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Abschlussbericht zum Projekt:

“Systematik von Strukturen, Funktionen und Prozessen natürlicher
Phänomene unter Gesichtspunkten der Ökotechnologie/Bionik und der

Gesundheitsvorsorge (Präventionsbiologie) im Zusammenhang mit einer
digitalfotografischen Sicherstellung und Neu-Erfassung wichtiger Objekte”

Az.: 25419-43/2

1. Ziel- und Methoden-Rahmen des Projekts
1.1. Archivierung und Prinzipien der fotografischen Dokumentation als Ver-

netzung zwischen Zielsetzungen und Methoden

Im Rahmen der Projekt-Laufzeit vom 16.01.2007 bis zum 28.02.2009 wurde die Ent-
wicklung verschiedener Systeme - vor allen Dingen eines Grob-Systems und eines
Systems der biologischen Groß-Phänomene sowie eines Fein-Systems mit hoher
begrifflicher Detailschärfe vorgenommen, um danach das Bild-Archiv von Makro-
und Mikro-Aufnahmen in unterschiedlicher Form zu ordnen bzw. abrufbar zu ma-
chen. Die Studie über die “Strukturellen Zusammenhänge biologisch-funktionaler
und bionischer Phänomene sowie präventions-biologischer Vorbilder in der Natur”
wurde abgeschlossen. Bei der fotografischen Dokumentation wurden die “lebenden
Träger” von Strukturen, Funktionen und Prozessen nach einer genauen Systematik
der methodischen Planung in ihren Lebensräumen und Habitaten - in sog. “Such-Bio-
topen” - beobachtet und dann fotografisch erfasst.

Diese Erfassung geschah an lebenden - und oft auch bewegten - Objekten
vor allen Dingen aufgrund unterschiedlicher Verhaltensweisen - als Grundlage für
die Entwicklung neuer Ideen und Methoden zur Angewandten Biologie und Präven-
tionsbiologie. Die Fotografie soll so eingesetzt werden, dass der Transfer der Er-
gebnisse in die menschliche Technik sowie in die Gesundheitsvorsorge treffsicherer
und überzeugender vorbereitet und ausgebaut werden kann als bisher. Je nachdem,
welche Schwerpunkte bei der analytischen oder vernetzten Auswertung des Mate-
rials verwendet werden, ist die Zuordnung der Fotografien vor allem nach 5 ver-
schiedenen Grob-Systemen vorzunehmen:

– Phylogenetisches System
– Ökologisches System
– Morphologisch-funktionelles System
– Biologisch-technisches System
– Techno-Design-bezogenes System

Es werden an den lebenden Objekten die ökologisch wichtigen und biologisch-
funktionell “aktiven Strukturen” und - wenn möglich auch - die visuell erkennbaren
Prozesse mit erfasst.
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Zu diesen Prozessen gehören beispielsweise:

– Die Bewegung der Extremitäten
– Die Bewegung der Sensor-Träger
– Die Bewegung der Mundwerkzeuge
– Die Stellung und die Bewegung der Flügel
– Das Verhalten insgesamt und im Detail

Die Änderung des Verhaltens wird bei den tierischen Organismen meistens - ohne
Ortsbewegung - nur durch Habitus-Änderungen in der Körperstellung, also Ver-
schiedenheiten der Körperhaltung, angezeigt.

1.2. Vorsorge-Gesichtspunkte (Präventionsbiologische Aspekte)
Die visuell erkennbaren Prozesse werden auch unter Gesichtpunkten präventions-
biologischer Aspekte geordnet. Die “Biologischen Vorsorge-Gesichtspunkte der
Natur” sollen auch im Hinblick auf den Transfer für die “Gesundheitsvorsorge-Stra-
tegien des Menschen” geprüft werden, um sie - bei Eignung - auch in den gesund-
heitlichen Anwendungs-Bereich der Vorsorge für den Menschen integrieren zu
können.

1.3. Das Prinzip “Von der Natur-lernen”
Das Prinzip “Von der Natur-lernen” ist in vielen Fällen - ohne es erkennen zu können
- direkt auf die Hilfe der wissenschaftlichen Fotografie - auch über die Beschaffung
und Dokumentation der entsprechenden Objekte - angewiesen. Das gilt vor allem für
verwertbare Analysen von Objekten oder Zuständen, die nicht langfristig in ihrem ty-
pischen Lebens-Zustand erhalten werden können - außer durch Fotografiert-Wer-
den. Die Analysen werden im Hinblick auf das “Von der Natur lernen-Prinzip” vor
allen Dingen unter den Gesichtspunkten der “Nachhaltigkeit” getroffen. Schon bei
der fotografischen Planung und Auswahl der Objekte wird auf eine deutlich erkenn-
bare Nachhaltigkeit der Vorlagen bzw. der folgenden Lösungen der Natur hin aus-
gewählt.

1.4. Digitale Fotografie und Umweltbildung
Die dokumentierten Bild-Materialien ermöglichen überzeugendere Darstellungen von
Problemen undAntworten der Präventionsbiologie als die “Nur-Worte” und die “Nur-
Modelle” des Lernens von der Natur. Für die methodischen Ansätze der Umweltbil-
dung ist außerdem die “Ökosystemare Vernetzung” des Lebens in der Natur äußerst
wichtig. Beispielsweise sind Anpassungsvorgänge in Natur-Systemen selbst be-
deutend für die Umweltbildung des einzelnen Menschen, soweit sie von den Orga-
nismen-Arten ausgehen oder selbst gesteuert werden und dadurch auch sehr effektiv
in die Umsetzung der Handlungsfolgen einbezogen werden.

Viele Anpassungs-Formen bewirken eine wechselseitige Stützung unter den
Populationen einer Art und vor allem auch interspezifisch in der entsprechenden Um-
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welt durch Kooperation. Die wechselseitige Anpassung zwischen Individuen und
Umwelt spielt auch bildungsbezogen eine besondere Rolle, vor allem, was den Um-
gang des Menschen mit der Natur anbelangt. Die Analyse durch die Fotografie er-
leichtert die Wahrnehmung der Spezialisationen im Rahmen solcher wechselseitiger
Anpassungen.

1.5. Anpassungsschritte als Optimierungs-Folgen in fotografischer Analyse
Insgesamt sollen nicht nur Anpassungen (Adaptationen) an die Umwelt-Ansprüche
fotografisch erfasst werden, sondern es soll auch die Stufenleiter partieller Anpas-
sungsgrade analysiert werden. Es geht auch darum zu ermitteln, wo jeweils das Op-
timum einer Adaptations-Serie liegt und in wieweit eine Optimierung von Funktionen
für die einzelnen Arten-Gruppen in Bezug auf eventuell noch kommende Evoluti-
onsschritte überhaupt zu erwarten sein kann.

Da “Totale Anpassungen” an einen bestimmten Faktor meist von einer gerin-
geren Flexibilität im Verhalten der Arten begleitet werden - also unter diesen Um-
ständen eine Fülle an “ökologischen Nachteilen” eine Optimierung begleiten kann -
sind die Anpassungsvorgänge in der Natur ein Ausdruck vieler “Abwägungs-Pro-
zesse” zwischen Vor- und Nachteilen einer Innovation.

Innovationen können in Bezug zu einer Art oder in Bezug zu einem Ökosy-
stem - oder in Bezug zu beidem - stehen. Man kann dies als das “Ökologische Ziel”
aller Anpassungsvorgänge auf ökosystemarer Ebene auffassen. Das Prinzip wäre
als Methode der “Ausgewogenen Anpassung” zu bezeichnen.

1.6. Biologische Funktionsflächen - unter fotografischer Kontrolle
Innerhalb der Ökosysteme werden in den neu geschaffenen sog. “Biologischen
Funktionsflächen”, die im “Zukunftszentrum Mensch - Natur - Technik - Wissenschaft
(ZMTW)” entwickelt worden sind, die vielfältigen Funktionen und deren wechselsei-
tige Beeinflussung durch sichtbare Abläufe in den Netzwerken der einzelnen Le-
bensräume erkennbar. Die “Anpassungs-Netzwerke” in einem Ökosystem und in
bestimmten Arten-Zusammensetzungen sind hier unter verschiedenen Spezialisie-
rungs-Gesichtspunkten vertieft zu untersuchen.

Die verschiedenen “Biologischen Funktionsflächen” im ZMTW sind als
Stätten des Auffindens geeigneter Forschungs-Objekte

aufgebaut. Es nützt nichts, wenn man sich auf früher häufige, heute kaum mehr in
der Natur vorhandeneArten bei angewandt-biologischen Untersuchungen in zu gro-
ßem Maße stützen muss. Das gilt vor allen Dingen, wenn diese Arten nur noch hin
und wieder vorkommen und so als Gradient eines Umweltfaktors für eineAuswertung
in der Regel gar nicht infrage kommen können.

Stattdessen ist es wichtig, dass viele gesuchte Beispiels-Objekte für be-
stimmte Vorhaben immer wieder und an den jeweiligen Standorten auch in genü-
gender Anzahl in einem Lebensraum - ohne diesen zu schädigen - möglichst
kurzfristig gefunden werden können, wenn sie dann auch nach dem Beobachten
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oder Fotografiert-Werden in der Regel wieder an ihren natürlichen Standort zurück-
gesetzt werden können. (Anlage: Band 3 des 10-Jahresberichtes “Biologische Funk-
tionsflächen im ZMTW, Nieklitz 2009).

1.7. Pflanzen-Biodiversität und Tier-Diversität im Vergleich - fotografisch erfasst
Es ist auch das Phänomen zu beachten, dass eine geringe Änderung in einem Bio-
top, z.B. das Verschwinden einer einzigen Nahrungspflanzen-Art, auf die verschie-
dene Tier-Arten spezialisiert sind, oft schon das Aussterben vieler Tier-Arten in
diesem Lebensraum bewirken kann. Wenn eine Negativ-Veränderung in der Vege-
tation durch Ausfallen von Arten in solchen Lebensräumen stattfindet, in denen bei-
spielsweise 100 verschiedene Blütenpflanzen-Arten in einem bestimmten
“Such-Raum” vorhanden sind, dann fällt es selbst einem kritischen und geübten Be-
obachter schwer, diesen Verlust von 1% der Arten-Zahl in der Vegetation zu bemer-
ken. Dies kann auch dazu führen, dass zunächst ein Lebensraum inAnbetracht einer
bemerkenswerten Vielfalt blühender Pflanzen-Arten zu Anfang sehr positiv einge-
schätzt wird und dabei übersehen wird, dass schon das Verschwinden einer einzi-
gen Pflanzen-Art einen vielfach größeren Prozess an Faunen-Veränderung mit sich
bringen kann. Solche Zusammenhänge müssen auf einer fotografischen Liste mit
Bildern erfasst werden, um sie bewusst und nachvollziehbar zu machen.

Generell gilt, dass in Lebensräumen mit stark vernetzten Beziehungen zwi-
schen Pflanzen-Arten und Tier-Arten oft 10 - 20 Tier-Arten und mehr auf eine Pflan-
zen-Art nahrungsmäßig spezialisiert sein können. Beispielsweise kommen an vielen
Eichen in einem Wald-Ökosystem 20 bis 50 Arten vor, die nur an Eiche leben und
nicht an andere Bäume der Familien der Fagaceen oder der Betulaceen übergehen
können. Im nördlichen Bereich von Deutschland leben allein 500 phytophage Tiere
vor allen Dingen von den beiden Eichen-Arten.

Das bedeutet: Es wird ein Verlust von nur einer Baum-Art über das gesamte
betroffene Netz des Wald-Ökosystems als Ausfall kilometerweit ausgebreitet. Dann
entsteht ein 10-fach oder größerer Verlust an Tier-Arten im Verhältnis zu der einen
Basis-Pflanzen-Art, die als Produzent ausgeschieden ist. Die verloren Tier-Arten sind
in der Regel - von Körper her - so klein, dass der Verlust nicht oder viel zu spät be-
merkt wird - ganz im Gegenteil zu den sehr fehlerarm möglichen Pflanzen-Erfas-
sungen im selben Lebensraum. Hier spielt zukünftig die Fotografie eine große Rolle,
um auch kleine Monitoring-Arten leichter auffindbar zu machen.

2. Struktur des Projektes
2.1. Projekt-Koordination und -Management

Die Projekt-Koordination lag bei Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Berndt Heydemann.Wesentliche
Aufgaben im Rahmen der Suche und der Erfassung des Probenmaterials und dessen
systematischer Bearbeitung und die Auswahl (System-bezogen) der fotografischen Er-
gebnisse übernahm - unter qualitativen Gesichtspunkten - Frau Portia Uhlitzsch.

Die EDV-mäßige Umsetzung und Sicherung der Daten erfolgte durch Herrn
Dipl.-Biologen Helge Arp.
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2.2. Das Gesamt-Vorhaben und seine Teil-Projekte in einer Kurzübersicht
Um die weitgesteckten Rahmenziele des Gesamt-Vorhabens mit netzwerkartigen
Beispielen erreichen zu können, wurden diese Ziele Teil-Projekten zugeordnet. Das
Hauptziel bestand darin, das schon bestehende Archiv von eingescannten Klein-
bildformat- und Mittelformat-Aufnahmen aus der wissenschaftlichen Analog-Foto-
grafie durch digital-fotografische Neuerfassung von Objekten der “Funktionellen
Biologie” mit Hilfe der “lebenden” Makro- und Mikrofotografie-Bereiche zu erweitern
und serienmäßig zu ergänzen.

2.2.1. Grob-System der Biodiversität der Erde
Zu den Untersuchungen im Rahmen der “Funktionellen Biologie” kann man sich zu-
nächst einmal an einem Grob-System der Biodiversität der Erde orientieren. Dieses
Grob-System folgt dabei drei verschiedenen Sparten des Lebens mit einem Ord-
nungsmuster, mit dem auch die großen Züge der Biodiversität der Erdoberfläche be-
schrieben werden können:

a. Strukturen des phylogenetischen Systems:
System der Arten, der Gattungen, der Familien, Ordnungen und Stämme mit deren
verwandtschaftlichen (phylogenetischen) Zusammenhängen.

b. Strukturen des ökologischen Systems:
Die ökologischen Systeme umfassen vor allem Lebensraum-Typen unterschiedli-
chen Zuschnitts:

– Habitat-Typen
– Biotop-Typen
– Landschaftstypen
– Biogeografische Großzonen
– Großräume entsprechend den Schwankungsbereichen der Faktoren:

– “trocken - naß”
– “kalt - warm”
– “marin - limnisch oder - terrestrisch”

c. Strukturen des funktional-biologischen Systems
Hier erfolgt innerhalb dieses Systems eine Zusammenstellung “Allgemeiner Phäno-
mene des Lebendigen” unter dem Gesichtspunkt der morphologischen Typen, der
biologisch-funktionalen Typen, der physiologischen Typen, der neurologischen und
der ökologischen Typen.
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2.3. System der “Allgemeinen Phänomene des Lebendigen”
Wenn man in der ökologischen Bildung ein System der allgemeinen Ansätze der
Entwicklung des Lebens und seiner Basis-Phänomene darstellen will, konzentriert
man sich am besten auf 8-10 solcher “Allgemeinen Phänomene des Lebendigen”.
Die Ausgestaltung nach typischen Bildfolgen aus den verschiedensten Organismen-
Gruppen, die diesen allgemeinen Phänomenen zugeordnet werden können, gestat-
tet dann eine wesentliche Ergänzung der Erläuterungen zur Bedeutung einer solchen
Einteilung für die Entwicklung des Lebens zu geben:

I. Wachstum - Entwicklung - Sukzession
gegen

Ia. Schrumpfung, Entwicklungsstop, Regression

II. Aktivität und Höchstleistung – eine Optimierung?
gegen

IIa. Ruhe - Dauerschlaf – eine Regeneration?

III. Genetischer Wandel (erbliche Adaptationen in Folge)
gegen

IIIa. Wandel durch spontane Anpassungen (phänotypische Adaptationen)

IV. Erfahrungsauswertung: Lernen und Ergebnisse (Informationen) speichern:
Gedächtnisbildung

gegen

IVa. Leben ohne Lernen und Informations-Speicherung

V. Kooperations-Formen im Leben - intraspezifisch und interspezifisch
gegen

Va. Solitäre Lebensformen – mitgeringer Anbindung an andere Arten

VI. Spezialisierung als Fortschritts-Idee
gegen

VIa. Ubiquitismus als Vorteil und Fortschritt

VII. Entwicklung von Ordnungs-Formen des Verhaltens – genetisch
manifestiertes oder traditionell transferiertes Verhalten

gegen

VIIa. Verhalten nach spontanen Vorteils-Aspekten – ohne vorgegebene
Ordnungs-Formen

VIII. Lange Lebensdauer –Voraussetzungen undKonsequenzen für die Erhaltung derArt
gegen

VIIIa. Kurze Lebensdauer –Voraussetzungen undKonsequenzen für die Erhaltung derArt
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3. Systematischer Aufbau des Archivs und seine anderen diversen Möglich-
keiten in Bezug auf die systemische Ordnung der Phänomene des Lebens

3.1. Grob-Systematik
Typen der Grob-Einteilung biologischer Gestaltung des Lebens sind unter Punkt 2.
aufgeführt, z.B. System des “Von der Natur lernens” bzw. ein “System der basalen
Strukturelemente der Natur” und die Entwicklung der prozessbedingten Diversität.

