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Einleitung
Die mit unterschiedlicher Zielsetzung durchgeführte Veredlung der Getreide 

arten stellt ein wichtiges Problem der Landwirtschaft dar. Die auf solche Weise 
erzeugten Hybriden können als Ausgangsmaterial von ertragsvolleren Varianten 
dienen. Die hergestellten, z, B. polyplciden Varianten oder Hybriden benötigen 
jedoch meistens noch viele zytolcgische und physiologische Untersuchungen, die 
einerseits die Eigenschaften der Hybride aufklären, andererseits die weiteren Wege 
der Veredlung bestimmen (12, 13, 14. 15. 18. 19). Statt der üblichen zytomorpho- 
logischen Untersuchungen ist z. Z. das Kenntnis des Stoffwechsels der Zellen u. 
zw. ihres Eiweiss-, Aminosäure- und Nukleinsäurezustandes unentbehrlich. Dies 
felgt auch daraus, dass die Synthese von Proteinen und Nukleinsäuren in den Zellen 
mit der Vermehrung, Entwicklung und Differenzierung-der.Zellen; d. h. m ilder 
Bildung neuer Varietäten oder Typen in engem Zusammenhang steht (2. 4, 24). 
Die Wurzel der Keimpflanze ist das geeignetste Organ für zellenphysiologische 
Analysen, da die Zellen der meristematischen Organe verlässlich auf die Intensität 
des Stoffwechsels hinweisen, und auch ein Teil der zytogenetischen Untersuchun
gen auf Wurzeln durchgeführt wird (1, 6. 7. 8. 9. 10. 11. 20, 28).

Materialien und Methode

Unsere Zielsetzung ist, in dieser Mitteilung den Stoffwechsel der Wurzelzellen 
der Keimpflanzen der aus der ungarischen Getreideveredlung bekannten Typen
hybride Triticale aestivocereale (2/B—47) (2n =  8x), eines Weizen-Roggen-Amphi- 
diploids von 56 Chromosomen, des bei der Kreuzung angewandten Triticum ae,sti
m m  (B 1201) (2n =  6x). des Bänkuter Weizens von 42 Chromosomen und des 
Secale cereah (2n =  2x). des Kisvärdaer Roggens von 14 Chrcmoscmen zu verglei
chen. Das Untersuchungsmaterial wurde uns durch Herrn Ä. Ki ss ,  (wissenschaft
licher Mitarbeiter des Landwirtschaftlichen Forschungsinstitus Kecskemet), zur 
Verfügung gestellt. Herrn K i s s ,  der i. J. 1952 einer der Hersteller dieser Typen
hybride war (16), wird auch an dieser Stelle unser Dank für das Überlassen der 
Versuchsmaterial ausgesprochen.

Bei den vorliegenden Untersuchungen wurden die Getreidesamen in Petri- 
Schalen in Wasser zur Keimung gebracht. Die ungefähr 2 cm lange Wurzel der 
Keimpflanze wurde mittels eines für diesen Zweck konstruierten Wurzelscheiben
schneideapparates zu je genau 2 bzw. 5 mm langen Scheiben zerteilt (23). Sodann 
wurden die auf Grund ihrer Entfernung von der Wurzelspitze gruppierten 2 bzw. 
5 mm langen Scheiben einer Prüfung unterworfen, und ihr Frischgewicht, Trockenge
wicht, Zeilenzahl (3). ferner ihr Gehalt an Gesamt-P und NS—P bestimmt.

119



NS—P und ihre Fraktionen wurden auf Grund des Phosphorgehaltes nach 
der Methode von Ogur-Rosen (27) mit einem Pulfrichschen Photometer bestimmt, 
und die Ergebnisse teils auf das Organ bzw. auf die Scheibe, teils auf eine Zelle 
bzw. als Prozente berechnet. Die absoluten Werte der Angaben sind mathematische 
Durchschnittswerte von 4—5 Parallelmessungen, wobei der Unterschied zwischen 
den einzelnen Messungswerten unter 10% war (29). Hier werden nur die Angaben 
von je б Scheiben eines 1 cm langen Teilabschnittes der Wurzel, u. zw. auf Grund 
der umgerechneten relativen Ergebnisse verglichen, durch die der Stoffwechsel 
besser gekennzeichnet ist, als durch die absoluten Zahlenwerte.

