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Ehrliche und täuschende Signale:
Bestäuberanlockung und Blütenevolution
bei Pflanzen
Florian Paul Schiestl (Zürich)

Zusammenfassung

Bestimmte Pflanzen haben für die Bestäubung durch
Tiere Täuschmechanismen entwickelt. Solche Pflanzen produzieren keine Belohnung für die Bestäuber,
sondern spiegeln diesen z. B. das Vorhandensein
von Nektar oder eines Sexualpartners vor. Solche
Täuschblumen sind besonders unter den Orchideen
weit verbreitet, von denen etwa ein Drittel aller
Arten nach diesem Schema bestäubt wird. Manche
«Nahrungstäuschblumen» imitieren die Blütensignale von bestimmten Modellpflanzen und werden
hauptsächlich von deren Bestäubern besucht, andere imitieren generell attraktive Signale und locken
damit eine Reihe von verschiedenen Bestäubern an.
«Sexualtäuschblumen» imitieren neben Farbe und
Behaarung besonders die olfaktorischen Signale paarungsbereiter Weibchen und täuschen so die Bestäubermännchen. Verschiedene Untersuchungen haben
gezeigt, dass die Bestäubung über Täuschmechanismen zu einer erhöhten Auskreuzungsrate führen
kann, was möglicherweise die treibende Kraft für die
Evolution dieses Phänomens darstellt.

On honesty and deception: pollinator
attraction and floral evolution in plants

A standing enigma in pollination ecology is the
evolution of pollinator attraction without offering
reward in about one third of all orchid species. Deceptive orchids may mimic floral signals of rewarding
plants (food deception) or mating signals of receptive
females (sexual deception) to attract pollen vectors.
In some «food deceptive» orchids, similarities in
the spectral reflectance visible to the pollinator in a
model plant and its mimic have been demonstrated.
Other species do not mimic specific model plants
but attract pollinators with general attractive floral
signals. In «sexually deceptive» orchids, floral odor is
the key trait for pollinator attraction, and behaviorally
active compounds in the orchids are identical to the
sex pheromone of the pollinator species. Deceptive
orchids often show high variability in floral signals,
that may be avoid learning and subsequently avoiding
of deceptive plants by the pollinators. The evolution
of obligate deception in orchids seems paradoxical
in the light of the typically lower fruit set than in
rewarding species. Pollination by deception, however,
can reduce self pollination and encourage pollen flow
over longer distances, thus promoting outbreeding.
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EINLEITUNG

Die grosse Vielfalt unter den Pflanzen spiegelt sich auch
in der Art ihrer sexuellen Fortpflanzung wider. Als sessile
Organismen sind Pflanzen dabei häufig auf Hilfeleistungen
aus der Tierwelt angewiesen. Um in diese vielfältige und
zum Teil noch wenig verstandene Welt der biologischen Interaktionen vorzustossen, bietet das Mittelmeergebiet Gelegenheiten in Fülle, beispielsweise die blühende Garrigue

auf Mallorca im Frühjahr. Der würzige Koniferenduft
wechselt mit dem aromatischen Bouquet des Rosmarins,
der in voller Blüte steht und von zahlreichen Honigbienen
besucht wird. Auch über den blühenden Cistrosen (Cistus
spp.) herrscht reger Verkehr von diversen Insekten. In
kleinen, aber auffälligen Gruppen fallen die Blütenstände
des Italienischen Knabenkrauts (Orchis italica) auf, die in
prächtigem Rosa blühen und einen schwachen süsslichen
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Duft verströmen. Interessanterweise scheint sich aber kaum
ein Insekt für die Knabenkräuter zu interessieren. Dasselbe gilt für die Ragwurzblüten, die allerdings mit ihren
unscheinbar braun gefärbten Blüten für das menschliche
Auge viel weniger auffällig erscheinen. Nur mit Geduld
kann man bei diesen Blüten Erstaunliches beobachten.
Wer einige Zeit vor einer Spiegelragwurzblüte (Ophrys
speculum; Abb. 1) verharrt, wird mit etwas Glück eine
dicht rotbehaarte Wespe sehen, die sich im Zickzack-Flug
der Blüte nähert, schliesslich auf der Blütenlippe landet
und mit heftigen Kopulationsbewegungen versucht, sich
mit der Blüte zu paaren. Dasselbe Phänomen kann man bei
der Wespenragwurz (O. tenthredinifera; Abb. 2) beobachten, nur ist es hier ein völlig anderes Insekt, nämlich eine
Solitärbiene mit geradezu grotesk verlängerten Antennen,
eine so genannte Langhornbiene, die sich in atemberaubend schnellem Flug auf die Blüte stürzt und dann eifrig
bemüht ist, eine günstige Position für die Paarung zu
finden. Früher oder später kommt die Biene dabei mit den
Pollenpaketen (Pollinien) in Kontakt, welche auf dem Kopf
kleben bleiben und so übertragen werden können. Dieses
Phänomen, das erst Anfang des 20. Jh. richtig erkannt
wurde (POUYANNE, 1917), soll uns vor Augen führen, dass
Pflanzen mannigfaltige Strategien entwickelt haben, um
Insekten zu ihren Blüten zu locken. Mit den damit verbundenen funktionellen und kausalen Fragen möchte ich mich
in diesem Artikel beschäftigen.

