Österreichisches Orchideenschutz Netzwerk (ÖON)

Exkursion unter Leitung von Peter Hubert
auf die Rax/NÖ am 1. Juli 2017

F

ast auf den Tag genau ein Jahr nach unserer Schneeberg-Exkursion zog es das Österreichische Orchideenschutz-Netzwerk wieder in die Wiener Hausberge. Dieses Mal freute sich eine acht-köpfige Gruppe auf
eine Rax-Exkursion unter der kompetenten Leitung von Peter Hubert!
Wie schon fast Tradition, waren die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Exkursion nicht uneingeschränkt
günstig. Regen sollte eigentlich nicht ausbleiben und für die viel beachtete Nigritella widderi sollte es dank
der vorangegangenen warmen Witterung wohl schon zu spät sein … Nun, es bestand aber die unbedingte
Absicht, aus der eher späten Begehung eine Tugend zu machen und beispielsweise die etwas später blühende Chamorchis alpina vielleicht bereits in Hochform anzutreffen. Also starteten wir frohen Mutes mit der
Rax-Seilbahn und hatten dank der ungünstigen Wetteraussichten zumindest keine Warteschlangen und
auch den ganzen sonnigen Tag auf dem Plateau wenig andere Besucher um uns herum.
Wesentliche Stationen unserer Runde sollten die Hangkante oberhalb des Törlweges, der Alpengarten, die
Höllental-Aussicht, die Dirnbacher Hütte sowie der dortige Aufstieg Richtung Klobentörl sein. Es ist dann
am Ende nicht ganz die letzte Abfahrt ins Tal geworden; aber zu diesem Zeitpunkt war klar, dass sich die
Exkursion auf jeden Fall für allen Beteiligten gelohnt hatte!
Hier unsere Orchideen-Artenliste für das Rax-Plateau (von 1.550 bis 1.680 Meter Seehöhe):
Cephalanthera damasonium

Gymnadenia conopsea

Nigritella widderi

Chamorchis alpina

Listera (Neottia) cordata

Orchis mascula subsp. signifera

Coeloglossum (Dactylorhiza) viride

Listera (Neottia) ovata

Platanthera muelleri

Corallorhiza trifida

Nigritella bicolor

Pseudorchis (Leucorchis) albida

Dactylorhiza fuchsii

Nigritella miniata (rubra)

Traunsteinera globosa

Wie man dieser Liste entnehmen darf, gab es also auch dieses Mal wieder hinreichend Diskussionsstoff!
Natürlich um die Ansprache und Abgrenzung der „neuen“ Nigritella bicolor zu N. miniata (rubra) in ihrer
klassischen Form; aber auch hinsichtlich der erst jüngst veröffentlichten Erkenntnisse zu den heimischen
Platanthera-Arten. Fakt ist, dass die auf der Rax betrachteten Pflanzen tatsächlich weder als typische P. bifolia
noch als typische P. chlorantha anzusprechen sind.
Was den Obmann des ÖON und Verfasser dieser Zeilen besonders beglückt hat, war die Betrachtung klassischer Waldarten, die im Bereich des Rax-Plateaus in subalpinen Fichtenwäldern unter sehr alten Latschenpflanzen anzutreffen sind: Corallorhiza trifida und Listera (Neottia) cordata! Insbesondere letztere Art erschien
uns bemerkenswert, da es von der Rax bzw. grundsätzlich aus Niederösterreich gar nicht so viele Beobachtungen gibt. Eine besondere Attraktivität unserer Exkursion bestand schließlich darin, dass wir dank der
Expertise von Marie-Louise Oschatz allen Orchideen nicht nur visuell, sondern auch olfaktorisch auf der Spur
waren!
Die erste Aufnahme auf der nächsten Seite verdanken wir Peter Hubert, dem wir herzlich für die tolle
ÖON-Exkursion danken! Die beiden Waldarten hat Matthias Kropf dokumentiert; die beiden Nigritellen
Heidi Rossiter.
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Corallorhiza trifida

Listera (Neottia) cordata

Nigritella miniata + Nigritella widderi
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