
  
 
 
  

Populationsentwicklung von Dactylorhiza majalis 
auf der "Beberbach‐Wiese" bei Braunschweig‐Wenden 

Development of the Population of Dactylorhiza majalis on the 

"Beberbach‐Wiese" near Braunschweig‐Wenden 

Frank Müller 

Summary 

This essay documents the development of Dactylorhiza majalis near 
Braunschweig‐Wenden in Lower Saxony, Germany from 1989 to 2019. 
Whereas one small population, lacking cultivation measures, has expired due 
to natural succession, the second population has significantly increased 
within the period of observation. This vital population is split up in two parts, 
which have developed differently. The reason for this totally different 
development is to be seen most probably in the varying water balance in the 
ground below. 
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1. Vorwort/Intention 

Orchideen besiedeln nahezu alle Bereiche auf dieser Welt. Nur dort, wo dauerhaft Frost 
oder Trockenheit herrschen, sind sie nicht zu finden. Die Pflanzenfamilie der Orchideen ist 
sehr vielgestaltig und wandlungsfähig. Somit verwundert es nicht, dass allein in Deutschland 
etwa 80 verschiedene Orchideenarten zu finden sind. Mitunter muss man nicht weit gehen, 
um auf Orchideen zu stoßen. Wie in Braunschweig können sie geradezu direkt vor der 
Haustür stehen. Da Orchideen aber besondere Ansprüche an ihre Umwelt stellen und sie 
beim Keimen auf bestimmte Bodenpilze angewiesen sind, findet man nur wenige Areale, in 
denen Orchideen in großer Zahl zu sehen sind. Studiert man die Fachliteratur, so stellt man 
fest, dass sehr viele Orchideenvorkommen durch menschliches Handeln verschwunden sind. 
Auf der anderen Seite sind durch menschliche Einwirkung einige neue Areale entstanden, 
die neuen Populationen eine Existenzgrundlage bieten können. In Kartierungen sind die 
Standorte mehr oder weniger genau festgehalten. Aus Aufzeichnungen lassen sich 
manchmal Zeiträume der Existenz rekonstruieren. Eine kontinuierliche Begleitung von 
einzelnen Orchideenpopulationen fehlt aber meist. Dieser Gedanke ist der Ausgangspunkt 
dieser Arbeit. Mit der sehr kleinen Population von Dactylorhiza majalis auf der "Beberbach‐ 
Wiese" bot sich 1989 die Chance einer genaueren und vor allem dauerhaften Beobachtung 
einer Populationsentwicklung an. Diese wurde verfeinert und intensiviert, indem ab 1995 
eine detailliertere Vorgehensweise und Dokumentation erfolgte. Die Voraussetzungen waren 
ideal. Auf einer kleinen, gut überschaubaren Fläche existierte ein kleines 
Orchideenvorkommen mit nur einer Art und das Gebiet war gut und schnell zu erreichen. In 
diesem Fall kommt hinzu, dass im Grunde zwei dicht beieinander existierende Populationen 
bestanden, jedoch räumlich voneinander getrennt. Während eine der beiden Gruppen auf 
einem Areal wächst, das regelmäßig einmal im Jahr gemäht und vom Mähgut befreit wird, 
bleibt das andere Areal der natürlichen Sukzession überlassen. Die räumliche Nähe 
garantiert eine gleiche klimatische Beeinflussung in beiden Arealen. Deshalb wird sich 
ausschließlich auf die Populationsentwicklung konzentriert und begleitende Untersuchungen 
bleiben aus. Somit ist die Arbeit in Angriff genommen und bis zum Jahre 2018 mit nur drei 
Unterbrechungen durchgehend fortgesetzt geworden. Im Laufe der Zeit ist die Population 
sehr stark angewachsen. Ferner hat die Begleitvegetation an Biomasse erheblich 
zugenommen, so dass eine genaue Bestandsaufnahme zunehmend erschwert wurde. 
Insbesondere in den Bereichen, in denen sehr viele Orchideen auf engem Raum stehen, ist 
eine schadlose Begehung inzwischen kaum mehr möglich und körperlich sehr anstrengend, 
zumindest zur Auffindung von Sämlingen bzw. nicht blühfähiger Exemplare. Der zeitliche 
Umfang für eine heutige Erfassung beträgt 8 bis 10 Stunden. Im Grunde ist die Suche nach 
den nicht blühfähigen Orchideen nicht mehr durchführbar. Aus diesen und Altersgründen ist 
die intensive Erfassung der Daten eingestellt worden. Mitglieder des BUND Kreisgruppe 
Braunschweig (Bund für Umwelt‐ und Naturschutz Deutschland) setzen die Zählung von 
blühenden Exemplaren mittlerweile fort, betrachten aber nur den Gesamtbestand. 
Außerdem hat der BUND die Vergleichsfläche mit in sein Pflegekonzept aufgenommen. 
Aufgrund der Zunahme der Biomasse in der Begleitvegetation wird der Kernbereich des 
Hauptvorkommens inzwischen frühzeitiger im Jahr und mitunter zwei Mal im Jahr 
gemäht. 
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2. Beschreibung der Untersuchungsfläche 

