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Einleitung
Zugegeben, das Thema des vorliegenden Neujahrsblattes ist etwas ausgefallen.
Obwohl der Leser vielleicht Prunkwinden im Garten zu ziehen pflegt und von der
eigenartigen Entwicklung der kurzlebigen Blüte angesprochen ist, mag er doch besondere Anstrengungen zur Erforschung der Alterung dieser Blüte als überflüssig
empfinden. Es ist tatsächlich nicht zu leugnen, dass Stoffwechsel und Funktion der
farbigen Kronblätter, etwa im Vergleich zur Primärproduktion der grünen Blätter
oder zur Bedeutung anderer Pflanzenorgane von untergeordnetem Interesse sind.
Kurz, eine Rechtfertigung der hier dargestellten Untersuchungen drängt sich auf.
Das wissenschaftliche Problem, welches uns vor zehn Jahren auf die ephemeren
Blüten stossen liess, kommt im folgenden Zitat aus WILHELM PFEFFERS Pflanzenphysiologie von 1897 zum Ausdruck: «Voraussichtlich schreitet die Zerspaltung von
Proteinstoffen ununterbrochen fort und kommt wahrscheinlich auch nicht zum
Stillstand, wenn die ausgewachsene Pflanze nur noch für die Erhaltung des Bestehenden zu sorgen hat.» Intuitiv schloss PFEFFER aus den wenigen damals
bekannten Beispielen von Eiweissauflösung in abgeschnittenen Pflanzenteilen, keimenden Samen oder verdunkelten Pflanzen auf eine allgemeine Labilität der Proteine. Beim damaligen Stand des experimentellen Handwerks bestand keine Möglichkeit, die kühne Hypothese eines Nebeneinanders von Synthese und Auflösung
der Eiweisse zu beweisen. Selbst heute bietet die Erfassung des Umtriebs erhebliche Schwierigkeiten. Aber PFEFFER hat zweifellos richtig gesehen: der «continuierliche Eiweisszerfall», die metabolische Labilität des Zytoplasmas, ist ein
wesentliches Merkmal des Lebens und nichts weniger als ein Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung, der fortschreitenden Veränderung des Bestehenden.
Fortschreitende Veränderung: unsere kurzlebige Prunkwindenblüte kennt kaum
eine Unterbrechung des Gestaltwandels. Rasches Wachstum der Blütenknospe,
Entfaltung der Krone, Verblühen, Alterung und Tod der Korolle (farbige
Blumenkrone) schliessen fast unmittelbar aneinander an. Es war jedoch nicht der
ästhetische Gehalt dieser Entwicklung, der uns zur wissenschaftlichen Arbeit mit der
ephemeren Blüte bewog. Am Phänomen der Eiweissauflösung interessiert, suchten
wir nach einem möglichst eindrucksvollen Abbauprozess in einem pflanzlichen
Organ. Dabei stiessen wir auf eine ältere Arbeit von SCHUMACHER (1932), in welcher
enthusiastisch über Eiweissumsetzungen in kurzlebigen Blütenblättern berichtet
wird: «Die Feder des Uhrwerks wird gleichsam gespannt, und in diesem Spannungszustand verharrt die Blüte bis zu der in den ersten Nachmittagsstunden erfolgenden explosionsartigen Katastrophe. Die Geschwindigkeit, mit der dann eine
Spaltung der Eiweisse einsetzt, ist geradezu ungeheuerlich und dürfte zu den gewaltigsten der bis jetzt im Pflanzenreich bekannten Stoffumsetzungen gehören.»
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Das klang sehr vielversprechend; die Begeisterung des Autors über Befunde an
Phyllocactus und anderen ephemeren Blüten war über Jahrzehnte hinweg ansteckend.
Beim Griff nach der Prunkwinde ahnten wir freilich nicht, dass uns die blühfreudige Pflanze weit über die zunächst beabsichtigten Untersuchungen hinaus beschäftigen würde. Im Lauf der Jahre entstand eine Reihe von Arbeiten, in welchen
die eigenartige Entwicklung der Prunkwindenblüte, vor allem aber die ungewöhnlich
rasche Alterung unter verschiedenen Gesichtspunkten untersucht wurde. Es war verlockend, diese Arbeiten in einer kleinen Monographie zusammenzustellen, nicht um
den Leser mit einer neuen Theorie der pflanzlichen Entwicklung zu verblüffen, sondern um am Beispiel der ephemeren Blüte an die Armut der Biologie vor dem so
grundlegenden Phänomen der Entwicklung zu erinnern. «Eine Hauptursache der
Armut in den Wissenschaften ist meist ihr eingebildeter Reichtum» lässt BRECHT den
Helden seines Schauspiels Galileo Galilei ausrufen. Niemand zweifelt am immensen Reichtum der Biologie unserer Gegenwart. Ob der Reichtum eingebildet ist, ob
uns noch fundamentale Einsichten zu einem wahren Verständnis des Lebens fehlen,
dieser Frage soll am Schluss der kleinen Schrift kurz nachgegangen werden.
Als Autoren des phytogerontologischen Berichts über die Prunkwindenblüte
zeichnen eine ganze Reihe von Mitarbeitern und Gästen des Labors für Pflanzenphysiologie der ETH: FELIX WINKENBACH, VRENI und ANDRES WIEMKEN, BRUNO
BAUMGARTNER, HANS KENDE, JAKOB HURTER, RUEDI RICHNER, ALBERT LÖSCHER,
PETER SUCHOVSKY, SONIA TÜRLER und RUTH RICKENBACHER, nicht ZU vergessen
PAUL FRICK, der uns jahraus, jahrein mit reich blühenden Pflanzen versorgte.

Die Zeitgestalt der Blüte
Unsere Prunkwinde Ipomoea tricolor (CAv.) bringt täglich eine neue Generation
von grossen, blauen Blüten zur Entfaltung. Dies hat ihr den englischen Namen
«Morning Glory» eingetragen. Die Blüten sind ausserordentlich kurzlebig; bereits am späteren Nachmittag schliessen sie sich endgültig, während gleichzeitig
eine Generation von ausgewachsenen Blütenknospen für den Auftritt am folgenden
Morgen bereitsteht. Die Blühfreudigkeit ist in Anbetracht der Grösse der Blüten
enorm. Eine kräftige Winde kann es im Laufe der Wochen auf einige hundert
Blüten bringen.
Die im Namen angesprochene Dreifarbigkeit bezieht sich wohl auf das BlauRot-Weiss der alternden Korolle. Weiss sind die Mittelrippen der Kronblätter. An
der Basis sind diese leistenartigen Blattnerven breit und zum glockenförmigen
Blütengrund verwachsen. Gegen die Peripherie der Blüte sind sie verjüngt und
bilden, in der Knospenlage spiralig gegeneinander verdreht, die weisse Aussenfläche der spindelförmigen Knospe. Zum Erscheinungsbild der Knospen tragen ausserdem die Profile der Rippen bei, welche die Leisten seitlich begrenzen. Im Verlaufe der Nacht vor dem Auf blühen lockert sich die Spirale der Leisten allmählich;
es erscheinen die in der Knospe eingefalteten Spreiten der Petalen. Am frühen
Morgen biegen sich die Leisten nach aussen und entfalten den blauen Blütentrichter
(Fig. 1). Wenige Stunden nach der Anthese beginnt bereits das Verblühen in sehr
8

Fig. 1. Aufblühen.
Von oben links nach unten
rechts: Spiralisierte Blütenknospe am Vorabend; Auf blühbewegung der Leisten am frühen
Morgen des Blühtags; aufgespannte trichterförmige Korolle.

charakteristischer Weise, bei warmem Wetter am frühen Nachmittag, bei kühler
Witterung erst am Abend. Die Rotfärbung der Blattoberseite im Bereich der Leisten
zeigt die beginnende Alterung an. Etwas später wird der Trichter vom Rand her
eingeschlagen, und die Korolle wechselt die Farbe allmählich von blau zu weinrotrosa. Im Lauf von einigen Stunden rollt sich die Blüte ein, wird unansehnlich und
ist zuletzt völlig eingeknüllt (Fig. 2). In der zweiten Nacht nach der Anthese,
zuweilen auch später, fällt die welke Korolle ab.
Von der Spiralisierung der wachsenden Knospe bis zur Einrollung im Verlauf der
Alterung vollzieht die Blüte ein kompliziertes Bewegungsprogramm. Die Funktion der
Leisten in diesem Gestaltwandel ist offensichtlich. Bereits WACKER (1911) macht
auf die Beteiligung der Mittelrippen bei der Einrollung der verblühenden Korolle
aufmerksam, WINKENBACH (1970) vergleicht die Leisten mit dem Gestänge eines
Regenschirms. Auch in der Entwicklung der Krone nehmen die Leisten eine besondere Stellung ein. Sie erscheinen in der Blütenanlage als die ersten Gewebe der Krone
und bilden zunächst ein Gerüst, aus welchem anschliessend die Blattflächen hervorgehen. Im Querschnitt durch Knospen von etwa 0,5 mm Länge sind nur die meristematischen Leisten in der Hülle der zuerst gebildeten Kelchblätter sichtbar. Durch
Zellteilung wachsen später die Randzonen zu den Spreiten aus (Fig. 3 A, B). Schliess9

Fig. 2. Verblühen.
Von oben links nach unten
rechts: Aufgespannte Korolle;
Einschlagen des Trichters vom
Rand her; späteres Stadium der
Einrollung; vollständig eingerollte Korolle am Morgen nach
dem Blühtag.

lich entsteht eine winzige Krone, deren Teilblätter im Querschnitt getrennt erscheinen
(Fig. 3 C), weil durch die Faltung des Organs die Nahtstellen tiefer liegen als die
Schnittebene.
An der Entwicklung des DNS-Gehalts der Korolle, welcher als Mass für die Zahl
der Zellen (beziehungsweise Zellkerne) gelten darf, kann abgelesen werden, dass die
Zellteilungen mit dem 5. Tag vor der Anthese allmählich aufhören. Das äusserlich
sichtbare Wachstum wird in der Folge vor allem durch Vergrösserung des Zellvolumens verursacht. Bis zur Anthese wächst das Organ sehr rasch von etwa 1 cm bis
zu einer Länge von etwa 8 cm heran (Fig. 7). Diese Streckung ist mit der erwähnten Spiralbewegung der Leisten verbunden. Dabei ist der Drehsinn verbindlich: Knospen sind immer rechtsgedreht spiralisiert, wogegen interessanterweise der
Haupttrieb der Pflanze ebenso verbindlich linkswindend wächst.
Die Streckung der Blütenknospe ist mit der funktionellen Spezialisierung der
Zellen in den verschiedenen Geweben verbunden. Sind die meristematischen Zellen
zunächst nach Gestalt und wohl auch hinsichtlich des Stoffwechsels fast einheitlich,
durchlaufen sie nun je nach ihrer Lage im Organ deutlich verschiedene Entwicklungen. Beispielsweise nehmen die Epidermiszellen der Blattoberseite (innere
Oberfläche der Korolle) eine tropfenförmige Gestalt an und verleihen dem Organ
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Fig. 3. A—C Entwicklung der
Korolle.
A: Querschnitt durch eine etwa
0,5 mm lange Knospe. In der
Hülle der fünf Kelchblätter (K)
sind die voneinander getrennten
Leisten als erste Anlage der Korolle sichtbar: am Rand der Leisten beginnende Entwicklung
der Blattspreiten (Pfeile).
B, C: Spätere Stadien der Entwicklung der Korolle, Knospenlänge 2,5 mm (B) und 4 mm (C).
D: Querschnitt durch unfixierte
Korolle mit anthocyanhaltigen,
tropfenförmigen Zellen der oberen Epidermis. Vergrösserungen
A: 50x; B: 27x; C: 23x;
D: 466 x.
Präparate und Aufnahmen:
Sonia Türler.

