Die Art wird als sehr einheitlich betrachtet' Es sind auch weder Unterarten noch Varietäten beschrieben. Jedoch erwähnte O. DANESCHT anläß-
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Auch hier gilt es, zunächst Beobachtungen zu sammeln".

Dieses Zitat ist wesentlich für die folgenden Fakten ùber die in den letzten Jahren in der Umgebung von Pinkafeld festgestellten Vorkommen von
O. ustulata.
Zunächst die zeitliche Entwicklung der Entdeckung der Standorte von
O. ustulata um Pinkafeld.

KLEINE MITTEILUNGEN
Orchideen im südlichen Burgenland
Ûber das Vorkommen zweier unterschiedlicher Rassen von Orchis ushrlata
in der Umgebr¡ng von Pinkafeld
Von Walter T
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10-25 cm hoch beschrieben und be-

sitzt die kleinsten Blüten der Gattung. Der Blütenstand ist vor dem Aufblühen kegelförmig und dunkel rötlich-schwarzbraun, wie angebrannt gefärbt.
Diesem Aussehen verdankt die Art auch füren deutschen Namen. Nach dem
Aufblüùen ist de¡ Blütenstand dicht, reichblütig und zylindrisch gestreckt.
Die Blüten sind sehr charakteristisch; die Perianthblätter neigen helmförmig zusammen und sind an der.Außenseite dunkel rotbraun, werden jedoch
im Laufe der Blütezeit heller. Die Lippe ist weiß mit roten Punkten. Die
Pflanzen bewohnen in der Regel halbtrockene Magerrasen und -wiesen bis
in die subalpine Stufe um 2000 m. Als Blütezeit wird (je nach Höhenstufe)
April bis Juli angegeben. In unserem Gebiet blüht die Art no¡malerweise im
Mai. Im südlichen Burgenland kommt O. ustulata an einigen Stellen vol,
ebenso in der angrenzenden Oststeiermarlé. G. TRAXLER6 stuft die A¡t für
das Burgenland als ,,gefährdet" ein, derselbe Sachverhalt gilt auch für die

ustulata in voller Blüte.
1985 wurden auf den talbegleitenden Hängen westlich von Pinkafeld
(Enúernung zu dem erstbeschriebenen Standort ca. 2,25 - 3,75 km) insgesamt vier Standorte kleiner o. ustulata-Populationen entdeckt. Diese Pflanzen blühten jedoch bereits Ende Mai (20-30. 5.). Sie sind schwächer.im
Wuchs und.Heiner. Die Perianthblätter werden mit zunehmendem Alter
der Blüte heller und schließlich g¡ünlich; auch die rote Fleckung der Lippe
ist schwächer als bei der Rasse östlich von Pinkafeld.
In diesem Jahr wurde nur ein blühendes Exemplar am Steinriegel östlich von PinkafãId blühend angetroffen (16. 7. 1935), da die wiese wiede¡
gemäht worden war. Am 23. 7. 1985 wurden jedoch weiter südlich (ca. 500
ir¡ i., ni"htong Riedlingsdo¡f zwei weitere blühende Pflanzen des gleichen

Steierma¡ld.
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Dazu ist festzustellen, daß in keinem der Beobachtungsjahre in der Po-

pulation östlich von Pinkafeld (steinriegel) Pflanzen gefunden we¡den
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konnten, die vor Juli blühten, ebensowenig aber auch Exemplare in den
westlichen Populationen, die später als im Mai in Blüte standen.
Zusammenfassend ergibt sich aus den Beobachtungen der Jahre 1982
bis 1986 folgende Situation:

Weite¡e Untersuchungen über das Vorkommen der beiden O. ustulataRassen im südburgenländischen, aber auch im oststeirischen Raum wären
wünschenswert und dringend nötig, da die von der A¡t besiedelten Halbtrockenrasen und Bodent¡len der immer rascher fortsch¡eitenden Agrartechnik zum Opfer fallen.

