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   Hagen, den 22.02.2021 

 

RUNDSCHREIBEN 1 / 2021 
 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter/Freunde des AHO NRW, 
 

auch wenn das Jahr 2021 nun schon einige Wochen alt ist, wünsche ich Ihnen trotzdem noch ein 

gutes und erfolgreiches Jahr 2021. Vor allem aber möchte ich dies verbinden mit dem wichtigsten 

Wunsch dieser Zeit: Gesundheit. Ich hoffe, dass Sie alle und Ihre Familien die Pandemie gesund-

heitlich und persönlich bisher gut überstanden haben. 

Seit ziemlich genau einem Jahr hält uns der Corona-Virus in Atem und es sieht leider so aus, als ob 

sich die Einschränkungen in der einen oder anderen Form noch bis in den Sommer hinziehen wer-

den. Hoffen wir alle gemeinsam, dass sich mit dem Fortschreiten der Impfungen wenigstens in der 

zweiten Jahreshälfte unser Leben wieder normalisiert und wir uns auch innerhalb des AHO endlich 

wieder einmal persönlich sehen können. Ich würde mich in diesem Jahr ganz besonders freuen, wenn 

wir uns im Herbst zum Beispiel beim Eifeltreffen oder natürlich bei unserer Mitarbeiter*Innenver-

sammlung in Bergkamen wiedersehen und austauschen könnten. Das fehlt uns allen und mir auch 

ganz persönlich sehr. 

Lassen Sie uns bis dahin das Beste aus der Situation machen. Wenn wir nicht in Urlaub fahren 

können, bietet auch unsere heimische Region viele botanische Kostbarkeiten, die wir erleben kön-

nen. Bereits im letzten Jahr ist mir bewusst geworden, in welch schönem und abwechslungsreichem 

Bundesland wir leben. Es ist eine gute Gelegenheit, auch in der heimischen Region verstärkt altbe-

kannte Standorte von Orchideen wieder einmal aufzusuchen oder auch abseits der bekannten Fund-

orte einfach einmal nach neuen Überraschungen zu stöbern. Eine sehr gute Idee ist zum Beispiel das 

Ziel von Günter Westphal, das Ruhrgebiet näher in den Fokus zu nehmen, welches ja sonst nicht zu 

den Kartierungsschwerpunkten gehört. Vielleicht kennen auch Sie einige Ecken, wo Sie schon lange 

einmal wieder hingehen wollten. Ich bin gespannt, welche neuen Erkenntnisse diese Kartierungs-

saison uns bringen wird. 

Gut finde ich auch, dass einige von uns auch weiterhin trotz der Einschränkungen durch Corona 

gemeinsame Exkursionen oder vor allem Pflegeeinsätze planen. Dabei werden wir natürlich alle 

Auflagen einhalten und uns entsprechend vorsichtig verhalten. Bitte vergewissern Sie sich vor den 

Terminen, ob diese auch tatsächlich stattfinden können. 

Lassen Sie uns trotz allem das Jahr 2021 optimistisch angehen. Das wünsche ich Ihnen von ganzem 

Herzen. Und vor allem: 
 

Bleiben Sie gesund! 
 

Herzliche Grüße 
 

Ihr Christoph Gerbersmann 
 

http://www.aho-nrw.de/


 
 

 
 
 

 

Seite 2 von 11 

 

Arbeitskreis Heimische Orchideen 

Nordrhein-Westfalen des BUND NW 

 

Aus der Geschäftsstelle 
 

Liebe Orchideenfreundinnen und –freunde, 
 

wie immer erhalten alle Mitarbeiter*innen aufgrund der OdJ-Beilage, Goodyera repens, das erste 

Rundschreiben des Jahres per Post zugesandt.  
 

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt auch weiterhin Arbeit und Kommunikation der Arbeitskreis-

leitung. Wir hoffen, dass wir Ihnen aber auch diesmal wieder ein informatives Rundschreiben über-

senden können. Die Terminübersicht gibt nur den aktuellen Planungsstand wieder. Ob die Termine 

tatsächlich stattfinden, ist von der Aufhebung der Kontaktbeschränkungen abhängig. Wir werden 

Sie rechtzeitig unterrichten. Bitte informieren Sie sich auch über unsere Homepage.  

 

Nachfolgend, wie in Rundschreiben 3-2020 angekündigt, der Bericht über die Kassenprüfung von 

Christine Klages. 
 

