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In den letzten zwei Jahrzehnten beschäftigten sich immer mehr Forscher 
mit der morphologischen, anatomischen und histogenetischen Analyse der 
Organisation des reproduktiven Sprosses und Sprosssystems, hauptsächlich 
aber der Blüte, des Blütenstandes und der Frucht. Es entstanden zahlreiche 
neue Vorstellungen, es ergaben sich viele konkrete Ergebnisse aber es stellten 
sich auch viele Fragen die einer Lösung bzw. eines Beweises harren. In diesem 
Sinne erstrecken sich die, im bezug auf die Angiospermen geführten Forschun
gen hauptsächlich auf folgende Themenkreise:

a ) Die histologischen Verhältnisse des Überganges des vegatativen Spross
scheitels in die reproduktive Phase.

b) Die Zonation und die ultrastrukturellen Beziehungen der Meristeme 
des reproduktiven Sprossscheitels.

c) Die Iniziation der Glieder der drei Blütengegenden unter Berücksichti
gung der Tunica-Corpus-Konzeption. Die Ausbildung und Differenzierung 
des Procambium-Systems im reproduktiven Sprossscheitel.

d ) Die histogenetischen Beziehungen der Gamophyllie in der Organisation 
der Blüte und im Zusammenhang damit die strukturelle Analyse des kongenita
len und postgenitalen Wachstumes.

e) Die histologischen Beziehungen der in der Entwicklung der Blüten
hülle, der Staub- und Fruchtblätter zur Geltung kommenden Peltation und 
Plikation, mit besonderer Rücksicht auf die Gestaltung des synkarpen Frucht
knotens.

f )  Die Frage der Plazentation und der Plazenten Wanderung im Lichte 
der Histogenèse.

g ) Die ontogenetische Analyse und Wertung von Gewebegegenden des sog. 
unterständigen Fruchtknotens und der sich aus ihnen entwickelnden Früchte.

h ) Die Frage der blattbürtigen (phyllosporen ) bzw. achsenbürtigen 
(stachyosporen) Organisation der Samenanlagen.

i )  Die histogenetischen Beziehungen der Befruchtung, ferner der Embryo- 
und Samenentwicklung.

j )  Die Frage der im Laufe der Samengestaltung stattfindenden Gewebe
differenzierung. sekundären Gewebebildung, Gewebeumwandlung und Re
duktion.

k) Die Histogenèse des Blütenstandes, bzw. der Fruchtstände.

* Auszug aus dem an der pflanzenanatomischen Konferenz zu Vacmtöt und au der I I I .  
Wandertagung der Ungarischen Biologischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag.
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Von den Problemen der vorangehend aufgezählten Forschungsgebieten 
werden wir diesmal nur zwei kurz besprechen und als Einführung einerseits 
auf die zeitgemässe Betrachtung der Organisation des synkarpen Gynäzeums 
hinweisen, andererseits einige fachliterarische Ergebnisse der, bezüglich der 
sog. unterständigen Fruchtknoten geführten Forschungen erwähnen, und 
zwar mit besonderer Rücksicht auf die Familie der Umbelliferae. Beide Theme- 
kreise stehen in engem Zusammenhang mit den, die von uns untersuchten 
Pflanze betreffenden späteren Ausführungen.

Im Zusammenhang mit der ersten Frage möchten wir vor allem die grund
legenden Untersuchungen von Troll erwähnen, die sich anfangs auf die Ablei
tung der Schild-, trichter- bzw. röhrenförmigen Organisation des Laubblattes 
und etwas später auf die des Fruchtblattes, also auf die morphogenetische 
Erklärung der Peltation bezogen (74, 75, 7). In diesem Sinne gibt es Pflanzen, 
bei denen die Lamelle des Laubblattes — infolge der nach Ausmass und Cha
rakter verschiedentlichen Wachstumes der sog. Querzone — die eigenartigen 
Formen der Peltation bietet, namentlich unregelmässige oder regelmässige 
Trichter, bzw. röhren- oder blasenförmige Formationen. An diesen kann die 
Querzone sowohl bei der Blattanlage als auch beim entwickelten Blatt in 
jedem Falle leicht nachgewiesen werden.

Hinsichtlich der Deutung der Organisation des Gynäzeums und der Rich
tung der bezüglichen histogenetischen Untersuchungen war die Behauptung, 
dass die einzelnen Fruchtblätter (Karpellen) bei der Mehrzahl der Angiospermen 
mehr oder weniger pel taten Natur sind, von entscheidender Bedeutung. Dies 
kann auf Grund des Entwicklungsganges und der entwickelten Struktur der 
monomeren Stempel des apokarpen Gynäzeums besonders gut bewiesen wor
den. Jedoch kann mit der eigenartigen Organisation der Querzone, als ein 
weiterer Schritt, auch die Ausbildung des synkarpen Gynäzeums aus dem apo
karpen Gynäzeum leicht abgeleitet werden, wenn man die Reduktion der 
Stiele der in einem Kreis angeordneten Fruchtblätter und das Zusammen- 
w-achsen der Querzonen der benachbarten Stempel voraussetzt. Die bezüglich 
der Organisation des synkarpen Fruchtknotens entwickelte neue Ansicht wird 
heute schon nicht nur durch morphologische und anatomische Ergebnisse, 
sondern auch durch einer stets an wachsenden Anzahl von histogenetischen 
Ergebnissen unterstützt. Es gibt auch histogenetische Angaben die dahin 
deuten, dass die Querzone auch in der Organisation der parakarpen mehr- 
fächerigen bzw. einfächerigen Stempel, wenigstens am Anfang der Ent w ick- 
u ng (in der sog. unterdrückten Form) teilnimmt .

Die Bedeutung dieser Erkenntnis und im allgemeinen der sich auf die 
Ontogenese des Gynäzeums der Angiospermen beziehenden neuen Erklärung 
wird auch durch die Tatsache erhöht, dass sie zur seit langem bestehenden ver
wickelten Diskussion der Frage der Phyllosporie und Stachyosporie, sowie 
der mit der Entwicklungsgeschichte der Blüte zusammenhängenden übrigen 
Beziehungen konkrete Beweise liefert und dass sie zur gleichen Zeit einerseits 
die blattartige Natur der Karpellen und andererseits die blattbürtige Herkunft 
der Plazenta bzw. der Samenanlage entscheidend beweist. (2 —7, 10, 16—18, 
3 5 - 39, 41, 42, 51, 62-64, 82.)

