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Die Pflanzen der Gattung Pinguicula sind meine große Leidenschaft und meine Favoriten unter
den Karnivoren. Daher habe ich mich auf die Kultur der verschiedenen Fettkrautarten spezialisiert. Ich kultiviere diese Pflanzengattung seit mehr als 15 Jahren und besitze eine der größten
Sammlungen in Europa.
Diese Liste behält so lange ihre Gültigkeit, bis eine neue Liste hochgeladen wird. Ich bitte
jedoch um Verständnis, dass nicht immer alle Pflanzen jederzeit verfügbar sind. Einige Arten
sind nur in geringen Mengen erhältlich. Alle angebotenen Pflanzen stammen aus Gewächshauskultur und wurden von mir selbst vegetativ oder generativ vermehrt. Zumeist handelt es
sich dabei um mittelgroße, blühfähige Pflanzen. Kleinwüchsige und empfindliche Arten werden
als Portionen verschickt. Eine Portion enthält 2-3(+) Pflanzen. Die Preise sind entsprechend mit
einem * markiert.
! Bestellungen bitte per E-Mail an markus.welge@web.de richten.
Der Versand der Pflanzen erfolgt in der Regel ungetopft sofern dies nicht anders angegeben ist.
Auf Wunsch können die Pflanzen gegen einen geringen Aufpreis auch getopft verschickt
werden. Bitte entsprechend bei der Bestellung angeben!
Porto- und Verpackungskosten sind Anzahl- und Gewichtsabhängig und betragen zumeist 5,Euro für den versicherten Paketversand. Bei Bestellungen über 80,- erfolgt der Versand
kostenfrei. Für den Versand in das europäische Ausland betragen die Versandkosten 15,- Euro.
Hier entfallen die Versandkosten für Bestellungen ab 150,- Euro.
GARANTIE:
Es kommen ausschließlich gesunde, gut etablierte und abgehärtete Pflanzen zum Versand.
Diese werden sorgfältig von mir ausgewählt und ich gebe mir sehr große Mühe mit dem
Verpacken. Sollte es jedoch einmal vorkommen, dass etwas beim Versand beschädigt wird,
die Pflanzen nicht gut an- bzw. weiterwachsen oder sie nicht den Erwartungen entsprechen,
so werden diese selbstverständlich von mir ersetzt! Hierzu genügt eine einfache schriftliche
Anzeige per E-Mail – idealerweise mit einem Foto der Pflanze(n). Sollte keine Ersatzlieferung
möglich sein, wird der volle Kaufpreis inklusive etwaiger angefallener Versandkosten erstattet!

Pinguicula – Mexikanische Arten

Das Fettkraut besticht mit seinen veilchenartigen Blüten und durch seine unterschiedlichen
Formen und Farben. Die zahlreichen Arten der Gattung sind auf den unterschiedlichsten
Kontinenten beheimatet und stellen daher verschiedene Ansprüche an die Kultur. Die meisten
Arten kommen aus Mexiko. Viele dieser Arten kommen mit etwas weniger Licht zurecht, als
andere Karnivoren. Sie sollten dennoch einen möglichst hellen Standort ohne direktes
Sonnenlicht bekommen. Insbesondere einige mexikanischen Arten lassen sich auch gut auf
dem Fensterbrett kultivieren.
P. agnata (Zimapan, Hidalgo) – Typusstandort dieser einfachen Art. Die
Pflanzen bilden sukkulente, stark mit Drüsen besetzte, halbaufrechte Sommerblätter und eine etwas kleinere kompakte Winterrosette. Die Blüten sind sehr
variabel und reichen von weiß bis hin zu hellviolett oder blassblau. Die
Pflanzen sind sehr robust und verzeihen auch Kulturfehler eher als andere
Arten der Gattung. Daher ist diese Art für die Kultur am Fensterbrett gut
geeignet.
P. agnata (scented flower) – wie der Name schon verrät duften die Blüten
dieser Form leicht. Die Petalen sind schmal-länglich, weiß und am Rand leicht
violett gefärbt. Die Blätter färben sich bei viel Licht sehr schön rot aus.
Insgesamt größer und kräftiger als zuvor genannte Form aber ebenso leicht zu
kultivieren wie diese.

8,50

P. agnata (El Lobo) – Eine weitere Standortform, deren Blätter sich auch sehr
schön rot ausfärben. Die Kronblätter sind gleich groß und die Blütenkrone wirkt
daher eher rundlich. Große kräftige Pflanzen. Die Kultur ist ebenfalls recht
einfach wie bei zuvor genannten Formen.

n.v.

P. agnata (EKUMA) – Standortform, ähnlich wie oben beschrieben, jedoch mit
intensiv rot gefärbter Blattrosette. Große Blüte mit schmalen Kronblättern. Sehr
blühwillig. Kräftige und gut ausgefärbte Pflanzen.

