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Summary

Expanding maize (Zea mays L.) cultivation to regions with temperate climates still

requires breeding for chilling-tolerant maize genotypes and, as a result, a better under-

standing of physiological responses of maize to low temperature. The sensitivity of maize

to an immediate reduction in temperature seems to result primarily from the reduced

activity of enzymes involved in carbon fixation and probably also from a decline in

metabolite transport. Therefore, an excess of light energy, which can not be utilized for

photochemical processes, is absorbed due to low temperature. This excess of energy can

be transformed into heat by dissipative mechanisms. However, formation of reactive

oxygen species (ROS) is unavoidable. Plants possess several enzymatic and non-

enzymatic scavenging systems that minimize deleterious effects of ROS. The major

antioxidants, known to be important in chloroplasts, are ascorbate, glutathione, and

α-tocopherol. Scavenging enzymes operate as a quencher of ROS or, rather, are involved

in the recycling of antioxidants.

Maize seedlings of the chilling-tolerant genotype, Z7, were grown in growth chambers at

optimal (25 °C) or suboptimal (15 °C) temperature, until the third leaves reached full

expansion, in order to determine the effect of growth temperature on the content of

antioxidants. Plants grown at suboptimal temperature exhibited greater amounts of the

following antioxidants: α-tocopherol, glutathione, and ascorbate. An increase in the

content of α-tocopherol was the most significant response to suboptimal growth tempera-

ture. In leaves grown at 15 °C, the α-tocopherol content was double that of leaves grown

at 25 °C and almost four times as high when based on chlorophyll content.

The specific activity of most scavenging enzymes declined when the assay temperature

was decreased from 25 °C to 15 °C. The activity of glutathione reductase (GTR) and de-

hydroascorbate reductase decreased by about 50 %. Although growth at suboptimal

temperature led to an increase in the activity of most scavenging enzymes, it could not

compensate for the reduction in activity due to lower temperature. In contrast to all other

enzymes, the activity of catalase was markedly lower in plants grown at suboptimal

temperature. The findings that GTR had the lowest activity of all scavenging enzymes,

that its activity responded markedly to assay and growth temperatures, and that its

activity was lower in the chilling-sensitive genotype, Penjalinan, suggested that GTR may

play a key role during chilling stress.
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Leaves which developed at 25 °C or 15 °C were exposed to high irradiance (1000 µmol

m-2 s-1) and a severe chilling temperature (5 °C) for up to 24 h to investigate their ability

to withstand photooxidative stress. Over time, the degradation of the endogenous

antioxidants ascorbate, glutathione, and α-tocopherol was delayed and less pronounced in

15 °C leaves. Similarly, the decline in chlorophyll a, chlorophyll b, β-carotene, and lutein

was slower throughout the stress period. Faster development and a higher level of non-

photochemical quenching (NPQ) of the chlorophyll a fluorescence, related to a stronger

de-epoxidation of the larger xanthophyll cycle pool in 15 °C leaves, may act as a defence

mechanism to reduce the formation of ROS during severe chilling.

Formation of superoxide radicals (O2
-) and the content of hydrogen peroxide (H2O2) were

observed in situ by infiltrating leaves with p-nitrotetrazolium blue and 3,3-diamino-

benzidine respectively. When leaves were exposed to high light intensity (1000 µmol m-2

s-1), their O2
- formation and H2O2 content were greater at 25 °C than at 5 °C. During

photooxidative stress (1000 µmol m-2 s-1; 5 °C), O2
- formation in 25 °C leaves declined

gradually until almost no O2
- was formed after 24 h of stress. In 15 °C leaves, O2

-

formation occurred for a longer period of time during photooxidative stress than in 25 °C

leaves; the H2O2 content was also lower.

Infiltration of detached maize leaves with L-galactono-γ-lactone (GγL) resulted in a

four-fold higher content of leaf ascorbate. Upon exposure to high light intensity

(1000 µmol m-2 s-1) at 5 °C, GγL leaves de-epoxidized the xanthophyll cycle pool

pigments faster than the control leaves. The elevated ascorbate content together with the

acceleration of violaxanthin de-epoxidation did not affect the induction of NPQ, the

degree of photoinhibition of photosynthesis, recovery from photoinhibition or photo-

oxidative degradation of pigments and α-tocopherol. This indicates that leaves already

contain a sufficient amount of ascorbate for defence mechanisms to operate at an optimal

level or, another explanation, ascorbate might not be involved in these mechanisms.

Moreover, a higher content of ascorbate appeared to increase the requirement for reduced

glutathione (GSH), indicated by a higher susceptibility of GSH to photooxidative stress

in GγL-treated leaves.

