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schief eiförmig,+/- senkrecht aufgerichtet, gedreht

im helleren Mittelteil mit feinem einfachen oder
doppeltem Schleifenmuster, Sepalen rot gefleckt

konisch, am Ende stumpf, waagerecht bis
leicht abwärts gerichtet, etwa 2/3 so lang wie
der Fruchtknoten.
gedreht, grünlich

fast ganze Fläche (auch Sepalen) mit violett roter
Strich - oder Punktzeichnung.

zylindrisch, +/-waagerecht, +/- 3/4 so lang
wie der Fruchtknoten

gedreht, grün, zylindrisch

3. Dekade Mai - Mitte Juni

Mittellappen

Färbung

Sporn

Fruchtknoten

Blütezeit am
Wuchsort

Mitte - Ende Mai

+/- 3-eckig, leicht vorgezogen

halbkreisförmig bis 3-eckig, kurz bis lang
vorgezogen.

Seitenlappen

Anfang - Mitte Mai

Anfang - Mitte Juni

gedreht, kantig, dunkelgrün bis braunrot überlaufen

kegelförmig, leicht abwärts geneigt +/- 3/4
so lang wie der Fruchtknoten, am Ende stumpf

konisch, schwach abwärts gebogen, etwa
3/4 so lang wie der Fruchtknoten

gedreht, dunkel purpurn

im helleren Zentrum mit feinen Punkten oder
Strichen, auf die dunkleren Ränder ausstrahlend,
selten auch Schleifenmuster (Hybridisierung ?)

helles Zentrum mit Schleifen-, Punkt- oder
Strichzeichnung, Ränder rotviolett.

stumpf dreieckig, breiter als lang

abgerundet, am Rand leicht aufgebogen

rhombisch, flach bis zurückgebogen

rundlich ausgebreitet, an den Rändern oft
aufgebogen.

Lippe

+/- 3-eckig vorgezogen

3 - lappig, schwach herzförmig, breiter als lang

rundlich, schwach 3-lappig

rundlich, meist seicht 3-lappig
mäßig abwärts gebogen, ganzrandig bis fast
ganzrandig

bilden mit mittlerem Sepalum einen Helm

breiter als lang, schwach bis stark 3-lappig

Petalen

bilden mit mittlerem Sepalum einen Helm

mittelgroß, meist hell(rosa), blass violett-rot
schief eiförmig-lanzettlich, +/-waagerecht, übergeneigt
bilden mit mittlerem Sepalum einen Helm

mittelgroß, hell bis lila purpurn, purpurrot
schief-eiförmig, +/-schräg bis senkrecht, übergeneigt
bilden mit mittlerem Sepalum einen Helm

klein, hell bis dunkel fleischfarben

schief eiförmig, +/- waagerecht bis schräg

Seitliche Sepalen

mittelgroß, rein weiß bis purpurn, meist hellrot

Blüte

lanzettlich, rotbraun, die unteren +/- doppelt
so lang wie der Fruchtknoten

untere lanzettlich, so lang oder etwas länger als
der Fruchtknoten, grün

Tragblätter
untere lanzettlich, grün bis leicht purpurn überlaufen, doppelt so lang wie der Fruchtknoten

untere lanzettlich, grün bis braunrot überlaufen,
mehr als doppelt so lang wie der Fruchtknoten,
bzw. so lang oder länger als die Blüten

zylindrisch langgestreckt, +/- dicht

walzlich, +/- dicht,

schmal zylindrisch, +/- dicht,

beim Aufblühen kegelförmig, später zylindrisch

Blütenstand

+/- dicht und reich

ungefleckt, +/- gleichmäßig verteilt, untere
Breit - , obere länglich lanzettlich, um die Mitte
am breitesten, entlang des Mittelnervs leicht
aufgebogen, oberstes tragblattartig, den Beginn
des Blütenstandes erreichend bis etwas
überragend

grob gefleckt, untere eiförmig , größte Breite
etwa in der Mitte, obere eiförmig lanzettlich,
flach, trüb grün, oberstes tragblattartig, den
Beginn des Blütenstandes meist etwas
überragend

ungefleckt, hellgrün, rinnig, an der Spitze kapuzenartig, +/- gleichmäßig verteilt, Stängel umfassend,
untere linear lanzettlich, steil aufrecht bis etwas
abstehend, nahe dem Grund am breitesten, lang
zugespitzt, oberstes knapp den Beginn des
Blütenstandes erreichend

