
den hinter uns gebracht hatten, wa-
ren wir so ziemlich auf uns atteine ge-

stellt, was sovieI bedeutete, dass wir
ohne wirl<tiche Bewegungsmögtich-
l<eit waren. Denn ohne engtisch spre-
chende Taxifahrer hatten wir l<eine

Chance zu kommunizieren, und Anna,
die uns hätte helfen können, war durch
andere Aufgaben gebunden. An einem
der folgenden Tage hatten die Veran-
stalter einen Ausflug zu einem neuen
Buddha TempeI an der l(üste organi-
siert, der, obwohl noch l<eine zehn Jah-
re alt, schon ein Magnet für die Tou-
risten und Gtäubigen ist. Der amerika-
nischen Freiheitsstatue nicht unähn-
lich, steht er ins Meer hinein gebaut.
Beim Anflug auf Sanya war er deutlich
zu sehen gewesen. Außer dem Buddha
gibt es auf dem Getände wunderschö-
ne Parkanlagen, Hotets mit beeindru-
cl<ender Fernsicht, viele ansprechende
Restaurants, Andenkenläden und eine

Bahn, die diese Anlaufpunl<te im weit-
läufigen AreaI verbindet. Die Veransta[-
ter spendierten mit Blicl< auf die rie-
sige Buddha Statue abermals das Mit-
tagessen. Leider l<onnten wir uns dort
nicht [änger aufhalten, weitwir noch zu

der Orchideenfarm von Lawrence Suru

wollten. In Dörfern, in denen wenig
vom neuzeittichen Hochhausfortschritt
der Stadt Sanya zu sehen war, handel-
ten die dort ansässigen Bauern direkt
auf der Straße mit ihren Regionalpro-
dukten. Die Gärtnerei von Mr. Sur,r ist
ein Den d robi u m p ha loe nopsrs-Schnitt-
blumenbetrieb, der zu einem Drit-
tel auch Topforchideen erzeugt; in der

Quatität sicher nicht mit malaysischen
oder thailändischen Betrieben zu ver-
gleichen. A[terdings scheint Suru mit
seinen Schnittorchideen fest am Marl<t

etabliert zu sein. Er erzählte uns soä-
ter, dass gerade im Moment seine neue
Gärtnerei mit Schauhäusern und an-
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deren Vergnügungen mitten in Sanya
am Entstehen und als weitere Attrakti-
on für die Stadt Sanya mit ihren vielen
Hotels und Einl<aufszentren sicher wiIt-
kommen sei. Denn es gibt weiße Tou-

risten in Sanya, zweimal am Tag gibt
es einen Direktflug Mosl<au Sanya und
das schon seit vieten Jahren. Nicht zu

vergessen natürlich die vielen chine'
sischen Festlandtouristen, für die eine
tropische Insel mitten im bitterl<alten
Winter einiger chinesischer Regionen
ein verlocl<endes Feriengebiet ist.
Die Silvesterfeier fand mit 5 Personen
statt. Davon waren zwei Dänen. ein
Myanmari und zwei Deutsche. Zum An-
stoßen gab es l(affee und Cola, denn
fast die Hälfte der kleinen Gruppe hat-
te sich eine ernsthafte Lebensmitte[-
vergiftung eingefangen. Und wo waren

die anderen Teilnehmer der Ausstel-
tung? Die waren zum TeiI schon abge-
reist oder schon im Bett.

Ja, und dann gings wieder nach Hause.

Es waren aber für uns auch ein paar

Tage Frühting im Winter gelvesen. Die

Tagestemperaturen bewegten sich so

um 23o - 2jo C u nd n ac hts fie len sie
nicht unter r3 o C.

