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RUNDSCHREIBEN 2 / 2021 
 
 

Liebe Orchideenfreundinnen und Orchideenfreunde, 

 

die Kartierungsarbeit ist wichtiger Bestandteil unserer Arbeit beim AHO. Nur wenn wir die Orchi-

deenarten und –bestände kennen und dokumentieren, ist es möglich, diese attraktiven Pflanzen zu 

schützen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist Eure/Ihre Kartierungsarbeit ein sehr wichtiger Beitrag.  

 

Rückblick auf die Kartierungen des Jahres 2020 

  

Auch nach Erscheinen unseres Buches über die Orchideen in NRW wurde fleißig weiterkartiert. Wir 

erhielten insgesamt 692 Meldungen, was in etwa dem Meldungseingang der letzten Jahre entspricht. 

Dank an alle Kartierer! In dieser Zahl sind die 544 Erfassungen der Eifel nicht enthalten. Diese 

werden in einer separaten Datenbank verwaltet.  
 

Aus nachfolgenden Kreisen wurden besonders viele Meldungen übermittelt: 

Dortmund, Ennepe-Ruhr-Kreis, Euskirchen, Hagen, Hochsauerlandkreis, Lippe, Mettmann, Märki-

scher Kreis, Soest und Unna.  

Wie Ihr seht, gibt es mehrere Gebiete in NRW, in welchen nicht oder nur lückenhaft kartiert wird. 

Bitte aktiviert alle Interessierten, uns bei dieser Arbeit zu unterstützen.  
 

Für die Meldung von Fundpunkten gibt es für den Kartierer mehrere Möglichkeiten: 

Am einfachsten ist die Kartierung über das AHO-Bayern-System. Am PC ruft man sich dazu das 

Kartierungsprogramm auf: http://www.aho-bayern.de/kartierung/formular_ahos.php 

Wer das noch nicht gemacht hat, sollte es einfach einmal ausprobieren, es ist ganz einfach. Wer 

Probleme damit hat, kann sich jederzeit melden, wir helfen dann weiter. 

Wer nur vereinzelt Meldungen übermitteln möchte, kann das auch per E-Mail machen. 

Wer viele Funde melden möchte, sollte seine Daten möglichst in eine Excel-Tabelle eintragen. Die 

Formatierung dazu können wir bei Bedarf übermitteln.  
 

Entwicklungen bei den einzelnen Orchideenarten 

Da es im Mai/Juni 2020 nur sehr geringe Niederschläge gab, ist das Orchideenjahr etwas ungewöhn-

lich verlaufen. Während die frühen Arten wie Dactylorhiza und Orchis stark unter der Trockenheit 

gelitten haben, waren die späteren Epipactis-Arten sehr schön zu sehen. Im Einzelnen: 

 

 

 

http://www.aho-nrw.de/
http://www.aho-bayern.de/kartierung/formular_ahos.php
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Pyramidenwurz (Anacamptis pyramidalis): Diese 

wunderschöne Orchidee breitet sich aus. Vom massen-

haften Auftreten der Art im Kreis Steinfurt hatten wir 

im letzten Rundschreiben in Wort und Bild berichtet. 

Im Braunkohlerevier wurde bei der „Bienenrecherche“ 

ein neuer Standort mit 223 Exemplaren entdeckt. Auch 

aus anderen Kreisen gibt es Erstfunde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korallenwurz (Corallorhiza trifida): Im weiteren Umfeld des bekannten Wuchsortes wurde ein 

neuer Standort entdeckt. Über diesen außergewöhnlichen Fund wird Dario Wolbeck separat in die-

sem Rundschreiben berichten.  

 

 

 

 

Breitblättriges Knaben-

kraut 

(Dactylorhiza majalis):  

 

Diese im Mai blühende 

Orchidee der Feuchtwiesen 

hat unter der Trockenheit 

sehr gelitten. An den Stand-

orten erschien Majalis viel-

fach in großen Stückzahlen. 

