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Formenreichtum der Gruppe Geflecktes Knabenkraut oder Fuchs’ 

Knabenkraut (Dactylorhiza maculata agg. oder Dactylorhiza fuchsii agg.) im 

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
 

Mit dem Gefleckten Knabenkraut und dem Fuchs’ Knabenkraut ist es nicht einfach. 

Dr. Helmut Zelesny und Bernd Wössner schreiben auf ihrer Internetseite „Orchideen 

Europas“  www.orchis.de (1998-2004):  

„Innerhalb der Orchideensociety gibt es schon seit Jahren einen Dissens, ob denn 

Dactylorhiza maculata zweifelsfrei von Dactylorhiza fuchsii zu unterscheiden ist. Manche 

sagen, na klar doch, maculata hat ein schmal lanzettliches, zugespitztes Grundblatt, während 

fuchsii ein breit zungenförmiges, dem Boden aufliegendes hat. Andere betrachten beide 

"Arten" als Subspezies, für andere wiederum ist es schlicht das gleiche und Grundblatt und 

auch der lang vorgezogene Mittellappen der Lippe kein Art gebendes Merkmal. Tatsache ist, 

dass innerhalb der Bestände sowohl der eine als auch der andere Typus vorkommt, allerdings 

mit unterschiedlichen Dominanzen. Nun, wir haben uns entschlossen, den Mittelweg zu 

nehmen und beide als Subspezies zu Dactylorhiza maculata zu stellen.“ 

Andere Wissenschaftler oder Orchideenliebhaber wiederum gehen den Weg, Dactylorhiza 

fuchsii von Dactylorhiza maculata zu trennen und als eigenständige Art zu sehen sowie davon 

wiederum Unterarten abzuspalten. Ein großer vorgestreckter Mittellappen gilt als Merkmal 

für D. fuchsii. Und dann gibt es da noch das Problem mit den Hybriden! Die Nomenklatur 

wird jedenfalls immer verworrener. 

 

Nach Auffassung von Stephan Lang (Wonsees) vom Arbeitskreis Heimische Orchideen 

Bayern (AHO) handelt es sich in Ostoberfranken ausschließlich um Formen von Fuchs’ 

Knabenkraut (D. fuchsii agg.). Nachdem ich von Herrn Lang telefonisch darüber informiert 

worden war, dass auf einer Waldwiese bei Meierhof neben dem „normalen“ Fuchs’ 

Knabenkraut auch eine Unterart, das Kälteliebende Fuchs’ Knabenkraut (Dactylorhiza fuchsii 

ssp. psychrophila) vorkommen könnte, machte ich mir am 03.07.2008 selbst ein Bild vor Ort. 

Diese montane Unterart soll sich Lang zufolge von der eigentlichen Sippe durch geringere 

Größe, einen kürzeren Blütenstand und einen späteren Blühzeitpunkt unterscheiden. Auf der 

Fläche waren zahlreiche von der Normalform abweichende Exemplare. Es waren auch einige 

dabei, auf die die Beschreibung der Unterart Kälteliebendes Fuchs’ Knabenkraut zutreffen 

könnte.     

Nach Auskunft von Wolfgang Wurzel soll von ihm das Kälteliebende Fuchs’ Knabenkraut 

auch im Fichtelseemoor gefunden worden sein. 

 

    
Kälteliebendes Fuchs’ Knabenkraut 

(Fotos: G. Frohmader-Heubeck, M. Gorny, 2008) 
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Anschließend wurden von mir noch zwei weitere Vorkommen von Fuchs’ Knabenkraut im 

Landkreis überprüft. Auf den „Alten Wiesen“ bei Schatzbach blühte ebenfalls eine stattliche 

Anzahl auf der randlichen Fläche des Bundes Naturschutz und noch 3 Ex. im Zentralbereich. 

Recht unterschiedlich waren überall die Mittellappen und entsprachen nicht immer dem 

typischen Merkmal für D. fuchsii.  

 

Ein überaus ungewöhnliches, rein weiß blühendes Exemplar mit fleckenlosen Blättern konnte 

von mir auf einer Wiese (Eigentümer: Bund Naturschutz Bayern) südlich von Kleinwendern 

aufgenommen werden. Nach Aussage von Willy Jackwert (Bad Alexandersbad) gab es vor 

dem Bau der Mooraufbereitungsanlage auf dem Nachbargrundstück Ende der 70er Jahre noch 

zahlreiche weiß blühende Knabenkräuter. Diese Bereiche sind aber inzwischen weitgehend 

zugewachsen. Er habe diese weißen Exemplare bisher als „Moorform“ betrachtet. Es muss in 

diesem Falle auch geprüft werden, ob es sich um eine Albino-Form oder sogar um das 

Karpaten-Knabenkraut (Dactylorhiza fuchsii subsp. transsilvanica) handelt. Das Vorkommen 

dieser Art in Deutschland (im westlichen Erzgebirge) gilt jedoch nach Haeupler und Muer 

(Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands, 2. Auflage, 2007) noch nicht als 

zweifelsfrei gesichert. 

 

Es gilt daher die Augen offen zu halten und möglichst viele Formen fotografisch festzuhalten, 

damit Klarheit in die Angelegenheit gebracht werden kann. Erst wenn mehrfach bestimmte 

Formen mit gleichartigen Merkmalen an unterschiedlichen Stellen auftreten und beschrieben 

werden können, kann man tatsächlich von verschiedenen Arten oder Unterarten sprechen. Es 

besteht also noch viel Forschungsbedarf. 


