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   Hagen, den 14.10.2021 

 

RUNDSCHREIBEN 3 / 2021 
 

 

Liebe Orchideenfreundinnen und Orchideenfreunde, 

 

nun haben wir schon das zweite von Corona bestimmte Jahr hinter uns. Niemand hat sich vorstellen 

können, dass diese Pandemie uns so lange im Griff halten würde. Immerhin ist durch die relativ 

hohe Impfquote nun ein Licht am Ende des Tunnels erkennbar. So gehen wir derzeit davon aus, dass 

wir am 27.11.20211 unsere traditionelle Mitarbeiterversammlung in Bergkamen abhalten können. 

Wir haben wieder ein interessantes Programm für Sie zusammenstellen können. Ich würde mich 

daher in diesem Jahr ganz besonders freuen, wenn Sie die Zeit zur Teilnahme finden könnten und 

wir uns alle hoffentlich gesund in Bergkamen persönlich sehen könnten. Nähere Informationen zum 

Ablauf finden Sie wie üblich im Bericht aus der Geschäftsstelle und in der Terminübersicht. 
 

Das Orchideen-Jahr 2021 hat sich deutlich von den Vorjahren unterschieden. Nach einem frostar-

men und teilweise etwas trockenem Winter sind viele Arten gut in die Saison gestartet. Allerdings 

haben einige Arten unter der Kälteperiode zu Beginn des Frühjahrs gelitten. Zum Glück gab es aber 

im Frühling nur eine kurze Trockenperiode und danach den ganzen Sommer hindurch durchweg 

genügend Feuchtigkeit. Dies hat dazu geführt, dass insbesondere die typischen Arten mit Blühtermin 

im Juni teilweise in Rekordzahlen zur Blüte gelangten. Wer zum Beispiel Ophrys apifera oder 

Anacamptis pyramidalis kartieren wollte, kam mit Sicherheit auf seine Kosten. Viele neue 
Fundorte konnten entdeckt werden. Entsprechende Berichte finden Sie im weiteren Teil des 
Rundschreibens. 
 

Es bleibt zu hoffen, dass der feuchte Sommer nicht nur unseren Wäldern geholfen hat, sondern 
auch unseren feuchtigkeitsliebenden Orchideen wie Dactylorhiza majalis, die zumindest auf 
den wechselfeuchten Fundorten in den letzten Jahren gelitten hat. Ich bin gespannt, ob man 
hier im nächsten Jahr eine Besserung erkennen kann. 
 

Nun freue ich mich ganz besonders auf unsere Mitarbeiterversammlung und hoffe, Sie in Berg-
kamen begrüßen zu können. Bis dahin verbleibe ich mit  
 
herzlichen Grüßen 
 
Ihr Christoph Gerbersmann 
 
 
 

 

http://www.aho-nrw.de/
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Aus der Geschäftsstelle: 

 

Die erfreuliche Nachricht vorweg: Nach dem derzeitigen Stand können wir unsere für den 

27.11.2021 geplante Mitarbeiterversammlung mit entsprechenden Schutzmaßnahmen gegen das 

Corona-Virus durchführen. Damit wird der persönliche, direkte Erfahrungsaustausch auch wieder 

in Gang gesetzt bzw. in größerem Rahmen ermöglicht. Dem Programm und Ablauf nach handelt es 

sich um eine Fortbildungsveranstaltung für deren Durchführung folgende Regelungen gelten: 

• Keine Begrenzung der Teilnehmerzahl. 

• Anmeldung nicht erforderlich. 

• Betreten des Veranstaltungsraumes nur mit Maske (FFP 2 oder medizinisch); im Veranstaltungs-

raum kann die Maske am Platz abgenommen werden. 

• „3 G-Nachweis“ für Teilnehmer*innen (geimpft, genesen oder getestet; der Test sollte nicht älter 

als 48 Stunden sein). 

• Einlasskontrolle durch Mitarbeiter*innen der Arbeitskreisleitung; Eintrag in eine Anwesenheits-

liste. 

• Sitzplätze werden mit entsprechendem Sicherheitsabstand zur Verfügung gestellt. 

• Es handelt sich um eine interne Veranstaltung des AHO NRW, die nicht in der Presse veröffent-

licht wird. 

• Aus organisatorischen Gründen wird in diesem Jahr von der Ausgabe einer Mittagsverpflegung 

bzw. Kuchen zum Kaffee verzichtet. Die Teilnehmer sind auf Selbstverpflegung angewiesen. 

• Getränke werden zur Verfügung gestellt. 
 

Üblicherweise findet im Anschluss die „Nachbereitung“ der Mitarbeiterversammlung im Rahmen 

eines gemütlichen Beisammenseins im Restaurant „Schützenheide“, An der Schützenheide 17, 

59192 Bergkamen, statt. Um Plätze zu erhalten, ist eine vorherige Reservierung erforderlich. Wer 

daran teilnehmen möchte, sollte sich bis zum 19.11.2021 bei B. Margenburg tel. oder per E-Mail 

unterer bernd@mgorch.de anmelden. 

