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im April 2016

Liebe Orchideenfreunde !
Nach dem wärmsten März seit Bestehen der Wetteraufzeichnungen zeigt der April sein
wahres Gesicht und das Wetter ist sehr abwechslungsreich aber auch kalt. Zumindest
regnete es genügend, so dass die Wasserreserven gut gefüllt sind. Jetzt steht erst einmal
das Umtopfen unserer Pfleglinge an und dann kann der Start in die Wachstumsphase
losgehen. Die Busausfahrt nach Heidelberg ist bereits wieder vorbei und jetzt richten sich die
Blicke auf unsere Ausstellung im Oktober für die die Vorbereitung vollends Fahrt aufnimmt.
Viel Spaß mit dem zweiten Rundbrief in diesem Jahr.

Vorschau
Am Freitag, den 13. Mai 2016
Vortrag von Frank Derer:
„Tiere, Pflanzen und spektakuläre Landschaften Patagoniens “
Wandertag: Sonntag, den 22.05.2016,mit Fam. W. Werz, „Im Unterland“
Am Freitag, den 10. Juni 2016
Vortrag von Werner Holzmann, Kitzingen :
„Orchideenkultur in der Vitrine“
Wandertag: Sonntag den 19.06.2016 mit Fam. K-H Thumm, Haigerloch

Rückblick
Gruppenabend Freitag 11. März 2016
Monika und Wolfgang König waren ein weiteres Mal auf den Philippinen, genauer gesagt, diesmal auf
Luzon. Sie kamen kurz vor Weihnachten in Manila an. Manila ist bekannt für Spanferkel, was auf die
Spanier zurück zu führen ist.
Auf dem Highway ging es Richtung Norden. Hier liegt Reis auf der Straße zum Trocknen, die
Autofahrer stört das aber nicht und es wird einfach darüber gefahren. Es ging hinein in die Cordillera
Central zum höchsten Punkt. Hier gibt es die 3000 Jahre alten Reisterassen, die auch Stufen zum
Himmel genannt werden und ein UNESCO Weltkulturerbe ist.
In der Region von Bontoc wurden die hängenden Särge (coffins) von Sagada besucht, interessant ist,
dass es auch separate Höhlen für Schwangere und Säuglinge gibt.

Bei den Kalkfelsen gab es einige Standortaufnahmen von verschiedenen Orchideen unter anderen
Arundina graminifolia,
Später ging es auf einen heimischen Markt und auf dem Weg dorthin die typischen Häuser auf Stelzen
in denen oben die Menschen leben und unten entweder Tiere leben oder sich die Lager befinden.
Auch sind mehrere Gärtnereien zu finden, die eine wahre Blütenpracht in unterschiedlichen Farben
darbieten.
Später ging es noch auf eigenen Faust zur Orchideengärtnerei Purification, die auch in Deutschland
auf der einen oder anderen Ausstellung anzutreffen sind. Die Gärtnerei ist nicht einfach zu finden,
wenn man aber mal dort ist, ist man von der Größe und Anzahl der
kultivierten Pflanzen überwältigt. Anhand der gezeigten Übersichtsbilder
und Einzelpflanzen kann man die
hervorragende Kultur erkennen. Gezeigt
wurden Bilder von Vanda lamellata, V.
merilli, Calanthe hennisii, Ascocentrum,
Phaius,
Dendrobium
ionopus
und
uniflorum bullenianum sowie verschiedene
Bulbophyllum. Um sich das ganze
Gelände anzuschauen, das immerhin gewaltige 40ha umfasst,
benötigt man deutlich mehr als einen Tag.
Sehr imposant waren die gezeigten Phalaenopsis schilleriana mit
Blättern von 30-40cm Länge, aber auch die anderen Phalaenopsis wie stuartiana oder equestris sind
nicht zu verachtend. Zur Abwechslung gab es in anderen Gewächshäusern verschiedene Hoyas mit
teilweise skurrilen Blüten.
Nach den Orchideen ging es noch zum kleinsten Vulkan der Welt, der in einem See auf dem Weg
zwischen der Gärtnerei und Manila zu finden ist. Anschließend ging es bereits wieder zurück. So
schnell kann ein Urlaub vorbei sein.
Vielen Dank für die tollen Eindrücke von Monika und Wolfgang zu einer nicht alltäglichen Reise.

Gruppenabend Freitag, 15. April 2016
Am heutigen Abend war unser Pflanzentisch übervoll mit prachtvollen Orchideen und so durften die
Bewerter 27 Pflanzen bewerten. Nach der Vorstellung, die auch etwas länger dauerte, durfte unser
Referent, Prof. Dr. Karl Stetter aus München ans Mikrofon. Prof. Dr. Stetter, der Jahrzehnte lang
Inhaber des Lehrstuhls für Mikrobiologie und Leiter des Archaeenzentrums der Universität
Regensburg war, und zu dieser Zeit Mikroben entdeckte, die in heißen Wasser vorkommen, also auch
im Schnellkochtopf kultiviert werden können, pflegt bereits seit ca. 1970 Orchideen.

