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Summary 

Due to its rarity and life demands there is not much known about the biology of Hammarbya 

paludosa. For example, there are contradictory statements about the resupination of the blossom. 

Even about its development you can find only few descriptions. The following observations are made 

on plants in-vitro but also on plants in their natural habitat. Supported by pictures, the growth, 

nectar, seed, pollination, dissemination strategy, phototaxy and development are discussed. Some 

conclusions can be proved, others are hypothetical. 
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1   Einleitung 

 

Hammarbya paludosa gehört zu den kleinsten und seltensten Orchideen um und nördlich des 50. 

Breitengrades. Sie zu finden ist nicht nur wegen ihrer Seltenheit ein schwieriges Unterfangen, sondern 

auch ihre geringe Größe, ihr unscheinbares Äußeres und ihr Habitat, nämlich Moore, machen das 

Auffinden zu einem Geduldsspiel. Infolgedessen ist wenig über die Biologie bekannt. Und das wenige 

Bekannte enthält etliche widersprüchliche Angaben. Letzteres spiegelt sich in den Beschreibungen zur 

Resupination wider. Die Blüte ist um 360° gedreht sagen die einen, andere wiederum betonen eine 

fehlende Resupination, mal wird der Fruchtknoten als gedreht bezeichnet, mal der Blütenstiel. 

Einig ist man sich im prinzipiellen Aufbau der Pflanze. Und ebenso einheitlich wird eine Besonderheit 

dieser Orchidee beschrieben, nämlich das stufenartige Wachstum von Jahr zu Jahr. Herbarbelege 

zeigen das deutlich. Eine weitere Besonderheit wird mit der Ausbildung von Bulbillen an den 

Blattspitzen als Charakteristikum aufgelistet. Aus diesen entwickeln sich von der Mutterpflanze 

unabhängige Tochterpflanzen. Allerdings sind bisher keine Belege dafür vorhanden. Ohne kontrollierte 

in-vitro-Beobachtungen wird eine Bestätigung auch nicht möglich sein. Kleiner als 1 mm sind Bulbillen 

im Gelände unmöglich auffindbar. Selbst voll ausgebildete Pseudobulben mit ihren Blättern sind nur 

mit Glück zu finden. Erst eine Infloreszenz verrät den Standort einer Pflanze. Das gilt besonders für die 

Pflanzen, die im Sphagnum wachsen. Aber auch auf unbewachsenem Torf stehende Pflanzen sind ohne 

Infloreszenz nur sehr schwer zu finden. 

2019 führte eine einschneidende klimatische Besonderheit zu den in dieser Arbeit folgenden 

Beobachtungen. Lange und intensive Trockenphasen haben Moortümpel trockengelegt und begehbar 

gemacht. Auf dem bewuchsfreien Grund sind selbst kleinste Pseudobulben sichtbar gewesen. Da die 

Anzahl der Pflanzen außergewöhnlich hoch war, konnten einige Exemplare mit Genehmigung der 

Behörden entnommen werden. Wie das darauf folgende Jahr zeigte, hat sich die Entnahme nicht als 

negativer Eingriff erwiesen, denn dieser Ort ist durch die herbstlichen und winterlichen Regenfälle 

wieder zu einem Tümpel geworden, der die meisten Pflanzen ohnehin zerstört haben dürfte. Von den 

ursprünglich fast 100 Pflanzen sind im Folgejahr nur noch 5 an dieser Stelle sichtbar gewesen, und 

wuchsen in Bereichen, die nicht dauerhaft unter Wasser lagen.  
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2   Erste Beobachtungen 

2.1    Spätes Erscheinen 

Beim ersten Besuch am Wuchsort im Jahr 2019 waren wenige blühende Pflanzen zu sehen. Daneben 

zeigte sich eine Stelle von etwa einem halben Quadratmeter mit einigen Jungpflanzen, die bereits in 

Größen von 1 – 2 Millimetern erkannt werden konnten. 

Bild 1 

 

Größenvergleich zwischen einer 2-Cent-Münze und jungen Pflanzen von Hammarbya paludosa. Die 

Dicke der Münze beträgt 2,3 mm 

 

Vier Wochen nach dem ersten Besuch hatte sich die Zahl der Pflanzen deutlich erhöht.  

Bild 2 

     

Spätes Erscheinen vieler Jungpflanzen am selben Wuchsort 

 

Bereits die kleinsten Pflanzen zeigen an den Blattspitzen Ansätze von Bulbillen. Es stellt sich die Frage, 

wie solch ein späteres Erscheinen von Pflanzen möglich ist. Da im August die Fruchtreife noch nicht 

beendet ist und somit keine Samenstreuung erfolgt sein kann, müssen die Pflanzen aus früheren 
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Entwicklungen stammen. Sie müssen als Bulbille, Same oder Protocorm im Substrat gelegen haben. 

Das ist insofern interessant als die Wuchsstelle der Grund eines temporär ausgetrockneten 

Moortümpels ist, der über Winter Wasser führt. Die unterschiedliche Größe der neu erschienenen 

Pflanzen lässt darauf schließen, dass Entwicklungen aus allen drei eben genannten Stadien vorliegen 

können. 

2.2   Schwimmfähigkeit 

Das dichte Vorkommen auf engem Raum und an einer Stelle, die zu einem Großteil des Jahres unter 

Wasser steht, wirft die Frage nach einer Reaktion der Pflanze auf diese Verhältnisse auf. Um das zu 

prüfen, ist eine Pseudobulbe von Hammarbya paludosa in ein mit Wasser gefülltes Glas gelegt worden. 

