
„ 3$ fann nur fot>tcI fagen, ba§ bas, tvas id) unter 9cr. 622 b

evlialten l)abe, mit bem, ivaS bei ben ©fanbinavieren (§agen, Sirrin) unter

biefem 9iamen geljt, übereinjuftiminen fdjeint, unb baf$ mir älpdidjeS aud) im
2llpeugebiete baben.

Uber bas 93er£)ältni§ 51t Psedoleskea atrovirens, bie ätveifetloS febr ftovE

variiert, unb fid) ivot)l in mehrere „Waffen" jerlegen läfet, bin id) nie ganj f(ar

getvorben, obivoljl id) mich mit biefcr ©ruppe beim ©tubutm ber Pseudoleska
illyrica, bie id) gleidjjeitig mit unb felbftänbig neben ©loivadi als gute neue

9Irt erfannte unb bie aud) einen jiemlidjen ^orntenfreis bat, intenfioer be*

fd)äftigt babc.

2öie vovftdjtig man ba mit Unterfd)ieben im Statine^ uftv. fein mufj,

l)abe id) ba jur ©enüge erfahren unb id) getraue mir beute nod) eine fterile

Ps. illyrica, bie in ber grudjt fet)r gute SDlerfmale §at, nid)t mit ©idjerbeit

von einer fräftigen Ps. atrovirens = $orm beS ©djieferalpcngebietes ju unter«

fdjeiben, mafjgebcnb ift mir nur ber ©tanbort — 99ud)enrinbe in ben Äarft=

gebirgen!"

3um ©djtufee venveife id) nod) auf bie vor ©rudlegung biefer Zotigen

erfdiencne ausfübrlid)e 2lbl)anblung von SoeSfe „$rit. Seiner! ungen
über LesquereuxiaS. 0. Sinbberg'Mn £>ebroigia, 33anb L, ©. 311-328.

Dr. @. Sauer, ©midjoro.

Ophrys fuciflora x apifera.

Von Jos. Huppert in Saarbrücken II.

2)ie Xafel ift nad) einem 2lquare[l bergeftellt, inefcbeä td) oon einem ©Eemplar enttoarf,

baS mir £>err 23üracrmetftcr ^aftbcnber oon ßd)ternad)erbrüd lebenb überfanbte.)

Steuere $erig. bl. längüdjeifg., nad) ber ©pi£e nur wenig verfdmtälcrt,

rofaoiolett, mit rräftigem, grünem SDJittelnero, febr fucifera äb,nlidj.

innere $ertg. bl. aus gebbrtem ©runb 3edigeiförmig, grünlid)purpurn,

Hein, am 9ianbe umgerollt, ftarfflaumig.

Sippe fürjer als bie äu§. ^gnbl., etroa V2 fo grof? als bei fuciflora,

febr fonoey, 3 ober eigentlid) 5lappig (benn bie £ötfer fitjen auf ben oberen

Sappen, bann folgen bie beiben iKanblappen , unb bas SInfjängfel fijjt bocb

aud) an einem (Snblappeu), purpurbraun, famintig, nad) bem faft fladjen
sJianbc

ju gelblid). £)öderlappen abgcrunbet, abftetjenb
;

Staublappen fd)ief abwärts

gericbtet, alfo nidjt rüdivärtS umgebogen tvie bei apifera. 2)aS 9tnl)ängfcl

ianjottlid) fpi|3lid), fommaförmig nad) vorn gcfrümmt. £>aS ©d)itäbeld)eu ber

©riffelfäule au feiner ©pi£e ftütpnafig nad) aufwärts gebogen, iväl)renb es bei

fuciflora geraoe (fel)r feiten abivärts) gerichtet, bei apifera S förmig gefdjlängelt

erfd)eint. Ophrys apifera gibt fid) ju ernennen burd) bie ftarfe Sippenbeuge,

bie $ortu unb iKicbtung ibrer Sappen unb beS 2lul)ängfels, foivie it)re 3cid)nung;

enblid) burd) bie mit fudjsbraunen langen paaren befehlen £öd'er. Ophrys
fuciflora erfennt man tvieber an bem nerfürjten ©dmabel ber ©riffelfäule, ben

^erigonbl. unb bem bunflercn (bef. bei jungen Slüten) Sippenfolorit. ©ie

^flanjc ift für (sensa lato) £eutfd)lanb nidjt neu; fie mürbe bereits oon $ctrp
im (*lfafj entbeeft unb von SDlay ©ebulje in ben 9fad)trägen ju ben Orchidaceen
(Deft. bot. 3fd)r. 3al)rg. 1899) tvic folgt befebrieben:

3leuf?. $Prgnbl. länglicher unb an ber ©pifee verfd)tnälerter als bei 0.
fuciflora, meifjlid), am ©runbe rötlid)purpurn überlaufen; feitlicbe innere fefjr

