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Zusammenfassung
Die Verschmelzung zweier männlicher Gameten 
mit zwei weiblichen Gameten, der Eizelle und der 
Zentralzelle, markiert den Beginn der Samenent-
wicklung in Blütenpflanzen. Aus der befruchteten 
Eizelle entwickelt sich der Embryo, während aus der 
befruchteten Zentralzelle das Nährgewebe hervor-
geht. Die doppelte Befruchtung ist in den meisten 
Pflanzenarten notwendig, um lebensfähige Samen 
zu bilden, und die befruchtungsunabhängige auto-
nome Samenentwicklung wird aktiv unterdrückt. 
Im Gegensatz dazu können apomiktische Pflanzen 
lebensfähige Samen ohne Befruchtung der Eizelle 
bilden. Durch genetische Untersuchungen an der Mo-
dellpflanze Arabidopsis konnte gezeigt werden, dass 
ein evolutionär konservierter Proteinkomplex die au-
tonome Teilung von Ei- und Zentralzelle unterdrückt. 
In Mutanten, in denen dieser Mechanismus defekt ist, 
können sich auch ohne Befruchtung samenähnliche 
Strukturen entwickeln, die ein Nährgewebe aber kei-
nen funktionellen Embryo enthalten. Der molekulare 
Mechanismus, der dieser Repression zugrunde liegt, 
ist derzeit Gegenstand intensiver Untersuchungen 
und wird innerhalb dieses Beitrags näher erläutert.

Reproductive biology in plants –
with and without Mendel
Seed development in flowering plants is initiated by 
the fusion of two male gametes with two female ga-
metes, the egg cell and the central cell, leading to the 
formation of embryo and endosperm, respectively. In 
most plant species double fertilization is necessary 
for the initiation of seed development and autono-
mous development of egg and central cell are actively 
suppressed. In contrast, apomictic species can form 
viable seeds without fertilization of the egg cell. 
Genetic studies using the model plant Arabidopsis 
identified an evolutionary conserved protein complex 
repressing autonomous division of egg and central 
cell. Mutants defective in subunits of this complex 
can form seed-like structures without fertilization, 
containing endosperm but no viable embryos. The 
molecular basis inhibiting autonomous cell divisions 
is currently intensively investigated and will be sub-
ject of this overview. 
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1 EINLEITUNG

Die ersten Ansätze zum Verständnis der pflanzlichen Fort-
pflanzung reichen weit zurück; so wurden bereits 5000 vor 
Christus die weiblichen Blüten der Dattelpalme manuell mit 
Pollen der männlichen Blüten bestäubt. Es ist anzunehmen, 
dass bereits zu dieser Zeit die Notwendigkeit der Vereini-
gung zweier verschiedener Geschlechter für eine erfolgrei-
che Samenbildung erkannt wurde. Allerdings wurde diese 
Erkenntnis erst im 17. Jahrhundert durch die Arbeiten von 
Rudolph Camararius (1665–1721) auf eine wissenschaftli-

che Grundlage gestellt. In seiner Abhandlung «Epistolae de 
sexu plantarum» schlug Camararius die Theorie vor, dass 
die Pollinierung ein für die Samenbildung notwendiger 
sexueller Akt ist. Camararius arbeitete mit Hanf, und er 
postulierte richtig, dass Hanf und einige andere Pflanzen 
getrennte Geschlechter haben. Carl von Linné (1707–1778) 
bestätigte und erweiterte diese Ergebnisse und erkannte, 
dass der Pollen in die Narbe eindringt. Allerdings entdeck-
te Linné nicht den Pollenschlauch; dies gelang erst Giovan-
ni Battista Amici (1786–1863) (CARLSON, 2004). 
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Die Pflanzenforscher der vergangenen Jahrhunderte 
haben mit unterschiedlichen Pflanzenarten gearbeitet, was 
die Vergleichbarkeit der erzielten Ergebnisse erschwerte. 
Seit Ende des 20. Jahrhunderts konzentriert sich die Pflan-
zenforschung auf das Ackerunkraut Arabidopsis thaliana, 
die Ackerschmalwand. Arabidopsis avancierte aus vielfäl-
tigen Gründen zur Modellpflanze der modernen Pflanzen-
forschung; die entscheidenden Vorteile sind ihr schneller 
Generationswechsel, eine hohe Samenzahl pro Pflanze 
(eine Pflanze kann mehrere Tausend Samen generieren) 
und ihr kleines Genom (KONCZ et al., 1992). Arabidopsis 
besitzt fünf Chromosomen und hat eine Genomgrösse von 
1,2 × 108 Basenpaaren. Das Genom des Menschen ist etwa 
24-mal grösser, aber nicht wesentlich komplexer, denn die 
für Arabidopsis und Mensch vorhergesagten Genzahlen 
sind in einer vergleichbaren Grössenordnung (ca. 30 000). 
Die Genomsequenz von Arabidopsis wurde im Jahre 2000 
veröffentlicht, und es gibt Datenbanken, in denen alle Ara-
bidopsis-Gene und die für jedes Gen bereits vorhandenen 
Informationen gesammelt sind (HUALA et al., 2001). 

