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Zusammenfassung

Koevolulion bezeichnet gemeinsame Evolution zweier

oder mehrerer Arten bzw. Populationen unter gegen-

seitiger evolutiver Beeinflussung bzw. Anpassung zu

gegenseitigem Nutzen. Die Arbeit befasst sich mit

Koevolution von Gefässpflanzen und Insekten bezüg-

lich Herbivorie und von Angiospermen und Insekten

bezüglich Blütenbestäubung. Im einleitenden Kapitel

wird eine kurze Übersicht über Evolution im Allgemei-

nen und von höheren Pflanzen und Insekten im Beson-

deren gegeben. Im zweiten Kapitel über einfache Her-

bivorie werden Fragen zur Problematik von Herbivo-

ren/Wirts-Beziehungen besprochen, wie beispielswei-

se der Nutzen der Herbivoren fir ihre Wirtspflanzen;

auch «Induzierte Resistenz» bzw. Abwehr nach Bedarf

und das Lärche/Lärchenwickler-System, das zu suk-

zessionslosen reinen Lärchenbeständen fahrt, werden

behandelt. Im dritten Kapitel wird die viel leichter fass-

bare Koevolution von bestäubenden Insekten und ento-

mogamen Blütenpflanzen im Allgemeinen uHd . am

Beispiel der amerikanischen Palmlilie (Yucca falamen-

tosa) und ihrer spezifischen Bestäuber-Motte im Detail

besprochen. Im vierten Kapitel werden Herbivorie und

entomogame Blütenbestäubung abschliesseHd disku-

tiert.

Coevolution of insects and plants

Coevolution means common evolution of two or more

species or populations leading to mutual adaptation

and mutual advantage. The paper deals with coevolu-

tion ofhigher plants and insects concerning herbivory,

and with entomogamous angiosperme plants and their

pollinator. In an introductory chapter a short survey is

given on evolution in general, and of higher plants and

insects in particular In the second chapter the prob-

lems of herbivory and mutual adaptations are descri-

bed as well as insect induced resistance or defence on

demand. The subalpine larch/budmoth-system with its

cyclic defoliations, leading to pure larch forests with-

out natural succession, is treated as a unique example

of Coevolution between an insect and a specific ecosys-

tem. In the third chapter the much easier to understand

coevolution of entomogamous Angiospermae and their

insect pollinators are discussed in general and the ex-

ample of the American Yucca filamentosa and its speci-

fic pollinating moth in more detail. In the fourth chap-

ter herbivory and entomogamous pollination are final-

ly discussed.

Key words: Abwehr — Angiospermen — Bestäubung — diffuse Koevolution — Herbivorie — Induzierte Resistenz —
Kahlfrass — Nachschadenreaktion — Nektarsporn — Populationsgenetik — Wundreaktion

1	 EINLEITUNG

1.1 Zur Begriffserklärung
Der Begriff Koevolution basiert auf dem Grundbegriff Evo-

lution, unter dein man in der Biologie den stammesge-

schichtlichen Wandel der Organismen von einfachsten zu

immer komplexeren Lebensformen versteht. Die Evolution

beruht auf zufälligen Mutationen von Genen (den Erbeinhei-

ten des Genoms), Rekombination' und Selektion durch Um-

welt und geschlechtliche Zuchtwahl jener Individuen, die fd-

Neukombination von Genen während der Meiose (Reifungsteilung = RT), einer in zwei Teilungsschritten (RT 1 und RT2) ablaufenden
Kernteilung, die durch Reduktion der Chromosomenzahl von 2n auf n zur Ausbildung von 4 haploiden Kernen bzw. Geschlechtszellen
führt. Die Rekombination erfolgt während der RTl (l) immer durch die zufällige Durchmischung und Verteilung der homologen mütterli-
chen und väterlichen Chromosomen auf die haploiden Zellen und (2) häufig auch durch Umbau von Chromosomen mittels sog. Crossing-
over einzelner väterlicher und mütterlicher Chromosomenstränge, wobei Genabschnitte zwischen diesen Strängen ausgetauscht werden.
Rekombination erfolgt auch bei der Selbstbefruchtung, jedoch weniger stark als bei Fremdbefruchtung. (Deshalb besteht bei zwittrigen
Organismen ein gewisser Selektionsdruck in Richtung Fremdbefruchtung.)
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hig sind, möglichst viele ihrer Gene an die nächste Genera-

tion weiterzugeben. Um zu verstehen, waIum die Evolution

gerichtet ist, obwohl sie auf ungerichteten Mutationen be-

Iuht, von denen sich zudem die meisten im homozygoten Zu-

stand negativ auswirken, benötigen wir Erkenntnisse der

Populationsgenetik und der Molekularbiologie, auf die hier

nicht eingehender eingetreten werden kann. Nur soviel: Die

Populationsgenetik sagt aus, dass Evolution nicht auf der

Speziesebene passiert, sondern innerhalb und zwischen

Populationen. Als Population bezeichnet man eine Gruppe

von Organismen der gleichen Art, die sich zur gleichen Zeit

im gleichen Gebiet befinden und sich untereinander bisexu-

ell fortpflanzen. Durch fortwährende Rekombination wird

die genetische Vielfalt in einer Population so gross, dass sich

kaum jemals zwei genetisch identische Individuen finden

lassen.
Der Genbestand aller Individuen einer Population ist deren Gen-

pool, in dem jedes einzelne Gen in einer bestimmten Häufigkeit
vorkommt, die man Genfrequenz nennt. Qualitative Veränderungen
des Genpools werden durch Mutationen, quantitative durch
Verschiebungen der Genfrequenzen bewirkt. In nicht allzu grossen
Populationen kann es relativ leicht zu Veränderungen der Genfre-
quenzen kommen. Man spricht dann von genetischer Drift. Sie ist
besonders wichtig in kleinen Gruppen von Individuen, die von der
Hauptpopulation räumlich getrennt wurden. Eine Filialpopulation
kann dann rasch beträchtliche Unterschiede zur Ausgangspopu-
lation aufweisen. Damit verändern sich die Rekombinationsmög-
lichkeiten und mit ihnen die hndividuen (Genotypen und Phänoty-
pen)2 . Die Selektion greift nicht am Erbgut selbst an, sondern am
Phänotyp. Mass der Auslese ist die sog. Fitness.

Anpassungsfähig ist eine Population, die in ihrem Genpool viele
Möglichkeiten für morphologische, physiologische und (bei Tie-
ren) verhaltensmässige ÄndeIungen birgt. Veränderung des Gen-
pools ist der Schrittmacher der Evolution. Deren Richtung ergibt

sich daraus, dass die Umweltbedingungen eine Zuchtwahl in die
Richtung verbesserter Arterhaltung treiben. Selektionsdrücke von
10% sind unter natürlichen Bedingungen alltäglich. Populationen
können daher relativ rasch3 auf Umweltdruck reagieren.

Direkt beobachtbar ist Evolution nur bezüglich kleiner Abwei-
chungen innerhalb von Populationen, Arten oder Gattungen, sog.
Mikro- oder intraspezifasche Evolution. Dagegen bedarf die Makro-
oder transspezifische Evolution iunerhalb höherer Taxa (Familien,
Ordnungen, Klassen und Stämme) sehr grosser Zeiträume. Unsere
Anschauungen darüber beruhen auf paläontologischen (Fossilien)
und geographischen4 Belegen, aber auch auf dem Vorkommen le-
bender «Fossile» (Ginkgo, Palmfarne, Stiumnelfüssler, Pfeil-
schwanzkrebse usw.) und rudimentärer Organe sowie nachgewie-
senen Homologien (z. B. Blütenorgane als umgewandelte Blätter,
Mundwerkzeuge von Insekten als umgewandelte Extremitäten,
homologe Makromoleküle usw.). Auch die Entwicklungsge-
schichten (Ontogenese) verschiedener Taxa lassen Schlüsse auf de-
ren Evolutionsgeschichte zu.5

Unter Koevolution verstehen wir nicht einfach Evolution

zweier oder mehrerer Arten zu gleicher Zeit, sondern die ge-

genseitige evolutive Beeinflussung und gegenseitige Anpas-

sung von Arten zu gegenseitigem Nutzen. Der Ausdruck
wurde von EHRLICH & RAVEN (1964) aufgIund ihrer Unter-
suchungen Tiber spezifische Beziehungen zwischen Schmet-

terlingen und Pflanzen geprägt, ohne den Begriff näher zu

definieren. Erst JANZEN (1980) definierte Koevolution als

«Evolutionsschritt einer Eigenschaft der Individuen einer

Population als Antwort auf eine Eigenschaft der Individuen

einer zweiten Population, gefolgt von einer evolutiven Ant-

wort der zweiten Population an t' die Veränderung in der ers-

ten Population». Bei solch gekoppelter Evolution durch

wechselseitige Auslese hat also immer ein Partner einen Vor-

sprung, der vom andern nachvollzogen bzw. ausgeglichen

werden muss. Im Folgenden soll Koevolution von Insekten

2 Der Genotyp eines Individuums entspricht seiner genetischen Konstitution, während die von den Genen unter den gegebenen Umweltbe-
dingungen hervorgebrachten physischen und biologischen Eigenschaften den Phänotyp bestimmen. Eine genetisch bedingte Struktur,
Funktion oder Eigenschaft ist ein Phän.

3 Mit «relativ rasch» ist hier nicht auf Verhältnisse wie bei der Bekämpfung von Stubenfliegen mit DDT hingewiesen, wo Populationenunter
unnatürlich hohem Selektionsdnuck innerhalb von vier Jahren resistent wurden. Unter natürlichem UmweltdIuck dürfte es einige tausend
Jahre dauern, bis sich ein dominantes Gen in einer Population durchsetzt, und länger bei einem rezessiven Gen. Bis sich ein Merkmal
durchsetzt, das durch mehrere Gene bestimmt wird, datiert es sogar 30 000 bis 50 000 Jahre.

