
Liebe	Orchideenfreundinnen	und	-freunde	
	
Ein	besonderes	Jahr	dieses	2020,	auch	in	der	Natur.	Schon	der	frühe,	warme	Frühling,	dann	im	Tiefland	
die	lange	Trockenheit,	aber	in	der	Höhe	viele	Niederschläge...	Auch	wenn	wir	unsere	Halbjahrestreffen	
nicht	durchführen	konnten,	haben	wir	doch	alle	viel	erlebt.	Verschiedene	teilen	mit	uns	ihre	Erlebnisse	in	
wunderschönen	Berichten.	Herzlichen	Dank.	
Die	zwei	geplanten	Exkursionen	(Oberschwanden	bei	Brienz	und	Cheibehorn)	wurden	beide	abgesagt	
wegen	Corona.	Wir	planen	sie	erneut	für	2021	und	hoffen	natürlich,	dass	wir	sie	auch	durchführen	kön-
nen.	Ebenso	geplant	ist	das	Frühlings-Treffen	mit	dem	„Lehrgang	für	Rosetten-Bestimmung“	von	Hanspe-
ter	Schlatter.	Wenn	das	Bedürfnis	besteht,	das	Gelernte	in	die	Praxis	umzusetzen,	könnten	wir	uns	auch	
eine	Rosetten-Exkursion	vorstellen.	Eine	weitere	Idee	ist	eine	Kartierungs-Exkursion:	eine	oder	mehrere	
schlecht	kartierte	Trockenwiesen	im	Frühling	nach	Rosetten	absuchen,	um	herauszufinden,	ob	dort	über-
haupt	Orchideen	vorkommen.	
	
	
Bernhard & Kathrin Herren, Langnau 
 
Wir waren weniger im Kt. Bern unterwegs, 
fanden aber im Kt. Neuenburg in den 
Moorgebieten um Les Ponts-de-Martel im Juli 
recht viele Kleine Zweiblätter. Eigentlich 
suchten wir nach Libellen und Schmetter- 
lingen, aber zwischen den Torfmoor-Schlen-
ken und den Heidelbeersträuchern waren im-
mer wieder die kleinen, herzförmigen Blätter 
zu sehen. Meist hatte es rund ein Dutzend 
Pflänzchen beisammen, die zwi-schen 15 und 
25cm hoch waren. Zum Foto-grafieren oft 
eine Herausforderung, wenn man die rund um 
die Zweiblätter wachsende Vegetation nicht 
zu stark beeinträchtigen wollte. Gegen Ende 
Monat fanden wir in den Wäldern rund um 
Les Ponts-de-Martel dann auch die ersten, 
blühenden Epipactis-Arten  
 



Bericht	Orchideen-Höck	2020	
Maria	Merz	
Der	Orchideen-Höck	in	Thun	konnte	durchgeführt	werden	im	Januar	und	im	März	und	wegen	Lockdown	
erst	wieder	ab	Juni.	Er	wird	immer	wieder	von	etwa	denselben	Leuten	besucht,	logischerweise	die	mei-
sten	davon	aus	dem	Oberland.	Wir	sind	jeweils	eine	Gruppe	von	5-12	Personen.	Wir	tauschen	uns	aus	
über	die	neusten	Orchideen-Touren,	über	Neufunde	oder	auch	mal	Enttäuschungen.	Wir	bewundern	ge-
lungene	Fotos,	wir	versuchen,	uns	gegenseitig	beim	Bestimmen	von	Orchideen	nach	Fotos	zu	helfen,	wir	
diskutieren	über	klare	oder	weniger	klare,	vorhandene	oder	fehlende	Merkmale.	Daneben	ist	es	interes-
sant	und	bereichernd,	Kollegen	und	Kolleginnen	auch	menschlich	besser	kennen	zu	lernen	und	über	Gott	
und	die	Welt	zu	diskutieren.	Wer	noch	nie	dabei	war,	ist	herzlich	eingeladen,	mal	vorbeizuschauen.	
	
