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Orchideen sind Bioindikatoren für den 
Natürlichkeitsgrad einer Pflanzengesell-
schaft und somit ein wichtiges botani-
sches Bewertungskriterium für die 
Schutzwürdigkeit eines Lebensraums. 
Orchideenreiche Lebensräume gelten 
als naturschutzfachlich besonders wert-
voll und schutzwürdig. Orchideen zäh -
len zu den Flaggschiffarten im Natur-
schutz. Sie werden von Naturliebhabern 
und Blumenfotografen besonders wert-
geschätzt. Sie können optisch besonders 
attraktiv (z.B. Frauenschuh) oder klein 
und unscheinbar (z.B. Höswurz) sein. 
Orchideenreiche Wiesen und Weiden er-
höhen während der Orchideenblütezeit 
den ästhetischen Wert und somit die At-
traktivität der Kulturlandschaft. Davon 
profitiert auch die Tourismuswirtschaft. 

Wissenswertes über Orchideen 
Alle Orchideen sind ausdauernde 

Pflanzen. Einzelpflanzen können 20 
Jahre und älter werden. Orchideen 

überdauern die ungünstige Jahreszeit 
(Winter) hauptsächlich mit Hilfe von 
Speicherorganen im Boden. Grünland -
orchideen besitzen eine rübenförmige 
Speicherwurzel (z.B. Weiße Waldhya-
zinthe), vor allem aber unterirdische 
Wurzelknollen, die rundlich bis eiför-
mig (z.B. Kleines Knabenkraut) oder 
handförmig geteilt (z.B. Fuchs-Kna-
benkraut) sein können. Die Wurzel-
knolle dient zur Speicherung von Nähr-
stoffen und Reservestoffen, insbeson-
dere Stärke. Die knollenbildenden 
Orchideenarten vermehren sich haupt-
sächlich über Samen. Namensgebend 
für die Orchideen ist die hodenförmige 
Wurzelknolle bei der Gattung Orchis 
(Orchis = griechisch = Hoden). Orchi-
deen blühen nur einmal im Jahr. Wäh-
rend der Blütezeit, spätestens kurz da-
nach, werden die Nährstoffe aus den 
Blättern in die unterirdischen Speicher-
organe verlagert. Sie werden für den 
Wiederaustrieb im Frühling benötigt. 

Durch diesen pflanzeninternen Nähr-
stoffkreislauf sind Orchideen weniger 
stark vom pflanzenverfügbaren Nähr-
stoffgehalt im Boden abhängig als viele 
ihrer Konkurrenten. Sie können daher 
nährstoffarme Böden besiedeln. Hier 
ist die Lichtkonkurrenz durch rasch- 
und höherwüchsige Arten deutlich ge-
ringer. Die Blätter sind bei einigen 
Orchideenarten durch Einlagerung von 
Farbstoffen (Anthocyanen) schwärz-
lich gefleckt (z.B. Fuchs-Knaben-
kraut). Beim Prächtigen Manns-Kna-
benkraut sind Blattgrund und Stängel-
grund rot gestrichelt oder gefleckt. Bei 
der Holunder-Fingerwurz kann die 
Blütenfarbe gelb oder rot sein. Rot und 
gelb blühende Pflanzen kommen oft 
gemeinsam vor. Bei Orchideen gibt es 
oft Albinos mit weißen Blüten (z.B. Ge-
wöhnliche Mücken-Händelwurz, Klei-
nes Knabenkraut). Die Bestäubung der 
Orchideenblüten erfolgt durch Insekten 
(Bienen, Schmetterlinge, diverse Kä-
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Die ursprünglichen Lebensräume vieler 
heimischer Orchideenarten sind Steppenra-
sen und kleinflächig ausgebildete, natürlich 
waldfreie Rasengesellschaften. Durch 
umfangreiche Waldrodungen während des 
Mittelalters und den dadurch entstandenen 
Ma gerwiesen und -weiden haben sich ihre 
Lebensräume stark aus gebreitet. Die meisten 
Orchideenarten können als Kulturfolger 
bezeichnet werden. Ihre Wuchsorte sind 
heute großteils vom Menschen geschaffene, 
extensiv bewirtschaftete Grünlandflächen.
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Die Blüten vom Gewöhnlichen Kohl -
röschen betören mit ihrem Duft nach 
Schokolade oder Vanille.
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fer). Sie werden sowohl optisch als 
auch durch Duftstoffe angelockt. Der 
Duft mancher Orchideen wird auch von 
Menschen sehr angenehm empfunden. 
Die Blüten vom Gewöhnlichen Kohlrös -
chen beispielsweise duften stark nach 
Schokolade oder Vanille, jene vom 
Brand-Knabenkraut nach Honig. Bei 
der Weißen Waldhyazinthe beginnen 
die Blüten ab der Abenddämmerung in-
tensiv zu duften. Dadurch werden be-
stäubende Nachtfalter angelockt. Kenn-
zeichnend für Orchideen ist, dass jede 
Fruchtkapsel zehntausende winzige Sa-
men enthält. Die Samen sind sehr leicht 
und können mit dem Wind kilometer-
weit verfrachtet werden. Die Orchi -
deensamen enthalten keine Nährstoffe. 
Daher können sich die in den Samen 
befindlichen Keimlinge nur dann ent-
wickeln, wenn sie von einem symbion-
tischen Pilz infiziert werden. Der Pilz 