Yorsuchsergebnisse und ihre Besprechung
Die Zeilenzahl weist bei den drei Varianten einen ähnlichen Verlauf auf (Abb. 

1 und Tabelle I). Der Höchstwert zeigt sich in der Weizen-Roggcn-Typenhybride. 
In der ersten 2 mm-Zone befinden sich 5—9mals mehr Zellen als in den der Base

Ze i lenzah l

Abb. 1. Veränderung der Zeilenzahl in der Wurzel von Triticale und seiner Kreuzungspartnern. 
Absz. : Entfernung von der Wurzelspitze ; Ord : Zeilenzahl. C =  Tri'icum aeslivum (B 1201),' 

E =  Sccale cc reale (Kisvärda), H  =  Triticale aesHvocereale (2/B_47)

näher liegenden Scheiben. Diese Erscheinung ist zum Teil durch das geringe Volu
men der Zellen erklärbar, und kommt im allgemeinen in jeder Wurzelspitze vor. 
In der zweiten Scheibe (2—4 mm) vermindert sich rasch die Zeilenzahl, und diese 
Abnahme setzt sich bis 6—8 mm allmählich fort, oder die Zeilenzahl bleibt konstant.

Das Trockengewicht der Wurzelscheiben als Prozentsatz des Frischgewichtes 
bleibt immer in der ersten Scheibe das grösste, etwa zwischen 15 und 20% (Tabelle 
I). In den anderen Scheiben ist dieser Wert bedeutend niedriger, er nimmt im Wei
zen um 25%, während im Roggen und in der Typenhybride um 50% ab. ln bezug 
auf Trockensubstanzgehalt weist daher der Weizen das beste Verhältnis (unge
fähr 15%) auf, während die beiden anderen Varianten unter 10% bleiben.
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Der als Prozenten des Trockengewichtes ausgedrückte Gesamt-P-Gehalt der 
Scheiben zeigt im allgemeinen mit der Distanz von der Wurzelspitze eine vermin
dernde Tendenz. Der höchste Durchschnittswert ist beim Roggen wahrnehmbar 
(28%), der niedrigste beim Weizen (19%), der Wert der Typenhybride (23%) 
besitzt eine Zwischenstelle zwischen den beiden Kreuzungspartnern.

F r isch g e w ich t  /  Ze l le

Abb. 2. Frischgewicht der Wurzclzellen von Triticale und seiner Kreuzungspartnern. Absz.: Knt- 
fernung von der Wurzölspitze; Ord. : das auf eine Zelle berechnete Gewicht. Bezeichnungen

wie bei Abb. 1.

Das auf eine Zelle bezogene Frischgewicht erhöht sich bei allen drei Varianten 
allmählich, als die Entfernung von der Wurzelbase abnimmt (Abb. 2 und Tabelle 
II). Das Mass dieser Erhöhung ist ein 8—lOfaches. Das Tempo der Zunahme ver
läuft bei den Zellen der Weizen-Roggen-Hybride zwischen den Werten der beiden 
anderen Varianten. Der Trockengewichtgehalt der Zellen weist gleichfalls eine 
allmähliche Zunahme auf, besonders bei der Weizenwurzel (Abb. 3), wo diese 
Erhöhung im Gegensatz zu der dreifachen Erhöhung der beiden anderen Varianten 
den zehnfachen Wert erreicht. Der Gehalt der Weizenzellen an Trockensubstanz 
ist daher äusserst hoch, wie auch bei den Scheiben festgestellt wurde.

Der aus dem Unterschied zwischen dem Frischgewicht und Trockengewicht 
der Zellen berechnete Wassergehalt der Zellen wurde als Zellenvolumen angegeben 
(Abb. 4). Der Wert des Zellvolumens erhöht sich rasch bei allen drei Varianten, 
und erreicht seinen Gipfelwert bei 6—8 mm. Im untersuchten Wurzelabschnitt erhöht 
sich das Zellvolumen auf den zehnfachen Wert. Die Weizen-Roggen-IIybride west 
auch hier einen, zwischen den beiden Kreuzungspartnern liegenden Wert auf.