Abb. 2. Kopulationsversuch («Pseudokopulation») eines Langhornbienenmännchens (Eucera sp.) auf einer Blüte der Wespenragwurz (Ophrys tenthredinifera). Sardinien, April 1997. Foto:
F.P. Schiestl.
Fig. 2. Copulation attempt of a male longhorn bee (Eucera sp.)
on a flower of Ophrys tenthredinifera.
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Abb. 1. Kopulationsversuch («Pseudokopulation») eines Dolchwespenmännchens (Campsoscolia ciliata) auf einer Blüte der
Spiegelragwurz (Ophrys speculum). Mallorca, April 1999. Foto:
F.P. Schiestl.
Fig. 1. Copulation attempt of a male Scoliid wasp (Campsoscolia ciliata) on a flower of the mirror orchid (Ophrys speculum).
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MANCHE BLÜTEN TÄUSCHEN IHRE
BESTÄUBER

Was lockt Insekten im Allgemeinen zu den Blüten? Untersucht man die Blüten der Cistrosen, die grosse Mengen
an Pollen produzieren, oder der Rosmarinbüsche, die
viel Nektar anbieten, wird klar, dass Insekten auf diesen
Blüten Nahrung finden können. Nektar ist eine wichtige
Kohlenhydratquelle, und Pollen enthält Proteine, beides
sind also wichtige Nährstofflieferanten für eine Vielzahl
von Insekten. Bienen haben sich in besonders enger Weise
an die Blütennahrung angepasst, indem sie als volle «Ve-
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getarier» sich selbst mit Nektar ernähren und ihre Brut mit
Pollen aufziehen. Andere Blütenbesucher, wie beispielsweise viele Wespen, nutzen zwar die Kohlenhydrate des
Nektars für die eigene Energieversorgung, verwenden aber
tierisches Eiweiss, wie z. B. Larven anderer Insekten, für
die Aufzucht der Brut. Nicht alle Blütenbesucher bringen
der Pflanze nur Vorteile. So fressen viele Käfer an den
Blütenorganen und können dabei die Blüten zerstören. Bestimmte Schmetterlinge, die allerdings auch Bestäuber sein
können, legen ihre Eier auf die Pflanzen oder sogar in die
Blüten, wo die Larven dann von Pflanzenteilen oder sich
entwickelnden Samen leben. Es ist also durchaus riskant,
auffällige Blüten zu produzieren, und doch muss die in den
Blüten vorhandene Belohnung von den Pflanzen mit optischen (Farbe, Form) und olfaktorischen (Duft) Signalen
den Bestäubern angepriesen werden. Insekten reagieren
entweder angeborenermassen auf diese Signale oder lernen, sie mit der Nahrungsquelle zu assoziieren.
Schauen wir uns jedoch die Blüten der meisten Knabenkräuter oder der Ragwurze etwas genauer an, so finden wir
keinen Nektar, und der Pollen ist in je zwei Pollinien verpackt, die unzugänglich für Insekten in den Blüten versteckt
sind. Blüten ohne offensichtliche Belohnung für die Bestäuber sind erstaunlich weit verbreitet und finden sich bei
etwa einem Drittel aller Orchideenarten (also etwa 10 000
Arten) sowie bei vielen anderen Pflanzen wie beispielsweise der Zwergiris (Iris pumila) oder vielen Bignoniaceen
(DAFNI, 1984; VOGEL, 1993). Viele dieser Täuschblumen
(z. B. Knabenkräuter, Rotes Waldvögelein, Frauenschuh)
sehen wie belohnende Blüten aus, produzieren aber nichts,
was von den Bestäubern konsumiert werden könnte. Solche Blüten nennt man «Nahrungstäuschblumen». Andere
Pflanzen imitieren Eiablagesubstrate, also Pilze (viele
Aristolochiaceen, Orchideengattungen Dracula und Corybas) oder Kadaver (z. B. Araceen, Rafflesia). So genannte
«Sexualtäuschblumen» imitieren Paarungspartner, also
paarungsbereite Weibchen (z. B. Orchideengattung Ophrys
= Ragwurze). Bestäubung über Täuschungsmechanismen
wird als Blütenmimikry bezeichnet. In einem solchen
System ahmt die Blüte (Mimet) ein Modell (belohnende
Pflanze, Eiablagesubstrat, Weibchen) nach, und der Bestäuber (Operator) wird somit getäuscht. Blütenmimikry wurde
das erste Mal im 18. Jh. vom deutschen Botaniker Christian
Konrad Sprengel beschrieben (SPRENGEL, 1793) und hat
seither nichts von seiner Faszination eingebüsst. So sind
alleine in den letzten 20 Jahren über 150 wissenschaftliche
Artikel und zahlreiche Bücher zu diesem Thema erschienen. Viele Ökologen und Evolutionsbiologen haben sich

