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Herr Erich NELSON hat eine Serie gut illustrierter Bücher publiziert, deretwegen ihm 
der Doktorgrad honoris Causa verliehen wurde. Als NELSON noch in München wohnte, 
hat er zusammen mit Dr. Hermann FISCHER im Selbstverlag herausgegeben „Die 
Orchideen Deutschlands und der angrenzenden Gebiete" mit sehr schönen Abbildungen, 
welche auch seine später herausgegebenen Bücher auszeichnen. Sein bestes Buch ist 
wohl die Monographie der Gattung Ophrys ,,Gestaltwandel und Artbildung erörtert 
am Beispiel der Orchideen Europas und der Mittelmeerländer" (1962) mit 50 farbigen, 
sehr schönen Tafeln und vielen Blütenanalysen. Im Jahr 1968 folgte die „Monographie 
und Ikonographie der Orchideengattungen Serapias, Aceras, Loroglossum und Barlia", 
1976 endlich folgte seine Arbeit über die Gattung Dactylorhiza. Außer diesen Mono- 
graphien schrieb NELSON noch: „Gesetzmäßigkeiten der Gestaltwandlung im Blüten- 
bereich, ihre Bedeutung für das Problem der Evolution" (1954) und 1965 als Aufsatz 
in den Botanischen Jahrbüchern „Zur organophyletischen Natur des Orchideenlabel- 
lums" und nach meinem (VERMEULENs) Aufsatz: „The System of the Orchidalis" als 
Verteidigung: „Das Orchideenlabellum ein Homologon des einfachen medianen Petalums 
der Apostasiaceen oder ein zusammengesetztes Organ?" 
Herr Dr. WlLLlNG hat bereits in „Die Orchidee", 28, 1977, p. 199, wie auch im Mittei- 
lungsblatt Arbeitskreis „Heimische Orchideen" vom Oktober 1977 eine kritische Bespre- 
chung sowie einige Bemerkungen zu dem Buch über Dyctylorhiza veröffentlicht, welche 
NELSON, hierdurch scheinbar verletzt, seinerseits wiederum im A.H.0.-Heft vom Dezem- 
ber 1977 kommentiert. In den Botanischen Jahrbüchern 99 (1978) hat Dr. Friedhelm BUT- 
ZIN auch NELSONs Arbeit kritisiert und festgestellt, daß die Tafeln als Merkmalsdoku- 
mente vorzüglich sind. NELSONs Synonymielisten sind aber nicht vollständig und die 
Typusangaben sind unvollkommen und fehlen sogar bei einigen neuen Taxa wie z. B. bei 
Dactylorhiza purpurella var. majaliforrnis. Auch sind die ökologischen Angaben sehr 
knapp, und blüten- und fruchtbiologische Mitteilungen fehlen. 
NELSONs Buch besteht aus zwei Teilen, einem Textband und einem Tafelband. NELSON 
gliedert im allgemeinen Teil die Gattung Dactylorhiza (De Necker) Nevski in drei 
Sektionen: Dactylorhiza, Sarnbucina Parl. und lberanthus Schltr. Die Sektion Dactyl- 
orhiza teilt NELSON in zwei Subsektionen: Dactylorhiza und Eurnaculatae Vermln. 
Innerhalb der Subsectio Dactylorhiza zeichnen sich nach NELSON „vier als Series 
bezeichnete Formenkreise ab, die in der großen Linie sich gegenseitig ausschließende 
Areale bewohnen, gut charakterisiert sind und in einer Reihe von Merkmalen vonein- 
ander abweichen." Es sind die Orientales, die Meridionales, die Centrales und die 
Septentrionales, die keine lateinische Diagnose mitbekommen haben. 
