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Hallo lieber Orchideenfreund .... 
 
Wir begrüßen Sie ganz recht herzlich zu unserer fünften Ausgabe des Wichmann-Orchideen-
Newsletters in diesem Jahr. Dieser Newsletter erscheint regelmäßig alle zwei Monate und 
bietet Ihnen eine gute Gelegenheit, sich über viele interessante und neue Dinge aus der 
Orchideenwelt zu informieren. 
 
Themenübersicht: 
1. Neuheiten und Wissenswertes 
2. Orchideentage zum Advent 
3. Pflanze des Monats 
4. Weihnachtsangebot 2004 
5. Pflege-Tipp des Monats 

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

Neuheiten und Wissenswertes: 
 
Duftorchideen 
Düfte und Orchideen gehören zusammen wie Fische und das Wasser in dem sie schwimmen. 
Düfte sind meist einzigartig und mysteriös. Sie sind ein eindeutiges Erkennungszeichen, eine 
Warnung oder können Stimmungen untermauern. Der Mensch ist seit eh und je fasziniert von 
Düften und deren Aussagekraft.  
 
Düfte bringen auch Ruhe und Erholung in unser allzu hektisches Leben. Orchideen sind der 
ideale Partner wenn es um Ruhe und Erholung geht und das nicht nur wegen des Duftes 
sondern vor allem wegen ihrer Farben- und Formenvielfalt. Man kann sich jedoch nicht den 
ganzen Tag die Orchideenblütenpracht anschauen. Der Duft ist jedoch in der Wohnung 
allgegenwärtig.  
 
Nun gibt es viele verschiedene Düfte in der Orchideenwelt und man sollte sich beim Kauf 
einer duftenden Orchideen überlegen, welche Düfte man mag und welche vielleicht zu 
aufdringlich oder mit der Zeit störend wirken können. Dies ist natürlich „Geschmackssache“. 
Auch ist die Wahrnehmung oft sehr individuell. So kann es schon einmal passieren, dass in 
einem Katalog ein honig- oder kokosnussähnlicher Duft angepriesen wird, dieser aber zum 
Beispiel eher nach Banane riecht.  
 
Welches sind denn nun eigentlich die Orchideengattungen mit den meisten duftenden Sorten. 
Mit Abstand sind dies Cattleya und Zygopetalum. Zum Beispiel sind Sorten wie  Cattleya 
Irene Holquin ’Grand Lady’, Brassocattleya Wichmanns Liebling oder Zygopetalum Artur 
Elle ’Bright and Blue’ echte Duftorchideen! Aber auch einige Oncidien sowie zum Beispiel 
Oncidium Shary Baby ’Sweet Fragrance’ und Oncidium ornithorhynchum gehören zu diesen 
Klassikern. Alle diese Sorten sind natürlich auch in unserem Shop erhältlich.   
 



http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 
Auf der anderen Seite duften die meisten Phalaenopsis-Sorten wenig oder gar nicht. Mit 
Phalaenopsis violacea gekreuzte Sorten haben jedoch diesen typischen, intensiven 
Phalaenopsis-Duft. Dies ist zum Beispiel Phalaenopsis Liodoro. Auch Phalaenopsis 
hieroglyphica und lueddemanniana duften. In fast allen Gattungen gibt es duftende Sorten, so 
sind auch Coelogyne cristata, Dendrochilum cobbianum und einige Bulbophylum Arten mit 
reichem Duft beschenkt. 
 
Obwohl Duftorchideen keiner besonderen, anderen Pflege bedürfen, gibt es verschiedene 
Tipps für den Liebhaber von besonderen Düften. Zunächst spielt die richtige Luftfeuchtigkeit 
eine wesentliche Rolle. Sinkt die relative Luftfeuchtigkeit unter einen Wert von ca. 40-50 %, 
so lässt auch der Duft der Orchideen nach. Auch Licht ist ein ausschlaggebender Faktor für 
den Erfolg mit solchen Juwelen der Orchideenwelt. Es wird nämlich beobachtet, dass eine 
voll geöffnete Blüte stärker duftet wenn ausreichende Sonneneinstrahlung, Wärme und 
Luftfeuchtigkeit gegeben sind.  
 
Schauen Sie sich einmal um in unserem Shop und vielleicht finden Sie auch die eine oder 
andere Pflanze, die hier noch nicht erwähnt wurde.  
 
Werden Sie zum Sammler und haben Sie viel Freude mit Ihrer „duftenden Leidenschaft“.    

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

Orchideentage zum Advent: 
 
An dieser Stelle möchten wir schon jetzt auf unsere nächste Veranstaltung im Orchideen 
Zentrum hinweisen. Es sind unsere beliebten Orchideentage zum Advent.  
 
Die Orchideentage finden statt am: 
 
Freitag, 05. November (9.00-18.00 Uhr) 
Samstag, 06. November (9.00-16.00 Uhr) 
Sonntag, 07. November (10.00-16.00 Uhr)   
 
http://www.wichmann-orchideen.de/advent.html 
 
Neben interessanten Dekorationsideen für die Advents- und Weihnachtszeit bieten wir Ihnen 
natürlich ein ausgewähltes Sortiment der schönsten Orchideen zu Angebotspreisen!!! 
Glühwein und Weihnachtsgebäck werden natürlich nicht fehlen, so dass Sie sich rundum auf 
die kommende Adventszeit einstimmen können. 
 