die Frage gestellt, wie Blütenmimikry funktioniert, und
warum diese Form der Täuschung überhaupt entstanden
ist, und haben dabei erstaunliche Erkenntnisse über diese
ungewöhnlichen Pflanze-Tier-Beziehungen gewonnen.
2.1

Täuschblumen imitieren Signale,
die für die Bestäuber relevant sind

2.1.1

Blütenfarbe

Wer hat sich nicht schon einmal vom leuchtenden Gelb des
Frauenschuhs (Cypripedium calceolus) oder Dunkelrosa
des Roten Waldvögeleins (Cephalanthera rubra; Abb. 3)
begeistern lassen? Und doch muss man sich als nüchterner Betrachter eingestehen, dass diese Farbenpracht nicht
an uns, sondern an die Bestäuberinsekten gerichtet ist.
Das Rote Waldvögelein ist eine Nahrungstäuschblume,

Abb. 3. Das Rote Waldvögelein (Cephalanthera rubra), eine
Nahrungstäuschblume, die Glockenblumen imitiert. Foto: Geobotanisches Institut.
Fig. 3. The red helleborine orchid (Cephalanthera rubra), a
food deceptive orchid that mimics bellflowers.
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die hauptsächlich von Scherenbienen (Chelostoma spp.)
bestäubt wird, die normalerweise auf Glockenblumen spezialisiert sind. Man hat daher schon länger vermutet, dass
das Waldvögelein die Blütensignale von Glockenblumen
nachahmt und so die Bestäuber täuscht. Der schwedische
Blütenbiologe Anders Nilsson hat die Blütenfarbe des
Roten Waldvögeleins im Detail untersucht und mit einigen
Glockenblumen (Campanula persicifolia, C. trachelium,
C. rotundifolia) verglichen und dabei den ganzen spektralen Reflexionsbereich der Blüten in Betracht gezogen
(NILSSON, 1983). Bei diesem Vergleich zeigte sich eine
auffallende Übereinstimmung der Farbreflexion, und zwar
ganz besonders im für Bienen sichtbaren Wellenlängenbereich (ca. 340–540 nm). Die Tatsache, dass die Farbe der
Glockenblumen und des Waldvögeleins für das menschliche Auge nicht unbedingt gleich aussieht, beruht auf der
stärkeren Farbreflexion des Waldvögeleins im Rotbereich
(600-650 nm), der allerdings für das Bienenauge nicht
sichtbar und daher für die Attraktion der Bestäuber irrelevant ist. Anders Nilsson hat mit diesen Untersuchungen
also einerseits gezeigt, dass das Waldvögelein tatsächlich
die Blütenfarbe der Glockenblumen nachahmt, andererseits haben seine Forschungen herausgestrichen, dass wir
solche Anpassungen unter Umständen nur entdecken,
wenn wir die Sinnesleistungen der Bestäuber in Betracht
ziehen, die ja offensichtlich die Adressaten der täuschenden Signale sind.
Kann man nun generell davon ausgehen, dass Nahrungstäuschblumen spezifische «belohnende» Blüten nachahmen? Eine solch enge Bindung ist bei anderen Arten,
wie zum Beispiel bei diversen Knabenkräutern, die offensichtlich in unterschiedlichen Habitaten und Regionen mit
verschiedenen Pflanzen assoziiert sind, nicht zu erwarten.
Bei diesen Arten nimmt man an, dass deren Blüten generell attraktive Signale wie leuchtende Farben und grosse
Blütenstände produzieren, die das Suchverhalten von
zahlreichen Bestäubern ansprechen. Tatsächlich werden
viele Knabenkräuter im Mittelmeergebiet von zahlreichen
unterschiedlichen Insektenarten wie Hummeln, Langhorn-,
Furchen- und Sandbienen, aber auch von Fliegen und Käferarten bestäubt (COZZOLINO et al., 2005). Man spricht in
diesem Fall von genereller oder «non-model» Blütenmimikry.
2.1.2