8,50

P. calderoniae (Sierra Gorda) – eine der wenigen Arten mit schmal, lanzettlichen Sommerbl ttern, die sich kräftig rot färben. Die Bl te ist purpurfarben mit
einem trichterf rmigen Sporn. Die Winterblätter sind zu einem
zwiebelähnlichen Gebilde geformt. Im Gegensatz zu anderen zwiebelbildenden
Arten kann diese auch im Winter leicht feucht gehalten werden.

16,50

P. crassifolia – eine der schönsten Arten aus dem mexikanischen Hochland.
Die Winterrosette besteht aus sukkulenten, spitz zulaufenden Blättern. Die
Pflanzen blühen nur aus der Winterrosette mit einer schimmernd purpurnen
Blüte mit einem langen, trichterförmigen Sporn an kurzen, stark behaarten
Blütenstielen. Diese Art kann auch im Winter leicht feucht kultiviert werden.

13,50

P. cyclosecta (YUCCA-DO 1714) – Hübsche Form aus den YUCCA-DO
Aufsammlungen, bei der die Kronblätter noch deutlich keulenförmiger sind als
bei der Typusart. Die Pflanzen sind insgesamt etwas kleiner als zuvor genannte
Form, sind wüchsiger und blühfreudiger. Zumeist sind auch die Blätter noch
intensiver lila-violett gefärbt.

12,50

ü

ä

n.v.

P. cyclosecta – eine außergewöhnliche Fettkrautart. Die Blätter färben sich bei
genügend Licht sehr schön lila. Die große Blüte ist ebenfalls lilafarben. Dieser
Klassiker gehört in jede Sammlung und ist leicht zu kultivieren. Die Art liebt
kalkhaltige, durchlässige und eher trockene Böden. An einem sehr hellen
Standort gedeihen die Pflanzen besonders gut und färben sich toll aus.

P. debbertiana (metallic purple flower) – sehr attraktive kleine Fettkrautart
mit keulenförmigen, rot-braunen Blättern. Kleine, metallisch-purpurfarbene
Blüte an sehr langen Blütenstielen. Das auffälligste Merkmal dieser Art ist der
gelbe behaarte Gaumen auf dem Mittellappen der Unterlippe. An hellen
Standorten färben sich die Blätter besonders schön aus. Kalkliebend!

ö

5,00

n.v.

P. ehlersiae (Typusart) – sehr schöne kleine Fettkrautart mit keulenförmigen,
zumeist rot-braun gefärbten Sommerblättern, die am Rand leicht eingerollt
sind.
Die zahlreichen großen Blüten erscheinen im Frühjahr und sind lila bis
violettfarben. Eine sehr dankbare und blühfreudige kleine Fettkrautart.

12,50

P. ehlersiae (Potrero de Santa Gertrudis) – wie oben beschrieben. Standortform aus Potrero de Santa Gertrudis im mexikanischen Bundesstaat San Louis
Potosi. Eine sehr attraktive und leicht zu kultivierende Form, die den Sammler
das ganze Frühjahr über mit zahlreichen violettfarbenen Blüten erfreut. Die
Blätter färben sich bei genügend Licht sehr schön rot aus.

8,50*

P. ehlersiae (Lautner 92/6, Tolantongo 1700 m) – sehr kleine Form aus dem
Bundesstaat Hidalgo. Diese Form bildet pinkfarbene Blüten mit schmalen, sich
leicht überlappenden Kronblättern. Die Blattrosette färbt sich im Sommer bei
genügend Licht intensiv rot. Hierbei handelt es sich um Nachkommen der
Aufsammlungen des Botanikers Jürgen Lautner aus dem BG Göttingen.

12,50

P. ehlersiae (Victoria) – Standortform aus Ciudat Victoria, die ich vor einigen
Jahren vom Botanischen Garten Jena erhalten habe. Sehr kleine Form mit
grüner, kompakter Blattrosette. Die Blüten sind weiß bis zartviolettfarben. Sehr
hübsche Form, die leicht zu kultivieren ist und im Frühjahr zahlreiche Blüten an
sehr kurzen Blütenstielen hervorbringt.

8,50*

P. ehlersiae (Ixmiquilpan) – aus meiner Sicht die schönste Form dieser Art,
die nahe der Stadt Ixmiquilpan im mexikanischen Bundesstaat Hidalgo
vorkommt. Die purpurfarbenen Bl ten weisen einen metallischen Glanz auf.
Die Bl tter f rben sich bei ausreichend Licht intensiv rot aus wie bei keiner
anderen Form von P. ehlersiae. Eine Besonderheit in jeder Sammlung!

