
Die Orchideen des Emslandes – 
Eine Bestandsaufnahme versteckter Kostbarkeiten 

v o n  T o b i a s  B ö c k e r m a n n

Das Emsland ist Orchideen-Land. Allerdings nicht nur wegen der großen Gar-
tenbaubetriebe, die sich in ihren Gewächshäusern um tropische Vertreter dieser
bunten Pflanzenfamilie kümmern. Denn das Emsland beherbergt auch heimische
Kostbarkeiten wie Knabenkraut, Zweiblatt oder Waldhyazinthe. Sie haben sich zu-
rückgezogen, leben heimlich in unseren Mooren und Wäldern. Aus den Wiesen, in
denen sie einst vom Frühling kündeten, sind sie fast verschwunden. Der Volksmund
kannte die köstlich-bunten Blumen einst als „Kuckucksblume“, als „Gotteshand
und Düvelshand“ oder „Engelkes und Düvelkes“. 

Eine Bestandsaufnahme im Emsland ergibt: Von ursprünglich 20 in diesem
Landkreis heimischen Orchideenarten ist zwar etwas mehr als die Hälfte noch vor-
handen.1 Aber diese botanischen Kostbarkeiten sind äußerst selten, finden sich, im
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Übersehenes Knabenkraut auf einem Hausdach in Lingen
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Vergleich zu ihrer früheren Verbreitung, nur noch versteckt und in „homöopathi-
schen Dosen“. Fast alle Arten sind trotz Jahrzehnten des Naturschutzes noch immer
oder wieder im Bestand bedroht. Genaue Standorte werden deshalb in diesem Bei-
trag in der Regel nicht genannt. Bundesweit sind Orchideen nicht so selten wie im
Emsland, in kalkreichen Mittelgebirgen findet man einige Arten, die im Emsland
extrem rar sind, noch häufiger. Gefährdet sind aber bundesweit fast alle Arten
auch.

Weltweit verbreitet

30000 Orchideenarten bevölkern die Erde, mindestens. Ihre Vielfalt ist unüber-
schaubar und exzentrisch – manche leben auf Bäumen, andere lassen sich jahre-
lang nicht blicken, um dann wieder aufzutauchen. Es gibt sogar Arten, die bei Be-
lieben unterirdisch blühen. Viele Orchideen sind „Tarner, Täuscher und Trickser“,
die Insekten ohne Gegenleistung für sich die Bestäubungsarbeit leisten lassen. Die
Samenkapseln der wohl bekanntesten Art beliebt der Mensch zu verspeisen: die der
Echten Vanille. 

Orchideen bilden mit einem Alter von etwa 15 Millionen Jahren eine der jüngs -
ten Pflanzenfamilien der Erde.2 Ihre Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen,
weshalb sich die verschiedenen Arten bis heute immer wieder miteinander kreuzen
und manchmal Mischlinge, sogenannte Hybride bilden. Das macht eine sichere Un-
terscheidung oftmals zwar spannend, aber nicht selten gänzlich unmöglich. Deut-
liche und immer wiederkehrende Abweichungen von der großen Linie werden ir-
gendwann als neue Unterarten beschrieben, um dann jahrzehntelang ausgiebig
von Botanikern bewertet und auf Plausibilität überprüft zu werden. 

