
ETH Library

Isolierung und Charakterisierung
von Arabidopsis-Mutanten mit
veränderten circadianen Rythmen

Doctoral Thesis

Author(s):
Dreesmann, Daniel C.

Publication date:
1999

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-003881634

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-003881634
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. Nr.:13415 

verhderten circadianen 

ABHANDLUNG 

zur Erlangung des Titels 

DOKTOR DER NATURWTSSENSC 

der 

EIDGENijSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZijRIC 

vorgelegt von 

Daniel C. Dreesmann 

Diplom-Biologe, Georg-August-Universit2 Giittingen 
geboren am 19. September 1967 

in Bonn, Deutschland 

Angenommen auf Antrag von 
Prof. Dr. Klaus Apel, Referent 

Prof. Dr. Nikolaus Amrhein, Korreferent 

1999 

Diss. Nr.:13415

Isolierung und Charakterisierung
von Arabidopsis-Mutanten mit

veränderten circadianen Rhythmen

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

Daniel C. Dreesmann

Diplom-Biologe, Georg-August-Universität Göttingen
geboren am 19. September 1967

in Bonn, Deutschland

Angenommen auf Antrag von
Prof. Dr. Klaus Apel, Referent

Prof. Dr. Nikolaus Amrhein, Korreferent

1999

Diss. Nr.:13415

Isolierung und Charakterisierung
von Arabidopsis-Mutanten mit

veränderten circadianen Rhythmen

ABHANDLUNG

zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von

Daniel C. Dreesmann

Diplom-Biologe, Georg-August-Universität Göttingen
geboren am 19. September 1967

in Bonn, Deutschland

Angenommen auf Antrag von
Prof. Dr. Klaus Apel, Referent

Prof. Dr. Nikolaus Amrhein, Korreferent

1999



F’iir* meinen grossen und m&en kleinen blonden Schatz Für meinen grossen und meinen kleinen blonden Schatz



Am w-ichtigsten ist die Faszination durch die Wunder der 
Lebewesen. IXese empfinden die meistcn 13iologen ihr ganzes 
Leben lang. Sie verlieren niemals die Freude an einer 
wissenschaftlichen Entdeckung, sei sie empirisch oder theoretisch, 
und die Iust an der Jagd nach neuen Ideen, neuen Einsichten oder 
neuen Organismen. Und vieles in der Biologie wirkt sich 
unmittelbar auf unsere eigenen Lebensumstande und personlichen 
Werte aus. Biologe zu sein. bedcutet nicht nur, eine Arbeit zu 
haben, man entscheidet sich vielmehr fir eine Lebensweise. 

Ernst Mayr 

Am wichtigsten ist die Faszination durch die Wunder der
Lebewesen. Diese empfinden die meisten Biologen ihr ganzes
Leben lang. Sie verlieren niemals die Freude an einer
wissenschaftlichen Entdeckung, sei sie empirisch oder theoretisch,
und die Lust an der Jagd nach neuen Ideen, neuen Einsichten oder
neuen Organismen. Und vieles in der Biologie wirkt sich
unmittelbar auf unsere eigenen Lebensumstände und persönlichen
Werte aus. Biologe zu sein, bedeutet nicht nur, eine Arbeit zu
haben, man entscheidet sich vielmehr für eine Lebensweise.

Ernst Mayr



LTSVER 

1. Einleitung 

Circadianc Rhythmen werden von einer &xxm IJhr“ erzeugt . . . . . . 

Von Blattbewegungen zum zentralen Oszillator - Die Erforschung 
,,inneren Uhr“ voii Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._...“.“.....“......_...._._..____^^_________ 

1 .““._...._......................... 

der 
2 .“““............_l_._______________ 

Mutanten sind fiir die molckulare Analyse der .,innercn Uhr“ unerl%slich 5 

Arnbidopsis thnliam und die Erforschung der .jnneren Uhr“ 9 . . . .._._._..“...........~.................~~.. 
A/grp7 als interessanter ,,molekularer PhSnotyp” fiir ein Screening-Verfahren 
nach Mutanten mit vcrZnderten circadianen Rhythmen 10 . . . . ..^.....................^^._..................... 

2. Material & Methoden 

‘1. Pflanzenanzucht . . . . . . . . . . . . . . . . .._....~...........~................~~..... I . ..^.........^..._..____________________~~ _ _.__..__.. 14 

II. EMS-Mutagenese und Screening-Verfahren _____ 15 

111. Molekularbiologische Methoden 16 . . . . ..^-....^.-.._...~~..~.~.~~................................~.................... 

IV. Physiologische Charakterisierung der Mutant-en ______ 20 

3. Ergebnisse 

I. Etablierung uncl Durchfiihrung des Screening-Verfahren 

A. Etablierung eines Screening-Verfahrens zur erfolgreichen lsolierung von 
Ambido~sis-Mutal~ten mit ver:inderten circadianen Rhythmen 21 .~~_.____^.^.^^.^....~......“....”........ 

War die EMS-Mutagenese erfolgreich?~m~~~ . 22 _ 

LZsst sich ein Mutanten-Screening durchfiihren. das auf circadianen Transkript- 
oszillationen beruht‘? w-wwm-24 

B. Durchfiihrung des Screening-Verfahrens .._... 

II. Molekularbiologische, genetische und 
rung der Mutanten 1203 uncl 1054 

A. Molekularbiologische Charakterisierung.---. 

28 . . . ..“..^-._.^........______^....^.^......I.._^__~.~.~..~.......~. 

physiologische Charakterisie- 

?$ 

Bei beiden Mutanten ist unter freilaufenden Bedingungen in1 Dauerlicht die 
Periode der /11g”p7-‘T’ranskriptoszillation ver&dert 35 

I

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung

Circadianc Rllythmen werden von einer "inneren Uhr" erzeugt .1

Von Blattbewegungen zum zentralen Oszillator - Die Erforschung der
"ümeren Uhr" von Pflanzen 2

Mutanten sind für die molekulare Analyse der ,,inneren Uhr" unerlässlich 5

Arabidopsis thaliana und die Erforschung der ,,inneren Uhr" . .. .... .9

Atgrp7 als interessanter "molekularer Phänotyp" für ein Screening-Verfahren
nach Mutanten mit veränderten circadianen Rhythmen .1 0

2. Material & Methoden

I. Pf1anzenanzucht 14

11. EMS-Mutagenese und Screening-Verfahren 15

TII. Molekularbiologische Methoden .16

IV. Physiologische Charakterisierung der Mutanten 20

3. Ergebnisse

I. Etablierung und Durchführung des Screening-Verfahren

A. Etablierung eines Screening-Verfahrens zur erfolgreichen Isolierung von
Arabidopsis-Mutanten mit veränderten circadianen Rllythmen 21

War die EMS-Mutagenese erfolgreich? 22

Lässt sich ein Mutanten-Screening durchführen, das auf circadianen Transkript-
oszillationen beruht? 24

B. Durchführung des Screening-Verfahrens 28

n. Molekularbiologische, genetische und physiologische Charakterisie
rung der Mutanten 1203 und 1054

A. Molekularbioloaische Charakterisierung 35b '-'. ~ ~ k*_ ~ "" __ " _ ~ ", " ~"" •• ~ ~ ~ ~ •••• " •• _. __ ._ ~_. "

Bei beiden Mutanten ist unter freilaufenden Bedingungen im Dauerlicht die
Periode der Atgrp7-Transkriptoszillation verändert )5



II 

Die Mutationen beeinflussen im Dauerlicht such weitere circadian 
regulierte Gene 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~~~.~~...~~.~~..............^........^..._._._.~...~~.......~~~~.~~.~..........~~~~.~...~~~~..~..~.. 

Beide Mutanten zeigen vergnderte Transkriptoszillationen im Dauerdunkeln 38 _....^^.^.._.____. 

Rhythmische Temperaturschw-ankungen als Zeitgeber der ,,inneren Uhr“ 41 _I................_____^ 

Bei bciden Mutanten ist die circadiane Expression von cc01 vergndert 43 ^..__......^........~~...... 

Die Mutation in Linie 1203 beeintlusst au& ein Reportergen, das 
unter der Kontrolle des A1c~rp7-Promotors steht 44 . . . ..^.^..^...^..^..................”......._._..__.__...__....... 

B. Genetische Analyse und Riickkreuzungen von Mutante 1203 _____ 46 

Ist eine Bestimmung des Chromomsoms mittels CAPS-Markern 
miiglich? -.....47 

C. Physiologische Charakterisierung der Mutanten 51 .““.“....1..^“......“....“..................”........__...... 

Bei Mutante 1203 ist die Periode der circadianen Blattbewegungen verkiirzt 51 _____l____““___““^.- 

Das Bliihverhalten ist bei beiden Mutanten vergndcrt 51 . .._............_.__....._......._._.___.~.~...~.~~~..~~. 

4. Diskussion 

Mutanten helfen, die genetischen Grundlagen biologischer Ph&omene 
2x1 verstehen ______ 56 

Der experimenteile Ansatz bestimmt die Wahl des J14utagenese-Systems 56 . . . . . ..^.^.^.^.^......... 

Die Mutageneserate bestimmt iiber Erfolg und Misserfolg eines Screening- 
Vafahrens . . ^ ̂ ̂ . . . . . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ̂  ̂ . ^ . . _ . ̂  ̂ . . _ . . . . . . . . _. . ̂  ̂ ” . . . . . ..s 8 

Wie viele Pflanzen miissen analysiert werden, urn die gewiinschten Mutanten 
zu identifizieren? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...“....“....“.“....“.. 58 

Ein geeigneter I%inotyp ist Voraussetzung fiir die erfolgreiche Identi-fizierung 
von Mutanten mit ver&lderten circadianen Rhythmen _“__“^. 59 

Mutanten 1203 und 1054 - zwei neue 41.ahicJoy,sis-M-L1tanten mit ver&derten 
circadianen Rhythmen ______ 62 

Bekannte Ambic~‘ol?si,r-Mutanten mit ver%nderten circadianen Rhythmcn und 
ihre miigliche Funktion fiir die ,.imlere Uhr” 64 .^........^...^.....^.._._^..^.^....................^...“....^....~~... 

Wie ist Mutante 1203 an der Erzeugung von circadianen Rhythmen beteiligt? _-_-_ 68 

Mutante 1054 und ihre miigliche Funktion fiir die ,,innere Uhr” ~____~__~___________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 71 

Ausblick ______ 72 

5. Literatur .--..-74 

Lebenslauf 
Danksagung 

n

Die Mutationen beeinflussen im Dauerlicht auch weitere circadian
regulierte Gene.. __ .. . .._ __ .. _ _.. _. .__ . .. __ _._ __ . .__ .-

Beide Mutanten zeigen veränderte Transkriptoszillationen im Dauerdunkeln _ _. .._.38

Rhythmische Temperaturschwankungen als Zeitgeber der "inneren Ulu·" 41

Bei bciden Mutanten ist die circadiane Expression von eeal verändert .__ _.. _. _43

Die Mutation in Linie 1203 beeinf1usst auch ein Reportergen, das
unter der Kontrolle des Atg7J77-Promotors steht __ _._ __ ._. __ _.._ _ _ _.. _. . ._.44

B. Genetische Analyse und Rückkreuzungen von Mutante 1203 .._.. _._. __ ._46

Ist eine Bestimmung des Chromomsoms mittels CAPS-Markern
möglich? .. . 47

C. Physiologische Charakterisierung der Mutanten . . . .. _. 51

Bei Mutante 1203 ist die Periode der circadianen Blattbewegungen verkürz1.. . 51

Das Blühverhalten ist bei beiden Mutanten verändert

4. Diskussion

Mutanten helfen, die genetischen Grundlagen biologischer Phänomene
zu verstehen

51

56

58

Mutante 1054 und ihre mögliche Funktion für die "innere Uhr"_.. -.. _-- .. _.. _-_ .. __ .. _--_._------_.-_ .. _-

Der experimentelle Ansatz bestimmt die Wahl des Mutagenese-Systems 56

Die Mutageneserate bestimmt über Erfolg und Misserfolg eines Screening
Verfahrens

Wie viele Pflanzen müssen analysiert werden, um die gewünschten Mutanten
zu identifizieren? ----_ .. __ .• _-_ ... _-----------------_._-_ •. -------------------_ .. _-_._------------------_ .. _------------------_ .. __ .. _-_. __ .-

Ein geeigneter Phänotyp ist Voraussetzung für die erfolgreiche Identifizierung
von Mutanten mit veränderten circadianen Rhythmen . . ._59

Mutanten 1203 und 1054 - zwei neue Arabidopsis-Mutanten mit veränderten
circadianen 62

Bekannte Arabidopsis-Mutanten mit veränderten circadianen Rhythmen und
ihre mögliche Funktion für die "ümere Uhr" ._. __ .__ . ... .__ .. . 64

Wie ist Mutante 1203 an der Erzeugung von circadianen Rhythmen beteiligt? 68

1

____ . .. ._.. _. .. ._.._.._.. __ ..... _.. .__ . .... _. __ .__ ._. .. .. .72

5. Literatur. __ _ __ . __ ._ .. _-_ .. _-_._ .. _---.---_ _.. _-------------_ .. _-_._--_ .. _ -_ __ .

Lebenslauf
Danksagung



III - 

Zusammenfassung 

Nahezu alle Lebewesen besitzen eine ,,innere Uhr”, mjt deren Hilfe sie Stoffwechsel, 
Fortpflanzung oder Verhaltensweisen optimal an die auf der Erde vorhandenen 
geophysikalischen Zyklen wie den Tag-Nacht-We&e1 oder die Jahreszeiten anpassen 
kiinnen. Die durch die ,,innere UhrC’ kontrollierten Prozesse mit einer Periodenl%nge von 
24 Stunden werden als circadiane Rhythmen bezeichnet. Zu den wichtigsten 
Eigenschaften dieser endogen gesteuerten Ph%nomene ztihlt, dass sie such unter 
konstanten Umweltbedingungen weiter ablaufen, wobei die Periodenlgngen dann um bis 
zu mehrere Stunden von dcr urspriinglichen Tageslgnge abweichen k&men. 
Obwohl es die rhythmischen Blattbewegungen von Pllanzen waren, welche erstmals auf 
das Vorhandensein einer ,,inneren Uhr” hinwiesen. ist im Vergleich zu anderen 
Untersuchungssystemen wie Ne~n+ospor+n c~~c~ssa und DrosoplGLn melanogaster weit 
weniger dariiber bekannt, wie bei ihnen die hiologische Zeitmessung auf molekularer 
Ebene erfolgt. Mit Hilfe von Mutanten gelang es dart, Gene zu klonieren, die 
Bestandteile des zentralen Oszillators der ,,inneren IJhr“ sind. Lange Zeit stand bei 
Pflanzen jedoch kein geeigneter Modellorganismus fiir die Suche nach Genen zur 
Verftigung, die umnittelbar an der Erzeugung circadianer Rhythmen beteil igt sind. Mit 
Rrahidopsis thaliana lassen sich Screening-Verfahren nach Mutanten jedoch leicht 
durchftihren. Aus diesem Grund sollten im Kahmen der vorliegenden Arbeit die 
Vorteile dieser Ptlanze genutzt werden, ~~11 Mutanten mit vergnderten circadianen 
Rhythmen zu isolieren. 
Zungchst wurde deshalb ein gut handhabbares Screening-Vcrf%hren entwickelt, welches 
die Tatsache ausnutzt, dass au& der Transkriptgehalt zahlreicher pflanzlicher Gene im 
Tagesverlauf rhythmische Schwankungen aufweist. Nahezu 2000 mit EMS 
mutagenisierte Einzelpflanzen wurden dann in bczug auf den Transkriptgehalt des 
circadian regulierten Gens Algrp7 untersucht. Fiir jede Pflanze mussten hierzu die 
vorhandenen Transkriptmengen im circadianen Maximum und circadianen Minimum 
mittels Northern Blot analysiert und mit dem Minimmln-MaximLlIm-verhalten von 
Wildtyppflanzen verglichen werden. Dabei konnten zwei Mutanten isoliert werden, die 
durch ihren ver&derten ..molekularcn Ph&otyp“ auffielen. 
Die weitere molekularbiologische Charakterisierung ergab, dass in beiden Fallen neben 
der Transkriptoszillation von n tgrp 7 au& andere circadian regulierte Gene in derselben 
Weise vergndert sind. WBhrend Mutante 1203 beispielsweise im Dauerlicht eine um 
drei Stunden verkiirzte Periodenl8nge aufwcist, ist bei Mutante 1054 das circadiane 
Maximum um mehrere Stunden in den Abend verschoben. Eine erste physiologische 
Charakterisierung zeigte, dass bei b&den Mutanten die photoperiodische Kontrolle des 
Bliihbeginns in unterschicdlicher Weise vergndert ist. Wzhrend Mutante 1054 unter 
Langtagbedingungen etw-as frtiher als der Wildtyp bliiht, lassen sich zwischen Mutante 
1203 und Kontrollptlanzen dramatische Unterschiede heobachten. wobei diese Mutante 
wesentlich @titer mit der Bliitenbildun, ~7 be&t. Bei beiden h4utanten sind mehrere 
,,Output“-Wege der ,$mcren Uhr“ vertindert: so dass davon auszugehen ist, dass Gene 
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getroffen wurden, die an der Synchronisation der ,,inneren Uhr“ mit der Aussenwelt 
beteiligt sind. Beide Mutanten bieten somit eine Miiglichkeit, durch weitere 
Experimentc no& unbekannte Bestandteile der ,,inneren Uhr“ von Arahidopsis 
identifizieren zu kiinnen. 

Abstract 

Almost all organisms possess an internal timekeeper, the circadian clock, which allows 
an optimal coordination of metabolism, reproduction or behavior with the geophysical 
cycles on earth such as the day and night cycle or the seasons. Rhythmic phenomena 
with a period length of approximately 24 hours are referred to as circadian rhythms. 
One of their most important characteristics is that they persist even under constant 
environmental conditions but with period lengths deviating up to several hours from a 
24 hour cycle. 
Although it w-as the rhythmic leaf movements of plants which first suggested the 
existence of an endogenous timekeeper, Car less is known about how the plant circadian 
clock operates at the molecular level. In ~Vczl~os~;t7or~ct CI*CZSSL~ and LkosopMa 
vnelanogas/er for example, mutants have already helped to clone genes which are part of 
the central oscillator of their circadian clocks. For plants however, a model organism 
has not been available until recently, when Ambidopsis fhalinna became the organism 
of choice for mutant analyses. It was the aim of this project to use the advantages of this 
plant to isolate mutants with altered circadian rhythms. 
Therefore a screening protocol was established which was based on the observation that 
transcripts of numerous plant genes undergo rhythmic circadian oscillations. Almost 
2000 EMS-mutagenized plants were subjected to a so-called “brute ~&XX approach” 
with the expression of the circadian gene i&g~p7 being used as a “molecular 
phenotype”. Each plant was analyzed by Northern blotting at the circadian minimum 
and the circadian maximum. The transcript abundance at these two time points was 
compared with that of wildtype controls. Two mutants were isolated according to their 
strikingly different “molecular phenotype”. 
The molecular characterization of both mutants revealed that altered rhythmic transcript 
oscillations arc not only observed for iligq~7 but also for other circadian genes. Under 
continuous illumination, the period length of mutant 1203 is two to three hours shorter 
than wildtype, whereas the circadian maximum of mutant 1054 is shifted by several 
hours towards midnight. A first analysis at the physiological level showed that 
flowering time is also altered in both mutants. Under long days, mutant 1054 flowers 
slightly earlier than the controls. A more severe effect is observed for mutant 1203 
which flowers much later than wi idtype. 
Both mutants are altered in more than one circadian output pathway suggesting that 
upstream processes are affected which are involved in the entrainment of the circadian 
clock to the environment. Further experiments with these mutants may lead to the 
identification of yet unidentified components of the Arnbidopsis circadian clock. 
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In ihrem L,ebensraum linden alle L,ebewescn auf der Erde die unterschiedlichsten 
Lebensbedingungen vor. Doch ganz gleich, wo Pflanzen und Tiere leben und mit 
welchen Umweltfaktoren sie konfrontiert werden: Bestimmten, sich mit regelm&siger 
Periodizit2 wicderholenden, gusseren Gegebenheiten kiinnen sie sich nicht entzichen. 
Denn die geophysikalischen Zyklen der Erde erzcugen Rhythmen, die sic11 taglich, 
monatlich oder j&rlich wiederholen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sich im 
Verlauf der Evolution das Leben auf der Erde an diese rhythmischen Prozesse angepasst 
hat: Die Aktivitat vieler Tiere ist beispielsweise auf die Nacht oder den Tag beschrgnkt 
und die Fortpflanzung von Pflanzen und Tieren erfolgt nur zu einer bestimmten 
Jahreszeit. 

Circadiane Rhythmen werden van einer ,,inneren 1.Jhr’” erzeugt 

Rhythmen, die sich bei Lebewesen im Verlauf der Evolution als Anpassung an den Tag- 
Nacht-Wechsel herausgebildet haben, sind bei Prokaryonten und Eukaryonten zu 
finden. Sie erstrecken sich von einfachen Bewegungen bei einzelligen Algen iiber die 
Regulation von Stoffwechselwegen und der Genexpression bis hin zu komplexen 
Verhaltensweisen bei Mensch und Tier (Sweeney 1987, Moore-Ede et al. 1982, 
Edmunds 1988). Viele dicser Prozesse laufen nicht nur diurnal, d.h. lichtabh%ngig im 
Tag-Nacht-Wechsel ab, sondern setzen sich au& unter konstanten Umweltbedingungen 
wie permanenter Beleuchtung oder andauernder Dunkelheit fort. Dies gilt fiir das 
rhythmische Heben und Senken der Bohncnbltitter ebenso wie fiir den 
Aktivit%tsrhythmus des Hamsters in seinem Laufrad. 
Erstaunlicherweise weichen die Periodenl2ngen unter diesen sogenannten freilaufenden 
LJmweltbedingungen um bis zu mehrere Stunden von der 24-stiindigcn Tageslgnge ab, 
weshalb sie als circadiane Rhythmen (lat.: circa = um &w-as herum, dies = Tag) 
bezeichnet werden (Halbcrg 1960). Sie werden durch einen endogenen Zeitmessapparat 
erzeugt und gesteuert, fiir den die Begriffe ,.innere Uhr“ oder ,,physiologische Uhr“ 
geprggt wurden (Biinning 195 8). Weitere wichtige Eigenschaften circadianer Rhythmen 
sind neben ihrer genetischen Grundlage die Tatsache, dass sie durch gussere Einfliisse 
wie Licht und Temperatur synchronisiert wcrden. Ausserdem 12sst sich durch eine 
pliitzliche VeCnderung dieser sogenannten ,.Zeitgeber“ die Phase der circadianen 
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Rhythmik vorhersagbar verschieben. Schliesslich zeichnen sich diese endogen 
gesteuerten Prozesse noch dadurch aus, dass ihre Periodenltingen in einem Bereich von 
physiologisch relevanten Aussentemperaturen nahezu unvergndert bleiben (Edmunds 
1988). 

Von Blattbevvegnngen zwn zentralen Oszillator - Die Erforschung der 
,,inneren Uhr“ von Pflmzen 

Blgtter, die sich im Tagesverlauf heben und senken, gehiiren zu den aufGilligsten 
rhythmischen Erscheinungen bei Pflanzen, die sich nicht nur bei exotischen Pf-lanzen 
wie der ,,Telegrafenpflanze” Llesmodiwn Lq~*~~~s oder Mimosn pdica, sondern such bei 
einheimischen Bohnenpflanzen (Plmseol~~~ .s~IJ~.) beobachten lassen, deren Primzrblgtter 
dramatische Bewegungen vollziehen. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass sie schon in 
antiken Schriften erw&nt werden. Eine Aufzeichnung am der Zeit von Alexander dem 
Grossen beschreibt die Bewegungen VOII Tunm~ind~~s indiea (Moore-Ede ef nl. 1982, 
Sweeney 1987). 

Zahlreiche Naturf’orscher haben sich w&rend der letzten 250 .Tahre mit dem Ph&omen 
der ,,Schlaf%ewegungen“ besch%ftigt und sich nicht nur die Frage gestellt, MG~ das 
Heben und Senken der Blgtter ermiiglicht wird, sondern au& woc~~~rch diese 
Bewegungen ausgeliist wcrden. Dass Sonnenaufgang und Sonnemmtergang nicht als 
ausreichende Erkl&ung in Frage kommen, konntc de Mairan bereits zu Beginn des 18. 
Jahrhunderts zeigen (de Mairan 1729). Er stellte eine Mimosenpflanze in einen dunklen 
S&rank und beobachtete, dass sich die Blgtter am n%chsten Morgen trotz v6lliger 
Dunkelheit wieder aufstellten. Aus heutiger Sicht beachtlich ist ein Experiment des 
Genfer Naturforschers de Candollc, der beobachtete, dass die Auf- und Abbewegungen 
von Mimosenbl%ttern im Dauerlicht zwei bis drei Stunden eher beendet waren, als es 
sich aufgrund der natiirlichen Tagesliinge voraussagen liess (de Candolle 1832). Wie 
zuvor de Mairan, verfolgte er dieses Ergebnis allerdings nicht weiter. 

Am Ende des 19. Jahrhunderts standen dann esperimentelle Miiglichkeiten zur 
Verfiigung, die der Erforschung des ,,Pflanzenschlafesi ncue Impulse verliehen. Durch 
die Konstruktion von einfachen Aufzeichnungsger~ten liessen sic11 Blattbewegungen 
jetzt kontinuierlich erfassen. Hierzu wurden an einzelnen B&titter diinne F8den befestigt, 
die mit einem Schreiber verbunden waren. Mit Hilfe dieser sogenannten Kymographen 
untersuchte Darwin (1880) mehr als 80 Pflanzenarten und kam dabei zu zwei wichtigen 
Erkenntnissen: Zum einen stellte er fest, dass sich die BGitter der Pflanzen 
kontinuierlich, wenn such mit unterschiedlicher lntensitgt bewegen. Zum anderen 
#usserte er die Vermutung, dass die Blattbewegungen vererbt und somit nicht nur durch 
die Umweltbedingungen beeinflusst werden, Was von Darwins Zeitgenossen als reine 
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Spelulation verworfen wurde, konnte erst ein halbes Jahrhundert spgter durch Biinning 
(193 5) experimentell bestgtigt werden. 
Ausser den Blattbewegungen werden bei Pflanzen zahlreiche andere Prozesse durch die 
,&mere Uhr” gcsteuert. Die von Linn6 (175 1) beschriebene ,,Blumenul~“ widerspiegelt 
Beobachtungen, dass viele Pflanzen ihre Bliiten immer zu einer bestimmten Tageszeit 
ijffnen (Overland 1960, Engelmann & Johnsson, 1978). Bei einer Reihe von Pflanzen 
wie Chenopodiwn ~ubl*zrn~ oder Lycopwsicon esczrlentz~l?? hat sich gezeigt, dass das 
Wachstum der Sprossachse circadian reguliert ist (Ibrahim ef nl. 1981, Lecharny & 
Wagner 1984, Lecharny c7i ~1. 1985). 

