
Taiz & Zeiger Kapitel 24 (S.561-565, 570-586) 

 

Blütenbildung 
 

 Die 4 verschiedenen Blütentyporgane werden als separate Wirtel (Kreise) entwickelt 

 

Kelchblätter, Blütenblätter, Staubblätter und Fruchtblätter werden jeweils in Wirtel angelegt. 

Wildtyp Arabidopsis zur Blütezeit: 

 1. Wirtel: 4 grüne Kelchblätter 

 2. Wirtel: 4 weisse Blütenblätter 

 3. Wirtel: 6 Staubblätter 

 4. Wirtel: 1 Fruchtknoten (aus 2 verschmolzenen Fruchtblättern) 

 

 Die Blütenbildung wird von 3 Gentypen gesteuert 

 

 1. Blütenorganidentitätsgene: kontrollieren Blütenidentität 

 Proteine codieren für Transkriptionsfaktoren, die die   Expression      

anderer Gene steuern 

 2. Katastergene: steuern Identitätsgene, indem sie deren Expression steuern. 

 3. Meristemidentitätsgene: initiieren Identitäsgene 

           sind positive Regulatoren der Blütenorganidentitätsgene 

 

 Die Meristemidentitätsgene regulieren die Meristemfunktion 

 

Die wichtigsten Gene, die bei  Arabidopsis die Blütenbildung initiieren sind APETALA1 (AP1) und 

LEAFY (LFY). Diese Gene werden in den Blütenmeristemen exprimiert. Gibberellin induziert die 

Blütenbildung in Arabidopsis, weil es die Expression des LEAFY-Gens aktiviert.  

 

 Die Blütenorganidentitätsgene konnten mit Hilfe von homöotischen Mutationen identifiziert werden 

 

Wie wir oben gesehen haben, bestehen die Blüten dikotyler Pflanzen aus aufeinanderfolgenden 

Wirteln der Organe, die sich im Zuge meristematischer Aktivität bilden: Kelch-, Kron-, Staub- und 

Fruchtblätter. Zeit und Ort ihrer Entstehung werden durch die geordnete Expression und Interaktion 

einer kleinen Gruppe homöotischer Gene bestimmt, die für die Identität der Organe verantwortlich 

sind. Es ist gelungen, die homöotischen Gene zu klonieren. Sie kodieren Transkriptionsfaktoren. Die 

meisten pflanzlichen homöotischen Gene gehören zu den MADS-Box Genen.  (Bei Tieren: 

Homöoboxgene). Viele der Gene, welche die Identität von Blütenorganen bestimmen sind MADS-

Box-Gene (AGAMOUS, APETALA). Alle MADS-Box-Gene haben eine konservative 

Nucleotidsequenz gemeinsam - die MADS-Box – die ein Protein, die MADS-Domäne codiert. Die 

MADS-Domäne erlaubt es den Transkriptionsfaktoren, an einen DNA-Abschnitt mit spezifischer 

Nucleotidsequenz zu binden. 

 

 Die Identität der Blütenorgane wird von 3 Klassen homöotischer Gene kontrolliert 

 

5 unterschiedliche Gene bestimmen bei Arabidopsis die Identität der Blütenorgane: APETALA1 

(AP1), APETALA2 (AP2), APETALA3 (AP3), PISTILLATA (PI), AGAMOUS (AG). Diese 

homöotischen Gene werden 3 Klassen zugeordnet – Typ A, B und C – die für 3 unterschiedliche 

Aktivitätsformen stehen. 

 Typ A: kontrolliert die Organidentität im 1. & 2. Wirtel. Ist die Aktivität eines Gens des Typ A 

blockiert, (codiert durch AP1&AP2), entstehen im 1. Wirtel Frucht- anstelle von Kelchblättern und 

im 2. Wirtel Staub- anstelle von Kronblättern 



 Typ B: kontrolliert die Organidentität im 2. & 3. Wirtel. Ist die Aktivität eines Gens des Typ B 

blockiert, (codiert durch AP3&PI), entstehen im 2. Wirtel Kelch- anstelle von Kronblättern und im 

3. Wirtel Frucht anstelle von Staubblättern. 

 Typ C: kontrolliert die Organidentität im 3. & 4. Wirtel. Ist die Aktivität eines Gens des Typ C 

blockiert, (codiert durch AG), entstehen im 3. Wirtel Kron- anstelle von Staubblättern und im 4. 