4 So zeigen fossile Funde aus denn Oberkarbon und Perm von Australien, Afrika, Indien, Südamerika und der Antarktis eine Flora mit vielen
Gemeinsamkeiten. Sie wird nach einem häufigen Leitfossil Glossopteris-Flora genannt. Die Erklärung für das Vorkommen dieser Flora
auf allen genannten Kontinenten und Subkontinenten liefert die Plattentektonik, die zeigt, dass diese Regionen bis ins Erdmittelalter Ge-
biete eines einzigen Südkontinentes (Gondwanaland) waren, auf der die Glossopteris-Flora gedieh. Dann zerbrach Gondwanaland in meh-
rere Platten, die auseinander drifteten und die heutigen Kontinente und Subkontinente bildeten, alle mit der einheitlichen Glossopteris-
Flora. Heute – ca. 180 Mio. Jahre später – weisen die Floren dieser Gebiete zwar immer noch viele Gemeinsamkeiten auf, daneben aber
auch wesentliche Unterschiede. Dies ist ein klarer Beweis fir unterschiedliche Makroevolution auf den getrennten Kontinenten und Sub-
kontinenten.

5 Die Molekularbiologie gibt uns ein neues Werkzeug in die Hand, um Verwandtschaften zu prüfen, nämlich die Entschlüsselung der Geno-
me. Bisher mussten Verwandtschaften hauptsächlich aufgrund von Vergleichen morphologischer, eventuell noch serologischer Merkmale
und DNA-HybridisieIung bestimmt werden. Exaktere Genomanalysen dürften bezüglich Verwandtschaften und Evolution noch manch
Neues bieten.
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und Pflanzen an speziellen Beispielen der Phytophagie6 un-

tersucht werden: 1. Einfache Herbivorie6 und 2. Bestäubung

von Blütenpflanzen durch Insekten (Entomogamie)7 . – Zuvor

aber noch ein kurzer paläontologischer Überblick zur Insek-

ten- und Blütenpflanzen-Evolution.

1.2 Zur Evolution der Insekten und
der Blütenpflanzen

Weil die Uratmosphäre der Erde noch keinen Sauerstoff ent-

hielt, war die Erdoberfläche intensiver lebensfeindlicher Ul-

traviolettstrahlung von der Sonne ausgesetzt. Leben war da-

her nur im schützenden Wasser möglich. Die Grundevoluti-

on erfolgte deshalb im Meer. Erst nach der Erfindung der

Photosynthese durch marine Algen gaben diese genügend

UV-absorbierenden SaueIstoff in die Atmosphäre ab, um Le-

ben auch auf dem Festland zu ermöglichen. Die Landnahme

von Pflanzen und Tieren vor rund 400 Mio. Jahren spielte in

der Geschichte des Lebens eine wichtige Rolle, denn der

Wechsel von einem relativ wenig strukturierten, Na-reichen

wässrigen Milieu zum reich stIukturierten, Na-armen Land-

milieu in lebensfeindlicher Luft führte die Landlebewesen

vorerst zu einem Überlebenskampf, der vielfältige Anpas-

sungen verlangte, zugleich aber auch viel mehr Entfal-

tungsmöglichkeiten (sog. Nischen) bot und so die Evolution

neuer Lebensformen gewaltig stimulierte (adaptive Radiati-

on der Organismen). Die Gefässpflanzen und die Insekten,

die beide vor rund 380 Mio. Jahren erschienen, sind Resulta-

te solcher Entwicklungen. Heute bilden die über 300 000 Ar-

ten von Gefässpflanzen den Hauptanteil der Biomasse der

Erde, und die Insekten– mit bis heute über 1,2 Mio. beschrie-

benen Spezies sind die artenreichste Klasse aller Lebewe-

sen.
Landpflanzen und Insekten haben sich nicht nur zur glei-

chen Zeit entwickelt; sie weisen z. T. auch synchron Ent-

wicklungshöhepunkte auf, was auf gegenseitige Beziehun-

gen hindeutet. So traten die ersten geflügelten Insekten (Ein-

tagsfliegen, Libellen, Schaben u. a.) zur Zeit auf, als die Flora

baumförmiger Sporenpflanzen einen so grossen Reichtum

entfaltet hatte, dass die ältesten Kohlenflöze gebildet wur-

den. Das neu erworbene Flugvennögen führte zur ersten

grossen Artenentfaltung der Insekten mit Höhepunkt im

Oberkarbon, als die ersten nacktsamigen Blütenpflanzen er-

schienen (Gymnospermen, Nadelhölzer).

Eine zweite Entwicklungswelle der Insekten finden wir im

Perm (286-248 Mio. J.), in dem sich die holometabolen In-

sekten entwickelten, d. h. Insekten mit vollständiger Meta-

morphose über vier Stadien: aus dem Ei schlüpft eine Larve,

die wächst und sich nach einer mehr oder weniger definierten

Anzahl Larvenhäutungen zur Puppe häutet, aus der dann die

geflügelte Imago (das Adultstadium) schlüpft. 8 Als erste ho-

lometabole Ordnung erschienen die Käfer. Gleichzeitig wur-

de die Vorherrschaft der Farne durch jene der Nadelhölzer

gebrochen. Mit Ausnahme der Schmelterlinge waren Ende

Perm die Grundformen aller wichtigen Insektenordnungen

vorhanden: Urzweiflügler, Urhautflügler usw.

Eine dritte Entwicklungswelle die gewaltigste bezüg-

lich der Entwicklung neuer Arten – finden wir sowohl bei

den Insekten als auch bei den Pflanzen in der Oberkreide,

nachdem zu Beginn der Kreidezeit die ersten bedecktsami-

gen Blütenpflanzen (Angiospermen) erschienen waren, die

mehrheitlich von Insekten bestäubt wurden. Dies erlaubte es

6 Ein Phytophage ist ein Tier, das sich von pflanzlichem Material ernährt. Wenn es sich von lebendem Pflanzenmaterial ernährt, ist es herbi-
vorund ein Herbivore. Ein Insekt, das sich von Blütenpollen (Blütenstaub) und/oder Nektar ernährt, dabei Blütenstaub von einer Blüte auf
eine andere überträgt und diese so befruchtet, ist ein Pollinator Die ErnähIung mit Pollen kann als Sonderfall der Herbivorie betrachtet
werden.

7 Auf andere tierische Pollinatoren wie Vögel (Colibris in Amerika und Nektarvögel in Afrika), Fledermäuse und Kleinsäuger wird in dieser
Arbeit nicht eingegangen.

8 Die ersten, in Kopf, Thorax (mit drei Beinpaaren) und Hinterleib gegliederten Urinsekten (Urhexapoden) hatten noch keine Flügel und
machten daher keine Metamorphose durch; sie waren ametabol wie heute noch lebende Urinsekten. Bei den Ametabolen schlüpfen aus
den Eiern kleine Insekten, die schon gleich aussehen wie die Eltern. Um die Geschlechtsreife zu erreichen, müssen sie nur wachsen und da-
bei eine Anzahl Häutungen durchlaufen. – Bei den ursprünglichsten geflügelten Insekten finden wir eine Teilmetamorphose; sie sind
hemimetabol. Bei ihnen schlüpfen aus den Eiern kleine Nymphen, die ebenfalls schon weitgehend den Adultinsekten gleichen, aber noch
keine Flügel haben. Sie besitzen jedoch äussere Flügelanlagen, die zuerst kaum sichtbar sind, mit jeder Häutung aber grösser werden; in ih-
nen entwickeln sich die zusammengefalteten Flügel. Bei der letzten Häutung, der sog. Imaginalhäutung, schlüpft das Adultinsekt mit zu-
sammengefalteten Flügeln. Das Insekt spreitet dann die noch ganz weichen Flügel aus, indem es Blut in die Flügeladern pumpt und sie
dann erhärten lässt. – Bei den holometabolen Insekten gleichen die sog. Larven in keiner Weise den Adultinsekten; den Larven fehlen die
Beine oder sie haben viele statt sechs. Sie können als freilebende EmbIyonalstadien betrachtet werden. Die Puppe dieser Insekten ent-
spricht in etwa dem letzten Nymphenstadium der Hemimetabolen. Bei der Häutung des letzten Larvenstadiums zur Puppe werden die in
den LaIvenstadien herangewachsenen, nach innen gestülpten Flügel- und Beinanlagen ausgestülpt und befinden sich dann (wie bei den
Nymphen der Hemimetabolen) aussen. Auch das aus der Puppe geschlüpfte Adultinsekt der Holometabolen muss zuerst die Flügel auf-
pumpen und erhärten lassen, bevor es fliegen kann.
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den in den Tropenwäldern verstreut wachsenden Angiosper-
men untereinander in genetischem Kontakt zu bleiben. In-
sektenbestäubung gab es übrigens schon vor der Kreidezeit
bei den nacktsamigen Bennettiteen mit z. T. grossen ein- oder
zweigeschlechtigen Blüten. – Primitive Schmetterlinge tra-
ten als letzte Insektenordnung erst in der Kreidezeit auf. Die-
se Urschmetterlinge besassen noch keinen Saugrüssel, son-
dern beissende Mundwerkzeuge zum Kauen von Pollen. Die
am besten an die Bestäubung von Blüten angepassten Fami-
lien der Zweiflügler (Schwebfliegen und Hummelschwe-
ber), der Hautflügler (Bienenartige und Wespen) und der
Schmetterlinge (Eulenfalter und Schwärmer) erschienen erst
im Tertiär (Abb. 1).

