Rückblick Event «Hundszahnlilien und andere Frühlingsboten bei Stabio»
Samstag, 5. März 2022, um 10.06 Uhr hält der Zug aus Mendrisio im Bahnhof Stabio. Eine Gruppe von
Leuten mit Rucksäcken steigt auf dem menschenleeren Perron aus dem Zug. Es sind die
Teilnehmenden des Events «Hundszahnlilien und andere Frühlingsboten bei Stabio». Mit dem
Postauto geht’s weiter. Nach kurzer Fahrt erreichen wir die Ziel Haltestelle. Von dort geht es zu Fuss
einen Hügel hinauf, in einen Kastanienwald. Werner zeigt uns den ersten Standort und führt uns kurz
in die Lebensweise der Pflanzen ein.
Wir deponieren unsere Rucksäcke und installieren uns mit der Kameraausrüstung vor den passenden
Motiven.
Die Blüten der Hundszahnlilien sitzen an 10 bis 12 cm langen Stielen. Die Blüten ragen zum Teil knapp
über das dürre Laub. Die Blütenblätter sind rosa gefärbt und länglich geformt. Die Lanzetten
ähnlichen Blätter sind grünbraun gefleckten. Der Ansatz der Blätter befindet sich direkt über dem
Boden. Für Aufnahmen muss sich die Fotografin oder der Fotograf auf den Boden legen oder setzen.
Da der Boden mit dürrem Laub und dürren, stachligen Kastanienschalen bedeckt ist, muss man sich
vorsichtig hinlegen oder hinsetzten. Die verdorrten Kastanienschalen stechen sonst erbarmungslos
zu. Die Pflanzen kommen einzeln oder als Horst vor. Neben den Hundszahnlilien blühen auch andere
Frühlingsblumen. Die stiellose Schlüsselblume, Veilchen und Leberblümchen, ebenfalls schöne
Fotomotive.
Der Blick auf die Uhr zeigt, dass es Zeit für die Mittagpause ist und die Zeit seit unsere Ankunft sehr
schnell vergangen ist. Die Verpflegung kommt aus dem Rucksack. Es entwickeln sich Gespräche über
diverse Themen, aber vor allem übers Fotografieren. Die Pause ist kurz. Werner führt uns weiter über
den Hügel zum zweiten Standort.
Hier sind die Hundszahnlilien auch an steinigeren Stellen des Waldes zu finden. Dadurch können auch
Pflanzen fotografiert werden, die frisch aus dem Boden an die Oberfläche durchgestossen sind. An
einer Wiesenböschung befinden sich Pflanzen, die sich in verschieden Stadien befinden, von der
Knospe bis zur vollen Blüte und sie lassen sich gut von unten fotografieren.
Werner erinnert uns daran, dass es Zeit für den Rückweg zum Bahnhof Stabio, ist. Der Weg zum
Bahnhof dauert ungefähr 45 Minuten, er führt durch Wald und ein Einfamilienhausquartier.
Kurz vor dem Bahnhof entdecken wir auf einer Wiese drei weisse Vögel, auf Futtersuche. Die Vögel
waren schlanker als weisse Hühner und grösser als Türkentauben. Für Aufklärung sorgt der
Vogelexperte in der Gruppe: es sind Kuhreiher von den Reisfeldern der Poebene. Im Moment
befinden sich etwa dreissig Kuhreiher im Tessin.
Mit einiger Verspätung trifft der Zug Richtung Mendrisio und Lugano, in Stabio ein. Da die
Anschlusszüge bereits abgefahren sind, reichte die Zeit in Lugano für einen wohlverdienten Kaffee
und etwas Süsses.
Der Event in Stabio ist ein voller Erfolg. Werner, danke für die gute Organisation.
Die Hundszahnlilie ist eine kleine, faszinierende Pflanze, die mich in ihren Bann zieht. Vielleicht
kommt es daher, dass der Name der Pflanze sehr ungewöhnlich ist. Er soll von der Form der
Blütenknolle kommen. Diese soll dem Reisszahn eines Hundes ähneln.
Regina Nattefort-Flachsmann

