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reproductive development 
– VL1 Gruissem 

Lernziele: 

1. How differentiated cells in the female and male 
gametophytes are generated and how they function. 

2. Examples of key genes that affect gametophyte 
development. 

3. The roles of the ovule and pollen coat, and their genetic 
origins. 

4. The function and consequences of self-incompatibility 
systems in plants: inbreeding vs. outcrossing. 

5. Genetic and molecular determinants of gametophytic and 
sporophytic self-incompatibility systems. 

6. How pollen tubes can sustain rapid cell elongation growth 
and how they are attracted to the micropyle of the ovule 
and synergids. 

7. The role of double fertilization in plants. 
8. How early events in plant embryogenesis (the Bauplan) 

establish polarity and the role of auxin in this process. 
9. Morphogenesis of shoot and root apical meristems in the 

embryo. 
10. How endosperm development is controlled before 

fertilization. 
11. The genetic origin of tissues in the seed and the function of 

seed dormancy. 
 

FEMALE GAMETOPHYTE DEVELOPMENT: 

MEGASPOROGENESIS & MEGAGAMETOGENESIS  

Findet in den Samenanlagen (ovules) des Fruchtknotens (ovary) 
des Gynoecium (bezeichnet die Gesamtheit der 
Megasporophylle (Fruchtblätter, Karpelle) der Blüten von 
Samenpflanzen) statt. Die Samenanlagen bestehen aus einem 
Nucellus (Gewebe, das die Megasporen ausbildet), einem oder 
zwei Integumenten, und einem Samenstielchen (Funiculus), 
welches die Samenanlage an der Wand des Fruchtknotens 
befestigt. Das äussere und innere Integument umschliessen den 
Nucellus, so dass nur eine schmale Öffnung (Mikropyle) übrig 
bleibt. 
Eine Zelle innerhalb des Nucellus wächst und formt die 
Megasporen-Mutterzelle (megaspore mother cell MCC, 2n). 
 
Megasporogenesis: 
MMC durchläuft Meiose und bildet vier haploide Nuclei, von 
denen drei allerdings wieder degenerieren. 
 
Megagametogenesis: 
Der überlebende haploide Nucleus (Megaspore) durchläuft 
dann drei mitotische Kernteilungen, was in 8 Nuclei resultiert. 
Diese werden zellularisiert, zwei Kerne fusionieren und formen 
den Nucleus der Zentralzelle (central cell). 
 
Übrig bleibt also eine sieben-zellige Struktur innerhalb des 
Embryosacks (= weibl. Gametophyt), bestehend aus: 
• 3 Antipodenzellen (antipodal cells), n 
• 2 Synergiden (synergid cells), n 
• 1 Zentralzelle (2 nuclei), 2n 
• 1 Eizelle, n 

 
 

Die Bestandteile des Embryosack 

Eizelle 
• Befindet sich am mikropylaren Ende, angrenzend an die 

Synergiden. 
• Verschmilzt mit dem Spermien-nucleus zu einer Zygote 
• Asymmetrische Verteilung des Zytoplasmas 
 

Synergidien 
• Unterhalb der Eizelle 
• Interagieren mit dem Pollenschlauch (pollen tube) 

während der Befruchtung. 
 

Zentralzelle 
• Im Zentrum des Embryosacks 
• Enthält zwei Kerne (sn, partial fusion before fertilization) 
• Die Kerne werden vom zweiten Spermium befruchtet und 

formen mit ihm den triploiden endosperm nucleus. 
 

Antipodenzellen 
• Am chalazalen Ende 
• Sind evtl. am Import von Nährstoffen in den Embryo 

beteiligt 
• Durchlaufen manchmal auch direkt Apoptose 
 
Aufgrund des asymmetrischen Wachstums der Integumente ist 
der weibliche Gametophyt innerhalb des Fruchtknotens (ovary) 
gekrümmt. 
 

RBR: ESSENTIELLES PROTEIN FÜR EINE KORREKTE 

ENTWICKLUNG DES WEIBLICHEN GAMETOPHYTEN 

In Arabidopsis ist Retinoblastoma-Related (RBR) Protein 
essentiell für eine korrekte Entwicklung des weiblichen 
Gametophyten! In Mutanten zellularisiert der Embryosack nach 
den drei mitotischen Teilungen des Megaspore-Nucleus nicht 
immer, und die Nuclei teilen sich weiter auch ohne Befruchtung. 
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MALE GAMETOPYHTE DEVELOPMENT: 

MICROSPOROGENESIS & MICROGAMETOGENESIS  

Geschieht im Staubbeutel (Anther) des Staubblatts (Stamen). 

Die Archesporiale Zelle im Staubbeutel teilt sich mitotisch und 
produziert zwei Tochterzellen:  

• Pollen-Mutterzelle (Pollen Mother Cell, PMC, 2n): 
durchläuft Meiose. 

• Tapetal Initial Cell: Entwicklung des Tapetum (ein- oder 
mehrschichtiges Gewebe plasmareicher Zellen an der 
Innenwand der Pollensäcke der Samenpflanze, welches der 
Ernährung der Sporen bzw. Pollenkörner dient). 

 

Mikrosporogenese: 
PMC (2n) durchläuft Meiose und generiert dabei eine Tetrade 
haploider Mikrosporen. Diverse Enzyme (Callase), welche von 
den Tapetalzellen sekretiert wurden, «befreien» die 
Mikrosporen aus der Tetrade.  
 

Mikrogametogenese: 
• Mikrosporen wachsen und produzieren eine grosse 

Vakuole.  
• Der Nukleus wandert an eine periphere Position. 
• Asymmetrische Zellteilung, 1 kleine generative (Keim) Zelle 

und eine grosse vegetative Zelle (→ Pollenschlauch) 
entstehen. 

• Die grosse Zelle verleibt sich die kleine Zelle ein. 
• Die Keimzelle (generative Zelle) durchläuft eine weitere 

Mitose → 2 Spermien. 
 

 
 
 

RBR: ESSENTIELLES PROTEIN FÜR EINE KORRE KTE 

MITOTISCHE TEILUNG DES NUKLEUS IM 

MÄNNLICHEN GAMETOPHYTEN (POLLEN) 

Wie auch bereits bei der weiblichen Gametophytenentwicklung 

ist das Retinoblastoma-Related (RBR) Protein essentiell, 
diesmal für die mitotische Teilung des Nukleus im männlichen 
Gametophyten (Pollen).  
Anstelle des generativen Nukleus teilt sich in rbr Mutanten der 
vegetativ-ähnliche Nukleus mitotisch. Daher differenzieren die 
Spermien nicht während ihrer Reifung → abort. 
 

Die Pollenwand (pollen coat):  

Das reife Pollenkorn ist von einer Pollenwand umgeben, welche 
aus zwei Zellwänden besteht: 
 

➢ Interne Wand: Intine  
• Besteht hauptsächlich aus Callose und Cellulose, 

wurde von der vegetativen Zelle deponiert → 
gametophytisches Gewebe 

• Verlängert sich zusammen mit dem wachsenden 
Pollenschläuch während der Keimung (germination). 

 

➢ Externe Wand: Extine 

• Reich an phenolischen Stoffen... Sporopollenin schützt 
vor Austrocknung 

• Wird von Tapetal (sporophytischen) Zellen produziert 
→ sporophytisches Gewebe 

• Hat oft eine Spezies-spezifische Form. 
• Wird während der Pollen-Keimung zerrissen. 

 

WIE VERHINDERT DIE PFLANZE FREMD- UND 

SELBSTBEFRUCHTUNG (PREVENTION OF FOREIGN 

POLLEN GERMINATION & SELF-INCOMPATIBILITY) 

• Fremde Pollen die auf der Narbe (Stigma) landen können 
entweder nicht keimen oder nehmen die Lockstoffe des 
Fruchtknotens (ovary) nicht wahr. 

• Selbst-Inkompatibilität (SI): Selbstbefruchtung und 
daraus folgende Inzucht wird dadurch vermieden, dass 
eigene Pollen erkannt und an Keimung/Wachstum 
gehindert werden. SI basiert auf gegenseitiger Erkennung 
von Proteinen die vom Fruchtblatt (carpel) und vom Pollen 
exprimiert werden und im S-Locus codiert sind. Die Gene 
des S-Locus sind stark polymorph, und deren 
Proteinprodukte können einander nur erkennen wenn sie 
vom gleichen Allel stammen (was mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zutrifft, wenn sie vom gleichen 
Individuum kommen). Während der Meiose wird 
Rekombination am S-Locus unterdrückt, was sicherstellt, 
dass die SI-Gene als «single unit» vererbt werden. 

 
 
 
 

GAMETOPHYTISCHE UND SPOROPHYTISCHE SELBST-

INKOMPATIBILITÄT 

Pollenkörner bestehen aus gametophytischem (vegetative & 
generative cells, Intine) und sporophytischem (Extine) Gewebe. 
SI kann aufgrund von Erkennung sowohl des gametophytischen 
als auch des sporophytischen Gewebes auftreten. 
 

Gametophytische Selbst-Inkompatibilität (GSI): 
• Erkennung des Pollen-Allels führt zur Rejektion des Pollens. 
• Die Fruchtblatt (Carpel)-Komponente ist eine Ribonuclease 

(RNase). 
• Die katalytische Stelle der Rnase ist in allen S-Locus-Allelen 

gleich, aber die Erkennungs-Spezifitäten variieren. 
• Wachstumshemmung des eigenen Pollens vermutlich 

wegen RNA-Abbau. 
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Molecular model of the self-incompatibility response in the Solanaceae, 
Rosaceae, and Scrophulariaceae. The S-locus consists of two genes, SRNase 
and SLF/SFB. S-RNase is the female determinant and is secreted in large 
amounts into the extracellular matrix of the style. In a pollinated style, S-
RNase is incorporated into the pollen tubes and functions as a cytotoxin that 
degrades pollen RNA. Although the S-RNase enters the pollen tubes 
regardless of their S-haplotypes, RNA degradation occurs only in self-pollen 
tubes. SLF/SFB is the male determinant and is a member of the F-box family 
of proteins, which generally function as a component of an E3-ubiquitin 
ligase complex. Thus, SLF/SFB is expected to be involved in ubiquitin-
mediated protein degradation of nonself-S-RNases. 

 
 
 
 
Sporophytische Selbst-Inkompatibilität (SSI): 
• Rejektion des Pollens basiert auf der Erkennung des 

Genotyps des Pollen-«Elternteils» (parent). 
• Carpel Protein ist eine S-Rezeptor Kinase. 
• Pollenextine enthalten Liganden (Cystein-reiche Proteine).  
• Die Erkennung des entsprechenden Proteins durch die 

Rezeptor Kinase verhindert Wachstum des 
Pollenschlauchs.  

 
 

 
Molecular model of the self-incompatibility (SI) response in the 
Brassicaceae. The S-locus consists of three genes, SRK, SP11, and SLG. The 
SRK receptor kinase is the female determinant and spans the plasma 
membrane of the stigma papilla cell. SP11 is the male determinant and is 
predominantly expressed in the anther tapetum and accumulates in the 
pollen coat during pollen maturation. Upon pollination, SP11 penetrates the 

papilla cell wall and binds SRK in an S-haplotype-specific manner. This 
binding induces the autophosphorylation of SRK, triggering a signaling 
cascade that results in the rejection of self-pollen. SLG is not essential for the 
self-/nonself-recognition but localizes in the papilla cell wall and enhances 
the SI reaction in some S-haplotypes. The signaling cascade downstream of 
SRK has not yet been characterized. 

 
 

WACHSTUM DES POLLENSCHLAUCHES 

Der Pollen wird durch z.B. Wind oder Bestäuber auf der Narbe 
(Stigma) platziert und hydratisiert. Der entstehende 
Pollenschlauch wächst an der Spitze und transportiert den 
vegetativen Nucleus und Spermien-Nucleus zum Embryosack. 
Das Wachstum an der Spitze ist durch einen steilen Kalzium-
Gradienten reguliert, welcher von der Aktin-Filament 
produzierenden Spitze abstammt. 
Vesikel, die Zellwandkomponenten transportieren, werden 
durch «cytoplasmic streaming» und mithilfe des Aktin-
Cytoskelett zur Spitze gebracht. Exozytose der Zellwand-
Komponenten an der Spitze des Pollenschlauchs ermöglicht 
dessen Wachstum. 
 
• Extrazelluläre Matrix Komponenten des Fruchtblatts 

(Carpel) sind wahrscheinlich in «pollen tube guidance» 
(long-range signaling) involviert.  

• Short-range Signale stammen vom weiblichen 
Gametophyten selber oder von sporophytischen Zellen. 

• Der Pollen dringt durch die Mikropyle in den Embroysack 
ein, wobei LURE Peptide (von Synergiden gebildet) den 
Pollenschlauch (PS) zur Samenanlage führen (PS hat 
Rezeptoren für LURE Peptide). 

• Sobald ein Pollenschlauch die Mikropyle gefunden hat, 
lockt die Samenanlage (ovule) keine weiteren 
Pollenschläuche mehr an (dies verhindert Polyspermie). 

 
 

BEFRUCHTUNG 

Angiosperme haben eine doppelte Befruchtung:  
Sowohl Eizelle wie auch Zentralzelle werden befruchtet.  
Der Pollenschlauch tritt durch die Mykropyle ein und wird von 
einer der Synergidien-Zellen (neben der Eizelle) angelockt. Die 
Interaktion des PS mit der Synergid-Zelle führt zu einer 
Freisetzung der Spermienzellen. Eines dieser Spermien 
befruchtet die Eizelle (→ Zygote), ein weiteres Spermium 
verschmilzt mit dem Nukleus der Zentralzelle wodurch das 
triploide Endosperm entsteht. 
 
 
 
 
 
 
 

EMBRYOGENESE 

Angiosperme Zygoten entwickeln sich innerhalb eines Samens. 
Das Schicksal einer embryonischen Zelle wird durch deren 
Position determiniert → Embryo entwickelt bereits früh 
während der Embryogenese eine Polarität. Aufgrund einer 
grossen Vakuole hat die Zygote eine asymmetrische Verteilung 
von zellulären Komponenten, die erste Zellteilung ist daher 
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auch asymmetrisch. Es entsteht eine kleine apikale und eine 
grosse basale Tochterzelle. 

Die apikale Zelle bildet den grössten Teil des Embryos, durch 
perikline und antikline Teilungen entsteht das Globularstadium. 
 

Die basale Zelle bildet den Suspensor (degeneriert während 
dem «herzförmigen» Stadium) und die Hypophyse (oberste 
Zelle des Suspensors. Gewebe, welches den Embryo mit der 
Mutterzelle/pflanze verbindet). 

 
Apikalregion verantwortlich für Ausbildung von Sprossmeristem 
& Keimblätter. 
Zentralregion → Hypokotyl 
Basalregion → Wurzelmeristem 
 

DIE ROLLE DES HORMONS AUXIN IN DER 

EMBRYOGENESE 

• Ein gerichteter Auxintransport ist notwendig für die 
Errichtung einer apikal-basalen Polarität des Embryos. 

• Im frühen Embryo fliesst Auxin in den apikalen Teil des 
«globular Embryo» hoch. 

• Später («heart stage») ändert die Richtung des Auxin-
Flusses: Auxin wird an der Spitze des Sprosses synthetisiert 
und in die sich entwickelnde Wurzel (basal) transportiert. 

• Unterschiedliche Auxin-Transporter-Lokalisation in den 
Membranen ermöglicht den gerichteten Transport.  
Efflux facilitator (basal pole of exporting cell) and import 
carriers (apical pole of importing cells). 

• Die unterschiedliche Verfügbarkeit von Auxin in der Wurzel 
(root) und im Spross (shoot) reguliert die Genexpression 
und trägt somit zur Etablierung von unterschiedlichen 
Entwicklungswegen bei. 

• Auxin induziert den Abbau von AUX/IAA Proteinen, was 
ARF (Auxin-Response Factor)-vermittelte Genexpression in 
Basalzellen ermöglicht (siehe auch S. 39). 

 

WURZELAPIKALMERISTEM (ROOT APICAL 

MERISTEM, RAM) 

• RAM besteht aus einer Ansammlung von Stammzell-
ähnlichen Zellen am basalen Pol des Embroys, aus denen 
das Wurzelgewebe entsteht. 

• Während dem «globular embryo stage» teilt sich die 

Hypophyse-Zelle, die entstandene obere Tochterzelle 

bringt dann vier Zellen (Quiescent Centre, QC) hervor, 
welche essentiell für RAM sind. Die anfängliche Expression 
von QC-spezifischen Markern tritt mit der basalen 
Verschiebung des Auxin-Maximum auf. 

• QC Zellen werden auch als «structural initials» 
bezeichnet, während die Zellen, die das QC umgeben, als 

«functional initials» bezeichnet werden. Functional 
initials teilen sich häufig und bringen so neue Zelle in den 
wachsenden Wurzeln hervor. Structural initials teilen sich 
selten, und ihre Nachkommen dienen normalerweise dazu, 
um functional initials zu ersetzen. 

 
 

SPROSSAPIKALMERISTEM (SHOOT APICAL 

MERISTEM, SAM) 

• Das SAM ist eine Gruppe von Stammzellen die an der 
Spross-Spitze sind und durch Teilung die Zellen für die 
Erzeugung von neuen «oberirdischen» Organen wie 
Blättern, Stamm, Blumen etc. liefern. 

• SAM wird in der frühen Embryogenese zwischen den 
beiden sich bildenden Cotyledonen etabliert. 

• Komplexe Genexpressionsmuster welche SAM definieren 
entwickeln sich graduell. Eins der ersten exprimierten Gene 

ist WUSCHEL (WUS) im 16-Zell Stadium. WUS ist ein 

Transkriptionsfaktor. Shoot Meristemless (STM) codiert 
für einen TF, welcher für die Aktivierung von Meristem-
spezifischen Genen notwendig ist. Während der 
Entwicklung des Sprossmeristems werden weitere 
regulatorische Gene in Zellen innerhalb oder unterhalb des 
sich entwickelnden Meristems aktiviert. 

• Diese regulatorischen Faktoren sind an der Organisation 
und Erhaltung des Meristems beteiligt, limitieren dessen 
Grösse oder definieren neue Organe, die vom Meristem 
produziert werden. 

 

SAM Defekte 
stm Mutanten bilden kein Sprossmeristem, sondern ein 
normales Wurzelmeristem → Entwicklung von Spross- und 
Wurzelmeristem wird separat reguliert. Die meisten stm 
Mutanten können nach der Keimung keine bzw. nur 
unorganisierte/missgebildete Blätter bilden. 
 