Über die Frage, warum die wahrscheinlich von den Sa-
menfarnen abstammenden Angiospermen sozusagen «ohne

Vorwarnung» zu Beginn der Kreidezeit auftraten und sich
dann so rasch entwickelten, dass in der Oberkreide bereits
mindestens 60 Familien vorhanden waren, rätselte schon
Darwin und rätseln die Botaniker heute noch. Nach einer
recht einleuchtenden Hypothese von HESS (1983) erlaubte
das Vorhandensein eines Fruchtknotens mit Griffel und Nar-
be bei den Angiospermen die Entwicklung von Selbstin-
kompatibilitäts-Mechanismen (VerhindeIung von Selbstbe-
fruchtung), was den Angiospermen dank gezielter Pol-
lenübertragung durch Insekten und Fremdbestäubung zu
besseren Rekombinationsmöglichkeiten verhalf als die un-
gezielte Windbestäubung (Anemogamie) den Gymnosper-
men. Die Angiospermen eigneten sich dadurch besser für
eine Anpassung an neue Lebensräume und veränderte Kli-
mabedingungen. Die Vögel, die sich ebenfalls während der

Paläozoikum Mesozoikum Neozoikum Zeitalter

Devon Karbon Perm Trias Jura Kreide Tertiär Qartär Formation
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Abb. l. Übersicht zur Geschic ate: l. der wichtigsten als Blütenbestäuber infrage kommenden (holometabole i) Insekten-Ordnungen, ein-
schliesslich der Überfamilie der Bienenartigen (Apoidea) und der Familie der Schwebfliegen (Syrphidae), sowie 2. der gymnospermen
Unterabteilung der Cycadophytina (Klassen: Samen- und Palmfame, Bennettitatae und Gnetatae) und 3. einiger Familien der Bedecktsami-
gen Blütenpflanzen (Angiospermae). Gym. = Gymnospermae (nach DOBAT (1985) verändert).

Fig. 1. Survey on the history of (1) The most important Orders ofpollinating insects, including the superfamily of theApoidea and the dip-
teran family Syrphidae, as well as (2) the gymnosperm Cycadophytina (Classes: Lyginopteridatae, Cycadatae, Bennettitatae etc.) as well as
some families, suborders, and orders of the Angiospermae. The indications of age mark the probable beginning of the formation. Gym. _
Gymnospermae.
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Kreidezeit entwickelten, könnten – als Samenverbreiter auf
grosse Distanz – ein weiterer Faktor sein, der es den Angio-
spermen erlaubte, sich rasch überall dort anzusamen, wo sich
Gelegenheiten zur Besiedelung neuer Räume auftaten und so
die weniger anpassungsfähigen Gymnospermen ins Hin-
tertreffen zu setzen.

Schon diese kurze Übersicht über die Evolution der Land-
pflanzen und Insekten zeigt, dass zwischen diesen Organis-
mengruppen mehr oder weniger enge Beziehungen bestan-
den haben müssen und heute noch bestehen, sei es auch nur
die, dass sich die sog. phytophagen Insekten von pflanzli-
chem Material ernähren und viele Insekten eine wichtige
Rolle bei der Bestäubung der höheren Blütenpflanzen spie-
len.

2	 EINFACHE HERBIVORIE9

2.1 Die Probleme
Von der Schwierigkeit ein herbivores Insekt zu sein
Nur 10 der 30 heute lebenden Insektenordnungen umfassen
Herbivoren und nur in 5 dieser Ordnungen ernähren sich
mehr als 90% der Arten herbivor. Dass sich nur so wenige
Insektenordnungen an das Fressen von lebendem Pflanzen-
material angepasst haben, ist insofern bemerkenswert, als
grüne Pflanzen die am leichtesten erreichbare Nahrungs-
quelle auf dem Festland darstellen. Dies bedeutet, dass bei
der Anpassung an die Herbivorie evolutiv eine Hürde über-
wunden werden musste, die von der Mehrzahl der Insekten-
ordnungen nicht bewältigt werden konnte. Eine gewichtige
Hürde dürfte der Unterschied in der chemischen Zusammen-
setzung von Pflanzen und Tieren bezüglich Proteingehalt
und Na/K-Verhältnis gewesen sein. Pflanzen enthalten we-
nig Protein und Na, aber viel K. Bei den meisten Tieren – ein-
schliesslich der ametabolen und hemimetabolen Insekten –
ist es gerade umgekehrt. Deshalb dürften schon die ersten
Schritte zur Phytophagie, nämlich die Umstellung von tieri-
schem Material auf abgestorbenes Pflanzenmaterial bei den
sog. Detritovoren (Abfallfressern) nur möglich gewesen
sein, weil Mikroorganismen und Pilze diese Pflanzenabfälle
mit Protein anreicherten. Auch die Anpassung der Herbivo-
ren an die proteinarme Ernährung mit lebendem Pflanzenge-
webe und schliesslich sogar mit Pflanzensäften wurde von
den meisten dieser Insekten nur durch symbiontische Asso-
ziation mit Mikroorganismen erreicht. Diese produzieren die

fehlenden oder in ungenügender Menge vorhandenen Ami-
nosäuren und Vitamine.

Erst die holometabolen Insekten passten sich auch bezüg-
lich des Na/K-Verhältnisses an lebende Pflanzennahrung an.
Wie wichtig die Überwindung der primären Ernährungs-
schwierigkeiten war, zeigt sich darin, d ass die 11 holometa-
bolen Insektenordnungen 84% und die 22 hemi- und ameta-
bolen Ordnungen nur 16% aller Insektenarten umfassen.

Wie wir bereits wissen, traten kurz nach den holome-
tabolen Insekten auch die Angiospennen auf. Diese gewähr-
ten den Holometabolen mit kompaktem, proteinreichem Pol-
len und relativ proteinreichen Samen eine genügende Pro-
teinversorgung. Deshalb erfolgte parallel zur Radiation der
Angiospennen auch die Radiation der holometabolen Insek-
ten, auf deren Wirken als Pollinatoren schon hingewiesen
wurde und im 3. Kapitel näher eingetreten wird.

Die sich rasch vermehrenden Herbivorenpopulationen
übten natürlich einen Druck auf die Pflanzenpopulationen
aus, so dass diese Abwehrmassnahmen entwickelten. Bezüg-
lich der Insekten sei hier nur an mechanische Abwehr durch
Borsten und Haare auf der Epidermis sowie chemisch/senso-
rische Abwehr durch eine riesige Zahl toxischer und/oder ge-
ruchlich bzw. geschmacklich abstossender Stoffe verwiesen
[detailliertere Angaben findet der Leser bei BENZ, 1998 (dort
auch ausführliches Literaturverzeichnis), und SCHALLER,

2002]. Die Synthese all dieser Abwehrmittel ist für die Pflan-
zen aufwendig. Dies trifft besonders für die stickstoffhalti-
gen Abwehrstoffe zu, da deren Synthese in Konkurrenz mit
der Proteinsynthese tritt, wenn Stickstoff ein begrenzender
Faktor ist. Dass sich die Pflanzen diese Kosten leisten,
spricht für die Wichtigkeit der Abwehr.

Von der Nützlichkeit der Herbivoren für die Pflanzen
Die Vorstellung von Koevolution der Pflanzen mit den sie
fressenden Insekten, also von positiven Beziehungen zwi-
schen diesen Partnern, die auf gegenseitiger Anpassung be-
ruhen, scheint auf Anhieb grotesk zu sein. Anthropomorph
ausgedrückt erwartet man vielmehr, dass das herbivore In-
sekt zu seiner Wirtspflanze eine «egoistische» Beziehung
pflegt und dass umgekehrt die negative Beziehung des Op-
fers zum Fressfeind vorherrscht. Es ist aber nicht nötig, dass
koevolutive Partner voneinander uneingeschränkt profitie-
ren; die «gemeinsamen Interessen» können darin liegen, dass
beide Partner fit aus dein koevolutiven «Wettrüsten» hervor-
gehen. Zwei Gedanken mögen dies im Folgenden zeigen.

9 Auf komplexere Herbivorenverhältnisse wie Gallenbildung oder die Dreiecksverhältnisse von P flanzen mit Herbivoren und Ameisen
wird in dieser Arbeit nicht eingegangen (Ameisenliteratur: J0LIVET, 1996).
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(1) Nach unserer Erfahrung frisst weidendes Vieh nicht

alle Pflanzen. Es lässt verschiedene Pflanzen stehen, z. B.

den Scharfen Hahnenfuss (Ranunculus acer), die Blacken
(Rumex obtusifolius und R. crispus), das Jakobskreuzkraut
(Senecio jacobaea), den Gegner (Veratrum album), die Al-
penrosen (Rhododendron ferrugineum und R. hirsutum) u. a.
Den Kühen schmecken all diese Pflanzen nicht oder sie be-

wirken sogar Vergiftungen, denn sie enthalten Tannine, Reiz-

stoffe, mehr oder weniger gi ftige Alkaloide und pharmakolo-

gisch wirksame Glykoside usw. Würden die von diesen

Pflanzen entwickelten Schutzstoffe sie gegen alle Her-

bivoren schützen, müssten diese Pflanzen nach kurzer Zeit so

stark überhandnehmen, dass sie nicht nur sich selber über-

mässig konkurrenzierten, sondern auch den Herbivoren das

Überleben verunmöglichten. Dem ist aber nicht so, denn

auch diese vor Wiederkäuern und den meisten Insekten ge-

schützten Pflanzen werden von spezialisierten Insekten ge-

fressen, u. a. der Scharfe Hahnenfuss von den Raupen des

Spanners Horisma tersata und des Eulenfalters Agrochola

lychnidis, die Blacken von den Larven und Adulten des Grü-
nen Ampferkäfers (Gastrophysa viridula), das Jakobskreuz-
kraut von zwei Eulen- und vier SpaImerraupen, besonders

aber von den Raupen des Jakobskrautbärs (Tyria jacobaeae).