Indem wir nun auf die Organisationsverhältnisse des sog. unterständigen 
Fruchtknotens übergehen, möchten wir vor allem auf die Tatsache hinweisen, 
dass dieser Themenkreis bereits auf eine lange Vergangenheit zurückblickt, da 
er in die Zeit von V a n  T i e g h e m  (1868), und bezüglich einiger Pflanzen
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sogar auf früher zurückgeht. Seither ist diese Frage des öfteren in den Vor
dergrund getreten und hat den Gegenstand von Diskussionen gebildet. In 
der neueren Zeit erregte sie aufs neue das Interesse von einer stets zunehmenden 
Anzahl von Forschern, die sie meistens mit einer anatomischen Methode 
(wobei sie die Verzweigung der Leitbündel als Grundlage annahmen) und 
zugleich auch aus einem systematischen Gesichtspunkt untersuchten und auf 
ein wichtiges jedoch ziemlich verwickeltes Problem der Organisation der 
Blüte und besonders des Stempels ein Licht zu werfen versuchten. W ie bekannt, 
stehen auf diesem Gebiete im allgemeinen zwei Auffassungen einander gegen
über. Nach der einen Auffassung (z. B. 24, (iS, 67) ist die Wand des Frucht
knotens teilweise achsenbürtig. Tn diesem Fall ist also von einem Einsinken 
dos Stempels die Rede und in solchen Fällen nimmt im Gewebeaufbau der 
Fruchtknoten in einem kleineren oder grösseren Masse auch der Blütenboden 
teil (Scheinfrüchte). — Nach der anderen Auffassung (68, 69, 15, 16, 25), die 
auch von V a n T  i e g h e m vertreten worden war, ist der, den Fruchtknoten 
umgebende sog. „Blütenkelch ” oder „Blütenbecher” nicht anderes als eine 
durch das Zusammen wachsen des Grundteiles der Kelch-, Krön- und Staub
blätter zustandegekommene Formation appendikularer Natur. Es gibt ferner 
Angaben, die zwar nur auf einzelne Pflanzen bezogen, auf einen Übergang 
zwischen den beiden Auffassungen hinweisen (1, 2, 3, 28, 46, 47) namentlich 
in jenem Sinne, dass der untere Teil der die Höhle des Fruchtknotens umge
benden Wandhülle (Blütenbecher) als achsenbürtig betrachtet, und der obere 
Teil auf das einheitliche Zusammenwachsen der Blütenhülle, der Staub- und 
Fruchtblätter zurückgeführt wird.

Man sieht schliesslich, dass die Frage selbst heute noch nicht eindeutig 
beantwortet ist. Vor einigen Jahren wurden die Ergebnisse von T a r n a  v- 
s c h i und M i t r o i u  (67) veröffentlicht, die sich im Zusammenhang mit der 
Struktur des sog. unterständigen Fruchtknotens der zwei- und einkeim
blättrigen Pflanzenfamilien auf die Analyse des Leitbündelsystems beziehen. 
Hinsichtlich der etwa 17 untersuchten Arten beweisen sie die Kontinuität 
der axialen Bündel in den die Fruchtknotenfächer umgebenden Wandung
teilen ohne Zweifel, woraus sie dann auf ein Einsinken in den Blütenboden, 
also auf eine typische unterständige Organisation schliessrn.

Aus diesen, sowie aus den früheren Angaben scheint es so, dass die dreier
lei beschriebenen Möglichkeiten tatsächlich vorhanden und dass sie alle auch 
durch konkrete Beweise unterstützt sind. Es ist jedoch auffallend, dass in der 
bezüglichen und uns zur Verfügung stehenden Fachliteratur in dieser Hinsicht 
von der Familie der Compositae (30) verhältnismässig wenig gesprochen wird, 
wobei zur selben Zeit sehr mannigfache und des öfteren einander widersprechen
de Ergebnisse bezüglich der Organisationsverhältnisse des unterständigen 
Stempels (bzw. Frucht) der Familie Umbelliferae zu finden sind, die sich auf 
eine Zeitspanne von 150 Jahren erstrecken.

Bezüglich der Familie der Umbelliferae und auch der von uns untersuch
ten Pflanze soll zunächst die Auffassung des italienischen Forschers E. M a r- 
t. e 1 (1905. 38) sowie des sowjetischen Forschers A. N. B o j a r k i n (1926, 11) 
erwähnt werden, wonach in der ganz jungen Knospe, also am Anfang der 
Blütenentwicklung, die Stempelanlage tatsächlich eine obere Stellung hat. 
Bedeutend später behauptet der sowjetische Foi’scher S. G. T  a m a m s c h- 
j an  (1948, 65) dass der Fruchtknoten sekundär unterständig ist. Ähnlich 
wie S c h l e i d e n  und P a y e r  (eit. 28) führt er die Herkunft der Fruchtkno-
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ten wandung teilweise auf die Achse, die des Karpophors jedoch auf die Frucht
blätter zurück. Die sowjetischen Forscher N . W. P e r w u c h i n a  (1950, 
45, 46, 1953, 47) bzw. W . G . A l e x a n d r o w  und N . YV. P e r w u c h i n a  
(1952, 1) nehmen neben dem eventuell halb unterständigen Fruchtknoten 
Stellung, und kommen im allgemeinen auf den Schluss, dass in der Familie 
zwei Typen und zwar unterständige und halb-unterständige Fruchtknoten 
Vorkommen, wobei der letztere Typ für die Arten Ue.racle.um und Scandix 
kennzeichnend sei. (Übrigens betrachten sie hier jenen Umstand als entschei
dend, dass z. B. beim Hcracleum die Plazenta sich auf dem Griffelpolsterniveau, 
also über der Initiation der Kronblätter ausbildet.) Die erwähnten Forscher 
betonen noch, dass der junge Stempel am Anfang der Blütenentwicklung bei 
beiden Arten eine obere Stellung hat und nur später halb-unterständig wird !
N . N . K a d e  n und T i c h o  m i r o w (1954, 28) überprüfen in ihrer Arbeit 
die zusammenfassende Mitteilung von P  e r w u c h i n a aus dem Jahre 1953, 
mit deren Angaben sie nicht immer einverstanden sind. Im Kreise der Um- 
belliferae bezweifeln sie das Vorhandensein des unterständigen Fruchtknotens. 
Die dort angeführten Beweise und Erklärungen finden sie als nicht ausreichend, 
indem sie schreiben: ,,Es ist viel wichtiger in jedem einzelnen Falle die Art 
und Weise der Ausbildung der verschiedenen sog. unterständigen Frucht
knoten ( Rosaceae, Umbelliferne, Compositae, Fagaceae, usw.) aufzuklären und 
ihre Entwicklungsstadien zu verfolgen, von dem oberständigen gegen den halb
unterständigen Gynäzeum. P e r w u c h i n a  schliesst sich bezüglich der Frage 
des „Kelches” des Fruchtknotens übrigens der Meinung von B. M. K o s o -  
P o l j a n s k i j  an. als sie betont, dass „in der Organisation desselben den 
Kelchblättern eine wichtige Rolle zukommt” . K a d e  n und sein Mitarbeiter 
warnen übrigens nachdrücklich davor, „dass man die Rolle der Kelchblätter 
einseitig überschätzt (28) und die, eventuelle Teilnahme der Kronblätter und 
Staubblätter im Prozess nicht untersucht.”