Die Kenntnis der Genomsequenz erleichtert die Iden-
tifizierung von Mutanten. Deshalb ist es jetzt möglich, 
ein mutiertes Gen innerhalb weniger Wochen aufzuspü-
ren. Die phänotypische Analyse von Mutanten und die 
anschliessende Identifizierung des mutierten Gens hat 
grundlegende Erkenntnisse über die Entwicklung von Ara-
bidopsis hervorgebracht und ist bis jetzt eine der wichtigs-
ten Techniken in der modernen Entwicklungsbiologie. 

2 DER REPRODUKTIONSZYKLUS VON
ARABIDOPSIS

Wie alle Blütenpflanzen, so durchläuft auch Arabidopsis 
einen Generationswechsel, der zwischen einer haploiden 
gametophytischen Phase und einer diploiden sporophyti-
schen Phase alterniert. In den zweigeschlechtlichen Ara-
bidopsis-Blüten befinden sich sowohl weibliche (Frucht-
knoten) als auch männliche Blütenorgane (Staubgefässe), 
und innerhalb dieser Organe werden die Gameten gebildet. 
Die Gameten befinden sich in mehrzelligen Strukturen, 
den Gametophyten. Der männliche Gametophyt ist der 
Pollen, und der weibliche Gametophyt befindet sich in der 
Samenanlage. Es gibt sowohl zwei männliche Gameten, 
die Spermazellen, als auch zwei weibliche Gameten, die 
Eizelle und die Zentralzelle. Der männliche Gametophyt 
wächst zum Pollenschlauch aus, dringt in den Griffel ein 
und transportiert die Spermazellen zur Samenanlage. Eine 
der Spermazellen befruchtet die Eizelle, die andere die 

Zentralzelle. Als Resultat der doppelten Befruchtung ent-
wickelt sich aus der befruchteten Eizelle der Embryo und 
aus der befruchteten Zentralzelle das Nährgewebe (Endo-
sperm). Das Endosperm dient der Ernährung des Embryos 
und wird bei Arabidopsis während der Samenentwicklung 
fast vollständig aufgebraucht. Am Ende seiner Entwick-
lung füllt der Embryo den gesamten Samen aus und keimt 
nach einer Ruhephase erneut aus. Der sich aus dem kei-
menden Embryo entwickelnde Keimling wächst zu einer 
neuen Pflanze heran, die erneut Blüten bildet und den Ge-
nerationswechsel fortsetzt (BOAVIDA et al., 2005).

3 APOMIXIS – SAMENBILDUNG OHNE 
BEFRUCHTUNG

3.1 Mendels Dilemma – Apomixis
Die Befruchtung ist in den meisten Organismen, in Pflan-
zen wie auch in Tieren, eine notwendige Voraussetzung für 
die Entwicklung der neuen Generation. Allerdings können 
viele Pflanzen auch ohne Befruchtung lebensfähige Nach-
kommen erzeugen. Dieses Verhalten wird als Apomixis 
bezeichnet. Die so erzeugten Nachkommen sind genetisch 
identisch mit der Mutterpflanze und sind somit de facto 
Klone der Mutterpflanze (KOLTUNOW, 1993). Wie ist es 
möglich, dass sich ohne Befruchtung der Eizelle lebens-
fähige Samen entwickeln, die genetisch identisch mit der 
Mutterpflanze sind? An dieser fundamentalen Frage wird 
derzeit sehr intensiv geforscht, zumal Apomixis ein enor-
mes Potential für die Landwirtschaft besitzt. Wenn Nutz-
pflanzen sich apomiktisch fortpflanzen würden, könnte 
jede gewünschte Eigenschaft genetisch fixiert werden, was 
die Züchtung deutlich vereinfachen würde.

