihre Arbeiten zu Wirkstoffen aus um eingeworben. Demnach erhält er
eine Postdocfinanzierung für ein Jahr.
Algen zur Prävention von Alzheimer
hat ein Konsortium um Professor Ca- Mit diesem Geld wird ein abteilungsübergreifendes Gemeinschaftsprojekt
rola Griehl von der Hochschule Ander Nachwuchgruppe Proteinerkenhalt den 2. Platz des Hugo-JunkersPreises für Forschung und Innovation nung und Abbau und der Abteilung

Natur- und Wirkstoffchemie vorangetrieben. Durch die Synthese neuer
Sensormoleküle sollen neue Proteine
in Arabidopsis gefunden werden, die
eine Rolle bei pflanzlichen Proteinabbauprozessen spielen. Das Projekt
wird betreut von Nico Dissmeyer
und Bernhard Westermann.
Das Leibniz-DAAD-Forschungsstipendium ist ein gemeinschaftliches
Förderprogramm für exzellente Postdoktoranden aus aller Welt. Dem Stipendiaten wird mit der Förderung ein
Forschungsaufenthalt an einem der
89 Leibniz-Institute in Deutschland finanziert.
Leibniz-Mentoring-Programm
Das IPB hat eine
Leibniz-Mentee.
Glückwunsch an
CAROLIN DELKER!
Die Postdoktorandin der Forschungsgruppe Auxin-Signaltransduktion hat sich erfolgreich beim Leibniz-Mentoring-Programm beworben. Gemeinsam mit 25
weiteren Wissenschaftlerinnen aus
ganz Deutschland und aus allen Fachbereichen darf sie nun ein abwechslungsreiches Kompetenztraining absolvieren. Das Seminarprogramm umfasst Themen wie Karriereplanung,
Netzwerkanalyse, Professionelle Gesprächsführung und vieles mehr. Begleitet wird sie dabei von ihrer persönlichen Mentorin Professor Christiane Gatz von der Universität Göttingen. Bisher ist Frau Delker sehr
begeistert: „Die Trainer sind sehr professionell und es ist sehr interessant,
sich mit Frauen aus verschiedenen
Disziplinen auszutauschen.“ Die Eröffnung von neuen Horizonten ist in
ihren Augen ein großer Profit, sogar
in wissenschaftlicher Hinsicht: Denn
potentielle interdisziplinäre Projekte
wurden auch schon sondiert.
Die Mitglieder der Leibniz-Geschäftsstelle dürfte es freuen, dass ihr Frauenführungskompetenzförderungsprogramm so gut ankommt. Es begann
nämlich auf bundesweiterer Ebene

erst 2013 und ist somit gerade im
ersten Durchgang.

PUBLIZIEREN
Meistzitiertes Review
Wer schreibt, der
bleibt! Wohl keiner
unserer Wissenschaftler scheint
sich an dieses Motto emsiger zu halten als Professor
CLAUS WASTERNACK. Seine Emeritierung vor einigen Jahren tat dabei
seinem Schreibdrang keinen Abbruch
- im Gegenteil - seine Erfahrungen
von 40 Jahren Forschungsarbeit münden nicht nur in Originalpublikationen sondern auch in wunderbaren
Übersichtsartikeln. Jüngst ist ihm dabei ein besonderer Coup gelungen:
Im Ranking des Laborjournals erreichte er mit seinem Artikel Jasmonates: An update on biosynthesis, signal
transduction and action in plant stress
response, growth and development einen beachtenswerten 2. Platz unter
den meistzitierten Reviews (20072010) in der Pflanzenforschung. Der
2007 in Annals of Botany erschienene
Jasmonat-Artikel wurde seither mindestens 443 Mal zitiert. Bei den Herausgebern gilt das Jasmonat-Review
sogar als meist zitiertes Review seit
Bestehen von Annals of Botany. Aus

diesem Grund hat man Claus Wasternack gebeten, ein Update zum Update
zu schreiben. Er lieferte prompt. 2013
erschien die aktualisierte Fassung des
Jasmonat-Reviews; diesmal gemeinsam mit Bettina Hause verfasst, die
die Jasmonat-Forschung am IPB weiter vorantreibt. Insgesamt hat Claus
Wasternack über 220 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht. Wir ziehen
den Hut und sind uns sicher, dass unser Jasmonat-Professor auch in Zukunft keine Angst vor’m weißen Blatt
haben wird.

