
talis-Horst von etwa 80 Pflanzen. Nach stärkeren Durchforstungen in 
älteren Laubhölzern tritt der Fingerhut vermehrt auf, um bei dich
terem Kronenschluß wieder abzunehmen (schriftl. Mitteilung von 
Herrn Revierförster K ü mm e 1, Davensberg). Er verschwindet dann 
im geschlossenen Bestand, ist aber auf derselben Fläche sofort wieder 
da, wenn ein Kahlhieb erfolgt (Schreiben von Herrn Revierförster 
Hi mm e 1 man n. Rinkerode). Massenweise trifft man den Finger
hut bei Venne auf Kahlschlägen an (schriftl. Mitteilung von Herrn 
Lehrer Denk 1 er). Herr Revierverwalter Damisch (Haus Eisping) 
zählte in der Davert bei Rinkerode in diesem Jahre 4 Inseln mit je 
200-250 Exemplaren. Mit der geraden Linienführung der Schneisen, 
Wald- und Wegränder erklärt sich die reihenweise Anordnung vieler 
Fundpunkte der Karte. 

Verhältnismäßig licht ist also das Innere der Wälder, die die 
Pflanze beherbergen. Vor allem sind Eichen-Buchen-Birkenwälder, 
aber auch saure Eichen-Hainbuchenwälder die Wohnplätze des Fin
gerhuts. Die Niederwälder des Sauerlandes bestehen eb~nfalls aus 
Eichen, Buchen, Birken und Hainbuchen. Im Harz und im Thüringer 
Wald wächst der Rote Fingerhut besonders gern in Fichtenwäldern. 
Die Fichte ist im Münsterland nicht bodenständig. Dennoch meidet 
unsere Pflanze keineswegs die künstlichen Nadelholzbestände. Man 
kann zusammenfassend feststellen, daß der Rote Fingerhut im Mün
sterland ganz ähnliche Umweltverhältnisse antrifft wie in den oze
anisch getönten nordwestdeutschen Gebirgen, nur daß er hier im 
Tiefland ein verhältnismäßig kleines, natürliches Vorkommen besitzt. 

Ormideen in Westfalen 
W. Limprich t 

Die große Familie der Orchidaceen (Knabenkräuter) ist über alle 
Teile der Erde verbreitet und zählt 17-18 000 Arten. In den 
Tropen wachsen sie vielfach als unechte Schmarotzer (Epiphyten) 
auf Bäumen, senden lange Schnüre vori weißlichen Luftwurzeln, die 
die Feuchtigkeit des dunstigen Urwaldes aufsaugen, gegen den Erd
boden, beziehen die unentbehrlichen Mineralstoffe durch die Lebens
tätigkeit von Pilzfäden, mit denen sie in Symbiose leben. Besonders 
diese Baumorchideen treiben große, wunderbar zarte, teilweise duf
tende Blüten, die ihres bizarren Aussehens willen das Entzücken 
aller Blumenfreunde erregen und daher den Hauptanziehungspunkt 
der Blumenschau in den großen Blumenhandlungen der Großstädte 
bilden und in den Gewächshäusern reicher Liebhaber oder botanischer 
Gärten mit besonderer Sorgfalt gezüchtet werden. Ihre Kultur erfor·
dert viel Mühe und Sorgfalt; auf Kork und Baumrinde im ständig 
feuchtheißen Warmhause mühsam aufgezogen, lohnen sie alle. auf
gewendete Mühe und Sorgfalt durch die Entfaltung ihrer wunder-
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baren, in allen Farben leuchtenden Blüten, die, hoch im Preise stehend, 
dem Züchter den wohl verdienten Gewinn einbringen. Erst seit man 
die Wachstumsbedingungen der epiphytischen Orchideen auf Grund 
der Symbiose mit Pilzmyzel erkannt hat, ist ihre Züchtung möglich 
geworden, und da für neue Arten ungeheure Preise gezahlt werden, 
senden große Exportfirmen, wie Sander in London, Reisende in die 
feuchtheißen, fieberschwangeren, tropischen Sümpfe und Urwälder 
aus und zahlen allein für neue Arten 20 000 Mark Belohnung. Wahr
lich ein nicht zu hoher Preis für den Pflanzenjäger, der nur allzu oft 
Leben und Gesundheit daran setzen muß. 

Die meisten der in gemäßigten Zonen vorkommenden Arten sind 
Erd- und Humusbewohner, deren Wurzelstock ,häufig mit Knollen 
versehen sind, die ein Stärkemehl enthalten, daß als „Tubera Salep" 
in der Pharmakopoe in den Handel kommt. Der Genuß dieses Mehls 
soll Frauen zu dem ersehnten Stammhalter verhelfen, daher die 
deutsche Bezeichnung „Knabenkraut" und die lateinische Orchis = 
Hoden. Da die diesjährigen Knollen noch rund, prall und saftig, die 
vorjährigen aber vertrocknet, dürr und lang ausgezogen sind, werden 
sie im Volksmunde als „ Gottes- und Teufelshand ii unterschieden und 
mit abergläubischer Scheu betrachtet. 

