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Rundschreiben 1/2006
Liebe Orchideenfreundinnen, liebe Orchideenfreunde
Zu Anfang des neuen Jahres kommt nun das schon traditionelle Rundschreiben, welches Sie über alle
Angebote der AG Eifel informiert. Es ist wohl auch noch nicht zu spät Ihnen für 2006 alles Gute, Gesundheit
und schöne Zeiten in der Natur zu wünschen.
Beginnen wir mit einer Neuigkeit, die lange auf sich hat warten lassen:
Der Arbeitskreis Heimische Orchideen NRW ist jetzt auch online! Seit Ende letzten Jahres haben wir eine
eigene Homepage unter w ww .aho-n r w .de ! Wir müssen zwar gestehen, dass das Füllen dieser Seite(n)
bestimmt noch eine Weile dauern wird, aber wir arbeiten daran. Für Tipps, Ideen und konstruktive Kritik von
Ihnen sind natürlich auch sehr dankbar....
Schauen wir nun einmal, was so alles im letzten halben Jahr gelaufen ist:
Unsere Pflegemaßnahme war ja aus verschiedenen Gründen schon Anfang September angesetzt. Obwohl
wir dieses Mal „nur“ 11 Leute waren, waren alle so fleißig, dass wir die (geplante) Fortsetzung der Arbeiten im
Februar ausfallen lassen können. Wir sind mit dem Mähen fertig geworden – was eigentlich in 2 Etappen
geplant war! Das haben wir nicht zuletzt Stefan Hermeling mit seinem Traktor und großen Mähwerk zu
verdanken, der an allen möglichen und (fast) unmöglichen Stellen noch die Maschinen eingesetzt hat. Das
soll aber den Fleiß aller anderen auf keinen Fall schmälern!!! Das Wetter hatte auch mitgespielt – somit
können wir wohl von einem rundherum gelungenen Pflege-Einsatz sprechen.
Unser Regionaltreffen im Herbst ( Ende Okt.) im Rats- und Bürgersaal der Stadt Bad Münstereifel stand
dieses Mal im Zeichen eines kleines Jubiläums: Vor 15 Jahren haben wir uns zum ersten Mal zu einem
Regionaltreffen in Bad Münstereifel getroffen. Damals waren wir 23 Personen – dieses Mal war der große
Saal mit über 80 (!) Interessierten fast an der Kapazitätsgrenze. Allen, die gekommen waren, noch einmal ein
herzliches Dankeschön – ganz besonders denjenigen, die so viele leckere Kuchen mitgebracht hatten und
beim Auf- und Abbau so tatkräftig mit geholfen haben!!!
Franz Opitz konnte uns alle mit seinen herrlichen Aufnahmen in Erstaunen versetzen wie viele unbekannte,
wunderschöne Flecken es noch in „unserer“ Eifel gibt.
Ebenso waren wohl einige Leute verblüfft, dass die Orchidee des Jahres 2006 eine vermeintliche „AllerweltsOrchidee“ ist: Epipactis helleborine, die Breitblättrige Stendelwurz! Aber auch gerade solche Orchideen
bedürfen der Aufmerksamkeit und sind bei genauerem Studium faszinierende Pflanzen! Wir möchten die
Gelegenheit nutzen und dazu aufrufen, doch bitte auch Funde solcher Orchideen (vielleicht dieses Jahr
speziell Epipactis helleborine) an unsere Kartierungsstelle weiter zu melden! Eine weitere Bitte zur „Orchidee
des Jahres“ haben wir noch: So llten Sie im Lau fe der Sais on ein e (o der mehr ere) c h lo r o tische
Ep ip ac tis h ellebo rine find en , wür den w ir uns ü ber eine Meldu ng a n uns fr eue n . Es g i b t
d er z e i t e in e Fo r s c hu n gs ar be i t a n s olche n P f l anzen i n Fr ankr e ich , di e w i r be id e mi t
u n ters t ütz e n .
Es stellte sich heraus, dass wir mit der Ankündigung eines „Vortrages der Extra-Klasse“ von Jean Claessens
und Jacques Kleynen über die Hybriden von Platanthera chorantha und Platanthera bifolia 100%ig
richtig gelegen hatten. Sie konnten uns mit faszinierenden (Nah-)Aufnahmen und erstaunlichen Erkenntnissen