 

Herbsttagung in Bad Münstereifel: 
 

Die für Ende Oktober geplante Herbsttagung im Rathaus von Bad Münstereifel fällt leider auch in 

diesem Jahr aus. Aufgrund des Hochwassers und der damit einhergehenden Zerstörungen in Bad 

Münstereifel haben wir uns in enger Abstimmung mit Frau B. Lange dazu entschlossen. Hinzu 

kommt noch „coronabedingt“ ein erheblicher Mehraufwand bei der Planung und Durchführung der 

Vortragsveranstaltung. Wir hoffen, dass sich bis Ende März 2022 die Bedingungen für eine Veran-

staltung verbessert haben. 

 

Die Stadt Bad Münstereifel war dem AHO immer in besonderem Maße verbunden. Wir haben in 

vielerlei Hinsicht Unterstützung als Arbeitsgruppe aber auch in mannigfaltigen persönlichen Kon-

takten erhalten. Aus diesem Grunde haben wir im Rahmen unserer Möglichkeiten den Menschen 

vor Ort im Katastrophengebiet eine kleine Spende zukommen lassen. 

 

Neuwahl der Kassenprüfer*innen: 
 

Außerplanmäßig steht die Wahl der Kassenprüfer an, die nach dem Tod von Dr. G. Wilhelm im 

Januar 2020 und dem Rücktritt von Dr. J. Sandhagen nach der diesjährigen Kassenprüfung notwen-

dig wird. Bereits im letzten Jahr hat sich Frau S. Grote kurzfristig zur Verfügung gestellt und zu-

sammen mit Dr. J. Sandhagen die AHO-Kasse geprüft. Frau Grote ist bereit, auch weiterhin die 

mailto:bernd@mgorch.de
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Kassenprüfung zu übernehmen. Sie müsste dann im Amt bestätigt werden und ein*e weitere*r Kas-

senprüfer*in mit hinzugewählt werden. Wer diese Aufgabe übernehmen möchte sollte sich vorab 

bei mir melden, auch wenn er nicht an der Mitarbeiterversammlung teilnehmen kann. 

 

Neue Literatur: 

 

 

 

 

Norbert Griebl, Helmut Presser 

 

Orchideen Europas 

 

496 Seiten, Klappenbroschur (2 Klappen) 

 

44,00 € 

 

Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart 

ET; September 2021 

 

 

 

 

 

 

In Europa sind derzeit 633 Orchideenarten und –unterarten bekannt und beeindrucken 

den Betrachter durch ihren Farben- und Formenreichtum. Sie 

alle werden in diesem Orchideen-Führer in Text und Bild sowie erstmals mit 

einer Verbreitungskarte pro Art vorgestellt. Besonders viel Wert legen die 

Autoren Norbert Griebl und Helmut Presser darauf, ähnliche Arten eindeutig 

bestimmbar zu machen. Dafür nehmen sie bei den Fotos die charakteristischen 

Merkmale in den Fokus und weisen in den Texten auf wichtige 

Unterschiede und Details hin. Das macht ihren Bestimmungsband zu einem 

unentbehrlichen Nachschlagewerk speziell für Fortgeschrittene und Kenner. 

 

Norbert Griebl ist Gärtner mit Leib und Seele und Botaniker aus Leidenschaft. 

Als anerkannter internationaler Orchideenfachmann ist er auf allen 

Kontinenten unterwegs, um diese besonderen Pflanzen zu entdecken. 

Helmut Presser ist Orchideen-Spezialist, mit einem Bildarchiv, das über 

100.000 Orchideen-Aufnahmen verfügt. 

 

Quelle: Pressestelle des Verlages, Stephanie Wilhelms 

 

Anm.: Laut Internet erscheint das Buch am 14.10.2021 
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Darüber hinaus hat uns unser Mitarbeiter Jean Claessens einen Link über ein von seiner Frau und 

ihm verfasstes e-book zugesandt. 

 

https://europeanorchids.com/orchid-keys/ 

Es handelt sich hierbei um einen Schlüssel über verblühte Orchideen der Niederlande und Belgien. 

Er ist zwar in Niederländisch verfasst, die Abbildungen sind jedoch so aussagekräftig, dass sie allen 

Interessierten Hilfe bei der Bestimmung der Orchideenart bieten. Das e-book kann man sich kosten-

frei unter dem o.g. Link herunterladen. 
 

Wir danken Jean und Marijke Claessens für die viele Mühe bei der Erstellung des Buches und die 

kostenfreie Nutzungs-Möglichkeit. 

 

Ferner möchte ich an dieser Stelle auf einen Bestimmungsschlüssel für Blumen, etc., unter: 
 

www.blumeninschwaben 
 

hinweisen. Hierbei handelt es sich um einen Bestimmungsschlüssel, mit dem man im Nachhinein 

am Computer herausfinden kann, um welche Pflanze es sich handelt. Eingefügt sind auch ein paar 

Tipps, wie man vor Ort fotografieren soll, um letztlich eine genaue Artbestimmung zu erhalten. 

 

 

Neben weiteren Orchideenbüchern habe ich von einem ehemaligen AHO-Mitarbeiter ein Exemplar 

„Die Orchideen Deutschlands“ aus dem Jahr 2005 erhalten. Das Buch ist absolut vergriffen und 

zurzeit nicht im Antiquariat vertreten. Das Buch ist in einem „Toppzustand“ und so gut wie neu. 