3.2. System von Phänomenen des Lebendigen
Das System aller Analysen von integrierten Phänomenen des Lebens soll helfen,
die Bedeutung von Basis- und Begleit-Faktoren des Lebendigen für Forschung und
Bildung in verschiedenen Formen der Analysen in unterschiedlichen Sachzusam-
menhängen verständlich zu machen. Als erstes unter dieser Darstellungsform wird
zunächst eine begriffliche Übersicht gegeben. Zu dieser begrifflichen Übersicht kann
die digitale Fotografie eine interessante visualisierte Hintergrund-Darstellung sein,
um schneller bildlich zu erkennen, was mit den einzelnen System-Begriffen an bio-
logischen Erscheinungen abgedeckt werden kann:

3.2.1 Material-Verwendung und stofflicher Aufbau durch Organismen
3.2.2 Biologische Prozesse in ihrer biodiversen Aufgliederung
3.2.3 Mobilität und Sessilität – Organismen und die Bewegungsformen von

einzelnen Teil-Komponenten eines Organismus (z.B. Bewegung von
Mund, Fingern, Augen usw.)

3.2.4 Informations-Aufnahme und -Verwertung aus der Umwelt und in
Bezug auf den eigenen Körper

3.2.5 Informations-Abgabe – bewusst oder unbewusst – gezielt oder un-
gezielt – zeitbegrenzt oder dauernd – an die Umwelt oder an einzelne
Bereiche von der allernächsten bis zur allerweitesten Entfernung

3.2.6 Organisation und Steuerung von Prozessen am eigenen Körper:
Regeneration von Körperteilen, Reparatur und Wundheilung (Selbst-
Organisation)

3.2.7 Evolution und Optimierung durch Selektion als genetischer Prozess;
Optimierung durch Anwendung von Erfahrung als phänotypischer Pro-
zess

3.2.8 Verhalten und Lebensstil – verschiedene ethologische Prozess-For-
men und als deren fertiges Ergebnis: Strukturbildung

3.2.9 Umgang mit der Zeit – die Zeit als biologischer und ökologischer
Faktoren-Komplex

3.2.10 Biologie und Ästhetik – Ästhetik, Schönheit und Design – als
morphologische und ökologische Gestaltungselemente
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Copyright: Prof. Dr. B. Heydemann
Nieklitz, September 2009

System von Phänomenen des Lebendigen
Von den basalen Struktur-Elementen der Natur zur Fülle der Prozess-bedingten Diversität
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Systeme von Phänomenen des Lebendigen
– ein System des “Von der Natur lernens” von den basalen Strukturelementen

der Natur zur Fülle der Prozess-bedingten Diversität
– Teil I –

1.a)
Material:
Zellulose
(Polysaccharid)
Alle Solaranlagen
(“Blätter”), alle Blüten
und Früchte (die Reproduk-
tionsstätten der Pflanzen) be-
stehen aus demselben Baustoff
(Material von ungewöhnlich vielsei-
tigen Eigenschaften).

1.b.) Material: Chitin (Polysaccharid)
Alle Haare, alle Platten, alle Segmente, Fühler
und Beine des Flugkörpers “Insekt” (im Beispiel
Acker-Hummel - Bombus pascuorum) sowie ihre
Orientierungswerkzeuge – alle bestehen aus “Chitin”
(Bild- und Schallanalyse usw.). Chitin wird ein zweites
Mal im Bereich des Lebendigen benutzt: bei Pilzen.

– d
ie

Ba
sis

alle
r st

ruk
ture

llen
Phän

omene

als
Pro

zes
s

– die Basis der meisten Anpassungsvorgänge

als Prozess

2.) Material:
Zellulose

(Polysaccharid)
Sparsamkeit als Pro-

zess bei der Entwicklung
des Erlenblattroller-Käfers.

Der Bau eines Köchers durch
einen Blattrollkäfer geschieht

aus dem organischen Material des
Blattes, das gleichzeitig (getrocknet)

die konservierte Nahrungsgrundlage für
die Entwicklung des Jugendstadiums des

Käfers darstellt. Bei sparsamer Ernährung ist
die Schutzhülle in der Lage, das Gesamtnah-
rungsmaterial für den Aufbau des Körpers des

Käfers – ohne Einschränkung des mechanischen
Schutzes über das Material des Köchers – zur

Verfügung zu stellen.

3.a)
Kombinierter
Bewegungstyp:
kann Schwimmen,
Tauchen, Fliegen,
Laufen. Die häufigste
Ente, die Stockente
(Anas platyrhynchos), kann fast
alles an Bewegungen, nur nicht
graben, klettern und tieftauchen.

3.b) Spezialisierter Bewegungstyp:
Schwimmen bis in 1.000 m Tiefe mit
verschiedenen Flossentypen.
Bsp.: Traumkaiserfisch (Pomacanthus navarchus) –
die Art kann nicht gehen, laufen und fliegen. Ein Typ
von Lebewesen, der nur mit dem Medium “Meerwasser”
umgehen kann.

4.)
Schwarmmücke

(Chironomus spec.):
mit Büschelfühlern als

den wirksamsten Schall-
empfängern (artspezifisch

reagierend) im Hinblick auf Flug-
geräusche der Weibchenschwärme

der Mücken. Die Art kann Flug-
geräusche von geringer Lautstärke mit

Frequenzen zwischen 35 Hz und 600 Hz –
also relativ tiefe Töne – aufnehmen und verar-
beiten. Diese Aktivität genügt beim Männchen
für das Leben als erwachsener Organismus für

einen Tag: viel Hören, kaum Sehen, keine Nahrungs-
aufnahme, nach dem Schwimmen (als Larve) kurzzeitig

sitzen sonst nur fliegend suchen.



15

als
Pro

zes
s

als
Pro

zes
s

als Prozess

als Prozess

als Struktur

5. a)
Erkennung und
Wiedererkennung
einerBlüte–alsUnikat
– aufgrund des Farbmu-
sters–ausderAnflugrichtung
desBlütenbesuchers (Insekt)ge-
sehen und analysiert. Die Orchi-
deen-Gattung Cambria wird erkannt
undvonanderenArtenunterschieden,weil
imGedächtnis (genetischprogrammiert)eine
Bildvorstellung der Orchideen-Farbmusterung
bei der besuchendenWildbiene schon von Jugend
an besteht. Bsp. der Blüte: Orchidee (Cambria spec.).

5. b) Signal für die interspezifische Unterscheidung für
Großsäuger zurOrientierung in derGruppe.
Bsp. Damhirsch. DieHinterfront signalisiert beim Laufen einer
Hirschgruppe dieArtzugehörigkeit: bei Damhirschweißer Fleckmit
schwarzer Randung und schwarzemMittelstrich.

6.)
Regeneration

nach Wundbil-
dung – die Verwun-

dung ist bewirkt durch
enges Aufwachsen und

Wundreiben von Stämmen
– dann Verwachsung: es sind
zwei Bäumen verschiedener

Arten: Eiche und Kiefer. Es erfolgt
die “gemeinsame” Stammbildung. Der

Aufbau geschieht gemeinsam in gegen-
seitiger Neuorganisation mit Abstimmung

von Statik, Festigkeit und Steifigkeit im
Stamm- und Kronenbereich der beiden Bäume –

mit abgestimmtem Wachstumskonzept
(s. auch Arbeiten von MATTHECK).

7. a) Gute
Stabilität eines
Großblattes – vor
allem bewirkt durch die
einfacheKrümmung der
gesamtenBlattspreite – bei
geringer Rippenbildung an der
Unterseite. Jedes Blatt eines Kraut-
gewächses (breite Blätter) korrigiert
seine Krümmung – auf eine optimale
Größe abgestimmt – abgewogen zwischen
Assimilationseffekt vonSonnenenergiemit dem
standortbedingten verfügbaren Licht und den vom
Boden her nachlieferbarenNährstoffen, bezogen auf
die ortstypischeWindstabilität. Bsp.:Funkie –Hosta spec.

7.b)OptimierungderStabilitätbeihohenWindstärken,
Verbesserung der Stabilität durch Verschmälerung der Blattspreite
bei Gräsern undweitergehend durch starke Verrippung und gleich-
zeitige variable Krümmung desBlattes bei hoher Elastizität der Zellulo-
sefasern bei sturmresistentenGras-Arten der Küste: die hohe
Windresistenz imKüstenbereich sichert das Leben auf Küstendünen.
Bsp.:Strandhafer - Ammophila arenaria.

8. a)
Geordnete

Ansammlung
von Taufliegen

(Art: Drosophila
melanogaster) an der

Nahrungsquelle: Frucht-
saft. Tiere, die an kleinen

Nahrungsquellen in großer
Dichte auftreten, organisieren ihre
individuellen Abstände exakt, aber

nach flexiblen Maßstäben der lokalen
Situation.

8. b) Ungeordneter Anflug an ein Gelb-
Signal bei blütenbesuchenden Käfern –

Tiere mit Anflugverhalten auf Blüten bzw. auf das Win-
terquartier mit einer Zwischenlandung auf Gelb (Hyperi-

cum patulum - Blüte, die das Gelb des Rapses wiederholt)
haben kein Ordnungsprinzip in Bezug auf die Aggregation der

Tiere beim Zwischenaufenthalt auf Blüten. Bsp.: Rapsglanzkäfer
- Meligethes aeneus-Gruppe im aggregativen Chaos.

Systeme von Phänomenen des Lebendigen
– ein System des “Von der Natur lernens” von den basalen Strukturelementen

der Natur zur Fülle der Prozess-bedingten Diversität
– Teil II –
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inen Prozess Prozess mit dem Abschluss einer spezifischen Struktur9. a)
Schnellstart:
Voraussetzung
dafür ist die Flügel-
unterstützung durch
schnelle Streckung oder
Kontraktion der Beinmus-
kulatur. Dies wird möglich,
durch die unter den Vorderkör-
per hochgestellten Beine – sie sind
mit starker Muskulatur, insbesondere
in den Tibien (Verbreiterung von Mittel-
und Hinterschienen, insbesondere bei der
gezeigten Libellen-Art) ausgestattet. Hier
kann die Schnelligkeit des Starts auf Dauer über
den Lebenserfolg entscheiden.
Bsp.: Gemeine Federlibelle (Platycnemis pennipes,
Fam. Platycnemididae).

10. a)
Kopf eines

erwachsenen
Hirschkäfers

(Fam. Lucanidae,
tropische Art).

Ausschnitt: Oberkiefer mit
einer Druck- und Quetsch-

Funktion für Jungtriebe und Holz
– ähnlich der Druckzange bei der
alten Kunst des “Gravierens”. Das

sehr große Kopfskelett dient als Basis für
die Herleitung des Drucks über die Mund-

werkzeuge mit Übertragung auf das zu bear-
beitende Material.

10. b) Der Rüssel und die weiche Kopfkapsel
Nektar-saugende Schmetterlinge brauchen eine elasti-
sche Halterung zur Aufnahme des ausstreckbaren Saft-

9. b) Die Querschnittsscheibe eines Lärchenstammes
(40-50 Jahre alter Baum) zeigt verschieden starke Jahres-
ringe als Kennzeichen eines unterschiedlichen Tempos beim
Zuwachs der Stammdicke.
a) Bis zum 7. Jahr: Steigerung des Holz-Zuwachses pro Jahr.
b) 8 bis 12. Jahr: langsamer Rückgang des jährlichen

Holzzuwachses.
c) 13-27. Jahr: erheblicher Rückgang des jährlichen Holz-

zuwachses. (27. Jahr: Baumhöhe ca. 18 m).

Saugrüssels und sie benötigen keine Druckfunktion gegen die
Kopfkapsel. Funktionelle Konsequenz: Die besondere Funktion
der Mundgliedmaßen erfordert als Rüssel eine andere Gestal-
tung der Kopfkapsel. Der Rüssel arbeitet senkrecht nach unten

und auch schräg nach vorne, aber nicht – wie die geteilten
Oberkiefer des Hirschkäfers – nach vorn und gegeneinander

gerichtet. Bsp.: Schwalbenschwanz (Papilio machaon).

Systeme von Phänomenen des Lebendigen
– ein System des “Von der Natur lernens” von den basalen Strukturelementen

der Natur zur Fülle der Prozess-bedingten Diversität
– Teil III –
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3.3 System der strukturellen und prozessualen Lebens-Phänomene
Ein biologisch-strukturell und biologisch-funktionell (biologisch-prozessual) geglie-
dertes System umfasst - vom Prinzip her - alle stofflichen, gestaltlichen, verfahrens-
bezogenen, verhaltensbezogenen, ökologischen, evolutiven, organisierenden und
regenerierenden Phänomene des Lebens - mit ihren physikalischen und auch che-
mischen Grundlagen. Aus “Physik” und “Chemie” wird durch (“kunstvolle”) natürli-
che Regie innerhalb der phylogenetischen Prozesse die Fülle biologischer Elemente.

Viele Elemente des Lebens davon lassen sich mit heutigen Methoden bereits
fotografieren - d. h. also bildlich erfassen. Bei weitem nicht bei allen bildlichen Dar-
stellungen kann dann mit Hilfe fotografischer Analyse neues Wissen über das Leben
generiert werden. Aber bei vielen bildhaften Dokumenten hilft die Fotografie bei der
Vorbereitung neuer Forschungsansätze, bei der Durchführung von Forschungsme-
thoden und bei der Auswertung von Forschung. Die Fotografie hilft aber vor allem
dabei, die wichtigen Ergebnisse – oft nötigerweise in vereinfachter Form – in Ge-
stalt einer “neuen Wahrheit” näher zu vermitteln.

Im folgenden wird ein Fein-System – mit umfassender Gliederung zum Ver-
ständnis des Themas – des vorliegenden Projekts gegeben:

“Systeme von Strukturen, Funktionen und Prozessen natürlicher
Phänomene unter Gesichtspunkten der Funktionellen Biologie,

der Ökotechnologie/Bionik und der Präventionsbiologie”

Das Thema ist in dieser Fassung erweitert um “Funktionelle Biologie”, weil immer
deutlicher wird, dass die “Vorbild-Suche für später” mit bionischen Fragestellungen
und Zielen möglicherweise noch keine wirklich ergiebigen Untersuchungen im Sinne
der Bionik darstellen, sondern meist eine “Angewandte Funktionelle Biologie” dar-
stellt (wohl dann nur als Vorstufe für Bionik).

Mit einem vielseitigen System mit etwa 100 stichwortartigen Begriffen zur
Funktionellen Biologie und Bionik wird auch eine Gliederung für ein digitalfotografi-
sches Archiv abgegeben. Um deutlich zu machen, was fotografische Bildungs- und
Forschungsvorbereitung leisten können, werden über 20 digitalfotografische Bei-
spielsgruppen – ausführlich erläutert – in das Zentrum des Abschlussberichtes ein-
bezogen. Von 11 Hauptabschnitten des Systems in dieser Gliederung werden 6
Abschnitte mit Beispielsfotos aus der digitalen Fotografie versehen. Die 23 Bei-
spielsgruppen sind als Serien konzipiert, weil vor allem der fotografische Vergleich
innerhalb serialer Aufbereitungen von Strukturen und Prozessen etwas aussagt. Es
werden also insgesamt etwa 150 digitale Fotos als Beispiele vergleichend in diesem
Bericht verwendet.