Während der Blüte blieben 

die Pflanzen aber ver-

gleichsweise klein. Es wird 

von 3cm großen, blühenden 

Pflanzen berichtet! 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

Seite 3 von 12 

 

Arbeitskreis Heimische Orchideen 

Nordrhein-Westfalen des BUND NW 

 

 

 

Breitblättrige Sitter (Epipactis hellebo-

rine):  

Da im Juni/Juli ausreichend Niederschlag 

fiel, kam die „Helleborine“ in schönen 

Stückzahlen zur Blüte. Auffallend war der 

enorme Farbenreichtum der Blüten zwi-

schen weiß, gelblich, grün und dunkelrot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleinblättrige Sitter (Epipactis micro-

phylla): Die Bedingungen waren für diese 

Art wohl optimal. Es wurden diverse neue 

Fundorte entdeckt. An bekannten Stellen 

waren erhöhte Stückzahlen zu beobachten. 
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Widerbart (Epipogium aphyllum): 

Während der üblichen Blütezeit war die 

Art wohl aufgrund der Trockenheit 

nicht zu finden. Anfang August kamen 

dann doch noch einige wenige Pflanzen 

zur Blüte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netzblatt (Goodyera repens): Diese Art überraschte mit sehr später Blüte. In der Eifel wurden Mitte 

November noch vereinzelt blühende Exemplare beobachtet. Dort wachsen die größten Bestände im 

Bundesgebiet. Im Kreis Höxter vergrößern sich die Bestände leicht. 
 

Bocks-Riemenzunge (Himantoglossum hircinum): Auch hier gibt es Ausbreitungstendenzen. Im 

Kreis Soest wurde ein dritter Fundort entdeckt. Es handelt sich aber nur um Einzelpflanzen. Ob die 

Art sich dort dauerhaft etablieren kann, ist fraglich. In OWL hat sich die Riemenzunge an einem 

Standort bei Warburg versamt. Aktuell wurden 20 Sämlinge gefunden. Auch hier ist fraglich, ob der 

Standort erhalten bleiben wird. Im nördlichen Braunkohlerevier breitet sich die Art am einzigen 

Standort aus. Im Spätwinter konnten 22 Pflanzen inkl. Jungpflanzen gefunden werden. 
 

Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera): Diese attraktive Orchidee breitet sich fast explosionsartig aus. 

Im Bereich des Rheinischen Braunkohlereviers wurden 44(!!!) neue Wuchsorte kartiert mit einem 

geschätzten Gesamtbestand von über 13.000 Pflanzen. Teils wuchsen die Pflanzen auch in lichten 

Wäldern. Einen Erstfund gab es im Kreis Herford, in Lippe breitet sich die Art ebenfalls weiter aus.  
 

Fliegen-Ragwurz (Ophrys insectifera): Die Art litt unter der Trockenheit. Durch gezielte Maßnah-

men konnte der einzige aktuelle Standort im Kreis Lippe gesichert werden. Aktuell konnten dort 16 

Pflanzen beobachtet werden. 
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Brand-Knabenkraut (Neotinea ustu-

lata): Diese Art kommt in NRW nur im 

Raum Euskirchen vor. Im vergangenen 

Jahrzehnt ging die Zahl der Fundorte dort 

um 1/3 zurück. Diese seltene Art unserer 

Orchideenflora muss künftig im Fokus 

unserer Beobachtungen stehen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manns-Knabenkraut (Orchis mascula): Der Austrieb von Mascula war noch fast normal, an-

schließend vertrockneten jedoch viele Pflanzen. Ob die Art durch die Trockenheit dauerhaft zurück-

geht, müssen weitere Untersuchungen zeigen. Wir bitten unsere Mitglieder hiermit, diese Art be-

sonders zu beachten und Beobachtungen zu Bestandsveränderungen mitzuteilen. Im Rhein-Ruhr-

Gebiet scheint die Art zurückzugehen, in OWL kann diese Tendenz nicht bestätigt werden. Überall 

wird die Art von Brombeeren bedroht, die sich rasant ausbreiten. 
 