Bild 3 

    

Schwimmende Knolle von Hammarbya paludosa. Links im Versuch in einem Glas mit Wasser gefüllt, 

rechts am Wuchsort nach ausgiebigen Regenfällen. 

Der Versuch zeigt eindeutig die Schwimmfähigkeit einer Knolle. Wird die Knolle unter Wasser gedrückt 

und losgelassen, steigt sie wieder an die Wasseroberfläche. Diese Eigenschaft fand bei Regen im Biotop 

ihre Bestätigung. Eine Wiederholung des Versuchs zu einem späteren Zeitpunkt zeigte, dass die 

Schwimmfähigkeit bei längerem Kontakt mit Wasser verloren geht.  

2.3    Ausbreitungsstrategie 

Mit der zumindest zeitweiligen Schwimmfähigkeit der Pflanze zeigt sie eine Anpassung an ihr nasses 

Habitat. Auf diese Weise ist Hammarbya paludosa in der Lage, neue Wuchsorte durch Drift zu 

erreichen. Ein Überleben setzt aber voraus, dass die Orchidee ihre Abhängigkeit von einem Bodenpilz 

verliert. Der Erfolg einer Übertragung von Pflanzen in vitro bis zur Blüte im folgenden Jahr bestätigt 

diese Vermutung. Das Substrat in vitro entspricht nicht dem des originalen Wuchsortes. Die 

Anwesenheit des notwendigen Bodenpilzes ist daher recht unwahrscheinlich. Die Unabhängigkeit 

muss bereits in einem sehr frühen Entwicklungsstadium erreicht werden, da auch kleine Pseudobulben 

an neuen Standorten weiterhin existieren können. Einschränkend muss gesagt werden, dass nur zwei 

Pseudobulben vor Ort schwimmend beobachtet werden konnten, obwohl mehrere Dutzend Pflanzen 

zuvor dort gediehen. Im Folgejahr konnte keine größere Anzahl an Pflanzen an diesem Ort 

nachgewiesen werden. Da es sich in den meisten Fällen um sehr kleine Pseudobulben gehandelt hat, 

werden sie noch nicht im blühfähigen Alter gewesen sein. Entweder in den nächsten Jahren erscheinen 

bei geeigneten Bedingungen mehrere Pflanzen oder die Verlustrate ist hoch. 

Diese Erkenntnisse und die Anpassung an das Biotop Moor führt zur Frage, ob auch der Samen 

Anpassungen an diese nassen Bedingungen erkennen lässt. 
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3   Samen 

Orchideensamen ist im Aufbau auf das Notwendigste beschränkt. Um neue Standorte zu besiedeln, 

bilden Orchideen eine Unmenge an Samen, die mit dem Wind verstreut werden. Dazu muss der Samen 

leicht sein. Eine Besonderheit in der Anlage ist die Beschränkung auf den Embryo, wenige 

Energiereserven und eine Flughaut. Nur so können viele Samen in einer Kapsel hervorgebracht 

werden. Bei der Keimung ist der Samen dann auf die Hilfe eines bestimmten Bodenpilzes angewiesen, 

von dem der Keimling Nährstoffe bezieht. Mikroskopaufnahmen vom Samen der Hammarbya 

paludosa zeigen jedoch einen Unterschied zu anderen heimischen Orchideen. 

Bild 4 

 

Vergleich zwischen Samen von Epipactis palustris und Hammarbya paludosa 

Die Bilder 4 und 5 zeigen, dass der Samen von Hammarbya paludosa keine Flughaut besitzt. Der Samen 

insgesamt ist in etwa so groß wie der Embryo von Epipactis palustris. 

Bild 5 
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Der Same liegt eingehüllt in 2 – 3 Schichten toter Zellen. Die Form der Schichten ist nicht einheitlich. 

Neben kreisrunden Ausprägungen gibt es auch länglich-zylindrische. 

Als kleine Orchidee, die oft eingesenkt zwischen Sphagnumpolstern und Molinia-Horsten wächst, ist 

die Größe des Samens auf das Notwendigste beschränkt. Für eine Samenverbreitung mittels Wasser 

ist eine Flughaut nicht nötig. Der Verzicht auf diese spart Raum in der Kapsel und die Zahl der Samen 

kann somit höher ausfallen. Aufgrund der Leichtigkeit des Samens ist es dennoch möglich, dass er mit 

Hilfe des Windes fortgetragen wird. Über die Keimfähigkeit kann hier nur spekuliert werden. Mit 

längerer Lagerung nimmt die Keimfähigkeit im Allgemeinen rapide ab (URL 11). Bei einer 

Moororchidee könnte die Lagerung im Wasser eine verlängerte Keimfähigkeit bewirken, da die Gefahr 

des Austrocknens nicht besteht. In diesem Fall wäre das späte Auftauchen von Jungpflanzen im August 

(vgl. Kap. 2.1) erklärbar. Wenn zwischen Keimung und photosynthetisch aktiven Pflanzen noch das 

Protocorm-Stadium liegt, müssten Pflanzen vor ihrem Erscheinen an der Oberfläche schon ein bis 

wenige Jahre alt sein. 

 

4   Blüte 

4.1   Einleitung 

Die Beschreibungen der Blüte bezüglich der Blütenblätter sind, was Größe, Anordnung und Stellung 

anbelangt, in der Literatur einheitlich. Darauf muss hier nicht eingegangen werden. Sehr variabel wird 

es, wenn der unterständige Bereich der Blüte beschrieben wird. Meist ist nur noch vom Fruchtknoten 

die Rede, der sich um 360° dreht. Die Länge des Fruchtknotens wird oft mit der Länge des Tragblattes 

gleichgesetzt. Nur selten wird ein Blütenstiel überhaupt erwähnt. 

