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HASSLOCH. Orchideen sind die Para-
diesvögel der Pflanzenwelt: Welt-
weit hat kaum eine andere Pflan-
zenfamilie eine ähnliche Vielfalt an
Farben und Formen zu bieten. Ein
Team um den Haßlocher Biologen
Oliver Röller, den Sandhausener Ge-
ografen Heiko Himmler und den
Mannheimer Fotografen Dirk Fun-
hoff präsentiert die in der Pfalz
wildwachsenden Vertreter dieser
Naturwunder in einem Anfang De-
zember erscheinenden Buch.

Die Natur hat bei den Orchideen tief
in die Trickkiste gegriffen. Schon ihre
Samen sind so winzig, dass darin kein
Platz für Reiseproviant ist. Deshalb
können sie nur keimen, wenn ihnen
nach der Landung ein Pilz Nahrung
spendiert. Auch danach lassen sich
diese von vielen als „Königinnen der
Blumen“ bezeichneten Gewächse
gern von ihrem unterirdischen Perso-
nal bedienen.

Wenn es um die Fortpflanzung
geht, spielt die Hummel-Ragwurz
großes Theater: Nicht nur, dass ihre
Blüte das Aussehen eines Langhorn-
bienen-Weibchens nachahmt. Viel-
mehr verströmt sie auch einen Duft,
der deren männliche Artgenossen be-
tört. Die Folge: Langhornbienen-
Männer auf Brautschau steuern ziel-
strebig die Blüte an. Doch statt eines
Weibchens wartet dort nur ein Pol-
lenpäckchen auf die Don Juans, das
die Orchidee ihnen auf den Kopf hef-
tet. Unverrichteter Dinge schwirren
sie ab zum vermeintlich nächsten
Abenteuer – und landen nicht selten
wieder auf der Blüte einer Hummel-
Ragwurz. Dort streifen sie ungewollt
ihr Pollenpäckchen auf der Blütennar-
be ab – fertig ist die Bestäubung.

Für ihren Lieferservice spendiert
die Orchidee den Bienenbesuchern
noch nicht einmal ein kleines Nektar-
Trinkgeld: Außer Spesen nichts ge-
wesen. Die Komödie um die ge-
täuschten Liebhaber ist nach den
Worten des Biologen Oliver Röller
auch in zeitlicher Hinsicht perfekt in-
szeniert. Da die Männchen der Lang-
hornbiene etwas früher als die Weib-

Der Biologe Oliver Röller, der Geograf Heiko Himmler und der Fotograf Dirk Funhoff präsentieren die 43 Orchideenarten der Pfalz

chen schlüpfen, duftet die Pflanze nur
dann für kurze Zeit, wenn die Herren
der Schöpfung am Start sind. Großzü-
giger ist da die Waldhyazinthe. Diese
Orchideenart hält Nektar für ihre Be-
stäuber bereit. Sie verströmt ihren
süßlichen Duft aber nur nachts, so der
Haßlocher Biologe. Deshalb „fliegen“
auch nur nachtaktive Schmetterlinge
auf sie, die mit einem langen Rüssel
den Nektar anzapfen können.

Hummel-Ragwurz und Waldhya-
zinthe sind nur zwei der immerhin 43
in der Pfalz wild vorkommenden Or-
chideenarten. Sie alle werden in dem
Buch mit dem Titel „Faszinierende Or-
chideen der Pfalz“ allgemeinver-
ständlich und unterhaltsam beschrie-
ben. Der Band richtet sich laut Röller
sowohl an „Orchideen-Anfänger“ als
auch an Personen, die generell an der
heimischen Pflanzenwelt interessiert
sind. Beide Lesergruppen werden den

19-teiligen Bestimmungsschlüssel zu
schätzen wissen, mit dessen Hilfe sie
die verschiedenen Orchideenarten
auseinander halten können.

Aber auch Experten kann das Werk
nützliche Dienste leisten: Das Auto-
renteam hat nicht nur viele Wuchsor-
te der heimischen Arten aufgesucht,
sondern auch etwa 100 Veröffentli-
chungen über Pfälzer Vorkommen re-
cherchiert und einbezogen. Außer-
dem wurden die Fundmeldungen der
2011 gestarteten Artenfinder-Melde-
plattform ausgewertet. Röller ist sich
sicher: Eine solche speziell auf die Or-
chideen der Pfalz bezogene Darstel-
lung hat es bisher nicht gegeben.

Die ist aber gerade bei dieser Pflan-
zenart besonders notwendig. Reagie-
ren doch die „Königinnen der Blu-
men“ oft sensibel auf Veränderungen
ihrer Lebensräume. Und nur wer die
Zusammenhänge kennt weiß, was zu
tun ist, um sich auch künftig noch an
heimischen Orchideen erfreuen zu
können. Das Sumpf-Knabenkraut et-
wa verschwindet sowohl bei einer in-
tensiveren landwirtschaftliche Nut-
zung wie auch beim Brachfallen sei-

ner Umgebung. So wird es ohne eine
Mahd im späteren Jahresverlauf vom
Schilf verdrängt.

Manche früher häufig vorkommen-
de Arten wie das Wanzenknaben-
kraut haben sich in der Pfalz schon
vor Jahrzehnten vom Acker gemacht.
Andere wie das Kleine Knabenkraut
kämpfen ums Überleben: Der Sieges-
zug des Kunstdüngers setzt vielen der
auf nährstoffarmen Böden wachsen-
den Orchideen zu. Auch die im Wald
beheimatete Vogelnestwurz macht
sich rar. Über die Gründe kann in ih-
rem Fall nur spekuliert werden. Hum-
mel- und Bienen-Ragwurz hingegen
sind wieder häufiger anzutreffen. Sie
gelten als Klimagewinner. Und mit
dem von Peter Wolff beschriebenen
Wasgau-Fingerwurz gibt es sogar ei-
ne erstaunliche Neuentdeckung: Die
nur sehr isoliert an wenigen Mooren
und Woogen in der Westpfalz und
den Nordvogesen vorkommende Or-
chidee weist neben eigenen Merkma-
len auch Übereinstimmungen mit ei-
ner aus den Alpen bekannten Art auf.

Mehr als nur das berühmte Sahne-
häubchen stellen in dem Buch die

zahlreichen Aufnahmen von Dirk
Funhoff dar. Der Mannheimer Foto-
graf lichtet die Orchideen frei stehend
und allseits von Licht durchflutet in
der Natur mit Hilfe einer „Feld-Stu-
dio“ genannten speziellen Technik ab.
Dadurch wird der natürliche Hinter-
grund zugunsten einer weißen Fläche
komplett ausgeblendet. Einzig die
Pflanzen wirken mit ihrer Anmut und
Schönheit. Zusätzlich zu den spekta-
kulären Funhoff-Aufnahmen enthält
der Band auch Fotos der 43 pfälzi-
schen Orchideenarten in ihrem natür-
lichen Lebensraum.

INFO

Das Buch „Faszinierende Orchideen der
Pfalz“ wird im DIN-A-4-Format rund 120
Seiten mit zahlreichen Abbildungen um-
fassen. Der Preis: 23,80 Euro. Der Erlös
kommt dem Förderverein Naturschutz
und Landwirtschaft (FNL) mit Sitz in Völ-
kersweiler zugute, der den Band heraus-
gibt. Vorbestellungen für das Anfang De-
zember erscheinende Werk sind per Mail
an kontakt@fnl-pfalz.de oder telefonisch
unter 06324/989321 möglich.
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Das Buch richtet sich sowohl
an „Orchideen-Anfänger“
wie auch an Kenner.


