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Der OstalpenEnzian
Der Gepunktete aus dem Osten
Gentiana pannonica
Birgit Kantner

D

er Ostalpen-Enzian ist die
zweite Enzianart in unserem Projekt. Von Größe
und Gestalt ähnelt er dem Getüpfelten Enzian (Bergauf 2-20), unterscheidet sich aber in der Farbe.
Während der Getüpfelte Enzian
gelbe Blüten hat, leuchtet der Ostalpen-Enzian mit seiner purpurnen
bis lila Farbe. Beide besitzen auf den
Blütenblättern eine Zeichnung mit
dunklen Flecken, der OstalpenEnzian ist auf der Kelchinnenseite
gelb-grünlich angelaufen.
Wie aus dem Namen geschlossen werden kann, kommt
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diese Enzianart hauptsächlich in
den Ostalpen vor, aber auch im
Böhmerwald und den Karpaten.
Westlich von Tirol findet man
ihn nur noch vereinzelt. In der
Literatur sind deshalb auch die
Namen „Ungarischer Enzian“
oder „Pannonischer Enzian“ gebräuchlich. Allerdings wächst er
nicht, wie vielleicht der Name
vermutet lässt, in der Pannonischen Tiefebene, sondern nur
im Gebirge.
Zu Verwechslungen kann es mit
dem sehr ähnlich aussehenden Purpur-Enzian kommen, der aber nur

in Westösterreich vorkommt und
dann seine weitere Verbreitung in
den Westalpen hat. Im Gegensatz
zum Ostalpen-Enzian ist die Blüte des Purpur-Enzians aber nicht
punktiert! Außerdem besteht der
grüne Kelch beim Purpur-Enzian
aus nur zwei Zipfeln und ist auf
einer Seite fast bis zum Grund geteilt. Der Kelch beim Ostalpen-Enzian weist fünf bis acht Zipfel auf.
Früher wurde der OstalpenEnzian als Arzneipflanze genutzt
und dadurch in manchen Gegenden fast ausgerottet. Er trägt wie
die anderen Enzianarten Bitter-

stoffe in sich, die unter anderem
zur Wundheilung und zur Anregung der Verdauung verwendet
werden. Bitterstoffe regen die Verdauungsflüssigkeiten an, wodurch
die Nahrung besser aufgespalten
wird. Am besten wirken sie, wenn
man diese etwa eine halbe Stunde
vor dem Essen einnimmt.
Heute wird der Ostalpen-Enzian auf der Liste gefährdeter Arten der IUCN als „Near Threatened“, also als „potenziell gefährdet“
eingestuft.
Für ein Monitoring ist diese
Art deshalb interessant, da dieser
Enzian, wie auch andere Enzianarten, durch die intensive Nutzung als Schnaps- und Heilpflanze vielerorts an die Grenze der
Ausrottung gebracht worden ist
und sich die Bestände erst durch
die gesetzten Schutzbestimmungen langsam erholt haben. Daher
ist es wichtig, die Bestände durch
ein Monitoring kontinuierlich zu
beobachten. 
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