
M LMetamorphose – 

Gestaltwandel der Laubblätter

Goethes „Metamorphose der Pflanze“
1780 berichtete Goethe während der italienischen Reise begeistert über seine botanischen Studien. Auf seinem

Weg über die A lpen faszinierte ihn, w ie sich mit dem Wandel der Landschaften auch die Pflanzenformen ver-

änderten. 

Auch hier im Murgtal ist – zw ischen Nord und Süd – eine solche charakteristische Folge verschiedener Vegeta-

tionsformen zu beobachten und w ir wollen – in Anknüpfung an Goethes Forschungen – nach dem „geheimen

Gesetz” suchen, welches der Vielfalt der Pflanzengestalten zugrunde liegt. 

Die Urpflanze 
Goethe schätzte seine botanischen Studien höher ein als seine Dichtkunst. In Sizilien , im botanischen Gar-
ten von Palermo , formulierte er die Idee der „Urpflanze ” . 
„Die Urpflanze ist etwas, um das mich die Welt bewundern w ird ” , schrieb er nach Weimar an Frau von Stein .
Goethe hoffte mit der Idee der „Urpflanze”  ein allen Pflanzen gemeinsames Bildungsprinzip gefunden zu
haben – einen „Bauplan ”  nach dessen Muster sich aus einem einfachen „Urorgan” die vielfältigen Pflanzen-
gestalten und -organe bilden . 

Das Blatt als Urorgan 
A ls einfaches Urorgan , das allen Pflanzen gemeinsam ist, sah Goethe das Laub-Blatt an: „Vorwärts und Rück-
wärts ist die Pflanze nur Blatt ” . Spätere Botaniker bestätigten , dass scheinbar so verschiedene Pflanzenor-
gane w ie die Staubblätter, die Fruchtblätter mit dem Samen und die farbigen Blütenblätter alle umgebilde-
te Laubblätter sind . 
Beim obenstehenden Schattenriss einer Taubenskabiose schauen w ir zunächst auf die Folge der Laubblätter
am Stengel. Auffallend ist in einer solchen Reihe die Veränderung der Blatt-Form vom untersten zum ober-
sten Blatt. Zu dieser Blatt-Metamorphose (Formenwandel) hat eine neue Forschergeneration Goethes Ansatz
weiterentw ickelt. 
W ie entsteht die Mannigfaltigkeit der Blattformen? Nach welchem Gesetz verändern die Blätter ihre Gestalt
am Stengel einer Pflanze? 

Die Blattmetamorphose 
Im Schattenriss übereinandergelegt zeigen die Laubblätter eine ausgeprägte Veränderung ihrer Gestalt –
man glaubt zunächst nicht, dass es Blätter derselben Pflanze sind . Betrachten w ir diesen Gestaltwandel
genauer, finden w ir vier Formelemente , die in der Reihe der Blätter nacheinander besonders betont sind:
„Stielen , Spreiten , G liedern und Spitzen” . 

1 . „Stielen”  - Beim untersten Blatt erscheint zunächst nur der Stiel betont – er ist lang , kräftig , während die
übrige Blattform noch ganz unausgebildet ist. Die Blattstiele verwachsen mit dem Stengel oder Stamm –
die untersten Blätter liegen oft auf der Erde auf. Sie verbinden die Pflanze mit der Erde und transportie-
ren die Nährstoffe aus der Wurzel. 

2 . „Spreiten”  - In der unteren Region vergrößert sich vor allem die Blatt-Spreite (= Fläche). Die großen Blät-
ter beschatten den Boden unter den Pflanzen und halten so dort ein feuchtes M ilieu . 

3 . „ G liedern”  – Bei mittleren bis oberen Blättern findet eine ausgeprägte Gliederung, Teilung und Fiede-
rung in viele einzelne Zipfel statt, die sich in die umgebende Lufthülle gliedern und mit ihr spielen . 

