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An Introduction.
1 he passion for Orchids gains ground more firmly from

day to day thanks to the strenuous efforts of german gar-

deners in this especial branch. A comparatively short time

ago the cultivation of these flowers was thought to be extremely

difficult and only feasible in specially constructed hot houses

and with the help of men who had received a special training

in this branch. The cultivation of orchids is looked upon as

a kind of pactime, a luxury only possible for rich people, as

there was a general impression that the plants themselves cost

very large sums of money; both opinions have shown themselves

in a great measure to be wrong. It is undeniable true that

some specimens of orchids make particular demands both on

the horticultural knowledge of the cultivator and the erection of

the hot houses; but on the other hand we know that there are

several kinds of orchids which are not more difficult to cultivate

than a great many other hot house plants, so that se trained

gardener if he is fond of his art and his plants can grow them

quite successfully. By reason of the unusual prevalence of orchid-

growths in the most varied climates and in every kind of soil

there are several sorts which can be kept in rooms, so that

those who cannot afford themselves the luxury of hot houses

can nevertheless enjoy these wonderful flowers. In consequence

of the numerous importations and since, owing to scientific

experiments, it is possible to derive good stock from seeds, the

price of orchid plants hardly exceeds that of other better class

plants. Even if several novelties fetch a higher price wether of

horme growth or artificially forced, it does not necessarily

mean that we can only get inferior and less beautiful plants

for a lower price. If one does not absolutely care about being

the sole possessor of a rare and unique specimen, so man)'

beautiful plants can be generated from the cheaper specimens,

that the orchid fancier can easily reconcile himself to the fact,

that some other person possesses the same specimens as he

does himself.

Many mistakes in the cultivation of this plant could be

avoided, if the cultivator would profit by the result of scientific

researche. As long as the cultivation is based on empiric

foundation a sound fundament on which to build will be

wanting for ever. The cultivate!' is forced to gather fresh

experience from one case to another. A striking example of

the feasibility of Orchid growing from seed was not forthcoming,

and until Noel Bernard's scientific researches were successful

was more or less a hazardous game. By means of these

researches a firm basis has been established upon which the

orchid grower can safely work without fear that the reward for

his long and tedious labour may be lost to him through some

accident. iMoreover these experiments teach the grower how-

to arrive at his goal by the use of given rules.

It is the same in this special department as elsewhere

progress can only be made by Science working hand in hand

with practical experience.

The amateur who does not cultivate the orchid plant

only on account of its blossoms, but takes the trouble to

understand, as it were, the life and the nature of his treasures,

Introduction.
La passion pour les orehidees fait chaque jour en

Allcmagne des progres nouveaux, grace aux incessants efforts

de grandes maisons speciales d'horticulture. II u'y a pas encore

bien longtemps que la culture de ces plantes passait pour

etre tres difficile, et n'etre possible que dans des serres speciales,

avec le concours d'un personnel ayant fait un apprentissage

particulier. De plus, la passion pour les orehidees etait con-

sideree comme une sorte de sport -reserve aux favoris de la

fortune, parce que Ton pensait que ces plantes coutaient des

sommes enormes. Ce sont la deux idees fausses en grande

partie. La culture partielle des orehidees exige. il est vrai, de

riiorticulteur, des connaissances speciales, et demande aussi des

serres amenagees a cet effet, mais d'un autre cote nous savons

que bon nombre d'orchidees ne sont pas plus difficiles a cultiver

qu'iine foule d'autres plantes de serre, de sorte qu'un jardinier

qui sait son metier et y a du gout, se trouve en ctat de

cultiver les orehidees avec sueces. L'extension enorme prise

par la culture des orehidees sous les climats les plus divers, et

la grande varicte des condition d'exposition locale, out amend

naturellemeut comme consequence que beaucoup de varietes

d'orchidees supportent parfaitement la temperature d'une chambre,

et cela permet a celui qui ne dispose pas d'une serre, de jouir

neanmoins de ces delicieuses plantes. Par suite des noiii-

breuses importations, et des recherches scientifiques sur la

culture suffisamment assuree et relativement facile, des graines

d'orchidees, leur prix s'est abaisse a un point qui en rend les

frais d'achat a peine superieurs a ceux que necessite n'importe

quelle autre plante de la meilleure espece. Bien que certaines

especes nouvelles directement importees du pays d'origine ou

cultivees artificiellement avec un soin minutieux, atteignent

encore des prix exorbitauts, cela ne veut pas dire qu'on ne

puisse pas obtenir, pour un prix inferieur, des specimens qui

ue leur cedent que fort pen en beaute. Quiconque ne tient

pas absolument a posseder une sorte d'orchidee speciale, pourra

sen procurer, parmi celles dont le prix est abordable, de jolies,

de tres-jolies especes meme, et se consolera facilement du

ddsagrdment de penser que d'autres en sont egalement posscsseurs.

On commet dans la culture des orehidees des fautes qu'un

horticulteur evitera facilement en profitant des experiences

scientifiques. Cette culture manquera toujours d'une base fixe

pour un progres ulterieur, tant que Ton se bornera a un systeme

empirique. L'horticulteur s'enrichit a chaque cas nouveau

d'experiences nouvelles. Un exemple frappant en est fourni

par la culture des graines d'orchidees, qui avant les recherches

scientifiques de Noel Bernard, etait plus ou moins une sorte

de jeu de hasard. Aujourd 'hui ces recherches out etabli une

base certaine pour le travail de riiorticulteur, qui n'a plus a

redouter que des accidents imprevus le privent du fruit de ses

peines, si tongues et si dures. En outre les recherches en question

enseignent a riiorticulteur comment il pourra, d'apres les resultats

acquis, parvenir plus rapidement a luit. II en est de cela comme

de toute autre entreprise speciale. Les progres ne sont realisables

que par un effort commim de la science et de la pratique.

L'amateur qui ne se contente pas de cultiver les plantes uni-



cannot but occupy his mind more or less intensively with the

scientific side of the question. On the other hand, the scientist

and the lover of flowers among whom we can count the

gardener who cultivates orchids as a special branch, is offered

a great deal of working material, which he could only obtain

by means of great sacrifices and much work. The study of

living plants is after all the most important thing, for pressed

and dried flowers and plants as a collection are only a poor

substitute for the real thing.

It was this idea which caused several orchid lovers to

consider the feasibility at a conference of inviting all orchid

fanciers in Germany into a company, and to issue a periodical

in which utterance could be given both to the practical and

scientific side of the question. A private enquiry among orchid

lovers led to so many affirmative answers, that it is to be

hoped that the expenses connected with the publication of a

periodical edited in a proper and distinguished manner will be

covered by it.

Jo show those who. up to now have been passive in the

matter in what way we have thought of producing the perio-

dical, we have resolved to publish two proof copies the first

of which lies here. We hope it may find so much favour in

the eyes of its readers, that the German Association of Orchid-

ology may be formed in May of the current year. We have

intentionally departed from the usual size, as we desire to lay

before the public a perfect picture of the large blossomed variety,

so that we can show not only a single bloom, but the whole

nature of the plants. We were compelled on this account to

use the large size. To give the numerous orchid lovers in

foreign countries occasion to tell us their experiences in their

mother tongue and on the other hand to make the contents

of our periodical more easily understood by them, we have

resolved to accept English and French articles. Science and

amateurship arc both international and the highest goal can be

most easily attained by working together for a common cause.

The editor begs all orchid friends to aid him by commu-

nications about personal experiences relating to orchid growing,

and by sending good photographs so that the .Orchis- may

become more and more interesting and more worthy of perusal

as one number succeeds the other becoming in time a source

of pleasure to all, and a trouble to none.

quement pour leurs flcurs, mais cherche encore a comprendre

la vie et la nature de ses cheres eleves, ne pourra se dispenser

d'en etudicr plus ou moins profondement le cote scientifique.

D'autre part le savant tire de -l'amateur (et il convient de ranger

au premier rang sous ce titre I'horticulteur qui se consacre

specialement a la culture des orchidees) une foule de documents

qui lui couteraient autrement des sacrifices parfois considerables.

l.'etude de la plante vivante est neanmoins le point capital;

I'etude des plantes mortes, dessechecs et conservees dans tin

herbier, n'est que d'un secours precaire.

"belles sont les pensees qui out determine un certain

nombre d'amateurs d'orchidees a se reunir pour concerter en

commun les chances de la creation d'une societe allemande

des amateurs d'orchidees, et de Pedition d'une revue traitant a

la fois de la science et da la pratique. Des questions posees

a des particuliers interesses out obtenu deja tin si grand nombre

d'adhesions qu'on peut esperer couvrir largement les frais d'edition

d'une revue bien redigee. Afin de montrer a ceux qui restent

dans I'expectative, comment nous entendons public cette revue,

nous avons decide la publication de deux livraisons specimens,

dont la premiere a deja parti. Puisse-t-elle obtenir assez de

succes pour qu'au mois de mai prochain la societe allemande

d'orchidologie, puisse se constituer definitivement.

Cest a dessein que nous nous sommes ecartes des modeles

ordinaires dans le choix de notre format. Nous voulons donner

des planches representant d'une facon parfaitet artistique, meme

les especes et varietes de plantes a grandes floraison, afin

de faire ressortir non-seulement la fleur elle-meme, mais

aussi le caractere entier de la plante. Pour cela un format de

grande dimension etait necessaire. Voulant en plus fournir aux

nombreux amateurs d'orchidees de l'etranger l'occasion de

nous faire profiter de leurs experiences dans leur langue mater-

nellc et pour leur vendre plus facile la comprehension de notre

revue, nous avons decide de publir des articles en anglais et en

francais. De meme que la science, le dilettantisme est inter-

national et e'est par un travail commun que Ton arrivera le

pius vite au plus grand succes. L'cditeur adresse a tous les

amateurs d'orchidees la priere instante de lui faciliter sa tachc,

que chacun lui communique toutes les experiences qu'il a

acquises dans la culture des orchidees. et lui euvoie de bonnes

photographies, afin que ..I'orchis- dans chacun de ses numeros

pour la joie de tons et sans nuire a personne, coure de succes

en succes.



No. 1. = Band I. ORCHIS 1. April. = 1906.

Monatsschrift der Deutschen Gesellschaft fur Orchideenkunde i. E.

Herausgegeben von Professor Dr. UDO DAMMER.
DAHU-M-IU'KI.IN, Alk-usk-insliasse >7.

Inhalt: Zur Einffihrung. Vom
utilisation. I>ar Noel Be

Her s;rlii- Die Orchideen des Kilimandscharo. Von IVof. Dr. G. Volke des Orclmlces, leur role,

rd. Cattleya labiata Ldl. var. Trianae Ouch. Backhouseana Hon. Vom Herausgeber. — Lleber einige neue Orchideen. Von

Dr. R. Schlechter. Seltene Orchideen aus meiner Sammlung. Von M. Freiherr von Ffirstenberg.

F. I.cdien. — linporte von Orchideen. Von K. W. John. - Die Kultur der Disa. Von O. Borncman

A. Braeckleiu. — Mein lOjahriges Odoutoglossum grande. Von Lehrer O. Schulz. — Monatskalende:

Eingegangene Kataloge. — Briefkasten.

Coryanthes maculata I look. Von Garteninspeklo

OrchideenkultuY im Zinnucr. Von Postsekretiir a. I).

)n E. Behnick. Hiichertisch. - Tauschecke. —

Zur Einfiihrung.
|_)io Liebhaberei fiir die Orchideen gewinnt dank den

eifrigen Bemiihungen bedeutender Spezialgartnereien in Deutsch-

land von Tag zn Tag mehr an Boden. Noch vor verhaltnis-

massig kurzer Zeit gait die Pflegc dieser Pflanzen als ganz

besonders sehwierig, nur ausfiihrbar in besonderen Oevcachs-

hausern und mit Hilfe eines besonders geschulten Personals.

Zudein betrachtete man die Orchideehliebhaberei als einen Sport,

welcher nur deni Allerbegiitertsten moglich sei, weil man der

Meinung war, dass die Pflanzen ganz ungewohnlich vie! Oeld

kosten. Beide Ansicliten haben sich zum grossen Teil als

irrig erwiesen. Wenn audi niclit geleugnet werden kann, dass

einzelne Orchideen ganz besondere Anforderungen an die Sach-

kenntnis des Kultivateurs und an die Einrichtung des Kultur-

raumes stellen, so wissen wir doch andererseits, dass sehr viele

Orchideen nicht schwieriger zu kultivieren sind, als die grosse

Menge anderer Gewachshauspflanzen, sodass jeder einiger-

masseu geschulte Gartner, wenn er nur Lust und Liebe zu

seinem Beruf und zu den Pflanzen sclbst hat, im Stande ist,

die Pflanzen mit Erfolg kultivieren zu konnen. Die ausser-

ordentlich weite Verbreitung der Orchideen uber die ver-

schiedenartigsten Klimate und die grosse Mannigfaltigkeit der

Standortsverhaltnisse bringt es naturgemass mit sich, dass sich

unter ihnen nicht wenige Arten befinden, welche sogar mit

gutem Erfolge frei im Zimmer gehalten werden konnen, so dass

auc.li derjenige, welcher nicht in der Lage ist, uber ein eigenes

Oewachshaus verfugen zu konnen. trotzdem sich an ihnen er-

freuen kann. Infolge der zahlreichen Einfiihrungen, sodann

aber aueh infolge der auf Grund wissenschaftlicher Unter-

suchungen jetzt ziemlich sicheren und verhaltnismassig leichten

Anzucht aus Samen ist der Preis der Orchideenpflanzen so

gesunken, dass die Anschaffungskosten kaum noch diejenigen

einer besseren anderen Pflanze iibersteigen. Wenn audi fiir

einzelne Neuheiten, seien sie direkt aus der Heimat eingefuhrt

oder seien sie durch sorgfaltige Auswahl kiinstlich geziichtet,

exorbitante Preise erzielen, so ist damit niclit gesagt, dass man
fiir geringeren Preis nun audi nur wertiger schone Pflanzen

' erhielte. Wem nicht darum zn tun ist, cine besondere Form
allein zu besitzen, der wird unter den zu inassigem Preise

kauflichen Pflanzen so viele schone und schoriste Pflanzen er-

werben konnen, dass er leichten Herzens uber den einen Punkt

hinwegsehen kann, dass audi andere dieselbe Art oder Form
besitzen.

Viele Fehlschlage in der Kultur der Pflanzen konnen ver-

mieden werden. wenn der Kultivateur sich die Ergebnisse

wissenschaftlicher Forschung zu Nutzen macht. Solange die

Kultur nur auf empirischer Grundlage sich aufbaut, wird ihr

immer ein festes Fundament fehlen, das gestattet, weiter zu

baueu. Von Fall zu Fall ist der Kultivateur gezwungeii, neue

Erfahrungen zu sammeln. Ein recht in die Augen springendes

Beispiel bietet die Anzucht der Orchideen aus Samen, welche,

solange die wissenschaftlichen Untersucliungen Nod Bernards

fehlten, mehr oder minder ein Hazardspiel war. Jetzt ist durch

diese Untersucliungen ein festes Fundament gelegt, auf welehem

der Ziiehter mit grosser Sicherheit arbeiten kann, ohne be-

fiirchten zu miissen, dass ihm der l.ohn langer und miihevoller

Arbeit durch Zufalligkeiten verloren gehen wird. Zudein lehren

diese Untersucliungen, dass und wie der Ziiehter mit Benutzung
ihrer Resultate wesentlieh schneller zum Ziele gelangen kann.

Wie auf diesem Sondergebiete ist's aber iiberall. Nur durch

ein gemeinsames Arbeiten von Wissenschaft und Praxis lassen

sich Foitschritte erreichen. Der Liebhaber, welcher die Pflanzen

nicht allein urn ihrer Bluinen willen kultiviert, sondern bemiiht

ist, das Leben und Wesen seiner Lieblinge zu verstehen, wird

nicht umhin konnen, sich audi der wissenschaftlichen Seite

mehr oder minder intensiv zuzuwenden. Andererseits wird dem
Mamie der Wissenschaft durch den Liebhaber, zu dem ja im

besten Sinne audi der Handelsgartner, welcher die Orchideen-

zucht als Spezialfach betreibt, zu rechnen ist, cine Fiillc von
Material geboten, das zu erlangen ihm sonst nicht oder nur

unter bedeutehden Opfern moglich ist. Das Studium der

lebendeu Pflanze ist ja doch immer die Hauptsache, das der

toten, getrockneten, in den Herbarien aufbewahrten Pflanzen

ein karglicher Notbehelf.

Diese Gedanken waren es, welche eine Anzahl Orchideen-

freunde veranlassten, in einer gemeinsamen Besprechung den

Plan zu erwageii, ob es ratsam sei, die Orchideenfreunde

Deutschlands zu einer Gesellschaft zu vereinigen und eine

Zeitschrift herauszugeben, in welcher Wissenschaft und Praxis

in giddier Weise zum Worte kommen. Eine private Umfrage
bei den Orchideenliebhabern ergab bereits- sovicl zusagende
Antworten, dass zu hoffen ist, dass die mit der Herausgabe
einer in vomehmem Stile gehaltenen Zeitschrift verbundenen

Kosten wohl gedeckt werden konnen. Uni nun denjenigen,

welche zunaehst noch eine abwartende Stellung eingenommen
haben, zu zeigen, wie wir uns die Zeitschrift gedacht haben,

wurde die Herausgabe zweier Probehefte beschlossen, von

denen das erste hier vorliegt. Moge es soviel Beifall finden,

dass im Mai dieses Jahres die deutsche Gesellschaft fiir

Orchideenkunde endgultig konstituiert werden kann. Nicht

ohne Absicht sind wir bei der Auswahl des Formates von dem
gewohnlichen Formate abgewichen. Wir wollen auf den Tafeln

audi die grossblumigen Arten und Varietaten auf einem kiinst-

lerisch vollendeten Bilde bringen, das nicht nur eine einzelne

Blume, sondern audi den ganzen Habitus der Pflanzen zeigt.

Dazu war es aber notig, dass wir das grosse Format wiihlten.

Urn audi den zahlreichen Orchideenfreunden im Auslande

Gelegenheit zu geben, uns ihre Erfahrungen in ihrer Mutter-

sprache mitzuteilen, und ihnen andererseits den lnlialt unserer

Zeitschrift leichter verstandlich zu machen, haben wir uns ent-

schlossen, audi Artikel in englischer und franzosischer Sprache

aufzunelimen. Wie die Wissenschaft ist ja audi die Liebhaberei

international und das Hochste kann am ehesten noch durch

gemeinsames Zusammenarbeiten erreicht werden. An alle

Orchideenfreunde richtet nun der Herausgeber die Bitte, ihn

durch Mitteilung von Erfahrungen auf dem Orchideengebiete

und durch Zusendung guter Photographien zu unterstiitzen,

damit die Orchis von Nummer zu Nummer immer reich-

haltiger werdc, alien zur Freude, keinem zu Leide.



Die Orchideen des Kilimandscharo.

Wenig mehr als ein halbes Jahrhundert liegt zuriick, seit-

deiu uns (lurch den Missionar Rebmann zum ersten Male Kunde

wurde von eineni gewaltigen Berge im aquatorialen Ostafrika,

dessen ho'chster Gipfel eine Kappe von ewigem Eisc tragen

sollte. Oeraume Zeit verging, bevor die Kunde Glauben fand;

erst die v. d. Decken'sehe Reise gab die Gewis'sheit, dass der

Kilimandscharo in der Tat ein Oebirgsriese ist, der trotz seiner

Lage in der heissesten Zone von 5400 6000 in Meereshohe

aufwarts cine imposaiite Gletscherwelt zur Entfaltung kommen

lasst. Eine kleine Zalil kiihner Manner, alles Deutsche, hat

ilm seitdem bis zur obersten Spitze bestiegen, Prof. Dr. Mans

Meyer in Leipzig, clem wir eine vortreffliche Darstellung der

Architektonik des Berges verdanken, sogar zweimal. Er brachte

uns die Erkenntnis, dass wir es mit einem erloschenen Vulkan

zu tun haben, dessen einer Oipfel. der Kibo, eineh gewaltigen

Kraterzirkus birgt, wahrend der andere, der Mawensi, nur noch

durch seine Gesteinsbildung auf das Walten unterirdischer

Krafte hinweist

I land in Hand mit der geologischen Erforschung des Kili-

mandscharo ging die Aufdeckung seiner Vegetationsverhaltnisse.

Johnston, Smith. Taylor. hauptsaclilich aber wieder Hans Meyer

brachten die ersten Pflanzen mit heim. die uns feststellen liessen,

dass der Abhang des Berges fiinf Regionen, eine Steppen-, eine

Kultur-, eine Wald-. eine Matten- unci eine Flechtenregion,

uberein'ander gelagert zeigt. F.iugehender botaniscli erkundet

habc ich selbst schliesslich das Oebiet unci weun audi mein

1 ' .jaliriger Aufenthalt nicht ausreic.hte, urn uns cine Kenntnis

alier seiner Pflanzenformen zu verschaffen, so glaube ich docli,

dass der Kilimandscharo jetzt als einer der bestbekanntesten

Distrikte unseres gesamten Kolonialbesitzes gelten kann.
'

Insbesondere mochte ich das fur die Familie der Orchideen

behaupten, die uns an dieser Stelie etwas naher beschaftigen

soil, habe ich doch wie meine Vorganger gerade diesen sich

durch auffallige Charaktere aus den iibrigen Kindern Flora's

heraushebenden Gewachsen ein eingehenderes Interesse ge-

schenkt*) Wollen wir sic kennen lernen, so tun wir gut. an

meiner Hand vom Siiden her. vom Laufe des Panganiflusses,

an dessen Nordufer eine aus vulkanischen Aschen gebildete,

clem ganzen eigentlichen Berge vorgelagerte Aufsehiittungscbeiie

beginnt, einen 3 4 Tage in Anspruch nehmenden Aufstieg zu

unterne'hmen. Wir befinden uns hier bereits in gegen 750 in

Meereshohe. Vor uns liegt eine Steppe, ein sanft ansteigendes,

da und dort leicht gewelltes Land, aus dem sich einige Hiigel,

bald aus Laven, bald aus Gneis und Oranit bestehend. in

massiger Hohe herausheben. Auf weite Flachen ist cs ein

Orasland, uber das wenige Baume, Akazien unci Kandelaber-

euphorbien verteiit sind. Seichte Flusstaler, von eineni Ufer-

saum von Hyphaenepalmen und anderen hohcren Laubbaumen

begleitet, durchschncideii es. Da und dort sehen wir Parzellen

eines dichten Busches, von Strauchem oder audi Baumen ge-

bildet, die von allerlei Schling- und Klettergewachsen durch-

rankt sind. Wir wandern in der fur den Botaniker besten

Jihreszcit. im April und Mai etwa, wenn die Regci zcit sich fur

diese Region ihrem Ende nahert. wahrend sie in den hoheren

Lagen des Berges noch bis zum Juni und Juli fortwaltet. Dass

die Vegetation ihr Fruhlingskleid angezogen hat. zeigt uns das

frische Griin der Oriiser. zeigen uns noch mehr zahllose, da-

zwischen verstreute Bliitenpflanzen. die hocli aufschiessen, urn

mit der schnell sich hebenden Orasdecke gleichen Schritt zu

halten. Unci da stossen wir audi auf die ersten Orchideen.

Es sind Lissochilus-Arten. Aus knolligem Orunde schieben

sich wenige schmale Blatter, zwischen ilinen spriesst ein grader,

dunner, blattloser Stengel auf, der bis Meterhohe erreicht und

an seiner Spitze eine lockere Traube uberaus bunt gefarbter

Blumen triigt. Besonders wenn wir bei etwa 000 in Meeres-

hohe die obere Grenze der Steppcnregion erreichen. in ein

Oebiet eintreten, das durch seine lichtstehenden, niederen,

•) Die von mir gesammelten und heimgebrachten Orchideen sind zuerst in dem

von Mnglcr heraiisKi-gebcncn Werke iiber die Pflanzcmvelt Ostafrikas aufgczahlt

worden. Es hat sich spaicr hcrausiiestellt, dass sie tcilu-cise nicht nchtig beslimnit

worden vrarcn. Dagegcn habe ich die spiitcr von Kobe voj^enonniiciieii und in der

Flora of tropica! Africa publicierlen Identificierangen bei einer Nachprufung in jedem

einzelnen Tall besttligt gefunden.

knorrig-astig verschrankten Baume ganz den Charakter eines

Obstgartens hat, mehren sich die Lissochilusarten nach Art und

IndivTduenzahl bedeutend. Die sonst schwefelgelbe Blute von

Lissochilus Volkensii Rolfe bietet auf dem Labellum rote

Langslinien dar. Kirschrote Adern auf zitroncngelbem Orunde, die

sich gegen den Schlund hin naliern. zeigt audi das Perigon von

Lissochilus Kranzlinii Rolfe, wahrend L.arenarius Lindl.. die

prachtigste, grossblumigste Art von alien, in ein mehr duukles

Kolorit gekleidet ist.
' Die 3 ausseren Blatter der Hulle sind

braungriin, die zwei inneren oberen wie audi das Labellum

leuchtend blaurot, letzteres mit einem sammetglanzendeii Fleck

auf der Flache. Der sackartige Sporn ist aussen griin, innen

gelb mit braunen Strichelchen. die Columella weiss. Lissochilus

Smithii Rolfe. das die Flora of tropical Africa vom Kilima-

ndscharo angibt. kenne ich nicht. Schnell vcrganglich ist der

Schmuck, den diese Erdorchicleen Fur die Steppe daistellen,

deim kommen wir wenige Monate spater, so finden wir sie

erstickt in einem jetzt manneshoch aufragenden Pflanzengewirr

aus bereits sich gelbfarbenden Andropogonhahiien, in failles

Orau gehiillten Dornstrauchern und verdorrten Schlingern. Eine

unbarmherzige Sonne, die die Luft miter ihren Strahlen er-

zittern niacht, hat den Boden ausgegliiht unci ilini in seinen

oberflachlichen Schichten den ietzten Rest des von der Regen-

zeit herriihrenden Nasses entzogen.

Wir wandern weiter hinauf am Berge unci gelangen.

nachdem wir einen Mischwald aus Steppentypen und schatten-

spendenden Laubbaumen durclischritten haben, in cine vcillig

veranderte Ufngeburig. Wir sind von etwa 1200 in Meeres-

hohe ab im Kulturland der Eingeborenen. Bananen veieinigen

sich zu grossen Hahien. Mais-. Yams-. Bataten- und Bohnen-

felder breiten sich aus, Bache und in noch viel grosserer Zahl

kunstlich geschaffene Wasserleitungen durchstromen sie und

schaffen im Bunde mit den domartigen, in Blatterfulle prangenden

Kronen riesiger Baume ein Bild iippigster Fruchtbarkeit. Der

Pfad wircl steiler, fiihrt uber stufenartig rasch sich folgende

Plateaus hinweg, zu seinen Seiten senken sich grasigc Abhange

zu Talem, in deiien schaumende Bergbache abwarts fliessen.

Diese grasigen Abhange sind es, auf denen wir besonders im

Juni und Juli eine neue eigenartige Orchideenflora entwickelt

sehen. Lissochilus Stuhlmanii Krzl. vermittelt den Uebeigang.

Mit seinen 3 griinlich-braunlichen Kelchblattern, seinen beiden

oberen aussen braun getupften, innen wachsfarbenen Blunien-

blattern. seinem seitlich kirschroten, in der Mitte dunkel zitronen-

gelben Labellum. erfreut die Art das Auge durch grelle Bunt-

iieit. Eulophia Shupangae (Rchb. f.) Krzl. und Ptero-

glossaspis Engleriana Krzl.. die cine mit gelben, die andere

mit weissen, von dunkelroten Linien durchzogenen Bliiten,

erscheinen schlichter, heben sich aber immer noch von den

meisten iibrigen Faniiliengenossen auf gleicher Flur auffiillig ab.

Sie, die iibrigen, sind in der Mehrheit Habenariaarten, cleren

grunliche, unscheinbare, in finger- oder handlangen Trauben

angeordnete Bliiten nur den Botaniker. nicht den Sehonheit

liebenden Orchideenfreund interessieren. Habenaria tridactyla

A. Rich, H. pedicellaris Rchb. f. unci H. stylites Rchb. f.

findet man als nur am Orunde beblatterte Pflanzchen oft in

nachster Nahe beisammen und vergesellschaftet mit Platanthera

Petitiana (A. Ricli) Krzl. und Satyrium Volkensii Schltr..

das nur in seinem roten Fruchtknoten eine augenscheinlichere

Abweichung zeigt. Aber die Oattung Habenaria hat in der

Kulturregion audi einen selir stattlichen Vertreter, H. splendens

Rendle.
'

Zu tausenden, so dass man sie stellenweis mahen

konnte. bricht diese im Laufe des Mai und Juni auf mehr

ebeneni, haufig steinigem Terrain, iiber das besonders die manns-

hohen Biische des in alien Tropen verbreiteten Sapindaceen-

strauches Dodonaea viscosa Forst. leicht verbreitet sind, aus

unterirdischen Knollen hervor, wachst mit breit-eiformigen, urn

den Stengel verteilten Blattern zu einer bis meterhohen Staude

heran und entfaltet am Oipfel eine dichte, manchmal 20 cm

lange Inflorescenz weisser, talergrosser Bliiten. Wie riesige

Hyacinthen heben sich die Individuen aus dem Griin der

Umgebung heraus und erst wenn man naher kommt und die

eigenartige. dreigeteilte Lippe erkennt, deren Seitenlappen am
ausseren Rande je einen zierlichen, aus griinen, fadlichen An-

liangen zusammengesetzten Kamni tragen, bleibt man iiber die

Gattungszugehorigkeit nicht langer im Ungewissen. Ich stelie

nicht an, Habenaria splendens fiir die schonste aller Erd-
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orchideen des Kilimandscharo zu erklaren und wiirde wohl

wunschen, dass sie in Kultur genommen werden konnte. Sie

wiirde dies audi darum verdienen, weil ihre Bliiten besonders

am Abend lierrlich duften. Grasige Abhange und Kuppen in

der Kulturregion sind audi die Standorte zweier Bonateaarten,

der B. Kayseri (Krzl.) Rolfe und der 15. Volkensiana (Krzl.)

Rolfe. Bcide gehoren zu den selteneren Erscheinungeri, haben

handlange Trauben weisser Bliiten und fallen besonders durch

ihren machtig ehtwickelten, diinnen Sporn auf. Bei B. Kayseri

wild er bis 15 cm lang. Ob audi Eulophia flexuosa (Rolfe)

Krzl. der Kulturregion angehort, weiss ich niclit zu sagen, da

sie mir niemals aufgestossen ist. Sie ist nur aus Exemplaren

bekannt geworden, die, von Smith als Knolle eingeschickt, in

Kew zur Bliite gelangten. (Fortsetzung foigt.)

Les champignons des Orchidees,

leur role et leur utilisation. 1

)

Par Noel Bernard.

Les champignons des Orchidees se voient sans peine par 1'exainen

microscopique de coupes faites dans de jeunes racines a quelques

centimetres de la pointe; ils sont formes de filaments pelotonnes sur

eux-memes a rinterieur de certaines cellules de 1'ecorcc de la racine.

Ces filaments sont bien distincts dans les cellules nouvellement envahies;

niais, apres un certain temps de lutte, ces cellules digerent generalement

les pelotons de filaments et les transforment en des masses amorphes,

plus on moius opaques, qu'on reconnait encore facilement dans les

parties agces des racines.

Certaines racines sont seulement envahies de place en place,

d'autres le sont sur toute leur longueur, a I'exception de I'extremite oil

se trouve le sommet vegetatif. II est rare qu'on trouve des racines tout

a fait indemnes; cependant cela arrive pour les racines aeriennes, comme

celles des Vanda, qui ne touchent pas ati sol on au support de la

plante. Cette exception est due a ce que les champignons d'Orchidees

ne produisent pas de spores facilement disseminables par lair.

Ces champignons out ete decouverts depuis longtemps. Leur

presence a ete constatee par divers observateurs, chez plusieurs centaines

d'especes d'Orchidees cultivees en scire on prises dans leurs stations

naturelles; on ne pent au contraire citer que ties peu de cas dans

lesqueis la recherche a ete infructueuse; encore reste-t-il permis de

supposer, dans ces cas, que l'examen des plantes n'a pas ete assez

attentif on a etc fail a une periode defavorable de la vie.

II semble, d'apres cela, que les Orchidees soient atteintes d'une

maladie parasitaire benigne, puisque les plantes y insistent en general,

mais d'une maladie ayant ceci de particulier et d'imprevu qu'aucune

des plantes de la famille n'y echappe! J'ai cherche a comprendre

comment cela pouvait se faire.

II est facile de voir que les graines, prises dans les fruits, sont

toujours indemnes; mais j'ai reconnu que les petites plantules, recoltees

dans la nature ou dans les serres, sont ties regulierement infestees de

bonne heure, le plus souvent meme avant que leur taille atteigne un

millimetre. Cela m'a donne a penser que l'invasion des champignons

est un phenomene necessaire pour le developpement des Orchidees des

le debut de leur vie. Des experiences precises out continue cette

hypothese; j'en indiquerai ici les methodes et les principaux resultats.

La premiere condition des experiences est d'isoler les champignons,

de les cultiver a part sur des milieux nutritifs sterilises, comme on sait

cultiver aujourd'hui isolement un bon nombre de ces vegetaux inferieurs.

Cela est possible, bien que cet isolement des champignons soit une

operation assez delicate.

II taut prendre des portions de racines oil il existe abondamment

des filaments en parfait etat. On reconnait dans une racine les parties

utilisables en y faisant de distance en distance des coupes qu'on examine

au microscope; on choisit les portions comprises entre deux coupes

montrant une infestation etendue de filaments, avec pen ou pas de

pelotons digercs. Ces portions de racines, apres qu'on a nettoyc. leur

surface soigneusement et aseptiquement, sont decouples en petits

') Cet article est, en majeure partie, un resume de publications anterieures;

il y est cependant term compte de rechcrches encore inedites. l.es plus recentes

publications de I'attteur auquel le lecteur pourrait avoir a se reporter sont les suivantes:

Rechcrches experimentales sur les Orchidees. Revue gencrale de Botanique,

tome XVI, 1904.

Nouvelles especes d'endopliyles d'Orchidees. Comptes Rendus des seances

de t'Academie des Sciences, seance du 8 Mai 1905.

Symbioses d'Orchidees et de divers champignons endophytes. Comptes Rendus

des seances de 1'Academic des Sciences, seance d.i 2 Janvier 1900.

fragments qu'on place dans les tubes sterilises sur un milieu nutritif

convenable (gelose imbibee d'une decoction de salep).

Dans le cas le plus favorable, le champignon desire se developpe

et se developpe seul. II forme d'abord des filaments terms et cylindriques

qui s'etendent sur le milieu de culture et sur le verre du tube en

formant un tapis plus ou moins continu et plus ou moins duveteux.

Plus tard, il se produit des bouquets ou des amas compacts (sclerotes)

de filaments plus gros, montrant des renflements espaces comme les

grains d'uu ehapelet.

Malgre toutes les precautions qu'on pent prendre, il arrive assez

souvent qu'il pousse dans les tubes, au lieu du champignon recherche

ou en meme temps que lui, des moisissures diverses venant du voile

ou de la surface des racines. Le champignon habitait de rinterieur

meme des cellules de la racine se reconnait en tous cas, parmi ceux

recoltes en meme temps que lui, a ce que lui seul fait germer les

graines de I'espece d'Orchidee dont on a pris les racines ou des especes

voisines. Je men suis generalement assure en operant comme il sera

dit plus loin et il ne m'est ainsi resti: aucune incertitude sur I'identitc

des champignons que j'ai isoles.

Pour le moment, j'ai reussi a me procurer les champignons d'une

donzaine d'especes d'Orchidees appartenant a divers genres de la famille.

L'etude de ces champignons est grandement faeilitee des qu'on en

possede ainsi des cultures pines abondantes; cette etude conduit a

quelques resultats utiles a retenir.

Tons les champignons d'Orchidees ne sont pas identiques: ceux

que j'ai obtenus respectivement avec des racines d'Odontoglossum
grande, de Phalaenopsis amabilis, de Spiranthes autuinnalis

sont aisement distinguables et devront assurement etre classes dans trois

especes differentes. Par contre, les champignons provenant de

Cypripedium insigne, de plantules hybrides de Laelio-Cattleya,

de Cymbidium Lowianum ou d'Aerides maculosum, sont tres

voisins par leurs caracteres du champignon de Spiranthes autum-

nal is. Si Ton concoit I'espece, au sens linneen, coinme un groupe

assez large, tous ces champignons peuvent etre classes dans une espece

unique. Leurs differences, malaisces a percevoir et parfois incertaines,

sont an plus de 1'ordre de celles existant entre les especes elemen-

taires que Jordan et d'autres botanistes nous out appris a distinguer

dans certains groupes de plantes.

Malgre les differences plus ou moins profondes que je viens de

signaler, les diverses especes de champignons d'Orchidees sont mani-

festement affines et de parcnte indiscutable. Depuis que j'ai pu les

comparer et degager leurs caracteres communs et generaux, j'ai acquis

la certitude qu'elles se rattachent au groupe des Rhizoctonia. Une

espece assez familiere de ces Rhizoctones se trouve communement a

la surface des tubercules de Pomme de terre sous la forme de petits

sclerotes bruriatres semblables a des parcelles de bone dessechee. On
connait d'autres Rhizoctones commensaux des racines, des bulbes ou

des tubercules de plantes diverses; ce sont des etres assez repandus,

dont le role dans la nature doit etre encore en grande partie meconnu.
(it suivrc.)

Cattleya labiata Ldl.
var Trianae Duchartre Backliouseana Hort.

Im fiinften Teile des dritten Bandes der Flora Brasiliensis gibt

Cogniaux eine Uebersicht fiber die 34 brasilianischen Arten der Oattung

Cattleya. Er scheidet sie in zwei Oruppen: Oymnochila, das sind

diejeuigen Arten, deren Lippe nur kleine Oder verkiimmcrte Seiten-

lappen hat, so dass die Griffelsaule ganz frei steht oder nur am Grunde

von den Seitenlappen der Lippe eingehiillt ist, und Cryptochila, das

sind diejeuigen Arten, deren Lippe grossc Seitenlappen hat, welche

die Griffelsaule ganz, oder fast ganz einhiillen. L'nsere auf Tafel 1

abgebildete Pflanze gehort in die zweite Gruppe, welche Cogniaux

weiterhin trennt in Diphyllae, das sind die Arten, deren Pseudo-

bulben zwei Blatter tragen, und Monophyllae, deren Pseudobulben

nur ein Blatt besitzen. Letztere Untergruppe umfasst, soweit die

brasilianischen Arten in Frage kommen, vier Arten, von denen eine

kleine Pseudobulben und kleine Bliiten besitzt, wahrend die drci

andercn grossere Pseudobulben und grosse Bliiten tragen. Die drei

Arten sind leicht zu unterscheiden: die eine hat einen vielbliitigen Bliiten-

stand und gewellte Kelclibliitter, die beiden andern haben einen arm-

bltitigen Bliitenstand und niclit gewellte Kelclibliitter. Von letzteren

beiden sind die Pseudobulben der einen nicht oder kaum zusainmen-

gcdriickt, ihre Blatter stehen aufrecht, ihre Bliitenscheide ist zugespitzt

und die Lippe ist liier langer als die Kelclibliitter, wahrend bei der

anderen Art die Pseudobulben deutlich zusaminengedriickt, schliesslich

gefurcht sind, die Bliitter mehr oder weniger horizontal abstehen, die



Bliitenscheide stumpf und die Lippe ebensolang wie die seitliclien

Kelchblatter ist. Diese letztere Art ist Cattleya labiata Ldl. von
alien Orchideen vielleicht diejenige, welche am formen- und farben-

reichsten ist. Cogniaux erkcnnt im ganzen elf Varietaten an, zu denen
audi Cattleya Trianae Linden et Rchb. f. geliort. Von dieser allein

zalilt er nicht weniger als 116 verschiedene Formen auf, audi die hier

abgebildete Backhouseana Hort. Die erste Notiz fiber dieselbe findet

sich in Gardener's Chronicle ISSo, dann ist sic 1S86 im Journal of

Horticulture 1886 abgebildet, spater von Veitch und Williams in ihren

Manuals angeffihrt und von Rolfe im Orchid Review wiederholt nam-
liaft gemacht. Endlich ist sie noch in Cogniaux's Dictionaire Icono-

graphique des Orchidees abgebildet. Das charakterische Merkmal dieser

Form bilden die eigenartige, zarte Farbe der Blumenblatter und die

dunkelgefarbten Spitzen derselben. Unsere Abbildung wurde nach

einem schonen Exemplar, welches in der Gartnerei des Herrn Otto

Beyrodt in Marienfelde bliihte, gemalt.

Ueber einige neue Orchidaceen.
Von Rud. Schlechter.

In dem Folgenden habe icli drei neue Orchidaceen - Arten be-

schrieben, welche unter Pflanzen auftauchten, die mir wahrend der letzten

Monate zur Bestinunung Qbersandt worden sind. Fs ist zwar keine Art

darunter, die besonderen gartnerischen Wert besitzt, doch sind alle drei

botanisch von grossem Interesse: die Tainia als Mitglied einer in

den europaischen Sammlungen recht selten vertretenen Oattung, die

Gongora vom biologischen Standpunkte aus, und das Oncidium als

Vertreter der kleinen Sektion Basilata, von der bisher nur wenige
Arten beschrieben sind.

Es ist mir ein grosses Vergnfigen, diese ersten hier beschriebenen

Arten den Herren Baron v. Furstenberg, O. Beyrodt und K. W. John
widmen zu konnen, welche sich alle drei urn die Verbreitung der

Orchideen-Liebhabcrei grosses Verdienst erworben haben.

Tainia Furstenbergiana Schltr. n. sp. l'lanta data: pseudobulbis ovoideis,

c. 5 cm. altis, infra medium c. 2,5 cm. diametientibus, glabris, unifoliatis; ioliis ercctis

petiolatis, lanccolatis acuminatis, glabris, c. 60 cm. longis; scapo gracili, erecto, stricto,

S0--90 cm. alto, tereti, glabro, vaginulis paucis dissitis. arctius amplectentibus acutis,

oncato; racemo laxe c. 10— 15-floro; bractcis lanceolatis acuminatis, glabris, mox
emarcidis, ovario pauio brevioribus; floribus illis T. penangianae Hk. f. similibus

aequimagnisque ercctis vel crecio-paicmibus; sepalis petalisque oblongo-ligulatis api-

culatis glabris, c. 1,8 cm. longis, se|)alis lateralibus petalisque paulo obliquis; labello

circuitu oblongo, trilobo, calcare excluso 1.2 cm. longo, glabro, lobis lateralibus oblique

oblongis obtusis, intermedio suborbiculari apiculato, lobos laterales bene excedente,

lamellis 3 ])arallelis e basi labelli usque ad medium lobi intermedii decurrenlibus,

lamellula brevi in lobo intermedio utrinque auctis, calcare brevi subconico obtttso,

vix 0,3 cm. longo; columna semitereti, glabra, apiculata, facie infra stigma carimiia

carnosa longitudinaliter donata; anthera cucullata, dorso subgalata. glabra; polliniis

S inaequimagnis; ovario pedicellato, glabro, pedicello incluso c. 1,5 cm. longo.

Vaterland unbekannt. Bliihte im Februar 1906 in der Sammlung
des Herrn Baron v. Furstenberg.

Leider ist tins fiber die Heimat der Pflanze nichts bekannt. Sie

soil von dem ehemaligen Orchideen - Importeur E. Berge in Leipzig

erworben worden sein. Als Heimat gait Brasilien, doch scheint das

naturlich bei der Verbreitung der Oattung, die bisher ja nur aus dem
indisch-malayisclien Oebiete bekannt ist, ausgeschlossen.

Unter den bisher bekannten Arten ist T. Furstenbergiana siclter

wohl am nachsten mit T. penangiana Ilk. f. verwandt. Von ihr

unterscheidet sic sich dadurch, dass zu den drei Mittellamellen

des Labellums auf dem Vorderlappen desselben noch zwei weitere

kurze Lamellen hinzutreten.

Die Pflanze ist jedenfalls botanisch sehr intcressant, wenngleich
ihr audi infolge der wenig auffallenden olivgriinen Farbung der Se-

palen und Petalen nicht das Zeugnis grosser Schonheit zugesprochen
werden kaiin.

Wie mir durch Herrn J. Bittner, dem Obergiirtner des Herrn

Baron v. Furstenberg, mitgeteilt wurde, wirl't die Pflanze sehr bald

nach dem Ausreifen der Bulben die Blatter ab, verhalt sich also in

dieser Beziehung genau wie die nahe verwandte T. penangiana Ilk. 1.

Oongora Beyrodtiana Schltr. n. sp. Planta epiphytica; radicibus filiformi-

bus, flexuosis, glabris; pseudobulbis approximatis ovoideis, levitcr 4-sulcatis, bifoliatis

c. b cm. altis, infra medium c. 3 cm. diametientibus; folds erceto-patentibus oblongis
acuminatis, textura subcoriacea, glabris, basi subpetiolato-angustatis, 20—25 cm. longis,

medio fere 3,5—4,5 cm. latis; inflorcscentia pendula c. 40 cm. Ionga; pedunculo gra-

cili, tereti glabro, vaginulis dissitis donato, racemo subaequilongo; bracteis ovatis

acuminatis, ovario multo brevioribus; floribus pallide flavidis, purpureo-punctatis, illis

O. truncatae Ldl. similibus at fere aequimagnis; scpalis oblongo-ovatis oblusitisculis,

glabris, intermedio 1,2 cm. longo, lateralibus obliquis, vulgo coliaerentibus, 1,7 cm.
longis; petalis parvulis oblique oblongis, breviter acuminatis, glabris, 3,5 mm. longis;

labello camoso, c. 1,5 cm. longo, hypochilio dentibus basilaribus triangulis subacutis

falcato-recurvulis, setis recurvis subulatis, pro gencre brevibus, glabro. antice callo

parvulo bilobato ornato, c. 1 cm. longo, epichilio erecto, carnoso, falcato-naviculari,

acutissimo, 0,7 cm. alto; columna semitereti, glabra, dentibus apicalibus subulatis.

patulis; anthera cucullata, glabra; polliniis oblongo - ellipsoitleis, paulo obliquis,

stipite lineari-cuneato. glandula ligulata, antice acuta; ovario curvato pedicellato.

glabro. c. 2 cm. longo

Vaterland Columbien. In dem Distrikte der Cattleya labiata

Trianae. Bliihte im Februar 190b in der Sammlung des Herrn

(). Beyrodt in Marienfelde bei Berlin.

Diese Art ist biologisch besonders intcressant, da sie, wie es

scheint, nie ihre Bliiten vollstandig offuet. An der mir durch Herrn

Beyrodt freundlichst Qbersandten Inflorescenz waren die Sepalen samt-

licher Bliiten derartig bis fiber die Mitte verklebt, dass sie nur durch

Anwendung von Oewalt getrennt werden konnten. Da die Bliiten

fur eine Oongora sonst durchaus normal gebaut waren, mochte ich

wohl annehmen, dass dieses eigenartige Zusammenhangen der Sepalen

eine spezifische Eigentumlichkeit der Pflanze ist.

Was ihre Verwandtschafl anbetrifft, so diirfte die Art wohl am
besten neben O. truncata Ldl. untergebracht werden, von der sie sich

durch das Labellum nicht unbedeutend unterscheidet. Auffallend ist

besonders das sehr schmalc und fleischige langgesclmabelte Epichil.

Die Farbung der Bliiten ist eine ganz ahnliche wie bei O. trun-

cata Ldl., doch ist das Labellum fast weiss, wahrend es doch bei

O. truncata Ldl. fast goldgelb ist.

Oncidium Johnianum Schltr. n. sp. Planta epiphytica; radicibus filiformibus

elongatis. flexuosis, glabris; pseudobulbis approximatis. ancipitibus, lucidis, oblongis.

unifoliatis, c. 3 cm. altis, medio fere vel infra medium 1,5— 1,8 cm. latis; foliis erecto-

patentibus ligulatis, inaequaliter ac obtuse bilobulatis, glabris, textura coriacea, 7—10 em.
latis, medio fere 1,2 1,4 cm. latis; seapis basilaribus gracilibus, teretibus glabris, va-

ginulis paucis, dissitis donatis, c. 20 cm. altis: inflorcscentia nunc simplici nunc pau-

ciramosa laxe o-12-l'lora; bractcis ovatis acuminatis, ovario multo brevioribus; floribus

erecto-patentibus illis O. micropogon R. f. fere aequimagnis; sepalis subunguiculato-

oblongis obtusis, glabris, plus minusve tuidulatis, 1— 1,2 cm. longis, lateralibus paulo

obliquis; petalis oblique oblongo-spathulatis obtusis, sepalis similibus, glabris, sepalorum

fere longitudine; labello trilobo, sepalis bene breviore, 0,7 cm. longo, lobis lateralibus

subcuneato-oblongis. obtusissimis, divergentibus, intcgris, 0,7 cm. longis, intermedio

e basi semiorbiculari, tnargine lacerato, in lobulum brevcm cuneatum excisum pro-

ducto, glabro, callo basilari labelli trifido, utrinque juxta apicem verrucis 2 aucto;

columna brevi, semitereti, exauriculala, glabra, pro genere crassiuscula ; anthera cu-

cullata; ovario pedicellato glabro. pedicello incluso 1,5 cm. longo.

Heimat: Brasilien. Mit Miltonia cuneata Ldl. zusammen im

Jahre 1902 durch Herrn K. W.John in Andernach importiert. Bliihte

im Mai 1905 in dessen Sammlung.

Eine interessante Neuheit aus der Sektion Basilata. Am besten

wfirdc sie wohl neben O. Wentwoithianum Batem. und O. per-
gameneum Ldl. untergebracht, von beiden unterscheidet sie sich

durch die einblattrigen Pseudobulben und die Form des Labellums.

Herrjohn war anfangs etwas im Zweifel fiber die Herkunft seiner

Pflanze, glaubte dann aber mit Sicherheit angeben zu konnen, dass sie

mit einem Import von Miltonia cuneata, M. Clowesii, Cattleya
llarrisoniae etc. aus Brasilien gekommen sei.

Die Farbung der Petalen ist eine bei Oncidium haufige, namlich

braun- und gelbgefleckt. Das kleine Labellum ist in der Mitte braun-

rot punktiert und besitzt weisse Calli.

Seltenere Orchideen aus meiner Sammlung.
Von Max Ireihcrr von Furstenberg.

Coelogyne barbata Ldl.

Die Scheinknollen sind rundlich, etwa 7 cm hoch und 4 cm im
Durclnnesser. Sie sitzen auf einreihigem Wurzelstock. Die 2 Blatter

sind ledrig, langlich lanzettlich und gestielt etwa 40 cm lang und
haben etwa 8 cm an der breitesten Stelle im Durchmesser. Der
Blfitenstand erscheint zwischen den 2 Blattern mitten aus der fertigen

Scheinknolle auf einem etwa 20 cm langen, fiberhangendem Stiel.

Die Bliiten selbst erscheinen in einer lockeren Traube hinter

abfallenden, sehr grossen Deckschuppen. Der Duft ist schwach. Die
einzelnen Bliiten sind, etwa 4—5 cm ausgebreitet, rein weiss. Die
Lippe ist aussen rein weiss, innen dicht braun gestreift, an der Spitze

gelb verlaufend, mit weissem, krausem Saum und dichtem Bart 'hell-

brauner Haare, welche auch im Zentrum der Lippe als dunkelbraune
Borsthaare attftreten. Die Heimat der Pflanze sind die Khasyaberge
Nord-Indiens. Kultiviert wird diese schone und interessante Orchidee
im Kalthaus gleich wie die Odontoglossen. Die Bliitezeit fallt in den
Winter.

Coelogyne elata Ldl.

Die langsfaltigen Scheinknollen sitzen auf kriechendem Wurzel-
stock etwa 7 cm von einander entfernt, sind fast cylindrisch bis



15 cm hocli und liaben 4 cm im Durchmesser. Die 2 nach clem Sticl

verschmalerten, schwertformigen Blatter liaben eine Lange bis 45 cm
nnd eine Breite bis 6 cm. Der Blutenstand erscheint audi bei dieser

Ceologyne, gleich wic bei der ersteren Art, zwischen den beiden Blattern

ans der Mitte der fertigen Scheinknolle auf einem etwa 25 cm langen Stiel.

Die Bluten selbst erscheinen in wenigbliitigen Trauben liinter ab-

fallenden rotbraunen Deckschuppen und messen ausgebreitet 6—8 cm.

Die Blumenblatter sind sclimal, spitz und in der Farbe schneeweiss.

Die halbrohrige, weisse l.ippe hat einen gabelformigen, gelben Schlund-

Fleck, rotgesaumten, krausfransigen Kammleisten und wenig verbreiterten

Vorderlappen. Die Heimat dieser Pflanze ist Nepal und das Himalaya-

Oebirge in einer Hohe zwischen 1200-3000 m. Dementsprechend

gehort diese Coelogyne in das Kalthaus. wo sie willig gedeiht und Hire

schonen Bluten in den Monaten April und Mai entialtet.

Coryanthes maculata Hook. var.
Von r. Ledien.

DieGattungCoryanthes zeigt mitStanhopea, Houlletia,

Gongora nnd einigen anderen die schwerst erklarbar erscheinen-

den Blutenformen der gaiizcn Orchideenfamilie, ja die tnerk-

wurdigste der ganzen Pflanzcnwclt. Da sie jttzt offer impcrtiert

wird und garnicht teuer zu sein pflegt, so findet Abbildung
nnd Beschreibung der Bliitc sowie

der Kultur gewiss einiges Interesse.

Die Abbildung konnte von einer Bliite

genommen werden, welclie an einer

im April 1905 importierten Pflanze

sclion im Dezcmber desselben Jahres

erschien. Die Pflanze stammt von

Venezuela und ahnelt im Habitus wic

in der Haltung des Bliitenstandes den

Stanhopeen. line Behandlung ist

im allgemeinen dieselbe, beansprucht

nur wahrend des ganzen Jahres melir

Warme, Feuchtigkeit und Licht als

jene ausserst anspruchslosen Pflanzen.

Merkwiirdig ist, dass die Oattung,

sclion seit 1831 in Europa bluhend

bekannt, doch so

sehr selten in den
,./'"' S;!!'iuilun;;vu \cr-

• '

,<r treten ist, dass sie

immer wieder

importiert, sicli

doch nur wenige

Jahre in Kultur

halt und immer
wieder verschwin-

det. Es wird das

wohl nicht uiit

Unrechtdaraufge-

schoben.dasssiein

der Heimat in den

hochsten Baum-
kronen lebend

wohlausnahmslos
den Schutz einer

selbst den Men-
schen gefahrlich

werdenden Ameisenart geniesst, die ihre Wohnimgen in

dem Wurzelgeflecht der Coryanthesarten aufmacht und

dieselben energisch gegen Angriffe jeder Art verteidigt. Es

kommt hier besonders auch der Schutz gegen Insektenfrass

durch Schaben, Raupen, Schnecken u. s. w. in Frage, der in

den Oewachshausern fortfallt, da wir die Ameisen nicht

mit importiercn konnen und wollen. Die Bluten sowohl als

auch die Wurzeln liaben eine grosse Anziehungskraft fur die

genannten Schadlinge und sind ihnen bei tins schutzlos preis-

gegeben. Es lasst sich wohl denken, dass diese Ursache geniigt,

um das Fehlen alterer Pflanzen in unseren Kulturen zu erklaren.

Immerhin sollte man die Bemiihungen nicht fallen lassen, die

erfolgreiche Behandlung dieser seltsamen Pflanze herauszufinden.

Hire wunderbar geformten Bluten und die wohl kauni von

einer anderen Pflanze mit gleicher Intensitat ausgefuhrte

tropfenweise Absonderung eines Sekretcs, die jedem Laien-

beobachter sofort in die Augen fallt, zu einem die Befruchtung

begiinstjgenden Zwecke, sind Ortinde genug, um dem Liebhaber

die Anschaffung und Kultur der Coryanthes zu empfehlen.

(Fortsetzimg folgt.)

Importe von Orchideen.
Von Karl Willi. John.

L)as grosse Interesse, welches heute in gesteigertem Masse
den Orchideen entgegengebracht wird, hat eine sehr grosse

Nachfrage und somit eine vermehrte Einfuhr zur Folge gehabt.

Mit Recht werden von vielen Liebhabern frisch eingefuhrte

Pflanzen bevorzugt, denn einmal sind solche erheblich billiger,

daim niacht die Aufzucht soldier Importe sehr viel Freude

und endlich erhalt man nur auf diesem Wege fur wenig Oeld

seltene, schone Varietaten. Es ist daher von Wert, zu wissen

wie solche frisch cingefiihrten Orchideen zu behandeln sind,

um sicher ihre Aufzucht zu bewirken.

Meistens konimen solche Pflanzen in einem recht er-

schopften Zustande in Europa an. Beim Sammeln Wurden sie

von ihrem Standorte mit Oewalt losgerissen, ihre Wurzeln durch-

schnitten, auch wurden Blatter und ein Teil der Wurzeln ent-

fernt, um eine Faulnis wahrend der Reise zu verhindern. Dann
wurden die Pflanzen vor dem Verpacken in der Sonne ab-

getrocknet und endlich in Kisten oder in Fasser mit trockenen

Hobelspahnen fest verpackt So traten die Pflanzen an Bord

irgend eines Dampfers ihre 2 3 Monate wahrende Reise nach

Europa an.

In dieser Zeit hort nun das Leben in der Pflanze nicht

auf, die Pflanze atmet und verbraucht ihre eigenen Safte zu

ihrer kummerlichen Existenz. Es ist klar, dass eine Orchidee

besser reist und besser ankommt, wenn ihre Wachstumsperiode

abgeschlossen war und ihre Bulben ausgereift waren, die Pflanze

zur Zeit der Ruheperiode versandt wurde; ferner, wenn ihre

Reise so schnell als moglich bewirkt wurde. Zuweilen lassen,

sich diese Bedingungen nicht erfiillen und dann leiden die

Orchideen sehr. Einige haben keine ausgesprochene, oder keine

Ruheperiode. Diese Orchideen vertragen die Herreise besonders

schlecht und werden hart mitgenommen. Zu letzteren gchoren

z. B. die Odontoglossum crispum Alexandrae. Mir passierte

es, dass von 10 Kisten Odontoglossum crispum 7 Kisten nur

verfaulte Pflanzen enthielten, und dass von dem Rest noch zwei

Drittel eingingen. Ein anderer Fall ist folgender: Der Sohn

eines bekannten 'Orchideenzi'ichters hatte selbst 100 Kisten

prachtiger Odontoglossum crispum Alexandrae gesammelt, den

ganzen Landtransport, die Verschiffung. die Herreise personlich

iibcrwacht, alles mit dem Erfolge, dass er mit den gesunden

Pflanzen geradc noch eine Kiste fiillen konnte. Die anderen

Pflanzen waren samtlich tot und verfault.

Diesen Umstanden ist es allein zuzuschreiben, dass gewisse

Orchideen, selbst wenn sie in grosserer Menge gefunden werden,

einen verhaltnismassig hohen Preis behalten werden. Je schneller

die Orchideen reisen, desto besser werden sie ankonimen, aber

umso holier sind die Transportkosten, also auch der Preis der

einzelnen Orchidee.

Eine frisch eingefuhrte Orchidee ist immer mehr oder

weniger erschopft und kann nicht plotzlich wieder zu voller

Lebenstatigkeit zuriickgefiihrt werden. Macht man den Versuch,

so wird die Pflanze in kurzer Zeit zugrunde gehen. Will man
sie erhalten und zum Wachsen bringen, so verfiihrt man am
besten so, wie es im Nachstehenden angegeben ist. Wenn ich

in diesen Angaben etwas ausfuhrlich bin und fur viele Leser

bekannte Tatsachen bringe, so geschieht es nur deshalb, um
auch den unerfahrenen Liebhaber von Orchideen in den Stand

zu setzen, seine Importe sachgemass zu behandeln.

Fur alle neu cingefiihrten Orchideen gilt als Regcl, dass sie

sofort vorsichtig ausgepackt und in einem massig kiihlen,

trockenen Raum halbdunkel untergebracht werden, wo sie dann

alle Tage ein wenig iiberspritzt werden. Das iibergespritzte

Wasser muss bis zum Abend wieder verdunsten, weil sonst

leicht an irgend einer Stelle der Pflanze Faulnis entsteht.

Die weiterc Behandlung ist nun je nach den einzelnen

Oruppen der Orchideen verschieden. Betrachten wir nun zu-

nachst die Gruppe, zu welcher Brassavola, Cattleya,
Epidendrum, Laelia und Schomburgkia gehoren.

Sclion beim Auspacken dieser Orchideen ist besondere

Sorgfalt notig, damit kein neuer Trieb abbricht. Sodaun findet



eine oberflachliche Reinigung start; es wird der grosste Schmutz

mit einer scharfen Biirstc trocken abgebiirstet mid alle ab-

gestorbenen Teile, Bulben, Blatter, junge Triebe, alles was faul

und tot ist, wird mit einem scharfen Messer oder einer guten

Baumscheere glatt abgeschnitten. (Fortsetzung foigt.)

Die Kultur der Disa.
Von O. Bornemann.

Obglcich auf den sudlichen Teil Afrikas beschrankt, erstreckt

sicli das Verbreitungsgebiet der zahlreichen Disa-Arten von der

siidlichsten Spitze, dem Kap der guten Hoffnung, durch alle Breiten-

grade bis zum Aequator, im ostlichen Teile sogar iiber denselben hin-

aus bis nach Abessinien, sodass ilire l.ebensbedingungen, namentlich

die Anforderungen der Temperatur sehr verschieden sind.

Von den wiederholt eingefiihrten Disa-Arten haben sicli in unseren

Kulturen aber nur D. uniflora (grandiflora), I), tripetaloides u.

D. racemosa gelialten, aus denen einige I iybriden (D. Veitclii, IX fce-

wensis, D. langleyensis) entstanden sind. Diese drei Disa-Arten

stammen aus dem Kaplande, sodass ihre Kulturbedingungen und die

ihrer Hybriden die gleichen sind.

In ihrer I leiniat ganz an das Oebirge gebunden, wo sie ihren

Standort an Wasscrlaufen haben, ist ihnen frische und kiihle, dabei

aber feuchte Luft, und wahrend der Wachstumsperiode reichliche Be-

wasserung bei schnelleni Wasserablauf unbedingtes Lebenserfordernis

und es ist unbegreiflich, dass ihnen dies in unseren Kulturen

bislier selten gegeben wurde. da doch die Eigenartigkeit ihrer Stand-

orte bekannt war. Ihnen wurde ein Platz in geschlossenen, dumpfen,

meist viel zu wanncn Oewachshausern angewiesen, und das ist der

Orund, weshalb fast alle Kulturversuche auf die Dauer misslangen; da-

neben das unrichtige Einhalten der Ruhe- und Wachstumsperiode,

Die Wachstumsperiode beginnt im November. Wenn sicli neues

Leben zu regen beginnt, werden die bis dahin sparlich bewasserten

Pflanzen mit ausse'rster Schonung der Wurzeln in eine sehr lockere

Erde eingepflanzt. Diese besteht am besten aus Heideerde mit brockig

zerkleinertem (niclit geriebenem) Toil, mil reichlichem Zusatz von grob-

zerstossener Holzkohle und Sphagnum. Die Drainage muss eine sehr

gute sein und daher werden die moglichst tiefen T6pfe zum Drittel mit

sauber gewaschenen Topfscherben angefiillt. Ueberhaupt ist Sauberkeit

bei der Disa-Kultur ein Haupterforderniss und deshalb muss auch ein

ofteres Waschen derTopfe vorgenommen werden. Die Topfe werden mit

lebensfahigen Sphagnum-Kopfen belegt. Beim Teilen alterer Disa-

Pflanzen muss vorsichtig vorgegangen werden, da sie ein starkes Teilen

nicht vertragen.

Die Pflanzen werden an einen hellen Standort bei einer

Temperatur von 10-14° C. durch den Winter gebracht. Auch im

Winter wird haufig, aber vorsichtig, nebelartig zerstaubt, gespritzt und

wenn irgend moglich frische Luft in's Haus gelassen. Die Bewasserung

wird mit dem zunehmenden Wachstinn allmahlich reichlicher. Bei

starker werdender Sonnenwarme wird Schatten gegeben und wahrend

des Fruhjahrs und Soimners mehrmals am Tage gespritzt und stets

reichlich geliiftet. Im Man zcigen sich die ersten Knospen und im

April und Mai entfalten sich die Blumen. Der Flor dehnt sich bis zum

August aus und mit seinem Aufhoren beginnt die Ruheperiode, wahrend

welcher nur sparlich gegossen und nur soviel gespritzt wird, dass die

Entwickelung von Thrips verhindert wird, dem argsten Feinde der Disa,

durch dessen Auftreten oft die schonsten Disa-Kulturen in kiirzester Zeit

zugrunde gegangen sind.

Ms wirksamstes Oegenmittel kann ich Insektenpulver empfehlen,

das durch einen Zerstauber uberall hingebracht werden kann, auch auf

das Sphagnum, in welchem der Thrips seine Brutslatten hat.

Vielleicht ist es mir vergonnt, spiiter einmal iiber Disa-1 Iybriden

und die Aufzucht von Disa-Samlingen in dieser Zeitschrift zu berichten,

deren Erscheinen ich mit besten Gliickwunschen begriisse.

Orchideenkultur im Zimmer.
Von A. Bricklein.

Die oft gehorte Lrage, ob Orchideen frei im Zimmer stehend,

ohne Olasschutz, kultiviert werden konnen, mochte ich nach den bis

jetzt gewonnenen Erfahrungen, ganz allgemein ausgedriiekt, so be-

antworten: Es lassen sich von den bekannteren Orchideenarten Odon-

toglossen, Oncidien, Lycasten und Coelogynen leieht, Cypripedien,

Cattleyen, Laelien und Dendrobien nicht ganz so leieht, und die

eigentlichen l.uftwurzler, wieVanda, Phalaenopsis, Aerides, sowie iiber-

haupt alle hohe Warme beanspruchenden Orchideen, z. B. gewisse

Cattleyen, garni cht im Zimmer kultivieren. Das ist hides, wie gesagt,

nur allgemein gesprochen, denn es gibt auch Ausnahmen. Beispiels-

weise zeigen einige Cypripedien und Dendrobien ebenso williges Oe-

deihen, wie Odontoglossen. Dem Anfanger mochte hiernach zu raten

sein, zuerst Odontoglossen, Oncidien. Lycasten und Coelogynen, Arten,

die Schemes genug in reicher FQIle bieten, in die Hand zu nehmen

und erst spiiter sich an Cypripedien, Cattleyen u. s. w. zu versuchen.

Natiirlich konnen wir hier auf beschranktem Rauni nicht die ge-

samte Orchideenkultur im Zimmer, fiber die sich unendlich viel sagen liisst,

erortern. Es vermag nur das Wesentlichste kurz angedeutel zu werden.

Sehr wichtig ist es vor alien Dingen, den fur das Zimmer be-

stimmten Orchideen moglichst die ihnen zusagende Temperatur

zu gewahren. Man stellt die warm zu kultivierenden Arten in das

gewolmliche erwarmte Wohnzimmer, fiir temperiert und ebenso fur

kali zu haltende Orchideen wird in den meisten Fallen ein an das

warme Zimmer anstossender, ungeheizter (,,teinperierter» oder „uber-

schlagener") Raum geeignet sein. Oanz verfehlt ware es natiirlich, kalt

zu kultivierende Orchideen warm, oder warm zu haltende kalt zu

stellen. Wenn nun der Oewahrung einer angemessenen Temperatur

besondere Bedeutung beizumessen ist, so ist es wohl auch erklarlich,

dass sehr Starke Temperaturscli waukungen reclu schadlich sein

konnen. Man trage daher Sorge, dass einerseits die am Fenster

stehenden Orchideen in rauher Jahreszeit vor der von aussen ein-

dringenden Kalte gehorig geschiitzt sind und dass sie andererseits audi

nicht durch zu hohe Warme leideu: man iiberheize das warme

Zimmer nie. Als Orundsatz mdge gelten, dass die Temperatur des

kiihlen Raumes tunliehst nicht unter 8" R., die des warmen, wie es ja

auch fiir die Bewohner am angemessensten ist, nicht iiber 15° R.

steige. Mit Rucksicht auf diese Sachlage muss man solche Wohnungen

fiir Orchideenkultur besonders geeignet erachten, die sich in recht solid

gebauten Hausern befinden, in welchen die Fenster dicht schliessen,

sodass Kalte schwer eindringen kann und im Zimmer eine massige

Warme lange anhalt.

Eine grosse Hauptsache ist ferner, den Orchideen stets reichlich

helles l.icht zukommen zu lassen. Sie niiisscn daher so dicht

wie moglich, an das Olas des Zimmerfensters herangeruckt werden.

Von Pflanzen, die weitab vom Fenster, etwa in Blumenlischen stehen,

kann man keine Blumen erwaiten. Sie sind der Einwirkung des

Lichtes zu sehr entzogen. Hue Triebe werden anstatt gedrungen und

kraftig, weil sie sich nach dem Lichte drehen, lang, scliwachlich, und

konnen nicht Knospen ansetzen. Man kann Orchideen sowohl in ost-

licher als siidlicher und westlicher Lage Ziehen; nur ist immer zu

sorgen, dass die Pflanzen bei starkem Sonnenschein durch an-

gemessenes Beschatten vor Hitze geschiitzt werden.

Nun sind die Orchideen nicht allein sehr lie lit-, sondern audi

recht luftbedurftige Pflanzen. Im Sommer wird es leieht moglich

sein, ihnen, natiirlich unter Ausschluss von Zugluft, ausreichend frische

Luft zukommen zu lassen. Inwieweit ab und zu auch im Winter Luft-

zufuhr crmoglicht werden kann, das muss sich nach den jeweiligen

Verhaltnissen riehten, die ja sehr verschiedenartig sein konnen. Es

lassen sich dariiber bestimmte Vorschriften nicht geben.

Was den Pflanzstoff fiir Orchideen betrifft, so ist im Laufe der

Zeit t;ar vielerlei versucht und manches wieder verworfen worden.

Haufig wird jetzt halbverrottetes Laub, Sumpfmoos (Sphagnum) und

Farnwurzeln (Polypodium oder Peat) zu gleichen Teilen gemischt

verwendet. Es gedeihen in diesem Pflanzstoff viele Orchideen, besonders

Odontoglossen und Oncidien. Fur einige Arten, z. B. Cypripedien, ist

ein Oemisch von Sumpfmoos und lehmiger Rasenerde empfehlenswert.

Gewohnlich wird diesen Mischungen, urn eine bessere Durchliiftung des

Bodens zu erzielen, noch Sand, Holzkohlenstiicken oder Topfscherben

zugesetzt. Das Einpflanzen geschieht in der bekannten Hiigelform, so

also, dass die Orchidee stets etwas erhoht Tiber dem Topfrande zu

stehen koniint. Die Oberflache des Pflanzstoffes belegt man etwa 1 cm

hoeh mit Sumpfmooskdpfen oder mit einer Mischung aus zer-

schnittenen Farnwurzeln und Sumpfmoos. Lin sehr guter Wasser-

abzug aus Topfscherben ist Orundbedingung fiir die Kultur.

Von grosster Bedeutung ist es ferner, Trieb- und Ruhezeit der

einzelnen Pflanzen gehorig zu beachten. In der Trieb- und Wachs-

tumsperiode ist reichliches Giessen und Spritzen, sowie Oewahrung

einer gewissen fiir die betreffende Art eben erforderlichen Wiirme un-

erlasslich, denn nur so vermag die Orchidee Laub und Bulben zur

vollkommenen Ausbildung zu bringen. Das Oiess- und Spritzwasser

soil die Temperatur des Kulturraumes haben. So niitzlich nun einer-

seits das Spritzen ist, so nachteilig kann es auch andererseits sein,

namlich, wenn es zur Unzeit ausgefiihrt wird. Es muss dasselbe

unterbleiben, sobald die Pflanze von der Sonne beschienen wird

oder wenn sie im kiihlen Raume steht. Man nelime die kiihl



stehende Orchidee, wenn sie gespritzt werden soil, einstweilen ins

warme Zimmer und stelle sie erst nach vollstandigem Abtrocknen

wieder kiihl. Ingleichen mussen Knospen- und Blumen tragende

Orchideen vor Spritznasse verschont bleiben. In der Ruhezeit wird

die Pflanze tunlichst etwas kiililer als sonst gehalten, nur sparlich ge-

gossen und selten iiberbraust.

.Wan store die Orchideen nicht unnotig durcli zu haufiges Ver-

pflanzen. Die meisten derselben brauchen nicht alljahrlich umgesetzt

zu werden. Erscheint freilich der Topf fiir die Pflanze nicht mehr

ausreichend oder wird Nahrungsmangel vermutet, so muss das Um-

pflahzen nach den oben dargelegten Grundsatzen unci ininier am

besten zu Beginn der neuen Triebperiode vorgenommen werden.

Von Feinden der Orcludeen kommen im Zimmer nur die ge-

wohnlich an Stubenpflanzen auftretenden Insekten, Thrips, rote Spinne,

Blatt- und Schildlaus vor. Man muss die schadlichen Tiere init den

allgemein bekannten Mitteln unterdrucken, ehe sie iiberhand nehmen.

Das ist das Wesentlichste fiber die Kultur. Der Orchideenfreund

wild indessen wohl noch manche Frage fibrig haben. Ich verweise

ihn auf mein unlangst erschienenes Buch: ..Die Orcludeen und ihre

Kultur im Zimmer."

Mein lOjahriges Odontoglossum grande.

Von (i. Schulz.

