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Vor rund 100 Millionen Jahren entstanden die modernen Blütenpflanzen, die zur Fortpflanzung auf die Mithilfe von 
Bestäubern (meist Insekten, aber auch Vögel oder Fledermäuse) angewiesen sind. Die Arbeit der Bestäuber ist 
immens und umfangreich. Und ein Job für manchen Spezialisten.

Unzähligen Kindern wurde in früheren 
Zeiten zur Aufklärung die Geschichte 
vom Blümchen und Bienchen erzählt. 

Und unzählige Kinder konnten damit nichts 
anfangen und erfuhren alles, was sie wis-
sen wollten von Spielkameraden und Schul-
freunden. 

Dabei kennt man den Zusammenhang 
zwischen Bestäubung und Fruchtbildung 
erst seit 1793, als der Gymnasiallehrer 
Christian Konrad Sprengel sein Werk „Das 
entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und 
in der Befruchtung der Blumen“ veröffent-
lichte. In der Fachwelt wurde es nicht aner-
kannt, in der Öffentlichkeit fand es keinerlei 
Beachtung. Die Entdeckung, dass die Bienen 
es nicht umsonst tun, sondern „dass der 
Saft dieser Blumen, wenigstens zunächst, 
um der Insekten willen abgesondert wer-
de“, fand J. W. Goethe, der ja auch ein guter 
Naturforscher war, als völlig abwegig und 
unangebracht vermenschlicht.

Die ersten Pflanzen, die vor 300 Millio-
nen Jahren das Land besiedelten, waren 
baumförmige Bärlappe, Farne und Schach-
telhalme, die zur Fortpflanzung noch auf 
Wind und Feuchtigkeit angewiesen waren. 
Es brauchte weitere 100 Millionen Jahre, bis 

sich die ersten primitiven Koniferen (Nackt-
samer) entwickelten, die vom Wind be-
stäubt wurden. Es mussten Unmengen von 
Blütenstaub gebildet werden, damit ein win-
ziger Teil auf einer weiblichen Blüte lande-
te. Die Natur verabscheut Verschwendung, 

und nach weiteren 100 Millionen Jahren der 
„herumexperimentierenden Evolution“ war 
mit den Angiospermen (Bedecktsamern) 

eine bessere Lösung gefunden worden. Das 
sind die Blütenpflanzen, um die es bei der 
Bestäubung geht. Denn bei ihnen ist die Ei-
zelle fest verschlossen in eine Samenanlage 
eingebettet und nicht mehr frei zugänglich 
wie bei den Nacktsamern. Die Schwierig-
keit besteht jetzt darin, dass die männliche 
Spermazelle (Pollen oder Blütenstaub) auf 
den weiblichen Stempel (oder Griffel) einer 
anderen Pflanze gelangen muss. Nicht ganz 
einfach, wenn man im Boden festgewach-
sen ist.

Eine Beziehung verändert die Welt

Nun begann die große Wechselbeziehung 
zwischen den Insekten und den Blütenpflan-
zen, die das Erscheinungsbild der Erde ver-
ändern sollte. Einige fliegende Insekten er-
kannten, dass Blütenstaub sehr nahrhaft ist 
und spezialisierten sich auf ihn als Nahrung. 
Sie flogen von Blüte zu Blüte und trugen un-
beabsichtigt Pollenkörner an ihrem Körper 
mit, der dann auf den Stempel fiel und somit 
die Blüte befruchtete. Über die Jahrmillionen 
perfektionierte sich das System. Die Mund-
werkzeuge der Insekten passten sich den 
verschiedenen Blütenformen an und bildeten 

Bienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen, Kolibris und Fledertiere:

Die hohe Kunst des sicheren Bestäubens
Die Goldgelbe Furchenbiene (Halictus 

subauratus) findet sich auch 
in und um Hondelage.

Foto: Jürgen Mangelsdorf

Monarchfalter saugen mit langem Rüssel Nektar 
aus tiefen Blütenkelchen.

Foto: Heidrun Oberg
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sich zu saugenden und leckenden kurzen 
oder langen Rüsseln aus. 

