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Jetzt, da ich schreibe steht vor mir in einem Gläschen, ein kleines Sträusschen vieler, bunter 
und formenreicher Blumen, und ich erinnere mich noch so gern an unsere Schmetterlings-
Exkursion mit Claude Müller. Welch gesegneter Tag dort oberhalb Auensteins! Die Sonne 
scheint, die artenreiche Buntbrache blüht üppig und es flattert nur so um uns herum. Es 
scheint, dass die Falter hier Zuflucht gefunden haben, da die meisten Wiesen, alle nahezu 
zur selben Zeit, schon Mitte Juni gemäht wurden. Zwar stehen noch Altgrasstreifen, diese 
sind aber mehr nichts als etwas. Aber lassen wir das.  
Claude macht uns nach und nach auf die verschiedenen aber manchmal einander sehr 
ähnelnden Arten aufmerksam. Und gleich einmal erfahren wir auch, was hier das scheinbar 
ziellose Herumflattern zu bedeuten hat. Es geht um die wichtigste Sache des Lebens, den 
Sex. Schön, wenn man das noch mit dem Fressen in Verbindung bringen kann. So lassen 
sie sich noch so gerne auf den duftenden, süssen, Nektar und Pollen anbietenden Pflanzen 
nieder. Nun fällt dieses Fest der Sinne aber nicht so einseitig zu Gunsten unserer giggerigen 
Falter aus wie man vermuten könnte.  
 
Vor ca. 480 mill. Jahren schafften Wasserpflanzen, evtl. in Kombination mit Pilzen und 
Algen, den Landgang. Nach und nach begrünten sich die Landmassen. Die 
chlorophyllhaltigen Pflanzen trugen durch ihren Stoffwechsel massgeblich dazu bei, dass die 
Atmosphäre für das Leben an Land erst erträglich wurde. So folgten den Pflanzen bald 
einmal tierische Organismen. Es entstanden viele neue Arten. 
Der Sinn des Lebens ist das Leben selbst, und das ist immer bestrebt sich zu optimieren. 
Die ehemaligen Wasserpflanzen bauten nun ihre Blüten um. Die noch aus dem nassen 
Meeresmillieu mitgebrachten begeisselten, schwimmfähigen männlichen Geschlechtszellen 
wurden stationär, und finden sich nun als Pollenkörner an den Staubblättern wieder. Diese 
werden jetzt anstelle von Wasser mit dem Wind zur weibl. Blüte transportiert. Fast zeitgleich 
mit den Landpflanzen entstanden die ersten Insekten. Zuerst kriechende, dann fliegende 
Tiere. Sie ernährten sich voneinander aber auch in erheblichen Masse von den Pflanzen. 
Dabei entwickelten sie sich unabsichtlich zu Zwischenträgern von männl. Pollen zu den 
weibl. Geschlechtsanlagen. Eine echte Bereicherung, auch Erleichterung für die Pflanzen. 
Die weibl. Blüten waren bereits zu submersen (untergetauchten) Zeiten im Wasser mit 
chemischen Lockstoffen ausgestattet, die sie nun als Landpflanzen mit den zahlreichen 
Blütenbesuchern intensivierten. Sie spielten aber nicht nur die duldende Rolle, sondern sie 
wurden aktiv und variierten ihre Reizmittel. Mit Farben und Blütenformen stellten sie sich auf 
die häufigsten Besucher ein, erleichterten oder verbauten ihnen den Zugang zu Nektar und  
Pollen. Wobei ein erschwerter Zugang kein böswilliger Ausschluss darstellen muss. Wer den 
Nektar erreichen will, muss sich nur ein wenig abstrampeln. Die Absicht ist, dem Insekt 
Pollen anzuhängen, damit möglichst viel davon auf die nächsten weibl. Blüten transportiert 
werden kann.   
Die enorme Vielfalt der Samenpflanzen lässt sich daher nur im Zusammenhang von 
Tierbestäubung verstehen, und dass die Samenpflanzen die Fähigkeit entwickelten sich 
jeweils in Form, Farbe, besonderer Zeichnung und meist auch mit Duftstoffen auf immer 
wieder neue Besucher einzustellen. Andersherum passten gleichzeitig die Tiere ihr 
Verhalten, ihre Körper an. Dieses Zusammenspiel zwischen Tieren und Pflanzen ist ein 
interessantes, Forschungsgebiet der Biologie. Leider findet es erst jetzt vermehrt Beachtung. 
Das Verstehen der Wechselwirkungen zwischen Tier und Pflanze könnte uns vor voreiligen 
Ausrottungsversuchen von Insekten schützen, die dem Menschen gerade mal nicht in den 
Kram passen und damit manche Fehlentwicklung im chemischen Pflanzenschutz korrigieren.   
Mir bleibt nur wieder einmal das grosse Staunen beim Beobachten der sanften, bunten 
Schmetterlinge, aber auch über die Ausführungen von Claude Müller und den Überlegungen 
zur evolutionären Beziehungsgeschichte zwischen Pflanzen und Insekten, hier besonders 
den Faltern.   
 



