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Organische Entzweiung, Knospen- und Zweigbildung und ihre
Bedeutung für eine Erneuerung der Metamorphosenlehre
Zusammenfassung
Goethes Lehre von der Metamorphose der Pflanzen, wie er sie 1790 formulierte, liefert keine Erklärung für den sprunghaften Übergang den es zwischen den Staub- und Fruchtblättern gibt. In einem Aufsatz in seinem Nachlass Versuche zur
Methode der Botanik führt Goethe den Begriff der organischen Entzweiung ein. Mit Hilfe dieses Begriffes ist es möglich
den Zusammenhang zwischen den beiden so gegensätzlichen Blütenorganen zu verstehen. Staub- und Fruchtblatt haben
einen unterschiedlichen Bezug zum Laubblatt. Das Laubblatt gliedert sich in Blattgrund und Blattspreite. Der Blattgrund
liefert die Grundlage für das Staubblatt, die Blattspreite jene für das Fruchtblatt. Goethe hat seine Metamorphosenlehre für
und an einjährigen Blütenpflanzen entwickelt. Die mehrjährigen holzbildenden Pflanzen mit ihren Knospen und Zweigen
blieben dabei unberücksichtigt. Die krautigen Gewächsen sind ursprünglich aus kleinen Bäumen und Sträuchern hervorgegangen. Berücksichtigt man die Knospen- und Zweigbildung, dann bestätigt sich die erwähnte Beziehung von einer
anderen Seite. Das Blatt zeigt sich am Zweig in zwei voneinander unabhängigen, sich gegenseitig ergänzenden Formen,
das Schuppenblatt und das Laubblatt. In der Knospe sind beide Formen vereinigt, die Schuppenblätter der Knospe sind
vollkommen ausgebildet, von den Laubblättern sind zunächst nur die zarten zusammengefalteten Spreiten sichtbar. Die
Laubknospe gibt die Grundlage für die generative Blüte ab.
Goethe war sich noch nicht im Klaren in welchem Verhältnis die Farnsporen zu den Samen der Blütenpflanzen stehen.
Die geschlechtliche Fortpflanzung der Farne war noch nicht entdeckt. Die Entdeckung des Generationenweschsels durch
Hofmeister um 1850 und die Klassifizierung der Sporangien und Gametangien als generative Grundorgane durch Sachs
(1882) bedeuten für die Staub- und Fruchtblätter, dass sie aus einem Zusammenspiel von Blattbildung und Sporenbildung
hervorgehen. Zwei Organe sind an der Bildung der Staub- und Fruchtblätter beteiligt.

Einführung
Von einer wissenschaftlichen Arbeit über Goethes Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären veröffentlicht in dem Goethe-Jahrbuch würde man erwarten,
dass die Ergebnisse seiner Studie in ihren historischen
Kontext und auf ihre Bedeutung für die aktuelle Forschung untersucht werden. Die vorliegende Arbeit geht
einen anderen Weg. Am Anfang dieser Arbeit vor vier
Jahrzehnten standen zwei Ungereimtheiten die sich
beim Nachvollziehen von Goethes Metamorphosenlehre offenbaren. Die Ansätze zur Überwindung dieser Ungereimtheiten fanden sich in Goethes morphologischen
Schriften. Lässt sich, ausgehend von Goethes Überlegungen zur Morphologie und dem heutigen Stand der
Morphologie berücksichtigend, die Metamorphosenlehre erneuern? Goethe beschreibt in §115 am Beispiel einer krautigen Pflanze wie die Pflanze in drei Schritten
mit je einer Phase von Ausdehnung und Zusammenziehung, vom Keimblatt über die Stängelblätter zu den
Hochblättern, vom Kelchblatt über die Kronblätter zu
den Staubblättern zur Narbe und Griffel, und in einem
letzten Schritt von dem Fruchtblatt zur Frucht mit den
Samen, zur Vollendung ihres Lebenszyklus fortschreitet
(Abb. 1 Modell einer einjährigen Pflanze1). Der große
Verdienst dieser Arbeit war es einen Leitfaden für das

Verständnis der pflanzlichen Gestalt gefunden zu haben,
als noch Linnés Einschachtelungslehre vorherrschte.
Linné ging davon aus, dass die Kelchblätter aus der Rinde, die Kronblätter aus dem Kambium, die Staubblätter aus dem Holz und die Fruchtblätter aus dem Mark
hervorgehen. Was heute so selbstverständlich erscheint,
die Seitenorgane einer Pflanze, die Blütenorgane eingeschlossen, als Blätter zu bezeichnen und als solche miteinander zu vergleichen, war damals neu und musste
dementsprechend begründet werden.
Das erste große Problem das bei dem Studium der Metamorphose der Pflanzen auftrat betraf die Bildung von
Blütenstaub und Samenanlagen. Die beiden lassen sich
nicht aus der vorangegangen Laubblattmetamorphose
ableiten. Pollenkörner und Samenanlagen sind qualitativ neue Elemente, die hinzukommen. Goethe hat, wie
noch erläutert wird, dieses Problem erkannt. Das Problem war auf Grund der damaligen Stand der Forschung
nicht lösbar.
Das zweite Problem betraf den Übergang vom Staubblatt zum Fruchtblatt. Staubblatt und Fruchtblatt unterscheiden sich dermaßen, dass die Formen sich nicht
schrittweise ineinander überführen lassen. Sowohl das
Staub- als auch das Fruchtblatt haben Blattcharakter,
wie aber ist ihr Verhältnis zueinander, wenn sie nicht
voneinander abzuleiten sind? Was ist das Gemeinsame
und gleichzeitig Trennende?