Neben diesen relativ leicht zu beobachtenden PhBnomenen werden au& zahlreiche 
physiologische Prozesse durch die &mere UhY kontrolliert. Hierzu zghlt das offhen 
und Schliessen der Spaltiiffl~ungen (Gorton ct ul. 1989, 1993, Webb & Hetherington 
1997) und die Stcuerung bestimmter Stoffwechselwege wie beispielsweise der 
Photosynthese (Hennessey R: Field 199 1). Bei der CAM-Pflanze B~~/ophyllum 
~fedtschcnkoi liess sich durch Wilkins (1960) crstmals zeigen, dass die COZ-Fixierung 
einer endogenen Rhythmik unterliegt? wenn die Pflanzen uicht im Tag-Nacht- 
Rhythtnus, sondern im Dauerdunkeln analysiert werden. Weitere Untersuchungen bei 
Bryophyllum (Wilkins 1984) und Knlanchoe ~iri~r~mo77titrrln (Liittge & Beck 1992) 
kamen zu dem Schluss, dass sich diese endogene Rhythmik such im Dauerlicht 
analysieren l&St, wobei allerdings bcstimmte Grenzwerte der Lichtintensitzt und 
Blattemperatur nicht iiberschritten werden diirfen, da der Nettoaustausch von CO2 
ansonsten arrhytmisch wird. Dieses arrhythmische Verhalten l&St sich durch eine 
pliitzliche Temperaturabsenkung wieder in tine rhythmische CO,?-Fixierung iiberfiihren 
(Rascher et al. 1998). 
Auch die Freisetzung von Lockstofi‘en fiir Bliitenbest%uber erfolgt bei vielen Pflanzen 
nicht kontinuierlich, sondern unterliegt tagesperiodischen Schwankungen. 
Interessanterweise sind diese Rhythmen bei Pflanzenarten wie T’+~foLium repens und 
Brmsica nupus, die tagsiiber bcstgubt werden, lediglich diurnal reguliert; hier ist Licht 
das Signal zur Freisetzung der fliichtigen Verbindungen (Jakobsen & Olsen 1994, 
Jakobsen et al. 1994). Im linterschied dazu zeigen Arten wie Hoyn cn~y2osn und 
Nice t innn sq~. , die durch nachtaktive Insekten bestBubt werden, eindeutig endogene 
Rhythmen (Altenburger 6% Matile, 1988, 1990, Loughrin et cl/. 1991). Erst kiirzlich 
konnten Helsper et crl. (1998) zeigen, dass bei Rosn hybrida die tagsiiber beobachteten 
rhythmischen Schwankungen der Lockstoffabgabe endogener Natur sind. 
Bei einer Reihe von Enzymen konnte eine circadianen Kontrolle ihrer EnzymaktivitZten 
nachgewiesen werden, So lassen sic11 bei Lycopersicon esculcnfzm? hinsichtlich der 
Aktivitgt der Saccharosephosphatsynthase (SPS) diurnale und circadiane Rhythmen 
feststellen, die durch den ebenfalls oszillierenden Phosphorylierungsgrad dieses 
Schliisselenzyms dcr Saccharosesynthese kontrolliert werden (Jones & Ort 1997). Im 
Gegensatz dazu wird die einem circadianen Rhythmus folgende Aktivitgt der 
Nitratreduktase (NR) durch einen Rhythmus der im Blatt vorhandenen 
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Enzymkonzentration reguliert (Jones ef nl. 1998). Erst kiirzlich konnten Finlayson et al. 
(1998) zeigen, dass bei Sorghum bicolo~ die Synthese des Pflanzenhormons Ethylen 
circadian im Tagesverlauf schwankt, wobei maximale Mengen tagsiiber produziert 
werden. Die mittels Gaschromatographie messbare Freisetzung des Ethylens 
widerspiegelt bei Sorghm die Aktivitgt des Enzyms 1 -Aminocyclopropan- l- 
carbonsgure (ACC)-Oxidase (Finlayson et (11. 1999). 

Eine weitere wichtige Bedeutung kommt der jnneren IJhr” der Pflanzen bei der 
photoperiodischen Kontrolle des Bliihbeginns zu (Thomas & Vince-Prue 1997). Seit 
Garner und Allard (1920) ist erwicsen, dass nicht alle Pflanzen bei jedem Licltregime 
bliihen. Je nach Art bilden sic11 Bliiten nur bei einer bestimmten Tageslgnge aus, die in 
Abhangigkeit der geographischen Breite ein xvichtiges Indiz ftir die .jeweilige Jahreszeit 
darstellt. So unterscheiden sich die ‘T’agesl$ngen im Sommer uncl Winter an einem 50” 
niirdlicher Breite gelegenen Out um ungefiihr 8 Stunden, wohingegen in umnittelbarer 
N2he des Equators so gut wie keine Unterschiede vorhanden sind. Allgemein wird eine 
photoperiodische Dreiteilung in tagneutrale Pflanzen sowie Kurztag- und 
Langtagpflanzen vorgenommen (Thomas R: Vince-Prue 1997). Letztere kommen nur 
dann zur Bliitc, wenn die Bestrahlungsdauer einen artspezifischen Schwellenwert 
iiberschreitet, der als kritische Tagcsl~i~ge bczeichnet wird. Kurztagpflanzen hingegen 
bliihen nur dann, wenn diese nicht iiberschritten wird. Dieses photoperiodische 
Verhalten unterscheidet sich bereits auf Ebene cinzelner Arten oder Variettiten. ‘So 
existieren zum Beispiel innerhalb der Gattung it7icoficrnn Vertreter aller drei Gruppen. 

Das Prinzip der kritische Tageslgnge kaml IILK wirksam sein, wenn Pflanzen in der Lage 
sind, durch Informationeu aus der ‘CJmwelt die LBnge von Licht- und Dunkelperiode zu 
bestimmen. Friihe Untersuchungen von Biinning ( 1936) konnten eindriicklich zeigen, 
dass die erforderliche Zeitmessung auf dem Vorhandensein eines endogenen Oszillators 
basiert, der eine Ver%nderung der Empfindlichkeit gegeniiber Lichteinfliissen hervorruft 
(Biinning 1960). Dem Model/ de7* exfwmw Ktiinzidenz folgend, kommen 
Langtagpflanzen nur zur Bliite, wenn Licht mit der photosensitiven Phase 
zusammenftillt, wohingcgen diese zeitliche iibereinstil~lmullg bei Kurztagpflanzen 
genau das Gegenteil bewirkt. 
Die circadiane Natur der photoperiodischen Kcaktion l&t sich gut anhand von 
Stiirlicht-Experimenten und Versuchen beweisen, in denen die circadiane Phase 
kiinstlich versndert wird. Klassische lintersuchungen, bei denen ciner kurzen 
Lichtphase eine lange Dunkelphase folgte, die in bestimmten Tntervallen durch eine 
kurze Lichtperiode (,.Stsrlicht“) unterbrochen wurde, verdeutlichen die endogene 
Rhythmik, mit der die Bestimmung der kritischen Tagesl2nge erfolgt (Engelmann 1960, 
Gumming et al. 1965). L3urch Phasenverschiebungsexperimente konnten Lumsden und 
Furuya (1986) bei Phnrbitis nil zeigen, dass die photoperiodische Kontrolle der 



Einleitung 5 

Bliitenbildung stark davon abhgngen kann, warn1 wghrend der Dunkelphase ein 
Lichtsignal gegeben wird. 

Seit fast 15 Jahren ist such bekannt, dass der Transkriptgehalt einer Reihe von 
Pflanzengenen im Tagesverlauf nicht nur rhythmisch schwa&t, sondern dass es sich bei 
diesen Transkriptoszillationen urn circadiane Rhythmen handelt. So konnte Kloppstech 
(1985) erstmals zeigen, dass bei Pisum sntivlmz die ‘I’ranskripte von drei kernkodierten 
lichtinduzierbaren Genen, n&~llich Llw (kodiert fiir Proteine der Licl~tsan~melkon~plexe 
in der Tl~ylakoidmembraII), ~bcS (kodiert fiir die kleine Untereinheit der RuBisCO) und 
el@ (kodiert ftir sag. ecu*/y Zighf i~~dz~cible proteins der Thylakoidmembran) diurnale und 
circadiane Schwankungen aufweisen. Seither sind circadiane Transkriptoszillationen f‘iir 
viele Gene und Pflanzenarten beschrieben worden. Dabei erstreckt sich die Kontrolle 
der ,,inneren Uhr“ nicht nur auf Gene. die im Zusammenhang mit der Photosynthese 
stehen (Piechulla & Gruissem 1987, Giuliano ef al. 1988, Kruse et al. 1998, Merida el 
al. 1999), sondern such auf eine R&e von nicl~tphotosyntl~etischen Genen. Zu letzteren 
zghlen beispielsweise das Catalase ;-Gen bei Zen mays (Redinbaugh ~-‘l al. 1991, Boldt 
& Scandalios 1995), das Gen der Nitratreduktase vote Nicoticma fabacum (Deng ef cd. 

1990) sowie Gene fiir glycinreiche RNA-bindende Proteine und ein Germin-Zhnliches 
Protein bei Sinnpis nlbn (Heintzen ef trl. 1994a. 1994b). Die bereits oben erw%hnte 
ACC-Oxidase zeigt such auf Ebene der mRNA einen circadianen Rhythmus (Finlayson 
et al. 1999). Die Tatsache, dass die von der .,inneren Uhr” gesteuerten Prozesse eher 
Normalfall als Ausnahme sind, widerspiegeln ‘Cintersuchungen von Cremer ef al. (1990, 
1991), die mittels in \Jifr.o-Translation und anschliessender zweidimensionaler 
Polyacralamid-Gelelektrophorese absch2tztcn, dass bei Sinapis’ alba mindestens IO 
Prozent der Transkripte circadian reguliert werden. Untersuchungen bei Drosophila 
melnnogaste~, N~uro,q~yo~~r CXXYO oder Goq~auln.v poJycdra kamen zu Zhnlichen 
Resultaten (Millar 1999). 

Mrxtanten sind f’iir die molekulare Analyse der ,,inneren Uhr” unerEisslich 

Die unglaubliche Vielfalt des Lebens konfrontiert den Beobachter mit einer F’iillc von 
biologischen Ph~nomenen, die es nicht nur in ihren Auswirkungen zu beobachten, 
sondern au& in ihren Ursachen zu erforschen gilt. Der heutige Wissensstand iiber 
Entwicklungsprozesse, Stoff\vechselwege oder gar Verhaltensweisen ist au& der 
Tatsache zu verdanken: dass Mutanten zur Identilizierung von Genen gefiihrt haben, die 
an eben diesen Prozessen massgeblich beteiligt sind. 

Seit den SOer Jahren dieses Jahrhunderts erlebte die Erforschung circadianer Rhythmen 
einen neuen Auftrieb, nicht zuletzt. weil die esperimentellen Rahmenbedil~gui~ge~~ nun 
die gezielte Beantwortung chronobiologischer Fragestellungen ermiiglichte. Dabei 
verschob sich, was wichtige Forschungsergebnisse anbelangt, der Schwerpunkt der 



Genexpression 

Blattbewegung 

Bluhzeitpunkt Tempe 

llnput szillator 
Abbildung 1.1: Scl~~?mrrfisclles ModcII dcr ,,irtmrert Ultr” 
ijber einen oder mehrere ..Input”-Wege wird der zentrale Oszillator mit Informationen aus der 
Urnwelt versorgt, die vm ihm rl~ytlmisch \~.eitervcraIbeitet werdcn und iiber einen o&r 
mehrere ,,Output“-Wege zur Erzeugung der verschiedenen rhythmiscl~en Prozesse ftihren. 

bevorzugten Untersuchungsobjekte allm~hlich van Bliitenpflanzen bin zu anderen 
Organismen wie Einzellern (Acef~6z~lnrin, Gonycrlnx polyedra), dem Schimmelpilz 
Neurospora ~rusx~ und der T&liege Dr~osopldo melnmgmfer. Auch die Art der 
Fragestellung Znderte sich zunehmend. Waren circadiane Rhythmen zungchst vor allem 
dahingehend untersucht worden. wie sie als System auf ver%nderte Umweltbedingungen 
reagieren, fragten Chronobiologen zunehmend nach den zugrundeliegenden 
Mechanismen, die sic11 heute dank molekularbiologischer Arbeitsmethoden auf 
Zellebene beschreiben lassen (Dunlap 1999). 

Ohne die daran beteiligten Bestandteile genau zu kemen, kann die ,,innere Uhr“ in 
einem aus drei fixnktionellen Einheiten bestehenden Model1 beschrieben werden 
(Abbildung 1 .l): In dessen Zentrum steht der sogenannte zentrale Oszillator, der fiir die 
Erzeugung der endogenen Rhythmen verantwortlich ist. aber einen oder mehrere 
&put“-Wege wird dieser zentrale Oszillator mit Informationen aus der Umwelt 
versorgt, die er vcrarbeitet und iiber einen oder mehrere ,,Output“-Wege in eine 
Vielzahl von rhythmischen Prozessen umsetzt (Dunlap 1999, Millar 1999). In Analogie 
zur mechanischcn Uhr kiinnen diese such als Zeiger der ,,inneren Uhr“ bezeichnet 
werden, wohingegen der zentrale Oszillator das eigentliche Uhrwerk darstellt, dessen 
(molekulare) Federn und R8der es zu entschliisseln gilt. 

Bei der Aufkl%rung des molekularen Aufbms der .,inneren LJhr“ waren vor allem zwei 
Organismen hilfreich. Bei N~Z~~~S~XYLI c.~r~~ssn diente die circadian gesteuerte 
Sporulation, die sich bei dem sogenannten btnzd-Stamm in einem einfach zu 
beobachtenden Randenmuster der Konidien Bussert, als brauchbarer PhBnotyp bei der 
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Abbildung 1.2: Scltemrtisclre Drrrstellmg cks zentralew Oszilhtors der ,, inneren lJlw” 
Zentrale Restandteile sind eiri oder mehrere negative Elemente, die in einer negativen 
Riickkoppelungsschleife ihre eigene Expression herunter regulieren, ~rnd ein oder mehrere 
positive Elemente, die verhindern, dass der Rhythrnus mm Erliegen kommt. Auf diese Weise 
entsteht eine zeitliche Verziigerung (in Anlehnung an Dunlap 1999). 

Suche nach Rhythmusmutanten (Feldman & Hoyle 1973). Bei Drosophila 
melunoguste~ stellten sich der circadian gesteuerte Schliipfrhythmus der verpuppten 
Larven und die rhythmische Be~~egungsakti\Jit~t als giinstig fiir die Isolierung von 
Mutanten mit vergnderten circadianen Rhythmen heraus (Konopka & Benzer 1971). 

Ein vereinfachtes Mode& das aufgrund dieser Arbeiten iiber die molekulare Natur des 
zentralen Oszillators entwickelt wurde, beschreibt diesen als einen auf Transkription 
und Translation basierenden RiicMtoppelullgsprozess, in dem l’roteine ihre eigene 
Synthese kontrollieren (Abbildung 1 2; Dunlap 1999, Somers 1999, Strayer & Kay 
1999). Damit der zentrale Oszillator nicht zum Stillstand kommt, mtissen positive 
Elemente und negative Elemente vorhanden xein. Die positive11 Elemente, bei denen es 
sich beispielsweise urn Transkriptionsfaktoren handelt, aktivieren zu einem bestimmten 
Zeitpunkt die Transkription von sogenannten ,,Clock-Genen”, so dass deren 
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intrazellul%rer mRNA-Gehalt und zeitlich versetzt die Konzentration an ,,Clock- 
Proteinen“ ansteigt. 1st ein bestimmter Schwellenwert iiberschritten, unterbinden diese 
ihre eigene Synthese. Durch die unterbundene Neusynthese und die natiirlichen 
Halbwertzeiten sinkt die intrazellul~re Proteinkonzentration ab, so dass ein neuer 
Zyklus mit der Aktivierung der Transkription beginnen kann. In Verbindung mit den 
positiven Elementen entstchen auf diese Weise rhythmische Schwa&ungen von 
Transkript- und Proteiiikonzelltratiollen der Oszillatorkomponenten, die wiederum zur 
Erzeugung der so zahlreichen rhythmischen ,.Output”-Ph&omene fiihren. 

Urn in das Zentrum der &neren Uhr-- vorstossen zu k&men, sind deshalb 
experimentelle Bedingungen n&i g, mit denen ein Rhythmus lediglich als ,,Zeiger“ oder 
aber als Bestandteil des zentralen Oszillators identifiziert werden kann. Als Beweis 
daftir, dass ein miigliches ,,Clock-Gen“ tats%chlich Bestandteil des zentralen Oszillators 
ist, miissen deshalb mehrere Kriterien erfiillt sein, die sic11 aus den theoretischen 
Voriiberlegungen herleiten lassen (Anderson & Kay 1996, Kay & Millar 1997, Somers 
1999, Strayer & Kay 1999): 
(1) Die Aktivitgt oder Konzentration eines Bestandteils des zentralen Oszillators muss 
selbst einen circadianen Rhythmus zeigen, w-obei die eigene Synthese rhythmisch 
kontrolliert wird, (2) kommt diese Komponente in einer konstanten Konzentration vor, 
fiihrt dies zu arrhythmischen .,Output”-Pl?~norl7enen, (3) durch schnelle Ver%nderungen 
einer Komponente entstehcn vorhersagbare l’hasellverschiebu~ige~i und (4) Mutationen 
in einem ,,Clock-Gen“ ftihren zu einer V&indcrung der circadianen Rhythmen. 

Sowohl bei Drosophiln als such bei Ne~mspora konntcn aufdiese Weise bereits in den 
80er Jahren Gene kloniert werden, die die Anforderungen an ,,Clock-Gene” erftillen 
(Reddy et nl. 1984, McClung et 01. 1989) . Umfangreiche Studien haben sich 
diesbeziiglich dem ,fi*c?qLler?cy-Gen (fiq) aus !~~uroq?orn gewidmet. Mehrere 
identifizierte &-Allele ftihren entweder zu Periodenl&igen, die kiirzer oder lgnger als 
beim Wildtyp sind, oder zu arrhythmischen Nullmutanten. DaSj?q-&Xl kodiert fiir zwei 
unterschiedliche FRQ-Proteine. Sic entstehen aufgrund eines weiteren ATG-Kodons 
durch einen alternative Translationsstart, so dass zwei Formen mit unterschiedlichen 
Molekulargewichten synthetisiert werden. Die beiden FRQ-Proteine unterbinden in 
einer negativen Riickkoppelungsschleife ihre eigene Neusynthese, so dass die 
intrazelluigren ‘I”ranskript- und I’roteinkonzentrationen rhythmisch schwanken (Aronson 
ef nl. 1994a,b, Garceau ei c-rl. 1997). Die hijchsten ~“~-?‘rauskriptmengeen sind zum 
Zeitpunkt CT4 (~1.1~. 4 Stunden nach Beginn der T-ichtperiode) nachzuweisen, 
wohingegen die Proteinkonzentrationen vier Stunden spster ihren H6chstwert erreicht. 
FRQ scheint mit den Produkten der Gene white collnr-l (WC-I) und MX-2 
wechselzuwirken, die als positive Elemente i‘iir die Fortfiihrung dcr Oszillatoraktivit$t 
sorgen (Crosthwaile c/ trl. 1997). Was eine Phasenverschiebung durch gussere Einf-liisse 
anbelangt, konnten Crosthwaite et nl. (1995) zeigen, dass sich die ,,innere lihr“ von 



iVeurospora durch pliitzliche Ver%nderungen in der Konzentration an ,fiq-mRNA 
,,verstellen” I&t. 

Auch bei Drosophila konnten mit den Genen period (jxr) und timeless (tin?) zwei 
Bestandteile des zentralen Oszillators identifiziert werden. PER und TIM bilden ein 
Heterodimer, das im Zellkern die ‘l’ranskription von pel* und tim herunterreguliert, 
indem sie mit einem Proteinkomplex interagieren, der aus den beiden Proteincn 
dCLOCK und CYC besteht (Hall 1998, Young 1998. Dunlap 1999). 
Erst kiirzlich gelang es, mit der Klonierung von weiteren ,,Clock-Genen“ den 
evolution&en Rahmen vou molekularen Komponenten der ,$meren Uhr“ zu erweitern: 
Mit 5”nechococcus steht nun ein prokaryotisches lintersuchungssystem zur Verfiigung, 
fiir das Bestandteile der .,inneren Uhr“ bekannt sind (Dunlap 1999, Kondo & Ishiura 
1999). Hinzu kommt, dass au& bei der Maus .,Clock-Gene“ identifiziert wurden, die es 
gestatten, die ,&mere Uhr“ der Stiugetierzelle genauer zu untersuchen.(Reppert & 
Weaver 1997, Wilsbacher & Takahashi 1998, Dunlap 1999). 

Arnbidopsis tlzalinmr und die Erfwschung der ,,inneren Uhr” 

,,In Arabidopsis Thaiiana (L.) Heyhn., einer kleinen. weit verbreiteten Kruzifere, glaube 
ich eine Pflanze gefunden zu haben, die in ihrer Eignung fiir genetische und 
cntwicklungsphysiologische Untersuchungen den1 bekannten zoologischen Objekt der 
Genetik, der T&liege (Drmophila me/amgaster) ziemlich nahe kommt.“ Seit dieser 
Feststellung Laibachs (L,aibach 1943) hat sich Ambidopsis Schritt fiir Schritt zu dem 
Untersuchungsobjekt der molekularen Pflanzenbiologic entwickelt (Rkdei 1975, Koncz 
& Redei 1994, Koornneef 1994, Meinke ei crl. 1998). 

Doch obwohl die Erforschung circadianer Rhythmen bei Pflanzen eine lange Tradition 
hat (Sweeney 1987). dient Arabidopsis erst sei t kurzem als chronobiologisches 
Untersuchungsobjekt (McClung 22 Kay 1994, Millar 1999, Staiger & Heintzen 1999). 
Abgesehen von einer frtihen Arbeit von Baskin und Baskin (1983), die sich mit dem 
Einl-luss natiirlicher Temperatursch\~ankungen auf die Dormanz von Arabidopsissamen 
befasste, wurde erst zu Beginn der 90er .Tahrc damit begonncn, circadian regulierte 
Prozesse systematisch zu untersuchen. 1Vie Millar (1999) wohl richtig feststellt, sind bei 
Ambidopsis die bei anderen Arten so auffiilligen rhythmischcn PhZnomene schon 
aufgrmd der geringen Gr6sse dieser Modcllpflanze weit weniger dramatisch 
ausgebildet. 
Nichtsdestotrotz lassen sich unter Verwendung eines vergrtissernden Kamerasystems 
Blattbewegungen (Engelmann et al. 1992) und sogar Circumnutationen - das 
schraubenfijrmige Wachstum des Hypocotyls - beobachten (Schuster & Engelmann 
1997). Auch das bereits erwghnte circadiane Sprosswachstum sowie eine durch die 
,,innere Uhr“ gesteuerte Hypocotyistreckung kiinnen bei Arabidopsis untersucht werden 
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(Jouve e2 nl. 1998a, 1998’0, Downson-Day & Millar 1999) Gleiches trifft such fiir die 
bei anderen Pflanzen beschriebene Steuerung des Spaltiiffnungsapparates zu (Somers et 
nl. 1998) Schliesslich steht mit den1 Bliihverhalten der fakultativen Langtagpflanze 
Amhidopsis thalinmr noch ein weiteres ,,makroskopisches“ circadianes Ph5nomen zur 
Verfiigung, in dem sich die Rolle dcr .jnneren Uhr“ als biologischer Zeitmesser 
widerspiegelt (Levy & Dean 1998, Pifieiro Ki Coupland 1998). 

Es dauerte mehrere Jahre, bis nach der erstmaligen Beschreibung von circadian 
regulierten Transkriptoszillationen bei Pisum (Kloppstech 198s) such bei Ambidopsis 
die circadiane Expression der L/x-Gene gezeigt wurde (Millar & Kay 1991). 
Inzwischen liegen eine Reihe ‘CJntersuchungelI~cl~~~~~ge~~ fiir weitere photosynthetische und 
nichtphotosynthetische Gene vor. Neben den bereits erwshnten Lhc-Genen wurden als 
direkt oder indirekt an Pllotosyntlleseprozessell beteiligte Gene ~27~5 (fiir die kleine 
Untereinheit der RuBisCO: Pilgrim & McClung 1993) und I”CCI (Rubisco-Aktivase, 
Pilgrim & McClung 1993, Liu et ul. 1996) untersucht. Zu Genen, deren Produkte andere 
Funktionen wahrnehmen, z&len &l und nine? (Nitratreduktase, Pilgrim e/ al. 1993) 
sowie drei Gene, die ftir Catalasen kodieren (Frugoli el crl. 1996). Interessanterweise 
unterscheiden sich diese Gene hinsichtlich der Zeitpunkte ihres maximalen und 
minimalen Transkriptgehaltes. Wihrend van en/2 am friihen Morgen maximale 
Transkriptmengen vorhandcn ist, l&t sic11 von cut3 die meiste mRNA am friihen 
Abend nachweisen (Zhong & McClung 1996, Zhong et al. 1994, 1997). Au& die 
bereits erwghnten abendspezifischen glycinreichen RNA-bindenden Proteine (Carpenter 
et nl. 1994, Heintzen et al. 1997) und GerIllin-~hnlichel3 Proteine (Membr6 et nl. 1997, 
Carter et nl. 1998, Staiger et LIZ. 1999) konnten bei Ar*abidopsis nachgewiesen werden. 