Über die Kultur von Disas kam er an Dendrobium cuthbertonii, die original in Neu-Guinea vorkommen.
Bei den Standortbildern sah man an einem Baum Pflanzen mit verschiedenen Blütenfarben.
Abgeleitet von den Standortbedingungen ist eine Kultur auf Xaximbrettern angebracht. Prof. Stetter
hat in der Regel zwei Bretter zusammengebunden, so dass das Wasser noch besser gehalten wird.
Bei den detaillierten Kulturbedingungen wurde darauf hingewiesen, dass dies in der Kultur von Prof.
Stetter gut funktioniert, es aber auch andere Wege zum Erfolg führen. In der Kultur ist für gute
Durchlüftung zu sorgen und tägliches tauchen in kaltes Regenwasser ist wichtig. Dünger wird keiner
verwendet da die Erfahrung gezeigt hat, dass mit Verwendung von Dünger kein besseres Wachstum
erzielt wird.
Woher die unterschiedlichen Blütenfarben rühren ist nicht definitiv geklärt, kommt aber möglicherweise
vom Bestäuber, einem Vogel, der eigentlich einen Rhododendron sucht, der Nektar anbietet aber
durch die Farbe zu den D. cuthbertosanii gelockt wird.
Untermalt von Bildern mit prämierten Pflanzen aus der Kultur von Prof. Stetter ging es noch zur
Nachzucht, die am Einfachsten über Samen erfolgt. Auch wenn nur ca. 20% der Bestäubungen
klappen, ist das bei ca. 150 pro Jahr einige Samenkapsel. Nach dem Ausflaschen können die
Sämlinge einfach zu den Altpflanzen auf die Xaximbretter gebunden werden.
Bevor es zu den Disas ging, gab es noch ein Bild von einer Kultur der D. cuthbertonii im umgebauten
Kühlschrank, auch das ist möglich!
Auch die Disas werden ähnlich wie D. cuthbertsonii kühl mit guter Luftumwälzung kultiviert. Sehr
wichtig ist, dass schwarze Blattspitzen sofort abgeschnitten werden. Sie vertragen volles Licht und im
Frühjahr/Sommer viel Wasser, im Winter jedoch keine Staunässe.
Ein Fehlglaube ist, dass Disa im Winter einzieht. Das macht sie nur einmal, danach ist Schluss.
Umpflanzen ist am Besten im Dezember/Januar, im Anschluss werden sie nur feucht gehalten und die
Blätter müssen trocken bleiben.
Disas werden von Schmetterlingen bestäubt weshalb sich die roten durchsetzen. Die Bestäubung in
Kultur ist sehr einfach und nach nur einem Monat sind die Kapseln bereits reif. Sie können entweder
im Labor oder direkt auf feuchtem Substrat, nicht steril, ausgesät werden. Umpikiert wird öfters, auch
das klein halten von Moos, das deutlich schneller wächst, ist wichtig. Bereits nach wenigen Jahren
kann man sich dann an der tollen Blütenpracht erfreuen.
Im Anschluss an den Vortrag gab es noch einige Fragen zu weiteren Kulturdetails, die Prof Stetter
geduldig beantwortete. Wir danken Prof. Dr. Stetter für diesen fundierten Vortrag und Einblicke in
seine Kultur.

Busausfahrt Sa./So., den 16./17.04.2016 Heidelberg
Am Samstag, den 16. April ging es pünktlich wie immer Richtung Heidelberg los. Mit 31 Teilnehmern
war es diesmal überschaubarer, tat aber dem Spaß keinen Abbruch. Die erste Station waren die
Gewächshäuser des Botanischen Gartens Heidelberg. Hier empfing uns Annette Mühbeier, die uns
durch die Orchideengewächshäuser führte und einiges zu den Sorgen und Nöten der öffentlichen
Gärten erläuterte. Manche Verordnungen, die inzwischen für die Gärten gelten, muten uns mitunter
kontraproduktiv an.
Da jetzt die Stadtführung und
Schlossbesichtigung anstand war
es optimal, dass der Regen
aufgehört hat und die Wolken der
Sonne hin und wieder
Platz
machten. Manche Geschichte
und Legende wurde uns in der
Altstadt geboten aber auch
Fakten genannt. Schnell war die
Stadtrunde vorbei und dann ging es zum Schloss. Hier konnten wir den tollen Blick, der nach dem
Regen richtig klar war, auf die Stadt und den Neckar genießen.
Die im 13. Jahrhundert von den Pfalzgrafen bei Rhein und späteren
Kurfürsten errichtete Residenz war zu Beginn eine Burgfestung, die
sich im Laufe der Jahrhunderte in ein repräsentatives Schloss
entwickelte. Heute zählt Schloss Heidelberg mit seinen
Renaissance-Palästen zu den bedeutendsten Kulturdenkmalen in
Deutschland. Im 17. Jahrhundert wurde das Schloss von den
Franzosen während des 30 jährigen Krieg zerstört. Natürlich sind
wir auch noch in das Schloss hinein und haben die riesigen