1 Peer Schilperoord: Ein neues Modell für die Urpflanze - die mehrjährige Blütenpflanze. In: Elemente der Naturwissenschaft. 2015, 103,
S. 28-40.
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gelmäßigenMetamorphose. Bei der regelmäßigen lassen
sich Formen schrittweise ineinander überführen (Abb. 2
Stinkende Nieswurz2). Falls sich die Formen aber nicht
schrittweise ineinander überführen lassen, gibt es die
Möglichkeit die gemeinsame Natur dieser Formen mit
Hilfe der unregelmäßigen Metamorphose nachzuweisen. Bei der unregelmäßigen Metamorphose wird ein
Organ durch ein anderes ersetzt. Ein bekanntes Beispiel
sind gefüllte Blüten bei denen Staubblätter durch Kronenblätter ersetzt sind. Die Möglichkeit des Ersetzens
weist auf die gemeinsame Natur beider Organe hin.
Die einjährige Pflanze war für Goethe die Wuchsform an
dem er seine Metamorphosenlehre am besten erläutern
konnte weil „sie einjährig ist und aus dem Samenkorne zur Befruchtung unaufhaltsam vorwärts schreitet“3.
Goethes Metamorphosenlehre bezieht sich ausdrücklich
auf die einjährige Pflanze. Goethe hat nicht versucht
die mehrjährigen, holzbildenden Pflanzen auf ihre spezifische Metamorphosen hin zu untersuchen um eine
Metamorphosenlehre für sämtliche Blütenpflanzen zu
entwickeln. Die Bedeutung der Laubknospe für das Verständnis der Metamorphose wurde nicht systematisch
untersucht. Die Bevorzugung einjähriger Pflanzen hat
eine gewisse Tradition in der Botanik. Die Modellpflanzen der Genetiker sind einjährig. Das hat zur Folge,
dass es zwar genetische Modelle für die Blütenbildung
gibt, die sogenannte (A)BCE Modelle, aber nicht für die
Knospenbildung.4 In beiden Fällen in der Morphologie
und in der Genetik stellt sich die Frage nach der Bedeutung der Knospe für das Verständnis der Blütenbildung.
Die vegetative Knospe spielte in Goethes Überlegungen
zur Metamorphosennlehre keine Rolle, ebenso spielt
die vegetative Knospe in der Genetik keine Rolle bei der
Modellbildung.
Goethe betrachtete seine Arbeit über die Metamorphose
der Pflanzen nicht als vollendet. Er war selbstkritisch, so
war er sich bewusst, dass er die Staub- und Fruchtblattbildung nur unvollkommen verstanden hatte.
Abbildung 1 Modell einer einjährigen krautigen Pflanze. Die
Pflanze gliedert sich in einen unterirdischen Teil mit der Wurzel
und einem oberirdischen Teil mit dem belaubten Stängel und
einer Blüte. Die Wurzelspitze und die Spitzen der Seitenwurzeln
zeigen einen Bereich mit Wurzelhaaren. Die Wurzelhaarzone
stellt den intensiven Kontakt mit dem Boden her, die Laubblätter
stellen den intensiven Kontakt mit dem Licht und der Luft her.
Wurzelachse und Sprossachse verbinden beide Bereiche. An dem
Spross ist eine Reihe von unterschiedlichen Blattformen erkennbar, angefangen mit den beiden einfach gestalteten Keimblättern,
gefolgt von immer größeren Stängelblättern, die gegen die Blüte
zu wiederum kleiner werden. Darauf folgt die Blüte, die in einem
Längsschnitt dargestellt ist, mit den Kelchblättern, Kronblättern,
Staubblättern und dem Fruchtknoten. Der Sprung von dem
belaubten Spross zur Blüte ist groß. Die Blütenblätter unterschieden sich stark von den Laubblättern. Der grüne Fruchtknoten in
der Mitte wird nach der Befruchtung zu einer Frucht mit Samen
heranwachsen. Goethe bezog sich in seiner Metamorphose der
Pflanzen auf die einjährige, krautige Pflanze. Er betonte die
Blattnatur der Blütenorgane. Aquarell: Franziska Fahrni. © Peer
Schilperoord (2015)1

Goethes Dornenkrone
Zur Goethes Zeit waren die Vorgänge, die bei der Befruchtung stattfinden, im Wesentlichen unbekannt.
Goethe spricht von der Trennung der Geschlechter,
aber wie genau man diese vorzustellen hat, war nicht
klar. Goethe: „der Übergang des Kelches in die Blumenblätter der Blumenblätter in Staubfäden lässt sich mit
Augen sehen und Händen greifen.“ (Abb. 3)„Zur Erklärung aber wie der weibliche Teil sich entwickle ist
ein ganz neuer höchst beschwerlicher und gefährlicher
Weg anzutreten wo man beinah verzweifeln möchte ob
man fähig sei einen deutlichen Begriff davon mitzutei-

2 Friedrich Siegmund Voigt: Grundzüge einer Naturgeschichte. Frankfurt a. Main 1817
3 Johann Wolfgang Goethe: Versuch die Metamorphose der Pflanzen
zu erklären. Gotha, 1790 §6.
4 Peer Schilperoord: Metamorphosen im Pflanzenreich. Stuttgart,
2011
Peer Schilperoord: The vegetative bud as the structural basis of the
flower. (Im Druck)

In § 6 und 7 beschreibt Goethe seinen methodischen Ansatz für das Vergleichen pflanzlicher Formen. Er unterscheidet zwischen einer regelmäßigen und einer unre-

© Peer Schilperoord 11.02.2021
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bildet sich am Prothallium eine junge Farnpflanze. Es
war Goethe nicht bekannt5, dass sich am Prothallium
männliche und weibliche Geschlechtszellen bilden und
das erst nach der Befruchtung sich eine neue Farnpflanze bildet. Diese Entdeckung machte Jerome LeszczycSuminski im Jahr 18486. Wilhelm Hofmeister, ein Jahr
später, 18497 wies nach, dass die Blütenpflanzen kein
Embryo bilden, wenn nicht die Spitze des Pollenschlauches den Embryosack in der Samenanlage erreicht. In
den Pollensäcken des Staubblattes und in den Samenanlagen des Fruchtblattes bilden sich zunächst die haploïden Sporen. Diese entwickeln sich sofort weiter zu
Pollenkörnern mit den männlichen, resp. zu den Embryosäcken mit den weiblichen Geschlechtszellen. Die
Entdeckung des Generationenwechsels durch Hofmeister, die den Zusammenhang zwischen den Moosen und
Farnen einerseits und den Samenpflanzen andererseits
erkannte, war eine der großen Entdeckungen des 19.
Jahrhunderts und hätte Goethe sehr gefreut.

