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EIN BEITRAG ZUR KENNTNIS DES GYNÖZEUMS,

DER FRUCHT UND DER SAMENKEIMUNG

BEI ALISMA PLANTAGO-AQUATICA L.

GABRIELA ŞERBĂNESCU-JITARIU

Alisma plantago-aquatica, cine amphibische Wasserpflanze, trägt

hypogyne Blüten ; das oberständige Gynözeum ist eindeutig apokarp

und besteht aus zahlreichen, untereinander freien Karpellen, welche

am Rande eines eher abgeplatteten Blütengrundes stehen, was im

Gesamtaufbau an das Gynözeum von Helleborus erinnert.

Die Frucht gehört zur Gruppe der apokarp-polykarpischen und

die Früchtchen sind, ökologisch gesehen, Nüsse bzw. Nüsschen.

Was die Keimung anbelangt, so muss betont werden, dass bei

vollständiger Reife der Früchte diese in Früchtchen zerfallen, welche

anfangs an der Oberfläche des Wassers schwimmen um dann auf den

Grund zu sinken, wo sie auf der Unterlage keimen.

Unsere Beobachtungen ergaben, dass bei Alisma plantago-aquatica

Drüsengänge nur am Grunde des Gynözeums im Blütenstiel vorkom-

men.

Aus dem Fachschrifttum ist bekannt, dass Alisma plantago-aquatica
ein Gynözeum besitzt, bei welchem eine veränderliche Zahl freier Frucht-

blätter, getrennt, dem Blütenboden aufsitzen (B enth a m, G. &

Hooker, J. D., 1883).

Erna Eber (1934) weist darauf hin. Dass das Gynözeum bei der

betreffenden Gattung eine unbestimmte Zahl von Fruchtblättern be-

sitzt, welche an der Peripherie eines abgeplatteten Blütenbodens an-

geordnet sind, wobei eine Analogie dieses Gynözeum-Typs zu dem von

Helleborus
,
Aquilegia und Delphinium besteht.

Andere Autoren, welche die Bautypen der Gynözea studiert haben,

stellen fest, dass die Vertreter der Alismataceae zum grössten Teil ein

Gynözeum besitzen, dass aus freien, schraubig gestellten Frucht-

blättern besteht (Bâillon. H.. 1894; Wc 11 ste in, R.. 1935) eder
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es wird ganz einfach angegeben, dass das Gynözeum apokarp ist, so

Tachtad j ian, A. L., 1948.

Troll, W., 1932, gibt an, dass bei den Alismataceae die Frucht-

blätter sich genau so wie bei den verwandten Familien der Butomaceae

und Hydrocharitaceae nicht schildförmig entwickeln und, dass bei den

meisten Vertretern eine einzige, laminal-mediane Samenanlage vorhan-

den ist.

Allgemeine Angaben zur Morphologie der Früchte der Alismataceae

findet man bei Engl e r, A., 1889, welcher darlegt, dass die Früchte

bei der Reife sich mit Leichtigkeit ablösen und schwimmend von den

Wellen des Wassers zerstreut werden.

Süssenguth, K. (1935) unterstreicht, dass die Früchte trockene

Nüsschen sind, häutig und nichtaufspringend ; ihr hoher Luftgehalt
senkt das spezifische Gewicht stark und trägt so zur Erhöhung ihrer

Schwimmfähigkeit bei. Ihre Oberfläche ist oft unbenetzbar oder von

Harzdrüsen durchdrungen.
Hinsichtlich der Früchte von Alisina betont Bâillon, H. (1894),

dass diese trocken und 3-rippig seien, während sie nach Hayek, A.

(1933) 2-rippig sind.

Aus den Beobachtungen von Samuelsson (1932) geht hervor,

das die Früchtchen von Alisma plantag о-aquatica an Zahl gleich den

Karpellen sind, keilförmig sind, stark glänzende Samen und ein schwa-

ches, dünnes Perikarp besitzen. Sie sind grau-gelb gefärbt, haben eine

Länge von 2 —2,75 mm, sind schräg eiförmig und sind bauchseitig fast

eben.

Die Keimung betreffend erwähnt Buchenau, Fr. (1903), dass

bei Alisma plantag о-aquatica das Keimblatt und das Würzelchen durch

die Samenhaut hervordringen, welche schliesslich abfällt. Auf das lineale

fast kreisrunde Keimblatt folgen stets einige schmale, lineale, chloro-

phyllreiche Laubblätter.