die weiche Oberflächenbeschaffenheit (Fig. 3 D). Eine weitere Besonderheit des Abschlussgewebes betrifft die Ausbildung einer feinen Kutikula, welche das zarte Blütengewebe vor Austrocknung schützt. Hinsichtlich des farblichen Erscheinungsbildes der
Korolle ist die Anhäufung des blauen Anthocyans in den Vakuolen der Epidermiszellen erwähnenswert. Die Bildung dieses Farbstoffs setzt 3 Tage vor dem Auf blühen
ein und ist in 2 Tagen abgeschlossen. Sie unterbleibt jedoch im Bereich der Leisten auf
der Blattunterseite (Aussenseite der Korolle), wodurch das für die Morning Glory
typische Farbmuster entsteht.
In ähnlicher Weise vollziehen sich in den anderen Geweben tiefgreifende Umdifferenzierungen der Meristemzellen nach einem räumlich und zeitlich genau festgelegten Programm. Die dünnwandigen Mesophyllzellen nehmen eine gelappte Gestalt an und bilden zuletzt ein sehr lockeres Gewebe (Fig. 4 A, B). Das Zytoplasma
der Tracheiden des Wasserleitungsgewebes wird schon früh aufgelöst; die funktionelle Spezialisierung dieser Zellen umfasst ausserdem die Bildung von schraubenförmigen Verstärkungen der Zellwände, damit die toten Kapillaren dem Gewebedruck standhalten. Tiefgreifende feinstrukturelle Veränderungen erfahren die Siebröhren des Stoffleitungsgewebes, welche sich über Siebplatten zu vielzelligen Strängen
vereinigen. Diese Andeutungen genügen, um die Morphogenese als die Realisierung
eines im Meristem veranlagten räumlichen Musters von ganz bestimmten Zelltypen
zu charakterisieren.
Am Tag vor der Anthese ist die Blüte in potentieller Gestalt in allen Einzelheiten ausgebildet. Mit dem Auf blühen wird die Gestalt Ereignis. Durch die Wachstumsbewegung der Leisten wird die in der richtigen Grösse angelegte, säuberlich
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Fig. 4. Querschnitt (A) und
Längsschnitt (B) durch Leisten
im Bereich von Rippen. Mesophyll (M), Leitbündel (L), kompaktes Rippengewebe (R). Vergrösserungen: A: 90 x ; B:
200 x .
Präparate und Aufnahmen :
Sonia Türlex.

Unten: Krümmung eines isolierten Rippensegments, vgl. mit
Fig. 6.
Aufnahmen: R. Richner.

Fig. 5. Schematische Darstellung der Histologie der Leiste.
Zeichnung: B. ScheJfold.

gefaltete Korolle aufgespannt. SCHUMACHERS (1932) Bild von der gespannten Feder
klingt an: Man ist tatsächlich geneigt, die Einrollung der welkenden Blüte als ein
allmähliches Nachlassen einer Spannung in den lebenden Federn der Leisten aufzufassen. Für einen derartigen Mechanismus der Verblühbewegung scheint der histologische Bau der Leisten zu sprechen. An die Stelle des lockeren MesopScheffoldtt im
12

Bereich der Rippen, welche die Leisten seitlich begrenzen, ein kompaktes Gewebe
aus langgestreckten Zellen (Fig. 4 und 5). Die Spannung in pflanzlichen Geweben
beruht bekanntlich auf dem Turgordruck in den einzelnen Zellen. Die Vorstellung
drängt sich geradezu auf, dass die Rippen in der aufgeblühten Korolle wie Federn
durch das turgeszente Schwammparenchym gespannt werden und sich umgekehrt
beim Verblühen, wenn der Turgor in den allmählich absterbenden Mesophyllzellen
zusammenbricht, zu krümmen beginnen (WINKENBACH, 1970). Gerade die Einrollung
zeigt indessen, wie das Verblühen weit mehr ist als ein Zusammenbruch des Bestehenden; sie entpuppt sich als ein ebenso geordneter Entwicklungsprozess wie
Wachstum und Entfaltung der Blüte.
HANSON und KENDE (1975) haben Studien über das Verblühen mit isolierten
Leisten anstelle von ganzen Blüten durchgeführt. Schneidet man aus den Blüten
nach der Anthese kurze Abschnitte der Leisten heraus und lässt sie auf Wasser
schwimmen, kann eine zeitlich mit der Verblühbewegung der intakten Korolle zusammenfallende Einrollung beobachtet werden. Auch Rippensegmente zeigen diese
Bewegung, welche allerdings im Vergleich mit Leisten etwas früher einsetzt (Fig. 4).
Messungen an solchen Segmenten haben zum überraschenden Ergebnis geführt, dass
die Einrollung auf unterschiedlichem Streckungswachstum innerhalb der Rippe beruht (Fig. 6). Im Verlauf der Biegung streckt sich die Aussenseite der isolierten Rippe
auf das über Anderthalbfache der ursprünglichen Länge, wogegen das ans Mesophyll angrenzende Rippengewebe nur um etwa 30% wächst (RICHNER und MATILE,
1977).

0.5
04
Q3
Q2
01
Fig. 6. Differentielles Streckungswachstum innerhalb des
Rippengewebes als Ursache der Einrollung. Nach RICHNER und MATILE (1977).
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Die Krümmung der Rippe kann mit der Biegung eines Bimetallstreifens bei
wechselnder Temperatur verglichen werden; was dort auf unterschiedlicher Wärmeausdehnung beruht, bewirkt hier die differentielle Streckung der Zellen im ventralen und
dorsalen Teil des Bewegungsgewebes. Dieses Streckungswachstum ist abhängig von
Proteinsynthese und spielt sich im Spannungsfeld von Turgoränderungen und Zell13

wandmodifikation in den Rippen ab (BAUMGARTNER et al., 1975). übrigens sind Wachstumsbewegungen beim Verblühen recht häufig; WACKER (1911) teilt eine Reihe von
Beobachtungen an Blütenorganen von verschiedenen Pflanzen mit. Die Befunde an
der verblühenden Korolle dürften auf das ganze Bewegungsprogramm der Morning
Glory übertragbar sein. Die komplizierten Torsionsbewegungen der Leisten bei der
Spiralisierung der Knospe und bei der kunstvoll symmetrischen Entfaltung der
Krone erscheinen als Folgen von Zellstreckungen, welche sowohl differentiell in den
zwei Rippen jeder Leiste, als auch unterschiedlich innerhalb der Rippen stattfinden.
Dies ist keine Erklärung des Phänomens, sondern ein höchst dürftiger Versuch, die Choreographie der Zeitgestalt unserer Blüte von den Vorgängen in einzelnen Zellen und Geweben her zu verstehen. Hinter der Bewegung steckt ein
Programm, welches den Zellen je nach ihrer Lage in den Leisten und Rippen eine auf
die Gesamterscheinung der Blüte abgestimmte Leistung zuweist. Es bereitet Mühe,
die Lücke zwischen der unmittelbar wahrnehmbaren Zeitgestalt und den sich im
molekularen Bereich des Stoffwechsels abspielenden Wachstumsprozessen in einzelnen Zellen gedanklich auszufüllen.

Stoffhaushalt der Blüte
So rasch und dramatisch die unmittelbar wahrnehmbare Entwicklung der Blüte
ist, so beeindruckend sind auch die stofflichen Veränderungen. Bei der Erfassung
des Stoffhaushalts kommt uns die Blüte insofern entgegen, als sie fast durchwegs
Korollen von einheitlicher Grösse anbietet. Ausserdem ist eine sichere Zuordnung
von Knospenlänge und physiologischem Alter leicht möglich (Fig. 7). Zur Ermittlung
der stofflichen Veränderungen im Verlauf der Entwicklung genügt es daher, das
Material sortiert nach Knospenlänge zu pflücken. Im folgenden wird das physiologische Alter jeweils auf die Anthese (Tag Null = Blühtag) bezogen und mit Vorzeichen angegeben.
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Fig. 7. Entwicklungsstadien der Blüten an den 5 Tagen vor und den zwei Tagen nach dem Aufblühen, jeweils um 12 Uhr aufgenommen. 4 /10 nat. Grösse. Aus WIEMKEN-GEHRIG (1974).
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Erwartungsgemäss drückt sich das rasche Wachstum in den fünf Tagen vor dem
Aufblühen in einer starken Zunahme der Trockensubstanz, beziehungsweise des
Frischgewichts der Korolle aus. Umgekehrt, in diesem Ausmass vielleicht auch unerwartet, ist das Verblühen mit einer abrupten Abnahme der Trockensubstanz um
mehr als die Hälfte des am Tag 0 erreichten Maximums verbunden (Fig. 8). Besonders

mg Trockengewicht pro Koralle
-80

-60

-40

Fig. 8. Veränderung des Trockengewichts der Korolle
im Verlauf der Entwicklung (links). Rechts: in 80%
Äthanol löslicher (leere Säulen) bzw. unlöslicher Anteil (ausgefüllte Säulen) des Trockengewichts. Aus
WIEMKEN-GEHRIG et al. (1974).
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Tag

ausgeprägt sind Zu- und Abnahme der in 80% Äthanol löslichen Mikromoleküle
und anorganischen Ionen. Rund die Hälfte dieser Stoffe sind Zucker, etwa ein Fünftel
anorganische Kationen, weniger als ein Zehntel freie Aminosäuren (WINKENBACH,
1970). Der Fluss dieser osmotisch aktiven Stoffe aus der Pflanze in die Blütenknospen ist zweifelsohne für die Erhaltung der Turgeszenz des sich zwischen Tag
—5 bis Tag 0 stark expandierenden Organs erforderlich. In der Verblühphase sinkt
der Gehalt an löslichen Stoffen auf weniger als ein Drittel des Maximalgehalts am

Fig. 9. Veränderung des Gehalts der Korolle an Protein, Ribonukleinsäure (RNS)
und Desoxyribonukleinsäure (DNS) im
Verlauf der Entwicklung. Nach MATILE und
WINKENBACH (1971).
+1
Tage