Fotos: O Roland ScsErrlrn

Roland ScHerrlen
Mittel-Carthausen 2
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Dlese Orchidee wächst zusammen mit
anderen Pflanzen in kleineren Grup-
pen in Höhen von r.6oo bis r.9oo m

über N.N. an steil abfallenden Hängen
bei meistens bewölktem Himme[,
jedoch auch mit direl<ter Sonnenein-
strahlung am Nachmittag.
Die Böden, auf welchen das Phrogmi-
pedium kovachii wächst, sind l<aU<ha[-

tig und steinig. Sie sind mit einer dün-
nen Schicht aus Sand, Schlamm und
Lehm sowie mit Moos an der Oberftä-
che bedeckt.
Es wurden Bodenproben von z Ge-
genden der drei besuchten Vorl<om-

men von Phragmipedium kovachii un-
tersucht.

Aus den Ergebnissen kann man schlie-
ßen, dass für diese Gattung ein alka-
lisches, gut wasserdurch[ässiges Sub-
strat und an Nährstoffen die hohen
Beigaben von Kalzium und Magnesi-
um sowie die Zufuhr von Eisen sehr
wichtig sind.
Obwoht es sicher ist, dass die meisten
l<ultivierten Phragmipedium Arten po-

sitiv auf die Zufuhr von Kalk und Mag-

nesium reagieren, zeigt Phragmipedi-
um kovachii den größten Anteil an Kalk
und Magnesium in den Geweben, ver-
gtichen mit anderen Arten der gleichen

Gattung, auch wenn sie in deren Nähe
wachsen.

Kultur
lm Jahre zoo3 wurden 5 ausgewach-
sene Phragmipedium kovochii ein-
gesammelt und nach Lima, Peru, ge-

bracht, um in einem offenen Gewächs-
haus im schattigen Bereich, unter mä-
ßigem Lichteinfall und ohne direkte
Sonnenbestrahlung gepflegt zu wer-
den. Lima hat ein gemäßigtes Klima
mit Maximaltemperaturen von 3ooC

Vorkommen 2 r,7o/o 1,9 ppm

VOfkOmmen, 3. ,: 1,7:o/q:, ,i 1r7,pipm :

MO = organische Stoffe

Die Eigenheiten in den Höhenregi-
onen dieser Andenaustäufer mit tro-
pischen Klimaverhältnissen sind ei-
ne relative Luftfeuchtigkeit von 85%,
durchschnittliche Tagestemperaturen

ie nach Lebensraum von z4oC und
rooC in der Nacht, mit Höchsttempe-
raturen bis zu 3ooC und Tiefsttem-

6o kg/ha 85,o 7o 4to
rStkglh:a ' 53,$0/6:,1't!o

7,9

7,,99

peraturen von 8oC nachts. Ats ktima-
tische Besonderheit sind in der regen-
armen Zeit leichte Regen am Nachmit-
tag bis starke Niederschläge während
des Sommers gegeben. Windstärken
von bis 9o Kilometer pro Stunde l<om-

men häufig vor.
Eine Btatt-Analyse von ausgewach-
senen Blättern ergab fotgende Resul-
tate:

o,7zo/o o,o8% o,49o/o 2,34 "/o o,5oo/" l79ppm
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und Minimum - Temperaturen von rroC
und einer relativen Luftfeuchtigkeit
von über 8o% während des ganzen

Jah res.

Als Pflanzgefäße hatte man Draht-
körbe mit einem Durchmesser von 30
cm und mehr ausgewähtt und begann
dann mit der Suche nach geeigneten
Substraten. Am Anfang versuchte man
die gleiche Zusammensetzung wie im
Lebensraum der Pflanzen zu l<opie-

ren und verwendete Sand, Erde und
Steine im gleichen prozentuellen Ver-
hältnis. Die Pflanzen entwickelten je-
doch keine Wurzeln und begannen, die
Blätter zu verlieren. Nachdem zwei bis
drei weitere Zusammensetzungen aus-
probiert worden waren, ergab die fol-
gende Mischung das beste Resultat:

Die Düngung erfolgt wöchentlich oder
bei jedem zweiten Giessen mit einer
Lösung von ie 35o ppm mit einem Dün-
gervon t5- 5- 15 (N - P - K) und dem Zu-

satz von 8% Kalzium und zo/o Magnesi-
um sowie Mikroelementen wie Zn, Mn,
Fe, B. Hinzu kommt einmaI pro Monat
Kalziumnitrat mit Magnesiumsulfat
sowie ein bis zweimaI jährtich ein Ex-

trakt von Meeresalgen. Jeden zweiten
Monat gibt man gemahlene Muschel-
schalen auf das Substrat.
Das augenfä[ligste Symptom einer
falschen Düngung ist das frühzei-
tige Altern der ausgewachsenen Blät-
ter. Unter diesen Pftegebedingungen
zeigten einige unserer gut entwi-
ckelten Pflanzen 3 bis 8 Infloreszenzen

mit bis zu ie 3 Blüten. Die Blüte kann
das ganze Jahr stattfinden, doch soltte
vermieden werden, dass Pflanzen
während der Sommermonate zum Blü-
hen gelangen, da die Blüten oft Defor-
mationen aufweisen und l<eine Pollen
bitden.

Probleme bei der Pftege
Es zeigten sich Mangelerscheinungen
von Kalzium, Magnesium und Eisen.

Ein Schädtingsbefa[[ konnte nicht fest-
gestellt werden.
Bei Beginn der Pflege zeigten einige
Btätter einen Bakterienbefa[[, der sich
mit erhöhter Ventilation und mehr Kal-
zium- und Magnesiumzugabe bei der
Düngung zurückbildete.

gebrochene Steine
von 0,6 - o,9 cm

feih€1Tänhenqfnde.,,

Holzl<ohle
grobes Perlit
gemahtene Muschetschalen

Um sicher ein alkalisches Substrat
zu bekommen, bestand die Mischung
der Steine aus zoo/o Kalksteinchen und
dem Rest aus Granit. Um das Substrat
feucht zu halten wurde es mit einer
dünnen Schicht Sphagnum Moos be-
deckt. Einige Züchter hatten auch Er-

fotg mit Substraten aus rooTo Tannen-
rinde. lm Habitat der Phragmipedium
kovachii wurde eine Kolonie von un-
gefähr rz Pflanzen auf einem umge-
stürzten Baumstamm wachsend ge-
funden. Deshalb ist ein Rindensub-
strat in Zonen mit geringer Luftfeuch-
tigkeit sehr zu empfehten.
Häufiges Giessen mit Wasser von ge-
ringer elel<trischer Leitfähigkeit und
gute Belüftung während z4 Stunden
sind sehr wichtig. Die Beleuchtung be-
trug z5.ooo Lux.

36%
j;61/9;;,;,,

72o/o

'tiok'
4"/o



Vermehrung
Die Vermehrung durch Teilung der aus-
gewachsenen Pflanzen erfordert die
Verwendung von Vernarbungsmitteln
bei den Schnittftächen. Geteilte Pflan-

zen benötigen eine lange Erholungs-
zeit bis sie sich normal weiterentwi-
ckeln.
Die Entwicklung der Blüten beträgt
durchschnittlich 5 Monate vom Er-

scheinen der Knospenansätze an ge-
rechnet. Die Blütenknospe selbst be-
nötigt ungefähr 3o Tage, bis deren Öff-
nung beginnt. Die offene B[üte wächst
noch ca.ro Tage bis zu ihrer votlen
Größe weiter. Die Blühdauer beträgt
bis zu zt Tagen, wobei die beste Zeit
der Bestäubung zwischen dem fünften
und zehnten Tag tiegt. Ungefähr nach

9o Tagen beginnt sich die Samenkap-
sel zu öffnen und die Samen können
gesammelt werden.

