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Im Garten kann der Frauenschuh zu 
 mächtigen Horsten heranwachsen. 
Kleine Bilder von links nach rechts: 
Cypripedium ’Sabine Pastell’, Cypripedium 
speciosum x hotei,  Cypripedium ’Sunny’
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Spricht man von Orchideen, denken viele Leute zu-
erst an tropische Arten, welche die Fensterbank oder 
den Bürotisch zieren. Dass es auch eine ganze Reihe 
verschiedener Züchtungen aus gärtnerischer Pro-
duktion gibt, die bei uns winterhart sind, ist noch 
wenig bekannt. Besonders attraktiv sind dabei die 
Frauenschuhorchideen (Cypripedium). In der Natur 
kommen Arten dieser zum Beispiel in Asien, Nord-
amerika und notabene auch in der Schweiz vor. Zu 
den erwähnenswerten Wildarten zählt etwa der ein-
heimische Frauenschuh (C. calceolus), der neben 
den schönen Blüten auch einen sehr angenehmen 
Duft hat oder auch der aus Nordamerika stammende 
C. kentuckiense, der besonders grosse und haltbare 
Blüten hervorbringt. Nebst den rund 50 Naturarten 
gibt es bei den Cypripedien heute mehrere Hundert 
gezüchtete Hybriden. Diese sind absolut winterhart 
und ertragen Temperaturen von bis zu –25 Grad 
Celsius. 

Den Frauenschuh umgibt bei uns seit jeher eine 
gewisse Mystik. Die exotisch wirkende Blütenform, 
kombiniert mit dem Seltenheitswert am Naturstand-
ort sorgen für ein ganz besonderes Image. Kaum je-
mand, der den Frauenschuh nicht kennt, selbst wenn 
er ihn noch nie in natura gesehen hat. Dies erklärt 
wohl auch die Beliebtheit, derer sich die gezüchteten 
Cypripedien momentan erfreuen. Der Run in den 
Gartencentern zeigt, dass sich die edlen Pflanzen trotz 
relativ hohen Preisen sehr gut verkaufen. 

Ein Nährboden aus Bananen und Kokosmilch
Erst die Entwicklungen, die in den vergangenen Jah-
ren bei den Züchtungs- und Vermehrungsmethoden 
stattfanden, machen es überhaupt möglich, dass die 
verschiedenen Gartenorchideen in grossen Stückzah-
len in den Handel kommen. Ihre Vermehrung stellt 
eine Herausforderung dar. Die Bestäubung erfolgt 
von Hand, indem bei der einen Blüte Pollen entnom-
men und bei einer zweiten Blüte wieder aufgetragen 
werden. Orchideen zählen zu den Nacktsamern und 
müssen in der Natur zwingend eine Symbiose mit be-
stimmten Mykorrhizapilzen eingehen, um überhaupt 
keimen zu können. Der Züchter bedient sich eines 
Tricks und stellt stattdessen aus Bananen und Kokos-
milch (enthält ein zur Keimung wichtiges Hormon) 

GEZÜCHTET FÜR 
DEN GARTEN
Orchideen gedeihen nicht nur in der warmen Stube. Auf dem Markt sind auch 
zahlreiche Züchtungen, die bei uns winterhart sind. Besonderer Beliebtheit 
erfreuen sich dank ihrer exotischen Blütenformen die Frauenschuhorchideen. 
Der erfolgreiche Verkauf in den Gartencentern zeigt, dass die Pflanzen bei der 
Kundschaft trotz relativ hoher Preise sehr begehrt sind.
Text: Caroline Zollinger; Bilder: Green Pflanzenhandel, Christian Schreiner

sowie weiteren Zutaten einen sterilen Nährboden her, 
auf den er die Samen streut. Dann ist Geduld gefragt: 
Über mehrere Monate wächst der Spross, es bilden 
sich erste Wurzeln. Vor dem Pikieren der Sämlinge 
ist es nötig, eine Kühlphase einzuleiten und im La-
bor den Winter nachzuahmen. Dies stimuliert den 
Austrieb der Orchideen. Zur ersten Blüte gelangen sie 
erst nach fünf Jahren. Dies erklärt den relativ hohen 
Preis für eine mehrtriebige, blühende Gartenorchi-
dee, der zwischen etwa 75 und 85 Franken liegt. Es 
gilt also, dem Kunden zu vermitteln, dass er mit den 
edlen Blüten etwas ganz Besonderes kauft.

Vom Banker zum Züchter
Christian Schreiner züchtet, produziert und vertreibt 
mit seiner Firma HardyOrchid, die im deutschen 
Schwarzach am Main ansässig ist, seit rund sechs 
Jahren Gartenorchideen. Er hat seine Leidenschaft 
über Umwege zum Beruf gemacht. Für ihn war im-
mer klar, dass er Gärtner werden wollte. Nach dem 
Abitur wollte ihm allerdings niemand eine Lehrstelle 
geben, aufgrund der Annahme, er würde gleich nach 
der Ausbildung sowieso wieder abspringen, um sich 
weiterzubilden. Er entschied sich stattdessen fürs Fi-
nanzwesen. Die Orchideen blieben stets sein Hobby. 
Als er realisierte, dass er für jede Rarität Hunderte 
von Kilometern fahren musste, begann er kurzerhand, 
selber ein Sortiment von Gartenorchideen anzubie-
ten. Irgendwann hängte er den Bankjob an den Nagel 
und ist heute glücklicher Spezialist für Gartenorchi-
deen. «Die unglaubliche Vielfalt an neuen Sorten, 
die man durch die Kreuzung unterschiedlicher Arten 
erzeugen kann, fasziniert mich» erzählt er. «Einige 
Cypripedium-Arten galten bisher als schwierig in der 
Kultur oder gar unkultivierbar. Durch die ständige 
Selektion noch besserer Elternpflanzen lassen sich 
heute selbst von solchen Arten extrem wüchsige und 

