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PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT

Mit dem Urlaubsziel „Mallorca“ 
verbinden viele Deutsche hauptsäch-
lich Strandurlaub, Billigtourismus 
und exzessive Partys. Wer hat nicht
schon von „Ballermann 6“, dem
„Oberbayern“ oder dem berüchtigten
„Eimersaufen“ gehört? Dass die Insel
viel mehr zu bieten hat, wissen – zum
Glück – nur wenige. Gerade für den
naturkundlich Interessierten gibt es
viel zu entdecken. Dies war mir 
vor meiner ersten Mallorca-Reise 
weitgehend unbekannt. 
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Zertifizierte Fortbildung

Alter Wachturm 
an der Westküste

Abbildung 1: Italienisches Knabenkraut (Orchis italica) Abbildung 2: Gelbe Ragwurz (Ophrys lutea)
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Meine Frau und ich hatten bei einer Verlosung eine einwöchige Reise
bei einem Billiganbieter gewonnen. Unsere schlimmsten Befürchtun-
gen schienen sich zu bestätigen, als wir an unserem Hotel ankamen
– eine Anlage für mehrere hundert Touristen mit allem, was das Herz
des Massentouristen höher schlagen lässt: Shopping-Center (Bild-
zeitung jeden Tag druckfrisch), Essen in 3 Schichten, Karaoke-Disco
etc... Zum Glück hatten wir einen Mietwagen, so dass wir der Anlage
nach dem Frühstück (in Schicht 1!) schnell den Rücken kehren konn-
ten. Schon am ersten Tag besuchten wir den Nordwestteil der Insel
mit seinen idyllischen Dörfern und den gewaltigen Gebirgsformatio-
nen und einsamen Buchten. Schlagartig waren alle Vorurteile ver-
gessen. Aus uns waren Mallorca-Fans geworden. Da wir beide bota-
nisch sehr interessiert sind, machten wir uns natürlich auch auf die
Suche nach seltenen Pflanzen. Leider waren im Spätsommer viele
interessante Arten schon abgeblüht, so dass wir beschlossen, zur
Orchideenzeit im Frühjahr noch einmal zurückzukehren. Von den
dabei gemachten Beobachtungen möchte ich Ihnen im Folgenden
berichten.

