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ZUSAMMENFASSUNG

Primärblätter von Gerste, Hordeum vulgare var.nymphe, wurden an der gan¬

zen Pflanze im Dunkeln oder isoliert auf einer Lösung von ABA zum Altern

gebracht. Chlorophyll und Protein nahmen mehr oder weniger synchron und

stetig ab. Die Aktivität der Proteinase stieg während der Alterung nur

bei isolierten Blattstücken auf das 2 bis 3-fache. Bei ganzen Keimlingen

schien die Steigerung der Proteinasenaktivität im Primärblatt endogen,

vermutlich durch das Schieben des zweiten Blattes, ausgelöst zu werden.

Hämoglobin erwies sich als bestes Substrat für die Proteinasemessung mit

einem pH-Optimum von 3.8 - 4.5 bei 50° C. Demgegenüber war die Messung mit

Hide Powder Azure bis zu 10 mal weniger empfindlich. Sie hatte ein pH-

Optimum bei pH 5.6 . Casein, Azocasein, Azoalbumin und Azocoll wurden

nicht hydrolisiert. Vermutlich sind zwei verschiedene Proteinasen am

Abbau von Hämoglobin und Hide Powder Azure beteiligt. Bei pH 3.8 war 75 %

der Aktivität mit pCMB, 20 % mit PMSF und 34 % mit Mercaptoäthanol hemm¬

bar. EDTA hatte keinen Einfluss. Bei pH 5.6 war 9 X der Aktivität mit pCMB,

und 65 % mit PMSF hemmbar. Mercaptoäthanol, Cystein und Ascorbinsäure

verstärkten diese Proteinasenaktivität.

Die subcelluläre Lokalisation der sauren Proteinasenaktivität wurde bei

jungen und gealterten Blattmesophyllzellen untersucht. Sie befindet sich

in beiden Fällen in den Vakuolen (85-90 %). In den Chloroplasten ist die

Proteinasenaktivität nur im Rahmen der allgemeinen Kontamination zu fin¬

den. Allerdings lässt sich chloroplastenspezifische Proteinasenaktivität,

die mit den angewandten Methoden nicht erfasst wurde, nicht ausschliessen.

Im Verlaufe der Alterung verlieren die Chloroplasten an spezi¬

fischem Gewicht und werden allgemein labiler. Chlorophyll- und Protein¬

gehalt sinken im gleiche Verhältnis wie die Gehalte im Blatt. Die Anzahl

der Chloroplasten pro Protoplast bleibt in dieser Zeit fast konstant (-10 %)

(Martinoia 1982). Daraus könnte gefolgert werden, dass die Chloroplasten nicht

als ganze Organelle (z.B.in den Vakuolen) abgebaut werden, sondern sich

mindestens ZUm Teil selber auflösen.
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ABSTRACT

Primary leaves of barley (Hordeum vulgare var.nymphe) were aged either

attached, in the dark, or detached on ABA Solution. Chlorophyll and

protein content decreased steadily and simultaneously. During senescence,

the Proteinase activity increased only in detached primary leaves ( up to

3 times). In attached leaves the increase seemed to be endogenous and

was probably correlated with the emergence of the second leaf and not

induced by senescence.

Hemoglobin turned out to be the best Substrate for measuring the Pro¬

teinase activity with a pH optimum of 3.8 to 4.5 at 50 C. Using Hide

Powder Azure the pH Optimum was at pH 5.6, but this assay was up to 10

times less sensitive than the one with hemoglobin as Substrate. Casein,

Azocasein, Azoalbumin and Azocoll were not digested. Possibly different

proteinases were involved in the hydrolysis of hemoglobin and Hide Pow¬

der Azure. At pH 3.8 the following inhibitions were observed: 75 % by

pCMB, 20 % by PMSF and 34 % by mercaptoethanol. EDTA had no effect on

the activity. At pH 5.6 the inhibitions were: 9 % by pCMB and 65 % by

PMSF. Mercaptoethanol, cysteine and ascorbic acid enhanced this acti¬

vity.

The subcellular localization of the acid Proteinase activity was compa-

red in both young and senescent leaf mesophyllcells. In both cases the

activity was mainly found in the vacuoles (85-90 %). The chloroplasts

showed only minute Proteinase activity which may bedue to the general con-

tamination of these fractions. However, proteinase activity specific for

chloroplasts but undetectable by the method used can't be excluded.

During senescence, the chloroplasts decreased in size and density and

became generally more fragile. The decrease of the Chlorophyll and pro¬

tein content of the chloroplasts was similar to that of the leaves. The num-

ber of chloroplasts per protoplast remained almost constant (-10%) (Martinoia 1982).

These findings suggest that during senescence the chloroplasts are most

probably not degraded as entire organells (e.g. in vacuoles), but digest

themselves at least in part.