Neben den oben angeführten sowjetischen Ergebnissen und Anschauun
gen deuten wir noch auf die Angaben des amerikanischen Forschers G. J a  c k- 
s o n  (1933, 26) und des tschechoslowakischen Forschers Z. Iv 1 a n (1947, 29) 
hin. — J a c k s o n  analysiert eingehend die Onthogenie des Karpophors, 
berührt aber die Frage des unterständigen Fruchtknotens nicht. Auch er 
bezieht sich darauf, dass die Angaben und Meinungen bezüglich der Herkunft 
des Karpophors ziemlich auseinandergehen. Wie er schreibt, ist das Karpophor 
nach G r a y  und L a M a o u t  sowie nach D e c a i s n e aus morphologischem 
Gesichtspunkt achsenbürtig. Er bezieht sich ferner auf die von M o  h l vor 
100 Jahren durchgeführten Untersuchungen, laut denen sich das Karpophor 
aus einem bestimmten Teil (aus den ventralen Bündeln) der Fruchtblätter 
ausbildet und in reifem Zustand als deutlich abgesondertes selbständiges 
Organ auftritt. V a n  T  i e g  h e m ist im Zusammenhang mit der Frucht der 
Umbelliferae der Meinung, dass das Karpophor nichts anderes sei, als der 
zentrale Teil der Fruchtknotenwand, der die marginalen Bündel der Frucht
blätter enthält. — Weiterhin beruft sich Jackson auf Henslow’s Meinung (25), 
demnach das Karpophor zwar als teilweise achsenbürtig betrachtet werden 
kann, was aber durch anatomische Untersuchungen nicht unterstützt ist. 
Das Leitbündelsystem des Blütenstieles teilt sich nämlich in der oberen Zone 
also in der Nähe des Fruchtknotengrundes in 12 Bündel, von denen 10 die 
Krön- und Staubblätter versehen, während die zwei übrigen miteinander 
stufenweise vereint das axiale Bündel ergeben, das dann in reifem Zustand
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Abb. 3. Junges Dolden-Detail mit undifferenzierten Blütenanlagen in Längsschnitt.
(Vergr. 24: 8)
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Abb. 4. Meristomatische Zonation einer Blütenanlage (reproduktiver 
Vegetationskogel) in Längsschnitt (Vergr.: 45; 8)



das Karpophor bildet. Seiner Meinung nach deutet diese Tatsache nicht auf 
axiale Herkunft hin. Da es in der Familie vielerlei Fruchtstrukturen gibt, ist 
es nicht sicher, dass die obige Anschauung auf die ganze Familie anwendbar 
ist. J a c k s o n  (26) nimmt dabei für einen grösseren Teil des Karpophors 
eine fruchtblättrige Herkunft an. Es wäre allerdings wichtig eine Grenze fest
zustellen. Jedenfalls nimmt er zum grössten Teil die Meinung von M o h 1, 
V a n  T  i e g h e m und H e n s l o w  an, mit dem Unterschied, dass er das 
Karpophor nicht ganz für appendicular hält, sondern auf Grund seiner Unter
suchungen, meint dass ein sehr kurzer basaler Teil ausgesprochen achsen- 
bürtig ist.

Der andere, bereits erwähnte Verfasser (K  I a n ) veröffentlichte seine be
züglich der reifen Frucht der Arten der Umbelliferae durchgeführten anato
mischen Untersuchungen in einer monographischen Arbeit (29), in der er 
aber auf genetische bzw. histogenetische Beziehungen überhaupt nicht ein
geht und das Problem des „unterständigen” Fruchtknotens nicht berührt.

Es ist bereits aus diesen herausgegriffenen Angaben und Auffassungen 
klar ersichtlich, wieviel Ungewissheit auch heute noch innerhalb einer einzigen 
Familie (Umbelliferae) bezüglich der Organisationsverhältnisse des Stem
pels und der Frucht herrscht. — Auf diese Weise kamen wir auf den Gedanken, 
einige Fragen der Organisation des Stempels (der Frucht) gerade bei den Um 
belliferae zu untersuchen. Neben der ungefähren Untersuchung von 25 Arten 
der Familie, wählten wir eine, undzwar Foeniculum vulgare M i 1 1. für die 
Zwecke der näheren (morphologischen, anatomischen bzw. histogenetischen) 
Analyse. Unser Interesse erstreckte sich vor allem auf die folgenden Fragen.

a)  Welche strukturellen Erscheinungen können in der anfänglichen Or
ganisation der einzelnen Blüten, an der doppeldoldenartigen Blütenstandan
lage beobachtet werden ?

b) W ie sollen die in der Wand des zweifächerigen Fruchtknotens (dimer 
syncarp ovarium) unter den Rippen verlaufenden je 5 Hauptbündel gedeutet 
werden ?

c ) Kann die unter dem Griffelpolster befindliche Passebene der Kron- 
und Staubblätter als ein typischer Knoten aufgefasst werden ?

d)  W ie kann die eigenartige Ausbildung der strukturell einheitlichen Wand 
des Fruchtknotens mitogenetisch erklärt werden ?

e ) Welche der sich auf die Herkunft des Karpophors beziehenden, ein
ander widersprechenden Angaben und Erklärungen scheint die meistbegrün- 
dete und annehmbarste sein ?

f )  Kann der unterständige Charakter des Fruchtknotens von Foenicu
lum vulgare auch weiterhin beibehalten werden ?

g)  In welchem Masse kann die grundlegende Organisation des Gynäzeums 
und der Fruchtknotenwand der von uns untersuchten Pflanze für die übrigen 
Glieder der Familie verallgemeinert werden.

Versuchsmaterial und angewandte Methode

Das benötigte Versuchsmaterial lieferte der auf der biologischen Station 
unserer Universität in Alsögöd angepflanzte Foeniculum vulgare — Bestand. 
Zu den histogenetischen Untersuchungen sammelten wir aus den wichtigsten 
Stadien der reproduktiven Phase der mitogenetischen Entwicklung Ver
suchsmuster in entsprechender Menge und Zustand. Zur Fixierung wurde
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teils Carnoy II. teils eine Bouin-Lösung verwendet. Die Einbettung erfolgte 
mit dem üblichen wachshältigen Paraffin. Ein Teil der Serienschnitte wurde 
mit dem Mayerschen Hematoxilin, ein anderer Teil mit der Wasserlösung von 
Vesuvin gefärbt. Auf diese Weise gelangte an 10—12 p dicken Quer- und 
Längsschnitten zunächst das sich am Anfang der Entwicklung befindende, 
jedoch schon in einer Doppeldolde auftretende Blütenstand zur Aufarbeitung, 
bei dem noch einfache im Höckerzustand befindliche Blütenanlagen vorzu
finden sind. In diesem Zustand entwickelt sich das junge reproduktive System 
noch ganz verborgen und zwar von den hülsenförmig aufeinander liegenden 
Blattgründen von 2 — 3 in Entwicklung begriffenen Laubblättern umgeben 
und geschützt.