+2
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Blühtag (WINKENBACH, 1970; WIEMKEN-GEHRIG et al., 1974). Die Pflanze zieht
offenbar die beweglichen Stoffe zu einem erheblichen Teil aus der kurzlebigen Krone
zu anderweitiger Verwendung wieder zurück.
Im Gegensatz zu den Mikromolekülen sind die in Äthanol unlöslichen Makromoleküle in den Zellen zunächst nicht transportfähig; sie sind im Zytoplasma
und in der Zellwand festgelegt. Das Verschwinden dieser Stoffe aus der verblühenden
Korolle zeigt daher an, dass sie zum Wegtransport in die beweglichen Bausteine
zerlegt werden. Einer teilweisen Auflösung unterliegen die intrazellulär lokalisierten
Eiweisse und Nukleinsäuren, ja selbst die überwiegend in den Zellkernen festgelegte DNS ist einem weitgehenden Abbau unterworfen (Fig. 9). Mit der Anthese scheint die Synthese der für den Zellstoffwechsel so bedeutungsvollen Biopolymeren in Auflösung umzuschlagen. Ungefähr 50% des Proteins und 80% der
Nukleinsäuren werden in kurzer Zeit mobilisiert (WINKENBACH, 1970). Die Morning
Glory hat damit die Erwartungen im Sinne von SCHUMACHERS (1932) Erfahrungen
mit anderen ephemeren Blüten erfüllt. Zur Abnahme der Trockensubstanz im Verlauf der Alterung trägt allerdings die Mobilisation dieser intrazellulären Makromoleküle erstaunlich wenig bei. Am Blühtag machen sie nur etwa einen Sechstel
der unlöslichen Trockensubstanz aus.
Für den Gewichtsverlust ist vor allem die überraschende Mobilisation von Zellwandstoffen verantwortlich (WIENKEN, 1975; WIEMKEN-GEHRIG et al., 1974). Zwischen
Tag 0 und Tag +2 schwindet die unlösliche Fraktion um etwa 40% (Fig. 10). Die
teilweise Auflösung von Hemizellulosen und Zellulose trägt somit massgeblich zum
Substanzverlust bei. Epidermis, Leitbündel und Rippen sind vermutlich weniger in-
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Fig. 10. Veränderung des Gehalts an Zellwandstoffen sowie
des Trockengewichts der Korolle im Verlauf der Entwicklung. Nach WIEMKEN-GEHRIG
et al. (1974).

tensiv in die Abbauprozesse einbezogen, weil diesen Geweben auch in der alternden
Blüte wichtige Funktionen zukommen. Die Mobilisation von intrazellulären Makromolekülen und Zellwandstoffen ist daher im dünnen Mesophyll wohl weit umfassender als die am ganzen Organ ermittelten Daten verraten.
Die Messung der Stoffgehalte bringt eine weise Ökonomie der Zierwindenpflanze
zum Vorschein. Scheinbar verschwenderisch im Hervorbringen neuer Blüten, ist sie
doch sparsam und trachtet nach Rückgewinnung eines erheblichen Teils der in die
Korolle investierten Stoffe. Wie bedeutungsvoll die Rückgewinnung für den Stoffhaushalt ist, ergab ein Versuch, in welchem die Pflanzen am Sparen verhindert
wurden. Unterbundene Mobilisation und Rücktransport führten zu einer deutlich gedämpften Blühfreudigkeit. Waren normale Alterung der Korolle, aber keine Samenbildung zugelassen, brachten die Pflanzen im Verlauf ihrer Lebenszeit durchschnittlich
256 Blüten hervor; die Entfernung der Blüten unmittelbar nach der Anthese, das
heisst die Verhinderung des Rücktransports brachte eine Reduktion auf 174 Blüten
pro Pflanze. Die Pflanze verwendet offensichtlich die aus alternden Blüten zurückgewonnenen Stoffe zur Bildung neuer Blüten. Wie stark die Samenbildung die primäre
Stoffproduktion der Pflanze belastet, zeigte die Gruppe von Pflanzen, deren Blüten
systematisch bestäubt wurden; sie brachte es auf lediglich 94 Blüten pro Pflanze
(WIEMKEN-GEHRIG et al., 1974). Dabei wird übrigens eine Eigenart pflanzlicher Alterung sichtbar: Sie steht stets im Zusammenhang mit der Entwicklung der überdauernden Organe. Bei einer Annuellen wie unserer Winde fliessen die Stoffe aus den
alternden Korollen, wie auch, gegen das Ende der Lebenszeit der Pflanze, aus den
vergilbenden Blättern in die Reservegewebe der Samen ein.
Das Phänomen der Mobilisation und des Rücktransports zeigt wiederum, dass die
Alterung der Blüte nicht als ein Kollaps aufgefasst werden darf. Die Aminosäuren,
Nukleotide und Zucker, welche beim Abbau von Zytoplasma und Zellwänden anfallen, müssen in die für den Ferntransport in den Siebröhren geeignete Form umgewandelt werden. Umwandlung der Stoffe und die Beladung der Siebröhren sind
energieabhängige Prozesse. Es erstaunt daher nicht, dass die Atmung der verblühenden Korolle keineswegs ein allmähliches Erlöschen des Stoffwechsels anzeigt,
80-

60-

Fig. 11. Veränderung der COa-Abgabe
einer Korolle zwischen Anthese und Abfall bei konstanter Temperatur. Nach
WINKENBACH (1970).
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vielmehr mit einsetzender Alterung markant ansteigt (Fig. 11). Eine ähnliche klimakterische Steigerung der Atmung ist von vielen reifenden Früchten bekannt. Selbst
die abgestossene Korolle weist noch einen geringen CO2-Ausstoss auf. Zumindest in
gewissen Geweben erstreckt sich die Lebensfähigkeit bis zur Ablösung des Organs
von der Pflanze.
Übrigens erleichtert die Zierwindenblüte die Untersuchung des Stoffexports, indem
abgeschnittene und auf Wasser gesetzte Blüten, ja selbst isolierte Blütenknospen,
eine äusserlich völlig normale Entwicklung durchlaufen. Unter geeigneten Bedingungen fliessen aus dem Stiel der welkenden Blüte organische Stoffe aus (WIENKEN
et al., 1976). Die chemische Zusammensetzung dieser Ausscheidung ist charakteristisch für den Inhalt von Siebröhren: das Exsudat besteht zu einem überwiegenden
Teil aus Saccharose, der üblichen Transportform von Kohlehydrat im Phloem. An
stickstoffhaltigen Verbindungen herrschen die Amide Glutamin und Asparagin, ferner
Lysin, y-Aminobuttersäure und Serin vor. Das Exsudat ist jedenfalls völlig verschieden vom löslichen Anteil des Extrakts aus der Korolle. Die Ausscheidung der
Blütenstiele ist hinsichtlich des Verhältnisses von Zucker zu Aminosäuren durchaus
vergleichbar mit der Zusammensetzung des Siebröhrensafts von Bäumen im Herbst,
wenn in den vergilbenden Blättern die Mobilisation im Gange ist. Interessant ist
auch, dass Bedingungen, welche zur Blockierung der Siebröhren im Blütenstiel
führen, die Anhäufung von Saccharose und Aminosäuren in den Korollen zur
Folge haben (WIENKEN et al., 1976). Die Synthese von Saccharose aus den Monosacchariden wie auch die Synthese der Amide sind energieabhängig und könnten
zur klimakterischen Steigerung der Atmung in der alternden und exportierenden
Blüte beitragen.
Eine bemerkenswerte Beobachtung an isolierten Blütenknospen mag zum Nachdenken über die Beziehung zwischen Stoffhaushalt und Gestalt veranlassen. Werden Knospen am Tag —1 isoliert und auf destilliertes Wasser gesetzt, so durchlaufen sie eine äusserlich völlig normale Entwicklung. Auch die Grösse der Korolle
stimmt. Dieselbe Feststellung gilt auch für Knospen, welche am Tag —2 von der
Pflanze abgeschnitten werden. In diesem physiologischen Alter enthalten die Knospen
erst knapp die Hälfte der Stoffe, welche die Pflanze bei normaler Entwicklung
in die Korolle investiert. Trotzdem wächst das Organ zur vollen Grösse heran und
vollzieht die Bewegungen des Aufblühens und Verblühens völlig normal. Die Fähigkeit der Blüte, einen in so hohem Masse gestörten Stoffhaushalt zu überspielen,
ist erstaunlich. Versuche mit osmotischer Belastung isolierter Knospen und Analysen
der stofflichen Zusammensetzung zeigten, dass die fehlenden Stoffe durch einen geringeren Turgor und durch den Bau schwächerer Zellwände kompensiert werden.
Die Blüte ist zarter, aber die optische Erscheinung ist unverändert. Für die Zeitgestalt ist nicht die Norm der Stoffmengen, des Turgors oder der Zellwandstärken
massgebend, sondern die zum Vollzug der Entwicklung richtigen Verhältnisse zwischen diesen Grössen (WIENKEN et al., 1976).
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Anabolismus und Katabolismus
Unser erstes und wichtigstes Anliegen an die Prunkwinde betraf die Eiweissauflösung und selbstverständlich auch den Katabolismus anderer lebenswichtiger Bestandteile des Zytoplasmas. Der eben geschilderte Stoffhaushalt der Korolle erweckt den Eindruck, dass mit dem Verblühen oder sogar noch früher die Synthese
von Protein und Nukleinsäuren in Auflösung umschlägt, die zwei polaren Prozesse
also zeitlich voneinander getrennt sind. Erinnern wir uns indessen an PFEFFERS
Prognose eines «continuierlichen Eiweisszerfalls», so ergibt sich ein komplizierteres
Bild. Dass Synthese und Abbau von Eiweiss gleichzeitig geschehen, muss als bewiesen
betrachtet werden; ob Rattenleberzellen, Blätter oder Pilzzellen mit verschiedenen
Methoden untersucht wurden, stets bestätigte sich das Nebeneinander der zwei
polaren Prozesse. Die Veränderung des Gesamtgehalts der Korolle an Eiweiss
muss daher als eine Folge der sich im Lauf der Entwicklung ändernden Gleichgewichtslage zwischen Anabolismus und Katabolismus betrachtet werden, wie dies in
der Fig. 12 zum Ausdruck gebracht wird.