versorgt die Keimlinge mit minerali-
schen Nährelementen, Aminosäuren, 
Hormonen und Wasser. Die meisten Or-
chideen benötigen ihren Pilzpartner le-
benslang. Orchideen sollten keinesfalls 
an ihrem natürlichen Wuchsort ausge-
graben und im Garten wieder einge-
pflanzt werden, weil dieses Umpflanzen 
aufgrund der Abhängigkeit von be-
stimmten Pilzpartnern und der speziel-
len Standortanforderungen von Orchi-
deen meist erfolglos ist. Viele Orchi-
deen sind in der Lage, bei ungünstigen 
Standortbedingungen mit der Blüte ein 
oder mehrere Jahre auszusetzen. In ein-
zelnen Jahren wird mitunter keine Blat-
trosette gebildet. 

Lebensräume 
Die meisten Orchideenarten kom-

men im extensiv bewirtschafteten 
Grünland vor (Grünlandorchideen). Sie 

haben einen hohen Lichtbedarf. Auch 
in Wäldern wachsen einige Arten (Wald -
orchideen). Die Grünlandorchideen 
unterscheiden sich in ihrem ökologi-
schen Verhalten (ökologische Potenz) 
gegenüber Standortfaktoren (insbeson-
dere Bodenwasserhaushalt, Boden-pH-
Wert, Seehöhe). Arten mit hoher ökolo-
gischer Potenz (z.B. Gewöhnliche Mü-
cken-Händelwurz) kommen in vielen 
Lebensräumen vom Flach- und Hügel-
land bis ins Hochgebirge vor. Arten mit 
niedriger ökologischer Potenz hinge-
gen haben eine geringe Höhenverbrei-
tung und können nur wenige Lebens-
räume besiedeln. Das Gewöhnliche 
Kohlröschen beispielsweise kommt be-
vorzugt auf Almen in Höhenlagen von 
1000-2800 m vor. Die Kugelständel hat 
ihren Verbreitungsschwerpunkt in Berg -
mähdern. Grundvoraussetzung für das 
Vorkommen von Grünlandorchideen ist >

(1) Kugelständel (Traunsteinera globosa), (2) Pyrami -
denorchis (Anacamptis pyramidalis), (3) Prächtiges 
Manns-Knabenkraut (Orchis mascula subsp. speciosa), 
(4) Hohl zunge (Coeloglossum viride), (5) Weiße Waldhy-
azinthe (Platanthera bifolia), (6) Kleines Knabenkraut 
(Anacamp tis morio), (7) Fuchs-Knabenkraut (Dactylorhi-
za fuchsii), (8) Holunder-Fingerwurz (Dactylorhiza sam -
bucina), (9) Ge wöhnliche Mücken-Händelwurz (Gymnade-
nia conopsea subsp. conopsea), (10) Höswurz (Pseudor-
chis albida); Fo tos: Bohner, A. (1-3, 7, 9-10), Novak, N. 
(4, 8), Krimberger, K. (5), Keiblinger, S. (6).
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ein nährstoffarmer Boden, ausreichend 
Licht in Bodennähe sowie eine regel-
mäßige extensive Bewirtschaftung. Die 
wichtigsten Lebensräume von Grünland -
orchideen sind Magerwiesen und -wei-
den, Halbtrockenrasen, Feuchtwiesen, 
Streuwiesen, Moore, Almweiden, Berg -
mähder sowie Randbereiche, Böschun-
gen und Gräben entlang von Wegen 
und Straßen. 

Gefährdungsursachen 
Grünlandorchideen sind vor allem 

durch den Rückgang an geeigneten Le-
bensräumen infolge Intensivierung der 
Grünlandbewirtschaftung oder Nut-
zungsaufgabe gefährdet. Ihre Lebens-
räume sind großteils potenzielle Wald-
standorte. Wenn nicht mehr gemäht oder 
beweidet wird, können sich Gehölze an-
siedeln oder ausbreiten. Sie führen all-
mählich zu einer Verbuschung und 
Wiederbewaldung der Orchideenlebens-
räume. Durch Beschattung werden die 
besonders lichtbedürftigen Grünland -
orchideen rasch aus ihrem Lebensraum 
verdrängt. Außerdem können auf brach-
gefallenen Grünlandflächen die angeflo-
genen Orchideensamen nicht keimen. 
Die Keimung kleinsamiger Arten wird 
generell durch Bildung einer bodenna-
hen dichten Schicht aus abgestorbenem 
Pflanzenmaterial verhindert. Auch 
durch Aufforstung verlieren Grünland -
orchideen rasch ihren Lebensraum. Eine 
Intensivierung der Grünlandbewirt-
schaftung (regelmäßige stärkere Dün-
gung, frühere und häufigere Mahd, in-
tensivere Beweidung) wirkt sich eben-
falls negativ auf das Orchideenvorkom-
men aus. Nahezu alle Orchideenarten 
haben eine geringe Mahd-, Weide- und 
Trittverträglichkeit. Orchideen tolerie-
ren mit einer Ausnahme (Herbst-Dreh-