KONFERENZEN
Plant Your Future
war das Motto der 9. Plant Science
Student Conference, die vom 28. bis
31. Mai 2013 im IPB stattfand. Rund 90
Doktoranden, vornehmlich aus dem
IPB, dem IPK in Gaterleben und dem
MPI in Jena nahmen teil. Die Gastredner, Jonathan Gershenzon vom MPI für
Chemische Ökologie in Jena, Rainer
Breitling von der Universität Manchester und Cyril Zipfel aus Norwich sorgten für scharfe Blicke über den Tellerrand; ebenso das Rahmenprogramm in
den Botanischen Garten und in die
Meckelschen Sammlungen. Darüberhinaus gab es Vorträge, Poster, Diskussionen und vor allem zahlreiche Gelegenheiten, miteinander ins Gespräch
zu kommen.
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Feiern am IPB

N

achdem wir im letzten Jahr ganz besonders konzertant an einem Strang
gezogen haben und jeder
von uns sein Bestes gab, um bei den
Gutachtern der Leibniz-Gemeinschaft den feinsten Eindruck zu hinterlassen, fiel unser großes IPBSommerfest wegen der erhöhten
Anforderungen vor und während
der Evaluierung aus. Dafür gab es
ein wunderbares Weihnachtsfest,
bei dem sich erstmalig seit Bestehen des Instituts eine IPB-Combo
formierte. Sänger und Musiker aus
allen Abteilungen fanden sich vorher zusammen, probten fleißig und präsentierten
dann ein Programm
aus deutschen, englischen und spanischen
Weihnachtsliedern.
Der Text wurde für
alle mit Powerpoint
an die Wand geworfen, sodass am Ende fast die gesamte Belegschaft in höchster Begeisterung Adventslieder
schmetterte. Das war nicht perfekt, aber es
hatte Eventcharakter. Frenetische Forderungen nach Zugaben brachten die Interpreten
kurzzeitig aus dem Konzept - dann wurde erneut Jingle Bells angestimmt. Die nächste Formierung zum kommenden Sommerfest ist bereits auf unserer To-Do-Liste eingraviert. Zwischendurch gab es noch Bollywood. Unsere
indischen Kolleginnen haben keine Mühe gescheut, uns ihre Tanzeinlagen zu zeigen, die sie
im November schon einmal zum indischen
Diwali-Fest aufgeführt hatten. Aber sehen Sie
selbst! Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
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CHANCENGLEICHHEIT, GESUNDHEIT, ENERGIE, AUSBILDUNG