4

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



furj, eiförmig lamcttlicf) , faü bcttpupurn. Sippe 3lappig, ftarf fonoer, am
Sanhe fTact). eimas fürjer als bie äufü. ^gnb(.; Seitenlappcu faü odoL abge«

runbet, ßan^ranöig , abftctjenb (nicbt surütfgeicblagen). 2lnbänajel ber Sippe

etroaS länger als breit, idmiäler als bei 0. fuciflora, 3$äbnig, etroas üorroärts=

gefrümmt, bei Der einen Slfite etroas juiücfgebogcn. 2ie 3?idmung ber fdpuacb=

fammtigen, purpurbraunen, nacb ben jKänöern l)in gelblichen i.'ippe metjr an

0. apifera niaf)nen£>, aus 2 jiemlicb, parallellaufenDen , nacfc oorn t)i' 1 etwas

oeibreiterten, Maisgelben, fablen Linien beftclienb, nacb, ber Softe Der Sippe tu' 1

ein jimmetbrauner fahler glecf. Gonneftiü mit oerlängertem , jet)c leidjt ge=

fcblängelten yortfarj.

£iernadb idjeint bie ^fiai^e, meiere Scbulje oorlag, (im iH'rgleid) ui

Der meinigen) met)r ju 0. fuciflora binjuneigen. Sie märe eine O. apifera

fuciflora roabreub meine non Gcbternacberbrüd als eine 0. fuciflora apifera

anjuipreeben roäre. — 2£ebev Italien (®. SIrcangeli: Conipendio della

Flora Italiaua) nod) Sdjiueij (Sdiitij unb Steiler: #lora ber Sdnoeij)

melben fjierliei" gebörenDe Saitarbe, root)l aber befebreibt ßamus (Cr.©. Gamus,
3Jconograpt)ie bes Crducees) 2 ftreuumgen ber Ophrys apifera mit fuciflora.

6a nnb bies nacbftebeuDe fratijöüicbe ^flanjen:

1. Ophrys Albertiana ©. dam. in Suü. Soc. bot. gr. XXXVI LI.

p. 41 [1891]/ ^öentifiuert felbe mit ber 0. apifera X fuciflora 3». Sd>ulje
in O. 3 [1899], ftebe roie oben.

Gr jagt non itpr; Änollen eifg., jieml. groß. Stengel 1—3 bejim., nadj

oben etroas fantig. Slätt. breit, längl. lanjettlid), ftumprlid); bracht Der O.

arachnites. 3Ieufj. ^gnbl. — lebfjaft rofa. Sippe gegen bie üJHtte tfyres

SDiittellappens rjerabcjebrücft , nabe beim 2lnbängfel nacb unten jiirücfgefrümmt,

biefes nacb, oorne gerietet. £urd) bie Seitenlappen gebilbete £öder niebt oDer

nur roenig vom ÜNittellappen getrennt. Sdjnabel bei ©riffelfaule Uemhcfa für},

aber Sförmig; letzteres roeniger beutlid) als bei ber apifera.

2. Ophrys insidiosa Duffort. Orch. de Gers. p. 27.

Elntcrf$eibei ücb non ber Arachnites bureb Die + tief 3lappige Sippe,

mit nad) unten jurüdgefcblagcneu :HänDern , oon Der Safte entfernten Seiten^

läppen. Jas Snbängfel breit, oerbidt. nacb oorne aufgebogen. Seltner ift Die

Sippe ungeteilt, aber alsDann ftnb ibre Seiten io nacb unten jurüdgebogen, ba§

fie fid) faft an ben ^HänDcrn berütjren. ©riffelfäule mit langem, gebogenen

Scfniabel. (Gntfpricbt nicbt Der Ophrys Fassbenderi

)

SDie non Garn 11$ roeiterbin bierbergcftellte Ophrys Botteroni Chodat
mitfamt ibrer var. 0. Chodati Wilczek gehört nicht ju Den Rreujungen Der

O. apifera mit fuciflora. ioubern glieDert fid) an O. apifera an. tiefes ift

aud) Die Infidjt GboDat'S felber SBtlcjef „croit ä 1' hybridite".

ÜW. Gbobat „ne partage pas cette opiuion" febreibt Gamus], roenn er aud)

junäcfjft febroanfenb mar [oergl. 3R. Scbulje, Orchidaceen. 31, 4, Fußnote];

aud) 03 rem Ii unb Scbulje Hellen bie O. Botteroui ins ©efolge Der faulten«

baften Ophrys apifera.