Das nächste Versuchsmuster wurde in einem Zustand fixiert, in dem am 
Blütenansatz die Anlagen aller drei Blütengegenden (Blütenhülle, Staubblatt, 
Stempel) bedeutend angewachsen waren, jedoch die zwei halbzylinderför
migen Fruchtblätterhöcker noch nicht geschlossen waren und die Mikrosporo- 
genese in den in Entwicklung begriffenen Staubbeutelgeweben noch nicht 
begonnen hatte. — Die weitere Einsammlung und Fixierung des Versuchs
materials erfolgte annähernd zur Zeit der Blüte und dann in einigen charakte
ristischen Phasen der Fruchtentwicklung ganz bis zum Reifezustand.

Parallel zu dieser Arbeit, sammelten wir dem obigen fast ähnliches leben
diges Material ein und zwar für die Zwecke von stereo-binokularen mikro
skopischen Untersuchungen. Dadurch bietetc sich die Möglichkeit die im Laufe 
der Entwicklung äusserlich auftretenden morphologischen Änderungen von 
Schritt auf Schritt analysieren und mit den inneren strukturellen Verhältnis
sen vergleichen und werten zu können.

Beobachtungen  und Fo lgerungen

Im untersuchten jüngsten Alter (in der doppeldoldenförmigen Blüten- 
stand-Anlage, Abb. 1 — 4) ist das Herannahen des Beginns der Differenzierung 
der einzelnen Blütenteilen dadurch angezeigt, dass sich der am Anfang halb
kugelförmige reproduktive Sprossscheitel verflacht und ausbreitet (Abb. 5.) 
und an den Randen die Höcker von 5 Kronblättern aufweist. Diesen folgen 
bald die fünf zentripetal und abwechselnd angeordneten Staubbeutelhöcker 
und die zwei in apikaler Richtung im gegenüberliegenden Halbkreis befindlichen 
Stempelhöcker (Fruchtblätteranlage).

In einem etwas älteren Zustand (Abb. 6.) wachsen die Glieder aller drei 
Blütengegenden aus einem breiten Grund kommend durch eine intensive 
meristematischen Funktion und in einer charakteristischen Form ziemlich 
rasch heran. Es fallen hauptsächlich die Kronblatthöcker auf und zwar da
durch, dass ihr Meristem an der Aussenseite viel aktiver ist, als auf der Innen
seite, sodass sie auf diese Weise nach innen gekrümmt sich den Fruchtblattan
sätzen anlegen. Zur selben Zeit kann an einem entsprechenden Längsschnitt 
auch beobachtet werden, dass an dem basalen Teil der beiden Fruchtblattan
sätze je eine, sich nach der Mitte orientierende Gewebeauswucherung hervor
tritt, was aller Wahrscheinlichkeit nach auf die peltate Organisation dieses 
Teiles des Fruchtknotens hindeutet (Abb. 7.). Aus diesen beiden Höckern 
(Querzone) bildet sich nämlich im Laufe der späteren Entwicklung die die 
beiden Fächer des Stempels voneinander trennende Scheidewand aus. Was 
die Gestaltung des Procambium-Systems anbelangt, kann schon in diesem Alter
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jene Zone annähernd bestimmt werden, in der das Procambium des jungen 
Blütenstieles in den gemeinsamen, sich ausbreitenden basalen Teil der Höcker 
der drei Blütengegenden abzweigt. In diesem können bereits insgesamt 10 
(5 +  5) gut abgesonderte, über ein einheitliches Meristem verfügende Procain- 
bium-Bündel beobachtet werden, die bis zur auffälligen scheinbaren Initiation 
der Kronblatt- und Staubblatthöcker verfolgt werden können.

Abb. 7. Fruchtblatthöoker einer sehr jungen Blüte in Längsschnitt: an ihren Grundteilen ist 
der Ansatz der sich organisierenden Querzone sichtbar. (Vergr.: 45; 8)

Im Laufe der weiteren Entwicklung, d. h. zur Zeit der Mikrosporegenese 
und der ersten Phase der Organisation der Samenanlage (Makrosporogenese) 
findet man in der noch ziemlich jungen Blüte eine noch besser abgesonderte 
und bestimmter kennzeichbare Gewebestruktur (Abb. 8 — 9.). Zu dieser Zeit 
ist die meist charakteristische Gewebestruktur sämtlicher Gegenden und so 
auch des Stempels der werdenden Blüte in ihren Gründen eigentlich bereits 
vorhanden. Im Laufe der weiteren Entwicklung finden nur noch Wachstums
vorgänge, Differenzierungen in der vorhandenen Gewebegegenden und eine 
funktionelle Strukturanbildung statt. So ist an einem entsprechenden Längs
schnitt zunächst der etwas ausgebreitete Blütenboden des Blütenstieles ziem-
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lieh augenfällig, der sich mit einer gut entwickelten Einschnürung, mit den 
Zeichen der procambiälen Abzweigungen gegen die übrigen Teile der in Ent
wicklung begriffenen Blüte scharf abgränzt. Es können aber auch hinsichtlich 
des Charakters der Gewebestruktur (Protcderma, Grundmeristem) deutliche 
Unterschiede im Vergleich mit den Geweben der über der Einschnürung be
findlichen Körperteiles wahrgenommen werden (Abb. 10. u. 18.). All diese 
Beobachtungen unterstützen unsere Auffassung, dass dieses Einschnürungs
bereich als eine echte Knotenzone zu betrachten und die darüber ausgebildete 
reproduktive Gegend zur Gänze auf die eigenartige Organisation der Blüten
gliederanlage zurückzuführen ist. ln diesem Sinne nimmt in der weiteren Orga-

Abb. 10. Detail einzelner Gegenden (also die Kronblätter, die Staubblätter, die Fruchtknoten 
und der Blütenstiel) der sich entwickelnden Blüte, sowie die nodale Einschnürung in 

Längsschnitt. (Vergr.: 10; 8)

nisation der Blüte und hauptsächlich des Fruchtknotens, nach dem anfangs 
succedanen Erscheinen und Anwachsen der Krön-, Staub- und Fruchtblatt
höcker die über der echten Knotenzone befindliche nächstliegende meristema- 
tische Gegend teil und zwar so, dass sich die Ansätze der rasch an wachsenden 
und nach innen gekrümmten Kronblätter, der werdenden Staubblätter und
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der in den Spitzenteilen anfänglich plikat organisierten Fruchtblätter mit 
einem gemeinsamen Grund, kongenital und zwar teils mit peripherischem 
Meristem, teils intercalarisch weiterentwickeln. Infolgedessen entfernt sich 
die scheinbare Initiation der jungen Krön- und Staubblätter, sowie die plikate 
Zone der Fruchtblattan^ätze von dem echten Knotenzonenbereich immer mehr. 
Inzwischen bildet sich durch diese eigenartige Organisation nicht nur die 
peripherische Wand des werdenden Fruchtknotens heran, sondern es erfolgt