Atgry7 als interessanter ,,molekularer Yh2inotyp“ fiir ein Screening- 
Verfahren nach Mutanten mit vergnderten circadianen Rhythrnen 

Unter den bereits erw%hnten, circadian regulierten Genen nimmt Atgrp7, das fiir ein 
glycinreiches Protein mit I~NA-BindungsdomBllell kodiert, eine Sonderstellung ein 
(Staiger & Heintzen 1999). Bei Atg7+pT handelt es sich LHII eine abendspezifisches 
circadian reguliertes CJeii, desscn circadiane Transkriptsozillationen tiber den Promotor 
vermittelt werdcn (Abb. 1.3). Dies ergab die Untersuchung von transgenen Linien mit 
Promotordeletionen. bei denen das Reportergen gtls unter die Kontrolle des Atgrp7- 
Promotors gestellt wurde (Staiger & Ape1 1999). Auch die Konzentration des Proteins 
weist im Tagesverlauf ebenfalls rhythmische Oszillationen auf, Interessanterweise ist 
der Zeitpunkt des maximalen AtGRP7-Gehaltes jedoch zum Maximum des 
Transkriptgehaltes um ungefihr vier Stunden verspgtet (Heintzen et nl. 1997). Als 
RNA-bindendcs Protein kann AtGW7 in l+tr*o an sein eigenes Transkript binden (L. 
Zecca & D. Staiger, unveriiffentlicht). 
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Abbildung 1.3: Die circrtdimen Os~illntiotwtt der Trrtttskripte van Atgry7 utd Lhc 
Gezeigt wird das Ergebnis eines im Rahen dieser Arbeit typischerwcise durchgefiihrten 
Experiments zur Untersuchung der circadianen Espression VOII Aigq17. Pflanzen warden 
zrrn&hst unter LangtagbediugLIngen (LD: 1611 l,icht/8ll Dunkelheit, 20°C) auf PRanzenagar 
angezogen und dam unter freilaufenden Bedingungen ani 2. und 3. Tag irn Dauerlicht (LL2, 
LL3) analysiert. Die Kontrolle beider Gene durch die ,>innere Uhr” offenbart sich bei der 
Analyse im Dauerlicht, wo sich nach Wegf%ll des Licht-Dunkel-Signals die 
Transkriptoszillationen fortsetzen,. Der Vergleich mit der rhythnischen Oszillation der Lhc- 
mRNA zeigt, dass bei Afgry7 die nmhalc Tmnskriptkonzentration abends auftritt, 
wohingegen bei Lhc das Maximum um die Mittngszeit liegt. Lichtperioden sind durch weisse, 
Dunkelperioden durch schwarze Balken angegeben. Die %eitachse gibt die verstrichene Zeit seit 
Beginn der Beleuchtungsperiode (ZT = Zeitgebcr-Zeit) bzw. dcren hypothetischen Beginn unter 
freilaufenden Bedingrmgen (CT = circadiane Zeit) an. Zur besseren Orientierung ist zus&lich 
die Uhrzeit angegeben. Weisse Balken symbolisieren Licht, dicke schwarze Balken Dunkelheit; 
die hypothetische Lage der Dunkelheit in1 Daueriicht ist dm-ch diinne schwarze Balken 
angedeutet. 

Es war deshalb anzunehmen. dass das Protein seine eigene Expression und die 
rhythmische Oszillation des Atg~y T-Transkriptes regulieren kann. 
TatsWlich konnten Heintzen cf ctl. (1997) anhand von transgenen Linien zeigen, dass 
die konstitutive iiberexpression von AtGRP7 das endogene Af,Sr777-Transkript stark 
reprimiert und die circadianen ‘Transkriptoszillationen mit niedriger Amplitude weiter 
ablaufen. Auf welche U’eise AtGRP7 an der Erzeugung der rhythmischen Oszillation 
seines eigenen Transkriptes beteiligt ist, l&st sich derzeit nicht sagen. Erste Ergebnisse 
von Staiger und Ape1 (1999) schliessen eine Kontrolle iiber den Promotor aus und 
schlagen einen posttranskriptionellen Mechanismus vor, wobei eine Regulation der 
TranskriptstabiMit denkbar ist. 

Die Hoffnung, dass es sich bei .4/grp7 um eine pflanzliche Oszillatorkomponente im 
klassischen Sinne hand&, die die oben erwzhnten Kriterien erfiillt: wurde allerdings 
nicht erfiillt. So waren in den AGRP~Xibercxprimierenden Pilanzen die circadianen 
Transkriptoszillationen anderer Gene rvie beispielsweise Lhc, cnf3 und 14/Cqcr3 nicht 
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ver%ndert. Damit kommt dieses Protein nicht als Bestandteil des zentralen Oszillators in 
Frage. Allerdings beeinflusst n&q>7 das eng verwandte A@@?, indem es mit ihm 
zusammen eine negative Riickkoppelungsschleife bildet (Heintzen et al. 1997, 
Staiger & Heintzen 1999). Das zuvor geschilderte einfache Model1 der ,,inneren Uhr“ 
(Abb. 1 .l) geht vom Vorhandensein eines zentralcn Oszillators aus, der unmittelbar fiir 
die Erzeugung s%ltlicher rhythmischer Ph&omene verantwortlich ist. aberlegungen 
(Pittendrigh 1960, 198 1) und esperimentelle Beftmde schlagen jedoch vor, dass die 
Signaltransduktion von einem Hauptoszillator iiber mehrere Suboszillatoren zu 
mehreren ,,Output“-Routen ftihrt. Demzufolge ist es durchaus denkbar. dass &q17 
zusammen mit Atg7p8 einen solchcn Suboszillator bildet, wobei es den durch diesen 
kontrollierten ,:Outpuf‘ noch zu identifizieren gilt (Staiger & Heintzen 1999). 

Im Unterschied zu anderen chronobiologischen Untersuchungssyste~~~en liegen weit 
weniger Tnformationen iiber den A&au der ,.inncren Uhr“ von Pflanzen vor. Die 
offensichtlichen Vorteile der Modellpflanze Arahidopsis thnliana machen es jedoch 
prinzipiell miiglich, Mutanten zu identifizieren, dcren ,,innere IJhr“ vertindert ist. Hinzu 
kommt, dass die Fiillc der bereits vorhandcnen Mutanten die Mijglichkeit bietet, 
Bedeutung und Zusammenspiel pflanzlicher Entwicklungsprozesse fiir die Erzeugung 
circadianer Rhythmen zu erforschen. So ist es denkbar, die Bcdeutung der ,?inneren 
Uhr“ bei der photoperiodischen Kontrolle des Bliihzeitpunktes durch Einkreuzen 
verschiedener Mutanten mit ver&dertem Bliihverhaltcn (Koornneef et al. 1998, Levy & 
Dean 1998, Pifieiro & Coupland 1998) zu untersuchen. Dies gilt ebenso fiir die 
Verwendung von Phytochrom- und Cryptochrom~~luta~~tetl (Ahmad 1999, Devlin 0% Kay 
1999) sowie Photomorphogenesemutanten (von Arnim & L3eng 1996, Fankhauser & 
Chory 1997), um die Rolle der pfranzlichen Photorezeptoren fiir die Synchronisation der 
,,inneren IJhr“ mit der Aussenwelt genauer ZLI analysieren. 

Die Verwendung von circadianen Transkriptoszillationen als ,,molekularer Phgnotyp” 
fiir ein Screening-Vcrf&ren wurde als experimcntcller Ansatz gewghlt, weil der 
zentrale Oszillator der ,.inneren Uhr” auf rhythmischer Genexpression basiert und somit 
der Signaltransduktionsweg von dort zu einer circadianen Transkriptoszillation in 
weniger Schritten erfolgen kiinnte, als dies beispielsweise bei der rhythmischen 
Kontrolle der Blattbcwegungen oder Stomata der Fall w%re (Somers 1999). 

Aus diesem Grund wurde im Rahmen dieser Arbeit zun&st ein Screening-Verfahren 
etabliert, das direkt auf der Bestimmung des Atgrp7- Transkriptgehaltes zu bestimmten 
Zeitpunkten basiert. Ermutigt durch den Erfolg anderer Arbeitsgruppen, denen fiir ein 
Mutanten-Screening ebenfalls kein einfach zu beobachtender Ph&iotyp zur Ver%gung 
stand, wnrde erstmals ein sogenamlter ,,Brute Force“-Ansatz auf Ebene des 
Transkriptgehaltes durchgefiihrt, Hierzu wurden fast 2000 mutagenisierte 
Einzelpflanzen im Northern Blot auf einon vom Wildtyp im circadianen Minimum 
und/oder Maximum abweichenden (i&ah an &grll,7-mRNA hin untersucht. 



Einleitung 13 

Mutanten, die aus diesem Screening-Verfahren hervorgehen, stellen eine gute 
Ausgangsbasis fiir die Untersuchung von pflanzlichen endogenen Rhythmen auf 
molekularer Ebene dar: Wie bei N~URIS~OTYY und Drosoplzila kiinnen Mutanten, deren 
,,Zeiger“ der jnneren Uhr“ falsch gehen, auf eine Mutation im ,,molekularen Uhrwerk“ 
zuriickzuftihren sein und damit einen Zugang zu den noch unbekannten Bestandteilen 
des zentralen Oszillators ermiiglichen. 
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2. MATERIAL & METHODEN 

I. Pflanzenanzucht 

Verwendetes Yflanzermaterial 

Das Mutanten-Screening und die erforderlichen Vorversuche wurden mit dem 
Arabidopsis thalima ijkotyp Columbia durchgefiihrt. Rtickkreuzungen crfolgten je 
nach Versuchszweck mit den ijkotypen Columbia und Landsberg wecta. Das Saatgut 
wurde urspriinglich vom Arabidopsis Biological Resource Center (ABRC, Ohio State 
University, USA) bezogen und im Geu-Bchshaus in Eschikon fiir den Eigenbedarf 
vermehrt. 

Anzucht van Ambidopsis auf Erde 

Die Anzucht von Versuchspflanzen erfolgte grunds&lich in klimatisierten 
Anzuchtkammern unter definierten Licht- und Tcrnperaturbedingungen: Kurztag = 8h 
Licht, 16h Dunkelheit, 20°C; Langtag = 16h Licht, 811 Dunkelheit, 20°C; Dauerlicht = 
2411 Licht, 20°C. Die Lichtstirke betrug 5000 - 10000 mol mw2 s-l. Nach Versuchsende 
wurden ausgew&lte Pflanzen bis zur Samenreife im Gew~chshaus angezogen. 
Das Saatgut wurde zunZchst auf Aussaaterde zur Keimung gebracht und nach zwei bis 
drei Wochen in Einzeltiipfe (5 x 5 cm) mit Rasenerde pikiert, Bei Bedarf wurde eine 
miigliche Kreuzbestiubung mit benachbarten Pllanzcn durch die Verwendung von 
Schutzr6hren (Arasystem, Firma BetaTech. Gent, Belgien) unterbunden. Die Samen 
wurden geerntet und bei Raumtem~eratur aufbewahrt. 

Sterile Anzucht von Arubidopsis auf Agar 

Die Samen wurden zungchst oberf&chensterilisiert (70% EtOH, 3 min; 6% 
Natriumhypochloritl&ung. 15 min; HzO. 3 x 15 min) und dann in 0. I%-igem 
Ptlanzenagar (Sigma) auf Agarplatten ( 1 /2 MS-Medium, 0.5% Sac&arose, 0.8% 
Pflanzenagar, pH 5.7) gleichm&sig ausplattiert. Die Anzucht erfolgte in einem 
Gewebekulturraum (Firma Weiss Um~velttechnik) bei 4000-6000 mol mm3 s-’ unter 
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Langtagbedingungen. Nach 14 Tagen ~vrtrden die Pf-lanzen auf saccharosefieie 
Agarplatten umgesetzt und auf diesen bis zur Versuchsdurchftihrung angezogen. 

Kreuzungen 

Kreuzungen zwischen verschiedenen Pflanzenlinien warden wie folgt durchgefiihrt: Bei 
noch geschlossenen Bliiten warden miter dcm Rinokular vorsichtig alle Kelchblgtter, 
Kronblgtter und Stamina entfernt. Das unversehrtc Pistil1 wurde dam mit Pollen des 
Kreuzungspartners bestiiubt. Die markierten Schoten wurden kurz vor dem Aufplatzen 
geerntet. 

II. EMS-Mutagenwe und Screening-Verfahren 

Durchfiihrung der EMS-Mutagenese 

Die Mutagenese erl‘olgte in drei ParallelansZtzen (911, 12h, 1511 Inkubationszeit) durch 
eine Rehandlung van Arabi~i~~~sis-Samen n~it einer OJ%igcn wgssrigen 
Ethylmetliaiisulfollat-T,6sung (EMS, Sigma #h/10880) bei Raumtemperatur 
(20.7J21.7.95 = 27°C). Pro Ansatz. w-urden 20 000 Sanien (- 400 mg) in jeweils 50 nil 
EMS-Liisung mutagenisiert und anschliessend sieben Ma1 mit jeweils 100 ml Wasser 
gewaschen. Die bchandelten Samen wurden dann mit 500 ml O.lS%-igem Agas 
vermischt und so auf vorbereitete Aussaatschalen verteilt, dass jeweils 2500 Pflanzen 
pro S&ale ausgebracht wurden. Die Pflanzen wurden 4 Wochen lang in einer 
Klimakammer (L,angtag) und danach bis zur Samenreife im GewZ&shaus angezogen. 
Die Ernte des Saatgutes erfolgte in melxeren Samenpools (9h EMS: 4 Pools, 12h EMS: 
3 Pools, 1Sh EMS: 2 Pools). 
Der Erfolg der durchgeftihrten Mutagenese \\llrde iiberpriift, indem von jedem Pool 
Samen auf Agar angezogen und in bezu g auf' Keimungsrate und das Auftreten von 
Wachstums- und Piglllelitst(iruilge~l untersucht wurden. 

Durchfiihrung des Screening-Verfahren 

Fiir das Screening nach Mutanten mit abweichenden circadianen il/gq?7- 
Transkriptoszillationen wurden insgesamt 1900 M?-EiTlzetlpflallzeii am 8 Samenpools 
untersucht. Als ,,molekularer Ph&otyp“ diente der Gehalt der Rfg~f17-niRNA im 
circadianen Minimum und Maximum. 
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Die Pflanzen der jeweiligen Mz-Samenpools sowie von Wildtyp-Kontrollpflanzen 
wurden ab ihrer Keimung unter Kurztagbedingungen angezogen, nach drei Wochen in 
Einzeltiipfe pikiert und weitere vier bis fiinf Wochen spgter unter freilaufenden 
Bedingungen inn Dauerlicht analysiert. Wann immer mijglich wurde dieselbe Kammer 
vom Kurztagprogramm auf konstante Beleuchtung umgestell t. In Ausnahmen wurden 
die Pflanzen aus der Kurztagkammer in eine Dauerlichtkal~~mer iiberfiihrt. Am 2. Tag 
im Dauerlicht wurde dann ZLI den Zeitpunkten CT24 und CT36 von jeder Einzelpflanze 
2-3 Rosettenblgtter mit einer Pinzette entfernt und unverziiglich in einem 2 ml- 
Mikroreaktionsgel?iss in niissigem Stickstoff eingefroren. 
Aus jeder Probe wurde die Gesamt-RNA isoliert ~md mittels Northern Blots in bezug 
auf die circadiane Transkriptoszillation von A/<qq?T hin iiberpriifi. Pflanzen, deren 
,,molekularer Phtinotyp” deutlich vom typischen Minilnuln-Ma;\timum-Muster der 
Wildtypkontrollen abwich, wurden in der Md-Generation erneut unter identischen 
Versuchsbedingungen analysiert. 

III. Molekularbiologische Methodeu 

Moleknlarbiologischc Standardmethoden uurden. falls nicht anders angegeben, nach 
Sambrook e/ nl. (1989) und Ausubel el crl. (1989) durchgefiihrt. 

Isolation von pflanzlicher Gesamt-RNA 

Gesamt-RNA wurde aus Blattmaterial von auf Erde oder auf Pflanzenagar angezogenen 
Arabidopsispflanzen in Anlehnung an Melzer cot al. (1990) isoliert. 
Die Blattproben fir das Mutanten-Screening wurden zunBchst iiber Nacht 
gefriergetrocknet und dann direkt mit einem Met-all-Mikropistil im Extraktionspuffer 
homogenisiert. Durch diese Modifikation des urspriinglichen Protokolls fiel nicht mr 

clas zeitaufwendige I-lomogenisieren des gefrorenen Blattmaterials im M6rser weg, 
sondern konnten arch vielc Proben innerhalb eines kurzen Zeitraums aufgearbeitet 
werden. 
Zur Analyse von Mapping-Populationen \\urde die RNA mit dem Plant RNeasy Mini 
Kit (Qiagen, Basel, Schweiz) gem&s den Angaben des Herstellers isoliert. 

Isolation von pflanzlicher genomischer DNA 

Genomische DNA wurde aus 2 bis 3 Rosettenbl%ttern wie folgt isoliert: Das gefrorene 
Blattmaterial wurde in einem 2 ml-Reaktionsgef%s mit einem vorgekiihlten Metallpistil 
zu einem feinen Pulver zerrieben und mit 600 cl1 Extraktionspuffer (I 00 mM Tris pH 
7.0, 50 mM EDTA, 500 mh4 NaCl, 10 1nM ($-Mercaptoethanol) versetzt und nach 
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Zugabe von 2 ~11 RNaseA (10 pglctl) gut durchmischt. Dem Homogenat wurden dann 20 
1-11 einer 20 %-igen SDS-Liisung und nach grtindlichem Mischen 200 1-11 5 M 
Kaliumacetat zugesetzt. Nach einer 15-miniitigen Wirmebehandlung bei 68°C wurde 
das Gemisch 20 min auf Eis inkubiert und dann mit 500 1-11 kaltem Chloroform 10 min 
ausgeschiittelt. Nach einer 2-miniitigen ZentrifLqation (14000 rpm/l2000 x g, RT) 
wurden die GberstWde in neue Reaktionsgel&se iiberfiihrt, die DNA mit 0,6 Vol 
Isopropanol fiir 10 min auf Eis gel>llt und anschliessend 5 min zentrifilgiert (14000 
rpm, RT). Das DNA-Pellet wurde mit 70 % EtOH gewaschen und anschlicssend in 50 111 
TE-Puffer pH 7.0 gel&t. Ein Aliquot van 2-5 ~11 DNA-Liisung wurde einer 
Testrestriktion und sich daran anschliessenden Agarose-Gelektrophorese unterzogen. 

Isolation von Plasmid-DNA 

Die fiir Northern Blots bcnBtigten Hybridisierungssonden (Tab. 2.1) lagen in der Regel 
in Plasmiden vor und mussten aus diesen zun8chst isoliert werden. 
I-Iierzu wurden die Plasmide zun&st in den Bakterienstamm E: coli DIH5a 
transformiert. Die erforderliche Kolllpetel~zbellaI~dIrrr?g und Transformation wurde nach 
Hanahan (1983) durchgefiihrt und Einzelkolonien auf Agarplatten mit 
antibiotikahaltigem L,B-Medium selektioniert. 
Plasmid-DNA wurde aus 5 1111-~~:!bernachtkulturen nach Birnboim und Doly (I 979) 
isoliert. Die entsprechenden l~ragmente w-urden nach Behandlung mit den erforderlichen 
Restriktionsenzymen und anschliessender &arose-Gelelektrophorese mi t 
Gelextraktionskits der Firmcn Genomed (Bad Oeynhausen, Deutschland) oder Qiagen 
(Basel, Schweiz) eluiert. 

I Sonde I Referenz I Hcrkunft 

A tgrp 7 i 
Atger3 - 

Staiger & Ape1 1999 _.----- D. Staiger 
Stairrer cl nl. 1999 ._-.- -.--.--5-. D. Staiger ~ 

L‘hC Armstrong et al. 1995 ~- .- 
cnl2 

_ 

-- .._” --. I- 
~~ H. Geiges ~-.-- 

Frugoli et ~71. 1996 EST, accession # T41566 -.--..ll _l-- ____^.-_____ ...ll--.. 
cc/f3 ~--_-l-. Frugoli et cl/. 1996 EST, accession # ‘fl3843 .~ ~-- 
ccnl -- Wang & Tobin 1998 -- I I- EST act-ission # ‘1’41935 , 
Ihy Schaffer et ~1. 1998 -“--.-- ~..l-- ..“--.--. EST, accession # R30439 1 

‘Tabclle 2.1: ~hxsiclrt der verrsmcktert H~~hrirliuierun,~~r~~fe~~f’iir Norflrern Blot-Atznlyserz 
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Northern Blot-Analysen 

Gleiche Mengen an Gesamt-RNA w~lrden zunzchst mittels Agarose-Gelelektrophorese 
aufgetrennt. Das im RNA-Probenpuffer enthaltene Ethidiumbromid gestattete nicht nur 
die Tntaktheit der RNA zu kontrollieren, sondern such zu iiberpriifen, ob das Gel mit 
gleichen RNA-Mengen beladen wllrde. Die RNA wurde anschliessend in 10x SSC- 
Puffer durch Kapillartransfer iiher Nacht auf’ GeneScreel~-Membrallen (NEN, Boston, 
USA) transferiert und am n$chsten Tag durch eine zweiminiitige UV-Bestrahlung und 
anschliessendes 1 ‘5stiindiges Backen unter Vakuum bei 80 “C auf diesen fixiert. 

Alle Sonden wurden mit dem PrimeIt-Kit (Stratagene, La Jolla, USA) entsprechend den 
Angaben des Herstellers mit “P-a-dATP (NEN, Boston, USA) radioaktiv markiert und 
iibcr eine Sephadex GSO-SAule (Nick Columns Pharmacia, Freiburg, Deutschland) 
aufgereinigt. Der Erfolg der Markierungsreaktion wurdc durch Bestimmung de1 
Cerenkov-Strahlung im Scintillationsz&ler (Beckman LS 6OOOIC) iiberpriift. Als 
Faustregel wurden jeweils 1 O6 cpm pro ml Hq-bridisierungsliisung eingesetzt. 

Fiir die Hybridisierung wurden die Membranen zun8chst drei Stunden bei 63°C in 10 ml 
Hybsol-Hybridisicrungsliisung @hang cf 01. 1994) vorbehandelt. Die eigentlichc 
Hybridisierung erfolgte iiber Nacht bei 63°C in 8 ml fi-ischer IHybsol-Liisung und wurde 
durch die Zugabe der denaturierten radioaktiv markierten Hybridisierungssonde 
gestartet. Am n%hsten Tag wurden die I”lilembranen bei 60°C zun%chst eimnal mit 2x 
SCC-Liisung und anschliessend zweimal mit 0.5x SSC/O.l% SDS-Liisung gewaschen, 
in Kunststofffolie eingeschlagen imd bei -80°C gegen einen Riintgenfihn (Biomax MR, 
Eastman Kodak, Rochester, USA) exponiert. 
Allfillige Quantifizierungen der Signalsttirke erfolgte durch Verwendung eines 
Phosphorhnagers (Molecular Dynamics, Sunnyvale, IJSA) und der Software 
ImageQuant Version 3.3 gemgss dem Bedienungshandhuch. 

Bei Bedarf wurden die Filter fiir weitere I-I\,bridisierungen zweimal mit kochender 0.1% 
SDS-L&sung iibergossen und 1 O-l 5 min im Wasserbad geschiittelt, mu noch gebundene 
radioaktive Hybridsierungssonden zu entfernen. 

CAPS-Mapping (Konieczny & Ausubel 1993) 

Die fiir das Mapping erforclcrlichen PCR-Reaktionen wurden in einem Endvolumen van 
30 1~1 unter Verwendung der in ‘I’abelle 3.2 aufgelisteten Primer wie folgt durchgefiihrt: 
50 Reaktionszyklen von je 30 s Denaturierung bei 95”C, 30s Annealing bei der 
angegebenen Temperatm gefblgt von einer 3-miniitigen Amplifikation bei 72°C. 



L 

Marker Chr 
Temp. 

Primer Enz. Produkte 

-_- 
m235 1 5’-GAATCTGTTTCGCCTAACGC-3’ Hind111 c 0.3 -+- 0.2 
55°C 5'-AGTCCACAACAATTGCAGCC-3' L 0.5 - - 
cat3 1 5'-CGGTGGTGCTCCAGTCTCCAAC-3' H&II c 0.973 
55°C 5'-CAGATGCAATGGCATCGTGGAG-3' L 0.790 + 0.185 ----.--.. 

g2395 1 5'-CTCCTTGTCTTCCAGGTCCC-3' Xbal c 0.183 -t 0.153 
55°C 5'-GGTTCCATCACCAAGCTCC-3' 

~ 

I., 0.336 ----_l ~.-- 
ADH 1 5'-GCGTGACCATCAAGACTAAT-3' Xbd C 1.291 

55°C 5'-AAAAATGGCAACACTTTGAC-3' L 1.097 + 0.262 - -.-__-~ ~. 
PllYB 11 5'-ATAAACCATTAGCCCACGTG-3' PVUII c 1.1 

53°C 5'-CAATCCTATGAAGAATGGCG-3' L 0.7 + 0.4 
ML 11 5'-CGAGAACAAAATGTGTACGGTGTG-3' SnaBI c 0.4 + 0.4 

65°C 5"-CGGAAACACGAAGCTGATGAGTTGGG-3' L 0.8 .--- ~.-.-...- --.-.- ~ -.-- _-~ 
AFCl 111 5'-GGAACTCTCAAGTCTAAACAG-3' PVUII c 0.8 + 0.6 

55°C 5'-AGCTTTATCACGATACACACTGC-3' L 1.4 - .--__lll_ l”-...“--_l-l-.l- 
detl Iv 5'-CAAAATGTGAATGTCC-3' Sac1 c 1.1 
50°C 5'-GAGCATCAACAAGATGACC-3' L 0.6 -+ 0.5 
AG Iv 5'-CAACAGGTTTCTTCTTCTTCTC-3' Xbal c 1.3 

53°C 5'-CAAACACCATTTAATCTTGACA-3' I-, 1.0 -t 0.3 -.-- _-"..~--- 
g8300 IV 5'-TAAAAGCTTGGACTGGCGTGATTGACG -3’ HindIII c 0.7 
65°C 5'-CCGAATTCCCGACGGCATTGCCAGGC-3' L 0.5 + 0.2 .~ ~.-. .“._...--. _ -- 
DFR v 5'-AGATCCTGAGGTGAGTTTTC-3' BsaAI c 0.609 + 0.534 

5'-TGTTACATGGCTTCATACCA-3' I, 0.609 + 0.3 18 + 
0.216 -11- --1-- --.- 

EG7F2 v 5'-GATCTGTGTAGGACTACGAGAC-3' XbaI c 1.2 
61°C 5'-GCATAGAATTTGACGATAACGAGC-3' L, 0.7 +- 0.5 - - 

Ta belle 2.2 : .Primer.fiir hs CAPS-MqqCrtg 
Die Tabelle gibt A111lealiltg-Tempe~~t~l~er~ Lmci die erfordcrlicl~en Kestriktionsenzynle an, die in 
AblGngigkeit dcs ijkotyps (C = Columbia, I, = Landsberg wec~a) zu verschieden grossen 
Fragmenten Wren. 