Müllers Waldhyazinthe (Platanthera muelleri): Im Kreis Steinfurt konnte die neu beschriebene 

Art an mehreren Standorten nachgewiesen werden. Dort wächst sie teilweise mit Platanthera chlo-

rantha zusammen an denselben Stellen. Der Versuch, die Art im Weserbergland zu finden, war 

leider erfolglos. Auch ältere „Bifolia-Meldungen“ konnten nicht bestätigt werden. 
 

Wir wüschen allen Orchideenfreundinnen und –freunden eine erlebnisreiche Orchideensaison 

2021. 
 

Mit den besten Grüßen aus Lippe 

 

Jürgen Hokamp 
 

Stiftweg 47 

32108 Bad Salzuflen 

j.hokamp@gmx.de 

Tel.: 05222/61261 
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Aus der Geschäftsstelle 
 

Buchankündigung 
 

Vor ein paar Tagen erhielt ich per Post vom AHO Rheinland-Pfalz/Saarland die Ankündigung der 

Neuerscheinung eines Buches: 
 

„Die wildwachsenden Orchideen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland“ 
 

Das Buch ist für September 2021 zum 40jährigen Bestehen des AHO Rheinland-Pfalz/Saarland an-

gekündigt: 
 

Verkaufspreis:  29,80 € 

   24,80 € in der Subskription bis 31.10.2021 

   jeweils zuzüglich Versandkosten 
 

Bezugsquelle:  AHO Rheinland-Pfalz/Saarland 

   Veronika Thiesen-Gerling 

   Prümtalstraße 5a 

   54646 Bettingen 

   E-Mail: veronika.gerling@gmx.de 
 

 

 

 

 

Ausführung:  

 

gebundenes Buch, Format17 x 24 cm, 

440 Seiten, 

über 580 Farbfotos, 

ca. 60 Verbreitungskarten auf Gauss-

Krüger MTB-Quadratenbasis 
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Jahresbeitrag 2021: 
 

An dieser Stelle, wie immer, die Bitte um Entrichtung des Jahresbeitrages für 2021. Denken Sie bitte 

daran, sofern noch nicht geschehen, den Jahresbeitrag, der bereits am 31.03.2021 fällig wurde, zu 

überweisen. Aktueller Jahresbeitrag auch weiterhin: 30 € für Berichte und Rundschreiben oder 25 € 

für Berichte bzw. 5 € für Rundschreiben. 

Kontodaten:  

Geschäftskonto: BUND-AHO,    IBAN:     DE20 3035 1220 0000 2185 78  

zusätzlich bei Überweisungen aus dem Ausland: BIC: WELADED1 HAA. 
 

Bitte teilen Sie der Geschäftsstelle bei Wohnortänderungen Ihre neuen Erreichbarkeitsdaten mit, 

ggf. incl. neuer E-Mail-Anschrift und neuer Telefonnummer.  

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Wilfried Kuhn 
 
 

Eine fast verlorene Orchideenfläche 
 

Industriebrachen erweisen sich im dicht besiedelten Ruhrgebiet oftmals als geeignete Lebensräume 

für Orchideen. Eine dem AHO-NRW seit vielen Jahren bekannte, ehemalige Bergbaufläche, Kurl 

III, wird von vier Orchideenarten besiedelt. Neben der weit verbreiteten Epipactis helleborine und 

der sich in den letzten Jahren ausbreitenden Ophrys apifera war das mit Bergematerial aufgeschüt-

tete Gelände für eine hybridogene Dactylorhiza-Sippe bekannt. Neottia ovata wurde erst vor acht  

 

Jahren entdeckt. Leider konnte trotz jahrelanger Verhandlungen mit RAG Montan Immobilien - die 

Immobilientochter der RAG Aktiengesellschaft- die Fläche weder im Rahmen von Ausgleichs- und 
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Ersatzmaßnahmen noch durch Kauf durch den NABU-Kreisverband Unna gesichert und damit in 