Die aufgeführten Pflanzen werden somit von den erwähnten

Herbivoren sozusagen vor sich selber geschützt. Nur so kön-

nen sie sich auch sinnvoll in Pflanzengemeinschaften integ-
rieren. – Dies zeigt die Tatsache, dass viele Pflanzen an ihren
nativen Standorten verstreut vorkommen, jedoch zu gewalti-

ger Übervermehrung und zur Bildung sehr dichter Bestände

tendieren, wenn ihre spezialisierten Herbivoren fehlen. So

geschah es in Amerika mit dem Jakobskreuzkraut, dem Ech-

ten Johanniskraut (Hypericum perforatum), der Zypressen-
Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias), dem Gemeinen Lein-
kraut (Linaria vulgaris) und der Ausgebreiteten Flockenblu-
me (Centaurea diffusa), welche etwa 10 000 km2 Weideland
unbrauchbar machten. Die biologische Bekämpfung dieser

«Unpflanzen» auf ein unschädliches Mass war an den meis-

ten Orten durch die Einfuhr der spezifischen herbivoren In-

sekten aus Europa möglich. Beispiele zeigen aber auch, dass

für Erfolg oder Nichterfolg solcher Massnahmen auch die

Umwelt eine grosse Rolle spielt. Obwohl z. B. das Jakobs-

kreuzkraut an der Ost- und Westküste Kanadas durch die
Raupen von Tyriajacobaeae vollständig kahl gefressen wur-

de (im Westen Mitte Juni, im Osten Ende Juli), erfolgte nur

an der Ostküste eine Reduktion der Bestände auf geringe

Dichte. An der Westküste blieb die Pflanzendichte praktisch

unverändert, weil sich die Pflanzen dort – wegen des fIühen

Kahlfrasses – noch vor Wintereinbruch erholen können und

deshalb überleben (was nach dein späten Kahlfrass im Osten

nicht möglich ist).

(2) Dass Blätter fressende Insekten nicht nur Pflanzen-

feinde sind, zeigten Untersuchungen über deren Wirkung auf

den Holzzuwachs einiger Laubbäume. Es zeigte sich, dass

ein Zuwachsverlust erst einsetzt, wenn ein ziemlich grosser

Verlust der Assimilationsfläche von 20-25% überschritten

wird. Ein relativ geringer Verlust von 10-15% der Blattflä-
che stimuliert dagegen den Baum zur Kompensation, j a sogar
zur Überkompensation, so dass der Holzzuwachs der befres-
senen Bäume grösser ist als bei den unbefressenen. Ähn-

liches konnte in den USA bezüglich Baumwollproduktion

und Zerstörung von Blütenknospen durch eine Eulenraupe

beobachtet werden. Ganz allgemein zeigt sich, dass Kahl-

frass bei Kräutern und Stauden oft rasche Regeneration
stimuliert (TRUMBLE et al., 1993). Manche Insekten, die der

Landwirt als Schädlinge bezeichnet, sind dies zwar aus sei-

ner Sicht, da er vom Marktwert der Pflanzen lebt. Aus der

«Sicht» der Pflanze oder vom Ökologen her betrachtet, muss

das aber nicht stimmen, denn sog. kosmetische Schäden kön-
nen den Marktwert einer Pflanze auf Null reduzieren, wäh-

rend ihre Überlebenschancen noch voll intakt sind. Ein ge-

wisser Herbivorenfrass kann ähnlich verjüngend oder

wachstumsfördernd auf Pflanzen wirken wie das Beschnei-

den von Obstbäumen oder das Mähen der Wiesen durch den

Landwirt. Den Pflanzen dürfte deshalb nicht absolute

Vermeidung von Herbivorenfrass, sondern optimal einge-

schränkter Frass durch ausgewählte Spezialisten den gröss-
ten Selektionsvorteil bieten.

2.2 Koevolution
Fit aus dein «Herbivoren/P flanzen-WettIüsten» heIvorgehen

heisst, ein Gleichgewicht zwischen Pflanze(n) und In-

sekt(en) zu erreichen. Selbstverständlich werden auch immer

wieder andere herbivore Insekten «versuchen», von einer ge-

schützten Pflanze zu leben und sich an sie anzupassen. Ge-

lingt dies der einen oder anderen Art, werden jene Pflan-

zenphänotypen die grösste Fitness aufweisen, die auch mit

den zusätzlichen Herbivoren in einen Gleichgewichts-

zustand gelangen. Sicher kann es sich dabei nicht um starre

Gleichgewichte handeln, denn die Evolution bzw. Koevolu-

tion steht nie still und: sie verläuft für Insekten und Pflanzen
in einem grösseren Beziehungsgefüge, nämlich mit mehr
oder weniger der ganzen Umwelt.

Dass sich trotz der Abwehrmassnahmen der Pflanzen her-

bivore Insekten nicht nur erhalten, sondern auch gewaltig

vermehren konnten, bedeutet, dass sie sich durch Gegen-

massnahmen an die Pflanzenbedingungen anpassten. So er-
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laubten etwa neue Verhaltensweisen die mechanischen Ab-

wehrmassnahmen zu umgehen. Auch wurden Mechanismen

zur Entgi ftung der toxischen Stoffe bestimmter P flanzen ent-

wickelt, entweder durch biochemischen Ab- oder Umbau

und Ausscheidung der Moleküle oder durch Einlagerung der

toxischen Stoffe in spezielle Zeli kompartimente zum eige-

nen Schutz vor Rauborganismen. Das klassische Beispiel

diesbezüglich ist der schon erwähnte Jakobskrautbär. Er hat

sich so gut an die Senecio-Giftstoffe angepasst, dass sich sei-

ne Raupen gefahrlos von der Pflanze ernähren können und

ausserdem fähig sind, die im Darm resorbierten Gi fte ohne

Harn in den Körperzellen anzureichern, um sie schliesslich

an die Puppen und die daraus schlüpfenden Falter weiterzu-

geben. Das Insekt wird also selber gi ftig und schützt sich so

vor räuberischen Vögeln. Dazu bedurfte es weiterer Evolu-

tionsschritte: Raupen und Falter mussten sich Warnfarben

zulegen, um so als giftig erkennbar zu werden. Die Raupen

sind auffällig schwarz und gelb geringelt, und die Falter sind

leuchtend karminrot und schwarz gefärbt. Die Raupen fres-

sen zudem in Gruppen, was sie noch auffälliger macht. Frisst

ein unerfahrener Jungvogel eine Raupe oder den Falter, muss

er erbrechen. Der Vogel erinnert sich an die auffällige Fär-

bung der ekelerregenden Beute und wird künftig derartig ge-

keInzeichnete Beute meiden.
Die Anpassung an bestimmte Wirtspflanzen geht bei Spe-

zialisten so weit, dass Geruchs- und Geschmacksstoffe, die

Herbivoren abstossen sollen, nicht mehr repellent bzw. de-

terrent wirken, sondern im Gegenteil als positive Stimu li
wahrgenommen werden, die als Attraktantien es deIn Insekt

erlauben, die spezifische Wirtspflanze oder Wirtspflanzen-

gruppe aus Distanz zu finden und dort als Phagostinnlantien

(Anbeiss- und Schluckfaktoren) das Fressen bzw. als Ovipo-

sitionsstirnuli die Eiablage zu stimu lieren.

Man würde nuI annehmen, dass Spezialisten den Abbau

toxischer Pflanzensubstanzen effizienter betreiben als Gene-

ralisten. Vergleichende Untersuchungen von FEENY (1975)
an 34 Raupenarten zeigten jedoch das Gegenteil. Damit er-

langen die polyphagen Insekten eine grössere Wahl freiheit,

sozusagen als Kompensation für den geringeren Konkur-

renzdruck, deIn die mono- und oligophagen Spezialisten aus-

gesetzt sind. Offensichtlich haben wir es mit verschiedenen

Überlebensstrategien zu tun. Dies führt uns zur Frage, wie

weit die reziproke Anpassung von Pflanzen und Insekten –

im Sinne der bereits erwähnten strengen Definition von JAN-

ZEN zwischen einzelnen Pflanzenpopulationen und ein-

zelnen Insektenpopulationen stattfindet, oder ob eher die

ebenfalls von JANZEN (1980) definierte «diffuse Koevolu-

tion» (d. h. Koevolution diverser Pflanzenpopulationen mit

diversen Insekten- und anderen Herbivorenpopulationen,

eventuell auch Krankheitserregern) von grösserer Bedeu-

tung war. Darüber wissen wir z. Zt. noch wenig. Zweifelsoh-

ne erhöhte sich durch die zunehmende Insektendiversifizie-

rung der Anpassungsdruck auf die Pflanzen und die

Diversifizierung ihrer Abwehrstrategieen. Insgesamt ergab

sich daraus ein evolutives Wettrüsten zwischen Pflanzen und

Insekten (sowie anderen Herbivoren), das auch heute noch

weitergeht.

2.3 Induzierte Resistenz oder «Abwehr bzw.
Resistenz nach Bedarf»

Manche Pflanzen schützen sich gegen Herbivoren nichl zum

vornherein durch den Einbau relativ grosser Mengen frass-

hemmender und/oder giftiger Stoffe bzw. mechanisch durch

eine besonders zähe Epidermis oder dichten Haar- und Bors-

tenbewuchs. Je nach Pflanzenart ist die genetische Anlage

für die eine oder andere oder gar für mehrere dieser Abwehr-

massnahmen zwar vorhanden, wird aber nur im Mindestaus-

mass realisiert. Erst wenn die Pflanze von Herbivoren ange-

griffen wird, werden die entsprechenden Gene aktiviert, d. h.

die Pflanze verstärkt ihren Schutz. Der Autor hat dies bei sei-

nen Untersuchungen am Lärchen/Lärchenwickler-System

schon 1961/62 beobachtet und in einem Institutsbericht fest-

gehalten 10 , wagte die Publikation aber erst, als sich die Phä-

nomene während der nächsten Massenvermehrung 1973/74
wiederholten und somit nicht nur als gesichert gelten konn-

ten, sondern auch als Regelprinzip der zyklischen Massen-

vermehrungen des Lärchenwicklers betrachtet werden muss-

ten (BENZ, 1974). Vergleichende Untersuchungen am Ento-

mologischen hustitut der ETHZ (Tab. 1) veranlassten den

Autor, das Prinzip zu verallgemeinern und den heute allge-

mein verwendeten Begriff Insect Induced Resistance einzu-

führen (BENZ, 1977). Unterdessen hatten GREEN und RYAN

(1972) an Nachtschattengewächsen festgestellt, dass diese

als Reaktion auf künstliche Blattverletzung einen Proteina-

se-Inhibitor produzieren, und zwar nicht nur im verletzten

Blatt, sondern auch in benachbarten Blättern und vermute-

ten, dass diese Pflanzenreaktion gegen den Kartoffelkäfer

10 G. BENZ: Einige Bemerkungen über die Auswirkungen des Lärchenwicklerkahlfrasses auf das Austreiben der Lärche, auf den weiteren
Lärchenwicklerbefall und die Entwicklung der Lärchenwicklerraupen. hr: Jahresbericht 1962 des Entomologischen Instituts der ETH Zü-
rich, 11 pp., 4 Abb., 4 Tab.
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Tab. l. Am Entomologischen Institut der ETH Zürich auf Schadenreaktion (SR) der Pflanze und Wirkung auf das Insekt (WI) nntersuchte
Pflanzen/Insekten-Systeme.