Nachdem ich frfiher nur einheimische und siideuropaische Erd-

orchideen mit mehr oder weniger gutem Erfolge kultiviert hatte,

beschloss ich, audi die Kultur der so herrlichen tropischen Arten im

Zimmer zu versuchen. Es sind nun 10 Jahre her, als ich im Fruhjahr

180b von der Firma Damman in Breslau eine Lycaste Skinneri und

ein Odontoglossum grande erhielt. Davon ist die Lycaste, nach-

dem sie mich ffinf Jahre lang alljahrlich mit den porzellanartigen

Blumen erfreut hatte. bei einem Umzuge erfroren. Odonto-

glossum grande aber steht noch heute kraftiger als je da und hat in

jedem Jahre eineu kraftigen Blutenstiel entwickelt. Schonheit und rela-

tive Billigkeit waren es, die mich bewogen, gerade diese Arten zu

wahlen. Es war die Zeit, in der die Zimmerkultur noch ganz in den

Kinderschuhen steckte. Nur sehr wenige I.iehhaber widmeten sich

ihr, diese aber audi voll Begeisterung. Personliches und literarisches

Werben schafften einen nun schon grdsseren Kreis von Liebhabern, die

dann oftmals schon nach Ahlauf des ersten Kulturjahres einer

angeschafften Art, welche ihre im Oewachshause als schlafende Augen

entvc ickelten Blfitenknospcn dann im Zimmer entfaltet hatten, oft mit

Posaunenton ihre Erfolge in der Zimmer-Orchideenkultur veroffent-

lichten. Das ist entschieden zu verurteilen und gereicht der Liebhaberei

nur zum Schaden. Wenn dann die erstmalige Blfite sich entfaltet und

vielleicht, wie sehr oft, schon im ersten Jahre der Zimmerkultur, dann

nennt man die Zimmerkultur der Orchideen ..lacherlich einfach". Urn

bei solchen Pfanzen, wie die Orchideen es sind, die alle Jahr nur einen

Trieb inachen und die zum grossen Teil noch von den alten Bulben

zehren, von einer Empfehlung furs Zimmer zu reden, muss die

betreffende Pflanze mindestens 2 Bulben nacheinander, also in 2 Jahren,

im Zimmer gemacht haben. Der erste Trieb im Zimmer zehrt zum

grosssten Teil von der letzten, im Oewachshause ausgereiftcn Bulbe

und bildet oft kaum oder nur wenige eigene Wurzeln. Wird nun del

nachste Trieb audi kraftig gebildet, so darf man wohl annehmen, dass

sich die Pflanze im Zimmer wohl fuhlt. Dazu gehoren also 2 bis

i Jahre. Wer frfiher fiber einen Erfolg berichtet, tauscht sich und

andere, und ich nchme zu seiner Ehre an: unbewusst. Ein in der

Zimmerkultur erfahrener I.iehhaber mag aueh wohl schon friiher fiber

den Wert finer Art fiir das Zimmer entscheiden konnen. Darum

erwahne ich mit Absicht ..10 Jahre in Zimmerkultur". Das ist ein

Zeitraum, in dem man wohl zur Oenuge die ..Zimmerfestigkeit" einer

Art erproben kann. Ich kann nun mit gutem Oewissen behaupten,

dass sich von meinen ca. 45 Arten gerade dies Odontoglossum als

die am leichtesten zu kultivierende Orchidee erwiesen hat, und andere

Liebhaber stimmen mir bei. Darum und wegen ihrer grossen Schon-

heit, audi verhaltnismassigen Billigkeit (ca. von 3 4 Mk. an), mochte ich

sie jedem Anfanger ganz besonders empfehlen. Jeder l.aie, der diese

wirklich kaiserlichen Blumen zum ersten Male bei mir sail, war entziickt

fiber die Form, Orosse und das herrliclie Kolorit in zitronengelben und

kastanienbraunen Tonen, die bei der muschelformigen l.ippe ins Weiss-

liche fibergehen. Und ca. 4 Wochen behalf die Pflanze diese Farben-

pracht in voller Schonheit, wenn man sie nach dem Erblfihen kiihl

stellt! Doch wie erreichen wir diese Schonheit? Der Umstand, dass

dieses Odontoglossum eine etwas andere Kultur als die meisten

andern Arten dieser Oattung verlangt, erleiehtert gerade die Kultur

im Zimmer. Odontoglossum crispum und fast alle andern

Odontoglossum-Arten verlangen ausgesprochen kfihle und feuchte

Luff, eine Art Oebirgsklima, wie sie es in ihrer Heimat finden und

ausserdem audi keine ausgesprochene Ruheperiode. Odontoglossum

grande will etwas tnehr Warme, gerade Wohnzimmer-Tenipcratur

(ca. 18 20" G) und ist audi mit etwas weniger feuchter l.uft zu-

frieden und befindet sich frei auf dem Fensterbrett des Ost- oder West-

fensters am wohlsten. zumal wenn das Zimmer nur vom Neben-

raiim durch die dauernd geeffnete Tur seine Warme empfangt. Der

Haupttrieb ist namlich im Friihling und Sommer, wo die natfirlichc

Warme ausreicht; im Spatherbst und Winter beginnt die Ruhezeit, in

welcher die Pflanze kiililer und trockner stehen will und im Neben-

raum den geeigneten Standort findet. Wer die Art sich anschaffen

will, der kaufe sie im Fruhjahr, wenn der neue Trieb beginnt. .Wan

halte dann die Pflanze gleichmassig feucht durcli (iiessen und

Spritzen, und zwar nimmt man bekanntlich moglichst nur Regenwasser.

Mit zunehmendem Wachstum giesse man reichlicher, namentlich, wenn

neben der Bulbe der Blutentrieb sich entwickelt. Audi nach der Blfite

giesse man noch einige Zeit, da die Bulbe sich erst nach der Blfite

zur normalen Orosse ausbildet. Dann aber gebe man wahrend des

Winters voile Ruhe, die diese Art unbedingt haben will. Man giesse

dann ca. alle Wochen eininal gut durch, bis im Fruhjahr der Kreislauf

von neuem beginnt. Das ist bei meinem Exemplar ungefahr im Marz.

der hall, d. h. man merkt dann neben der letztjahrigen Bulbe den

kleinen neuen Trieb. Ist dieser Trieb noch so weit vom Topfrande

entfernt, dass er sich voll entwickeln kann, also noch Platz hat, wenn

er im Herbst ausgebildet sein wird, dann braucht nicht umgepflanzt

zu werden. Ueberhaupt tue man das so selten wie moglich, da die

Wurzeln dann nicht gestort werden und die Pflanze urn so besser

gedeihen wird. Ich pflanze ca. alle 3 Jahre urn, weil dann, wie ich

nochmals betone, die letzte Bulbe ungefahr am Topfende steht und

nicht etwa, weil der Pflanzstoff nicht mehr genug Nahrung enthalt.

Die Art und Weise des Pflanzens weiclit nicht von den anderen Arten

ah, nur iiehnie ich nur wenig Lauberde, da so die (iefahr des Faulens

der dicken Wurzeln viel geringer ist. Ist nun das Umpflanzen nicht

notig, so gebe man aber oben eine neue Schicht von Sphagnum-

kopfen, worin die neuen Wurzeln gem sich entwickeln werden. Diese

Schicht spritze man taglich mehrmals an, damit das Moos moglichst

lange lebendig bleibt. his ist also im ganzen wenig zu beachten, urn

viel Freude zu ernten.

Monatskalender.

Die Notizen, welche an dieser Stelle erscheinen werden, sind

in erster Linie fiir Privat-Sammlungen geschrieben; Sammlungen, welche

einen mehr oder weniger grossen Arten -Reichtum aufweisen. Audi

mochte ich von vornherein bemerken, dass sie nicht als massgebend fiir

Spezialisten betrachtet werden sollen, denn dazu sind die Ansichten

der Kultivateure wie auch die Verhaltnisse, unter denen sie ihre Pflanzen

kultivieren, zu verschieden. Privatleuten und jiingeren Anfangcrn

werden sie, wie ich hoffe, helfend zur Seite stehen. Die jetzige Jahres-

zeit, in der dieses Blatt gerade ins Leben tritt. ist fiir die Orchideen-

kult'ur von besonderer Wichtigkeit. In der Hauptsache gestalten die

mannigfachen Arbeiten diese Periode zu einer bedeutsamen, hangt

doch zum grossten Teile das Endresultat der ganzen Jahresarbeit vom

Verpflanzen und der Pflege der Pflanzen unmittelbar hiervon ab;

aber auch Vorsicht und Ueberlegung seitens des Pflegers ist gerade

jctzt geboten inbezug auf die frisch ins Leben tretenden juugen Triebe.

Fiir sie in der richtigen Weise zu sorgen. ist schon halb gewonnenes

Spiel! Vor alien Dingen gebe man den im Trieb befindlichen Pflanzen

einen hellen Standort, schfitze sie jedoch vor direkten Sonnenstrahlen

und sei zurfickhaltend in der Bewasserung. Manches wird um diese

Zeit schon verpflanzt sein, dann ist doppelte Vorsicht erforderlich; man

befeuchte in diesem Falle nur die Oberflachc der Topfe und zwar,

wenn sie beginnt, eine helle Farbung anzunehmen und schone dabei

moglichst die jungen Triebe. Spater wenn die Wurzeln in das Material

eingedrungen sind, ist eine reichlichere Bewasserung am Platze. Fur

eine grossere Feuchtigkeit im Hause muss jetzt gesorgt werden, indem

man zwischen den Topfen die Tablette, ferncr die Wiinde und den

I'ussboden spritzt. Ein Bespritzen der Pflanzen ist um diese Zeit noch

zu vermeiden. Den hochsten Feuchtigkeitsgrad versttche man in den

Nachmittagsstunden zu erreichen, um die Mittagszeit hingegen ist der

niedrigste auch der natiirlichste. Orchideen verlangen viel frische Luft,

deshalb sorge man dafiir, sobald es die Temperatur im Freien gestattet.



Man vermeide jedocli jegliche Zugluff im Hause und benutze lieber

die Seitenklappcn im Mauerwerk; die oberen l.iiflklappen diirfen nur

im Hochsommer benutzt werden.

Calanthe aus der Veitchi-Oruppe, die, wie die folgenden

Gattungen, wahrend der Ruhe die Blatter werfen, die Catasetum,

Cycnoches, Mormodes, Thunia, Spathoglottis, Bletia,

Cyrtopera und Microstylis, miisscn, wenn sie nicht sclion verpflanzt

sind, sofort in Angriff genommen werden. Fur Calanthe wahle man

1 Teii Rasenerde, 1 Teil Lauberde (aber kerne Eichenlauberde) und 1 Teil

Sphagnum und Peat gut zerhackt und setze derMischung etwas scharfen,

groben Sand hinzu. Bei alien Orchideen hat es sich in der Kultur

bewahrt, wenn man den Pflanzen nicht zu viel liinterbulben liisst, bei

Calanthe geuiigt meistens schon die letztjahrige Bulbe allein. Die

Wurzeln werden etwas eingekiirzt und die Pflanzen in 3'/
2 zolligc

Topfe gepflanzt Riickbulben setzt man dicht zusammen in em Gefass

mit Moos und behandelt sie, sobald die Augen durchbrechen, wie die

Stamm-Pflanzcn. Hierauf sind sie ins Warmhaus zu bringen und an-

fangs nur schwach feucht zu halten, bis die jungen Wurzeln den Topf-

rand erreicht haben; wenn sich die Blatter entwickeln, lieben sie

reichlich Wasscr und spater, wenn die Bulbe sich bildet, wochcntlich

einmal eincn Ouss schwaclier Kuhdunglosung. Die Catasetum und die

ihnen nahestehenden Cycnoches und Mormodes sind in den letzten

Jahren wieder inehr in den Vordergrund getreten; ihre merkwiirdige

Bliitenkonstruktion verfehlt audi niemals, Bewundcrung hervorzurufen.

Neueingefuhrte Exemplare sind zum Ankauf immer zu empfehlen,

unsere Importationsgeschafte bieten reichlich Oelegenheit dazu. Wie

fast bei keiner andern Orchidee kann man hier durch Teilung den

Bestand vergrossern. Abgetrennte Riickbulben auf eine Mooslage ge-

bracht, treiben fast samtlich durch und ergeben bliihfahige Pflanzen

fiir das nachste Jahr. Viele Arten zeichnen sich neben der merk-

wiirdigen Gestaltung noch durch schone Farbung und Punktierung aus.

Auffallig ist das wundervolle, fast reinweisse Catasetum pileatum

(Bungerothi). Von Cycnoches sind C. chlorochilon und

C. pentadactylon die verbeitetsten. Hue Kultur ist koine schwierige.

Nachdem die Pflanzen gcruht haben und anfangen zu treiben, werden

sie verpflanzt, wobei das alte Material, welches den Wurzeln anhaftet,

zu entfernen ist. Ms Pflanzstoff verwendet man mit gutem Erfolg

reines Sphagnum mit einem Zusatz von scharfem Sand. Da auch die

Wurzeln dieser Pflanzen sehr der Luft bediirftig sind, cmpfiehlt es sich,

die Abzugslocher der Topfe so viel wie nur mdglich zu vergrossern,

den Topf dreiviertel mit grossen Scherbenstiicken aiizufiillen und die

Pflanzen so hoch gewolbt wie angangig zu pflanzen. Audi diese drei

( iattungen sind hierauf vorsichtig zu giessen. Besondere Sorgfalt er-

fordern die jungen Triebe, die, wenn mit befeuchtet, sehr leicht aus-

faulen. Spater verlangen auch sie reichlich Wasser. Sie gedeihen am

besten im Warmhause, zeigen sich jedoch dankbar dafiir, wenn man

sie sonnig und luftig stellt, sobald das letzte Blatt des Triebes seiner

Entwickelung entgegengeht, was Ende August und Anfang September

der Fall ist. Pur die nachstjahrige Kultur ist ein gutes Ausreifen der

Bulben iiberhaupt ein sehr wichtiger Faktor; Cataseten degenerieren

nur zu schnell, wenn man diesem Punktc nicht geniigende Beachtung

schenkt.

Die mit Phajus nahe vcrwandte (lathing Thunia enthalt nur

wenige Arten und liybriden; die schonsten sind T. Bensoniae und

T. Marschalliae und die I lybride Veitchiana. Ihre Kultur lelint sich

eug an die der Cataseten an, mit dem Unterschiede, dass ihnen der fur

die Calanthen empfohlene Pflanzstoff besser zusagt. Das alte Material

ist von den Wurzeln beim Verpflanzen ganzlich zu entfernen; dann

binde man die Stamme an Stabc und lasse die letzteren am unteren

Fnde etwas hinausragen, je nach der Tiefe des Oefiisses. Zu mehreren

in einen Topf gestellt, fiille man urn die Stabe mit Scherben an, dar-

iiber eine schwache Mooslage und zuletzt den Kompost. Dabei achte

man darauf, dass die Stammbasis spater auf der Oberflache des Pflanz-

stoffes zu stehen kommt. Thunien wachsen willig und erfreuen durch

ihre schonen Bliiten so, dass sie in keiner Sammlung fehlen sollten.

Die aus dem siidlichen Ostasien stammenden Spathoglottis sind

in ihrer Artenzahl auch nur auf wenige beschrankt. Es sind Erd-

orchideen mit prachtig gefarbten und auf hohen Stielen getragenen

Bliiten, die sich durch lange Bliitedauer auszeichnen. Sie verlangen

eine nahrhafte, doch sehr durchlassige Erdmenge. Oute Buchenlaub-

erde, nicht ganz verrotlet, der ein wenig Peat und Sphagnum und grober

Sand zugesetzt ist, sagt ihnen gut zu. Ein guter Abzug ist notwendig,

da die Pflanzen bald krank werden, wenn die Erde in stagnierende

Verfassung gerat. Sic lieben hohe Warme, reichlich Wasser, Feuchtigkeit

und tiefen Schatten und werden schnell von Ungeziefer befallen, wenn

ihnen diese Bedingungen mangeln. S. aurea, S. kimballiana und

Drack von Haasciistcin !•< Voglcr A. G., Bert

S. plicata begegnet man am haufigsten und ziihlen auch zu den

schonsten Arten.

Oanz in ihre Nahe gehoren die amerikanischen, erdbewohnenden

Bletien und die in China und Japan vorkommende Gattung Bletilla,

welche auch friiher mit Bletia vereinigt war. Die Bletien musseu

etwas kiihler stehen - an einer feuchten Stelle in der temperierten

Abtcilung, auch lieben sie zerkleinerte Kalksteinstiicke zwischen der

Fide. Bletilla wird bei 3-5° iiberwintert und beim Treiben warmer

gestellt; wahrend des 1 lochsommers lieben sie eine geschiitztc Stelle

im Freien.

Die kleinen Microstylis sind zierliche Erdbewohner des asiatischeu

Inselreiches. Sie verlangen deshalb hohe Wiinne und tiefen Schatten.

Die in Bliite stehenden Pflanzen halte man eher trockner als zu feucht,

namentlich die in Erde stehenden, woriiber man sich schon beim An-

kauf orientiere. Bliihende Pflanzen werden gewohnlich etwas kiihler ge-

stellt als es fiir die Triebzeit erforderlich ist, man lasse ihnen diesen

Platz oder doch die Temperatur fiir einige Wochen, da sie jetzt einer

kurzen Ruhe bediirftig sind. Man versaume nicht, den Insekten seine

voile Aufmerksamkeit zuzuwenden und saubere die Pflanzen griindlich

unter Anwendung eines hiscktenvertilguiigsmittels, wie Nicotin oder des

glanzend bewahrten XL-All, welches in unseren Orchidccngeschaften

stets zu haben ist. Am schadlichsten fiir diese Kulturen ist ohne Zweifel

der Thrips, auch schwarze F'liege genannt, der sich grosstenteils auf

den Blattunterseiten aufhiilt, der aber auch mit Vorliebe die zarten,

jungen Triebe befallt. Er niinmt der oberen Zellschicht der Blatter

den Zellsaft und verursacht dadurch cine unansehnliche Farbung.

Junge Triebe konnen durch ilm ganzlich zu Orunde gerichtet werden.

Fin ebenso gefahrlicher F'eind ist die rote Spinne, die sich auch meistens

an den Blattunterseiten vorfindet; ihr Erscheinen ist stets der sicherste

Beweis zu grosser Trockenheit und Wiinne. Befallenc Pflanzen sind

deshalb kiihler zu behandeln. Auch nach der nackten Schnecke halte

man Umschau und suche die Tiere bei eintretender Dunkelheit ab,

wenn sie ihrer Nahrung nachgehen. Durch An- und Abfressen ver-

derben sie einem schnell langgehegtc Hoffnungen.

Zum Schluss noch einige Bemerkungen iiber die Temperaturen

der verschiedenen Abteilungen. Zu hohe Fleizwarme ist stets zu ver-

meiden, Sonnenwiirme schadet nicht, doch suche man die angefugten

Grade unter Zuhiilfenahme der l.iiftungsvorrichtimgen inne zu halten.

Tropische Abteilung, Tags: 17- 20' C. Nachts: 14--18° C
Temperierte , Tags: 14 -17° C. Nachts: 11--14° c
Kalte , Tags: 10--12° C Nachts: 8- 10° c:.

Biichertisch.

-Pie illiir 1 c;;)/: 1903,
;,

Wilhclm Engeln

ft Mk. SO Pf.

on A. F.ngler im Auftrage tier

E. Pfitzer, Orchida
132 S. rait 157 Eiiizelbildern in 41 Figiircn. 8". Prei

Das vorliegende Work bildet das 12. Heft des <

Kgl. Preussisclien Akadcmie der Wissenschaften herausgegebenen Riesenwerkes ,,Das

Pflanzenreich". Es umfasst die Tribus der Apostasiinae und der Cypripedilinae und

fiihrt allc bis zum Juli 1902 bekaunten Arten, Varietaten und Bastarde auf. liir alle

l.iebhabcr der intercssantcn Tribus Cypripedilinae, zu welchcr die vier (iattungen

Selenipedihun, Cypripedilum, Pliragmopedihun und Paphiopedilum gehoren, die in

der Praxis nocli vielfach unter dem Sammelnamen Cypripediuni vereinigt werden, ist

das vorliegende Werk unentbehrlich. Leidcr ist es, wie die Kataloge unserer I landels-

gartner zeigen, noch viel zu wenig bekannt, weshalb wir hier, trotzdem sein Erscheinen

schon einige Jahre zuruckliegt, doch besonders auf dasselbe hinweisen mSchten. —
Wenn auch die llcschreibungen lateinisch sind, so bieten doch die ausfuhrlichen

deutschen Standortsangaben allein schon dem Liebhaber und Gartner eine so grosse

Fiille von Material, dass sich dadurch allein der geringe Anschaffungspreis reichlich

bezahlt niaclit. Fur diejenigen, welche defer in das Vcrstandnis der Tribus eindringen

wollen, bietet der ebenfalls deutsch geschriebene einleitende Teil

Belebrung.

Tauschecke.

Hier reservieren wir unseren Lesem zum Austausche von Pflar

einen Platz und bitten, davon recht reichlich (icbrauch zu machen.

I ulle

Eingegangene Kataloge.

irausgeber eingehenden Kataloge werden

geftihrt werden.

Briefkasten.

Artikel. der .:.-:.-

Nummer
(50;

wollen

CI. in
J.

Verbindlichsten Dank f

Abdmck gelangt.

Frau S. in B. Die Originate der Tafeln sind auf grauen C

aufgezogen und wirken in dieser Umrahmung wundervoll.

Herrn A. B. in P. Das Gedicht ist ja sehr schwungvoll, aber

doch bei der Prosa bleiben. Die Tafel war leider nicht verwendbar, so schon sie ist.

Ich schlage Ihnen vor, sie dem Album der Gescllschaft zu stiften. ixwiinscht sind

gute Photographien mit weissem oder schwarzem I lintergrundc, und zwar jedesmal

Habitus verkleiuert und Einzelblume in naturlicher Grosse.

S. 12, W'asserthorstrasse 50.
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An die Leser!
Die erste Nummer der ..Orchis- hat bereits so viele Anmeldungen fur die Deutsche Gesellschaft fur Orchideenkunde

gebracht, dass das Bestehen derselben gesicliert erscheint. Es soil deshalb die Gesellschaft konstituiert werden. Die konstituierende

Versammlung wird am 10. Mai, nachm. 4 Uhr in Berlin, Bellevuestr. 3, im Kiinstlerhause stattfinden. Im Zusammenhange

mit dieser Versammlung ist beabsichtigt, eine kieine Ausstellung zu veranstalten, welche einen ganz intimen Charakter tragen

soil. Es koinmt hierbei weniger auf zahlreiche als auf schone und seltene Pflanzen an. Wir bitten deshalb alle diejenigen,

welche geneigt sind, zur Ausschmiickung des Versammlungsraumes etwas beitragen zu wollen, dem Herausgeber bis zum 6. Mai

hiervon Mitteilung zu machen. Die Aufstellung der Pflanzen muss bis 10 Uhr erfolgt sein.

Der morphologische Aufbau
der Orchideen.

Im allgemeinen betrachtet der Liebhaber Stamm, Blatter

und Wurzeln seiner Orchideen nur als ein Mittel zum Zweck,

ohne welches Bliiten niclit erhalten werden konnen, das aber

an sich veenig Interesse verdient, vorausgesetzt, dass es nur

kraftig wachst. Nur bei wenigen besonders schonblattrigen

Formen, wie Anoectochilus usw. wird eine Ausnahme
gemachi ^

Eine genauere vergleichende Betrachtung vermag aber audi

den Vegetationsorganen der Orchideen interessante Seiten abzu-

gewinnen: nur gabe dieselbe in ihrer Gesamtheit keinen Zeit-

schriftaufsatz, sondern ein dickes Buch. ') Aus diesem Grunde

wollen wir ims hier auf eine kurze allgemeine Uebcrsicht

beschranken, welcher, wenn die Leser an diesem Gegenstand

Geschmack finden, sich weitere Aufsatze fiber die einzelnen

Hauptgruppen anschliessen sollen.

Alle Orchideen lassen sich nach ihrem Aufbau in zwei

Gruppen teilen, welche man M o n o p o d i a I e s und

Sympodiales nennt.
j Die ersteren sind dadurch ausgezeichnet, dass ihr Stamm

viele Jahre an der Spitze weiter wachst und hier immer neue

Blatter, bildet, wahrend

die Bliitentriebe an

den alteren Teilen des-

selben Stammes seit-

lich hervortreten.

Van da. Angrae-
ciiiii, A e r i d e s

sind allbekannte Ver-

treter dieser Gruppe,

in der die Pflanze,

wenn sie niclit bliiht,

abgesehen von gele-

gentlichen, fur den

Aufbau unwesent-

lichen Seitentrieben

am Grunde, aus einem

einzigen Spross be-

steht.

DasGegenteil eines

Monopodiums, wie

ein solcher einheitlicher Trieb heisst. ist ein Sympodium.
wie es uns z. B. die Gattung Dendrobium zeigt. Jeder

ist in einigen Wochen oder Monaten fertig ausgebildetTrieb

und wachst spater an der Spitze niclit mehr weiter. Die

fernere Entwicklung der Pflanze findet vielmehr in der Weise
statt, dass am Grunde des vorjahrigen Triebes eine Seiten-

knospe einen neuen, dem nachst alteren aim lichen Spross er-

zeugt. Dabei verketten sich die grundstandigen Stiicke der auf

einander folgenden Jahrestriebe meistens zu einem anscheinend

einheitlichen kriechenden Stamme (Rhizom) (b, + b2+ b3 . . .), dem
die oberen Teile der Jahrestriebe (a, a-_> as . . .) seitlich aufzusitzen

J
) E. Pfitzer, Grundzuge

Heidelberg, C. Winter. 1SS2, gr 4°
rgleichenden Morphologic der Orchide

Fig. 3. Schemata sympodialcr Orchideen.

(Au>. NMIiiilictu- I'fLi.i/.iif.imilicn.', 'I'cil II, Aht. d).

scheinen. In Wirklichkeit bilden b, und a,. b 2 und as , hi und

a8 ti. s. w. jc einen Jahrestrieb, dessen unterer Teil kriecht,

wahrend der obere sich aufrichtet — um diese Zusainmcn-

gehorigkeit deutlicher hervortreten zu lassen, sind in der obigen

Abbildung die Triebe mit unpaarigen Ordnungszahlen weiss, die-

jenigen mit paarigen Ordnungszahlen schraffiert dargestellt.

Audi bei den Monopodien verketten sich die einzelnen

Jahrestriebe: aber sie liegen hier in einer geraden Linie hinter

einander und sind alle aus einer und derselben Endknospe des

Stammes hervorgegangen, ohne dass dabei eine Verzweigung

irgend notig ware.

Im allgemeinen sieht man einer Orchidee auf den ersten

Blick an, ob sie monopodial oder sympodial sich aufbaut;

immerhin gibt es aber doch audi Uebergange, Als solche sind

namentlich zu nennen Cymbidium eburneum und

Cyperorchis (Cymbidium) elegans, bei welchen die schlanken

Triebe langer als ein Jahr an der Spitze fortwachsen, wahrend

doch nach einiger Zeit ein Seitentrieb die Fiihrung ubernimmt.

Unter den sympodialen Orchideen konnen wir wieder zwei

Abteilungen unterscheiden, je nachdem die Blutcnstande, wie

bei den Monopodialen, immer seitlich hervorbreehen, wahrend

die Spitze der Jahrestriebe verkiimmert (Dendrobium), oder

aber aus dieser Spitze selbst hervofgehen (Epidendrum). Die
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ersteren werden als pleuranthe, die letzteren als acranthe
( )rchideen bezeichnet.

Dicsc Unterschiede haben keine Beziehungen zu der

Lebcnsweise der Pflanzen - sic sind vielmehr ererbte Eigen-

schaften. Wir konnen uns denken, dass die einfachste Bliiten-

pflanze nur einen einzigen einjahrigen Trieb mit einer Endblute

hatte. Als dann die Pflanzen ausdauernd wnrden, verkniipften

sich solclie auf einander folgende einbliitigejahrestriebe zu einem

Sympodium. Bei den so hoch entwickeiten Orchideen finden

wir diese beiden einfachsten Typen iiberhaupt nielit mehr vor:

anch wo cine Endblute vorhanden zu sein scheint, wie bei den

meisten Cypripedilinen, ist sic in Wirkliclikeit an deni langen

Stiel ebenso seitenstandig, wie die zahlreichen Bliiten von
Paphiopedium Chamberlainianum u. s. w.

Wenn an Stelle der gedachten Endblute einc Blutentraube

tritt, so erhalten wir die acranthen sympodialen Orchideen

(Fig. 3 A.), welche also am tiefsten stehen wiirden. Holier

organisiert sind die pleuranthen Sympodialen (Fig. 3 B), weil sic

wieder besondere Auszweigungen fiir die Bliitenbildung ent-

wickeln, und die oberste Stelle nehmen die Monopodialen ein,

da sic sich von deni ursprunglichen Typtis mit einer Endblute

am weitesten entfernen.

Es ist iibrigens nicht immer glcich klar, ob eine Orchidee

acranth oder pleuranth ist. So haben z. B. Coclogyne
nitida, elata, fuliginosa deutlich einen endstandigen,

zwischen den beiden Laubblattern auf der fertigen Knolle ein-

gefugten Bliitenstand. Bei C. cristata, C flaccida und bei

der nahe verwandten Gattung Pleione scheinen sie dagegen
seitlich neben der Knolle hervorzubrechen.

Am leichtesten ist der wahrc Sachverhalt in letzterem Falle

zu erkennen. Es besteht hier nur eine Verschiedeuheit hinsicht-

lich der Zeitfolge in der Entwicklung von Knollen, Blattern und
Bliitenstand. Schon bei C. Cumingii finden wir die Infloreszenz

nicht auf der ausgewachseiien, sondern auf der noch ganz

Linfertigen Knolle zwischen den noch jungen Laubblattern; bei

G Mayeriana ist erstere zur Bliitezeit kaum angelegt und
die Laubblatter treten eben erst mit ihren Spitzen hervor; noch

weniger entwickelt sind sie zur Bliitezeit bei C. speciosa und
endlich bei Pleione werden sie erst sichtbar, wenn die Blume
verbliiht ist: aber der abgebliihte Stiel steht audi hier zwischen

den beiden Laubblattern und auf der fertigen Knolle sitzt zwar

nicht der Bliitentrieb, aber die lang gestielte Frucht. Es eilt

also nur der letztere den Blattern mehr oder weniger voraus:

er ist aber in alien Fallen doch das Ende des Tricbs.

Schwieriger liegen die Dinge bei C. cristata und

G flaccida. Hier entwickeln sich die Bliitenstande auf

besonderen kurzen Trieben, die nach einigen Schuppen eine

crbsengrosse Knolle und zwei winzige dreieckige Blatter besitzen,

zwischen welchen wieder auf der Knollenspitze die Infloreszenz

steht. Es werden also hier zweicrlei Jahrestriebe entwickelt,

solche mit grossen Knollen und grossen grunen Laubblattern

zur Ernalirimg der Pflanze und andere mit verkummerten

vegetativen Organen nur zuin Bliihen.

Die seitliche Verzweigung zur Bildung der weiteren Jahres-

triebe erfolgt bei Coelogyne in der Regel am Grunde der

Laubtriebe. Dagegen haben wir andere sympodialc acranthe

Orchideen. welche abwechselnd in dem einen Jahr einen Bliiten-

trieb und in dem andern einen Laubtrieb hervorbringen, welch

letzterer dann wirklich aus dem Orimde des vorjahrigen Bliitcn-

sprosses hervorbricht, so dass der letztere als ein richtiger,

den Laubtriebcn gleichwertiger Jahrestrieb des Sympodiums er-

scheint. Dieses ist namentlich bei Epidendrum Stamfor-
dianum zu beobachten, ausserdem bei den seltener kultivierten

Gattungen N e p h e 1 a p h y 1 1 u m. Co 1 1 a b i u m. Bei

Cattleya Lindleyana konnen reine Laubtriebe, reine

Bliitentriebe und Sprossen mit Laubblattern und Bliiten in auf

einander folgenden Jahren sich mit einander zu einem

Sympodium verketten.

Haben wir hier Falle gehabt, in welchen eine wirklich

endstandige Infloreszenz seitlich hervorzubrechen schien, so fehlt es

andererseits nicht an Beispielen, wo man leicht in den entgegen-

gesetzten lrrtum verfallt und einen seitlichen Bliitenstand fiir

endstandig halt. So bilden manche Dendrobium- Arten,

/.. B. D. Phalaenopsis, i lire Infloreszenz dicht unter der

Stammspitze seitlich aus und richten sie dann so auf, dass sie

den Hauptstamm fortzusetzen scheint. Audi bei den dick-

blattrigen O n c i d i u m - Arten mit winzig kleinen Knollen,

(O. C a v e n d i s h i i , O. p achyphyllu m) sieht es oft so

aus, als ob der aufrechte Bliitenstand endstandig ware, wahrend
er doch seitlich unter der kleinen Knolle entspringt.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist bei den Orchideen die

Knospenlage der Laubblatter und hat dasselbe audi praktischen

Wert insofern, als man mit dessen Hilfe oft feststellen kann,

zu welcher systematischen Gruppe eine Orchidee gehort, welche

noch nicht gebliiht hat.

^V'-,^

Knospenlage der Orehideen-IaubblSuer

..Xaliitliche Pflanzenfamilicn', Teil >. Aht. 6).

X/'.l

Der einfachste Fall ist der unter A dargestellte: die Blatt-

flachen sind einfach in der Mittellinie zusammengelegt (dupli-

cative Knospenlagc). So verhalten sich alle Monopodiales,
ferner alle Laeliinen, Dendrobiinen, Oncidiinen, Bolbo
phyllinen, Maxillariinen u. s. w.

In Fig. B liegen die beiden Blatthalften audi aufeinander,

ohne sich zu umfassen, aber sie sind wie bei den Palmen-
blattern facherartig geknickt; solche Blatter haben z. B. die

Sobraliinen (plicative Knospenlage).

Wenn dann die Riinder der glatten Blattflache umeinander
gerollt sind, wie in Fig. C, so erhalten wir die convolutive
Knospenlage, wie sie die Thuiiiinen, Zygopetalinen u. s. w.

auszeichnet.

Ist endlich dabei gleichzeitig eine uiiregehnassige Faltung

der Blattflache vorhanden, so kommen wir zu Fig. D: die

Lycastinen, Gongorineii u. s. w. haben solche Blatter.

Die Stufenfolge der Entwicklung zeigt sich audi darin,

dass bei fast alien holier stehenden Orchideengruppen das
Laubblatt gegliedert ist in eine erhalten bleibende Blattscheide

und eine abfallende Blattflache. Nur in den tiefer stehenden

Gruppen der Sympodiales acranthae haben wir stets un-

gegliederte Blatter, welche niemals abfallen, sondern allmahlich

vertrocknen oder verfaulen, wenn sie ihre Arbeit getan haben.

Die Ophrydinen, Neottiinen z. B. verhalten sich so.

Diese tief stehenden Gruppen umfassen wesentlich erd-

bewohnende Pflanzen, welche entweder keine besondere Speicher-
organe zur Anhaufung von Reservenahrung haben (Neottiinen)
oder aber die unterirdischen Wurzelknollen fiir diesen Zweck
benutzen (Ophrydinen). Die meisten holier organisierten

Orchideen leben dagegen bekanntlich epiphytisch, d. h. sic

heften sich auf den oberen Aesten grosserer Baume fest, urn so
mehr Licht zu geniessen. als ihnen im diisteren Schattcn des
Urwaldbodens zur Verfiigung stehen wiirde. Eine solche epi-

phytische Orchidee erreicht mit ihren Wurzeln den Boden fast

niemals dieselben wachsen teils auf der Baumrinde hin,

teils hangen sie frei in die Luft herab. Sie konnen also Wasser
nur erhalten, wenn es gerade regnet oder taut und die genauere
Untersuchung lehrt, dass sie imstande sind, bei Regen- oder
Taufall sich wie ein Schwanim mit Wasser vollzusaugen.
Zwar die inneren Teile der Wurzel sind ebenso gebaut wie
bei normalen Erdwurzeln: neu ist dagegen die ausserste dicke
Schicht, die Wurzelhiille (Velamenj. "

Dieselbe besteht aus
grossen Zellen, deren Wand durch ein Spiralband gespannt
erhalten wird, audi wenn die Zelle Luft fiihrt. Alle Zellen
der Wurzelhiille stehen durch Oeffnungcn unter einander in

Verbindung und die aussersten Zellen zeigen derartige Oeffnungen
audi nach aussen. So ist es leicht verstandlich, dass diese

Wurzelhiille eine Menge Wasser aufspeichern kann, welches
spater allmahlich von der Wurzel aufgenommen wird. Das
Velamen sieht hellgrun aus, wenn es mit Wasser gefiillt ist, weiss
dagegen im cntleerten, lufthaltigcn Zustand.

Damit haben die epiphytischen Orchideen schon einen
vortrefflicheu Schutz gegen das Vertrocknen und scheint bei

den schlankstammigen rormen derselbe vollkommen auszu-
reichen. Noch sicherer aber ist die Pflanze, wenn sie ausser-
dem ihren Stamm zu einer fleischigen Luftknolle entwickelt,

welche weitere Wassermengen und ausserdem noch feste Sub-
stanzen als Reservenahrung enthalt. In der Bildungsweise dieser
Luftknollen (Pseudobulben) zeigen sich audi wieder bemerkeus-
werte Verschicdenheiten, insofern bald alle oder doch wenigstens
mehrere Stammglieder anschwellen, bald typisch nur ein einziges
zur Knolle wird. Ein Beispiel fur den erstcn Fall (Homo-
blasten) sind Catasetum, Cyrtopodium. fiir den letzteren
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(Heteroblasten) z. B. Lycastc, Odontoglossum, Bolbo-
phyllum anzufiihren. Allerdings kommen hier gelegentliche

Abweichungen vor, wo die Kiiollenbildung sehr schwach ist

oder ganz felilt.

Mit Hilfc dieser verschiedeiien Merkmalc, welche die Bliite

selbst gar nicht beriihren, konnen wir schon eine Ubersicht

iiber die Hauptgruppen der Orcliideen gewinnen. Lassen wir

die durch 2 oder 3 Staubgefasse ausgezeichneten Cypripedi-

linen zunachst ausser Betracht, so bekommen wir folgende

Zusammenstellung, welche vom vollkommeneren zum ein-

faeheren fortschreitet
1
).

A. Monopodiales. Ein an der Spitze unbegrenzt weiter

wachsender Trieb 1. Sarcanthinae 2. Dichaeinae.

B Sympodiales. Viele Jahrestriebe mit begrenztem Spitzen-

wachstum seitlich mit einander verkettet.

a. Pleuranthae. Bliitenstande seitlich hervortretend.

•' Duplicatae. Knospenlage der gegliederten Laubblatter

einfach zusammengelegt

I. Heteroblastae. Luftknollen, wenn vorhanden, aus

einem Stammglied gebildet. 3. Huntleyinae. 4. On-
cidiinae. 5. Maxillariinae. 6. Steniinae. 7. The-
costelinae. 8. Bolbophyllinae.

II. Homoblastae. Luftknollen, wenn vorhanden, aus

mehreren Stammgliedern gebildet. 9. Thelasinae.
10. Cymbidiinae. 11. Dendrobiinae.

';> Convolutae. Knospenlage der fast immer gegliederten

Laubblatter gerollt.

I. Heteroblastae. Luftknollen aus einem Stammglied

gebildet. 12. Zygopetal inae. 13. Gongorinae.
14. Lycastinae.

II. Homoblastae. Luftknollen aus mehreren Stamm-

gliedern gebildet. 15. Catasetinae. 16. Eulophiinae.
17. Phajinae.

b. Acranthae. Bliitenstande das Ende des Jahrestriebs

bildend.

•' Plicatae. Knospenlage der gegliederten Laubblatter langs-

faltig. 18. Sobraliinae.
':• Duplicatae. Knospenlage der Laubblatter einfach zu-

sammengelegt.

I. Articulatae. Laubblatter stets gegliedert 19. Laelii-

nae. 20. Pleurothallidinae. 21. Glomerinae.
22. Podochilinae.

II. Subcontinuae. Laubblatter bald gegliedert, bald ein-

heitlich. 23. Polystachy inae. 24. Liparidinae.

v- Convolutae. Knospenlage der Laubblatter gerollt.

I. Articulatae. Laubblatter stets gegliedert.

1. Heteroblastae. Luftknollen aus einem Stammglied

gebildet. 25. Collabiinae. 26. Coelogyninae.
2. Homoblastae. Luftknollen, wenn vorhanden, aus

mehreren Stammgliedern gebildet. 27. Thuniinae.

II. Continuae. Laubblatter stets ungegliedert, einheitlieh.

28. Sturmiinae. 29. Neottiinae. 30. Ophrydinae.

Die Orchideen des Kilimandscharo.
Von O. Vol kens.

Wir verlassen das Gelande, auf dem die Eingeborenen

ihre Hiitten hinter undurchdringlichen Hecken versteckt halten,

und steigen holier den Gipfeln zu. Unser gemeiner europaischer

Adlerfarn bildet von 1650 m Meereshohe aufwarts rechts mid

links vom schmalen Negerpfade eine formliche mannshoch auf-

ragende Mauer, dann treten vereinzelt zwei Arten niederer

Baurne auf (Myrica kilimandscharica Engl, und Agauria salici-

folia Hk. f.), zuletzt erscheint vor uns, meist gegen das Vor-

land scharf wie mit dem Messer abgeschnitten, ein hoch-

stammiger, duster und lichtlos erscheinender Wald. Als bald

mal mehr, bald mal weniger geschlossener Giirtel legt er sich

zwischen 1800 oder 1900 bis rund 2800 tn rings urn den

Berg herum. Urwald nennen ihn die Europaer, aber ein Urwald

im Sinne des tropischen Niederungswaldes ist er nicht, dazu

ist er zu hoch gelegen. Was ihn charakterisiert, ist eine vom

Boden bis zu den obersten Wipfeln reichende griine Blatterfulle,

die jede weitere Fernsicht verhindert, hinter der das Grau und

Braun der Stamme fast vollig verschwindet. Ein schwellendes

i) Ausfiihrlicheres in dieser Richtung gibt E. I'fil/er, Entwurf einer natiirliclien

Anordniiiig der Orcliideen Heidelberg C. Winter 18S7 und dcsselbcn Verfasscrs Dnr-

stellung in Band II Abteilungfi der von Engler herausgegebenen „Natiirliche Pflanzen-

Polster von Selaginellen, Farnen und Grasern bedeckt den

Boden, dariiber erheben sich krautige Stauden, diese werden

ubergipfelt von Strauchern, iiber dem Kopf des Reisenden

breiten niedere Baunie ihre Zweige aus, und erst hoch oben

gewahrt man bei gelegentlichen Durchblicken die Kronen des

eigentlichen Waldbestandes, die von Moosen, Flechten, Farnen

und anderen Epiphyten rings umhullten Aeste der Riesen ihres

Geschlechts. Ein Halbdunkel herrscht, dazu eine mit Wasser-

dampf gesattigte Luft, die es bei jeder Temperaturerniedrigung

zu Nebelbildung oder audi leichtem Regengeriesel kommen lasst.

Von tropischer Hitze merken wir nur gelegentlich im Januar

und Februar etwas, in den fur diese Hohe trockensten Monaten.

.

sonst fiihlt man sich am Tage wie bei uns durchschnitt-

lich im Juni. Naclits sinkt die Temperatur erheblich. so dass

ein Lager im Walde oft keineswegs zu den Anuehmlichkeiten

gehort.

Die Orchideenflora des Waldes ist massig entwickelt. Nur
eine wirklich schone, fur die Kultur zu empfehlende Art findet

sich in ihm, die Calanthe Volkensii Rolfe. Im dichtesten

Schatten erhebt sich kniehoch iiber dem Boden aus der Mitte

eines Krauzes dunkelgriincr, grosser lanzettlicher Blatter ein

schlanker Schaft, der mit einer lockeren Inflorescenz eudet. Die

langgestielten Bliiten sind im allgemeinen hell violett, die Platte

des obersten Perigonblattes ist weiss, vor der Columella ziehen

sich zwei gelbe Leisten iiber das hier dunkler getonte Labellum,

das nach erfolgter Bestaubung mennigrot wird. Von sonstigen

Erdorchideen stosst man auf vier Disperisarten, D. kiliman-

jarica Rendle, D. Johnstoni Reichb. f., D. Kerstenii Reichb.

f. und D. nemorosa Rendle, die aber alle. wie audi die

Platanthera Volkensiana Krzl. sehr vereinzelt vorkommen

und sich durch ihre Unschcinbarkeit der Beobachtung leicht

entziehen. Nicht viel anders steht es mit den Epiphyten.

Hier und da heben sich kauin fingerhoch aus einem dichten

Polster von Moosen, die einen schrag geneigten Stamm iiber-

zielien, die wenigen, erst schmutzig dunkelgriinen, dann gelb-

lich-braunen Bliiten der Liparis Bowkeri Harv. hervor, oder

aber Polystachya confusa Rolfe und P. cultriformis (Thouars)

Rchb. f. bieteu sich dem Sainmlcr dar als kleine Pflanzchen,

deren Bliiten bei der einen zu 2 oder 3 wie rotgefarbte Kapuzen

beieinander stehen, bei der anderen zu mehreren eine lockere

Rispe bilden. Haufiger sieht man in betrachtlicherer Hohe
an den Baumen das flach anliegende Wurzelwerk und die im

Bogen herabhangenden Zweige eines Angraecum, das jeden-

fall's eine ueue, noch unbeschriebene Art darstellt Ich habe

es nie bliihend angetroffen, nur fruchtend, obwohl ich doch

den Wald zu alien Jahreszeiten und in den verschiedensten

Hohenlagen oft tagelang von morgens- bis abends durchstreifte

und nach den Inflorescenzen eifrigst ausschaute. Ich mochte

darum jetzt beinahe annehmen, dass es seine Bliiten nur naclits

offnet. Sehr iiberraschte es mich darum audi, als ich in der

einige Jahre nach meiner Riickkehr erschienenen Bearbeitung

der "Orcliideen des tropischen Afrika von R. A. Rolfe nicht

weniger als 5 Angraecumarten vom Kilimandscharo aufgezahh

fand, zu der die von mir entdeckte als sechste hinzukame.

Von dreien dieser, von Angraecum Kirkii Rolfe, A. Kotsch-

vanum Reichb. f. und A. Smithii Rolfe gibt der Autor Smith

als Sammler und keinen naheren Standort an, von der letzt-

genannten Art, und von Angraecum dives Rolfe, das wahr-

scheinlich audi von Smith eingeschickt ist, sagt er selbst, dass

ihm nur kultivierte Exemplare vorgelegen hiitten. Vorliiufig

bleibt es mir danach zweifelhaft, ob diese 4 Arten wirklich zu

Biirgern der Kilimandscharo-Flora im engeren Sinne zu rechnen

sind" Sie gehoren wohl alle der Steppenoase Taveta, jedenfalls

aber niederen Lagen an, fiir die es Oeschmacksache ist, bis zu

welcher Grenze man sie in das uns hier interessierende Gebiet

einbeziehen soil. Nicht gilt das fiir die fiinfte Art, die Rolfe

anfiihrt, fiir Angraecum Giryamae Rendle, das Johnston bei

6000 Fuss, also im Kilimandscharowalde, aufgefunden hat und

das mir entgangen sein muss.

Wenn wir den Gurtelwald am steilen Sudabhange des

Berges durchziehen, so stossen wir gelegentlich auf mehr oder

minder grosse ebene Flachen, die des Baumwuchses vollig ent-

behren und ganz den Charakter einer deutschen Wiese tragen.

Sie sind im Gegensatz zum Walde reich an Orcliideen, wenn

audi nicht an besonders auffalligen Fornien. An die heimische

Gymnadenia conopea R. Br. erinnert Brownlea apetala N. E.

Brown, nur ist sie in alien Teilen klciner und zierlicher im

Wuchs. Hoher heben sich aus der Grasnarbe Habenaria altior

Rendle, H. ranicolorata Rchb. f., H. plectromaniaca Rchb. f.,

H. variabilis Ridley, SatyriumKraenzlinii Rolfe undSatyrium
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ehlorocorys Rchb. f. lieraus, doch vermissen wir an ilinen jeden

Schmuck der Farbe. Die griinlichen Bliiten, zu Trauben oder
Aehren angeordnet, lieben sicli kaum mcrklich von der Um-
gebung ab.

Um 2500 Meter herum nahern wir mis der oberen Orenze
des Waldes. Er wird lichter. die Baume nehmen an Hone ab,

das Unterholz gewahrt uns nach alien Richtungen liin freie

Durchblicke. Wo cin Hiigel sicli Liber dem allniahlich weniger
steil werdenden Abfall herauswolbt, tragt er eine eigenartig ab-

stechende Vegetation fast blattlos anmutender Ericaceenbaume.
In dem sparlichen Schatten, den sie gewahren, wachst am Boden
auf feuclitem Untergrunde die schone Cynosorchis Volkensii
Krzl. mit rot-violetten, locker vereinigten Bliiten, meist in grosser

Individuenzahl diclit beisammen. Gleicli daranf haben wir den
Wald liinter uns mid wir stelien nun vor einer grasigen, sanft

ansteigenden Flache, aus der sicli weit ab, noch in einer Ent-

fernung von 8 9 Wegestunden, die beiden Oipfel im

majestatischen Aufbau zum I limmel recken. Greifbar nahe
erscheinen sie uns, so diinn mid durchsichtig ist die Luft.

Rechts erhebt sicli der Mawenzi, vom Siiden wie ein spitzer

Turm, vom Westen wie eine gigantische Mauer erscheinend,

links der glockig gewolbte Kibo, im reinsten Weiss erstralilend,

von einer deutlich erkerinbaren Gletscherhaube gekront. Nebel

steigen auf, sie werden dichter, die Sonne, die uns vorlier trotz

des leichten Tropenanzuges geniigend erwarmte, schwindet
liinter den wallenden unci wogenden Duustballen, und wir

fangen an zu frosteln. Die Nacht sinkt lierab und wie wir

am Morgen aus der Schutzhutte, die wir uns gebaut, ins Freie

treten, da deckt dicker weisser Reif den Boden und ein Tiimpel

diclit bei unserem Lager ist mit einer Eisdecke uberzogen. Im
Laufe eines Tagemarsches sind wir aus der Tropenzone, aus

Bananen- und Palmenhainen, in ein gemassigtes Klima, auf

alpine Matten gelangt Wir mustern die Vegetation. Ein Gras-

land. uber das einige niedere Baume verstreut sind und von

dem da und dort sicli zunachst noch vereinzelte Waldparzellen

wie dunkle Tupfen abheben, breitet sicli zu unsern Fiisscn

aus. Fast alle Graser, denen Cyperaceen beigemischt sind

zeigen Polsterwuchs; zwischen ilinen bleiben schmale Rillen

frei, die in der giinstigen Jahreszeit von Krautern alter Art,

darunter audi Orchideen, ausgefullt werden. Mit die gemeinste

dieser Orchideen ist Disa Deckcnii Rchb. f., die in der Art

Hires Wuchses, ihres geselligen Vorkommens und in ihrer

in alien Nuancen vom lichten bis zum dunkclsten Rot spielenden

Bliitenfarbe ganz an unsere heimische Orchis latifolia L
gemahnt Disa Stairsii Krzl. ist seltener, dafiir aber urn vieles

stattlicher. Sie steigt von alien Familiengenossen am hochsten

am Berge hinauf, fand ich doch Hire dunkelroten, armlang
werdenden Bliitenschafte noch bei 3300 Metern im Schatten

von Felsblocken freudig wachsend. Am charakteristischsten

aber fiir die oberen Regionen und fur die Mattenformation

daselbst sind zwei Holothrixarten, H. pleistodactyla Krzl. und
H. puberula'Rendle. Man findet sie zur Zeit, wo noch reich-

liche, fast tagliche Niederschlage erfolgen, im Juli und August,

zwischen den Grasern in Gestalt zweier sitzeuder nierenformiger,

flach am Boden liegender, gegenuberstehender Blatter, von
denen das untere 4 5mal grosser ist als das obere. Beide

zusaninien stelien eine rundlichc Scheibe dar, in deren Mittc

man die Knospe des spateren Bliitenstengels als ein kleines

Knopfchen gewahrt. Hebt man die Scheibe vom Boden, so

uberzeugt man sicli, dass jedes Blatt ungemein dick und
succulent ist. Sein gauzes Innere ist von einem machtig ent-

wickelten Wasserspeichergewebe ausgefullt. Die Pflanze ver-

harrt so viele Wochen, bis gegen Ende Oktober, wo in dieser

Region die Trockenperiode ihrcn Hohepunkt errcicht hat. Jetzt

beginnt die Knospe in der Mitte zu treiben, es entwickelt sich

sclmell ein hochstens handhoher, blattloser Schaft, der in eine

einscitswendige Aehre weisslich gelber oder griinlicher, unschein-

barer Bliiten auslauft. Wahrend seiner Bildung und wahrend
der ganzen sicli wieder iiber viele Wochen hinziehenden

Zeit bis zur Fruchtreife schrumpft die Blattsclieibe am Boden
immer mehr zusammen, sie gibt all ihr aufgespeichertes Wasser
an den Blutenstengel ab und verdorrt zuletzt vollig.

Eine Vegetation besonderer Art bergen die Erosions-

schluchten, die vom Kibo- und Mawenzifuss radicnartig aus-

strahlend sich bis zum Kulturland liinabziehen. Der Giirtel-

wald setzt sich in ilinen zungengleich, in Gestalt eines schmalen
Baumstreifens, oft bis auf 3000 Meter Meereshohe nach oben
fort. Bache, die vom Sell melzwasser des Schnees gespcist

werden, verlaufen entweder periodisch oder dauernd am Grimde
der Schluchten. Man komtnt sich in ilinen von 2700 Meter

Meereshohe etwa ab ganz wie in der Heimat vor, denn wo
der Blick hinfallt, fallt er auf Pflanzenarten, die in Deutschland

genau so oder nicht viel anders ausschauen. Man sieht Ane-

monen, Ranunkeln, Kleearten, Storchschnabel, Kerbel, Vcrgiss-

meinnicht. den Saunickel (Sanicula europaea), der von dem
unserer Buchenwalder durch kein Merkmal zu unterscheiden ist.

Mitten zwischen diesen wachsen ausser der schon genannten

Disa Stairsii Krzl. noch zwei weitere Orchideen, von denen

die eine, Satyrium crassicauie Rendle, allerdings bisher nur

vom Kilimandscharo, die andcre, Habenaria bracteosa Hochst.

audi von Abyssinien bekannt ist. Die letztere. die halbmeterhoeh

wird, unterscheidet sich von ihren Gattungsverwandten durch

die dichte, hoch am Stengel heraufreichende Beblatterung, teilt

aber mit ilinen die grunliche, unansehnliche Farbe der Bliiten.

Satyrium crassicauie Rendle. das ich noch bei 3200 Meter

angctroffen habe, gleicht im Wuchs und der hellroten Farbe

seiner Bliiten mancher unserer Orchisarten.

Wir beschliesseii unsere Wanderung am Berge, denn holier

hinauf, wo auf die Mattenformation eine Formation niederer

Straucher folgt. ist mir keine Orchidee mehr zu Gesicht ge-

kommen. Der eisige Wind, der die Temperatur nachts oft

auf 6 8° unter sinken lasst, setzt ihrem Gedeihen liier

ein Ziel.

Les champignons des Orchidees,
leur role et leur utilisation.

Par Noil Bernard.

Pour etudier le role des champignons dans la vie des Orchidees,

la premiere condition a remplir est de seiner les graines de ces plantes

a I'abri des moisissures et de la foule des microorganismes divers qui

pullulent toujotirs dans les compost horticoles, aussi bien que dans les

sols naturels. Voici brievement comment j'opere pour atteindre ce

resultat.

J'utilise comme liquide nutritif une decoction clarifiee de salep

officinal, obteini par pulverisation de bulbes d'Orchidees desscches;

la proportion de 2 a 5 grammes de salep par litre d'eau est

generalement convenable. On peut imbiber de ce liquide une

petite plaque de coton hydrophile appliquec sur la paroi d'un

tube de verre et trempant par le bas dans quelques centimetres cubes

de la decoction; le tube est ensuite bouche avec du coton sec et

sterilise par la chaleur, puis les graines sont semees sur la plaque de

coton hydrophile. Cest le dispositif represente par la figure 5; il

reussit bien pour les semis de Cypripedium et de Phalaenopsis.

Pour les semis d'Odontoglossum, de Cattleya ou d'autres epiphytes,

je me suis bien trouve de mettre dans les tubes une gelee preparee

en ajotitant tin pen de gelose a la decoction de salep. Le semis des

graines se fait a la surface de cette gelee quand elle est prise en masse

par refroidissement des tubes apres la sterilisation. II convient dans ce

cas d'incliner les tubes lorsqu'ils sont encore chauds, afin que la gelee

se solidifie en presentant une large surface libre.

Dans tons les cas, il ne faut introduire en mc'inc temps que les

graines aucun germe de moisissures ou de microbes. On y parvient

en prelevant les graines dans des capsules saines qu'on ouvre propre-

ment un pen avant leur dehiscence naturelle. On prend les graines

sur line petite pelle de platine sterilisee a la flamme et on les trans-

porte par petits lots dans les tubes, qu'on ne debouche qu'un instant.

Grace a ces precautions on obtient des semis aseptiques qui peuvent

etre gardes dans une serre chaude et bien eclaires pendant plusieurs

mois, sans qu'il se dcveloppe dans les tubes aucun microorganisme.

Depuis quelques annees, j'ai prepare ainsi par centaines des tubes

de semis aseptiques avec des milliers de graines d'especes diverses

d'Orchidees. En general les choses paraissent marcher a souhait dans

les premieres semaines qui suivent le semis: les embryons des graines

se gonflent et parfois ils verdissent. Mais apres cette premiere phase

d'activite le developpement se ralentit tellement qu'on n'observe plus

aucun progres sensible dans l'intervalle de plusieurs mois. Finalement,

les embryons meurent, bien souvent avant nieme d'avoir pu rompre

le tegument de leurs graines.

Les choses changent du tout an tout lorsqu'on introduit dans un
semis le champignon provenant de la plante qui a fourni les graines.

Si les conditions de culture sont favorables, on voit le developpement

des embryons recevoir comme un coup de fouet des que le cham-
pignon s'est propage jusqu'a eux et les a penetres. Les plantules

font alors souvent plus de progres en une settle semaine qu'elles n'ett

feraient pendant six mois en I'absence de champignons et leur de-

veloppement se poursuit d'une faqon reguliere des qu'il est ainsi

commence.

Par ces cultures combinees de graines et de champignons, j'ai

obtenu en quelques mois des plantules de Cattleya, de Cypri-
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pe'dium, de Vanda, de Phalaenopsis, d'Odontoglossum, ayant

souvent quatre ou cinq feuilles et deux cm trois racines. (Fig. 5). Dans

ces experiences le developpement est en general notablement plus

rapide et plus rcgulier qu'il n'est dans les semis de serre passant pour

.aSESSriail les'mieux reussis. Certaines de tries plantules repiquces

en pots suivant les mcthodes horticoles habituelles ont

continue a se developper normalement; il n'est pas

douteux qu'elles soient parfaitement viables.

Les Orchidees ne sont done pas des etres simples;

ce sont des organismes doubles dont la synthese se

realise par l'association de champignons et de graines.

Miles sont en ce sens comparables aux Lichens formes

par l'association de champignons et d'algues. Assure-

ment il y a beaucoup de plantes autonomes, qui n'ont

pas absolument besoin de champignons pour vivre,

mais il est vraisemblable qu'on trouvera bien d'autres

vegetaux qui seront dans le meme cas que les

Orchidees et les Lichens.

....

Fig. 5.

Plantulc de Pha-

laenopsis culti-

vee sur mic plaque

de coton hydro-

phile humide. Le

champignon forme

dessclerotes figures

par des points an
' as de cette plaque

et donne, dans le

liquidc ou elle

trempe, une touffe

de filaments libres.

La reussite des semis d' Orchidees dans la pratique

horticole passe encore pour malaisee. Pendant longtemps,

on a considerc comme presque impossible de faire

lever les graines d'Orchidees obtenues en serre;

aujourd'hui les horticulteurs reussissenta obtenir certaines

Orchidees de semis avec plus ou moins de difficultes.

Ces difficultes tiennent a des causes multiples, dont je

pousserai ici I'analyse aussi loin quet me le permettent

actuellement les donnes acquises par ines experiences.

La premiere condition du succes est evidemment

que des champignons d'Orchidees existent dans le

compost sur lequel on seme les graines. Le hasard

se charge souvent de realiser cette condition es-

sentielle d'une maniere plus ou moins parfaite.

En effet, bien que ces champignons ne produisent

pas de spores disseminable par I'air ce qui

diminue beaucoup les facilites de leur propagation —

,

ils existent communement non seulement dans les racines

d'Orchidees, mais encore dans les compost et sur les

parois des pots ou des paniers ayant servi a cultiver

ces plantes; ils peuvent etrc transported pari es in-

struments de culture ou par les mains du jardinier et

il y a en definitive de fortes chances pour qu'il s'en

trouve des gennes introduits par une voie ou une

autre dans le compost prepare pour un semis. Mais

quel champignon le hasard fournira-t-il ainsi a chaque

semis et dans quel etat y sera-t-il apporte? C'est ce

qu'on ne pent prevoir et c'est pourtant ce qui importe.

|'ai reconnu, par exemple, que des graines de

Phalaenopsis, capables degermeravec le champignon

provenant de plantes de ce genre, non seulement ne

germent plus du tout avec les champignons de Cattleya,

de Spiranthes, de Cypripedium, mais encore sont

arretees dans leur developpement par ces champignons

et a la tongue tuees par eux. II est done loin d'etre

indifferent pour la reussite que le champignon fourni

au semis provienne d'une Orchidee ou d'une autre,

l.'horticulteur qui cultive en melange dans une meme

serre des plantes d'especes diverses n'a aucune assurance

sur 1'origine des champignons qui pourront se developper

dans tel ou tel compost prepare pour un semis.

(a suivre).

Oncidium tigrinum Llav. et Lex.

var. splendidum Hook. f.

Die auf unserer zweiten Tafel abgebildete Pflanze wird in

den Garten jetzt allgemein unter dem Namen Oncidium
splendidum gefiihrt Der Senior der systematischen Botaniker,

Sir Joseph Hooker, hat aber bereits im Jahre 1871 im Botanical

Magazine (tab. 5878) nachgewiesen, dass sie nur eine Varietat

des mexikanischen Oncidium tigrinum Llav. et Lex. ist.

Hooker fiihrt unter den Synonymen auch O tigrinum Lindl.

an. Dieses ist aber eine andere Art, welche mit O. macu-

latum zu vereinigen ist. A. Richard hatte die Varietat als

eigene Art O. splendidum aufgestellt. Die Stammform O.

tigrinum Llav. et Lex. ist in Mexiko heimisch, die Varietat

stammt, soweit wenigstens die jetzt in Kultur befindlichen

Exemplare in Betracht kommen, aus Guatemala. Hier war sie

aber nur an einer einzigen Stelle bekannt. Leider miissen wir

sagen „war", denn der Standort ist jetzt, wie mir Herr Baron

l'ig.0. Linzclbltilev.Oncidinmiigrimim
splendidum. Links unten die Griftel-

siitilc und der liinterc Teil des Labellum
von der Seite.

von Tuerckheim, der beste Kenner der Orchideenflora jenes

Gebietes, mit-teilt, in Kultur genommen; grosse Maisfelder be-

decken jetzt die Stelle, wo einst

diese prachtige Pflanze gedieh. Die

Pflanze ist, wie es scheint, in der

Heimat ausgerottet! Die Charaktere,

an denen Oncidium tigrinum er-

kannt wird, sind das breite diinne

Labellum, welches durch die beiden

Seitenlappen geohrt ist und auf der

Oberflache drei Kamme besitzt, von

denen der mittlcre weiter vorgezogen

ist, als diebeiden iibrigen, die flachen

Blatter, die freien seitliclien Kclch-

blatter, die fast gleichgrossen

Blumenblatter, die mit zwei halb-

runden oderetwaslanglichen Fliigeln

vcrsehenc Griffelsaule und das

Labellum, welches viel grosser als

die Kelchblatter ist. Die Varietat

ist durch die grosseren Blumen
gegen die Art ausgezeiclmet. Das
abgebildete Exemplar, welches sich

durch besonders grosse Blumen
auszeichnete, befindet sich in der Sammlung des Herrn

C F. Karthaus in Potsdam.

Importe von Orchideen.
Von Karl Willi. John.

Alle Schnitte mtissen stets bis ins gesunde Fleisch gehen
und alle Schnittwunden werden gleich mit trockenem Holz-

kohlepulver eingerieben, der Desinfektion wegen. Demnachst
geht es an ein Teilen der Pflanzen, wenn es notig ist, urn schone,

kompakte Pflanzen fur das spatere Eintopfen zu erhalten. Solclie

Pflanzen lassen sich auch grundlicher reinigen. Dieses Teilen ist

oft eine recht rauhevolle und schwierige Arbeit. Ich erhielt oft

Pflanzen mit iiber 200 Bulben, welche in der Heimat rings urn

einen dicken Stainm oder Ast gewachscn und mit Gewalt los-

gerissen waren. Die Wurzeln bildeten ein 5 10 cm dickes, sehr

festes Flechtwerk. Man muss dann genau untersuclien, wo die

Leittriebe sitzen und von diesen ri'ickwarts 4 5 6 Bulben ab-

zahlen. Dicht an der 5. 6. oder 7. Bulbe ware das Rhizom oder

der Wurzelhals zu durchschneiden und der abgetrennte Teil vor-

sichtig auszuloseii. Gelingt es aber, schone kompakte Pflanzen

mit 20 30 Bulben auszutrennen, umso besser, denn eine solche

Pflanze ist besonders wertvoll. Die Hauptsache bleibt immer, so zu

teilen, dass die Bulbe, vor welcher der Trennungsschnitt ge-

macht wird, noch ein gutes, kraftiges, gesundes Auge behalt.

damit auch dieses bei dem nachsten Absclmitt zuni Austreiben

kommen kann. Nach der Teilung werden die Wurzeln einiger-

massen entwirrt. Sehr zweckmassig ist fur diese Arbeit ein

Holzstabehen von etwa 20 cm Liinge aus hartem Holz, das

eine Ende spitz, das andere keilformig. Tote Wurzeln werden
abgeschnitten, gesunde aber sorgfaltig in Acht genommen.
Hat man nun einzelne Pflanzen, welche sich gut einpflanzen

lassen, so werden sie alle zunachst sehr eingehend auf Catt-

leyenfliege untersucht Dieses lnsekt legt seine Eier in das

schlafende Auge der Pflanze und erkeimt man dieses an einem

kleinen schwarzen Punkt, die Oeffnung des Stiches, den die

Fliege mit ihrem Legstachel ausfiihrt. Der Austrieb eines

solchen Atiges ist spiiter sorgfaltig zu iiberwachen. Das Auf-

treten der Cattleyenfliege ist bei Importen leicht festzustellen.

Es ist sofort daran zu erkennen, dass die Rhizome und

einzelne Bulben der Pflanzen Locher und Aushohlungen auf-

weisen, welche durch die Lirven des Insektes ausgefressen

sind. Findet man nur eine winzigc kleine Oeffnung in der

Bulbe, so trifft man in vielen Fallen die Larven noch

lebend in der Hohlung an und kann sie ausschneiden. Zu-

weilen muss man jedoch gauze Abschnitte einer Pflanze weg-
schneiden und verwerfen.

Niichstdem erfolgt nun die griindlichste Reinigung der

samtlichen Pflanzen. Hierzu sind zwei grosse Zober oder

Wannen notig. In der einen Wanne hat man eine iauwarme
Lostmg von etwas neutraler Kaliseife in Rcgenwasser, 15 bis

20° R., in der zweiten Wanne nur reines Regenwasser. Ftir

die Seifenlosung verwende man niemals griine Seife, sondern

gute Handwaschseife. In die Seifenlosung werden so viele

Pflanzen hineingelegt, wie es geht, und werden die Pflanzen
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mit flachen Steineu so beschwert, dass sie vollstandig von der

Seifenlauge bcdcckt sind. In dicsein Bade bleiben die Pflanzen

zwei Stunden. Die Losung darf also iiur schwach sein, damit
sie den Pflanzen nicht schadet. Darauf werden die Pflanzen,

eine nach der anderen, herausgenommen nnd mit einer scharfen

Biirste griindlichst abgebiirstet, nicht allein die Bulben, die

Blatter, sondere ganz besonders audi die Rhizome, audi die

Wurzeln, letztere vorsichtig, damit die aufgeweichte Korkhulle
nicht verletzt wird. Die so gereinigten Pflanzen werden so-

dann in dem zweiten Zober in dem reinem Regenwasser
griindlichst abgespiilt, ausgeschwenkt, damit alles iiberfliissige

Wasser entfernt wird, und endlich auf sauberen Pflanztischen

ausgelegt Das Regenwasser des zweiten Zobers muss offers

erneueri werden. Bei dem Abbiirsten und Schrubben werden
audi die vertrockneten Hiilsen mit entfernt, so dass die blanke

Haut der Blatter, Bulben und Rhizome glanzend siditbar ist

und der Pflanze freies Atmen gestattet.

Nodi ist nicht alle Arbeit getan. Noch einmal werden
die Pflanzen einer griindlichen Untersuchung auf Schadlinge

unterworfen. Zuweilen entdeckt man an der gereinigten Pflanze

noch ein kleines Nest der Larven der Cattleyenfliege und kann
dieses schadlichste aller Insekten vernichten. Von welcher

Bedeutung dies ist, kann man daraus ermessen, dass eine

einzige Cattleyenfliege imstande ist, samtliche Cattleyen und
Laelien eines Cattleyenhauses anzustechen und mit Eiern zu

versorgen. Dadurch wird der gauze Bestand in Gefahr ge-

bracht, verseucht zu werden. Ein angestochenes Auge wird

niemals eineu bliihbaren Trieb bringen. Ist also dieses Ungeziefer

da, so ist es schwer, es wieder los zu werden. Jedenfalls er-

fordert es viel Aufmerksamkeit, ofteres grundliches Rauchern
mit den bewahrten XL-ALL-R<iiichercakes und riicksichtsloses

Abschneiden aller jungen Triebe, in denen sicher die Larven

der Fliege enthalten sind. Solche Austriebe erkennt man an

der kulpigen unnatiirlichen Form.
Sind die Importpflanzen gereinigt, so bringt man sie in

ein temperiertes Hans, stellt sie aufrecht in grosse, reine Blumen-
topfe, auf deren Boden 2 3 cm lioch sauberes Sphagnum
gelegt ist, und halt sie und ihre Umgebung durch 2 3 nialiges

Spritzen wahrend des Tages massig feucht. Der Halbschatten

ist in den nachsten 2 3 Wochen beizubehalten. Einmal ifi

der Woche werden die Pflanzen genau nachgesehen, ob sich

an irgend einer Stelle Faulnis bildet. Solche Stellen werden
sorgfaltig ausgeschnitten und mit Holzkohlepulver desinfiziert.

Sehr bald werden die Pflanzen unter dem Einflusse der

feuclitwarmen Luft Wurzeln vortreiben, und sobald man die

Wurzelspitzen bemerkt, werden die Pflanzen eingetopft, d. h.

etabliert.

Das Etablieren mag gleich hier im Anschluss besprochen
werden. Als Kulturgefass verwendet man heute wohl aus-

schliesslich den Blumentopf, aber nie einen glasierten. Letzterer

wiirde den Wurzeln die Luftzufuhr abschneiden und die Pflanze

miisste eingehen. Also ein sauberer, poroser, fester Blumentopf
mit grossem Abzugsloch ist das beste Kulturgefass fiir diese

Orchideen. Als Kompost verwendet man Sphagnum und
Polypodium zu gleichen Teilen oder 1 Teil Sphagnum und
2 Teile Polypodium. An Stelle von Polypodium ist audi Peat

zu verwenden; es ist jedenfalls besser aber audi teurer. Die

flandrische Lauberde hat sich fiir diese Oruppe von Orchideen
nicht bewahrt, ebensowenig wie fiir Odontoglossum crispum
u. a. Ferner sind an Materialien notig: reine Topfscherben in

grosser Menge, Blumenstabe, deren unteres Ende angekohlt ist,

damit es in dem feuehten Kompost nicht Holzschwamm bildet

und die Pflanze gefahrdet, Bleidraht zum Anbinden der Bulben
und Rhizome an den Blumenstab, kleine Holzkohlestiickchen.

Zunachst wird der Blumenstab in dem Topf festgestellt,

was am besten dadurch geschieht, dass man am unteren Ende
des Stockes cine grosse Scherbe mit diinnem verzinkten Draht
festbindet und diese im unteren Teile des Topfes mit anderen,

aufrecht gestellten Scherben festzwiingt. Man muss also in

jedem Topf eine kleine Pflasterarbeit ausfuhren. Da jedoch die

Pflanze zwei Jahre in demselben Topf stehen bleibt, so reicht

die kleine Miihe fiir lange Zeit. Es ist immer hasslich, wenn
vide Blumenstabe in einem Topf stehen. Einer muss geniigen.

Man wahle ihn daher nicht zu diinn, sondern kraftig und fest.

Auf die Scherben, welche den Topf bis zur halben Hohe
anfiillen, legt man 1 2 cm hoch langes reines frisches

Sphagnum, stellt nun die Pflanze so, wie sie spater bleiben

soil, an den Stab und fiillt zwischen und urn die Wurzeln
den leeren Raum mit Kompost auf. Der Kompost muss
miissig festgedriickt sein und mit seiner Oberfliiche eine dom-

artige Kuppel bilden. Die Pflanze wird mit einigen Bandern

von Bleidraht an dem Blumenstab festgebunden; immer miissen

ein oder zwei feste Bander Rhizom und Stock verbinden. Die

Stellung der Pflanze auf dem Topf muss so sein, dass der

Entwicklungspunkt, also das schlafende Auge an der vordersteu

Bulbe, etwa in der Mitte des Topfes, 2 3 cm iiber dem
Topfrand zu stehen kommt, damit die Pflanze fiir die nachsten

zwei Jahre Raum zur Entwicklung hat.

Im allgemeinen gebe man der Pflanze eine natiirliche

aufrechte Stellung, biege nicht die Bulben gewaltsam auf, urn

die Bulben in eine bestimmte Stellung zu zwingen, sondern

stelle lieber die riickwartigen Bulben in den Kompost, es

schadet ihnen nichts, man sorge nur fiir guten Wasserabzug

und durch Beigabe einiger Stiickchen Holzkohle fiir Des-

infektion an solchen tiefer stehenden Bulben. Schliesslich kann

man audi eine der riickwartigen Bulben opfern, wenn sie das

sachgemasse, gefallige Etablieren der Pflanze hindert.

Nach dem Etablieren wird jede Pflanze massig an-

gegossen, spater aber nur taglich gespritzt und dies nur in

den heissen Morgenstunden. Bis zum Abend muss das meiste

Wasser wieder verdunstet sein. Stehende Nasse ist durchaus

zu vermeiden. Mit fortschreitendcm Wachstum und bei reich-

licher Wurzelbildung ist jede Pflanze taglich nachzusehen und

nach Bedarf mit der Giesskanne miissig zu giessen. Man
giesse jedoch nur, wenn der Kompost im Inneren trocken ist,

andernfalls geniigt das Anfeuchten der Oberfliiche mit lliilfe

eines Zerstaubers. Vorsicht ist notwendig, wenn sich der neuc

Trieb offnet, weil sich leicht Wasser in demselben ansammelt

und dann Faulnis verursacht.

Im allgemeinen wachsen frisch importierte Pflanzen schnell

und freudig voran, besonders wenn man fiir frische, feucht-

warme Luft sorgt und die Pflanzen gegeu direkte Sonnen-

strahlen gut schattiert.

Zuweilen erhalt man Importpflanzen mit vorgeschrittenem

jungen Trieb, oder solche, deren vorderste Bulben ganz weich.

zum Teil verletzt sind. 1st der junge Trieb gesiuid und fest.

so wird er freudig weiter wachsen, aber man riihre nicht an

ihn, denn er bricht sehr ' leicht ab. 1st die vorderste Bulbe

beschadigt und weich, so schneide man sie bis zum Wurzel-

hals weg und lasse nur etwa 2 3 cm iiber dem schlafenden

Auge stehen. Dieses oder ein anderes riickwartiges Auge wird

dann austreiben.

Haben die importierten Pflanzen sehr eingetrocknete Bulben,

so ist dies meistens ein Zeichen, dass sie in der Triebperiode

gesammelt waren, oder dass sie wahrend der trockenen Jahres-

zeit in der Heimat sehr wenig Regen hatten. Ich habe solche

Pflanzen gut durchgebracht, indem ich sie einen vollen Trieb

in dem Blumentopf stehcnd, auf dem Boden nur wenig Sphag-
num, ausbilden liess und sie erst bei Beginn des zweiten Triebes

eintopfte. Einige Importpflanzen wird man nicht dem grossen

Reinigungsprozess unterwerfen, sondern sie nur ausputzen und
gleich etablieren. Zu diesen sogenannten Kalthauspflanzen,

welche von den liochsten Bergen Mexikos stammen, gehoren

Cattleya citrina, Laelia autumnalis. Bei diesen setzt sich leicht

Wasser zwischen den Rhizomen fest und verursacht Faulnis.

Audi von der Laelia anceps wird man besser nur die Bulben
und Blatter reinigen. und nicht die Rhizome und Wurzeln.

Mogen die vorstehenden Angaben einigen Anhalt bieten.

die heuer eintreffenden Importe sachgemass zu behandeln und
zur Entwicklung zu bringen.

Ein „kiihles" Orchideenfenster.
Von Q. Schulz, Friedenau.

