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KLEINE MITTEILUNGEN
Orchideen im südlichen Burgenland
Die Variabilität von Dactylorhiza majalis im Bezirk Oberwart
Von Walter T i m p e, Pinkafeld

Dactylorh iza m a j alis (Reichenb.) P.F.Hunt & Summerhayes (Breitblättriges Knabenkraut) wird in der åilteren Literatur üeffend als Orchis bzw. DacÇlo¡hiza latifolia bezeichnet. Nach neuesten Erkenntnissen lautet der legitime Name der Art D a c t y I o r h iz a f is t u I o s a (Moench) H. Baumann& Künkeler. Sieistsicherdiehäufigste
Art der Gattung Dactylorhiza im südlichen Burgenland und gehört damit
auch zu den noch am häufigsten vorkommenden Orchideen.
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teratur erwähnt2, auf einer Feuchtwiese eine Anzahl von beschriebenen
Formen gefunden werden kann. Typische Beispiele dafür sind vorkommen
zwischen Pinkafeld und Sinnersdorf oder Nähe SteinbrücH bei Kemeten.
Hier treten Pflanzen mit mehr oder weniger stark gefleckten Blättern auf,
Exemplare mit ungefleckten Blättern und sogar sol
förmig gefleckt sind, wie sie für die Sippen der D. p
besch¡ieben wurden3 und äußerst selten auch bei
sollen2. Die Blütenfa$e variiert von hell bis dunkel purPur. Das Verhältnis
von Blattlänge zu Blattbreite liegt zwischen I:3,8 und I:5,5, entspricht also
weitgehend ãem Typus. Standorte dieser Populationen sind stets Feuchtbiotope.

Davon abweichend existieren im Bezirk kleine Populationen, die wesentlich trockenere Standorte besiedeln. Inwieweit es sich bei diesen Pflanzen um Bastarde mit Dactylorhiza sambucina handelt, einer A¡t der mäßig
trockenen bis wechselfeuchten Böden, die heute im südlichen Burgenland

fü¡ die im folgenden der ältere, jedoch gut eingeführte Name ,,D. majalis"
verwendet wird, zeichnet sich durch große Variabilität in ihrem Habitus
aus, eine Erscheinung, die sie mit den meisten Dactylorhiza-A¡ten teilt. Daher ist es verständlich, daß eine Anzahl von Subspezies und eine noch viel
größere an Varietäten und Formen beschrieben wurde2'3.
Da die D. majalis-Populationen im südlichen Burgenland noch nie genauer untersucht wurden und ihre Anzahl in den letzten fahren du¡ch Biotopzerstörung abnimmt, werden in dieser Mitteilung erste Ergebnisse mehrjähriger Beobachtungen solcher im Bezirk Oberwart vorgelegt.
Die folgende Beschreibung bezieht sich auf den Nominattypu5z.s'r'
Pflanze 20-50 cm hoch; Stengel oft sehr kräftig, innen hohl, mit 4-6
Blättern, die meist kräftig gefleckt sind und deren oberstes mit der
Spitze den Blütenstand erreicht. Die Blätter sind 3-5 mal so lang wie
breit (6-l4xl,5-3,5 cm) und ca. in der Mitte am breitesten. De¡
Blütenstand ist zylindrisch, 6,5-10 cm lang, dicht- und reichblütig
(bis 35 Blüten). Die Blüten sind hell bis dunkel pu{pur oder purpurrot, gegen den Sporneingang weißlich. Die Lippe ist breiter als lang,
gezeichnet mit einem mehr oder weniger symmetrischen Mwter aus
Schleifen oder Punkten, die sich meist vom Untergrund nicht scharf
abheben, sondern ausgeflossen wirken. Das Vorkommen der Art erstreckt sich bis in die alpine Stufe (bis über 2000 m). Als Biotop wird
ffu alle Formen Naßwiesen, Flachmoore und Quellsümpfe angegeben. Blütezeit in niedrigen Lagen im Mai.
Populationen, in denen alle Pflanzen relativ genau dem beschriebenen
Typus entsprechen, sind selten. Ein Beispiel dafür ist eine solche oberhalb
Stuben an einem Hangwasseraustritt. Wesentlich häufiger sindÞopulationen, in denen keine Pflanze der ande¡en gleicht, so daß, wie auch in der Li-

lassen werden. Ebenso hybridogenen Ursprungs scheinen Pflanzen aus

Feuchtbiotopen mit kleineren Blüten und schärferer Lippenzeichnung sowie schwach oder ungefleckten Blättern bei sonst D. maialisahnlichem Habitus zu sein.
Anders verhält es sich mit Pflanzen sehr feuchter Standorte, die sich au-

d. Dies war im Jahr

1985

um den 20. 5. am benachdieser zwischen 19,5 und
23 cm hohen Pflanzen gegenüber dem Typus, von der späteren Blütezeit abgesehen, sind:

Die obersten drei der lineal-lanzettlichen 5 Stengelblätter sind steil
aufgerichtet und erreichen, vom letzten tragblattartigen abgesehen,
die Mitte des Blütenstandes. Ihre größte Breite ist etwas unterhalb der
Mitte. Das Verhältnis von Blattbreite zu Blattlänge beüägt zwischen
l:5,8 und l:9,5 (!). Die Blätter sind gefaltet und gekielt, spitz zulaufend, teils mit einwärtswendiger Spitze. Ihre Oberseite ist nur
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schwach bis ungefleckt. Der Blütenstand ist kurz (3,5-5 cm) und besteht nur aus 12-13 Blúten, welche eher locker angeordnet sind. (Die
Blütengröße mit ca. 14 mm entspricht weitgehend dem T1ryus von D.
majalis.) Die Blütenfarbe ist ein auffälliges, intensives Purpurrot. Die
Lippe ist länger als breit (l), ca.7 x5 mm, ihre Seitenlappen sind ziemlich ausgebreitet und sehr weit gegen den kleinen Mittellappen vorgezngen. Die Lippenzeichnung hebt sich nu¡ undeutlich von der dunklen Grundfärbung ab und besteht aus unsymmetrischen Suichen. Der
hellere Rand der Lippe ist zeichnungslos. Der Stengel ist im oberen
Teil, gleich wie die Deckblätter, sta¡k bräunlich überlaufen.

Pflanzen mit ähnlichem Habitus und einer späteren Blütezeit als die
Nominatsubspezies der D. majalis wurden einerseits von BISSE 1963 als
subsp. brevifolia (leider sehr unvollständig) beschrieben6 andere¡seits von
PROCHÁZKr{, 1982 als subsp. turfosaT. Diese Sippen unterscheiden sich jedoch von unserer heimischen ökologisch. Während die subsp. brevifolia (ein
unzutreffender Name, da die Blätter länger als bei der Nominatsubspezies
sindl) kalkreiche Flachmoore in MecHenburg (DDR) besiedelt, kommt die
subsp. turfosa in der montanen Stufe der CSSR in Sphagnum-reichen Hochmooren vor. Beides trifft für die hier besch¡iebenen Pflanzen nicht zu, da sie
in sehr feuchten Wiesen mit Hangwasseraustritt wachsen. Von der subsp.
turfosa unterscheiden sie sich auch durch den wenigblütigen, mehr oder weniger lockeren Blütenstand, sowie durch kleinere Blüten und der Lippe, die
länger als breit ist. Unzweifelhaft gehört jedoch auch unsere Sippe zur näheren Verwandtschaft der oben genannten Subspezies.
Obwohl D. majalis, wie eingangs erwähnt, noch zu den häufigsten Orchideenarten des südlichen Burgenlandes zählt, ist in den kommendenJahren mit einem raschen Rückgang der Vorkommen zu rechnen. Schon 1978
führt sie TRAXT RpS als ,,gefährdete" A,rt an. Dieser Zrxtand hat sich aber
in den letzten drei bis vier Jahren dramatisch verschlechtert, da die Feuchtwiesen in unserem Gebiet als Folge der Kommassierung nach T¡ockenlegung mit Fichtenmonokulturen aufgeforstet bzw. in Ackerland umgewandelt werden oder einfach der Stillegungsprämie zum Opfer fallen.
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- Kis s - N a gyb ak áy: A magyarorczâ$ ârszitbások forrásanyagának katasztere f 4æ-1848 (Quellenmaterial-Kataster
der Preisregelungen in Ungarn, f4ffi-1848) MTA Veszprémi Akadémiai
Bizottsága, Budapest 1986.

D o m o n ko

Nach dem Erscheinen des ,,Katasters des züLnftigen Haadwerls in Ungarn" irn Jahre 1976
hat das Veszprémer akademische Fachkomitee (VEAB) nun als Fortsekung den zweibändigen,
887 Seiten umfassenden, ,,Quellenmaterial-Kataster der Preisregelungen in Ungam" herausgegeben. Mit Hilfe des Computers wuden sämtliche in den ungarischen Museen und rl¡chiven
aufbewahrten Preisvorschri{ten für das Hmdwerk erfaßt und, nach Komitaten übenichtlich geordnet, aufbereitet.
De¡ Limitationskataste¡ umfaßt nicht nu¡ die Preisegelungen der Handwerþ>rodukte,
sondern àuch die P¡eise de¡ Natu¡alien und landwi¡tschaftlichen P¡odukte sowie die A¡beitslöhne.

Die wesentlichen Teile der,{.nleitung zur Benützung des Werkes sind außer in ungarisch, in
englischer und deutsche¡ Sprache abgefaßt, so daß auch Benützer, die die ungarische Sprache
nicht beher¡schen, sich auechúinden können.
Ftir den östeneichischen Forsche¡ ist das Werk übe¡aus wertvoll, weil es das in den ungarischen Archiven und Museen liegende, das Burgenland bet¡effende Material, Ieicht zugänglich

macht. Mm findet Preisregelungen arr Eisenstadt, Rust, Frauenkirchen, Neusiedl
Parndorf, Mönchhof, Gols r¡nd vielen anderen burgenländischen Orten.
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Ortsgeschichte von Mahrersdorf. Schriftenreihe
des Waldviertler Heimatbundes, Band 2'I , Krems 1986. Zahlreiche Abbil-

dungen, 62 Seiten, broschürt.
Die Autorin hat mit ihrem Beitrag die in den 50er Jahren von ih¡em Großvater begonnene
A¡beit vollendet. Im erten Abschnitt wird anächst die historische EntwicHung diess Heinen
Waldviertler Ortes dargestellt, da rueite Abschnitt behandelt sodann die Besi¿geschichte der
im historischen Ortskem liegenden eiuelnen Häuser.
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