Blütenduft

Wie verhält es sich nun mit dem Blütenduft, der zwar oft
für die menschliche Nasen nicht sehr auffällig ist, aber
für Bestäuber generell ein wichtiges Signal darstellt? Duft
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ist im Allgemeinen sehr komplex, d. h., ein Duftbouquet
besteht häufig aus zahlreichen organischen Verbindungen,
bei Rosen beispielsweise aus über hundert verschiedenen
flüchtigen organischen Substanzen (VAINSTEIN et al.,
2001). Die erste Herausforderung bei der Untersuchung
von Blütenduft besteht also darin, herauszufinden, welche
Substanzen von den Bestäubern wahrgenommen werden
und welche für deren Verhalten wichtig sind. In mehreren
meiner Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass unter
Umständen nur wenige Substanzen im Duftbouquet für die
Bestäuber relevant sind und deren Verhalten beeinflussen
können. Das ist insofern verständlich, wenn man bedenkt,
dass Duftmoleküle Beiprodukte von biochemischen Synthesewegen sein können oder andere Funktionen wie z. B.
antimikrobielle Wirkungen haben können. Bei der heimischen Waldhyazinthe (Platanthera bifolia), einer Nektar
produzierenden Orchidee, sind nur wenige Substanzen aus
dem komplexen Duftbouquet, die so genannten Fliederaldehyde, ausreichend, um die Bestäuber zu den Blüten zu
locken (PLEPYS et al., 2002). Ähnlich verhält es sich mit
der weissen Lichtnelke (Silene latifolia), die ebenso Fliederaldehyde produziert (DÖTTERL et al., 2005), oder der
wohlriechenden Händelwurz (Gymnadenia odoratissima),
bei der das Phenylacetaldehyd die wesentliche attraktive
Duftsubstanz darstellt (HUBER et al., 2005).
2.1.2.1

