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KLAUS HÄDECKE 

Das Vorkommen des Breitblättrigen Sitters (Epipactis helleborine) im 

Flächennaturdenkmal "Alte Dynamit" östlich Freibergs 

Zusammenfassung 

Das individuenreichste Vorkommen des Breitblättrigen Sitters (Epipactis hellebori
ne) im Landkreis Freiberg wird beschrieben und auf die Entwicklung der Pflanzen
zahlen im Zeitraum von 15 Jahren eingegangen. 

Einleitung 

Die Orchideengattung Epipactis umfasst etwa 50 Arten, deren Verbreitung sich auf 
die nördlichen und gemäßigten Zonen erstreckt, dabei kommen 13 Sippen auch in 
Deutschland vor (ROTHMALER 2002). Epipactis helleborine besiedelt Laub- und 
Mischwälder sowie lockere Gebüsche auf Kalkboden und Urgestein einschließlich 
verschiedener Formationen der Steppenheiden (FÜLLER 1964). Auch in Sekundär
biotopen, wie Bahn- und Straßendämmen sowie Bergwerkshalden, ist die Art zu fin
den, wobei auch hohe Schwermetallbelastungen toleriert werden. Wegen des großen 
Verbreitungsgebietes und ihrer Anpassungsfahigkeit ist die Art vielfach noch nicht in 
ihrem Bestand bedroht, doch gilt sie in Sachsen als "gefahrdet" (SCHULZ 1999). 

Kurzbeschreibung des Orchideenvorkommens 

Epipactis helleborine kommt zumeist nur in kleinen, seltener auch in etwas größeren 
Gruppen vor (FÜLLER 1964). Der mit mehr als 100 Pflanzen auf einer verhältnismä
ßig kleinen Fläche auffallend individuenreiche Bestand im Bereich "Alte Dynamit" 
bei Hi Ibersdorf war einer der Gründe, die zur UnterschutzsteIlung dieses Gebietes als 
Flächennaturdenkmal (FND) führten. Soweit bekannt, kommt die Art im Freiberger 
Gebiet nur hier und auf Bergwerkshalden südlich von Freiberg in größeren Beständen 
vor. Alle anderen Nachweise betreffen dagegen nur Einzelpflanzen. 

Etwa 90-95 % der Pflanzen des Vorkommens wachsen innerhalb der Grenzen des 
FND, zusätzlich finden sich Einzelindividuen in der näheren Umgebung des Schutz
gebietes. Im FND stehen die Pflanzen meist in Randlage zum angrenzenden Weg und 
werden nur teilweise durch Gebüsch oder höhere Bäume (überwiegend Birke, verein-
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zelt Esche) beschattet. Ganz anders sind die Standortsbedingungen einer kleinen 
Gruppe (5-8 Individuen) außerhalb des FND an der Zufahrt zur "Pulvermühle". Hier 
wachsen die Pflanzen unter Fichten im Halbdunkel und blühen trotzdem alljährlich. 
Dies trifft auf andere stärker beschattete, vor allem auf die einzeln stehenden Pflan
zen außerhalb des FND, nicht zu. 

Im nördlichen Teil des Schutzgebietes wachsen zumeist auffallig kräftige und große 
Individuen, von denen einige 0,8-1,0 m hoch werden. Im südlichen Teil steht zwar 
die größte Anzahl, doch sind hier die Pflanzen wesentlich kleiner und werden maxi
mal 0,4-0,5 m hoch. Ursache dafür dürften unterschiedliche Standortsbedingungen 
sem. 

Entwicklung der Individuenzahlen über einen Zeitraum von 15 Jahren 

Seit zwischenzeitlich 15 Jahren werden alljährlich zur Blütezeit die Pflanzen des 
Vorkommens gezählt, dabei wird zwischen blühenden und nicht blühenden Exempla
ren unterschieden. Da die Nichtblüher meist sehr klein (unter 0,2 m) und teilweise 
unter der begleitenden Vegetation leicht zu übersehen sind, kann deren Anzahl nicht 
in jedem Jahr exakt ermittelt und dementsprechend geringfügig größer sein. 

Die Ergebnisse der Bestandserfassung finden sich in Abbildung I dargestellt. Der er
fasste Bestand an Orchideen schwankt von Jahr zu Jahr sehr stark, in Extremfällen 
um den Faktor vier. So fanden sich 2000 nur 32 blühende Pflanzen, während bereits 
ein Jahr später 124 gezählt werden konnten. Ursachen für diese starken Schwankun
gen sind nicht bekannt. Der lange Entwicklungszyklus vom Samen bis zur blühenden 
Pflanze verwischt die Erkennbarkeit der Auswirkungen von Witterung und Pflege
maßnahmen auf die Bestandsentwicklung. 

Von den blühenden Pflanzen werden alljährlich 10-15 % vom Wild - wohl Rehe -
verbissen. Besonders hoch war der Verbiss im Jahr 1999, wo etwa jede vierte blü
hende Pflanze verbissen war. Auch bezüglich der Wuchshöhe können alljährlich grö
ßere Unterschiede bestehen. Die extreme Trockenheit im Jahr 2003 ist dabei wohl die 
Ursache, dass mit zwei bis drei Ausnahmen im nördlichen Teil des FND alle Pflan
zen sehr klein und schwach ausgebildet waren. Sie vertrockneten sehr häufig bereits 
von der Blütenstandsspi tze her, ehe sie überhaupt zum Aufblühen kamen. 

Zusammenfassend können über den Beobachtungszeitraum von 15 Jahren allerdings 
keine Aussagen zu sich abzeichnenden Entwicklungstendenzen des Orchideenvor
kommens erbracht werden. 
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Abbildung 1: Anzahl blühender und nicht blühender Exemplare im Zeitraum 1989 bis 2003 
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