Grundorgane
Goethe hat sich in seiner Arbeit vor allem mit dem Blatt
befasst und gezeigt wie plastisch die Blattgestaltung
sein kann. Die Wurzel, die nicht so viele Metamorphosen zeigt, hat er in der Metamorphosenlehre nicht berücksichtigt. Augustin P. de Candolle8 (1827) betont die
Gleichwertigkeit von Wurzel, Sprossachse und Blatt für
die Gestalt der Pflanze. Bei Alexander Braun9 (1850)
bekommen diese drei Organe den Status von Grundorganen. Grundorgane sind Organe, die nicht voneinander abgeleitet werden können und unterschiedliche
Funktionen ausüben. Die Entdeckung des Generationenwechsels führte dazu, dass Julius Sachs10 (1882) die
Grundorgantheorie erweiterte. Sachs wehrte sich gegen
eine veraltete Metamorphosenlehre, die die Staubblätter und Fruchtblätter für die wahre Geschlechtsorgane
hielt. Sachs schlägt eine Erneuerung des Grundorgankonzeptes vor in dem er die Sporenbehälter (Sporangien) und die Geschlechtszellenbehälter (Gametangien)
als generative Grundorgane bezeichnet. Die Behälter
mit den weiblichen Geschlechtszellen nennt man Archegonien, und jene mit den männlichen Antheridien.
Zudem erweiterte er die vegetative Grundorgane mit einer vierten Kategorie, jene der Haare (Trichome). Ich
habe vorgeschlagen anstelle der Haare, die überall an
der Pflanze auftreten können, die Wurzelhaarzone als
vierte Kategorie zu unterscheiden. In den Modellen der
Lehrbücher fehlen oft die Wurzelhaare, obwohl sie von
eminenter Bedeutung für die Pflanze sind.11 Sachs Er-

Abbildung 2 Stinkende Nieswurz (Helleborus foetidus), Voigt
(1817).2 Die Stinkende Nieswurz ist eine mehrjährige Pflanze, die
als Rhizom überwintert und einjährige krautige zunächst vegetative und später auch generative Sprossen bildet. Die kräftigen
blühenden Sprossen zeigen vielen Übergangsformen zwischen den
Stängelblättern und der Blütenhülle. Solche Übergangsformen finden sich nicht in Abbildung 1. Sie zeigen, wie man sich die Metamorphose von den Stängel- zu den Kelchblättern vorstellen kann
und belegen die Verwandtschaft der genannten Organe. Die untersten Blätter haben eine kräftig entwickelte, geteilte Blattspreite,
diese wird nach und nach bei den nachfolgenden Blättern bis auf
eine Spitze zurückgenommen und die Form eines Kelchblattes erreicht ist. Voigt wollte mit der Abbildung der Stinkende Nieswurz
ein Beispiel für die von Goethe so genannte sukzessive, regelmäßigeMetamorphose geben. Goethe kannte die Pflanze: „Stinkende
Nieswurz. Merkwürdiger Übergang vom Stängel bis zum Kelchblatte mit der langsamsten Metamorphose.“ (LA II 9B M57 S. 68)
(© Bayerische Staatsbibliothek bvb: 12-bsb10076691-2)

len.“ (LA I, 10, S. 54) Goethe rätselte an den Sporen
der Farne herum und wie die Sporenbildung mit der
Samenbildung der Blütenpflanzen zusammen hängen
könnte. Goethe hatte als These, dass die Samen möglicherweise direkt vergleichbar seien mit den Sporen
der Farne. Ihm war es dabei aber nicht wohl. „Mir ist
für nichts bange als für der zweiten Hypothese welche
zwar dem Werke die Krone aufsetzen muss aber auch
gar leicht zur Dornenkröne werden könnte.“ Die Farne gehören zu den Kryptogamen, Kryptogamie heißt
im Verborgenen heiraten. Wenn Farnsporen keimen,
bilden sie einen Prothallium oder Vorkeim. Danach

5 Goethe (Anm. 2) §77
6 Jerome Leszczyc-Suminski: Zur Entwickelungs-Geschichte der
Farnkräuter. Berlin, 1848.
7 Wilhelm Hofmeister: Die Entstehung des Embryo der Phanerogamen. Leipzig 1849.
8 Pyramus Augustin de Candolle: Organographie végétale. Paris 1827.
9 Alexander Braun: Betrachtungen über die Erscheinung der Verjüngung in der Natur, insbesondere in der Lebens- und Bildungsgeschichte der Pflanze. Freiburg, 1850.
10 Julius Sachs: Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. Leipzig, 1882.
11 Goethe kannte die Wurzelhaare aus eigener Beobachtung an kei-
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weiterung des Grundorgankonzeptes mit den generativen Grundorganen führt zu einem neuen Blick auf die
Staub- und Fruchtblätter. Man sieht die Blattnatur der
beiden Organe und man sieht die davon unabhängigen
Strukturen zur Bildung von Sporen und Geschlechtszellen. Sachs weist auf die Doppelnatur von Staub- und
Fruchtblatt hin. Eine Ansicht, die sich bei Karl Goebel
bestätigt findet.12 Diese Doppelnatur ist in der morphologischen Literatur in Vergessenheit geraten. Einer der
größten Morphologen des 20. Jahrhunderts, Wilhelm
Troll, ein Schüler von Karl Goebel, behandelt nur das
Grundorgankonzept von Braun. Pikanterweise illustriert Troll das reduzierte Konzept mit einem Schema das
Sachs für die vegetative Pflanze erstellt hat. Für Troll13
ist das Schema aber ein Modell der Urpflanze. Dabei beruft er sich fälschlicherweise auf Goethe, Goethes Urpflanze umfasst ja die Blüte.14 Die Probleme, die es seit
den dreißiger Jahren bei der Interpretierung der Gestalt
der Staub- und Fruchtblätter in der Morphologie gibt,
beruhen darauf, dass man sie nicht konsequent als das
Ergebnis eines Wechselspieles von zwei unterschiedlichen Organklassen auffasst.15