Bei der "Beberbach‐Wiese" handelt es sich um eine Nass‐ bzw. Feuchtwiese, die durch den 
BUND Kreisgruppe Braunschweig betreut wird. Die Fläche liegt eingesenkt zwischen einem 
Wirtschaftsweg im Norden vor dem Pappelwäldchen, der Straßenaufschüttung Am 
Beberbach im Osten (gut 1 Meter oberhalb der Wiese) und einem ehemaligen 
Wirtschaftsweg im Süden, der gleichzeitig die Wiese von einem Sandmagerrasen trennt. Zur 
Okeraue hin besteht nahezu kein Höhenunterschied zwischen den Wegen und der 
Untersuchungsfläche. Die Fläche ist leicht abfallend von Ost nach West mit einem 
Höhenunterschied von etwa 0,5 Metern. Infolgedessen liegt ein Feuchtegradient vor. Im 
Verlauf einer Vegetationsperiode fällt das Gebiet nach und nach trocken dem Neigeverlauf 
entsprechend. Während der Ostteil in jedem Jahr trocken fällt (Feuchtwiesenbereich), bleibt 
noch spürbare Feuchte im Boden des westlichen Bereiches. In Jahren mit hohen 
Niederschlagswerten steht dort das Wasser sichtbar an. Die westliche Zone kann noch in 
zwei Bereiche getrennt werden. Der nördliche liegt etwa 10 Zentimeter tiefer und erfüllt alle 
Kriterien einer Nasswiese, während der südliche Bereich (vgl. Bild 1, "Neues Areal") nie 
gänzlich unter Wasser steht. In den letzten heißen Jahren ist allerdings die gesamte Wiese 
völlig trocken gefallen. 
Dactylorhiza majalis verteilt sich nicht gleichmäßig über die Fläche. Zu Beginn der 
Aufnahme existierte nur ein Vorkommen im östlichen "oberen" Teil der 
Untersuchungsfläche (vgl. Bild 1, "Altes Areal"). 1995 zeigten sich weitere Orchideen weiter 
westlich in der Südhälfte der Fläche. Beide Kleinvorkommen werden durch ein Band von 
etwa 2 Metern Breite getrennt, in dem flächendeckend Carex brizoides (Zittergras‐Segge) 
steht. Aus diesem Grund werden die beiden Teilpopulationen dem zeitlichen Erscheinen 
entsprechend in "Altes Areal" und "Neues Areal" untergliedert. Der Lichteinfall wird nur 
durch die Straßenbäume im Osten beeinträchtigt. Während das "Neue Areal" schon in den 
frühen Morgenstunden von der Sonne beschienen wird, liegt das Gebiet "Altes Areal" 
morgens im Schatten. 

Bild 1 

Lage der Untersuchungsflächen. Der transparent eingetragene südliche Wirtschaftsweg 
entspricht nicht der exakten Lage. 
Quelle, bearbeitet: https://www.google.de/maps/@52.3258082,10.5225429,60m/data=!3m1!1e3; [letzter Zugriff am 12.03.2020] 
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3. Beschreibung der Vergleichsfläche 

Die Vergleichsfläche (s. Bild 2) liegt ca. 80 Meter südlich der Untersuchungsfläche und ist von 
der Ausdehnung her kleiner. Sie schließt sich direkt an den Sandmagerrasen an und liegt in 
einer Senke etwa 1 Meter tiefer als der Sandmagerrasen. Es handelt sich um eine Nasswiese, 
die nur in sehr trockenen Jahren kein Wasser führt. Die Fläche ist dominant bedeckt mit 
verschiedenen Carex‐Arten ohne Freiflächen zu offenbaren. Zu Beginn der Aufnahme waren 
Orchideen ausschließlich im nordöstlichen Randbereich der Fläche zu finden am Fuße des 
Anstiegs zur Straßenböschung. 

Bild 2 

Der weiße Punkt markiert die Stelle von Dactylorhiza majalis in der Vergangenheit. 
Quelle, bearbeitet: https://www.google.de/maps/@52.3254579,10.5293111,2060m/data=!3m1!1e3; [letzter Zugriff am 17.08.2019] 

4. Pflegemaßnahmen 

Die Untersuchungsfläche wird zwischen den Vegetationsperioden gemäht und das Mähgut 
wird beseitigt. Ausgenommen davon ist eine kleine Fläche (vgl. Bild 4, Zentrum) im 
Nassbereich, in dem geschützte Pflanzen stehen, die eine Mahd nicht 
vertragen. 