4 . „Spitzen”  – Die obersten Blätter sind besonders der Wärme und dem Licht ausgesetzt - hier fällt die Spit-
zenbildung auf. Im Gegensatz zum untersten Blatt ist gar kein Stiel mehr vorhanden .

„ Stielen, Spreiten, Gliedern, Spitzen”  – diese vier Formelemente bestimmen die konkrete Gestalt eines
Blattes. Sie w irken nicht schematisch nebeneinander sondern durchdringen sich: Wenn eine Ausformung
zunimmt, nimmt die andere ab . 

Das offenbare Geheimnis – die Blattformen sind das Bild der Elemente 
Die Pflanze wächst von der Erde zum Licht. Von unten nach oben gestaltet sich die Blattform unter dem Ein-
fluss der Elemente: Erde = Stielen , Wasser = Spreiten , Luft = G liedern , Wärme = Spitzen . 
Die „Erdverbundenheit ”  des Stieles ist charakterisiert durch seine Nähe zum Stamm und den Nährstofftran-
sport aus der Wurzel. Das Spreiten findet im feuchten M ilieu statt und erhält dieses. M it den gegliederten
und gefiederten Blättern öffnet sich die Pflanze dem Luftraum und unter dem Einfluss der Wärme zieht sie
ihre obersten Blätter zu kleinen Spitzen zusammen . Dann treten die Laubblätter ganz zurück und es
erscheint die Blüte . Pflanzenblüten sind mit ihren Farben und Düften ganz an Licht und Luft gebildet - hier

werden keine Nährstoffe aufgebaut und nicht assimiliert w ie bei den Laubblättern . Während bei der „unte-
ren” Pflanze mit kräftigen Stielen , Stämmen , Wurzeln und mit massigen , gespreiteten Blättern die vegetati-
ven Stoff-Prozesse vorherrschen , erscheint die „obere” Pflanze dagegen differenziert geformt und individuell
gestaltet – besonders in der Blüte . 

Die Urpflanze 
Die verschiedenen Pflanzen-Arten vereinseitigen nun jeweils eines der vier Formelemente der Blattbildung ,
welches besonders hervortritt und gegenüber den anderen dominiert:
Das Spitzen ist z.B. bei Disteln und anderen wärmeliebenden Pflanzenarten betont – im oberen Murgtal fin-
det sich im völlig offenen , allseitig besonnten Moor die kleine Moosbeere mit ihren gespitzten Blättchen . 
Das G liedern kennzeichnet besonders die Doldenblütler – sie fächern sogar ihre weiße Blütenstände in einen
Schirm vieler Einzelblüten auf. Die Schirmblüten erheben sich in der W iese in den Luftraum über das Niveau
der Gräser. Doldenblütlerstengel sind oft hohl, sie nehmen die Luft in sich hinein und bilden besondere Aro-
mastoffe (z.B. Kümmel, Fenchel, Anis, Liebstöckel etc.). Die am stärksten gefiederten Blätter finden sich bei
der Bärwurz, die auf trockenem Magerrasen im oberen Murgtal wächst. 
Das Spreiten findet sich vor allem bei Wasserpflanzen . Seerosen bilden die größten Blätter. Sumpfdotter-

blumen wachsen verbreitet entlang der Murg und im unteren Murgtal fallen am Ufer die massigen Blätter
der Pestwurz auf. 
Das Stielen steht schließlich als „erdverbundene” Stammbildung bei den Holzgewächsen im Vordergrund .
Der Stiel verholzt w ie der Stamm – eine weitergehende Blattmetamorphose findet bei Bäumen nur ange-
deutet statt. 

