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Rundbrief Nr. 2/2018 
 

Veitshöchheim,  20. September 2018 
 
Liebe AHO-Mitglieder und –Freunde, 
die diesjährige Orchideenblüte ist für uns in Unterfranken witterungsbedingt teilweise sehr 
enttäuschend verlaufen: Gut war die Blüte der einzelnen Arten bis Ende Mai/Anfang Juni. 
Auch der Austrieb der Epipactis-Arten Anfang Juni schien zunächst  vielversprechend, doch 
schon Anfang Juli mussten wir feststellen, dass die Triebe durch die Hitze und die 
Trockenheit regelrecht vertrocknet waren. Unsere geplante Epipactis-Exkursion musste  zum 
wiederholten Male abgesagt werden. 
 
Exkursion Saaletal 
Unsere Kartierungsexkursion konnten wir mit 8 Teilnehmern durchführen. Zunächst 
besuchten wir die steilen Hänge bei Euerdorf. Hier hat der AHO drei Grundstücke, die alle in 
einem guten Pflegezustand sind und uns von der Zahl der gefundenen Orchideenarten bzw. 
der Anzahl der einzelnen Individuen  regelrecht begeisterten. Erfreut waren wir vor allem 
auch über die Funde der Hummel-Ragwurz (Ophrys holoserica).  Am Nachmittag besuchten 
wir noch unsere AHO-Fläche bei Nüdlingen sowie daran anschließende Flächen.  Die 
ursprünglichen Vorkommen der Kleinen Spinnenragwurz (Ophrys araneola) scheinen  hier 
rückläufig zu sein. 
 
Exkursion Georgien  
Die diesjährige Auslandsexkursion führte uns (13 Teilnehmer)  nach Georgien. Die 
unterschiedlichen  Landschaften, vor allem der Große und der Kleine Kaukasus sowie 
steppenartige Gegenden waren beeindruckend. Die Zahl der gefunden  Orchideenarten  ist 
insgesamt geringer als bei früheren Exkursionen im Mittelmeerraum. Dafür fanden wir 
„Orchideenwiesen“ mit Tausenden Pflanzen, überwiegend Dactylhorhiza-Arten. Bei der 
allgemeinen Flora waren die Lilien (mehrere Arten) besonders auffallend. Die Organisation 
der Exkursion durch  „Duma“, bzw. den örtlichen Partner „Kaukasus Reisen“, ließ keine 
Wünsche offen. Einen ausführlichen Bericht wird Herr Malkmus im März 2019 geben (siehe 
Programm). 
 
 
 



Landesgartenschau Würzburg 
Bei der Landesgartenschau in Würzburg hatten wir die Gelegenheit, uns im Mai eine Woche 
lang  mit unseren Plakaten (Roll-Ups) und Flyern zu präsentieren. Wir konnten dabei die 
überdachte Freifläche des BN-Pavillons nutzen. Ganz herzlich möchte ich mich bei den 
Mitgliedern bedanken, die dazu beigetragen haben, dass unser Stand die ganze Woche 
personell besetzt war! Im Rahmen der täglichen Vorträge im BN-Pavillon konnten wir 
darüber hinaus mit drei gut besuchten Vorträgen über unsere heimischen Orchideen 
informieren. Übrigens liegt unsere  AHO - Bestimmungshilfe während der gesamten 
Landesgartenschau im BN-Pavillon aus.   
 
Grunderwerb am Dünsberg 
Kurzfristig ergab sich die Möglichkeit unsere Grundstücke am Dünsberg bei Oberelsbach 
durch einen Kauf zu arrondieren. Schon Anfang Juli konnte der Grunderwerb von ca. 0,2 ha 
notariell  beurkundet werden. 
 