Abb. 11. Junges Fruchtkaoteiidetrtil in Querschnitt, mit sich kongenital organisierender äusserer 
Wand und mit poltatartiger Scheide-Wand (Vergr. : 8; 8)

auch die Gliederung des Stempelansatzes in zwei Fächer also die Ausbildung 
der transversalen Scheidewand, und zwar durch das gleichzeitige rasche und 
einheitliche Heranwachsen (durch peltate Organisation) der Querzone; Abb. 
11 —12. — In der auf diese Weise entstandenen und anatomisch einheitlich 
organisierten peripherischen Fruchtknot en wand können stets 10 (5 +  5) Haupt
leitbündel beobachtet werden; Abb. 9., 11., 13. — Die bestimmte Zahl der
selben wird von den zu den fünf Kronblattansätzen und fünf Staubblattansät
zen gehörigen prokambialen Bündeln bestimmt, die gleichzeitig auch die 
Zahl der sich akropetal entwickelnden Leitbündel des Griffelpolsters beein
flussen (Abb. 14.). Dagegen können in der sog. inneren zentralen Wand des 
Fruchtknotens d. h. in der transversalen Scheidewand, unabhängig von den 
Krön- und Staubblattansätzen nur je zwei, also vier prokambiale Bündel 
(ventraler Herkunft) beobachtet werden, die mit der Querzone der Frucht
blätter in Zusammenhang gebracht werden können: Abb. 15. — Wenn man 
die Lage derselben von der Mittelzone aufwärts und abwärts verfolgt, erfährt 
man, dass sie in apicaler Richtung in einer gewissen Höhe zu zweit zusamraen-
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schmelzen; Abb. 1(>. — Gegen die Basis des Frucht knoten? in atzes entfern« n 
sich jedoch die einzelnen Bündel voneinander immer mehr und verschmelzen 
sich zusammen mit den Hauptbündeln in der echten Knotenzone über die 
..Gabelzweige’' des Blütcnstieles durchziehend, in die entsprechenden Gewebt n 
des Stieles (Abb. 17— IS.). — Auf Grund der daj-g«'legten Beobachtungen kann 
den in der peripherischen und t ransversalen Wand vorkommenden Haupt - 
bündeln und ventralen Bündeln keine axiale Herkunft zugeschrieben werdtn.

Abb. lii. Junges Fruchtknoten- und ßlütenstieldctnil in Längsschnitt, mit nodaler Kinschnü-
r u n g .  ( W r g r . : 10 ; 8)

Dies wird übrigens auch durch die Tatsache unterstützt, dass es schon in 
dieser Entwicklungsphase, aber auch bei den Querschnittserien der darauf
folgenden weiteren Stadien so erscheint, als ob das Gynäzeum, und insbeson
dere die im engeren Sinne genommene Fruchtknotenwand typisch und aus
schliesslich mir aus den beiden Fruchtblättern zusammengewachsen wäre, 
und die übrigen Blütenblätter in der Organisation der Fruchtknotenwandung 
keine Rolle spielten. Die Berührungsebene der beiden Karpellen kann nämlich 
einerseits an der Oberfläche der verschieden alten Fruchtknoten in der Form 
von Einschnürung, andererseits entlang des sich in der transversalen Scheide-
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Abb. 15. Querschnitt des unteren Teiles eines sich organisierenden Fruchtknotens, mit ölgängen 
und mit einer der Fruchtknotenhöhlen: transversale Scheidewand mit vier procambia-

len Bündeln. (Vergr.: 20; 8)

Abb. 1(>. Querschnitt vom oberen Teil eines sich organisierenden Fruchtknotens: es sind die 
innere Seite beider Samenanlagen, sowie zwischen den Ölgängen in der Scheidewand 
jo zwei verwachsene Bündel (der Hauptbestandteil des werdenden Karpophorums) in 

zentraler Lage sichtbar. (Vergr.: 20: 8)
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■wand stärker verfärbenden Gewebestreifens beinahe bis zur Basis verfolgt 
werden (Abb. 9., 19., 20.).

Abb. 17. Querschnitt des Grundteiles einer jungen Blüte (Fruchtanlage) in der Nähe der „Gabel- 
zweige”  des Blütenstengels. (Vergr.: 8; 8)

Die weitere Organisation des Stempels von Foeniculum vulgare bet der 
jungen und älteren Blütenknospe, der geöffneten Blüte, der veschieden alten, 
in Entwicklung begriffenen Frucht und schliesslich bei der Reifen Spaltfrucht 
verfolgend, kamen wir zum Schluss, dass aus dem Gesichtspunkt der in der 
Einleitung dargelegten Fragen, keine neue grundlegend wichtige Erscheinung 
oder Strukturänderung über die vorangehend bereits beschriebenen Organ isa- 
tionsbezi hungen hinaus nachgewiesen werden können. Deshalb nehmen wir 
an dieser Stelle von der Beschreibung der histologischen Beziehungen der späte
ren (älteren) Stadien Abstand, und möchten unsere Behauptungen nur mit 
einigen mikroskopischen Aufnahmen zu unterstützen (Abb. 21 — 25.).

Wie bereits erwähnt, haben wir unsere histologischen Beobachtungen 
durch stereo-binokularen Untersuchungen ergänzt. In erster Linie wurden 
die verschieden alten reproduktiven Organe von Foeniculum vulgare in frisch
gepflückten Zustand untersucht. Ausserdem wurden auch die reifen Früchte 
von mehreren verwandten Arten (Umbelliferae) bezüglich einigen mit den er
wähnten Fragen zusammenhängenden Eigenschaften einer morphologischen 
Analyse unterworfen. Der gabelartig verzweigende Teil (Blütenboden), der 
besonders bei den sehr jungen Blütenansätzen auch äusserlich einen ausge
sprochen nodialen Charakter aufweist, konnte bei jedem einzelnen Unter
suchungsmuster von Foeniculum, und zwar vom jüngsten Stadium an genau 
identifiziert werden. W ir untersuchten auch die äussere Form der eingesammel-
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ten Entwicklungsserien aus morphologischem Gesichtspunkt und stellten fest, 
dass in den aufeinander folgenden Stadien der erwähnte und über den Knoten
zone befindliche Teil immer rascher heranwächst, bis schliesslich diegeschlechts- 
reife Blüte und die Frucht entwickelt ist (Abb. 26 — 30.). Bei dieser befindet 
sich die scheinbare Initiationsebene der Krön- und Staubblätter wie bekannt, 
unter dem stark angeschwollenen Griffelpolster, wobei dieses Niveau bedeutend 
höher liegt als der erwähnte Gabelzweig des Blütenstieles. Die zwei Fächer des 
Fruchtknotens bilden sich zum grössten Teil zwischen den beiden Zonen aus. 
So ergänzen und unterstützen unsere morphologischen Untersuchungen unsere 
auf histologischem Wege erworbenen Erfahrungen ganz eindeutig.