	
Herbstwendelähre	im	Diemtigtal	
Christian	+	Christine	Germann	
	
Nachdem	letztes	Jahr	nur	einige	wenige	Exemplare	sichtbar	
waren	hatten	wir	heute	einen	wunderbares	Glück.	Auf	
Anregung	von	Maria	Merz	besuchten	wir	heute	den	
Herbstwendelähre	Platz	im	Riedli-Eyewald.	
Und	tatsächlich	konnten	wir	über	55	Exemplare	sichten.	So	
früh	im	Jahr	habe	ich	selten	schon	diesen	Smaragd	im	
Diemtigtal	gesehen,	viele	waren	schon	am	Verblühen.	Der	
Landwirt	hat	alle	Büsche,	Tannen	und	Rosenstöcke	gerodet,	
bin	gespannt	was	die	Zukunft	bringt.	Für	uns	war	dies	ein	wunderbares	Orchideenjahr,	haben	wir	doch	an	
Springenboden	Neuensift,	im	Blattenwald-Turnen,	und	nicht	zuletzt	ganz	nahe	von	meinem	Wohnort	
Eggwald	usw.	zahlreiche	Orchideen	entdeckt.	
	
	
2	erfreuliche	Entdeckungen	auf	dem	Schosshaldenfriedhof		
Marc	Henzi,	Bern	
	
Jahrelang	hat	eine	Bienen-Ragwurz	auf	dem	Schosshaldenfriedhof	in	Bern	tapfer	alleine	ausgeharrt,	sich	
immer	wieder	selbst	befruchtet	und	auch	Samen	ausgestreut.	In	diesem	Jahr	ist	die	Saat	nun	aufgegangen	
und	rund	um	die	Mutterpflanze	haben	sich	gleich	5	neue,	blühende	Exemplare	gezeigt.	
Vor	einigen	Jahren	blühte	ein	Einzelexemplar	einer	Spitzorchis.	Leider	wurde	dieses	irrtümlich	blühend	
abgemäht.	In	den	letzten	Jahren	war	nichts	mehr	zu	sehen	und	ich	war	
überzeugt,	die	Pflanze	sei	gestorben.	Zur	meiner	grossen	Überraschung	
hat	sie	sich	dieses	Jahr	wieder	blühend	gezeigt.	(Und	es	ist	immer	noch	
die	einzige	ihrer	Art	auf	dem	Friedhof.)	
	
	
Ein Willkommensgruss der besonderen Art 
Matthias Honegger, Thun 
 
Kurzarbeit während des sog. Lockdowns ermöglichte mit dem Velo 
stille Plätze in der Natur aufzusuchen. Dabei ergaben sich schöne 
Beobachtungen, die zu vetiefterem Hinsehen einluden. Unter anderem 
"schmeckte" eine mager bewachsene Krete, kaum begangen, nach 
Orchideen. Es wuchsen denn auch Zweiblatt und Breitkölbchen 
mannigfach. Beim Zurückgehen mit Blick zur anderen Seite prangten 
in voller Blüte zwei Frauenschuhe am Gehölzsaum! Dass die 
Entdeckung eines unbekannten Vorkommens von Cypripedium 
calceolus in der Umgebung noch möglich ist, wagte ich bis anhin 
kaum zu träumen. 
Ebenso war die Freude gross, als der Rasenstreifen vor der kürzlich 
bezogenen Wohnung von den ersten Sonnenstrahlen beleuchtet 
wurde. Wie Brüderchen und Schwesterchen reckten da je eine D. 
fuchsii und L. ovata dicht nebeneinander hoch. Die Wiese sei unter 
dem neuen Verwalter nicht mehr gedüngt worden. Mit Stecklein 
markiert, wird die Stelle künftig vom Mäher umfahren. 



Wer sucht, der findet, wer nicht sucht offenbar auch…! 
Isabelle Guéra 
 
Da ich mich dieses Jahr auf das Floreninventar Köniz konzentriert habe, fehlte mir die Zeit für eine 
spezifische Orchideensuche. Erstaunlicherweise fanden aber die Orchideen mich! Noch nie habe ich 
so gute Tipps für Orchideenstandorte in der Gemeinde Köniz erhalten wie in diesem Jahr. 
Es fing an mit einer O. purpurea am Ulmizberg, die direkt an einer Waldstrasse blühte. Da sie an die-
sem Standort sehr gefährdet schien (unkundige Spaziergänger, Wegrand-Grasschnitt), wollten Chri-
stian Gnägi und ich sie um ein paar Meter aus der Gefahrenzone verpflanzen. Wir kamen zu spät. Die 
Pflanze war verschwunden, ob ausgerissen, gefressen oder ausgegraben, liess sich nicht mit Sicher-
heit bestimmen. Welch ein Frust! 
Erfreulicher verlief der Besuch in einem Privatgarten, der an Wald und Landwirtschaftsgebiet grenzt. 
Über die Jahre hat sich eine grosse Population von D. fuchsii und einigen D. incarnata gebildet. Die 
ersten Pflanzen seien wild gewachsen, worauf der Rasen nun sorgfältig um die Orchideen herum ge-
mäht wurde. Die Orchideen-Insel wuchs kontinuierlich auf über 100 Pflanzen an.  
Nebenbei kam noch der Hinweis, dass auch ganz in der Nähe an einem Bahngeleise eine Orchidee 
blühe. Gefunden haben wir zwei blühende und eine steriles Exemplar der hier seltenen O. militaris. 
Dank einem weiteren Tipp fand ich am Gurten nicht nur einen mir neuen Standort von C. damasonium 
und P. chlorantha, sondern auch einen mit über 100 Exemplaren der L. ovata. 
Den Abschluss bildete der Besuch bei den zahlreichen S. spiralis in Thun. Dank der genauen Ortsan-
gabe von Hanspeter Schlatter war auch hier kein langes Suchen notwendig. 