Pro Reaktion wurden 3 111 DNA eingesetzt. die wie oben beschrieben aus Blattmaterial 
von Einzelpflanzen der MappiIlgpopLllatiolz isoliert worden war. Nach der PCR wurden 
10 ~11 auf einem 1s TAE-Agarosegel auf eine erfolgreiche Amplifikation hin iiberpriift. 
War dies der Fall, schloss sich eine 2-stiindige Behandlung mit dem erforderlichen 
Restriktionsenzym in einem Ansatz von 30 111 an. Die Fragmente wurden dann auf 
Agarosegelen analysiert, wobei die Agarosekonzentration (1 .O bis 1.5 o/b w/v ) an die 
erwartete Fragmentgr6sse angepasst lvurde. Eine erste Zuordnung zu einem der fiinf 
Chromosomen ist anhand der Anzahl der auftretenden Rekombinationsereignisse 
mijglich. 
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IV. Charakterisierung der Mutanten 

l3estimmung des Bliihzeitpunktes 

Als verlassiiches LW.A gut vergleichbares quantitatives Merkmal fur den Hhihzeitpunkt 

wurde die Zahl der Rosetten- und Sprossblatter bcstimmt, die beim iiffnen der ersten 

Bhite vorhanden waren (Koornneef et nl. 1991). Zusatzlich wurde no& die Anzahl der 

Tage zwischen Aussaat und Rhihbeginn aufgezeichnet. 

Pflanzen, die in bezug a~rf ihr Bhihverhal ten miteinander vcrglichen werden sollten, 

wurden jeweils parallel ausge&it> in Einzeltiipfe pikiert und innerhalb derselben 

Klimakammer angezogen. Versuche wurden sow0111 unter 1,allgtagbedingul~gen (161~ 

Licht/8h Dunkel) als such unter Kur2tagbedingungen (8h Licht/lbh Dunkel) 

durchgeftihrt. 

Untersuchung der Blattbewegungen 

Eine erste Analyse der Blattbewegungen wurde bei Roscttenblattern von ca. 6-8 
Wochen alten Ptlanzen durchgeftihrt. Die Pflanzen wurden zuvor in einer 
Klimakammer auf Erde unter Kur2tagbedil3gungen angezogen und dann unter 
freilaufenden Bedingungen im Dauerlicht analysiert. Die Registrierung und Auswertung 
erfolgte mit Hilfe des OXALIS-Systems (Engelmann c?f al. 1992). 



Das Ziel der im Rahmen dieser Arbeit durchgefiihrten &pet-imente war die Isolierung 
und Charakterisierung van n~a27i~lo~~,ci,r-~‘~/IutaIlten mit ver2nderten circadianen 
Transkriptoszillationen. Zu diesem Zweck \\-urden die im Tagesverlauf rhythmisch 
schwankenden Mengen der .il~ci’lp7-nnRNA als ,,molekularer Ph2notyp“ verwendet, urn 
in einem sogenannten ,,Brute Force”-Ansatz nach miiglichen Kandidaten zu suchen, die 
sich ZLI den Zcitpunkten des circadianen Minimums (C’TZil> und des circadiancn 
Maximums (CT36) vom Wilcltyp unterscheiden. In? Northern Blot lassen sich dann kein 
A/gT*p’?-Transkript bcziehungsweise eine hohe tnf~NA-Kollzentratioli nachwcisen. 
Der erste Teil dieser Arbeit befasste sich deshalb zun2chst mit der Etablierung und 
Durchfiihrung des Scrcellillg-Verf;ilhrens. Im zweiten Teil schloss sich die 
molekularbiologische, genetische und physiologische Charakterisierung der isolierten 
Mutanten an. 

I. Etablierung uud Durchfiihrung des Screening-Verfahrens 

A. Etablierung eines Screening-Verfahrens zur erfolgreichen Isolierung von 
Rmbi~k,ysi~-Mutanten rnit verinderten circadianen Khythrnen 

Eine wichtige Voraussetzung fiir die erfolgreiche Isolierung von Ambi~~~~sis-Mutalltell 
aus einer Population von n?utagenisierten Einzelpflanzen war ein Verfahren, dessen 
experimentelle Ralllllellbedillgungen so gcwghlt wurden, dass die Isolierung der 
gesuchten Mutanten nicht nur theroretisch miiglich, sondern such experimentell 
wahrscheinlich war. Hierzu mussten mehrere Vorbedingungen erfiillt sein, die anhand 
von Kontrollexperimenten iiberpriift wurden. 
Dabei galt es zun%hst, die n/IutagenesebedingLtiigell auf ihre Brauchbarkeit hin zu 

analysieren. Denn es ist nur sinnvoll, viele hundert Einzelpflanzen durchzumustern, 
wenn sie zuvor optimal mit der mutagenen chemischen Verbindung 
EthylmethansulT~~cat (EMS) behandelt \yurden. Optimal bedeutet in diesem 
Zusammenhang, class die eingesetzte EMS-Dosis nicht ycr* se toxisch ist und daher die 
meisten bchandelten Samen nicht mehr keimungsl;;ihig sind. Ausserdem darf die 
Mutationsrate nicht zu hoch sein, so dass die meisten der spster analysierten Pflanzen 
,,iibermutagenisiert;; und dadurch steril sind. 



Eine weitere wichtige Voraussetzung fiir ein Mutanten-Screening;, bei dem der Atgy7- 
Transkriptgehalt als ,,molekularer PhtinotJ-p” dient, war eine verl&sliche und zudem 
au& in einem griisseren Kahmen gut handhahbare Aufarbeitung des Probenmaterials. 
Hinzu kam, dass zwischen einzelnen Arabidopsispflanzen keinc dramatischen 
Unterschiede best&en diirfen, was die circadianen Transkriptoszillationen des Ai,qj?7- 
Gens anbelangt. 

War die EMS--Mutagenese erfolgreich? 

Zur Charakterisierung der in drei parallelen AnsBtzen (911, 1211, 1Sh in 0.15% EMS) 
erfolgten Mutngenese von .4,.crbiiJop,ri,c-Sart1ea wxlrden neben der Keimungsrate der Ml- 
Generation das Auftrctcn van Pigment- und Wachstumsdefekten sowie die 
Keimungsrate der M?-l’opulationen untersucht (Feldmann e/ ~1. 1994, Lightner & 
Caspar 1998, Malmber, (7 1993). Zur Cliaral;terisierung der MI-Generation wurde zwei 
Wochen nach der Aussaat des mutagenisierten Saatguts bei .jewcils einer Schale pro 
EMS-lnkubationszeit die Anzahl der jvachsenden Keimlinge bestimmt und mit der 
theoretisch zu erwartenden Keimungsrate \-crglichen. In allen FBllen keimten weniger 
als 50 Prozent der mutagenisierten Samen. tx-ohingegen die unbehandeltcn Samen 
vollst%ndig gekeimt waren. 
Fiir die Anaiyse der ICI;?-Samen Lvurden ~-011 jedem Samen-Pool ungefZl1r 300-500 
Keimlinge auf Pflanzenagar angczogen und untcr den1 Binokular ausgewertet. Als 
Kontrolle diente neben Wildtypsamen such Saatgut, das durch die Firma L,ehle Seeds 
(nrizona, USA) mit EMS behandelt worden war. Die Ergebnisse dieser Auswertung 
sind in Abbildung 3.1 fiir alle Samen-Pools dargestellt. Von den urspriinglich drei 
unabh&gigen AnsZtzen wurden spiter nur die.jenigen n1it einer EMS-Inkubation von 9 
Stunden und 12 Stunden verwendet, weil der Anteil steriler Mz-Pflanzen beim dritten 
Ansati wesentlicl1 hiiher war, als bei den anderen beiden Behandlungszeitr&men. Dies 
gusserte sic11 nicht zuletzt in der Menge des gcernteten M?-Saatguts. 

Was die Anzahl an Pigmentdefektcn anbelangt. unterschieden sich die Samen-Pools mit 
9-stiindiger und 12-stiindiger EMS-Behandlung statistisch nicht signifikant voneinander 
(Tabelle 3.1). Als Pigmentdefekte n-urden alle Kcimlinge gewertet> die entweder viillig 
farblos waren (sogenannte Albino-Mutat1ten) oder kein odcr nnr sehr wenig Chlorophyll 
enthielten und dadurch gelblich-orange gef%rbte Keimbltitter besassen (sogenannte 
Xantha-Mutanten). Signifikante Unterschiede liessen sic11 jedoch nachweisen, als 
weitere Eigenschaften der jeweiligen EhlS-Bel1nndlungen genauer untersucht wurden 
(Tabelle 3.1). Mit zunehmender LBnge der EMS-Behandlung nahm einerseits die 
generelle Keimfzhigkeit der AI:!-Samen ab und andererseits die Anzahl an 
Wachstumsdefekten zu. Bei letzteren ha&he es sich vor allem urn griine Keimlinge, 
die in ihrem Wachstum so stark eingeschr8nkt l-varen, dass sie keine PrimBrblZtter mehr 
ausbildeten. 
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Abbildung 3.1: hswerturg der drmhgqfiihrferl EMS-Mntngerlese 
Saruen aller Sanwn-Pools (C>h, 1%. 15h EPvlS-H~hanctlun~~ ~vurclen auf Pflanzenagar angezopen 
uncl hinsichtlich der P’ararneter andysiert, mit cieren Hilfe sich die Hrauchbarkeit dcs 
rnutagenisierten Saatputes fiir cias Screerlin~-Vet-fahretl iiberpriift 13sst. (A) Keimunqate 
[Prozent der gekcimten Samtm], iB) normale Kcimlinge [Keimlinge. die wie WT wachsen], (C) 
griine Keimlinge Emit Wachstur~~sclet’ekt] soLvie (D) Piprnentclefcktc [Keimlinpe ohne o&r mit 
wenig Chlorophyll], Als Kontrollrn clienten W’iltitvp Columbia (WT) soLvie Snrucn aw einer 
kornrr~erzkll bezogenen EMS-Mctta~ttnsse. 



Tabelk 3.1 : Unferschiede zwischen rkrr Gaels-Kelrtrrirllrrllgerl 
Die statistische Auswertung tier in Ahbildung 3.1 (A-D) enthaltenen Daten wwde mit ciem 
Mann-Whitney U-Test ciurchgefiiht. Die Si_rnitikanzniveaus sincf p ~0.001 = ***, p < 0.01 = 
**, p <: 0.05 = *, p > 0.05 = nicht signifikant. 

L&t sich ein n/Iutanten-Screerling durchfiihren, das auf circadianen 
Transkrigtoszillationen basiert? 

Im Vorfeld des eigentlichen h/rutallten-Screening musste iiberprtift werden, ob die 
Analyse von vielen hundert Pllanzen iiberhaupt mittels Northern Blot durchfiihrbar ist. 
Konkret mussten drei Fragen beantwortet werden: (1) LBsst sich aus nur wenig 
Blattmaterial gentigend Gesamt-RNA f‘iir eine Northern Blot-Analyse isolieren, (2) ist 
dies in einem zeitlich iiberschaubaren Rahmen mit vielen Proben durchfiihrbar und (3) 
sind Einzelpflanzen hinsichtlich des verwendeten ,,molekularen Phgnotyps“ iiberhaupt 
miteinander vergleichbar? 
Hierzu wurde zun%chst das Protokoll dcr RNA-Isolierung (Melzer et al. 1990) so 
abgesndert, dass es fiir einen Massendurchsatz brauchbar war. Dabei war es wichtig, 
dass sich aus nur wenigen Rosettenblcittern geniigend Gesamt-RNA ftir die Northern 
Blot-Analyse isolieren liess, ohne dabei die einzelnen M,-Pflanzen zu stark zu 

sch8digen. Schliesslich waren nur solche Pf’lanzen brauchbar, die am Ende des 
Screening-Verfahrens noch Samen bilden konnten. 
Ftir das Screening-Verfixhren wurden 3 bis 5 1-1 g ~csalllt-R?hd beniitigt, um in Northern 
Blots bei Verwendung van A tgr-p 7 als Gensonde aussagekr8tige Signale auf dem 
Riintgenfilm zu erhalten. In einem Pilotprqjekt stellte sich heraus. dass sich diese 
Ausbeute bei ungef& acht Wochen alten Arabidopsispflanzen aus nur zwei bis drei 
Roscttenbl%ttern erzielen l$st (Abb. 3.2: -1). Allerdings wichen die Ausbeuten der 
einzelnen Proben trotz vergleichbaren Frischgewichtes so stark voneinander ab, dass 
vor der gelelektrophoretischen Auftrennung zuniichst die I~NA-Konzeiitratioii am 
Photometer bestimmt werden musste (Abb. 3.2B). 
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Abbildnng 3.2: Vorv~r,s~~cI~ zw Ernrittlrrlrg dour optimalen RNA-A ushelrte 
Untersucht wur-de die erzielte Menge an Gesamt-RNA aus einer ~mtsrscl~iedlicl~en Anzahl von 
Rosettenbkttern van cc?. 8 Wochen alten ArabidopsispflanzetI~ die auf Erde in einer 
Klirnakamner unter Kurztagbeciingungel? angezogen worden waxen. Pro Anzahl Bkitter wurden 
5 unabh~ingige Proben analysicrt. ‘I‘rotz dem ~~hnlichcn Frischgewicht der einzelnen Proben (A) 
wicherl die Ausbeute an Gesamt-RNA (B) erheblich \meinancier ab. 

Eine der tvichtigsten Voraussetzungen I‘iir den Erfolg des gew&lten Ansatzes war 
n8mlich, im Northern Blot gleiche RNA-Mengen miteinander zu vergleichen. 

Um den Durchsatz an Proben w&rend der RX4-Isolierung zu steigern, wurde in einer 
Reihe von Vorvcrsuchen nach einem Vcrfahren gesucht. bei dem das relativ 
zeitauf\vendige MWern der gefrorenen B19tter entfiel. Die geringe Menge an 
Probenmaterial gestattete es, dieses dire& in einem Mikroreaktionsgefiss im RNA- 
Extraktionspuffer aut%,uschliessen, wobei sich eine vorhergehende Gefi-iertrocknung als 
besonders giinstig erwies, da auf diese Weise aul’das Aufarbeiten mit fliissigem 
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Abhildung 3.3: A~~sbeute CIII Cmnnrt-RN4 ulittels R~~~4-Mi~t~)rc~?-Metll~~~~ 
Rei 199 M2-Pflanzen und 14 Wiltltyl~ptlanzen wurde Gcsamt-RNA aus zwei bis drei 
Kosettenbkittern geemtet. Die Abbiklung zeigt, dass meh als X0 Prozerit der Proben 
ausreichende RNA-Tvlengen (d.11. >:i pJ enthielten, um sie im Rahmen des Screening- 
Verfahrens analysieren zu kiinnen. 

Stickstoff verzichtet werden konnte. Mit diesem modifizierten RNA-Isolationsprotokoll 
liess sich aus iiber 80 Prozent der geernteten Proben geniigend RNA isolieren, so dass 
es ftir den Einsatz im Rahmen eines gross angelegten Screening-Verfahrens geeignet 
was (Abb. 3.3). 

Die wichtigste Frage, die es vorab zu kl%ren galt, war jedoch, inwieweit zwischen 
individuellen Einzelpflanzen natiirliche Schwankungcn bestehen. Anders ausgedrtickt 
mu&e herausgeftmden werden, ob beispielsweisc der Transkriptgehalt im circadianen 
Maximum der einen P-flnnze sic11 dergestalt von dem einer zweiten Pflanze 
unterscheidet, dass diese Abweichung bereits als miiglicher Mutantenph&-totyp 
interpretiert werden kiinnte. Ein &xl-iment mit Wildtyppflanzen kam jedoch zu dem 
Ergebnis, dass die individuellen Schwankungen in einem akzeptablen Rahmen liegen. 
Da bei jeder zu analysierenden M?- Pt-lanze eine Probe im circadianen Minimum und im 
circadianen Maxium analysiert wurde, stand noch ein zw-eiter Messwert zur Verfiigung, 
um zu entscheideq ob die circadianen Trallskriptoszillationen bestimmter Pflanzen von 
dem typischen Muster der Wildtyp-Pflanzen abweichen (Abb. 3.4). Hinzu kommt, dass 
sich einzelne Pflanzen genau so verhalten \vie Gruppen von mehreren Pflanzen, wie sie 
normalerweise zu einem Erntezeitpunkt geerntet werden. Somit lassen sich die 
Ergebnisse von Einzelpflanzen gut mit friiheren Ergebnissen vergleichen (Abb. 3.4). 
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Ahbildung 3.4: Vorrvrsuclr zw V~?r~Floiclth~rr-eir~it i?trliviriudler f’j~frrcrnzcrr im Northern Blot 
Wildtypplkzen wurden im Kurztay auf Erde angezogen und nach 8 Wochen unter LD- und 
L1.,-Uedingungetl analysiert. indem die Konzentration der iilgq17mRNA vor, w$hrend und nach 
den1 circadianen Minimum und Maximum untersucht wurdc. (A’) Zu jedem Zeitpunkt wurde 
13lattmaterial van 3 Pflanzen geemet. (B) Ein Vergleich mit Gesamt-RNA aus mehreren 
Pflanzen zeigt (C) keine nennenswcrten Unterschiede (0 = im Phosphorhager quantifizierte 
Mittelwerte der drei Prohen aus A, q = Werte aus B). 
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l3. Durchfiihrnng des Screening-Verfahrens 

Aufgrund der oben beschricbenen Vorversucl~e konnte ein Screening-Ver~~dkren 
ctabliert werden, das in einem sogenannten .,Brute Force“-Ansatz die Analyse vieler 
individueller Mz-Pflanzen untel reproduzierbaren standardisierten Bedingungen 
gestattete. Es ist in Abbildung 3.5 schematisch dargestellt. 

Serie geerntete anaysierte “Putanten”- analysierte 
Nr, M2 - Pflanzen M2 - Pflanzen Linien Linien 

1 I 199 I 190 I I III 

8 215 180 7 4 

“C 2036 1900 53 38 

Tabelk 3.2: l%zrsicht iibu die Ilurchfiilrrur~g des ~flrtrrnt~r~-ScreeniilbD 
Die Unterschiede aus der Anzahl geernteter und analysierter Pflanzen ergeben sic11 daraus, dass 
sic11 nicht aus allen Rlattproben ausreichende RNA-Mengen isolieren liessen. Als ,,Putanten” (= 
putative Mutanten) wurden alle Pflanzen gewer-tet, die in1 Screening ein abweichendes 
Minilnum-Maximurl7-i\/luster aufwiesen. Dadurch? dass nicht alle im Screening-Verfahren 
identifizierten Pflanzen Samen bildcten, verringerte sic11 die Zahl der in der M3-Generation 
untersucliten Hlanzen 2ustitzlicl-r. 

Insgesamt lvurden 1900 Mz-Einzelpflnnzen in 8 Serien untersucht, wobei jeder der 
sieben Samen-Pools der 9- und 12-stiindigen EMS-Inkubation eimllal analysiert wurde. 
Da die ersten untersuchten Pflanzen dem Samenpool 911 entstammten und Serie 1 such 
als ,,Generalprobe“ fiir die Seticn 2 bis 8 diente, wurde dieser Samen-Pool dem 
Screening-Verfahren ein zweites Ma1 untcrzogen. LUII dadurch miigliche Fehler aus der 
Anfangsphase ausschalten zu kBnnen. Tabclle 3 2 g ibt cinen &erblick iiber die Anzahl 
der untersuchten Pflanzen pro Serie so\\-ie iiber den Verlauf’ des Screening-Verflrens. 
Die bestehenden Differenzen zn-is&en geernteten Pflanzen LHK~ analysierten Pflanzen 
widerspiegeln die Tatsache, dass sich nicht aus allen Blattprobcn ausreichende Mengen 
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4bbildnng 3.5: Schernntische l%ersicltt des Sc~eettittR-V~~~~ltrerts. 
Mz-Pflanzen wurden bis zur Emte van Rlattrnaterial in Einzeltiipfen irn Kurztag 
[W 16D] angezogen. Pro Ptlanze wurden zu den beiden cinxdianen Zeitpunktcn CT24 
und CT36 unter Dauel-lichtbedingungen &veils 2-3 Kosettenbllitter geerntet (Pfeile CT0 
= A, CT12 =R). Die Rlattprohen wurden in Mikrnreaktionsgef~issen in tliissigern 
Stickstof’f eingefrorcn und vor dt3 
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WT 

Abbildung 3.6: At~wertrrng der Nbrtlrern-Blots wiilrrertd c/es Screening- Vcrf~hrens. 
(A) 28 Mz-Pflanzen wurden in bezug auf' die circaciiane Expression van Rtgrp7 mm Zeitpunkt 
van circadianen Minimum und Maxinnm iiberpriift und mit dem Wildtyp verglichen. Die mit 
Ethidiumhromid gcfirbten Gele dienten als Anhnltspunkt bei deutlichen Abweicllungen van 

typischen Wildtyp-Muster. (B) Pllanzen, deren MininIum-MasirllLlln-Muster deutlich vom 

Wildtyp abwich, wurden in der ntichsten Generation einer Analyse unter identiscllen 
Uedingungen nnteuogen. 

an Gesamt-RNA gewinnen liessen. ~-as such darauf zuriickzuftilu-en ist, dass zwischen 
individuellen h&-Pflanzen betr5chtliche Gr6ssenmnterschiede bestanden. 
Ein typisches Autoradiogranm, wit es in1 Verlauf des Screening-Verfalxens 
ausgcwertet wurde, ist in Abbildung 3.6 dargcstel It. Bei allen bier untersucbten Pflanzen 
ist das ZLI erwartende h4inimun?-h~laximum-_~luster zu erltennen. Zwar sind mm Teil 
geringfiigig Unterschiede zwisclxm den h/f&ma \;ol-handen, jedocb lassen sich ini 
circadianen Minimum keine Iinterschiede feststellen. 
Alle miiglichen Kandidatcn mussten in der n&sten Generation noclxnals auf das 
Vorhandensein des vet%nderten t.niolekularen Ph&otyps“ hit1 iiberpriift werden. Dies 
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Abbildung 3.7: Vmfizienurg eims ntiigliclten Iltlrfnrttr?rr-I~ltiilro!yys ill ckr M3-Generntion. 
Die Abbildung zeigt ein Beispiel, bei de111 sic11 ein im uq~riinglicben Mutar?ten-Screening 
entdeckter Phhotyp (erhbhtes &~r~/~7-Signal im circadimen Minimum) nicllt in fiinf 
unabh%ngigen Nachkornmen der nBchsten CJem‘hxl bestiitigen liess. 

war nur bei denjenigen Mz4’11anzen miiglich, die Satnen gebildet hatten. We aus 
Tabelle 3.2 ersichtlich ist, war dies nicht inmer der Fall, so dass von den insgesarnt 53 
vielversprechenden Kandidaten lediglich 3 8 in der ~f&eneration untersucht werden 
konnten. 111 den allermcisten Ftillen liessen sich die urspiinglichen Mininxm- 
Maxinun-Muster nicht reproduzieren. En Beispiel, bci dun sich das bei der Mz- 
Pflanze 2025 erhiihte Northern Blot-Signal in1 circadianen Minimum nicht in deren 
Nachkonmen nachweisen l%st, zeigt Abbildung 3.7. 

Die Analyse der M&?eneration f‘iihrte bei zwei der 38 M?-Pfanzen mm Erfolg: Bci 
Pflanze 1203 komte ein h6heres circadimes Minimum bei allen Nachkomnen 
festgestellt werden (Abb. 3.W). wohingegen nicht alle Nachkonmen der PIlame 1054 
das urspriinglich reduziel-te circadiane Maximun auf\viesen. Deshalb warden die 
Nachkonmen van Mj-Pflanzen mit ver&dertem und Wildtyp-PhGnotyp nochmals einer 
genaueren Analyse unterzogen, in der sich das \;erminderte circadiane Maximum jcdoch 
bestgtigen Less (Abb. 3.8B). 

Abbiltlung 3.8: Bestiitigurtg rks ~nolekulrrrm Plriinotyp ckr Mutcmte~~ 1203 1rrtcl10.54. 
(A) Das erhlihtc Signal des Af~~~/~7-TI-auskriptes im circadianen Minimum der Mutante 1203 
(M2) konnte bei den Nachkommen der n%hten Generation (M3) bestgtigt werden. (B) In 
Unterschied daze zeigten bei Mutantc 1054 tlicht alle Nachkommen den urspriinglichen 
PhBnotyp (reduziertes Minimnm). so dass ausgew$hlte Pflanzen erneut libel-priift werden 
musstea. Dabei liess sic11 au& dieser Pl&lot>,p \-erifizieren. ijber den einzelnen Proben sind 
jeweils die Erntezeitpunkte (CT24: CT36 etc.) angegcben. 
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Mit der Identifizierung von zwei Mu tantenlinien mit vergnderten circadianen A/grf27- 

Transkriptoszillationen konnte das erste Ziel dieser Arbeit erreicht werden. Jetzt gait es, 

in weiteren Experimenten diese beiden Mutanten hinsichtlich molekularcr und 

physiologischer Ggenschalien genauer zu charakterisieren. 
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II. Molekularbiologische, genetische und physiologische Charakterisie- 
rung der Mutanten 1203 und 1054 

Mit der Identifizierung van zwei Mutanten. deren vom Wildtyp abweichende circadiane 
.il/gq~‘?-Transkriptoszillationen genetisch stabil sind. kounte der erste Teil der Arbeit 
erfolgreich abgeschlossen werden. In? meitcn ‘Teil wurden diese Mutanten uSher 
untersucht, wobei unterschiedliche Fragestollungen verfolgt wurden. Zun%hst nnusste 
genauer untersucht werden. wie die Ab~veichungen in1 untersuchten Minimum- 
Maximum-Verhalten zustande konmen. ,4nschliessend wurden bei beiden Mutanten die 
Expression weiterer circadian regulierter Gene untersucht (Ab b. 3 .9). 
Kreuzungsexperimente dienten dam: das b mmztische Verhalten zu analysieren. 
Schliesslich wurden mit dem Bliihverhalten und den Blattbewegungen nocb zwei 
pbysiologiscbe circadiane Ph&omene nBher betrachtet, die durcb die ,,innere Uhr“ 
kontrolliert werden. 

