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Ausgabe 04/2006 

Liebe(r) Frau/Herr ,

Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zur vierten 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. Alle bereits verfassten 
Newsletter können Sie unter http://www.orchideen-
wichmann.de/ozw/news/newsletter/newsletter_archiv/newsletter_ar
chiv.php nachlesen. 

Themenübersicht:

1. Orchideen Seminar im Sommer   
2. Pflanze des Monats   
3. Neuheiten und Wissenswertes   
4. Orchideen-Sommerfest 2006   
5. Pflegetipp des Monats  

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

Orchideen Seminar im Sommer
Auch das dritte von vier sehr beliebten Orchideen-Seminaren ist zu 
Ende gegangen. Es hatte das Thema: Schädlinge an Orchideen, Was 
gibt es zu tun? Dieses wichtige Thema gerade jetzt zur Sommerzeit 
fand bei den Kursteilnehmern grossen Anklang. Wichtige 
Informationen und Pflegetipps für die Zukunft konnte man mit nach 
Hause nehmen.

Jetzt steht noch das abschliessende vierte Seminar vor der Tür. 
Dieses Mal können sich die hoffentlich zahlreichen Teilnehmer 
künstlerisch betätigen und erfahren mehr zur Malerei von 
Orchidenblüten. Die Künstlerin Karin Prinz zeigt an einigen 
Beispielen was alles möglich ist und wie Sie Ihre Lieblinge für die 
Ewigkeit in Blüte festhalten.

Themen und Daten: (jeder 1. Donnerstag im Monat Juni - 
September)

7. September:  Orchideen schön gemalt - die Künstlerin Karin 
Prinz zeigt, wie
                        es geht.
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Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.00 Uhr. Wr erheben 
eine Seminargebühr für denjeweiligen Abend in Höhe von € 8,00. In 
der Gebühr enthalten sind eine Orchideen-Überraschung und 
Seminarunterlagen wenn vorhanden.

ANMELDUNG bitte unter:
Tel: 05141-93 72 0
Fax: 05141-93 72 10
e-mail: info@orchideen-wichmann.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

(zurück zur Themenübersicht)
------------------------------------------

Pflanze des Monats
Die angebotenen Pflanzen sind immer in Knospe oder blüter 
verfügbar. Das versteht sich von selbst. Ebenfalls 
der aussergewöhnliche PREIS ist selbstredend.
In diesem Monat sind zwei alteingesessene Züchtungen im Angebot, 
die die Firma Wichmann vor einigen Jahren auf den Markt gebracht 
hat.
 
Zum ersten ist dies Odontobrassia Billabong 'Celle'. Es ist eine 
sogenannte Spinnen-Orchidee, da die Blüte sehr bizzar und 
spinnenartig mit ihren weit gefächerten Petalen anmutet. Die Blüten 
sind mit 6-7 cm überdurchschnittlich groß und die Pflanzen sind alle 
sehr gut bestzt mit Blüten. Die lange Haltbarkeit der Blüten spricht 
für sich.
 
Die zweite im Bunde ist eine brasilianische Miltonia namens 
Honolulu 'Warne's Best'. Sie stammt aus der Züchtungsreihe der 
spectabilis-Hybriden ist wohl als schönste und farbintensivste ihrer 
Art zu nennen. Sie ist sehr blühfreudig und verströmmt bei 
geeignetem Wetter und Uhrzeit (hell, mittags) einen leichten und 
angenehmen Duft.
 
Die Angebote des Monats werden auf der Startseite angezeigt und 
sind nicht zu übersehen. Wer Interesse hat, braucht nur auf das eine 
oder andere Produkt zu klicken und gelangt schon in den 
Shopbereich.
 

(zurück zur Themenübersicht)
--------------------------------------------

 
Neuheiten und Wissenswertes

1. Brassia,   eine Gattung mit züchterischem Potential.
In den vergangenen Jahrzehnten wurde viel züchterische 
Arbeit auf dem Orchideensektor geleistet. Vor allem aber 
neben der Gattung Phalaenopsis natürlich wurde Brassia sehr 
stark eingekreuzt in verschiedenste Gattungen. Brassia 
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kommt heutzutage immer wieder in den verschiedensten 
Multihybriden vor. Nachvolgend sind einige interessante und 
ungewöhnliche Gattungsnamen aufgelistet mit den 
dazugehörigen eingekreuzten Gattungen:
Aliceara (Alcra.) = Brassia x Miltonia x Oncidium
Bakerara (Bak.) = Miltonia x Ododontoglossum x Oncidium 
x Brassia
Beallara (Bllra.) = Brassia x Cochlioda x Miltonia x 
Odontoglossum
Brassidium (Brsdm.) = Oncidium x Brassia
Degamoara (Dgmra.) = Brassia x Miltonia x Odontoglossum
Miltassia (Mtssa.) = Miltonia x Brassia
Odontobrassia (Odbrs.) = Odontoglossum x Brassia
...und dies ist nur ein kleiner Auszug der verschiedenen neu 
entstandenen Gattungen. Aber was bringt es dem Züchter 
bzw. dem Orchideenliebhaber? Erst einmal kann man auf 
diese Weise viele neue Formen und Farben kreieren. 
Duftende Blüten, spinnenartige Blüten, runde, große Lippen 
und vieles mehr. Wichtig ist aber auch, dass sich durch diese 
Kreuzungen Blütezeiträume, Haltbarkeiten, Widerstandskraft 
der Pflanze und vor allem auch Temperaturansprüche positiv 
verändern.

