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Bestimmungsschlüssel für die Kohlröschen der Ostalpen
Version  10. Mai 2012

Vorbemerkungen: Dieser Schlüssel beruht auf Durchschnittswerten, deshalb sollten jeweils mehrere

Exemplare einer Population untersucht werden. Weil sich Form und Färbung des Blütenstandes, aber auch der

Blüten während der Blühperiode ändern, sollte man nur durchschnittlich große Pflanzen beurteilen. Die Blüten

sollten mindestens bis zur Hälfte des Blütenstandes geöffnet bzw. die untersten Blüten dürfen noch nicht

verblüht sein. Nur die Tragblätter der untersten Blüten untersuchen (Lupe!) und nur Blüten des untersten oder

zweiten Blütenkranzes. Die Lippen aller oft schwierig zu unterscheidenden hell- bzw. rotblütigen Taxa sind

durch die Taille in zwei unterschiedlich geformte Abschnitte gegliedert: in den kaum sichtbaren, ± konkaven

Basisbereich, der die Säule ein wenig bis vollständig umschließt, und in den Vorderabschnitt, auch

„spitzenwärtiger Abschnitt“ oder gelegentlich „Fahne“ genannt. Das Merkmal Taille, auch mit Einsattelung

oder Einschnürung bezeichnet, wird auf der Rückseite der Lippe beurteilt, das Merkmal Einrollung des

Vorderabschnittes (von ± breit bootförmig mit auswärts geschlagenen Rändern bis schmal kahn- oder

rinnenförmig) auf der Vorderseite, und zwar oberhalb der schmalsten Lippenöffnung, der Engstelle. (In

Zweifelsfällen eine der unteren Blüten abzupfen und ausbreiten.)

1 Blüten einfarbig „schwarz“ (= dunkel schokoladebraun, dunkel braunrot, braunviolett, auch sehr
dunkel rot,), bei N. rhellicani gelegentlich auch andersfarbig; Lippe wenig tailliert bzw. kaum
eingesattelt, nicht eingerollt, Basisbereich muschelförmig konkav, aber weit relativ geöffnet
(Querschnitt halbkreisförmig oder weiter), Vorderabschnitt ± ausgebreitet (s. Fußnote 1)............. 2

* Blüten rosa oder rot; Lippe meist deutlich tailliert bzw. eingesattelt, Basisbereich mehr oder
weniger geschlossen (Lippenränder hier deutlich einander angenähert oder sogar berührend),
Vorderabschnitt entweder eingerollt, oder mehr oder weniger geöffnet ......................................... 3

2 Blütenstand relativ groß, halbkugel- bis kugelförmig oder kurz eiförmig, meist ein wenig breiter
als lang; Blüten groß (Lippen 8–10 mm lang), dunkelrot bis dunkel braunrot; Ränder der
untersten Tragblätter ± glattrandig oder wellig, selten mit vereinzelten Stiftchen; früh blühende
Sippe ..........................................................................................  Nigritella (nigra subsp.) austriaca

* Blütenstand schmäler, eiförmig bis subzylindrisch, ein wenig bis deutlich länger als breit; Blüten
kleiner (Lippen 5,5–7 mm lang), dunkel schokoladebraun bis braunrot, selten bis häufig auch
andersfarbig

1
; Ränder der untersten Tragblätter meist mit deutlichem Stiftchensaum; ein bis zwei

Wochen später blühend als die übrigen Arten ..........................................................  N. rhellicani 
2

3 Blütenstand meist dunkel, einfarbig oder mit aufgehellter Basis; Blüten (rosa-) rot ...................... 4
* Blütenstand heller, ein- oder zweifarbig; Blüten weißlich bis (dunkel-) rosa ................................. 8

4 Blütenstand kurz kegelförmig oder kugelförmig, oder auch kurz eiförmig .................................... 5
* Blütenstand länger, normalerweise deutlich länger als breit ........................................................... 6

5 Blütenstand etwa gleich hoch wie breit, meist einfarbig; Blüten mittelrot oder dunkel rubinrot,
Knospen dunkler bis schwärzlich; Lippen stark tailliert, Taille etwa im unteren Drittel der Lippe,
Basisbereich schmal (1,6-2,0 mm breit), Vorderabschnitt länger, weit geöffnet; Tragblattränder
glatt oder partiell mit kurzen Stiftchen ..................................................................... N. hygrophila 

3

* Blüten leuchtend rot oder dunkelrosa, selten auch heller, mit ± violettem Farbstich, im Verlauf
der Blühperiode an der Basis des Blütenstandes ein wenig bis stark verblassend, Knospen kaum
dunkler; Lippen ähnlich N. widderi : nur mäßig tailliert, Taille etwa in der Mitte der Lippe,
Basisbereich sehr breit (2,7-3,5 mm), Vorderabschnitt etwa gleich lang, oft weit geöffnet;
Tragblattränder mit kräftigem Stiftchensaum ....................................................N. buschmanniae 

