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DIE GRÜNE GEFAHR:
FLEISCHFRESSENDE 
PFLANZEN

4

Fast jeder kennt sie, so mancher hat sie schon 

einmal gehabt: fl eischfressende Pfl anzen. Aber 

nur wenige wissen, warum diese trügerischen 

Geschöpfe der Natur Fleisch fressen und wie sie 

das genau machen.

Abb. 1
Venusfl iegenfalle 
(Dionaea muscipula)
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Von Felix Stollberger, BRG Seebacher, Graz

VERBREITUNGSGEBIET FLEISCH-
FRESSENDER PFLANZEN
Karnivore Pflanzen sind auf allen Kontinenten 
der Erde verbreitet, vor allem aber in Australien 
mit 168 Arten [1]. Doch auch bei uns in 
Österreich sind fleischfressende Pflanzen in 
Mooren heimisch. Hier gibt es 16 Arten aus drei 
Gattungen, z.B. den bekannten rundblättrigen 
Sonnentau. Weltweit sind insgesamt über 
1000 Arten aus 19 Gattungen bekannt und 
jährlich werden neue beschrieben [2, 3].

WARUM FRESSEN PFLANZEN FLEISCH?
Fleischfressende Pflanzen kommen meist auf 
nährstoffarmen Standorten vor. Manche Arten 
wachsen aber auch epiphytisch auf Bäumen 
oder aquatisch im Wasser. All diese Standorte 
haben eines gemeinsam: einen Mangel an 
Nährstoffen (insbesondere Stickstoff). Um 
diesen Mangel auszugleichen, nutzen karnivore 
Pflanzen tierische Nährstoffe. Dabei werden 
beispielsweise Eiweiße von bestimmten 
Enzymen zersetzt, die entweder von der 
Pflanze selbst oder von Bakterien produziert 
werden. Deren Bruchstücke werden dann 
von der Pflanze aufgenommen. Durch diese 
Fähigkeit haben fleischfressende Pflanzen einen 
entscheidenden Vorteil gegenüber anderen 
Pflanzen auf nährstoffarmen Böden [3].

WIE FANGEN KARNIVOREN IHRE BEUTE?
Am bekanntesten ist wohl die Klappfalle der 
Venusfliegenfalle (Dionaea muscipula, Abb. 1), 
die sich innerhalb von 0,1 bis 1 Sekunden wie 
ein Fangeisen schließt, wenn ein Insekt zwei 
der innenliegenden Fühlborsten berührt hat. 
Die Beute ist nun festgehalten und die Falle 
schließt sich immer weiter, bis die beiden 
Ränder fest aneinander gepresst sind. Nun 
treten enzymhaltige Verdauungssäfte aus, die 
Beute wird zersetzt. Die Nährstoffe werden 
von der Pflanze aufgenommen [4]. Nachdem 
sich die Falle nach ein bis zwei Wochen wieder 
geöffnet hat, ist sie erneut einsatzbereit. 
Jedoch stirbt die Falle nach dreimaligem 
Beutefang ab. Ebenfalls sehr bekannt ist der 
Sonnentau (Drosera), welcher auf seinen 
Blättern Tentakel ausgebildet hat, die ein 
klebriges Sekret produzieren. Dieses Sekret 
übernimmt die Funktion des Beutefanges und 

der Verdauung. Wenn ein Insekt am Blatt 
kleben bleibt, bewegen sich die Tentakel 
zum Insekt, um es festzuhalten (Abb. 2) [5]. 
Diese Tentakelbewegung dauert durch-
schnittlich 5-15 Minuten, bei manchen Arten 
(Drosera burmannii) dauert sie nur wenige 
Sekunden. Eine Art (Drosera glanduligera)  hat  
die Tentakelbewegung auf die Spitze getrie-
ben. Wenn ein Insekt einen Tentakel berührt, 
wird es innerhalb von nur 75 Millisekunden in 
die Blattmitte katapultiert und festgehalten 
[6]. Die Katapult-Leimfalle ist einzigartig in der 
Gattung Drosera und die Tentakelbewegung 
ist eine der schnellsten Bewegungen im 
Pflanzenreich an Land. Bei allen Arten rollt 
sich das Blatt innerhalb von ca. einer halben 
Stunde fest um die Beute, um eine noch 
bessere Nährstoffaufnahme zu gewährleisten.  
Nachdem die Beute verdaut ist, entfaltet sich 
das Blatt wieder und ist erneut einsatzbereit.
Es gibt jedoch noch einige weitere raffinierte 
Methoden, wie fleischfressende Pflanzen 
ihre Beute fangen, so z.B. die Saugfallen der 
Wasserschläuche (Utricularia), die Grubenfallen 
der Kannenpflanzen (Nepenthes) und die 
Fallen der Reusenfalle (Genlisea) (Abb. 3-5).