Wegen des Ausfalls unserer Mitarbeitersammlung konnten wir Ihnen leider den Kassenbericht für 

den Zeitraum 16.10.2019 bis 15.10.2020 nicht vorstellen. Daher anbei die wesentlichen Entwick-

lungen unserer Finanzen: 

Die Einnahmen und Ausgaben im Berichtszeitraum bewegten sich in normaler Größenordnung. Be-

sondere Ausgaben i.H. von ca. 530 Euro gab es durch das in 2019 vom AHO NRW ausgerichtete 

Jahrestreffen aller AHOs in Arnstadt. Durch Spenden für die Abgabe uns überlassener Bücher aus 

einigen Nachlässen konnten wir 370 Euro einnehmen 

Die Kasse wurde am 3. November 2020 geprüft; es gab keinerlei Beanstandungen. Die Kassenprüfer 

empfehlen für das vergangene Geschäftsjahr die Entlastung der Leitung des Arbeitskreises. 

Wer weitere Informationen zum Kassenbericht haben möchte, kann sich gerne an mich wenden. 

 

Aufgrund von an J. Hokamp übersandten Kartierungsmeldungen konnten wir seit dem Versand von 

Rundschreiben 3-2020 zwei neu Mitarbeiter*innen für unsere Arbeitsgemeinschaft gewinnen. Herz-

lich Willkommen 

• Nina Kerkhof, Lemgo und 

• Florian Kirchhof, Düsseldorf 

 

Leider sind im vergangenen Jahr auch langjährige AHO-Mitarbeiter verstorben. Neben Heinz Baum, 

dessen Arbeit wir im letzten Rundschreiben schon mit einem Nachruf gewürdigt haben, sind dies: 

• Dr. Gerhard Wilhelm, Leverkusen (über viele Jahre hinweg einer der Kassenprüfer des AHO), 

• Walter Leonhardt, Troisdorf, 

• Hans-Peter Johann, Dortmund (sein exzellentes Wissen über die Orchideen Gotlands war für 

viele Mitarbeiter*innen der „Urlaubsanlass“ für diese Insel) und 

• Helmut Kvech, Hückelhoven. 

Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen. Wir werden ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Wilfried Kuhn 
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Aus der Eifel 
 

Liebe Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen in Bad Münstereifel, 

 

ich hoffe, Sie sind alle wohlauf!  

 

Leider werden wir uns auch in diesem Frühjahr noch nicht treffen können, aber unsere Hoffnung 

richtet sich jetzt auf den Herbst.  

Bei fortschreitenden Impfungen können wir uns jetzt langsam wieder vorstellen, dass wir unser ge-

wohntes Leben zurückbekommen und damit auch das Wiederaufleben unserer Veranstaltungen.  

In Planung ist der  

30.10.2021, 13.30 Uhr, im Rats- und Bürgersaal des „Weißen Rathauses“, Marktstraße 15. 

 

Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund 

 

Beatrice Lange  

 

 

Aus der Braunkohlerekultivierung 
 

Ergänzend zum Bericht aus Rundschreiben 3-2020: 

 

Bienen-Ragwurz 

 

Wir hatten uns mit der AG Braunkohlenrekultivierung vorgenommen, die in den Rekultivierungs-

gebieten im südlichen Rhein-Kreis Neuss und im nördlichen Rhein-Erft-Kreis bekannten Wuchsorte 

der Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) im Jahr 2021 einmal genauer zu untersuchen. Es sind zahl-

reiche Standorte bekannt, die aber teils seit einigen Jahren nicht mehr aufgesucht wurden und die 

aufgrund der zunehmenden Sukzession in den forstwirtschaftlich genutzten Standorten auch bereits 

erloschen sein könnten. Um genauere Aussagen zur Vitalität der Standorte (Anteil blühender Pflan-

zen, Vorkommen von Jungpflanzen) treffen zu können, werden aktuell die Standorte auf die nun im 

Winter teils gut zu erkennenden Blattrosetten überprüft. Dabei werden nicht nur die Pflanzen ge-

zählt, sondern die Blattrosetten auch im Hinblick auf die Anzahl ihrer Blätter unterschieden. 

 

Bis Ende Januar wurden nun schon 32 Wuchsorte der Bienen-Ragwurz aufgesucht und auskartiert. 

Dabei wurden 2 Standorte festgestellt, die bisher noch nicht bekannt waren. An 10 Standorten gelang 

kein Nachweis der Art mehr. Hierbei handelt es sich überwiegend um Waldstandorte, in denen die 

Art aufgrund der Beschattung und vor allem des starken Laubfalls kein Lebensraumpotenzial mehr 

besitzt. 