Weitere Informationen: www.hardyorchid.com
Bezugsquelle: Green Pflanzenhandel, Zürich, 
www.greenpflanzenhandel.ch

Orchideen fürs heimische Beet
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vitale Pflanzen züchten, die so problemlos wie andere 
Stauden wachsen und deshalb wirklich gartenwür-
dig sind. Das ist mit einigen Arten bereits gelungen 
und es werden viele weitere folgen» prognostiziert 
er. Zu den erklärten Zuchtzielen zählt er neue, noch 
intensivere Farben, grosse Blüten, Mehrblütigkeit, 
Stabilität, lange Blühdauer, Haltbarkeit der Blüte 
sowie als Krönung ein angenehmer Duft. Neben den 
durch Selektion über Generationen inzwischen sehr 
robusten Arten wie C. calceolus empfiehlt Schreiner 
vor allem Hybriden wie ’Ventricosum’, ’Sabine’ und 
’Sunny’. Solche Kreuzungen sind grundsätzlich wüch-
siger und robuster als reine Arten.

Ein Schattendasein
Gartenorchideen mögen einen schattigen bis halb-
schattigen Standort mit Morgen- und allenfalls auch 
Abend-, jedoch keinesfalls Mittagssonne. Bestens ge-
eignet ist ein Plätzchen im Schatten von Bäumen oder 
Sträuchern, aber auch ein Standort an der Nordwand 
einer Fassade. Auf der Suche nach dem optimalen 
Standort solle man sich, so Christian Schreiner, ein-
fach überlegen, wohin im Garten es einen an heissen 
Sommertagen ziehe – kühle, schattige Plätze. Dort 
gefalle es in der Regel auch den Orchideen. Garten-
orchideen benötigen Temperaturen, die im Winter 
unter vier Grad fallen und im Sommer nicht über 
einen längeren Zeitraum über 30 Grad liegen. Sie 
passen gut zu Schattenpflanzen wie kleinwüchsige 
Hosta-Sorten, Trillium, Hepatica oder Farn und las-
sen sich auch mit anderen Orchideen kombinieren, 
die in Wuchshöhe, Farbe und Blütezeit voneinander 
abweichen.

Der ideale Boden ist mineralisch, locker, krümelig, 
durchlässig und gleichmässig feucht. Er sollte neut-
ral bis leicht kalkig sein. Bei sandigen und schnell 
austrocknenden Standorten empfiehlt Christian 
Schreiner das Untermischen von Tongranulat oder 
gebrochenem Blähton. Ein schwerer, lehmiger Boden 
hingegen könne mit etwas Sand und/oder feinem 
Kies durchlässiger gemacht werden. Oftmals lohnt es 
sich, am Fusse des Pflanzlochs eine 5(bis 12) Zenti-
meter starke Drainageschicht aus Kies einzubauen. 
Die Wurzeln der Orchideen gehen nicht in die Tie-
fe sondern bleiben in der obersten Bodenschicht. 

Herrscht unter Bäumen grosser Wurzeldruck, emp-
fiehlt es sich darum, einen grossen Plastiktopf ohne 
Boden ins Pflanzloch zu legen und die Orchidee darin 
in locker-krümelige Erde zu setzen. 

Der Boden sollte rund um die Pflanzen möglichst 
nicht bearbeitet werden, um die Wurzeln nicht zu 
stören. Sie treiben je nach Witterung und Sorte Ende 
März bis Ende April aus und blühen etwa vier bis sechs 
Wochen später. Vom ersten Austrieb im Frühjahr bis 
einige Wochen nach der Blüte sollten die Pflanzen 
leicht gedüngt werden. Langzeitdünger zum Streuen 
haben sich dabei am besten bewährt. Vorsicht vor den 
kleinen Nacktschnecken, denn diese lieben die zarten 
Triebspitzen der Orchideen. Regelmässige Kontrollen 
und wenn nötig die Bekämpfung der Schnecken durch 
Nematoden sind notwendig.

Teilen für anhaltende Vitalität
Nach einigen Jahren, sobald sich rund 20 Triebe 
gebildet haben, ist eine Teilung der Pflanzen nötig, 
damit sie vital bleiben. Unterlässt man es, stagnieren 
sie im Wachstum und bilden sich schliesslich zurück. 
Zerpflückt man die bestehende Pflanze aber im Herbst 
vorsichtig in mehrere Teile und pflanzt diese mit dem 
nötigen Abstand wieder ein, ist die langfristige Freude 
an diesen besonderen Stauden gewährt.

Orchideenspezialist 
Christian Schreiner

In der Schweiz erhältliche Arten und Sorten des Frauenschuhs (Cypripedium)

Art/Sorte Höhe in cm Blütenfarbe Spezielles

calceolus 20–60 gelb/braun angenehmer Duft

’Ventricosum’ 20–40 rosa/pink sehr wüchsig

’Ventricosum light’ 20–40 creme-weiss sehr wüchsig

’Sabine’ 15–30 rosa grosse Blüten

’Sabine Pastell’ 15–30 creme-weiss grosse Blüten

’Sunny’ 20–50 gelb/braun grosse Blüten

’Schoko’ 20–50 braun bestockt gut

speciosum x hotei 20–40 pink sehr intensive Farbe