Der größte Zeitaufwand und die größte Anstrengung lagen in einer vierjähri-
gen Erstellung von 75 Prozent des hier gezeigten digitalen Fotomaterials.
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System der strukturellen und prozessualen Lebensphänomene

1. Baustoffe und Strukturen – Diversität der natürlichen Gestaltung in Abhän-
gigkeit vom Material:

1.1 Zellulose (Polysaccharid) im Bereich der Pflanzen
1.1.1 als Haut-, Hüll- und Stabilitätsbildungen

- der Knospen
- der Blätter, Blattstiele, Nadeln (Bsp. S. 22,23,25)
- der Blüten (Bsp. 24)
- der Früchte
- der Erdwurzeln und der oberirdischen Haftwurzeln
- der Zweige, Stämme und Rinden
- der Fasern und Ranken
- der Haare, Dornen und der Stacheln (Bsp. S. 26)
- der Leitgefäße
- Sonstiges

1.2 Chitine/Sklerotine (Polysaccharide), Komposit-Material im Bereich der
Gliederfüßer (Arthropoda) und der Pilze
1.2.1 Häute, Hüllen, Einzelplatten, Einzelringe und Außen-Skelette
1.2.2 Innen-Skelette, Gelenke
1.2.3 Stützsysteme der Innen-Skelette und Hydro-Skelette
1.2.4 Sehnen
1.2.5 Extremitäten – Beine
1.2.6 Mundwerkzeuge (Zähne, Schneiden, Mund-Pinzetten, Zungen, Bürsten,

Tupfrüssel, Stechrüssel, Instrumente zum Halten, Instrumente zum Zer-
drücken)

1.2.7 Haare und Schuppen
1.2.8 Palpen, Antennen und Cerci
1.2.9 Stachel-Bildungen
1.2.10 Flügel
1.2.11 Sensoren – hier nur die wichtigen strukturellen Bestandteile
1.2.12 Formgebung für Drüsen der Hautoberfläche (z. B. Spinndrüsen)
1.2.13 Saugnäpfe (z. B. an Fußgliedern)
1.2.14 Sonstiges

1.3 Eiweiße/Proteine/Keratine
1.3.1 Häute, Hüllen, Einzelplatten, Einzelringe,Außenbeschichtungen von Ekto-

Skeletten (z. B. bei Schildkröten, Krokodilen und Extremitäten der Vögel)
1.3.2 Haare
1.3.3 Deckgefieder, Dunengefieder, Flügel- und Schwanzfedern
1.3.4 Skelette (Ekto- und Endoskelette als Komposit-Material)
1.3.5 Mundwerkzeuge (Zähne, zahnloseKieferschneiden, Zungenbeschichtungen)
1.3.6 Stacheln und Dornen
1.3.7 Sensoren – Hüllbildungen
1.3.8 Haft-Strukturen
1.3.9 Sonstiges
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2. Prozesse und Verfahren - Diversität der Prozessabläufe und die Adaptation
(Evolution) prozessual wichtiger Strukturen

2.1 Prozesse der Nahrungsbeschaffung
2.1.1 Fangen, Halten und Klammern
2.1.2 Sammeln und Transportieren
2.1.3 Anlage von Depots als Reservebildung für Nahrung
2.1.4 Abschneiden und Abbrechen
2.1.5 Aufsaugen
2.1.6 Zerkleinern (Zerschneiden, Zersägen, Zerdrücken)
2.1.7 Sonstiges

2.2 Wachsen und Wachstum – Faltung und Entfaltung pflanzlichen Strukturen
2.2.1 Pflanzen-Strukturen als Ergebnis von einfacher Streckung und von ech-

tem Wachstum; Beispiel: von der Knospe zur Blüte (Bsp. S. 27,28)
2.2.2 Baum als langsam gewachsene/wachsende Architektur mit potentiell

hohem Lebensalter (hohe Resistenz gegen Abbauvorgänge)
2.2.3 Konstruktionsformen und Umkonstruktionen von biologischen Phäno-

menen (Bsp. S. 29)

3. Mobilität (passiv, aktiv): Bewegung und Lokomotion
3.1 Bewegung im Wasser: Schweben und Schwimmen (S.
3.2 Schreiten: Gehen (Beinbewegung, Fußbewegung), Laufen, Springen, Sitzen;

Graben, Klettern (im Wasser und an Land)
3.3 Fliegen: Schweben, Gleiten, Segeln, Mobilität durch Ruderflug und Schweb-

flug un ddie Entwicklung der Strukturen
3.3.1 Die Entwicklung der Insektenflügel im Laufe von 320 Millionen Jahren

(Bsp. S. 30,31)
3.3.2 Flügel mit Sonderfunktion und Spezialkonstruktion

3.4 Beinbewegungen, Flügelbewegung, Flossenbewegung, Ganzkörperbewe-
gung
3.4.1 Beinposition in Ruhehaltung und Beinhaltungen zum Schnellstart

(Bsp. S. 32)
3.5 Fäden spinnen: Kokonbau, Netzbau und Netzbau
3.6 Hängen (passiv) und Hangeln (aktiv)
3.7 Multifunktionale Umwandlung von Extremitäten für unterschiedliche Funktio-

nen und Bewegungsabläufe (Bsp. S. 33)

4. Vorgänge des Messens
4.1 Sensorisches Messen
4.2 Neuronales Messen
4.3 Messen durch Zählen
4.4 Weitere Typen des Messens (ergänzend: Schätzen)

4.4.1 Licht (Sehen, s. auch Seite 5)
4.4.2 Druck (Pression, Schwere/Gewicht, Luftdruck, Wasserdruck)
4.4.3 Tasten
4.4.4. Schall: Schallstärke, Schallfrequenz, Schallrichtung, bei weiteren Typen

des Messens (und messendes Schätzen)
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4.4.5 Gase (Geruch): Unterscheidung von Geruchsqualität der Intensität des
Geruches (Quantität des Gasbildung)

4.4.6 Wahrnehmung flüssiger Stoffe (Geschmacksqualität und Geschmacks-
intensität – quantitative Messung)

5. Informations-Aufnahme und -Verwertung – visuelle Muster und deren
Erkennung und Speicherung
5.1 Formensehen: Bewertung von Gestalt und Strukturen (Formenbewertung)
5.2 Größenbemessung der gesehenen Formen (Einschätzung)
5.3 Hell-Dunkel-Sehen und Farbsehen:

Verwertung und Bewertung von Farben und deren Kontrast- und Komple-
mentärbildung

5.4 Farbmuster und ihre Bedeutung:
Signalisierung, Arten-Erkennung, Partner-Erkennung, Verhalten, Bild-
Informationen, Farbmuster und die Signalgebung, Information über Gestalt,
Variation und ihre Bedeutung
5.4.1 Flügel als Signalgeber bei Schmetterlingen (Bsp. S. 34,35)

5.5 Farbmuster und ihre Bedeutung als “Kunden-Bindung” an Blüten (Bsp. 36,37)

6. Selbstorganisation, Selbstreparatur, Regeneration, Fehler-Freundlichkeit
6.1 Verletzungen, Schäden, Verkrümmungen und deren Reparatur bzw. Norma-

lisierung
6.2 Fehler-Breite, deren Kompensationsmöglichkeit und Begrenzung der nicht er-

reichbaren Fehlerbeseitigung

7. Evolution und Optimierung: Mikro- und Makroevolution
7.1 Evolution und die Rolle der Diversität von biologischen Strukturen und biolo-

gischen Verfahren (Beispiel: Klett- und Klebprinzipien und Beispiel: Flügel bei
Insekten und die Optimierung ihrer Strukturen)

7.2 Miniaturisierung: Vor- und Nachteile im Vergleich zur Maximierung der Größe
der Strukturen

7.3 Das Leben in und auf dem Wasser:
- Leben auf der Wasseroberfläche und seine Adaptationsformen
- Leben unter Wasser (bei Lufttieren) und seine technischen Voraussetzungen

8. Verhalten, Lebensstile: Vom Individualleben zum Sozialleben
8.1 Die Entwicklung zur Gruppe, zur Familie und zum Staat (Staatenbildung) im

Tierreich
8.2 Die Bedeutung von dauerhaften (angeborenen) Lebensstilen, von angeborenen

und erworbenen Verhaltensformen und Traditionen im Vergleich zueinander
8.3 Die Bedeutung für den Anwendungsbereich von bionischen Entwicklungen

- Lebensstile und ihre Anregungen für technische Verbesserungen
- Präzision der Handlungen und Prozesse und ihre technischen Voraussetzungen
- Bein-, Fuß- und Flügelbewegungen und ihre Effekte
- Ablauf des Fadenspinnens: mit abdominaler, mit oraler und mit
extremitätenbezogener Fadenbildung
- Eiablagen und deren begleitende Prozesse
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9. Umgang mit der Zeit
9.1 Schnelligkeit:

- Einzelhandlungen
- Gruppenhandlungen mit Schwarmbildungen und Schwarmbewegungen
- Lebensabschnitte und deren Absicherung durch schnelle Handlungsfolgen

9.2 Verlangsamung (Retardierung) und Beschleunigung (Akzeleration) im Vergleich:
- vom funktionellen Plan der Zeitgestaltung
- die Effekte für Ökosysteme (Beispiele: verzögertes Wachstum,
beschleunigtes Wachstum)

9.3 Von der Episodik zur Periodik von Prozessen

10.Strukturen von Design und Architektur: Funktions-Design, funktionsloses
Design, Originalität und Imitation (Mimetik)
10.1 Architektur bei Pflanzen und Tieren: Außen-Architekturen, Innenarchitekturen

10.1.1 Radiärsymmetrie
10.1.2 Spiegelsymmetrie/Bilateralsymmetrie
10.1.3 Dorsoventralsymmetrie
10.1.4 Spiralformen
10.1.5 Kugel-Formen (Bsp. S. 38)

10.2 Biologie der Baumaßnahmen und deren Abläufe (Materialverwendung,
Zeitphasen des Bauens und deren Beachtung

10.3 Leichtbau und Ästhetik
10.3.1 Biomechanik (Bsp. S. 39)

10.4 Dachformen, Eingangsportale, Deckelbildung
10.5 Lichtdurchlässe
10.6 Lüftungsportale
10.7 Design der Verpackungen (und der Hüllbildung)
10.8 Attraktivität von Strukturen und Farben und deren neuronale Bewertung:

Bewertung von Strukturen derselben Art und von andersartigen Partnern
10.9 Die Bedeutung des Wiedererkennens für Design-Prinzipien:

ihre Anwendung und ihre Ansprüche
10.10 Nachahmung: Imitation – Mimese (Tarntracht in Form und Farbe der

Pflanzen)
10.10.1. Beispiele der Biodiversität der Mimese bei Spinnen und Raupen

(Bsp. S. 40)

11. Sonstige Strukturen und Prozesse
11.1 Chemisch verursachte Veränderungen der Pflanzenstrukturen durch

Endo-Parasitismus
11.1.1 Phänomene der Gallbildung an der Stieleiche (Quercus robur)

(Bsp. S. 41)
11.1.2 Die phyto-endogene Gallbildung durch Gliederfüßer (Gall-Insekten

und Gall-Milben) (Bsp. S. 42)
11.2 Insekten in sonnenbeschienenen, warmen Biotoptypen in Mittel- und

Nordeuropa und ihre Nordausbreitung infolge der Klimaänderung
11.2.1 Biofunktionelle Phänomene: die “Schwarz-Rot-Färbung” – ein

Signal für die Bevorzugung eines ökologischen Sonderklimas
(mehr Sonnenschein, mehr Wärme) (Bsp. S. 43,44,45)
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1. Baustoffe und Strukturen –
Diversität der natürlichen Gestaltung in Abhängigkeit vom Material

1.1 Zellulose (Polysaccharid) im Bereich der Pflanzen
1.1.1. Die Haut- Hüll- und Stabilitätsbildungen der Pflanzen

1.1.1.1 Die Nadel – ein Kompromiss zwischen geringer Transpiration (Minderung der
Verdunstung und Vergrößerung der Frosthärte durch Abrundung) und dem nötigen

Absorptions-Effekt für Solarenergie mithilfe dünner Flächen (Blattspreiten).
Eine phylogenetisch alte Gruppe (Nacktsamer –Gymnospermen, großenTeils “Nadelhölzer”) wird imHinblick auf ihre Kon-
struktion der Solaranlagen (Blätter, Nadeln) vonmodernenBlütenpflanzen (Samenpflanzen –Phanerogamen) zumTeil wie-
derholt – wie von den Heidekrautgewächsen (Ericaceae), den Krähenbeerengewächsen (Empetraceae), Teilgruppen aus
demBereichderSchmetterlingsblütler (Fabaceae),wie zumBeispiel dieGattungenCytisusundGenista–durchwiederholte
Nadelbildung an vergleichbarenStandorten (z.B. imBereich derMoore alsKältegebiete, imBereich derHeiden alsTrocken-
gebiete und imBereich der südlichstenSüd-Hemisphäre und der nördlichstenNord-Hemisphäre inBereichen langanhalten-
der Frostperioden). Nadeln können von manchen Gymnospermen-Arten vor demWinter abgeworfen werden, z.B. bei den
Gattungen Larix und Taxodium. DieGattung Taxodium geht sogar soweit, dass sie nicht nur Nadeln, sondern einen der bei-
denTriebtypen (Kurztriebe)mitsamtdenNadelnzumWinterabwirft.DieNadelnkönnen–ähnlichwieBlätter–mehrjährigam
Baumbleiben (bei Blättern dieAusnahme, bei Nadeln die Regel) oder auch einjährig gewechselt werden.

1. Fichte (Picea abies, Fam. Pina-
ceae) – eine Gattung mit Rundum-
benadelung mit 40 Arten –
besonders in der Nord-Hemisphäre
verbreitet. Einige Arten sind extrem
frosthart, eine Reihe anderer Arten
sind aber auch frostempfindlich.

2. Tanne (Abies nordmanniana,
Fam. Pinaceae). Die meisten Arten
sind voll frosthart (50 Arten, insbe-
sondere auf der Nord-Hemisphäre
(Nordamerika und im östlichen Mit-
telmeerbereich).

3. Sumpfzypresse (Taxodium disti-
chum,Fam. Taxodiaceae). Nur 2Arten
derGattungTaxodiumweltweit, nurSüd-
bereich von Nordamerika, extrem frost-
hart. 2 Triebtypen: a) Kurztriebe und
b)Langtriebe.DieKurztriebewerdenzu-
sammenmit ihrenNadelneinmal imJahr
abgeworfen.

4. Krähenbeere (Empetrum nigrum,
Fam. Empetraceae). Jungtriebe mit
starker Behaarung, insgesamt extrem
frostharteGruppemit kriechenderAus-
breitung.

5. Glockenheide (Erica tetralix, Fam.
Ericaceae). Eine der erfolgreichsten
nadelbildenden Laubhölzer in Strauch-
form. 800 Arten weltweit, viele Arten
auf der Süd-Hemisphäre (Südafrika)
und zusätzlich im Mittelmeer-Bereich
(Nord-Hemisphäre) verbreitet.

6. Engl. Ginster (Genista anglica,
Fam. Fabaceae).DieGattungGenista
hat weltweit 90Arten (vor allen Dingen
in der Nord-Hemisphäre). Im wesentli-
chen geht es um Trockenheitsanpas-
sung, weniger um Frostresistenz
(Schwerpunkt: Mittelmeerraum).
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1. Baustoffe und Strukturen –
Diversität der natürlichen Gestaltung in Abhängigkeit vom Material

1.1 Zellulose (Polysaccharid) im Bereich der Pflanzen
1.1.1 Haut-, Hüll- und Stabilitätsbildung

1.1.1.2. Stabilität schmaler Blätter
Hier: Beispiel fürWindresistenz durch starke Verrippung auf der Unterseite der Blätter und einseitige, halb-
runde Verformung in den durch Wind höchstbelasteten Blattabschnitten. Die Stängelbasis vom Strandha-
fer (Ammophila arenaria) ist im Querschnitt kreisrund – also ein hohles Rohrsystem (s. Bild 2).

2.StängeldesStrandhafers:Übergangvom
kreisrundenRohrtypbeimsenkrechtenDurch-
gang durch die Sandoberschicht und Umfor-
mung in ein halbkreisförmiges, gewölbtes
Stängelblatt im Laufe desWachstums.

3. Steifigkeit des Blattes durch die Halbwölbung bei
Windeinwirkung. Zusätzlich ist die Verrippung auf der Blatt-
unterseite wirksam und verhindert vor allen Dingen das Knik-
ken der Blätter durch Windeinwirkung; stattdessen erfolgt
eine sanfte Biegung in Windrichtung.

4. Querschnitt vom Strandhafer-Blatt. Beispiel für Wind-
stabilität durch “Wölbung” und Mikro-Rippen” auf der Innen-
seite (Unterseite). Der Blattquerschnitt zeigt den Übergang
vom Rundhalm, der senkrecht durch den Sandboden hin-
durchstößt, in die überhängenden Blätter dieses Horstgrases.

1. Strandhafer (Ammophila arenaria) – als Horst gewachsen.
Das Gras legt sich bei Wind und Sturm elastisch in Windrichtung um, ohne zu
knicken.
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1. Baustoffe und Strukturen –
Diversität der natürlichen Gestaltung in Abhängigkeit vom Material

1.1 Zellulose (Polysaccharid) im Bereich der Pflanzen
1.1.1. Haut-, Hüll- und Stabilitätsbildung
1.1.1.3 Bereich der Blüten und Knospen

1. Jeder Blütenstängel der Sibirischen Schwertlilie (Iris sibirica) bringt in vier bis sechs Wochen Blühzeit 5-7 Einzelblü-
ten hervor. Bei geeigneten Böden wachsen diese Blütenstauden mit ihren Rhizomen um 10-30 cm jährlich in offene Flächen-
bereiche hinein, in denen wenig Konkurrenz durch Wurzeln besteht.