5. Der Boden 

Hier erfolgt keine genaue Bodenbeschreibung. Das Pflegeareal kann im oberen Profil in drei 
optisch unterschiedliche Strukturen unterteilt werden. Der westliche Nordteil ist sandig‐ 
humos mit Skelettanteilen in den oberen Zentimetern. Die Farbe ist schwarz. Der Boden 
südlich davon, im Bereich "Neues Areal", ist dagegen mineral‐ und humusreich und im 
Vergleich zum nördlichen Boden von tief schwarzer Farbe. In der Fläche "Altes Areal" ist der 
Boden mineralisch und humusarm. Das Substrat ist stellenweise sandfarben bis hellbraun. 
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5 .1  Wasserverhäl tnisse  zu  Beginn  der  Beobachtungen  

In Fachkreisen wird die Wiese als Nasswiese beschrieben. Bild 3 zeigt im Jahr 1997 eine 
Wasserfläche, die diese Charakteristik unterstreicht. Jedoch sind die Übergänge zwischen 
Nass‐ und Feuchtwiesen von der Definition her fließend. Nur eine wissenschaftliche 
Untersuchung könnte darüber Auskunft geben. Diese ist weder in der Vergangenheit noch 
während des Beobachtungszeitraumes und auch danach nicht erfolgt. Somit stützen sich 
folgende Ausführungen nur auf einfache Beobachtungen. Bei der "Beberbach‐Wiese" ist die 
Bewertung, ob es sich um eine Nass‐ oder Feuchtwiese handelt nicht einfach, denn das 
Gelände fällt von der Straße her in Richtung Oker leicht ab. Dies spiegelt sich in Bild 3 
wieder, das eine Wasserfläche im unteren Bereich zeigt. Abb. 1 deckt sich mit dem Bild. In 
ihr sind zusätzlich die Vierecke gekennzeichnet, in denen bei Trittbelastung von ca. 80 kg 
Körpergewicht um die Schuhsohle herum Wasseraustritt aus dem Boden erkennbar war. 
Nass‐ und Feuchtwiesen sind gekennzeichnet durch eine starke Durchfeuchtung des oberen 
Bodenprofils. Nach Koska reicht der Wasserlevel (Ø Sommergrundwasserstand) für 
Nasswiesen von ‐20 cm bis +30 cm und für Feuchtwiesen von ‐45 cm bis 0 cm. Demnach 
müsste hier eine Zweiteilung in der Bewertung vorgenommen werden. Der untere Teil zur 
Oker hin erfüllt die Voraussetzungen für eine Nasswiese und der obere Teil zur Straße hin 
eher für eine Feuchtwiese. Diese Abgrenzung wird auch durch die Verteilung der Orchideen 
wiedergegeben, denn sie besiedeln nur die Bereiche der Feuchtwiesenzone. Eine 
Abgrenzung zwischen Nass‐ und Feuchtwiese zeigt auch die Besiedlung mit Caltha palustris 
(s. Abb. 1). Sie wächst nur auf nassen Böden (Sumpfwiesen, Bruch‐ und Auwälder) oder 
dicht an Gewässern. Die Verbreitung der Saat ist an Wasser gebunden. Folglich ist diese Art 
nur in den nassen Bereichen der "Beberbach‐Wiese" zu finden. 

Bild 3 

Wasseransammlung auf der "Beberbach-Wiese" zu Beginn der Untersuchung 
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Abb.1 

5 .2  Wasserverhältnisse  zum  Ende  der  Beobachtungen  

Über den Beobachtungszeitraum hinweg haben sich die Wasserverhältnisse auf der Wiese 
geändert. Bild 4 aus dem Jahr 2019 zeigt die Fläche nach ausgiebigen Regenfällen in den 
vorangegangenen Wochen und Monaten. Die Aufnahme steht auch für die Jahre davor. 
Anstehendes Wasser konnte in den letzten Jahren nicht mehr beobachtet werden. Obwohl 
von September 2019 bis Februar 2020 mehr Regen fiel (330,3 l/m2) als in der Zeit von 
September 1997 bis Februar 1998 (217,1 l/m2), staute sich kein Wasser auf. Lediglich im 
Graben am westlichen Rand der Wiese ist Wasser zu sehen (vgl. Bild 5). Auch bei 
Trittbelastung (87 kg Körpergewicht) kommt es am 15.02.2020 nicht zu Wasser‐ 
ansammlungen um den Schuh herum (vgl. Bild 6). Die obere Zone des Bodenprofils im 
Nasswiesenbereich ist nicht mit Wasser gesättigt. Ein Anstich im Boden im Zentrum des 
dichtesten Orchideenvorkommens zeigte in 12 cm Tiefe in das Loch eindringendes Wasser. 
Dagegen konnte im Zentrum des Vorkommens des Bereichs "Altes Areal" auch in 20 cm 
Tiefe keine Wasseransammlung festgestellt werden. Insofern muss die Einstufung von einer 
Nasswiese hin zur Feuchtwiese geändert werden. Unterstrichen wird dieser Gedanke durch 
den Verlust der gesamten Population an Caltha palustris in den vergangenen Jahren sowie 
dem Rückgang in der Population von Iris pseudacorus (vgl. Abb. 1 und Abb. 2). Natürlich 
muss bei diesen Betrachtungen berücksichtigt werden, dass die Angaben von Koska sich auf 
Sommergrundwasserstände beziehen. In den Wintermonaten dürften die Nasszonen 
ausgeprägter bewässert sein. Das würde aber die Neueinschätzung bestärken. 
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Bild 4 

Ausgebliebene Wasseransammlung im vergleichbaren Zeitraum zum Beginn der Unter- 
suchung (vgl. Bild 3) 

Bild 5 Bild 6 

Mangelnde Wasseransammlungen zum Ende der Untersuchungen 
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Abb. 2 