In vorliegender Mitteilung werden gewisse Merkmale besser um-

rissen, wenn auch viele davon aus dem Fachschrifttum schon bekannt

sind. Auf Grund unserer Beobachtungen werden diese Erkenntnisse

wissenschaftlich gefestigt und gleichzeitig durch neue Beschreibungen
der Morphologie und Anatomie des Gynözeums, der Frucht und der

Keimung von Alisina plantago-aquatica ergänzt.

Gemäss unserer Beobachtungen besteht das Gynözeum von Alisma

plantago-aquatica, das zu einer Blüte mit hypogynem Perianth gehört,

aus zahlreichen Fruchtblättern, welche auf einem mehr oder weniger

aufgewölbten Blütenboden stehen. Im Gynözeum sind die Karpelle frei,

unverwachsen ; das Gynözeum ist also apokarp-polykarpisch.
In Querschnitten, beginnend mit dem Blütenstiel, erkennt man eine

Epidermis, welche aus grossen, mehr oder weniger rechteckigen Zellen

besteht und am Rande eine feine Kutikula aufweist. Darauf folgt ein

Rindenparenchym (Rinde) in welchem sehr regelmässig Drüsengänge

auftreten (Tafel I, Abb. 1, 2).
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Die Gefässbündel (Leitbündel) stehen etwa kreisförmig in einem

Grundparenchym ; dabei sind einige gut entwickelt, während andere

schwächer entwickelt sind (Taf. I, Abb. 2, 3). Wenn man nun die Schnitte

der Reihe nach durchmustert, erkennt man das Erscheinen der peri-

pherischen Luftkanäle und deren Verzweigung im Blütenboden bei

schräger, waagerechter und senkrechter Ausrichtung ; gleichfalls ist die

Vermehrung der Gefässbündel durch Verzweigung zu erkennen (Taf. I,

Abb. 4—7 ; Taf. 11, Abb. 8, 9).
Zwischen den Luftkanälen hindurch streben Zweige der Gefässbün-

del nach der Peripherie. Die vorher fast äquiachsen Parenchymzellen
der Peripherie erscheinen jetzt rechteckig ; sie sind radial angeordnet
und bilden den Basalteil der Blütenbestandteile. In den darauf folgenden
Schnitten erkennt man das Erscheinen der Blütenteile, welche von

Anfang an frei, also nicht untereinander verwachsen sind (Taf. 11, Abb.

10—14).
Die Blütenhülle (Perianth) besteht aus zwei Kreisen zu je drei

Blütenblättern, worauf das polymère Andrözeum folgt ; im Zentrum der

Blüte befindet sich das aus zahlreichen freien — also unverwachsenen

— Karpellen bestehende und demzufolge apokarp-polykarpische Gynö-

zeum (Taf. 11, Abb. 15 ; Taf. 111, Abb. 16—18).
In der Fruchtknotenhöhlung jedes Karpells befindet sich je eine

zweischalige, kampylotrope, grundständige Samenanlage, wobei diese in

der Fruchtknotenhöhlung aufsteigend ist (Taf. 111, Abb. 19).
Bei Alisma plantago-aquatica entsteht aus dem apokarp-polykarpi-

schen Gynözeum nach der Befruchtung eine ebenfalls apokarp-polykar-

pische Frucht, welche aus zahlreichen freien, trockenen, nichtauf-

springenden Früchtchen vom Typus Nüsschen besteht. In jedem Frücht-

chen befindet sich je ein Samen (Taf. 111, Abb. 20 a, b).
Bei dieser Art lösen sich nach der Fruchtreife die Früchtchen ab,

fallen ins Wasser und schwimmen eine Zeit lang (ungefähr 2 Monate)

an dessen Oberfläche. Darauf sinken sie auf den Grund des Gewässers

und versinken allmählich im Untergrund, wo sie keimen ; die Samen-

haut haftet am Pflanzchen bis zur Erschöpfung der Reservestoffe.

Wie unsere Beobachtungen zeigten, erfolgt die Keimung genau auf

dieselbe Weise wie sie von В u с h e n a u, Fr. (1903) für die Alismataceae

und insbesondere für Alisma angegeben wurde.

