
UV-Musterungen bei Alpenblumen 

Von Hans Kugler, München 

J eder Bergsteiger erfreut sich !immer wieder an der Farbenpracht der Blumenwelt, die 
ihm in Waldlichtungen, auf Bergwiesen und Matten, in Hochstaudenfluren, Geröll

halden und Felsspalten entgegentritt. Die Frage, ob diese Farbigkeit auch den Pflanzen 
etwas bedeutet, ist längst, besonders durch das verdienstvolle Werk von eh. K. S p ren -
gel "Das entdeckte Geheimnis der Natur in Bau und Befruchtung der Blüten" (1793) 
beantwortet. Sprengel fand, daß die Blumenfarben im Dienste der Anlockung von 
Insekten stehen, die in den Blüten Nahrung finden und dabei die Bestäubung voll
ziehen. Die Bestäubung ist aber die Voraussetzung für die Befruchtung und damit die 
Samen- und Fruchtbildung. Diese Annahme setzt aber voraus, daß die bestäubenden 
Tiere die Farben auch sehen können und nicht etwa farbblind sind. Umfangreiche 
Untersuchungen durch v. Fr i s eh, K ü h n, D au me r u. a. haben die Farbtüchtig
keit der Bienen, solche durch Ku gl e r das Farbensehen der Hummeln und solche 
durch I I s e u. a. das Farbsehvermägen von Schmetterlingen und anderen blüten
besuchenden Insekten nachgewiesen. Dabei trat das interessante Ergebnis zutage, daß 
Bienen und Hummeln zwar farbtüchtig sind, daß sich aber ihr Farbensinn von dem 
des Menschen unterscheidet. Während der Mensch das Spektrum von Rot bis Violett 
farblich feststellen kann, sind Bienen und Hummeln rotbl~nd, können aber Ultraviolett 
(UV) als eigene Farbqualität unterscheiden, für das das menschliche Auge bekanntlich 
unempfindlich ist. Die UV-Empfindlichkeit kommt wohl den meisten Insekten zu. 
Dagegen sind nicht alle rotblind. So können viele Tagfalter (Pieriden und Papilioniden) 
Rot deutlich als Farbe erkennen. 

Diesen Leistungen des Insektenauges entsprechen auch die Blütenfarben. Reines Rot 
ist in unserer heimischen Flora sehr selten. Es ist besonders bei außereuropäischen 
Vogelblumen v,erbreitet, deren Bestäuber Rot wohl unterscheiden können. Bei uns 
kommt Rot als Blütenfarbe nur bei Tagfalterblumen, wie der Karthäusernelke, Dian
thus carthusianorum, vor. Was wir bei Bienenblumen vielfach als "Rot" bezeichnen, ist 
eine Mischung aus Rot und Blau, also Purpur, wie z. B. bei den Blüten vom Beinwell, 
Symphytum officinale. Auch hinslichtlich des UV besteht eine Parallele zum Farbensinn 
der Insekten. Seit L u t z (1924) haben zahleiche Biologen, wie S e y bol d, W eis s -
w eil er, D a urne r, K u Ig I e r u. a. gefunden, daß viele Blüten UV reflektieren. 
Für Insekten werden diese Blumen also in einer Mischfarbe aus dem uns sichtbaren Farb
ton und UV erscheinen, also anders als uns. Ein gelber Berghahnenfuß, Ranunculus 
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montanus, z. B. ist für uns gelb, für Bienen zeigt er eine Mischfarbe aus Gelb und UV, 
"Bienenpurpur", wie sie Daumer bez·eichnet hat. Andere Farbqualitäten fUr uv-tüchtige 
Insekten sind nach Daumer Bienengelb (reines Gelb), Bienenblau (reines Blau), Bienen
violett (Blau und UV), Bienenultraviolett, Bienenschwarz. Ein Beispiel für eine bienen
ultraviolette Blüte ist die des Klatschmohns, Papaver rhoeas, deren Kronblätter Rot 
und UV reflektieren. Uns rottüchcigen aber uv-untüchtigen Menschen erscheinen \Sie des
halb rot, den rotuntüchtigen aber uv-tüchügen Insekten uv-farbig. Einen Sonderfall 
nehmen viele der weißen Blüten unserer Flora ein. Sie können in verschiedenen Pflan
zengesellschaften 30% und mehr aller Blumen ausmachen. Weiß entsteht bekanntlich 
dadurch, daß ein Gegenstand all.e uns sichtbaren Farben (Wellenlängen) reflektiert. Das 
gleiche gilt auch für das Insektenauge. Die meisten uns weiß erscheinenenden Blumen 
reflektieren UV nicht. Deshalb können sie Insekten nicht weiß, sondern nur farbit; 
erscheinen, und zwar in der Komplementärfarbe zu UV, die Daumer als "Bienenblau
grün" bezeichnet hat. Als Beispiele dafür seien die Silberwurz, Dryas octopetala, und 
die sägeblättrige Wucherblume, Chrysanthemum atratum, angeführt. 