Tab. 1. Plant/insect-systems investigated at the ETH Department ofEntomology on damage reaction ofplant (SR) and negative effect on in-
sect (WI).

Pflanzen/Insekten-Systeme SR WI Bemerkung

Lärche/Lärchenwickler
Larix decidua/Zeiraphera diniana

JA JA

Lärche/LärchenminieImotte
Larix decidua/Coleophora laricella

JA NEIN Ll unempfindlich*

Blacken/Blackenkäfer
Rumex obtusifolius/Gastroidea viridula

JA JA

Kartoffel/Kartoffelkäfer
Solanum tub./Leptinotarsa decemlineata

JA NEIN Käfer angepasst

Kartoffel/Nachtschattenkäfer
Solanum tub./Leptinotarsa haldemani

JA NEIN Käfer angepasst

Kartoffel/Eulenraupe
Solanum tuberosa/Spodoptera littoralis

JA JA Raupe nicht angep.

Traubenkirsche/Gespinstmotte
Prunus padus/Yponomeuta evonymellus

(+) NEIN Keine induz. Resist.

* Ll = erstes Larvenstadium (first larval instar)

gerichtet sei." RÖTTGER und KLINGAUF (1976) beobach-

teten, dass von der Rübenminierfliege befallene Blätter der

Zuckerrübe gegenüber weiteren Befall durch die Fliege 29-

100% resistent wurden, und HAUKIOJA und NIEMELÄ (1977)

fanden, dass Schmetterlingsraupen auf Bäumen, deren Blät-

ter zuvor mechanisch verletzt worden waren, sich langsamer

entwickelten. Die erwähnten Reaktionen können sofort nach

erfolgter Schädigung auftreten (sog. short-term induction),

z. B. bei den beiden letztgenannten Pflanze/Insekt-Syste-

men, oder als Nachschadenreaktion (sog. long-term inducti-

on) im folgenden Jahr bzw. während mehreren Jahren, wie

bei der Lärche (Larix decidua) nach Kahlfrass durch den Lär-

chenwickler (Zeiraphera diniana) (BENZ, 1974, 1991). Bei
der Erle fanden wir beide Reaktionen: short-term (BAUR et

al., 1991) und long-term (BAUR und BENZ, 1983). Da die

Abwehr – sei sie biochemisch oder mechanisch – von der

Pflanze einen gewissen Energieaufwand fordert, muss «Ab-

wehr nach Bedarf» als besonders haushälterischer Umgang

der Pflanze mit ihren Ressourcen und als evolutiver Vorteil

gewertet werden. Typische Beispiele sind die Wundreaktion

von Nachtschattengewächsen (GREEN und RYAN, 1972;

SCHALLER, 2002) und die bereits erwähnte Nachschaden-

reaktion der Lärche auf Kahlfrass durch den Lärchenwickler.

Der Umstand, dass bei Nachtschattengewächsen der

induzierte Proteinase-Inhibitor nicht nur im verletzten Blatt

auftritt, sondern auch in benachbarten unverletzten Blättern,

zeigt, dass vom verletzten Blatt Signale zu anderen Blättern

ausgesandt werden, so dass auch diese geschützt werden.

Auch beim Mais sendet ein verletztes Blatt Signale zu unver-

letzten Blättern, aber nur, wenn die Verletzung durch Rau-

penfrass geschah, nicht aber nach künstlicher Verletzung.

Das Signal wird jedoch auch von künstlich verletzten Blät-

tern ausgesandt, wenn die verletzlen Stellen mit Tröpfchen

des Mundsekrets von Raupen behandelt werden (TURLINGS

et al., 1993), was dafür spricht, dass diese induzierte Reakti-

on wirklich gegen Insekten gerichtet ist.

Interessant bei der Lärche ist, dass die typische Nachscha-

denreaktion nicht nur durch den Lärchenwickler ausgelöst

werden kann, sondern auch durch die Lärchenminiermotte

(Coleophora laricella), jedoch ohne einen negativen Effekt

auf die Miniermotte zu haben (BENZ, 2000). Der Unterschied

beruht darauf, dass die Junglarven der zwei Insektenarten

11 Untersuchungen am Entomolog. Institut der ETH zeigten allerdings, dass die Schadenreaktion der Nachtschattengewächse weder die
Entwicklung des Kartoffelkäfers (Leptinotarsa decemlineata) noch jene der verwandten Leptinotarsa haldemani beeinflusst (BENZ et al.,
1985). Dies war insofern zu erwarten, als beide getesteten Käfer spezialisierte Nachtschatten-Herbivoren sind. Im Gegensatz dazu wurde
die Entwicklung der polyphagen (unspezialisierten) Eulenraupe Spodoptera littoralis gehemmt (BENZ und ABIVARDI, 1991).
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ganz unterschiedliche Lebens- und Ernährungsweisen ha-
ben.

2.4 Das Lärche/Lärchenwickler-System und der
sukzessionslose Lärchenwald

In unseren Alpen finden sich in Höhenlagen oberhalb von
1400 m natürliche, fast reine Lärchenwälder, was – ausser
auf Spezialstandorten – eigentlich nicht normal ist, da bei
natürlicher Sukzession die Lärche als Pionier- und Licht-
baumart im Verlaufe der Zeit durch Schattenbaumarten wie
Fichte, Bergföhre und Arve ersetzt werden sollte. Diese Lär-
chenwälder werden ziemlich regelmässig alle 8-10 Jahre
von den Raupen des Grauen Lärchenwicklers kahl gefressen
(zyklische Massenvermehrung). Die Kahlfrassreaktion der
Lärche hält mehrere Jahre an (BENZ, 1991) und führt – zu-
sammen mit weiteren Faktoren (BALTENSWEILER et al.,
1977) – zu einer 25 000fachen Reduktion der Lärchenwick-
lerpopulationen. Diese müssen sich dann während mehrerer
Jahre wieder auf Schadpopulationsdichte vermehren.

Dass in diesen Wäldern die natürliche Sukzession nicht
stattfindet, hat mit dem Phänomen zu tun, dass die höchsten
Raupenpopulationen die Bäume schon kahlfressen, bevor
viele Individuen fähig sind, sich ohne weiteren Frass zu ver-
puppen. Deshalb spinnen sie sich von den Bäumen ab und su-
chen Nahrung unter den Bäumen. Dabei gelangen sie auf
junge Fichten und Arven und begiInen diese zu befressen.
Als immergrüne Nadelhölzer halten diese jedoch den Rau-
penfrass nicht aus und sterben ab (BENZ, 1991). Das Lär-
chenwald-Lärchenwickler-System kann deshalb als ausser-
ordentlich dynamisches biologisches Gleichgewicht be-
trachtet werden, das interessanterweise zu sozusagen «un-
biologischen» reinen Lärchenwäldern ohne typische Sukzes-
sion führt. Sie dürfen als koevolutiv durch gegenseitige An-

passung von Lärche und Lärchenwickler entstandene, subal-
pine Vegetationsform interpretiert werden.

3 BESTÄUBUNG ENTOMOGAMER
BLÜTENPFLANZEN

3.1 Eine Prophezeihung
Obwohl auch die Bestäubung von bedecktsamigen Blüten-
pflanzen ursprünglich auf reiner Herbivorie 6 beruhte, 12 ist
Koevolution der Beziehungen zwischen entomogamen
Angiospermen (Bedecktsamige Blütenpflanzen) und ihren
bestäubenden Insekten viel offensichtlicher als bei der einfa-
chen Herbivorie. Bei der entomogamen Blütenbestäubung
profitieren eindeutig beide Partner: die Pflanze, weil sie
durch das Insekt befruchtet wird, das Insekt, weil es von der
Pflanze Nahrung erhält, meist in der Form von zuckerhalti-
gem Nektar (Energie) und/oder eiweissreichem Pollen
(Aufbaustoffe), in speziellen Fällen in der Form von Öl (bei
Ölblumen 13 wie dein Gilbweiderich), oder eiweiss- und fett-
haltigen Futterhaaren (u. a. beim Frauenschuh und anderen
Orchideen oder bei Königskerzen). Obwohl der Begriff
Koevolution erst 1964 geprägt wurde, hatte DARWIN (1862)
schon recht klare Vorstellungen von gekoppelter Evolution,
denn als er erfuhr, dass in Madagaskar eine Orchidee mit ei-
nem anderthalb Fuss langen Nektarsporn existiere (Angrae-

cum sesquipedale), sagte er voraus, dass somit in Madagas-
kar ein Insekt vorhanden sein müsse, das einen ebenso lan-
gen Rüssel habe, also wahrscheinlich ein Falter. Diese Vor-
aussage hat sich 1903 mit der Entdeckung des Falters Xan-

thopan morgani praedicta erfüllt. Mit seinem langen Rüssel
kann dieser Schwärmer den tiefversenkten Nektar der Orchi-
dee schöpfen und die Blüte bestäuben. Darwins Voraussage

12 Mit der Entwicklung der ersten nacktsamigen Blütenpflanzen (Gymnospermen) im Perm ergaben sich in den männlichen Blüten dieser
Pflanzen, d. h. dort, wo der proteinreiche Pollen produziert wird, für Insekten besonders hochwe rtige Nahrungsquellen, die für fliegende
Insekten auch bequem eIreichbar waren und die zweifelsohne von den damals einzig in Frage kommenden Käfern auch frequentiert wur-
den. Es war daher durchaus möglich, dass die Pollenfresser gelegentlich etwas Pollen am Bestänbungstropfen einer weiblichen Blüte ab-
streiften und diese so befIuchteten. Da aber die anemogamen Gymnospermen meist grosse Bestände bildeten, musste solch sporadische
Käferbestäubung nicht notwendigerweise dazu f Kren, dass sich der Bestäubungsmodus änderte. Ein entsprechender Selektionsdruck
fehlte. Hingegen darf angenommen werden, dass die ersten Angiospermen nur dann mit den damals dominierenden Sporenpflanzen und
Gymnospermen erfolgreich konkurrieren konnten, wenn sie — als eine Art Opportunisten oder Pionierpflanzen — weit auseinanderlie-
gende, gestörte und darum pflanzenfreie Standorte als erste besiedelten (ähnlich unseren heutigen Pionier- und Ruderalpflanzen auf
Erosionsstellen, Schuttkegeln, Schwemmland usw.). Für ihre relativ kleinen Populationen auf oft weit auseinanderliegenden Standorten
war eine gezielte, sparsame Bestäubung durch stark mobile, möglichst blütenstete Tiere der ungezielten und daher verschwenderischen
Windbestäubung vorzuziehen. In solchen Populationen wirkte der SelektionsdIuck ohne Zweifel in Richtung Insektenbestäubung oder
Entomogamie.

