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Umschlagbild vorn: 
Das Umschlagbild zeigt den blühenden Zweig einer Passionsblume mit einem Heliconius-Falter 
und eine Raupe, die am Stengel der Pflanze emporklettert. Das schöne Bild ist einem Inserat 
entnommen, das für ein Beruhigungsmittel wirbt. Im Text heisst es, die Krautspitzen der 
Passionsblume seien nicht nur für Raupen ein gefundenes Fressen. Es sei auch erwiesen, dass 
diese Krautspitzen Substanzen enthalten, die beruhigend wirken und die seien in dem auf rein 
pflanzlicher Basis hergestellten Valverde-Präparat vorhanden. So weit, so gut: ein schönes Bild 
einer Insekten-Pflanzen-Beziehung — meint man! Das Bild hat nämlich den Fehler, dass die 
abgebildete Raupe eine Schwalbenschwanz-Raupe ist, die nie und nimmer auf einer Passions-
blume fressen würde: nur wilde Möhren oder andere Doldenblütler würden ihr schmecken, falls 
es die Raupe unseres einheimischen Schwalbenschwanzes wäre, Osterluzei- oder Schwalben-
wurzgewächse, wenn es ein tropischer Schwalbenschwanz wäre. Hingegen würden sich die 
Raupen verschiedener Heliconius-Falter auf einer Passionsblume wohl fühlen. Die stachligen 
Heliconius-Raupen sind Passiflora-Spezialisten: sie und die Pflanzen haben sich koevolutiv stark 
aneinander angepasst. 
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VORWORT 
In den Alpen finden sich in subalpinen Höhenlagen natürliche, fast reine 
Lärchenwälder, was eigentlich nicht normal ist, da die Lärche als Pionier- und 
Lichtbaumart im Laufe der Zeit durch Schattenbaumarten wie Fichte, Bergföh-
re und/oder Arve ersetzt werden sollte. Ich will aber erst später, in einem 
besonderen Kapitel, auf die fehlende Sukzession in diesen Lärchen-Pionier-
wäldern eintreten und hier nur darauf hinweisen, dass diese Lärchenwälder 
oberhalb von 1600 m ü. M. ziemlich regelmässig alle 8-10 Jahre von den 
Raupen eines Kleinschmetterlings, dem Lärchenwickler, kahlgefressen werden 
(vgl. Abb. auf der hinteren Umschlagseite). Das Entomologische Institut der 
ETH Zürich befasste sich seit 1950 in seinem Feldlaboratorium in Zuoz mit 
diesem Phänomen. Ich wurde 1960 in dieses Team integriert, um Fragen der 
Insektenpathologie und besonders eine Viruskrankheit des Lärchenwicklers 
daraufhin zu untersuchen, ob der zyklische Massenwechsel des Insekts mit 
Hilfe dieses Virus gebrochen werden könne, d. h. der Lärchenwickler biolo-
gisch bekämpfbar bzw. regulierbar sei. Diesen Fragen bin ich persönlich und 
später mit einigen Doktoranden nachgegangen, stiess bei Untersuchungen im 
italienisch-französischen Grenzgebiet aber schon 1962 auf das interessante 
Phänomen der durch den Lärchenwicklerfrass induzierten, vorübergehenden 
Resistenz der Lärche gegen den Schädling, als Erklärung für die regelmässigen 
Massenvermehrungszyklen des Lärchenwicklers und ihre Zusammenbrüche.' 
Die intensive Insekten-Pflanzen-Beziehung, die für die Erhaltung reiner Pio-
nierwälder verantwortlich ist, faszinierte mich derart, dass ich mit einem Teil 
meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter und später Doktoranden dieses neue 
Wissensgebiet zu bearbeiten begann, eine Publikation allerdings erst wagte, 
als sich die Phänomene während der nächsten Massenvermehrung 1973/74 
wiederholten und somit als gesichert gelten konnten (BENZ, 1974, 1977). Es 
ist dieses Interesse für Insekten-Pflanzen-Beziehungen, das mich veranlasste, 
ein Neujahrsblatt über Insekten-Pflanzen-Beziehungen und gegenseitige (ge-
netische) Anpassung zu verfassen. Meines Wissens ist bisher keine Zusammen-
fassung aller Aspekte dieses Themas publiziert worden. 

Da das Gesamtthema den Rahmen eines Neujahrsblattes eigentlich sprengt, 
denn es sind über jedes Unterthema schon ganze Bücher und Ubersichtsartikel 
geschrieben worden, werde ich — um Platz zu sparen — nur wenige Originalarbei-
ten zitieren (fast nur persönliche und solche meiner Mitarbeiter oder solche, die 
historisch von Bedeutung sind) und daneben auf Bücher und Übersichtsartikel 
verweisen [zitiert als Nrn. des Literaturverzeichnisses in eckigen Klammern 
Leider gibt es — mit einer Ausnahme — keine neueren Bücher und Zusammenfas-
sungen in deutscher Sprache; auch die meisten Originalarbeiten wurden eng-
lisch publiziert. Vielleicht kann unser Neujahrsblatt diesbezüglich eine Lücke 
füllen. 

1 Jahresbericht 1962 des Entomologischen Instituts der ETH Zürich: G. BENZ: Einige Bemerkungen über die 
Auswirkungen des Lärchenkahlfrasses auf das Austreiben der Lärche, auf den weiteren Lärchenwicklerbefall 
und die Entwicklung der Lärchenwicklerraupen. — Pathologie: Interner Bericht 1962, Nr. 1, 11 pp., 4 Abb., 4 
Tab. 
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1 EINFÜHRUNG 
Ein Blumenglöckchen vorn Boden hervor 
War früh gesprosset in lieblichein Flor; 
Da kam ein Bienchen und naschte fein: —
Die müssen wohl beide füreinander sein. 

Johann Wolfgang von Goethe 

Blütenbestäubung 
Schon als Kinder haben wir Bienen, Hummeln und Schmetterlingen zuge-
schaut, wie sie, von Blüte zu Blüte fliegend, Nektar saugen (Abb. 1). Bei 
Bienen und Hummeln sahen wir auch, wie sie höseln, d.h. an den Körperhaaren 
verfangenen Blütenstaub (Pollen) irgendwie in die Körbchen auf der Aussen-
seite der Hinterbein-Schienen befördern, wo die sog. Höschen gebildet werden 
(Abb. 1c, e). Der Vorgang verläuft allerdings so rasch, dass wir die raffinierten 
Mechanismen, die dahinter stecken, nicht erkennen konnten. Dazu braucht es sog. 
Zeitlupen-Aufnahmen. Diese zeigen, dass die höselnden Bienen mit den Fuss-
gliedern der Mittel- und Hinterbeine den Pollen aus ihrem Haarkleid herausputzen 
und in die Bürsten an den Innenseiten des verbreiterten 1. Fussgliedes der 
Hinterbeine (Abb. 2a) abstreifen, dann kurz von der Blüte abheben und über oder 
neben der Blüte schwebend (Abb. 1c) wechselseitig mittels des Pollenkamms am 
unteren Ende der Schiene eines Hinterbeins (Abb. 2a) den Pollen aus der Bürste 
des gegenseitigen Hinterbeins herauskämmen (Abb. 1c, 2b—d) und ihn durch 
Anwinkeln des Hinterbeins mittels des Schiebers in die Körbchen pressen (Abb. 
2e). Von den Eltern erfuhren wir, dass bei diesem Sammeln von Blüte zu Blüte 
Pollen von Blüte zu Blüte übertragen wird und dass es ohne diese Bestäubung 
keine Äpfel, Birnen und Pflaumen, aber auch keine Bohnen, Erbsen, Rapssa-
men und überhaupt Früchte und Samen gäbe, ausgenommen bei Windblütlern 
(Gras, Mais und Getreide, auch Haselnüsse und andere kätzchenblütige Bäume 
sowie die nacktsamigen Nadelbäume), bei denen der Pollen durch den Wind 
rein zufällig in Wald und Feld verteilt werde. Als Tochter eines Hobby-Imkers 
machte uns die Mutter natürlich auch darauf aufmerksam, dass die Tätigkeit 
der Bienen und anderer blütenbesuchender Insekten durch die Pollenübertra-
gung (Pollination) nicht nur den Blütenpflanzen zugute kommt, sondern auch 
den Pollinatoren selber, da sie sich vom zuckerhaltigen Nektar und dem 
eiweissreichen Pollen ernähren. 2  

Weil von den entomophilen Pflanzen die Insektenblütler oder Entomogamen 
auf den Besuch von Insekten zur Befruchtung angewiesen sind, haben diese 
Pflanzen im Laufe der Evolution besondere Einrichtungen zur Anlockung der 
Pollinatoren und zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse entwickelt. Angelockt 
werden die Insekten durch spezielle Düfte und/oder auffällige farbige Schau- 

2 Der Blütenbesuch durch Insekten kann als Sonderfall des Pflanzenfressertums (Phytophagie oder 
Herbivorie) betrachtet werden (Definitionen S. 21). Die meisten Bienenartigen (Fam. Apidae) verwenden zur 
Ernährung der Brut «Bienen- oder Larvenbrot», eine Mischung von eiweissreichem Pollen und Nektar bzw. 
Honig (vgl. auch Schenkelbienen S. 81). 
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Abb. 1. Insekten auf Blumen: (a) Honigbiene auf Witwenblume Nektar saugend; (b) Honigbiene 
auf Blüte von Strauch-Fingerkraut; (c) Honigbiene vor Scheinquittenblüte schwebend, Pollen 
höselnd; (d) Honigbiene in Nachtkerzenblüte, in Viscidinfäden verpackten Pollen sammelnd; (e) 
Hummel an Königskerze; (f) Waldmohrenfalter (Erebia ligea) auf Distel. 

apparate zur Erhöhung der Distanzwirkung (Abb. 1 und 3-4). Bei Blüten, die 
in der Abenddämmerung oder nachts von Insekten besucht werden (Abb. 4d), 
ist der Duft wichtiger als die Farbe. Dasselbe gilt für die von tagaktiven Käfern 
(Bockkäfer, Weichkäfer u. a.) bestäubten «primitiven» Blüten wie Magnolien, 
Ziegenbart u. a., aber auch für manche von Fliegen und Mücken besuchte Blüten 
wie etwa den Aronstab (Abb. 3). Belohnt werden die Pollinatoren bei den 
einfach gebauten Pollenblumen (Leberblümchen, Heckenrose, Klatschmohn, 
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Abb. 2. Die Pollensammeleinrichtung der Honigbiene anhand eines elektrisch betriebenen 
Modells des Entomologischen Instituts der ETHZ für die Landesausstellung 1939 in Zürich: (a) 
Schema mit Numerierung. Das Modell veranschaulicht, wie der in der Bürste (i) angesammelte 
Blütenstaub durch den Pollenkamin © des anderen Hinterbeines ausgekämmt wird (b—c), wobei 
der Pollen auf die Aussenseite des Kammes (d) und durch die nachfolgende Bewegung des 
Pollenschiebers (e) in das Körbchen ® zu den schon vorhandenen Pollenklumpen oder 
Höschen ® hinaufgeschoben wird. 

Abb. 3. Zwei Fallenblumen: Der Aronstab (links) fängt Schmetterlingsmücken der Gattung 
Psychoda, und der Frauenschuh (rechts) fängt Bienen der Gattung Anthrena in der Unterlippe. 
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Abb. 4. Blütenbesuchende Schmetterlinge: (a) Urmotten beim Pollenfressen auf Hahnenfuss-
blüte, (b) Distelfalter beim Nektarsaugen auf Distel, (c) Blutströpfchen oder Widderchen (ein 
tagaktiver «Nachtfalter» mit Warnfärbung) beim Nektarsaugen auf Skabiose, (d) Schwärmer mit 
langem Rüssel im Schwirrflug aus langen Röhrenblüten Nektar saugend. 

Sonnenröschen) mit nichts anderem als Pollen. Bei den stärker auf Insekten-
bestäubung ausgerichteten Blüten wird das gegenseitig nützliche Pollenangebot 
noch mit einseitig dem Pollinator dienendem Nektar, bei sog. Ölblumen mit 
Blumenöl bereichert. Schliesslich gibt es auch Blüten, die den Pollen sparen und 
an seiner Stelle eiweiss- und fetthaltige Futterhaare offerieren: manche Orchi-
deen wie z. B. der Frauenschuh (Abb. 3) oder Wollkräuter wie die Königskerze 
(Abb. le), wobei letztere aber auch Pollen liefert. Im Gegensatz zur ungezielten 
Windbestäubung ist der für die gezielte Pollination durch Insekten notwendige 
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Pollenüberschuss ohnehin gering, also mit weniger Energieaufwand verbunden. 
Die Entomogamen können sich daher den erhöhten Aufwand für Blütenduft, 
Schauapparat und Nektar usw. sehr wohl leisten. 3  

Im Gegenzug haben die Pollinatoren sich durch Koadaptation nicht nur in 
Physiologie und Verhalten an die Ernährung mit Blütenprodukten und deren 
Suche angepasst, sondern auch eine Reihe äusserer und innerer morphologischer 
Anpassungen entwickelt. So finden wir bei der Honigbiene als Anpassung an 
die Nektar- und Pollennahrung einerseits die Umwandlung der Mundwerkzeuge 
in einen leckend-schlürfenden Saugapparat, begleitet von kauenden Mandibeln 
zum Pollenfressen und zum Kneten von Bienenbrot (auch zum Kneten und 
Glattstreichen von Wachs beim Wabenbau) sowie die bereits erwähnten raffi-
nierten Einrichtungen zum Sammeln von Pollen (Abb. 2) und andererseits einen 
Kropf, in dem Nektar mit Fermenten versetzt zu den Waben im Bienenstock 
transportiert werden kann. Die am Gilbweiderich Blumenöl sammelnden 
Schenkelbienen (Abb. 30) haben auf der Bauchseite des Hinterleibs eine Bauch-
bürste mit schräg nach hinten gerichteten Haaren und an den Innenseiten der 
Vorder- und Mittelbeine Saugpolster aus gezähnten Spatelhaaren entwickelt. 
Diese Einrichtungen erlauben es ihnen, mittels der Saugpolster das von Drüsen-
haaren der Staubfäden abgesonderte Öl aufzutunken und gleichzeitig mit der 
Bauchbürste den Pollen zu ernten (weitere Details auf S. 81). Während die 
Urschmetterlinge noch beissende Mundwerkzeuge hatten und Pollen frassen, 
wie es die Urmotten (Abb. 4a) heute noch tun, haben die moderneren Arten, die 
sich meist mit dem Nektar begnügen, einen langen ein- und ausrollbaren 
Saugrüssel entwickelt, mit dem sie Nektar aus engen (Abb. 1 f) und gewisse 
Arten sogar sehr langen Röhrenblüten (Abb. 4d) saugen können. Es gibt aber 
auch viele Schmetterlinge, die als Adultinsekten keine Nahrung zu sich nehmen 
und daher keinen oder nur einen verkümmerten Rüssel besitzen (vgl. 2.1.3). Die 
Zusammenhänge zwischen besonderem Blütenbau und zugehörigem Pollinator 
sind meist so eng, dass DARWIN (1862), nachdem in Madagaskar die Orchidee 
Angraecum sesquipedale mit einem 25-30 cm langen Nektarsporn entdeckt 
worden war, in seinem Orchideenbuch die Voraussage wagte, dass es in Mada-
gaskar ein Insekt, vermutlich einen Falter, mit einem ebenso langen Rüssel 
geben müsse. 1903 wurde dann der vorausgesagte Falter Xanthopan morgani 
praedicta (aus der Familie der Schwärmer) gefunden; mit seinem langen Rüssel 
kann er den Nektar von A. sesquipedale schöpfen und die Blüte bestäuben. 

Die wechselseitige Anpassung zwischen vielen Bedecktsamigen Blüten-
pflanzen (Angiospermen) und Insekten zur Sicherung von Fremdbestäubung 
unter Vermeidung einer Selbstbefruchtung benötigte noch viel mehr Anpassun-
gen als die oben beschriebenen, doch werden wir uns mit diesem Thema erst 
später unter dem Titel Pollination ausführlicher befassen. Es wäre allerdings 

3 Man nimmt an, dass die frühen Angiospermen als eine Art «Opportunisten» oder Pionierpflanzen — ähnlich 
den modernen «Unkräutern» — weit auseinanderliegende gestörte Standorte wie etwa Erosions- und Sumpf-
gebiete an Küsten und Flussufern schnell besiedeln mussten, um mit den Farn- und Nacktsamergesellschaften 
erfolgreich konkurrieren zu können. In dieser Situation war Bestäubung durch stark vagile (mobile) Insekten, 
welche gezielt gleiche Blüten aufsuchen, der Windbestäubung weit überlegen. 
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falsch, wenn hier der Eindruck erweckt würde, dass praktisch alle Angiosper-
men die Selbstung vermeiden. Wie im Kapitel Pollination gezeigt werden soll, 
ist Selbstung unter gewissen ökologischen Bedingungen vorteilhafter als das 
«Beharren» auf Fremdbestäubung, besonders in Situationen, wo Pollinatoren 
rar sind (z. B. im Gebirge). H. MÜLLER fand bei seinen Blütenuntersuchungen 
in Westfalen, Thüringen und in den Alpen schon 1873, dass zwar Alpenblumen 
nicht weniger von Insekten bestäubt werden als Blumen im Flachland. Wegen 
der kürzeren und oft gestörten Vegetationsperiode steige die Zahl der Autoga-
mie-Einrichtungen jedoch mit zunehmender Höhe. Neben Arten, die Selbstung 
unbedingt verhindern, gibt es daher viele, die zumindest teilweise Selbstung 
zulassen. 

Koevolution 
All die Anpassungsprozesse haben natürlich sehr viel Zeit beansprucht. Inter-
essanterweise finden wir unter den Pollinatoren von entomophilen Blüten-
pflanzen fast nur holometabole Insekten.' Obwohl sich Käfers schon seit 270, 
Urzweiflügler seit 250 und Urschmetterlinge und -hautflügler seit 220 Mio. 
Jahren nachweisen lassen, entfalteten sich die wichtigsten Pollinatoren, näm-
lich die moderneren Schmetterlinge und bei den Hautflüglern die Bienenarti-
gen erst vor rund 120 Mio. Jahren, nachdem sich vor rund 135 Mio. Jahren 
(kurz vor dem Verschwinden der Dinosaurier und der Ammoniten) während 

4 Sich holometabol entwickelnde Insekten wie Käfer, Zweiflügler (Mücken und Fliegen), Hautflügler 
(Pflanzenwespen, Schlupfwespen, Wespen, Ameisen und Bienen), Schmetterlinge u. a. zeichnen sich durch 
eine Entwicklung mit vollständiger Metamorphose aus. Bei ihnen schlüpft aus dem Ei eine Larve, die noch 
keineswegs dem zukünftigen Adultinsekt gleicht (man denke an die Engerlinge der Maikäfer, die Fliegenma-
den und die Raupen der Schmetterlinge). Nach einer meist definierten Zahl von Larvenhäutungen bzw. -stadien 
häutet sich die Larve zur Puppe (Nymphe), aus der schliesslich das Adultinsekt (die Imago) schlüpft. — Im 
Gegensatz zu den Holometabola schlüpft bei den hemimetabolen Insekten (Libellen, Heuschrecken, Kakerla-
ken, Wanzen, Blattläusen usw.) aus dem Ei eine Nymphe (Larve) mit 6 Beinen, die schon weitgehend den 
Adultinsekten gleicht, aber noch keine Flügel hat. Das letzte Nymphenstadium häutet sich direkt zum 
geflügelten Adultinsekt. 
5 Eine kürzlich veröffentlichte amerikanische Studie kommt zum Schluss, der Grund für die exorbitante 
Artenvielfalt der Käfer (weltweit 400 000, in Europa 20 000 Arten bekannt — es ist möglich, dass weltweit 
sogar 800 000 Käferarten existieren) könnte ihre Vorliebe für Blütenpflanzen sein [38]. Der Autor der Studie 
erstellte aufgrund der DNA-Sequenzen der ribosomalen 18S-Untereinheit und rund 200 morphologischen 
Merkmalen den Stammbaum von 115 Käferarten aus der Familienreihe der Phytophaga mit den Überfamilien 
Chrysomeloidea (vor allem Bock- und Blattkäfer) und Curculionoidea (Rüsselkäfer) — von denen jede mehr 
als 60 000 Arten umfasst — und versuchte damit, zusammen mit Fossiliendaten, die Entwicklungsgeschichte 
der Pflanzen-Käfer-Beziehung zu rekonstruieren. Die Arbeit war als Antwort auf eine andere Arbeit [144] 
gedacht, die zum Schluss gekommen war, dass die Insekten ihre evolutive Radiation schon fast 100 Mio. Jahre 
vor dem Erscheinen der Angiospermen gehabt hätten und dass die Diversität der Insekten nicht auf besonders 
hohen Neubildungsraten, sondern eher auf niedrigen Extinktionsraten beruhe, und somit von Koevolution 
keine Rede sein könne. — Ich glaube, dass beide Arbeiten übertreiben. Was die Käferarbeit betrifft, kann die 
Untersuchung der Phytophaga natürlich keine Erklärung für die grosse Käferdiversität geben, denn die Phyto-
phaga umfassen nur ein Drittel der Käferarten. Unter den restlichen zwei Dritteln gibt es nur wenige Herbivoren 
(die sich von lebendem Pflanzenmaterial ernähren); sie haben sich also weitgehend unabhängig von Pflanzen 
entwickelt. Von den Phytophaga leben rund 15% auf Nadelbäumen (nimmt man die mit den Rüsselkäfern 
verwandten Borkenkäfer dazu, sogar 25%), und 10% der verbleibenden Arten leben von absterbendem oder 
totem Material. Höchstens 3/4 ( 2/3) der Phytophaga können somit als Herbivoren von Angiospermen gelten. 
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der Unterkreide die Angiospermen zu entwickeln begannen. Die Strategie der 
gezielten Pollenübertragung durch äusserst bewegliche Tiere, besonders Insek-
ten, erwies sich als sehr erfolgreich, denn schon vor etwa 80 Mio. Jahren 
verdrängten die Angiospermen die Ginkgobäume, Bennettitazeen, Baumfarne 
und Palmfarne, die bis dahin die Pflanzengesellschaften dominiert hatten. 6  

Während neu entstandene Interaktionen von Insekten und Pflanzen anhand 
von Beziehungen autochthoner Insekten mit eingeführten Pflanzen aus fremden 
Kontinenten leicht zu finden sind (die sich also innerhalb weniger Jahrhunderte 
entwickelt haben), ist es schwieriger, alte Beziehungen zu beweisen. Trotzdem 
zeigt eine zunehmende Zahl von Studien, dass gewisse Interaktionen schon sehr 
alt sind und sich über lange Zeiträume verfeinern konnten. So leben z. B. 
Blattläuse der Gruppe Melaphidina, mit einem für die Gruppe spezifischen 
komplizierten Lebenszyklus, auf Essigbäumen (Rhus spp.) als Hauptwirten, wo 
sie Gallen erzeugen. Von den fünf Gattungen leben vier in Asien und eine in 
Amerika, sind also seit etwa 48 Mio. Jahren getrennt. Höchstwahrscheinlich hat 
sich die komplizierte Blattlaus-Rhus-Interaktion schon vor dieser Trennung 
entwickelt (vgl. auch Passionsblumen/Heliconiini, S. 40). Ebenso interessant ist 
in diesem Zusammenhang, dass im Zyklus einer chinesischen Art ein Moos 
(Mnium sp.) als Nebenwirt dient und dass es gelang, die amerikanischen Arten 
über viele Generationen hinweg auf Mnium zu züchten [147]. 

Die parallele Evolution der Angiospermen und ihrer Pollinatoren ist sehr 
beeindruckend und führte zu so starker gegenseitiger Bindung, dass die Blüten, 
den zugehörigen Pollinatoren entsprechend, als Dipterenblumen (von Fliegen 
und/oder Mücken bestäubt), Hymenopterenblumen, Lepidopterenblumen und 
Käferblumen unterschieden werden können. 

Fliegen- und Mückenblumen sind meist nicht auffällig gefärbt (z. B. man-
che Wolfsmilch- und Steinbrecharten, Hexenkraut, Minzen, Efeu, Osterluzei, 
Aaronstab u. a.) oder dann hellblau wie Immergrün, Veronica und Fettkraut. 

Die Hymenopterenblumen sind sehr vielfältig gebaut. Man unterscheidet 
zwischen den häufigen und meist auffällig gefärbten Immenblumen — die von 
Bienen und Hummeln bestäubt werden — und den relativ seltenen, meist nicht 
sehr auffällig gefärbten Wespenblumen. Letztere sind an eine Bestäubung 
durch Grabwespen und Faltenwespen, vereinzelt auch Schlupfwespen und 
gallenbildende Erzwespen angepasst. Zu ihnen gehören als typische 
Faltenwespenblumen alle Scrophularia-Arten, die Rosazeengattung Cotone-
aster und unter den Orchideen die Breitblättrige Sumpfwurz. Das ebenfalls zu 
den Orchideen gehörende Grosse Zweiblatt ist eine Schlupfwespenblume, und 
die Feigenarten werden durch die zu den Erzwespen gehörenden Feigenwespen 
bestäubt. Bei den Immenblumen unterscheidet man solche, die von relativ 
kurzrüsseligen Bienen (Rüssel höchstens 6 mm lang) und solche, die von 
Hummeln und langrüsseligen Bienen bestäubt werden. Die Blüten sind häufig 
Flocken-, kelch- oder kreisförmig und/oder mit Nektarspornen versehen, 
vielfach auch zygomorph (Lippen- und Schmetterlingsblüten, aber auch kom- 
6 Zum Zeitvergleich: Die jurassischen Sedimente wurden vor 240-150 Mio. Jahren in der Tethys abgelagert, 
und vor 12 Mio. Jahren zum Gebirge aufgefaltet. 
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plexe Formen wie Orchideen). Als Blütenfarben dominieren Blau-, Violett- und 
Rottöne. Die Blüten sind häufig auch mit für uns sichtbaren, z. T. aber auch im 
Ultraviolett reflektierenden (wird von den meisten Insektengruppen wahrge-
nommen) sog. Saftmalen 7  in der Form von Strichen, Punkten und Flecken 
versehen. Sie weisen den Pollinatoren den Weg zum Nektar oder Pollen. In 
vielen Fällen sind sichtbare und unsichtbare Saftmale zudem mit einem beson-
deren Duft behaftet, der von aussen nach innen stärker wird und dadurch 
ebenfalls zum Nektar führt. Zu den Immenblumen gehören viele Liliazeen, 
Amaryllidazeen, Iridazeen, Orchideen, Anemonen, Akelei, Boraginazeen, 
Glockenblumen, Enzianen, Lippenblütler und Schmetterlingsblütler. Be-
merkenswert ist die Farbänderung der Lungenkraut-Blüten (Pulmonaria of-
ficinalis): die Kronen der neu aufgegangenen Blüten sind rot; später werden sie 
blauviolett. Die langrüsselige Pelzbiene Anthophora pilipes besucht nur die 
noch unbestäubten roten Blüten, deren Nektar noch nicht von anderen Besu-
chern ausgebeutet worden ist, während die mit der Mauerbiene verwandte 
Osmia pilicornis rote und blaue Blüten ohne Unterschied aufsucht. (Nach 
KIRCHNER soll 0. pilicornis sich und ihre Brut fast ausschliesslich mit Nektar 
und Pollen des Lungenkrautes ernähren.) 

Bei den Falterblumen unterscheidet man Tagfalter- und Nachtfalterblumen. 
Allen gemeinsam ist eine tief gelegene oder nur durch eine sehr enge Röhre 
zugängliche Nektarquelle. Diesbezüglich gibt es allerdings Überschneidungen 
zwischen Falterblumen und solchen, die von langrüsseligen Immen aufgesucht 
werden. Im allgemeinen sind sie aber schon verschiedenen Arten angepasst, 
denn es braucht nur eine geringe Vertiefung der Nektarquelle oder Verengung 
des Zugangs zu ihr, um aus einer Immenblume eine Falterblume zu machen. Als 
Beispiele seien als Immenblumen der relativ kurzröhrige Rote Wiesenklee 
(Trifolium pratense) oder das Hundsveilchen (Viola canina, mit einem Sporn 
von 10-11 mm Länge) den Falter-Blüten des langröhrigen Voralpenklees (T 
alpestre) bzw. des Langspornigen Stiefmütterchens (Viola calcarata, mit einem 
13-25 mm langen Sporn) gegenübergestellt. Die Tagfalterblumen zeichnen sich 
durch lebhafte Farben und das Vorhandensein eines Anflugplatzes aus, auf dem 
sich die Falter zum Saugen niederlassen können. In der Regel sind auch grössere 
Tagfalterblüten mit Saftmalen versehen, die dem Schmetterling zeigen, wohin 
der Rüssel geführt werden muss. Typische Tagfalterblumen sind Phlox, Budd-
leja, Frühlingsenzian, viele Arten aus der Familie der Nelkengewächse sowie 
langspornige Orchideen und die zu den Baldriangewächsen gehörige Spornblu-
me (Centranthus ruber). Die Nachtfalterblumen sind meist weiss oder wenig-
stens licht; sichtbare Saftmale fehlen, da sie bei der geringen Lichtintensität 
ohnehin nicht gesehen werden könnten. Häufig öffnen sich die Nachtfalterblü-
ten erst am Abend und schliessen sich am Morgen wieder. Ihre Düfte sind meist 
intensiv und werden gewöhnlich auch nur während der Flugzeit der spezifischen 
Nachtfalter abgesondert. Eine besondere Gruppe bilden dabei die Nachtschwär-
mer-Blumen. Dem bei manchen Schwärmern sehr langen Rüssel entsprechend, 

7 Etwas unglücklicher Ausdruck, da solche Male auch bei reinen Pollenblumen vorkommen. 



14 	 Wechselseitige Beziehungen zwischen Insekten und Pflanzen 

bergen sie den Nektar in ebenso langen Röhren oder Spornen (vgl. oben: A. 
sesquipedale). 

Die parallelen evolutiven Prozesse, die zur gegenseitigen Anpassung zweier 
verschiedener Organismen führen, haben EHRLICH & RAVEN (1964) aufgrund 
ihrer Untersuchungen über die Beziehungen zwischen Schmetterlingen und 
Pflanzen Koevolution genannt, ohne den Begriff näher zu definieren. In der 
Folge wurde er in vielen Arbeiten verwendet, ohne dass sich jemand die Mühe 
nahm, ihn näher zu umschreiben. 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 Antwort der zweiten Population auf die Veränderung in der 
ersten Population». Koevolution nach dieser strengen Definition dürfte gar 
nicht so leicht nachweisbar sein, denn selbstverständlich ist es für eine Pflanze, 
die von mehreren Insektenarten bestäubt wird, nicht möglich, sich an jeden 
Pollinator so direkt anzupassen wie dieser sich an die Pflanze, und umgekehrt 
kann es kaum dieser Definition entsprechende Anpassungen eines Insekts, das 
verschiedene Pflanzenarten bestäubt (Beispiel Honigbiene), an all diese Pflan-
zenarten geben. Janzen verwendet deshalb neben dem strengen Begriff auch den 
Begriff «diffuse coevolution», wenn von den zwei Populationen der Definition 
die eine (oder beide) durch eine stattliche Reihe von Populationen ersetzt wird 
(werden), die als Gruppe(n) einen Selektionsdruck ausüben. Dazu kommt, dass 
solche Koevolutionsschritte nicht nur die Pollination betreffen, sondern noch 
viele andere Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und anderen Organismen 
bzw. Insekten. Eine fundierte Diskussion wird deshalb vorläufig zurückgestellt 
und erst am Schluss dieser Studie im Kapitel «Koevolution» wieder aufgegrif-
fen. Bis dahin wird der Leser über Insekten-Pflanzen-Beziehungen auch umfas-
sender informiert sein. 

Myrmecochorie 
Wie bereits erwähnt (Fussnote 2), kann die Ernährungsweise der Blütenbesu-
cher (das Nektar- und Pollenfressen) als Sonderfall der Pflanzenfresserei 
(Herbivorie oder Phytophagie) bezeichnet werden. Dies gilt auch für die 
Myrmecochorie. Man versteht darunter die Verbreitung von Pflanzensamen 
durch Ameisen, die aber die transportierten Samen nicht fressen, wie dies bei 
den Ernteameisen in der Regel der Fall ist, sondern nur ein für manche Ameisen 
wohlschmeckendes, ölhaltiges Anhängsel des Samens, das Elaiosom, worauf 
der Samen selbst irgendwo fallengelassen wird. Samen mit Elaiosom haben bei 
uns Haselwurz (Asarum europaeum), Lerchensporn (Corydalis spp.), Schöll-
kraut (Chelidonium majus), Veilchen (Viola spp.), Wachtelweizen (Melampy-
rum spp.), Wolfsmilch (Euphorbia spp.), Zyklamen u. a. Die Erzeugung von 
Elaiosomen ist eine klare Anpassung dieser Pflanzen an die Fressgewohnheiten 
gewisser Ameisen. Die Produktion der Elaiosomen bedeutet für die Pflanzen 
zwar einen Mehraufwand, doch dürfte er bedeutend geringer sein als etwa für 
die Flug- und Haftapparate vieler Samen oder gar das Fruchtfleisch von Beeren 
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usw. Für die (bei uns meist niedrigen) myrmecochoren Pflanzen dürfte der 
Schutz der Samen vor Samenfressern und ihr relativ weiter Transport von der 
Mutterpflanze weg ausschlaggebend für die Entwicklung der Myrmecochorie 
gewesen sein. Ob sich allerdings dabei auch die Ameisen an diese Pflanzen 
angepasst haben, ist fraglich. Immerhin spricht der Umstand, dass die Myrme-
cochorie auf der Erde sehr ungleich verbreitet zu sein scheint (in Australien 
soll es mindestens 1500, in Südafrika etwa 1000 und in der restlichen Welt rund 
300 myrmecochore Pflanzenarten geben) und dass sich nicht alle Ameisen für 
die Elaiosomen interessieren, für eine gegenseitige Spezialisierung von Pflan-
zen und Ameisen. Mehr soll hier nicht gesagt werden; auf Myrmecochorie wird 
später nicht mehr ausführlicher eingegangen. 

Pflanzengallen 
Im Zusammenhang mit gallenbildenden Blattläusen auf Essigbäumen sind wir 
auf Seite 12 schon einmal auf Pflanzengallen gestossen. Auch Gallen können 
als Sonderfälle der Herbivorie — allerdings mit parasitischen Zügen — betrachtet 
werden (Abb. 5). Gallen oder Zezidien (von lat. cecidium = das Hervorquel-
lende) sind lokalisierte Wachstumsanomalien an pflanzlichen Organen, die als 
Antwort auf Stimuli von Viren und Fremdorganismen (Bakterien, Pilze, Rä-
dertierchen, Älchen, Milben und Insekten) hervorgebracht werden. Die Wachs-
tumsanomalien können einfache Verdickungen eines Stengels, Stämmchens 
oder Zweiges sein, auf der Einrollung von Blatträndern (sog. Rollgallen), 
Verkräuselung der Blattfläche (Abb. 5a) oder einfachen beulenförmigen Erhe-
bungen der Blattfläche als Folge lokal gesteigerten Flächenwachstums der 
Blattoberseite (sog. Pockengallen) beruhen oder ganze Sprosse mit deutlich 
erkennbaren Organen umfassen: Hexenbesen (häufig an Tannen und Birken), 
Wirrzöpfe und Sprossspitzengallen (z. B. Weidenrosen an Weiden, durch die 
Gallmücke Rhabdophaga rosaria), Ananasgallen an Fichten durch Fichtengal-
lenläuse (Abb. 5b) usw. Mit Ausnahme der letzteren handelt es sich bei den 
bisher aufgezählten Typen um kataplasmische Gallen; man kann sie als Vor-
stufen von dem auffassen, was auch der Laie unter Gallen versteht, von 
sogenannten prosoplasmischen Gallen; diese sind mehr oder weniger komplex 
strukturierte Neubildungen mit charakteristischer Form und Grösse, die kei-
nerlei Organe mehr erkennen lassen (Abb. 5c—f). 