Bei vielen Blumen sind aber die einzelnen Kronblätter nicht gleichmäßig gefärbt. Sie 
zeigen Musterungen. So können auf ihnen andersartige Farbflecke auftreten (Flecken
male), w~e z. B. bei der rosapurpurnen Mehlprimel, Primula farinosa, bei der der enge 
Blüteneingang dieser "Scieltellerblume" von einem gelben Ring umgeben wird. Bei den 
tiefvioletten Blüten des Alpenleinkrauts, Linaria alpina, ist die wulstig vorgewölbte 
Unterlippe, der "Gaumen", orange ,gefärbt, wenigstens bei einer bestimmten Rasse. Bei 
anderen Arten treten auf der Krone andersfarbig;e oder oft auch gleichfarbige, aber 
dann satter gefärbte, Stnichsysteme auf, die nach dem Blüteneingang zu konvergieren. 
Dies ist z. B. bei Storchschnabelblüten (Geranium pratense und andere Arten), oder 
beim gelbblühenden großblütigen Fingerhut, Digitalis grandiflora, der Fall. Beim letz
teren finden sich im Innern der Rachenblume netzförmige Strichzeichnungen. Schließ
lich können derartige Male auch durch Häufung kleinerer Farbflecke zustandekommen. 
So zeigt z. B. die Innenseite der Kronröhre vom Lungenenzian, Gentiana pneu
monanthe, heUere grüne Flecken. Beim Rühr~chnichtan, Impatiens noli tangere, ist die 
Kroninnenseite von vielen roten Punkten übersät, ähnlich wie beim Alpenrachen, 
Tozzia alpina, mit ebenfalls gelben Blüten. Zwischen diesen einzelnen Saftmalstypen 
kommen auch Kombinationen vor, so beim wildwachsenden Stiefmütterchen, Viola 
tricolor, mit gelbem Farbfleck und dunkleren Strichzeichnungen. Diese Musterungen 
kommen in den meisten Fällen dadurch zustal!lde, daß an der "Musterstelle" ein anderer 
Farbstoff ~n das Blatt eingelagert ist, als im übrigen Blatt. In einigen Fällen, nämlich 
dort, wo sich die Musterung nur im Grade der Sättigung unterscheidet, ist sie durch 
besondere Reflexionsverhältrusse im Blatt bedingt. 

Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
Abb. 
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1 Potentilla aurea, Goldfingerkraut 
2 Ranunculus lanuginosus, wolliger Hahnenfuß 
3 Heliosperma alpestre, Alpenstrahlensame 
4 Veronica latifolia, brennesselblättriger Ehrenpreis 
5 Senecio alpim~s, Alpenkreuzkraut 
6 Buphthalmum salicifolium, Ochsenauge 

Vergrößerungsmaßstäbe : 
3,SX 
3 X 
3 X 
3 X 
2,S X 
2 X 
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Abb.2 

