
70

Dank einer erfolgreichen Kultur präsentierte sich
in diesem Jahr diese Pflanze mit unglaublichen
86 Blüten. Dieses Exemplar, eine Cattlianthe (Syn.
LC.= Laeliocattleya) FireDance‘Patricia’,wurdevor
mehr als 15 Jahren als Jungpflanze der damals
existierenden Gärtnerei „Herrnberg Orchideen“
erstanden. Herr Kuhmichel, der Besitzer dieser
Gärtnerei,die es leider heute nichtmehr gibt, ver-
trieb Pflanzen im Mehrfachpack, ohne dass man
vorher wusste, was man schlussendlich bekam –
wie in einerWundertüte!
Aber es waren immer erstklassig kultivierte, ge-
pflegteundsich sehrgut entwickelnde Jungpflan-
zen imbestenZustand,dieHerrKuhmichel inKies
kultivierte, aber abschließend kieslos versendete.
So wurde auch diese damals neu eingetopft und
durfte sich im Laufe der Jahre weiterentwickeln,
was sie dann zumeiner Freude auch tat.

Schon recht früh, so nach zwei bis drei Jahren,
blühte sie bereits und wurde Jahr für Jahr größer.
EinmehrfachesUmtopfen ingrößereGefäßewur-
den deshalb notwendig.Auch der jetzige Zustand
offenbart ein schon zu kleines Gefäß.
Diese Laeliocattleya (LC.) Fire Dance ‘Patricia’,
deren Kreuzungsname eigentlich schon falsch ist,
da viele Laelia zuCattleyaoderGuarianthegestellt
wurden, ist eine Hybride aus Guarianthe (Syn.
Cattleya) aurantiaca x Cattlianthe Fire Island.
Dabei ist dieseHybride ausCattlianthe (Syn.Soph-
ranthe) Eva x Cattlianthe (Syn.Guarisophleya) Oro
Bay entstanden und Guarianthe auriantiaca ist
eine Naturform. Hier wurden zwei Kreuzungs-
partner zusammengeführt, die beide schon mit
kräftig orangefarbenen Blüten ausgestattet sind.
Der Erfolg dieser Kreuzung ist somit die sehr kräf-
tige Farbemit einer großen Blütenfülle.

Blütenzauber einer
„Cattleya“

Oben und unten:
Cattlianthe (Syn.

Laeliocattleya) Fire Dance
‘Patricia’ (Guarianthe

(Syn. Cattleya) aurantiaca
x Cattlianthe Fire Island)
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Diese Pflanze wird auch heute noch recht
häufig bei Orchideengärtnern angeboten
und scheint ein Juwel für den Besitzer zu
sein. Ich bin auf meinen Erfolg schon recht
stolz, da diese Pflanze nach 44 Blüten 2014
nundiesegroßeMengevonBlütenhervorge-
bracht hat, die darüber hinaus auch noch

recht lange halten, obwohl meine Kultivie-
rung der Pflanzen im Wintergarten, dann
hauptsächlich in den Wintermonaten, die-
sen Pflanzen doch so einiges abverlangt
(siehemeinen Artikel imOZ 6-2012, S.16–23,
„Orchideenpflege einmal anders“). Ô

Peter Siebold, Bad Salzuflen
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Guarianthe xguatemalensis
(G. aurantiaca x skinneri)

Guarianthe aurantiaca

Guarianthe aurantiaca ’Gelb’

Auch die Einzelblüten von Cattlianthe Fire Dance ‘Patricia’ sind wirklich beeindruckend. Foto: P. Siebold
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