2. Die Knospe von Iris sibirica
kurz vor dem Aufblühen. Die
braunen Hüllblätter decken die
Kospe nicht mehr vollständig ab,
wie es im Jungstadium der
Knospe der Fall ist.

3. Iris sibirica, aufgeblüht.
Die Unterlippen-Region ist im Ver-
bundmit den übrigen zwei Unterlip-
pen dieser dreiteiligen Blüte zu
gleicher Zeit in jeder Himmelsrich-
tung für Insekten sichtbar.

4. Konzentrisch angeordnete Farbmuster-Streifen
führen die gelandeten Insekten ins Blüteninnere zum
Nektar, da sie sinnesphysiologisch die Angewohnheit be-
sitzen, immer parallel zu Kontrastlinien unter ihren Vor-
derextremitäten zu laufen.

6. Querschnitt durch die Mitte einer sich öffnenden
Knospe von Iris sibirica; die gerollten Oberlippen entfalten
sich zu gleicher Zeit.

5. Querschnitt durch die Mitte einer Knospe von Iris sibi-
rica. Die Unterlippen stellen den äußersten, hellen Wickel der
Knospe dar.

Weltweit gibtes300 Iris-Arten indenunterschiedlichstenBiotoptypenvon feucht/nassbisdauertrocken/heiß.Das
Vorkommen der Iris-Arten liegt imWesentlichen auf der Nordhalbkugel. Die Unterlippen (“Hängeblätter”) der Iris
sind als hervorragende Landeplätze für die Blütenbesucher entwickelt; die verschiedensten Farbkontrastmuster
und Führungslinien unterschiedlicher Führungsart (Konvergenz, Divergenz, Parallelität) bewirken unterschiedli-
cheGestalttypen der Blütenstruktur.Wie viele unterirdischeGestalttypen zwischenAnfangsknospe, Endknospe
undVollblütedurchlaufenwerdenundwelchekonfigurativenGesamtgestalttypendabei geschaffenwordensind,
zeigt sichamBeispielderSibirischenSchwertlilie (Iris sibirica), dieauch inMitteleuropaaneinigenStandortenvor-
kommt.
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1. Baustoffe und Strukturen –
Diversität der natürlichen Gestaltung in Abhängigkeit vom Material

1.1 Zellulose (Polysaccharid) im Bereich der Pflanzen
1.1.1 Haut-, Hüll- und Stabilitätsbildungen bei Blättern

1.1.1.4 Windresistenz der Blattstiel-Fasern, Bsp. Zitterpappel (Populus tremula)
Die namensgebenden Zitterbewegungen der Blätter von Zitterpappeln im Wind basieren auf zwei Positionsänderun-
gen imRaum: a) Veränderungen der Blattpositionen durch Bewegung der Stängelbasis umdenAnsatzpunkt des Stän-
gels am Zweig und b) gleichzeitige Drehung des Stängels mit der Blattspreite um die Stängelachse in einem
Winkelbereich von 10-130°. Der Ausgleich zwischen geringem und großemWinddruck auf die Blattspreite wird durch
besondere Dreh-Elastizität der Blattstiele bei der Zitterpappel bewirkt. Eine strukturelle Voraussetzung für diese vom
Wind bewirkten Positionsänderungen der Blattspreite ist, dass bei der Zitterpappel der dünnste Blattstiel mit dem größ-
ten Elastizitätsmodul aller Baumarten in Europa besteht. Die im Bild gezeigten Bewegungen erfolgten etwa bei Wind-
stärke 3, d.h. bei 3-4m/sec. Es geschehen folgende Veränderungen der Blattpositionen: a) Senken und Heben der
Blätter 2 und 5, b) Senken und Heben der Blätter 3 und 4, c) Drehen der Blätter 1, 3 und 5, d) Drehen der Blätter 1, 2
und 5. Die Veränderung der Blattpositionen imWind wurden mit 1/5.000 sec. fotografiert.

3. Ausgangslage von 5 Blättern an einem Kurztrieb der
Zitterpappel im Wind.

1. Gesamtzweig von 50 cm der Zitterpappel von oben
aufgenommen (Ruheposition ohne Windeinwirkung)

2. Einzelblatt der Zitterpappel von schräg oben aufge-
nommen. Hier wird der dünne, seitlich zusammenge-
presste Stängel deutlich (hoch elastischer Stängel).

4. Senken oder Heben der Blätter (Phase 1) Nr. 1, 2, 3,
4 und 5. 1 Sekunder später als Bild 3.

5. Drehen der Blätter (Phase 2) Nr. 1, 3 und 5 – 2 Se-
kunden später als Bild 3.
Bemerkung zu allen Fotos von 3-6: Die Blätter 2 und 5 sieht man im Foto (bis auf das Foto Nr. 2 und 3) immer von der Blattober-
seite. Die Blätter 1, 3 und 4 sieht man in jedem der vier genannten Fotos immer von der Blattunterseite. Das bedeutet, dass sich die
Blätter nicht viel weiter, als etwa 90-120° im Wind um die eigeneAchse drehen. Der Aufnahmeabstand zwischen den einzelnen Bil-
dern betrug durchschnittlich etwa 1 Sekunde. Weiße Rahmen: Wiederholung der Blattposition von Bild 3.

6. Drehen aller Blätter 1, 2 und 5 – 3 Sekunden später
als Bild 3.

1

23
45

1a

1

23

2a

3a4a
5 4

4c

5a

1b

1
1c

2b

2

3b
4b

3

5b

5
4

1

2
35

4 5c

2c

3c



26

1. Baustoffe und Strukturen –
Diversität der Gestaltung in Abhängigkeit vom Material

1.1 Zellulose (Polysaccharid) im Bereich der Pflanzen
1.1.1 Haut-, Hüll- und Stabilitätsbildungen

1.1.1.8 Haare, Dornen und Stacheln
Strukturen der Haare und ihre Funktionen

1. Multifunktionale Ausbreitung von Fransenhaaren
zum Vermeiden der Verklebung der Blattoberfläche inner-
halb der stark gefalteten Knospe. Die Haare der Blätter fal-
len nach einigen Tagen nach der Entfaltung der Knospe ab.

3. Haare als Trennfilz für die Einzelblüten und für die
Einzelsamen im Blütenstand eines Ackerklees (Trifo-
lium arvense). Die Art ist in Sandheiden und in anderen
trockenen Biotoptypen häufig. Sie bekleidet die Boden-
oberfläche oft in dichten Beständen. Haare sind auch ein
Schutz vor übermäßiger Verdunstung (Transpiration).

4. Behaarter Flugschirm eines Samens des Wiesen-
bockbart (Tragopogon pratense). Ein Same kann an sei-
nem behaarten Schirm 1.000 km am Tag über den Ozean
fliegen. Dieser Same ist der beste Gleitsegler der mitteleu-
ropäischen Flora.

2. Silberfilzhaare auf Hüllblättern für Blüten, die der
Pflanze (Protea spec.) einen Fraßschutz gewähren. Die
Haare dieser Blüten- und Fruchtstände haben eine extreme
Haltbarkeit.
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2. Prozesse und Verfahren – Diversität der Prozessabläufe und die
Adaptation (Evolution) prozessual wichtiger Strukturen

2.2 Wachsen, Wachstum – Faltung und Endfaltung bei pflanzlichen Strukturen
2.2.1 a) Pflanzenstrukturen als Ergebnis einfacher Streckung

DerBlütenknospe(dasgilt auch fürBlätter),diedasWachsenderBlüteoderdesBlattesnachdemAufblühenbzw.
nach dem Entfalten vermeiden, haben den Vorteil, dass sehr schnell die endgültige Blütengröße und damit die
AttraktivitätgegenüberBlütenbesuchernbeidemAufblühvorgangerreichtwird.DieBlütenhabendabei schonvor
demAufblühen bereits die volle Länge ihrer Blütenblätter erreicht. In Bezug auf die Breite der Blütenblätter wird
durch die Spreizung der Faltung und durch das zusätzliche Einpumpen von Gewebeflüssigkeit die Blüte we-
sentlichvergrößert.Beispiel:OrientalischerMohn (Papaverorientalis) oderauchKlatschmohn (Papaver rhoeas).

3. 13-blütiges Arrangement der Blüten als knospiger
Blütenstand
Die Blüten sind in einer grünen Sammelknospe angeordnet –
noch bis zumAufblühen durch Hüllblätter einzeln getrennt. Im
Inneren tragen die einzelnen Blüten keine grünen Hüllblätter
mehr wie die außen angeordneten Blüten, sondern die Zwi-
schenräume zwischen den einzelnen Blütenknospen des Blü-
tenstands sind durch halbdurchsichtige Trennwände markiert.
Art: Rhododendron roseum.

3 a. Raumanspruch der ausgestreckten Einzelblüten
Der Raumanspruch der aufgeblühten Einzelblüten wird
durch Spreizung in der Breite der Blüte bei dem drei- bis
zehnstündigenAufblühvorgang umgesetzt. Auffällig ist dann
die gleichmäßige Verteilung der Blüten von fast derselben
Größe über den gesamten Blütenboden. Art: Rhododendron
roseum.

1. Blütenknospe vom Orientalischen Mohn im Querschnitt
Die Blütenblätter sind alle durch Knautschung komprimiert
und strecken sich nach der Entfaltung.

1a. Die Blütenblätter strecken sich nach dem Aufblühen
sowohl in der Länge als auch in der Breite. Manchmal sieht
man ihnen noch lange die vorherige Knautschung an.

2. Narzissenkrone – Knospe im Schnitt
Quergefaltet und dadurch in Bezug auf die Breite nach dem
Aufblühen vergrößerbar. In der Länge bereits in der Knospe
voll gestreckt, es gibt also kein Längen- und Breitenwachs-
tum mehr. Die Nebenkrone der Narzisse weitet sich nur
durch Querstreckung.

2a. Aufgeblühte Narzisse
mit gestreckter, aber doch noch etwas gerippter gelber Ne-
benkrone. Diese breitet sich um das Dreifache aus – im Ver-
gleich zur Knospe. Viele Sorten-Neuzüchtungen der Narzissen
behalten die Rippung der fest aufgebauten Nebenkrone auch
zum Teil noch nach demAufblühen.
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2. Prozesse und Verfahren – Diversität der Prozessabläufe und
die Adaptation (Evolution) prozessual wichtiger Strukturen

2.2 Wachsen, Wachstum – Faltung und Entfaltung bei pflanzlichen Strukturen
2.2.2 b) Endgültige Pflanzenstrukturen als Ergebnis des echten Wachstums, z.B. bei der Ent-

wicklung von der Knospe zur Blüte bei der Tulpe
Vorteil dieses Typs: die Blütenblätter bleiben in beiden Richtungen während der Knospenbildung un-
gefaltet und können auf diese Weise gegenseitig nicht verkleben. Dieser Knospentyp muss an Flä-
chengröße der Blütenblätter während des Aufblüh-Vorgangs erheblich zulegen, um die Endgröße
einer attraktiven Blüte zu erreichen – er muss also wachsen.

1. Beispiel Tulpenknospe – kurz vor dem Aufblühen
Glatte Blütenblätter; die Spiralen dienen meist der seitlichen
Erweiterung der sechs äußeren Blütenblätter. Die Ränder
der Blütenblätter werden aus ihrer Spiraldrehung mit einer
einfachen Flächenauswärtskrümmung herausgedreht und
haben dadurch die entsprechende Verbreiterung im Rah-
men der Vergrößerung der Blüte.

1a. Aufgeblühte Tulpenblüte – Typ Darwin-Tulpe
DieLängederBlütenblätterderTulpehatnachdemAufblühenaus
der Knospe zumTeil um dasDoppelte derAusgangsgröße zuge-
nommen.FürdieBreitenausdehnungsindnebenWachstumsvor-
gängen in diesemStadiumdie Spiralen voll ausgerollt worden, für
die Längenausdehnung gibt es vonTag zuTag ein zentimeterlan-
gesWachstum.

2. Camellien-Knospe vor dem Aufblühen
Sie ist zusammengesetzt aus kleinen, glatten, ungefransten
Blütenblättern und wird fest mit grünen Hüllblättern einge-
packt. Zur Ausbreitung der Blüte hebeln die rosa Blüten-
blätter durch Streckungswachstum die nicht mitwachsen-
den grünen Hüllblätter auseinander. Art: Camellia japonica.

3b. Edelrosen-Typ aufgeblüht
Die Blütenblätter haben ihre Länge und
Breite nach der letzten Knospenphase
(zylindrisch zusammengestellte Blüten-
blätter) noch durch Wachstum verdop-
pelt oder verdreifacht.

2a. Camellie im aufgeblühten Zustand
Die Blütenblätter der aufgeblühten Camellien haben in der
Länge durch Wachstum erheblich zugelegt, in der Breite
dehnen sie sich alleine durch Zellsaft-Aufnahme aus. Die
krause Faltung der Blütenblätter in der Knospe ist mit die-
ser Blütenentwicklung überflüssig.

3. Querschnitt durch eine Teerosen-
Knospe: Blütenblätter als ineinander
steckende Trichter.
Die volle Blütenblattlänge erreichen die
Blüten durch Wachstum nach dem Auf-
blühen. Bei gefüllten Blüten stecken vor
der Aufblühphase viele glatte Trichter in-
einander.

3a. Rote und tief orangefarbene äu-
ßere Färbung der Rosen-Knospe
Wegen ihrer Schönheit ist die Blüte einer
Teerose in dieser Gestalt so nicht mehr als
“Knospe” zu bezeichnen, sondern beimEr-
werb einer solchenKnospe sprichtman be-
reits davon, dass man eine “Blüte” gekauft
hat.
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2. Prozesse und Verfahren
– Diversität der Prozessabläufe und der Adaptationen

(Evolution) prozessual wichtiger Strukturen
2.2 Wachsen und Wachstum bei Pflanzen – Faltung und Entfaltung bei

pflanzlichen Strukturen
2.2.3 Konstruktionsformen und Umkonstruktionen

Beispiele: Wilde Möhre (Daucus carota)
und deren Knospen- und Fruchtstands-Morphologie

1. Dolden-Knospe – seitlich
Doldenknospen sind freie Sammelknospen – meistens ohne
umfassende Hüllblattausprägung – aber oft zusammenge-
halten von gegabelten Blättern, die als Hüllblätter fungieren.
Die Elastizität der Hüllblätter wird durch die Wachstumspro-
zesse der innenliegenden Einzelblüten genutzt.

2. Doldenblüte von oben
Mit wenig Blütenblatt-Material wird eine möglichst große,
plane Anlockfläche für Blütenbesucher geschaffen. Die Dol-
denblüte präsentiert sich als eine weiß gepunktete Decke –
gegen dunklen Hintergrund präsentiert – die gleichzeitig eine
optimale Zahl von Blütenbesuchern zu gleicher Zeit aufneh-
men und bedienen kann.

3. Doldenblüte – seitlich gesehen
Doldenblüten entfalten in horizontaler Ausbildung wenig
visuelle Attraktivität gegenüber blütenbesuchenden Insekten,
weil sie mit ihrem flachen Seitenprofil kaum Kontraste ge-
genüber der Umgebung für die Augen der fliegenden Blüten-
besucher bieten. Wilde Möhren und andere Doldenblütler
erreichen einen größeren Effekt zur Bestäubung für ihre Ein-
zelblüten, weil sie viele Einzelblütenquirle weit auseinander-
gezogen positionieren.

4. Dolden-Fruchtstand – mit sekundärer Einkrümmung
der Doldenknospen (s. Analogie zur Abb. 1)
Zum Schutz für die noch nicht gehärteten Samen krümmen
sich die äußeren Schirmständer wieder knospenähnlich zu
einer Dreiviertelkugel zusammen – mit Hilfe eines Krüm-
mungswachstums. Die außen stehenden Blütenquirle ver-
längern die Stängel um das Mehrfache ihrer Größe im
Knospenstadium, um auf diese Weise nach dem Abblühen
nicht mehr Blütenbesucher anzulocken.