9,50*

P. ehlersiae (Rot) – eine seltene Form, die von einigen Wissenschaftlern sogar
als eigenständige Art angesehen wird. Die Bl te ist rotviolett bis purpurfarben
und besitzt schmal-l ngliche Kronblätter. Die Blätter färben sich sehr schön rot
aus. Eine sehr kleine Form, die etwas heikler in der Kultur ist als andere
Formen der Art. Blüht im Frühjahr als eine der ersten P. ehlersiae-Formen

13,50

P. ehlersiae (St. Andreas de Boxthla) – eine Aufsammlung, die ursprünglich
aus dem Botanischen Garten Linz stammt. Ähnlich wie P. ehlersiae L 92/6 mit
kleinen pinkfarbenen Blüten. Die Blätter färben sich bei ausreichend Licht sehr
schön rot bis bronzefarben aus.

9,50*

P. ehlersiae (white flower) – bei dieser Albino-Form sind die Blüten reinweiß
und die Bl tter bleiben im Gegensatz zu allen anderen Formen auch bei viel
Licht gr n. Dennoch benötigt die Art einen besonders hellen Standort, da die
langen Blütenstiele sich sonst zu sehr zum Licht ziehen. Sehr attraktive Art, die
sich am meisten von den anderen P. ehlersiae-Formen unterscheidet.

10,50*

P. ehlersiae (ASCENSION) – interessante Form von P. ehlersiae mit langen,
keulenförmigen und leicht gewellten Kronblättern. Die Blüten sind violett- bis
purpurfarben und haben einen metallischen Glanz. Der Sporn ist lang und
leicht gebogen. Die Pflanzen färben sich bei ausreichend Licht sehr schön rot
aus. Benötigt ebenfalls einen sehr hellen Standort und verträgt keine
Staunässe.

ü

ü

ä

ä

ä

ü
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P. esseriana – eine der bekanntesten und beliebtesten Arten aus der Gattung
mit kompakter Rosette aus spatelförmigen, zumeist grünen Blättern, deren
Rand rundlich gebogen ist. Die Blüten sind je nach Form blassviolett bis fast
weiß. Es existieren zahlreiche Formen mit unterschiedlichen Blüten.

8,50*

6,50*

P. esseriana (El Mirador) – eine Standortform, die in der N he von El Mirador
vorkommt. Im Gegensatz zu oben genannter k nnen sich die Blätter bei dieser
Form sehr sch n rot ausf rben. Die Bl tenkrone ist zartrosafarben und weist
auf der R ckseite eine leichte Nervatur auf.

6,50*

P. esseriana (Minas des Asbestos) – eine Standortform, die in der N he von
Asbestminen vorkommt. Auch bei dieser Form k nnen sich die Blätter sehr
sch n rot ausf rben. Die Bl tenkrone ist weiß bis zartrosafarben und weist auf
der R ckseite eine leichte Nervatur auf.

9,50*

P. esseriana (Ciudad Victoria) – ehemals als P. jaumavensis (purple flower)
gelistet. Kleine kompakte Pflanze mit violettfarbenen Blüten. Diese dankbare
Pflanze ist sehr blühwillig und vermehrt sich häufig selbst indem sie Blätter der
Winterrosette abwirft, aus denen kleine Ablegerpflanzen heranwachsen.

9,50*

P. esseriana (pale purple) – ehemals als P. jaumavensis (pale purple flower)
aufgeführt. Kleine kompakte Pflanze mit zartviolettfarbenen Blüten. Etwas
größer als zuvor genannte Form.

n.v.

P. esseriana (La Melara) – ehemals P. jaumavensis (La Melara). Sehr schöne
Standortform. Hellviolette Blüten mit besonders schmalen Kronblättern.
Unterscheidet sich sehr deutlich von zuvor genannten Formen. Eine sehr klein
bleibende Form.

n.v.

P. esseriana (YUCCA-DO 1713) – eine der YUCCA-DO-Aufsammlungen, bei
der es sich ehemals um eine P. jaumavensis handelte. Sehr blasse, bis fast
weiße Blüte an sehr kurzen Blütenstielen. Schöne und interessante Form, die
sich von oben genannten deutlich unterscheidet. Sehr kompakte Blattrosette.

9,50*

P. esseriana (El Cielo, Tamaulipas) – eine sehr kleine Form von P. esseriana
aus dem El Cielo Gebirge im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas. Die
Pflanzen kommen nahe dem Standort von P. laxifolia vor mit der auch
Naturhybriden existieren (s.u.). Die Rosette ist tiefrot gefärbt wie bei keiner
anderen Form. Die winzigen Blüten sind weißlich mit dukelvioletter Färbung.

9,50*

P. emarginata (violet flower) – kleine Fettkrautart mit gestielten elliptischen
Blättern, die sich am Rand leicht rötlich färben können. Blüht bei guter Kultur
das ganze Jahr hindurch mit kleinen weißen Blüten, die eine dunkel-violette
Äderung aufweisen. Eine der wenigen mexikanischen Arten, die ganzjährig
warm und feucht kultiviert werden kann. Diese Art lässt sollte absonnig stehen
und wächst auch an weniger hellen Standorten sehr gut.

n.v.