1 2 1



Die Werte des Phosphorgehaltes der Zellen deuten darauf hin, dass der Gesamt-P 
in den von der Wurzelspitze ferner liegenden Zellen bis zur 6-—8 mm-Zone zunimmt, 
sodann jedoch sich vermindert, mit der Ausnahme der Typenhybride, bei der dieser 
Wert nach der 4 mm-Zone schon konstant bleibt. Die Gipfelwerte zeigen sich beim 
Weizen, die niedrigste aber in der Hybride. Aus dem Verlauf der Gesamt-P-Gehaite 
geht hervor, dass die Hybridzellen davon bedeutend weniger enthalten, so mag

Trockengewicht /Ze l le

Abb. 3. Trockengewicht der Wurzelzellen von Triticale und seiner Kreuzungspartnern. Absz.: 
Entfernung von der Wurzelspitze ; Ord.: das auf eine Zelle berechnete Gewicht. Bezeichnungen

wie bei Abb. 1.

wahrscheinlich auch die Intensität ihres Stoffwechsels viel niedriger sein, als z. E. 
beim Weizen.

Die Menge des auf eine Zelle bezogene NS-P erhöht sich im Weizen von der 
Wurzelspitze nach der Base allmählich, wobei ein 5facher Gipfelwert (von 6 auf 
29 • IO-6 -y) erreicht wird (Abb. 5). Beim Roggen erhöht sich in den ersten drei 
Zonen der Ausgangswert auf den 4fachen (von б auf 20 • 10~6 y), sodann bleibt ei- 
konstant. Bei der Typenhybride ist aus den drei Varianten der höchste NS-P-Gehalt 
(10- 10-6 y)  in der Wurzelspitzzone wahrnehmbar, dieser Wert nimmt jedoch in 
den weiteren Zonen kaum zu (auf 17 • 10-6 -y). Daher weisen auch in bezug auf 
NS-P die Zellen der Weizen-Roggen-Hybride amphidiploider Natur die niedrigsten 
Werte auf.

Die Veränderungendes Gehaltes an DNS—P in den Zellen sind gleichfalls inter
essant (Abb. 6). Die Kurven zeigen einen ähnlichen Verlauf als beim Gesamt- 
N8—P. Die höchsten Werte erscheinen in der 6—8 mm-Zone. Bei den einzelnen 
Varianten erhöht sich der Gehalt der Zellen an DNS—P mit der Entfernung vom 
apicalen Abschnitt der Wurzel. Diese Erhöhung ist ganz bedeutend, indem werden 
beim Weizen und Roggen Sfache, während bei der Hybride ungefähr 2fache Gip
felwerte erreicht. So enthalten die Zellen der Typenhybride viel weniger DNS als 
die Kreuzungspaare selbst. Dies lässt wieder darauf folgern, dass die Zellen der
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Variante über eine verminderte Synthesenkapazität oder wenigstens verfügen 
in einem schwächeren Akkumulationszustand sind.

Aus den Versuchsergebnissen geht hervor, dass bei dem untersuchten Mate
rial die Zellenmorphologie und Zellendifferentiierungsbedingungen im allge
meinen den entsprechenden Angaben anderer Autoren ähnlich sind. Die Entwick-

I/o lum der Zel len

Abb. 4. Volum der Wurzelzellen von Triticale und seiner Kreuzungspartnern. Absz. : Entfer
nung von der Wurzelspitze ; Ord. : das auf eine Zelle berechnete Volum. Bezeichnungen wie

bei Abb. 1.

lungsabschnitte des Wurzelsystems sind beinahe jenen strukturellen Eigenschaften 
gleich, die durch J e n s e n  bei Vida faha bzw. Allium, (9. 10, 11) festgestellt, 
bzw. durch H o l m e s  und Mitarbeiter (Vicia) (8). und N o r r i s  und Mit
arbeiter (Allium) (20) für die Wurzel beschrieben haben. In dieser Beziehung sind 
— wie dies erwartet wurde — keine Unterschiede zwischen den untersuchten 
Kreuzungspartnern und der aus ihnen entwickelten Typenhybride wahrnehmbar.