30

3. Mobilität (passiv, aktiv) – Bewegung und Lokomotion
3.3 Fliegen und die Entwicklung der Strukturen

3.3.1. Die Entwicklung der Insekten-Flügel im Laufe von 320 Millionen Jahren
Evolution von den Eintagsflüglern (Ephemeroptera) als ältester Gruppe der flugfähigen Insekten (Pterygota) bis
zu den jüngstenEntwicklungen der Evolutionsreihe der Insekten, denMücken (Nematocera). Die Flügel began-
nen ihre Entwicklung funktionell wahrscheinlich als bewegliche Zusatzflächen des Körpers im Sinne von Wär-
metauschern,alsoAbgabevonWärmebeiÜberhitzungundAbsorptionvonWärmebeiGefahrderUnterkühlung.
DieWärmeabsorptionunddieWärmeisolation istheuteauchnocheinewichtigeZusatzfunktionderFlügel (s.Auf-
suchen von Sonnenstandorten der Anisopteren der Gattung Sympetrum in der kühleren Jahreszeit im Herbst
bzw. Sonnen der Tagfalter ohneNahrungsaufnahme auf Blüten usw.).

3. Wiederholung der Struktur der Libellenflügel bei der Kon-
struktion der Flügel zu Beginn der neuen Insektengruppe mit
Puppen-Bildung (Holometabola): Netzflügler (Neuroptera).
Die Leistungsfähigkeit des Fliegens bei Libellen wird in der
Gruppe der Netzflügler (Neuroptera), die den Beginn der ho-
lometabolen Insekten darstellen, nicht erreicht. Als Beispiel
dafür die Florflügler (Chrysopa spec., Fam. Chrysopidae).
Der weiche Gesamtbau der Flügel ermöglicht nur einen
schwach taumeligen Flug, wobei die vier gleichgroßen Flü-
gel nicht miteinander beim Flug verbunden sind.

1. Sehr kleinmaschige Flügel bei der ältesten Insekten-
gruppe – Eintagsflügler (Ephemeroptera)
Älteste Funde: vor 320 Millionen Jahren. Schon am Anfang
der Flügelentwicklung war die Rückbildung der Hinterflügel
häufig ein Zeichen für ihre Entbehrlichkeit. Es gibt zweiflüge-
lige Eintagsflügler. Insgesamt gibt es 2.000 lebende Arten
dieser Ordnung; das entspricht etwa nur 40 % der Artenzahl
der Familie der Bläulinge (Lycaenidae) unter den Schmetter-
lingen, die weltweit 5.000 Arten aufweisen.

2. Libellen – eine Insektengruppe mit dem Alter von 300
Millionen Jahren. Besondere Funktionsqualität der Flü-
gel: Schnellfliegen, Kunstfliegen, Schwebfliegen,
Schnellstarten.
Alle vier Flügel sind an den verschiedenen Flugverhaltens-
weisen beteiligt. Das enge Gitterwerk der Flügel ist eine
Struktur der ursprünglichsten Insekten und wird noch bei
allen Arten der Libellen beibehalten.

4. Schmetterlinge sind die Insekten mit der größten Flü-
gelfläche in Bezug auf das dazugehörige Körpergewicht
Die Hinterflügel werden beim Sitzen bei den meisten Arten
durch die Vorderflügel bedeckt. Die sichtbare Fläche eines
Schmetterlings wird also in der Ruhehaltung wesentlich ver-
ringert. Das gilt für die meisten nachtaktiven Falter, die 80%
der Gesamtzahl der Schmetterlinge stellen, also von 155.000
Arten ca. 124.000 Arten. Die straff-planen, beim Sitzen an-
gelegten Flügel erleichtern einen vergrößerten Tarnungsef-
fekt durch Mimese.

5. Flügel der klassischen Schnellflieger: der Schwebfliegen
Die Schnellflieger der Gattung Eristalis haben eine sehr bie-
nenähnliche Struktur (bis auf die 2 Flügel statt 4 bei Bienen).
Von 6.000Arten auf der Welt leben 440Arten in Deutschland,
also 7,1 %. Das ist ein ungewöhnlich hoher Weltanteil der
Arten für Mitteleuropa im Verhältnis zu anderen Insekten-
gruppen. Bsp. Eristalis pertinax, Fam. Syrphidae.

6. Schnaken – die größten Mücken mit nicht zurückleg-
baren Flügeln
Schnaken bewegen sich in kurzen Springflügen mithilfe ihrer
nicht zurücklegbaren Flügel und legen dabei die Eier überwie-
gend in feuchten Humus grasiger Biotope. Bei allen Schnaken-
Arten sind die Hinterflügel zu auffällig langen Halteren
umgewandelt (Sensorenträger). Bsp.: Tipula crassiventris, Fam.
Tipulidae.

Haltere
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3. Mobilität (passiv, aktiv) – Bewegung und Lokomotion
3.3 Fliegen und die Entwicklung von Strukturen

3.3.2. Flügel mit Sonderfunktionen und Spezialstrukturen
Die Flügel der Insekten haben sich funktionell im Laufe der Evolution zu “Allzweckelementen” ent-
wickelt. Flügel dienen also bei einigen Arten als Schwebeinstrumente beim Flug und nicht nur zum
Ruderflug. Sie dienen bei anderen Arten als Isolationshüllen, wiederum anders als extrem faltbare
Fächerkonstruktion oder als Sensoren-Träger (Halteren) bei Fliegen und Mücken – dann anstelle der
rückgebildeten Hinterflügel; sie dienen auch als Signalgeber durch Farb-, Form- und Kontrastmuster
verschiedener Art und als “Signallöscher” über Elemente der Tarnung – Mimese.

3. Die konzentrische Längsfaltung des Hinterflügels
Der einzige Fall von diesem Faltungs-Typ der Flügel kommt
bei Feld- und Laubheuschrecken (Caelifera und Ensifera) vor.
Bei Laubheuschrecken ist der ganze Hinterflügel jeweils fä-
cherartig aufgegliedert und wird beim Flug spontan ausge-
weitet. Bei Feldheuschrecken ist es nur ein Anteil der Flügel,
der so konstruiert ist.

5. Der Lauf-Flieger unter Schmetterlingen
Es gibt 1.000 Arten der Federmotten (Pterophoridae) auf der
Welt. Sie können ihre Flügel nicht zurücklegen – ähnlich wie
die Schnaken-Mücken – sondern nur noch in der im Foto ge-
zeigten Haltung bei der Ruhe positionieren und in dieser Win-
kelposition die Flügel vertikal beim Flug bewegen. Die
Bewegung des Körpers ist ein “Lauffliegen”, d. h. ein Ab-
stemmen mit Beinen vom Untergrund – mit kurzen Zwi-
schenflügen – als Anpassung an die Fortbewegung in dichter
Vegetation. Art: Platyptilia gonodactyla.

4. Umbildung der Hinterflügel zu Sensoren-Halterungen
(Halteren)
Anstelle der rückgebildeten Hinterflügel sind bei Schnaken-Mük-
ken Schwingkölbchen ausgebildet, die gewissermaßen Anten-
nen für Sensoren sind zur Registration von Gleichgewicht und
Kurvensteuern beimFlug (“Steuerknüppel-Prinzip” der sog. “Hal-
teren”). Thorax einer Tipulidenart: Tipula pardosa

6. Die Flügelposition der Ruhe als die Kunst des Umhüllens
Bei einem großen Teil der 5.000 Arten von den sog. Gras-
zünslern (Fam. Crambidae) werden die Flügel zum Einhüllen
des Körpers benutzt. In diesen Wickel wird z.T. sogar die Un-
terlage, also z.B. der Grashalm, mit einbezogen; das ergibt
mechanischen Schutz und höchsten Tarneffekt (Mimese) zu-
gleich. Besondere Merkmale: Lippentaster (Labialpalpen)
vorragend, Hinterbeine unterstützen den Körper unter den
Flügeln (kaum sichtbar). Art: Agriphila terminella

1. Flügel als Super-Leichtkonstruktion bei Federgeistchen
Vorder- und Hinterflügel bestehen aus 10 Längsadern (vorne 7,
hinten 3), die allesamt beidseitigmit Haaren besetzt sind und die
Voraussetzung für einen extremen Langsamflug darstellen. Art:
Alucita hexadactyla, Fam. Alucitidae), weltweit 160 Arten, in
Europa 16. Die Arten leben an Geißblatt (Lonicera) in Minen als
Raupe.

2. Schwebflug zur Nektaraufnahme – ohne Blütenberührung
Die Schwärmer-Falter stehen z.T. im Schwebflug vor oder
über den Blüten, um Honig zu saugen. Der abgebildete Tau-
benschwanz-Schwärmer “steht” über einer Lantana-Blüte mit
ausgefahrenem Rüssel. Dieser Nahrungsaufnahmetyp
kommt für die Blütenbestäubung durch Pollenverzehr nicht in
Frage. Art: Macroglossa stellatarum, Fam. Sphingidae.
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3. Mobilität (passiv, aktiv): Bewegung und Lokomotion
3.4 Beinbewegungen (in Kombination mit anschließendem Flug)

3.4.1 Beinpositionen in Ruhehaltung im Vergleich zur Beinhaltung für den
Schnellstart (bezogen auf Flucht oder Beutefang).

Beim Schnellstart können Beine in einer bestimmten Position die Katapult-Funktion für den Start zum
Flug übernehmen. Beispiele werden gegeben für den Bereich der Libellen (Odonata), Schmetterlinge
(Spannerfalter – Geometridae), Fliegen – Schwebfliegen (Syrphidae), Stubenfliegen (Muscidae),
Raubfliegen (Asilidae) und Bienen (Honigbiene – Apis mellifera).

1. Großlibelle (Sympetrum vulgatum)
Ruhehaltung der Beine (und Sonnenhal-
tung durch entsprechende 90° Position
zu Lichteinstrahlung durch Verkantung
an der Basis der Flügelgelenke).

2. Libelle in Schnellstart-Position
(Beutebeobachtung von Wasserinsek-
ten). Die Beine dienen hier, tiefgestellt
unter die Mitte des Vorderkörpers, zur
Katapult-Funktion für Schnellstart. Die
Gelenke zeichnen sich durch besondere
Elastizitäts-Phänomene aus (Resilin-Ein-
lagerung).

3. Schnellstart-Position eines Zünsler-
Falters mit hochgestellten Beinen
(Pirausta nubilalis, Fam. Pyralidae).
Die normale Haltung entspricht der Ruhe-
haltungmit flach angedrückten Beinen, vier
Beinpaare schwach unter den Flügeln her-
vorsehend, letztes Beinpaar unter Hinter-
flügeln versteckt, angedrückt an die
Oberfläche von Blättern oder Rinde.

4. Schwebfliege (Fam. Syrphidae)
Hochstellung der Beine kurz vor demAb-
flug.

5. Fliege (Fam.Muscidae) in typischer
Ruhehaltung, zugleich in Sonnenposition
auf der Rinde im Senkrechtsitzen.
Art: Phaonia rufiventris (Fam. Muscidae).

6. Honigbiene (Apis mellifera) beim
Honigsammeln in besonders großer Eile.
Durchschnittlich 5 Sekunden Zeitspanne
pro Blütenbesuch.

7. Asilidae (Asilus spec.) in ausdau-
ernder Ruhehaltung mit gleichzeitiger
Sonnenposition (vertikaler Sitz).

8. Raubfliege (Asilus spec.) in kurzfri-
stiger Ruhehaltung (schnelle Über-
gangsmöglichkeit zur Schnellstartposition
(s. Foto Nr. 9).

9. Raubfliege (Asilus spec.) Schnell-
startposition mit Lauerhaltung gegen-
über vorbeifliegenden Insekten mittlerer
Körpergröße.
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3. Mobilität (passiv, aktiv): Bewegung und Lokomotion
3.7. Unterschiedliche Funktionen und Bewegungsabläufe

1. Extremitäten des Kopfes werden zu Mundwerkzeugen
Der Rüssel derWanzen umfasst denOberkiefer und Unterkiefer
als Stechborsten, die einNahrungsrohr umfassen und von außen
durch die Unterlippe eingehüllt werden. DieMundwerkzeuge lei-
ten sich von ursprünglichen Lauf-Extremitäten des Kopfes ab.
Das Bild zeigt eine Lederwanze (Coriidae) beim Aussaugen
eines Marienkäfers.

2. Oberständige Kopfextremitäten werden zu Sensorträ-
gern (Antennen)
DieAntennen nehmen Informationen z.T. über große Entfernun-
gen auf –wieGerüche undSchall. Man geht davon aus, dass die
Antennen einmal beinähnlicheAnhäge am Kopf waren, die spä-
ter als Sensorträger imRahmen der Neustrukturierung der Kopf-
kapsel auf den Bereich oberhalb der Augen gerückt sind. Bsp.
Antennen des Feld-Maikäfers (Melolontha melolontha).

3. Vorderbeine einer Fangschrecke/Gottesanbeterin
Die Vorderextremitäten werden bei den Fangschrecken zu
Greif- und Fangbeinen umgewandelt, die in der Regel nicht
mehr am Schreiten oder Laufen beteiligt sind. Im Foto sind
die Fangbeine der Gottesanbeterin im Fußbereich gegen die
Tibia eingeschlagen.

4.HinterbeinderGattungSagra,Fam.Blattkäfer(Chrysomelidae)
Die beiden Hinterbeine wurden zu ungewöhnlich großen Klam-
merbeinen umgewandelt, die bewirken, dass die sehr großen
und schweren Käfer – als Habitat-Bewohner des Kronenbereich
der Urwaldbäume – bei großenWindgeschwindigkeiten nicht aus
dem Baumbereich herausgeschüttelt werden.

5. Hinterbeine des letzten Abdominalsegmentes:
Umwandlung zu Greifzangen (Cerci)
In der Gruppe der Ohrwürmer (Dermaptera) zeigen nahezu
alle 2.000 Arten weltweit eine Umwandlung der Anhänge des
letzten Bauchsegmentes (Cerci) zu Zangen. Dadurch werden
die eingliedrigen Cerci zu Werkzeugen der Nahrungsauf-
nahme (Überwältigung der Beute) oder sie sind Verteidi-
gungswerkzeug. Art: Forficula auricularia f. macrolabia.

6. Laufen an Netzfäden als ausgespannte Spinnenfäden
der umgewandelten Beinpaare des Hinterleibs
Bei den Webspinnen (Araneaa) sind die Beinpaare des 5.
und 6. Hinterleibssegmentes zu Spinnwarzen (4 Beine wer-
den zu 6 Spinnwarzen und einer einheitlichen Spinnplatte)
umgewandelt. Art: Wespenspinne (Argiope bruennichi) von
unten gesehen. Ein Faden tritt gerade aus einer Spinnwarze
aus.

Fangbeine Mittelbein

Hinterbein

Spinnwarzen

Spinnplatte
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5. Informations-Aufnahme und -Verwertung
Visuelle Muster, deren Erkennung und Speicherung

5.4 Farbmuster und ihre Bedeutung
5.4.1 Flügel als Signalgeber – bei Schmetterlingen (Teil 1)

Eine starke Vergrößerung der Körperoberfläche kann eine Voraussetzung sein, um eine gute Signalgebung zu erreichen. In
diesem Sinne sind die Flügel besonders von tagaktiven Schmetterlingen meist von erheblicher Größe im Verhältnis zu den
Arten der anderen Schmetterlingsgruppen. Die visuelle Signalgebung über größere Entfernungen wird durch die Größe der
Flügelflächeerleichtert,wenngleichauchdieSchmetterlingeselber–aufgrunddieserFlügelflächengröße–durch ihreFeinde
auch überweiteAbstände besser erkennbarwerden. Vorder- undHinterflügel liegen – ausgeklappt anteilig etwa zu 10-20%
sich gegenseitig abdeckend – übereinander oder sind auch einfach auf demHinterleibsende des Körpers abgelegt – in ver-
schiedenen Fällen auch oft noch gefaltet oder auch als Körperwickel gehandhabt – das können höchstens die Häfte der
Schmetterlings-ArtenanBewegungsvielfalt derFlügel leisten.DieGrößederFlügelprädestiniert diegroßenFormen inBezug
auf die Effektivität der Signalgebung unter den 155.000Arten der Schmetterlinge. Für ihre intraspezifische Signalgebung ist
besondersdieOberseitederFlügelwirksam.WenndieSignalgebungeinerneutralenMusterung–vielleichtmitTarneffekt (Mi-
mese) –weichen soll, werdendie Flügel nach oben zusammengeklappt, so dass die Unterseite gezeigt wird.

1. Distelfalter gehören zur Familie der tagaktiven Schek-
kenfalter (Nymphalidae). Die 92 deutschenArten dieser Fa-
milie – von 6.000 Arten der Welt – können sich alle
gegenseitig an den Farbmustern der Oberseite der Flügel
beim Sitzen und wohl auch zum erheblichen Teil beim Fliegen
erkennen. Art: Distelfalter (Vanessa cardui).

2. Die auffälligste Art der Weißlinge (Pieridae) ist der Au-
rorafalter – jedenfalls das Männchen mit seinen orangero-
ten Vorderflügeln. Der Aurorafalter – vom Weibchen von
weitem gut erkennbar – sind aber durch ihre grüngefleckte
Unterseite, wenn die Flügel über dem Körper zusammenge-
schlagen sind, infolge dieser Mimese auf dem Wiesen-
schaumkraut kaum zu enttarnen. 19 Arten (von 1.000 Arten
der Weißlinge auf der Welt) gibt es in Deutschland.