4

Fig. 12. Veränderung des Gehalts der
Korolle an Protein durch wechselnde
Gleichgewichtslage zwischen Synthese
und Auflösung.
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Das gleichzeitige Auf und Ab erscheint auf den ersten Blick als ein unnötiger
Luxus. In der Labilität des Proteins steckt jedoch der Kunstgriff des Lebens, den
Zellstoffwechsel auf die Bedürfnisse der Entwicklung abzustimmen. Man darf erwarten, dass die Funktion der Zellen eines Gewebes zu ganz bestimmten Zeiten der
Entwicklung eine besondere Ausstattung mit Enzymen erfordert. Bei gewissen experimentell günstigen Spezialisierungen kann dies sichtbar gemacht werden. Eine besonders augenfällige und biochemisch leicht erfassbare Umdifferenzierung wurde bereits
erwähnt: die Färbung der Epidermis zwischen Tag —3 und Tag —1. Sie setzt
voraus, dass in diesem Entwicklungsabschnitt alle zur Synthese von Anthocyan erforderlichen Enzyme in den Epidermiszellen aktiv sind. Es würde zu weit führen, auf
die Biochemie der Anthocyansynthese einzugehen. Der Hinweis auf ein prominentes Enzym genügt. Es handelt sich um die Phenylalanin-Ammonium-Lyase
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(PAL), welche für die Verzweigung der Stoffwechselwege zum Protein einerseits
und zu den Sekundärstoffen mit einem Phenylpropanrest andererseits verantwortlich ist. Das Enzym katalysiert die Reaktion von Phenylalanin zur Zimtsäure, kann
gut gemessen werden, und spielt dank seiner exponierten Stellung in der Biosynthese von Flavonoiden, Lignin usw. eine grosse Rolle in der Aufklärung biochemischer Hintergründe der Morphogenese. Das Auftreten von PAL ist die entscheidende, wenn auch selbstverständlich nicht die einzige Voraussetzung für die
Bildung von Anthocyan. AMRHEIN (mündliche Mitteilung) hat eine Reihe von hochspezifischen Inhibitoren der PAL (Analoge von Phenylalanin) gefunden; die Behandlung von Knospen der Morning Glory mit solchen Hemmstoffen führt zu
völlig weissen, im übrigen normalen Blüten.
Nach dieser Einführung des Schlüsselenzyms der Anthocyansynthese ist der Leser
nicht sonderlich überrascht, dass in den Extrakten aus Blütenknospen eine geringe
Aktivität der PAL am Tag —4, also kurz vor dem ersten Auftreten des Anthocyans
am Tag —3 erscheint. Bis zum Tag —2 steigt die PAL-Aktivität steil an, zeitlich
etwas nachhinkend nimmt auch der Gehalt an Anthocyan zu. Nachdem das Enzym
seinen Beitrag zur Färbung der Epidermis geleistet hat, fällt die Aktivität wieder ab
und ist am Tag 0 praktisch verschwunden (Fig. 13).

ANTHOCYAN

5
4
0

03
0
0

cZ
PAL—
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+1
0
-;
Physiologisches Alter (Tage)

Fig. 13. Gehalt der Korolle an Anthocyan und
Aktivität der Phenylalanin-Ammonium-Lyase im
Verlauf der Entwicklung. Daten von P. SuCHOVSKY.

Obwohl im einzelnen an Ipomoea tricolor noch nicht abgeklärt, kann davon ausgegangen werden, dass das Erscheinen der PAL auf Proteinsynthese, nicht etwa auf der
Aktivierung eines vorgebildeten Proteins beruht. An anderen Objekten ist dies
schlüssig gezeigt worden. Im zunehmenden Proteingehalt der Knospe ist somit die
plötzliche Synthese von bestimmten Enzymproteinen in bestimmten Geweben versteckt. Aber auch das Verschwinden der PAL zwischen Tag —2 und Tag 0 ist vielleicht
darin versteckt. Es ist zwar denkbar, dass die PAL lediglich die katalytische Wirkung verliert, aber als inaktives Eiweiss in den Zellen liegen bleibt. Untersuchungen
an anderen Objekten, beispielsweise auch an der Süsskartoffel Ipomoea batatas
(TANAKA und URITANI, 1977) zeigen indessen, dass das Verschwinden der PALAktivität auf dem Abbau des Proteins beruht.
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Die genetische Potenz von Ipomoea tricolor umfasst die Biosynthese von Anthocyan. Bei der Expression der entsprechenden Gene wird ein Zeitprogramm der
Morphogenese sichtbar. Bis zum Tag —4 wird die Synthese von PAL unterdrückt;
erst dann erfolgt die Genaktivierung, und zwar, einem räumlichen Muster folgend,
nur in der Epidermis und auch dort nicht überall: im Bereich der Leisten, an der
Blattunterseite unterbleibt die Anthocyansynthese. Zum Programm der funktionellen
Spezialisierung von Epidermiszellen scheint indessen auch der (vermutlich selektive)
Abbau von PAL und möglicherweise anderer Enzyme des Phenylpropan-Wegs zu
gehören. Es könnte sich sogar herausstellen, dass bereits die Synthese von PAL
vom Abbau begleitet ist.
Von einer Reihe von Enzymen und in verschiedenen Objekten ist gezeigt worden,
dass das Niveau des Gehalts am entsprechenden Protein eine dynamische Grösse
ist, welche über Auf- und Abbau auf den jeweils richtigen Wert eingespielt wird.
Solche Modulationen von Aktivitäten treten bei Ipomoea im Fall von Enzymen
des Aminosäurenstoffwechsels auf. Glutaminsäure-Dehydrogenase ist sowohl im
Knospenstadium als auch später wieder beim Verblühen sehr aktiv. Transaminasen
und ganz besonders Glutamin-Synthase steigen in der verblühenden Korolle vorübergehend in ihrer Aktivität stark an (A. LÖSCHER, unpubliziert); diese Enzyme
sind wohl für die Verarbeitung der Abbauprodukte zu transportfähigen Stoffen
verantwortlich. Mit dem Übergang zur Alterung beginnt zwar die Auflösung von

10
•—o
-

Cellobiase
• —• Laminarinase

Fig. 14. Aktivitäten von verschiedenen, vermutlich an der Zellwandauflösung beteiligten Glycosidasen im Verlauf der Entwicklung. Nach WIEMKEN-GEHRIG et al. (1974).
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Eiweiss die Synthese gesamthaft stark zu überwiegen. Wie entscheidend jedoch der
Anabolismus für die Endphase der Blütenentwicklung ist, zeigt die Verblühbewegung. Die Einrollung von isolierten Leistensegmenten unterbleibt vollständig, falls der
Lösung, in welcher die Inkubation erfolgt, ein Hemmstoff der Proteinsynthese
(Cycloheximid) zugesetzt wird (BAUMGARTNER et al., 1975). Die Bildung von Protein
mit vorläufig noch unbekannter Funktion ist offenbar für den Vollzug der Wachstumsbewegung unerlässlich.
Vermutlich gehören auch die erwähnten Enzyme des Aminosäurestoffwechsels zu
jenem Teil des Proteinsyntheseprogramms, welcher erst kurz vor dem Tod des Organs
abgespielt wird. In diese Endphase der Entwicklung fällt auch die Synthese der katabolischen Enzyme, welche die Mobilisation von Makromolekülen besorgen. In Fig. 14
sind die Aktivitäten von Glykosidasen dargestellt; der steile Anstieg ihrer Aktivität
in der Verblühphase lässt auf einen unmittelbaren Zusammenhang mit der teilweisen Mobilisation von Zellwandstoffen schliessen (WIEMKEN-GEHRIG et al., 1974).
Es ist interessant, dass einzelne dieser Hydrolasen bereits in der Knospe eine leicht
erhöhte Aktivität aufweisen. Dies mag auf eine Funktion in der Zellstreckung, etwa
bei der Einstellung der Plastizität der Zellwände, hinweisen. Überraschende Entwicklungen zeigen auch die nukleinsäurespaltenden Enzyme. Sowohl bei Ribonuclease (Fig. 15) als auch bei Desoxyribonuclease ist im Verlauf der Welke eine ge-
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Fig. 15. Veränderung des Gehalts an Protein und
Ribonukleinsäure (RNS) sowie der Aktivität der
Ribonuclease (RNase) von Tag —1 bis Tag +1.
Nach MATILE und WINKENBACH (1971).

waltige Aktivitätssteigerung zu verzeichnen (MATILE und WINKENBACH, 1971). In
den Knospen tragen vier verschiedene RNase-Proteine zur geringen Aktivität bei.
Von diesen Isoenzymen verschwindet im Verlauf der Alterung eines, ein zweites
bleibt unverändert, und zwei RNasen nehmen gewaltig zu (BAUMGARTNER und
MATILE, 1977).
In Anbetracht der gleichzeitig stattfindenden Auflösung von Eiweiss in erheblichem
Umfang (Fig. 15) war es angezeigt, einen methodisch einwandfreien Nachweis der
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Neusynthese von RNasen anzustreben. Zunächst brachte der Einsatz von Hemmstoffen der Proteinsynthese (Cycloheximid, Translationshemmer, Effekt gezeigt in
Fig. 16; Actinomycin D, Transkriptionshemmer) erste Hinweise auf Synthese de novo
(MATILE und WINKENBACH, 1971). Den Beweis erbrachte die Dichtemarkierung mit
Deuterium. Bei dieser Methode wird das Wasser im Gewebe teilweise durch Deuteriumoxyd ersetzt. Der schwere Wasserstoff gelangt in Aminosäuren und schliesslich

°- 03

Ei

Fig. 16. Hemmung des Anstiegs der RNase-Aktivität
in ausgestanzten Scheiben von Interkostalfeldern
durch Cycloheximid. Die Blockierung der Proteinsynthese beeinflusst die Abnahme des Proteingehalts
nicht. Aus MATILE und WINKENBACH (1971).
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ins Protein. Dies hat eine erhöhte Dichte der im Verlauf der Markierungsperiode
gebildeten Eiweisse zur Folge. Sie kann durch Gleichgewichtszentrifugation der
Proteine in Dichtegradienten von Cäsiumchlorid ermittelt werden (Fig. 17). Der besondere Vorteil der Methode liegt darin, dass sie keine Reinigung des betreffenden
Proteins voraussetzt; die Zuordnung von Markierung und Enzym geschieht über
die Aktivitätsverteilung in den Gradienten. Die Markierungsexperimente zeigten eindeutig, dass sowohl die RNasen (BAUMGARTNER et al., 1975) als auch Glycosidasen (WIEMKEN und WIEMKEN, 1975) in der alternden Korolle neu gebildet werden. Beim Verblühen überwiegt somit die Auflösung von Eiweiss, aber für bestimmte Enzyme, welche offensichtlich für den anabolischen Stoffwechsel bedeutsam
sind, sieht das Entwicklungsprogramm eine intensivierte Synthese erst kurz vor dem
Tod des Organs vor.
Zur Messung von Enzymaktivitäten ist leider die Zerstörung des Gewebes unvermeidbar. Dies bedingt eine grosse Unsicherheit bei der Interpretation der Resultate.
Selbstverständlich ist man geneigt, aus den in vitro ermittelten Aktivitäten die Stoffumsetzungen in den lebenden Zellen abzuleiten. Wie unberechtigt dieses Vorgehen
sein kann, zeigt das Beispiel der eiweissauflösenden Enzyme. Ihre Aktivität wird
gewöhnlich aus Bequemlichkeit mit Substraten gemessen, welche in den Zellen, aus
denen die Proteinase stammt, gar nicht vorkommen Wird als Substrat ein gefärbtes
tierisches Strukturprotein eingesetzt, steigt beispielsweise in Homogenaten aus Korollen die proteolytische Aktivität im Verlauf der Alterung deutlich an. Ganz anders
fällt das Ergebnis aus, falls lediglich die Eiweiss-Spaltung im Homogenat, also
die proteolytische Wirkung auf die eigenen Eiweisse gemessen wird. Diese autolytische Aktivität erreicht bereits vor der Anthese (Tag —1 und —2), wenn das
Gesamtprotein noch ansteigt, den Höhepunkt und fällt in der Verblühphase rasch ab
23
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C, D: D20 nur während des Anstiegs der RNase, bzw. durchgängig;
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(1975).