Das Phänomen Apomixis hat unbewusst bereits Gregor 
Mendel beschäftigt und hat zunächst die Erforschung der 
genetischen Grundgesetze stark zurückgeworfen. Gregor 
Johann Mendel (1822–1884), der als Mönch in einem Klos-
ter in Brünn lebte, kann wohl zu Recht als einer der Be-
gründer der Genetik bezeichnet werden. Mendel hat durch 
die systematische Auswertung von Kreuzungsversuchen 
mit Erbsen zwei grundlegende Gesetze formuliert, die für 
die heutige Genetik nichts an ihrer Bedeutung verloren 
haben. Mendel beobachtete, dass nach einer Kreuzung 
zweier für eine bestimmte Eigenschaft reinerbiger Eltern 
(z. B. rote und weisse Blütenfarbe) alle F1-Nachkommen 
die gleichen Eigenschaften besitzen (z. B. rot oder rosa). 
Die Nachkommen dieser F1-Generation spalten dann in 
einem bestimmten Verhältnis auf. Wenn das für eine be-
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stimmte Eigenschaft verantwortliche Allel dominant ist, 
ist das Aufspaltungsverhältnis 3:1 (rot : weiss), wenn beide 
Allele gleich stark sind, dann spalten die Nachkommen im 
Verhältnis 1:2:1 (rot : rosa : weiss) auf (Abb. 1). Das Kon-
zept von Genen als partikuläre Träger von Erbeigenschaf-
ten war Mendel gänzlich unbekannt. Umso erstaunlicher 
sind die Schlussfolgerungen, die er aus seinen Experimen-
ten zog. Es war ein unglückliches Schicksal, das Mendel 
veranlasste, seine Versuche mit Hieracium, dem Habichts-
kraut, zu wiederholen. Die Kreuzungen mit Hieracium 
lieferten komplett andere Ergebnisse; so waren die Nach-
kommen aller Kreuzungen immer der Mutter ähnlich und 
spalteten nicht in den angenommenen Verhältnissen auf, 
so dass keine Universalität der Ergebnisse, die er mit Erb-
sen erzielt hatte, angenommen werden konnte. An diesem 
Punkt hörte Mendel mit seinen Kreuzungsversuchen auf.

Es brauchte mehr als 30 Jahre, bis der Grund für das 
unterschiedliche Verhalten von Hieracium und Erbse ge-
klärt werden konnte und bis zur Wiederentdeckung der 
Mendelschen Gesetze. Heute ist uns bekannt, warum Hier-
acium eine denkbar schlechte Wahl für die Wiederholung 
der Experimente war. Viele Hieracium-Arten vermehren 
sich apomiktisch, und somit besitzen die Nachkommen 
den Genotyp der Mutterpflanze. Da es nicht zu einer Mi-
schung der männlichen und weiblichen Erbinformation 
kommt, kann auch keine Aufspaltung dieser Information 
beobachtet werden. Welche Mechanismen ermöglichen die 
apomiktische Fortpflanzung?

3.2 Apomiktische Mutanten in Arabidopsis
Apomiktische Pflanzenarten sind für genetische Unter-
suchungen schlecht geeignet, da ihr Genom meistens aus 

Abb. 1. Schematische Darstellung der Mendelschen Gesetze. Uniformitätsgesetz: Die F1-Nachkommen einer Kreuzung zweier 
reinerbiger Eltern haben die gleichen Eigenschaften. Im dargestellten Beispiel sind die Eltern reinerbig für die Blütenfarbe rot (AA, 
dominantes Allel) und weiss (aa, rezessives Allel). Die F1-Nachkommen dieser Eltern haben alle rote Blüten (Aa). Spaltungsgesetz: 
Die F2-Nachkommen spalten in einem bestimmten Verhältnis auf. Im dargestellten Beispiel ist das Verhältnis drei (AA und Aa, rot) zu 
eins (aa, weiss). Die rote Blütenfarbe wird durch grau symbolisiert.