3. Schwarz-roter Admiral-Falter (Vanessa atalanta)
Er ist der einzige Tagfalter (Papilionidae) Europas mit dieser
Farbmusterung sonst überwiegend thermophiler Arten.

1.a. Distelfalter versteckt seine Signalfarben der Ober-
seite durch Zusammenklappen der Flügel
Das Rot der Unterseite wird in der Voll-Mimese durch Herab-
drücken der Vorderflügel unter die Hinterflügel bewirkt (in
Pfeilrichtung).

2.a. Aurorafalter in Mimese-Stellung
Die Falter klappen in Ruhe oder bei der Flucht nach dem Sit-
zen die Flügel über dem Körper zusammen. Sie ähneln damit
der Krautwiese, in der sie an Wiesenschaumkraut (Carda-
mine pratense) ihre Eier ablegen. Im Foto sehen die roten
Flügelflächen noch ein wenig heraus. Solche Fehler beseiti-
gen die Träger der Farbmuster nach einiger Zeit selbst.

3.b. Admiralfalter auf einer Buddleja-Blüte in halber Ruh-
epostion nach der Beunruhigung
Die Vorderflügel sind noch nicht ganz unter den hinteren Flü-
geln versteckt. Manche Rassen des Admirals sind unterseits
fast schwarz gesäumt.
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5. Die 4 Arten der Augenfleckspinner (Fam. Saturniidae)
sind die einzigen Arten Europas unter den Spinnerfaltern
(Bombicoidea) mit der Nachahmung von Vogelaugen. Primär
sind die Augen bei den 1.400 Arten der Augenfleckspinner
der Welt auf den Hinterflügeln ebenfalls ausgebildet, beson-
ders bei den Männchen. Bei den 4 europäischen Arten der
Augenfleckspinner treten Augenflecke bei Männchen und
Weibchen auf Vorder- und Hinterflügeln auf. Art: Aglia tau ♂.

6. Das Kleine Nachtpfauenauge (Saturnia pavonia, Weibchen) ist einer der vier europäischen Saturniidae,
die Augenflecke der Vögel nachahmen und sich zudem auch durch rasantes Fortfliegen vom Ort der Beunruhigung, wenn die
Augen nicht mehr abschrecken, vor den insektenverzehrenden Vögeln verschanzen. Im Bild wird die Flügelposition gegenüber
einem insektenverzehrenden Vogel gezeigt. Wahrscheinlich ist ein Neuntöter gemeint, wie man vor Ort beobachten konnte.
Die Nachtpfauenaugen vermeiden so, am Tag von einem Neuntöter entdeckt zu werden.

Das Weibchen des Kleinen Nachtpfauenauges zeigt in der Abwehrschreckposition die Augenflecke auch auf den
Hinterflügeln; in einer richtigen Ruhepostion werden aber die Vorderflügel alleine mit ihrenAugenflecken gezeigt, weil sie dabei
auf den Hinterflügeln liegen. Biotop des Falters: trockene Heideflächen (mit der Besenheide – Calluna vulgaris).

4. Das Tagpfauenauge (Vanessa io)
Eine Art mit der Imitation von Vogelaugen; neben den zwei
Apollofalter-Arten und außer den Arten der Familie der Au-
genfleckfalter (Satyridae) ist dies die einzige Schmetterlings-
art der Tagfalter, die Augen der Vögel als Abwehr-Mimikry in
Mitteleuropa imitieren.

5. Informations-Aufnahme und -Verwertung
Visuelle Muster, deren Erkennung und Speicherung

5.4 Farbmuster und ihre Bedeutung
5.4.1 Flügel als Signalgeber – bei Schmetterlingen (Teil 2)

4. a. Tagpfauenauge nach Beunruhigung oder in der
nächtlichen Sitzweise, Vorderflügel nach oben zusam-
mengefaltet.
Die Flügelunterseiten lassen den Falter durch das “Schwarz”
der Schuppen nach dem Hochklappen der Flügel vor dunk-
lem Hintergrund fast völlig verschwinden.

5.a. Das Männchen von dem Spinnerfalter der Art Aglia tau
In der Ruhephase Flügel hochgeschlagen, so dass die Augen
weitgehend verdeckt sind. Die sehr großen Doppelkamm-
Fühler dienen vornehmlich zumAufspüren der Weibchen, die
auch im Buchenwald am Tag gesucht werden, also ist Tag-
aktivität der Spinner-Männchen erforderlich.
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5. Informations-Aufnahme und -Verwertung
– Visuelle Muster und deren Erkennung und Speicherung –

5.5 Farbmuster und ihre Bedeutung als “Kunden-Bindung” an Blüten
Teil 1: Beispiel – Anaphalis margaritacea (Perlglöckchen) und 6 Besucher-Arten

Anaphalis margaritaceawächst im südlichen Mitteleuropa, in Südeuropa undAsien wild; dieArt wird als schnell ver-
mehrungsfähige Schnitt-Staude mit Trockenblumen-Eignung gern gepflanzt und wegen ihrer weißen Hüllblätter, die
lange in der Vase ihre Schönheit zeigen, auch gern gekauft. Zur Zeit der Blüte sind ihre mittleren Kronenblüten auf-
fallend gelb gefärbt. Die vier Wochen der Blüte im Juli werden von einer großen Vielfalt von Insekten stark für den
Blütenbesuch genutzt. Die Anaphalis-Zierpflanzengruppen werden vorher als Knospe, obwohl sie schon weithin
weiß leuchten und auch nachher als abgeblühte Blüte , wobei die trockenen Blütenblätter erhalten bleiben, nicht
weiter aufgesucht. Denn das Signal der Körbchenmitte färbt sich bei verbrauchter Nahrungssubstanz in der Blüte
bräunt und dient dann als Zeichen dafür, dass diese Pflanze nicht mehr für einen Blütenbesuch lohnenswert ist.

2. Syrphus ribesii – im Larvenstadium
eine der Hauptregulator-Arten von Blatt-
läusen. Blattläuse der Gattung Ribes
(Johannesbeere) werden bevorzugt.

4. Sphaerophoria menthastri agg.
Die größte der Sphaerophoria-Arten, als
Larve auf Blattläuse spezialisiert; ein oft
später im Jahr aktiver Blütenbesucher .

7. Solitäre Lehmwespe (Fam. Eumenidae)
Fast alle Arten der Familie der Eumeni-
dae und Vespidae sind sehr stechfähig
(gehören zu den Aculeata (Stechwes-
pen). Die Art gehört zur Gattung Anci-
stocerus (s. Foto) mit 12 Arten in
Deutschland (weltweit 3.000 Arten).

6. Lehmwespe (Fam. Eumenidae)
Nahezu alleArten von Faltenwespen legen
ihre Flügel bei Flugruhe zusammen (Kenn-
zeichen der Familiengruppe Vespoidea).
Häufige Blütenbesucher. Art: Gymnome-
rus laevipes.

5. Phasia hemiptera - Wanzenfliege
(Fam. Tachinidae)
Die Larven entwickeln sich in großen
Wanzen-Arten, z.B. in Schildwanzen
(Pentatomidae), ev. auch in Feuerwan-
zen (Pyrrhocoris). Tachinidae sind adult
häufige Blütenbesucher.

3. Episyrphus balteatus – häufigste Art als
Blattlausverzehrer (im Larvenstadium). Un-
ternimmt nach Massenvermehrung häufig
auchanderMeeresküste aber auchWande-
rungen anderswo (Wander-Schwebfliege).

1. DieAnzucht vonAnaphalismargaritacea lohnt sich imGartenbauwegender vielseitigenVerwendbarkeit dieser Pflanze.Die sehr halt-
baren kleinenStrohblumen sind immer zu etwa 10-70Blüten zu einer Rispemit Doldencharakter zusammengefasst und liefern so ein attraktiv
weiß leuchtendesBild imBlumenbeet. Zusammenmit rotenHelichrysum-Strohblumen liefert dieserandereTypvonStrohblumeneinen frostre-
sistentenAnblickaufderWinterterrasse.Dabei istgleichzeitig füreinenMonat imSommerderErnährungseffekt fürNektaresserbesondersgroß.
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5. Informations-Aufnahme und -Verwertung
– Visuelle Muster und deren Erkennung und Speicherung –

5.5 Farbmuster und ihre Bedeutung als “Kunden-Bindung” an Blüten
Teil 2: Beispiel – Origanum vulgare – Gewöhnlicher Dost und 6 Besucher-Arten

Die Arten-Sortimente der Blütenbesucher von besonders gern aufgesuchten Blütenpflanzen-Arten wech-
seln zumTeil mit der Jahreszeit. In der Regel haben die Blütenbesucher-Pflanzen eine ganz bestimmteGe-
samtblütezeit, in der die Pflanze Nahrung für die Blütenbesucher bereithält.
Im Fall vonOriganum vulgare wird eineArt mit Blühzeit im Juli – die sowohl als Wildpflanze vorkommt als
auch als duftende Zierpflanze denMenschen direkt umgibt – hier als Beispiel angeführt. Die Blätter – etwas
auch die Blüten – der Pflanze strömen einen starken Gewürzduft aus, ähnlich den Pizza-Gewürzen. Die-
ser Geruch ist von der Natur aber eher als Abwehrstoff gegen Blattfraß von Tieren gedacht – wie die mei-
sten heute vomMenschen genutzten Blatt- und Stängel-Gewürze – als imSinn einesAnlockduftes, der sich
auch bei Origanum und Blüten wesentlich von den Blattdüften unterscheidet. Das breite Spektrum an Blü-
tenbesuchern im Juli, stammt aus vielen verschiedenen Insekten-Gruppen (6 Beispiels-Fotos). Schmet-
terlinge sind zur gleichen Jahreszeit wesentlichmehr als Besucher vonOriganum vertreten, als imVergleich
dazu bei dem Besucherkomplex der Staude Anaphalis.

2. Schwebfliege (Eristalis tenax)
Die Larve entwickelt sich im Schlamm
der Gewässer (U.Fam. Eristalinae).

3. Schwebfliege (Helophilus hybridus)
Die Entwicklung der Larve wie bei den
Eristalis-Arten im Faulschlamm der Wei-
her und Seen. Die Imagines zeigen Wes-
pen-Mimikry.

4. Sarcophaga spec.
Einige Arten dieser Gattung sind als
Larve Regenwurm-Parasiten, andere
Arten leben in Säugetier-Aas. Die Imagi-
nes sind häufig Nektar-Sauger.

6. Kleiner Waldportier (Pararge aegeria)
Nimmt auch fern vomWald liegende Blü-
tenbestände als Falter an. Die Raupe lebt
an Gräsern. Es gibt 2 Generationen
(Fam. Satyridae).

5. Landkärtchen (Araschnia levana)
Die Sommerform ist auf der Oberseite der
Flügel schwarz beschuppt mit weißen Flek-
kenreihen.DieFrühlingsformhat statt dessen
an der Oberseite eine überwiegend braune
Färbung.DieRaupe lebt anBrennnessel.Es
gibt 2 Generationen (Fam. Nymphalidae).

7. Distelfalter (Vanessa cardui)
Manchmal im massenhaften Anflug auf
alle Honig-tragenden Wild- und Zier-
pflanzen (wie im Jahr 2009). Raupe an
Disteln und Brennnesseln (Fam. Nym-
phalidae).

1. Gewöhnlicher Dost (Origanum vulgare)
– eine von weitem visuell nicht besonders attraktive Pflanze, die mehr auf ihren eigenen Blütenduft zur Anlockung rechnen muß
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10. Strukturen von Design und Architektur: Funktions-Design,
funktionsloses Design, Orginalität und Imitation (Mimetik)

10.1 Architektur bei Pflanzen und Tieren; Außenarchitekturen, Innenarchitekturen
10.1.5 Kugel-Formen

Die Kugel als Multifunktionsform in der Evolution des Lebendigen
- Die Kugel – als Blüte – die Radiärsymmetrie in drei Richtungen des Raumes als ein attraktiver Reiz
für das Bildhirn von farbsehtüchtigen Organismen

- Die Kugel – als Stängel – die größtmögliche Sparsamkeit gegen Wasserverlust bei optimaler
Flächengröße für die Chlorophyllverteilung als Energieempfänger: die Entwicklung zum Kugel-Kaktus

- Die Kugel – als Anordnung von Flugsamen an der Zentralachse für den Schnellstart im Wind
- Die Kugel – als Kontraktionsform
- Die Kugel – als Segmentrolle bei Tieren

1. Blütenkugel des Riesenlauchs (Allium giganteum).
Sorte: “Purple Sensation”

3. Die Flugsamenkugel des Huflattich
(Tussilago farfara)

4. Die Flugsamenkugel mit der Fallschirmkonstruktion der
Einzelsamen: Wiesenbocksbart (Tragopogon pratense)

5. Die Kontraktions-Kugel, die bei Berührung der gelben
Mantelschnecke (Arion lusitanicum) spontan hergestellt
wird aus der langgestreckten Form bei normaler Aktivität
(rechts neben dem Foto).

6. Die Segment-Kugel nach der Einrollung aufgrund von
Berührung – eine Sonderform der Familie der Roll-Tausendfü-
ßer (Fam. Glomeridae –Glomeris marginata).

2. Kugelkaktus (Mammilaria spec.) – die trockenheitsre-
sistente Stachelkugel – auch als Schutz gegen Weidevieh.
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10. Strukturen von Design und Architektur
10.3 Leichtbau und Ästhetik

10.3.1. Biomechanik –
Beispiel: Ressourcen-Effizienz im Baumaterial-Verbrauch und das Design

Biofunktionelles Phänomen: Die Entwicklungsreihe des Halmes – im Sinne einer Optimierung – von
der massiven, druckstabilen “Säule” (als Blütenstands-Stiel oder als Zentrum der Blattrosette bei
Krautpflanzen) zeigt sich in einer Reihe vom “Kompakt-Zylinder” über die “kompakte Vierkantsäule”
zum dickwandigen und zum dünnwandigen Hohlrohr. Dabei bleibt der Durchmesser des Stängels
gleich oder weitet sich bei den U-Profilen in der Breite oder in der Höhe aus, auf Kosten der jeweils
anderen Dimension.

Ziel der Optimierung: Einsparung von Zellulose-Material.

1. Junger, senkrecht wachsender
Holunder-Zweig (Sambucus niger)
Der abgebildete Querschnitt stammt von
einem basalen Schössling und stellt me-
chanisch gesehen einen druckstabilen
“Kompaktzylinder” dar – mit randständi-
gen Zellulose-Zugseilen zum Abfangen
von Biegebelastungen. Die Gattung
Sambucus ist mit 25 Arten auf der Welt
bei ihren Schösslingen am basalen Teil
des Strauches ähnlich strukturiert

2. Vierkant-Säule – als Stängel des
Blütenstands vom Alant (Inula).
Abgebildet ist der Querschnitt des sehr
windresistenten Stängels, der bei den
großgewachsenen Formen der 80 auf
der Welt existierenden Inula-Arten vor-
kommt. Diese Art hat die größte Höhe
von Stauden, die bei 2,5 - 3m liegt. Sie
trägt am Ende – sicher aus Gründen der
Windresistenz – nur kleine gelbe Blüten.

3. Dickwandiges Hohlrohr des Blüten-
stand-Stängels vom Wiesenkerbel
(Anthriscus silvestris).
Die Stängel der übrigen 12 Anthriscus-
Arten in Europa undAsien, die bis zu 1,2
m hoch werden, sind überwiegend ge-
genüber Windeinwirkung vor allen Din-
gen durch elastische Rippenbildung des
Hohlrohrs zusätzlich geschützt.

4. Dünnwandiges Hohlrohr des Blü-
tenstand-Stängels vom Wasserdost
Während die Anthriscus-Arten ihre
Wandstabilität vor allen Dingen von der
äußeren Rippung des Hohlrohrstängels
erhalten, sind es bei den Eupatorium-
Arten die in die Tiefe des Hohlrohrgewe-
bes eingelagerten Zellulose-Stränge, die
sich um die auch im Schnitt erkennbaren
Leitbündel herumlegen. Die Biegefestig-
keit der bis zu 1,5 m hohen Uferrand-
stauden dieser Art ist erheblich.
Art: Europäischer Wasserdost (Eupato-
rium cannabinum).

