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Oft fälschliche Bezeichnungen für
Gastrorchis-Arten in Kultur und
Bernd Junginger
Identiﬁzierung einer Hybride
Die Gattung Gastrorchis Schlechter
ist ausschließlich auf Madagaskar verbreitet und umfasst 8 Arten. Es handelt sich um attraktive Blütenpﬂanzen.
Alle wachsen in etwas höheren, mehr
temperierten (bis kühlen) Lagen oberhalb 400 m bis über 1.100 m (einige
bis 2000 m) Höhe in den montanen Regenwäldern, die auch „Mooswälder“
genannt werden. Eine Art, G. simulans,
wächst sogar epiphytisch. (Anmerkung: Die warmen Küstenwälder bzw.
die Pﬂanzen der Küste ziehen sich bis
in eine Höhe von 400 m.)
Ungefähr um das Jahr 2003 bereicherte ich meine Sammlung um eine weitere Gastrorchis, die ich von der Gärtnerei Holm unter dem Namen Gastrorchis humblotii (Rchb.f.) Schltr. var.
rubra gekauft hatte. Zu dieser Zeit
konnte man diesen Typ des öfteren auf
den herbstlichen Orchideenschauen
bewundern bzw. erstehen. Nun, meine Pﬂanze schien auf den ersten Blick

Gastrorchis humblotii var. rubra
mit heller Lippe
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tatsächlich die genannte Art zu sein. Es
gab keinen Grund, dies anzuzweifeln.
Als langjähriger Gärtner im Botanischen Garten Tübingen habe ich allerdings die Erfahrung gemacht, dass sich
ganz bekannte Arten im Handel wie
selbstverständlich unter einer falschen
Bezeichnung weitläuﬁg etablieren. Und
das ist nicht nur bei Orchideen der Fall.
Um Wildarten genau zu veriﬁzieren,
bedarf es deshalb immer einer wissenschaftlichen Literatur wie z.B. die
„Flore de Madagascar“ von Humbert.
Nach heutiger Sicht sind diese alten Werke leider nicht umfassend genug. Erschwerend kommt hinzu, dass
in älterer Literatur andere Gattungsnamen wie z.B. Phajus für Gastrorchis
verwendet wurden (hauptsächlich im
französischsprachigen Raum) – und
andere Erschwernisse mehr.
Die Problematik mit der Echtheit der
damals gekauften Pﬂanze ergab sich
erst, als vor kurzer Zeit weitere, neu

erstandene Pﬂanzen der Art zu blühen
begannen. Diese stammten aus der
Nachzucht einer Original-Samenkapsel aus Madagaskar. Beim Betrachten bzw. Fotograﬁeren der Pﬂanzen
bemerkte ich einen deutlichen Unterschied der beiden Herkünfte. Zur gleichen Zeit blühen auch regelmäßig meine Gastrorchis francoisii Schlechter,
die ebenfalls zum Vergleich herangezogen werden konnten. Beide Arten
sind also Sommerblüher! Blütezeit: Juli/August/September
Durch die erweckte Neugier kramte ich
meine verfügbare Literatur heraus und
wollte nun die genauen Merkmale bzw.
die Kriterien der Bestimmungsschlüssel kennen lernen. Von R. Schlechter (1925) wird erwähnt, dass Gastrorchis humblotii und Gastrorchis francoisii sehr ähnlich, aber „durch den Zuschnitt und die Art und Form der Lippenschwiele (=Kallus) recht gut zu unterscheiden“ sind.

Gastrorchis humblotii var. humblotii
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Gastrorchis humblotii x francoisii
und francoisii (rechts)

Gastrorchis-Hybride
humblotii x francoisii, 2021

Bestimmungskriterien für G. humblotii sind:
1. Seitenlappen der 3-lappigen Lippe
sind kleiner als der (vordere) Mittellappen, sind wie schmale Flügel
links und rechts der Säule, nicht
über diese gebogen!
2. Kallus auf der Lippe ist V-förmig,
2-höckerig.
3. Kallus ist nicht behaart (soll basal
behaart sein bei der var. schlechterii).
4. Vom Kallus führt mehr oder weniger deutlich eine hellere Linie bzw.
Rippe in Richtung Lippenspitze.
5. Lippenfärbung im Zentrum (um den
Kallus herum) ist deutlich heller bis
ganz weiß (bei var. rubra)
6. Blütenfarben pink, violett-rot (rot
bei der var. rubra, deren Lippenseitenlappen können orange sein),
Lippe i.d.R. dunkler.

