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Einleitung

Unsere einheimischen Gentianaceen sind teils ein- bzw. zweijährige Kräuter, teils
Stauden. Ihre Sprosse sind in der Regel aufrecht und schliessen ihre Entwicklung
mit der Bildung von Blüten ab. Darüber hinaus zeigen sich grosse Unterschiede in
ihrer Gestaltung. So haben die einen Arten lange beblätterte Stengel, während bei
anderen die Laubblätter grösstenteils in einer grundständigen Rosette angeordnet
sind. — Reich verzweigten Sprosssystemen stehen Formen gegenüber, die keine oder
nur ganz wenige Äste bilden. Im Zusammenhang damit haben manche Arten ausgeprägte Blütenstände.
Von hier aus gesehen stellen sich folgende Fragen:
1. Wie verhalten sich die Gentianaceen in bezug auf die Internodienlänge? Zeigen
alle die typische Längenperiode der Zwischenknotenstücke, oder findet man auch
Sprosse mit zwei oder sogar mehreren Maxima? Wo liegen diese gegebenenfalls?
In dieser Hinsicht ist besonders zu prüfen, ob hapaxanthe und pollakanthe Arten
sich verschieden verhalten. Ferner stellt sich die Frage, ob die Internodienlänge im
Zusammenhang mit der Blattgestaltung stehe.
2. In welcher Art verzweigen sich die Sprosse? Ist die Ramifikation durchwegs
basiton, und ist überall eine Hemmungszone festzustellen? Schon jetzt sei erwähnt,
dass manche Gentianaceen ein Akladium haben. Weiter: Wie verhalten sich die
Seitentriebe 1. und höherer Ordnung? Ferner ist das Vorkommen von Beiknospen
zu prüfen. Wiederum stellt sich die Frage, ob die staudenartigen Gentianaceen sich
in der Verzweigung von den ein- und zweijährigen Vertretern unterscheiden.
3. Stellt sich die Frage: Lassen sich in bezug auf Internodien und Verzweigung
Formenreihen aufstellen und so die verschiedenen Gestalten einem Verständnis
näher bringen ?
Diese Untersuchungen stehen im Zusammenhang mit Problemen die W. TROLL
aufgeworfen hat. Seit 1950 hat er — z. T. mit Mitarbeitern — eine Reihe von Studien
über die Blütenstände mehrerer Verwandtschaftskreise publiziert. 1964 erschien der
1. Band seiner umfassenden Darstellung der Infloreszenzen. Dabei zeigt sich immer
wieder, wie wichtig das Studium auch des Unterbaues für das Verständnis der Blütenstände ist. Hier sei ferner auf die Studien von U. HAMANN (1958), F. WEBERLING
(1961) und W. TROLL und F. WEBERLING (1966) hingewiesen, die wertvolle Ergebnisse
zeitigten und zugleich erkennen liessen, dass die eingehende Untersuchung grösserer
Verwandtschaften wünschbar ist. Wir werden auf die grundsätzlichen Fragen des
Sprossbaues in den vergleichenden Betrachtungen zurückkommen.
Das Untersuchungsmaterial stammt aus Graubünden (v. a. Bergün), dem Wallis
(Saastal) und aus der Umgebung von Winterthur. Für Ergänzungen habe ich mehreren
Freunden und Bekannten zu danken. Hinsichtlich Nomenklatur hielten wir uns an
H. SCHINZ und R. KELLER (1923). Herrn Prof. Dr. H. WANNER danken wir bestens
für die freundliche Überlassung der Hilfsmittel des Institutes. Besonders dankbar
sind wir Herrn K. FRANK, der uns bei der Sammlung und Untersuchung der P fl anzen
tatkräftig behilflich war. Die Durchführung dieser Arbeit ist durch einen Beitrag
aus der Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich sehr
erleichtert worden, wofür ihr auch an dieser Stelle herzlich gedankt sei. Ebenso
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danke ich der Jubiläumsstiftung der Kantonsschule Winterthur 1963 sehr für einen
Beitrag an die Druckkosten.
Vorbemerkungen zu den Internodienkurven

Von allen Arten haben wir mehrere Sprosse gemessen und 3 charakteristische
Beispiele für die graphische Darstellung ausgewählt. An der Abszisse sind die Nummern der Internodien angegeben, und in der Ordinate ist ihre Länge in mm eingetragen.
Untersuchungsergebnisse

1. Blackstonia perfoliata (L.) HUDSON (= Chlora perfoliata L.)
Der durchwachsene Bitterling ist eine einjährige Halbrosettenpflanze.
Die Blattstellung ist durchwegs opponiert und dekussiert. Die obersten Blätter des
Sprosses sind etwas kleiner als die vorausgehenden. Man kann von Übergangsformen zu Hochblättern sprechen. Noch stärker vereinfacht sind die Vorblätter der
Seitenachsen. Die Speciesbezeichnung knüpft an die Gamophyllie an. Sie ist
besonders an den Stengelblättern sehr ausgeprägt; und es sieht in der Tat so aus,
als ob die Sprossachse die Blattpaare durchwachsen würde.
Die Internodienlänge steigt über der basalen Rosette rasch an und erreicht
ihr Maximum über der Sprossmitte. Meist ist das 3. oberste Zwischenknotenstück
(seltener das 4. oder das 2.) am längsten. Darüber sinkt die Internodienlänge rasch
ab bis zur terminalen Blüte. Die graphische Darstellung ergibt somit eingipflige
Kurven (Abb. 1).

SO.

10
Abb. l. Blackstonia perfoliata, Internodienkurven.
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Über die Verzweigung haben wir folgende Beobachtungen machen können:
Seitenzweige entstehen meist nur aus dem obersten Blattpaar, seltener aus den 2.
und 3. obersten. Letzteres gilt für besonders starke Pflanzen. In den Achseln der
darunter liegenden Blattpaare beobachtet man oft Knospen, die aber in der Regel
nicht auswachsen. Die Hemmungszone ist also bei Blackstonia sehr ausgeprägt.
Die beiden Seitenzweige 1. Ordnung sind meist gleich gross. Sie tragen ein Vorblattpaar und endigen mit Blüten, welche die terminale Blüte beträchtlich überragen.
Aus den eben genannten Vorblättern entwickeln sich Äste 2. Ordnung, die sich
ebenso verhalten. Soweit ist die Verzweigung streng dichasial. Die Äste 3. Ordnung sind nun aber meist verschieden, sei es, dass aus den Achseln des Vorblattpaares nur eine Knospe auswächst, sei es, dass eine viel grösser ist als die andere.
Die Verzweigung geht somit oft mono c h a s i a l weiter. In kräftig entwickelten
Blütenständen findet man manchmal B e i k n o s p en , und zwar in absteigender Anordnung. In der Abb. 2 ist ein beobachteter Blütenstand schematisch dargestellt. Wir

Abb. 2. Blackstonia perfoliata,
Schema eines Blütenstandes.