13 Es gibt in Südafrika und -amerika rund 1270 Arten sog. Ölblumen aus 5 Familien, die anstelle von Nektar aus Drüsenhaaren flüssige Lipi-
de ausscheiden, die alle durch ölsammelnde Weibchen solitärer Pelzbienen (Fam. Anthophoridae) bestäubt werden. In den gemässigten
Breiten der Nordhemisphäre kommen als Ölblumen nur Arten der Gattung Lysimachia (Fam. Primelgewächse) vor, deren Staubblätter
dicht mit ölabsondernden DIüsenhaaren besetzt sind. Sie werden obligat von Schenkelbienen (Gattung Macropis) bestäubt, deren Weib-
chen mit besonderen Ölsammeleinrichtungen versehen sind.
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beruhte auf seiner Erkenntnis, dass ein derart langer Nek-

tarsporn eine Anpassung an einen bestimmten Pollinator sein

müsse, der seinerseits wiederum einen so langen Rüssel in

Anpassung an das Vorkommen grösserer Nektarmengen in

sehr langen Nektarspornen entwickelt habe. (Im gegebenen

Fall haben sich die Orchidee und der Schwärmer wechselsei-

tig so stark aneinander angepasst, dass jede der beiden Arten

ohne die andere auf die Dauer nicht überleben könnte.)

Gleichgesinnt betitelte auch Heinrich Müller (1873) sein frü-

hes, in Leipzig erschienenes Werk über die Blütenbiologie

entomogamer Angiospermen «Die Befruchtung der Blumen

durch Insekten und die gegenseitigen Anpassungen beider».

Wenn wir uns im Folgenden mit Koevolution der Angiosper-

men und hisekten befassen, wandern wir auf alten Pfaden.

3.2 Blüteneigenschaften zur Sicherstellung der
Entomogamie

Aufgrund des Istzustandes können wir uns gut vorstellen,

was Pflanzen und Insekten alles «unternahmen», um die En-

tomogamie zu entwickeln und zu perfektionieren, u. a.:

Pollen: Pflanzen, deren Pollen klebrig wurde und deshalb

nicht mehr wie bei den anemogamen Blüten (der Windbe-

stäuber) einfach aus den geöffneten Pollensäcken herausfal-

len und durch Luftströmungen verweht werden konnte, wur-

den bevorzugt von Insekten besucht, da ergiebiger. Auch für

die Pflanze war der gezieltere Transport von Pollen zu ande-

ren Blüten der gleichen Art vorteilhafter, da die Bestäubung

mit bedeutend geringerem Pollenaufwand sichergestellt
werden konnte.

Nektar: Eine weitere Einsparung an Pollen bzw. kostba-

rem Protein erreichten jene Pflanzen, die in den Blüten

Tranksame offerierten, sei es primär nur Wasser als
Guttationstropfen 14, sei es zuckerhaltiger Nektar aus zu Nek-

tarien umgewandelten Guttationsorganen. Dieser Energie-

spender wurde von den blütenbesuchenden Insekten gern

aufgenommen. Dazu waren nicht einmal spezielle Mund-

werkzeuge nötig, was eine Ausweitung der Gilde der Blüten-
besucher bzw. Pollinatoren6 zuliess.

Düfte: Der Blütenbesuch durch Insekten wurde ferner

durch Düfte gefördert. Ursprünglich war es wohl nur der

Duft des reifen Pollens. Im Zuge sparsamerer Pollenproduk-

tion konnten überschüssige Staubblätter zu spezifisch duf-

tenden Duftblättern, Duftnektarien oder Duftschuppen um-

gewandelt werden. Mit der Veränderung des Blütenbaus gin-

gen auch Veränderungen der Blütendüfte einher, die für viele

Arten kennzeichnend waren und wichtige Lockmittel für
spezifische Pollinatoren wurden. Dementsprechend unter-

schiedlich duften die Blüten verschiedener Pflanzen: neben

berühmten, auch uns erfreuenden b lumigen und fruchtigen

Düften (Rosen, Veilchen, Maiglöckchen, Narzissen, Jasmin

usw.), welche viele Insektenarten, besonders Schmetterlinge

und Bienenartige anlocken, finden wir Aas-, Moder-, Kot-,

Urin-, Bocks-, Fäulnis-, Amin-, Allyl- u. a. Gerüche, die uns

abstossen, aber für viele Fliegen und andere Dipteren sowie

manche Käfer attraktiv sind. 15 – Die Selektivität der Düfte
konnte noch gesteigert werden, wenn die Duftabgabe zeitlich

beschränkt nach einem zirkadianen Rhythmus erfolgte, der

mit denn Aktivitätsrhythmus spezieller Pollinatoren ungefähr

synchron lief. Bei solchem Duftregime profitierte einerseits

die Pflanze durch Einsparungen bei der Duftproduktion, an-

derseits der Pollinator durch Ausschluss möglicher Konkur-

renz.

Optische Signale (Schauapparat): Schliesslich entwi-

ckelten die Pflanzen neben der Farbe der Staubblätter auch

weitere optische Signale in der Form vergrösserter und farbi-

ger Blütenblätter, die die Geschlechtsblätter stärker vom

Grün der Laubblätter abhoben und dadurch der Blüte zu einer

Signalwirkung auf grosse Distanz verhalfen. Eine Erhöhung

der Augenfälligkeit konnte auch durch die Vereinigung einer

grösseren Anzahl von kleinen Blüten zu einem Blütenstand

und/oder durch extraflorale Schauapparate aus farbigen

Hochblättern erreicht werden (gewisse Cornus- und Bou-

gainvillea-Arten, Weihnachtsstern u. a.). – Den unterschied-

lichen Farbpräferenzen verschiedener GIuppen tagaktiver

Insekten entsprechend, sind Blüten auch unterschiedlich far-

big 16 . Bei den von dännneIungs- und nachtaktiven Tieren be-

suchten Blüten dominieren lichte Farben, besonders Creme

und Weiss, wobei die Farbe aber weniger wichtig ist als der
Duft – Auch optisch gibt es in den Blüten Male (fälschlich

Saftmale genannt, da auch in reinen Pollenblüten vorkom-

14 Wasser im flüssigen Zustand, das – zur Aufrechterhaltung der Nährstoffversorgung duch einen blattwärts gerichteten Wasserstrom – aus
speziellen Organen ausgeschieden wird, wenn bei hoher Luftfeuchtigkeit die Transpiration ausfällt.

is Neben den auf einige Distanz wirkenden Blütendüften gibt es iInerhalb mancher scheinbar geruchloser Blüten ganz lokale schwache
Duftstellen, so genaunte Duftmale, die nur das Insekt, das schon die Blüte erreicht hat, wahrnimmt und die ihm zur Orientierung in kom-
plexeren Blüten dienen.

16 Diese Farben dürfen wir aber nicht nach unserem Gesichtssinn beurteilen. Für die meisten tagaktiven Insekten ist Ultraviolett eine Farbe,
die wir nicht sehen köunen. Für das langwellige Rot gilt das Gegenteil. Roter Klatschmohn ist für das Bienenauge aber nicht farblos, also
schwarz oder grau, sondern ultraviolett, entsprechend dem reflektierten Lichtanteil.
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mend), die den Insekten die Orientierung zu Nektar oder Pol-

len erleichtern.

Zwitterblütigkeit: Besonders grosse Erfolge bezüglich

der Bestäubung erreichten die Blüten der Angiospermen

durch die Vereinigung der ursprünglich getrenntgeschlechti-

gen Blüten zu Zwitterbliiten. Dadurch wurden die Erfolgs-

aussichten der Pollenübertragung auf die Narbe und somit

die BefIuchtungsrate mit einem Schlag bedeutend vergrös-

sert.

Versteckte Nektarquelle: Ebenfalls selektiv wirkte das

Verstecken des Nektars am Grunde von mehr oder weniger

langen Nektarspornen" (Abb. 2: 8) oder Kronröhren. Nur

Insekten mit entsprechend langem Saugrüssel konnten sol-

che Quellen erschliessen.

Zygomorphe Blüte: Besonders stark selektive Wirkung

eIgab die Entwicklung monosymmetrischer, dem Insekten-

körper angepasster zygomorpher Blüten (Abb. 2: 6, 9).

Primärreihe	 Monokotyledonen Dikotyledonen 	 Hahnenfussreihe

Abb. 2. Vier Entwicklungsreihen von Angiospermen-Blüten. Die
Primärreihe (PR) ist die gemeinsame Basis aller anderen Reihen,
wobei wir uns eine Aufspaltung der PR in die Mono- und Dikotyle-
donenreihen vorstellen, während die Hahnenfussreihe eine direkte
Fortsetzung der PR ist, denn das dritte Glied der PR (Adonisrös-
chen) ist ein Hahnenfussgewächs. Weiteres im Text.