 
 



Die Gelben im Simmental (und andernorts im Oberland) 
Hans Peter Uebersax, Oberhofen 

 
 
 
Nach einer etwas abverheiten Exkursion 2016 zu den 
O.pallens oberhalb Oberwil  (1 Teilnehmer, eine 
abgeblühte O.pallens(?)), hatte ich mir vorgenommen, mir 
die O.pallens und D.sambucina im Simmental gründlich 
vor zu nehmen. 
Nach etlichen etwas unsystematischen Versuchen 2017 
und 2018 besorgte ich mir auf die Saison 2019 die 
Koordinaten aller Fundorte  der beiden Arten im 
Simmental.  Um die Autofahrerei etwas in Grenzen zu 
halten wollte ich mich auf die  Koordinaten talabwärts von 
Boltigen beschränken. 
2019 suchte ich (fast) alle Fundorte links der Simme auf 
und 2020 die restlichen links und die paar wenigen rechts 
der Simme  und, weil Christian auf meinen Eifer 
aufmerksam geworden war, in seinem Auftrag auch noch 
zwei in Grindelwald, einen im Gasterntal und einen in der 
Gemeinde Saanen. Dazu kamen noch 2 in Adelboden, wo 
ich oft bin. 
 
Viele der Fundorte waren in letzter Zeit von Christian und Maria überprüft worden, ich wollte aber 
unvoreingenommen suchen und kümmerte mich nicht um Datum und Resultat früherer Besuche. 
So packte ich in den beiden Jahren zur Zeit der Blüte jeweils an vielen schönen Tagen Hund und 
Rucksack ins Auto, fuhr über den Gwattstutz ins Simmental, dort auf schmalen Wegen, immer 
hoffend das keiner entgegen kommt, bis zum ersten Fahrverbot. Hund an die Leine, Rucksack an 
den Rücken und oft ein, zwei Stunden zu Fuss bis zur angepeilten Koordinate. Ein Bisschen 
Pokémon Go und sehr viel schönes Wandern, Simmental kennen lernen, wunderbare Aussichten 
und Staunen wie viele Wanderwege es gibt und wo überall auch noch Leute wohnen. 
Und dann natürlich auch viele wunderschöne Orchideenblüten. 
Was ich in den 2 Jahren an Gelben gefunden und nicht gefunden habe, sieht man in den Tabellen. 
 
Fast alle O.pallens-Fundorte sind in der Gemeinde Oberwil im Simmental. 
D.sambucina habe ich östlich des Bäderhorns nur in der Gemeinde Boltigen gefunden.  
Rechts der Simme habe ich vier Fundorte besucht: schöne Wanderungen, aber die versprochenen 
D.sambucina haben sich nicht gezeigt. 
Höhepunkt war sicher der Obere Ruedersberg in der Gemeinde Saanen: zwar nicht ganz bei der 
alten Koordinate, aber in der Nähe blühten in etwa vier Gruppen und am Hang verstreut etwa 200 
gelbe und ein roter Holunder-Fingerwurz. 
Erwähnenswert (wie immer) auch noch das Gasterntal: drei Reisen nach Kandersteg förderten eine 
rote D.sambucina (die in beiden Jahren leider schon am Abblühen war) und eine wahrscheinliche 
Sambucina-Rosette zu Tage. 