Eine Entdeckung im Emsland

August Grisebach muss deshalb ganz genau hingeschaut haben, als er vor 165
Jahren irgendwo zwischen Hesepertwist und Rütenbrock durch das pfad- und
baumlose Bourtanger Moor stapfte. Die Augen abwechselnd auf die endlose Weite
und den feuchten Untergrund gerichtet, ein den Blick schärfendes Monokel stets
griffbereit in der Jackentasche. Der Naturforscher lebte von 1814 bis 1879, stamm-
te aus Göttingen und war weltweit allerlei Geheimnissen der Pflanzenwelt auf der
Spur.3 Mitte des 19. Jahrhunderts zog es ihn auch ins Emsland. Grisebach schrieb
seine Erlebnisse damals folgendermaßen nieder: „Es war eine endlose Weite, in der
kein Gegenstand sich über Kniehöhe erhob und die Horizontlinie weithin durch das
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Torfmoos-Knabenkraut in der Tinner Dose
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Moor selbst gezirkelt wurde. Sam-
metgrüne, olivfarbene, rostbraune
und blutrote Moospolster bildeten
das farbenprächtige Muster des wei-
chen schwellenden Teppichs, über
den der Fuß auf die Dauer nur müh-
sam zu schreiten vermochte und mit
jedem Schritt Wasser aus dem sau-
genden Riesenschwamm heraus-
presste. Es war eine Landschaft, in
der Erhabenheit und Schönheit mit
dem Grauen einer trostlosen Öde
dicht nebeneinander wohnten.“4

Genau in dieser Landschaft, im
endlos weiten Moor, hat Grisebach
1845 eine „neue Orchidee des Bour-
tanger Moores“ entdeckt und als
Moor- oder Heideknabenkraut be-
schrieben. Diese Unterart oder Sippe
des damals bereits bekannten Ge-
fleckten Knabenkrauts lebe in sau-
ren, nährstoffarmen Torfmooren,
analysierte Grisebach. Es besiedele
recht extreme Standorte, zum Bei-
spiel den Rand kleiner Tümpel und

Teiche, wo es in nassen Polstern des Warzigen Torfmooses und zwischen Schmal-
blättrigem Wollgras oder am Rande alter Torfstiche wachse. Detailliert legte Grise-
bach dar, welche Merkmale seine Entdeckung von der sehr viel weiter verbreiteten
Stammart unterscheiden.5

Ob das Moorknabenkraut heute noch im Emsland vorkommt, ist nicht zu sagen,
wahrscheinlich ist es aber nicht. Der ursprüngliche Erstfundort wurde in den
1920er Jahren abgetorft, auch die meisten anderen Moore sind verschwunden.
1934 fand man zwischen Zwartemeer und Schöninghsdorf noch einen Bestand.6

Letztmals sicher im Emsland gesichtet wurde das Moorknabenkraut in den 1970er
Jahren, und zwar ebenfalls an diesem Standort und 1979 noch einmal bei Twist-
Annaveen.7 Das Moorknabenkraut findet man heute nur noch sehr selten in den
Niederlanden in der Provinz Drenthe, also unweit des Emslandes. Außerdem sind
ein Standort in Nordrhein-Westfalen, dazu Vorkommen auf den britischen Inseln
bekannt. 

Echte Sumpfwurz im Bourtanger Moor
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Eine bunte Familie

Zurück zu den übrigen Orchideen des Emslandes. Von den rund 60 in Deutsch-
land vorkommenden Arten war vor 150 Jahren rund ein Drittel im Emsland anzu-
treffen. Hier haben schon immer weniger Arten als anderswo eine Heimat gefun-
den, weil die meist sauren und feuchten Böden nur einer vergleichsweise kleinen
Gruppe zusagen. Die meisten Orchideen lieben kalkhaltigen Boden, und der kommt
lediglich im äußersten Süden des Landkreises vor.8

In alten Pflanzenlisten des Emslandes – Floren genannt – ist immerhin die Exis -
tenz von 20 verschiedenen Orchideen und ihren Unterarten belegt9, dreizehn dürf-
ten heute noch vorhanden sein. 

Darunter befinden sich das höchst seltene Torfmoos-Knabenkraut und mit der
echten Sumpfwurz und dem Manns-Knabenkraut auch zwei schon verschollen ge-
glaubte Arten. Dazu später mehr.

„Gotteshand und Düvelshand“

Die heimischen Orchideen waren also schon immer vergleichsweise seltene Kost-
barkeiten. Vielleicht haben sie gerade deshalb stets die Fantasie der Menschen be-
schäftigt. Knabenkräuter zum Beispiel besitzen zwei Knollen – die eine ernährt die
aktuelle Pflanze, die andere dient als Überwinterungsorgan. Nebeneinander be-
trachtet haben sie der gesamten Pflanzenfamilie zur Bezeichnung Orchideen ver-
holfen. 

