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Seit ungefähr vier Monaten läuft in unserem AGEO-Forum eine spannende Diskussion über einen Orchideenfund im Wallis.
https://www.ageo-forum.ch/index.php/forum/sonstige-arten/103-orchidee-aus-dem-wallis#465

Rätselhafte Orchis (VS) - Fotos Hans Maier-Bode (D)

Neben Orchis mascula kommen in der Nähe des Standorts auch Orchis spitzelii, Pseudorchis albida und
andere Orchideenarten vor. Orchis mascula zeichnet sich am Standort durch sehr kräftige, große Pflanzen
mit auﬀälliger und ungewöhnlich leuchtend gelber Lippenbasis aus.
Eine erste spontane Interpretation auf Grund des Habitus und der Form der Einzelblüten wurde eine Sonderform der Orchis mascula (Männliches Knabenkraut) angenommen. Bei einem genauer Blick in die Blüte
kamen dennoch Zweifel auf.
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Beim genauen Betrachten fallen einem die extremen Papillen der Lippe auf (mittleres Bild), die bei Orchis
mascula in dieser Ausgeprägtheit nicht vorhanden sind (Bild rechts).
Eine weitere Interpretation geht in die Richtung Orchis spitzelii bzw. Hybrid Orchis mascula x Orchis spitzelii
(Bild links).
Auﬀällig und zu beachten sind:
- Sporneingang weit und deutlich grünlich gefärbt
- Sporn auﬀallend dick
- Lippe deutlich dreigeteilt (stärker als bei mascula)
Daraus folgt das „Gefühl“, dass in der Pflanze irgendwie Orchis spitzelii mitspielt.
Aus diesen Gründen käme Orchis spitzelii in hypochromer Form oder ein Hybrid Orchis mascula x Orchis
spitzelii in Betracht.
Aber auch diese Bestimmung wurde im Forum nicht bestätigt.
Dank eines unserer aktiven Forums-Teilnehmer wurde das Problem in ein französisches Forum delegiert.
http://ophrys.bbactif.com/t17821-d-un-autre-forum
Auch hier eine rege Interpretation mit der Schlussfolgerung:
Pas grand chose de spitzelii dans cette plante éperon et cavité stigmatique inclus
(pas du tout de casque typique)... assurément un orchis (cavité stigmatique, éperon
et feuille) mais très „torturé“... donc un lusus de mascula me va plutôt bien (par élimination des autres !)
Somit bestehen auf Grund des Sporns und der Narbenhöhle keine Anzeichen, dass Orchis spitzelii in
irgendeiner Form beteiligt ist. Sicherlich handelt es sich um eine Orchis sp., jedoch „stark malträtiert“ und
daher bleibt die Bestimmung bei einer „lusus*-Form“ von Orchis mascula.
Falls von unseren Lesern noch eine weitere Meinung zu dieser Orchis sp. besteht, das Forum ist immer
noch oﬀen bzw. ein Mail/Brief an uns ist herzlich willkommen.
* lusus: eine Laune der Natur entspricht einer Pflanze, die nicht richtig ins Klassifikationsschemata einzuordnen ist.
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