Trolls Prinzip der variablen Proportionen. Hierher gehört auch das Prinzip der organischen Entzweiung, das
allerdings in der „Metamorphose der Pflanzen“ nicht erwähnt wird.
Der vierte Abschnitt in Goethe „Versuche zur Methode
der Botanik“ hat die Überschrift Organische Entzweiung:
Vorher ward die Pflanze als Einheit betrachtet.
Die empirische Einheit können wir mit Augen sehen.
Sie entsteht aus der Verbindung vieler verschiednen Teile
von der größten Mannigfaltigkeit zu einem scheinbaren
Individuo.
Eine einjährige vollendete Pflanze ausgerauft.
Ideale Einheit.
Wenn diese verschiednen Teile aus einem idealen Urkörper
entsprungen und nach und nach in verschiedenen Stufen
ausgebildet gedacht werden.
Diesen idealen Urkörper mögen wir ihn in unsern Gedanken so einfach konzipieren als möglich, müssen wir schon
in seinem Innern entzweit denken denn ohne vorher gedachte Entzweiung des einen lässt sich kein drittes Entstehendes denken.
[…]
Keim der Wurzel und des Blatts
Sie sind miteinander ursprünglich vereint ja eins lässt sich
nicht ohne das andere denken.
Sie sind auch einander ursprünglich entgegengesetzt.
[…]
Wenn nun ein solches Wesen ursprünglich und anfänglich
in seinem Ganzen mit einem Gegensatz gedacht wird, so
werden wir in seinen Teilen auch eine solche Trennung
wieder finden.
Wir werden sie wieder finden in der oberen und untern
Fläche des Blatts.
Im Splint der nach innen das Holz, nach außen die Rinde bildet usw. bis wir endlich den Gipfel der organischen
Trennung die Scheidung in zwei Geschlechter erreichen.18

Organische Entzweiung
In dem Nachlass von Goethe befindet sich die Abhandlung Versuche zur Methode der Botanik16 und die Abhandlung Vorarbeiten zu einer Physiologie der Pflanzen17. Unter
Physiologie versteht Goethe nicht unsere heutige Physiologie, sondern die Biologie mit sämtlichen Hilfswissenschaften wie Chemie, Physik, Anatomie und auch
Morphologie. Goethe stellt ein doppeltes Gesetz fest
wonach die Pflanzen gebildet werden.
1.
das Gesetz der inneren Natur, wodurch die Pflanzen
konstituiert werden.
2.
das Gesetz der äußeren Umstände, wodurch die
Pflanzen modifiziert werden.
Das Gesetz der äußeren Natur betrifft die äußeren Bedingungen, denen die Pflanzen entsprechen müssen,
damit sie überhaupt existieren können. Die aktuelle
Wissenschaft hat sich darauf spezialisiert die funktionellen Fähigkeiten zu beschreiben und bis auf die Stufe
der molekularen Genetik zu entschlüsseln. Das Gesetz
der inneren Natur, die Art und Weise wie die Pflanze
organisiert ist, betrifft den Bauplan, die Grundorgane,
den modularen Bau der Pflanze und die Gesetzmäßigkeiten der Metamorphose, wie zum Beispiel das Prinzip
von Ausdehnung und Zusammenziehung und Wilhelm

Goethe beschreibt hier wie Teile der Pflanze sich gegenseitig bedingen, die eine Gestalt lässt sich nicht ohne die
andere Gestalt denken. Diese Textpassage beschreibt ein
Gesetz, das an der Pflanze abgelesen und in der Pflanze wirksam ist. Es bestimmt von innen her die Gestalt
der Pflanze. Erfährt man nicht die gestaltende Kraft, die
in dem Begriff der organischen Entzweiung liegt, dann
ist das Prinzip eine nette literarische Beschreibung der
Pflanzengestalt ohne wissenschaftlichen Erkenntniswert. Die Morphologie hat das Prinzip der organischen
Entzweiung nicht zur Kenntnis genommen.
Der Verfasser stellte sich die Frage, ob die Unterschiede
zwischen dem Staub- und dem Fruchtblatt nicht darauf
zurückzuführen seien, dass unterschiedliche Bereiche
des Stängelblattes die jeweilige Grundlage für das Staubund das Fruchtblatt abgeben. Anders formuliert: Beruht
die Trennung der Geschlechter auf einer Trennung der
Gestaltelemente des Laubblattes? Das Laubblatt gliedert
sich in Blattgrund, Blattstiel und Blattspreite. In der Blü-

menden Kressesamen „an der Wurzel oberhalb sah man die feinsten
Härchen sich entwickeln, die völlig wie Schimmel aussahen aber zur
Wurzel gehörten.“ LA I, 10, S 145.
12 Karl Goebel: Vergleichende Entwicklungsgeschichte der Pflanzenorgane. In: Handbuch der Botanik. Hrsg. von A. Schenk. Breslau,
1884,3. Bd. erste Hälfte S. 110-112.
13 Wilhelm Troll: Goethes Morphologische Schriften. Jena, 1926.
14 Peer Schilperoord-Jarke: The concept of morphological polarity and its implication on the concept of the essential organs and on
the concept of the organisation of the dicotyledonous plant.In: Acta
Biotheoretica 1997, S. 51–63.
15 Schilperoord (Anm. 3, 2011).
16 LA I, 10, S. 129-134
17 LA I, 10, S. 135-136.
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18 LA I, 10, S. 133-134, Hervorhebung im Originaltext.
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Abbildung 3 Metamorphosenreihe. Das Aquarell vermittelt einen Überblick über die klassischen und oft in der Literatur erwähnten
und gezeigten Beispiele von regelmäßigen Metamorphosen. Die Reihe fängt unten links mit dem Keimblatt einer Walderdbeere (Fragaria vesca) an. Der Blattgrund tritt erst ab dem fünften Blatt deutlich in Erscheinung. Ganz rechts ist das letzte Blatt (Hochblatt) vor der
Blüte zu sehen, das fast nur noch aus dem Blattgrund besteht. Oben links setzt sich die Reihe fort, mit einem Hochblatt der Christrose
(Helleborus niger) mit einer ähnlichen Gestalt wie das Hochblatt der Walderdbeere. Auf das Hochblatt folgt ein grünes Blatt, das schon
fast die Gestalt des nachfolgenden Blütenblattes hat. Anschließend folgen 5 Blätter einer Seerose (Nymphea) mit als erstes ein Kronenblatt. Dann folgen drei Übergangsformen bei denen die Theken grösser werden und die Kronenblattfläche abnimmt, das fünfte Blatt ist
ein vollkommenes Staubblatt. Am Ende der Reihe ist das Fruchtblatt einer Blüte der Japanische Zierkirsche (Prunus serrulata) abgebildet. Die Zierkirsche bildet in jeder Blüte ein vollkommenes Fruchtblatt und ein verlaubtes Fruchtblatt. Das verlaubte Fruchtblatt sieht
aus wie eine Blattspreite. Zwischen dem Staubblatt und dem Fruchtblatt ist ein Laubblatt einer Rose abgebildet.
Aquarell nach Strichzeichnungen von Troll (1939, 1954) Walderdbeere; Troll (1928) Christrose und Seerose; Troll nach Rauh (1957)
Japanische Zierkirsche.Die hier gezeigte Zusammenstellung vom Keim- bis zum Fruchtblatt findet man weder bei Troll noch sonst in
der Literatur.
Der Übergang vom Staubblatt zum Fruchtblatt ist sprunghaft und es gibt keineÜbergangsreihe, die zwischen den beiden gegensätzlichen Formen vermittelt. Die Zwischenformen die es gibt, sind Mischformen, Chimären. Sie haben nicht die ästhetische Qualität von
den hier gezeigten Übergangsformen vom Kronen- zum Staubblatt und vom Fruchtblatt zur Blattspreite.
Das grüne Rosenblatt zwischen dem Staubblatt und dem Fruchtblatt weist darauf hin, dass das Staubblatt den Blattgrund, den basalen
Teil des Stängelblattes, und das Fruchtblatt die Blattspreite, den apikalen Teil des Stängelblattes als Grundlage hat. Die Trennung der
Geschlechter beruht auf der Trennung des Laubblattes in Blattgrund und Blattspreite.
Es gibt keine Art, die einedurchgehende Reihenfolge mit schrittweisen Übergängen vom Keim bis zum Staubblattzeigt. Man braucht
mehrere Arten um die Übergänge sichtbar zu machen. Gebe es eine Pflanze, die alle Übergänge zeigen würde, wäre sie die ultimative
Urpflanze. Die Betrachtungsweise ist linear und geht von Keimblatt bis zum Fruchtblatt, sie folgt die Reihenfolge der Blattformen in
Goethes Metamorphose der Pflanzen. Aquarell: Franziska Fahrni. © Peer Schilperoord (2018)19