Diverses
FAMILIENFREUNDLICHKEIT

dem Nachwuchs erlaubt. Das Zertifi- 2013 erfolgreich beim Hallenser
kat gilt für die kommenden drei Jahre. Behördenmarathon die 42 KiloErneuter Prädikatsgewinn
meter knackten, haben unsere TriathDas Total-Equality- Gesundheitsmanagement
leten im Team IPB Xpress äußerst
Eng verknüpft mit den familienfreund- leistungsfähig am 7. MitteldeutTeam des IPB hat
lichen Bedingungen am Arbeitsplatz
wieder gute Arschen Firmentriathlon am 6. Juli
ist die Gesundheit und das allgemeine in Roßbach an der Hasse teilgenombeit geleistet. Ein
Wohlbefinden aller Mitarbeiter. Dafür men. Im gemixten Juniorteam der in
halbes Jahr lang
wurde im letzten Jahr ein Gesundhat das Team geder Summe unter 120-Jährigen erheitsmanagement-Team gegründet.
rechnet, recherreichten unsere Sportskanonen einen
Nach einer ersten Befragung zur allchiert, Statistiken
spektakulären 5. Platz (von insgesamt
gemeinen Zufriedenheit der Mitarbei- 29 Teams) und in der Gesamtwererstellt und an
ter sowie einer Bestandsaufnahme an tung Platz 34 von insgesamt 117
den Antworten
Wünschen und Verbesserungsvorzum FragenkataTeams, die an den Start gingen. Dafür
schlägen, wurden gleich Nägel mit
log gefeilt - dann
gaben unsere Wissenschaftler alles:
ging das Schreiben Köpfen gemacht: Jeden Montag dürChristin Naumann (Unabhängige
erfolgreich auf die fen jetzt alle, die möchten für wenig
Nachwuchsgruppen) schwamm die
Geld am hausinternen Pilateskurs
Reise. Zum zwei750 Meter im Bruststil wie andere im
Der Arbeitskreis Gleichstellung holte
teilnehmen. Zweimal in der Woche
ten Mal in Folge
Freistil, Thomas Vogt (Abteilung SZB)
das Zertifikat: Kerstin Balkenhohl, Sylvia Piekommt
zudem
eine
Physiotherapeutin
hat
das
IPB
das
trat 30 Kilometer lang, wie gewohnt,
plow, Claudia Haferung, Kerstin Manke und
Anja Bahr (nicht abgebildet).
Total-Equality-Prä- ans Institut, die mit kraftvollen Hänkraftvoll in die Pedale und Felix
den alle Verspannungen aus den gedikat gewonnen. Mit unserem KonSchreckenbach (Abteilung NWC)
plagten Büroarbeiterrücken knetet.
zept zur Familienfreundlichkeit und
krönte die Leistung des Dreierteams
Die Massagen sind im Haus sehr bezu einer strukturierten Nachwuchsmit einem flotten 6,8-Kilometerlauf.
liebt. Der Terminkalender ist immer
förderung konnten wir die Jury erDas IPB ist beeindruckt und applauausgebucht.
neut überzeugen. Punkten konnten
diert. „Im nächsten Jahr“, so Seniorwir auch mit unserer aktiven Mitartriathlet Thomas Vogt, „wollen wir
Sport am IPB
beit im Dual-Career-Netzwerk Mitgern zwei IPB-Teams am Start seDas IPB ist sportlich. Nachdem unser hen!“ Da gibt’s noch viel für uns zu
teldeutschland sowie mit einem
gemixtes Sechserteam der Weinjüngst eingerichteten Eltern-Kindtun. Wir halten uns zunächst ganz
Zimmer, das einen Büroaufenthalt mit bergschnecken bereits im Mai
tapfer an unseren Pilatesmatten fest.

Unsere Helden des Sports: Im Team der Weinbergschnecken (links) rannten Luz Irina Calderón Villalobos, Daniel Scheer, Juliane Rausche, Claudia Wenzel, Marcus
Heisters und Ulrike Smolka (v.l.n.r.) die 42 Kilometer beim Behördenmarathon. Sehr erfolgreich war auch der IPB Xpress mit Felix Schreckenbach, Christin Naumann
und Thomas Vogt (vorne) beim Mitteldeutschen Firmentriathlon.
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ENERGIEMANAGEMENT
Erste messbare Erfolge
Seit etwa einem
Jahr hat das Team
Energiemanagement unter Leitung von Tino Körner seine Arbeit
aufgenommen. Da
man nur einsparen kann, was man zuvor gemessen hat, wurden zunächst in
jeder Abteilung Strom-, Kälte- und
Wärmezähler installiert. Über ein Tool
im Intranet sind die Verbräuche für alle
Interessenten einsehbar. Geplant ist
zudem eine Darstellung der Verbräuche und Kosten in Echtzeit auf dem
Monitor im Foyer. Abteilungsweise
werden die Energiekosten jetzt analysiert: beginnend mit einem Rundgang
durch die Abteilung, der Analyse von
Geräten und einem Vortrag zur möglichen Kostensenkung. In der Abteilung
Stress- und Entwicklungsbiologie wurde dieser Rundgang bereits durchgeführt. Alle anderen Abteilungen werden im Laufe des Jahres folgen.
Generell gilt bei dieser Stratgie: Jeder
Mitarbeiter ist angesprochen, Möglichkeiten zum Einsparen gibt es viele und
alle Ideen sind willkommen. Die Vorschläge aller Mitarbeiter werden im
Intranet gesammelt und mit verschiedenen Attributen, wie geplant, verworfen oder umgesetzt versehen. Die Sensibilisierung und Einbeziehung aller
Mitarbeiter sowie der Einbau von Bewegungsmeldern und Präsenzsensoren
in fast allen Fluren zeigte bereits erste
Erfolge: 6 % Strom konnte durch diese Maßnahmen im letzten Jahr eingespart werden. Das entspricht Energiekosten von ca. 75.000 Euro.
Pläne 2014
2014 ist das Jahr der Motoren und
Pumpen: Stück für Stück werden alte
Motoren ausgetauscht und durch
energieeffizientere ersetzt. Zudem sollen in den kommenden Jahren die
Quecksilberdampflampen in den Gewächshäusern durch LED-Beleuchtung
ersetzt werden. Die ersten Vortests in