Geologie und Klima

Mallorca bildet mit den fünf größeren Inseln Menorca, Ibiza, For-

mentera, Cabrera und Dragonera sowie über 100 kleinen Inselchen

und Felsen den Archipel der Balearen, Spaniens kleinste autonome

Provinz. Der Name des Archipels geht auf griechische Siedler zurück,

die mit dem Namen auf die gefürchtete Steinschleuderkunst der

Ureinwohnen (gr. „ballein“ = schleudern) Bezug nahmen. Neben den

Griechen prägten auch die Römer das Bild der Insel, der Name 

„Mallorca“ hat seine Wurzeln in der römischen Bezeichnung „bale-

aris major“ für die größte Balearen-Insel. Das spanische Festland im

Osten ist nur zwischen 80 bis 200 km von den Balearen entfernt,

mit der Fähre erreicht man relativ schnell die Metropolen Valencia

und Barcelona. Geologisch gehören die Balearen zum Andalusischen

Faltengebirge, der „betischen Kordillere“. Durch Scherkräfte der afri-

kanischen und europäischen Kontinentalplatten sowie eiszeitliche

Überflutungs- und Erosionsprozesse wurde das Erscheinungsbild

der Inseln geprägt. Mallorca weist heute eine charakteristische Drei-

teilung auf: Zwischen der Gebirgskette der Serra de Tramuntana im

Nordwesten (bis 1445 m über NN) und der flacheren Serra de Lle-

vant im Osten (bis 561 m über NN) erstreckt sich die fruchtbare

Ebene, von den Einheimischen „Es Pla“ – die „flache Mitte“

genannt. Die Serra de Tramuntana wirkt vor allem vom Meer aus

sehr beeindruckend, da die Felsen meist senkrecht zum Meer hin

abfallen. Am Cap Formentor kann man diese dramatischen Felsstür-

ze von mehreren Aussichtspunkten aus bestaunen. Vielen Urlaubern

sind auch die in der Serra der Llevant liegenden Tropfsteinhöhlen

bekannt. Früher gab es ausgedehnte Feuchtgebiete auf der Insel, sie

sind jedoch bis auf das Naturschutzgebiet „La Albufera“ zwischen

Alcudia und Can Picafort fast alle der intensiven Landwirtschaft und

dem damit verbundenen Abfall des Grundwasserspiegels zum Opfer

gefallen. Ein Besuch von La Albufera lohnt sich vor allem für Orni-

thologen, es gibt viele Beobachtungshütten, von denen aus man

seltene Wasservögel in Ruhe und aus der Nähe beobachten kann.

Obwohl die Sandstrände Mallorcas weltberühmt sind, dominieren

Felsen das Bild der Küsten.

Das mediterrane Klima der Insel ist charakterisiert durch lange

niederschlagsarme und warme Sommer sowie kurze niederschlags-

reiche und milde Winter. Wenn einem der Wettergott wohl gesonnen

ist, kann man im November noch im Meer baden. Die mittlere Jah-

restemperatur liegt bei etwa 17 bis 18°C. Im Winter kann es in der

Serra de Tramuntana auch zu Schneefall kommen.

Vegetation

Auf Mallorca werden drei natürliche Pflanzengesellschaften unter-

schieden: Das Oleo-Ceratonion (flache, trockene und warme Gebie-

te; kennzeichnende Arten sind die wilde Olive – Olea europaea –

PHARMAZEUTISCHE WISSENSCHAFT

Abbildung 3: Langsporniges Knabenkraut (Orchis longicornu)

Abbildung 4: Spiegel-Ragwurz (Ophrys speculum)
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und der Johannisbrotbaum – Ceratonia siliqua), das Quercion ilicis

(400 bis 1100 Meter Höhe; immergrüne Steineichenwälder – Quer-
cus ilex) und die Zone baléarique (waldfreie Gebirgszone mit Hoch-

und Hartgräsern, Zwergsträuchern und Polsterpflanzen; kennzeich-

nende Arten sind der Diß – Ampelodesmos mauritanica – und der

stachelige Gamander – Teucrium subspinosum). Die Zahl der Ende-

miten ist in der Zone baléarique erstaunlich hoch. Auf Mallorca sind

10% aller Pflanzen endemisch! So begegnet man in den Bergen 

z. B. oft dem Balearen-Johanniskraut (Hypericum balearicum) und

dem Baleraren-Tragant (Astragalus balearicus).

Viele der auf Mallorca heimischen Pflanzen zählen zu den Xero-

phyten, sind also an sommertrockene Standorte angepasst. Die

typischen Aleppokiefernwälder trifft man heute meist nur noch in

Küstennähe an, da die ausgedehnten Bestände im Inselinneren der

Kulturlandschaft weichen mußten. Durchwandert man heute einen

solchen Wald, so erscheint es schwer vorstellbar, dass die Aleppo-

kiefern erst im 16. Jahrhundert auf der Insel eingebürgert worden

sind. In Höhen zwischen 400 und 1000 m weichen die Kiefern dem

ursprünglichen Baumbewuchs Mallorcas: Den immergrünen Stei-

neichen. Im Gegensatz zu den lichten Aleppokiefern lassen die

geschlossenen Kronen der Steineichen nur wenig Licht auf den

Boden gelangen, so dass der Unterbewuchs oft spärlich ist. Wer

einmal den würzigen Duft der frischen Kiefernnadeln im Spätsom-

mer gerochen hat, wird ihn immer mit einem schönen Urlaub auf

der Insel in Verbindung bringen. Ein charakteristisches Element

der Mittelmeerflora ist die „Macchie“, ein oft undurchdring-

licher Buschwald aus immergrünen kleinen Bäumen und

Sträuchern. Die Zahl der in der Macchie vorkommenden

Arten ist gering, ebenso ist der Unterwuchs wegen Licht-

mangels spärlich. Ein weiteres im Mittelmeerraum oft

vorkommenden Florenelement ist die „Garigue“ bzw.