Beim Substanzgehalt der Wurzelzellen zeigen sich dagegen schon Differenzen 
zwischen den einzelnen Varianten. Es gibt z. B. bedeutende Abweichungen in den 
Gehalten der Zellen an NS—P und DNS—P. Die Typenhybride weist den niedrigsten 
Gehalt auf. d. h. eine Wurzelzelle von Triticale enthält wesentlich weniger NS—P 
und DNS—P als die Zellen des Kreuzungspartners Secale oder eben mehr als die

1 2 3



Abb. 5. NS—P-Gehalt (1er Wurzelzellen von Triticale und seiner Kreuzungspartnern. Absz. :
Entfernung von der Wurzelspitze ; Ord. : die auf eine Zelle berechnete Menge an NS_P.

Bezeichnungen wie in Abh. 1.

NS -P /Ze l le

Abh. 0. DNS—P-Gehalt der Wurzelzellen von Triticale und seiner Kreuzungspartnern. Absz.: 
Entfernung von der Wurzelspitze ; Ord. : die auf eine Zelle berechnete »Menge an DNS—P.

Bezciehungen wie bei Abb. 1.
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(kr TrilicumxrurzßL Die MengenVerhältnisse dieser biochemischen Verbindungen 
deuten auf eine interessante Parallelität mit dem landwirtschaftlichen Wert der 
Varianten hin, ohne dass wir daraus einen kausalen Zusammenhang ableiten woll
ten. Auf eine ähnliche Parallelität wiesen wir schon bei unseren auf Zuckerrüben 
durchgeführten Untersuchungen hin (22). Die aus den Versuchsergebnissen gezo
genen Folgerungen zeigen hauptsächlich jene Tatsache, dass der Gehalt der Typen
hybride Triticale an XS—P bedeutend niedriger ist, als der der beiden Kreuzungs
partner, so dass die Hybride in bezug auf Synthese oder Akkumulation mit den 
Kreuzungspartnern überhaupt nicht gleichwertig ist. Zur gleichen Zeit weisen die 
in bezug auf Veredlung durchgeführten physiologischen Untersuchungen auf gute 
Perspektiven hin, indem die Hybride Triticale über eine bedeutend höhere Wider
standsfähigkeit gegen Rost verfügt, als die Kreuzungspartner (13).

Die in den untersuchten Varianten festgestellten Veränderungen des Gehaltes 
an DNS—P sind auch darum interessant, weil die Richtigkeit der Theorie der 
Konstanz des DXS—Gehaltes der Zelle bei diesem Material ebenfalls nicht wahrge
nommen wurde. Die Menge von DXS—P erhöht sich nämlich mit der Distanz von 
der Wurzelspitze, obwohl die Zellen über die gleiche Chromosomen zahl verfügen. 
Auf Grund der Ergebnisse von L a  C o u r  und Mitarbeitern (17), ferner von 
C h a y e n  (5), wie auch unserer früheren Resultaten gemäss (21, 22) kann man 
daher annehmen, dass sich die Menge von DXS in Abhängigkeit von dem Stoff- 
wechselumständen der Zellen auch in Zellen dergleichen Chromosomenzahl ver
ändern kann, d. h. dass der Gehalt einer Zelle an DXS—P nicht nur von der Anzahl 
der Chromosomendes Zellenkerns abhängt, und dass DXS—P unter gewissen Umstän
den auch im Zytoplasma in messbaren Mengen Vorkommen kann (25).