Im Frühling blühen zahlreiche Pflanzen weiss, gelb, blau und violett. Um diese Zeit sind viele 
Insekten/Falter unterwegs, die mit ihren speziellen Augen auf diese Farben besonders 
reagieren. Der Farbaspekt der Wiesenblüte wechselt dann von überwiegend weiss/lila mit 
Wiesenschaumkraut, zu gelb mit viel Löwenzahn und Hahnenfuss, später zu viel 
rosa/violett/blau durch Skabiose, Witwenblume, Flockenblume und Wiesensalbei, je nach 
Wiesentyp. Nach der Mahd, können die Blütenpflanzen ein zweites Mal, dann oft bunt 
gemischt, bis in den Herbst hinein blühen Vielen Faltern ermöglicht das noch eine späte Brut 
oder ein letztes Auftanken.  
 
 

Einige ausgesuchte Beispiele von Anpassungen in Form und Farbe auf Grund von Koevolution. 
Die Formen und Farben entstanden durch wechselseitiges Reizen der jeweiligen Sinne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewöhnl. Akelei: Wer den Nektar in den 5 Spornen erreichen will             Wohlriechendes Veilchen:  
muss einen langen Saugrüssel haben oder sich tief in die Blüte hinein                   Besonders reizend ist die Farbe Violett 
begeben. Am Blütenstaub kommt dann kein Insekt vorbei.                    kombiniert mit dem orangen Pollen und dem           
          Duft bzw. dem Nektar, der im Sporn 
                                                       produziert wird.  

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
Vergissmeinnicht und Rote Waldnelke: Viele Pflanzen haben             Narzissen: Die oft auffällig gefärbte Nebenkrone  
einen Teil der Staubfäden zu auffälligen Schlundschuppen                              der Narzissen besteht aus zusammengewachse- 
umgebildet und locken mit farbigen Saftmalring. Beim Vergissmein-             nen sterilen Staubfäden. Sie täuschen viel Pollen                       
nicht wird viel gelber Pollen vorgetäuscht.                                                         Vor, dabei gibt es nur 3 Staubgefässe. Am Grunde 
                   der Krone befinden sich Duft-und Nektardrüsen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie die Mondviole locken viele Blüten mit Duft, Nektar und               Acker-Stiefmütterchen: Diese bescheidene,  
Pollen. Zusätzlich weisen farbige Linien/Saftmale gegen den              kleine Blüte hat alle Register gezogen, um von  
Blütengrund mit den Geschlechtsanlagen und Nektar. Die glänzenden  den Insekten wahrgenommen zu werden. Das 
Zellwände, in denen sich das Licht bricht, sind ein weiterer Reiz und untere Kronblatt ist kräftig gelb, hat auffällige,                
eine Möglichkeit um auf sich aufmerksam zu machen.  braune Saftmale, ist vergrössert und ist ein 
 idealer Landeplatz für Insekten. Nektar          
 befindet sich im Sporn. 
     
 Viele Blüten der Arten aus der Hahnenfuss-
 Familie sind mit einem öligen Glanzeffekt aus - 
 gestattet. Links: Sumpfdotterblume. 
 Rechts: Scharbockskraut. Die Haut der   
 Blütenblätter enthält viel Carotin. Darunter 
 befindet sich als Reflektor eine stärkehaltige    
 Schicht. Die Basis glänzt nicht und ist als  Saftmal            
 gut sichtbar. Die Insekten nehmen die Farben 
 im UV-Bereich wahr. 
 
 
 
 



  
                                               Haselwurz: Sie täuscht mit Geruch 
                                               und Farbe Fleisch vor um aasliebende  
                                               Insekten, meist Fliegen, an zu locken.  
 