Besuchte Fundorte/gefundene Pflanzen 
 
O.pallens 2019                                                   27 Fundorte besucht, Pflanzen gefunden an 16 Orten 
Gemeinde Fundorte Pflanzen  Bemerkung 
Oberwil im Simmental 13 1-10  
Oberwil im Simmental 1 11-100  
Oberwil im Simmental 1 101-1000  
Oberwil im Simmental 8 0  
Oberwil im Simmental 1 1-10 O.mascula x O.pallens 
Oberwil im Simmental 1 0 Koordinate nicht erreicht 
Adelboden 1 0  
Därstetten 1 0  andere haben gefunden 
 
O.pallens 2020                                                          6 Fundorte besucht, Pflanzen gefunden an 1 Ort 
Gemeinde Fundorte  Pflanzen  Bemerkung 
Oberwil im Simmental 1 1-10  
Oberwil im Simmental 1 0  
Oberwil im Simmental 1 0 Koordinate nicht erreicht 
Adelboden 2 0  
Därstetten 1 0  andere haben gefunden 
 
D.sambucina 2019                                                6 Fundorte besucht, Pflanzen gefunden an 3 Orten 
Gemeinde Fundorte  Pflanzen  Bemerkung 
Boltigen 1 1-10  
Boltigen 1 11-100  
Oberwil im Simmental 3 0  
Kandersteg 1 1-10 1 rote 
 
D.sambucina 2020                                               8 Fundorte besucht, Pflanzen gefunden an 2 Orten 
Gemeinde Fundorte  Pflanzen gefunden Bemerkung 
Boltigen 1 0  
Oberwil im Simmental 1 0  
Diemtigen 1 0  
Erlenbach im Simmental 1 0  
Grindelwald  2 0  
Kandersteg 1 1-10 1 rote, 1 Rosette 
Saanen 1 101-1000  
 
 



Cypripedium calceolus in der Gemeinde Erlenbach 
Dieses Jahr im Mai durfte ich einen nicht gemeldeten Ort mit Cypripedium calceolus 
wiederentdecken. 

Die Vorgeschichte 

Am Frühlingstreffen 2019 erzählte mir Fritz Bühlmann, er habe vor wohl mehr 
als 30 Jahren in Erlenbach Cypripedium calceolus gefunden. Ein Einheimischer 
habe ihm diesen Ort damals gezeigt. Das Gelände sei aber sehr steil und es 
liege nicht grad am Weg. Ich nahm mir vor, im Frühling 2020 dort einmal hoch 
zu kraxeln. 

Das Abenteuer 

Anstatt mir lang und breit den Weg zu erklären, kam Fritz 
dieses Jahr Ende Mai kurzerhand selber mit. Kurz nach 
dem Corona-Lockdown machten wir uns zusammen an 
einem wunderschönen, warmen Tag auf die Suche 
– ein spannendes Abenteuer. Zuerst galt es, den 
Einstieg zu finden, danach eine knappe Stunde im 
unwegsamen Gelände steil hoch zu steigen. Unterwegs 
konnten wir schon mal hunderte blühende 
Cephalanthera longifolia sowie einige knospende 
Dactylorhiza fuchsii und Gymnadenia conopsea 
bewundern. Oben angekommen, waren wir zuerst 
enttäuscht, weil wir auf Anhieb keinen Frauenschuh 
sehen konnten. 

Die Belohnung 

Ziemlich ausser Atem vom steilen Gekraxel schauten wir uns um und freuten uns über die 
friedliche Stimmung hier oben. Plötzlich erspähte ich etwas weiter oben zwischen den Blättern 
eines Busches etwas Gelbes – tatsächlich ein Stock mit 11 Blüten Cypripedium calceolus und 
einigen sterilen Rosetten. Die Blüten hatten den Zenit schon ziemlich überschritten, waren deutlich 
abblühend, aber immerhin, wir hatten sie gefunden und waren glücklich. Damit wären wir 
eigentlich schon zufrieden gewesen. Doch das war noch nicht alles, jetzt ging es erst richtig los: 
Etwas weiter hinten war ein weiterer Stock mit 6 Blüten, dann weiter oben ein kleiner, dafür mit 
Doppelblüten. Und dann noch einer und noch einer und noch einer... der ganze Hang war voll und 
fast alle in schönster Vollblüte. Die einzelnen Stöcke waren unterschiedlich gross, jeweils mit 
4 – 15 Blüten und einigen sterilen Rosetten drumrum. Schlussendlich meldeten wir den ganzen 
Hang als einen Grossstandort mit 50 bis 100 Exemplaren. 