5. Flaches U-Profil des Blatt-Stängels
vom Purpurroten Wasserdost
Die Art Eupatorium purpureum ist eine
der höchsten Stauden von Nordamerika
(dort ist ihre Heimat) aber auch im Ver-
gleich zu den Arten in Europa. Die 40
meist in Nordamerika vorkommenden
Eupatorium-Arten leisten sich bis zu 30
cm lange Blätter und stabilisieren die Po-
sition dieser großen Blattspreiten durch
ein besonders durch Zelluloselängs-
stränge gesichertes Blattstängel-Profil (in
Europa eine Zierstauden-Art.

6. Tiefes U-Profil des Blattstängels der
Großen Waldklette (Artctium nemoro-
sum).
Diese Kletten-Art leistet sich auf windar-
men Waldlichtungen und an lichtreichen
Waldwegen bis 2,5 m hohe Blütenstän-
gel mit bis zu 40 cm langen Riesenblät-
tern von der Flächengröße eines
Rhabarberblattes. Die ökologisch an-
spruchsvolle Art hält die schweren Rie-
senblätter auch bei Starkregen stabil in
einem 44° bis 90°-Winkel zur Blüten-
stängelachse.
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1. Nachahmung von Form und Farbe der Umgebung in
Kombination mit Schutz-Kokon.
Beispiel: Springspinne (Fam. Salticidae).

2. Schlechte Rindenmimese einer Springsspinne – ohne den
geeigneten Untergrund. Der richtige mimetische Untergrund wird
nach Suchen aufgrund des Vergleichs mit der eigenen imitierten
Farbmusterung – inÜbereinstimmung zu bringen versucht.

10. Strukturen von Design und Architektur: Funktions-Design,
funktionsloses Design, Originalität und Imitation (Mimese)

10.10 Nachahmung: Imitation – Mimese
(Tarntracht in Form und Farbe der Pflanzen)

10.10.1. Beispiele der Biodiversität der Mimese bei Spinnen und Raupen

3. Wermutmönchs-Falter (Cucullia absinthii). Hier besteht
eine besonders wirksame totale Mimese des ganzen Körpers.

4. Raupe in Großaufnahme (s. Foto 3) – Nachahmung der
Pflanzenteile vom Wermut (Artemisia absinthium) im Detail.

5. Gewöhnlicher Beifuß (Artemisia vulgaris) mit dem Beifuß-Mönchsspanner und dem Beifußmönchsspinner als
Raupen – Beispiele für unterschiedliche Mimese-Schritte in Bezug auf eine Artemisia-Art (s. die gesonderten Fotos

6 7
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11. Sonstige Strukturen und Prozesse
11.1 Chemisch verursachte Veränderungen der Pflanzenstrukturen durch

Endo-Parasitismus
11.1.1 Phänomene der Gallbildung an Stieleiche (Quercus robur)

Beispiele der Biodiversität.
DieEichehat diemeistenGallbildungenallerPflanzenarten inMitteleuropa.EssindalleineanderEiche80Arten
vonGallbildungen inEuropabekannt:GallbildungenanBlütentrieben,Blattknospen,TriebknospensowieBlät-
terr und jungen Zweigen.

1. Normale Ausbildung von Triebknospen an der Spitze
eines Eichentriebs (Quercus robur) – ohne Gallbildung.
Foto im September.

3. und 4. Galläpfel der Eichen-Gallwespe Cynips quercusfolii.
Die Gallen von 15-25 mm Durchmesser, nur an der Unterseite der Eichenblätter gebildet. Auf der Oberseite der Blätter würden
diese Gallen, da sie aus schwerem Zellgewebe bestehen, das gesamte Blatt bei Wind drehen und damit würde es in eine fal-
sche Achsenposition zum Licht geraten. Das ist sicher auch der Grund dafür, dass auch die meisten Gallen bei Eichen an der
Unterseite des Blattes ansetzen. Die Hauptgallen der Buchen sind kleiner und können deswegen an der Oberseite der Blätter
gebildet werden. Die Weibchen der Eichengallwespe C. quercusfolii sind winteraktiv. Sie wachsen in kleinen Triebgallen heran.
Die im Mai/Juni ausschlüpfenden Weibchen legen in dieser Generation Eier in die größeren Blattnerven der Eichenblätter, aus
denen sich dann die im Bild gezeigten Kugelgallen (s. Foto 4 im Querschnitt) mit jeweils 1 Larvenkammer entwickeln.

5. Linsengalle der Eichengallwespe Neuroterus quercussac-
charum (Fam. Cynipidae).Die Larven verzehren das Pflanzenge-
webe in diesen Kammern im Winter und zwar nach dem Abfallen
des Laubes, so dass eine Phase der Linsengallen am Baum und
eine andere im Abfalllaub durchlaufen wird. Im Frühjahr schlüpfen
die Weibchen und vermehren sich ohne Befruchtung (parthenoge-
netisch). Sie legen Eier in die Blattnerven von Eichenblättern. Aus
diesenGallen schlüpfendann viele kleineWeibchen, die imSommer
befruchtete Eier legen.

2. Veränderungen der Triebknospen unter der chemischen (en-
zymatischen) Wirkung der abgesonderten Wachstumsgifte bei der
Eiablage der Eichengallwespe (Andricus fecundator) in die Gruppe
der nebeneinander ausgebildeten Triebknospen. Diese bilden ein
Knäuel von Auswüchsen, treiben aber keine Zweige aus, sondern
ernähren mit ihren Pflanzensäften die in Kammern lebenden, aus
denEiern ausgeschlüpftenGallwespen-Larven.

6. “Krempengalle” der Gallwespe Neuroterus laeviuscu-
lus (Fam. Cynipidae)
Zwei Generation im Jahr: die erste Generation aus Männchen
und Weibchen entwickeln sich im Frühjahr in meist randstän-
digen Gallen auf jungen Blättern, die zweite Generation be-
steht nur aus Weibchen. Die Gallen dieser Generation sind
gelblich bis tiefrot und befinden sich meist auf der Blattunter-
seite.
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11. Sonstige Strukturen und Prozesse
11.1 Chemisch verursachte Veränderungen der Pflanzenstrukturen

durch Endo-Parasitismus.
11.1.2 Die phyto-endogene Gall-Bildung durch Gliederfüßer (Gall-Insekten und

Gall-Milben): chemisch bewirkte anormale Wachstumserscheinungen
Bisher sind weltweit als “Gallen” bezeichnete Gewebeveränderungen an Pflanzen im Umfang von
15.000 verschiedenen Phänomenen (Formen) festgestellt worden. Die Pflanzenparasiten dieser Art
stammen aus Organismengruppen wie Bakterien und Pilzen (selten), Gliederfüßer (Insekten – die mei-
sten Arten; Gallmilben – alle Arten der Familie Eriophyidae). An diesen Gallbildungen beteiligt sind vor
allen Dingen von den Gallbildnern produzierte chemische Stoffe in Kombination mit Abwehrstoffen der
Wirtsart , die diese Gallbildungen auslösen. Das könnenAuxine (Leptokinene), zellulytische Enzyme und
Aminosäuren sein. Eine der auffälligsten Veränderungen findet man bei Umbildungen von Knospen
von Rosen zu großen Knäueln von Haaren mit einem verholzten Kern, den Rosengallen der Rosen-
gallwespe (Rhodites rosae). Die Knospe wird durch die ungewöhnlich starke Gallbildung (mehrkam-
merig) zu einem 20-50-fach größeren Komplex von behaarten und zugleich verholzten Basisteilen der
ursprünglichen Normal-Knospe vergrößert. Die Umgestaltung der Knospe hat zum Ziel wie auch bei
Blattgallen, dass eine Vergrößerung des in der Regel weichem Zehrgewebes für die Larven eintritt – bei
gleichzeitger gleichzeitger Ausbildung eines Ess- und Wohn-Mikrohabitats (Hohlräume, außen verse-
hen mit einer festen Hülle). Bei dem ungewöhnlichen Haarfilz der Rosengallen steht vermutlich die Ab-
weisung von Weidegängern durch diese Bildung im Vordergrund, die Blätter von Rosen zwar gerne
verzehren, aber bezogen auf die eigenartig behaarten, verholzten Fäden die Aufnahme dieses Rosen-
gewebes als Nahrung einstellen.

1. Normale Trieb-Knospe einer Strauch-
rose (Rosa hybr.)
Die Normal-Knospe wird im Foto ohne
die Veränderung des Wachstums (durch
die Rosengallwespe (Fam. Cynipidae))
dargestellt.

2. Mehrkammrige Rosengalle an
einer Wildrose
Gallwespenart: Rhodites rosae (Fam.
Cynipidae)

3. Darstellung der Oberfläche der durch
Gallbildung veränderten Triebknospe bei
der Wildrose nach der Eiablage durch die
Rosengallwespe
Eine unversehrte Blütenknospe ist un-
terhalb der Galle zu einer normalen
Frucht (Hagebutte) herangewachsen.

4. Querschnitte durch die Sammelgalle mit Larvenkam-
mern der Rosengallwespe (s. Bild 3)
Die beiden “normalen”, roten Früchte der Gallischen Wildrose
(Rosa gallica), die in Mitteleuropa heimisch ist, im Vergleich
zu dem aufgetriebenen Gewebe der durch umfassendes
Haar-artiges Wachstum erweiterten Sammelgallen. Diese
sind in der Mitte des Haarwulstes verholzt.

5. Larvenkammern der Rosengallwespe im Anschnitt
Ein Strauch der Gallischen Wildrose von 1-2 m Durchmesser
kann bei guter Weiterentwicklung der Eier 100-200 solcher
Gallbildungen aufweisen. Jede verholzte Kammer beherbergt
eine Larve, wenn diese nicht durch die Abwehrmechanismen
der Pflanze im Laufe ihrer Entwicklung abstirbt.
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11. Sonstige Strukturen und Prozesse
11.2 Insekten in stark sonnenbeschienenen, warmen Biotoptypen in Mittel-

und Nordeuropa und ihre Nordausbreitung infolge der Klimaänderung
11.2.1. Biofunktionelle Phänomene: die Schwarz-Rot Färbung –

ein Signal für die Bevorzugung eines ökologischen Sonderklimas (Teil 1)
Bei verschiedenen Insektengruppen fallen einige Arten-Komplexe durch ihre intensive Schwarz-Rot-Färbung
der äußeren Integumente des Körpers auf. Dazu kommt dann noch die einzige intensiv rot-dunkel gefärbte Spin-
nenart in Mitteleuropa (Eresus niger). DieseArten zeigen fast alle eine besondere Neigung zu den wärmsten Bio-
toptypen des mitteleuropäischen Großraumes:

– Trockene Heide, trockene Heide-Moorbiotope (Bsp.: die Spinnenart Eresus niger).
– Blütenreiche Trockenrasen (Bsp.: Blutbär - Thyria jacobaeae)
– Windgeschützte, besonnte Ziergärten (Bsp.: Bienenwolf - Trichodes apiarius, eine Käferart)
– Naturnahe Blütenstauden-Bestände (Staudenrabatten, besonnte Ruderalflächen
Bsp.: Streifenwanze Graphosoma lineatum)

– Südseiten von steinigen, sonnigen Abhängen (Bsp. viele Ritterwanzen-Arten, wie Lygaeus
saxatilis und Lygaeus equestris)

– Sonnenbeschienene “Füße” – basale Stammabschnitte alter Bäume, vor allem der Linden –
(Bsp. Feuerwanze Pyrrhocoris apterus).

Zu der großen ökologischen Gruppe “Rot-Schwarz-gefärbte Arthropoden-Arten” gehören etwa 15 Ritterwanzen-
Arten (Fam. Lygaeidae), 1 Glasflügelwanzen-Art (Fam. Rhopalidae), 5 Sichelwanzen-Arten (Fam. Nabidae), 5
Raubwanzen-Arten (Fam. Reduviidae), 1 Schildwanzen-Art (Fam. Pentatomidae), 1 Feuerwanzen-Art (Fam.
Pyrrhocoridae), 2 Blutzikaden-Arten (Fam. Cercopidae), 15 schwarz-blau-rot gefleckte Widderchen-Arten (Fam.
Zygaenidae) und 5 Bärenspinner-Arten (Fam. Arctiidae) in Mitteleuropa.

Die meisten dieser Arten haben wohl die Rot-Schwarz-Färbung zunächst auch aus Gründen der Warn-
färbung angenommen, weil sie wegen ihrer Thermophilie die Präferenz haben, sich gegenüber der Sonnen-
strahlung offen zu exponieren, um ihrem Wärmebedürfnis zu entsprechen. Das erhöht die Gefahr des
Erkanntwerdens durch Feind-Arten. Mit der Thermophilie (mit dem sich Exponieren gegenüber dem Sonnenlicht)
hängt offensichtlich auch die besondere ökologische Notwendigkeit zur Entwicklung besonderer Warnsignale ge-
genüber potentieller Feinde zusammen. Das die Warnsignale sich dann auch unter dem Gesichtspunkt der stär-
kerenAbsorption von Wärmestrahlung durch die erhöhte Absorption des Schwarz-Rot-Komplexes gegenüber der
langwelligen Strahlung bewährt haben, stellt ein Zusammentreffen in der Gemeinsamkeit des äußeren Designs
dieser Artengruppen dar. Diese Artkombination von Schwarz-Rot zeigt miteinander überhaupt keine Verwandt-
schaftsverhältnisse, bis auf das Phänomen, dass bei größeren Artenzahlen in 2-3 Bereichen des Insekten-
stammbaums nebeneinander die schwarz-rot-Zeichnung gehäuft auftritt (z.B. Lygaeidae, Zygaenidae).

Die genannten rot-schwarzen Arten erweitern nach Beginn der jetzigen Temperatursteigerung in Mit-
teleuropa ihr Areal viel schneller nach Norden als dies bisher in der schon bekannten Ausbreitung der letzten
Jahrzehnte für einige Arten der Fall war. Heute werden diese Arten schon – schon im Vergleich zu früher – in vie-
len Bereichen angetroffen, in die sie heute nur auf der Basis einer viel schnelleren Ausbreitung hätten gelangen
können. Neben der Ausbreitung gibt es dann auch noch das Phänomen einer an den neuen Standorten zuneh-
menden Häufigkeit in den letzten Jahren. Die meisten der genannten “Rot-Schwarz-Arten” sind allerdings auch
heute noch überwiegend auf das südliche Mitteleuropa und bei der Mehrheit der Arten auf die südlicheren Be-
reiche Südeuropas beschränkt.

Blutbär (Thyria jacobaeae, Fam. Arctiidae).
1Artvon5Bärenspinner-Artenmitschwarz-roterFärbung inMit-
teleuropa. DieArt war imNorden auf der Roten Liste in der Ka-
tegorie “Aussterbe-gefährdet”und istdurchdieKombinationvon
a) Ausbreitung ihrer besonderen Nahrungspflanze, (Jakobs-
kreuzkraut -Senecio jacobeae) inNorddeutschlandzusammen
mitb)demFaktorErwärmung inden letzten2-5Jahreneineder
häufigsten tagaktiven Schmetterlingsarten geworden.

Hornklee-Widderchen (Zygaena carniolica, Fam. Zy-
gaenidae)
In Deutschland ist die Familie der Zygaenidaemit 15 schwarz-
roten Arten vertreten, in Europa mit über 60 Arten. Auffällig ist,
dass die gesamte Familie zu 90%Arten mit einer schwarz-rot-
Fleckung besitzt und andere Fleckungstypen ganz zurücktre-
ten. Die einzige Art mit weiß geränderten Flecken in Nord-
deutschland ist die imFoto gezeigte.
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6. Bienenwolf (Trichodes apiarius,
Fam. Cleridae).
Einzige Art der Familie mit dieser Fär-
bung in Mitteleuropa. Alle Arten sind tag-
aktiv und nutzen die Sonnenstrahlung
durch Aufsuchen stark besonnter Einzel-
standorte. Der Schwerpunkt aller Arten
liegt nach wie vor im südlichen Mitteleu-
ropa und Südeuropa.

1. Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus).
Die Art breitet sich in Deutschland nach
Norden aus; 300 Arten weltweit (meist
nicht schwarz-rot). Fam. Pyrrhocoridae.

4. Glasflügelwanze (Corizus hyoscyami,
Fam. Rhopalidae)
Eine feuerrot-schwarze Art von 14 Arten
dieser Familie in Deutschland.

2. Schildwanze (Graphosoma lineatum,
Fam. Pentatomidae).
2 rot-schwarze Arten in Deutschland.

3. Blutzikade (Cercopis sanguinea,
Fam. Cercopidae). 2 Arten dieser Fär-
bung in dieser Familie.

5. Ritterwanze (Lygaeus equestris,
Fam. Lygaeidae)
15 rot-schwarze Arten dieser Familie in
Mitteleuropa. Die meisten mit Bevorzu-
gung sehr warmer Standorte, 1-2 Arten,
die besonnte Standorte auch in kühle-
ren Zonen besiedeln.

