
“Biologie einer Begegnung”*: Bestäubungsbiologie

Kombiniert mit dem Duft- und Stinkegarten finden Sie in der Abteilung Bestäubungsbiologie eine bunte Palette von 
Pflanzen, an denen Sie Insekten beim Blütenbesuch beobachten können (Bienen, Wildbienen, Hummeln, Fliegen, 
Schmetterlinge usw.). Im östlichen Bereich sind an der Mauer (siehe rechts) verschiedene Nisthilfen für Wildbienen 
angebracht. Hier kann man die Insekten nicht nur in ihrem Anflug, sondern auch bei der Brutpflege selbst studieren (auf 
Anfrage bei der Gartenleitung). Die Tiere sind vollkommen harmlos; im Gegensatz zu den Honigbienen leben Wildbienen 
nicht in Staaten sondern solitär. Auf dem Hügel in der Wiese (siehe links) betreibt ein Imker seine Bienenstöcke. Eines 
seiner Völker nistet in einem Schaukasten und kann bei der Brutpflege und dem Wabenbau beobachtet werden. 

Duft- und Stinkepflanzen

Blumen sind bunt, vielfältig, oft wunderschön und können 
betörend durften – aber diese Eigenschaften sind nicht an 
uns Menschen gerichtet. Was wir sehen und riechen hat 
eine wichtige biologische Funktion für die Pflanzen: die 
Bestäubung und damit die Fortpflanzung sicherzustellen. 
Dem Prinzip „Futter gegen Bestäubung“* folgend, sind im 
Verlauf der schon über 100 Mio. Jahre währenden Co-
Evolution von Pflanzen und ihren Bestäubern immer mehr 
Mechanismen entstanden, um den richtigen Pollen auf die 
richtige Narbe zu bringen (siehe Abbildung). Hierdurch hat 
sich eine unglaubliche Arten- und Formenvielfalt ausge-
bildet, nicht nur bei den Pflanzen, sondern auch bei den 
bestäubenden Insekten. 

* und Abb. nach F. G. Barth 1982

Düfte dienen in der freien Natur der Kommunikation zwischen den Lebewesen, z.B. bei Pflanzen der Anlockung von 
Bestäubern oder auch der Abwehr von Fraßfeinden. Auf den chemischen Reiz eines Duftstoffs reagieren aber auch 
Bakterien und andere Einzeller. Beim Menschen lösen wohlriechende Düfte angenehme Empfindungen aus, sie wecken 
Erinnerungen und Empfindungen. Diese Eigenschaften werden z.B. bei der Parfüm-Herstellung gezielt genutzt.
Wandeln Sie auf den Spuren der Parfümeure und lassen Sie sich von Ihrer Nase führen. Aber Pflanzen riechen für uns 
Menschen nicht immer angenehm, und auch die Wahrnehmung eines Geruchs ist bei verschiedenen Menschen unter-
schiedlich. Auch dieses Phänomen können Sie hier testen - am Muskateller-Salbei. 

Der Weg des Pollens:

(1) Die Blüte mit 
Staubgefäßen, Narbe 
und auffällig gefärb-
ten Blütenblättern. 
Das reife Staubgefäß 
(im Querschnitt 2) 
entläßt die Pollen (3). 
Ein Insekt (4) trans-
portiert den Pollen 
auf die Narbe einer 
anderen Blüte der 
selben Art. Auf einer 
„passenden“ Narbe 
(5) keimt der Pollen 
aus, der Pollen-
schlauch dringt bis 
zur Samenanlage vor 
und befruchtet dort 
die Eizelle.


