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Im September 2018
Liebe Orchideenfreunde!
Die extreme und lange Sommerhitze ist endlich vorbei und man kann wieder durchatmen. Unseren
Lieblingen hat die Hitze, solange sie ausreichend gewässert und gesprüht wurden, weniger ausgemacht.
Hoffentlich passt die Blütezeit vieler trotz des Wetters noch für unsere Ausstellung. Die kommt mit sehr
großen Schritten auf uns zu und einiges ist bereits erledigt aber es gibt trotzdem noch viel zu tun. Wir
werden zur Werbung auch noch zwei Infoveranstaltungen bei Pflanzen Kölle (danke an Jim Carpenter
der dies wieder eingefädelt hat) machen. Die Termine sind der 29.09. in Zuffenhausen und der 06.10. in
Fellbach. Hierfür benötigen wir noch Leute die den Stand betreuen, bitte bei mir melden.
Für das nächste Jahr ist das Programm in Arbeit aber auch hierfür benötige ich noch den ein oder anderen
Vortrag sowie die Bereitschaft eine Wanderung zu organisieren. Wenn jemand etwas dazu beitragen
möchte soll er sich auch bei mir melden.
Ansonsten wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und vielleicht bis zum nächsten Gruppenabend.
Ihr Jürgen Kraus

Vorschau
Freitag, 14. September 2018
Vortrag von Manfred Speckmaier, Wien
„Die Gattung Encyclia im Botanischen Garten der Universität Wien – ein umfassender
Überblick zu den Arten von Florida bis Argentinien“
Freitag,12. Oktober 2018
Vortrag von Markus Bodle, Stuttgart
„Nicaragua“
Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Oktober 2018
22. Esslinger Orchideentage in der Osterfeldhalle