Fig. 2. Four developmental lines of Angiosperme blossoms. The
Primary Line (PR) to the left ist thought to split into the lines of the
Monocotyledones, and of the Dicotyledones, whereas the line of the
Ranunculaceae (right line: 7 = Ranunculus, 8 =Aquilegia, 9 = Aco-
nitum) is the direct continuation of the PR, its third member (3 =
Adonis vernalis) belonging to the Ranunculaceae. The line indica-
tes high plasticity, as within this family the whole basic range of
morphological blossom evolution (but no fusion of petals) has been
realized.

3.3 Wie hat die Evolution der Angiospermen-
blüte ausgesehen?

In Abb. 2 sind in der linken Reihe von unten nach oben drei

Stufen primitiver Blütenbildung dargestellt, die von einer hy-

pothetischen Urblüte (1) ohne eindeutige Gestalt und Sym-

metrie über (2) einen sog. haplomorphen Blütentyp mit mag-

nolienähnlicher Form und meist gestreckt-konischer Achse,

auf der die Blütenhüll-, Staub- und Fruchtblätter ohne ein-

deutige Symmetrie schraubig (acyclisch) angeordnet sind,

bis zum actinomorphen Typ (3), einer offenen, vielstrahli-

gen, strahlensymmetrischen Scheibenblüte mit kurzer Achse

(Beispiel: Adonisröschen, Farn. Hahnenfussgewächse).

Wir nehmen an, dass sich aus dein actinomorphen Typ die

Klasse der Monocotyledonae abgespalten hat, so dass wir

zwei Entwicklungslinien verfolgen müssen: die Monokoty-

ledonenreihe (MKR) und die Dikotyledonenreihe (DKR).

Von unten finden wir (4) vielgestaltige, zyklische Blüten

vom pleomorphen Typ, mit verringerter, aber fester Zahl von

Blütenblättern auf meist 5 Wirteln oder Kreisen: 2 Perigon-

kreise bzw. Kelch und Krone, 2 Staubblattkreise und einen

Fruchtblattkreis (Beispiele: MKR Tradescantia; DKR Hah-

nenfuss). Darüber folgen (5) stereomorphe Typen, in denen

der Nektar verborgen ist und die Kronblätter verwachsen

sind; die Blüten sind radiärsymmetrisch oder leicht zygo-

morph (Beispiele: MKR Freesie, DKR Geranium). Unter (6)

sind schliesslich komplexe, monosymmetrische zygomorphe

Typen dargestellt (Beispiele: MKR Frauenschuh, DKR Wie-

sensalbei).
Schliesslich ist rechts noch eine Hahnenfussreihe ge-

zeichnet, mit der demonstriert werden soll, dass die oben auf-

geführte Typenreihenfolge nicht nur innerhalb der Klassen

(wo sie auch entsprechende Ordnungs- und Familien-

reihenfolgen repräsentieren) realisiert worden ist, sondern

selbst innerhalb einer einzigen Familie (äusserlich! es fehlen

verwachsene Kronen). Aus Abb. 1 wird ersichtlich, dass die

Hahnenfussfamilie sehr alt ist—vielleicht der Grund, warum

die Evolution in ihr sozusagen das ganze Formenpotential

durchspielen konnte.

3.4 Einige Beispiele von Koevolution nach der
«strengen» Janzenschen Definition

Das Beispiel von der Orchidee Angraecum sesquipedale und

dein Schwärmer Xanthopan morgani praedicta hat uns

schon gezeigt, dass extreme Koevolution letztlich dazu füh-

7 Be 1
 •

 der Akelei hängt das Vorkommen von Nektarspornen von einem einzigen Gen ab. Eine in China beheimatete spornloseAquilegia, die
von Bienen bestäubt wird, kann also mit einer einzigen Mutation zu einer gespornten «Hammelblume» werden. Im Garten des Autors hat
sich der umgekehrte Fall ereignet.
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ren kann, dass das Überleben zweier Arten davon abhängt,

dass beide Arten gleichzeitig am gleichen Ort leben. Ein ähn-

liches Beispiel bei uns finden wir in der «Ölblume» Gilbwei-

derich (Lysimachia vulgaris) und den für die Aufzucht ihrer

Brut ölsammelnden Weibchen der Schenkelbienen Macropis

europaea und M. fulvipes 13 . Besser bekannt dürfte das weni-

ger extreme Schulbeispiel der blauen Wiesensalbei (Salvia

pratensis) und der grösserblütigen gelben Klebsalbei (S. glu-

tinosa) mit ihren effizienten und zierlichen mechanischen

Bestäubungs-Wunderwerklein sein. Diese ermöglichen es

den Pflanzen, Nektar und Pollen vor unnützen Blütenbesu-

chern in einem verschlossenen Blütenbehälter zu verwahren

und nur den effizienten Fremdbestäubern Honigbiene bzw.

Hummeln zur Verfügung zu stellen. Spannend wäre es auch,

der Symbiose der über 700 Feigenarten mit den ebenso vie-

len, sie bestäubenden, spezifischen Feigenwespenarten

nachzugehen, doch würde dies hier zu weit führen. — Als we-

niger bekanntes, äusserst interessantes Beispiel für Koevolu-

tion soll hier nur noch die amerikanische Palmlilie (Yucca fi-

lamentosa) mit der sie bestäubenden Yuccamotte (Tegeticula

yuccasella) ausführlich besprochen werden (Abb. 3).

Abb. 3. A: Yuccamotte (Tegeticula yuccasella) 3fach vergrössert;
B: Blüte der Yucca filamentosa vorn geöffnet, G = Griffel, S =
Staubblatt (etwa 75% der natürlichen Grösse).

Fig. 3. A: Yucca moth (Tegeticula yuccasella), magn. 3x; B: Flo-
wer of Yucca filamentosa, perianth opened in front, about 75% of
natural size, G = pistil, S = stamen.

Die Patenlilie gedeiht auch in unseren Gärten, wo sie sich

durch Ausläuferrhizome vegetativ vermehrt. Sie produziert

hier nie Samen, weil die Yuccamotte fehlt. Die einfach

gebaute Blüte der Patenlilie zeigt nichts Auffälliges. Trotz-

dem ist sie für die BefIuchtung unbedingt von der Yuccamot-

te abhängig und diese umgekehrt von der Yucca-Blüte. Die

Motte legt nämlich ihre Eier in die drei Samenfächer des

oberständigen FIuchtknotens einer Blüte und sorgt für die

Ernährung der schlüpfenden Larven dadurch, dass sie die

Befruchtung der belegten Fruchtknoten übernimmt. Die

Motte ist für diese Verrichtungen mit besonderen Einrichtun-

gen versehen. So besitzen die Weibchen am Basalteil der

Kiefertaster zwei lange Fortsätze, die gekrümmt werden

können und als Tentakeln bezeichnet werden. Sie sind auf der

Innenseite mit kleinen Stacheln besetzt und dienen als Greif-

organe zum Pollensammeln. Desgleichen besitzt das Weib-

chen einen ausstülpbaren Legebohrer, mit dem es die Samen-

fächer des Fruchtknotens anstechen und Eier ins hnere legen

kann. —Den Tag verbringen die Motten versteckt in den Yuc-

cablüten. Gegen Ende der AbenddämmeIung begiInen sie zu

schwärmen, besonders die Männchen. Sie suchen Weibchen

auf und begatten sie. Das besamte Weibchen beginnt sofort

mit dein Sammeln von Pollen. Zu diesem Zweck klettert es

an einem Staubblatt zum Pollensack, beugt den Kopf mit

ausgestreckten Tentakeln über diesen und schabt mit den

Kiefertastern den Pollen auf die beiden Tentakeln. Dann hebt

es den Kopf und formt eine kleine Pollenkugel, die es zwi-

schen dem Hals und den Schenkelringen der Vorderbeine

festklemmt. Dies geschieht an 3-4 Staubblättern, bis die Pol-

lenkugel etwa die dreifache Grösse des Mottenkopfes hat.

Dann fliegt das Weibchen gewöhnlich zu einer anderen

Pflanze, um dort in einer Blüte mit der Eiablage zu beginnen.

Dazu hält es sich an zwei Staubblättern fest und nimmt eine

Stellung ein, bei der die Hinterleibsspitze ungefähr der Mitte

des Fruchtknotens aufliegt und stösst dann den ausstülpbaren

Legebohrer bis zu den Samenanlagen eines Faches vor, wo es

ein Ei deponiert. Hierauf klettert das Weibchen am angesto-

chenen Pistill bis zur Narbe und stopft nun unter Beihilfe des

Rüssels einen Teil des Pollenvorrates in eine der drei Narben-

furchen und den offenen Griffelkanal. Hierauf ruht das Weib-

chen einige Minuten aus, um alsbald das zweite Ei im nächs-

ten Samenfach zu deponieren und die zweite Narbenfurche

mit Pollen zu versehen, und das ganze Prozedere wiederholt

es schliesslich noch ein drittes Mal. Interessant ist, dass das

Tier den Pollen nicht einfach unbesehen in die Narbenfur-

chen stopft, sondern je eine Menge, die zur Befruchtung der

beiden Samenanlagenreihen eines Samenfaches (> 100 Sa-

men) eben ausreicht. Das Beispiel zeigt, wie wichtig bei ex-

tremen Insekten-Pflanzen-Beziehungen die fast grenzenlo-

sen Anpassungsmöglichkeiten des Insektenverhaltens sind.

Aus dem Ei schlüpft nach 8 Tagen eine Larve, die im Ver-

laufe eines Monats etwa ein Dutzend Samenanlagen frisst

und dann ausgewachsen ist. Beim Herannahen der Fruchtrei-

fe nagt das Räupchen ein Loch in die Kapselwand und spinnt

sich an einem Faden zum Boden ab, wo es in der Erde über-
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wintert. Erst kurz vor der Blütezeit der Palmlilie verpuppt

sich die Raupe, und mit der Entfaltung der Blüten erscheinen

die Motten. Dies ist eines von vielen Beispielen für gegen-

seitige Abstimmung der Entwicklungszeiten von Pflanze

und Pollinator.