Gegen eine Spende im oberen zweistelligen Bereich (€) für den AHO NRW reiche ich es gern an 

einen Interessenten weiter. 

 

 

Leider muss ich an dieser Stelle auch wieder auf die Sorgen unserer Kassiererin Ch. Klages hinwei-

sen. Ende September stand noch von 25 Mitarbeitern*innen die Zahlung des Jahresbeitrages, trotz 

Erinnerung per E-Mail, aus. Bitte überweisen Sie umgehend, sofern noch nicht geschehen, den Jah-

resbeitrag 2021 auf das Geschäftskonto des AHO NRW. Der Jahresabschluss für die Kasse des AHO 

ist jährlich der 15.10. Es wäre überaus hilfreich, wenn die zusätzliche „Mahnarbeit“ entfallen 

könnte. Bitte unterstützen Sie unsere Kassiererin bei ihrer Arbeit. Machen Sie sich den berühmten 

„Erinnerungsknoten“ in ihr Taschentuch. 

 

Wir, die Arbeitskreisleitung, hoffen und freuen uns auf zahlreiches persönliches Wiedersehen mit 

Ihnen am 27.11.2021. 

 

Mit besten Grüßen 

 

Ihr Wilfried Kuhn 

 

 

 

 

 

 

https://europeanorchids.com/orchid-keys/
http://www.blumeninschwaben/
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Kurzinfos aus: 

 

Eifel 

 

Das Jahr der Extreme: Die Orchideen 2021 in der Eifel 

 

2021 war ein sehr spezielles Jahr - nicht nur für gute Teile der Eifel, sondern auch für die dort 

wachsenden Orchideen! 
 

Nach den Trockenheiten der vergangenen 3 Jahre zeichnete sich auch 2021 durch einen sehr spezi-

ellen Witterungsverlauf aus, welcher sich allerdings sehr wechselhaft präsentierte und sehr unter-

schiedlich auf die unterschiedlichen Arten auswirkte, um dann in einem Extremereignis ab Mitte 

Juli quasi auch alle weiteren Kartierungsarbeiten jäh mit einer in ihren Auswirkungen nie dagewe-

senen Flutkatastrophe zu unterbrechen. Aus diesem Grund kann hier auch nur ein ansatzweiser 

Überblick über den Verlauf des Orchideenjahres gegeben werden. 
 

Hervorzuheben ist bis dahin aber zunächst der Einsatz gleich mehrerer neuer Kartierer, die mit ihrer 

lokalen Verwurzelung und entsprechendem Engagement nicht nur zu vielen Korrekturen in dem 

bestehenden Monitoring-System beitrugen, sondern auch viele, z.T. seit vielen Jahren nicht mehr 

kontrollierte Biotope einer aktuellen Revision unterzogen und auch mehrere neue Fundstellen kennt-

lich machten. Der Wert dieser Arbeiten ist kaum hoch genug einzuschätzen! Aber auch "alte Hasen" 

konnten sich z.T. über sehr besondere Funde freuen - soweit also ein gutes Jahr - bis die Flut dann 

vieles veränderte und jäh unterbrach... 
 

Aber auch vorher schon führte der Witterungsverlauf zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen bei den 

verschiedenen hier vorkommenden Arten: 
 

Orchis/Anacamptis morio ist i.d.R. die erste Art, die hier zur Blüte kommt - hier war evtl. der feuch-

tere Winter noch förderlich und die vorhandenen Bestände zeigten durchweg vergleichsweise gute 

Zahlen. 
 

Orchis mascula ist über die letzten Jahrzehnte gesehen in spürbarem Rückgang begriffen und litt 

2021 zunächst auch unter der nach dem feuchten Winter zeitweise recht trockenen und kühlen Früh-

jahrswitterung - hier kamen "unterm Strich" nur ca. 50% der normalerweise erreichten Zahlen zu-

sammen, obwohl einige Biotope durchaus erfreuliche Zahlen zeigten. 
 

Z.T. noch um einiges stärker litt Orchis purpurea auf den Freiflächen unter der frühen Trockenheit 

- hier waren z.T nur 10% der normalerweise zählbaren Pflanzen zu sehen - in geschützteren Wald- 

und Gebüschbeständen dagegen waren diese Einschränkungen deutlich weniger zu spüren. 

 

Trockenheit und kühle Witterung führten dann bei allen weiteren folgenden Arten zunächst zu teil-

weise erheblichen Verzögerungen im Blühbeginn. 

Aceras/Orchis anthropophorum und Coeloglossum viride zeigten sich dabei noch am wenigsten be-

eindruckt und kamen beide an ihren Standorten in erfreulich großer Zahl zur Blüte. Ebenso konnte 

Orchis militaris an seinem hiesigen Hauptstandort den Witterungseinflüssen noch zum größten Teil 

trotzen. 
 

Ein absolutes Rekordjahr ergab sich dann für Himantoglossum hircinum, wo auf dem größten hie-

sigen Standort rd. 450 Pflanzen zur Blüte kamen. 