 

ENDOSPERM ENTWICKLUNG 

Die doppelte Befruchtung hat zu einem triploiden endosperm 
Nucleus geführt. Dieser durchläuft Zellteilung ohne 
Zellularisierung, wodurch ein Syncytium entsteht welches den 
sich entwickelnden Embryo umgibt. Mit fortschreitender 
Entwicklung findet dann doch noch Zellularisierung statt. Das 
Endosperm akkumuliert dann entweder Nährstoffe 
(hauptsächlich in Form von Stärke (Mais, Weizen, Reis,...)) und 
dient als Energiequelle während der Keimung (→ persistentes 
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Endosperm), oder degeneriert und stellt seine Nährstoffe dem 
entstehenden Embryo zur Verfügung (Arabidopsis) 
→transientes Endosperm. Die meisten Zellen des Endosperms 
sind tot, das Endosperm wird jedoch von einer Schicht lebender 
Zellen (Aleurone layer) umgeben, Diese Zellen produzieren 
Enzyme welche für die Nährstoff-Mobilisierung während der 
Keimung notwendig sind. 
 
Transientes Endosperm: wird am Ende der Samenentwicklung 
abgebaut 
Persistentes Endosperm: ist auch im reifen Samen noch 
vorhanden. 
 
 
 
Die Entwicklung des Endosperms vor der Befruchtung wird 

durch «Imprinting» unterdrückt: 

Männliche und weibliche Gene werden nach der 

Befruchtung nicht gleich stark exprimiert, die 

unterschiedliche Expression wird durch epigenetische 

Prozesse wie DNA-Methylierung kontrolliert. In 

Arabidopsis  wird z.B. das MEDEA Gen durch Methylierung 

in männlichen und weiblichen Gametophyten stillgelegt, 

jedoch in den Zentralzellen spezifisch demethyliert (also 

aktiviert). Das MEDEA-Protein in der Zentralzelle ist 

notwendig um Endosperm-Entwicklung vor der 

Befruchtung zu verhindern. In medea Mutanten kann sich 

das Endosperm auch ohne Befruchtung Entwickeln. 

In eigenen Worten: MEDEA ist im männlichen Gametophyten 
inaktiv (wurde methyliert), ebenso im weiblichen 
Gametophyten mit Ausnahme der Zentralzelle, wo MEDEA 
spezifisch demethyliert und somit aktiviert wurde. MEDEA ist 
Bestandteil des polycomb repressive complex 2 (PCR2), welcher 
epigenetische Mechanismen (Metyhlierung von Lysin 27 in 
Histon 3?) die Inaktivierung von bestimmten Genen auslöst 
bzw. deren Expression reguliert. Bei diesen Genen wird es sich 
vermutlich um solche handeln, die im aktiven Zustand die 
Endospermentwicklung auslösen würden. 
Während der Befruchtung fusioniert nun die Zentralzelle mit 
einem Spermium. Im Spermium ist das MEDEA-Gen methyliert, 
somit inaktiv, somit PCR2 auch, ergo die Gene für 
Endospermentwicklung werden nicht unterdrückt → löst 
(vermutlich über einige Zwischenschritte) schlussendlich 
Endosperm-Entwicklung aus. 
 
 
 

ENTWICKLUNG DES SAMENS (SEED DEVELOPMENT) 

Der reife Samen besteht aus: 
• Embryo: Produkt der Befruchtung der Eizelle, 2n. 
• Endosperm: Produkt der Befruchtung des diploiden 

endosperm Nukleus, 3n. Nährstoffspeicher (tote Zellen) & 
Mobilisierung (aleurone Zellen). 

• Perisperm: vom Nucellus entwickelt, maternales Gewebe, 
2n. 

• Testa/seed coat: von einem oder beiden Integumenten 
rund um die Samenanlage (ovule) gebildet. Maternales 
Gewebe, 2n; Schützende Barriere. 

• Manchmal ist der Samen noch von weiterem maternalen 
Gewebe umgeben (fruit coat). 

Seed dormancy 
Nach ihrer Entwicklung gehen Samen normalerweise in eine 
Ruhephase (seed dormancy) über, während dieser Phase 
werden Speicherprodukte akkumuliert und der Samen trocknet 
aus → länger «haltbar». Toleranz gegenüber dieser 
Austrocknung steht u.a. mit der Akkumulation von Di- und 
Oligosacchariden, Synthese von Speicherproteinen und HSP, 
Aktivierung von antioxidativen Verteidigungen, Veränderungen 
der Zellstruktur usw. in Zusammenhang. 
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Cell Wall, Cell Expansion, 
Vasculature – VL2 Gruissem  

Lernziele 
 
1. How to build a plant cell wall: the components, their origin 

and assembly into the primary cell wall.  
2. How cellulose fiber polymers are synthesized and 

deposited on the extracellular site of the plasma 
membrane.  

3. How to build a new cell wall during plant cell division and 
function of the preprophase band.  

4. Cell-cell communication and transport through the cell wall 
via plasmodesmata.  

5. Building the plant vacuole and role of the vacuole and cell 
wall in plant cell expansion.  

6. How plant secondary cell walls are different in structure 
and function.  

7. Origin of the plant vascular system in the embryo.  
8. How xylem vessels differentiate by cellular apoptosis.  
9. How phloem differentiates into nucleated and anucleated 

cells.  
10. The principles of wood formation 
 
___________________________________________________ 

Book Plant Biology, chapters 3.2, 3.4-3.6 
___________________________________________________ 
 

KOMPONENTEN DER PRIMÄREN ZELLWAND 

Netzwerk aus Zellulose und verlinkten (cross-linked) Glykanen 
(Hemizellulose), welche in ein Netzwerk aus Pektin eingebettet 
sind.  
 
Pektin: ist aus Galakturonsäuren aufgebaut. Die zwei  
wichtigsten Hauptgruppen sind Homogalacturonan und 
Rhamnogalacturonan I, welche unterschiedlichen Zucker-
rückgrate und Komponenten besitzen. Pektine werden im 
Golgiapparat synthetisiert, mit Vesikeln zur Plasmamembran 
transportiert und fusionieren dort mit ihr. 

 
(Proteine: Enzyme wie z.B. Esterasen, Hydrolasen, Peroxidasen, 
Expansine; wurden im ER synthetisiert.) 
 
 

 
 
 
 
 

SYNTHESE DER PRIMÄREN ZELLWAND 

Die Synthese von Zellulose findet an der Oberfläche der 
Plasmamembran (cytosolische Seite) durch den Zellulose 
Synthase Komplex (CSC) statt. Die CSC-Polymere sind an der 
ganzen Oberfläche verteilt, Längsbewegung entlang von 
Mikrotubuli. Der Komplex besteht aus CESA-Proteinen, welche 
in Tri- oder Hexameren Untereinheiten organisiert sind. Sechs 
dieser Untereinheiten bilden wiederum eine hexamere 
Rosette, welche an Mikrotubuli haften und somit an der 
Zelloberfläche «herumwandern» kann. Die Rosette kann insg. 
18 oder 36 Zellulosefaser-Polymere synthetisieren (abhängig 
von #Untereinheiten: 3x6 oder 6x6) wobei UDP-Glucose als 
Baustein dient.  

 
 
 
UDP-Glucose wird entweder von der Sucrose Synthase (SuSy; 
Sucrose + UDP → Fructose + UDP-Glucose) oder von einer 
cytosolischen Invertase + UDP-Glc Pyrophosphorylase zur 
Verfügung gestellt (Invertase: Suc→ Fruc + Glc; 
Pyrophosphorylase: Glc-1-P + UTP → UDP-Glc + PPi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Die Bausteine für Hemizellulose und Pektine werden im Golgi-
apparat synthetisiert und in Vesikeln zur Plasmamembran 
transportiert. 

 
 
 

ZELLTEILUNG: DIE SYNTHESE EINER NEUEN 

ZELLWAND 

Während der Zytokinese muss eine neue Zellwand gebaut 
werden, um die Tochterzellen zu trennen. 

Das Präprophaseband (PPB), ein Ring aus Mikrotubuli und 
Aktinfilamenten rund um den Zell-Äquator, verschwindet 
während der Prophase, aber es markiert dennoch die Region, 
wo die Zellwand nachher eingebaut werden soll (actin depleted 
zone). 
PPB-Markierung sorgt für die Akkumulation von Vesikeln mit 
Pektin. In einem zweiten Schritt wird dann die Zellulose-
Synthase in die entstehende Membran eingebaut. 

 
 
Die neue Zellwand entsteht in Form einer Zellplatte (cell plate) 
in der Phragmoplasten-Zone. Der Phragmoplast ist eine 
Struktur aus Aktin-Filamenten und Mikrotubuli, welche die 
Entstehung der Zellplatte steuert. Die Komponenten der 
Zellwand werden in 3 Phasen geliefert: 
1. Vesikel bewegen sich entlang den Mikrotubuli zur 

Phragmoplasten-Zone, wo sie ein dünnes Netzwerk bilden, 
welches durch «membrane tubes» verbunden ist. 

2. Die «membrane tubes» vergrössern sich. 
3. Die Mikrotubuli verschwinden vom Ort der Zellplatten-

Bildung. 
 
Diese Schritte werden dauernd wiederholt, während der 
Phragmoplast gleichzeitig abgebaut und weiter aussen wieder 
aufgebaut wird, bis die bereits existierende Zellwand erreicht 
wird. Zellulosesynthasekomplexe reichern sich in der 
wachsenden Zellplatte an. 
 
 
 

PLASMODESMATA (VON ER GEBILDET)  

Plasmodesmata sind cytoplasmatische 
Verbindungen zwische Zellen, d.h. sie 
durchspannen die Zellwand. 
Primäre Plasmodesmata entstehend 
während der Zellteilung wenn das ER den 
Phragmoplast kreuzt. 
Sekundäre Plasmodesmata entstehen in 
nicht-teilenden Zellwänden, besonders 
nach extensivem Wachstum. 
Ein Teil des ER (Desmotubule, DT) bildet eine Stab-ähnliche 
Struktur, welche aussen mit Partikeln bedeckt ist (globular and 
spoke-like particles, G & S) und die Zellwand durchspannt. 

  
Viele kleine Moleküle, z.B Zucker, Ionen, kurze RNAs, sowie 

regulatorische Proteine (KNOTTED1, ein Tranksriptionsfaktor) 
können die Plasmodesmata (PD) via cytoplasmic sleeve (CS) 
passieren. Der Transport von grossen Molekülen durch PD ist 
aber grundsätzlich nicht möglich (size exclusion limit), Viren 
können jedoch die Durchlässigkeit der Plasmodesmata 
manipulieren, sodass sie diese passieren können. 
 
 

ZELLEXPANSION: DIE FUNKTION DER VAKUOLE 

• Turgor 

• Speicherung von Proteinen, Zuckern und Ionen 

• Farben, bittere Komponenten, Gifte. 
 
Die Vorläufer der 
Vakuolen pro-Vakuolen 
entstehen aus dem 

endoplasmatischen 
Retikulum via Reifung, 
wobei der Golgi 
laufend «Material» 
nachliefert. Pro-
Vakuolen können auch 
mit bereits gebildeten 
Vakuolen fusionieren. 

 
 
 
 
 

• Zellexpansion wird durch den Druck des Turgors und durch 
Zellwand-Entspannung koordiniert. 

• Die Expansionsrichtung wird durch Mikrotubuli definiert, 
welche senkrecht (perpendicular) zur Expansionsrichtung 
stehen. 

• «Environmental stimuli» und Phytohormone beeinflussen 
die Orientierung der Mikrotubuli und dadurch die 
Wachstumsrichtung. 
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Cell expansion is the 
result of vacuolar 
enlargement as well 
turgor driven cell 
wall yielding. The 
vacuole expands 
while taking up 
water and solutes 
whereas turgor 
driven cell wall 
yielding is the result 
of multiple steps, 
including hydration 
and cell wall 
loosening, cell wall 
extension by turgor 

pressure, dehydration/cell wall stiffening by release of 
apoplastic reactive oxygen species, cross-linking and 
dehydration and lastly synthesis and accumulation of cell wall 
components. Cell wall loosening is controlled by expansin (EXP) 
proteins and some other factors… 
 
 

SEKUNDÄRE ZELLWAND : STRUKTUR UND 

EIGENSCHAFTEN 

In vielen Zelltypen wird nach 
beendeter Expansion eine 
sekundäre Zellwand zwischen 
der primären Zellwand und der 
Plasmamembran gebildet. Die 
Hauptkomponenten der 
sekundären Zellwand sind 
Zellulose, Hemizellulose und 
Lignine (kein Pektin!), wobei die 
Zusammensetzung Zelltyp-
spezifisch ist. 

Lignin besteht aus Phenylpropanoiden/Monolignolen, hat 
antimikrobielle Eigenschaften, Lignifizierung verhindert die 
Ausbreitung von Parasiten und Pathogenen nach Infektion. 
Komplexe und heterogene Struktur der sekundären Zellwand. 
  
Funktion der sekundären Zellwand: 

• Verleiht mechanische Stabilität 

• Dichtet die Zelle gegen Wasser ab (waterproofing) 

• Storage compound 
 
 
 

DIE ENTSTEHUNG DES VASKULÄREN GEWEBES 

Vaskuläre Stammzellen, welche bereits früh während der 
Embryonalentwicklung entstanden sind, initiieren die Bildung 
von Prokambium-Zellen. Aus diesen Zellen entsteht später das 
Pholem- und Xylemgewebe. 
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Phloem cell type differentiation: 
• Sieve Element + companion cell (Siebzellen & Siebröhren, 

Geleitzellen) 
 
Phloem: besteht aus lebenden Zellen! Sieve Elements haben 
keinen Zellkern, zudem fehlen die meisten Organellen→ sie sind 
daher auf die Geleitzellen angewiesen, welche Zellkern usw. 
besitzen. Das Phloem dient dem Zucker-, Protein-, RNA-
Transport etc. 
 
Siebzellen: ineffizienter Transport. 
Siebröhren: mit Geleitzellen verbunden, effizienter Transport. 
 
 

Xylem cell typ differentiation: 
• Proto xylem tracheary element 

• Meta xylem tracheary element 

• Fibre 

• Xylem parenchyma 
Xylem: Zellen durchlaufen programmierten Zelltod, kein 
Zytoplasma. Wasser-, Mineralientransport. 
 
Tracheiden: abgestorbene verholzte Zellen, Leitungs- und 
Festigungsfuntkion, nicht sehr effizient im H2O-Transport. 
Tracheen: abgestorbene verholzte Zellen die Gefässe bilden, 
sehr effizient im H2O-Transport. 
 
During xylem differentiation a network of transcription factors 
activate MYB transcription factors that regulate the expression 
of genes required for secondary cell wall synthesis and 
programmed cell death. In the first step, the secondary cell wall 
pattern is established and hydrolytic enzymes accumulate. Next 
the vacuoles rupture and programmed cell death occurs, 
together with perforation of the cell wall, generating a hollow 
tracheary tube. 
 
 

WOOD FORMATION 

Wood formation is the result of cambial stem cell activity. 
Secondary growth of vascular tissues (xylem, phloem) increases 
the circumference of a plant stem. The cells are coming from 
the Cambium, a meristematic tissue between primary phloem 
and xylem. The primary stem exhibits disconnected vascular 
bundles with procambium. In the secondary developmental 
phase, this procambium turns into a fascicular cambium and the 
cells between bundles become an interfascicular cambium. 
Fascicular and interfascicular cambia interconnect to each other 
and establish a cambium in a circular form. 
 

 
 

 
Stark lignifiziertes Gewebe in Holz 
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Shoot development – VL 3 
Gruissem 

Learning goals 
1. Understand the functions of abscisic acid (ABA) and 

gibberellic acid (GA) in the control of seed dormancy and 
germination. 

2. The role of light in seed germination and seedling 
development. 

3. The principle of phytochrome and cryptochrome control of 
skotomorphogenesis and photomorphogenesis via the 
major regulator COP1. 

4. Function of the shoot apical meristem (SAM) and 
maintenance of the stem cell population in the meristem 
by the WUS/CLV1/CLV3 negative feedback loop. 

5. How leaves develop and establish polarity. 
 
 

1. UNDERSTAND THE FUNCTIONS OF ABSCISIC ACID 

(ABA) AND GIBBERELLIC ACID (GA) IN THE CONTROL 

OF SEED DORMANCY AND GERMINATION.  

Wie bereits in VL 2 erwähnt, geht der Embryo nach der 
Samenentwicklung in Dormanz über, wobei der Samen seinen 
Stoffwechsel verändert und austrocknet (desiccation), wodurch 
er längere Zeit ohne Wasser überleben kann. Zudem werden 
Speicherprodukte eingelagert, welche dann in den frühen 
Stadien der Keimung die nötige Energie liefern. 
Die antagonistische Wechselwirkung zwischen zwei 
Wachstumsregulatoren, Abscisinsäure (ABA, abscisic acid) und 
Gibberellin (GA), kontrolliert Dormanz und Keimung. 
ABA fördert die Samenreife (seed maturation) und verhindert 
eine frühzeitige Keimung, GA hingegen ist notwendig um die 
Keimung zu initiieren (zusammen mit Rehydration (imbibition)). 
Falls die rehydrierten Samen auf ungünstige Bedingungen 
stossen, können sie in ein zweites Dormanz-Stadium zurück-
kehren.  

 
 

 
 

ABLAUF DER KEIMUNG:  

Rehydration (imbibition) leitet das Keimungsprogramm ein, die 
wachsende Keimwurzel (radicle) penetriert dabei die Testa 
(seed coat) und die Aleuroneschicht der Samenhülle. Für diesen 
Prozess wird Gibberellin benötigt, welches zusätzlich auch zur 
Mobilisierung der Nährstoffe im Endosperm führt. Gibberellin 
interagiert mit einem spezifischen Rezeptor auf der 
Plasmamembran der Aleuron-Zellen, was zu einer 

transkriptionellen Regulation von Genen, die für α-Amylase 
codieren, führt. α-Amylase und andere hydrolytische Enzyme 
werden dann in der Aleuronschicht produziert und ins 
Endosperm sekretiert, wo sie die Nährstoffreserven (z.B. Stärke) 
hydrolysieren und somit das Wachstum des Seedling fördern. 
 

 
 
 

2. THE ROLE OF LIGHT IN SEED GERMINATION AND 

SEEDLING DEVELOPMENT. 