Abb. 18. Längsschnitt eines Teiles der jungen Blüte (Fruchtanlage) und des Blütenstieles mit 
nodaler Einschnürung und mit Gewebestruktur von verschiedenem Entwicklungsgrad.

(Vergr.: 24; 8)

Ohne darauf näher einzugehen, möchten wir hier kurz noch darauf hin- 
weisen, dass bei den übrigen untersuchten Arten der Umbelliferae das gabel
zweigartige Knotenniveau nur bei einigen beobachtet werden konnte. Wahr
scheinlich ist bei diesen die Organisation des Stempels und der Frucht ähnlich 
wie bei Foeniculum vulgare.

* * *
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Abb. 19. Querschnitt eines sich organisierenden Fruchtknotens ungefähr in der mittleren Zone; 
die Gewebestruktur lässt auf zwei Fruchtblätter hinweisen. (Vergr.: 8; 8)

Abb. 20. Querschnitt des Grundteiles eines sich organisierenden Fruchtknotens mit einer 
Einschnürung die die Berührungsrichtung zweier Fruchtblätter andeutet. (Vergr.: 8; 8)

14* 2)1
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Auf Grund der kurz beschriebenen, an Hand von Untersuchungen ge
sammelten Erfahrungen, sowie unter Beachtung der Angaben der bezüglichen 
Fachliteratur, kamen wir hinsichtlich der, in der Einleitung gestellten Fragen 
zu den folgenden Schlüssen.

a ) Was für strukturelle Erscheinungen können in der anfänglichen Orga
nisation der Blüte von Foeniculum vulgare beobachtet werden? — Vor allem 
ist es überaus kennzeichnend, dass der zunächst halbkugelförmige reproduktive 
Sprossscheitel die ersten Blütenblatthöcker (Kronblattansätze) in stark aus
gebreitetem (tellerförmigen) Zustand hervorbringt.

b) Wie sollen die in der Wand des zweifächerigen Fruchtknotens (dimer 
syncarp ovarium) unter den Rippen verlaufenden je 5 Hauptbündel anato
misch gedeutet werden ? — Soviel konnte ohne Zweifel lestgestellt werden, dass 
die sich auch in den zwei Griffeln (Griffelpolstern) fortsetzenden je fünf, insge
samt also 10 Bündel, sich abwechselnd teils die Kronblätter, teils die Staub
blätter versehen, und bis zur Base des Fruchtknotens ein einheitliches System 
bilden, sodass keines von ihnen als ein axiales Bündel betrachtet werden kann. 
Übrigens können als herausgegriffene Beispiele auch solche Untersuchungen 
erwähnt werden, im Laufe derer die Zahl der Blütenkreise mit der der im 
Blütenboden befindlichen Bündelquirle verglichen und aus dem Rückgang 
der letzteren (welcher Rückgang auf das mehr oder weniger bedeutende Zu
sammenschmelzen der Bündel der Blütenkreise zurückgeführt werden kann) 
auf den verschiedenen Ausmass der Progression geschlossen wird. So teilt 
Q u i m b y  (1939) die Arten der Crassulac.eae, auf Grund der Bündelquirle 
des Blütenbodens in 4 Gruppen ein. Die Glieder der Gruppe I  sind (mit «  Bün
delquirlen), die primitivsten, während die der Gruppe IV  (mit 3 Bündelquirlen) 
die meistentwickelten sind. — S u b r a m a n y a m (1955) arbeitete die 0 Arten 
des Genus Sedum in einem ähnlichen Sinne auf. W ie bekannt, kann ein Zu
sammenschmelzen der Bündel nicht nur im Blütenboden, sondern auch auf 
höherem Niveau, so z. B. in der Blütendecke oder aber in der Staubblattgegend 
stattfinden. So ist es bei einer stark entwickelten Blütenstruktur leicht vorzu
stellen, dass die Bündel der sich am spätesten entwickelnden Fruchtgegend 
zusammen mit den Bündeln der früher entstandenen Blütengegenden ein 
einheitliches Leitsystem bilden.

c ) Kann die unter dem Griffelpolster befindliche Initiation der Kron- 
und der Staubblätter als typische Knotenebene angenommen werden ? — 
Da nach unseren bisherigen Untersuchungen und Beobachtungen die Geweben 
des Blütenbodens im Gewebenaufbau der Fruchtknotenwandung von Foeni
culum vulgare nicht teilnehmen, kann das scheinbare Initiationsniveau der 
Krön- und Staubblätter nicht als ein typischer Knoten betrachtet werden, wie 
auch bei der zusammengewachsenen Krone, an jener Stelle wo sich die ange
wachsenen Staubblätter trennen, von keinem Knoten gesprochen wird.

d)  W ie kann die eigenartige Ausbildung der über eine einheitliche Struktur 
verfügenden Fruchtknotenwandung ontogenetisch erklärt werden ? — Dies
bezüglich können die Angaben z. B. von P i c k l u m  (1954, 49), oder W  a s s- 
n e r  (1955, 79) erwähnt werden. Der erstere Forscher stellte im Zusammen
hang mit der Organisation der Kelch- und Staubblattgegend von Trifolium  
pratense fest, dass sich die anfänglich gesondert stehenden Höcker später auf 
kongenitale Art (mit einem gemeinsamen Grund) weiterentwickeln. W  a s s- 
n e r teilte bezüglich des Kronblätterkreises der einzelnen Arten der Crassu- 
laceae ähnliche Angaben mit. Eine Organisation solcher Art kann jedoch, nicht
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Abb. 23. I'rLichtanlage älteren Zustandes in Querschnitt, mit einer Einschnürung von trans- 
versaler Richtung, mit je 5 peripherischen Leitbündoln mit zwei befestigenden (mecha

nischen) Bündeln des werdenden Karpophorums und Ölgfingen. (Vergr.: 6; 8)

Abb. 24. Fruchtanlage in Querschnitt in der letzten Phase der Hm briogenese; die beiden Höh
lungen des Fruchtknotens werden grossenteils durch das Gewebe der Endospermien aus-

gefüllt. (Vergr.: 6; 8)
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nur innerhalb je eines Blütenkreises, sondern auch zwischen den benachbarten 
Blütenkreisen stattfinden (z. B. bei Matricaria chamomilla). Au f Grund dieser 
Feststellungen kann vorausgesetzt werden, dass im Falle von Foeniculum 
eine solche Erscheinung der Organisation sich auf alle drei Blütengegenden 
einheitlich erstreckt. Also organisieren sich die Höcker der Krön-, Staub
und Fruchtblätter, von einer bestimmten Entwicklungsstufe an mit einem 
gemeinsamen Grund auf kongenitale Art weiter und entwickeln den abaxialen 
Teil der die beiden Fächer des Ovariums begrenzenden Fruchtknotenwandung.