4.2   Dreiteiliger Aufbau 

Hammarbya paludosa besitzt Blüten mit unterständigen, gestielten Fruchtknoten. Das ist schon auf 

Darwins Zeichnungen zu erkennen. (Bild 18 links) 

Diese Dreiteilung von Blüte, Fruchtknoten und Stiel ist während der Fruchtzeit gut zu sehen, da der 

Fruchtknoten durch seine Volumenzunahme deutlich abgesetzt ist. Vor der Fruchtreife ist dieser 

Sachverhalt nur schwer feststellbar aufgrund der sehr geringen Größe der Blüte. Der nasse, 

schwammige Untergrund im Biotop dieser Orchidee macht ein längeres Verweilen vor Ort in den 

meisten Fällen unmöglich, so dass ein intensives Studium der Blüte verwehrt wird. In der Knospen- und 

der Blühphase ist der Fruchtknoten nur sehr klein und wird von den zurückgeschlagenen seitlichen 

Petalen verdeckt. Seine Länge entspricht dann in etwa nur einem Viertel des Blütenstieles, welcher 

noch fast vollständig von dem Tragblatt umhüllt ist. 

Das nachfolgende Bild zeigt diesen Sachverhalt deutlich. Denn durch das verkümmerte Tragblatt ist 

der Blick auf Fruchtknoten und Blütenstiel ungehindert möglich. Während auf dem Fruchtknoten die 

Zellanordnung mit der Längsrichtung der Stielachse korreliert, ist diese auf dem Blütenstiel spiralig um 

die Achse verlaufend. Nicht der Fruchtknoten resupiniert, sondern der Blütenstiel. Da die Drehung um 

360° erfolgt, muss von einer doppelten Resupination gesprochen werden. 
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Bild 6 

 

Doppelte Resupination des Blütenstieles 

4.3   Resupination 

Der Vorgang der Resupination ist nicht beobachtbar. Nach dem Aufblühen bleiben die geöffneten 

Blüten dauerhaft in derselben Position. Auch in einer Zeitrafferaufnahme vom Öffnen einer Blüte ist 

keine Drehung feststellbar (Bilder 9 - 17). Die Drehung läuft vorher ab. Erst spät in der Blütenreifung 

sind die Knospen sichtbar. Bis dahin liegen sie geschützt und verborgen unter dem Tragblatt. Zeigen 

sich die Knospen, sind sie von tropfenförmiger Gestalt mit leicht geneigter Spitze (Bild 7). Die 

Oberseite, gebildet von den oberen Sepalen und den seitlichen Petalen, ist konvex gewölbt, die 

Unterseite, bestehend aus der unteren Sepale, ist im basalen Bereich konvex, um apikal in eine 

konkave Krümmung überzugehen.  
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Bild 7 

 

Knospe von Hammarbya paludosa 

Anhand der Lage der Knospenspitzen zueinander sind leicht veränderte Ausrichtungen erkennbar. Es 

kann vermutet werden, dass die doppelte Resupination zu diesem Zeitpunkt in der Endphase ist. Der 

Beginn der Drehung muss im früheren Knospenstadium zu suchen sein. Wegen der versteckten Lage 

unter dem Tragblatt ist dieser Vorgang folglich von außen nicht beobachtbar. 

Bild 8 

 

Infloreszenzspitze eines abgefaulten Blütenstandes. Die Knospenspitzen zeigen in unterschiedliche 

Richtungen. 

Beim Wachstum der Knospe handelt es sich in erster Linie um eine Volumenzunahme gleichermaßen 

in alle Richtungen. Das Wachstum des Blütenstieles hat aber noch die Entfernung der Blüte weg vom 

Blütenstängel zum Ziel. Vermutlich geht mit diesem Streckungswachstum die Drehung des 

Blütenstieles einher. Es ist anzunehmen, dass anfangs der Blütenstiel nur rudimentär oder gar nicht 

vorhanden ist und dass in erster Linie das Wachstum der Knospe betrieben wird. Erst ab einer gewissen 

Reife wird die werdende Blüte hervorgestreckt. Da nur der Blütenstiel resupiniert, braucht die 

doppelte Resupination nicht wie z.B. bei den Orchis-Arten zur Fruchtreife rückgängig gemacht werden. 

4.4   Aufblühen 

Anfängliche Beobachtungen ließen den Verdacht aufkommen, dass Hammarbya paludosa ihre Blüten 

nachts öffnet. Nach intensiver Betrachtung muss dieser Gedanke verworfen werden. Diese Orchidee 

öffnet ihre Blüten sowohl in der Licht- als auch in der Dunkelphase des Tages. Um den Ablauf zu 

dokumentieren, ist der Öffnungsvorgang in einer Zeitrafferaufnahme festgehalten worden. 

Anschließend sind exemplarisch Bilder extrahiert worden für die folgende Beschreibung:  

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202011100848-0
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Die Beobachtung der Öffnung einer Blüte von Hammarbya paludosa ist kein leichtes Unterfangen. Da 

die Blüten nur etwa 5 mm groß sind, stellt es hohe Anforderungen an herkömmliche Technik. Bei der 

Extraktion einzelner Bilder aus dem Video sind erhebliche Abstriche in der Qualität der Einzelbilder in 

Kauf zu nehmen. Diese sind einzeln nachbearbeitet worden, wobei die Bearbeitung zur besseren 

Erkennbarkeit leicht übertrieben wurde. Wie mehrere Beobachtungen zeigen, läuft der 

Öffnungsprozess individuell ab. Das heißt, dass die Abläufe und insbesondere die Zeitintervalle 

unterschiedlich ausfallen. Somit kann diese Beschreibung nur als Anhalt dienen, um einen generellen 

Eindruck von der Blütenöffnung zu erhalten. Der zeitliche Gesamtrahmen und die Staffelung der 

Teilereignisse sind im Kern immer gleich. 