Pflanzen regulieren ihr Wachstum in Abhängigkeit zur 
Strahlungsintensität (irradiance), Wellenlänge und Richtung des  
Lichts, welches durch Photorezeptoren wahrgenommen wird. 
Man unterscheidet hierbei zwischen zwei Pathways, nämlich 
Skotomorphogenese und Photomorphogenese: 
 

Skotomorphogenese 
Heterotrophes Wachstum in Dunkelheit. 
Es bilden sich keine Chloroplasten/Chlorophyl, was in einer 
bleichen bis gelblichen Färbung resultiert. Ein langes Hypokotyl 
soll die Pflanze (potentiell) näher zu Lichtquellen bringen (bzw. 
an die Erdoberfläche), der «apical hook» schützt hierbei das 
Spross-Apikalmeristem vor möglicher Beschädigung während 
des unterirdischen Wachstums. Stösst der Seedling während 
des Wachstums auf starken phyischen Widerstand, wird die 

Produktion des gasförmigen Wachstumsregulator Ethylen 
induziert. Ethylen interagiert mit Auxin und reguliert so die 
«triple response», welche zu folgenden Anpassungen führt: 

• Kürzere und dickere Hypokotyle 

• Kürzere und dickere Wurzeln 

• verstärkter apical hook 
 

Ethylen beeinflusst viele Prozesse, wie z.B. Reifung von 
Früchten, Samenkeimung, Seneszenz, Antwort auf 
Pathogenbefall etc.. Ethylen wird aus Methionin über zwei 
zwischenprodukte (SAM und ACC) hergestellt:  
 

Methionin + ATP → SAM
ACC−Synthase
→           ACC

ACC oxidase
→         Ethylen 

 

Ethylen wird von 5 
verschiedenen (redundanten) 
Rezeptoren erkannt, welche 
Ethylensignaling in der 
Abwesenheit von Ethylen 
inhibieren. Ethylenrezeptoren 
hemmen also Ethylensignaling, 
ausser sie haben selbst Ethylen gebunden. 
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Wenn der Spross (shoot) die Erdoberfläche durchstösst und 
somit Licht ausgesetzt wird, wechselt die Pflanze von Skoto- zu 
Photomorphogenese in einem «De-Etiolation» genannten 
Prozess. Dieser Prozess zeichnet sich aus durch: 

• Entwicklung von Chloroplasten 

• Expansion von Hypokotylzellen 

• Unterdrückung von Hypokotyl-Wachstum 

• Initiation der Blatt-Entwicklung 

• Wechsel von Hetero- zu Phototropismus. 
 

Photomorphogenese 
Autotrophes Wachstum bei Licht, resultiert in kurzen 
Hypokotylen, Verlust des apical hooks, Expansion von grünen 
Cotyledonen, zudem bilden sich Blätter und Internodien. 
 

 
 
Links: Wachstum im Dunkeln 
(oben) und triple response 
(unten). 
 
Rechts: Wachstum bei Licht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. THE PRINCIPLE OF PHYTOCHROME AND 
CRYPTOCHROME CONTROL OF SKOTOMORPHO-
GENESIS AND PHOTOMORPHOGENESIS VIA THE 
MAJOR REGULATOR COP1. 

• Phytochrome (rotlicht): Entwicklung. 
Phytochrom existiert in zwei Zuständen: Pr (inaktiv) und Pfr 
(aktiv). Rotlicht (650-680 nm) aktiviert Phytochrom (Pr -> 
Pfr) und das aktivierte Phytochrom induziert die Samen-
keimung im Dunkeln. Dunkelrotlicht (far red light, 710-740 
nm) inaktiviert das aktive Phytochrom (Pfr -> Pr) und 
verhindert (weitgehend) die Samenkeimung im Dunkeln. 

• Cryptochrome (blaulicht): Phototropism, circadiane 
Regulation 

• UV-Rezeptoren: Schutzmechanismen 
 
 

DET, COP  und FUS Gene unterdrücken Photomorphogenese 
aktiv bei Abwesenheit von Licht.  

 
 
 

Falls eine Pflanze für diese Gene homozygote Mutationen hat 
(cop, det, fus), dann führt dies zu Photomorphogenese, selbst 
wenn die Pflanze im Dunkeln ist. 

 

COP1 INHIBIERT DEN HY5-TF FÜR LICHT-

INDUZIERTE GENE 

Bei Pflanzen die in Dunkelheit wachsen befindet sich COP1 im 
Nukleus, bei Wachstum im Licht jedoch im Cytoplasma.  
COP1 bindet im Nukleus an Proteine, welche für 
Photomorphogenese benötigt werden und markiert sie für 
Proteasom-vermittelte Degradation. Ein solches Protein ist z.B. 
der Transkriptionsfaktor HY5, welcher an Promotor von licht-
aktivierten Genen bindet. Bei (Blau-)Licht ist COP1-Aktivität 
durch Cryptochrom (Photorezeptor)-Signalling via CRY1 oder 
CRY2 inhibiert, VIS-Licht allgemein fördert den Export von COP1 
aus dem Nucleus. 
➔ HY5 (der TF für Licht-induzierte Gene) wird im Dunkeln von 

COP1 negativ reguliert. 
➔ Die unterschiedliche Hemmung von HY5 bei Licht bzw. 

Dunkelheit basiert sowohl auf der Konzentration von COP1 
im Zellkern, sowie auf der negativen Regulation der COP1-
Aktiviät durch Licht. 
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4. FUNCTION OF THE SHOOT APICAL MERISTEM 

(SAM) AND MAINTENANCE OF THE STEM CELL 

POPULATION IN THE MERISTEM BY THE 

WUS/CLV1/CLV3 NEGATIVE FEEDBACK LOOP.  

SAM reguliert zwei Aktivitäten:  

• Erhaltung von undifferenzierten Stammzellen im Zentrum 

• Führt zur Differenzierung von  progeny cells 
(Nachkommen) 

SAM erzeugt beinahe alle Pflanzenteile die an der Erdoberfläche 
sind und etabliert die grundlegende Geometrie der Pflanze. 
 
 
In Arabidopsis ist das Meristem in drei Schichten unterteilt: 

• L1 und L2 Zellen teilen sich antiklinal (senkrecht zur 
Meristem-Oberfläch) und bilden die Tunica. 

• L3-Zellen teilen sich in alle Richtungen (periklin & antiklin). 

 
 
 
 
Die Zahl der SAM-Zellen bleibt relativ konstant, die 
Aufrechterhaltung von SAM-Grösse und -Struktur benötigt 
jedoch strikte Regulation: 
 

SHOOT MERISTEMLESS (STM)  und WUSCHEL (WUS) sind 
notwendig für Shoot Meristem-maintenance. STM aktiviert 
Gene die an der Synthese von Cytokinin involviert sind, dieses 
Phytohormon ist wichtig um Zellteilung im SAM 
aufrechtzuerhalten. 
WUS ist ein TF, der wichtig für die Erhaltung der Stammzellen 
ist, d.h. ohne WUS würden die Stammzellen differenzieren. 
 

Drei CLAVATA (CLV) Gene regulieren die Grösse des SAM. 
 
WUS/CLV3 feedback loop maintains the size of the shoot 
meristem: 
WUS wird im organizing centre (OC) unterhalb der central zone 
(CZ) exprimiert und regt die Zellen oberhalb an, Stammzellen zu 
bilden → OC = Stammzell-Nische. 
In den L1- und L2-Zellen der central zone wird die Expression 
von CLV3-Genen aktiviert, deren Genprodukte diffundieren 
zurück zu den inneren Meristem-Zellen und inhibieren WUS-
Expression. Übermässige WUS Aktiviät führt also zur eigenen 
Repression, eine niedrige WUS Expression verringert aber 
wiederum die CLV3 Expression, was eine Regeneration der 
WUS-Konzentration ermöglicht. 
 
Ohne WUS differenzieren also die Stammzellen, ohne CLV3 wird 
WUS nicht gehemmt → auch angrenzende Zellen exprimieren 
WUS → grösseres Meristem? 

 

 
 

 
CLV1 und CLV2 codieren für zwei Untereinheiten eines 
heterodimeren Rezeptors, und CLV3 codiert für einen 
extrazellulären Liganden welcher an diesen Rezeptor bindet. 
Receptor-binding führt zur Hemmung von WUS. 
 
 

5. HOW LEAVES DEVELOP AND ESTABLISH 

POLARITY.  

Neue Blätter (Primordia) flankieren SAM. Primordia sind oft 
spiralförmig angeordnet, mit einem durchschnittlichen Winkel 
von 137° zwischen zwei aufeinanderfolgenden (bezüglich 
Zeitpunkt der Entstehung) Primordias. Dies ermöglicht eine 
optimale Blattverteilung so dass die Blätter nicht gegenseitig 
um Licht konkurrieren. Primordia hemmen die Entstehung 
neuer Primordia in ihrer direkten Nachbarschaft (sie entfernen 
Auxin). Ein neues Primordium entsteht also in einer Region mit 
minimaler Hemmung, d.h. mit maximaler Auxin-
Konzentration. 
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ERZEUGUNG DER BLATT-POLARITÄT 

Blattwachstum geschieht durch eine Kombination von Zell-
teilung und – expansion. Zuerst teilen sich Zellen im ganzen 
Blatt, von der Blattspitze her startend wird diese Teilung jedoch 
gestoppt, so dass Zellexpansion der Hauptfaktor für Wachstum 
wird. Schlussendlich stoppt auch Zellexpansion, ebenfalls 
wieder von der Blattspitze aus startend. 
 
Wachstum kann in drei Dimensionen stattfinden: 

• Laterale Achse: Blattbreite 

• Proximo-distale Achse: Blattlänge 

• Abaxial-adaxiale Achse: Blattdicke 
Eselsbrücke: abaxial → ähnlich wie abajo (spanisch für unten → 
also Blattunterseite). 
 
 

 
 
 
Die abaxial-adaxiale Achse wird schon früh in der Entwicklung 
etabliert, die adaxiale Seite ist dem Licht zugewandt und dicht 
mit photosynthetisch aktiven Zellen gepackt. Die Zellen auf der 
Blattunterseite (abaxial) sind nur loose gepackt und 
ermöglichen somit Diffusion von Gas → Stomata sind häufiger 
auf der abaxiale Seite zu finden. 
 

PHABULOSA (PHB)  und PHAVOLUTA (PHV) sind zwei Gene 

die auf der adaxialen Seite exprimiert werden und somit die 
adaxiale Identität definieren. Mutanten die PHB oder PHV im 
ganzen Blatt-Primordia exprimieren bilden symmetrische 
Bältter mit nur adaxialen Zelltypen. Pflanzen mit loss-of-
function Mutationen in diese Genen können kein Meristem 
bilden. 
 

Die Gene der YABBY-Familie (z.B. YAB3) und FILAMENTOUS 

FLOWER (FIL) vermitteln die abaxiale Identität. 
Wenn die Expression von YABBY3 in allen Blattzellen induziert 
wird, bilden sich radiärsymmetrische Organe mit nur abaxialen 
Zelltypen. 
yab3  und fil mutationen haben nur Schwache Effekte in 
Blättern, vermutlich aufgrund von Redundanz mit anderen 
YABBY-Genen. Stattdessen führen diese Mutationen zur 
Entwicklung von «floral organs» welche hauptsächlich adaxiale 
Identität aufweisen → floral organs are essentially modified 
leaves. 
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Root development: 
Meristem, lateral root 

initiation, root hair 
Differentiation – Gruissem 

VL4 

 
Learning goals: 
1. Familiarity with pattern formation of tissues in the 

Arabidopsis root. 
2. Understand the non-cell autonomous function of 

transcription factors in patterning and cell differentiation 
(SHORT ROOT and CAPRICE as examples). 

3. General overview of maintenance of the root apical 
meristem (RAM) stem cells. 

4. Principles of position effects in cell patterning using the 
root hair as example. 

5. Understand how lateral roots emerge from primary roots 
to form the root system. 

6. How plants control water and mineral uptake by the 
Casparian strip in the endodermis tissue. 

 
 

PATTERN FORMATION OF TISSUE (1)  

Die apikal-basale Polarität wird früh während der 
Embryogenese erzeugt, die embryonischen Zellen sind in einem 
radialen (=sternförmig?) Muster (pattern) angeordnet. Dieses 
radiale Muster in den embryonic roots ist das resultat einer 
hochregulierten Zellteilung und -differenzierung. Die Wurzel 
besteht aus konzentrischen Schichten der Epidermis, Cortex, 
middle-cortex und Endodermis, die das Stele (Gesamtheit des 
primären Leitgewebes) umgeben. Die Wurzelhaube (root cap) 
schützt die wachsende Wurzelspitze und wird laufend erneuert. 
Die Zellen für das Wurzelwachstum werden durch Zellteilungen 
im root apical meristem (RAM) geliefert. 
Das RAM besteht aus dem Ruhezentrum (quiescent centre, QC, 
vier Zellen) und vier Arten von Initialzellen (initial cells, 
Cortex/endodermal initial CEI = adulte Stammzellen; CEID; 
Columella Initials), welche das Ruhezentrum umgeben. Aus den 
Initialzellen entstehen: 
• Columellazellen (Columella = Teil der Wurzelhaube 

(Calyptra) bei Pflanzen, in dem Zellen zur Rezeption der 
Schwerkraft (Statocyten) angesiedelt sind). 

• Laterale Wurzelhaube (root cap) und Epidermis. 
• Grundgewebe (ground tissue: cortex, mid-cortex and 

endodermis). 

DIE BILDUNG DES GRUNDGEWEBES 

Die Zellen, von denen ausgehend das Grundgewebe (ground 
tissue, GT: Cortex, Mid-Cortex, Endodermis) im RAM gebildet 
wird, haben ein “simple and hierarchical fate”. Die 
Cortex/Endodermis Initials (CEI) umgeben das Ruhezentrum 
(QC). Die CEI teilen sich zuerst antiklinal, wodurch CEI daughter 
cells (CEID) entstehen, und regenerieren sich dann selber. Die 
CEID durchlaufen eine asymmetrische perikline Teilung, was in 
einer Kortex- und einer Endodermis-Zelle resultiert. Weiter 
vom Ruhezentrum entfernt führt periklinare Zellteilung der 
Endodermis zur Entstehung des Mid-Cortex (siehe Abb. b). 

 
 

DIE ROLLE DER TRANSKRIPIONSFAKTOREN SCR UND 

SHR (2)  

Zwei GRAS-Transkriptonsfaktoren (TF) sind an der Organisation 

des Grundgewebes beteiligt, und zwar SCARECROW (SCR) und 

SHOOT ROOT (SHR). 
SCR reguliert hauptsächlich den Prozess der Zellteilung, SHR 
wird für eine korrekte Zellteilung und cell-fate specification 
benötigt. 
• SCR wird hauptsächlich in den Zellen exprimiert, die die 

Endodermis und cortex cell layers bilden (also CEID?), 
sowie in Endodermiszellen. src Mutanten sind daran 
erkennbar, dass sie nur eine Schicht des Grundgewebes 
haben, welche sowohl Cortex- als auch 
Endodermisdifferenzierung aufweist. 

• SHR wird im Stele-Gewebe exprimiert, aber übt seine 
Funktion im benachbartem Grundgewebe aus, es ist non-
cell autonomous. Das SHR-Protein bewegt sich in die Zellen 
des QC, CEI und CEID, sowie in alle Zellen der Endodermis 
(in denen wird auch SCR exprimiert), wo es sich im Nukleus 
ansammelt. shr Mutanten besitzen auch nur eine Schicht 
des Grundgewebes, aber dieses zeigt keine endodermale 
Differenzierung auf, sondern zeigt somit nur corticale 
Identität. 

 
 
 
shr und scr Doppelmutanten verhalten sich wie shr Mutanten, 
was auf epistatische Effekte hinweist. scr Mutanten weisen ein 
unverändertes Level und Muster an SHR-Produktion auf. 
SCR Expression ist andersrum stark reduziert in shr Mutanten. 
Daraus lässt sich schliessen, das SHR «upstream» wirkt und SCR 
aktiviert, d.h. SHR beeinflusst die Expression von SCR. 
 
 
 



15 
 

SCR und SHR sind auch an der Positionierung und Spezifizierung 
des Ruhezentrums während der Embryognese beteiligt. Die 
Identität des QC wird während der frühen Hypophysen-Bildung 
festgelegt. 
Hohe Auxin-Konzetrationen am basalen Ende des Embryos 
aktivieren Plethora (PLT) Gene, PLT konvergiert zusammen mit 
SCR/SHR und aktiviert QC-spezifische Promotoren. D.h. das 
Ruhezentrum bildet sich dort, wo die Expression von PLT mit 
der Expression von SCR/SHR überlappt. 

 
 
 

AUFRECHTERHALTUNG (M AINTENANCE) DES RAM (3)  

QC formt ein «organizing centre» für stem-cell maintenance. 
Das QC produziert ein Signal welches vorzeitige Differenzierung 
der Initials verhindert. Veränderungen der QC-Grösse führen zu 
Veränderungen der Meristem-Struktur. 
Das QC selbst wird von Signalen, die von differenzierenden 
(ehemals QC)-Zellen stammen, in undifferenziertem Zustand 
gehalten. Das QC hat eine oxidierendere Umgebung (auxin 
induced changes in redox status) als in den benachbarten 
Zellen, dies beeinflusst den Zellzyklus und verlangsamt 
Zellteilung, was zum «quiescent» verhalten der QC-Zellen führt. 
 
→ Auxin und Signale von umgebenden Zellen sind essentielle 
Faktoren welche die Position, Spezifikation und 
Aufrechterhaltung des Root Meristem beeinflussen. 
 
 

PRINCIPLES OF CELL PATTERNING AND 

DIFFERENTIATION: THE ROOT HAIR (4) 

Die Wurzel-Epidermis besteht aus zwei Zelltypen: Wurzelhaare 

(hair cells, HC) und non-hair cells (NHC). 
Epidermale Zellen, die über zwei corticalen Zellen liegen, 
formen Trichoblasten (epidermal HC precursor) bzw. 
Haarzellen. 
Epidermale Zellen unter denen nur eine Cortexzelle liegt, wird 
zu einem Atrichoblast (epidermal NHC precursor) bzw. zu einer 
non-hair cell. 
Wenn eine Wurzelepidermiszelle zerstört wird und eine 
Nachbarzelle deren Position einnimmt, dann wird diese Zelle 
die gleiche «Differenzierung» wie die vorherige Zelle 
annehmen. Die Faktoren welche das Schicksal der 
Epidermiszellen bestimmen sind höchstwahrscheinlich in den 
Zellwänden zwischen Epidermis und Cortex lokalisiert. Man 
geht davon aus, dass das Schicksal einer epidermalen Zelle 
davon bestimmt wird, ob sie einen Pathway exprimiert welcher 
Haarzell-Differenzierung unterdrückt. Wenn eine Zelle diesen 
inhibitorischen Pathway nicht exprimiert, dann wird sie zur 
Haarzelle, ansonsten wird sie zu einer non-hair cell. 