WIE VERDAUEN SIE DIE BEUTE? 
Nachdem die Beute gefangen ist, beginnt 
der Verdauungsprozess. Dieser „zerlegt“ mit 
der Hilfe von Enzymen die hochmolekularen 
Nährstoffe aus der Beute in niedermole-
kulare Nährstoffe und ermöglicht damit 

Abb. 2
Drosera 
capensis:
Die 
Tentakel 
haben 
sich um 
die Beute 
gekrümmt 
und das 
Blatt 
beginnt 
sich 
einzurollen.
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epiphytisch: auf 
anderen Pflanzen 
lebend

aquatisch: im 
Wasser lebend

Enzyme: 
beschleunigen 
biochemische Re-
aktionen; dienen 
unter anderem 
zur Aufspaltung 
von Stoffen (z.B. 
Proteinen)
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hochmoleku-
lar: sehr große 
Moleküle, die aus 
bis zu hundert-
tausend gleichen 
oder unterschied-
lichen Bausteine 
bestehen, z.B. 
Kollagen

niedermoleku-
lar: sehr kleine 
Moleküle, die nur 
aus wenigen Bau-
steinen bestehen
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Pflanzen  Verdauungsdrüsen entwickelt. 
Diese Drüsen geben Enzyme ab, sind aber 
auch gleichzeitig für die Nahrungsaufnahme 
und Beuteerkennung zuständig. 
Um nicht bei jedem Steinchen die Verdauung 
auszulösen, haben Arten mit zyklischer 
und punktueller Verdauung ein System zur 
Beuteerkennung entwickelt. Dieses erkennt 
für Beute charakteristische chemische 
Substanzen wie z.B. Harnstoff oder 
Ammonium. Auch wiederholtes Reizen der 
Fühlborsten durch die Bewegung des Tieres 
lässt die Pflanze auf Beute schließen. Der 
Verdauungsprozess wird erst dann eingeleitet, 
wenn diese Faktoren eingetreten sind [7].

VERWERTUNG DER NÄHRSTOFFE 
IN DER PFLANZE
Die durch die Drüsen aufgenommenen 
Nährstoffe werden in andere Pflanzenteile, 
wie zum Beispiel Knollen, Blüten oder neues 
Gewebe verlagert und dort verbraucht 
bzw. für schlechte Zeiten gespeichert. Die 
Effizienz der Stickstoffaufnahme schwankt 
sehr stark von Art zu Art. So verwendet 
zum Beispiel das Alpen-Fettkraut (Pinguicula 
alpina) nur 29 % des Beutestickstoffes, 
Drosera erythrorhiza hingegen 76% [7]. 
Ein großer Teil der aus Beutetieren gewon-
nenen Nährstoffe wird auch wieder zur 
Produktion von neuen Fallen verwendet. 
So setzt der Wasserschlauch (Utricularia) 
bis zu 50% seiner Biomasse für den 
Beutefang ein [7]. Sehr energieaufwendig 

eine bessere Aufnahme in die Pflanze. Eine 
möglichst effiziente Verdauung ist wichtig, 
da die Pflanzen einen großen Teil ihres 
Stickstoffbedarfs aus ihrer Beute beziehen.   
Grundsätzlich gibt es drei verschie-
dene Arten der Verdauung:

1. KONTINUIERLICHE VERDAUUNG 
Die Verdauungsflüssigkeit wird kontinuierlich 
produziert und ist somit immer vorhanden. 
Wenn ein Beutetier gefangen wurde, 
kann sofort mit dem Verdauungsprozess 
begonnen werden. Diese Art der Verdauung 
gibt es bei allen Gruben- und Gleitfallen, 
wie bei den Kannenpflanzen (Nepenthes) 
oder dem Zwergkrug (Cephalotus).