Dactylorhiza praetermissa
steif aufrecht, hohl, dick, leicht zusammendrückbar

gefleckt, +/- gleichmäßig verteilt, unterstes
eiförmig, nach oben breit lanzettlich, in oder
etwas über der Mitte am breitesten, schräg
abstehend, oberstes tragblattartig, den
Beginn des Blütenstandes nicht erreichend

Dactylorhiza majalis
steif aufrecht, hohl, grün, im oberen Bereich
purpurn überlaufen, kantig

Laubblätter

Dactylorhiza incarnata
steif, hohl, leicht zusammen drück bar, kantig, hellgrün, im oberen Bereich oft purpurrot überlaufen

Dactylorhiza fuchsii

steif aufrecht, Mark erfüllt, oben kantig, grün

Stängel

Morph. Merkmale

Tab. 1: Morphologische Unterscheidungsmerkmale der im Saarland vorkommenden Dactylorhiza-Arten, in Anlehnung an BAUMANN, KÜNKELE u.LORENZ
(2006) : „ Die Orchideen Europas“ , BUTTLER (1986): „Orchideen“ und AHO (2005): „Die Orchideen Deutschlands“.
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walzlich, +/- dicht,

lanzettlich, rotbraun, die unteren +/- doppelt so lang wie der
Fruchtknoten

zylindrisch,dicht und reich

etwa doppelt so lang wie der Fruchtknoten, untere grün, nach
oben rotbraun überlaufen
waagerecht bis schräg ausgebreitet.

beim Aufblühen kegelförmig,später zylindrisch, +/- dicht
und reich

untere lanzettlich,so lang oder etwas länger als der
Fruchtknoten, grün

schief eiförmig, +/- waagerecht bis schräg aufwärts gerichtet

breiter als lang, schwach bis stark 3-lappig

rundlich ausgebreitet, an den Rändern oft aufgebogen

halbkreisförmig bis 3-eckig,kurz bis lang vorgezogen.

fast ganze Fläche (auch Sepalen) mit violett-roter Strich –
oder Punktzeichnung

zylindrisch, +/-waagerecht, +/- 3/4 so lang wie der Fruchtknoten

gedreht, grün, zylindrisch

3. Dekade Mai - Mitte Juni

Blütenstand

Tragblätter

Seitl.
Sepalen

Lippe

Seitenlappen

Mittellappen

Färbung

Sporn

Fruchtknoten

Blütezeit am
Wuchsort

+/- 3-eckig vorgezogen

gedreht, dunkel purpurn
Anfang - Mitte Mai

02.06.2012 (Abb. 6 u. 7

konisch, schwach abwärts gebogen, etwa 3/4 so lang wie der
Fruchtknoten

Ränder rotviolett.

helles Zentrum mit Schleifen-, Punkt- oder Strichzeichnung

nach oben rötlich bis dunkel purpurn

zylindrisch, waagerecht, teilweise schwach abwärts gebogen

fast ganze Fläche (auch Sepalen) mit violett roter Strich –
und Punktzeichnung, Zentrum mit Schleifen-, Punkt – und
Strichzeichnung

halbkreisförmig bis 3-eckig kurz vorgezogen

schwach aufgebogen, leicht zurückgebogen

rundlich, schwach 3-lappig
rhombisch, flach bis zurückgebogen

breiter als lang,schwach bis stark 3-lappig,
rundlich ausgebreitet bis rhombisch, an den Rändern teils

schief eiförmig, +/- schräg bis senkrecht aufwärts gerichtet,
meist etwa ab der Mitte über geneigt