 

An 21 von 22 noch besiedelten Standorten wurden alle Pflanzen ausgezählt. In Summe konnten dort 

2.226 Pflanzen individuell gezählt und deren Blattzahl bestimmt werden. Die Anzahl der Pflanzen 

an den verschiedenen Wuchsorten variiert zwischen einer Einzelpflanze und 556 Individuen, wobei 

es sich bei letzterem Standort tatsächlich um ein bisher noch nicht bekanntes Vorkommen handelt! 

An einem seit dem Jahr 2013 bekannten Massenvorkommen der Bienen-Ragwurz wurde aufgrund 

des hohen Aufwandes nur eine Zählung auf etwa 10% der Fläche vorgenommen. Hier konnten auf 

ca. 20 m² genau 709 Pflanzen kartiert werden. Aufgrund der homogenen Verteilung der Pflanzen an 
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dem Standort ist mit einem Gesamtbestand von etwa 7.000 Pflanzen auf ca. 200 m² auszugehen! 

Hinzu kommen wenige Hundert Pflanzen, die sich im unmittelbar angrenzenden Umfeld verteilen. 

Inklusive dieses Massenvorkommens muss somit von einem Bestand von ca. 9.500 Pflanzen an den 

bisher untersuchten Wuchsorten ausgegangen werden. 

 

Im Februar sollen nun noch weitere bekannte Standorte aufgesucht und gezählt werden. Interessant 

wird es dann im Frühsommer, wenn an den Standorten die tatsächlich blühenden Pflanzen erfasst 

werden. Anhand der Relation zur Gesamtzahl von Individuen, aber auch in Bezug auf die Anzahl 

der vorgefundenen Jungpflanzen, sollen dann Schlüsse auf die Vitalität der Vorkommen gezogen 

und letztendlich der Pflegebedarf in den meist forstwirtschaftlich genutzten Flächen ermittelt wer-

den.  

 

Bocks-Riemenzunge 

 

Die in der Braunkohlenrekultivierung sehr seltene Bocks-Riemenzunge (Himantoglossum hircinum) 

kann ebenfalls anhand ihrer winterlichen Blattaustriebe auch außerhalb der Vegetationsperiode 

nachgewiesen werden. Es ist sehr erfreulich, dass sich am bekannten Standort auch dieses Jahr wie-

der zwei Pflanzen zeigen. Ob beide Individuen dann auch in Blüte gehen werden, bleibt abzuwarten. 

 

Und noch eine Info zum Kriechenden Netzblatt in der Eifel, die ich teils letzten Herbst schon 

rumgeschickt hatte: 

 

Im Rahmen einer Begehung eines Wuchsortes bei Mechernich (Kreis EU) durch Axel Förster und 

mich konnte am 15.11.2020 ein blühendes und in den obersten Blüten noch knospiges Individuum 

des Kriechenden Netzblatts (Goodyera repens) beobachtet werden. Bei der nächsten Begehung An-

fang Dezember zeigte sich die Pflanze erst seit kurzer Zeit verblüht. Bei der Nachsuche wurde dann 

noch eine weitere erst kürzlich abgeblühte Pflanze gefunden. Ein gutes Beispiel für die phänologi-

sche Plastizität der Art aber ggf. auch ein Hinweis auf die Auswirkungen des Klimawandels auf 

Orchideenarten der Trockenlebensräume. 

 

Beste Grüße  

 

Oliver Tillmanns 
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Aus dem Kreis Steinfurt 
 

Pyramidenorchis in Bestform 

 

 

Die Pyramidenorchis 

(Anacamptis pyramida-

lis) ist in ganz NRW 

selten. Im Osten und 

Norden von NRW ist 

sie nur im Kreis Stein-

furt in größeren Bestän-

den anzutreffen. Die 

Anzahl blühender 

Pflanzen schwankt dort 

jedoch sehr stark, ab-

hängig vom Winterwet-

ter (sie treiben schon im 

Spätherbst aus) und den 

Niederschlägen. Im 

Jahr 2020 passte wohl 

alles zusammen. Die 

Art blühte im Raum 

Lengerich ab Mitte Juni in nie dagewesenen Stückzahlen. Auf einer Hochfläche über Kalk erschien 

ein Blütenmeer von über 1.000 Pflanzen. Bemerkenswert ist auch, dass der Standort von vielen 

