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

 

Hallo lieber Orchideenfreund .... 

 

Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zu der August/September-Ausgabe unseres Wichmann-

Orchideen-Newsletters. 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. Erinnerung an Orchideen-Seminar 

2. Neuheiten und Wissenswertes 

3. Orchideen-Sommerfest  

4. Pflanze des Monats 

5. Kulturtipp des Monats 

 

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

 

Orchideen-Seminare: 

 

Der letzte Workshop unserer Veranstaltungsreihe für dieses Jahr rückt näher. Alle Orchideen-

Interessierten sind natürlich herzlich eingeladen, mit uns Gedanken auszutauschen und 

Anregungen rund um die Welt der Orchideen aufzunehmen. Dieser Workshop wird nicht nur 

für erfahrene Orchideenliebhaber, sondern auch für Anfänger in diesem Fach etwas zu bieten 

haben.  

 

Das Datum für den letzten Workshops in diesem Jahr: 

 

Donnerstag, 01.09.2005 

 

http://www.wichmann-orchideen.de/start_05.html 

 

Zu verbinden mit den Orchideen Workshops im Orchideen Zentrum wäre ein Besuch der 

schönen Herzogstadt Celle und ihrer vielen anderen Sehenswürdigkeiten. Beginn des 

Workshops ist 19.00 Uhr und er dauert ca. 1 - 1 ½  Stunden. Kühle oder warme Getränke 

sowie süße Snacks stehen zur Verfügung. Anschließend haben alle Teilnehmer die 

Möglichkeit noch einmal durch das Orchideen Zentrum zu schlendern und natürlich können 

Sie an den Workshop-Abenden z. B. auch Ihre Lieblings-Orchidee erwerben. 

 

Noch zu erwähnen wäre, dass die Teilname nur nach rechtzeitiger Voranmeldung möglich ist. 

Wir erheben pro Themenabend eine Teilnahmegebühr von € 8,-  pro Person. In dieser Gebühr 

ist ein Orchideen-Präsent aus dem Hause Wichmann enthalten.  

 



Sie sind uns im Orchideen Zentrum jeder Zeit willkommen. Besuchen Sie uns und profitieren 

Sie von unserem großen Angebot und der fachmännischen Beratung! Eine 

Anfahrtsbeschreibung finden Sie hier. 

 

http://www.wichmann-orchideen.de/start_08.html 

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

 

Neuheiten und Wissenswertes: 

 

Wie halte ich Paphiopedilum delenatii und delenatii Hybriden? 

Paphiopedilum delenatii galt bisher immer als eine sehr schwierige Kultur. Viele Jahre 

züchterischer Arbeit haben diese Art zu einer gut wachsenden und leicht blühenden Orchidee 

gemacht. 

Wichtig ist vor allem darauf zu achten, dass das er wie alle Frauenschuhe warm und relativ 

feucht kultiviert wird. Wenn man düngt dann nur sehr schwach aber regelmäßig. Man darf 

guten Gewissens die Hälfte der herkömmlichen Dosis für Orchideen nehmen aber dann jede 

Woche düngen. Vom Standort macht man nichts verkehrt, wenn er mit anderen buntblättrigen 

Paphiopedilum oder auch Phalaenopsis steht. Halbschatten ist ein absolutes Muss. 

 

Hässliche schwarze Punkte auf Oncidiumblättern 

Ein Kunde schreibt uns: 

Meine Oncidium Sharry Baby „Sweet fragrance“ ist wunderschön gewachsen und macht 

gerade viele Blütenrispen. Nur eines macht mir große Sorgen. Seit einiger Zeit erkenne ich 

dunkle Punkte und schwarze Flecken auf den Blättern. Was ist mit dieser Pflanze und ist das 

ein ernst zunehmendes Erscheinungsbild? 

 

Lieber Kunde, Es ist bei einigen Oncidium-Sorten gar nicht so sehr außergewöhnlich, dass die 

Blätter Flecken bekommen. Leider kann dies manchmal nicht sehr ansehnlich sein. Es ist aber 

keine ernst zu nehmende Krankheit. In der Tat ist vor allem Oncidium Sharry Baby ein sehr 

anfälliger Kandidat.  