te unterbleibt die Stielbildung. Eine Trennung bedeutet,
dass die genannten Glieder des Blattes unabhängig voneinander zur Ausbildung kommen können. Das war zunächst schwierig vorstellbar. Die schrittweisen Übergänge zwischen Blattformen, die in Abb. 319 exemplarisch
zusammengefasst sind und seit langem bekannt sind,
weisen aber eindeutig auf eine Verwandlung des Blatt-

grundes zur Grundlage des Staubblattes und auf jene
der Blattspreite zur Grundlage des Fruchtblattes hin.20
Wie ist es beim Zweig, wie stellt sich am Zweig das Verhältnis von Schuppenblatt und Laubblatt dar? Die Morphologie des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts
wurde, wie gesagt, geprägt von Wilhelm Troll. Troll
vergleicht die Schuppenblätter nicht mit den Laubblättern, sondern er vergleicht sie mit Niederblättern
und diese vergleicht er mit Laubblättern. Niederblätter

19 Peer Schilperoord. Pflanzenvielfalt - ein Spiel mit Formen. Broschüre zur gleichnamigen Ausstellung. Alvaneu Dorf 2018 Selbstverlag

20 Schilperoord (Anm. 3, 2011)
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sind schuppenähnliche Blätter, die gelegentlich auf die
Keimblätter folgen, so bei der Ackerbohne (Vicia faba)
oder bei der Eiche (Quercus sp.). Sie weichen von den
nachfolgenden Stängelblättern ab, die eine vollkommen
ausgebildete Blattspreite besitzen. Troll charakterisierte
die Niederblätter als Hemmungsformen. Für Wilhelm
Troll21 stellen die Knospenschuppen nach ihrer morphologischen Natur beurteilt, Niederblätter dar.22 Troll
verkennt die für die holzigen Gewächse elementare
Gliederung in Schuppenblatt und Laubblatt und nimmt
die gelegentlich auftretende Form das Niederblattes als
Referenzform. Er berücksichtigt dabei nicht die Arbeiten
seines Kollegen Adriance C. Foster. Nach Foster ist das
Schuppenblatt eine eigenständige Form, die sich bei der
Bildung von Anfang an von jener des Laubblattes unterscheidet. Er sieht eine gewisse Polarität.23 (Abb. 4)24
Die organische Entzweiung macht sich bemerkbar in
folgenden Gliederungen, wobei die jeweiligen Organkomplexe, Organe oder Organteile sich gegenseitig bedingen25:
Wurzel – Spross
Wurzelachse – Sprossachse
Wurzelhaarzone – Stängelblätter
Der Zweig gliedert sich in:
Laubknospe - Laubspross
Das Blatt gliedert sich in:
Schuppenblatt – Laubblatt
Das Laubblatt gliedert sich in:
Blattgrund – Blattspreite
Blattoberseite - Blattunterseite
In der Blüte haben wir als gegensätzliche Gebilde:
Staubblatt – Fruchtblatt
Pollenkorn – Embryosack
Und zum Schluss im Sinne einer Steigerung:
vegetative Knospe – Blütenknospe
Das Prinzip der organische Entzweiung wirkt in der ganzen pflanzlichen Gestalt. Es kommt zu einer Steigerung
des Vegetativen, wenn sich das Generative hinzugesellt.

Abbildung 4 a) Längsschnitt durch eine Endknospe des Bergahorns (Acer pseudoplatanus); b Querschnitt durch die Endknospe
auf der Höhe der Blattansätze der Laubblattanlagen; c) freigestellte Laubblattanlagen. a) Die äussersten, grossen und derben
Schuppenblätter links und rechts tragen Reste der unentwickelt
gebliebenen Blattspreiten. Die späteren Schuppen zeigen diese
Reste nicht. Die inneren, zarteren Schuppenblätter sind mit ihren
kahnförmigen Spitzen ineinander verhakt. Die Knospe zeigt eine
klare Gliederung in einen geschützten Innenraum, der von den
Schuppenblättern gebildet ist, und ein Zentrum mit den Laubblattanlagen. b) Der Querschnitt zeigt die paarweise gegenständliche Anordnung der Schuppenblätter und der Laubblätter. c)
Die Ränder der jungen Blattspreiten sind einander zugewandt,
die jungen Spreiten wirken wie gefaltet. Der Blattstiel und der
Blattgrund der Laubblätter sind zwar veranlagt, sie sind in der
Entwicklung noch nicht vorangeschritten.
Schuppenblätter und Laubblätter ergänzen einander. Die Schuppenblattform und die Laubblattform sind die beiden primären
Formen des Blattes. Das Blatt im übergeordneten Sinne gliedert
sich in Schuppenblätter und Laubblätter, sie bilden der Gestalt
und der Funktion nach eine Polarität. Die Knospe ist ein übergeordnetes Organ, ein Organkomplex. Die Bäume und Sträucher
können im Frühling dank den Knospen sehr schnell austreiben.
So lässt sich eine kurze Vegetationszeit optimal nutzen. Aquarell:
Jasmin Baumann. © Peer Schilperoord (2021 – im Druck)24