überragend

tragblattartig, den Beginn des Blütenstandes meist etwas

grob gefleckt, untere eiförmig , größte Breite etwa in der
Mitte, obere eiförmig lanzettlich, flach, trüb grün, oberstes

unterstes eiförmig, nach oben breit lanzettlich, schräg
abstehend, den Beginn des Blütenstandes eben
erreichend

gefleckt, +/- gleichmäßig verteilt, unterstes eiförmig, nach
oben breit-lanzettlich, in oder etwas über der Mitte am
breitesten, schräg abstehend, oberstes tragblattartig,
den Beginn des Blütenstandes nicht erreichend

Laubblätter

steif aufrecht, hohl, grün, im oberen Bereich purpurn überlaufen,
kantig

übereinstimmende Merkmale blau markiert

Dactylorhiza majalis

im oberen Bereich purpurn überlaufen,

Felddaten: Typische Merkmale rot bzw. blau markiert

Dactylorhiza fuchsii x Dactylorhiza majalis

steif aufrecht, markerfüllt, oben kantig, grün

Übereinstimmende Merkmale rot markiert

Dactylorhiza. fuchsii

Stängel

Morph.
Merkmale

Tab. 2: Bestimmungshilfe zu Dactylohiza fuchsii × Dactylorhiza majalis.

Abb. 7: D. fuchsii × majalis, Blütenstand, Hasborn, 02.06.2012 [K.-H.
DIERSTEIN].

Abb. 6: D. fuchsii × majalis, Habitus, Hasborn,
02.06.2012 [K.-H. DIERSTEIN].
.
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Abb. 8: D. fuchsii × majalis, Blütenstand, Hasborn, 29.05.2009 [P. STEINFELD].
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grün bis leicht purpurn überlaufen,

mittelgroß
senkrecht aufgerichtet und gedreht

untere lanzettlich, grün bis leicht purpurn überlaufen, doppelt so lang
wie der Fruchtknoten, bzw. länger als die Blüten

klein, hell - bis dunkel fleischfarben

schief eiförmig, +/- senkrecht aufgerichtet und gedreht

bilden mit mittlerem Sepalum einen Helm

rundlich, meist seicht 3-lappig

+/- 3-eckig, leicht vorgezogen

im helleren Mittelteil mit feinem einfachen oder doppeltem
Schleifenmuster, Sepalen rot gefleckt

konisch, am Ende stumpf, waagerecht bis leicht abwärts gerichtet,
etwa 2/3 so lang wie der Fruchtknoten.

gedreht, grünlich

Mitte - Ende Mai

Tragblätter

Blüte

Seitl. Sepalen

Petalen

Lippe

Mittellappen

Färbung

Sporn

Fruchtknoten

Blütezeit

am Wuchsort

zylindrisch

schmal zylindrisch, +/- dicht,

Blütenstand

gedreht, dunkel purpurn
Anfang - Mitte Mai

24.05.2014 (Abb. 9 u. 10

konisch, schwach abwärts gebogen, etwa 3/4 so lang wie
der Fruchtknoten

helles Zentrum mit Schleifen-, Punkt- oder Strichzeichnung,
Ränder rotviolett.