Ebensolches ist für Ophrys apifera zu berichten - die Bienenragwurz blühte überall sehr üppig und 

zeigte dazu auf einem in den letzten 10 Jahren nur mäßig mit 20-30 Exemplaren besiedelten Standort 
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eine "Bevölkerungsexplosion" auf rd. 850 blühende Exemplare. Das gerade diese wintergrünen Ar-

ten dabei insgesamt noch von dem vorausgegangenen milden und feuchten Winter profitierten, er-

scheint wahrscheinlich - wurden doch bereits im Winter in einigen Gebieten rekordverdächtige Ro-

settenzahlen v.a. bei der Bienenragwurz registriert. 
 

Erstaunlich zahlreich auch die Neufunde von Anacamptis pyramidalis. 

Diese Art besitzt im nordrhein-westfälischen Teil der Eifel bisher noch kein stabiles Vorkommen, 

findet sich aber immer wieder mal über ein bis mehrere Jahre in meist einzelnen Exemplaren an 

verschiedenen Stellen. 6 Neufunde allein durch den Verfasser + weitere Nachweise und Neufunde 

sind aber für die Pyramidenorchis hier etwas absolut Außergewöhnliches und deuten auf ein sehr 

gutes Jahr für diese Art hin - was ja auch durch Zählergebnisse aus anderen Gebieten belegt wird. 
 

Und nach Jahren ohne Nachweis wurde dann auch der Widerbart nicht nur an einer Stelle in der 

Eifel wieder gesichtet. 
 

Soweit die erfreulichen Ergebnisse aus diesem Jahr. Kaum gefunden wurde dagegen die Honig-

orchis, bei der auch nur rd. 10% der normalerweise gezählten Pflanzen auftauchte. Und auch die 

leider über die letzten Jahrzehnte zu beobachtende Abnahmetendenz bei Orchis/Neotinea ustulata 

konnte trotz eines eigentlich relativ guten Jahres für diese Art nicht gestoppt werden. Die seit Jahren 

laufende intensive Überprüfung aller bisher bekannten Standorte zeigt v.a. auf einigen "kleinen" 

Standorten mit wenigen Exemplaren stetig weiter abnehmende Populationen, die zu einem baldigen 

Erlöschen dieser Standorte führen könnten. Ein Befund, der weiter Anlass zur Sorge gibt. Hier sind 

ggfs. auch geeignete Gegenmaßnahmen zu diskutieren. 
 

Aufgrund des Bruchs im Zuge der Flutkatastrophe kann über alle weiteren späteren Arten kaum 

fundierte Auskunft gegeben werden. Bedauerlich dabei ist, dass die mit dem Anlass "Orchidee des 

Jahres 2021" geplante "Generalrevision" der hiesigen Bestände von Goodyera repens damit quasi 

auch ins Wasser fiel. Hier befinden sich in der Eifel mit Beständen von z.T. mehreren tausend 

Exemplaren ja die schätzungsweise größten Vorkommen in ganz Deutschland - einige Nachbege-

hungen im September zeigten dann durchaus auch vergleichsweise zahlreiche abgeblühte und fruch-

tende Stängel, so dass von einem gutem bis sehr gutem Blütenjahr für diese Art ausgegangen werden 

kann - genaue Vergleichszahlen konnten aber aufgrund der Umstände leider nicht ermittelt werden. 

So bleiben also auch hier weiter Fragen offen, zu deren Beantwortung auch in Zukunft jede Mithilfe 

immer herzlich willkommen ist! 

 

Axel Förster 
 

Pflegemaßnahme im Ripsdorfer Kalkquellmoor am 17. - 18.09.2021 

 

Das Ripsdorfer Kalkquellmoor ist ein kleines Juwel der Eifel, in dem sich der Sumpfstendelwurz – 

Epipactis palustris - eigentlich sehr wohlfühlt. Die Einschränkung „eigentlich“ rührt daher, dass u.a. 

der Klimawandel diesem kleinen Paradies zu schaffen macht. In den letzten Jahren waren die Sen-

ken, in denen normalerweise Wasser steht, trocken. Weiterhin verdrängen Mädesüß und Pappelaus-

triebe die Orchideen und verbuschen das ganze Biotop. Der Bestand schrumpft kontinuierlich, so 

dass es einigen Einsatz bedarf, diesen zu schützen und ihm zu helfen, sich wieder ausbreiten zu 

können. 
 

Jedes Jahr im September findet daher eine gemeinsame Pflegmaßnahme des AHO zusammen mit 

dem KNU (Kreisverband Natur- und Umweltschutz des Kreises Euskirchen) statt.  
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Anfang dieses Jahres, in der Frostperiode, wurden die 3 großen Espen im Nordteil entfernt. Diese 

haben dem Biotop zusätzlich viel Wasser entzogen. Weiterhin wurde versuchsweise auf einer Fläche 

eine zusätzliche Mahd Anfang Juni durchgeführt, um der Ausbreitung des Mädesüß entgegenzuwir-

ken. 

Dieser Versuch war einerseits von Erfolg gekrönt, weil zur Blühsaison der Orchideen auf dieser 

Fläche kein einziges Mädesüß geblüht hat und ich den Eindruck hatte, dass die Sumpfstendelwurze 

nicht mehr so bedrängt wurden und sich entfalten konnten. Andererseits konnten die Wurzelaus-

triebe der gefällten Espen, die am Rande dieser Versuchsfläche standen, sich ungehindert breitma-

chen. 