Die Gallen gedeihen in der Regel nur, solange die induzierenden Biota aktiv 
sind (Ausnahme: Blattwespengallen an Weiden [117]). Die Besonderheit der 
Lebensgemeinschaft zwischen Gallenerreger und Wirtspflanze besteht darin, 
dass, abgesehen von wenigen Ausnahmen (Wurzelknöllchen von N2-bindenden 
Bakterien bei Erlen, Sanddorn und vielen Leguminosen), alle Vorteile auf der 
Seite des Erregers liegen, während die Pflanze nur Nachteile zu haben scheint 
(vgl. unten). Die gallenbildenden Insekten gehören zu verschiedenen Ordnun-
gen. Die geringste Zahl von Gallenerregern finden wir bei den Wanzen (Heter-
optera), Käfern (Coleoptem, meist aus der Familie der Rüsselkäfer) und 
Schmetterlingen (Lepidoptera). Eine bedeutend grössere Zahl stellen die Bla- 
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Abb. 5. Insektengallen: (a) Verkräuselte Blätter, verursacht durch Blattläuse, die in den «Gewöl-
ben» geschützt Saft saugen. (b) Ananasgalle an Fichte, dem Hauptwirt der Roten Fichten-
gallenlaus (Adelges laricis). Im Herbst beginnt die Larve einer Stammutter an der Basis einer 
Knospe zu saugen und induziert so die Gallenbildung. Die Stammutter wird im Frühling adult und 
legt parthenogenetisch (pg) Eier an Knospe. Die Eilarven kriechen zwischen zu Schuppen 
verbreiterte Nadelanlagen und saugen dort. Die föhrenzapfenähnliche Galle lässt im Frühsommer 
Nymphen frei, die sich zu geflügelten 99 häuten, die auf den Nebenwirt (Lärche) fliegen und dort 
pg ihre Eier legen. Daraus entsteht die ungeflügelte pg Sommergeneration. Im Herbst fliegen 
geflügelte Tiere auf Hauptwirt zurück und legen Eier, die de und 2? geben. Aus den befruchteten 
Eiern der 99 schlüpfen noch im Herbst die Larven der Stammütter. (c) Sog. Schlafapfel, 
hervorgerufen durch die Eiablage der Rosengallwespe (Rhodites rosae) in Triebknospe. (d) 
Geöffneter Schlafapfel mit Kämmerchen, die je eine Larve enthalten. (e) Gallen der zweige-
schlechtigen Generation der Ahorngallenwespe (Pediaspis aceri); erst die Adulten (1 d oder 9 
je Galle) nagen sich ein Loch in die Gallenwand. (f) Pontania-Galle geöffnet (vgl. Abb. 21). 
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senfüsse (Thysanoptera) und die Pflanzenläuse (Sternorrhyncha, mit gallenbil-
denden Blattflöhen, Blattläusen — besonders Gallenläusen — und Schildläusen). 
Die grosse Mehrzahl der Gallinsekten gehört aber zu den beiden Ordnungen der 
Zweiflügler (Diptera, mit der riesigen Familie der Gallmücken oder Cecidomyi-
idae sowie Fliegen aus den Familien der Tephritidae und Agromycidae) und der 
Hautflügler (Hymenoptera, mit zezidogenen Blattwespen aus der Familie der 
Tenthredinidae, der Gruppe der Zehrwespen oder Chalcidoidea und besonders 
der grossen Familie der Gallwespen oder Cynipidae mit etwa 1600 bekannten 
Arten, von denen mehr als die Hälfte Eichengallen erzeugen) [118, 120]. 

Da die typischen Gallen aus einer engen Symbiose der Gallinsekten mit ihren 
Wirtspflanzen hervorgehen, an die sie sich angepasst haben, sind die zezidoge-
nen Insekten meistens an eine definierte Pflanzengruppe gebunden, in vielen 
Fällen an eine Familie, eine Gattung oder nur eine Art. Ja, es gibt Beispiele, wo 
die Spezialisierung sogar auf Unterarten (Subspezies = ssp.) ausgedehnt ist. So 
findet man in Kalifornien von einer Weidenart 6 ssp., von denen jede ihre eigene 
ssp. einer gallenbildenden Blattwespenart beherbergt. Falsche Kombinationen 
von Blattwespen-ssp. und Weiden-ssp. ergeben schlechte Resultate; nur die 
richtigen Kombinationen führen zu vollkommenen Gallen. Die meisten Gall-
insekten sind nicht nur wirts-, sondern auch organ- und gewebespezifisch. Sie 
nützen dabei latente Wachstums- und Entwicklungspotentiale der Wirtsgewebe 
aus und profitieren besonders von der fundamentalen Eigenschaft der Pflanzen, 
dass bereits differenzierte Gewebe in einen unreifen Zustand zurückgeführt 
werden können. Ist dieser Zustand erreicht, ist das Gallinsekt fähig, die Ent-
wicklung und Morphogenese dieser Gewebe zur Galle zu steuern. Gallenbildner 
sind also Genregulierer, die Pflanzengene ein- und ausschalten können (nicht 
Genmanipulatoren, bei denen es um die Übertragung von Genen in fremde Arten 
geht). 

Die Galle bietet dem Gallinsekt bzw. seinen Nachkommen eine zusagende 
Nahrung und einen geschützten Raum, 8  während die Pflanze scheinbar nichts 
gewinnt oder sogar Schaden erleidet (beispielsweise welken bei Trocknis 
gallentragende Blätter schneller als normale Blätter). Viele Zezidologen ten-
dierten deshalb zur Ansicht, dass Zezidozoen in jeder Hinsicht als Pflanzenpa-
rasiten zu betrachten seien. Neuerdings wird aber anerkannt, dass der Nutzen 
nicht so einseitig gelagert ist, da die Gallenbildung in vielen Fällen doch als 
zumindest versuchte Abwehr der Pflanze gegen das Gallinsekt durch Einkapse-
lung verstanden werden könne und der Pflanze jedenfalls eine Begrenzung der 
Parasitenwirkung ermögliche. So wurde z. B. beobachtet, dass von einem 
Dutzend Rosenpflanzen, die von der Rosengallwespe Diplolepis rosae mit Eiern 

8 Zu Nahrung und geschütztem Raum: Unsere Eichen werden von mehreren hundert Insektenarten befressen. 
Die meisten blattfressenden Insekten können aber als Eilarven nur auf ganz jungen Blättern gedeihen, die noch 
nicht viel Gerbsäure eingelagert haben und deren Epidermis noch weich ist. Die Koinzidenz des Blattaustriebs 
(abhängig von der Strahlungswärme) mit dein Schlüpfen der Eilarven (abhängig von der Temperatursumme) 
ist deshalb wichtig für die Populationsdynamik dieser Arten. Die Knospen- und Blattgallen-Insekten vermei-
den die Koinzidenz-«Zufallsschere», indem sie die Gallenentwicklung so steuern, dass die Innenwand der 
Gallenkammer auch noch im reifen Zustand aus weichem tanninarmem Gewebe besteht, während die äussere 
Gallenwand mit Tannin angereichert wird, was die Galle vor dem Gefressenwerden schützt. 
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belegt worden waren, nur 5 Pflanzen die bekannten, mit haarartigen Auswüch-
sen versehenen, sog. Schlafäpfel 9  (Abb. 5c—d) entwickeln konnten. Abb. 19 
zeigt auch, dass manche Gallen nie ihre Vollentwicklung erreichen, sondern 
vorzeitig zugrunde gehen. Dass dieses Phänomen auf benachbarten Pflanzenin-
dividuen verschieden stark in Erscheinung treten kann, deutet auf diesbezügli-
che Pflanzeneinwirkung hin. Es hat sich auch gezeigt, dass der Schutz, den die 
Galle dem Gallinsekt gewähren sollte, alles andere als vollständig ist. Zwar wird 
der in der Fussnote 8 erwähnte Schutz gegen schlechte Umweltbedingungen 
gewährt und vermutlich auch gegen manche Räuber und Parasiten, doch nützen 
offenbar alle Vorkehrungen nichts gegen spezialisierte Parasiten und Räuber. 
Zuchtversuche mit zufällig gesammelten Gallen zeigen nämlich immer wieder, 
dass nur wenige Adulte der Gallenerzeuger aus den Gallen schlüpfen, wohl aber 
eine grosse Anzahl von Parasiten [115]. 

Für eine gegenseitige Anpassung der Gallenbildner und der Pflanzen spricht 
auch die Tatsache, dass alte Pflanzengruppen wie Farne und Nadelhölzer nur 
relativ wenige Gallen aufweisen und diese meist von evolutiv alten Gallenbild-
nern (hemimetabole Insekten) erzeugt werden, während über 90% aller Gallen 
auf den moderneren zweikeimblättrigen Angiospermen zu finden sind und von 
Insekten aus allen oben erwähnten Ordnungen, besonders aber den phylogene-
tisch relativ jungen Gallmücken (Fossile 75 Mio. Jahre alt) und den noch 
jüngeren Gallwespen (Fossile ca. 25 Mio. Jahre alt) erzeugt werden. Offenbar 
fallen die Perioden intensivster Evolution der Gallinsekten und ihrer Wirtspflan-
zen zusammen, was für Koevolution spricht. Ein weiteres Indiz dafür ist die 
Gallenbildung durch die Feigenwespe (Blastophagapsenes) aus der Familie der 
Agaonidae (Chalcidoidea) in den unessbaren Caprifeigen auf dem monözen 
wilden Ziegenfeigenbaum (Ficus carica erinosyce) und gleichzeitige Tätigkeit 
als Pollinator in den weiblichen Feigen der Essfeige (Ficus carica carica). Dies 
ist ein Beispiel perfekter Symbiose zwischen der gallenbildenden und die 
weiblichen Feigen bestäubenden Wespe und dem Feigenbaum (s. 3.3). Die 
gegenseitige Abhängigkeit ist in diesem Fall so gross, dass beide Partner 
aussterben müssten, wenn der eine oder der andere Partner aus irgendeinem 
Grund ausgerottet würde. Eine ausführlichere Besprechung von Gallinsekten-
Pflanzen-Beziehungen erfolgt im Kapitel Gallenbildung. 

Ameisenpflanzen und Ameisengärten 
Gallen erinnern uns an die Myrmecodomatien (hohle Stengel, hohle Dornen 
und andere von Gängen durchzogene Strukturen), 10  welche die sog. Ameisen-
pflanzen (Myrmecophyten) besonders in den tropischen Regionen für be-
stimmte, sehr aggressive Ameisen bereitstellen, damit sie von diesen gegen 
Blattschneiderameisen sowie andere herbivore Insekten und Säugetiere, ja 
sogar gegen parasitische Pflanzen und Kletterpflanzen geschützt werden. Die 
Schutzwirkung der Ameisen wurde von manchen Biologen in Frage gestellt, 

9 Bis 5 cm grosse Gallen, die, unter das Kopfkissen gelegt, den Schlaf fördern sollen. 
10 Die Domatien haben nichts mit Gallen zu tun; sie weden auch ohne die Gegenwart von Ameisen gebildet. 



4  .47.7.M10 
Abb. 6. Acacia cornigera: Hohler Dorn als Domatium der Ameise Pseudomyrmex ferruginea 
sowie Blattstiel mit zwei extrafloralen Nektarien. Eine der beiden sichtbaren Ameisen nährt sich 
an einem der Nektarien. 
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bis Vergleiche und Versuche das Gegenteil bewiesen. Wie viele Akazienarten 
hat auch die mexikanische Acacia cornigera hohle Dornen, die bei dieser Art 
von der Ameise Pseudomyrtnex ferrugineus besiedelt sind (Abb. 6). Dafür 
enthält A. cornigera weder Cyanogene noch andere für die meisten Insekten 
schädliche Gifte. Mittels solcher Stoffe schützt sich dagegen Acacia farnesia-
na, deren Dornen nicht von Ameisen bewohnt sind. Nach Entfernung aller 
Ameisen auf A. cornigera wurde sie so stark von Herbivoren befallen, dass die 
Bäume nach wenigen Monaten eingingen. Ausser den Domatien stellen die 
meisten Myrmecophyten den Ameisen auch Nahrung zur Verfügung, wozu beson-
dere Strukturen entwickelt wurden: extraflorale Nektarien (ausserhalb der 
Blüten, an Blättern und Stengeln sich befindliche Strukturen, die Nektar 
absondern, s. Abb. 6) sowie eiweiss- und/oder lipidreiche Nahrungskörperchen 
(sog. Trophosomen, die — je nach Pflanzengruppe und bewirteter Ameisengrup-
pe — verschieden strukturiert sind und unterschiedliche Nahrungszusammen-
setzung aufweisen). Bei den Myrmecophyten ohne extraflorale Nektarien züch-
ten die Ameisen in den Domatien Schildläuse und trinken deren Honigtau-Aus-
scheidung. Offensichtlich handelt es sich bei den Myrmecophyten um mutuelle 
Anpassungen von Pflanzen (Herberge und Nahrung) und Ameisen (Verhalten), 
die koevolutiv aus ursprünglich einfacheren, z. T. wohl auch zufälligen Assozia-
tionen hervorgegangen sind. 

Beispiele für einfachere derartige Beziehungen bieten viele Pflanzen, die 
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Ameisen nur mittels extrafloraler Nektarien anlocken, ohne ihnen Domatien zu 
bieten. Einerseits werden die als Pollinatoren ungeeigneten Ameisen durch die 
extrafloralen Nektarien von den Blüten-Nektarien abgelenkt, und anderseits 
verteidigen manche Ameisen die Nektarien und gewähren der Pflanze Schutz 
vor herbivoren Insekten und Säugetieren. Dies funktioniert aber nur gut, wenn 
die angelockten Ameisen zu den aggressiven Arten gehören, die auch die 
Myrmecophyten verteidigen. Wie meistens in der Natur, sind aber auch «einfa-
che Systeme» komplexer, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Die Nektarien 
werden auch von Parasitoiden aufgesucht, die andere Insekten töten; ihr Leben 
wird durch den Genuss des Nektars verlängert und ihre Fruchtbarkeit erhöht. 
Daher dürfte der Pflanzenbestand von den extrafloralen Nektarien ebenso stark 
profitieren wie die Einzelpflanze vom Schutz durch die Ameisen. Ohne Zweifel 
sind aber nicht alle Beziehungen zwischen Ameisen und Pflanzen mutualistisch; 
in gewissen Fällen liegt der Vorteil einseitig bei den Ameisen. 

Ähnlich komplexe Verhältnisse wie bei den Myrmecophyten finden wir auch 
bei den gegenseitigen Interaktionen zwischen spezialisierten epiphytischen 
Pflanzen und Ameisen, die als sog. Ameisengärten vor allem im tropischen 
Amerika vorkommen. Es handelt sich um nuss- bis fussballgrosse Karton- oder 
Erdnester, welche Ameisen um oder zwischen die Wurzeln bestimmter Epi-
phyten anlegen (Abb. 7). Die Ameisen liefern der Pflanze Nährstoffe, so dass 
sie epiphytisch leben kann, während die Wurzeln der Pflanze dem Ameisennest 
Halt geben, sich bei gewissen Arten auch als Wurzelkugel anordnen, in der die 
Ameisen ihr Nest bauen. Einige (aber nicht alle) der an Ameisengärten betei-
ligten Pflanzen sind Myrmecophyten, wie sie oben beschrieben wurden, denn 
sie bilden auch Domatien für die Ameisen in den Wurzeln oder in verdickten 
Blattstengeln. In diesen Fällen dürfen die Ameisengärten als besonders komple-
xe Systeme der Myrmecophilie betrachtet werden. 

Während Ameisenpflanzen aus den Gat-
tungen Cecropia (Cecropiaceae) und Cordia 
(Eretiaceae), beide mit Azteca-Ameisen, Aca-
cia (Fabaceae) mit Pseudomyrmex, Tococa 
(Melastomaceae) mit Myrmelachista, Ma-
caranga (Euphorbiaceae) mit 

Crematogaster; Korthalsia (Palmae) mit Camponotus, 
Myrmecodia und Hydnophytum (Rubiaceae) 
mit Iridomyrmex u. a. perfekte Beispiele der 
Koevolution von Pflanzen und Ameisen dar-
stellen, sind die Beziehungen in anderen Fäl-
len weniger eng; manche myrmecophile 
Pflanzen erweisen sich bei genauerer Be-
trachtung einfach als Pflanzen, die opportuni- 

Abb. 7. Drei Ameisengärten an Zweigen 
von Bäumen aus tropisch Amerika 
(nach ULE, 1902). 
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stisch von irgend einer Ameisenart besetzt worden sind. Der Begriff Koevolu-
tion sollte daher bei Ameisen-Pflanzen-Beziehungen nur verwendet werden, 
wenn die Domatien auch ohne Ameisen entstehen und eine vorgebildete Öff-
nung für die Ameisen besitzen, die Pflanze daneben zucker- und/oder öl- oder 
eiweisshaltige Ameisennahrung bietet, während die Ameisen aggressiv sind und 
die Pflanze wirklich verteidigen, auch gegen grosse Herbivoren und Kletter-
pflanzen. Die Möglichkeit, dass in Fällen mit eher loser Ameisen-Pflanzen-As-
soziation auch heute noch Koevolution im Gang ist, kann nicht von der Hand 
gewiesen werden. 

In diesem Zusammenhang soll hier auch kurz auf die Beziehungen der 
Waldameisen (Formica rufa-Gruppe) zu den Waldbäumen in unseren geogra-
phischen Breitengraden hingewiesen werden. Es ist vielfach erwiesen, dass 
zumindest einige Arten aus dieser Ameisengruppe nicht nur von den auf den 
Bäumen lebenden, Honigtau produzierenden Blattläusen profitieren, sondern 
auch die Bäume vor zu starkem Herbivorenfrass schützen [47]. Da das ökolo-
gische Beziehungsgefüge zwischen Waldameisen, Blattläusen und Waldbäumen 
aber so komplex ist, dass es sich einer kurzen Analyse entzieht, sei der interes-
sierte Leser diesbezüglich auf [42] hingewiesen. 

Aus Platzgründen werden wir auch weder hier noch später detaillierter auf 
die tropischen koevolutiven Ameisen-Pflanzen-Assoziationen eintreten. Inte-
ressierte finden Ergänzungen bei [33, 45, 46, 48]. 

Herbivorie 
Vorerst eine Begriffsklärung: Besonders in der angelsächsischen Literatur 
werden die Begriffspaare Phytophage und Herbivore als Synonyme für Pflan-
zenfresser verwendet, entsprechend auch die Adjektive phytophag und herbi-
vor. Dies ist aber falsch und schafft viel Verwirrung. 

Ein Phytophage ist ein Tier, das sich von pflanzlichem Material ernährt 
(wobei meist auch Mycetophagen dazu gezählt werden), während ein Herbivore 
sich von lebendem Pflanzenmaterial bzw. Phloemsaft von lebenden Pflanzen 
ernährt. Ein Tier, das sich von toten Pflanzen oder pflanzlichem Detritus ernährt, 
ist phytophag, aber nicht herbivor, und jeder Herbivore ist phytophag, aber nicht 
jeder Phytophage ist herbivor. Wird dies nicht beachtet, kommt es zu Falschaus-
sagen wie: «Mehr als die Hälfte der Käfer ist herbivor» [38], während in 
Wirklichkeit nur etwa ein Drittel der Käfer herbivor ist (vgl. Fussnote 5). In 
einer Diskussion über gegenseitige Anpassung von Insekten und Pflanzen ist 
die korrekte Verwendung der Synonyme wichtig. Es leuchtet ein, dass solche 
Anpassung nur zwischen lebenden Organismen erfolgen kann. 

Die Vorstellung, dass zwischen Insekten und den von ihnen gefressenen 
Pflanzen Beziehungen bestehen, die auf gegenseitiger Anpassung beruhen, 
erscheint auf Anhieb problematisch. Dass das herbivore Insekt zu seiner bzw. 
seinen Wirtspflanze(n) eine eingleisige «egoistische» Beziehung pflegt, leuch-
tet sofort ein. Aber wie sieht die Beziehung der Wirtspflanze zu ihrem sich von 
ihr ernährenden Tier aus? Ist es die Beziehung des Opfers zum «Fressfeind»? 
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Dass jedenfalls das Verhältnis der Herbivoren zu Pflanzen komplexer ist, als es 
nach dem obigen Herbivore-Wirtspflanze-Schema aussieht, haben die meisten 
von uns schon als Kind bemerkt, nämlich, dass weidende Kühe nicht alle 
Pflanzen fressen. Sie lassen verschiedene Pflanzen stehen, z. B. den Scharfen 
Hahnenfuss (Ranunculus acer), die sog. Blacken (Rumex obtusifolius und R. 
crispus), das Jakobskreuzkraut (Seneciojacobaea), oder auf den Alpweiden den 
Germer (Veratrum album) und die Alpenrosen (Rhododendron ferrugineum und 
R. hirsutum) u. a. All diese Pflanzen schmecken den Kühen nicht oder bewirken 
sogar Vergiftungen, denn Blacken, Hahnenfuss, Kreuzkraut, Germer und Alpen-
rosen enthalten Gerbsäuren (Tannine), Reizstoffe, mehr oder weniger giftige 
Alkaloide und pharmakologisch wirksame Glykoside. Blacken enthalten das 
Glykosid Emodin sowie Chrysophan-, Lapathin- und Oxalsäure, welche Tra-
chea und Bronchien, Nasenschleimhaut und den Verdauungstrakt reizen (kürz-
lich starb in der Innerschweiz ein Mann, nachdem er einen Blackenspinat 
gegessen hatte). Das Protoanemonin des Hahnenfusses brennt die Kühe im 
Munde (das Gift wird beim Trocknen in das wenig giftige Anemonin umgewan-
delt und stört daher nicht im Heu). Pyrine und die Pyrrolizidinalkaloide Sene-
ciphyllin, Senecionin und Senecin des Kreuzkrautes wirken offenbar abstos-
send. Protoveratrin, Jervin, Rubijervin, Veratramin und Germerin im Weissen 
Germer sind Nervengifte, die auf der Haut und in der Nase Juck- bzw. Niesreiz 
erzeugen (daher heisst der Germer in manchen Gegenden Nieswurz), aber auch 
auf das Zentralnervensystem, die Gefässnerven, das Herz, den Verdauungstrakt 
und den Uterus einwirken. Die Alpenrosen enthalten vor allem hohe Konzen-
trationen von Tanninen, daneben Rhododendrin, Acetylandromedol und Flavo-
noide; sie bewirken Juckreiz auf der Haut, Erbrechen und Erregungszustände. 

Würden die von diesen Pflanzen entwickelten Schutzstoffe sie gegen alle 
Herbivoren schützen, müssten diese Pflanzen nach kurzer Zeit so stark 
überhandnehmen, dass sie nicht nur sich selber übermässig konkurrenzierten, 
sondern auch den Herbivoren das Überleben verunmöglichten. Dem ist aber 
nicht so, denn auch diese vor Wiederkäuern geschützten Pflanzen werden von 
spezialisierten Herbivoren — meist handelt es sich um Insekten — gefressen, u. a. 
Blacken vom bekannten Grünen Ampferkäfer (Gastrophysa viridula) (Abb. 8), 
der Scharfe Hahnenfuss von den Raupen des Spanners Horisma tersata und der 
Eule Agrochola lychnidis, die sich auch noch vom Jakobskreuzkraut ernähren 
kann, einer Giftpflanze, welche noch von zwei weiteren Eulen- und vier Span-
ner-Raupenarten, besonders aber von den in Gruppen lebenden Raupen des 
Karmin-, Blut- oder Jakobskrautbärs (Tyria jacobaeae, aus der Familie der 
Bärenspinner) gefressen wird (Abb. 9). 

Das letztgenannte Beispiel zeigt uns eine besonders intensive — allerdings 
nicht einmalige — Beziehung der Herbivoren zur Futterpflanze (ähnliche 
Verhältnisse findet man noch bei vielen anderen Insekten, die auf giftigen 
Pflanzen leben). Das Weibchen des Karminbärs muss nicht nur das Gemeine 
Kreuzkraut (Senecio vulgaris) oder das schon erwähnte Jakobskreuzkraut als 
spezifische Wirtspflanze finden und erkennen, um dort die Eier abzulegen; es 
wählt zudem die Pflanzen mit dem jeweils höchsten Gehalt an Seneciphyllin 
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Abb. 8 (links). Grüner Blackenkäfer (Gastroidea viridula) auf Blacke (Rumex obtusifolius): 
Männchen (links) und Weibchen vor Eiablage mit aufgequollenem Abdomen (rechts). 

Abb. 9 (rechts). (a) Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea) mit gelb/schwarz geringelten Raupen 
des Karminbärs (Tyria jacobaeae) und dem zugehörigen rot/schwarzen Falter (oben links). (b) 
Falter des Braunen Bärs (Arctia caja). Alle Tiere mit Warnfärbung." 

(d. h. im Frühling, das fast stetig blühende Gemeine Kreuzkraut, im Sommer 
jedoch das Jakobskreuzkraut [51]). T jacobaeae hat sich so gut an die 
Senecio-Giftstoffe angepasst, dass sich ihre Raupen nicht nur gefahrlos von der Pflanze 
ernähren kann, sondern zudem das im Darm resorbierte Seneciphyllin ohne 
Harm in den Körperzellen zu speichern und anzureichern vermag, um es 
schliesslich an die Puppe und den daraus schlüpfenden Falter weiterzugeben. 
Das Insekt wird also selber giftig. Wozu? Die Antwort ist einfach: um sich vor 
fleischfressenden Feinden, vor allem Vögeln, zu schützen! Dazu bedurfte es 
weiterer Evolutionsschritte: Raupen und Falter mussten durch Warnfarben' I 
erkennbar sein. Die Raupen sind — ähnlich wie Wespen — gelb und schwarz 
geringelt und die Falter schwarz und leuchtend rot gefärbt (Abb. 9). Die Raupen 
leben zudem in Gruppen, was sie noch auffälliger macht. Frisst ein Jungvogel 
eine Karminbärraupe oder den Falter, ekelt es ihn, und er muss erbrechen. Der 
Vogel erinnert sich an die auffällige Färbung der ekelauslösenden Beute und 
wird sofort oder spätestens nach einem weiteren Versuch derartig gekenn-
zeichnete Beute vermeiden. Im besonderen Fall wird das Gedächtnis noch durch 
die Pyrrolizidin-Alkaloide gesteigert, da diese Stoffe als «alerting signals» 
spezifische Warnsignalfunktion haben sollen [51]. 

11 Warnfärbungen: rot, schwarz, gelb, gebändert, gefleckt, punktiert (Beispiele Abb. 4c und 9); da an Vögel 
gerichtet, in der Regel nur bei tagsüber exponierten oder tagaktiven Insekten. Offenbar wird Warnfärbung nur 
eingesetzt, wenn sie eine starke Wirkung anzeigt. Von 6 amerikanischen Scheckenfaltern aus der Gattung 
Euphydtryas schmecken 5 schlecht für Vögel; einzig jene, die sich von der Scrophulariazee Chelona glabra 
ernährt, bewirkt Erbrechen. Sie allein zeigt eine für Scheckenfalter atypische Schwarz-rot-Warnfärbung [32]. 
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Die Beziehungen des Insekts zur Wirtspflanze treten in obigem Beispiel klar 
zutage. Weniger klar ist hingegen ersichtlich, ob sich die Pflanze auch an ihre 
herbivoren Insekten angepasst hat. Dass dem aber — zumindest was ihre Inte-
gration in eine Pflanzengemeinschaft betrifft — so sein muss, ergibt sich aus der 
Tatsache, dass Pflanzen wie das Kreuzkraut, die an ihren nativen Standorten 
zerstreut vorkommen, die Tendenz haben, grosse, dichte Bestände zu bilden, 
wenn sie in einen anderen Teil der Welt verschleppt werden, wo nur wenige oder 
keine spezialisierte herbivore Insekten vorhanden sind. So geschah es in Kanada 
nicht nur mit dem Kreuzkraut an der Ostküste (Neu Schottland) und Westküste, 
sondern auch mit der Zypressen-Wolfsmilch in Ontario, dem Frauenflachs 
(Linaria vulgaris) in Saskatchewan und einer Flockenblume (Centaurea di u-
sa) sowie dem Echten Johanniskraut (Hypericum perforatum) in Britisch Ko-
lumbien (mit letzterem an der ganzen Westküste Nordamerikas). In all diesen 
Gebieten bildeten die Fremdpflanzen dichte Vegetationen, deren Bereich sich 
rasch ausdehnte (Zypressenwolfsmilch in 100 Jahren 77 km 2, Flockenblume in 
40 Jahren 40 km 2). Das Johanniskraut bedeckte in Kalifornien 8000 km 2 . Vier 
aus Europa und dem Nahen Osten eingeführte spezifische Insektenarten hatten 
wenig Wirkung. Erst als der Blattkäfer Chrysolina quadrigemina dazukam, 
zerstörte dieser das Johanniskraut auf allen offenen Stellen. Heute ist Johannis-
kraut in Kalifornien nur noch an halbschattigen Stellen vorhanden, die der Käfer 
nicht liebt. Die gleichen fünf Insekten wurden auch in Britisch Kolumbien 
eingeführt. Drei Arten starben rasch aus, während sich Ch. quadrigemina und 
Ch. hyperici mehrere Jahre lang in niedriger Dichte halten konnten, ohne etwas 
zur Reduktion der Johanniskrautbestände beizutragen. Erst nach 6 bis 13 Jahren 
— je nach Gegend — begannen sich die Käfer rasch zu vermehren und reduzierten 
das Johanniskraut auf etwa 2% der früheren Dichte. Die beiden Beispiele zeigen 
deutlich, dass selbst ziemlich klar definierte Insekten-Pflanzen-Beziehungen 
nicht ohne die Umwelt betrachtet werden dürfen. Jede Koevolution von Insekten 
und Pflanzen verläuft immer unter gleichzeitiger Anpassung an die herrschen-
den Umweltbedingungen mit entsprechender Evolution. Deshalb wurden in 
verschiedenen Umwelten ungleiche Resultate erzielt. In Britisch Kolumbien 
mussten die beiden Chrysolina-Arten (und möglicherweise auch das Hyperi-
cum) sich zuerst an die besonderen Umweltbedingungen jener Gegend anpas-
sen, bevor ein Gleichgewicht zwischen den drei Partnern erreicht werden 
konnte. Ähnliches gilt auch für das Kreuzkraut an der Ost- und Westküste von 
Kanada. Obwohl die Pflanzen an beiden Orten durch die Raupen von Tyria 
jacobaeae vollständig kahl gefressen wurden (im Westen jeweils Mitte Juni, im 
Osten Ende Juli), erfolgte nur an der Ostküste eine Reduktion der Kreuzkraut-
bestände auf geringe Dichte; an der Westküste blieb die Pflanzendichte prak-
tisch unverändert. Wegen des frühen Kahlfrasses im Westen konnten die Pflan-
zen sich noch vor Wintereinbruch erholen und deshalb überleben, nicht aber im 
Osten. 

Auch einige Flockenblumenarten in Neuseeland und Australien, ebenfalls 
durch Unvorsichtigkeit aus Europa eingeschleppt, konnten nur durch nach-
trägliche Einfuhr der natürlichen Insekten-Fressfeinde aus Europa wieder in ein 
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biologisches Gleichgewicht gebracht werden. Die Erfolge der biologischen 
Unkrautbekämpfung mittels herbivorer Insekten aus den Ursprungsgebieten der 
Pflanzen lassen darauf schliessen, dass in den Ursprungsgebieten seinerzeit die 
Beziehungen der Pflanzen zu ihren Herbivoren durch Koadaptation geregelt 
wurden, somit eine gewisse Koevolution angenommen werden darf. Der Begriff 
«Feind» im öfters verwendeten Ausdruck «Fressfeind» erfasst die biologische 
Realität offensichtlich nicht korrekt. Wir werden dieses und zugehörige Themen 
unten im Kapitel Herbivorie noch ausführlicher besprechen. 

Induzierte Resistenz 
Dies gilt auch für die vielfach beobachtete Tatsache, dass sich manche Pflanzen 
nicht zum vornherein durch den Einbau relativ grosser Mengen frasshemmen-
der und/oder giftiger Stoffe oder mechanisch durch zähe Epidermis bzw. dicke 
Wachsschicht auf Blättern und Stengeln schützen, ja selbst Dornen, Borsten 
und Haare usw. nur im Mindestmass anlegen, sondern diese potentiellen Ab-
wehrmittel gegen Herbivoren erst als Reaktion auf tatsächlichen Frass 
aktivieren und voll einsetzen. Da die Abwehr — sei sie biochemisch/pharmako-
logisch oder mechanisch — von der Pflanze einen gewissen Energieaufwand 
fordert, muss «Abwehr nach Bedarf» — vorn energetischen Standpunkt aus —
als besonders haushälterischer Umgang der Pflanze mit ihren Ressourcen und 
als evolutiver Vorteil gewertet werden. Selbstverständlich gibt es auch Koadap-
tation der Herbivoren an die «Induzierte Resistenz» von Pflanzen. Wie schon 
im Vorwort erwähnt, haben sich der Autor und ein Teil seiner Schüler mit 
solchen und ähnlichen Phänomenen forschend befasst. Sie werden deshalb im 
Unterkapitel Induzierte Resistenz ausführlicher besprochen. 

Diesbezüglich interessieren auch populationsdynamische Zusammenhänge 
und Interaktionen. Als naheliegendes Beispiel wird auf das im subalpinen 
Bereich faszinierende Lärchen-Lärchenwickler-System eingetreten, das der Au-
tor während einer langen Reihe von Sommern im Engadin und im italienisch-
französischen Grenzgebiet bei Sestriere und Briançon studierte und das ihn, wie 
schon im Vorwort vermerkt, wohl als ersten (1962) auf den Gedanken der durch 
Insekten gegen sich selbst induzierten Resistenz gebracht hat. Der Autor hat 
auch als erster das Prinzip verallgemeinert und den heute gängigen Ausdruck 
«Insect Induced Resistance» geprägt [64]. 

Auf die zyklischen Massenvermehrungen des Lärchenwicklers im Oberenga-
din und in anderen subalpinen Gebieten der Alpen ist schon im Vorwort hinge-
wiesen worden. Der Kahlfrass der Lärchen (vgl. Abb. auf der hinteren Um-
schlagseite) manifestiert sich in den Bäumen durch verminderten Holzzuwachs 
in der Form reduzierter Jahrringbreiten. Dendrochronologische Untersuchun-
gen an uralten Lärchenstämmen aus Moränen und sehr altem Bauholz ergaben, 
dass diese zyklischen Gradationen im Alpenraum schon seit dem Beginn unserer 
Zeitrechnung ablaufen [105]. 

Das Lärchenwald-Lärchenwickler-System kann deshalb als ausserordentlich 
dynamisches biologisches Gleichgewicht betrachtet werden, das interessan- 
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terweise zu sozusagen «unbiologischen» reinen Lärchenwäldern ohne typische 
Sukzession führt. (Die normale Sukzession würde eigentlich vom Lärchen-Pio-
nierwald über Lärchen-Arven- und Lärchen-Fichten-Mischwälder zu Arven-
Fichten-Mischwäldern und schliesslich zu reinen Arvenwäldern führen.) Da es 
sich in diesem Fall um die Koadaptation eines Insekts und eines Pflanzen-Rein-
bestands handelt, wird ihm das Unterkapitel Beispiel Lärche/Lärchenwickler 
gewidmet. 

Vorgehen 
Mit Ausnahme der Ameisen-Pflanzen-Beziehungen werden die oben angespro-
chenen Themen in den folgenden Kapiteln ausführlicher behandelt und disku-
tiert werden. Hingegen wird die Reihenfolge der Themen anders geordnet: von 
den weniger engen Insekten-Pflanzen-Beziehungen wird zu den sehr engen 
Beziehungen fortgeschritten. Deshalb wird zuerst die Herbivorie mit ihren 
Unterkapiteln (Einfache Herbivorie, Induzierte Resistenz, Beispiel Lär-
che/Lärchenwickler) besprochen, dann die Gallenbildung und schliesslich die 
Pollination. Eingedenk der Tatsache, dass unter allen drei Hauptthemen nicht 
nur klassische Beispiele gegenseitiger Anpassung bis zur mutuellen Symbiose 
vorkommen, sondern auch mehr oder weniger einseitige oder gar nur lose 
Bindungen zwischen Insekten und Pflanzen existieren, werden die theoreti-
schen Aspekte im Schlusskapitel Koevolution nochmals diskutiert. 