6 . Vorgehensweise 

Zwei Messbänder mit je 50 Metern Länge bilden den nördlichen bzw. südlichen Rand der 
Zählfläche (vgl. Bild 7, weiße Linien). Das nördliche Band liegt auf der Südkante des 
Wirtschaftsweges, der direkt am Pappelwäldchen in Ost‐West‐Richtung verläuft. Der 
Nullpunkt des Bandes liegt 4,10 m vom Rand der Teerdecke der Straße Am Beberbach 
entfernt. Das südliche Band orientiert sich am Nordrand des südlichen Wirtschaftsweges 
entlang. Der Nullpunkt des südlichen Bandes befindet sich 4,85 m von der Teerdecke der 
Straße Am Beberbach entfernt. Zwei Paketschnüre werden von der vollen Meterangabe des 
einen Messbandes zur entsprechenden des anderen Messbandes gelegt und mit Hilfe von 
Metallankern leicht fixiert. So ergeben sich etwa ein Meter breite Zählstreifen (s. Bild 7, 
gelbe und blaue Linien). Jede Paketschnur ist in Meterabständen mit einer permanenten 
Farbmarkierung versehen. Werden zwei aufeinander folgende Markierungen der einen 
Schnur mit den entsprechenden der anderen miteinander verbunden (gedanklich oder mit 
geeigneten Hilfsmitteln), entsteht ein Viereck in Form eines Parallelogramms. Für 
Parallelogramme mit hoher Individuenzahl werden mehrere kleine Metallanker oder 
ähnliches mitgeführt, um eine vorübergehende feinere Einteilung vornehmen zu können. 
Notiert werden getrennt Orchideen mit Blüten/Blütenansatz und Orchideen ohne 
Blütenansatz. Das Ergebnis wird ins entsprechende Parallelogramm des Aufnahmeblattes 
eingetragen (s. Anhang) und dieses nachträglich ausgewertet. Die Eintragung 4/7 bedeutet 

1 1 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202011161210-0



  
  

zum Beispiel 4 Orchideen mit Blüten/Blütenansatz und 7 ohne. Ihre Addition ergibt den 
Gesamtbestand, in diesem Beispiel 11. Die Zählungen vor Ort werden immer zur selben Zeit 
im Jahr durchgeführt und zwar um den 1. Mai herum. Dokumentiert werden die reinen 
Zählergebnisse, sowie jeweils eine bildliche Darstellung der Verteilung des 
Gesamtergebnisses in den Parallelogrammen und der Verteilung der blühfähigen Pflanzen in 
den Parallelogrammen. 
Aus praktischen Gründen wird das nördliche Messband für die Zählung im Bereich "Neues 
Areal" nach Süden verlegt (vgl. Bild 7, grüne Linie). Denn im nördlichen Bereich des nassen 
Areals ist nie eine Orchidee nachgewiesen worden. So wird eine unnöge Trittbelastung des 
nassen Bereiches vermieden, das spart Zeit und Wege. 

Bild 7 

Vorgehensweise beim Zählen 

7 . Ungenauigkeiten in der Vorgehensweise 

Die beschriebene Methode birgt einige Ungenauigkeiten. Da keine Fixpunkte vorhanden 
sind, ergeben sich schon bei der Positionierung der Nullpunkte der Messbänder leichte 
Verschiebungen. Ferner ist auch der Verlauf der Messbänder entlang der Wege nicht immer 
exakt gleich. Die Markierung der Zählstreifen unterliegt den gleichen Schwankungen wie bei 
den Messbändern. Das Verlegen der Paketschnüre wird beeinträchtigt durch Eigenelastizität 
der Schnüre, Wind, sowie Höhe des Bewuchses der Fläche. Insbesondere wirken sich 
einzelne höher gewachsene Pflanzenteile als sehr störend aus (vgl. Bild 8). Infolgedessen 
ergeben sich von Jahr zu Jahr Verschiebungen. Weil aber der Hauptaspekt in der 
Entwicklung der Gesamtpopulation zu sehen ist, spielen diese Unterschiede keine Rolle. 
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Bild 8 

Ungleichmäßige Ausrichtung der Bänder durch natürliche Gegebenheiten. Die Paketschnüre 
sind zur Verdeutlichung nachgezeichnet. 

8. Weitere Erhebungen 

Neben der Beobachtung einer Orchideenpopulation bietet sich eine Beobachtung von 
Begleitpflanzen an. Ziel dieser Arbeit ist jedoch die ausschließliche Berücksichtigung von 
Dactylorhiza majalis als Reaktion auf eine extensive Bewirtschaftung ihres Biotops. 
Dennoch ist in einigen Jahren punktuell die eine oder andere Pflanzenart mit registriert 
worden. Die Durchführung erwies sich als kompliziert und sehr anstrengend, weil eine hohe 
Konzentration während der Aufnahme vonnöten ist. Aus diesen Gründen wurde auf stete 
Wiederholungen bzw. Ausweitung auf weitere Arten verzichtet. Die Daten sollen aber nicht 
verloren gehen und werden deshalb, weitestgehend kommentarlos, angehängt in der 
Hoffnung, vielleicht einmal bei späteren Wiederholungen der Aufnahmen als Vergleich 
dienen zu können. 
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9. Ergebnisse 