Die Expression dieses Pathways scheint  teilweise von der 
Konzentration zweier MYP-type Transkriptionsfaktoren 
abzuhängen, und zwar von WEREWOLF (WER) und CAPRICE 
(CPC). 

 
 
GLABRA2 (GL2) codiert einen Homeobox-Transkriptionsfaktor 
und wird nur in Atrichoblasten (→NHC) exprimiert, aber nicht 
in Trichoblasten. WEREWOLF  und TRANSPARENT TESTA 
GLABRA1 (TTG1) codieren für Proteine welche GL2 Expression 
regulieren. Mutationen in diesen Genen führt zu einem 
«haarigen» Phänotyp, ebenso wie homozygote gl2-Mutationen. 
CAPRICE (CPC) wird in NHC exprimiert und fördert  Wurzelhaar-
Enticklung in benachbarten Zellen → non-cell autonomous 
function. CPC ist ein DNA-bindendes Protein welches GL2 
hemmt. caprice Mutanten entwickeln weniger Wurzelhaare. 
 
→ NHC produzieren WER aufgrund von ihrer Lage (nur über 
einer Cortexzelle). WER induziert GL2 und CPC Expresision. GL2 
hemmt Haarbildung in NHC, während CPC in der benachbarten 
Haarzelle wirkt und dort GL2 unterdrückt, was wiederum 
Haarbildung fördert. 
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LATERAL ROOT DEVELOPMENT (ARABIDOPSIS) (5) 

Während der Embryogenese besitzt Arabidoposis ein einzelnes 
Wurzelmeristem. 
Das Wurzelsystem (später in/ nach der Embroygenese?) besteht 
hauptsächlich aus sich wiederholenden Einheiten von 
Seitenwurzeln (lateral roots), von denen jede ein eigenes 
Meristem besitzt und weiter Seitenwurzeln hervorbringen 
kann. Seitenwurzeln werden von Zellen im Perizykel (pericycle) 
initiiert (Perizykel, Perikambium: Bezeichnung für die äußerste 
restmeristematische Zellschicht des Zentralzylinders der 
Wurzel, das ist die Schicht unmittelbar innerhalb der 
Endodermis). Diese Zellen proliferieren und bilden ein neues 
Wurzelmeristem welches viele der Gene exprimiert, die auch 
während der embryonalen Entstehung des primären 
Wurzelsystems exprimiert wurden (SCARECROW, SHORT ROOT) 
→ ähnlicher Regulationsmechanismus. 
 
Zellteilung führt zur Bildung eines neuen Wurzelprimordiums 
welches alle Wurzelgewebeschichten (root tissue layers) 
enthält. 

 
 
 

DIE ROLLE VON AUXIN IN DER ENTWICKLUNG DER 

SEITENWURZEL 

Auxin fliesst in zwei Richtungen: 
Runter durch das Gefässsystem (vascular system) und aufwärts 
durch die Epidermis und das Grundgewebe. 
Auxin wird für die Ausbildung neuer Seitenwurzel-Primordia 
(lateral root primordia) benötigt. Die Hemmung von Auxin 
sowie Mutationen in Auxin-vermitteltem Signaling oder im 
Auxin-Transport führen zur Entwicklung von weniger 
Seitenwurzeln. Umgekehrt haben Mutanten mit hoher 
Auxinkonzentration (root = rty) eine grössere Anzahl 
Seitenwurzeln. 
 
 
 
 

DIE ENDODERMIS (6)  

Die Endodermis bildet eine apoplastische Diffusionsbarierre, 
die selektiven und gerichteten Transport von Wasser und 
Nährstoffen ermöglicht (freie Diffusion durch den Apoplast wird 
durch den Casparischen Streifen (casparian strip, CS) 
verhindert). Die Endodermis enthält Transporter die entweder 
zur zentralen (Stele-facing) oder peripheren (soil-facing) 
Plasmamembran gerichtet sind, dies ermöglicht die Polarität 
des Transports vom Boden ins Stele (Xylem). 
 

 
 

DER CASPARISCHE STREIFEN 

Der Casparische Streifen (CS) ist ein «Band» aus spezialisiertem 
Zellwandmaterial, welches die Endodermzellen umgibt und als 
Barriere zwischen den peripheren und zentralen Regionen der 
endodermalen Plasmamembran dient. 
CS besteht aus Lignin und Suberin, welche beide aus 
hydrophoben Molekülen bestehen und somit eine 
wasserdichte Barriere bilden. Der CS führt dazu, dass alle 
Wassermoleküle und Mikronährstoffe, die durch die Wände 
corticaler Wurzelzelllen diffundieren (apoplastischer 
Transport), beim CS in/durch die endodermen Zellen müssen 
(symplastischer Transport). 
 

 
 
 
 



17 
 

Flowering: Photoreceptors, 
circadian control, 

vernalization and flower 
development – Gruissem 

VL 5 

Learning goals: 
 
1. Familiarity with the different cues that induce flowering. 
2. The role of the photoperiod (or daylength) for the 

induction of flowering (short-day vs. long-day plants). 
3. Understand the function and regulation of the genes and 

proteins CONSTANS (CO) and FLOWERING LOCUS T (FT) 
during short and long photoperiods. 

4. Understand the experiment to demonstrate that FT is the 
protein that is transported via the phloem from the leaf 
(where it is formed) to the shoot apex where it induces the 
vegetative shoot meristem to become the inflorescence 
meristem. 

5. The concept of vernalization and how the regulation of the 
flowering repressor gene FLOWERING LOCUS C (FLC) 
prevents biennial plants from flowering during the first 
year but only in the second year (e.g., winter wheat, sugar 
beet, onion, carrot, etc.). 

6. Understand the anatomy of the Arabidopsis flower and 
how the three MADS-box transcription factors APETALA 1 
(AP1), APETALA3 (AP3) and AGAMOUS (AG) cooperate to 
form the four different flower organs sepals, petals, 
stamen and carpels. 

 
 

INDUCTION OF FLOWERING (1,2)  

Für flowering (Blütezeit?) muss der Spross (shoot) von 
vegetativer auf reproduktive Entwicklung umstellen, wobei es 
verschiedene endogene und Umwelt-Faktoren gibt, die 
flowering induzieren: 
• Hormone, z.B. Giberellic Acid 
• Temperatur 
• Autonom 
• Photoperiode/Photoperiodismus (Tageslänge) 
• Vernalisation 
 
Die Schlüsselgene, die von diesen verschiedenen Umwelt- oder 
endogenen Faktoren getargeted werden, sind normalerweise 
Transkriptionsfaktoren oder andere regulatorische Proteine 
und werden pathway integrators genannt (bsp: SOC1, FT). 
Diese patway integrators binden an die Promotoren der 
Zielgene welche für die Induktion von flowering und flower 
development verantwortlich sind. Die Pathway-Integratoren 
werden selber wiederum durch regulatorische Proteine 
kontrolliert, die einen positiven (aktivierenden) oder negativen 
(repressing, z.B. FLC) Effekt haben. 

DIE PHOTOPERIODE/PHOTOPERIODISMUS             

(= TAGESLÄNGE)  

Pflanzen nehmen die Länge von Hell- und Dunkelperioden wahr 
und passen ihre Entwicklung dementsprechend an. Man 
unterscheidet zwischen «long-day plants (ldp)» und «short-day 
plants (sdp)». 

 
Längere Lichtperioden führen bei ldp zu flowering und bei sdp 
zu vegetativem Wachstum, während längere Dunkelperioden 
bei ldp zu vegetativem Wachstum und bei sdp zu flowering 
führen. 
 
Tageslicht wird von Phytochromen und Cryptochromen in den 
Blättern wahrgenommen und ein «long distance signal» geht 
von den Blättern hoch zum shoot-apex und induziert flowering. 
Die «Information» des Tageslichts wird genutzt um die 
zirkadiane Uhr (circadian clock) durch einen 
selbstregulierenden, oszilierenden negativen Feedback-loop zu 
steuern. 

 
 
 

DER EINFLUSS VON GENEN AUF DEN PHOTOPERIOD 

PATHWAY –  CO  UND FT (3) 

Mutanten im CONSTANS (CO) Gen sind «Tagesneutral» (day 
neutral), d.h. sie blühen zu gleichen Zeiten unter long- und 
short-day conditions. 
Die Expression von CONSTANS wird von der zirkadianen Uhr 
reguliert, das CO-Protein (Transkriptionsfaktor) ist stabil bei 
Licht und instabil bei Dunkelheit. CO hat einen positiven 
regulatorischen Effekt auf das flowering activator Gen 
FLOWERING LOCUS T (FT). FT codiert für einen 
transkriptionellen Co-Regulator. 
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WIE WURDE DAS SIGNAL, WELCHES FLOWERING 

INDUZIERT, GEFUNDEN? « THE QUEST FOR 

FLORIGEN» (4)  

Ein potentielles Florigen sollte folgende Eigenschaften haben: 
• mobiles Signal (graft transmissible) 
• im shoot-apex vorhanden  
• induziert flowering  
 
CONSTANS und FT werden beide in den Blättern exprimiert, 
aber nicht im shoot apex (the term “apex” means the highest 
point of an object. Therefore the shoot apex is basically the part 
of the plant wherein young leaves and stems are about to grow).  
 
Man hat folgende Fragen überprüft: 
• Ist CONSTANS bzw. FT ein mobiles Signal? 
• Induziert die Expression von CO bzw. FT im shoot apex in 

einer co bzw. ft-Mutante flowering? 
⟹ CO does not induce flowering, FT induces flowering 
⟹ FT könnte als Florigen agieren 
 

 
 
 
Übersicht zum FLOWERING LOCUS T (FT)-Signaling System: 
FT wird in Blättern exprimiert wenn die Bedingungen für 
flowering gut sind (z.B. infolge einer aggreablen Photoperiode 
oder aufgrund der Temperatur). Das FT-Protein geht ins Phloem 
und wird zum shoot apical meristem (SAM) verlagert 
(translocated). Im SAM interagiert FT mit dem 
Transkriptionsfaktor FLOWERING LOCUS D (FD), was die 
Aktivierung von «floral meristem identity genes» wie z.B. 
APETALA1 (AP1) ermöglicht (dort wo FD exprimiert wird). 

 
 
 
 
 

REPRESSOR OF FLOWERING –  FLOWERING LOCUS C 

(FLC) GENE (5)  

 
 
 
 

Vernalization-induced flowering: 
Unter Vernalization versteht man die Förderung von flowering 
nachdem die Pflanze Kälte ausgesetzt war → verhindert 
frühzeitiges flowering im Winter. 
Kälte wird im SAM wahrgenommen, und die «Erinnerung» an 
diese Kälte-induzierte Stimulation wird über mehrere 
mitotische Zellteilungen aufrechterhalten. Diese «Erinnerung» 
wird durch epigenetische Veränderung der Histon H3-
Modifikationen erzeugt. Vernalization response ist eine lokale 
Antwort, nicht graft-transmissible. 
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Pflanzen haben verschiedene Strategien bezüglich temperatur-
abhängigem flowering: 
Summer-annuals: flowern auch ohne dass sie  Kälte ausgesetzt 
waren. 
Winter-annuals: flowern nachdem sie Kälte ausgesetzt waren. 
Das winter-annuale Verhalten von  Arabidopsis wird vom 
flowering repressor Gen FLOWERING LOCUS C (FLC) bestimmt.  
 
FLC codiert für einen MADS-box Transkriptionsfaktor, welcher 
die Expression der floral activators SOC1, FT und FD 
unterdrückt. 
Die Konzentration von FLC wird von mehreren 
Faktoren/pathways beeinflusst. So fördert z.B. FRIGIDA (FRI) 
die Expression von FLC, während der autonomous pathway 
antagonistisch zu FRI wirkt und die Expression von FLC durch  
epigenetische Modifikationen (Histon Deacetylierung) hemmt. 
Durch Vernalization wird ein weiterer pathway aktiviert, der 
ebenfalls zur Hemmung von FLC führt (Histon Deacetylierung 
und Methylierung). Eine längere Kältephase führt also zu einer 
stabilen Repression des FLC-Gens durch eine Kombination des 
autonomous pathways und des Vernalization pathways, 
dadurch wird die Expression der  floral activators gefördert und 
die Pflanze blüht. 

 

 
 

UNDERSTAND ANATOMY OF THE ARABIDOPSIS 

FLOWER AND HOW 3 MADS-BOX TF AP1, AP3 AND 

AG COOPERATE TO FORM THE FOUR DIFFERENT 

FLOWER ORGANS SEPALS, PETALS, STAMEN AND 

CARPELS (6) 

Das vegetative apikale (Spross) Meristem wird als Antwort auf 
Umweltsignale zu einem Infloreszenz-Meristem (IM) 
umgewandelt. Das Infloreszenzmeristem ist eine 
Übergangsstufe zwischen vegetativem und reproduktivem 
Wachstum, aus dem IM können Blütenmeristeme (floral 
meristems) hervorgehen. 
Das «floral meristem identity gene» LEAFY bringt ein 
Primordium dazu sich in ein Blütenmeristem umzuwandeln, 
welches dann die Blütenorgane (flower organs) ausbilden kann. 
Dabei wird LEAFY Expression induziert und dann so lange 
exprimiert bis ein Threshold erreicht ist, der das 
Blütenmeristem spezifiziert. 
 
➢ LEAFY is required for specifying floral identity: LEAFY 

aktiviert die Gene der Transkriptionsfkatoren APETALA1 
und des redundant wirkenden CAULIFLOWER, welche 
floral identity spezifizieren. 

➢ LEAFY is required for specifying floral determinacy. 
 
Während SAM hauptsächlich Blätter produziert, muss das 
Blütenmeristem vier Domänen für die Produktion von 
Kelchblättern (sepals), Blüten-/Kronblätter (petals), 
Staubblätter (stamens) und Fruchtblätter (carpels) definieren. 
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SCHLÜSSELGENE DIE IN FLOWER ORGAN IDENTITY 

SPECIFICATION INVOLVIERT SIND 

 
 

 
b) Expressionsmuster von drei Transkriptionsfaktoren (MADS 
box organ identity genes) in der Blütenentwicklung: 
APETALA1 (AP1) wird in den 1. und 2. Wirteln (whorls, sepals & 
petals = A-Funktion) exprimiert, APETALA3 (AP3) in den 2. und 
3. (sepals & stamen = B-Funktion), und AGAMOUS (AG) wird in 
den 3. und 4. Wirteln (stamen & carpel = C-Funktion) 
exprimiert. 
 
c) Homo- und Heterodimere Komplexe der TF können jeden 
Organtyp eindeutig spezifizieren: 
• Kelchblätter (sepals):   AP1 + AP1 
• Blütenblätter (petals):  AP1 + AP3 
• Staubblätter (stamens):  AP3 + AG 
• Fruchtblätter (carpels):  AG + AG 
 
Dieses Muster kann durch das ABC-Modell erklärt werden. 
A (AP1) und C (AG) hemmen sich gegenseitig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÜBERSICHT ZU DEN GENEN/PROTEINEN TEIL GRUISSEM 

 
Gen/Protein: Funktion S. 
RBR Retino-
blastoma-
related 
Protein 

Essentiell für eine korrekte Entwicklung der 
weiblichen und männlichen Gametophyten 

1, 2 

WUS 
WUSCHEL 

SAM Entwicklung 4, 
12 

STM Shoot 
Meristemless 

Aktivierung von SAM-spezifischen Genen 4, 
12 

MEDEA Notwendig um Endosperm-Entwicklung vor 
der Befruchtung zu verhindern. In männlichen 
und weiblichen Gamethophyten stillgelegt 
(methyliert), ausser in Zentralzellen spezifisch 
aktiviert (demethyliert). 

5 

COP, DET, 
FUS 

Unterdrücken Photomorphogenese aktiv bei 
Abwesenheit von Licht. COP1 degradiert HY5 
im Nukleus 

11 

HY5 TF für Licht-induzierte Gene, wird im Dunkeln 
von COP1 negativ reguliert 

11 

CLV CLAVATA WUS/CLV3 Feedback-loop maintains size of 
SAM 

12 

PHB 
PHABULOSA 

Definiert adaxiale Blattidentität zusammen mit 
PHV 

13 

PHV 
PHAVOLUTA 

Definiert adaxiale Blattidentität zusammen mit 
PHB 

13 

YABBY  
(YAB3) 

Definiert abaxiale Blattidentität 13 

FIL 
FILAMENT-
OUS FLOWER 

Definiert abaxiale Blattidentität 13 

SCR 
SCARECROW 

An Organisation des Grundgewebes (Wurzel) 
beteiligt. Reguliert hauptsächlich den Prozess 
der Zellteilung. Positionierung und 
Spezifizierung des Ruhezentrums während 
Embryogenese zusammen mit SHR und PLT. 

14, 
15 

SHR SHOOT 
ROOT 

An Organisation des Grundgewebes (Wurzel) 
beteiligt. Wird für eine korrekte Zellteilung 
und cell-fate specification benötigt. Wirkt non-
cell autonomous. Beeinflusst upstream die 
Expression von SCR. Positionierung und 
Spezifizierung des Ruhezentrums während 
Embryogenese zusammen mit SCR und PLT. 

14, 
15 

PLT Plethora Expression durch hohe Auxin-
Konzentratrionen am basalen Ende des 
Embryos aktiviert. Ruhezentrum bildet sich 
dort, wo die Expression von PLT mit SCR und 
SHR überlappt. 

15 

WER 
WEREWOLF 

In Atrichoblasten exprimiert, codiert 
zusammen mit TTG1 für Proteine, welche GL2-
Expression regulieren. Fördert auch CPC 
Expression 

15 

CPC CAPRICE Non-cell autonomous. Wird in Atrichoblasten 
exprimiert aber wirkt in benachbarter 
Haarzelle (hemmt dort CPC, WER und GL2)→ 
fördert Wurzelhaarentwicklung 

15 

GL2 GLABRA2 Nur in Atrichoblasten exprimiert, hemmt 
Haarbildung in NHC. 