Abb.l 

Abb.4 

Abb.3 
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Diese Musterungen treten aber nicht nur in dem für unser menschLiches Auge sicht
baren Farbbereich auf, sondern, wie Untersuchungen von Lu tz, Da u me r, Ku g-
1 er gelehrt haben, auch im UV-Bezirk. Man kann sie sichtbar machen, wenn man die 
Blumen unter Vorschaltung eines Filters photographiert, das die uns sichtbare Strah
lung absorbiert, UV aber durchläßt. Solche Filter stellt z. B. Sc hot t unter der 
Bezeichnung UGl und UG2 her. Als Optik fiür die Aufnahme benötigt man keine 
spezielle Quarzoptik, da gewöhnliche Photoobjektive aus Glas Licht von 340 mt-' noch 
zu 90% durchlassen. Auch genügt gewöhnliches Schwarz-Weiß-Filmmaterial. Mit dieser 
Methode läßt sim zeigen, daß eine große Zahl von Blüten, die uns Menschen einfarbig 
ersmeinen, im UV Musterungen aufweisen, die für Insekten andersfarbig sind. 

Unter Einbezug des UV lassen sich bei Blüten 3 Typen von Musterungen unter
scheiden: 

1. Male, die nur im uns sichtbaren Bereich auftreten. In diesen Fällen zeigt das Blatt 
keine UV-Reflexion. 

2. Male, die im uns sichtbaren und im UV-Bereim auftreten. Hier reflektiert das 
Blumenblatt UV, das Muster jedoch nicht. 

3. Male, die nur im UV-Bereim auftreten. Das Muster reflektiert UV nicht, während 
das übrige Blatt UV mehr oder minder stark reflektJiert. Uns erscheint ein der
artiges Blatt musterlos. UV-tüchtige Insekten aber sehen das Blatt in einer Mism
farbe aus Blattfarbe und UV, das Muster dagegen nur in der Blattfarbe. 

Auch die UV-Musterungen an Kronblättern werden durch Farbstoffe bedingt und 
nicht durch die Beschaffenheit der Blattoberfläche. Es gibt Stoffe, die nur uns sich~bares 
Licht reflektlieren, solche, die uns sichtbares Licht und UV reflektieren und schließlich 
solche, die uns farblos erscheinen, UV aber absorbieren. Nach ihrem Auswaschen, z. B. 
mit Kthanol, reflektieren diese Blätter UV gleimmäßig stark. 

Zur 1. Gruppe - Male, die nur im sich~baren Bereich auftreten - gehören die 
Blüten unserer stengellosen Schlüsselblume, Primula vulgaris. Auf ihrer schwefelgelben 
Krone treten am Grunde orangefarbige Flecken auf. Weitere Beispiele sind die Köpf
chen des Alpenmaßliebmens, Aster bellidiastrum, und der sägeblättrigen Wumerblume, 
Chrysanthemum atratum. Bei bei den sind die Strahlenblüten weiß, die Röhrenblüten 

gelb. 

~ 

Zur zweiten Gruppe, also Malen, die im sichtbaren Farbbereich wie auch im UV 
auftreten, gehören eine ganze Reihe von bekannten Alpenblumen, von denen nur einige 
genannt seien. Beim Sternsteinbrech., Saxifraga stellaris, sind die Kronblätter weiß und 