Der Austausch aller Quecksilberdampflampen durch LEDs könnte dem Institut Energieeinsparungen von etwa 250.000
Kilowattstunden im Jahr bringen. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von 50 Vierpersonenhaushalten.

LED-Phytokammern mit unterschiedlichen Pflanzen sind bereits gelaufen
und fielen durchweg positiv aus. LEDLeuchten verbrauchen etwa drei Viertel weniger Strom als Quecksilberdampflampen. Bei einem Austausch aller Gewächshauslampen würde das
IPB etwa 250.000 Kilowattstunden im
Jahr einsparen. Das entspricht einem
Verbrauch von etwa 50 Einfamilienhäusern in einem Jahr. Die Anschaffungskosten für die LED-Lampen hätten sich nach zweieinhalb Jahren amortisiert.
Als drittes Projekt hat Tino Körner
den Austausch der Kälteanlage für die
alten Phytokammern geplant. Das Einsparpotential würde im Sommer 2
und im Winter 4,5 Prozent betragen.

AUS- UND WEITERBILDUNG
Tag der Berufe am IPB
Rund 75 Gäste besuchten das Institut
zum Tag der Berufe im März, um sich
über die Ausbildungsmöglichkeiten am
IPB zu informieren. Es gab Infostände
und Führungen durch ein Chemielabor. Die Resonanz auf die Veranstaltung war durchweg positiv. Der Tag
der Berufe findet auf Initiative der
Bundesagentur für Arbeit deutschlandweit einmal im Jahr statt. Das IPB bildet seit 1993 in den Berufsfeldern
Gärtner/in, Bürokaufmann/-frau, Systemadministration und Chemischtechnische Assistenz aus.
Großer Andrang im Syntheselabor zum Tag der Berufe.
Angela Schaks (links) erklärt die Funktionsweise der Säulenchromatografie.
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Diverses
Abschlüsse und Neuanfänge

ELISABETH SENS und TANJA PAREIS
haben im letzten Sommer ihre Ausbildung zur Bürokauffrau erfolgreich abgeschlossen. Erste Berufserfahrungen
können die beiden Damen in der AG
Finanzen und in der AG Einkauf sammeln. Wir gratulieren!
Mit Beginn des neuen Lehrjahres nahmen unsere Lehrausbilder vier neue
Auszubildende unter ihre Fittiche.

Krimi an der Grenzmauer
Institut im Sommer 2013 verlassen
hat. Neben ihrer Tätigkeit als Ausbilderin liegen die Gewächshäuser J und
K in ihrer Verantwortung. Wir wünschen ihr viel Freude und Erfolg.
Deutschkurse am IPB
Am IPB wird jetzt auch Deutsch gelernt. Neben den Englischkursen für
alle Mitarbeiter, haben die ausländischen Doktoranden jetzt die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in Grammatik, Satzbau und Wortschatz der deutschen Sprache zu vertiefen. Der Kurs
startete bereits im letzten Jahr; wegen der großen Beliebtheit gibt es
jetzt eine Neuauflage. Die Nachfrage
ist groß: Auch vom benachbarten
Leibniz-Institut für Agrarentwicklung
und Transformationsökonomien
(IAMO) nehmen elf Doktoranden am
Deutschkurs teil. So kann der Unterricht in zwei verschiedenen Sprachniveaus abgehalten werden. Das IPB unterstützt den Kurs durch eine anteilige Übernahme der Kursgebühren.