Innere Bedingungen
Am Baum kann man drei Phasen unterscheiden. Eine
holzbildende Phase mit Zweigen und Knospen, eine

21 Wilhelm Troll: Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen.
Bd. 1, 1. Teil: Vegetationsorgane. Koenigstein-Taunus, 1937.
Wilhelm Troll: Vergleichende Morphologie der höheren Pflanzen. Bd.
1, 2. Teil: Vegetationsorgane. Koenigstein-Taunus, 1939.
Wilhelm Troll: Praktische Einführung in die Pflanzenmorphologie. 2.
Teil: Die blühende Pflanze. Jena, 1957, S. 141
22 Wilhelm Troll: Praktische Einführung in die Pflanzenmorphologie.1. Teil: Der vegetative Aufbau. Jena, 1954.
23 Adriance C. Foster: Salient features of the problem of bud-scale
morphology. In: Biological Reviews 1928 3, 2, S. 123–164.
Adriance C. Foster; Fred A. Barkley: Organization and Development
of Foliar Organs in Paeonia officinalis. In: Am. J. Bot. 1933, 20, 5, S.
365–385.
24 Peer Schilperoord: The vegetative bud as the structural basis of the
flower. (Im Druck)
25 Schilperoord (Anm. 14)
Peer Schilperoord-Jarke: Goethes Metamorphose der Pflanzen und
die moderne Pflanzengenetik. In: Peter Heusser (Hg.): Goethes Beitrag
zur Erneuerung der Naturwissenschaften.Hrsg. von Peter Heusser.
Bern 2000, S.
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krautige Phase ohne Holzbildung und die Blüte als generative Phase. Die Strauchpfingstrose (Paeonia suffruticosa) zeigt die drei Phasen exemplarisch. Sie ist Strauch
und sie bildet kräftige, krautige, belaubte Sprossen mit
Blüten. Die Blütensprossen sind einjährig und sterben
nach der Blüte ab.
Die Vielfalt der Blattformen ist an den verholzenden,
mehrjährig werdenden Abschnitten im Vergleich zu den
krautigen Sprossen am geringsten. Knospenbildung und

6

Blattscheiden der Stängelblätter eines Weizens (Triticum
aestivum) bilden beim Schossen einen Scheinstängel.
Der Halm mit der Ähre schiebt sich durch den Scheinstängel hindurch. Die Internodien und die Blattscheiden
verzeichnen beim Schossen ein gestaffeltes interkalares
Wachstum. Diese Art des Wachsens verleiht den Gräsern ihre einzigartige Gestalt, Blatt und Halm bilden
eine Einheit.
Die Gestaltungsvielfalt der Blüten ist im Vergleich zu jener der Kräuter nochmals grösser. Die Eigentümlichkeit
der Blütenbildung ist, wie Karl Goebel26 bereits feststellte, darauf zurückzuführen, dass die Blüte ein Spross ist,
der sein Wachstum abschließt, dadurch ist die Blütenachse häufig nicht nur Träger der Seitenorgane, sondern
wird mit in die Blütengestaltung selbst hereingezogen.
Die Phantasie bei der Gestaltung der Blütenorganen
kennt keine Grenzen.
Die inneren Bedingungen für die Gestaltung der Sprossachsen und Blätter sind abhängig von der Lebensphase:
verholzend, krautig oder blühend. Die Interpretation
der Blattmetamorphosen braucht die Berücksichtigung
der inneren Bedingungen, der drei Phasen. Die Metamorphosenlehre ist ohne Berücksichtigung der Knospen- und Zweigbildung nicht zu Ende gedacht. In
§114 unterscheidet Goethe (an der krautigen Pflanze)
zwischen der sukzessiven Fortpflanzung des belaubten
Sprosses und der simultanen Fortpflanzung der Blüte
bei der alle Teile zusammengezogen sind und „Länge
und Breite sind gleichsam aufgehoben, und alle Organe
sind in einem höchst konzentrierten Zustande zunächst
miteinander entwickelt.“ Diese Gleichzeitigkeit, diese simultane Bildung und Konzentrierung der Organe ist bei
holzigen Gewächsen vor der Blütenbildung der Normalfall, wie die sukzessive Bildung auch. Goethe vergleicht
an anderer Stelle die Knospenbildung mit der Blütenbildung bei der Beschreibung der aufgebrochene Knospe
eines Kastanienbaumes (Abb. 5). Da fehlten nur noch
wenige Schritte für den Vergleich des Laubblattes mit
dem Fruchtblatt. Hansen, der Goethes Arbeiten durch
und durch kannte, geht sogar noch einen Schritt weiter
als er schreibt, dass die Metamorphose klar ausspricht
was die Blüte eigentlich sei:
„Sie war nichts Unverständliches, sondern bestand aus
umgewandelten Laubblättern und war also im Ganzen
nichts anders als eine umgewandelte, oder metamorphosierte Laubknospe. Zweck dieser Metamorphose ist, die
Laubknospe zu andern Verrichtungen geeignet zu machen,
sie in den Dienst der Fortpflanzung zu stellen. Nachdem die
Pflanze genug grüne Blätter erzeugt und ausgebildet hat
um sich zu ernähren, muss sie dazu schreiten Fortpflanzungsorgane zu bilden um nicht auszusterben. Aber die
Natur hat den Stengel nur mit der Fähigkeit ausgerüstet
Blätter zu bilden. Es bleibt, wenn der neue Zweck erreicht
werden soll, gar kein anderer Weg übrig, als eben endlich

