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Orchideen faszinieren mit Farben, Formen und Düften - nicht nur im Blumenladen!

Entdecken Sie die Wunderwelt der wilden Orchideen in den Alpen! Orchideen gibt es nicht nur im Regen-
wald und im Blumenladen. Sie wachsen auch in Mitteleuropa in naturnahen Landschaften. Nur weiss die 
grosse Mehrheit der Bevölkerung kaum davon. Der Winterthurer Martin Koradi bringt in seinen Wildblu-
menkursen diese zauberhaften Pflanzen auch Menschen nahe, die von Botanik keine Ahnung haben. 
 
(News4Press.com) Die Orchideengewächse sind eine der jüngsten Pflanzenfamilien der Erde und trotzdem 
übertreffen sie alle anderen Pflanzenfamilien bezüglich der Artenzahl. Über 25 000 Orchideenarten sind 
nämlich weltweit bekannt, die meisten davon aus tropischen oder subtropischen Gebieten. Für die Schweiz 
sind 73 wild wachsende Orchideenarten beschrieben.
Sie tragen so ausgefallene Namen wie Frauenschuh, Waldvögelein, Männertreu, Knabenkraut, Hohlzunge, 
Widerbart oder Waldhyazinthe. 
Unter den wild wachsenden Orchideen gibt es solche mit prachtvollen Farben und Formen, die den Züch-
tungen aus dem Blumenladen in gar nichts nachstehen. Andere Orchideen sind so klein und unscheinbar, 
dass sie in der Regel übersehen werden. Die Beschäftigung mit den Orchideen in der Natur schult daher die 
Wahrnehmung auch für die kleinen Wunder am Wegrand. Und wer sie von nah betrachtet, entdeckt in jeder 
Orchideenblüte ihre besondere Schönheit.
Orchideen gehören aber auch von ihrer Lebensweise her zu den interessantesten Pflanzen. Da gibt es die 
grossen Täuscher: Sie locken mit betörenden Farben und Düften Bienen an, bieten aber keinerlei Nektar. An-
dere Orchideen aus der Gattung Ragwurz (Ophrys spec.) sind gar Sexualtäuschblumen. Ihre Blüten imitieren 
die Weibchen einer bestimmten Insektenart - und zwar im Aussehen und im Duft. Auf diese fast perfekte 
Kopie fallen die Männchen dann tatsächlich herein. Und während sie noch glauben, es gehe um ihre eigene 
Fortpflanzung, geht es in Tat und Wahrheit um die Vermehrung der Ragwurz.....
Wer sich auf lockere und gut verständliche Art in diese Wunderwelt einführen lassen will, kann das in den 
Wildblumenkursen von Martin Koradi, zum Beispiel in Graubünden (Flims, Feldis, Vals), im Wallis (Jeizi-
nen) oder im Berner Oberland (Lenk, Mürren).
Auf www.phytotherapie-seminare.ch finden Sie im Kurskalender weitere Informationen und in der Bilderga-
lerie zahlreiche Bilder und Beschreibungen von Orchideen. Ausserdem informiert die Seite über Heilpflan-
zen-Seminare und bietet ein Heilpflanzen-Infoportal. 
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