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Wer erhält das Großblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis)

ThomAS GreGor & hAnS-PeTer SAurWein

Kurzfassung

das einst weit verbreitete Breitblättrige Knabenkraut (Dactylorhiza majalis) besitzt im Schlitzerland nur noch

wenige Vorkommen. Fast alle werden durch Steuermittel gepflegt, wobei eine nutzung des mähgutes kaum mehr

stattfindet. die Pflege wird durch das zuständige Forstamt, eine Forstverwaltung und einen lokalen naturschutz-

verein durchgeführt. die Zukunftsaussichten für die Art werden als schlecht eingeschätzt.

Abstract

Before 1950, Dactylorhiza majalis was a widespread species in eastern hesse. in Schlitz county it is today con-

fined to few localities. its survival depends on the traditional use of its habitats, wet meadows. Government pro-

grams pay for the mowing of these meadows. mostly, neither grass nor hay is used by farmers. The future sur-

vival of this once common species is far from secure.

Abb. 1: Dactyloriza majalis auf einer Nasswiese südöstlich

des Forsthauses Wehnerts westlich von Queck, die von der

Arbeitsgemeinschaft zum Schutz bedrohter Lebensräume im

Schlitzerland erhalten wird; 4.5.2007, T. GreGor.

Breitblättrige Knabenkraut profitiert haben. doch wie

sieht die Situation heute aus? eine Wiederholungsun-

tersuchung in dem floristisch recht gut bekannten Schlit-

zerland (GreGor 1993) sollte Antwort auf die Frage

geben, wie es um die erhaltung der Breitblättrigen Kna-

benkrauts steht.

2 Methode

2007 und 2008 haben wir zur hauptblütezeit alle

bekannten Vorkommen von Dactylorhiza majalis im

Schlitzerland aufgesucht und die Zahl blühender und

nichtblühender exemplare möglichst genau ermittelt.

1 Einleitung

Vor drei Jahrzehnten machte Schnedler (1978) auf den

allgemeinen rückgang des einst weit verbreiteten und

häufigen Breitblättrigen Knabenkrauts (Dactylorhiza

majalis) aufmerksam. Floren des 19. Jahrhunderts sind

sich in der Beurteilung der Art einig: „Auf Wiesen u. Trif-

ten gemein [im Großherzogtum hessen]“ (doSch &

ScriBA 1878), „Auf Wiesen rundum [laubach] häufig

(lAhm 1887), „Auf sumpfigen und feuchten Wiesen

[in Kurhessen] gemein“ (PFeiFFer & cASSeBeer 1844),

„Feuchte Wiesen [in oberhessen] – häufig“ (heyer &

roSSmAnn 1860–1863). das Breitblättrige Knabenkraut

war noch in den 1960er Jahren in mittelhessen häufig.

in den 1970er Jahren suchte Wieland Schnedler die Art

bei Kartierungsexkursionen in mittelhessen zumeist

vergeblich. die nutzung des Grünlands hatte sich

großflächig verändert. Stickstoffdüngung über Kunst-

dünger und drainage hatten das Grünland nachhaltig ver-

ändert. das Grünland war nun deutlich wüchsiger und

das Breitblättrige Knabenkraut und viele andere Arten

waren verdrängt worden (rAehSe 1993). Viele nicht

intensivierbare Standorte waren brach gefallen und teil-

weise aufgeforstet worden. Schon damals sah Wieland

Schnedler die Zukunft der Art in mittelhessen vor allem

in nicht mehr von der landwirtschaft benötigten und ent-

sprechend den Ansprüchen seltener Tier- und Pflan-

zenarten gepflegten Bereichen.

in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts

wurden in hessen in einem vorher kaum für realistisch

gehaltenen maße nasswiesenbereiche als naturschutz-

gebiete ausgewiesen. hiervon sollte insbesondere das



3 Ergebnisse
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Tabelle 1: Gezählte exemplare in Vorkommen von Dactylorhiza majalis im Schlitzerland. Geographische Koordinaten als

rechts-Hoch-Werte.



gepflegten Flächen liegen. Weitere Vorkommen sind

durch Brache, Aufforstung, Aufschüttung oder nut-

zungsintensivierung erloschen. Wühltätigkeit durch

Wildschweine scheint im Gebiet bisher keine große

rolle für den rückgang der Art zu spielen. die beiden

großen Vorkommen im Sengelbachtal und bei Wehnerts

sind bisher nicht von Wühltätigkeit betroffen. lediglich

das bereits 1989 extrem kleine Vorkommen in einem

Bachtal westlich von rimbach ist massiv von Wühl-

tätigkeit betroffen (Abb. 2). neue Vorkommen hat die

Art, soweit wir wissen, in den letzten 20 Jahren im

Gebiet nicht etablieren können, obwohl sie sich über ihre

extrem kleinen Samen gut ausbreiten kann und öfters

auch bereits in unwahrscheinlich anmutenden Standor-

ten wie Parkrasen angetroffen wurde (VAhle 2001).