Fig. 1. Schematic presentation of first Mendelian law of independent segregation. The F1 progeny of a cross of two pure breeding 
parents have the same phenotype, whereas the F2 progeny will segregate in a defined ratio. In the shown example two parents are pure 
breeding for the flower color red (AA, dominant) and white (aa, recessive). The F1 progeny of these parents will all have red colored 
flowers (Aa). The F2 progeny will segregate in the ratio three (red) to one (white). Red flower color is symbolized by grey.
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mehr als einem doppelten Chro-
mosomensatz besteht (Polyploi-
die). Daher wurde versucht, die ge-
netischen Ursachen für Apomixis 
in der Modellpflanze Arabidopsis 
zu finden. Arabidopsis pflanzt sich 
nicht apomiktisch fort, somit stellt 
sich die Frage, welcher Mecha-
nismus verhindert Apomixis hier 
wie auch in den meisten anderen 
Pflanzen? Diese Frage wurde sehr 
erfolgreich durch genetische Expe-
rimente in Arabidopsis adressiert. 

Hierzu wurden Mutanten mit 
apomiktischen Eigenschaften 
gesucht. Dazu wurden die Samen 
einer konditional männlich sterilen 
Arabidopsis-Pflanze (d. h. man 
kann die Sterilität unter bestimm-
ten Bedingungen revertieren) 
chemisch mutagenisiert. Die sich 
aus diesen mutierten Samen entwi-
ckelnden Pflanzen wurden unter-
sucht, ob sie die Fähigkeit besitzen, 
trotz des fehlenden Pollens Samen 
zu bilden. Mutanten mit diesen 
Eigenschaften wurden tatsächlich 
gefunden. Allerdings kommt es in 
diesen Samen nicht zur Bildung 
eines lebensfähigen Embryos, und 
sie abortieren (CHAUDHURY et al., 
1997; OHAD et al., 1996). Aus die-
sen Ergebnissen wurde geschlossen, dass Apomixis aktiv 
reprimiert wird und ein repressiver Mechanismus die auto-
nome Teilung der Eizelle und der Zentralzelle verhindert. 
Wenn durch eine Mutation dieser repressive Block zerstört 
wird, dann können Eizelle und Zentralzelle sich autonom 
teilen und ein asexuelles Endosperm und einen partheno-
genetischen Embryo bilden (Abb. 2).

4 MOLEKULARER MECHANISMUS DER
ZELLTEILUNGSREPRESSION

4.1 Repression der Zellteilung durch einen 
evolutionär konservierten Proteinkomplex

Die in den Mutanten betroffenen Gene wurden identifi-
ziert, und die kodierten Proteine wurden charakterisiert. 

Es erschien nahe liegend, dass diese Proteine miteinander 
interagieren und einen Multiproteinkomplex bilden. Dies 
wurde tatsächlich nachgewiesen, und der gebildete Kom-
plex wird als FIS- (FERTILIZATION INDEPENDENT 
SEED) Komplex bezeichnet (KÖHLER et al., 2003). Einen 
sehr ähnlichen Komplex gibt es in Tieren – den so genann-
ten Polycomb repressive complex 2 (PRC2). Wie der Name 
nahe legt, hatte man die für diesen Komplex kodierenden 
Gene zuerst in der Fruchtfliege Drosophila gefunden. Mu-
tationen in Untereinheiten dieses Komplexes führen zur 
vermehrten Ausbildung von Sexkämmen an den Beinen 
der männlichen Fliegen. Dieser Phänotyp liess vermuten, 
dass der PRC2-Komplex für die Aufrechterhaltung be-
stimmter Genaktivitätszustände während der Drosophila-
Entwicklung nötig ist. Bildlich gesprochen bilden diese 
Proteine das molekulare Gedächtnis einer Zelle und stellen 
sicher, dass etablierte Transkriptionszustände während der 

Abb. 2. Schema der befruchtungsunabhängigen Samenentwicklung in fis-Mutanten im 
Vergleich zur Samenentwicklung im Wildtyp.

Fig. 2. Scheme showing fertilization independent seed development in fis mutants in com-
parison to wild-type plants.
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Zellteilung nicht vergessen werden. Insbesondere bewir-
ken sie eine andauernde Inaktivierung von Genen, die in 
bestimmten Organen nicht mehr gebraucht werden. Wie 
funktioniert der molekulare Mechanismus? Die die Erb-
information kodierende DNA (Desoxyribonucleinsäure) 
liegt als Komplex mit DNA-bindenden Proteinen (z. B. 
Histonen) im Zellkern vor. Dieser DNA-Protein-Komplex 
wird als Chromatin bezeichnet. Der PRC2-Komplex bin-
det an das Chromatin und modifiziert bestimmte Histone 
durch das Anfügen von Methylgruppen. Diese Methylie-
rung wird von einem anderen Proteinkomplex erkannt, 
dem PRC1-Komplex, der durch eine weitere Histonmo-
difikation das stabile Ausschalten der modifizierten Gene 
erreicht (RINGROSE et al., 2004).