Abbildung 5 Abbildung eines jungen Kastanienzweiges (Aesculus
hippocastanum) mit zwei Übergangsformen zwischen Schuppenblättern und Laubblättern. Solche Zwischenformen findet man
an Endknospen kräftiger Zweigen oder an Stockausschläge.
Die Pflanze vermeidet die Bildung solcher Zwischenformen. In
der Regel besteht die Knospe nur aus Schuppenblättern und
Laubblättern. Die untersten, äußeren braunen Knospenschuppen
sind zurück geschlagen, die inneren haben sich gestreckt. Die
Abbildung zeigt wie sehr sich Goethe auch für holzige Gewächse interessierte und auch bei ihnen nach Übergangsformen
zwischen den unterschiedlichen Blattformen gesucht hat, wie
hier bei der Rosskastanie. Etwas anderes fand er aber wichtiger
wie er in seiner Bildlegende schreibt: „Die aufgebrochene Knospe
eines Kastanienbaumes. Es ist die Absicht zu zeigen, wie hier die
Winterkälte, die verursacht, dass der Zweig nicht egal fortsprossen kann, durch eine äußere Wirkung eine Zusammenziehung
verursacht eine Centralstellung bewirkt und gleichsam einen
Kelch und eine Krone bildet, aus welchen der Zweig weiter
heraustreibt, auch kann man sehen, wie die Stengelblätter sich
nach und nach eben wie bei der Entwicklung aus dem Samen
sich ausbilden.“(Hansen 1907 Zweiter Teil)35 Abbildung© Klassik
Stiftung Weimar GSA_26_LIV. 8

Zweigbildung bedingen sich gegenseitig. Die Laubblätter ernähren die Schuppenblätter und diese wiederum
schützen die jungen Laubblattanlagen. Da ist die Gestaltungsfreiheit eingeschränkt.
Bei Kräutern entfällt die Notwendigkeit Knospen zu bilden. Das Verhältnis von Sprossachse und Blatt ist offener, neue Gestalten werden möglich. Blatt und Sprossachse sind korrelative Begriffe, das Blatt kann Aufgaben
der Achse, die Achse kann Aufgaben des Blattes erfüllen. Ein bekanntes Beispiel dafür liefern die Gräser. Die

26 Goebel (Anm. 12, S. 278)
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einen Teil dieser Blätter nach ihrer Entstehung zu Fortpflanzungsorganen umzubilden.“27
Der Bezug der Kelch-, Kronen- und Staubblätter zu den
Schuppenblättern ist nicht explizit und auch die Beziehung zwischen Laubblatt und Fruchtblattbleibt bleibt
offen. Trotzdem ist bemerkenswert, wie leicht es Goethe
und Hansen und eigentlich wie leicht es jedem Laie fällt
eine innere Verwandtschaft zwischen der Laubknospe
und Blütenknospe zu sehen.

Das mehrjährige Modell
Die Abbildung 6 zeigt das Modell einer mehrjährigen
Pflanze.28 Dieses Modell betont die Verwandtschaft
zwischen der Laubknospe und der Blütenknospe, die
in dem Modell der einjährigen Pflanze(Abb. 1) nicht
berücksichtigt werden kann. Die einjährige krautige
Pflanze ist ursprünglich aus mehrjährigen verholzenden
Gewächsen hervorgegangen. Sie wirkt in ihrer Gestalt
einfacher, es handelt sich aber um eine Vereinfachung,
die die Verhältnisse der Blatt- und Blütenblattorgane
verschleiert.

Diskussion
Das Goethe-Jahrbuch hat seit seiner Gründung im Jahr
1880 mindestens 6 Arbeiten zum Thema Metamorphose der Pflanzen veröffentlicht. Die Arbeiten von Rudolf
Steiner 189129, Olaf Breidbach 200830 und Peter Heusser 200831 befassen sich vor allem mit erkenntnistheoretischen Aspekten, die Arbeiten von Büsgen 189032,
Adolph Hansen 190433 und 190634 befassen sich in erster Linie mit den botanischen Aspekten. Adolph Hansen
190735 hatte die Ehre die Abbildungen die Goethe hat
anfertigen lassen und verschollen waren zu publizieren. Büsgen und Hansen beschreiben, wie vor Goethe
die Botanik sehr stark von der Systematik geprägt war,
vom Sammeln, Beschreiben und Einordnen ohne genauer auf die innere Struktur der Arten einzugehen.
Linné nahm an, und das war die vorherrschende Ansicht, dass die Blütenorganen aus den Gewebeschichten des Zweiges hervorgehen, und zwar die Kelchblätter aus der Rinde, die Kronblätter aus dem Kambium,
die Staubblätter aus dem Holz und die Fruchtblätter aus
dem Mark. Goethe kam mit einer klaren Vorstellung,

Abbildung 6 Modell einer mehrjährigen Pflanze. Das Modell
zeigt ruhende Knospen und einen jungen Zweig, der gerade das
Knospenstadium verlassen hat. In Abbildung 1 ist nur der Vergleich zwischen dem vegetativen Spross und der Blüte möglich,
in Abbildung 6 ist zusätzlich der Vergleich mit der austreibenden
Knospen, mit den Schuppenblättern und Laubblättern möglich.
Die Polarität der Blütenorgane, auf der einen Seite die hinfälligen Kelch-, Kronen- und Staubblätter und auf der anderen Seite
das noch junge Fruchtblatt mit den Samenanlagen, spiegelt sich
in der austreibende Knospe,auf der einen Seite die hinfälligen
Schuppenblätter und auf der anderen Seite die jungen, grünen
Spreiten der Laubblätter. Der Unterschied zwischen der Laubknospe und der Blütenknospe Knospe liegt in der Bildung des
Blütenstaubes und der Samenanalagen. Die generative Knospe
hat die Grundgestalt der vegetativen Knospe, sie steigert sich und
geht darüber hinaus. In Abbildung 1 vergleicht man die einzelnen
Blattorgane miteinander, in Abbildung 6 vergleicht man übergeordnete Strukturen miteinander. Aquarell: Franziska Fahrni. ©
Peer Schilperoord (2015)

