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EIN BEITRAG ZUR ERFORSCHUNG DER MEGASPOROGENESE

BEI CITRULLUS VULGARIS L. ARADER RASSE (4n)

I. ANGHEL, M. ANDREI und G. DUMITRESCU-CIOBANU

Die Beobachtungen kommen zum Schlüsse einer Samensterilität,

welche den Anomalien bei der Megasporogenese zu zuschreiben ist, die

nicht nur in den Angaben aus der Literatur anzusehen ist, sondern

auch zu den Unregelmässigkeiten während der Megasporogenese gehört.

Die Erscheinungen der Sterilität wurde karyologisch und weniger em-

bryologisch untersucht.

Die an verschiedenen polyploiden Arten durchgeführten karyologi-
schen Untersuchungen von Luong (1952), Ma sima und Uchiya-

mada (1955), Mochizuki (1953), T s u с h i a (1953), К i h a г а (1951),
Shimotsuma (1960, 1962), Raicu v. Mitarb. (1965, 1967, 1969),

Anghel (1969), Priadcencu und Moisescu (1964) v. a., haben

auch zahlreiche abweichende Meiosen erkennen lassen. Die Abweichun-

gen bestehen hauptsächlich aus der Vereinigung homologer Chromoso-

men in der Form multivalenter (tri- und tetravalenter) Chromosomen,

im Auftreten zahlreicher Anomalien wie : Zellen mit univalenten Chro-

mosomen, träge Chromosomen, asynchrone Teilungen, Chromatmstränge,

Kleinkerne, anomale haploide Zellen (Triaden, Pentaden). Demzufolge

laufen die Trennung und die Wanderung der Chromosomen, während

der Anaphase und Telophase, anomal ab, wodurch funktionsunfähige
Gameten entstehen, welche nicht die normale Chromosomenzahl auf-

weisen (aneuploide Gameten).
Das Studium der Mikrosporogenese, verschiedener auf künstliche

Weise erhaltener polyploider Arten, hat zu der Schlussfolgerung geführt,
dass die verhältnismässig geringe Fortpflanzungsfähigkeit der Autote-

traploiden und die vollständige Sterilität der Triploiden auf Chromo-

somen-Anomalien zurückzuführen ist, welche Anomalien der Mikro-

und Megasporogenese verursachen.
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Die geringe Fruchtbarkeit der Autotetraploiden ist vornehmlich in

den ersten Generationen nach der Colchizinbehandlung zu erkennen.

In den darauf folgenden Generationen kann man ein allmähliches Ab-

nehmen der uni-, tri- und tetravalenten Chromosomen und auch der

anderen Anomalien wahrnehmen, während die Zahl der bivalenten

zunimmt, was eine bessere Fruchtbarkeit der Pflanzen bewirkt.

Obwohl bei Citrullus vulgaris autetraploide Linien erhalten wur-

den, sind nur wenige Arbeiten bekannt geworden, welche die Beziehun-

gen zwischen Mikrosporogenese und Fruchtbarkeit zum Ziele hatten

(Kihara, 1951; Shimоt s u m a, 1960—1966; Tanaka und Mu-

kai, 1955; Stevenson, 1958; Anghel, 1969 v.a.).

Dies ist vor allem auf die technischen Schwierigkeiten zurückzu-

führen, denen man beim karyologischen Studium dieser Pflanze be-

gegnet.

Was die Beziehungen der Megasporogenese zur Fruchtbarkeit an-

belangt so sind die Untersuchungen noch in den Anfängen. Dzewal-

iowski (1968) und Shimotsuma (1962) untersuchten die Anomalien

der Megasporogenese von triploiden und tetraploiden Linien der Wasser-

melone und deuteten sie karyologisch.

Unsere eigenen Untersuchungen an einer tetraploiden Linie der

Rasse „Arad" von Citrullus vulgaris haben ergeben, dass die Anomalien

bei der Megasporogenese für die Unfruchtbarkeit der Samen in dem-

selben Masse verantwortlich sind wie die Anomalien bei der Mikro-

sporogenese.

Versuchsmaterial und Methodik

Das Material an dem die Untersuchungen ausgeführt wurden,

gehört einer tetraploiden Linie der Rasse „Arad" an und wurde in

unserem Laboratorium erzeugt.
Die Blüten wurden in verschiedenen Entwicklungsstadien nach

Nawaschin-Bruun im Monat August fixiert und mit Hematoxy-

lin nach Ehrlich gefärbt.

