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Ophrys lutea subsp. quarteirae 
C. A. J. Kreutz, M. R. Lowe & W. Wucherpfennig 

Orchidaceae 

Localizaciones estudiadas 

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 36, 1050 m, en claros de bosque  de Quercus ilex y Quercus faginea, Valdepeñas de 
Jaén, 30SVG 26, 1000 m, en pastizal y claros de bosque de Quercus ilex y Quercus faginea. 
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B. Flor en vista frontal (izquierda). Flor en vista lateral (derecha). 

A. Hábito. 
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Descripción y otras fotografías 

Observaciones  

KREUTZ, C. A. J., LOWE, M. R. & WUCHERPFENNIG, W. (2007). Ophrys lutea subsp. quarteirae, a new Ophrys species from 
Portugal (Algarve) and Spain (Andalusia). Jour. Eur. Orch. 39(3-4): 625-636: 
Beschreibung: Zierliche, sehr schlanke, mittelgrobe bis hochwüchsige Pflanze, 15 bis 40 cm hoch. Stängel aufrecht, schlank, hell- 
bis mittelgrün. Laubblätter dunkelgrün, genervt, die unteren eifOrmig-lanzettlich bis lanzettlich, lang zugespitzt, am Grunde rosettig 
gehäuft, die oberen länglich-lanzettlich, aufgerichtet, stängelumfassend, kurz den Blütenstand nicht erreichend. Blütenstand mit 3 bis 
8 kleinen bis mittelgroben schräg abstehenden, locker angeordneten Blüten, manchmal mit gestreckter Infloreszenz. Tragblätter hell- 
bis olivgrün, bisweilen gelblichgrün, stark linealisch-lanzettlich, schräg bis steil aufwärts gerichtet, deutlich länger als der 
Fruchtknoten. Perigonblätter weit bis glockig geöffnet und einen lockeren Helm bildend. Sepalen (8 - 10 mm lang und 4 - 5 mm 
breit), hell- bis die beiden seitlichen breit-eifOrmig bis länglich oval, nach vorne gebogen, das mittlere Sepal eiförmig bis breit oval, 
stark vornüber gebeugt und mit den Petalen einen lockeren Helm bildend. Petalen länglich-lanzettlich (5 - 7 mm lang und 1,5 - 2,5 
mm breit), ziemlich lang, vorwärts gebogen, an den Rändern schwach gewellt, stumpf, hellgrün bis gelblichgrün, an den Rändern 
meist gelblicher gefarbt, etwa zwei Drittel so lang wie die seitlichen Sepalen. Lippe oval, mittelgroß, 10 bis 12 mm lang und 9 bis 12 
nmm leuchtend hell- bis dunkelgelb, flach ausgebreitet bis leicht konvex, schräg vom Stängel abstehend, im unteren Teil stark 
dreilappig, flach oder an der Basis leicht knieförmig gebogen mit dreilappigen, breiten, kahlen, hell bis leuchtend gelben 
Seitenlappen, mit relativ großem, dunkel- oder rotbraunem Mittelteil des Mittellappens. Mittellappen leicht konvex, von den 
Seitenlappen durch kurze Einschnitte oder durch deutlich breite, abgerundete Buchten getrennt, an der keilförmigen Lippenbasis V-
förmig eingekerbt mit einer kurzen, längsgefurchteten Rinne. Mal bis auf die Basis der mittleren Lippenzipfel ausgedehnt, 
schildförmig, zweiteilig, kurz behaart, glänzend, bläulich bis grauviolett gefärbt. Mittellappen im apikalen Teil oft aufwärts gebogen. 
Seitenlappen leicht, selten stark zurückgeschlagen. Anhängsel fehlt. 

Ophrys lutea subsp. quarteirae se diferencia de Ophrys lutea subsp. lutea porque O. lutea subsp. quarteirae tiene flores más 
pequeñas con la mácula abarcando mayor extensión en el labelo adentrándose más en el lóbulo central, dejando una franja más 
pequeña de amarillo, por no tener el labelo geniculado en la base y por su floración más tardia, entre 15 - 20 dias. 
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