4

6 Blütenstand klein und schmal (Durchmesser <18 mm), die Basis manchmal ein wenig aufgehellt;

                                                          
1
 Anschauliche Abbildungen zur Variationsbreite siehe  http://www.albiflora.eu/blog/?tag=nigritella&lang=de

2 Das sonst häufige Gewöhnliche Kohlröschen ist in den Südöstlichen und in den Nordöstlichen Kalkalpen sehr selten.
3 Das erst 2011 beschriebene Feuchtigkeitsliebende Kohlröschen, eine noch wenig bekannte und vermutlich sehr seltene Art,

ist vor allem auf frischen und feuchten Standorten zu erwarten. Literatur: Journal Europäischer Orchideen 43(1): 131-160.
4 Buschmanns Kohlröschen ist nur aus der Brentagruppe (Dolomiten) bekannt.



2

obere Blätter und Tragblätter blassgrün und normalerweise ohne rote Spitzen; Blüten sehr klein,
rosarot; Lippen kürzer als 5,5 mm, Proportionen ähnlich wie bei N. widderi : Taille ein wenig
unterhalb der Lippenmitte, sehr schmal, Basisbereich mit 1,5-2,6 mm relativ breit,
Vorderabschnitt relativ kurz, ± geöffnet; Tragblattränder glatt, oder in der oberen Hälfte mit
spärlichem lockerem Stiftchensaum ................................................................................. N. minor 

5

* Blütenstand wesentlich größer (Durchmesser >18 mm); Lippen länger als 6 mm ..........................7

7 Blütenstand kegelförmig bis zylindrisch,  meist einfarbig, Blütenzahl geringer als bei N. rubra;
Blütenfarbe ein trübes Rot mit Violettstich, bei den unteren Blüten auch verblassend; Lippen
breit: Taille relativ breit, Basisbereich nur wenig geschlossen, Querschnitt der Engstelle
halbkreisförmig oder weiter, Vorderabschnitt wenig eingerollt und Lippenränder oft auswärts
geschlagen; Petalen nur 0,9-1,2 mm breit, deutlich schmäler als die Sepalen .. .....N. dolomitensis 

6

* Blütenstand kegelförmig bis zylindrisch, immer einfarbig, Blütenzahl größer als bei N. dolo-
mitensis; Blüten leuchtend karmin- oder rubinrot; Lippen schmal: Taille schmal, Basisbereich
schmal und meist geschlossen, Querschnitt der Engstelle halbkreisförmig oder enger bis
ringförmig, Vorderabschnitt meist stark eingerollt, schmal erscheinend; Petalen 1,2-1,6 (-2,0)
mm breit, wenig schmäler als die Sepalen bis fast gleich breit..............  N. miniata bzw. N. rubra 

7

8 Blütenstand einfarbig; Blütenfarbe magenta (ein spezielles, helles oder etwas dunkleres kaltes,
blaustichiges Rosa), Blüten wenig geöffnet; Lippen groß, ca. 8 mm lang, in Längsrichtung stark
eingerollt; seitliche Sepalen mäßig ausgebreitet; Petalen (und oft auch das mittlere Sepalum) zur
Lippe gebogen und mehr oder weniger der Lippe anliegend....................... N. archiducis-joannis 

8

* Blütenstand entweder ± zweifarbig, oder hell und einfarbig (das heisst an der Basis nicht oder
kaum aufgehellt) mit zweifarbigen Blüten (Blütenfarbe weißlich bis dunkelrosa) ......................... 9

9 Blütenstand kegelförmig oder verlängert eiförmig bis zylindrisch ............................................... 10
* Blütenstand halbkugelig bis kugelig, oder kugelig bis kurz eiförmig ........................................... 11

10 Blütenstand hell, gesprenkelt wirkend, Blüten zweifarbig: an der Basis dunkler rosa, spitzenwärts
heller bis weiß werdend; Sepalen mäßig ausgebreitet ..................................................  N. stiriaca 

9

* Blütenstand ± zweifarbig, d.h. an der Basis oder bis etwa zur Mitte ein wenig bis stark aufgehellt,
nach oben zu allmählich dunkler werdend, Knospen noch dunkler; Blüten von weißlich oder
hellrosa bis dunkel rosarot mit leichtem lila Farbstich; Sepalen oft weit ausgebreitet, Petalen
deutlich schmäler als die Sepalen (Anm.: Das mittlere Sepalum der untersten Blüte ist das hellste
Blütenblatt des Blütenstandes, es ist oft herabgebogen und deutlich sichtbar) ............. N. bicolor 