begeistern.
Wil Meijs („Meijs Publishers“) mit seiner naturkundlichen Fachliteratur war ein weiterer Anziehungspunkt des
rundherum gelungenen Nachmittags.
Soweit der Rückblick – bevor wir mit den Terminen für die diesjährige Saison beginnen, haben wir noch
einige, hoffentlich interessante Neuigkeiten bzw. Anregungen für Sie:
Ei ne n ga nz wic h ti gen Ter m in sollten Sie sich schon jetzt vormerken:
Am 11./12. Nov. 2006 findet wieder die Wuppertaler Orchideentagung statt! Genaueres über Ort, Zeit und
Vorträge wird noch früh genug bekannt gegeben.
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Herr Franz Opitz möchte einen sog. Newsletter aus der Eifel anbieten. Er würde Artikel aus der
regionalen Eifel-Presse, die in irgendeiner Weise etwas mit den Orchideen zu tun haben (Natur, Pflege, Politik
usw.) einscannen und per email-Verteiler verschicken. In teress en ten me ld en sich b i tte m i t e iner
e n ts pr ec he nde n ema il- A dr es s e be i FranzOpitz@gmx.de o d e r bei uns .
Herr Klaus H. Käselau hat nun auch den (Un-)Ruhestand erreicht und möchte gern eine schnelle kleine
„Eingreiftruppe“ aufstellen. Er stellt sich vor, dass bei Bedarf zwei oder drei Personen, die kurzfristig
verfügbar sind, spontan kleinere Pflegemaßnahmen durchführen oder sonst irgendwo helfend eingreifen.
Interessenten können sich unverbindlich (!) mit uns in Verbindung setzen.
In diesem Zusammenhang macht Herr Käselau eine weitere Anregung, evtl. die email-Adressen
auszutauschen. Da wir dies aus rechtlichen Gründen (Datenschutz) nicht so einfach machen dürfen, bitten
wir diejenigen, d ie n icht da mi t ei n verstand en s i nd, daß ihre email-Adresse weiter gegeben wird, uns
ku rz Besch eid z u ge be n . Wir setzen eine „Meldefrist“ bis zum Regionaltreffen am 18.03.06.! Danach
würden wir dann auf Anfrage die Liste der „Rundschreiben-Bezieher per email“ an diejenigen weitergeben, die
selber in dieser Liste stehen.
Jean Claessens und Jacques Kleynen haben uns gebeten noch einmal ihre Bitte um Mithilfe bei der
Erhebung von Fruchtansätzen anzusprechen. Es haben schon sehr viele von Ihnen ihre Daten an die
beiden weiter gegeben, und sie sind echt begeistert und bedanken sich ganz herzlich.
Das Erfassen und Notieren des Fruchtansatzes von Orchideen macht nicht viel Arbeit.
Wenn Sie helfen möchten, sollten Sie folgendermaßen vorgehen:
1. Suchen Sie während oder nach der Blütezeit Fruchtstände, die schon völlig verblüht sind. Sie sollten sicher sein
zu welcher Art die Pflanzen gehören. Die Fruchtkapseln müssen schon deutlich geschwollen sein. Ein guter
Hinweis auf befruchtete Samenkapseln ist: Sie stehen im allgemeinen mehr aufrecht als unbefruchtete!
2. Zählen Sie von ungefähr 20 Fruchtständen alle Fruchtkapseln (es dürfen natürlich auch mehr sein).
3. Zählen Sie sowohl die befruchteten als auch die nicht befruchteten Kapseln bei jeder einzelnen Pflanze und
notieren Sie die jeweilige Anzahl
4. Zählungen aller europäischen Arten sind erwünscht, sowohl von Arten, denen man z.B. im Urlaub begegnet
(z.B. Barlia, Ophrys, Cephalanthera, Limodorum, Steveniella, Cypripedium, Comperia), als auch von Arten, die
zu Hause oder in der Nähe wachsen (z.B. Listera, Dactylorhiza, Liparis, Orchis).
Muster-Erfassungsbogen können Sie über uns oder über unten angeführte Adressen erhalten - Meldungen bitte zurück an:
oder
Jean Claessens
Moorveldsberg 33
6243 AW Geulle
Nierderlande
jclaessens@wish.net