A 
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Temperatur 

L..- ~ . --_----._.l-“-._.- . ..__ -_..-. -~----.~-_~ 

Abbildung 3.9: Sclrematisclte l?bersiclrt zur Cllcrrrrktcrisierrrng ckr Mutmtenlit-rierz 
Die beicien isolierten Mutantenlitlien \\~cien himichtlich ihres Verhaltens mit (A) Licht und (B) 
Temperatur als Zeitgeber des ..inneren L’hr” untet’suoht. (A) P-klanze~l wurden bis zur 
Durcllfiihnp der Versuche auf Apar in7 T..angta~ (1611 Licl&%h Dunkel) angezogen und dam 
unter freilaufenden Bedingungen im Dauerlicht oder im Dnuerdunkeln bei konstanter 
‘Temperatur VOll 20°C anahxiert. Wenn nicht anders angegeben, wurde Blattmatcrial alle 3 
Stunden ab ZTO/CTO gccrntet. (B) Pflanzen ~\wden bereits ab der Keimung unter Dauerlicht 
gehalten, allerdings bei einem Teriiperatur\\iechsul van I6h 22”C/Sh 18°C. Die Anaiyse erfolgte 
dam analog zu den Lichtversuchen enter F~eilauf~edirif~lligeri bei einer konstanten Temperatur 
van 22°C. 
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A. Molekularbiologische Charakterisierrrng 

Bei beiden Nlutantenlinien ist untet freilaufenden Bedingungen im 
Dauerlicht die Yeriode der Al,or~7-TrarlskriI~toszillation versndert 

Das wghrend des Screellitrg-Verf‘ah~ens verwendete ;‘\/Tinimum-Maximum-Verkalten 
zeigte zungchst, dass Mutante 1203 iiber erhiihte A fcSlp7-Transkriptmenger7igell mm 
Zeitpunkt des circadianen Minimums verftigt. wohingegen bei Mutante 1054 der Gehalt 
der untersuchten mKNA im Masinmn deutlich weniger ist als bei Wildtyp-Kontrollen. 
In einem Zwei-Pun&e-Verfahreu l&t sich allerdings nur wenig iiber die Ursachen 
dieser abweichenden ,.molekularen Ph5notypen” sagen. Deshalb wurde die Expression 
von R&q27 in beiden Linien iiber mehrcrc Tage hinweg unter freilaufenden 
Bedingungen in1 Dauerlicht untcrsucht. I-ficrzu n-urden die Pflanzen auf Pflanzenagar 
bis zum Versuchsbeginn unter LallgtagbedingL1llgen angezogen und dam 
kontinuierlicher Beleuchtung ausgesetzt. 
Eine dreitzgige LL-Analyse bei Mutantc 1203 ergab, dass die Periodenlznge der 
A&v/p’?-Transkriptoszillation im Vergleich ZUIII Wildtyp um ungeftihr 3 Stundcn 
verkiirzt ist (Abb. 3.10). Dies l&t sich mit zunehn~encler Verweildauer im Dauerlicht 
besonders gut beobachten. 

WT 

1203-I 1 

1203-g .-’ ,g 

-___l__l__- 

LD LL2 LL3 LL4 

Abbildnng 3.10: Circntlime Atgrp 7-~rrrnskri~~t(}~~zillrtiorl bci Mutrrnfe 1203 im Drruerlichf 
IIie Pflanzen wrrrden zun#cl~st irn Langtag anpzogen und dam untcr Freilau~edingungen im 
IIauerlicht analysiert. lvobei 13lattnmtcrial zu den angegcbenen Zeitpunkten geemtet wurde. Ein 
Vergleich van twei NachE;olnnlcltlitlieli der urspriinglich identifizierten Mutante 1203 zeigt 
keine qualitative11 Unterschiede. CJrtter F~eilauft,edinpun~en ist die Periode der A4fg~+>7- 
Tlanskl-iptoszillation um ca. 311 verkiirzt. 



Zu bestimmten Zeitpunkten verhalten sic11 Wildtyp und Mutante 1203 nahezu 
entgegengesetzt, was den n tgq77-Transkriptgehalt anbelangt. .Um CTS4 ist 
beispielsweise bei der Mutantenlinie bereits tin stnrkes Signal im Northern Blot 
nachzuweisen, wohingegen sich beim W’ildtyp nur wenig Transkript nachweisen I&St. 
Sechs Stunden spgter (CT60) ist die Situation dann genau umgekehrt. 

Im Gegensattz hierzu ist der bei Mutantenlinie 1054 beobachtete niedrige 
Transkriptgehalt von Afgrp 7 im circadianen h4aximum auf eine Verschiebung der 
Periode um ungef~hr 6-9 S tunden zuriickzufiihren (Abb. 3.11). Somit erscheinen diese 
M&ante und der Wildtyp fast phasenverscllc,bel1. 

I 0 6 12 21 148 51 54 57 60 63 66 69172 75 78 84 87 90 
,, 

1054 

LD LL3 

Abbildung 3.11: Atgrp 7-~rnnskr~~foszillrrtiorlcrt SOII Mutmte 10.54 int Dcrnerlici~f 
Die Pflanzen wurden zuntichst im Langtag angezopl und ciann unter I~~eilauf~edingun,oen irn 
Dauerlicht analysiert, wobei Blattrnaterial zu den angegekenen Zeitpunkten geerntet wurde Itn 
Vergleich zum Wiidtyp ist bei dieser Linie das circadiane Masimm zeitlich in die Nacht bzw. 
den friihen Morgen verschoben. 

Die Mutatioueu lmkflussen im Dauerlicht such weitere circadian regulierte 
Gene 

Da beide Mutanten w&rend eines Screening-VerfallreIIs identifiziert wurden, bei dem 
A/grrp7 unter freilaufenden Bedingungen als ..molekularer Ph~notyp“ diente, war es 
nicht weiter erstaunlich, dass die Untersuchung der Transkriptoszillation dieses Gens 
fiber mehrere ,,‘l‘age“ hinweg Vertinderungen zum Wildtyp zeigten. Prinzipiell sind 
allerdings zwei Erkl8rungen miiglich, mit denen sich die beobnchteten Abweichungen 
erklgren lassen: 
Es ist denkbar, dass da Afg/pY’-Gen selbst van einem Mutationsereignis betroffen ist, 
entweder im Promotor oder im kodierenden Hereich. so dass das AtGRP7-Protein nicht 
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Ahbildnng 3.12: Trrrrrskril~toszillrrrionei~ VOH circrrdim replierten Genen hei Matmte 1203 
LIie Pflanzen wurden zun$chst in1 Lanptag angczogen und clann rrnter Freilaufr,edingurl~ell im 
Dauerlicht analysiert, wobei Ulattmaterial zu den angegebenen Zeitpmkten geemtet. Unter 
Freiiaufbedingungen wurde die Expression weiterer circadian regulierter Gene unter’sucht. deren 
Maxima uncl Minima in1 Tagesverlauf zu tlnte~sclliedlichen Zeitpunkten auftreten. (A) Lhc, (B) 
Atger3 und (C) cnt3. 

mehr korrekt mit seiner cigenen mINA wechselwirken kann. Alternativ ist es miiglich, 
dass iibergeordnete Regulations~necl~a~lisl~~e~~ .-- idealerweise der zentrale Oszillator -.. 
mutiert sind uncl so den x-eriinderten Ph8notyp hervorrufen. Deshalb wmden beide 
Mutanten hinsichtlich der Expression n.eiterer circadianer Gene untersucht. Hicrzu 
wurden die Membranen nlit den entsprechendcn Gensonden hybridisiert. 

Das Ergebnis dieser Experiments zeigt, dass bei Mutante 1203 (Abb. 3.12) neben 
if/,oly’? such weitere circadian regulierte CJeile verkhdert sind, wobei sic11 das vergnderte 
Expressionsverhalten van 14/g~j,7 in den meisten Fiillen widcrspiegelt. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob die untersuchten Gene mittagspezifisch oder abendspezifisch sind. So ist 
such die Periode der Transkriptoszillatiollell der Gene Lhc, A&Y3 und m/3 in gleicher 
Weise verkiirzt. 
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LD LL3 LL4 

Abhildung 3.13: Trrnrskriytc~si7ill~~ti~~l van Llrc mtrlAtger3 hei Mutnnte 1054 im Dauerlicht 
Die Pflanzen wurden zunkhst irn Langtag angezogen und dann unter F~eilallfbedingun~en irn 
Daucrkht analysiert, wobei Blattmaterial zu deli angegebenen Zeitpunkten geerntet wurde. 
Unter I;reilaufbedingungen wurde die Espression lveiterer circadian regulierter Gene untersucht, 
deren Maxima und Minima im Tagesverlauf zu Ltntelschiedliclien Zeitpunkten auftreten. (A) 
Lhc, (B) Atger3. 

Bei Mutante 1054 vel-halt-en sich die circadianen Schwankungen der Transkripte von 
Lhc und Atgw-?, was die Verschiebung der circadianen Maxima anbelangt, wie die van 
ilrgrp7 (Abb. 3.13). 

Beide Mutanten 
Dauerduukeln 

zeigeu verbderte Transkriptoszillationen im 

Eine vergleichbare Analyse nvrde such mit Pflanzen durchgefiihrt, die zun&hst untet 
Langtagbedingungen und dam ab den1 Zeitpunkt CT0 in pertnanenter Dunkelheit 
angezogen warden. Dabei zeigte sich zun~chst. dass beim Wildtyp der Transkriptgehalt 
von Atg’lr, 7 inI Unterschied zu zahlreichcn anderen ~JCXiell mit zunehmender L%nge des 
Lichtniangels nicht koinplett abninmt, sondern sich die circadianen 
Trarlskriptsclnwallkmlgen mit einel geringercn Amplitude fortsetzen (Abb. 3.14). 
Interessanterweise l&St sich bei Mutante 1203 ein ver%ldertes Verhalten beobachten, 
wobei die Amplitude der -4&y? ’ . - 1 rallhrriptoszillation abnimnt und gleichzeitig der 
‘I’ranskriptgehalt ansteigt. Am ersten Tag itn Dunkeln ist der fiGhere Anstieg des 
Transkriptgehaltes festzustellen. Hei nfutante 1054 1Bsst sic11 ein sol&es Verhalten 
jedoch nicht beobachten. Im Vergleich mm Wildtyp scheint die Signalintensittit irn 
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Northern Blot eher schw%cher zu sein, wobei am ersten Tag im Dauerdunkeln die 
zeitliche Verschiebung mit dcm ‘Il’ildt?p zu erkennen ist. Sie scheint jcdoch nicht so 
stark ausgeprggt zu sein, wie dies im Dauerlicht der Fall ist. 
Wird hingegen die Expression der Ll?c-Gene untersucht. zeigt sich nicht nur eine 
dramatische Abnahme der L/x-Transkripte mit zunehmender Verweildauer der Pflanzen 
in permanenter Dunkeiheit, sondern such am Tag DDI die fiir beide Mutanten in den 
Lichtexperimetiten gefundenen Vertindcrungen. Eine weitere Auswertung der 
rhythmischen Transkriptoszillation ist im Northern Blot nicht miiglich, weil der Gehalt 
an Lhc-mKNA unter diesen experimentellen Bedingungen sehr rasch abnimmt. 
Im Unterschied zu den Ll?c-Gcnen, deren Transkriptgehalt unter DD-Bedingungen rasch 
abnimmt, zeichnet sich czr/3 dadurch nus. dass unter diesen Bedingungen der 
Transkriptgehalt stark ansteigt, so dass eine rhythmische ‘Transkriptoszillation nicht 
mehr erkennbar ist (Zhong ei ul. 1997). Die hhtantcn 1203 und 10.54 unterscheiden 
sich in bezug aufdie Expression dieses Gens nicht wescntlich vom Wildtyp. 

Abbildurg 3.14: Verlralt~n ctcr Mutmterr 120.? wtcl 10.~4 iv?] Dnrrerd~urkel~~ 
Die Pflanzen wurdea zutl&hst auf Pflanzenagar im Langtag nngezogetl ttnd nacll 4 Woch i?it 
dtei l’agc an den Tagen DDl j DD2 utld DD3 irn Dauerdtrt~kcltl analysiert: (A) Afgrp7, (B) MC 
und (C) crrt_S. Fiir die Atmtcht itn T>auct&ttlkeln \\urden die IWanzen in liclltundu~cltl~ssigetl 
13eh~ltertl in citw Klitnakatntner angezogen, Die Emte des Blattmaterials erfolgtc utttet 
Griinlicht. Weisse I3alken symbolisieren Lichtphasen, sclwarzc ESalken Dut~kelheit. Der 
Ihfachlteit halber ist fiir DD l-3 zus2tzlich die Lage der utywiit~glici~et~ Lichtperiode 
eingezeichnet, 
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Rhythmische Temperaturschwankungen als Zeitgeber der ,,inneren Uhr” 

Neben L,icht fungiert such Temperatur als alternativcr Zeitgeber fiir die Synchronisation 
endogener Rhythmen mit der Aussenwelt. Die .,innere Uhr“ Gsst sic11 deshalb such 
untersuchen, wenn Pflanzen anstatt eines Licht-Dunkel-Wechsels rhythmischen 
Temperaturschwankungen ausgesetzt werden. Auf diese Weise sind beispielsweise 
Aussagen dariiber miiglich, wclche Rolle der Licht-Dunkel-Wechsel -fitr das ver$inderte 
Verhalten einer Mutante spielt. 
Um zu tiberpriifen, ob und wie sich die Mutanten 1203 und 10.54 bei rhythmischen 
Telllperatursclzwal?ltmlgen als alternativem Zeitgeber anders verhalten, wurden Pflanzen 
dicser Linien und Kontrollpflanzen van der Keimung an auf Pflanzenagar im Dauerlicht 
angezogen, wobei die Temperatur 161122°C und Sh 18°C betrug. 

22”C/18”C 2.Tag 22”C/22”C 3.Tag 22W22”C 

1 0 3 6 9 12 15 18 21 124 27 3033 36 39 42 4514851 54 57 60 63 66 / 
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WT 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 3033 36 39 42 45 851 54 57 60 63 66 

1203 



Durch diese Temperaturdifferenz sollte die Synchronisation der ,,inneren Uhr“ an die 
Aussenweli: erfolgen. Analog zu den Licht- und Dunkelexperimenten wurden die 
Pflanzen unter freilaufenden Rcdingungen bei konstanfien 22OC analysiert. 

Auch nacll einer Synclxonisation durch Tempera~ur~vechsel von 4°C im Dauerlicht 
zeigt sich unter freilaufeuden Redingungeu bei ,4tgrp7 das gewohnte Bild der 
circadianen Transkriptoszillation. Im 1 Interschicd zu Wildtyppflanzen, deren 
circadianer Rhythmus sich van der Situation im L,icht-Dunkel-Wechsel nichl 
unterscheidet, sind bei Mutante 1203 zivei Vertinderungen zu beobachten. Einerseits ist 
die verkiirzte PeriodenlZnge sichtbar, andererseits ist die Amplitude dieser Oszillation 
hochrcguliert, was sich am 3. Tag bci konstanter Temperatur deutlicher zeigt als an Tag 
2. Die Llx-Gcnc sind in %hnlicher Weise ver&ldert (A bb. 3. IS). 

---~- _~..---.-- .- .._- - . ...” ̂ .l-- _^.^ -.-l-lll_..-_._ 

22”C/18”C Z.-Tag 22”C/22”C 3.Tag 22”C/22”C 

WT 

1054 

Abbildung 3.16: Tentpercrfrrr trk Za&vhcr’ rkr ,,inneren Ultr” son Mutrnrte 1054 
Mutante 1044 ttttd Wilcityp (W’I‘) xvurden vote cler Aussaat an itn Dauerlicltt bei 1611 22°C 
(dunkelyauer Balken) und 811 18°C (hellgrauer Balken) angzsy~. Nach 3 Wochen warden die 
Pflanzen cirei Tage lang einer kottstanten ‘l‘etnpcratur van 22°C ausgesetzt und alle drei Stunden 
Blatttnaterial geertttet. Die Funktion vote Tetttperatut als Zeitgeber und eitte tniigliche 
Ver~ndcrung bei Mutante 105-1 \vurde anhand der Espression vott (A) ,lrgrp? und (B) Lhc 
utitersuclit. 
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Bei Mutante 1054 sind die Maxima dcr durch die ,jnnere Uhr” kontrollierten 
Transkriptoszillationen von Atgrp7 und I.~K- ebenfYls urn mehrere Stunden in den 
Abend verschoben, wobei wie bei den anhand der Analyse van nur zwei 
aufeinanderfolgenden Tagen nicht eindeutig geschlossen werden kann, ob eine 
Pcriodenverl&~gerung oder Phascnverschiebun~ vorliegt. 

1 0 6 9 12 15 2112430 33 36 3942 4448 51 54 57 6063 64 

LD LL2 LL3 

LD LL3 LL4 

Bei beiden Mntanten ist die circadiane Expression von ccnl verbdert 

Erst kiirzlich konnte gezeigt werdon. dass bei .‘-tr*c725icJo~?,sis das Gen ccal und das eng 
verwandte Gen I@ tine Reihe von Merkmalen auf\veiscn, die sie in einen engen 
Zusammenhang mit der ,,inneren UhY stehen. wobei sie ent\\-eder als Bestandteil des 
,.Input“ oder gar des zentralen Oscillators eingestuf2 werden (Schaffer et ~71. 1998, Wang 
& Tobin 1998). Aus diesem Grund n-urde die Expression van cm1 in beiden Mutanten 
im Northern Blot untersucht. Dabei zeigte sich bei beiden hh~tnnten das iibliche Rild: 
Die Transkriptoszillatiomn van cd, dessen circadianes Maximm zu Reginn der 
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Lichtperiode liegt, weisen bei Mutante 1203 eine friiheren Anstieg mm Maximum hin 
auf, wohiugegen diesel- bei Mutante 1 OS4 erst sp5tcr beginnt. 

Die Mutation in Like 1203 beeinflusst aach ein Reportergen, das rmter der 
Kontrolle des Afgy7-Promotors steht 

‘IJm zu zeigen, dass in Mutantenlinie 1203 ein Gen bctroff‘en ist, das an der Kontrolle 
der rhythmischen Transkriptoszillationen beteiligt ist, wurde diese Mutante rnit einer 
transgenen L&e (,.Agus“, Staiger C?C Ape1 1999) gekrcuzt. bei der als Reportergen das 
Gen fiir das bakterielle Enzytn [3-Glucuronidase (L/i& , .gtd‘) mit einem 1556 bp- 
Fragment des Atgrp7-Pro1notors transkriptionell fusioniert wurde. 
Die Nacl?kommenschaft wxlrde auf die Flspression des endogenen Gcns und des 
Transgens hin iiberpriift. Zu diescm Z\veck mlrden Hlgttcr der I?,-Generation im 
Northern Blot analysiert, die im Dauerlicht zu Zeitpunkten geerntet worden waren, an 
denen sich Wildtyp und Mutant-e gut vomitlander unterscheiden lassen (Abb. 3.18A). 
Ein Vergleich des Millilllutn-hilasimum-Vc~haltens von Wildtyp und transgener Linie 
wies keine IJnterschiede auf (Abb 3. I 8B). Der h/lutantenph~notyp von Atgrp7 liess sich 
in der Fl-Generation von vier unabh&lgigen Kreumngen der Mutante 1203 nlit der 
Linie Agus nachweisen. Die Hybriclisierung mit den1 GUS-Reportergen zeigte dasselbe 
Ergebnis, wobei zwischen der Expression beider Gene Uuterschiede in den 
Verhtiltnissen der Maxima und Minima bestehen. 

Abhildung 3.18: A~tn~tw IWII Kreuzurgen ckr Mufmrfe 1203 ntif der fransgemn Like Agus 
Pflanzen der Ft-Generation wutden auf Agar ausplattiert uncl wter Langtagbedingungetl 
angezogen. Unter F~eilau~edingut~~etl itx Ihterlicht wurcie zu den Zeitpunkten CT54 und 
CT60 l3latttnaterial geerntet (A). Zu diesem Zeitpttnkt lassen sic11 Mutante 1203 und Wildtyp itx 
Nortl~ern Blot gut voneinattdet untetxheidet~. (B) Zwischen \F’ildtyp und der transgenerr Linie 
Rgus bestellen keitte lJnterscftiede l~it~sichtlich dcr circadianet~ Exptzssion van Atgrp7. (C) 
Vergleich tier Expression VOII x4fgrj?,7 t~ncl pus zt~ den Zeitputlktett CT54 und CTGO. In der Ft- 
C;eneration ist der Muntatttenph~tlotvp deutlicll nt erkctmcn. (D) Quat~lifizierung der Northew 
Hlots. 
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B. Genetische Analyse und Riickkrenzungen von Mutante 1203 

Neue Mutanten miissen nicht nur ihren Ph%lotyp betre [fend, sondem au& in 
genetischer I-Iinsicht analysiert werden. Neben der Untersuchung, ob die Mutation 
dominant oder rezessiv ist, ist es wichtig, mit einer Grobkartierung das Chromosotn zu 
bcstinmen, auf dem das mutierte Gen liegt. 
Unl das genetische Verhnlten einer Mutation IlerauszuGnden, n~uss die Mutantc 
zun$chst mit einer Wildtyppllanze riickgekreuzt werden. Die Analyse der F,- und Fz- 
Generationen gibt dam Aufsckluss dariiber. ob die ,Mutation einem dominanten oder 
rezessiven Erbgang folgt. Riicklxeuzungen mit demselben ijkotyp sind zudem wichtig, 
damit die gewiinschte Mutation vou begleitenden Mutationen ,,aufgereinigt“ wird, die 
gegebenenfalls andere Ph%mtypen verursachen kiinnen. Riickkreuzungen mit einem 
anderen ijkotyp sind dam wichtig. wenn ein .,Mapping”, also die Bestinmung der 
genauen chromosomalen Position, der Mutation erfolgen ~011. Alle Nachkommen dieser 
Kreuzungen mussten zur&zhst auf dns Vor-handensein des MutantenphSnotyps bin 
untersucht werden. 

CT54 CT60 

LLI LLZ LL3 LL4 

Fl Fl Fl Fl WT 1203-9 1203-11 Fl Fl 

54 60 54 60 54 60 54 60 54 60 54 60 54 60 54 60 54 60 
-------___I- 

Abbildung 3.19: AI~N@W der Fl-Gemmrfion wm Krerrzungen ckr ,;Mrrfrmte l20.7 
Die HImzen wurden auf PfTnlmm~~ai int Laiipta~ angezogen und &tin im Daucrlicht 
analysiert, wobei (A) ftir eine Z\\-ei-Ptlnkte-~~essung 13lattmaterial ZL~ den Zcitpunkten CT54 
und CT60 (Pfeile) geerntet wur-de. an dexll sich Wildtyp und Mutantenlinic eindeutig 
voneinader unterscheiden lassen. (B) Die Analyse mehrerer mnabhtingiger tieuzungen mit 
Wildtyp (okotyp Columbia) zeigt bereits in der F,-C;eneration den M~ltnntenph~inotyp. 
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1st eine Bestimmung des Chromosorns mittels CAPS-Markern miiglich? 

Der erste Schritt bei der Bestinmung des C~~T~III~SOI~S, auf dem das fiir die untersuchte 
Mutation verantwortliche Gen licgt, ist eine Seg~egations~lllalyse mit molekularen 
Markern. Die hierfiir verwendeten CAPS-Marker (engl: Cleaved Amplified 
Polymorphic Sequences) werdeu untersucht. indem durch PCR amplifizierte Fragmente 
rnit bestinlmten Restriktionsenzymen verdaut ulld anschliessend auf einem Agarosegel 
aufgetrennt werden (Konieczny & Ausuhel 1993). Die kodominaten Marker sind dabei 
so gewghlt, dass aufgrund des entstehendcn Bandenmusters und der Kenntnis des 
Genotyps der ‘1;2-Pflanzen entschieden n-erden kann, ob im Bereich des jeweiligen 
Markers Rekombinatiotxereignisse stattgef-m&n h&en. 

A A,=, A- Fe-Pflanzen der Mapping-Population -----~~~~ 

0.5 kb 

CAPS-Marker: det? Fragmente mit Sacl: Col 1 .I kb, Ler 0.6 kb + 0.5 kb 

Ahbild mg 3.20: kfqying ckr iIfI/tutttr 1203 mit Hi&! vorl CAPS-Markern 
Die Restimmung ehlpt bei einer T~opulation F:-Pflanzcn aus einer Kreuzung der Mutante 1203 
(ijkotyp Columbia) mit Landsberg ewcttr LVildtyp (Kreuzung Nr. 26). Fiir diese beiden 
ijkotypen sind CAPS-Marker ~~orhanden, bei denen je nach okotyp die Schnittstelle fir ein 
bestimmtes Kestriktionsenz\.tll ~~orlmden 4x1. JhS Beispiel zeigt (A) die 
nlllpJifikatiollsl)rodukte mit den spexifiscllen Primern des CAPS-Markers &I und (B) das 
ijkotypspe7ifische Muster nach Restriktionsverdau mit Sncl. 
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LL LL CC CL 

7 21 
8 22 

3 9 26 
i-0 27 
11 29 

16 40 MM 
17 41 MW 

Tabelk 3.3: ~bersicht iiber &s C?k~,%Mqping I’OFI Mrrtcrrite 1203 

Die Tabelle gestattet die Zuordnung van l’lGnot\;p (hlM = Mutante homozygot. MW = 
heterozygot, WW = Wildtyp) und Kekombinationsereigltissen (C = Columbia, L = Landsberg 
weeta). Rekontbinationen sind grau gekennzeichnet. Der Wert R gibt die auftretenden 
I~ekombinatiolleli in Abh5ngipkeit van der Anzatll der untersuchteu Pflanzen an, 

Wie mch im Screenirlg-Verf~~t‘ahretl: mr~sste die h,lappin9-Population in Hinblick auf die 
Genotypen der Einzelpflanzen anhand der circadianen Tralls~iptoszillatioll untersucht 
werden. Dies bedeutete, dass fiir jede Pflanze zunkhst der ~;molekulare Phanotyp” 
analysiert wurde. Er wurde bestinmt. indcm fiir jede van 1 O-l 2 Einzelpflanzen der F3- 
Generation der ~,molekulare Phtinotyp” van ,4 tgy 7 inittels Northern Blot festgestellt 
wurde. Dies war notwendig, weil sich Mutante 1303 dominant oder semidominant 
verhSilt, wie die Charakterisierung der FI-Generation zuvor ergeben hatte Denn wie 
bereits vorne gezeigt (Abb. 3.19), liess sich der MLltalltenph~notyp bereits bei dieser 
~JCmxdon beobachten. Ob sich eke solche halyse prinzipiell durchfiihren l&St, 
wurde mit einer kleineren Anzahl ~‘011 F,-Pflanzen iiberpriift. 
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hhbilclung 3.22: Bestinmrntg dcs Ge~to+p~ c/u i~~~~~~~ing-P~~)l~l~ti~~~ 
Die Analyse des Al~rl’7-Trallskriptgehaltes zum Zeitpunkt CT54 bei IO- I2 F3-Pflanzen 
ermiiglichte im Vergleich mit h’lutante I203 unci Wildtyp die Bestimmung des Genotyps der 
jeweiligen Fz-Pflanze (M- Mutante. W- Wildtyp). 