+/- 3-eckig vorgezogen

rundlich, schwach 3-lappig

bilden mit mittlerem Sepalum einen Helm

schief eiförmig, +/- schräg bis senkrecht aufwärts gerichtet,
meist etwa ab der Mitte über geneigt

mittelgroß,hell bis lila purpurn, purpurrot

lanzettlich, rotbraun, die unteren +/- doppelt so lang wie
der Fruchtknoten

gedreht, grünlich

Sepalen rot gefleckt, helles Zentrum mit Schleifen-, Punkt- und
Strichzeichnung, Ränder rotviolett

bilden mit mittlerem Sepalum einen Helm

grob gefleckt, untere eiförmig , größte Breite etwa in der Mitte,
obere eiförmig lanzettlich flach, trüb grün, oberstes tragblattartig,
den Beginn des Blütenstandes meist etwas überragend

sehr schwach verwaschen gefleckt, untere eiförmig-lanzettlich,
zugespitzt, deutlich unterhalb der Mitte am breitesten, oberstes
knapp den Blütenstand erreichend.

ungefleckt, hellgrün, rinnig, an der Spitze kapuzenartig, +/gleichmäßig verteilt, Stängel umfassend, untere linear,
lanzettlich, steil aufrecht bis zurückgebogen, lang zugespitzt, nahe
dem Grund am breitesten, oberstes knapp den Blütenstand
erreichend oder etwas länger

Laubblätter

walzlich, +/- dicht,

steif aufrecht, hohl, grün, im oberen Bereich purpurn überlaufen,
kantig

hellgrün

steif, hohl, leicht zusammen drück bar, kantig, hellgrün, im oberen
Bereich oft purpurrot überlaufen

Dactylorhiza majalis
übereinstimmende Merkmale blau markiert

Stängel

Dactylorhiza. incarnata x Dactylorhiza majalis
Felddaten: Typische Merkmale rot bzw. blau markiert

Dactylorhiza incarnata

übereinstimmende Merkmale rot markiert

Morph.
Merkmale

Tab. 3: Bestimmungshilfe zu Dactylorhiza incarnata × Dactylorhiza majalis.

Abb. 9: D. incarnata × majalis, Habitus, Menningen, 29.05.2014 [K.-H. DIERSTEIN].

Abb. 10: D. incarnata × majalis, Blütenstand,
Menningen, 29.05.2014 [K.-H. DIERSTEIN].

andere Entscheidung durch Vergrößerung erhärtet oder verworfen
werden. Durch die Anwendung
dieser Methode konnten an den beiden Fundorten die nachfolgenden
Dactylorhiza-Hybriden nachgewiesen werden:

Fundort 1, Beobachtungszeitraum
2006 bis 2014:
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Dactylorhiza fuchsii × Dactylorhiza
majalis : 10 -30 Exemplare pro
Jahr (s. Abb. 6-8), Tendenz gleichbleibend.
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kegelförmig, leicht abwärts gerichtet, +/- 3/4 so lang wie
der Fruchtknoten, am Ende stumpf
Anfang - Mitte Juni

3 – lappig, breiter als lang
mäßig abwärts gebogen, abgerundet, am Rand leicht
aufgebogen
leicht vorgezogen, stumpf, breiter als lang
im helleren Mittelteil mit einfachem Schleifenmuster,
Punkten und Strichen auf den dunkleren Rand ausstrahlend,
Sepalen schwach rot gefleckt
konisch, am Ende stumpf

04.06.2009 (Abb. 11 u. 12

rundlich, meist seicht 3-lappig

mäßig abwärts gebogen, ganzrandig bis fast ganzrandig

+/- 3-eckig, leicht vorgezogen

im helleren Mittelteil mit feinem einfachen oder doppeltem
Schleifenmuster, Sepalen rot gefleckt

konisch, am Ende stumpf, waagerecht bis leicht abwärts
gerichtet, etwa 2/3 so lang wie der Fruchtknoten

