Dreizähniges Knabenkraut wird Orchidee des Jahres 2019
Das Dreizähnige Knabenkraut wurde von den Vorständen der Arbeitskreise Heimische Orchideen
bei ihrer Herbsttagung im thüringischen Arnstadt zur „Orchidee des Jahres 2019“ gekürt.
Seinen Namen hat das Dreizähnige Knabenkraut von den bis zu 50 kleinen Einzelblüten, die den
Blütenstand bilden. Die Einzelblüte besteht aus der dreilappigen – auch dreizähnigen –
Blütenlippe und fünf weiteren kleineren darüber befindlichen Blütenblättern. Die Lippe hat eine
helle Grundlage, von hellviolett bis weiß. Darauf befinden sich zahlreiche dunkelrot gefärbte
Punkte. Das Dreizähnige Knabenkraut kann zwischen 10 und 40 Zentimeter hoch werden. In
einzelnen Biotopen können gleich mehrere 1000 Pflanzen gleichzeitig einen beeindruckenden
Blütenteppich bilden. Diese Orchidee wird in Fachkreisen Orchis tridentata oder nach neuer
Gattungseinteilung auch Neotinea tridentata genannt.
Die Pflanze ist in der Mitte Deutschlands zu finden, bevorzugt im nördlichen Hessen und in
Thüringen. Das Hauptverbreitungsgebiet zieht sich weiter von Ostwestfalen bis in das südliche
Niedersachen und bis in die südlichen Bereiche von Sachsen-Anhalt. Kleine Teilgebiete mit
Vorkommen des Dreizähnigen Knabenkrautes sind an der Oder und in der Mitte Bayerns kartiert
worden.
Lebensgrundlage sind magere humose Halbtrockenrasen auf kalkhaltigen Böden, wie Zechstein
und Muschelkalk. Diese Orchidee wird den „Volllichtpflanzen“ zugeordnet und ist ein
„Wärmezeiger“. Deshalb ist es wichtig, dass eine regelmäßige Pflege der Biotope, sei es durch
Mähen oder durch standortgerechtes Beweiden, durchgeführt wird. Der Aufwuchs von
Sträuchern muss hierbei verhindert werden. Bietet das Biotop den perfekten Boden, weist viele
sonnige Bereiche auf und ist in gepflegtem Zustand, so sind ideale Bedingungen gegeben. Nun
können sich aus den zwei Knollen, mit denen die Orchidee im Boden verankert ist, im Spätherbst
die Winterblattrosetten bilden. Kahlfröste und zu strenge Winter mit geringer Schneeauflage
werden schlecht vertragen. Im zeitigen Frühjahr, in den ersten Maitagen, beginnt das Dreizähnige
Knabenkraut zu blühen.
Mit der Ernennung des Dreizähnigen Knabenkrautes zur Orchidee des Jahres möchten die
Arbeitskreise Heimische Orchideen in den Bundesländern auf diese schöne Pflanze, aber auch
auf ihre Arbeit aufmerksam machen. Die Tätigkeit der Arbeitskreise ist vor allem auf den Erhalt
der Lebensräume der heimischen Orchideen ausgerichtet. Diese Schutzbemühungen gelten somit
nicht nur den Orchideen selbst, sondern dienen vielen in den Biotopen vorkommenden Pflanzen
und Lebewesen und stellen dadurch einen Beitrag zu Erhaltung der biologischen Vielfalt dar –
was letztendlich auch dem Menschen zu Gute kommt.
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