 
                                                                                     
 
                                                                             Fingerhut: Dieser täuscht 
                                                                             den Insekten mit den punkt- 
                                                                             artigen Malen viel Pollen vor.        
                                                                             In Wahrheit hat er wenig davon 
                                                                             und auch kaum Nektar. 
                                                                             Aber eine kleine Landebahn für  
                                                                             die Insekten ist immerhin 
                                                                             einladend ausgebildet. 
 
 
 
 
 
Einige Pflanzen haben ihre ursprüngliche Blütenform stark umgebildet, um für die Insekten attraktiver zu werden. 
 

 
Z.B.  die Lippenblütler: Eine artenreiche Familie. Viele ihrer Mitglieder haben  
ihre einst 5-zipfeligen, radiären Blüten völlig umgestaltet, und sich vor allem auf  
langrüsselige Insekten eingestellt. Die oft helmartige Oberlippe ist aus 3,  
die Unterlippe aus 2 Kronblattzipfeln gebildet worden. Die Blüte wurde dadurch  
spiegelsymmetrisch, die Unterlippe ist nun breiter und bildet einen idealen 
Landeplatz. Die Staubfäden mit dem Pollen und der Griffel, sind in der  
Oberlippe versorgt. Der Nektar liegt tief in der Blütenröhre. Um diesen zu  
erreichen, benötigt man einen langen Rüssel.  
Manche Blüten sind mit einem raffinierten Mechanismus ausgestattet: Meistens kommt das Insekt nicht umhin Druck auf einen 
bestimmten Ort am Grunde der Unterlippe auszuüben. Dadurch senken sich die Staubblätter auf seinen Rücken und laden 
Pollen ab. Der Griffel kommt gleichzeitig in Berührung mit dem staubbesetzten Rücken des Insekts. So wird der befruchtende 
Pollen gebracht und abgegeben.  
Manche Lippenblütler haben die Oberlippe zurückgebildet, die Sexualorgane werden den Insekten freigiebig und nackt zur 
Schau gestellt. Belohnung für die guten Dienste ist vor allem der Nektar. Pollenräuber, meist sind es Käfer, können 
unabsichtlich nützlich sein, wenn sie staubbedeckt von Blüte zu Blüte wuseln.  
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                  Wiesen-Salbei: Die ursprüngliche Fünfteilung der                                                               
                                                                                                                           Blüte lässt sich noch erahnen. Weisse Male                          
                                                                                                            täuschen Blütenstaub vor. 
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K                 
               Kriechender Günsel             Bunter Hohlzahn                 Berg-Goldnessel 
                              Mit reduzierter Oberlippe       Ein verlockendes                   Die üppige Zeichnung         
               Und Saftmalen.              "Decolleté"             weist den Weg zum Nektar 
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Die Hülsenfrüchtler mit der Unterfamilie Schmetterlingsblütler 
Eine weitere artenreiche Familie, die sich "klug" auf Insekten eingestellt hat.             
Ihre zahlreichen Mitglieder lassen darauf schliessen, dass die Anpassung durch  
Einzelblüten mit grosser Fahne, aber auch mit Sammelblütenständen bestens  
funktioniert hat. Sind die Blüten klein und unauffällig, sind sie oft zu mehreren in einem  
Blütenstand vereinigt um besser auf sich aufmerksam zu machen. 
Obwohl sie oberflächlich betrachtet den Lippenblütlern ähneln,  
haben sie stammesgeschichtlich nicht sehr viel gemeinsam.  
Die Blüte entwickelte sich zwar auch von radiär zu spiegelsymmetrisch, aber ihre 
5 Kronblätter blieben unverwachsen erhalten. Die Blüte besteht aus einem meist  
auffällig vergrösserten, nach oben gerichteten Blütenblatt, der Fahne, den 2 seitlichen 
Flügeln und dem Schiffchen, das aus 2 gebogenen, manchmal leicht  
zusammengewachsenen Blütenblättern besteht. Darin eingeschlossen sind die  
Staubfäden und der Griffel. Das Schiffchen öffnet sich bei Belastung durch Insekten.  
 
 
 
            
            
            
            
            
   
 
 
 
 
 
 
Wald-Wicke mit grosser           Weiss-Klee. Viele kleine      Das Schiffchen ist hier Landeplatz 
Fahne                    Blüten sind zu einem 
     auffälligen Köpfchen zu-       
     sammen gefasst.        
            