Das war schon ein Erlebnis der besonderen Art. Diese Cypripedium waren bis jetzt noch nirgends 
gemeldet. Nach über 30 Jahren haben wir sie wiedergefunden und offensichtlich hatten sie sich 
ganz gehörig vermehrt. Die haben sich einen guten Standort ausgesucht, so weit abseits aller 
Wege im steilen Gelände, da können sie in Ruhe auch die nächsten 30 Jahre gedeihen. 

Esther Andres 



Exkursion im Gebiet Stockhorn 
Schweren Herzens haben wir uns entschieden, die geplante Sommer-Berg-Exkursion im Gebiet 
Stockhorn abzusagen. Allerdings machten wir uns zu sechst auf die Socken, um die Exkursion für 
2021 zu rekognoszieren. 

Es war ein Hammertag, hätte schöner nicht sein können. 

Nebst mindestens 14 Orchideenarten – die Namen seien hier nicht verraten – fanden wir auch 
viele andere interessante und schöne Gewächse mit blumigen Namen wie Paradieslilie, 
Alpenrachen, Quendel, Mondraute, Anemone narcissiflora und Pulsatilla alpina, um nur einige 
wenige zu nennen. Oft staunten wir auch einfach über den unglaublichen Artenreichtum an 
einzelnen Stellen. Wie immer bei warmem Wetter und vielen Blumen, konnten wir uns über 
unzählige Falter und Insekten freuen. Schwalbenschwänze turtelten umher, Appollofalter 
schaukelten durch die Luft, Bläulinge, Mohren-, Dickkopf-, Perlenfalter, Widderchen….. 
So unglaublich leicht und still die Falter durch die Luft segelten oder torkelten, so unüberhörbar 
war das laute Gesumme und Gebrumme der Insekten. 

 

Paradieslilie / Paradisea Liliastrum Alpenrachen / Tozzia alpine Grasfrosch 

Als wir gegen Mittag eine kurze Pause machten, sahen wir plötzlich ganz nah drei riesige Vögel 
am Himmel. Während wir noch am Beraten waren, ob es sich tatsächlich um Gänsegeier 
handelte, flogen noch zwei und gleich noch einige herbei, im ganzen zählten wir 12 Stück, alle in 
einem einzigen Feldstecherbild. Die kreisten dort seelenruhig, nicht weit weg, am wolkenlosen 
Himmel – für uns alle ein unglaublich beeindruckendes und aussergewöhnliches Erlebnis. 

Die Aussicht auf dem Gipfel war genial (nicht auf dem Stockhorn, aber 
mehr sei hier nicht gesagt). Die Fernsicht war umwerfend und Hanspeter 
kannte wohl jeden Berg ringsum, er wäre eine echte Konkurrenz für 
«Schär Ärnscht». Wir konnten bis zum Titilis im Osten und zum Grand 
Combin und Montblanc im Westen sehen, dabei befanden wir uns ja nur 
auf knapp 2000 m ü. M. 
Auf teilweise sehr ruppigem Weg gelangten wir schlussendlich zur 
Oberstockenalp, wo wir einkehrten und uns von Familie Bühler verwöhnen 
liessen. 
 
Galant, wie immer  

Auch der Rückweg zum Chrindi hielt noch einige Überraschungen für uns bereit. Dort 
angekommen, teilte sich die Gruppe auf. Die einen wanderten zu Fuss ins Tal, während die 
andern sich mit der Bahn hinunter fahren liessen. Ein erfüllender Tag neigte sich dem Ende zu. 

Esther Andres 



Orchideen 2020 in Sigriswil 
 

Purpur-Knabenkraut in Sigriswil 
Sigriswil als Orchideenreichste Gemeinde im 
Kt. Bern ist um eine weitere Art reicher. 
Im Frühjahr erhielt Beat B. den Hinweis, dass 
an einem Wanderweg eine «blaue» 
Blume/Orchidee sei. Wir suchten den Ort auf 
und staunten, tatsächlich da ist eine 
Purpurorchis. Wir sind gespannt ob sie 
nächsten Frühling wieder spriesst. 
 