 

Aber was ist es genau? Man spricht in diesem Falle von einer Sekundärinfektion der Blätter 

mit pilzlichen Erregern. In erster Linie ist dies zurückzuführen auf eine Art von Stress, dem 

die Pflanze ausgesetzt war. Entweder wurde sie geteilt und umgetopft, der Standort wurde 

gewechselt oder ähnliches. Wenn eine so „geschwächte“ Pflanze auch noch eventuell falsch 

gegossen wird, sind die Flecken schnell da. Mit falschem Gießen ist vor allem der falsche 

Zeitpunkt gemeint. Wenn man nämlich zu spät am Tage gießt oder sprüht und viel Wasser auf 

die Blätter gelangt, bleibt an nicht allzu sonnigen Tagen die Feuchtigkeit zu lange auf den 

Blättern stehen, sodass Pilze und Bakterien, die sowieso allgegenwärtig sind, sich 

hervorragend entwickeln können und so diese lokalen schwarzen Flecken verursachen.  

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

 

Orchideen-Sommerfest: 

 

Dieses Jahr veranstalten wir zum dritten Mal unser Orchideen-Sommerfest. Es findet statt am:

   

Samstag, 27. August (9.00-18.00 Uhr) 

Sonntag, 28. August (10.00-18.00 Uhr) 

 

http://www.wichmann-orchideen.de/start_05.html 

 



Neben interessanten Themen rund um die Orchidee in unserem Orchideen Zentrum erwartet 

Sie ein ausgewogenes und abwechselungsreiches Rahmenprogramm in Form eines 

Kunsthandwerker-Marktes. 

 

Programm: 

• Orchideen hautnah (Mit dem Profi durch die Orchideengärtnerei, um 11.00 Uhr, 

13.00 Uhr, 14.00 Uhr und um 16.00 Uhr) 

• Großes Orchideen-Gewinnspiel 

• Kleine Geschenkideen hübsch verpackt (aus dem Orchideen Zentrum) 

• Glasbläserei „Der gläserne Heinrich“ (Die Geschichte des Glases, Vorführungen und 

Fertigungen vor Ort) 

• Holz- und Töpferarbeiten 

• Sommerfest-Aktion im Orchideen Zentrum (Bei einem Einkauf ab € 20,00 

erhalten Sie eine Flasche Dünger gratis!!!) 

• Seidensiederin Maxi Winter 

• Imkerei Wieckenberg (Köstliche Honigspezialitäten) 

• Hauswirtschaftsschule Albrecht-Thaer (Kräuter, hausgemachte Marmeladen ...) 

• Kaffee & Kuchen, Grill- u. Getränkestand 

• Basteln mit Kindern, um 11.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 17.00 Uhr 

• Kinderhüpfburg 

• Schäferei Paulus 

• Silber- / Edelsteinschmuck 

 

Natürlich haben wir neben diesem umfangreichen Programm richtig gute Orchideen-

Angebote. Im Orchideen Zentrum finden Sie garantiert ein Schnäppchen. 

 

Eine detaillierte Anfahrtsskizze finden Sie hier: 

 

http://www.wichmann-orchideen.de/start_08.html 

 

Wir freuen uns also, Sie hoffentlich bei strahlendem Sommerwetter bei uns auf dem Gelände 

der Orchideen Gärtnerei Wichmann begrüßen zu dürfen. 

 

 

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

Pflanze des Monats: 

 

In unserer Rubrik „Pflanze des Monats“ haben wir jedes Mal eine andere blühstarke Sorte, die 

wir Ihnen vorstellen möchten. Sie können in unserem Internetangebot eine oder mehrere 

Pflanzen dieser Sorte zu einem sehr günstigen Preis kaufen. Alle Pflanzen des Monats werden 

Ihnen in Knospe oder Blüte angeboten.  

 

Diesen Monat ist dies unsere bewährte sommerblühende Miltonia Goodale Moir „Golden 

Wonder“. Ihre Vorfahren kommen ursprünglich aus Brasilien. Sie haben eine leicht violette 

Lippe und ausgeprägte, strahlende gelb-braune Blütenblätter. Sie ist eine sehr blühfreudige 

Orchidee und hat meist 2-3 Blütenstiele. Ihr liebster Standort ist der helle kühl-temperierte 

Platz im Wohnbereich. 

