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Cypripedium - Hybriden

Robuste
Schönheiten
Gartenorchideen werden immer beliebter. Lückenhaftes Wissen
über ihre Ansprüche und Erfahrungen mit den empfindlichen
Wildarten halten jedoch einige noch davon ab, diese zu
verwenden. Dabei gibt es etliche robuste Frauenschuh-Züchtungen
(Cypripedium-Hybriden), die im Halbschatten für attraktive und
exklusive Blüten sorgen – und das ohne besondere Pflege.
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1 An einem halbschattigen Pflanzplatz
mit Farnen und Funkien kommen
die Frauenschuhe (hier: ‘Gisela’
(links) und ‘Ingrid’) besonders gut
zur Geltung.
2 Kommt auch als natürliche Hybride
vor: Cypripedium ‘Ventricosum’
3 Apart mit langen Sprossen:
Cypripedium ‘Sebastian’
4 Ähnelt dem heimischen
Frauenschuh: Cypripedium ‘Emil’
5 Blütenlippe so groß wie ein
Hühnerei: Cypripedium ‘Sabine’
6 Stattliche Pflanze mit 60 cm
Wuchshöhe: Cypripedium ‘Victoria’
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❚❚‘Aki’ ist eine sehr großblütige Kreuzung,
fast doppelt so groß wie ‘Gisela’. Dabei ist
die Pflanze selbst nur unwesentlich größer.
Dieses Blütenwunder entfaltet sich Mitte
Mai im Garten. Die Sprosszahl wächst im
Lauf der Jahre, ‘Aki’ lässt sich dafür aber
mehr Zeit als die anderen Hybriden.
❚❚‘Emil’ ist dem europäischen Frauenschuh
(Cypripedium calceolus) optisch ähnlich,
aber im Garten deutlich einfacher zu halten.
Diese Hybride ist im Habitus etwas zierlicher
als ‘Gisela’, etwa 35 bis 50 cm hoch. Die
intensiv gefärbten Blüten öffnen sich Mitte
Mai. Kräftige Pflanzen bilden nicht selten
Cremefarbene Variante einer schönen Hybride: Cypripedium ‘Ventricosum Pastell’

zwei Blüten an einem Trieb aus. Auch hier
ist Frostschutz völlig unnötig.
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schützt werden. Insbesondere beim Aus-
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mit einer langlebigen Blüte handelt.

jedoch nicht ganz so robust und unempfind-

Empfehlenswerte Hybriden

lich wie die anderen Hybriden.
❚❚‘Ventricosum’ ist die künstliche Wieder-

gutes Indiz dafür ist eine tiefe grüne Blattfarbe. Im Herbst werden die Sprosse braun

❚❚‘Gisela’ ist eine besonders robuste Hyb-

holung einer auch in der Natur vorkommen-

und dann schräg aus dem Boden gezogen

ride, ideal für den Einsteiger. Innerhalb we-

den Hybride, unglaublich stabil und robust

oder abgeschnitten.

niger Jahre bildet sie vieltriebige Horste, 30

im Wuchs mit einer wunderbar gefärbten

Sagt ihnen der Standort zu, sind Cypri-

bis 45 cm hoch. Sie braucht zur kräftigen

Blüte. Cypripedium ‘Ventricosum’ wird 35

pedien sehr langlebige Stauden. Über Jahr-

Entwicklung regelmäßige Düngergaben.

bis 45 cm hoch und fällt durch seine breiten

zehnte bilden sie immer größere Horste.

Düngen Sie einfach wie bei anderen Stauden

Blätter und den kräftigen Stiel auf.

Wichtig ist, die gut wachsenden großen

auch. Die auffallenden Blüten öffnen sich

❚❚Eine wundervolle Hybride mit elfenbein-

Cypripedium-Horste alle paar Jahre zu teilen

Anfang Mai und bereichern Ihren Garten um

farbigen Blüten ist ‘Ventricosum Pastell’.

um sie in einem vitalen Zustand zu erhalten.

eine exklusive Schönheit. Frostschutz ist

Je nach Jahr und Pflanze finden sich zum

Andernfalls würden die ältesten Teile in der

unnötig: ‘Gisela’ zeigt selbst bei –35 °C und

Teil auch kleine Rotanteile in der Blüte. Ihre

Mitte irgendwann absterben, die Fäulnis um

dünner Schneedecke keine Schäden.

breiten Blätter und der kräftige Stiel machen
sie zu einem äußerst standfesten GartenFrauenschuh, dem Regen und Wind nichts
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anhaben können. Die Sorte wird 35 bis
45 cm hoch und bildet innerhalb weniger
Jahre imposante Horste.
❚❚‘Victoria’ gehört neben ‘Sabine’ und ‘Sabine Pastell’ zu den besonders großblumi-

Weitere Infos gibt’s unter www.cypripedium.de: Gartenbeispiele, bebilderte Anleitung zur Pflanzung und zum Teilen von
Cypripedien. Per Mail oder im Forum können Sie hier auch Fragen loswerden oder
mit Gleichgesinnten über Frauenschuhe
diskutieren.

gen Hybriden. Die stattliche Pflanze mit den
breiten Blättern kann bis zu 60 cm hoch
werden. Die Blüten öffnen sich etwa Mitte/
Ende Mai.
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