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1.1. Zusammenfassung

In den ephemeren Blüten von Ipomoea tvieolov spielt sich die Alterung

in wenigen Stunden ab. Am Mittag des Blühtages beginnt sich die Korolle

vom Trichterrand her einzurollen und gleichzeitig wechselt die Blüten¬

farbe von blau zu rot. Neben dieser äusserlich sichtbaren Morphogenese

laufen in den Zellen physiologische Veränderungen ab: Beispielsweise

wird die Aktivität der sauren Ribonuclease und anderen Hydrolasen während

der Alterung um ein vielfaches erhöht.

Die Alterung von Ipomoea Korollen wird durch Aethylen reguliert. Durch

Zugabe von exogenem Aethylen kann die Alterung schon in Knospen am Tag

vor der Anthese induziert werden, wobei dieselben Alterungssymptome auf¬

treten wie bei natürlicher Alterung. Andererseits lässt sich die Alterung

der Blüten durch Kohlendioxyd, den kompetitiven Hemmer der Aethylenwir-

kung, verzögern. Eine 30-minütige Begasung der Korollen mit Aethylen

induziert die Alterung irreversibel; dabei regt das exogene Gas die Ko¬

rollen zu eigener Aethylenbildung an. In einem Modell versuchen wir diese

autokatalytische Reaktion zu erklären.

Neben der Wirkung auf den Einrollprozess ist Aethylen auch für die Aus¬

schüttung der Ribonuclease Aktivität zu Beginn der Alterung verantwort¬

lich. Um die Funktionsweise der sauren Ribonuclease zu verstehen, wurde

dieses Enzym biochemisch charakterisiert. In den BiUten von Ipomoea tre¬

ten vier Ribonuclease Isoenzyme in Erscheinung, die alle Endonuclease-

aktivität aufweisen. Die isoelektrischen Punkte der drei wichtigsten

Ribonucleasen liegen bei pH 4,95 bzw. pH 5,39. Mit Hilfe der Dichtemar¬

kierung mit Deuteriumoxyd konnte gezeigt werden, dass die Ribonuclease

während der Alterung neu synthetisiert wird. Diese Synthese wird eben¬

falls durch Aethylen beeinflusst. Die Ribonuclease wurde unter Verwendung

des gekoppelten Inhibitors Guanosindiphosphat affinitätschromatographisch

gereinigt und das so gewonnene reine Protein zur Herstellung von Anti¬

körpern verwendet. Mit dem Anti-Ribonuclease-Serum lokalisierten wir in
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Leistenschnitten mit der indirekten immunocytochemischen Methode die

Ribonuclease. Das Enzym scheint über die Vakuolen verteilt zu sein. Unter

Berücksichtigung dieser Resultate wird die Funktion der Ribonuclease

diskutiert.

Für das Einrollen der Blüten sind die 5 Leisten mit ihren Rippen ver¬

antwortlich. Diese Einrollbewegung wurde an isolierten Leistensegmenten

untersucht. Cycloheximid ist in der Lage, die Biegung der Leisten zu

verhindern, was zeigt, dass der Mechanismus von Proteinsynthese abhänig

ist. Der Ablauf der Bewegung wird durch zwei ineinandergreifende Pro¬

zesse bewirkt. Während Turgoranderungen die Krümmung vorantreiben, schei¬

nen Enzyme das Zellwandgerüst der Rippen kontinuierlich zu verändern.

Erst durch das Zusammenspiel dieser zwei Vorgänge sind die Leisten in

der Lage sich ganz einzurollen und damit die Blüte zu schliessen.
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Abstract

Flowers of Ipomoea tvicolov Cav. open early in the morning and fade

in the afternoon of the same day. Senescence, as manifested by curling

up of the corolla and by increase in RNase activity, can be induced

prematurely by treatraent with ethylene (C2H-). Conversely, ageing of

the flower can be delayed by application of CCL. ZM^ given for 20 to

40 min and removed before any signs of senescence are visible also ad-

vances the onset of ageing. Under normal conditions the fading of the

corolla coincides with a Sharp increase in the rate of endogenous C-H,

production.

The development of RNase activity during senescence which is also

controlled by ethylene, is based on de-novo synthesis of the enzyme as

demonstrated by density labelling with D„0. Affinity chromatography

was employed for efficient purification of the RNase which was used to

produce antibodies against the enzyme. The RNase was localized within

the vacuoles by means of immunocytochemical methods.

The mechanism in the ribs, which leads to the curling up of the corolla

was investigated. It seems, that two processes are involved in this

movement. Due to differential turgor change the ribs Start to roll up.

At the same time extracellular enzymes cause a reduction of the tensions

in the structure of the cell walls. This modification enables the ribs

to continue the curling up process.