Während andere Autoren, wie z. B. NEVSKI, PUGSLEY und ich selbst ihre Unterteilungen 
mit morphologischen Gesichtspunkten begründen, mißt NELSON den Arealen die 
größte Bedeutung bei. Aus der Unterteilung, wie NELSON sie vornimmt, erheben sich 
selbstverständlich Schwierigkeiten, denn die Merkmale einer Art sind nicht bei allen 
Arten an dasselbe Areal gebunden. So rechnet NELSON D. foliosa (Vermeulen) Soo, 
die endemische Art von Madeira zu den Meridionales, weil - so meint er - diese Art 
an D. elata von Nordafrika anschließen würde und -so schreibt er - „zweifellos in enger 



Beziehung zu Dactylorhiza elata ssp. elata steht." Die beiden haben jedoch verschiedene 
Chromosomenzahlen (40 und 80), aber NELSON fragt sich inwieweit die Chro- 
mosomenzahl überhaupt Entscheidendes über den Grad verwandtschaftlicher 
Zusammenhänge auszusagen vermag. Das ist ein Standpunkt, den man in den siebziger 
Jahren nicht mehr für möglich hält. Daß NELSON hier Zweifel aufkommen Iäßt,zeigt doch, 
daß er D. foliosa nicht kennt. Da D. foliosa diploid ist, muß diese Art - im Gegensatz zu 
den tetraploiden D. elata - zu den primitiveren Arten bei Dactylorhiza gerechnet werden. 
Außerdem sind so viele Unterschiede vorhanden, wodurch D. foliosa gut charakterisiert 
ist, daß man einsehen muß, daß D. foliosa nichts mit D. elata zu tun hat. Dagegen ist 
D. foiiosa nahe mit den Eumaculatae verwandt: sie hat einen soliden Stengel (nicht hohl 
wie bei D. elata), die breit-elliptischen glänzenden Blätter stehen im unteren Drittel des 
Stengels, und es sind mehr als zwei Hochblätter vorhanden. Auch die Blüten sind beson- 
ders durch die Lippen charakterisiert, deren Form der maculata-Lippe mit kleinen 
Mittellappen ähnlich ist. Der Sporn ist sehr kurz, von kaum halber Länge des Frucht- 
knotens und auch auffallend dünn wie bei D. maculata, ja er erinnert sogar an die Form 
bei D. elodes. Diese Merkmale: gefüllter Stengel, Blattstand und Blattform, mehr als zwei 
Hochblätter, Form der Lippe sowie Form und Länge des Sporns -, weisen darauf hin, 
daß D. foliosa nicht zu den Meridionales gehören kann, sondern bei den Eumaculatae 
einzureihen ist. LINDLEY hat in seiner Beschreibung von Orchis foliosa gesagt, daß die 
Blätter bisweilen gefleckt sein können. Sehr selten findet man auch gefleckte Exemplare. 
Das weist darauf hin, daß die Fleckenzeichnung ein Merkmal ist, welches latent im Genom 
vorhanden sein kann. Die Fleckenzeichnung unterscheidet sich aber von der bei anderen 
Arten. Da keine andere Dactylorhiza-Art auf Madeira vorkommt, kann ausgeschlossen 
werden, daß die gefleckte Madeira-Pflanze von hybridogener Natur sei. Auch ist bei der 
gefleckten Pflanze die Lippenzeichnung deutlicher als bei den ungefleckten Pflanzen, 
welche ein undeutliches Mal besitzen. 
Die gleichen Verhältnisse finden wir bei D. praetermissa vor, deren gefleckte Variante 
var. junialis ebenfalls ein Mal aufweist, welches die Doppelschleifen, wie NELSON sie 
nennt, deutlich zeigt, ein analoger Fall zu D. foliosa, wenn sich mehr Anthocyan ausgebil- 
det hat. Möglicherweise können die D. fuchsii-artigen Formen wie Orchis maurusia 
Emb. & Maire [Dactylorhiza maurusia (Emb. & Maire) Verml., in Landwehr I, p. 281, die 
in Nordafrika vorkommt, die Stammform von D. foliosa auf Madeira sein. Die Lücke, 
die sich im Areal von D. fuchsii zwischen Griechenland und dem westlichen Nordafrika 
befindet, ist vielleicht über die Inseln zu überbrücken. D. elata ist nicht die Stammform 
von D. foliosa. 
