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zusammen !" """ Ind#v#duen re#cht . 
Am wohl bekanntesten s#nd d#e von  
untersuchten Dächer des Seewasserwerks Moos #n 
Zür#ch-Woll#shofen . Für d#e e#n-
he#m#schen Orch#deen sche#nt dabe# e#ne genügend 
mächt#ge Bodensch#cht $% &' Zent#meter(  und e#ne 
ausre#chende Menge an p)anzenver*ügbarem Was-
ser besonders relevant zu se#n . 
 Auf begrünten Dächern können zwe# Haupt-
typen von Orch#deen-Lebensräumen untersch#eden 
werden: Feuchtw#esen und Trockenw#esen. Das 
Spektrum an Standortbed#ngungen auf den +& er-
wähnten Orch#deen-Dächern war aber sehr bre#t. 
E#n Extrembe#sp#el #st s#cher e#n von Torfmoosen 
!Sphagnum spp." dom#n#erter «Hochmooran)ug» 
auf dem Dach des Kantonsp#tals St. Gallen m#t e#-
n#gen hundert Exemplaren von Sonnentau !Drosera 
rotund#fol#a", e#n#gen Studentenröschen !Parnass#a 
palustr#s" und Tannenbärlapp !Huperz#a selago". E#ne 
besonders grosse botan#sche V#elfalt wurde auf Dä-
chern beobachtet, *ür deren Au,au lokaler Ober-
boden verwendet wurde . 
 

Gezielte Ansiedlung und gute Pflege
Orch#deensamen s#nd zwar extrem mob#l, s#e kön-
nen s#ch aber nur etabl#eren, wenn d#e passenden 
Mykorrh#zap#lze vorhanden s#nd. S#cherer als d#e 
spontane Bes#edlung #st daher d#e akt#ve Ans#edlung 
von ex-s#tu vermehrten Orch#deen . Auf 
dem Dach des Jacob-Burckhardt-Hauses #n Basel 
wurden '""-  ." Exemplare des m#t dem passenden 
Mykorrh#zap#lz vorge#mpften Kle#nen Knabenkrauts 
!Anacampt#s mor#o" erfolgre#ch ausgep)anzt. '"&+ 
wurden bere#ts über &"" Exemplare gezählt. 
 Trockene Magerw#esen auf begrünten Dä-
chern müssen /ährl#ch #m Spätsommer oder Herbst 
gemäht werden, da s#ch sonst rasch e#n d#chter F#lz 
aus abgestorbenem P)anzenmater#al b#ldet, der den 
Orch#deen das L#cht n#mmt. Wenn d#e ober#rd#sche 
B#omasse n#cht regelmäss#g entfernt w#rd, w#rd der 
Standort wegen des atmosphär#schen St#cksto0e#n-
trags zudem #mmer nährsto0re#cher, was *ür d#e 
me#sten Orch#deen-Arten n#cht *örderl#ch #st.
 Feuchte Gründächer brauchen h#ngegen me#s-
tens ke#nen regelmäss#gen Schn#tt und auch sonst 

D#e Orch#deen gehören m#t über '" """ Arten zu 
den formenre#chsten P)anzenfam#l#en der Erde. Das 
Besondere an den Orch#deen #st, dass s#e *ür d#e Ke#-
mung und d#e we#tere Entw#cklung auf spez#elle My-
korrh#zap#lze angew#esen s#nd. D#ese leben aber 
n#cht nur m#t den Orch#deen zusammen, sondern 
b#lden komplexe unter#rd#sche Netzwerke m#t we#-
teren P)anzen- und P#lzarten.
 Orch#deen haben spez#1sche Ansprüche an 
#hren Lebensraum und reag#eren äusserst emp1nd-
l#ch auf Veränderungen. In M#tteleuropa s#nd s#e be-
vorzugt an hellen, nährsto0armen und nur extens#v 
genutzten Standorten anzutre0en. Vor allem d#e zu-
nehmende Intens#v#erung der Landw#rtschaft se#t 
der M#tte des '". Jahrhunderts hat zum Verlust zahl-
re#cher Orch#deen-Lebensräume ge*ührt: Feuchtge-
b#ete wurden trockengelegt, Magerw#esen und -we#-
den m#t Kunstdünger angere#chert. In den letzten 
2" Jahren s#nd #m Schwe#zer M#ttelland über -" Pro-
zent der *ür Orch#deen gee#gneten Lebensräume 
verschwunden. Parallel dazu haben d#e Bestände 
der me#sten Orch#deen-Arten abgenommen. D#e Er-
haltung und Vernetzung der genet#sch #sol#erten 
Restpopulat#onen sow#e d#e Scha0ung neuer gee#g-
neter Lebensräume #st daher *ür d#e langfr#st#ge Er-
haltung d#eser P)anzen entsche#dend.

Ein wertvoller Ersatzlebensraum  
Se#t den &-3"er-Jahren werden Dachbegrünungen 
zunehmend auch von Se#ten der Bauämter der Ge-
me#nden ge*ördert. W#e d#e Untersuchungen von 

 ze#gen, e#gnen s#ch begrünte Dächer 
als Lebensraum *ür e#nhe#m#sche Orch#deenarten. 
In der Schwe#z  hat er +& von Orch#deen spontan be-
s#edelte Dächer gefunden, wobe# das Spektrum  von 
wen#gen Ind#v#duen e#ner Art b#s zu zehn Arten m#t 

Orchideen auf  
begrünten Dächern
Die meisten Orchideen-Arten in der 
Schweiz sind heute bedroht. Begrünte 
Dächer können wertvolle Ersatzle-
bensräume bieten. Auf 31 solchen 
Dächern wurden 2009 elf einheimi-
sche Orchideen-Arten mit insgesamt 
rund 100"000 blühenden Individuen 
gefunden.
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werks Moos in Zürich-Wollishofen.