Blütenduft bei Nahrungstäuschblumen

Doch kommen wir zu unserem Thema der Blütenmimikry
zurück. Gibt es nun im Duft auffallende Übereinstimmungen zwischen Modellpflanze (oder -tier) und der Täuschblume? Philipp Holzherr hat in meinem Labor den Duft
des Roten Waldvögeleins mit dem der Rundblättrigen Glockenblume (Campanula rotundifolia) verglichen und keine
auffälligen Übereinstimmungen gefunden. Bei dieser Form
der Blütenmimikry spielt der Duft offenbar eine untergeordnete Rolle. Charlotte Salzmann hat den Duft von «generellen» Täuschblumen, verschiedenen Knabenkräutern, untersucht und dabei festgestellt, dass die Duftbouquets dieser
Pflanzen erstaunlich variabel sind (SALZMANN, 2006). So
fanden sich in einer Population des Männlichen Knabenkrauts (Orchis mascula; Abb. 4) und des Wenigblütigen
Knabenkrauts (Orchis pauciflora; Abb. 4) zahlreiche Individuen mit völlig unterschiedlichen Duftbouquets. Obwohl
noch nicht ganz klar ist, was diese Variabilität zu bedeuten
hat, nehmen wir an, dass die Pflanze mit dieser enormen
Variabilität erreicht, dass die Bestäuber mehrere Pflanzen
besuchen, bevor sie den Schwindel durchschauen. Bestäuberinsekten können Blütenduft nämlich sehr rasch lernen
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und die Blütenfarbe hat in der Regel eine untergeordnete
Rolle. Taktile Reize, also die Behaarung der Blütenlippe,
spielen weniger für die Anlockung, aber für die richtige
Orientierung der Bestäuber auf der Blüte eine wichtige
Rolle. In mehrjährigen Untersuchungen konnte ich bei
verschiedenen europäischen (Gattung Ophrys) und australischen (Gattung Chiloglottis; Abb. 5) Arten nachweisen,
dass die Pflanzen in ihren Blüten in ihrem Duft exakt die
gleichen Substanzen produzieren, die auch von Weibchen
abgegeben werden, um Männchen anzulocken (zusammengefasst in SCHIESTL, 2005). Solche Substanzen nennt man
Sexualpheromone, und man spricht folglich bei Ophrys und
Chiloglottis von «Sexualpheromon-Mimikry» oder allgemeiner «chemischer Mimikry» (STOWE, 1988). Die australische Sexualtäuschorchidee Chiloglottis trapeziformis
stellt einen bislang in dieser Form unbekannten Sonderfall
dar, denn diese Pflanze produziert lediglich eine einzige
Substanz, die auch von den Weibchen der Bestäuberwespen
(Neozeleboria cryptoides) erzeugt wird und für die gesamte
Attraktivität der Blüte verantwortlich ist (SCHIESTL et al.,
2003). Die eindrucksvolle Wirkung dieser Substanz, dem
so genannten Chiloglotton, konnte ich während meiner
Feldexperimente in Australien feststellen: Wenn ich das
Fläschchen mit dem synthetischen Chiloglotton nur öffnete, wurde ich innerhalb von Sekunden von zahlreichen
Wespenmännchen umschwärmt, die in ihrem Übereifer
sogar versuchten, in das Fläschchen zu kriechen, um das
vermeintliche Weibchen von dort herauszuholen.
Abb. 4. Das Männliche Knabenkraut (Orchis mascula, links),
das Wenigblütige Knabenkraut (Orchis pauciflora, Mitte) und
deren Hybrid (Orchis x collemanii, rechts). Alle drei Arten sind
«non-model» Nahrungstäuschblumen mit ausserordentlich hoher
Duftvariation. Cilento, Italien, April 2002. Foto: F.P. Schiestl.
Fig. 4. The early purple orchid (Orchis mascula, left), Orchis
pauciflora, middle, and their hybrid Orchis x collemanii, right.
All species show a remarkably high degree of odour variation.

und mit dem Betrug assoziieren. Würden nun alle Individuen eines Knabenkrauts gleich duften, wäre es für die Bienen ein leichtes, diese Art rasch als täuschend zu erkennen
und zu meiden. Das würde sich auf den Bestäubungserfolg
der Pflanze natürlich negativ auswirken. Die hohe DuftVariabilität verhindert aber möglicherweise genau das und
erhöht so den Reproduktionserfolg der Pflanze.
2.1.2.2

Blütenduft bei Sexualtäuschblumen

Ein wenig anders sieht das Bild bei den Sexualtäuschblumen aus. Bei diesen Pflanzen stellt der Blütenduft eindeutig
den wichtigsten Stimulus zum Anlocken der Bestäuber dar,

Abb. 5. Der Bestäuber von Chiloglottis trilabra, die Wespe Neozeleboria proxima, versucht sich mit der Blüte, dem vermeindlichen Weibchen, zu paaren. Mt. Wilson, Australien, Februar
2000. Foto: F.P. Schiestl.
Fig. 5. The pollinator of Chiloglottis trilabra, the wasp Neozeleboria proxima, attempts to mate with the flower of the sexually
deceptive plant.
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2.1.2.3