Als Mapping-Population dienten fiir Mutantc 1203 zun%hst .I 8 Fz-Pflanzen einer 
Kreuzung der Mutante (ijkotyp Columbia) mit Wildtyppflanzen des okotyp Landsberg 
erectn (Kreuzung Nr. 26). Von jeder Pflanze wurde Blattmaterial geerntet und daraus 
DNA isoliert, die fiir die PCR-Reaktionen mit markerspezifischcn Primern verwendet 
wurden. Fiir jede dieser Fz-Pflanzen wxxden 10 his 12 Einzelpllanzen auf Agar irn 
Langtag angezogen und dam im Dauerlicht ZUI~~ Zeitpunkt CT% geerntet, an dem sic11 
Wildtyp und Mutante gut voneinander unterscheiden lassen (Abb. 3.19). Die verkiirzte 
Periode der Transkriptoszillation macht sich dam dahingehend bemerkbar, dass sich bei 
M&ante 1203 in1 Northern Blot xveseutlich mehr .&gq~7-mRNA nachweisen l%sst als 
beim Wildtyp. Auf diese Weise konnte der Gcnotyp der einzelnen F;1-Pflanzen 
festgestellt werden, wobei wie au& in1 Screening-Verfahren leichte Schwankungen 
zwischen einzelnen Pflanzen vorhanden sind (Abb. 3.22). 
Die in Tabelle 3.3 zusammerlgefasstell Erpebnisse sind nicht eindeutig, was die 
Zuordnung von Mutante 1203 zu cinem bestimrnten Chromosom anbelangt. Sie machen 
allerdings deutlich, class die Grobkartierung mit einern ~,molekularen Ph&otyp“ 
prinzipiell ruiiglich ist. 
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Neben der Vielzahl an Genen, deren Expression circadian reguliert wird, kontrolliert die 
,,innere Uhr“ such Prozessc, die sich auf Ebene der ganzen Pflanzen relativ einf&ch 
beobachten lassen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zwei dieser Ph~nornene genauer 
untersucht, n~imlich die Blattbewegung uud das Bltihverhalten. 

Bei Mutante 1203 ist die Periode der circadianen Blattbewegungen verkiirzt 

Eine erste Analyse der Blattbewegungen bei einer kleinen Anzahl von ca. 6-S Wochen 
alten Pflanzen mit dem OXALIS-System (Engelmann el nl. 1992) zeigte, dass bei 
Mutante 1203 die Periode dieses durch die ..innere I&r” kontrollierten Ph%~omens im 
Vergleich mm Wildtyp um 2 bis 3 Stunden verkiirzt ist (Tab. 3.4). WZhrend beim 
Wildtyp immer eine ausgeprggte Rhythmik mit deutlicher Amplitude festgestellt wurde, 
war dies bei der untersuchten Mutante nicht immer der Fall. Deshalb musstc eine 
digitale Filterung der Daten durchgefiihrt wcrden. um die Periodenlinge berechnen zu 
kiinnen (W. Engelmann, pers. Mitteilung). 

__-I . . . lll_.--_-..-- __._I.._._._ 
Linie 

‘.‘---,--~----.‘ 
1 Perlodenlhge 

_-_-- ----- ~-.--..“-._.“- - i ~ _- .._ --_..” _... --..-.-.--l---..~ 
Wildtyp (n=15) 23.40 f 0.96 / -I- 

_____- ~___...--- ._I .^.. ---.-.I . I.--_------ 
Mutante 1203-9 (n=9) 21.33 f 1.40 / nach digitaler Filterung 

I ~-.-_----~..-~ 
Mutante 1203-I 1 ““‘“‘-=7) 21.96 rf: 1.33 i 

Fi’terung - -.....“- --I -.l”...-.nach-:iSjta’er 

Tabelle 3.4: Periodenliiqwt rkr circdimen BkiittbeN-,e~Urrngc?rl hei MutmttLy 1203 
Die Registrierung der Blattbewegungen erfolgte bei 6-X Wochen alten RosettenbiBttern mter 
freilaufenden Bedingungen iw Dauerlicht. Die sclwkhere Amplitude bei Mutmte 1203 machte 
eine digit& Filtcrung der Datetl erforderlich. 

lhs Bliihverhalten ist bei b&den Mutanten wdindert 

Bereits tiiluend der Anzucht der Linien 1203 und 1 OS4 fiir die Analyse der Mj- 
~Jeiieratioli war auigefallen. dass sich beide Mutanten in ihrem Bliihverhalten vom 
Wildtyp unterschieden. Mutante 1303 bliihte deutlich spiiter, w&rend Linie 1054 
bereits vor dem Wildtyp mit dem Schiessen und der Bliitenbildung begann. Deshalb 
wurde dieses vorl$iufige Ergebnis einer systematischen Analyse unter deirnierten 
Langtag- und Kurztagbedingungen unterzogen. Zur Bestimmung des Bliihzeitpunktes 
wurde die Anzahl der Rosetten- und SprossblStter zum Zeitpunkt des iiffnens der ersten 
Bliite registriert. 
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WT ‘T---- Mutante 1203 
_~ 

Fa ktor 

ILangtag 1 E 113.8 k2.18 (n=ll) / 46.5 21.76 (n=6) L 3.4 

15.2 I!I 0.83 (n=ll) 9.9 f 0.64 (n=12) 

Tabclle 3.5: Bliilwerlrdten der Mlrtmfen 1203 rrnd 10.~4. 
Die Versuche wurden iiberwiegend in Eschikon (E) und einmal in Ziitich (Z) in Klimakammern 
durch~efiihrt (Langtag = 1611 Lichti8h Dunkelheitt Kurztng = Xh Licht/l611 Dunkelheit; 
Temperatur ZO’C). Die Pflarmn wurdee auf Erde ausgcsjit und nach 3-3 Wochen in Einzeltiipfe 
pikiert. Es sind jewcils die Gesamtzahl der Rosettenbl#tter und SprossblAtter angegeben. Der 
Faktor gibt das Verhtihnis zwischen Mutnnte und J\:iIdt>,p an. 

Unter Langtagbedingungen konnten die ersten 13eobachtungen bestgtigt werden. 
Mutante 1203 bliiht erst n~it 44-47 Blgttern, \\ohingegen Wildtyppflanzen bereits bei 
ungefihr 15 BlSittern bliihen. Dieser F&or 3 konnte in drei unabhgngigen 
Experitnenten bestgtigt werden (Tab. 3.5). In1 Untcrschied dazu bliiht Mutante 1054 
bereits bei 7 bis 11 Blzttem und danlit unter Langtagbedingungen frtiher als die 
Kontrollen. Eine erste Analyse des B liihverhaltens von Mutante 1203 itn Kurztag ergab, 
dass diese Mutante ebenfalls sp9ter zu bhihen beginnt als der Wildtyp, allerdings ist der 
Unterschied deutlich geringer als unter Langtagbedingungcn (Tab. 3 S). 

Urn Infornlationen dariiber zu erhalten. ob beide Mutanten einern dominanten, 
semidominaten oder rezessiven Erhgang folgen. wurden in Anlehnung an Koornneef et 

cl/. (1791) neben Wildtyp und den beiden Mutanten such Populationen von Fz- 
Populationen in bezug auf ihr Bliihverhalten ausyewertet, die aus Kreuzungen der 
Mutanten 1203 und 1054 niit ~~~ildt~ppflanzol1~l)~la~~~el~ desselben okotyps hervorgingen. Bei 
einer ausreichend grossen Population kann dann der Erbgang ertnittelt werden. 

In beiden FAlen sind in der F:-&ileratiOn Ptlanzen nlit Werten anzutreffen, die das 
Bltihverhalten von Wildtyp und Mutante widerspiegeln. Hinzu kommen Pflanzen, 
deren Blattzahlen bei Bliihbeginn zahlenrn8ssig z\vischen den1 Wildtyp und der 
jeweiligen Mutante liegen. Bei Mutante 1203 scheint in der Fa-&XlerdOn auf ersten 
Blick eine 3: 1 Aufspaltung vorzuliegen (Abb. 2.33). allerdings lnit einer relativ breiten 
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Anzahl Bltitter [Rosette & Spross] 

Abbilctwq 3.23: Bliilrverltnlten tier Mntcrnte 12113 mtcr Lrrngtn~bellin~~rllgerl 
Die Pflanzeu wurden ab ihrer Aussnat unter Lan~taghedin~un~etl ( I 611 Licht-/Sh Duukelheit, 
20°C) angezogen uud in Eitizeltiipfc pikierl. Zum Zeitputikt dcr crstcti ge8ffneten I3liite wurden 
alle Kosetten- uud Sprossbltitter gez%lt. l3ei dcr auf~s~~~~ltendcn F2-Population handelt es sich um 
Nnchfallren der Kreumng 15. 
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Abhild ung 3.24: Bliilrverltrrltet~ rkr Alrrtrrnte I OS4 rrrtter Lrrngt~r,obetlillglrltgerl 
Die Pflanzen wurden ab iher Aussaat unter L,att~tagbedittgutlpell (1 611 L,icht/l;h Dmkelheit, 
20°C) angezogen und in Eitmzltiipfe pikiert. Zutn Zcitpnkt der e&en yciiffnetetl Bliite wurden 
alle Rosetten- und Sprossbl~tter gez~hlt. Bei der attt’spaltenden F2-Population hmdelt es sic11 utm 
Nachfahrcn der Kreumng 44. 



linksschiefen Verteilung derjenigen Pflanzen, deren Blattzahl bei Bliihbeginn mit der 
von Wildtyppflanzen iibereinstimmen. Dieses Verhalten konnte in drei unabh%ngigen 
Experimenten bestgtigt werden. Im Unterschied zum ,.molekularcn Ph&otyp“ der 
bereits in der Fl-Generation sichtbar ist und auf einen dominanten oder semidominanten 
Erbgang schliessen l&t (Abb. 3.1 O), scheint das Bliihverhalten nicht eindeutig 
dominant zu scin, da ansonsten cler iiberwiegende Teil der Fz-Population so sp%t wie die 
Mutante 1203 bliihcn wLirden. 01~ die relatiT- breite Schulter im Bereich von 15 bis 21 
BlBttern bei Bliihbeginn als Gendosisefl‘ektc und somit als tin relativ scl~wacl~ 
ausgeprggtes semidominates Verhalten dieser Mutation betrachtet werden kann, l&St 
sich aufgrund der vorliegenden Daten nicht entscheiden. 

Bei Mutante 1054 scheint ein erste ilnalyse mit einer F2-Population von fast 100 
Pflanzen auf eine Aufspal tung im Verhtiltni s 1 :2: 1 und einen semidominaten Erbgang 
hinzudeuten (Abb. 3.24). Allerdings wurde die l?~ -Generation dieser Kreuzung nicht 
hinsichtlich des ,,molckularen Ph&~otyps” untersuc ht. weil nur sehr wenig Samen 
vorhanden waren, die allesamt f‘iir die Saatgutprod-uktiol1 eingesetzt wurden. Eine 
ijberei~~stimliimig mit dem Bliihverhalten muss no& iiberpriifi werden. 
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Mutanten helfen, die gcnetischen Gruncllagen biologischer Ph%lotnene zu 
verstehen 

Mutationen sind das Ergebnis von zuf%lligen Vertindcrungen im Erbgut von Lebewesen. 
Sie treten unter nattirlichen Bcdingungen nur Zusserst selten auf, weil sic11 im Verlauf 
der Evolution Mechanismen herausgebildet hnbcn. die allfillige Schgden der DNA 
effektiv reparieren (Britt 1996). Bei Ptlanzen wurde gesch?itzt. dass spontane 
Mutationsereignisse mit einer Niufigkeit van 2 s 7”7 ~~utationen pro ~JeliOrt und Gamet 
auftreten (McCourt R: Somerville, 1987). 
Mutanten sind ein wichtiges Flilfsmittel bei der Entschliisselung biologischer 
Phtinomene. Sic erg&Zen nicht nur klassischc biochemische Charakterisierungcn, 
sondern unterstiitzeu such gcnetische Anal!-se\:er~~lllren. Mit den offensichtlichen 
Einschrgnkungen eines ,,Antisensei‘-Ansatzes sind beispielsweise Mutanten 
unerl&slich, wenn es darum geht, das Fehlen eines bestimmten Proteins im Organismus 
studieren zu kiinnen. 

Bei einer Mutantenanalyse werden zunzchst Pflanzen mit vom Wildtyp abweichenden 
Merkmalen identifiziert und anschliessend hinsichtlich ihrer biochemischen oder 
physiologischen Eigenschaften mit dem .,Normal fall-’ verglichen. um auf diese Weise 
die Fur&ion des betroffenen Gens ZLI verstehen. Eine solche Analyse ist jedoch nur 
durchfiihrbar, wenn die Kiufigkeit. mit der Mutationen auftreten. durch entsprechende 
esperimentelle Massnahmen kiinstlich erhiiht I\-ird. 

Der experimentelle Ansatz bestinmt die Wall1 des Mutagenese-Systems 

Bei R~*~lhiijqxsj,s fhtrlitrrm sind prinzipiell mchrere I”\lutagenese-Systellze anwendbar: 
wobei sich die Brauchbarkeit eines Verfahrens nach der zu untersuchenden 
Fragestellung richten muss. Anders ausgedriickt bedeutet dies, dass was bei der 
A&&rung eines bestimmten biologischen Ph~nomens von Vorteil ist, sic11 bei einer 
anderen t’roblen~stellut~g 31s h’achteil er\\-eisen kann. 
Das in dieser Arbeit entt\+ckelte und vern-endete Screenir~g-Verfahren basiert auf dem 
Vergleich des ‘Transkriptgehaltes x-on mutagenisiertcn und Wildtyp-Pflanzen zu Zeiten 
des circadianen Minimum und Maximum. Zu diesem Zwcck mussten pro Pflanze zwei 
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RNA-Probe11 isoliert werden. Dadurch was die Anzahl der insgesamt zu untersuchenden 
Pflanzen bereits zu Beginn vorgegeben. Es ist nicht miiglich, wie bei einfachen 
Selektionsverfahren Tausende van Pflanzen in Anwesenheit eines bestimmten 
Seleltionsdrucks durchzutn~~stcn~ Ivie dies beispielsweise bei der Identifizierung von 
Mutanten mi t ver&dertem Bliihzeitpunkt (Koornneef el Gil. 1991), 
Photorezeptorriiutaliten (Li cf 171. 1994) oder Mutanten mit vergnderten DNA- 
Reparatul-mech~~llisllle~l (Masson e/ 01. 1997) geschehen ist. 

Diese Voraussctzung, n2mlich dass das Screening-Verfahren nach circadianen 
Mutanten nur bei Hunderten anstatt bei ‘I‘ausenden von Pflanzen anwendbar ist, 
schr%nkte bereits die Wahl des Mutagenese-Systems stark ein. Bei Arubidopsis kommen 
in der Regel drei unterschiedliche Verfahren zun~ Einsatz. Neben physikalischen 
Methoden, wie der Bestrahlung mit UV- oder liiilltgeustrahlen, md chemischen 
Verfahren, wie der Behandlung mit die DNA verZndernden Verbindungen (Jacobs 
1969, McKelvie 1 ‘X4), \vcrclen als biologische Mutagenese-Systeme Transposon- 
(Wisman e/ 01. 1998)- und T-DNA-Itlsertionen (Felclmann 1991) verwendet. Letztere 
haben den Vorteil, dass sic aufgrund ~011 bekannten Sequenzen der zufZllig im Genom 
integrierten DNA-Fragmcnte eine schnellc Identifzierung des betroffenen Gens 
gestatten. Allerdings ist die Gesamtzahl van hlut~~tioilsereignissen pro Einzelpflanze 
wesentlich geringer als dies bei einer chemisclxn oder physikalischen Mutagenese der 
Fall ist. Dadurch steigt automatisch die Gr6sse der zu untersuchenden 
Mutantenpopulation. Bei der chemischen Mutagenese verhilt sich die Situation 
umgekehrt, n2mlich dass die Anzahl der mutierten Gene zwar deutlich hiihcr, die 
ldentilizierung und Klonierung eines bestimmten Gens jedoch zeitlich aufwendiger ist. 
Ein chemisches Mutagenese-Verfahren unterscheidet sic11 VOII Transposon- und T- 
DNA-Mutagenese jcdoch noch in cinem weiteren wichtigen Pun&: Die meisten 
Ph5notypen der letzteren Verfahren sind Nul Imutanten3 weil durch die lntegration eines 
grossen DNA-Fragmentes das Genprodukt nicht mehr hergestellt werden kann. Die 
chemischen Mutagene erzeugcn hingegen I’unktmutationen. so dass neben ,,Knockout”- 
Mutanten au& solche denkbar sind, bei denen die Mutation ZLI einer ver&derten 
Funktion des Proteins fiihrt. 

Fiir das Screening-Verfahren dieser Arbeit lxurde deshalb eine chemische Mutagenese 
mit der zu diesem Z~veck hsiufig vtr\vendeten Substanz Etl~ylmethansulfol~at (EMS) 
gew$ihlt. EMS hat sich seit vieten Jalireii bew&rt. weil seine Toxizit2t verglichen zu 
anderen Verbindungen relativ gerin g ist. Ob\vohl der genaue Wirkmechanismus noch 
nicht im Detail bekannt ist, f&t die Behandlung mit diescr alkylierenden Substanz zu 
C’JCjAT--Austauschen im Gbgut (Malmberg 1993). 
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Die Mutageneserate bestimmt iiber Erfolg und Misserfolg eines Screening- 
Verfahrens 

Bei jeder EMS-Mutagenese miissen mehrere Vorbedingungen erfellt sein: damit 
Aussicht auf eine erfolgreiches Auffinden van gcwiinschten Mutanten bestcht. 
Hereits die chemischen Eigenschnften van EMS kiinnen dazu ftihren, dass 
vielversprechende Stai~dardbedinyungen nicht zum Ziel fiihren. So ist dcssen Wirkung 
nicht nur von der eingesetzten Dosis, sondern such vom Alter der Chemikalie und der 
Umgebungstelliperatur abhgngig. Hinzu kommt, dass der physiologische Status des 
verwendeten Saatgutes ebenfalls eine Rollc spielt (Lightner & Caspar 1998). Es ist 
deshalb unerl%sslich. im Anschluss an eine durchgefiihrte EMS-Mutagencse deren Giite 
zu bestimmen. 
Dies kann auf verschiedene Weise erfolgen. Bercchnungen von Malmberg (1993) gehen 
davon aus, dass eine ausgewogene EMS-Mutagenese das Ergebnis zweier gegenlWiger 
Prozesse ist, n%mlich der unmittelbaren ‘I‘osizit%t von EMS f‘iir die MI -Generation 
einerseits und dcr Anzahl auftrctender hIutationsereignisse in der Ma-Generation 
andererseits. Ausgehend von der Anzahl iiberlebendcr, d.h. gekeimter Ml -Pflanzen ist 
dann von optimalen MutagenesebedingLmgell auszugehen, wenn noch unpef%hr 37 
Prozcnt der mit EMS behandelten Samen keimcn (Malmberg 1993). Mit einer 
Keimungsrate von etwas unter 50 Prozent war dies bei den in dieser Arbeit verwendeten 
Samen-Pools der Fall. 
Als weiteres Kriterium wird zudcm vorgcschlagenl in der Mz-Population nach 
Keimlingen mit gestiirter Pigmentsynthese :\usschau zu halten. Als Richtwerte wird das 
Vorhandensein einer Albinomutante in 250 bis 1000 Mz-Pllanzen genamit (Feldmann ef 
~71. 1994, Mahnberg 1993). T.Jnd durch die Beriicksichtigung von Mutanten mit 
hellgriincn und gelblichen Keimbl~ttern, die nur noch bestimmte Blattpigmente 
synthetisieren kijnnen, l&St sic11 eine EMS-Mutagenese ebenfalls auf ihren Erfolg hin 
iiberpriifen: Sind zwischen zwei und zehn Prozent der Keimlinge in ihrer 
Pigmentbildun g gestiirt, herrschen optimale Versuchsbedingungen vor (Lightner & 
Caspar 1998). 
Das Saatgut, dns fiir die lsolierung van Mutanten mit circadianen 
Transkriptoszillationcn ver\vendet wnrde. war demnach gut fiir dieses Vorhaben 
geeignet. 

Wieviele Pflanzen miissen analysiert werden, um die gewiinschten Mutanten 
zu identifizieren? 

Eine Sch~tzung von Hmghn rmd Somervi Ilc ( 1957) ergab, dass tine Ml -Population von 
125000 Pflanzen niitig ist, damit das ~~r.trbiti~)~~,~i.c-Genom fiir jeden miiglichen EMS- 
induzierten Basenaustausch abg&ttigt ist. Sollen zudem alle vorhandenen 
Mutationsereignisse pro individueller Ml -PfIanze mit einer U7al~rsclleinlic~~keit von 95 
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Prozent belijcksichtigt werden, so w%ren jeweils mindestens 34 Mz-Pflanzen zu 
analysieren (Malmberg 1993). 
In der Praxis haben sich jedoch wesentlich geringere Gesamtzahlen bewghrt, um 
erfolgreich die gewiinschten Mutanten zu identifizieren. McCourt umi Somerville 
(1987) schlagen beispielsweise vor, die Mutagellesebediligungell so zu w%hlen, dass die 
erhofften Mutanten in einer Population von 1000 bis 2000 Mz-Pflanzen auffindbar sind. 
Solche Zahlen sind au& im Rahmen eines ..Brute Force“-Ansatzes zu bew%ltigen. 
Ausgehend von sch~~tzullgsweise 20,000 esprimierten @Ilen in Amhidopsis und 
durchschnittlich 20 Mutationen pro M--Pf-lanze liesse sich dieses Ziel verwirklichen. 
Allerdings sind nicht alle Pflanzen gleich betroffen: Innerhalb einer Mz-Population wird 
es immer Individuen mit deutlich mehr und wesentlich weniger getroff-knen Genen 
geben (McCourt & Somerville, 1987). 
Hinzu kommt, dass sic11 die ZLI untersuchende Anzahl an h/I?-Ptlanzen nicht zuletzt such 
nach dem bearbeiteten biologischen Phiinomen richten muss. Wird beispiclsweise 
versucht, einen aus einer Abfotge mchrercr enzymatischer Reaktionen bestehenden 
Stoffwechselweg anhand van Mutanten ZLI charakterisieren, sollte eine geringere Anzahl 
von Mz-Pflanzen ausreichen, als wenn nach CJU’III Gen ftir ein bestimmtes Enzym gesucht 
wird, dessen korrckte Funktion sich direkt oder indirckt bestitnmen l&St. Auf diesem 
Prinzip beruht such die AbschZtzung der Mutageneseclualit~t anhand der Anzahl der 
Chloropl~ylldefektn-mtanten. Denn sie kiinnen entstchcn. wenn eines von zahlreichen 
Enzymen der Biosynthese dieses Pigmentes durch eine Mutation in seiner Funktion 
vergndert ist. 

Dass diese Annahmen prinzipiell richtig sind. \-erdeutlichen eine Reihe von Studien, in 
denen ein ,,Brute force“-Ansatz gewiihlt wllrde. um Mutanten ftir sol&e biochemischen 
und physiologischen Prozesse zu isolieren. bei denen kein einfach zu beobachtender 
Phgnotyp vorhanden ist. So gelang es Caspar e/ crl. (1985) in 2200 untersuchten Mz- 
Pflanzen drei Mutantcn zu identifizieren, bei denen (3eiie mutiert waren, die fiir Enzytne 
der St%rkebiosynthese kodieren. No& mehr Mutanten konnten Browse et aZ. (1985) 
identifizieren, als sie nach Mutanten mit \-ertinderter Fetts%uresynthese suchten. In nur 
2000 Mz-Pflanzen, die van 20000 urspriinglich mutagenisierten MI -Pflanzen 
abstammten, fanden sich mehr als sieben verschiedene Fetts~ureii~utalltell. Zuvor waren 
im eigentlichen Screening-Verfahren sogar S9 Kandidaten identfiziert worden. Weitere 
Fetts~Liremutanten erhielten Lemieus cf ~1. (1990) und James & Dooner (1990) durch 
die Analyse von nur 2000 bis 3000 M?-P-llanzen. 
Dass einem Massendurc hsatz. w:as die Anzahl der M?-Ptlanzen anbelangt, nach oben 
hin prinzipiell keinc Grenzen gesetzt sind, zeigcn neuere Untersuchungen recht 
eindriicklich: Diirrmann et nl. (I 995) analysierten die Lipidextrakte van 3000 
individuellen Mz-Pflanzen mittels Diinnscl~ichtcl~ron~atographie und konnten auf diese 
W&c eine M&ante mit ver&dertem C&halt an Digalactosyldiacylglycerol finden. 
Pogsoll et a/! (1996) mussten iiber 4000 .\/I?-Pflanzen mittels HPLC analysieren, urn 
zwei Gene aus dem Carotinoidstoffwechsel identifizicren zu kiinnen. Ein Screening- 
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Verfahren van Reiter el nl. (1997) fiir Mutanten mit vergnderten Zellwandbestandteilen 
sollte die an der Biosynthese dieser r\lntris beteiligten Enzyme identifizieren. In eincm 
experimentell recht aufwendigen Verfahren wurden deshalb 5200 Mz-Pflanzen 
untersucht, wobei 23 Mutantenl inien identifiziert werden konnten, bei denen 1 1 
unterschiedliche Genorte betroffen sind. Van Schaewen et nl. ( 1993) mussten ungef:dhr 
10000 Einzelpflanzen untersuchen, ml m.6 Mutanten isoliererl 2x1 kiinnen, bei denen 
das Enzyrn N-Acetylglucosam~~ltransferase I fehlt. Watson et al. (1998) w~hlten 
ebenfalls einen direkten Ansatq um 15000 individuclle ML?-Keimlinge anhand eines 
Enzymassays auf eine niedrige Aktivitgt des Enzynls Arginindecarboxylase bin zu 
untersuchen, wobei siehen Mutanten aus zwei Koml~lcnlellticr~lrllgsgruppen identifiziert 
werden konnten. 