15 

SOC1, FT Induzieren Flowering 17, 
18 

CO Fördert SOC1 und FT Expression 17, 
18 

FD Interagiert mit FT, führt zur Aktivierung von 
floral meristem identity genes wie AP1 

18 

FLC Inhibiert die Expresion von SOC1, FT & FD und 
hemmt somit Flowering. 

18, 
19 

LEAFY Entstehung von Blütenmeristemen. Aktiviert 
Gene von AP1. 

19 

AP1, AP3, AG Spezifiziere flower organ identity. 20 
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Zeeman Lecture 1 – 
Photosynthesis and 

Photorespiration 

WHEN OXYGENIC PHOTOSYNTHESIS EVOLVED, AND 
ITS CONSEQUENCE FOR THE ATMOSPHERE 
HISTORICALLY AND IN THE PRESENT DAY (C-CYCLE) 

Oxygene Photosynthese entstand vor ca 3.5 Mrd. Jahren, dieser 
Wert basiert auf der Analyse von fossilen Stromatholiten. Von 
den 178'000 Terawatt Energie der Sonnenstrahlen die auf die 
Erde treffen, werden etwa 0.05% = 100 Terawatt durch 
Photosynthese eingefangen, was ca. 6x dem weltweiten 
Energieverbrauch unserer Gesellschaft entspricht. Jedes Jahr 
führt Photosynthese zur Assimilierung von ca. 105 Mrd. 
Tonnen CO2, was 15% des gesamten Kohlendioxid in der 
Atmosphäre entspricht. 
 
 

WHAT FRACTION OF THE ELECTROMAGNETIC 
SPECTRUM IS USED FOR PHOTOSYNTHESIS  

Vom gesamten Wellenlängenspektrum kann nur Licht im VIS-
Spektrum (380-720 nm) für Photoynthese verwendet werden. 
 
 

PHOTOSYNTHETIC EFFICIENCY : HOW, WHERE AND 

WHY ENERGY IS LOST/USED 

Von der Lichtenergie die ein Blatt trifft (100%) gehen 47% 
verloren, da sie ausserhalb des 400-700 nm active range liegen 
(53% übrig). Von diesen 53% gehen aufgrund von 
unvollständiger Absorption (nicht alle Strahlung trifft auf 
Chloroplasten) nochmals 30% verloren, übrig bleiben 37% 
Davon werden 24% der absorpierten Energie in Photochemie 
verloren (28.2%). 68% dieser verbleibenden Energie wird für die 
Synthese von Zuckern verwendet, d.h. in den Zuckern steckt 
noch 9% der ursprünglichen Lichtenergie. Da aber nun 40% 
dieser Zucker bei Nacht verbraucht werden, hat die Pflanze am 
Ende des Tages also nur 5.4% der Lichtenergie in verwendbare 
Energie umwandeln können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHLOROPLAST ULTRASTRUCTURE  AND LIGHT 

CAPTURE BY PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS.  

CHLOROPHYLL ARRANGEMENT IN LHCPS AND IN 

PHOTOSYSTEMS: CHARGE SEPARATION  

 
Nicht gezeigt: Plastoglobules = small lipid droplets. 
 

 
 
 
Photosynthetic pigments: 

• β-carotene (links) 

• Chlorophyll a (mitte) 

• Chlorophyll b (rechts) 
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Die Pigmente werden innerhalb von integralen Membran-
proteinen (LHCP – light harvesting complex protein, als Trimer 
angeordnet) in einer spezifischen Orientierung gehalten, dies 
ermöglicht den Energietransfer. 

 
Links: LHCP-Monomer innerhalb der Thylakoid-Membran, 
Seitenansicht. Rechts: schematische Darstellung, mit Core 
complex. 
 
Der Energietransfer zwischen den Chlorophyll-Molekülen findet 
über mehrere Schritte statt: 
1. Delokalisierung von Elektronen. 
2. Förster Resonance Energy Transfer (FRET). 
3. Von Chlorophyll b (Chlb) zu Chlorophyll a (Chla). 
4. Von Chla zu einem «special pair» im Core complex des 

Photosystems. Das special pair gibt ein Elektron weiter 
statt excitation energy, dieser Prozess wird «charge 
separation» genannt. 

5. Photochemie im Core complex. 

 

Nota bene: Wenn kein Licht 
vorhanden ist, verliert die 
Pflanze CO2 aufgrund von 
Respiration. Beim «light 
compensation point» ist die 
Lichtintensität gerade genug 
hoch, dass die Pflanze CO2 
weder gewinnt noch verliert. 
Bei Intensitäten oberhalb 
des light compenstion point 
wird CO2 durch 
Photosynthese assimiliert. 

 
 
 

THE PHOTOSYNTHETIC ELECTRON TRANSPORT  

CHAIN, INCLUDING THE ELECTRON CARRIERS 

PLASTOQUINONE AND PLASTOCYANIN. WATER 

SPLITTING TO PRODUCE O2 AND THE ROLE OF 

MANGANESE 

 
P680/700 gibt die Obergrenze der Wellenlänge an, bei der der 
Photokomplex noch Licht absorbieren kann. 
 
 

Photosystem II 

 
• Dimer aus 16 Integralen Membranproteinen und 3 

peripheren Proteinen. 

• Beinhaltet den oxygen evolving complex (OEC). Dieser 
besteht aus einem Mn4CaO5-Cluster, welches im 4+ 
Zustand 2H2O zu O2 und 4 H+ oxidiert und dabei zu +0 
reduziert wird. Der Komplex gibt dann Schrittweise 
insgesamt 4 e- an P680+ und wird dabei wieder zu 4+ 
oxidiert und der Zyklus beginnt von Vorne. Bin mir nicht 
sicher, was die jeweiligen Oxidationszahlen von Mn in 
diesen Schritten betrifft, evtl. noch im Buch nachschauen. 
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Plastoquinone: ein hydrophober (ist also innerhalb der 
Membran) Elektronen-Carrier. 

 
 

Plastocyanin: Ein Membran-assoziiertes Electron-Carrier 
Protein, welches ein Kupfer-Ion enthält. 
 
 

 
 
 
 
 

FORMATION OF THE ELECTROCHEMICAL PROTON 

GRADIENT AND OF ATP VIA THE PROTON-ATPASE. 

FORMATION OF NADPH VIA PHOTOSYSTEM I  

Erzeugung eines elektrochemischen Protonengradienten: 

 
 
 
 
 

Die ATP-Synthase: 

 

 
 
 

Photosystem I: re-energizes the electrons from plastocyanin. 
Enthält Eisen-Schwefel Cluster. 

 
 
 
 

ATP AND NADPH USE IN CARBON FIXATION : 

CONCEPT OF A LIGHT COMPENSATION POINT 
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STATE TRANSITIONS. L INEAR AND CYCLIC 

ELECTRON FLOW. 

PS I und PS II sind nicht gleichmässig verteilt in den Thylakoiden. 
PS II ist vor allem gestapelt (stacked) und PS I unstacked.  

 
 

 
 
Beim zyklischen Elektronen-Transport entsteht kein NADPH, 
es werden mehr Protonen gepumpt?→ mehr ATP? 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

ZEEMAN LECTURE 2 – PHOTOSYNTHESIS, 
PHOTORESPIRATION, C3, C4 AND CAM METABOLISM 

 

 References: Plant Biology, chapter 4, metabolism 
 

THE USE OF ENERGY-RICH COFACTORS GENERATED 
BY THE LIGHT REACTIONS OF PHOTOSYNTHESIS FOR 
CARBON FIXATION VIA THE CALVIN-BENSON CYCLE  
ATP und NADPH aus der Photosynthese werden im Calvin-
Zyklus verbraucht. 
 

THE THREE PARTS OF THE CALVIN-BENSON CYCLE, 

INCLUDING ITS STOICHIOMETRY .  

Auch als Calvin-Benson-Bassham cycle oder “reductive pentose 
phosphate cycle” bekannt. Es gibt 3 Phasen: 

• Carboxylation phase 

• Reduction phase 

• Regeneration phase 

 
 
 
Carboxylation phase:  

 
Enzym: Ribulose 1,5-Bisphosphate Carboxylase/Oxygenase 
(RuBisCO) 
 
 
Reduction phase: 

 

Regeneration phase (blau): 

• 8 Enzyme wandeln phosphorylierte Zucker um 

• 7 reversible Schritte, 3 irreversible Schritte 

 

 
 

PHOTORESPIRATION : WHAT IT IS AND WHY IT 

OCCURS… THE OXYGENAT ION REACTION OF RUBISCO; 

THE RECYCLING OF 2-PHOSPHOGLYCOLLATE VIA A 

COMPLEX PATHWAY SPANNING THREE 

COMPARTMENTS. LOSS OF CO2  AND CONSUMPTION 

OF O2.  LOSS OF NH 3.  

 
Das Enzym ist nach wie vor RuBisCO wie bei der carboxylation 
phase, allerdings nimmt nun O2 an der Reaktion teil statt CO2. 
Da nun ein C-Atom weniger vorhanden ist ohne CO2 entsteht 
statt zwei 3-Phosphoglycerat nur ein 3-Phosphoglycerat (3C) 
und  dafür noch ein 2-Phosphoglycolate. 
 
Achtung: Grosse Mengen an 2-Phosphoglycolate sind toxisch 
für die Zelle! Wenn sich hingengen Glycin ansammelt, dann ist 
dies weniger toxisch 
 
RuBisCO ist selektiv für CO2, aber heutzutage sind O2-levels viel 
höher als CO2-levels. CO2 ist besser löslich in Wasser als O2, 
allerdings nimmt diese Löslichkeit schneller ab bei hoher 
Temperatur. 
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Verbrauch von O2 im Chloroplasten und CO2-loss → 
photorespiration. 
 
Aminotransferase-Reaktionen stellen Glycin her: 

 
NH3 wird wiederverwertet, Glutamat wird regeneriert (Amino-
Donor in der Aminotransferase Reaktion). 

 

 

Übersicht zu den Reaktionen: 
Chloroplast:  

• Ribulose-1,5-BP + O2 → 2-Phosphoglycolat + GAP, 
(RuBisCO) 

• 2-Phosphoglycolat → Glycolat (2-Phosphoglycolate 
phosphatase) 
 

Peroxisom: 

• Glycolat → Glyoxylat (Glycolate Oxidase) 

• Glyoxylat → Glycin (Glutamate-Glyoxylate-
Aminotransferase, Serin-Glyoxylate Aminotransferase) 
 

Mitochondrium: 

• 2 Glycine (2C) → CO2 + NH3 + Serin (3C) (Glycin 
Decarboxylase, Serin-Hydroxymethyl Transferase) 

• (NH3 wird im Chloroplast durch Glutamin Synthetase zu 
Glutamin umgewandelt, dabei wird ATP verbraucht.) 

 
C4- und CAM-Pflanzen haben diverse Adaptionen durch die sie 
Photorespiration vermeiden bzw. minimieren können, siehe 
unten. 
 
 
 
 

CONCEPT OF A CARBON COMPENSATION POINT .  

Carbon compensation 
point ist diejenige CO2-
Konzentration, bei der 
sich die CO2-Assimilation 
(durch Photosynthese) 
und der CO2-Verlust 
(durch Respiration) 
gegenseitig ausgleichen. 
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C4 PHOTOSYNTHETIC METABOLISM : A RECENT 

BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL INNOVATION 

(CONVERGENT EVOLUTION) IN RESPONSE TO 

PHOTORESPIRATORY CONDITIONS WHERE THE 

FIRST FIXED PRODUCT IS A C4 RATHER THAN A C3 

ORGANIC ACID.  

C3 photosynthesis (z.B. in Reis): Das erste Produkt der 
Kohlenstoff-Fixierung ist eine C3-Säure. 
z.B. wie während carboxylation im Calvinzyklus (siehe oben): 
Ribulose-1,5-bisphosphat + CO2 + H2O → 2x 3-Phosphoglycerat 
(C3-Acid). 

 
Bei der C4 Photosynthese ist das erste Produkt der Kohlenstoff-
Fixierung hingegen eine C4-Säure. 

 
Das Schlüsselenzym ist hier nicht mehr RuBisCO, sondern PEP 
Carboxylase, welche aus PEP und HCO3

- die C4-Säure 
Oxalacetat + Phosphat herstellt (PEP carboxylase setzt somit 
auch kein O2 in einer unerwünschten Reaktion um wie bei 
Photorespiration der Fall). 
 
 
 
 

BEIM C4 METABOLISMUS WERDEN DIE C-FIXIERUNG 
UND C-ASSIMILIERUNG RÄUMLICH GETRENNT 

 
Die Kohlenstoff-Fixierung (Carboxylation) findet in den 
Mesophyll-Zellen statt, die Assimilierung hingegen in den 
Bündelscheidenzellen. Indem die CO2-Konzentration in den 
Mesophyl-Zellen niedrig gehalten wird (5 𝜇𝑀 vs. 150 ppm CO2) 
kann ein steilerer Konzentrationsgradient erzeugt werden (als 
mit den 70 𝜇𝑀 in den Bündelscheidenzellen), dadurch muss die 
Pflanze ihre Stomata weniger weit öffnen, was wiederum auch 
weniger Wasserverlust bedeutet. 

 
 

 
 
Die Chloroplasten in den bundle-sheat cells haben wenig bis 
gar kein Photosystem II, also auch wenig/keine O2-Produktion 
(erlaubt hohe CO2-konz., d.h. weniger Photorespiration von 
RuBisCO und somit auch weniger Verlust von CO2); Cyklischer 
Elektronenfluss durch PS I und b6f, dadurch wird aber nicht 
genügend NADPH produziert. 

 
 
Dieses «fehlende» NADPH (bzw. die benögigte Energie zur 
Reduktion von NADP) wird von Malat geliefert, welches in den 
Mesophylzellen aus Oxalacetat synthetisiert wird und in den BS-
Zellen zu Pyruvat + CO2 umgewandelt wird (NADP-malic 
enzyme). CO2 kann dann in den Calvinzyklus eingespiesen 
werden. 
Es existieren verschiedene Varianten des C4 Metabolismus: 

 

 

 

RuBisCO 

No RuBisCO 

(CO2 = 5 μmol/L) 

(CO2 = 70 μmol/L) 
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C4-Pflanzen: 

• sind relativ jung (ca. vor 30 Mio. Jahren entstanden) 

• repräsentieren 3% aller Landpflanzen 

• für ca. 25% aller «terrestrial productivity » verantwortlich 
→ einige der wichtigsten crops sind C4-Pflanzen, z.B. Mais, 
Zuckerrohr... 

• sind Wasser-effizienter als C3-Pflanzen: 
C3: 300-1000 g H2O lost for each g CO2 gained 
C4: 200-500 g H2O lost for each g CO2 gained 

• Einige C4 Pflanzen weisen keine Kranz Anatomie auf 
("Kranzanatomie", d.h. photosynthetisch aktive 
Bündelscheidezellen mit einer photosynthetisch aktiven 
Schicht aus Mesophyllzellen auf jeder Seite, 
https://www.spektrum.de/lexikon/biochemie/c4-
pflanzen/1411 ). Kranzanatomie kommt bei manchen C4-
Pflanzen, aber nicht bei C3-Pflanzen vor. 

 
Der C4-Metabolismus (ebenso CAM) könnte als Antwort auf : 

1. Wassermangel 
2. Wenig CO2 in der Atmosphäre 
3. Eine Kombination von Belastungen die 

Photorespiration fördern 
entstanden sein. 
 

CAM METABOLISM 

• Crassulacean Acid Metabolism (CAM) is an older 
innovation (convergent evolution) in response to low CO2. 

• Beim CAM Metabolismus wird die C-Fixierung und C-
Assimilierung nicht räumlich (wie im C4-Metabolismus), 
sondern zeitlich getrennt. 

• Z.B. in Ananas & Agave. 
 
 
Während der Nacht haben die CAM-Pflanzen ihre Stomata 
geöffnet → nehmen CO2 auf. Analog zu den C4-Pflanzen wird 
CO2 (bzw. das daraus entstehende HCO3

- ) mit PEP durch die PEP 
Carboxylase zu Oxalacetat umgeandelt. Aus Oxalacetat entsteht 
unter Verbrauch von NADH Malat, welches über Nacht in 
Vakuolen gespeichert wird.  
Tagsüber werden die Stomata geschlossen (minimiert 
Wasserverlust), und Malat wird durcht das NADP malic enzyme 
zu Pyruvat und CO2 umgesetzt, wobei ein NADPH regeneriert 
wird. CO2 wird dann im Calvinzyklus eingeschleust 
(Carboxylation, RuBisCO etc...). 
 

 
 

1. CAM plants evolved long ago (250-500 million years ago) 
2. Different variants of CAM exist (decarboxylation) 
3. The driver for the evolution of CAM: low daytime CO2. 
4. Some crops are CAM plants (e.g. pineapple, blue agave) 
5. CAM is inducible/tissue specific in some species 
 
 
CAM und C4- Pflanzen sind nicht miteinander verwandt → 
konvergente Evolution. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.spektrum.de/lexikon/biochemie/c4-pflanzen/1411
https://www.spektrum.de/lexikon/biochemie/c4-pflanzen/1411
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ZEEMAN LECTURE 3 – CARBOHYDRATE 
METABOLISM AND RESPIRATION 
 
What you should know: 
 
1. Sucrose and starch are the main products of 

photosynthesis in most plants. 
2. Sucrose is a non-reducing disaccharide, made in the cytosol 

from triose-phosphates exported from the chloroplast. 
3. Starch is an insoluble, semi-crystalline storage 

polysaccharide made from hexose phosphates within the 
chloroplast. 

4. Starch degradation at night supports metabolism when 
photosynthesis is not possible. 

5. Fructan & raffinose-family oligosaccharides also important 
in some species. 

6. Respiratory pathways –glycolysis, the oxidative pentose 
phosphate pathway and the TCA cycle -provide energy & 
reducing power to heterotrophic cells & photosynthetic 
cells at night. 

7. Respiratory pathways provide building blocks for 
biosynthesis. 

8. Excess energy can be dissipated as heat (via the alternative 
oxidase and mitochondrial uncoupling proteins). In rare 
cases, this is used for thermogenesis. 