Dialekte in der Duftkommunikation

Insekten kommunizieren also mit einer chemischen Sprache, den Pheromonen. Dass es bei dieser Sprache auch
Dialekte gibt, haben wir bei der weit verbreiteten Frühjahrs-Seidenbiene (Colletes cunicularius; Abb. 6) herausgefunden, die im Mittelmeergebiet ein wichtiger Bestäuber
von mehreren Ophrys-Arten ist. Bei dieser Bienenart und
den von ihr bestäubten Orchideen haben meine Mitarbeiter
Jim Mant und Christoph Brändli die attraktiven Duftsubstanzen, also das Sexualpheromon bzw. dessen Imitation
im Blütenduft identifiziert (MANT et al., 2005). Wir konnten daraufhin das Sexualpheromon der Biene soweit synthetisch nachbauen, dass Bienenmännchen mit Plastikkugeln zu kopulieren versuchten, die mit dem synthetischen
Gemisch behandelt waren. In weiteren Untersuchungen
hat sich gezeigt, dass die Weibchen dieser Bienenart einen
leicht unterschiedlichen Duft verströmen, je nachdem, ob
sie in Italien, Österreich oder der Schweiz leben. Nicolas
Vereecken hat nun untersucht, ob die Männchen dieser
Bienenart auch unterschiedliche, ihrer Herkunft entsprechende Präferenzen haben, mit dem Hintergedanken,
dass sich solche Vorlieben auf die Orchideen auswirken
könnten, die ja darauf angewiesen sind, für die Männchen
besonders attraktiv zu sein. Diese Untersuchungen haben
interessanterweise gezeigt, dass die Männchen tatsächlich
populationsspezifische Präferenzen haben, jedoch nicht die
Weibchen der eigenen Population bevorzugen, sondern eine
Vorliebe für «exotische» Weibchendüfte haben. Bienen aus
Schweizer Population bevorzugten also österreichische und
italienische Düfte, während österreichische Bienen den

Abb. 6. Die Paarung der Frühjahrsseidenbiene Colletes cunicularius, einer wichtigen Bestäuberart. Monte Gargano, Italien,
März 2004. Foto: F.P. Schiestl.
Fig. 6. Mating of Colletes cunicularius, an important pollinating bee.
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Schweizer und italienischen Duft bevorzugten. Männchen
bevorzugen also Duftbouquets, die sich leicht von denen
der Weibchen in ihrer eigenen Population unterscheiden,
fremde Dialekte sozusagen. Die Konsequenz davon sollte
sein, dass die Orchideen, die von diesen Bienen bestäubt
werden, einen Duft produzieren sollten, der ebenso leicht
von dem der Weibchen in der jeweiligen Population abweicht, um eine maximale Attraktivität für die Bestäuber
zu erreichen. Tatsächlich haben wir genau dieses Muster
bei einem Vergleich der Duftbouquets von Orchideen und
den Weibchen der lokalen Bestäuberpopulation gefunden.
3