Die Pflanzen waren darauf angewiesen, 
dass ihre Blüten auch gefunden wurden. 
Seerosen und Magnolien bildeten als erste 
Pflanzen leuchtende Blütenblätter aus. An-
dere Pflanzen zogen nach und entwickelten 
auffällige Farben und Formen. Einige began-
nen als zusätzlichen Anreiz süßen Nektar zu 
produzieren.

Die große Wechselbeziehung 
zwischen den Insekten und den 
Blütenpflanzen sollte das Er-
scheinungsbild der Erde verän-
dern. Einige fliegende Insekten 
erkannten, dass Blütenstaub 
sehr nahrhaft ist und speziali-
sierten sich auf ihn als Nahrung. 
Sie flogen von Blüte zu Blüte und 
trugen unbeabsichtigt Pollen-
körner an ihrem Körper mit, der 
dann auf den Stempel fiel und 
somit die Blüte befruchtete.

Das war der Beginn einer fruchtbaren 
Zusammenarbeit. Die große Frage bleibt je-
doch: Wann hat es begonnen? Da es kaum 
Insektenfossilien gibt, half das nicht weiter. 
Aber man fand Insekteneinschlüsse in Bern-
stein. Ein 80 Millionen Jahre alter Einschluss 
zeigt eine stachellose soziale Biene, die sich 
und die Brut von Pollen und Nektar ernähr-
te. Die Entwicklung von Solitärbienen zum 
sozialen Bienenstaat dauerte wahrschein-
lich mehrere Millionen Jahre. Durch die Ana-
lyse der DNA-Sequenzen von Wespen und 
Bienen schließen die Wissenschaftler, dass 
die ersten Bienen vor 135 Millionen Jahren 
lebten. 

Ein sensationeller Fund gelang im Herbst 
2013. Wissenschaftler fanden im 99 Millio-
nen Jahre alten Burma-Bernstein eine neue 
fossile Insektenart: Psocorrhyncha burmi-

tica, einen urzeitlichen Fransenflügler, der 
Pollen fraß und Pflanzen bestäubte. Sie 
konnten sogar im Mageninhalt den Blüten-
staub bestimmen, der von Tupelogewäch-
sen (Hartriegelgewächsen) stammte. 

Bestäubende Tiere

Heute sind viele Wildblumen und über 
80 Prozent aller europäischen Nutzpflanzen 
auf die Bestäubung ihrer Blüten durch In-
sekten angewiesen. Wissenschaftler unter-
suchten über mehrere Jahre, dass etwa ein 
Drittel der Feldfrüchte in Großbritannien von 
Honigbienen bestäubt wird. Den Rest der 
Arbeit übernehmen Hummeln, Solitärbienen 
und Schwebfliegen. 

In Europa leben mehr als 2.500 Wildbie-
nenarten, dazu gehören auch die Hummeln. 
Auch der Anteil der Schwebfliegen, Käfer und 
Schmetterlinge an der Bestäubung ist nicht 
zu unterschätzen. Jedoch muss beachtet wer-

den, dass sich von ihnen nur die erwachse-
nen Tiere von Pollen und/oder Nektar ernäh-
ren. Schmetterlingslarven fressen als Raupen 
Blätter, Käferlarven Wurzelwerk und Schweb-
fliegenlarven Blattläuse. Nur bei den Bienen 
werden auch die Larven mit Pollen gefüttert. 
Daher beginnen sie schon in den ersten Früh-
lingstagen, die Blüten zu bestäuben.

Unter den Pflanzen, die von Insekten be-
stäubt werden, wird zwischen Bienenblumen, 
Wespen-, Schmetterlings-, Fliegen- und Kä-
ferblumen unterschieden. Die Bienenblumen 
locken mit ihrer Blütenfarbe und ihrem Duft. 
Nun darf man nicht denken, dass die Bienen 
die Farben so sehen wie wir. Bienen können 
rot nicht sehen, dafür jedoch ultraviolett. 

Viele Wildblumen und über 
80 Prozent aller europäischen 
Nutzpflanzen sind auf die Be-
stäubung ihrer Blüten durch 
Insekten angewiesen. Wissen-
schaftler untersuchten über 
mehrere Jahre, dass etwa ein 
Drittel der Feldfrüchte in Groß-
britannien von Honigbienen be-
stäubt wird. Den Rest der Arbeit 
übernehmen Hummeln, Solitär-
bienen und Schwebfliegen.

