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Hallo lieber Orchideenfreund .... 
 
Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zur neusten Ausgabe unseres Wichmann-Orchideen-
Newsletters in diesem Jahr. Es ist geplant, daß der Newsletter alle zwei Monate erscheinen 
soll. Wir hoffen, für Sie immer etwas Neues und Interessantes aus der Welt der Orchideen 
bereitstellen zu können. 
 
Themenübersicht: 
1. Sommer-Orchideen-Workshops 
2. Pflanze des Monats 
3. Neuheiten und Wissenswertes 
4. Neues aus dem Orchideen Zentrum 
5. Wichmann Orchideen Preisliste Nr. 17 
6. Pflegetipp des Monats (Ferienzeit!!!) 
 

-------------------------------- 
 
Sommer-Orchideen-Workshops: 
 
In diesem Jahr starten wir zum ersten Mal wir mit einer weiteren interessanten und wie wir 
meinen ganz nützlichen Idee. Es soll einen Orchideen Workshop während der Sommermonate 
geben. Dieser Workshop wird nicht nur für erfahrene Orchideenliebhaber, sondern auch für 
Anfänger in diesem Fach etwas zu bieten haben.  
 
Warum eigentlich das ganze? Wir haben gemerkt, daß das Interesse an Orchideen stetig steigt, 
was auch die gute Resonanz auf unser Newsletter-Angebot belegt. Darum möchten wir Sie 
einladen unser Haus zu besuchen und mit uns Gedanken auszutauschen und Anregungen rund 
um die Welt der Orchideen aufzunehmen.  
 
Die Daten und Themen für die einzelnen Workshops sind als folgt: 
 
Donnerstag, 26.06.2003:  Umtopfen von Orchideen 
 
Donnerstag, 10.07.2003:  Die Pflege von Orchideen 
 
Donnerstag, 24.07.2003:  Standortfragen; Verschiedene Kulturverfahren 
 
Donnerstag, 07.08.2003:  Was man über das Blühen bei Orchideen wissen sollte;  

Pflanzenschutz 
 
Die einzelnen Workshops sind übrigens als eigenständige Themenabende zu betrachten. Es ist 
also nicht schlimm, wenn man an einem der Termine einmal keine Zeit hat. Beginn des 

http://www.wichmann-orchideen.de/


jeweiligen Workshops ist 19.00 Uhr und er dauert ca. 1 - 1 ½  Stunden. Anschließend haben 
alle Teilnehmer die Möglichkeit noch einmal durch das Orchideen Zentrum zu schlendern. 
Noch zu erwähnen wäre, daß die Teilname nur nach rechtzeitiger Voranmeldung möglich ist. 
Wir erheben pro Themenabend eine Teilnahmegebühr von € 5,-  pro Person. 
 
www.wichmann-orchideen.de/start_05.html 
 

--------------------------------- 
 

Pflanze des Monats: 
 
In diesen Monaten haben wir Ihnen gleich ein sehr attraktives Topangebot zu machen. 
Zygopetalum Louisendorf ist ihr Name und sie wurde über die Jahre in unseren 
Gewächshausern immer weiterentwickelt und züchterisch veredelt. Sie ist ein super Wachser 
und die Blütenpracht läßt auch nicht lange auf sich warten. Louisendorf macht an jedem 
neuen Pflanzentrieb ein bis zwei Blütenstiele.  
 
Auch haben wir die ganze Sommerzeit über unseren Orchideen Bildschirmschoner für 
sensationelle € 7,50 im Angebot. Es sind mehr als 100 Orchideen Farbaufnahmen. Alles echte 
Blüher aus dem Hause Wichmann. 
 
www.wichmann-orchideen.de/start.html 
 

                 --------------------------------- 
 

Neuheiten und Wissenswertes: 
 
