Blattform
Die Blattform eines Blattes, insbesondere der Blattspreite, kann sehr vielgestaltig sein und ist für das Erkennen der
Arten wichtig. Hier werden die Begriffe erläutert, die zur Beschreibung von Blattpflanzen verwendet werden.
Ansatz an der Sprossachse
gestielt (petiolat), das Blatt besitzt einen Blattstiel
sitzend, das Blatt besitzt keinen Stiel, hier gibt es zusätzlich verschiedene Sonderformen:
Stengelumfassend: Die Basis des Blatts greift um den ganzen Stengel, z. B. Papaver somniferum (Schlaf-Mohn).
Durchwachsen: Das Blatt umgibt den Stengel geschlossen, z. B. Bupleurum rotundifolium-Arten (Rundblättriges
Hasenohr).
Verwachsen: Zwei gegenständige Blätter sind am Grund verbunden, z. B. bei Lonicera caprifolium (Geißblatt).
Herablaufend: Die Spreite setzt sich am Stengel abwärts flügelartig fort, z. B. bei Verbascum (Königskerzen).
Einige Pflanzen vor allem Süß- und Sauergräser besitzen Blattscheiden, die den Stängel ein Stück weit umhüllen. Am
Übergang zwischen Scheide und Blattspreite kann sich eine Ligula (Blatthäutchen) befinden.
Gliederung der Spreite
einfach (unifoliat): die Spreite besteht aus einer zusammenhängenden Fläche
dreizählig (trifoliolat)
gefingert (digitat)
gefiedert (pinnat)
paarig gefiedert (paripinnat): gefiedert ohne Endblättchen
unpaarig gefiedert (imparipinnat): gefiedert mit Endblättchen
doppelt gefiedert (bipinnat): die Fiedern sind ihrerseit gefiedert
dreifach gefiedert (tripinnat)

Gestalt der Spreite
• rund (orbicular)
• elliptisch (elliptic):das Blatt ist 1,5- bis 2-mal so lang wie breit, die breiteste Stelle ist in der Mitte.
• eiförmig (ovat): das Blatt ist 1,5- bis 2-mal so lang wie breit, die breiteste Stelle ist unterhalb der Mitte.
• verkehrt eiförmig (obovat): das Blatt ist 1,5- bis 2-mal so lang wie breit, die breiteste Stelle ist oberhalb der Mitte.
• abgeflacht (truncat)
• nadelförmig (acicular)
• lineal (ensiform)
• eilanzettlich (subulat): sehr schmal dreieckig, zugespitzt
• lanzettlich (lanceolat): das Blatt ist länglich, jedoch in der Mitte am breitesten und zu den Enden hin verschmälert.
• verkehrt eilanzettlich (oblanceolat)
• zugespitzt (acuminat)
• mit stacheliger Spitze (aristat)
• sichelförmig (falcat)
• spatelig (spathulat): das Blatt besitzt eine abgerundete Spitze, die größte Breite ist im oberen Drittel.
• verkehrt herzförmig (obcordat)
• herzförmig (cordat)
• rautenförmig (rhomboid)
• dreieckig (deltoid)
• pfeilförmig (sagittat)
• spiessförmig (hastat)
• schildförmig (peltat)
• fächerförmig (flabellat)
• nierenförmig (reniform)
• handförmig gefiedert (palmat)
• Richtung Spreitenspitze eingeschnitten (pinnatifid)
• Richtung Spreitengrund eingeschnitten (pinnatisect)
Spreitengrund
Der Spreitengrund ist das Spreitenende am Blattstiel.
ungleichmäßig
herzförmig (cordat)
keilförmig (cuneat)
spitz(acut)

