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Bienen-Ragwurz aufgetaucht
SON-Stiftung weist ,,Juwel" nach

VltltYo cer Tiemeuer und
clrßtor.lt lmnnen
lieLle. s"it iahrzehnten
galt sie im aesamten Land-
kreis Osnabdck als versc})ol-
leü: di€ Bienen-Ra8rt!.urz. In
MeIe gibt es die Orchidee
j€tzrwieder.

Gleich fünf Exemplare die-
ser s€ltenen Orchideenart
wuden nä;lich von der Stif-
tung für Omithologie ünd
Natuschutz (SO\D auf einer
ihrer Aft enschutz-Flächeir in
Melle nachgewiesen. Neben
diesem Wuchsoft in Melle
gibt €s seit wenigen Jäihren
nur noch einen zweiten
Standort im Süalkrcis.

Auf den von der Stiftung
gekauften sögemnnten,,Dy-
namiklnsel-Flächen" kön-
nen sich Tiere ünd Pflanzen
unter sachkundi8er Hilfe der
ehrenamtlichen Stiftunss-
mitgliealer ungestöft enflvi-
ckeln. ,Die Natur macht der
SON ein großes Geschenk',
kommentiertc F lko Drews
von der SON den Fund al€r
Ragiurrz. ßr freüe sich, dass
die ßefährdete Pflanze, die
stickstoffarme Böden bevor-
zuge und frühei an etlichen
Standorten in der Resion
vorgekommcn sei, sich be-
z€ichn€nderweise eine D j.nä-
miklnsel ausgesucht hat, üm
wieder Fuß zu faisen.

Nach Angaben der Fach-
leDtb hetrndert si.n die Bie-
nen-Raswurz t Me e an iI-
rer verbrcitudssgrenze: Es
finden sic}) keine weit€rcn
Vorkommen im gesamten
Norden bzw. Nordwesten
Niedersär:hsens. "In der
Pflaizenwelt nimmt die Bie-
ncn Ra8lrufz eine absolute

Sex-Attr;pp€: Die Bienen'Ragwuz auf einer Dynamik-lnsel-
Fläche der SON in [,{elle. Die insektenähnliche Form und
Oberfläch€nbeschaffenheit der Blüte täuschen bestimmten
lnsektenmännchen ein Weibchen vor.

Sonderstelluna . ein, indem
sie Aen Inselden keinen Nek-
tar biekl sondern.die Blüte
als Se{ualatlrapp€ gestallet',
e*lürte der Biologe die Raffi-
niertieit zü Bestäubung.

wegen. aler absoluten Sel-
tenheit dieser ?llanze ver-
schvreigt alie Stiftüng be-
wusst eine präzise Slandort-
bezeichnung.

Neben der Ragwuz siid
noch wditere drei Orchideen-
axt€n iruf den D!'namik-In-
seln d€r SON f€stgestentwor-
den- Seü 2003 etabliert die
SON im Rahmen Ihres Pro-
gramms,,Dynamik-Inseln
für die Kulturlandschaft' 29
Areale mit mnd 245 Hektar
im gesamten Lardkeis, auf
denen keine wiederk€hren-
den Pflegemaßnähm€n
durchgefüht werden, son-
dern sich die Natur frei ent-
wickeln dara Konhär zum
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statischen Natunchütz, ii.o
es darum geh! einen b€-
stimmten Zustard der Natur
dauerhaft zu erhalten, war es
die SON, die erstmals den dy-
namischen Naturschutzan-
satz im Osnabrücker Land
planm:ißig in die Ptuis um-
ses€tzt hat Im Rahmen ilües
Pro8ramms geht es daher
nicht primär um die Bewah-
rung seltetr€r Ai"ten, sondern
um das Zulassen aufeina-nder
folgender EnüÄ'rpklungFpha-

Die SON sucht ensasierte
Burget, die sich gemeinsam
mit clen ehrenamtlichen Stif
tungsmitarbeitern auf den
Flächen engagieren. lnteres-
sierte sind herzlich eingela'
den. mit d€r SON Kontakt
aufzunehmen: per E lrail
kontakt@son-net.de oder te-
lefonisch 05422-9249324