Wirtel  entsteht eine neue Blüte, so dass bei der ag-Mutante dort nur Kelchblätter entstehen. 

 

Bei einer Dreifachmutation (alle 3 Typen mutiert) bilden sich Blütenmeristeme, die sich zu einer 

Pseudoblüte entwickeln. Statt der Blütenorgane stehen dort grüne, blattartige Gebilde, deren 

Anordnung aber noch dem Blütenbau entspricht. 

 

 Das ABC-Modell erklärt die Determination der Blütenorgane 

 

Das ABC-Modell geht davon aus, dass die Organidentität in jedem Wirtel von einer spezifischen 

Kombination der 3 Blütenorganidentitätsgene bestimmt wird.  

Kelchblätter: nur Typ A ist aktiv 

Kronblätter: Typ A & B sind aktiv 

Staubblätter: Typ B & C sind aktiv 

Fruchtblätter: nur Typ C ist aktiv 

Das Modell geht davon aus, dass sich Typ A und C gegenseitig hemmen. D.h. Gene vom Typ A & C 

haben zusätzlich eine Katasterfunktion. 

 

Circadianer Rhythmus: Die innere Uhr 
 

Überführt man Organismen von Tag-Nacht-Wechseln in kontinuierliche Dunkelheit, bleiben viele 

Rhythmen (Blatt- und Blütenbewegung, Spaltöffnungsbewegung, Wachstum) – zumindest über einige 

Tage – erhalten. Da sich unter konstanten Bedingungen meist ein 24-stündiger Rhythmus einstellt, 

nennt man dieses Phänomen circadianer Rhythmus. Die cicadianen Rhythmen beruhen auf einem 

endogenen Zeitgeber (=endogener Oszillator), der sich selbst erhält. 

 

 Circadiane Rhythmen haben charakteristische Eigenschaften 

 

Circadiane Rhythmen basieren auf zyklischen Phänomenen, die durch 3 Parameter definiert sind: 

 Periode: Zeit zwischen zwei entsprechenden Punkten im Zyklus (zwischen 2 Max. oder 2 Min.) 

 Phase: Abschnitte des Zyklus, die man durch das Verhältnis zum Rest des Zyklus kennzeichnen 

kann. Die wichtigsten Phasenpunkte sind Min. und Max..  

Amplitude: Wird aus dem Abstand zwischen Min. und Max. berechnet. Sie kann bei konstanter 

Periode schwanken. 

Unter natürlichen Bedingungen wird der endogene Oszillator durch exogene Zeitgeber (am 

wichtigsten: Helligkeitsübergänge morgens und abends) auf einen 24-h-Rhythmus synchronisiert. 

Entfernt man diese Zeitgeber – die Pflanze wird auf Dauerdunkelheit gestellt – beginnt der Rhythmus 

frei zu laufen und kehrt zu der arttypischen circadianen Periode zurück. Solche Rhythmen sind 

angeboren, aber sie benötigen in der Regel ein Umweltsignal (Licht, Temp.-änderung), um abzulaufen. 

 

 Phasenverschiebungen stellen die ciradianen Rhythmen auf unterschiedliche Tag-Nacht-Dauer ein 

 

Hat sich ein Organismus an einen 12-Tag-12Nacht-Rhythmus angepasst und erreicht dann in 

Dauerdunkelheit einen frei laufenden Rhythmus, so nennt man jene Phase, die dem ursprünglichen 

Tag entspricht, subjektiver Tag. Entsprechend nennt man die Phase, die der ursprünglichen Nacht 

entspricht, subjektive Nacht. Ein Lichtpuls während der ersten Stunden der subjektiven Nacht führt 

zu einer Verzögerung des Rhythmus. Gibt man jedoch zu Ende der subjektiven Nacht Licht, wird die 

Phase des Rhythmus vorwärts verschoben. 