Naturfreunden besucht wurde, jedoch ohne dass größere Schäden im Biotop zu sehen waren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jürgen Hokamp 
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Berichte von Bernd Margenburg 
 

Naturschutzpreis 2020 für die Pflege einer Orchideenwiese 
 

Leider musste ich im Rundbrief 3/2020 mitteilen, dass wir die Wiesenmahd unserer großen Orch-

ideenwiese aufgeben mussten. Doch zwei deutlich kleinere Flächen werden wir mit unserem stark 

reduzierten Pflegetrupp auch zukünftig pflegen können, weil wir weiterhin Hilfe von Schülern und 

Schülerinnen der Friedrich von Bodelschwingh-Schule - Förderschule mit dem Schwerpunkt Geis-

tige Entwicklung - erhalten. Die gemeinsame Arbeit beim Abtragen des Mahdgutes mit den Schü-

lern*innen hat immer sehr viel Spaß gemacht. 
 

Das Engagement der Schule wurde 

im vergangenen Jahr mit dem Na-

turschutzpreis 2020, der von der 

Bezirksregierung Arnsberg verlie-

hen wurde, belohnt. Beworben 

hatte sich die Klasse BO2 der 

Friedrich von Bodelschwingh-

Schule mit dem Wettbewerbsbei-

trag, dass die Schüler*innen dem 

NABU bei der Pflege der artenrei-

chen Feuchtwiese helfen. Somit 

lernen die Schüler*innen einhei-

mische Orchideen wie das Breit-

blättrige- und das Gefleckte Kna-

benkraut kennen. Die Feuchtwiese 

liegt in unmittelbarer Nähe der Schule. Die Kontraste könnten nicht größer sein, auf der einen Seite 

das industriell geprägte Ruhrgebiet, mit dem Steinkohlekraftwerk Bergkamen, auf der anderen Seite 

Orchideenwiesen, die aufgrund des Orchideenbestandes von über 10.000 Exemplaren eine überre-

gionale Bedeutung haben. Von der Bezirksregierung Arnsberg wurde sowohl die praktische Natur-

schutzarbeit als auch der pädagogische Wert der Zusammenarbeit gewürdigt. Auch der AHO-NRW 

bedankt sich für den Einsatz zum Erhalt des Lebensraumes unserer einheimischen Orchideen. 

 

 

Elektronisches Orchideentagebuch 
 

Der AHO-NRW wird sich in diesem Jahr entscheiden müssen, wie zukünftig die Orchideenkartie-

rung weitergeführt wird. Nach Abschluss des Buchprojektes steht noch der Aufbau des Online-Atlas 

in Zusammenarbeit mit dem LWL-Museum für Naturkunde in Münster aus. Heute gibt es eine Reihe 

von neuen Möglichkeiten der Datenerfassung, -eingabe und -sammlung:  

Schaut man über die Landesgrenzen, so können, entsprechend dem Link auf unserer Homepage, mit 

der Eingabesoftware des AHO-Bayern Daten eingegeben und direkt unserem Kartierungsleiter ge-

meldet werden. Es können z.B. die Koordinaten in verschiedenen (gängigen) Koordinatensystemen 

eingegeben und die Eingaben auf einer Karte überprüft werden. Weiterhin können die Eingaben 

auch durch Setzen eines Punktes auf dieser Karte erfolgen (http://www.aho-bayern.de/kartie-

rung/formular_ahos.php). 

Abb. 1: Abtragen des Mahdgutes entlang des Datteln-Hamm-
Kanals (Kreis Unna, 17.09.2020, B. Margenburg) 

Abb. 2: Feuchtwiese nach Abtragen des Mahdgutes (Kreis 
Unna, 18.11.2020, B. Margenburg) 

http://www.aho-bayern.de/kartierung/formular_ahos.php
http://www.aho-bayern.de/kartierung/formular_ahos.php
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Eine weitere im letzten 

Jahr von mir erstmalig ge-

nutzte Möglichkeit im Ge-

lände Fundpunkte zu er-

fassen, ist die Verwen-

dung der Online-Plattform 

„NRW.Observation.org“ 

und die dazugehörenden 

Apps zur Erfassung natur-

kundlicher Beobachtun-

gen. Mit dem Smartphone 

sind Aufnahme und Kar-

tierung von naturkundli-

chen Beobachtungen aller 

Art sowie die systemati-

sche und wissenschaftli-

che Aufarbeitung der Da-

ten möglich. Als „elektro-

nisches Tagebuch“ können floristischen Daten mit dieser Software im Gelände erfasst werden. Na-

turschutzfachlich kritische Daten können von einer Veröffentlichung ausgeschlossen werden, stehen 

aber weiterhin für eigene Anwendungen zur Verfügung. So können die eigenen Fundpunkte ausge-

lesen und z. B. in Google Earth dargestellt werden. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage 

des Museums unter www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de. Für mich ersetzt diese App Notiz-

buch und GPS zur schnellen Erfassung neuer Fundpunkte und gibt zusätzlich die Möglichkeit, an-

dere Artengruppen, die ich sonst nicht gemeldet hätte, mit zu erfassen.  