 
 
Goodyera repens Moosorchis 
Ende letztes Jahr suchte ich einen Stao von  
G rep auf, er liegt es etwas ausserhalb von 
Aeschlen ob Gunten. Beat B. kannte diesen 
Stao, ein lichter Föhren/ Fichtenwald. Ja, da 
sind sie ja, die typischen Moosorchis-
Rosetten, etliche Gruppen im Umkreis von 
Föhren. Der Förster war auch gerade im 
Wald, ich konnte ihm die Rosetten zeigen 
und er meinte, dass es sich gut treffe, da ein 
Holzschlag geplant sei, er war bereit 
Rücksicht zu nehmen. Ende Juli fand ich mehr 
als dreissig blühend Goodyera repens. 
 

 
 

Zu den ersten Orchideen im Frühjahr gehört 
das kleine Knabenkraut 

Cypripedium calceolus Frauenschuh 
Die grösste heimische Orchidee ist in Sigriswil 
noch an verschiedenen Orten zu finden. In 
einem Doku des Kt. Bern fand ich den 
Hinweis, dass in der Umgebung der 
Gitzischöpfe unter anderem auch 
Frauenschuhe seien. Aber wo sind sie?  
Ortskundige bestätigten das Vorhandensein, 
aber eine präzise Stao-Angabe erhielt ich 
nicht. Nach einigen vergeblichen Versuchen 
machte ich mich im Mai, zur Blühzeit, noch 
einmal auf die Suche. Zuerst ging es bergauf, 
ich erreichte einen moosigen Fichtenbereich, 
hier traf ich recht zahlreich den Sanikel. Ah, 
da ist ja ein Frauenschuh, immerhin einer. 
Doch dabei blieb es nicht, schlussendlich 
zählte ich mehr als hundert Blütentriebe. Ein 
geschenktes Erlebnis. Später im Sommer 
schaute ich noch einmal vorbei und zählte die 
Samenkapseln, ungefähr ein Dutzend. 
 

 
 

 

Markus Büschlen



 
 

Bestäuber-Insekt auf Waldvögelein 
 

 
 

18. Mai Kleines Zweiblatt knospend 
 

 
 

Eine schöne Gruppe Nestwurz 

 
 

Die Ragwurze litten unter dem trockenen 
April, dank tatkräftiger Unterstützung des 
Bewirtschafters blühten doch an einem 
schattigeren, feuchteren Stao ein Dutzend 
der Bienenorchis. 
 

 
 

Eine der wenigen «Hummeln» 
 

 



 
 

Schnell übersehen, Kleinblättrige Stendelwurz 
 

 
 

Auf einer «Allmend», die grüne Hohlzunge 
 

 

 
 

Die angebrannte, Orchis ustulata 
 

 
 

D incarnata, in einer feuchten Wiese, ca. 1300 m 
 

 



 
 

Chamorchis alpina Zwergorchis 
Schon letzten Sommer konnte ich einige 
dieser Winzlinge finden. Die Hinweise von 
Beat B. halfen mir dabei. Auch diesen 
Sommer war ich etliche Male am 
Sigriswilergrat unterwegs, dieses reiche 
Biotop hat so einiges zu bieten:  Männliches 
Knabenkraut, Korallenwurz, Weisszunge, 
grüne Hohlzunge, wohlriechende 
Mückenhändelwurz und Paradieslilie nebst 
anderen. Beat nannte mir noch den 
«Frühlingsgrat», dort könnten auch 
Zwergorchis zu finden sein. Am Weg dorthin 
konnte ich die wollköpfige Kratzdistel, das 
Hahnenfuss-Hasenohr, auch schöne Gruppen 
Edelweiss beobachten. Schon bald am Anfang 
des Grates entdeckte ich die erste 
Zwergorchis. Schlussendlich waren es viele 
dieser Kleinode, verteilt auf Felsabsätzen, die 
hier und da still vor sich hin blühten.  
 

 

 
 

Kugelorchis, am Sigriswilergrat 
 

D traunsteineri, auf einer Feuchtwiese 
 

 
 

Braunrote Stendelwurz 
 

 



 
 

Die Epipactis helleborine trifft man zahlreich, 
vielfach an Wegrändern und in lichten 
Waldpartien. Einzeln und in Gruppen, mit 
stattlichen Expl. von bis zu 95 cm Höhe. 
 

  
 

Samenkapseln: 
- Cephalanthera damasonium, am Grönbach 
- Ophrys apifera, am Guntenbach 
 

Schlussbouquet: 
 

 
 

Herbst-Wendelähre Spiranthes spiralis 
Letztes Jahr erschienen die S s erst nach dem 
Regen anfangs September. Dieses Jahr fand 
ich schon am 11. August blühende S s. 
 
Äs herbschtelet: 
 

 
 
 
 
 