Weitere Programmpunkte sind: 
 

• Eine Imkerei stellt ihre vielseitigen Produkte vor. 
• Tee in allen Variationen, auch zum selber probieren. 
• Laubsägearbeiten zum Thema Advent und Weihnachten 
• Adventsfloristik mit Orchideen, mal etwas anderes!!! (10.00 u. 13.00 Uhr) 
• Für Kinder werden Geschichten vorgelesen. (16.00 Uhr) 
• Kostenlose Betriebsführung inkl. Filmvortrag (11.00 u. 14.00 Uhr) 
• Kaffee und Kuchen zwischen Orchideen in unserer kleinen Cafeteria 

 



Wir freuen uns Sie im Orchideen Zentrum besuchen zu dürfen. Es lohnt sich. Einen 
Standortplan sowie einen genauen Routenplaner finden Sie unter folgendem link: 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/start_menue.html 

--------------------------------- 
 
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.  
 
Miltassia Cairns New River heißt die neue “Pflanze des Monats”. Sie ist eine Schönheit, 
gekreuzt aus Miltonia und Brassia und man erkennt beides in ihr wieder. Sie hat die Petalen 
ähnlich einer Brassia und die Zeichnung in der Lippe zweifelsfrei von einer Miltonia. Die 
ganze Blüte leuchtet in dunklem weinrot. Die Miltassia ist besonders pflegeleicht. Sie hat am 
liebsten einen halbschattigen Standort und macht in entsprechender Pflanzenstärke gerne drei 
und mehr Blütenstiele. 
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 
 
Preis und Qualität der Pflanzen sind außergewöhnlich gut. Pflanzen des Monats sind immer in 
Blüte oder Knospe verfügbar es sei denn, es ergibt sich Abweichendes aus der 
Angebotsbeschreibung. 

--------------------------------- 
 
Weihnachtsangebot 2004: 
 
So wie in jedem Jahr, haben wir auch dieses Mal wieder ein Weihnachtsangebot für Sie. 
Beschenken Sie Ihre Liebsten mit Orchideen oder profitieren Sie selbst von den tollen 
Angebotspreisen für ausgesuchte Sorten in bester Qualität.  
 
Dieses Weihnachtsangebot ist schon Tradition im Hause Wichmann und nur wir verfügen 
über jahrzehntelange Erfahrung im Versenden von lebenden Pflanzen in innerhalb Europa – 
auch im Winter!!! 
 
Nutzen Sie unseren Service und bestellen Sie direkt aus unserem Internet Shop heraus oder 
fordern Sie noch heute unser schriftliches Angebot an. 
 
Der link „Weihnachtsangebot“ auf unseren Seiten wird voraussichtlich ab 15. November 
wieder freigeschaltet sein. Natürlich können Sie dann auch direkt in unseren Shop gucken und 
gelangen von hier aus in die Rubrik „Weihnachtsangebot“.   
 
http://www.wichmann-orchideen.de/shop/shopentry.php 

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

Pflege-Tipp des Monats: 
 
Es geht wieder einmal in Richtung Herbst/Winter. Dies ist die dunkle Jahreszeit, wie man so 
schön sagt. Einerseits stimmt dies aber auf der anderen Seite gehen wir der Hauptblütezeit des 



Jahres entgegen. Um eine optimale Blüte bei unseren Schützlingen zu erzielen, können wir 
einige Unterstützung leisten. 
 
Nehmen wir einmal den Wachstumsfaktor Licht. Er ist der begrenzende Faktor im Winter. In 
der Übergangsfase zum Winter, sprich Ende September, Anfang Oktober jedoch ist das Licht 
nicht zu unterschätzen. Die Sonne kann noch so manches Mal zu Blattverbrennungen führen, 
wenn man die Orchidee zu früh an den hellsten Standort in der Wohnung gestellt hat. Der 
richtige Zeitpunkt ist so gegen Mitte Oktober. Jetzt benötigt die Orchidee alles Licht das sie 
bekommen kann. Vor allem Phalaenopsis treiben zu lange Blütenstiele, stehen sie zu dunkel. 
Auch bei Cattleya, Paphiopedilum und anderen Orchideengattungen hat das Licht 
Auswirkungen auf Blütenanzahl, Größe und Farbintensität. 
 
Aber auch in der Düngung sollte man zum Winter hin etwas umstellen, wenn möglich. 
Cattleya ist zum Beispiel nicht mehr zu düngen ab Ende September. Dies gibt den sicheren 
Blütenansatz. Würde man das ganze Jahr hindurch düngen, würde die Pflanze den nächsten 
Pflanzentrieb weiter ausbilden und die Energie ginge für die Blüte verloren. Ähnlich ist dies 
auch bei Dendrobium zu erkennen. Haben Sie die Möglichkeit und die Muße so können Sie 
auch in der Zusammensetzung des Düngers variieren. Düngen Sie im Frühjahr/Sommer 
stickstoff- (N) betont und im Herbst/Winter Kalium- (K) betont. Sie werden auch hierdurch 
die Blüte verbessern. 
 
Und nun noch ein heißer Tipp vom Profi. Wenn möglich, wählen Sie für die kommenden 
Monate einen etwas kühleren Standort. Es handelt sich hierbei nur um wenige Grad Celsius. 
Vor allem ist dies für Phalaenopsis und auch alle Multihybriden von entscheidender 
Bedeutung. Jedoch machen Sie nicht den Fehler und gießen Sie im gleichen Rhythmus und 
der gleichen Intensität wie bisher. Sie müssen die Wassergaben natürlich reduzieren. Ich 
empfehle, nicht strickt nach Wochentag zu gießen sondern genau auf die Bedürfnisse der 
einzelnen Pflanzen zu achten. Schauen Sie sich das Substrat an und heben Sie gegebenenfalls 
den Topf mal an um das Gewicht zu erfühlen. 

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

Viel Spaß und Erfolg mit allen Ihren Orchideen-Pflanzen. Holen Sie sich die Orchidee als 
einen tollen Frühjahrsblüher in Ihre Wohnung.  
 
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 
=================================================================== 