Fiir die Suche nach Restandteilen der .,inneren Uhr” der Pi’lanzen war davon 
auszugehen, dass eher eine kleinerc Ml-Population ausreichen wiirde, WI Mutanten mit 
ver&lderteu circadianen Rhythmen zu isolieren. Das einfache Model1 der &leren Uhr“ 
- bestehend aus den drei fimktionellen Einheiten des ,,Input”, _, 7entralcn Oszillator und 
,,Output“ -- legt nahe, dass such bei Pflanzen die an der biologischen Zeitmcssung 
beteiligten Proteine und korrespoilctiercllden Gene xniteinander und iiber 
Signaltransduktionswege mit weiteren Proteinen in Wechselwirkung stehen. Eine 
Mutation in nur einem von mehreren Genen \\-iirde sic11 somit als vergndertes ,,Output;‘- 
PhHnomen %ussern. Die oben bereits genannte Anzahl von ungef%hr 2000 gut 
mutagenisierten Ml-Pilanzen erschien deshalb nicht nur in der ‘T’heoric als 
vielversprechend, sondern ist in der Praxis such in einem tiberschaubaren Rahmen zu 
bewgltigen. 

Ein geeigneter Pi1%1otyp ist Voraussetmng fiir die erfolgreiche 
ldentifizierung van Mutanten rnit vcriinderten circadianen Rhythmen 

Die meisten der bisher bei anderen UntersuchuIlysob.jekteIl identifizierten Bestandteile 
der ,,inneren Ulir” wurden durch Sc~eenitlg-Verfahrel3 identifiziert, bei denen 
Periodenver~llderul7gen eines einfach zu erfassenden circadianen Ph&omens, wit 
beispielsweise die rhythmische Konidienbildung von ~\iet~wos~~orcl oder der 
Schltipfrhythmus .von Ihnso,z~7~iln, als IUnotyp dicnten. Bei Arabidopsis fbmlicrnn 
kontrolliert die ,.innere LJhr” zahlreiche Prozesse, die sic11 von der Ebene der 
Genexpression bis hin m komplexen physiolopisohen Prozessen wie der Kontrolle der 
Bliitenbildung, der Regulation des Spaltiiffrlungsapparates oder auf die Erzeugung 
rhythmischer Blattbewegungen erstreckt (LMillar I 999, Somers 1999). 
Jedoch sind nicht alle circadianen IWnomene otme weiteres fiir ein Mutanten- 
Screening geeignet, weil sie nicht die Analog vieler Einzelpflanzen gestatten. Hinzu 
kommt, dass mm Beispiel die Hliitenbildung oder das iiffr7en und Schliessen der 
Spaltiiffilungen nicht ausschliesslich durch die ..innere Uhr“, sondern such durch andere 
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Umweltfaktoren sowie physiologische Gegebenheiten beeinflusst werden (Levy & Dean 
1999, Assmann & Shimazaki 1999). Mutanten mit vergndertem Rliihbeginn oder vom 
Wildtyp abweichenden ijffnen und Schliessen der Spaltiiffhungen miissen in 
umfangreichen I;olgeexperimenteii dahingehend untersucht werden. ob es sich 
tatstichlich um ,,echtc” Mutanten mit veriinderter ..inncrer Uhr“ handelt. 

Die Verwendung circadianer Tra~~skriptoszillationet~ als ~,molekularer PhBnotyp” stellt 
sich deshalb als relativ direkter Zugang zur Isolierung von Mutanten dar, bei denen sich 
tine Mutation der .,inneren Uhr” als vergnderter ,.Output“ und somit vom Wildtyp 
abweichender Phgnotyp off‘enbart. Weil bei den Organismen, bei denen molckulme 
Restandteile ihrer ,,inneren Uhr” bereits kloniert wurden: rhythmische Schwankungen 
der Genexpression tin zentrales Motiv darstellen. ist de&bar, das fiir die Erzeugung 
von rhythmischen 1’ra~~sk~iptoszillationen als ..Output” w-eniger Schritte niitig sind. als 
es beispielsweise rhythmische Blattbe\\-cgungen erfc)rdern. 

Prinzipiell sind zwei unterschiedliche esperimentelle Ansstze miiglich, bei denen die 
Transkriptoszillation eincs circadian regulierten Gens entwcder direkt im Northern 13101: 
oder indirekt unter Zuhilfenahme eines transgenen Reportersystems als Phgnotyp 
verwendet wird. Von den vielen als Reportergen \:erwendeten Genen kommen die 
meisten aufgrund der langen Halbwertszeit des exprimierten Proteins nicht fiir diesen 
Zweck in Frage (MeClung 1993). So zeigt das ‘qll.s-Gen unter der Kontrolle eines 
circadianen Promotors zwar Xlf mRNA-Ebene dieselben circadianen 
Transkriptoszillationen wie das endogene Gen (Staiger & Ape1 1999), im Tagesverlauf 
sind auf Proteinebene .jedoch keine quantitativen LJnterschiede im fluorimetrischen und 
colorimetrischen Assay nachzuweisen. Diese Bcobachtung trifft au& fiir eine Reihe 
wciterer Antibiotika- und Hcrbizidresistenzgegen zu. Die Idee, transgene Linien zu 
etablieren, bei denen ein circadian regulierter Protnotor zu einer im Tagesverlauf 
rhythmisch schwankenden I-lerbizidresistenz f&en kanq ist ohne die Vertinderung der 
Halbwertzeit des gew5hlten Proteins offensichtlich nicht miiglich (McClung 1993). 
Hinzu kommt, dass bei cinem einfachen Screening einer Mz-Population miigliclre 
Kandidaten das Screening-Verfahren iiberleben miissen. 
Als einziges bei Pflanzen brauchbares S\Tstem konnten Millar ef crl. (1992) die 
Luciferase (IX) nls neuartigen transgenen circadiancn Ph&otyp etablieren, die unter der 
Kontrolle des Ll?c-Promotors eine rhythmischen Biolumineszenz zeigt, welche sic11 in 
ihren Eigenschaften nicht van den circadianen L,hc-Transkriptoszillationen 
unterscheidet (Millar ct nl. 1992). Das Luciferase-System setzt jedoch voraus, dass nicht 
nur geeignete transgene Ptlanzenlinien erzeugt. sondern diese such gut charakterisiert 
werden miissen. Zwar entt3tt bei der Verwendung dieses Systems die Analyse mittels 
Northern Blot, allcrdings ist fiir die Etablierung eines solchen Systems neben dem 
apparativen such der zeitliche Auflvand zu \-eranschlagen. 
Aus diesem Grund soltte in dieser Arhcit die Suche nach Mutanten direkt auf 
Transkriptebene im Rahmen eines ,.Brute force”-Ansatzes erfolgcn, bei dem erstmals 
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eine grdssere Anzahl von mutagenisierten Wildtyppflanzen in einem Massendurchsatz 
mittels Northern Blot untersucht \\urdcn. In der Vergangenheit hat, wie hereits oben 
erw8hnt wurde, die Verwendung des ,,Brutc force”-Ansatzes zur Isolierung zahlreicher 
nr~~6i~~~~~sis-Mutanterr gef’iihrt. Die dabei verwendetcn experimentellen Verfahren wie 
HPLC, Gaschromatographic oder Southwestern Blot sind in ihrem Aufwand prinzipiell 
mit dem Northern Blot vergleichbar. 

Mit dem Gen A/gq~7. das fiir ein glycinreiches RNA-bindendes Protein Itodiert, stand 
aus mehreren Griilldell ein interessnntes circadian reguliertes Gen zur Verfiigung, das in 
einem Screening-Verfahren als ..molekularer Ph~notyp“ dienen konnte. Im Unterschied 
zum oben verwendeteu Llic-Gen. dessen circadianes Maximum urn den Zeitpunkt des 
sub.jektiven Mittags (CT@ und dessen circadianes Minimum um die subjektive 
Mitternacht (CTl8) lie.@, handelt es sic11 hei df:<rp7 mu tin abendspczif~sches Gen. 
Dies bedeutet, dass das circadiane Maximum abcnds (CT I O-CT1 2) und das Minimum 
unmittelbar am subjektiven Tagcsbeginn (CTO) lie@. Dadurch kann die Regulation 
eines miiglichcn w-eiteren .,Output“-Weges untersucht werden. Versuche mit Ptlanzen, 
bei denen Atgyp konstitutiv iiberexprimiert wurden, legen zudem die Vcrmutung nahe, 
dass dieses Gen Teil eines circadianen Suboszillators und daher nicht als reiner 
,,Output“-IWnotyp zu w-erten ist (IIeintzen el nl. 1997, Staiger & Heintzen 1999). Es 
bestand deshalb grundsWich die hliiglichkeit, auf diese Weise weitere Informationen 
iiber die Funktionen dieses Protein inncrhalb der ,,inneren Uhr“ der Pflanzen zu 

erhal ten. 

Mntanten 1203 nnd 1054 - zlvci neue il~crhicloysis-Mutarlterl mit vergnderten 
circadianen Rhythmen? 

Die b&den im Rahmen dieser Arbeit isolierten Mutanten zeigen neben der vergnderten 
Expression des im Screening-Verfahren ver\vcncteten circadian regulierten Gens Atgyp 
such deutliche Ver%nderungen einer Reihe n-eiterer Ph~nomene~ die durch die ,,innere 
Uhr“ gesteuert werden (Tab. 4. I). Die Tatsache. dass sowoh bei Mutante 1203 als such 

bei Mutante 1054 neben Atgrp- noch n-eiterc Gene in gleicher Weise in ihrer 
Transkriptoszillation veriindert ivird. deutet darauf bin. dass die Mutationen einen 
iibergeordneten Schritt betreffcn miissen. Hinzu komm t. dass neben Atger3 und cnt3 --- 
weitercn Genen mit circadianen Maxima am Abend .- such Gene wie Lhc und cc& 
betroffen sind, deren hiichster Transkriptgehalt zu anderen Tageszeiten nachzuw-eisen 
ist. 
Die Tatsache, dass neben diesen veriinderten ,,Output‘i-I~l~~t~omel~e~~ beide Mutanten 
eine Ver%nderung des Bliihverhaltens zeigen, sowie bei Mutante 1203 tine erste 
Analyse der Blattbewegungcn auf eine \,erkiirzte Pcriode hindeutet, kiinnen als ein lndiz 
daftir angeschen werden. dass nicht einfach der ..Output” dieser Prozesse vergndert ist. 
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Transkriptoszillation 
circadian regulierter 
Gene im Dauerlicht 
Transkriptoszillation 
circadian regulierter 
Gene im Dauerdunkeln 

Transkriptoszillation im 
Temperaturexperiment 

Bliihverhalten im 
Langtag 

-_.-.. ~---_..- -_._ 
Bliihverhalten im 
Kurztag 

Blattbewegungen+ 

Mutante 1203 Mutante 1054 

frii her 
verktirzte Periode 

Abb. 3.10, 3.12, 3.17 
Afgrp7: frijher am DDI 
Amplitude heraufreguliert 
an 002, DO3 
Lhc: friiher an DDI, 
Amplitude nimmt ab an 
DD2, DD3 
Abb. 3.14 ------ 
Afgrp7, Lhc: frijher 
Amplitude hochreguliert 
Abb. 3.15 - _._._ -.__.-_-___ 
deutlich sp$iter als WT 
(Blattzahl Faktor 3) 
Tab, 3.5 Abb. 3.23 .___..-. 
etwas spSiter als WT 
(Blattzahl Faktor 1.3) 
Tab. 3.5 ,----“.“---~---..-- -_-_ 
Periode 2-3 h kijrzer 
Tab. 3.4 

spC8er 

Abb. 3.11 3.13 3.17 - __i-..-.--L-..-.---.-.---. - 
Afgrp7: sp3ter am DDI 
Amplitude herunterregu- 
liet-t an DD2,DD3 
Lhc: sptiter an DDI, 
Aplitude nimmt ab an 
DD2, DD3 
Abb. 3.14 --- 
Afgrp7, Lhc: sp2ter 
not-male Amplitude 
Abb. 3.16 -~- .l-” . . l.l- .._^ “..” ~ 
frijher als WT 
(Blattzahl Faktor 0.65) 
Tab. 3.5 Abb. 3.24 

n.a. 

n.a. 

Die Tabelle fasst die wichtigsten Ergebnisse der 1~iolelcularbiologischen und 
physiologischen Charakterisierung beider Mutanten zusanmen (t,= vorl&figes 
Ergebnis, n.a. = nicht analysiert). 

Wie bei allen anderen, molekularbiologisch und genetisch bereits gut untersuchten 
chronobiologischen I.il~tersuchungsobiektel~ ist die m-ichtigste Frage bci ciner neuen 
Mutante stets, ob das mutierte Gen als Bcstnndteil des ..Input“ oder ,,Output“ oder gar 
im Herzen der ,&meren Uhr. nnzusiedehl ist, und sornit eine Komponente des zentralen 
Oszillators darstellt. Eine lveitere Frape. die fiir Charakterisierung einer isolierten 
Mutante unumg&~glich ist, ist inwie\\-eit es sich WI eine neue: bisher unbeschriebene 
Mutante handelt odcr lediglich unl ein neues Allel einer hereits beschriebenen Mutante. 
Bevor die in dieser Arbeit isolierten Mutanten aufgrund der vorliegenden 
experimentellen Befiunde in ihrer miiglichen Funktion fir die &mere Uhr“ von 
Amhidqwis tht-rlimn diskutiert werden. sollen zuniichst die wenigen derzeit bekannten 
i4r*crbi~~~~?sis-Mut~~~ltei? beschrieben werden. deren circadiane Rhythmen vergndert sind. 
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Bekannte Amhidopsis-Mutanten mit verbderten circadianen Rhythmen 
und die miigliche Fnnktion fiir die ,,innere 1Jhr” 

Bei Ambi&~xis haben mehrere unahhSngig voneinander verfolgte Strategien zur 
Identifizierung von Mutanten gefiihrt, bei denen mehrere ,,Outprl~~-PhSllolnene 
vergndert sind. Dabei wurden in z\\vei F%llen bewusst circadian regulierte, rhythmische 
Ph%nomene gewghlt: Ein Screenillg-Verfahren. das auf‘ der circadianen L,hc-Expression 
basierte war ebenso erfolgreich. Ivie die Ver\x~endung der circadian gesteuerten 
Spaltiiffnungsapparate. 
Vier weitere Gene wurden urspriinglich in einem anderen Zusammenhang beschrieben. 
So konnte w&rend der Charakterisierung der Phytochrom-gesteuerten Lichtregulation 
ein Protein identifiziert werden, das an ein Sequenzmotiv im Promoter eines Lhc-Geiis 
bindet. Und bei der weiterfiihrenden Untersuchung \‘on einer fi%hbltihenden und drei 
sp%ttbliihenden Mutanten bzw. s@tes Bltihen verursachenden Genen konnte deren 
Funktion bei der biologischen Zeitmessung gczcigt Lverden. 

Unter Zuhilfenahme des Reportergens Luciferase (izrc). das unter der Kontrolle des 
Lhcl *I- (cnh2)-Promotors von Arzbidopsi.r exprimiert wurde, haben Millar ct 01. 
(1992) in transgenen ArabidopsispflanzeIl einen circadianen Phznotyp erzeugt, mit dem 
sich die arbeitsaufkvendige Anal>-sc der circadiancn Transk~riptoszillationen im Northern 
Blot umgehen l&St. Unter Verwendung dieses transgenen Markers wurden die ersten 
pflanzlichen Mutanten mit verznderter circadianer Rhythmik identifiziert (Millar ef crl., 
1995a), von denen foci-1 (foe = riming of cab) einer umfangreichen Charakterisierung 
unterzogen wurde. 
Die IOCZ-1 Mutante zeichnet sic11 durch eine um ungeMhr drei Stunden verkiirzte 
PeriodenEinge der durch den Lhc-Promotor gesteuerten Biolumineszenz bzw. 
Transkriptoszillation aus. Weitere Untersuchungen ergaben, dass bei loci-l such andere 
rhythmische Ph%nomene verBndcrt sind. die sich in einer ~hnlichen Periodenverkiirzung 
manifestieren. So ist die Periodenliinge vnn mindestens einem weiteren circadian 
regulierten Gen (14fgq? 7 =r ccl*.?) ebenfalls verkiirzt (Kreps & Simon 1997). 
Ferner wirkt sic11 die Mutation in derselben U,-eise such auf die circadianen Rhythmen 
der Blattbewegung (Millar LJ/ r/l. 1995a). Stomata (Somers et nl. 199Sa) und des 
Hypocotylwachstums (Dowson-Day Kr: Millar 1999) aus. Ausserdem beeinflusst tocl-1 
den Bliihzeitpunkt, wobei sic11 je nach tjkotyp mehr oder w-eniger deutlichc 
Untcrschiede mm Wildtyp atxeichnen. lm ijkotyp C24, der urspriinglich zur 
Erzeugung der transgenen L,h~;~lIlc-I-,iniell verw-endet wurde, bliiht iocl-1 unter 
Kurztagbedingungen (8L,/16D) firtiller und unter Langtagbectingungen (16L/8D) spgter 
als Kontrollpflanzen. Tm OkotJ’p Landsberg tr+cctcr macht sich die /x1-l-Mutation vor 
allem unter Kurztagbedingullgen bemerkbar, Flier bliiht die Mutante deutlich frtiher als 
der Wildtyp, wohingegen im Langtag keine signifikantcn Unterschiede auftreten 
(Somers et al. 1998a). Zusammen mit n-eitercn Iintersuchullgen von /ml-l im Dunkeln, 



bei unterschiedlichen Anzuchttemperaturen sowie verschiedenen qualitativen und 
quantitativen Lichtregimen lassen Somers cut c/r’. (1998a, 1998b) zu dem Schluss 
kommen, dass es sic11 bei foci-f um einen Hestandteil des zentralen Oszillators handeln 
kami, was allerdings erst durch die Klonierung des Gens eindeutig zu beweisen ist. 

Was die crfolgreiche Isolierung van Mutanten unter Zuhilfenahme der circadianen 
Rhythmik des Spaltiiffllungsappnrates anbclangt, liegen derzeit nur erste vorlaufige 
Berichte vor. So konnten Pett-Neto et (11. (1997) of‘fensichtlich durch eine Sol- 
Begasung zu dem Zeitpunkt? an den1 die Stomata bci Wildtyppflanzen geijffilet sind, in 
einer mutagenisicrten Population Ptlanzen idcnl-Xzieren. bei denen geschlossene 
Spaltiiffnungsapparatc das Eindringen des giftigen Gases in das Blattinnere 
verhinderten. Eine diescr Mutanten zeichnete sich durch Ver%nclerungen weiterer 
circadianer ,,OLrtput;‘-Ph~nomene aus: Die yfutante bliiht spzter als der Wildtyp und 
eine Reihe von circadian regulierten Genen n&en bei ihren Transkriptoszillationen 
kiirzere Perioden auf. 

Eine dramatische Ver%derung des Bliihzeitpunktes kann eine Reihe von ~Jrsachen 
haben (Koornneef et ~1. 1998, Levy Bi Dean 1998, Pifieiro 81; Coupland 1998), lvobei 
prinzipiell such eine Mutation der .jnneren Uhr” zu eincr gestiirten photoperiodischen 
Kontrolle ftihren kann. So ist es denkbar: dass bei Mutanten, deren ,,innere Uhr“ kiirzere 
oder Engere Perioden auf\veist. das Vorhandensein von Licht oder Dunkelheit zu einem 
bestimmten Zeitpunkt als .,lnput”-Signal anders wahrgenommel~ wird, als dies beim 
Wildtyp der Fall ist. Nicht alle Bliihmutanten miissen allerdings eine primgre Stijrung 
ihrer jnneren Uhr” aufweiscn, wohingegen bei Mutanten, deren endogene Zeitmessung 
sich arrhythmisch verhglt, das Uliih~~erlialten beeinflusst ist (Millar 1999). 

Von den ungefihr 80 der derzeit bekannten il~nbj~~~7,~j,r-Genen, die an der Kontrolle 
des Bltihzeitpunktes beteiligt sind (Levy & Dean 1998) konnten bisher bci vier Genen 
ein Zusammenhang zwischen verzndcrten circadianen Rhythmen und atypischem 
Bliihverhalten nachgewiesen \\-erden. Drci dieser Gene, c/f3 (em/y flowering, 
fri&bliihend), 111)) (lcrfc cloqqled l~~yoc~~t~~l. sp2tbliihend) und gi (‘yignnfea, 
sp?itbliihend), wurden zuntichst iiber ihren im Langtag ver?inderten Bltihzeitpunkt 
identifiziert. Bei bei e@ und gi handelt es sich um EMS-Mutanten (Koornneef cot nl. 
1991, Zagotta cl nl. 1996), wohingegen im Falle van //qj? das LHY-Protein aufgrund des 
gew&lten Screening-Ver&hrens konstitutiv iiberexprimiert wird, weil bei den 
verwendeten ‘l‘ransposon-I,iniell der starke CaMV 35S-Promotor Bestandteil des Ds- 
Elementes w-ar (Schaffer ct 01. 1998). 
En viertes Gen, cm1 (i’irmtl’iori ciock-rr.s.~ociclfccJ gene) wurde urspriinglicli im 
Zusammenhang mit der pl~~~tochromabh~~ngiget~ Lichtregulation der Lhc-Gene entdeckt 
(Wang et nl. 1997), wobei die Region im Promotor des untersuchten Gens mit einem 
zuvor dmch Carr6 und Kay (I 995) identifizierten Bereich zusammenfillt. der an der 



circadianen Regulation der Lhc-Expression beteiligt ist. Eine transgene Linie, die ccal 
iiberexprimiert, zeigt ein lgngeres H?rpocot>-I und einen spgtbliihenden Ph&otyp, der 
den? von Ihy gleicht (Wang & Tobin 1998. Schaffer et nl. 1998). Dies ist insofern nicht 
verwunderlich, da beide Proteinc einander stark Bhneln. CCA-1 und LHY besitzen ein 
DNA-l3indungsmotiv, das dem der MYB-Transkriptionsfaktoren glcicht. 
Weitere Untersuchungen an %‘ildtyppflanzcn ergaben. dass sowohl ccnl als such Ihy 
circadiane Transkriptoszillationen aufweisen. dercn Maxima um ZT/CTO und somit 
unmittelbar zu Beginn der Lichtperiode liegen. ‘l’ransgene Linien, die diese CJelie 

iiberexprimieren: zeigen, class ein hoher Gehalt an CCAl ocier LHY zur arrhythmischen 
Expression mehrerer circadian refuliertcr Gene -ml?. S0w0111 unter 
Dauerlichtbedingungen als such im Daucrdunkeln sind L//c, .4tgrp7 und car.3 in dieser 
Weise betroff‘en. Die im Wildtyp deutlich ausgeprggten rhythmischen 
Transkriptoszillationen sind nicht nachzuweisen und die Transkriptmengen weisen im 
Tagesverlauf zu allen Zeitpunkten Konaentrationcn auf, die denen der circadianen 
Maxima von Kontrollpflanzcn 5hneln. Bei 1/q* nurden zudem die Blattbewegungen 
untersucht; ein rhythmisches l-leben und Senken ist nicht mehr vorhanden. 
Trotz ihrer ,&Aichkeit scheinen CC4 1 und LHY, was ihre Funktion anbelangt. nicht 
viillig austauschbar zu sein. So liegt clas circadiane Maximum von 1Ay etwas friiher als 
das von ccal. Ausserdem fiihrt die i:Jberespression van CCAI zu niedrigen endogenen 
ccal- und ZI??l-‘T’ranskriptlllengen. \\Tohingegen das Ilqy-Transkript bci LHY- 
ijberexprimierern nicht viillig herunterregulicrt wird, sondern Mengen auf\;veist, die in 
etwa zwischen dem iiblicherweise beobachteten Minimum und Maxiumum liegen. Was 
aus diesem Experiment abgelcitete Riickk~7ppelungs\-erhalten wird als ein Argument 
daftir angefiihrt, dass beide Gene Bestandteile des zentralen Oszillators sind. Diese 
Annahmc wird durch Ergebnisse der Untersuchung einer ‘l’ransposonlinie untermauert, 
bei der cm1 nicht exprimiert wisd (Green & Tobin 1999). Das viillige Fehlen van 
CCAl fiihrt zu einer Periodenverkiirzung der rhythmischen Transkriptoszillationen von 
Lhc, Ihy und c&2 urn ungefihr 3 Stunden. Ftir .ilt,y*pi; sind die Ergebnisse hingegen 
nicht eindeutig, ob ebenfalls die Periode verkiirzt ist, oder die Phase der 
Transkriptoszillation verschoben ist. Es bedarf deshalb weiterer Experimentc, urn diese 
Frage zu klgren. 

Die e@-Mutante zeichnet sic11 nicht nur durch ihr verglichcn mit dem U’ildtyp friihes 
Bliihen unter Langtag- und KurztagbedingLl~lget~ aus? sondern au& dadurch aus, dass 
sich untcr freilaufenden Hcdingungen im Dauerlicht die 13iolumir7eszer~~-~lytl~len 
eines eingekreuzten I;hc;.lzrr,-Konstruktes und die Blattbewegungen arrhythmisch 
verhalten (I-licks et 01. 1996). Erst kiirzlich zeigtcn Dowson-Day und Millar (1999), 
class das bei e@ ebenfalls auftretende \.erlBngerte Hypocotyl durch das Fchlen des 
rhythmischen Streckullgsn-achstums hervorgerufen wird. 
Im Dauerdunkeln hingegen liess sic11 jedoch ein Rl~~tlnnus des Reportergens Luciferase 
nachweisen, was darauf hindeutet. dass das im Dauerlicht beohachtete arrhythmische 



Verhalten offenbar lichtabhgngig ist (Hicks et al. 1996). Aus diesem Grund wird elfi als 
Bestandteil des Jnput“ der ,.inneren 1,W eingestuft, indem das ELF3-Protein 
Lichtsignale an diese weiterleitet. Ein weiteres Ergebnis, das fiir diese Funktion spricht, 
ist die Tatsache, dass ELF3 fiir die rlq-thmische liljs-Expression verantwortlich zu sein 
scheint, da bei elf3 im Dauerlicht die Llqy-mRNA stark herunterreguliert ist @chaff-?x ci 
01. 1098). 