„Phrygana“: Auf trockenen und flachgründigen Böden

trifft man auf eine artenreiche Gemeinschaft von Grä-

sern, Stauden und kleinen Sträuchern bis etwa 1,5 m

Höhe. Macchie und Phrygana sind nicht natürlichen

Ursprungs, sie entstehen als sekundäre Pflanzengesell-

schaften nach Bränden oder dem Abholzen von Wäldern.

Verschwinden durch starke Beweidung die Sträucher oder

wird nackter Fels durch Erosion freigelegt, so bilden sich Gras-

und Feldfluren aus. Die vorkommenden Pflanzen zählen zu

den Gräsern oder sind Felsspezialisten. In den landwirtschaft-

lich genutzten Gebieten wachsen in den Mandelbaum- und Oli-

venhainen viele krautige Pflanzen, die mit ihren bunten Blüten

die Insel im Frühjahr in ein Farbenmeer verwandeln.

Dem Naturfreund sei ein Besuch des botanischen Gartens und

des naturkundlichen Museums von Sóller ans Herz gelegt. Der

botanische Garten zeigt in liebevollen Arrangements viele 

Hundert für Mallorca typische Pflanzen, darunter auch etliche

Orchideen. Im angegliederten Naturkundemuseum kann man

einheimische Fossilien und eine Ausstellung zur Geschichte der

Naturwissenschaften auf Mallorca bewundern. 

Orchideen

Orchideen sind einkeimblättrige Stauden mit Wurzel- oder Spross-

knollen bzw. Rhizomen. Charakteristisch sind die meist prächtigen

dorsiventralen zwittrigen Blüten mit 6 Perigonblättern, von denen

das obere als auffällige Lippe ausgebildet ist. Durch Drehung des

Fruchtknoten oder des Blütenstiels ist sie abwärts gerichtet und

dient bestäubenden Insekten als Landeplatz. Orchideen bilden in

Kapseln zahllose winzige Samen, die mit dem Wind verbreitet wer-

den. Die in Europa heimischen Erdorchideen leben in Symbiose mit

Bodenpilzen. Weltweit gibt es etwa 800 bis 1000 Gattungen mit

20.000 bis 25.000 Arten, von denen die meisten epiphytisch in den

Tropen leben. In der Pharmazie spielen Orchideen nur eine unter-

geordnete Rolle. Früher wurden die Knollen etlicher Gattungen als

Abbildung 5: 
Echter Zugenstendel (Serapias lingua)
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Schleimdrogen verwendet (Tubera Salep), die Anwendung ist heute

obsolet. Hinzu kommt, dass alle wildwachsenden Arten nach dem

Washingtoner Artenschutzabkommen streng geschützt sind. Aus vie-

len tropischen Arten sind Alkaloide, vor allem vom Pyrrolizidin-Typ,

bekannt. Therapeutisch genutzt werden sie nicht, wenn überhaupt,

so sind sie von toxikologischem Interesse. Als Nutzpflanze ist die

Vanille (Vanilla planifolia) als Lieferant von Vanillin bedeutend.

Vanillin und die aromagebenden Beistoffe werden heute aus 

kontrollierten Zellkulturen der Vanillefrüchte (es handelt sich um 

Trockenkapseln, die fälschlich als Schoten bezeichnet werden)

gewonnen.

In der „Illustrated Flora of Mallorca“ werden 42 Arten in 16 Gattun-

gen gelistet (weltweit sind mehr als 20.000 Arten bekannt!). Die

genaue Anzahl der vorkommenden Arten kann allerdings nicht

genau angegeben werden, da bestimmte Arten nur von einigen Auto-

ren aufgefunden wurden und diese Funde von anderen nicht bestä-

tigt werden konnten. Darüber hinaus befindet sich die taxonomische

Einordnung vieler mitteleuropäischer Orchideen wegen neuer mole-

kularbiologischer Erkenntnisse in einer Phase des Umbruchs.