 

 

 

Ripsdorfer 

Quellkalk-

moor vor 

der Pflege 

 

 

 

Foto; 

M. Jenniches 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Jahr hat das Kalkquellmoor seinem Namen nochmal alle Ehre gemacht und war schön 

feucht. In allen Senken stand Wasser, Libellen schwirrten umher, kleine Kröten und viele Eidechsen 

ließen sich sehen. Bei der Biotoppflege hieß es also diesmal „denkt an eure Gummistiefel“. 
 

Freitags haben wir zu fünft schonmal eine gute Fläche freigeschnitten, damit samstags dann direkt 

alle loslegen konnten. Dadurch, dass die Natur dank der diesjährigen Regenfälle förmlich explodiert 

ist, hatten wir satt zu tun. Insgesamt 16 Helfer waren samstags da, die Sonne lachte und es war 

wirklich eine Freude zu sehen, wie reibungslos, Hand in Hand und mit viel Spaß an der Sache, alle 

mitanpackten. 
 

Als ich am Donnerstag mitten im so noch nicht gesehenen „Pappel-Mädesüß-Dschungel“ stand, um 

die Vorher-Bilder zu schießen, hatte ich ein bisschen Bedenken, ob wir das wirklich alles bewältigt 

kriegen. Umso mehr bin ich stolz auf die ganze Truppe, dass wir es zusammen tatsächlich geschafft 

haben. Ein herzliches Dankeschön nochmals an jeden von euch. 

Auch der gemütliche Teil war wieder sehr schön. Bei belegten Brötchen, Kaffee, Nussecken und 

einem kleinen Schnäpschen ließ es sich wunderbar fachsimpeln, unterhalten, necken oder einfach 

nur in der Sonne entspannen. 
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…nach der Pflege          Foto: M. Jenniches 

 

Wenn jemand sich angesprochen fühlt und Lust hat, uns beim nächsten Mal zu unterstützen, ist er/sie 

gerne eingeladen. Man braucht nicht besonders stark, groß, schnell oder sowas zu sein, restlos jeder 

kann mithelfen. Der nächste Termin wird wieder auf der Homepage veröffentlich. Einfach eine 

kurze Rückmeldung an Axel Förster oder mich senden und mitmachen. 

 

Beste Grüße aus der Eifel 
 

Monja Jenniches 
 

 

Zur Ausbreitung von Anacamptis pyramidalis  

 

In den letzten zwei Jahren (2020-2021) wurde eine Ausbreitung der Pyramiden-Hundswurz festge-

stellt. 

In folgenden Stadt - und Landkreisen wurde die Art neu gefunden: 

Dortmund, Hagen, Kreis Unna:  jeweils zwei Funde 

Kreis Mettmann, Rheinisch-Bergischer Kreis, Kreis Recklinghausen, Kreis Warendorf, Wuppertal: 

jeweils eine Fundstelle 

Hierbei handelt es sich überwiegend um Sekundärbiotope (Zechenbrachen, Straßengräben, Stein-

brüche etc.). Häufig ist die Art mit Ophrys apifera vergesellschaftet.  
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Die Pflanzen tauchen an 

ihren neuen Wuchsorten 

in Einzelexemplaren 

oder in Kleinstpopulatio-

nen für ein oder zwei 

Jahre auf und verschwin-

den, ohne dass eine Ver-

änderung des Biotops 

stattgefunden hat. 

 

Es bleibt abzuwarten, 

wie die Art sich in den 

nächsten Jahren entwi-

ckeln wird. 

 

 

Foto und Text 

 

Günter Westphal 
 

 

 

 

Kreis Unna: 

 

Orchideenfund nach Mahdgutübertragung 
 

Immer wieder zeigt sich wie wichtig die Vernetzung unter den Botanikern*innen ist. So erreichte 

uns eine Anfrage über den Bochumer Botanischen Verein. Eine Mitarbeiterin der „weluga umwelt-

planung“ hatte im Rahmen einer floristischen / vegetationskundlichen Untersuchung auf einer Aus-

gleichsfläche Orchideen entdeckt, die zunächst als Dactylorhiza incarnata bestimmt wurden. Das 

wäre, nachdem die Art im Kreis Unna ausgestorben ist, ein sehr bemerkenswerter Fund. Nach tele-

fonischer Rücksprache und Austausch einiger E-Mails konnte der Fundort besucht werden. Tatsäch-

lich blühten dort Pflanzen, die Dactylorhiza incarnata sehr ähnelten, die aber auch sofort an eine 

bekannte Hybridpopulation mit über 4.000 Pflanzen aus dem Lipperaum erinnerten. Blühzeitpunkt 

und Blattstellung deuten auf eine Verbindung zu dieser Hybridpopulation hin. Sofort keimte der 

Verdacht, ob die Pflanzen gar nicht auf natürlichem Wege dorthin gekommen sein könnten. Ein 

Anruf bei der uNB Kreis Unna löste dann das Rätsel über die Herkunft der Orchideen. Vor ca. fünf 

Jahren hatte man Mahdgut von der öffentlich nicht zugänglichen Feuchtwiese im NSG „Lippeaue 

von Stockum bis Werne“ auf die Ausgleichsfläche übertragen. Die ehemalige Ackerfläche, die ab-

geschoben und vernässt wurde, hat sich zu einer mageren, artenreichen Feuchtwiese entwickelt. 