Eigenartig sind die Bestäubungsverhältnisse. Stößt man z.B. bei 
der bei uns häufigen, auf Sumpfwiesen wachsenden, mit schwarz ge
fleckten Blättern besetzten Orchis latifolia mit einer Bleistiftspitze in 
eine noch jugendliche Blüte, so bleiben zwei keulenförmige gestielte 
Hörnchen an der Spitze kleben, das sind die sogenannten Pollinarien, 
verklebter Blütenstaub, der auf der besuchenden Biene oder Hummel 
haften bleibt und so auf eine andere, noch unbefruchtete Blüte über
tragen wird. 

Bef uns im westfälischen Land gibt es nur erdbewohnende Orchi
deen, die vielfach kalkigen Boden lieben ·und daher in Kalkgebieten 
am häufigsten auf~reten. Nach dem Abschmelzen des Inlandeises, das 
ja auf den Höhen des Haarstranges oder der Haar zum Stehen kam, 
wanderten die Knabenkräuter von Süden und Südosten im Postglazial 
wieder ein und .zwar durch das Rheintal, über den Jurazug der 
Schwäbischen und Fränkischen Alb, die Rhön und das W erratal von 
Thüringen und Böhmen aus, Am orchideenreichsten sind die Weser
hügel von Beverungen bis zum Süntel, das Diemeltal, der Teutoburger 
W aJd bis Lengerich und Rheine, die Beckum er Höhen und die Hügel 
der Münsterischen Bucht, wie um Nienberge und Altenberge um 
Münster. 

Unsere schönste Orchidee ist der Frauenschuh, hier oft Pantoffel
blume oder Pantöffelke genannt, eine bis 50 cm hohe, mit großen, ei
runden, zugespitzten Blättern und 1 bis 2 Blüten mit sehr großer, 
goldgelber, einem Holzschuh ähnlicher Lippe und 4 (zwei zu einem 
verschmolzen) purpurbraunen, breit lanzettlichen anderen Blüten
blättern versehene Krautpflanze. Sie wächst auf kalkiger Grundlage 
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: in Buchenwäldern oder in buschigen Abhängen. An gleichen· Stand
,- orten, auch auf gebüschreichen Grasmatten ragt die in Ostdeutschland 

fehlende, stattliche Purpurorchis (Orchis purpurea) bis 60 cm empor. 
' Bei ihr stehen die zahlreichen Blüten in dichter, länglich-runder Ähre, 

die äußeren Blumblätter, purpurrot, überragen, gleich einem Helm, 
_die inneren; die viel größere Lippe ist heller gefärbt, purpurn ge
. fleckt, lappig, der Mittellappen breit und kurz. Häufig ist in den 
·· Buchenwäldern das weißblühende, großblumige Waldvögelein (Cepha
. lanthera grandifiora), seltener das schwertblätterige, noch seltener das 
· rote, ebenso die beiden Kuckucksblumen (Platanthera bifolia und Pl. 
;·. chlorantha), von denen die großblätterige, grünliche Form die häufigere 
· ist. Beide strömen, besonders gegen Abend, einen herrlichen Duft 
~ aus. überall ist das Zweiblatt ( Listera ovata) mit grünlich-gelben Blü
.. ten in langer, schlanker, steif aufrechter Traube, oft auch die sapro-
phytische, blattlose, kaffeebraune Vogelnestwurz, deren Wurzelstock 

· aus einer dichten Masse von dicken, zuletzt fleischigen Fasern be
steht, anzutreffen. Grün bis düster purpurn schimmern die Blüten 
der Sumpfwurz (Epipactis latifolia) allenthalben aus dem Grase oder 

. den Gebüschen der \.Välder, in ihrer Blattgestalt dem Frauenschuh so 
ähnlich, daß Verwechselungen bei blütenlosen Exemplaren beim Laien 
sehr leicht möglich .sind. 

