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Oben, rechts und unten:
Cypripedium Hank Small

Alle Fotos:M.Weinert,
Frosch Exklusivstauden
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Nachdem in denOrchideenZauber-Heften 5–2009
und5–2010die Standortansprüche fürwinterhar-
te Frauenschuh-Kreuzungen dargestellt wurden,
sollen nun einige bewährte Hybriden, die inzwi-
schen auch im Handel erhältlich sind, porträtiert
werden.

Cypripedium Hank Small

zählt unter den für den Garten besonders geeig-
neten Hybriden zu den am meisten nachgefrag-
ten.DieGründe liegenauf derHand:Cypripedium
HankSmall (Cyp.parviflorum x henryi) ähnelt dem

einheimischen Frauenschuh (Cyp. calceolus), ist
aber – wie diemeisten Hybriden – viel wüchsiger,
vielblütiger und einfacher zu kultivieren. Damit
hat man – ähnlich wie zum Beispiel beim Edel-
weiß – die Möglichkeit, sich die Gartenform einer
geschützten Pflanze in den Garten zu holen. Cyp.
HankSmallwird etwa35bis50 cmhoch.Diemeis-
tenDoppelblütenöffnensichMitteMaiundberei-
chern den Gartenmit ihrer exklusiven Schönheit.
Frostschutz ist unnötig: Cyp. Hank Small ist abso-
lut winterhart. Eine ähnlich aussehende, gleich
gut geeignete Hybride nennt sich Cyp. Emil (Cyp.
parviflorum x calceolus). >>

Empfehlenswerte
Cypripedium-Hybriden
für den Garten
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Cypripedium Birgit ‘Pastell’

Cypripedium Gisela

Cypripedium Gisela

Cypripedium Kirsti Lyn

Cypripedium Peter

Cypripedium Philipp

Cypripedium Sabine

Cypripedium Sabine ‘Pastell’

Cypripedium Ursel

Cypripedium Ursel
Cypripedium Hank Small
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Cypripedium Aki ‘Pastell’
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Cypripedium Aki

ist eine sehr großblütige Kreuzung, fast doppelt so
groß wie die klassische Cypripedium Gisela (Cyp.
parviflorum x macranthos) oder der einheimische
Frauenschuh Cypripedium calceolus. Dabei ist die
Pflanze selbst nur unwesentlich größer. Wie alle
HybridenmitdemMarkenzeichenFrosch®istauch
Cyp.Aki (Cyp. parviflorum var.pubescens x macran-
thos) fürdieGarteneignunggetestet,völligwinter-
hart und wächst im Halbschatten bis Schatten
eines jeden normalen Gartens ohne besondere
Schwierigkeiten. Lediglich auf Schnecken sollte
man achtgeben. Dieses auffällige Blumenwunder
entfaltet sich circaMitteMai imGarten.Kaumeine
andere Staude im Schatten und Halbschatten
besitzt derart attraktive Blüten. Sie variieren von

Pflanze zu Pflanze deutlich in den Farben, da die
Kreuzungen stets neu aus Samengezogenwerden
und somit eine natürliche Streuung aufweisen.
Eine interessante Farbvariante istCyp.Aki‘Pastell’.
Die Sprosszahl wächst bei zusagenden Bedingun-
genallmählich imLaufder Jahre,Cyp.Aki lässt sich
dafür abermehr Zeit als die anderen Hybriden. Es
ist daher empfehlenswert, gleich drei Stück im
Abstandvonvielleicht20oder30 cmalsDreieck zu
pflanzen. Dann entsteht gleich eine schöne
Wirkung und später verschmelzen die Horste zu
einem imposanten Gesamtbild.
Regelmäßige Düngergaben mit einem handels-
üblichenGartendünger imFrühjahrunterstützen
ein kräftigesWachstum.Natürlich sindalle vorge-
stellten Hybriden völlig winterhart und kommen
ohne zusätzlichen Frostschutz aus. >>

Cypripedium Aki

Links und oben:
Cypripedium Aki

Rechts und unten:
Cypripedium Aki ‘Pastell’
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Cypripedium
Ventricosum‘Pastell’
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Cypripedium Ventricosum‘Pastell’

Mit Cyp. Ventricosum ‘Pastell’ (Cyp. macranthos x
calceolus) ist eine besonders exklusive Variante
unter den Gartenorchideen auf dem Markt. Sie
ähnelt einerWildform,die bishernur selten in rei-
ner Form verfügbar war und meist als illegale
Wildentnahme von Sammlern mit dreistelligen
Euro-Beträgen bezahlt wurde. Dank der Spezial-
gärtnerei Frosch® Exklusivstauden kann nun
jeder Hobbygärtner für deutlich weniger Geld
robuste, garantiert künstlich gezogene Garten-
Frauenschuhe mit dieser speziellen Blütenfarbe
erwerben.
Durch sorgfältige Selektion der Elternpflanzen
war es möglich, diese wundervolle Form mit den
elfenbeinfarbigen Blüten reinrassig zu ziehen. Je
nach Jahr und Pflanze finden sich zum Teil auch
kleine Rotanteile in der Blüte. Bei niedrigen

Temperaturenwährendder Knospenentwicklung
können aparte rote Tupfen und Streifen zu sehen
sein, in einemwarmen Frühjahr fehlen sie.
Ihre breiten Blätter und der kräftige Stiel machen
Cyp.Ventricosum‘Pastell’zu einemäußerst stand-
festenGarten-Frauenschuh,demRegenundWind
nichts anhabenkönnen.DieseHybridewird40bis
55 cm hoch und bildet innerhalb weniger Jahre
imposante Horste. Wichtig ist nur, dass keine
Wurzelkonkurrenz durch kräftige Bäume oder
SträucherdenCypripedienWasserundNährstoffe
streitig machen.
Die Fotos zeigen anschaulich,wie gut niedrige Bo-
dendecker und Farne die Frauenschuhe begleiten
undzurGeltungbringen.BeisogroßenHorstenkann
mandannschonmaldie eineoderandereBlüteals
Schnittblume für die Vase ins Zimmer holen! Ô

MichaelWeinert, Frosch Exklusivstauden
www.cypripedium.de
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