Die Aussaat in Ftaschen
Es ist sehr wichtig, dass bei einem pH-

Wert von 7,5 die elektrische Leitfähig-
keit des Wuchsstoffes nahe bei r.5oo
ppm tiegt. Es bestehen keine weiteren
Ansprüche für die Keimung, außer ei-
ner konstanten Temperatur von r9 bis
zooC während des ganzen Keimungs-
prozesses. Die Zeit im Laboratori-
um sol[, aufgrund mehrerer Umpflan-
zungen, nicht mehr als max. ein Jahr
dauern.
Wenn die Pflänzchen bei der Al<kti-

matisierung im Glashaus bei hoher
Feuchtigkeit gehalten und oft gedüngt

Heft 3 ' zooS

werden, erreicht man eine Überlebens-
quote von rooTo und ein schnelleres
Wachstum.
Nach den Beobachtungen in ihrem ur-

sprünglichen Lebensraum braucht ei-
ne Jungpflanze mehr als 4 Jahre bis zur
Btüte. Hybriden hingegen zeigten sehr
gute Resultate in l<ürzerer Zeit, sie ent-
wicl<elten sich sehr rasch.
Unsere Erfahrungen in der Kultur von
Phragmipedium kovachü nehmen im-

mer noch zu. 7.2t. wachsen unse-
re Sämlinge ca.2cm im Monat. Letzt-

lich konnten wir die Wachstumsbedin-
gungen verbessern, indem wir Magne-
siumsulfat durch Magnesiumnitrat er-

setzten. Dadurch reduzierte sich der
SchwefelanteiI und der pH-Wert er-

höhte sich aLtf 7,o, zudem ist Sulfat
kein Makronährstoff für Phragmipedi-
en.

Übersetzung:
Christiane & Hans NnEr
(Mitgtieder des

,,Club Peruano de Orquideas")

Fotos: O Alfredo Mnrunreur

Alfredo Mnrunrqur
Av. San Felipe 286
Lima n. Peru

Phalaenopsis mannii
Kyaw Nyurur

Phalaenopsis monnii RcHe.r. wurde
erstmals im Mai 1868 in Sikkim von
Gustav Mnruru gefunden und tSTtvon
Retcurrusacn r. beschrieben. REr-

cHENBACH r. beschrieb die Pflanze un-
ter dem Namen Phalaenopsis boxa-
/ff noch ein weiteres Ma[. Diese Phala-
enopsis boxalii war von Boxnl für die
Firma Low & Co. in Myanmar gesam-

melt worden, obwohl RercHeNencH r.
im Gardeners Chronicle von 1883 irr-
tümlicherweise schrieb, sie sei auf den
Phitippinen gefunden worden.
Deshalb wurde Phalaenopsis mannii
RcHs.r. in den frühen Beschreibungen
der Orchideen Myanmars nicht er-

wähnt. Sowohl in der Aufzählung von
Onchideen, die von Pfarrer E.C. Pn-

nrsn in der Nachbarschaft von Mou[-

mein gesammelt wurden, als auch in
den Beschreibungen von neuen Arten
durch Professor H.G. REtcttEt{sncFr r.

in ß73 fehtt die Art. Desgleichen im

Buch ,,The Orchids of Burma (lnclu-

ding the Andaman lslands)" von Bartte
Gnnrurvon 1895.

Auch in der Checklist der Bäume,

Sträucher, Kräuter und Winden (inktu-

sive der Orchideen) von Myanmar, her-

ausgegeben von W.John Kruess und

seinem ihn unterstützenden Institut

in Myanmar



Es setzte ein regelrechtes Jagdfieber
ein, das zum Schluss zu über Tooo
Pflanzen und Sämlingen von drei un-