Zusammenfassung
Betreffs des Stoffwechsels der Wurzel der amphidiploiden Typenhybride 

Triticale der Keimpflanzen und des als Kreuzungspartner dienenden Weizens 
und Roggens wurde festgestellt,

1. dass die erste 2 mm-Zone die grösste Zeilenzahl aufweist, die jedoch über 
die verhältnismässig kleinste Volumen verfügen. Diese Zone kann als Vermehrungs
oder Meristemen zone betrachtet werden ;

2. dass die Zeilenzahl in der zweiten Zone (2—4 mm) stark abnimmt. Dies 
ist der Anfangsabschnitt der Entwicklungszone der Zellen, wo sich ihr Volum und 
Gewicht plötzlich erhöhen ;

3. dass das Gewicht der Zellen in der dritten und vierten Zone (4—8 mm) 
seinen Gipfelwert erreicht, sodann sich vermindert. Ihr Volum zeigt auch keine 
weitere Erhöhung. Dies ist die Zone der streckenden Entwicklung der Zellen ;

4. dass das Gewicht und Volum der Zellen in der fünften Zone (8—10 mm) 
eine Verminderung aufweist. Die Vakuolenbildung in den Zellen findet gleichfalls 
statt. Später verändert sich das Ausmass und Gewicht der Zellen schon kaum ;

5. dass der Phosphorgehalt der einzelnen Zellen im allgemeinen in den ersten 
drei Zonnen (0—ö mm), der Gehalt an XS—P jedoch bis zur fünften Zone (8 mm) 
zunimmt ;

0. dass die Menge von DXS—P, die im allgemeinen als eine Funktion der Chro
mosomenzahl betrachtet wird, in den Zonen fast immer eine allmähliche Erhöhung 
aufweist, indem sie den 2- bis Sfachen Wert des Gehaltes der Wurzellen erreicht. 
So sind unsere Ergebnisse mit der Theorie der Gehaltskonstanz des Kerns nicht 
übereinstimmend ;
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7. dass sich die Gewichtsumstände der Zellen der amphidiploiden Weizen- 
Roggen-Hybride zwischen denen der beiden Kreuzungspartner bewegen, während 
ihr Gehalt an P und hauptsächlich an DNS—P wesentlich niedriger ist als die Anga
ben von Weizen und Roggen. Daraus kann man darauf folgern, dass der physio
logische Wert der Zellen dieser Hybride unter denen der Kreuzungspartner bleibt, 
was durch die praktischen Züchtungs- bzw. Nährwertauswertungsergebnisse gleich
falls unterstützt wird.
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Tabelle I.
Relative Substanz Veränderungen in der Wurzelspitze von Tritieum (('), Sceale (E)

und Triticale (H)

Tabelle 11.
Die h u ! eine Zelle berechnete Substanzzunahmc in der Wurzel der Getreidevarianten Tritieum (('),

Secale (E) und Triticale (H)
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Abstand Frischgewicht Trockengewicht N S - P DNS —H
Wurzelspit zc Varianten Zelle Zelle Zelle Zelle

mm mg. Ю-* mg. 10-‘ У . io-* v . io-*

c 16,86 3,40 6,05 2,45
0—2 E 15,89 2,33 4,95 2,05

H 23,56 3,94 10,62 3,66

c 107,90 14,48 16,34 8,34
2—4 E 64,18 5,27 10,23 6,23

H 87,38 7,16 11,47 5,69

C 163,12 27,56 21,75 11,25
4—6 E 111,05 8,31 20,36 9,31

H 118,49 8,93 12,24 6,28

C 184,13 32,75 29,10 12,89
6—8 E 113,06 7,94 19,78 10,40

Ы 157,25 10,35 16,78 8,71

c 160,00 24,35 25,58 10,82
8—10 E 111,89 10,21 20,43 7,84

1 u 137,89 10,66 15,01 6,24

Abstand von der
Wurzelspitze Varianten 

mm

Trockengewicht 
in Prozenten des 
Frischgewichtes 

(%)

Gesamt-P 
in Prozenten 

des Trockengewichtes 
<%)

DNS —P 
in Prozenten 

von NS-P 
t% )