Erste Orchideen wurden bereits im Jahr 2020 gefunden. Durch Mahdgutübertragung können sich 
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offenbar auch anspruchsvollere Ar-

ten auf diesen Sekundärlebensräu-

men ansiedeln, wenn die Standort-

bedingungen für die Art erfüllt 

werden. Die Ausbreitung und Be-

standsentwicklung der Orchideen 

auf dieser neu besiedelten Fläche 

zu beobachten, kann wertvolle 

Hinweise geben, um neue Ersatzle-

bensräume für gefährdete Pflan-

zenarten zu entwickeln. Da die an-

passungsfähigen Dactylorhizen 

gerne lokale, an den neuen Standort 

angepasste, Populationen ausbil-

den, wird die Beobachtung von Ab-

weichungen zur Ursprungspopula-

tion eine interessante Aufgabe wer-

den. Am Ursprungsort dieser 

Pflanzen ist in den letzten Jahren 

neben den incarnata-typischen 

Pflanzen Dactylorhiza majalis auf-

getreten. Ungeklärt ist dabei, ob es 

sich um Rückkreuzungen oder um 

eine eingewanderte Sippe handelt. 

Ob sich auf der Fläche in Lünen 

eine lokale Sippe ausbildet, die sich 

von der ursprünglichen Hybridpo-

pulation unterscheidet, werden die 

nächsten Jahre zeigen. 

Nachzulesen ist die Fundmeldung 

unter „bemerkenswerte floristische 

Funde Nordrhein-Westfalens des 

Jahres 2021 (https://botanik-bo-

chum.de/web/fundeNRW.htm):  

Dactylorhiza × aschersoniana (Dactylorhiza incarnata × Dactylorhiza majalis), Aschersons Bas-

tard-Knabenkraut, Orchidaceae, Kreis Unna, Lünen (4310/44), auf einer Ökokontofläche östlich der 

B 54, Höhe Gewerbegebiet "An der Wethmarheide", ca. 40 Pflanzen auf einer ehemaligen Acker-

fläche, deren Oberboden abgetragen wurde und mit Mahdgut aus dem NSG "Lippeaue von Stockum 

bis Werne" eingesät wurde. Die Hybridpopulation dort ist seit 1996 bekannt. 

04.06.2021 Claudia Katzenmeier, det. Bernd Margenburg 

 

 

Foto und Text 
 

Bernd Margenburg 
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Ostwestfalen/Lippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Großes Vorkommen der Violetten Sitter (Epipactis purpurata) in OWL entdeckt. 

 

Die AHO-Mitarbeiter Mathias Lohr und Charlotte und Jürgen Hokamp besuchten am 11.August 

ein Waldstück bei Bad Driburg, um ein seit einigen Jahren bekanntes Vorkommen der Violetten 

Sitter aktuell zu kartieren. Bei der Begehung des gesamten Gebietes konnten ca. 250 Pflanzen ge-

zählt werden. Derzeit ist das wohl der individuenreichste Standort in NRW. Leider ist auch dieser 

Standort teilweise durch Holzeinschlag gefährdet. Auf bereits ausgelichteten Flächen standen die 

Pflanzen in voller Sonne, was wohl nicht lange toleriert wird. 

 

Fotos und Text: 
 

Jürgen Hokamp 

Aus der Braunkohlenrekultivierung 

Bienen, Bienen und noch mehr Bienen – die Orchideensaison 2021 im Rheinischen Braunkohlenre-

vier 
 

Die AG Braunkohlenrekultivierung hatte sich bereits im Jahr 2020 vorgenommen, im Jahr 2021 

einmal die Bestände der Bienen-Ragwurz genauer unter die Lupe zu nehmen. Dazu wurden bereits 

im Winter zahlreiche bekannte und potenzielle Standorte in der Tagebaurekultivierung im südlichen 

Rhein-Kreis Neuss und im nördlichen Rhein-Erft-Kreis aufgesucht und die Anzahl der winterlichen 

Blattrosetten gezählt. Der Erfassungsraum liegt zwischen Grevenbroich im Norden und Bergheim 

im Süden. Alle bekannten Standorte wurden dann im Juni 2021 erneut aufgesucht und auf die An-

zahl blühender Pflanzen überprüft.  



 
 

 
 
 

 

Seite 12 von 15 

 

Arbeitskreis Heimische Orchideen 

Nordrhein-Westfalen des BUND NW 

Neben den bereits bekannten und schon in den Vorjahren kartierten Wuchsorten wurden die wäh-

rend der Winterkartierung neu entdeckten Standorte (etwa 40 Standorte) erstmals zur Blütezeit auf-

gesucht. An 19 weiteren Standorten gelang jetzt zur Blütezeit ein Neufund der „Biene“, darunter ein 

Standort mit 330 blühenden Pflanzen. An einigen Standorten mit Altnachweis wurden keine  

 

 
Abb. 1:  

 

Blüte der Bienen-Ragwurz als 

Übergangsform zwischen normal 

ausgeprägten Petalen und zur Va-

riante „aurita“ passenden Petalen 

 