Spreitenspitze
Der Apex ist das der Sprossachse abgewandte Ende der Spreite.
Ausgerandet
Gestutzt: Das Blatt hat an der Spitze eine Querlinie.
Abgerundet: Die Spitze ist konvex-bogig und hat keinen Winkel.
Verschmälert
Spitz: Spreitenränder bilden einen spitzen Winkel (< 90°).
Stumpf: Die Spreitenränder bilden einen stumpfen Winkel (> 90°).
Zugespitzt: Die Spreitenränder sind zur Spitze hin konkav.
Bespitzt: Das Blatt hat eine von der Spreite abgesetzte Spitze.
Stachelspitzig
Haarspitzig
Grannenspitzig
Begrannt: mit einer Granne.
Spreitenrand
Besitzt der Spreitenrand keinerlei Einschnitte, so bezeichnet man ihn als ganzrandig. Vielfach ist der Rand jedoch
nicht ganzrandig:
Gesägt = serrat: Zwischen den spitzen Vorsprüngen (Zähne) befinden sich spitze Einschnitte.
Abstehend gesägt
Doppelt gesägt
Fein gesägt = serrulat
Grob gesägt
Entfernt gesägt
Rückwärts gesägt: Zähne weisen nach hinten.
Gekerbt = crenat: Zwischen den abgerundeten Vorsprüngen (Kerbzähne) liegen spitze Einschnitte.
Gezähnt = dentat: zwischen den Zähnen liegen abgerundete Einschnitte; mit gleichen Unterteilungen wie gesägt.
Geschweift: Zugespitzte Vorsprünge wechseln mit weitbogigen Einschnitten ab.
Gebuchtet = sinuat: Vorsprünge und Einschnitte sind abgerundet.
Gefranst = fimbriat
Gewimpert = ciliat: mit vom Blattrand seitwärts abstehenden Haaren
Ausgebissen: mit unregelmäßigen Einschnitten.
Zerschlitzt = laciniat, lacerat: schmale Abschnitte zwischen tiefen und unregelmäßigen Einschnitten.
Wellig = undulat: mit dreidimensionalen Wellen, im Gegensatz dazu: flach.
Kraus = gekräuselt: unregelmäßig gewellt.

Knorpelrandig = cartilaginös: mit verdicktem, meist bleichem Rand.
Spreitenquerschnitt
Umgerollt = revolut: Der Spreitenrand ist nach unten gerollt
Eingerollt = involut: Der Spreitenrand ist nach oben gerollt
Gefaltet = gefalzt = plicat: V-förmig
Rinnenförmig
Gekielt: Die Spreite besitzt der Länge nach eine kantige Leiste, meist an der Mittelrippe der Blattunterseite.

Blattanatomie
Der hier beschriebene anatomische Aufbau gilt für ein bifaziales Laubblatt, den häufigsten
Laubblatt-Typ.

Das Blatt wird allseits von der meist einschichtigen Epidermis umgeben, die vor Verdunstung
schützt. Ihre Zellen produzieren Cutin, das nach außen abgegeben wird und die Cuticula
bildet. Diese dient zur weiteren Regulierung der Verdunstung. Oft wird zusammen mit dem
Cutin auch Wachs produziert, das ebenfalls nach außen austritt und die Verdunstung weiter
herabsetzt. Die Zellen der Epidermis besitzen in der Regel keine Chloroplasten (die
Zellbestandteile, in denen die Photosynthese stattfindet). Ausnahmen davon sind die
Epidermis von Hygro-, Helo- und Hydrophyten und teilweise Schattenblätter, besonders aber
die Schließzellen der Stomata, die immer Chloroplasten enthalten.
Die Stomata dienen der Regulation des Gasaustausches, primär der Wasserdampfabgabe.
Nach der Verteilung der Stomata unterscheidet man hypostomatische (Stomata auf der
Blattunterseite, häufigste Form), amphistomatische (Stomata auf beiden Blattseiten) und
epistomatische Blätter (Stomata auf der Blattoberseite, z. B. bei Schwimmblättern). Die von
der Epidermis gebildeten Anhänge werden Trichome (Haare) genannt. Sind an der Bildung
auch subepidermale Zellschichten beteiligt, spricht man von Emergenzen: Beispiele sind
Stacheln oder Drüsenzotten.

Das Mesophyll besteht aus dem oberen Palisaden- und dem unteren Schwammparenchym.
Das Palisadenparenchym besteht aus ein bis drei Lagen langgestreckter, senkrecht zur
Blattoberfläche stehender, chloroplastenreicher Zellen. Im Palisadenparenchym, dessen
Hauptaufgabe die Photosynthese ist, befinden sich rund 80 Prozent aller Chloroplasten. Das
Schwammparenchym besteht aus unregelmäßig geformten Zellen, die aufgrund ihrer Form
große Interzellularräume bilden. Die Hauptaufgabe des Schwammparenchyms ist es, die
Durchlüftung des parenchymatischen Gewebes zu gewährleisten. Die Zellen sind relativ arm
an Chloroplasten.