Der Entfaltung der Blütenblätter laufen innere Prozesse voraus, die im Zeitraffer angedeutet erkennbar 

sind. Die Knospe zeigt relativ viel Bewegung und „bläht“ sich auf. Vermutlich wird der Turgor in den 

Zellen erhöht durch Wasseraufnahme in den Vakuolen. Der zeitliche Beginn kann nicht eingegrenzt 

werden. Um eine grobe Einschätzung der Zeitspannen zu erhalten, wird die Startzeit festgelegt auf den 

Moment, in dem ein erster Öffnungsansatz in einer Naht erkennbar ist. Die Zeitangabe erfolgt in 

Stunden:Minuten:Sekunden. 

 

Bild 9 

 

 

Bild 10 

 

In die „aufgeblähte“ Knospe direkt vor der Entfaltung 

der Blütenblätter ist die Knospe vom Beginn der 

Filmaufnahme eingearbeitet und der Rand 

nachgezeichnet worden. Der zeitliche Unterschied 

beträgt etwa 1,5 Stunden. 

Zur Basis der unteren Sepale hin ist deutlich eine 

Verbreiterung der Knospe zu erkennen. 

 

00:00:00 

Die Naht zwischen der rechten seitlichen Petale und der 

unteren Sepale beginnt sich zu öffnen. Die Öffnung 

setzt sich in der Folgezeit zur Spitze der unteren Sepale 

fort. Der gleiche Vorgang erfolgt an der linken Seite, in 

diesem Fall etwas zeitversetzt. 
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Bild 11 

 

 

 

 

Bild 12 

 

 

 

 

Bild 13 

 

 

00:50:00 

Die Nähte zwischen den seitlichen Petalen und der 

unteren Sepale sind nahezu völlig getrennt. Die Knospe 

hat sich leicht nach vorne geneigt. 

00:50:05 

Die Nähte sind komplett getrennt, die untere Sepale 

schnellt im wahrsten Sinne des Wortes nach unten. 

00:52:15 

Die untere Sepale steht in einer etwa 90°-Stellung zur 

Infloreszenzachse. Die seitlichen Petalen spreizen sich 

ab. 
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Bild 14 

 

 

 

 

Bild 15 

 

 

 

 

Bild 16 

 

 

01:42:00 

Untere Sepale und seitliche Petalen haben sich weiter 

geöffnet. Die oberen Sepalen sind noch miteinander 

verbunden. 

 

 

01:42:05 

Die oberen Sepalen trennen sich voneinander. Die 

Trennung erfolgt ebenso sprunghaft wie das 

Abspreizen der unteren Sepale. 

01:55:35 

Sepalen und Petalen haben sich weiter entfaltet. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202011100848-0
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Bild 17 

 

 

 

5   Pollination 

5.1   Pollinien 

Bereits Darwin hat sich eingehend mit Hammarbya paludosa beschäftigt. Bei seinen Ausführungen zu 

dieser Orchidee hat er sehr detaillierte Zeichnungen gefertigt. 

Bild 18 

            

     

Links: Darwins Zeichnungen, Mitte: Eine elektronenmikroskopische Aufnahme, Rechts: Reale 

Wiedergabe 

Quellen: Links (Darwin, 1862), Mitte: (URL 12) 

04:45:00 

Die Blüte ist ganz geöffnet. Allerdings kann nicht gesagt 

werden, inwieweit die seitlichen Petalen ihre 

Endposition erreicht haben. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202011100848-0
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Bild 19 

 

Detailansicht einer Blüte. An der Spitze der Lippe ist eine Pollinientetrade zu sehen, deren Pollinien 

sich alle noch in einer durchsichtigen Schutzhülle befinden. Die Pollinien sind etwa 0,5 mm groß. An 

der Säule und darüber befinden sich drei weitere Hüllen. 

5.2   Bestäuber 

Mücken, Schlupfwespen, Bienen und Fliegen werden allgemein als Bestäuber genannt. Klare Beweise 

fehlen. Auch an dieser Stelle kann keine unzweifelhafte Nennung erfolgen. Genauso wenig können die 

erwähnten Insekten als Bestäuber widerlegt werden. Die Anwesenheit eines Tieres auf einer Pflanze 

weist es nicht zwingend als Bestäuber aus. Vertreter dieser Tiergruppen ernähren sich zumindest als 

Imago unter anderem von zuckerhaltigem Wasser, dem Nektar. Viele Orchideen besitzen einen Sporn, 

in dem sie Nektar anbieten. Die Blüten von Hammarbya paludosa dagegen sind spornlos. Es stellt sich 

die Frage, ob diese Orchidee überhaupt Nektar anbietet. Stroh (URL 5) verneint dies in seinem Aufsatz: 

„Although not a nectar-rewarding orchid, … .“ Auf starken Vergrößerungen sind allerdings auf der Lippe 

der Blüte mehr oder minder große Tröpfchen zu sehen (Bild 19, Bild 20). Da das Vorhandensein dieser 

Tröpfchen ausschließlich auf die präsentierte Außenseite der Lippe beschränkt ist, kann das als Indiz 

für ein Nektarangebot gewertet werden. Eine chemische Analyse fehlt noch. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202011100848-0
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Bild 20 