haben nach den Definitionen von W. TROLL (1964, S. 63ff.) einen reduzierten,
geschlossenen Thyrsus vor uns. — Wird der Hauptspross verletzt, so wachsen basale
Knospen aus. Dabei entstehen lange Sprosse mit mehreren Blattpaaren. Die Zahl
derselben ist um so grösser, je tiefer der ausgewachsene Trieb steht. Im Prinzip ist
also die Verzweigung basiton. Seitenzweige aus der grundständigen Rosette sind
dem Hauptspross sehr ähnlich.
Soweit die oft beobachteten Verhältnisse! Abweichungen — stärkere oder schwächere Pflanzen — sind sehr häufig. Über die Verzwergung berichtet W. TROLL (1964,
S. 164). Sie kommt vor allein bei der ssp. serotina vor und äussert sich in einer Verminderung der Ramifikation und in einem Verlust der basalen Rosette. Manche
Taxonomen sind der Ansicht, dass die eben genannte Subspecies als Art zu betrachten
sei. H. KUNZ (1960) hat dies eingehend begründet und darauf hingewiesen, dass die
beiden Arten sich auch im Habitus des Blütenstandes unterscheiden.
2. Swertia perennis L.
Der Moorenzian ist ebenfalls eine Halbrosettenpflanze, aber mehrjährig. Die
Blattstellung ist wie bei den meisten Gentianaceen gegenständig und gekreuzt. Es
kommen aber bei dieser Art häufig Abweichungen vor. So können die Blätter eines
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Wirtels mehr oder weniger getrennt sein, und zwar sowohl im vegetativen wie im
Blütenbereich. Nicht selten findet man auch dreizählige Wirtel.
An der Basis des Sprosses stehen scheidenartige Niederblätter. Sie sind zur Zeit
der Blüte schon abgestorben, doch kann man sie gut an den Knospen der nächstjährigen Triebe beobachten. Die basalen Blätter haben eine ovale Spreite, die sich
allmählich in den Stiel verschmälert. Dann folgt noch eine kurze Blattscheide. Die
unteren Stengelblätter sind ähnlich wie die Grundblätter, die oberen gehen in Hochblätter über, die eine schmal ovale Spreite besitzen. Die obersten Hochblätter sind
lanzettlich.
Die basale Blattrosette umfasst nur wenige Organe. Darüber steigt die Internodienlänge rasch an. Ihr Maximum liegt in der Regel über den Stengel- und vor
den Übergangsblättern. Anschliessend sinkt ihre Länge ab. Oft ist aber das oberste
Internodimn vor der endständigen Blüte wieder länger (Endinternodium nach
W. TROLL 1964, S. 151). Die graphische Darstellung ergibt in diesem Fall zweigipflige Kurven (vgl. Abb. 3, die 3. Kurve gibt einen Spross wieder, wo die letzte
Verlängerung unterblieb).
Zur Verzweigung: Äste entstehen nur aus den Achseln der Hochblätter, höchstens noch der Übergangsblätter. Darunter zeigt sich eine ausgeprägte Hemmungszone. Die beiden Zweige eines Knotens sind in der Regel, wenn auch nicht immer,

Abb. 3. Swertia perennis, Internodienkurven.
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gleich stark entwickelt. In den Achseln der obersten Hochblätter findet man Blüten
ohne Vorblätter; solche werden aber an den tieferen Blüten gebildet, und in ihren
Achseln entwickeln sich Knospen (Abb. 4). In diesem Schema ist zugleich die Ent-

Abb. 4. Swertia perennis, Schema
eines Blütenstandes.

faltungsfolge dargestellt. Die lateralen Blüten öffnen sich in akropetaler Reihenfolge.
Mit den ersten seitlichen entfaltet sich aber schon die terminale Blüte, die also etwas
voraus eilt. Es liegen hier ähnliche Verhältnisse vor, wie sie W. TROLL (1964, S. 11)
für Menyanthes geschildert hat. Wachsen noch tiefere Achselknospen aus, so tragen
sie neben den Vorblättern ein Hochblattpaar. Es liegt also eine freilich sehr vereinfachte Rispe vor (W. TROLL 1964, S. 46). Auch bei Swertia perennis treten ab und zu
Beiknospen auf.
3. Centaurium umbellatum

GILIBERT =

Erythraea centaurium

PERS.

Das bekannte Tausendguldenkraut ist eine ein- oder zweijährige Pflanze. Die
Blattstellung ist durchwegs opponiert und dekussiert. Ganz selten beobachteten wir
3zählige Wirtel. — Die Laubblätter der basalen Rosette haben eine länglich ovale
Spreite, die sich unten etwas verschmälert und in eine kleine Blattscheide übergeht.
Die Stengelblätter sind ähnlich gestaltet, nur dass sie schmäler sind. Nach oben zu
folgen Übergangs- und schliesslich Hochblätter, die eine kleine schmal-linealische
Spreite besitzen.
Die Internodien hat W. TROLL (1937, S. 196-198) untersucht und dargestellt.
Über der Rosette steigt ihre Länge rasch an und erreicht ungefähr in der Mitte des
Sprosses das Maximum. Darüber sinkt die Internodienlänge ab. Unter der terminalen
Blüte ist sie sehr kurz. Es zeigt sich bei dieser P fl anze somit die typische Längenperiode.
Auch die Verzweigung hat W. TROLL im Zusammenhang seiner Infloreszenzstudien eingehend dargelegt. Die dekussiert-monotele Synfloreszenz ist als Doppelthyrsus zu bezeichnen (1964, S. 154-156). Bei sehr stark entwickelten Pflanzen
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wachsen neben mehreren Paracladien auch einige Rosettentriebe aus (1964, S. 260).
Unter weniger günstigen Lebensbedingungen fallen zunächst die letztgenannten
Triebe weg. Weiterhin reduziert sich die Zahl der Seitenäste, so dass im Extrem
wenig-, ja sogar einblütige Zwerge zu beobachten sind (vgl. W. TROLL 1964, S. 162
bis 164 und die dort zitierte Literatur). Ähnliche Reduktionserscheinungen zeigen
sich auch bei Centaurium pulchellum.
4. Gentiana punctata L.
Der punktierte oder getupfte Enzian ist ein Rüben-Geophyt. Der Luftspross
zeigt halbrosettigen Wuchs. Die Blätter stehen durchwegs gegenständig und gekreuzt.
Die Scheiden eines Paares sind ein wenig miteinander verwachsen. Die basale Rosette
umfasst einige scheidenartige Niederblätter. Vielfach folgt darüber ein Blattpaar,
das zu den Laubblättern überleitet. Die Grundblätter, oft sind es nur 1 oder 2 Paare,

t 00.

So.

o
Abb. 5. Gentiana punctata, Internodienkurven.
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bestehen aus einer breit ovalen Spreite, die sich unten in eine schmale Stielzone fortsetzt und in einer Scheide endigt. An der Sprossachse folgen einige Stengelblätter,
die allmählich in Hochblätter übergehen. Dabei verschwindet der Stiel, und die
Spreite wird zusehends kleiner.
Die Messung der Internodien ergab folgendes: Über der Rosette steigt ihre
Länge rasch an. Das 2. Zwischenknotenstück ist oft das längste. Nun sinkt die Länge
wieder ab, wobei die obersten, zwischen den Hochblättern und der terminalen Blüte
gelegenen kurz sind (vgl. die Abb. 5, die eingipflige Kurven zeigt).
In den Achseln der Hochblätter bilden sich kurz gestielte Blüten. So findet man
an der Spitze des Sprosses vielfach eine Gruppe von 5, seltener auch von 7 Blüten
zu einer kopfartigen Infloreszenz zusammengefasst. Auch in den Achseln der etwas
entfernt stehenden Hoch- und Übergangsblätter werden oft noch Blüten entwickelt.
In einem Fall trugen diese Vorblätter mit Achselknospen. Im Prinzip liegt also ein
rispiger Blütenstand vor, der aber vereinfacht und durch Stauchung der Internodien
modifiziert ist.
5.

Gentiana purpurea L.

Der purpurrote Enzian ist der vorhin besprochenen Art sehr ähnlich. So seien
hier nur einige Abweichungen genannt. Die grundständige Rosette umfasst etwas
mehr Blätter. Die Stielbildung an Grund- und Stengelblättern ist deutlicher. Ab und
zu werden Beiknospen gebildet, so dass die Zahl der Blüten eher grösser ist.
6. Gentiana asclepiadea L.
Vom Schwalbenwurzenzian haben wir die forma cruciata untersucht. Hier sind
die Sprosse aufrecht, und die Blätter stehen opponiert und dekussiert (nach G. HEGI
1927 kommen ausnahmsweise auch 3 zählige Wirtel vor). Im Gegensatz dazu hat die
forma pectinata, die durch Übergänge mit der erstgenannten verbunden ist, überhängende Sprosse, an denen die Blätter mehr oder weniger gescheitelt sind.
Gentiana asclepiadea ist eine Staude mit mehr oder weniger regelmässig beblätterten Luftsprossen. An der Basis findet man scheidenförmige Niederblätter, die über
Zwischenformen in Laubblätter übergehen. Diese bestehen aus einer kleinen Scheide
und einer grossen eilanzettlichen Spreite. Die obersten Laubblätter sind etwas kleiner,
doch kann man nicht von eigentlichen Hochblättern reden.
Die Internodien sind sehr unregelmässig. Allgemein lässt sich nach unseren
Beobachtungen höchstens sagen: Zwischen den Nieder-, Übergangs- und unteren
Laubblättern steigt die Länge der Zwischenknotenstücke an, bleibt dann in einer
mittleren Region des Stengels ungefähr gleich, um schliesslich gegen die Spitze
abzusinken.
Über die Anordnung der Blüten haben wir folgendes beobachten können:
Die Sprosse endigen mit solchen. In den Achseln des darunter liegenden Blattpaares
haben wir oft nur eine oder gar keine Blüte gefunden. Man kann also bei manchen
Sprossen von einem Akladium reden. Die folgenden Blattpaare tragen in der Regel
Blüten, wobei die unteren oft Vorblätter, ja sogar noch zwei Hochblätter besitzen.
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Sprosse mit 10 und mehr Blüten sind keine Seltenheit, doch kommen auch Kümmerformen mit ganz wenigen Blüten vor. — Die Blüten sind meist nur kurz gestielt,
doch kommt es ausnahmsweise auch zu einer Verlängerung der Seitenachsen.
7. Gentiana pneumonanthe L.
Der Lungenenzian gleicht in manchem der eben dargestellten Art. Wieder liegt
eine Staude vor, deren Luftspross keine Blattrosette bildet. Im weiteren seien nur
wenige von Gentiana asclepiadea abweichende Merkmale genannt. Von der typischen
Blattstellung kommen gelegentlich Abweichungen vor, indem die Blattpaare ein