Geflecktes Knabenkraut (Dactylorhiza fuchsii) -
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werden se!t "##$ %edes Jahr alle blühenden Orch!-
deen gezählt, !m M!ttel rund "# ### Ind!v!duen. Zu-
sammen m!t den Daten von  aus dem 
Jahr &$$$ lassen s!ch erste Entw!cklungstendenzen 
erkennen. Au'äll!g !st, dass s!ch d!e Blüh!ntens!tä-
ten der versch!edenen Arten ganz untersch!edl!ch 
entw!ckelt haben . Be! best!mm-
ten Arten sche!nt zudem d!e Blüh!ntens!tät m!t dem 
N!ederschlag !m Vor%ahr zu korrel!eren. 

Gründächer halten nicht ewig 
Begrünte Dächer stellen (ür Orch!deen wertvolle 
Ersatzlebensräume dar und le!sten dam!t e!nen er-
hebl!chen Be!trag zum Artenschutz. D!e Lebens-
dauer von begrünten Dächern !st allerd!ngs be-
grenzt, auch wenn s!e – w!e be!m Seewasserwerk 
Moos – bere!ts länger als &## Jahre anhält. Muss 
e!n Dach san!ert werden oder w!rd das Gebäude 
abger!ssen, geht der Ersatzlebensraum – m!ndes-
tens vorübergehend – verloren. M!t e!ner voraus-
schauenden Planung lässt s!ch verh!ndern, dass 
dabe! auch d!e wertvollen Orch!deen-Bestände zer-
stört werden. Vom momentan laufenden Umbau 
der Reha-Kl!n!k Bell!kon )AG* s!nd zum Be!sp!el 
mehrere Tausend Exemplare der Herbst-Wende-
lähre !Sp"ranthes sp"ral"s# betro+en. 

Fazit für die Praxis 
Begrünte Dächer können (ür e!nhe!m!sche Orch!-
deen e!nen wertvollen Ersatzlebensraum darstellen, 
sofern Bodenau,au )genügend mächt!g, lokaler 

nur wen!g P-ege. Es genügt, e!nmal !m Jahr d!e Baum-
säml!nge zu entfernen und d!e Ab-üsse zu prüfen. 

Anspruchsvolles Monitoring
Das Mon!tor!ng von Orch!deen-Populat!onen auf 
begrünten Dächern !st n!cht ganz e!nfach, da nur d!e 
blühenden Ind!v!duen erfasst werden und der Ante!l 
blühender Ind!v!duen von Jahr zu Jahr stark schwan-
ken kann. Be! der B!enen-Ragwurz !Ophrys ap"fera# 
hat !n e!nem Jahr zum Be!sp!el nur e!ne von acht Ro-
setten e!nen Blütenstand geb!ldet. Auf den Dächern 
des Seewasserwerks Moos !n Zür!ch-Woll!shofen 

‹—
Knabenkrauts (Anacamptis morio) im Labor der 
ZHAW in Wädenswil

-
delwurz (Epipactis palustris) auf den Dächern des 
Seewasserwerks Moos hat sich zwischen 1999 und 
2014 fast verdreifacht.

Kleinen Knabenkrauts (Anacamptis morio) auf den 
Dächern des Seewasserwerks Moos unterliegt 
starken jährlichen Schwankungen.
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-
hofen sind jedes Jahr rund 20!000 Blütenstände von insgesamt 10 Orchideen-Arten anzutre"en.

Oberboden!, Begrünung "standorthe#m#sche Sa-
menm#schung, Schn#ttgutübertragung! und P$ege 
"extens#v, Schn#tt e#nmal #m Jahr und Ab%ühren des 
Schn#ttguts! st#mmen.
 Wegen der zw#ngend nöt#gen Mykorrh#zap#lze 
#st das Ausp$anzen von ex-s#tu vermehrten Orch#-
deen bzw. das Verp$anzen von Vegetat#onsz#egeln 
von san#erungsbedürft#gen Orch#deen-Dächern er-
folgversprechender als das Aussäen von reg#onal ge-
sammelten Orch#deen-Samen.
 Für e#nen systemat#schen E#nbezug von wert-
vollen Gründächern #n den kommunalen bzw. kan-
tonalen Natur- und Artenschutz braucht es e#ne  
ob&ekt#ve und nachvollz#ehbare Beurte#lung der 
Qual#tät d#eser Dächer. Da%ür sollte e#n mögl#chst 
e#nfacher und prax#sor#ent#erter Bewertungsschlüs-
sel entw#ckelt werden.
 Innovat#v wäre schl#essl#ch auch, künft#g n#cht 
nur Flachdächer, sondern vermehrt auch Schräg-
dächer – zum Be#sp#el auf Industr#e- oder Gewerbe-
bauten – zu begrünen und dam#t auch gez#elt %ür den 
Artenschutz zu nutzen. D#es wurde b#sher nur #n 

vere#nzelten Fällen versucht. E#ne solche Auswe#-
tung würde allerd#ngs auch e#ne erhebl#che Anpas-
sung der b#sher prakt#z#erten Begrünungsverfahren 
bed#ngen.
 Rafael Schneider und Bertil O. Krüsi
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