1. Neulich schrieb uns ein Kunde: Ich habe eine Orchidee zum Geburtstag bekommen.  

Sie blüht wunderbar , duftet und ist überhaupt herrlich exotisch. Jedoch kann ich 
nichts mit dem Namen anfangen. Ich verstehe einfach die Abkürzung nicht. Was 
bedeutet Mtdm. Pupukea Sunset x Milt. warscewiczii und wofür steht denn eigentlich 
Mtdm.? 
Das ist im Grunde ganz einfach. Wie in vielen Bereichen, in denen lange und oft 
schwierig auszusprechende Eigennamen vorkommen, wird auch im Orchideenbereich 
mit Abkürzungen gearbeitet. Die Abkürzungen Mtdm. und Milt. bedeuten 
Miltonidium und Miltonia wobei Miltonidium wiederum eine Kreuzung aus Miltonia 
und Oncidium ist. Dies alles nennt man Gattungsnamen. Dahinter steht immer der 
Sorten- bzw. Artname (bei Naturformen wie z. B. warscewiczii). 
Wenn jetzt die Kreuzung, wie in dem Fragebeispiel, voll ausgeschrieben ist, weiß man 
ganz genau wie mit welcher Sorte (Art) gekreuzt wurde. Ist die Neuzüchtung so gut in 
ihren selektierten Eigenschaften, kann sie angemeldet werden und sie bekommt einen 
Namen. Dies dient natürlich auch der Vereinfachung. Aus Mtdm. Pupukea Sunset x 
Milt. warscewiczii wurde also der Name Mtdm. Hawaiian Sunset. Übrigens ein sehr 
schöner Name für eine schöne Orchidee.  
-Es gibt sie natürlich auch bei uns im E-Shop unter der Rubrik Multihybriden.- 
 
www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 

 
2. Brassia ist eine wunderschöne Orchideengattung, die ein großes Spektrum an Farben 

und Formen zu Tage bringt. Leider ist es auch eine Gattung, die etwas schwierig in 
Blüte zu bringen ist. Oft wird berichtet, wie schön grün die Blätter und wie prall und 

http://www.wichmann-orchideen.de/start_05.html
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http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php


fest die Bulben sind. Und trotz allem blüht die Pflanze nicht. Brassia Rex ist ein 
klassisches Beispiel.  
Man kann jedoch einiges tun, um eine sichere Blüte zu erlangen. Am wichtigsten ist 
die Erkenntnis, daß manche Orchideensorten einen gewissen Reiz benötigen, um die 
Knospen anzulegen und später reich zu blühen. Bei manchen Sorten sind es Licht, 
Dünger, Temperatur oder eine Kombination dieser Faktoren, die die Pflanze zum 
Blühen bringen. 
Natürlich müssen die Pflanzen ein gewisses Lebensalter und Pflanzengröße haben, um 
überhaupt blühen zu können aber wenn man also von starken, satt grünen 
Pflanzentrieben spricht, so liegt die Vermutung nahe, daß die Pflanze zu wohlgenährt 
ist um zu blühen. Da Brassia meistens im Frühjahr blüht, brauchen die Pflanzen schon 
im Winter eine gewisse Zeit in der etwas härtere Klimabedingungen vorherrschen. 
Dies müssen mindestens 6- bis 8 Wochen sein. Viel Licht, niedrigere 
Nachttemperaturen und andere Düngerverhältnisse (weniger Stickstoff N, mehr 
Kalium K). So können die Pflanzen vom vegetativen ins reproduktive Stadium 
umschwenken und schließlich blühen. Versuchen Sie es doch auch einmal, aber tasten 
sie sich langsam an die härteren Klimabedingungen heran, um der Pflanze keinen 
Schaden zuzufügen.  
 
Weiterhin gibt es heutzutage schon so gute Brassia-Kreuzungen, die sich auch 
wirklich ohne große Mühe für den Wohnbereich eignen (z. B. Odontobrassia 
Billabong `Celle` oder Brassada Mivada.) 

 
---------------------------------  

 
Neues aus dem Orchideen Zentrum: 
 
Für alle Besucher, die sich zu einer Betriebsbesichtigung anmelden, sei es zusammen mit 
einer Gruppe oder sich an eine andere Besuchergruppe, gibt es auf der neuen Eintrittskarte 
einen Einkaufsgutschein im Wert von € 2,50. Diesen Gutschein können Sie sich anrechnen 
lassen auf den Kaufpreis einer Orchideenpflanze. 
 
Zwei weitere Neuerungen können wir Ihnen als unser Kunde ab sofort anbieten. Zum einen ist 
dies eine kostenlose Betriebsbesichtigung mit fachkundiger Führung und einen 20 minütigen 
Film über die Kultur der Orchideen. Diese GRATIS-Führung findet jeweils am ersten 
Sonntag des Monats um 10.00 Uhr statt. Termine hierfür wären zum Beispiel der 06. April, 
der 04. Mai usw. Als zusätzliche Neuerung und somit als ein Stück Service können wir Ihnen 
jetzt sowohl heiße und kalte Getränke in vielen Variationen anbieten als auch kleine Snacks, 
die Sie in erholsamer Atmosphäre unter farbenprächtigen Orchideen genießen können. 
 