9 .1  Nicht  gepflegte  F läche /Vergleichsf läche  

Die sehr kleine Population auf der nicht gepflegten Fläche existierte über einen Zeitraum 
von 15 Jahren (s. Abb. 3). Innerhalb dieser Zeit ist sie von geringer Größe geblieben. Der 
Verlauf zeigt anfangs ein Wachstum von 2 über 6 bzw. 7 Pflanzen bis zu 11 im Maximum 
1 
1 
990. Von 1989 bis 1993 zeigt die Entwicklung einen relativ linearen Verlauf zwischen 8 und 
1 Pflanzen. 1994 schrumpft die Population auffällig auf etwa die Hälfte, um in den 

Folgejahren über ein relativ konstantes Niveau um 3 Pflanzen schließlich doch zum Erliegen 
zu kommen. Über den gesamten Zeitraum zeigte sich keine Infloreszenz. Deshalb fehlt eine 
entsprechende graphische Darstellung. Ab 2013 erfolgte keine Kontrolle mehr. 

Abb. 3 

9 .2  Gepflegte  F läche  

9 .2 .1  Gesamtbetrachtung  

Die Gesamtentwicklung der Population (vgl. Abb. 4) auf der gepflegten Fläche zeigt einen 
völlig anderen Verlauf als auf der nicht gepflegten Fläche. Insgesamt betrachtet ist die 
Population deutlich angewachsen von gut einem Dutzend Pflanzen auf deutlich über 2000 
Exemplare. Bis auf die Entwicklung im Teilgebiet "Altes Areal" zeigen alle detailliert 
aufgeführten Betrachtungen den gleichen grundlegenden Verlauf. Nach anfänglich langsam 
ansteigendem Wachstum tritt eine deutlich sichtbare Steigerung in der Populationsgröße 
auf, die nach relativ kurzer Zeit dann in einen konstanten Verlauf auf etwa gleich 
bleibendem Niveau einschwenkt. In der Zeit bis etwa 2003 wächst die Population langsam 
auf 691 Pflanzen an. In dieser Phase dominiert die Entwicklung im Bereich "Altes Areal" den 
Kurvenverlauf. Danach kehren sich die Verhältnisse um. Der Niedergang im Bereich "Altes 
Areal" kommt insgesamt kaum zum Tragen und die deutliche Steigerung auf fast 
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1 000 Pflanzen in den Jahren 2004 und 2005 ist der Entwicklung im Bereich "Neues Areal" 
zuzuschreiben. Mit einer Zunahme von mehr als 500 Pflanzen beginnt ein steiler Anstieg im 
Entwicklungsverlauf von 1466 Pflanzen 2006 auf über 2000 Pflanzen ab dem Jahr 2009. Von 
diesem Jahr an schwankt die Populationsgröße um einen gerundeten Durchschnittswert von 
2 400. Auffällig ist ein punktuelles Absinken auf 1691 Exemplare im Jahr 2013, das den 
niedrigsten Wert in der letzten Entwicklungsphase darstellt. Dagegen steht der fast doppelt 
so hohe Maximalwert der Aufzeichnung von 3204 Orchideen im letzten Aufnahmejahr. 
Der Entwicklungsverlauf der blühenden Pflanzen auf dem gesamten Pflegebereich spiegelt 
im Kern den eben beschriebenen wieder. Allerdings zeigt die Kurve einen teilweise etwas 
versetzten Verlauf. Während in der Gesamtbetrachtung der langsame Anstieg bis zum Jahr 
2 
2 
003 zu sehen ist, währt der langsame Anstieg bei den blühenden Orchideen bis zum Jahr 
004. Über die Jahre 2005 und 2006 schwenkt die Kurve ein in einen kurzen, gerade 

verlaufenden, steilen Anstieg, um dann analog zur Gesamtbetrachtung in eine Phase auf 
gleichbleibendem Niveau einzubiegen. Der steile Anstieg erfolgt hier in kürzerer Zeit als in 
der Gesamtbetrachtung. 

Abb. 4 

Die folgende Abb. 5 zeigt, dass in der Gesamtbetrachtung der Blühanteil in der Population 
zwischen 30 und 60 Prozent liegt. Nur in 4 Jahren der Zählungen liegen die Ergebnisse 
außerhalb dieses Bereiches mit angedeuteter Neigung zu mehr Blühfreudigkeit. 
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Abb. 5 

9 .2 .2  Entwicklung  im  Teilgebiet  "Altes  Areal" 