Exposure of maize plants to a four day chilling stress (6 °C) caused a stronger reduction

of photosynthetic activity and efficiency in plants which had been grown at 25 °C rather

than at 15 °C. Chilling-acclimated plants were able to de-epoxidize their xanthophyll

cycle pool to a greater extent and exhibited a faster recovery from chilling stress than

plants which had not been acclimated to chilling. Antioxidant content and the size of the
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xanthophyll cycle pool were less affected by chilling stress. However, chilling seemed to

induce a temporary increase in the glutathione content and to trigger the synthesis of

α-tocopherol during the phase of recovery at 25 °C. When 15 °C plants recovered at

25 °C after a chilling stress, their pigment and antioxidant contents reached almost the

same level as the 25 °C leaves. This indicates that leaves respond directly to chilling

stress by down-regulation of PS II accompanied by de-epoxidation of the xanthophyll

cycle pool, whereas antioxidant and pigment contents are affected later and only above a

certain temperature.

Maize was sown in the field in Eschikon, Switzerland, in three consecutive weeks, so that

early grown plants were exposed to chilling conditions, whereas late grown plants

developed under more favourable growth conditions. Measurements of the quantum

efficiency of CO2 fixation (ΦCO2) and PS II (ΦPS II) were made simultaneously on the

third fully expanded leaves. Activity of scavenging enzymes and the content of pigments

and antioxidants were also determined. Leaves that developed under chilling conditions

showed typical chill-induced alterations, namely low photosynthetic capacity and effi-

ciency, reduction in the pigment contents and a decrease in catalase activity. However,

there was no evidence that oxidative stress was enhanced by the Mehler reaction, since

the ratio of ΦPS II/ΦCO2 was always close to the expected ratio for maize leaves.

Furthermore, neither an accumulation of antioxidants, nor an increase in scavenging

enzymes activities were found in early grown plants. Nevertheless, comparison of the

chilling-tolerant genotype (Z7) with the chilling-sensitive genotype (Penjalinan) showed

that chilling tolerance might be correlated to an increase in the antioxidative capacity.

Chill-induced damage of the photosynthetic apparatus can be prevented by a more

efficient dissipation of excess absorbed light energy, which results in a decrease in

singlet oxygen and superoxide radical formation, and by an enhanced antioxidative

capacity, which leads to a further reduction in the content of ROS. α-Tocopherol might

protect the photosynthetic apparatus, whereas glutathione in conjunction with GTR seem

to preserve enzymes that are involved in carbon fixation. Nevertheless, the response of

the scavenging systems to low temperature is rather slow. Together with alterations in the

pool size of the xanthophyll cycle, scavenging systems represent the long-term adaptation

of the plant. The major defence mechanism, that can be regulated within minutes to hours

and even at low temperature, appears to be non-photochemical quenching in combination

with de-epoxidation of the xanthophyll cycle pigments.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Ausdehnung des Anbaus von Mais (Zea mays L.) in kühl-gemässigte Klimazonen

erfordert weiterhin eine Züchtung von kühletoleranteren Genotypen. Ein besseres Ver-

ständnis der physiologischen Reaktionen des Maises auf niedrige Temperaturen könnte

den Zuchtfortschritt beschleunigen. Die Sensibilität des Maises gegenüber Temperatur-

senkung scheint primär aus der reduzierten Aktivität von Enzymen der Kohlenstoff-

fixierung und wahrscheinlich auch aus der Abnahme des Metabolitentransportes zu

resultieren. Bei niedrigen Temperaturen wird daher Lichtenergie, die nicht für photo-

chemische Prozesse genutzt werden kann, im Überschuss absorbiert. Die Nutzung

energiedissipierender Mechanismen ist der sicherste Weg, überschüssige Anregungs-

energie in Form von Wärme zu dissipieren. Dennoch ist die Bildung von reaktiven

Sauerstoffverbindungen unausweichlich. Pflanzen besitzen mehrere enzymatische und

nicht-enzymatische antioxidative Systeme, welche die schädliche Wirkung der reaktiven

Sauerstoffverbindungen zu minimieren vermögen. Die wichtigsten Antioxidantien der

Chloroplasten sind Ascorbat, Glutathion und α-Tocopherol. Antioxidative Enzyme

können direkt reaktive Sauerstoffverbindungen abfangen, die meisten sind jedoch in der

Rezyklierung von Antioxidantien involviert.

Um den Effekt der Temperatur auf den Antioxidantiengehalt zu untersuchen, wurden

Maissämlinge des kühletoleranten Genotypen Z7 in Klimakammern unter optimalen

(25 °C) oder unter suboptimalen (15 °C) Temperaturbedingungen bis zum Dreiblatt-

stadium angezogen. Pflanzen, die unter suboptimaler Temperatur aufwuchsen, enthielten

höhere Konzentrationen der Antioxidantien α-Tocopherol, Glutathion und Ascorbat. Am

deutlichsten war die Reaktion des α-Tocopherolgehaltes auf die suboptimale Wachstums-

temperatur. 15 °C-Blätter zeigten im Vergleich zu 25 °C-Blättern einen doppelt so hohen

α-Tocopherolgehalt. Dieser war sogar vierfach höher, wenn der Gehalt an α-Tocopherol

auf den Chlorophyllgehalt bezogen wurde.