11. Sonstige Strukturen und Prozesse
11.2 Insekten in stark sonnenbeschienenen, warmen Biotoptypen in Mittel-

und Nordeuropa und ihre Nordausbreitung infolge der Klimaänderung
11.2.1. Biofunktionelle Phänomene: die Schwarz-Rot Färbung –

ein Signal für die Bevorzugung eines ökologischen Sonderklimas (Teil 2)
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11. Sonstige Strukturen und Prozesse
11.2 Insekten in stark sonnenbeschienenen, warmen Biotoptypen in Mittel-

und Nordeuropa und ihre Nordausbreitung infolge der Klimaänderung
11.2.1 Die Schwarz-Rot-Färbung – ein Signal für die Bevorzugung eines

ökologischen Sonderklimas.
Hier: Die einzige Großgruppe von Schmetterlingen innerhalb der 6.000 Arten Europas
mit über 95 %igen Arten-Anteil an Schwarz-Rot-Färbung – 14 Arten davon leben

in Mitteleuropa – mit starkem Arten-Gefälle von Süd nach Nord. (Teil 3)

Eine Schmetterlingsgruppe mit einer ausgesprochenen Thermophilie.
Einige Arten mit Nordausbreitung infolge der Erwärmung aber offensichtlich wird für die meisten Arten die potentielle Häufig-
keit voll kompensiert durch die Zerstörung ihrer weitgehend gleichartigen Lebensräume. Die Thermophilie und die Schwarz-
Rot-Färbung durchAnhäufung der Populationsdichte kann in eineAusbreitung nach Norden als positiver Faktor nicht umgesetzt
werden. Ihre zerstörten Lebensräume: trockene Staudenfluren, mehr oder weniger durch landwirtschaftliche Maßnahmen ver-
nichtet. Ihre Nahrungspflanzen als Raupen: Thymian (Thymus vulgaris), Kronenwicke (Coronilla varia), Hornklee (Lotus cor-
niculatus), Kleine Bibernelle (Pimpinella minor), Haarstrang (Peucedanum palustre).

aus: Die Schmetterlinge Europas, Spuler, Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1910
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4. Systematik der Strategien im Einsatz der Ergebnisse der neuen digitalfoto-
grafischen Arbeit im Hinblick auf die Wirkung des Prinzips Nachhaltigkeit im
Rahmen der Funktionellen Biologie und Bionik

4.1. Wirkungen des “Biologischen Science Centers ZMTW” auf die Öffent-
lichkeit – mit Hilfe der Ergebnisse dieses Projekts.

Die Visualisierung der neuen Ergebnisse der “Funktionellen Biologie” und der Bio-
nik sowie der Präventionsbiologie ist ein entscheidendes Phänomen für den “Trans-
port” der wichtigen ökologischen Inhalte der “Strategie der ökologischen
Nachhaltigkeit” der Natur. Dabei sind “neu” für die Öffentlichkeit alle die wichtigen Zu-
sammenhänge des Lebens, die bisher wegen des Mangels an Vorstellbarkeit in der
Öffentlichkeit nicht bewegt worden sind.

Das ZMTW als “Großer biologischer Wissenschaftspark” mit seinen Bil-
dungsinhalten im Hinblick auf eine umfassend angesetzte Breite der “ökologischen
Nachhaltigkeit” ist zugleich das einzige wissenschaftlich konzipierte “Biologische
Science Center” in Europa, das in dem jetzt vorhandenen Umfang mit Bildmaterial
aus der digitalen Fotografie auch außerhalb von geschlossenenAusstellungen im le-
benden Biotop mit wetterfesten Großfotos die Natur mit beispielhaften Erläuterungen
den Menschen nahebringt. Die Fotoserien dieser Projekte werden auf diese Weise
im Freiland unter besonders interessanten Bedingungen, in denen Menschen sehr
aufnahmefähig sind, eingesetzt und dadurch “Nachhaltige Prozesse” in besonderer
Weise erläutert.

Die Liste der Führungen der Jahre 2007 und 2009 ist beigefügt. Die wis-
senschaftlichen Mitarbeiter erhalten viele anerkennende Briefe für diese auf beson-
ders allgemeinverständliche Weise und zugleich auf hohem Niveau durchgeführten
Interpretationen von funktionell und bionisch wirkender Natur vor Ort.

4.2. Die Ausstellungen der NICOL-Stiftung
Die Ausstellungen der NICOL-Stiftung sind überall gefragt. Sie profitieren vor allen
Dingen von den Großfotos, auch auf großen Textil-Wandbehängen, die bei fast allen
Ausstellungen die Hintergründe auskleiden. Sie rufen auch bei Vorträgen und Kon-
gressen das Erstaunen der Besucher aus – vor allem wegen der hohen Auflösung
der fotografischen Wiedergabe-Technik und der angewandten Drucktechnik. Die
Großbilder stammen im wesentlichen von Bildvorlagen, die in diesem Bericht be-
reits als Beispiele vorgeführt worden sind. Es handelt sich zum Teil um 150fache
Vergrößerungen der Bildgröße, die auf den Kamerachips verfügbar ist. Es werden
Geräte der Spitzenklasse der digitalen Fotografie und der Drucklegung benutzt.

Als Beispiel dafür dient die letzte Ausstellung außerhalb des ZMTW, unter
dem Titel “Bionik - Lernen von der Natur” im Naturkundemuseum der Hansestadt
Lübeck, die ganz anders gestaltet ist als die augenblicklich durch Deutschland lau-
fenden Bionik-Ausstellungen. Diese Ausstellung - und das ist auch das Besondere
- wurde zusammen mit der Industrie- und Handelskammer Lübeck veranstaltet, in
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der über 30.000 Unternehmen verankert sind (Geschäftsführer Prof. Dr. Rohwer)
und mit dem Naturkundemuseum Lübeck (Direktor Dr. Eckloff). Die Besucher - und
das ist das besondere bei vielen von der NICOL-Stiftung gemachten Ausstellungen
- werden in Abend- und Sonntagsvorträgen (ausgebucht sogar im Ferienbereich des
Sommers) an die Ausstellung herangeführt.

Fast 11.000 Besucher waren zwischen dem 1. Juli und dem 18. Oktober -
also in 14 Wochen - in der Ausstellung, in der die Besucher größtenteils geführt und
auf Diskussionsveranstaltungen mit großem intellektuellem Anspruch sehr individu-
ell mit dem Thema “Bionik” vertraut gemacht wurden. Wichtig ist, dass wesentlich
mehr als die 12.000 bis 17.000 Besucher des ZMTW pro Jahr die auswärtigen Aus-
stellungen des ZMTWmit durchschnittlich in den letzten Jahren 172.000 Besuchern
pro Jahr aufgesucht haben. Damit ist der Umweltbildungserfolg jetzt schon in der
Zeit der 10-jährigen Existenz des ZMTW sehr gut, denn weit über 1 Million Besucher
sind an die Umweltbildungsfragen und die damit zusammenhängende Wissenschaft
herangeführt worden. Die Ausstellungsliste der letzten Jahre der NICOL-Stiftung ist
beigefügt.

4.3. Farblichtbild-Vorträge
Es geht dabei um die Vorträge, die zum erheblichen Teil mit sehr vielseitiger Metho-
dik und dadurch auch völlig neuartig für den Besucher gestaltet werden. Es geht na-
türlich auch um den großen Aufwand mit dem Großmodelle einen solchen
zweistündigen Vortrag auch außerhalb des ZMTW illustrieren. Dann kommen die
überzeugenden Digitalfotos hinzu, von denen viele Beispiele in diesem Bericht ge-
zeigt werden. Die Vorträge von Professor Heydemann waren immer voll besucht und
werden auch von der Presse und von anderen Medien stark registriert. Die langen
Nachdiskussionen zu solchen Vorträgen – auch die örtlichen im ZMTW – zeigen,
dass das Publikum nicht nur rational sondern auch emotional stark an die Thematik
herangeführt wird. Die Vortragsliste der letzten Jahre ist beigefügt. Der Ausdruck
eines Beispielvortrags zum Thema “Von der Natur lernen” – als Eingangvortrag zu
der oben genannten Ausstellung – ist ebenfalls beigefügt.

4.4 Sonderaktivitäten
Das ZMTW war Außenstandort der Bundesgartenschau 2009 in Schwerin (BUGA).
Der Standort Schwerin – 65 km nord-östlich von dem ZMTW gelegen – hat durch
seine Lage vor allen Dingen die aus den westlichen Bundesländern über die Auto-
bahn A24 Hamburg-Berlin kommenden Besucher zu einem gewissen Teil nach Nie-
klitz führen können. Andererseits sind aber fast alle Besucherpotentiale von
Mecklenburg-Vorpommern östlich von Schwerin nur zur Bundesgartenschau geführt
worden und dort auch geblieben, ohne wesentlich noch weitere 80 km zu fahren (wie
das sonst üblich war). Die Werbung für den Außenstandort Nieklitz ist andererseits
– vor 1,8 Mio. Besuchern der BUGA in Schwerin – sehr intensiv geführt worden. Als
positiv in Bezug auf die Schwerpunkte der DBU ist die Verbreitung der Ergebnisse
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zur Bionik, zur Funktionellen Biologie und der Präventionsbiologie im Zusammen-
hang mit der an sich gartenbaulich orientierten Großausstellung zu bewerten. Das
entsprechende Faltblatt wird beigefügt.

4.5 Buchpublikation
An zum Teil aus dem Archiv der Digitalfotos stammenden Bilder zum Bereich “Bio-
logie und Design”, “Biologie und Ästhetik” und “Bionik und Design” ist erkennbar,
dass die Natur – über die Informationstechnik unter farbsehtüchtigen Organismen –
und dies sind unter Einschluss der farbsehtüchtigen Insekten mehr als die Hälfte
aller Tier-Arten – in Bezug auch auf die Ästhetik den intellektuellen Tieren eine viel
größere gegenseitige Vernetzungs- und Steuerungswirkung mitgegeben hat als bis-
her vermutet wird. Unter dem Begriff “Ästhetik” kann die Wissenschaft von den be-
sonders intensiv sensorisch wirksamen Bildwiedergaben im Zentralnervensystem
der so ausgestatteten Organismen zusammengefasst werden. Die “Ästhetik” wurde
bisher zu sehr nur philosophisch – gewissermaßen als Alleinstellungsmerkmal des
Menschen – betrachtet. In Wirklichkeit handelt es sich aber um eine große natur-
wissenschaftliche Faktoren-Komponente, auch im ökosystemaren bzw. im interspe-
zifischen und intraspezifischen Verhaltensbereich.

Das vom Leiter des hier berichterstattenden Projektes veröffentlichte Buch
“Ökologie der Schönheit” stellt somit ein wichtiges neues Gebiet der “Funktionellen
Biologie” heraus. Man kann das Buch auch als Vorbereitung und Basis zum Thema
“Bionik und Design” werten. Jedenfalls ist es ein gutes Beispiel für die perspektivi-
sche Erwartung und Bewertung der fotografisch dargestellten biologischen Phäno-
mene heute.

In der Reaktion zum Buch spiegelt sich auch ein Teil der Resonanz auf das
hier in Rede stehende Projekt der Digitalfotografie und seine Gestaltungsmöglich-
keiten im angewandt biologischen Bereich wieder. Sehr positive Reaktionen kamen
– persönlich geschrieben – beispielsweise von dem ehemaligen Bundespräsidenten,
Prof. Dr. Dr. Richard von Weizsäcker, auch von Prof. Klaus Töpfer (als ehemaligen
Bundesumweltminister) und von Prof. Dr. Riesenhuber (als ehemaligem Bundesfor-
schungsminister) sowie von Prof. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker (als Preisträger
des Umweltpreises 2008).

5. Weitere Verwendung der Projektergebnisse
Es wird vor allen Dingen daran gearbeitet, eine Gesamt-Publikation aller Einzelmo-
delle herauszugeben, die überwiegend nach fotografischen Vorlagen (sowie in die-
ser Berichterstattung angegeben) gemacht worden sind. Es geht bei der Gesamtliste
um ein System, nach dem die Modelle der Funktionellen Biologie – als Vorstufe für
die Bionik vorgestellt werden. Die Themen “Bionik”, “Funktionelle Biologie” und “Prä-
ventionsbiologie” werden durch die Art der 3D-Modellbildung noch einen ganz an-
deren Zugang auch der Wirtschaft zu dieser Thematik herbeiführen können.
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Das geschieht dadurch, dass die 3D-Modelle nach Fotos gebaut werden, die aus
verschiedenen Perspektiven auch die dritte Dimension rekonstruieren lassen, selbst
wenn diese sonst nirgendwo abgebildet ist. Dadurch ergibt sich bei zum Teil 100 bis
1.000-facher Vergrößerung des fotografischen Vorbilds, dass auch der Mensch durch
diese Größe besonders beeindruckt ist.

Die Modelle werden unter den Gesichtspunkten der schon genannten syste-
matischen Darstellungen listenartig zusammengestellt, die in dieser Berichterstat-
tung auch schon als Systeme beschrieben worden sind.

Außerdem ist diese Liste ein wichtiges Vorhaben, um auf dieser Basis den
weiteren Modellbau zu konzipieren, der in zunehmendem Maße die wirtschaftlichen
und technischen Vorstellungen in der Gesellschaft aufnehmen soll. Ohne die Vor-
bildstufe einzuschalten – nämlich die Funktionelle Biologie mit einem bionischen
Trend – kann aber auf keinen Fall die Wirtschaft neuartige Modelle in größerer Breite
planen, weil dazu dann die richtigen Vorlagen fehlen würden.

6. Neue Themen zur Funktionellen Biologie und Bionik
Es geht in Zukunft – neben der noch größerenAnwendungsmöglichkeiten – auch um
das Erreichen einer noch größeren Breite, mit der die Entwicklungen der Natur zu-
gunsten bionischer Vorstellungen durchgesehen werden müssen. In dieser Funk-
tion der Sichtung von Naturentwicklungen spielt die digitale Fotografie eine
besondere Rolle, dazu muss auch die digitale Mikrofotografie noch sehr erheblich im
Rahmen der NICOL- und der Heydemann-Stiftung ausgebaut werden, um zusätzlich
auch die Bewegungsfolgen filmtechnisch im Nahbereich erfassen zu können. Zu-
künftig werden auch die Fragen über die Funktion von unterschiedlicher Lebens-
dauer in der Abwägung zwischen Benutzung von traditionellen Qualitäten im
Vergleich zu neuen Fortschrittsideen eine erhebliche Rolle im wirtschaftlichen Be-
reich spielen. Dabei die Entscheidung der Evolution von Konstruktionen in der Natur
mit zu analysieren, wird interessant sein.

Wir müssen dazu in der Lage sein, deutlich zu machen, dass die Probleme
zur Lösung des Auftrags vom sparsamen Umgang mit Material und Energie nicht
deswegen vor den technischen Problemen des Menschen halt machen, weil die Lö-
sung der Natur angeblich nichts mit den Aufgaben der Wirtschaft in diesem Bereich
zu tun hat.



50

Der Didaktische Plan für die Visualisierung (Digitalfotografie)
neuer Wissens-Bereiche und die Abfolge der dabei geplanten

Biotop-bezogenen Aktionen

copyright: Prof. Dr. Dr. B. Heydemann
Nieklitz, September 2009
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7. Fortbestehen der NICOL-Stiftung
Die Ergebnisse dieses Projektes, insbesondere auch die umfassenden fotografi-
schen Serien zu den Themen der Einzelmodelle und der Modelle mit Themen, die in
eine neue Richtung führen – z.B. im Hinblick auf die “Biologischen Funktionsflächen”
als Suchräume und Suchbiotope – müssen eine große Rolle spielen. Das Thema
wird mit einer großen Wissenschaftsgesellschaft in Deutschland besprochen und
soll dazu führen, dass die Nieklitzer Einrichtungen zusammen mit der Heydemann-
Stiftung, Eutin im schleswig-holsteinischen Raum als Hauptzentrum konzentriert wer-
den und von dort aus im Organisationszusammenhang Nieklitz weiter eine
wesentliche Rolle spielt. Das geplante Institut ist beschreibbar mit demArbeitstietel:
“Funktionelle Biologie, Bionik und Präventionsbiologie”. Dabei spielen auch die von
Nieklitz und dem ZMTW entwickelten Vorsorgegesichtspunkte in der Biologie (Prä-
ventionsbiologie) auch für die Bereiche der Prävention in der Medizin zukünftig eine
Rolle. Das was die an der Natur orientierten Techniken des Menschen für die Bionik
ist, kann die neue Entwicklung für die Vorsorge der Gesundheit des Menschen für
die Präventionsbiologie sein.

Das von der DBU geförderte Projekt, hat die Chancen für eine gute zu-
kunftsfähigkeit der NICOL-Stiftung und der Heydemann-Stiftung erheblich vergrö-
ßert.