4.2 Molekularer Mechanismus des FIS-
Komplexes in Arabidopsis

Wenn der pflanzliche FIS-Komplex genau wie der tierische 
PRC2-Komplex Gene inaktiviert, dann erwartet man, dass 
Gene, die normalerweise vom FIS-Komplex inaktiviert 
werden, in fis-Mutanten, denen der FIS-Komplex fehlt, 
verstärkt aktiv sind. Nach solchen Genen wurde gezielt 
gesucht, indem die Genaktivitätsmuster von fis-Mutanten 
und normalen Pflanzen (Wildtyp) verglichen wurden. 
Dieses Vorgehen führte zur Identifizierung von PHERES1, 
ein für einen Transkriptionsfaktor kodierendes Gen. Die 
Untersuchung der Histonmodifizierungen am PHERES1-
Gen zeigten, dass auch PHERES1 durch den FIS-Komplex 
methyliert wird (KÖHLER et al., 2003; MAKAREVICH et al., 
2006; Abb. 3). Es kann daher angenommen werden, dass 
die Funktionsweise der Polycomb-Komplexe evolutionär 
konserviert ist. Interessanterweise sind aber die Proteine, 

die für die Erkennung der modifizierten Histone verant-
wortlich sind und die transkriptionelle Repression bewir-
ken, nicht evolutionär konserviert; sie wurden bislang in 
Pflanzen nicht gefunden. 

5 POLYCOMB-KOMPLEXE REGULIEREN ALLEL-
SPEZIFISCHE GENAKTIVITÄT

5.1 Funktion des PRC2-Komplexes
im Menschen

Der menschliche PRC2-Komplex spielt eine wichtige Rolle 
in der Entwicklung von Embryo und Plazenta. Für die nor-
male Entwicklung eines menschlichen Embryos werden die 
von beiden Eltern geerbten Gene benötigt. Allerdings ist es 
für die normale Entwicklung essentiell, dass bei einigen 
Genen nur eines der geerbten Allele aktiv ist, also entweder 
das mütterliche (maternale) oder das väterliche (paternale) 
Allel. Dieses Phänomen der monoallelischen Genaktivität 
wird als Imprinting bezeichnet und wird unter anderem 
durch die Proteine des PRC2-Komplexes sichergestellt. 

Wenn die monoallelische Genaktivität gestört wird, 
führt dies zu schwerwiegenden Entwicklungsstörungen. 
Die wohl bekanntesten Beispiele hierfür sind das Pra-
der-Willi-Syndrom (PWS) und das Angelmann-Syndrom 
(AS), die, obwohl die gleiche Region auf Chromosom 15 
betroffen ist, ganz verschiedene Krankheitsbilder zeigen. 
Wenn zufällig diese Region auf dem väterlichen Chromo-
som deletiert ist, entwickelt sich das PWS, wenn hingegen 
das mütterliche Chromosom defekt ist, entwickelt sich das 
AS. Es spielt also eine entscheidende Rolle, von welchem 
Elter die Mutation geerbt wurde, eine klare Verletzung der 

���

���

����

����

�������

Abb. 3. PHERES1-Aktivität kann mittels eines β-GLUCORONIDASE-Reportergens visualisiert werden. (A) PHERES1-Aktivität 
wird im Wildtyp Samen durch den FIS-Komplex reprimiert. (B) In den fis-Mutanten bleibt PHERES1 stark aktiv, bis der Samen abor-
tiert. (C) Schematische Darstellung der PHERES1-Repression durch den FIS-Komplex. Kugeln symbolisieren Methylierung. 

Fig. 3. PHERES1 activity can be visualized using a β-GLUCORONIDASE reporter gene. (A) In wild-type, PHERES1 is repressed 
by the FIS complex. (B) In fis mutants, PHERES1 remains active until the seed aborts. (C) Schematic presentation of FIS complex me-
diated PHERES1 repression. Lollipops represent methylation.
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Mendelschen Gesetze, die beinhalten, dass die Richtung 
der Vererbung keinen Einfluss auf den Phänotyp hat. Es 
gibt etwa 80 geimprintete Gene beim Menschen, und viele 
dieser Gene spielen eine wichtige Rolle bei der Plazentaent-
wicklung. 