Pflege genommen werden. Die Fläche war der natürlichen Sukzession überlassen. Goldrute und 

Hartriegel schienen das Schicksal der Orchideen zu besiegeln. Zusätzlich bedeuteten die vergange-

nen trockenen Jahre insbesondere für die Dactylorhiza-Hybridsippe eine deutliche Verschlechterung 

ihres Lebensraums. Unerwartet hat sich das Schicksal dieser auch für wärmeliebende Insekten wert-

vollen Ruderalfläche gewendet. Die Fläche wurde von der RAG verkauft. Drei ehemalige Bergbau-

flächen, darunter Kurl III, erwarb das neue Umwelt-Unternehmen HeimatERBE GmbH. Die Hei-

matERBE GmbH mit Sitz im Rheinland erwirbt degradierte Flächen insbesondere aus industrieller  

oder bergbaulicher Nutzung, um sie naturschutzfachlich bestmöglich aufzuwerten und sodann dau-

erhaft in einem hochwertigen ökologischen Zustand zu erhalten. Ein sehr erfreuliches Gespräch mit 

Vertretern*innen der HeimatERBE GmbH und der uNB erbrachte, dass die Fläche mit den Orch-

ideen erhalten werden soll. Eine erste Pflegemaßnahme, die erste seit Stilllegung der Schachtanlage, 

zur Reduzierung der Goldrute und des Hartriegels wurde durchgeführt. Damit wurde ein wichtiger 

Grundstein für den Erhalt dieses Trittsteinbiotops gelegt. Wir hoffen auf eine gute, naturschutzfach-

liche Zusammenarbeit. 

 

Bernd Margenburg 
 

Kartierungsschwerpunkte 2021 
 

Die trockenen Jahre zeigen bereits Auswirkungen auf einzelne Orchideenarten. Ob kurzfristigen 

Änderungen, wie die jährlichen witterungsbedingten Populationsschwankungen, bereits einen Trend 

in der Populationsentwicklung zeigen, können nur langfristige Beobachtungen belegen. Dazu müs-

sen die aktuellen Kartierungsdaten mit den über Jahren aufgezeichneten Ergebnissen verglichen 

werden. 

Wir haben deshalb beschlossen, 2021 drei Arten verstärkt zu beobachten:  Epipactis atrorubens, 

Goodyera repens und Neotinea ustulata. 
 

Wie reagiert eine wärmeliebende Art, wie Epipacts atrorubens, die auf Halbtrockenrasen, Gebü-

schen, lichten Wäldern, Gehölzsäumen, einschließlich auf Sekundärbiotopen wie Halden und Stein-

brüchen vorkommt, auf die zunehmende Trockenheit? Gibt es Unterschiede zwischen den natürli-

chen und den anthropogen geprägten Standorten? Sind aktuelle Fundorte durch die Sukzession be-

droht? Gab es Neufunde dieser Art in den letzten Jahren? 
 

Goodyera repens, die Orchidee des Jahres 2021, ist eine konkurrenzschwache Orchideenart, deren 

Lebensraum durch die fehlenden Niederschläge sich rasch ändert. Trocknet die Moosschicht aus, so 

kommt Goodyera repens nicht mehr zur Blüte und schließlich stirbt auch das Rhizom ab. Untersu-

chungen zeigen, dass Kiefernforste sich generell deutlich stärker als Laubwälder erwärmen. So wird 

die Art der Kieferwälder zum „Verlierer der Klimaentwicklung“. Ihr Lebensraumverlust soll doku-

mentiert werden. 
 