P. emarginata (pale flower) – wie oben beschrieben. Deutlich kleiner als zuvor
genannte Form mit winzigen weißen Blüten, die nur eine sehr schwache
Nervatur aufweisen. Die Blätter färben sich leicht rötlich. Diese Form ist
besonders blühfreudig und sehr einfach zu kultivieren.

9,50
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ö

P. emarginata (pale flower, reduced veines, red leaf) – wie oben
beschrieben. Kompakte Form mit kleinen weißen Blüten, die eine etwas
deutlichere violette Nervatur aufweisen als zuvor genannte. Die Blätter färben
sich bei genügend Licht besonders tiefrot aus. Insgesamt etwas kräftiger und
größer als zuvor genannte Form.

13,50

P. emarginata pure white flower (Zacapoaxtla, Pueblo) – diese Form ist
mittelgroß. Die Blätter bleiben jedoch zumeist grün und färben sich nur bei
intensivem Licht leicht rötlich. Die Blüten sind reinweiß mit leicht grünlicher
Schlundnervatur.

P. gigantea – die größte Art der Gattung, die einen Durchmesser von mehr als
20 cm erreichen kann. Die Besonderheit dieser Art ist, dass auch die
Unterseite der Blätter mit Fangdrüsen besetzt sind. Kleine weiße oder hellblaue
Blüten.
Diese Art bildet auch im Winter weiterhin Fangblätter aus.
Große Pflanzen ca. 15 cm Durchmesser.

14,50

14,50

P. gypsicola – eine der beliebtesten Arten der Gattung, die schon lange in
Kultur ist und zu den wenigen Arten zählt, die aufrechte Sommerblätter bilden.
Diese sind stark mit Drüsen besetzt. Am Naturstandort wächst sie auf lockeren
Gipsböden und verträgt auch länger anhaltende Trockenperioden. Die Blüte ist
blassviolett.

n.v

P. gypsicola (Buena Vista) – wie oben beschrieben jedoch mit Standort. Die
Kronblätter sind etwas breiter und keulenförmig. Die Blüten weisen eine dunkle
Nervatur auf und der helle Schlundfleck ist nicht so stark ausgeprägt wie bei
zuvor genannter Form. Selektierter Klon aus Samen. Nur wenige Pflanzen
verfügbar.

n.v.

P. gracilis (Nuevo Leon) – eine der kleinsten Arten der Gattung. Die
rotbraunen Sommerblätter sind verkehrt-eiförmig und am Ende nach oben
gebogen. Die Pflanzen blühen mitten im Winter mit kleinen weißen Blüten an
kurzen, unbehaarten Blütenstielen. Auf dem Mittellappen der Unterlippe
befindet sich ein behaarter, grünlicher Gaumen.

9,50*

P. hemiepiphytica – diese Art ist P. moranensis sehr ähnlich und siedelt sich
am Naturstandort meist auf bemoosten Bäumen an, was der Art ihren Namen
verliehen hat. Die rundlichen Sommerblätter können sich je nach Form und
Licht-angebot leicht rot ausfärben. Bildet sehr große magenta- bis
rotviolettfarbene Blüten mit einem langen, sackartigen Sporn.

n.v.

P. heterophylla – stattliche Art mit langen, lanzettlichen Sommerblättern aus
den mexikanischen Bergwäldern. Die Blüten erscheinen im Frühjahr
zusammen mit den ersten Sommerblättern an langen, mit Drüsenhaaren
besetzten Blüten-stielen. Die Kronblätter sind weiß und am Rand leicht violett
gefärbt. Bildet eine zwiebelartige Winterrosette und muss absolut trocken
überwintert werden.

n.v.

P. heterophylla (La Cienega) – wie oben beschrieben, jedoch mit Standortangabe. Die Kronblätter sind etwas schmaler und etwas länglicher als bei
zuvor genannter Form und am Rand leicht violett gefärbt.

n.v.

P. heterophylla (weiß) – Die Pflanzen dieser Albino-Form haben reinweiße
Blüten, die größer sind, als bei zuvor genannten Formen. Die Pflanzen sind
kräftiger und wüchsiger und die Blätter sind hellgrün gefärbt.

n.v

P. heterophylla (Conception Papalo) – weitere Form mit weißen Blüten,
jedoch mit Standortangabe. Die Pflanzen sind etwas kleiner und filigraner als
wie oben genannte Formen. Die Blätter können sich je nach Klon leicht rötlich
färben. (Verfügbar ab Sommer 2022)

n.v.