3. Kallus ist behaart!
4. Vom Kallus führen mehr oder weniger deutlich 3 niedere Linien bzw.
Rippen bis zur oder in Richtung Lippenspitze!
5. Lippenfärbung des vorderen Lappens ist pink, die großen Seitenlappen sind gelblich mit kräftigen
braunen bis braunroten Flecken.
6. Blütenfarbe ist meist hell pink, Lippe i.d.R. dunkler.
Diese Beschreibungen aus verschiedenen Büchern inkl. meiner eigenen Beobachtungen ließen nur einen
Schluss zu: Bei der um das Jahr 2003
gekauften Pﬂanze konnte es sich nur
um eine Hybride zwischen G. humblotii var. rubra mit G. francoisii handeln.
Denn es sind Merkmale beider Arten
vorhanden. Auf dem Kallus konnte ich
auch noch die Härchen wie bei G. francoisii entdecken.

Bestärkt wird diese Schlussfolgerung
noch dadurch, dass sich GastrorchisArten meiner Meinung nach nicht mit
sich selbst bestäuben lassen. Auch
bei Bestäubung von Sämlingen derselben Aussaat reifen i.d.R. keine Samenkapseln. Wenn also eine andere
Art der Gattung zur selben Zeit blüht,
könnten fertile Samen (und daraus
Verkaufspﬂanzen) entstehen.
Inzwischen konnte ich die Gastrorchis
humblotii x francoisii n.r. in weiteren
Büchern und Zeitschriften entdecken.
Derlei Bilder wurden kurzer Hand verwendet, wenn man die Darstellung einer G. humblotii brauchte.
Auch bei den beiden nachfolgenden
Arten hatte ich lange Zeit keine genaue Vorstellung davon, wie sie sich
exakt unterscheiden lassen. Gemeint
Gastrorchis pulchra Blüte

Bestimmungskriterien für G. francoisii sind:
1. Seitenlappen der 3-lappigen Lippe sind größer (deutlich breiter) als
der (vordere) Mittellappen und sie
sind manchmal über die Säule gebogen.
2. Kallus ist 2-höckerig (spitzer als
bei G.humblotii) mit einem zusätzlichen dritten kleineren Höcker in
der Mitte.
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Gastrorchis Kallus a: humblotii b: humblotii x francoisii c: francoisii d: pulchra
sind Gastrorchis pulchra Humbert &.
H. Perrier und Gastrorchis schlechterii H. Perrier.
Auf verschiedenen Orchideenschauen
hatte ich des öfteren den Namen Gastrorchis schlechterii an Ausstellungspﬂanzen gelesen. Auf diese Art möchte ich aber erst später genauer eingehen.
Gastrorchis pulchra ( „die Schöne“,
pulchra lat. = schön) besitzt in der Tat
eine außergewöhnlich schöne Blüte.
Die Lippe ist groß und breit, ihre Dreiteilung auf den ersten Blick nicht sofort wahrnehmbar. Sie ist kräftig rosarot bzw. purpurrot geﬂeckt, zum
Rand hin durchgehend gefärbt. Durch
die breiten, rein weißen Tepalen wird
die Lippe erst richtig in Szene gesetzt.
Des weiteren sind ihre Blätter zierlicher und schmaler als bei den beiden
oben genannten Arten. Es entsteht somit ein optimaler Gesamteindruck. Die
Art ist ein Winterblüher. Blütezeit: Februar/März
Gastrorchis tuberculosa Blüte
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Auch hier brachte nur eine genaue Untersuchung mit geeigneter Literatur
Klarheit.
Bestimmungskriterien für G. pulchra
sind:
(Wichtig! Abgrenzung zu den oben genannten Arten sind die hier rein weißen Sepalen und Petalen)
1. Seitenlappen der 3-lappigen Lippe
sind größer als der (vordere) Mittellappen (wirken visuell +/– gleich
groß) und sind seitlich zur Säule
hin gebogen.
2. Kallus in der Lippe aus 2 prominenten, +/– v-förmigen Höcker mit
links und rechts je einem weiteren
wenig ausgeprägten Höcker. (Die
breite Lippenﬂäche ist im Bereich
des Kallus deutlich nach oben gebogen und erhöht somit den Kallus
nochmals.)
3. Kallus, alle 4 Teile sind mit goldgelben Borsten besetzt! (Einen ähnlich borstigen Kallus ﬁndet man
auch bei zwei weiteren Arten, näm-