Die vorherige Schilderung trifft für Material (Früchte) zu, das älter

als ein Jahr ist. Bei den frischen Früchten jedoch, schwimmen die

abgelösten Früchtchen ungefähr 6—7 Tage an der Oberfläche und sinken

dann allmählich auf den Untergrund, wo nach I—2 Tagen die Keimung

der Samen aus den Früchtchen einsetzt.

Bei dem Keimungsvorgang erscheint zeurst das Würzelchen, worauf

das grüne Keimblatt folgt.

Bei dem sich entwickelnden Pflanzchen erscheinen vom Grunde des

Keimblattes aus zahlreiche schmale, lineale Laubblätter. Die Keim-

lingswurzel ist ziemlich kräftig entwickelt und gleichzeitig mit dem

Wachstum der Laubblätter erscheinen am entgegengesetzten Ende die

Nebenwurzeln. Selbst bei einem gut entwickeltem Pflanzchen kann die

Samenhaut noch mit dem Keimblatt verbunden sein (Taf. 111, Abb.

21, 22).
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TAFEL I

Abb. 1. Querschnitt durch den Blütenstiel. (Original 95 X).

Abb. 2. Ausschnitt mit Zellstruktur aus einem Querschnitt durch den Blütenstiel.

(Original 550 X).

Abb. 3, 4. Querschnitte durch den Blütenstiel auf einem höheren Niveau. (Origi-

nal 95 X).

Abb. 5—7. Querschnitte an der Grenze zwischen Blütenstiel und G :und des Gynö-

zeums. (Original 95 X).

ca = Luftkanäle ; cg = Drüsengänge ; et = Kutikula ; ep = Epidermis ;

fc = Leitbündel ; pf = Grundparenchym ; sc = Rinde.
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TAFEL II

Abb. 8, 9. Aufeinander folgende Querschnitte durch die Scheitelpartie des Blüten-

stiels. (Original, 8= 65 X; 9= 63 X)-

Abb. 10—
15. Aufeinander folgende Querschnitte durch das Gynözeum, ausgehend

von der Basis. (Original, 10 =65 X; 11—15 =63 X).

с = Karpell ; ca = Luftkanäle ; fc = Leitbündel ; p = Perianth ;

st = Staubfäden.
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Tafel II
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TAFEL 111

Abb. 16—
18. Aufeinander folgende Querschnitte durch die Scheitelpartie des Gynö-

zeums (Original 63 X)-

Abb. 19. Längsschnitt durch ein Karpell. (Original 95 X).

Abb. 20 a, b. Frucht mit Früchtchen. (Original Freihandzeichnung).

Abb. 21. Gekeimter Samen. (Original Freihandzeichnung).

Abb. 22. Pflanzchen. (Original Freihandzeichnung).

с = Karpell ; со = Fruchtknotenhöhlung ; cot = Keimblatt ; fa = Laub-

blatt ; fr = Früchtchen ; h = Hypokotyl ; iex = äusseres Integument ;

iint = inneres Integument ; m = Mikropyle ; г = Würzelchen ; ra = Ne-

benwurzeln ; sm = Samen ; th = Hypokotylscheide.
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Tafel III
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UNELE DATE CU PRIVIRE LA GINECEU,

FRUCT ŞI GERMINAREA SEMINŢELOR

DE LA ALISMA PLANTAGO-AQVATICA L.

Rezumat

Alisma plantago-aquatica, plantă acvatică din grupul celor amfi-

bice, prezintă o floare hipogină, prin urmare are un gineceu super

evident apocarp fiind alcătuit din numeroase cârpele libere între ele

dispuse 1a periferia unei axe mai turtite ceea ce ne aminteşte de

gineceul în ansamblul său 1a Helleborus.

Fructul se încadrează în grupul fructelor apocarpe policarpe, iar

fructuleţele din punct de vedere ecologic sînt de tip nucă respectiv

nucule sau nucuşoare.

în ceea ce priveşte germinarea trebuie subliniat că 1a completa

maturitate a fructelor, acestea se desfac în fructuleţe care plutesc maî

întîiu 1a suprafaţa apei şi apoi cad 1a fund şi germinează pe substrat.

In urma observaţiilor noastre, menţionăm că 1a Alisma plantago-

aquatica se întîlnesc canale glandulare numai 1a baza gineceului în»

pedunculul floral.