P. ibarrae (Tlanchinol) – diese Art wurde zu Ehren von Adolfo Ibarra benannt.
Sie ist mit P. agnata verwandt, ähnelt jedoch eher einer P. moranensis.
Die Blätter sind verkehrt-eirund, meist grün gefärbt mit einem roten Rand. Die
Blüte ist weiß und zum Schlund hin grün bis gelb gefärbt mit einer feinen
Behaarung. An der Basis der Unterlippe befinden sich violett gefärbte Flecken.
P. kondoi (Paul Debbert 3. Sammlung) – außergewöhnliche Art aus dem
mexikanischen Hochland mit sukkulenten, spatelförmigen Blättern, die am
Rand leicht eingerollt sind. Einzigartige Blüten mit gleichgroßen, keilförmigen
Petalen und violetter Nervatur. Wächst auf Gipsböden und verträgt keine
Staunässe.
P. kondoi (Aranberri) – wie oben beschrieben, jedoch mit Standortangabe.
Die Blätter sind etwas rundlicher und hellbraun bis gelblich gefärbt. Die Blüten
sind weiß und weisen eine violettfarbene Nervatur auf.

P. laueana (Sierra Mixe) – die einzige Art der Gattung mit roter Blütenfarbe.
Die Blattrosetten ähneln der von P. moranensis, färben sich jedoch bei den
meisten Formen sehr schön rot aus. Diese am meisten in Sammlungen
anzutreffende Form hat eine karminrote Blüte und besitzt einem gelben
Schlundfleck.
P. laueana (Orange) – die Bezeichnung “orange“ bezieht sich bei dieser Form
auf die rot-orange gefärbten Blätter. Schöne große Pflanzen mit purpurfarbener
großer Blüte und einem trichterförmigem Sporn. Wüchsig und blühfreudig.

P. laueana (Crimson red flower) – eine der schönsten Formen der Art mit
intensiv karminroter Blüte. Die Blätter färben sich zuverlässig tiefrot aus, was
diese Art zu einer Besonderheit in der Sammlung macht, auch wenn sie nicht
blüht.

9,50

11,50

n.v.

12,50

n.v.

12,50

P. laueana (geranium red flower I) – eine selektierte Form aus der Sammlung
von Stephen Morley mit schmalen, leicht gewellten Petalen. Form und Farbe
der Blüte erinnern an die Blüten von Geranien. Daher der Namenszusatz. Die
Sommerblätter sind rot-braun und die Winterrosette ist tiefer gefärbt.

n.v.

P. laueana (geranium red flower II – eine zweite selektierte Form aus der
Sammlung von Stephen Morley. Wie oben beschrieben, jedoch sind die Blüten
bei dieser Form karminrot mit breiteren, nicht gewellten Petalen.

13,50

P. laueana (deep red/yellow palate) – eine besonders schöne Form, die sich
besonders dunkelrot ausfärbt. Tiefrote Blüte mit gelbem Schlund. Die
Kronblätter sind leicht gewellt und nach hinten gebogen, so dass sie den Sporn
leicht bedecken.

P. laueana CP1 – eine weitere interessante Form mit rein karminroter Blüte
ohne Schlundfleck. Die Kronblätter weisen eine dunkelrote Nervatur auf.

n.v.

n.v.

P. laueana CP2 – eine der schönsten Formen in Kultur! Die Blütenstiele sind
sehr lang und überhängend Die Blüten sind purpurfarben und besitzen einen
sehr langen Sporn Die Kronblätter sind leicht gewellt. Häufig bilden die
Pflanzen bis zu drei Blüten gleichzeitig aus und blühen im Spätsommer noch
einmal nach, während die meisten anderen Formen nur einmal im Jahr blühen.

n.v.

P. laueana CP3 – bei dieser Form sind die Blüten rot-violett bis purpurfarben
und etwas heller, als bei zuvor genannter Art und im Verhältnis zur Pflanze sehr
groß. Meist blühen die Pflanzen nur mit einer Blüte an sehr kurzen
Blütenstielen.

n.v.

P. laueana salmon flower – diese Form besitzt lachsfarbene Blüten mit sehr
schmalen Petalen. Auch bei dieser Form fehlt der Schlundfleck. Die Blätter sind
rotbraun gefärbt.

n.v.

P. laueana „Reflex“ – die Blüten dieser seltenen Form sind karminrot mit
hellem Schlundfleck. Die Kronbläter sind stark nach hinten gebogen, so dass
sie teilweise den Sporn bedecken.

n.v.

P. laxifolia (El Cielo, Tamaulipas) – diese außergewöhnliche Art ist noch recht
neu in Kultur. Die Sommerblätter sind lanzettlich und am oberen Ende verkehrteiförmig. Die Blüten erscheinen aus der Winterrosette und sind magenta bis
blassviolett. Am Naturstandort wachsen die Pflanzen sehr schattig. Bei der
Kultur an hellen Standorten färben sich die Blätter leicht rötlich.

12,50

P. martinezii (Klon P615) – diese Art ist nahe mit P. agnata verwandt. Die
Sommerblätter sind stark behaart. Die sukkulenten Blätter dieser Form färben
sich am Rand leicht rötlich. Die Blüten haben einen hellvioletten Rand und sind
leicht behaart.

8,50

P. martinezii (Klon P615 rot) – wie oben beschrieben jedoch färben sich die
Blätter dieser Form intensiv rot. Die Blüten haben einen leichten hellvioletten
Saum und sind leicht behaart.