I In der Umgebung von Pinkafeld

existieren zwei unterschiedliche O.
ustulata-Rassen; eine frûh (normal) blühende westlich des Ortes und eine
spät blühende östlich davon. Klimatische Unterschiede können als Grund
für dieses Phänomen nicht herangezogen werden, da es sich bei allen
Standorten um Magerrasen mit süd- bis südöstlicher Orientierung han-
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delt.
Keine der im Mai bzw. im Juli blühende Populationen enthiilt Pflarzen
der anderen Blütezeit.
Der Grund, daß Pflanzen des im Juli blühenden Typs nur selten gefunden werden, hängt mit dem Termin der Mahd zusammen. Während die
im Mai blühende Rasse vor der ersten Mahd auftritt, blühen die Pflanzen
der Juli-Rasse erst nachher. Daher fallen die meisten dieser be¡eits im
Knospenzustand der Mahd zum Opfer und nur durch Zufall bleiben normalerweise wenige Pflanzen übrig, die sich anschließend zu blühenden
Exemplaren entwickeln,
Diese Tatsache

wird wohl auch fûr

das in der Schweiz beobachtete gele-

gentliche Auftreten später blühender Exemplare zutreffen.
Der konstant auftretende Unterschied in der Blütezeit de¡ beiden Rasnur genetisch fixiert sein, eine Fixierung jedoch, die nur über lange
Zeiträume binweg entstanden sein kann. Ein späterer Austausch des genetischen Materials trotz des Vorkommens beider Rassen auf einem vergleichsweise kleinen Raum scheint aufgrund der stark unterschiedlichen Zeit der
Blüte unterblieben zu sein. Die Frage nach der Entstehung zweier unterschiedlicher Rassen drängl sich unwillkürlich auf. Ob es sich jedoch bei der
einen Population um Nachkommen von Pflanzen handelt, die die Eiszeit in
einem gtinstigen Kleinklimd ùberdauert haben (eine Möglichkeit, die O.
POTUCEKs, für die CSSR jedenfalls, ausschließt), oder ob es sich um Pflanzen mit verschiedenen nacheiszeitlichen Einwanderungswegen handelt
bzw. ob noch andere Gründe für ih¡e Entstehung vorliegen, diese Frage
könnte nur spekulativ beantwortet werden.
Abschließend ist zu erwähnen, daß bereits G. TRAXLER4 Exemplare
des spätblühenden Typs in der Umgebung von Wolfau und Goberling gefunden hat, dieser Tatsache jedoch keine Beachtung geschenkt hat. Es liegen daher über diese Populationen auch keine Beobachtungen über mehrere
Jahre vor.

BUCFIBESPRECHTJNGEN T]ND -AT{ZEIGEI\
Fnu, Zimmerm ann, Wien und das Burgenland als Schlüsselzone
der ost-mitteleuropáischen Früùrgeschichtsforschung, Wien 1986'
Der Titel diese¡ vor ku¡zem erschienenen A¡beit wurde laut Verfasser bewußt zweideutig

nicht imme¡ zu Recht. Doch haben leider staunensv/erte A¡beitslaaft und Quellenkenntais, gugehindert, allzuschnellnkombiniealtbare H¡nthesen aufzustellen und
erswerten Grundgedanken und Ziele
oder Ergebnisse der Fonchung, die gewissen Kreisen nicht schön in den ohren Hangen, verschwanden somit hinte¡ den erwiesenen Unrichtigkeiten.
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bildeter Fachwisser¡schafter. Verf. h¿ilt sich fü¡ einen solchen und

füL¡

einen geeichten Sprach-

werden, würde zu \¡/eit filhren.
Die zahlreichen ,,Nachweise" bestimmter Pe¡sörùichkeiten als Ortsgrüader sind mituDter
überzeugend, häufig aber auch nicht. Wede¡ eine Neuigt<eit, noch eine burgerùändische Besonde¡heit ist die angebliche Entdækung des Verfasses, die S00O-jfihrige Besiedlung des Burgenlandes erwiesen zu haben. Ganz Europa ist seit Jahrtausenden besiedeltl Steinzeitliche Mammutjäger oder Glockenbecherleute sind aber nicht zm¿¡¿ Vorfahren; von einer Siedlungs- oder gar Bevölkerungskontinuität im eigentlichen Sinn kann also ga keine Rede sein' Das Besüetren,
illyrisch-keltisch-römirche Vergmgenheit als wichtiger für uns Heutige hinzustellen als die mittelalte¡liche, germaniscb-deutsche Besiedlung, erinnert doch zu seh¡ an beliebte, von politíschen
der Babenberger, schon frilber auf
Erwägungen beeinllußte Darstellung.
- Den Stammbam
,,acht Generationen erweitert", führt Verf. nun gar bis irs 6. Jahrhundert zurück' Dies ist unbeweisba¡e Theorie, die mm mæ nicht allein deswegen ablehnen sollte, weil sie neu ist, aber keine historische Tatsache. Daß der Àussteller einer U¡kunde in der Umgebung des von ihm ver-
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