Mit Orchideen den Frühling einläuten in der Biosphäre Potsdam
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Vom 12. - 24. März findet in der Biosphäre in Potsdam die jährliche Orchideenausstellung statt. In
diesem Jahr ist der Orchideengarten Karge aus Dahlenburg mit außergewöhnlichen
Ausstellungsstücken vertreten.
Im Frühjahr 2015 verwandelt sich die Biosphäre wieder einmal in ein leuchtendes Blütenmeer. Zwischen
Palmen und tropischen Bäumen schimmern dann bunte Orchideen aus aller Welt. Auf einem Rundgang
durch das Tropenhaus erschließen Sie sich die weite Welt der Orchideen, ihre Formen- und
Farbenvielfalt.
Besucher, die extra wegen der breiten Auswahl an ungewöhnlichen und seltenen Orchideen anreisen,
werden ebenfalls nicht enttäuscht.
Besonders die Schauexemplare des Orchideengartens aus Dahlenburg und die Auswahl der
OrchIDEEN im Shop der Biosphäre, lassen keine Wünsche offen und überzeugen mit botanischer
Vielfalt, die immer wieder überrascht. In diesem Jahr werden aus dem Orchideengarten viele
farbenfrohe Vanda - Orchideen die Aufmerksamkeit der Besucher erregen.
Der Name Vanda ist abgeleitet vom Sanskritnamen vanda, ursprünglich genutzt in Bengalen für Vanda
tessellata.
Die Gattung umfasst etwa 50 Arten, die überall im östlichen Asien vom Himalaya bis zur Malayischen
Halbinsel vorkommen. Sie haben sehr unterschiedliche Anpassungsmerkmale, je nachdem, wo sie
wachsen. Die Pflanze ist ein echter Überlebenskünstler! Die meisten Pflanzen sind epiphytisch, d.h.
dass die Pflanzen auf Bäumen o. ä. aufsitzen ohne die Wurzeln in das Erdreich wachsen zu lassen. Es
handelt sich dabei nicht, wie oft fälschlich angenommen, um Schmarotzer. Die Vanda entzieht dem
Baum keine Nährstoffe, sie nutzt diesen nur als Standort.
Vanda tessellata, die Urform der Vanda, wird in der Yunani Medizin eingesetzt. Yunani nutzt die
Wurzeln, um ein Tonikum fuer Leber und Hirn herzustellen. Auch soll es Entzündungen lindern und
Knochenbrüche heilen.
Vandas können ganz aussergewöhnliche Farbkombinationen aufweisen. Blau ist z.B. eine sehr seltene
Farbe unter Orchideen, aber die berühmte Vanda coerulea bildet sie aus. Sie wurde zuerst entdeckt von
William Griffith im Jahre 1837, der sie zuerst in Indien, in Assam, fand. Sie wuchs in einem alten
Eichenbaum auf einer Hochebene in 1000 Metern Hoehe über dem Meeresspiegel.
Neue Züchtungen sind sehr pflegeleicht und erfreuen den Besitzer mehrmals im Jahr mit Blüten.
Der Orchideengarten gilt seit jeher bei Orchideen- und Pflanzenliebhabern als attraktives Reiseziel. Die
Schau- und Gewächshausanlagen stehen grundsätzlich jedem Besucher zum Stöbern, Staunen und
Entdecken offen. Die fachkundigen Mitarbeiter sind gerne mit Rat und Tat für jeden da. Zwischen den
über 1000 verschiedenen Orchideenarten gilt es, die Schönste zu entdecken!
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Orchideengarten Karge in Dahlenburg - Immer eine gute OrchIDEE!
Vor fast 120 Jahren begann die erste von inzwischen vier Generationen der Familie Karge in
Dahlenburg mit dem Aufbau einer Gärtnerei. Seit 60 Jahren werden dort Orchideen kultiviert. Die größte
Pflanzenfamilie der Welt, deren Vertreter überall auf der Welt zu Hause sind, fühlt sich seitdem auch in
Norddeutschland heimisch. Die Gewächshausfläche hat sich seit dem ständig erneuert, vergrößert und
modernisiert.
Dem Besucher stehen 14 Gewächshäuser täglich offen.
Auf über 6500 m² Schaufläche, können Besucher üppig blühende Schaupflanzen und besondere
Raritäten entdecken. Inmitten tropischer Pflanzen- und Blütenpracht, kann man, getreu dem Motto,
botanische Vielfalt entdecken.
Für den Orchideenanfänger wird eine Vielzahl von Orchideenarten angeboten, die in ihrer Pflege
einfach und problemlos sind. Das Angebot ist abwechslungsreich, und geht über die bekannten und
beliebten Phalaenopsis-Hybriden weit hinaus. Auch Orchideenliebhaber, die aus ganz Europa nach
Dahlenburg kommen, finden hier botanische Schätze und Besonderheiten. Einzigartig in Deutschland
sind die Kulturflächen für die epiphytisch wachsenden Orchideen. Sie wachsen ganz ohne Erde und
Topf.
Deren Farbenpracht reicht von knallrot über hellrosa bis hin zu einem Tintenblau, welches man vorher in
der Natur noch nicht zu sehen bekommen hat.
Bei Führungen durch die Anlagen erfährt der Besucher auch spannende Einzelheiten über die moderne
Kulturtechnik von Gewächshausanlagen.
Insgesamt über 1000 verschiedene Arten werden in den Gewächshäusern mit Sorgfalt professionell
kultiviert. Diese Artenvielfalt ist in Deutschland einzigartig und wird weltweit prämiert und honoriert. Der
Orchideengarten Karge erhielt mehrere große goldene Medaillen auf der Bundes-Gartenschau (IGS) in
Hamburg, der größten und bedeutendsten Pflanzenschau Deutschlands.
Wer das Besondere, das Exotische sucht ist, im Orchideengarten immer herzlich willkommen!
Fachkompetenz und Produktvielfalt auf höchstem Niveau und familiäre Gastfreundschaft sind in diesem
Betrieb genauso selbstverständlich wie sehr gute Qualität zu moderaten Preisen.
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Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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