Pflanzengestalten im Murgtal 
Der Gegensatz von offenen , sonnigen und warmen W iesen und Mooren im oberen Murgtal zum unteren
schattigen , feuchten Felsental der Murg spiegelt sich in den Pflanzengestalten . Im oberen Murgtal findet sich
eine formenreiche Fülle von Blütenpflanzen , so z.B. der luftliebenden Doldenblütler – im Felsental dominie-
ren dagegen die Fülle der Bäume (Wald) und am Ufer die großen lappigen Blätter der Wassernähe lieben-
den Pflanzen .  
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Gestaltwandel (Metamorphose) des Laubblattes:
Blatt-
Formen: Elemente:

Die luftigen Doldenblütler betonen das G liedern in Blatt und Blüte

Wasserliebende Pflanzen haben die größten, gespreiteten Blätter

Bäume betonen mit ihren erdverbundenen Stämmen in der Gesamt-
gestalt das StielenBlätter der Taubenskabiose von unten nach oben am Stengel auseinandergelegt

Disteln betonen als „Wärmepflanzen“ das Spitzen

Pflanzenfamilien und -arten: Metamorphose im Murgtal von Nord nach Süd:

Bärwurzw iese auf mageren luftigen Hängen. Doldenblütlerart des oberen Murgtals mit feinster Blattfiederung und starkem Aroma

Rote Pestwurz im unteren Murgtal: Pralle Vegetation der großen gespreiteten Blätter am Wasser

Schluchtwald – grüne vegetative Fülle. Spitzahorn: wenn sich das vegetative Blattgrün im Herbst zurückzieht, erscheinen Blütenfarben

Moosbeere: In den sonnigen Mooren ziehen sich
die vegetativen Blätter mit kleinen Spitzen zurück

Schwarzerlen-Blatt, Stiel- und Spreitenbildung
betont, keine Spitze

Goldhahnenfuß

Knolliger Kälberkropf

M ilchdistel



NH MSonnige Hochmoore, Niedermoore
und Wiesen im oberen Murgtal

Feuchtwiesen im Bachtal

A uf trockenen Hängen ,  d ie n i cht gedüngt w erden ,  b i lden s i ch artenre i che
M agerw iesen .  H ier ist  d ie Bärw urz (M eum athamant i cum) d ie C harakterart ,
m i t  ihren fe ingef iederten B lät tern und dem intens iven aromat ischen G eruch
und G eschmack nach L iebstöcke l .  Bärw urzb lät ter s ind essbar (z .B .  a ls Suppe) .

Das Pflanzenkleid als Abbild der Bodenqualität

Das Pf lanzenk le id b i ldet exakt und d ifferenz iert d ie Bodenqua l ität ab: Auf feuchten , trockenen , mageren oder gedüngten Standorten wachsen ganz untersch ied l iche Pf lanzengese l lschaften . D ie Bi lder
ze igen typ ische Orte im oberen Murgta l , an denen jewe i ls sehr versch iedene Vegetat ionstypen zusammentreffen .

Spätsommer und Herbst

Im Sommer bis Herbst blühen die Hochstaudenfluren eine Etage über den Kräutern der Feuchtwiesen. Das Mädesüß (Filipendula ulmaria) zeichnet mit weißen Blütenkerzen genau die Ufer der Bäche und Gräben nach. Mäde-
süßfluren sind oft Übergangsstufen zur beginnenden Verbuschung mit Weiden u.a. Hölzern. Die Engelwurz (Angelica sylvestris) ist ein " Ersatzgehölz "  für das Braunkehlchen als seltene Vogelart der offenen W iesen. Es benutzt
im Frühjahr die trockenen Stengel als Singwarten zur Markierung der Brutreviere.

Im Moor

In den Talböden des oberen Murgtales finden sich zahlreiche moorige Flächen – meist Flachmoore oder Feuchtw iesen. Das G iersbacher Moor ist ein kleines Hochmoor, dessen gewölbter " Schild "  mit seinen Torf-
moosbulten so in die Höhe gewachsen ist, dass er keinen Bezug mehr zum Grundwasser hat, sondern nur durch Regenwasser feucht gehalten w ird. Insgesamt findet sich im Hotzenwald ein charakteristischer, klein-
räumiger Wechsel der verschiedensten Moortypen, der sich in der Vegetation spiegelt.