Die Faszikel (Leitbündel) befinden sich oft an der Grenze zwischen Palisaden- und
Schwammparenchym im oberen Schwammparenchym. Sie zweigen von der Sprossachse ab
und gehen durch den Blattstiel ohne Drehung in die Spreite über. Dadurch weist das Xylem
zur Blattoberseite, das Phloem zur Blattunterseite. Die Leitbündel werden immer stärker
reduziert und enden blind im Mesophyll. Das gesamte Blatt ist in der Regel so dicht mit
Leitbündeln durchzogen, dass keine Blattzelle weiter als sieben Zellen von einem Leitbündel
entfernt ist. Die sich daraus ergebenden kleinen Felder zwischen den Leitbündeln heißen
Areolen oder Interkostalfelder. Die Funktion der Leitbündel ist der Antransport von Wasser
und Mineralien ins Blatt (über das Xylem) sowie der Abtransport von Photosyntheseprodukten
aus dem Blatt (über das Phloem).
In der Nähe der Leitbündel oder auch an den Blatträndern befinden sich oft
Sklerenchymstränge, die der Festigung des Blattgewebes dienen. Demselben Zweck dienen
bei manchen Arten subepidermale Kollenchymschichten.

Tagesprogramm - Anatomie des Blattes
Querschnitte
1. Christrose (Helleborus purpurascens)
= bifaziales Laubblatt (Ü)

2. Kiefer
= äquifaziales Nadelblatt (Ü)
3. Schwertlilie ( Iris graminaea)
= unifaziales Flachblatt (Ü)
4. Schnittlauch (Allium schoenoprasum)
= ? (Ü)

- zu allen vier Präparaten: Färbung,
Orientierung der Leitbündel (Phloem/Xylem) (Ü)
Spaltöffnungen
- Tadescantia spathacea (Ü)
- Iris spec. (Ü)

Vergleichende Darstellungen von Blattmetamorphosen
Blattspitze
(oberer Spreitenabschnitt

Blattspreite
(unterer Spreitenabschnitt)

Oberblatt

Grundgestalt des Laubblattes

Blattstiel

Fangblätter
Vergleichende Darstellungen von
Blattmetamorphosen

Blattgrund
Nebenblatt

Unterblatt
a

Blattspitze
Blattspreite
Blattstiel

b- Tentakeln mit klebrigen Sekreten beim
Sonnentau (Drosera spec.)
c- Klappfalle bei der Venusfliegenfalle
(Dionaea spec.)
d- becherförmige Falle bei der Krugpflanze
(Sarracenia spec.)

Blattgrund

e- becherförmige Falle mit Deckel und
blattartiger Verbreiterung des
Blattgrundes bei Kannenpflanzen
Blattscheide
(Nepenthes spec.)
mit Medianb

c

d

e

stipeln

Anatomische Bautypen des Blattes
1. Bifaziales Blatt
obere Epidermis
Palisadenparenchym
Schwammparenchym

• verbreitetster Typ des Laubblattes
• Ober- und Unterseite unterscheidbar
• hypostomatisch (Spaltöffnungen unten)
• Bsp.: Buche (Fagus sylvatica)

untere Epidermis Spaltöffnungen Leitbündel

2. Äquifaziales Blatt

• Ober- und Unterseite gleichgestaltet
• meist amphistomatisch
(Spaltöffnungen oben und unten)
• Bsp.: Eucalyptus
• Bsp.: für Rundblatt : Mauerpfeffer
(Sedum acre)

3. Unifaziales Blatt
• Oberseite reduziert, gesamte
Blattoberfläche entspricht
morphologischer Unterseite

• meist amphistomatisch
Inverses bifaziles Blatt
Bsp.: Bärlauch

• Bsp.: Küchenzwiebel (Allium cepa)
• Bsp.: für Flachblatt: Schwertlilie (Iris)

Querschnitte durch verschiedene Laubblatttypen
und ihre Ableitungen

invers bifaciales Blatt
unifaciales Rundblatt
unifaciales Flachblatt

bifacialesFlachblatt
Flachblatt
bifaciales

äquifaciales Flachblatt
äquifaciales Nadelblatt

äquifaciales Rundblatt

Räumliche Darstellung eines Schnittes durch das Laubblatt der Christrose
(Helleborus niger) [bifaziales Flachblatt]

Cuticula mit Cuticularfalten
obere Epidermis
Palisadenparenchym
Zellen mit Chloroplasten
Schwammparenchym

untere Epidermis
Cuticula

Xylem

Phloem

Hohlraum Schließzelle
(substomatär)

Schematische Darstellung

Kursziel: Christrose (Helleborus niger)
bifaciales Laubblatt, Blattquerschnitt

Cuticula

Cuticula

Lichtmikroskopische Aufnahme eine Blattquerschnittes von
Helleborus niger
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obere Epidermis