e)  Welche von den sich auf die Herkunft des Karpophors beziehenden 
und widersprechenden Angaben scheint die annehmbarste zu sein 1 — Auf

Abb. 25. Unterteil der sieh organisierenden Frucht in Querschnitt mit den im Fruchtstiel sich 
vortsetzenden peripherischen Leitbündeln. (Vergr.: 20; 8)

Grund unserer bisherigen diesbezüglichen Untersuchungen ist es höchst wahr
scheinlich, dass sich das Karpophor von Foeniculum, von einigen sehr kurzen 
Grundteilen abgesehen, durch stufenweise Differenzierung aus den Geweben 
der beiden Fruchtblätter hauptsächlich aus den ventralen Bündeln ausbildet,
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Abb. 2«. Blütenanlagen verschiedenen Alters des ganz, jungen Blütenstandsystems des Foeniou- 
Itim vulgäre mit Spuren der tatsächlichen nodaler Zone

Abb. 2i. Um etwas altere Blütenanlagen aus dem sich entwickelnden Blutenstand des Foenicu- 
lum vulgare mit gut sichtbarer nodaler Zone: die Berührungslinie zweier Karpelle auch

sichtbar
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Abb. 28. Sich entwickelnde Blüten verschiedenen Alters. Es sind das Gerippe und die nodale 
Einschnürung der Blütenstiels zu beobachten

Abb. 29. Fruchtanlagen verschiedenen Alters mit Griffelpolster und mit nodaler Einschnürung
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ist also nicht achsenbürtig und meldet sich in reifem Zustand als ein gut ab
gesondertes selbständiges Organ.

/) Kann die Auffassung, dass der Fruchtknoten von Foeniculum vulgare 
unterständig ist auch weiterhin aufrecht gehalten werden ? — Nach unserer 
Meinung, steht man auf Grund der in Punkten b) bis e) besprochenen Orga
nisationsverhältnissen im Falle von Foeniculum einem stark progressiven 
Fruchtknoten gegenüber. Unsere bisherigen Beobachtungen lassen darauf 
schliessen, dass von einem Einsinken des Fruchtknotens in die Gewebe des 
Blütenstieles (Blütenbodens) keine Rede sein kann.

g ) In welchem Masse kann die grundlegende Organisation des Gynäzeums 
und der Frucht wand von Foeniculum vulgare auf die übrigen Glieder der Fa
milie verallgemeinert ausgebreitet werden ? — Bezüglich dieser Frage lassen 
unsere eigenen ungefähren Untersuchungen darauf schliessen, dass innerhalb 
der Umbelliferae die, jener von Foeniculum ähnliche Fruchtorganisation nicht 
alleinstehend ist, und zur gleichen Zeit auch nicht verallgemeinert werden 
kann. — Nach A l e x a n d r a w  und P e r w u c h i n a  (1952, 1) kommen 
in der Familie zweierlei Frucht knotentypen vor. Diese Frage erfordert eine 
weitere Untersuchung. Aus phylogenetischem Gesichtpunkt ist die Foeni- 
culum-uTtige Stempelorganisation eine unbedingt progressive Erscheinung.

Zusammenfassung

In den letzten Jahrzehnten wendeten sich immer mehr Forscher der zeit- 
gemässen Untersuchung der Angiospermae zu. Der verwickeltste Teil des The
menkreises ist unbedingt die Untersuchung der sog. unterständigen Frucht
knoten je nach Verwandschaftseinheiten, ihre anatomische Analyse, richtige 
Deutung bzw. die Überprüfung der Haltbarkeit der früheren Erklärungen. 
Das Wesen der wiederholt gestellten Frage bezieht sich auf die Klarmachung 
der ontogenetischen Herkunft der Gewebe oder Gewebegegenden der Wand des 
unterständigen Fruchtknotens, sowie auf die Entscheidung, ob der Blüten
stiel in der Ausbildung der Fruchtknoten wandung überhaupt teilnimmt, und 
wenn ja, in welchem Masse. Die diesbezüglich bis auf jetzt erzielten Ergebmsse 
sind teils einander widersprechend und stützen sich meistens auf morpholo
gische oder anatomische Angaben.

Mehrere Forscher beschäftigten sich mit dem Aufbau des ziemlich ein
heitlich organisierten Stempels der z. B. zur Familie der Umbellifeare gehören
den Arten und mit ihrer gemäss dem erwähnten Gesichtspunkt durchgeführten 
Analyse. Jedoch gelang es bis zur letzten Zeit selbst bezüglich dieser Familie 
keine durch überzeugende Beweise genügend untergestützte Erklärung und 
eindeutige Auffassung zu entwickeln.

Nach diesen Voraussetzungen haben wir mit der Untersuchung der im 
T itel dieser Arbeit angeführten Frage begonnen und neben der ungefähren 
Untersuchung von etwa 25 Arten der Familie in erster Linie die Organisation 
des Stempels von Foeniculum vulgare M i l l ,  verfolgt.

Die Untersuchung der aus den verschieden alten Blütenanlagen angefertig
ten Serienschnitte führte zum Ergebnis, das sich die im Anfang voneinander 
imabhängig iniziierenden Höcker der Blätter der auf dem reproduktiven Schei
telspross succedan entstehenden Blütenteilen nach einer gewissen Zeit nicht 
nur innerhalb je einer Blütengegend sondern gleichzeitig auf alle drei Blüten
gegenden ausgebreitet mit einem gemeinsamen Grund, also auf kongenitale
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Weise weiterentwickeln. Inzwischen entwickeln sich infolge der peltaten Orga
nisation der Fruchtblätter die beiden Fächer des Ovariums im Inneren der 
einheitlich heranwachsenden drei Blütengegenden. Ausserdem kann man noch 
gut beobachten, dass der unter dem Niveau der Blütenblatthöcker befindliche 
Teil des reproduktiven Sprossscheitels (der zukünftige Blütenboden) im oben 
geschilderten Vorgang der Fruchtknotenorganisation nicht teilnimmt. Auf 
Grund dessen kann das Initiationsbereich der frei stehenden Teile der Kron- 
und Staubblätter nicht als ein typischer Knoten betrachtet werden. Diese 
Behauptung ist ferner durch den Umstand unterstützt, dass sich die über 
eine einheitliche Struktur verfügende Fruchtknotenwandung aus den sich auf 
kongenitale Weise entwickelnden Blattgründen ausbildet, und dass die in ihr

Abb. 30. Sich entwickelnde Frucht in der Reifeperiode; die Grenze der Frucht und des Blüten
stiels (der nodalen Einschnürung) ist gut sichtbar

befindlichen 10 Hauptbündeln sich abwechselnd teils die Kronblätter, teils 
die Staubblätter und den Stempel versehen und ein beinahme bis zur Basis 
des Fruchtknotens auf eine Verschmelzung der Bündel zurückführbares System 
bilden, weshalb keines der Bündel als achsenbürtig gewertet werden kann.
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Hs kann ferner auch jenes X i v * ‘a u klar nachgewiesen werdt 11 (und /war unter 
der Basis des Fruc-htknotens), auf dem die 10 Hauptbiindol in das Leitsystem 
des Bliitenbodens iibergehen. -  Au f Grund des bier Gesagten und auf Grund 
von anderen Einzelheiten steht man nach unserer Meinung ini Fallo von 
Foeniculum vulgnre M i I I. und von den verwandten Arten mit iihnlicher Orga
nisation einen solch('n stark progressiven Fruchtknoten gegeniiber, der kein 
Zeichen eines Einsinkens in den Blutenboden bietet.