2 HERBIVORIE 
Nina isch so schlächt, s'isch nöd för öppis guet. 

(Leibspruch meiner Schwiegermutter) 

2.1 Einfache Herbivorie 

2.1.1 Allgemeines 
Da die herbivoren Insekten lebende Pflanzengewebe fressen, könnten sie —
oberflächlich beurteilt — als Pflanzenfeinde betrachtet werden (Forst- und 
Landwirte haben darüber wenig Zweifel, besonders wenn der Ertrag bzw. die 
Gesundheit der Bäume und Kulturen durch den Insektenfrass reduziert wird). 
Etwas genauere Betrachtung zeigt aber rasch, dass der Leibspruch meiner 
Schwiegermutter auch für diese Insekten-Pflanzen-Beziehung seine Gültigkeit 
hat, solange gewisse Grenzen nicht überschritten werden (was für die meisten 
ökologischen Regeln gilt). Untersuchungen über die Wirkung von Blattfrass 
durch Insekten auf den Holzzuwachs einiger Laubbäume haben nämlich ge-
zeigt, dass ein Zuwachsverlust erst einsetzt, wenn ein gewisser Verlust der 
Assimilationsfläche von beispielsweise 25% überschritten wird, während ein 
relativ geringer Verlust von 10-15% der Blattfläche den Baum bzw. seine 
Physiologie nicht nur zur Kompensation stimuliert, sondern zur Über- 
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kompensation, so dass der Holzzuwachs in den befressenen Bäumen grösser 
ist als in den unbefressenen. Ähnliches konnte bei Baumwollpflanzungen in 
den USA beobachtet werden. Eine Eulenraupe (Heliothis obsolete) kann bis zu 
drei Blütenknospen zerstören, was auf den ersten Blick wie die Zerstörung 
eines Viertels der Produktion einer Pflanze aussieht. Erfolgt dieser Verlust aber 
während der ersten von jährlich drei Raupengenerationen, nimmt die Baum-
wollproduktion je Pflanze um 24% zu. Selbst wenn alle frühen Blüten einer 
Pflanze zerstört wurden, war der Ertrag höher als in unbeschädigten Kontrol-
len. Desgleichen ergab eine starke Reduktion der Blattfläche von Tomaten 
keinen Ernteverlust, weil die verbleibenden Blätter ihre Photosynthese-Kapa-
zität auf ihre Maximumkapazität steigerten, was ohne Blattverlust nicht einge-
treten wäre. Partielle Entblätterung kann eine Zunahme von Zytokinin bewir-
ken, was die CO2-Fixierung und den Nährstofftransport der Pflanze steigert 
und die Seneszenz hinausschiebt. Bei mehrjährigen Pflanzen wirkt der Frass 
an den jungen Blättern eher stimulierend als der Frass an reifen Blättern. 
Kahlfrass bei Kräutern und Stauden stimuliert oft rasche Regeneration, ohne 
Schaden für die Pflanze, wenn dafür genügend Zeit vor dem Winter zur 
Verfügung steht (vgl. Beispiel Tyria jacobaeae und Jakobskreuzkraut an der 
Ost- und Westküste Kanadas, S. 24). Viele Insekten, die wir in der Landwirt-
schaft als Schädlinge bezeichnen, sind dies aus der Sicht des Landwirts, nicht 
aber von der Pflanze her betrachtet. Sog. kosmetische Schäden können den 
Verkaufswert der Pflanze auf Null reduzieren, wenn ihre Überlebens- und 

Abb. 10. Halbmagerwiese mit grosser Diversität ziemlich regelmässig verteilter Pflanzenarten. 
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Reproduktions-Chancen noch voll intakt sind. Ein gewisser Herbivorenfrass 
kann also ähnlich verjüngend oder wachstumsfördernd auf Pflanzen wirken 
wie das Beschneiden von Obstbäumen oder das Mähen der Wiesen. Nicht 
absolute Vermeidung von Herbivorenfrass, sondern optimal eingeschränkter 
Frass durch ausgewählte Spezialisten dürfte den grössten Selektionsvorteil 
bieten. — Auf die Erfolge biologischer Unkrautbekämpfung durch den Einsatz 
spezialisierter Herbivoren ist schon in der Einführung hingewiesen worden. 
Diese Erfolge zeigen, dass viele Pflanzen für ihre Einpassung in Pflanzen-
gemeinschaften offensichtlich so selektioniert wurden, dass sie auf einen 
gewissen Grad von Herbivorie angewiesen sind. Der wichtigste Effekt herbi-
vorer Insekten auf Pflanzen scheint der zu sein, dass Pflanzengemeinschaften 
mit vielen Arten entstehen, von denen jede in relativ geringer Dichte, aber 
ziemlich regelmässig verteilt vorkommt (Abb. 10). Zusammenfassungen zu 
diesem Thema bei [43] und [55]. 

Einer bekannten Anzahl von mehr als 310 000 Arten jetzt lebender grüner 
Pflanzen (davon als grösste Gruppe etwa 250 000 Angiospermen) stehen über 
400 000 bekannte Arten pflanzenfressender Insekten gegenüber. Da aber jede 
Pflanzenart gewöhnlich mehreren Insektenarten Nahrung bietet, muss wohl 
angenommen werden, dass ein Teil der herbivoren Insekten oligo- bis polyphag 
seien. Genauere Untersuchungen zeigen aber immer wieder, dass sich selbst 
polyphag-herbivore Insekten nur von einer winzigen Fraktion der Pflanzenarten 
ernähren und dass typischerweise das Nahrungsspektrum einer Mehrheit der 
herbivoren Insekten nur eine Pflanzengattung umfasst, während sich eine Min-
derheit von mehr als zwei Gattungen ernährt. Dabei nimmt die Anzahl dieser 
oligo- bis polyphagen Insektenarten mit steigender Anzahl der konsumierten 
Pflanzentaxa rasch ab. Gegenüber mehr als 500 mono- und stenophagen briti-
schen Blattlausarten, die auf eine Pflanzenart bzw. -gattung spezialisiert sind, 
stehen ca. 100 oligophage Arten, die sich mit einer Pflanzenfamilie begnügen, 
und nur 32 polyphage Arten, die auf zwei oder mehr Pflanzenfamilien oder gar 
Ordnungen leben» Ähnliche Verhältnisse werden auch bei anderen Insekten-
gruppen gefunden. Es ist daher wahrscheinlich, dass viele pflanzenfressende 
Insektenarten noch gar nicht bekannt sind. Mono- und Stenophagie manifestie-
ren sich in manchen Insektennamen wie Fichtengallenlaus, Tannentrieblaus, 
Buchenzirpe, Ulmensplintkäfer, Lärchengallmücke, Föhrentriebwickler, Ei-
chenwickler, Windenschwärmer usw., doch haben auch viele oligophage Insek-
ten solche; auf Mono- oder Stenophagie deutende Namen — z. B. die Kirschen-
fliege, die sich auch in Geissblatt-Beeren entwickelt, oder der Apfelwickler, der 
innerhalb der gleichen Familie nicht nur die nahe verwandte Birne, sondern im 

12 Leider werden die Begriffe mono-, steno-, oligo- und polyphag in verschiedenen Fachbereichen verschie-
den und selbst in der Ökologie nicht international einheitlich verwendet. So spricht man in der Forstentomo-
logie schon von monophag, wenn alle Wirte zu den Nadel- bzw. den Laubhölzern gehören; polyphag ist der 
Herbivore nur, wenn er zwischen Nadel- und Laubholz nicht unterscheidet. Viele Autoren bezeichnen einen 
Herbivoren als monophag, wenn die Wirte in die gleiche Familie gehören, andere wieder, wenn sie zur gleichen 
Gattung gehören. In dieser Arbeit gilt: polyphage Arten haben Wirte in zwei oder mehr nicht verwandten 
Pflanzenfamilien oder gar Ordnungen; oligophag bedeutet, dass alle Wirte zu einer Pflanzenfamilie gehören; 
stenophage Arten haben Wirte aus einer Pflanzengattung und monophage aus einer Spezies. 
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Wallis auch die Aprikose aus der Gattung Prunus befällt und darüber hinaus in 
Kalifornien Baumnüsse aus der Familie der Juglandaceae. 13  Da Polyphagie für 
die Mehrzahl der herbivoren Insekten nicht typisch ist, gehen wir kaum fehl, 
wenn wir annehmen, dass die überwiegende Mehrheit der herbivoren Insekten 
steno- oder oligophag ist, also stark spezialisiert. 

Die herbivoren Insekten rekrutieren sich aus 10 der 30 lebenden Insektenord-
nungen, und nur in 5 dieser Ordnungen ernähren sich mehr als 90% der Arten von 
lebendem Gewebe oder Phloemsaft höherer Pflanzen. Die geringe Zahl der Insek-
tenordnungen, die sich an das Fressen von grünen Pflanzen angepasst hat, ist 
insofern bemerkenswert, als grüne Pflanzen die am leichtesten erreichbare 
Nahrungsquelle auf dem Festland darstellen. Dies bedeutet, dass bei der An-
passung an die Herbivorie evolutiv eine Hürde überwunden werden musste, die 
von der Mehrzahl der Insektenordnungen nicht bewältigt werden konnte. 

Das Ernährungsproblem der Herbivoren ergab sich aus dem markanten Unter-
schied in der chemischen Zusammensetzung von Pflanzen und Tieren bezüglich 
Proteingehalt und K/Na-Verhältnis. Erste Anpassungen an die Ernährung durch 
Phytophagie haben detritusfressende Insekten schon im Karbon vollzogen. Von 
da an erscheinen sukzessive die modernen herbivoren Insektenordnungen — als 
letzte die Lepidopteren, zusammen mit den Angiospermen in der Kreidezeit. 
Wahrscheinlich hatte damals zumindest ein Teil der Herbivoren die Anpassung 
an den hohen K-Gehalt der Pflanzen bereits hinter sich, und eine ausreichende 
Proteinversorgung mag durch die Ernährung mit proteinreichem Pollen und 
relativ proteinreichen Samen gewährleistet worden sein. Mit der Radiation der 
Angiospermen wurden dann Anpassungen an die proteinarme Ernährung mit 
Blatt-, Stengel- oder Wurzelgewebe und schliesslich sogar mit Pflanzensäften 
erreicht. Der letztgenannte Schritt wurde durch mutualistische Assoziation mit 
Mikroorganismen möglich, welche fehlende Aminosäuren und Vitamine produ-
zierten.I 4  Die Entwicklung derart spezialisierter Methoden zur Gewinnung der 
essentiellen Nährstoffe ist ein weiteres Indiz dafür, dass viele herbivore Insekten 
ohne starke Anpassungen ein Ernährungsproblem hätten. 

Nachdem diese Barriere aber überwunden war, wurde die grosse Diversität 
und Biomasse der Pflanzen zu einer unerschöpflichen Ressource für die Radia- 

13 Das Beispiel des Apfelwicklers ist insofern untypisch, als es wahrscheinlich ohne die vom Menschen in 
Höhenlagen des Wallis (getrennt von den Kernobstkulturen der Talebene) angelegten Aprikosen- und den 
riesigen Baumnuss-Monokulturen in Kalifornien gar nicht existieren würde. Es zeigt aber auch, dass ein 
stenophages Insekt sein Wirtsspektrum relativ rasch ausdehnen kann, wenn natürlicherweise oder künstlich 
besonders günstige Verhältnisse dafür geschaffen werden. Im Falle des Ökotyps «Aprikosenwickler» bedurfte 
es der Selektion eines Genotyps, dessen Phänotyp eine obligate Diapause und somit nur eine Generation im 
Jahr macht (es hätte in jenen Lagen nach der Aprikosenernte ja keine Wirte für eine zweite Generation), 
während der Ökotyp «Kernobstwickler» mit einer von der Tageslänge gesteuerten fakultativen Diapause 
auskommt, die ihm zwei Generationen pro Jahr erlaubt. 

Namen, die auf einen bestimmten Wirt deuten, können übrigens auch ganz falsch sein: So fressen z. B. 
die Raupen der Widderchen Zygaena filipendulae (L.) kein Mädesüss, sondern nur Hornklee, und diejenigen 
von Adscita statices (L.) keine Grasnelken, sondern nur Sauerampfer. 
14 Diese Mikrosymbionten sind auch bei den heutigen Phloemsaftsaugern in spezielle Mycetome eingelagert. 
Ihre Weitergabe an die Nachkommen wird dadurch gesichert, dass bei der Eibildung im Ovar der Mutter jeder 
Eizelle ein kleines Mycetom beigepackt wird, bevor beides von der Eischale umhüllt wird. Das Mycetom wird 
während der Embryogenese im Embryo integriert. 
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tion der herbivoren Insekten. Dementsprechend umfassen die wenigen herbi-
voren Insektenordnungen ebensoviele Arten, wie die vielen nichtherbivoren 
Insektenordnungen. Die Pflanzen hatten also einen profunden Einfluss auf die 
Evolution der herbivoren Insekten. Offensichtlich aber spielten letztere auch 
eine wichtige Rolle bei der Evolution der Pflanzen mit ihrer phantastischen 
biochemischen Diversität, den mannigfaltigen Wachstums-, Blatt- und Blüten-
formen sowie ihrer saisonalen Phänologie. Wie weit die reziproke Beeinflus-
sung und Anpassung zwischen Pflanzen und Insekten — Koevolution — zwischen 
einzelnen Pflanzenarten und Insektenarten erfolgte und inwieweit dafür die 
bereits in der Einführung erwähnte «Diffuse Koevolution» von grösserer Be-
deutung war, bleibt dahingestellt. Zweifelsohne spielte die zunehmende Pflan-
zendiversität eine wichtige Rolle bei der Insektendiversifizierung, und durch 
diese erhöhte sich umgekehrt der Selektionsdruck auf die Pflanzen und die 
Diversifizierung ihrer Abwehrmassnahmen. Insgesamt ergab sich daraus ein 
evolutives Wettrüsten zwischen Pflanzen und Insekten, das höchstwahrschein-
lich auch heute noch weitergeht. Die meisten Abwehrstrategien der Pflanzen 
waren und sind natürlich nicht nur gegen herbivore Insekten gerichtet, sondern 
gegen alle Herbivoren. Daneben sind jedoch auch spezifische Reaktionen auf 
Insektenfrass nachweisbar, was für das Vorkommen auch «streng definierter» 
Koevolution spricht. 

2.1.2 Abwehrmassnahmen der Wirtspflanze 

Mechanische und physikalische Abwehr 
Zu den bekannten mechanischen Abwehreinrichtungen der Pflanzen gegen 
Herbivoren gehören neben Dornen, Stacheln, Borsten und Haaren auch Verhär-
tung der Blätter und Wachsausscheidungen der Epidermis sowie Einlagerung 
der uralten Pflanzenskelettstoffe Kieselsäure und Lignin. Während Dornen und 
Stacheln die Pflanzen gegen den Frass durch grössere Herbivoren als Insekten 
schützen sollen,15  hat die Einlagerung von Kieselsäure und Lignin primär 
Stützfunktion für die Pflanze, richtet sich aber zugleich gegen jeglichen 
Herbivorenfrass. Die übrigen Einrichtungen können sowohl gegen den Frass 
als auch die Eiablage von Insekten wirken. Die epicuticulären Lipide auf der 
Pflanzenoberfläche bestehen aus einer Polymerschicht (Cutin) und einer Mi-
schung von extrahierbaren Lipiden oder Wachsen. Sie dienen zwar primär dem 
Verdunstungsschutz der Pflanze, weisen aber grosse Unterschiede in der che-
mischen Zusammensetzung von Art zu Art und selbst von Genotyp zu Genotyp 
der gleichen Art auf, Unterschiede, die kaum etwas mit der Funktion als 
Verdunstungsschutz zu tun haben, wohl aber mit Interaktionen zur Umwelt, u. a. 
mit herbivoren Insekten. Mechanisch können dicke Wachsschichten abstossend 
für die Eiablage wirken sowie die Fortbewegung kleiner Insekten hindern (z. B. 

15 In den afrikanischen Savannen soll die Dichte der Dornen an den Akazienbäumen ein Mass für die Dichte 
der Giraffenpopulation im Gebiet sein (zit. in NZZ, 19. 8. 98, S. 55). 
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frisch aus dem Ei geschlüpfte Larven). Physikalisch scheint der Glanz glatter 
Lipidoberflächen stark auf das Verhalten sowohl der Herbivoren als auch deren 
Antagonisten (Räuber und Parasitoiden) zu wirken. Im allgemeinen wirken 
glänzende Blattoberflächen repulsiv auf die Eiablage der eigentlichen Pflanzen-
fresser, aber positiv auf Blattläuse sowie auf Räuber wie Marienkäfer usw., doch 
wurden auch gegensätzliche Beobachtungen gemacht. Letztere dürften jedoch 
weniger mit dem Glanz der Blattflächen als vielmehr mit der chemischen 
Zusammensetzung der Epicuticularlipide zu tun haben [37]. 

Chemische Abwehr 
Eine Zwischenstellung zwischen den mechanischen und chemischen Waffen 
nehmen die Brennhaare der Nesseln und die Drüsenhaare verschiedener ande-
rer Pflanzengruppen ein. Daneben ist auf das Problem des niedrigen Stickstoff-
gehalts der Pflanzen schon hingewiesen worden. Viele Bäume reduzieren den 
Stickstoffgehalt des Phloemsaftes nach der Wachstumsphase im Frühling so 
stark (Abb. 11), dass die Pflanzenläuse entweder auf einen Sommerwirt aus-
weichen müssen (z. B. Rhopalosiphum padi von Traubenkirsche auf Hafer) 
oder (z. B. auf dem Bergahorn) ihre Vermehrung während des Sommers ein-
stellen (reproduktive Diapause von Drepanosiphum platanoides) oder dann —
ganz in Diapause verfallend — ohne Nahrungsaufnahme und andere Aktivitäten 
auf der Pflanze übersömmern (Periphyllus-Arten). Die Beispiele zeigen, wie 
verschiedene Saftsauger das ihnen von ihren Wirtspflanzen gestellte Ernäh-
rungsproblem lösten. 

Gewisse Pflanzen reduzieren den für die Herbivoren erhältlichen Stickstoff 
dadurch, dass sie Stickstoffreserven in der Form von Nichtprotein-Aminosäuren 
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Abb. 11. Stickstoffgehalt des Phloemsaftes von Prunus padus in % (Ordinate) während der 
Monate Mai bis Oktober (Abszisse) und Wirt, auf dem sich die Blattlaus Rhopalosiphum padi 
während dieser Zeit aufhält: Prunus = Traubenkirsche, Avena = Hafer. 
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anlegen, die für Tiere meist giftig sind (z. B. das Arginin-Analogon Canavanin 
in den Samen von nahezu 500 Leguminosen-Arten). Auf diese Weise wird nicht 
nur der Stickstoffgehalt des Phloemsaftes reduziert; gleichzeitig werden auch 
die Samen und ihre Stickstoffreserven vor Frass geschützt. Dass dieser Schutz 
nicht absolut ist, beweist allerdings der südamerikanische Samenkäfer Caryedes 
brasiliensis, der sich ausschliesslich von den Samen der Diaclea megacarpa 
ernährt, deren Canavanin-Anteil 7-10% des Frischgewichtes ausmacht. 

Neben rund 300 giftigen Aminosäuren haben die Pflanzen eine riesige Zahl 
weiterer toxischer und/oder geruchlich/geschmacklich abstossender Substanzen 
entwickelt. Sie reichen von einfachen Molekülen wie Ameisen- und Oxalsäure 
oder Zyanid über kompliziertere Mono-, Sesqui-, Di- und Triterpene sowie 
Sesquiterpenlactone, Phenole, Polyine (Polyacetylenverbindungen), Furanocu-
marine und Sterine mit Häutungshormonaktivität bis zu den komplexen zyano-
genen und herzaktiven Glykosiden (Cardenolide), Glukosinolaten, Alkaloiden, 
Saponinen, Flavonoiden, Tanninen (Polyphenole oder Gerbstoffe) und Ligninen 
sowie toxischen Peptiden und Proteinen. Einige dieser Stoffe mögen ursprüng-
lich eine Rolle als Kälte- und Ultraviolett-Schutzstoffe gespielt haben oder 
haben immer noch eine Funktion im Stoffwechsel. Ihre wichtigste Rolle ist aber 
offensichtlich die Verteidigung der Pflanze gegen herbivore Tiere. Aufgrund 
ihres Gehaltes an solchen Stoffen wurden früher verschiedene Pflanzen gegen 
Insekten eingesetzt: Adlerfarn in Matratzen gegen Flöhe und Wanzen, Läuse-
kraut gegen Tier-, Kopf- und Kleiderläuse, Taubenskabiose gegen Krätzmilben, 
Tabak gegen Blutläuse, Blätter des Neem-Baumes gegen Vorratsschädlinge, 
Zimmerlinden u. a. gegen Kleidermotten usw. Später wurden (und werden z. T. 
noch heute) extrahierte Stoffe [24-26, 30] in der Landwirtschaft und im Vor-
ratsschutz als wirksame Insektizide eingesetzt, z. B. Nikotin, Kampfer, Pyre-
thrum, Rotenon, Neem. Da ausser dem Nikotin all diese Stoffe wenig Säuger-
toxizität aufweisen, dürfen wir sie als spezifisch gegen herbivore Insekten 
entwickelte Stoffe betrachten. 

Die meisten herbivoren Insekten haben aber Mechanismen zur Entgiftung der 
toxischen Stoffe bestimmter Pflanzen entwickelt, entweder durch biochemi-
schen Ab- oder Umbau und Ausscheidung der Moleküle oder — wie in der 
Einführung für die Raupe von Tyria jacobaeae berichtet — durch Einlagerung in 
spezielle Zellkompartimente. Insekten haben sich auch an die Geruchs- und 
Geschmacksstoffe bestimmter Pflanzen angepasst, so dass abstossende Stoffe 
nicht mehr als solche, sondern im Gegenteil als positive Stimuli wahrgenommen 
wurden. Deshalb können diese Insekten auf den entsprechenden Pflanzen leben; 
ja, manche Insekten erkennen ihre Wirtspflanze sogar am spezifischen Abwehr-
stoff, der unter Umständen auch als Fress- oder Phagostimulans wirkt (s. unten 
Kairomone). Viele herbivore Insekten sind selbst gegen die verdauungshem-
menden Tannine, Harze und Silikate resistent. Die herbivoren Schmetterlings-
raupen haben z. B. ein so stark alkalisches Darmmilieu (pH 9-10), dass selbst 
kondensierte Tannine ihre verdauungshemmende Wirkung verlieren. 

In Unkenntnis der Funktion der von den Pflanzen entwickelten Abwehrstoffe 
wurde für sie seinerzeit der Begriff «Sekundäre Pflanzenstoffe» geprägt und 
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der zugehörige Stoffwechsel «Sekundärstoffwechsel» genannt. Da diese Stoffe 
der Pflanze aber zur lebenserhaltenden Abwehr von Herbivoren dienen, also 
zumindest die für jede Spezies spezifischen sekundären Stoffe für das Überleben 
ebenso notwendig sind wie die primären Pflanzenstoffe (Nukleinsäuren, Protei-
ne, Cellulose, Stärke), wird heute der Begriff «Sekundäre Pflanzenstoffe» 
häufig durch den Ausdruck «allelochemische Pflanzenstoffe» oder «Alleloche-
mikalien» ersetzt, wobei diese Begriffe hier nur Pflanzenstoffe mit interspezi-
fischer Wirkung bezeichnen. 

Die Photosynthese sichert normalerweise zwar einen Vorrat an Vorstufen der 
Kohlenstoffverbindungen, doch ist die Aufnahme von Stickstoff begrenzt, so 
dass die Synthese von stickstoffhaltigen Allelochemikalien mit der Proteinsyn-
these in Konkurrenz treten kann. Viele Pflanzen sind somit dem Dilemma 
«wachse, oder verteidige dich!» ausgesetzt. Amerikanische Untersuchungen am 
Korbblütler Heterotheca subaxillaris, der durch Monoterpenoide vor Insekten-
frass teilgeschützt ist, zeigten, dass die auf nährstoffreichem Boden gut 
wachsenden Pflanzen Insektenfrass in grösserem Mass duldeten (Raupen von 
Pseudoplusia sp. überlebten zu 98% auf den älteren Blättern und zu 78% auf 
jungen terpenoidreicheren Blättern) als Pflanzen auf Böden mit geringerem 
Nitratgehalt und entsprechend reduziertem Wachstum, die mehr Terpenoide 
produzierten und daher resistenter waren (auf alten Blättern überlebten noch 
38% und auf jungen Blättern 14% der Raupen). 

Hormonale und pheromonale Abwehr 
Weitgehend als direkt gegen Insekten gerichtete Abwehr kann die Produktion 
von Insekten-Hormonen [10, 17] und -Pheromonen [44] durch Pflanzen auf-
gefasst werden, die den Hormonhaushalt von Insekten [52] bzw. deren Ge-
schlechterfindung [44] stören. 16  Phytohormone haben Juvenilhormonwirkung 
(Farnesol, Juvabion), Antijuvenilhormonwirkung (Precocene in Ageratum), 
Häutungshormonwirkung (Phytoecdysone aus Tüpfelfarn, Eibe, Iris u. a.). 
Zusammenfassungen bei [10] und [52]. 

2.1.3 Wirtswahl und Fressverhalten herbivorer Insekten 

Definitionen und allelochemische Wirkung auf das Verhalten 
Die allelochemischen Pflanzenstoffen, werden, je nach ihrer Wirkung auf das 
Verhalten oder den Stoffwechsel anderer Organismen, entweder Signalstoffe 
(semiochemicals) oder Gifte genannt. Bei den Signalstoffen werden Allomone, 

16 Gewisse Pflanzen, bes. Fabazeen, erzeugen auch Wirbeltier-Geschlechtshormone (Östron, Östriol, Andro-
stendiol, Testosteron) bzw. Analoge (Cumöstrol, Miröstrol, Isoflavone u. a.). Auch Phytoalexine aus Fabazeen 
haben Flavonstruktur. Die Phytoöstrogene scheinen an der natürlichen Begrenzung mancher Tierpopulationen 
beteiligt zu sein, z. B. bei Wachteln. In niederschlagsreichen Jahren leisten sich die Fabazeen — die den Vögeln 
als Nahrung dienen — den Luxus, nur wenig Isoflavone zu produzieren, so dass die Eiablage der Wachteln 
normal verläuft. In trockenen Jahren schützen sich die Pflanzen vor Überweidung, indem sie mehr Isoflavone 
produzieren. Die zu grosse Östrogenkonzentration bewirkt dann eine reduzierte Eiablage der Wachteln [17]. 
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Kairomone und Synomone unterschieden: Die Allomone wirken zum Vorteil 
des Produzenten (also der Pflanze), die Kairomone zum Vorteil eines anderen 
Organismus, der sie wahrnimmt (z. B. eines Insekts), und die Synomone nützen 
dem Sender und dem Empfänger. Zu den Allomonen der Pflanzen gehören 
bezüglich der hier besprochenen Herbivorie abstossende Stoffe (Repellentien 
und Deterrentien), wobei erstere auf mehr oder weniger grosse Distanz durch 
die Riechorgane der Insekten (meist an den Fühlern) oder anderer Tiere 
wahrgenommen werden können (also abstossende Geruchsstoffe sind), wäh-
rend letztere erst bei Kontakt oder nach dem Zubeissen durch Sinnesorgane 
wahrgenommen werden, die man als eine Art «Geschmacksorgane» bezeich-
nen könnte. Um falsche Assoziationen zu vermeiden, werden diese Sinnesor-
gane der Insekten aber als Kontaktchemorezeptoren bezeichnet; sie befinden 
sich nämlich nur zum geringsten Teil im Mund, hauptsächlich aber an den 
Füssen (Tarsen), den äusseren Mundwerkzeugen, dem Ovipositor (Eiablegeap-
parat) der Weibchen und bei einigen Gruppen auch an den Fühlern — zudem 
gibt es auch solche für Wasser. Repellentien und Deterrentien einer Pflanze 
halten die überwältigende Mehrzahl der möglichen Fressfeinde von der Eiabla-
ge und/oder dem Fressen an dieser Pflanze ab. Positiv für die Pflanze sind auch 
die Lockstoffe (Blütenduft), welche die Pollinatoren anlocken, doch haben sie 
auch für letztere eine positive Bedeutung (wenn man von den betrogenen 
Pollinatoren der Orchideengattung Ophrys absieht, deren Blütendüfte die Ge-
schlechtsduftstoffe bestimmter Hymenopterenweibchen imitieren und so deren 
Männchen anlocken, die mit der Blüte zu kopulieren versuchen und dabei die 
Bestäubung vollziehen). Blütendüfte sind somit Synomone. 

Zu den pflanzlichen Kairomonen gehören für die Herbivoren die auf mehr 
oder weniger grosse Distanz wirkenden Lockstoffe und die durch Kontakt 
wirkenden Fressstimuli (Phagostimulantien) und Eiablagestimulantien. Sie 
spielen bei der Wirtswahl der spezialisierten Herbivoren eine entscheidende 
Rolle. Für sie ist wichtig, dass die für die meisten Insekten repellent oder 
deterrent wirkenden Stoffe ihrer Wirtspflanze(n) auf sie keine negative Wirkung 
haben, weil sie diese Stoffe z. B. gar nicht wahrnehmen (wegen Verlust oder 
Umdisponierung gewisser Sinneszellen) oder so schwach, dass sie von positiven 
Stimuli (Attraktantien und Stimulantien) übertönt werden, oder weil sie —
aufgrund anders verknüpfter Nervenverbindungen im Gehirn — entweder als 
neutrale oder sogar als positive Stimuli perzipiert werden. In allen Fällen 
müssen die so «zur Seite geschobenen» Stoffe entweder toxikologisch neutral 
sein oder effektiv entgiftet bzw. unschädlich kompartimentiert werden können. 
In allen Fällen — ausser im letzten — müssten andere Stoffe oder stoffunabhän-
gige Reize als positive Stimuli wirken und die Handlungsketten des Fressens 
bzw. der Eiablage auslösen. Leserinnen und Leser werden begreifen, dass schon 
die mit einem Wirtswechsel verbundenen Wahrnehmungs- und Verhaltensände-
rungen eine Reihe genetischer Änderungen bedingen könnten. 
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Phagostimulantien und Fressverhalten 
Wegen der wertvollen Seide, welche die Raupe des Seidenspinners (Bombyx 
mori) spinnt, wurden mehr Untersuchungen über das Fressverhalten der Sei-
denraupe durchgeführt als bei irgend einem anderen Insekt. Die Seidenraupe 
ernährt sich ausschliesslich von Maulbeerblättern (Mores nigra und M. alba). 
Dieses spezifische Ernährungsverhalten wird durch verschiedene Stoffe ge-
steuert: olfaktorische Lockstoffe (Citral, Terpinylacetat, Linalool, Linaloyl-
acetat, (3,11-Hexenol) führen die Raupe ab einer Entfernung von 3 cm zu ihrer 
Nahrung (Maulbeerblätter); die Flavonoide Isoquercitrin und Morin sowie 
Sitosterin, Saccharose und Inositol sind Anbeissfaktoren, die durch Kon-
taktchemorezeptoren in der Mundregion wahrgenommen werden und bewir-
ken, dass die Raupe in die Nahrung beisst, und schliesslich bewirken Silikat, 
Phosphat und Zellulose als Schluckfaktoren (und vermutlich zudem als Ballast-
stoffe), dass die abgebissene Blattmasse auch geschluckt wird. Sitosterol, Saccha-
rose und Inositol sind Phagostimulantien, die in der Nahrung der meisten herbi-
voren Insekten vorhanden sein müssen, also nichts zur Wirtsspezifität eines 
spezialisierten Insekts beitragen. Dagegen sind die beiden Flavone (zusammen 
mit den geruchlichen Lockstoffen) so spezifisch, dass sie der Seidenraupe «mel-
den», dass sie in ein Maulbeerblatt beisst. 

Als Beispiel dafür, dass ein für die meisten Insekten abstossender oder sogar 
giftiger Stoff für Spezialisten zum positiven Fressstimulus werden kann, seien 
hier die Senföle der Brassicazeen (Kreuzblütler) erwähnt, die unter der Wirkung 
des Enzyms Thioglukosidase aus den Glucosinolaten dieser Pflanzen freigesetzt 
werden. Das bekannteste Glucosinolat ist das Sinigrin, aus dem das Senföl 
Allylisothiocyanat freigesetzt wird. Allylisothiocyanat ist die in der Nase 
beissende, scharf schmeckende Substanz im Tafelsenf oder im Meerrettich; sie 
wirkt auf die meisten Insekten nicht nur abstossend, sondern auch giftig, soll 
also die Brassicazeen vor Insektenfrass schützen. Interessanterweise wirkt nun 
eben dieses Allylisothiocyanat attraktiv auf die Raupen der alten Schmetter-
lings-Gattung Pieris (heute in Pieris und Artogeia aufgeteilt) und stimuliert bei 
ihnen das Fressen. Dasselbe gilt für die Kohlblattlaus Brevicoryne brassicae 
und Käfer der Gattung Phyllotreta, die unter dem Namen Kohlerdflöhe bekannt 
sind. Einer von letzteren, der Meerretticherdfloh (Phyllotreta armoracea) er-
nährt sich monophag nur von Meerrettichblättern (dies im Gegensatz zum 
Kohlerdfloh, Ph. nemorum, der verschiedene Brassicazeen frisst). Neben dem 
Sinigrin ist es die Kombination mit den Flavonolglykosiden Kaempferol- und 
Quercetin-3-xylosylgalactosid, die dem Käfer sagt, dass er Meerrettich frisst. 
Wichtig sind offenbar die Disaccharideinheiten, denn andere Glykoside der 
beiden Flavonole sind wenig wirksam. 

Nach CHEW [35] können junge Artogeia-Raupen in Wahltests kleine Bras-
sicazeen-Blattstücke und solche von Nichtbrassicazeen auf Distanz nicht unter-
scheiden. Erst wenn sie Kontakt mit der Pflanze haben, unterscheiden sie sicher. 
Dagegen können Raupen im letzten Stadium diesen Unterschied schon aus 7-12 
cm Entfernung merken. Da die meisten Brassicazeen Glucosinolate enthalten, 
werden die Raupen von verschiedenen Brassicazeen-Arten angelockt, jedoch 
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nicht von allen gleich stark, selbst wenn sie das gleiche Glucosinolat-Spektrum 
aufweisen. Dies bedeutet, dass neben Sinigrin noch andere Stoffe von Bedeu-
tung sein können. So dürfte die konsequente Ablehnung zweier Schöterich-Ar-
ten (Erysimum spp.) durch Artogeia napi-Falter [34] und -Raupen [35] auf dem 
Cardenolid-Gehalt dieser Pflanzen beruhen. Eine Vorprägung scheint nicht 
stattzufinden: auf verschiedenen Kreuzblütlerarten gesammelte Raupen von A. 
napi zeigten keine Präferenz für die Wirtsart, auf der sie gefunden wurden [35]. 

2.1.4 Wirtswahl und Ovipositionsverhalten 
Da die winzigen Eilarven der Insekten in der Regel nicht fähig sind, auf der 
Suche nach Nahrung grössere Distanzen zurückzulegen, sind sie darauf 
angewiesen, dass ihre Mutter die Fähigkeit hat, die richtige(n) Wirtspflanze(n) 
zu finden [50] und die Eier darauf oder in ihrer unmittelbareren Näher' zu 
deponieren. Die richtige Wirtswahl ist insofern wichtig, als die Junglarven auf 
der spezifischen Wirtspflanze meist besser gedeihen als auf anderen Pflanzen. 
Dies ist aber nicht grundsätzlich der Fall. Es gibt mono- oder stenophage 
Insekten, die sich auf einigen Ersatzpflanzen ebenso gut oder sogar besser 
entwickeln als auf der Wirtspflanze, doch legen die Weibchen eben keine Eier 
auf diese Pflanzen.1 8  

Entscheidend für die Artenbildung ist deshalb in erster Linie die Evolution 
des Weibchenverhaltens [50]. Bei der Betrachtung des Verhaltens der Insek-
tenweibchen im Zusammenhang mit der Eiablage muss unterschieden werden 
zwischen Arten, die nach der Adulthäutung sofort zu Kopulation und Eiablage 
reif sind und Arten, die vorerst eine Reifungsperiode durchmachen müssen. Bei 
letzteren ist zu unterscheiden zwischen solchen, die dazu nur Zeit benötigen und 
solchen, die einen «Reifungsfrass» brauchen. Bei den uns hier interessierenden 
Herbivoren kommen alle Möglichkeiten vor, selbst innerhalb der gleichen 
Ordnung. So gibt es nach eigenen Untersuchungen [29] Nachtfalterweibchen, 
deren Eierstöcke beim Schlüpfen aus der Puppe bereits voll reifer Eier sind. 
Diese Weibchen nehmen keine Nahrung zu sich und leben nicht lang. Manche 
sind zu plump zum Fliegen und klettern nur an einer Wirtspflanze in die Höhe, 
locken mit ihrem Geschlechtspheromon (spezifischer Weibchenduft aus be-
stimmter Drüse) Männchen der gleichen Art an, lassen sich begatten und begin-
nen mit der Eiablage. Viele Kleinschmetterlinge brauchen zur völligen Reifung 

17 So versichert sich das legebereite Weibchen der Möhrenfliege vorerst anhand verschiedener Stimuli, die 
von den Blättern ausgehen, dass es sich auf einer Wirtspflanze befindet, läuft dann aber am Blattstiel auf die 
Erde hinunter und legt dort die Eier ab. Um zur Möhrenwurzel zu gelangen, in der sich die Larven entwickeln, 
müssen die winzigen Fliegenmaden dann nicht mehr weit kriechen [53]. 
18 Der amerikanische Scheckenfalter Euphydryas editha legt an einer Lokalität Eier auf den Wegerich 
Plantago erecta, andernorts in ähnlichen Habitaten jedoch auf andere Pflanzen. In einem Habitat, wo den 
Weibchen im sonnigen Bereich der Wegerich und im Schatten wachsendes Läusekraut (Pedicularis sp.) zur 
Verfügung standen, legten sie keine Eier auf das Läusekraut, obwohl sich die Raupen darauf sehr gut 
entwickeln. Diese Vermeidung hatte nichts mit der Chemie des Läusekrautes zu tun, denn die Weibchen legten 
darauf Eier, wenn die Pflanzen in den Sonnenschein gebracht wurden [41]. — Die sympatrischen Weisslinge 
Artogeia rapae und A. napi vermeiden Konkurrenz, indem die Weibchen von A. rapae die Eier an sonnigen, 
jene von A. napi dagegen an schattigen Standorten ablegen (Temperaturpräferenzen: 32 °C bzw. 28 °C) [49]. 
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nur Wasser (z. B. Tau), während die meisten Tagfalter und gewisse Nachtfalter, 
die Wasser trinken, einen Teil ihrer Eier reifen, geschlechtsreif werden und nach 
der Begattung einen Teil ihrer Eier ablegen, den Rest der Eier jedoch nur reifen 
und ablegen, wenn ihnen Nektar oder Honigtau von Pflanzenläusen bzw. Zuk-
kerwasser zur Verfügung steht. In den meisten Fällen besteht aber keine Bezie-
hung zwischen diesen Nahrungsquellen der Adulten und jenen der Larven, 
selbst bei den Blütenbesuchern nicht, doch gibt es Ausnahmen. Eine solche 
werden wir bei den Passionsblumenfaltern unter 2.1.5 besprechen. Einen eigent-
lichen Reifungsfrass benötigen die meisten herbivoren Käfer. Ein typisches 
Beispiel bietet der Maikäfer, dessen Adulte an milden Maiabenden aus dem 
Boden schlüpfen und dann zum nächsten Birn- oder Steinobstbaum bzw. Wald-
rand fliegen und dort mit Vorliebe an Eichen, aber auch an Buchen, Kirschbäu-
men, Lärchen u. a. fressen. Sobald Männchen und Weibchen geschlechtsreif 
geworden sind, kopulieren sie. Danach fliegen die Weibchen dorthin zurück, 
woher sie gekommen sind, legen ihre Eier im Boden ab und fliegen wieder an 
den Waldrand zurück, um bis zur nächsten Eireife und Kopulation wieder zu 
fressen usw. In diesem Fall besteht keine Beziehung zwischen der Adultnahrung 
(polyphag Baumblätter) und der Nahrung der Larven (polyphag Wurzeln), 
ebensowenig wie etwa bei den vielen blütenbesuchenden Bockkäfern. Hingegen 
liefert die Wirtspflanze bei mono- oder stenophagen Käfern wie dem Buchen-
springrüssler, B lackenkäfer, Erlenblattkäfer, Spargelhähnchen und vielen ande-
ren sowohl die Adult- wie die Larvennahrung. Wir werden auf den Erlenblatt-
käfer im Unterkapitel «Induzierte Resistenz» wieder zu sprechen kommen. 