Der eigene Reiz der Orchideen hat gerade in letzter Zeit vicle

Zimmergartner veranlasst, diese prachtigen Pflanzen in Kultur zu nehmen.
Verschiedene Schilderungen in Fachzeitschriften und personliche Weiter-

empfehlungen mogen dazu die Veranlassung gewesen sein. Die Saclie

ging audi, namentlicli im ersten Jahre, recht schon; im zweiten Jahre

liess aber schon das Wachstum der beschafften Pflanzen bedenklich

nach. Durch personliche verschiedene Umfragen weiss ich nun, dass

den meisten Zimmergartnern doch nicht die Kultur so einfach gelungen
ist, wie man aus manchen Kulturanweisungen entnehmen konnte. Es
blieb meistens doch bloss der erfahrenere Liebhaber iibrig, dem aller-

dings dann aber audi sehr viele Orchideen nicht mehr Schwierigkeiten

bereiteten, als z. B. ein Cyclamen oder eine Azalea. Er war dann
dauernd der Zimmer-Orchideenkultur gewonnen und wurde ein be-
geisterter Liebhaber, dem einige wenige Arten bald nicht mehr ge-
niigten und der fast nur noch Orchideen an seinen Zimmerfenstern
sehen wollte. Warum aber sind nun verschiedene Liebhaber doch



wieder von def Orchideenkultur abgekommen? Es ist wohl oft Mangel

an Zeit, den die tiiglich oft mehrnialige Kontrolle erfordert. Wenn
die Orchidec im Wachstum ist, erfordert sie jeden Tag ein mehrmaliges

Bespritzen, uni den Mangel an Feuchtigkeit in der Stubenluft zu be-

seitigen Oder wenigstens zu mildern. Der Hauptfaktor in der Orchideen-

kultur ist wohl in den meisten Fallen die Luftfenehtigkeit; und gerade

ihre Erzeugung macht uns im Zimmer viele Schwierigkeiten, wodurch

wieder mancher Misserfolg zu erklaren ist. Uni nun die Kultur etwas

zu erleichtern, habe ich einen Teil meiner Orchideen in einem .- kiililen -

und einem „temperierten" Orchideenfenster aufgestellt. Ich will damit

uieht etwa sagen, dass dem erfahrenen Liebhaber nicht audi ganz frei-

stehend die Orchideenkultur am Zimmerfenster gelingt. Wohl aber

behaupte ich, dass man leichter gute Erfolge erzielen kann, ohne

wesentliche Kosten aufzubringen. Ausserdem ist das geschlossene Orchi-

deenfenster ein herzerfreuender Schmuck, der wohltuend absticht von

all dem gewohnten ..Kitsch" mancher Wohnung. Ich denke so an

»praparierte" Palmen, „seidene" Vasenstrausse u. a. Doch wird viel-

leicht mancher meinen, bei einer solchen Aufstellung der Pflanzen kann

man fiiglich nicht mehr von freier Zimmerkultur der Orchideen sprechen.

Und doch! Denn die Sache ist so einfach und billig, dass sich jeder

fast alles selbst machen kann, der ein Doppelfenster besitzt. Bemerkt

sei noch, dass am geeignetsten ein ungeheiztes Nebenzimmer ist, dessen

Tiir man often liisst. Im Winter kann man ja in der Nacht die inneren

Fenster offnen Oder die Tfjpfe wegriicken. Audi schiitzen besonders

vorgestellte Scheiben gut gegen Kalte. Wie jeder Blumenfreund weiss

sind nun diese Doppelfenster wegen des schmalen Zwischenraumes fast

nie fur Kulturzwecke zu gebrauchen, hochstens urn im Winter darin

ein paar Hyazinthenglaser entzweifrieren zu lassen. Fs kommt also

darauf an, diesen Zwischenraum zu verbreitern. Da lasse man sich

ram Tischler 2 Bretter hobeln von der Lange des Fensterfliigels. Die

Breite kann jeder beliebig wahlen. Ich mochte 30 cm fiir den gesamten

Raum vorschlagen, also von Scheibe zu Scheibe gemessen. Diese Breite

geniigt, inn 2 Reihen Topfe bequem aufstellen zu konnen. Mehr
Reihen wird man kaum unterbringen konnen, weil die hinteren zu

wenig l.icht bekommen wiirden. Fs kommt nun darauf an, dieses

Xwischenbrett zu befestigen. Dazu suchen wir uns beim Eisenwaren-

handler fiir jedes der beiden Bretter 2 Paar Feristerscharniere (Fenster-

biinder) aus, die genau dieselbe Orosse haben, wie die in den Fenstern

vorhandenen. Man wird wohl meistens verschiedene Grossen zur Probe

erbitten infissen, urn zu Hause am Fenster selbst die passenden zu be-

stimmen. Flat man sie gefunden, so befestige man durch Anschrauben

an jeder Langsseite des Brettes 2 Scharniere in der Weise, dass man

das Brett an Stelle

des inneren Fenster-

fliigels und diesen

selbst in die Schar-

niere der andern

I .angsseite des Bret-

tes einhangen kann,

wieausAbbildung?

ersichtlich ist. Das

K/JiJIH ;

andere Brett wird

1 A, V'H natiirlich auf der

, ^B /
^^ 'vfll andern Seite ebenso

^_ Jt m *3SB| |Bi angebracht. Ueber

*S,~ wB-' aBk -1 JEu diese beiden Bretter

legt man nun eine

rundc Eisenstange,

wie man sie fiir

Zuggardinen, Vor-

hange u. a. braucht.

Man wahle die Lan-

ge so, dass sie reich-

licli ca. 10 cm fiber

das Brett an jeder

Seite ragt. Man
bcugt so der Oe-

fahr des „Durch-

biegens" vor, wenn

man die Orchideen

daran hangt. Viel-

leicht kann man sie auch noch durch einen llaken in der Mitte aus

demselben Orunde unterstiitzen. Fur die unteren Orchideen brauche

ich nun 2 Zinkkasten, von denen jeder in der Lange etwas kleiner als die

Breite des Fensterfliigels ist. Ihre Breite selbst muss natiirlich dem ganzen

Zwischenraum in seiner Breite entsprechen. Die Hohe der Kasten

braucht nur gering zu sein, ca. 3 cm. Damit nun diese Zinkkasten

mehr Malt gewinnen und auch etwas gefalliger aussehen, setze ich sie

in einen Flolzkasten mit starkem Boden. Man kann so bequem beim

Reinigen der Fensterscheiben oder bei grosser Kalte die Topfe in jedem

Kiilik-s Orchideenfenster offen.

Kasten mit einem Mai wegsetzen. Unter die Kasten muss man noch

eine Holzleiste legen, damit sie wagerecht stehen. Diese Kasten und

die Finsatzbretter versieht man natiirlich aus Schonheitsgriinden mit

einem der Farbe des Fensters entsprechenden Anstrich. Die Haupt-

sache ware nun fertig. Zum Aufstellen resp. Aufhangen braucht man
jedoch noch einige Kleinigkeiten. Die vordere Topfreihe steht auf

zwei Holzleisten, die man wegen der Oefahr des Durchbrechens nicht

zu schwach wahlt. An den beiden Fnden verbindet man sie durch

quer fibergenagelte Leistchen, damit sie feste Oestalt gewinnen. Die

hintere Reihe steht etwas holier, damit die vorderen Topfe ihr nicht

das ohnehin schon schwachere Licht noch beschneiden. Ich wahle

dazu leere Blumentopfe, fiber welche ich ein kleines Leistenkreuz ge-

legt habe, in derselben Form wie das vorhin erwahnte langere fiber

dem Kasten. Diese kleineren Leistenkreuze fertige ich aus Zigarren-

kistenholz. Damit sie hiibsch sauber aussehen, weiche ich das Papier

natiirlich ab und wiihle Holz ohne Brandstempel oder Aufdruck. Die-

selben Kreuze brauche ich auch fiir die aufzuhangenden Orchideen.

Hier liegen sie fiber einem Untersatz, der auf einer runden llolzscheibe

steht. Das Aufhangen geschieht durch drei ..Patent-Messingketten"

(1 m ca. 25 Pig.) von gleichcr Schakenzahl, damit die Scheibe resp. die

Pflanze wagerecht hangt. An der Holzscheibe werden sie angeschraubt

und oben durch

einen „Schliess-

ring" zusammen-

gehalten, durch

welchenauch noch

ein etwas starkerer

Zinkdraht steckt,

der oben eine ge-

. _ ,;_..\ drehteSchleifezum

„_AjM }^WJfv^^fKnmk
i

'WB^Ss Aufhangen triigt.
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s-\§/mUWv\\\ Dieses Aufhangen

: *«** selbst geschieht an

sogenannten

S-Haken (2 Stk.

5 Pfg.), die fiber

die oben erwahnte

Eisenstange ge-

schoben sind.

Diese S-Haken ge-

statten uns, alle

Orchideen mit

Aufhangevor-

richtungleichtaus-

und einzuhaken.

Weil die Lichtralle

im oberen Teil

des Fensters be-

deutend geringer

als unten, wild

man natiirlich die Orchideen moglichst tief aufzuhangen suchen. Doch

dart audi unten der hinteren Reihe durch die hangenden nicht

zuviel l.icht entzogen werden. Schattieren geschieht durch die

hier fast liberal] an den Mietshausern angebrachten Patent -Jalousieen,

die aus dfinnen, untereinander verbundenen, verstellbaren Brettchen

bestehen. Wer diese nicht hat, muss natiirlich durch grobmaschigen

Stoff Schatten geben. Zum Lfiften offne man die oberen Fenster

recht weit und im Sommer auch die ausseren unteren Flflgel

etwas; die inneren Fliigel schliesse man, und so entsteht eine

vortreffliche Liiftung. Damit auch der Topf ordentlich von unten

durchliiftet wird, slellt man inn natiirlich so auf das Leistenkreuz,

dass die Bodenoffnung fiber dem Zwischenraum der beiden

Langsleisten steht. Nun zur Erzielung der Luftfenehtigkeit! Dazu ffille

man die Zinkkasten, und bei den hangenden die Untersetzer mit Sand,

den man bestandig feucht hiilt. Torfmull liisst eigentlich noch mehr

Wasser verdunsten, erzeugt aber leicht einen muffigen Oeruch, und ich

mochte deswegen Sand vorziehen. Wer statt der jetzigen glasierten

Untersetzer die alien unglasierten bekommen kann, ist eigentlich noch

besser daran. Die saugen sich infolge ihrer Porositat voll Wasser und

verdunsten dieses bestandig an ihrer Oberflache, wahrend bei den

glasierten nur die Sand- resp. Torfmulloberflache Wasserdunst abgibt.

Fine fernere Erhdhung der Luftfenehtigkeit erziele ich auch durch die

leeren Topfe, auf welchen die hintere Reihe steht. Sie stehen bestandig

in dem nassen Sande und sind so dauernd mit Feuchtigkeit gesattigt,

urn diese dann wieder an ihrer Oberflache verdunsten zu lassen.

Gerade solche porosen Tongefiisse tragen viel zur Erhohung der Luft-

fenehtigkeit bei. Hauptsachlich aber erzielt man diese durch tiiglich

mehrmaliges Bespritzen der Pflanzen und des gesamten Zwischen-

raumes: Wiinde, Scheiben, Topfe u. a. Auch die Leistenkreuze

feuchte man ordentlich an, da auch das 1 lolz infolge seiner

K n h 1 es Oivln.iivineiw
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Porositat Wasser aufnimmt unci feuchte Luft abgibt. Aus diesem

Grunde streiche man diese auch nicht, zumal sie ja audi nicht

sehr in die Augen fallen. Fs sind zwar lauter kleine Faktoren, die

icli erwahne, aber: .A'iele Wenig maclien ein Viel." Und gerade in

puncto Luftfeuchtigkeit muss man im Zimmer nach vielen Mitteln suchen,

zumal durch das so notige Liiften wieder viel Feuchtigkeit hinweg-

gefiihrt wird. Kami man aber diese beiden Punkte beachten und den

Pflanzen bieten, so haben die „kuhlen" Orchideen eigentlich die Haupt-

sache, und man wird sicli iiber williges Waehsen und Bluhen freuen.

Icli bedauere, dass icli die Aufnahme des ..kiihlen" Orchideenfenstcrs

nicht verscliieben konnte, urn selbigcs ,.in Bliite" vorzufiihren; denn

die klcinen Knopsen von Ada aurantiaca, Dendrobium infun-

dibuluni, Odontoglossum pulcliellum u. a. kommen doch nicht

in betracht. Aber das geschlossene Orchideenfenster oline Bliite

auf Abbildung 8 zeigt audi schon, dass selbigcs nicht unwesent-

lich zur Ausschmiickung des Zimmers beitragen kann. Vielleicht wird

mancher Leser bewogen, audi ein solches init geringen Kosten ein-

zurichten. Er wild sich sicher durch diese Verschonerung des

Zimmers den Dank dcr Hausfrau erwerben, die nebeubei bemerkt,

bei dcr Zimmer-OrdiideenkulUir (man denke an die haufigen Ueber-

brausungen) auch in vielen Fallen ein Wort mit zu reden hat.

Monatskalender.
Von E. lieli 11 i ik.

Wahrend dcr letztcn Monate erfreuten mis besonders die Den-
drobium durch ilire Reichbliitigkeit, ihre Fiille von Farben und die

grosse Zartheit dcr Bliiten, in erster Linie die Winterbliiher: Wardi-
anum, crassinodc, Findlayanum und andere mehr. Zurzeit stent

noch nobile mit priichtigen Varietaten und Hybriden in Bliite. Vide
gute Sorten reihen sich ihnen bald an, da sind zuerst densiflorum,
die Varietat albo-luteum, heute sehr verbreitet, ferner moschatuin,
Farmed, Falconeri, Brymerianum, fimbriatum, Jamesianum,
Parishi, primulinum, macrophyllum unci viele andere schdne

Blither. Man konnte die Fruhlingsmonate als I iauptbliitezeit der

Oattung hinstellen; bei ilirem grossen Artenreichtum und den vielen

kunstlich erzogenen Bastarden, bietet sie jedoch das gauze Jahr hindurcli

etwas. Bei den jetzt vorzunelimcnden Arbeiten beanspruchen die

Winterbliiher und diejenigen, welche ihren Flor gerade beendigt haben,

RQcksichtnahme auf Verpflanzen und frisches Belegen der Topfe.

Dendrobien sind empfindlicli gcgen jede Stoning und diese ist nicht

ohnc Finfluss auf den Fntwickliuigsgang des neuen Spriisslings. Beim
Durchsehen der Pflanzen gewahrt man aber Exemplare, die unbedingt

verpflanzt werden miissen, welche aus einem oder dem andcrn Orimde
geschwacht sind. Sie werden aus ilirem Behalter herausgenommen,
das alte Material wird von den Wurzeln entfernt, ebenso werden alio

schlechten Wurzelteile ausgeschnitten und die zuriickgelassenen Wurzeln
in lauwarmem Wasser ausgewaschen. Sind kleine Oefasse fur diese

Oattung stets ein Bediirfniss, so sind sie es besonders fur zuriick-

gegangene Pflanzen. Kleine, flaclie und an den Seiten durchldcherte

Schalcn, wie audi Korbe aus festem Holz gearbeitet, sind am ge-

eignetsten. Man fiille sie halb bis
3

. 4 voll Scherben und wahle einc

Mischung von gleichen Teilen aus Peat und Sphagnum, der saubere,

klein geklopfte Scherben und etwas grobkorniger Sand hinzugesetzt ist.

Des schnellen Verwesens des Sphagnums wegen, ist testes Pflanzen

anzuraten. Kraftig entwickelte, gesunde Pflanzen store man weniger.

Bei Schalen unci Topfen zerbreche man die Oefasse voni Rande herab

und lasse ihnen den Bodcnteil, wenn sich die Wurzeln an inn und die

Scherbenmasse angesaugt haben. L'ni ein besseres l.osen der Wurzeln
zu erzielen, werden die Pflanzen einige Minuten vor der Operation in

Wasser gestellt. Korbe, bei denen die Oefahr einer Pilzentwicklung

ausgeschlossen ist, konnen mitsamt dem Ballen in den neuen Qbertragen

werden. Es ware nur das alte Material mit einem Stabchen vorsichtig

zwischen den Wurzeln hcrauszunelimen und durch frisches zu erganzen.

Diese Angaben beziehen sich auf alle niedrig bleibenden Arten und
solche mit hangendem Habitus. Die grosseren ostindischen, wie D.

moschatuin und vars., fimbriatum, Dalhousianum etc. wachsen
willig in Topfen; sie werden spater, nach der Bliite verpflanzt. Im
allgemeinen gilt als Richtschnur fur den Zeitpunkt des Verpflanzens

die Bildung von jungen Wurzeln an den neuen Trieben. Sie sind

uberaus zart und solltcn auf keinen Fall durch das Verpflanzen Stoning
erlciden, deshalb suehe man die Arbeit kurz vorher auszufiihren. Von
Wichtigkeit sind auch die klimatischen Verhaltnisse. Eine gleich-
massig warme und feuchte Luft ist wahrend dcr Triebzeit immcr zu
beobachten und Sorge dafiir zu tragen, dass eine Erneuerung statt-

findet, sobald es die Aussentemperatur gestattet. Wenn der Trieb
weiter vorgeschritten ist und die Blatter anfangen sich auszubilden,

kann die Feuchtigkeit durch leichtes Ueberspritzen der Pflanzen an
warmen Nachmittagen noch erhoht werden. Die Dendrobium ver-

langen audi mehr Licht wie die iibrigen Orchidcen-Oattungen, doch
ist es zu empfehlen, sie leiclit zu schattieren, wenn die Blatter durch
Sonnenwirkung zu warm werden. Wahrend der heissen Mittagszeit in

den Sommermonaten sollte man aber immer Schatten geben. Fur das
schone und viel begehrte, im Herbst bluhende Dendrobium
Phalaenopsis Scliroederianum, welches heute in grossen Mengen
in Handelsgeschaften kultiviert wird, hat sich bereits eine Spezial-Kultur

herausgebildet, die auf besonders hohe Somienwarme hinauslauft. Der
Raum gestattet es leider nicht auf die Bedtirfnisse einzelner Arten weiter

einzugehen und die Bedingungen der meisten in Kultur befindlichen

auch nur zu streifen. Deshalb gcdenke icli spater noch einmal ein-

gehender auf sie zuriickzukommen.
Cattleyen. Zu der alten Kulturmetliocle ist heute eine andere

getreten; sie unterscheidet sich in der Mauptsachc durch die Art des

Pflanzcnstoffes unci den Feuchtigkeitsgrad, den man den Pflanzen ge-

wahrt. Peat und Sphagnum waren allgemein in Oebrauch bis De
Langhe Vervaene mit der Behauptung auftrat, der Riickgang in der

Kultur sci auf Mangel an Nahrung zuriickzufuiiren. Seine Kultureu in

flandrischer Lauberde vcrsetzten manchen Besucher in Erstaunen und
fuhrten ihm eine grosse Anzahl Anhanger zu; ja, die Kulturmethode
schien allgemein zu werden, sic bewegte sich iiber die Grcnzen Belgiens

hinaus und wurde fast iibcrall aufgenommen, wo Orchideen cine Pflege-

statte gefunden hatten. Trotzdcm gab es Skeptiker selbst unter den

Landsleuten De Langhes, sie gingen auf das Dogma nicht naher ein

und stellten hoehstens Versuche an, die meistens ein negatives Resultat

zur Folge hatten. Die Anhanger des Systems wurden aufmerksam, sie

liessen die notige Vorsicht waltcn, ehe grosser Schaden entstanden war,

fuhrten die Kulturart in minder ausgepragter Weise fort und haben

schliesslich zur Erhaltung derselbcn bcigetragen. Ich will jetzt nicht

naher auf Erscheinungen und Folgcn der Laubcrdekultur eingehen und
fiber Erfahrungen berichten, die sowohl in grossen I iandelsgeschaften

wie audi in Privatsammlungen gemacht worden sind, sondern nur auf

folgendcs hinweisen. Pflanzen die bishcr in Peat und Sphagnum kul-

tiviert waren, setze man nicht in Lauberde, sondern behalte den alten

Pflanzstoff bei; jene welche erst kiirzlich der Sammlung hinzugefiigt

wurden und zum Teil in Lauberde stehen, behandle man mehr nach

clicser Richtung. Fiir eine Sammlung ist das strikte Innehalten einer

Kultur zu empfehlen und die Aufnahme einer zweiten zu verwerfen.

Die Pflege der Oattleyen erfordert vom Friihjahr bis zum Sep-

tember ununterbrochene Aufmerksamkeit, sobald die Artcnzahl iiber

das alltagliche hinauslauft Die Winter- und Fruhlingsbluher miissen

yerpllanzt werden, ehe die jungen Triebe zu weit vorgeschritten sind

unci frische Wurzeln treiben, vorausgesetzt, dass ihr Zustand ein der-

artiger ist. Pflanzen in guter Verfassung, deren Triebe die Orenzen
des Oefasses noch nicht iibcrschritten haben, brauchen nur mit frischem

Moos belegt zu werden. Kranken oder clinch reiches Bluhen er-

schopften Exemplaren wird alles alte Material von den Wurzeln genommeii,
kranke Teile unci blattlose Bulben werden entfernt und ein moglichst

kleiner Topf wird zu ihrer Aufnahme gewahlt. Solche hingegen, die

einen grosseren Wurzelraum verlangen und sich durch Ucppigkeit aus-

zeichncn, miissen entsprecliend beliandelt werden. Audi hier ist lieber

der Topf zu opfern als dass man die bereits wachsenden, fest an-

geklammerten Wurzeln zerreisst. Vorsichtig breche man dessen

Rand, cntferne Stuck fiir Stuck bis auf den Boden, falls die Wurzeln
sich angelegt haben und ubertrage das Oanze ins neue Gefiiss oline

weitere Stoning. Die so zu behandelnden Arten waren alle lang-

bulbigen, wie guttata und vars., Loddigesii, Harrisoniae, bicolor,
amethystoglossa, Schoffieldiana, Oaskelliana, Percival iana,

Schroederi, Mendeli, Trianae unci schliesslich noch autumnalis,
wenn noch nicht zu weit vorgeschritten, ebenso Laelia elegans. Der
Pflanzstoff ist aus gleichen Teilen Peat und Sphagnum licrzustellen,

dem noch saubere, nicht zu kleine Scherben zugesetzt werden. Drainage
empfiehlt sich bis zur 1 lalfte und dreiviertel des Topfes. Den in laub-
erde stehenden Pflanzen gebe man ein viertel nicht zu stark verrotteter

Lauberde. Zu grosse Topfe sind streng zu vermeiden wie audi zu

loses Pflanzen, das Rhizom muss frei liegen. Fiir einen festen Halt der

Pflanze, eventl. durch Anbinden an Stabe, ist Sorge zu tragen.

Wenn die verpflanzten Exemplare die Stoning iiberstanden haben
und die Wurzelentwickelung fortschreitet, konnen sie mehr gegossen
werden, denn Cattleyen licben im allgemeinen wahrend des Wachstimis

reiehlich Wasser. Fiir die ersten Wochen ist jedoch Vorsicht zu iiben

und sehr wenig zu giessen, man beobachte eine gute Feuchtigkeit im

Hause, besonders zwischen den Topfen, wo mehrmals am Tage ge-

spritzt werden muss. Die in Erdc stehenden Pflanzen werden noch
weniger gegossen, es geniigt die Oberflache feucht zu halten. Orchi-

deen, welche sich durch Reichbliitigkeit und lange Bliitedauer aus-

zeichnen, leiden oftmals, wenn ihnen der Bliitentrieb fiir Monate ge-
lassen wird. Fs ist deshalb zweckmassig, den Blutenstiel abzusclmeiden

;

stellt man ihn in eine Flasche mit Wasser daneben, so diirfte cr ebenso
lange das Auge erfreucn wie an der Pflanze. Ich erinnere an die

Odontoglossum, besonders das schone O. Fdwardi, welches sich

sehr leiclit erschdpft, ferner die Oncidien, Acineta. Dem Onci-
dium Papilio und O. Kramcrianum tut es dagegen keinen Schaden,
wenn das Aufbliihen der letzten Bliite abgewartet wird. Es waren
schliesslich noch andere Oattungen auf ihren Nahrboden hin zu prufen,

welche bereits verbliiht sind: Coelogyne cristata kann verpflanzt

werden, wenn das Gefass nicht mehr ausreicht, sonst fiille man aber
nur mit frischem Material zwischen den Bulben an. — Sophronitis
darf ebenfalls nicht viel gestort werden. Bei der jetzt zunelimenden
Warme, miissen die Odontoglossum aus der Crispum Gruppe wie
audi Masdevallien, Restrepien genugend kiihl gehaltcn werden.
Die Abteilung muss reiehlich geluftet werden. Auf friihzeitiges Schattieren

ist iibcrall zu achten.

Eingegangene Kataloge.

Maurice Verdonck, Gentbriigge-lez-Gand, Belgien, Orchideen.

F. Borowski, Coin a. Rh., Orchideenerde (Polypodium) und Sphagnum.

Briefkasten.
Herrn C. An . . ge in Kl. Flottbcck. Von den frcmdsprachlichen Artikeln,

die ja naturgemaSS nur verein/.elt vorkommen werden, werden zum Schlussc Ausziige in

dcutsclier Sprache gegeben. Gerade der erste franzosische Artikel von N. Bernard

ist fiir die Anzucht der Orchideen so wichtig, dass es wohl am besten war, den Ver-

fasser in seiner Muttersprache zum Wort kommen zu lassen.

Druck von Haasenstein h Vogler A.-G., Berlin S., Wasserthorstrasse 50.
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Seltenere Orchideen aus meiner Sammlung.
Von Max Freiherr von Fiirstenberg.

Dendrobium aemulum R. Br.

Die Stammchen sine) aus dickem Orunde gleichmassig schlank,

rund und erreichen eine Liinge von 10-12 cm. An der Spitze sind

sie mit 2 — 3 langlich-eiformigen ledrigen Blattern versehen.

Aus den zwischen den Blattern bei den fertigen Bnlben sich

bildenden Knoten ersclieinen nach und nach Bliiten in etwa 6 cm

langen Trauben. Oft aber audi ersclieinen diese Bliitentrauben wieder

an alten blattlosen Stammen. Die Zahl der Bliiten einer Bliitentraube

ist 5 - 7. Diese wohlriechenden Bliiten sind etwa 3 cm brcit, in Farbe

weiss und an den Blumenblattspitzen gelblich. Die Lippe ist weiss,

griingestreift und kurz dreilappig. Die beiden Seitenlappen sind rosa

und der Mittellappen ist zuriickgeschlagen.

Die Heimat ist Neu-Sud-Wales. In der Kultur verlangt dieses

Dentrobium ziemlich viel Warme, audi in den Wintermonaten. Die

Bliiten ersclieinen im Herbst und Winter.

Dendrobium I-'ytschianum Batem.

Die Stamme sind schlank, cylindrisch, bis 30 cm lang und init

abfallenden, breiten, lanzettlichen Blattern versehen. Zwischen den

Knoten sind die Stamme mit schwarzen Deckscheiden bekleidet.

Die dichte, halb hangende Bliitentraube erscheint endstandig aus

der Mitte der fertigen Bulbe. Die Bliitentraube selbst bestcht aus 8 bis

12 Bliiten. Letztere sind 2-3 cm breit und in Farbe glanzend weiss.

In Form sind die Kelchbliitter lanzettlich und die Blumenblatter breit-

elliptisch. Die Lippe ist dreilappig. Der herzformige, spitze, kleine

Mittellappen ist rein weiss, die aufgebogenen kleinen Seitenlappen und

der borstige Grand dunkel rosa.

Die I leimat dieser Pflanze ist Ostindien. In der Kultur verlangt

sie viel Warme, besonders audi in den Wintermonaten, in welche

audi die Bliitezeit fallt.

Dendrobiuin cymbidioides Ldl.

Die Scheinknollen, welche auf kriechendem Wurzelstock sitzen

und von braunen Deckscheiden umgeben sind, sind liiiiglicli-eiformig

mit 4 5 scharfen Kanten. Sie tragen auf der Spitze zwei ledrige,

stumpf - langliche Blatter, die cine Lange von etwa 12 cm und eine

Breite von etwa 4 cm haben.

Der Bliitenstand erscheint an der Spitze der Bulbe in der Mitte

zwischen den beiden Blattern. Der Stiel ist gerade, schlank, rund und

glatt. Am Encje des etwas uberhangenden Stieles befindet sich eine

lockere Bliitentraube von 7- 8 Bliiten, welche hinter kleinen abfallenden

spitzeiformigen 3 5 mm langen hellen Deckschuppen ersclieinen. Die

einzelnen Bliiten sind langstielig und haben einen Durchmesser von 4

bis 4'/
2 cm. Die Deck- und Blumenblatter sind fast gleich in Form

und in Farbe weisslich-gelb. Die Lippe, welche halb so lang ist, wie

die Blumenblatter, hat einen vorgezogenen Mittellappen und ist mit

2—3 Warzenlinien besetzt. Die Farbe der letzteren ist ockergelb mit

weissen und purpurroten Streifen.

Die Heimat hat dieses interessante Dendr. in Waldern von Java

und ist dementsprechend warm zu kultivieren. Die Bliitezeit fallt in

die Monate Juli und August.

Masdevallia macrura Rchb. f.

Sie ist eine dichtrasige Pflanze. Die Blatter sind kurz gestielt,

kraftig, 6 cm breit, bis 35 cm lang, ledrig und in der Form lang-

lich stumpf.

Die Bliiten, welche auf 20 cm hohem Schaft einzeln sitzen, sind

wagerecht gebogen, offnen sich aus kurz kelchformiger Rohre schiissel-

formig und sind zweilappig. Das obere Kelchblatt ist aus 2 cm
breitem, gerundet dreieckigem Orunde allmahlich, in einen 10 cm
langen, kraftigen, steifen, oben riickwarts gekriimmten Pfriemen aus-

gezogen. Die beiden unteren Kelchblatter, welche zusammen kaum

breiter, als das obere sind, verschmiilern sich rasch und verlangern sich

in kraftige, etwa 8 cm lange, am Fnde nach vorn gekriinimte Pfriemen.

Alle drei Kelchblatter tragen starke, vortretende Langsnerven mit rund-

lichcn Warzen. Der Schlund der Bliite ist gelblich. Der Rand und der

breite Teil der Kelchblatter hell rotbraun mit dunkelbraun - purpurnen

Streifen und Punkten. Die Nerven und das obere Drittel der Kelch-

bliitter und die Pfriemen sind gelb.

Hire I leimat hat diese Pflanze in Neu-Granada und wird im Kalt-

haus kultiviert. Die Bliitezeit ist nicht bestimmt anzugeben, denn fast

das ganze Jahr hindurch ersclieinen von Zeit zu Zeit Bliiten.

Masdevallia Simula Rchb. f.

Der Wurzelstock der Pflanze ist ganz dichtrasig. Die hellgrasgrunen,

schmal lincaren, gekielten Blatter sind etwa 2 mm breit und 5 em

lang. Die Bliiten ersclieinen einzeln auf kaum centimeterhohem Stiel

in troekenhautigen, braunlichen Scheiden. Sie messen etwa s
/4

cm im

Durchmesser. Die Rohre ist kurz. Das obere Kelchblatt spitz-eiformig

ausgehohlt, gekielt, in Farbe hellgelblich und purpurbraun gebandert.

Die beiden seitlichen Kelchblatter sind audi spitz - eiformig, in Farbe

heller gelb und purpurfleckig. Die grunlichen Blumenblatter sind

linear. Die etwas grossere Lippe ist breit zungenformig und in Farbe

clunkelweinrot.

Man findet diese Pflanze in Neu-Granada. Die Kultur ist wie alle

anderen Masdevallien ,,kalt". Die Bliitezeit fallt in die Sommermonate.

Masdevallia muscosa Rchb. f.

Die Blatter dieser Pflanze sind langlich-elliptisch, kurz gestielt,

vorn dreieckig, dickledrig, dunkelgriin und etwa 4 cm lang und 1 cm
brcit. Die Bliiten ersclieinen einzeln, auf schlankem, 12 cm hohem,

hellgrunem, moosartig behaartem Schaft. Der Fruchtknoten ist borstig-

warzig und gebogen. Die Rohre ist centimeterbreit, kurz zusammen-

gedruckt mid mit 3 vortretenden Adern versehen. Die Pfriemen sind

2 cm lang. Die Blumenblatter sind linear. Die leicht bewegliche

Lippe ist mit einem schmalen Steg versehen und vorne breit. Die

Farbe der Lippe ist gelb und an der Spitze biaiin.

Die Pflanze wachst in der Heimat in den Kordilleren von Tolima

und in Neu-Granada. Sie wird kalt kultiviert. Die Bliitezeit fiillt in

die Sommermonate.

Odontoglossum astranthum Rchb. f.

Die Scheinknollen sind breit eiformig, flachgedriickt, etwa 5 cm
hoch und mit 2 linearlanzettlichen, bis 20 cm langen hellgriinen

Blattern versehen. Die Bliiten ersclieinen auf einer weit veriistelten

liohen Rispe, oft zu niehr als 50, haben eine sternformigc Form und

etwa einen Durchmesser von 5 cm. Die Kelcli- und Blumenblatter

sind lanzettlich zugespitzt und in Farbe hellgelb mit rostbraunen

Streifen und Flecken. Die Lippe ist weiss mit rosa Flecken und im

orangegelben Grande befinden sich einige hellpurpurne Fleckchen.

Die I leimat dieses schonen Odontoglossum ist Ekuador und wird

es dementsprechend im Kalthause kultiviert, wo es willig wachst und

im Friihjahr seine schonen Blutenrispen entfaltet.

Coryanthes maculata Hook. var.
Von F. Ledien.

Betracliten wir nun die, wie bei Stanhopea nach unten

hangende Einzelbliite, von der 5 bis 10 an einem Stiele

vorkommen, so ist man zunachst verwirrt dtircli eine schein-

bar alle bekannten Bliitenordnungen auf den Kopf stellende

Abnormitat der Organe und ihrer Stellung; und doch ergibt eine

sorgfaltige Untersuchung, dass zunachst die wesentliclien Bestand-

teile einer Orchideenbliite vorhanden sind, und dass zuin Ver-
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standnis der Formen die Betrachtungsweise, welche wir bei

Stanhopea, Gongora, Houlletia u. a. anwenden mussen,

vollig geniigt. Verbliiffend ist schon bei der zusammenge-

falteten Knospe die Aelmlichkeit mit einer zum Sclilafc umgekenrt

hangenden und in ihre Hautfliigel eingewickelten Fledermaus.

Die Aehnlichkeit mit jenem Tierchen bleibt auch bestehen nacli

dem Entfalten der Bliite; nur wild die Farbe viel lebhafter als

jene sie zeigen. Die paarigen Sepalcn Se I sind sehr gross

eutwickelt, zu Anfang wie Segel oder Fledermausfliigel gespreitzt,

fallen aber leider schon nacli wenigen Stunden schlaff zusammen,

wie das Bild es zeigt. Hire Farbe ist ein eigentiimlich triiber,

blass-fleischfarbener Ton mit diclit gestellten blutroten feinen

Punktchen. Die III. Sepale Se III bleibt, geringer eutwickelt, im

Innern der Bliite versteckt; auf unserer Abbildung ist sie zu-

sammengefaltet unter den grosser) Sepalen sichtbar. In der

Verlangerung des langen Stieles bezw. des Fruchtknotens sehen

culata. Bliite im Langsschnitt. &klarung der Buchstaben im To

wir die Saule Col mit Narbe St und Anthere P an ihrer Spitze

allerdings vollig abnorm, im reenter Winkel nacli liinten iiber-

gebogen. Die Narbe ist direkt nacli initeii gerichtet; ich liabe

eine asymmetrische Verbiegung der Saulenspitze niclit gefunden.

Am Fusse der Saule befinden sicli zwei hor'nahnliche Auswiichse

(Pleuridien) die nachher noch besprochen werden; mit der

Saule zum Teil verwachsen sind die nur gering entwickelten

beiden Petalen Pet, welche wie die Siiule seibst weisslich gelb

gefarbt mit blutroten Flecken getigert sind. Das durch Form

und Farbe merkwiirdigste Organ bleibt nun die l.ippe. Am
leichtesten versteht man ihre Form an der Hand des Quer-

schnittes, wenn man das Bild niclit in der natiirlichen, nacli

initen hangenden, Form betrachtet, sondern so halt, dass man

die Axe der Bliite horizontal vor sich hat und zwar so. dass

die bisher geschilderten Sepalen und Petalen nacli oben ge-

richtet stelien. Wir sehen dann die l.ippe in Form einer

Schopfkanne oder cines Cypripediumschuhes ziemlich parallel

der Axe unter derselben an einem cylindrischen steifen Stil

hangen. Wo der Absatz des Pantoffels sich befinden sollte,

ist noch einmal eine helmformige Kappe aufgestiilpt. das Hypo-

chil (H). Fur die vordere Halfte des Pantoffels (E) gilt allge-

uicin die Bezeichnung Epichil. An der Saulenspitze. wo Narbe

(St) und Pollenmassen (P) sich befinden, legt sich der vordere

Oberteil des Pantoffels mit einer passenden Oeffnung und einer

dreilappigen Spitze an die Saulenspitze federnd an. Die Lippe

ist in alien ihren Teilen sehr lebhaft und auffallcnd gefarbt.

Das kappenfdrmige Hypochil ist dunkel-dottergelb, das pantoffel-

formige Epichil aussen fleischrot. nacli der Spitze zu heller

werdend, wahrend die Innenwand leuchtend hellgelb mit blut-

roten Flecken getigert ist. Betrachten wir nun die Abbildungen

wieder in ihrer natiirlichen, nach unten hangenden Stellung, so

sehen wir den Pantoffel die Funktion eines Wasser aufsaugen-

den Oefiisses erfulleu, iiidem namlich aus den hornformigen

Pleuridien in erstaunlich rascher Aufeinanderfolge (durchschnitt-

1 1 oil in Pausen von ctwa 1 Minute) Tropfen einer klaren farb-

losen, wenig siisslich schmeckenden, geruchlosen Fliissigkeit in

die Kanne fallen und dieselbe bis zur Hohe der im Durch-

schnitt puuktierten Linie fiillen. Dieser Vorgang ist es. der

das Interesse des Beobachters am meisten erregt und die Frage

nacli dem Nutzen fur die Pflanze uahe legt. Wenn das ge-

sanite Quantum der ausgeschiedenen Fliissigkeit auf 30 can

geschiitzt wird, so ist das nach meiner Beobachtung zu wenig.

Ob Nachts audi ausgeschieden wird, habe ich niclit unter-

sucht, aber am zweiten Tage nach dem Erbliihen war der

Tropfenfall noch so lebhaft wie augegeben. Die Einzelbliite

dauert nur 3 bis 4 Tage. Die Lippe erhiilt sich. wenn keine

Befruchtung geschieht, am langsten frisch, wie bei so vielen

Orchideen. Auf die Funktion dieser ganz komplizierten Ein-

richtungen sei nur noch kurz hingewiesen, zumal ausfiihrliche

Beschreibungen in deutscher Sprache nur in den Uebersetzungen

von Darwins „Entstehung der Arten" oder in desselben Autors

BucHe ..Einrichtungeii, durch welche Orchideen von Insekten

befruchtet werden" zu finden sind. Der ganze Apparat dient.

wie Dr. Criiger, der Direktor des Botanischen Gartens in Trinidad

festgestellt hat, in folgender Weise zur Ermoglichung der Be-

fruchtung, die ubrigens nur selten erfolgt. Das aus den Hornern

ausgeschiedene Wasser ist augenscheinlich niclit als Nektar auf-

zufassen. Wenigstens gehen die die Befruchtung besorgenden

Hunimeln der Oattung Euglossa niclit danach. Der den

Bliiten entstromende Geruch nach altem Fleisch scheiut viel-

melir im Hypochil erzeugt zu werden, in welchem die Hunimeln

das sie anziehende Mittel in Gestalt von fleischigcn, sehr proto-

plasmareichen Leisten, welche das Innere des Hypochils aus-

kleiden, abnagen. Die Hunimeln gehen in den friihen Tages-

stundeii dieser Nahrung in grosserer Zahl nach, unidrangen

den kleinen Helm und' fallen dabei in deu grossen Trichter

des Epichils. Wenn dieses leer und trocken ware, so wiirden

die Hummeln, wenn audi die glanzend glatten Wiinde ein

Herauskriechen niclit gestatten, doch durch Fliegen dem Ge-

fangnis entrinnen konnen. So aber fallen sie in das schwach

schleimige Sekret, benetzen die Fliigel und mussen nun kriechend

einen Ausweg finden. Derselbe bietet sich, wie der Durch-

schnitt der Bliite zeigt, an der Beriihrungsstelle zwischen Epichil

und Siiule. Die Hummel muss sich in den engen Gang ein-

drangen, der sich dabei durch das Federn des Epichils erweitert,

sie muss dort unbedingt unter dem Stigma und den Pollinien

hindurch kriechen und dabei die Pollinien. wenn sie noch vor-

hauclen sind, abstreifen; dieselben werden sich infolge ihrer

Stellung mit ihrer Klebscheibe ihrem Riieken anheften. Die

Hummel wird bei einem wiederholten Besuch derselben oder

einer anderen Bliite nach demselben Vorgange die Pollinien

schliesslich auf ein Stigma iibertragen und damit die Befruchtung

herbeifuhren. Die Insekten besuchen die Bliiten so massenhaft.

dass Criiger ganze Prozessionen von diesen Tieren den vor-

geschildcrten Weg machen sah. Darwin hat Bliiten zugesandt

bekommen, in welchen noch mit Pollinien gekronte Hummeln
in dem Ausgange aus dem Epichil steckten.

Ich habe iiiic.li in den vorstehenden Schilderungen an die

im Gard. Chron. 1882. I. pag. 592 (Cor. elegantissima, fals.

macrantha) und besonders 1885. 1. pag. 144 von Herdmann-

Liverpool (Cor. inacul. var.) vertretene Betrachtungsweise ge-

halten, da sie mir am klarsten erschien. In der Artbestimmung

glaube ich das richtige getroffen zu haben, wenn audi die mir

zuganglichen Beschreibungen samtlich von dieser, aber auch

untereinander abweicheu. Die grosse Variabilitat dieser Art wird

von mehreren Sammlern hervorgehoben. Die vorgefundenen

Abbildungen sind vielfach augenscheinlich recht schlecht ge-

zeiclmet. Moge vorstehendes recht viele Freunde unserer

Orchideen zur Anschaffung und Beobachtung der Pflanze an-

regen; unser Lieferant war K. W. John in Andernach, der sicher-

lich audi noch mehr Exemplare besitzt. Da die verschiedensten

Varietiiten nebeneinander vorkommen sollen, so kann sogar eine

Erwerbung mehrerer Pflanzen audi versqhiedene Farbenvarietaten

bringen.

Les champignons des Orchidees,
leur role et leur utilisation.

Par Noel Bernard.

Do plus. j';ii des raisons de croire que I'origine du champignon

nest pas la seule chose importante a considerer. De meme que beau-

coup des microorganismes qui d&erminent les maladies contagieuses

peuvent prendre, suivant les conditions de leur vie des degres varies

de ..virulence" ou, si Ion vein dactivitc; de meme il se pent qu'un

champignon ayaut subi une longue periode de vegetation dans le sol

en dehors de racincs ou ayant longlemps sejournc sur le parois de

quelque pot n'ait plus qu'une efficacite faible ou nulle pour produire

des germinations.

La seule methode sure pour remedier aux difficulty de cet ordre

est d'introduire dans les semis de graines des champignons isoles au

laboratoire, dont I'espece et les proprietes out etc verifies par les

methodes que j'emploie. Quelques cssais faits dans ce sens et avec

moil concours par des horticulteurs . ou des amateurs d'Orchidees, out

abouti le plus souvent a diminuer notablement I'incertitude des resultais
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de leurs semis. On pourrait sans doute parvenir a un resultat presque

aussi satisfaisant en melant au compost de chaqiie semis des fragments

de racines fraiches provenant d'une Orcliidee de meme espece que

les graines. Mais, pour que cette methode ait quelque surete il

faudrait verifier que les fragments de racines contiennent bien des

champignons en bon etat, ce qui exige un pen d'habitude dans

I'examen de coupes microscopiques de racines d'Orcliidees.

Malheureusement il existe d'autres difficultes qui ne sont pas

negligeables et un tube contenant une culture de champignons n'est

pas la panacee universelle contre les insucces dont se plaignent les

praticiens.

Un des resultats dominants des experiences horticoles est que

les difficultes de la germination sont ties variables, suivant I'espece des

graines. l.es Cattleya, les Laelia, les Cypripedium, sont connus

pour leur germination relativement facile; les Odontoglossum ou les

Phalaenopsis ne levent qu'avec plus de difficultes; la reussite d'autres

semis, comme ceux des Vanda est d'une extreme rarete. Dans une

certaine mesure, cela tient bien a la diversity des champignons con-

venables a ces diverses especes d'Orcliidees, champignons qui peuvent

etre plus on moins repandus et de proprietes plus ou moins specia-

lises. Mais cela tient surtout a la diversity des autres conditions -
-

nature du compost, degre d'humidite, de temperature, d'eclairement etc.

— necessaires a chaque semis.

Le choix d'un compost convenable est de premiere importance.

Dans mes tubes, les graines de Cattleya ou d'Odontoglossum

germent parfaitement sur des milieux a la gelose prepares comme je

I'ai indique plus haut. Mais si Ton seme ces graines sur du coton im-

bibe, avec on sans champignons, elles ne germent plus du tout: leur

developpement s'arrete des qu'elles sont verdies et gonflees, puis elles

meurent apres etre restees stationnaires pendant plusieurs mois. l.es

Cypripedium ou les Phalaenopsis germent mieux au contraire sur

le coton que sur la gelose. Divers milieux de culture dont j'ai tente

I'emploi-plaques de porcelaine poreuse, toile, batonnets de moelle de

sureau, etc. — demnent presque a coup siir dans chaque cas des resul-

tats differents. Au fond, la difference parait surtout consister en ce que,

suivant le substratum employe, les graines sont en contact plus ou moins

large avec le liquide nutritif employe dans ces experiences. Pratique-

ment, un horticulteur soigneux pent remedier dans une certaine mesure

a rimperfection d'un compost en reglant bien les arfosages, mais il

n'est pas facile de donner a ce sujet des regies ties precises.

Le degre d'eclairement est aussi d'une notable importance. Les

Cattleya, les Odontoglossum, les Phalaenopsis, les Vanda ver-

dissent plus ou moins tot apres le semis et doivent etre des le debut

cultives a bonne lumiere. Les Cypripedium ne verdissent qu'im mois

ou plus apres le debut de leur germination et il y a tout interet k

laisser d'abord les semis a 1'obscurite, car la lumiere est nuisible aux

graines qui sont assez rapidement tues quand on les y laissc exposees.

L'arrosage, la lumiere et aussi la temperature peuvent etre assez

facilement rcglees an degre voulu; mais il y a des cas oil la conduite

des semis devient plus difficile, dans les series, par suite de necessites

particulieres. Je citerai a ce sujet l'exemple des Odontoglossum et

celui des Phalaenopsis.

Les graines d'Odontoglossum, semces en tubes, verdissent aussi-

tot et sont penetrees de bonne heure par le champignon convenable

qu'on a introduit avec elles; mais elles restent ensuite stationnaires

pendant environ deux mois. Leur developpement se met en train tout

d'un coup, sans raison apparente, et les progres de la culture deviennent

des lors sensibles de semaine en semaine. II faut se resoudre

a la necessite d'une periode preliminaire d'attente. Rien n'est plus

facile dans mes experiences, puisque les graines restent a 1'abri de tous

les microorganismes nocifs. Dans les serres, il n'en est plus de meme:

les terrines de semis, abandonnces a elles memes, se couvrent de moisissures

ou de vegctaux inferieurs divers, souvent indifferents mais parfois aussi

nuisibles aux graines. La difficult^ de passer cette periode d'attente

sans accidents, la necessite d'un champignon special sont ici deux causes

d'insucces. Dans mes experiences ces difficultes disparaissent et la

germination des Odontoglossum devient aussi aisee a obtenir que

celle des Cattleya.

Le' cas des Phalaenopsis est en quelque mesure analogue: la

difficulty est d'obtenir le verdissement des graines, qu'il est preferable

de laisser s'effectuer avant d'iiitroduire le champignon utile. Ce ver-

dissement pent etre extremement lent a se produire; il est accclere en

plainc, lumiere, si 1'on fournit aux graines un liquide nutritif assez riche

en matieres sucrees.*) Dans mes tubes sterilises la realisation de cette

condition est facile: j'ai employe avec succes comme liquide nutritif une

decoction a 8 ou 10 p. 1000 de Salep et j'ai obtenu en quelques mois

*) II est connue par les recherches du pliysiologiste Palladine que la presence

de certaines matieres organiques, particulierement de sucres est une condition esscn-

tielle pour la formation de chlorophylle chez les plaules.

des plantules magnifiques, incomparablement plus deve)opp6es que

celles obtenues en serre apres un temps egal.*)

Mais comment assurer, dans les conditions ordinaires des semis

ce rapide verdissement des embryons? J'ai essaye d'arroser les semis

avec des liquides organiques convenables, j'ai conseille aussi cette

tentative a quelques uns des correspondents devoues qui veulent bien

collaborer avec moi dans ces recherches pratiques. Le resultat a etc

uniforme: les embryons se trouvent bien d'abord de ce traitement, mais

le compost est rapidement envahi par des moisissures ou des larves

qui font disparaitre les graines avant tout resultat decisif. La luttc pom-

la vie dans un compost est naturellement d'autant plus vive que I'aliment

fourni est plus riche; dans mes tubes elle n'existe pas, quel que soit

I'aliment, puisqu'on ne livre acces a aucun germe Stranger. En pra-

tique, il n'est pas etonnant que la reussite des semis soit incertaine

pour les Phalaenopsis et plus encore pour les Vanda dont la

premiere periode critique du developpement, soumise aux memes

exigences generates, est d'une lenteur extreme.

La solution pratique de ce probleme de la germination des

Orchidees n'est done pas sans difficultes; mais ces difficultes out pour

compensation Pespoir de voir s'elargir la recherche hors de cette

question speciale.

Au point de vue horticole meme, des experiences recentes m'ont

permis d'entrevoir un point de vue nouveau. Je me suis demande si

chaque espece d'Orchidee qui vit habituellement avec un certain

champignon ne pourrait pas oecasionellement arriver a vivre avec

d'autres. Cela ne parait pas impossible. J'ai reussi a elever pendant

plus de six mois des graines hybrides de Laelia soit avec un

champignon provenant de Spiranthes, soit avec un champignon

provenant de Phalaenopsis; de meme, des graines de Vanda
tricolor ont pu germer, dans des conditions convenables, avec un

champignon, provenant d'Odontoglossum grande, bien different

de celui que cette espece de Vanda heberge ordinairement. Dans

ces experiences, les plantules venant de graines semblables presentent

entre elles des differences manifestos des le debut de la vie, suivant

qu'elles sont elevees avec 1'un ou avec 1'autre de deux champignons

differents. La question se pose de savoir si les plantes elevees dans

1'une ou 1'autre condition pourraient egalement bien atteindre I'etat

adulte ce dont je ne doute guere — et si leurs differences persis-

teraient. Si cela est, on aurait la un moyen defini de creer des

varietes nouvelles. Malheureusement, la lenteur du developpement des

Orchidees reste extreme, meme dans les meilleures conditions de

culture; pour resoudre cette question il faudra plusieurs annees de

recherches horticoles et pratiques auxquelles les moyens restreints du

laboratoire ne suffisent pas.

Un probleme plus large se pose, si 1'on songe a la frequence

des associations de champignons radicicoles avec une foule de plantes.

Alors qu'une Orcliidee est si ctroitement tributaire du Rhizoctone

qui vit dans ses racines, il parait assez improbable qu'une plante de

Pomme de terre, par exemple, ne depende en aucuiie maniere d'un

champignon presque identique avec lequel elle est cotnniimemeiit

associee. La decouverte des lois qui regissent de semblables

associations, fut - elle faite par 1'etude d'un seul cas, entrainerait sans

doute plus d'une consequence concernant la culture et la vie d'un

grand nombre de vegctaux.

La question de la culture des Orchidees n'est done pas si speciale

qu'elle parait d'abord. Elle offre loursqu'on l'approfondit un des aspects

les plus inattendus d'un probleme general qui domine la pathologic.

Comprendre exactement les rapports de milliers d'especes d'Orcliidees

avec tout un groupe de parasites qui peuvent suivant les cas leur

etre indifferents, utiles ou nuisibles est un probleme du meme ordre

que celui pose a propos des bacilles tuberculeux ou pseudo-tuber-

culeux de diverses especes capables de donner des maladies insigni-

fiantes, graves ou mortelles a des animaux vertebres extremement

varies. Je me suis phi parfois a penser que les serres creees a grands

frais, ou les homines ont domestique les Orchidees pour le seul

attrait de leur Strange magnificence, pourraient un jour devenir

d'admirables laboratoires d'etudes biologiques, utilisables a autre chose

qu'a chercher les progres nouveaux d'un luxe raffine.

Laelia anceps Ldl. var. Williamsi h. Sander,

Die Gattung Laelia hat vicle Aehnlichkeit init der Oattung

Cattleya, untcrsclieidet sicli aber leiclit von ihr durch die

Sfacherige Anthere. Die Art L. anceps wurde am 1. April

1835 von Lindley im Botanical Register auf Tafel 1751 ab-

*) l.e croquis reproduit dans la figure 1, represente wne planlule de Phalae-

nopsis (P. amabilis X P. rosea) agee de 7 mois. D'apres les figures Manual of

Orchidaceous plants de Veitch, un seniblable developpement ne serait atteint en

serre que plus de 2 ans apres le semis.
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gebildet und hier audi beschrieben. Iliren Artnamen anceps,

zweischneidig, erliielt sie von dem zweischneidigen Bliiten-

schafte. Nach der Originalbeschreibung hat die Pflanze ein

oder zwei lanzettliche Blatter, einen zweisclineidigen zweibliitigen

Bliitenschaft, der mit gekielten Schuppen besetzt ist, einen

klebrigen Fruchtknoten, einen linearen, erhabenen, an der Spitze

dreilappigen Diskus auf der Lippe und eiformige, vierkantige,

entferntstehende Scheinknollen. Hire Heiniat ist Mexiko. In

Williams Orchid Growers Manual, 6. Atifl., Seite 353, wurde die

Varietat Williamsi zuerst beschrieben. Die erste Abbildung

brachte das Orchid- Album 1885 im 4. Bande auf Tafel 1Q0

nach einer Pflanze, welche Sander & Co. in St. Albans ein-

gefuhrt batten. Damals wurde ein Exemplar dieser Varietat fiir

90 Guineas verkauft. Der Charakter der Varietat ist, dass die

Blumen ganz rein weiss sind und nur die Lippe innerhalb des

Schlundes gelb gefarbt und dunkelrot gestreift ist. Unsere

Tafel wurde nach einem Exemplare in der Sammlung des Herrn

C. F. Karthaus in Potsdam, welches gleichzeitig drei grosse

Blutenstande trug, gemalt Wie aus der Abbildung ersichtlich,

tragt der Bliitenschaft niclit nur, wie Lindley angibt, zwei,

sondern mehr Blumen, wenn die Pflanze in guter Kultur ist.

Cattleya Skinneri Lindl.
Von O. Bartsch.

Ne.benstehe.ndeAbbildung zeigt cine gut entwickelte Cattleya
Skinneri. Die beideu Bliitendolden liaben jede einen Durch-

messer von zirka 30 cm und sind mit 11 und 12 bis zu 15 cm

Cattleya Skinneri l.dl.

breiten Blumen besetzt. Die Farbe der Blumenblatter ist ein

reines gleichmassiges violettrot imd nur der Schlund der Lippe

ist heller gezeichnet.

Cattleya Skinneri in Guatemala einheimisch, wo die-

selbe audi St. Sebastiansblume genannt wird — verdient eine

weit grossere Verbreitung, als ihr zuteil wird, schon darum,

weil sie audi in der Anschaffung recht billig ist. Sie wiichst

bei mir unter den gleichen Verhaltnissen, wie allc Cattl. labiata

Formen, will aber nicht so oft verpflanzt sein. Es geniigt ihr,

wenn bei guter Drainage alljahrlich im Friihjahr das obere

Pflanzmaterial (Polypodium und Sphagnum) erneuert wird, ohne
sie jedocli in den Wurzeln zu storen. Cattleya Skinneri wird

dann jedes Jahr seine grossen herrlichen Blutenstande (Ende

April bis Anfang Juni) prachtvoll entwickeln und durch ihre

aparte und intercssante Form immer auffallen.

Angraecum caudatum Lindl.
In der Spornlange wird diese Art nur von A. (Macroplec-

trum) sesquipedale ubertroffen, dieselbe erreichte an der hier

abgebildeten Pflanze 25 cm. Durch ihre graziose Haltung

wirkt die Bliitentraube viel schoner als dies bei anderen Arten

der Fall ist. Die Bliite hat einen Durchmesser von ca. 12 cm
und ist bis auf die weisse Lippe grim und hellbraun schattiert.

Der Stiel tragt bis 9 Bliiten, welche in einem Abstand von

5 6 cm an den Knoten der zickzackartigen Krummungeri
entspringen. Die Pflanze wachst steif aufrecht, erzeugt kraftige,

kaum biegsame Wurzeln, so dass sich die Topfkultur weniger

eignet unci die Pflege an einem Stammstiick vorzuziehen ist.

Obgleich A. caudatum schon 1834 von Loddiges von

Sierra Leone eingefiihrt wurde, ist es immerhin heute noch ein

seltenes und begehrenswertes Objekt unserer Sammlungen.
Stossel, Gouvernementsgartner in Victoria, fand sie auch in der

Umgebung von Victoria in Kainerun. Eine farbige Abbildung
befindet sich im Botanical Magazine tab. 4370 und in der

Reichenbacliia. E. B. B.

Orchideenkultur im Zimmer.
Von A. Braecklein.

Es waren oben unter den im Zimmer leicht zu kultivierenden

Orchideen an erster Stelle die Odontoglossen genannt. Hieran an-

sclilicssend mochte ich den geneigtefi Leser fiir licute nur auf ein

besonders empfehlenswertes Odontoglossum hinweisen, das Odonto-

glossum Rossi majus. Diese Pflanze ist fiir den Zimmergartner von

ausserordentlichem Wert. Sie besitzt niclit nur grosse Schonheit,

sondern sie ist zugleich die am leichtesten im Zimmer zu

ziehende Orcliidee!

Obwohl nur klein und niedrig von Wuclis, bringt sie doch viele

und verhaltnismassig grosse, edelgeformte Blumen liervor, die besonders

in besseren Spielarten von unbesclireibliclier Anmut sind. Auf weissem

oder rotem Qrunde sind sie prachtig braun oder tiefrot gefleckt. Die

Mitte ist schon gelb und lila. Ein feiner, fliederartiger Duft erlioht

noch bedeutend den Wert der schonen Art. Bekannt ist, dass die

Blumen des Odontoglossum Rossi binsiclitlicli der Grosse und Farbe

ungemein variieren. Bei Bezug von neueingefuhrten Pflanzen koinmt

es vor, dass man in einem einzelnen Topfe drei ganz verschieden-

artige Spielarten findet. Obgleich diese Pflanze ein Wintcrbltiher ist,

so vermag sie doch audi vereinzelt zu anderen Zeiten zu bliihen und

so dem, der mehrere Exemplare besitzt, in den verschiedensten

Monaten bis tief in den Sommer hinein ihre schonen Blumen

zu bieten.

Das Odontoglossum Rossi gehort zwar zu den kiihl zu haltenden

Orchideen, dennoch gedeiht es fast ebenso gut, wie im kiihlen, audi

im warmen (doch nicht iiberheizten!) Zimmer, Im kiihlen Raum

freilich werden die Blumen lebhafter gefarbt, die Pflanze erhalt mehr

Frische — sic cntfaltet hier ihre gauze Lieblichkeit.

Nach den oben gegebenen Wcisungen kultiviert, wird das Odonto-

glossum Rossi jedem gedeihen, der es mit Sorgfalt und Liebe

pflegt, so, wie es dieses Kleinod unter den Zimmerpflanzen

verdient.

Mochten den Orchideen recht viele Freunde erstehen, und be-

sonders auch unter den unzahligen, die sich mehr oder weniger mit

Bhimenpflege im Zimmer befassen! Wer mit diesen Pflanzen vertraut

geworden ist, dem liaben sie es angetan. Er kann sie nicht

wieder lassen.

Ich kenne Zimmergartner, die es mir seiner Zeit recht schwer

machten, als ich es unternahm, sie zur Orchideenkultur zu bekehren.

Heute sagen sie, auf die Orchideen in ihrem Pflanzcnbestand zeigend:

uDiese sind mir die liebsten. Ich mochte nur sie noch kultivieren,

nichts weiter."

Die Standortsverhaltnisse einiger Orchideen

von Amboina.
Fur die Kultur der Orchideen ist es besonders wichtig, zu wissen, unter

welche,n Verhaltnissen die Pflanzen in ihrer Heimat wachsen. Leider finden sich

solchc Angaben in der l.iteratur nur selten. In einem kiirzlich erschienenen Werke

iibcr Orchideen der insel Amboina (s. u.) hat J. J. Smith einige soldier Angaben

gemacht, die vcir hier reproduzieren

:

Platanthera Susannae Ldi. „An grasigen, sonnigen Stellen bei Paso."

Habenaria Rumphii Ldl. „Geinein an sonnigen, grasigen Stellen."

Zcuxine sulcata l.dl. „Hila, am Strande zwischen Ipomoea biioba I'orsk., Cassytha

filiformis I., etc."

Coelogyne Rumphii Ldl. »Diese Art ist auf Ambon schr allgemein an schattigen

Stellen auf Bitumen, wird jedoch nie an der Kiiste angctroffen."

Calanthe tunensis J. J. Sm. „Die Pflanzen wachsen meistcus am Boden; bisveilen

findet man sie jedoch auch in der dunnen Moosschicht ziemlich hoch an den

Baumen."

Calanthe eclebica Rolfe. ,,In der Umgebung des Litoea in Waldern."

l.iparis amboineusis J. J. Sm. ,,F.rdpflanze."

l.iparis cleistogama J. J. Sm. „Epiphyt."

Dendrobium calceolum Roxb. „Auf Baumen in der Nahe der Kiiste gemein."

Dendrobium atropurpureum Miq. »Auf Baumen an der Kiiste."

Dendrobium Mirbelianum Gaud. „Meistens auf allciustehcnden Baiuncn, sehr ge-

meine Art."

Dendrobium bifarium l.dl. „An der Kiiste."
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Dendrobium lancifolium A.

hinauf iti die Bailme
Appendicula latilabium J. J.

Saccolabium rhopalorrhachii

Rich. „Kriecht mit verlangertem, dunnem Rhizon

Sm. „An Baumen und Steinen wachsend."

J. J.
Sm. „Auf Baumen in der Hauptstadt.'

Ausstellungen.
Da sicli das Interesse fur Orchidcen von Jalir zu Jalir steigert,

sind die Leiter aller grosseren Oartenbau-Ausstellungen des In- und
Auslandes genotigt, entweder besondere Preisbewerbungen furOrchideen-

pflanzen in ihr Programm aufzunehmen oder grosse Spezial-Aus-

stellungen fur Orchidcen zu veranstalten, die teilweisc durch

verhaltnismassig holie Oeld- und Ehrenpreise fur die Bewerber sich

auszeichnen und audi Tragung gewisser Unkosten, wie Bahnfrachten

usw. iibernehmen.

Fur derartige Orchideen-Spezial-Ausstellungen ist in hervorragender

Weise die im Jahre 1904 stattgehabte grosse Internationale Kunst- und

Gartenbau-AusstellungDusseldorfvorbildtich gewordenund-dendamaligen

Leitern dieser Aussteliung gebuhrt das Verdienst, hier in bezug auf

Grossartigkeit von Orchideen-Ausstellungen etwas noch nie dagewesenes

geschaffen zu haben.

Im Laufe dieses Sommers und zwar vom 24. August bis 5. Sep-

tember veranstaltet die Oartenbau-Gcscllschaft in Kassel eine grosse

Jubilaums-Ausstellung, wo audi den Orchideenzuchtern und Intcressenten

Oelegenheit gebotcn ist, sicli zu beteiligen. Weiter ist dabei die

Mog'lichkeit geboten unter Mitwirkung unserer Gesellschaft

eine Wanderversammlung abzuhalten, was sicher von den Intesessenten

Mitteldeutschlands mit Freuden begriisst werden diirfte.

Fur unsere siiddeutschen Mitglieder und Intcressenten machen wir

besonders auf die Gartenbau-Ausstellung in Karlsruhe vom 20. bis 27.

September aufmcrksam, die von der Haupt- und Rcsidenzstadt Karls-

ruhe mit Unterstiitzung der Grossherzoglichen Regierung und unter

Mitwirkung des Vereins selbststandiger I landelsgartner im Grossherzog-

tiun Baden abgehalten wird. Die Ausstellungs-Leitung licgt in den be-

wahrten Handen des stadtischen Gartendirektors Herrn F. Ries.

Im Jahre 1907 veranstaltet die Konigl. Gesellschaft fur Botanik

und Gartenbau Flora zu Dresden ihre III. Internationale Gartenbau-Aus-

stellung vom 4. bis 12. Mai, diesmal in einer dem Emporbluhen des

Gartenbaues entsprechenden Form, indem sie ihre Aussteliung in 10

verschiedene Abteihmgen zcrlegt, denen je 1 Ordner vorsteht. Die

Leitung der Orchideen-Spezial - Aussteliung ist Herrn Otto Beyrodt,

Marienfelde-Berlin, ubertragen und dauert mit Riicksicht auf die

Empfindlichkeit der zum Teil weitgereisten Pflanzen nur 3 Tage und

zwar vom 4. bis 6. Mai. Das Programm fur diese Schau enthalt

ca. 45 verschiedene Preisbewerbungen die in Kunstgegenstanden, Ehren-

schildern und Geldpreisen bestehen; dasselbe ist vom Geschaftsamt der

Aussteliung Dresden, Neumarkt, zu beziehen.

Vom 7. bis 9. Mai des gleichen Jahres veranstaltet die Jubilaums-

Ausstellung Mannheim eine grosse Internationale Orchidcen -Spezial-

Ausstellung. Die Gesamtleitung , die in den Handen des Herrn

Burgermeister Ritter, Mannheim, liegt, beabsichtigt eine Orchideen-.

Schau abzuhalten, die in Grosse und Mannigfaltigkeit die Diisseldorfer

Aussteliung erreichen, wenn nicht iibertreffen soil. Es werden samtliche

Orchideen- Intcressenten des In- und Auslandes eingeladen, sich an

dieser grossen Spezial-Ausstcllung zu beteiligen. Das Programm um-

fasst 6d Preisbewerbungen und ist mit hohen Geldpreisen dotiert. Die

Leitung dieser Aussteliung ist Herrn Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin,

ubertragen, an den samtliche Anfragen zu richten sind und der Pro-

gramme versendet.

Von beiden Ictztgenanntcn grossen Ausstellungen sind bereits

F.inladungen an die Gesellschaft ergangen ihre Jahres- resp. Wander-

Versammlung fiir nachstes Jahr daselbst abzuhalten.

Ueber weitere Einzelheiten in betreff der Ausstellungen folgen

noch ausfiihrliche Berichte.

Die erste Aussteliung der Gesellschaft.

Urspri'mglich war von dem vorbereitenden Komitee in Aussicht

genommen, die konstituierende Versammlung bei Gelegenheit einer im

Mai d. J. in Frankfurt a. M. in Aussicht genommenen Orchideen -Aus-

steliung abzuhalten. Nachdem aber der Plan dieser Aussteliung fallen

gelassen war, wurde in Anbetracht dessen, dass gerade aus Berlin und

Umgegend sehr viele Anmeldungen, mchr als von irgend einem anderen

Orte, vorlagen, beschlossen, die konstituierende Versammlung in Berlin

abzuhalten. Es schien mir im Interesse der Sache wiinschenswert, mit

dieser Versammlung eine Orchideen -Austellung zu veranstalten.

Zwar begegncte dieser Gedanke zunachst grossen Bedenken. Wegen
dei- Kiirze der Zeit und wegen der gerade in dieser Zeit bliitenarmen

Periode erschien es zweifelhaft, ob iiberhaupt etwas Schenswertes zu-

stande gebracht werden konne. Fine schnell vorgenommene Umfrage

bei den Spezialzuchtern brachte eine gauze Anzahl Absagen, andcrerseits

aber audi eine Reihe wertvoller Zusagen. Die Bescliaffung des Saales

in geradezu idealcr Lage besorgte in bekannter Liebenswiirdigkeit

llerr Karthaus. Die raumlichen Verhaltnisse bedingten es, dass die

Aussteliung nur eine intime sein konnte; es wurde daher von Massen-

wirkungeii ganz abgesehen und nur Wert darauf gelegt, dass schone

und seltene Pflanzen ausgestellt wurden. Diese Bedingungen sind deim

audi ganz erfiillt worden. Abweichend von anderen Ausstellungen

wurde auf eine Ausschniuckung des Raumes mit anderen Pflanzen -

der Not gehorchend, nicht dem eigenen Triebe - ganzlich verzichtet.

Nicht einmal Fame als Untergnmd waren, abgesehen von zwei Berliner

Liebhabern, verwendet worden. Herr Beyrodt hatte Moos zwischen

die Topfe gelegt und etwas Asparagus Sprengeri unauffallig in seiner

Gruppe verteilt. Im iibrigen standen die Pflanzen, jeden Aufputzes bar,

auf mit weissleincnen Tafeltuchem bedeckten Tischen! Und das war

gut so, ja sogar sehr gut! Dadurch erlangte die Aussteliung den

'Charakter einer echten Orchideen-Ausstellung, jede einzelne Pflanze

kam ganz zur Geltung, das Auge wurde nicht abgelenkt. Trotz der

gewaltigen Holie des Oberlichtsaales vermisste man in keiner Weise

hohere Pflanzen. Das war die eine Abweichung vom Schema F einer

Aussteliung. Aber es war noch eine zweite Abweichung des beliebten

Schemas auf dieser Aussteliung durchgefuhrt, wenn audi, leider! nur

teilweisc: Herr Beyrodt hatte seine Pflanzen systematise!) zusammen-
gestellt, die Odontoglossum fiir sich, die Cattleyen, Laelien und beider

Bastarde fiir sich, die Phalaenopsis, die Miltonien, die Cypripedien usw.

Dadurch bekam die gauze Aussteliung sofort den Charakter einer ernsten,

belehrcnden Aussteliung, olme dass dem Schonheitsbediirfnisse in irgend

welcher Weise Abbruch getan worden wiire. Die Natur der ausgestellten

Arten der Herren Karthaus und Wolter brachte es mit sich, dass audi

hier die systematische Anordnung einigermassen gewahrt werden konnte.

Beide Abweicliungen von dem iiblichen Schema haben sich also bewahrt

und da sie noch den weiteren Vorteil boten, keine unnotigen Unkosten

zu verursachen, mogen sie audi fernerhin, wo sie am Platze sind, An-
wendung finden. F.he icli nun zur Besprechung der ausgestellten

Objekte ubergehe, sei noch ein Wort fiber den Besuch eingeschaltet.

Eintrittsgeld durften wir infolge der Hausordnung nicht erheben. Die

Aussteliung war durch eine kurze rcdaktionelle Bemerkung in einigen

Tageszeitungen angekiindigt. Eroffnet wurde die Aussteliung um 11 Uhr,

geschlossen um 7 Uhr. In diesen 8 Stunden sind etwa 6 700 Personen

in der Aussteliung gewesen. Es war niemals voll, die Hochstzahl der

gleichzeitig Anwescndcn mag etwa 60 Personen gewesen sein; aber es

war audi niemals ganz leer. Selbst in der stillsten Zeit zwischen 1 und 2

waren doch stets 10—12 Personen anwesend. Die Besucher hatten

dadurch Oelegenheit, sich in Musse den einzelnen Pflanzen widmen

zu konnen.
Nun zu den ausgestellten Pflanzen. In dem rechteckigen Saal

hatte Herr Baron von riirstenberg fast die ganze linke Schmalscite,

Herr Karthaus die rechte Schmalscite, Herr Beyrodt die Langsseite

gegeniiber der Tiir, Herr Franke die Langsseite links neben der Tur

und etwas Raum neben Herrn Baron von Furstenberg, Herr Dr. Reichen-

heim die Langsseite rechts neben der Tiir bestellt; ausserdem hatten

Herr Herz neben Herrn Dr. Reichcnheim und Herr Demharter neben

Herrn Franke unmittelbar neben der Tiir ihre Pflanzen aufgestellt. Die

Mitte des Saales nahm eine grosse Tafel ein, auf welcher die bisher

erschienenen Hefte der „Orchis" in grosserer Zahl, sowie zwei Original-

tafeln fiir spiitcre Hefte ausgelegt waren.

An Artenreichtum wetteiferten die Sammlungen des Herrn Baron

von Furstenberg (Obergartner Bittner) und des Herrn Otto Beyrodt

miteinander. Die an Seltenhciten reichere Sammlung war ohne Frage

unstreitig die des Herrn Baron von Furstenberg, wie aus den nach-

folgenden Listen hervorgeht. In grossherziger Weise hat unser President

die Bliiten der Sammlung unserer Gesellschaft iiberwiescn, so dass

dadurch unsere Sammlung gleich einen guten Grundstock erhielt. Im
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einzelnen hatte Heir Baron von Fiirstenberg folgende Arten ausgestellt

Anguloa Riickeri, Brassia verrucosa, Bolbophyllum Lobbii, Calanthe

veratrifolia, Cattleya Forbesii, C. intermedia, C. Skinneri, Laelia-Cattleya

llypolyta, L.-C. Highburyense, L.-C G. S. Ball, 1..-C. Major-Oeneral

Baden Powell, Catasetum monodon, l.aelia elegans, I., cinnabarina,

Coelogyne elata, Cypripedium bellatulutn, C. callosum, C. Beyrodliamim,

C. Argus, G Hookerae var. Bullenianum, C. x Germynianufn, G x

sianiense, Epidendrum aromaticum, F. arachnoglossum, E. ciliare, E. coch-

leatuni, Epithronitis Veitchi, Eulophia Saundersiana, Dendrobiiun Dal-

housianum, D. mutabile, I). Parishii, D. ochreatimi, Lycaste Candida,

L. crinita, Masdevallia amabilis, M. Estradae, M. ignea var. superba,

M. muscosa, M. Simula, M. spectrum, M. Wageneri, M. Veitchi var.

grandiflora, M. variabilis v. unipunctata, M. luteo-alba, Miltonia flavescens,

M. Roezli alba, M. vcxillaria, Oncidium graminifolium, O. pulchellum,

Restrepia elegans, Sobralia x Veitchi. Herr Otto Beyrodt hatte aus-

gestellt: Bifrenaria Harrisoniae, Calanthe veratrifolia, Cattleya Trianae,

C. Mendelii, C. citrina, C. intermedia, C. intermedia alba, C. Skinneri,

Cymbidium Lowianum, Cypripedium Ahnum, C callosum, C. hirsuttssi-

mum, C. Harrisonianutn superbum, C. H. s. nigrum, C. Mastcrsianum,

C. Mastcrsianum x Tonsum, C Mastcrsianum x villosum, C. marmoro-
phyllum, C.HurreIlianum,C.Robinsonianum, C EvelyneAmes, C Olympia,

Dendrobium crassinode, D. densiflorum, D. fimbriatum, I). Jamesianum,

I), nobile, D. Phalaenopsis Schroederianum, D. superbiens, Epidendrum
armeniacum, E. aromaticum, E. Wallisi, Oongora leucochila, Laelia

harpophylla, I., purpurata, L. x Mozart, Laelio - Cattleya Gottoiana,

L.-C. Wellsiana, Masdevallia Houtteana, M. Pourbabci, Miltonia Roezli,

M. R. alba, M. vcxillaria, M. Bleuana alba, M. x Princess Maud, Odonto-

glossum crispum, O. c. roseum, (). c. Trianae, O. c. denticulatum roseum,

(). c. xauthodes, O. Hunnewallianum, O. Hallii, O. II. leucoglossum,

O. Lindleyanum, Oncidium concolor, O. maculatum, O. Marshallianum,

O. phymatochilum, O. undulatuin, Phalaenopsis amabilis Rimestadtiana,

Ornithocephalus grandifolius, Physurus pictus, Trichopilia tortilis. Dem-
naclist an Arten die reichhaltigste Sammlung war diejcnige dcs Herrn Dr.