FRANCES HINTSCHE und MAX MITwerden hier ihre AusbilBESUCHER
dung zur Bürokauffrau bzw. -mann abCantor-Schüler im Labor
solvieren. LUCAS TESCHNER kom„Spannend“, ist die erste Assoziation,
die Frauke Leonhardt und Christoph

TELSTAEDT

Kirsch mit der Arbeit im Labor verbinden. Die beiden Schüler des mathematisch-naturwissenschaftlichen
Georg-Cantor-Gymnasiums haben
vor kurzem ihre Wissenschaftlichpraktische Arbeit (WPA) am IPB erfolgreich abgeschlossen und verteidigt.
Unter fachkundiger Anleitung von Andrea Porzel und Alexander Otto erstellten die Zehntklässler Massenspektren von verschiedenen Pilzarten
der Gattung Hygrophorus (Schnecklinge). Anhand der so ermittelten Inhaltsstoffe konnten die Schnecklingsarten in die bestehende Systematik
eingeordnet werden. „Insgesamt haben wir 29 Arten untersucht“, sagt
Frauke Leonhardt, „sieben von ihnen
waren zwar bereits bekannt, aber
noch nicht taxonomisch bestimmt.
Denen haben wir jetzt ihren Platz zugewiesen.“ Ein schöner Erfolg also für
die angehenden Abiturienten, die für
ihre WPA ein Jahr lang das IPB besuchten.
Und was kommt nach dem Abi? „Biochemie“, ertönt es einhellig aus beiden Mündern. Ob’s auch an der guten Betreuung lag? Dann haben sich
die Mühen unserer Naturstoffchemiker erst Recht gelohnt. Ein schöner
Erfolg also auch für das IPB!

plettiert als neuer Azubi die Riege unserer Gärtner und TOBIAS ABE lernt
im der AG Geräteservice und IT den
Beruf zum Fachinformatiker für Systemadministration. Wir wünschen ihnen allen eine lehrreiche Zeit am IPB
und maximale Erfolge.
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In der Gärtnerei
gibt es zudem eine
neue Ausbilderin.
CAROLINE
SCHWENZER hat
die Nachfolge von
Thomas Franz angetreten, der das

Freude und Erfolg kommen oft zusammen.
Christoph Kirsch und Frauke Leonhardt können das bestätigen. Die beiden Cantor-Schüler haben am IPB ihre Wissenschaftlich-praktische Arbeit abgeschlossen.