Mitte - Ende Mai

Lippe

Seitenlappen

Mittellappen

Färbung

Sporn

Blütezeit am
Wuchsort

mittelgroß, meist hell (rosa), blass violett-rot

im helleren Zentrum mit feinen Punkten oder Strichen, auf
die dunkleren Ränder ausstrahlend,

stumpf dreieckig, breiter als lang

abgerundet, am Rand leicht aufgebogen

3 - lappig, schwach herzförmig, breiter als lang

schief eiförmig – lanzettlich. +/-waagerecht über geneigt

mittelgroß, hellrosa
senkrecht aufgerichtet, leicht gedreht

klein, hell bis dunkel fleischfarben

schief eiförmig, +/- senkrecht aufgerichtet, gedreht

untere lanzettlich, grün bis braunrot überlaufen, mehr als
doppelt so lang wie der Fruchtknoten, bzw. so lang oder
länger als die Blüten

braunrot überlaufen, doppelt so lang wie der Fruchtknoten

Blüte

untere lanzettlich, grün bis leicht purpurn überlaufen,
doppelt so lang wie der Fruchtknoten,

Tragblätter

zylindrisch langgestreckt, +/- dicht

Seitl. Sepalen

schmal zylindrisch, +/- dicht,

Blütenstand

nahe dem Grund am breitesten, lang zugespitzt, oberstes
knapp den Beginn des Blütenstandes erreichend oder
etwas länger

ungefleckt, +/- gleichmäßig verteilt, untere breit-, obere
länglich lanzettlich, um die Mitte am breitesten, entlang
des Mittelnervs leicht aufgebogen, oberstes tragblattartig
den Beginn des Blütenstandes erreichend bis etwas überragend

steif aufrecht, hohl, dick

übereinstimmende Merkmale blau markiert

Dactylorhiza praetermissa

zylindrisch

an der Spitze angedeutet kapuzenartig, angedeutet
Stängel umfassend

ungefleckt, hellgrün, rinnig, an der Spitze kapuzenartig
+/- gleichmäßig verteilt, Stängel umfassend, untere

Laubblätter

linear lanzettlich, steil aufrecht bis etwas abstehend

dick

Felddaten: Typische Merkmale rot bzw. blau markiert

Dactylorhiza incarnata x Dactylorhiza praetermissa

steif, hohl, leicht zusammen drück bar, kantig, hellgrün,
im oberen Bereich oft purpurrot überlaufen

übereinstimmende Merkmale rot markiert

Dactylorhiza incarnata

Stängel

Merkmale

Morph.

Tab. 4: Bestimmungshilfe zu Dactylorhiza incarnata × Dactylorhiza praetermissa.

Abb. 11: D. incarnata × praetermissa, Habitus,
Menningen, 04.06.2009 [P. STEINFELD].

Abb. 12: D. incarnata × praetermissa, Blütenstand, Menningen, 04.06.2009 [P. STEINFELD].

Fundort 2, Beobachtungszeitraum
2000 bis 2014:

Die Funde sind durch eine Vielzahl von Aufnahmen dokumentiert. Es sei aber erwähnt, dass
sich Kreuzungen innerhalb der
Gattung Dactylorhiza im Vergleich z.B. zu Ophrys-Bastarden
nicht so einfach mit Fotos belegen lassen. Wer die einschlägige
Literatur durchblättert und sich
diverse Abbildungen mit Dactylorhiza-Hybriden ansieht, wird
feststellen, dass Fotos alleine
oftmals keine zweifelsfreie Zuordnung zu den Parentalarten
erlauben.

•

•

•
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Dactylorhiza incarnata × Dactylorhiza majalis : 5-20 Exemplare pro Jahr (s. Abb. 13 u. 14),
Tendenz abnehmend
Dactylorhiza incarnata × Dactylorhiza praetemissa : 5-10 Exemplare pro Jahr (s. Abb. 15 u.
16) Tendenz gleich bleibend.
Dactylorhiza majalis × Dactylorhiza praetermissa: 3-20 Exemplare pro Jahr (s. Abb. 17 u.
18), Tendenz steigend.
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Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza majalis x Dactylorhiza praetermissa

sehr sparsam gefleckt, entlang des Mittelnervs leicht
aufgebogen

grob gefleckt, untere eiförmig , größte Breite etwa in
der Mitte, obere eiförmig lanzettlich, flach, trüb-grün,