10

11 Blütenstand halbkugelig bis kugelig, selten kurz eiförmig; untere Blüten weiß bis hellrosa, sehr
selten hellrot, Knospen meist deutlich dunkler; Taille etwa in der Mitte der Lippe, Basisbereich
breit halbkugelig, etwa gleich lang und gleich breit wie der Vorderabschnitt; Rostellumfalte stark
vorstehend (Lupe!) ........................................................................................................... N. widderi

* Blütenstand kugelig bis kurz (selten verlängert) eiförmig; Blüten weiß bis hellrosa, Knospen
dunkler; Taille im unteren Drittel der Lippe, Basisbereich schmäler als bei N. widderi, Vorder-
abschnitt länger und breiter; Rostellumfalte nicht oder kaum vorstehend ............N. lithopolitanica
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5 Das Kleine Kohlröschen mit den kleinsten Blüten der Gattung ist nur vom Trenchtling (Hochschwab) bekannt, es ist aber auch

auf den benachbarten Bergen zu erwarten. Das sicherste Merkmal sind die hell grünlichen, manchmal auch rosa überlaufenen

Tragblätter ohne dunkelrote Spitzen, ein in der Gattung Nigritella einmaliges Charakteristikum (s. Joannea Botanik 6: 5-22).

http://www.museum-joanneum.at/upload/file/JoBot_06_01_1_.pdf   (_06_01_1_.pdf  eventuell manuell eingeben)
6 Das Dolomiten-Kohlröschen kommt vermutlich nur in den östlichen Dolomiten vor.
7 Das nach früherer Ansicht weit verbreitete Rote Kohlröschen ist nach der Abtrennung von N. bicolor (2010) zu einer eher

lokalen Seltenheit geworden, seine tatsächliche Verbreitung (auch Italien und Schweiz?) wäre zu überprüfen.
8 Verbreitungskarte des Erzherzog-Johann-Kohlrösches in Joannea Botanik 9: 77. http://www.museum-

joanneum.at/upload/file/JoBot09_04.pdf   (_04.pdf  eventuell manuell eingeben)
9 Verbreitungskarte des Steirischen Kohlröschens in Joannea Botanik 6: 95.    http://www.museum-

joanneum.at/upload/file/JoBot_06_04_1_.pdf   (_06_04_1_.pdf  eventuell manuell eingeben)
10 Das weit verbreitete, meist sehr attraktive Zweifarbige Kohlröschen mit gelegentlich ‘riesigem’ Blütenstand ist noch wenig

bekannt. Es ist manchmal mit dem roten Kohlröschen vergesellschaftet und wurde bis zu seiner Beschreibung im Jahre 2010

(und auch jetzt noch) nicht nur als N. miniata / rubra und N. dolomitensis, sondern auch als N. lithopolitanica, N. widderi und

sogar als die Hybride N. xwettsteiniana angesehen und publiziert! Literatur: Journal Europäischer Orchideen 42(1): 31-82.
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Die Kohlröschen-Arten der Ostalpen

1. Nigritella austriaca 2. N. rhellicani 3. N. hygrophila 4. N. buschmanniae

5. N. minor 6. N. dolomitensis 7. N. rubra 8. N. archid.-joannis

9. N. stiriaca 10. N. bicolor 11. N. widderi 12. N. lithopolitanica

1. Nigritella (nigra subsp.) austriaca, Trenchtling, 2. Juli 2008, fot. Wolfram Foelsche

2. Nigritella rhellicani, Puflatsch (Seiseralm), 8. Juli 2010, fot. Wolfram Foelsche

3. Nigritella hygrophila, Pordoi (Dolomiten), 2. Juli 2011, fot. Martine Gerbaud

4. Nigritella buschmanniae, Brenta (Dolomiten), 16. Juli 2004, Foto Uwe Grabner

5. Nigritella minor, Trenchtling (Hochschwab), 27. Juni 2008, fot. Richard Thoma

6. Nigritella dolomitensis, Col Becchei (Dolomiten), 20. Juli 2002, fot. Jean-Marc Moingeon

7. Nigritella rubra (miniata), Brandkogel (Stubalpe), 30. Juni 2010, fot. WolframFoelsche

8. Nigritella archiducis-joannis, Kampl (Gosaukamm), 4. Juli 2011, fot. Bernhard Ponemayr

9. Nigritella stiriaca, Frießkogel (Grazer Bergland), 9. Juni 2011, fot. Wolfram Foelsche

10. Nigritella bicolor, Col Raiser (Dolomiten), 7. Juli 2010, fot. Wolfram Foelsche

11. Nigritella widderi, Schöckl (Grazer Bergland), 8. Juni 2011, fot. Wolfram Foelsche

12. Nigritella lithopolitanica, Petzen (Karawanken), 17. Juli 1995, fot. Günther Blaich

(Anordnung der Abbildungen in der Reihenfolge der Ergebnisse des Bestimmungsschlüssels)


