Tagesfahrt mit Elbeschifffahrt zum
Orchideengarten nach Dahlenburg
Bus-Premiere nach 6 Monaten Corona-Pause mit 28 frohgelaunten LandFrauen bei strahlendem Sonnenschein. Pünktlich
um 08:00 Uhr am 19. September brachte uns der Bus mit dem
uns bekannten Fahrer Stephan nach Lauenburg, wo das
Fahrgastschiff „Herzog von Lauenburg“ auf uns wartete.

Geplant war die Fahrt bis
Bleckede, doch es herrschte Niedrigwasser und so
mussten wir wieder zurück nach Lauenburg.

Die Fahrt ging entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, eine nahezu unberührte
Natur. Die Elbtalaue ist Heimat zahlreicher Tiere wie Storch, Kranich, Bibern und verschiedene Gänsen. Der Schiffsführer erzählte auf unterhaltsame Art von der Landschaft und der
Artenvielfalt von Flora und Fauna. Die Sonne lud zum Verweilen an Deck ein und es wurde
geklönt und gelacht.
Schuld war das Niedrigwasser, dass wir verspätet den
idyllischen Landgasthof „Karze“ erreichten, wo uns ein
schmackhaftes
Essen und ein
köstliches Desserts,
letzteres
servierte
der
Koch persönlich,
kredenzt wurden.

Und dann ging’s in den OrchIDEENgarten, wo ca. 1000 verschiedene Orchideenarten auf 6500 qm Gewächshausfläche
gezüchtet werden. Wir erhielten einen umfassenden, fachkundigen Vortrag über Züchtung, Kreuzung, Artenvielfalt sowie
Haltung und Pflege dieser besonderen Pflanzen.

Die 13 miteinander verbundenen Gewächshäuser, in denen überwiegend Stecklinge zu
sehen waren, mussten wir auf eigene Faust erkunden. Corona bedingt gab es keine
Führung.

ORCHIDEEN – ihre Geschichte ist
alt, ihre Faszination auf die
Menschen wird immer größer,
besonders in heutiger Zeit, wo jeder
sich diesen einstmaligen Luxus
leisten kann. Dabei ist es vor allem
die Vielfalt ihrer Erscheinung, die
erstaunliche Fülle an Farben und
Formen und die lange Lebenszeit.
Üppig blühende OrchideenHybriden gehören genauso ins
Sortiment wie auch botanische
Raritäten.
In einigen Gewächshäusern kamen wir noch auf unsere Kosten und konnten uns an der
blühenden Vielfalt mehrerer Orchideen-Sorten berauschen. Und so war die Verlockung groß,
einige besonders schöne Exemplare zu erwerben.
Es war ein schöner Tag und vor allem waren alle begeistert, sich endlich wieder zu sehen.