(A. LÖSCHER, unpubliziert). Eine unmittelbare Beziehung zwischen dieser Proteinaseaktivität und der Veränderung des Eiweissgehalts scheint zu fehlen.
Man könnte freilich geltend machen, dass der Umtrieb des Proteins in den Tagen
vor dem Aufblühen sehr gross sei. Die Abbauraten in diesem physiologischen
Alter sind unbekannt, doch ist nicht anzunehmen, dass sie die Auflösung in der
welkenden Blüte übertreffen. Dass eine unmittelbare Beziehung zwischen Enzymaktivität und Stoffumsatz fehlen kann, zeigt indessen das Beispiel der Ribonuclease
schlagend. Aus Fig. 15 kann entnommen werden, dass sich die 50fache Steigerung
der RNaseaktivität keineswegs in einer abrupten Beschleunigung des Abbaus der
Ribonukleinsäure spiegelt. Im Gegenteil, der Gehalt an RNS beginnt bereits am
Tag —1 abzunehmen, wenn die RNaseaktivität noch sehr gering ist. Dabei ist vor
allem erstaunlich, dass der Gehalt an RNS so langsam abnimmt, denn die RNaseaktivität reicht bereits vor dem Verblühen aus, um ihr endogenes Substrat im Homogenat in wenigen Minuten vollständig aufzulösen (R. RICHNER, unpubliziert). Dieses
Resultat wird erst ins rechte Licht gerückt, wenn man die Bedeutung der verschiedenen RNS-Spezies für die Proteinsynthese, welche ja bis zur fortgeschrittenen
Alterung andauert, bedenkt. Es besteht kein Zweifel, dass RNase und RNS in der
Zelle ohne Gefährdung des anabolischen Stoffwechsels durch das zerstörerische
Enzym koexistieren können. Für die allmähliche Auflösung des Zytoplasmas im alternden Organ, wie auch für die katabolischen Prozesse, welche die ganze Entwicklung
begleiten, gelten offensichtlich andere Spielregeln als für Enzymreaktionen in vitro.
Die Zellen beherrschen das Kunststück, ihre eigene Auflösung zu betreiben, ohne
dabei die Fähigkeit zum auf bauenden Stoffwechsel einzubüssen.
Um noch einmal SCHUMACHER (1932) zu zitieren: «... und während wir uns an der
wundervollen Pracht der sich erschliessenden Blüte erfreuen, läuft im Innern das
geheime tödliche Spiel der Eiweiss-Spaltung ab, das, wenn ein gewisser Punkt erreicht ist, nur mit der Katastrophe des Zusammenbruchs enden kann.» Im nächsten Abschnitt wird ein Versuch gewagt, das geheime Spiel der Eiweissauflösung und
die Katastrophe des Zusammenbruchs auf der Ebene der Zellen darzustellen.

Autophagie und Autolyse
Zur Zeit PFEFFERS konnte das zellbiologische Problem der Labilität des Zytoplasmas noch nicht gewürdigt werden. Dazu fehlten die uns heute zur Verfügung
stehenden Einsichten in die Biochemie der Protein- und Nukleinsäure-Synthese. Als
Augenzeugen der bedeutenden Entdeckungen der Molekularbiologen in den sechziger
Jahren wissen wir um die subtilen Prozesse, welche in lebenden Zellen die spezifisch
strukturierten Eiweisse nach Massgabe der genetischen Information hervorbringen.
Demgegenüber ist der Abbau eine simple Verdauung, katalysiert von wenig spezifischen Enzymen, und es ist zunächst rätselhaft, wie es den Zellen gelingt, ihre eigenen Bestandteile ohne Gefährdung der auf bauenden Prozesse aufzulösen, noch dazu
in einer Weise, dass sich aus Aufbau und Auflösung jene Veränderung des Bestehenden ergibt, welche die Entwicklung des Organismus erfordert.
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Für das Verständnis des Umtriebs ist eine Ende der fünfziger Jahre in Rattenleberzellen entdeckte Klasse von Zellorganellen bedeutsam (vgl. DE DUVE, 1969).
Mit Hilfe von verfeinerten Methoden der Ultrazentrifugation gelang damals die
Trennung der mit den Mitochondrien verbundenen Atmungsenzyme von gewissen
unspezifischen Hydrolasen, wie saure Phosphatase, Proteinase, Ribonuclease usw.,
welche in der Folge zu den Leitenzymen der sogenannten Lysosomen wurden.
Im elektronenmikroskopischen Bild entpuppten sich die Lysosomen als eine vielgestaltige Familie von membranumschlossenen Bläschen. Der Ausdruck «Suicide
Bag» bringt scherzhaft die lebenswichtige Bedeutung der räumlichen Trennung der
zellulären Verdauungsenzyme und ihrer potentiellen Substrate im Zytoplasma zum
Ausdruck. Zerfall der Lysosomenmembran führt zum Zelltod, zur Selbstauflösung
der Zelle. Dieser Autolyse muss die Autophagie gegenübergestellt werden, die
Verdauung in der lebenden Zelle.
Erst die Entdeckung der Lysosomen hat verständlich gemacht, wie Rattenleberzellen ihre eigenen Zellbestandteile in erstaunlichem Umfang dauernd auflösen und
durch neue ersetzen: durch die Absonderung der Verdauungsenzyme in einen besonderen Zellraum ist die Kontrolle durch die lebende Zelle gewährleistet. Der kurze
Blick auf die Lysosomen von Rattenleberzellen war notwendig, um zur Frage nach
der Organisation katabolischer Prozesse in Pflanzenzellen vorzustossen. Weil in der
Korolle der Zierwinde wie auch in anderen pflanzlichen Organen Proteinsynthese
und Eiweissauflösung nebeneinander geschehen, scheint dieselbe Notwendigkeit für
eine räumliche Trennung der Prozesse auf Zellebene zu bestehen. In der Tat enthalten Pflanzenzellen einen Zellraum, welcher funktionell den tierischen Lysosomen
entspricht (vgl. MATILE, 1975). Dies konnte zwar ausgerechnet für Zellen unserer
Blüte noch nicht schlüssig gezeigt werden, doch steht beispielsweise für Hefezellen
fest, dass die Verdauungsenzyme in den Vakuolen, also vom Zytoplasma durch die
Vakuolenmembran abgetrennt, aufbewahrt sind (MATILE und WIEMKEN, 1967; WIEMKEN und NURSE, 1973). Die Isolation dieser grossen Zellräume ist schwierig. Beim
Auf brechen von Pflanzenzellen bedingt die derbe Zellwand die Anwendung recht
brutaler Methoden, was unweigerlich die Zerstörung der Vakuolen zur Folge hat.
Bei Hefezellen gelang die Befreiung der Vakuolen aus nackten Protoplasten,
welche durch enzymatische Verdauung der Zellwände erhalten werden. Diese Technik
ist auch auf Protoplasten von Blattzellen übertragen worden (WAGNER und SIEGELMAN, 1975); die Vakuolen dieser Zellen sind jedoch wesentlich grösser und empfindlicher als die Hefevakuolen, die Isolation entsprechend heikel und die Resultate
noch ohne Gewähr. Eine erste Untersuchung an Protoplasten aus Petalen von
Hippeastrum ergab, dass Nucleasen und Phosphatase in den isolierten Vakuolen enthalten sind, die Proteaseaktivität merkwürdigerweise jedoch fehlt (BUTCHER et al.,
1977). Nur ein Bruchteil der Vakuolen übersteht jedoch die Lyse der Protoplasten.
Eigene Arbeiten mit Protoplasten aus der /pomoea-Korolle sind noch nicht sehr weit
gediehen, weisen jedoch darauf hin, dass nur ein Teil der Hydrolasen in den Zentralvakuolen lokalisiert ist. Hingegen steht es fest, dass in konventionellen Homogenaten, welche durch Zermörsern von Korollen mit Quarzsand erhalten werden,
erhebliche Anteile der Hydrolaseaktivitäten (RNase, Proteinase, /3-Glucosidase) in
kleinen Membranbläschen verpackt vorliegen (A. LÜSCHER, R. RICHNER, unpubli26

ziert). Es ist daher damit zu rechnen, dass neben der grossen Zentralvakuole kleinere
vakuolenartige Zellräume vorhanden sind, das lytische Kompartiment also komplizierter gebaut ist als jenes der Hefezellen.
Ein Mosaikstein zur Lösung des Problems der intrazellulären Lokalisation von
Verdauungsenzymen konnte mit Hilfe von spezifischen Antikörpern zur RNase
der Ipomoea-Korolle beigebracht werden. Gereinigte RNase (BAUMGARTNER et al.,
1975) wurde zur Immunisierung von Kaninchen verwendet. Mit der Blutfraktion,
welche die spezifischen Antikörper enthielt, konnte fluoreszenzmikroskopisch die
RNase in Schnitten durch das Leistengewebe sichtbar gemacht werden. Unter
Beobachtung aller erforderlichen Kontrollreaktionen ergab sich eindeutig eine immunzytochemische Markierung des Vakuolenraums (Fig. 18). Die Untersuchung der
RNase-Lokalisation im Bereich des dünnen Zytoplasmasaums zwischen Zentralvakuole und Zellwand, in welchem allenfalls weitere lytische Zellräume eingebettet
sind, war allerdings infolge der Eigenfluoreszenz der Zellwand unmöglich (BAUMGARTNER und MATILE, 1977).

