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ZUSAMMENFASSUNG

Das Perianth der ephemeren Blüte von Ipomoea tricolor rollt sich beim Ver¬

blühen am frühen Nachmittag des Blühtages ein. Es war schon bekannt, dass

diese Seneszenz mit Aethylen vorzeitig ausgelöst werden kann. Hier wurde

untersucht, welche Faktoren auf hormoneller Ebene die plötzliche Alterung

mit der damit verbundenen Aethylensynthese einleiten. Das Cytokinin Ki-

-5 -4
netin (10 M) verzögert die Einroilung, Abscissinsäure (10 M) fördert sie

ein wenig. Die endogenen Cytokiningehalte (Amaranthus-Bioassay) an Knospen
-4

und Blüten nehmen aber bis zum Blühtag eher noch zu. GA~ (10 M) hemmt das

Einrollen von isolierten Leisten total, wenn es am Tag -1 angewendet wird.

Diese Verzögerung kann durch Aethylen (10 ppm) aufgehoben werden. CCC

(0,01 %), ein Inhibitor der GA-Synthese, löst das Einrollen von isolierten

Leisten vorzeitig aus. Der Gehalt an GA- Aktivität (Endosperm-Biotest) in

den Blüten sinkt am Morgen des Blühtages stark ab. Aus Versuchen mit CCC

wird geschlossen, dass die Synthese von Gibberellinen vor Beginn der Al¬

terung zusammenbricht. Das Einrollen isolierter Leisten wird durch NAA

-5
(10 M) beschleunigt.

Die Streckung der Knospen und das Oeffnen der Blüten scheinen nicht von

Gibberellin abhängig zu sein. Die Streckung der Knospenspitzen kann je-
-5

doch mit NAA (10 M) beschleunigt werden. Das Oeffnen der Blüten wird

durch Kinetin und NAA etwas gefördert.

Die Kapazität für den Abbau von RNA ist während des ganzen Blühtages genü¬

gend hoch, um in 15 Minuten die Hälfte der blüteneigenen RNA zu verdauen.

Dass die RNA in der intakten Blüte trotzdem nicht degradiert wird deutet

darauf hin, dass RNA und RNase in verschiedenen Kompartimenten vorliegen.

Der RNA-Abbau im Blütenhomogenat zeigt ein höheres pH-Optimum und einen

kleineren Q, unterhalb von 20°C als die RNase auf Hefe-RNA im standarti-

sierten Testsystem. Die Abbauprodukte der Autolyse in vitro bilden

in der Gelelektrophorese diskrete Banden
,
welche beim Abbau in vivo

nicht erscheinen. Die mögliche Beteiligung von anderen Enzymen beim Ab-
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bau von Ribosomen wird diskutiert.

RNA und RNasen sind nicht in verschiedenen Regionen der Blüten lokal

getrennt. Innerhalb der Zelle sind RNA-Spezies in der Matrix, RNasen

aber vor allem im Endomembransystem beschrieben. Die partikuläre RNase,

mittels Gelfiltration durch Sepharose C1-4B gewonnen, lag bis zu 90%

latent vor und sedimentierte bei differentieller Zentrifugation zur

Hälfte in die Mitochondrienfraktion (20 min 20'OOOxg), der Rest in

die Microsomenfraktion (60 min 100,000xg). In Saccharose-Dichtegradien¬

ten äquilibrierte die RNase bei kleinerer Dichte als Cytochrom c-Oxidase.

Die partikuläre RNase unterschied sich auf Saccharose-Dichtegradienten

im Verhalten gegenüber saurer Phosphatase, Protease und ß-Glucosidase;

auf Ficoll-Gradienten ebenfalls von saurer Phosphatase. In der partiku¬

lären Fraktion der RNase fanden sich die selben Isoenzyme wie im Homoge-

nat, jedoch war No 3, das über die ganze Blühphase in gleicher Menge ge¬

funden wird, stark angereichert. Diese Befunde sind nicht mit der Hypo¬

these zu vereinbaren, wonach die partikuläre RNase eine vesikuläre Trans¬

portform von RNase und anderen Hydrolasen zwischen dem Syntheseort, dem

ER, und der Vakuole als Speicherort darstelle. Es wird vorgeschlagen,

dass neben der Vakuole noch andere RNase enthaltende Lysosomen in den

Zellen von I. tricolor vorliegen.

Mögliche Funktionen der RNase werden diskutiert.

Die Physiologie der Einrollbewegung wurde an isolierten Leisten- und

Rippenstücken untersucht. Durch Ausmessung alternder Rippenstücke konn¬

te gezeigt werden, dass das Einrollen durch differentielles Wachstum

der ventralen, bzw.dorsalen Rippengewebe zustande kommt. Streckung von

Zellen setzt immer voraus, dass die festigenden Kräfte der Zellwand vom

Turgordruck überwunden werden. Es konnte indirekt gezeigt werden, dass

die Rippengewebe den Turgor unter osmotischer Belastung erhöhen können.