Das Verhalten, das schliesslich zur Eiablage führt, kann meist in drei Phasen 
unterteilt werden: Habitatsuche, Wirtspflanzensuche und Wirtspflanzenbe-
wertung [39]. Häufig wird deshalb eine mögliche Ersatzpflanze schon deshalb 
nicht mit Eiern belegt, weil sie in dem von den eiablagebereiten Weibchen 
bevorzugten Habitat gar nicht oder nur sehr selten vorkommt. Im «richtigen» 
Habitat können bei der Wirtspflanzensuche viele Faktoren eine Rolle spielen 
(vgl. Fussnote 18, aber auch Grösse und Struktur der Pflanze, Grösse, Form und 
Struktur der Blätter, Farbe, Geruch usw.). So sucht das Weibchen des Grossen 
Kohlweisslings (Pieris brassicae), das Eigelege deponiert und dessen Raupen 
mit Warnfärbung in Gemeinschaft fressen, üppige Pflanzen, während sich das 
Weibchen des Kleinen Kohlweisslings (Artogeia rapae), aus dessen einzeln 
abgelegten Eiern einzeln fressende Raupen mit grüner Tarnfärbung schlüpfen, 
mit kleineren Pflanzen begnügt. 

Bei der chemischen Wirtspflanzenbewertung sind meist nur wenige Faktoren 
ausschlaggebend für die Akzeptierung als Eiablagesubstrat bzw. die Stimulation 
der Eiablage. Wichtig dabei ist das Vorhandensein mindestens eines stimulieren-
den Faktors und das Fehlen stark abstossender Faktoren. Dabei können sich die 
Weibchen auch «irren» [36]. Im Gegensatz zu dem in der Fussnote 18 gegebenen 
Beispiel kann die Eiablagepräferenz auch breiter sein als die Fresstoleranz der 
Larven. So legen in den Rocky Mountains die Weibchen der Weisslinge Arto-
geia napi und A. occidentalis ihre Eier an vier Kreuzblütlerarten ab, und zwar 
im Verhältnis ihres Vorkommens am jeweiligen Standort, obwohl für jede der 
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beiden Weisslingsarten mindestens eine dieser Pflanzen die rascheste Raupen-
entwicklung gewährleistet und auf einer der Pflanzen die Jungraupen sterben. Im 
Gegensatz zu den Adulten wählen die Raupen diejenige Wirtsart, die ihnen die 
rascheste Entwicklung gewährleistet [35]. Die Autorin der Studie meint dazu, dass 
auf dem Niveau der Eiablage keine Diskriminierung einer ungünstigen Wirtsart 
erfolge, solange diese im Verhältnis zu den günstigen Arten so selten sei, dass die 
Raupen den Irrtum der Mutter durch Abwandern korrigieren können. 

Die zur Eiablage bereiten Weibchen herbivorer Insekten werden häufig durch 
den von den Fühlern wahrgenommenen Geruch ihrer Wirtspflanze angelockt 
und zur Eiablage stimuliert. In einem Grossversuch wurden die Antennenre-
aktionen von 7 monophagen Gespinstnlottenarten (Yponomeuta spp.) auf die 
Blattextrakte ihrer 6 Wirtsarten mit der Reaktion auf Blattextrakte von 57 
Nichtwirtsarten verglichen [56]. Alle Yponomeuta-Arten zeigten die für den 
«Duft grüner Blätter» (C6-Alkohole, -Aldehyde und -Ester) typischen Elek-
troantennogramme (EAG) bei allen Extrakten, doch reagierten die einzelnen 
Gespinstmotten-Arten besonders stark auf spezifische Duftstoffe: Y cagnagel-
lus und Y plumbellus (Wirt Euonymus europaeus) auf Nerol, Y vigintipunctatus 
(Wirt Sedum spp.) auf ß-Ionon usw. Eine positive EAG-Reaktion kann — aber 
muss nicht — einem entsprechenden Verhalten des Insekts in der Natur entspre-
chen. So ergaben Untersuchungen am Punktierten Melonenkäfer (Diabrotica 
undecimpunctata howardi) mit 13 volatilen Fraktionen von Melonenblüten eine 
maximale EAG-Antwort auf Indol. Im Feld war Indol für D. u. howardi nicht 
attraktiv, jedoch für die eng verwandte Unterart D. u. virgifera [27]. Dieses 
Beispiel zeigt zweierlei: (1) die Wahrnehmung eines Duftes muss nicht unbe-
dingt eine Verhaltensreaktion auslösen, und (2) eng verwandte Tiere müssen 
nicht gleich auf einen bestimmten Duft reagieren. 

Der Eiablagestimulus geht auch häufig von einer Pflanzensubstanz aus, die 
nur durch Kontakt mit der Pflanzenoberfläche von Kontaktchemorezeptoren an 
den Tarsen der Weibchen und deren Eiablageapparat wahrgenommen wird. 
Dabei können die bereits erwähnten Epicuticularlipide eine wichtige Rolle 
spielen [54]. Ein Beispiel, bei dem vor allem die Kontaktchemorezeptoren die 
ausschlaggebenden Eiablagestimuli liefern, finden wir bei den oben erwähnten 
Weisslingen. Die legebereiten Weibchen werden durch die grüne Farbe und 
Struktur niedriger Pflanzen zum Absitzen angelockt. Stellen nun die tarsalen 
Sinnesorgane die Gegenwart von Wasser (gleichbedeutend mit «frische Pflan-
ze») und Sinigrin fest (bei einheimischen Pflanzen bedeutet dies «Kreuzblüt-
ler»), beginnt das Weibchen mit dem ebenfalls mit Chemo- und Tastrezeptoren 
besetzten Ovipositor die Pflanzenoberfläche abzutasten. Verläuft auch diese 
Prüfung positiv, beginnt das Insekt Eier zu legen. Diese Verhaltensweise be-
wirkt, dass P. brassicae-Weibchen ihre Eier auf verschiedene Kreuzblütler, 
besonders auf üppige Gemüsepflanzen ablegen, in Gärten aber auch gelegent-
lich auf die fremdländische Grosse Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus, aus 
den Anden, Familie der Kapuzinerkressen-Gewächse) und — nach persönlicher 
Beobachtung in Sardinien — auch auf den Kapernstrauch (Capparis spinosa, aus 
der Familie der Kapern-Gewächse, von dem man vermutet, dass er ursprünglich 
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in Ostasien beheimatet war). Auch diese Nicht-Kreuzblütler enthalten eben 
Sinigrin. Vermutlich sind die oben erwähnten Strukturunterschiede der Pflanzen 
dafür verantwortlich, dass die Schmetterlinge bei der Wirtswahl die Kreuzblüt-
ler den beiden andern Pflanzen doch eindeutig vorziehen. Auch innerhalb der 
Kreuzblütler werden nur wenige Gattungen mit Eiern belegt, und selbst inner-
halb einer Art sind verschiedene Unterarten oder Sorten verschieden attraktiv, 
was wohl nur zum Teil mit dem Sinigringehalt korreliert ist (bei Kohlsorten 
findet man folgende Reihe abnehmender Attraktivität: Blumenkohl > Mark-
stammkohl = Wirz > Kabis» Rosenkohl >>> Rotkohl). Letzterer wird von den 
Raupen ebenso gern gefressen wie der Kabis, wird aber von den Weibchen —
vermutlich wegen der Farbe — kaum mit Eiern belegt. Das Beispiel des Grossen 
Kohlweisslings — wie zuvor schon das Beispiel des Karminbärs — zeigt wieder-
um einen typischen Fall der Anpassung des spezialisierten Herbivoren an die 
Wirtspflanze: Die gleiche Substanz, welche die Pflanze für Nichtspezialisten 
ungeniessbar macht, wird vom Spezialisten gerade als Erkennungssignal für 
Wirtspflanzen selektioniert.1 9  Das Signal gibt dem spezialisierten Insekt Ge-
währ dafür, dass es auf dieser Pflanze wenig Konkurrenz durch andere Herbi-
voren hat. Dass dem so ist, geht daraus hervor, dass nicht an Kreuzblütler 
adaptierte oligophage Insekten auf ihrer Wirtspflanze sterben, wenn diese mit 
Sinigrin behandelt wird. 

Im folgenden soll ein Beispiel vorgestellt werden, das sozusagen als Muster-
beispiel für Koevolution zwischen einer Pflanzen- und einer Insektengruppe 
gelten kann, denn es zeigt nicht nur die meist leicht zu demonstrierenden 
Anpassungen der Herbivoren an ihre Wirtspflanzen, sondern auch die «raffi-
nierten» Gegenanpassungen der letzteren unter «Ausnützung» des Weibchen-
verhaltens. 

2.1.5 Beispiel «Passionsblume und Heliconius-Falter» 
Die in tropischen und subtropischen Wäldern vor allem Amerikas und Afrikas 
verbreitete Familie der Passionsblumenartigen umfasst in 12 Gattungen etwa 
600 Arten mit Ranken kletternde Sträucher und Kräuter, deren einfache oder 
gefingerte Blätter sehr variabel sind, die oft grosse Blüten haben (Abb. vorn 
auf dem Umschlag) und z. T. wohlschmeckende, bis melonengrosse Beeren-
früchte tragen. Es gibt auch einige baumartige Pflanzen darunter. Die wichtig-
ste Gattung ist Passiflora mit 370 Arten in 20 Untergattungen, von denen uns 
hier 67 Arten besonders interessieren, die mehrere hundert geographische 
Rassen bilden. Man nimmt an, dass die langlebigen, verholzten Waldpflanzen 
mit einfachen Blüten, relativ viel Biomasse (ausgewachsene Blätter!), aber 
wenig frischen Sprossen primitivere Arten repräsentieren, während die kurz-
lebigeren, weniger verholzten, rasch wachsenden, ökologisch anpassungsfä-
higen Pflanzen mit komplizierterer Morphologie und Blütenstruktur evoluier- 

19 Die Parallele zwischen den beiden Arten ist noch grösser: Als Verteidigungsstrategie gegen das Gefres-
senwerden durch Vögel speichern die Raupen das repulsive Pflanzenallomon in ihrem Körper und zeigen dies 
durch Warnfärbung und Gruppenleben an. 
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tere Arten der Passionsblumen darstellen [28]. Als stärkst evoluierte Formen 
gelten weit verbreitete, kleine, krautige Pflanzen mit grünen Stengeln und 
sekundär unscheinbaren Blüten. Passiflora und mindestens fünf Arten aus drei 
kleinen, verwandten Gattungen sind die einzigen Wirtspflanzen für die Raupen 
der Tagfaltergattung Heliconius (Fam. Nymphalidae) in den amerikanischen 
Tropen (Abb. 12). (Die nächsten Verwandten bei uns sind der Kaisermantel, 
Argynnis paphia, sowie die verschiedenen Perlmutterfalter, die ebenfalls zu den 
Heliconinae zählen und alle auf Veilchen leben; Passifloraceae und Violaceae 
gehören beide zur Ordnung der Violales.) 

Die einzelnen Passiflora-Arten bilden Populationen von geringer Dichte; ihre 
Individuen wachsen in grosser Entfernung voneinander und sind fast nur zu finden, 
wenn man eiablagebereite Heliconius-Weibchen beobachtet, welche die Pflanzen 
offenbar leicht finden. Trotz der grossen Artenzahl finden sich in lokalen Passiflo-
ra-Populationen selten mehr als 7-10 Arten. Alle Passiflora-Arten enthalten 
verschiedene Abwehrsubstanzen wie Saponine, Alkaloide, phenolische und cya-
nogene Glykoside, so dass sich nur wenige Herbivorenarten wie Heliconius-Rau-
pen von Passifloraceen-Gewebe ernähren können. 

Obwohl die evolutive Radiation der Heliconiini zur Hauptsache in Amerika 
erfolgte, scheint es, dass ihre Assoziation mit Passionsblumen schon mindestens 
60 Mio. Jahre lang besteht, denn die verwandte (wahrscheinlich ebenfalls zur 

Abb. 12. Heliconius sp. aus Zentralamerika; man beachte, dass die Warnfärbung auch auf der 
Flügelunterseite (Bild rechts) vorhanden und in Ruhestellung sichtbar ist. 
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Tribus Heliconiini gehörende) Gattung Cethosia aus der pazifisch-australischen 
Region lebt ebenfalls auf Passifloraceen. Dies könnte bedeuten, dass die Tribus 
schon vor der südamerikanisch-antarktisch-australischen Trennung existierte. 

Es ist anzunehmen, dass die frühen Heliconiini sich auf die damals dominie-
renden verholzten Passiflorazeen mit wenig frischen Trieben im Waldinnern spe-
zialisierten. Die Weibchen suchten einzeln nach Eiablageplätzen und legten einzel-
ne Eier an die Unterseite voll entwickelter älterer Blätter, die an jeder Pflanze 
reichlich vorhanden waren und weniger Abwehrstoffe enthielten als die jungen 
Triebe. Die ausschlüpfenden Räupchen mussten sich mit den Abwehrstoffen ihrer 
Wirte befassen und lernten auch, die spezifischen Allomone als Erkennungssignale 
zu interpretieren und sie im Körper zu speichern, um sich und die daraus 
entstehenden Adulten gegen Vertebratenfrass zu schützen. Dafür entwickelten 
die Falter auffällige Warnfärbungen (Abb. 12) und bildeten Schwärme mit 
gemeinsamen Übernachtungsplätzen. 2° Solchen Plätzen blieben die Falter über 
längere Perioden treu. Zudem lernten die Weibchen, die essentiellen Alleloche-
mikalien als Erkennungssignale und Eiablagestimulantien zu interpretieren. 

In einem zweiten Evolutionsschub wanderten verschiedene Passiflora-Lini-
en aus dem Waldesinnern zu Lichtungs- und Waldrändern und passten sich an 
diese Umwelt an. Sie wurden weniger verholzt, behielten weniger alte Blätter 
und entwickelten dafür mehr neue Triebe und auffälligere komplexere Blüten, 
die auf Bestäubung durch Colibris ausgerichtet waren und entsprechend reich-
lich Nektar produzierten. Die Passifloren entwickelten an Nebenblättern, Blatt-
stielen, Blattflächen und Hochblättern auch extraflorale Nektarien. Diese wur-
den fleissig von Ameisen besucht, die neben dem Nektar auch kleine Heliconi-
us-Räupchen und (einige Arten) -Eier frassen. Auch Eiparasiten (Trichogramma 
spp.) ernährten sich an den Nektarien und sorgten dafür, dass ein hoher Prozent-
satz der Heliconiereier parasitiert wurden. Oft waren die rebenartigen Passiflo-
ra-Pflanzen so mit den Blättern ihrer Stützpflanzen vermengt, dass sie kaum 
gesehen werden konnten. Dieser Effekt wurde durch die Kontraktion der Ranken 
noch verstärkt, da sie die Passifloren noch tiefer zwischen die Blätter der Stütz-
pflanzen hineinzogen. Zudem hatten die Passionspflanzen die Tendenz, die Blatt-
formen stark zu variieren, selbst auf der gleichen Pflanze, z. T. auch jene der 
Stützpflanzen zu imitieren. Effektiv hat jede Passiflora-Art an verschiedenen 
Lokalitäten verschiedene Blattformen. — Trotzdem wurden die Passiflora von den 
Heliconiern aus dem Waldesinnern gefunden. Sie passten sich der neuen Situation 
an, indem sie die Eier nicht mehr an alte Blätter hefteten, von denen es an diesen 
Pflanzen nicht mehr sehr viele gab, sondern an neue Triebe und sogar an Ranken. 
Wegen der geringen Biomasse genügte ein Trieb im allgemeinen nur für eine 
Raupe. Bevor die Weibchen auf einem neuen Trieb landeten, untersuchten sie 
die Pflanze daher gründlich auf die Gegenwart von Ameisen oder Spinnennetzen 
sowie von Heliconius-Eiern oder -Jungräupchen, und manchmal fuhren sie mit 
ihrer Inspektion auch nach der Landung fort, indem sie den Trieb mit den 
Fühlern, Palpen und Vorderbeinen betasteten, bevor sie ein einzelnes Ei ableg- 
20 Auf die zugekoppelten, ausserordentlich interessanten Mimikry-Ringe kann hier leider nicht weiter 
eingegangen werden. 
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ten. Zudem wurden je Pflanze weniger, dafür grössere Eier abgelegt, aus denen 
unverträgliche aggressive Räupchen schlüpften. Die Weibchen mussten sehr 
viel Zeit und Energie für die Wirtssuche aufwenden. Je Tag legte ein Weibchen 
selten mehr als fünf Eier. Als Energiequelle erschlossen sie sich u. a. die reiche 
Nektarquelle der grossen roten Colibri-Blüten der Untergattung Distephana 
(was dazu führte, dass diese nicht nur von Colibris, sondern auch von Helico-
nius-Arten bestäubt wurden). Eine weitere Anpassung der Heliconier bestand 
darin, dass sie neben Nektar auch Pollen sammelten [31] und durch längeres 
Extrahieren von Pollenpaketen am aufgerollten Rüssel — mittels ausgeschiede-
ner Flüssigkeit unbekannter Zusammensetzung — Aminosäuren zur Eiprodukti-
on und Lebensverlängerung 21  gewannen [28]. Interessanterweise suchten sie 
den Pollen nicht bei Passifloren (mit der eben erwähnten Ausnahme sind 
Heliconier keine Pollinatoren der Passifloren), sondern bei ganz anderen Pflan-
zen wie Papaya, Cissus (Zimmerrebe), Lantana (Wandelröschen), besonders 
aber von zweihäusigen Kürbisgewächsen aus den Gattungen Anguria (29 spp.) 
und Gurania (73 spp.), deren männliche Pflanzen das ganze Jahr hindurch 
grosse Mengen von Pollen produzierten.' Zur Überwindung des «Versteck-
spiels» der Passifloren musste die Suchkapazität der Weibchen erhöht werden. 
Dabei entwickelte sich ihr Nervensystem unvergleichlich stärker als bei irgend 
einer anderen Schmetterlingsgruppe. Dank eines gewissen Revierverhaltens, 
gekoppelt mit einem guten Lernvermögen und langanhaltendem Gedächtnis, 
wurde es den Weibchen möglich, die einzelnen Wirtspflanzen immer wieder 
rasch zu finden und zu prüfen, ob neue Jungtriebe gesprosst seien und ob neue 
Eier deponiert werden können. — Im Gegenzug mussten auch die Pflanzen 
wieder neue Abwehrstrategien gegen die Herbivoren erfinden. So wurde etwa 
Passiflora adenopoda praktisch von keiner Heliconius-Art geschädigt, weil sie 
an den Blättern Trichome entwickelte, die fähig waren, die Haut von Heliconi-
us-Räupchen zu durchstechen, was zum Tod der Tiere führte. 

Man nimmt an, dass die hochentwickelte visuelle Suchkapazität der Helico-
nius-Weibchen sich als starke evolutive Kraft zur Veränderung der Blatt- und 
Nebenblattformen erwiesen hat und die Speziesbildung weitertrieb. Darauf wird 
weiter unten zurückzukommen sein. 

In einer dritten Radiation eroberten sich die Passiflora-Linien feuchte Sumpf-
stellen im Wald, wo sie sich zu relativ niedrigen, fragilen und kurzlebigen Pflanzen 
mit kleinen Blüten entwickelten, deren Biomasse hauptsächlich aus frischen Spros-
sen bestand. Auch sie wurden von den Heliconius gefunden, und das gegenseitige 
Anpassen ging weiter. Ein Weibchen legte gewöhnlich nur ein Ei je kleine Pflanze, 
und das daraus schlüpfende Räupchen war aggressiv und kannibalistisch, so dass 
auf einer Pflanze selten mehr als eine Raupe bis zum Puppenstadium gelangte. 

21 Die Verlängerung der reproduktiven Phase der Heliconius-Arten bis auf 6 Monate ist ganz ungewöhnlich 
bei Lepidopteren und muss als besondere Anpassung an das Leben von Passiflora interpretiert werden. Sie 
puffert Störungen ab, die das Überleben der Larven gefährden (Nahrungsmangel bzw. Parasitismus und 
Räuberei), sofern diese nicht länger als 3-4 Monate dauern. 

22 Eigentlich ein Passiflora-Heliconius-Anguria-System, da Anguria überall involviert ist. 
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Schliesslich fand die höchstentwickelte sara-sapho-Gruppe von Heliconius 
zu den primitiven verholzten Waldpflanzen zurück und etablierte sich dort (im 
Gegensatz zu den primitiveren Untergattungen, die an den alten Blättern lebten) 
auf den relativ raren, aber grossen jungen Sprossen, auf denen sie ganze 
Eigelege deponierten. Die daraus schlüpfenden Räupchen lebten in Gruppen, 
vermutlich eine Strategie gegen die Giftwirkung der cyanogenen Glykoside. 23  

Der Leser muss sich jetzt nur vorstellen, dass während der beschriebenen 
Koevolution der Passiflora- und Heliconius-Arten immer einige Spezies oder 
sogar Untergattungen aus diesem Evolutionsgeschehen ausscherten. Dann kann 
er im obigen Bericht die Vergangenheitsform durch die Gegenwartsform erset-
zen und erhält ein Bild des Status quo. Kleine Speziesgruppen und Gattungen 
können als Überreste alter Radiationen, grosse Gruppen als Produkte neuerer 
Radiationen betrachtet werden. 

Dass Koevolution auch heute noch abläuft, zeigen folgende Fälle: (1) Wäh-
rend die Raupen mexikanischer Populationen von Eueides isabella24  nur auf 
alten Blättern von Passiflora serratifolia gedeihen und junge Blätter von neuen 
Schossen refüsieren, fressen E. isabella-Raupen aus Trinidad ohne weiteres 
junge Blätter von P. serratifolia und sterben daran. Die beiden Raupenpopula-
tionen unterscheiden sich dadurch, dass sich die Trinidad-Population nicht an 
Passiflora serratifolia adaptiert hat, weil die Art in Trinidad gar nicht vorkommt. 
(Interessanterweise geht von P serratifolia ein supernormaler Eiablagestimulus 
aus, denn auch mindestens fünf nichtmexikanische Rassen von Heliconius 
melpomene ziehen P serratifolia den normalen Wirtspflanzen zur Eiablage vor, 
obwohl die Larven auf der fremden Art sterben.) (2) Ein weiteres Beispiel 
intraspezifischer Differenzierung findet man im breiten Wirtsspektrum der 
rotgebänderten südostbrasilianischen Unterart Heliconius erato phyllis, vergli-
chen mit dem engen Wirtsspektrum der H. erato-Unterarten und Rassen aus dem 
Amazonasgebiet. Die Gene, die für die adaptiven Enzyme von phyllis verant-
wortlich sind, scheinen mit den Genen für das Farbmuster und das Verhalten 
von phyllis gekoppelt zu sein. Da die biochemischen Anpassungen von phyllis 
bei einigen nördlicheren rotgebänderten Rassen jedoch fehlen, besteht offenbar 
keine Interdependenz von Rotbänderung und adaptiven Enzymen. Laboruntersu-
chungen haben gezeigt, dass die potentielle Nahrungsnische der Raupen von H. e. 
phyllis sogar noch breiter ist, als in der Natur realisiert wird. Selbst innerhalb von 
H. e. phyllis finden sich Unterschiede: H. e. phyllis von Linhares, wo Passiflora 
sidaefolia fehlt, legt keine Eier auf diese Pflanze, obwohl sie die natürliche 
Wirtspflanze von H. e. phyllis von Rio de Janeiro ist (500 km SW von Linhares) 
und die Raupen beider Herkünfte auf P. sidaefolia gut gedeihen, wenn sie auf 
die Pflanze gesetzt werden. Dies zeigt erneut, dass für die spezifische Wirtswahl 
der Heliconier das Verhalten der adulten Weibchen ausschlaggebend ist; die 

23 Bei Maniot-Pflanzen mit cyanogenen Glykosiden wurde beobachtet, dass einzelne Heuschrecken, die 
diese Pflanzen fressen, vergiftet werden, dass aber keine Vergiftung erfolgt, wenn viele Heuschrecken 
gleichzeitig eine Pflanze befallen. 

24 Eueides ist eine Schwestergattung von Heliconius. 



44 	 Wechselseitige Beziehungen zwischen Insekten und Pflanzen 

Nahrungsnische der Larven ist im allgemeinen bedeutend breiter als die Eiabla-
genische [40]. 

Die Heliconius-Falter und die Passiflora-Pflanzen zeigen eine ausserordent-
liche Vielfalt von gegenseitigen Anpassungen. Neben den bereits erwähnten 
sollen im folgenden noch einige, z. T. recht verblüffende spezifische Anpassun-
gen von Passiflora an Heliconius erwähnt werden, als seltene Beispiele pflanz-
licher Abwehr gegen bestimmte Insekten (Heliconius spp.) und nicht allgemein 
gegen Herbivoren [28]. 

(1) Mehrere Passionsblumenarten entwickelten an den Sprossen fadenförmi-
ge Nebenblätter, die wie kleine Ranken aussehen, aber grösser sind als echte 
Ranken in diesem Entwicklungsstadium. Sie können Heliconius-Weibchen ver-
leiten, darauf Eier abzulegen. Die Pseudoranken vertrocknen aber bald wieder 
und fallen ab, auch allfällig darauf plazierte Eier. 

(2) Passiflora gracillina und P. miersii produzieren viele überzählige gelbe 
Blütenknöspchen an Spross-Ranken, die aussehen wie Eier und von den Helico-
nius-Weibchen für solche gehalten werden, somit deren Eiablage hindern. So-
bald die Knöspchen mehr als Eigrösse erreicht haben, fallen sie ab. 

(3) Noch erstaunlicher ist, dass viele Passiflora-Arten Heliconius-Eier und 
kleine -Räupchen als spezielle «Neuschöpfungen» nachahmen. So bilden P. 
platyloba und P. maliformis gelb-orange gesägte Nebenblättchen, die wie junge 
Heliconierraupen aussehen und von den Weibchen offenbar auch dafür gehalten 
werden, denn sie legen keine Eier in der Nähe ab. 

(4) Bei P. ambigua sind die Rankenspitzen leicht geschwollen und gelb wie 
Eier, und bei P. cyanea gleichen leicht geschwollene gelbe Auswüchse auf 
Nebenblättern in Form und Farbe den Eiern von H. ethilla und H. melpomene. 
Letztere Art legt daher fast nie Eier auf P. cyanea. Drei andere Passionsblumen-
arten entwickeln eiförmige Nektardrüsen an Blattstielen und unteren -flächen. 

Diese Beispiele zeigen, dass hier Pflanzen sehr spezifische Massnahmen 
gegen spezifische herbivore Insekten entwickelt haben, indem sie das besonders 
an die Passiflora-Verhältnisse  angepasste Eiablageverhalten der Weibchen 
durch «Unterschiebung» von Ei- und Räupchen-Imitationen umfunktionierten. 

2.2 Induzierte Resistenz 

2.2.1 Allgemeines und eigene Arbeiten 
Wie schon in der Einführung erwähnt wurde, sollten Pflanzen einen Selektions-
Vorteil haben, wenn sie ihre Photosyntheseprodukte nur dann von Wachstum 
und Reproduktion ab- und der Abwehr zuwenden, wenn sie angegriffen wer-
den. «Abwehr nach Bedarf» wäre als Verteidigungsstrategie zu werten, bei der 
die Pflanze mit ihren Ressourcen besonders haushälterisch umgeht. Dass der 
Kahlfrass der Lärchen in den subalpinen Lärchenwäldern der Alpen durch den 
Lärchenwickler in der Lärche eine Art Resistenz gegen den Lärchenwickler 
erzeugt, fiel dem Autor schon 1961/62 auf. Er erkannte darin das populations- 
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dynamische Regelprinzip für die zyklischen Massenvermehrungen des Lär-
chenwicklers [63], das im Unterkapitel 2.3 ausführlicher besprochen werden 
soll. In der Folge wurden am Entomologischen Institut der ETH weitere 
Pflanzen-Insekten-Systeme daraufhin geprüft, ob die am Lärche-Lärchenwick-
ler-System beobachteten Phänomene auch bei diesen auftreten: Blacken/Blak-
kenkäfer (Abb. 8) [69, 70], Kartoffel/Kartoffelkäfer [67], andere Solanazeen 
und polyphage Eulenraupe [66], Grauerle/Erlenblattkäfer (Abb. 13) [58-61, 
68-71, 74, 75], Traubenkirsche/Traubenkirschengespinstmotte [72], Lär-
che/Lärchenminiermotte in der Gegend von Zürich (nicht publ.). Es zeigte sich, 
dass — ausser bei der Traubenkirsche und der Tieflandlärche — alle Pflanzen auf 
die Insekten-Frassschäden eine Reaktion zeigten, die sich auf die Insekten 
negativ auswirkte, wobei die Reaktion bei den Krautpflanzen rasch erfolgte 
(short-term induction), während bei der Erle sowohl eine rasche Reaktion im 
Schadenjahr [59, 60, 61] als auch eine späte (long-term induction) im Jahr nach 
dem Schadfrass beobachtet wurde [70, 71, 74], ähnlich — jedoch nicht so lange 
anhaltend — wie bei der Lärche in den Alpen nach Lärchenwicklerfrass [63, 

Abb. 13. Erlenblattkäfer (Agelastica alni) auf Grauerle (Alnus incana). (a) Adulte beim Reifungs-
frass (Lochfrass); (b) Paar auf Blattunterseite, das Weibchen bei der Eiablage, man beachte den 
Lochfrass; (c) Gruppe junger Käferlarven auf der Blattunterseite beim Skelettierfrass (Vermei-
dung auch kleiner Blattnerven); (d) links: Trichome auf Blattunterseite stark vergrössert; rechts: 
Kopf einer Larve im 2. Stadium in gleicher Vergrösserung; der Vergleich zeigt, dass Trichome 
für junge Larven ein ernsthaftes Hindernis beim Fressen darstellen. 
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65]. Dies erlaubte denn auch, das Prinzip unter dem Titel «Insect induced 
resistance as a means of seif defence of plants» zu publizieren [64]. Die 
Tatsache, dass bei den kahlgefressenen Traubenkirschen im folgenden Jahr 
zwar die Blätter verspätet austrieben, schliesslich aber ungefähr gleiche Grösse 
erreichten wie auf schadenfreien Bäumen und dass sich die Gespinstmotten auf 
den «Schadenblättern» normal entwickelten, spricht nicht gegen das Phänomen 
«induzierte Resistenz». Der Fall zeigt jedoch, dass offenbar nicht alle Bäume 
ein komplexes System induzierter Resistenz entwickelt haben, möglicher-
weise, weil sie keines brauchen, da andere Faktoren dafür sorgen, dass der 
Baum nicht zweimal hintereinander kahlgefressen wird (was der Autor bei der 
Traubenkirsche effektiv noch nie beobachten konnte, doch fehlen diesbezügli-
che systematische Untersuchungen). Auch dass die Lärchen im Tiefland nach 
Kahlfrass durch die Lärchenminiermotte (Coleophora laricella) im folgenden 
Jahr zwar die bei den subalpinen Lärchen nach Lärchenwicklerfrass typischen 
Nachschadenreaktionen zeigten (reduzierte Jahrringbreite, verspäteter Nadel-
austrieb, geringere Nadellänge, härtere Nadeln usw.), ohne dass sich dies 
negativ auf die Coleophora-Populationen auswirkte, spricht ebenfalls nicht 
gegen das Phänomen. Die Beobachtungen an der Lärche zeigen, dass Kahlfrass 
der Lärche bestimmte Reaktionen bewirkt, dass diese Reaktionen aber nicht 
gegen jedes Insekt wirksam sind. Dies bedeutet für die Lärche, dass sie sich 
mit ihrem induzierten Reaktionssystem zwar erfolgreich gegen den Lärchen-
wickler wehren kann, nicht aber gegen die Lärchenminiermotte. Deshalb kann 
die Lärche unter Umständen während mehreren sukzessiven Jahren starke 
Frassschäden durch die Lärchenminiermotte erleiden, ehe die Mottenpopula-
tionen zusammenbrechen. Letzteres kann z. B. als Folge ungünstiger Witte-
rungsbedingungen eintreten (Parasitierung ist unbedeutend und Vernichtung 
durch Vögel zwar bedeutend, aber ungenügend) und/oder weil die Lärchen so 
stark geschwächt sind, dass im Frühling die Koinzidenz zwischen dem Lärchen-
austrieb und dem Fressbeginn der Drittstadiumräupchen (nach Brechung der 
Diapause) nicht mehr gewährleistet ist. Der grundlegende Unterschied zwischen 
dem Lärchenwickler und der Lärchenminiermotte besteht vermutlich darin, dass 
bei ersterem das empfindliche Eiräupchen im Frühling schlüpft und deshalb 
nicht an rohfaserreiche Nahrung angepasst ist, während das Eiräupchen der Mi-
niermotte im Spätsommer schlüpft und daran angepasst ist, unter dem Ei direkt 
durch die harte Cuticula der reifen Nadel ein Loch zu nagen, um dann im weichen 
Innern zu minieren. Offenbar beeinträchtigt die Nachschadenreaktion der Lärche 
das Eindringen des Miniermottenräupchens in die Nadel nicht im selben Mass, 
wie sie die Ernährung des Lärchenwicklerräupchens zufolge zu zäher Nadeln mit 
abnorm hohem Rohfasergehalt und erniedrigtem Nährwert behindert. 

Als negativ sowohl als auch positiv erwiesen sich die Ergebnisse der Unter-
suchungen an Solanazeen. Beim Kartoffel-Kartoffelkäfer-System mit zwei 
Käferarten interessiert der Befund, dass weder die Entwicklung des eigentlichen 
Kartoffelkäfers (Leptinotarsa decemlineata) noch diejenige der eng verwandten 
Leptinotarsa haldemani auf verwundeten Kartoffelpflanzen signifikant ge-
hemmt wurde [67]. (Wirtspflanzen von L. haldemani sind verschiedene Sola- 
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num-Arten, im Feld jedoch nie die Kartoffel, Solanuin tuberosum.) Dieses 
scheinbar negative Resultat bedeutet aber nicht, dass die Kartoffelpflanze durch 
die Verwundung nicht zur Erzeugung des «proteinase inhibitor inducing factor» 
(PIIF) und von Proteinase-Inhibitor-Proteinen veranlasst wurde, wie die positi-
ven Resultate mit verschiedenen Solanazeen und der Eulenraupe Spodoptera 
littoralis zeigen [66]. Erwartungsgemäss demonstrieren die Versuche vielmehr, dass 
das typische induzierbare Abwehrsystem der Solanazeen gegen spezialisierte Herbi-
voren versagen muss, da diese an dieses System angepasst sind, dass es aber wirksam 
gegen nicht spezialisierte Insekten wie die polyphage Eulenraupe ist, die in der 
Natur nicht auf Solanazeen lebt und daher nicht an das PIIF-System adaptiert ist. 