Fig. 18. Immunzytochemische
Lokalisation der RNase in Rippenzellen.
A: Querschnitt durch Rippengewebe, fixiert um 22 Uhr, zur
Zeit der höchsten RNase-Aktivität. Zwischen Zellwand und
Zentralvakuole ist eine dünne
Zytoplasmaschicht sichtbar
(1333 x ).
B: Interferenzkontrast-Aufnahme eines Querschnittes durch
Rippengewebe, welches zur immunozytochemischen Lokalisation verwendet wird. In einzelnen Zellen ist die Erhaltung des
Vakuoleninhalts deutlich erkennbar (533 x ).
C: Autofluoreszenz der Zellwände. Typisches Bild für unbehandelte Schnitte, bzw. für
Kontrollen, in welchen die Bindung zwischen RNase und Antikörpern verhindert wurde
(533 x ).
D: RNase-spezifische Fluoreszenz in Zellen mit ganz oder
teilweise erhaltenem Vakuoleninhalt (1400 x ). Aus BAUMGARTNER und MATILE (1976).
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Fig. 19. Feinstruktur der Zellen:
Autophagie und Autolyse.
A: Rand eines Leitbündels mit
Zellen in verschiedenen Stadien;
die Mesophyllzelle 1 ist vollständig leer; die Autolyse ist
weit gediehen in Zelle 2 und autophagische Aktivität ist erkennbar am Inhalt der Vakuole (V)
der Zelle 3.
B: Autophagische Vakuolen in
Mesophyllzellen zu Anfang des
Verblühens; im Zellsaft (CS)
sind Mitochondrien, Ribosomen
und Membranen sichtbar.
C: Invaginationen des Tonoplasten (T), möglicherweise zur
Absonderung von Membranen
des
Endoplasma-Retikulums
(ER) in die Vakuole führend.
N: Zellkern, CW: Zellwand.
Aus MATILE und WINKENBACH
(1971).

Hinweise auf die Beteiligung der Vakuolen bei der intrazellulären Verdauung
ergaben sich auch aus der Feinstruktur der Korollenzellen. Häufig sind in den
Vakuolen Strukturen erkennbar, welche eigentlich ins Zytoplasma gehören. Fig. 19B
zeigt eine Zelle mit dünnem Plasmasaum, in deren Zentralvakuole ein Mitochondrion
und andere Strukturen mit deutlichen Auflösungserscheinungen schwimmen. Die
Bezeichnung «Autophagische Vakuole» erscheint berechtigt. Noch ist es ein Rätsel,
wie zytoplasmatisches Material zur Verdauung in die Vakuolen gelangt. Die elektronenmikroskopischen Momentaufnahmen, dazu die Gefahr der Artefaktbildung bei
der Fixation, mahnen zu vorsichtiger Interpretation. Zahlreiche Befunde an verschiedenen Objekten lassen jedoch auf eine Beteiligung der Vakuolenmembran
schliessen. Phagozytoseartige Einstülpungen dieser Membran scheinen zu einer Abkapselung von Zytoplasma, zur Bildung von membranumschlossenen Einschluss28

körpern der Vakuole zu führen (Fig. 19). Dieser autophagische Prozess, welcher
mit Zerfall und Auflösung des abgeschnürten Bläschens endigt, ist in Fig. 21 schematisch dargestellt (vgl. MATILE, 1975). Man gewinnt den Eindruck, dass die Zellen
ihre eigenen Bestandteile ohne Unterbrechung der räumlichen Absonderung der
Verdauungsenzyme aufzulösen trachten. Soll gleichzeitig dem Stoffwechsel die für die
Proteinsynthese unerlässliche Organisation erhalten bleiben, ist die lytische Kompartimentierung überaus sinnvoll. Sie mag geradezu ein Schlüssel zum Verständnis des
Umtriebs, des Nebeneinanders von Aufbau und Abbau sein.

Fig. 21. Schematische Darstellung der Zellentwicklung im
Verlauf der Alterung. Links: Autophagische Aktivität.
Mitte oben: Schrumpfung der Vakuole, Zusammenbruch der Vakuolenmembran und beginnende chaotische
Auflösung des Zytoplasmas (unten). Nach MATILE und
WINKENBACH (1971).

Auch der endgültige Zusammenbruch kann anhand der Feinstruktur verfolgt
werden. Fig. 19A zeigt einige aneinandergrenzende Zellen in offensichtlich sehr
unterschiedlichem Zustand: intakter Plasmasaum in einzelnen Zellen, bis auf die
Plasmamembran ausgeräumtes Zytoplasma in der benachbarten Zelle, völlig leeres
Zellwandgehäuse in weiteren Zellen. Bereits im späteren Knospenstadium sind im
Mesophyll vereinzelte Zellen in chaotischer Auflösung begriffen. Mit der Anthese
und vor allem in der Verblühphase treten leere Zellen in diesem Gewebe gehäuft
auf; am Tag +1 sind keine intakten Zellen mehr vorhanden. Der Zusammenbruch
ist allerdings organisiert. Erst in der späten Einrollphase beginnen einzelne Epidermiszellen Anzeichen allgemeiner Auflösung zu zeigen; ebenso sind Rippenzellen länger
intakt als die Mesophyllzellen, und im Phloem tritt die Autolyse erst gegen den
Abfall der Korolle hin ein.
Das Grundphänomen der Entwicklung wird somit auch im Abschluss der Zellentwicklung sichtbar: selbst der Zelltod ist programmiert; er folgt einem räumlichen
und zeitlichen Muster, welches für die geordnete Alterung des ganzen Organs bedeutungsvoll ist. Die Funktion der Gewebe bestimmt den Zeitpunkt der Autolyse.
Die Epidermis bleibt länger intakt als das Mesophyll, weil der Alterungsstoffwechsel
nicht durch Austrocknung der Korolle blockiert werden darf; das Phloem sichert
bis zuletzt den Rücktransport der mobilisierten Stoffe, und selbst die Verblühbewegung setzt den Aufschub des Zusammenbruchs im Rippengewebe bis zum späten
Abend voraus.
Der Übergang zum Zelltod kann aus elektronenmikroskopischen Aufnahmen rekonstruiert werden (Fig. 20). Zellen durchlaufen ein Stadium, in welchem das üblicherweise kompakte Zytoplasma kontrastarm, gelockert erscheint, die Organelle aufgedunsen sind. Schrumpfung der Vakuole und schliesslich der Zerfall der Vakuolen29

Fig. 20. Feinstruktur der Zellen:
Autolyse.
A: Schrumpfung der Vakuole
und Verdünnung des Zytoplasmas in einer alternden Zelle
eines Leitbündels. T: Tonoplast,
CS: Zellsaft, M : Mitochondrien,
ER: Endoplasma-Retikulum.
B: Zwei benachbarte Mesophyllzellen mit normalem (rechts) und
aufgedunsenem ER (links).
C: Auflösung der Vakuolenmembran (T).
D: Auflösung von Zellorganellen in einer autolysierenden Mesophyllzelle. Aus MATILE und
WINKENBACH (1971).

membran (Tonoplast) deuten auf Veränderungen der Membranen hin. In der Tat
beginnt der Gehalt der Blüte an Phospholipiden bereits vor der Anthese abzusinken (BEUTELMANN und KENDE, 1977); das Verhalten dieser wichtigen Membranbausteine könnte sehr wohl mit den morphologisch sichtbaren Veränderungen der
Membranen in Zusammenhang stehen. Der Zusammenbruch der Vakuolenmembran
leitet die Endphase ein: der Zellinhalt mutet nunmehr chaotisch an. In die allgemeine Auflösung, welche vermutlich durch die Vermischung von Zytoplasma und
vakuolären Verdauungsenzymen zustande kommt, sind auch die Zellkerne miteinbezogen. Der steile Abfall der DNS (Fig. 9) im Verlauf des Verblühens zeigt
somit höchstwahrscheinlich die Autolyse der Zellen an. Fast gleichzeitig mit dieser
Auflösung des genetischen Materials findet die enorme Produktion hydrolytischer
Enzyme, u. a. auch der DNase statt. Mit rätselhafter Präzision muss daher in den
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einzelnen Zellen die Synthese bestimmter Proteine ganz kurz vor dem Zelltod ausgelöst werden, eine letzte Stoffwechselleistung als Auftakt zur Selbstauflösung des
Zytoplasmas und der Zellwandstoffe.

Regulation des Verblühens
Wie alle Entwicklungsprozesse ist auch die Alterung einer hormonalen Regulation
unterworfen, welche die Abbauvorgänge in einzelnen Organen auf die Gesamtentwicklung der Pflanze abstimmt. Hormone sind Stoffe, welche in kleinsten Konzentrationen wirksam sind. Im ursprünglichen Sinn des Begriffs werden sie in bestimmten Geweben produziert, in einer geordneten Weise im Pflanzenkörper transportiert,
beeinflussen an einer anderen Stelle die Entwicklung und werden schliesslich inaktiviert oder abgebaut. Grüne Blätter beginnen fast unverzüglich zu vergilben, wenn
sie von der Pflanze abgeschnitten und in eine feuchte Kammer gelegt werden. Selbst
bei jugendlichen Blättern ist dies der Fall : ihr aufbauender Stoffwechsel kippt in den
Abbau von Chlorophyll und Eiweiss um, sobald die Verbindung mit der Pflanze unterbrochen wird. Potentiell sind Blätter offenbar jederzeit fähig, auf Alterung umzustellen, werden indessen von der Pflanze mittels chemischer Sendboten jugendlich
erhalten, bis die für das Vergilben richtige Zeit gekommen ist.
Zur Erhaltung der Jugendlichkeit setzen die Pflanzen die sehr wahrscheinlich in
den Wurzeln gebildeten, sogenannten Zytokinine ein. Durch Behandlung isolierter
Blätter mit einem derartigen Hormon, etwa mit Benzyladenin oder Kinetin (6-Furfurylaminopurin) wird die Alterung verzögert; die Blätter bleiben grün, selbst alternde
Blätter können durch Zytokinin zur Wiederverjüngung umgestimmt werden (MoTHES, 1960). Umgekehrt kann durch ein anderes Phytohormon, die Abszisinsäure,
die Alterung von isolierten Blättern beschleunigt werden. Kurz, das Beispiel der
Alterung von Blättern soll in Erinnerung rufen, dass sich die Entwicklung pflanzlicher Organe im Spannungsfeld weniger Phytohormone vollzieht, welche, sich in der
Wirkung gegenseitig verstärkend oder abschwächend, die Stoffwechsellage im Zielgewebe festlegen. Die Zahl der Phytohormone ist klein, um so verwirrender die Fülle
der über Auxine, Gibberelline, Zytokinine und Abszisine regulierten Entwicklungsprozesse.
Es lag auf der Hand, auch das Phänomen der Kurzlebigkeit unserer Blüte von
der hormonalen Regulation her anzugehen. Allerdings war dabei klar, dass die
Pflanze keinen Einfluss auf die Lebensspanne der Korolle hat, denn abgeschnittene
Blüten entwickeln sich nach genau demselben Programm wie an den Pflanzen. Ausserdem zeigte es sich, dass von anderen Blütenorganen keine hormonalen Wirkungen
ausgehen. Von einigen Blüten, u. a. von gewissen Orchideen ist bekannt, dass die
Alterung des Perianths durch die Bestäubung beschleunigt wird. So sinnvoll die Zerstörung des «Schauapparats» nach erfüllter Aufgabe erscheinen mag, die meisten
Blüten entwickeln sich wie unsere ephemere Prunkwinde völlig unabhängig vom
physiologischen Zustand der Reproduktionsorgane (WACKER, 1911). Auch durch die
Applikation eines Verjüngungshormons wie Kinetin ist die Korolle nicht aus dem
offensichtlich in ihr selbst fest veranlagten Verblührhythmus zu bringen.
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Gleichwohl spielt beim Verblühen ein etwas ausgefallenes Hormon eine wichtige
Rolle. Eigentlich ist es kein Hormon im ursprünglichen Sinn, denn der Transport
entfällt: der ungesättigte Kohlenwasserstoff Äthylen wirkt auf dieselben Gewebe ein,
in welchen er produziert wird. Auch die Inaktivierung ist unnötig, denn das gasförmige Äthylen entweicht laufend in die Atmosphäre. Erwähnenswert ist die Entdeckung dieses ungewöhnlichen Wirkstoffs. Bevor das Äthylen als pflanzenbürtiger
Stoff erkannt wurde, stellte man Zusammenhänge zwischen dem vorzeitigen Altern
von Blättern und dem Ausströmen von Leuchtgas aus leck gewordenen Röhren
fest. Der Petersburger Pflanzenphysiologe NELJUBOV (1876-1926) identifizierte das
wirksame Prinzip mit Äthylen, welches in geringer Menge im Leuchtgas enthalten ist. Erst später wurde festgestellt, dass Äthylen von den Pflanzen selbst in
winzigen Mengen produziert wird und hormonartig in vielen Entwicklungsprozessen regulierend wirkt (vgl. ABELES, 1973).
In unserem Zusammenhang sind vor allem die durch Äthylen beschleunigte Alterung von Blättern und die Reifung von Früchten interessant. Das dem Leser wohl
indirekt bekannteste Beispiel ist die Reifung der Banane, welche durch Äthylen, das
die Banane selbst produziert, hervorgerufen wird. Kohlendioxyd ist in relativ hohen