27 Adolph Hansen: Hansen, A. (1906): Goethes Metamorphose der
Pflanzen. In: Gjb 1906, S. 207–225; hier S. 217.
28 Schilperoord (Anm. 1)
29 Rudolf Steiner:Über den Gewinn unserer Anschauungen von
Goethes naturwissenschaftlichen Arbeiten durch die Publikation des
Goethe-Archivs.Gjb 1891, S. 190-210.
30 Olaf Breidbach: Gedanken zu Goethes Metamorphosenlehre. In:
Gjb 2008, S. 95–109.
31 Peter Heusser: Goethes Verständnis von Naturwissenschaft. In: Gjb
2008, S. 110–121.
32 M. Büsgen: Über Goethes botanische Studien. In: Gjb 1890, S.
14–158.
33 Adolph Hansen: Die angebliche Abhängigkeit der Goethischen
Metamorphosenlehre von Linné.In: Gjb 1904, S. 128-141.
34 Adolph Hansen (Anm 27) 1906,.
35 Adolph Hansen: Goethes Metamorphose der Pflanzen. Erster Teil
Text. Giessen, 1907.
Adolph Hansen: Goethes Metamorphose der Pflanzen. Zweiter Teil
Abbildungen. Giessen, 1907
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wie die verschiedenen Organe miteinander zusammen
hängen. Goethe zeigte, dass die Blütenorgane im Grunde genommen Blätter sind. In den Worten von Hansen:
„die Blütenorgane entstehen durch Umwandlung eines
Grundorgans, des gewöhnlichen Blattes, indem dieses
zu andern Zwecken umgebildet wird.“36
Hansen beschreibt dann wie Metamorphose Goethes in
der Botanik aufgenommen wurde.37 Er bedauert, dass
Sachs38 mit deutlichen Worten Goethes Metamorphosenlehre ablehnte. Allerdings benennt Hansen nicht
den wichtigsten Kritikpunkt von Sachs an die damaligen Metamorphosenlehre. Der wichtigste Unterschied
zwischen den Anschauungen von Sachs und Hansen
liegt in der Beurteilung des Verhältnisses des Laubblattes zum Staub- und Fruchtblatt. Hansen definiert die
Metamorphose „als eine Formänderung bei veränderter
Leistung“39 oder wie hier oben in Bezug auf die Blütenorgane, als Umwandlung des gewöhnlichen Blattes
zu anderen Zwecken. Diese Definition unterschätzt die
grundlegende Änderung die Eintritt bei der Bildung der
Sporen aus den Sporenmutterzellen in den Pollensäcken bzw. in den Samenanlagen. Für Sachs war die Sporenbildung ein grundsätzlich neues Element, dass eben
nicht aus dem Laubblatt abzuleiten sei.40 Deswegen führte er die Kategorie der generativen Grundorgane ein.
Es findet eine Steigerung statt auf Grund eines neuen
Impulses, der nicht im Laubblatt aufzufinden ist. Goethe kannte die Schwachstelle in seiner Metamorphose,
konnte sie aber nicht beheben. Sachs kannte Goethes
Dilemma nicht, weil es nicht veröffentlicht war. Mit Hilfe von Sachs, ein Physiologe und kein Morphologe und
ein vehementer Gegner der Metamorphosenlehre, lässt
sich die Metamorphosenlehre weiterentwickeln.
Für Hansen ist Goethes Metamorphosenlehre, die Goethe selber als Versuch bezeichnete, eine wissenschaftlich begründete These, die allerdings morphologisch
nicht bewiesen werden kann, sondern kausal begründet werden muss.41 Hansen spricht hier die Methode
der vergleichenden Morphologie eine beweisende Kraft
ab. Spätestens seit der Arbeit von Eckardt 196442 mit
der Formulierung der Kriterien, wie man Homologien
feststellen kann, ist die beweisende Kraft der Methode
der vergleichenden Morphologie allgemein akzeptiert.
Das Hauptkriterium zum Nachweis von Homologien
ist das Kriterium der identischen Lage im Gefüge. Falls
keine Entscheidung mit Hilfe dieses Kriteriums möglich
ist, gibt es als erstes Hilfskriterium den Nachweis der
Verwandtschaft durch eine kontinuierliche Reihe von

Übergangsformen die beide Organe miteinander verbindet. Das Hilfskriterium entspricht Goethes regelmäßiger Metamorphose. Das Prinzip der identischen Lage
entspricht, insofern es nicht offensichtlich ist, Goethes
unregelmäßigen Metamorphose. Letztere beschreibt
wie Organe an Stelle von anderen Organen auftreten
können und sie deswegen miteinander verwandt sind.
Die Missbildungen, die Genetiker in Blüten hervorrufen, zeigen die Austauschbarkeit der Organe untereinander.43 Ihre genetischen Analysen beweisen auf molekulargenetischer Ebene was Goethe morphologisch
bewiesen hat.
Goethe unterscheidet zwei Arten, wie man morphologisch arbeiten kann. Man kann vom Ganzen in die Teile
streben oder aber man kann von Teilen ausgehend zum
Ganzen streben. Der Begriff der organische Entzweiung
führt vom Ganzen zu den Teilen, die Vorgehensweise ist
gliedernd. Das Gliederungskonzept geht von einer Einheit aus und bezieht die Glieder aufeinander, das Gliedern ist ein Prozess, dass die Ontogenie, die Bildung von
der befruchteten Eizelle bis zum fruchtenden Pflanze
auf jeder Stufe begleitet. Das Modell der holzbildenden
Pflanze (Abb. 6) ist das Ergebnis des Gliederungskonzeptes.
Es ist das Ringen um den Bezug zwischen den Gliedern,
der dem Vorgehen seine Lebendigkeit verleiht. Das
Grundorgankonzept geht von einzelnen Teilen aus, fügt
sie zusammen und kommt so zum Ganzen. Der Nachteil des vorherrschenden Grundorgankonzeptes von
Troll ist, dass es die Grundorgane negativ definiert, man
kann sie nicht voneinander ableiten und sie üben unterschiedliche Funktionen aus. Sowie Troll das Grundorgankonzept formuliert ist es atomistisch, statisch. Die
Lebendigkeit fehlt dem Ansatz.44 Die Lebendigkeit stellt
sich erst ein beim Betrachten der Metamorphosenreihen der einzelnen Grundorganen von Wurzel, Spross
und Blatt.
Die Metamorphose hält das Vorstellen lebendig, plastisch, es setz ein lebendiges Denken voraus.
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