Abh. 7 Aposeris foetida, stinkender Hainsalat 3 X 

Abb. 8 Tozzia alpina, Alpenrachen 5 X 

Abh. 9 Viola biflora, zweiblütiges Veilchen 2 X 

Abh.lO Labumum alpinum, Alpengoldregen 2,5X 

Abh.l! Helleborus viridis, grüne Nießwurz 2,5X 
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besitzen am Grunde zwei gelbe Flecken. Im Gegensatz zur Krone reflektieren die Flecken 
UV rumt. Die erwähnten grünen Tüpfel im Innern der Krone vom Lungenenzian, 
Gentiana pneumonanthe, und Schwalbenwurz enzian, Gentiana asclepiadea, treten auch 
im UV-Licht auf. Das Alpenfettkraut, Pinguicula alpina, trägt weiße Blüten mit einem 
gelben Fleckenmal auf der Unterlippe. Dieser Fleck ist im Gegensatz zur übrigen Krone 
uv-frei. Das gleiche gilt aum für eine weitere Rachenblume, nämlich für den Augentrost, 
Euphrasia rostkoviana. Hier kommen zum gelben Fleck nom violette Strichmale. Beide 
sind uv-frei. Auch die braunen netzförmigen Zeichnungen im Innern der Krone des 
bereits genannten großblütigen Fingerhuts, Digitalis grandiflora, heben sich im UV als 
dunkle Linien deutlich von der hellen Krone ab. 

Von größerem Interesse ist die dritte Gruppe, weil bei ihr für uv-tüchtige Insekten 
Musterungen auftreten, die uns Menschen unsichtbar sind. Die Bergnelkenwurz, Geum 
montanum, besitzt leuchtend gelbe Blüten. Von ihren Kronblättern zeitgt aber nur der 
äußere Teil UV-Reflexion, der innere keine. Die Blüten müssen also Insekten gelb und 
uv, in der Mitte aber nur rein gelb erscheinen. Das gleiche list beim Goldfingerkraut, 
Potentilla aurea (Abb. 1), der Fall. Hier zeigen die Kronblätter bereits im sichtbaren 
Licht einen orangegefärbten Fleck am Grunde. Für Insekten sind die Blumen dreifarbig, 
nämlich außen gelb und ultraviolett, än der Mitte rein gelb, am Grunde orang,e. Weitere 
Beispiele sind die gelbblühenden Hahnenfußarten, so der Berghahnenfuß, Ranunculus 
montanus und der wollige Hahnenfuß, Ranunculus lanuginosus (Abb. 2). Die gold
gelben lackglänzenden Blumenblätter reflektieren UV stark, an ihrem matten Grunde 
jedoch überhaupt nicht. Sie müssen Insekten also gdb und ultraviolett, am Grunde nur 
gelb erscheinen. Eine Reihe von "Stieltellerblumen" trägt ein "Krönchen", das im slicht
baren Licht oft gleimgefärbt wie die Krone ist, ,im Gegensatz zu ihr UV aber nimt 
reflektiert. Beispiele sind die Blüten der purpurroten Polsternelke, Silene acaulis, einer 
Falterblume, der weißblühenden Feu.ennelke, Silene rupestris, und des ebenfalls weiß
blühenden Alpenstrahlensamens, Heliosperma alpestre (Abb.3). Durch diesen Effekt 
entsteht bei diesen Stieltellerblumen ein Mal, da's den engen Blüteneingang umgibt und 
markiert. Bei den Tcichterblumen des deutschen Enzians, Gentiana germanica, haben 
die ebenfalls uv-freien Fransen am Kroneingang dieselbe Wirkung. Beim brennessel
blättrigen Ehrenpreis, Veronica latifolia (Abb.4), z.eigen die weißen bis bläulichen 
Kronblätter am Grunde kurze purpurrote Striche. Für Insekten kommt noch ein uv
freies Fleckenmal dazu, das den EingaI1ß zur Röhre umgibt. In ähnlicher Weise sind 
eine Reihe von uns gleichmäßig gelb erscheinenden Blumen von Astergewächsen für 
Insekten gemustert. Bei der gelbblühenden Arnika, Arnica montana, reflektieren nur 
die Strahlenblüten UV, die Röhrenblüten nicht. Insekten sehen also den Rand der 
Blumen gelb und uv, die Mitte nur gelb. Das gleiche gilt für die Köpfchen des Fuchs
Kreuzkrautes, Senecio fuchsii, und die des Alpenkreuzkrautes, Senecio alpinus (Abb.5). 
Beim Ochsenauge, Buphthalmum salicifolium (Abb.6), ist neben den Röhrenblüten 
auch noch der Grund der Zungenblüten uv-frei. Bei einigen Köpfchenblütlern, die nur 
Zungenblüten aufweisen, kommt eine Musterung dadurch zustande, daß nur die äußeren 
Blüten UV reflektieren, die mittleren dagegen nicht. Dies ist z. B. beim stinkenden 
Hainsalat, Aposeris foetida (Abb. 7), und anderen der Fall. Bei Lippenblumen reflek-
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tiert häufig die Unterlippe ,im Gegensatz zur Oberlippe die kurzwellige Strahlung 
nicht. Der klebrige Salbei, Salvia glutinasa, zeigt auf der Unterlippe braune Strich
zeichnungen. Die letztere ist uv-frei, während die Oberlippe UV etwas, al1erding5 nur 
schwach, reflektiert. Dasselbe gilt auch für die Unterlippe verschiedener Orchideen, wie 
des Brandknabenkrauts, Orchis ustulatus, des kleinen Knabenkrauts, Orchis maria, und 
des Helmknabenkrauts, Orchis militaris. Beim Alpenrachen, Tozzia alpina (Abb.8) 
sind, wie wir bereits gesehen haben, die Blüten gelb und weisen auf den seitlichen und 
dem unteren Kronzipfel purpurne Punkte auf. Die Kronblätter reflektieren aber nur im 
äußeren Abschnitt UV, am Grunde sind sie uv-frei. Sie zeigen also ein nur Insekten 
sichtbal1es basales Fleckenmal. In ähnlicher Weise besitzen die gelben Kronblätter vom 
zweiblütigen Veilchen, Viola biflora (Abb.9), an der Basis einen uv-freien Fleck. Beim 
medianen Blatt nimmt dieser Fleck den größten Teil der "Unterlippe" ein. Auch bei 
Schmetterlingsblumen treten im UV Musterungen auf. Beim Alpengoldregen, Laburnum 
alpinum (Abb. 10), zeigt die gelbe Fahne am Grunde bräunliche Striche. Sie reflektiert 
UV stark. Nur an ihrem Grunde und im vorderen Teil des Schiffchens fehlt die UV
Reflexion. Das sind die Stellen, an denen die Tiere den Rüssel einführen müssen. 

