
Die Pflege der Biotope ist für den Erhalt der Orchideen unerlässlich

Das Stattliche Knabenkraut bildet im
Südharz größere Bestände

Fliegen-Ragwurz, Heimische Orchidee des Jahres 2003

Orchideen im Südharz
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Wie können sie erhalten 
werden?
Für den Schutz  der Orchideen
engagieren sich zahlreiche 
Natur  freunde und Vereine, wie
z.B. der Arbeitskreis Heimische
Orchi deen Sachsen-Anhalt e.V.
Am Erhalt der Orchideen kann
sich jeder beteiligen, beispiels -
weise durch die Mit ar beit bei 
der Kar  tierung oder der Ein hal -
tung der Ge- und Verbote in
Naturschutz ge bie ten. Wichtig 
ist die Sicherung der Lebens -
räume der Orchideen durch
geeignete Nut zung, wie z.B.
Schaf  haltung oder Heuge win -
nung. Durch das Biosphä ren -
reservat Karst  landschaft Südharz
werden dafür Ma n  age ment pro -
gramme auf der Grundlage der
Kar tie rungsergebnisse und der
Behand lungs richt linien in Natur -
schutzgebieten er arbeitet.

Die Vogel-Nestwurz wächst in schatti-
gen Buchenwäldern
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Orchideen, auch im Südharz?
Orchideen – Exotische Pflanzen von zauberhaf-
ter Schön heit, ge heim nisvoll, mit farbenpräch -
tigen Blüten, bekannt aus den Ge wächs    häusern
der botanischen Gärten. Sie werden als »Juwe  -
 len im Pflan zenreich« bezeich net. Über 25.000
Orchi deenarten sind weltweit be schrieben. Sie
besiedeln vorwiegend tropische und sub tro -
pische Gebiete der Erde und wachsen dort 
meist epiphytisch auf Bäumen.
Von den etwa 70 Arten dieser Pflanzenfamilie,
die in Deutsch land vorkommen, sind aus dem
Süd harz und dem südlichen Harzvor land des
Land kreises Sanger hausen 37 bekannt. 
Hiervon gelten 10 als im Gebiet verschollen
oder ausgestorben.

Was sind Orchideen?
Orchideen gehören zur Klasse der einkeim -
blättrigen Pflanzen. Sie unterscheiden sich
durch den Aufbau der Blüte von anderen 
Pflan zen familien. Alle einheimischen Orchideen
sind erdbewohnende, ausdauernde, krautige
Pflan zen. Sie überwintern in unterirdischen
Organen,  die als Wurzel knollen oder Wur zel -
stöcke ausgebildet sind. Die Blütezeit der ein -
heimischen Orchi deen erstreckt sich von Mai 
bis August. Die Vermeh rung erfolgt haupt säch -
lich durch winzige, staub feine Samen, die kein
eigenes Nähr gewebe besitzen. Sie sind in ihrem
Lebens zy k lus auf die Lebensgemeinschaft mit
be  stimm ten Wurzel pilzen ange  wiesen
(Mykorrhiza).

Wo sind Orchideen zu finden?                                                
Als konkurrenzschwache Arten sind die Or chi   deen eng an ihren
Stand      ort gebunden. Viele Arten bevorzugen kalkreiche Böden. Laub-
und Nadelwälder, extensiv genutztes Feuchtgrünland, Trocken-, Halb -
trocken- und Magerrasen auf flachgründigem Ge stein sind ihre 
Haupt      lebens  räume. Aber auch auf Se kun  där standorten der Bergbau -
folge land schaf ten und in Streuobstwiesen leben unsere Orchi deen.

Heimische Orchideen
– selten und gefährdet!
Die wenigen Vorkommen sind beson-
ders durch schwerwiegende Eingriffe in
die Leben s   räume, wie Aufforstung von 
Öd land flächen, Entwässerung oder
Düngung ge fähr  det. Durch die Auf ga -
 be der wirtschaftlichen Nutzung von 
Or chi deen stand orten und der damit 
aufkommenden Verbuschung der
Flächen werden die Orchi deen zurück -
gedrängt. Ihre Attraktivität verführt
immer wieder zum Abpflücken oder 
zum Ausgraben durch »Naturfreunde«
obwohl alle Orchi deen nach Bundes -
ar ten schutzverordnung und anderen 
ge setzlichen Bestimmungen in Deutsch -
land geschützt sind!

Breitblättriges Knabenkraut Einzelblüte der Vogel-Nestwurz

rechts: Die Herbst-Wendelorchis ist vor allem auf 
Weide fläche zu finden

Purpur-Knabenkraut
links: Der Frauenschuh benötigt mehrere Jahre bis
zur ersten Blüte
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