so.

Abb. 6. Internodienkurven a von Gentiana pneumonanthe und b von Gentiana Kochiana.
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wenig auseinander gezogen sind. Wiederum beobachtet man alle Übergänge von
den scheidenartigen Niederblättern zu den Laubblättern, die hier eine schmal lineale
Spreite besitzen. Eigentliche Hochblätter fehlen auch bei dieser Art am Hauptspross.
Die Internodien sind vor allem an der Basis sehr unregelmässig. Dies hängt
offensichtlich mit den besonderen Standortsverhältnissen des Flachmoores zusammen. Oft sind die Zwischenknotenstücke verlängert, wenn der junge Spross die
Reste anderer Pflanzen, ein Moospolster oder ähnliches zu durchwachsen hat. Vielfach ist das 3. oder 4. oberste Internodium am längsten. Darüber werden die Zwischenknotenstücke rasch kürzer (Abb. 6a).
Auch in der Bildung der Blüten findet man grosse Unterschiede zwischen den
einzelnen Sprossen. Der Stengel schliesst stets mit einer solchen ab. An den darunter
liegenden Knoten entwickeln sich weitere Blüten, und zwar teils aus beiden Blattachseln, teils nur aus einer. So fanden wir an den von uns untersuchten Pflanzen
häufig 3 bis 7 Blüten, jedoch selten mehr. G. HEGT gibt aber an, dass Sprosse mit bis
zu 82 Blüten gesehen wurden und erwähnt daneben auch einblütige Formen. Die
seitlichen Blüten sind gestielt, und zwar um so länger, je tiefer sie inseriert sind. Sie
besitzen hier durchwegs Vorblätter, doch sind in deren Achseln selten Knospen
angelegt. Wie bei Gentiana asclepiadea kann man zuweilen ein Akladium beobachten.
8. Gentiana Kochiana PERR. et SONG.
Diese Art ist eine typische Halbrosettenstaude. Die Blattstellung ist stets opponiert und dekussiert. Die basale Rosette umfasst mehrere Laubblattpaare. Das
oberste Paar (selten auch das zweitoberste) ist allerdings viel kleiner und ist besser
als Übergangsform zu bezeichnen. Der Spross umfasst nur wenige gestreckte Internodien. Dieser Abschnitt trägt meistens ein Übergangs- und 1 bis 2 Hochblattpaare.
In der Regel ist das unterste Internodium, das gerade an die Rosette anschliesst,
am längsten. Darüber sinkt die Länge der Zwischenknotenstücke rasch ab (Abb. 6b).
Weniger häufig findet man über der Rosette zunächst ein kürzeres Internodium und
dann erst das längste. Hinzuzufügen ist, dass postfloral eine Streckung der Internodien folgt, so dass die Früchte emporgehoben werden.
Zur Verzweigung ist zuerst festzustellen, dass viele Pflanzen überhaupt keine
Äste bilden. Wenn solche entstehen, dann aus einer Achsel meist des obersten
Rosettenblattpaares. Darüber haben wir nie Achselsprosse feststellen können. Das
bedeutet, dass Gentiana Kochiana ein ausgeprägtes Akladium hat; selten wird ausschliesslich oder zusätzlich in einer Achsel des 2. obersten Grundblattpaares eine
Knospe gebildet. Beachtlich ist, dass die Seitentriebe 2 oder sogar 3 Blattpaare vor
der terminalen Blüte tragen.
9. Gentiana verna L.
Der Frühlingsenzian ist wiederum eine typische Halbrosettenstaude. Die Blätter
stehen immer opponiert und dekussiert. Die Grundblätter haben eine länglich ovale
und zugespitzte Spreite. Oft hat das oberste Paar der Rosette den Charakter von
Übergangsblättern, indem sie wesentlich kleiner sind. Manchmal ist es auch so, dass
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die Rosettenblätter von unten nach oben mehr oder weniger regelmässig kleiner
werden. Der Sprossabschnitt mit gestreckten Internodien umfasst meistens nur noch
1 bis 2 Übergangs- und 1 bis 2 (selten 3) Hochblattpaare. Sie gleichen den Laubblättern, werden aber immer schmäler und kürzer.
Hinsichtlich Internodienlänge ist Gentiana verna recht variabel. Die von uns
untersuchten Pflanzen stammten aus einem subalpinen Rasen und hatten verhältnismässig lange Zwischenknotenstücke. Wir haben an ihnen vor allein folgende zwei
Möglichkeiten beobachtet: Entweder liegt das Maximum der Internodien direkt
über der Rosette und ihre Länge nimmt nach oben rasch ab; oder dann schliesst
an die Rosette ein kurzes Zwischenknotenstück an und dann erst das Maximum
(Abb. 7a). Pflanzen von einem höheren Standort hatten viel kürzere Internodien,
zeigten aber grundsätzlich die gleichen Längenverhältnisse.

20-

Abb. 7. Internodienkurven a von Gentiana verna und b G. brachyphylla.
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An den von uns untersuchten Pfl anzen haben wir nur wenige Verzweigungen
feststellen können. Wo Äste auftreten, stehen sie nur in einer Achsel des obersten
oder zweitobersten Grundblattpaares.
10. Gentiana brachyphylla VILL,
Der kurzblätterige Enzian wird von vielen Autoren als hochalpine Varietät von
Gentiana verna aufgefasst. Wir hatten Gelegenheit Material vom Gornergrat ob
Zermatt (ca. 3000 m über Meer) zu untersuchen. Dabei ergab sich, dass die beiden
Taxa in den hier untersuchten Merkmalen weitgehend übereinstimmen. Die Sprosse
von Gentiana brachyphylla hatten kürzere Internodien, das Längenverhältnis ist
aber gleich wie beim Frühlingsenzian (Abb. 7b).
11. Gentiana nivalis L.
Der Schnee-Enzian ist eine einjährige Halbrosettenpflanze. Die Blattstellung ist
durchwegs gegenständig und gekreuzt. Die grundständigen Laubblätter haben eine
rundliche und etwas zugespitzte Spreite, die ohne Stiel in eine kurze Scheide übergeht. Die Stengelblätter sind ähnlich gestaltet mit ovaler Spreite, die bei den obersten
Blättern schmäler und kleiner wird. Es ist wohl besser von Übergangs- statt von
eigentlichen Hochblättern zu reden.
Über die Internodien ist folgendes zu sagen: Über der Rosette steigt ihre
Länge allmählich an. Das Maximum liegt zwischen den oder über den obersten
Laubblättern. Darüber geht die Länge zurück, ohne dass sie sehr kurz wird (Abb. 8a).
Zur Verzweigung! Die Ausbildung der Individuen ist ausserordentlich verschieden. Oft sieht man Exemplare, die wenig oder gar nicht verzweigt sind. Daneben
findet man sehr reich verzweigte Pflanzen mit Ästen aus fast allen Blattachseln.
Dazu ist freilich hinzuzufügen, dass von den beiden Blattachseln eines Paares in
der Regel nur eine fruchtbar ist. An einem Knoten entsteht also nur ein Ast. Was
man bei anderen Arten ab und zu sehen kann, ist hier die Regel. Im einzelnen haben
wir folgende Beobachtungen machen können: In den Achseln des oder der beiden
obersten Blattpaare werden keine Äste gebildet. Man hat also bei Gentiana nivalis
ein ausgeprägtes Akladium vor sich. Darunter setzt die Verzweigung ein. Bereits die
obersten Zweige tragen neben der terminalen Blüte ein Vorblattpaar. Die Anzahl
der Blätter an den Seitentrieben und deren Länge nimmt nach unten immer mehr zu,
d. h. wir beobachten eine Basitonie der Verzweigung. Die Seitenachsen 1. Ordnung
erreichen oft annähernd die Länge des Hauptsprosses. Stark entwickelte Pflanzen
sind daher manchmal buschig, besonders Individuen, deren Rosettentriebe ausgewachsen sind. Seitenachsen 2. Ordnung bilden sich nur an grossen Pflanzen, speziell an den Trieben aus den Grundblättern. Wie beim Hauptspross kann man auch
an diesen ein Akladium feststellen.
12. Gentiana utriculosa L.
Gentiana utriculosa und G. nivalis sind sehr ähnlich, doch ist der Schlauchenzian
grösser und kräftiger. Dies veranlasste C. SCHROETER (1908, S. 419) den Schnee-
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Abb. 8. Internodienkurven a von Gentiana nivalis und b von G. utriculosa.