Gruppenabend Freitag, 13. Juli 2018

Vortrag von Lothar Becker, Oberursel
„Die Provence im Frühling – Teil 1“
Lothar BECKER ist Leiter der D.O.G.-Gruppe Hessen-Nassau. Er verfügt über ein breites Wissen über tropische
aber auch über heimische Orchideen. An diesem Gruppenabend berichtete er von seiner Reise in die Provence im
Frühling. Die beste Zeit in der Provence auf Orchideensuche zu gehen ist offensichtlich Ende April / Anfang Mai.
Potentielle Standorte hatte er bereits im Vorfeld in die Landkarte eingetragen. Die Reise begann südlich von
Avignon in den Alpilles, einer Kalksteinkette im Herzen der Provence zwischen Avignon, Cavaillon und Arles.
Viele Orchideen fanden er und seine Frau in der Garigue, einer offenen mediterranen Strauchheidenformation auf
flachgründigen Böden, wo auch Wein- und Olivenanbau möglich ist, aber auch bis in Höhen von 1.500 m.
Erstaunlich war, dass 90 % der Orchideen am Straßenrand zu finden waren! Durch die leichte Beschattung durch
Bäumen und die regelmäßige Befreiung von hohem Gras und Unterwuchs herrschen offensichtlich ideale
Bedingungen.
Das Ziel des 1. Tages war die Camargue, eine Schwemmlandebene ganz im Süden
der Provence, bekannt u.a. durch die Camargue-Pferde und Flamingos. Die Fohlen
werden dunkelbraun bis schwarz geboren, hellen jedoch mit zunehmendem Alter auf,
bis sie schließlich nach etwa 10 Jahren vollkommen weiß sind. Ihre großen Hufe
verhindern ein Einsinken im sumpfigen Gelände. Sie begnügen sich auch mit saurem
Gras. Im Étang de Vaccarès (Naturschutzgebiet) blies der Mistral, ein kalter, oft
starker Fallwind aus nordwestlicher Richtung und verursachte einen kräftigen
Wellengang an dem flachen, salzigen Strandsee. Hier konnte Lothar BECKER auch schon die erste Orchidee, ein
Himantoglossum robertianum (= Barlia robertiana) entdecken, die auch in etwas höheren Lagen gedeihen.
Ausgegrabene Orchideenknollen ließen vermuten, dass Salep-Sammler am Werk
waren. In der Garigue blühten u.a. Zistrosen, Reseden, Thymian, Ophrys provincialis,
Ophrys lutea, Ophrys scolopax, Röhriger Affodill
(Asphodelus fistulosus, auf steinigem Boden), Faltenlilie
(Lloydia serotina, kommt bis 900 m Höhe vor),
Sommerwurzen (Orobanche) und Pfeifenblumen (Aristolochia, sehr häufig). Dominierender Baum ist die
Kermeseiche. Bei Saint-Pierre (Alpes-de-HauteProvence) gab es am Fuß eines Hanges dichte Bestände von Ophrys lutea mit allen
möglichen Lippenausprägungen, sogar mit doppelter Lippe. Rötliche bis bräunliche
Exemplare von Himantoglossum robertianum, Weißes Waldvöglein (Cephalanthera damasonium) sowie diverse
Exemplare aus der Ophrys fusca-Gruppe wuchsen zwischen Rosmarin-Sträuchern.
Rosmarin prägt die Alpilles. Und immer wieder gab es Hybriden von Ophrys-Arten.
Orchis purpurea wuchs zwischen Himantoglossum robertianum. In der Provence
seltener findet man Aceras anthropophorum. Gelber und blauer Lein wechselten sich
mit Schwertblättrigem Waldvöglein (Cephalanthera longifolia) und Dingel
(Limodorum abortivum) ab – meist auch wieder am Straßenrand. Bei Saint-Rémy-deProvence besichtigten Lothar BECKER und seine Frau Ausgrabungen einer
vorchristlichen römischen Stadt (Glanum). Nächstes Ziel war die Stadt Draguignan.
Vom Ferienappartement in Lorgues aus unternahmen sie Ausflüge in die Umgebung. Von der maurischen Ebene
hat man einen herrlichen Blick auf die Haute-Provence. Sie wird regelmäßig im Winter, manchmal auch im
Sommer überschwemmt. Am Fuß des Maurenmassivs (Massif des Maures) blühten Schopflavendel, Anemonen
und Wildtulpen. In hauchdünner Humusschicht gedeihen Orchis morio, im Schwemmland
unterhalb des Felses Serapias lingua, auf dem Fels Korkeichen. Dazwischen wachsen Spiranthes
spiralis, Serapias vomeracea. Ophrys scolopax und Ophrys sphegodes waren im Straßengraben
zu finden. Neottinea maculata wuchs zwischen
Moosfarnen (Sellaginella). Im Schwemmland
gedeihen auch Serapias neglecta (in allen
möglichen Farbschattierungen und mit bis zu 6 cm
großen Büten) und Serapias lingua (ebenfalls
farblich variierend). Orchis laxiflora, Ophrys splendida finden sich
am Straßenrand. Weitere Bilder zeigen Sonnenröschen, Graslilien,
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Sedum, Plantathera bifolia. Ein Botaniker aus dem Elsaß führte Lothar BECKER und seine Frau zu einer Wiese,
auf der viele Anacampis paphilionacea, Hybriden zwischen Orchis laxiflora und
Orchis morio, Serapias cordicera, Serapias vomeracea, Serapias lingua und Serapias
olbia wuchsen – ein echter Geheimtipp. Leider graben nicht nur Salep-Sammler
Orchideenkollen aus sondern auch Wildschweine. Offensichtlich ein echter
Leckerbissen! Wieder auf der Straße, entdeckte Lothar BECKER am Rand Wilde
Gladiolen, Löwenmäulchen (auf basischen Boden gelb, auf saurem rötlich) Serapias
cordicera, Dingel (Limodorum), diverse Varitäten von Ophrys sphegodes und
Hybriden von Orchis morio. Weitere Bilder entstanden von Schmetterlingshafte (Ascalaphidae) und
Osterluzeifalter, Zistrosenwürger (Schmarotzer), Baumerika, Cephalanthera longifolium und BocksRiemenzungen (Himantoglossum hircinum) und immer wieder Serapias, z.T. dicht an dicht. In der Nähe eines
Weingutes (Schloss) wuchsen in einem Wäldchen im Laubstreu Epipactis microphylla, Epipactis helleborine und
Epipactis tremolsii sowie Orchis purpurea. Weiter gings von Lorgues Richtung Verdon. Am Straßenrand
wuchsen Ophrys fusca, Plantathera, Narcissus poeticus, Sommer-Adonisröschen, Sonnenröschen, Sedum und
Farne.
Mit diesen Bildern beendete Lothar BECKER seinen Vortrag. Wir danken ihm ganz herzlich für den Einblick in
die reichhaltige Flora der Provence und sind schon gespannt auf den 2. Teil seines Reiseberichts im nächsten Jahr.
Man muss nicht in die Tropen fahren, um schöne Orchideen zu finden!