Reich en lieim(OlxMgartneiBartsch), welche folgende Arten enthielt: An-

guloa Clowesii, Aerides Savageanum, Cattleya labiata Schroederae,

C. Skinneri, Cypripedium barbatum, C. Lawrenceanum, C. niveum,

C Sallieri Hyeanum, C selligerum, C. vermixium, Cymbidium
Lowianum, Laelia purpurata, L. cinnabarina x L. Mossiae, Lycaste

aromatica, L. Lawrenccana, Miltonia Candida, Odontoglossum cirrho-

sum, O. cordatum, O. crispum, O. Pescatorei, O. maculatum,

O. Reichenheimii, Oncidium concolor, O. leucochilum, Pleurothallis

glumaceum, Restrepia Falkenbcrgii. Herr Karthaus (Obergartner

Blossfeld) hatte ausgestellt Cattleya citrina, C labiata Mendelii, C. I.

Mossiae, Cypripedium callosum, C x Miss Louise Fowler, Dendrobium

suavissimum, Laelia cinnabarina x L tcnebrosa, L. x Edward VII., L. pur-

purata, (cine Schaupflanze mit 35 Bluincn!) L. cinnabarina x Cattleya

lab. Mossiae, L. c. x C. I. Mendelii, Laelio-Cattleya Blctchlcyensis,

Phalaenopsis amabilis Rimestadtiana, Ph. Schilleriana, Scuticaria Had-

wenii. Ferner hatte er eine sehr instruktive Ausstellung „\Verdegang

der Orchidee" veranstaltet, bestehend aus einer fruchtenden Pflanze,

Samen in einem Reagenzglase, Samlinge von der Kcimung an in alien

Stadien bis zur bluliendeii Pflanze in ca. 100 Snick. Herr Franke-Otters-

leben (Obergartner Pletz) hatte sehr schone Cypripedium Curtisii in zahl-

reichen Varietaten, C Lawrenceanum, ein grosses Dendrobium thyrsi-

florum, Cattleya labiata Mendelii, C. I. Mossiae, C. I. Schroederae

(besonders schon) Laelio-Cattleya Aphrodite, L.-C cinnabrosa und
Odontoglossum crispum sowie eine grossc Importpflanze einer Cattleya

labiata Trianae ausgestellt. Herr P. Herz hatte Cattleya labiata Men-
delii, Cypripedium javanicosu perbum und Laelia purpurata, sowie

Anthurium grandiflorum maximum und A. Rothschildianum in Frucht,

Herr Demharter Cattleya Luddemanniana und l.aelia purpurata

Brysiana, bcidc in grosser Vollkommenheit, gebracht.

Eines Urteiles iiber die einzelnen Pflanzen entlialte ich mich.

Eine Durchsicht dieser Listen zeigt, dass alle Herren schemes gebracht

hatten und dass sich diese erste Ausstellung wohl sehen lasscn konnte.

Von inanchen Arten hatten die einzelnen Aussteller mehrere Pflanzen

gebracht, doch habe ich es absichtlich unterlassen, die Anzahl auf-

zufuhren. Allen Herren, welche zu dem Gelingen der Austellung bei-

getragen haben, sage ich hiermit nochmals tneinen verbindlichsten Dank.

Mogen der crstcn Ausstellung noch recht viele folgen und mogen vor

allcm audi fernerhin nicht nur die I laridelsgartner, sondern, wie schon

diesmal, audi die l.iebhaber sich recht rege an den Ausstclhmgen be-

teiligen.

Monatskalender.

In diesem und dem nachsten Monat ist das Hauptaugennierk auf

eine Forderung des Wachstums im allgemeinen zu richten, manche
Pflanzen konnen jetzt noch durch eincn giinstigeren Standort unterstiitzt

werden. Fin etwas geiibtcs Auge erkennt sofort den Finfluss, welchen
der Standort auf die Pflanzen ausiibt, ob er etwa zu sonnig, zu schattig,

zu feucht oder zu trocken ist; audi zu warm gehalten findet man
Pflanzen, seltener dagegen zu kiihl Wo mehrere Abteilungen vorhanden
sind, ist es ja weniger schwierig diesen Anforderungen nachzukommen;
enlsprechende Platze aber zu finden, wo nur ein Gewachshaus zur

Verfiigung steht, das kalte, temperierte und warme Arten zugleich ent-

hiilt und dessen Raumlichkciten noch dazu kcine sehr ausgedelmten
sind, erfordert schon viel Umsicht. Nichtsdcstoweniger verlohnt sich

dieses Studium in der Triebzeit sowohl wic audi wahrend der Ruhc-
periode. Ich mochte nicht unterlassen, bei dieser Oelegenheit noch
auf einen zweiten Faktor hinzuweisen, der, obgleich er geringfugig

erscheint, doch wahrend der Wachstuniszeit von grosser Bedeutung ist,

namlich das Oiessen. . Die Ausfuhrung geschieht meist, wenn die

Oberllache eine helle Farbung annimmt. Man beobachtet aber audi,

dass Pflanzen gegossen werden, wenn das Material diesen Trockengrad

nicht ganz erreicht hat und dass man dann dafiir weniger Wasser
verabreicht. Das ist nicht richtig. Daher soil man lieber den richtigen

Zeitpunkt abwarten und dann durchdringend begiessen.

Besondere Pflcge ware nun noch den folgenderi Arten zu widnien,

die mit dem jungen Triebe ihre Bli'iten cntwickeln: Cattleya gigas
und var. Sanderiana; aurea, Eldorado, Walkeriana, Laelia

Digbyana, Perrini und superbiens. Von den Pflanzen, welche

noch einer kurzen Rune bedurfen, sind folgende hervorzuheben:

Cattleya citrina, deren Treiben solange wie moglich zuriickgelialten

werden muss. Acineta superba erscliopft sich oftmals durch zu

reiches Bliihen, ilir Flor wird jetzt beendet sein und audi sie verlangt

nach einem kiihlen Ort; haufiges Bespritzen ist dem vielen Oiessen

vorzuziehen. Das Schrumpfen der Bulben und der Verlust von Blattern

wird dadurch vermieden. Eine Pflanze, die jetzt einer kritischen Periode

entgegengeht, ist Miltonia vexillaria. Mancher Anfanger scheilert,

weil er die Pflanzen urn diese Zeit zu feucht halt. M. vexillaria ist

noch mehr Oberflaclien-Wurzeler als andere Orchideen, wenigstens in

der Kultur und verlangt wahrend des ganzen Jahres cine sorgfaltige

Bewiisserung. Jetzt, nach der Bliite, lasse man sie auf cinige Wochen
ruhen, giesse wenig Oder gar nicht und sorge fiir eine feuchte Um-
gebung. Ueber die Verpflanzzeit gehen die Meinungen auseinander,

einige Zuchter empfchlen das zeitig'e Friihjahr, kurz bevor die Bliiten-

triebe erscheinen, weil dann der zuletzt entwickelte Spross seine

Wurzelbildung vollendet; andere wahlen das Ende der Ruhe — Juli,

August, eine Zeit, in der der Lebenszyklus auls neue in Aktion tritt.

Kleine Oefasse, flache Schalen :l

+ mit Scherben gefiillt und sauberes

Sphagnum mit grobkornigem Sand und ganz wenig Peat vermengt,

bilden das bestc I

:

fl mznntcrial Die an dieeer <\rt hiufig anzutreffenden

sehwarzen Flecke und Faulstellen sind einzig und allein Folgen zu

vielen Oiessens.

Die Arbeiten des Verpflanzens sind fortzusetzen. Es kommen
hier in Betracht die verbliihten Paphiopedilum, von denen gesunde
Fxemplare reichlich NaTirstoff erhalten sollten. Krankc Pflanzen mit

wenig Wurzeln erholen sich bald, wenn sie in reines Sphagnum
gepflanzt werden und gleichzeitig viel Drainage erhalten. Phajus
Humbloti und tuberculosus, Barkeria elegans, Skinneri,

Lindleyana, Dendrobium Bensonae, Mac Carthiae und andere

eben verbliihte Arten konnen audi aufgearbeitet • werden, ebenso

Odontoglossum citrosmum. Es ist audi noch Zeit, den schwach-
lichen und kranken Pflanzen Aufmerksamkeit zuzuweuden. Eine leichte

gehackte, mit Sand und kleinen Ziegelstiicken vennengte Mischung
aus *lt

Sphagnum und
'/-i

r>ea' ' s' '" diesem Falle zu empfehlen. Die

Pflanzchen sind darauf durch Spritzen feucht zu lialten und wenn notig,

zu schattieren.

Alle bulbenlosen Orchideen schwelgen um diese Zeit unter

reichlicher Bewasserung, Zygopetalum Wendlandi; Bollea und
Warscewiczella, Cypripedilinum, Sobralia, Vanda und Aerides
konnen jetzt kaum zu viel Wasser erhalten. Stanhopea, die etwa

auf Tischen stehen sollten, miissen auf Blfltentriebe hin untersucht

und aufgehiingt werden, wenn diese sich zeigen. Uebrigens werden
diese Pflanzen vielfach wahrend des Sominers unter schattigen Baumen
im Freien aufgehangt, wo sie sich wohl fiililen.

Zuni Schlusse mochte ich noch der Insektenfrage naher treten,

da Thrips und Spinnc unter den jungen Trieben Schaden anrichten,

wenn ihrem Tun kcin Finhalt geboten wird. Thrips tritt jetzt namentlich

an jungen Trieben von Cattleya und Laelia auf und befallt audi

Paphiopedilum, Epidendrum; Chysis, Masdevallia und Den-
drobium. An letzteren findet sich audi rote Spinne, vorzugsweise

an autralischen Arten. Unablassig trachte man nach deren Vernichtung
unter Anwendung einer schwachcu Losung von XL-All. Es ist besser.

andere Arbeiten aufzuschieben, als mit der Bekampfung dieser Plage

einen Tag zu zogern.

GeselIschafts=Nachrichten.
Am 10. Mai hat die konstituierende Versammlung der deutschen

Gesellschafi fiir Orchideenkunde stattgefunden. Es waren etwa 45 Per-

sonen anwesend. Professor Dammer gab zunachst einen historischen

Riickbliek fiber die Entstehung der Gescllschaft. Er hob hervor, dass

nur dank der Zeichnung des Garantiefonds die Herstellung und Her-

ausgabe der Probenummern der »Orcliis" moglich war und forderte

bei dieser Gelcgenheit die Herren Handelsgartncr , welche bisher

numerisch sowohl, als audi beziiglich der Gcsamtsumme hinter den

Zeichnern der Liebhabergruppe wesentlich zuruckstanden, auf, noch

jetzt sich an der Zeichnung zu dem Fonds zu beteiligen, damit nament-

lich der illustrative Teil im Texte noch wesentlich mehr ausgebaut

werden koime. Sodann teilte er mit, dass bis jetzt ca. 220 Anmeldungcn

vorlagen, eine Zahl, welche die Biirgseliaft gabe, dass sich die Gesell-

schaft gedeihlich entwickeln werde. Weiterhin teilte er mit, dass die

Herren des vorbercitenden Komitees, soweit sie in Berlin anwesend

waren, Statuten der Gesellschaft durchberaten hatten, welche er darauf

vorlas und mit Erlauterungen versah. Auf seine Frage, ob sich die

Versammlung mit diesen Statuten einverstanden erklare, erfolgte allseitige

Zustimiming. Hierauf erklarte er die Gesellschaft fiir begriindet und

forderte sie auf, die statutenmassigen Wahlen vorzunehmen. Durch

Akklamation wurden danach gewahlt:

als Prasident: Herr Baron Max, Reichsfreiherr von Fiirsten-

berg auf Schloss I lugenpoet bei Mintard,
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als 1. Vorsitzender;

Vorsitzender:

als Geschaftsfiihrer:

als Kassenfiihrer:

Sr. Exzellenz Herr Wirklicher Gelieimcr Rat und

Unterstaatssekretar a. D., M. d. A., B. Fritsch in

Oross-Licliterfelde West,

licrr Oiirtnereibesitzer Otto Beyrodt in Marien-

felcte,

Herr Professor Dr. Udo Dammer in Dahlem-Berlin,

Herr Fabrikbesitzer Paul Herz in Berlin.

Ferner als Mitglieder des Ausschusses:

Herr Dr. Hans Ooldschmidt in Essen-Ruhr

Willi. Hennis in Hildesheim.

,. Hauptmann a. I). K. W. John in Andernach a. Rh.

„ Kunstmaler C F. Kasthaus in Berlin.

,. Oeh. Hofrat Prof. Dr. E. Pfitzer in Heidelberg.

Dr. Max Reichenheim in Berlin.

„ Paul Wolter in Wilhelmstadt bei Magdeburg.

Die anwesenden Herren, welche gewahlt worden sind, nahmen

die Wahl an. Diejenigen Herren des Ausschusses, welche nicht an-

wesend waren, sollen bcfragt werden, ob sie die Wahl annehmen.

Xachdem der Prasident, welcher nach erfolgter Wahl den Vorsitz

iibernommen hatte, alien Anwesenden fiir ihr Erscheinen gedankt und

der deutschen Oesellschaft fiir Orchideenkunde ein gluckliches Bliihen

und Gedeihen gewiinscht hatte, wurde die Sitzung, da sich nieniand

niehr zum Worte gemeldet hatte, um 5 Uhr geschlossen.

Gleich nach Scliluss der Sitzung traf ein sehr warm gehaltenes

Begriissungstelegramm aus Dresden ein, in welchem der sachsische

Gartenbau durch I lerrn Seidel der neuen deutschen Schwester die herz-

lichsten Gliickwiinsche und Griisse sandte, fiir welche die deutsche Ge-

sellschaft fiir Orchideenkunde herzlichst dankt.

Nachdem nunmehr die Oesellschaft konstituiert ist, wollen

alle diejenigen Mitglieder, welche iltren Jahresbeitrag noch nicht

bezahit haben, denselben an den Kassenfiihrer. Herrn Fabrik-

besitzer P. Herz in Wannsee, einsenden.

Anmeldungen zum Beitritt zur Oesellschaft inussen nach

den Statufen durch ein Mitglied erfolgen. Ordentliche Mit-

glieder haben einen Jahresbeitrag von 20 Mark, ausserordent-

liche Mitglieder einen Jahresbeitrag von 10 Mark zu zahlen.

Ausserordentliche Mitglieder konnen nur Obergartner und Ge-

h.ilfen werden. Im Bucliliandel kostet die ..Orchis- fiir Nicht-

mitglieder 30 Mark.

Statuten.

Am 10. Mai 100(1 ist in Berlin mil dem Sitze zu Berlin cine deutsche

Oesellschaft fiir Orchideenkunde gegriindet worden.

§ 1.

Zweck der Oesellschaft ist, die Orchideenkunde nach jeder

Richtung bin zu fordern.

§2.
Der /.week soil erreicht werden: durch llerausgabe einer Zeit-

sclirift unter dem Titel „Orchis", welche Eigentum der Oesellschaft ist,

durch Ausstellungen in verschiedenen Teilen Deutschlands, zumal bei

Gelegenheit der Jahresversammlungen, durch Anlage einer Sammlung

von Orchideenbluten und Abbildungen von Orchideen, sowie einer

Bibliothek.

S 3.

Die Oesellschaft bestelit aus ordemlichen und ausserordentlichen

Mitgliedern. Sie wahlt mit dreijahrigem Turnus in der Hauptversamm-

lung aus ihrcr Mitte einen Vorstand, welcher bestelit aus:

1 Prasidenten

2 Vorsitzendcn

1 Geschaftsfiihrer

! Kassenfiihrer

einem Ausschusse aus 7 Mitgliedern.

S 4.

Der Prasident vertritt die Oesellschaft nach aussen. Er leitet die

Versammlungen. Die Vorsitzenden leiten in Verhinderung des Prasi-

denten die Versammlungen. Der Geschaftsfiihrer hat die Sitzungs-

berichte zu fiihrcn, die Zeitsclfrift herauszugeben und die Sammlungen

zu verwalten.

Der Kassenfiihrer leitet die Geschafte der Kasse.

Zahlungen seitens der Oesellschaft sind von dem Kassenfiihrer nur

auf Anweisung des Prasidenten, oder eines der Vorsitzenden und des

Geschaftsfuhrers zu leisten.

§ 6-

Die ordentlichen Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 20 Mk.

Sie haben Sitz mid Stimme in den Versammlungen und bei den Wahlen

und beziehen die Zeitschrift fiir ihren Beitrag. Zu den Ausstellungen

der Oesellschaft haben sie freien Zutritt.

8
-'

Die ausserordentlichen Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von

10 Mark. Sie haben Sitz, aber nicht Stimme in den Versammlungen

und bei den Wahlen und beziehen die Zeitschrift fiir ihren Beitrag.

Zu den Ausstellungen der Oesellschaft haben sie freien Zutritt fiir

ihre Person.

S 8.

Ordentliche Mitglieder inussen von einem Mitgliede dem Vor-

stande vorgeschlagen werden. Hire Namen werden in der Zeitschrift

veroffentlicht. Die Aufnahme erfolgt, wenn binnen zwei Monaten kein

Widerspruch erfolgt

Ausserordentliche Mitglieder diirfen nur Obergartner oder Gartner-

gehilfen werden. Sie miissen von einem ordentlichen Mitgliede vor-

geschlagen werden, welches sich dafur verbiirgt, dass der Aufnahme-

suchende Obergartner oder Gartnergchilfe ist.

Die Zeitschrift der Oesellschaft kann audi von Nichtmitgliedern

fiir 30 Mark bezogen werden.

§ Hi.

Die Versammlungen finden monatlich einmal statt. Ueber Ort

und Zeit fasst der Vorstand Beschluss und maclit davdn rechtzeitig

Mitteilung. Die Hauptversammlung ist eine Wanderversamnilung. Sie

lindet moglichst im Anschluss an eine grossere Ausstellung statt. Ueber

die Versammlungen erstattet der Geschaftsfiihrer in der Zeitschrift

Bericht

Hitgliederliste.
C Ansorge.Handelsgartner, Klein-Flottbeck.

E. Arnliold, Geheimer Kommcrzienrat.

Berlin W., Regenlenstr. 19.

Frau Reg.-Rat Abel, Langfuhr b. Danzig,

Taubenweg 5.

Dr. 0. Auischliiger, Hamburg, Alle Raben-

strasse 1.

Otto Beyrodt, Orchideenzuchter, Marien-

felde b. Berlin.

Georg Baumgarten, Brauereibesitzer, Schiir-

ding, Ob.-Oesterreich.

Conrad Borsig, Kommerzienrat, Berlin X.,

Chausseestr. 6.

Bernoulli, Rentier. Grunewald, Duncker-

strasse 21.

Iran Ida Brandt, Villa Brandt. Ricsbacli.

Zurich V.

Robert Buchholz, Fabrikbesitzer. Rathenow.

Wilhelm Below, Kaufmann, Bremen, Kohl-

hockerstr. 62.

Michael Buchner. Kunst- u. 1 landclsgartner.

Mtincheu, Theresienstr. '12.

Dr Karl Borchcrs, Fabrikbesitzer, Goslar

a. llarz.

Albert Braccklein. PostsekretSr a. D., Plauen

(Vogll.), Jdssnitzerslr. Oil.

Richard Boll, Privatier, Wien XIX. 1,

Billrothslr. 5<).

Dr. Bremen, Xotar. Ahrweiler, Wilhelm-

strasse 7.

Paul Bundt, Maler, Charlottenburg, Ber-

linerstr. 77.

Dr. E. Barlsch, Fabrikdirektor, Neu-Erlaa

b. Wien, Post Inzersdorf.

C. H. Busch, I loflieferant, Potsdam, Branden-

burgerstr.

Kgl. Oartenclirektor Bouche\ Dresden,

Kgl. Or. Garten D.

A. W. Bartlett, Superintendent of the

Botanic Garden, Georgetown, British

Guyana.

Borntrtnann, Florist. Blankcnbnrg(Harz).

E. Bohnhof, Orchidophile, Briisscl, l'ar\is

de la Iriniti' 4. Belgien.

Willi. Bofinger, Kunst- u. HandelsgSirtnerei,

Stuttgart. Friedhofstr. '>!.

J.
Bourry, Fabrikant, Dornach. Elsass.

F. Brummund, Postmeister, Jarnien in

F. Borowski, Koln a. Rh., Roonstr. 100.

Robert Blossfeld, Obergartner, Potsdam,

Neue Konigstr. 40.

Dr Alfred Berliner, Grunewald, Beyme-

strasse 23.

R. Brandt, Gartenbaudirektor, Charlotten-

burg. Berlinerslr. 125.

Iran Toni Benario, Berlin W., Potsdamer-

privatstr. 1Z1 k.

E. Buschbeck, \'eriag>l)uchhandlcr, Berlin

X\\'., Karlstr. 11.

Kgl. Botanischer Garten, Breslau.

W. Clemens, l.ehrcr. Iserlohn.

Joseph Charlesworth of Messrs. Charles-

worth «: Co., Fleaton, Bradlord, England.

Frail Caesar H. Cordts, Ahrensberg bei

I lamburg, Waldstrasse.

Fulnek.Carl Czertnak, I landelsgarlnei

Mahren.

Prof. Dr. Udo Dammer, Dahlcm. Post

(iross-l.ichterfeklc III. Altensteinstr. 37.

August Dockltorn, Gastwirt, Alexandrien,

Aegypten.

Paul Dobcrt, Chefredakteur der .AVoclie",

Berlin W.. UhlandsW 33 I.

L. Dittmann, Or. I lofgitrtner, Darmstadt.

I lofg. Rosenhdhe.

G. Dortschy, Rentier, Berlin SW.29, Belle-

All is 26.

W.DIask,Eisetibahii-Oberinspekior,\VienII.

Kaiser Josefstr. S.

1: lliederichscn, Altona a. E., Flottbecker-

Chaussec 190.

Robert Deissier, Ingenieur, Herlin S.,

Gitschinerstr. 108.

M. Demliarter, Kaufmann. (iross-l.ichter-

felde Ost, KurfBrstenslr. 24.

It. Diederichsen, Kaufmann, Kiel, Hans
eek.

idon W.Dulau 6 Co., Dooksellci

Soho Scinare

Richard Draeger, Architekt, Friedenau,

Kirchstr. 2d 27.

Albin Etzold, Herzogl. Ilol'liefcrant, Alten-

burg. S.-A., Lindenaustr. II.

E. Eckert, wilhelmshdhe bei Kassel.

Friedrich Eiscnthal. Privatier, Jusowka,

Gouv. Jekaterinoslaw, Russland.

Eisleben, Landgerichtsrat a. D., Naum-
burg a. S.. Burgergartenpromenade S.

Max Freilierr von Furstenberg, Schloss

Hugenpoet b. Mintard.

I >r. Ferd. Forster, Berlin NW, Sominerstr.4.

Fischer, Gutsbesitzer, Langendls, Bez

Breslau.

Dr. med. P. Feigner, Ohrcnarzt. Altona

a. Elbe, Kiinigstr. 247.

Waldemar Foss, Regierungsral im Aus-

wartigen Amt. Victoria - Terrasse 7 11,

Christiania, Norwegen.

Bruno Fritsch, Wirkl. Oeheimer Rat. Unter-

staatssekretar a. D , Gross-Lichterfelde,

Rii 75.

Dr. Paul Ferko, Fabrikbesitzer u. Chem.,
Fabrik. Via A. Tadino 8, Mailand.

Tlieodor Franke, Or. Otterslebcn b. Magde-
burg.

Fiirsllich Furstenbergische Garlen-lnspek-

tion, Donaueschingen.

Dr. Hans Goldschmidt, Fabrikbesitzer,

Essen-Ruhr, Bismarckstr. 98.

Freifrau von G .yling, Munchen, Kattl-

bachstr. 1 1 a o, Gartenvilla.

Iran Elise Gerstenberg, Grunewald, Park-

strasse 4S.

Dr. Hans Grubitsch, Arzt, Marburg,

Steiermark.

Dr. Karl Goldschmidt, Fabrikbesitzer.

Essen-Ruhr, Bismarckstr. 96.

M. v. Guilleaume, Koln, Apostelnkiosterlo.

Max Gallenkamp, Haarlem, Baan 13a,

Holland.
Frau Friedrich Goldschmidt, verw. General-

direktor. Berlin \\'., Bellevuestr. 2 II.
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Fran Fritz Gans, Frankfurt a. M., Taunus-
Anlage 15.

Stephan von Gyertyanffy, K. Rat, Direktor

a. I), des K. ung. Padagogiums, Buda-

pest I, Kelenhegyi ut No. 30.

Stadt. Gartendirektion, Karlsruhe i B.

Fran Fr. Grau, Kaufmann, Halbcrstadt,

Plautagenstr. 9.

Paul Herz, Fabrikbesitzer, Berlin NW.,
Franzosischestr. 60 61, im Sommer:
Wanusee.

Franz Hitze, Rittergutsbesitzer, Frauendorf,

Post Neuhausen bei Kottbus.

H. Hess, Finanzrat, Ootha, Lowenstf. 8.

C. E. Haupt, Kgl. Gartenbaudirektor, Brieg.

I ran Willi. Hiby, Renlncrin, Cleve.

Frau Baurat Ph. Holzmann, Frankfurt a. M.,

Untennainkai 70.

J. Hirschler, Berlin \V., IJendlerstr. 42.

i)r. nied. Emil Hachenberg, Arzt, Wittgens-

dorf, Bez. Chemnitz.

J. Heydorn, Obergartner, Jenisch Park,

Klefn-Flottbeck.

Wilhelm Hennis, Orchideen - Import-Ge-
schaft. Hildesheim.

Oscar Halm, Fabrikbesitzer, Berlin W„
Hohcnzollenistr. 9.

R. Hammerschmidt, Fabrikbesitzer, Kom-
merzienrat, Bomi.Rhem.Coblcnzerstr. 1 35.

Friedricli Hartung, l.ehrer. Zcitz, Prov. Sa.,

Natherstr. 4.

CarlHagen,Bankier.Berliu,Derfflingei-str.l2

Anton Hintermayer, l.ehrer, Faistenhaar,

Post Sauerlach, Bayern.

Franz Hogl, K. K. Rechmmgs-Assisteut,

Wien VI/2, Mollardg. 44.

Frau Kommerzienrat Ida Heckmann, Berlin

\V. 35, Ulmenstr 2.

Emil Heese, Rentier, Gross-UchterfeldeOst,

Lutherstr. 4.

Ernst Hoffmann, Obcrgartner, Palais Frau

Anna Scheibler, Lodz, Wodny Rynek 2.

Karl Willi. John, Oichideengurtncrei, Ander-
nach a. Rh.

Karl Jonak, Geiueiiule- Beamier, Briinn,

Mahren, Stadtphysikat.

Adolf Jochum, K. K. Ober-Rechnungsrat,
Klosterneuburgb.Wien,Lotl]ringerstr.40.

Dr. Friedr. Junghaus, Arzt, Bielefeld,

Giitcrsloherstr. 53 I.

C. C. M. de Jong Hanwes, Amsterdam,
Koninginneweg 219.

Max lllge, Gartnereibesitzer, Bitterfeld.

von Janson, Schloss Oerdauen.

Arnold Kuthe, Bauineister, Gross-I.ichter-

felde III, Drakestr.

C. F. Karthaus, Kuustuialer, Berlin W.,
Am Karlsbad 11, im Sommer: Potsdam.

Dr. H. Kexel, Apotheker, Limburg, Lahn.

Dr. M. Krause, Eberswalde, Bismarckstr. 26.

Franz King, Pfarrer, Wimmcnthal, Post

Willsbach, Wurttemberg.

Carl Kolter jun„ Zulpich.

W. Koy, Rittergutsbesitzer, Rosenort bei

Braunsberg, Ostpreussen.

W. Knittel, Maurer- u. Zimmermeister,
Gross- Wartenberg, Bez. Breslau.

Prof. Dr. Fr. Kranzlin, Berlin C. 2,

Klosterstr. 73.

Atnandus Kreitling, Rentier, Berlin O. 34,

Tilsiterstr. 23.

Albin Kafscher, Kaufmann, Gross- Lichter-

felde III, Potsdamer Str. 32.

Harold Kluge, Versiehenmgs - Direktor,

Gross- Lichterfelde III, Paulinenstr. 26.

H, Korndorff, Kaufmann. Gross- Lichter-

felde III, Ringstr. 27.

Oswald Klockl, Gutsbesitzer. Gut Rcbeu-
hof, Raaba48 b.Graz,Stciermark,Oesterr.

Richard Kranz, Maschinent'abnk-Direktor,

Nordhausen, Uferstr. 10 a.

Frau Klingelhofer, Haus Horst b. Hilden,

Rheinland.

Franz Ledien, lnspektor ties Bolauischen

(iartens, Dresden, Sttibel-Allee.

R. Ludewig, Rechlsanwalt und Notar,

Eiscnberg, S.-A.

Rich. Langensiepen, Villa Ruhland, Gar-

done-Rivicra, Gardasee.

Wilhelm Leonhardt, Ghemiker. Schassburg,

Ungaru.

Fritz Ley, Architekt, Barmen, Konigstr. 80.

Paul Lentz, Bankier, Gross-Lichterfelde III,

Fiolbeinstr. 50-

Julius Lowenthal, Bankier, Gross- Lichter-

felde I, Cliausseestr. 114 A.

Hans Leyendecker, K61n a. Rh., Kaiser-

Wilhelm-Riug 34.

Hans Lang, Kaufmann, M. Arnautskajastr.

eign. Haus No. S6, Odessa, Siidrussland.

Firmin Lambeau, 30 rue du Fosse-aux-

loupes, Bruxelles.

Jolt. Lamprecht, Sehinvsgiinner, Protzel i.

d. Mark, Bez. Potsdam,

v. d. Lindc, Amtsgerichtsrat, Nauen.

Frau Geh.^R. Lelirs, Berlin \V. 30, Lands-
hutcrstr. 4.

Carl Mack, Bankier, Gross-Lichterfelee III,

Potsdamerstr.

Emil Mosse, Veilagsbuchhandlcr, Berlin W.,
Bendlerstr. 33 a.

P. J. Matter, Rentier, Coswig i. S.

Martin Meyer, Obcrgartner, Sorau, N.-L.,

Saganerstr. 20.

Dr. Heinrich von Miller-Aichholz, In-

dustrieller, Wien III. Beatrixgas.se 32.

Rudolf Mosse, Vcrlagsbitchhandler, Berlin

\V., Leipziger-Platz 15.

Ernst Joachim Meyer, Kommerzienrat,
Bankier, Berlin W. 9, Vossstr. 16.

Curt Moll, Gartnereibesitzer, Borgsdorf b.

Birkenwerder.

Louis L. Meyer, Berlin W., Von dcr Heydt-
stra 10.

LudwigM61Ier,(laitenbau-lngenieur, Erfurt.

Gust. II. Miiller, Kyi. Rumaiiisclier General-
Konsul, Rotterdam, Willemsplein 5.

Grafl. Moy de Sons'sche Gutsverwaltung,

v. Linden, Anif.

Gust. H. Muller-Abeken, Emmaplein 10,

Rotterdam.

Prof. Dr. Franz Miiller, K. K. Universitats-

profess.,Graz, Villa Orchidea.Steyermark.

Dr. Golz Martins, Professor an der Uni-

versitiit, Kiel, Hohenbergstr. 1.

Georg Magyar, Lrzhcrzogl. I lofgartner,

Budapest, Margarethen-Inscl.

Missouri Botanic Garden, St. Louis, Mo.

U. S. A , c. 0. Friedlander & Solin,

Berlin, Karlstr. 11.

Rud. Meyer, Kaufmann, Berlin W., Mauer-

strasse 63-65.

Dr. H. Nordmeyer, Fabrikbesitzer, Celle.

G. G. Oertel, Privatier, Altona Othm.,

Liuden-AUee 4.

Fritz Overlack, I landelsgartner, Krefeld,

Hiiiserstr. 688 a.

Dr. Paul Oppenlieim, Gcologe, Gross-

Lichterfelde HI, Stemstr. 19.

Albert Oetker, Fabrikant, Krefeld, Wester-

wail 142.

Geheimer H ofrat Prof. Dr. E. Ptllzer,

Direktor des botanischen Gartens,

Heidelberg.

Sanitatsrat Dr. R. H. Pierson,, Heilanstalt

Lindcnhof, Coswig b. Dresden.

J.Pfeiffer.K. Kommerzienrat, Kaiserslautcrn.

C. Pallisch, Ingenieur, Pitten, Nied.-Oesterr..

Julie Pochon, Neunkirchen a. d. Sudbahn,
Niederosterreich.

Dr. Franz Peters, Dozcnt an dcr Berg-

akademie, Gross - Lichterfelde West,

Bellevuestr. 40.

Carl Piekenbrock, Architekt u. Bau-Unter-

nehmer, Essen, Ruhr, Bismarckstr. 74.

Frau Ed. Pieper, Dusseldorf, Grafenbcrgcr-

Allee 83.

Frau M. Papendicck, Gutsbesitzerin, Elisen-

hohe per Marggrabowa, Ostpreusseu.

Karl Pletz, Orchideenziichter, Gr. Otters-

lebcn b. Magdeburg, Frankestr. 61.

Victor von Pelken, Obcrleittnant a. D.,

Florenz, Via Oamcrata 10, Villa Bosco-

bello.

Philippona, Rentier, Gross- Lichterfelde,

Mommsenstr. 10.

lrl. Adele Quincke, Diisseldorf, Josefinen-

strasse 11.

Dr. Max Reichenheim, Berlin W. 10, Tier-

gartenslr. 7 A. im Sommer: Wannscc.

W. Ritter, Pastor, Soldin, Neumark.

Hermann Rock, Alodelleur, Volkstedt-

Rudolstadt.

Fr. Lina Reuter, Gross-Lichterfelde West,

Potsdamerstr. 50.

Herm. Rosenberg, Rentier, Berlin W.,

Tiergartenstr. 19 II.

Friedrich von Reinersdorff, Rciuersdorf.

Hermann Rauscli, Gartuereibcsitz., Treffurt.

Julius Reichelt, Zieri'iscli-Zuchianstalt, Con-
radshblie bei Tegel bei Berlin.

Emil Ringel, Fabrikdircktor, Schtschurowa,
Moskau-Rjasan-Bahn, Russland.

Walter Rothschild, Kaufmann, New Court,
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England.

Frau Baronin Willi, von Rothschild, Schloss

Gruneberg, Frankfurt a. M.

Direktor Dr. H. Settegast, Koslritz.

Frl. Elsy Suermondt, Aachen, Flochstr. 56.

Gust. Seligmann, Kommerzienrat. Koblenz.

Herm. A. Sandhack, Obcrgartner, Villa

Campbausen in Mehlem b. Bonn a. Rh.

C. Satow, Obergartner, Berlin W., Tier-

gartenstr. 1 b.

Techow, Lindesbaura*. Stcylitz, Kaiser-

Wilhelmstr. 14.

Otto Thie, Inhaber des Michaelerbades,

Wien 18, Miehaelerbad.

Jul. Thon, Grossherz. I.uxemb. Rcvisions-

rat, Biebrich a. Rh., Wiesbadencrstr. 20.

Ludwig Urban, Architekt, Berlin SW. 61,

Bliicherstr. 19.

Gust. Vorsteher, Kommerzienrat, Wetter-

Ruhr, Westfalen.

Maurice Verdonck, Orchideengartncrci,

Gentbrtigge bei Gent, Belgien.

Frau Johannes Vogler, Qucdlinburga.FIarz.

Fr. Veerhoff, Obergiirtuer, lliigcl a. d.

Ruhr.

Gust. Voss, Potsdam, Weisscnburgerstr. 12c.

Dr. Hans Vogtherr, Ghemiker, Kolu-Riehl,

Riehlcrstr. 260.

J. J. Weber, llluslrierte Zeitung, Verlags-

buehhand!., Leipzig, Reudnitzerstr. 1 7.

Edmund Wirth, I :ib::kiusi i/cr. Kommerzien-
rat, Soran N.-L.

Paul Wolter, Orebideen-Gartnerei, Magde-
burg-Wilhelmstadt.

Prof. Dr. Wilsing, Haitptobscrvator am
Kgl. Astrophysik. Observator., Potsdam,
Schutzcnstr. 6.

Frau E. von Werner, Villa Christincnruh,

Unkel a. Rh

Joliann Wolkc, Ingeuieur, Oberlaa bei

Wien 275.

August Wasmer, Pfarrer, Oberweier, Post

Rothenfels, Baden.

Miss Ellen Willmott, Warley Place, Great

Warley, Essex, England.

A. Warndorfer, Fabrikant, Baden b. Wien,
Miililgasse 50.

Robert Weissbach, Haiuklsgartucr, Laube-

gast bei Dresden.

Louis Wolff, Garteninspektor, Margarethen

am Moos, Nicd.-Oest.

Franz Wertheim, Gruncwald, Beymcstr.

Frau Elly Weydemann, Klostergut Sarg-

stedt bei lialberstadt.

Prof. Dr. 0. Warburg, Berlin W., Uhland-
<r:\>- 175.

Geheimrat Prof. Dr. L. Wittmack, Berlin

NW. 40, Neites Thor 1

.

E. Worlitzer, iabrikbesitzer, Leipzig,

Zollnerstr. 6.

Sander & Sons, Orchid Growers, St. Albans,

Herts, England.

Succo, Pastor, Friedrichsberg bei Berlin,

Frankfurter-Chaussee 1 18.

Frau Generalin von Senden, Freiburg i. Br.

(Elchleppsche Buchhandlung, Freiburg

i. Br., Kaiscrstr. 24.)

Ivao Silva, Rua Bittencourt 24, Manaos,

Amazonas, Brasilien.

Georg Schulz, l.ehrer, Friedenau, Froauf-

strasse 3.

I rati Horst Schottler, Leipzig, Liviastr. 5 I.

Fritz Graf von Schwerin, Pras. d. D.
Dcudrologiseh. ( iesellschaft Wendisch-

Wilmersdorf, Post Ludwigsfelde.

Carl Schmidt, i. F. Haagc tk Schmidt,

Handelsgarlner, Erfurt.

Dr. Rudolf Schlechter, Botaniker, Berlin,

Graefcstr. 33.

E. L. C. Scliiff, Ingenieur, Den Haag,

Villa Lunia, Duinsweg 6, Holland.

Oskar Schwalm, Gross - Lichterfelde 111,

Sternstr. 20.

C. Schlund, Obcrgartner, Frhrl. v. Ritter

zu Gruensteynschc Garteuverwaltung,

Kiedrich p. Ellville.

Arthur Scliaar, Kaufmann, Apolda,

Alexanderslr. 26.

Herm. Schroder, Dentist, Koln, Mittelstr.20.

Dr. Hugo Schiine, 1'abrikbesitzcr, Leipzig,

Lindenau, Saalfelderstr. 6.

Paul Schwandt, Gross-Lichterfelde Ost,

Siemensstr. 48 49.

J. C. Schmidt, Berlin, Unter den Linden.

Leopold Steinthal, Bankdirektor, Steglitz,

Friedrichstr. 8.

Frau F. Steinthal, Charlottcnburg, Uhland-

strasse 191.

F. W. Starck's Sohne, Kunst- u. Handels-
gartncrei,Lemberg,(JaIizien,Oesterreich.

Max Stupe, i. Fa. Gebr. Stupe, Herzogl.

S. Hoflicfcranten, Kobiirg.

Herm. Stoltz, Kommerzienrat, Flamburg I,

Glockengiesserwall 2511.

Julius Stern, Direktor, Berlin W., Bellevue-

strasse 6 a.

Frau E. von Stephani, Berlin W., Unds-
liuterstr. 35.

I >r. Gottlieb Stern, Wien XVI, Thaliastr. 80.

Otto Stober, Handelsgartner, Dortmund.

Prof. Dr. R. Stoll, I.andesokonomierat,

Proskau, Reg.-Iiez. Oppeln.

H. von Turckheim, Gutsbesitzer, Karls-

ruhe, Baden, Kriegstr. 102.

Harald Trede, prakt. Arzt, Wankendorf.

Biichertisch.

Die Orchideen von Ambon von J. J. Smith, Assisteut am Flerbar zu

Buitenzorg. FIcratisgegeben vom Departement fur Landwirtschaft. Batavia. I^inds-

drukkcry. 1!X)5. Gr. 8° 125 Seiten. Die erste Kunde der auf der kleinen Mulatten-

insel Amboina vorkommendeii Orchideen verdanken wir Rumphius, welcher in scinem

„Herba]ium Amboinense", das in der Mitte 18. jahrhunderts erschien, 42 Arten auf-

fi'ihrte. Die meisten dieser Rumphiussehen Artcn situl jctzt aufgekliirt. S. gibt eine

vollstiindige Aufzahlung dcrselben, unter denen von allbekannteu Arten Phalaenopsis

amabilis Bl. und Calanthe vcratrifolia R. Br. erwahnt seieu. Bis 1S60 sind dann wenige

neue Arten von Amboina bckannt geworden. Erst in diesem Jahrc beginnt mit

Teysmann's erster F<eise nach Amboina die Zahl dcr Arten zu steigen, die sich, als

Teysmann 1876 die Insel zum zweiten Male besuchte, noch vermehrtc. Si>ater haben

dann G. Karsten und M. Treub, der Direktor des Bttitenzorger Gartens, zahlrciche

Arten von Amboina nach Buitenzorg gebracht und zuletzt hat Smith in Begleitung

des auf dieser Reise verstorbenen J. G. Boerlage, Adjunkt-Direktor des Buitenzorger

CJartcns, einen Monat auf Amboina zugebracht und die Orchideen daselbst studiert.

Bis jetzt sind 104 Orchideen-Arten sieher bekannt. Dazd kommt abcr noch eine ganze

Anzahl Arten hauptsiichlich aus den Gattungen Oberonia, Liparis, Ceratostylis,

Dendrobium, Eria, Bulbophyllum und Appendicula, von wclchcn bisher nur nicht-

bluhende Exetitjilare bekannt sind. Wenn man bedenkt, dass die Insel Amboina nur

68;) qkm (= 12,4 deutsche Quadratmeilcn) gross ist, so muss die Zahl der Orchideen

die daselbst vorkommen, als sehr gross bezeichnet werden. Von diesen 104 Arten

sind bis jetzt 36 Arten und 6 Varieiaten auf Amboina eudemisch, d. h. nur hier ge-

funden worden. Im allgemeinen kann gesagt werden, dass die Orchidecnflora von

Amboina eine Mischung malayiseher und japanischcr Formen zeigt. Die letztcrcn

sind besonders reich vertreten bei dcr Gattung Dendrobium Sw. Unter den Gattungen

ist nur eine eudemisch, Glossorhyncha Ridl., welche aber noch naher untersucht

werden muss. 25 Arten und Varietaten werden von Smith neu beschrieben, eine

Anzahl schon friiher bekannter Arten mit ausfuhrlichen Beschreibungen versehen.

Die Durchsicht der Aufzahlung der Arten zeigt manche bekanntc Art. Genannt seien

hier Pa])hiopediluni Mastersianum Pfitz., Grammatophyllum scriptum Bl., Phalaenopsis

amabilis Bl. Sehr dankeuswert ist es, dass Smith wenigstens bei einigen Arten

genaue Angaben itber die Standortsverhaltnisse macht, welche fiir den Kultivateur

besonders wertvoll sind und deshalb von tins an anderer Stelle besonders aufgcfiihrt

werden (s. o.).

Briefkasten.
Herrn B. in K.: Wollen Sie §8 Absatz 2 der Statuten nachlesen.

Herrn E. d. W. in Briissel. Verbindlichsten Dank. In der nachsten Nummer.
Bitte aber nocii ausfuhrlichere Zeichnungen.

Herrn M. in Heidelberg. Die „Orchis" ist genau so gross wie die Leip2iger

Illustrierte Zeitung. Viele, die erst gegen das grosse Format sich straubten, sind be-

reits zu demselben bekchrt und ich hoffe, dass auch Sie sich noch dazu bekehreu

werden, wenn dcr erste Band fertig vorliegt.

Druck von Haasenstcin & Vogler A.-G., Berlin S., Wasserthorstrasse 50.
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Ueber eine neue Bifrenaria.
Von R. Schlechter.

Vor ciniger Zeit wurden mir von Herrn Baron von Furstenberg

einige Bliiten einer Bifrenaria zur Pruning Qbersandt, welche sich

nnter dem Namen B. anrca in der Sammlung befand. Ich sah sehr

bald, dass B. anrea in diesen Bliiten niclit vorlag, sondern eine Art,

die sich melir an B. calcarata anschloss. Ich bat daher Herrn Baron

v. Furstenberg, mir iiber die Tracht und Art der Belaubung Mitteilung

zu machen, welche mir bereitwilligst nicht nur durch Beantwortung

meiner Fragen, sondern auch durch Uebersendung des bluhenden

Exemplars zuteil wurde. Nun konnte ich mich sehr bald iiberzeugen,

dass die Pflanze eine noch unbeschriebene Art sei, die sich von B-

calcarata in verschiedenen nicht unwichtigen Punkten unterscheidet.

Das Exemplar stammte aus einem frischen Import aus St. Catharina,

welcher vor zwei Jahren von der Firma Franke in Magdeburg er-

worben war.

A. Bliite.

F. Si

ifrenaria Fiirstenbcrgiana.

C. Seillichcs Sepalum. D. Pctalum. E. Labcllu

Q. Siiiile von vorn. H. Anthere. J. Pollinicn.

die entweder die Pseudobulben ein wenig iiberragen oder deren H6he

besitzen. Die Sepalen sind langlich stumpf, von gelbgriiner Farbung
)

die seitlichen laufen an dem Saulenfuss herab und bilden mit dem

Labcllum zusammen einen kurzen, graden Spom von 2 cm Lange. Die

Petalen sind elliptisch-rhombisch und stumpf, von ahnlicher Farbun^

wie die Petalen, doch mit einem violetten Anfluge auf der Innenseite.

Das dreilappige Labellum ist 4,3 cm lang und besitzt einen mit feinen,

sparlichen Haaren besetzten Mittellappen, welcher die seitlichen be-

deutend uberragt; der Callus verlauft von der Basis bis zur Mitte des

Labellums, ist kahl und vorn kurz dreilappig. Die Saule ist wie bei

B. calcarata Rodr. behaart, die Anthere dagegen nur mit kleinen

Papillen bedeckt.

Diese Art ist mit der ebenfalls aus Brasilien stammenden B. cal-

carata Rodr. am nachsten verwandt, unterscheidet sich aber durch den

graden, nicht nach hinten gekrummten Sporn, den vorn dreilappigen

Callus des Labellums, die nicht behaarte Anthere und die Pollinicn,

deren Trager hier im untersten Viertel vereint, bei B. calcarata aber

bis zum Orunde getrennt sind.

Ueber neue Arten und Formen aus Brasilien.
Von E. De Wildeman.

In dieser kleinen Notiz will ich zwei Arten der Oattung Maxillaria*

besprechen. Diese Oattung ist in der Flora Brasiliensis reich vertreten;

aber von den zahlreichen Arten sind viele noch schlecht bekannt, da

wir sie nur nach Herbarexemplaren oder gar nur nach einer Be-

schreibung und Abbildung kennen. Viele dieser Beschreibungen

stimmen nicht immer mit den Pflanzen uberein, welche man in den

Gewachshausern in Bliite schen kann. Im Briisseler Botanischen Garten

haben wir eine ganze Anzahl aus Brasilien importierter Orchideen,

Bifrenaria Fiirstenbcrgiana Schltr. n. sp. Pscudobulbis ovoideo-conicis,

quadrangularibus, 5-7 cm altis supra basin 2,5-3,5 cm diamctientibus, r.nifoliatis;

folio erecto-patente oblongo-clliptico acuto, glabra, textura coriacea, in petiolum brevem

angustato, petiolo incluso 20—25 cm longo, medio fere 5,5—7 cm lato; racemo

laxe 2—3-floro, erecto-patente; bracteis lanceolatis acuminatis, ovario plurics brevi-

oribus; floribus illis B. aureae Rodr. fere aequimagnis; sepalo intcrmedio oblongo

obtusiusculo, glabra, apiculato 3,5 cm longo, latcralibus obliquis, basi valde decurrentibus,

calcar rectum c. 2 cm longitm formantibus, intcrmedio aequilongis; petalis rhombeo-

ellipticis acutis glabris, sepalis aequilongis, sed paulo latioribus; labello trilobo, basi

cuncato-angustato, c. 4,3 cm longo. lobis lateralibus erectis rotundatis, intcrmedio

oblongo apiculato, sparsim piloso, callo linear! e basi in medium d'sci

labclli decurrente, apicem versus incrassato 3-lobulato; columna semitereti, facie

minute puberula, pede longius producto, anthera cucullata. minutissime papillosa,

hand ciliata; polliniis paulo coniprcssi-oblongis, stipite usque ad quartam partem

basilarcm bifido, glandula rotundata oblusa.

Brasilien: Aus St. Catharina importiert, in Kultur in der Samm-

lung des Herrn Baron v. Furstenberg, Schloss Hugenpoct bei Mintard

a. d. Ruhr.

Die Pseudobulben sind konisch eiformig und einblattrig, die

Blatter langlich elliptisch, unten in einen kurzen, runden Stiel ver-

schmiilert, einschliesslich des letzteren 20-25 cm lang und etwa in

der Mitte der Spreite 5,5-7 cm breit. Die Bliiten erscheinen wie bei

der bekannteri B. Harrisorliae in kurzen 2 - 3-bliitigen Infloreszenzen,

Fig. 13. Maxillaria Binoti E. De Wildem.

1. labellum, 2. hinteres, 3. seitliches Sepalum, 4. Petalum.

(Vergrosseruiig 3 : 2.)

von denen manche itberhaupt noch nicht, andere erst in den letzten

Monaten gebli'iht haben. Zu letzteren gehoren die beiden Pflanzen,

welche ich unten beschreibe. Sie gehoren in die Verwandtschaft wenig

bekannter Arten.

Maxillaria Binoti, pseudobullis remotissimus, usque 15 centim. distantibus,

ovoideis, compressis, 20-40 millim. longis ca. 11—13 millim. latis, squamis distichis,

imbricatis, exterioribus scariosis, longe triangularbius, carinatis, acutis, interioribus

magius foliaceis, circ. 6 centim. longis vestitis, apice diphyllis; foliis subcoriaceis,

sessilibus, lanceolatis, obtusis, apice breviter apiculatis; pedunculis solitariis stu

gemiuatis, ascendentibus, gracilibus, ca. 3,5 centim. longis; floribus suberectis,

sepalis luteolis, submembranaceis 13 millim. longis ca. 5—6 millim. latis, subaequi-

longis, oblongis apice subacuto - cuneatis, apiculatis, dorsali erccto et leviter recurvo,

lateralibus patcnti-deflexis, mcntuin circ. 3 millim. longum formantibus; petalis luteolis,

oblongis sepalo dorsali brevioribus, 10 millim. circ. longis, labello luteo, versus

medio dense et minute purpuraceo-punctato, submembraiiaceo, sepalo laterali breviore,

circ. 10 millim. longo, glabra, integro breviter truncate, obovato margine uon vel vix

undulato, disco velutiuo in medio calloso. Columna brevi crecia, subclaviformi, circ.

8 millim. longa, purpuraceo - punctata, apice velutiuo. Brasilien (P. Biiiot, 1S80).

Diese neue Art steht der M. rigida Barb.-Rodr. (Gen. et sp.

Orchid, nov. II p. 200 et Cogn. Fl. Bras. Orch. VIII p. 60) sehr nahe,

aber wie man aus der Beschreibung sehen kann, ist das Labellum nicht

„emarginatum" wie bei dieser letzten Art, sondern „integrum". So

muss man die M. Binoti in die Verwandtschaft von M. paranaensis
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Barb. Rodr., funerea Lindl. undgaleata Scheidw. rechnen. Die zwei

ersten Arten haben viel kleinere, die letzte viel langere Blatter. In

diesen Charakteren bestehen natiirlich niclit allein die Verschiedenheiten;

sie geben aber diesen vier Pflanzen einen ganz besonderen Habitus.

Das Labellum hat audi bei jeder dieser Maxillaria eine verschiedene

Form angenommen.

Maxillaria Ferdinandiana Barb. Rodr. Oen. et sp. Orch. nov. II (1882) p.

204 et Cogn. in Flora Brasil. Orchid. VIII p. 61 pi. XVI fig. I.

var. luteola De Wild. nov. var.

Pseudobulbi erecti vel erecto-patuli, basi obscure-triangulares, longitudinaliter levitcr

snlcali 2,5 ccnlim. longi et 12 millira. lati Folia 5,5-10 cm. longa et 7—10 millini.

lata. Pedunculns subrectus 2 centim. circ. longus, squamae acutae, fuscescentes,

usque 2.5 centim. longae. Flores erecti, sepala rigidiuscula luteo-viridia, interne

purpureostriata, dorsali 15 millim. longo et 5 millim. lato, lateralia valde obliqua,

17 millim. longa et 6 millim. circ. lata, labellum apice recurvum, glabrum, nitidum,

cxtus in medio virescens, intus dese purpureo - punctatum, 12 millim. longum et

7 millim. circ. latum. Columna erecta, incurva, viridis, 9 millim. circ. longa.

Brasilien (P. Binot, 1904).

Diese Pflanze hat dieselben Blatter wie M. Ferdinandiana, ist

aber von dieser Art versehieden durch die Bliiten, welche eine gelbe

Farbe haben und in alien ihren Teilen grosser sind. Sehr bemerkens-

wert ist die Form der Pseudobulben, welche, wenn sie alt werden, an

der Basis dreieckig sind.

Ueber die Kultur der Cypripedien.
Von Karl Willi. John.

Ein iilterer erfahrener Orcli ideenzi'ichtcr tat vor langerer

Zeit mir gegenijber den Ausspruch, die Cypripediumblume sei

doch im ganzen hasslich und wurde wohl in Zukunft den

anderen so schonen Orchideenblumen gegeniiber riicht das

Feld behaupten. Ueber Gesclimack liisst sich niclit streiten

und sicherlich sind viele Cypripediumblumen direkt schon zu

nennen. Das bestatigten mir stets Damen, welche in nieiner

Sammlung Cypripedien in Bliite sahen und auf deren Urteil

habe ich immer viel gehalten. Tatsachlich werden auch Cypri-

pedien immer nocli viel gckauft, mindestens ebenso oft, wie

andere Orchideen. Ein fernerer Vorzug ist die grosse Halt-

barkeit der Blumen. Vergleichende Versuche ergaben, dass

bei sachgemiisser Beliandlung die abgeschnittenen Cypripedien-

blumen sich drei Monate, die Odontoglossuni crispum-Blumen

6 Woclien, Cattleyenblumen 2 3 Wochen halten. Endlich sind

viele Cypripedien ganz besonders zur Zimmerpflege geeignet

und lohnen die geringe Miihe, welche ihre Pflege verursacht.

durcli reichliclies und ofteres Bliihen. So werden denn Cypri-

pedien immer ihren Wert behalten und niclit entbehrt werden

konnen. Ein Beweis ftir diese Behauptung ist die Tatsache,

dass die grossen Importe, welche in diesem jahre nach Europa

kamen, alle glatt verkauft wurden, ohne dass ein wesentliches

Sinken der Preise bemerkt wurde.

Man kaim wohl sagen, jedes Cypripedium ist in seiner

Art schon, gut und brauchbar. Es lolint die Pflege und stellt

nur geringe Anspruche an dieselbe. Als Kulturgefiiss dient

ausnahmslos der gewohnliche Blumentopf, welcher bis zur

Halfte mit Scherben gefiillt wild. 11111 guten Wasserabzug zu

haben. Als Kompost verwendet man 1 T. reines frisches

Sphagnum, 1.T. alten Lehm oder alte faserige, lehmige Rasen-

erde, etwas flandrische Lauberde, 2 T. .Polypodium oder Peat,

stets grob gehackt, etwas scharfen Sand oder Silberkies, urn

den Kompost locker zu halten, und als Decke 1 T. Polypodium

oder Peat und 1 T. frisches, sauberes Sphagnum, massig fein

gehackt und gut zusammengemischt. Fur junge, kleine

Pflanzen werden kleinste Topfe verwendet, damit die Pflanze

nur gerade darin Platz hat, ftir stark bewurzelte iiltere Pflanzen

mehr geriiumige Topfe, damit sich die Wurzeln ausbreiten

konnen. Kleine Pflanzen und Samlinge werden ofters ver-

pflanzt, stets, wenn der Kompost verbraucht ist, sauer riecht,

oder wenn die Wurzeln den Topf ziemlich ausgefullt haben,

also zuweilen 2 3 mal im Jahre. Aeltere Pflanzen werden

alle Jahre oder zwei Jahre umgetopft. Zum Herbst, stets aber

zum Friihjahr, wird die Decke 2 3 cm tief ausgekratzt und

erneuert.

Aeltere Pflanzen nehmen das Umtopfen zuweilen iibel und

trauem cine Zeitlang. Aber das Umtopfen muss geschehen,

damit der alte verbrauchte Kompost und die abgestorbenen

Wurzeln entfernt werden. Der Zeitpunkt zum Umtopfen ist

gegeben, ctwa 2 3 Woclien nach der Bliite oder nach voll-

endetem Trieb. Ansnahmen bedingen zuweilen ein Abweichen

von der Regel, z. B. ein krankhafter Zustand der Pflanze,

verdorbener Kompost. Solche Pflanzen werden wie frisch im-

portierte behandelt. Nach griindlicher Reinigung, Entfernung

aller abgestorbenen oder faulen Teile, Desinfizierung der Wunden
mit Holzkohlepulver, werden solche Pflanzen mit grobfaserigem,

ausgelesenem, frischem Sphagnum ganz locker in einen kleinen

Topf eingesetzt, massig feucht und halbschattig gehalten. In 2 3

Wochen erscheinen neue Wurzeln und kann die Pflanze, wenn

sie sich weiter gekraftigt hat, in einen Kompost eingesetzt

werden, welcher ausser Sphagnum noch eine kleine Menge alten

Lehm enthalt. Muss die Pflanze langere Zeit in Sphagnum

stehen, so ist es durchaus nStig, dasselbe von Zeit zu Zeit zu

erneuern, da es schnell verbraucht ist. Bei soldier Oelegen-

heit muss man immer wieder die Wurzeln untersuchen und

faille Teile entfernen, auch beim Eintopfen die vorhandenen

Wurzeln gut an die Topfwandung legen, damit sie Luft be-

kommen. Haben sich solche Pflanzen noch weiter gekraftigt,

so kann dem Kompost dann noch etwas Lauberde, besser

etwas Peat oder Polypodium zugesetzt werden.

Der Lehmzusatz ist besonders den zwergartigen Cypri-

pedien zutraglich, wie Cyp. bellatulum, Cyp. concolor,

Cyp. niveum, Cyp. Oodefroyae u. a. Bei diesen kann

derselbe bis zur Halfte oder bis zu Zweidrittel des Kompostes

verwendet werden.

Damit solche kleinen Topfe niclit zu schnell austrocknen,

stellt man sie in einen grosseren und fiillt den Zwischenraum,

der 1 cm betragen kann, mit Sphagnum aus. Oder man ver-

einigt eine gewisse Zahl soldier kleinster Topfe in einem

Kastchen, dessen Boden mit Drahtgeflecht (fiir guten Wasser-

abzug) gebildet wurde, und fiillt alle Zwischenraume mit

Sphagnum aus. Ab und zu muss das Sphagnum, wenn es

zu iippig wuchert, mit einer Schere kurz geschnitten werden,

damit die kleinen Pflanzchen Luft und Licht erhalten.

Der Stand einer Pflanze im Topf soil so sein, dass die

Decke flach gewolbt und ein Oiessrand bleibt. Die Decke

soil grim sein, das Sphagnum wachsen, aber Luft und Wasser

durchiassen, niclit vcrfilzen. Deshalb lasse ich seit langerer

Zeit den genamiten Decken- Kompost verwenden und niclit

reines Sphagnum allein. wie es friiher allgemein iiblich war.

Die umgetopften Pflanzen halt man anfangs halbschattig,

spater hell und schattiert nur gegen direktes Sonnenlicht.

Cypripedien lichen reinc, feuditc und zum Teil warme Luft.

Ziemlich warm wollen folgende Arten stehen: Cyp. Argus,

bellatulum, Boissierianum, caricinum, Chamberlaini-
a n n in. ciliolare, concolor, Curtisii, Dayanum, Druryi,

exul, Oodefroyae, glandul iferum, hirsutissim urn, Hoo-
kerae, javanicum, Law re nee aim m, Li nd ley an n in, longi-

folium, Lowii, Mastersian urn. niveum. Parishii, pur-

puratuin, Rothschildianum, Sanderianum, Stonei,

superbiens, tonstim. vittatum.

Kiihleren Standort haben Cyp. barbatum, callosurn,

caudatum, Charlesworthii, Fairieanum, insigne, Schlimii,

Spicerianum, ventistum, villosum.

Wer kein warmes Gcwachshaus besitzt, kann sehr gut

warme Cypripedien in einem Treibbeet anziehen. Hybriden

werden wie ihre Eltern behandelt. In zweifelhaften Fallen gebe

man niclit gleich zu viel Wiirme.

Zum Giessen vcrwende man nur Regenwasser. Nach dem
Umtopfen giesst man den Topf griindlich durch und liisst

darauf abtrocknen. Spater ist der Kompost je nach Bedarf

taglich, oder alle 2 3 Tage so weit anzufeuchten, dass das

Sphagnum grim bleibt und wachst, die Decke also frisch und

gesund aussieht, audi dass der Topf nie ganz austrocknet.

Wird aus Versehen doch einmal eine Pflanze ganz trocken, so

halt man den Topf einige Minuten bis an den Rand ins Wasser

und liisst den Kompost sich griindlich vollsaugen. Spater ver-

fahrt man wie angegeben. Im allgemeinen wollen also Cypri-

pedien das ganze Jahr hindurch gegossen sein, nur nach der

Bliitezeit verlangen sie 3 4 Wochen hindurch sehr wenig

Wasser und miisscn dann eher trocken gehalten werden.

Wie alle Orchideen lieben audi Cypripedien reinc frische

Luft, deren Zufiihrung durch zweckdienliche Ventilation zu be-

wirken ist. Da sie Erdorchideen sind, ist ilinen Unterwiirme

niclit zutraglich, was bei der Aufstellung der Pflanzen in den

Gewachshausern zu beachten bleibt. Immerhin sind die meisten

Cypripedien wenig empfindlich und leiden audi weniger, wie

andere Orchideen, durch Krankheiten und durch Ungeziefer.

Erstere entstehen meistens durch iibermiissiges Giessen, durcli

zu kalten Standort, durch kalte Zugluft und durch sehr trockene

Luft. Ungeziefer wird meistens durch Importe eingeschleppt.

Hauptsiichlich sind es kleine braune und schwiirzliche Schild-



27

lause, die immerhin den Pflanzen recht lastig werden konnen.

Durch ofteres Abwasclien der Pflanzen kann man das Un-

geziefer leicht beseitigen und fern halten.

Wie bereits erwahnt, sind die Cypripediumblumcn ausser-

ordentlich haltbar und zalilen daher die Cypripedien zu den

besten Schnittorchideen. Durch eine zweckmassige Zusammen-

stellung einer passenden Kollektion kann man das ganze Jalir

hindurch Blumen haben. Ueber die Bliitezeit orientiert wohl

jede Preisliste. Viele Cypripedien bliihen zweimal im Jalire,

audi ein Vorzug; namentlich gilt dies von Hybriden. Selbst

solche Hybriden zu Ziehen, wird sicherlich jedem Ziichter eine

ganz besondere Freude machen und das ist nieht schwer. Eine

Samenkapsel ist leicht gewonnen. Noch ehe sie ganz aus-

gereift ist und aufspringt, wird sie abgeschnitten, in Seiden-

papier gebunden und zum Nachreifen 2 3 Tage im Zimmer

aufgehangt. Dann sat man den Samen (durch Abblasen von

einem glatten Stuck Papier) sehr diinn auf der Obcrfliiche eines

Cypripediumtopfes aus. Dazu wahlt man gem eine gute

Kulturpflanze, von welcher recht gesunde Wurzeln an der

Oberflache des Kompostes zu sehen sind, und deren Laub, wie

bei dem Cypripedium insigne, herunterhangt mid die Aus-

saat gut beschattet.

In den ersten Woclien giesst man nicht von oben, sondern

lasst das Giesswasser von unten aufsaugen, damit der Samen

nicht abgespiilt wird. Wenn das Spagnum zu iippig wuchert,

muss es durch Abschneiden niit einer Schere kurz gehalten

werden. In einigen Monaten erscheinen die kleinen Pflanzchen,

welche sich schnell entwickeln. Haben sie das dritte Blatt

entfaltet, so werden sie in kleine Stecklingstopfe pickiert und

dann dicht unter Glas in ziemlich geschlossener l.uft gehalten.

Durch ofteres Umtopfcn gelangen sie dann in grossere Topfe

und zu nahrhafterem Kompost und werden in zwei bis drei

Jahren bliihbare Starke erreichen. Heute gibt es bereits eine

unendliche Reihe der prachtigsten Hybriden und dennoch lassen

sich immer wieder netie und schonere Arten ziichten. Mog-
licherweise kann das auch im Zimmer geschehen. Welche

Freude wiirde ein soldier Erfolg dem gliicklichen Ziichter be-

reiten und welch schoner Lolm fur ein wenig Miihe und Arbeit!

• Phalaenopsis amabilis Bl.

var. Rimestadtiana alba.

Wer sich in die Benennung der Orchideen, die Nonien-

klatur, einarbeitet, der muss oft die Erfahrung machen, dass

verschiedenen Arten derselbe Namen beigelegt worden ist. So

war es mit dem auf Tafel 2 abgebildeten Oncidium, so ist cs

niit der hier abgebildeten Phalaenopsis. Der hollan-

dische Botaniker '"Blume hatte 1825 die hier abgebildete Art

Phalaenopsis amabilis genannt, welche bereits der

alte Rumphius im Jalire 1750 in seinem Herbarium amboi-

nense als A n g r a e c u m a I b u m m a j u s beschrieben und

abgebildet hatte. Linne beschrieb die Art 1753 nach einem

von Osbeck 1750 gesammelten Exemplare, das noch jetzt im

Linneschen Herbare aufbewahrt wird, als Epidendrum
a m a b i 1 e. Roxburgh fiihrte die Art zur Oattung Cymbidium
und Blume griindete auf sie die neue Oattung P h a I a e -

n ops is. Zwolf Jalire spater, 1837, gelangte eine Pflanze von

Manila nach England, in welcher Lindley die Blumesche

P h alaenopsis amabilis zu erkennen glaubte. Er

bildete deshalb in seinem Botanical Register 1838 auf Tafel 34

diese Neueinfuhrung als P h. amabilis ab. Wieder neun

Jalire spater, 1846, gelangte eine Phalaenopsis nach England,

die Lindley als verschieden von der von ihm friiher abgebil-

deten Art erkannte und Ph. grandiflora nannte. Diese

Ph. grandiflora Lindley ist aber, wie Reichenbacli 1862

zeigte, identisch mit Blumes P h. amabilis und da letzterer

Name der altere ist, so musste der Name Ph. grandiflor a

Ldl. zugunsten des Blumeschen P h. a m a b i I i s fallen. Da-

mit nun nicht zwei Arten denselben Namen fiihren, benannte

Reichenbacli die von Lindley irrtiimlich als P h. amabilis
abgebildete Art Ph. A p h r o d i t e. Die Phalaenopsis
amabilis Bl. ist im malayischen Archipel heimisch, die

Stammform in Java und Amboina, Varietaten in den Straits

Settlements, Borneo, Celebes und SO-Neu-Guinea. Ph. Aphro-
dite dagegen wachst auf den Philippinen. Veitch sagt im

Manual of Orchidaceous plants, dass alle seine Sammler an-

gaben, dass P h. a m a b i 1 i s Bl. nahe der Kiiste vorkommt,

oft hoch oben auf den Stammen holier Baume, bisweilen aber

auch viel tiefer, selbst an solchen Stellen, an denen sie kaum

ausserhalb des Bereiches der Spritzer der Meereswellen ist.

Sander gibt in der Reichenbachia an, dass nach den Berichten

der Sammler .,die Bliitenstengel der Sonne zugewendet sind,

wahrend die Blatter ohne Ausnahme nach der Nordseite der

Aeste hinneigeii". Diese Bemerkung ist fiir die Kultur nicht

unwichtig: Hell will die Pflanze stehen, aber die Blatter sollen

von der Sonne abgewendet sein. Die Varietat Rimestad-
tiana wurde 1901 in der Lindenia auf Tafel 736 abgebildet.

Sie ist durch ihre grossen reinweissen Sepalen und Petalen und

die auf den Seitenlappen gelbe Lippe ausgezeichnet. Die

auf Tafel 4 abgebildete Form bliilite in der Gartnerei des

Herrn O. Beyrodt-Marienfelde.

Die Orchideenpilze, ihre Bedeutung
und Nutzanwendung.

In No. 1 3 der „Orchis" hat Noel Bernard unter dem Titel

..l.es champignons des Orchidees, leur r»le et leur utilisation" eine

Obersicht fiber seine bisherigen Arbeiten iiber die Orchideenpilze

gegeben, in welche er jedoch auch bisher unveroffentlichtc Resultate

seiner Untersuchungen eingeflochten hat. In Anbetracht der grossen

Wichtigkeit, welche dieser Artikel fiir die Kultur der Orchideen, im

besondcren fiir die Anzucht derselben aus Samen tiat, gebe icli, einem

vielfach ausgesprochenem Wunsche der Mitglieder der Deutschen

Oesellschaft fiir Orchideenkunde nachkonunend, in folgendem einen

ausfiihrlichen Auszug aus diesem Artikel.

Die Orchideenpilze konnen jederzeit leicht gefunden werden, wenn

man einige Zentimeter unter der Spitze junger Wurzeln einen Querschnitt

macht, dann eine sehr diinne Scheibc von der Starke eines Papierblattes

absclmeidet, diese auf ein Stiickchen Olas (Objekttrager) in einen Wasser-

tropfen legt, mit einem diinnen Glasplattchen (Deckglas) bedeckt und

dann dieses Praparat mit dem Mikroskop betrachtet. Man sieht dann im

Innern mancher Zellen der Wurzelrinde kleine Fadenknauel. Diese

Fadenknauel sind in erst kiirzlich befallenen Zellen deutlich zu erkennen;

in schon langere Zeit von dem Pilze befallenen Zellen sind jedoch die

Knauel von der Zelle verdant, die Knauel sind in formlose, mehr oder

weniger undurchsichtige Massen umgewandelt. Solche Massen findet man

leicht in alteren Teilen der Wurzel. Manche Wurzeln sind nur stellenweise

von Pilzen befallen, andere der ganzen Liinge nach mit Ausnahme der

Spitze. Selten findet man die Wurzeln frei von Pilzen und zwar nur

Luftwurzeln, wie zum Beispiel Vanda, welche den Boden nicht

beriihren. Es wird dies dadurch bedingt, dass die Orchideenpilze kerne

Sporen erzeugen, welche leicht durch die Luft verbreitet werden konnen.

Man kennt die Orchideenpilze schon seit langer Zeit. Ihr Vorkommen

ist von verschiedenen Beobachtern bei mehreren hundert Arten, welche

teils in Kultur waren, teils wild wuchsen, festgestellt worden; nur in sehr

wenigen Fallen hat man bisher vergeblich nach ihnen gesucht und es

ist moglich, dass dann entweder nicht sorgfaltig genug untersucht wurde

oder dass man die Untersuchungen in einer ungiinstigen Zeit ausgefiihrt

hat. Es scheint danach, dass die Orchideen von einer wohltatigen

parasitaren Krankheit befallen werden, welcher die Pflanzen gewdhnlich

widerstehen, welche aber die unerwartete Eigentiimlichkeit hat, dass

keine Pflanze dieser Familie ihr entgeht. Es ist leicht l'estzustellen, dass

die Samen, welche man aus der Frucht nimmt, immer pilzfrei sind;

andererseits sind die Siimlinge von Orchideen, mogen sie nun aus einem

Oewiichshause oder aus der freien Natur herstammen, sehr regelmassig

von Pilzen infiziert, selbst dann, wenn ihre Grosse noch nicht einen

Millimeter erreicht hat. Dieser Umstand brachte Bernard auf den

Oedanken, dass die Invasion des Pilzes ein fiir die Entwickehmg der

Orchideen von Beginn hires l.ebens an notwendiges Phanomen ist.

Oenaue Experimental-Untersuchungen haben diese Hypothese bestatigt.

Die erste Bedingung fiir die Experimente ist, die Pilze zu isolieren und

sie auf sterilisicrtem Nahrboden zu kultivieren. Das ist moglich, wenn-

gleich die Pilzisolierung eine sehr sorgsam auszufiihrende Arbeit ist.

Zu dem Zwecke muss man solche Stiicke der Wurzeln nehmen, in

denen die Pilzfaden reichlich in vollkommen enhvickeltem Zustande

vorhandeh sind. Man erkennt in einer Wurzel die brauchbaren Partien,

indem man in bestimmten Abstanden Quersclmitte in der oben

beschriebenen Weise macht und diese mikroskopisch untersucht; zur

Zucht wahlt man ein solches Stiiek der Wurzel, welches zwischen zwei

Querschnitten lag, die gut entwickelte und noch nicht „verdaute" Pilz-

knauel enthalten. Nachdem man das Wurzelstiick an der Aussenflache

sorgsam und aseptisch gesaubert hat, sclmeidet man es in kleine Stiicke

und bringt diese in sterilisierte Rohren auf Nahrgelatine (Gelatine

welche mit einer Abkochung von Salep getrankt ist). Fiir die Praxis

diirfte es sich empfehlen, statt sterilisierter Rohren grossere „Uhrglaser"

oder audi Petrischalen zu verwenden, welche abgeschliffene Rander
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liaben. Die Uhrglaser werden, nachdcm man die Rander mil etwas

Vaselin bestrichen hat, auf einander gelegf mid durch cine Drahtklammer

zusammengehalten; die Petrischalen werden, nachdem ihr Rand mit

Vaselin bestrichen ist, mit einer am Rande mattgescliliffenen Scheibe

bedeckt. Solche Uhrgliiser mit Drahtklammern und Petrischalen mit

Glascheiben sind in Geschaften, welche mit mikroskopischen Utensilien

liandeln, zu erhalten. D.) Im gunstigen Falle entwickelt sicli der gesuchte

Pilz und zwar dieser allein. Er bildet zunachst diinne, zylindrische

Faden, welche sicli auf der Gelatine und auf dem Glase des Rohres

ausbreiten und ein mehr oder weniger ununterbrochenes flaumigesGewebe

bilden. Spater bilden sicli Strausse oder dichte Haufen (Sclerotien) aus

dickeren f
r
aden, welche in Abslanden Anschwellungen zeigen wie die

Perlen eines Rosenkranzes. Trotz aller Vorsichtsmassregeln, welche

man ergreifcn kann, kommt es nun aber haufig vor, dass in den Rohren

statt des gewunschten Pilzes oder gleichzeitig mit ihm sich verschiedene

Schimmelpilze ausbilden, welche von dem Velum oder von der Ober-

flache der Wurzel ausgchen. Der im Innern der Wurzelzelle'n selbst

wohnende Pilz ist unter den Pilzen, welche gleichzeitg mit ihm sich

entwickelt habcn, in alien Fallen leicht daran zu erkennen, dass er

allein die Samen der Orchideenart, von der man die Wurzel genommen
hat oder einer verwandten Art zum Keimen bringt. Im allgemeinen

habe ich mich in der Weise uberzeugt, wie ich es spater beschreiben

werde und ich bin dann niemals im Zweifel iiber die Identitat der Pilze,

welche ich isoliert hatte, gewesen. Bisher ist es mir gegliickt, die Pilze

von etwa einem Dutzend Orchideenarten aus verschiedenen Gattungen

zu erhalten. Das Studium dieser Pilze ist dadurch schr erleichtert, dass

man so reichlich Reinkulturen besitzt; dieses Studium hat zu einigen

Resultaten gefiihrt, die zu behalten nutzlich ist. Alle Orchideenpilze sind

nicht identisch; diejenigen, welche ich aus den Wurzeln von Odonto-
glossum grande, Phalaenopsis amabilis und Spiranthes

autumnal is erhalten habe, sind leicht zu unterscheiden und miissen sicher

in drei verschiedenen Arten untergebracht werden. Dagegen sind die Pilze

von Cypripedium insigne, l.aelio - Cattleya, Cymbidium
Lowianum und Aerides maculosum in ihren Charakteren sehr nahe

verwandt mit dem Pilze in Spiranthes autumnalis. Wenn man den

Artbegriff im Linneschcn Sinnc sehr weit fasst, konnen alle dicse Pilze

als eine Art zusammengefasst werden. Hire Unterschiede, schwierig zu

benierken und bisweilen unsicher, sind hochstens derart, wie diejenigen

welche zwischen den „especes clcmentaires" bestehen, die uns Jordan

und andere Botaniker kennen gelehrt haben. Trotzdem mehr oder

minder bedeutende Unterschiede vorhanden sind, sind die verschiedenen

Arten der Orchideenpilze doch nahe mit einander verwandt. Soweit

ich sie vergleichen und ihre gemeinsamen und allgemeinen Charaktere

feststellen konnte, habe ich die Ueberzeugung gewonnen, dass sie zur

Oruppe Rhizoctonia gehoren. nine ganz bekannte Art dieser

Rhizoctonia findet sich haufig auf den Knollen der Kartoffel in der Form

kleiner brauherSklerotien, welche kleinen Stiickchen trockenerErde ahnlich

sehen. Man kennt andere Rhizoctonien, welche mit Wurzeln, Zwiebeln und

Knollen anderer Pflanzen ein Genossenschaftsleben fiihren; es sind das

weit verbreitete l.ebewesen, deren Rolle im Haushalte der Natur noch

zum grossen Teile unbekannt sein diirfte. Die erste Bedingung, welche

zu erfiillen ist, um die Rolle der Pilze im Leben der Orchideen zu

studieren, ist, die Samen dieser Pflanzen geschiitzt gegen Schimmel und

die Menge jener verschiedenen Mikroorganismen auszusaen, welche

sowohl in der Oartenerde wie in den natiirlichen Boden in Menge
vorhanden sind. Um dies Ziel zu erreiclien, verfahre ich folgendermassen.