Palisadenparenchym

Schwammparenchym

Leitbündel
untere Epidermis
Interzellularraum
Spaltöffnungsapparat

Cuticula

Helleborus purpurascens
Leitbündel
obere Epidermis

Palisadenparenchym

Xylem
Schwammparenchym

sclerenchymatische
Leitbündelscheide

Phloem

Kollenchym
untere Epidermis

Cuticula

Waldkiefer (Pinus sylvestris)
[äquifaziales Nadelblatt]
Kursziel
Querschnitt des Nadelblattes mit Kranzanatomie

Waldkiefer (Pinus sylvestris)
Nadel
Leitgewebe
Versteifungsgewebe

Harzkanal

Palisadengewebe

Schließzelle mit
Spaltöffnung

Schwertlilie (Iris spec.) [unifaziales Flachblatt]
Lichtmikroskopische Aufnahme eines Blattquerschnittes

Schließzellen
Kristallidioblasten

Xylem
Phloem
Sklerenchym

Interzellulare

Cuticula

Iris graminea
unifaciales Flachblatt
Epidermis
Phloem

Xylem
Mesophyll

Xylem
Phloem
Leitbündelscheide
Epidermis
Cuticula

Allium schoenoprasum
Schnittlauch
Kutikula
Epidermis
Palisadenparenchym

Schwammparenchym

Phloem
Leitbündel
Xylem

Kursziel

- Spaltöffnungen auf der unteren Epidermis
von Tradescantia spathacea
- Spaltöffnungen auf der Epidermis von
Iris spec.

Tradescantia
spathacea

Präparation
Es wird ein kleines rechteckiges
Stück der Blattunterseite
abpräpariert.
Um weit geöffnete Spaltöffnungen zu
erkennen, muss die Pflanze 24h im
hellem Licht gehalten werden.

Lichtmikroskopische Aufnahme der unteren Epidermis von
Tradescantia spathacea

NZ1

NZ2

NZ2
Porus
NZ1

Das Schließzellenpaar ist von zwei Paar Nebenzellen (NZ1 und NZ2) umgeben

Lichtmikroskopische Aufnahme der Epidermis von
Iris graminea

Schließzellen mit
Chloroplasten

Porus

Epidermiszelle

Blattmetamorphosen
Wie bei der Wurzel und der Sprossachse sind auch die Blätter vielfach durch Metamorphosen abgewandelt,
um entweder ihre ursprüngliche Funktion an bestimmte Umweltbedingungen angepasst zu erfüllen oder
überhaupt andere Funktionen zu übernehmen.
Sonnen- und Schattenblätter

Sonnenblätter, d. h. Blätter, die dem vollen Sonnenlicht ausgesetzt sind, bilden häufig ein mehrschichtiges,
kleinzelliges Palisadenparenchym aus. Die Interzellularen im Schwammparenchym sind schwach ausgebildet.

Schattenblätter haben oft ein reduziertes Palisadenparenchym, die Blätter bestehen aus wenigen
Zellschichten, die Zellen sind groß und besitzen wenige Chloroplasten. Das Interzellularensystem ist
weiträumig, die Palisadenzellen sind kegelförmig. Die Wasserleitungsbahnen sind oft reduziert.
Besonders bei Bäumen (z. B. Fagus sylvatica) treten Sonnen- und Schattenblätter an einer Pflanze auf.
Sonnenblätter leiten aber auch zu den xeromorphen Blättern über, Schattenblätter zu den hygromorphen
Blättern.
Xeromorphe Blätter

Viele Pflanzen trockener Standorte reduzieren ihre Blätter vollständig oder wandeln sie in Dornen um, wie
z. B. die Cactaceae (Kakteengewächse). Dadurch wird die Oberfläche der Pflanze wesentlich reduziert und
damit auch die Transpiration.