Zeilenzahl, 
bezogen auf 

den niedrigsten Wert 
der Variante

c 20,21 0,29 40,48 9,44
0—2 E 14,70 0,19 41.44 7,37

H 16,73 0,27 34,41 5,70

C 13,41 0,19 51,06 1,77
2—4 E 8,21 0,31 60,90 1,74

H 8,20 0,30 49,58 1,64

c 16,89 0,14 51,72 1,10
4—6 E 7,48 0,36 46,33 1,02

H 7,53 0,20 51,35 1,30

c 17,41 0,11 44.31 1,00
6—8 E 7,02 0,31 52,56 1,01

H 6,58 0,20 51,86 1,00

c 15,22 0,13 42,29 1,17
S — 10 E 9.13 0,26 38,35 1,00

H 7,73 0,21 41,58 1,11
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Investigation of (lie root cells of Triticale and its crossing partners
Summary

In connection with the metabolism of the root cells of the seedlings of the amphi- 
diploid type hybride Triticale and of wheat and rye serving as its crossing part
ners it was found that

1. the number of cells was highest in the first 2 mm zone. The volume of cells 
was, however, the smallest here. This zone can be considered as the multiplication, 
meristematic zone ;

2. in the second zone (2—4 mm) the number of cells strongly diminished. 
Here begins the zone of cell growth where the volume and weight of cells rapidly 
starts to increase ;

3. the maximum of cell weight appears in the third and fourth zone (4—8 mm), 
then cell weights begin to decrease. Their volume does not further grow, either. 
This is the zone of elongating growth of cells ;

4. in the fifth zone (8—10 mm) the weight and volume of cells begin to dimin
ish. Also the formation of vacuoles takes place. The dimension and weight of 
cells do not show any further change.

5. The phosphorus content of the single cells increases, in general, in the first 
three zones (0—(5 mm) while the content of NS—P rises in the cells up to about the 
fifth zone (8 mm):

(i. the amount of DNS—P, generally considered as a function of the number 
of chromosomes, increases almost in all zones, attaining the 2- to 5-fold value 
of the content in the cells of root tip. Thus,our experimental values are not in accord
ance with the theory of constant content in nuclei ;

7. the weight relations of the cells of the amphidiploid type hybride wheat- 
rye range between those of both crossing partners, while the content of P, and 
mainly of DNS—P is markedly below those of wheat of rye. From this we conclude 
that the physiological value of the cells of this hybride ranges below those of the 
crossing partners, a statement also supported by the results of practical plant 
growth and nutrient evaluation test.
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Об обмене веществ корневых клеток амфидиплоидного видового гибрида Triticale 
и всхода пшеницы и ржи, использованных в качестве родительской пары для скрещивания, 
можно установить следующее:

1. Первая двухмиллиметровая зона содержит самое большое количество клеток, объем 
которых в свою очередь, является наименьшим. Эту зону можно считать зоной деления, 
зоной меристемы.

2. Количество клеток во второй зоне (2—4 мм) резко понижается; это — начало зоны 
роста клеток; в ней объем и вес клеток значительно увеличивается.

3. В третьей и четвертой зонах (4—8 мм) вес клеток достигает своего максимума, после 
чего их вес начинает понижаться; их объем также не увеличивается. Это — зона протяги
вающегося роста клеток.

4. В пятой зоне (8—10 мм) вес и объем клеток начинают уменьшаться. Заканчивается 
вакуолизация клеток. Позже размеры и вес клеток уже не изменяются.

5. Содержание фосфора в отдельных клетках нарастает вообще в первых трех зонах 
(0—6 мм), а содержание Р нуклеиновой кислоты до пятой зоны (8 мм).

6. Количество P DN' кислоты, считающееся вообще зависимым от числа хромосом, 
увеличивается почти до конца во всех зонах, при чем это увеличение даже в 2 —5 раз больше 
количества, обнаруженного в апикальных клетках. Значит наши данные не сходятся с теорией 
внутрисемейной стабильности.

7. Вес клеток амфидиплоидного видового гибрида пшеницы — ржи колебается между 
весами родительских вариантов, но содержание Р и особенно P DN кислоты значительно 
меньше, чем у пшеницы и ржи. Из этого можно заключить, что физиологическая ценность 
клеток этого гибрида отстает за качествами родительской пары, что подтверждается на 
практике также результатами выращивания и проверкой его питательной ценности.
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