 

Tropfen auf der Lippe einer Hammarbya-Blüte 

 

Über die Bestäuber von Hammarbya paludosa gibt Darwin keine Auskunft. Im Allgemeinen wird von 

Insekten der Gruppen Mücken, Schlupfwespen, Bienen und Fliegen als Bestäuber gesprochen. Speziell 

werden die Pilzmücke Phronia digitata (URL 7) und die Trauermücke Sciara thomae (URL 5) 

angesprochen. Beide Tierarten sind in Europa vertreten, wobei Phronia bisher nur im skandinavischen 

Raum nachgewiesen werden konnte (URL 13). In einer leider nicht näher auf den Autor eingehenden 

Abhandlung wird von einer (nordamerikanischen) „fungus gnat“ (Pilz- oder Trauermücke) gesprochen 

(URL 7), die beim Besuch einer Blüte Pollinien im vorderen unteren Thoraxbereich in der Nähe der 

Mundwerkzeuge anhaften hatte. „After visiting the flower the observed fungus gnat had pollinia 

attached behind its mouthparts on the thorax. The fungus gnat may use it’s proboscis to go over the 

column to access nectar and acquires pollinia on its anterior ventral thorax.“ (URL 7).  

Der Blütenbesuch einer Stechmücke unterstreicht diese Annahme (Bild 21). Sie verweilte lange Zeit 

auf einer Blüte und führte ihre Mundwerkzeuge an verschiedene Stellen der Lippe, sonst nirgends. Es 

waren deutlich saugende Bewegungen zu erkennen. Leider bewegte sich neben der Mücke auch die 

Blüte im Wind, so dass die Schärfe in den folgenden Bildern nicht immer im richtigen Bereich liegt. 

Dennoch sind die verschiedenen Saugstellen erkennbar. 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202011100848-0
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Bild 21 

 

Stechmücke beim Trinken 

Bei ihrer Tätigkeit ist jedoch die Aufnahme von Pollinien unterblieben, so dass ein endgültiger 

Nachweis für Stechmücken als Bestäuber fehlt. Mit ihren langen Mundwerkzeugen und den langen 

Beinen erscheint die Aufnahme von Pollinien eher ein Zufallsereignis zu sein. Beim Nektartrinken kann 

das Mundwerkzeug sicherlich an die Säule gelangen und Pollinien aufnehmen, die dann im weiteren 

Verlauf des Trinkens auf die Narbe übertragen werden. Kleinere Mücken (vgl. Foto in URL 2, Bild 10) 

sind etwa so lang wie die Blüte der Orchidee, kurzbeiniger und besitzen keine langen Mundwerkzeuge. 

Sie müssen sich den Fortpflanzungsorganen der Orchidee mehr annähern als die Stechmücke. Hier 

dürften Entnahme der Pollinien und ihre Übertragung wahrscheinlicher sein. Unter Zuhilfenahme der 

Beobachtung der nordamerikanischen „fungus gnat“ könnte der Bestäubungsvorgang 

folgendermaßen ablaufen: Mit der Anordnung und Gestalt ihrer Blütenblätter zwingt die Blüte das 

nektarsuchende Insekt von der unteren Sepale aus an den Klebscheiben des Pollinariums vorbei zu 

klettern. Denn die oberen Sepalen und die untere Sepale liegen in einem gestreckten bis überstreckten 

Winkel zueinander, der wiederum parallel zur Infloreszenzachse ausgerichtet ist (Bild 20). Die 

seitlichen Petalen sind nach hinten gebogen und bieten keinen Halt. Die kleine dreieckige Lippe ist 

nahezu senkrecht von den Sepalen weggerichtet. Von vorn betrachtet ist sie stark konvex gekrümmt 

mit weit herabreichenden Seiten. Von oben und den Seiten ist somit für kleine Insekten der Zugang 

zum Nektar nicht möglich. Der Bestäuber kann nur von der unteren Sepale aus an den Nektar gelangen. 

Indem sich der Bestäuber auf die Lippe zubewegt, stößt er mit dem vorderen Thoraxbereich an die 

Spitze der Säule, wo die Klebscheiben der Pollinien liegen und diese heften sich am Insekt an. Um an 

den Nektar zu gelangen, muss das Tier dann mit den angehefteten Pollinien über die Säule 

hinausklettern. Da durch die doppelte Resupination die Narbe sich auf der Oberseite der Säule 

befindet, kann es schließlich zum Kontakt zwischen Pollen und Narbe kommen. 
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6   Entwicklung 

Da mikroskopische Abbildungen fehlen, kann eine Beschreibung erst ab Sichtbarkeit des ersten Blattes 

erfolgen. Die Keimung erfolgt wie bei allen anderen heimischen Orchideenarten, indem nach dem 

Keimen der Kontakt zu einem Pilz hergestellt wird, hier aus der Gattung Epulorhiza (Illyes et al., 2010). 

Es erfolgt wahrscheinlich die Ausbildung eines Protocorms, aus dem dann das erste Blatt hervorgeht. 

Wie lange diese Phase dauert, ist bisher nicht zu sagen. Legt man die Daten zur Keimfähigkeit (URL 11) 

zugrunde, erfolgt die Keimung nicht sehr lange nach dem Aussamen. Nicht bekannt ist ebenfalls die 

Länge der Phase vom Protocorm zum ersten Blatt. Das Keimblatt von Hammarbya paludosa ist oval 

und löffelförmig. Es steht senkrecht nach oben gerichtet. 