 

 

Nach der Blüte ist vor der Blüte 
 

Ein zu trockenes Frühjahr machte sich auch bei der Orchideenblüte bemerkbar. Rückgänge bis To-

talausfälle wurden beobachtet, wenn wechselfeuchte Standorte auf Grund der fehlenden Nieder-

schläge im April und Mai austrockneten. Dactylorhiza majalis zeigte beispielsweise Bonsai-Format 

oder blühte gar nicht. Im Schotterbett einer Industriegleisanlage im Kreis Unna blühte dann keine 

Neottia ovata. Auch bei Epipactis helleborine entwickelte sich an sehr trockenen Fundorten kein 

Blütenstand oder die Pflanzen trieben gar nicht aus. Erst der Juni und Juli brachten wieder den für 

das Pflanzenwachstum nötigen Regen und das führte zu Überraschungen bei der Orchideenkartie-

rung. So wurden im Kreis Soest am 28.07.2020 (!) drei voll aufgeblühte Neottia ovata bei der Kar-

tierung von Dactylorhiza maculatra aggr. s. latiss. entdeckt. Die blühenden Pflanzen standen direkt 

neben abgeblühten und bereits einziehenden Exemplaren.  

 

Abb. 3: Fundpunkte von Epipactis helleborine im Jahr 2020 entlang der 
Radwege nördlich der Lippe dargestellt in Google Earth 

http://www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/
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Bei einer Nachkontrolle eines Fundortes von 

Goodyera repens in der Voreifel wurde am 

15.11.2020 eine Orchidee des Jahres in Voll-

blüte, und eine weitere Pflanze gerade abge-

blüht gefunden (siehe auch O. Tillmanns). 

Dazu passend eine Meldung vom AHO-Hessen: 

„Mitte November dann die Hammernachricht: 

der blattlose Widerbart (Epipogium aphyllum) 

blüht! Das dürfte die späteste Orchideenblüte in 

Hessen gewesen sein und dann auch noch diese 

seltene Art. So unwahrscheinlich ein solches Er-

eignis ist, es macht klar, dass es sich lohnt im-

mer die Augen aufzuhalten“. 

Wir rufen deshalb im laufenden Kartierungsjahr 

dazu auf, einmal nach Nachzüglern Ausschau zu 

halten und diese zu melden. Dies gilt insbeson-

dere dann, wenn wieder solch extrem unter-

schiedliche Niederschlagsverteilungen auftre-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldung von Bestandszusammenbrüchen 

 

Wie im vorigen Artikel beschrieben, reagieren Orchideenbestände auf Änderungen des Lebensrau-

mes. Dazu sammle ich landesweit Daten über bemerkenswerte Bestandsrückgänge auf Nass- und 

Feuchtwiesen, d. h. wenn von einem Kartie-

rungsjahr zum nächsten nur noch 1/10 des 

langjährigen Bestandes gezählt wird. Das 

sind Schwankungen, die deutlich über den 

normalen Bestandsschwankungen liegen. 

Gibt es auf diesen Beobachtungsflächen ne-

ben Bestandsrückgängen auch Orchideenar-

ten, die von den Lebensraumänderungen 

profitieren. Bei den Dactylorhizen können 

auch vermehrt Hybriden auftreten. Meldun-

gen bitte an bernd@mgorch.de. 

 

 
 
 

Abb.4: Neottia ovata (Kreis Soest, 28.07.2020, B. 
Margenburg) 
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Aus dem Ruhrgebiet 
 
Orchideen im Ruhrgebiet 

In diesem Jahr 

möchte ich die 

Orchideen-Arten im 

Ballungsraum 

Ruhrgebiet noch-

mals intensiv wei-

terkartieren. Dabei 

berücksichtige ich 

folgende Städte und 

Kreise: Duisburg, 

Mülheim, Oberhau-

sen, Bottrop, Essen, 

Gelsenkirchen, 

Kreis Recklinghau-

sen, Herne, Bo-

chum, Ennepe-

Ruhr-Kreis, Dort-

mund und Hamm. 

