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Rundschreiben 2/2006
Liebe Orchideenfreundinnen, liebe Orchideenfreunde
Bedingt durch viele nicht vorhersehbare Umstände hat es dieses Mal bis Ende August gedauert bis Sie Ihr
Rundschreiben bekommen – wir hoffen, Sie freuen sich trotzdem darauf.
Wie Sie vielleicht festgestellt haben, füllt sich (dank der fleißigen Arbeit von S. Sczepanski) unsere Homepage
www.aho-nrw.de Stück für Stück und ist auch in vielen Dingen aktuell auf dem Laufenden. Es lohnt sich also
ab und zu mal drauf zu klicken…
Schauen wir, wie üblich, erst einmal zurück:
Zunächst einmal einen herzlichen dank an Herrn Opitz und seinen „Eifel-Newsletter“. Uns macht es jedenfalls
viel Freude Neuigkeiten aus der Eifel zu lesen…
Unser Regionaltreffen im März war auch wieder bestens besucht (über 60 Interessenten)! Viele waren wohl
auch speziell wegen des Sardinien-Vortrages von Ehepaar Dommel gekommen um sich
Urlaubsanregungen zu holen oder in Erinnerungen zu schwelgen. Jean Claessens und Jacques Kleynen
haben sich nochmals für die Hilfe beim Zählen von Fruchtansätzen bedankt und konnten hoffentlich noch
neue Helfer gewinnen.
Die Biotop-Exkursion (obwohl keine reine Orchideen-Exkursion) zu den Schwermetallrasen und
Kalkbuchenwälder im Raum Stolberg war ausgebucht. Es war bei der Exkursion wie immer eine gute
„Truppe“ zusammen, dass nicht nur Dr. Michael Luwe während der ganzen Zeit referieren musste.
Besonders hilfreich war Dr. G. Franz, der dort ja ein „Heimspiel“ hatte. Im Anschluss an den „offiziellen“ Teil
besuchten dann einige noch spezielle Orchideenbiotope in der Nähe.
Zur Kartierungsexkursion im Mai fanden sich – trotz regnerischen und kühlen Wetters – immerhin noch 15
Teilnehmer ein. Roderich Wehner hatte wieder einige interessante Gebiete herausgesucht und gut
vorbereitete Karten-Kopien erstellt. Trotzdem wir nicht so viele waren, konnten wir einiges Interessantes
kartieren. Neben alten Bestätigungen gab es auch noch zumindest einen Neufund. Genaueres dazu ist beim
Regionaltreffen zu erfahren.
Das Wetter beim 1. Orchideenfest Bad Münstereifel war – im Gegensatz zur Kartierungsexkursion –
fantastisch. Die Exkursionen waren alle bestens besucht und auch das Fest selber. Die AG EIFEL war mit der
Bilderausstellung und fachkundigen Helfern sehr gut vertreten. Hier noch einmal herzlichen Dank an
diejenigen, die fleißig dazu beigetragen haben, dass der Anteil des AHO an diesem Fest ein so guter Erfolg
geworden ist. Vielleicht kann sich eine solche Veranstaltung ja einmal etablieren…
Soweit für dieses Mal unsere Rückschau. Nicht nur die Veranstaltungen des AHO waren gut besucht, sondern
auch die Angebote, die über andere Veranstalter angeboten wurden, hatten einmal mehr ein positives Echo.
Nun aber zu den Angeboten und Terminen für den zweiten Teil dieses Jahres:
Regionaltreffen:
Unser Treffen findet wieder im Rats- und Bürgersaal im „weißen“ Rathaus, Marktsstraße 15 (neben dem
sog. roten Rathaus) in Bad Münstereifel am Sa. 21.10.2006 wieder um 13:30Uhr statt. Auch dieses Mal
wollen wir zunächst einmal über die Saison in der Eifel erzählen. Es wäre vielleicht einmal schön, wenn
die/der eine oder die/der andere etwas dazu beitragen und eventuell in zwei oder drei Sätzen über ein
orchidologischen Eifel-Erlebnis berichten könnte – besonders schön wären dann auch ein paar (wenige)
Dias!! Wer traut sich??? Bitte vorher kurz bei uns melden, damit wir das mit einplanen können!
Vor zwei Jahren – im Herbst 2004 – wurden wir von Karin und Bernd Margenburg zu den australischen
Orchideen entführt. Dieses Mal wollen wir (Angelika und Heinz Baum) Sie in den wilden Westen Canada’s
mitnehmen. Auf einer Reise durch eine – zum großen Teil – so gut wie unberührte Landschaft begegneten
uns neben bekannten und unbekannten Orchideen noch viele andere faszinierende Dinge in der Natur. Wir
haben ein paar Bilder von unserer Tour im vorigen Jahr zusammengestellt und hoffen, Sie freuen sich auf
unseren Dia-Vortrag:
Canada’s wilder Westen zwischen Pazifik und Rocky Mountains
Eine Landschaft im Spannungsfeld zwischen Wald und Wüste, Meer und Gletschern,
Kolibris und Grizzlies, Kakteen und Orchideen
1

.