BLÜTENMIMIKRY KANN DIE AUSKREUZUNGSRATE DER PFLANZEN ERHÖHEN

Blütenmimikry scheint also nach dem Prinzip zu funktionieren, dass Pflanzen bestimmte spezifische Signale
produzieren und damit in bestehende Kommunikationskanäle von Pflanzen und Bestäubern bzw. von männlichen
und weiblichen Insekten eindringen. Man kann dabei ohne
weiteres von einer Form von Parasitismus sprechen, weil
die Fitness der Bestäuber unter Umständen beeinträchtigt
werden kann (WONG und SCHIESTL, 2002). Bei einer parasitischen Beziehung kann man davon ausgehen, dass ein
Beteiligter einen Nutzen auf Kosten des anderen zieht, nur
ist paradoxerweise im Falle der Täuschblumen häufig nicht
klar, worin dieser Vorteil der Pflanzen eigentlich besteht.
Mit anderen Worten: Die Frage nach der treibenden Kraft
für die Evolution von Täuschblumen ist 200 Jahre nach deren Entdeckung immer noch nicht zufriedenstellend beantwortet. Schon seit längerer Zeit stehen mehrere Hypothesen
im Raum, die mehr oder weniger Unterstützung durch empirische Studien gewonnen haben (NILSSON, 1992).
Eine scheinbar einleuchtende Erklärung für die Evolution von Täuschblumen ist, dass Pflanzen, die keinen Nektar
produzieren, die Produktionskosten «sparen» und diese anderswo, z. B. in die Samenproduktion, investieren können.
Diese Hypothese wird allerdings bei genauerem Hinsehen
unwahrscheinlich, denn die meisten Täuschorchideen sind
nicht über Energieressourcen in ihrer Fortpflanzung limitiert, sondern über die Bestäubungsrate (TREMBLAY et al.,
2005). Das heisst, dass diese Pflanzen, selbst wenn ihnen
unlimitierte Energieressourcen zur Verfügung ständen,
nicht mehr Samen produzieren könnten, weil ihre Bestäubungsrate zu gering ist. Eine Steigerung der Samenproduktion wäre aber sehr wohl möglich, wenn die Pflanzen mehr
Bestäuber anlocken könnten. Paradoxerweise haben nun
gerade die nektar-produzierenden Arten unter den Orchi-
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deen in der Regel einen besseren Bestäubungserfolg als die
täuschenden Arten. Warum haben also die Täuschblumen
keine Nektarproduktion entwickelt, wenn dies doch die
Reproduktionsrate steigern würde?
Eine Erklärung dafür, die das erste Mal von Robert
Dressler formuliert wurde, besagt, dass mit Bestäubertäuschung die Auskreuzungsrate (Paarung zwischen
nichtverwandten Individuen) erhöht werden kann (DRESSLER, 1981). Die einfache Annahme ist dabei, dass ein getäuschter Bestäuber weniger Zeit auf einer Blüte verbringt
und dabei das Risiko der Selbst- oder Nachbarbestäubung
verringert wird. Dass die Bestäubung trotz weniger und
kurzer Besuche noch funktioniert, wird mittels der Pollinien erreicht, also der paketweisen Abgabe der Pollen an
die Bestäuber, die einen sehr effizienten Bestäubungsmechanismus darstellt. Bei einem Besuch können dabei genügend Pollen übertragen werden, um mehrere tausend Samenanlagen zu befruchten. Umgekehrt hat aber bei diesem
Mechanismus Selbstbestäubung auch viel dramatischere
Folgen, weil dabei oft wesentlich weniger fruchtbare Samen gebildet werden und Samenanlagen und der Pollen für
die effizientere Auskreuzung verloren gehen.
Die Hypothese der verstärkten Auskreuzung ist in
den letzten Jahren mit Feldexperimenten in einigen
Systemen bestätigt worden. So konnte mittels farbmarkierten Pollinien gezeigt werden, dass bei bestimmten
Sexualtäuschorchideen die durchschnittliche Distanz des
Pollentransports wesentlich höher ist als bei belohnenden
Pflanzen (PEAKALL und BEATTIE, 1996). Mittels experimenteller Zugabe von Zuckerwasser zu Nahrungstäuschblüten konnte in einigen Fällen gezeigt werden, dass mit
dieser Manipulation tatsächlich die Rate der Selbst- und
Nachbarbestäubung (Geitonogamie) erhöht wird (JOHNSON
et al., 2004). Diese Untersuchungen bestätigen also, dass
Bestäubung über Täuschung die Auskreuzungsrate bei
Pflanzen erhöhen kann, zweifellos sind aber noch viele
Untersuchungen notwendig, um die Fülle von verschiedenen Täuschmechanismen und deren evolutionäre Ursachen
befriedigend erklären zu können.
4

AUSBLICK

Einer der spannendsten Aspekte von Pflanzen-BestäuberInteraktionen ist meiner Meinung nach die seit langem
diskutierte Frage, ob und wie die Interaktion von Pflanzen
und ihren Bestäubern zur Bildung der grossen Diversität
unter den Blütenpflanzen beigetragen hat. Täuschblumen
bieten in diesem Rahmen ein interessantes Modellsys-

tem, weil sie mit ihren Nachahmungen aufzeigen, welche
Blütensignale zur Beeinflussung des Bestäuberverhaltens
essentiell sind. Zudem sind Gattungen mit Täuschblumen
oft sehr artenreich. Ein spannender Aspekt zukünftiger
Forschungen wird sein, neue molekulare Werkzeuge zu
verwenden, um ökologische und evolutive Fragen aufzuklären. Im Falle der Ophrys-Bestäuber-Interaktion ist leicht
vorstellbar, dass Veränderungen im Duftbouquet zur spezifischen Anlockung neuer Bestäuberarten geführt hat, die
dann mit reproduktiver Isolation verbunden war. Wir sind
momentan damit beschäftigt, die molekularen Grundlagen
der Duftproduktion bei Ophrys aufzuklären und dann über
die Veränderungen von solchen Duftgenen in Populationen
und Arten Mechanismen und Muster evolutiver Prozesse
abzuklären. Die Anwendung von molekularen Werkzeugen
in Pflanzengruppen, die keine klassischen Modellgruppen
der Molekularbiologen sind, aber interessante Anpassungen und evolutive Prozesse zeigen, wird in der Zukunft sicher verstärkt angewandt werden und zu vielen spannenden
Erkenntnissen in verschiedensten Bereichen der Blütenbiologie führen.
5
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