„Orchis“ ist griechisch und bedeutet „Hoden“ – in Anlehnung an die Anatomie
des Mannes. Einst besagte der Volksglauben, dass eine Frau, die die jüngere der
beiden Knollen esse, einen Sohn zur Welt bringen werde. Der deutsche Name Kna-
benkraut soll hierher rühren.

Die Wurzeln der verschiedenen Orchideenarten sind allerdings sehr vielfältig.
Andere Knabenkräuter besitzen zum Beispiel Speicherorgane, die der menschlichen
Hand ähneln und ebenfalls doppelt vorkommen. Weil eine der Wurzeln meistens
heller ist als die andere, haben die Pflanzen im Emsland Spitznamen erhalten:
„Gotteshand und Düvelshand“, „Adam und Eva“, „Christushand und Marienhand“,
„Kattenstert und Kattsteert“. Getrocknet dienten die Wurzel-Hände als vermeintli-
che Glücksbringer in abergläubischen Zeiten.10

Lange wurde aus Orchideenknollen auch Salep gewonnen, ein Mehl, das im We-
sentlichen aus Stärke besteht und die Zeugungskraft des Mannes stärken soll. Das
ist natürlich Unsinn, dürfte aber das Verschwinden mancher Orchideenart be-
schleunigt haben. 
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Vogel-Nestwurz im Stoverner Wald
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Auf dem Rückzug

Hauptgrund für den Rückzug der Orchideen ist aber „vor allem der Verlust ihrer
Lebensräume“, sagt Heinrich E. Weber, emeritierter Professor für Biologie, einer der
größten Pflanzenkenner der Region Osnabrück-Emsland und Autor der jüngsten
Flora für dieses Gebiet aus dem Jahr 1995.11 Im Emsland kamen und kommen Or-
chideen nach seinen Angaben vor allem in Feuchtwiesen, Mooren und Wäldern vor.
Da sich spätestens mit dem Emslandplan die Region gewandelt habe und ihr be-
kanntermaßen vielerorts das Wasser entzogen worden sei, finde man vor allem die
Blumen der Wiesen und Moore immer seltener oder gar nicht mehr. 

Weber erinnert sich noch gut daran, wie Ende der 1950er Jahre das „Deepen-
brock“ bei Lengerich mit Hilfe großer Maschinen kultiviert wurde. Elf Bagger seien
im Einsatz gewesen, sagt er. Beim Deepenbrock handelt es sich um ein ehemaliges
Flachmoor. Es steht zwar bis heute unter Naturschutz, aber die vier hier einst le-
benden Orchideenarten Torf-Glanzwurz, Fleischfarbenes Knabenkraut, Geflecktes
Knabenkraut und Echte Sumpfwurz waren nach der Teilentwässerung Geschich-
te.12 Das Beispiel zeigt, dass es nicht reicht, Naturschutzgebiete auszuweisen, wenn
man sie dann nicht in ihrem schutzwürdigen Zustand erhält. 

Auch in den heutigen Zeiten gehen die Bestände der Orchideen zum Teil weiter
zurück – wegen zunehmender Düngung der Landschaft zum Beispiel13, die kon-
kurrenzstarke Gräser oder Brennnesseln fördert und im Begriff ist, das gesamte
Landschaftsbild zu verändern. Auch werden noch immer stellenweise die letzten
verbliebenen Grünländereien umgebrochen und in Maisäcker oder Bauland ver-
wandelt. Noch im Sommer 2010 war zudem eine alte, vergessen geglaubte Unsitte
zu beklagen: Am Theikenmeer bei Werlte hat ein Naturfrevler einen bis dahin wohl
gehüteten kleinen Bestand an Breitblättrigem Knabenkraut ausgegraben und da-
mit zerstört.14