Erst mit dem Auftauchen einzelner Pflanzen im Bereich "Neues Areal" ist eine Zweiteilung 
in der Betrachtung des Gesamtvorkommens möglich geworden (vgl. Abb. 6). Die Daten 
davor sind ausschließlich dem Bereich "Altes Areal" zuzuordnen. Infolgedessen ist der 
Kurvenverlauf bis zum Jahr 1995 mit dem in der Auswertung für die Gesamtfläche 
identisch. Die Daten bis einschließlich 1988 sind von Dr. Rieger zur Verfügung gestellt 
worden und berücksichtigen nur die blühenden Exemplare. Ab 1989 erfolgt durch unsere 
Zählungen eine Auftrennung zwischen fertilen und sterilen Exemplaren. Es ist davon 
auszugehen, dass in den Jahren vor 1989 die Kurve für die Gesamtbewertung im Vergleich 
zu den blühenden Pflanzen einen adäquaten Verlauf zeigen würde. Anfangs zeigt die Kurve 
der blühenden Pflanzen einen stetigen, leichten Anstieg. Zwischen 1989 und 1993 steigt der 
Graph exponentiell an und geht dann in einen Sättigungsbereich über zwischen 250 und 
3 00 Pflanzen. Der Kurvenverlauf in der Gesamtbetrachtung korreliert mit dem 
Kurvenverlauf der blühenden Pflanzen eindeutig, ist aber in der Ausprägung deutlicher mit 
einer Schwankung um 500 Exemplaren. In den Jahren von 1995 bis 2000 kann noch von 
einem Bestand auf etwa gleich bleibendem Niveau gesprochen werden, mit großen 
Schwankungen zwischen 421 und 620 gezählten Exemplaren. Danach sackt der Bestand 
stark ab und pendelt um einen Mittelwert von 273 in den Jahren von 2003 bis 2007. Ab 
2 009 sinken die Zahlen nahezu linear ab auf letztendlich 62 verbleibende Orchideen. 
Der Blühverlauf zeigt einen stufigen Abstieg (vgl. ergänzend Tab. "Alle Zählergebnisse im 
Überblick" im Anhang) im Anfang um 1 bis 2 Jahre versetzt folgend. Nur in den Jahren 2011 
und 2013 sind auffällige Anstiege bzw. in den Jahren 2009 und 2010 Abfälle in den 
jeweiligen Stufen zu verzeichnen. Die erste Stufe reicht von 1995 bis 2000. In diesen Jahren 
variieren die Zahlen um einen Durchschnittswert von 235 Pflanzen mit 307 als Spitzenwert 
und 152 als unterem Wert. Es erfolgt ein Einbruch auf durchschnittlich 117 Blühpflanzen im 
Schwankungsbereich von 155 bis 105. Ab 2005 folgt die nächste Stufe mit durchschnittlich 
7 1 Pflanzen im Schwankungsbereich zwischen 30 und 105, wobei die beiden niedrigen 
Werte, wie bereits angeführt, markant sind. Schließlich pendelt der Blühbestand in der 
letzten Stufe ab 2013 um 45 Pflanzen zwischen den Werten 64 und 25. 
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In der Analyse der einzelnen Parallelogramme fällt auf, dass nur in 13 Fällen über die 
gesamte Untersuchung hinweg eine Bestandsdichte von mehr als 20 Orchideen pro 
Parallelogramm zu verzeichnen ist. Mit 32 Pflanzen, von denen 18 eine Infloreszenz zeigen, 
ist im Jahr 1995 der Spitzenwert erreicht. 

Abb. 6 

Der Blühanteil im Bereich "Altes Areal" konzentriert sich zwischen 30 und 60 Prozent. In 8 
von 27 Jahren liegt der prozentuale Blühanteil außerhalb dieser Spanne, wobei die Tendenz 
zu weniger Blühfreudigkeit geht. 

Abb. 7 

1 7 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202011161210-0



  
  

9 .2 .3  Entwicklung  im  Teilgebiet  "Neues  Areal" 

Da die ersten Pflanzen erst 1995 in diesem Teilgebiet aufgetaucht sind, unterscheidet sich 
der Kurvenverlauf von dem in der Gesamtbetrachtung nur in der Zeit bis 2001. In diesem 
Zeitraum nimmt die Zahl der Pflanzen kontinuierlich, aber langsam steigend zu. Danach sind 
die Verläufe nahezu deckungsgleich. 
Mit   Beginn  des   exponentiellen   Anstiegs   in  der   Populationsentwicklung  steigt  auch  die 
Pflanzendichte  pro  Parallelogramm.  In dieser Phase weisen 9  Parallelogramme mehr als  50 
Orchideen pro  Parallelogramm auf. Nach dem  Einschwenken  erhöht sich die  Zahl in der Zeit 
von  2009  bis zum Ende der Erhebungen um  74  auf insgesamt  83. Eine genauere  Einteilung 
ergibt 57 Parallelogramme mit  51‐74  Pflanzen, 14 Parallelogramme mit  75‐99   Pflanzen und 
1 2  Parallelogramme mit mehr als  99  Pflanzen. Der Spitzenwert wird im Jahr  2012  erreicht 
mit 151 Pflanzen, von denen 116 eine Infloreszenz besitzen. 

Abb. 8 
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Abb. 9 

Bis auf 5 von 21 Jahren ergibt sich ein prozentualer Blühanteil zwischen 30 und 60 Prozent. 
Außerhalb dieses Bereiches liegt die Blühfreudigkeit tendenziell bei den höheren Zahlen. 

