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In Angiospermen erfolgt die Reduktion von Protochlorophyllid zu Chlorophyllid in

einer strikt lichtabhängigen Reaktion. Die Arabidopsis Gene paRA und PORB kodieren

für Proteine, die Protochlorophyllidoxidoreduktasen A und B, die in der Lage sind diese

Reaktion durchzuführen. Obwohl die beiden Gene ein deutlich unterschiedliches

Expressionsmuster aufweisen, gibt es bisher noch keinen eindeutigen Hinweis auf eine

unterschiedliche biochemische Funktion der beiden Enzyme. paRA mRNA kann fast

ausschJiesslich im etiolierten Keimling nachgewiesen werden und ist schon nach 4

stündiger Belichtung eines etiolierten Keimlings nicht mehr detektierbar. Nur zum

Zeitpunkt der Keimung kann paRA auch in lichtangezogenen Keimlingen

nachgewiesen werden. Die Menge an PORB mRNA nimmt nach Belichtung eines

etiolierten Keimlings zwar zunächst ebenfalls ab, diese mRNA reakkumuliert später

aber und ist während des gesamten Lebenszyklus der Pflanze nachweisbar.

In meiner Arbeit wurde zunächst gezeigt, dass Phytochrome eine wichtige Rolle bei der

negativen Lichtregulation der paR Gene aus Arabidopsis spielen. Beide Gene werden

durch 4 h Bestrahlung 4 d alter etiolierter Keimlinge des Wildtyp mit konstantem FR

bzw. konstantem R-Licht reprimiert. Entsprechend wird in einer PHYk defizienten

Mutante die Reprimierung der bei den Gene durch konstantes FR-Licht, in einer PHYS

defizienten Mutante die Reprimierung durch konstantes R-Licht aufgehoben, was zeigt,

dass sowohl das photolabile Phytochrom A, als auch das photostabile Phytochrom B an

der negativen Lichtregulation beteiligt sind.

An der Reakkumulation von PORB mRNA 11n Licht sind auch plastidäre Faktoren

beteiligt. Werden Keimlinge im Licht auf Norflurazon-haltigern Medium angezogen,

kommt es zu photooxidativer Schädigung der Plastiden. In diesen Keimlingen erfolgt

die Reakkumulation von PORB mRNA nicht mehr.

Um das zeitliche und das örtliche Expressionsmuster der POR Gene untersuchen zu

können und um zu überprüfen, ob die Regulation dieser Gene transkriptionell erfolgt,

wurden transgene Arabidopsis PORA- bzw. PORB-Promotor··GUS Linien hergestellt.

Die Expression des Reportergens wurde histologisch anhand der clurch Inkubation der

Pflanzen mit dem GUS Substrat X-Gluc erhaltenen Blaufärbung überprüft. In

Übereinstimmung mit bekannten mRNA Daten war der PORB Promotor in etiolierten

Keimlingen, sowie in allen grünen Gewebe lichtangezogener Keimlinge bzw. aclulter
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Pflanzen aktiv. Der paRA Promotor war in 2 d alten lichtangezogenen Keimlingen und

in allen etiolierten Keimlinge aktiv. Allerdings zeigte sich hier auch eine schwache

Blaufärbung der Hochblätter adulter Pflanzen. Eine schwache Färbung zeigten auch die

jeweils jüngsten Blätter an der Spross spitze von Keimlingen, die zunächst bei normalen

Dauerweisslichtbedingungen (80 ~E/m1s) angezogen und dann ins Schwachlicht (8

~E/m1s) oder ins Dauerdunkel transferiert worden waren. Dies deutet darauf hin, dass

neben Licht vor allem auch entwicklungsspezifische Komponenten eine wichtige Rolle

bei der Regulation von paRA spielen.

Durch einen Vergleich der GUS mRNAMcnge, die unter der Kontrolle des paRA bzw.

PORB Promotors nach Bestrahlen etiolierter transgener Keimlinge mit verschiedenen

Lichtqualitäten (FR-, R- oder Weisslicht) produziert wird, mit der entsprechenden

Menge an endogener paRA bzw. PORB mRNA, konnte gezeigt werden, dass die

Regulation der paR Gene, zumindest unter diesen Bedingungen, weitestgehend auf

transkriptioneller Ebene erfolgt.