Fig. 22. Verblühstadien 0 bis 4 zur Illustration der Verblühkurven von Fig. 23-25. Aus KENDE und BAUMGARTNER (1975).

32

Konzentrationen ein Gegenspieler des Äthylens; die Technologie der Lagerung und
des Transports unreifer Bananen stellt u. a. auf die Unterdrückung von Äthyleneffekten durch Kohlendioxyd ab. Die marktgerechte Reifung der Banane, die Umwandlung von Stärke in Zucker, die Gelbfärbung der Schale, die Aromabildung ist
durch die Handhabung der zwei Gase Kohlendioxyd und Äthylen möglich.
Trotz der vielen bekannten Phänomene äthyleninduzierter Alterungsprozesse,
nicht zuletzt bei Blüten, war die erste Erfahrung mit frisch erschlossenen Zierwindenblüten, welche in eine äthylenhaltige Atmosphäre gebracht wurden, höchst überraschend (KENDE und BAUMGARTNER, 1974). Weit mehr noch als das durch eine
Spur von Äthylen induzierte Verblühen an sich, erstaunte die Geschwindigkeit der
Reaktion: Nur etwa 90 Minuten verstreichen vom Moment der Begasung bis zum
Beginn der Einrollung (Fig. 23). Die Korolle von Ipomoea tricolor zeigt eine der
schnellsten bis heute bekannt gewordenen Reaktionen auf Äthylen. Nur die klimakterische Atmung der Banane scheint noch schneller anzusprechen.
Zur Umsetzung des Phänomens in die Form von Verblühkurven numerierten
KENDE und BAUMGARTNER (1974) typische Einrollstadien der Korolle von 0 bis 4
(Fig. 22). Die Kurven der Fig. 23 zeigen, dass bereits 1 ppm (ein Millionstel Volu-
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Fig. 23. Wirkung von Äthylen, bzw. Kohlendioxyd auf
die Verblühbewegung (oben). Auslösung der Verblühbewegung durch eine vorübergehende Behandlung mit
Äthylen (unten). Nach KENDE und BAUMGARTNER (1975).
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menteil) Äthylen in der die Blüten umgebenden Atmosphäre genügt, um die Einrollung vorzeitig auszulösen. Wie bereits erwähnt, unterdrückt CO2 in hohen Konzentrationen die Manifestation von Äthyleneffekten. Das durch Kohlendioxyd stark
verzögerte Verblühen zeigt deshalb an, dass die Blüte durch eigene Äthylenproduktion die Alterung in Gang bringt (Fig. 23). Die völlige Gewissheit erbrachte
die Messung des Äthylens in der Umgebung von Blüten, welche zu diesem Zweck
am Tag —1 in einen knapp bemessenen Zylinder eingeschlossen wurden (Fig. 24). In
der Tat ist die Entwicklung des Äthylens sehr schön mit dem Einrollen korreliert. Es
lohnt sich, den zeitlichen Verlauf der Äthylenproduktion mit der Verblühbewegung
zu vergleichen (Fig. 25): das Auftreten einer geringen Gasmenge führt zunächst
noch nicht zur Auslösung der Bewegung; erst mit dem späteren Ausbruch von
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Fig. 24. Versuchsanordnung für die Messung der Äthylenproduktion. Die Knospe wurde am Vorabend des Blühtags in eine 50-m1-Plastikspritze eingeschlossen. Erst am
Blühtag wurde gasdicht geschlossen. Das NaOH dient zur
Entfernung des CO2 aus der Atmosphäre. Die Entnahme
der Proben für die gaschromatographische Äthylenbestimmung erfolgt mit der durch die Gummimanschette
gestochenen Spritze. Aus BAUMGARTNER (1974).
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Fig. 25. Zusammenhang zwischen Verblühbewegung
(oben) und Äthylenproduktion (unten) der Korolle. Aus
KENDE und BAUMGARTNER (1975).
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Fig. 26. Äthylenprod uktion alternder Blüten: Einfluss
einer Vorbehandlung mit Äthylen auf die Verblühbewegung (oben) und auf die nachfolgende Freisetzung von
Äthylen (unten). Aus KENDE und BAUMGARTNER (1975).
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Äthylen setzt die Einrollung ein. Bemerkenswert ist ferner, dass eine nur vorübergehende Behandlung von Blüten mit Äthylen ein ebenso vorzeitiges Verblühen zur
Folge hat wie die dauernde Begasung (Fig. 23). Diese Behandlung löst auch einen
vorzeitigen Ausbruch der Äthylenproduktion durch die Blüten aus (Fig. 26). Aus
diesen Beobachtungen kann geschlossen werden, dass das Äthylen seine eigene Bildung stimuliert. Sowohl das endogen produzierte Äthylen als auch das von aussen
an die Blüte herangebrachte Gas verursachen die Ankurbelung der Äthylenbildung.
Hat die Konzentration dieses Hormons dann einen bestimmten Schwellenwert erreicht, setzt der äusserlich sichtbare Alterungsprozess, die Bewegung der Leisten ein.
Dem Rätsel von Synthese und Wirkweise von Äthylen versuchten KENDE und
Mitarbeiter mit Untersuchungen an isolierten Leisten, den Bewegungsgeweben der
Blüten, auf den Grund zu gehen. Isolierte Leistensegmente sprechen genauso auf
Äthylen an, wie die ganzen Blüten. Sie lösen auch durch ihre eigene Äthylenproduktion die Einrollung aus. Durch exogenes Äthylen lassen sich selbst Leistensegmente, welche am Tag —1 aus Knospen isoliert werden, zur Einrollung bewegen
(HANSON und KENDE, 1975). Die physiologische Bereitschaft der Rippen, den Äthylenstimulus in Wachstumsbewegung zu übersetzen, ist somit lange vor der Zeit des natürlichen Einrollens vorhanden. Werden Leistensegmente aus Knospen 2 Tage vor
der Anthese isoliert und auf ein geeignetes Medium gesetzt, so warten sie indessen mit ihrer spontanen Einrollung bis zum richtigen Zeitpunkt am Nachmittag
des Blühtags zu. Die Bewegung ist dann, wie bei intakten Blüten, mit der Produktion von endogenem Äthylen verbunden (KENDE und HANSON, 1976). Die Leisten
sind somit einem Entwicklungsprogramm unterstellt, welches unabhängig vom Geschehen in den anderen Teilen der Korolle genau eingehalten wird.
Eine wesentliche Komponente dieses Programms ist die Synthese des Äthylens.
Die enzymatischen Voraussetzungen dazu werden erst am Blühtag geschaffen. Am
Tag zuvor sprechen wohl die Leisten auf exogenes Äthylen an, sind indessen unfähig, die äthyleninduzierte Produktion aufzunehmen. Noch jüngere Leisten sprechen auch auf exogenes Äthylen nicht an. Offensichtlich folgt die Morphogenese
auch im Bereich von Äthylen und Einrollung einem genau festgelegten Zeitprogramm: zuerst tritt die Empfindlichkeit gegenüber Äthylen auf (registrierbar anhand
der am Tag —1 durch exogenes Äthylen auslösbaren Leistenbewegung), dann die
Fähigkeit zur Synthese des Äthylens am frühen Blühtag, zuletzt treten in den Leisten Veränderungen ein, die zur autokatalytischen Bildung von Äthylen und damit
zur Wachstumsbewegung führen.
Äthylen entsteht bei höheren Pflanzen aus den Kohlenstoffatomen 3 und 4 der
Aminosäure Methionin. Die biochemische Reaktion ist noch nicht aufgeklärt, doch
konnten HANSEN und KENDE (1976) auch für die Leisten der Morning Glory das
Methionin als unmittelbare Vorstufe des Äthylens identifizieren. Methionin entsteht seinerseits in einer zyklischen Reaktionsfolge durch Transfer der Methylgruppe von S-Methylmethionin auf Homocystein. Am Vortag der Anthese enthalten die Leisten relativ viel S-Methylmethionin neben wenig Methionin. Am
Blühtag kommt etwa um 8 Uhr die Synthese des Methionins in Schwung, und
der Gehalt an S-Methylmethionin nimmt entsprechend ab. Es erstaunt, dass viele
Stunden vor dem Einsetzen der spontanen Äthylenentwicklung die biochemischen
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Voraussetzungen, sowohl das Substrat Methionin als auch der Katalysator, vorhanden sind, gleichwohl die Reaktion, und damit zusammenhängend die Verblühbewegung noch auf sich warten lassen. Die Situation erinnert an die Koexistenz von
RNase und RNS. KENDES Vorstellung geht denn auch dahin, dass Methionin und
Enzym zunächst durch Membranen voneinander getrennt sind. Erst der allmähliche
Zusammenbruch der Kompartimentierung in alternden, eventuell sogar autolysierenden Zellen führt dieser Hypothese zufolge zum Kontakt zwischen Enzym und Substrat. Für diese Auffassung spricht die Beobachtung, dass die Zellen im Verlauf der
Inkubation von isolierten Leisten allmählich leck werden. Dies äussert sich im Ausfliessen von anorganischen Ionen und organischen Mikromolekülen ins Inkubationsmedium. Ausserdem wird die Ausflussrate sowohl im Zusammenhang mit Äthylensynthese und Einrollung als auch bei Begasung mit Äthylen merklich gesteigert
(HANSON und KENDE, 1975). Es macht tatsächlich den Anschein, dass Äthylen die
Membranen, welche Ionen und organische Mikromoleküle in den Zellen einschliessen,
leck macht.
Um den Aspekt der durch Äthylen gestörten Kompartimentierung auch von den
Membranen her direkt zu berücksichtigen, haben BEUTELMANN und KENDE (1977)
den Gehalt der Leisten an Phospholipiden im Verlauf der Alterung gemessen. Diese
wichtigen Bausteine biologischer Membranen beginnen bereits vor dem Verblühen
langsam zu verschwinden. Die Geschwindigkeit der Abnahme des Phospholipidgehalts steigt scharf an, sobald Äthylenproduktion und Einrollung einsetzen. Exogenes Äthylen zeigt denselben Effekt. Diese Befunde erinnern an die elektronenmikroskopischen Bilder von Mesophyllzellen, welche schon früh veränderte Membranpermeabilität und schliesslich den Zusammenbruch der Vakuolenmembran anzeigten. Die Annahme ist berechtigt, dass sich das Methionin zunächst in einem
membranumschlossenen Zellkompartiment befindet, vor dem äusserlich sichtbaren
Verblühen in einzelnen autolysierenden Zellen freigesetzt wird und mit dem Äthylen
produzierenden Enzym in Kontakt kommt. Die Wirkung dieses Hormons auf den
Abbau von Phospholipiden, beziehungsweise auf den die Autolyse anzeigenden Ausfluss des mikromolekularen Zellinhalts scheint eine Erklärung für die autokatalytische
Bildung des Äthylens abzugeben.
Die Einrollung der Leisten ist nur eine Manifestation der Alterung; ein ebenso bedeutungsvolles Merkmal ist die Auflösung der Makromoleküle. KENDE und BAUMGARTNER (1974) konnten zwar zeigen, dass das Äthylen neben der vorzeitigen Einrollung auch eine etwas verfrühte Synthese der Ribonuclease hervorruft. Ob damit
auch ein verstärkter Katabolismus der RNS verbunden ist, sei dahingestellt. Dagegen
hat die Messung des Proteinabbaus ergeben, dass weder eine Beschleunigung durch
Äthylen, noch eine Verlangsamung durch CO2 erzielt werden kann (P. SUCHOVSKY,
unpubliziert). Somit bleibt als eine etwas isolierte Wirkung des Äthylens (neben
der Beeinflussung der Zellkompartimentierung) die Induktion der Einrollung. In
welcher Weise das chemische Signal «Äthylen» in das differentielle Wachstum der
spindelförmigen Rippenzellen übersetzt wird und inwieferne andere hormonale Prozesse in die Verblühbewegung einbezogen sind, ist völlig unbekannt. Interessant ist
jedenfalls, dass äthyleninduziertes Streckungswachstum bereits: in einem anderen Zusammenhang festgestellt wurde. Wird die Wasserpflanze Callitriche überflutet, setzt in
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den Internodien Äthylenproduktion und in der Folge ein rasches Streckungswachstum ein, welches die Pflanze wieder über den Wasserspiegel emporhebt. MUSGRAVE
et al. (1972) konnten zeigen, dass dabei das Äthylen lediglich die Empfindlichkeit
des Gewebes auf das endogene Wachstumshormon Gibberellinsäure herbeiführt.
Die Geschichte der Regulation des Verblühens wäre unvollständig, ohne die Erwähnung des Umstandes, dass Einrollung auch ohne Äthylenstimulus möglich ist. Zu
dieser Einsicht führten Experimente mit Rhizobitoxin, einem äusserst wirkungsvollen Hemmstoff der Äthylensynthese. KENDE und HANSON (1976) behandelten
Leistensegmente vom Tag —1 bis zum Blühtag mit diesem Inhibitor und erzielten
eine praktisch vollständige Unterdrückung der Äthylenproduktion. Zwar etwas verspätet und auch langsamer fand die spontane Einrollung der Leisten gleichwohl
statt. Mit dem Äthylen ist somit lediglich eine Beschleunigung des Verblühens verbunden, aber das Auftreten des Hormons scheint keine obligatorische Voraussetzung
für den Vollzug der Alterung zu sein. Das merkwürdige Hormon ist eine Folge,
keine Ursache der Alterung.
Hormonale Regulation ist oftmals ein Zauberwort in der Entwicklungsphysiologie.
Das Beispiel der äthyleninduzierten Einrollung zeigt indessen, wie schwierig der Zugang zur hormonalen Erklärung des Entwicklungsgeschehens ist. Wo immer man ansetzt und versucht, die Vorgänge nach Ursache und Wirkung zu analysieren, gerät
man in dieselbe Zwickmühle. Als die für den Gang der Entwicklung massgebende Bedingung stellt sich stets die in Raum und Zeit nach einem präzisen Programm vollzogenen Veränderungen in den Zellen und Geweben der Organe heraus.
Hormone sind lediglich zusätzliche Bedingungen, welche das bereits der Möglichkeit
nach in den Zellen und Geweben veranlagte Geschehen auslösen, unterdrücken, beschleunigen oder verlangsamen. Es erstaunt daher nicht, dass ein und dasselbe Hormon je nach dem Zielgewebe in die verschiedensten Prozesse verwickelt ist.