Die spezifische Aktivität der meisten antioxidativen Enzyme nahm ab, wenn die

Messtemperatur von 25 °C auf 15 °C gesenkt wurde. Dabei fiel die Aktivität der

Glutathionreduktase (GTR) und die der Dehydroascorbatreduktase um etwa 50 % ab.

Obwohl Wachstum unter suboptimalen Temperaturbedingungen zu einem Aktivitäts-

anstieg der meisten antioxidativen Enzyme führte, konnte dieser nicht die Abnahme der
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Enzymaktivität kompensieren, die durch die Absenkung der Messtemperatur verursacht

wurde. Im Gegensatz zu allen anderen Enzymen war die Katalaseaktivität in Pflanzen,

welche unter suboptimaler Temperatur angezogen wurden, deutlich reduziert. Folgende

Beobachtungen wiesen auf eine mögliche Schlüsselstellung der GTR während des Kühle-

stresses hin: (a) GTR hatte die niedrigste Aktivität von allen antioxidativen Enzymen, (b)

ihre Aktivität reagierte am deutlichsten auf Mess- und Wachstumstemperatur und (c) ihre

Aktivität war niedriger in den Blättern des kühlesensitiven Genotypen Penjalinan als in

denen des kühletoleranten Z7.

Blätter, die sich entweder bei 25 °C oder 15 °C entwickelten, wurden bis zu 24 h einer

hohen Lichtintensität (1000 µmol m-2 s-1) bei gleichzeitig starkem Kühlestress (5 °C) aus-

gesetzt, um ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber photooxidativen Stress zu untersuchen.

In 15 °C-Blättern war die Verminderung der Konzentration der endogenen Antioxi-

dantien Ascorbat, Glutathion und α-Tocopherol verzögert und weniger ausgeprägt.

Ebenfalls langsamer war die Abnahme der Konzentration von Chlorophyll a, Chloro-

phyll b, β-Carotin und Lutein während dieser Stressperiode. Die schnellere Induktion und

das höhere Niveau der nicht-photochemischen Löschung (NPQ) der Chlorophyll a-

Fluoreszenz, welche mit einer stärkeren De-epoxidierung des grösseren Xanthophyll-

zyklus-Pools in Beziehung stand, könnte in 15 °C-Blättern einen Schutzmechanismus

gegen die Bildung von reaktiven Sauerstoffverbindungen während eines Kühlestresses

darstellen.

Die Bildung von Superoxidradikalen (O2
-) und der Gehalt an Wasserstoffperoxid (H2O2)

wurde in situ beobachtet, indem Blätter mit p-Nitroblautetrazolium bzw. mit 3,3-Di-

aminobenzidin infiltriert wurden. Die Bildung von O2
- und der Gehalt an H2O2 war unter

hoher Lichtintensität (1000 µmol m-2 s-1) höher in Blättern, die bei 25 °C inkubiert

wurden, als in jenen, die bei 5 °C inkubiert wurden. In 25 °C-Blättern nahm während

photooxidativem Stress (1000 µmol m-2 s-1; 5 °C) die Bildung von O2
- allmählich ab bis

nach einer Stressdauer von 24 h nur noch eine geringe Bildung von O2
- beobachtet

werden konnte. Im Vergleich zu 25 °C-Blättern war in 15 °C-Blättern der Gehalt an H2O2

geringer und O2
- konnte über einen längeren Zeitraum gebildet werden.

Der Ascorbatgehalt in Maisblättern stieg um das vierfache, wenn Blätter über den Trans-

pirationsstrom mit L-Galactono-γ-Lacton (GγL) infiltriert wurden. Wurden Blätter einer

hohen Lichtintensität (1000 µmol m-2 s-1) bei 5 °C ausgesetzt, de-epoxidierte der Xantho-
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phyllzyklus-Pool schneller in mit GγL infiltrierten Blättern als in Kontrollblättern. Der

erhöhte Ascorbatgehalt in Kombination mit der schnelleren De-epoxidierung von

Violaxanthin hatte keinen Effekt auf die Induktion von NPQ, auf das Ausmass der

Photoinhibition der Photosynthese, auf die Erholung von Photoinhibition und auf die

photooxidative Zerstörung von Pigmenten und α-Tocopherol. Dies lässt vermuten, dass

Blätter eine ausreichende Menge an Ascorbat enthalten, um die Schutzmechanismen

optimal zu betreiben, oder dass Ascorbat nur unwesentlich in diese Mechanismen

involviert ist. Vielmehr schien der erhöhte Ascorbatgehalt den Bedarf an reduziertem

Glutathion (GSH) zu steigern. Dies war aus der höheren Sensitivität von GSH gegenüber

photooxidativen Stress in mit GγL infiltrierten Blättern zu schliessen.

