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In prachtvoller Blüte
BOCKSRIEMENZUNGE Die Orchideenart bei einer Wiesenwanderung entdecken

WÖRRSTADT (red). Viel

Grün und bunte Blumenwie

sen laden im Mai zu einer Wie

senwanderung in das Grüne

Klassenzimmer der VG Wörr

stadt ein. Zwei Schleifen rund

um Sulzheim führen auf dem

Erlebniswanderweg durch das

rheinhessische Hügelland.

Zurzeit kann man hier eine

auffällige und prachtvoll blü

hende Orchideenart bewun

dern, die Bocksriemenzunge

(Himantoglossum hircinum).

Die kalkreiche Böden und war

me Standorte liebende Pflanze

ist normalerweise im westli

chen Mittelmeerraum behei

matet und in Deutschland eher

selten zu finden. In Rheinhes

sen kann man aber in den ver

gangenen Jahren eine Ausbrei

tung beobachten. Dank der

vielen Pflegeeinsätze der Akti

ven des Bundes A1zeyer Land

hat sie sich auf den Trocken

und Magerrasen im Grünen

Klassenzimmer von selbst an

gesiedelt. An den Stationen

"Am Schildberg" und "Rom

mersheimer Mühle/ln den vier

Morgen" kommt sie zahlreich

vor. Einige Exemplare befin

den sich auch "Auf dem Steins

born/Hetzel".

Duftet nach Ziege

Die Orchideenart gehört mit

einer Wuchshöhe von bis zu 90

Zentimeter zu den stattlichsten

und kräftigsten einheimischen

Orchideenarten. Trotz ihrer

Größe ist sie aufgrund ihrer

grünlich bis braunlila gefärbten

Blüten leicht zu übersehen und

geht neben den bunten Blüten

der Wiesenblumen leicht

unter. Die Bocksriemenzunge

verdankt ihren Namen ihren

stark nach Ziegenbock duften

den Blüten und der verlänger

ten Blütenzunge. Diese dient

Die Bocksriemenzunge ist im westlichen Mittelmeerraum beheimatet.

Im Alzeyer Land fühlt sie sich auch wohl. Archivfoto: Wolfgang Schmidt

vor allem Bienen und Hum

meln als Landeplatz. Sie wis

sen das "Aroma" und den Nek

tar der Blüten sehr zu schät

zen.

Der BUND Alzeyer Land,

der die Bocksriemenzunge zur

Pflanze des Monats Mai ge

wählt hat, weist darauf hin,

dass das Ausgraben der streng

geschützten Orchideenart und

Einpflanzen im eigenen Gar

ten nicht erlaubt ist und

höchstwahrscheinlich auch

nicht mit Erfolg gekrönt sein

wird. Denn die Pflanze ist, wie

übrigens alle Orchideenarten,

auf bestimmte Bodenpilze an

gewiesen. Die Pilze infizieren

den fliegenleichten, nährstoff

losen Samen und stellen die

zur Keimung erforderlichen

Nährstoffe der Pflanze zur Ver

fügung.

f?\ Eine ausführliche Beschreibung

\LI des Erlebniswanderwegs unter
a Izeyer-Iand.bund-rlp. de.


