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Rundschreiben 2/2005
Liebe Orchideenfreundinnen, liebe Orchideenfreunde
Unser Rückblick auf die mittlerweile (fast) abgelaufene Saison in der Eifel fällt dieses Mal etwas kürzer aus,
da wir ja bekanntermaßen zur Haupt-Orchideenzeit nicht da waren.
Vorab erst einmal eine erfreuliche Nachricht: Diejenigen, die die „Berichtshefte aus den Arbeitskreisen
Heimische Orchideen“ beziehen, werden festgestellt haben – mittlerweile sind alle Hefte ausgeliefert, und der
Stand ist aktuell! Sollte jemand noch mit der Bezahlung säumig sein, bitten wir dies möglichst umgehend zu
erledigen – vielen Dank.
Nun aber alles – wie immer – der Reihe nach:
Mit unseren Pflegemaßnahmen hatten wir in den letzten Jahren wahrhaftig kein Glück. Immer wieder hat uns
das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da wir das Wetter nicht ändern können, wollen wir
diesen Herbst einmal etwas anderes probieren – dazu aber gleich ausführlicher.
Eigentlich wollten wir ja auf dem Hundsrück im Gillesbachtal am 26.02.2005 die Pflegearbeiten fortsetzen,
doch noch in den Tagen vorher fiel soviel Schnee in der Eifel, dass an Mähen und andere Tätigkeiten nicht zu
denken war. Leider waren wir aus terminlichen Gründen gezwungen, diesen Pflege-Einsatz für den AHO
komplett ausfallen zu lassen. Wir haben dann die Biologische Station (Nettersheim) gebeten die von uns
vorgesehenen Arbeiten durchzuführen. Dies hat dann auch glücklicherweise geklappt – also ist am Hundsrück
doch noch etwas „passiert“.
Selbst zum Regionaltreffen zwei Wochen später (12.03.2005) war das Wetter noch so instabil, dass es für
einige nicht möglich war nach Bad Münstereifel zu kommen. Zu allem Übel war unser Referent Peter Rolf
noch kurzfristig am Abend vorher ausgefallen. Wir hoffen, dass wir diejenigen, die den Weg doch noch in den
Rats- und Bürgersaal gefunden hatten, mit unserem Dia-Vortrag „Durch Schweden auf dem Weg nach
Lappland“ doch noch eine Freude bereiten konnten. Selbst nördlich des Polarkreises finden sich in einer
faszinierenden Landschaft noch wunderschöne Orchideen....
Von den beiden Exkursionen haben wir nur Informationen aus „zweiter Hand“, aber nach allem, was wir
gehört haben, waren sowohl die Biotop-Exkursion (21.05.05) als auch die Kartierungs-Exkursion
(25.06.05) gut besucht und auch recht erfolgreich. Noch einmal herzlichen Dank an Dr. Michael Luwe, Günter
Westphal und Roderich Wehner für die Durchführung der Exkursionen! Wir werden uns bemühen, beim
nächsten Regional-Treffen etwas Genaueres zu berichten.
Die Angebote – nicht nur in Sachen „Orchideen“, sondern auch die Narzissen- und KüchenschellenExkursionen, die z.B. wieder über das Naturschutz-Zentrum Nettersheim und über andere Veranstalter
angeboten wurden, sind positiv angenommen worden und waren durchweg ausgebucht.
Weiter zu den Angeboten und Terminen für den zweiten Teil dieses Jahres:
Pflegemaßnahme:
Dieses mal wollen wir die Aktion Mähen auf dem Eh-Berg einmal etwas früher starten! Wir möchten am Sa.,
dem 03.09.2005 ab 10:00 Uhr versuchen auf dem Eh-Berg bei Ahrdorf zu mähen und das Mahdgut raus zu
schaffen. Evtl. können wir auch noch einige Bäume aufasten und letzte Reste an Ästen in den Nachbarforst
einstreuen! Benötigt werden vor allem Rechen, Gabeln und evtl. Astscheren. Sollte jemand einen
Freischneider zur Verfügung haben, bitten wir sich doch einmal mit uns in Verbindung zu setzen –
danke! Zwei Helfer mit Freischneider haben auch schon zugesagt. Wir könnten allerdings noch einen oder
zwei Freischneider mit Säge oder Stern (nicht Faden) gebrauchen, da zwischen den Bäumen „Handarbeit“
gefragt ist. Je mehr Leute kommen, desto leichter wird es für uns alle. Noch einmal die Betonung: Rechen
und Gabeln sind wichtig!!!
Es wird keine allzu schwere körperliche Arbeit werden – und Anfang September (nur noch ca. 3 Wochen!)
sollte uns das Wetter nicht wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Stefan Hermeling (Landwirt aus
Freilingen) wird mit Traktor und Mäher kommen um, soweit wie es möglich ist, mit der Maschine zu mähen.
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dringende Bitte: Rufen Sie uns ein oder zwei Tage vor dem Termin an, wenn Sie beabsichtigen zu
kommen!!! Teilnehmen kann grundsätzlich jeder, aber nur so erfahren Sie ob die Pflegemaßnahme
tatsächlich stattfindet und nicht – wie oben schon erwähnt – mal wieder ausfällt. Die Anfahrt ist aus
den Karten zu ersehen (bei Unsicherheit bitte bei uns nachfragen): Eine Anbindung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gibt es leider nicht.
Regionaltreffen:
Unser Treffen soll wieder im Rats- und Bürgersaal im „weißen“ Rathaus, Marktsstraße 15 (neben dem
sog. roten Rathaus) in Bad Münstereifel am Sa. 29.10.2005 um 14:00Uhr stattfinden.
D az u m öc ht e n w i r S ie i n d ies em H e r bs t g anz b es on ders h er z lic h e in la de n!
Immer wieder, wenn wir uns daran setzen um das Rundschreiben fertig zu stellen, merken wir wie schnell die
Zeit vergeht. Damit meinen wir nicht nur eine Saison, sondern auch die Jahre! Es ist kaum zu glauben, dass
wir uns jetzt sc ho n 15( ! ) J ah re dort treffen. Das erste Treffen war am 24.11.1990! Wir haben uns
gedacht, dass wir deshalb unser Treffen ein wenig ausdehnen und uns zwei Vorträge gönnen. Dazwischen
wollen wir eine ausgedehnte Kaffee-Pause machen, damit wir auch Zeit genug haben uns auszutauschen...
Franz Opitz hat wohl mit die größte Kenntnis darüber, was sich so alles in den Jahren in der Eifel abgespielt
hat. Er hat uns ja schon häufiger vorzüglich über die Saison berichtet und wird dieses Mal einen Dia-Vortrag
zu dem Thema: „(Nicht nur) Orchideen-Wiesen der Eifel – Ein Rückblick“ präsentieren.
Nach der Vorstellung der Orchidee des Jahres 2006 (Angelika und Heinz Baum) und der großen Pause
soll dann noch ein Vortrag von Jean Claessens und Jacques Kleynen folgen:

Merkmale der Hybriden zwischen Platanthera chlorantha (Grünliche Waldhyazinthe)
und Platanthera bifolia (Zweiblättrige Waldhyazinthe)
In Europa sind die Hybriden zwischen Platanthera chlorantha und P. bifolia ziemlich selten. In SüdLimburg aber gibt es zwei Naturschutzgebiete, wo nur Hybriden zwischen beiden Arten vorkommen.
Im Vortrag werden zuerst die Merkmale des Hybriden besprochen, sodass eine Bestimmung in
Zweifelfällen ermöglicht wird. Weiter wird auch auf die möglichen Ursachen für das Entstehen dieser
Hybridpopulationen eingegangen.
Die fachliche Kompetenz der Referenten und die überragende Qualität ihrer Bilder lassen wieder einen
Vortrag der Extra-Klasse erwarten....
Wir konnten auch wieder Wil Meijs gewinnen, der zugesagt hat mit seinen Büchern zu diesem Treffen zu
kommen. Sollten Sie also spezielle Wünsche an Literatur haben, dann setzen Sie sich doch bitte so bald wie
möglich mit ihm in Verbindung. Er wird dann versuchen Ihnen die gewünschte Literatur zu besorgen. Hier die
Möglichkeiten mit ihm Kontakt aufzunehmen:
Homepage: www.meijsnatuurboeken.com. Adresse: MeijsNatuurBoeken W.J.P. Meijs, Ringweg 44
NL-6141 LZ Limbricht, Telefon: 0031 46 4512955, E-mail: info@meijsnatuurboeken.com
Es w äre wu nde rschön , wen n zu de r g ep la n ten gr oße n Ka ffe epa use be i diese m „ rund en
T re ffe n“ w ie der e in pa ar Kuchens pen den kä me n . Es w ürd e uns be i der Plan ung he lfe n ,
w e nn w ir v o r her B es c h ei d w is s e n o b jem an d e tw as m i tbr ing en möc h te .
W ir b it t e n
d ie je ni ge n , d i e g er n K a f fe e /T ee t r i nk en n oc h ei nma l dar um s ic h doch m ög l ichs t e in e
e ig ene T as s e m i tzu br in gen . W ir b r i nge n z w a r a uc h e in ig e mi t , w i s s en a ber n ie – s in d es
g enü gen d T asse n ode r ha ben wir zu w en ige .
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Es gibt auch dieses Mal einige Hinweise auf Veranstaltungen, die nicht direkt von der AG Eifel des AHO-NRW
durchgeführt werden
Weitere Termine:
- Am 12.11.05 soll das Jahrestreffen des AHO NRW in Bergkamen stattfinden. Genaueres über Zeit und
Programm folgt zum einem im NRW-Rundschreiben oder ist ca. 3 Wochen vorher bei uns zu erfragen.
- V. und O. Hasenfuß haben uns wieder gebeten hier die Termine der Orchideen-Pflegemaßnahmen der
AGNU Haan mit bekannt zu geben. Vielleicht hat ja jemand Zeit, Lust und Laune dort einmal mit Hand
anzulegen:
Also: Arbeitseinsätze der AGNU Haan, Infos: Has enfu ß T el. 021 29- 513 65
24.9. (Sa.)
9.30 Uhr

Kl är te ich Gr ube 7 – Mähen der Orchideenwiese
Schranke zur Grube 7 (von Gruiten-Dorf aus)

15.10. (Sa.)
9.30 Uhr

Gr ub e 10 – Mähen des Orchideenhangs
P an der Vohwinkler Str. 63 bei Gut Birschels

29.10. (Sa.)
9.30 Uhr

Gr ub e 7 – Freischneide- und Mähaktion
Schranke zur Grube 7 (von Gruiten-Dorf aus)
Achtung: Nachmittags Regional-Treffen in Bad Münstereifel!!!

5.11. (Sa.)
9.30 Uhr

Düss el ber g – Mähen der Schlüsselblumenwiese
P bei Gut Grund, Gruiten

19.11. (Sa.)
9.30 Uhr

Sp örke lnb ruc h – Mähen
Treffpunkt bei A. Dahl, Am Spörkelnbruch (P Kellertor)

Es würde uns freuen, wenn wir Sie bei der Pflegemaßnahme und/oder dem Regionaltreffen begrüßen dürfen
und verbleiben bis dahin
Ihre

Angelika und Heinz Baum
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