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5. ZUSAMMENFASSUNG

Weiblich determinierte, sich paedogenetisch entwickelnde

Follikel von Heteropeza pygmaea bestehen kurz nach der Frei¬

setzung aus dem Ovar aus der Oozyte und dem Nährkammersynzy¬

tium, die von einem Follikelepithel umhüllt sind. Durch Rönt¬

genbestrahlung ist es möglich, Oozyte-Nährkammerkomplexe ohne

Follikelepithel, sogen, nackte Eier zu gewinnen. Diese sind

rund statt länglich und können sich bis zum Blastodermstadium

entwieklen. Aufgrund elektronenmikroskopischer Untersuchungen

von normalen Follikeln und nackten Eiern während ihrer Ent¬

wicklung bis zum Blastodermstadium wurden die ultrastrukturel¬

len Unterschiede zwischen den beiden Formen beschrieben und

die Funktion der unterschiedlichen Strukturen in den verschie¬

denen Zelltypen diskutiert.

Die Oozyte wächst kontinuierlich. Durch die Furchung

ergibt sich zuerst das Eiplasmodium und schliesslich das

Blastoderm. Der während der Furchung kontinuierlich zunehmende

Dotter besteht aus Lipiden und Glykogen; eigentlicher Protein¬

dotter fehlt. Der Aufbau des Dotters scheint grösstenteils im

Ei zu erfolgen. Während der Furchung bilden sich sowohl der

Golgi-Apparat wie auch das endoplasmatische Retikulum sehr

stark aus, was der Produktion von Membranbausteinen für die

Vermehrung der Kernhüllen und, zusammen mit anderen Mechanis¬

men, ebenfalls der Bildung der Furchungsmembranen dienen

dürfte. Das Zytoskelett scheint eine wichtige Rolle in der

Bildung der Furchungsmembranen und in der Erhaltung der Form

der blastodermalen Zellschicht zu spielen, Prozesse, die auch

ohne limitierende Eihülle in den nackten Eiern stattfinden.

Die Erscheinung von Nucleoli in den Furchungskernen gegen den

Schluss der Furchung deutet auf das Ansetzen der embryoeigenen

rRNA-Synthese hin. Die Polarität der Eier, wie sie durch das

Polplasma am Hinterpol ausgedrückt wird, ist vom Follikel¬

epithel und von der Eiform unabhängig. Sie scheint eher von
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der Lage der Nährkammer bestimmt zu werden. Für den grössten

Teil des Polplasmas muss eine nährkammerunabhängige Herkunft

angenommen werden. Die Geschlossenheit und die gezielte Ver¬

schiebung des Polplasmas während der Bildung der ersten Pol¬

zelle deuten auf eine Rolle des Zytoskelettes in diesem Prozess

hin. Die selektive Abschnürung der ersten Polzelle am Hinter¬

pol normaler Eier bzw. dort, wo sich das Polplasma in den

nackten Eiern befindet, wird als ebenfalls von einer spezifi¬

schen zytoskeletalen Infrastruktur bewirkt interpretiert.

Das Nährkammersynzytium ist anfänglich mit der Oozyte

durch eine schmale interzelluläre Brücke verbunden. Es dürfte

als wichtigste Quelle der in der Oozyte akkumulierenden rRNA

dienen. Diese rRNA wird in den stark ausgebildeten Nucleoli

der Nährkammer synthetisiert und dürfte während der Oogenese

durch die interzelluläre Brücke in die Oozyte gelangen. Nach

der Eireifung wird die interzelluläre Brücke offenbar geschlos¬

sen - jedenfalls konnte keine mehr gefunden werden. Die sol-

chermassen von der Oozyte abgetrennte Nährkammer wird langsam,

wahrscheinlich autolytisch abgebaut, während sie vollständig

vom Follikelepithel umhüllt wird. Bei nackten Eiern werden

Oozyte und Nährkammer vollkommen separiert, offenbar weil

sie nicht durch ein Follikelepithel zusammengehalten werden.

Das Follikelepithel umgibt die jungen Follikel und die

wachsenden Eier während der ganzen Furchung. Durch die Aus¬

bildung zahlreicher Mikrotubuli in den Follikelepithelzellen,

welche die lateralen Partien des wachsenden Eies umhüllen,

wird letzteres zu anisometrischem Wachstum in die Länge

gezwungen. Dadurch entstehen Zugkräfte in der Längsrichtung

des Eies, die sich besonders stark auf die lateralen Folli¬

kelepithelzellen auswirken. Um von der Zugkraft nicht aus¬

einandergerissen zu werden, vergrössern und verstärken sie

die Zellkontaktflächen und bilden spezifisch angeordnete

Desmosomen und "septate junctions". Das Follikelepithel

scheint keine wesentliche Rolle beim Aufbau des Eidotters zu

spielen und dürfte keine Barriere für die von der Oozyte oder

vom Eiplasmodium aus der Haemolymphe aufzunehmenden Nährstoffe

darstellen.
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6. ABSTRACT

The gall midge Heteropeza pygmaea can reproduce by means

of paedogenesis (i.e. larval parthenogenesis). Thereby, egg

follicles are produced, which develop floating in the hemo-

coele of the mother larva. A chorion is not formed, and the

growing embryos remain enveloped by the follicular epithe-

lium. Young follicles are composed of the oocyte, the nurse

Chamber and the follicular epithelium.

Follicles and eggs lacking the follicular epithelium can

be obtained after X-ray Irradiation. These "naked" eggs devel¬

op up to the blastoderm stage but remain spherical instead of

assuming an elongated shape. Late oogenesis and cleavage

stages of normal and naked eggs have been studied at the

ultrastructural level and their significance is discussed.

The egg yolk constantly augments and is composed of

lipids and glycogen, whereas protein yolk is absent. Cleavage

is associated with a strong development of both the Golgi-

apparatus and the endoplasmic reticulum. The cytoskeleton

seems to play a role in the formation of the cleavage furrows

and of the blastoderm layer. The appearance of nucleoli in the

cleavage nuclei at the end of cleavage may indicate the

beginning of rRNA-synthesis in the embryo. Egg polarity as

manifested by the polar plasm is independent from the egg

shape and from the follicular epithelium. It is probably

determined by the relative Situation of the nurse Chamber. For

most of the polar plasm a nurse Chamber independent origin

has to be admitted. The compactness and the shiftings of the

polar plasm during pole cell formation suggest a role of the

cytoskeleton in this process, which may also explain the

accurate cleavage of the first pole cell both in normal and

naked eggs.

The nurse Chamber shows a high rate of RNA-synthesis,
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which probably represents rRNA that accumulates in the oocyte.

After egg maturation the nurse Chamber separates from the

oocyte and degenerates.

The follicular epithelium should neither represent a

barrier for egg nutrients nor play an essential role in the

formation of egg yolk, since naked eggs are able to largely

accumulate lipids and glycogen. The formation of numerous

microtubuli in the follicle cells at the lateral parts of the

growing egg produces a kind of corset which forces the egg to

anisometric stretching along its anterior/posterior axis. To

prevent being torn apart by the growth forces, the cells of

the follicular epithelium at the lateral parts reorient the

cellular junctions between them, increase their total surface,

and strengthen them by specifically arranged desmosomes and

septate junctions.