Eindeutig positive Resultate ergab das Blacken-B lackenkäfer-System. Ga-
stroidea viridula entwickelte sich vorn 1. Larvenstadium bis zum Schlüpfen der 
Adulten aus den Puppen auf verletzten Pflanzen signifikant langsamer, die Morta-
lität war signifikant höher, die Adulten waren signifikant leichter, benötigten einen 
signifikant verlängerten Reifungsfrass, waren weniger fertil, und die Fekundität 
sowie die Schlüpfrate der Eier waren geringer als auf unverletzten Kontrollpflan-
zen. Die negativen Wirkungen gegen die Insekten hielten nur 3-4 Wochen lang an. 
Später als vier Wochen nach Schadenende angesetzte Käfer zeigten keine signifi-
kanten Unterschiede zu den Kontrollen. Versuche mit künstlichen Blattverlet-
zungen zeigten, dass auch diese wirksam sind, jedoch weniger als Insektenfrass. 
Diese Tatsache ist mit der Hypothese vereinbar, dass die wundinduzierten 
Reaktionen der Pflanzen gegen Insekten gerichtet sind, beweist die Hypothese 
aber nicht (vgl. auch unten: Versuche in England). 

Beim Erlen-Erlenblattkäfer-System wurden folgende raschen Reaktionen der 
Pflanze auf den Käferfrass festgestellt: fortlaufende Kompensation des durch 
den Käfer- und Larvenfrass verursachten Blattflächenverlustes durch das Aus-
treiben neuer Blätter, die verstärkte Trichombildung auf der Unterseite aufwei-
sen (Abb. 13d). Die stärkste Korrelation zwischen Frassschadensausmass und 
Behaarung zeigten Blätter, die sich 2-3 Wochen nach dem Schadfrass entfalte-
ten. Diese Blätter wiesen auch einen mit dem Schadensausmass korrelierten 
erhöhten Gehalt an Peroxidase und Phenolen auf; sie waren weitgehend vor 
Frass durch Junglarven geschützt. Frassgeschädigte Blätter werden schon 30-35 
Tage nach ihrer Entfaltung abgeworfen (unbeschädigte nach 90-97 Tagen) und 
durch Neuaustrieb ersetzt. Bei starkem Frass sind schon nach 60 Tagen alle 
Blätter behaart. Bei Frasswahlversuchen bevorzugten sowohl Larven wie Adul-
te unbehaarte oder wenig behaarte Blätter vor stark behaarten Blättern; auch 
wurden rasierte Stücke behaarter Blätter den unrasierten Stücken vorgezogen 
[58]. Wichtig ist, dass schon die adulten Weibchen zur Eiablage Blätter mit 
möglichst wenig Haaren bevorzugen [60]. Es konnte kein Zusammenhang 
zwischen dem Blattflächenverlust und den Phytohormonen Ethylen, Abscisin-
säure und Indolessigsäure festgestellt werden [58]. Die sich anfangs August 
unter den Bäumen im Boden verpuppenden Larven geben dem Baum eine kurze 
«Verschnaufpause», bis ab Mitte August aus den Puppen die nächste Käferge-
neration schlüpft. Diese klettert für den Herbstfrass vor der Überwinterung 
wieder auf den von ihr als Larven befressenen Baum und trifft dort, falls der 
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Sommerfrass stark war, wenn überhaupt, immer noch mehrheitlich stark behaar-
te Blätter an [58]. Im Gegensatz zu den wenig mobilen Larven könnten die 
flugfähigen Käfer wegfliegen und Bäume mit weniger behaarten Blättern suchen. 
Dies ist aber meist nicht der Fall. Selbst Käfer, die in einem kahlgefressenen Teil 
eines Erlenbestandes keine Erlenblätter vorfanden, flogen nicht zum grün ge-
bliebenen Teil des Bestandes, sondern verteilten sich auf den Blättern von 
Weiden, Ahornen, Himbeeren und Brennesseln in der Nähe [70]. 

Die verlängerte Nachschadenreaktion der Erle im Nachschadenjahr kann wie 
folgt beschrieben werden [70, 74]: verspäteter Austrieb von Blättern mit ver-
minderter Blattfläche, meist erhöhter Behaarung auf der Blattunterseite, 25  ver-
mindertem Wasser- und Zuckergehalt, erhöhtem Gesamtphenolgehalt sowie meist 
erhöhtem Orthodiphenol- und Rohfasergehalt. Agelastica alni reagiert darauf mit 
verlängertem Reifungsfrass, stark reduzierter Fekundität (-54%) und verzögerter 
Entwicklung sowie erhöhter Mortalität der nächsten Larvengeneration, die zu 
untergewichtigen Imagines führt. Eine Reduktion der Fekundität um 33% wurde 
auch noch im 2. Nachschadenjahr festgestellt. In Wahlversuchen waren Blätter von 
Bäumen mit starkem Voijahresschaden gegenüber solchen von nicht geschädigten 
Bäumen weder für Adulte noch für Larven attraktiv. Durch Frühlings-Applikation 
von Gibberellin konnte die Nachschadenreaktion von im Vorjahr sehr stark geschä-
digten Erlen teilweise aufgehoben werden, besonders was die mittlere Blattfläche, 
Dauer des Reifungsfrasses, Fekundität und das Verhalten in Frasswahlversuchen 
betrifft [74]. Hingegen konnte durch die Applikation der Gibberellin-Antagonisten 
Alar (Bernsteinsäure-2,2-dimethylhydrazid) und CCC (2-Chlorethyl-trimethylam-
moniumchlorid) auf Kontrollbäumen zwar die Blattfläche etwas reduziert und die 
Dauer des Reifungsfrasses etwas verlängert werden, doch hatte die Behandlung 
keinen Einfluss auf die Fekundität und das Frasswahlverhalten der Käfer. 

Inzwischen war die Welt natürlich nicht stillgestanden. GREEN & RAYAN hatten 
in Science schon 1972 eine Kurzmitteilung veröffentlicht, in der sie zeigten, dass 
in Solanazeenblättern nach Verletzungen ein Proteinase-Inhibitor gebildet wird und 
sie fügten bei, dass es sich dabei um einen Abwehrmechanismus gegen herbivore 
Insekten handeln könnte. Wie wir oben gesehen haben, hatten sie mit ihrer Hypo-
these insofern recht, als sich diese Reaktion gegen nicht spezialisierte Insekten wie 
Spodoptera wendet [66, 83], sie täuschten sich aber insofern, als der Abwehrme-
chanismus gegen den ausdrücklich erwähnten Kartoffelkäfer und andere adaptierte 
Solanazeen-Spezialisten nicht wirkt [67]. Offenbar gehört die rasche Abwehrreak-
tion der Solanazeen zur «Notfallapotheke für unvorhergesehene Fälle», sozusagen 
als Ergänzung der konstitutionellen Resistenz. 

Erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre begannen sich weitere Autoren mit 
dem Thema der induzierten Resistenz zu beschäftigen. Erwähnt seien hier 
besonders Untersuchungen über den Befall von Zuckerrüben durch eine 
blattminierende Fliege [103] und solche über die Wirkung von Schäden an 
Birkenblättern auf eine Spannerraupe [94]. Im nächsten Unterkapitel wird ein 
kurzer Überblick über den gegenwärtigen Stand der Forschung gegeben. Wich-
tigste Zusammenfassungen [108] und [84] sowie [93]. 
25 Es gibt Erlen, die genetisch bedingt nie Trichome bilden. 
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2.2.2 Einzelpflanzen 

Krautpflanzen 
Zu den wichtigsten Arbeiten bezüglich der Krautpflanzen gehören wohl jene, 
die sich mit dem Phänomen der wundinduzierten Proteinasehemmer befassen, 
nicht weil diese induzierte Reaktion eine grosse populationsdynamische Wirk-
samkeit auf herbivore Insekten hat, sondern, weil sie biochemisch schon 
weitgehend aufgeklärt ist und möglicherweise als Abwehr gegen andere Pflan-
zenfeinde wirkt. Schon GREEN & RYAN [89] hatten beobachtet, dass bei der 
Verwundung von Solanazeen innerhalb weniger Stunden Proteinasehemmer-
Proteine gebildet werden, und zwar nicht nur in der Nähe der Wunde. Ferner 
stellten sie fest, dass bei der Wunde vorerst keine Proteinasehemmer entstehen, 
sondern vielmehr ein Faktor, den sie PIIF (wurde oben erwähnt) nannten, der 
sich via Gefäss-System in der ganzen Pflanze ausbreiten kann und sekundär in 
vielen Teilen der Pflanze die Bildung von Proteasehemmer-Proteinen indu-
ziert. Die Autoren stellten zudem fest, dass dieses Induktionssystem nicht nur 
in Solanazeen, sondern auch noch in mehreren anderen Pflanzenfamilien 
vorkommt. PIIF wurde später als ein Polypeptid aus 18 Aminosäuren bestimmt, 
das den Namen Systemin erhielt. Es ist das einzige bisher bekannte pflanzliche 
Peptid mit hormonähnlicher Funktion und entsteht durch proteolytische Ab-
spaltung von einem 200 Aminosäuren enthaltenden Protein, dem Prosystemin. 
Es würde zu weit führen, die verschiedenen Schritte, die zur Entschleierung 
des ganzen komplexen Systems führten, nachzuvollziehen. Systemin, Jasmon-
säure und Methyljasmonat funktionieren in diesem System als endogene Si-
gnalmoleküle [84]. Die ersten beiden werden im Phloem, das Methyljasmonat 
jedoch über die Luft transportiert. Blattverletzung durch ein Insekt führt zur 
Synthese von Prosystemin, aus dem Systemin abgespalten wird. Systemin 
induziert via den sog. Octodecanoid-Signalweg [86] die Synthese der Proteina-
se-Inhibitor-Proteine [104]. Vorerst wird in Chloroplastenmembranen eine 
membrangebundene Lipase aktiviert, die Linolensäure freisetzt, welche in 
Phytodiensäure umgewandelt wird. Vermutlich in Peroxisomen wird daraus 
Jasmonsäure gebildet, welche die Gene, die Proteinase-Inhibitor-Proteine ko-
dieren, aktiviert. Diese Reaktionskette kann durch Salicylsäure und Acetylsali-
cylsäure blockiert werden [104]. Damit ist aber die Wirkung von Systemin 
noch nicht voll erfasst. So aktiviert es z. B. auch eine Polyphenoloxidase [81]. 
Jasmonsäure wird teilweise zu Methyljasmonat verestert. Dieses wird von den 
Blatt-Trichomen an die Luft abgegeben, kann also auch auf andere Pflanzen-
individuen einwirken [76, 84]. Von Methyljasmonat-Dämpfen (1 ppm) weiss 
man, dass sie in Sämlingen des Chinarindenbaumes (Rubiaceae) und von 
Catharanthus (Apocynaceae) die Alkaloidsynthese steigern [76], allerdings 
nur während einer gewissen kritischen Periode. Es handelt sich also diesbezüg-
lich nicht um eine jederzeit induzierbare Steigerung der konstitutiven Abwehr. 

Sonderbar ist die wundinduzierte Anreicherung mehrerer Cucurbitin-B itter-
stoffe in verletzten Blättern von Cucurbitazeen [79]. Die Beobachtung, dass 
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diese Stoffe deterrent auf den Melonenkäfer Epilachna tredecimnotata wirken, 
wurde als Beweis für eine wundinduzierte Abwehrreaktion der Pflanze gegen 
diesen Käfer und andere Herbivoren interpretiert. Die weitere Beobachtung, 
dass dieser Spezialist auf einem Melonenblatt zuerst ein winziges Loch frisst 
und dann entscheidet, ob er weiterfressen will oder zuvor durch einen scharf 
geschnittenen Graben ein kreisförmiges Stück von der übrigen Blattfläche 
abtrennt und dann auf diesem isolierten Stück zu fressen beginnt, hat als klassi-
sches Beispiel von Gegenadaptation eines Herbivoren die Lehrbücher erreicht. 
Leider haben spätere Untersuchungen gezeigt, dass der Entscheid des Käfers, ob 
er einen Isoliergraben ziehen will oder nicht, unabhängig vom induzierbaren 
Cucurbitingehalt des Blattes, jedoch abhängig vom Turgor erfolgt und somit nicht 
als Paradebeispiel erfolgreicher Strategie gegen induzierte Resistenz dienen kann 
[107]. Interessanterweise sind Cucurbitine absolut notwendige Anbeissfaktoren für 
Gurkenkäfer aus der neuweltlichen Chrysomelidengattung Diabrotica. Der nied-
rige Cucurbitingehalt der unverletzten Cucurbitazeenblätter könnte mangels 
Attraktivität vor Diabrotica-Befall schützen. Umgekehrt wurden die überle-
bensnotwendigen Organe (Wurzeln, Keimblätter, Früchte) mit hohem Cucurbitin-
gehalt ausgestattet und so vor den Melonenkäfern und unspezifischen Herbivoren 
geschützt. Dass sie, soweit oberirdisch, von den Gurkenkäfern gesucht werden, 
scheint unter natürlichen Bedingungen nicht stark ins Gewicht zu fallen, da die 
Früchte durch eine verhärtete Schale vor Diabrotica, die keine genügend starke 
Kiefer haben, geschützt sind und die Keimblätter weitgehend verborgen bleiben. 
(Letzteres ist in landwirtschaftlichen Monokulturen nicht der Fall, weshalb 
Diabrotica dort starke Schäden verursachen können.) Die Frage nach dem Sinn 
der wundinduzierten Akkumulation von Cucurbitinen in den Blättern bleibt 
somit offen. 

Alles in allem scheinen die schnellen Reaktionen der Krautpflanzen auf 
Insektenfrass eher allgemeinen Notfallreaktionen zu entsprechen, die nicht 
unbedingt nur gegen Herbivoren und noch weniger nur gegen Insekten ausge-
richtet sind (s. unten). Sie dürften bezüglich Insekten populationsdynamisch 
meist wenig ins Gewicht fallen. Ausnahmen bilden vermutlich die Erhöhung 
des Alkaloid- [111], Silizium- [97] und Fasergehaltes sowie die Vermehrung der 
Behaarung. Letztere erhöht die Resistenz gegen Käfer, Blattläuse und Weisse 
Fliegen (Mottenschildläuse) [97], nützt offenbar aber wenig gegen Schmetter-
linge, deren Weibchen haarige Pflanzen den weniger haarigen für die Eiablage 
vorzuziehen scheinen. Der Autor kennt bezüglich Induktion vermehrter Behaa-
rung an Krautpflanzen nur Untersuchungen über die Brennhaare von Nesseln 
[97, 100]. Brennhaare wirken aber, soweit bekannt, nur gegen grössere Herbi-
voren, nicht gegen Insekten. Dasselbe gilt für die «Dornen» von Brombeeren, 
die bei Beweidung ebenfalls vermehrt werden. 

Verholzte Pflanzen, Bäume 
Über induzierte Resistenz bei Bäumen wurde oben schon ziemlich ausführlich 
berichtet. Die meisten Untersuchungen wurden an sommergrünen Bäumen 
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durchgeführt (Lärche, Birken, Eichen, Erlen, Weiden u. a.), wobei — wie schon 
bei unseren Erlenuntersuchungen — zwischen den raschen [92, 94] und den 
langfristigen Reaktionen zu unterscheiden ist [92]. Immergrüne Bäume schei-
nen Resistenzinduktion weniger entwickelt zu haben [99]. Im allgemeinen 
zeichnen sich die sommergrünen Bäume gegenüber den immergrünen durch 
rascheres Wachstum und grössere Regenerationsfähigkeit aus; sie können 
daher starke Herbivorenschäden besser verkraften. Dafür sind die immergrü-
nen Pflanzen konstitutiv meist stärker gegen blattfressende Herbivoren ge-
schützt, und dementsprechend werden die sommergrünen Bäume auch häufiger 
von Herbivoren stark beschädigt. Zu den ersten Untersuchungen im Ausland 
gehörten solche von HAUKIOJA und Mitarbeitern in Finnland an der Bergbirke 
(Betula pubescens tortuosa) [94]. Sie stellten fest, dass durch eine Spannerrau-
pe (Epirrita [= Oporinia] autumnata) befressene Birkenblätter nach relativ 
kurzer Zeit für diese Raupen weniger zuträglich wurden und dass diese Nah-
rungsverschlechterung auch durch künstliche Blattverletzungen induziert wer-
den konnte. Zudem stellten sie fest, dass — vergleichbar mit den Resultaten von 
GREEN & RYAN an Solanazeen [89] — die Nahrungsverschlechterung nicht nur 
in den beschädigten Birkenblättern eintrat, sondern auch in benachbarten 
unbeschädigten Blättern. Dies bedeutet, dass offenbar auch in der Birke ein 
Signalstoff gebildet wird, der sich über das Phloem ausbreitet und in unbeschä-
digten Zweigpartien die Resistenzerhöhung induziert. Als auffällige chemi-
sche Veränderung in den induzierten Pflanzenteilen fanden sie eine Anreiche-
rung von Phenolen und eine Reduktion des Zuckergehaltes. Auch in England, 
Kanada und den USA wurden Untersuchungen an zwei Birkenarten (Betula 
pendula und B. pubescens), der Schwarzerle (Alnus glutinosa), dem Eingriff-
ligen Weissdorn (Crataegus monogyna) [83], der Zitterpappel (Populus tremo-
la und P. tremuloides) [80], der Stieleiche (Querces robur) [85, 95] u. a. 
durchgeführt. (Zusammenfassungen in [14, 19, 20, 23, 108].) Eine britische 
Studie an 16 sommergrünen Bäumen [83] kam zum Ergebnis, dass Blattver-
wundung bei 10 von ihnen die Akzeptanz dieser Blätter durch Insekten redu-
zierte und dass die Resistenzinduktion bei sechs Arten auch in nicht verwun-
deten benachbarten Blättern erfolgte. Dass die Resistenzinduktion mit der 
Zunahme des Phenolgehaltes und von Tanninen gekoppelt sei, konnte generell 
bestätigt werden. Bei der amerikanischen Zitterpappel kam dazu eine Anrei-
cherung der Phenolglykoside Salicortin und Tremulacin, was sich negativ auf 
den Zitterpappelwickler auswirkte [80, 101]. Die Induktion erfolgt am rasche-
sten im Frühjahr und nimmt gegen Ende der Wachstumsperiode stark ab. 
Frühjahrsinduktion hält etwa zwei Monate lang an. Die induzierte Reaktion ist 
am stärksten in sehr jungen Blättern. In Feldversuchen mit dem Schneespanner 
(Apocheima pilosaria) und der Birkenminiermotte (Coleophora serratella) auf 
der Weichhaarigen Birke (Betula pubescens) erhöhte sich die Mortalität des 
Spanners auf künstlich verwundeten Blättern auf den vierfachen Wert, während 
die Mortalität der Miniermotte gleich blieb [87]. (Dies erinnert an die unter 
den Zürcherresultaten beschriebenen unterschiedlichen Wirkungen der indu-
zierten Lärchenreaktion auf den Lärchenwickler und die Lärchenminiermotte.) 
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Die gleichen Autoren versuchten auch die Frage zu klären, ob die Phenole an 
den Verwundungsstellen gebildet werden und von dort aus sich ausbreiten, oder 
ob die Phenolsynthese auch in den benachbarten Blättern induziert wird. Sie 
taten dies, indem sie nicht den Phenolgehalt, sondern das Enzym Phenylala-
nin-Ammonia-Lyase (PAL) nach AMRHEIN et al. massen. PAL katalysiert die 
Umwandlung von Pheylalanin in Zimtsäure, einem spezifischen Schritt in der 
Biosynthese von Phenolen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Phenole nicht in 
die Gewebe einwandern, sondern an Ort synthetisiert werden, dass also ein 
Signal von der Verletzung zu den unverletzten Geweben wandert und dort 
Reaktionen auslöst. Interessant ist auch die Beobachtung, dass die Phenolsyn-
these in unverletzten benachbarten Blättern nur dann einsetzte, wenn die 
induzierende Verletzung durch Insekten erfolgte, nicht aber bei künstlicher 
Verletzung. Hingegen hatten auch künstliche Verletzungen Signalwirkung, 
wenn sie mit kleinen Sekrettröpfchen vom Raupenmund behandelt wurden. 
Dieses Ergebnis spricht dafür, dass die erweiterte induzierte Reaktion nicht 
neutral, sondern wirklich gegen Insekten gerichtet ist. Die gleichen Autoren 
zeigten auch, dass die negative Wirkung der Wundreaktion auf Insekten nicht 
vom Phenolgehalt abhängig ist, denn sie trat auch ein, wenn die Phenolsynthese 
mittels des PAL-Inhibitors Aminooxoacetsäure blockiert wurde. Möglicher-
weise ist die induzierte Erhöhung des Phenolgehaltes der Blätter eine vorsorg-
liche, gegen Mikroben gerichtete Schutzmassnahme der Pflanze, um Infektio-
nen zu verhüten. Die raschen induzierten Reaktionen der Bäume, die sich gegen 
Insekten richten, könnten bewirken, dass der übliche (nicht ausserordentlich 
starke) Insektenfrass in der Baumkrone gleichmässiger verteilt auftritt und dass 
die wertvollen jungen Blätter des äusseren Kronenbereiches weniger befressen 
werden, als es ohne induzierte Resistenz der Fall wäre. 

Nach englischen Autoren können die langfristigen Resistenz-Reaktionen 
(LRR) nicht künstlich ausgelöst werden, sondern nur durch Insektenfrass. Dem 
steht der Befund der Finnen gegenüber, dass die Fekundität des Schneespanners 
auf vor 2-4 Jahren künstlich entlaubten Bergbirken immer noch um 16-38% 
erniedrigt wird. Der Widerspruch könnte damit zusammenhängen, dass die Finni-
sche Bergbirke sich als Unterart von der englischen Betula pubescens unterscheidet 
und zudem in anderem Klima auf anderem Boden wächst. Eine LRR kann nämlich 
auch in Finnland nur durch künstliche Entblätterung bewirkt werden, wenn die 
Birken auf einem nährstoffarmen Boden wachsen und dieser unter den Bäumen mit 
Raupenkot bestreut wird [98]. Was der Raupenkot bewirken soll, ist rätselhaft. 
Gegenüber der raschen Reaktion mit Phenolanreicherung wurde bei der LRR 
chemisch festgestellt, dass sich dazu noch eine Zunahme des Faser- sowie eine 
Reduktion des Stickstoffgehaltes gesellt. Da Polyphenolverbindungen Proteine 
präzipitieren können, wurde mittels einer Proteinpräzipitationstechnik versucht, 
etwas über die Verdaulichkeit der induzierten Blätter zu erfahren. Die Untersuchun-
gen ergaben in vier von fünf Bäumen eine starke Erhöhung der Proteinpräzipitati-
onspotenz in verwundeten Blättern [90, 91]. Ob dies die Verdaulichkeit der ohnehin 
schon reduzierten Proteinmenge aber tangiert, dürfte vom Darm-pH der Insekten 
abhängen. Wie schon früher erwähnt wurde, kann das hohe Darm-pH vieler Raupen 
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solche Präzipitation verhindern. Dessen ungeachtet überleben nur 25% der 
Rosenspannerlarven auf Birken mit LRR (50% auf Kontrollbäumen), und ihre 
Puppen sind um 30% leichter als auf Kontrollbäumen. Ein wichtiges Ergebnis 
eines Feldversuchs war, dass Blattschäden auch in der Natur die Nahrungswahl 
natürlich vorkommender herbivorer Insekten beeinflussen und dass diese Insek-
ten nicht nur weniger an früher geschädigten Blättern fressen, sondern auch dazu 
tendieren, solche Blätter überhaupt zu meiden [106]. Dies würde bedeuten, dass 
solche Blätter Eigenschaften haben, die es einem Insekt erlauben, sie auch ohne 
Degustation als «unerwünscht» zu erkennen. 

Ob «induzierte Resistenz» eine evolutive Antwort der Pflanze auf Herbi-
voren ist, kann nicht mit Sicherheit bewiesen werden. Der vorn Autor und den 
finnischen Wissenschaftern verwendete Begriff Resistenz ist diesbezüglich 
neutral. Dies gilt nicht für den von Engländern und Amerikanern verwendeten 
Begriff «induced defence» (oder defense: induzierte Abwehr bzw. Verteidi-
gung), der impliziert, dass es sich um ein durch natürliche Selektion und 
Koevolution herausgearbeitetes Insekten-Pflanzen-Verhältnis handle. Es ist 
denn auch ziemlich viel über diesen Streitpunkt debattiert worden [82, 96]. 
Verschiedene Punkte könnten durchaus dafür sprechen, dass es sich bei der LRR 
lediglich um eine Reaktion auf erschöpfte bzw. reduzierte Ressourcen handle. 
Ein solcher Punkt ist die Beobachtung, dass die Reaktion auf lokalen Schaden, 
z. B. nur auf einem Ast, durchaus auf diesen Ast lokalisiert bleibt. Auch die 
Beobachtung, dass die sichtbare Reaktion der Lärche nach Kahlfrass durch den 
Lärchenwickler bzw. die Lärchenminiermotte sich kaum unterscheidet. 

Gegen diese Auffassung spricht einerseits unser Befund, dass die LRR der Erle 
durch Gibberellin weitgehend verhindert werden kann und andererseits, dass 
künstliche Blattverletzungen die LLR der Birke nur auslösen können, wenn die 
Wunden mit Raupen-Mundsekret behandelt werden. Dass die Wundreaktion gegen 
Insekten gerichtet ist, dürfte zumindest auch bei jenen Bäumen deutlich werden, 
bei denen die Reaktion auf die benachbarten Blätter übergreift. Eine andere 
Erklärung dürfte für dieses Phänomen jedenfalls nicht leicht zu finden sein. Auch 
der Vergleich der starken populationsdynamischen Wirkung der Lärchenreaktion 
auf den Lärchenwickler mit dem Fehlen einer populationsdynamischen Wirkung 
auf die Lärchenminiermotte, dürfte für koevolutive Entwicklung der Beziehung 
zwischen Lärche und Lärchenwickler sprechen. Es ist wahrscheinlich, dass die 
Gebirgslärchen, besonders in den hohen Lagen, zugrunde gingen, wenn sie wäh-
rend mehr als zwei aufeinanderfolgenden Jahren kahlgefressen würden, was im 
Tiefland offensichtlich nicht der Fall ist. Die Lärche kann im Gebirge also nur 
überleben, wenn sie derartige Schadenmassierung verhindert. Da die Lärchenmi-
niermotte nur bis 1600 m ü. M. vorkommt und schon bei 1450 m nur noch selten 
und nur auf vereinzelten Lärchen eine so grosse Dichte erreicht, dass es zu 
Kahlfrass kommt (worauf die Mottenpopulation aus unbekannten Gründen 
noch im gleichen Jahr zusammenbricht), gibt es für die Lärche keinen Selekti-
onsdruck, der sie veranlassen müsste, auch gegen die Miniermotte eine wirksame 
induzierte Resistenz zu entwickeln. Dazu kommen die Beobachtungen, die zeigen, 
dass viele Insekten versuchen, irgendwie um die induzierte Resistenz herumzukom- 
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men bzw. sie so gering wie möglich zu halten. Bei manchen Insekten fällt z. B. 
auf, dass sie nie grössere Frassschäden an einem Platz machen, sondern nach 
einer oder zwei Mahlzeiten weiter wandern und an einem anderen, manchmal 
ziemlich weit entfernten Platz, die nächste(n) Mahlzeit(en) einnehmen. Oder 
bei den Larven der Erlenblattkäfer fällt auf, dass sie sog. Skelettierfrass betrei-
ben, d. h. primäre, sekundäre und selbst tertiäre Blattnerven möglichst nicht 
verletzen. Es gibt gute Gründe zur Annahme, dass dadurch stärkere Induktions-
reize vermieden werden (vgl. [89]). 

2.2.3 Zwischen Pflanzen («talking trees») 
In den frühen 80er Jahren wurden zwei amerikanische Arbeiten publiziert, nach 
denen von Insekten befallene Bäume pheromonähnliche Stoffe in die Luft 
abgeben sollen, die in anderen, nicht befallenen Bäumen eine Reaktion hervor-
rufen, welche die Bäume resistenter gegen Insektenbefall macht [77, 102]. Bei 
der ersten Arbeit handelte es sich um Laborversuche mit 1,5 Monate alten 
Stecklingen von Pappeln und 4 Monate alten Sämlingen von Zuckerahorn. Die 
zweite Arbeit beruhte auf Ergebnissen von Feldversuchen an Roterlen und 
Sitkaweiden. Der Autor stellte fest, dass nicht nur die von Insekten befallenen 
Weiden eine wundinduzierte Resistenzreaktion zeigten, sondern auch benach-
barte nicht befallene Kontrollweiden bis auf eine Distanz von 60 m, jedoch 
keine in 1,6 km Entfernung wachsende Kontrollweiden. Die wundinduzierte 
Reaktion konnte bei den Roterlen nur auf den befallenen Bäumen, nicht aber 
auf benachbarten nicht befallenen Erlen beobachtet werden. Der Autor interpre-
tierte diese Resultate dahingehend, dass gewisse (nicht alle) Bäume pheromonar-
tige Stoffe an die Luft abgeben können, welche benachbarte «Artgenossen» über 
einen Herbivorenbefall warnen, so dass sich die Nachbarn «vorsorglich» schützen 
können oder — weniger anthropomorph ausgedrückt — welche in benachbarten 
Schwesterindividuen eine Resistenzreaktion induzieren. Es wird nicht erstaunen, 
dass sich die Medien dieser wunderbaren Geschichte annahmen, bestätigte sie 
doch die in esoterischen Kreisen schon lange vertretene Ansicht, dass Pflanzen 
Gefühle haben, untereinander sprechen und auch verstehen, wenn der Mensch mit 
ihnen spricht. Schlagzeilen wie «Wenn Bäume schreien» oder «Der chemische 
Notruf von Pflanzen» waren nicht selten. Was ist davon zu halten? Wie wir oben 
(2.2.2) schon erfahren haben, können wundinduzierte Pflanzen via Trichome 
Methyljasmonat an die Luft abgeben, und Methyljasmonatdämpfe können in 
Pflanzen gewisse Reaktionen auslösen. Eine pheromonartige Übertragung von 
Information zwischen Pflanzenindividuen dürfte somit zumindest theoretisch 
möglich sein. Wir haben daher 1984 an der ETH entsprechende Versuche mit 
Grauerlen (Alnus incana) und dem Blauen Erlenblattkäfer (Agelastica alni) an 
einem Standort in Zürich (Erlen 3 m hoch) und einem bei Winterthur-Töss (Erlen 
6-7 m hoch) durchgeführt und mit Daten eines weiteren Standortes mit gleich 
alten Erlen in Winterthur verglichen [68]. An den Standorten Zürich und Winter-
thur-Töss wurden ein bzw. zwei Bäume mit einem starken Käferbesatz (3000 bzw. 
je 2500 Käfer) versehen und in Gaze gehüllt, so dass keine Tiere von diesen 
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Bäumen auf die Nachbarbäume wandern konnten. An beiden Standorten wur-
den während der ganzen Versuchsdauer die Windverhältnisse (Richtung, Stär-
ke) gemessen und an allen drei Standorten von den nicht mit Käfern besetzten 
Bäumen Proben für verschiedene Versuche genommen. Die Resultate waren 
leider nicht so eindeutig, wie man sie sich gewünscht hätte. Während Proben 
von allen Standorten vor dem Käferbesatz gleiche Werte ergaben, zeigten die 
Proben von Zürich und Winterthur-Töss nachher für die Käfer ungünstigere 
Werte bezüglich Wassergehalt der Blätter (der Phenolgehalt wurde nicht ge-
prüft), Fekundität, Entwicklungsdauer, Imaginalgewicht und Mortalität, was 
alles als statistisch signifikanter — wenn auch nicht grosser — Einfluss der 
befallenen Bäume auf die unbefallenen Bäume interpretiert werden könnte. 
Unbefriedigend war aber, dass weder bezüglich der Windrichtungen noch 
bezüglich der Distanz der Probebäume von den befallenen Bäumen irgendwel-
che Korrelationen gefunden werden konnten. Ein Jahr nach unserem Versuch 
erschien eine britische Publikation [87] über diesbezügliche Versuche mit 
Birken, ohne dass irgend ein Resultat auf Kommunikation zwischen Bäumen 
hingewiesen hätte. Wie immer künftige Befunde ausfallen werden —, schon jetzt 
scheint sicher zu sein, dass solche Phänomene in der Populationsdynamik der 
Pflanzen und Insekten keine essentielle Rolle spielen. 

Dies gilt nicht unbedingt für das Phänomen, dass herbivore Insekten Pflanzen 
zur Produktion volatiler Substanzen veranlassen können, die parasitische Wes-
pen anlocken [109, 110]. Viele Glieder der dritten trophischen Ebene wie 
räuberisch lebende Tiere und Parasitoiden (parasitisch lebende Tiere, die — im 
Gegensatz zu Parasiten — ihre Wirte töten) von herbivoren Insekten werden 
durch Pflanzendüfte zu ihren Wirten geführt. Dies ist für die Herbivorenfeinde 
besonders dann vorteilhaft, wenn die attraktiven Düfte nur von Pflanzen abge-
geben werden, die von Herbivoren attackiert wurden. In der Tat konnte bei 
jungen Maispflanzen, die von Eulenraupen (Spodoptera exigua) befressen wer-
den, festgestellt werden, dass sie relativ grosse Mengen verschiedener Terpene 
und Terpenoide an die Luft abgeben und dass eiablagebereite Weibchen der 
polyphagen Brackwespe Cotesia marginiventris durch diese Duftstoffe ange-
lockt werden und so in die Nähe ihrer Wirte gelangen. Künstliche Verletzung der 
Pflanzen führte nicht zu starker Duftstoffproduktion, ausgenommen, wenn die 
verletzten Stellen mit dem speichelhaltigen Mundsekret von Spodoptera-Rau-
pen bestrichen wurden [110]. Die Spezifität der Reaktion deutete darauf hin, dass 
das Mundsekret der Raupen einen Induktor-Stoff enthält, der die Maispflanze 
veranlasst, Signalstoffe an die Umgebung abzugeben. Unterdessen konnte gezeigt 
werden, dass sich dieser Stoff im Speichel befindet. Es handelt sich um N-(17-Hy-
droxilinolenoyl)-L-Glutamin, zeigt also strukturelle Ähnlichkeit zu Komponenten 
des früher erwähnten Octadecanoid-Signalpfades bei der wundinduzierten Reakti-
on in Solanazeen. Der «Elicitor» ist offenbar weit verbreitet bei Insekten; jedenfalls 
können auch andere blattfressende Insekten (einschliesslich einer Heuschrecke) 
die Produktion der volatilen Signalstoffe auslösen [110]. Es scheint demnach, 
dass die primäre Reaktion vergleichbar ist mit der weiter oben behandelten 
induzierten Resistenz, mit dem Unterschied, dass hier lauter volatile Stoffe 
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induziert werden, die recht unspezifisch gegen herbivore Insekten gerichtet sein 
dürften. Sie wirken z. B. meist abstossend auf geflügelte Blattläuse (vgl. jedoch 
unten), was insofern nicht erstaunt, als eine der 24 induzierten volatilen Sub-
stanzen, (E)-(3-Farnesen, ein bekanntes Alarmpheromon von Blattläusen ist 
[78]). Versuche mit zwei verschiedenen Mais-Varietäten zeigten auch, dass das 
ausgelöste Duftspektrum der beiden Varietäten verschieden war, was sich auf 
das Verhalten von zwei Blattlausarten auswirkte: Geflügelte und ungeflügelte 
Morphen der ersten Lausart sowie ungeflügelte Morphen der zweiten Art 
konnten frische Luft und die Düfte der einen Maissorte nicht unterscheiden, 
wurden aber von den Düften der zweiten Maissorte angelockt, während die 
Geflügelten der zweiten Lausart von den Düften dieser zweiten Maissorte 
abgestossen und von der ersten Maissorte angelockt wurden [78]. Neu an diesen 
Arbeiten ist, dass die emitierten Stoffe eine Signalwirkung für Feinde der 
Herbivoren haben, die unter Umständen populationsdynamisch viel effizienter 
auf die Herbivoren einwirken können als direkt auf die Herbivoren wirkende 
induzierte Resistenzstoffe. Ausser bei Mais wurden solche Verhältnisse auch 
bei Limabohnen, Baumwolle und Rosenkohl festgestellt (11 Arbeiten zit. in 
[78]). Leider weiss man noch nicht, welche Funktion der «Elicitor» im Speichel 
eines Insekts für das Insekt selber hat; sicher aber scheint, dass viele Pflanzen 
einen Weg gefunden haben, auf diesen Insektenstoff zu ihren Gunsten zu 
reagieren, denn es ist unterdessen erwiesen, dass die Pflanzen eine grössere 
Anzahl der volatilen Signalstoffe nur nach Induktion durch den «Elicitor» 
synthetisieren. 