 

VON GAP (CALVINZYKLUS) ZU SUCROSE 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

STÄRKE 

Während der Nacht wird Stärke in Sucrose umgewandelt: 

 
Arabidopsis wandelt tagsüber ca. 30 – 40% des assimilierten 
Kohlenstoffs in «transitory starch» um, welches dann nachts 
abgebaut wird.  
Storage starch z.B. in Kartoffel-Knollen ist ein 
«Langzeitspeicher» für Kohlenhydrate, Energie wird bei 
Keimung zur Verfügung gestellt: 

 
 
 
Stärke besteht aus α-1,4-verknüpften Glucose-Polymeren die 
jeweils an 1,6-Bindungen verzweigt sind. Ein Glucose-
monomer (ADP-Glucose) wird von der Stärke-Synthase an eine 
bereits bestehende Polymerkette angefügt. Ein «Branching 
enzyme» sorgt für die Verästelung. 
Amylopektin ist ein riesiges Polymer, welches aus Stärke 
aufgebaut wird (ähnlich wie Glykogen, welches in Prokaryoten, 
Pilzen und Tieren vorkommt). Amylopektin ist unlöslich. 



30 
 

Die durchschnittliche Kette ist 20-25 Glucoseeinheiten lang, das 
Verzweigungsmuster ist irregulär (im Vergleich: Glykogen Kette 
10 Glucose-Einheiten lang, Verzweigungsmuster homogen). 
 

 
 
 
Wie stellt die Pflanze Amylopektin her? 

 
 
Amylopektin beinhaltet Amylose? Oder wird aus Amylose 
aufgebaut?? → im Buch nachschauen!! GBSS-Enzym 
 
Starch degradation supports metabolism at night. 

 
 
 

 
 

 
 
 

ALTERNATIVE SPEICHERPRODUKTE NEBEN STÄRKE: 

• Sucrose: 1:10 in Cytosol:Vakuole → grossteil in Vakuole 
gespeichert. 

• Fructans: Sucrose mit angefügten Fructosyl-Einheiten, 
werden auch in Vakuole gespeichert. 

• Raffinose-family oligosaccharides:  
Raffinose = Sucrose mit angefügten Galactosyl-Einheiten. 

 
Fructans 
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Fructan biosynthesis and types  

 
 
 
Raffinose: 

Raffinose = Sucrose mit 
angefügter Galactosyl-
einheit (Trisaccharid).  Bei 
anderen Mitgliedern der 
Raffinose-family oligo-
saccharides kann auch 
mehr als nur ein Galactosyl-
Rest angefügt sein (jeweils 
am C6 der Glucose-Einheit 
von Sucrose).  

 
 
Overview of respiration: 

 

MITOCHONDRIAL RESPIRATION  (OXIDATIVE 

PHOSPORYLATION) 

Krebs Cycle: 

 
 
 

 
 
 

THERMOGENESIS IN PLANTS 

 
• Starch rapidly  converted to PEP via glycolysis 

• PEP is converted to pyruvate which enters the Krebs cycle 

• High rate of electron transport via alternative oxidase or 
uncoupling protein generates heat 

• Heat volatilizes compounds that attract insects. 

 
 

Pentose  
Phosphates 
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ZEEMAN LECTURE 4 – SUCROSE TRANSPORT, 
LIPID METABOLISM 
 
What you need to know (sucrose transport): 
1) Plants have vasculature for long-distance transport of 

nutrients, water and signals. 
2) The xylem conducts water and inorganic ions from root to 

shoot. Xylem cells undergo programmed cell death to leave 
empty tubes. Flow is mostly driven by water evaporation in 
leaves ‘pulling’ water through the system. The walls are 
lignified to prevent collapse under tension. 

3) The phloem conducts carbohydrates plus other nutrients 
and signals from source leaves. 

4) Phloem ‘sieve elements’ are empty and connected by large 
pores in sieve plates. They are living, supported by 
neighboring ‘companion’ cells. 

5) Flow is mostly driven by active assimilate loading in leaves 
and unloading in sink tissues. A pressure differential 
‘pushes’ phloem sap through the system. 

6) Phloem cells have thick walls to withstand high internal 
pressure. 

What you need to know (lipid metabolism): 
7) Plants produce lipids: a highly reduced, energy-rich form of 

carbon storage. Its production is metabolically expensive. 
8) Lipids are typically found in seeds and in pollen, where they 

represent a store of energy and carbon for post-
germination growth. Lipids are also found in fruit and in 
food bodies for mutualistic ants. 

9) Storage lipids are triacyl-glycerols, assembled at the 
endoplasmic reticulum (ER). 

10) Resulting oil bodies are surrounded by an ER-derived 
phospholipid monolayer and are studded with proteins. 

11) Fatty acids (FA’s) are made predominantly in the plastid 
from acetyl-CoA (derived from pyruvate with the loss of 1/3 
of the C as CO2). FA’s are either 16 or 18 carbon atoms long, 
and exported to the cytosol for use at the ER. 

12) In green seeds, some liberated CO2 is re-fixed by RuBisCO 
acting outside the Calvin-Benson cycle. 

13) Remobilising lipids involves three processes: lipolysis, beta-
oxidation (of the fatty acids), the glyoxylate cycle. The 
resultant C4 acids can be decarboxylated (with the loss of 
¼ of the C) and used for gluconeogenesis. 

 

SUCROSE TRANSPORT 

Sucrose wird in Blättern synthetisiert (source tissues) und in die 
Wurzeln exportiert (sink tissue). 
Transport über lange Distanzen findet in Leitbündeln/Gewebe 
(vascular tissue) statt. 

 

DAS PHLOEM 

Die Röhren des Phloems sind viel 
kleiner als jene des Xylems, dicke 
Zellwände sind notwendig um 
dem hohen internen Druck zu 
widerstehen. 
Phloemzellen sind lebendig, 
allerdings enthalten sie keinen 
Zellkern und die meisten 
Organellen fehlen → 
Phloemzellen sind abhängig von 
benachbarten Geleitzellen 
(companion cells), welche einen 
Zellkern besitzen und 
metabolisch sehr aktiv sind (viele 
Mitochondrien). Phloem 
Siebzellen (sieve elements) sind 
durch Siebplatten (sieve plates) miteinander verbunden. 

 

PHLOEM LOADING AND TRANSPORT 

In Mesophylzellen synthetisierte Sucrose diffundiert 
symplastisch zum Phloem-Parenchym. Das Entladen in 
companion cells ist passiv und geschieht durch einen «SWEET» 
Transporter. 

 
Darstellung von apoplastischem Phloem loading. 
 
Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Phloem bzw. Phloem-
loading (Spezies-abhängig): apoplastisch oder symplastisch. 
Apoplastic phloem loading findet in Typ 2 Phloem statt und 
symplastic phloem loading in Typ 1 Phloem. 
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Typ 2 Phloem:  

• in krautartigen Spezies 

• companion cells und Siebzellen sind symplastisch vom 
Mesophyll isoliert/abgegrenzt → keine Plasmodesmata 
zwischen Mesophyll-Zellen und Phloem. 

• Apoplastic phloem loading: sekundär aktiver Transport: 
zwei Membranproteine, Sucrose/H+-Symport (passiv) und 
H+-ATPase Pumpe (aktiv)... siehe Bild oben. 

 

Typ 1 Phloem: 

• In Bäumen und Kürbissen 

• Intermediary cells (=type of companion cells) sind sowohl 
mit Mesophyll-Zellen wie auch mit Sieb-Elementen via 
Plasmodesmata verbunden.  

• Symplastic phloem loading 

• Hypothese: Saccharose (Disaccharid) wird zu Raffinose 
(Trisaccharid) umgewandelt, welches grösser ist und somit 
nicht zurückfliessen kann... allerdings noch unklar, ob 
Umwandlung zur Raffinose genug ist, um aktiven Transport 
zu leisten. 

 
Bei Verletzungen des Phloems wird die Siebplate sofort mit 
P-Protein blockiert und es wird rasch Callose abgelagert → 
Siebplatte geschlossen. 
 
 

LIPID METABOLISM 

 

 
 
Lipide haben einen viel höheren Energiegehalt als Stärke (9000 
cal/kg vs 3500 cal/kg) 
 
Lipide werden u.a. in Samen (z.B. Nüsse, Sonnenblumenkerne), 
Pollenkörnern oder in  Fruchtkörpern (z.B. Avocado, Oliven) 
gespeichert. 
 
 

TRIACYLGLYCEROL 

Triacylglycerole werden im ER synthetisiert und akkumulieren 
sich zwischen den Lipidschichten des ER’s. die Triacylglycerole 
werden schlussendlich innerhalb von oil bodies vom ER 
abgespalten. Der oil body besteht aus einer Phospholipid-
Monolayer, die dicht mit Proteinen bedeckt ist (Oleosins). Die 
Oleosine haben hydrophobe und hydrophile Regionen und 
verhindern dadurch, dass mehrere oil bodies zusammen 
fusionieren. 

 
 

ER-lokalisierte 
fatty acid 

desaturases 
(FADs) fügen 
DB’s in den 
acylketten ein. 
 

 
Es gibt zwei verschiedene Wege /Acyltransferasen, um 
Triacylglycerole herzustellen:  

• Diacylglycerol acyltransferase: diacylglycerol + FA 

• Phospholipid:diacylglyerol acyltransferase: diacylglycerol 
+ CDP-Cholin 

 
 
Triacylglyerole bestehen aus Glycerol und 3 Fettsäuren (fatty 
acid, FA), wobei die Kombination der FA’s Spezies-spezifisch ist. 
Triacylglycerols/FA’s variieren in der Länge (Anz. Kohlenstoffe), 
im Sättigungsgrad, der Position von DB und können auch andere 
Modifikationen enthalten (z.B. hydroxylation). Die Fettsäuren 
sind durch Ester-bindungen mit dem Glycerol verknüpft. 

 
 
Pflanzen haben ungesättigte FA, Tiere hingegen gesättigte → 
der Pflanzenmetabolismus findet bei tieferer Temperatur statt, 
daher braucht es ungesättigte FA, da diese einen tieferen 
Schmelzpunkt haben und somit noch flüssig sind. 
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FATTY ACID SYNTHESIS  

Die Fettsäuresynthese findet im Plastid (Chloroplast) statt. 
Pyruvat wird aus dem Cytosol importiert und von der Pyruvat 
Dehydrogenase zu Acetyl-CoA umgewandelt (Dabei geht ein 
Kohlenstoff in Form von CO2 verloren, NADH wird regeneriert). 
Aus Acetyl-CoA + CO2 wird von der Acetyl-CoA Carboxylase 
Malonyl-CoA hergestellt, welches wiederum zu Malonyl-ACP 
umgewandelt wird. Die Fatty acid synthase (→ siehe Biochemie 
bzw. Bild unten) verknüpft Malonyl-ACP und Acetyl-CoA, 
anschliessend wird die Kette durch das Anfügen weiterer 
Malonyl-ACP Einheiten verlängert. 

 

 
 
 
In Form von Acyl-CoA werden die Fettsäuren anschliessend für 
die Lipid-Synthese ins ER transportiert. ER-lokalisierte Fatty acid 
desaturases (FADs) fügen Doppelbindungen in die Acyl-Ketten 
ein.. 
 

 
 

Die FA-Synthese ist 
metabolisch betrachtet 
teuer, da grössere Mengen 
an ATP und NADPH 
benötigt werden, zudem 
geht 1/3 des Kohlenstoffs 
bei der Umwandlung von 
Pyruvat zu Acetyl-CoA in 
der Form von CO2 
verloren... Allerdings ist 
Kohlenstoff nicht 
zwingend ein limitierender 
Faktor, bzw. es ist von 
Vorteil in einem Samen 
energiereiches Öl 
anzureichern (anstelle der 
energieärmeren Stärke), 
auch wenn dabei etwas 

Kohlenstoff verloren geht. 
 
 

 
Einige Pflanzen 
haben allerdings 
auch einen Weg 
gefunden, bei 
dem ein Teil des 
CO2 von Rubisco 
wiederverwendet 
werden kann. 
Rubisco ist hier 

allerdings 
ausserhalb des 
Calvin-Zyklus im 
Einsatz -> 2x 3PGA 
wird nicht zu 
Sucrose, sondern 
zu Pyruvat 

umgewandelt, 
welches als 

Ausgangsstoff für weitere Fettsäure-Synthese verwendet 
werden kann. 
 
 
 
 
 
 

REMOBILISATION OF LIPIDS 

Conversion of lipids back into sugars drives growth: 

• Pollen tube growth 

• Seedling growth 
 
 
Die Triacylglycerole in oil seeds werden hauptsächlich in 3 
pathways metabolisiert: 

• Lipolyse und 𝛽-Oxidation der Fettsäuren 

• Glyoxylat Zyklus 

• Gluconeogenese 
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Lipolyse und 𝜷-Oxidation der Fettsäuren 
 

 
 
 
 

Lipase  spaltet TAG zu Glycerol 
und 3 FA’s. Lipase defiziente 
Mutanten können keimen, aber 
sie können sich nicht entwickeln 
(falls keine Sucrose vorhanden 
ist). 
 
In Arabidopsis codieren zwei 
Gene (LACS6 und LACS7) für 
peroxisomal long-chain acyl-CoA 
Synthetase (LACS) isozymes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Glyoxylat Zyklus 
Acetyl-CoA wird im Peroxisom in den Glyoxylat-Zyklus 
eingespiesen und zu  Succinat umgewandelt, welches wiederum 
in den Zitratzyklus (in Mitochondrien) eingespiesen werden 
kann (→Gewinn von  FADH und NADH), siehe Bild rechts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glyoxylat-Zyklus und Gluconeogenese 
Die C4-Säure Oxalacetat wird decarboxyliert, (wobei ¼ des 
Kohlenstoffs als CO2 verloren geht), das entstandene PEP kann 
für Gluconeogenese verwendet werden. 
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VOINNET – PLANT HORMONES I&II 

PHYTOHORMONE (=PFLANZENHORMONE) 

• Im Gegensatz zu Tieren werden die Hormone bei Pflanzen 
nicht von spezialisierten Organen sektretiert (keine 
Drüsen), allerdings gibt es z.T. «more specific biosynthetic 
zones». 

• Die Effekte sind stark abhängig von der Konzentration, so 
führt z.B. eine tiefe Auxin-Konzentration zur Verlängerung 
der Hauptwurzel, hohe Auxin-levels stoppen diese 
Verlängerung jedoch und fördern stattdessen die 
Ausbildung von Seitenwurzeln. 

• Wirken selten alleine → in Koordination mit anderen 
Hormonen, z.B. Auxin + Cytokinin führt zu Zellteilung. 

• Die meisten Phytohormone werden im Phloem 
transportiert und dann: 

o Aktiv von Zelle zu Zelle transportiert 
o Oder diffundieren passiv durch die Zellwand 

• Gasförmige Emission auch möglich, z.B. Ethylen (siehe VL 
Gruissem für Wirkung von Ethylen). 

• 13 verschiedene Phytohormone sind bekannt, aber es 
könnte noch viele weitere geben. 

 
 
Phytohormone werden in drei Hauptgruppen unterteilt: 

• Isoprenoid-derived hormones: e.g. Gibberellin, Abscisic 
acid, Brassinolides, Zeatin (ein Cytokinin) 

• Monoamine hormones: von einzelnen Aminosäuren 
abgeleitet, z.B. Indole-3-acetic acid (von Trp), Salicylsäure 
(Phe), Ethylen (Met)… 

• Lipid-derived hormones: Jasmonic acid, von Linoleat 
abgeleitet. 

 
 

GIBERELLIC ACID (GA)  

• Fördert Zellteilung und -verlängerung → stimuliert stem 
elongation. 

• Induziert Keimung: Stimuliert die Produktion von Enzymen 
(α-amylase) in keimenden Samen, Mobilisierung der seed 
reserves (siehe Gruissem VL3 shoot development LZ 1). 

• Im Gegensatz zu Auxin ist der Transport von GA nicht 
polar, d.h. bei Grafting-Experimenten hatte die 
Orientierung des Stängels zwischen GA-donor block und 
Empfänger keinen Einfluss auf die Menge des 
transportierten GA’s. 

 

BIOSYNTHESE VON GA 

Die Biosynthese von GA wird strikt reguliert durch Licht, 
Temperatur und Feedback und findet in drei verschiedenen 
sub-cellular compartments statt: 
 
Als Ausgangsmaterial dient Geranylgeranyl Diphosphat (GGPP), 
dieses wird  
1. in Proplastiden durch Cyclasen zu ent-Kaurene 

umgewandelt. 
2. ent-Kaurene wird ins ER transportiert und dort durch P 450 

Monooxygenasen zu ent-Kaurenoic acid umgewandelt 
(hydroxylation). 

3. ent-Kaurenoic acid wird im Cytoplasma von Dioxygenasen 
zu GA umgewandelt. 

In allen Kompartimenten finden 
jeweils mehrere Reaktionen statt, 
hier wurde jeweils nur das Edukt und 
Produkt genannt. 
 
 
 
Wie funktioniert die GA-abhängige Zell-Elongation? 
In Abwesenheit von GA werden Transkriptonsfaktoren vom 
Repressor DELLA gebunden, was eine Transkription der 
entsprechenden Wachstumsgene verhindert. Wenn nun aber 
Gibberellin seinen Rezeptor (GID1) bindet, dann bewirkt dies 
eine Konformationsänderung, so dass der N-Terminus des 
Rezeptors wie ein Deckel über dem Hormon liegt. Dieser 
geschlossene «Deckel» kann nun Gen-Transkriptionsblocker 
(DELLA) binden, wodurch dieser ubiquiniert und vom 26S 
Proteasom abgebaut wird. → Tranksriptionsfaktor ist nun nicht 
mehr blockiert, Genexpression kann stattfinden. 
 

 
 
Diverse Mutationen am Rezeptor oder DELLA-Protein haben 
dabei unterschiedliche Effekte auf das Pflanzenwachstum: 

 
 
GA spielt auch während der Keimung eine wichtige Rolle, indem 
Stärke-abbauende Enzyme durch einen GA-abhängigen Signal-
transduktionsweg mobilisiert werden (siehe Gruissem VL3). 

 
GA bindet dabei einen extrazellulären Rezeptor, dadurch 
werden G Proteine aktiviert und die Konzentration von cGMP 
steigt. Durch eine unbekannte Signalkaskade wird der DELLA-
Faktor (Sln1) abgebaut → das GAMYB-Gen wird aktiviert, 
GAMYB mRNA fördert wiederum die Expression von α-Amylase 
mRNA. Alpha-Amylase wird in Vesikel verpackt und am Zielort 
ausgeschüttet (siehe Folie 15 für mehr Details). 
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ABSCISIC ACID (ABA)  

Hat ein chirales Zentrum an der C1 position, in Pflanzen kommt 
aber nur das S-Enantiomer vor. 