Um die Promotorbereiche. die für die Regulation der paR Gene wichtig sind zunächst

grob eingrenzen zu können, wurde schliesslich eine erste Serie von Deletionsklonen

erstellt und stabil ins Arabidopsis Genom integriert. Ein 431 bp Fragment des paRA

Promotors zeigt quantitativ und qualitativ noch die Aktivität des Volllängenpromotors.

Das nächst kleinere, 164 bp Fragment, zeigt nur noch etwa 1/10 der Stärke des

Volllängenpromotors. Diese trans genen Linien exprimieren das Reportergen so

schwach, dass nicht überprüft werden konnte, inwiefern die Regulation hier qualitativ

noch erhalten ist.
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In angrosperms the reduetion 01' protoehiorophyllide to chlorophyllide oeeurs in a

strietly light-dependent manner. The Arabidopsis genes PORA and PORB are known to

code 1'01' proteins, protochlorophyllide oxidoreductases A and B, that are able to perform

this reaction. Up to now there is no persuasive evidence in this plant species 1'01'

different bioehernieal function 01' these two enzymes, although the two corresponding

genes show drastically different expression patterns. PORA mRNA can be detected

almost exclusively in etiolated seedlings and is no longer detectable after a subsequent 4

h illumination. In light-grown seedlings this mRNA can only be deteeted at the time 01'

germination (day 2). The amount 01' PORB mRNA is also redueed upon illumination 01'

an etiolated seedling, but this mRNA species reaccumulates later on and is present

throughout the entire life cyc1e 01' a plant.

In my Ph.D. thesis it eould be shown that phytochromes play an important role in the

negative light regulation 01' the Arabidopsis POR genes. Both genes are repressed after

4 h 01' continuous illumination 01' 4-d-olcl etiolated wildtype seedlings with cFR- or cR

light. Correspondingly, the eFR-light repression 01' both genes is releascd in a PHYk

defieient mutant and the eR-light repression is released in a PHYZf defieient mutant,

demonstrating that photolabile phytochrome A, as well as photostabile phytoehrome B

are involved in the negative light regulation.

Plastid factors are involved in the reaccumulation 01' PORB mRNA in the light at later

time points, Seedlings that are grown in the light on medium eontaining Norflurazon

suffer photooxidative damage to their plastids. In these seecllings no PORB mRNA

reaecumulation ean be detected.

In order to analyse the spatial and temporal expression patterns 01' the POR genes and to

investigate whether the regulation occurs at the transcriptional level, transgenie PORA

and PORB-promoter-GUS fusion lines were createcl. The qualitative expression 01' the

reporter gene was analyscd histologically by monitoring the resulting blue staining

obtained after ineubation 01' the plant tissue with the GUS substrate X-Glue. In good

agreement with previous POR mRNA data, the PORB promotet was highly aetive in

etiolated seedlings, as well as in every green tissue 01' light-grown seedlings and adult

plants. Also as predicted, the paRA promoter was active in two-day-old light-grown

seedlings, as well as in etiolated seedlings. In PORA-promoter-GUS lines, however, a
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weak staining could also be seen in cauline leaves of adult plants and in the youngest

leaves of the shoot apex of seedlings that were grown under normal white light

conditions (80 ~lE/m2s) and then transfered to either low white light conditions (8

~lE/nls) or complete darkness. Therefore, in addition to light, developmental

components seem to play an important role in the regulation of PORA.

By comparing the amount of GUS mRNA produced under the control 01' either the

PORA 01' PORB promoter with the corresponding endogenous PORA 01' PORB mRNA

amount after illumination of an etiolated seedling with different light qualities (FR- or

R- or white light), it could be demonstrated that the negative light regulation of these

two genes seems to occur, at least under these conditions, at the transcriptional level.

Final1y in an attempt to identify promoter regions that are involved in the regulation of

the POR genes, a first series 01' deletion clones was createcl and used to generate stably

transformecl Arabidopsis lines. A 431 bp PORA promoter fragment proximal to the start

coclon quantitatively and qualitatively shows the activi ty 01' the full-length promoter. In

contrast, a 164 bp long promoter fragment shows only about 1110 of the full-Iength

promoter strength. Transgenie Arabidopsis seedlings containing this GUS fusion

construct express the reporter gene so weakly that it was not possible to analyse whether

the qualitative regulation is still maintainecl on that PORA promoter fragment.