Gruppenabend Freitag, 8. Juni 2018

Vortrag von Wolfgang Ermert, Senden
„Faszination Orchideen in Thailand und Laos 23017
– Auf der Suche nach Paphiopedilum bellatum“
Am heutigen Gruppenabend war Wolfgang ERMERT, Gruppenleiter der Donau-Iller Gruppe zu Gast. Vielen ist
noch sein Vortrag über die japanische Kultur von Neofinetia falcata im Gedächtnis. Heute führt uns sein Vortrag
aber nach Thailand und Laos wo er sich auf die Suche nach Paphiopedilum bellatulum gemacht hat.
Die Reise fand Ende Januar / Anfang Februar statt und begann in Bangkok. Zusammen mit Frau SAIPIN, einer
einheimischen Orchideenkennerin, ging es auf der A2 Richtung Norden. Entlang der Straße gibt es viele Händler
mit Pflanzen und Orchideen, die für unsere Verhältnisse sehr günstig sind.
Das erste Highlight war ein Buddha Schrein, der jedoch nicht so interessiert hat, sondern der dahinterliegende
Wald. In dem Wald finden sich ca. 10.000 Pflanzen von Rhynchostylis gigantea, die hier heimisch ist. Es ist eine
Pracht die Masse an Pflanzen zu sehen, die hier in der Natur deutlich größer sind als die Pflanzen, die wir hier aus
der Kultur kennen. Alles war zu der Zeit in Blüte und man kann sich kaum satt sehen. Leider wurde der Ort von
Plünderern aus Japan heimgesucht, die ca. 5.000
Pflanzen von den Bäumen gerissen haben und
die dann nach Japan geschmuggelt wurden. Um
das zu vermeiden gibt es inzwischen einen
Schutz für die Orchideen.
Etwas weiter liegt eine Tempelanlage im Urwald
mit der ältesten Buddha Statue in Thailand. Sie
ist auf das Jahr 1534 datiert. Einige Kommentare
zum Essen gab es natürlich auch von Wolfgang
ERMERT. Insbesondere zum Reis, der oft sehr stark mit Arsen belastet ist, was vielen der Zuhörer so nicht
bekannt war. Aber auch die Warnung möglichst die Fischsoßen zu vermeiden um einen ruhigen Aufenthalt zu
haben sollte man ernst nehmen.
Der Übergang bzw. die Überfahrt von Vietnam nach Laos ist klein aber sehr unfallträchtig. Das liegt daran, dass
von Links- auf Rechtsverkehr gewechselt wird was immer wieder zu Unfällen führt.
Laos ist ein sehr armes Land aber mit vielen Orchideen, insbesondere Bulbophyllen finden sich viele. In den
Bergen findet man Dendrobium moschatum und D. anosmum. Highlight war ein Bulbophyllum welches erst vor
zwei Jahren entdeckt wurde und B. polliculosum sein soll. Im Vergleich zu dem B. polliculosum lt. Beschreibung
hat dieses jedoch ganz andere Blüten. Insofern darf man gespannt sein was noch daraus wird.
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Natürlich gibt es hier auch Märkte auf denen man Orchideen finden kann, teilweise sogar noch mit dem Stamm
zusammen. Ein Ausflug wurde zum Pink Lilly Lotus See gemacht. Ein großer See voll mit pinken Seerosen die
ein phantastisches Schauspiel darstellen. Anders als sonst waren die Temperaturen hier am See mit ca. 12 Grad
sehr frisch.
Zurück in Thailand ging es per Nachtzug nach Chiang Mai, leider in der 2. Klasse was sich als Katastrophe
herausstellte da an Schlaf nicht zu denken war. Chiang Mai ist die Stadt der Orchideen mit vielen Händlern und
Züchtern. Von hier aus ging es zu einer Dschungeltour. Zuerst sticht der rot-orange Boden heraus, der seine
Färbung dem Salz verdankt. Viele Tiere decken hier ihren Salzbedarf und lecken am Boden, so dass er richtig
sauber aussieht. Im vorherrschenden Trockenwald findet man unter anderen Dendrobium secundum, welches sehr
weit verbreitet ist in Thailand. Leider hatte es vorher nicht geregnet, weshalb kaum welche in Blüte waren. Weitere
Orchideen waren Coelogyne trinervis, Aerides und Eria.
Die nächste Tour war auf den Doi Inthanon, dem höchsten Berg Thailands. Wer den Berg vermessen hat ist nicht
bekannt, aber am Fuß ist ein Schild, welches die Höhe mit Nachkommastellen anzeigt! (2.565.334,1 m). Zu finden
waren Dendrobium infundibulum, Oberonias die in praller Sonne wuchsen, Paphiopedilum villosum und herrlich
duftende Coelogyne nitida var. chiangnense.
Auf ca. 900 – 1.200 m fand sich endlich das
gesuchte Paphiopedilum bellatulum, welches zu
den kühl zu kultivierenden Paphiopedilen gehört.
Die
Paphiopedilen
aus
der
Sektion
Brachypetalum wachsen gerne auf Kalkfelsen.
Um sie genauer zu betrachten muss man
entsprechend an den Felsen hochklettern, was
dem einem besser gelang, dem anderen nicht so
gut. Das P. bellatulum wächst nicht auf dem
Felsen sondern in Nischen und immer im Schatten. Die Blätter sind ca. Handteller
groß. Leider war Wolfgang ERMERT und Begleiter etwas zu früh, weshalb keine
der Pflanzen geblüht hat und nur Knospen sichtbar waren. Die Blütezeit möchte
er aber im kommenden Jahr besser abpassen und so plant er bereits die nächste
Tour nach Thailand.
Mit diesem Ausflug endete der schöne und kurzweilige Vortrag von Wolfgang
ERMERT, auch wenn die Reise noch nach Kambodscha weiterging. Wir danken
Wolfgang ERMERT für diesen wieder einmal interessanten und auch lehrreichen
Vortrag und freuen uns auf die Fortsetzung im kommenden Jahr.