Enzian als hochalpine Miniaturausgabe zu bezeichnen. Die Übereinstimmung der
beiden Arten zeigt sich in der Blattgestaltung, in den Internodienlängen (Abb. 8 b)
und im Prinzip der Verzweigung. Indessen haben wir doch bei Gentiana nivalis mehr
reich verzweigte Exemplare gefunden. Bei beiden Arten findet man häufig Zwergformen, die W. TROLL (1964, S. 164-166) beschrieben und abgebildet hat (vgl.
auch C. SCHROETER 1908, S. 418).
13. Gentiana tenella

ROTTB.

Der zarte Enzian ist eine einjährige Halbrosettenpfianze. Die Blätter stehen fast
durchwegs gegenständig und gekreuzt. Selten beobachtet man nur ein Blatt anstelle
eines Paares oder dann eine kleine Lücke zwischen den beiden Organen eines Wir-
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tels. — Die basalen Laubblätter haben eine spatelförmige Spreite, die Stengelblätter
eine länglich ovale. Die obersten Blätter des Hauptsprosses sind etwas kleiner, doch
kommt es nicht zur Bildung eigentlicher Hochblätter.
Die Internodien der Hauptachse sind recht unregelmässig, was wohl damit
zusammenhängt, dass die Pflanze oft in Moospolstern wächst. Ober der basalen
Rosette steigt die Länge der Zwischenknotenstücke rasch an. Sehr oft ist das Endinternodium am längsten (Abb. 9a).
In bezug auf die Ramifikation differieren die Individuen dieser Art ausserordentlich stark. Neben reich verzweigten Exemplaren findet man solche, die nur
wenige oder gar keine Äste tragen. Darüber haben wir folgende Beobachtungen
machen können (vgl. hierzu die Darstellung von W. TROLL 1964, S. 167) : Vielfach
entsteht aus den beiden Blattachseln eines Knotens nur ein Ast, oder dann sind die

Abb. 9. Internodienkurven a von Genbann tenella und b von G. ciliata.
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beiden Zweige sehr verschieden. Ab und zu bleibt das oberste Blattpaar ohne Seitenzweige. Die Ramifikation ist ausgesprochen basiton. An den untersten Zweigen, die
aus der Rosette entspringen, sieht man manchmal Äste 2. Ordnung; die Rosettentriebe werden recht lang und steigen bogig auf. Sie verleihen starken Pflanzen ein
buschiges Aussehen.
14. Gentiana ciliata L.
Der gefranste Enzian ist eine zweijährige oder ausdauernde Pflanze. Die Blattstellung entspricht durchwegs dem Familienmerkmal. An der Sprossbasis stehen
Niederblätter, die allmählich in Laubblätter übergehen. Diese haben eine lineale
Spreite. Die obersten Blätter sind auch bei dieser Art kleiner, ohne dass man von
charakteristischen Hochblättern sprechen könnte.
Hinsichtlich Internodiengestaltung fällt zunächst einmal auf, dass keine grundständige Rosette gebildet wird. Hier sind die Zwischenknotenstücke sehr unregelmässig. Darüber steigt ihre Länge an und erreicht beim 4., 3. oder 2. obersten das
Maximum, um dann wieder abzusinken. Die Sprosse zeigen also im obersten Teil
deutlich eine eingipflige Kurve (Abb. 9b).
In bezug auf die Verzweigung ist als erstes hervorzuheben, dass die Sprosse
von Gentiana ciliata ein ausgeprägtes Akladium haben. Aus dem oder den beiden
obersten Blattpaaren entstehen keine Seitenzweige. Darunter setzt nun die Astbildung ein, z. T. mit, z. T. ohne Vorblätter. Die weiteren Äste tragen dazu oft noch
ein Laubblattpaar. Noch tiefer sieht man eine lange Hemmungszone und erst wieder
an der Basis zeigen sich wenigstens bei einzelnen Pflanzen Seitentriebe. Sie gleichen
stark dem Hauptspross, indem sie viele Blattpaare tragen. Man vergleiche hierzu
das Schema in der Abb. 12b, aus dem zugleich hervorgeht, dass an einem Knoten
manchmal beide, oft aber auch nur eine Knospe auswachsen. Gesamthaft betrachtet
ist die Verzweigung dieser Art nur gering, doch weist G. HEGI (1927) auf eine vielblütige Form hin.
15. Gentiana campestris L.
Diese Species umfasst zwei Unterarten, von denen wir die ssp. campestris untersuchen konnten. Die Blätter sind überall opponiert und dekussiert angeordnet. Die
Grundblätter haben eine spatelförmige Spreite, die sich in den Stiel verschmälert.
Ein solcher fehlt bei den Stengelblättern. Ihre Spreite ist aus breitem Grund oval
und zugespitzt. Darüber folgen ähnlich gestaltete, aber kleinere Übergangsblätter.
Die Messung der Internodien ergab neben vielen Unregelmässigkeiten folgendes:
Über der basalen Rosette steigt ihre Länge rasch an und erreicht zwischen den oberen
Stengelblättern oder vor den Übergangsblättern ihr Maximum. Darüber werden die
Internodien wieder kürzer bis zur Endblüte. Die graphische Darstellung ergibt
wiederum eingipflige Kurven (Abb. 10a).
Wie bei vielen anderen hapaxanthen Gentianaceen ist die R a m i f i k a t i o n auch
beim Feldenzian sehr verschieden. Neben wenig verzweigten, ja einfachen Sprossen
(W. TROLL 1964, S. 164/65) stehen reich gegliederte Exemplare mit Ästen aus fast
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Abb. 10. Internodienkurven a von Gentiana campestris und b von G. raurosa.

allen Blattachseln. So entstehen an den Knoten der Übergangsblätter Blüten, dazu
häufig Beiknospen. Die nach unten anschliessenden Äste zeigen eine ausgeprägte
Basitonie. Zunächst tragen sie Vorblätter, dann zusätzliche Blattpaare in steigender
Zahl. An besonders grossen Pflanzen bilden sich Äste 2., ja sogar 3. Ordnung. Dies
gilt speziell für die Rosettentriebe.
16. Gentiana ramosa

HEGETSCHW.

Der ästige Enzian ist ein zweijähriges Gewächs mit ausgeprägt buschigem Habitus.
Blattstellung und -gestaltung sind ähnlich wie bei Gentiana campestris. Unterschiede
zeigen sich aber im Verhalten der I n t e r n o d i e n . Über der Rosette steigt ihre Länge
rasch an und erreicht schon im 3. oder 4. Zwischenknotenstück das Maximum.
Zwischen den folgenden Blattpaaren sinkt die Länge, doch ist das Endinternodium
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oft wieder verlängert. So erhält man zweigipflige Kurven (Abb. 10b, die 1. Kurve
stammt von einem Spross, dessen letztes Internodium kurz blieb).
Die Verzweigung ist wiederum ähnlich wie beim Feldenzian, vielfach aber
reicher. Dazu kommt noch, dass sehr viele Beiknospen, oft sogar 2 in einer Blattachsel gebildet werden. So entsteht der besondere Habitus dieser Art.