2.3 Beispiel Lärche/Lärchenwickler 
Wie in der Einführung kurz vorbesprochen, interessiert uns das faszinierende 
Lebenssystem des subalpinen Lärchenwaldes aus mehreren Gründen. Mit den 
zyklischen Massenvermehrungen des Lärchenwicklers (Abb. 16a, b) im Opti-
mumgebiet zwischen 1600 und 2000 m ü. M., die seit unserer Zeitrechnung in 
Abständen von 8-10 Jahren zum Kahlfrass grosser Waldgebiete durch die Raupen 
dieses Kleinschmetterlings führen (s. hintere Umschlagseite), ohne dass die Bäu-
me in grösserer Anzahl sterben, stellt es ein Unikum dar, sozusagen ein biologi-
sches Weltwunder. Die Dichte der Raupenpopulationen oszilliert dabei um unge-
fähr den Faktor 25 000 zwischen den Minima (wo es grossen Aufwand braucht, 
um überhaupt eine Raupe zu finden) und den Maxima, bei denen nicht selten der 
gesamte photosynthetische Apparat der Lärchen vorübergehend zerstört wird 
(Abb. 14) [57, 65]. Überdies ist es vermutlich das einzige genauer untersuchte 
Insekten-Pflanzen-System, dessen Dynamik eindeutig durch induzierte Resistenz 
gesteuert wird [63, 65]. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die 
Beobachtung, dass die induzierte Resistenz nicht nur eintritt, wenn die Bäume 
kahlgefressen werden, sondern auch, wenn die Populationsdichte während zwei 
sukzessiven Jahren nur die Grenze sichtbaren Schadens erreicht hat, d. h. ohne 
dass es zu einer sichtbaren Reduktion des Photosyntheseapparates gekommen 
wäre [63]. Das dritte Phänomen, der sukzessionslose reine Lärchenwald, wäre auf 



Wechselseitige Beziehungen zwischen Insekten und Pflanzen 	 57 

diese Weise allerdings nicht erreichbar. Es braucht die starke Übervölkerung der 
Lärchen, damit die noch nicht verpuppungsreifen Raupen sich von den Bäumen 
abspinnen und den Jungwuchs unter den Bäumen befallen, der bei Kahlfrass im 
Falle der Arven (Abb. 15) und Fichten, die nicht rasch Nadeln nachtreiben können, 
deren Überlebenschancen drastisch reduziert. Der reine subalpine Lärchenwald 
darf deshalb wohl als koevolutiv durch gegenseitige Anpassung von Lärche und 
Lärchenform des Lärchenwicklers entstandene Vegetationsform betrachtet wer-
den. Der Lärchenwickler (Zeiraphera diniana) ist eine Art, die sich in mindestens 
drei Ökotypen differenziert hat: die Lärchenform, die Arvenform und die Fich-
tenform. Vor allem die abgeleitete Lärchenform, die sich an das Leben auf der 
sommergrünen Lärche adaptiert hat, lässt sich im letzten Raupenstadium mit ihrer 
dunkelgrauen bis schwarzen Haut (Abb. 16b) sehr leicht vom beigen Grundtyp 
mit braunen Streifen der beiden anderen Formen unterscheiden. Trotzdem handelt 
es sich nicht um verschiedene Arten, denn die Falter lassen sich nicht unterschei-
den und können sich auch fertil paaren, obschon die Weibchen der verschiedenen 
Ökotypen ihre Männchen bereits mit unterschiedlichen Pheromonmischungen 
anlocken und die Eiräupchen der Lärchenform, entsprechend dem früheren Aus- 

Abb. 14 (links). Vollständig kahl gefressene Lärchen, deren Stämme und Äste von den auf 
Nahrungssuche herumwandernden Raupen in ein dichtes Seidengespinst eingehüllt wurden. 

Abb. 15. Mit Raupengespinst umhüllte, kahlgefressene junge Arven unter kahlgefressenen 
grossen Lärchen. Die sich von den kahlgefressenen Bäumen abspinnenden hungrigen Raupen 
fressen Jungwuchs von Lärchen, Arven und Fichten, wobei die beiden letzteren absterben. 
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Abb. 16. Zur Biologie des Lärchenwicklers: (a) Falter, (b) Raupen der Lärchenform des Lärchen-
wicklers; (c) sog. Wickel der Lärchenwicklerraupen (zur Wohn- und Frassröhre zu-
sammengesponnene Nadeln eines Kurztriebs); (d) sog. Sekundärgespinst wird gegen Ende des 
letzten Raupenstadiums angelegt, wenn die Raupe ohne Wickel frisst — bei hoher Populations-
dichte nagen die Raupen viele Nadeln an, zerstören dadurch mehr Nahrung als effektiv nötig 
wäre und sägen sich sozusagen den Ast ab, auf dem sie sitzen (e); (f) frischer Nachtrieb im 
August: bei 50% und mehr Nadelverlust treiben die Kurztriebe bald neue Nadeln. 

treiben der Lärche im Frühling, früher aus den Eiern schlüpfen als jene der 
Arvenform und der Fichtenform. Sie sind offensichtlich auf dem Wege zur 
Speziation, haben aber immer noch Genaustausch; besonders zwischen der Lär-
chenform und der sympatrischen Arvenform kommt es bei den periodischen 
Übervermehrungen auch ohne die Hilfe der Geschlechtspheromone zu Zufalls- 
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begegnungen der Geschlechter, und in diesem Fall schreiten die Männchen direkt 
zur Kopulation [62]. Offensichtlich kann sich die Lärche nur dank ihrer Asso-
ziation mit der Lärchenform von Zeiraphera diniana als Reinbestand halten. 

3 GALLENBILDUNG 

For a lang time, no one could agree on whether plants 
produced galls to protect theinselves fron 

furtherdamage by an insect enemy — to seil it off and prevent 
its access to other plant tissues — or whether  insects 
stimulate a plant to produce a gall in order to secure a 
safe haven and easy meals. — As is so often the case in 
scientific controversies, it turns out that gall develop-
ment depends on both the insect and the plant. 

May R. Berenbaum, 1995 

3.1 Allgemeines 
Pflanzengallen haben Naturbeobachter seit der Zeit von Hippokrates, ca. 350 
v. Chr., fasziniert. Neben ihrer wirtschaftlichen Rolle bei der Herstellung von 
Medikamenten und Tinte sowie zum Färben von Geweben rankte sich auch viel 
Aberglaube und Folklore um sie. Dies ist nicht erstaunlich. Obwohl der italie-
nische Arzt und Naturforscher Malpighi bereits 1679 erste wissenschaftliche 
Studien an Gallen publizierte (Abb. 17) und vor rund hundert Jahren grosse 
Fortschritte in der Gallenkunde gemacht wurden, stehen wir auch heute noch 
weitgehend vor Rätseln, was die Erklärung der Gallenerzeugung generell und 
diejenige durch Insekten im besonderen betrifft. Die folgenden Ausführungen 
beruhen weitgehend auf der unter den Nrn. [113-122] aufgelisteten Literatur; 
einzelne Nrn. werden nur in besonderen Fällen zitiert. In der Einführung 
wurden die wichtigsten grundsätzlichen Überlegungen zum Gallenproblem 
vorbesprochen. Im Gegensatz zu den kataplasmischen Gallen mit ihren undif-
ferenzierten Parenchymzellen, die uns als pathologische Erscheinungen wenig 
ansprechen, faszinieren vor allem die prosoplasmischen Gallen, die uns in 
ihren höchsten Gestaltungen als ausgesprochen sinnvolle Einrichtungen und 

Abb. 17. Gallen von Andricus gallaeurnifor-
mis nach MALPIGHI (1679). 3 mm grosse Gal-
len zu mehreren unterseits an verdicktem Mit-
telnerv verschiedener Eichenblätter. Galle ur-
nenförmig, oben flach, mit zentralem Höcker, 
grün, rot oder rotbraun, längsgefurcht. Innen-
galle gross. Galle reift im Herbst und fällt ab. 
Weibliche Wespen schlüpfen im Frühjahr. 
Stellt wahrscheinlich partenogenetische Ge-
neration von A. sufflata dar. 
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z. T. als raffinierte Biokunstwerke berühren. Dabei kann man sich beim besten 
Willen nicht vorstellen, wie ein mit dem Ovipositor gesetzter Wundreiz [117] 
und eine allenfalls abgegebene Substanz bzw. ein Substanzgemisch (wie bei 
gewissen Blattwespen) sowie die anschliessende Fresstätigkeit einer kleinen 
Larve (wie bei Gallwespen), oder gar die Fresstätigkeit der Larve allein (wie 
bei Gallmücken), durch systematische Genaktivierung und Gendepression 
diese entwicklungsbiologisch z. T. einzigartigen Resultate differentieller Gen-
expression bewirken können. 26  Um ein wenig davon zu verstehen, muss man 
die Lebensstrategie der Wirtspflanze und des gallenbildenden Insekts begrei-
fen. Seit den klassischen Untersuchungen von ANDERS über das galleninduzie-
rende Prinzip bei der Reblaus [113] ist man von der vor 1960 vorherrschenden 
Vorstellung abgekommen, dass Gallen durch spezifische, von den Gallenerzeu-
gern ausgeschiedene Gallentoxine hervorgerufen werden. 

MANI in [120] vertritt die Ansicht, dass die physiologischen Veränderungen, 
die Hypertrophie (Wachstumssteigerung), Hyperplasie (abnorm verstärkte Zell-
vermehrung) und andere mit der Gallenbildung einhergehende Entwicklungs-
prozesse nicht von den Gallinsekten direkt bewirkt werden, sondern von den 
Pflanzenzellen selber. Die Gallenbildung wäre somit eine hochspezifische Re-
aktion der Pflanze auf Verwundung und Frass durch das Gallinsekt. Normale 
Pflanzenentwicklung wird durch morphogenetische Felder gesteuert, die durch 
eine Folge integrierter und gegenseitig abhängiger phasischer Prozesse kontrol-
liert werden, wobei jeder Vorgang andere Vorgänge hervorruft oder abstellt. Das 
durch Genetik und Physiologie bestimmte Grundprogramm wird durch die 
Umweltbedingungen mehr oder weniger stark modifiziert. Gallen-induzierende 
Organismen gehören zu den Umweltfaktoren, die das normale Pflanzenwachs-
turn modifizieren, indem sie die normalen morphologischen Felder stören. Sie 
schaffen neu aktivierte Regionen durch neue Gradientenfelder, deren Zentrum 
in den Zellen nächst dem gallinduzierenden Organismus liegt. Diese Zellen 
zeigen Änderungen in der Polarität, Kern- und Nucleolushypertrophie, abnor-
mal hohen Gehalt an freien Aminosäuren und Zuckern sowie an hydrolytischen 
Enzymen. Als Zentrum zytologischer und biochemischer Gradienten dominie-
ren sie die anderen Zellen der Galle. Das sich in den Gallen entwickelnde 
cecidogene Feld unterdrückt das normale morphogenetische Feld nicht total. 
Vielmehr resultiert aus dem Zusammenwirken der beiden Felder das neue Entwick-
lungsmuster, das zur Gallenbildung führt. Wie sehr das morphogenetische Feld der 
Pflanze mitwirkt, geht aus der Tatsache hervor, dass die Weidentriebspitzen- 
26 	Hier nur zwei Beispiele für die Komplexität mancher Gallen: Der amerikanische Kleinschmetterling 
Cecidoses eremita (Fam. Cecidosidae) erzeugt an Stengeln des Pfefferstrauches (Schiaus dependens) kugel-
förmige Markgallen, in deren Wand eine runde Öffnung vorgeprägt und durch einen «Stöpsel» verschlossen 
ist. Wie alle höheren Lepidopteren hat die adulte Gallmotte keine Kiefer, um ein Loch in die Gallenwand zu 
beissen. Sie verlässt die Galle, indem sie den Stöpsel herausstösst [120, Fig. 2-23]. — Die Gallmücke 
Didymomyia reaumuriana erzeugt auf Lindenblättern eine Galle, bei der eine leicht kuppelförmig vorstehende 
Aussengalle eine von einem harten Mantel umgebene innere Galle absondert, die mit einem Deckel versehen 
ist und die das Insekt enthält. Bei der Reifung Ende Juni—Juli wird die Innengalle durch Gewebevermehrung 
der Aussengalle aus dieser ausgestossen und fällt zur Erde (vermutlich um sie der Entdeckung durch Parasiten 
zu entziehen), so dass am Blatt nur noch die nun becherförmige Aussengalle bleibt [120, Figs. 2-45-47]. Die 
Innengalle überwintert am Boden. Im Frühling öffnet sich der Deckel, und die Gallmücke schlüpft aus. 



Wechselseitige Beziehungen zwischen Insekten und Pflanzen 	 61 

Abb. 18. Buchenblatt mterminalis oben zugespitz-
ten Beutelgallen der Grossen Buchenblattgallmük-
ke Mikiola fagi und behaarte Beutelgallen der Klei-
nen Buchenblattgallmücke Hartigiola amittlipes 
(nach Ross, 1932). 

Gallmücke Rhabdophaga tennitialis, je nach dem Entwicklungszustand der Weide, 
zwei verschiedene Gallentypen erzeugt [2, 114]. 

Das cecidogene Feld bleibt in der Regel nur solange aktiv, als der gallenin-
duzierende Organismus lebt (Ausnahme Pontania-Galle, s. unten), weil die 
Pflanze nur auf den aktiven Fremdstimulus reagiert. Die Vorstellung, dass Gallen-
bildung eigentlich eine Abwehrreaktion der Pflanze darstellt und aus dem Zusam-
menwirken normaler morphogenetischer Felder und cecidogener Felder resultiert, 
ist attraktiv, stimulierend und erklärt verschiedene cecidologische Phänomene. 
Trotzdem ist es natürlich schwierig, sich konkret vorzustellen, wie zwei verschie-
dene Gallmückenarten durch solches Zusammenwirken von Feldern auf dem 
gleichen Buchenblatt im einen Fall die glatte Galle der Mikiola fagi, im anderen 
Fall die «haarige» Galle der Hartigiola annulipes zustandebringen (Abb. 18). Die 
Vorstellung, die Larven der beiden Arten hätten unterschiedliche Fressverhalten 
oder würden halt doch, wie man sich das früher vorgestellt hat, in ihrem Speichel 
verschiedene Substanzen abgeben, wäre jedenfalls einfacher. 

Eine solche Vorstellung ist insofern nicht abwegig, als es einzelnen Forschern doch 
gelungen zu sein scheint, künstlich Gallen zu induzieren. Vor allem konnten im 
Speichel von Gallinsekten Auxine, Gibberelline, Aminosäuren und andere Stoffe 
nachgewiesen werden. Allerdings fehlte der Beweis, dass diese Stoffe nicht von der 
Wirtspflanze stammten. Hingegen sollen Insekten, die normalerweise keine Gallen 
erzeugen, zu Gallenerzeugern geworden sein, nachdem ihnen grosse Mengen von 
Indolessigsäure-Vorstufen injiziert worden waren. Auch soll es durch Injektion von 
Indolessigsäure-Aminosäure-Mischungen in Pflanzen gelungen sein, Gallen zu 
induzieren [2]. Eine umfangreiche Zusammenfassung zu diesem Thema gibt 
HORI in [120]. Offenbar ist es aber nur möglich, die ersten Stadien der Gallen-
bildung (Zellkonditionierung und Gallinduktion) künstlich zu erzeugen, nicht aber 
Gallreifung, und selbst die Gallinduktion ist schlecht reproduzierbar. Dies heisst aber 
wenig, wenn man bedenkt, dass es schon sehr schwierig wäre, eine bestimmte Substanz 
oder ein bestimmtes Substanzgemisch über längere Zeit konstant in eine Pflanze zu 
injizieren, und dass die Schwierigkeiten unüberwindbar würden, wenn die Zusammen-
setzung des Substanzgemischs im Laufe der Zeit systematisch geändert werden müsste. 
Ungeheure mikroanalytische und mikrotechnologische Forschungsanstrengungen wür-
den benötigt, um eventuell einmal das zustandezubringen, was eine kleine Gallmücken-
oder annulipeslarve mühelos kann. 
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Die gegenseitige Beeinflussung, Abhängigkeit und Kontrolle des normalen 
morphogenetischen Feldes und eines cecidogenen Feldes sind Hinweise dafür, dass 
weitreichende gegenseitige Anpassungen und Koevolution der Gallinsekten und 
ihrer Wirte stattgefunden haben. Der Fall ist nicht weniger bemerkenswert als die 
Koevolution der Angiospermenblüten mit ihren Bestäubern. 

Die gallenbildenden Insekten dürften sich wie die Herbivoren aus Detritusfres-
sern entwickelt haben [120], die Gallmücken (Cecidomyiidae) direkt, die andern 
indirekt via Phytophagie (Thripse, Pflanzenläuse, Gitterwanzen, Rüsselkäfer, 
Blattwespen, Halmwespen, Bohrfliegen und Minierfliegen) oder Zoophagie (ver-
schiedene Erz- und Zehrwespen sowie die Gall- und Feigenwespen). Der erste 
Schritt bei den primitiven Kataplasmen war vermutlich die Unterdrückung der 
normalen Differenzierung, gefolgt von Proliferation von Parenchymzellen. Später 
in der Evolution lernten gewisse Gallenbildner die Differenzierung der parenchy-
matischen Zellen so zu steuern, dass prosoplasmische Gallen entstanden. 

Die ältesten fossilen Gallen fanden sich auf 225 Mio. Jahre alten triassi-
schen Koniferen in Frankreich, später 115 Mio. Jahre alte aus der Oberkreide in 
Maryland und die schönsten in 25 Mio. Jahre alten Tertiärschichten im Rheinland, 
mit Gallmückenlarven und -puppen. Es ist aber gar nicht einfach, evolutive Bezie-
hungen zwischen den Pflanzen und den Gallinsekten herzustellen. Am ehesten 
eignen sich die Gallmücken für solche Vergleiche, denn ihre evolutive Radiation 
fällt mit derjenigen der Angiospermen zusammen. Dabei fällt auf, dass 73 Mio. 
Jahre alte pilzfressende Arten aus der kanadischen Oberkreide abgeleitetere Merk-
male aufwiesen als ihre modernen Verwandten. Am Ende der Kreidezeit war der 
Übergang zur Herbivorie vermutlich schon geschafft. Die Cecidomyiiden-Fauna 
scheint vor 30 Mio. Jahren der heutigen entsprochen zu haben, und Gallen von 
Mikiola fagi wurden schon auf miozänen Buchenblättern gefunden. Effektiv ist die 
relative Häufigkeit der Gallmücken in den verschiedenen Gruppen der Gefässpflan-
zen ähnlich verteilt wie deren Artenzahlen. Zu diesen koevolutiven Hinweisen passt 
auch, dass nur wenige Gallmückenarten auf Farnen und Koniferen leben und dass 
diese Formen abgeleitetere Merkmale aufweisen als die Arten auf Angiospermen, 
erstere also erst sekundär von den höheren Angiospermen auf die primitiveren 
Gymnospermen wanderten. 

Solches gilt nicht für die Gallwespen (Cynipidae), deren evolutive Radiation 
erst vor 25 Mio. Jahren einsetzte, als alle möglichen Wirtspflanzen schon 
vorhanden waren. Vermutlich waren die Beziehungen zwischen den Cynipiden 
und ihren Wirtspflanzen daher von der Dominanz gewisser Pflanzengattungen 
während der Cynipiden-Radiation geprägt. Damit zusammenhängen könnte die 
ausserordentliche Vorherrschaft der Eichen (Quercus) als Wirte von 69% der 
palaearktischen (nordeurasischen) und 82% der nordamerikanischen Gallwes-
penarten. (Die restlichen 31% der palaearktischen Cynipiden finden sich ver-
streut über viele verschiedene zweikeimblättrigen Angiospermen.) Dank der 
Fähigkeit, auf einer gerbstoffreichen Wirtspflanze zu gedeihen, die auf viele 
andere Insekten deterrent wirkt, konnten die Gallwespen auf der Eiche eine 
Radiation in einen konkurrenzfreien Raum vollziehen. Es fällt bei den Gallwes-
pen auf, dass die höheren Cynipini sich auf die Gattung Quercus konzentrieren 
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(d. h. auf eine relativ primitive verholzte Angiosperme), während sich die 
primitiveren Aulacini ausgerechnet an die höchstentwickelten krautigen 
Körbchenblütler anpassten. 

Eine starke, wenn auch nicht so extreme Konzentration auf eine Pflanzen-
gattung (Weiden) finden wir bei den gallenbildenden Blattwespen (13,7% aller 
Arten). Ihre detritusfressenden Vorfahren haben sich schon während der Trias 
als Blattfresser auf Farne und Gymnospermen spezialisiert. Später haben sich 
viele von ihnen, ohne Änderung der Ernährungsweise, an Angiospermen ange-
passt. Unter besonderen Umständen (s. unten) haben sich aus ihnen auf Salix -, 
Betula und Rosazeen Gallenerzeuger entwickelt [120]. Kann es Zufall sein, dass 
die Gallwespen und die gallenbildenden Blattwespen Eichen bzw. Weiden 
besetzten, wenn man bedenkt, dass diese zu Beginn des Tertiärs in den tempe-
rierten Zonen der nördlichen Halbkugel die wichtigsten Bäume der sommergrü-
nen Wälder waren und riesige Territorien bestockten? 

Bezüglich der Frage, welcher evolutive Druck so viele Insekten dazu brachte, 
Gallen zu erzeugen, sei auf die oben besprochenen Vorstellungen von MANI 
verwiesen. Ausgangspunkt solcher Überlegungen muss dann wohl die Annahme 
sein, dass der Druck primär von der Wirtspflanze ausging, die zur Abwehr eines 
sie verletzenden Herbivoren dessen Ei oder die daraus schlüpfende Larve durch 
Überwuchern zu isolieren oder gar zu ersticken «suchte». Irgendwie hat es der 
Herbivore jedoch zustande gebracht, die von der Pflanze aktivierten Mechanis-
men so unter seine Kontrolle zu bringen, dass sie sich zu seinen Gunsten 
auswirkten. Im Falle der Blattwespe Pontania proxima — deren Gallen sich auch 
ausbilden, wenn das Weibchen nach dem Einstich nur Drüsensekret, aber kein 
Ei deponiert und somit keine fressende Larve zur Gallenbildung beiträgt [117] 
— wäre es wahrscheinlich richtiger zu sagen, dass die Blattwespe «gelernt» hat, 
mit ihrem Ovipositor das Weidenblatt so zu verwunden, dass die Pflanze eine 
für den Herbivoren günstige Antwort gibt (vgl. Abb. 21). 

Wir haben schon im Kapitel «Herbivorie» festgestellt, dass Proteine wichtige 
Nährstoffe für die Insekten sind und dass Pflanzen relativ wenig Protein enthal-
ten. Für Herbivoren ist es daher vorteilhaft, wenn sie Wirtspflanzen bzw. -ge-
webe mit hohem Proteingehalt auswählen. Neben proteinreichen Bereichen wie 
Samen, Pollen und speziellen Organen myrmecophiler Pflanzen werden nun 
eben in den Gallen von den reichsten Nährsubstraten produziert. Wenn die 
Hypothese stimmt, dass die Gallenbildung ursprünglich als Abwehrreaktion 
«konzipiert» war, erweist sich die erfolgreiche Gallenbildung als doppeltes 
Fiasco für die Pflanze, denn die gegenseitige Anpassung führt nun zu ausseror-
dentlich guten Nahrungsverhältnissen für den Galleninduktor und zu dessen 
Schutz vor ungünstigen Umweltbedingungen. 

Bezüglich der räumlichen Beziehung von Pflanze und Gallinsekt unterschei-
den wir einerseits Umwachsungs- oder Beutelgallen, bei denen das Insekt 
immer ausserhalb des Wirtsgewebes bleibt und nur von ihm umwachsen wird 
(z. B. Gallmückengallen, Abb. 19, 22), sowie anderseits Markgallen, bei denen 
bereits das Ei des Gallinsekts von der Mutter in das Pflanzengewebe versenkt 
wird und die daraus schlüpfende Larve in der Gallenkammer immer vollständig 
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Abb. 19 (links). Beutelgallen der Grossen Buchenblattgallmücke Mikiola fagi auf Blattoberflä-
chen. Die Gallen haben sich rot verfärbt und enthalten z. T. schon Puppen. Es können grosse 
Weibchen- (9) und kleinere Männchengallen (d) unterschieden werden. Sie sind nur scheinbar 
ringsum geschlossen (vgl. Abb. 22). Die beiden Pfeile weisen auf abortive Gallen hin. 

Abb. 20. «Kartoffelgalle» oder «Eichapfel» der heterogonen Eichengallwespe Biorhiza pallida 
(heterogon = mit Generationswechsel). Es handelt sich um die vielkammerige Markgalle der 
parthenogenetischen Generation (nur 9), die durch mehrfache Eiablage eines 9 in die Mitte einer 
Endknospe, bei gleichzeitiger Durchtrennung der Knospenachse, aus dem unteren Knospenteil 
entstanden ist. In der Galle entwickelt sich die zweigeschlechtige Generation: kleine, flugunfä-
hige 99 und geflügelte cfcr, die im Sommer aus der Galle schlüpfen (der Pfeil bei der oberen Galle 
zeigt auf eine Schlupföffnung). Die begatteten 99 wandern in die Erde, um dort Eier in die 
Wurzeln der Eiche zu legen und damit Wurzelgallen zu induzieren. In diesen entwickeln sich die 
grossen, ungeflügelten 99 der parthenogenetischen Generation, die im Dezember am Stamm der 
Eiche hochwandern und dort wieder Eichäpfel induzieren. 

von Pflanzengewebe umgeben ist, aus dem sich schliesslich das Adulttier häufig 
herausbeissen muss (Gallwespengallen, Abb. 5c—f, 20). 

Das Wachstum der Galle und die Einschliessung des gallenbildenden Insekts 
in das Pflanzengewebe führte in vielen Fällen zu Situationen, die Änderungen 
im Gallengewebe notwendig machten, welche es später auch adulten Gallinsek-
ten, die nicht mit starken Kiefern versehen sind, erlauben, ihr «Gefängnis» zu 
vorbestimmter Zeit zu verlassen (vgl. Fussnote 26). Solche quasi Voraussicht 
führte vielfach zu einer stark teleologischen Sicht in der Gallenkunde. Es war 
vor allem ZWEIGELT [122], der die teleologische Annäherung definitiv zur Seite 
schob, indem er klar zeigte, dass die Pflanze die Galle primär nicht zum Vorteil 
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des galleninduzierenden Organismus produziert, somit um das Gallinsekt in 
Raum und Zeit zu isolieren, indem sie dieses zu extremer Spezialisierung 
zwingt. Sie umfasst strenge Mono- oder Stenophagie und die Unfähigkeit auf 
normalem Pflanzengewebe zu gedeihen, somit auf das Nährgewebe der Galle 
angewiesen zu sein. Die scheinbaren Ausnahmen finden wir bei den heterogo-
nen Gallinsekten mit Wirtswechsel. Mit gleichem Genom lebt die Gallengene-
ration auf dem Hauptwirt in einer Galle, während sich die Sommergeneration auf dem 
Nebenwirt meist von normalem Pflanzengewebe ernährt (z. B. Adelges laricis, bei der 
die Stammütter zumindest anfänglich an normalem Hauptwirtsgewebe saugen, die 
Gallengeneration am Gallengewebe des Hauptwirtes und die Sommergeneration an 
normalem Nebenwirtsgewebe). Vermutlich funktioniert dies nur, weil die Gallenläuse 
sich nicht von Gewebe ernähren, sondern von Phloemsaft. 

Gallen zeigen nicht nur, wie plastisch sich entwickelnde Pflanzengewebe sind; sie 
zeigen auch, wie Pflanzengewebe durch den richtigen Stimulus umprogrammiert 
werden können, um atypische Strukturen zu bilden und Substanzen anzureichern, die 
normalerweise nicht mit dem befallenen Organ assoziiert sind. Leider haben wir häufig 
sogar Mühe, eine vernünftige Erklärung für scheinbar einfache Phänomene zu finden. 
Ein Beispiel: Gewisse reifende Gallen färben sich gelb und rot (z. B. Abb. 5e, 19), 
ähnlich wie sich Beeren und andere reifende Früchte färben. Bei letzteren nehmen 
wir an, dass die Farbänderung den Zweck hat, Vögel und Säugetiere anzulocken, sie 
zum Fressen zu stimulieren und dadurch die Verbreitung der Samen sicherzustellen. 
Bezüglich der Gallen dürfte das Gefressenwerden jedoch kaum im Interesse der 
Gallinsekten liegen. Nun findet man aber bei vielen Pflanzen (z. B. Gartenrosen), 
dass auch frische Triebe und junge Blätter rot gefärbt sind; sie schützen sich so vor 
zu starker Lichteinwirkung, solange in ihren Geweben noch viele Zellteilungen 
ablaufen. Möglicherweise könnte dies auch die Rotfärbung von Gallen erklären. 
Dafür spricht, dass die Beutelgallen der Grossen Buchenblattgallmücke auf den der 
Sonne ausgesetzten Blättern stärker rot werden (Abb. 19) als die Gallen auf der 
Schattenseite und dass Herbstgallen weniger stark gefärbt sind als Sommergallen. 
Nicht erklärt wird jedoch, warum denn nicht alle Gallenarten solchen Lichtschutz 
brauchen und Rotfärbung aufweisen. 

Das Erscheinen der meisten Insektengallen ist mit den aktiven Wachs-
tumsphasen der Wirtspflanzen synchronisiert. So erscheinen die Gallen auf den 
meisten Bäumen und Sträuchern einerseits, wenn diese im Frühling «im Saft» 
sind, wenn die Knospen springen und Blätter und Blüten treiben, anderseits zur 
Zeit des Johannistriebs, wenn nochmals Triebe gebildet werden. Bei den hete-
rogonen Gallwespen auf Ahorn und Eiche erscheinen die Gallen der bisexuellen 
Generation an oberirdischen Teilen im Frühling (Abb. 5e, 20), während dieje-
nigen der parthenogenetischen Generation im Sommer an den Wurzeln gedei-
hen. Mehrere Generationen findet man bei Holzgewächsen wie Weiden und 
Erlen, die während der ganzen Vegetationsperiode junge Blätter treiben. Das-
selbe gilt für krautige Pflanzen. 

Im folgenden sollten eigentlich mehrere Beispiele von Gallenbildung aus-
führlicher beschrieben werden, nämlich (1) der Gallmückentyp (bei dem die 
Galle einzig von der Larve induziert wird, die immer ausserhalb des Wirtsge- 
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webes bleibt), (2) der Blattwespentyp (bei dem ein Ei in die mittlere Mesophyll-
schicht eines Blattes gelegt wird und sich im Blatt eine Galle unter Einbezug 
aller Blattschichten bildet, Abb. 21, 5f), (3) der Gallwespentyp (bei dem schon 
das Ei bzw. mehrere Eier in das Wirtsgewebe gelegt werden und das Gallinsekt 
bis zum Adultstadium im Wirtsgewebe eingeschlossen bleibt, Abb. 5e, 20) und 
(4) die Gallenbildung der Feigenwespen aus der Familie der Agaonidae. Be-
schränkung auf den ersten und letzten Typ soll jedoch helfen, die Gallenge-
schichte nicht unnötig zu verlängern. Das erste Beispiel zeigt sozusagen einen 
Normalfall, das zweite einen absoluten Sonderfall, der zudem zum nächsten 
Kapitel überleitet, da diese Gallenbildung untrennbar mit Pollination zu tun hat. 

Abb. 21. Schnitt durch 2 Gallen der Blattwespe Pontania proxima auf Weidenblatt. Linke Galle 
durch Wundreiz und ein Sekret, das mit dem Ei in die Mittelschicht gebracht wurde, ohne 
Fresstätigkeit der noch nicht geschlüpften Larve induziert. Rechts spätes Stadium: Larve hat Galle 
fast leer gefressen und ein Loch zur Ausschaffung von Kot in Gallenwand genagt (nach [120]). 

3.2 Entwicklung der Beutelgalle von Mikiola fagi 
Die meisten Leser werden die Gallen der Grossen Buchenblattgallmücke kennen. 
Sie sind in manchen Jahren so häufig, dass sie kaum übersehen werden können 
(Abb. 19). Die Adulten erscheinen bereits im April. Das 9 legt 0,3 mm grosse 
rote Eier einzeln oder zu mehreren an die Buchenknospen, in welche die Larven 
eindringen und auf der Unterseite der jungen Blättchen, nahe einer Rippe, zu 
saugen beginnen. Dadurch werden die typischen Beutelgallen induziert. Der 
Name Beutelgalle bedeutet, dass durch starke Wachstumsprozesse eine über 
die Blattoberfläche herausragende, auf der Blattunterseite offene Galle erzeugt 
wird (Abb. 22H). Wer nicht weiss, dass eine Öffnung existiert, würde von 
blossem Auge nie darauf kommen (im Gegensatz zur Situation bei primitiveren, 
durch Gallmilben und Blattgallenläuse induzierten Beutelgallen auf Ahorn- bzw. 
Ulmenblättern, die noch eine deutliche Öffnung aufweisen). Während die 
Gallenentwicklung beginnt, entfalten sich die Blätter. Im Gegensatz zur Blattwespen-
galle, bei der das Eier legende Weibchen die Galle nicht nur induziert, sondern auch 
deren Entwicklung sehr weitgehend bewirkt, während der Larve erst bei der Gallen-
reifung eine Rolle zukommt (Abb. 21), ist bei M. fagi die Larve allein für die 
Gallenentwicklung zuständig. Entsprechend dem Geschlechtsdimorphismus bezüg- 
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Abb. 22. Entwicklung der Beutelgalle der Grossen Buchenblattgallmücke Mikiola fagi. A: Die 
Larve hat sich an jungem Buchenblatt in sich öffnender Knospe neben Seitennerv festgesetzt und 
beginnt zu saugen. B: Nach 2 Tg. hat das Blatt deutlich auf das Saugen der Larve reagiert und 
beginnt mit der Umhüllung. C: Nach 3 Tg. ist die Umhüllung der Larve fortgeschritten. D: Nach 
7 Tg. ist die Umhüllung fast vollendet. E: Das Gallendach setzt sich von der Blattoberfläche ab. 
F: Die Galle tritt aus der Blattoberfläche hervor; die Gallenkammer bleibt mit der Aussenwelt 
durch eine enge Öffnung verbunden. G: Die Galle hat sich zugespitzt und wächst nach oben. H: 
reife Galle; die Gallenöffnung (Gö) hat sich so kompliziert verformt, dass wohl noch Gasaus-
tausch, nicht aber Zutritt selbst für sehr kleine Organismen möglich ist. Gleichzeitig wurde die 
Umgebung der Gö als Gallensockel verholzt und dadurch hart. Dasselbe gilt für die Gallenrinde. 
Zwischen ihr und dem Sockel bleibt die sog. Trennungszone (Tr) unverholzt. 

H 
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lich Grösse (o 1 mm, 9 1,5-2 mm) zeigen auch die Gallen einen Dimorphismus 
(Abb. 19): d'-Gallen sind kleiner und schlank, 9-Gallen sind gross und rundlich. 
Wie die Gallentwicklung verläuft, ist in der Abb. 22 schematisch dargestellt. 
Die Anfangsstadien A—D zeigen offensichtlich die Reaktion einer Blattregion, 
die versucht, durch Zellvermehrung die Gallmückenlarve zu überwuchern und 
einzuschliessen. Doch dieses Einschliessen wird nie ganz vollendet; eine 
Öffnung bleibt bestehen und erlaubt den Gasaustausch mit der Umwelt. Damit 
scheint die Abwehrreaktion der Pflanze zum Abschluss gekommen zu sein, und 
das Insekt beginnt die Prozesse zu seinen Gunsten zu lenken. In den Stadien 
E—F tritt als neue morphogenetische Komponente die Abgrenzung der zukünf-
tigen Galle von der Blattoberfläche auf. Die Zellen beginnen sich dort beson-
ders stark zu vermehren und entwickeln sich zur Galle, die über die Blattober-
fläche hinauswächst. Im Innern der Galle bildet sich eine Schicht von Nährge-
webe, während die äussere Gallenwand immer stärker verholzt. Auch die 
Gallenöffnung samt Umgebung verholzt. Zwischen dieser Sockelplatte und der 
Gallenrinde bleibt die sog. Trennungszone unverholzt. Im Herbst löst ein Abtrenn-
mechanismus die Galle an dieser Zone von der Sockelplatte, nachdem die Larve zuvor 
die Gallenöffnung mit einem feinen Gewebe (Lg) zugesponnen hat. Die Galle 
fällt dann auf die Erde, wo sie überwintert. Mit diesem Vorgehen wird erreicht, 
dass sich die schwachen Adultinsekten im Frühling durch das Verschlussge-
webe aus der verholzten Galle befreien können. 