Wil Meijs hat auch wieder zugesagt mit seinen Büchern zu diesem Treffen zu kommen. Sol l ten Sie a lso
s p ezi el le W ü ns c he a n Li t er a tu r h abe n , d a nn s e tze n S ie s ic h doc h bi t t e s o ba ld w ie
m ög l ich m it i hm in Ver bi ndu ng . Er wird dann versuchen Ihnen die gewünschte Literatur zu besorgen.
Seine Internet-Adresse lautet:
www.meijsnatuurboeken.com

MeijsNatuurBoeken W.J.P. Meijs Ringweg 44 NL-6141 LZ Limbricht
E-mail: info@meijsnatuurboeken.com

Telefon: 0031 46 4512955

Sollten wir dann immer noch Zeit haben, werden wir versuchen auch noch evtl. mitgebrachte Dias (bitte nicht
mehr als 6 Stück! Sollten Sie mehr vorstellen wollen, bitte vorher Bescheid geben) zu zeigen.

Den nun folgenden Abschnitt kennen Sie ja schon – er kommt aber immer wieder: 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.
Pflegemaßnahme:
Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen wird es keine Pflegemaßnahme in diesem Jahr geben.

Zum Schluss noch einige Hinweise auf Veranstaltungen, die nicht direkt von der AG Eifel des AHO-NRW
durchgeführt werden

Weitere Termine:
- Am 11./12.11.06 findet die XIII. Wuppertaler Orchideentagung statt. Das (vorläufige) Programm ist auf der
dritten Seite dieses Rundschreibens zu finden. Sollten Sie Interesse an einer Teilnahme haben, können Sie
sich schon jetzt bei Herrn Wolf Stieglitz, Hüttenstr. 19, 40699 Erkrath (uwstieglitz@t-online) schriftlich(!)
oder per Mail anmelden. Sie werden dann von Herrn Stieglitz kontaktiert sobald die Organisation der Tagung
verbindlich steht.
- Am 25.11.06 findet das Jahrestreffen des AHO NRW in Bergkamen statt. Genaueres über Zeit und
Programm folgt zum einem im NRW-Rundschreiben oder ist ca. 3 Wochen vorher bei uns zu erfragen.

Es würde uns freuen, wenn wir Sie bei der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen dürften und
verbleiben bis dahin

Ihre

2

Rundschreiben 2/06 ARBEITSKREIS HEIMISCHE ORCHIDEEN NRW, ARBEITSGRUPPE EIFEL, A.u.H. Baum, Klettenberggürtel 13, 50939 Köln, 0221-461274, a.u.h.baum@web.de

Vorläufiges Programm der 13. Wuppertaler Orchideentagung am 11. u. 12.11.2006
Samstag 11.11.2006
09.30 – 10.00

Begrüßungen

10.00 – 10.45
10.45 – 11.15

J.Claessens/J.Kleynen: „To be or not to be” – Gedanken über eine
Neuordnung der Orchideengattungen
C.Stark: Genetische Untersuchungen an Gymnadenia conopsea

11.15 – 11.45

Diskussion

11.45 – 13.00

Mittagspause

13.00 – 13.30
13.30 – 14.15

D.Wenker: Nigritella – Rückkehr zu taxonomischer Stabilität?
H.Baumann: Zur Bestäubung von Ophrys holoserica s.l.

14.15 – 14.45

Diskussion

14.45 – 15.30

W.Wucherpfennig: Epipactis-Arten des östlichen Mitteleuropa

15.30 – 15.45

Diskussion

15.45– 16.15

Kaffepause

16.15 -17.00
17.00 – 17.30

J.Reinhardt: Thilo Irmisch (1816-1879) und sein Beitrag für die Erforschung
der Gattung Epipactis ZINN in Deutschland
J.Koenig: Die Orchideen der Auvergne (Frankreich)

Ab 19.00

Gemeinsames Abendessen im Landgasthaus „Zum alten Kuhstall“

Sonntag, 12.11.2006
09.00 – 09.45
09.45 – 10.30

A. u. H. Baum: Studien an Ophrys apifera – einige Erkenntnisse aus einer
9-jährigen Feldarbeit
H. Paulus: Neues zur Bestäubungsbiologie kretischer
und anderer Ophrys-Arten

10.30 – 11.00

Diskussion

11.00 – 11.30

Kaffeepause

11.30– 12.15

J. Stökl: Hybridisierung und Artbildung bei Orchideen der Gattung Ophrys auf
Sardinien

12.15 – 12.45

Diskussion

12.45 – 13.45

Mittagspause

13.45 – 14.15
14.15 – 15.00

M.-A. Selosse: How orchids survive in temperate forests: Neottieae, orchids
that enslaved their fungi
R. Lorenz: Beiträge zur Kenntnis der Orchideen Georgiens

15.00 – 15.30

Diskussion

15.30 – 16.00

W. Schumacher: Populationsgrößen und -entwicklung seltener Orchideen
auf Vertragsnaturschutzflächen

16.00 – 16.30

Diskussion und Abschluss der Tagung
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