Laubblätter

Dactylorhiza praetermissa

gedreht, kantig, dunkelgrün bis braunrot überlaufen
Anfang bis Mitte Juni

schräg bis senkrecht aufgerichtet, über geneigt
bilden mit mittlerem Sepalum einen Helm
rundlich
abgerundet bis rhombisch, zurück gebogen
3-eckig vorgezogen
im helleren Zentrum mit Schleifen-, Punkt- und Strich-zeichnung, Ränder rotviolett
konisch, schwach abwärts gebogen

dunkel purpurn
25.05.2008 (Abb. 13 u. 14)

schief-eiförmig,+/-schräg bis senkrecht, über geneigt

bilden mit mittlerem Sepalum einen Helm

rundlich, schwach 3-lappig

rhombisch, flach bis zurückgebogen

+/- 3-eckig vorgezogen

helles Zentrum mit Schleifen-, Punkt- oder Strichzeichnung,
Ränder rotviolett.

konisch, schwach abwärts gebogen, etwa ¾ so lang
wie der Fruchtknoten

gedreht, dunkel purpurn

Anfang bis Mitte Mai

Seitliche Sepalen

Petalen

Lippe

Seitenlappen

Mittellappen

Färbung

Sporn

Fruchtknoten

Blütezeit
am Wuchsort

kegelförmig, leicht abwärts gerichtet, +/- 3/4 so lang wie
der Fruchtknoten, am Ende stumpf

im helleren Zentrum mit feinen Punkten oder Strichen, auf
die dunkleren Ränder ausstrahlend,

stumpf dreieckig, breiter als lang

abgerundet, am Rand leicht aufgebogen

3 - lappig, schwach herzförmig, breiter als lang

bilden mit mittlerem Sepalum einen Helm

schief eiförmig – lanzettlich. +/-waagerecht über geneigt

untere lanzettlich, grün bis braunrot überlaufen, mehr als
doppelt so lang wie der Fruchtknoten, bzw. so lang oder
länger als die Blüten

mehr als doppelt so lang wie der Fruchtknoten

lanzettlich, rotbraun, die unteren +/- doppelt so lang
wie der Fruchtknoten

Tragblätter

zylindrisch langgestreckt, +/- dicht

walzlich

walzlich, +/- dicht,

ungefleckt, +/- gleichmäßig verteilt, untere breit-, obere
länglich lanzettlich, um die Mitte am breitesten, entlang
des Mittelnervs leicht aufgebogen, oberstes tragblattartig
den Beginn des Blütenstandes erreichend bis etwas überragend

steif aufrecht, hohl, dick

übereinstimmende Merkmale blau markiert

Blütenstand

ragend, oberstes tragblattartig

den Beginn des Blütenstandes meist etwas über-

dick

Felddaten: Typische Merkmale rot bzw. blau markiert

steif aufrecht, hohl, grün, im oberen Bereich purpurn
überlaufen, kantig

übereinstimmende Merkmale rot markiert

Stängel

Merkmale

Morph.

Tab. 5: Bestimmungshilfe zu Dactylorhiza majalis x Dactylorhiza praetermissa.

Abb. 13: D. majalis × praetermissa, Habitus,
Menningen, 25.05.2008 [P. STEINFELD].

Abb. 14: D. majalis × praetermissa, Blütenstand,
Menningen, 25.05.2008 [P. STEINFELD].

Schlussbemerkung

Literaturverzeichnis:

Die Untersuchung zeigt, dass es
sich lohnt, im Saarland nach Dactyloriza-Hybriden Ausschau zu halten. Die Autoren sind darüber hinaus der Überzeugung, dass weitere
Bastardfunde auf ihre Entdeckung
im Kartiergebiet warten und die
hier gewählte Vorgehensweise auch
ohne lange Messreihen zu einer vergleichsweise sicheren Ansprache
der unterschiedlichen Kreuzungskombinationen beiträgt.
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