terschiedlichen Fundorten führte. Die

meisten dieser Pftanzen starben je-

doch aufgrund von unsachgemäßer

Behandlung während des Transports

und des Fehlens von Informationen

Heft r . zott

über die Kultur. Gtückticherweise gab

es zwei weitere Standorte, die dank

der Unzugängtichkeit unberührt ge-

blieben waren.
Die peruanische Regierung versuchte

das ittegate Sammeln zu stoppen, in-

dem sie 532 Pflanzen und Sämtinge an

drei Gärtnereien der Region San Mar-

tin übergab. Zusätztich erhietten ver-

schiedener Gärtner entlang der Straße

von Venceremos zur Stadt Chachapoy-

as Dutzende Pflanzen' Der erste Blocl<

großer Pflanzen wurde verschiedenen

Universitäten in Lima übergeben, von

wo es aber keine Berichte eines Über-

lebens gibt. Von Mai zoo3 an stellte lN-

RENA (in dieser Zeit die mit dem Arten-

schutz betraute peruanische Organi-

sation) Genehmigungen zum Sammeln

dieser Art aus l<ommerzietlen Gründen

aus. Es wurde Gärtnereien erlaubt, bis

zu z5 Pflanzen zu sammeln und sie zu

vermehren.
Die Preise auf dem internationalen

Schwarzmarkt stiegen bis auf ro.ooo $

pro Pflanze. Sie fieten dann abrupt' als

INRENA den ,US Fish and Wildtifeser-

vice' bat, durch umfassende Untersu-

chungen den Schmuggel dieser Art in

die USA zu unterbinden. INRENA in-

formierte alle Länder, die CITES un-

terzeichnet haben, dass diese Art auf

lm November 2oor haben sich Raul

und Erica Aeno, zwei abenteuerlustige
Reisende. auf eine Tour zur Suche nach

Orchideenstandorten begeben. Sie

reisten zusammen mit Peter CnoezEru

von Kitchener Canada, einem ExPer-

ten für Biotechnologie und Orchideen-

kultur, von Moyobamba nach Chiclayo

im nördtichen Peru. An einer Straße,

die spöttisch "Venceremos" genannt

wurde, trafen sie einige örtliche Far-

mer, die einen kteinen Orchideen Ver-

kaufsstand ihr Eigen nannten. Die Far-

mer erzählten ihnen von einer l<ürzlich

entdeckten Orchidee, die eine große

magentafarbene Btüte trägt. Aufgrund

ihrer Eite Chictayo zu erreichen, sahen

sie die Pflanze niemals. Sechs Mona-

te später kaufte MichaeI Kovncn aus

Virginia einige Pftanzen am selben Ort

von Faustino MEotnn. Er war somit die

erste Person, die offiziett diese Pflanze

in die Botanik einführte.
Ein neues PhragmiPedium wurde im

Distril(t von Pardo Migue[, in der Pro-

vinz Rioia in der Region San Martin in

Peru entdecl<t. Es wurde in Höhenla-

gen zwischen r.6oo und r.9oo m über

NN gefunden. Diese neue Art unter-

scheidet sich wesentlich von den an-

deren Arten dieser Gattung. Die Btüte

zeigt magentafarbige Schattierungen

und erreicht eine SPanne von t6 - z3

cm. Die Pflanze kann bis zu vier Blüten

am selben Btütenstiel tragen, wobei

die Einzetbtüte bis zu zr Tage hätt.

20
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Vermehrungsprogramm:
Um ein erfolgreiches Vermehrungs-
programm in Angriff zu nehmen, be-

nötigt man einen selektierten Mutter-
pflanzen bestand.

Samenproduktion
Phragmipedium kovachii bevorzugt
Temperaturen von ungefähr 16 o C in der
Nacht und bis zu 3ooC während des Ta-