Bild 22 

 

Erstes Blatt einer Jungpflanze 

Im Schutze des Blattes bildet sich eine Knolle, die Pseudobulbe. An älteren Pflanzen wird zum Ende 

der Vegetationsperiode hin seitlich an der Basis der Knolle eine Innovationsknospe angelegt (Bild 23 

links). Ob jüngere Pflanzen auch über solch eine Knospe verfügen, muss noch geprüft werden. Es 

folgt ein winterliches Ruhestadium. Ebenfalls nicht bekannt ist die Dauer bis zur Blühreife. 

Wahrscheinlich liegen zwischen Keimblattphase und Blühfähigkeit ein paar Jahre. Die verschieden 

großen Pseudobulben in einer Vegetationsperiode lassen das vermuten. Wie die Entwicklung in 

diesem Zeitraum verläuft, muss noch erforscht werden. 
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Bild 23 

                            

Entwicklung der Innovationsknospe 

Mit Beginn der nächsten Vegetationsperiode wächst die Innovationsknospe an und sprengt die äußere 

Schutzhaut, die die Knospe und Knolle umgeben hat (Bild 23 Mitte). Dabei zeigt sich, dass der Beginn 

des Austriebes bei den Pflanzen einer Population sehr unterschiedlich sein kann. Einige beginnen 

bereits im April mit dem Wachstum, andere Wochen später. Im weiteren Verlauf löst sich die 

Innovationsknospe von der Mutterknolle ab, bleibt aber an der Basis mit dieser noch verbunden (Bild 

23 rechts).  

Bei einer blühfähigen Pflanze, wie in diesem Beispiel, besteht die Innovationsknospe aus den Blättern, 

die im geschlossenen Zustand eine gestauchte Infloreszenz umgeben. Mit dem Öffnen der Blätter wird 

die Infloreszenz frei gegeben (vgl. Bild 24 links) und der Austrieb des Blütenstängels erfolgt bis die 

Blüten sich öffnen. Bereits jetzt sind an den Spitzen der Blätter Bulbillen vorhanden. Parallel mit dem 

Öffnen der Blätter treibt die Pflanze an der Basis ein Rhizom aus (Bild 24 rechts). 

Bild 24 

      

Tochterpflanze mit Blühansatz und Rhizomaustrieb 

Die Blühphase beginnt mit einer Volumenzunahme des noch gestaucht sitzenden Blütenstandes, dem 

dann ein Längenwachstum folgt. Die Blüten öffnen sich am Blütenstand der Reihe nach von unten nach 

oben.  

Kommt es zur Bestäubung und Befruchtung, entwickelt sich ein dicker Fruchtknoten über mehrere 

Wochen hinweg und gibt am Ende der Reifung die Samen frei. Danach verholzt der Stängel, fällt ab 
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und ist noch im nächsten Jahr sichtbar. Bleibt eine Bestäubung aus, welken erst die Blüten, die Pflanze 

vergilbt zusehends und der Blütenstängel welkt und fault schließlich ab. 

Eine Pflanze zeigte folgendes Erscheinungsbild: 

Bild 25 

 

Pflanze in vitro mit mehreren Generationen 

Beschreibung: A Knolle 2018; B Etagentrieb 2019; C Knolle 2019; D Pflanzentrieb 2020; E 

Vegetationskegel 2020 

Am unteren Ende befindet sich eine alte sich auflösende Knolle (A). Diese Knolle ist nach oben hin halb 

ausgehöhlt. Aus dieser Höhle ist zentral ein Trieb (B) gewachsen, der in eine ca. 2 Zentimeter höher 

gelegene Knolle (C) mündet. Seitlich aus der höheren Knolle ist eine frische Pflanze (D) erschienen mit 

4 Blättern und einem Blühtrieb. An der Spitze der höheren Knolle (C) ist ein frisch grüner 

Vegetationskegel (E) zu sehen. Ein Rhizom fehlt. 

Interpretation: Zu sehen sind vier Generationen einer Pflanze. Die unterste Knolle (A) stammt aus dem 

vorletzten Jahr (Generation 1). Aus ihrer Spitze ist ein Trieb (B) hervorgegangen, der letztlich in einer 

Tochterknolle (C) endet (Generation 2). Da Ansätze oder Reste eines vorjährigen Blühtriebes fehlen, 

kann vermutet werden, dass diese Tochterknolle als Grundlage für eine nächstjährige Blüte dient. Dazu 

wird an der Basis seitlich eine Innovationsknospe gebildet. Am Ende der Vegetationsperiode geht die 

Pflanze in eine Ruhephase über. Mit Beginn der nächsten Vegetationsperiode spaltet sich die 

Innovationsknospe weitestgehend von der Mutterknolle ab, bleibt aber mit dieser basal verbunden. 

Es erfolgt das Wachstum der Jungpflanze (D), die aus den Blättern besteht, die ihrerseits die angelegte 

Infloreszenz umgeben (Generation 3). Eine neue Knolle ist hier noch nicht erkennbar. Die Blühphase 

entspricht dem oben beschriebenen Muster. Gegen Ende der Vegetationsperiode entwickelt sich an 

der Spitze der diesjährigen Knolle (C) ein Neutrieb (E, Generation 4). Diese Interpretation findet 

Unterstützung in einer Beobachtung vor Ort. Denn eine Pflanze in-vivo (Bild 26) zeigt den gleichen 

Aufbau. Diese Pflanze wurde durch Wildtritt freigelegt. 
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Bild 26 

 

Pflanze mit mehreren Generationen in vivo 

Analog zur vorigen Beschreibung bezeichnet B den Trieb zwischen der hier nicht mehr vorhandenen 

Pseudobulbe der 1. Generation und den nachfolgenden. C ist die Pseudobulbe der 2. Generation, D 

zeigt den Etagentrieb der diesjährigen 3. Generation aus der Innovationsknospe heraus mit dem 

Blühtrieb. E stellt die nächstjährige 4. Generation dar, die bereits jetzt aus der Spitze der Knolle 

hervorgeht. Bemerkenswert ist, dass zwei längere Triebe mit 1 bis 2 Zentimetern Länge vorhanden 

sind, während ein Rhizom fehlt. (Die dünnen weißen Wurzelfäden sind Wurzeln von Molinia.) 