Dabei war das am Theikenmeer gestohlene Knabenkraut einst eine Allerweltsor-
chidee und zumindest das Pflücken der Blüten sicher nicht unüblich. Diese Blume
sei „überall sehr häufig auf feuchten, sumpfigen Wiesen“, schrieb Konrad Hupe im
Jahr 1878 in seiner „Flora des Emslandes“. Der Papenburger Lehrer beschrieb in sei-
nem Werk auch das Gefleckte Knabenkraut und die Weiße Waldhyazinthe als sehr
häufige Arten.15 1927, nur 50 Jahre später, hatte sich das Bild bereits gewandelt.
Alle drei Orchideen waren schon nicht mehr „gemein“, doch traf man sie noch
überall im Emsland an und freute sich über die „Kuckucksblumen“, die blühen,
wenn der gleichnamige Vogel ruft.16

Orchideen lassen sich nicht ohne weiteres von einem Standort an einen anderen
verpflanzen. Erst recht kann man ihre Samen nicht mit Erfolg irgendwo aussäen.
Denn Orchideen produzieren zwar Tausende von Samen, diese besitzen aber kein
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Nährgewebe und sind darauf angewiesen, dass sie auf einen bestimmten Bodenpilz
treffen, der sie mit Nahrung versorgt. Einige Arten benötigen den Pilz zeit ihres Le-
bens für die eigene Ernährung, etwa die auch im südlichen Emsland noch heimi-
sche Nestwurz, die sich die Produktion von Chlorophyll deshalb sparen kann. 

Täuscher und Tarner

Auch andere Arten nutzen Tricks zu ihrer Vermehrung. Die Ragwurze etwa, die
im Emsland wohl nie vorkamen, ahmen mit ihren Blüten das Aussehen von Fliegen
oder Spinnen nach und locken allein damit bestäubende Insekten an. Die sonst üb-

Geflecktes und Übersehenes Knabenkraut im Bourtanger Moor



253

liche „Bezahlung“ der Pflanzen mittels Nektar gibt es bei ihnen nicht. Die Breit-
blättrige Stendelwurz täuscht ebenfalls ihre Bestäuber. Sie lockt Wespen mit einem
Duftstoff an, der die Anwesenheit von Raupen, also potentiellem Futter, signali-
siert. Die für die Brut benötigten Beutetiere findet die Wespe dann zwar nicht, da-
für aber immerhin reichlich Nektar zum Naschen. 

Die Breitblättrige Stendelwurz stellt eine Ausnahme unter den heimischen Or-
chideen dar, denn ihr Bestand hat in den vergangenen Jahrzehnten im Emsland
stellenweise zugenommen. Sie blüht sogar in Gärten, wenn man sie lässt. Die Ursa-
che für die Ausbreitung ist nicht endgültig geklärt und wohl auch nur regional aus-
geprägt. Heinrich E. Weber vermutet, sie könne indirekt von der Anwendung von
Pflanzenschutzmitteln profitiert haben, da sie als einkeimblättrige Art von diesen
kaum gefährdet wird.17

Eine enge Verwandte der Breitblättrigen Stendelwurz ist die Echte Sumpfwurz.
Im Gegensatz zu ihrer unscheinbaren Schwester ist sie eine auffällige Erscheinung,
die bis Mitte des 20. Jahrhunderts an einigen Standorten des südlichen Emslandes
und des Hümmlings vorkam. Seit Jahrzehnten galt die Blume, die die Niederländer
wegen ihrer Vorliebe für feuchte Füße „Moeraswortel“ nennen, als verschollen.
Aber im Frühjahr 2010 wurde sie vom Autor dieser Zeilen neben einem vergleichs-
weise großen Bestand verschiedener Knabenkräuter im mittleren Emsland wieder-
entdeckt.18

Ebenfalls verschollen geglaubt war das Manns-Knabenkraut. Es besaß vermut-
lich auch früher nur einen bekannten Standort im Emsland, und zwar in einem
Wald bei Salzbergen. Dort konnte es 2011 durch den in Rheine lebenden Pflanzen-
kenner Winfried Grenzheuser nach etlichen Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten,
wiederentdeckt werden. 