Die botanische Nomenklatur fordert, daß bei einer zu beschreibenden Art ein Typus- 
Exemplar anzugeben ist. Was für die Art gilt, hat auch für die Gattung Gültigkeit. Als 
NEVSKI den Namen Dactylorhiza für die Gattung benutzte, forderten die Nomenklatur- 
Vorschriften auch ein Typus-Exemplar. NEVSKI hat jedoch nur zwei Daciylorhiza-Arten 
beschrieben: D. baltica und D. umbrosa. Wenn man jetzt einen Typus für die Gattung 
angibt, so liegt es au.f der Hand, daß man eine dieser beiden wählen muß. 
NELSON nun, der diese beiden Pflanzen auch aufführt, wählt als Typus nicht D. baltica, 
sondern D. majalis ssp. baltica also D. majalis als Art. Das ist nicht richtig, weil NEVSKI 
diese Art nicht unter Dactylorhiza aufgenommen hat. Mit dem Nomenclaturcode, der eine 
Art als Typus für eine Gattung fordert, ist nicht in Einklang zu bringen, wenn NELSON 
eine Subspecies, hier ssp. baltica, als Typus für Dactylorhiza angibt. KLINGE hat Orchis 
baltica als Unterart von Orchis latifolia beschrieben. NEVSKI hat sie in Vol. IV der 
Flora U.S.S.R. (23. Jan. 1935) als Art aufgenommen und führt als Synonyme an Orchis 
latifolia var. junialis Vermln. und Orchis pardalina Pugsl. Diese beiden letzten sind aber 
die gefleckten Formen von D. praetermissa. KLINGE hat die Blätter seiner baltica so 



beschrieben: „omnibus minute fusco-guttatis vel punctulatis, rarissirna irnmaculatis." 
Leider habe ich D. baltica nicht lebend gesehen, aber die Herbarexemplare zeigen, daß 
sie der Art D. praetermissa sehr nahe steht.') Herr Dr. BLASCHKE (Witten), der die Art von 
Lettland kennt, schreibt mir, daß der Stenge1 bei D. baltica dünner ist als bei praeter- 
missa, die Blätter länger und schmäler und weitscheidiger sind und eine weniger steile 
Stellung haben; die Flecken auf den Blättern sind voll, nicht ringförmig, die Blüten sind 
gleich groß oder etwas kleiner. Wenn man D. praetermissa als Art beschreibt, wie 
NELSON das ja auch tut, dann kann man die D. baltica nicht als Unterart von D. majalis 
ausweisen. Sie sollte Artrang behalten oder als D. praetermissa ssp. baltica gedeutet 
werden. Gewiß kann sie nicht D. majalis zugerechnet werden. 
Es erhebt sich nun die Frage, ob D. praetermissa var. junialis (= Orchis latifolia var. 
junialis) neben D. praetermissa als eigene Art, nämlich D. pardalina, anzusehen ist. Dazu 
ist zu sagen, daß im Westen der Niederlande anthocyanreiche und anthocyanarme Pflan- 
zen nebeneinander vorkommen. Im Herbar verschwinden manchmal die Flecken während 
des Trocknens, und auch das Mal auf den Lippen ist gewöhnlich nicht mehr zu erkennen: 
gefleckte und ungefleckte Pflanzen sind dann nicht mehr zu unterscheiden und formen 
nur eine einzige Art. 
Ich habe seinerzeit NELSON gefleckte und ungefleckte Pflanzen aus demselben Phrag- 
mites-Moor bei Assendelft in Holland geschickt. Die ungefleckten übernimmt NELSON 
auf Tafel 25 als D. praetermissa, die gefleckten jedoch nennt er nicht var. junialis, wie 
ich sie schon 1933 bezeichnete, sondern gibt ihr merkwürdigerweise den Namen D. maja- 
lis ssp. pardalina, ordnet sie also bei D. majalis (Tafel 56) ein und zeigt damit, daß er 
D. praetermissa nicht kennt. 
Ich habe in den zwanziger Jahren die zwei verschiedenen Formen mit gefleckten Blättern 
von der Art, die man Orchis latifolia nannte, unterschieden als var. majalis (im Mai blü- 
hend) und als var. junialis (im Juni blühend). Später habe ich die spätblühende var. 
