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Schon fast regelmäßig wird hier im Orchideen -
Zauber über die bodenorientierte Orchidee Arun -
dina graminifolia berichtet. Durch das riesige Ver -
breitungsgebiet und ihr häufiges Vorkommen wer-
 den Pflanzen dieser Art auf Reisen in Südost asi en
sehr oft gefunden. Die Orchidee kann mit ruhi-
gem Ge wis sen als Kulturfolger eingestuft werden,
ist sie doch eine der ersten Pflanzen, die an neu an-
 gelegten Straßen im Verbreitungsgebiet siedelt. 

Kulturfolger
Eine nachfolgend gezeigte Population wurde auf
einem spär lich bewachsenen Berg gefunden, an
dem im Tagebau vor längerer Zeit Eisen abgebaut
wurde. Die groß werdende A. graminifolia, die im
tropischen Südostasien vor allem, aber nicht im -
mer, im Bergland gefunden wird, unterscheidet
sich vor allem in der Zonierung der beiden

Habitat in Vietnam.

Am Standort der Arundina graminifolia vom Bach-Ma-Gebirge, wir waren schon sehr
hoch im Gebirge und hatten eine wunderschöne Aussicht auf die Bucht von Cau Hai.
Alle Fotos: J. Kühne, service@mahachai-tours.com
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Hauptfarben Weiß und Violett – die innere
Lippe ist oft gelb. Es werden so Popu lationen
gefunden, die von Reinweiß bis fast komplett
Violett ihre Schönheit zeigen. Wenn die
Pflanzen fast kein Weiß mehr zeigen, ist die
Lippe immer sehr dunkelviolett und der hin-
tere Teil der Blüte wirkt violett überpudert,
das Violett ist nur zu erahnen. 
Das steht im Gegensatz zu den Populationen
im gemäßigten Südostasien, so in Laos und
Vietnam, wo die Blüten komplett tiefviolett
gefärbt angetroffen werden können, die
Gesamtblüte bleibt auch deutlich kleiner.
Diese Arundina wird mittlerweile als eigene
Art Arundina caespitosa bezeichnet.

Alte Fotos – neu betrachtet
Auch beim Sichten von Daten in der eigenen
Fotobibliothek fand ich Neues und Interes -
san tes. Oft rücken Bilder, die man vor Jahren
aus Randinteresse geschossen hat, nun bei
erneuter Betrachtung in den Fokus. Das liegt
vor allem am eigenen Sensibilisieren: Man
gewinnt mehr Wissen und Überblick über
die Jahre. So fand ich innerhalb einer Foto -
datei beim Durchstöbern mit Fokus auf Para -
diesfische, Macropodus spp., zu denen ein
Buch geplant ist, die Fotos der nachfolgend
gezeigten Arundina-Population.
Die Pflanzen wachsen im Zentralteil von
Vietnam, im Bach-Ma-Gebirge. Damals wan-
derten wir eine gut ausgebaute Straße, die
auf den Gipfel im Bach-Ma-Nationalpark
führt und von Touristen normalerweise mit
dem Bus genommen wird, hinauf. Das war
gut so, denn wir fanden beiderseits der Stra -
ße nicht nur herrliche Ausblicke, >>

Paradiesfisch aus Vietnam,
Macropodus opercularis

Arundina caespitosa

4 x Arundina graminifolia

Der Autor mit Arundina.

Mehr im Schatten, aber auch mit nassem „Fuß“,
diese tolle Gesneriacea.

Leicht überspülte Felsen mit ...

Eine Gessneriaceae.

... hier müssen Arundina wachsen.

... kargem Boden und viel Licht ...