Vergleichende Betrachtungen
In der vorliegenden Arbeit haben wir die Gestaltung der Sprosse einiger einheimischer Gentianaceen untersucht. Hauptgewicht legten wir auf das Studium der
Internodienlänge und der Verzweigung. Nebenher und im Zusammenhang mit dem
Genannten betrachteten wir kurz die Blattstellung und -gestaltung.
A. Die Länge der Internodien
Die untersuchten Gentianaceensprosse lassen sich in bezug auf die Internodienlänge in zwei Gruppen gliedern. Einerseits findet man Stengel, die mehr oder weniger
regelmässig beblättert sind. Ihre Internodien sind gestreckt, allerdings sehr
unterschiedlich stark. Diesen stehen die R o s e t t e n s p r o s s e gegenüber, bei denen
mehrere Laubblattpaare und oft noch weitere Organe zu einer grundständigen
Rosette vereinigt sind. Über diesen gestauchten Internodien folgen verlängerte,
wobei aber ihre Anzahl und ihre Ausdehnung sehr verschieden sind.
Bevor wir auf die Untersuchungsergebnisse näher eingehen, muss nachdrücklich
betont werden, dass die Internodienlänge ein sehr variables Merkmal der Blütenpflanzen darstellt. Wir haben daher stets eine grössere Zahl von Sprossen untersucht,
gemessen und charakteristische Beispiele für die graphische Darstellung ausgesucht.
Dabei ergab sich immer wieder, dass die Grösse der Sprosse und die Länge ihrer
Internodien stark differieren. Weniger extrem schwanken die relativen Längen der
Zwischenknotenstücke und damit der Verlauf der Kurven.
Für das Auswachsen der Internodien sind vor allem die Lichtverhältnisse massgebend. Besonders eindrücklich zeigt sich dies bei der acaulis-Gruppe und den Arten
um Gentiana verna. Dazu kommt hier noch eine postflorale Verlängerung der Zwischenknotenstücke.
1. Sprosse ohne Blattrosetten
Hier handelt es sich also um Stengel, die zahlreiche Blattpaare tragen, die durch
verlängerte Internodien getrennt sind. Eine Stauchung von Zwischenknotenstücken
und damit eine Rosettenbildung unterbleibt. Da sind Gentiana asclepiadea, pneumonanthe und ciliata zu nennen. Die beiden zuerst genannten Arten gehören zur Sektion
pneumonanthe der Untergattung Eugentiana, für die ein derartiger Sprossbau charakteristisch ist. Der gefranste Enzian ist der einzige bei uns vorkommende Vertreter
der Sektion Crossopetalum der Untergattung Gentianella. Alle drei Pflanzen sind
Stauden. Der Stengel trägt an seiner Basis mehrere Paare von Niederblättern, welche
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über Zwischenformen in Laubblätter übergehen. Die obersten Blattorgane sind
etwas kleiner, ohne dass man sie als eigentliche Hochblätter bezeichnen könnte.
Hinsichtlich Internodien ist zunächst auf die grosse Unregelmässigkeit zu verweisen.
Dies gilt vor allem für den untersten Teil des Stengels; hier spielen offensichtlich
Umweltsfaktoren für das Auswachsen eine wichtige Rolle. Im mittleren Bereich sind
die Zwischenknotenstücke ziemlich gleich lang und werden dann gegen die terminale
Blüte zu wieder kürzer, dabei kommt es bei Gentiana pneumonanthe und ciliate zuvor
zu einem ausgeprägten Maximum (Abb. 6a und 9 b).
2. Rosettenpflanzen
Die grosse Mehrzahl der Gentiana-Arten und die meisten weiteren Enzianengewächse sind Rosettenpflanzen, d. h. Laubblätter sind zu einer basalen Rosette
vereinigt. Dazu kommen aber bei unseren Pflanzen weitere Laubblätter höher oben
am Stengel. Dementsprechend redet man von Halbrosettenpflanzen und unterscheidet Grund- und Stengelblätter. Diese Gestaltung kommt bei ein- und
zweijährigen und bei staudenartigen Gentianaceen vor.
In Menyanthes trifoliata liegt eine Ganzrosettenstaude vor. An ihrem Spross
findet man Grundblätter und viel weiter oben die Hoch- bzw. die Tragblätter in der
Infloreszenz. Dagegen fehlen Stengelblätter. Diese Pflanze gehört in eine besondere
Unterfamilie, der oft der Rang einer Familie gegeben wird.
Die grundständige Blattrosette umfasst bei den annuellen und biennen Pflanzen
die Keim- und Grundblätter, bei den Stauden sind es Nieder- und Grundblätter,
zwischen denen oft Übergangsformen vermitteln. Über der Rosette stehen Stengelund oft noch Hochblätter, wobei diese oft wiederum durch Zwischenformen verbunden sind.
Wie steht es nun mit der Internodienlänge bei diesen Halbrosettenpflanzen? Über
den gestauchten Zwischenknotenstücken der Rosette steigt ihre Länge rasch an und
erreicht über den Stengel- und vor den Übergangs- bzw. Hochblättern ihr Maximum,
um dann wieder bis zu der Endblüte abzusinken. Die graphische Darstellung ergibt
eine mehr oder weniger regelmässige, eingipflige Kurve. Man spricht seit J. W. MOLL
von der Längenperiode der Internodien, die erstmals von P. GROOM (1908)
eingehend studiert und dargestellt worden ist. Unter den Gentianaceen verhält sich
z. B. Centaurium umbellatum (W. TROLL 1937) so. Von diesem typischen Verhalten
zeigen sich nun aber mehrere, teils kleine, teils grosse Abwandlungen:
a) Mehrfach hatten wir darauf hinzuweisen, dass gegen die Sprossspitze zu die
Blätter zwar kleiner werden, jedoch keine eigentlichen Hochblätter auftreten. Dies
gilt z. B. für Blackstonia perfoliata. Wohl im Zusammenhang damit fehlen zuoberst
einige ganz kurze Internodien. Man vergleiche hierzu die Kurven von Blackstonia
(Abb. 1) und von Centaurium (W. TROLL 1937, S. 198), deren Sprosse Hochblätter
tragen. Bei einigen anderen Gentianaceen sind die Beziehungen zwischen Blattbildung und Internodien ähnlich, so Gentiana nivalis, utriculosa und campestris.
b) Auch bei Gentiana punctata verlaufen die Internodienkurven (Abb. 5) nicht so
gleichmässig wie im typischen Fall. Dasselbe gilt für Gentiana purpurea. Dies hängt
damit zusammen, dass bei den beiden Arten die Zahl der Stengelblätter klein ist.
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Der Anstieg der Internodienlänge bis zum Maximum umfasst nur ein bis zwei
Werte. Dieser Teil des Stengels bzw. der Kurve ist also gewissermassen eingeschränkt.
Über dem Gipfel nimmt die Länge der Zwischenknotenstiicke regelmässig ab.
c) Nun zu Gentiana Kochiana und verna mit ihren Verwandten! Hier ist zunächst
daran zu erinnern, dass das oberste Blattpaar der Rosette oft den Charakter von
Übergangsformen zu Hochblättern hat. Es sind also alle eigentlichen Laubblätter in
der Rosette vereinigt. Darüber folgt in der Regel das längste Internodium. Das
bedeutet: Der allmähliche Anstieg zum Maximum fehlt oder ist höchstens angedeutet.
Wir haben es also mit vereinfachten Verhältnissen zu tun. Was schon bei Gentiana
punctata und purpurea angedeutet ist, tritt bei dieser Gruppe stärker in Erscheinung.
d) Wir kommen auf die typische Längenperiode zurück. Auch Gentiana ramosa
und Swertia perennis zeigen diese. Dazu kommt die Verlängerung des obersten
Internodiums. Die Kurve wird damit zweigipflig (Abb. 3 und 10b). Die beiden
Beispiele zeigen, dass Internodienkurven mit zwei Maxima sowohl bei hapaxanthen
wie auch bei Stauden vorkommen können. Das Auswachsen des Endinternodiums
kann man in verschiedenen Verwandtschaftskreisen beobachten. Hier sei nur an die
Papaveraceen erinnert, die von W. TROLL (1964, S. 416) untersucht worden sind.
Bei Papaver Rhoeas, somniferum usw. ist das oberste Zwischenknotenstück sehr
stark, viel mehr als in unseren Beispielen verlängert. Bei anderen Vertretern der
Familie kann es als einziges, gestrecktes Stengelglied zu einem Schaft werden. In
analoger Art ist bei manchen polytelen Infloreszenzen das Grundinternodium, das
den terminalen Blütenstand trägt, verlängert. Die Messung solcher Sprosse ergibt
vielfach ebenfalls zweigipflige Kurven.
Am stärksten abgewandelt erscheint die Internodiengestaltung bei Gentiana tenella.
Das Endinternodium, dem wenige länger werdende Zwischenknotenstücke vorausgehen, ist weitaus am längsten. Die graphische Darstellung ergibt somit nur aufsteigende Kurven (Abb. 9 a). Wiederum haben wir stark vereinfachte Verhältnisse
vor uns : Bei dieser sehr kleinen Pflanze, deren Hauptspross nur wenige Knoten
umfasst, ist die typische Längenperiode der Internodien nicht mehr ausgebildet.
Das Maximum im mittleren Bereich fehlt, und an die Stelle der allmählich kürzer
werdenden Zwischenknotenstiicke tritt das sehr lang ausgewachsene Endinternodium.
An Zwergexemplaren ist, wie W. TROLL (1964, S. 164) mitteilt, überhaupt nur noch
das letztgenannte schaftartig gestreckt. Ähnlich, wenn auch nicht so extrem, verhält
sich Microcala.
Die eben dargestellten Beobachtungen zeigen eine beachtliche Mannigfaltigkeit
im Verhalten der Internodien, wobei es sich offensichtlich um Abwandlungen der
typischen Längenperiode handelt. Zur Charakterisierung dieser Verhältnisse genügt
es indessen keineswegs, die Zahl der Maxima anzugeben, da sie verschieden liegen
können. Entsprechendes haben wir auch an den Sprossen einiger Orchideen festgestellt (1957).
3. Übergänge
Es stellt sich noch die Frage, ob Rosettenpflanzen und die Sprosse mit regelmässiger Beblätterung durch Übergänge verbunden sind. Hier ist Gentiana bavarica zu
nennen. «Von der verlängerten Wiesenform der tieferen Stellen mit entfernten Blatt-
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paaren bis zu den gedrängten Polstern der Nivalform finden sich alle Übergänge»
(C. SCHROETER 1908, S. 417/18 und Fig. 187).
In diesem Zusammenhang ist noch auf den Verlust bzw. die Auflösung der
Rosette bei Verzwergung hinzuweisen. W. TROLL hat diese Erscheinung bei
mehreren hapaxanthen Pflanzen u. a. auch bei Gentianaceen, so Centaurium, Blackstonia, Microcala, usw. studiert (1964, S. 163 ff.). Ein instruktives Beispiel hat auch
C. SCHROETER dargestellt. Seine Fig. 188 auf S. 418 zeigt einen Zwerg von Gentiana
nivalis, bei dem die Rosette nur noch aus zwei Blattpaaren besteht.