9,50

P. martinezii (Mat1) – wie oben beschrieben, jedoch färben sich die Blätter von
dieser Form nur am Rand leicht rötlich. Die Blüten sind weiß und nur am Rand
sehr leicht violett gefärbt. Die Kronblätter sind länglich bis keulenförmig und
etwas größer als bei zuvor genannter Form.

8,50

P. martinezii (Mat1) aus Samen gezogen – wie P. martinezii Mat1, jedoch
handelt es sich hierbei um individuelle, aus Samen gezogene Pflanzen.
Teilweise ist die Färbung der Blätter etwas stärker ausgeprägt. Die Blüten
dieser Form sind nahezu reinweiß mit gelblichem Schlundfleck.

8,50

P. martinezii (Mat3) – ähnlich wie P. martinezii Mat1 jedoch insgesamt etwas
kleiner und kompakter. Die Blüten sind fast weiß mit einem gelben
Schlundfleck und etwas rundlicher als bei zuvor genannter Form. Diese Form
ist etwas blühwilliger und die Blütezeit hält sehr lange an.

8,50

P. macropyhlla – diese Art bildet getreu ihrem Namen sehr große, gestielte
Sommerblätter. Diese sind eirund-elliptisch und am leicht eingerollt. Die Winterblätter hingegen sind zu einer zwiebelartigen Rosette geformt. Die langstielige
Blüte ist blauviolett mit einem dunklen Schlund. Auf der Unterlippe befindet sich
ein weißer, länglicher Fleck.

n.v.

P. macropyhlla (Santa Rita) – wie oben beschrieben, jedoch mit Sandortangabe. Die Kronblätter dieser Form sind dunkelviolett gefärbt. Die Blätter der
Winterzwiebel sind ebenfalls leicht rot-braun gefärbt.

n.v.

P. macropyhlla (pale flower) – wie oben beschrieben. Diese seltene Form
bildet jedoch eine blasviolette Blüte, deren Petalen etwas länger und schmaler
sind. Sehr schön!

n.v.

P. medusina – diese Art ist P. heterophylla sehr ähnlich und bildet lange,
faden-f rmige Sommerbl tter, die sich jedoch intensiv rot f rben. An den
Blattenden bilden sich Ablegerpflanzen, die anwurzeln, sobald sie den Boden
ber hren. Die Blütenkrone ist weiß bis hellviolett und am Rand etwas intensiver
gefärbt. Bildet wie P. heterophylla eine zwiebelartige Winterrosette. (Verfügbar
ab Mai 2022)
P. mirandae (Tehuacán, Oaxaca) – eine sehr schöne mittelgroße Art mit grün
bis bräunlich gefärbten Blättern, deren Rand leicht nach oben gebogen ist. Die
Blüten werden aus der Winterrosette gebildet. Die fast gleichgroßen
Kronblätter sind zunächst weiß und färben sich mit der Zeit in ein helles lila bis
violett.
P. moctezumae – Diese beliebte Art besitzt lanzettliche, aufrechte Sommerblätter. Die großen Blüten sind rosa bis magentafarben. Eine der wenigen
Arten, die das ganze Jahr über feucht kultiviert werden können, da sie in Kultur
nur bedingt eine Winterrosette ausbilden.

16,50

n.v.

7,50

P. moranensis – die wohl bekannteste und am weitesten verbreitete
Fettkrautart bildet eine flache Bodenrosette in unzähligen Formen, Farben und
Größen. Auch bei der Blüte weisen die Formen eine enorme Variabilität auf.
Individuelle Pflanzen auf Anfrage.

P. moranensis Alba (St. Cristobal) – diese Form stammt aus dem Hochland
von Chiapas. Sie bildet rein weiße, kräftige Blüten. Die Blätter dieser
Albinoform bleiben auch bei viel Licht grün.

P. moranensis (11188 4/93, Guatemala) – Nachfahren der Aufsammlungen
des Botanikers J. Lautner aus dem BG Göttingen. Sehr schöne Form mit
großer purpurfarbenen Blüte. Die Blätter sind gelblich-grün bis leicht rötlich
gefärbt.

8,50

P. moranensis (Huajuapan) – Eine Form aus dem Ort Huajuapan de Leon.
Eine sehr einfach zu kultivierende und dankbare Art. Sie blüht mit zahlreichen
violett-farbenen Blüten von Frühjahr bis weit in den Spätherbst.

12,50

ä

ä

ä

ö

n.v.

P. moranensis (Guatemala, J. Lautner) – Eine weitere der Aufsammlungen
von Jürgen Lautner. Sehr intensiv rot gefärbte, sukkulente Sommerblätter.
Auffällige, dunkle Blüte an sehr langen Blütenstielen. Blüht bis in den späten
Winter. Sehr schöne, leicht zu kultivierende Form.