Zahlreiche Xerophyten behalten jedoch ihre Blätter, deren Aufbau aber stark in Richtung TranspirationsVerminderung abgewandelt ist. Xeromorphe Blätter sind meist derb-lederig (Hartlaubgehölze, wie etwa
Laurus (Lorber), Myrtus (Myrte)und Olea (Ölbaum)). Die Spaltöffnungen sind tief in die Blattoberfläche
eingesenkt, die dadurch entstehenden Vertiefungen (Krypten) sind mit Haaren versehen, die die
Luftkonvektion weiter behindern. Der substomatäre Interzellularraum kann mit Wachs verschlossen sein.
Vielfach werden bei Trockenheit die Blätter eingerollt und so die Spaltöffnungen weiter eingeschlossen (z. B.
Stipa capillata).
Die Epidermis besitzt eine verdickte Cuticula mit starker Wachseinlagerung. Vielfach sind die Blätter dicht mit
toten Haaren besetzt. Dies führt zu einem geringeren Luftaustausch und zu einem deutlich feuchteren
Mikroklima direkt an der Blattoberfläche.
Xeromorphe Blätter sind oft äquifazial aufgebaut. Auch das Nadelblatt weist einen typisch xeromorphen Bau
auf, da die Nadelgehölze im Winter oft starker Frosttrocknis ausgesetzt sind.
Da eine Verringerung der Transpiration jedoch zu einer Überhitzung führen kann, stellen manche Pflanzen
ihre Blätter senkrecht zur Sonneneinstrahlung, wie etwa manche australischen Eucalyptus-Arten, die
„schattenlose Wälder“ bilden
Hygromorphe Blätter

Hygromorphe Blätter sind eine Anpassung an immerfeuchte Standorte. Zusätzlich zu den Merkmalen der
Schattenblätter besitzen sie große, dünnwandige Epidermiszellen, die häufig Chloroplasten führen und nur
eine dünne Cuticula besitzen. Die Spaltöffnungen sind oft über die Epidermis emporgehoben, um die
Transpiration zu erleichtern. Hygrophyten , die meist in tropischen Gebieten leben, haben wegen der hohen
Luftfeuchtigkeit die Schwierigkeit, Wasser abzugeben, um somit neues (und damit auch Mineralien)
aufzunehmen. Im Gegensatz zu Xerophyten, die ihre Stoma nach innen gestülpt haben um möglichst wenig
Wasser zu transpirieren, haben Hygrophyten ihre Spaltöffnung nach außen vorgestülpt. Manchmal kommt
auch aktive Wasserausscheidung (Guttation) über die Stomata vor, dann hängen Wassertropfen an der
hervorgestülpten Stoma, die vom Wind weggeweht oder von Tieren durch Berührung zu Boden fallen.
Guttation ist die Ausscheidung von Wasser, das nicht mehr in Gasform vorliegt wie bei der Transpiration.
Nadelblatt

Die Nadelblätter der meisten Pinophyta sind großteils eine Anpassung an Trockenheit (Xeromorphie). Die
meist immergrünen Bäume sind im Winter der Frosttrocknis ausgesetzt, d. h. durch den gefrorenen Boden
kann die Pflanze kein Wasser aufnehmen und muss daher dem Wasserverlust über die Blätter
entgegenwirken: Die Nadeln haben eine kleine Oberfläche, eine dicke Cuticula und die Spaltöffnungen sind in
die Epidermis eingesenkt.

Nadelblätter weisen weitere charakteristische Merkmale auf – die meisten Blätter sind äquifazial aufgebaut,
Schwamm- und Palisadenparenchym sind nicht deutlich getrennt. Darüber hinaus gibt es einige bifaziale
Nadelblätter, z. B. das von Abies alba, die eine Differenzierung nach Oberseite (Palisadenparenchym) und
Unterseite (Schwammparenchym sowie weiße Wachsschicht mit Stomata) ähnlich einem Laubblatt
aufweisen. Die Oberfläche der Mesophyllzellen einiger Pinusarten ist durch leistenförmige
Wandeinstülpungen vergrößert (Armpalisaden-Parenchym).

Nadelblätter weisen weitere charakteristische Merkmale auf – die meisten Blätter sind äquifazial aufgebaut,
Schwamm- und Palisadenparenchym sind nicht deutlich getrennt. Darüber hinaus gibt es einige bifaziale
Nadelblätter, z. B. das von Abies alba, die eine Differenzierung nach Oberseite (Palisadenparenchym) und
Unterseite (Schwammparenchym sowie weiße Wachsschicht mit Stomata) ähnlich einem Laubblatt
aufweisen. Die Oberfläche der Mesophyllzellen einiger Pinusarten ist durch leistenförmige
Wandeinstülpungen vergrößert (Armpalisaden-Parenchym).
Dornen

Dornen dienen den Pflanzen zur Abwehr von Tieren. Blattdornen sind ein- oder mehrspitzige Umbildungen
von Blättern oder Blattteilen aus sklerenchymatischem Gewebe. Die Dornen der Berberitze sind
Umwandlungen des gesamten Blattes, sie treten an den Langtrieben auf. Nebenblattdornen (Stipulardornen)
treten immer paarig auf und sind z. B. bei der Robinie zu finden.
Ranken

Ranken dienen der Pflanze zum Halt an Stützen. Sie können von allen Grundorganen des Blattes abgeleitet
sein. Bei der sativumErbse sind beispielsweise die Endfiedern der Fiederblätter umgebildet, während bei der
Platterbse die Ranke durch die Blattspreite gebildet wird, während die Nebenblätter die Photosynthese
übernehmen. Bei manchen Pflanzen wird der Blattstiel für das Ranken benutzt – diese winden sich um die
Stütze (z. B. Nepenthes oder Calystegia sepium).