 

 



 Phytochrom und Cryptochrom (CRY1&2) spielen eine wichtige Rolle beim Stellen der inneren Uhr 

 

Die niedrige Lichtintensität und die beteiligten Wellenlängen sprechen dafür, dass ein Photorezeptor 

und nicht die Photosynthese für die Phasenverschiebung verantwortlich ist. Nach der Durchführung 

entsprechender Versuche hat man herausgefunden, dass Phytochrom und CRY1&2 für den 

circadianen Rhythmus verantwortlich ist. 

 

Photoperiodismus: Die Messung der Tageslänge 
 

Mit Hilfe des Photoperiodismus kann ein Organismus die Tageslänge bestimmen. Sowohl circadianer 

Rhythmus wie Photoperiodismus reagieren auf zyklische Tages- und Nachtlängen. Bei Pflanzen 

werden u. a. folgende Erscheinungen durch Tageslängen bestimmt: Blühinduktion, nicht-sexuelle 

Vermehrung, die Bildung von Speicherorganen und der Beginn der Winterruhe. Wichtige 

Experimente, die in Zusammenhang mit der Photoperiode stehen, ergaben, dass: 1. die Nachtlänge 

wichtiger ist als die Tageslänge, 2. den photoperiodischen Mechanismen circadiane Rhythmen 

zugrunde liegen, 3.Phytochrom der Rezeptor für viele Photoperiodische Phänomene ist und 4. auch 

der Blaulichtrezeptor Cryptochrom beteiligt ist. 

 

 Man kann Pflanzen anhand ihrer photoperiodischen Reaktionen klassifizieren 

 

Die beiden wichtigsten Gruppen sind Kurztagspflanzen (KTP), die in kurzen Tagen blühen 

(qualitative KTP) oder deren Blüte durch Kurztage beschleunigt wird (quantitative KTP). Die andere 

Gruppe umfasst die Langtagspflanzen (LTP), die nur im Langtag blühen (qualitative LTP) bzw. 

beschleunigt blühen (quantitative LTP). 

Lang- und Kurztagspflanzen unterscheiden sich prinzipiell: LTP blühen nur dann, wenn die 

Tageslänge innerhalb jedes 24-h-Zyklus einen bestimmten Wert überschreitet. KTP benötigen eine 

Tageslänge, die kürzer ist als ein kritischer Wert. Wo der kritische Wert liegt, ist artabhängig. 

Allerdings reicht die Tageslänge nicht aus um die Blühinduktion auszulösen, denn damit können die 

Pflanzen nicht zwischen Frühling und Herbst unterscheiden. Daher verfolgen Pflanzen verschiedene 

Strategien, um diese Gefahr zu meiden. Eine ist die Kopplung von Temperatur an eine 

photoperiodische Reaktion. Andere Pflanzen unterscheiden zwischen Verkürzung und Verlängerung 

der Tageslänge: 

Lang-kurz-tag Pflanzen (LKTP): blühen erst, wenn den langen Tagen kurze Tage folgen 

Kurz-lang-tag Pflanzen (KLTP).: blühen erst, wenn den kurzen Tagen lange Tage folgen 

 

 Pflanzen bestimmen die Tageslänge, indem sie die Länge der Nacht messen 

 

Man kann die Bedeutung der Dunkelperiode gut zeigen, wenn man sie durch ein Störlicht unterbricht. 

Lange Tage, an denen die Pflanzen kurzfristig verdunkelt wurden zeigen dagegen keine Auswirkung. 

Sowohl in KTP als auch in LTP ist Störlicht besonders effektiv, wenn es zur Mitte einer 16 h 

Dunkelperiode gegeben wird. 