 

02.06.2020 Dortmund, ehemaliges Zechengelände 

 

Die Orchideen in der Stadt Hagen und im Kreis Unna werden von C. Gerbersmann, H. Vosshall und 

B. Margenburg kartiert. 

Insgesamt wurden im Ruhrgebiet in den letzten 220 Jahren 29 Orchideen-Arten gefunden. In der 

ersten Flora von Duisburg (GRIMM, F.F. 1800: Flora Duisburgensis) wurden Orchis mascula und 

Orchis morio beschrieben.  

Aktuell kommen im Ruhrgebiet seit 2015 noch 20 Arten vor. 

In diesem großen urbanen Gebiet mit vielen Sekundärbiotopen ist noch mit einigen überraschenden 

Orchideenfunden zu rechnen. 

Auch die Erfolgsstory von Ophys apifera geht weiter. 2020 wurde sie in den Stadtgebieten von 

Duisburg und Essen neu gefunden. 

Bitte überprüfen und aktualisieren Sie Ihre Meldungen nach 2015.  

In diesem Jahr werden einige Corona-konforme Such-Exkursionen stattfinden. 

 

Günter Westphal 
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Buchtipps von G. Westphal und J. Hokamp 

 
Im Dezember 2020 ist das Buch „Tagfalter & Widderchen im Kreis Höxter und Umgebung“ er-

schienen. 

Es richtet sich nicht nur an das wissenschaftlich orientierte Fachpublikum, sondern will durch die 

hervorragenden Fotos und durch die kurzen, anschaulichen Texte die Vielfalt der Schmetterlings-

gruppen interessierten Naturliebhabern nahebringen. 

Zu beziehen ist das Buch über (wird für eine Spende kostenlos abgegeben): 
 

Landschaftsstation im Kreis Höxter e.V. oder Naturkundlicher Verein Egge-Weser e.V. 

Zur Specke 4      Fuhlenstr. 9 

34434 Borgentreich     37671 Höxter 

 

 

 

 

 

 

 

BEINLICH, B., H. BIERMANN, B. 

GEREKE, S. HÄCKER, R. KIRCH, R. 

LIEBELT, M. LOHR P. MACIEJ & M. 

SIEWERS (2020): Tagfalter und 

Widderchen im Kreis Höxter und 

Umgebung. Ökologie und Ver-

breitung.- Beiträge zur Natur-

kunde zwischen Egge und Weser, 

Beiheft 1:1-317. 
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Ulrike Hoffmann 
 

   Flora im Wandel 
     Bemerkenswerte und gefährdete Pflanzen im Kreis Lippe 

    Ergebnisse der Florenkartierung des Landes NRW  

2013–2020 
 

 
„Kulturlandschaftsflüchtling“ Acker-Gauchheil (Anagallis arvensis) 
 

Nach mehr als vierzig Jahren liegt endlich wieder eine Aufarbeitung der Lippischen Flora vor. Erst 

im digitalen Zeitalter ist es gelungen, mit über 13.400 Meldungen eine so umfangreiche, auf einen 

so kurzen Zeitraum und auf das gesamte Kreisgebiet bezogene Datenbasis zusammenzutragen.   

473 mit Fotos und Fundortkarten ausgestattete detaillierte Pflanzenportraits legen Zeugnis ab von 

der Vielfalt und Einzigartigkeit unserer heimischen Flora. Dabei hat Jürgen Hokamp als versierter 

Kartierer und Fotograph mit seiner Frau Charlotte einen wesentlichen Beitrag zur Erfassung der 

lippischen Orchideenvorkommen geleistet. Des Weiteren werden Lebensraumspezialisten, seltenste 

Pflanzen der Senne und Neuzuwanderer vorgestellt. Mit dabei ist die kleinste Blütenpflanze der 

Welt, die Kolumbianische Zwerg-Wasserlinse (Wolffia columbiana). 

Dreizehn Textkapitel, ausgestattet mit aktuellen und historischen Fotos, nehmen mit auf eine Reise 

durch die Kulturlandschaftsgeschichte des Kreises Lippe. Ziel ist es, die durch veränderte Landnut-

zungsformen und den Klimawandel beschleunigten Umbrüche im Arteninventar zu beschreiben und 

für nachfolgende Generationen festzuhalten.  
 

Das Buch erscheint voraussichtlich im 2. Quartal 2021. 
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