Niedermoore und Feuchtwiesen werden im Frühjahr noch zusätzlich überschwemmt und gewäs-
sert ( " Wässerwiesen " ), um den Schnee abzuschmelzen, so die Vegetationsperiode zu verlängern
und entsprechend den Heuertrag zu erhöhen. Das weiße Blütenmeer des Berghahnenfu-
ßes (Ranunculus aconitifolius) folgt im Frühjahr genau den Gräben und quelligen Flä-
chen. Er ist die Charakterart der Sümpfe in den Schwarzwaldhochlagen.

Sonnentau
Drosera
rotundifolia

Wollgräser
Eriophorum 
angustifolium

Fieberklee
Menyanthes
trifoliata

Wald
hyazinthe
Platanthera
chlorantha

Geflecktes
Knaben-
kraut
Dactyloriza
maculata

Breitblättriges 
Knabenkraut
Dactyloriza
majalis

Berg-
hahnen-
fußwiese

Berg-
hahnenfuß
Ranunculus 
aconitifolius

Berghahnenfuß
Blattmetamorphose

Sumpfdotter-
blume
Caltha palustris

Waldstorch-
schnabel und
Schlangen-
knöterich
Geranium
sylvaticum,
Polygonum
bistorta

Waldstorch-
schnabel
Geranium
sylvaticum

Bärwurz-
wiese
Meum
athamanti-
cum

Fettwiese
mit Löwen-
zahn und
Hahnenfuß

Mädesüß
Filipendula
ulmaria

Mädesüß
mit Weiden-
gebüsch-
Sukzession

Engelwurz
Angelica 
sylvestris

Stielen

Spreiten

G liedern

Spitzen

Fettkraut
Pinguicula
vulgaris

Schmal-
blättriges
Wollgras
Eriophorum 
angustifolium

Scheidiges
Wollgras
Eriophorum 
vaginatum

Sumpf-
blutauge
Comarum
palustre

Anemone
Anemone
nemorosa

Arnika
Arnica montana

Braunkehlchen

Mädesüß
Filipendula
ulmaria

Magerwiese am Hang

Die Kombination von Waldstorchschnabel, Schlangenknöterich, Berghahnenfuß und Trollblumen ist in den Feuchtw iesen des
Oberen Hotzenwaldes weit verbreitet.



FIm schattigen Felsental: Flechten, Farne,

Frühlingsblüten und massige Uferpflanzen

Wie in der Erdfrühzeit – Der Weg der Pflanzen vom Wasser aufs Land
A lgen , F lechten , Bärlappe
und Moose besiede ln in
Wassernähe den nackten
Fels, verw ittern ihn und bil-
den e ine erste dünne
Humusschicht, auf der dann
die höheren Pflanzen siedeln
können.

Frühlingsblüten
Solange der Wald im Früh-
jahr noch unbelaubt ist und
Licht auf den Boden fällt,
blühen zahlreiche kleine Blu-
men.

Der Farbenre igen beg innt
mit weißen Blüten – gelb-,
rot- und blaublühende Kräu-
ter zeigen sich meist etwas
später oder wachsen an
nährstoffreichen oder schat-
tigeren Standorten.

Geschlossenere Blüten sind
wesent lich häuf iger b lau
bzw. rot als weiß oder gelb –
dies sind die Farben der offe-
nen Blüten.

Die Natur macht aber gerne
auch Ausnahmen.

Große Blätter am Wasser und massige Uferstauden
Auffa llend sind d ie groß
gespreiteten Blätter der Pest-
wurz und anderer Korbblüt-
ler. D ie we iße Pestwurz
kommt auf nährstoffarmen
Silikatböden der Höhen la-
gen vor. Die rote Pestwurz
siedelt dagegen auf nähr-
stoffreicheren Talböden mit
Ka lkgeha lt , der sich nach
Auswaschung hier als Sedi-
ment angereichert hat.