wurz) keine häufige Tritt-
belastung. Daher schä-
digt eine starke Bewei-
dung insbesondere im 
Frühling alle Orchideen. 
Orchideenreiche Wiesen 
dürfen erst nach der 
Orchideenblüte gemäht 
werden. Wenn die Mahd 
vor der Blüte erfolgt, 

kann die Orchidee nicht aussamen und 
ausreichend Nähr- und Reservestoffe in 
ihre unterirdischen Speicherorgane ein-
lagern. Dadurch wird die generative 
Vermehrung verhindert und der Austrieb 
im nächsten Jahr wird gehemmt. Die 
Mahd sollte jährlich erfolgen. Eine 
schwache Düngung mit Wirtschaftsdün-
gern bewirkt bei vielen Orchideenarten 
in der Regel keine Verringerung der Po-
pulationsdichte. Bei regelmäßiger star-
ker Düngung hingegen werden alle Or-
chideen von rasch- und höherwüchsigen 
Konkurrenten innerhalb kurzer Zeit aus 
ihrem Lebensraum verdrängt. Optisch 
attraktive Orchideenarten wie beispiels-
weise Kohlröschen sind durch Pflücken 
bedroht. 

Schutzmaßnahmen 
Alle heimischen, wildwachsenden 

Orchideenarten stehen auf der Roten 
Liste gefährdeter Pflanzen Österreichs. 
Orchideen sind in allen Bundesländern 
gesetzlich geschützt. Für Grünland -
orchideen ist die Aufrechterhaltung ei-
ner extensiven Grünlandbewirtschaf-
tung langfristig die effizienteste und 
kostengünstigste Schutzmaßnahme.  

Landwirtschaftliche Bedeutung 
Orchideen sind als Futter gering-

wertig. Sie werden auf der Weide von 
den Rindern weitgehend verschmäht. 
Wildschweine hingegen fressen mit 
Vorliebe die nährstoffhaltigen Spei-
cherorgane von Orchideen. Rehe und 
Esel bevorzugen die Orchideenblüten. 

Bedeutung der Almwirtschaft  
für Orchideen 

Durch Almwirtschaft entstanden für 
mehrere Grünlandorchideen neue Le-

bensräume. Die Almwirtschaft trägt so-
mit zu ihrer Ausbreitung wesentlich 
bei. Nur durch Aufrechterhaltung einer 
traditionellen Almwirtschaft können 
Grünlandorchideen auf Almen langfris-
tig überleben. Bergmähder und exten-
siv bewirtschaftete Almweiden sind 
häufig orchideenreich. Orchideen kenn-
zeichnen naturschutzfachlich wert volle 
Lebensräume. Almen haben somit für 
den Naturschutz eine große Bedeutung. 
Die Almbäuerinnen und -bauern leisten 
einen wichtigen Beitrag für die Erhal-
tung und Schaffung naturschutzfach-
lich wertvoller Lebensräume. Auch der 
Schutz seltener Pflanzenarten wie bei-
spielsweise Orchideen wird durch tra-
ditionelle Almwirtschaft gewährleistet. 
Dazu ist allerdings eine adäquate Ho-
norierung der erbrachten Leistungen 
notwendig. Die Bedeutung der Almen 
als Lebensraum für Orchideen wird in 
Zukunft weiter steigen, weil mit zuneh-
mender Bodenversiegelung und Inten-
sivierung der Landnutzung im Flach- 
und Hügelland die Orchideenlebens-
räume immer kleiner werden. Insbe-
sondere Orchideen mit hoher ökologi-
scher Potenz finden auf Almen Ersatz-
lebensräume. In Österreich kommen 75 
Orchideenarten (ohne Unterarten) vor. 
Einige von ihnen haben auf Almen ei-
nen Verbreitungsschwerpunkt. Die häu-
figsten und weitest verbreiteten Orchi-
deen auf österreichischen Almen sind 
Kugelständel, Pyramidenorchis, Brand-
Knabenkraut, Prächtiges Manns-Kna-
benkraut, Gewöhnliches Kohlröschen, 
Hohlzunge, Weiße Waldhyazinthe, Klei-
nes Knabenkraut, Fuchs-Knabenkraut, 
Holunder-Fingerwurz, Gewöhnliche 
Mücken-Händelwurz und Höswurz. 
Die Reihenfolge der genannten Arten 
richtet sich nach ihrer Empfindlichkeit 
gegenüber Bodensäure. Die Höswurz 
ist die einzige Orchideenart, die ihren 
Verbreitungsschwerpunkt auf stark sau-
ren Böden (pH unter 5.0) hat. ///

Dr. Andreas Bohner ist wissenschaft-
licher Leiter der Abteilung Umwelt-
ökologie an der HBLFA Raumberg-
Gumpenstein.

Die attraktiven Blüten vom Brand-
Knabenkraut duften stark nach 
Honig.
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