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Einheimische

Orchideen

Schweiz

Während der Corona-Zeit haben Jean und Marijke Claessens zwei Schlüssel zur Bestimmung von blühen-
den und fruchtenden Orchideen in den Niederlanden und in Belgien entwickelt, die auf Niederländisch 
verfügbar sind. Während für die blühenden ein Online-Schlüssel zur Verfügung steht, haben die beiden für 
die verblühten, fruchtenden Orchideen ein 115-seitiges E-Book zur freien Verfügung erstellt. Obwohl in 
Niederländisch geschrieben, ist es trotzdem aufgrund der Bilder interessant. Alle Arten sind beschrieben 
und pro Art mit 10 Bildern von der Rosette bis zum reifen Samenstand abgebildet.
Das Buch und kann unter https://europeanorchids.com/orchid-keys/ heruntergeladen werden.
„Sleutel voor uitgebloeide orchideeën van Nederland en België - Bestimmungsschlüssel für die verblühten 
Orchideen der Niederlande und Belgiens“

Für alle diejenigen, die sich mit der Bestimmung von Orchideen zur Fruchtzeit beschäftigen möchten, ist 
dieses E-Book eine gute Grundlage, auch wenn natürlich nicht alle unserer Schweizer Orchideen behan-
delt werden. 

Dank Deeple Übersetzer (https://www.deepl.com) oder dem Google-Übesetzer (https://translate.google.
com) können die Texte mit zusätzlicher Sachkenntnis verständlich übersetzt werden. Texte können aus 
dem E-Book kopiert werden, ein Beispiel ist auf der gegenüberliegenden Seite.

https://europeanorchids.com/orchid-keys/
https://www.deepl.com
https://translate.google.com
https://translate.google.com
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Beispiel Übersetzung mit Google

Bloeitijd/zaadrijping
Grote muggenorchis bloeit van midden 
juni tot eind juli, de doosvruchten zijn 
rijp vanaf eind augustus. De doosv-
ruchten zijn zittend, spoelvormig, kaal, 
groen, soms iets paars aangelopen, stijf 
rechtop langs de stengel staand. De 
vruchtzetting is hoog (60-79%).

Blütezeit/Samenreife
Die Mückenorchidee Mücken-Handwurz 
blüht von Mitte Juni bis Ende Juli, die 
Kapseln sind ab Ende August reif. Die 
Kapseln sind sitzend, spindelförmig, 
kahl, grün, manchmal leicht violett, steif 
aufrecht am Stiel stehend. Der Fruchtan-
satz ist hoch (60-79%).

Die Angaben bezüglich Blütezeit und Samenreife beziehen sich auf das bearbeitete Gebiet (Niederlande 
und Belgien) und können u. U. nicht zu 100 % auf die Schweiz übertragen werden, sind jedoch als Richt-
wert gut geeignet. Im Beispiel der Mücken-Handwurz passt die Angabe der Blütezeit einigermassen gut, 
der Reifezeitpunkt der Kapseln ist bei uns eher Mitte August bis in den September je nach Höhenlage. Die 
zusammenfassende Tabelle auf den Seiten 10 und 11 zeigt deutlich auf, wie lange die effektive Samenver-
breitung bei den einzelnen Arten dauern kann.

Insgesamt ein inhaltreiches, nützliches E-Book. Bleibt nur zu hoffen, dass es in naher Zukunft eine engli-
sche oder gar deutsche, um weitere Arten ergänzte Ausgabe gibt.




