ÖON Orchideen-Exkursion auf den Rainstock (NÖ), 26. Juni 2021

N. Novak

Nachdem die Exkursionen heuer in der Groisbacher Gegend auf so großen Gefallen gestoßen sind,
haben wir uns entschieden, einen weiteren Termin anzubieten: Norbert schlägt den Rainstock nahe
Gaming vor. Allerdings sind 750 Meter Höhenunterschied zu bewältigen, was aber 17 sportliche
TeilnehmerInnen nicht davon abhält, mitzuwandern.

Treffpunkt ist 47.900478 15.100762 – hahaha! Wider meines Erwartens funktioniert das mit dem GPS
auf meinem iPhone perfekt – einfach die Koordinaten eingeben, und schon sind wir fast dort. Es ist
der Neudeckbachgraben, Abzweigung Schleierfallstraße – wie haben wir das vorher ohne Navi
gemacht? Alle anderen finden auch hin und bei wunderschönem Wetter schlängeln wir uns durch den
Wald, auf einem engen und etwas abschüssigen Pfad bis zur Gföhler Alm. (Vielen Dank an Franz
Jankovec für das Tragen meines Rucksacks! Das hat den Anstieg natürlich viel leichter gemacht, vor
allem wenn man (frau) die Monate davor hauptsächlich vorm Computer gesessen ist …).
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Nach einer Mittagsrast bei der sehr netten Almwirtschaft, wo auch noch als Vorgabe (im Gegensatz
zu Zugabe) zu den Orchideen ein (wahrscheinlich) Steinadler sich ganz nahe gezeigt hat,

begeben wir uns dann auf die Almwiesen.
Dort erwartet uns eine unglaubliche Menge an Orchideen, vor allem Gymnadenia conopsea (MückenHändelwurz) und Anacamptis pyramidalis (Pyramiden-Hundswurz):

A. Muttenthaler

Eine der Fragen für den heutigen Tag ist, den Unterschied zwischen Plantanthera bifolia (Weiße
Waldhyazinthe), P. chlorantha (Grünliche Waldhyazinthe) oder gar P. muelleri zu erkennen. Viele
Exemplare sind eindeutig, aber es gibt auch Zwischenformen und „Rätsel-Pflanzen“.
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P. chlorantha

W. Grimus

P. ???
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P. bifolia

Man beachte die Stellung der Pollinien.
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Freundlicherweise haben mir etliche TeilnehmerInnen Fotos zur Verfügung gestellt – hier einige
repräsentative davon:
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Anacamptis pyramidalis

Veränderliche Krabbenspinne
auf T. globosa

Nigritella miniata

Orchideengemeinschaft

Wachtelweizen-Scheckenfalter
auf D. fuchsii

Coeloglossum viride

O. mascula, subsp speciosa
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E. Zwicker

Türkenbund-Lilie

Schön war’s!
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