
Vortrag am 24. November 2016 
Hans-Ulrich Thomas 
"Blütenbestäubung: nur durch Bienen?" 
 
Der geplante Vortrag von Peter Eggenberger musste wegen Krankheit leider kurzfristig abgesagt 
werden. Zum Glück konnte Hans-Ulrich Thomas einspringen und den Vortrag halten, der für den 16. 
Februar 2016 vorgesehen war. 
Hans-Ulrich Thomas schöpft aus dem Vollen, wenn es um die Bestäubung von Blütenpflanzen geht, 
und er hat unglaubliche Filme, die in Zeitlupe oder Zeitraffer zeigen, mit welchen Tricks die Pflanzen 
ihre Bestäuber anlocken. Das sind Insekten, Vögel, kleine Säugetiere oder der Mensch. 25% der 
Blütenpflanzen werden durch den Wind, 75% durch Tiere bestäubt. 1793 erschien ein Buch von C.H. 
Sprengel, in dem er den Mechanismus der Bestäubung und Befruchtung erklärt und auch spezielle 
Praktiken der Pflanzen beschreibt. 
In kurzen Filmsequenzen zeigte Thomas einige Beispiele vom aussergewöhnlichen Zusammenspiel 
zwischen Pflanze und Tier. Eine Orchideenart hat keinen Nektar. Ihre Blüte ist dem Weibchen einer 
Bienenart sehr ähnlich und sie erzeugt sogar deren Duft und lockt so die Männchen an. Der "Stern von 
Madagaskar" ist eine Blume mit 20 bis 30 cm langem Sporn, und es gibt einen Schmetterling mit 
einem langen Rüssel, der den Nektar am Grund erreichen kann. Kolibris mit langem Schnabel 
bestäuben die Engelstrompete und Fledermäuse die Blüten von Kakteen in den USA. Auch bei 
unseren Pflanzen gibt es Spezielles zu beobachten. Wenn sich eine Biene auf die Blüte eines 
Wiesensalbeis setzt, neigt sich der Staubbeutel auf den Rücken des Tieres. In manchen Fällen muss 
der Mensch eingreifen. Tomatenblüten werden durch den Wind oder Hummeln bestäubt. In den 
Gewächshäusern von Australien geht der Mensch von Blüte zu Blüte. Vanilleblüten haben nur in 
ihrem ursprünglichen Land Mexiko natürliche Bestäuber, die man aber nicht kennt. In Madagaskar 
muss der Mensch jede einzelne Blüte bestäuben, damit er eine Schote ernten kann. 
Es war ein brillanter Vortrag, und auch die, die gekommen sind um über die Fremdenlegion zu 
erfahren, waren begeistert. 
Karin Schram 