junialis (sie blüht später als D. incarnata) als die gefleckte Form von D. praetermissa 
erkannt. NELSON hat die Pflanzen (nur bisweilen mit ringförmigen Flecken an der 
Basis der Blätter) wie PUGSLEY auch pardalina genannt und fälschlicherweise D. majalis 
zugeordnet. Als wichtigstes Merkmal ist NELSON die späte Blütezeit nicht aufgefallen, 
niemals hätte er sonst junialis als Unterart von der im Mai blühenden majalis ansehen 
können. 
REICHENBACH p. hat die Blütezeit im Tiefland und auf Hügeln als Basis für den Namen 
Orchis majalis benutzt. Vielleicht gibt es bisweilen Hybriden zwischen D. praetermissa 
und D. fuchsii oder zwischen D. praetermissa und D. maculata, die auch wohl ring- 
förmige Flecken auf den Blättern haben. Solche Pflanzen werden aber Ausnahmen 
bleiben und nicht massenhaft vorkommen wie junialis. Die gefleckte junialis ist gewiß 
kein Bastard, dagegen spricht, daß diese Pflanzen ebenso wie die ungefleckte 
D. praetermissa gute und nicht taube Samen bilden, und daß gefleckte und ungefleckte in 
wechselnder Zahl im Westen von Holland auftreten, wo man maculata und fuchsii ver- 
geblich sucht. Ich meine, daß auch in England die gefleckte, nicht hybridogene D.prae- 
fermissa in vielen Phragmites-Mooren vorkommt. D. majalis, die vor D. incarnata blüht, 
fehlt in England, kommt auf dem Kontinent in Wiesen vor, während junialis außer in 
Phragmites-Mooren noch auf gestörten Böden zu finden ist. Selten kommen majalis und 
junialis beisammen vor wegen der unterschiedlichen Blütezeit. Zusammenfassend kann 
gesagt werden, daß: 
1. D. praetermissa und D. baltica verschiedene, aber nahe verwandte Arten sind; 
2. D. praetermissa und ihre Variante junialis zu einer Art gehören. 

') 1980 habe ich 2 Exemplare aus Estland, die mir Fräulein KUUSK zuschickte, blühend in meinem 
Garten gehabt. Sie stimmten gut mit den Wahrnehmungen von Dr. BLASCHKE überein. 
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NELSON faßt D. majalis sehr weit, auf S. 78 schreibt er, daß die behandelten Vertreter der 
Centrales, wozu er diese Art rechnet, hybridogenen Ursprungs seien und Uneinigkeit 
bestünde bezüglich der in Betracht kommenden Eltern. Er hat den Ursprung der Gruppe 
in der Begegnung der Meridionales mit den Septentrionales gesehen. Ausgangspunkt 
für diese Gruppe seien als Elternteile D. elata ssp. sesquipedalis und D. cruenta ssp. 