Im Folgenden werden einige der aufgefundenen Arten kurz charak-

terisiert:

Die Herbst-Drehwurz (Spiranthes spiralis) ist auch in Deutschland

beheimatet und hier wie auf Mallorca relativ selten. Sie blüht – wie

der Name schon sagt – im Herbst und ist schwer zu entdecken, da

die Pflanze nur Höhen zwischen 10 und 20 cm erreicht. Die Blüten-

stände sind weißfilzig behaart und tragen 10 bis 30 spiralig ange-

ordnete weißliche und fein duftende Blüten.

Das Italienische Knabenkraut (Orchis italica) wurde zwar aus Italien

zuerst beschrieben, kommt aber im gesamten Mittelmeergebiet vor.

Die englische Bezeichnung „naked man orchid“ beschreibt sehr

anschaulich das Aussehen der Einzelblüten.

Das langspornige Knabenkraut (Orchis longicornu) wird dagegen

nur für das westliche Mittelmeergebiet beschrieben. Charakteri-

stisch für diese Art ist neben dem langen Sporn der farbliche

Kontrast zwischen den rotvioletten Seitenlappen und dem hellen

Mittellappen der Lippe.

Ein echtes Higlight sind mit Sicherheit die Ragwurz-Arten (lat. 

Ophrys). Deren Blütenlippen ähneln häufig bestimmten Insekten und

dienen als Landeplatz für Bestäuber. Viele Botaniker und Biologen,

Charles Darwin eingeschlossen, rätselten lange über diese erstaunli-

che Konvergenz. Erst ein Franzose namens Pouyanne entdeckte beim

Studium der Spiegel-Ragwurz (Ophrys speculum) die enge Beziehung

zwischen Pflanze und einer bestäubenden Wespenart.

Die Spiegelragwurz mit ihrem schillernden, leuchtend blauen Mal

auf der Lippe und den purpurbraunen seitlichen Haaren ist ohne

Zweifel eine der attraktivsten mallorquinischen Orchideen. Da die

Pflanze nur zwischen 10 und 25 cm hoch wird, erschließt sich dem

Beobachter die spektakuläre Blüte erst bei näherer Betrachtung. Aus

dem selben Grund sollte man sich in den Biotopen nur mit äußer-

ster Vorsicht bewegen, um die schönen Pflanzen nicht niederzutre-

ten.

Die Braune Ragwurz (Ophrys fusca) ist in Blütenform- und -farbe

sehr variabel und wird daher von einigen Autoren noch in Unterar-

ten eingeteilt. Ihr Verbreitungsgebiet umfaßt praktisch den gesam-

ten Mittelmeerraum. Dasselbe gilt für die ebenfalls sehr variable

Wespen-Ragwurz (Ophrys tenthredinifera).

Die kleinste Ragwurz-Art Mallorcas ist die Drohnenragwurz (Ophrys
bombyliflora). Trotz ihrer geringen Größe ist sie auffällig, da sie

meist in individuenreichen Trupps vorkommt.12

Abb. 6: Wespen-Ragwurz 
(Ophrys tenthredinifera) 

Sehr nahe mit der heimischen Spinnenragwurz verwandt ist die

„Schwarze Spinnenragwurz“ (Ophrys incubacea). Aus der Entfer-

nung kann die Blüte durchaus mit einer behaarten Spinne verwech-

selt werden, die im Gras verborgen auf Beute lauert.

Die gelbe Ragwurz (Ophrys lutea) ist zwar im Mittelmeerraum weit

verbreitet, kommt auf Mallorca jedoch nur vereinzelt vor. Sie fällt

sofort durch den breiten leuchtendgelben Rand der Lippe ins Auge.

Ophrys bertolonii subsp. balearica, die Balearische Ragwurz, ist auf

Mallorca endemisch. Mit ihrer dunklen Lippe und dem blauen bis

rötlichen Mal gehört die Blüte der Balearischen Ragwurz zu den

attraktivsten der mallorquinischen Pflanzenwelt. F
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Aufnahmen machen kann. Von diesen bleibenden Erinnerungen hat

man viel mehr als von einer abgerissenen Blüte, die schon nach kur-

zer Zeit verwelkt, oder gar einer ausgegrabenen Pflanze, die im hei-

mischen Garten sowieso nicht gedeihen kann. Ideal für Einsteiger ist

der Naturlehrpfad beim Castello Bellver in der Hauptstadt Palma.