       
 
            
            
            
           
 
 
 
 
            
            
            
       
Hufeisen-Klee, eine der beliebtesten Blüten                         Rot-Klee. Als Einzelblüte klein, aber             Vogel-Wicke 
      auffällig durch Anzahl und Farbe.                  bis 20cm langer stark 
                                                                             farbiger Blütenspross.  
 
 
 
 
"Sammelblütenstände", oder Zusammengesetzte Blütenstände. 
Kleine Blüten, über den Spross verteilt, wurden sicher oft von den Insekten übersehen. Aus diesem Grunde, aber auch aus 
vielen anderen Gründen, von denen wir heute nichts Genaues wissen, entwickelten die Pflanzen unendlich viele Varianten von 
Blütenständen, in denen viele kleine Blüten enger zusammengefasst sind. Auch hier geht alles ums Auffallen.                                                
Einige Beispiele von unendlich vielen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doldenblütler, oft mit vergrösserten Randblüten    Trugdolden des Gem. Schnee-     Rispe                         Ähre, Mittlerer 
Mit viel Nektar. Gewöhnl. Bärenklau.                      balls mit grossen, sterilen              Gew. Blutweiderich.   Wegerich.  
        Randblüten als reines Lockmittel.       
 
 
 
 
 
 
 



Asterngewächse oder Korbblütler sind eine sehr variantenreiche Gruppe der Blütenpflanzen, die das Prinzip des 
Zusammenrückens auf die Spitze getrieben haben. Auf einem von grünen Hüllblättern umgebenen Blütenboden stehen viele, 
kleine, röhrige Blüten. Manche Arten haben diese zu attraktiven, grossen, mit Nektar gefüllten federigen Blickfängen umgebildet 
(z.B. Flockenblumen). Andere haben aus den kleinen Röhrenblüten auffallende zungenförmige Randblüten entwickelt.        
"Viele Blüten auf einem Blütenboden bilden eine Blume."  Alle Blüten stehen spiralig angeordnet. 
Diese Familie umfasst 24.000 Arten. Sie bieten Nektar und/oder Pollen an. Entweder leicht zugängig für viele verschiedene 
Insekten, oder kompliziert gebaut, nur für ganz bestimmte Tiere. Ich staune, wie auf einem kreisrunden Blütenboden solch eine 
Vielfalt an Formen und Farben entstehen konnte.  
 
Einige Beispiele von der Vielfalt der Aster-Blumen 
 
 
             
            
    
 
 
 
 
 
 
Zusammengesetzte Asternblumen 
Ein Musterbeispiel für die zusammengesetzte Asternblume mit kleinen Röhrenblüten und langen Zungenblüten, welche der 
Attraktivitätssteigerung dienen ist die Sonnenblume. Die grünen Hüllblätter entsprechen dem gestauchten, beblätterten Spross. 
Sie sind spiralig angeordnet. Diese Anordnung setzt sich auf dem Blütenboden mit seinen unzähligen Röhrenblüten fort. Die 
Spirale, ein immer wiederkehrendes natürliches Prinzip. (Die wilde Sonnenblume ist bedeutend kleiner als die Saat-
Sonnenblume).  
Andere Blumen dieser Ausprägung: Margarite, Kamille, Arnika, alle Astern, Färberhundskamille, Gänseblümchen…  
  
Reine Zungenblütler 
Es gibt auch Korbblütler, die nur noch aus sehr attraktiven Zungenblüten bestehen. Diese sind einst aus den kleinen 
Röhrenblüten entstanden. Man sieht es noch an den 5 Zipfeln am Ende der Zunge. Darin enthalten ist eine Staubfadenröhre, 
und darin der Griffel. (Mechanismus der Bestäubung bei Kohldistel weiter unten beschrieben.)   
 

 
 
 
 
 
Wegwarte                  Löwenzahn     Mauerlattich 
 
 
Reine Röhrenblütler 
 
den 5 violetten, röhrig  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kohldistel: Diese hat nur Röhren-            Gut sichtbar die Einzelblüten mit der 5-zipfeliger Kronröhre, und den 5 violetten           
blüten.               röhrig verwachsenen Staubblättern. Die Pollenkörner sind schon vom Griffel 
Andere: Alle Disteln, Kletten, Rainfarn…          vorgeschoben worden. Erst nachdem diese von den Insekten abgeholt worden 
              sind, treten die Griffel mit der Narbe aus der Staubgefässröhre. Sie warten 
              auf den Pollen der Nachbarpflanzen. So wird Selbstbefruchtung vermieden. 
              Genial!  
            
