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1. Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Beteiligung von MADS-box

Genprodukten bei der Einleitung der generativen Phase des Pflanzenwachstums

nachzuweisen. Dazu wurde die photoperiodische Induzierbarkeit der

Blütenbildung des Senfs ausgenutzt, um cDNAs von MADS-box Genen zu

isolieren, die unmittelbar nach Blüteninduktion exprimiert werden.

Durch das Screening einer cDNA-Bibliothek von Apices von Senfpflanzen, die

photoperiodisch zur Blütenbildung induziert waren, konnten nach Hybridisierung

mit einem PCR-Fragment, das für die konservierte MADS DNA-

Bindungsdomäne des AGAMOUS Gens des Senfs kodiert, 40 positive cDNA-

Klone identifiziert werden. Diese cDNAs wurden mit Hilfe von Kreuz-

hybridisierungsexperimenten in Southern Blot-Analysen in drei Gruppen

eingeteilt.

Jeweils zwei cDNAs jeder Hybridisierungsgruppe wurden durch Sequenzanalyse

näher untersucht. Die längsten cDNAs jeder Gruppe repräsentieren die Sinapis

MADS-box Gene SaMADS A, SaMADS B und SaMADS C. Das zweite Mitglied

jeder Hybridisierungsgruppe zeigt auf DNA- und Proteinebene einen hohen Grad

an Verwandtschaft zu SaMADS A, SaMADS B und SaMADS C.

Southern Blot Ergebnisse weisen darauf hin, dass das Senfgenom mindestens

zwei Vertreter einer kleinen, für ähnliche Produkte kodierenden SaMADS A und

SaMADS B Genfamilie enthält. In Arabidopsis thaliana konnte nur eine Kopie

jedes Gens identifiziert werden.

SaMADS A und SaMADS B weisen auf Proteinebene eine 50-60%ige

Verwandschaft zu MADS-box Genen auf, die aus anderen Pflanzenarten isoliert

wurden. Aufgrund der 98%igen Übereinstimmung in der Aminosäuresequenz

und des identischen in situ RNA-Expressionsmusters kann SaMADS C als das

Sinapis Homolog des Arabidopsis MADS-box Gens APETALA1 aufgefasst

werden.

Das durch Northern Blots bestimmte zeitliche RNA Expressionsmuster zeigt,
dass ein starker Anstieg der Expression von SaMADS A und SaMADS B

unmittelbar nach Induktion der Blütenbildung ausschliesslich in apikalen

Knospen stattfindet.

Durch in situ Hybridisierungen konnte SaMADS A und SaMADS B RNA

unmittelbar nach Blühinduktion in den apikalen Meristemen induzierter Pflanzen

nachgewiesen werden. Diese Expression beider Gene im apikalen Meristem wird

während der gesamten Infloreszenzentwickung aufrechterhalten, ist aber auch in
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anderen Gewebebereichen wie Prokambialgewebe, Leitbündelgewebe, Blüten¬

meristemen und Blättern zu detektieren.

Durch Screening von cDNA-Bibliotheken aus Arabidopsis-lnfloreszenzgewebe
wurden zwei cDNAs isoliert, die die zu SaMADS A und SaMADS B homologen

Gene AthMADS A und AthMADS B repräsentieren.

In situ RNA Expressionsstudien zeigen, dass AthMADS A räumlich und zeitlich

ähnlich exprimiert wird wie SaMADS A. AthMADS B RNA wird im Gegensatz zu

SaMADS B RNA auch in der vegetativen Phase der Arabidopsis-Entwic)dxmg,

sowie in anderen Gewebebereichen der Infloreszenz exprimiert.

Für eine Funktionsanalyse von AthMADS A und AthMADS B wurden transgene

Pflanzen hergestellt. Arabidopsis-Limen mit AthMADS A und AthMADS B

Antisense-Konstrukten zeigen einen starken Grad an Expression von Antisense-

RNA. In zwei transgenen Linien mit AthMADS A Antisense-Konstrukten tritt

eine verzögerte Ausbildung der Infloreszenz auf, alle Linien mit AthMADS B

Antisense-Konstrukten zeigen keine phänotypische Veränderung.

Summary

To detect MADS box genes possibly involved in the regulation of the transition

from vegetative to generativ growth, the photoperiodic inducibility of flower

formation in mustard plants was exploited to isolate cDNAs from MADS box

genes which are expressed soon after flower induction.

A cDNA library from apices of mustard plants, which were induced to flowering

by a change of the photoperiod, was screened using a DNA fragment coding for

the conserved MADS DNA-binding domain of the Sinapis AGAMOUS gene. 40

identified cDNAs could be divided into three groups by cross hybridisation

experiments in southern blot analyses.

Two cDNAs out of each group were further characterized by sequence analysis.
The longest cDNA of each group represents the Sinapis MADS-box genes

SaMADS A, SaMADS B and SaMADS C respectively. The second members of

each hybridisation group showed a high degree of similarity to SaMADS A,

SaMADS B and SaMADS C on the levels of DNA and amino acid sequences.
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As indicated by southern analyses the mustard genome in minimum contains two

members of a small SaMADS A and SaMADS B gene family. In Arabidopsis only

one copy of each gene could be identifled.

SaMADS A and SaMADS B on the protein level showed a 50-60% homology to

MADS-box proteins from other plant species. Due to the 98% sequence

homology on protein level and an identical RNA expression pattern SaMADS C

can be considered as the mustard homolog of the Arabidopsis MADS-box gene

APETALAL

The temporal expression pattern detected by northern analysis revealed a strong

increase of SaMADS A and SaMADS B RNA expression soon after flower

induction exclusively in apical buds.

By in situ hybridisations SaMADS A and SaMADS B RNA was detected soon

after flower induction in the apical meristems of induced plants. Expression of

both genes is maintained in the apical meristems throughout the inflorescence

development, but was also detectable in other tissue like procambial Strands,

vascular tissue, floral meristems and leaves.

By Screening a cDNA library from Arabidopsis inflorescences two cDNAs

representing the SaMADS A and SaMADS B homologues AthMADS A and

AthMADS B were isolated.

In situ RNA expression studies in Arabidopsis indicate that AthMADS A

temporarily and spatially is similarly expressed as SaMADS A. In contrast to the

SaMADS B expression, AthMADS B RNA was also detectable in vegetative

plants as well as in different types of inflorescence tissue.

For a functional analysis of AthMADS A and AthMADS B transgenic Arabidopsis

plants were generated. Transgenic lines containing AthMADS A and AthMADS B

antisense constructs showed a high degree of antisense RNA expression. Two

transgenic lines bearing AthMADS A antisense constructs showed a delay in

flower formation. In transgenic lines expressing AthMADS B antisense RNA no

phenotypic change of growth habit or flowering behavior was detectable.