Jacques Kleynen
Kuiperstraat 7
6243 NH Geulle aan de Maas
Niederlande
jac.kleynen@zonnet.nl

Nun aber zu den Angeboten für die diesjährige Saison:
Regionaltreffen:
Unser Treffen findet wieder im Rats- und Bürgersaal im „weißen“ Rathaus, Marktsstraße 15 (neben dem
sog. roten Rathaus) in Bad Münstereifel am Sa. 18.03.2006 um 13:30 Uhr(!) statt. A C H T U N G!! W i r
möch ten d i eses Ma l e i ne h albe Stunde fr üher beg inne n , da uns e in i ge Te iln eh mer d anac h
g e fr a g t ha ben . Es p as s t s o b es s e r mi t dem A ns c h lus s a n d ie ö f f en t li c hen V er k e hr s m i t t e l !!!
Vielleicht können wir mit dem Vortrag, den wir dieses Mal anbieten können, einigen von Ihnen einen
Vorgeschmack auf einen zukünftigen Urlaub geben: Das Ehepaar Angela und Günter Dommel wird uns mit
auf eine Reise nach Sardinien nehmen: „Un bel viaggio in Sardegna (Eine Reise nach Sardinien) Ein
botanischer Streifzug von Orosei an der Ostküste bis Villamassargia im Südwesten“ ... haben sie ihren
Dia-Vortrag genannt. Vielleicht können ja auch einige in schönen Erinnerungen schwelgen?
Jean Claessens und Jacques Kleynen werden auch kurz über ihre bisherigen Erfahrungen bei der
Erfassung von Fruchtansätzen berichten.
Da bei den letzten Treffen die „Kritischen Orchideen“ immer etwas zu kurz gekommen sind, wollen wir
dieses Mal dafür etwas mehr Zeit einräumen. Sollte jemand Aufnahmen von allgemein interessanten und/oder
für ihn schwer bzw. nicht zu bestimmenden Orchideen oder auch anderen Pflanzen(!) haben – bitte bringen
Sie sie mit (bitte nicht mehr als 6 Dias!). Wir werden sie uns dann gemeinsam ansehen und uns entweder daran
erfreuen oder versuchen sie zu bestimmen. Natürlich werden wir auch wieder über die Neuigkeiten
innerhalb und außerhalb der Arbeitsgruppe berichten und genügend Möglichkeit zum Diskutieren
einplanen.

Den nun folgenden Abschnitt kennen Sie ja schon: Wir würden uns freuen, wenn wieder die eine oder andere
Kaffee- oder Kuchenspende käme. Wir bitten diejenigen, die gern Kaffee trinken („Kaffee-Spenden“ sind auch gern
gesehen!) noch einmal darum sich doch eine eigene Tasse mitzubringen. Wir bringen zwar auch einige mit, wissen
aber nie – sind es genügend Tassen oder haben wir zu wenige.
Biotopexkursion:
In diesem Jahr wollen wir eine Bi o top- Exkursi on der besonderen Art anbieten: Bis jetzt haben wir uns (bis
auf die Ausnahme 2004) mehr oder weniger in den klassischen Orchideen-Gebieten der Eifel bewegt.
2

Dieses mal wollen wir
unter der Leitung von Dr. Michael Luwe die Schwermetallrasen und
Kalkbuchenwälder im Raum Stolberg besuchen. Im Anschluß daran möchte wir noch zu einem kulturellen
Exkurs nach Kornelimünster einladen. Vorgesehen dafür ist der Sonntag, 21.05.2006. Wir glauben, daß wir
auf dieser Exkursion – neben Orchideen – noch vieles andere, Interessantes erleben werden!
Wie immer soll auch dies keine rein geführte Exkursion werden, sondern jeder darf (und soll) sein eigenes
Wissen über Flora, Fauna, Geschichte und/oder Geologie mit einbringen. Es handelt sich um eine
Ganztagesveranstaltung wobei festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung und Rucksackverpflegung angebracht
sind. Auf jeden Fall sollten Sie „gut zu Fuß“ und „witterungsbeständig“ sein. Für die Exkursion ist unbedingt

eine An meldung erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist – Teilnahmewunsch für bis
spätestens 25.04.2006 nur an uns (A. u. H. Baum, Tel., Mail u. Adresse siehe oben). Uhrzeit und
Treffpunkt werden nach dem Stichtag mitgeteilt. Berücksichtigung erfolgt nach Reihenfolge des
Einganges der Anmeldung – deshalb die Bitte an diejenigen, die sich angemeldet haben und später
feststellen, daß sie nicht teilnehmen können: Teilen Sie uns dies bitte umgehend mit, damit ein weiterer
Interessent nachrücken kann.
Kartierungsexkursion:
An Christi Himmelfahrt, Do. 25.05.2006 wollen wir uns um 10:00 Uhr auf dem Parkplatz an der Abfahrt der
Autobahn A1 „Bad Münstereifel / Mechernich“ treffen. Wir möchten versuchen alte Orchideenvorkommen zu
bestätigen und neue zu finden. In kleinen Gruppen durchstreifen wir Areale, die Roderich Wehner (er
koordiniert unsere Kartierung) ausgesucht hat. „Neulinge“ auf dem Gebiet der Orchideenkunde dürfen sich
auch gern angesprochen und eingeladen fühlen, da in jeder Gruppe mindestens eine Person dabei sein wird,
die über die nötigen Kenntnisse der Orchideenflora der Eifel verfügt.