Sommerfest Sonntag, 24. Juni 2018
bei den Vogelfreunden, Schorndorf
Auch in diesem Jahr folgten wieder viele Gruppenmitglieder und Angehörige der Einladung von Brigitte und
Wolfgang GOLL zu einem ausgedehnten Spaziergang mit anschließendem Grillen in Weiler bei Schorndorf. Am
frühen Morgen lagen die Weinberge und Wälder im Remstal noch
im Nebel, der sich jedoch spätestens bei Ankunft der „Wanderer“
im Vereinsheim der Vogel- und Aquarienfreunde lichtete. Nach
der Begrüßung durch Wolfgang gings um kurz nach 10 Uhr auch
schon los. Der Weg führte uns durch Streuobstwiesen und am
Waldrand in Halbhöhenlage entlang mit schöner Aussicht auf das
Remstal und die gegenüberliegenden
Ortschaften und Weinberge. Im
Gegensatz zum letzten Jahr gibt es dieses Jahr reichlich Obst, so dass man nicht
umhinkam, Äpfel und Zwetschgen zu probieren – aber natürlich nur was schon am
Boden lag! Während des Spaziergangs blieb auch genügend Zeit zu Fachsimpeln und
sich auszutauschen und zu plaudern. Das Wetter war in diesem Jahr sehr viel
angenehmer, so dass wir den Spaziergang sehr genossen. Die Hitze und das Gewitter
beim Sommerfest im letzten Jahr hatten alle noch gut in Erinnerung.
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Neben der Landschaft und der Fülle an Obst waren auch
die ersten Herbstzeitlosen und der farbenprächtige
Gemeine Schwefelporling (Laetiporus sulphureus) an
einem Baumstumpf zu bewundern. Gegen halb 12 Uhr
kehrten wir zum Vereinsheim zurück. Hier warteten
schon die „Nichtwanderer“. Die fleißigen Helfer vom
Vogel- und Aquarienfreunde-Verein hatte das Grillfeuer
beizeiten angefacht, so dass es auch bald Fleisch und Würste ad libitum gab. Wie immer gab es dazu sehr leckere
selbstgemachte Salate und eine gute Auswahl an Getränken. Die Zeit verging mit Essen und Plaudern im Flug.

Gegen 15 Uhr waren Kaffee und Kuchen angesagt. Es war einfach wieder grandios, welche Vielfalt an leckeren
Kuchen und Torten der junge Mann vom Vogel- und Aquarienfreunde-Verein gebacken hatte. Da fiel einem die
Wahl echt schwer!
Wir danken Brigitte und Wolfgang GOLL herzlich für die Einladung und Organisation des Sommerfestes und vor
allem auch den beiden Männern von Vogel- und Aquarienfreunde-Verein für die tolle Bewirtung. Ich denke, die
Tatsache, dass wieder über 50 Personen der Einladung folgten, zeigt, dass das Sommerfest bei vielen
Gruppenmitgliedern schon zu einem festen und beliebten Bestandteil des Jahresprogramms gehört. Wir hoffen,
dass wir nächstes Jahr wieder ins Vereinsheim der Vogel- und Aquarienfreunde-Verein kommen dürfen.
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