Wie sieht die Zukunft des Breitblättrigen Knaben-

krauts im Schlitzerland aus? die Art wird wahrschein-

lich aus landwirtschaftlich genutzten Grünlandflächen

vollständig verschwinden. Anreize zur nutzungsexten-

sivierung durch staatliche Programme sind für die Art

weitgehend wirkungslos, da die von der Art besiedelten

nasswiesen kaum mehr in die normale Grünlandnutzung

integrierbar sind. mit heute üblichen Traktoren sind sie

zudem nur schlecht befahrbar. Aber auch in natur-

schutzgebieten ist die Zukunft der Art nicht unbedingt

gesichert. die Pflege der naturschutzgebiete richtet sich

mehr und mehr an der Flora-Fauna-habitate-richtlinie

der europäischen union aus. dort sind nasswiesen des

calthion-Verbandes nicht erfasst, so dass damit zu rech-

nen ist, dass die teure Pflege von nasswiesen zukünftig

keine Priorität haben wird. eine Besonderheit im Schlit-

zerland ist ein lokaler naturschutzverein, die „Arbeits-

gemeinschaft zum Schutz bedrohter lebensräume“. Für

den 1982 gegründeten Verein stand anfangs der Schutz

des Bernhäuser Sumpfes im Vordergrund. durch

Flächenankauf gelang es die geplante Aufschüttung des

Gebietes zu verhindern und eine Ausweisung als natur-

schutzgebiet zu erreichen. der Verein wurde seit seiner

Anfangszeit von mitarbeitern der in Schlitz ansässigen

limnologischen Flussstation der max-Planck-Gesell-

schaft maßgeblich unterstützt. momentan sind drei der

vier Vorstandsmitglieder ehemalige mitarbeiter der

Fluss station oder deren ehepartner. nach Schließung des

institutes 2007 wird diese unterstützung im laufe der

Zeit weniger werden. da auch größere orte im Vogels-

bergkreis wie Alsfeld oder lauterbach nicht über einen

Verein mit einer derartigen Zielstellen verfügen, ist die

langfristige Prognose eher negativ. dass die Stadt Schlitz,

an die im Falle einer Vereinsauflösung die Flächen fal-

len würden, die aufwändige Pflegearbeiten weiter führt,

erscheint fraglich.

4 Diskussion

die Vorhersage von Schnedler (1978) hat sich

bewahrheitet. Von Ausnahmen abgesehen bestehen Vor-

kommen des Breitblättrigen Knabenkrauts nur noch

dort, wo Flächen speziell für die Ansprüche dieser Art

gepflegt werden. das mähgut dieser Flächen wird

zumeist nicht verwertet. 

Pflege durch naturschutzverein 

unterstützt durch Kulturlandschafts- 3

programm der eu

Pflege in einem natur-

schutzgebiet durch das 3

land hessen

Bäuerliche Bewirtschaftung, eventuell 

unterstützt durch Kulturlandschafts- 2

programm der eu

Pflege durch Forstverwaltung im 

rahmen eines naturschutzvertrags 1

mit dem land hessen

Tabelle 2: Heutige Nutzung von aktuellen Vorkommen von

Dactylorhiza majalis im Schlitzerland.

Brachgefallene Grünlandfläche 2

Bäuerliche Bewirtschaftung, eventuell 

unterstützt durch Kulturlandschafts- 2

programm der eu

Pflege durch naturschutzverein 

unterstützt durch Kulturlandschafts- 1

programm der eu

Pflege in naturschutzgebiet durch 

das land hessen 1

Pflege durch Forstverwaltung im 

rahmen von naturschutzvertrag 1

mit dem land hessen

Aufgeforstete Waldwiese 1

Aufgeschüttete Grünlandfläche 1

Tabelle 3: Heutige Nutzung der seit 1980 erloschenen Vor-

kommen von Dactylorhiza majalis im Schlitzerland.

Sieben der neun noch bestehenden Vorkommen, lie-

gen in gepflegten Grünlandflächen, nur zwei in bäuer-

lich bewirtschaftetem Grünland: Auf einer Waldwiese

besteht ein restvorkommen in einem weitgehend ent-

wässerten, aber kleinflächig offenbar noch geeigneten

ehemaligen Quellsumpf, ein weiteres Vorkommen liegt

in einem Bachtal und ist akut von Brache bedroht. neun

1980 noch bestehende Vorkommen konnten nicht mehr

bestätigt werden. in drei Fällen sind die Gründe für das

Verschwinden nicht erkennbar, da die Vorkommen in
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Abb. 2: Von Wildschweinen zerwühlte Grünlandfläche im Wald in einem Bachtal im Wald westlich des Forsthauses Wehnerts

westlich von Queck; 4.5.2007, T. GreGor.