Vegetatives Grün: Bingel-
kraut und M ilzkraut blühen
grün und zeigen keine Blatt-
metamorphose, aber vege-
tat ive Fü lle: Binge lkraut
wächst w ie ein kleiner Wald
im Schatten, während das
M ilzkraut große grüne
(„gespreitete“) Flächen auf
nassen Felsen und/oder an
Quellen überzieht.

Flechten

Brauner 
Streifenfarn
Asplenium 
trichomanes

Sprossender
Bärlapp
Lycopodium 
annotinum

Dorniger 
Wurmfarn
Dryopteris 
cathusiana

Eichenfarn
Gymnocarpium
dryoperis

Hirschzunge
Phyllitis
scolopendrium

Rippenfarn
Blechnum spicant

Maiglöckchen
Convallaria majalis

Foto: M . Geisenhof

Buschwind-
röschen
Anemone 
nemorosa

Bärlauch
A llium ursinum

Huflattich
Tussilago farfara

Schlüsselblume
Primula elatior

Foto: M . Geisenhof

Sumpfdotter-
blume
Caltha palustris

Scharbockskraut
Ranunculus ficaria

Goldnessel
Lamium 
galeobdolon

Günsel
A juga reptans

Weiße 
Pestwurz
Petasites albus

Bingelkraut
Mercurialis 
perennis

Geissbart
Aruncus dioicus

Gemeine
Pestwurz
Petasites
hybridus

Alpendost
Adenostyles 
alliariae

Milzkraut
Chrysosplenium 
oppositifolium

Märzenbecher
Leucojum vernum

Foto: M . Geisenhof

Bärlauch
A llium ursinum

Foto: M . Geisenhof

Fuchs-Greiskraut
Senecio fuchsii



WBMBäume und Wälder
im Murgtal

Manche mögen nasse Füsse – Schwarzerlenaue im oberen Murgtal

Im Schluchtwald

Der Bergmischwald auf den Höhen: Buchen, Tannen, Fichten und Eichen

Auf warmen Hängen und sonnigen Felsen

Die drei Ahornarten im Murgtal

Schwarzerle
A lnus glutinosa

Bergmischwald Naturverjüngung
Weißtanne
A lbies alba

Bachaue

Bergahorn,
Bergulmen,
Eschen Bergahorn Totholz, Moos

Alpenjohannisbeere
Ribes alpinum

Hasel
Corylus avellana

Bergulmenblätter
Ulmus glabra

Bergahorn
Acer pseudoplatanus

Spitzahornblatt
Acer platanoides

Spitzahorn im
Herbst

Feldahorn
Acer campestre

Winterlinde
Tilia cordata

Hainbuche
Carpinus betulus

Traubeneiche
Quercus petraea Alter Eichenstamm

Traubeneichen und
Waldkiefern

Stechpalme
Ilex aquifolium

Schwarzerlenaue
bei Hogschür Schwarzerlenaue

Im Felsental der
Murg

Bergulmenblätter
Ulmus glabra

Traubeneichen 
auf Felsen



LB EBaumgestalten zwischen 

Erde und Licht
Bäume zwischen Erde und Licht
A lte Bäume sind Persönlichkeiten – ihren " eigenen Charakter "  erhalten sie jedoch von außen – es ist die Polarität der Kräfte der Erde (Bodennährstoffe) und des Lichtes, deren W irkungen über lange Zeiträume die
Baumgestalten prägen.
Das Licht w irkt stauend und formend auf das Längenwachstum der Pflanzen. So erscheinen Bäume auf lichtexponierten Standorten zusammengezogen und durchgestalteter.
Im Schatten wachsende Bäume bilden dagegen lange und dünne Stämme. Nährstoffreiche und wässrige Böden lassen sie zwar massiger wachsen – ihre Gestalt bleibt jedoch einförmig und undifferenziert.

Traubeneichenwald
(Quercus petraea) auf
den sonnigen Felshöhen
über dem Murgtal. Der
Lichteinfluss prägt die
gestauchten bis
gekrümmten Baumge-
stalten.