Das Team des Orchideen Zentrum freut sich schon jetzt auf einen Besuch von Ihnen! 
 

Öffnungszeiten: 
Orchideen Zentrum Celle     Mo.-Fr.   9.00-18.00 Uhr 
Tannholzweg 1-3     Sa.    9.00-16.00 Uhr 
29229 Celle       So.  10.00-12.00 Uhr 
 
Hier finden Sie auch noch einmal den genauen Anfahrtsweg und die komplette Adresse. 
 
 

--------------------------------- 



 
Wichmann Orchideen Preisliste Nr. 17: 
 
An dieser Stelle möchten wir aufmerksam machen auf unsere neue Preisliste. Bevor wir noch 
nicht im Internet vertreten waren gab es jedes Jahr eine neue Preisliste. Jetzt existiert wieder 
so eine Liste. Es ist im Großen und Ganzen unser Internet-Angebot, jedoch in schriftlicher 
Form. Falls Sie also lieber schriftlich bestellen wollen ist dies ab jetzt kein Problem mehr. Sie 
können natürlich auch die ausgedruckte Liste an Verwandte, Bekannte und andere 
Orchideenliebhaber weitergeben, von denen Sie wissen, daß sie keinen Internetzugang haben. 
 
Und so geht’s! Schicken Sie uns einfach eine formlose Anfrage in Form einer e-mail und 
bestellen die kostenlose Preisliste. Wir bemühen uns dann Ihre e-mails so schnell wie möglich 
zu beantworten und Ihnen die Preisliste zuzusenden. 
 
www.wichmann-orchideen.de/start_09.html 
 

--------------------------------- 
 
Pflegetipp des Monats: 
 
Orchideen sind Kinder des Lichts. Sie dürfen immer den hellsten Standort ihrer Wohnung 
bekommen. Jedoch sollte man darauf achten, daß die Pflanzen keiner direkten, im Juni doch 
schon sehr starken, Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Zu diesem Zweck sollte man die 
Pflanzen auf die eine oder andere Weise durch eine Schattierung vor der Sonne schützen oder 
sie einfach von der Fensterbank nehmen, wenn die Sonne zu stark wird.  
Temperatur und hohe Sonneneinstrahlung gehen natürlich einher. Zu hohe Temperaturen 
können genauso schädlich sein für die Blätter einer Orchidee. Sie richtet sich auf 
Verdunstungsschutz ein und der Stoffwechsel wird verlangsamt. Das heißt, das Wachstum der 
Pflanze wird gehemmt. 
  
Auch hier gilt also: Die Sonne ab Mai, Juni nicht unterschätzen und frühzeitig schattieren!  
 
M e r k e:  
 
1. Keine direkte Sonneneinstrahlung  
2. Leichte Schattierung  
3. Kein Spritzwasser auf den Blättern bei hoher Sonneneinstrahlung (sonst 
Blattverbrennungen)  
4. Gießen der Pflanze früh am Morgen  
5. Erhöhen der Luftfeuchtigkeit  
 
URLAUBSTIPP: Wenn Sie mit der Familie im Sommer verreisen wollen, ist eine Woche gar 
kein Problem. Sie suchen einfach ein schattiertes Plätzchen wo die Pflanze nicht „verbrennen“ 
kann und gießen sie ausgiebig vor Ihrer Abreise. Wenn Sie wiederkommen, darf die Orchidee 
schon wieder ordentlich Flüssigkeit vertragen, hat aber in der Zwischenzeit noch nicht 
gelitten. Das ist ja das Schöne bei Orchideen. Während jedes Urlaubs der länger als eine 
Woche dauert, sollten Sie nach den Pflanzen sehen lassen und die Versorgung zu treuen 
Händen geben. Wichtig sind klare Anweisungen. „Weniger ist oft mehr“. Oft haben wir schon 
von Fällen gehört, in denen unverdünnte Düngerlösung gegossen wurde oder Rispen 
abgeschnitten waren oder die Pflanzen völlig vernässt wieder übergeben wurden.  
 

http://www.wichmann-orchideen.de/start_09.html


--------------------------------- 
 
Viel Spaß und Erfolg mit allen Ihren Orchideen-Pflanzen. Lassen Sie auch Freunde und 
Bekannte teilhaben an den farbenprächtige Orchideenblüten auf Ihrer Fensterbank. 
 
Ihr Orchideen-Spezialist. 
 
=================================================================== 
Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, melden Sie sich sich 
bitte über folgenden Link ab. Vielen Dank. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/start_11.html 
=================================================================== 
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