10. Diskussion 

Der ursprüngliche Gedanke zu dieser Arbeit war eine reine Dokumentation einer 
Populationsentwicklung von Dactylorhiza majalis auf der "Beberbach‐Wiese" und einem 
kleinen Vorkommen südlich davon zu erstellen. Dieses Ziel ist erreicht. In der 
Gesamtbetrachtung entspricht die Entwicklung den allgemeinen Grundaussagen in der 
Biologie der Populationsentwicklungen. In der Anfangsphase liegt eine langsam steigende 
Entwicklung vor, die in einen kurzen exponentiellen Verlauf übergeht. Es folgt ein nahezu 
linearer Anstieg, der schließlich in einen Sättigungsbereich einschwenkt. Von da an 
schwanken die Zahlen um einen Mittelwert. Diese Aussage spiegelt sich aber letztlich nur in 
der Entwicklung des Bereiches "Neues Areal" uneingeschränkt wieder mit einem Mittelwert 
von ca. 2300 Exemplaren ab 2009. Da die Entwicklung im Bereich "Altes Areal" abwärts geht, 
muss dieser Punkt in der Betrachtung der Gesamtbewertung berücksichtigt werden. In der 
Konsequenz spielt das aber eine untergeordnete Rolle, weil die Zahlen in den beiden 
Teilgebieten erheblich differieren und somit der Einfluss des Niedergangs vernachlässigbar 
ist. Das Kernergebnis ist nicht neu. Ohne einer natürlichen Sukzession entgegen zu wirken, 
sprich durch aktive Eingriffe ein geeignetes Biotop in einem dauerhaft gleichen Zustand zu 
halten, verändern sich die Lebensbedingungen für dort ansässige Pflanzen, was im Verlust 
nicht anpassungsfähiger Pflanzen endet. Bild 12 ist an der Stelle des dichtesten 
Vorkommens im Bereich "Neues Areal" entstanden. Obwohl jedes Jahr gemäht und das 
Mähgut beseitigt wird, versperrt die Menge an Biomasse den Blick zum Boden. Unter den 
verrottenden Pflanzenteilen am Ende einer Vegetationsperiode ist eine Existenz von 
Dactylorhiza majalis nicht weiter möglich. Aus diesem Grunde ist das kleine Vorkommen 
südlich der Betreuungsfläche erloschen. 
Der Niedergang dieser Population zog sich über einen relativ langen Zeitraum von 10 Jahren 
hin. Auch die Population im Bereich "Altes Areal" lässt dieses Merkmal erkennen. 
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Über die letzten 10 Jahre hinweg sinken die Zahlen dort stetig. Solch ein langsamer 
Niedergang ermöglicht prinzipiell eine "schnelle" Reaktion bezüglich geeigneter 
Maßnahmen im Umfeld zur Förderung einer Population. Seien das Maßnahmen, die das 
Mikroklima betreffen, wie z.B. Mahd und Beseitigung der Biomasse, oder auch 
Maßnahmen im Makroklima, wie z.B. Auslichtungen durch Gehölzschnitt oder 
Management des Wasserhaushaltes. Der letzte Punkt scheint hier eine entscheidende Rolle 
zu spielen. Zu Beginn der Bestandsaufnahmen trat das Wasser wesentlich häufiger optisch 
in Erscheinung als in den letzten gut 10 Jahren. In den letzten etwa 5 Jahren konnte Wasser, 
wenn überhaupt, nur im Graben am Westrand gesichtet werden. Das lässt die Vermutung 
aufkommen, dass der Grundwasserspiegel in diesem Areal gesunken ist. Durch die langen 
Trockenperioden der letzten zwei Jahre ist dies auf alle Fälle geschehen. Doch das kann 
nicht der alleinige Grund sein. Von September 2019 bis Februar 2020 ist deutlich mehr 
Regen gefallen in Braunschweig als im Jahr 1997, in dem die Aufnahme Bild 3 gemacht 
wurde. Durch die Regenmengen im Februar 2020 sind Flüsse über die Ufer getreten (Weser, 
Leine), die Oker im Nahbereich der Untersuchungsfläche ist randvoll und auf den 
Wiesenflächen wenige Meter von der "Beberbach‐Wiese" entfernt bildeten sich große 
Wasseransammlungen, genauso wie in den meisten nicht übermäßig trockenen Jahren 
zuvor (vgl. Bild 9). Auf der "Beberbach‐Wiese" selber bildeten sich aber erst deutlich später 
und vergleichsweise spärliche Wasseransammlungen an den tiefsten Stellen (vgl. Bild 10). 
Erst am 26.02.2020 kam es zu Wasseraustritten am Rande des Hauptvorkommens im 
Bereich "Neues Areal" zur Wiesenmitte hin bei Trittbelastung (87 kg Körpergewicht; vgl. 
Bild 11). Zu diesem Zeitpunkt waren seit September 2019 313,8 l/m2 Wasser in 
Braunschweig gefallen. Nochmal zum Vergleich: im entsprechenden Zeitraum von 
1 997/1998 nur 211,7 l/m2. Über die Gründe der späten Vernässung kann hier nur 
spekuliert werden. Zum einen liegt es sicher stark anteilig an den langen Trockenperioden 
in den vergangenen zwei Jahren, die den Grundwasserspiegel um gut 1 Meter abgesenkt 
haben. Die alten Pegelstände vor dieser Trockenheit sind noch nicht gänzlich erreicht. Doch 
das allein erklärt noch nicht die Verschiebung der Entwicklung der Populationen der 
Teilareale innerhalb des Untersuchungsgebietes vom Bereich "Altes Areal" hin zu dem 
Bereich "Neues Areal". Der Niedergang in der Populationsdichte des höher gelegenen 
Teilvorkommens bei gleichzeitigem Anwachsen des unteren Teilvorkommens deutet auf 
eine Änderung im unterirdischen Bereich hin, da die unmittelbare Nähe beider Teilgebiete 
oberirdische klimatische Ungleichheiten ausschließen lässt. Eine Änderung in der Vitalität 
der benögten Bodenpilze zur Keimung ist auszuschließen, da jedes Jahr in 
unterschiedlichsten Parallelogrammen Neufunde registriert werden konnten. Dactylorhiza 
majalis wird im Laufe ihrer Entwicklung unabhängig vom Bodenpilz. Deshalb kann die 
Pflanze umgesetzt werden, wenn die benögten Umweltbedingungen den Ansprüchen 
gerecht werden. Folglich liegen die Gründe für die Veränderungen in den 
Populationsdichten außerhalb dieser Beziehung während der Keimphase. Im Sediment 
selber sind keine erkennbaren Änderungen zu beobachten. All das eben Aufgeführte lässt 
eine Änderung im Wassergefüge vermuten. Hinweise auf Änderungen im Wassergehalt des 
Bodens liefern auch die feuchtigkeitsliebenden Pflanzenarten Caltha palustris und Iris 
pseudacorus (vgl. Abb. 1). Während Caltha palustris in den letzten Jahren gar nicht mehr 
nachgewiesen werden konnte, ist die Population von Iris pseudacorus geschrumpft (vgl. 
Abb. 2). Vergleicht man die Bilder 3 und 4 fallen im Bild 4 im Hintergrund die Bäume auf. 
Deren Wasserbedarf steigt mit dem Wachstum und beeinflusst das Wassergefüge im 
Boden. Ob die Menge ausreicht, um den Wasserspiegel so abzusenken, dass der höher 
gelegene Teil nur relativ wenig Bodenfeuchte zeigt, kann hier nicht beurteilt werden. 