Treffpunkt
PARKPLATZ
Orchideenfest Bad Münstereifel:
Am 18.06.2006 findet das 1. Orchideenfest an der Naturschutzstation („Grube Toni“) statt. Begonnen
wird um 10:30 mit Sternwanderungen zur Naturschutzstation. Dort gibt es dann eine Reihe von
Veranstaltungen und Angeboten. Das Fest wird dann so gegen 18:00 zu Ende sein. Sobald das Programm
konkret fest steht, werden wir Sie davon unterrichten. Es wäre schön, wenn wir möglichst viele von Ihnen dort
begrüßen könnten, da die ARBEITSGRUPPE EIFEL auch beteiligt ist. Übrigens – wir suchen auch noch

Orchideenfreunde, die uns bei dem Fest hilfreich zur Seite stehen. Interessierte bitten wir herzlich sich
umgehend bei uns zu melden!!!
Weitere Termine:
Für weitere Angebote des AHO NRW (gesamt) in Nordrhein-Westfalen fragen Sie bitte bei der Geschäftsstelle
(Peter Rolf, Ursfelder Str. 28, 50169 Kerpen, Tel./Fax 02237 18540, e-mail: rolfkerpen@web.de) nach
dem NRW-Rundschreiben.
Neben den oben genannten Aktivitäten der ARBEITSGRUPPE EIFEL gibt es noch weitere Termine
naturkundlicher Vorträge und Exkursionen, die wir (Angelika u. Heinz Baum) über unterschiedliche
Veranstalter (bitte auch nur dort anmelden!) anbieten:
20.04.06

Vor tr ag : 19:30 Eifelhöhenklinik Marmagen
Orchideen – Blickfang in artenreichen Eifel-Wiesen und –Wäldern

22.04.06

Exkurs io n : 10:00 VHS Rhein-Erft – Eifel, kostenpflichtig
Exkursion zu den Narzissenwiesen im Perlbach- und Furthsbachtal
Anmeldung über VHS Rhein-Erft, Tel.: 02232-945070
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20.05.06

Exkurs io n : 10:00 über VHS Rhein-Erft - Eifel, kostenpflichtig
Orchideen – Blickfang in artenreichen Eifel-Wiesen und -Wäldern
Anmeldung über VHS Rhein-Erft, Tel.: 02232-945070

28.05.06

Exkurs io n : 10:00 Naturschutz-Zentrum Nettersheim kostenpflichtig
Wacholderhänge und artenreiche Magerrasen
Anmeldung über Naturschutz-Zentrum Nettersheim Tel.: 02486-1246

11.06.06

Exkurs io n : 10:00 Naturschutz-Zentrum Nettersheim kostenpflichtig
Wanderung rund um die Buirer Ley
Anmeldung über Naturschutz-Zentrum Nettersheim Tel.: 02486-1246

17.06.06

Exkurs io n : 10:00 über VHS Rhein-Erft – Eifel, kostenpflichtig
Eine Heidelandschaft zwischen Sistig und Krekel
Anmeldung über VHS Rhein-Erft, Tel.: 02232-945070

25.06.06

Exkurs io n : 10:00 über VHS Köln – Eifel, kostenpflichtig
Eine Heidelandschaft zwischen Sistig und Krekel
Anmeldung über VHS Köln

Auch Herr Peter Rolf bietet noch Wanderungen über den um NABU Rhein-Erft, Geschäftsstelle Friesheimer
Busch 1, 50374 Erftstadt, Tel. 02235-959452 an. Dort können Sie Konkretes über Treffpunkte und Zeiten
erfragen und sich anmelden:

1.
2.
3.
4.

14.05.06 Kurzwanderung (ca. 2 Std.) zum Kuttenberg im Raum Bad Münstereifel.
28.05.06 Wanderung von ca. 12 km im Raum Blankenheim (Ripsdorf/Dollendorf).
10.06.06 Wanderung von ca. 8 km im Raum Blankenheim (Alendorf/Ripsdorf).
24.06.06 Wanderung von ca. 8 km im Raum Blankenheim (Alendorf/Ripsdorf).

Wir hoffen auch dieses Mal wieder ein interessantes, vielfältiges Programm zusammengestellt zu haben und
würden uns freuen, wenn wir Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen dürfen!
Bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
Ihre

Angelika und Heinz Baum
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