Die Entwicklung der Samenanlagen und des Embryosackes

Bei der Analyse eines reichhaltigen Materials der Rasse Arad (4n)
wurde die Existenz zahlreicher Anlagen anatroper Samenanlagen in

verschiedenen Entwicklungsstufen festgestellt (Abb. 1).
In einem fortgeschritteneren Stadium erkennt man die Integu-

mente, die Mikropyle, den Nucellus und den Funiculus (Abb. 2). Der

Beginn der Umkehrung der Samenanlage in der Fruchtknotenhöhlung
erfolgt gleichzeitig mit dem Erscheinen des inneren Integumentes

(Abb. 3). In demselben Stadium differenziert sich auch die Embryosack-
mutterzelle (Abb. 4).

Darauf folgt die räumliche Entwicklung der Samenanlage und

eine deutliche Streckung derselben. In entsprechender Weise entwickeln

sich auch das innere und das äussere Integument. Die Embryosack-



Abb. 1—3 und 8. — Citrullus vulgaris, Rasse Arad (4n), die Samenanlagen in ye. •

Lschiedenen
Entwicklungsstufen. 1, junge Samenanlagen ; 2, Samenanlage mit

Integument, Nuzellus und Funiculus ; 3, Beginn der Samenanlagenumkeh-

rung ; 8, chalazale Megaspore in weiterer Entwicklung und mit 3 reduzierten

Megasporen.
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Abb. 4—5. — 4, Entwickelte Embryosackmutterzelle ; 5, Gestreckte Samenanlage mit

zweikerniger Embryosackmutterzelle.

Mutterzelle nimmt an Länge zu. Der Primärkern teilt sich in zwe;

Kerne, die voneinander durch eine grosse Vakuole getrennt sind (Abb. 5).

In dem nächsten Stadium beobachtet man zwei durch eine Quer-

wand getrennte Megasporen und zwei Vakuolen, welche die anderen

zwei Kerne der künftigen Megasporentetrade voneinander trennen

(Abb. 6).
Schliesslich liegt im folgenden Stadium die fertige Megasporen-

tetrade vor (Abb. 7). Die chalazale Megaspore entwickelt sich weiter

in der Grösse, während die der Mikropyle zugewandte Megaspore

entartet (Abb. 8).

Hinsichtlich der Entwicklung des eigentlichen Embryosackes ist

festzustellen, dass in dem untersuchten Material nur zwei- und vier-

kernige Stadien aufgefunden wurden, obwohl der Embryosack dem
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Abb. 6. — Samenanlage mit 2-zelliger und jeweils 2-kernigen Mutterzellen

monospermischen 8 -kernigen Typus Polyyonum angehört (G u 1 i ac w,

1963).

Wir erwähnen ebenfalls, dass auch Samenanlagen mit desorganisier-
ten Embryosäcken oder mit je zwei unvollständig entwickelten Embryo-
säcken aufgefunden wurden.

Während die Erforschung dieser Vorgänge an Material fortgesetzt
werden wird, das zu einem anderen Zeitpunkt gesammelt wurde,

betrachten wir auf Grund der vorliegenden Ergebnisse die unvollstän-

dige Differenzierung des Embryosackes als Ursache der Sterilität der

Pflanze.
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Abb. 7. — Samenanlage mit 4 einkernigen entwickelten Megasporen.
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CONTRIBUŢII ASUPRA MEGASPOROGENEZEI

LA CITRULLUS VULGARIS L. SOIUL ARAD (4 n)

Rezumat

Este analizată megasporogeneza la Citrullus vulgaris soiul Arad

(4 n) obţinut în laboratorul nostru.

Observaţiile noastre conduc la concluzia că sterilitatea seminţelor

se datoreşte nu numai anomaliilor din microsporogeneză, aşa cum se

apreciază în literatura de specialitate, dar şi celor din megasporoge-

neza. Fenomenul sterilităţii a fost cercetat cariologic şi mai puţin

embriologic. De aceea, considerăm că datele prezentate în nota de faţă

ca şi viitoarele noastre investigaţii embriologice vor contribui la cu-

noaşterea mai exactă a acestei probleme.