Neotinea ustulata, eine Art der Halbtrockenrasen, zeigt eine deutliche Rückgangstendenz. Teils 

kommt sie nicht mehr zur Blüte, teils werden fehlende Jungpflanzen dokumentiert. Ehemalige Fund-

orte zeigen deutliche Veränderungen der Begleitvegetation, so dass eine Wiederbesiedlung nicht 

möglich ist. Die Bestandsentwicklung dieser Orchideenart, die in der Eifel dank langjähriger, groß-

räumiger Schutzmaßnahmen stabile Bestände ausbildete, sollte genau beobachtet werden, um die 

Ursachen der Bestandsrückgänge zu klären und danach bestandssichernde Maßnahmen einzuleiten. 

 

Bernd Margenburg 
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Aus der Braunkohlerekultivierung 

 
Von Böcken und Bienen – Neuigkeiten von den Orchideen des Rheinischen Braunkohlenre-

viers 

 

Die AG Braunkohlenrekultivierung hat den Winter 2020/2021 vor allem dazu genutzt, die bekannten 

Bestände der Bienen-Ragwurz auf ihre Bestandsgrößen zu überprüfen und weitere Standorte dieser 

sich landesweit ausbreitenden Art zu erfassen. Die Kartierung der „Biene“ erfolgte im südlichen 

Rhein-Kreis Neuss und im nördlichen Rhein-Erft-Kreis zwischen den Städten Grevenbroich und 

Bergheim. Da zu den bekannten Wuchsorten nur Zahlen zur Anzahl blühender Pflanzen vorlagen, 

sollte durch die nun vorgenommene Winterrosetten-Zählung festgestellt werden, wie groß der tat-

sächliche Bestand und z.B. der Anteil von sterilen Pflanzen oder Jungpflanzen ist, um in Verbindung 

mit der Zählung blühender Pflanzen auf die Vitalität der Standorte zurückschließen zu können.  

 

Blattrosetten der Bienen-Ragwurz in der Insel eines Kreisverkehrs bei Bedburg 

 

In diesem Rahmen wurden alle 41 bisher bekannten Wuchsorte von Ophrys apifera aufgesucht und 

die Anzahl der Blattrosetten ermittelt. An 27 Standorten wurden Pflanzen vorgefunden, weitere 14 

Vorkommen scheinen erloschen zu sein, hier gelangen keine Nachweise mehr. Die Suche nach wei-

teren Standorten war überraschenderweise sehr erfolgreich. So konnten 44 weitere Wuchsorte der 

Art entdeckt werden, die bisher noch nicht bekannt waren. Neben Vorkommen in lichten Wäldern  

und auf mageren Wiesen wurden viele neue Standorte auch an Straßenrändern und in Straßengräben 

vorgefunden. Bei Bedburg im nördlichen Rhein-Erft-Kreis wachsen einige Pflanzen sogar in der  
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Insel eines Kreisverkehrs. Aufgrund der Vielzahl von Neufunden ist davon auszugehen, dass die 

Bienen-Ragwurz in der Rekultivierung deutlich weiter verbreitet ist, als bisher angenommen. 
 

An den insgesamt 85 aufgesuchten Standorten mit aktuellen oder ehemaligen Vorkommen der Bie-

nen-Ragwurz wurden 7.057 Blattrosetten der Bienen-Ragwurz gezählt und auf die Anzahl der Blät-

ter sowie Schäden durch Fraß, Tritt oder Wühlen (Schwarzwild) überprüft. Da am größten Wuchsort 

keine vollständige Zählung möglich war, erfolgte hier eine Hochrechnung, nachdem etwa 10 % des 

homogen verteilten Bestandes ausgezählt worden waren. Aufgrund dieser Hochrechnung muss mit 

einem Vorkommen von etwa 6.300 weiteren Pflanzen gerechnet werden, so dass sich für die aktuell 

bekannten Vorkommen ein Gesamtbestand von ca. 13.350 Pflanzen ergibt. Der mit Abstand größte 

Bestand wächst in einem Jungwald, in dem etwa 7.000 Pflanzen vorzufinden sind. Auch das zweit-

größte Vorkommen mit 963 Pflanzen war bereits bekannt. Beachtlich ist, dass hier im Jahr 2020 

gerade einmal 36 Pflanzen in Blüte gegangen sind, was nur etwa 3,7 % der Gesamtanzahl von Pflan-

zen entspricht! 
 