Während der ganzen Entwicklung verhält sich die Galle als physiologische 
Senke für Wasser und Nährstoffe. Es konnte gezeigt werden, dass Zucker nicht nur 
aus dem begallten Blatt stammt, sondern auch aus den Blättern der nächsten 
Umgebung. Auch herrschen in den Nährgewebezellen der Galle besondere Per-
meabilitätsverhältnisse. Stoffe werden in der Galle nicht via Leitbündel, son-
dern von Zelle zu Zelle weitergegeben und verteilt. 

3.3 Symbiose von Feige und Feigenwespe 
Die zu den Erzwespen gehörenden gallenbildenden Feigenwespen (Fam. Agaoni-
dae) und die in warmen Ländern weltweit über 700 Arten umfassende Gattung 
Ficus (Feige) zeigen höchst merkwürdige und weitestgehende gegenseitige 
Anpassungen, die zu so intensiver Symbiose und gegenseitiger Abhängigkeit 
führten, dass jeder Partner für sich allein gar nicht überlebensfähig wäre. Diese 
Symbiose kann als ein Paradebeispiel für Koevolution dienen. Dabei geht es nicht 
hauptsächlich um die Gallenbildung, die uns in diesem Kapitel beschäftigt und 
die für sich allein schon unser Interesse erregen müsste, sondern vielmehr um 
deren Verquickung mit der ebenso merkwürdigen Pollination und Befruchtung der 
Feige. Ihr in der alten Welt am weitesten nach Westen vorgedrungene Vertreter 
ist die im Mittelmeerraum weit verbreitete Essfeige (Ficus carica), die selbst bei 
uns noch gedeihen kann (Abb. 23, aus Küsnacht, zeigt zwei reife und drei noch 
grüne Feigen, Ende August). Die Feigen sind eigentlich keine Früchte, sondern 
Fruchtstände (Früchte sind die kleinen Samen in der Feige). Desgleichen sind die 
wie kleine Früchte aussehenden «Blüten» Blütenstände. Sie bestehen aus einer 
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krugförmig aufgetriebenen und eine Höhlung umschliessenden Kurztrieb-
achse, die auf der Innenseite dicht mit kleinen Blüten besetzt ist (Abb. 24A). 
Die Einzelblüten sind eingeschlechtig. Dort, wo sich die Aussenwand in die 
Höhlung hineinwendet, wachsen im engen Gang kleine Schuppenblättchen und 
bilden eine Reuse, die selbst dem spezialisierten Insekt den Zugang zu den 
Blüten im Innenraum nur mühsam gestattet (die Feigenwespenweibchen verlie-
ren dabei häufig die Flügel). Schon im Altertum war bekannt, dass es von Ficus 
carica zweierlei Bäume gibt: die gewöhnliche kultivierte Feige (Essfeige), von 
der die grossen, saftigen und süssen Feigen geerntet werden, und die wilde 
Ziegenfeige (Ficus carica caprificus), die nur trockene und harte, nicht essbare 
Feigen liefert. Ebenso war bekannt, dass die Essfeigen vor dem frühzeitigen 
Abfallen geschützt werden und besser ausreifen, wenn sich eine wilde Ziegen-
feige in der Nähe befindet. Deshalb pflegte man in die Nähe der Kulturfeigen-
bäume einen Ziegenfeigenbaum zu pflanzen, oder man hängte abgeschnittene 
Äste mit Blüten von wilden Feigen in die Äste der Essfeigenbäume. Was steckt 
dahinter? Essfeigenbäume tragen nur weibliche Blütenstände mit langgriffeli-
gen Blüten. Sie können somit nur mit Pollen von der Ziegenfeige befruchtet 
werden, und die Feigenwespen können sich in diesen Blüten nicht vermehren, 
weil der Ovipositor der nur 1-2 mm langen Feigenwespe nicht genügend lang 
ist, um ein Ei in den Fruchtknoten zu plazieren. Entsprechend den drei jährlichen 
Generationen der Feigenwespe blühen die Feigen dreimal im Jahr. Die in den 
Winterblütenständen überwinternden Weibchen verlassen diese im Frühling und 
suchen die Frühlingsblütenstände. Dank abgeflachtem Kopf gelingt es ihnen, 

Abb. 23. Reife und unreife Feigen von Baum an einer südorientierten Terrassenstützmauer in 
Küsnacht, Ende August. Die Reusenzugänge zum Innern der Feigen sind gut sichtbar. 
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den erheblichen mechanischen Widerstand der die Öffnung verschliessenden 
Schüppchen zu überwinden. Drinnen angekommen, findet das Feigenwespen-
Weibchen die kurzgriffeligen weiblichen Blüten empfängnisbereit, während die 
männlichen Blüten nahe dem Eingang noch klein und unreif sind. Die Weibchen 
belegen die kurzgriffeligen Blüten mit ihren Eiern. Kurze Zeit danach sterben 
die Weibchen. Die mit Eiern belegten Blüten verwandeln sich in Gallen, von 
denen jede eine Larve enthält. Die sich in den Gallen entwickelnden Männchen 
und Weibchen werden im Juni/Juli adult. Die Männchen nagen Löcher in die 
Gallenwand und befreien sich so aus ihrem «Gefängnis». Jedes Männchen sucht 
sich sodann eine Galle, die ein Weibchen enthält, nagt ein Loch durch diese 
Gallenwand und begattet das Weibchen in der Galle durch dieses Loch (man 
beachte den lang ausgezogenen Hinterleib der Männchen, der dies erlaubt). Erst 
etwas später erweitern die Weibchen die Begattungsöffnung ihrer Galle und 

Abb. 24. Feigenblüten und Feigenwespen (Blastophaga psenes). A Blütenstand im Längsschnitt; 
die Öffnung oben ist weitgehend durch Schuppenblättchen verbarrikadiert. Bei der Essfeige sind 
alle Blüten weiblich (B häufigste Form, C weniger häufige Form). Bei der Ziegenfeige sind die 
Blüten in der Nähe der Öffnung männlich (D), die restlichen sind weibliche «Gallenblüten» mit 
kugeligem Fruchtknoten und kurzem Griffel mit verkümmerter Narbe (E). In diese Blüten legt 
das Weibchen der Feigenwespe (G) seine Eier und verwandelt die Fruchtknoten zu Gallen, in 
denen geflügelte Weibchen und ungeflügelte Männchen (F) mit dicken Schenkeln, sehr kurzen 
Fühlern und reduzierten Augen heranwachsen. Weitere Erklärungen im Text. (Nach [1321.) 
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schlüpfen aus dieser heraus. Um diese Zeit sind die männlichen Blüten reif 
geworden. Die Weibchen, die zum Ausgang der Feige streben, kommen an 
diesen Blüten vorbei und bepudern sich dabei mit Pollen. Nachdem die Wespen-
weibchen die Ziegenfeige verlassen haben, suchen sie, vom Geruchsinn geleitet, 
die Blütenstände von Essfeigen auf. Sie versuchen dort erfolglos die langgrif-
feligen Blüten mit Eiern zu belegen und bestäuben sie bei dieser Gelegenheit 
mit Pollen. Ein einziges Feigenwespenweibchen kann alle Blüten einer Feige 
befruchten. Da das Weibchen aber seinen Eiablagetrieb nicht befriedigen kann, 
verlässt es den Blütenstand wieder und sucht einen neuen, bis es schliesslich 
auf einen neuen Typ von Blütenstand trifft, eine sog. Mutterfeige. Diese werden 
im frühen Herbst an den obersten Ästen gebildet. Diese unessbaren Feigen 
enthalten nur kurzgriffelige «Gallenblüten», in die das Weibchen endlich seine 
Eier ablegen kann. Die neue Feigenwespen-Generation überwintert als Larven 
in den Gallen, und die Adulten schlüpfen im Frühling, so dass der Zyklus wieder 
beginnen kann. 

Schon dieses relativ einfache Beispiel zeigt, wie komplex die gegenseitigen 
Anpassungen zwischen Feigenwespe, Ziegenfeige und Kulturfeige sind. Ähnli-
ches, z. T. noch Komplexeres gilt für alle 700 spezifischen Feigenwespen-Fei-
genpflanzen-Kombinationen. Als Beispiel sei die Feigenwespe Ceratosolen 
arabicus und die Sykomore oder Eselsfeige (Ficus sycomora) erwähnt. In 
diesem Fall könnten die Wespenweibchen die Feige gar nicht verlassen, wenn 
ihnen die Männchen nicht auch noch in die Feigenwand einen Tunnel vorbohren 
würden. Ferner besitzen die Weibchen dieser Wespenart beidseits an der Brust Pollen-
taschen, in die die Weibchen aus den männlichen Blüten aktiv Pollen einfüllen, bevor 
sie die Feige verlassen. Steuerfaktor ist die CO2-Konzentration in der Feige, die bei der 
Reifung stark zunimmt und die Weibchen inaktiv hält. Erst die von den Männchen in 
die Feigenwände gebohrten Löcher senken den CO2-Partialdruck so, dass die Weibchen 
aktiv werden. — Und damit zur Pollination! 

4 POLLINATION 
Liebliche Rätsel sind die Blumen für jeden, der sich 
nicht damit begniigt, die unerschöpfliche Mannig-
faltigkeit ihrer Erscheinungen, den zarten Schmelz 
und die leuchtende Pracht ihrer Farben, die Zierlich-
keit und Anmut, oder auch die bisweilen sonderbaren, 
ja phantastischen Formen ihrer Gestalten zu bewun-
dern, sondern der nach dein Sinn und Nutzen all die-
ses Gepränges, dieser Buntheit und Schönheit frägt. 

0. VON KIRCHNER, 1911 

4.1 Zur Geschichte der Blütenökologie 
Der nach Sinn und Nutzen der Blumenschönheit fragende Naturbeobachter, 
meint Kirchner, werde bald die Entdeckung machen, dass unsere Blumen in 
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harmonischen Wechselbeziehungen zu den Insekten stehen, von denen sie 
besucht werden, dass sie von jenen, denen sie als Entgelt Speise und Trank 
darbieten, befruchtet werden, und dass all die unzähligen Verschiedenheiten in 
Bau, Grösse, Form und Farbe der Blüten auf das Endziel einer erfolgreichen 
Befruchtung ausgerichtet seien. Ohne Zweifel stimmt diese Aussage weitest-
gehend, solange sie auf die entomogamen Blüten beschränkt wird, doch darf 
angenommen werden, dass sie auch für die heute sich selbst bestäubenden und 
die apogamen Blüten (s. unten) einmal gestimmt hat. Ersterkenner der Se-
xualorgane und Sexualvorgänge in den Blüten dürfte der Tübinger Professor 
R.J. Camerarius sein, der 1694 an Pflanzen mit eingeschlechtigen Blüten den 
Nachweis lieferte, dass Samen nur entstehen, wenn Staubblätter und Stempel 
zusammenkommen. Volle Klarheit über den ganzen Befruchtungsvorgang wur-
de allerdings erst viel später durch die Untersuchungen von S trasburger (seit 
1879) und anderen geschaffen. Ursprünglich nahmen die Botaniker an, dass in 
Zwitterblüten der Pollen von selbst auf die Narbe gelange (Selbstbestäubung 
oder Autogamie). Aber bereits 1761 stellte J.G. Kölreuter fest, dass die Bestäu-
bung bei einer Anzahl der von ihm untersuchten Blüten (z. B. eingeschlechti-
gen Blüten kürbisartiger Pflanzen und Zwitterblüten der Schwertlilien und 
Malven) auf keine andere Weise zustande kommen kann als durch die Tätigkeit 
von Insekten, welche die Blüten besuchen, sich dabei mit Blütenstaub beladen 
und diesen auf den Narben anderer Blüten absetzen. In dem berühmten Buch 
von C.C. Sprengel «Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in der 
Befruchtung der Blumen» (Berlin, 1793), das als Ausgangspunkt der Blüten-
ökologie betrachtet werden kann, deckte der Autor eine Reihe von Einrichtungen 
im Bau und in der Entwicklungsweise der Blüten und ihrer Organe auf, welche 
die Übertragung des Pollens auf die Narbe derselben Blüte verhindern oder 
wenigstens erschweren und die oft die Blüte unfruchtbar machen würden, wenn 
nicht Insekten den Dienst der Bestäubung verrichteten. Er fand z. B. zahlreiche 
Fälle von sog. «Dichogamie», bei der in einer Zwitterblüte männliche und 
weibliche Organe nicht gleichzeitig die Geschlechtsreife erlangen und funktions-
fähig werden, sondern entweder die männlichen oder die weiblichen Organe dem 
anderen Geschlecht so stark vorauseilen, dass die Blüte einer eingeschlechtigen 
gleichzusetzen ist. Vormännigkeit oder Proterandrie ist bei den meisten Storch-
schnabel-, Malven-, Baldrian- und Kardengewächsen, Dolden- und Körbchenblüt-
lern, Nelken, Glockenblumen, Wiesensalbei und vielen anderen entwickelt, Vor-
weibigkeit oder Proterogynie bei den meisten Kreuzblütlern, Osterluzeigewäch-
sen (Aristolochia spp.), Braunwurzarten (Scrophularia spp.), beim Aronstab 
(Arum maculatum), der Einbeere (Paris quadrifolius) u. a. 

Sprengel beschrieb auch Blüten, in denen zwar beiderlei Geschlechtsorgane 
gleichzeitig entwickelt sind, aber eine derartige Lage zueinander einnehmen, 
dass ohne fremde Hilfe niemals Pollen auf die benachbarte Narbe gelangen kann 
(später als Herkogamie bezeichnet), z. B. bei den Schwertlilien, wo die Griffel-
äste die Staubblätter überdecken, beim Immergrün (Vinca minor und V major), 
wo die Anlage umgekehrt ist, oder bei den Schwalbenwurzgewächsen und den 
meisten Orchideen mit Pollinien, die von den blütenbesuchenden Insekten erst 
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aus ihren Behältern herausgerissen werden müssen und erst nach einiger Zeit —
in einer anderen Blüte — den Pollen freigeben. Am Beispiel der Wasserfeder 
(Hottonia palustris) zeigte Sprengel eine weitere Einrichtung, die Kreuzung mit 
anderen Individuen sicherstellt, nämlich das Vorkommen verschiedener Blü-
tenformen auf getrennten Individuen der gleichen Art, wobei in den Blüten der 
einen Pflanze die Narben auf einer tieferen Höhenstufe als die Staubblätter 
angeordnet sind, während die Verhältnisse bei der anderen Pflanze umgekehrt 
sind. Sprengel meinte deshalb, «die Natur scheint es nicht haben zu wollen, dass 
irgendeine Blume durch ihren eigenen Staub befruchtet werden solle». Diese 
Einrichtung wurde später Heterostylie genannt und noch bei anderen Arten gefun-
den, z. B. bei fast allen Primula-, Plumbago-, Pulmonaria- und Forsythia-Arten 
(Abb. 25). Beim Blutweiderich (Lythrum salicaria) findet man sogar trimorphe 
Heterostylie, d. h. drei Blütentypen, die sich in Griffel- und Staubblattlänge sowie 
in der Pollengrösse und Pollenfarbe unterscheiden (Abb. 26). Gewöhnlich über-
wiegen die langgriffeligen Formen (Abb. 26 oben). Darwin hat an dieser Art seine 
Versuche über die verschiedenen Bestäubungsmöglichkeiten zwischen den drei 
Blütenformen durchgeführt, die alle zu Fremdbestäubung führen. 

Sechs Jahre nach Sprengel publizierte der Präsident der Horticultural Society 
of London, T. Knight (1799), seine Kreuzungsexperimente mit Erbsen, die 

Abb. 25 (oben). Dimorphe Heterostylie bei der 
Schlüsselblume: links langgriffelige Form mit 
Staubblättern in der Mitte der Kronröhre; rechts 
kurzgriffelige Form mit Staubblättern oben in der 
Kronröhre. Sie werden von langrüsseligen Bienen, 
besonders von Hummeln, bestäubt. 

Abb. 26 (rechts). Trimorphe Heterostylie des Blut-
weiderichs: oben langgriffelige Form mit Staubblät-
tern in unterer und mittlerer Höhe; Mitte mittel-
griffelige Form mit Staubblättern in unterer und 
höchster Höhe, letztere bräunlich mit grünem Pol-
len; unten kurzgriffelige Form mit Staubblättern in 
mittlerer und höchster Höhe. 
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zeigten, dass Hybriden den Eltern in jeder Beziehung weit überlegen sind. Er 
kam zum Schluss: «No plant seif-fertilizes itself for a perpetuity of genera-
tions». Ähnliche Experimente führten auch C.F. von Gärtner (1844) zur Feststel-
lung, dass in gewissen Fällen Selbstbestäubung innerhalb einer Blüte von 
geringem oder gar keinem Erfolg hinsichtlich Samenbildung ist, während die 
Blüten derselben Pflanze reichlich Samen bilden, wenn sie mit Pollen von einer 
anderen Pflanze derselben Art bestäubt werden, wenn also Fremdbestäubung 
(Allogamie) stattgefunden hat. Grossen Eindruck machte auch die von F. Müller 
(1868) in Brasilien an Orchideen aus mehreren Gattungen beobachtete Selbst-
sterilität, nämlich dass Pollen derselben Blüte oder selbst getrennter Blüten 
desselben Pflanzenstockes wie Gift auf die Narbe einwirken und die Blüte nach 
solcher Selbstung bald abfällt. (Der Ausdruck Selbststerilität wird heute für alle 
Erscheinungen fehlender Fruchtbarkeit bei Autogamie verwendet.) 

Achtzig Jahre nach Sprengel stellte H. Müller ein wichtiges Paradigma der 
Blütenökologie auf. Er hatte schon früh nicht nur die engen Beziehungen zwischen 
Pflanzen und den sie bestäubenden Insekten festgestellt, sondern sie auch als 
Resultat von Koadaptation erkannt (also als Koevolution im Sinne Darwins, 
1859) und dies in einem Buch mit dem Titel: «Die Befruchtung der Blumen durch 
Insekten und die gegenseitigen Anpassungen beider» (W. Engelmann, Leipzig, 1873) 
beschrieben. 

Ch. Darwin (1876) lernte bei Kreuzungsversuchen und Beobachtungen über 
die Befruchtungsweisen der Orchideen (1862), Leguminosen und Fumariazeen 
eine Fülle von Einzelheiten kennen, welche die Selbstbestäubung entweder 
verhindern oder, wenn sie stattfindet, nicht zu normaler Samenproduktion 
führen. Auch konnte er die Knightschen Ergebnisse bezüglich grösserer Fitness 
der Hybriden weitgehend bestätigen. Darwin wies deshalb auf die grosse Bedeu-
tung der Fremdbestäubung hin, fand aber auch, dass in Ausnahmefällen (z. B. 
beim Tabak) die Selbstbefruchtung viele Generationen hindurch ohne Schädi-
gung der Nachkommenschaft fortgesetzt werden kann. Deshalb modifizierte er 
das sog. Knightsche Gesetz (s. oben), indem er sagte, es könne kein Organismus 
eine unbegrenzte Anzahl von Generationen hindurch sich selbst befruchten, er 
bedürfe wenigstens ab und zu der Kreuzung mit getrennten Individuen. Obwohl 
Darwin also die Notwendigkeit der Fremdbestäubung keineswegs verabsolutiert 
hatte, führte dies in der folgenden Zeit doch zu einer Überschätzung der 
Allogamie, und es wurde das «Gesetz der vermiedenen Selbstbestäubung» 
aufgestellt. Dabei kam die ebenfalls durch Beobachtung gesicherte Tatsache, 
dass Autogamie häufig vorkommt, nicht zu ihrem Recht. Es wurde sozusagen 
nicht zur Kenntnis genommen, dass manche Pflanzenarten sich ganz regelmäs-
sig durch Selbstbefruchtung fortpflanzen, ohne irgendwelche ungünstigen Fol-
gen zutage treten zu lassen [130]. Selbstbestäubung ermöglicht Fruchtansatz 
und Fortpflanzung auch von Einzelindividuen; man findet sie deshalb am 
meisten bei Pionierpflanzen (u. a. bei sog. Unkräutern), in Inselpopulationen 
und in Gebieten, wo bestäubende Tiere selten sind. Es sind gewöhnlich kurzle-
bige, nur einmal fruchtende Pflanzen mit kleinen, unscheinbaren Blüten. 
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4.2 Allgemeines 
Unterdessen ist klar geworden, dass es in der Natur nicht um entweder/oder 
geht, also nicht um absolute Allogamie mit Unterdrückung der Autogamie oder 
ausschliessliche Autogamie in sog. kleistogamen Blüten, die (im Gegensatz 
zu den sich öffnenden chasmogamen Blüten) immer knospenartig geschlossen 
bleiben und in denen Selbstbestäubung mit voller Fruchtbarkeit stattfindet, 
z. B. beim Hundsveilchen (Viola canina), bei der Stengelumfassenden Taub-
nessel (Lamium amplexicaule), beim Gemeinen Sauerklee (Oxalis acetosella) 
oder bei der Krötensimse (Juncus bufonius). Zwischen 100%ig autogamen und 
100%ig allogamen Arten finden sich alle Übergänge. Effektiv ist reine Auto-
gamie eher selten. Die meisten Pflanzen mit kleistogamen Blüten haben nicht 
vollständig auf Allogamie verzichtet, da sie daneben auch normale, auf Allo-
gamie ausgerichtete chasmogame Blüten bilden. Beim Wohlriechenden Veil-
chen (Viola odorata) erscheinen im Frühling zuerst die duftenden chasmoga-
men Blüten, während die reduzierten kleistogamen Blüten (die Kronblätter 
sind zu Schüppchen reduziert, und von den 5 Staubblättern sind nur 2 funktio-
nell) sich viel langsamer entwickeln und erst später bis in den Sommer hinein 
zum Vorschein kommen. Da die kleistogamen Blüten immer Samen produzie-
ren, ist ihr Vorkommen für die Pflanze dann von Bedeutung, wenn der Samen-
ansatz der chasmogamen Blüten mangelhaft war, denn Autogamie ist dem 
Ausbleiben jeder Bestäubung natürlich bei weitem vorzuziehen. Anstelle der 
Selbstbestäubung haben manche Blütenpflanzen die zweigeschlechtliche Fort-
pflanzung überhaupt aufgegeben und sie durch andere Vermehrungsweisen 
ersetzt. Die Möglichkeit der eingeschlechtigen Parthenogenese, d. h. Entwick-
lung aus einer unbefruchteten Eizelle, ist meines Wissens bei den höheren 
Pflanzen nicht realisiert worden. Realisiert wurden dagegen die Apogamie 
(d. h. Embryobildung aus anderen Embryosackzellen als der Eizelle, z. B. aus 
den Synergiden oder Antipoden wie beim sog. Löwenzahn, Taraxacum of-
ficinale, bei Habichtskräutern sowie Frauenmantel-, Brombeeren- und Rispen-
grasarten), die Adventivembryonie (die eine Übergangsform zur vegetativen 
Fortpflanzung darstellt und bei Citrus regelmässig sowie bei Buxazeen, Cac-
tazeen, Euphorbiazeen, Myrtazeen und Orchideen häufig vorkommt) und die 
rein vegetative Vermehrung (wie wir sie vom Pfennigkraut (Lysimachia 1111111- 

mularia) und der Madonnenlilie (Lilium candidum) kennen). Am besten für 
Überleben, Vermehrung und Verbreitung ausgerüstet sind wohl jene Pflanzen, 
die sich sowohl sexuell durch Samenbildung als auch vegetativ fortpflanzen 
können, z. B. Erdbeeren (Fragaria spp.), Kriechender Hahnenfuss (Ranuncu-
las repens), Kriechender Günsel (Ajuga reptans) u. a. durch Ausläufer, oder 
das Scharbockskraut (Ranunculus ficaria) durch wurzelnde niederliegende 
Stengel, keulenförmig verdickte Wurzelenden und in den Blattachseln sich 
entwickelnde Brutknöllchen. 

Insgesamt gewinnt man aber den Eindruck, die Fremdbestäubung müsse für 
die Mehrzahl der Pflanzen von erheblichem Vorteil sein, denn sie treiben zu 
diesem Ziel einen bedeutenden Aufwand. Dabei handelt es sich vorzugsweise 
um diejenige Form der Fremdbestäubung, die eine Kreuzung getrennter Indivi- 
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duen zuwege bringt. Dies ist am einfachsten durch Zweihäusigkeit (Diözie) 
erreichbar, also das Vorkommen männlicher und weiblicher Pflanzen. Insekten-
blutig zeigen dies etwa Weiden (Salix spp.), Stechpalme (Ilex aquifolium), 
Mistel (Viscum albuni), Weisse Zaunrübe (Bryonia alba), Zweihäusige Wald-
nelke (Melandrium dioecum), Froschbiss (Hydrocharis morsus  ranae) u. a. Bei 
der Einhäusigkeit (Monözie) befinden sich auf der gleichen Pflanze getrennt 
männliche und weibliche Blüten. (Beispiele für insektenblütige Monözie finden 
wir bei Ahornen, der Edelkastanie und Kürbisgewächsen.) Diese Trennung 
erlaubt neben sog. Nachbarbestäubung (Geitonogamie) auch Fremdbestäubung 
und führt damit weniger rasch zu Inzuchterscheinungen in der Population als 
Autogamie, was allerdings in viel geringerem Grad auch für die Geitonogamie 
zutreffen dürfte. Die Mehrzahl der entomogamen Blüten ist aber zwittrig. Trotz 
der sich daraus ergebenden Komplikationen ist es der Mehrzahl der Pflanzen 
mit Zwitterblüten gelungen, mittels der einen oder anderen der oben beschrie-
benen Vorkehrungen die Bestäubung mit Fremdpollen sicherzustellen. 

Wie schon in der Einleitung erwähnt wurde, ist für die entomogamen Blüten ein 
auffällig gefärbter Schauapparat und/oder das Verströmen von Duftstoffen zur 
Anlockung der Pollinatoren charakteristisch. Es ist z. B. auffällig, dass die geruch-
losen" Blüten der Zaunwinde (Convolvulus sepium) trotz ihres grossen Schauap-
parates viel weniger von Insekten besucht werden als die duftenden, viel kleineren 
Blüten der Ackerwinde (C. arvensis). Was die Blütendüfte betrifft, müssen wir uns 
allerdings darüber klar sein, dass manche für Menschen nicht riechbar sind, wohl 
aber für die Pollinatoren. Meist haben die Düfte ihren Sitz in den Kronblättem, in 
deren Zellen die Duftstoffe ohne besondere Organe gebildet werden. Dies bedeutet 
aber nicht, dass alle Teile der Kronblätter gleich riechen. So wie es sichtbare 
Saftmale gibt, gibt es auch unsichtbare Duftmale, die zum Nektar führen. 

Zumindest für Düfte, welche die Parfümindustrie interessieren, ist die che-
mische Natur weitgehend aufgeklärt. Wer sich für dieses Thema interessiert, sei 
auf [131] hingewiesen. Die Duftstoffe sind meist nur in kleinen Mengen vor-
handen (1000 kg Rosen-Blütenblätter liefern nur 750 g Rosenöl). Trotzdem 
können Lindenbäume und Narzissenfelder ganze Landschaften mit ihrem Duft 
erfüllen. Neben den für die menschliche Nase angenehmen Rosen-, Veilchen-, 
Maiglöckchen-, Hyazinthen-, Klee- und Apfelblütendüften gibt es auch weniger 
angenehme, z. B. nach Maikäfer riechenden Weissdorn- und Birnblütenduft, auch 
widerwärtigen Bocks- und Wanzengeruch bzw. den nach abgestandenem Urin 
riechenden Aronstab oder sogar die ekelerregend nach Fäulnis riechende Schwal-
benwurz bzw. Aasgeruch ausströmende Osterluzei-Arten. Da die Blütendüfte nicht 
auf den Menschen ausgerichtet sind, sondern auf Insekten, hat jeder dieser Düfte 
seine «Liebhaber», und zwar bei verschiedenen Insektengruppen. 
27 Man muss sich darüber im klaren sein, dass nicht jeder Blütenduft, der von bestimmten Insekten 
wahrgenommen wird, auch für Menschen wahrnehmbar ist, jedenfalls nicht für alle Menschen. Der Autor fand 
z. B. in einem Wald in Sault Ste. Marie (Ontario, Kanada) eine Aralie, deren grünliche Blütendöldchen einen 
intensiven Blütenduft ausströmten, der auch von 75% der Belegschaft unseres dortigen Forschungsinstitutes 
wahrgenommen wurde, während 25% der Leute meinten, die Blütendolden würden nur so wie grünes Kraut 
riechen. (Eine anschliessende Familienuntersuchung zeigte, dass die Träger des dominanten Gens D den Duft 
wahrnehmen konnten, während die homozygoten Träger des rezessiven Gens d den Duft nicht wahrnahmen.) 
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Ebenso wichtig wie Aussehen und Duft der Blumen sind ihre Gegenlei-
stungen für die Bestäubung: Nektar und/oder Pollen sind notwendig, um die 
bestäubenden Insekten zu regelmässigem Blütenbesuch und schliesslich zur 
Anpassung an Blütenbesonderheiten zu veranlassen. Ihre Produktion be-
schränkt sich genau auf die Zeit, in der die Bestäuber sich an den Blüten 
einfinden sollen. Der Pollen entomophiler Blüten ist auch selten und nur zu-
sammen mit bestimmten Bestreuungseinrichtungen trocken pulverig (z. B. bei 
Heidekrautgewächsen u. a.), in der Regel aber ist er etwas klebrig und hat eine 
rauhe Oberfläche; er kann so am haarigen Körper der blumenbesuchenden 
Insekten lange genug hängen bleiben, um von einer Blüte zur nächsten ver-
schleppt zu werden. Offensichtlich legen viele Blütenpflanzen auch «Wert 
darauf», von bestimmten Insekten bestäubt zu werden, manchmal sogar von 
einer einzigen Spezies. Entsprechend spezifisch sind die gegenseitigen Anpas-
sungen. Wie wir schon gesehen haben, nehmen die Feigenpflanzen zur Sicher-
stellung der Bestäubung durch ihre spezifische Feigenwespe sogar die Begal-
lung ganzer Blütengenerationen auf sich. 

Wegen ihres relativ grossen Aktionsradius sind fliegende Insekten viel besser 
geeignet, die «Bestäubungsinteressen» der Pflanzen wahrzunehmen. Deshalb 
werden die Blüten oder Blütenstände in vielen Fällen vor dem Besuch durch 
nichtfliegende Insekten geschützt. Zu solchen Schutzeinrichtungen gehören 
verschiedene Ausrüstungen der Stengel und Blütenstiele, die das Hinaufkrie-
chen nichtfliegender Insekten zu den Blüten verhindern sollen: Bekleidung mit 
abwärts gerichteten Stacheln oder Borstenhaaren, Besatz mit Drüsenhaaren, an 
deren klebrigem Sekret kleine Insekten hängen bleiben u. a. 

Um nicht vom hundertsten ins tausendste zu kommen, soll hier mit der 
Aufzählung von Besonderheiten aufgehört werden, die Pflanzen für spezifische 
Pollinatoren und gegen unerwünschte Insekten «erfunden» haben. Statt dessen 
sollen hier wenige Beispiele aus der grossen Vielfalt von Pollinationsbeziehun-
gen dargestellt werden, Beispiele, die — wie die schon besprochene Beziehung 
von Feige und Feigenwespe — als exemplarisch bezeichnet werden können. 

4.3 Exemplarische Beispiele 

4.3.1 Fallenblumen: Aronstab und Frauenschuh 
Der einheimische Aronstab (Arum maculatum) blüht im April und Mai in den 
feuchten Laubwäldern um Zürich herum (Abb. 3). Er bietet das Schulbeispiel 
einer Kesselfallenblume (Abb. 27). Der von einem innen hellgrünen, bisweilen 
dunkelpurpur gefleckten Hüllblatt umschlossene Kolben trägt am untersten 
Teil weibliche Blüten, darüber eine Zone mit männlichen Blüten und darüber 
eine Zone mit kräftigen, abwärts gerichteten Borsten (verkümmerten Blüten). 
Alle Blüten sind nackt: die weiblichen bestehen aus einem Fruchtknoten mit 
sitzender Narbe, die männlichen aus nur 3-4 sitzenden Staubblättern. Der 
Blütenstand verströmt einen starken Geruch nach abgestandenem Urin und 
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entwickelt eine Wärme, die bis zu 16° über der Umgebungs-
temperatur liegen kann. Die Hüllblattränder sind im unteren 
Teil so übereinander gerollt, dass das Hüllblatt den blütentra-
genden Teil des Kolbens ganz in einen Kessel einschliesst und 
im Bereich der abwärts gerichteten Borsten eine Verengung 
entsteht, so dass die Borsten eine Reuse bilden, die angelock-
te Insekten in den Kessel eindringen lässt, das Herauskom-
men aber verhindert. Wenn bei der Entfaltung des Blütenstan-
des sich das Hüllblatt so weit geöffnet hat, dass der Zugang 
zum Kessel frei wird, sind die Staubblätter noch geschlossen, 
während die Narben der weiblichen Blüten bereits empfäng-
nisbereit sind (vorweibiger Blütenstand). Der Geruch und die 
Wärme locken kleine Psychoda-Mücken in den Kessel, be-
sonders P. phalaenoides. Viele von ihnen kommen pollenbe-
laden von einem anderen Aronstab und setzen beim Herum-
fliegen und -kriechen Pollen auf die Narben der weiblichen 
Blüten ab. Sobald eine Blüte bestäubt ist, verwelkt die Narbe 
und sondert ein Nektartröpfchen als Nahrung für die immer 
noch eingesperrten Bestäuber ab. Wenn alle Blüten bestäubt 
sind, springen die Pollensäcke auf und geben den gelben Pollen 
frei, so dass die eingesperrten Mücken damit überpudert wer-
den. Erst jetzt erschlaffen die Reusenborsten sowie das Hüll-
blatt, und die Mücken können entweichen, um alsbald wieder in 
einen frisch aufgeblühten Aronstab einzudringen. 

Abb. 27. Gefleckter Aronstab (Arum maculatum), nach Wegnahme des 
vorderen unteren Teils des Hüllblattes (H). K Kessel, B Borstenreuse, M 
männliche Blüten, W weibliche Blüten [132]. 

Der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) ist die grossblumigste einheimische 
Orchidee (Abb. 3). Sie ist in der Gegend von Zürich selten geworden, doch findet 
man sie noch am Albis. Auffällig ist die zur Kesselfalle ausgebildete gelbe 
Lippe, die an einen Holzschuh erinnert. Sie hat oben eine ca. 18 x 8 mm grosse 
ovale Öffnung. Die Lippe ist auf ihrem Boden mit «Futterhaaren» ausgekleidet, 
die von besuchenden Grabbienen der Gattung Anthrena als Nahrungsmittel 
geleckt und gefressen werden. Der süsse Duft der Blüte lockt regelmässig verschie-
dene Grabbienenarten an. Sie gelangen leicht in die Lippe, mühen sich aber lange 
vergeblich ab, an den nach aussen gewölbten Wänden emporzuklettern, wenn sie 
aus der Lippe heraus wollen. Schliesslich erzwingen sie sich endlich einen Aus-
gang dort, wo die sog. Geschlechtssäule den hinteren Teil der Lippenöffnung verdeckt. 
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An der Geschlechtssäule finden sich links und rechts je ein fruchtbares Staubblatt, 
darunter in der Mitte die Narbe und darüber in der Mitte ein unfruchtbares Staubblatt, 
das zu einem schuppenförmigen, oberseits rot gefleckten Staminodium umgewandelt 
wurde. Es ist so über die Mitte des Lippengrundes gestellt, dass rechts und links zwei 
kleine Öffnungen bleiben. Um die Lippe verlassen zu können, müssen eingeschlossene 
Insekten eine dieser Öffnungen erreichen. Sie streifen dabei die Narbe und eines der 
Staubblätter. Besuchen sie dann eine zweite Blüte, so streifen sie beim Herauskriechen 
aus der Lippe den mitgebrachten Pollen an der Narbe ab und beschmieren sich am 
Staubblatt mit einer neuen Pollenladung. Nur die ihre Befruchtung vermittelnden 
angepassten Insekten entlässt die «mörderische» Blume ohne Schaden aus ihrer Falle; 
die übrigen verhungern dort. 