Hammarbya paludosa ist in der Lage, aus einer Knolle heraus zwei Tochterpflanzen zu entwickeln. Eine 

aus der Innovationsknospe, die einen Blühtrieb entwickelt hat und eine aus der Knollenspitze, um den 

Fortbestand zu sichern. In diesem Stadium fehlt ein Rhizom. 

Die weitere Entwicklung kann zum jetzigen Zeitpunkt nur als Denkmodell erfolgen. Die blühende 

Tochterpflanze fruchtet und samt aus. Gleichzeitig legt sie eine Innovationsknospe an. Es erfolgt dann 

eine Trennung zwischen Mutterknolle und blühender Tochterpflanze, welche in eine winterliche 

Ruhephase übergeht. Im nächsten Jahr treibt die Innovationsknospe aus und entwickelt ein Rhizom, 

über das Nährstoffe für die weitere Entwicklung aufgenommen werden. Am Ende der 

Vegetationsperiode bringt die Knolle an der Spitze einen Neutrieb hervor und der Zyklus beginnt von 

vorne. Die Tochterpflanze aus der Knollenspitze folgt der Entwicklung, die in der Interpretation 

beschrieben ist. Ist dieses Denkmodell zutreffend, dann erklärt sich auch das Anhängsel am unteren 

Ende der sich auflösenden Knolle als ehemaliges Rhizom aus der 1. Generation (Bild 25). So schlüssig 

dieses Denkmodell auch sein mag. Es erklärt nicht, warum dann Büschelvorkommen nicht die Regel 

sind. 

Anmerkung: Leider hat sich die Mutterknolle der 1. Generation bei der Pflanze in Bild 25 abgelöst. 

Innerhalb weniger Tage ist die Pflanze eingegangen. Der Pflanze in Bild 26 scheint die Mutterknolle der 

1. Generation durch Wildtritt abgetrennt worden zu sein. Auch diese Pflanze ist daraufhin verkümmert. 
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Beiden Pflanzen fehlen Rhizome für die Nährstoffaufnahme. Offensichtlich übernimmt die 

ursprüngliche Mutterknolle die Funktion der Nährstofflieferung, indem durch ihre Auflösung den 

Tochterpflanzen freiwerdende Stoffe geliefert werden. Die Versorgung der Pflanzen durch die 

Pseudobulben ist schon bei Stroh beschrieben (URL 5): „The pseudobulbs also act as storage organs 

for nutrients that ‘infect’ the root-hairs and leaf bases and provide the orchid with most of its ‘food’.“  

 

7   Rhizom 

Orchideen reagieren sehr empfindlich auf Beschädigungen des Rhizoms. Aus diesem Grunde ist auf 

eine intensive Betrachtung dieses Pflanzenteils mit einer Ausnahme (Bild 25) verzichtet worden. Die 

Bilder 27 und 28 zeigen Pflanzen vor Ort, die aus unbekannten Gründen freigelegt worden sind. 

Wahrscheinlich waren Wildschweine die Ursache, denn es zeigten sich viele Trittsiegel um die 

Fundstelle herum und vereinzelt in dieser. 

Bild 27 

 

Durch Wildtritt freigelegtes Rhizom 

Die Pflanze in Bild 27 besitzt mit etwa 5 cm Länge ein sehr langes Rhizom, dessen Spitze abgebrochen 

ist. Das Rhizom ist dickfleischig und ohne Farbpigmente. Das Rhizom ist vertikal in Verlängerung der 

Längsachse ausgerichtet.  

Bild 28 

 

Freigelegtes Rhizom mit „Wurzelhärchen“ 
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Abweichend von den bisherigen Abbildungen ist in Bild 28 ein gefärbtes und sehr kurzes Rhizom 

erkennbar. Die Spitze ist auffällig nach oben gekrümmt und leicht verdickt, ein Grund bzw. Sinn lässt 

sich nicht herleiten und wäre sehr spekulativ. Die Färbung könnte auf ein älteres Rhizom schließen 

lassen, das im Laufe der Zeit vielleicht durch Huminsäure angefärbt wurde. Bereits im frühen Stadium 

des Rhizomwachstums treten spärlich vorhandene, stoppelartige Auswüchse auf, bei denen es sich um 

Wurzelhärchen handeln könnte (Bild 29).  

Bild 29 

 

Junges Rhizom mit „Wurzelhärchen“ an einer Pflanze in vitro 

 

8   Phototaxis 

Torfmoose haben die Eigenschaft an der Spitze ständig zu wachsen, während sie am unteren Ende 

absterben. Das tote Material verrottet nicht und verhindert durch seine kompakte Ablagerung 

Verrottungsprozesse, was Funde wie Moorleichen besonders eindrucksvoll beweisen. Ein Leben in 

diesem Umfeld erfordert spezielle Anpassungen. Hammarbya paludosa gedeiht auf Torf oder in 

lebenden Torfmoosen. Zum Überleben wächst diese Pflanze mit den Torfmoosen mit. Das Wachstum 

läuft aber anders ab als bei Torfmoosen. Hammarbya paludosa bildet Pseudobulben. Diese werden 

durch das kontinuierliche Wachstum der Torfmoose überwuchert und verschwinden allmählich darin. 