Als Nahrfliissigkeit gebrauche ich eine geklarte Abkochung des

offizinellen Salep, welche durch Pulverisation getrockneter Orchis-

knollen gewonnen wird; im allgemeinen ist ein Verhaltnis von 2—5 gr.

Salep zu einem Liter Wasser brauchbar. Mit dieser Fltissigkeit kann

man einen kleinen Bausch Watte, welchen man auf die Wand einer

Glasrohre gebracht hat, tranken, indem man ihn unten in einige

Kubikzentimeter der Abkochung eintauchen lasst; die Rohre wird dann

mit einem trockenen Wattepfropf geschlossen und durch I litze sterilisiert;

dann werden die Samen auf den mit der Abkochung getrankten Watte-

bausch ausgesat. Diese Anordnung des Versuches ist in Fig. 5 auf

Seite 13 abgebildet; sie ist fur Aussaaten von Cypripedium und

Phalaenopsis gut zu verwenden. Fiir die Aussaaten von Odonto-
glossum, Cattleya und anderen Epiphyten fand ich es vorteilhafter,

in die Olasrohren ein Oelee zu bringen, welches dadurch hergestellt

wurde, dass zu der Salep-Abkochung etwas Gelatine zugesetzt wurde.

Die Aussaat der Samen erfolgt auf die Oberflache dieses Gelees,

wenn es nach der Sterilisation infolge von Abkuhlung erstarrt ist.

Es empfiehlt sich in diesem Falle, die Rohren, solange sie noch heiss

sind, etwas zu neigen, datnit das Oelee eine grossere freie Oberflache

erhalt, wenn es erstarrt. Auf alle Falle ist es notwendig, dass man mit

den Samen nicht irgend welche Keime von Schinunelpilzen oder von

Mikroben in die Rohren einfuhrt. Man erreicht dies, wenn man die

Samen aus ganz gesunden Samenkapseln unmittelbar vor der Aussaat

herausnimmt und zwar aus solchen Kapseln, welche dicht vor ihrem

natiirlichen Aufplatzen stehen. Man nimmt die Samen mit einem

kleinen Platinloffel, den man zuvor in der Flamme sterilisiert hat,

aus der Kapsel auf und bringt sie in kleinen Portionen in die Rohren,

die man nur einen Augenblick offnet. Durch diese Vorsichtsmassregeln

erhalt man aseptische Aussaaten, welche in einem Warmliause beobachtet

und wahrend mehrerer Monate klar gehalten werden konnen, ohne

dass sicli in. den Rohren irgend ein Mikroorganismus entwickelt.

Seit einigen Jahren habe ich auf diese Weise Hunderte von Rohren

mit aseptischen Aussaaten zubereitet mit Tausenden \
ron Samen

verschiedener Orchideenarten. Im allgemeinen scheinen nun die

Dinge in den ersten Wochen, welche der Aussaat folgen, ganz nach

Wunsch zu gehen: die Keimlinge der Samenkorner schwellen an und

ergriinen bisweilen. Aber nach dieser ersten Phase verlangsamt sich die

Entwickelung in dem Masse, dass man nach mehreren Monaten keinen

weiteren Fortschritt benierken kann. Endlich sterben die Keimlinge

ab, sehr oft selbst noch bevor sie die Samenschale durchbrechen

komiten. Die Verhaltnisse andern sich aber vollstandig, sobald man in

eine Aussaat den Pilz bringt, welcher von der Pflanze stammt, die den

Samen geliefert hat. Wenn die Kulturbedingungen giinstige sind, sieht

man, wie die Entwickelung der Keimlinge wie mit einem Schlage vor-

wartsschreitet, sowie der Pilz sich bis zu ihnen ausgebreitet und sie

durchdrungen hat. Die jungen Pflanzchen machen dann oft in einer

Woche mehr Fortschritte als sie in sechs Monaten in Abwesenheit des

Pilzes gemacht haben wiirden und diese halten in normaler Weise an

von dem Moment aus, in welchem sie begonnen haben. Durch diese

kombinierten Kulturen von Samen und Pilzen habe ich in einigen

Monaten junge Pflanzen von C a 1 1 1 e y a , C y p r i p e d i u m ,
V a n da,

Phalaenopsis und Odontoglossum erhaltem, welche oft

4-5 Blatter und 2-3 Wurzeln hatten (Fig. 5 Seite 13). Bei diesen

Versuchen ist die Entwickelung gewohnlich merklich schneller und

regelmassiger, als bei den bestgelungenen Aussaaten im Gcwachs-

hause. Einige meiner Samlinge, welche nach den in den Gartnereien

iiblichen Methoden in Topfe pikiert wurden, haben sich normal weiter

entwickelt, und es ist nicht zweifelhaft, dass sie vollstandig lebens-

kriiftig sind.

Die Orchideen sind also nicht einfache l.ebewesen, sondern

Doppelwesen, welche entstanden sind aus der Assoziation von Pilzen

und Samen. Sie sind in diesem Sinne den Flechtcn vergleichbar,

welche aus einer Vereinigung von Pilzen und Algen hervorgegangen

sind. Sicherlich gibt es viele autonome Pflanzen, welche keine Pilze

zum Leben notig haben; aber es ist wahrscheinlich, dass man noch

mehr andere Gewachse finden wird, welche in gleichem Falle wie die

Orchideen und die Flechten sind.

Der Erfolg der Orchideenaussaaten leidet in der gartnerischen

Praxis noch an niancherlei Beschwerden. Wahrend langer Zeit hielt

man es fiir fast unmoglich, die Orchideensamen, welche man in Ge-

wachshausern erhalten hatte, zum Keimen zu bringen; heute haben die

Gartner mit gewissen Orchideenaussaaten unter mehr oder minder

grossen Schwierigkeiten Erfolg. Diese Schwierigkeiten hiingen von

verschiedenen Ursachen ab, welche ich hier soweit erortern will, wie

mir augenblicklich die Erfahrungen meiner Versuche gestatten.

(Fortsetzung folgt.)

Uber die Zimmerkultur der Orchideen.
Von W. Clemens.

In den letzten Jahren hat die Kultur der Orchideen nicht nur in

den Gartnereien, sondern auch in Liebhaberkreisen stets zugenommen.
Ich habe die teste Ueberzeugung, dass dieselbe namentlich im Zimmer
einen noch viel bedeutenderen Aufschwung nehmen wurde, wenn
nicht zwei Umstande hemmend wirkten. Erstlich: Es gibt viele

intelligente Pflanzenfreunde, welche die Reize der Orchidecnkultur gar
nicht kennen. Werden diese durch Wort und Schrift aufmerksam
gemacht auf den Genuss, den die sachgemasse Kultur der Orchideen
bietet, so werden sie sicherlich in die Reihen der Orchideenfreunde
eintreten. Zweitens: Es gibt audi Pflanzenfreunde, welche die Schonheit
und das interessante Leben der Orchideen wohl kennen und wiirdigen,

die es aber fiir unmoglich halten, Vertreter dieser sonderbaren Pflanzen-

fanhlie im Zimmer erfolgreich kultivieren zu konnen. Diesen angstlichen

Naturen muss das Vorurteil, in dem sie befangen sind, genommen
werden durch Berichte iiber Erfolge in der Orchideenkultur und vor
allein durch eine Anleitung zur verstandigen Behandlung der Orchideen.

Im nachstehenden soil versucht werden, auf kurze Weise Anleitung
zu geben, wie der Neuling und weniger erfahrene Orchideenfreund zu

verfahren hat, wenn er durch die Pflege der Orchideen im Zimmer
sich eine reiche Quelle edler Freuden erschliessen will.

Standort. Befassen wir uns zunachst mit dem Standort der
Orchideen. Jedes Zimmerfenster, das voiles Tageslicht hat und
wenigstens einige Stunden taglich von der Sonne beschienen wird, ist

zur Aufstellung der Orchideen geeignet. Die Pflanzen werden auf das
Fensterbrett gestellt; reicht es nicht aus, so verbreitert man es, oder man
stellt einen Blunientisch dicht vors Fenster. Auf diese Weise lassen

sich 20—30 Pflanzen an einem Fenster unterbringen. Sinkt im Winter
das Thermometer unter Grad, so wird es notig, die dicht am Fenster
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stehenden Orchideen ins Zimmer hinein, jodocli niclit unter das Fenster

zu stellen. Selbstverstandlich muss das Zimmer, in welchem Orchideen
gezogen werden, im Winter regelmassig geheizt werden. Bei Tage
ist durchschnittlich eine Temperatur von 10-18° C, nachts eine

solche von 10— 12° zu unterhalten. Geliiftet darf und muss der

Kulturraum taglich werden, wenn dabei auch das Thermometer einige

Grade sinkt; ein Temperatursturz darf aber nicht eintreten. Auch
diirfen die Pflanzen unter keinen Umstanden von dcm beim Liiften

eintretenden kalten Luftstrome getroffen werden. Wird geheizt, so ist

das Anbringen eines Gefasses mit Wasser am Ofen sehr zu empfehlen.
Durch das Verdunsten des Wassers wird der Austrocknung der Luft

vorgebeugt. Uebrigens mache man sich wegen der Lufti'euchtigkeit

nicht zu viel Sorge, derm viele Orchideen gedeihen auch in trockener

Luft recht gut. Fine Anzahl von Orchideen wachst auch wahrend des
Sommers draussen auf dem Fensterbrett in voller Luft und Sonne noch
besser wie im Zimmer. Dariibcr soil an anderer Stelle ausfiihrlich

berichtet werden.

Liclit und Schatten. Im Sommer ist das verniinftige Beschatten

der Orchideen ein wichtiger Punkt in der Orchideenkultur.

Fast alle Orchideen (Ausnahmen kommen beim Anfanger nicht

in Betraclit) lieben wahrend der Zeit des Wachstums Halbschatten.

Diesen stellt man dadurch her, dass man diinne, jedoch dichtgewebte
weisse Oardinchen wahrend des Sonnenscheins vor das Fenster hangt
und zwar nur so lange, als die Sonne dauernd scheint. Direktes,

langere Zeit wirkendes Sonntnlicht schadct den im Zimmer
stehenden Orchideen fast immer, namentlich im Friihling und Sommer.
Friih morgens und auch in den Abendstunden lasst man jedoch den
Pflanzen die Sonnenstrahlen nur zukommen, dass ist vorteilhaft fur die

Entwickelung der Bliiten. Lin vollstandiges Beschatten (Verdunkeln)

der Blmnenfenster durch I lolzjalousien, Marquisen oder dichte dunkle

Vorhange vereitelt die gedeihliche Entwickelung der Orchideen und
verhindert das Bliihen ganzlich.

Pflanzstoff. Nachdem nun das Notwendigste iiber die Be-
schaffenheit des Standortes der Orchideen im Winter und Sommer
besprochen ist, schreiten wir zur Beantwortung der Frage: Welchen
Pflanzstoff und welche Kulturgefasse sollen wir verwenden? Seit einer

Reihe von Jahren habe ich Versuche mit mancherlei Pflanzstoffen, die

ich hier nicht alle aufzahlen will, gemacht, habe auch die Meinungen
bedeutender Orchideenzuchter gehort und bin schliesslich zu dem
Resultat gekommen, dass der Anfanger in der Orchideenpflege am
sichersten geht, wenn er alle seine Orchideen ohne Ausnahme in eine

Mischung aus einem Teil Farnwurzeln und einem Teil zerschnittenem
Moose pflanzt, der grobes halbverwestes Buclienlaub zugesetzt wird.

Wenn ich auch einerseits sagen kann, dass die Orchideen in reinem

halbverwesten l.aub iippig wachsen und sehr kraftig werden, so muss
ich anderseits zugeben, dass das Giessen bei Anwendung dieses Pflanz-

stoffes ungemein vorsichtig gehandhabt werden muss, wenn man nicht

Oefahr laufen will, die Pflanzen durch das Zuviel oder Zuwenig zu

verderben. Unsere bedeutendsten Orchideengartner, z. B. die Herren
Otto Beyrodt, Marienfelde-Bcrlin, Paul Wolter in Magdeburg-Wilhelm-
stadt verwenden hauptsachlich eine Mischung aus Farnwurzeln und
Moos mit Zusatzen von Lauberde. Herr John in Andeniach setzt

seinem Pflanzstoff flandrische Lauberde zu. Herr Th. Franke in

Gross-Otterslcben bei Magdeburg erzielt grosse Erfolge mit Farnwurzeln
und Moos, wahrend er mit reiner Laubkultur iible Erfahrungen
gemacht hat.

Die Farnwurzeln (von Polypodium vulgare) bezieht man aus
einem Orchideengeschiifte und bewahrt sie an einem luftigen Orte
trocken auf. Vor dem Oebrauche feuchtet man sie mit feiner Brause
an und entfernt dann die Rhizome (Stengel) daraus. Die in dem
Wurzelgeflecht hafienden erdigen Teile diirfen nicht ausgeschiittelt

werden, weil dann die Mischung zu arm an Nahrstoff wird. Das
Sumpfmoos, Sphagnum, wachst in feuchten Waldern, an Siimpfcn und
auf sumpfigen Wiesen. Man kann es ebenfalls aus den Orchideen-
gartnereien beziehen. Es schadet nicht, wenn es auch trocken (abge-

storben) venvandt wird. Vor dem Oebrauche schneidet man es mit
einer alten Schere etwa 12 cm lang und vermischt es dann tuchtig

mit einer gleichen Menge Farnwurzeln und etwas grobem Laub und
zwar so lange, bis die Stoffe gleichmassig untereinander vermengt sind.

Vor dem Mischen sind alle Stoffe anzufeuchten.

Gefiisse. Als Kulturgefasse fur Zimmerorchideen benutzt man
die gewohnlichen Blumentopfe. Diese mussen poros und ebenso wie
die Drainagescherben sauber gewaschen sein. Neue, noch ungebrauchte
Topfe legt man eine halbe Stunde in reines Wasser und trocknet sie

dann wieder. Glasierte Topfe, Porzellantopfe oder Uebertopfe diirfen

durchaus nicht verwandt werden.

Ein pflanzen. Das Einpflanzen der Orchideen ist ganz einfach

Zunachst sucht man einen moglichst kleinen Topf aus, in den die

Pflanze eben hineinpasst, und fiillt ihn zur I lalfte mit groben Scherben.
Auf diese legt man eine Lage Pflanzstoff. Darauf halt man die Pflanze

mit der linken Hand in den Topf, so, wie sie stehen muss. Dabei ist

zu beachten, dass der junge Trieb oder das Triebauge moglichst in

die Mitte des Topfes zu stehen kommt. Das Rhizom, auf welchem die

Knollen stehen, darf nicht ganz mit Pflanzstoff bedeckt werden. Lange
Wurzeln legt man mit einem Holzchen rund um an die Topfwand.
Dann stopft man den bereitstehenden Pflanzstoff zwischen die Wurzeln
und driickt ihn massig fest. Einen Oiessrand braucht man nicht frei

zu lassen; man fiillt vielmehr den Pflanzstoff so hoch auf, dass er mit
dem Topfrande in einer Ebene liegt. Auf den Nahrstoff deckt man
eine diinne Schicht reines, lebendes Moos und zwar nur die Kopfchen.
Im Winter kann man die Moosdecke der bessern Austrocknung und
Durchliiftung des Topfinhaltes halber entfernen. Unerlasslich notwendig
ist das Feststehen der Pflanze, die unter Umstanden an beigesteckte

Stabchen festgebunden werden muss. Wackelig stehende Orchideen
wachsen nicht.

Umpflanzen. Das langsame Wachstum und das verhaltnismassig

geringe Nahrstoffbediirfnis der Orchideen zeigen schon an, dass ein

haufiges Umpflanzen iiberfliissig und darum auch schadlich ist. Das
Umpflanzen ist immer ein gewaltsamer Eingriff in die Lebenstatigkeit

der Pflanze, durch welchen jedesmal eine mehr oder weniger grosse

Beschadigung der Wurzeln stattfindet. Durchschnittlich geniigt ein

Umtopfen nach Verlauf von zwei Jahren, wenn nicht besondere Um-
stande, wie z. B. sehr starkes Wachsen das Hinausragen des neuen

Triebes iiber den Topfrand oder Versauern des Pflanzmaterials infolge

zu vielen Bewasserns, dieses Geschaft nach kiirzerem Zeitraum

notig inachen.

Zeit des Uinpflanzens. Nun ist die Frage zu beantworten:

Zu welcher Zeit muss das Umtopfen vorgenommen werden? Zunachst

ist zu beachten, dass viele Orchideen eine Ruhezeit haben, in welcher

sie nach aussen hin kein Lcben zeigen. Diese Ruheperiode tritt bei

einigen Orchideen nach Ausbildung des neuen Triebes, aber vor dem
Bliihen ein und ist bei den verschiedenen Artcn von verschiedener

Dauer. Solche Orchideen werden erst nach Beendigung des Bliihens

verpflanzt. Wieder andere Orchideen bliihen gleichzeitig wahrend des

Heranwachsens der neuen Bulbe oder im Anschluss an die Fertig-

stellung der neuen Bulbe und halten dann ihre Ruhe. Diese Pflanzen

werden beim Wiederbeginn des Treibens, d. h. wenn ein Auge eine

neue Bulbe vortreibt, umgetopft. Noch andere Artcn halten gar keine

Ruhezeit, sondern treiben das ganze Jahr hindurch. Diese verpflanzt

man nach dem Abbluhen. Also: Das Umpflanzen wird vorgenommen
beim Beginn des Austreibens der neuen Bulbe. Manche Kultivateure

pflanzen ihre Orchideen wahrend der Ruhezeit um und halten sie dann
trocken. Ich halte das aber nicht fiir gut, denn erstlich werden die

Pflanzen dadurch haufig zu vorzeitigetn Treiben veranlasst, und dann
verderben auch haufig die Wurzeln. Vor dem Eintopfen sind die

abgestorbenen Wurzeln und Bulben mit einem scharfen Messer zu

entfernen; die Schnittflachen sind mit Holzkohlenpulver zu desinfizieren.

Ist das bereits fertig gemischte Pflanzmaterial trocken geworden, so

feuchtet man es mit einer feinlocherigen Brause (vor dem Eintopfen)

wieder an.

Giessen. Das wichtigste Oeschaft bei der Orchideenpflege ist

das Giessen. Oewohnlich wird von Anfangern in der Orchideenkultur

des Guten zu viel getan, obwohl ihnen bekannt ist, dass die Orchideen
weder Sumpf- noch Wasserpflanzen sind, sondern dass sie meist auf Baumen
oder bemoosten Felsen wachsen, wo ihre Wurzeln nach dcm starksten

Regen in kurzer Zeit wieder abtrocknen. Auch in der Kultur wollen

die Orchideenwurzelu nicht besiandig im Nassen sein; in steter Nasse
faulen sie. Wie oben schon gesagt worden ist, haben viele Orchideen
eine Ruhezeit. In dieserZeit halt man sie mehr trocken wie feucht, jedoch

nicht ganzlich trocken, weil das ein Absterben der Wurzeln und Blatter

zur Folge haben wiirde. Nachdem die ruhende Pflanze beinahc ganz
trocken geworden ist, giesst man sie so, dass der ganze Topfinhalt

von Feuchtigkeit durchzogen ist. Dann unterbleibt das Giessen so

lange, bis der Pflanzstoff wiederum fast ganz trocken geworden ist,

was man durch Zufiihlen mit dem Finger, den man etwa 1 cm tief

in den Stoff hineinsteckt, leicht feststellen kann. Alsdann trankt man
den Topf wieder griindlich. Das tropfenweise haufige Giessen, bei

dem nur die obere Lage des Topfinhaltes angefeuchtet wird, die untere

aber trocken bleibt, ist bei bewurzelten Pflanzen durchaus zu verwerfen.

Sind die Orchideen im Triebe, d. h. treiben sie neue Bulben, Blatter

oder Knospen hervor, so verfahrt man mit dem Giessen ebenso, lasst

aber den Topfinhalt nicht ganz austrocknen. Eine stete massige
Feuchtigkeit, nicht Nasse, ist dann zu unterhalten. Das Giessen erfolgt

also in kiirzeren Zwischenraumen. Bei warmer Temperatur muss man
die Topfe taglich nachsehen und sie bewassern, sobald die obere
Lage des Pflanzstoffes trocken geworden ist. Der letztere muss stets

ein frisches Aussehen haben; er darf niemals modrig, schmierig oder

gar mit Schimmel durchsetzt sein. Wenn das vorkommen sollte, ist

zuviel oder zu oft gegossen worden, und dann ist ein sofortiges Um-
pflanzen dringend geboten. Fassen wir das iiber das Giessen gesagte

kurz zusammen, so ergibt sich folgende Regel: Ruhende Orchideen lasst

man nach dem Bewassern fast vollstandig austrocknen man giesst sie

nach langeren Zwischenraumen; — treibende Orchideen lasst man nur an
der Oberflache etwas abtrocknen — man giesst sie also nach kiirzeren

Zwischenraumen. Selbstverstandlich ist in der warmen Jahreszeit ein

haufigeres Giessen erforderlich, als in der kalten; klcine Topfe trocknen

schneller aus als grosse. Regenwasser ist am besten fiir die Orchideen.

Der Zimmergartner ist aber meistens auf die Wasserleitung angewiesen.

Ich selbst habe nie ein anderes als kalkhaltiges Quellwasser aus der

Leitung benutzt, aber keine schadlichen Einfliisse dieses Wassers auf die

Orchideen bemerkt. Die Temperatur des Giesswassers muss derjenigen

der Luft des Kulturraumes annahernd gleich sein. Das Giessen besorgt

man am vorteilhaftesten mit einer Blumenspritze, die mit feinlocheriger

Brause versehen ist. Mit dieser kann man das Wasser gleichmassig

auf den Pflanzenstoff verteilen, und man gewohnt sich bald an ein

bestimmtes Mass. In den Untersatzen, die man etwa anwendet, darf

niemals das aus den Topfen geflossene Wasser langere Zeit stehen

bleiben.

Spritzen. Das Spritzen ist den Zimmerorchideen ungemein
niitzlich, wenn es in der rechten Weise geschieht. Man besorgt es

mit einem Zerstauber mit Gummiballgeblase. Das Wasser muss als

(feiner) Nebel auf die Pflanzen fallen und darf durchaus nicht in den
jungen Triebeli zusammenfliessen, weil diese sonst in kurzer Zeit aus-

faulen. Line Blumenspritze darf deshalb niemals zum Spritzen derjenigen

Orchideen benutzt werden, deren Triebe noch in der Bildung begriffen

sind. In der heissen Jahreszeit kann das Spritzen 2—3 mal taglich

ausgefiihrt werden; im Winter geniigt ein einmaliges Spritzen taglich.

Vierteljahrlich etwa mussen Blatter und Bulben mit einem weichen
feuchten Schwamme vom Staube gereinigt werden.

I.iiftung. Ueber Licht und Schatten ist bei der Besprechung des

Standortes das notwendigste gesagt worden. Es eriibrigt sich noch
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darauf hinzuweisen, dass die Orcliideen grosse Freunde frischcr Luft sind.

Der Kulturraum kanndeshalb, wenn das Quecksilber draussen iiher + 14°C
steht, ununterbrochen geluftet werden. Die reichlicheZufuhrungfrischer

I .uft wirkt ungemein wohltatig auf die Eritwickelung der Orcliideen ein

und gehort als selir wichtiger Faktor zu ilirer erfolgreiclien Kultur. Es

scliadet audi durchaus nicht, dass die Pflanzen von lauem Winde
bestrichen werden.

Dungung. Ueber das Diingeii der Orcliideen sind die Meinungen
geteilt. Ich halte es nach meinen Erfahrungen, namentlich bei Verwendung
von etwas Laub, fiir ein uberflussiges gefahrliches Unternehmen. Wer
nun glanbt, ohne Dungung nicht auskommen zu konnen, der beachte

dabei das folgende. Gediingt werden dt'irfen nur ganz gesunde, reich-

lich bewurzelte, eingewachsene Pflanzen, und zwar nur wahrend des

regsten Wachstums. Als Diingemittel eignet sich ein klarer Auszug
aus vergorenem Kuhdunger, den man etwa 5— 6mal bei der zu

dungenden Pflanze anwendet.

Vermehrung. Die Orcliideen besitzen cine erstaunliche Lebenskraft.

Schneidet man von irgend einer Orchidee cine alte, aber gesunde Bulbe

ab, desinfiziert die Sehnittflaehc mit I lolzkohlenpulver, steckt sie in ein

kleines Topfchen mit wenigem Pflanzstoff und halt sie dann massig

feucht, so treibt sie im Verlauf von einigen Woclien oder Monaten
— vorausgesetzt, dass noch ein gesundes Auge daran war, — cine

neue Bulbe hervor, die sich alsbald bewurzelt. Auf diese Weise kann

man alle Orcliideen, welclie Bulben haben, vernieliren. Bulbenlose Orclii-

deen, z. B. Cypripedilen, teilt man. Jeder Teil muss aber wenigstens noch

zwei Triebe haben, obwohl manclmial audi ein einzelncr Trieb zu einer

neuen Pflanze heranwachst. Die moiiopodialen-einstammigen Orcliideen

kann man vernieliren, indeni man die Spitze abschneidet und diese als

Stecklinge in reines Moos setzt. (Aerides, Vanda.) Der untere Teil,

das Wurzelstiiek, bringt bald aus einer Blattachsel einen neuen Trieb

lienor. Orcliideen aus Samcn zu Ziehen habe ich noch nicht versucht.

Kranke Orcliideen. Es kommt vor, dass die Orcliideen durch un-

geeigneten Pflanzstoff oder durch verkehrtes, meist zu reichliches Oiessen

faule Wurzeln oder faule Bulben bekommen. In diesem Falle nimmt man
die Pflanze iingesaumt aus dem Topfe und entfernt mit scharfem Messer
alle angefaulten Teile. Nachdem die Wundstellen desinfiziert sind,

pflanzt man die kranke Pflanze ein, giesst aber in den nachsten Woclien
oder Monaten gar nicht. Fangt die Pflanze an zu treiben, so giesst

man zunachst vorsichtig und erst dann, wenn der Trieb kraftig zu

wachsen beginnt, behandelt man sie als gesunde Pflanze. Durch voll-

standige Entziehung aller I'euclitigkeit auf langere Zeit sind manclie

von Faulnis ergriffene Orcliideen noch zu retten. Die Orcliideen faulen

audi leicht, wenn sie im Winter in einem zu kalten, nicht regclmassig

geheizten Zimmer stehen und dabei feucht gehalten werden.

Feinde. Der schlimmste Feind der Orcliideen ist die Larve des

Blasenfusses, Thrips haemorrhoidalis. Sie ist ein winzig kleines Tierchen

von gelblicher Farbe und sitzt gewohnlich an der Unterseite der

Blatter, aus denen sie die Nahrung saugt. Dadurch sterben die Bliitter

bald ab. Zweimal, so lange ich Orcliideen kultiviere, habe ich diese

Tierchen (durch Einschleppung) an meinen Pflanzen gehabt und da-

durch Gelegenheit gefunden, ihre verderbliche Tiitigkeit keiinen zu

lernen. Bei einiger Aufmerksamkeit kann man sie aber bald los werden.
Ich habe Quassiaholz in Spiritus auszichen lassen und mit diesem

Extrakt die bcfallenen Pflanzen bepinselt. Nach einigen Tagen waren
die Schadlingc verschwunden. Dieses Mittel totet audi die rote Spinne,

die so klcin ist, dass man sie mil unbewaffneten Augen kaum selien

kann. Orosse Mengen dieser sich sclmell vermehrenden Tiere wirken

ebenso verderblich durch das Aussaugen der Blatter, wie der Thrips.

Sobald ein Blatt seine normale Farbe verliert, untersuche man es

schleunigst mit der l.upe. Entdeckt man dann irgend einen Sehadliug,

so saubere man die Pflanze unverzuglich auf die oben angegebene
Weise, oder wasche sie mit Tabakbruhe ab. Es kommt haufig vor,

dass in den Topfen der Orcliideen, die man aus Gartnercien bezieht,

sich Kellerrasseln oder audi Tausendfiisse eingenistet haben. Diese

Schadlingc kommen beim Oiessen gewohnlich an die Oberflache; wo
man sie leicht fangen kann.

Sobralia macrantha im Zimmer.

Selten nur hat ein Liebhaber bei Besichtigung meiner

Orchideen in der Sobralia einen Vertreter der Orchidaceeii

erkannt. So verschieden ist ilir Wuclis von den Orcliideen, die

bisher im Zimmer gezogen wurden. Rohr- oder Schilf-Orchidee

konnte man sie treffend bezeichnen, denn in der Tat erinnert

ihr ganzer Habitus an einen Rohrhalm. Lange, bis 2 m holie,

hochstens bleistiftstarke Stengel entspriessen der Erde und sind

abwechselnd mit faltigen lederartigen Blattern besetzt. Die

einzelnen, breit lanzettlichen Blatter erreichen eine Lange von ca.

10 15 cm bei einer Breite von 4 5 cm. Wir selien also

hier nichts von sogenannten Bulben, wie sie die Odontoglossen,

Oncidien und die meisten anderen Orcliideen besitzen. Dennoch
aber ist der diinne Halm der Sobralia und die dicke Bulbe

des Odontoglossum botanisch dasselbe, namlich der eigentliche

Stiel oder Stengel; nur ist er bei der Sobralia diinn ausgezogen

und beim Odontoglossum stark zusammengedruckt. Der
Zweck ist ein rein biologischer, und erklart sich aus dem Klima

resp. Standort. Die dieken Stengel alias Bulben sind Safte-

reservoire fiir die trockene Jahreszeit, welcher diese Pflanzen

ausgesetzt sind. Anders bei der Sobralia. Sie hat's nicht

notig, Safte aufzuspeichern, ilir Standort ist ein derartiger, dass

sie fast das ganze Jahr reichlich Feuchtigkeit hat. Wie mir ein

Reisender erzahlte, wachst sie gem an Ufern von Fliissen und
Seen, uberhaupt feuchten Stellen und erinnert audi darin an

unser Schilf. Nur vielleicht zum Winter hin liisst die Wasser-

menge etwas nach. Sie ist also eine ausgesprochene Erdorchidee

und somit kaum dem Vertrocknen ausgesetzt, wie z. B. die

Odontoglossen usw. Ausserdem besitzt sie dicke, fleischige

Wurzeln und konnte audi eine relativ trockene Zeit iiberstehen. Den
etwas Eingeweihten und Kenner unserer heimischen Orcliideen

erinnert die Sobralia lebhaft an unsere Cephalanthera-
und Epipactis- Arten, namentlich an Epipactis palustris,

die Sumpfwurzel, die ja audi ebenso feuchte Standorte liebt. Eine

Miniaturausgabe unserer Sobralia finden wir audi in Japan.

Es ist die Ble tell a hyacintina, die ja audi manchem bekannt

sein wird. Audi hier bei dieser ein diinner Stengel, dasselbe

faltige Blatt und eine ahnliche Bliitenfarbe, nur ist die Bliite

selbst viel, viel kleiner und es bliihen zur selben Zeit mehrere

an der terminalen Rispe. Unsere Pflanze dagegen fiilirt ihren

Fig. 14. Sobralia macrantha.

Habitusbild.

Naineii mit Recht: die grossblattrige Sobralia. Ihren Haupt-

namen hat sie nach einem spanisehen Botaniker Sobral erhalten.

Hire Bliite erreicht einen Durehmesser von 12 15 cm. Fig. 15

zeigt eine Bliite meiner Pflanze in natiirlicher Grosse. Man
wird oft kopfschiittelnd vor der Pflanze stehen und bewundern.

wie aus dem diinnen Halm eine so grosse Bliite hervorwaclisen

kann. Es kommt immer Blatt auf Blatt und bei einigermassen

dieken resp. hohen Stengeln sieht man dann in der Mitte des

letzten Blattes gegen den Juni bis August hin ein nur wenig

breiteres Blattchen, das sich zu einer Bliitenscheide entwickelt.

Diese steht einige Woclien, ca. 2 3, im Wachstum scheinbar

still. In Wirkliehkeit wird aber die Zeit benutzt, urn die

Knospen moglichst weit in ihren Einzellieiten auszubilden.

Diese selbst schiessen dann innerhalb wenigcr Tage hervor und
entfalten sich iiberraschend sclmell zu einer prachtigen Bliite.

Zu gleicher Zeit finden wir immer nur eine Bliite an jedem
Stengel geoffnet. 1st sie verbliilit, entwickelt sich die 2., 3.,

4. Bliite, die fast an derselben Stelle sich entwickeln, wie die

erste. Wurden alle Bliiten zu gleicher Zeit sich entfalten, so

wiirden wir eine sehr gedrangt-bliitige Aehre erhalten. Die

einzelne Bliite erinnert in Form und Farbe sehr an eine

Cattleyen-Bliite. Die Farbe ist ein kriiftiges Lilapurpur, auf
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der Riickseite sind die Blumen blatter, namentlich die ausseren stehen bleiben, allmahlicli ein Blatt naeh dem andern verlierend.

bedeutend heller gefarbt. Der Schlund der Lippe ist weiss und Bei einigen Arten bilden sie sogar an der Spitze bewurzelte

gelb. Die Lippe selbst ist gross und breit, deswegen ist sie in junge Pflanzen, die man zur Vermehrung benutzt. Es liisst

der fertigen Knospe eng zusammengefaltet, weil sie sonst keinen sicli aber unsere Art leiclit dureli Stockteilung vennehren. Zum
Platz darin liatte. Beim Aufbreclien klappt der vordere Teil Einpflanzen und Umsetzen der alten Stocke, die keinen Platz

der Lippe einfach nach vorne iiber und delint sicli in ganzer mehr im Topf haben, nimmt man den gewohnlichen Pflanzstoff

Breite aus. Nun zeigt sich eine bei den Sobralien besondere Polypodium und Sphagnum, und misclit ilim ein gutes Drittel

Eigentumlichkeit: Der vordere Teil der Lippe zeigt audi bei erdiger Bestandtei'e zu: Buchenlauberde, Heideerde und murben

voller Entfaltung alle Kniffe, die die zusammengefaltete Lippe Wiesenlehm mit Sand. Die Topfe wird man vorteilhaft schalen-

in der Knospe hatte, sie sielit deswegen stets etwas zerknittert formig wahlen, damit die breiten Stocke mit den dicken Wurzeln

aus. Die Abbildung zeigt das deutlich. Manelie erklaren diese moglichst viel Platz haben und baldiges Verpflanzen unnOtig

Ersclieinung fiir einen Schdiilieitsfehler der Bliite; der Liebhaber wird. Walirend der kalten Jalireszeit stelit die Sobralia am

wird darin jedodi nur etwas Interessantes erblicken. Ein besten im ungeheizten Nebenraum bei 8— 10° C Fallt die

grosserer Feliler der Bliite ist ihre nur geringe Haltbarkeit, und Temperatur noch etwas melir, so schadet es ihr audi nicht,

darin kann sie sicli mit der ahnlichen Cattleyenbljite nicht im das Waclistum beginnt ja erst wieder, wenn es audi draussen

geringsten messen. Meistens wird man sicli nur 3 4 Tage warmer wird. Walirend des Sommers habe ich sie in diesem

Tier Herrlichkeit erfreuen, dann schliessen sich die Blumenblatter Jahre auf dem Balkon, und scheint cs ihr hier besonders gut

und die Bliite hangt welk und schlaff herab und fallt bei leiser zu gefallen. Besonders erfreulich ist aber hier die lange Bliiten-

Beruhrung ganz ab. Bald

jedoch.naclica.8 14Tagen,

zeigt sich schon wieder

eine neue Knospe und viel-

leicht audi noch die 3. und

4. Bliite. Erwahnen muss
ich audi noch den feinen

Duft derselben, der zwarnur
schwach, aber sehr lieblich

und zart ist.

Was nun die Kultur an-

belangt, so istdieselbe recht

einfach. Alle Sobralien sind

ausgesprochene Erdorchi-

deen und bewohnen in

ihrer Heimat, Mittelamerika,

Mexiko, Guatemala, feuchte

Stellen als Zwischenpflanze

in der gleichhohen Ufer-

vegetation. Sie lieben des-

halb sehr die frische Luft

und eine leichte Schattier-

ung, weil in der prallen

Sonne leiclit die Blatter

gelb werden und verbrennen.

In ihrer Heimat gewahren

ihiien die Nachbarpflanzen

diesen Schutz. Wegen des

frischen Luftzuges, der in

der Nahe des Wassers

herrscht, ist audi die Luft

niemals so fcucht wie in

den Urwaldern der Cattleyen

usw. DieserUmstand kommt
mis bei der Zimmerkultur

audi wieder zugute, da

unsere Zimmerluft ohnehin

schon ziemlich trocken ist.

Damit soil aber keines-

wegs gesagt sein, dass

unsere Sobralia fiir ofteres

Betauen nicht audi sehr empfanglich ware. Im Verhaltnis zu

den andern Zimmer-Orchideen liebt diese Art aber mehr

Feuchtigkeit unten, an den Wurzeln. Allein, sie ,.in einen,

halb mit Wasser gefullten Untersatz zu setzen", wie in Steins

Orchideenbuch steht, halte ich fiir ganz verkehrt; man wird

bald das Faulen der Wurzeln beobachten, die sich dauemd
im Wasser befinden. Das notige Plus an Feuchtigkeit,

namentlich walirend des Wachstums, soil man vielmehr

durch haufigeres Giessen herstcllen. Von einer eigentlichen

Ruhezeit kann man bei ihm nicht gut reden. Man muss

den Ballen immer gleichma'ssig feucht halten, besonders

aber, wenn die Knospen sich zeigen und die neuen Triebe

aus der Erde spriessen, was zur selben Zeit geschieht.

Gleichzeitig zeigen auch die vorjalirigcn Triebe neues Waclis-

tum und schieben neue Blatter vor. Das geschieht so

ungefahr in unserem Friihjahr. Es zeigt also urn diese Zeit

jede Sobralia 4 Wachstumsstadien: ganz junge Triebe, die

eben hervorspriessen; vorjahrige Triebe, die im nachsten

). Sobralia macrantha

Einzelne Bliithc.

dauer: voile 8 Tag
ganzer Schonheit. Sie

steht hier mit dem gross-

ten Teil meiner Orchideen

miter einer Vorrichtung,

die ich noch spater be-

schreiben werde. Wenn
ich Gelegenheit hatte. wiirde

ich sie audi in den Somnier-

monatcn an einer halb-

schattigen, feuchten Stelle

unter Baumen ganz ins

Freie stellen. Ich glaube

bestimnit, dass ihr diese

Abhartung sehr dienlieh

ware. Wenn man sie nun

taglich und kraftig giesst

und ihr moglichst oft ein

erfrischendes Taubad bietet,

ware die gauze Kultur er-

schopft. Wer ihr die oben

erwahnten freien Stellen

nicht bieten kann, lasse sie

Somnier und Winter am
Zimmerfenster stehen und
offne den Nebenfliigel mog-
lichst oft. Die beste Seite

wiire Ost oder West, bei

der Siidseite muss durch

Gardinenstoff oder ahn-

liche Gewebe sehr schattiert

werden.

Diese leichte Kultur,

der nicht teure Preis und
ihre schonen Bliiten, die

sie jedes Jahr willig ent-

faltet (bei mir 4 Jahre

lang), werden ihr jedenfalls

neue Fieunde unter den

Zimmergartnern zufiihren.

zeugt, dass jeder unter i linen

ribliihenden Schilf • haben wird.

Ich bin auch

reiche Freude

fest iiber-

an diesem

Monatskalender.
Von E. Behnick.

Die warmsten Tage erwartet man im Juli; ihre Begleit-

erscheinungen konnen verschiedener Art sein, so dass die Massnahmen
des Kultivateurs dieselben moglichst beriicksichtigen miissen. Ob-
gleich der Somnier kiihl und regnerisch veriaufen zu wollen scheint,

mochte ich nicht unterlassen, wieder auf das Scliattieren und Liiften

hinzuweisen, Faktoren, welche gerade bei diesen Kulturen von eminenter

BedeuUmg sind. Im allgemeinen haben die Heizkorper der Oewachs-
hauser ihre Tatigkeit einstellen miissen, vorsichtige Kultivateure machen
aber auch wahrend der Sommermonate Oebrauch von iluien, fiir die

warme Abteilung ist dies sogar Bediirfnis, wenn die Naclite kuhl sind

und die Tage darauf regnerisch oder triibe sich gestalten. Bricht dann

doch an solclien Tagen die Sonne hervor, so dass die Schattendecken

heruntergelassen werden miissen, dann wird die Luft im Hause immer
miraacii, Yuijoiiiigt iiitu*., iiii. .... "•"•"•"•"

eine ano-

eiiehme sein fur tins wie fiir die Pflanze. Ganz anders ge-
also zweitcn Jahre bluhen; zweijahnge Triebe die dieses

sta,ten s
=.

h abcr dic v'chattnisse in einem Hause, das schon mehrefe
Jahr bluhen und 3- oder audi mehrjahrige Stengel, die jage oder wahrend der Sommermonate iiberhaupt nicht geheizt worden

gebliiht haben und noch 1 oder 2 Jahre nach der Bliite ist: die Temperatur ist in diesem Falle kaum iiber die dem Odon-
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toglossum zusagende zu steigern. Es empfiehlt sich deshalb das

Hans mit moglist viel Sonnenwarme anzufullen und erst dann Schatten

zu geben, wenn die Blatter beginnen sicli warm anzufiihlen. Das bc-

zielit sicii naturlich nur auf die warmeren Abteilungen; Odon-
toglossum, Masdevallia, Restrepia, Pleurothallis, Octomeria
und andere ki'ihle Oattungen profitieren hingegen durch fruhzeitiges

Schattieren, weil dadurch die Luft wahrend des grossten Teiles des

Tages kiihl erhalten bleibt.

Mit der Liiftung verhalt es sich ahnlich so. Jeder verstandige

Gartner wird den Waehstumfortschritt wahrend der triiben, fencht-

warmen Periode und dem der mehr trockeneren, heissen Zeit zu

taxieren wissen. Die erstere mit ihrem Langenwachstum, die andere,

welche den Gewebeaufbau festigt, ihm die Konsistenz verleiht. Oenau
wie Tag und Naclit sich dem Wachstum gegeniiber verhalten. Ein

trockener, heisser Tag wirkt deshalb auch bei weitem nicht so gunstig

wk der warine. mit Fcuchtigkeit gesdiwangerte, \rain der Atmospliiire

in demselben Masse der Einlass ins Gewachshaus gestattet wird.

Die Weisungen, welche ich schon fiir den vergangenen Monat in

bezug auf die Forderung des Wachstums aufstellte, sind auch in diesem
zu beobaehten. Aufmerksamkeit ist den bulbenlosen Zygopetalum,
Warscewieziella, Bollca, Pescatorea,Paphinia undPhalaenopsis
zuzuwenden. Zu reichliches Liiften an heissen Tagen, schadet den

jungen, zarten Zellgeweben, hemmt ihr Wachstum und bringt sie zum
Schrumpfen. Diese Pflanzen lieben eine naturlich feuchte Stelle mit

reichlichem Schatten. Tritt eine kiihlere Periode ein, so beginne man
mit dem Verpflanzen in der Odontoglossum-Abteilung. Odon-
toglossum pulchellum, Cochlioda Noezliana und sanguinea,
Maxillaria Sanderiana, die nebenbei gesagt sehr vorsichtig be-

handelt sein will, sind jetzt gentigend vorgeschritten. Peat und Moos
ist ihnen zusagend, O. pulchellum schwelgt aber auch in reinem
Sphagnum bei gutem Abzug und reichlicher Bewasserung. Odont.
Rossi i und seine Varietaten werden besser im August verptlanzt. Auch
O. crispum, die schon vor langerer Zeit gebliiht haben, konnen
in Angriff genommen, wenn die jungen Triebe bereits im Wachscn
sind. O. Londesboroughianum verlangt mehr Warme wie die

meisten seiner Oattung; die temperierte Abteilung ist ihm am zu-

sagendsten, auch O. Insleayi und var. leopardinum, das

schone und heute immer seltener werdende Ure-Skinneri, Harry-
anum und bictoniense gehoren hierher. Aus der Oruppe Cypri-
pedilinae gibt es nur wenige Arten, welche gegen eine unzeitige

Stoning empfindlich sind, das sind besonders die niedrig bleibenden
Arten wie bellatulum, niveum, concolor, doch ist es zu empfehlen,

wenn ein Verpflanzen notwendig wird, dieses bald nach der Bliitc vor-

zunehmen. P. grande, Dominyanum, Lawrenceanum, ciliolare,

auch Stonei, philippinense und andere eben verbliite Arten

kamen hier in Betracht. Bifrenaria tyrianthina und var. Hookeri-
ana, B. aurantiaca und auch das vorher erwahnte Odont. Lon-
desboroughianum gedeihen besser, wenn die Pflanzen dicht unter

dem Olase hangen und an Farnstammstucken aufgearbeitet sind. Von
Platyclinis sind bereits einige verbliiht, P. filiformis wird in den
meisten Sammlungen gerade bliihen, man verpflanze sie auch bald

hierauf und halte das Ungeziefer von ihnen fern, denn die Pflanzen

werden leicht davon befallen und erhalten ein unschones Aussehen.

Vanda, Aerides, Angraecum, Sarcanthus, Saccolabium miissen

an den heissen Tagen ev. extra Schatten erhalten, die Pflanzen sollten

jetzt reichlich gespritzt werden, urn ein iippiges Wachstum zu entwickeln.

Eine Ausnahme macht Saccolabium giganteum mit seinen dicken,

fleischigen Blattern und Vanda coerulea, beide leiden unter zu holier

Nacht-Eeuchtigkeit. Das erstere ist auch besser aufgeliangt zu kulti-

vieren. Vanda-Arten mit stielrunden Blattern wie teres, Hookeriana
und der aus ihnen hervorgegangene Bastard, werden selbstverstandlich

sonniger gehalten. Aerides vandarum, dem auch dieser Charakter
eigen ist, gehort in die temperierte Abteilung und liebt einen mehr
schattigen Standort; es gedeiht vortrefflich mit Vanda Kimballiana.
Die Wurzelbildung wird bei all diesen Arten vorgeschritten

sein, ein vorsichtiges Belegen mit frischem Sphagnum kann
dieselbe nur fordern. Lycaste und Anguloa sind teilweise

weit voran mit dem neuen Trieb, sorgfaltiges Giessen ist hier sehr an-

zuraten; die Wurzeln verzichten auf jegliche sauer gewordene Erde.

Auch bei Zygopetalum Mackayi trifft dies zu; die hassliche Flecken-

bildung auf den Blattern ist hierauf zuriickzufuhren. Von den On-
cidien sind ev. sphacelatum, pulvinatum, ampliatum, Baueri,
carthaginense, Cavendishianum, divaricatum, L.anceanum,
sphegiferum, macranthum zu verpflanzen, wenn sie abgebliiht

haben. O. ornithorrhynchum ist an seinen jungen Trieben sehr

empfindlich, sie faulen leicht aus, wenn die notige Sorgfalt fehlt und
sie beim Giessen befeuchtet werden. Dort wo die Pflanzen zu

wiinschen ii brig lassen, versuche man, sie aufgehangt unter dem
Glase zu pflegen an einer Stelle, die von der Spritze wenig mit-

genommen wird.

Gesellschafts=Nachrichten.
Diejenigen Mitglieder der Deutschen Gesellschaft fur Orchideen-

kunde, welche ihren Beitrag bisher noch nicht bezahlt haben,

werden gebeten, ihn an den Kassenfiihrer moglichst umgehend ein-

zusenden.

mitzuteilen, damit ich ihnen ein Exemplar zusenden kann. Alle

Korrespondenzen, die Orchis betreffend, bitte ich direkt an mien
zu richten. Dammer.

Fiir den Garantiefonds sind Zeichnungen eingegangen von den

Herren Deissler und W. Hennis. Indem ich beiden Herren dafiir

verbindlichst danke, richte ich nochmals an die Mitglieder die Bitte,

eine Summe fiir diesen Fonds zu zeichnen.

Anmeldungen.

Herr

Herr

Herr

1 [err

Herr

Herr

Herr

Herr

Frau

Herr

Herr

Mrs.

Herr

Als ordentlichc Mitglieder sind vorgeschlagcn:

J. Leemann, West Bank House, Heaton-Mersey, Manchester,

England, durch Herrn O. Beyrodt.

Theodore Pauwels, Villa des Orchidees, Meiselbeke Station,

Belgien, durch Herrn O. Beyrodt.

Hugh Low & Co., Royal Nurseries, Bush Hill Park, Enfield,

England, durch Herrn O. Beyrodt.

Hugo Rich ter, Vertreter der Firma Otto Beyrodt, Marienfelde

bei Berlin, durch Herrn O. Beyrodt.

Gustav Mii Her, Eschersheim bei Frankfurt a. M., Landgraf
Philippstr. 5, durch Herrn O. Beyrodt.

Dr. Paul Roediger, Bockenheimer Anlage 45, Frankfurt a. M.,

durch Herrn Prof. Dammer.
Ernst La den burg, Kommerzienrat, Feuerbachstr. 13, Frankfurta.M.,

durch Herrn Prof. Dammer.

Ch. Vuylsteke, Orchicleenkulturen, Loochristi bei Gent, Belgien,

durch Herrn Prof. Dammer.

Ida Clauss, Neustadt a. d. Haardt, Amalienburg, durch Herrn
Prof. Dammer.
Dr. Carl Lauterbach, Stabelwitz bei Deutsch Lissa, durch
Herrn Prof. Dammer.

de Barri Crawshay, Rosefield, Sevenoaks, Kent, England, durch
Flerrn Prof. Dammer.
Wilhelmine Seliger, 15 Waverley Avenue, Hartford, Conn.
U. S. A., durch Herrn Prof. Dammer.

Prof. Dr. Borzi, Direktor des Botanischen Gartens in Palermo,

durch Herrn Dr. Hans Goldschmidt.

Als ausserordentliches Mitglied ist vorgcschlagen:

Elerr Obergartner Thomas Sode, Firma Otto Beyrodt, Marienfelde

bei Berlin, durch Herrn O. Beyrodt.

Biichertisch.

Orchidaceae in Martins Flora Brasiliensis Hand III, Tcil 4—6 \'on A. Cogniaux.
In drei starken Foliobanden zu 652, 642 und 588 Spalten mit 133, 119 und

120 Tafeln liegt jetzt die Bearbeitung der Orcliideen Brasiliens vor. 1893 erschien

das erete Heft, 1906 das zehnte und letzte Hefl. Wir behalten axis vor, auf diesc

Bearbeitung spiiter nocli ausfiihrlich zuriickzukommen. Fur heme sei nur erwahnt,

dass in dieser Bearbeitung 142 Gattungen mit 1765 Arten beschrieben und 762 Arten

hier abgebildet worden sind. Von den Gattungen ist nur eine neu, von den Arten 131.

Von den Arten sind 1455 brasilianisch , 310 ausserbrasiliauisch. Wir konnen Herrn

Professor Cogniaux nur begluckwunschen, dass es ihm vergonnt gewesen ist, diese

unendlicli schwierige Arbeit zu einem gedeihlichen Ende gefiihrt zu haben. Fiir

denjenigen, welclier sich iiber brasilianische Orchideen unterrichten will, ist das

Werk geradezu unentbehrlich.

Eingegangene Kataloge.

Von Herrn Willi. Hennis in Hildesheim: Neue Importe.

Von Herrn M. Verdonck in Gentbrugge: Neue Importe.

Von Herrn A. J. Kelling 8; Sons, Westgate Hill near Bradford, Yorks, England:

Descriptive Catalogue of Orchids.

Briefkasten.

Besten Dank. Ich habe B.Herrn Dr. H. G. in

geschrieben.

Herrn K. W. J. in Andernach. Vielen Dank fiir die Adresse. Wir brauchen

noch eine gauze Anzahl Mitglieder. Anmelcleformulare stehen zur Verfiigung.

Herrn Verlagsbuchhandler E. M. in B. Die ersle Nuinmer war eine Pro-

grammnummer, welclic zeigen sollte, welche Gebiete die Orchis beackern will. Des-

halb mussten leider viele Arlikel abgebrochen werden und fiir Abbildungen im Texte

war kaum Platz. In der Folge sollen die Arlikel moglichst ohne Abbrechen er-

scheinen und der Text soil reichlicher mit Abbiklungeu vcrsehen werden.

iierrn I.. M. in E. : Es war mir nicht moglich, den gewiinschten Bericht zu

senden. liestcn Grus^.

Bei dem Versande der letzten Nummer sind leider grobe Un-

gehbrigkeiten vorgekommen. Ich bitte alle diejenigen Mitglieder,

welche Nummer 3 der Orchis noch nicht erhalten haben, mir dies

Druck von Haas & Vogler A.-G., Berlin S., Wasserthorstrasse 50.



Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

Orchideen-Grosskulturen
Importen.selteneu. botanische Arten,

|
Erbauung und Einrichtung von

Varietaten und Hybriden. Gewachshausern.

AusfUhrliche Preislisten auf Wunsch. Telegr.-Adresse: Beyrodt Marienfelde-Berlin.

Grofier Import von Cattleya Schroederae und Trianae
eingetroffen, frosammclt durch Arthur Fattwels

Cattleya Schroederae a 4.-, 6.- 7.50 Mk. Cattleya Trianae a 2.50, 3.-, 4.-, 5.-. 10.- Mk.
_
DomnSchst

.

cnvnrtot Cattleya gigas (blohcndcr Typus) Cattleya

Mendeli und aurea, Odontoglossum Pescatorei, Anguloas, Brassia verrucosa, Oncidium unguiculatum, Oncidium sphacelatum. :: :: Proise aut Antra™.

Znr BMiclltigmiK ii«'in.-r '.'lillur.-n b.lf. !;!. allojlio Ijrrr,-^ rr™^l:i* p.^.-l,.- ^iirf <>r ..-"..st. \>Mi,,m!.]j,^ .u.f ,lrr 'Jo'jgJjM

THEODOR FRANKE, Orchideenspecialculturen. GROSSOTTERSLEBEN b. Magdeburg.

Orchideen
Karl Wilh. John in Andernach a. Rh.

Grosse Uorrate elnsewurzelter Hester KulturpHanzen.
Eigenc direkte Importe. — SSmtliclie Kulturmittel.

Richards Raucherkuchen und Insektenvertilgungsmittel.

Miissige -Preise. Kalalog. Sonderoffertm.

FERKRUF 272.
FF.RNRUF 272.



ORCHIS No. 5.

An die Mitglieder.

Infolge des Hthograpnen - Ausstandes

konnten die Tafeln 5 and 6 nicht rechtzeitig

fertig gestellt werden, wodnreh die Verzoge-

rung in der Versendung dieser Summer ent-

standen ist. No. 6 wird sofort nack Fertig-

stellung der Tafel 6 versandt werden. Iieider

wird auch noch No. 7 clwas spater asum Ver-
sand kommen. Von No. 8 an wird wieder eine

regelmiissige Zuscndung der Orchis erfolgen.

]>er Herausgeher.
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Neue und seltene Artcii Von I'rof. Dr. F. K
Von O. Beyrodt. -- FCinc monstrose Bliite v

W.Clemens. — Coelogyne cristata im Zimme

Ausstellungen. — Gesellschafts-Nachrichlen. —

anzlin — Die Orchideenpilze, ihrc Bedeuiung unci Nutzanwendung. Vom Heraus'geber. — Die Temple-Show.

™ Cymbidium Lowii. Von E. de Wildeman. - Laelia autumnalis Ldl. var. atronibens Bakh. im Zimmer. Von

Von A. Bracklein. - Brasso-Uelia ..Edward VII". Vom Herausgeber. - Monatskalehder. \'on E. Belmick. -

Eingegangene Katalogc. Briefkasten.

Neue und seltene Arten.

Lycaste Hennisiana Kranzl. — Bulbi el folia milii non visa; scapus ad 25 cm.

alms, vaginulac inferiores brunneac scariosac, suprema infra bractcam inulto major

bracteiformis viridis, bractea longe lanceolata acuminata iluas tcrlias floris aequans

fere 8 cm longa 1,5 cm lata. Sepala lanceolata acuminata, dorsale 7,5 cm lateralia

8,5 cm longa 1,8 cm lata (menturn sepalorum latcralium perbreve obtusum) viridissiina

nitentia basi intus levissime puberula rubro-suffusa v. punctulata, petala oblongo-

lanceolata acuta v. breviter acuminata multo breviora albida vix 6 cm longa 1,5 — 1,8 cm

lata omnino glabra, labelli lobi laterales semiobovata anlicc rotundata, callus antice

liberus rotundatus inter ipsos lobos postice riiox cum disco confluens, lobus inter-

medins productus ovato-oblongus obluse aeutatus antice margine undulatus, tolum

labellum glaberrimum album 5 cm longum (lobi laterales 3 cm) 2 cm latum album

basi rubro-suffusuin, gynostemium supra medium longius ceterum brevissimc pilosum

album subtns in pedem brevem clongatum allium.

Columbia. Eingefuhrt dtirch W. Hennis-Hildesheim.

Die Bliite gehort zu den grossten der ganzen Qattung, sie erinnert

an die von L lacioglossa in der Grosse und der Form derSepalen und

stent ihr zweifellos ziemlich nahe. Auffallcnd ist die sehr sparliche

Behaarung; die Siiule allein hat an ilirer oberen I lalfte Haare, welche

man mit blossem Auge erkennen kann, alle anderen Teile sind naliezu

ganz kahl Oder mit Haaren besetzt, die man nur mit Hilfe einer guten

i.upe erkennt. Bulbeti und Blatter habe icli niclit erlialten, da das

Exemplar deren niclit entbehren konnte, doch sind diese Teile bei

alien grossbliitigen Lycasten sehr ahnlich und zur Unterscheidung der

Arten kaum von sekundarem Wert. Der Bliitenschaft ist 25 -30 cm

hoch und triigt ausscr den gewolmlichen zur Blutezeit bratmen Scheiden

ein sehr grosses griines Scheidenblatt unterhalb der Bliite, welches fast

wie ein zweites Deckblatt aussieht; dieses selbst ist sehr lang und

schmal, krautig und glanzend grim und sieht fast wie eine Wieder-

holung des oberen (dorsalen) Sepalums aus. Die Sepalen sind glanzend

griin, lanzettlich oder spitz, aussen glanzend, innen stumpf und am

Orunde innen mit einem minimalen rotlichen Anhauche. Mit Aus-

nahme der alleriniiersten Winkel, wo eine schwache Behaarung stent,

sind sie im Gegensatz zu alien anderen l.ycasten absolut kahl. Die

Petalen sind etwas mehr weiss als griin, sonst aber sehr ahnlich. Das

labellum ist verlialtnismassig lang (5 cm), es ist ebenfalls ganz kahl,

weiss oder richtiger cremefarbig und hat einen breiten, vom freien,

hinten aber bald mit dem Korper des Labellums verschmelzenden

zungenahnlichen Hocker. Die Saule ist rein weiss und an ihrer oberen

I lalfte mit einzelnen langeren Haaren besetzt.

Aus der Beschreibung geht hervor, dass es sich urn eine der

grossblumigen L.ycasten handelt, welche sich urn L gigantea grup-

pieren; die Unterschiede wiiren am besten dahin zu prazisieren: Bluten

in der Hauptsache grun, Labellum weiss, Behaarung so gut wie keine.

Eine jedenfalls sehr ahnliche, wahrscheinlich hiermit identische

Pflanze findet sich in der vollstandigen Series des F. C. Lehmann-

schen Herbars.

Dieselbe Sendung des Herrn Hennis brachte noch eine andere

Ueberraschung, namlich eine absolut grasgriine Rispe von Cirrhaea

saccata Lindl.

Die Pflanze, welche nur botanischen Wert hat, ist neuerdings

genau beschrieben in Cogniaux Orchidaceen der Flora Brasiliens und

zwar im II. Bande des Werkes S. 553 und auf Talel 102 recht gut

abgebildet. Von Interesse ist die Angabe des Herrn II., dass die

Pflanze aus der I'mgegcnd von Joinville, Prov. Santa Catharina stammt,

womit die noch von Cogniaux unbestimmt gelassene Hcrkunft I'est-

gestellt ist. Die Angabe iiber die Blutenfarbe lautet bei Cogniaux

etwas anders, „gelblich oder schuiutzig gelbgrun", wahrend die sehr

gut erhaltenen frischen Bliiten, welche ich (auf Umwegen allerdings)

erhielt, absolut tief dunkelgriin waren mit ganz schwacher Andeutung

von gelb am Labellum. Hierauf eine neue Art aufzustellen, ware leicht-

sinnig; die ubrigen Merkmale stimmten so gut, wie eine nach ge-

trocknetem Material gemachte Diagnose und Abbildung mit lebenden

Bliiten iiberhaupt nur stimmen konnen.

Die Orchideenpilze, ihre Bedeutung
und Nutzanwendung.

Die erste Bedingung fur den Erfolg ist natiirlich, dass in dem

Substrat, auf welches man die Samen aussiit, die Orchideenpilze vor-

handen sind. Haufig hilft der Zufall, dass diese Bedingung mehr oder

minder vollstandig erfiillt ist. Denn, obgleich diese Pilze keine Sporen

erzeugen, welche dutch die l.tift verbreitet werden ein Umstand,

dtirch den die Moglichkeiten ihrer Vermehrung stark vermindert

werden — so sind sie doch gewohnlich niclit nur in den Orchideen-

wurzeln, sondern audi in der Erde und auf den Wanden der Topfe

oder Korbe vorhanden, welche zur Kultur der Orchideen dienten; sie

konnen durch die Kulturgerate oder die Hande des Gartners iiber-

tragen sein, kurz, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass sie auf

die eine oder andere Art in das fur die Aussaat vorbereitete Substrat

gelangt sind. Dagegen kann man nicht vorhersehen, welchen Pilz der

Zufall so zu jeder Aussaat liefern wird und in welchem Ziistande er

eingefuhrt sein wird; das ist aber gerade von grosster Wichtigkeit.

So habe ich z. B. gefiinden, dass die Samen von Phalaenopsis,

welche mit dem Pilze keimen, der aus einer Pflanze dieser Oattung

stammt, nicht nur mit den Pilzen von Cattleya, Spiranthes und

Cypripedium iiberhaupt nicht keimen. sondern sogar von diesen

in ihrer Entwickelung zurtickgehalten und schliesshcli getotet werden.

Es ist deshalb keineswegs gleichgiiltig fur den Erfolg, dass der zu den

Aussaaten gelangte Pilz von der einen oder der anderen Orclhdee

stammt. Der Gartner, welcher in demselben Hause Pflanzen ver-

schiedener Arten durcheinander kultiviert, hat keinerlei Sicherheit iiber

den Ursprung der Pilze, welche sich auf diesem oder jenem fur die

Aussaat vorbereiteten Substrate entwickeln konnen.

Hierzu komtnt, dass ich Ursache habe zu glauben, dass die I ler-

kunft des Pilzes nicht die einzige Sache von Bedeutung ist, welche

beriicksichtigt werden muss. In derselben Weise namlich, wie viele

Mikroorganismen, welche ansteckende Krankheiten verursachen
,

ent-

sprechend ihren Lebensbedingungen verschiedene Grade von Virtilenz

oder, wenn man will, von Aktionsfiihigkeit annehmen konnen, so diirfte

audi ein Pilz, welcher wahrend einer langen Vegetationsdauer im

Boden ausserhalb der Wurzeln oder auf der Topfwand gelebt hat, nur

noch geringe oder selbst gar keine Wirksamkeit mehr haben, die

Keimung zu veranlassen.

Die einzige sichere Methode, derartige Schwierigkeiten zu uber-

winden, ist, in die Aussaaten im Laboratorium isolierte Pilze einzu-

fiihren,' deren Art und Eigenschaften durch die Methoden, welche ich

anwende, festgestellt sind. F.inige in diesem Sinne und mit meiner

Hilfe von Oartnern unci Orchideenliebhabern ausgefiihrte Versuche

haben meistens dahin gefiihrt, die Unsicherheit der Resultate ihrer

Aussaaten wesentlich herabzumindern. Man wiirde ohne Zweifel audi

zu einem fast befriedigenden Resultate gelangen, wenn man das Sub-

strat jeder Aussaat mit Stuckchen frischer Wurzeln derjenigen Art

mischte, von der die Samen stammen. Aber damit diese Methode

ganz sicher sei, ware es notig, festzustellen, dass die Wurzelstticke die

Pilze in gutem Zustande enthalten, was notwendigerweise eine gewisse

Geschicklichkeit voraussetzt, mikroskopischc Schnitte von Orchideen-

wurzeln zu unterstichen.

Ungliicklicherweise bestehen audi noch andere Schwierigkeiten,

welche nicht vernachlassigt werden diirfen, und ein Rohrchen, welches

eine Pilzkultur enthalt, ist keineswegs ein Allheilmittel gegen die Miss-

erfolge, welche die Praktiker beklagen.

Eins der wichtigsten Resultate der gartnerischen Versuche ist es,

dass die Schwierigkeiten der Keimung sehr verschieden sind, je nach

der Art der Samen. Die Cattleya, Laelia und Cypripedium sind

bekannt durch ihre relativ leichte Keimfahigkeit; die Odontoglossum
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und Phalaenopsis gehen nur mit einiger Schwierigkeit auf; der Er-

folg anderer Aussaaten, wie der der Van da, ist eine grosse Seltenheit.

Bis zu einem gewissen Grade steht das in Zusammenhang mit der

Verschiedenheit der Pilze, welehe fiir diese verschiedenen Orchideenarten

passend sind, der Pilze, welehe mehr Oder weniger verbreitet sind

oder mehr oder weniger ausgepragte Eigenschaften liaben. Aber

ausserdem steht es in Zusammenhang mit der Verschiedenheit anderer

Bedingungen — Art des Substrates, Feuchtigkeitsgehalt, Temperatut,

Beleuchtung usw. — , welehe fiir jede Aussaat notwendig sind.

Die Auswahl eines geeigneten Substrates ist von grosster Be-

deutung. In meinen Rohren keimen die Samen von Cattleya und

Odontoglossum auf der Gelatine, welehe so zubereitet ist, wie ich

es oben angegeben habe, vollstandig. Wenn man aber diese Samen

auf getrankte Baumwolle, sei es mit, sei es olme I'ilze aussat, keimen

sic iiberhaupt nicht; hire Entwickelung steht still, wenn sie ergriint

und angeschwollen sind, und sie sterben daun ab, nachdem sie mehrere

Monate in diesem Stadium verweilt haben. Iin Gegensatz dazu keimen

die Cypripedium und Phalaenopsis besser auf Baumwolle als auf

Gelatine. Verschiedene Kulturmedien, welehe ich versucht habe - -

flatten porosen Porzellans, Leinewand, Hollundermarkstabchen usw.

geben fast sicher in jedem Falle verschiedeue Resultate. I in Grunde

scheint die Verschiedenheit hauptsachlich darin zu bestehen, dass, ent-

sprechend dem angewandten Substrate, die Samen mehr oder weniger

weit mit der bei diesen Versuchen angewendeten Nahrfliissigkeit in

Kontakt stehen. Praktisch kann der sorgsame Gartner bis zu einem

gewissen Grade die Unvollkommenheit des Substrates ausgleichen, in-

dent er die Bewasserung regelt; aber es ist nicht leieht, hierzu genaue

Vorschriften zu geben.

Aucli der Grad der Beleuchtung ist von bemerkenswerter

Wichtigkeit. Die Cattleya, Odontoglossum, Phalaenopsis und

Vanda ergriinen mehr oder weniger bald nach der Aussaat und

miissen von Anfang an bei gutem Lichte kultiviert werden. Dagegen

ergriinen die Cypripedium erst einen Monat oder mehr nach dem

Beginn ihrer Keimung, und es ist richtig, sie nach der Aussaat zu-

niichst dunkel zu lialten, denn das l.icht ist dem Samen schadlich; sie

werden schnell abgetotet, wenn man sie dem Lichte ausgesetzt liisst.

Die Bewasserung, das Licht und audi .die Temperatur konnen

geniigend leieht auf den gewi'mschten Grad reguliert werden; aber es

gibt Falle. wo die Aufzucht der Samen in den Gewachsliausern in-

folge besonderer Notwendigkeiten schwieriger wild. Ich fiihre hierzu

als Beispiele die Odontoglossum und Phalaenopsis an.

Die in Rohren ausgesaten Samen von Odontoglossum ergriinen

sofort und werden bald von dem passenden Pilze, welchen man mit

ihnen. eingefiihrt hat. durchdrungen; aber dann bleiben sie wahrend

zweier Monate stationar. Darauf setzt sicli die Entwickelung mit einem

Schlage in Bewegung, ohne sichtbare Ursache, und der Fortschritt

der Kultur wird von Woche zu Woche sichtbarer. Man muss sich

also auf eine Periode vorlaufigen Abwartens gefasst machen. Nichts

ist bei meinen Versuchen leichter, weil die Samen gegen das Ein-

dringen schadlicher Mikroorganismen geschiitzt bleiben. In den Ge-

wachsliausern ist es anders; die Aussaatschalen, sich selbst iiberlassen,

bedecken sich mit Schimmel oder verschiedenen niedrigen Gewachsen,

oft unschadlicli, aber bisweilen audi schadlich fiir die Samen. Die

Schwierigkeit, diese Abwartungsperiode olme Schaden zu iibersteheu,

und die Notwendigkeit eines besonderen Pilzes sind hier zwei Ursachen

fiir Misserfolge. Bei meinen Versuchen verschwinden diese Schwierig-

keiten, und die Keimung der Odontoglossum wild so leieht zu

erreichen sein, wie die der Cattleya.

Bei den Phalaenopsis ist der Fall bis zu einem gewissen Grade

analog; die Schwierigkeit besteht hier darin, das Ergriinen der Samen

zu erreichen, was vorteilliafter vor der Einfiihrung des niitzlicheii

Pilzes geschehen muss. Dieses Ergriinen kann ausserordentlich langsam

vor sich gehen; es wird in vollem Lichte beschleunigt, wenn man den

Samen eine geniigend gezuckerte Nahrlosung gibt. (Durch die Unter-

suchungen des Physiologen Palladine ist es bekannt, dass die Gegen-

wart gewisser organischer Substanzen, besonders der Zuckerarten, eine

I lauptbedingung fiir die Bilduiig des Chlorophylls bei den Pflanzen ist.)

In meinen srerilisierten Rohren ist die Erfulhmg dieser Bedingung leieht:

ich habe mit Erfolg als Nahrlosung eine Abkochung von 8 10 Teilen

Salep auf 1000 Teile Wasser gebraucht und in eiuigen Monaten

prachtige Pflanzchen erhalten. welehe unvergleiclilich besser entwickelt

waren als diejenigen, welehe nach gleichcr Zeit im Gewachshause er-

halten waren. Die Abbildung 5 auf Seite 13 stellt eine junge Pflanze

eines Phalaenopsis (P. amabilis X P- rosea) im Alter von

7 Monaten dar. Nach den Figuren in Veitch's Manual of Orchi-

daceous plants wird eine ahnliche Entwickelung im Gewachshause

erst 2 Jahre nach der Aussaat erreicht.

Aber wie soil man unter den gewohnlichen Verhaltnissen dieses

rapide Ergriinen der Keimlingc sicherstellen? Ich habe versucht, die

Aussaaten mit geeigneten orgauischen Losungen zu bewassern, ich

habe diesen Versuch audi einigen Koirespondenten, welehe mit mil

bei diesen praktischen Versuchen zusammenarbeiten wollten, angeraten

Das Resultat war gleichmassig dasselbe: die Keimlinge befinden sich

anfangs bei dieser Behandlung wohl; aber das Substrat wird sell!'

schnell von Schimmelpilzen oder von Larven befallen, welehe die Samen

vor jedem entscheidenden Erfolge ziun Verschwinden bringen. Dei

Kampf urns Dasein ist naturgemass in einem Substrat um so lebhafter,

je reichlicher die Nahrung vorhanden ist; in meinen Rohren existiert

er nicht, welches audi die Nahrung sei, so lange man keinem fremden

Keime Zutritt gestattet. Es ist nicht erstaunlich, dass in der Praxis der

Erfolg der Aussaaten von Phalaenopsis unsicher ist und noch mehr

derjenigen von Vanda, deren erste kritische Entwickelungsperiode

denselben allgemeinen Anforderungen unterworfen und von einer

ausserordentlichen Lange ist.

Die praktisclie l.osung des Problems der Keimung der Orchideen

ist also nicht olme Schwierigkeiten; aber diese Schwierigkeiten bieten

als Ausgleich die I loffnung, zu sehen, dass sich die Untersuchung iiber

die Spezialfrage liinaus ausbreitet.

Vom gartnerischen Standpunkte aus haben mir meine neuesten

Untersuchungen erlaubt, einen neiien Ausblick zu mutmassen. Ich

habe mich gefragt, ob jede Orchideenart, welehe mit einem gewissen

Pilz fiir gewohnlich zusammen lent, nicht gelegentlich audi mit einem

anderen Pilze zusammen leben konnte. Dies erscheint nicht unmoglich.

Ich habe Erfolg gehabt, wahrend mehr als sechs Monate Samen von

Hybriden von l.aelia sowohl mit einem Pilze von Spiranthes als

audi mit einem Pilze von Phalaenopsis gross zu Ziehen; ebenso

konnten Samen von Vanda tricolor unter geeigneten Bedingungen

mit einem Pilz aus Odontoglossum grande keimen, der gut von

dem versehieden ist, welcher gewohnlich in dieser Vanda-Art lent.

Bei diesen Versuchen zeigen die jungen Pflanzen, welehe aus ahnlichen

Samen hervoigingen, von Anfang an unter sich deutliche Verschieden-

heiten, je nachdem sie mit dem einen oder dem anderen der beiden

verschiedenen Pilze erzogen sind. So drangt sich die I'rage auf, ob

die jungen Pflanzen unter der einen und unter der anderen Bedingung

vollstandig auswachsen werden - woran ich keineswegs zweifele —
und ob ihre Unterschiede bestehen bleiben werden. Wenn dies der

Fall sein sollte, wiirde man hiermit ein Mittel haben, neue Varietaten

zu erschaffen. Ungliicklicherweise bleibt die Langsamkeit der Ent-

wickelung der Orchideen selbst unter den giinstigsten Kulturbedingungen

eine ausserordentliche. Um diese Frage zur Entscheidtmg zu bringen,

bedarf es mehrerer Jahre gartnerischer und praktischer Untersuchungen.

zu welchen die beschrankten Mittel des Laboratoriums nicht ausreichen.

(Fortsetzung folgt.)