Speicherorgane

An wasserarmen Standorten sind Blätter häufig zu wasserspeichernden Organen umgewandelt. Solche
Blätter sind meist äquifazial gebaut. An der Wasserspeicherung können entweder die Epidermis und
subepidermales Gewebe beteiligt sein, oder es findet im Mesophyll statt.
Wasserspeichernde Zellen besitzen immer sehr große Saftvakuolen. Sukkulente Blätter haben ein
dickfleischiges, saftiges Aussehen. Pflanzen mit derartigen Blättern bezeichnet man als Blattsukkulenten. Wie
auch bei der Sprosssukkulenz geht die Blattsukkulenz häufig mit dem CAM-Mechanismus einher. Typische
Blattsukkulenten sind die Agave oder Sempervivum-Arten.

Auch Zwiebeln bestehen aus Blättern und dienen der Speicherung. Eine Zwiebel ist eine äußerst gestauchte,
unterirdische Sprossachse, der schalenförmig übereinander liegende, dickfleischige Schuppenblätter
aufsitzen. Diese Schuppenblätter sind Niederblätter oder gehen aus dem Blattgrund abgestorbener
Laubblätter hervor und dienen der Speicherung von Reservestoffen. In den ungünstigen Jahreszeiten
überdauert die Pflanze als Zwiebel. Zwischen den Schuppenblättern treiben Achselknospen bei Beginn einer
neuen Vegetationsperiode zu neuen Vegetationskörpern aus und verbrauchen dabei die gespeicherten
Reservestoffe. Neben der Küchenzwiebel sind Tulpen, Lilien und Narzissen weitere Beispiele für
Zwiebelpflanzen. Zwiebeln kommen nur bei Liliopsida vor.
Phyllodien

Wenn der Blattstiel verbreitert ist und die Funktion der Blattspreite übernimmt, so spricht man von
Phyllodien. In diesem Fall ist die Blattspreite meistens stark reduziert. Beispiele finden sich bei der Gattung
Acacia, bei denen sich häufig mehrere Übergangsstadien von den typischen Fiederblättern bis hin zu
spreitenlosen Phyllodien an einer Pflanze finden.
Blätter fleischfressender Pflanzen

Bei vielen fleischfressenden Pflanzen sind die Blätter zu Organen umgewandelt worden, mit denen Beute
gefangen und absorbiert wird, je nach Gattung werden sie entweder als Klebe-, Klapp- oder Fallgrubenfallen
bezeichnet. Dabei sind bei einigen Pflanzengattungen die Blätter auch zu, teils sehr schnellen, Bewegungen
fähig (Droseraceae, Utricularia). Alle fleischfressenden Pflanzen sind in der Lage, mit der Oberfläche ihrer
Fallen die gelösten Nährstoffe der Beute zu absorbieren, die im strengen Sinne karnivoren Pflanzen sind
zusätzlich noch mit Drüsen auf der Oberfläche der Fallen versehen, durch die sie Enzyme ausscheiden, die die
Beute auflösen.
Blätter der Epiphyten

Epiphyten wachsen auf Bäumen oder anderen Pflanzen und sind daher für ihre Wasser- und
Nährstoffversorgung rein auf Niederschläge und Luftfeuchtigkeit (Nebel) angewiesen. Viele Epiphyten bilden
mit ihren Blättern trichterförmige Rosetten, in denen sich Regenwasser ansammelt. In den Trichtern der von
z. B. Asplenium nidus sammelt sich mit der Zeit sogar Humus an, ebenso in den Mantelblättern der
Geweihfarne. Die Gattung Dischidia (Asclepiadaceae) bildet schlauchförmige Blätter, in denen sich
Ameisenkolonien ansiedeln, die Erde einschleppen. In diese „Blumentöpfe“ wachsen Adventivwurzeln ein.
Ähnliches gilt auch für viele Lithophyten.

Die meisten (vor allem epiphytische) Bromeliaceae, zum Beispiel Tillandsia-Arten, bilden spezielle
Absorptionshaare (Saugschuppen) aus, mit deren Hilfe sie Wasser über das Blatt aufnehmen können.