Trockenrasenmatten, waldfreie, aber mit reichem Buschwerk (be
sonders Hartriegel und Schneeball) bestandene Grasflächen sind der 
Aufentahltsort der beiden, in Westfalen vorkommenden Frauentränen, 
deren spornlose Blüten einem Insektenleib ähneln. Die fliegenähn
liche Art (Ophrys insectifera) tritt noch häufiger als die bienenähnliche, 
bleichgrün oder weißlich blühende (Ophrys apifera) auf; beide fehlen 
im östlichen Deutschland. Sehr zerstreut auf trockenen Wiesen ist 
die kleine, zierliche, gelblich-grün blühende Moschus-Ragwurz (Her
minium Monorchis), ebenso die im Herbst weißblühende Wendelorchis 
(Spiranthes autumnalis). Aus der Gattung Orchis lieben die gleichen 
Standorte,die Helmorchis (Orchis militaris ), sehr nahe der Purpurorchis 
verwandt, aber niedriger und mit 4- oder 3-lappiger Lippe, deren 
Mittellappen mehr oder weniger tief zerteilt ist, das ihr nahestehende, 
viel seltenere, dreizähnige Knabenkraut (Orchis tridentata), das ge
meine Knabenkraut (Orchis Morio), das männliche (Orchis masc11la), das 
Fliegenknabenkraut (Gymnadenia conopea) und sehr zerstreut die 
Pyramidenorchis ( Anacamptis pyramidalis ). 

Die grünblütige Kuckucksblume ~Coeloglossum viride) und das weiß
liche Knabenkraut (Gymnadenia albida) sind auf Gebirgswiesen be
schränkt, die saprophytischen Schrilarotzerorchideen, Korallenwurz 
(Coralliorrhiza innata) und der Widerbart (Epipogon aphyllus), ebenso 
wie Goodyera repens, der Kriechständel, snid so' selten, daß sie nur den 
Fachmann interessieren aus pflanzengeographischen Gründen. Wird 
der Boden sumpfig, erscheinen Orchis maculata, 0. incarnata und 0. lati
folia, das gefleckte, das fleischfarbene und das breitblätterige Knaben-· 
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kraut, letztere an allen geeigneten Stellen in großer Menge, seltener 
die Sumpfwurz (Epipactis palustris), deren äußere Blütenblätter blaß
grünlich-purpurn, die Lippe weiß, rotgestreift gefärbt sind . . Torfmoore 
bevorzugen das Sumpf-Weichsständel ( Malaxis paludosa), ein zartes 
Pflänzchen von 6 bis 8 cm Höhe mit sehr kleinen, grünlich-gelben 
Blüten in einer lockeren; schlanken Traube, ferner ebenso selten das 
zweiblätterige Glanzständel ( Liparis Loeselii), mit kleiner Wurzelknolle, 
grünlich-gelben Blüten zu 3 bis 10 in einer Traube und sehr selten 
das kleine herzblätterige Zweiblatt ( Listera cordata), eine Gebirgs
pflanze moosiger Wälder. 

Sämtliche Orchideen stehen unter Naturschutz. Trotzdessen wird 
ihnen, namentlich den schönen, großblättrigen von Unverständigen, 
namentlich vom weiblichen Geschlecht und blumenpfiückenden Kin
dern eifrig nachgestellt; auch werden manche von ihnen aus gewinn
süchtigen Beweggründen heraus mit der Wurzel ausgegraben und ver
kauft, so daß z.B. der Frauenschuh in seinem Bestande wesentlich 
verringert, an vielen Stellen sogar völlig ausgerottet worden ist. Nur 
in abgelegenen, einsamen Wäldern ist er heute noch in einiger Anzahl 
zu finden. 

Landschaftstypen des Münsterlandes 
H. R ö b er , Münster (Westf.) 

Eine Landschaft ist nichts Totes, sondern auch sie lebt und hat 
wie alles Lebende in ihren Wesenszügen etwas Transzendentales, 
unseren Sinnen nicht direkt Erfaßbares, eben jenes Etwas, das man 
im weitesten Sinne des Wortes als Seele bezeichnet. Ebenso, wie aber 
die Eigenart einer Volksseele neben Sprache, Liedgut und anderen 
Dingen vor allem in der Formung und Gestaltung der Kleidung, also 
der Tracht, sichtbaren Ausdruck findet, so erschließt sich uns auch die 
Seele einer Landschaft in der ihr eigenen Tracht, die sich aus Boden
gestalt, Pflanzendecke, Tierwelt und menschlicher Siedlungsform er
gibt, am deutlichsten. Berge, Sturzbäche und blaue Seen, Nadel
wälder und Almenmatten beherrschen das Gesicht der Alpen, sanfte 
Hügel, durch die das Silberband eines Flusses .sich schlängelnd win
det, Buchenwälder und weißgetünchte Fachwerkhäuser prägen das 
Antlitz des mittleren Deutschlands, und Dünensand und Meer, 
Möwenschrei und Wellenschlag sind die einprägsamsten Faktoren 
unserer Küste. 

Wie ist nun das Münsterland, hat es auch ein Trachtenkleid? Die 
Einförmigkeit der Ebene, aus der nur geringe Höhenzüge heraus
ragen, erweckt den Eindruck, als sei das ganze Land von einer stren
gen Einheitlichkeit beherrscht, die nichts Besonderes, vor allen Din
gen keinen bunten Wechsel verrät und zwanglos einzureihen sei . in 
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