Die Temple Show.
Wie es in vergangenen Jahren bei dem gleichen Anlass

der Fall war, so fand audi bei der diesjiihrigen 19. grossen

Friihjahrs-Ausstellung der Royal Horticultural Society zu London

der sogenannten Temple Show vom 29. 30. Mai ein

Zusammenstromen nicht nur der hervorragendsten Ausstellungs-

Objekte, sondern audi zalilreicher Zuschauer aus ganz England

und alien Landern des Kotitinentes statt. Die Temple Show
ist immer em L.reignis in der Orcludeenwelt und veer nur irgenG

kann, wendet seine Scliritte dalu'n als Austeller um sein bestes zu

zeigen, als Zuschauer um all die Schatze bewimderii zu konnen,

an denen die englischen Sammlungen so reich sind.

Audi diesmal bildeten die Orchideen den Hauptanziehungs-

pttnkt der Ausstellung und wenn audi das alte Uebel des

Platzmangels eine so wirkungsvolle Aufstellung der Oruppeii,

wie sie miser deutsches Publikum gewohnt ist, nicht durch-

fiihren liisst, so hatten doch die Liebhaber wie die Spezialgeschafte

ihre Elitepflanzen in solchen Mengen herbeigeschafft, dass eine

Glanzleistung geschaffen wurde, wie sie vorher nodi nicht

gesehen worden war. Die seit Jahrzehnten bestehenden reich-

haltigen Sammlungen Englands ermoglichen naturlich eine

Vielseitigkeit und Mannigfaltigkeit, wie sie tins in Detitscliland

zu schaffen vorlaufig noch unmoglich ist.

b"m die Palme des Sieges stritten sich die Firmen Sander
& Sons und Charlcsworth & Co, die beide hervorragend

schone Sachen ausgestellt hatten, bis schliesslich das edel-

geformte Odontoglossum crispum Leonard Perfect mit

semen grossen Blumen und je einem grossen rotbraunem Fleck

auf den Sepalen und Petalen die Sandei'sche Oruppe auf den
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ersten Platz stellte und ihr die hervorragende Auszeichnung des

nVeitchian Cup" einbrachte.

Fast ebenso distinct und wertvoll war das von Hugh
Low & Co. ausgestellte Odontoglossum crispum Fearnley

Sander mit grossen Blimien und dunkelpurpurnen Flecken auf

den Sepalen und Petalen.

Von sonstigen beinerkenswerten Pflanzen englischer Aus-

steller sind zu nennen: Laelio-Cattleya Golden Olory,

eine herrliclie gelbe Varietat. hervorgegangen aus einer Kreuzung

zwischen L.-C. Zephyra und C. Mossiae Reineckiana. Von

grossblumigen Cattleyen war G Mendeli Mercury, von

Hugh Low & Co. ausgestellt, besonders auffallend; ferner

waren herrliclie Fornien von C Mossiae Reineckiana und

die schone Brasso-Cattleya Mrs. Leemaii (C. aurea X
Brassavola Digbyana) bemerkenswert. Auch Orchideen von

mehr botanischem Werte waren reich vertreten, u. a. Oncidium
Englerianum, Cynibidium Huttoni, die hiibsche Camaro-
tis purpurea, Renanthera Imschootiana und das neue

Dendrobium Fletcheri. In der Oruppe von Charlesworth

& Co. Helen ausser grossblumigen Odontoglossum crispum

und edlen Phalaenopsis Rimestadiana sowie 12 weissen

Formen von Cattleya Mossiae eine mit 37 Blunien besetzte

Schaupflanze von Anguloa Clowesi sowie diereizende Laelio-

Cattleya Fascinator (C. Schroederae X L purpurata) auf.

Von belgischen Ausstellern war Ch. Vuylsteke. Loochristy,

mit einer herrlichen Kollektion von Odontoglossum Hybriden

vertreten, die sich durch hervorragend schone Blumen und gute

Kultur auszcichneten. A. Peeters, Briissel, hatte 3 gute Fornien

seines schonen Odontoglossum Lambeauianum gebracht,

wahrend 0. Bronckart, Charleroi, eine .Oruppe des neuen

Cynibidium Sanderi mit langen Rispen und grossen weissen

Blumen, die auf der Lippe rot gcfleckt sind. ausgestellt hatte.

Eine monstrose Bliite von Cymbidium
Lowii.

Von E. de Wildeman.

In der Orchideensammlung des botanischen Gartens zu

Briissel habe ich im Mai dieses Jahres eine monstrose Bliite

Mm Cymbidium Lowii gesammelt, die icli hier zur Abbildung

bringe. Sie besteht aus zwei mit einander verwaehsenen Bliiten.

Sie enthalt fiinf normale Sepalen und fiinf normale Petalen

sowie zwei Lippen. Die fiinf unteren Perigonblatter sind voll-

standig frei, die fiinf oberen dagegen verwachsen. Das eine

1

Fig. 1ft.

Cymbidium Lowii. Zwei verwachsene Blflten.

Fig. 17.

Cymbidium Lowii. Dieselben Bluten nach Entfernung der beiden Lippen,

um die Verwachsung tier Griffelsauien zu zeigen.

Labellum ist ctwas holier inseriert als das andere, beide sind

bis zum Grunde frei. Die beiden Griffelsauien sind, wie die

Fig. 17 zeigt, im untern Drittel mit einander verwachsen.

Nachschrift des Herausgebers. Die hier beschriebene

und abgebildete Missbildung gehort in die Gruppe der Synanthie.

Solche niiteinander verwaehsenen Blunien sind bei manchen

Arten ziemlich haufig, z. B. bei Fuchsia, Campanula, Petunia

Calceolaria, Primula, Hyacinthus, Eucharis. Bei Orchideen

findet man sie verhaltnismassig haufig bei Ophrys aranifera.

Hier tritt jedoch gleichzeitig mit der Verwachsung eine mehr oder

minder starke Unterdriickung einzelner Bliitenteile ein, so dasssolche

Bliiten oft auf den ersten Blick normal erscheinen. Ausser bei

diesen beiden Arten wurde Synanthie bei den Orchideen bisher

beobachtet bei Orchis mascula, Calanthe vestita, Oncidium
hi col or und Oncidium ornithorrhynchum. Von besonderem

Interesse war die Synanthie bei Calanthe vestita. Hier waren

drei Blumen niiteinander verwachsen, welche alle Bliitenteile

mit Ausnahme des zum Labellum der Mittelblute gehorigen

Spomes enthielten. Ober die Entstehung dieser Miss-

bildungen wisseu wir nichts genaues. Verniutlich stehen

zwei Bliitenanlagen sehr dicht bei einander und entwickeln sich

gleichzeitig infolge kraftiger Emahrung sehr schnell, warend das

sie trennende Stcngelstiick in seiner Langenentwickelung zuriick-

bleibt. Bei dem sehnellen und ungleichmassigeii Wachstunic

finden Verschiebungen statt. wodurch eine Verwachsung einzelner

Teile erfolgen kann.

Laelia autumnalis Ldl. var. atrorubens
Backh. im Zimmer.

Von \V. Clemens.

Diese schone Laelia hat ihre Heiniat in Mexico, wo sie

in einer Hohe von 1000 1 500 m vorkommt. Sie ist demnach

Gebirgspflanze und deshalb kiihl zu kultivieren. Ihr Wuehs ist

bedeutend grosser als der der Stammart. Die Bulben sind

langlich eiformig, gefurcht und 7 8 cm lang. Die ledrigen

festen Blatter sind je nach dem Kulturraume 10 15 em lang-

Der Bliitenschaft erreicht eine Lange von 50 cm und tragt

meistens 4 ziemlich grosse Blumen von purpurner Farbe. Die

schneeweissen Seitenlappen der Lippe verleihen der Bliite ein

elegantes Aussehen. Die Bliiten entfalten sich im November

oder spiiter und haben eine Dauer von 3 Woehen.
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Vielfach liort man klagen iiber das undankbare Bliihen

dieser Orchidee. Icli selbst habe sie einige Jahre hindurch

ebenfalls fur wenig bliihwillig gehalten, bis icli durch einen

Versuch eines andern bclelirt worden bin. Im Zimmer wurden

die ncucn Ru 1 be 1 1 oft spilierig (lang imd diinn) und brachten

daim keine Bliiten. Da setzte icli die Pflanze im Mai draussen

vor das Fenster auf ein Blunienbrett an der Westseite meiner

Woliiiuiig. Hier war sie dem Winde und alien Temperatur-

schwankungen ausgesetzt Oegen Regen war sie durch einen

Olaskasten, an dem aber die Seitenwand nach der Fensterseite

bin fclilte, geschiitzt. In den Sommermonaten wurde bei an-

haltendem Sonnenscliein stets etwas Scliatten gcgeben. (Es sei

mir gestattet, an dieser Stelle einzuschalten, dass sicli zum

Beschatten der Orcliideen in kleinen und grossen Betrieben die

Cocos-Schattiermatten aus der Fabrik von Eduard Emil Richter

in Dresden in vorziiglicher Weise eignen. Die Hauptvorziige

dieser Matteh sind: Billigkeit, unbegrenzte Haltbarkeit, leichte

Handhabung. Beste Maschenweite 1 cm). Der an diesem

Standort hervorbrechende Trieb zeigte ein ganz anderes Bild,

wie man es bei Zimmer- oder Treibhauskultur an dieser Pflanze

zu selien gewohnt ist. Er war kraftig, gedrungen, die Blatter

wurden kurz und dick; die gauze Pflanze strotzte von Oesundheit.

Anfangs Oktober wurde die Pflanze ins Zimmer genommen

und ans Fenster gestellt. Der Blutenschaft trug vier Bliiten.

deren erste sicli im Dezember offnete. Nach dem Abbluhen

erhielt die L wegen Platzmangel im Wohnzimmer ihren Stand

auf dem ungeheizten aber frostfreien Hausflur und wurde dort

fast ganz trocken gehalten. Nach Zwischenraumen von etwa

14 Tagen wurde der Topf nacligesehen, aber nur dann gegossen,

wenn der Pflanzstoff vollstandig trocken war. Im Mai faud

sicli beim Umpflanzen, dass die Wurzeln kerngesund und frisch

waren.

Als Pflanzstoff sagt dieser Laelia wie wohl alien ihren

Verwandten ein Oemisch von 1 Teil Polypodium und 1 Teil

Sphagnum am besten zu. Dabei ist fur einen kleinen Topf

und hohe Scherbenlage zu sorgen. Als Decke verwendet man

reines zerschnittenes Sphagnum. Dieses zeigt in der Triebzeit

durch seine Farbe an, wann gegossen werden muss. 1st es

weiss, so ist es audi trocken. und dann hat das Oiessen statt-

zufinden. Danach farbt es sicli dunkel. Nun wird wiederum

mit dem Oiessen gewartet bis das Moos durch die helle Farbuug

die Notwendigkeit einer Trankung anzeigt. Bei warmer trockener

Witterung tragt ein taglich melirmaliges Oberbrausen mittels

des Tauspenders sehr zur Forderung des Wachstunis bei. Jedoch

darf das Wasser niemals in den jungen Trieben zusammenfliessen,

da diese sonst ausfaulen.

Die weseuilichen Erfordernisse einer erfolgreichen Kultur

dieser L. sind demnacli : stete Zufii lining frischer Luft und

bnterhaitung oner massigen Fcuchtigkcit wahrend der Triebzeit

strenge Durchfiihrung des Trockenhaltens nach dem Verbliihen

bis Mai, und endlich reichliches Licht.

Coelogyne cristata im Zimmer.
Von A. Brack lei 11.

Iii No. 3 dieser Zeitschrift wurde von mir des lieblichen

Odontoglossum Rossi niajus gedacht, einer Pflanze. die icli

nach vieljahriger Beobachtung als „die am leichtesten im Zimmer

zu ziehende Orchidee" bezeiclmen konnte. Eine nahezu eben

so leicht im Zimmer gedeihende Orchidee ist die jedem

Orchideenfreunde wohlbekannte Coelogyne cristata. Wie jene,

so hat audi diese dankbare, winterbliihende Pflanze mit ihren

reizenden, gefallig uberhangenden Blumenrispen in den freund-

lichen Farben von weiss und gelb fur den Zimmergartner einen

bedeutenden Wert; nebenbei bemerkt ist sie, wie icli oft walir-

iiehmen konnte, ein besonderer Liebling der Damenwelt.

Wer die Coelogyne cristata frei im Zimmer stehend,

also ohne Olasschutz, kultivieren will, dem sei folgendes zur

Beachtung empfohlen.

Es ist sehr wichtig, zur Triebperiode der Coelogyne fur

eine gute Ausbildung des Laubwerks zu sorgen. Von

Pflauzen, deren Blatter sicli nicht kraftig entwickeln, sondern

klein und diirftig bleiben, kann spater audi kein normaler

Knospenansatz und kein regelrechtes Bliihen erwartet werden.

Zur Erreiehung des Zweckcs gewahre man der Coelogyne von

Beginn des Bliittertreibens an, so. wie es alio Orchidccn

in der Triebzeit erfordern, ein genii gen des Mass Warme

Wenn audi, wie bekannt, die Coelogyne cristata keineswegs eine-

hohe Warme liebende Pflanze ist, so ware es doch falscli. sie

in der Wachstumsperiode etwa in einem kalten Zimmer uuter-

zubrmgen. Man suche sit vielmehr wihrend dieser Zot in

einem „temperierten" Rauni (am besten bei 12 14" R) zu

halten. Es gilt dies vornehmlich fur den Teil der Triebperiode.

der sicli iiber die rauhe Jahreszeit (Herbst, Winter) erstreckt.

Wahrend des Sommers, wo sicli die Coelogyne ja audi schon

im Triebe befindet, ist die in dieser Zeit herrschende natiirliche

Wiirme fur sie eben passend. Man biete der Pflanze ferner,

indem ihr ein Platz recht nalie am Fenster angewiescn wird.

sehr viel holies Licht, besonders, wenn moglich, viel mildes

Sonnenlicht. Ein mildes Sonnenlicht ist beispielsweise geboten,

wenn in sudlicher Lage bei Sonnenscliein leichtes Gerank (von

daneben stehenden Zierspargeln oder dergleichen) vor die Pflanze

gelegt oder ein diinner Tiillvorsetzer aufgestellt wird. Brennt

die Sonne aussergewohnlich stark, so muss stets rechtzeitig wirk-

same Beschattung, etwa durch Jalousien oder in sonstiger

Weise, gegeben werden. Weiter ist zur Triebzeit andauernd

fur hinreichende Feuchtigkeit im Pflanzstoff zu sorgen. Die

Coelogyne soil zwar nicht fortgesetzt in einem Sumpfe stehen,

sie darf aber audi in dieser Periode nie scharf austrocknen.

Am besten wird das Oiessen so ausgefuhrt, dass immer erst ein

gelindes Abtrocknen des Pflanzstoffes erfolgt, bevor von uciieni

gegossen wird. Bedarf es danach wieder des Giessens, so

giesse man rcichlich durchdringend. Endlich wirktausser-

ordentlich giinstig und ist im Zimmer zur normalen Ent-

wicklung der treibenden Coelogyne geradezu unerlasslich:

fleissiges. doch angemessenes Bespritzen des Laub-

werkes und der Bulben von alien Seiten, also audi von

imten her. So iange die sich bildenden Blattertriebe noch sehr klein,

jung und zart sind, erfolge das Spritzen nur leichthin und

vorsichtig. Es wird verstarkt, sobald die Blatter etwas festere

Beschaffenheit erlangt haben. Ferner darf wiihrend der Blatt-

entwickelung nicht in die diitenformig sich gestaltenden Triebe

Spritznasse in grosserer Menge geraten, wcil stehende

Nasse leicht Faiilnis erzeugt. Sollte eiinnal zuviel Wasser in

die Triebe gelangt sein, so entferne man es durch vorsichtiges

AusgieBen oder Ausblasen. Im ubrigen ist zu beachten, dass

das Spritzen ganz unterbleiben muss, sobald die Sonne

direkt auf die Pflanze scheint, ferner wenn die Temperatur im

Kulturraume weit herabgesunken ist und daher die aufgetragene

Spritznasse zu langsam verdunsten wurde, und wenn Knospen

oder Bluinen an der Pflanze stehen. Sollte sich aber im

letzteren Falle das Spritzen noch ernioglichen lassen, ohne dass

Knospen oder Blumen benetzt werden, so ist weiter zu spritzen

nur vorteilhaft. Das Giess- und Spritzwasser soil moglichst die

Temperatur des Kulturraumes haben.

Dem Luftbedii rfnis der Coelogyne Rechnung zu tragen

ist im Soinmer sehr leicht moglich, indem man die Pflanze

tunlichst in einem gut geliifteten Zimmer, doch immer zug-

frei, aufstellt. Es ist sogar anganglich, sie bei milder, warmer

Witterung zeitweilig vor dem Fenster im Freicn zu halten. In-

wiefern audi noch in rauher Jahreszeit fur die im Zimmer

stehende Coelogyne eine Luftzufuhr ermoglicht werden kann,

das muss sich nach den jeweiligen Verhaltnissen und dem Er-

niessen des einzelnen richten. Es lassen sich dariiber bestinimte

Vorschriften nicht geben.

Ruhe fur die Pflanze tragt sehr viel zum Erfolg bei.

Besonders lasse man die Coelogyne zu der Zeit. wo der

Knospenansatz erwartet wird, moglichst unverriickt
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auf ihrem Platze stehen. Sind die Blumen erbliiht, so

vermeide man es, die Pflanze ins stark geheizte Zimmer zu

bringen, da sicli die Blumen bekanntlich im kiihlen Ratime

langer frisch erhalten.

Nach dem Verbli'iheii tritt die Ruhezeit der Coelogyne

ein. I in Zimmer maclit es sicli mcist unangenehm bemerktbar,

dass nach dem Abbliihcn gleich die iieuen Blattspitzen wieder

stark heraustreiben, bevor noch die Pflanze geruht hat.

Die Ursache davon ist zu warmer Stand. Man stelle, urn das

zu hintertreiben, die Coelogyne sogleich nach dem Ver-

biiihen urn einige Grade kiihler, als sie in der Triebperiode

(s. oben) gestanden hat und gewahre ihr hierdurch, sowie durch

massiges Trockenhalten des Pflanzstoffes, etwa fur die Dauer

von sechs Wochen die zu ihrer Kraftigung unerlasslich

notwendige Ruhe. Die Trockenheit soil nicht so weit

getrieben werden, dass die Bulben zu stark ein-

schrumpfen, daher muss der Pflanzstoff audi in dieser

Zei't ab und zu noch etwas angefeuehtet und die Pflanze hin

und wieder einnial iiberbraust werden. Nach Ablauf der

Ruhefrist ist das nun immer regere Treiben der Coelogyne

von neuem zu unterstiitzen, indem die Pflanze wieder

warmer gehalten und allmahlich reichlicher gegossen und ge-

spritzt wird.

Ein Umsetzen ist nicht alljahrlich, sondern nur alle paar

|ahre erforderlich. MaBgebend ist hauptsachlich hierbei die

Starke der Pflanze, welche letzterc den Topf moglichst immer

iin angemessenen Verhaltnis zu ihrer Grosse haben soil.

Das Verpflanzen darf nur zu Beginn des neuen Blattertriebes

vorgenommen werden. Man stelle im Topfe einen Abzug aus

Scherben her. der etwa 7s des Gefasses einnimmt, und pflanze

die Coelogyne in der bekannten Hiigelform derart ein, dass sie

gehorig feststeht. Als Pflanzstoff diene Vs Sumpfmoos und
1

2 Peat (beides groblich zerschnitten). Diese Bestandteile werden,

nachdem noch etwas sandgemischte Heideerde (oder Torfmull)

beigefiigt ist. vor der Verwendung in halbfeuchtem Zustande

gut untereinander gemengt. Nach dem Einsetzen belegt man

den Pflanzstoff obenauf noch mit einer Decke, die aus ';
2 Sumpf-

moos und Vs Peat (beides wiederum, wie oben angegeben zer-

schnitten und untereinander gemengt) besteht. 1 lierauf wird

die Pflanze sofort gut angegossen und iiberbraust. In der ersten

Zeit nach dem Einsetzen istzunachst nur massiges Giessen

zu beobachten. Es wird verstarkt, sobald die Coelogyne durch

Weiterwachsen der jungen Triebe zeigt, dass sie im neuen Pflanz-

stoff eingewohnt ist.

Urn das ..Uebereinanderreiten" der Bulben einzuschranken,

empfiehlt es sicli, gelegentlich des Umsetzens einzelne hoch-

herausgewachsene Triebe mit den daransitzenden Bulben aus-

zuschneiden. Diese Stiicke konnen zur Vermehrung benutzt

werden, die im Zimmer sehr leicht gelingt.

Die Coelogyne cristata lasst sich wegen ihres hangenden

Wuchses an giinstigem, hellem Platze recht vorteilhaft als

Konsolenpflanze kultivieren. Die bliihende Coelogyne

kanii als effektvolle Dekorationspf lanzc vorubergehe'nd

im Stander Platz finden.

Es gibt noch einige weitere schone Coelogynen, die unter

gleichen oder ahnlichen Verhaltnissen, wie die hier geschilderten

sjedeiheii. Von ihnen' vielleicht ein andermal.

Brasso=Laelia Edward VII.

Yv'eichen die Orchideen in der Ausbildung ihrer Bliitenteile

sehon von den meisten iibrigen Bliitenpflanzcii so erlieblich ab,

dass sie vom rein systematischen Standpunkte aus ein ganz be-

sonderes Interesse beanspruchen, zeigen sie, wie uns N. Bernard

in seineni Artikel iiber die Orchideenpilze gelehrt hat, ein von

den Phaner'ogamen nach unserer bisherigen Kenntnis vollig ab-

weichendes biologisches Verhalten, das ein Analogon nur bei den

Algen findet, so fordem sie die Beaehtung audi noch besonders

heraus in ihrem Verhalten bei der Befruchtimg. Wahrend nach

unserer bisherigen Kenntnis Kreuzungen bei Pflanzen nur zwischen

nahe verwandten Arten moglich sind (die wenigen Ausnahmen.

welche bisher bekannt sind, scheinen die Regel nur zu bestatigen,

wie z. B. der Bastard zwischen Urceolaria und Eucharis =
Urceocharis), sehen wir bei den Orchideen eine Mischbarkeit

der Gattungen, die alien bisherigen Erfahrungen Holm spricht.

Ein Punkt ist es, den wir heute zu dieser Erscheinung hervor-

heben mochten und hoffen. dass der in diesen Tagen statt-

findende Kongress in London, der sich speziell mit Hybriden

beschaftigen wird, uns noch mancherlei bedeutende weitere An-

regungen geben wird. Dieser Punkt, den wir hier besonders

bespreehen mochten, ist die Namengebung der Hybriden, die

Nomenlatur. Wie sollen wir eine Hybride benennen?

Es war friiher iiblich, solange man nur Hybriden zwischen

zwei Arten kannte, die Namen dieser beiden Arten hinter den

Gattungsnamen zu setzen und sic entweder durch ein + oder

ein X zu verbinden, z. B. Salix fragilis X pentandra. Diese

Bezeichnungsweise wurde audi dann noch beibehalten, als man

Hybriden zwischen inehr als zwei Arten kennen lernte, in denen

also die eine oder audi beide Elternpflanzen schon Hybriden

waren. Auf diese Weise entstanden dann aber sehr komplizierte

Namen. Wohl hauptsachlich aus diesem Grunde ging man

deshalb von dieser Bezeichnungsweise ab und gab den Hybriden

eigene Namen. Ein anderer Grund fur die Abweichung vom

bisherigen Wege mag der gewesen sein, dass man entweder

die Herkunft der Hybride nicht genau angeben konnte oder

aus Geschaftsgriinden nicht angeben wollte.

Die eigenen Namen, welche man den Hybriden gab, waren

nun teils lateinische Namen, welche ganz so wie die ge-

wolmlichcn Artnamen gebildet waren, oder sogenannte Phan-

tasienanien, d. h. man legte den Hybriden Namen von Personen,

Sachcn etc. bei. Beide Bezeichnungsweisen hatten den Nachteil,

dass man nicht oline weiteres erkennen konnte, ob die Pflanze

eine Hybride sei. Deshalb selling Dr. Masters vor. vor den

Gattungsnamen eincr Hybride ein X zu setzen. Durch diese

Bezeichnungsweise. die sich ziemlich eingebiirgert hat, ersah

man nun ohne weiteres aus dem Namen der Pflanze, dass sie

eine Hybride ist; aber iiber den Stammbaum der Pflanze bleibt

man dabeivollstandig im Unklaren. Es ist das um so bedauerlicher,

als gerade die Kenntnis des Stammbaumes der Pflanze nicht

nur spezielles Interesse im Eiuzelfalle, sondern allgemeines

Interesse hat. Aus diesem Grunde sollte es jeder ernsthafte

Zi'ichter sich zur Pflicht machen, wenigstens bei der Ver-

offentlichung des Namens einer neuen Hybride die Eltern der

Hybride anzugeben, wenn sic ihm mit Sicherheit bekannt sind.

Bisher gait in der Systematik die stillschweigende Ueber-

einkunft, dass Hybriden keinc Arten sein konnen. Anfanglich

betrachtete man die Art als solche von Anfang an als vorhanden,

spiiter als aus einer anderen Art entstanden. Mit Darwins Auf-

treten schien diese letztere Ansicht endgiiltig in der Weise be-

festigt, dass neue Arten im Kampfe urns Dasein durch all-

maliche Uniwandlung entstehen. Neuere Untersuchungen haben

gelehrt, dass audi sprungweise Umwandlungen die Entstehuug

neuer Arten zur Folge haben konnen. Halt man aber an der

Definition des Artbegriffes fest, dass als Art derjenige Komplex

von Pflanzen zu bezeichnen ist, welcher auf seine auf geschleeht-

liehemWege cntstaiideneNachkommenschaft alle charakteristischen

Merkmale unverandert fortpflanzt, so kommen wir in ein arges

Dilemma. Die praktische Erfahrung lasst es namlich als sehr

unwahrscheinlich erscheinen, dass auf alle Nachkommen alle

charakteristischen Merkmale fortgepflanzt werden es wi'irde

ja, wenn dies der Fall ware, iiberhaupt keine Weiterentwickelung

der Pflanzenwelt moglich sein andererseits lehrt uns jeder

Tag, dass nicht nur wild gewachsene, sondern audi viele in

derKulturentstandenePflanzenformen„samenbestandig"geworden

sind, derart, dass ein sehr holier Prozentsatz der Nachkommen-

schaft alle Merkmale der Eltern zeigt. Den Stammbaum wild-
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gewachsener Pflanzen kennen wir. von ganz vereinzelten Aus-

nahmen abgesehen, nicht. Ob sie iiur durcli ailmahliche Weiter-

entwickelung im Sinne Darwin's odcr durcli sprunghafte Weiter-

entwickelung (Mutation im Sinne H. de Vries's) oder durch

Hybridisierung entstanden sind, konnen wir im Einzelfalle nicht

sagen. Wir werden, was ja auch geschehen ist, eine wild-

wachsende Pflanze, welche charakteristische, von den bisher

bekannten Arten der Oattung abweichende Merkmale besitzt,

iinbedenklich als neue Art beschreiben, gleichgiiltig wie sie ent-

standen ist. also auch dann, wenn sie durch Hybridisation ent-

standen ist. Wenn wir dann spater finden, dass unter den

kiinstlich erzeugten Hybriden diese neue Art mit einer der von

uns erzeugten Hybriden identisch ist, so sind wir zwar mit

grosser Wahrscheiulichkeit iiber den Stammbaum dieser neuen

Art aufgeklart. Aber dass diese neue Art nun plotzlich iliren

Artcharakter verlieren soil ist doch nicht iogisch, solange wir

an dem bisherigen Artbegriffe festhalten. Wir miissten geradezu

den neuen Artbegriff dahin erweitern, dass wir sagen: die durch

Hybridisation entstandenen neuen Formen konnen, auch wenn sie

samenbestandig sind, keinc neuen Arten sein. Diese Erweiterung

des Artbegriffes konntevorgenommen werden. Ob sie praktisch ist,

erscheintinirmehrals fraglich, wenn man dieKonsequenzen erwiigt.

Werden namlich kiinstlich auf dem Wege der Auslese durch

ailmahliche Umwandlung oder durch Mutation neue Formen,

welche samenbestandig sind, geziichtet, welche in charakteristischen

Merkmalen von den bisher bekannten Arten der Gattimg ab-

weichen, so miissen diese auch als neue Arten betrachtet und

so bezeichnet werden. Das geschieht jetzt aber in den aller-

meisten Fallen nicht. Als Beispiel f Ci lire ich die unter dem
Namen Gloxinia bekannte Kulturpflanze Sinningia an, deren

Rasse mit aufrechten Bluten so wesentliche Abweichungen von

der Stammpflanze zeigt, dass man diese Rasse, wenn man sie

wild finden wiirde, iinbedenklich nicht nur als neue Art, sondern

sogar, da ihre Charaktere von dem Charakter der Gattung

Sinningia abweichen, als neue Gattung beschreiben miisste.

Da das aber im allgemeinen nicht geschieht, so geht daraus

hervor, dass unser heutiger Artbegriff die stillsclnveigende Vor-

aussetzung involviert, dass nur eine im Freicn entstandene neue

Form eine neue Art sein kann. Mir ist augenblicklich nicht

in der Erinnerung, ob bisher durch die Kultur schon eine neue

Form auf dem Wege der kiinstlichen Auslese durch ailmahliche

Umwandlung oder durch Mutation entstanden ist, welche mit

einer bekannten im veilden Zustande gefundenen Art uberein-

stimmt. Unmoglich ist der Fall nicht. Ich kann keinen Grand
entdecken, welcher es verhindern sollte, auf kunstlichem Wege
zu diesem Ziele zu gelangen. Ich erinnere nur an Hoch-

gebirgspflanzen. In diesem Falle miissten wir also jede Art,

die wir auf diese Weise kiinstlich nachziichten, ebenfalls kassieren.

Was aber in einem Falle moglich ist. ist logischer Weise in

alien Fallen moglich. Also miissten wir alle diejenigen Arten,

die wir auf diesem Wege kiinstlich nachziichten, noch einmal

entstehen lassen konnen, ebenfalls kassieren. Wir wiirden dann,

wenn nicht Arten noch auf andere, uns bisher unbekannte

Weise entstanden sind, also uberhaupt keine Arten niehr iibrig

behalten. Das ist Unsinn. Die Konsequenz dieser Erorterung

ist also, dass wir neue Formen, welche von den bisher be-

kannten Arten abweichende Charaktere zeigen, als neue Arten

bezeichnen miissen, gleichgiiltig, ob sie auf natiirlichem oder

kunstlichem Wege entstanden sind, ob wir ihren Stammbaum
kennen oder nicht kennen. Konsequenter Weise miissen wir

dann auch die durch Hybridisation entstandenen neuen Formen,

wenn sie neue Artcharaktere zeigen, als neue Arten bezeichnen.

Und hieraus ergibt sich weiter, dass wir, wenn wir neue Formen

ziichten, welche neue Gattungscharaktere besitzen, auch als neue

Gattungen bezeichnen miissen. Unsere Gattungs- und Art-

begriffe sind vor etwa 150 Jahren aufgestellt worden. Sie ent-

sprechen dem damaligen Stande der Kenntnis der Pflanzenwelt.

Mittlerweile haben sich unsere Kenntnisse erweitert, wir finden

mehr'und mehr, dass diese Begriffe mit unseren jetzigen Kennt-

nissen nicht mehr in Einklang zu bringen sind, der alte Rock,

wenn ich mich bildlich ausdrucken darf, passt nicht mehr. er

ist zu eng geworden; die notwendige Konsequenz ist also, dass

wir uns einen neuen Rock anschaffen miissen, dass wir unsere

Art- und Gattungsbegriffe andern miissen. Halten wir daran

fest, dass als Art jener Komplex von Individuen zu bezeichnen

ist, der in alien seinen Merkmalen iibereinstimmt, so haben

wir einen festen Artbegriff. Als Gattungen wiirden alle jene

Arten zusammenzufassen sein, welche in alien wesentlichen

Bliitenmerkmalen ubereinstimmen.

Aus rein praktischen Griinden kann man den Artbegriff

nach verschiedenen Richtungen Inn einengen, wenn audi

mancherlei Bedenken dagegen vorzubringen sind. So kann

man als Postulate fur den Artbegriff aufstellen, dass die zu

einer Art zusammenfassenden Individuen relativ samenbestandig

sind; ferner dass nur auf geschlechtlichem Wege entstandene

neue Formen eine Art bilden konnen.

Fine absolute Samenbestandigkeit komnit nicht vor. Fordert

man eine relative Samenbestandigkeit, so kann es vorkommen,

dass ein Teil der Individuen relativ sehr samenbestandig ist,

wahrend andere wenig samenbestandig sind. Wenn z. B.

eine Art im bisherigen Sinne an verschiedenen Stellen im Freien

eine gleiche Varietat bildet, so sind die Individuen dieser Varietat

oft wenig samenbestandig. Durch kiinstliche Auslese kann man
aber in verhaltnismassig kurzerZeit aus einem solchen Individuum

eine Nachkommenschaft erzielen, welche relativ sehr samen-

bestandig ist. Wir hatten dann nebeneinander wenig und sehr

samenbestandige Individuen. Hochstens konnte also die Ein-

schrankung relativer Samenbestandigkeit bei jenen neuen Formen

gemacht werden, welche in der Kultur entstanden sind. Fine

in der Kultur entstandene neue Form wiirde also erst dann zu

einer Art werden, wenn sie relativ samenbestandig geworden ist.

Da der Artbegriff das Vorhandensein mehrerer Individuen vor-

aussetzt, so wiirde natiirlich ein einzelnes Individuum, welches

eine neue Form darstellt, noch nicht eine neue Art sein. sondern

erst moglicherweise der Ausgangspunkt einer neuen Art. Da
nun erfahrungsgemiiss auf vegetativem Wege gewonnene Individuen

zwar die Charaktere der Mutterpflanze sehr treu. wenn auch

nicht absolut beibehalten, dagegen keineswegs immer samen-

bestandig sind, so wiirde also ein Komplex von Individuen

welcher eine neue Form darstellt, aber nur auf vegetativem

Wege von einem einzigen Individuum gewonnen ist, auch noch

nicht eine neue Art darstellen. Es miisste vielmehr erst der

Nachweis relativer Samenbestandigkeit erbracht werden. Neue

Formen konnen, wie wir wissen, auch auf vegetativem Wege
entstehen. Sie werden jetzt allgemein als ..Sports-' bezeichnet.

Gewohnlich sind diese Sports nicht samenbestandig, sondern

miissen, urn sie zu erhalten, auf vegetativem Wege vermehrt

werden. Ein Komplex von Individuen eines solchen Sports

wird also noch keine Art sein, solange seine relative Samen-

bestandigkeit nicht nachgewiesen ist. Auch sie konnen eventuell

nur als Ausgangspunkt einer neuen Art betrachtet werden.

Die Forderung relativer Samenbestandigkeit setzt voraus,

dass die Individuen sich geschlechtlich vermehren konnen.

Eine Form, welche sich nicht geschlechtlich vermehren kann,

diirfte also auch keine Art sein. Als Ursache der Sterilitat sah

man friiher den hybriden Ursprung an. Dass Hybriden nicht

immer steril sind. wissen wir. Andererseits wissen wir, dass

manche » Arten « ihre Fertilitat mehr oder minder verloren

haben. Diese Formen diirften demnach, wenn sie ganz steril

sind, nicht als •< Arten " bezeichnet werden, wenn man an dem
Postulate relativer Samenbestandigkeit unbedingt festhalten wollte.

Manche Formen sind zwar selbststeril, aber mit anderen Formen

fruchtbar und zwar entweder mit vielen oder nur mit wenigen

ganz bestimmten Formen. Auch hier wiirde die unbedingte

Forderung relativer Samenbestandigkeit gewisse Schwierigkeiten

bereiten.

Kreuzungen zwischen zwei Formen konnen stets dieselbe

neue Form ergeben; sie konnen aber auch verschiedene neue
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Formen hervorbringen. Daraus ergibt sich, dass das Produkt

dcr Kreuzungen zweier Arten niclit unbedingi iinmcr denselben

Namen fiihren muss. Andererseits kann das Produkt a b

gleich dem Produkt b X a sein, wobei a die mannliclie. b die

weibliche Pflanze bezeichnet. Es kann aber audi das Produkt

a X b verschieden von b X a sein. Aus diesem Orunde sind

die Hybriden zwischen zwei Formen mit verschiedenen Namen

zu belegen, wenn sie verschieden sind. Oehoren die Eltern-

pflanzen verschiedenen Gattungen an, so sind nicht alle Hybriden

dieser beiden Oattungen mit einem neuen Oattungsnamen zu

bezeichnen, sondern die a X b Hybriden mit einem anderen

Namen als die b X a Hybriden.

Jede .. Art erhalt nach Linne's Vorgange zwei Namen:

deu Oattungsnamen mid den Artnamen. 1st also eine neue Form

samenbestandig, so hat sie einen Artnamen zu erhaiten. Das

erste ludividuum, welches eine neue Form darstellt, also noch

keine Art ist, erhalt besser zum Unterschiede von einer echten

Art einen Phantasienamen und erst, wenn die neue Form durcli

Nachzucht und eventuelle Auslese samenbestandig geworden

ist, einen lateinischen Artnamen.

Wie sind nun die Oattungsbastarde zu bezeichnen? Bentham

und Hooker haben, dem Vorgange von Sahut folgend, ganz

neue Namen dafiir geschaffen. Spater hat man Kombinations-

namen eingefiihrt, in welchen Bestandteile der Namen beider

Elternpflanzen enthalten sind, z. B. Urceocharis. Sodann

kam der Gebrauch auf, Wortreilien zu bilden, wie Laelio-

Cattleya, Brasso-Catt-Laelia etc. Diese Bezeiclmungs-

weise ist zwar etwas schwerfiillig, lasst aber die Eritstehungs-

geschichte der Gattung leicht erkennen. Bisher sind nur

trigenerische Hybriden bekannt und so lange das der Fall

ist, ist gegen solche Namen wenig einzuwenden, zumal sie in

den Namen chemischer Verbindungen ein Analogon haben.

Ob es sich empfehlen diirfte, neben diesen Namen, wenn sie

zu lang werden, im praktischen Gebrauche Abkiirzungen anzu-

wenden. wie ja die Chemie ebenfalls solche parallel nebenein-

ander herlaufende Namen fur denselben Korper hat, z. B.

Antipyrin fur Phenyldimethylpyrazolon, muss der Zukunft

iiberlassen bleiben. Dagegen ist es wiinschenswert, dass in der

Kombination klar zum Ausdruck kommt, welche die Vater- und

welche die Mutterpflanze ist. Der Name der Vaterpflanze ist

an die erste, der der Mutterpflanze an die zweite Stelle zu

setzen. Lael-Cattleya ist also eine Hybride zwischen einer

mannlichen Laelia und einer weiblichen Cattleya, Catt-

Laelia dagegen eine Hybride zwischen einer mannlichen

Cattleya und einer weiblichen Laelia. Bei trigenerischen

Hybriden wiirden wir also z. B. unterscheiden zwischen: Brasso-

Catt-Laelia und Brass - Cattleyo-Laelia, zwischen

Brasso - Lael - Cattleya und Brass - Laelio - Cattleya,

zwischen Cattleyo-Brass-Laelia und Catt-Brassavolo-

Laelia usw., wobei jedesmal der erstere Name fiir die Hybride

zwischen dem weiblichen Bastard und der mannlichen Art,

der zweite fiir die Hybride zwischen der weiblichen Art und

dem mannlichen Bastard gilt. Zwischen den drei Gattungen

sind also zwolf Oattungsbastarde moglich, wofiir dement-

sprechend zwolf verschiedene Kombinationen zu bilden sind.

In der im iibrigen ausserordentlich wertvollen Hybridenliste

Gumey Fowler's ist diesen Verhaltnissen leider nicht Redlining

getragen worden.

Die auf unserer Tafel 5 abgebildete Pflanze muss also

lieissen Brasso -Laelia Dig byano-purpu rata Edward VII.

oder kurz Brasso-Laelia Edward VII. Sollte es gelingen,

sie relati\' samenbestandig zu ziichten, dann miisste sie einen

neuen Artnamen erhaiten, etwa Brasso-Laelia Edwardi.

Die Pflanze, nach welcher die Abbildung hergestellt worden

ist, befindet sich in der Sammlung des Herrn C. F. Karthaus

in Potsdam, dessen Spezialitat die Kultur und Anzucht von

Orchideeuhybriden ist. Sie liisst recht deutlich den hohen

Wert der Brassavola Digbyana als Befruchter erkennen,

welche aus Honduras stammt, von wo sie vor 60 Jahren nach

Europa in Kultur kam. Laelia purpurata ist die Mutter-

pflanze. welche in Sudbrasilien heimisch ist.

Monatskalender.
Von E. Behnick.

Unter den bulbentragenden Orchideen gibt es manche, be-

sonders unter den Hybriden, die einer Ruhepause weniger bedurfen,

deren Triebe mit Beginn der kurzeren Tage ilir Wachstum von selbst

einstellen. Ein Nachteil entsteht den Pflanzen niclit dureli diese Er-

scheinung. Charakteristisch fiir diesen Fall sind unter andern be-

sonders Dendrobium- Hybriden, wie D. •' l.eechianuni, D.XAins-
worthii und D. X Cassiope. Es ist aber eine bekannte Tatsache,

dass bei der Orchideenkultur die strenge Innehaltung der Ruhepause

die erste Bedingung zu ihreni Erfolge ist. Ware es wohl nun audi

toricht, die oben angefiihrten Bastarde und ahnliche Sorten zur Ruhe

zwingen zu wollen, sobald sie ihren ersten Trieb abgeschlossen haben,

so ist es bei anderen unumganglich erforderlich. Im Laufe dieses

Monats beendigen die Fruhjahrsbliiher ihren Trieb und alle Aufmerk-

samkeit ist ihnen zuzuwenden. danht sie nicht zum zweiten Male

durchbrecheri. Arten, wie D. Wardianum, D. crassinode, 1). pri-

mulinum, D. Brymerianum, D. cariniferum, D. crepidatum,

I). larmeri, 1). Oriffithianuin, I). Aphrodite, I). Boxalli,

D. Bensoniae, I), aureum, D. transparens, I), superbum,

D. spectabile, D. senile, D. pendulum, D. atro-violaceuin und

1). chrysotoxum miissen jetzt standig im Auge behalten und wenn

Bulbe und Blatter entwickelt sind, von den noch wachsenden getrennt

und fiir sich besonders aufgehangt werden. Sind mehrere Ab-

teilungen vorhandeii, so ist ein Platz urn einige Grade kiihler ja selir

vorteilhaft, man hiite sich jedoch, die empfindlicheren wie die iippigeren

behandeln zu wollen und sie einem zu krassen Teniperaturvcechsel

auszusetzen. Empfindliche und warmebediirftige Arten bleiben am
besten in der wartnen Abteihmg und erhaiten fiir die Ruhezeit nur

weniger Feuchtigkeit urn sich; audi dieses letztere muss allmahlich

geschehen; ein Schrumpfen der Bulben hat schon Wirkungen auf den

noch schlummernden nachstjahrigen Trieb im Qefolge.

Andere noch unfertige Arten sind aber in der Mehrheit, ihr

Wachstum zu beschleunigen und nach Moglichkeit zu unterstiitzeti ist

jetzt, wo wir dem Ende der Saison naher kommen, sehr verlohnend.

Dendrobium Phalaenopsis Schroederianum und bigibbum
gehen ihre Ruhepause erst ein nach der Bliite, die gleichzcitig mit dem
Abschluss des Triebes einsetzt.

\'iele Kultivateure und Liebhaber iichmen sich periodisch. die

Zeit und opfern eine Stunde, um den Zustand und die gemachten

Fortschritte ihrer Pfleglinge zu studieren. Diese Stunde ist nicht ver-

loren, sondern sehr gut ausgenutzt, denn bei soldier Vergleichs-

anstellung fallt ihm vieles auf, was noch nachgeholt, andernfalls aber

fiir das nachste Jahr vorteilhafter ausgefiihrt werden konnte. Oerade

wahrend dieses Monats sind dergleichen Betrachtungen von hoheni

Werte und dringend anzueinpfehlen. Hierbei fallt ihm schon von

selbst auf, dass ausser dem Dendrobium audi noch andere Oattungen

ihren Jahrestrieb vollendet haben und zum Teil ihren Standort oder

ihre Pflege geandert haben miissen. Die ganze Gattung Thunia z. B.

sollte soviel Sonne wie moglich erhaiten, damit ihre Stamme gut

ausreifen und fest werden; Catasetum stehen teilweise noch in Bliite,

audi ihnen ist jetzt ein luftiger und sonniger Standort dienlich; ihre

nalien Verwandten, die Mormodes sind enipfindlicher und verbleiben

in der Regel im Warmhause; Grammatophyllum und Coryanthes
sind wahrend des Wachstums gegen kiihle Nachte und hohe Feuchtig-

keit zu sclnitzen. Die Gattungen Cattleya, Laelia, Epidendrum
sind zu priifen und Exemplare mit fertigen Trieben zu sondern, wie

C. gigas und Varietaten, die, wenn noch nicht verpflanzt, jetzt vor-

genommen werden konnen; C. Gaskelliana und die ganze lang.

bulbige Sektion erhalt nicht mehr soviel Wasser an den Wurzeln. leh

empfehle fiir diese noch besonders einen Standort auf einer Tablette,

die von Natur aus feucht ist und sich audi so halt, wo also den

Bulben keine Gelegenheit zum Schrumpfen gegeben ist. Laelia

crispa und vide Hybriden zwischen Laelia und Cattleya sind vor

einem neuen Durchtreiben zu bewahren. Audi bei diesen Gattungen

fiuden wir noch viel in vollem Trieb; hohe Wartne und Feuchtigkeit

und verstandiges Giessen ist hier sehr am Platze, um scheme und
kriiftige Bulben zu erzielen, eine gute Bliite zu sichern und dadurch

audi die Bedingungen fiir einen erfolgreichen, nachstjahrigen Trieb zu

schaffen. Cattleya Bowringiana, C. autumnalis wie auch Laelia

Perrini und ahnliche Arten, die bald nach Vollendung des Triebes

bliihen, werden bis dahin weiter miissig feucht gehalten und erhaiten

ihre Ruhe erst nach der Bliite. Die Stanhopea sind nun grossten-

teils verbliiht, ein geeigneter Zeitpunkt, um an ihnen die erforderlichcn

Arbeiten, wie Verpflanzen oder Kachfiillen vorzunehmen. Gewarnt
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sei vor zu grossen Gefassen; flache Korbe sagen weit mehr m als

tiefe, audi hier sollte jede unnotige Stoning vermieden werden. Alles

was schon vorher gesagt wurde iiber die Behandlung nacli dem Ver-

pflanzen, vergegenwartige man sich in diesem h'alle. Jetzt wo die

meisten Arbeiten erledigt sind und Hochsaison fur verscliiedenes Un-

geziefer eingetreten ist, priife man die Pflanzen anf derlei Schadlinge

hin und wasche den ganzen Pflanzenbestand durch, wenn Zeit dazu

vorhanden ist. Auch wenn die Pflanzen insektenfrei sind, ist ihnen

dies sehr bekommlich und kann nicht oft genng geschehen; lauwarmes

Regenwasser ist fur diesen Zweck das beste.

Ausstellungen.
Preisbewerbungen fiir die Internationale Orchideen-Ausstellung

vom 7. 9. Mai 1907 in Mannheim.

Wichtige Notiz:

Letzter Termin fiir Anmeldungen: 25. April 190/. Alio

Anfragen und Correspondenzen, die Orchideen - Aus-
stellung betreffend, sind zu richten an: Herrn Otto

Beyrodt, Marienfelde-Berlin.
Fine Kollektion von 50derschdnsten
bluhenden Cypripedien und Seleni-

pedien in mindestens 30 verschie-

Eine Kollektion von luO unci mehr
der schbnstcn bluhenden Orchideen

in verschiedenen Sorlen und bester

Kultur.

Fiir Handclsgartiicr:

I. Preis . Mk. 1000.-
II 500.-

111. 300.-

Die reichhaltigste Kollektion bliihen

der Orchideen, in der jede Art it

ttnr einem Exemplar venreten

darf, und die aus mindestens

Pflanzen bestehen muss.

Fiir Liebhaber:

I. Preis . Mk. 800.—

100

II. 400.-

200.-

Dieselbe Bewerbung wie No.

Fiir Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 800.-

100.

200.-

•I. lane Kollektion von 50 bluhenden
Orchideen in verschiedenen Sorten

und bester Kultur.

Fiir Liebhaber:
• I. Preis . Mk. 300.—

II 200.—
III. 100.-

Dieselbe Bewerbung wie No.

Fiir Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 300.—
„ 200.—

III. 100.-

liiue Kollektion von 25 bliiheuden

Orchideen in verschiedenen Sorten

und bester Kultur.

Fur Liebhaber:

I. Preis . .Mk. 150.

—

75-
III , 50.—

Dieselbe Bewerbung wie \:
o. 6.

Fiir Handelsgartner:
I. Preis . Mk. 150—

50.-

8. Fine Kollektion evi >cli<>iisten bliiheu-

den Cattleya, l.aelio X Cattleya. und
Laelia Hybriden von mindestens
7"; Pflanzen in 30 Sorten.

Fiir Liebhaber:

I Preis . Mk. 600-
4(10.

200.

9. Dieselbe Bewerbung wie No. 8.

Fur Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 600. -
II. „ . „ 400.—
111. ., . „ 200.—

10. Eine Kollektion derschdnsten bluhen-
den Cattleya, LaelloX Cattleya und
Laelia Hybriden von mindestens
30 Pflanzen in 15 Sorten.

Fiir Liebhaber:

I. Preis . Mk. 250.—
150.-

75 —
11. Dieselbe Bewerbung wie \o.

Fiir Handelsgartner:

I. Preis . Mk 250.—
II. 150.-

75 —
12. Eine Kollektion derschdnsten bluhen-

den Odontoglossum Hybriden von
mindestens 40 Pflanzen in 20 Sorten.

Fiir Liebhaber:

I. Preis . Mk. 600.—
400.-

200.-

13. Dieselbe Bewerbung wie No.

Fiir I latulelsgarlner:

I. Preis . Mk. 600.-
II , 400.-

III. 200.—

denen Sorten einschliessl. Hybriden

Fiir Liebhaber:
I. Preis . Mk. 200.-

-

„ 125.-
III. 75.-

Dieselbe Bewerbung wie No 1-1.

Fur Handelsgartner:
I. Preis . Mk. 200. -

II 125.-
III 75.-

Eine Kollektion von 20 verschie-

denen bluhenden Cypripedien und
Selenipedien in starken Exemplaren.

Fiir Liebhaber:

Mk. 100.

II. 50.-

17. Dieselbe Bcwcrhinig wie No. 16.

II. 50.-

Eine Kollektion von 50 bluhenden
Odontoglossum Alexandrae ein-

schliesslich Varietiiten und Natur-
Hybriden.

Fur Handelsgartner:
' Preis . Mk. 250.—

II.

Eine Kollektion von 25 bluhenden
Odontoglossum Alexandrae ver-
-chiedener Varietiiten und Natur-
Hybriden.
Fur Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 150.-
II. 75.-

20. Fin Kollektion von 25 verschiedenen
bliiheuden Cattleyen und Laelien.

I'iir Liebhaber:
I. Preis . Mk. 150.

II 75.

21. Dieselbe Bewerbung wie No. 20.

II 75.-

Eine Kollektion von 25 bluhenden
Cattleya Mendelii.

I'iir Handel.-gartner:

I. Preis . Mk. 150.-
II 75.—

Eine Kollektion von 10 verschie-

denen bliihendeu X'andeen, Aerides
und Saccolabien.

Liebhaber:
I. Pi

II.

Mk.
„ 50.-

Dieselbe Bewerbung wie No. 24.

Fur Handelsgartner:
I. Preis \ Mk. 75.—

II. 50.-

lane Kollektion von 25 bluhenden
Dendrobien in verschiedenen Sorten.

I'iir Liebhaber:
I. Preis . Mk. 100.

II. 50.-

Dieselbc Bewerbung wie No. 26.

Fiir Handelsgartner

:

I. Preis . Mk. mo-
ll. 50.-

2S. Fine Kollektion von 12 bluhenden
Miltonien in verschiedenen Sorten.

Fiir Liebhaber:
I. Preis . Mk. 125.—

II 75.—

20. Dieselbe Bewerbung wie No. 28.

Fur Handelsgartner:
I. Preis . Mk. 125.—

II 75.-

Eine Kollektion von 12 bliiheuden
Mastlevallien in vcrscltiedcnen Sorten.

Fiir Liebhaber:

I. Preis . Mk. 50.-
II. ,. . „ 25.-

Dieselbe Bewerbung wie No. 30.

Fiir Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 50.-
II 25.-

Fine Kollektion von 25 bluhenden
I.ycaste Skinneri in verschiedenen
\'ariet;iten.

Fiir I latnlelsgartner:

I. Preis . Mk. 60. -

Eine Kollektion im Zimmer ge-

zogener bluhender Orchideen von

tniridesteiis 5 Pflanzen.

Die schdnste bluhende Schau- und
Kultur-Pflanze.

I. Preis . Mk. 100.—
II. SO-

IL 30.-

33. Fine Kollektion von 10 bluhenden
Disa und deren Hybriden.

I. Preis . Mk. 50.—
II. ., . „ 25.-

34. Eine Kollektion von 10 bliiheuden
Phalacnopsis in verschied. Sorten.

Fiir Liebhaber:

1. Preis . Mk 100.—
II 25-

35. Eine Kollektion von 10 bliiheuden

Phalaenopsis in verschied. Sorten.

Fiir Handelsgartner:
I. Preis . Mk. 1 1)0. —

II 50. -

36. lane Kollektion von bliiheuden
Orchideen von mehr botanischem
Werte und mindestens 30 Pflanzen.

Fiir Liebhaber:
I. I'reis . Mk. 125.-

43. Fine bluhende Schaupflanze

Cattleya.

I. Preis . Mk. 50.—
II. .. . „ SO.-

II. Eine bluhende Schaupflanze

Laelia.

I. I'reis . Mk. 4.0.

-

II 20.-

45. Ein bluhendes Cypripedium
Selenipedium. Scnaupflanze.

I. Preis . Mk. 30

46. Fin bluhendes Cymbidium.
pflanze.

I. Preis . Mk. 30.

II. 25.

Fin bluhendes Oncidium. Seha
pflanze.

I. Preis . Mk. 30.

II 15.

Fin bluhendes Odontoglossui
Schaupflanze.

I. Preis . Mk. 30.—
.11. 15.-

II.

Dieselbe Bewerbung wie No. 36.

Fiir Handelsgartner:
I. Preis . Mk. 125.—

38. Eine Kollektion hunter Blatt-Orchi-
deen\vieAnoectochilus,Ooodycractc.

I'iir Liebhaber:
1. P.

II.

Mk. 75
50.-

3 l). Dieselbe Bewerbung wie No. 38.

I'iir Handelsgartner:
I. Preis . Mk. 75.—

II. 50.-

10. Fine bltiln-iule I'lialaeuopsis. Schau-
pflanze.

1. Preis . Mk. 30.—
II 15.

50. Fine bliiheikle Stanlmpea. Schau-
pflanze.

1. Preis . Mk. 20 —

53. Die schdnste neue I lybride. \'oni
Ziiehter ausgestelll.

I. Preis . Mk. 150 —
II. ., . ,. 75-

Dic Bewerbungen No. 42—53 sind
sowohl fiir Liebhaber wie fiir Handels-
gartner offen.

Gesellschafts=Nachrichten.
Als ordentliche Mitglieder sind vorgeschlagen

:

Die Kgl. Gartnerlehranstalt zu Dahlem-Steglitz durch

Prof. Dammer,

Die Kgl. Gartnerlehranstalt zti Geisenheim am Rhein durch

Prof. Dammer.

Das Kgl. Pomologische Institut zu Proskau, Oberschlesien,

(.lurch Prof. Dammer.

Die K. u. K Direktion der K. u. K. Hofgarten zu Schon-

bruiin durch Prof. Dammer.

Fran Anna Clariez in Hoehkamp bei Klein-Flottbeck a. d. Elbe

durch Prof. Dammer.

Herr Dr. Zander in Schleusingen (Tliuringen) durch Herrn

Prof. Dammer.

Herr Paul Genge in Hockendorf, Post Griinlichtenberg in

Sachsen durch Herrn Prof. Dammer.

Als ausserordentliches Mitglied ist vorgeschlagen:

Herr Gartner Hugo Rose durch Herrn L. Wolff in

Margarethen a. Moos.

Druck von Haasenstcin ci Voglc

Die Adresse von Frau C. H. Cordis ist Ahrensburg

in Holsteiu.

Herr Baron H. von Tuerckheim befindet sich zur Zeit

auf einer botanischen Sammelreise in den Maliagoni-Waldern

Guatemala's. Briefe sind unter seiner Adresse nach Karlsruhe

in Baden, Kriegstrasse 102, zu richten.

Eingegangene Kataloge.
Charlesworth, I leaton, Bradford: Orchid Catalogue 1*106.

Wi'lhelm Hennis, Hildesheim: Orchideen-lmport 1906.

'I'heodore Pauwels, Meirelbeke: Orchidees.

Bnefkasten.
Herrn I'h. P. in M. Wegen der Anzeigen wollen Sie sich direkt mil Haasen

stein o: Vogler in Berlin in Verbindung setzen.

A.-O., Berlin S., Wasserthorstrasse 50.



Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

Orchideen-Grosskulturen
Importer), seltene u. botanische Arten,

|
Erbauung und Einrichtung von

Varietaten und Hybriden. Gewachshausern.
AusfUhrliche Preislisten auf Wunsch. Telegr.-Adresse: Beyrodt Marienfelde-Berlin.

Theodor Franke, orchideenzuchteret, Gross-Ottersleben-Magdeburg
Vorrat ca. 35000 Exemplare. 21 grosse Culturhauser ausschl. fur Orchideen.

Specialofferte
van Orchideen in Knospen bezw.

Bliitensciielden bester Cultur:

Cattleua aurea a 15—20 JC, Gaskelliana a 5—7,50 JC, gigas a 6-^-7,50 JC,

granulosa a 5, 6, 7,50 JC, llarrisoni a 1, 5, 6 JC, labiata a 5, 6, 7,50-10 JC,

Akndcii a o, 7,50—10 .a. Schillenana a 6. 7,50 JC, Schroderae 7,50—10 JC,

Trianae 4, 5, 6, 7,50—10 JC, velutina a 5-0 JC. Laelia anceps H,5J(,
cinnabarina a 3, 4, 5 JC, crispa 7,50—10 JC, elegans a 15—25 JC.= Odontoglossum Edwardi a 15-25.*, Uro-Skinneri a 6-10 M. =

Oncidium crispuin a 4- 6 Jf, Gannerianuin a 15 JC, leucochilum a 3— 4 .«,

varicosum Rogcrsi a 5—7,50 JC, Wemwortianuin a 5—7,50 JC.

Ferner empfehle in krnftlgen hliiimnren Excmplaren:
Cattleya ametllystoglossa a 7,50- 10 JC, bicolor a 5— 10 JC, guttata a i—bJC,

intermedia a 3 4 JC, Percivalliana a 5—6 JC, VCanicri'a 7,50 JC.

Cyprlpedium Charlesworthi a 3, fit, Curtisi a 7,50— 10^, Dauthieri a 5 bis

7,50 JC, exnl a 4 JC, hirsutissimitm .i 4—6 JC, insigne a 3—10 JC, Lawtenceanum
a 6—10 JC, villosmn a 3 JC. — Dendrobium nobile a 4 .«, Wardianum
l.owi a 5—7,50.*, Ihyrsiflorum a 5—25, V. — Laelia auturanalis a 4—6JC,
albida a 3 JC, Perrini a 3—4 JC, puniila a 4—6 JC, purpurata a 5—10 JC. grandis

tcnebrosa a \0JC. — Odontoglossum cjtrosmum a 2 JC, crispum a 4—10^,
grande a 3—5 JC, Halli a 3—4 JC, Pescatorei 4 5—7,50 .«. Iriuriiphans a 1—6 JC.

Oncidium Cavendishi a 4—10 JC, Forbesi a 4—6 JC.

Vanda coerulea a 5—10 JC.

Kassc o<ier Nacimahme. Besichtigung meiner bekannteii Culturen erbeten! reuphon Magatg. ma.

Orchideen
Grosse Uorriite elngeuurzelter bester Kulturpflanzen.

Iligene direkte Importe. — Sftmtliclie Kulturmittel.

Richards Raucherkuchen und Insektenvertilgungsmittel.

Miissige Prehc. Kntnlog. Soiiderofferten.

febnruf ™. Karl Wilh. John in Andernach a. Rh. ™nrUF 272 .

Orchideen W&

Anfragen betreffend Inserate sind nur an Haasenstein & Vogler A. G„ Berlin W. 8, zu richten.
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Maxillaria Sanderiana Rchb.

Weim ich diese Maxillarienart als zweifellos die

schonste der ganzen Gattung bezeiclme, so iibersetze ich damii

nur fast wortiich, was allc Veroffentlichungen in England und

Amerika seit ihrem ersten Auftreten im Mai des Jahres 1885

auf der Orchid-Konfcrenz in South-Kensington bis auf die

neueste Zeit von ihr sagen. Was Sanders Namen tragt, das

ist, ganz allgemein gesprochen, immer etwas Hervorragendes

zur Zeit seines ersten Auftretens in den europaischen Kulturen;

aber diese Art wird wohl den Titel der Schonsten ihrer Gattung

fiir alle Zeit bewahren, da diese sonst nicht iiberreich an gross-

bliitigen, schon gefarbten Erscheinungen ist. Die nebenstehende

Abbildung in natiirlicher Grosse wird es aber begreiflich er-

scheinen lassen, wcnn icli M. Sanderiana als eine echte

Liebhaber-Orchidee im schonsten Sinne des Wortes bezeiclme.

Man muss sich wundern, sie so wenig verbreitet zu finden,

trotzdem sie bei alien Orchideen-Hahdlern vertreten und ja

zu verhaltnismassig billigen Preisen zu haben ist. Das Vor-

koinmen der Pflanze in den Anden von Ecuador in Hohen

von etwas iiber 1200 m, wo Eduard Klaboch sie 1883 fand,

deutet uns die Kulturbediirfnisse an. Das Odontoglossumhaus

bietet die besten. urn nicht zu sagen, die einzig richtigen Ver-

haltnisse zu gutem Gedeihen. Kiihle, Fcuchtigkeit sowohl der

Luft als des Kompostes, viel frische Luft, Schatten oder

wenigstens nicht zuviel direkte Besonnung, und Korbkultur, das

sind die Hauptbedingungen fiir das gute Gedeihen der Epi-

phyten jener Bergwalder. Gefahrlich wird leicht die in manchen

Privatgartnereien noch alien Orchideen ohne Unterschied zu-

gemutete stagnierende Luft und Feuchtigkeit in zu warm gc-

haltenen, doppelt verglasten, schlecht ventilierten, hohen Gewiichs-

hausern. Da tritt eine schwer zu kurierende Schwarzfleckigkeit

der Blatter auf, der die stiirkste Pflanze oft in uberraschend

kurzer Zeit zum Opfer fallt. Wie den Odontoglossum, so wird

audi dieser und ahnlichen grossbliitigen Maxillarien (fiicata Rchb.,

grandiflora Ldl., longisepala) Thrips sehr gefahrlich, dessen

erste Spuren sofort energisch verfolgt werden mussen. Die Ge-

fahrlichkeit dieses Ungeziefers wird in deutschen Garten immer

noch nicht genugend gewiirdigt; das sieht man fast iiberall in

privaten und offentlichen Sammlungen. Das winzige Tier richtet

den spater sichtbar werdenden Schaden an in den Blattscheiden

und jungen Blattern, solange diese noch zusammengefaltet sind.

Wenn man die Stiche an dem hervoigeschobenen Blatte sieht,

ist es meist schon zu spat. Das Schlimme ist nur, dass einem

die jungen Gehulfen meist nicht glauben, das die verhaltniss-

massig geringen Spuren der Tatigkeit des Insektes letzteres als

den Urheber des Nichtgedeihens der Pflanze stempeln. Tatsache

bleibt es aber, dass bei Anwesenheit von Thrips in der Folge

verkruppelte Blatter und Bliitenstiele und Ruckgang derGesundheit

der Pflanze zu beobachten sind und dass die Orchidee mit

zarten Blattern, also in erster Linie Odontoglossum, nur in

wirklicher Vollkoiiimenlicit gedeiht. wo man des genannten

Ungeziefers ganz Herr zu werden versteht. In den Muster-

kulturen in England und Belgien werden recht verschiedene

Mittel gegen Thrips angewendet. Der Eine spritzt regelmassig

mit ,,X-L-A1I" aller 14 Tage mit sehr fein zerstaubenden

Spritzen; der andere wendet das zum Verdampfen hergerichtete

Mittel des gleichen Namens an. Hauptsachc bleibt unermiidlich

wiederkelirende, regelmassige Anwendunsj eines sicher wirksamen

Fig. 18.

.\l;i\il!:ii-:,i Samk-; ki

Mittels und ausserdem die oben geschilderte Nachahmung des

Bergwaldklimas von Ecuador. Bei richtiger Behandlung hat

M. Sanderiana im Kgl. Botanischen Garten zu Dresden schon

mit sieben Bliiten an einer. Pflanze gebluht, wobei es das Bild

nicht storte, dass die meisten Bliimen nach abwarts gerichtet

waren.

Catasetum monodon Kranzlin.
Catasetnm monodon Kranzl. in Card. Chron. 1904 I. 354. Planta liabitu

usitato Catasetorum ad 50 cm alta, racemi circiter 10 flori. Sepalnm dorsale cum

petalis in galeani connivens, petala bene latiora, sepala lateralia deflexa omnia viridia

concava, labellum trilobnm, lobi laterales rotundati leviter reflexi, lobus intermedins

subquadratus amice emarginatus medio leviter excavatus (mellifer?) et dente longo

subidato instructus, antice in sinu processus clongatus sinum superans, toto margine

excepto sinu fimbriatus, totum labelium viride, gynostemium longum sepalum dorsale

aequans, cirrhi longissimi fere sinum labelli et apicem cornus attingentes, margo

androclinii utrinque unidentatus. Totus flos 5—6 cm alius (ab apice ad apices

sepalornm) 1,3-3,5 cm latus. —
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Die Pflanze ist sonderbar wie alle Cataseten. Die alle zu

gleicher Zeit geoffneten Bliiten sind in der Hauptsaclie griin,

nur die Saule ist etwas weisslich und das Labellum im Zentrum

ein wenig gelblich. Das auffallendste Merkmal ist das cine

weit vorspringende Horn, welches von der Mitte des Labellums

entsprlngt und mit schwacher Biegung nach unten sich weit

vorstreckt. Bis diclit an dies Horn resp. dicht an ilim vorbei

erstrecken sich die beiden Fortsatze der Siiule (die setae), welche

der Oattung zu ihrem vora sprachlichem Standpunkt aus ab-

scheulich missratenen Name'n verholfen haben*) Da bekanntlich

die Beriihrung dieser Horner die Pollenmassen saint der

Antliere aus ihrer Lage herausschleudert, so ist die Oruppierung

dieser Borsten zusammen mit deni Home und der flachen

(wie es scheint nektarfiihrenden) Qrube auf dem Labellum

ziemlich leiclit verstandlich. Die Reizbarkeit der Horner ist

auch liier cine ausserordentlieh grosse. Der Habitus der

Pflanze hat nichts Absonderliches, sic gleicht alien Oattungs-

verwandten und ist wie diese nur kurz vor der Bliitezeit be-

blattert. Ich erhielt die Pflanze aus dem Konfgl. Botan. Garten

zu Mi'mchen mit der Notiz, sie stamme aus Brasilieu. In der

Flora Brasiliensis war sie nicht beschrieben, und da die Literatur

iiber diese Oattung noch nicht so ins Masslose angeschwollen

ist, wie bei vielen anderen, so war leiclit festzustellen, dass sie

neu war. Leider konnte ich nicht erfahren, aus welcheni Teil

dieses ungeheuer grossen Oebietes sie stammt. K.

Die auf Tafel 6 abgebildete Pflanze kam in der Sammlung

unseres Prasidenten zur Bliite und war von ihm auf unserer

ersten Ausstellung im Mai ausgestellt, wo sie die allgemeine

Aufmerksamkeit erresjte. D.

Orchideen=Auktions =Verkaufe

in London.

In den Tagen der Temple Show, gelegentlich der An-

wesenhcit zahlreicher Orchideenfrcunde finden in London in

den Auktionshallen von Protheroe und Morris regelmassig

Auktions-Verkaufe besonders wertvoller Arten und Varietateri

statt, und es ist interessant zu horen, welche Preise hierbei fiir

hervorragend schone Orchideen gezahlt werden. In diesem

Jahre handelte es sich um Duplikat-Pflanzen aus den Privat-

Sammlungen von N. G Cookson, Oakwood und Fr. Wellesley,

Westfield, deren sich ihre Besitzer entledigen wollten, um Platz

fiir weitere Sortenbereicherung ihrer Sammlungen zu schaffen

Der Verkauf von 8Q Pflanzen aus der Cookson'schen Sammlung

erbrachte in kurzer Zeit einen Erlos von £ 4000 oder

Mk. 80000. Odontoglossum crispum und seine hervor-

ragenden gefleckten Varietaten ist jetzt die Modeorchidee in

England und so kommt es, dass Preise von 1000 Mk. und

mehr fiir kleine Pflanzen dieser Oattung keine Seltenheit

waren, das Odontoglossum crispum Graireianum ging

fiir 900 gns. also reichlich 18000 Mk. an seinen neuen Besitzer

iiber. Die Preise der aus der Wellesley'schen Sammlung

stammenden 229 Pflanzen hielten sich in etwas normaleren

Grenzen. Der Gesamtertrag war 1600 £ oder 32000 Mk.;

doch auch hier erzielte das Cypripedium Thalix Mrs.

Francis Wellesley (insigne Chantini X Baron Schroeder)

den Preis von 260 gns. oder reichlich 5000 Mk.

Solche Preise werden unseren deutschen Liebhabern un-

verstandlich erscheinen, und doch sind sie es nicht, wenn wir

berikksichtigen, dass die Orchidee in England Sport- und

Modesache ist. Wir konnen auch bei tins in Dentschland die

*) Cata (griedi. y/j-.'A lieisst in diesem Falle „abwarls" mid seta (lateinisch) ..Borste"

— Koinbinatioiien dieser Maclic aus griechischen und lateinischen Worten zusammen-

gestellt, sind sprachwidrig und unzulSssig.

Erfahrung machen, dass fiir Sportzweke lieute Summen aus-

gegeben werden, die wir selbst noch vbr 10 Jahren fiir un-

moglich gehalten hatten.

Hoffen wir. dass die Orchidee auch bei uns in Dentsch-

land einnial nicht nur Mode werden, sondern auch recht viel

innncrlich begeisterte Liebhaber finden moge.

Mein Orchideenhauschen.
Von W. Clemens.

Ausgehend von dem Oedanken, class den Orchideen der

stete Aufenthalt in frischer Luft wahrend der besseren Jahreszeit

ungemein gedeihlich sein wiirde, ging ich vor einigen Jahren

daran, ein Pflanzenhauschen anzufertigen, welches man auf cin

Blumenbrett drausseri vor das Fenster stelleu kann. Es ist 1 m
lang, 50 cm hoch und 40 cm tief und aus gehobelten Spalier-

latten hergestellt. 21 Pflanzen mittlerer Grosse haben bequem

Platz darin. Die Wand nach der Fensterseite fchlt. so dass

die Pflanzen stets von frischer Luft bestrichen werden. Bei

Regen spritzt das vor das Fenster schlagende Wasser in feinen

Spritzern in das Hauschen hinein und kommt den Orchideen

zugute, was man an dem frischen Oriin nach einem Regen er-

kennen kann. Scheint die Sonne anhaltend, so wild cine

Cocosschattiermatte von 1 cm Masclienweite iiber das Hauschen

gelegt, die es auch bei Hagelwetter vor Beschadigung schiitzt.

Im Winter hat das Hauschen seinen Platz auf dem Speicher

wo es nur 0,2 qm Bodenflache beansprucht. Wcr Hobel und

Sage einigermassen zu fiihren versteht und Lust zu korperlicher

Bewegung besitzt, kann sich ein solches Hauschen in seinen

Mussestunden mit geringen Kosten selbst anfertigen. Die

Glaserarbeiten muss ein Fachmann ausfiihrcn.

Orchideenhauschen.

Meine Erwartung, dass diese einfache Kulturvorrichtuug

einen wohltatigen Einfluss auf das Gedeihen der Orchideen

ausiiben werde, hat sich nicht nur vollauf erfiillt, sondern ist

weit iibertroffeu worden. Nicht allein gesunde und kraftige

Orchideen gedeihen darin vorziiglich, sondern auch Kranklinge

erliolen sich in kurzer Zeit vollstandig. Stecklinge (Endbulben)

von Cattleya Trianae, Gaskelliana, labiata autumnalis,

Dendrobium suavissimum u. a. entwickclten kraftige Triebe.

Die Wurzelbildung nainentlicli vollzieht sich so energisch selbst

bei den Orchideen, die im Zimmer nicht so recht voran wollen,

dass es eine Freude ist. Temperatursturz hat nicht den mindesten

Schaden verursacht. Es kommt \'or, dass das Thermometer an

einem Tage 20 °R. zeigt, am folgenden nur 10". Bei kiihlem.

feuchtem Wetter unterbleibt selbstverstandlich das Spritzen, was

bei trockener Witterung dreimal taglich ausgefuhrt wird; das

Giessen wird bis zu einem hoheren Trockenheitsgrade auf-

geschoben.
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Ich will nun keineswegs behaupten, class allc Orchideen

einen solclien Standort vertragen, bin aber fest davon iiberzetigt,

class Hunderte von Arten unter den geschilderten Bedingungen

besser gedeihen als unter dem verzartelnden Olas. Wenn man

sich einmal von der falsclien Voraussetzung freigemacht hat,

die Orchideen wie Angstkinder zu behandeln, denen jeder Luft-

zug und Temperaturwechsel ferngehalten werden miisse und

sich dazu aufrafft, sic verniinftig abzuharten, wie es die freie

Natur tut, dann wird man viel weniger iiber Misserfolge in der

Orchideenkultur zu klagen haben. Das Einzige, was die

Orchideen wahrend der Triebzeit nicht gut vertragen, ist an-

dauernderndes direktes Sonnenlicht. Aengstliche Oemiiter, die

sich fiirchten, ihre Lieblinge abzuharten, mag der Schlusssatz

einer Abhandlung in Linden's Journal des Orchidees, Jahrgang

1896, Seite 15, beruhigen. Er lautet: . . . peut-etre pourrait-on

dire que parfois les plantes, dans nos cultures, souffrent aussi

d'etre trop dorlotees. Auf gut deutsch: Vielleicht wiirde man

sagen, dass zuweilen die Pflanzen in unsern Kulturen audi

durch zu grosse Verzartelung leiden.

Die Orchideenpilze, ihre Bedeutung
und Nutzanwendung.

Ein grosseres Problem tritt uns entgegen, wenn wir an die

1 laufigkeit der Vereinigungen wurzelbewohnender Pilze mit einer

Menge anderer Pflanzen denken. Alsdann erscheint es in Anbetracht

desseii . dass eine Orchidee so ausgesprochen abhangig von dem
Rliizoctonium ist, welches in ihren Wurzeln lebt, ganz unwahrschein-

lich, dass eine Pflanze der Kartoffel z. B. nicht in irgend einer Weise

von dem fast identischen Pilze abhangig sein sollte, mit dem sie ge-

wohnlicli assoziiert ist. Wiirde die Entdeckung der Oesetze, welche

almliche Assoziationen beherrschen, durch das Studium eines Einzel-

falles gemaclit, so wiirde sie ohne Zweifel mehr als eine Folgerung

bezuglich der Kultur unci des Lebens einer grossen Anzahl von Oe-

wachsen nach sich Ziehen.