Erst kiirzlich wurde das Gen der <qSi-Mutantc kloniert und diese Mutante in bezug auf 
eine miigliche Funktion als Bestandteil der ..inneren Uhr” bin untersucht (Fowler et al. 
1999, Park e/ LII. 1999). Letzeres ist insowcit erstaunlich, als dass si zu den ersten 
Mutanten tibcrhaupt zahlt. die aufgrund ihres spntcn Bhihens identifiziert wurden, und 
heute mehrere Allele bekannt sind, bei denen entwcder Stop-Kodons die Gt- 
Proteinsynthese vorzcitig beenden oder GI am C-Terminus vergndert ist (Redei 1962, 
Fowler cf nl. 1999). Die Sequenzanalyse legt nahe. das es sich bei GI urn ein in der 
Plasmamembran lokalisiertes Protein mit bis zu I 1 Tra1lsmetnbrandom~nen im N- 
terminalen Bereich handelt. dessen errechnetes Molekulargewicht 127 kDa betrggt. 
Homologien zu Genen mit bereits bekannter Funktion konnten nicht ermittelt werden 
(Fowler el nl. 1999). Der deutlichc Ph&q~p tritt vor allem unter Langtagbedingungen 
auf und ist im Kurztag wesentlich weniger ausgeprsgt, was bedeutet, dass GI an der 
Kontrolle des Bliihverhaltons vor allem iiber den Langtagweg beteiligt ist (Koornneef cf 
nl. 1991, Fowler ct al. 1999). 
Zu den wichtigsten Ergebnissen dieser ‘CTl~tersucli~mgen z&lt zun?ichst, dass die 
Expression von gi circadian reguliert ist. lvobei das circadiane Maximum um den 
Zcitpunkt CT10 und das Minimum um CT0 herum liegen (Fowlcr ei nl. 1999, Park et, 
(11. 1999). Eine Reihc weiterer circadian regulierter PhZnomene sind ebenfalls betrof’f’en. 
So ist die Periodenl&lge der Blattbewegungen hei gi- 1 und gi-2 um ungef5hr 3 Stunden 
verkiirzt. Das Einkreuzen einer Llx::I/lc-Linie (Millar e/ (71. 1992) in gi-Z und ,qi-2 fiihrt 
zu einer Ver&derung der PcriodenlZngen der rhythmischen Biolumineszenz (Park c/ nl. 
1999). Interessanter\veise ist diese bei gi-l ml rund 2 Stunden verkiirzt, wohingegen 
sich bei gi-2 erst nach ungel~hr 60 Stunden eine VerlZngerung der Periodenl5nge 
beobachten l&St (Park et (71. 1 SW), 
Die Tatsache, dass GI wahrscheinlich in der Plasmamembran verankert ist, spricht nach 
Fowler et ul. (1999) gegen die Einstutimg diescs Proteins als ein Bestandtcil des 
zentralen Oszillators. der einen direkten Eintluss auf die Transkription circadianer Gene 
ausiibt. Hinzu kommt, dass die miigliche Nullmutante gi- 2. bei der das exprimierte GI- 
Protein aus nur 144 der 1 173 Aminos~uren hesteht, nicht zu arrhythmischem Verhalten, 
sondern lediglich zu einer l:er?inderten rhytlunischen Expression fiihrt. Dieses Ergebnis 
und die Beobachtung, dass dieser Effekt unter Dauerdunkelbedingungen weniger stark 
ausgeprggt ist als im Dauerlicht. sprechen daf‘iir. daSS GI zumindest teiheke all 

Jnput“-Prozessen beteiligt ist (Park et c/l. 1999). 



In diesem Zusammenhang ist die Untersuchung der gi-Expression in den oben 
beschriebenen Mutanten sowie der umgekehrte Fall, n5mlich der Einfluss der gi- 
Mutation auf die Gene llql und cm1 van lnteresse. Sowohl bei gi-l als such bei gi-2 
sind unter freilaufenden Bedingungen im Daucrlicht eine verkiirzte Periodenl%nge und 

eine verringerte Amplitude der Trallskriptoszillation van ccal und 11~~~ zu beobachten 
(Park et nl. 1999). Letzteres konnte von Fowlcr CI CT/. (1909) such fiir das Allcl gi-3 
gezeigt werden, allerdinss nur im Licl?t-Dru7kel-‘ecllsel. Umgekehrt beein-tlussen vom 
Wildtyp abweichende Mengen an CC,41 und I&lY die Expression von gi? wobei in 
beiden Fallen eine iiberexpression zu einem hohcn Gehalt an gi-mRNA fijhrt, dem die 
typische rhythmische Transkriptoszillation fehlt. 
Im Fall von e@’ lassen sich bei Pflanzen im ‘rag-Nacllt-~~eclzsel no& rhythmische 
Schwankungen des gi-Transkriptes nach\veisen. allerdings bei stark verrringerter 
Amplitude und gleichzcitigem hohen Transkril7teehttlt. Erst nachdem die Pflanzen ins 
Dauerlicht iiberftilEt w-urden. Bussert sich such bei gi der bercits beschriebene Effekt; es 
sind keine rhythmischen Transkriptoszillationen mchr nachzuweisen und der Gehalt an 
gi-mRNA iibcrsteigt die im a’ildtyp vorhandcne Transkriptmcl~pe. Nach Fowler et nl. 
(1999) scheint deshalb die Mengc an gi-mRNA im T-,icht durch EI,F3 rcguliert m 

werden und der hohe gi-Gehalt in der c@-Mutante mijglicherweise m deren frtiherem 
Bltihen zu fiihren. 
Die Ftille der Ergcbnisse erschwert die Zuordnung von gi in das einfachen 
Arbeitsmodell, in dem die einzelnen Gene gi, /I!\:, ccnl und df3 idealerweise linear 
angeordnet sind. Nach Park e/ trl. (1999) ist GI iiber eine eigene 
Riickkoppelungsscl~leife dafiir t~erantwortlich, die Periodenl&ge und Amplitude 
cicadian regulierter Prozesse zu gew&rleisten, womit das in Abbildung 1.1 gezeigte 
Model1 UIII vor- uncl nachgeschaltete Oszillatoren erweitert werden m.~ss, die den 
zentralen Oszillator mit deqjenigen Informationen versorgt, die er zur korrekten 
endogenen Zeitmessung beniitigt. 

Wie ist Mutante 1203 an der Erzeugnng van circadianen Rhythmen 
beteiligt? 

Bei Mutante 1203 sind eine Reihe unterschiedlicher ..Olttputi‘-Ph~itlomelle vergndert, die 
sich auf molekularer und physiologischer Ebene erstrecken (Tab. 4.1). Aus diesem 
Grund ist davon auszqel~en. dass eine diescn unterschiedlichen PhKnomenen 
iibergeordneter Prozess fiir die in ihrer PeriodenlBnge verkiirzten Transkriptoszillationen 
und Blattbewegungen, son-ie fiir das im Langtag dramatisch veriinderte Bliihverhalten 
verantwortlich ist. Gegen die Rolle von Mutante 1203 als Bestandteil des zentralen 
Oszillators spricht vor allem. dass nicht unter allcn untersuchten Aussenbedingungen 
derselbe Effekt, n5mlich eine \.erkiirztc Periodenl8nge vorhanden ist. Tm 
Dauerlichtcxperiment und im Temperaturesperil~le~~t. bci dem die Pflanzen ebenfalls 
stgndiger Beleuchtung ausgesetzt waren. ist eine mehr oder weniger deutliche 
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Periodenverkiirzung van 111grp7 und weiteren untersuchten Genen festzustellen. Im 
Dauerdunkeln hingegen ist der ii-iikcre :\nstieg des Transkriptgehaltes bei Atgq27 und 
Lhc am ersten Tag zu beobachten, danach nimmt die Amplitude der A/<qq,p7- 
Transltriptoszillation bei gleichzeitig hohem Gehalt an At<qq7-mRNA ab. Inwieweit bei 
M&ante 1203 diese Transkriptoszillation noch rhyhmisch oder arrhythmisch ist, ISsst 
sich anhand der vorhandcnen Ergebnisse nicht eindeutig sagen. Eine weitere 
mathematische Auswertung der quantifizierten Werte ist deshalb erforderlich. 
Im lJnterschied zu Atyp7 unci Lhc verhglt sich en13 im Dauerdunkeln anders, indem die 
Menge an Transkript deutlich zunimmt und keine Oszillation m&r zu erkennen ist. Fiir 
dieses Verhalten sind sowohl der Rotlichtrezeptor Phytochrom A als au& der 
Blaulichtrezeptor Cryptoclxom 1 verantwortlich. Zu diesem Ergebnis kam eine 
Untersuchung verschiedenener Phytochrom- und Cr\~ptoclxommutanten, bei denen die 
Expression von caf3 im Dauerdunkeln untersucht wurde (Zhong et c(L. 1997). Sow-0111 
bei hy8-1, einer Mutante ohne Phytochrom A, als such bei @4, einer Mutante ohne 
Cryptocllro1n 1, konnte im Dauerdunkeln eine deutlichc Oszillation des cat3 
Transkriptes beobachtct wcrden. ln Unterschied dazu war dies bei 1q/3, einer Mutante 
ohne Phytochrom R, nicht der Fall. 
Mutante 1203 unterscheidet sich, was cnt3 unter DD-Bedingungen anbelangt: nicht von 
der Wildtypkontrolle. Dies legt nahe, dass die h4utation nicht in der iiber Phytochrom A 
und Cryptochrom 1 gesteuerten Signnlkettc anzusiedeln ist. Diese Vermutung 
widerspiegeln such Ergebnissc van I\?illar et ~1. (199%) und Somers el al. (1998b), die 
den Einfluss von Phytochrom- und Cr~~ptockromdefektmutallten auf die ,,innere Uhr”‘ 
van Ambidupsis untersucht haben. 

Im Unterschied zur Rolle, die L,icht bei der Synchronisation der ..inneren Uhr“ mit der 
TJmwelt ausiibt, liegen bei Pilanzen weit lveniger Untersuchungen dariiber vor, wie 
Temperatur als Zeitgeber fLmgiert und wie eines der klassischen Kriterien von 
circadianen Rhythmen die ‘I’el~nperaturkomye~~sat-ion, auf molekularer Ebene gesteuert 
wird. Temperaturkompensation bedeutet. dass sic11 iiber eine Temperaturspanne von 
mehr als 20°C die Periodenl&lge eines circadianen ,,@utput“-Ph~liolt;lens nur 
unwesentlich verindert. Darin unterscheiden sich circadianc Rhytlxnen beispielswcise 
von biochemischen Prozessen. deren Reaktionsraten sich gem&s der Q1 o-Regel bei 
einem Tcmperaturanstieg urn 10°C verdoppeln. Friihe ,Arbeiten von Biinning (193 l), 
die den Einnuss der Aussetltellll~eratLlr auf die circadiane Blattbewegung von Phns~o/zc,s 
m~rli@xxs untersuchten, verzeichnetcn fiir einen Temperaturbereich von 15°C bis 3S”C 
Qlo-Werte von 1.3; einen &liche Wert zwischen 1 .O und 1.1 konnten Somers ct nl. 
(1998a) bei ilmbidopsi.c ermitteln, als sie den Einfluss der Aussentemperatur bei 
Lhc::/uc-Pilanzen untersuchten, Die zugrundeliegenden molekularen Prozesse sind bei 
Pf-lanzen unerforscht und Mutanten. bei dencn die Teml~eratturkompensatiol~ ver%ndert 
istt sind nicht bekannt. Bei :\i~~~~*o,c~~o~x und Drnsopl~iln sind hingegen mit,f?q” und ~~~~~~ 
Mutanten vorhanden, deren ‘TemperaturkonlpellsatioI1 gest6rt ist. Im Falle von 
~~~Lc~os~x~~~~ scheint Temperatur auf Ebene der Translation zu wirken. wohingegen 



Licht, wie eingangs erwghnt, eine wichtige liolle bei Transkription von ,,Clock-Genen“ 
spielt (Dunlap 1999). 
Was die Synchronisation der jnneren Uhr” durcl1 rhythmische 
‘Tell7peraturschwankungeli anbelangt; reicht eine Differenz von nur 4°C ms, urn bci 
ansonsten konstanten Bedingungen circadiane Rhythmen nachweisen zu kirnnen. Die 
Ergebnisse des Te~npcratmcsperimentcs fiihren bei Mutante 1203 ZLI einer verringerten 
Amplitude uncl Erhiihun g des Transkriptgchaltes, wobei sich bei ilfgrp7 und Lhc die 
verkiirzte Periode erahncn l&t. Dieses Ergebnis legt n&e, dass bei Mutante ‘1203 ein 
Protein mutiert ist, das sow0111 an der temperatur- als au& lichtabh%lgigen 
Synchronisation der &neren LJhr” beteiligt ist. Inwieweit es im Dauerlicht nach 
Temperatursynchronisation zu eiilem generell hiiheren Transkriptgehalt von 4tgrp7 
kommt, wohingegen dies nach Anzucht im Langtag nicht der Fall ist, muss weiter 
untersucht werden. 
Eine vorl%ufige Einordnung in das Arbeitsmodell dcr jnneren Uhr”‘ sicdelt Mutant-e 
1203 umnittelbar vor dem zentralen Oszillator an, wobei das durch die Mutation 
ver%ndertc Protein an der Umsetzung van Licht- und ‘I’elilperatLlrsiglaleii als Zeitgeber 
fungiert. Die Tatsache, dass bei Mutante 1203 such rccrl in derselben Weise vergndert 
ist, kann als weiteres Argument fiir diese Annahme angesehen werden. CCAl und das 
verwandte Protein T.,I-IY werden als miigliche Bestandteile des zentralen Oszillators 
eingestuft, so dass eine Vertinderung der unmittelbaren Schnittstelle zwischen Jnputi‘ 

und zentralem Oszillator zu einer I-ertindcrten Expression von ccal ftihrt. Wit bereits 
oben beschrieben, werden dadurch VerBnderungen zahlreicher l,Output“-Ph~iiomelle 
verursacht ( Wang & Tobin, 1998. Green & Tobin, 1999). 

Die Ergcbnisse der ~~~olek-Ltinrbiologischell und physiologischen Charakterisierung von 
Mutante 1203 stimmen in einigen FZllen mit denen van pi iiberein. Dabei ist nicht nur 
das unter Langtagbedingungen besonders dramatische spite Bliihen &nlich, wobei die 
Anzahl an Bl%ttern bei Bliihbeginn sowohl bei Mutante 1203 als au& bei gi urn den 
Faktor 3 erhiiht ist. Auch die Beobachtung, dass die Periodenl&ge der 
Transkriptoszillationen bei mehrcren @-Allelen verkiirzt ist, stimmt mit den bei 
Mutante 1203 gefundenctn Ergebnissen iiberein, Allerdings bestehen zwischen einzelnen 
gi-Allelen Unterschiede, was die Verkiirzung oder Verl&lgerung der I’eriode anbelangt. 
Bei den anderen gut untersuchtcn circadian regulierten Untersuchungssystemen sind 
allcrdings immer wieder dieselben Arten van Ph~inotypen heobachtet worden, die sich 
in kiirzeren und 1Zngeren Periodenl%qen sowohl auf molekularer Ebene als au& bei 
physiologischen Prozessen Zussern (Dunlap 1999). Es l&St sic11 de&all-, anhand der 
vorliegenden Daten nicht eindeutig entscheiden? ob es sic11 bei Mutante 1203 um ein 
neues Geli oder um Allel einer bereits bekannten Ar.n~~~~~(~~~~~~-~lutante handelt. 
Zu diesem Zweck ist einc Grobkartierung unerliisslich, die einen guten Anhaltspunkt 
dariiber geben kann. ob das in Mutante 1203 \.er$nderte Gen in einem Abschnitt 
anzusiedeln ist, in dem sic11 tin bereits bekanntes Gen betindet, das mit der ,jnneren 
1Jhr“ direkt oder indirekt in Eiuklang gebrachr \verden kann. Eine Grobkartierung, wie 
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sie mit Hilfe von CAPS-Markern anhand der F2-Generation aus einer Kreuzung der 
Mutante mit Wildtyppflanzen eines anderen iikotypen (,,Mapping-Population“) relativ 
einfach durchzufiihren ist, erfordert die Bestimmung von zwei Parametern, ngmlich dem 
Ph&inotyp und den auftretenden Rekolilbillatiollerl im Bereich der einzelnen CAPS- 
Marker. WBhrend sich letztere relativ einfach bestimmen lassen, ist ftir die Bestimmung 
des !&inotyps der einzelncn Pflanzen der i\/fappi”g-PopLllation ein griisserer Aufkvand 
erforderlich. Von den ver&lerten circadian regulierten .,Output“-Ph~~itlomel?en lassen 
sich lediglich die Transkriptoszillationen verwenden, um herauszufinden, ob cinc Fz- 
Pflanze fiir die Mutation homozygot oder heterozygot ist, oder sich aber wie Wildtyp 
verh&. Kreuzungen zwischen den okotypen Columbia und Landsberg UYXYU sind 
wegen des deutlich verschiedenen Bliihr-erhaltcns nicht geeignet, ~13 dieses als 
Pli&iotyp nutzen m kiinnen. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde deshalb anhand ciner kleinen Mapping-Population 
iiberpriift, ob eine Bestimmung des Ph%lot?ps mittels Northern Blot m6glich ist. Hierzu 
ist eine TJntersuchung der F;-Generation erforderlich. Liegt n~mlich dort eine 
Aufspaltung in Wildtyp- und h/lutanenl.7h~notyp vor, ist die Fz-Pflanze hinsichtlich der 
Mutation heterozygot, wohingegen es im Falle einer homozygoten Fz-Pllanze zu keiner 
Aufspaltung kommt. Die Ergebnisse dieser ersten Analyse lassen keine eindeutige 
Zuordnung von Mutante 1203 zu. Sie verdcutlichen aber: dass eine Grobkartierung auf 
diesem Wege prinzipiell miiglich. abcr mit einem griisseren Aufivand verbunden ist. 
Sollen fiir jede Fp-Ptlanze zehn F:-Pflanzen untersucht werden, w%ren fiir die Analyse 
einer Mapping-Population von nur 30 Pflanzen bereits 500 RNA-Prohen zu isolieren, 
w-as eine feinere Kartierung mit einer deutlich griisseren Anzahl an l+Pflanzen nahezu 
verunmiiglicht; eine Aufliisung van nur wenigen Centimorgan - und damit nur wenigen 
Kilobasen zwischen Marker und Gen - erfordert eine Mapping-Population von 
mehreren hundert Pflanzen. Ob eine solche Analyse iiberhaupt ratsam ist, h&pt nicht 
zuletzt von dem Ergebnis der Grobkartierung ab: Liegt Mutante 1203 in der Nghe eines 
bekannten Gcns, kiinnten zun%chst andere Miiglichkciten ausgeschiipft werden, LIIII 

cinen Allelismus zu iiberpriifen. Sind im den1 chromosomalen Abschnitt jedoch noch 
keine Gene kartiert, deren Funktion mit der ..inneren Uhr“ in Einklang gebracht werden 
kann, sollte die Feinkartierunp fiir eine spgtere Ktonierung des Gens in ErwSgung 
gezogen werden. 

Mutante 1054 und ihre miigliche Frrnktion in der ,,inneren Uhr“ 

Im ‘Cinterschied ZLI Mutante 1203. die im urspriinglichen Screening-Verfahren aufgrund 
eines crhdhten circadianen Minimums van ,Jr<yq?- isoliert wurde, verhielt sich Mutante 
IO54 genau entgegengesetzt. Diese Pflanze fiel urspriinglich auf. weil im circadianen 
Maximum ein deutlich geringeres Signal im Northern l3lot vorhanden war. Weitere 
~Jntersuchungen ergaben, dass dieses Ergebnis auf eine mehrstiindige Verlagerung des 
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circadianen Maximums von A&q97 in die Nacht hinein zuriickzufijhren ist, wobei aus 
der Analyse der Tage LL3 und I-,1,4 nicht eindcutig hervorgeht, ob die I’eriodcnlgnge 
vergndert ist oder aber nur die Phase der rhythmischen Transkriptoszillation im 
Vergleich zum Wildtyp verschoben ist. IXeses Verhalten konnte ftir weitere Gene 
bestgtigt werden, so dass da\-011 a~mugelm~ ist, dass bei Mutante 1054 ebenfalls ein den 
verschiedenen ,,Output”-1’lz~tlolnenen vorgeschalteter Prozess betrol-Yen ist. Dafiir 
sprechen such die Ergebnisse des Temperaturesperimelltes: Die verschobenen Zeiten 
minimalen und maximalen Transkriptgehaltes lassen sich bei il/cs7”y7 und Llx deutlich 
erkennen, wobei bei Mutante 1054 keine Verringcrung der Amplitude ZLI beobachten 
ist. In bezug auf' das Verhalten im Dauerdunkeln ist fiir ,4/gq97 eine Verschiebung der 
Transkriptosziilation an den ersten beiden ‘l‘agen ZLI beobachten, allerdings nimmt der 
Transkriptgehalt am Tag DD3 deutlicher ab als beim Wildtyp. Eine Aussage dariiber, ob 
sich Mutante 1054 such im L1auerdunkeln wie im Dauerlicht verh&, ist deshalb nicht 
miiglich und bedarf weiterer Esperimetlte. 
Fiir den Fall, class dies tats~~chliclt zutriife. m-%x das Verhalten der rhythmischen 
Transkriptoszillationen bei allen ,>Input”-Wegen gleich und somit eines der Kriterium 
erftillt, das ftir die Zuordnung zum zcntralen Oszillator spricht. In diesem 
Zusammenhang ist von Bcdeutung, dass die Expression van CCL~~ in derselben Weise 
verzndert ist. Die Ergebnisse von ~ni3 im Dauerdunkcln zeigen zudem, dass wie such 

bei Mutante 1203 keine Gene betroffen sind. die unmittelbar an der Umsetzung von 
L,icht als Zeitgeber beteiligt sind. 
Unter den bekannten Mutanten. die friiher bliihen als Kontrollpflanzen, ist bisher nur 
elf3 in direktcn Zusammenhang mit der &neren Uld untersucht worden. Das 
unterschiedliche Verhalten von k!(f3 und Mutante 1054 deutet darauf bin, dass beide 
Mutanten nicht allelisch sind, 0hne eine Bestimmung der chromosomalen Lokalisation 
miissen solche Aussagen jedoch spekulativcn Charakters bleiben. 

Die beiden in dieser Arbeit isolierten Ylutanten 1203 und 1054, die sich durch 
unterschiedlichc Veriinderungcn gleich mehrerer ..C>utf3ut”-1’li~iiioii~ene auszeichnen, 
erweitern die noch relativ kleine Anzahl 1’011 bekannten ,-ll.nOidoysis-M-Lltallten mit 
vergnderten circadianett Rhythmen. Sic ermiiglicheu es. durch weitere Esperimente die 
molekularen Grundlagen der pflanzlichen ..inneren Uhr” erforschen zu k&men. 
Abgesehen von der Notwendigkeit. durch eine Grobkartierung das Chromosom zu 
bestimmen, auf dent die betroffenen Gene liegen, bieten beide Mutanten einen Einstieg, 
urn beispielsweise die Fun&ion de1 :.inneren L!hr” hei der photoperiodischen Kontrolle 
des Bltihbeginns gcnauer ZLI untersuchen. E;reuzulrgsesperimertte mit bekannten 
Bliihmutanten kiinnten A~~fschl~rss dariiber geben. xx-ie eine auf molekularer Erbene 
vergnderte Periode&inge eine Ver&lderung des Bliihzeitpunktes verursachen kann. In 
diesem Zusammenhang w&e au& die Beteiligung dcr pflanzlichen Photorezeptoren 
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Phytochrom und Cryptochrom an der Synchronisation der ,,inneren Uhr“ mit der 
Aussenwelt von Interesse (Ahmad 1999. L1evlin CY Kay 1999). Auch die Einordnung der 
bisher bekannten, in ihren circadianen Rhythmen vergnderten Mutanten zueinander 
kann zu einem besseren Vcrst5indnis der endogen gesteuerten Zeitmessung fiihren. 
Fragen, wie die Mutanten 1203 und 105-l beispielsweise mit der als 
Oszillatorkomponente eingestuftcn Mutante /ocl -I zIIsallltllenwirke12: w&n ebenso van 
Interesse, wie eine Untersuchung des Einfluss eon elf3 auf die ,,innere Uhr“ dieser 
Mutanten. 

Als mit der Klonierung der kL+Gene von .I;~~ecl~ococczrs erstmals Bestandteile des 
zentralen Oszillators eines prokaryotischen und zudem photoautotrophen Lebcwcsens 
bekannt wurden, stelltc sic11 heraus, dass z\vischen diesen Genen und den ,.Clock- 
Genen“ von Newospm, Dmsop/~ila und Stiugetieren keine iibereillstillllllullgerl 
vorhanden sind (Ishiura et nl. 1998). Dies deutet darauf bin, dass bei S’~~lechococcz~s 
zwar das Prinzip der rhythmischen Expression von ,,Clock-Genen“ vorhanden ist. sic11 
im Verlauf der Evolution aber unterschiedliche molckulare Mechanismen entwickelt 
haben, um dies zu bewerkstelligen. hlit der erwarteten Klonierung und weiteren 
Charakterisierung von pflanzlichen .,Clock-Genen“ kiinnen nicht nur bisher 
unbeantwortete Fragen zur Erzeugung der circadianen Rhythmen beantwortet werden. 
Es wird sic11 zudem zeigen? inwie\veit ii”bereinstinln7urlgen mit den bereits bekanntcn 
molekularen Bestandteilen der ..inneren Uhr” anderer Organismen best&en. Die 
beriihmte Ausserung des Evolutionsbiologen Theodosius Dobzhansky, dass nichts in 
der Biologie Sinn macht, wenn es nicht im Licht der Evolution betrachtet wird, kann 
dann au& fiir die &mere 1Jhr“ von Pflanzen gelten: Neben der Frage, wie Pflanzen die 
Zeit messen, liesse sic11 au& die Frage besser beantworten, 7s~~ f&t ,alle Lebewesen 
eine ,,innere Uhr“ entw-ickelt haben. 
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