Weinfässer bestaunt bevor es zum Hotel ging. Am Sonntag fuhren wir nach einem ausgiebigen
Frühstück zur Gärtnerei Jahnke in Weilerbach. Vom Inhaber Rainer und seiner Frau Janette Jahnke
wurden wir begrüßt und dann ging es in die Gewächshäuser. Da es sich nicht um eine reine
Orchideengärtnerei handelt sind
noch viele andere Pflanzen zu
bewundern und so findet jeder
etwas. Die Gärtnerei ist sehr sauber
und ordentlich. Im Verkaufsraum
sowie im Vorraum der Orchideen
erwartete uns eine tolle Blütenpracht.
Nachdem jeder seine Pflanzen
gefunden und bezahlt hatte ging es zum Mittagessen. Leider hat das etwas länger als geplant
gedauert, hatte aber den Vorteil, dass unser Nachmittagsspaziergang in Roth, einem kleinen
Städtchen an der Weinstrasse, im Trockenen stattfand. Gut gestärkt ging es anschließend schon
wieder Richtung Esslingen zurück. Insgesamt hatten wir Glück mit dem Wetter am Wochenende,
immer wenn wir ein Dach über dem Kopf hatten regnete es und wenn wir draußen waren war es
trocken, also alles richtig gemacht. Es war ein schönes, kurzweiliges und unterhaltsames
Wochenende.

Unsere Gruppenmitglieder in der Zeitung (Stuttgarter Zeitung 1. April 2016)

Hinweis:
1. Das Wasser-Mischungsverhältnis ist genau umgekehrt, nämlich: 1/3 Hahnenwasser und 2/3
Regenwasser
2. Die „deutschen Pilze“: damit sind Schimmelpilze gemeint

Gruppenleiterwahl November 2016
Am Gruppenabend im November (11.11.2016) finden die Gruppenleiterwahlen statt. Besetzt werden
müssen die Posten der Gruppenleitung / stellvertretender Gruppenleitung / Kassier sowie die der
Rechnungsprüfer. Ich möchte alle D.O.G Mitglieder bitten sich zu überlegen ob sie einen Posten in
unserer Gruppe übernehmen wollen. In dem Fall melden Sie sich bitte bei der aktuellen
Gruppenleitung damit die Wahlen entsprechend vorbereitet werden können.

Cattleya (Laelia) grandis Lindl. & Paxton 1850-1
Von G.O.N.S (El Grupo Orquideófilo del Norte Santafesino)
Diese Orchidee ist im Bundesstaat Bahía in Brasilien heimisch. Sie wurde zum ersten Mal im Jahr
1849 im brasilianischen Urwald von M. Pinel gefunden. Im Jahr 1850 als Laelia grandis beschrieben
wird es aktuell als Cattleya grandis (Lindl.) A.A. Chadwick (2006) geführt. Sie ist, auch in ihrer Heimat,
eine selten anzutreffende Pflanze. Sie wurde oft mit C. tenebrosa verwechselt die viele Jahre für eine
Varietät der ersten gehalten wurde, aber die Blüten sind unterschiedlich.
Cattleya grandis kommt in der tropischen Zone des
Staates Bahía im tropischen Regenwald in der Nähe der
Küste vor, wo es auf hohen Bäumen wächst. Aktuell ist
dieser Lebensraum zerstört, weshalb es schwierig ist sie
dort noch zu finden. Man kann sie aber immer noch in der
Natur finden, jedoch weiter im Inneren des Staates Bahía,
aber in laubabwerfenden Wälder, die nicht so feucht sind
wie jene an der Küste und in kleineren Bäumen. Hier sind
die Pflanzen dem Sonnenlicht stärker ausgesetzt.
Bild 1

Sie wächst in den obersten Zweigen der Bäume, einer beachtlichen Lichtintensität ausgesetzt, und mit
einer im Durchschnitt höheren Temperatur als andere Cattleyas von ca. 35°C. Im Winter sind die
Temperaturen in dem Gebiet niedrig. Obwohl sie gern hell wächst, sollte sie in der Zeit von 10-16 Uhr
nicht der direkten Sonne ausgesetzt werden.
Sie liebt eine gute Luftzirkulation und eine hohe Luftfeuchtigkeit sowie reichliches Wässern, aber das
Substrat sollte zwischen dem Gießen abtrocknen können. Es ist eine Pflanze mit kräftigem Wuchs und
sie kann je Infloreszenz 4 bis 5 Blüten mit einer Größe von ungefähr 13 cm hervorbringen die 3 bis 4
Wochen halten. Blütezeit ist im Frühjahr/Sommer.

Bild 1: Habitat von Cattleya
(Laelia) grandis, Quelle: G.O.N.S
Bild 2: Cattleya (Laelia) grandis
`vinicolor`, Foto: Jürgen Kraus
Bild 3: Cattleya (Laelia) grandis
‚tipo‘, Foto: Werner Holzmann

Bild 2

Bild 3

Artikel von G.O.N.S (Internet), Übersetzung aus dem Spanischen: Jürgen Kraus