Die Frage nach der Kultur der Orchideen ist also keineswegs so

besonders wie es zuerst erscheint. Sie bietet, wenn man sie vertieft,

einen der unerwartesten Ausblicke auf ein allgemeines Problem, welches

die Pathologie beherrscht. Oenau die Beziehungen der tausende von

Orchideenarten mit einer ganzen Oruppe von Parasiten, welche je

nachdem indifferent, niitzlich oder schadlieh sein konnen, zu verstehen

ist ein Problem gleicher Art wie jenes der Bazillen verschiedener Art,

welche im Stande sind, unschadliche, schwere oder totliche Krankheiten

bei den verschiedenartigsten Wirbeltieren hervorzurufen. Mir kommt
bisweilen der Gedanke, dass die mit grossen Kosten erbauten Gewachs-

hauser, in denen die Menschen die Orchideen nur wegen des Reizes

Hirer fremden Praclit heimisch gemaclit haben, eines Tages wimder-

volle Laboratorien biologischer Studien werden kdnnten, welche einer

andern Sadie niitzlich waren, als der Jagd nach ncueii Fortschritten

eines raffinierteu l.uxus.

Zur Heizfrage.

Der Winter steht vor der Tiir und die Sorgen zweek-

massigster Warmhaltung seiner exotischen Pfleglinge beg'innen

schwerer auf dem Orchideenliebliaber zu lasten. Womit soil

man heizen und wie soil man heizen? Diese beiden Fragen

sincl nicht nur fiir den Anfanger, sondern oft ancli fiir den

Fortgeschritteneren iiber das problematische Stadium noch nicht

hinausgediehen. Das Bessere verdraugt audi hier das Gute

und so hofft und liarrt audi wolil mancher alte Praktikus

noch auf ein neueres, besseres Heizsystem. Somit diirfte denn

audi der Zweck der nachfolgenden Ausfuhrungen, dem An-

fanger eine zeitgemasse Emfuhrung in das schwiengc Gcbiet,

dem weiter Vorgeschrittenen aber eine willkommene Weiter-

fiihrtmg auf demselben zuteil werden zu lassen, kein

verfehlter sein.

Um zartere Orchideen, die man im Zimmer halten mochte,

mit der ihnen nottuenden feuchtwarmen Atmosphare zu ver-

sorgen, gibt es bekanntlich nur das eine Mittel: die Anlage

eines mit eigencr Heizanlage versehenen Miniatur-Warmhauses,

in welchem man die einzelnen Pflanzen fiir gcwdhnlich ent-

weder auf treppenartigen Stellagen stehend oder aber hangend

uiiterbringt.

Man kaim sich so ein kleines Gewachshaus auf recht

verschiedenc Arten konstruieren besser konstruieren lassen —

,

je nach den Anforderungen der Pfleglinge einerseits sowie nach

den von Bequemlichkeits- Schonheits- und vor allem Geld-

beutelrucksichten bestimmten Anspriiclieu des Pflegers anderseits.

Die Form des Pflanzenhaiischens pflegt man der der

grossen Gewachshauser, wenigstens inbezug auf das abgeschragte

Glasdach, gleichend zu erwahlen. Dieses Glasdach wird an der

hohen Kante mit einem Scharnier und an der tiefgelegenen

Kante resp. seitlich mit einer Stellvorrichtung versehen, wodurch

eine einfache, regulierbare Ventilationsvorrichtung geschaffen ist.

Wird dieselbe nur dann benutzt, wenn das Zimmer gut durchwarmt

ist, so lasst sich dagegen audi nichts einwenden; bedenklich

aber wiire eine derartige Ventilationsanlage in einem mangelliaft

durehwarmten oder zugigen Zimmer. Bei einem so exponierten

Standorte erscheint es weit zweckmassiger, unter Verzicht auf

die iibliche, schrage Dachform deu von den Pflanzen ein-

genommenen lnnenraum des Hauschens nicht direkt, sondern

mittelbar durch einen oben mit Stellklappen versehenen Ueber-

bau zu ventilieren, der von dem unteren Rauine durch mehr-

fache Drahtgazeboden getrennt ist (vergl. Fig. 20); diese letzteren

/r=:
Fig. 20.

dienen infolge ihrer von der Heizung des Behalters entlielienen

hohen Eigenwarme als Vorwarmer fiir die von oben einfallende

frische Lu ft, die sich iiberdies bereits in dem Ventilationsraume

mit aufsteigender warmer l.uft mischt und somit im wohl-

temperierten Zustande langsam in den Pflanzenraum hinab-

sinkt. Als noch vollkommener konnen solche Ventilations-

anlagen gelten, bei denen die zugefiihrte Frischluft unmittelbar

von der Heizung vorgewarmt wird, wofiir wir spater noch ein

Beispiel bekannt geben werden.

Der fiir die Heizanlage sehr wichtige Boden des Pflanzen-

haiischens ist bei beabsichtigter direkter Bodenheizung von

Metall zu wahlen, damit die Warmeaufnalime von iinten her

und die Warmeabgabe nach oben leicht stattfinden kann.

Gewohnliches F.isenblecli ist das billigste aber audi das am
leichtesten durchrostende Material namentlich, wenn man

eine audi noch so kleine Leuchtgasflamme als Heizquelle

darunter anbringt. Audi Eisenbleche mit einem Ueberzuge von

Zinn (Weissblech), Blei, Zink, Nickel oder Kupfer vermogen

den zersetzenden Beimengungen des Leuchtgases nicht zu

widerstehen, wohl aber sind sie bei alien anderen Unter-

feuerungen (Petroleum, Spiritus usw.) sehr wohl angebracht,

wenn audi in Betracht gezogen werden sollte, dass das Eisen

ein relativ schlechter Wiirmeleiter ist. Fin audi den Schadlich-

keiten derGasheizung auf die Dauer widerstehendes Bodenmaterial

liefert die zwar kostspielige, aber enorm haltbare und vorziiglich

warmeleitende lOprozentige Aluminiumbronze; audi cine Boden-

platte aus reinem Aluminium ist als recht widerstandsfaliiges

und gut wanneleitendes Material zu empfehlen; daneben bietet

es bekanntlich den Vorzug grosster Leichtigkeit dar. Weniger

fest und bestandig sowie audi nicht so gut warmeleitend ist

/.ink. Moglichst dicht und mitten unter dem Behalterboden

ist die Heizquelle unterzubringen.
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Als solche kann, wie sclion gesagt, eine kleine Gasflamme,

eine kleine Petroleum- oder Benzin- oder Spiritusflamme,

schliesslich auch, wenn man die hoheren Kosten nicht sclieut,

eine Nachtlichtflamme (Rubol oder Salon-Nachtlicht) oder eine

elektrische Heizvorrichtung (Gluhlampe) Verwendung finden.

Endlich sind auch gewisse Arten von festem Brennmaterial

(Orudekoks, Gliihstoffe) verwendbar.

Gasheizung wird, was Bequemlichkeit, Reinlichkeit und

Regulierbarkeit anlangt, nur von der Elektrizitat (wenigstens in

den ersteren beiden Stiicken erreicht Eine Gcfalir fur die

Pflanzen liegt wohl dann kaum vor, wenn die zufuhrende

Rohrleitung gut abgedichtet und das benutzte Gas nieht be-

sonders stark mit Schwefelverbindimgen verunreinigt ist. Sollte

letzteres der Fall sein, so kann man der Gcfalir immer noch

vorbeugen durch ein Abzugrohr (aus Metall oder Glas), das

die Verbrennungsgase durch das zu diesem Beluife mit einem

kleinen Aussclinitt zu versehende Zimmerfenster, an dem das

Hiiusehen plaziert ist, hindurch ins Freie leitet. Man muss

dann allerdings einen allseitig geschlossenen Heizraum, wie

wir ihn spacer noch beschreiben werden, herrichten, aus dem

das Abzugrohr seinen Weg ins Freie nimmt. Es ist darauf

zu sehen, dass das Abzugrohr einen lichten Durchmesser von

mindestens 27s cm und in seinem ganzen Verlaufe Steigung

hat; das freie, aussen miindende Rohrende ist bei zugiger

Exposition mit einer Windschutzkappe zu versehen, damit bei

stiirmischem Wetter die Flamme nicht so stark flackert oder

gar ausgeblasen wird. Die Anlage eines solchen geschlossenen

Heizraumes mit Abzugrohr ist auch fiir Petroleumheizung, die leicht

sonst Geruch verbreitet, sehr zu empfehlen und fiir Gliihstoff-

heizung unerlasslich.

Vom okonomischen Gesichtspunkte empfiehlt sich eine

Heizkammer bei jeder Heizquelle, urn den Verbrauch derselben

sparsamer zu gestalten, da man die nachteilige Abkiihlung der

Flamme durch die umgebende Zimmerluft nur auf diese Weise

verhiiten kann. Die Anlage eines ins Freie fuhrenden Abzug-

rohrs eriibrigt sich freilich bei Verwendung von nicht durch

merkliche Geruchentwickelung belastigenden Heizstoffen; als

solche jedoch sind. strcng genommen, nur die elektrische und

die Salonnachtlichtheizung (Stearinkerzen in Papphiilsen, von

Overbcck & Sohu in Dortmund fabriziert) zu rechnen leider

gerade die teuersten Heizmittel! Riibol-Nachtlichtheizung und

Spiritusheizung verbreiten trotz gegenteiliger Behauptungen

doch leicht etwas Geruch; audi diese Heizquellen bedeuten

iibrigens nicht Sparsamkeit irn Betriebe.

Wer sparen will, muss sich an Petroleum oder (wo es zu

Heizzwecken billig zu haben) an Leuehtgas oder aber an

die unerreichbar billige Heizurig mit Grudekoks halten.

Fiir diesen letzteren Fall ist die Heizkammer mit einer

cisernen Schublade zu versehen, die bis zur halben Hohe (etwa

4 cm hoch) mit trockner, reiner Holzasche anzufullen ist.

Hierauf schichtet man einen oder mehrere Haufen von Grude-

koks (Schmelzriickstand der zur Paraffingewinnung benutzten

Braunkohle). giesst Spiritus uni diese Haufen rings herum und

ziindet bei halb herausgezogener Schublade den Spiritus an;

man lasst ihn dann einige Minnten lang brennen und schiebt

hierauf die Lade wieder hinein. Die ins Gliihen geratene Holz-

asche setzt alsbald auch die Rander der Grudehaufen in Glut

und das Feuer, das bei diesem Brennmaterial nie zur Flamme

wird, glimmt vom Rande, in der Zugrichtung, weiter durch

den ganzen Haufen hindurch, denselben oberflachlich veraschend.

Die Hauptsache ist, dass man das Feuer nie ausgehen lasst,

urn die Umstandlichkeiten und Unkosten des neuen Anziindens

— das zwar auch durch gluhend gemachte Plattbolzen oder

durch Angliihenlassen einer Kohlenschaufel voll Grudekoks

fiber Gas- oder Kohlenfeuer geschehen kann — sowie den jedes-

mal damit verknupften Wiirmeverlust zu vermeiden. Zur Unter-

haltung des Feuers geniigt ein- bis zweimaliges Nachschiitten

von frischer Grade auf die unter der Asche befindliche Glut,

die bei dieser Gelegenheit stets erst frei gelegt werden muss,

durch Abstreichen der oberflachlichen Ascheschicht mit der

Kohlenschaufel. Von manchen Seiten wird das Bedeeken der

frisch aufgeschutteten Grudehaufen mit Asche als wesentlich

fiir die Sparsamkeit des Betriebes angesehen. Urn den Schieb-

kasten nicht zu voll werden zu lassen, ist es notig, von Zeit

zu Zeit von dem Inhalte, d. h. von der Asche, ein Quantum zu ent-

fernen, was am Rande, wo sich keineGlutzu bilden pflegt, zu ge-

schehen hat. Zum Brennen bedarf der Grudekoks nur sehr geringer

Luftzufuhr. die audi ohne eigentliche Luftzufuhrungsoffiiungen

(Schieber) an der Stirnseite des Schiebkastens ganz allein zu-

stande kommt. da ja der Kasten doch nicht luftdicht ein-

geschoben werden kann. Fiir alle Falle geniigt es, wenn man

den Kasten nicht ganz fest zuschiebt. Geruch entsteht in ge-

ringem Masse durch diese Heizmethode nur in der ersten Zeit

nach dem jedesmaligen Nachlegen frischeii Brenn materials. Es

empfiehlt sich also, hinterher das Zimmer gut zu liiften. Spater-

hjn verbreitet die gliihende Grude fiir gewohnlich keinen Geruch

mehr. Die nieht ganz in Abrede zu stellende Umstandlichkeit

und die fiir den Anfanger jedenfalls vorhandene Schwierigkeit

der Bedienung sowie die Notwendigkeit der Schaffung eines

Abzuges in's Freie — wozu man. der Unauffalligkeit halber,

anstatt eines cisernen Rohres auch gut gekiihltes, ..wasserfestes"

Glasrohr von 5 6 cm Lichtdurchmesser wahlen kann - werden

durch die Gefahrlosigkeit und die konkurrenzlose Billigkeit der

Grudeheizung einigermassen ausgeglichen. Die Heizung mit

anderen Gliihstoffen, z. B. mit den bekannten Dalli-Gliihsteinen

oder aber mit dem, aus raffinierter Holzkohle besteheudem

Carbon der Girbon-Natron-Heiz-Cie. in Dresden sind recht

kostspielig, wenn audi bedeutend intensiver und einfacher.

Dalli-Oefchen sind von der Deutschen Gliihstoff-Gesellschaft

in Dresden und Carbon-Oefchen von der zuvor genannteri

Gesellschaft ebendaselbst zu beziehen. Beide Gliihstoffarteu

erfordern Rostlagerung, urn zu brennen.

Will man mit Petroleum heizen, so ist fiir grossere Ge-

wachshauschen die Blaubrenner-Heizlampc von Fred. G Jenkins

(Hamburg, Konigstr. 7), welche bei absolut geruchlosem Brande

und einem Petroleumverbrauch von etwa Vi I pro 24 Stunden

grosse Hitze entwickclt, zurzeit das Empfehlenswertestc. Fiir

kleinere Behaltnisse geniigt eine kleine, gewolmliche Flach-

brennerlampe mit bauchigem Zylinder und fiir kleinste sogar

ein zylinderloser sogenannter Kerzenbrenner; nur darf man von

kleinen Petroleumlampen nicht erwarten, dass sic vollig geruch-

los brennen. In dieser Hinsicht ist ilinen jedenfalls ein Benzin-

kerzenbrenner, den man unter der Bezeichnung .. Benzinleuchter"

in Geschaften fiir Haus- und Kiichengerate kaufen kann, vor-

zuziehen, wenn audi der Betrieb etwas teurer wird. Eine noch

weit besser ausnutzbare, blaubrennende Benzinflamme liefern

die »Gasstoffapparate" von Gebr. Huff (Berlin S\V.. Johanniter-

strasse 16), die den Brennstoff vor Eintritt in die Flamme ver-

gasen und mit Luft mischen. Der Hauptvorteil besteht hierbei

darin, dass man die Flamme, die nicht riecht und niemals russt,

direkt gegen die Heizfliiche von unten anlegen kann, wodurch

im Gegensatz zu den Gelbbrennern, die urn nicht zu russen

— nicht in Beriihrung mit der Heizfliiche gebracht werden

durfen, eine weit bessere Warmeausnutzuiig erreicht wird. So

ein kraftig heizender, regulierbarer Benzin-Blaubrenner verbraucht

noch nicht '/a I in 24 Stunden.

Immerhin kommt dieser Apparat nur fiir grosse Behalter

in Frage, da eine kleine Blauflamme sich nicht erzielen lasst.

Die Spiritusheizung bietet als ausschlaggebenden Vorteil

gleichfalls die Moglichkcit, die Flamme dicht gegen die Heiz-

fliiche zu legen, ohne Russ oder Geruch dabei zu entwickeln.

Eine Spiritusdochtlampe, bei der das Bassin gegen Erwarmung

von der Flamme aus und mithin gegen jede Explosionsgefahr

vollig geschiitzt ist, stellt die in Fig. 20 abgebildete, vom

Schlossermeister Franck in Speyer a. Rhn. fiir Aquariumheizung
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fabrizierte .Zukunftlampe" dar, die audi als Benzinlampe be-

nutzbar ist. Die sogenannten Vergaser-Lampen haben gegen-

iiber den Spiritusdochtlampen keinerlei okonomische Vorziige,

verloschen aber im Luftzuge leichter als diese, vrenn sie mit

kleiner Flamme brennen, mid haben iiberdies die bedenkliche

Eigenschaft, dass das Bassin sich stark miterhitzt.

Von Gasbrennern wiihle man fur grosse und mittlere Be-

halter den sogenannten Mikro-Biuisenbrenner, dessen Flamme

man gegen die Heizflache legen kann. Befurchtet man bei

nicht ganz regelmassiger Gaszufiihrung - Ausgehen der

Flamme mit nachfolgendem Ausstromen unverbrannt bleibenden

Gases, so wahle man einen Mikrobrenner mit automatischem

Sicherheitsverschluss (bei P. Altmann, Laboratoriumbedarfs-

Artikel, Berlin NW, Luisenstrasse. zu baben). Fiir kleinste

Behalter erhiilt man bei Benutzung eines (fiir 15 oder audi

nur 10 1 Gasverbrauch pro Stunde eingerichteten) Acetylen-

brenners, der eine breite, nicht ganz blaue Leuchtgasflamme

liefert, ein genugend kleines regulierbares Flammcheii, das man

allerdings nicht gegen die Heizflache schlagen lassen kann,

ohne dass etwas Russentwickelung stattfindet. Die Anwendung

von Gasheizung gestattet audi von einem selbsttatigen Warme-

regler, wie man ihn fiir die, zu wissenschaftlichen Zwccken

dienenden, Thermostaten zur Einlialtung eines bestimmten

Warmegrades benotigt, Gebrauch zu machen. Dieser Apparat,

den man mit der Gaszufiihrung in Verbindung setzen muss,

ist gleichfalls bei der zuvor erwahnten Firma (P. Altmann-

Berlin) erhaltlich.

Das bequemste und audi in jeder anderen Hinsicht

abgesehen von den iiberaus hohen Betriebskosten vorteil-

hafteste Heizmittel ist entschieden der elektrische Strom, dessen

Energie man bekanntlich leicht. durch Einschaltung besonders

feiner oder sclilecht leitender Drahte in den Stromkreis, in

Warme uberfuhren kann. Als einfachster elektrischer Heiz-

korper kann eine Gliihbime benutzt werden von je nach Bedarf

verscliiedener Grosse und Heizkraft. Eine elektrische Dunkel-

heizung stellen dagegen die Kryptol-Heizer der Kryptol-Gesell-

schaft in Bremen dar; es gibt deren in passender Grosse jedoch

nur fiir grossere Behalter.

Als weitere, weit weniger kostspieligc. aber dafiir viel um-

standlichere feuerlose Heizquellen seien dann noch entweder

mit heissem Wasser (nach Art der bekannten Warmflaschen)

oder aber mit warmeaufspeichernden Salzen gefiillte Metall-

gefiisse erwahnt. Das heisse Wasser gibt seine Warme viel zu

schnell ab, urn bei einmaliger Fiillung des Gefasses den Tag

iiber genugend stark zu heizen; man ist also darauf angewiesen,

das erkaltete Wasser wohl viermal am Tage durch

neues, heisses zu ersetzen; also ein recht umstandlicher

Betrieb, der audi im Interesse der Pfleglinge unliebsame Tem-

peraturschwankungen zur notwendigen Folge hat. Weit giin-

stiger gestaltet sich der Betrieb vermittelst warmeaufspeichernder

Salze, als deren Hauptbestandteil das essigsaure Natron ver-

wandt zu werden pflegt. Zu Heizzwecken bestimmte Metall-

behalter mit solchen Fullungen sind unter der Bezeichnung

..Thermophore" (fabriziert von der Deutschen Thermophor-

A.-G zu Andernach a. Rh.) oder „Natronheizapparate" (fabriziert

von der Carbon- Natron -Heiz-Cie. in Dresden) von den Fabriken

direkt oder audi durch Geschafte fiir Krankenpflegebedarfs-

artikel beziehbar. Diese Behalter, deren Fiillung ..permanent"

ist, d. h. nie erneuert zu werden braucht, werden taglich im

kochenden Wasser eine vorgeschriebene Zeitlang ('/, '/, Stunde

je nach der Grosse) erhitzt; die Salzmasse geht dadurch in

flussigen Zustand iiber und bindet hierbei eine grosse Menge

Warme, die von dem Behalter sparer, wahrend das Salz sich

abkiihlt und namentlich, wahrend es durch Auskristallisieren

wieder in den festen Aggregatzustand zuriiekkehrt, wieder ab-

gegeben wird. Grosse Thermophore heizen in dieser Weise

sicher 8 10 Stunden lang, was gegenuber dem Heizeffekt

eines gleich grossen Gefasses mit heissem Wasser zwar schon

viel besagen will, immerhin aber fiir den ganzen Tag noch nicht

ausreicht, so dass man den Thermophor mindestens zwei mal

taglich anheizen miisste, wenn man das Pflanzenhauschen

dauernd heizen will. Der grosste Natronheizkorper der Carbon-

Natron - Compagnie ist zwar gerade noch einmal so gross wie

der grosste Thermophor, halt aber leider die Warme nur einige

Stunden liinger als dieser jedenfalls nicht langer als etwa

12 Stunden.

Es wird nun, nachdem wir alle fiir uns irgendwie in

Betracht kommenden Heizquellen haben Revue passieren lassen,

noch einiges iiber die Ausnutzung und iiber die Verteilung

der von ihnen entwickelten Warme in dem Pflanzenhauschen

nachzuholen sein.

Will man die Unterfeuerung recht sparsam gestalten, so

ist, wie wir bereits hervorhoben, die Einschliessung derselben

in eine Art Heizkammer, die moglichst sclilecht warme-

leitendc Wandungen und nur so viel Luftzu- und -Austritt hat,

dass die Flamme zwar gut, aber ohne iiberfliissigc Luftzufuhr

brennt, notwendig. Am besten macht man diese Heizkammer

so gross wie den Boden des Pflanzeiihausehens, damit von

diesem aus keine von der Heizstelle fortgeleitete Wiirme an

die umgebende Luft verloren geht. Man kann einfach die

Heizkammer als untersten Behalterraum durch einen zweiten,

oberen metallenen Boden abtrennen, wahrend der unterste,

gleichzeitig fiir die Heizkammer dienende Behalterboden zur

Vermeidung von Warmeverlust — besser aus Holz gefertigt

wird. Auch die Wandfiillungen des Heizraumes konnen bei

schwacherer Heizung aus derbem Holz gewahlt werden, das

jedoch bei intensiverer Heizung, als zu leicht rissig werdend,

vermieden werden sollte. Hier ist dann Filz besser noch mit

Asbestpappe belegter Filz (wie ihn z. B. die Filzfabrik Adlershof-

Berlin liefert)- .denmandurch einen liasseschutzendenAiistrich mit

Asphaltlack oder dergleichen gegen Feuchtwerden schiitzen

kann, sehr am Platze. Auch kann man dicke Asbestpappe

allein (ohne Filz), mit einem nasseschiitzenden Anstrich ver-

selien, vcrwenden — oder auch den sogenannten Vulkanasbest,

eine mit Kautschuk impragnierte Asbestpappe, die keine Feuchtig-

keit ansaugt und weit stabiler als rohe Asbestpappe ist. Man

kann auch schliesslich die Heizkammerwande von Blech wiihlen

und die Warmeisolierung durch einen ausseren Filzbezug statt-

finden lassen. Die Ventilation der Heizkammer erreicht man

durch genugend grosse Locher auf zwei gegeniiberliegenden

Seiten, durch welche hindurch dann die Aussenluft zirkulieren

kann — die Feuerung mit Sauerstoff versorgend und anderseits

die Verbrennungsgase ableitend. Die luftzufiihrenden Oeffnungen,

deren Gesamtdurchlass stets kleiner sein sollte, als der der ab-

leitenden Oeffnungen (bezw. der einen ableitenden Oeffnung)

bringe man moglichst tief, die abfiihrenden dagegen moglichst

hoch an. Behufs Zugregulierungsmoglichkeit ist es zweck-

massig, die Oeffnungen mit Schiebern zu versehen, bezw.

das Abzugrohr wo ein solches vorhanden mit einer

anderen Reguliervorrichtung, z. B. einer nach Art der friiher

gebrauchlichen Ofenklappen funktionierenden DrosselkIappe
)

vermittels der man die Rohrpassage nach Beliebcn verengern,

d. h. den Zug vermindern kann.

Zu beachten ist, dass Explosionsgefahr bei Spiritus- und

Benzinheizung dadurch entstehen kann, dass das Lampenbassin

der sehr warm werdenden Heizkammer sich so stark erhitzt,

dass sich reichlich Gase daraus entwickeln, die sich bei Er-

reichung eines gewissen Temperaturgrades entziinden. Man

bringt daher mit solchen Brennstoffen gefiillte Bassins besser

nicht in, sondern ausserhalb der Heizkammer unter und lasst

durch ein Loch im Boden oder auch in der Seitenwand *) derselben

nur den Brenner in die Kammer hineinragen; macht man das

Loch so gross, dass auch die fiir Unterhaltung der Flamme

notige Luftzufuhr gleichzeitig dort hindurch stattfinden kann,

•) Falls bei der Lampenkonstruktion das Bassin neben dein Brenner sicli

befindet, wie z. B. bei der „Zukunft"-Lampe und bei den Hnff'schen Qasstofflampen.



46

so kaiin man die Anbringung von anderen, hierzu dienenden

Lochern somit sparen. Auch bei Verwendimg von Petroleum-

lampen ist diese Vorsicht am Platze weniger zwar der hier

sehr geringen Explosionsgefahr wegen als wie zur Verhutung

von Verschlechterung der Ziniinerlnft dureh die dem erhitzten

Petroleumbassin entstromenden Gase. Besonderer Art muss
die hier stets erforderliche Heizkammer fur die feuer-

losen Heizquellen (Elektrizitat, nWarmflasche", Thermophore

und Natronheizapparate) sein, indem hier jede Ventilations-

offnung als uberflussig fortzulassen ist. Anderseits ist das

Heizkammerdach am besten aus reclit fein perforiertem Blech zu

zu wahlen, urn das Abstromen der WJirme naeli oben zu er-

leichtern, was insofern von Wichtigkeit ist, als der Warme-
auftrieb hier ein wesentlich schwacherer zu sein pflegt als bei

den feuerigen Heizungen; recht zweckmassig ist es iibrigens,

das Heizkammerdach, d. h. also den Behalterboden, nicht durch-

weg aus perforiertem Material zu wahlen, sondern mit einer

Anzahl von Lochschiebern zu versehen, die feinste Abstufung

des Durchlasses des von unten andrangenden Warmestromcs

gestatten.

Wo man keine Heizkammer anzulegen wiinscht, ist cs bei

Verwendimg starker leuehtender Flammen geraten, die mit den

seitlich austretenden Lichtstrahlen verloren gehende Wiirme

einzudammen, durch einen ringsherum gcstellten Schirm aus

Asbestpappe oder einem anderen schlechten lichtundurchlassigen

Warmeleiter, der der Flammenventilation wegen (unten und

oben) hinlanglich perforiert sein muss.

Die gleichmassige Verteilimg der Heizwarme im Boden

des Behalters wird am vollkommensten bewirkt dadurch, dass

man direkt auf der geheizten Bodenflache einen niedrigen,

ihrer Lange und Breitc angepassten, allseitig (auch oben) ge-

schlossenen Zinkkasten anbringt, den man mit Wasser voll-

fullt. Das Bersten des Kastens durch das mit zunebmender

Erwarmung bekanntlich sich stark ausdehnende Wasser wird

verhutet durch ein hinlanglich weites und holies Steigrohr, das

man in einer hinteren Ecke des Behalters von dem Wasser-

kasten aufsteigen liisst. Dasselbe kami aus Metall oder — was

weit eleganter ist — aus sogenanntem -wasserfest" gekiihlten

Olase bestehen und oben mit einer nicht luftdicht

schliessenden Klappe fur gewohnlich verschlossen gehalten

werden. Alle paar Wochen ist von hier aus der Wasserkasten

vermittelst Hebeschlauches zu entleeren und mit frischem

Wasser zu fullen.

Unbedingt notwendig erscheint nun zwar diese Art gleich-

massigster Warm evertei lung nicht; man wird vor allem dami

uiibcdeiiklicli darauf verzichten konnen, wenn der als Heiz-

flache fur die Unterfeuerung dienende Behalterboden aus gut

warmeleitendem Metall (verzinntem Kupfer, Aluminium-

bronze etc.) besteht, da sich hierin die Heizwarme ohne

weiteres schnell und ziemlich gleichmassig verteilt. Ueberdies

kann man die Warmeverteilung noch wesentlich uiiterstiitzen

durch das zur Anreicherung der Behalterluft mit Wasser-

dampfen fur viele Orchideen unerlassliche Verdampfungs-
gefass.

Man wahle als solches cine flache Schale, die man mitten

auf die heisseste, d. h. von der Flamme direkt getroffene

Bodenstelle hinstellt. Jc grosser nun das Gefass bezw. dessen

Wasseroberfiiiche ist, desto reichlichere Wasserdampfe werden

natiirlich in der Zeiteinheit aus ihm heraus entwickelt; ausserdem

hangt dies audi von der Warmeleitungsfahigkeit des Wasser-

behalters ab. Wiinscht man den Wassergehalt der Behalter-

atmosphare genauer bemessen zu konnen, so empfehle ich ein

grosses, rundes Wassergefass, das nach Art einer Windrose in

eine grossere Anzahl (etwa 8- 16) dreieckiger Fiichcr clinch

radial verlaufende Scheidewande abgeteilt ist; je nach der

Anzahl der Facher, die man mit Wasser fiillt, wird dann der

Wassergehalt der Atmosphare sich hinlanglich fein abstufen

lassen. Natiirlich kann an Stelle eines selbstandigen ab-

nehmbaren Oefasses audi beim Behalterbau ein vielfacheriges

Wasserreservoir auf dem Boden fest angelegt werden clinch

Aufloten des Randes und der Facherzwischenwande. In

primitiverer Weise kann man fur Befeuchtimg der Atmosphare

audi dadurch sorgen, dass man einen nassen Schwamm oder

ein Stiick getrankter Watte auf den geheizten Behalterboden

legt.

Dem sonst meist in storcndster Weise sich geltend

machenden Beschlagen der Scheiben durch die Wasserdampfe

begegnet man am besten durch taglich einmaliges Bestreichen

der Gliswande mit (etwa im Verhaltnis 1 2) wasserverdunntem

Glycerin. Man kann sich dann trotz der feuchtwarmen Innen-

luft jederzeit von aussen an dem Anblick seiner Pfleglinge er-

freuen. - -

Wir Iiattcu bisher nur von solchen Anordnungen der

Heizanlage gesprochen, bei denen die Heizquelle direkt —
allenfalls audi mit Zwischenschaltung eines warmeverteilenden

Wasserkastens unter dem zu heizenden Behiilter angebracht

wird. F.s eriibrigt nun noch eine Besprechung soldier Heiz-

mcthoden, die insofern indirekte zu nennen sind, als die Heiz-

warme hierbei nicht unmittelbar an das Pflanzenhauschen,

sondern zimachst an einen Wasserkessel abgegeben und von

diesem dann vermittelst Rohrenleitung erst jeneni zugefiihrt

wird. Solche Heizungen sind nach dem Prinzip der Warm-
wasserlieizungen, wie man sie heute in modernen Hausern

vielfach als Zentralheizung anwendet, konstruiert. Das Prinzip

mcige an einem mustergiiltigen Beispiele klar gemacht werden,

mit dem Hinweise, dass unverstandig und mangelhaft kon-

struierte Heizungen dieser Art \iel unnotige Kosten und noch

niehr Aersjer verursachen konnen.

Der Kessel K (Fig. 21) hat einen tief nach oben eingestiiipten

Boden — man konnte audi sagen: er stellt einen glocken-

formigen doppelwandigen, oben bis auf einige kleine (fiir den

Abzug der Verbrennungsgase bestimmte) Durchlasse ge-

schlossenen Hohlzylinder dar, in den die Heizflamme, bezw.

ihr Zylinder, hineinragt Diese Anordnung hat den ersicht-

hchen Zweck, die Hcizoberfhche moghchst zu vergrossern und

gleichzeitig so zu gestalten, dass dem Warmeverluste moglichst

vorgebeugt wird. Von dem Kesseldach steigt das Heisswasser-

rohr h senkrecht empor zu dem Ausgleichgefass*) A, von wo
das Fallrohr f wieder bis ziemlich dicht iiber dem Behalter-

boden herabfiihrt. Nach einer Kiiiebiegung geht dann das

Fallrohr in das eigentliche, in Schlangentouren iiber die

gauze Bodenflache hinlaufende Heizrohr r iiber, das seinerseits

endlich in das ztim Kessel — und zwar zur tiefsten

Stelle desselben wieder zuruckfiihrende Kaltwasserrohr k

einmiindet. Das gauze Rohrsystem ist bis etwa

zur halben Hohe des (aufklappbaren) Ausgleichgefasses mit

") Dasselbe diem /inn Ausgleicli ties je nach der Temperatur bekanntlich

schwankenden Wasservoliiniens; ausserdem entriickt die aus dera Wasser im Kessel

ansgetriebene l.uft dorthiti.
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Wasser angefiillt, dessen Zirkulation alsbald naeli erfolgtem An-

heizen auf dem eben mitgeteilten- Wege vor sicli geht. Die

Wirksamkeit dicscr Heizmcthode hangt iiicht minder oder gar

noch mehr als von der Starke der Heizquelle von der Be-

schaffenheit des Rohrsystemes ab. Vor allem darf das Steig-

rohr nicht zu eng sein, da sonst die Reibung, die das Wasser

hier zu iiberwinden hat, zirkulationshemmend wirken wtirde;

fur einen Kessel, der etvra 1 1 Wasser fasst, walile man ein

Steigrohr von mindestens 1
'/,. cm Lichtdurchmesser. Ferner ist

darauf zu selien, dass das Heizrohr li, das etwas enger als das

Steigrohr sein darf das Fallrohr walile man mogliclist nicht

enger! — nirgends Steigung zu iiberwinden, sondern eher liberal 1

etwas Gefalle hat. Sehr wesentlich fiir die grosstmogliche Aus-

nutzung der Heizquelle ist ferner wirksamster Warmeschutz

aller ausserhalb des Pflanzenhauschens befindlichen Heizung-

teile, ganz besonders der ausseren Kesselwatidtmg. Bekleidung

desselben zunachst mit Asbestpappe und dariiber noch mit

einem Schutzmantel aus Isolierhaarfilz diirfte alien Anspriichen

geniigen. Filzbekleidung verwendc man audi fiir alle iibrigen,

ausserhalb des Behalters befindlichen Teile des Zirkulations-

systems. Betreffs des zu wahlenden Metal I materials sei hervor-

gehoben, dass aus verzinntem Kupfer nur die Innenwandung

des Kessels und das Heizrohr zu bestehen braucht, eben jene

Teile, die der Waniieatifnahme und der Warmeabgabe in erster

Linie dienen. Das Fall- und das Riicklaufrohr konnen aus

Blei und das Steigrohr aus Eisen oder Messing bestehen, wenn

man sparen will. Sehr empfehlenswert erscheint es, das Heiz-

rohr in einem flachen Wasserkasten, der wie der zuvor

beschriebene Warmeverteiler den ganzen Behalterboden ein-

liinunt, unterzubrin»en. (Schiuss foigu

Monatskalender.

Schon im vorigen Bericlit .wurde der Temperaturfrage gedacht

und auf die ungimstigc Atmosphare soldier Hauser hingewiesen, die

wahrend der Niichte nicht kiinstlicli erwarmt werden. Diese Be-

merkungen bezogen sicli hauptsachlich auf die Vormittagsstunden, aber

auch auf den iibrigen Teil des Tages, wenn derselbe triibe verblieb;

lieute moelite ich auf die Nachttemperatur hinweisen und auf die

Folgen aufmerksam innchen, wenn dieselbe zu tief fallt. In grosseren

Sainmlungen, in denen mehr empfindliche Arten gepflegt werden, ist

die Benutzung der Heizkorper wahrend des Septembers schon nicht

mehr zu umgehen, da das Sinken der Aussentemperatur sehr leicht

einen zu tiefeu Thermometerstand im Hause herbeifiihren kann zum

Nachteile der vielen noch in Trieb stehenden Pflanzen. Auch solchen

mit ausgebildeten Trieben ist ein allmahlicher Uebergang in der Nacht-

temperatur vom Sommer zum Herbst nur dienlich, denn ihre Triebe

sind noch zart und nicht so abgehartet, urn eine kiilile l.uft und die

sie begleitenden Niederschliige ohne Schaden hinnehmen zu konnen.

Das Befeuchten der Tablette, Wande, Wege und ahnlicher Verdunstungs-

flachen muss jetzt auch etwas vermindert werden, namentlich gegen

Abend liin; es ist dann aber garnicht auszufflhren, wenn die Lul't-

wiirme im Hause mehr zum Minimum neigt. Ein wachsames Auge

ist alien in Trieb stehenden Pflanzen zuzuwenden; in der warmen Ab-

teilung stehen noch die Van da', Aerides und Angraecum in vollem

Wachstum, und es verlohnt sicli wohl, diesen die notige Warme und

einen vorteilhaften 1'latz zur Vollendung desselben zu geben. Auch

fiir die Dendrobien treffen die im vorigen Monat gegebenen

Weisungen jetzt noch zu. Bei der Vollendung ihrer Jahrestriebe treiben

die mexikanischen Laelien, wie L. anceps, autumnalis und albida

gleichzeitig ihre Blutentriebe; lieben sie schon sowieso belle und

sonnige Standorte, so versaume man es vor allem jetzt nicht, ihnen

diese Bedingungen zu schaffen. Unter den tropischen Laelien finden

wir auch eine ganze Reihe, die noch eifrig im Wachsen begriffen sind;

auch fur diese sind giinstige Standorte zu schaffen. Die Tage nehmen

bereits sclmell ab, und urn so wichtiger wird die gebotene Lichtmenge

und ihre Ausniitzung fiir alle im Wachstum befindlichen Pflanzen.

In der hiesigen Sammlung befinden sicli in diesem Stadium: Laelia

purpurata, L grandis und die Varietat tenebrosa, L xanthina

L pumila, L. Boothiana, L. cinnabarina und L superbiens.

Auch unter den Cattleyen finden sicli noch inanche, deren Wachs-

tum nicht abgeschlossen ist, z. B. die C Mossiae. In der temperierten

Abteilung verwende man alle Sorgfalt auf die treibcuden Epidendrum,

wie E. floribundum, E. Wallisii, E. auratum, E. radicahs, E.

O'Brienianum; Epilaelia Charlesworthii; Coelogynen; Phajus;

Lycasten; Zygopetalen; Arpophyllum und die vielen Oncidien.

Coelogyne cristata ist jetzt besonders starkwiichsig und verlarigt

reichliche Bewasserung; bei stark durchwurzelten Exemplaren ist eine

schwache Kulidunglosung einmal wochentlich zu empfehlen. Erfolg-

reiche Zuchter halten die Varietat alba von C cristata besonders

feucht; ihr Wachstum ist einfach fabelhaft an manchen Orten, so z. B.

im Borsigschen Garten, und ihr Blutenflor entspricht dem viillig.

Fiir die Korbe und iibrigen Ampeln, in denen die Pflanzen auf-

gehangt sind, andere man jetzt die Methode der Bewasserung und

stelle das Tauchen ein, weil diesclben durch die geringe Luftbewegung

iin Hause, da doch die Luftklappen weniger gebraucht werden und

eine nur schwache Heizwarme vorhanden ist, nur in grosseren

Zwischenraumen austrocknen und die Pflanzen sonst zu lange zu nass

an den Wurzeln bleiben. Ein leichtes Ueberspritzen der Oberflachen

geniigt meistens auf mehrere 'Page. An triiben und kuhlen Tagen

wird nur das notwendigste gegossen, alles tibrige fiir den giinstigen

Moment aufgehoben; ein schoner, warmer Vormittag ist liierzu be-

sonders geeignet. Auf die Oattung Phalaenopsis finden diese

letzteren Hinweisungen besonders Anwendung; sie stehen meistens

noch in Trieb und wachsen teilweise wahrend des ganzen Winters

hindurch. Sic verabscheuen jeglichen stagnierenden Kompost, wurzeln

dagegen reichlicli in einem offenen und massig feucht gehaltenen.

Eine ruhige, ungestortc Ecke, von Natur warm und feucht, sagt ihnen

fur die kommenden Wintermonate am besten zu. Temperatur-

Schwankungen sind ihnen hochst nachteilig. Bei den Stanhopeen

hat jetzt das Wachstum ebenfalls kraftig cingesetzt; sie sind massig

feucht zu halten und an warmen Vornhttagen leiclit zu uberspritzen.

Ueber die Ruheperiode konnte viel gesagt werden, doch miissen die

einzelnen Falle stets speziell behandelt werden. Jetzt, wo so manche

Art ihrcn Trieb beschlossen hat und ihrer Ruhe entgegensieht. waren

folgende Punkte in Betracht zu Ziehen: Die Constitution der Pflanze

und ihre Widerstandsfahigkeit, ihre Wurzelbeschaffenheit, die Grtisse

und Art des Oefasses, der Feuchtigkeitsgrad der Abteilung und schliess-

lich noch die heiinatliche Herkunft. Vorsicht ist aber auch bei warme-

bediirftigen Arten anzuraten, damit sie nicht zu kiihl stehen; wo man

im Zweifel ist, verbleiben die betreffenden Pflanzen an ilirem bisherigen

Standort res|i. Abteilung und werden dort durch weniger Feuchtigkeit

am Treiben geliindert. Nur bulbentragende Orchideen werden all-

gemein einer Trockenzeit ausgesetzt; einstammige, nur laubtragende,

wie Vandeen werden auch wahrend der Ruhe massig feucht ge-

halten. Die kalte Abteilung befindet sicli wohler, wenn sie vorlaufig nicht

geheizt wird; die unten angegebenen Warmegrade werden in diesem

und dem nachsten Monat noch so zu halten sein. Odontoglossum

crispum kann wahrend des September noch verpflanzt werden, spater

aber nicht mehr.

Die zu haltenden Warmegrade der verschiedenen Abteiluiigen

waren wie folgt: Tropische Abteilung bei sonnigem Wetter tags

24 30° C, bei triibem Wetter 20-^4 C, nachts IS 21 ° C.

Temperierte Abteilung bei sonnigem Wetter tags 20-20° C, bei

triibem Wetter 18--22" C, nachts 15-18° C. — Kalte Abteilung tags

12-15° C, nachts 10-13° C und bei sonnigem Wetter durch die

hervorgerufene Steigerung inn einige Grade holier.

Gesellschafts=Nachrichten.

Fur den Garantiefonds der Orchis sandte Heir Dockhoni

in Alexandria (Aegypten) einen Beitrag ein.

Als ordentliche Mitglieder sind vorgeschlagen:

Herr Dr. Tonio Riedemann, Hamburg, Harvestehuderweg 18.

durch Herrn Prof. Dammer.

Herr Geheimer Regicrungsrat Dr. Henry T. Bottinger, Elber-

feld, Haus Sonneck, durch Herrn Dr. H. Goldschmidt

Herr Fabrikbesitzer August Luhn sen., Barmen, durch Herrn

Dr. H. Goldschmidt.

Als ausserordentliches Mitglied ist vorgeschlagen:

Herr Obergartner Oertel, Botanischer Garten, Poppelsdorf

bei Bonn, durch Herrn Dr. Bremen.

Es starben:

Herr K. K. Reclmungs-Assistent Franz Hogl in Wien.

Herr Sanitatsrat Dr. R. H. Pierson in Coswig bei Dresden.



Von Herrn Deistel gingen aus Buea in Kamerun
zwei Angraecum-Arten und eine Liparis-Art ein. Herr

Baron von Fiirstenberg hat dieselben in Kultur genommen und

wird davon spater, falls sie am Leben bleiben und sich ver-

mehren lassen, an Interessenten abgeben.

Irn Oktober begibt sich Herr C F. Karthaus nach

Ceylon, um daselbst wahrend des Winters zu bleiben.

Herr Dr. Schlechter wird ebenfalls im Oktober Europa

verlassen, um sich drei Jahre lang in Neu Guinea aufzuhalten.

Wir wunschen beiden Reisenden recht vielen Erfolg und vor

Allem eine eesunde Wiederkehr.

HI. Internationale Gartenbau-Ausstellung
Dresden, Mai 1907.

Unter Allerhochstem Schutze Sr. Majestat des Konigs von Sachsen.

Programm der Sonder-Ausstellung B.

Orchideen. Ordner: Herr O. Beyrodt, Marienfelde bei Berlin.

Bernerkungen.

Prei se:

Es bedeutet I = grosser silberner Ehrenschild,

II = kleincr

III = grosser bronzener ,,

IV = kleincr ,, „

V = Fhrenzeugnis.

Urkundcu (Diplome) zti den Ehrenschilden (Plaketten) werden nicht erteilt, da
letztere mit dem Namcn tics Ausstellers versehen werden.

Wird an Stelle des verliehenen Ehrenschildes der entfallende Gcldbetrag ge-
wiinscht, so erhalt der Betreffende eine Abbildung (Heliogravure) in natiirlichcr

Orosse des jeweils zuerkannten Ehrenschildes.

Die Kommission behalf sich vor, die in diesem Programm angebotenen
I. Prcise eventuell durch Ehrenpreise gleichen oder hohcreu Wertes zu ersetzen.

Alle die AllSStellung oder dieses Program
r dergleichen sind nui zu richten an das

Geschaftsamt der III. Internationalen 0;
Dresden, Mai 1907.

Dresden-A., Neumarkt 10 {Hotel Stadt Rom). Teleph

oetreffenden Schreiben, Anfragen

tenbau-Ausstellung

028 (Nebenstelle).

Eine Kollektion von 100 und mehr
der schonsten bluhenden Orchideen
in verschiedenen Sorten und bester

Kultur.

Fur Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 400.-

8. Fur eine Kollektion der schonsten,
geziichteten Cattleyen-, Laelio-Catt-
leyen und Laelien-Hybriden in Blute
in mindestens 50 Pflanzen.

Ffir Liebhaber:

I. Preis . Ehrenpreis.

2. Fur eine Kollektion von 100 der

schonsten bluhenden Orchideen in

verschiedenen Sorten und bester

Kultur.

Fur Liebhaber:

I. Preis Ehrenpreis.

II. „ I.

III. . II.

3. Fur die reichhaltigste Kollektion

bluhender Orchideen in mindestens
90 Pflanzen, wobei jede Art nur in

einem Exemplar vertreten sein darf.

Fur Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 400.-

9. Fur cine Kollektion der schonsten,
geziichteten Cattleyen-, Laeiio-Catt-

leyen- und Laelien-1 lybridcn in Blute
in mindestens 25 Pflanzen.

Fur Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 150.—

II.

10. Fur eine Kollektion der schonsten,
geziichteten Cattleyen-, Laelio-Catt-
leyen- und Laelien-Hybriden in Blute
in mindestens 25 Pfanzen.

Fur Liebhaber:

1. Preis Ehrenpreis.

III. II.

4. Fur die reichhaltigste Kollektion

bliihendcr Orchideen in mindestens
90 Pflanzen, wobei jede Art nur in

einem Exemplar vertreten sein darf.

Fur Liebhaber:

I. Preis Ehrenpreis.

11. Fiir eine Kollektion der schonsten
Odontogiossum und Miltonia-Hy-
briden in mindestens 30 Pflanzen.

Fiir Handelsgartner:
I. Preis . Mk.- 1 sa-

il.

II.

5. Eur eine KolIektionvon25bliihenden
Orchideen in verschiedenen Sorten

und bester Kultur.

Fiir Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 1 00. -
II. n 1.

Ml. „ . II.

6. Fiir eine Kollektion von 25bliihenden
Orchideen in verschiedenen Sorten

und bester Kultur.

Fiir Liebhaber:

I. Preis . I.

II. ,, . II.

7. Fiir eine Kollektion der schonsten,

geziichteten Cattleyen-, Laelio-Catt-

leyen und Laelien-Hybriden in Blute

in mindestens 50 Pflanzen.

Fiir Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 300.-

12. Fiir cine Kollektion der schonsten
Odontogiossum und Miltonia-Hy-
briden in mindestens 30 Pflanzen.

Fiir Liebhaber:

I. Preis . Ehrenpreis.

II.

II.

13. Fiir cine Kollektion von 30 der
schonsten Cypripedien und Seleni-

pedien in mindestens 20 Sorten resp.

Hybridcn.

Fiir Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 100.—

Fur eine Kollektion von 15 ver-

schiedenen bluhenden Cypripedien

in starken Exemplaren.

Fiir Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 50.-

III.

Fiir eine Kollektion von 15 ver-

schiedenen bluhenden Cypripedien

in starken Exemplaren.

Fiir Liebhaber:

Fur eine Kollektion von 50 bluhen-

den Odontogiossum Alexandrac ein-

schliesslich Varietateu und Natur-

Hybriden.

Fiir Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 200.—

Fur eine Kollektion von 25bliihen-

den Odontogiossum Alexandrae ein-

schliesslich varietaten und Natur-
Hybriden.

Fiir I landelsgartner

:

I. Preis . Mk. 100.—

Fiir eine Kollektion von 25 bluhen-

den Cattleyen in verschiedenenSorten.

Fiir Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 100.—

Fiir eine Kollektion von 25 1

den Cattleyen in verschi

Sorten.

Fiir Liebhaber:

I. Preis . Ehrenpreis.

Fiir eine Kollektion von 10 bluhen-

den Vandeen und Saccolabien,

Fiir Handelsgartner:
" Preis . Mk. 50.—

II. III.

Fiir eine Kollektion von 10 bluhen-

den Vandeen und Saccolabien.

Fiir Liebhaber:

I. Preis

II. HI.

3. Fiir eine Kollektion von 10 bluhen-

den Phalaenopsis.

fiir Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 50.—
II. III.

4. Fiir eine Kollektion von 10 bluhen-

den Phalaenopsis.

Fiir Liebhaber:

I. Preis . II.

II. HI.

Fur eine Kollektion von 12 ver-

schiedenen bluhenden Dendrobicn.

Fiir Liebhaber.

I. Preis

II. III.

27. Fiir eine Kollektion von 12 vi

schiedenen bluhenden Masdevallk

Fiir Handelsgartner:
Mk. sa-

il. III.

2S. Fiir eine Kollektion

schiedenen Masdevallic

Fur Liebhaber:

I. Preis . II.

II. .. III.

Fiir eine Kollektion bunter Blatt-

Orchideen,wieAnoectochilus, Good-

II. III.

Fur eine Kollektion bunter Blatt-

Orchideen, wie Anoectochilus.Good-

yera etc.

Fiir Liebhaber:

I. Pi

II.

I'iir eine Kollektion von mindestens

25 bluhenden Orchideen von mehr
botanischem Werte.

Fiir Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 100.—
II. II.

14. Fiir eine Kollektion von 30 der
schonsten Cypripedien und Seleni-

pedien in mindestens 20 Sorten resp.

Hybridcn.

Fiir Liebhaber:

I. Preis . Ehrenpreis.

Ftir cine Kollektion von mindestens

25 bluhenden Orchideen von mehr
botanischem Werte.

Fur Liebhaber:

I. Preis II.

II.

bluhende Orchideen.

Fiir Liebhaber:

I. Preis . II.

II. . . V.

Fiir eine Kollektion von bluhenden
einheimischen Orchideen in

mindestens 5 Sorten.

Fiir Handelsgartner

:

I. Preis . Mk. 25 —
II. IV.

Fiir cine Kollektion von bliihenden

einheimischen Orchideen in

mindestens 5 Sorten.

Fiir Liebhaber:

II.

Fiir die scln'mste Oivhidce (Schau-

und Kulturpflanze) in Blute.

I-iir Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 100.-
II. „ . III.

Fiir die schonste Orchidce (Schau-

und Kulturpflanze) in Bliite.

I'iir Liebhaber:

I. Pi

II.

Fiir die schonste Cattleya (Scha

pflanze) in Bliite.

Fur Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 25.--

II. IV.

Fur die schonste Cattleya (Schau-

pflanze) in Bliite.

Fiir Liebliaber:

1. Preis

II. IV.

Fiir Handelsgartner:

I. Preis Mk. 25.—
II. • . IV.

IurdiescIn")nstcI.:!eiia(Scii:mpflan/e)

in Bliite.

Fiir Liebhaber:

I. Pi

II.

Fiir das schonste Odontogiossum
Schaupflanze) in Bliite.

l-'iir Handelsgartner:

I. Preis

II. IV.

Fiir das schonste ( Montoglossum
(Schaupflanze) in Bliite.

Fiir Liebhaber:

I. Preis

II. IV.

Fiir das schonste Cyprip
(Schaupflanze) in Bliite.

Fur Handelsgartner:

I. Preis . Mk. 25.—
II. IV.

Fiir ilas schonste ( >.-pr:ned:um (Schau-

pflanze) in Bliite.

Fur Liebhaber:

I. Preis

II. IV.

h'iirdiest.-h("m>:e\'ajKhuSc;]aiipran/e>

in Bliite.

Fiir Handelsgartner.

I. Preis . Mk. 25.—
If. IV.

Fiir die schonste V'anda (Schau-
pflanze) in Bliite.

Fiir Liebhaber:

I. Preis . 111.

II. IV.

Fiir die beste Orchideen-Hybride
in Bliite (offen fiir alle Arten).

Fur I landelsgartner:

I. Preis . Mk. 100.—
II. III.

l-'iir die beste Orchidccn-llybride in

Bliite (offen ftir alle Arten).

Fur Liebhaber.

I. Preis II.

II. III.

Druck von Haasenstcin P: Vogler A. G., Berl

Briefkasten.

Herrn G. G. O. in A. O. Verbindlichen Dank fiir die Photographien und

das Manuskript. Bitte recht bald um Fortsetzung.

Herr Dr. B, in A. Die interessante Beobachtung hat sofort Verwendung

gefunden. Mochten doch noch mehr Liebhaber ihre Beobachtungen mitteilen.
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Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

Orchideen-Grosskulturen
Importen, seltene u. botanische Arten,

|
Erbauung und Einrichtung von

Varietaten und Hybriden. Gewachshausern.

AusfUbrliche Preislisten auf Wunsch. Telegr.-Adresse: Beyrodt Marienfelde-Berlin.

Theodor Franks, orchideenziichterei, Gross-Ottersleben-Magdeburg
Vorrat ca. 35000 Exemplare. o 21 grosse Culturhauser ausschl. fur Orchideen.

Specinlofferte
von Orchideen in Knospen uezw.

Bliitenscheiden bester Cultur:

Cattleya aurea a 15—20 M, Oaskelliana a 5—7,50 M, gigas a 6—7,50 .11,,

granulosa a 5, 0, 7,50 .«, Ilarrisoiii a 4, 5, M, labiata a 5, 6, 7,50—10 .11,

Mendeli a 6, 7,50—10 ,11, Schilleriana a 6, 7,50 .*, Schroderae 7,50—10 .11,

Trianae 4, 5, 6, 7,50—10 .If, velutina a 5—6 .It. - Laelia anceps a 4, 5 .It,

cinnabarina a 3, 4, 5 Jt, crispa 7,50—10 .*, elegans a 15—25 M.= Odontoglossum Edwardi a 15—25.*, Uro-Skinntri a 6—10 M. =
Oncldium crispum a 4—dJC, Gartneriauum a \S.U, leticochilura a 3—A .It,

varicosum Rogers) a 5—7,50 Jf, Wentwortianum a 5—7,50 M.

Ferner empfehle in Krfiftisen blUhbaren Esempltiren:

Cattleya amethystoglossa a 7,50-10 .If, bicoior .i 5—10 .11, guttata .i 4-6 .«,

intermedia a 3--4 M, Percivalliana a 5-6 M, Warneri a 7,50 ,«. =
Cypripedium Cliarleswortlii a3.lt, Curtisi a 7,50—10.^, Dauthieri a 5 bis

7,50 M, exul a 4 .«, hirsutissinium a 4—6 .If, insignc a 3— \0 Jf, 1 .awreiiceaniim

a 6—10 M, villosum a 3 .if. — Dendroblum nobile a 4 .11, Wardianuni

Lowi a 5—7,50 JC, tlivrsiflorum a 5—25 .«. — Laelia autumnalis a 4—6 M,
albida a 3 .If, Perrini a 3—4 ,/£, pumila a 4—6 .It, purrjurata a 5—10 .«, grandis

tenebrosa a WM. — Odontoglossum citrosmum a 2 .#, crispum a 4— 10. «.

grande a 3—5 .*, Halli a 3—4 . «, Pescatorei a 5—7,50 M, triumphans a 4—6 M.
Oncldium Givendishi a 4—10 M, Forbesi a 4—6 .it.

Vanda coerulea a 5—10 M.

Kasse oder Nadinahme. Besichtigutig meiiier bekannten Culturen erbeten! reuphon Magdbg. ms.

Grosse Vorrole elnseuurzelter bester Kulturpflanzen.

Eigene direkte Importe. - Samtliche Kulturmittel.

Richards Raucherkuchen und Insektenvertllgungsmittel.

Massige Preise. Katalog. Sonderofferten.

Karl Wilh. John in Andernach a. Rh. ™nRUF 272.

Orchideen

Orchideen s™Zr
Orchldeenkulturen c

s
"^°"

Spezialgartnerei,

9 Fernsprecher:

Amt Birkenwerder No. 39. UWrS3UUI"l f. L»ll l\V.II»V»tl u*l . Amt Birkenwerder No. 39.Borgsdorf b. BirKcnwcrder.

Ahfragen betreffend Inserate sind nur an Haasenstein & Vogler A. G., Berlin W. 8, zu richten.
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Inhalt: Zur Kenndiis eini«er Odonloglossum-Arten. Von Prof. Dr. E. de Wildeman. - Kurze Uebersicht uber die Gattungen mid Artcn der Cypripedilinen. Vom

Herausgeber - Que dankbare und schone Orchidee. Von O. <i. Oertcl. - Ein merkwiirdiger BIDtenstand bei Cattleya labiata Warscewiczii. Von

Dr Bremen. - Zwei Zimmerorchideen. Von W. Clemens. - Cattleya labiata Warscewiczji Rchb. Vom Herausgeber. Zur Heizfrage Von Dr. Paul

Oesellschafts-Nachrichten. — Vennischtes. — Eingegangene Kataloge. Briefkasten.
Krefft Monatskalendei Obi-rgarmer K. Behnick.

Zur Kenntnis einiger Odontoglossum=
Arten.

\'on E. de Wildeman.

Die I lerren Van de Putte et Co. aus Ledeberg bei (tent

haben am 15. Juli in deni ..Meeting des Societes linneenne et

de Flore- in Briissel ein schemes Odontoglossum William-

sianum ausgestellt. Diese Pflanze ist noeli sehr schlecht be-

glossum Williamsianum ist das Labellum sehr breit, wie

man es an unserer Abbildung sehen kann und wie es sehr gut

im Orchid.-Album IV, pi. 154 gezeichnet ist.

Im Habitus sind audi verschiedene Merkmale: die Pseudo-

bulben der let/ten Art sind viel rnnder und haben scharfere

Kanten. Sie sind audi kurzer als die von Odontoglossum

Schlieperianum, welche manchmal Streifen tragen. In der

Form der Bluten steht Odontoglossum Williamsianum

dem Odontoglossum grande nahe. aber die letzte Art ist

ganz verschieden durch die Oehrchen an ihrer Columna. Bei

Odontoglossum Schlieperianum, O. Insleayi und 0.

Williamsianum haben die Saulchen keine Oehrchen, soiidern

zwei Cirrhen.

kannt. Sie soil, sagte man in Briissel. in London uuter dem

Namen Odout. Schlieperianum ausgestellt gewesen sein.

Diese zwei Pflanzen sind doch sehr gut zu erkennen; wohl

ist wahr, dass Odontoglossum Williamsianum wenig abge-

bildet worden ist und dass diese Pflanze eine Seltenheit in den

Sammlungen und selbst in der Natur ist. Wenn man diese

zwei Odontoglossum nebeneinander sieht, kann man sehr

leicht die Merkmale finden. Wir haben hier zwei Bluten

photographieren lassen und wie die Abbildungen es gut zeigen,

sind diese zwei Arten sehr verschieden durch die Form ties

Odontoglos:

Labellum. Bei Odontoglossum Schlieperianum ist das

Labellum nicht ausgebreitet; die erste Abbildung, welche

Reichenbach gegeben hat, als er die Art mit wenigen Worten

beschrieb, gibt sehr gut diesen Charakter. Bei Odonto-

Fig. 24.

Odontoglossum grande Ldl.

Ein Blick auf die zwei Photographien geniigt, urn die

Pflanzen erkennen zu lassen.

Heir
J.
Van de Putte schreibt tins uber Odontoglossum

Williamsianum: ,Seit vier oder fflnf Jahren haben unsere

Sammler tins alle Jahre drei oder vier, einmal zehn Pflanzen

von diesem Odontoglossum mitgebracht; sie kamen aus

einer Oegend (Montana de Las Minas, Guatemala), wo kein

Odontoglossum grande existiert". Diese Pflanze scheint

sehr selten zu sein. Im Jahre 1906 hat 1 lerr Van de Putte.

der in Guatemala reiste, seine besten Leute in diese Gegend

geschickt, urn nach diesen Pflanzen zu suchen und sie haben

59 Stiick von dieser Seltenheit gefunden, welche in Gent ange-

kommen sind.

Mo.



50

Die Pflanze wachst in einer Gegend, wo es zehn oder

elf Monate im Jalire regnet; man sieht die Sonne wahrend

einiger Tage im April und Mai und dann bliiht die Pflanze.

Es sind, glaubt Herr Van de Putte, die klimatischen Bedingungen,

die die Pflanze beeinflusst haben und dass so cine neue Art

entstanden ist. Er glaubte auch, dass diese Form selir nahe

dem Odontoglossum grande steht; wir haben gesehen,

dass derCharakter derColumnagegen diese Verwandtschaft spricht.

1 [err Van de Putte hat noch erwahnt, dass die Pflanze,

welche er neu glaubte, durch die hierunter gegebenen Merk-

male von Odont. grande verschieden ist:

Odontoglossum Odontoglossum
grande. Williamsian it in.

Bliiht im September und Bliiht von Mar/, bis Mai,

Oktober nach tier Ausbildung wenn die neuen Pseudobulben

der Pseudobulben. sich formen.

Bliite: 2 bis 5 auf einer Bliite: 5 bis 10 auf einer

Rhachis von 30 bis 40 cm. Rhachis von 50 bis 70 cm.

Pseudobulben rund, gedrangt Pseudobulben flach, scharf

auf dem Rhizome. auf den Kanten unci ziemlich

entferni auf dem Rhizome.

Blatter: 25 bis 40 cm lang. Blatter: 40 bis 60 cm lang.

Kurze Uebersicht iiber die Gattungen
und Arten der Cypripedilinen.

Von U. Dammer.

Im zwolften Hefte des Monumental werkes „Das Pflanzen-

reich" hat Oeheimrat E. Pfitzer die Pleonandrae systematise!]

durchgearbeitet veroffentlicht. Diese umfassen die beiden

Tribus Apostasiinae und Cypripedilinae. Erstere, die Oattungen

Neuwiedia Bl., Apostasia BI. und Adactylus Rolfe ein-

schliessend, sind fiir den Kultivateur weniger wichtig als die

Cypripedilinae. Deshalb sollen liier nur diese letzteren besprochen

werden. Da die Bestimmungsschliissel und Beschreibungen

in dem Werke lateiniseh abgefasst sind. wird vielen unserer

Mitglieder die folgende Uebersicht willkommen sein.

Zur Unterscheidung der Oattungen der Cypripedilinen

dienen die Knospenlage der Laubblatter und die Facher des

Fruchtknotens. Die Knospenlage (vernatio) ist entweder eine

zusammengerollte (convolutiva) oder eine zusammengefaltete

(duplicativa). Im ersteren Falle kommen die Laubblatter tuten-

formig zusammengerollt hervor, im letzteren langs der Mittel-

rippe zusammengefaltet. Konvolutive Knospenlage haben die

Oattungen Selenipedilum und Cypripedilum, duplikative Knospen-

lage dagegen die Oattungen Phragmopedilum und Paphio-

pedilum. Die ersten beiden Oattungen unterscheiden sich da-

durch, dass Selenipedilum einen dreifacherigen. Cypripedilum

einen einfacherigen Fruchtknoten besitzt. Ausserdem hat

Selenipedilum fast kugelige Samen mit barter Samenschale

Cypripedilum dagegen langliche Samen mit weicher Samen-

schale. Auch die Oattungen Phragmopedilum und Paphio-

pedilum sind durch ihren Fruchtknoten unterschieden. Erstere

Oattung hat einen dreifacherigen, letztere einen einfacherigen

Fruchtknoten. Weitere Unterschiede dieser beiden Oattungen

bietet die Knospenlage der Kclchblatter: bei Phragmopedilum

beriihrcn sich die Kclchblatter mit ihren Randern, die Knospen-

lage ist eine klappige (valvata), bei Paphiopedilum decken sich

die Randcr der Kclchblatter dachziegelartig, die Knospenlage

ist eine imbricative.

Wir erhalten also folgenden Schliissel zur Bestimmung

der Oattungen:

1. Knospenlage der Laubblatter eingerollt

A. Fruchtknoten 3-facherig, Samen rund

Sel en i pedi I u m Rchb. f.

B. Fruchtknoten 1-facherig, Samen langlich

Cypripedilum L.

2. Knospenlage der Laubblatter gefaltet

A. Fruchtknoten 3-facherig, Knospenlage der Kelchblatter

klappig Phragmopedilum Rolfe.

B. Fruchtknoten 1-fiicherig. Knospenlage der Kelchblatter

dachziegelartig Paphiopedilum Pfitz.

Die Oattung Selenipedilum Rchb. f., welche in

Zentralamerika und Brasilien heimisch ist, umfasst nur 3 Arten:

S. ehica Rchb. f., S. palmifolium Rchb. und S. Isabel i-

aniiiii Barb. Rodr. Bei den beiden ersten Arten ist das

Staminodium langer als die Narbe, der Fruchtknoten tief drei-

furchig, bei S. Isabel i an urn dagegen ist das Staminodium

kurzer als die Narbe unci der Fruchtknoten flach scchsfurchig.

S. chica unci S. palmifolium unterscheiden sich dadurch,

dass crsteres, welches in Panama heimisch ist unci bis 5 m
hoch wird, lanzettliche Kelchblatter hat, wahrend S. pal m ifol iu m .

das in Brasilien. Guyana unci Trinidad wachst unci bis 2 m
hoch wird, eiformige, am Rande gewimperte Kelchblatter hat.

Zu bemerken ist. class die Friichte von S. chica und S.

Isabelianum wohlriechend sind: erstere fiihrt claher den

einheimischen Namen ..Vanilla en arbol", weil die Friichte

nach Vanille duften. Die Oattung Cypripedilum L. ist

artenreicher. Zu ihr gehoren unsere Freil and- Cypripe-

dilum -Arten. Zur Einteilung der 28 Arten verweudet

Pfitzer zunachst die Nervatur der Laubbliitter unci unterscheidet

danach drei Reihen: Arcuinervia: mit zahlreichen ziemlich

gleichstarken, ausser clem Mittelnerv mehr oder weniger ge-

kriimmten, annahernd parallelen Nerven; Retinervia: mit

3 5 weit von einander abstehenden Hauptnerven, von denen

die seitlichen gekrummt sind. unci zahlreichen unregelmassig

netzartig verzweigten Nebennerven; Flabellinervia: mit

facherformig auseinanderstrahlenden Nerven.

Die Hauptmasse der Cypripedilum-Arten gehort der

ersten Reihc, Arcuinervia, an, die Pfitzer in vier Sektionen teilt

Zunachst trennt er die Arten mit verwachsenen seitlichen Kelch-

blattern von der Art mit freien seitlichen Kelchblattern, fiir

welche er die Sektion Criosanthes aufstellt. Die erstere

Oruppe zerlegt er nach der Form des Schuhes (labcllum) unci

unterscheidet Sektionen mit solchen Arten, deren Labellum

unten breit und stumpf konvex ist, von der Sektion Trigo-
nopedilum, deren Art ein dreikantiges. unterseits gekieltes,

oben fast ebenes Labcllum hat. Je nachdem nun die Pflanzen

meist zahlreiche, abwechselnd stehende, oder zwei gegeniiber-

stehende Laubblatter besitzen, trennt Pfitzer die Arten mit

unten breitem, stumpf konvexem Labellum in die Sektionen

Eucypripedilum unci Enantiopedilum. Bei ersteren

werden noch die Untersektionen Obtusipetala und Acuti-

p eta la unterschieden. je nachdem die Blumenblatter vorn

stumpf oder spitz sind. Der Schliissel der Cypripedilum-
Sektiouen ist also folgender:

1. Nerven der Laubblatter zahlreich, ziemlich gleichartig, ausser

dem Hauptnerven mehr oder weniger gekrummt

Reihe I : A rcu i n ervi a.

A. Seitlichc Kelchblatter verwachsen

a) Labellum unten breit und stumpf konvex

I. Laubblatter meist zahlreich abwechselnd stehend

Sektion I: Eucypripedilum.
A. Blumenblatter vorn stumpf

Untersektion: Obtusipetala.

/>'. Blumenblatter vorn spitz

Untersektion Acuti petal a.

II. Laubbliitter 2, gegeniibcrstehend

Sektion II: Enantiopedilum.

b) Labellum dreikantig, unten gekielt, oben flach

Sektion III: Trigonopedi 1 um.

B. Seitlichc Kelchblatter frei Sektion IV: Criosanthes.

2. Hauptnerven der Laubbliitter 3—5, die seitlichen gekrummt,

Nebennerven unregelmassig netzartig verzweigt

Reihe II : Retinervia.
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3. Hauptnerven facherformig ausstrahlend

Reihe 111 : Fl a belli ncrv ia.

Die Untersektion Obtusipetala der Scktion Eucypri-

pedilum etithalt 6 Arten. Von dicscn hat nur cine Art zwei

Laubblatter, welche aber durch ein Stengelstiick (Internodium)

von einander getrennt sind: C guttatum Swart/. Diese bis

30 cm liohe Art wachst in feuchten Waldern von Mittel- und

Siidrussland, in Sibirien, im Altaigebirge, ini nordwestlichen

Himalaya, in Nordchina, in Japan, ferner in Alaska und Britisch

Kolumbien. line weissen, purpurrot punktierten Blumen haben

4—5 cm Durchmesser. Alle ubrigen Arten der Untersektion

haben drei oder mehr Laubblatter. Von ihnen hat C irapeanum

Li Llave ct Lex., welches in Mexiko, Neumexiko und Panama

heimisch ist. in Eichenwaldern, auf kiihlen grasigen Hiigeln in

einer Meereshohe von 1000 1500 in wachst, bis einen Meter

hoch wird und mehrere gelbe Bliunen von 9 cm Durchmesser

in den Achseln der oberen Laubblatter tragt, untere Laubblatter,

die cine sehr lange Blattscheide besitzen. Die unteren Laub-

blatter der vier anderen Arten haben dagegen nur kurze Blatt-

scheiden. Von ihnen hat das in feuchten Waldern und auf

offenen Mooren in Oregon und Nordkalifornien wachsende bis

70 cm hohe gelbgriinblutige weisslippige G californicum

A. Gray bis 12 gleiclizeitig erscheinende kleine, nur 2.5 cm

breite Blumen, welche in den Achseln der oberen Blatter stehen.

Die drei ubrigen Arten, C. passerinum Richards. C. Reginae

Walt, und C luteum Franch. tragen in den Achseln der laub-

artigen Hochblatter nur ein biszwei Blumen. C passerinum, das

im arktischen Nordamerika vom Saskatschawan bis zum 58" n. Br.

vorkommt und bis 40 cm hoch wild, ist leicht daran zu er-

kennen, dass das verwachsene Kelchblatt (Synsepalum) der griin-

lichweissen 372 cm grossen Bliite vom deutlich zweispitzig ist.

C. Reginae im ostlichen Nordamerika von Canada bis Nord-

karolina, westlich bis Minnesota, jowa und Missouri, sowie

im westlichen China heimisch, etwa 00 cm hoch und weisse

oder rotliche Blumen von 8 cm Durchmesser tragend. hat ein

vorn nur schwach ausgerundetes verwachsenes Kelchblatt, wahrend

bei dem nur 30 cm hohen C. luteum, das in Westchina bis

zur tibetanischen Orenze wachst und im Yunnan bis zu 3000 111

ansteigt, das ganzrandige verwachsene Kelchblatt der 4 cm

grossen, gelben, purpurrot punktierten Blumen halbsolang wie

das andere Kelchblatt ist.

Der Schliissel der Arten der Untersektion Obtusipetala

ist also folgender:

1. Laubblatter 3 oder mehr

A Untere Laubblatter mit langen Scheiden C irapeanum.

B Untere Laubblatter mit kurzen Scheiden.

a Bliiten klein. mehrere in den Achseln der oberen

Laubblatter C californicum.

b Bliiten 1 —2 in dm Achseln der laubartigen Hoch-

blatter

I. Synsepalum deutlich zweispitzig C passerinum.

II. Synsepalum ganzrandig oder leicht ausgerandet

A Synsepalum ebensolang wie das andere Kelch-

blatt C. Reginae.

B Synsepalum fast doppelt kiirzer als das

andere Kelchblatt C luteum.

2. Laubblatter 2 C guttatum.

Die Untersektion Acutipetala ist artenreicher. Audi hier

gibt zunachst die Anzahl der Laubblatter ein Merkmal fur die

Oruppenbildung. Nur zwei Laubblatter hat C acaule Ait,

eine im ostlichen Nordamerika heimische bis 23 cm hohe Art

mit einer einzigen braunroten Bliune von 12 cm Durchmesser

auf dem driisig behaarten bis zum Hochblatte nackten Schafte.

Eine Varietat alba hat weisse Blumen. Alle anderen Arten

dieser Untersektion haben drei oder mehr Laubblatter. Sie

lassen sieh nach der Oestalt der Blumenblatter in zwei Oruppen

teilen, von denen die eine alle diejenigen Arten umfasst, deren

Petalen aus breiter Basis heraus tiformu; oder lanzetthch sind

wahrend die Petalen der Arten der anderen Gruppe lineal oder

aus schmaler Basis heraus in der Mitte ctwas verbreitert sind.

Bei den meisten Arten der ersten Gruppe sind die mittleren

Lappen des Labellums stumpf und in die Oeffnung des

Schuhes hineingebogen; nur bei der 30 cm hohen japanischen

C Thunbergii Bliune sind die mittleren Lappen des Labellums

spitz und vor der Oeffnung des Schuhes eingebogen. Die

Bliite hat 8 cm Durchmesser. Ausser C. Thunbergii gehoren

in diese Gruppe C. macranthum Swart/. C. himalaicum

Rolfe, C fasciolatum Franch., G yunnanense Franch., C.

Henryi Rolfe und C. corrugatum Franch. Von diesen ist

das 20 cm hohe C corrugatum dadurch ausgezeichnet, dass

die braunrote Lippe der 8 cm grossen blaugriinen mit breiten

schwarzbraunen netzartigen Linien geschmiickten Blume nach

dem Verbliihen grosser wird und einschrumpft, wahrend sie

bei den iibrigen Arten verdorrt. Das 40 cm hohe, in China

(Hupeh, Se-tchuan. Ichang und Tchenkewy) heimische C. Henryi

Rolfe tragt auf seinem Stengel mehrere gelblich-grune Bliiten

von 10 cm Durchmesser, deren Lippe braun geadert ist; seine

Petalen sind doppelt so king wie das Labelhun. Die vier

restierenden Arten, welche nur einbliitige Bliitenstengel treiben

und deren Petalen kiirzer. ebensolang oder nur wenig langer

als das Labelhun sind, werden zunachst nach der Oeffnung

des Labellums unterschieden. Bei C. macranthum und

C himalaicum ist dieselbe weit und kreisformig, bei C.

fasciolatum und C vun nanense dagegen klein und schmal.