Die obigen Beispiele haben gezeigt, daß stets die Blütenstellen uv-frei sind, die in der 
Nähe der Nektarausscheidung liegen oder dorthin führen. So verstehen wir, daß in 
Fällen, in denen besonders geformte Nektarien vorhanden sind, diese uv-frei sind. Dies 
gilt z. B. für die Honigblätter der grünen Nießwurz, Helleborus viridis (Abb. 11), die 
Nektarien des stahlblauen Sumpfenzians, Swertia perennis, u. a. 

über die Verbreitung derartiger nur Insekten sichtbarer Muster mag folgende Sta
tistik Auskunft geben. Von 614 untersuchten Blüten zeigten 41% Male, die auch uns 
Menschen erkennbar sind, und 22% solche, die nur uv-tüchtige Insekten wahrnehmen 
können. 370/0 waren musterlos. Für Insekten sind also wesentlich mehr Blüten mit 
Malen versehen, als für unser menschliches Auge. Von Interesse ist auch eine Beziehung 
zwischen der Blumenform und der Häufigkeit von Malen (uns ~ichtbaren und uns 
unsichtbaren). Dabei lassen sich drei Gruppen unterscheiden: Die Scheiben-, Trichter
und Glockenblumen mit etwa 50%, die Stielteller-, Köpfchen- und Lippenblumen mit 
etwa 700/0 und die Schmetterlingsblumen mit 88% Malträg,ern. Die~s Ergebnis s~immt 
mit ,der alten S p ren gel s c h e n B I u m e n t h e 0 r i ,e überein, nach der die Häufig
keit der Male mit der Kompliziertheit der Blütenausbeutung zunimmt. 

Literaturangaben s. Ku g I er, H.: Blütenökologie, Stuttgart 1970. 
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