ges, hauptsächlich während der [etz-

ten zwei Monate der Blütenentwicl<-

lung, um Pollinien und überlebensfähi-
ge Samenanlagen zu produzieren. Bei

die Liste der gefährdeten Pftanzen Pe-

rus gesetzt worden ist und es damit
verboten ist, Pflanzen zu exportieren.
Seit zoo5 dürfen Pflanzen dieser Art
verl<auft werden, wenn sie aus einer
In-vitro-Vermehrung stammen.
Seitdem wird diese Art überal[ auf der
Welt verkauft. In Ho[[and und Euro-
pa kann ein Sämling 5o bis 9o€ erzie-
len, in den USA 9o bis rz5$ und auch
mehr.
Eine vom Landwirtschaftsministerium
finanzierte Studie über die Populati-
on in einem bestimmten Gebiet wurde
von MtlÄtrt B., R. Bnnvo, M. Cuoccr &
A. Coz zooT durchgeführt. Sie fanden
nur ein spärliches Vorl<ommen. Zurzeil
gibt es ein von der finnischen Regie-
rung finanziertes Projekt, welches als
Hauptziel den Stopp der illegalen Ab-
sammlung hat.

Beschreibung
Reich: Plantoe
Abteilung: Magnoliophyta
Klasse: Liliopsida
Ordnung: Asparagales
Familie: Orchidaceoe

Unterfamiliez Cypripedioideae

Die Art wächst in steiniger Erde mit
leicht saurem bis all<alischem pH-Wert

und niedriger, elektrischer Leitfähig-
keit. Die chemische Anatyse von B[ät-

tern zeigt ungewöhntiche Verteilungen
von Inhaltstoffen, welche sich von an-

deren Arten derselben Gattung, die in

der Nähe, nur wenige Kilometer ent-

fernt wachsen, deutlich unterscheiden.

Tribus: Phragmipedieae
Subtribus: Phragmipediinae
Sektion: Schtuckebieria BnnEm

Gattung: Phrogmipedium, RoLFE

Chromosomenzah[: zn.: 3z

#ffi ;;;xt'n f r:i;:l:ii: j:',.1*:I:11üiii,üt ll,:it'$.i,I3:t:t*iii
kovachii

2t
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höheren Nacht- und Tagestemperatu-
ren neigt die Pflanze zur Bildung defor-
mierter Btüten, welche unreife Potlini-
en und Samenanlagen tragen. Die Pot-

linien l<önnen bei 5'C über fast 6 Mo-
nate am Leben erhalten werden.
Die Befruchtung muss am 5.Tag nach
dem Öffnen der Btüte erfolgen, weil
zu diesem Zeitpunkt die Pol[inien reif
sind.

Wenn die Befruchtung erfotgreich ist,
bteibt die Btüte mindestens r5 Tage
lang am Ovarium. Der Reifungspro-
zess dauert 9o bis rzo Tage. Eine Kap-
sel kann mehr als 5ooo l<eimfähige Sa-
men enthalten. Die Samen können bei

5oC und einer relativen Luftfeuchtig-
l<eit von zo % mindestens ein Jahr lang
gelagert werden.

Einführung in die ln-vitro-Vermehrung
Es gibt l<eine Literatur über das kom-
merzietle Klonen von Phragmipedi-
um. Der einzige kommerzietle Vermeh-
rungsweg führt über Samen, der atler-
dings eine hohe Variabilität unter den
Geschwistern erzeugt.
Die erste Aufzeichnung über die In-vi-
tro-Vermehrung von Phragmipedium
kovachii an der Nationaluniversität von
San Martin, Tapoto erfolgte durch die
Biologen W.F. Rros Rurz, M.A. Leöru

und R.A. GÄwtz Pnnouno.
Die Samen wurden in l<teinen Gläschen
mit rml Haushaltsbleichmitte[. we[-

Oncrurose rulounrunl
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ches auf 8% verdünnt wurde, r5 bis