 

Bienen-Ragwurzen mehr fest-

gestellt. Auch an einigen 

Standorten, an denen im Win-

ter 2020/2021 wenige Roset-

ten gefunden wurden, gelang 

zur Blütezeit kein Nachweis 

mehr. Blühende Pflanzen 

konnten an 78 Standorten festgestellt werden. Auf diese 78 Standorte verteilten sich insgesamt 4705 

blühende Pflanzen der Bienen-Ragwurz. Am individuenreichsten Standort wurden 938 blühende 

Pflanzen gezählt. Hier war interessanterweise der Anteil von Pflanzen der Variante „aurita“ am 

höchsten. An vielen Pflanzen wurden auch Übergänge zwischen der „Nominat-Variante“ und der 

Variante „apifera“ gefunden, die nicht klar abgrenzbar waren (vgl. Abb. 1). 

 

 

 
Abb. 2:  

 

An einem erstmals zur Blütezeit 

kartierten Standort besitzen alle 

Pflanzen weißliche Sepalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für eine Überraschung sorgte 

auch ein im Winter entdeckter Standort, an dem die 130 blühenden Pflanzen ungewöhnlich stattlich 

waren und alle Pflanzen einheitlich weißliche Sepalen aufwiesen (Abb. 2). 
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Die arbeitsintensive Kartierung hat sich also gelohnt, auch wenn die Orchideensaison 2021 für die 

Bienen-Ragwurz – wie für viele andere Orchideen-Arten – in Mitteleuropa sicher ein sehr gutes Jahr 

darstellte. 
 

Für Überraschungen positiver Art sorgten aber auch einige weitere Arten:  

Noch nie haben wir so viele Weiße Waldvögelein zählen können, wie in diesem Jahr. Wir gehen 

davon aus, dass die Anzahl blühender und fruchtender Pflanzen etwa 4-5 x so hoch lag, wie bisher 

kartiert bzw. angenommen wurde. Dies ist vor allem auf ein sehr gutes Kartierergebnis auf zwei 

alten Abraumhalden bei Grevenbroich und Bedburg zurückzuführen, es wurden aber auch einige 

neue Standorte erfasst, deren Pflanzen erstmals in die Daten eingegangen sind. Eine kleine Beson-

derheit unter den vielen Pflanzen war eine chlorotische und eine partiell chlorotische Pflanze im 

Umfeld von Bedburg. 

Platanthera chlorantha und Dactylorhiza mac. ssp. fuchsii konnten auch an einigen neuen Standor-

ten nachgewiesen werden. Die Anzahl blühender Epipactis atrorubens lag auch endlich mal wieder 

über den Werten der letzten Jahre, in denen die Population immer weiter zurückging. 

Platanthera muelleri konnte mit wenigen Pflanzen an einem neuen Standort in der Erftaue einige 

km vom bisher bekannten Standort entfernt nachgewiesen werden. Allerdings wächst dieser Stand-

ort stark zu, ist sehr schlecht erreichbar und eine Pflege zum Erhalt des Standortes wäre hier nur mit 

großem Aufwand möglich. Es bleibt also abzuwarten, ob die Art sich hier halten kann. 
 

Das diesjährige Highlight stellte vielleicht der zufällige Neufund eines Massenvorkommens von 

Anacamptis pyramidalis mit 1246 blühenden Pflanzen und verschiedenen interessanten Farbmor-

phen dar (vgl. Abb. 3, Abb. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 3: Rosa blühende Pflanze der    Abb. 4: Weißlich blühende Anacamptis  

Pyramiden-Orchis bei Bedburg   pyramidalis aus einem Massenvorkommen 

       Bei Bedburg 

Fotos und Text: Oliver Tillmanns 
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Neues aus den Korallenriffen des Kreises Olpe 

Bei Kartierungsarbeiten im Rahmen einer Biotoptypenkartierung im FFH-Gebiet Schwarzbachtal 

im Kreis Olpe gelang im letzten Jahr, 2020 Thomas Eickhoff (†) und Josef Knoblauch ein neuer 

Fund der Korallenwurz (Corallorhiza trifida) im Übergangsbereich eines Pappelforstes mit Binsen-

sumpf zu einer Grünlandbrache (der AHO berichtete). Die Art galt bis dato im Kreis Olpe als ver-

schollen. Tatsächlich ist sie bisher an ihrem ursprünglichen Fundort bei Heinsberg auch nicht wieder 

beobachtet worden. 

Da für das FFH-Gebiet aktuell ein Maßnahmenkonzept erarbeitet wird, fand am 25.07.2021 eine 

Gemeinschaftsexkursion des AHO Vorstandes ins Gebiet statt, um ggf. weitere Funde der unschein-

baren Art zu tätigen und bei der Maßnahmenplanung entsprechend angepasst darauf reagieren zu 

können. Trotz des mittlerweile hohen Grases / Binsen / Nassvegetation am Fundort, wurden auch 

bei der Exkursion noch zahlreiche Pflanzen fruchtend vorgefunden. Früher im Jahr wurden etwa 

300 Pflanzen geschätzt, was einer leicht erhöhten Anzahl im Vergleich zu 2020 entsprechen würde. 

Evtl. hat die Art hier positiv auf die großen Regenmengen reagiert. Am Fundort bei Winterberg sind 

die Zahlen 2021 hingegen etwa um die Hälfte geringer als 2020, vermutlich, da der Standort dort 

dieses Jahr extrem viel nasser ist. Dort schüttet eine Quelle flächig durch ein Bruchgebüsch, deren 

erhöhte, etwas trockenere Ränder sind der Standort der Korallenwurz. 