Es ist spannend und erstaunlich, die 
uns bekannten Blüten anzusehen, wenn 
sie mit einer Ultraviolett-Kamera aufgenom-
men sind. Für uns reinweiße oder reingelbe 
Blüten haben auffällige dunkle Muster auf 

Die Orchideen der Gattung Ophrys (hier Ragwurz)  
spiegeln paarungsbereiten Insektenmännchen 

das Weibchen vor. Dieser Täuschung 
verdanken sie ihre Fortpflanzung.

Foto: wikipedia
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ihren Blütenblättern, die sogenannten Saft-
male, die anziehend auf Bienen wirken und 
sie zur Nektarquelle lenken sollen. 

Kurze Rüssel, lange Rüssel

Da die Produktion von Nektar aufwendig 
ist, sollten auch nur die sicheren Bestäuber 
belohnt werden. Im Laufe der Evolution ver-
steckte ein Teil der Blütenpflanzen den Nek-
tar und die Bienenarten entwickelten immer 
längere Rüssel, um ihn zu erreichen. Es gibt 
Blüten, bei denen auch kurzrüsselige Bienen 
an den Nektar kommen, aber bei anderen 
können ihn nur die langrüsseligen Hummeln 
erreichen. So sollte es sein, es gibt jedoch 
auch Nektarklauer. 

Hummeln können mit ihren kräftigen 
Mundwerkzeugen ein Loch in langkronige 
Blüten beißen und den Nektar regelwidrig 
daraus saugen. Für die Blüte bedeutet die-
ser Mundraub, dass sie nicht bestäubt wird. 
Ist einmal ein Loch gebissen, so holen sich 
auch die kurzrüsseligen Honigbienen auf 
diesem leichten Weg den Nektar, und die 
Blüte geht leer aus.

Schmetterlingsblumen

Die Schmetterlingsblumen haben lange 
Kelche, deren Nektar nur die Schmetter-
linge mit ihren langen Saugröhrenrüsseln 
herausholen können. In Ruhestellung wird 
der Rüssel zusammengerollt. Die Blüten 
unterscheiden sich stark, je nachdem ob 
sie von Tag- oder Nachtfaltern aufgesucht 
werden. Nachtfalterblumen duften nur 
abends und nachts und haben keine Farb-
merkmale.

Wer es ganz genau nimmt, unterscheidet 
bei den Nachtfalterblumen auch noch Eu-
len- und Schwärmerblumen. Eulen brauchen 
einen Landeplatz, Schwärmer nicht. Sie ste-
hen wie die Kolibris im Schwirrflug vor der 
Blüte. Schwärmer haben den längsten Saug-
rüssel aller Schmetterlinge. Eine weißblü-
hende Orchidee, der Stern von Madagaskar 
(Angraecum sesquipedale), hat einen bis zu 
40 Zentimeter langen Sporn, an dessen Ende 
der Nektar sitzt. Charles Darwin wagte 1862 
die Voraussage, dass es auf Madagaskar ei-
nen nachtaktiven Schwärmer mit einem so 
langen Rüssel geben müsse. Erst 1903 wur-
de der Schwärmer dann endlich entdeckt 
und erhielt den Namen Xanthopan morgani 
praedicta (praedictus: der Vorausgesagte).

Käferblumen locken ihre Bestäuber durch 
starken Duft an, denn Käfer haben ein sehr 
gutes Riechvermögen, während ihr Sehsinn 
schwach ausgebildet ist. Bei zahlreichen Ar-

ten sind die Mundwerkzeuge mit speziellen 
Haaren ausgestattet, die helfen den Nek-
tar aufzuschlecken. Die Blüten sind kräftig 
und bieten eine große Pollenmenge an. Bei 
uns sind Seerosen, Doldenblüter, Hartriegel, 
Schneeball und Magnoliengewächse Käfer-
blumen.

In den Tropen wachsen ganze Wälder, 
die auf Käferbestäubung angewiesen sind. 
Die Flügelfrucht-Wälder (Dipterocarpaceen) 
in Nordaustralien und Südostasien tricksen 
die Käfer aus. Ihre Blüten sind Kesselfallen, 
in denen die Käfer gefangen gehalten wer-
den. Sie pudern sich dabei mit Blütenstaub 
ein, den sie als „Belohnung“ auch fressen 
dürfen. Welkt die Blüte, so können sie sie 
verlassen und die nächste Blüte mit ihrer 
Puderschicht bestäuben.