Stoffwechsel und Gestalt
Die Arbeit über die Entwicklung der Prunkwindenblüte berührt ein grundlegendes
Problem der Biologie: die Gestaltbildung. Selbstverständlich ist die arttypische Zeitgestalt der Blüte genetisch determiniert, aber der Zusammenhang zwischen dem in
jeder Zelle enthaltenen Genom, von dem wir annehmen dürfen, dass es biologische
Spezifität auf dem Niveau der Makromoleküle und des Stoffwechsels festlegt, und der
Manifestation der Entwicklung im sinnlich wahrnehmbaren Bereich ist rätselhaft.
In einem Aufsatz zur Zielsetzung der Entwicklungsbiologie macht MOHR (1976) auf
die merkwürdige Situation seiner Disziplin aufmerksam: «Wir glauben an bestimmte
Eigenschaften von Makromolekülen, an einen universellen genetischen Code, an das
zentrale Dogma der Molekularbiologie, an die <Ein Gen – ein Enzym >-Beziehung,
an Entwicklung als Ausdruck differentieller Genexpression, obgleich wir wissen, dass
der Zusammenhang zwischen differentieller Enzymsynthese und Gestaltbildung, das
Kardinalproblem der Entwicklung, uns bislang völlig unverständlich geblieben ist.
Sicherlich, wir wissen von Pflanzen und Tieren, dass die normale Morphogenese
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nur vonstatten geht, wenn eine zeitlich streng geordnete Synthese von RNS
und Protein gewährleistet ist. Aber wir wissen nicht einmal im Prinzip ... wie aus der
Synthese aperiodischer, informationsreicher Makromoleküle das zeitliche und räumliche morphogenetische Muster resultiert.»
Die Geschichte von der Entwicklung der Zierwindenkorolle illustriert diese beunruhigende Situation. Im Vorgarten blühen zwei Kletterpflanzen, die Krallenwinde
Cobaea scandens und unsere Ipomoea tricolor. Gestalt und Gestaltwandel der zwei
Blüten sind ausserordentlich verschieden, obwohl die molekularen Bausteine der Zellen, die Strukturpolysaccharide der Zellwände, die Enzyme, die Spielregeln des Stoffwechsels, die Zellstrukturen, ja sogar die Zellphänotypen im wesentlichen gleich oder
doch sehr ähnlich sind. Verschieden sind nur die Anordnung der Elemente im Raum
und ihre Veränderung in der Zeit. Die etwas plumpe Glocke von Cobaea schiebt sich
langsam aus dem Kelch heraus, blassgrün und zunächst geschlossen, erst nach vollzogener Streckung sich öffnend und allmählich mit typischer Musterung violett
färbend; über Tage zieht sich die Entwicklung hin und auch das Verblühen ist
völlig undramatisch. Welch ein Gegensatz zur Morning Glory, die ihre strahlend
blauen Blüten fast mit einem Schlag kunstvoll zur Schau stellt, um sie ebenso behende gleich wieder einzurollen. Zwischen der genetisch gesteuerten Synthese der
funktionsfähigen Enzyme für die Anthocyanbildung, als differentielle Genaktivierung
zwar im einzelnen nicht verstanden, aber doch im Bereich molekularbiologischer
Vorstellungen liegend, und der Ausprägung des Merkmals, der räumlich und zeitlich artspezifisch festgelegten Färbung der Blüten klafft eine grosse Verständnislücke.
Völlig ratlos sind wir vor allem auch, wenn wir die makroskopische Blütenform
und ihre Entwicklung mit dem modernen Begriff des Genoms angehen wollen.
Man könnte geltend machen, dass der molekularbiologische Impuls zunächst zur
Erklärung der einfachsten Lebensphänomene geführt habe und erst in Zukunft für
die Entwicklungsphysiologie komplexer Organismen fruchtbar werde. Mit anderen
Worten: Alle Lebensphänomene sind im Prinzip auf molekulare Prozesse reduzierbar,
nur darf man die Bestätigung dieser Theorie sowenig von heute auf morgen erwarten, wie die Bestätigung des nach Zufall und Notwendigkeit entstandenen extraterrestrischen Lebens beim ersten Griff nach den Planeten. Die Problematik des
Reduktionismus zeigt sich allerdings bereits auf der tiefsten Stufe des Lebens, auf
welcher die Besonderheiten vielzelliger Organe wegfallen. Bereits auf der Stufe der
Zelle tritt in der für die geordnete Entfaltung des Stoffwechsels unabdingbaren
Zellstruktur ein nicht reduzierbares Prinzip in Erscheinung. Die Fülle der biochemischen Kausalzusammenhänge, der Reichtum unserer Wissenschaft, erschwert die
Sicht auf dieses akausale Prinzip, welches aus den molekularen Elementen nicht
ableitbar ist. Die Prägung der Biologie auf die stofflichen Aspekte des Lebens,
die verführerische Möglichkeit, sämtliche Phänomene letztlich mit Reaktionen der
Biomoleküle erklären zu können, hat uns vom Verständnis für das Leben, zu welchem der Einbezug integrierender, qualitativer Aspekte unerlässlich ist, entfernt. Das
Problem der Gestaltbildung ist nicht primär ein Problem der Kausalzusammenhänge
auf dem Niveau des Stoffwechsels, sondern eine Frage der Erkenntnis der Gestalt
als ein zum Stoffwechsel komplementäres Prinzip.
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