3o Minuten sterilisiert. Danach waren
drei Spütungen mit destilliertem Was-

ser nötig. Um hohe Verluste von Emb-

ryonen zu vermeiden, sollten sie nicht
extensiv dem Bleichmittel ausgesetzt
sein. Danach werden die Samen auf
dem Nährboden verteilt.
Ein modifizierter Munnsutce-Srooc-
Nährboden wird mit Kaliumhydroxid

auf einen pH-Wert von 6.5 angehoben.
Die elektrische Leitfähigkeit beträgt
z mS/cm.
Die Flaschen werden vier Wochen lang

dunkel gehalten. Sobatd die Testas
(die harte Hülle der Samen) geschwol-

len sind. werden die Flaschen unter
fluoreszierendes Licht (z x 36Watt) ge-

bracht, welches ungefähr 3ocm von

den Flaschen entfernt angebracht ist
und für lo-t2 Stunden täglich ange-

schaltet bleibt. Die Kulturtemperatur
muss ztoC betragen. Sobald die Dif-

ferenzierung einsetzt, ist es Zeit zum

Umpflanzen. Dieses soltte alle zwei

Monate erfolgen. Dazu wird derselbe

Nährboden mit dem Zusatz Bananen-

pulver wieder bei pH 6,5 und z mS/cm

elektrischer Leitfähigkeit verwendet.

Entnahme aus der Flasche

Sobald die Pftanzen ein gutes Wurzel-

system entwickelt haben, müssen sie

aus der Ftasche entnommen werden.
Die beste Zeit dafür ist zum Ende des

Winters oder das Frühiahr. Übticher-

weise sind die Sämlinge nach einem

Jahr fertig zum Auspikieren.

Ernährung
Die ausgepflanzten Sämtinge benöti-
gen ein regelmäßiges Düngungspro-
gramm. Eine bewährte Düngerformel
ist r5 - 5 - r5 plus Kalzium, Magnesi-

um und Spurenelemente. Die Sämlin-
ge so[[ten einmaI in der Woche damit
in der Konzentration von 45oppm ge-

düngt werden. Die Verwendung von

sehr reinem Wasser ist unbedingt nö'

tig. Zusätzlich muss einmalpro Monat

mit einer Mischung aus Kalium, Sitikat
und Magnesiumnitrat in einer Konzen-

tration von 2ooppm gedüngt werden.

Ab und zu sollten gemahlene Muschel-

schaten, Dolomitkalkstein-Chips und

Fischmehl- oder Seetangkonzentrate
verabreicht werden.
Die Sämlinge sollten halbschattig oder

hell aufgestellt werden, ohne direkte
Sonneneinstrahlung. Die Temperatur





muss 26oC am Tag, und um die rzoC
-16oC bei Nacht betragen, bei starl<er
Ventilation und hoher relativer Luft-
feuchte von ungefähr 8o"/o.

Das Substrat kann variieren und ist
abhängigvom l(ulturraum und den Be-

dingungen beim Kultivateur. Nachdem
unterschiedliche Mixturen ausprobiert
wurden, wird im Moment die unten ste-
hende Mischung verwendet:

Gemahtene Steine von l4bis3f 8" 25"/o

davon Dolomitl<all<stein 5 %
Grobes Perlite of !4bis3f 8" f r5o/"

Hotzkohle ! 4 bis 3 I 8" t5o/o

z6
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Feine Tannen rinde to"/"
Gemahlene Muschetn 5 %
In Kulturräumen mit niedriger relativer
Luftfeuchte kann man die Steine durch
Tannenrinde ersetzen. Die Dolomit-
katkstein-Chips können als Ersatz für
die Muscheln verwendet werden.

Hybridenproduktion
Hybriden mit Phrogmipedium kovachii
zeigen während des in-vitro-Prozes-
ses und in der Pflanzenaufzucht in der
Gärtnerei eine schnel[ere Wachstums-
geschwindigl<eit. Die Blüten einiger
Hybriden erreichen einen Durchmes-
ser von bis zu r5 cm.
Die Hybriden blühen nach dem Auspi-
kieren vieI eher.
Hybriden, die einen gewissen An-
teil von Phragmipedium besseae und
Ph rag m i pedi um sch limi i Genen enthal-
ten, erscheinen vielversprechend.
Nach den Erfahrungen mit Phrogmi-
pedium besseae-Hybriden seit den
r98oer Jahren, gehen Experten davon
aus, dass auch solche miI Phrogmipe-
dium kovachfi erfolgreicher sein könn-
ten. Erste Ergebnisse zeigen, dass die
erfolgreicheren Hybriden von Phrag-
m i ped i u m kovach ii mit Pflanzen erzielt
wurden, die runde Blütenformen ha-
ben.
Aufzeichnungen bis zum Mai zoto zei-
gen, dass drei von insgesamt 17 bei
der RHS angemeldeten Hybriden am
häufigsten von der AOS ausgezeichnet
wurden. Vierzehn davon wurden in Pe-
ru erzeugt.