 

Hier finden Sie die Pflanze des Monats und noch viele andere Produkte mehr. 

 



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

 

Viel Spaß beim Shoppen. 

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

 

Kulturtipp des Monats: 

 

Der Kulturtipp des Monats befasst sich dieses Mal mit der Frage nach dem sommerlichen 

Standort.  

 

Es gibt eigentlich kein Universal-Rezept für den optimalen Standort einer Orchidee. Allein 

der Begriff Orchidee ist hier viel zu allgemein, denn es gibt diese schönen Geschöpfe nahezu 

auf der ganzen Welt und jede Art hat sich ihrem natürlichen Standort angepasst. 

 

Mit dem sommerlichen Standort meint der Fachmann den geeigneten Platz im Garten, auf der 

Terrasse oder auf dem Balkon. Im Allgemeinen dürfen Sie alle hartlaubigen Bulben-

Orchideen nach draußen stellen. Dies sind die meisten Sorten aus den Gattungen Oncidium, 

Odontoglossum und deren Anverwandte und auch Cattleya und Cymbidium. Eine Ausnahme 

ist die ursprünglich aus Kolumbien stammende Miltonia. Diese ist relativ empfindlich und 

darf nicht nach draußen. Hingegen der brasilianische spectabilis Miltonia Type darf sehr 

gerne nach draußen. (siehe Pflanze des Monats!) 

 

Die beste Stelle für den Außenbereich ist ein halbschattiger Standort, wenn möglich in der 

näheren Umgebung von Bäumen und Sträuchern. Diese schattieren die Pflanzen nicht nur 

optimal sondern es kann unter ihrem Schutz auch oft eine Art „Mikro-klima“ entstehen.  

 

Der wichtigste Effekt ist aber die hervorragende Luftumspülung der Pflanzen und das 

Absenken der Temperatur in der Nacht. In einem Kleingewächshaus oder im Wohnbereich 

herrschen oft sehr gleichmäßige Temperaturen, die wiederum den Blütenansatz nicht fördern. 

 

 

Absolut nicht geeignet für den Garten oder den Balkon sind z.B. Phalaenopsis und 

Frauenschuh. Diese benötigen gerade ein gleichmäßiges Klima und mögen überhaupt keine 

zu kühlen Nächte. 

 

Der beste Zeitraum für eine Außenkultur von Orchideen ist von Anfang Juni bis Mitte/Ende 

Oktober. Auf jeden Fall sollten Sie die so genannten Eisheiligen abwarten bevor Sie 

Orchideen nach draußen stellen und ab September auch schon mit leichten Nachtfrösten 

rechnen. Auf das Wetter achten ist also bei einer sommerlichen Außenkultur das „A und O“. 

 

Ein anderer wichtiger Punkt sind rechtzeitige Pflanzenschutzmaßnahmen. Vor allem 

Schnecken und beißende/stechende Insekten sollte man eventuell auch präventiv bekämpfen. 

Wirksame Mittel sind Schneckenkorn und Lizetanstäbchen. 

 

Außerdem gilt: In Trockenfasen das Gießen nicht vergessen! Auch hier müssen Sie auf 

ausgewogenes Gießen achten. Es kann sein dass  durch Regenfälle mal 1-2 Wochen das 

Gießen unnötig ist. Jedoch bei hoher Sonneneinstrahlung und großer Wärme ist Gießen 

unabdingbar. Auch feuchte Luft machen, sprich die Blätter zu besprühen kann für die Pflanze 

nur von Vorteil sein. 

 

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



 

Viel Spaß und Erfolg mit allen Ihren Orchideen-Pflanzen. Lassen Sie farbenprächtige 

Orchideenblüten auf Ihrer Fensterbank ein Lichtblick in der dunklen Jahreszeit sein. 

 

Ihr Orchideen-Spezialist. 

 

=================================================================== 

Wenn Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten möchten, melden Sie sich bitte 

über folgenden Link ab. Vielen Dank. 

 

http://www.wichmann-orchideen.de/start_11.html 

=================================================================== 