Blattmorphologie
Ein Blatt ist unterteilt in das Unterblatt (Hypophyll), bestehend aus dem Blattgrund und den
Nebenblättern (Stipulae), und in das Oberblatt (Epiphyll), das sich wieder in Blattspreite (Lamina) und
Blattstiel (Petiolus) gliedert. Nicht bei allen Blättern sind alle Teile ausgebildet, alle Teile unterliegen
einer mannigfachen Variation.
Unterblatt
Der Blattgrund oder die Blattbasis ist der unterste Teil, mit dem das Blatt der Sprossachse ansitzt. Als
Blattachsel bezeichnet man den Winkel bzw. Bereich, an dem Blattoberseite (bzw. Blattstieloberseite)
und Sprossachse ineinander übergehen. Er ist meist nur wenig verdickt, nimmt aber manchmal den
ganzen Umfang der Sprossachse ein. Im letzteren Fall spricht man von einem stengelumfassenden
Blatt. Bei gegenständiger Blattstellung sind bisweilen die Basen der beiden Blätter vereinigt, wie
beispielsweise bei Lonicera (Heckenkirsche). Bisweilen zieht der Blattgrund beiderseits als ein
flügelartiger Streifen weit am Stengel herab; solche Stengel nennt man geflügelt.
Bei einigen Pflanzenfamilien, etwa bei Süß- und Sauergräsern und Doldengewächsen, bildet der
Blattgrund eine so genannte Blattscheide aus. Es handelt sich dabei um einen mehr oder weniger
breiten, meist über der Basis des Blattes zu findenden, scheidenartig die Sprossachse
umschließenden Teil. Meistens ist dabei die Scheide gespalten, d. h. die Ränder sind frei, nur
übereinander gelegt. Dagegen haben die Blätter der Sauergräser geschlossene Scheiden oder
solche, an denen keine freien Ränder vorhanden sind. Bei vielen Blättern aber ist der Scheidenteil nur
angedeutet oder fehlt ganz.
Die Stipulae (Nebenblätter) sind seitliche, zipfel- oder blattartige Auswüchse des Blattgrundes. Sie
sind meist klein, bei vielen Pflanzenarten fehlen sie oder werden bereits beim Blattaustrieb
abgeworfen. Je nach Bau des Blattstieles treten zwei Arten auf. Bei bifazialem Blattstiel treten
Lateralstipeln auf, die stets paarig seitlich am Blattgrund sitzen. Diese Form ist charakteristisch für
Zweikeimblättrige. Bei unifazialem Blattstiel treten Median- (Axillar-)stipeln auf, die nur in Einzahl
auftreten und in der Mediane in der Achsel des Blattes liegen. Sie sind häufig kapuzenförmig und
treten vor allem bei Einkeimblättrigen auf.

Bei einigen Familien sind die Nebenblätter stark entwickelt, so bei den Fabaceae
[Schmetterlingsblütler), den Rosaceae und den Violaceae. Sie können entweder frei (z. B. Wicken)
oder scheinbar dem Blattstiel angewachsen sein (Rosen).
Bei etlichen Bäumen wie Linden, Hainbuchen oder Pappeln sind die Nebenblätter als häutige, nicht
grüne Schuppen ausgebildet, die schon während der Entfaltung der Blätter abfallen. Bei den
Knöterichgewächsen sind die Nebenblätter zu einer Nebenblattscheide (Ochrea) umgebildet, einer
häutigen Scheide, die den Stengel röhrenförmig einschließt. Die Ligula (Blatthäutchen) der Süß- und
Sauergräser, das am Übergang von der Blattscheide in die Blattspreite sitzt, ist ebenfalls ein
Nebenblatt.
Oberblatt
Petiolus
Der Petiolus (Blattstiel) ist der auf den Blattgrund folgende, durch seine schmale, stielförmige Gestalt
vom folgenden Teil des Blattes mehr oder minder scharf abgegrenzte Teil des Blattes. Nach dem
anatomischen Aufbau unterscheidet man bifaziale und unifaziale Blattstiele. Bei den meisten
Einkeimblättrigen und bei vielen Koniferen fehlt der Blattstiel. Blätter ohne Stiel nennt man sitzend. Es
gibt auch Blätter, die nur aus dem Stiel bestehen, der dann flach und breit ist und an welchem die
eigentliche Blattfläche ganz fehlt. Es handelt sich dabei um ein so genanntes Phyllodium
(Blattstielblatt), z. B. bei manchen Akazien. Der Blattstiel ist meist nur bei Laubblättern ausgebildet.
Lamina
Die Lamina (Blattspreite) bildet in den meisten Fällen den Hauptteil des Blattes, den man oft als das
eigentliche Blatt bezeichnet. Die Blattspreite ist im Normalfall die Trägerin der Blattfunktionen
Photosynthese und Transpiration.
An den meisten Blattspreiten fällt die sogenannte Nervatur auf, der Verlauf der Leitbündel. Große
Leitbündel werden auch Rippen genannt, viele Blätter besitzen eine Mittelrippe (1) als scheinbare
Verlängerung des Blattstieles, von der die Seitenrippen (2) abzweigen. Die Leitbündel werden
volkstümlich meist als Nerven oder Adern bezeichnet, beides missverständliche Begriffe, da die
Leitbündel weder eine Erregungsleitungs- noch eine Kreislauffunktion besitzen.