Der ehemalige Jagdpark mit seinem Aleppokiefernwald steht heute

unter Naturschutz und beheimatet etliche Orchideen-Arten und

andere interessante Pflanzen. Er läßt sich von Palma leicht mit dem

Auto erreichen. Am Kastell, welches auch einen Besuch wert ist,

befinden sich Parkmöglichkeiten in ausreichender Anzahl.

Der Autor, Dr. Günter Lang, studierte an der Heinrich-Heine Univer-

sität Düsseldorf Pharmazie und promovierte dort im Jahre 2001 am

Institut für Pharmazeutische Biologie. Seit der Promotion leitet er

zusammen mit seiner Frau eine öffentliche Apotheke. Beide beschäf-

tigen sich in ihrer Freizeit intensiv mit der Naturfotographie, ihr

besonderes Augenmerk gilt dabei den Orchideen.

Literatur

BAUMANN, HELMUT; KÜNKELE, SIEGFRIED und LORENZ, RICHARD

(2006): Die Orchideen Europas. Ulmer- bzw. Weltbildverlag.

BECKETT, ELSPETH (1993): Illustrated Flora of Mallorca. Editorial

Moll, Palma de Mallorca.

BENISTON, NICOLE T. und BENISTON, WILLIAM S. (1999): Wild

Orchids of Mallorca. Editorial Moll, Palma de Mallorca.

KAJAN, EWALD (1998): Pflanzen auf Mallorca und auf anderen Inseln

der Balearen. IHW-Verlag, Eching bei München.

MERTZ, PETER (1998): Naturwanderführer Mallorca. F. Bruckmann,

München.

VICENS, GABRIEL und BONET, BARTOMEU (2001): La flora de la serra

de Tramuntana. ALOY edicions, Palma de Mallorca.

Internet-Links

Exemplarisch seien hier die Websites von zwei der sieben deutschen

AHO´s genannt. Die Internetseiten sind eine wahre Fundgrube für

Orchideen-Freunde.

http://www.aho-nrw.de

(Homepage des AHO Nordrhein-Westphalen)

http://www.orchids.de/neu/

(Homepage des AHO Baden-Württemberg)

Zertifizierte Fortbildung

Die Gattung Serapias (Zungenstendel) ist auf den

Balearen mit zwei Arten vertreten, dem echten

(Serapias lingua) und dem kleinblütigen Zun-

genstendel (Serapias parviflora). Der Gat-

tungsname „Serapias“ ist der ägyptischen

Mythologie entlehnt und wird mit einem

Fruchtbarkeitskult in Verbindung gebracht.

Weil die Blütenstände von farbigen Tragblät-

tern umrahmt werden, erscheinen die Zun-

genstendel auf den ersten Blick nicht wie 

Orchideen. Serapias-Arten kommen in

Deutschland nicht vor. Dasselbe gilt für die

Keuschorchis, Neotinea maculata. Die nur

etwa 8 bis 30 cm große Pflanze wird mit ihren

kleinen hellen Blüten gerne übersehen. Von der

Gattung Neotinea ist in Europa nur die eine hier

erwähnte Art bekannt.

Wer auf Orchideen-Jagd gehen möchte, sollte die

Insel in den Monaten März, April oder Mai besuchen,

da fast alle Arten zu dieser Zeit in voller Blüte stehen.