Im Gebiet im Kreis Olpe wurden weitere Gebüsche in Kleingruppen untersucht, dabei konnten etwa 

60 m nordöstlich des bisher bekannten Fundortes noch einmal 7 Pflanzen in einer Gebüschgruppe 

entdeckt werden. Ein weiteres, sehr vielversprechend aussehendes Seitental mit vielen Bruchgebü-

schen wurde „durchrobbt“, leider ohne Erfolg. Dies weist einmal mehr darauf hin, wie anspruchsvoll 

die Art hinsichtlich einiger Faktoren zu sein scheint, die wir noch nicht vollständig kennen, denn 

das gesamte Tal unterscheidet sich optisch kaum vom bestehenden Fundort oder dem im Hochsauer-

land. Dann, als die meisten schon gefahren waren, wir die Hoffnung schon aufgegeben hatten und 

der Fokus sich auf die diesjährig prächtigen Steinpilze im Gebiet richtete, wurden zufällig an den 

Rändern einer Pfeifengrasbrache noch einmal etwa 60 Individuen an mehreren Stellen entdeckt. 

Diese wachsen immer entlang von Quellaustritten unter großen Fichten, die die Pfeifengrasvegeta-

tion im Gebiet zurückhalten. Die Quellaustritte werden teils sogar als Wildschweinsuhle genutzt, 

was den Pflanzen offenbar nicht schadet. Viele Pflanzen waren zudem abgefressen, was eine höhere 

Anzahl um etwa 100 vermuten lässt. Der neue Fundort 2021 ist etwa einen Kilometer Luftlinie vom 

Fundort 2020 entfernt. 

Der gemeinsame Exkursionstag hat also zwei wichtige Ergebnisse mit sich gebracht: 

Zum einen kann nun versucht werden die Pflanzen am neu gefundenen Fundort zu erhalten, indem 

der Besitzer die Auflage bekommt, die Fichten dort nicht zu entfernen und die Bereiche auch nicht 

aktiv neu aufzuforsten. Die UNB hat diesbezügliche Kommunikation angekündigt. Ob der private 

Eigentümer der Flächen dem nachgibt, ist jedoch die Frage, zumal die Fichten größtenteils außerhalb 

des FFH-Gebietes stehen. 

Zweitens können wir nun in Zukunft erstmalig effizient nach Korallenwurz suchen. Alle bisherigen 

bestehenden Funde wurden unmittelbar an Quellaustritten getätigt, was eine gewisse standörtliche 

Präferenz vermuten lässt. Die Standorteigenschaften am ehemaligen Fundort bei Heinsberg entspra-

chen dem nicht, was durch die zurückliegenden Trockenjahre zum Erlöschen der Art dort geführt 
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haben könnte. Dennoch kann auch hier nun effizient in den Quellbereichen nachgesucht werden. 

Zudem besitzt das Schwarzbachtal eine sehr große Zahl von Quellen im Wald, die alle potenzielle 

Korallenwurzstandorte sind. Bisher schaut sich kein Kartierer freiwillig einen Quellaustritt im Fich-

tenwald an, vielleicht ändern unsere Erkenntnisse daran ja etwas und die Korallenwurz ist am Ende 

im gesamten Sauerland häufig. 

Vielleicht haben wir es hier aber auch mit den letzten Pflanzen der Art in NRW zu tun, somit sollten 

wir weiterhin sensibel mit den Fundorten umgehen und unsere Fotostrecken lieber in Skandinavien 

erstellen. Zudem mussten wir leider feststellen, dass ein Teilbestand des Fundortes 2020 unter Fich-

ten, kurz vor unserer Exkursion durch Rodung des Fichtenforstes mit Harvester zerstört wurde. Die 

Fichte stirbt im Sauerland aktuell großflächig und schätzungsweise innerhalb der nächsten 5-10 

Jahre vollständig ab. Es wird schwer sein, in sensiblen Bereichen einen Erhalt der toten Bäume zu 

erreichen, dem stehen leider Regelungen der Forstgesetzgebung gegenüber. Und selbst wenn, dann 

wachsen diese Bereiche nach Wegfall des Schirms mit Gebüsch zu und gehen auf diese Weise ver-

loren. 

Abschließend bliebe noch zu erwähnen, dass Prof. Dr. Eberhard Fischer mit der Arbeitsgruppe Bo-

tanik und Biodiversitätsforschung der Uni Koblenz aktuell genetische Analysen der Pflanzen im 

Hochsauerlandkreis und Kreis Olpe durchführt. Dafür wurden Stängelstücke abgefressener Indivi-

duen entnommen. Es soll geklärt werden, in welcher Verwandtschaftsbeziehung die Populationen 

in Südwestdeutschland stehen. Wir können gespannt sein auf die Veröffentlichung der Ergebnisse. 

Dario Wolbeck 

 

 