Im kommenden Frühsommer sollen nun an möglichst allen aktuellen Wuchsorten die dort blühenden 

Bienen-Ragwurzen gezählt werden. Zudem ist vorgesehen, den Anteil von Pflanzen der Variante 

„aurita“ zu ermitteln, da erste Hinweise darauf vorliegen, dass die Blüten dieser Variante weniger 

durch die Frühjahrs-Trockenheit beeinträchtigt werden. Die Anzahl von blühenden Pflanzen wird 

auch zeigen, inwiefern Standorte in dichteren Wäldern, an Straßenrändern und in Saumstrukturen 

überlebensfähig sind oder ob es sich hierbei um nicht reproduzierende Standorte oder Reliktstand-

orte früher Sukzessionsstadien handelt. Im nächsten Schritt wird dann ermittelt, welche Populatio-

nen durch Pflegemaßnahmen oder eine Anpassung des Mahdregimes gefördert werden können. 
 

Im Rahmen der „Bienen-Kartierung“ wurde auch ein großes Vorkommen der Pyramidenorchis ge-

funden, das bisher nicht bekannt war. Für den Großteil der insgesamt 223 gefundenen Blattrosetten 

ist davon auszugehen, dass er dieses Jahr in Blüte gehen wird. Da sicherlich bei Weitem nicht alle 

Pflanzen im teils hohen Gras gefunden wurden, könnte die Anzahl blühender Pflanzen auch deutlich 

höher liegen. Somit sollte es sich um den größten Standort von Anacamptis pyramidalis im nördli-

chen Braunkohlenrevier handeln. 
 

Äußerst erfreulich war auch das Ergebnis einer Überprüfung des einzigen bekannten Wuchsortes 

der Bocks-Riemenzunge im nördlichen Braunkohlenrevier. Nachdem die Art hier 2020 mit nur einer 

blühenden Pflanze festgestellt werden konnte, ergab eine genauere Zählung im Spätwinter 2021 den 

Fund von insgesamt 22 Pflanzen, darunter viele Jungpflanzen. 4 der vorgefundenen Blattrosetten 

sind so kräftig, dass sie dieses Jahr auch blühen könnten. Somit wird es deutlich wahrscheinlicher, 

dass die Art an diesem Standort überleben kann. Für den Spätsommer/Herbst sind hier zudem Pfle-

gemaßnahmen vorgesehen, um die aufkommenden Gehölze zurückzuschneiden.  
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Blattrosetten von Pyramidenorchis und Bienen-Ragwurz mit den vorjährigen Fruchtständen an ei-

nem erstmals festgestellten Wuchsort beider Arten. Vermutlich handelt es sich hierbei um das indi-

viduenreichste Vorkommen von Anacamptis pyramidalis im nördlichen Braunkohlenrevier. 

 

Beste Grüße  

 

Oliver Tillmanns 
 

 

Aus dem Sauerland 
 

Die Korallenwurz - Gemischte Gefühle 

 

Corallorhiza trifida ist eine eher nördlich verbreitete Orchideenart mit Verbreitungsschwerpunkt im 

kalten Skandinavien oder den Alpen. Dennoch gibt es einzelne Reliktvorkommen in den Mittelge-

birgen wie dem Sauerland und früher auch der Eifel. Diese Vorkommen liegen nicht ohne Grund 

außerhalb der Hauptverbreitungsgebiete. Es sind kleine, isolierte Gebiete, die klimatisch höheren 

Lagen oder nördlichen Breiten ähnlich sind. Und dennoch unterscheiden sich diese so genannten 

azonalen Verbreitungsgebiete doch vom Hauptareal der Art. Etwa wird es im Sommer wärmer und 

es fällt weniger Niederschlag, der Schnee taut im Frühling früher etc. Das sind im Grunde nicht 

vollends verstandene Faktoren, die dazu führen, dass solche nordischen Arten dann doch bei uns 

seltener sind als anderswo. Dennoch bestehen aktuell zwei sehr vitale Bestände im Sauerland mit 
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jeweils etwa 200 Pflanzen - mittlerweile erloschen/unbestätigt sind hier drei weitere. Warum bilden 