B. Die Verzweigung
Wie schon bei der Behandlung der Internodien ist auch hier auf die grossen
Differenzen hinzuweisen. Bei ein und derselben Art findet man neben reich gegliederten Exemplaren schwach oder gar nicht verzweigte Kümmerformen. Das gilt
ganz besonders für hapaxanthe Pflanzen, deren Zwergformen W. TROLL (1964) ein
spezielles Kapitel gewidmet hat. Seltener sind Zwerge bei Stauden, so kommen z. B.
einblütige Stengel bei Gentiana pneumonanthe vor.
Alle Gentianaceen bilden am Ende des Hauptsprosses eine Blüte. Wir sprechen
von der Gipfel- oder terminalen Blüte. Das Sprosssystem ist dementsprechend
geschlossen. Die Infloreszenz ist monotel (W. TROLL 1964). — Oft ist die Gipfelblüte den seitlichen in der Entfaltung voraus. Besonders deutlich haben wir dies bei
Swertia perennis festgestellt (vgl. S. 6). — Bei manchen Enzianen ist die terminale
Blüte die einzige, die überhaupt gebildet wird, so bei vielen Exemplaren der « acaulis »Gruppe und der Taxa um Gentiana verna. Das gleiche trifft auch für Zwerge manch
anderer Gentianaceen zu.
Unter der Endblüte entstehen aus den Achseln der Blätter Seitenachsen.
Grundsätzlich können aus allen Blattwinkeln Seitenorgane hervorgehen, doch werden
wir auf verschiedene Einschränkungen hinzuweisen haben, durch die die besondere
Gestaltung der Arten bedingt ist.
Alle Seitenachsen endigen wie der Hauptspross mit einer Blüte. Im allgemeinen
zeigt sich eine ausgeprägte B a si t o n i e der Verzweigung. Die obersten Knospen bilden in der Regel nur Blüten, ein wenig tiefer haben diese noch Vorblätter, dazu
kommen bei den weiteren Ästen Laubblattpaare in steigender Zahl. Die untersten
Verzweigungen, so etwa die Rosettentriebe, sind dem Hauptspross sehr ähnlich.
Vielfach entstehen auch Äste 2. und höherer Ordnung, die wiederum mit Blüten
endigen. Das führt zu rispigen Infloreszenzen.
Im Gegensatz dazu bilden Centaurium und Blackstonia Thy r sen. Während bei
den Rispen die Partialinfioreszenzen sich monopodial entwickeln, sind sie hier
sympodial, d. h. es liegen komplexe Infloreszenzen vor. In unseren Beispielen sind
die Teilblütenstände Dichasien, die teilweise in Monochasien endigen. Die Verzweigung von Centaurium hat W. TROLL (1964, S. 154-156 und a. a. 0.) dargestellt. Für
Blackstonia sei nochmals auf das Schema in der Abb. 2 hingewiesen. Für den Habitus
dieses Blütenstandes sind zwei Erscheinungen wichtig: Einerseits bilden sich vielfach
nur aus dem obersten Blattpaar Seitenachsen l. Ordnung (darunter folgt die Hem-
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mungszone, vg l. unten) und andererseits überragen die Seitenzweige ihre relativen
Hauptachsen beträchtlich (S. 25).
Nun zu den Einschränkungen der Ramifikation:
a) Zunächst ist hier auf die Sprossspitze hinzuweisen, wo aus den Achseln des
oder der obersten Blattpaare keine Knospen entstehen. Diese Blätter — W. TROLL
(1964) nennt sie mit R. NORDHAGEN Zwischenblätter — sind «steril». Es entsteht
damit ein unverzweigter Sprossabschnitt. Ähnliches kommt bei manchen Ranunculaceen vor. Man könnte diesen Teil wie bei den Compositen als Akladium
bezeichnen, nur handelt es sich dort um das Stengelstück unter dein terminalen
Korb, nicht um die Endblüte. Sehr ausgeprägt zeigen diese Erscheinung Gentiana
Kochiana, verna, nivalis, utriculosa und ciliata, demgegenüber haben andere Arten
dies nur teilweise oder gar nicht.
b) Astbildung aus allen Blattwinkeln längs des ganzen Sprosses kann man ausschliesslich bei einzelnen hapaxanthen Gentianaceen beobachten, und hier nur bei
sehr stark entwickelten Exemplaren. Als Beispiele sind die Gentianaspecies aus der
Sektion Endotricha der Untergattung Gentianella und Exacum affine zu nennen.
Demgegenüber haben die Sprosse anderer annueller und bienner Gentianaceen und
der Stauden stets eine Hemmungszone der Verzweigung. Die Sprosse tragen oben
mehrere Äste in den Achseln der Hoch- und Übergangsblätter. Auch in den Winkeln
der Laubblätter (Stengel- und Grundblätter) werden Knospen angelegt. Sie wachsen
aber in der Regel nicht aus, es sei denn, dass der Haupttrieb verletzt wird. — Beachtlich ist in diesem Zusammenhang Gentiana ciliata, wo gelegentlich neben den Verzweigungen an der Spitze basale Knospen austreiben.
c) Eine weitere Einschränkung der Astbildung ergibt sich dadurch, dass in den
Achseln eines Blattpaares nur eine Knospe entsteht. Als Regel haben wir festgestellt,
dass beide Achseln fertil sind, und dass die Sprosse gleichwertig sind. Iin Gegensatz
dazu sind manchmal die Triebe verschieden gross, oder dann entwickelt sich überhaupt nur einer. Dies führt z. B. bei Blackstonia dazu, dass die anfänglich streng
dichasiale Verzweigung allmählich in die monochasiale übergeht. Regelmässig nur
einen Blattwinkel fertil fanden wir bei Gentiana nivalis und utriculosa. Die Untersuchung, welche Knospen dabei austreiben, ergab, dass sie oft, aber nicht immer in
einer Spirale stehen, ähnlich wie das bei manchen Caryophyllaceen und GaliumArten zu beobachten ist (K. GOEBEL 1928, S. 276). Teils zwei Triebe, teils nur einen
pro Knoten stellten wir bei Gentiana asclepiadea, pneumonanthe, ciliata und tenella fest.
Diesen Einschränkungen der Verzweigung steht eine Verstärkung durch die
Bildung von Beiknospen gegenüber. Sie entwickeln sich durchwegs serial absteigend, meistens nur eine, selten deren zwei. Besonders stark ist die Beiknospenbildung in der Sektion Endotricha, kommt aber auch an kräftigen Exemplaren vieler
anderer Vertreter der Familie vor.
C. Die Beziehungen der Sprossformen
In den beiden vorausgehenden Kapiteln haben wir das Typische der Internodiengestaltung und der Verzweigung sowie deren Abwandlungen dargestellt. Nun sei
noch der Versuch unternommen, diese Erscheinungen gesamthaft zu betrachten, Wie
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können wir die verschiedenen Sprossformen miteinander in Beziehung setzen, wie
voneinander ableiten?
Wir gehen von jenen Arten aus, die durch die stärkste Verzweigung ausgezeichnet
sind, nämlich die hapaxanthen Species aus der Sektion Endotricha der Untergattung
Gentianella. Neben den von uns untersuchten Gentiana campestris und raurosa ist
hier vor allem noch G. germanica mit ihren verschiedenen Formen zu nennen, ferner
Exacum affine. Hier können aus allen Blattachseln längs des ganzen Sprosses Seitentriebe entstehen, mit Einschluss der Grundblätter, ja sogar der Kotyledonen. Dabei
zeigt sich eine ausgeprägte Basitonie. An sehr starken Pflanzen bilden sich auch
Äste 2. und höherer Ordnung. So entsteht ein rispiges Sprosssystem, das oft einen
buschigen Habitus hat. Das gilt besonders auch für jene Exemplare, deren Haupttrieb verletzt wurde, wodurch mehrere basale Äste zum Auswachsen veranlasst
werden. Hier ist an die freilich sehr umstrittene Theorie von R. VON WETTSTEIN
(1896 und 1900) über die Entstehung saison-dimorpher Arten zu erinnern. Bei vielen
Pflanzen dieser Gruppe werden Beiknospen gebildet. Durch die reiche Verzweigung
einerseits und durch die Bildung accessorischer Knospen andererseits entstehen sehr
viele Blüten bzw. Früchte, was für hapaxanthe Gewächse besonders wichtig ist. Zur
Illustration dieser Gestalten sei auf das Schema von Gentiana campestris in der
Abb. 11 a hingewiesen. Gentiana raurosa verhält sich ganz ähnlich, nur ist hier das
Endinternodium verlängert, so dass die Kurve zweigipflig wird.

