Die Kriminalisierung der Blumenkultur
Wussten Sie, dass Sie in den Vereinigten Staaten wegen der Kultur bestimmter
Blumen ins Gefängnis, ja sogar ins Zuchthaus kommen können? Die neu benannte
Frauenschuhhybride Paphiopedilum Ho Chi Minh mit einer hinreißenden, tief
rosafarbenen, wie eine P. delenatii geformten Blüte zu besitzen und zu kultivieren ist
illegal. Alle Hybridennachkommen dieser Hybride sind ebenfalls illegal. Aber das ist
noch nicht alles. Der Besitz künstlich vermehrter Spezies oder Hybriden jeglicher
Paphiopedilum-Spezies, die nach 1989 beschrieben und benannt worden sind, ist
auch illegal. Diese Restriktionen gehen auf CITES zurück und die Art, wie die USA
damit umgehen. Die Vorschriften stehen, während sie dem Buchstaben des
Gesetzes folgen, im Gegensatz zum Geist des Vertrags, der gedacht war, um die
Spezies vor Gefährdung und Ausrottung zu schützen. CITES hat sich als Werkzeug
für den Naturschutz von Orchideen als völlig nutzlos erwiesen. Nennen Sie eine
Orchideenspezies, die es gerettet hat. Die Durchsetzung des Vertrags erschwert
jetzt den ex-situ-Naturschutz der Spezies. Inzwischen werden sie in ihren
natürlichen Habitaten weiter dezimiert.
In den vergangenen 20 Jahren ist die Technologie der künstlichen
Orchideenvermehrung durch die Flaschenanzucht und die Meristemisierung
dramatisch weiter fortgeschritten. Eine einzige Orchideensamenkapsel enthält
vielleicht 100 000 oder mehr Embryonen; die kommerzielle Flaschenanzucht von
Samenkapseln gefährdeter Spezies könnte innerhalb von fünf bis sieben Jahren
mehr als genug Pflanzen erzeugen, um die Nachfrage auf dem Weltmarkt zu
befriedigen. Der Sammlungsdruck auf die Wildpflanzenpopulationen könnte
drastisch reduziert werden. Doch wegen CITES ist der Besitz von Pollen und Samen
von Pflanzen, die in den letzten 13 Jahren entdeckt wurden, außerhalb des
Herkunftslandes illegal - Länder ohne die Methoden oder die Mittel, um diese
Pflanzen selbst künstlich zu vermehren. Die Nachfrage nach neuen
Orchideenspezies wird nie aufhören; Sammler werden einfach größere Risiken auf
sich nehmen, um sie zu bekommen. CITES ist auch unfähig, den Handel und das
Sammeln innerhalb der Heimatländer dieser Spezies zu beeinflussen. Unterdessen
floriert der Schwarzhandel und die Spezies werden innerhalb kurzer Zeit nach ihrer
Entdeckung in der Natur ausgerottet. Fördert CITES nicht durch das Verbot des
Transfers von Samen und Pollen und der indirekt zunehmenden Nachfrage nach
Sammlung von Wildpflanzen erst die Ausrottung neu entdeckter Orchideenspezies?
Aber nicht nur Orchideen werden kontrolliert. Auf der ganzen Welt werden
gartenbauliche Sorten von Papaver somniferum, dem Opiummohn, kultiviert und
wegen ihrer großen Pfingstrosen-artigen Blüten geschätzt. Alle größeren
Blumensamen-Kataloge listen viele Varietäten dieser Blumen auf. Die Kapseln
werden in Trockenblumen-Gebinden benutzt, und die Samen sind natürlich wichtige
Aromastoffe in Brotsorten und Kuchen. Aber wenn Sie diese hier in Ihrem Garten
kultivieren, ist das in den Augen des Gesetzes wie Marihuana-Anbau. Es gibt ein
kleines Hintertürchen; einige Blütenvarietäten dieser Mohnsorten werden als
Papaver somniferum var. paeoniflorum geführt, die meistens Papaver paeoniflorum
genannt werden, und als solche sind sie in Gärtnereien und Katalogen in den USA
erhältlich. Gewusst wie.
Aber da gibt es noch mehr. Wenn Sie nach London reisen und eine
Handelspackung Löwenmaulsamen kaufen, müssen Sie bei Ihrer Rückkehr daheim
ein phytosanitäres Zeugnis vorweisen, um die Samen legal in die USA zu bringen.

Dies
ist
eine
alte
Vorschrift,
die
APHIS
(Tierund
Pflanzengesundheits-Inspektionsdienst) jetzt anfängt zu forcieren. Die Anwendung
auf kleine Päckchen von Pflanzensamen macht keinen Sinn. Diese Samen sind
kommerziell bearbeitet, und selbst wenn sie es nicht wären, kann die Sichtprüfung
nichts darüber aussagen, ob sie frei von Krankheiten sind. Das gleiche gilt für den
Orchideensamen oder auch Orchideenpollen. Sie brauchen auch für diese ein
phytosanitäres Zeugnis, und wenn Sie diese unsinnigen Restriktionen ignorieren,
haben Sie das Gesetz übertreten. Dies ist amoklaufende Bürokratie, durchgeführt
ohne jegliches echtes Verständnis dafür, um was es geht.
Es ist Zeit, unsere Gesetzgeber in Washington dazu zu bringen, diese Maschinerie
zu korrigieren. Sie ist kaputt, außer Kontrolle und macht keinen Sinn.
Harold Koopowitz.
Aus Orchid Digest, Jan., Feb., Mrz. 2003
Übersetzung Helmut Sorgler