Die Käferbestäubung ist auch wirtschaft-
lich bedeutend. So sind Fruchtbäume, wie 
die Flaschenbaumgewächse (Annonen, Sau-
ersack, Zimtapfel), und Palmen, wie Öl- und 
Dattelpalmen, auf Käfer angewiesen.

Vogelblumen

Es gibt Gebiete auf der Erde, in denen es 
kaum bestäubende Insekten gibt. Auf Ha-
waii fehlen die höher entwickelten Bienen, 
darum werden dort über 60 Prozent der Blü-
ten von Vögeln der unterschiedlichsten Ar-
ten bestäubt. In den Tropen und Subtropen 
gibt es sehr viel mehr rotblühende Pflanzen 
als in Mitteleuropa. Rot lockt Vögel an, denn 
deren Fähigkeit, Farben zu sehen, entspricht 
dem der Menschen. Die Blüten, die von Vö-
geln bestäubt werden, sind meist röhrenför-
mig und sondern keine Duftstoffe ab. Auch 
ist ihr Nektar nicht so zuckerhaltig wie der 
von Bienen besuchten Blüten. Dafür fließt er 
aber in größeren Mengen.

Beim Begriff Blütenvogel denkt man 
sofort an Kolibris. Sie stehen im Schwirr-
flug vor einer Blüte, senken den langen, 
spitzen Schnabel in die Blüte und lecken 
den Nektar auf. Dabei bleiben die Pollen 
an der Schnabelbasis oder am Vorderkopf 
haften und werden zur nächsten Blüte 
getragen. Durch den Schwirrflug können 
sie zwar sämtliche Blüten erreichen, er 
kostet aber sehr viel Energie. Darum sind 
sie von frühmorgens bis spät abends 
unterwegs. Um die Nacht zu überstehen 
fallen sie in eine Art Starre mit herun-
tergefahrenem Stoffwechsel (Torpor). Er-
staunlicherweise haben sich einige Ko-
libriarten in kältere Gebiete gewagt. So 
gibt es auch in Kanada und in Südchi-
le Kolibris, die dort wichtige Bestäuber 
sind. Sie würden den Winter nicht über-

stehen und ziehen darum in der kalten 
Jahreszeit in wärmere Gebiete. Eine er-
staunliche Leistung für die Winzlinge.

Auch einige Papageienarten 
haben sich auf Blütenstaub-Nah-
rung spezialisiert, den sie mit 
ihrer Pinselzunge auflecken. 

Kolibris gibt es nur auf dem amerikani-
schen Kontinent. In Afrika entstand mit den 
Nektarvögeln eine Parallelentwicklung. Sie 
haben auch die kräftigen Schillerfarben wie 
die Kolibris, können aber nicht im Schwirr-
flug vor den Blüten stehen, sondern müssen 
sich vor die Blüten setzen.

Australische Honigfresser

In Australien, Neuseeland und auf den In-
seln des Südwest-Pazifiks kamen ursprüng-
lich keine Insektenbestäuber vor, darum 
haben sich viele Vogelarten auf Blütennah-
rung spezialisiert. Die artenreiche Familie 
der Honigfresser (Meliphagidae) ernährt 
sich von Pollen, Nektar und kleinen, in Blü-
ten lebenden Insekten. Als Anpassung sind 
ihre Schnäbel spitz und leicht gekrümmt. 
Die pinselförmige Zunge, die an der Basis 
als Rinne eingerollt ist, kann weit hervorge-
streckt werden und wird zum Nektarsaugen 
benutzt. Durch die feinen Borsten an der 
Spitze wird der Pollen aufgeleckt.

Auch einige Papageienarten haben sich 
auf Blütenstaub-Nahrung spezialisiert, den 
sie mit ihrer Pinselzunge auflecken. Es sind 
die kleinen, farbenfrohen Loris, aber auch 
die Fledermaus-, Feigen-, Buntkopf-Zwerg-
papageien und die Schwalbensittiche.

Die afrikanischen Nektarvögel haben kräftige 
Schillerfarben wie die amerikanischen Kolibris, 

können aber nicht im Schwirrflug 
vor den Blüten stehen.