5.2 Regulation von Imprinting in Blüten-
pflanzen

Die Plazenta ernährt den sich entwickelnden Embryo, und 
aus physiologischer Sicht gibt es viele Parallelen zwischen 
dem Endosperm in Blütenpflanzen und der Plazenta in 
Säugern. Auch das Endosperm wird nach der Befruchtung 
gebildet und versorgt den sich entwickelnden Embryo mit 
Nährstoffen, indem es den Transfer der Nährstoffe von der 
Mutterpflanze zum Embryo reguliert. Aufgrund dieser Pa-
rallelen war es eine nahe liegende Frage, ob der FIS-Kom-
plex in Blütenpflanzen ebenfalls Imprinting reguliert. Dies 
ist tatsächlich der Fall. Bei PHERES1, dem Zielgen des 
FIS-Komplexes, ist vorrangig das paternal geerbte Allel 
aktiv, während das maternale Allel der Inaktivierung durch 
den FIS-Komplex unterliegt. Diese Ergebnisse zeigen, dass 
der FIS-Komplex Imprinting in Pflanzen reguliert (KÖH-
LER et al., 2005). 

Was ist die biologische Relevanz von Imprinting in 
Pflanzen? Hinweise zu dieser Frage liefern Untersuchun-
gen, in denen Arabidopsis-Pflanzen mit unterschiedlichen 
Chromosomenzahlen miteinander gekreuzt wurden. Auf 
einer tetraploiden Mutterpflanze (verdoppelte Chromoso-
menzahl), die mit Pollen einer Wildtyppflanze (einfache 
Chromosomenzahl, diploid) bestäubt wird, entwickeln 
sich sehr kleine Samen. Das Ergebnis der Kreuzung ist 
genau umgekehrt, wenn der Vater die doppelte Chromoso-
menzahl beisteuert, die Samen werden signifikant grösser. 
Dieses Experiment legt nahe, dass geimprintete Gene in 
Pflanzen die Samengrösse regulieren (SCOTT et al., 1998). 

Wie könnte Imprinting evolutionär entstanden sein? Zu 
dieser Frage haben David Haig und Mark Westoby eine 
allgemein akzeptierte Theorie vorgeschlagen (HAIG et al., 
1989). Dieser Theorie liegen zwei Annahmen zugrunde; 
(1.) die Mutter stellt alle Nährstoffe für die sich entwickeln-
den Nachkommen zur Verfügung, während die väterlichen 
Investitionen vernachlässigbar sind, (2.) die Nachkommen 
einer Mutter können unterschiedliche Väter haben. Unter 
diesen Voraussetzungen kann man postulieren, dass eine 
väterlich vererbte Mutation, die das Grössenwachstum 
positiv beeinflusst, den Nachkommen dieses Vaters einen 
Wachstumsvorteil verschafft. Da die Mutter nur über limi-
tierte Ressourcen verfügt, wird dieser Wachstumsvorteil 

auf Kosten der Geschwister erlangt, die diese Mutation 
nicht geerbt haben. Dies kreiert einen Konflikt zwischen 
einem kurzfristigen Vorteil für einige Individuen, der auf 
Kosten vieler anderer Individuen erreicht wird. Dieser 
Konflikt ist wahrscheinlich die Triebkraft für die Evolution 
von geimprinteten Genen. Dies wird durch die Tatsache 
bekräftigt, dass eine Vielzahl von geimprinteten Genen 
Wachstumsregulatoren kodieren. Wachstumsstimulie-
rende Faktoren sind paternal aktiv und maternal inaktiv; 
wachstumsinhibierende Faktoren sind maternal aktiv und 
paternal inaktiv. 

6 AUSBLICK

Die Identifizierung der fis-Mutanten und der in diesen 
Mutanten betroffenen Gene war ein Durchbruch für unser 
Verständnis der Unterdrückung der apomiktischen Fort-
pflanzung in sexuellen Arten, aber wichtige Fragen sind 
noch unbeantwortet: Welche Rolle spielen die FIS-Gene in 
apomiktischen Arten? Welche Proteine erkennen die His-
tonmodifizierungen und wie ist die Verbindung zwischen 
Histonmodifizierung und Geninaktivierung? Welche Gene 
werden durch Imprinting reguliert und was ist die Funk-
tion dieser Gene?

Geimprintete Gene regulieren das Grössenwachstum 
von Samen. Da Pflanzensamen die Grundlage für die 
menschliche und tierische Ernährung bilden, ist das Ver-
ständnis von den der Samenbildung zugrunde liegenden 
Prozesse ein notwendiges Interesse. 
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