LYCASTE

Bei der Lycaste handelt es sich um Epiphyten mit
eiförmig ausgebildeten Pseudobulben. Am oberen Ende
jeder Pseudobulbe treiben ein bis drei grüne Blätter
aus. An der Basis der jüngeren Pseudobulben
entwickeln sich aufrecht wachsende Blütenschäfte, an
denen jeweils eine einzelne, wachsartige, meist stark
duftende Blüte sitzt, die sich lange hält.

Le Lycaste sono delle specie di epifiti con pseudobulbi
ovoidali. All'estremità superiore di ciascun pseudobulbo
crescono da una a tre foglie. Alla base dei pseudobulbi
novelli si sviluppano degli steli floreali eretti, su ciascuno
dei quali si forma un singolo e cereo fiore, molto
profumato e di lunga durata.

Luce: Le Lycaste necessitano tutto l’anno di un luogo
Licht: Lycaste benötigen das ganze Jahr über einen luminoso (vedi Zygopetalum)
hellen Standort. (siehe Zygopetalum)
Annaffiatura: Nel periodo di crescita principale (da
Gießen: Zur Zeit des Hauptwachstums (März - Oktober) marzo a ottobre) annaffiare moderatamente. All'inizio
die Lycaste mäßig gießen. Zu Beginn der Ruhezeit del periodo di riposo (da novembre a febbraio) non
(November – Februar) die Orchideen zwei Wochen lang annaffiare per due settimane dopodiché bagnare solo
gar nicht gießen und danach nur so viel Wasser geben, quel tanto affinché la terra non si secchi e i pseudobulbi
dass die Erde nicht austrocknet, da die jungen novelli non si atrofizzino.
Pseudobulben nicht einschrumpfen dürfen.
Temperatura: In estate la temperatura ideale diurna
Temperatur: Im Sommer kann diese im Haus 18 – 30°C può variare tra i 18°C e i 30°C, di notte può scendere
am Tag betragen, nachts sogar bis 10°C absinken. Im anche fino a 10°C. In inverno è meglio mantenere una
Winter ist besser eine gleichmäßige Temperatur von temperatura costante di circa 15°C -18°C.
etwa 15 – 18°C beizubehalten.
Concimazione: Durante il periodo principale di crescita,
Dünger: Während der Hauptwachstumszeit bei jedem ogni terza o quarta annaffiatura, concimare con un
dritten oder vierten Gießen einen Orchideendünger in fertilizzante per orchidee in piena concentrazione.
voller Konzentration zugeben.
Attenzione: Evitare che si fermi dell’acqua nello stelo
Achtung: Es darf kein Wasser im Blütenschaft liegen altrimenti imbrunisce impedendo al fiore di aprirsi.
bleiben, da dieser ansonsten braun wird und die Blüte
nicht aufgehen kann!

Wir wünschen viel Freude mit Ihrer Südtirol Orchidee
Vi auguriamo tanto piacere con le vostre “Südtirol Orchidee”
www.raffeiner.net