Einige Brassia-Kreuzungen aus unserem Sortiment sind:
Odontobrassia Billabong 'Celle'
Miltassia Cairns 'New River'
Beallara Eurostar
Beallara Peggy Ruth 'Carpenter'
Degamoara Winter Wonderland 'White Fairy'
Aliceara Sunday's Best 'Ontario'
...und viele andere! Alles in allem macht es Spass mit diesen 
bizarren von Menschenhand erschaffenen 
Orchideengattungen zu arbeiten und auch sie zu sammeln.
Aber Vorsicht: Es kann zu einer Sucht werden.

2. Anregungen für neue Themen
Der Newsletter des Orchideen Zentrum Wichmann besteht 
jetzt schon seit gut drei Jahren. Wir bemühen uns natürlich 
immer neue und spannende Themen zu präsentieren. Aber 
um nicht Gefahr zu laufen, sich zu wiederholen und um 
natürlich auch Ihre Interessen zu berücksichtigen, wäre es 
schön, Sie schrieben uns, was Sie schon immer über 
Orchideen wissen wollten. Und wir werden Ihre Fragen so 
gut es geht innerhalb der Newsletter aufgreifen. Zögern Sie 
also nicht und schreiben Sie an kontakt@orchideen-
wichmann.de 

(zurück zur Themenübersicht)
------------------------------------------------

Orchideen-Sommerfest
 
Am Samstag und Sonntag den 02. und 03. September jeweils von 
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09.00 (10.00) bis 18.00 startet wieder unser Orchideen-Sommerfest 
und Sie sind herzlich dazu eingeladen.
 
Bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein erwarten Sie viele 
Atraktionen rund um die Orchideen wie zum Beispiel ein 
Gewinnspiel, regelmäßige Betriebsführungen und tolle Orchideen-
Angebote Außerdem präsentieren Kunsthandwerker ihre 
Produkte. Unter anderem auf dem Programm stehen:

• Geschenkideen aus Holz
• Terrakotta und Sukkulenten
• Stickereiarbeiten
• Kinderhüpfburg
• Glasbläserei "Der gläserner Heinrich"
• Bärenstube
• Kräuter & Liköre, Marmeladen
• Töpferarbeiten
• Aquarellmalerei
• Honigspezialitäten frisch vom Imker

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt!! Eine detaillierte 
Anfahrtsskizze finden Sie hier: Wegbeschreibung

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch!!!

(zurück zur Themenübersicht)
----------------------------------------------

 
Pflegetipp des Monats
 
Das richtige Bewässern ist eines der entscheidenden Themen bei der 
richtigen Pflege von Orchideen.
Aber wie gieße ich richtig und wie weiß ich, ob ich zu viel oder zu 
wenig gieße? Es gibt eine einfache Faustregel. Einmal in der Woche 
gieße ich meine Orchideen. Es wird immer nur nach Bedarf Wasser 
gegeben. Das heißt, dass man immer nach dem Abtrocknungsgrad 
des Orchideensubstrats schauen muß. Ist das Substrat nach einer 
Woche noch nicht abgetrocknet, wartet man besser noch ein paar 
Tage mit dem nächsten Wässern. Es kann aber bei der 
entsprechenden Witterung sogar ein zweites Gießen innerhalb einer 
Woche nötig sein. Eine gute Methode, um fest zu stellen, ob man 
gießen muss oder nicht, ist das Überprüfen des Gewicht des Topfes. 
Auch sind oft durchsichtige Töpfe bei den Phalaenopsis sehr 
nützlich. Man kann hier regelrecht sehen wie man gießt.
 
Das Düngen hingegen geschieht alle 2-3 Wochen mit einer 
gleichbleibend niedrig dosierten Düngerlösung.
 
Es gibt zwei hervorragende Arten, um Orchideen zu wässern im 
häuslichen Bereich. Einerseits unter dem Wasserhahn durchdringend 
das ganze Substrat befeuchten, bis es aus den unterseitigen Löchern 
tropft oder die Pflanzen in einem Eimer mit Wasser 5-10 Sekunden  
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bis zum Topfrand zu tauchen. Das Wasser sollte beim 
Gießen/Tauchen leicht warm sein. 
 
Sie sollten niemals nur schluckweise gießen z.B. mit einem 
Fingerhut oder einem Schnapsglas. Das wäre auf die Dauer viel zu 
wenig. Aber das Wasser sollte auch nicht im Übertopf stehen 
bleiben, sodass es zu Staunässe kommen kann. 
 

(zurück zur Themenübersicht)

 

Orchideen Zentrum 
Wichmann GmbH 
Tannholzweg 1-3 
29229 Celle - OT Groß 
Hehlen

Tel: 05141 - 9372 - 0 
Fax:05141 - 9372 - 10 
Mail: info@orchideen-
wichmann.de
Internet: www.orchideen-
wichmann.de

Gerne informieren wir Sie auch in 
Zukunft über aktuelle Neuigkeiten 
rund um das Orchideen Zentrum 
Wichmann und aus der Welt der 
Orchideen. Falls Sie den Newsletter 
von Orchideen Zentrum Wichmann in 
Zukunft nicht mehr erhalten möchten, 
dann kllcken Sie bitte hier. 
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