Arten wie die Korallenwurz an einigen azonalen Standorten vitale Populationen während sie an an-

deren aussterben? Möglicherweise kompensiert die Art das Fehlen einer Umweltvariable durch an-

dere Faktoren. Die Art kommt als Frischezeiger (Ellenberg F: 5) in höheren oder nördlichen Breiten 

meist in dunkleren, feuchten aber nicht zwingend nassen Wäldern vor. Im Sauerland steht sie in eher 

lichten, wasserdurchsickerten Bruchgebüschen und Niedermoorwäldern direkt im nassen Nieder-

moortorf. Die kühlen Bedingungen in Nordeuropa werden hier möglicherweise durch die kühle 

Quellwasserversorgung kompensiert. Auch hält die Überrieselung durch Quellwasser die wichtigs-

ten Konkurrenten fern, eine Aufgabe die im Norden der Schnee oder die Dunkelheit der Wälder 

übernimmt. Das interessante ist, dass beide aktuell bestehenden Bestände im Hochsauerlandkreis 

und Kreis Olpe vital erscheinen, trotz der drei vergangenen, trockenen Jahre 2018-2020. Dabei sind 

Populationen außerhalb der Hauptverbreitung normalerweise besonders anfällig gegen Umweltver-

änderungen. Das scheinen die drei in der Vergangenheit erloschenen Fundorte ja auch zu bestätigen 

obwohl sie sich rein äußerlich kaum von den noch bestehenden unterscheiden. Was immer zu einem 

Erlöschen der früheren Bestände geführt hat, es scheint an den bestehenden Fundorten noch nicht 

zu wirken und es bleibt zu hoffen, dass das diese Bestände auch weiterhin stabil bleiben. Ein Freund 

- Maschinenbauer - sagte mir mal "Never change a running system - Ändere nie ein funktionierendes 

System". Das ist unbedingt auf den Naturschutz zu übertragen. An der Bewirtschaftung oder Pflege 

vitaler Fundorte von Arten, deren Bestände anderswo aus ungeklärten Gründen zurückgehen, sollte 

möglichst nichts verändert werden. Hierfür ist es unabdingbar, dass die Standorte gut „gemanaged“ 

und überwacht werden. Das ist im Hochsauerlandkreis durch Flächenzugriff und Pflege durch die 

Biologische Station der Fall, sodass die Zukunft des Bestandes gesichert scheint.  

Der Waldbestand im Kreis Olpe ist jedoch in Privathand. Die uNB hat Anstrengungen unternom-

men, den Wald zu sichern, was bei aktuellen Grundstückspreisen aber wenig Aussicht auf Erfolg 

hat. Der Ist-Zustand dort, mit ca. 50-jährigem Balsampappelbestand schadet den Pflanzen offenbar 

nicht, denn sonst wären nicht so viele Orchideen da - ein "runnig system" trotz der standortfremden 

Pappeln. Die wichtige Frage ist hier entsprechend, was passiert nach der Pappel? Teile der Parzelle 

sind bereits mit Buche unterbaut, weil sie offenbar trockener werden.  
 

Eine dichte Buchenlaubschicht könnte die kleinen Pflanzen ersticken und am Austrieb hindern und 

damit Umweltbedingungen schaffen, die der Korallenwurz an ihrem außergewöhnlichen Standort 

doch nicht mehr zusagen. Auf kurze oder lange Sicht wird das funktionierende System hier unter-

brochen werden. Wie sich das oder der fortschreitende Klimawandel auswirken wird, kann höchs-

tens vermutet werden. Im Moment sieht es gut aus mit der Korallenwurz im Sauerland, aber wie 

lange noch? 

 

Dario Wolbeck 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