Deshalb bildet die Pflanze einen Neutrieb, der aus den Torfmoosen herauswächst. Wie findet der 

Neutrieb die Richtung? In der Pflanzenwelt gibt es dafür verschiedene Mechanismen, die unter dem 

Sammelbegriff Taxis vereint werden. Ausgelöst wird eine Reaktion durch einen Reiz aus der Umwelt. 

Das kann eine Berührung sein (Thigmotaxis), ein chemischer Reiz (Chemotaxis), Licht (Phototaxis) oder 

andere Reize. Um in einem Sphagnumpolster überdauern zu können, muss Hammarbya paludosa über 

eine oder mehrere Taxien verfügen. Beobachtungen an der Infloreszenz haben zur Untersuchung 

dieser Frage geführt.  
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Folgende Beobachtung lassen Phototaxis oder Gravitaxis vermuten. 

Bild 30 

 

Erklärung der Aufnahmen: 

Oberes Bild (Ausschnittvergrößerung) 

Zu sehen ist eine Pflanze, deren Infloreszenz freisteht. Über Nacht zeigte sich der Blütenstand dann 

abgesenkt fast bis zum Substrat. 

Unteres Bild 

Die Pflanze wurde aufgerichtet und gegen das Absinken auf den Boden durch einen kleinen Holzspatel 

abgestützt. Die Infloreszenzspitze ist im Vergleich zum Vortag deutlich gekrümmt im Übergangsbereich 

zwischen geschlossenen und offenen Blüten. 

Da die Pflanze am Morgen keinen unmittelbaren Kontakt zum Substrat hatte, werden Chemotaxis und 

Thigmotaxis ausgeschlossen. Demnach scheinen Photo- und/oder Gravitaxis mögliche Ursachen für die 

Neuausrichtung zu sein.  

Versuch: 

Zunächst wird die Infloreszenz aufgerichtet und durch zwei Holzspatel gegen Absinken gestützt und 

fotografiert (Bild 31 links). Anschließend wird die Pflanze dem Sonnenlicht ausgesetzt, wobei die 

Neigung der Infloreszenzspitze nach Norden zeigt. Die Pflanze steht überdacht und Licht fällt nur aus 

den Richtungen Südost, Süd und Südwest auf sie. 
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Bild 31 

 

Pflanze links vor dem Versuch, rechts nach dem Versuch 

Die Spitze richtet sich wieder auf in Richtung Lichteinfall. Ob Licht- und/oder Gravitaxis vorliegen, kann 

noch nicht beurteilt werden. Deshalb wird die Infloreszenz abgesenkt ohne Kontakt zum Untergrund 

und die Wanne gegen Lichteinfall abgeschirmt durch eine dichte Lage von Tüchern. 

Bild 32 

 

Pflanze links vor der Abdunkelung, rechts zum Vergleich mit wieder aufgerichteter Infloreszenz nach 

der Abdunkelung 

12 Stunden später ist nach dem Aufdecken keine Veränderung in der Ausrichtung der Infloreszenz 

erkennbar. Gravitaxis liegt nicht vor. 

Eine letzte Kontrolle über 24 Stunden mit Nacht- und Tagrhythmus bestätigt die Ergebnisse (Bild 33). 
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Bild 33 

             

 

Im Bild links Pflanze zu Beginn der Kontrolle, in der Mitte Pflanze nach der Nacht, rechts Pflanze am 

späten Nachmittag 

Die Versuche haben gezeigt, dass Hammarbya paludosa Phototaxis und keine Gravitaxis betreibt. Die 

Phototaxis ist hier beschränkt auf die Spitze des Blütenstandes. Aufgrund ihrer natürlichen Standorte, 

nämlich offene Moore, ist das Ergebnis zu erwarten gewesen. Das Licht könnte auch die 

Orientierungshilfe für einen Neuaustrieb aus einer vorjährigen Pseudobulbe heraus sein. Lebendes 

Torfmoos besitzt zwischen den Aufzweigungen Hohlräume, in die Licht einfallen kann. Mit der Tiefe 

nimmt die Lichtintensität ab. Entlang dieses Lichtgradienten wäre eine Ausrichtung des Neutriebes 

denkbar. Unterstützt wird diese Annahme durch den Sachverhalt, dass die Ausrichtung nur im oberen 

Infloreszenzbereich erfolgt, im Übergang von offenen zu geschlossenen Blüten. Die Knospen sitzen 

noch dicht gedrängt und werden durch ein fortlaufendes Streckungswachstum voneinander getrennt 

und gleichzeitig aufgerichtet. Das bietet Platz für die Präsentation der Blüte für Bestäuber.  

 

9   Zusammenfassung 

Aufgrund ihrer Seltenheit und Lebensansprüche ist über die Biologie von Hammarbya paludosa wenig 

bekannt. In Teilen existieren widersprüchliche Mitteilungen wie zum Beispiel zur Resupination der 

Blüten. Auch über die Entwicklung finden sich wenig Hinweise. Die Beobachtungen erfolgen an 

Pflanzen in-vitro, aber auch an Pflanzen in ihrem natürlichen Habitat. Mit Hilfe entsprechender Bilder 

werden Aufbau, Nektar, Saat, Bestäubung, Verbreitungsstrategie, Phototaxis und Entwicklung 

thematisiert. Einige Aussagen sind abgesichert, andere hypothetisch. 
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