 
• ABA hemmt Sprosswachstum, hat aber keinen Einfluss 

(bzw. evtl. sogar fördernd) auf Wurzelwachstum. 

• Hemmt den Effekt von GA bezüglich der de novo Synthese 
von alpha-Amylase → seed dormancy, Antagonist zu GA. 

• Induziert Gentranskription von Proteinase Inhibitoren als 
Antwort auf Verletzungen. 
 

Die beiden Hauptrollen von ABA sind jedoch: 

• Stimuliert die Schliessung der Stomata. Bei «water stress» 
wird ABA via Xylem von den Wurzeln zum Spross hoch 
transportiert (Wasser-Stress fördert ABA-Synthese). Unter 
normalen Bedingungen (acidic pH) wird ABA abgebaut und 
in die Parenchym-Zellen verteilt. Bei water-stress liegt 
allerdings ein neutraler pH vor, welcher ABA stabilisiert → 
ABA wird an guard cells verteilt und bewirkt deren 
Schrumpfung (hängt mit einer Zunahme der cytosolischen 
Ca2+-Konzentration innerhalb der guard cells zusammen) 
→ Stomata schliessen sich.  

 
• Induziert in Samen (seeds) die Synthese von 

Speicherproteinen und verhindert frühzeitige Keimung (→ 
seed dormancy), Antagonist zu GA. Keimung wird durch 
endogenes oder exogenes GA ausgelöst → Das Verhältnis 
von ABA zu GA kontrolliert also die Keimung. 

 
 
 
 
 

BIOSYNTHESE VON ABA 

ABA kann entweder direkt (FPP) oder indirekt (Xantophyll) 
synthetisiert werden. 
 
Indirekt: Innerhalb der Chloroplasten (→ Biosynthese 
hauptsächlich in Blättern) wird aus GGPP über mehrere 

Reaktionen β-Caroten hergestellt, welches zu Violaxanthin→ 

Xanthonin umgewandelt und ins Cytosol exportiert wird. Aus 
Xanthionin wird schlussendlich ABA synthetisiert. 
 
Direkt: Farnesyl Diphosphat (FPP) wird direkt (auch im Cytosol?) 
zu ABA umgewandelt, kann allerdings auch wieder den Umweg 
über Violaxanthin & Xanthonin machen. 
 

 
 
 
 

DER EINFLUSS VON ABA AUF DIE GENEXPRESSION 
 

 
a) In der Abwesenheit von ABA hemmt die Phosphatase PP2C 

(Repressor) die Autophosphorylierung der SnRK2 Kinasen. 
 
b) Wenn nun ABA vorhanden und an seinen Rezeptor 

PYR/RCAR gebunden, dann kann dieser Komplex PP2C 
binden → die Autophosphorylierung von SnRK wird nicht 
gehemmt, die Kinase aktiviert sich somit selbst und 
phosphoryliert ABF-Transkriptionsfaktoren, welche somit 
aktiv werden. 

 
 
 
 
 

 
 

Chloroplast 
 
 
 
 

 β-Caroten 
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AUXIN 

• Wachstum: Phototropismus und Gravitropismus 

• Entwicklung: Erhaltung der Stammzellen; Wurzel und 
Spross Verzweigung (branching); organ initiation 

• Promotes branching in the root / inhibits branching in the 
shoot 

• Stem cell maintenance im RAM 

• Differenzierung im SAM 

• Zellelongation 
 

Indole-3-acetic acid (IAA), das häufigste 
Auxin, von Tryptophan abgeleitet → 
Monoamines Hormon. 
 
 
 

 
Auxin ist dafür verantwortlich, dass sich Pflanzen zum Licht hin 
beugen. Auxin akkumuliert sich auf der schattigen Seite und 
stimuliert dort Zellelongation, was zur Beugung führt. 

  
 

 
 

Die Biosynthese von Auxin (indol-3-acetic acid, IAA) 
 
IAA wird von Tryptophan ausgehend via meherer «semi-
independent» und eines Trp-«independt» pathways 
synthetisiert: 

 
Die Gene, die für die Auxin-Biosynthese /-Konjugation 
/-Degradation  verantwortlich sind, unterliegen umgebungs- 
und entwicklungsbedingter Kontrolle, dadurch bleibt Auxin in 
Homeostase. 
 

Auxintransport 

Der Transport von Auxin 
basiert teilweise auf einem 

chemiosmotischen 
Mechanismus. Im Cytoplasma 
(pH 7) liegt Auxin als Anion 
(IAA-) vor, innerhalb der 
saureren Zellwand (pH 5.5) 
liegt ein Teil des Auxins 
ungeladen vor (IAAH). Die 
ungeladene Form kann die 
Plasmamembran durchqueren, 
gelangt so ins Zellinnere wo 
IAAH deprotoniert wird und die 
Zelle nun nicht mehr verlassen 
kann (ausser durch spezifische 
Transporter).  
Auxin-Transport aus der Zelle 
wird durch drei Klassen von 

Transportproteinen 
kontrolliert, welche 

asymmetrisch verteilt sind und somit den den 
gerichteten/polaren Transport von Auxin kontrollieren. PIN1 
(Transporter) ist au der basalen Seite der Wurzel-cortex Zellen 
lokalisiert und ist dafür verantwortlich, dass Auxin vom shoot 
apex zum root apex fliesst. 
 

AUXIN INDUCED CHANGES IN GENE EXPRESSION/ 

CONTROL OF PLANT DEVELOPMENT & ARCHITECTURE 

 
 
Der Effekt von Auxin kommt durch veränderte Genexpression 
zustande, so beeinflusst IAA z.B.  

• Gene für Zellwachstum  

• Gene für Signaling  

• Gene die andere Hormon-response pathways 
koordinieren 
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___________________________________________________ 

 

 
 
Wenig Auxin: 

• Auxin responsive factors (ARFs) bilden einen Komplex mit 
Aux/IAA-Proteinen (Repressor, verhindert Dimerisierung 
von ARF), was die transkriptionelle Aktivität von ARF 
unterdrückt.  

 
Viel Auxin: 

• Auxin bindet an den TIR1-Rezeptor. Aux/IAA bindet nun 
ebenfalls an den TIR1/Auxin-Komplex, da es für diesen eine 
höhere Affinität hat als für ARF.  
TIR1 ist ein F-box Protein, welches Bestandteil des SCF-
ubiquitin-ligase Komplex ist. Gebundenes Aux/IAA wird 
ubiquitiniert und abgebaut, demzufolge wird ARF nicht 
mehr gehemmt und kann somit dimerisieren und die 
Transkription aktivieren. 

 
 

CYTOKININ (CK) 

• Zellteilung 

• Kontrolle der Blatt-Seneszenz 

• Regulation der Auxin-Antwort (Antagonist zu Auxin): 
o Erhaltung der Stammzellen im SAM 
o Fördert Differenzierung im RAM 
o promotes branching in the shoot / inhibits 

branching in the root 
 

Cytokinine gehören zu einer Familie von Adenin-abgeleiteten 
Verbindungen. 
 

 
 
 
 

CYTOKININ BIOSYNTHESE 

 
Cytokinin oxidase/dehydrogenase (CKX) inaktiviert CK 
irreversibel! 
 
 

CYTOKININ SIGNALING 

Cytokinin Signaling wird durch ein zwei-Komponenten System 
vermittelt 
 
Signaling in Bakterien: 

 
Stimulation der Input-Domäne aktiviert die Kinase Aktivität, 
wodurch die Transmitter-Domäne phosphoryliert wird. Die 
Phosphatgruppe wird anschliessend an den Response Regulator 
übertragen. 
 
 
Signaling in Pflanzen: 

 
Rote Pfeile: Transfer der Phosphatgruppe. 
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Die Antagonistische Wechselwirkung von CK und Auxin 

 
 
CK und Auxin beeinflussen antagonistisch die Synthese, den 
Transport bzw. die Antwort des jeweils anderen Phytohormons. 
Dadurch werden «two mutually exclusive domains» erzeugt, 
welche die zellulären Aktivitäten im root apex koordinieren. 

 
 
 
Auxin und Cytokinin kontrollieren branching: 

 

 

 
A balanced dose of CK and auxin produces the typical “tumor” 
caused by Agrobacterium tumefaciens. 
 
 
 

ETHYLEN 

Ethylen kontrolliert: 

• Fruchtreifung 

• Fördert Seneszenz von Blättern und Blütenblättern 
(petals) → accelerated aging 

• Zellteilung und -verlängerung 

• Wurzelwachstum → triple response, Gruissem VL3 

• Verteidigungsantwort gegen Herbivoren und 
Nekrotrophe Pathogene (siehe unten bei Jasmonic acid). 

• Sex determination in some plants 
 
Ethylen (C2H4) ist von S-adenosyl Methoinin abgeleitet. 
Ethylenproduktion kann verhindert/kontrolliert werden, indem 
antisense-Konstrukte mit der Expression der Biosynthese-
Enzyme interferieren → lässt z.B. Tomaten weniger schnell 
reifen. 

 
In Abwesenheit von Ethylen wird die Ethylensynthese 
unterdrückt: 

 
→ Mutationen, die Ethylenwahrnehmung und Signaling 
beeinflussen, interferieren mit Fruchtreifung. 
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HORMONAL RESPONSES TO BIOTIC STRESS  

• Salicylic Acid: Bacteria, funci, viruses – biotrophic 
organisms. 

• Jasmonic Acid: Herbivore – insects, other animals – 
necrotrophic organisms. 

 

    
 
 

SALICYLIC ACID (SA)  

• Response to biotrophic pathogens 

• Induced defense response 

• Systemic acquired resistance 
 

BIOSYNTHESE VON SA 

 
 
Es gibt mindestens zwei Pathways um SA zu synthetisieren. Der 
blau markierte Weg beinhaltet das Schlüsselenzym 
isochorismate synthase (ICS) in den Chloroplasten, welches als 
Antwort auf eine Pathogen-Infektion induziert bzw. stark 
hochreguliert wird. 
 
 
 
 

DIE ROLLE VON SA IN PTI UND ETI/HR 

Unter Pathogen-associated molecular pattern (PAMP) versteht 
man bakterienspezfisiche Proteine/Moleküle, wie z.B. Flagellin 
oder LPS. Wenn eine Pflanze PAMPs erkennt, löst diese diverse 
Immunantworten aus, die unter dem Begriff PAMP-triggered 
Immunity (PTI) zusammengefasst sind. Diese Immunantwort 
wird von salicylic acid vermittelt (siehe Voinnet VL3 – biotic 
stress für mehr Details). 
 

Effector-triggered immunity (ETI): 
Spezifische bakterielle Proteine (Effektoren) des Pathogens 
können PTI hemmen, allerdings exprimiert die Pflanze 
resistance genes (R Gene), die diese Effektoren erkennen. Die 
Interaktion eines R Proteins mit einem Effektorprotein löst eine 
stärkere Immunantwort aus, u.a. die Hypersensitive response 
(HR), wobei ebenfalls salicilic acid an der Signaltransduktion 
beteiligt ist. HR tötet die infizierten Zellen sowie die 
umliegenden Zellen und verhindert dadurch die Ausbreitung 
des Pathogens (dieses ist biotroph, d.h. benötigt lebende 
Wirtszellen um zu überleben). 
 

SYSTEMIC ACQUIRED RESISTANCE (SAR)  
Die Infizierte Stelle sendet die Signalstoffe (z.B. methyl salicylic 
acid (MeSa) und azelaic acid (AzA) durch die Venen bzw. 
gasförmige Verbindungen via Luft an andere Gewebe, wodurch 
diese ihre Immunantwort hochfahren (obwohl nicht infiziert) 
und somit resistent gegen einen weiteren Angriff des Pathogens 
werden. Diesen Effekt nennt man Systemic Acquired 
Resistance (SAR). 

 
 
 
 
 

JASMONIC ACID (JA)  

• Response to necrotrophic pathogens. 

• Induction of anti-herbivory responses. 

• Production of herbivore-induced volatiles to prime other 
tissues and attract predatory insects. 

 
 

BIOSYNTHESE VON JA 
Die Biosynthese von JA findet in drei zellulären 
Kompartimenten statt (ähnlich wie bei giberellic acid, S.37): 

• Plastid 

• Peroxisom 

• Cytoplasma 
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DIE WIRKUNGSWEISE VON JA 
• JA induziert die Expression von anti-herbivoren 

Chemikalien, u.a. von Protease-Inhibitoren (→ wird von 
Herbivor aufgenommen... verhindert den Abbau von 
Proteinen, Herbivor verhungert) 

 
• Ja stimuliert die Produktion von flüchtigen Botenstoffen 

(Ethylen?), dadurch werden (wie bei SA) andere Gewebe 
gegen weitere Angriffe «geprimed». Zudem locken 
«herbivore-induced volatiles» Carnivoren und parasitoide 
Insekten an, welche den Herbivoren (z.B. eine Raupe) 
töten. 

 
 

JA-INDUCED CHANGES IN GENE EXPRESSION 

 

 
JA-Ile bindet an den Rezeptor COI1, dieser kann dann wiederum 
JAZ (Repressor) binden, welcher somit den JA-responsive TF 
nicht mehr hemmt → Transkription findet statt. 
 
JA und Ethylen Signaling sind beide notwendig für eine starke 
Expression von ERF1 (ein TF der defense gene Expression 
induziert). 
 

GROWTH HORMONES INTERACT WITH PATHOGEN-
RESPONSE HORMONES TO MODULATE PLANT 
DEFENSE 

 

Einige Pathogene nützen diese Interaktion zwischen 
Wachstumshormonen und Pathogen-response Hormonen aus, 
indem sie ihre eigenen «Phytohormone» produzieren oder mit 
dem Hormonsignaling interferieren. 
 
 
 

ÜBERSICHT ZU FUNKTION / REZEPTOR / REPRESSOR 
VON EINIGEN PHYTOHORMONEN  

Hormon Rezeptor Repressor sonstiges 

Auxin 
TIR1 (E3 
Ligase) 

AUX/IAA 
Die Rezeptoren (E3 
Ligasen) gebunden 
an das jeweilige 
Hormon führen zur 
ubiquitinierung 
und Degradation 
des Repressoren. 

JA 
COI1 (E3 
Ligase) 

JAZ 

GA GID1 DELLA 

ABA PYR/RCAR 
PP2C 
(Phospha-
tase) 

PP2C inhibiert 
Autophosphorylier
-ung von SnRK 
Kinase 

 
Hormon Funktion 
Giberellic 
Acid (GA) 

• Fördert Zellteilung und -verlängerung (stem 
elongation) 

• Induziert Keimung 

•  
Abscisic 
Acid (ABA) 

• Hemmt Sprosswachstum 

• Stimuliert Schliessung der Stomata 

• Verhindert frühzeitige Keimung (Antagonist zu 
GA) 

•  
Auxin • Maintains stem cell fate at the RAM 

• Promotes branching in the root 

• Controls patterning and vascular development 

• Inhibits branching in the shoot 

• Promotes and specifies lateral organ initiation at 
the SAM (Differenzierung) 

• Wachstum: Phototrophismus & Gravitropismus 

• Zellelongation 

•  
Cytokinin 
(CK) 

Antagonist zu Auxin  

• Erhaltung der Stammzellen im SAM 

• Fördert Differenzierung im RAM 

• promotes branching in the shoot  

•  inhibits branching in the root 

• Zellteilung 

•  
Ethylen • Fruchtreifung 

• Fördert Seneszenz von Blättern und 
Blütenblättern (petals)  

• Zellteilung und -verlängerung 

• Wurzelwachstum  

• Verteidigungsantwort gegen Herbivoren und 
Nekrotrophe Pathogene  

• Sex determination in some plants 

•  
Salicylic 
Acid (SA) 

• Response to biotrophic pathogens 

• Induced defense response (PTI, ETI, HR) 

• Systemic acquired resistance 

•  
Jasmonic 
Acid (JA) 

• Response to necrotrophic pathogens 

• Induction of anti-herbivory responses 

• Production of herbivore-induced volatiles to prime 
other tissues and attract predatory insects 

•  
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Biotic stress – Voinnet 
lecture 3 

PFLANZENPATHOGENE 

Pflanzen müssen sich laufend verteidigen gegen: 

• Bakterien 

• Viren 

• Fungi 

• Invertebraten + einige Vertebraten 

• Andere Pflanzen 
 
Als PFLANZENPATHOGEN (plant pathogen) bezeichnet man 
einen Organismus, der während seines Lebenzyklus 
zeitweise/dauerhaft innerhalb von Pflanzen wächst und dabei 
einen schädigendend Einfluss auf die Pflanze hat. 
 
Pathogene haben viele verschiedene Methoden  entwickelt, um 
Wurzel oder Spross von  Pflanzen zu befallen: 

• Mechanischer Druck auf Oberfläche 

• Enzymatischer Angriff 

• Natürliche Öffnungen (Stomata, Lentizellen) 

• Eindringen in bereits angeschlagenes Gewebe 
 
Die meisten Mikroben greifen nur einen spezifischen Teil der 
Pflanze an und führen zu charakteristischen Symptomen wie 
z.B. Mosaik, Nekrosis, Fleckenbildung (spotting), Verwelkung 
(wilting) oder zu vergrösserten Wurzeln. 
 
Nach Erfolgreicher Infektion unterscheidet man zwischen drei 
Hauptstrategien, mit denen die Wirtspflanze als «Substrat» 
verwendet wird: 

• NECROTROPHY: Die Pflanzenzellen werden (sofort) getötet 

• BIOTROPHY: Die Pflanzenzellen werden am Leben gelassen 

• HEMIBIOTROPHY: Das Pathogen hält die Zellen zuerst am 
Leben, tötet sie aber in einem späteren Stadium der 
Infektion. 

 
Mehrere Faktoren tragen zum Erfolg gewisser 
Pflanzenpathogene bei: 

• Schnelle und hohe Reproduktionsrate während der «main 
growing season» der Pflanzen. 

• Effiziente Ausbreitung durch Wind, Wasser oder Vektoren 
wie z.B. Insekten. 

• Können als Sporen längere Zeit überleben. 

• Hohe genetische Diversität durch sexuelle Reproduktion. 

• Durch Verwendung von Monokulturen in der 
Landwirtschaft wurden einige «super races» von 
Pathogenen selektioniert, gegen die nur sehr wenige 
Resistenzen vorhanden sind. 

