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Tip Nr.7

Orchideen-
blühende Kleinodien

Orchide€n sre len die arl6n- und fomenreichsie Pllanzenlamili€ det

weltweit gibt es über 25.000 Arten. Von d€n ,,nu/'05 in der BRD vor
komrnenden Aden sind vierin Ralingen hoimisch-

Die Faszination, die von den orchideen aus-
geht, hat dazu geführl, daß €is heuie nur
noch sehen zu linden sind.
Siniloses Abptltlcksn und die lorlschr€i
tende zsßlÖrung geeigneter L€bensräum€
durch den Menschen, hab€n sle zu einer
gelähdeten Pllanz€nfamilie werder lassen,

D€shalb wuden alle Orchideen uni€r SchuE



Blütenautbau

Orchideen bes tzen sechs Blülenblätter D e drei
inn€rsn Blülonblät€r unl€rscheiden sich slark
von der Büterbänern des äoßeßn Krcs€s
Während de beiden seilichen Pelaen gleich-
gsslahel sind und auch noch gewisse Ahnlich-
keilen mi den Sepalen haber können, unter
scheidel sich däs dille Blütenblatl, die Lippe
(Labsllunr), in Fom, Farbs und Grö8e von den
anderen lünl B üterblätern.

Die Lippe ist somil das charakleistische Merk-
malder Orch deenblüle.

Sie €rscheinl als urteres der sechs Blüienblälter
und isl dami auch von der Lage her hervor

ragend als Insekten-Ländeplalz geeign€|, Egentlich isl dis Lipp€ das obeßle Blütenblatl,
doch während desAuiblühens drehtsich die Büle um 1€0'. DieserVorgarg (Resrpralion)
sl besonders beiauiblühenden Knospen zu beobachten.

Pollen und Bestäubung

Die lür die Vemshrung wichtigon Organe sind zu einer säuLe (Gynoslemium) zusamm€n-
gswachsen. Dle Poler sind in Pollenpakeien (Polinien) zusammengeiaßt. Se sitzen
seschülzt in einem speziellen Fach der Säul€ aul €n€m Schatl der in einer Klebscheide

Kommr ein Insekl beider Nahrungssuche in d e richllge Postion, so slößl es gegen die Kleb-
scheide urd zieht die sesamlen Pollenpaket€ bem Abl ug heraus. Beim Besuch der näch-
slen Blüte geLangld€r g€saml€ Poll€n aufdie Narbe.

Einige Orchideenarten neigen zur Selbstbesiäubung, andereAi€n nulz€n den Sexuallrieb
der sle bestäubenden Inseklen aus, idem die Lippe aulgrund von Fom, Farbe und Behaa-
rung€insm beslmmren Insekrenweibcher ähnlch auss ehl oder ihren sexua locksroti nach-

Die sia*e Spezialisigruig hal aberden Nachlel, daß nur wenge Lnseklenanen as Bssläu-
b€r in Frage kommen. E ne $lcheAbhänglgkeil zw schen Pianze und Insekt kann ddu lüh-
ren daB be m Ausslerben des lnsekls sichauch di€ PI anze nicht mehr vemehren kann und

Samen, Keimung und Entwicklung

Die Orchideen bestzen den kleinslen Safiren unt€r dsn Bütenpllanzen. Oa er kein Nähr
gewebe besilzl, sl €r nicht in dff Lag€ aus egen€r Krafi 2u keimen. Hife bekommt €r von
€in€m Pilz wobeidie PiEläden in den Samen endringen und ihn mlt Nährsloffen versorgen.
Auch späler snd Keimling und etuachsene PI anz€ aui dis Nährslofiveßoqung durch den
Piz angewiesen. Diese enge V€bndung zwischen PfLanze und Plz ist sino Symbiose
(Lebensgemeiischan) lnd wird Llykorihlza genannt.

Die Enlwlcklung der Orchidee vom Sämen bis z!r ausgewachsenen, blühenden Pllanze dau-
erteinoe Jahre:z€hr bls zwdfJahr€ sind dabeikeine sehenheit.



Artbeschreibung der Ratingen nachgewiesenen Orchideen
aJ Ga ecktes Knabenktaut

( D acty I or h iz a n a c u t ab )

in

Merkmale: Sterge markgefüllt
Btälrer absl€hend, meist braun geleckl
Lippe 3lappig

Vorkommen: auf2 Feuchtw es€n im Raum Lintorf

b) Btetbtafttiges Knabenkrcut
(Dactytorhlza majatis )

Bürezet r  Mai -Jun

Mefkmale: Sleige dick,weilröhrg-hohl
Blätler sehr breil, Lippe seicht
Blülensland dicht

Vorkommen: aLf2 Feuchlw esen im Faum

c) Bteitblätttige Stendelwun
(Epipactis he aboine)

Größe: 60 - 100 cm
Blülezei: Juni-Augusl

Merkmale: Sepalen günich, Pela en violelt
Blätler länger a s hternodien

Vorkommen: an 15 Stando en im Angerlal und den
FIar nger Wäldern; meist an Wegrän-
dern, auch lr Hausgärlen vo*omm€nd

GröBe: 20 50 cm
Blülozet i  Mai-JLn

Merkmale: 2 großs eilörmige Blättor
Lrppe zugesp tzl

Vorkommen: an 4 Standorier in Linlorl, Höset und
Cromlordparki melst in lichten Laub-

Allen Orchideen gerne nsam isl die Begloitf lora.
I ch geschütze Baritälen:

Natt€mzünge (Ophiogiossum v!lsa@)
- Waldschlüsselb ume (Primulae iaiot
- Gdne N eswuz (l-lell6borusvnide)

Hierbe handell €s sich iei|we se um geseiz-

Herbslzeitlose (colchicum autumnate)
Hohler Lerchgnspon (corydalis cava)
Hnschzunge (Phyllil s scolopendrlum)
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Pllege- und SchuEmaßnahmen

Um Orchide€nsiaidons langirsiig zu €lhallen, ist eine €in- odoreeischÜdge

Beiübedüngi€n Fächen muRdas Llähgul abgeräuml werd€n

Aul brachgeiallen€n F!ächen kann durch wiederaulnahme der €selmäßigon
lv,lahd die orchidee gelöded weden.

Feuchnrieson als spezlelle Slandode lür das Knabenkaul sind so zu Prlegen
däB es nicht zur Abs€nkung des Wassorstandes kommt.

wichtiger als die Pllesemaßnahmen sindj€doch die Schulzmaßnahmen:

4116 Orchideenarlon sind gemäB Bundesartenschulzverordnunq gss€lzlich

Für sie gilt na6h S 63 d€s LandschaflsgeseEes NFWdasVelbol, einzglnsTsile
der Pllanze abzuschneiden, aus-oder abzursißsn, auszu9ßb6n, zu €ntlernen
oder sonsl 2u b€schädig€n.
orchide€n dü en auch nichl a s ganzo Pllanze ausg€graben werden, um sro
im eig€nen Garten zu Pilanzen
obhideenwiesen sollten nichi beteten wsrdon, um diewsnigen Reslvorkom_
men nicht zu schädigen.

allgem€rn gLh. an$hau€n le. abptlücken nelnll

RücKragen zum Thema
Rufer Si€

Orchideen werden g€rn beantworlel.
ant lelelon 205-2223.

Bndnach*es, Prlnz.n und Tisß Eu
orchidoen -*i6 5 a wachsen, woh6r sl6 kommen speckmp, Braunrohweis 1s73

Herausqeberi Stadt Ratingen, Aml lür Grünllächen und Umwellschuiz