Besonders bei den Zweikeimblättrigen treten die Laubblätter in einer großen Formenvielfalt auf. Die
Form und Beschaffenheit der Blätter sind daher wichtige Bestimmungsmerkmale zum Erkennen der
Pflanzenarten. Die Beschaffenheit kann z. B. häutig, ledrig oder sukkulent (fleischig) sein. Für die
Oberfläche sind häufig auch Haare (Trichome) von Bedeutung. Bei der Gestalt sind wichtig:
Die Gliederung der Blattspreite: Wenn die Spreite eine einzige zusammenhängende Gewebefläche
darstellt, spricht man von einem „einfachen“ Blatt. Im Unterschied dazu gibt es auch so genannte
„zusammengesetzte“ Blätter. Bei ihnen ist die Aufteilung der Blattfläche so weit fortgeschritten, dass
die einzelnen Abschnitte als vollständig voneinander geschiedene Teile erscheinen. Diese werden –
unabhängig von ihrer Größe – als Blättchen bezeichnet. Sie ahmen die Gestalt einfacher Blätter nach
und sind häufig sogar mit einem Blattstielchen versehen.

Teile der Spreite: 1 Mittelrippe, 2 Seitenrippe, 3 Blattrand, 4 Spreitengrund,

5 Spreitenspitze

Die Anordnung der Abschnitte: Nach ihrer gegenseitigen Anordnung lassen sich grob drei Typen
unterscheiden:
gefiederte Blätter,
handförmige Blätter und
fußförmige Blätter.

Bei den ersteren heißt die Mittelrippe, d. h. der gemeinschaftliche Stiel, an welchem die einzelnen
Fiederblättchen meist in Paaren sitzen, Rhachis (Blattspindel). Schließt letztere mit einem
Endblättchen (Endfieder) ab, hat man ein unpaarig gefiedertes Blatt vor sich. Das endständige
Fiederblättchen kann auch rankenförmig umgebildet sein wie z. B. bei den Erbsen. Dagegen spricht
man von einem paarig gefiederten Blatt, wenn ein solches Endblättchen fehlt. Die handförmigen
Blätter unterscheidet man nach der Anzahl der Teilblättchen als dreizählig, fünfzählig etc. Es gibt
auch Blätter, die mehrfach zusammengesetzt sind; dies ist besonders häufig bei gefiederten Blättern
der Fall. Die Abschnitte werden hier Fiedern genannt. Man spricht hier von „doppelt gefiederten“
Blättern.

Blatttypen
Die verschiedenen Blatt-Typen werden nach der Lage des Palisadenparenchyms im Blatt
unterschieden.
Demnach gibt es:
Bifaziale Blätter, bei denen das Palisadenparenchym nur auf einer Seite liegt und das Xylem nach
außen zeigt.
A: bifaziales Blatt, bei dem das Palisadenparenchym oben (dorsal), das Schwammparenchym
unten (ventral) liegt. Diese Anordnung wird auch dorsiventral genannt und kommt am häufigsten
vor.
B: invers bifaziales Blatt, das Palisadenparenchym liegt unten.

Äquifaziale Blätter, bei denen das Palisadenparenchym auf beiden Seiten liegt. Das
Schwammparenchym liegt dazwischen und das Xylem zeigt nach außen.
C: Äquifaziales Flachblatt
D: äquifaziales Nadelblatt
E: Äquifaziales Rundblatt

Unifaziale Blätter, die sich von invers bifazialen Blättern ableiten, bei denen die Blattoberseite
reduziert ist. Das Xylem zeigt nach innen.
F: Unifaziales Rundblatt
G: Unifaziales Schwertblatt