4.3.2 Wiesensalbei, Klebrige Salbei und ihre Bestäuber 
Wiesensalbei (Abb. 28) und Klebrige Salbei (Abb. 29) haben vormännige 
Lippenblüten. Sie dienen als Schulbeispiele für ein unerwartet effizientes und 
zierliches mechanisches Bestäubungs-Wunderwerklein, das diesen Blumen 
einerseits Fremdbestäubung bevorzugt gewähren soll und andererseits es er-
möglicht, Nektar und Pollen vor unnützen Blütenbesuchern in einem verschlos-
senen Behälter zu verwahren. Wer die beiden Abb. betrachtet, sieht, dass im 
Fall der Wiesensalbei sich eine Biene auf die Unterlippe der Blüte gesetzt und 
den Rüssel in den Grund der Blüte gestreckt hat; im Fall der bedeutend 
grösseren Blüte der Klebrigen Salbei ist es eine Hummel. In beiden Fällen wurde 
durch den Rüssel der beiden Immen ein Mechanismus betätigt, der die beiden 
reifen Staubblätter aus der Oberlippe herausklappt und die Pollensäcke auf den 
Rücken der Bestäuber drückt, so dass dort Pollen deponiert wird. Gleichzeitig ragt 
der Griffel mit der noch unreifen Narbe horizontal aus der Oberlippe heraus, wo 
sie der Rücken der Insekten nicht streifen kann. Der Kippmechanismus der 
Staubblätter ist genial konstruiert. Eigentlich hätten Lippenblütler ja 4 Staubblät-
ter. Bei Salvia sind nur noch zwei fruchtbar, während die beiden anderen zum 
Kipmechanismus mit Torsionsdrehgelenk und Rachensperrplatte umgebaut und 
umfunktioniert wurden. Wenn nun eine Biene ihren Rüssel nach dem am Blüten-
grund versteckten Nektar ausstreckt, muss sie die im Wege stehende Platte des 
Kippmechanismus nach hinten drücken. Dadurch werden die Staubbeutel, wie 
oben erwähnt, aus der Oberlippe herausgefahren. Sobald die Biene den Rüssel 
zurückzieht, nimmt die Sperrplatte wieder ihre ursprüngliche Lage ein, und 
damit kehren auch die Staubblätter wieder in ihr Behältnis zurück. Sicher wird 
so verhindert, dass der Pollen einer Blüte auf die Narbe derselben Blüte 
gelangen kann. Würden wir die gleichen Blüten einige Tage später betrachten, 
wären die Staubblätter verkümmert, und der Griffel mit der nun gegabelten 
empfängnisbereiten Narbe hätte sich schräg nach unten vor den Blüteneingang 
gebogen. Eine Biene bzw. Hummel, die nun auf Nektarsuche von einer jünge-
ren Blüte mit Pollen auf dem Rücken dahergeflogen käme, würde einen Teil 
dieses Pollens an der Narbe abstreifen. Wie wir auf der Abb. 10 sehen können, 
entspricht der Blütenstand der Wiesensalbei einer Scheinähre, bei der die in 
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Abb. 28. Blüte der Wie-
sensalbei im vormännigen 
Stadium wird von Honig-
biene besucht. Man beachte 
die auf den Rücken der Bie-
ne heruntergeklappten 
Staubblätter, die hellgelben 
Pollen abgeben (auf Flügel 
gut sichtbar), und den 
waagrecht aus der Oberlip-
pe herausragenden Griffel 
mit geschlossener Narbe 
ausserhalb des Rücken-
bereichs der Biene. 

Abb. 29. Die grössere Blüte 
der Klebrigen Salbei wird 
von Hummeln bestäubt, 
hier von einer Gartenhum-
mel (Bombus hortorum). 
Sonst wie oben. 

Abb. 30. Die «Ölblume» 
Gilbweiderich (Lysimachia 

vulgaris) ist für die Bestäu-
bung obligat an ölsam-
melnde Schenkelbienen 
(Macropis) gebunden. Die 
Abb. zeigt M. europaea 
beim Blumenölsammeln in 
einer Gilbweiderichblüte. 



Wechselseitige Beziehungen zwischen Insekten und Pflanzen 	 81 

Quirlen angeordneten Blüten von unten nach oben aufgehen. Während also die 
untersten Blüten schon das weibliche Stadium erreicht haben, kann es oben an 
der gleichen Pflanze noch Blüten im männlichen Stadium geben. Bei grossen 
Blütenständen besteht deshalb eine gewisse, nicht allzugrosse Möglichkeit, 
dass ältere Blüten mit Pollen von jüngeren Blüten der gleichen Pflanze bestäubt 
werden. 

Der Vergleich der beiden Salbei-Arten zeigt, dass sie durch ihre Grösse an 
zwei verschiedene Immengrössen angepasst sind: die Wiesensalbei an die 
Honigbiene, die Klebrige Salbei an Hummeln. Bei grossen Exemplaren der 
Wiesensalbei treten aber auch Hummeln als Bestäuber auf. Im Zürcher Botani-
schen Garten blüht eine tiefblaue mexikanische Art (Salvia patens), bei der die 
Distanz von der Spitze der Oberlippe zur Unterlippe 3 cm beträgt. Natürlich 
wird sie in Zürich nicht bestäubt. Man kann sich auch gar nicht vorstellen, dass 
diese Blüte von einem absitzenden riesigen Insekt bestäubt werden könnte. Wer 
eine Wette abschlösse, dass der Pollinator von S. patens ein Colibri sei, würde 
wahrscheinlich gewinnen. 

4.3.3 Ölblume und Schenkelbiene 
In Südafrika und Südamerika gibt es eine grosse Zahl sog. «Ölblumen», die 
ihren Pollinatoren anstatt Nektar flüssige Lipide, vor allem Monoglyceride, als 
«Lockspeise» anbieten. Es handelt sich um rund 1270 Arten aus 50 Gattungen 
und 5 Familien, die alle durch ölsammelnde solitäre Pelzbienen (Fam. Antho-
phoridae) bestäubt werden. In den gemässigten Breiten der Nordhemisphäre 
kommen als Ölblumen nur Primelgewächse aus der Gattung Lysimachia vor. 
Sie sind für die Bestäubung obligat an Schenkelbienen (Gattung Macropis, 
Fam. Melittidae) gebunden; bei uns nur M. europaea [= M. labiata] und M. 
fulvipes. Die Männchen haben verdickte Hinterschenkel und ein gelbes Ge-
sicht. Nur die Weibchen sammeln ausschliesslich an Lysimachia-Arten, deren 
Staubblätter dicht mit ölabsondernden Drüsenhaaren besetzt sind. Abb. 30 
zeigt ein M. europaea-Weibchen beim Öl- und Pollensammeln an einer Gilb-
weiderich-Blüte (Lysimachia vulgaris). Beim Blütenbesuch werden die mit 
einem Saugpolster aus gezähnten Spatelhaaren versehenen Innenseiten der 
Vorder- und Mittelbeine alternierend den Öldrüsen angedrückt. Gleichzeitig 
wird mit der behaarten Unterseite des Abdomens Pollen geerntet und die 
Bestäubung durchgeführt. Im Flug höselt die Biene dann Öl und Pollen in den 
Sammelapparat der Hinterbeine. Dieses Öl-Pollen-Gemisch dient einzig der 
Brut als Nahrung (in Brutzellen in Erdnestern); zur Eigenernährung saugen 
sowohl Männchen wie Weibchen Nektar auf anderen Blumenarten. Obwohl die 
Männchen gar keine Nahrung vom Gilbweiderich beziehen, halten sie sich 
doch immer in der Nähe dieser Pflanzen auf, um ja kein heranfliegendes 
Weibchen zu verpassen [136]. 

Die Fähigkeit, Öl als Lockspeise zu produzieren, hat sich offenbar mehrfach 
unabhängig entwickelt, doch gibt es nur eine eng verwandte Bienengilde, die 
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sich von dieser Speise effektiv verlocken lässt. Die komplizierte, wechselseitige 
Anpassung von «Ölblumen» und «Ölbienen» weist auf eine lang andauernde 
Koevolution beider Partner hin. 

4.3.4 Die Palmlilie und ihre Motte 
Wer wie der Autor das Glück hat, alljährlich im eigenen Garten die prächtigen 
Blütenrispen der amerikanischen Yucca filamentosa zu bewundern, hat sich 
vielleicht auch schon gefragt, warum die vielen grossen elfenbeinfarbenen 
Blüten (Abb. 31A) nie Samen produzieren. Dabei ist die Antwort denkbar 
einfach, wenn man die Hintergrundinformation hat: hier fehlt der unbedingt 
notwendige Pollinator, die Yuccamotte Tegeticula yuccasella, ein in Ruhestel-
lung etwa 13-15 mm langer weisser Kleinschmetterling (Abb. 31C) mit hell-
braunen Hinterflügeln. Er gehört zur gleichen Familie wie unsere vielge-
schmähte Kleidermotte. (Dabei erfüllt letztere in unseren Kleiderschränken nur 
die ihr im Naturhaushalt gestellte ökologische Aufgabe, Ansammlungen von 
Haaren in den Stoffkreislauf zurückzuführen.) Die einfach gebauten Blüten der 
Palmlilie zeigen nichts Auffälliges (Abb. 31B), und doch sind sie für die 
Befruchtung unbedingt von der Yuccamotte abhängig. Umgekehrt ist auch 
diese unbedingt von der Yucca-Blüte abhängig. Sie legt nämlich ihre Eier in die 
drei Samenfächer des Fruchtknotens 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 Einrichtungen 
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 Greiforgane 
zum Pollensammeln. Desgleichen besitzt das Weibchen einen ausstülpbaren Le-
gebohrer, mit dem es die Samenfächer des Fruchtknotens anstechen und Eier ins 
Innere legen kann. 

Abb. 31. Palmlilie (Yucca filamentosa): A 
Zweig aus Blütenrispe, ca. 40% nat. Gr.; 
B Blüte vorn geöffnet, G = Griffel, S = 
Staubblatt; C Yuccamotte (Tegeticula 
yuccasella) 3fach vergr. 
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Den Tag verbringen die Motten versteckt in den Yuccablüten. Bei Beginn der 
Dunkelheit beginnen sie zu schwärmen, besonders die Männchen. Sie suchen 
Weibchen auf und begatten sie. Das befruchtete Weibchen beginnt sofort mit 
dem 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 zwischen dem Hals und den 
Schenkelringen der Vorderbeine festklemmt. Dies geschieht an 3-4 Staubblät-
tern, bis die Pollenkugel etwa die dreifache Grösse des Mottenkopfes hat. 
Hierauf fliegt das Weibchen gewöhnlich zu einer anderen Pflanze, um dort in 
einer Blüte mit der Eiablage zu beginnen. Dazu hält es sich an zwei Staubblät-
tern 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 angestochenen 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 Weibchen einige Minu-
ten aus, um alsbald das zweite Ei im nächsten Samenfach zu deponieren und die 
zweite Narbenfurche mit Pollen zu versehen, und das ganze Prozedere wieder-
holt es schliesslich noch ein drittes Mal. Interessant ist, dass das Tier den Pollen 
nicht einfach unbesehen in die Narbenfurchen stopft, sondern je eine Menge, 
die zur Befruchtung der beiden Samenanlagenreihen eines Samenfaches (> 100 
Samen) eben ausreicht. Das Beispiel, wie früher schon das Zusammenspiel von 
Passionsblumen und Heliconius-Faltern, aber auch dasjenige von Feigen und 
Feigenwespen zeigt, wie wichtig bei extremen Insekten-Pflanzen-Beziehungen 
die fast grenzenlosen Anpassungsmöglichkeiten des Insektenverhaltens sind. 

Aus dem Ei schlüpft nach 8 Tagen eine Larve, die im Verlaufe eines Monats 
etwa ein Dutzend Samenanlagen frisst und dann ausgewachsen ist. Beim Her-
annahen der Fruchtreife nagt sie ein Loch in die Kapselwand und spinnt sich an 
einem Faden auf den Boden ab, wo sie in der Erde überwintert. 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 die 
gegenseitige Abstimmung der Entwicklungszeiten von Pflanze und Pollinator. 

Wie schon im Falle der Feige, zeigt auch dieses Beispiel eine extreme 
gegenseitige Abhängigkeit der beiden Systemglieder, und auch in diesem Sy-
stem muss die Pflanze etwas mehr als nur Nektar und Pollen zahlen. Trotzdem 
profitieren jeweils beide beteiligten Partner. Im Beispiel der Palmlilie sieht die 
Rechnung wie folgt aus: Selbst wenn die Yuccamotten mehr als 3 Eier je 
Fruchtknoten ablegen (10-20 sollen vorkommen), bleiben auch im Extremfall 
noch immer viele gute Samen übrig — ohne die Motten aber überhaupt keine. 
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5 KOEVOLUTION 

Blicken trir auf die unerschöpfliche Mannigfaltigkeit 
bald einfachen; bald verwickelter und kunstreicher 
Blüteneinrichtungen zurück, ... vergegenwärtigen wir 
uns, in welch wundervoller Weise alle jene Blumen-
mechanismen von den dafür geeigneten Insekten auf-
gesucht, in Tätigkeit gesetzt und zu einer ebenso für 
das Insekt wie für die Blume nutzbringenden Wirkung 
gebracht werden, so wird wohl als eines jeden Unbe-
fangenen erstes Gefühl die uneingeschränkte Bewun-
derung für die Harmonie und Vollkommenheit dieser 
Zusammenhänge erweckt werden... Im Pflanzenreich 
kennen wir wenige Anpassungen von solcher Deutlich-
keit und hohen Ausbildung, wie die der Blumen an In-
sekten, die in vielen Fällen bis zur völligen Abhängig-
keit gewisser Pflanzenarten in ihrem dauernden Be-
stehen von der Hilfe bestimmter Insekten bei ihrer Be-
stäubung geht, sowie unigekehrt viele Insekten in ihrer 
Existenz an das Vorhandensein von Blumen gebunden 
sind. 

0. VON KIRCHNER, 1911 

Kirchner fährt weiter, dass wir das Verhältnis der Insekten und Blumen zuein-
ander als das einer gegenseitigen ökologischen Anpassung bezeichnen dürfen, 
dass uns aber, wenn wir vorn Standpunkt der naiven Bewunderung einen Schritt 
weiter gehen und uns eine Vorstellung davon zu machen suchen, wie diese 
Anpassungen zustandegekommen seien, viele Schwierigkeiten entgegentreten, 
die eine unzweideutige Beantwortung jener Fragen nicht gestatten, sondern uns 
auf das Gebiet der Hypothesen verweisen. Trotz entschiedener Fortschritte der 
Populationsgenetik und der paläontologischen Forschung seit Kirchner werden 
wir seiner Aussage nicht widersprechen dürfen. Was die Fragen der Koevolu-
tion betreffen, haben uns die hier besprochenen Beispiele gezeigt, dass nur in 
wenigen Fällen die Beziehungen zwischen zwei Arten oder Artengruppen so 
eindeutig sind, dass als Erklärung nur Koevolution im strengen Sinn des Wortes 
befriedigen kann. 

Bleiben wir daher vorerst bei den Beziehungen zwischen Insekten und 
Blüten, die uns am direktesten Einblicke in natürliche Zuchtwahl verschaffen. 
Denn bei der Bestäubung geht es ja schliesslich um die Arterhaltung der 
betreffenden Pflanze, und bei der Evolution der Blüten geht es um die Merkma-
le, welche eine Blüte attraktiver für die Insekten macht, bzw. darum, dass die 
besseren Genotypen bevorzugt zur Befruchtung gelangen. BARTH [124] meint, 
dass die Insekten solche Zuchtwahl betreiben und somit letztlich die bunte 
Sommerwiese (Abb. 10) gestalten. Werfen wir einen kurzen Blick auf die 
Abbildung, so fallen uns sofort Wiesensalbei, Klappertopf, Rotklee, Hornklee 
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und Karthäusernelke auf, die letztgenannte als einzige Tagfalterblume neben 
lauter Hymenopterenblumen. Würde man sich auf dieser Wiese weiter umsehen, 
fände man u. a. wahrscheinlich noch Ehrenpreisarten, Witwenblumen und wilde 
Möhren, von denen die ersten als Dipterenblumen bezeichnet werden können, 
die beiden anderen aber schwer zu klassieren sind, da sie von Insekten aus 
mehreren Ordnungen besucht werden. Man sieht daraus unschwer, dass lange 
nicht alle Blütenpflanzen sich auf spezialisierte Bestäuber eingerichtet haben 
bzw. selektioniert wurden. Das gilt weitgehend für all jene Pflanzen, die ihren 
Nektar offen darbieten, wie z. B. die Wilde Möhre, Labkrautarten und viele 
andere. Vermutlich haben sich auch die wenigsten Insekten auf eine einzige 
Blütenpflanze oder Blütenpflanzengruppe spezialisiert, ganz sicher nicht die 
staatenbildenden Hymenopteren, die während der ganzen Vegetationsperiode 
aktiv sind und daher Nektar und Pollen der verschiedensten Blüten sammeln, 
und am allerwenigsten die Honigbienen mit ihren mehrjährigen Staaten. Honig-
bienen sind umgekehrt sichere Werte: jede Pflanze, die sich an sie anpasst und 
zeitlich dafür sorgt, dass sie nicht dann blüht, wenn alle anderen 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 
-farbe an die bestäubenden Immen angepasst sind, sondern eben auch den 
sonstigen ökologischen Bedingungen Rechnung getragen wird. Sicher ist, dass 
Pflanzen umgekehrt auch auf die Insekten einwirken. Unter dem Druck der 
Konkurrenz wird dasjenige Insekt bevorzugt zu seiner Nahrung kommen, das 
für die ökonomische Ausbeutung einer bestimmten Blüte am besten eingerichtet 
ist, aber auch die geeignetsten Sinnesleistungen und Verhaltensweisen entwik-
kelt. Solche Individuen werden durch die Selektion bevorteilt und werden ihr 
Erbgut am sichersten an Nachkommen weitergeben können. 

Im Wettstreit um begrenzte Ressourcen kann es für beide Partner, die Pflanze 
und den Bestäuber, von Vorteil sein, wenn sie sich gegenseitig anpassen. Bei 
einer solchen gekoppelten Evolution hat immer ein Partner einen Vorsprung, 
der vom andern dann nachvollzogen bzw. ausgeglichen werden muss. So muss 
etwa ein Insekt einen Saugrüssel entwickeln, sobald die Pflanze den Nektar in 
einer Röhre verbirgt, und der Saugrüssel muss sich in seiner Länge der Blüten-
röhre anpassen. Dabei stört uns natürlich die Vorstellung, dass die Pflanze 
überhaupt einen Vorteil habe, wenn sie die Blütenröhre etwas verlängert oder 
verkürzt. In Wirklichkeit macht sie das auch nicht, sondern es passiert. Und 
wenn es passiert, wird es nur dann einen Vorteil bieten, wenn das bestäubende 
Insekt davon auch profitiert und beide zusammen gegenüber dem Rest der 
Lebensgemeinschaft einen Selektionsvorteil haben. Andernfalls ist es ein miss-
lungener Versuch der Natur — unter den gegebenen Umständen. Unter anderen 
Umständen hätte sich der gleiche Versuch eventuell positiv ausgewirkt. Man 
muss sich auch klar darüber sein, dass die gegenseitige Anpassung einer Pflanze 
und ihres Bestäubers kein endgültiger Zustand ist. Alles verändert sich fortwäh-
rend, manchmal rascher, manchmal langsam. Nur so ist Gewähr geboten, dass 
sich die Lebewesen und ihre gegenseitigen Beziehungen neuen Gegebenheiten 
anpassen können. Starke Veränderungen der Umwelt können rasche Änderun- 
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gen der Lebewesen nach sich ziehen. Keine Veränderungen der Umwelt können 
unter Umständen auch keine Veränderungen der Lebewesen zulassen, oder nur 
solche, die ebensogut hätten unterbleiben oder anders ausfallen können. Man 
denke hier an die viel grössere Mannigfaltigkeit der Lebensformen in den 
Tropen, deren relativ konstante Umweltbedingungen (zumindest solange der 
Mensch sie nicht verantwortungslos ändert) eine gewisse «Narrenfreiheit» 
gewähren, die die rauheren Umweltbedingungen in den gemässigten oder gar 
polaren Zonen nicht erlauben würden. 

In diesem Sinn ist die natürliche Auslese weder zufällig noch ungerichtet. 
Der Selektionsdruck schiebt die genetische Zusammensetzung einer Population 
in eine Richtung, wobei der Grad der Tauglichkeit (Fitness) richtungweisend 
ist. Diese hat aber nur bedingt etwas mit Grösse, langem Leben usw. zu tun. 
Rasche Fortpflanzung bei kurzem Leben kann unter Umständen erfolgreicher, 
d. h. den gegebenen Bedingungen besser angepasst sein. Umgekehrt zeigen die 
z. T. sehr alt werdenden Bäume, dass auch hohe Lebenserwartung zu einer 
erfolgreichen Lebensstrategie beitragen kann. Biologisch fit ist, wer möglichst 
viel von seinem Erbgut an die nächste Generation weitergibt. Fit ist nicht eine 
Population, die möglichst nur quasi Supergene enthält; sie wäre zu wenig 
plastisch, hätte zu wenig mögliche Genkombinationen zur Verfügung, um sich 
veränderten Verhältnissen anzupassen. Anpassungsfähig ist eine Insektenpopu-
lation, die in ihrem «Genpool» viele Möglichkeiten für morphologische oder 
verhaltensmässig angepasste Änderungen birgt. Ähnliches gilt auch für eine 
Pflanzenpopulation. Umgekehrt ist Adaptation auch Spezialisierung; sie engt 
die Möglichkeiten ein und macht abhängig. Die zur Magnolienzeit als Pollina-
toren dominanten Käfer mussten in dieser Beziehung im Laufe der Zeit an 
Bedeutung verlieren, während die spezialisierten Zweiflügler (Diptera), Haut-
flügler (Hymenoptera) und Schmetterlinge (Lepidoptera) für die Blüten immer 
wichtiger wurden. Die lange Kronröhre einer typischen Schmetterlingsblume 
ist nur noch dem Schmetterling zugänglich; für den kurzen Rüssel der Biene ist 
sie eine Barriere. Eine Blume, die keinen Absitzplatz bietet, ist nicht einmal 
mehr allen Schmetterlingen zugänglich, nur noch Schwärmern und gewissen 
Eulenfaltern, die im Schwirrflug den Nektar saugen. Zu enge Beziehungen 
zwischen Pflanze und Pollinator können sich auch restriktiv auf die geographi-
sche Ausbreitung besonders von Pflanzen auswirken. (Kosmopolitische Pflan-
zen sind meist windbestäubt, selbstbestäubend oder können von Honigbienen 
bestäubt werden.) Umgekehrt hat die Spezialisierung die Blütenstetigkeit der 
Insekten gefördert und damit auch eine relativ sichere Fremdbestäubung bei 
relativ geringem Pollenaufwand ermöglicht. Lokale derartige Anpassungen 
führen zur Isolation von Populationen. Die Isolation von Populationen ist der 
Beginn der Entstehung neuer Arten, also von Evolution. Wo immer Populatio-
nen verschiedener Lebewesen «gemeinsame Interessen» haben, wird es deshalb 
zu gemeinsamer Evolution oder Koevolution kommen. Selbstverständlich 
braucht sie meist viel Zeit, denn selten sind so grosse Änderungen wie die langen 
Sporne der Akelei-Kronblätter, die aus einer spornlosen Bienenblume (Aquile-
gia ecalcarata aus Asien) eine Hummelblume (A.vulgaris) machen, von einem 



Wechselseitige Beziehungen zwischen Insekten und Pflanzen 	 87 

einzigen dominanten Gen gesteuert [150]. Ein solches Gen könnte sich in 
wenigen tausend Jahren durchsetzen, doch dürften bei polygenen Merkmalen 
rasch einmal 30 000 bis 50 000 Jahre benötigt werden. 

Der Leser wird kaum Mühe haben, die «gemeinsamen Interessen» zwischen 
Blüten und Blütenbestäubern auszumachen. Desgleichen leuchten die «gemein-
samen Interessen» von Ameisen und Pflanzen bei Ameisenpflanzen und Amei-
sengärten ohne weiteres ein. Wie steht es nun aber mit den anderen, in diesem 
Neujahrsblatt erwähnten Insekten-Pflanzen-Beziehungen? Das Beispiel der 
Gallenbildung bei den Feigen hinkt insofern, als dort Gallenbildung mit Polli-
nation gekoppelt ist und somit die negative Seite einer parasitischen Beziehung 
durch den Mutualismus bei der Befruchtung mehr als wettgemacht wird. Wahr-
scheinlich müssen wir aber bei den quasi feindlichen Beziehungen zwischen 
Pflanzen und Herbivoren ebenso umdenken wie beim Begriff der Fitness. Es ist 
nicht nötig, dass die koevolutiven Partner voneinander im uneingeschränkten 
Sinn profitieren; die «gemeinsamen Interessen» können darin liegen, dass beide 
Partner aus dem koevolutiven «Wettrüsten» fit hervorgehen, d. h. dass sich ein 
Gleichgewicht zwischen Pflanze und Insekt ausbildet. EHRLICH & RAVEN [140] 
schlugen als erste eine Theorie biochemischer Koevolution vor, nach der die 
Synthese sekundärer Pflanzenstoffe spezifisch mit der Nutzung von Wirtspflan-
zen durch phytophage Insekten in Zusammenhang gebracht wurde. 

Wie jeder weiss, der sich schon an einer Brennessel oder an einem Dornbusch 
die Finger «verbrannt» bzw. zerkratzt hat, sind sekundäre Pflanzenstoffe nicht 
die einzigen Abwehrmassnahmen, welche Pflanzen gegen Herbivoren zur Ver-
fügung stehen. Von besonderem Interesse ist die Tatsache, dass in pflanzlichen 
Drüsenhaaren zahlreiche toxische Terpenoide und Phenole identifiziert werden 
konnten. Damit haben diese Pflanzen sozusagen «drei Fliegen auf einen Streich» 
erreicht: mechanische Abwehr (gegen kleine Insekten), chemische Abwehr und 
Lokalisierung der toxischen Stoffe auf der Oberfläche. Eine besondere Form 
derartiger Abwehr hat die Wildkartoffel Solanum berthaultii entwickelt [10]. 
Sie hat zwei morphologisch unterscheidbare Trichomtypen. Trichome vom 
A-Typ enthalten E13-Farnesen, ein bekanntes Blattlaus-Alarmpheromon, das 
bewirkt, dass sich gewisse Blattläuse fallen lassen. Trichome vom B-Typ ent-
halten ein phenolhaltiges Sekret, verbunden mit einem Phenolase-Peroxidase-
Enzymsystem. Berührt eine Blattlaus ein solches Tröpfchen, wird das Enzym-
system aktiv und verwandelt die phenolische Substanz in ein klebriges Harz, 
das die Blattlaus festhält, bis sie stirbt. Soweit bekannt, wird S. berthaultii 
praktisch von keinen Insekten angegriffen. (Pflanzenzüchter und/oder Gentech-
nologen hätten da eine hübsche Aufgabe, das oder die entsprechenden Gene in 
die Esskartoffel zu transferieren. Ob die Abwehrstrategie der Wildart sich auch 
in grossen Monokulturen bewähren würde, wäre allerdings erst abzuklären. Es 
ist in der Natur nämlich so, dass ein Teil des Schutzes in einer natürlichen 
Pflanzengemeinschaft darin besteht, dass es für den Nichtspezialisten gar nicht 
so leicht ist, eine relativ seltene Art überhaupt zu finden.) 

Oben wurde vom Gleichgewicht zwischen Pflanze und Insekt gesprochen. 
Eigentlich müsste es aber wohl «Gleichgewicht zwischen Pflanze und Insekten» 
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heissen, denn es werden auch andere herbivore Insekten versuchen, von einer 
geschützten Pflanze zu leben und sich an sie anzupassen. Gelingt dies der einen 
oder anderen Art, werden jene Pflanzen die grösste Fitness aufweisen, die auch 
mit den zusätzlichen Herbivoren in einen Gleichgewichtszustand gelangen. 
Einen wichtigen Beitrag kann dabei die induzierte Resistenz leisten, erlaubt sie 
doch der Pflanze dynamisch auf Angriffe von Insekten zu reagieren. Offensicht-
lich handelt es sich nie um starre Gleichgewichte zwischen einer Pflanze und 
ihren Herbivoren; die Evolution bzw. Koevolution steht nie still. 

Nach der Ansicht von Pflanzenökologen kann man Pflanzen in zwei Gruppen 
einteilen: 1. Pflanzen, bei denen das Wachstum dominiert, der chemische Schutz 
gering ist, aber ein rasch induzierbares Abwehrsystern für Notfälle bereit steht 
und 2. Pflanzen, bei denen Differenzierung vorherrscht, deren Wachstumsrate 
bei gutem Schutz durch hohe Giftkonzentrationen gering ist und die nur ein 
schwach entwickeltes induzierbares Abwehrsystem haben. Diese Hypothesen 
helfen zu verstehen, warum verschiedene Pflanzen auf gleiche Umweltbedin-
gungen unter Umständen recht verschieden reagieren. Innerhalb der Evolutions-
reihe Farne —> Nadelhölzer —> verholzte Angiospermen —› krautige Angiosper-
men gibt es einen Trend hin zu einer komplexeren Struktur der Abwehrstoffe, 
wobei grosso modo drei Biosynthesewege eingeschlagen werden: der Terpen-
oder Mevalonsäureweg, der Phenol- oder Shikimisäureweg und der Stickstoff-
oder Aminosäureweg. Da die Bereitstellung dieser Stoffe aus dem primären 
Stoffwechsel alimentiert werden muss, ist sie mit metabolischem Aufwand 
verbunden. Man kann deshalb erwarten, dass es auch Pflanzengruppen geben 
sollte, bei denen die chemische Abwehr auf ein Minimum reduziert wird. Dies 
ist in der Familie der Süssgräser weitgehend der Fall. Die Seltenheit von 
Giftstoffen in den Gräsern hat vor allem die Familie der Feldheuschrecken 
(Acrididae) ausgenützt. Sie sind weitgehend polyphag, halten sich aber an 
Gräser und vermeiden krautige Pflanzen, an deren Gifte sie nicht angepasst sind. 
Indem die Gräser die metabolische Belastung des Sekundärstoffwechsels ver-
meiden, haben sie sich an den Druck durch grasende Herbivoren dadurch 
angepasst, dass sie durch das regelmässige «Abgrasen» durch Heuschrecken 
und Huftiere nicht geschwächt, sondern ihre physiologischen Prozesse im 
Gegenteil positiv angeregt werden; ihre Regenerationskraft nimmt zu. 

Bei den chemisch geschützten Pflanzenfamilien müsste erwartet werden, 
dass die höher entwickelten Vertreter besser geschützt seien als die weniger 
spezialisierten Arten. Bei den Doldengewächsen (Apiaceae), bei denen die 
Abwehr besonders auf der im ganzen Pflanzenreich weit verbreiteten Cuma-
rinsynthese und der Hydroxycumarinsynthese (in 30 Pflanzenfamilien) sowie 
linearen (in 8 Familien, besonders aber in Apiaceae und Rutaceae) und schliess-
lich angularen Furanocumarinen beruht (in 11 Apiazeen- und 2 Leguminosen-
Gattungen), scheint dies tatsächlich der Fall zu sein [137]. Die Diversität der 
Apiaceae ist mit den Stadien der Cumarinsequenz korreliert. Die Gattungen mit 
angularen Furanocumarinen sind stärker diversifiziert als jene mit linearen 
Furanocumarinen und diese wiederum stärker als die Gattungen ohne Furanocu-
marine. Dazu passend fressen von den beiden an Apiazeennahrung angepassten 
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Schmetterlingsgruppen, der Gattung Papilio aus der Familie der Papilionidae 
und der Tribus Depressarini aus der Familie der Oecophoridae, von den Papilio 
mehr Arten an Wirtspflanzen mit angularen als an solchen mit linearen Fura-
nocumarinen und mehr Depressarini an Arten mit linearen oder angularen 
Furanocumarinen als an solchen mit Hydroxycumarinen. Für dieses Modell der 
Koevolution spricht auch, dass man bei Apiazeenspezialisten unter den Insekten 
sowohl Anpassungen des Stoffwechsels als auch des Verhaltens findet. 

In das gleiche Bild passen die weiter vorn beschriebenen Heliconius-Falter, 
die in den zentral- und südamerikanischen Regenwäldern zwischen Lianen 
und Passionsblumen durch die Luft gleiten. Diese und ähnliche Beobachtun-
gen bei anderen Pflanzenfamilien stimmen mit unseren Vorstellungen von 
wechselseitigen evolutionären Beziehungen zwischen Insekten und Pflanzen 
überein. 

Sog. Mixed function oxidase-Enzyme (MFO) bilden die Basis für die Tole-
ranz, die herbivore Insekten gegen schädliche Phytochemikalien entwickelt 
haben. Die Insekten-MFOs befinden sich in den Darm- und Fettkörperzellen, 
teilweise auch in jenen der Malpighischen Gefässe (Ausscheidungsorgane). Sie 
verwandeln lipophile Stoffe in wasserlösliche, die in den Malpighischläuchen 
ausgeschieden werden können. Man würde nun annehmen, dass Spezialisten 
unter den Insekten den Abbau toxischer Substanzen besonders effizient betrei-
ben. Vergleichende Untersuchungen an 34 Raupenarten ergaben bedeutend 
höhere Aktivitätswerte für Generalisten als für Spezialisten [141]. Zwar wurde 
auch gezeigt, dass polyphage Arten Nahrung genau so effizient in Körpersub-
stanz umwandeln wie Spezialisten. Wenn man aber berücksichtigt, dass Spezia-
listen häufig noch besondere Verhaltensweisen entwickelt haben, die dafür 
sorgen, dass sie toxische Pflanzenstoffe vermeiden oder diese zum Selbstschutz 
einsetzen, wird leicht ersichtlich, dass mit einfachen Vergleichen dem komple-
xen Problem der Koevolution nicht beizukommen ist. Dass die Entgiftung etwas 
kostet, zeigt die Erfahrung, dass Insektenpopulationen, die nach Insektizidbe-
handlungen resistent gegen das Gift geworden sind, rasch wieder sensitiv 
werden, wenn der Selektionsdruck durch Absetzen der Behandlungen wegfällt. 

Seit die Populationsgenetiker gezeigt haben, dass ein signifikanter Teil der 
Genome (Gesamtheit der in einem Chromosomensatz enthaltenen Gene) in 
heterozygotem Zustand vorliegt (bei wirbellosen Tieren 10-20%) mit etwa 
einem Drittel aller Gene segregierend (Trennung homologer Genpaare mit 
ungleichen Allelen und ihre Verteilung auf verschiedene Zellen) und dass 
Selektionsdrücke von 10% unter natürlichen Bedingungen alltäglich sind, wis-
sen wir, dass Populationen sehr rasch auf Umweltdruck reagieren können. 
Populationen sind, wie Arten, polytypisch, und ökologische Zeitskalen unter-
scheiden sich kaum von jenen der Populationsgenetiker. Um gefährliche Fehlin-
terpretationen beim Studium von Populationen zu vermeiden, müssen die gene-
tischen und ökologischen Konzepte deshalb integriert werden. Während allen 
Lebensstadien sind die herbivoren Insekten und ihre Wirtspflanzen verschieden-
sten Mortalitätsquellen unterworfen, sei es nun ungünstiges Wetter, Attacken 
von Pathogenen, Parasiten oder Prädatoren, sei es Konkurrenz — von Artgenos- 
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sen oder anderen Arten. Auch diese Mortalitätsfaktoren ergeben einen Selekti-
onsdruck. Das bedeutet, dass jede Koevolution von Insekten und Pflanzen in 
einem bedeutend grösseren Beziehungssystem abläuft bzw. dass Koevolution 
mit mehr oder weniger der ganzen Umwelt verläuft. Warum wir trotzdem 
Koevolution zwischen Insekten und Pflanzen herausheben dürfen, ergibt sich 
nach FEENY [141] aus einem gewaltigen Nicht-Ereignis: Das enorme destruk-
tive Potential herbivorer Insekten, das sich bei gelegentlichen Ausbrüchen von 
Schadpopulationen in der Land- und Forstwirtschaft manifestiert, hat nicht zu 
verhindern vermocht, dass die Pflanzen die meisten Landoberflächen unseres 
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 
auf biochemischer Basis entwickelt haben. 

Wir sind immer noch Zeugen eines evolutiven Aufrüstungs-Wettlaufs, in dem 
die Pflanzen, um zu überleben, einen Teil ihres metabolischen Aufwandes zur 
Verteidigung abzweigen müssen und die Insekten einen Teil ihrer assimilierten 
Energie zur Wirtsfindung sowie zur Überlistung, Umgehung und/oder Unschäd-
lichmachung pflanzlicher Abwehreinrichtungen aufzuwenden haben. 
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Umschlagbild hinten: 
Die beiden Bilder zeigen das Aussehen des Lärchenwaldes dem linken Ufer des Silsersees entlang 
mit Blick gegen Sils Baselgia. 
Oben: Juli 1962; unten Juli 1963 nach Kahlfrass durch den Lärchenwickler. 
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