Nachdem wir unseren Zuwendungsgein einen Ausnahmezustand, es sorgte auch am Institut für einige Aufregung. Mit ber, das Ministerium für Wissenschaft und
legendären Pegelständen von 8 Metern zerstörte die Flut große Teile der Innen- Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt,
über den Schaden informierten, erfolgte
stadt. Auch die Peißnitz - und damit der Arbeitsweg von vielen Mitarbeitern - war
eine umfassende Bestandsaufnahme aller
komplett landunter. Das dicke Ende kam jedoch noch: als die Wassermassen sich
Beschädigungen und die Erstellung eines
wieder zurückzogen.
Sanierungskonzeptes. Das Konzept sah
Die Flut kam am Vormittag des 4. Juni. Nach ungewöhnlich ursprünglich zwei Varianten des Wiederaufbaus vor. Erslange anhaltenden Regenfällen im Mai, gab es für die Saale tens, von innen heraus. Dafür müsste der Hang mit unserer
kein Halten mehr. In der Stadt herrschte Ausnahmezu- Märchenwiese teilweise abgetragen und eine neue Mauer
stand. Große Teile der Innenstadt wurden evakuiert, eben- hinter der alten Mauer errichtet werden. Aus Kostengrünso der Ostrand von Halle-Neustadt. Wegen des drohen- den und zum Schutz unserer Bestände an alten und selteden Deichbruchs am Gimritzer Damm war der Weinberg- nen Bäumen lehnten wir diese Variante ab. Lösung zwei
campus und damit auch das IPB von öffentlichen Verkehrs- sieht den Bau einer neuen Mauer vor der alten Mauer vor;
mitteln abgeschnitten.
dafür müsste das Institut aber 50 Zentimeter des städtischen Radweges überbauen.
Ausfall der Bioökonomie-Konferenz
Das Institut gewährte vorsorglich eine Arbeitsbefreiung für Mein Radweg - Dein Radweg
alle Mitarbeiter, die ihr Eigentum sichern mussten oder als Jetzt kam die städtische Behördenmaschinerie erst richtig
freiwillige Helfer an zahllosen Einsatzorten Sandsäcke sta- ins Rollen. Es folgten mehrere Begehungstermine mit Verpelten. Wer keine Säcke befüllte, suchte
tretern des Stadtplanungsamtes, der Unnach Schleichwegen, um seinen Arbeitsteren
Naturschutzbehörde, der Unteren
Steckbrief Mauer
platz zu erreichen. Die für den 6. und 7.
Wasserbehörde, des Tiefbauamtes, des
Material: Naturstein
Juni geplante internationale BioökonomieGrünflächenamtes, dem RadwegverantHöhe: 1,5 bis 4,3 Meter
Konferenz des WissenschaftsCampus fiel
wortlichen und dem Liegenschaftsamt.
Länge: 137 Meter
ins Wasser. Es wurde nur eine NotkonfeDer Antrag auf Überbauung der 50 ZenDicke: bis zu 2 Metern
renz in kleinem Rahmen abgehalten, bei
timeter Radweg wurde vom Tiefbauamt
der die Redner aus Malaysia und Berkeley
zunächst abgelehnt. Begründung: Auf Bedennoch die Möglichkeit bekamen, über ihr Thema zu re- schluss des Stadtrates sei eine eine Minimierung der Radferieren. Am Institut wurde indes unser Gästehaus Heise wegbreite nicht zulässig. Das IPB hatte indes seit dem 28.
geräumt, denn die Hallesche Energieversorgung drohte, Juli die Erlaubnis des Ministeriums für einen vorzeitigen
den Strom abzuschalten.
Baubeginn und die Genehmigung der Kosten. Nur konnten
wir nicht bauen, weil kein Amt alleine eine Entscheidung
Mauer kaputt
zur Überbauung des Radweges treffen konnte. Zudem sagNach ein paar Tagen sank der Pegel und das große Aufräumen begann. Mit dem Rückgang der Fluten fiel unsere Mauer. Also, sie fiel noch nicht ganz, aber sie wurde so stark
beschädigt, dass sich einige Steine herauslösten und teilweise gefährliche Ausbauchungen entstanden. Da diese
Wand eine Stützmauer ist, die den dahinterliegenden Hang
mit unserer Märchenwiese zur Wilden Saale hin abschirmt,
war Gefahr im Verzug; zumal der Weg, der an der Mauer
entlangführt, ein öffentlicher Radweg ist, der auch von Fußgängern und Joggern gern genutzt wird. Da der Weg der
Stadt gehört, die Mauer aber uns, kam es zu einer bis dahin
ungekannten Kommunikations- und Versammlungswelle
zwischen dem IPB und verschiedenen Behörden der Stadt,
die uns bis heute in Atem hält.
Das Jahrhunderthochwasser Anfang Juni versetzte nicht nur die ganze Stadt Halle

Behördenmarathon mit der Stadt
Die Meldung des Flutschadens beim Ordnungsamt erfolgte
am 17. Juni. Das Prüfgutachten der Mauer resultierte im
Status Gefahr für Leib und Leben. Der Radweg im Bereich
des Mauereinsturzes wurde daraufhin komplett gesperrt.

Heike Böhm, Leiterin
der Arbeitsgruppe
Gebäude und Liegenschaften, hätte
nie gedacht, dass es
so schwierig werden
könnte, eine Mauer
zu sanieren.