Unten im schattigen Fel-
sental der Murg wach-
sen lange, dünn ausge-
zogene Ahorne (Acer
pseudoplatanus) und
Eschen (Fraxinus excel-
sior), die den Schlucht-
wald bilden.

Zwei Lattich-
pflanzen von ver-
schiedenen
Standorten: Die
linke Pflanze
wuchs in der
Sonne, die rechte
im Schatten.
Unter Lichtein-
fluss bildet die
Pflanze mehr
zusammengezo-
gene, gegliederte
und spitze Blatt-
formen, während
am schattigen,
nährstoffreichen
Standort gesprei-
tete und gestiel-
te Formen ent-
stehen.

Die Zeichnungen
zeigen Bäume
derselben Arten
(Eschen, Linden
und Eichen)
und gleichen
A lters, welche
(links) auf dem
stark sonnenex-
ponierten Süd-
hang wachsen,
rechts dagegen
am schattigen,
feuchten Nord-
hang.

Zeichnungen:
J. Bockemühl

Der Baum als Ganzheit
Bäume erscheinen w ie Persönlichkeiten " aus einem Guss gebildet " . A lle Einzelmerkmale und Organe tragen den gleichen Charakterzug eines einheitlichen Typus. Der Baum öffnet sich dabei als ganzer entweder
mehr den Kräften des Lichtes oder mehr den Kräften der Erde, so dass Polaritäten entstehen.

Birke (Betula pendula)
Der ganze Baum ist offen für Licht- und Lufteinw irkungen. Die Zweige
spielen mit der Luft und die Flügelfrüchte weden dem W ind übergeben.
Birken haben Flachwurzeln, die sich wenig mit der Erde verbinden, und
werden kaum älter als 70 Jahre. Das Blatt ist mit seiner spitzen Form ganz
nach außen auf den umgebenden Luft- und Lichtraum orientiert (s. Pfeil).

Erle (Alnus glutinosa)
Erlen sind mit Birken verwandt, jedoch wesentlich fester und knorriger. Sie
wachsen auf nährstoffreichen, nassen Standorten und bilden dort dichte
schattige Auwälder. Der quelligen Blattform fehlt die Spitze: es ist ganz
nach innen auf die Erde und das Wasser orientiert (s. Pfeil).

Hasel (Corylus avellana)
Die Haselnuss ist mit der Birke verwandt, w ie ihre biegsamen Zweige, das
gespitzte Blatt und die Blüten zeigen. Zu der schweren Nuss, die zur Erde
fälllt, gehören jedoch die breite Blattform und die kugelige schattenbil-
dende Buschgestalt.

Eiche (Quercus petraea)
Eichen mit ihren knorrigen Ästen und der tiefen Pfahlwurzel verbinden
sich intensiv mit der Erde und ihren Nährstoffen. So können sie große
Mengen an nahrhaften Eichelfrüchten produzieren. M it ihren vegetativen
Kräften werden Eichen sehr alt (500 – 1000 Jahre). Die Blattform bildet
die knorrigen und quellenden Kräfte des ganzen Baumes ab.

Die Herbstfarben der Bäume entstehen dann, wenn sich das Chlorophyll aus den Blättern zurückzieht und sie absterben.

In der Folge der Blätter ist die Reihe der vier
Formen: „Stielen, Spreiten, G liedern und Spit-
zen“ zu erkennen. 
Die Blattmetamorphose setzt sich in den farbi-
gen Blütenblättern fort – jedoch erst, wenn sich
das letzte Laubblatt als w inziges Spitzchen ganz
aus der Erscheinung „zurückgezogen“ hat und
mit ihm die vegetativen Kräfte des Blattgrüns.

Die farbige Blüte besitzt kein Blattgrün und
kann so keine Nährstoffe mehr produzieren. 
Die Farbigkeit und der Formenreichtum der Blü-
ten entstehen also durch den Verlust bzw. das
Absterben der vegetativen Kräfte.

Die Herbstfarben der Bäume und die Blüten der Kräuter