Das Beispiel zeigt nicht nur eine extreme gegenseitige

Abhängigkeit der beiden Partner, sondern auch, dass in die-

sem System die Pflanze etwas mehr als nur Nektar und Pol-

len an die Motte zahlen muss. Trotzdem profitieren beide

Partner, denn die Rechnung lautet: Selbst wenn die Yucca-

motten mehr als 3 Eier je Fruchtknoten ablegen (10-20 sol-

len vorkommen), bleiben auch im Extremfall noch immer

viele gute Samen übrig – ohne die Motten aber überhaupt

keine.

4	 DISKUSSION

4.1 Koevolution und Herbivorie
Unsere Tendenz alle Herbivoren/Pflanzen-Beziehungen pri-

mär als feindlich einzustufen, ist vermutlich zu sehr gefühls-

belastet. Wahrscheinlich müssen wir etwas umdenken: Es ist

nicht nötig, dass die koevolutiven Partner voneinander im

uneingeschränkten Sinn profitieren; die «gemeinsamen In-

teressen» können darin liegen, dass beide Partner aus dem

koevolutiven «Wettrüsten» fit hervorgehen, d. h. eine gute

Überlebenschance haben, dass sich ein Gleichgewicht zwi-

schen Pflanze(n) und hnsekt(en) ausbildet (siehe 2.2). Einen

wichtigen Beitrag kann dabei die induzierte Resistenz leis-

ten, erlaubt sie doch der Pflanze dynamisch auf Angriffe von

hnsekten zu reagieren. Es ist aber offensichtlich, dass es sich

nie um starre Gleichgewichte zwischen einer Pflanze und ih-

ren Herbivoren handeln kann. Dies ergibt sich auch aus den

veIschiedenen Anpassungsstrategien verschiedener Herbi-

voren an Pflanzen, wie dies aus den bereits erwähnten ver-

gleichenden Studien von FEENY (1975) hervoIgeht. Warum

wir trotzdem Koevolution zwischen herbivoren Insekten und

Pflanzen herausheben dürfen, ergibt sich nach dem gleichen

Autor aus einem gewaltigen Nicht-Ereignis: Das enorm de-

struktive Potential herbivorer Insekten, das sich bei gelegent-

lichen Ausbrüchen von Schadpopulationen in der Land- und

Forstwirtschaft manifestiert, hat nicht zu verhindern ver-

mocht, dass die Pflanzen die meisten Landoberflächen unse-

res Planeten dominieren. Es gibt guten Grund zur Annahme,

dass das Überleben der Pflanzen weitgehend ihren eigenen

Abwehrstrategien zu verdanken ist, die sie im Laufe der Zeit

koevolutiv mit und gegen herbivore Tiere und Pathogene

entwickelt haben.Wir sind immer noch Zeugen eines evoluti-

ven Wettlaufs, in dem die Pflanzen, um zu überleben, einen

Teil ihres metabolischen Aufwandes zur Verteidigung ab-

zweigen müssen und die Insekten einen Teil ihrer assimilier-

ten Energie zur Wirtsfindung sowie zur Überlistung, Umge-

hung und/oder Unschädlichmachung pflanzlicher Abwehr-

einrichtungen aufzuwenden haben.

4.2 Koevolution und Blütenbestäubung
Viele rezente Beziehungen zwischen bestäubenden Insekten

und ihren Wirtspflanzen sind so eindeutig, dass als Erklärung

nur Koevolution im strengen Sinn des Wortes befriedigen

kann. Dies ist besonders bei vielen stereomorphen (glocken-

und röhrenförmigen) sowie den eindeutig auf bestimmte In-

sekten angepassten zygomorphen Blüten und ihren Bestäu-

bern der Fall. Dagegen sind diese Beziehungen bei den offen

zugänglichen Blüten meist weniger spezifisch. Immerhin

gibt es auch da Käfer-, Fliegen- und Mückenblumen, die sich

durch unauffällige Farbgebung und spezifische Gerüche aus-

zeichnen. Überhaupt müssen sehr enge Beziehungen zwi-

schen Pflanzen und ihren Bestäubern nicht unbedingt nur po-

sitiv sein; sie können sich auch restriktiv auf die geographi-

sche Ausbreitung besonders von Pflanzen auswirken. (Kos-

mopolitische Pflanzen sind meist anemogam, selbstbestäu-

bend, oder können von den kosmopolitischen Honigbienen

bestäubt werden.) Letzteres ist möglich, weil die kochent-

wickelten, mit raffinierten Einrichtungen zum Sammeln von

Nektar und Pollen versehenen sog. staatenbildenden Bienen

(Hummeln und Honigbienen) während der ganzen Vegetati-

onsperiode aktiv sind und daher Nektar und Pollen sehr ver-

schiedenartiger Blüten sammeln müssen. Eine zu starke An-

passung an eine einzige Blütenpflanzenart oder -gruppe wür-

de diese Lebensart nicht erlauben. Honigbienen sind umge-

kehrt sichere Werte: Jede Pflanze, die sich an sie anpasst und

«dafür sorgt», dass sie nicht dann blüht, wenn alle anderen

Pflanzen auch blühen, kann mit grosser Wahrscheinlichkeit

auf gute Bestäubung rechnen. Dies zeigt uns aber auch, dass

es nicht nur darauf ankommt, dass Blütenbau, -duft und -far-

be an die bestäubenden hinnen angepasst sind, sondern dass

eben auch den sonstigen ökologischen Bedingungen Rech-

nung getragen wird. Sicher ist, dass Pflanzen umgekehrt

auch auf die Insekten einwirken. Unter dem Druck der Kon-

kurrenz wird dasjenige hnsekt bevorzugt zu seiner Nahrung

kommen, das für die ökonomische Ausbeutung einer be-
stimmten häufigen Blüte am besten eingerichtet ist, aber

auch die geeignetsten Sinnesleistungen und Verhaltenswei-

sen entwickelt. Solche Individuen werden durch die Selekti-

on bevorteilt und können ihr Erbgut am sichersten an Nach-

kommen weitergeben.
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Im Wettstreit um begrenzte Ressourcen kann es für beide

Partner, die Pflanze und den Bestäuber, von Vorteil sein,

wenn sie sich gegenseitig anpassen. So muss etwa ein Insekt

einen Saugrüssel entwickeln, sobald die Pflanze den Nektar

in einer Röhre verbirgt, und der Saugrüssel muss sich in sei-

ner Länge der Blütenröhre anpassen. Dabei stört uns natür-

lich die Vorstellung, dass die Pflanze überhaupt einen Vorteil

habe, wenn sie die Blütenröhre etwas verlängert oder ver-

kürzt. In Wirklichkeit macht sie das auch nicht, sondern es

passiert. Und wein es passiert, wird es der Pflanze nur dann

zum Vorteil gereichen, wenn sich der eine oder andere poten-

zielle Bestäuber an die neuen Verhältnisse anpassen kann

und zudem der Pflanze sicherere Fremdbestäubung gewähr-

leistet. Gleichzeitig sollte auch das bestäubende Insekt davon

profitieren (z. B. weil es eine Ressource mit weniger Konkur-

renten teilen muss). Insgesamt sollten Pflanze und Insekt

gegenüber dem Rest der Lebensgemeinschaft einen Selekti-
onsvorteil haben. Andernfalls ist es ein misslungener Ver-

such der Natur – unter den gegebenen Umständen. Unter an-

deren Umständen hätte sich der gleiche Versuch eventuell

positiv ausgewirkt. Man muss sich auch klar darüber sein,

dass die gegenseitige Anpassung einer Pflanze und ihres Be-

stäubers kein endgültiger Zustand ist. Alles verändert sich

fortwährend, manchmal rascher, manchmal langsam. Nur so

ist Gewähr geboten, dass sich die Lebewesen und ihre gegen-

seitigen Beziehungen neuen Gegebenheiten anpassen kön-

nen. Starke VerändeIungen der Umwelt können rasche Än-

derungen der Lebewesen nach sich ziehen. Keine Verände-

rungen der Umwelt können unter Umständen auch keine Ver-

änderungen der Lebewesen zulassen oder nur solche, die

ebensogut hätten unterbleiben oder anders ausfallen können.

Man denkt hier an die viel grössere Mannigfaltigkeit der Le-

bensformen in den Tropen, deren relativ konstante Klimabe-

dingungen eine gewisse «Narrenfreiheit» gewähren, die die

rauheren Umweltbedingungen in den gemässigten oder gar

polaren Zonen nicht erlauben.

In diesem Sinn ist die natürliche Auslese weder zufällig

noch ungerichtet. Der Selektionsdruck schiebt die geneti-

sche Zusammensetzung einer Population in eine Richtung,

wobei der Grad der Fitness richtungweisend ist. Fit ist nicht

eine Population, die möglichst nur Supergene enthält; sie

wäre zu wenig plastisch, hätte zu wenig mögliche Genkom-

binationen zur Verfügung, um sich veränderten Verhält-

nissen anzupassen. Die zur «Magnolienzeit» als Pollinatoren

dominanten Käfer mussten diesbezüglich im Laufe der Zeit

an Bedeutung verlieren, während spezialisierte Zweiflügler

(Diptera), Hautflügler (Hymenoptera) und Schmetterlinge

(Lepidoptera) für die Blüten immer wichtiger wurden. Die

lange Kromöhre einer typischen Schmetterlingsblume ist

fast nur noch dein Schmetterling zugänglich; für den kurzen

Rüssel der Biene ist sie eine «Barriere». Eine Blume, die kei-

nen Absitzplatz bietet, ist nicht einmal mehr allen Schmetter-

lingen zugänglich, nur noch Schwärmern und gewissen Eu-

lenfaltern, die im Schwirrflug den Nektar saugen.

4.3 Nicht behandelte Themen

Wie in den Fussnoten 7 und 9 angedeutet wurde, konnten

verschiedene interessante Themen aus Platzgründen nicht

besprochen werden. Der interessierte Leser findet weitere In-

formation zur Insekten-Gallenbildung bei BENZ (1998), zu

Pflanzen/Ameisen/Herbivoren-Dreiecksverhältnissen bei

JOLIVET (1996) und KLÖTZLI (1993, S. 27 ff.), dazu über

Blütenbestäubung durch Wirbeltiere bei KNOLL (1956) und
PROCTOR et al. (1996).
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