Wir trauern…. 
Der AHO Bayern trauert um Friedrich Rudolph, der am 07. Mai 2018 im Alter von 88 
Jahren verstorben ist. Herr Rudolph  hat sich begeistert und intensiv mit unseren heimischen 
Orchideen beschäftigt. Bei zahlreichen Vorträgen und Exkursionen hat er  vielen Menschen 
die Schönheit und die Besonderheiten unserer heimischen Orchideen vermittelt. 1980 wurde  
er zum Vorsitzenden des damals noch eigenständigen „Arbeitskreises heimische Orchideen 
Unterfranken“ gewählt. 1986 erfolgte unter seiner maßgeblichen Mitwirkung  der 
Zusammenschluss mit dem AHO Bayern e.V., in dem Unterfranken als eine eigene Sektion 
gleichberechtigt neben den beiden großen Sektionen Nord- und Südbayern bestehen blieb. Bis 
1992 leitete Herr Rudolph die Sektion Unterfranken, seit 1986  war er zugleich auch 
stellvertretender Vorsitzender des gesamten bayerischen AHO. Weitere 8 Jahre gehörte der 
Verstorbene als Kassenwart zum Vorstand des AHO Bayern. Viele Jahre vertrat Friedrich 
Rudolph Unterfranken bei der jährlichen Tagung der Vorstände der AHO Deutschlands, 
zunächst bei den Tagungen in Randersacker, später in Eisenach. Der Verstorbene war der 
Meinung, dass der beste Schutz unserer heimischen Orchideen durch den Ankauf botanisch 
wertvoller Grundstücke erreicht werden kann. Nach dem durch den Zusammenschluss mit 
dem bayerischen AHO sowohl die rechtlichen als auch die finanziellen Möglichkeiten 
gegeben waren, erfolgte 1988 und 1989 der Ankauf von Flächen im Saaletal. Bei unserer 
Exkursion im Mai konnten wir uns bei einer Begehung dieser Grundstücke von deren 
unverändert hoher ökologischen Wertigkeit überzeugen. Als Kassenwart  des AHO war er 
maßgeblich an der organisatorischen bzw. finanziellen Abwicklung der großen Flächen 
Ankäufe in ganz Bayern beteiligt, in unserem Gebiet vor allem am Dünsberg in der Rhön. Der 
Verstorbene  plante und organisierte für unsere AHO-Sektion auch eine Reihe von 
botanischen Exkursionen.  Vor allem die Exkursionen in sein geliebtes Kärnten, speziell in 
die Nockberge, sind den Teilnehmern von damals noch in bester Erinnerung. Von den 45 
Jahren, die unser Arbeitskreis in Unterfranken nun besteht, hat Friedrich Rudolph über 20 
Jahre maßgeblich mitgeprägt. Dafür sind wir dankbar und werden Friedrich Rudolph in bester 
Erinnerung behalten. 
 
Auf einigen Umwegen hat uns die Nachricht vom Tod unseres Mitgliedes Jürgen 
Zimmermann erreicht. Noch im letzten Jahr zeigte uns der Verstorbene bei einer Exkursion  
Standorte mit botanischen Kostbarkeiten  im Saaletal. Voller Optimismus blickte er in die 
Zukunft, und er hoffte, dass es ihm möglich sein würde im Ruhestand auch öfters zu unseren 
Vorträgen zu kommen. Leider war ihm dies nicht mehr möglich. Wir werden Herrn 
Zimmermann ein ehrendes Andenken bewahren.  
 



Mitgliederversammlung 2018 
Die Mitgliederversammlung des AHO Bayern e.V. findet am Samstag, dem 24. November in 
Veitshöchheim  im „Sebastian-Englerth-Saal“ der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau 
und Gartenbau statt. Der Beginn ist um 14.00 Uhr. Die ausführliche Einladung mit der 
Tagesordnung sowie einem Antrag zur Satzungsänderung und eine Information zum 
Datenschutz sind in der Anlage beigefügt.    
 
„Die Orchideen Nordrhein-Westfalens“ 
Eine neue Publikation des AHO in NRW in Zusammenarbeit mit dem LWL-Museum  für 
Naturkunde  enthält auf 400 Farbseiten alles Wissenswerte über das Vorkommen von 
Orchideen in NRW, über ihre Biologie, die Lebensräume, die Gefährdung und den Schutz. 
Alle 52 vorkommenden Arten und Unterarten werden vorgestellt und in Verbreitungskarten 
dargestellt. Der Preis beträgt 24,90 € zzgl. Versand. Bezugsadresse: LWL-Museum  für 
Naturkunde, Sentruper Str. 285, 48161 Münster    
 
Auslands-Exkursion 2019  
Auch im nächsten Jahr möchten wir wieder eine Exkursion ins Ausland anbieten, und zwar in 
der Zeit vom 01.04. bis 12.04.2019  nach Griechenland auf die Peloponnes. Die Reise wird 
wieder, wie auch schon in den letzten Jahren, von DUMA organisiert.  Eine ausführliche 
Beschreibung der Exkursion  finden Sie in der Anlage. Maximal können 14 Personen 
teilnehmen. Wenn Sie teilnehmen möchten, dann melden Sie sich bitte bis zum 31. Oktober  
mit dem ebenfalls beigefügten Anmelde-Formular bei mir an, ich werde dann die 
Anmeldungen an DUMA  weiterleiten. Bitte beachten: Es gilt das „Windhundverfahren“, d.h. 
wenn mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind, dann zählt das Eingangsdatum. 
 
Programm 
Unser Programm von Oktober2018  bis März 2019 ist in der Anlage beigefügt. Ich möchte 
mich schon jetzt bei den Referenten ganz herzlich dafür bedanken, dass sie sich bereit erklärt 
haben, einen Vortrag bei uns zu übernehmen. 
 
Noch ein Hinweis in eigener Sache: 
Mein E-Mail Verteiler ist in den letzten Jahren immer umfangreicher geworden. Falls Sie 
nicht mehr an den Rundschreiben der Sektion Unterfranken des AHO Bayern interessiert sind, 
teilen Sie es mir bitte kurz mit, damit ich Sie aus dem Verteiler nehmen kann.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Wolfgang Klopsch 