c

v

Abb. 11. Schemata der Sprosse einiger Gentiana-Arten: a G. campestris, b G. nivalis und c G. tenella.
M = längstes Internodium, G = Grund-, St = Stengel-, Ü = Übergangsblätter. Weiteres im Text.

Eine erste Abwandlung tritt uns in Gentiana utriculosa und nivalis entgegen.
Wiederum zwei hapaxanthe Pflanzen, die sich sehr nahe stehen. Auch sie können
stark verzweigt sein. An der Spitze beobachtet man freilich ein Akladium. Auffällig
ist nun abgesehen davon, dass an einem Knoten nur ein Seitentrieb entsteht. Man
vergleiche hierzu das Schema 11 b, das zugleich die typische Längenperiode der
Internodien erkennen lässt.
In diesen Zusammenhang hinein gehört auch die einjährige Gentiana tenella. Sie
hat allerdings ganz andere Internodienverhältnisse, so dass die charakteristische
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Längenperiode nicht mehr zu erkennen ist. Hinsichtlich Verzweigung steht Gentiana
tenella insofern zwischen beiden zuvor dargeste llten Gruppen, als teils beide, teils
nur eine Blattachsel fertil ist (Schema 11 c).
Die eben besprochenen Arten können also längs des ganzen Stengels (abgesehen
vom Akladium einzelner Species) Äste bilden. Die Verzweigung beginnt oben und
schreitet allmählich nach unten fort. An schwachen Exemplaren freilich ist die
Ramifikation gering, und zwar fallen zunächst die basalen Triebe weg. An den nun
darzustellenden Arten — es sind durchwegs Stauden — findet man nur an der
Sprossspitze Äste, darunter folgt eine ausgeprägte Hemmungszone der Verzweigung. Knospen werden zwar angelegt, wachsen aber nur aus, wenn der Hauptstengel aus irgend einem Grund ausfällt. — Rein äusserlich betrachtet wird damit
ein eigentlicher Blütenstand gebildet, der die vegetative Region überragt. Besonders ausgeprägt ist die Separation dann, wenn im Bereich der Blüten nur Hochblätter auftreten und die Infloreszenz durch lange Internodien emporgehoben wird.
Ein Vergleich von Menyanthes trifoliata und Gentiana asclepiadea lässt den Unterschied in der Gestaltung deutlich werden. Diese Hinweise demonstrieren, wie wichtig
die Mitberücksichtigung des ganzen Sprosses für das Verständnis der Infloreszenzen
ist.
Innerhalb dieser staudenartigen Gentianaceen sei zunächst auf die Vertreter der
Sektion Pneumonanthe und auf Gentiana ciliata hingewiesen. Sie nehmen insofern
eine Sonderstellung ein, als sie keine Blattrosette haben. Die Internodien zwischen
den Nieder- und Laubblättern sind mehr oder weniger gestreckt. Die Verzweigung
ist oft nur schwach, so dass trauben- bzw. ährenartige Blütenstände entstehen. Vielblütige Sprosse werden nur selten entwickelt; an ihnen ist dann die rispige Grundstruktur sichtbar. Wiederum sind teils eine, teils beide Blattachseln fertil (Schema 12a).
— Speziell zu beachten ist Gentiana ciliata, wo neben den Blüten an der Spitze auch
einzelne basale Triebe unter der Hemmungszone auswachsen können (Schema 12b),
ein Verhalten, das man auch in anderen Verwandtschaftskreisen und zwar an hapaxanthen und pollakanthen Pflanzen beobachten kann.
Als erstes Beispiel aus den Halbrosettenstauden sei Swertia perennis genannt.
Der Blütenstand ist eine frei lich stark vereinfachte Rispe. Die lnternodien zeigen die
typische Längenperiode, wozu noch die Verlängerung des Endinternodiums kommt
(Schema 12c).
An diese Gestaltung schliessen unmittelbar die von uns untersuchten Arten der
Sektion Coelanthe, nämlich Gentiana purpurea und punctata an. Die Verzweigung
ist noch etwas schwächer. Dazu kommt die Stauchung der Internodien an der Spitze
des Hauptsprosses und an den Seitenachsen. So stehen die meisten Blüten in einem
terminalen, kopfartigen Blütenstand. Da nur wenige Stengelblätter gebildet werden,
ist die Längenperiode der Zwischenknotenstücke vereinfacht (Schema 12d).
Nun kommen wir noch zur «acaulis»-Gruppe und zu Gentiana verna und ihren
Verwandten. Wie schon dargestellt, sind die Internodien gegenüber der charakteristischen Längenperiode stark vereinfacht. Die Verzweigung ist sehr schwach. Die
Sprosse haben ein ausgeprägtes Akladium. Der tiefen Insertion des Seitensprosses
entspricht auch seine Ausbildung: Er hat neben einem Vorblattpaar mehrere Laubblätter (Schema 12e). Wie C. FAVARGER (1949 und 1952) berichtet, werden die
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Abb. 12. Schemata der Sprosse einiger Gentianaceen: a Gentiana pneumonanthe, b G. ciliata,
c Swertia perennis, d G. punctata, e G. Kochiana und f Blackstonia perfoliata. M bzw. M i und M2 =
Maxima der Internodienlänge, N = Nieder-, G = Grund-, St = Stengel-, L = Laub-, Ü = Übergangs- und H = Hochblätter. Näheres im Text.

