
Dörnbergtreffen II 

 

In der Zeit vom 4. Bis zum 7. September 2014 fand das zweite „Dörnbergtreffen“ 

statt. Die Organisation oblag Horst-Dieter Döricht, der das Ganze mit Bravour 

meisterte. Der technische Support wurde durch Wolfgang Grigoleit durchgeführt. 

Veranstaltungsort war, wie immer, der ehemalige Landesjugendhof des Landes 

Hessen auf dem „Hohen –Dörnberg“ bei Kassel. 

 

Untergebracht waren wir im Seminarhaus, als Arbeitsraum stand uns der 

„Theatersaal“ zur Verfügung. 

Der jetzige Betreiber, Herr Reinhard, war uns ein guter Gastgeber, hatte für 

Unterbringung, Arbeitsraum und Verpflegung im Cafe Eden gesorgt. 

Nähere Informationen über das Ambiente: 

http://www.helfensteine.de/html/rundgang.html 

Da in dem Saal ausreichend Platz war, hatte Jeder einen Tisch für sich; so ließ sich 

gut arbeiten. 

Da wir den Anreisetermin bereits für den Donnerstag eingeplant hatten, war 

ausreichend Raum und Zeit für Gespräche und Gemeinschaftsarbeiten. 

Da uns ein Schlittenmikrotom zur Verfügung stand, konnten alle Teilnehmer einmal 

reichlich Schnitte für sich anfertigen, färben und einbetten. 

Als Rohmaterial standen uns von Eberhard Raap gestiftete, in Celloidin eingebettete 

trichinöse Fleischstücke und eingebettete Kiefernblüten zur Verfügung.  

http://www.helfensteine.de/html/rundgang.html


 
Trichine 

Von Jörg Weiß erhielten wir fixierte Stängel des Blauregens zum Schnitt. Außerdem 

wurde der vor dem Haus stehende Pfeilbambus geschitten. 

 

Pfeilbambus 



Von Wolfgang Grigoleit wurden für die Freunde des „Tümpelns“ Proben von 

Oscillatoria, Wassernetz, Riccia, Fontinalis, sowie diverse Detritusproben gestellt. 

  
                 Wassernetz      Riccia, pol. 

Vortragsmäßig gab es ein Highlight; der Vortrag von Manfred Ulitzka über die 

Fransenflügler (Thripse). 

 
Limothrips cerealium 

Das Feld dieser unscheinbaren „Gewitterwürmchen“ ist unendlich groß, und noch 

lange nicht vollständig erforscht. 

Zufällig hatte Eberhard Raap noch einige fixierte Exemplare dabei, so daß sich jeder 

ein Dauerpräparat anfertigen und mit nach Hause nehmen konnte; die Bestimmung 

der Exemplare erfolget durch Manfred Ulitzka. 

Ein weiterer Vortrag von Thilo Bauer über die  Beobachtung der Zellorganellen in 

Protozoen mit dem Fluoreszenzmikroskop brachte neue Erkenntnisse über die 

Funktion in den Zellen. 

Horst Binder brachte einen unterhaltsamen Beitrag zum Kristallwachstum, und Arne 

Hensel brachte einen Bericht aus einer preisgekrönten „Jugend forscht“ Arbeit über 

organische LEDs. 



Unter reger Beteiligung fand ein Rundgang auf dem „Alpenpfad“ am Fuß der 

Helfensteine statt. 

 

Aufgrund des vulkanischen Untergrundes und des Magerrasens 
gedeihen hier seltene Orchideen und andere Pflanzen der roten Liste. 

   

 Küchenschelle mit Grille    Enzian 

Unter anderem konnten auch die Früchte von Wacholder und Schlehe verkostet 

werden, auch wenn sie nicht Jedermanns Sache waren. 



Es wurden auch einige interessante Pilze gefunden, welche duch Michael Kallmeier 

bestimmt werden konnten. 

 

Bovist 



Als weiteres wurde eine von Horst-Dieter Döricht geführte Besichtigung des Kasseler 

Schülerforschungszentrums durchgeführt. 

Näheres hier:  http://physikclub.de/ 

Der Sonntag diente abschließenden Gesprächen, Packen und Aufräumen. 

Auf Grund der vielen positiven Rückmeldungen werden wir dieses Treffen auch im 

nächsten Jahr wiederholen. 

 

 

http://physikclub.de/