2 0 

https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202011161210-0



  
  

Ein anderer Grund für die Änderungen im Feuchtigkeitsgehalt des Bodens kann auch im 
menschlichen Einwirken gesucht werden, wie z.B. Entwässerungsmaßnahmen. Ob solche 
Störfaktoren überhaupt in Frage kommen, kann hier nicht beurteilt werden. Denn dafür 
fehlen dem Autoren jegliche Informationen. 
Die Aufzeichnungen geben auch Aufschluss über die Blühfreudigkeit dieser Populationen. 
Bis auf wenige Jahre liegt der Blühanteil einer Population zwischen 30% und 60%. 
Interessanterweise fällt der Anteil im 40%‐Bereich geringer aus als in den benachbarten 
Bereichen. Ein Grund erschließt sich nicht. 

Bild 9 

Bild 9 ist gut 300 Meter südlich der Untersuchungsfläche entstanden 

Bild 10 

Erste Wasseransammlungen nach ausgiebigen Regenfällen 
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Bild 11 Bild 12 

Wasseraustritt bei Belastung Dichte in der Vegetation 

11. Fazit 

Die Langzeitstudie zeigt zwei eindeutige Ergebnisse. 

Erstens: Die ermittelte Populationsentwicklung bestätigt   die   allgemein   gültige 
Aussage zu diesen Prozessen. Anfangs erfolgt ein langsamer Anstieg, der in 
eine exponentielle Phase bergeht und schließlich in einem 
Sättigungsbereich mündet und dort um einen Mittelwert schwankt. 

ü 
̈ ̈ 

Zweitens: Ohne entsprechende menschliche Eingriffe gehen die Bestände von Dactylorhiza 
majalis auf Dauer verloren. Die natürliche Sukzession führt zu veränderten 
Lebensbedingungen, die den Ansprüchen der Orchidee zuwider laufen. Hier hat 
die Zunahme in der Biomasseproduktion zu einer Verdichtung der Vegetation 
geführt, die das Aufkommen von Jungpflanzen unterdrückt. 

Alle anderen Aspekte wie z.B. die Veränderung der Wasserverhältnisse sind trotz 
Offensichtlichkeit spekulativ. 
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12. Zusammenfassung 

In dieser Arbeit sind die Entwicklungen zweier Populationen von Dactylorhiza majalis bei 
Braunschweig‐Wenden in Niedersachsen von 1985 bis 2019 dokumentiert. Während die 
eine Population ohne Pflegemaßnahmen durch natürliche Sukzession erloschen ist, ist die 
andere im Laufe der Jahre deutlich angewachsen. Innerhalb der vitalen Population werden 
zwei sich unterschiedlich entwickelnde Teilpopulationen verglichen. Die unterschiedliche 
Entwicklung liegt wahrscheinlich in einer Änderung des Wasserhaushalts im Boden 
begründet. 
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14. Anhang 

Im Anhang sind alle Zählungen und deren graphische Darstellungen sowie zusätzliche 
Erhebungen in graphischer Form kommentarlos wiedergegeben. 
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