P. moranensis (near Zacatlan, Puebla) – Standortform aus der N he der
Stadt
Zacatlan im mexikanischen Bundesstaat Puebla. Eine mittelgroße Form, die
weit in den Winter hinein blüht und erst sehr spät eine Winterrosette bildet. Die
Sommerblätter färben sich bei genügend Licht rot-braun. Die Blüte ist violett
mit einem großen weißen Schlund.

ü

12,50

13,50

P. rectifolia (Canon El Boqueron, Oaxaca) – P. rectifolia ist P. moranensis
sehr ähnlich, bildet jedoch leicht aufrechte Sommerblätter. Die Sommerblätter
dieser Form sind rotbraun gefärbt. Die Blüten sind violett mit einer dunklen
Nervatur und hellem Schlundfleck. Sehr blühwillige und dankbare Pflanze.

P. rotundiflora – eine der kleinsten Arten der Gattung mit keulenförmigen, rotbraunen Sommerblättern und kleiner kompakter, leicht behaarter Winterrosette.
Blüht im Winter mit kleinen weißen bis hellviolettfarbenen Blüten. Die
Kronblätter sind gleichgroß und zu einer rundlichen Blütenkrone geformt, was
der Namensgebung diente. Der Schlund ist mit feinen Härchen besetzt.

n.v.

9,50*

P. rotundiflora (white flower) – wie oben beschrieben. Bei diesen Pflanzen
handelt es sich jedoch um eine Albino-Form. Die Blätter sind hellgrün und
färben sich auch bei viel Licht nicht. Die Blüten sind reinweiß.

n.v.

P. rotundiflora (Tamaulipas) – wie oben beschrieben. Hierbei handelt es sich
um einen Klon von Miroslav Studnicka. Die Blüten sind größer und kräftiger
gefärbt. Ein sehr wüchsiger und blühfreudiger Klon.

n.v.

P. rotundiflora (kompakt) – wie oben beschrieben. Hierbei handelt es sich
jedoch um einen selektierten Klon mit kleinen und dunkler violettfarbenen
Blüten an sehr kurzen Blütenstielen.

n.v.

Pinguicula – Mexikanische Species und Hybriden

Kreuzungen unter den Fettkrautarten werden immer beliebter und jeder Züchter, der etwas
von sich hält, hat auch bereits seine eigene Hybride hervorgebracht. Dabei existieren
inzwischen unzählige Formen, von denen ich hier eine kleine Auswahl anbieten möchte.
Weiterhin beinhaltet die Liste einige noch unbestimmte species, die bislang noch nicht als
eigenständige Art beschrieben wurden oder noch keiner anderen Art eindeutig zugeordnet
werden konnten.
P. x Aphrodite (agnata x moctezumae) – eine sehr attraktive Kreuzung von
Kamil Pasek und Jan Flisek. Die Pflanzen bilden längliche Sommerblätter, die
etwas breiter sind, als bei P. moctezumae. Diese färben sich leicht rötlich. Die
Blüten sind relativ groß, blass-lila. Die Pflanzen blühen mehrmals im Jahr mit
bis zu drei Blüten gleichzeitig.

9,50

P. esseriana white flower x laxifolia (El Cielo, Tamaulipas) – eine seltene
Naturhybride aus dem El Cielo Gebirge. Die Blätter färben sich sehr schön rot
aus. Im Frühjahr erscheinen zahlreiche kleine zartviolette Blüten aus der
Winterrosette. Sehr schöne blühfreudige Hybride.

7,50

P. colimensis x hemiepiphytica – eine meiner eigenen Kreuzungen. Die
Pflanzen bilden rötliche Sommerblätter und eine kompakte Winterrosette, die
mit feinen Härchen umschlossen ist. Diese Hybride bildet die größten Blüten in
meiner gesamten Fettkraut-Sammlung.

10,00

P. crassifolia x agnata – eine meiner eigenen Kreuzungen. Sukkulente gelblich
gefärbte Blätter. Die Blüte ist hellviolett bis lilafarben an einem stark behaarten
Blütenstiel und erinnert stark an P. crassifolia.

6,50

P. ehlersiae Victoria x ehlersiae type – eine meiner eigenen Kreuzungen.
Sehr schöne Hybride mit kleinen violettfarbenen Blüten an sehr kurzen
Blütenstielen. Verschiedenen selektierte Klone für interessierte Sammler auf
Anfrage erhältlich.

7,50*

P. gracilis x rotundiflora – Kreuzung von Christian Klein. Kleine Blattrosetten,
die denen von P. rotundiflora sehr ähneln. Die Blüte ist ähnlich wie P. gracilis
jedoch sind die Merkmale beider Elternteile gut erkennbar.

9,50*

P. gracilis x moctezumae – Eine sehr beliebte Kreuzung, die schon lange in
Kultur ist. Die kurzen, schmal-aufrechten Sommerblätter können sich bei
genügend Licht rot-braun färben. Zahlreiche zartrosa Blüten.

