
wir fest, daß sie mit kurzem Stiel gegenständig an den Zweigen wachsen,
breit-lanzettl ich geformt und deutich zugespitzt. Der Blattrand ist gesägt,
d ie Länge wird mi t  etwa 10 cm und d ie Brei te b is  zu 3,5 cm angegeben
(R. Kräusel).

Nach a l l  dem Gesagten mag uns der  i ronische Gat tungsname seinersei ts
a ls  l ronie erscheinen!  Jede l ronie hat  ihre Grenzen!  In Wahrhei t  is t  das
Pfaffenhütchen zumindest im Herbst ein botanisches Kleinod jeder Land-
schaft, in der es vorkommt, von der Ebene bis in die Mittelgebirge.
Wenn man es nur  am Standort  belassen wol l te !  -
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Pflanzen
in Wiese und Moor

Von Wilfried Scharf

Nachdem ich im letz ten Heimatkalender Algen aus dem Lippe-Sei ten-
Kanal  vorste l l te ,  möchte ich in  d iesem Jahr e in ige Formen unserer  hö-
heren Pf lanzen br ingen.  Ein ige der  nachstehend aufgeführ ten Pf lanzen
sind in  unserem Kreis  bere i ts  sehr  sel ten geworden.  Ein Grund für  das
Verschwinden e in iger  Blütenpf lanzen dür f te z .  B.  in  der  zunehmenden
Nutzbarmachung k le inerer  und größerer  Moore zu suchen sein.  So s ind
z.  B.  Wol lgras und Sumpf-Vei lchen an derar t ige Wohnstät ten gebunden.
Darum möchte ich an d ieser  Ste l le  a l le  b i t ten,  wenigstens d ie k le inen
Moore vor dem Zugriff des Menschen zu schützen.

Bi ld  A:  Maib lume (Conval lar ia  maja l is)

Um 20 cm große,  weiß b lühende Blume, d ie s tets zu mehreren vor-
kommt.  Wird von Laien im Vorübergehen of t  mi t  der  wesent l ich häuf i -
geren Schat tenblume verwechsel t .  B lütezei t :  Mai /Juni .

Sehr sel ten.  In  Bruckhausen am Mühlbach h inter  der  Autobahn.  Natur-
schutz!

Bi ld  B:  Schat tenblume (Maianthemum bi fo l ium)

Diese 10-1 5 cm große Blütenpf lanze zähl t  zu den L i l iengewächsen.  Ende
Apr i l  und Anfang Mai  z ieren d ie weißen Blüten zu tausenden d ie Wälder
Bruckhausens rechts der  Hünxer Straße,  wenn man von Dins laken aus
kommt.  Die anfangs weißl ichen,  später  rot  g länzenden Beeren der  Schat-
tenblume s ind g i f t ig !

Bild C: Sumpf-Veilchen (Viola palustris)

Das Sumpf-Veichen zähl t  in  unserem Kreis  bere i ts  wieder zu den sel -
tener  vorkommenden Pf lanzen,  da es nur  sel ten d ie r icht igen Lebens-
bedingungen vor f indet .  In  Bruckhausen f inden wir  k le inere Bestände
dieser etwa |2 cm großen Pflanze auf Torfmoosrasen, die sich an schat-
t igen Waldste l len neben dem Momm-Bach bef inden.  Die v io let ten b is
blauen Blüten d ieser  Pf lanze erscheinen von Mai  b is  Juni ,  se l tener  aucn
noch im Monat  Jul i .
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Bild D: Sumpfdotterblume (Caltha palustris)

Auch die sumpfdotterblume zählt zu den pflanzen mit bestimmten An-
sprüchen an den Lebensraum. s ie benöt igt  wie das sumpf-Veirchen
moor ige Lebensräume. Jedoch s ind d ie Anlprucne n icht  so hoch,  wie
beim sumpf-Vei lchen,  so daß wir  d ie sumpfdot terb lume häuf iger  an-
t ref fen.  Die großen but tergelben Blüten erscheinen im Apr i l  und Mai
an den verschiedensten Gräben,  sowie auf  nassen wiesen und ähn-
l ichen Lebensräumen recht  häuf ig im ganzen Kreisgebiet .

Bild E: Rohrkolben ffypha spec.)

obwohl  d ie Heimat  des Rohrkolbens zwei fe lsohne d ie Ufer  größerer
Gewässer s ind,  d ie le ider  in  unserem Kreisgebiet  fehren,  f i r iden wir
d iese große Pf lanze auch in unserer  Heimat  an verschiedenen stand-
orten. fch möchte lediglich auf zwei Fundorte verweisen, und zwar auf
das bekannte Ausf lugszie l  , ,Grafenmühle"  und auf  den le ider  t rocxen
gelegten a l ten Mühl te ich in  Bruckhausen,  der  wohl  n icht  mehr a ls  Aus-
f lugsor t  gel ten dür f te,  da er  eher  abstoßend a ls  anziehend wirk t .  Die
unauf fä l l igen k le inen Blüten d ieser  b is  200 cm hohen pf lanze erscheinen
im sommer d icht  gedrängt  zu e inem braunen,  walzenförmigen Blüten-
stand vere in igt .  Hierbei  s ind d ie Blüten im oberen Tei l  des Koloens
männl ichen,  und d ie unteren weib l ichen Geschlechts.

Bi ld  F:  lge lkolben (Sparganium erectum)

Der 30-60 cm hohe lgelkolben b lüht  während der  Monate Juni /August
im entwässerten Mühl te ich in  Bruckhausen.  Auch h ier  b i lden d ie männ-
lichen und weiblichen Blüten eigene Blütenstände auf einer pflanze, wie
beim Rohrkolben.  Die k le ineren gelb l ichweißen männl ichen BIüten s ind
gegenüber den dunkeln weib l ichen Blüten meist  in  der  Mehrzahl  vor- -
handen.

Bi ld  G:  Wol lgras (Er iophorum spec.)

Beim wol lgras handel t  es s ich wieder um eine pf lanze,  d ie wir  led ig l ich
an Mooren f inden.  In der  näheren Umgebung f inden wir  d iese auf fä l r
l igen Gräser  unter  anderem am , ,schwarzen wasser"  bei  wesel ,  sowie
in e inem absei ts  gelegenen Hochmoor in  den Testerbergen.  Zur  Frucht-
zei t  b i ldet  d ie Pf lanze buschige,  weiße Ahrchen,  d ie dann d ie Moore
zieren.  Die weiße wol le  der  woi lköpfchen kann beim schmarbrät t r igen
Wollgras eine Länge von 4 cm erreichen.
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Bild H: Sumpf-Schwertl i l ie (lr is pseudacorus)

Die Sumpf-Schwertl i l ie f irrlen wir recht häufig im Kreisgebiet an Was-
sergräben,  Bachufern,  so z.  B.  am Mühlbach und an v ie len anderen
feuchten Lebensräumen.  Dle recht  auf fä l l ige gelbe Blüte kommt in  den
Monaten Mai /Juni  zur  Gel tung.  Hier  und da f inden wir  auch verst reut
Schwert l i l ien mi t  e iner  b lauen Blüte.  Diese Pf lanzen gehören e iner  an-
deren Art  der  Gat tung l r is  an,  und zwar handel t  es s ich dabei  um die
Sib i r ische Schwert l i l ie  (1.  s ib i r ica) .
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