Großes Engagement beim Hochwasser 2013
Christian Müller (vorn) und Philipp Plato helfen beim Sandsackbefüllen am Hubertusplatz.
Foto: Stadt Halle (Saale), Thomas Ziegler
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Mauerkrimi - Teil 2
te man uns, Hangmauern von über vier Metern Höhe sind
Ingenieurbauwerke und damit bauantragspflichtig.
Laternenfest Ende August
Dann kam das Laternenfest. Bereits Anfang Juli hatte die
Pressestelle des IPB den Laternenfestbeauftragten der
Stadt über die prekäre Situation an der Wilden Saale informiert. Der Weg würde zum Laternenfest nicht zu betreten
sein. Da von der Stadtverwaltung keine Reaktion kam und
wir die Hallenser gerne informieren wollten, schalteten wir
schließlich die Presse ein. Zur Sicherung des Radweges
stellte das Institut einen Wachdienst ein, der den Weg über
48 Stunden mit persönlicher Präsenz versperrte. Nach dem
Laternenfest stellten wir erneut einen Antrag zur Überbauung der 50 Zentimeter Radweg. Inzwischen hatten wir
die Bestätigung vom Liegenschaftsamt, dass das IPB über
ein Saaleufergrundstück verfügt. Das liegt weiter flussabwärts und der Radweg der Stadt führt direkt über unser
Hoheitsgebiet. Mündlich sicherte man uns nun zu, dass wir
den halben Meter Radweg bebauen dürfen, wenn wir im
Gegenzug der Stadt die Nutzungsrechte über jenes Stück
Radweg überlassen, der über unser Grundstück führt. Eine
offizielle Bestätigung dieses Deals steht jedoch noch aus.
Auch das Ufer ist kaputt
Im September folgten erneut Begehungen mit den genannten Behörden und dem Landeshochwasseramt. Ein von der
Stadt gefordertes Baugrundgutachten für die Benutzung öf-

Auch die Schwanenbrücke über die Wilde Saale war überflutet
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fentlicher Wege zur Sanierung der Mauer ergab indes: Die
Uferbefestigungsmauern sind durch das Hochwasser komplett eingefallen. Der Radweg ist dadurch unterspült und
auch aus diesem Grund nicht mehr zu betreten.
Viele Probleme - keine Lösung
Die Verzahnung der verschiedenen Bauebenen scheint unentwirrbar. Die Stadt will mit Geldern aus den Fonds für
Hochwasserschäden den Radweg sanieren. Zuvor muss das
IPB die Grenzmauer instand setzen. Das kann aber nicht
geschehen, weil der Zufahrtsweg zur Mauer (der gleichzeitig der Radweg ist) wegen des unterspülten Ufers nicht zu
befahren ist. Die Wiederherstellung der Uferböschung liegt
im Verantwortungsbereich der Stadt. Damit wir mit der
Mauer vorankommen, haben wir der Stadt vorgeschlagen,
jenen Bereich des Ufers selbst aufzuschütten, den wir in
stabilem Zustand für die Sanierung der Mauer benötigen.
Leider hat sich auch diese Interimslösung als für das IPB
undurchführbar erwiesen, da man die Aufschüttung vom
Wasser aus vornehmen und die Fahrrinne der Wilden Saale
erst entschlammt und gestutzt werden müsste. Es bleibt
also bei der Ausgangssituation: Die Stadt muss zuerst das
Ufer befestigen, dann können wir unsere Mauer neu bauen,
dann kann der Saale-Radweg erneuert werden.
Ausblick
Wann die Mauer endlich fertig wird und der Radweg wieder benutzbar ist, bleibt abzuwarten. Der Bauantrag für die
Sanierung der Mauaer ist seit Januar 2014 eingereicht.Wir
warten jetzt auf eine Entscheidung der Abteilung Hoheitlicher Umweltschutz über die temporäre landseitige Aufschüttung des Uferbereiches. Im Februar gab es erneut eine
Sitzung mit dem Stadtplanungsamt. Dort ging es um Nebensächlichkeiten, wie das Aussehen der Mauer. Das IPB
plant, die Natursteinmauer durch eine Betonmauer zu ersetzen, da ein Wiederaufbau aus Porphyrgestein zu teuer
wäre. Insgesamt soll die Sanierung der Mauer mindestens
eine Millionen Euro kosten. Allein für Gutachten und Planungsaufträge haben wir bisher über 100.000 Euro ausgegeben. Die Stadt hat unterdes angekündigt, dass auch die
Schwanenbrücke repariert und eine Trinkwasserleitung erneuert werden muss. Der Saaleradweg wird demnach auch
zu den nächsten Laternenfesten gesperrt bleiben. Wir gehen davon aus, dass die gesamte Maßnahme, mit Uferaufschüttung, Mauerneubau und Radwegsanierung frühestens
Ende 2015 abgeschlossen sein wird. Falls kein neues Hochwasser kommt!

Fotos: IPB, bis auf S. 15, Stadt Halle (Saale), Thomas Ziegler
Titelfoto: Überlagerung der Strukturen von PMT und
SPDS, Wolfgang Brandt & Juliane Fischer, IPB
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