 

 An der photoperiodischen Zeitmessung ist ein endogener Oszillator beteiligt 

 

Da die Nacht eine bestimmte Länge aufweisen muss, um die Blütenbildung zu induzieren, muss die 

Pflanze die Länge der Dunkelheit bestimmen können. Nach der Hypothese der inneren Uhr erfolgt die 

Zeitmessung über einen endogenen, circadianen Oszillator. Danach besteht die Aufgabe der 

Photoperiode darin, die Phase des Rhythmus so einzustellen, dass die Dauer der Dunkelheit gemessen 

wird. Hypothese: Oszillierende Phasen, die unterschiedlich auf Licht reagieren, können den 

Photoperiodismus regeln. Das Licht hat dabei 2 Aufgaben: zur Morgen- und Abenddämmerung wirkt 

das Lichtsignal als Zeitgeber: es stellt die Phasen des photoperiodischen Rhythmus ein. Ausserdem 

gibt es eine lichtempfindliche induzierbare Phase. Empfängt die Pflanze während der induzierbaren 

Phase ein Lichtsignal, wird die Blühinduktion gefördert oder gehemmt. In KTP verhindert Licht die 

Bildung von Blüten. 

 



 Der photoperiodische Stimulus wird in den Blättern perzipiert 

 

Photoperiodische Induktion: Photoperiodische Vorgänge im Blatt induzieren den Transport eines 

floralen Stimulus zum Apex.  

 

 Der florale Stimulus wird über das Phloem transportiert 

 

 Phytochrom ist der wichtigste Photorezeptor im Photoperiodismus 

 

Eine der ersten physiologischen Reaktionen, die man dem Phytochrom zuschreiben konnte, war die 

Hemmung der Blühinduktion in KTP durch ein Störlicht. Bei vielen KTP ist ein Störlicht nur dann 

wirksam, wenn die Lichtdosis ausreicht, die Photokonversion von Pr zu Pfr zu sättigen. Bestrahlt man 

anschliessend mit Dunkelrotlicht (Pfr wird wieder in Pr umgewandelt) stellt man die Blühinduktion 

wieder her.  

Bei LTP scheint die Rolle von Phytochrom komplexer zu sein. Hier spielt zusätzlich ein 

Blaulichtrezeptor mit. 

Bei LTP scheint Phytochrom B die Blütenbildung zu hemmen. Dass Dunkelrot die Blühinduktion 

fördert könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Pfr-Menge von phyB abnimmt. 

 

 Ein Blaulichtrezptor ist auch an der Blütenbildung beteiligt 

 

Bei manchen LTP kann blaues Licht die Blütenbildung induzieren. Hier ist offenbar ein 

Blaulichtrezeptor beteiligt. Mutationen in einem der Cryptochrom-Gene (CRY2) verzögern die 

Blühinduktion; ausserdem wurden die induktiven Photoperioden nicht mehr perzipiert. CRY1 codiert 

einen möglichen Blaulichtrezeptor, der in Arabidopsis das Wachstum der Keimlinge kontrolliert.  

 

Vernalisation: Blühinduktion durch Kälte 
 

Pflanzen, die durch Vernalisation zur Blütenbildung angeregt werden, müssen als wassergesättigte 

Samen oder als wachsende Pflanze eine Kältephase durchlaufen. Trockene Samen reagieren nicht auf 

Kälte. 

 

 Der Vernalisationsreiz wird im Sprossapex perzipiert 

 

Die Vernalisation ist vorwiegend an die meritematische Zone des Sprossapex gebunden. So kommt es 

zur Blütenbildung, wenn nur der Sprossapex abgekühlt wird. 

 

 Vernalisation könnte epigenetische Veränderungen in der Genexpression verursachen 

 

Nach einer Kältebehandlung treten im Meristem Veränderungen im Muster der Genexpression auf.  

 

Biochemische Signale in der Blühinduktion 

 

Florigen: universelles Blühhormon, über das man noch nichts genaues weiss. 

Antiflorigen: wurde in einigen LTP gefunden; inhibiert die Blütenbildung 

 

 Gibberellin und Ethylen können in einigen Pflanzen die Blütenbildung induzieren 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