Wurde viertägiger Kühlestress von 6 °C induziert, zeigten Maispflanzen, die bei

optimaler (25 °C) Temperatur angezogen wurden, eine stärkere Abnahme der photosyn-

thetischen Aktivität und Effektivität als Pflanzen, welche bei 15 °C aufwuchsen. Kühle-

akklimatisierte Pflanzen konnten den Xanthophyllzyklus-Pool stärker de-epoxidieren und

erholten sich schneller vom Kühlestress als nicht angepasste Pflanzen. Der Gehalt an

Antioxidantien und die Grösse des Xanthophyllzyklus-Pools wurden nicht durch den

Kühlestress beeinflusst. Dennoch schien dieser Kühlestress einen vorübergehenden

Anstieg des Glutathiongehaltes und die Synthese von α-Tocopherol zu induzieren, wenn

die Pflanzen nach dem Stress in eine 25 °C warme Umgebung transferiert wurden. 15 °C-

Pflanzen, die nach dem Kühlestress bei 25 °C wuchsen, glichen sich in ihrem Pigment-

und Antioxidantiengehalt dem der 25 °C-Pflanzen an. Diese Ergebnisse zeigten, dass

Blätter auf Kühlestress direkt mit einer Herabregulierung des Photosystem II und

gleichzeitig mit einer De-epoxidierung des Xanthophyllzyklus-Pools reagieren, während

der Antioxidantien- und Pigmentegehalt langfristig und auch nur oberhalb einer

bestimmten Temperatur reguliert wird.

In einem Feldversuch in Eschikon (Schweiz) wurde Mais in drei aufeinanderfolgenden

Wochen gesät, so dass in der ersten Serie die Pflanzen kühlen Temperaturen ausgesetzt

waren, während die später gesäten sich unter günstigeren Wachstumsbedingungen

entwickeln konnten. Messungen der Quanteneffizienz der CO2-Fixierung (ΦCO2) und

des PS II (ΦPS II) wurden simultan am dritten voll entwickelten Blatt durchgeführt.

Zusätzlich wurden die Aktivitäten von antioxidativen Enzymen und die Gehalte an Anti-

oxidantien bestimmt. Blätter, die sich unter kühlen Bedingungen entwickelten, zeigten
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typische durch Kühlestress verursachte Veränderungen. Dies waren eine niedrigere

photosynthetische Kapazität und Effektivität, ein verringerter Gehalt von Pigmenten und

eine herabgesetzte Katalaseaktivität. Es ergaben sich keine Hinweise auf einen durch die

Mehler-Reaktion verursachten verstärkten oxidativen Stress, da das Verhältnis von

ΦPS II zu ΦCO2 immer nahe dem für Mais erwarteten Verhältnis lag. Ausserdem wurden

weder eine Anreicherung von Antioxidantien noch eine gesteigerte Aktivität der

antioxidativen Enzyme in früh gesäten Pflanzen gefunden. Jedoch zeigte der Vergleich

des kühletoleranten Genotypen Z7 mit dem kühlesensitiven Penjalinan, dass Kühle-

toleranz möglicherweise mit einer gesteigerten antioxidativen Kapazität korreliert.

Kühleinduzierte Schäden des photosynthetischen Apparates können durch eine effi-

zientere Dissipation von überschüssiger absorbierter Lichtenergie, welche die Bildung

von Singuletsauerstoff und Superoxidradikalen verringert, und durch eine höhere anti-

oxidative Kapazität, welche niedrigere Gehalte von Superoxidradikalen und Wasserstoff-

peroxid bewirkt, verhindert werden. α-Tocopherol scheint den photosynthetischen

Apparat zu schützen, während Glutathion in Verbindung mit GTR wahrscheinlich einen

Schutz bietet für Enzyme, die in der Kohlenstoffixierung involviert sind. Die Reaktion

der antioxidativen Mechanismen auf niedrige Temperaturen ist jedoch eher langsam.

Zusammen mit Veränderungen der Poolgrösse des Xanthophyllzyklus repräsentieren sie

die Langzeitanpassung der Pflanze. Der wichtigste Schutzmechanismus, der innerhalb

von Minuten bis Stunden selbst unter niedrigen Temperaturen reagiert, scheint die nicht-

photochemische Löschung in Verbindung mit der De-epoxidierung der Xanthophyll-

zykluspigmente zu sein.