cruenta anzusehen, deren Zusammentreffen im unteren Rhönetal durchaus im Bereich 
der Möglichkeit läge, schreibt NELSON. Er nimmt an, daß der Merkmalskomplex von 
D. majalis die Mitte hält zwischen den Merkmalen der von ihm vermuteten Eltern, was 
nicht nur die Blattfleckung, sondern auch die geographische Breite betrifft. Wenn näm- 
lich (wieder nach NELSON) die Kreuzung der doppelseitig gefleckten Blätter tragende 
D. cruenta ssp. cruenta mit den ungefleckten D. incarnata ssp. incarnata vorwiegend 
eine nur oberseitige Fleckung hervorruft oder höchstens einige wenige unterseitige 
Flecken (was bis jetzt experimentell noch nicht gezeigt ist), so würde die gewöhnlich 
einseitige Fleckung bei D. majalis verständlich. Diese Argumentation stimmt jedoch 
nicht. D. cruenta ist eine diploide Art mit 40 Chromosomen, und D. elata ist tetraploid 
mit 80 Chromosomen. Falls nun eine Hybride zwischen cruenta und elata entstünde, 
so müßte der Bastard 20 + 40 Chromosomen = 60 haben. Ein solcher Bastard ist aber 
fast immer steril und hat keine konstante Nachkommenschaft. Da D. majalis zwar sehr 
variabel ist, jedoch mit Sicherheit nicht aufspaltet, ist die Annahme von NELSON sehr 
unwahrscheinlich. Für das Entstehen der tetraploiden Arten muß man bei den diploiden 
beginnen. Dies sind D. incarnata, D. cruenta. D. fuchsii, D. foliosa, D. hatagirea und 
D. cilicica. Die anderen Arten sind mit Ausnahme von D. traunsteineri ssp. russowii, die 
mit 120 Chromosomen hexaploid ist, alle tetraploid mit 80 Chromosomen. Man muß 
annehmen, daß die tetraploiden Arten aus den diploiden entstanden sind. Es wird Auto- 
ploidie stattgefunden haben durch Verdoppelung der Genoms, der gesamten Chromo- 
somenzahl. So könnte man sich denken, daß D. praetermissa sich aus D. incarnata und 
D. elata sich aus D. cilicica entwickelt haben. Bei Alloploidie sind zwei verschiedene 
Genome zusammengekommen, und es hat eine Verdoppelung stattgefunden. Auf diese 
Weise könnte man sich vorstellen, daß D. incarnata und D. fuchsii eine tetraploide 
Hybride geformt haben, deren Blätter gefleckt sind, z. B. D. majalis. Daß eine Verdoppe- 
lung stattfinden kann, ist in der Arbeit von GROLL (1965) nachzulesen (Ost. Bot. Z. 112). 

Was NELSONS D. majalis ssp. scotica betrifft, so hat diese Pflanze nach ausgiebigen 
Untersuchungen von Dr. WIEFELSPÜTZ (Iserlohn) ein sehr beschränktes Areal: nur die 
Hebrideninsel North Uist. WIEFELSPÜTZ hat von dieser Pflanze Herbarmaterial gesam- 
melt, zahlreiche Farbaufnahmen gemacht und viele Blütenanalysen hergestellt, die er 
NELSON für seine Arbeit zur Verfügung stellte. In seinem Vortrag auf der Wuppertaler 
Orchideentagung im Jahre 1975 hat WIEFELSPÜTZ sie vorläufig als D. majalis ssp. 
occidentalis var. ebudensis bezeichnet. NELSON aber nennt sie später ssp. scotica, doch 
ist dieser Name ungültig, da NELSON nicht in der Lage war, einen Typus anzugeben. 
In LANDWEHRs Buch Vol. I ist die Pflanze nun gültig mit den Namen D. majalis ssp. 
occidentalis var. ebudensis Wiefelsp. beschrieben und auf Tafel 85 Nr. 3 abgebildet. 
NELSONS Name ist also hinfällig. 
In Lappland und Skandinavien kommt eine Dactylorhiza vor mit einseitig gefleckten 
Blättern, die von REICHENBACH fil. auf Tafel 53 als Orchis lapponica Laest. mit unge- 
fleckten Blättern abgebildet ist. Die Pflanzen haben aber gewöhnlich Flecken an der 
Oberseite der Blätter. Herr Peter BENUM hat mir die gefleckten Pflanzen lebend 
geschicM von Tromsö. Diese Pflanzen haben zwei normale Blätter und ein einziges 
Hochblatt. Das untere Blatt hat die größte Breite in der Mitte. Die Lippe ist rautenförmig, 
hat aber die größte Breite unterhalb der Mitte. Meiner Meinung nach ist diese Art am 
nächsten mit D. majalis verwandt in bezug auf Blatt und Blütenform. NELSON hat 



diese D. lapponica beschrieben als D. cruenta ssp. lapponica (Laest. ex Rchb. fil.) 
Nelson comb. nov. Die Pflanzen haben aber keineÄhnlichkeit mit cruenta. 