In Gegenwart von Kaliumchlorid gelingt ihnen dies besonders leicht. Flot-

tation auf Kalium oder Chlorid, jeweils mit nicht permeierendem Gegen¬

ion ergänzt zeigte, dass das Kalium von den Rippen zur Osmoregulation

benützt wird. Erhöhte Gehalte der Rippen an organischen Säuren während

der Einrollung könnte deren Funktion als Gegenionen für Kalium anzeigen.

Die Einrollung von isolierten Leistenstücken kannwiedie Streckung an

Avena - Koleoptilen durch tiefe pH - Werte beschleunigt werden. Isolierte

Leisten stellen aber den pH - Wert des Flottationsmediums auf ca. pH 6.0
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ein. Unterschiedliche pH - Empfindlichkeit der Leistenstlicke auf der dor¬

salen und der ventralen Seite, wird mit einem pH - Gradienten im Apoplas-

ten der Rippengewebe erklärt, wobei das ventrale Kollenchym einen tie¬

fen, das dorsale Mesophyll einen neutralen pH aufweisen würde. Die Pro-

tonenexcretion in den ventralen und die Resorption in den dorsalen Rip¬

pengeweben könnten mit gegenläufigen Verschiebungen von Kali-Ionen ver¬

bunden sein.

Die Zellstreckung kann aber auch durch Herabsetzung des plastischen Deh¬

nungskoeffizienten der Zellwände verursacht sein. Messung der verschie¬

denen Zellwandfraktionen zeigte, dass vor allem der Gehalt an Hexosen

in der Hemicellulosefraktion im Laufe der Biegung sinkt. Dies zeigt

spezifische Zellwandmodifikationen in dieser Phase. Es wurde unter¬

sucht inwieweit die Hydrolasen ß-Glucosidase und ß-Galaktosidase da¬

ran beteiligt sind. Eine ungewöhnliche pH - Abhängigkeit, hohe spezifi¬

sche Aktivität in den Leisten und eine Häufung der Aktivität in den ein-

rollaktivsten Leistensegmenten sprechen sehr für eine Beteiligung der

ß-Galaktosidase bei der Einrollbewegung. Hemmung des Enzyms mit Galak-

tonolakton verzögerte die Einrollung allerdings nicht. Die Aussagekraft

dieses Experiments wird kritisch diskutiert. Die Verteilung in der Blü¬

te, die pH - Empfindlichkeit der ß-Glucosidase und die Beeinflussung

der Einrollung durch den Inhibitor Gluconolakton lassen eine Beteili¬

gung von ß-Glucosidase an der Einrollung möglich erscheinen. Gegen eine

Beteiligung spricht jedoch die Reduktion der ß-Glucosidase-Aktivität

nach vorzeitiger Auslösung der Seneszenz und der Einrollung mit Aethy-

len. Gelelektrophoretisehe Trennung zeigt, dass verschiedene Isoenzyme

an der Blüte vorkommen. Eine Beteiligung von ß-Glucosidase bei der Ein¬

rollung müsste also differenzierter für die verschiedenen Isoenzyme

untersucht werden.
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S U M M A R Y

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

afternoon of the same day. The curling up of the corolla, the most obvious

Symptom of senescence, is caused by differential extension growth within

the ribs. Isolated ribs curl up prematurely not only if exposed to ethylene

but also if treated with NAA or CCC. Gibberellic acid causes a delay of cur¬

ling. In the intact corolla the onset of senescence is preceeded by the

decrease in gibberellin levels.

Senescence is associated with the marked increase of RNase activity. The

RNase activity present in the presenescent flower is sufficient to degrade

50% of the endogenous RNA in 15 min. At any time of flower development.in

vivo degradation of RNA is much slowerthanin vitro hydrolysis of both

yeast RNA and endogenous RNA. Autolytic RNase activity is low as compared

with total RNase activity measured in the presence of saturating concen-

tration of yeast RNA. RNase present in homogenates is partially (20%)

sedimentable. One half of the particulate RNase is sedimentable at 20OOOxg

(20 min), the rest is pelleted upon centrifugation at lOCOOOxg for 60 min.

RNase present in the particulate fraction after gel-filtration (Sepharose

CMB) is cryptic by up to 90%. The distribution of particulate RNase in

sucrose density gradients differs from the distributions of acid Phospha¬

tase, protease and ß - glucosidase.

The differential growth in the ribs which results in curling up of the co¬

rolla, was investigated. Isolated ribs are able to overcome osmotic stress.

The osmoregulation appears to involve the uptake of K -Ions from the me¬

dium. The loss of hexoses from the hemiceilulose-fraction points to changes

of the cell wall properties associated with the curling up of the ribs.

Correlations between ß - Galactosidase activity and the rolling up of isola¬

ted rib Segments indicate that this enzyme may be involved in the loosening

of the cell walls. In contrast, ß - glucosidase is probably not involved in

the curling reaction, but the results are inconclusive.