Auch das Torfmoos-Knabenkraut kommt noch an einigen wenigen Standorten
im Landkreis Emsland vor. Diese Orchidee wächst nur auf Torfmoos und besitzt in
der Bundesrepublik Deutschland ihren weltweiten Verbreitungsschwerpunkt. Um-
stritten ist, ob es sich bei ihr sogar um einen Endemiten handelt, also eine Pflanze,
die fast ausschließlich in Deutschland vorkommt und deshalb besonders geschützt
werden muss. Das Torfmoos-Knabenkraut findet man noch an einigen für die Öf-
fentlichkeit nicht zugänglichen Standorten, die für das Überleben der Art insge-
samt bedeutsam sind. 

Die Orchidee des Jahres 2010 ist dagegen wohl unwiederbringlich verloren: Der
Frauenschuh wuchs bis Anfang der 1980er Jahre in einem Wald im südlichen Ems-
land und wurde dann von einem Naturschützer wegen des drohenden Autobahn-
baus verpflanzt.19 Seine gelben Blüten wurden nie wieder gesehen – ein Schicksal,
das den anderen Orchideen des Emslandes trotz allen Fortschritts erspart bleiben
sollte. 
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Orchideenarten und Unterarten, 
die im Emsland lebten oder leben*:

Echte Sumpfwurz (Epipactis palustris)
Nur ein Standort in einem teilentwässerten Moor. Früher im Deepenbrock bei

Langen, im Bruch bei Messingen, auf dem Lescheder Feld. Im Emsland sehr selten,
bundesweit bedroht. 

Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine)
Vielfach an Waldrändern, zum Teil in Gärten; Verbreitung aber mit großen Lük-

ken. 

Geflecktes Knabenkraut (Dactylorhiza maculata)
Sie ist eine der noch am häufigsten im Emsland vorkommenden Arten, aller-

dings sind die Bestandsreste klein, selten und weit verstreut. Vor allem magere
Feuchtwiesen fehlen ihr. 

Moorknabenkraut (Dactylorhiza maculata ssp. elodes)
Vermutlich ausgestorben. Bundesweiter Status unklar. Blüht einen Monat vor

dem Gefleckten Knabenkraut, etwa im Mai.

Torfmoos-Knabenkraut (Dactylorhiza spagnicola)
Bestand von deutschland- bis europaweiter Bedeutung. Lebt in Torfmooren

und Glockenheiden auf Moor. 

Breitblättriges Knabenkraut (Dactylorhiza majalis)
War einst eine Allerweltsart der feuchten Wiesen. Verträgt keine Düngung und

nur extensive Mahd oder Beweidung. Wenige Reste. 

Übersehenes Knabenkraut (Dactylorhiza praetermissa)
Wurde lange Zeit nicht von den anderen Knabenkräutern unterschieden; seine

historische Verbreitung ist deshalb nicht bekannt. Dieses Knabenkraut ist erst in
den vergangenen Jahrzehnten aus den Niederlanden eingewandert und kommt an
verschiedenen Standorten im mittleren und südlichen Emsland auf Wiesen vor.
Sehr selten. Einer der größten Bestände mit mehr als 500 Pflanzen zweier verschie-
dener Unterarten existierte 2011 erstaunlicherweise auf einem begrünten Flachdach
in der Lingener Innenstadt. 