Genaue Standortangaben findet man z.B. in den Publika-

tionen des AHO (Arbeitskreis Heimische Orchideen). Da der

Orchideenreichtum der Insel jedoch sprichwörtlich ist, kann man

sich die aufwendige Literatursuche jedoch sparen und vor Ort sofort

loslegen. Am aussichtsreichsten sind lichte Aleppokiefern-Wälder

und Gelände mit Macchien- oder Garrigue-Bewuchs. Dabei muß man

sich nicht weit von den Stränden oder Hotelanlagen entfernen, wir

haben selbst in noch nicht einmal 1km Entfernung vom „Ballermann

6“ in einem verwahrlosten Kiefernwäldchen an einer Durchgangs-

straße eine üppige Orchideenflora vorgefunden. Auch und gerade an

Autobahnen und in der Nähe von Neubaugebieten haben wir die

vielfältigsten Biotope gefunden. Leider begegnet man hier oft auch

großen Mengen von Haus- und Sperrmüll, der einfach wild entsorgt

wird. Wer häufiger Urlaub in mediterranen Ländern macht, wird sol-

che unschönen Schandflecke zur Genüge kennen, über Müll in der

Landschaft regt man sich dort nicht so auf wie in Deutschland. Trotz-

dem sollte man sich als Naturfreund auch in einem solchen Gelän-

de vorsichtig bewegen, möglichst auf den Wegen bleiben und keine

Pflanzen niedertreten. Zum Glück bekommt man heute schon für

kleines Geld hochwertige Kameras, mit denen man tolle Pflanzen-

Abb. 9: Balearische Ragwurz (Ophrys bertolonii subsp. balearica)  Abbildung 8: Braune Ragwurz (Ophrys fusca)  
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1. Oleo-Ceratonion ist ...
A)� eine Pflanzengattung

B)� eine Pflanzenspezies

C)� eine Pflanzengesellschaft

D)� eine Pflanzenordnung

E) � eine Pflanzenfamilie

2. Auf Mallorca ...
A)� kommen keine endemischen Pflanzen vor.

B)� ist jede 3. Pflanzenart endemisch.

C)� sind 10% aller Pflanzen endemisch.

D)� sind alle vorkommenden Orchideen endemisch.

E) � zählen ein Zehntel aller Pflanzengattungen zu den Neophyten

3. Die immergrünen Steineichen ...
A)� stellen den ursprünglichen Baumbewuchs Mallorcas dar.

B)� kommen nur in der Serra de Tramuntana vor.

C)� sind durch Brandrodung auf den Balearen ausgestorben.

D)� bilden sehr lichte Waldbestände.

E) � wurden durch britische Industrielle im 18. Jahrhundert auf

Mallorca eingebürgert.

4. Das Florenelement der „Garigue“ bzw. „Phrygana“ ...
A)� kommt auf Mallorca nur im Hochgebirge vor.

B)� ist im gesamten Mittelmeerraum für die Balearen 

charakteristisch.

C)� ist artenarm.

D)� setzt sich aus alkaloidreichen Pflanzen zusammen.

E) � ist oft anthropogenen Ursprungs.
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5. Wildwachsende Orchideen ...
A)� leben in Europa meist epiphytisch.

B)� besitzen dorsiventrale Blüten.

C)� parasitieren oft auf bestimmten Pilzarten.

D)� liefern pharmazeutisch bedeutsame Alkaloide.

E) � bilden Früchte mit schmackhaftem Pericarp.

6. Vanilla planifolia ...
A)� kommt auf Mallorca wild vor.

B)� wird auf Ibiza in Plantagen angebaut.

C)� wird heute taxonomisch nicht mehr zu den Orchideen

gezählt.

D)� bildet Trockenkapseln als Früchte.

E) � trägt Schoten, aus denen Vanillin extrahiert wird.

7. Die Blüten des Zungenstendels ...
A)� werden von farbigen Tragblättern umrahmt.

B)� sind radiär-symmetrisch.

C)� ähneln bestimmten Insekten.

D)� öffnen sich erst im Herbst.

E) � tragen ein leuchtend blaues Mal auf der Lippe.

8. Die Spiegelragwurz ...
A)� kommt auch in Deutschland vor.

B)� wurde von Charles Darwin entdeckt.

C)� wird von Nachtfaltern bestäubt.

D)� gehört wie die bei uns vorkommende Bienenragwurz zur

Gattung Ophrys.

E) � ist durch ihre bunten Blüten und ihre hoch wachsenden

Sprosse sehr auffällig.