 

FUNGAL PLANT PATHOGENS 

Von den ca. 100'000 bekannten Pilzen sind weniger als 2% in der 
Lage Pflanzen zu befallen und Krankheit zu verursachen 
 

Nektrotrophe Pilze, die Zellwand-abbauend Enzyme 
produzieren, greifen eine Vielzahl von Pflanzenspezien an. 
 
Einige nekrotrophe Pilze produzieren Wirts-spezifische Toxine 
(host-selective toxins, HC toxins) die nur in einigen wenigen 
Pflanzen-Spezies aktiv sind. Jedes Toxin hat dabei eine 

hochspezifische Wirkungsweise und inaktiviert z.B nur ein 
einziges Pflanzenenzym. 

 
 
Es gibt aber auch nektrotrophe Pilze die non-host-selective 
toxins produzieren. 
 
 

Biotrophe Pilze lassen die Wirtszellen am Leben, 
normalerweise sind sie stark auf eine individuelle 
Pflanzenspezies spezialisiert. 
 

 
1. Konidien (= Sporen) werden durch Wind oder Regen 

verteilt und landen evtl. auf Blättern von empfänglichen 
Pflanzen. 

2. Wenn die Konidien  in einer Umgebung mit genügend 
Wasser gelandet sind (z.B. Tautropfen), dann keimen sie 
und produzieren verlängerte Zellen (sogenannte 
Keimfäden = germ tubes), welches die Vorläufer der 
Hyphen sind. 

3. Wenn der Keimfaden eine «passende» Oberfläche 
wahrnimmt stoppt sein Wachstum und er krümmt sich 
stattdessen. 

4. Eine spezielle Struktur, das Appressorium, nimmt Wasser 
aus der Umgebung (z.B. vom Tautropfen) auf indem es 
Glycerol und andere «solutes» ansammelt. Die 
Glycerolkonzentration im Appressorium kann mehr als 3 M 
erreichen, wodurch ein extrem hoher Turgordruck 
entsteht. 

5. Der hohe Turgordruck erlaubt es einem «penetration 
plug» und einem sekundären Keimfaden die Cuticula der 
Pflanze zu durchbrechen.   

6. Innerhalb der Epidermiszellen der Pflanze wachsen 
«infection hyphae» intrazellulär und verbreiten sich von 
Zelle zu Zelle. 

 
Um besser an die Nährstoffe/Substrate der Pflanzenzelle zu 
gelangen, bilden biotrophe Pilze nach der Penetration der 
Zellwand ein Haustorium, welches eine Invagination der 
Plasmamembran bewirkt. Diese Struktur erhöht den 
Obeflächenkontakt zwischen Pilz und Zelle, was Nährstoff- und 
Wasseraufnahme maximiert. 
Zusätzlich werden auch virulence proteins (effectors) durch die 
Haustorien in die Pflanzenzelle transloziert, diese effectors 
fördern den weiteren Pilzbefall → Die Haustorien breiten sich 
vermutlich durch die Plasmodesmata aus, da diese aber i.d.R. zu 
klein sind, müssen sie durch die effectors modifiziert werden. 
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Hemibiotrophe Pilze ernähren sich zuerst biotroph und dann 
necrotroph, der Übergang wird durch erhöhten Nährstoffbedarf 
des Pilzes ausgelöst.  
Als Beispiel für einen hemibiotrophen Pilz sei hier Phytophtora 
infestans (→ Kartoffelfäule) genannt. 
 
 

BACTERIAL PATHOGENS OF PLANTS 

(PHYTOBACTERIA)  

Phytopathogene Bakterien sind darauf spezialisiert den 
Apoplast zu kolonisieren. 
Die meisten sind Gram-negative stabförmige (rod shaped) 
Bakterien. 
 
Die Beziehung zwischen Bakterien und Pflanzen weist zwei 
Eigenschaften auf: 

• Während ihres parasitischen Zyklus/Lebens befinden sich 
die meisten Bakterien zuerst im interzellulären Raum von 
diversen Pflanzenorganen, oder im Xylem. 

• Zudem verursachen viele Bakterien zu einem Zeitpunkt der 
Pathogenese beträchtliche Schäden am Pflanzengewebe, 
indem sie Toxine, extrazelluläre Polysaccharide (EPSs) 
oder Zellwand-abbauende Enzyme (pectic enzymes → 
cleave cell wall polymers) sekretieren. Die EPS können zur 
Virulenz der Bakterien beitragen, indem sie z.B. das Xylem 
blockieren. 
 

Viele Gene die essenziel für die Virulenz sind, befinden sich im 
«hypersensitive response and pathogenicity cluster (hrp)» und 
codieren für effectors. Diese effectors (= Virulenz-Faktoren) 
werden durch ein type-III secretion system in die Wirtszellen 
eingeschleust. Das eingeschleuste Material wird auch als 
«secretome» bezeichnet, dessen Hauptaufgabe ist die 
Unterdrückung der PAMP triggered immunity (wird weiter 
unten noch erklärt). 
 
Agrobacterium besitzt einen Ti plasmid, auf dem sich T-DNA und 
Virulenzgene befinden. Verwundete Pflanzenzellen 
produzieren Acetosyringone, welches im Bakterium die 
Virulenzgene aktiviert. Vir Proteine synthetisieren T-DNA, 
welche in die Wirtszelle transferiert und dort an zufälliger Stelle 
in das Genom der Wirtszelle eingeschleust wird. Agrobacterium 
wird daher oft zur Erzeugung von transgenen Pflanzen 
verwendet (→ «disarmed» T-DNA). 
 
 

 
 

PLANT VIRUSES (PHYTOVIRUSES )  

Es gibt DNA und RNA Phytoviren, wobei einzelsträngige (single-
stranded, ss) positive-sense RNA Viren die Mehrheit bilden. 
Viel weniger Phytoviren haben DNA-Genome, allerdings zählen 
sie zu den «most economically important». Ein DNA-Viren ist 
z.B. der Geminivirus, welcher ein zirkuläres einzelsträngiges 
DNA Genom besitzt, welches in zwei «twin particles» verpackt 
ist. 
 
Phytoviren sind obligate Parasiten die vor folgenden 
Herausforderungen stehen: 

• Replikation in der ursprünglich infizierten Zelle 

• Ausbreitung in benachbarte Zellen und das vaskuläre 
System 

• Unterdrückung der Wirt-Verteidigungsmechanismen 

• Befall von anderen Pflanzen 
 
Die Genomreplikation von positive-strand RNA-Viren findet im 
Cytoplasma statt. Genom-Amplifikation (Replikation?) von 
ssDNA Gemini-viren und einigen negative-strand ssRNA-Viren 
findet im Nukleus statt. 
Der folgende Transport von Viruspartikeln geschieht durch 
Plasmodesmata → Im Unterschied zu animal viruses gehen 
Pflanzenviren nie durch die Plasmamembran der infizierten 
Zellen und sie verursachen auch nicht deren Lysis. 
 
Tobacco-Mosaic-Virus replication: 
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1. Zellschäden oder Insekten-Vektoren (→ aphids) ermöglichen 
es dem Virus die Zelle zu infizieren. Es wird dabei keine DNA 
durch Bakteriophagen injiziert (Virus durchbricht 
Plasmamembran nicht)! 

2. Die genomische (G) RNA des Virus wird «entmantelt» / Abbau 
der Hüllproteine. 

3. Durch Translation der (G)RNA wird die viral replicase (RdRP) 
hergestellt. 

4. Im Viral replication complex (VRC) wird der (+) (G)RNA-Strang 
kopiert bzw. der komplementäre (-)-Strang wird synthetisiert. 

5. The 2 subgenomic (SG)RNAs are initiated internally on the (-) 
strand…. D.h. =???? 

6. (SG)RNA1 wird translatiert → movement protein (MP). 
7. (SG)RNA2 wird translatiert → coat protein (CP). 
8. Weitere (G)RNA wird hergestellt und von CP umhhüllt, wobei 

ein RNP-Komplex entsteht. 
9. RNP assoziiert mit MP wodurch eine transportfähige Virus-

Form entsteht. 
10. Der Virus bewegt sich durch Plasmodesmata, der Zyklus 

beginnt von neuem. 
Plasmodesmata bzw. Desmotubules ermöglichen passiven 
Transport von Proteinen bis zu 50 kDa.. aber viral RNPs sind > 1000 
kDa! → die movement proteins (MP) vergrössern aktiv die Öffnung 

der Plasmodesmata. 
 
Aus Prüfung 2013: Positive-sense RNA ((+)RNA) viruses enter 
animal cells by endocytosis and plant cells through wounds. When 
the virus is inside the cell, the (+)RNA genome is released into the 
cytosol, where it is translated by the host ribosomes. The resulting 
viral replication proteins then recruit the (+)RNA to subcellular 
membrane compartments, where functional viral replication 
complexes (VRCs) are assembled. A small amount of negative-sense 
RNA ((−)RNA) is synthesized and serves as a template for the 
synthesis of a large number of (+)RNA progeny. The new (+)RNAs 
are released from the VRCs, whereas the (−)RNA is retained. The 
released (+)RNAs start a new cycle of translation and replication, 
become encapsidated, and then exit the cells (in the case of animal 
viruses) or move to neighbouring cells through plasmodesmata (in 
the case of plant viruses). 

 

PLANT PATHOGENIC NEM ATODES 

Infektionen durch Nematoden sind fast immer auf das 
Wurzelsystem beschränkt. Einige Nematoden verdauen die 
Zellwand der Pflanze durch «amphidal secretions» und 
durchdringen die darunterliegende Plasmamembran mit ihrem 
Stylet. Effektorproteine die in die Wirtszelle eindringen 
induzieren Zellteilung und Gigantismus → «transforming 
dividing cells into a feeding factory». 
 

 

HERBIVORE INSEKTEN /  ARTHROPODEN 

Schaden nicht nur direkt der Pflanze sondern erleichtern auch 
den Befall durch virale, bakterielle und Pilz-Pathogene. 
Man unterschiedet grob zwei Kategorien von herbivoren 
Insekten: 

• Chewing 

• Phloem sap sucking → Im/durch Stylet können Viren 
übertragen werden. Das Stylet penetriert die äusseren 
Zellen nicht, sondern zwängt sich zwischen ihnen durch bis 
zum Phloem (erst dort Penetration). 

 
 

PLANT DEFENSE SYSTEMS 

Nur die wenigsten aller pathogenen Infektionen resultieren 
auch tatsächlich in einer kranken Pflanze, dafür sind die 
folgenden vier Hauptgründe verantwortlich: 
 

• Die angegriffene Pflanze deckt die benötigten «life strategy 
requirements» des Pathogens nicht ab 

→ Pflanze ist ein nonhost 

• Die Pflanze besitzt vorgeformte (preformed) strukturelle 
Barrieren oder toxische Substanzen  die eine erfolgreiche 
Infektion auf wenige spezialisierte Pathogene beschränkt 

→ Non-host resistance 
• Die Umgebungsbedingungen verändern sich und das 

Pathogen stirbt bevor der Infektionsprozess den Punkt 
erreicht hat, ab dem das Pathogen nicht mehr von 
äusseren Faktoren beeinflusst wird. 

• Der Angriff des Pathogens wird detektiert, 
Verteidigungsmechanismen werden aktiviert und die 
Invasion wird eingeschränkt («remains localised»). Viele 
dieser Mechanismen beinhalten Hormone, enzymatische 

Aktivitäten und «specialized disease resistance (R) 
proteins». 

 
 
Beispiele: 

• Winzige Papillen (papillae) werden direkt unterhalb der 
Stelle gebildet, an der ein biotropher Pilz die 
Pflanzenzellwand durchdringen will. Diese Papillen 
bestehen hauptsächlich aus Callose und Lignin und 
fungieren als physische Barriere die den «penetration peg» 
des Pilzes blockieren. 

 
 
 

• Der Abbau der Pflanzenzellwand durch Pilz-Pectinasen 
setzt kleine Fragmente frei (Oligosaccharin), die von 
spezifischen Pflanzenrezeptoren wahrgenommen werden 
und eine Abwehrantwort auslösen (defence elicitors). 
Diese Abwehr besteht aus der Produktion und Sekretion 
von Chitinasen und Glucanasen welche die Pilz-Zellwand 
abbauen. Beim Abbau der fungal cell wall entstehen 
ebenfalls Fragmente (elicitors) die von anderen Rezeptoren 
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wahrgenommen werden und die Abwehrantwort weiter 
verstärken. 

 
 
 

Wie bereits weiter oben erwähnt 
schleusen einige Bakterien/Pathogene 
durch ein type-III secretion System 
Virulenzfaktoren (effectors) in die 
Wirtszelle ein. Diese Effektoren 
unterdrücken PAMP (pathogen-
associated molecular pattern) triggered 
immunity (PTI). PAMPs sind ähnlich wie 
MAMPs, d.h. es sind 
Moleküle/Strukturmotive, die 
charakteristisch für Mikroorganismen 
sind.  Dazu gehören z.B. Flagellin, 
Lipopolysaccharide (LPS), 
Peptidoglykan, bacterial lipoprotein etc.  
 
 
Diese von Pilzen, Bakterien und 
Nematoden sekretierten bzw. von 
Viren exprimierten Effektoren 
inhibieren also PTI, allerdings kann die 
Pflanze auch resistance gene (R gene) 
exprimieren, deren Produkte (R 
Proteine) diese Effektoren entweder 
direkt erkennen oder deren 
molekularen Effekte in der infizierten 
Zelle wahrnehmen. Die direkte oder 
indirekte Interaktion eines R Proteins 
mit einem Effektor führt zu einer 
verstärkten Immunantwort (effector-
triggered immunity (ETI)), was zur 
hypersensitive response (HR, siehe 
weiter unten für Funktionsweise) führt, 
wobei salicylic acid (SA) an der 
Signaltransduktion beteiligt ist. 
 
 
 

a) unchallenged plant: 
Resistance (R) Proteine mit einer 
CC-NBS-LRR (coiled coil-nucleotide 
binding site-leucin rich repeat) 
Domäne (z.B. RPM1 oder RPS2) 
detektieren die Interaktion mit 
dem unmodifizierten RIN4 Protein. 
Diese Interaktion  hält das R-
Protein im inaktiven Zustand. 

 
 

 
 
b) Pathogen-challenged plant: 
Pathogen (Pseudomonas 
syringae) injiziert Effektoren 
(AvrB, AvrRPm1) in die Zelle, was  
dazu führt, dass die RPM1-
Induced protein Kinase (RIPK) 
RIN4 phosphoryliert. 
Phosphoryliertes RIN4 wird von 
RPM1 detektiert, was zu dessen 

Aktivierung führt. Aktives RPM1 induziert downstream signaling 
pathways, was zur effector-triggered immunity (ETI) führt. 
 
 
 

c) Pathogen-challenged plant: 
Pathogen (P. syringae) injiiziert 
Effektor AvrRPt2 (anderes Molekül als 
bei b), dieser führt zur Spaltung von 
RIN4, was wiederum RPS2 und somit 
ETI aktiviert. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gene-for-gene model: 

 
R = resistance gene, r = lack of resistance gene; 
A = gene for effector, a = lack of effector-gene 
 
Die Pflanze ist nur resistent, wenn sie ein dominantes 
resistance gene R und das Pathogen das komlementäre 
dominate avirulence gene Avr besitzt. Nur in diesem Fall wird 
die Interaktion zwischen Pathogen und Pflanze als 
«inkompatibel» erachtet und hypersensitive response (HR) wird 
ausgelöst. 
 

R Gene 
Effector genes evolve constantly due to the high reproduction 
rates of pathogens, enabling them to switch from avirulence to 
virulence. Therefore plant R genes must somehow quickly 
evolve as well to match this process. 
R-Gene evolution is thought to be facilitate by the formation of 
R-gene clusters, which permit sequence exchanges via 
recombinatorial mispairing and generate high haplotypic 
diversity.  
 



47 
 

 
 
Genic and intergenic sequence repeats within R-Clusters, 
generated by duplications and transposon insertions, provide a 
structural environment that permits mispairing during 
recombination, giving rise to unequal crossovers and interlocus 
gene conversions. 
Intergenic unequal crossover has the potential to place R-genes 
in new structural contexts that may alter expression, whereas 
intragenic mispairing generates chimeric genes that may 
encode novel functions. 
Both types of unequal recombination will also result in altered 
gene copy number within the cluster (gene duplication on one 
chromosome and loss on the other) according to the number of 
genes present in the region between the mispaired 
recombination sites. 
R gene clusters are conceptually equivalent to our MHC/HLA 
(human leukocyte antigen) system. 
 

HYPERSENSITIVE RESPONSE (HR) 

HR tötet die infizierten Zellen sowie die umgebenden Zellen, 
wodurch die Ausbreitung des Pathogens verhindert wird → 
Biotrophe Pathogene benötigen lebende Zellen, d.h. ihnen wird 
die Nahrungsgrundlage entzogen wenn die Wirtszellen tot sind. 
 
HR wird von zwei Mechanismen gesteuert: 

• Die befallene Zell leitet ein «regulated cell death program» 
(Apoptose) ein. 

• Die von diesem Programm betroffenen Zellen werden 
schnell durch toxische Substanzen und freien Radikalen 
(ROS) vergiftet, welche sie synthetisiert haben → Nekrose. 
Die typischen ROS (reacitve oxygen species) sind 
superoxide (O2

-) und Wasserstoffperoxid (H2O2). Superoxid 
wird vermutlich durch eine plasmamembran assoziierte 
NADPH oxidase aus molekularem Sauerstoff hergestellt. 
Die Superoxid-Anionen werden normalerweise schnell zu 
H2O2 und anschliessend zu  Wasser umgewandelt.  

 
o H2O2 ist vermutlich toxisch für Pathogene. 
o ROS können zur Verstärkung der Zellwand führen indem sie 

diverse Hydroxyproline und Prolin-reiche Glycoproteine 
mit der polysaccharid-Matrix kreuzverlinken, oder sie 
erhöhen die Rate der Lignin-Polymer Produktion 

o Einige ROS könnten auch eine Signaling-Rolle haben: H2O2 
induziert die enzymatische Aktivität von benzoic acid 2-
hydroxylase (BA 2-H), was die Synthese von salicylic acid 
(SA) ermöglicht. 

Hohe Benzoic acid- (BA) und SA-Konzentrationen akkumulieren 
sich in der Umgebung der «incompatible interaction sites (HR)». 
BA und SA sind beide vom phenylpropanoid pathway abgeleitet 
und haben diverse Rollen in der Abwehrantwort von Pflanzen. 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