* (Fettdruck = 2011 noch sicher vorhanden)
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Breitblättriges Knabenkraut Moorknabenkraut

Fuchs-Knabenkraut Breitblättrige Stendelwurz
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Frauenschuh

Weiße Waldhyazinthe Zweiblatt
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Fuchs-Knabenkraut (Dactylorhiza fuchsii)
Der Status dieser Orchidee im Emsland ist nicht eindeutig zu klären. Die Art un-

terscheidet sich vom Gefleckten Knabenkraut, wurde aber nicht immer von ihm un-
terschieden. Das Fuchs-Knabenkraut lebt eher auf kalkhaltigen Böden; wo es sau-
rer wird, gibt es nur das Gefleckte Knabenkraut. Einige Standorte im Süden des
Emslandes. 

Fleichfarbenes Knabenkraut (Dactylorhiza incarnata)
Lebte einst im Deepenbrock und im Bruch bei Messingen, dazu im 19. Jahrhun-

dert in Meppen am Kanal, bei Lathen und Papenburg. Heute im Emsland wohl aus-
gestorben. 

Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
Einziger bekannter Standort im Stoverner Wald ist erloschen. 

Zweiblatt (Listera ovata)
Noch Vorkommen in einigen Wäldern. Bundesweit nicht selten, im Emsland

aber zurückgehend. Sehr unscheinbare Art. 

Gefingerte Knolle eines Knabenkrautes (alle Fotos: Tobias Böckermann)
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Nestwurz (Neottia nidus-avis)
Noch Vorkommen in kalkhaltigen Wäldern. Liebt humusreichen Waldboden und

ist leicht zu übersehen, weil es kein eigenes Chlorophyll produziert und deshalb die
Farbe des Waldbodens trägt. Im Emsland aber in der Mitte des Landkreises ver-
schwunden und im niedersächsischen Flachland allgemein selten. 

Torf-Glanzkraut (Liparis loeselii)
Wird höchstens 20 Zentimeter groß und lebt in Sümpfen zwischen Moospol-

stern. Benötigt Kalk. Einst ein bekannter Standort im Naturschutzgebiet Deepen-
brock und etwas außerhalb des Kreisgebietes in der Nähe des Stiftes Börstel. Seit
Jahrzehnten verschollen, in ganz Niedersachsen nur noch auf einer Nordseeinsel. 

Mücken-Händelwurz (Gymnadenia conopsea)
Kam früher in Sümpfen, auf Feuchtwiesen und in Heiden vor. Eher kalkliebend.

Im Emsland einst bei Meppen-Schwefingen, in Lingen, auf der Meppener Kuhwei-
de und bis 1965 im Messinger Bruch. Heute ausgestorben. 

Männliches Knabenkraut (Orchis mascula) 
2011 wiederentdeckt. Ein Standort.

Kleines Knabenkraut (Orchis morio)
Diese kleine, bis 30 Zentimeter hohe Orchidee hat einen der gründlichsten Nie-

dergänge aller Pflanzen Niedersachsens hinter sich. Früher kam sie auf Trockenra-
sen und ungedüngten Wiesen so häufig vor, dass sie von Botanikern des 19. Jahr-
hunderts nur selten erfasst wurde. Heute ist sie in Niedersachsen praktisch ausge-
storben. Im Emsland gab es sie unter anderem bei Schwefingen, bei Geeste in der
Heide (bis 1930), in Leschede oder in der Meppener Kuhweide (bis 1938), dazu in
Georgsdorf bei Twist. 

Herbst-Drehwurz (Spiranthes spiralis)
Eine ausgesprochene Orchidee der mageren Heiden. Blüht erst sehr spät im Jahr.

Nur ein bekanntes Vorkommen Mitte des 19. Jahrhunderts bei Meppen. Ausgestor-
ben. 

Weichwurz (Hammarbya paludosa)
Manchmal nur 5 Zentimeter groß, sehr unscheinbar. Spezialist für Torfmoosra-

sen in Zwischenmooren und Hochmoorschlenken. Einst zu Hunderten im Böllen-
moor bei Meppen-Teglingen und am Kanal bei Meppen, dazu wohl in weiteren
Kleinmooren. Überall vom Aussterben bedroht, im Emsland lange verschwunden. 
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Weiße oder Zweiblättrige Waldhyazinthe (Plathanthera bifolia)
Die Orchidee des Jahres 2011 war einst relativ weit verbreitet und galt im Ems-

land als die „Orchidee der Heide“. Inzwischen gibt es nur noch wenige versteckte
Reste. Wer eine findet und sich zu den Blüten herunterbeugt, wird belohnt: Sie
duften nach Jasmin. 