Die Pflanzen aus Mittelnorwegen sind größer und haben mehr Blätter. Die Lippe 
gleicht der von Orchis cordigera Fries und KLINGE rechnet sie Orchis cordigera zu. 
NEUMAN, der schwedische Botaniker, nannte sie 0. speudocordigera L. M. Neum. 
(VERMEULEN. 1947, Plate VIII). LANDWEHR der die Pflanze an Ort und Stelle lebend 
gesehen hat, meint, daß die Pflanze mit D. majalis verwandt ist. Er nennt sie D. lapponica 
ssp. pseudocordigera (Neum.) Landw. Er sieht eine boreal-subarktische Art in ihr (vgl. 
LANDWEHR Vol. I, p. 79). Es ist keine D. cruenta. 
NELSON hat auch Orchis salina Turcz. der D. cruenta zugerechnet, U. zw. als 
D. cruenta ssp. salina (Turcz.) Nels. Diese Art wird in der Flora U.S.S.R. vol. 4, p. 713 
(Engl. transl. p. 542, 1968) beschrieben mit ungefleckten Blättern. REICHENBACH fil. 
bildet die Pflanze ab auf Tafel 43 sub no 11, 6, 7, mit ungefleckten Blättern, aber auf Tafel 
170 bildet er eine Pflanze ab sub I1 als 0. salina Turcz. fid. V. Fischer mit doppelseitig 
gefleckten Blättern, wovon er auf S. 219 schreibt: „Ich erhielt ein Originalexemplar von 
Herrn Staatsrath von FISCHER, welches ich für eine schlanke Form dieser Abart (Orchis 
incarnata a lanceata), besonders der Orchis haematodes Rchb. halte. Blätter beiderseits 
gefleckt. Aehre schlank, Lippe ziemlich rautenförmig." Wenn NELSON von Blättern 
„beiderseits mit winzigen Flecken besetzt" spricht, dann denkt er offenbar an die Pflanze 
der Tafel 170. Das ist aber nicht D. salina, wenn man RElCHENBACHs Bemerkung 
Berücksichtigt, sondern haematodes. Der Typus von salina sollte sich in Charkov befin- 
den, ich habe ihn leider nicht gesehen, und ich vermute NELSON auch nicht. Ich meine, 
daß salina am besten als Dactylorhiza salina (Turcz.) Soo als Art gehandhabt bleiben 
sollte. 
NELSON rechnet D. maculata zur Subsektion Eumaculatae (Vermln.) (besser wäre 
Maculatae). Er spricht nach dem Vorbild der Engländer bei D. maculata von zwei Sippen: 
D. maculata ssp. ericetorum und D. fuchsii. Sie sind nach den Angaben der englischen 
Autoren eindeutig voneinander unterschieden, und zwar morphologisch wie zytologisch. 
Weit weniger eindeutig aber liegen die Verhältnisse auf dem europäischen Kontinent. 
Die beiden in Frage stehenden Taxa sind hier morphologisch zwar vielfach gut vonein- 
ander geschieden, doch keineswegs immer. Als Beispiel nennt NELSON die Resultate der 
Untersuchungen von Herrn GROLL, der in der Nähe von Lunz in Österreich diploide und 
tetraploide Pflanzen fand, aber auch Hybriden, die schwer zu bestimmen waren. 
NELSON nimmt an, daß sich ein Übergangstypus zwischen D. cilicica (mit 40 Chromo- 
somen) und D. maculata (mit 80) findet. Das ist zytologisch unwahrscheinlich. Das soll 
die D. maculata ssp. osmanica sein. Diese osmanica aber besitzt einen hohlen Stengel. 
Daher ist schwer zu akzeptieren, daß osmanica eine Unterart von maculata sein soll. 
Tafel 64 bei NELSON zeigt keine überzeugende Merkmale, welche osmanica mit maculata 
gemeinsam hat. Außer dem hohlen Stengel bildet NELSON osmanica nur mit einem 
Hochblatt ab, ein Merkmal, das bei der Subsektion nicht erwartet wird. KLINGE und 
von SO0 fassen osmanica als eine eigene Art auf. 
