CYPRIPEDIEN – AUSWILDERUNGSPROJEKT
Cypripedium calceolus ist bekanntlich eine der attraktivsten Orchideen in der
Schweiz. Trotz vielseitiger Bemühungen ist sie jedoch stark gefährdet und ihr
Bestand schwindet stetig. Gründe dafür gibt es mehrere: Zunehmende Verdichtung
und Verdunkelung der Wälder, liegen-gelassene Holzabfälle nach Forsteingriff, aber
leider immer noch durch Ausgraben der Pflanzen (noch vor wenigen Jahren
verschwanden auf diese Weise allein im Unterengadin >1000 Pflanzen).
Die Schweiz. Orchideenstiftung hatte sich deshalb das ehrgeizige Ziel gesetzt,
Cypripedium calceolus in-vitro kultivieren zu lassen und die Pflanzen später wieder
an historisch belegten, sowie andern geeigneten Standorten auszupflanzen. Dank
guten Beziehungen zur Firma Anthura in Holland, hatte diese zugesichert, die Kultur
der Frauenschuhe aus acht Kantonen kostenlos zu übernehmen. Diese Firma ist
weltweit führend auf dem Gebiet der Pflanzenvermehrung und verfügt über das
notwendige know-how, verschiedene Frauenschuh Arten erfolgreich zu züchten,
unter anderem auch Cypripedium calceolus.
Nach Zustimmung der entsprechenden Behörden und Bestimmung einer Bezugsperson pro teilnehmendem Kanton, erhielten diese am Wochenende vom 17./18.Mai
die Gelegenheit, Anthura einen Besuch abzustatten, um einen Einblick in die Arbeitsweise dieser Firma zu erhalten. Was sie dort erwartete war schlicht überwältigend:
Im Schaugarten blühten alle denkbaren Cypripedien-Arten und Hybriden, wie auch
andere Orchideen-arten. Gewächshäuser mit einer Gesamtfläche von 20 ha, davon
etwa 2 ha nur für Cypripedien bedeckten ein riesiges Gelände. Cypripedium
calceolus-Pflanzen - bereits nach einem Jahr dem Aussaatmedium entnommen standen zu Tausenden eingetopft in Reih und Glied; vom 2-jährigen Sämling bis zur
blühfähigen 4-jährigen Pflanze. Die Herkunft und Aufzuchtdaten jeder Pflanze sind in
einem Barcode festgehalten. Ein computergesteuertes Bewässerungs-, Lüftungs- und
Beleuchtungssystem sorgt für optimale Aufzuchtbedingungen. Momentan werden
noch die stärksten und widerstandsfähigsten Pflanzen für die Nachzucht selektioniert,
bis sie dann in den Verkauf gelangen. Ziel ist, die so gezüchteten Orchideen zu
einem erschwinglichen Preis auf den Markt zu bringen und so den Druck auf die
Pflanzen in der Natur zu vermindern.
Nach der Besichtigung wurden die Teilnehmenden noch in der Technik der
Bestäubung und Beschriftung der Pflanzen, sowie der Entnahme der Samenkapseln
instruiert. Diese sollte 45-50 Tage nach der Bestäubung erfolgen. Danach werden die
Kapseln in speziellen Behältern verpackt, mit CITES-Dokument versehen, nach
Holland geschickt, wo sie umgehend ausgesät werden.
Bleibt zu hoffen, dass mit Hilfe der innovativen Technik von Anthura in der Schweiz in
einigen Jahren ca. 2500 Cypripedium calceolus-Pflanzen in die freie Natur
ausgebracht werden können.
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