Foto: Heidrun Oberg
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Auffällig ist, dass alle Blütenvögel, egal 
von wo sie stammen und welcher Familie 
sie angehören, ein buntes, auffälliges Gefie-
der haben, viele mit schillernden, leuchten-
den Farben.

Fledermausblumen

Es gibt sogar unter den Fledermäusen Spe-
zialisten, die sich von Nektar ernähren und 
Blüten bestäuben. Die Fledermausblüten 
öffnen sich nachts, sind meist weiß oder 
cremefarben, groß und sehr stabil. Sie besit-
zen sehr große Nektarmengen, die von den 
Fledermäusen mit ihrer pinselartigen Zunge 
aufgeschlürft werden. Blütenbestäubende 
Fledermäuse gibt es in tropischen Breiten in 
Afrika und Amerika. Die meisten Arten fliegen 
die Blüte an und halten sich an ihr fest. An 
den abgefallenen Blüten des afrikanischen 
Affenbrotbaumes kann man die Krallenspu-
ren sehr gut erkennen. Einige Arten der ame-
rikanischen Blütenfledermaus (Glossophaga 
spec.) schwirren jedoch wie die Kolibris vor 
den Blüten. Dieser Schwirrflug kostet sehr 
viel Energie, darum muss in kurzer Zeit viel 
Nektar aufgenommen werden.

Amerikanische Forscher fanden heraus, 
dass sich beim Anflug an eine Blüte winzi-
ge Borsten auf der Zunge durch eine Blut-

druckpumpe vergrößern und aufstellen und 
dadurch zu einem hoch effizienten „Wisch-
mopp“ werden. Sie errechneten, dass in 
einer einzigen Sekunde die Zunge achtmal 
Nektar schlürfen kann.

Sex

Was bieten die Blüten, um Bestäuber anzu-
locken? Nahrung ist natürlich das wichtigs-
te Lockmittel. Aber manche Pflanzen sind 
raffinierter, sie versprechen Sex und liefern 
nichts dafür! Diese Sexualtäuschung ist un-
ter den Orchideen der Gattung Ophrys weit 
verbreitet (Bienen-, Hummel-, Hornissen-, 
Fliegen-Ragwurz ...). Der untere Teil der Blü-
te (die Lippe) bildet täuschend ähnlich den 
Hinterleib eines weiblichen Insekts nach. 
Und nicht nur das. Um die Täuschung noch 
perfekter zu machen, senden sie auch noch 
den typischen Sexuallockstoff aus.

Bei den vergeblichen Begattungsversu-
chen bekommt das Männchen die Pollen-
pakete an den Kopf geklebt und lädt sie 
bei der nächsten Blüte an der Narbe ab. Es 
sieht so aus, als ob das Täuschungsmanöver 
ein Betrug an den entsprechenden Männ-
chen ist. Aber wer von den menschlichen 
Forschern kann sich in die Mentalität von 
Insektenmännchen hineinversetzen? Dass 

es doch befriedigend sein muss, zeigen Un-
tersuchungen mit Bienenmännchen der Gat-
tung Andrena, die in Auswahlversuchen die 
Orchideenblüten den Weibchen vorzogen.

Heidrun Oberg

Webtipps

Wer mehr über die Urgeschichte des Bestäubens 
wissen will, dem sei folgender Beitrag aus 
Nature empfohlen:
www.nature.com/articles/srep23004

Bienen und Hummeln vergleicht die Aktion 
Hummelschutz: www.aktion-hummelschutz.de/
vergleich-bienen-und-hummeln-unterschiede-
gemeinsamkeiten

Auch der NABU bietet viele Informationen zum 
Thema „Hummeln, Bienen, Wespen, Hornissen 
& Co.“: www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/
insekten-und-spinnen/hautfluegler/index.html

Einheimische Wildsträucher und die Tiere, die 
von ihnen leben, zeigt: 
www.schaeftlarn.de/export/download.
php?id=407

Ein interessanter Artikel unter dem Titel 
„Bestäuber-Insekten und ihre Rolle für unsere 
Ernährung“ hat das „Netzwerk-Forum zur 
Biodiversitätsforschung Deutschland (NeFo)“ 
eingestellt: www.biodiversity.de/images/
stories/startseite/KurzKnapp_Bestäubung.pdf
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