lich bei Gastrorchis lutea (Ursch
& Genoud ex Bosser) Senghas
und bei Gastrorchis steinhardtiana
Senghas. Beide unterscheiden sich
aber durch deutlich andere Lippenformen und Lippenfarben.)
4. Vom Kallus führen i.d.R. 3 weiße Linien in Richtung des vorderen Lappens, enden aber gewöhnlich als
weißer Spiegel in dessen Mitte.
5. Lippenfärbung am Grund weiß mit
zunehmender dunkler Fleckung
nach außen
6. Blütenfarbe rein weiß, Lippe dunkel geﬂeckt
Damit wären die drei gängigsten Gastrorchis Arten, die sich in Kultur beﬁnden, erklärt. Nun möchte ich, wie oben
erwähnt, auf Gastrorchis schlechterii
H. Perrier eingehen. Diese Art wurde von Bosser in Adansonia ser. 2, 11
(3) : 526 (1971) unter Verwendung des
Gattungsnamen Phajus als P. humblotii var. schlechterii beschrieben. Aus
diesem Grund lautet die richtige Bezeichnung heute Gastrorchis humblotii
var. schlechteri Senghas ex Bosser &
P.J. Cribb.
Da es sich also deﬁnitiv um eine Varietät von G. humblotii handelt, gelten
hier in erster Linie auch die Bestimmungskriterien dieser Art, wie in Punkt
1. und 2. oben aufgeführt. Diese Merkmale haben nichts gemein mit den bisher als G. schlechterii etikettierten
Pﬂanzen, die ich gesehen habe.
Die Verwechslung entstand aus folgendem Grund: Bei G. schlechterii wird
Gastrorchis steinhardtiana Blüte
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in der Literatur als Merkmal u.a. angegeben, dass die Sepalen und Petalen
rein weiß anstatt pink und die Brakteen (Blütenhüllblätter) weiß anstatt
grün sein sollen.
Das allerdings sind Fakten, die auch
auf G. pulchra zutreffen. Das Problem,
die Art richtig zu bestimmen, taucht
dann auf, wenn man bei der Bestimmung nur auf die Blütenfarbe achtet,
ohne die wirklich wichtigen Merkmale
wie Lippen- und Kallusform in Betracht zu ziehen. Das sind Merkmale,
die letztlich auch den tierischen Bestäuber bedingen.
Zum Schluss möchte ich noch auf eine weitere Sache aufmerksam machen, die bei der Identiﬁzierung eben-

falls Schwierigkeiten bereiten kann,
nämlich Ungenauigkeiten in Formulierungen in unterschiedlichen Ausgaben. Kleine Unterschiede können aber
zu völlig anderen Ergebnissen führen.
Das zeigen die nachfolgenden Beispiele:
Die Beschreibung von G. schlechterii in
der „Flore de Madagascar“:
„les petales pas plus grands que les
sepales, mais plus largement oval“
= die Blütenblätter nicht größer als die
Kelchblätter, aber breiter oval (also eigentlich gleich groß, nur breiter)
in der englischen Ausgabe:
„the petals not as large as the sepals,
but more widely oval“
= die Blütenblätter nicht so groß wie
die Kelchblätter, aber breiter oval

Des weiteren heißt es im Bestimmungsschlüssel der „Flore de Madagascar“:
„petales aussi grands que les
sepales“
= Blütenblätter so groß wie die Kelchblätter
in der englischen Ausgabe:
„petals larger than the sepals,
and more widely oval“
= Blütenblätter größer als die
Kelchblätter, und breiter oval
Wie gesagt: Kleine Unterschiede können zu völlig anderen Ergebnisse führen!
Bernd Junginger
Reuteweg 18
D - 72229 Rohrdorf

Das Buch von Henry Francis Oakeley
„Lycaste, Ida and Anguloa –
The Essential Guide“
ist zum Preis von 60,– € inkl. Versand
erhältlich
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