Grüne Waldhyazinthe (Plathanthera chlorantha)
Unterscheidet sich von der Weißen Waldhyazinthe durch die Stellung der Staub-

beutelfächer in der Blüte. Kein Duft, wenige Standorte.

Anmerkungen

1 Die Einschätzung der aktuellen Orchideen-Vorkommen im Emsland ergibt sich aus der Auswertung
von Literatur, der Befragung einiger maßgeblicher Experten und eigenen Erhebungen. Vor allem
Annemarie Schacherer vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz (NLWKN) und Ludger Pott, Leiter der Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland,
gaben wichtige Hinweise. Dazu stammen Angaben von Wolfgang Stern vom Arbeitskreis Heimische
Orchideen Niedersachsen, Jörg Petersen, nature consult Hildesheim, von dem ehemaligen Natur-
schutzbeauftragten des Landkreises Emsland, Dr. Heinz Düttman, von Jutta Over, Naturschutzbund
Nabu, und Ulrich Meyer-Spethmann (Biologe, Nordhorn) sowie weiteren Wissenschaftlern. Der
wohl beste Kenner der heimischen Flora, Ludger Starmann, hat dem Autor dieser Arbeit bis zu
seinem Tode im Jahre 2009 wertvolle Hinweise zu allen Fragen der emsländischen Pflanzenwelt
gegeben. Er war jahrelang bei der Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland beschäftigt und
ist überraschend verstorben.

2 Marco Klüber, Orchideen in der Rhön. Künzell 2009, S. 26–42. Zur Geschichte der Orchideen und
zur Orchideenforschung gibt es Dutzende Werke. Ich beziehe mich in diesem Beitrag auf das hier
genannte sowie auf: Peter H. Barthel, Orchideen erkennen und schützen. Stuttgart 1993. 

3 Botanische Zeitung, Bd. 37, Regensburg 1879. In der Botanischen Zeitung erschien ein Nachruf
auf den im Alter von 65 Jahren verstorbenen Naturforscher. Grisebach hatte sich zu Feldforschungen
häufig in Mittel- und Südamerika aufgehalten, aber auch in Frankreich oder der Türkei. 

4 August Grisebach, Über die Bildung des Torfes in den Emsmooren. Göttingen 1846. In diesem
Werk beschreibt der Botaniker ausführlich, wie das Bourtanger Moor entstanden sein könnte,
welche Vegetation er vorfand und wie man es nutzbar machen könnte – nämlich mit Entwässe-
rungskanälen. Seine Beschreibung der Landschaft ist über den wissenschaftlichen Wert hinaus
sehr lesenswert und soll hier ergänzend zum oben genannten kurz wiedergegeben werden.
Grisebach schreibt ab Seite 5: „An der hannoverisch-holländischen Grenze habe ich, zwischen
Hesepertwist und Ruetenbrock, das pfadlose Moor von Bourtange überschreitend, einen Punkt
besucht, wo wie auf hohem Meere der ebene Boden am Horizont von einer reinen Kreislinie
umschlossen ward und kein Baum, kein Strauch, keine Hütte, kein Gegenstand von eines Kindes
Höhe auf der scheinbar unendlichen Einöde sich abgrenzte. Die höchsten Gegenstände, die
Bäume von Hesepertwist, würden auf völlig wagerechter Fläche zwar noch sichtbar bleiben: dies
ist jedoch nicht der Fall, weil das Bourtanger Moor (...) als ein convexer Körper von stärkerer
Krümmung als die Meeresfläche zu betrachten ist. Auch die entlegenen Ansiedelungen, die, in
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