4,50

P. elizabethiae x moctezumae – Naturhybride, die P. moctezumae sehr ähnlich
ist. Die Blätter sind jedoch etwas breiter und die Pflanzen bilden zuverlässig
eine Winterrosette. Große hellrosa bis magentafarbene Blüten.

n.v.

P. ehlersiae x immaculata – eine meiner eigenen Kreuzungen mit sehr kleiner
und behaarter Blattrosette. Die Blüten sind P. immaculata sehr ähnlich, färben
sich jedoch leicht violett.

n.v.

P. laueana x nivalis – eine Kreuzung von Stan Lampard. Mittelgroße Hybride
mit sehr schön rot ausgefärbten Blättern. Die Blüten sind purpurrot und weisen
mehr Ähnlichkeit mit P. laueana als mit P. nivalis auf.

9,50

P. mirandae x laueana – eine meiner eigenen Kreuzungen mit einer
außergewöhnlich purpurroten Blüte an langen Blütenstielen. Die Blätter färben
sich intensiv rot. Eine besonders schöne und leicht zu kultivierende Hybride.

7,50

P. sp. Tolantongo x ehlersiae St. Gertrudis – eine meiner eigenen
Kreuzungen. Sehr hübsche Hybride mit kleinen purpur-violettfarbenen Blüten an
langen Blütenstielen.

7,50

P. pilosa x crassifolia – eine meiner eigenen Kreuzungen. Die blauvioletten
Blüten bilden sich an sehr kurzen, stark behaarten Blütenstielen und sind im
Verhältnis zur Pflanze besonders groß. Meist blühen die Pflanzen mit bis zu vier
Blüten auf einmal, was diese Kreuzung besonders erscheinen lässt.

n.v.

P. pilosa x emarginata – eine meiner eigenen Kreuzungen. Die Blätter sind
denen von P. emarginata sehr ähnlich, jedoch etwas kräftiger. Die Blüte ist
innen weiß mit einem blauviolettfarbenen Rand. Sehr schön und blühfreudig.

4,50

P. cv. Florian (debbertina x jaumavensis) – eine sehr gelungene Kreuzung
von Oliver Gluch, die nach einem seiner Söhne benannt wurde. Ähnlich wie
P. debbertiana bildet die Art pinkfarbene Blüten mit einem gelben Gaumen.

9,50*

Pinguicula – Europäische, teilweise winterharte Arten

Die von mir angebotenen winterharten Arten vertragen auch leichten Frost unbeschadet. Bei
zu starken Minusgraden ist ein Winterschutz angebracht. Meine Pflanzen überdauern den
Winter in einem Frühbeetkasten und überstehen darin auch starken Nachtfrösten von bis zu
-15 °C.
P. grandiflora – die bekannteste und am weitesten verbreitete Art mit großen
blauviolettfarbenen Blüten. Leicht zu kultivieren, bildet sehr zuverlässig
Nebenknospen und verträgt auch stärkeren Frost.

P. grandiflora (Pont de Nègres, Marchastel, Frankreich) – wie oben
beschrieben. Diese Form stammt jedoch aus Frankreich nahe des Ortes
Marchastel. Schöne kompakte Pflanzen mit sehr schöner Blüte.

5,50

n.v.

P. grandiflora (Vallon de la Fauge, Villard-de-Lans, Isère, Frankreich) – wie
oben beschrieben. Diese Form stammt aus dem Vallon de la Fauge nahe der
Gemeinde Villard-de-Lans. Sehr schöne Form mit dunkler Blüte.

n.v.

P. grandiflora (Portsalon Beach, Irland) – wie oben beschrieben. Diese Form
stammt jedoch aus Irland. Die Blüte ist etwas größer und dunkler gefärbt als bei
der o. g. Form.

7,50

P. grandiflora (Road D118, France) – wie oben beschrieben. Diese Form
stammt jedoch von einem Standort in Frankreich. Die Knospen sind leicht rötlich
gefärbt. Die Blütenfarbe ist sehr schön dunkellila.

n.v.

P. grandiflora x longifolia (Torla, Spain) – diese schöne Natur-hybride besitzt
rötlich gefärbte Sommerblätter. Die Blüte ist kräftig violett bis lilafarben. Sehr
schöne und blühfreudige Hybride.

6,50

P. sp. Rio Ara (Spain) – bei dieser noch unbestimmten Art handelt es sich
vermutlich auch um eine Kreuzung aus P. grandiflora x longifolia. Die Blätter
sind kräftig dunkelrot gefärbt. Die Blüte ist dunkelviolett.
P. hirtiflora (Kelcyre, Albanien) – diese kleine Fettkrautart bildet das ganze
Jahr hindurch die gleiche Blattform aus. Die Pflanzen blühen von Frühjahr bis in
den Herbst mit kleinen blau-violettfarbenen Blüten. Die Pflanzen sind nur
bedingt winterhart. Der Preis beinhaltet eine Portion. Eine Portion besteht aus
ca. 3-4 Pflanzen.

n.v.

12,50*

