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ZUSAMMENFASSUNG

In der

vorliegenden Arbeit, ist die Keimfàhigkeit der Samen

(Cucurbitapepo L.)

und Zwiebel

(Allium

L.)

cepa

in

der Lagening nach der Ernte untersucht worden. Die
sind

Zucchetti
und

wichtigsten Ergebnisse

folgende:
Zwiebel

1.
a.

von

Abhângigkeit der Reife

Die hôchste

Keimfàhigkeit der Zwiebelsamen

werden und

zwar vom

aufweisen. Die maximale
wenn

Keimfàhigkeit

die Trocknung langsam

Keimfàhigkeit

kann

vor

der Vollreife erreicht

Stadium an, in dem die Samen eine

vor

sich

geht.

erreicht wird entspricht

der Samen noch ungefàhr 40 %

teigige Konsistenz

unreifer Samen wird

nur

erreicht

Das Stadium in dem die hôchste

jenem, in welchem

der

Wassergehalt

betrâgt.

b. Die Zwiebelsamen zeigen praktisch keine Keimruhe. Die Anzahl Samen,
welche spàter als 14 Tage nach

Anfang des Keimversuches eine normale

Keimpflanze ergeben, betrâgt weniger als
Samen

auf,

die

vor

1

%.

Dièse Ausnahmen treten bei

ihrer normalen Reife geerntet wurden, und ausschliesslich

wàhrend den ersten zwei Wochen nach der Ernte.
c.

Aus den zerriebenen Samen entwickelt sich ein

Hemmstoff,

der ebenso auf

andere Zwiebelsamen wie auf Kressesamen wirksam ist. Dieser Hemmstoff
kann nicht mit

Methylalkohol extrahiert werden

und verschwindet beim

Extraktionsversuch mit Azeton. Der Gehalt der Samen
wâhrend des

Reifeprozesses

zuriick, ohne jedoch
d. Die erzielten
ten

zu

und der

a.

Hemmstoff geht

verschwinden.

Ergebnisse bestàtigen die

von

verschiedenen Autoren gemach-

Feststellungen ùber die Hemmungswirkung der Knoblauchôls.
2.

Die

Lagening

an

der Samen in den Dolden

Erscheinungen

Zucchetti

der Keimruhe lassen sich wàhrend ein bis zwei Monate

feststellen. Die Keimruhe wird durch die Reife nicht beeinflusst.
b. In den Versuchen, die in den ersten zwei Wochen nach der Ernte angesetzt

wurden, stirbt ein Teil der Samen, die

unter

suboptimalen Bedingungen ein-

gekeimt werden, ab.
c.

Die zwei wirksamsten Methoden

ausprâparieren

der

zur

Brechung

der Keimruhe sind das Her-

Embryonen und die Behandlung der

ganzen Samen mit

Wasserstoffsuperoxyd.
d. Die erzielten
das

aus

Ergebnisse bestàtigen die Angaben

ausschlaggebenden Faktor
50

der

Literatur, nach welchen

dem Endosperm und dem Nuzellus zusammengesetzte Hâutchen den
fur die Keimruhe darstellt.

e.

Obwohl

es

nicht môglich war, dièse Hypothèse nâher

dass die Keimruhe auf hôrt,
tât fur den Sauerstoff

wenn

zu

priifen, scheint

es,

das Endosperm eine geniigende Permeabili-

aufweist, sei

es

durch den Tod der Zellen oder sei

es

durch eine andere Verânderung der Struktur der Endospermzellen.

SUMMARY

The examination of the
and onion

(Allium

cepa

germination of vegetable

marrow

(Cucurbitapepo L.)

L.) seeds related with the maturation and the

tion after the harvest gives

conserva¬

following results :
1. Onion

a.

The maximum

ripeness

germinative capacity of onion seeds is reached before

i.e. at the stage when the seeds show

a

the total

doughy consistence. The stage

where this maximum is reached corresponds with the stage where the water
content of the seeds is fallen to about 40

b. The onion seeds

normal germ later than the 14th

1

%.

Thèse

The

exceptions

during

day of the germination

squashed seeds develop
as

of seeds

well

an

inhibitor which influences the germination of

as cress

hibitor content of the seeds is

ripeness

following the harvest.

seeds. This inhibitor cannot be extracted by

methylic alcohol and disappears during the extraction with

ripening

producing

test does not exceed

appear in seeds harvested before their normal

the first two weeks

other onion seeds

%.

practically not dormant. The number

a

and only
c.

are

diminishing,

but does not

aceton. The in¬

disappear, during the

and the conservation of the seeds in the umbels.

d. The results obtained corroborate the statements of différent authors about
the inhibitive action of

»garlic oil«.
2. Marrow

a.

The manifestations of

after harvest.
b. In the
a
c.

dormancy

Dormancy is

germination

are

observed during

not influenced

tests started

during

one

to two months

by the maturity.

the first two weeks after the

harvest,

part of the seeds tested under suboptimal conditions die.

The two most efficient methods for

embryo and the

breaking dormancy are the excision of the

treatment of the seeds with

hydrogen peroxyde.

d. The results obtained corroborate the indications found in the literature

according

to which the

nucellus is the most

membrane composed of the endosperm and the

important factor in dormancy.
51

e.

Though it has
mancy

not

been possible to verify this

disappears when

the

oxygen, either by the death of the its cells

their structure.

52

hypothesis,

it

seems

that dor-

endosperm becomes sufficiently perméable
or

by

to

any other modification of