Blütenknospen dieser meist alpinen Pflanzen schon im Herbst angelegt. Die Meiose
jedoch findet erst im frühen Frühjahr statt. Bei diesen Taxa ist die Vereinfachung
der Sprosse am weitesten gediehen. Noch einfacher sind höchstens die Zwerge
mancher hapaxanther Arten.
Schliesslich zu Blackstonia perfoliata und Centaurium umbellatum, die durch
Thyrsen ausgezeichnet sind! Beide Arten zeigen die typische Längenperiode der
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Internodien, die all erdings bei der erstgenannten Art ein wenig vereinfacht ist. Worin
bestehen nun aber die grundlegenden Unterschiede gegenüber den rispig verzweigten
Arten?
Unter der Endbltite von Blackstonia und Centaurium entstehen Dichasien, die
sich in gleicher Art weiter und später z. T. monochasial weiterverzweigen. Bei
Blackstonia findet man oft nur dies, und man kann dann von einem vereinfachten
Thyrsus sprechen (Abb. 12f.). Dazu kommen aber bei starken Exemplaren und vor
allem bei Centaurium basalwärts weitere Äste. Sie tragen neben den beiden Vorblättern Laubblätter in steigender Zahl, ja die Rosettentriebe sind dem Hauptspross
in der Beblätterung sehr ähnlich. Wir sehen also, dass die Basitonie der Verzweigung
allen Gentianaceen eigen ist. Während aber bei den zuerst behandelten Vertretern
die Astbildung allmählich nach unten fortschreitet, entwickeln sich bei Centaurium
und Blackstonia zuerst die sich weiterverzweigenden Dichasien, und erst dann bilden
sich evtl. gegen die Basis zu weitere Äste 1. Ordnung, die wiederum solche Dichasien
tragen.
Die Entwicklung von sich weiterverzweigenden Dichasien an der Spitze des
Hauptsprosses steht im scharfen Gegensatz zur Unterdrückung von Ästen aus den
obersten Blattachseln, wie wir das bei einigen der zuvor behandelten Gentianaceen
fanden. Die sympodiale Verzweigung setzt voraus, dass alle Blüten Vorblätter
tragen; das ist an der Sprossspitze der rispig verzweigten Enzianengewächse nicht
überall der Fall. Endlich kommt noch ein wichtiges Moment bei der Thyrsenbildung
hinzu. Die seitlichen Blüten überragen ihre relativen Hauptachsen sehr stark,
besonders bei Blackstonia.
Blicken wir noch einmal auf die Sprossgestalten zurück, die wir eben zusammenfassend besprochen und in den Übersichten der Abb. 11 und 12 dargestellt haben!
Sowohl in der Verzweigung wie auch in den Internodienlängen lassen sich gemeinsame Züge erkennen. Darüber hinaus zeigen sich Abwandlungen der typischen Verhältnisse, Abwandlungen nach verschiedenen Richtungen, die zu einer beachtlichen
Formenmannigfaltigkeit führen. Mehrfach, wenn auch nicht überall, lassen sich
Formenreihen erkennen. Zum Teil sind es solche, die zu Vereinfachungen
führen.
Nun stellt sich aber die Frage, wie diese Folgen phylogenetisch zu interpretieren
seien. In welcher Richtung ist die stammesgeschichtliche Entwicklung gegangen?
Dieses Problem kann auf Grund der vorliegenden Untersuchungen nicht beantwortet werden; diese Studien können lediglich die Möglichkeiten der Entfaltung dartun. Ähnlich deutet G. MÖRCHEN ihre Befunde an den Wuchsformen einheimischer Rubiaceen (1965).
Vielfach wird angenommen, dass die ausdauernden Gewächse, insbesondere die
Holzpflanzen als ursprünglich, die Kräuter, speziell die Annuellen, als abgeleitet zu
betrachten seien. Es stellt sich jedoch die Frage, ob dies wirklich immer so ist, oder
ob die Entwicklung nicht zum Teil auch in umgekehrter Richtung gegangen sein
könnte. Die vorliegenden Untersuchungen an Gentianaceen umfassen nur Stauden
und hapaxanthe Pflanzen, wobei die Unterschiede oft nicht gross sind. So wäre es
wohl durchaus denkbar, dass aus einer ein- oder zweijährigen Form in der Art der
Sektionen Endotricha und Cyclostigma ein Rübengeophyt in der Art der Gruppe
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Coelanthe entstanden sein könnte. Ferner ist festzuhalten, dass die dargestellten
Abwandlungen offenbar mehrfach stattgefunden haben, dass — anders ausgedrückt
— parallele Entwicklungen sich in mehreren Gruppen abgespielt haben. So
findet man den nämlichen, stark vereinfachten Habitus der Abb. 12e in zwei verschiedenen Sektionen.
Zusammenfassung

Sprossmophologische Untersuchungen an einigen einheimischen Gentianaceen
ergaben:
1. Von der für die Familie typischen opponiert-dekussierten Blattstellung kommen relativ oft Abweichungen vor, so 3zählige Wirtel und Trennung der Blätter
eines Wirtels.
2. In der Gestaltung der Blätter zeigen sich häufig kontinuierliche Übergänge, so zwischen Nieder- und Laubblättern und zwischen Laub- und Hochblättern.
Bei manchen Gentianaceen fehlen am Hauptspross ausgeprägte Hochblätter.
3. Hinsichtlich Internodien sind regelmässig beblätterte Sprosse und Halbrosettenpfianzen zu unterscheiden. Die grosse Mehrzahl der Gentianaceen gehört
der letztgenannten Gruppe an.
4. Die Messung der Internodien ergab bei vielen Arten die typische Längenperiode, die sich graphisch als eingipflige Kurve darstellt. Bei einigen Arten
wird die Kurve zweigipflig durch die Verlängerung des Endinternodiums. Von
diesen Verhältnissen beobachtet man bei manchen Arten Vereinfachungen.
5. Bei allen Gentianaceen schliesst der Spross mit einer Endblüte ab. Die
Infloreszenzen sind somit monotel. Die Seitenachsen der meisten Arten verzweigen
sich monopodial, so dass rispige Sprosssysteme entstehen. — Demgegenüber
haben I3lackstonia und Centaurium Thyrsen, die sich zunächst dichasial, später
monochasial verzweigen.
6. Die Verzweigung ist basiton gefördert; bei den Arten mit Thyrsen verzweigen
sich allerdings die terminalen Dichasien zunächst weiter, bevor basalwärts weitere
Äste 1. Ordnung entstehen.
7. Bei manchen hapaxanthen Gentianaceen können aus allen Blattachseln längs
des ganzen Sprosses Seitenzweige entstehen, während bei vielen staudenartigen im
unteren Teil des Sprosses die Astbildung gehemmt ist. Eine Sonderstellung
nimmt hier Gentiana ciliata ein, wo neben terminalen auch vereinzelte Äste aus der
Basis entstehen können.
B. Weitere Einschränkungen der Verzweigung zeigen sich bei manchen Arten in
der Bildung eines Akladiums oder dann so, dass nur eine Achsel des Blattpaares fertil ist.
9. Von der rispigen Grundstruktur lassen sich Vereinfachungen beobachten,
so dass traubige und kopfartige Blütenstände und schliesslich wenig- oder gar einblutige Sprosse resultieren.
10. Die untersuchten Arten lassen sowohl in der Internodiengestaltung wie auch
in der Verzweigung mannigfache Beziehungen erkennen.
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