„31m 7. 3uni 1911 gelang e§ mir nun reidjlidieres Material bieieS intern

effanten 33aftarbes in Ülugculchein >u nebmen. Unter liebensroürDiger yübrung
Des GntbederS [Der in anerfennens.i'erter ©nie bie

s^ffauje bebiitetj, beobaditete

id) ungefabr 25—30 Gremplare; bie'clben finD auf menige Cuabratmeter oer*

teilt, unb finbet ftet) in ifjrer ©efellicbaft nur Ophrys fuciflora; Die Ophrys
apifera rouebs minbeftenä 200 m entfernt, mu§ aber roobl auf Diefem, ibrem

©ebeihen günftigen Äalffcang früber rorgefonimen fein, ©äbrenb Die unteren

Blüten bei" 0. fuciflora fdjon oerfärbt 1111D bie erften iöliiteu ber O. apitera
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an bat 9cad)barf)ängeit fid) focben erfd)loffen fjatten, befanb fid) ber SBaftarb in

fcfjönficr Sölüte ; feine feiner unteren Blüten war oerblaßt, ftnofpen nod) reid)=

lid) nortjanben. 2tud) an einer jrociten ©teile, an ber td) bcn Söaftarb in ber

ättorgenfrübe bcSfclbcn SageS in 3 ©gemplaren entbedt fjattc [ein $lat}, ber

com 1. class. etwa 13 km entfernt ift] fanb fid) feine einige O. apifera mel)r

nor, wogegen O. fuciflora ju Rimberten berumftanb. Scr (Sntbeder uerfidjerte

mir, baf$ bic ^Pflanje mit jebcm Sabre junälmic ; er l)ält biefelbe unbebingt für

famenfortpflanjungsfäljig, welcher Slnfictjt in 2lnbetrad)t beö jabjreicben, ju«

ncbmenben 58orfomtnen§, bes normal entmidelten Rollens unb eiuc§ ftarfange=

fdjmolleucn, gefunbc Samenanlagen umfctjliejjenben $rud)tf'uotens [eö war bieö

an ber unterftcn, üorgefdjrittencn S3(üte eincö ber 0. fuciflora näljerfteljenben

©remplars] id) mid) aufdjlicfsc. Süiltumerfudje werben in ben nädjften Sauren
unternommen werben unb uns 2luffd)luf$ geben. $u fd)on gegebenen

Siagnofe füge id; ergänjenb ju:

Sie äußeren ^erigonbl. beS 23afiarbe§ finb bei allen eingefefjeiten @£=

emplaren fräftig pupurrofa, es fd)eint alfo bie mit weisen ^erigonolättern

nerfeljcne Ophr. fuciflora nid)t bei ber gettgung beteiligt gewefen ju fein, 3>d)

fat) Saftarbe, bei betten bie Sippe üöllig ungeteilt, baö 3lnt)ängi*el jicmltd; breit

unb 3}äfmig mar; bie Sippe erreichte hier
'

2

j 3 ber ©röfje doii 0. fuciflora; bie

äußern Sperigonbl. waren ein wenig btajjer purpurn; ber ©cbnabel bei ®riffel-

fäule ftrebte faum merflidj nad) oben; biefe ber 0. fuciflora näf)et ftetjeuben

^nbriben befafjcn aud) eine etwas frühere Slütejeit unb bennoeb waren fic leidjt

non ber 0. fuciflora ju untcrfd)eir>eu burd) bic ftarf fonueje, fleiuere Sippe,

bie apifera öbnlidje 3eid)itung ber lederen unb baö fommaförmig l)crunterge=

frümmte 2lnl)ängfcl. —
Ungleich, häufiger war ber ber 0. apifera näfjerfteljenoe S3aftarb. Sie

Sippe ift fjier berart fonoer, bafj bie £>ödetlappen fid) hinten berühren unb bic

Seitenlappen nid)t fd)ief nad) aujjjen, fonbern febief nad) innett ftef)en. Sie
Sippe ift faum gröfcer als bei apifera, bie Sippenjcidjnung apifera äfjnlid).

dagegen weifen bie fürjeren, breiteren äußeren Hüllblätter, baS nad) oorne gc=

worfene 2lnl)ängfel unb bie bunfelbrauuc Sippenfärbung auf 0. fuciflora l)iu.

Sicfe $orm ber Äreujung bat einige 2le()ulid)feit mit ber füblidjcu (")phrys

Scolopax, bod) finb bei legerer bic äußeren Hüllblätter länger, fdpnäler unb in

ber Siegel heller purpurn, bie Sippe ift mel)r in bic Sänge gebogen, befi^t anbere

3cid)ituug [toteufopfä[)iilid)]; bie Verlängerung ber tfkiffelfäule ift bei O.

Scolopax febr furj unb fpijj unb bic gäibung ber Sippe mehr rötüc&brauit

;

überbtcS erreidjt (). Scolopax angeblich, bei Steulouarb [Sept. sJJIeurtbe et

3JfofelIe] ihre Slorbgrenje.

Ser Saftarb befrudjtct fid) übrigen« analog ber 0. apifera unb ber O.

fuciflora sese fecundans Moggr. felber. Sie 5lreujiiug bürfte fid) in Sujem=

bürg unb (Mfaf^Sothrtugcu nod) öfter ftnben.

3d) nenne biefe lefjterc Kombination, bic ber formet Oplirys (fuciflora)

apifera entfprid)t (ba neu) nad) ihrem (Sntbcder: Ophrys Fassbenderi mihi.

Sic Safel fjterju befinbet fid) int Srud.
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