Phrogmipedium Fritz Scnomaune (3

AM, I HCC) (Phragmipedium kovachiix
Ph rag m i ped i u m besseae)

Phrogmipedium Atfredo Mntnrqur (5

AM . r HCC) (Phragmipedium kovachiix
Ph rag m i pedium Walter ScHonn au ne)

Phragmipedium Suzanne Decren (4
AM) ( Ph rog m i p ed i um kovach i i x Ph rag -

mipedium Cape Sunset)

Die Hybriden wachsen besser, wenn
der Anteil organischen Materials im
Substrat erhöht wird und es dadurch
weniger durch[ässig ist. Außerdem be-
nötigen sie weniger Licht und sie sind
weniger temperaturempfindtich als
reine Phragmipedium kovachii-Pflan-
zen. Diese besondere Eigenschaft ist
typisch für Hybriden mit Phragmipedi-
um besseae Genen.

a
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Das Düngeprogramm ist für Hybriden
das gleiche wie für die Art.
Die Hybriden sind für gewöhnlich we-
niger anfällig gegen Spinnmilben, die
bei den Sämtingen von Phragmipedi-
um kovachii zu einer Besorgnis erre-
genden Plage geworden sind.

Übersetzung: Roland ScserrlEB

Alfredo Mnrunrque
Centro de Jardineria Manrique
Lima - Perü
www. ph ragmipedium l<ovachii.com
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Heft r . zo::

Anmerkung der Redaktion:

Phrogm. Walter ScHoMaune
Phragm. Eric Yourrrc (Phragm. besse-
ae x Phragm. Iongifolium) x Phragm.
Andean Fire (Phrogm. besseoe x
Phragm. linleyona)

Phragm.Cape Sunset = Phragm.Eric
Yourue x Phrogm. schlimii

Wie die l<ürzlich beschriebene Barbo-
sella cogniauxiana (Heft 4 zoro) ge-
hört auch die einzig epiphytisch wach-
sende Lycaste zu meinen Favoritinnen.
Anfang dieses Jahrhunderts wurden
die Gattungen Lycaste und /da revi-
diert. Seit zooz sind Pflanzen der Re-
gion Mexiko bis Panama in der Gat-
tung Lycoste zusammengefasst, wäh-
rend die der l(aribik und der südame-
rikanischen Länder der Gattung Su-
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do m erlycoste zugeordnet werden. Der
Gattung Lycoste, 1843 von Lrruolry be-
gründet, gehören jetzt 24 Arten und

9 natürliche Hybriden an, die Gattung
Sudamerlycasfe umfasst 25 Arten.
Sie a[[e wachsen terrestisch oder eoi-
phytisch im überwiegend schattigen
Bereich, woraus wohI die großen Blät-
ter resuttieren. lhnen gemeinsam sind
die attraktiven Blüten, wenngleich sie
meistens im üppigen Laub verstecl<t

sind. Der große Raumbedarf schränl<t
sicher die Sammlerfreude ein. denn
wer hat schon ausreichend Platz für
die großen Pflanzen! Sudamerlycaste
dyeriana, die einzige mit hängendem
Wuchs, macht hier eine Ausnahme. Sie

treibt je Bulbe nur z Blätter, die ca. z5
x 2,5 bis 3cm groß sind. lhr Vorl<om-

men reicht vom Süden Ekuadors bis
nach Peru.