Summary

In the course of the past decades more and more attention has been paid 
to up-to-date study o f the pistil formation of Angiospermae. The most intricate 
part of the subject consists undoubtedly in the so-called Inferior ovary being 
examined, ontogenically analyzed and properly interpreted per units of a ffi
nity. as well as in the supervision o f the pertinence of former explanations. 
The substance o f the frequently raised question is this: first, what is the origin, 
from the ontogenetical point o f view, o f the tissues or tissue parts of the „in 
ferior" ovary wall and, secondly, does the flower stalk take part in the growth 
o f the ovary wall and if  it does, to what extent ? The results obtained so far 
are partly contradictory and mainly based upon morphological and descriptive 
histological data.

Several authors have dealt, for instance with the various sorts belonging 
to the family o f the Umbelliferae, examining the structure o f their pistils 
which are of a rather uniform basic organization and analyzing them according 
to the aspect in question. However, up to recent times, neither an explanation 
supported by convincing proofs nor an unanimous standpoint was able to be 
attained even in regard to that family.

After such antecedents we began to study the problem in question. Along 
with the approximative examination of about 25 genera belonging to this 
family we observed in the first place the histogenesis o f the pist il o f Foeniculum 
mthjare M i l l .

The study o f sections made of flower primordia at different stages of deve
lopment has established the following: In the reproductive shoot apex the 
flower parts develop successively. Floral leaf primordia are initiated separa
tely, but after some time their development proceeds congenitally, a common 
base being evident not only within each separate flower part but for all three 
floral organs as well. Simultaneously, the peltate growth of the two carpels 
produces the two uniovulate locules o f the ovary, inside the three uniformly 
developing flower parts. At this stage it can be clearly observed that the zone 
of the reproductive shoot apex underlying the level o f the flower primordia 
(the iuture receptacle) does not take part in the above-described development 
of flower and ovary. Thus, the morphological level where petals and stamina 
arise cannot be considered as a typical node. This statement is supported by 
the fact that it is from the congenitally developing leaf bases of the three floral 
organs that the ovary wall o f homogeneous structure is formed and further, 
that the ten main bundles o f the wall are supplying alternatively petals, st amina 
and pistil, showing a uniformly arranged system which can be followed back 
downwards nearly to the base of the ovary and which is supposed to be the 
result o f a bundle fusion; thus none o f the bundles could be qualified as o f 
axial value. Immediately below the base o f the ovary appears the level where
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th e  te n  m ain  b u n d le s  cross in to  th e  v a sc u la r  s y s te m  o f th e  re c e p ta c le . On th e  
b as is  o f  th e  a b o v e  a n d  o th e r  d e ta ils  it is su g g e s te d  th a t  in  Foeniculum vulgäre 
M i l l . ,  a s  w ell as in  o th e r  re la te d  g en era  o f  th e  sa m e  s t r u c tu r e ,  th e  o v a ry  
sh o w s no  tr a c e  w h a te v e r  o f  b e in g  su n k  in to  th e  re c e p ta c le .

РЕЗЮМЕ

В последние десятилетия все больше исследователей обратили свое внимание на 
изучение на современном уровне вопросов формирования плодника Angiospcrmae. Самой 
сложной частью этой темы является бесспорно изучение и онтогенетический анализ под
пестиковой завязи, как единицы сродства.

Суть часто повторяющегося вопроса заключается в том, откуда произошли в онто
генетическом отношении ткани стенки подпестиковой завязи, и далее, участвуют ли вооб
ще цветоножки в формировании стенки завязи, если же участвуют, то в какой степени

Имеющиеся в настоящее время результаты частично протеворечпвы, и в большинстве 
случаев опираются на данные морфологии или описательной гистологии.

Многие исследователи занимались изучением построения довольно однородного 
по своему строению плодника видов семейства зонтичных (Umbelliferae) и анализом его 
структуры на основании вышеупомянутой точки зрения. Однако, до последнего времени 
не удалось дать разъяснения, подкрепленного убедительными доказательствами и вы
работать единогласное мнение даже по этому семейству. При таких обстоятельствах мы 
начали своп исследования по вышеуказанному вопросу, изучая при этом образование 
плодника около 25 видов из семейства зонтичных, прежде всего сладкого тмина (Foenicu- 
luin vulgare Mill.).

Изучение серии срезов, приготовленных из различных по возрасту зачатков цве
тов, показало, что бугорки листьев околоцветника, образовавшиеся сукцеданно на про
дуктивном конусе возрастания, которые пинцировались вначале независимо друг от 
друга через некоторое время развиваются не только в пределах одного цветка, но в пре
делах трех околоплодий, на общем основании, т. е. конгеннтально, причем в результате 
образования двух плодолистиков, внутри развивающихся равномерно трех околоплод
ников, формируются две полости плодника в каждой из которых имеется по одной за
вязи.

При это.м успешно наблюдается и то, что та часть репродуктивного конуса возрас
тания, которая располагается ниже бугорков цветочных листьев, общая чашечка не 
участвует в вышеописанных процессах формирования цветка и завязи. На основании это
го, уровень присоединения свободностоящих частиц пыльцелистиков и лепестков нельзя 
считать типичным узлом (nodus).

Данный вывод подтверждается и тем, что однородная по своему построению стенка 
завязи, образуется из конгеннтально развивающихся оснований листьев трех частей 
цветка, а также и тем, что 10 главных пучков находящихся в ней, чередуясь друг с дру
гом, снабжают частично лепестки и частично пыльцелистики и алодник, и образуют 
почти до основания плодника единую систему, сводимую к образованию пучков. Следо
вательно, ни один из пучков нельзя считать междуимочным.

Ясно выявляется и уровень (под основанием завязи), в котором 10 главных пучков 
переходят в транспортную систему подплодника. Следовательно, в случае тмина Foeni- 
culuin vulgare Mill., в также сродных видов подобной организации, по нашему мнению, 
мы имеем дело с такой сильно прогрессирующей завязью, которая не обнаруживает даже 
малейшего признака опускания в подплодник.
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