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Wachstumszyklen und Blütezeiten als 
Hilfe bei der Bestimmung von Arten
Zusätzlich zu dem Aspekt, dass Sie Ih-
re Pfl anzen besser kultivieren, kann 
die sorgfältige Beobachtung ihrer 
Wachstumszyklen und Blütezeiten 
meist dabei hilfreich sein, Arten zu be-
stimmen. So gibt es z.B. bei den Bifo-
liaten drei Paare von Doppelgängern, 
bei denen ihre Wachstumszyklen und 
Blütezeiten dazu benutzt werden kön-

nen, sie auseinander zu halten. Es 
sind dies Cattleya granulosa und Catt-
leya schofi eldiana, Cattleya tigrina 
und Cattleya guttata, Cattleya loddi-
gesii und Cattleya harrisoniana. (Ob-
wohl die Blüten von Cattleya walkeri-
ana und Cattleya nobilior recht ähn-
lich aussehen, können diese Arten tat-
sächlich leicht auseinandergehalten 
werden, weil Cattleya walkeriana uni-
foliat ist, während Cattleya nobilior bi-

foliat ist.) Cattleya granulosa blüht bei 
mir im Mai oder Anfang Juni, während 
ihr Doppelgänger Cattleya schofi eldi-
ana im Juli oder August blüht. In mei-
nem Gewächshaus blüht Cattleya tig-
rina im Juni oder Juli aus einer grünen 
Blütenscheide, während Cattleya gut-
tata im September aus einer braunen 
Blütenscheide blüht. Den deutlichs-
ten Unterschied gibt es zwischen Catt-
leya loddigesii und Cattleya harrisoni-
ana. Obwohl ihre Blüten gleich ausse-
hen, zeigen die Pfl anzen unterschied-
liche Wachstumszyklen und blühen zu 
unterschiedlichen Zeiten. Cattleya har-
risoniana folgt dem „Wurzel nach der 
Blüte“ Zyklus, sie bildet Neutriebe im 
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Frühling, die im Juni oder Juli blühen; 
die Wurzeln bilden sich erst, wenn die 
Blüte abgeschlossen ist. Cattleya lod-
digesii hingegen folgt dem „Wurzel vor 
der Blüte“-Zyklus. Neutriebe beginnen 
im Mai oder Juni zu wachsen und Wur-
zeln bilden sich, wenn die Triebe aus-
gereift sind. Am Ende des Sommers 
zeigen die Pfl anzen völlig entwickelte, 

bewurzelte Triebe mit grünen Blüten-
scheiden; sie ruhen bis zum Spätwin-
ter oder Beginn des Frühlings und blü-
hen dann. 
Obwohl die Literatur einige Unter-
scheidungsmerkmale der Doppelgän-
ger-Paare herausstellt, die bei ihrer 
Bestimmung hilfreich sein können, 
sind diese ziemlich subtil. Nach mei-

ner Erfahrung stellt die Beobachtung 
der Wachstumszyklen und Blütezeiten 
wertvolle Zusatzinformationen zur Be-
stimmung bereit. Die Blüten von Catt-
leya granulosa haben im Allgemeinen 
eine bessere Form und weniger Fle-
cken als die von Cattleya schofi eldia-
na. Die Blüten von Cattleya tigrina sind 
normalerweise viel dunkler und haben 
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