Herr und Frau NIESCHALK haben osmanica an Ort und Stelle in der Türkei gesehen. 
Die Blätter sind breiter als bei cilicica und das unterste Blatt ist meistens sehr kurz und 
breit. Die Blätter sind gefleckt oder ungefleckt. In der Größe der Blüten, insbesondere 
ihrer Lippen, übertrifft D. osmanica alle in Europa vorkommenden und auch die übrigen 
in der Türkei vertretenen Dactylorhiza-Arten. Der Sporn ist sehr dick und wie aufgebla- 
sen. Die Pflanze zeigt also so viele eigene Merkmale, daß es auf der Hand liegt, sie als 
eigene Art aufrechtzuerhalten. 



Neben der ssp. osmanica beschreibt NELSON zwar richtig die ssp. saccifera als sub- 
species von maculata, aber die mit den „verschiedensten Namen belegten maculata- 
Formen: D. lancibracteata, triphylla U. a." betrachtet NELSON nach dem ihm bekannt 
gewordenen Material als zu D. maculata ssp. osmanica gehörend, also als Synonyme. 
Das ist eine Behauptung, die nicht aufrecht zu halten ist. NELSON unterscheidet mehrere 
Unterarten, aber völlig unverständlich ist das Fehlen von D. maculata. Er bildet D. macu- 
lata ssp. maculata nicht ab, aber beschreibt sie auch nicht. In meiner Doktorarbeit, die 
ich NELSON geschickt habe, habe ich LINNAEUS' Herbarexemplar von D. maculata 
abgebildet, wie auch ein Aquarell der verstorbenen Frau D. LEEMANS-HUYZINGA. Dieses 
Aquarell ist besser reproduziert in „Probleme der Orchideengattung Dactylorhiza" in 
„Die Orchidee", Sonderheft, Nov. 1968. Die abgebildete Pflanze ist dem Typus-Exemplar 
von LINNAEUS sehr ähnlich. Sie ist auch abgebildet in SUNDERMANNs Orchideenbuch. 
Diese ssp. maculata ist verschieden von ssp. ericetorum durch Blattbestand und Blüten- 
form, auch durch die Lippenmerkmale. 
Eine sehr klare, von NELSON nicht beschriebene Form ist die var. genuina, die von 
REICHENBACH fil. auf Tafel 55 seiner lcones als Fig. IV in verkleinerter Form abgebildet 
ist. NELSON scheint diese Form nicht zu kennen. 
Falls NELSON meint, daß D. maculata ssp. ericetorum (Linton) Hunt & Summerh. ein 
Synonym von D. maculata L. ist, dann müßte er den ältesten Namen D. maculata als 
ssp.Name beibehalten und die ssp. andeuten als D. maculata (L.) Soo ssp. maculata. 
Das völlige Übergehen der ssp. maculata sowie der var. genuina muß NELSON sich als 
schwerwiegenden Vorwurf gefallen lassen, hierin zeigt sich, daß er die westeuropäische 
D. maculata nicht zu kennen scheint. 
Es fehlen viele Arten in der Monographie, z.B. Orchis ruthei Schulze, 0. sanasunitensis 
Fleischm., 0. bavarica Fuchs, 0. pseudo-traunsteiner; Fuchs, 0. euxina Nevski, 0. 
amblyoloba Nevski, 0. longifolia Neuman, D. deweveri Vermln. U.S. W. Es hat sichgezeigt, 
daß viele Fehler in NELSONS Buch anzutreffen sind. Wahrscheinlich hat der Autor die 
Schwierigkeiten der Gattung unterschätzt und die Literatur nicht beherrscht. Außerdem 
hat NELSON den Nomenclaturcode nicht genügend beachtet. So ist NELSONS Buch 
nur schwerlich als Monographie der Gattung Dactylorhiza zu bezeichnen. Außerdem 
stellt er Theorien und Hypothesen auf, die der Kritik nicht standhalten können. 

Herrn Dr. W. WIEFELSPÜTZ verdanke ich die Übersetzung dieses Aufsatzes und die Hilfe, die er mir 
geleistet hat. 
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