                                                                                                                 Die Flockenblumen wie z.B. die Kornblume oder die 
         Wiesen-Flockenblumen bestehen zwar auch nur aus 
              Röhrenblüten, jedoch sind die äusseren Röhren  
         zur Attraktivitätssteigerung stark vergrössert. Die Röhre
         und deren ursprünglich 5 kleinen Zipfel sind stark 
         vergrössert und machen die Blüte auffällig.  
         Mit der Grösse haben diese äusseren Blüten meist ihre 
           Fruchtbarkeit eingebüsst und sind nur noch reines 
         Lockmittel für potenzielle Bestäuber. 
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Die Fähigkeiten der Pflanzen werden gerne unterschätzt. Zum Abschluss darum noch ein Beispiel ausserordentlicher  
Anpassung. Manche Pflanzen locken ihre Bestäuber nicht nur mit Farben, Formen und Nektar, sondern sie nehmen die Gestalt 
ihrer  Bestäuber an.  

 
Orchideen 
Bei uns sind es vor allem Arten aus der Familie der  
Orchideen, speziell solche aus der Gattung der Ragwurzen.  
Orchideen sind wie die Lilien oder die Spargelartigen, 
einkeimblättrige Pflanzen. Diese haben meist radiäre  
Blüten mit 1-2 Blattkreisen à 3 Blütenblätter, insgesamt 6. 
Gemäss Fossilienfunden entwickelten sich aus dieser Form  
erste Orchideen vor ca. 100 mill. Jahren. Die Theorie besagt, 
dass das untere Blütenblatt, an der am Spross schräg                                                                                                              
gestellten Blüte, auf den häufigen Reiz der anfliegenden 
Insekten mit Vergrösserung reagiert haben mag.  
So entwickelte sich dieses Blatt zu einem Anziehungspunkt          Die 6 Blütenblätter sind ehjalten geblieben 
und Landeplatz. Inzwischen kennt man etwa 120.000 Arten  
und immer werden neue entdeckt.    
 
 
Hier bei uns und besonders in den Mittelmeerländern, sind es vor  
allem die Ragwurzen, welche mit ihren Blüten geflügelte Insekten 
imitieren und diese mit ihrer Gestalt, aber auch zusätzlich mit  
Sexual-Duftstoffen anlocken und zum Sex verführen. Das Ziel ist 
jedoch ein anderes. Die erregten Insekten bewegen sich intensiv  
und kommen so in Berührung mit den Pollinien, ein besonders aus- 
gebildetes Pollenpaket. Dieses löst sich und heftet sich mit einer  
stark klebrigen Haftscheibe auf den Kopf/ Rücken/ Körper des Insekts.  
Wenn dieses bemerkt, dass es einem Fake aufgesessen ist, ist es  
zu spät. Das Insekt wird es nun weiter versuchen, sich von  
der nächsten Blüte verführen lassen und dabei den Pollen deponieren.                                                                                                                   
Für die Ragwurzen funktioniert die Methode am besten, wenn die weibl.  
Tiere noch nicht vorhanden sind. Später bemerken die Insekten nämlich  
den Betrug und halten sich an passendere Partnerinnen. Andere Orchideen versuchen es mit Farben und Saftmalen, Düften 
und viel Nektar der oft in unglaublich langen Spornen verborgen ist. Ich beschränke mich hier aber auf die Ragwurzen. 
 
Ich hoffe, ich habe niemanden ermüdet, aber die Beziehung zwischen Blütenformen, Farben und Insekten ist zwar uralt aber 
auch so interessant, dass ich mich leider nicht beschränken konnte. 
 
Mit lieben Grüssen an Euch alle 
 
Silke  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
            
            

  Fliegen-Ragwurz              Hummel-R.                 Grosse Spinnen- R.          Bienen-R.                               König Ferdinand-R. 
               mediterran 
  
 
 
 
   
                                                
            
            
            
            
            
            
            
         

  Unbenannt                         Wespen-R.                  Delphische R.     Kretische R.                     Spiegel R.              
    mediterrran                        mediterran               mediterran                    mediterran                        mediterran  
                                       

   
 
Fotos von Kohldistel Silke Amrein. Alle anderen aus Internet.       
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