2. ZYKLISCHE VERDAUUNG
Die Verdauung beginnt nur, wenn ein 
erfolgreicher Beutefang erfolgt ist. Sie erfolgt 
in einer geschlossenen Kammer, wobei 
die Verdauungsflüssigkeit noch produziert 
werden muss. Diese Art der Verdauung 
gibt es nur bei den Klapp- und Saugfallen, 
im Speziellen bei der Venusfliegenfalle, der 
Wasserfalle und dem Wasserschlauch.

3. PUNKTUELLE VERDAUUNG
Diese Art der Verdauung haben alle Arten mit 
Klebefallen (Abb. 2). Die Verdauungsflüssigkeit 
wird nur im Bereich der Beute produziert 
und schließt das gefangene Insekt in einem 
Tropfen ein. Um Verdauungsflüssigkeit 
produzieren zu können, haben fleischfressende 

Abb. 3
Fangblasen 
Utricularia 
quelchii 
(unterirdisch)

Abb. 4
Kanne von 
Nepenthes 
talangensis

Abb. 5
Genlisea Falle 
(unterirdisch)
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Symbiose: Le-
bensgemeinschaft 
von Individuen 
zweier Arten, die 
vorteilhaft für 
beide Partner ist

Biomasse: in 
Lebewesen gespei-
cherte organische 
Materie 

präkarnivore 
Pflanzen: Pflan-
zen, die Insekten 
fangen, aber nicht 
alleine verwerten 
können, z.B. 
Roridula
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ist auch die Produktion und Erhaltung 
von Verdauungsflüssigkeit bei Arten 
mit kontinuierlicher Verdauung. 

SYMBIONTEN
Eine Reihe von Tieren hat sich an das 
Leben auf fleischfressenden Pflanzen und 
Präkarnivoren spezialisiert. So wird zum 
Beispiel die präkarnivore Gattung der 
Wanzenpflanze (Roridula) von Wanzen 
besiedelt (Abb. 6), die in einer besonderen 
Beziehung zur Pflanze stehen. Roridula selbst 
hat keine Enzyme zur Verdauung der Beute 
und so werden gefangene Insekten von den 
auf der Pflanze lebenden Wanzen ausgesaugt 
und verdaut. Die Tiere hinterlassen ihre 
Ausscheidungen auf der gesamten Pflanze. 
Diese nimmt die darin enthaltenen Nährstoffe 
über ihre Blätter auf und profitiert somit von 
den Wanzen. Die Wanzen profitieren hingegen 
von dem großen Beuteangebot sowie den 
vielen Versteckplätzen auf der Pflanze [4].

ZUCHT
Wer Interesse an fleischfressenden Pflanzen 
bekommen hat, kann sich jederzeit an einem 
Sonnentau oder einer Venusfliegenfalle aus 
dem Baumarkt oder Gartencenter üben.  
Vor der Anschaffung sollte man sich aber 
im Internet schlau machen, da die Haltung 
einer fleischfressenden Pflanze gewisse 
Grundkenntnisse voraussetzt. So vertragen 
z.B. alle fleischfressenden Pflanzen keinen Kalk 
im Gießwasser und benötigen ein gewisses 
Maß an direkter Sonne zum Wachstum. 
Nähere Informationen kann man im Internet 
auf fachspezifischen Seiten, wie zum Beispiel 
der Seite der Gesellschaft für Fleischfressende 
Pflanzen im Deutschsprachigen Raum 
(www.carnivoren.org) finden.
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Abb. 6
Wanzen (Pameridea 
roridulae) auf Roridula 
gorgonias ernähren sich 
von gefangenen Insekten.