Als Oeffnung (ostium) bezeichnet man denjenigen Teil des

Labellums, welcher von dem Rande des vorderen (End-) Lappens

und den vorderen Randern der Mittellappen begrenzt wird.

Das in Mittel- und Siidrussland, Sibirien, China, Sachalin und

Japan heimische 40 cm hohe C, macranthum Swart/ mit

purpurbrauner Bliite von 10 em Durchmesser hat eine horizontal

stehende Lippe, deren Ostium in gleicher Ebene mit der

Achse des Labellums steht; bei dem 30 cm hohen C himai-

laicum Rolfe, welches im Sikkim-Himalaya bei 3000 m
Meereshohe und in Tibet wachst, hangt das purpurrote Labelhun

der braunen 8 cm grossen Bliite herab und das Ostium steht

rechtwinkelig zur Lingsaehse der Lippe. Die beiden Arten

C. fasciolatum Franch. und C yunnanense Franch. sind

habituell gut zu unterscheiden. Ersteres in West-China bei

2200 m Meereshohe wachsend, wird 40 m hoch, hat 5 14 cm

grosse purpurrote Bliiten. welche mit sehwar/violetten Streifen

geziert sind und an der Lippe ein enges zusammengezogenes

Ostium besitzen, und diinne gleichmassig iiber den ganzen

Stengel verteilte Blatter. C yunnanense dagegen, im Yunnan

heimisch. wird nur 30 cm hoch. hat teste, am unteren Teile

des Stengels zusammengedrangte Blatter und weisse, purpur-

rot gestreifte Blumen von 7 cm Durchmesser, deren Ostium

klein, eifonnig ist.

Die Arten mit linienformigen Petalen der Untersektion

Acutipetala haben bis auf eine Art der Lange nach gedrehte

Petalen. Nur C cordigerum D. Don, welches im gemassigten

Himalayagebiete von Kaschmir bei 3000 3600 m bis nach

Kumaon bei 2300 3000 m Meereshohe wachst und 60 cm

hoch wird, hat an seinen griinen, weisslippigen 10 cm grossen

Blumen ganz ebene Petalen. Ausserdem ist es durch sein herz-

formiges Staminodium charakterisiert Die fiinf anderen Arten

dieser Gruppe mit gedrehten Petalen sind meist an ihren

Staminodien zu erkennen. Dasselbe ist bei C. Calceolus lang-

lich, bei C. montanun eiformig spitz, bei C. caadidum

lanzettlich spitz und bei C. pubescens und C. parviflorum

dreieckig. Letztere beiden Arten sind dadurch verschieden, dass

das Labelhun bei G pubescens von der Seite, bei C. parvi-

florum vom Riicken her zusammengepresst ist. C. Calceolus L,

unser deutscher Frauen- oder Venusschuh, welcher vom Polar-

kreis nach Siiden durch ganz Europa bis Mittelspanien und

Sizilien und von Frankreich bis nach der Insel Sachalin vor-

kommt, wird bis 40 cm hoch, hat braune Bliiten von etwa
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10 cm Durchmesser . mit einem gelben Labellum. Bemerkens-

wert ist die schnccwciss bluhende Varietat, welche in der

Schweiz schon von Bauliin beobachtet wurde. C. montanum
Dougl., im westlichen Nordamerika heimisch, wird ebenfalls etwa

40 cm hoch und hat 10 cm grosse braunlich-purpurrote Bliiten

mit einem weissen Labellum. Das in Siimpfen im ostlichen

Nordamerika von Canada bis Pennsylvanien wachsende 30 cm

liolie G candidum Miihlenb. hat em grosse griine Bliiten,

deren reinweisses Labellum mit roten Flecken geziert ist. Eben-

falls im ostlichen Nordamerika von Neufundland bis Georgia

heimisch ist das 50 cm hohe G pubescens Willd.. dessen

16 cm grosse braunlichgrune Bliiten eine gelblichgriine Lippe

haben. Ziemlich dieselbe Verbreitung hat das C parviflorum

Salisb., das aber nur 30 cm hoch wird und braunlichrote

Blumen mit gelber Lippe besitzt.

(Fortsetzung folgl.)

Eine dankbare und schone Orchidee.
Von O. O. Oertel.

Im vergangenen Jahre bekam ich eine kleine Pflanze von

Paphiopedilum oenanthum superbum, welche eine Blume

hatte. die sich den ganzen Dezember an der Pflanze frisch

erhielt. Dieselbe bliiht jetzt im September mit zwei Blumen.

hat ausserdem noch zwei Knospen an einem Stengel und die

befruchtete Samenkapsel der vorjahrigen Blume. Es ist daher

wohl anzunehmen, dass diese Orchidee ein dankbarer Bliiher

ist. Hirer intensiven, glanzenden und zu einander passenden

Farben wegen kann sic wohl zu den schoneren ihrer Art ge-

rechnet werden. Ebenso ist die Form eine sehr ansprechende.

Die dunkelgriinen, leicht marmorierten Blatter sind 80 mm lang

und 32 mm breit. Sic stammt von P. Harrisianum, worauf

die marmorierten Blatter hinweisen. Die Blume ist 75 mm hoch

und 82 mm breit, sitzt einzeln, ausnahmsweise zu zweien. auf

150 mm hohem Stengel, dessen Farbe purpurbraun ist. Der

30 mm lange Fruchtknoten ist griinlichbraun mit purpurbraunen

Leisten und von einem grunlichbraunen Hiillblatt fast zur

Halfte umgeben. Das obere Kelchblatt, 40 mm breit und

45 mm lang, ist seitlich oben riickwarts gebogen, auf griinlichem

Orunde glanzend dunkelbraun flecklich gestreift. Die braunen

Farbe und am Orunde mit einzelnen langlichen braunen Flecken

versehen. An der Spitzc verlauft das Griin in Weiss, das sich

bis zur Halfte des Blattes an der Seite hinaufzieht. Die seit-

lichen Blumenblatter sind uach unten gestellt, 48 mm lang,

16 mm breit, streifig braun, die Spitze schwach in gelbgriin

iibergehend. am Ansatz unten gelb mit braunen Punkten oder

vielmehr Flecken, die audi im oberen Teile am Ansatz im

Paphioped (Rchb. f.) i (Veitch).

Streifen verlaufen in rosa Adem auf rein weissem Orunde, der

den obern Teil des Blattes in circa 8 mm Breite umfasst und

sich in 3 nun Breite an 2
/a jeder Seite herabzieht Die beiden

verwachseuen untern Kelchblatter sind an der Spitze 7 mm
tief getrennt, haben eine Lange von 25 mm und eine Breite

von 30 mm, sind hellgrun mit dunkleren Streifen derselben

Paphiopedil

Braunen augedeutet sind. Die Lippe ist 45 nun lang. 21 mm
breit, braun, dunkelbraun geadert, nach hinten griinlich, innen

griinlichbraun geadert. oben fein braun punktiert. Die Saule

braun, uach aussen heller. Die 5 mm lange Narbe ist gelblich

braun. herzformig. Die Kultur ist eine leichte, ganz so, wie

die der meisten Paphiopedilum.

Nachschrift des Herausgebers:

P. oenanthum h. Veitch ist ebenso, wie die Varietat

superbum von Seden in der Oartnerei von
J.

Veitch & Sons

in London geziichtet worden. Die Eltern von P. oenanthum

sind P. Harrisianum unci P. insigne Maulei. Von diesen

ist P. Harrisianum eine I lybride zwischen P. villosum und

P. barbatum. P. oenanthum wurde von Reichenbach im

[ahre 1870 in Gardener's Chronicle beschrieben, the Varietat

superbum brachten Veitch & Sons 1885 in den Handel.

Flistorisch interessant ist P. oenanthum dadurch, class es die

erste Paphiopedilum - 1 lybride war. deren eine Stammform

ebenfalls cine Hybride ist. Veitch sagt im Manual of Orchi-

daceous plants, dass, wenn man Hybriden mit einer reinen Art

oder umgekehrt kreuze. man eine viol grossere Mannigfaltigkeit

in den Farben und in geringerem Grade audi in der Form

erhalte, als wenn man reine Arteu mit einander kreuze. Bei

der Reproduktion der Photograpliien ist leider die Behaarung

der Petalen an der Basis nicht zum Ausdrucke gekommen. D.

Ein merkwiirdiger Bliitenstand

bei Cattleya labiata Warscewiczii.
Von Dr. Bremen.

Den hierneben abgebildeten absonderliehen Bliitenstand

(Abb. 27, 1 b), der sich am Orunde des vorjahrigen regelmassig

ausgebildeten Stammes a entwickelt hat, also scheinbar der bei

den Cattleyen und ihren Verwandten sonst herrschenden Regel

zuwider seitenstandig ist. habe ich im vergangenen Sommer

bei einer meiner Cattleya labiata Warscewiczii, welche sich

durch grosse Bliitenfiille auszeichnet, beobachtet. Seine Ent-

stehungsgeschichte diirfte der Mitteilung wert sein, weil sie die

Ursache sowohl wie das Wesen dieser und almlicher Regel-

widrigkeiten erkennen liisst.

Die Pflanze brachte im Friihjahr aus ihren vier Leittrieben

vier anfangs ganz regelmassige junge Triebe. Als diese ungefahr

5 8 cm lang geworden waren, stcllte sich ein Schaden an der
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I [eizung nieines Gewachshau'schens ein, welcher mich notigte,

die Wasserheizung ausser Betrieb zu setzen und die Heizwarme

notdiirftig durch eine Petroleumlampe zu beschaffen. Die Warme
der Lampe reichte haufig uicht aus. Auch war die Luft-

feuchtigkeit sehr gering, weil durch

die unumganglicheAbleitungderl leiz-

gase nach aussen ein lebliafter Luft-

wechsel im Oewachshauschen entstand,

infolge desseu die von aussen hineiu-

* \
j

gesaugte Luft wieder ausgestossen

| \ wurde nocli elie sic sicli hinreichend

mit Feuchtigkeit hatte sattigen konnen.

Durch diese widrigen Umstande

wurden die jungen Triebe in ihrer

Entwickelung gestort. Wahrend sonst

das junge Blatt sehr bald die letzte

Scheide durchbricht, blieben hier die

Blatter im Wachstum hinter den

Scheideu zuriick, so dass die letzten

Scheiden in der Spitze leer erschienen.

Bei zwei Trieben setzte mit dein

Eintritt warmerer Witterung das

Blattwachstum wieder ein, und sie

bildeteii regelmassige Blatter und

Stamme aus. Von den beiden anderen

zeigte der eine bald am Grunde einen

neuen Blatttrieb, welcher sicli ebenfalls

'ZkU- regelmassig entwickelte. Der letzte

x
dagegen stand still, bis die Bliitezeit

Fig ,7 der anderen jungen Stamme heran-

riickte. Uni diese Zeit bemerkte

icli bei vorsichtigem Oeffnen der Spitze der letzten Blattscheide zu

meinem Erstauneii anstatt eines Blattes und Stammes in einer

winzigen offenen Blutenscheide drei Knospen, welche schnell zu

ganz regelmassigen, grossen und schonen Bliiten heranwuchsen.

Wahrend dessen entstand am Orunde des Blutentriebs wieder ein

neuer Blatttrieb (Abb. 27, 1 bei c). Nach dem Abbliihen der Blumen

entfernte ich an dem Bliitenstand die inzwischen vertrockneten Blatt-

scheiden und land nun den in Abb. 27, 2 im Umriss wieder-

gegebenen Zustand. Die letzte Blattscheide sass bei a, kurz

dariiber bei b die verkiimmerte Blutenscheide, welche an ihrer

glanzend glatten Innenseite oluie Weiteres als solche zu er-

kenn'en gewesen ware, auch wenn ich ihre Entwickelung nicht

hatte beobachten konnen. Der Stammteil zwischen a und b

musste also die verkiimmerte Bulbe sein, wahrend das Blatt,

das ebenfalls bei b hatte ansetzen sollen. wohl in einem so

friihen Zeitpunkt der Entwickelung abgeworfen worden war, class

iiicht einmal eine Narbe davon sichtbar blieb.

Die Entstehung dieses eigentumlichen Blutentriebs, seine

Stellung zwischen zwei Blatttrieben und auch sein Aufbau lassen

deutlich erkennen, dass er einen regelmassig angelegten, spater

aber verkiimmerten Jahrestrieb bildet, der wie gewohnlich die

Bliiten an der Spitze der Stammes tragi

Was diese aussefordentlich bliihwillige Pflanze unter un-

gunstigen Verhaltnissen ausnahmsweise hervorgebracht hat, bildet

"bei einigen ihrer Verwandten z. B. Cattleya Walkeriana, Epi-

dendrum, Stamfdrdianum, alinlich auch bei Coelogyn'e

cristata, die Regel. Sollten hier nicht ahnliche Entwickelungs-

hemmungen im Spiele sein? Bei denjenigen, welche bald regel-

massige, bald abweichende Bliitentriebe bilden, wie auf Seitc 10

dieser Zeitschrift von Cattleya Lindieyana erwahnt ist, scheint

diese Vermutung nahe zu liegen. Wer Oelegenheit hat, hieriiber

Beobachtungen anzustellen, moge es nicht versaumen. Solche

Beobachtungen versprechen interessante Aufschliisse iiber den

Einfluss der Klimaverhaltnisse auf den Aufbau der Orchideen,

ein Gebiet, auf dem unsere Kenntnisse nocli sehr der Erweiterung

fahig sind.

Zwei Zimmerorchideen.
Yon W. Clemens.

Eine der dankbarstcn Zimmerorchideen, die nach meinem

Dafiirhalten auch cien Oartnern zum Schnitt empfohlen werden

kann, ist die aus Brasilien stammende Miltonia Regnelli Rchb.

Ihre Scheinknollen sind cm lang, langzugespitzt und tragen

2 3 krijftige Blatter von 30 cm Lange und 2 cm Breite.

Die wegen ihrer klaren Farbe recht ansehliehen Bliiten stehen

zu viercn auf einem 30 cm langen Schaft und entfalten sicli

Ende September. Die einzelne Bliite hat 5 cm Durchmesser.

Kelch- und Blumenblatter sind breitlanzettlich, von weisser

Farbe; die Blumenblatter haben rosa Anflug. Die fast

qtiadratische Lippe ist am Rande weiss; in der Mitte befinden

sich dunkelrosa gefarbte Striche, die nach dem Rande zu all-

mahlich blasser werden. Die Bliiten eines Schaftes offnen sicli

nicht gleichzeitig oder in kurzen Zwischenraunien, sondern

etwa in Zwischenraunien von 10 14 Tagen. Infolgedessen

dauert der Flor 5 6 Wochen lang.

Die Kultur dieser anspruchslosen Pflanze ist sehr einfach.

Als Pflanzstoff sagt ihr eine Mischung von 2 Teilen Polypodium

und 1 Teil grobem halbverwestem Buchenlaub und etwas Moos

am besten zu. Wahrend der Triebzeit. die im Winter schon

beginnt, verlangt diese Orchidee eine massige f
:
euclitigkeit.

Orelle Sonne schadet ihr. Man kann sie getrost auf den letzten

Platz des Blumentisches, jedoch nicht in den Schatten grosserer

Pflanzen stellen. Eine Ruhezeit hat diese Miltonia nicht;

nach dem Bliihcn beginnt sie wieder zu treiben. Das Urn-

pflanzen ist nur alie zwei Jahre erforderlich.

Ebenso dankbar und nieversagend istTrichosma sua\is

Ldl. Sie wurde im jahre 1840 eingefiihrt und hat ihre Heimat

in den Bergen von Khasya und Sikkim. Die Stamme sind

diiiin. nind, 20 cm hoch und tragen 2 endstandige breitlahzett-

liche, derbe dunkelgriine Blatter. Die Bliiten stehen zu 3 4

in endstindiger Traube, sind 4 5 cm breit und duften stark

aber nicht unangenehm. Die Farbe der Kelch- und Blumen-

blatter ist rahmweiss. Die dreilappige Lippe hat grosse rioch-

braunrot gestreifte Seitenlappen. Der zuriickgebogene Mittel-

lappen ist gelb, am Rande dunkelrot. Die seitlichen Kelch-

blatter bilden mit dem Saulengrunde ein Kinn. Die Bliitezeit

wird in Stein's Orchideenbuch und in Herrn Wolter's Katalog

als in das Fruhjahr faliend angegeben. Das trifft aber bei

meiner Pflanze nicht zu. Sie blunt vielmehr regelmassig Ende

Oktober. Mit dem Bliihen beginnt gleichzeitig die Triebzeit,

die bis Anfang Mai dauert. Dann erscheint zwischen den

Blattern eine kleine Blutenscheide, die im Verlaufe des Sommers

recht unansehnlich wird und den Eindruek macht, als ob sie

faule und absterbe. Man lasse sich dann nicht verleiteu, die

Scheide zu entfernen, deim Aufang September erscheint eine

zweite frische Scheide in der ersten; aus dieser steigt die

Bliitentraube ziemlich rasch empor.

Hinsichtlich ihrer Kultur ist das Nachstehende zu beachten.

Direktes Sonnenlicht vertragt die Trichosma nicht: die Blatter

werden gelb davon. Als Pflanzstoff dient ihr ein Oemisch aus

zwei Teilen Farnwurzeln, einem Teil groben Buchenlaubes und

einem Teil Moos (zerschnitten).

Dabei muss auf gute Drainage geachtet werden, weil die

Pflanze in der Triebzeit ein reichliches Wassern verlangt. In

der Ruhezeit vom Mai bis zum Erscheinen der Traube wird

das Oiessen selbstverstandlich eingeschriiukt, darf aber nicht

auf langere Zeit ganz unterlassen werden.

Cattleya labiata Ldl. var. Warscewiczii Rchb.

Bereits auf Seitc 3 hatte ich die Merkmale der Cattleya

labiata Ldl. angegeben: Seitenlappen an der Lippe, welche

die Oriffelsaule ganz einhiillen, deutlich zusammengedruckte
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Pseudobulben, welche nur ein Laubbiatt tragen und Lippen

von gleicher Lange wie die seitlichen Kelchblatter. Ein Blick

auf unsere heutige Tafel genu'gt, um zu erkennen, dass audi

die hier abgebildete Pflanze zu dieser Art gehort. Auffallend

ist die gewaltige Grosse der Blume, welehe der Pflanze den

Nanien Cattleya Gigas einbrachte, unter deni sie noch heute

in den Katalogen und Sammlungen meist gefiihrt wird, wie

wir selien werden, zu Unrecht, Der Erste, weleher diese Pflanze

fand, war der bekannte Sammler
J.

von Warscewicz, weleher

1812 zu Wilna geboren war und im Jalire 1866 als [nspektor

des Botanischen Gartens in Krakau starb. Er reiste um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts in Mittel- und dem nordwest-

lichen Siidamerika und entdeckte 1848 oder 1849 in der

Provinz Medellin in Kolumbien diese Pflanze, die allein geniigen

wiirde, seinen Nainen in der Gartenwelt unsterblich zu machen.

Der grosste Teil der Pflanzen, welche er auf dieser Reise

gesammelt hatte, ging leider durch Schiffbruch auf dem Magda-

lenenstrome zu Orunde und die wenigeri geretteten Exemplare

starben spater. Nur Herbarmaterial gelangte nach Europa an

Reichenbach, weleher nach diesem Materiale 1855 im ersten

Bande der Xenia Orchidacea die Pflanze als neu unter dem

Namen Cattleya Warscewiczii besehrieb. Spater erhielt

Linden in Oent von dem Reisenden Triana einige lebende

Pflanzen, nach denen Linden in der Illustration horticole 1873

cine Abbildung und Beschreibung unter den Nanien Cattleya

Oigas brachte. Nach Triana fand der uncrmudliche Roezl an

demselbem Standorte, an dem Warscewicz die Pflanze gefunden

hatte, sie wieder auf und fiihrte sie in Europa ein. Da der

Reichenbach'sche Name der altere ist, muss er den Vorrang

vor dem Linden'schen haben, sowohl dann, wenn man in dieser

Form eine eigene Art sehen will, wie dann, wenn man, wie

wir es tun, sie nur als Varietiit von C. labiata ansieht; Reichen-

bach hat namlich zuerst (1883) die Pflanze zu C labiata

gezogen und ihr da den Namen Cattleya labiata var.

Warscewiczii gegeben.

Unsere Pflanze hat einen grossen Verbreitungsbezirk. Er

ist begrenzt durch den 5. und 7. Orad nordlicher Breite und

durch die ostliche und westliche Kordillere zwischen dicsen

Breitengraden. Die Stammform ist in den Zentralkordilleren

von Amalfi bis Medellin heimisch; auf der westlichen

Kr.rdillereuketic bei Frontino tntt sie als Form unptriilis

auf, wahrend auf der ostlichen Kordillere von La Palma bis

Flores die Form Sanderiana heimisch ist. Trotz dieses

weiten Verbreitungsgebietes variiert diese Pflanze nur sehr

wenig im Oegensatz zu der verwandten C 1. Trianaei, welche

durch i li it? ausserordentliche Variability bekannt ist. Ueberall

wachst C I. Warscewiczii auf Baumen langs der Flusslaufe

und haufig an der Sonne stark exponierten Stellen. Dort,

wo sic im Schatten wachst, sind ihre Stamme langcr gestreckt;

hier bluhen sie audi sparlicher als an den sonnigen Stand-

orten. Watson einpfiehlt, die Pflanze etwas warmer als die

ubrigen Cattleyen zu halten. Der Preis der Pflanze ist ein

sehr massiger, da man fur 5 10 Mark schou kraftige Pflanzen

erhalt.

Leber die Kultur teilt Llerr E. B. B. folgendes mit:

Die aus Neu Granada stammende Cattleya labiata

Warscewiczii ist fur unsere Sammlungen eine der wichtigsten

Arten, da ihre Bliitezeit in den August fiillt, wenn nur wenig

Orchideen bluhen, Sie gilt unter den Kultivateuren als ein

schwieriger Bliiher, was tatsachlich bei Pflanzen einer be-

stimmten geographischen Herkunft ziitrifft, die nur unter Aus-

setzung des vollen Lichtes zur Bliitenentwicklung zu bewegen

sind. Dagegen sind ihre prachtigen Varietaten alien voran

C I. W. Sanderiana ausserst dankbar und infolgedessen

audi in den meisten Sammlungen vorhanden. Die mit dieser

Art vorgenonmieiien Kreuzungen haben Resultate ergeben, die

an Schonheit kaum von anderen Orchideen iibertroffen werden

konnen. Wer ware wohl nicht gefesselt von den prunkhaften,

farbenprachtigen und furstlichen Bliiten einer Cattleya

Hardyana? Fur die Kultur der C 1. Warscewiczii sind

als Gefiisse Korbe am geeignetsten, die mittelst Drahten nahe

dem Glase aufgehangt werden, wo den Pflanzen das voile

Licht gegeben werden kann. Vor starker Sonne sind sie aber

selbstverstandlich zu schutzen. Ihre Triebentwicklung beginnt

schon friih und geht verhaltnismassig sclmell vor sich; kaum
vollig ausgebildet, endigt dieselbe ohne voraufgegangene

Ruhe mit der Bliite. Da die Bulben um diese Zeit die

charakteristische Starke aber noch nicht angenommen haben.

so darf audi nicht unmittelbar nach der Bliite die Ruhezeit

einsetzen, die voraufgegangene Behandlung ist vielmehr noch

auf einige Woehen fortzusetzen. Dann aber beginnt die

Wurzelbildung an den eben vollendeten Trieben, ein Hinweis,

dass, wenn die Pflanzen eines Umtopfens bediirfen, es nicht

hinausgeschoben werden sollte. Grosse Sorgfalt verwende man
darauf, die Pflanzen vor einem weiteren Treiben zu schutzen,

was durch einen kuhleren und luftigen Standort und Trocken-

halten der Pflanzen geschehen kann. Spater, wenn kiihle Tage

einsetzen, sind sie wieder in die warme Abteilung zu bringen

und wahrend des Winters nur massig zu giessen. Wahrend

des Wachstums liebt diese Cattleya reichliches Giessen und

gedeiht gut in warmer feuchter Atmosphare. In den friiheren

Monatskalendern ist des ofteren auf sie hingewiesen.

Zur Heizfrage.
Von Dr. Paul Krefft-Sleglitz.

.Wan verteilt hierdurch nicht nur die Warme aufs voll-

kominenste, sondern es ist audi die Warmeabgabe von

dem heissen Innenwasser durch die kupferne Rohrwandung

hindurch an das kiihlere Aussenwasser eine weit intensivere,

als wie sie unmittelbar an Luff sein wiirde, und endlich

kann man sich gleichzeitig damit wieder ein Mittel zur

Anfeuchtung der Behalteratmosphare verschaffen. Man braucht

namlich nur diesen Wasserbehalter mit einer Schiebetur oben

zu versehen; je weiter man dieselbe offnet, desto mehr Wasser-

dampfe werden ihr entstromen. In diesem Falle eriibrigt sich

uattirlich die Anbringung eines dem Vohun-Ausgleiche dienenden

Wassersteigrohrs; anderseits darf der Kasten nur zu etwa drei

Vierteln mit kaltem Wasser gefiillt werden. — Immerhin sind

die Kosten einer solchen Anlage so betrachtliche, dass man sich

nur aus besonderen Grunden dazu entschliessen wird.

Zum Schlusse mogen noch zwei empfehlenswerte heizbare

Pflanzenhauschen des Handels beschrieben werden.

Das eine ist ein Fabrikat (D. R. G. M.) der bekannten

Spezialfirma fur Gewachshausanlagen von Hontzsch & Co.,

Niedersedlitz b. Dresden. Zur Erklarung und Bedienung der

Heizung sei folgendes erwahnt: Das kleine Gewaehshaus ruht

auf einem demselben angepassten, profilierten Bleehsockel A,

dessen oberer Teil einen Raum zur Aufnahme des Wassers in

sich schliesst, das durch ein enges Rohr C mit oben angebrachtem
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Expansionsgefass demselben zugefuhrt wild. UnterdiesemWasser-

behalter befindet sicli die Feuerung, besteliend aus einem auszieh-

baren Kasten aus Blech E. Als Heizmaterial verwendet man den bei

Verbrennung keinen Geruch mid Ranch entwickelnden, sowie

uiclit zur Flamme auflodernden, also nicht feuergefahrlichen

Gliihstoff F, welcher einfach auf den in der Feuerung an-

gebrachten Rost gelegt, angeziindet wild mid weiter keiner Be-

dienung bedarf. Die Verbrennung des Gliihstoffes wird durcli

c einen an der hinteren Seite des Haus-

chens angelegten Schornstein C ge-

fordert mid durcli die darauf befindlielie,

verschiebbare Haube H reguliert. Die

Lieferung kann in 4 verschiedenen For-

maten imd in je seclis diversen Grossen

erfolgen.

Ein anderes System von heizbaren

Zimmergewachshauschen (Erfindung des

Verfassers) ist vom Warenliause Her-

mann Tietz in Berlin, Leipzigerstrasse

miter dem Namen Heizbares Ter-

rarium »Brunsviga" in Vertrieb ge-

nommen worden. Dieser Behalter ist

i/AllL der einzige bisher im Handel existierende

seiner Art. dessen Heizung einerseits

so eingerichtet ist. dass man nach Be-

•

Plg '

,?'' lieben die von unten aufsteigende

Warme durcli den Belialterbodeu hin-

durch otler aber seitlicli um denselben herum fiihren kann.

mid anderseits so, dass mit der I leizwarme zusammen

audi vorgewarmte frische Luft in den Behalterraum ein-

geleitet wird. Auch kann man den. mit 10 cm lioliem Rande

versehenen Bodeneinsatz zum freien Auspflanzen von Erd-

orchideen in cine angemessene Erdmischung benutzen oder aber

man kann die Topfe dort in Torfstreu oder Sphagnum usw.

einlassen. Zum Zwecke griindlicher Drainage hat dieser, aus

Zink gefertigte Bodeneinsatz ausser Lochern in den Seiten-

wanden einen nach der Mitte zu vertieften Boden, aus dem

eine Abflussrinne das iiberschiissige Giesswasser prompt nach

aussen ableitet. Ini iibrigen ist die Konstruktion folgende:

Der Behalter besteht aus einem Metallgeriist, welches in

dem grosseren oberen (fiir die Unterbringung der Pflanzen

bestimmten) Teile mit in Falzen laufenden, als Schiebeturen

eingerichteten Glasfiillungen, mid im unteren, der Heizung

dienenden Teile mit gut warmeschiitzenden, undurchsichtigen

Wandfiillungen und ebensolcheiii Boden versehen ist. Der

Bodeneinsatz des oberen, lichten Teiles hangt mit den um-

gekrempten Randern. seiner Langseiten an Tragschienen, die im

Abstande von einigen Zentimetern iniien neben den Langs-

wanden des Behalters von einer Kurzwand zur anderen laufen

;

dieser Abstand ist mit Siebstreifen iiberbriickt, die das Hinein-

fallen von Gegenstanden in den Unterraum verhiiten, aber der

von dort aufsteigenden Warme kein Hindernis entgegensetzen.

Dass die Warme tatsachlich hierdurch. nicht aber dutch den

Bodeneinsatz hindureh passiert was fiir die dort ein-

gepflanzten nur mit ihren Topfen eingelassenen Pflanzen ver-

hangnisvoll werden diirfte lasst sicli mit Sicherheit verhiiten

durcli den aus wamie-isolierendem Material bestehenden

Zwischenboden i. Anderseits lasst sicli derselbe (nach Heraus-

heben des Bodeneinsatzes) entfernen. falls man die Pflanzen-

topfe in der sonst iiblichen Weise, auf blumentreppenartigen

Stellagen oder hangend, unterbringt mid dcmnach eine gleich-

massig aufsteigende Bodetiwarme nicht zu fiirchten hat.

Als Heizquelle dient eine, in die Heizkammer von unten, durcli

einen verstellbaren Schiebetiir-Schlitz hineinragende Flamme

irgend welcher Art, deren Abgase das mit einer Zugregulierung

an seiner Ausmiindung versehene, kanellierte Kupferrohr a nach

aussen entweichen lasst. wahrend die Flammenhitze der kupfernen

Dachplatte der Heizkammer sicli mitteilt mid von hier nach

oben weitergegeben wird. Die Zufuhrung vorgewarmter

Frischluft wird bewerkstelligt einerseits durcli zwei Bodenschlitze,

welche sicli neben den Langswanden der Heizkammer befinden

und durcli die Schieber I verstellbar sind und anderseits durcli

die Winkelbleche v, welche die durcli diese Schlitze eingesaugte

Luft notigen, ihren Weg in der Pfeilrichtung um die Heiz-

kammerwande herum zu nehmen, wobei sie sicli stark anwarmt.

Als Corentoffnung fiir den Auslass verbrauchter Luft dienen

zwei im Daehe des Terrariums angebrachte Stellklappen. Die

Unlere s/nstrhf-
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Terrariuni Bransviga.

Befeuchtung der Heizraume wird in einfachster Weise durcli

ein auf die Winkelbleche oder direkt auf die Kupfcrplatte der

Heizkammer gestellteS Wasserbecken bewirkt.

Monatskalender.
Von E. I! eh nick.

Sclion fur den vergangenen Monat wurden Hinweise gegeben fiir

die Behandlung der jetzt nocli im Trieb befindlichen Arten und die

Faktoren hervorgehoben, welche beobachtet werden miissen, um in den

folgenden Monaten zu gunstigen Resultaten zu kommen. Diese Hin-

weise sind auch noch fur den Oktoberzutreffend; tagliche Wachsamkeit

und Ueberlegung miissen die nahenden Herbsttage bei alien Handlungen

begleiten. In erster I.inie kommen die vielen Temperaturunterschiede

im Freien in Betracht; nach ihnen hat sich vieles im Oewachshause

zu richten, so z. B. das Befeuchten der Wege und anderer Verdunstungs-

flachen, das man sehr einschranken sollte bei triibem Wetter und an

klaren, warmeren Tagen dementsprecheiid erhohen. Nicht nur fiir die

Tageszeit ist dies zu beobachlen, sondern auch fiir die Nachte trifft es
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zu, denn fur die Pflanzen sind stets die erforderlichen Bedingungen zu

schaffen und wahrend den Xachte gerade ist leiclit etwas verabsaumt,

wie das richtige Regulieren der Heizkorper. Die vorgeschriebene

Temperatur ist natii MSglichkeit zu lialten, von Nachteil ist es, wenn

an truben Tagen die Heizwarine zu gering und bei klarem, trockenem

Wetter zu noch ist. lm ersten Falle gibt dies leicht Anlass zu Faulnis

und im zweiten begiinstigt es die Entwicklung von Schadlingen wie

Thrips und Rote Spinne. Ein verstandnisvolles Ausgleichen dieser

Differenzen ist fur unsere Pfleglinge von holier Bedeutung. Auch

einige Worte fiber das Begiessen der Orchideen um diese Zeit mogen

willkommen sein. Zu venneiden ist jetzt und auch wahrend des

hevorstelienden Winters das grilndliche Durchfeuchten der Topfe, wie

es im Sommer zu geschehen pflegt, wenn sich die Pflanzen im vollen

VC'achstum befinden. Man lasse sich genugen, die Topfe mit einer

feinen Brause 2 3 mal wochentlich anzufeuchten, doch sei man liier

insofern vorsichtig, dass die jungen Triebe, ob Bliite Oder lilautrieb,

nicht benetzt werden, denn das wiirde ihren Verlust bedeuten. Die

Coelogyne cristata mochte ich hier besonders erwahnen, weil sie

lieute in sehr vielen Privatgarten verbreitet ist und dein Besitzer stets

die Bliite verloren geht, wenn nicht die notige Vorsicht waltet.

Unsere kleinen Anoectochilen mit ihren in der Behandlung

verwandten Oattungen, wie Ooodyera, Physurus, Macodes und

Microstylis, die mit Recht so haufig als die Diamanten unter den

Orchideen bezeichnet werden, sind schon wahrend des Sommers nur

unter der grossten Sorgfalt zu erhalten, wahrend des Winters haben

aber nur die Allerwenigsten Erfolg. In den meisten Fallen berulit dies

auf zu holier Warine und Feuchtigkeit. Beides ist jetzt stark zu ver-

ringern, sie miissen aber gegen Temperaturwechsel und Zug geschiitzt

sein, weshalb sie auch unter Qlasglocken gehalten werden. Das sich

im liinern der Glaser festsetzende Schweisswasser sollte jeden Morgen

entfernt werden.

Unter den bliitentreibenden Pflanzen stehen die Phalaenopsis

an Wichtigkeit oben an, einmal weil sie wertvoll sind und das andere

Mal ihrer Empfindlichkeit wegen, iiber die ich schon fruher Angaben

machte. Die jungen Bliitentriebe uinhiille man ganz lose mit einem

kleinen Knauel aufgelockerter Watte, sobald sie 10 cm lang sind, gegen

ev. vorhandene Schnecken; denn wenn audi nur ein soldi Tierchen

sich in der betreffenden Abteilung aufhalt, so wird man es bald bei

diesen Blutcntrieben finden. L'eber 1 cm lockere Watte koinmen sie

jedoch nicht hinweg. — Bei Odontoglossen und Oncidien empfiehlt

sich dasselbe. —

Wir verweilen noch einige Augenblicke in der tropischen Abteilung

und gewahren zu unserer Freude das klcine Bolbophyllum Medusae
Bliitentriebe treibend, denn es gehort mit zu den eigenartigsten aller

Orchideen und audi zu den seltensten. Pin Platz nahe am Olase sagt

ihm hier sehr zu. Viele andere Arten derselben Oattung tun ein

Gleiches und wenn auch ihre Bliiten den Beschauer nicht dcrart fesseln,

wie die vorerwahnte es tut, clinch ihre in lange Faden auslaufenden

Blumenblatter, so verdienen sie doch samtlich gewiirdigt zu werden.

Auch das neue Angraecum Brauniae, von dem Direktor des bot.

Gartens atis Ost-Afrika eingefiihrt, steht da mit schneeig weissen Bliiten.

Fast alio Angraecum, die Aerides und Rhynchostylis stehen noch

in vollem Wachstum und verlangen taglich nach den Bedingungen,

die es fordern und schliesslich zum Abschluss bringen. So das kleine

liebliche A. Scottianum, A. lepidotum, A. pungens, A. Schumanni,
A. imbricatum end A. forcipatum. Die Umgebung aller dieser

Pflanzen, resp. ihre Abteilung, sollte an truben Tagen morgens und

abends angefeuclitet werden, an hellen aber audi um die Mittagszeit.

In der temperierten Abteilung erscheinen viele HerbstblUher mit ihren

Knospen, unter den Cypripedien (Paphiopediluni Pfitz.) die

insigne, Spicerianum, oenanthiim und eine grosse Anzahl anderer

hybrider Formen. Bei Cattleyen vor allein C. autuinnalis, C. Bowrin-

giana, C. dolosa und C. guttata mit ihren vielen Varietaten; dann Cym-
bidium Lowianum, Epidendrum fragans, E. I.indleyaiiuin und

E. vittellinum; unter den Laelien die I., anceps mit ihren vielen

edelgeformten Varietaten, I., autumnalis, I.. Dormanniana und

L Lindleyana; auch Lissochilus Krebsii, Lycaste Skinneri,

Miltonia Candida, M. Peetersiana, M. Regnelli, M. leucoglossa

und M. Roezli; Maxillaria picta, Oncidium tigrinum, 0. barba-
tuni, O.bicolor, 0. excavatum, O. Forbesi, O. haematochilum,
O. Harrisianum, O. incurvum, (). Jonesianum, O. Schlimii,

O. panduratum, (). Volvox, O. varicosum und var. Rogersi

und Vanda coerulea sind Herbstbliiher und teilweise schon weit

vorgcriickt. Um recht klare, wohlgefarbte Bliiten zu erzieleu, ist l.icht

erforderlich und ein Standort moglichst darauf hinzielend zu erstreben.

Hier ist audi noch manches mit nicht vollendeten Trieben, wie

I. auiuni avicule, Zygopetalum crinitum, Miltonia vexillaria

(massig feuchtl), Oncidium cornigerum, O. ornithorrhynchum
O. macranthum, Ornithocephalus grandiflorus, Epidendrum

Druck

glumaceum, E. radicans, Promenaea citrina, die Schomburgkia,
Octomeria juncifolia, Odontoglossum Edwardi und O. Uro-
Skinneri, alle sind im Auge zu halten und zu bewachen. bis ihr

Vegetationscyclus vollendet ist.

In der kalten Abteilung waren die warmebediirftigen Masdevallien

an das warmere Endezusammenzustellen: DieganzeChimaera-Gruppe,
M. bella, M. tovarensis, M. infracta und die Scaphosepalen.

Disa grandiflora erscheint mit neuen Trieben und ist gegen Thrips

zu schutzen.

Die Verpflanz-Arbeiten ruhen jetzt und alle zur Verftigung stehende

Zeit sollte auf die SSuberung des Hauses und das W'aschen der Pflanzen

verwendet werden. Je grosser die Sauberkeit in einem Orchideenhause

ist, desto erfolgreicher sind die Resultate.

Die Temperaturen der verschiedenen Abteilungen sind auf folgende

Grade zu halten:

Tropische Abteilung: Tags mit Sonne 24 30' C.

„ ohne .. 20 23° C.

nachts . . . . 18 21 ° C.

morgens . . . 10 ° C.

Temperierte Abteilung: Tags mit Sonne 21 24 ° C.

.. ohne .. IS 21 ° C.

nachts . . . . 16 10° C
morgens . . . 17 ° C

Kalte Abteilung: Tags mit Sonne lb 18° C
•• ohne „ 13 10° C.

nachts . . . . 12 14 " C
morgens . . . 13 ° C.

Gesellschafts=Nachrichten.

Alle Reklamationen, den Versanti der Orchis betreffend,

sind nur an Haasenstein & Vogler, Berlin S. 42, Wasserthor-

strasse 50 zu richten.

Am 3. November findet im Reichstagsgebaude eine

Orchideen-Ausstellung statt.

Als ordentliche Mitglieder sind vorgeschlagen

:

Miss Mary H. Halliday, Malerin, Berlin \V., Victoriastr. 36,

durch Prof. Dammer.

Herr A. Greppi, Mitinhaber der Firma Simon, Evers & Co.

in Kobe, Japan, durch Herrn Hauptmann K. W. John in

Andernach.

Vermischtes.
Die Konigliche Gartnerlehranstalt in Dahlem bei Steglitz-

Berlin hat mil Genehmigung des Herrn Ministers fur Landwirtschaft,

Domanen und Forsten beschlossen, audi Damen als Hospitantinnen

und Praktikantimien zu den einzelnen l.ehrgangen zuzulassen. Die

Anstaltsleitung kommt mit diesem Beschlusse den seit lingerer Zeit

zahlreich an sie herangetretenen Wunschcn entgegen. Den eintretenden

Teilnehmerinnen ist Gelegenheit gegeben, nach eigener Wahl sowohl

den allgemeinen l.ehrgang, als audi die Lehrgange fiir Gartenkunst,

Obstbau oder Pflanzenbau zu horen. Weitere Auskunft erteilt auf

Anfrage die Direktion der Kgl. Gartnerlehranstalt in Dahlem.

Eingegangene Kataloge.

Karl Willi. J oli ii in Andernach a. Rli. — Preisliste. Sehr

illustriert.

•|'h. Pauwels in Meirelbeke-Belgien. - Orchideen mil Knospc

Briefkasten.

[is laufen bei mir forigeset/t Reklainationeu wegen tiichl eingetrofl'eiier Xuininern

der Orchis ein. Da der Versanti der Orchis von der Firma Haasenstein 8: Vogler

besorgt wird und ich nichts damit /.u inn habe. muss ich dringend bitten, alle

Beschwerden bei dieser Firma anzubringen. Ich muss es entschieden ablehnen, noch

weiierhin auf derartige, zum Teil recht unhofliche Anzapfungen zu antworten. Die

Reklainanten sollten mir, statt mir die Arbeit zu ersclnveren, lieber ihr Interesse fiir

die Orchis dadurch zcis;en, dass sie mir Artikel fiir die Orchis einschicken.

Dammer.

Haasenstein t^ \
r ogler A. G., Berlin S., Wasserthorstrasse 50.

-



Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

Orchideen-Grosskulturen
Importen, seltene u. botanische Arten,

|
Erbauung und Einrichtung von

Varietaten und Hybriden. Gewachshausern.
AusfUhrliche Preislisten auf Wunsch. Telegr.-Adresse: Beyrodt Marienfelde-Berlin.

Theodor Franke, orchideenziichterei, Gross-Otlersleben- Magdeburg
Vorrat ca. 35000 Exemplare. a 21 grosse Culturhauser ausschl. fur Orchideen.

Fcrner empfehle in Kraftisen Uliilitiaren Exemploren:ttWifflflftaftD uon Orchideen m Knospen uezw.

*l'cumuuKUC
Bltitensctieiden Hester Cultur:

Cattleya aurea a 15—20 Ji, Gaskelliana a 5—7,50 JC, gigas a 6—7,50 JC,

granulosa a 5, 6, 7,50 JC, Harrisoni a 4, 5, 6 M, labiata a 5, 6, 7,50—10 JC,

Mendcli a 6, 7,50—10 JC, Schilleriaua a 6, 7,50 JC, Schroderae 7,50—10 JC,

Trianac 4, 5, 6, 7,50—10 M, velutina a 5-6 M. — Laelta anceps a 4, 5 JC,

cimiabarina a 3, 4, 5 JC, crispa 7,50—10 JC, elegans a 15—25 M.= Odontoglossum Edwardi a 15—2b M, Uro-Skinncri a 6—10 JC. =
Oncidium crispum a 4—6 JC, Oarlnerianum a 15. IC, leucochilum a 3—4.IC,

varicosum Rogersi a 5—7,50 JC, Weritwortfanura a 5—7,50 JC.

Kasse oder Nachnahme. Besichtigung meiner bekannten Culturen erbeten! Teupnon magdbg. 1243.

Cattleya amcthystoglossa a 7.50-10 JC, bicolor a 5—10 JC, guttata a 4—6 JC,= intermedia a 3-4 JC, Percivalliana a 5—6 JC, Warncri .i 7,50 JC.

Cypripedlum Charlesworthi a 3 JC, Curtisi a 7,50—10^, Dauthieri a 5 bis

7,50 JC, exul a 4 JC, hirsutissimum a 4—6 JC, insigne a 3— 10 JC, Lawrenceanum
a 6—10 JC, villosiim a 3 JC. — Dendrobium nobile a 4 JC, Wardianmn
Lowi a 5—7,50 JC, ttyrsifloruin a 5—25 JC. — Laelia autumnalis a 4—6 JC,

albida a 3 JC, Perrini a 3—4 JC, pumila a 4—6 JC, purpurata a 5— 10 JC, grandis
tenebrosaalO^. — Odontoglossum citrosmum a 2JC, crispunia4— 10.^,
grande a 3—5 JC, Haiti a 3—4 JC, Pescatorei a 5-7,50 JC, triumplians a 4—6 JC.

Oncidium Cavendishi a 4—10 JC, Forbesi a 4—6 JC.

Vanda coerulea a 5—10 JC.

Orchideen
Grosse Uorriite eln$ewurzeiter bester Kulturpflanzen.

Eigene direkte Importe. — SXmtliche Kulturmittel.

Richards Raucherkuchen und Insektenvertilgungsmittel.

Mcissige Preisc. Kalalog. Sonderofferten.

Karl Wilh. John in Andernach a. Rh. mwwm

Orchideen Sa
B
"djs

Orchideenkulturen MUSS?Spezialgartnerei,

Fernsprecher: RorfifSClOPf D. Bl VkCIlWCPdeP. Fernspreoher:

Amt Birkenwerder No. 39. -»*-» &JUUI I L». U" l\VHW«.l UV.I • Amt Birkenwerder No. 39.

Theodore Pouwels hS£^£i Orchideen
,: - ,-",-•'..,; Direkte Importer*. * Hybriden. ===

Katalog und Spezialofferte auf Wunsch. Katalog und Spezialofferte auf Wunsch.

<&&?

Die in ihrer Art einzigen Orchideen -GSrtnereien in Europa

Charlesworth & Co.,
Heaton m Bradford m England

(Teleg. Adr.: Charlesworth Heaton Bradford.)

besitzen die grossten, seltensten und wertvollsten Sammlungen der Welt.

In den drei Gartnereien der Firma werden ausschliesslich Orchideen kultiviert.=z=z= Beschreibende Kataloge und Sonderofferten postfrei. ======
Vertrefer fir den Kontinent: E. Bohnhof, 4. Panrls de la Trinite, Briissel (Belglen). (Telegp. Adr.: Bofinbof-Brussel.}

*&&>

Anfragen betreffend Inserate sind nur an Haasenstein & Vogler A. G., Berlin W. 8, zu richten.



ORCHIS No. 8.



/iff, l/£J' *

noehes chlorochilon Klotzsch.



No. 8. = Band I. ORCHIS 1. November. = 1906.

Monatsschrift der Deutschen Gesellschaft fur Orchideenkunde.

Herausgegeben von Professor Dr. UDO DAMMER.
DAHLEM-BERLIN, Mtensteinslrasse 37.

lnhalt: Kurze 1,'ebersicht iiber die Gattungcu und Artcn der Cypripedilinen. Vom Hcrausgeber — Cy

E. B. Behnick. - Meinc Erfahrungen in der Kultur der Vandeen. Von Obergartner Josef ISitin

Samen. Von Obergartner F. Mannhardt. — Monatskalender

:hes chlorocliilon Klolzscli. Vom Hcrausgeber und

Die Hybridisation der Orchideen und die Anzuclil aus

Obergartner E. Behnick. — Oesellschafts-Nachrichten. — Biichertisch.
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Von U. Da m ni cr.

Der Bestimmungsschliissel der Arten der Untersekhon 1

Acutipetala ist folgender:

1. Laubblatter 2 am Orunde, Schaft bis zum riochblatt nackt,

einbliitig C. acaule.

2. Laubblatter 3 oder melir am Stengel

A. Blumenblatter aus breiter Basis eiformig oder lanzettlich

spitz, nicht oder nur an der Spitze gedreht

a Mittellappen des Labellum stumpf, in das Ostium ein-

gebogen.

I. Labellum nacli dem Abbluhen verdorrend

A. Stengel einbliitig, Petalen kiirzer, ebensolang oder

nur wenig Linger als die Lippe

a Ostium der Lippe gross, kreisrund

* Labellum horizontal, Ostium derAchse des La-

bellum parallel C. macranthum.
** Labellum hangend, Ostium rechtwinkelig zur

Achse des Labellum C himalaicum.

b Ostium der Lippe klein oder eng

* Blatter diinn, gleichmassig am Stengel verteilt

C fasciolatum.
** Blatter diek, am unteren Teile des Stengels

zusammengedrangt C. yunnanense.

B. Stengel mehrbliitig, Petalen doppelt so lang wie

die Lippe C Henryi.

II. Labellum nach dem Abbluhen auswachsend,

schrumpfend C corrugatum.

b Mittellappen des Labellums spitz, vor dem Ostium ein-

gebogen C. Thunbergii.

B. Blumenblatter lineal oder aus schmaler Basis in der Mitte

etwas verbreitert

a Blumenblatter eben, Staminodium herzformig

C. cordigerum.

b Blumenblatter gedreht.

I. Staminodium langlich C Galceolus.

II. Staminodium eiformig, spitz C montanum.

III. Staminodium lanzettlich, spitz C candidum.

IV. Staminodium dreieckig

A. Lippe von der Seite her zusammengedriickt

C. pubescens.

B. Lippe vom Rticken her zusammengedriickt

C parviflorum.

Die zweite Sektion, Enantiopedilum, umfasst nur 3 Arten.

Von diesen hat das im westlichen Nordamerika heimische,

30 cm hohe C. fascicu latum Kellog einen mehrbliitigen

Bliitenschaft, an welchein in den Achseln von I lochblattern

'3 cm grosse wohlriechende rotlichbraune oder grime, rotgestreifte

Bliiten mit griinem Labellum sitzen. Die beiden anderen Arten

siud in China heimisch und tragen nur cine Bliite auf dem

hochblattlosen Scliafte, der bei C. micran thuni, das nur

10 cm hoch wird und gelbliche 3 cm grosse Bliiten tragt, dicht

zottig behaart ist, wahrend er bei C ebracteatum Rolfe.

welches 20 cm hoch wird und 5 cm grosse Bliiten tragt, sehr

fein kleinbehaart ist. Erstere Art hat elliptische zugespitzte,

etztere herzformige rundliche Laubblatter.

Die dritte Sektion, Trigonopedilum, wird nur durch

eine in Westchina heimische Art, G margaritaceum Franch.

reprasentiert. Sie wird bis 10 cm hoch und tragt auf dem

blattlosen kahlen Scliafte nur eine 6 cm grosse purpurrote

Bliite, deren schwarzrotes Labellum am Ostium mit einem

Krauze von Perlen geziert ist.

Audi die vierte Sektion, Criosanthes, entlialt nur cine

Art, die im ostlichen Nordamerika von Canada bis New York

und westlich bis Michigan und Minesota, ausserdem vielleicht

audi noch in Ostchina wachst. Dieses G arietinum R. Br.

wird bis 25 cm hoch, hat ein nach Moschus riechendes Rhizoin

und tragt auf dem Scliafte eine 2 cm grosse griine oder braune

Bliite mit weissem, rotgenetztem Labellum.

Der zweiten Reihe. Retinervia, gehoren zvcei Arten an,

C. elegans Rchb. f. und C. debile Rchb. f. Lrstere im

Sikkim-Himalaya bei 3000 in iiber dem Meere wachsend, wird

I") cm hoch, hat zottig behaarten Stengel- und Schaft, auf dem

cine 2.o cm grosse gclbe, rotgestreifte Bliite sitzt. Die Laub-

blatter dicser Art sind linger als breit, rautenformig eiformig

C. debile Rchb. f. wachst in China und Japan, wird ebenfalls

1 5 cm hoch, hat aber einen kahlen Stengel und Schaft und

tragt 3 cm grosse Bliiten. Die keilformigen oder fast kreis-

riuiden, am Orunde herzformigen, vorn zugespitzten Laubblatter

sind breiter als lang.

Die dritte Reihe endlich, Flabellinervia, entlialt nur

eine Art, C. japonicum Thunb, welche in Japan und China

heimisch ist. Sie wird bis 30 cm hoch und tragt auf dem

einbliitigen kurzen Scliafte eine 7 cm grosse Bliite, deren Sepalen

griin, rotgefleckt sind, wahrend die Petalen und das Labellum

auf weissem Orunde rot betupft siud.

Die Oattung Phragmopedilum Rolfe umfasst elf im

tropischen Amerika heimische Arten. die Pfitzer in 5 Sektionen

unterbringt. Die erste Sektion, Micropetaluin. welche nur

eine Art. Ph. Schlimii Rolfe umfasst, ist dadurch charakterisiert,

dass die Petalen ein wenig breiter und langer als die Sepalen

sind. Ferner ist der Vorderrand des Labellum weit eingekriimmt

und die Narbe dreikantig-pyramidal. Die Art wurde in Columbien

bei Ocana 1852 in einer Meereshohe von 1800 m von Schlini

cntdeckt und 1854 von Linden eingefiihrt; spater fand sie Purdie

bei La Cruz. Die Pflanze wird etwa 30 cm hoch und triigt

an dem weichhaarigen, oft verzweigten, iiber die Laubblatter

hinausragenden Scliafte die schonen etwa 5 cm grossen Blutnen,

deren weisse Sepalen und Petalen purpurrot gestreift oder ge-

fleckt sind und deren weisse Lippe oben breit purpurrot gefleckt

oder genetzt ist.

Die iibrigen Sektionen der Oattung umfassen samtlich

Arten, deren Petalen langer und schmaler als die Sepalen sind

und bei denen der Vorderrand des Labellum breit eingefaltet
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ist. Die Narbe ist bei alien Arten konvex. Bei drei Sektionen

ist der Blutenschaft am Grande mit Sclieiden umgeben und die

Bliiten ersclieinen nach und nacli; bei der letzten Sektion da-

gegen, Desmopedilum, ist der Blutenschaft frei von Scheiden

und die Bliiten offnen sich gleichzeitig. Die drei ersteren

Sektionen sind nun zunachst dadurch unterschieden, dass bei

einer Sektion, Ceratopedilum, zwischen dem unteren Teile

der Lippe, dem Nagel (unguis) und dem Sehuhe beiderseits

hornartige Ausstiilpungen auftreten, welche den beiden anderen

Sektionen felilen. Diese sind wieder dadurch unterschieden,

dass bei Platypetalum die Petalen fast der ganzen Lange

nach gleich breit und die breiten Laubblatter sehr scltmal gelb-

gerandet sind, wahrend bei Himantopedilum die Blumen-

blatter aus etwas breiterer Basis in linienformige, gedrehte, ver-

schmalerte Schwanze auslaufen und die schmalen Laubblatter

gleichmassig grim sind. So erhalten wir folgenden Sektions-

schliissel:

1. Blumenblatter etwas breiter und langer als die Kelchblatter,

Vorderrand des Labellum weit eingebogen, Narbe dreikantig-

pyramidal Sektion I Micropetalum.

2. Blumenblatter langer und schmaler als die Kelchblatter, Vorder-

rand des Labellums eingefaltet, Narbe konvex

A. Blutenschaft am Grande mit Scheiden umgeben, Blumeii

nacheinander aufbliihend.

a hornartige Ausstiilpungen an der Lippe fehlend

I Petalen fast gleichbreit, Laubblatter breit, sehr

schmal gelbgerandert

Sektion II Platypetalum.

II Petalen aus breiterem Grande in lincale,

gedrehte Schwanze verschmalert, Laubblatter

schmal, gleichfarbig

Sektion III Himantopedilum.
b Lippe mit hornartigen Ausstiilpungen

Sektion IV Ceratopedilum.

B. Scliaft ohne Scheiden, Blumen gleichzeitig aufbliihend,

Petalen sehr lang geschwanzt

Sektion V Desmopedilum.

Die Sektion Platypetalem umfasstzwei Arten: Ph. Lindley-

anum Rolfe und Ph. Sargentianum Rolfe. Ersteres wachst

in Britisch Guyana am Roraima bei 2000 m Meereshohe, wird

etwa 60 cm hoch und triigt auf einem verzweigten Bliiten-

schafte zahlreiche Blumen von 7 cm Durchmesser, deren Petalen

nur wenig langer als das Sepalum sind. lnnen sind die Sepalen

und Petalen blassgriin, rotgestreift, aussen schmutzig purpurrot.

Das Labellum ist lebhaft griin und mit schwarzroten Adern

und Flccken geziert. Ph. Sargentianum Rolfe wachst in

Brasilien bei Pernambuco. Es wird bis 40 cm hoch, hat einen

unverzweigten, einbliitigen Schaft und fast doppelt so lange

Petalen wie das Sepalum. Die 9 cm grossen Blumen sind hell-

griin gefarbt, rosenrot geadert und auf den Lippenlappen braun-

marmoriert

Auch die Sektion Himantopedilum umfassf nur zwei

Arten: Ph. caricinum Rolfe und Ph. Klotzschianum Rolfe.

Beide Pflanzen sind leicht an den Sepalen und Fruchtknoten

zu unterscheiden: ersteres hat kahle. letzteres weichbehaarte

Sepalen und Fruchtknoten. Ph. caricinum ist cine etwa 30 cm

hohe Pflanze mit 50 cm langen und 10 cm breiten Blattern.

Der Schaft ist vielbliitig. Die gri'mlichgelben Bliiteii sind 10 cm
lang und 3 cm breit und haben auf dem weissen Rande des

Labellums purpurrote Punkte. Ph. Klotzschianum ist am
Rul-Flusse und am Roraima in Britisch Guayana heimisch.

Seine Blatter werden nur 35 cm lang, sein vielbliitiger 25 cm
hoher Schaft triigt Bliiten von 10 cm Lange und 7 cm Breite,

deren Sepalen gelblichgriin, rosagestreift sind und deren Petalen

am Grande griin, am Rande und an der Spitze rosa gefarbt sind;

ihre Lippe ist gelblichgriin und hat weisse, rotpunktierte Lappen.

Die Sektion Ceratopedilum umfasst fiinf Arten. Von

diesen hat eine Ph. Czerwiakowianum Rolfe cine Lippe,

welche tun die Halfte kiirzer ist als das Synsepalum. Bei den

ubrigen Arten ist das Labellum ebensolang oder nur wenig

kiirzer als das Synsepalum. Zwei Arten Ph. vittatum Rolfe

und Ph. Hartwegii Pfitz. haben hangende Petalen: sie unter-

scheiden sich dadurch, dass bei Ph. vittatum die dreieckigen

Lippenhorner kahl und der Nagel der Lippe ebensolang ist wie

der Schuh, wahrend bei Ph. Hartwegii die vierkantigen Lippen-

horner innen sametartig behaart sind und der Nagel der Lippe

langer als der Schuh ist. Die beiden anderen Arten Ph. longi-

folium Rolfe und Ph. Boissierianum Rolfe haben in einem

stumpfen Winkel oder horizontal abstehende Petalen. Sie sind

untereinander dadurch verschieden, dass bei Ph. longifolium

das Hoehblatt ebensolang wie der Fruchtknoten ist und das

breit eiformigeSepalum gestreift ist. wahrend Ph. Boissierian urn

Hochblatter hat, welche viel langer als der Fruchtknoten sind

und sein schmal eiformiges Sepalum netzartig gezeichnet ist.

Ph. vittatum Rolfe wachst in Brasilien bei Rio de Janeiro

und in der Provinz Sao Paolo in Felsspalten der Sena Cajaru

bei Retiro de Lagem. Es triigt auf dem 80 cm hohen Schafte

einige 10 cm lange und 6 cm breite Blumen, deren griine

Sepalen purpurrot fein gestreift sind und deren Petalen am Grande

griin, rot gerandet, an der Spitze purpurrot sind. Das Labellum

ist auf gri'mem Grande braunrot uberlaufen und auf den blass-

griinen eingefaltcten Randeru rot punktiert und schwarz betupft.

Ph. Hartwegii Pfitz. ist in Peru in den Anden bei Quito

am ostlichen Abhange bei Nanegal gefunden worden. Es triigt

an dem Schafte mehrere hell gelbgriine 12 cm lange und 4 cm

breite Blumen, deren Sepalum gewohnlich auf der vorderen

Halfte mit einem blassrosenroten Flecke versehen ist, und deren

Petalen rotlich gerandet sind.

Ph. longifolium Rolfe stammt ebenfalls aus Peru, wo es

bei 2000 m fiber dem Meere bei Chiriqui wiichst. Seine Varie-

tiiten sind in Columbien und Panama heimisch. Die stattliche

Pflanze mit 00 cm langen, 3 cm breiten Blattern triigt an dem

bis 80 cm hohen Schafte zahlreiche Bliiten von 1 1 cm Lange

und 18 cm Breite. Bei der Stammform sind die Sepalen und

Petalen griin, purpurrot gestreift, das Labellum ist hier griin.

braun uberlaufen. Bei der Varietat coloratum, das breitere

Laubblatter hat, sind die Petalen purpurrot, die Sepalen purpur-

rot gestreift. Die Varietat dariense zeichnet sich durch ein

am Grande beiderseits gezahntes Labellum aus. Schmalere

Laubblatter, kleinere Bliiten und an der Spitze purpurrote Petalen

hat die Varietat gracile. Grosse Hochblatter, einen langen

Schuh, einen am Grunde zahnlosen Nagel und am Rande und

an der Spitze braune Petalen hat die Varietat Hincksianum.

Bei der Varietat Roezlii ist das Sepalum spitzer, die Petalen

sind intensiv rot gerandert und die Sepalen rosenrot uberlaufen.

Wohl nur eine Kulturform ist die Varietat splendid urn, deren

weisses Sepalum aussen griin, innen kastanienbraun gestreift ist

und deren Petalen am Grunde griin, sonst purpurrot und rosa

und weiss gerandet sind. wahrend das blassgriine Labellum

braungenetzt ist.

Ph. Boissierianum Rolfe wachst in Peru bei Pillao, die

Varietat in Ecuador. Sein bis 50 cm hoher Schaft tragt mehrere

10 cm lange, 15 cm breite Blumen, deren gelblichgriinc Sepalen

tief griin genetzt sind und deren gelbe an der Spitze purpur-

rote Petalen ebenso wie das gelb gefiirbte Labellum griin gestreift

sind. Die Bliiten der Varietat retieu latum haben weisse, griin-

genetzte Blumen.

Ph. Czerwiakowianum Rolfe, welches in Peru wachst,

ist nur unvollkommen bekannt. Seine Bliiten sind griirilichgelb.

In die letzte Sektion, Desmopedilum, gehort nur eine

allerdings recht variable Art: Ph. caudatum Rolfe. Bereits

Ruiz und Pavon batten sie bei Lima in Peru gesammelt

dann war sic versehollen, bis Hartweg sic 1842 in Ecuador in

der Provinz Quito an feuchten, sumpfigen Stellen bei dem

Dorfe Nanegal fand. Erst 1847 entdeckte sie Lobb in Peru

im Huanucodistrikt und sandte von hier die ersten Pflanzen
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nach Europa. Von eben dort braclite sie 30 Jalire spate Daris

nach Europa. 1862 entdeckte sie Pearce in den Anden von

Ecuador im Caupolicadistrikt in einer Meereshdhe von 5- 6000

Fuss. Veitch gibt im Manual of Orchid. Plants an, dass die

Art bei Mufia hauptsachlich auf Felsen in verrottendem Laube,

bisweilen unter Unterholz, bisweiien frei exponiert wjichst. Die

Pflanze tragt auf ca 80 cm holiem Schafte mehrere 50 cm lange,

5 cm breite Blumen, deren Sepalen gelblichgriin oder gelblich

und deren Petalen purpurbraun sind. Ihr Labellum ist am
Orunde griin, an der Spitze purpurbraun und hat weisse ein-

gefaltete Lappen, welche purpurrot punktiert sind. Die Haupt-

zierdc der Pflanze sind die langen Petalen, welche nach Veitch

18 20 Zoll lang werden. Beitu Oeffnen der Knospen haben

sie nur cine Lange von 7,5 10 cm, erreichen aber im Laufe

von etwa zehn Tagen ihre voile Lange. Zwischen dem zweiten

und siebenten Tage strecken sie sicli taglich etwa 5 cm. Veitch

bcrichtet, dass Falle bekannt geworden seien, in denen die

Petalen iiber 30 Zoll, also etwa 75 cm lang warcn.

Von den Varietaten hat Albertianum gelbe Sepalen,

kiirzere rotbraune Petalen und cine gelbe, vorn braune Lippe.

Die Varietat giganteum hat gelbe, purpurrot gestreifte Sepalen,

sehr lange Petalen und ein sehr grosses braunes, vorn grimes

Labellum. Bei der aus Chiriqui stammenden Varietat roseum
sind die Sepalen und die Lippe hellbraun, die Petalen rosarot.

Die in Peru und Ecuador heimische Varietat Seegerianum
hat gelbe, griingestreifte Sepalen, braune Petalen und ein schwarz-

kastanienbraunes Labellum. dessen weisse eingefaltete Lappen

kastanienbraun gefleckt sind. Die aus Columbien stammende

Varietat Warscewiczianum ist durch das querzweilappige

Staminodium verschieden. Eine besondere Besprechung ver-

dient dann noch die Varietat Lindenii, welche dadurch auf-

fallt, dass die Lippe nicht scluihformig sondern wie die beiden

anderen Petalen gestaltet und lang geschwanzt ist. Wir haben

in dieser Varietat c'ne sogenarmte Pelorie zu sehen, d. h. die

b'mwandlung einer zweiseitigen (zygomorphen) Bliite in eine

strahlenformige Bliite.

Die letzte Oattung der Cypripedilinen ist Paphiopedilum
Pfitzer, die artenreichste von alien. Sic umfasst 46 Arten,

welche in den Tropen Asiens von Vorderindien und dem
Himalaya durch Siam bis nach Sud-China, auf den Inscln des

malayischen Archipels von Sumatra bis zu den Philippinen und

nach Neu-Ouinea verbreitet ist. Pfitzer teilt die Oattung in

drei Untergattungen Bracliy petalum. Anotopedilum und

Otopedilum. Von diesen ist Bracliy petalum durch die

breiten elliptischeri, oder fast kreisrunden Petalen und die

sackartige Lippe, welche nur einen ganz kurzen Nagel besitzt,

ausgezeichnet. Der Vorderrand des Labellums ist nur schmal

eingerollt. Die Laubblatter sind kurz. elliptisch. oberseits

schachbrettartig gezeichnet, unterseits mehr oder minder purpur-

rot. Der Schaft tragt 1 2 Blumen. Bei den beiden anderen

Gattungen sind die Petalen wesentlich langer als breit unci an

der Lippe ist der Nagel etwa ebenso lang wie der Schuh,

dessen einfacher Vorderrand nicht eingerollt ist. Der (Jnterschied

zwischen den beiden Untergattungen liegt in der Ausbildung

des Seitenrandes desSchuhes, welcher bei Otopedilum Oehrchen

(auriculae) tragt, d. h. vorgezogene nach innen konkavgewolbte

Ecken am aufsteigenden Rande des Schuhes, zwischen denen

der einfache Rand des Schuhes in glattem Bogcn oder stumpfem

Winkel verlauft, wahrend bei Anotopedilum diese Oehrchen

fehlen. Bei letzterer Untergattung sind audi die Mittellappen

der Lippe nur als schmale Rander vorhanden, wahrend sie bei

den Arten der Untergattung Otopedilum gross und in mannig-

faltiger Weise ausgebildet sind. Die Laubblatter sind bei Ano-
topedilum btiderseits grun. nemenfcrmig, der Schaft ist inehr-

bliitig; bei Otopedilum sind die Laubblatter langlich, vcr-

schiedenartig, der Schaft ist mehr- oder einblutig. Wir

hatten also folgenden Bestimmungsschliissel fiir die Unter-

gattungen.

1. Lippe mit nicht geohrtem, sackartigem Scliuh und

sehr kurzem Nagel; Vorderrand des Schuhes schmal,

eingerollt. Petalen sehr breit, elliptisch oder fast

kreisformig. Laubblatter kurz, elliptisch, oberseits

schachbrettartig gezeichnet. unterseits purpurrot. Bliiten-

schaft 1— 2bliitig. Bracliy petalu m.

2. Lippe mit nicht geohrtem Schuh, abscliiissigem Nagel

von der Lange des Schuhes; Vorderrand des Schuhes

einfach, nicht eingerollt. Petalen langlich, Laubblatter

riemenformig, beiderseits griin. Bliitenschaft mehr-

bliitig. Anotopedilum.

3. Lippe mit geohrtem Schuh, sackformig, Nagel von

der Lange des Schuhes. Vorderrand des Schuhes

einfach, nicht eingerollt. Petalen langlich. Laub-

blatter verschiedenartig. Bliitenschaft mehr- oder ein-

blutig. Otopedilum

Die Untergattung Brachypetalum umfasst nur vier

Arten: P. bellatulum Pfitz., P. Oodefroyae Pfitz., P.

concolor Pfitz. und P. n iveum Pfitz. Die Blumen der beiden

ersten Arten sind fast glockenformig, ihre Petalen beruhren

sich mit ihren unteren Riindern oder decken sich hier. Der

Bliitenschaft ist kiirzer oder nur ebenso lang wie die Laub-

blatter. Bei P. bellatulum, welches in den Shan-Staaten

Hinterindiens wiichst, ist die Lippe kleiner als die Petalen, das

Staminodium querelliptisch und vorn ungleichmassig klein

3zahnig. Dagegen hat das in Siam, Cochinchina und Tonkin

heimische P. Oodefroyae eine Lippe, welche ebenso lang ist

wie die Petalen und ein rautenformig rundliches Staminodium,

das vorn gleichmassig gross 3zahnig ist. Bei P. concolor

und P. niveum ist die Bliite flach ausgebreitet, die unteren

Rander der Petalen beruhren sich nicht. Die Unterschiede

zwischen den beiden Arten sind in der Gestalt des Stamiuo-

diuins begriindet, welches bei dem bei Moulmein wachsenden P.

concolor fast fi'mfeckig ist und vorn eine kurze, aufgesetzte

Spitze hat, wahrend das auf den Tambelou- und Locari-Inseln

heimische P. niveum ein quer elliptisches zugespitztes Stami-

nodium besitzt. Ausserdein ist bei P. concolor der Bliiten-

schaft kiirzer, bei P. niveum langer als die Laubblatter.

Die Blatter vorn P. bellatulum gibt Pfitzer als 12 cm

lang und 4 cm breit an. Veitch im Manual of Orchidaceous

plants beschreibt sie dagegen als 7 10 inches lang und 3 bis

3'/.
2 inches breit und Watson in Orchids and their management

fiihrt fiir sie ebenfalls 10 inches Lange und 3 inches Breite an.

Die Blatter sind oberseits graugrun gezeichnet, unterseits purpur-

rot. Audi in den Grossenangaben herrschen bei den Autoren

Verschiedenheiten: Der Durchmesser der Bliite schwankt da-

nach zwischen 5 und 7'
2 cm. Die Blumen sind reinweiss und

iiber und iiber mit runden oder fast runden zum Teil grossen

schwarzroten Punkten und Flecken besetzt. Die Grossenunter-

schiede erklaren sich zum Teil wohl durch die verschiedene

Kultur. P. Oodefroyae hat etwa 10 15 cm lange und 2 bis

5 cm breite Blatter, die oberseits tief griin, weissgriin marmo-

riert, unterseits dicht purpurbraun gefleckt sind. Die etwa 5 cm

grossen gelblich weissen Blumen sind unregelmassiger als bei

P. bellatulum purpurbraun punktiert und gefleckt, die Flecke

sind nicht so regelmassig geformt wie bei jener Art. Uebrigens

halt Rolfe, zur Zeit der beste Orchideenkenner, diese Art fur

einen naturlichen Bastard zwischen P. bellatulum und einer

der beiden folgenden Arten. Fiir die Kultur dieser reizenden

Pflanze sind folgende Angaben von Bedeutung, welche iiber

die Standortsverhaltnisse Auskunft geben. Auf einer Klippe

einer Kalkstein-lnsel nahe der Vogelnest-Insel bei Champon

wachsen die Pflanzen samtlich auf der Westseite, keine auf der

Ostseite, zum Teil nur 5 in iiber dem Meeresspiegel, teilweise

aber bis zu 25 in ansteigend. Hier stehen sie bis gegen zehn

Uhr vormittags im Schatten, dann aber voller Tropensonne aus-

gesetzt, so das sie ziemlich bedeutende Teinperaturscliwankungen

von eineni Tage zum andern auszuhalten haben. Die dritte
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hierhergehorige Art, P. concolor, bei Moulmein in Felsldchern,

welclie mit verrottenden Pflanzenresten gefiillt sind, zuerst ent-

deckt, spater an ahnlichcn Stellen audi in Tonkin gefunden,

hat 10 IS cm lange, 3'/a- 4 cm breite langliche, dunkelgriin,

oberseits weisslich marmorierte, unterseits schwarzlich purpurrot

gefleckte Laubblatter. Die ockergelbe mit kleinen violetten

Punkten gezierte Bliite hat bis 8 cm Durchmesser. P. niveum

wachst auf den Tambelou- und Locari-Inseln auf Kalkbergen,

gewohnlich auf der Westseite, wo es der Sonne nicht viel aus-

gesetzt ist, und /.war oft in den Spalten geneigter Felsen, selten

an senkrechten Felswanden. Die Ruhezeit der Pflanzen fiillt

liier in die Monate Dezember und Januar, in denen die Tem-

peratur oft bis auf 13°C sinkt Die heisseste Zeit ist in den

Monaten April und Mai. Die 10 18 cm langen, 4 cm breiten

Laubblatter dieser Art sind stumpf dunkelgriin, oberseits grau-

griin gefleckt, unterseits dunkelschmutzigrot. Die bis 87a cm

grosse weisse Blume ist in selir mannigfaltiger Weise fein

purpurrot punktiert.
(Fortsetzung foigt.)

Cycnoches chlorochilon Klotzsch.
Vom Hcrausgeber.

Die drei Oattungen Mormodes, Catasetum und Cyc-

noches fasst Pfitzer als Catasetinae zusammen. Er charak-

terisiert sie durch meist ihrer ganzen Lange nach beblatterte,

vielgliedrige Luftknollen, in der Knospenlage konvolutive Laub-

blatter, eine fleiscliige, oft mit deutlichem Hypocliil vcrsehene,

mit dem Saulengrunde fest verbundene Lippe. 2 oder 4 Pollinien

ohne Caudicula, mit einem langlichen Stipes der sehr grossen

Klebmasse des Rostellums ansitzend. Weiterc Merkmale der

Catasetinae bieten die vielrippigen diinnen Laubblatter. deren

Spreiten in der trockenen Jalireszeit abfallen, seitliche, meist

vielbliitige Bliitenstande, polygamische, dimorphe oder trimorphe

oder rein zwitterige Bliiten mit gerader oder gedrehter Saule,

iibergeneigte bis hangende Antheren. Die Heimat der Cata-

setinae ist das tropisclie Amerika.

Von den drei genannten Oattungen ist Mormodes durch

eine gedrehte Saule ausgezeichnet. Die Bliiten sind liier stets

monomorph. Catasetum und Cycnoches haben nicht ge-

drehte Saulen, die Bliiten sind monomorph, dimorph, oder tri-

morph. Catasetum hat eine dicke gerade Saule, bei den

mannlichen und Zwitterblumen mit Antenncn, Cycnoches
eine schlanke gckriimmte Saule ohne Antennen.

Von der Oattung Cycnoches sind bisher 13 Arten be-

kannt, welche teils monomorphe, teils di- oder trimorphe Bliiten

besitzen, sodass man die Oattung mit Veitch in 2 Sektionen

teilen kann: Eucycnoches und Heteranthae. Ersterer

Sektion gehoren an die Arten: C chlorochilon, C. Haagei,

C Loddigesii und C. versicolor, letzterer Sektion die

Arten: Can re urn. C. glaudul if eru in . Cmaculatum,
C pen tadacty Ion , C peruvianum, C. Rossianum
und C ven tri co sum. Ueber die Zugehorigkeit der beiden

Arten C. Dianae und C Lehmanni ist bisher nichts bekannt.

Wahrend die Orchideen im allgemeinen Zwitterbliiten haben,

bei denen also sowohl normal entwickelter Bliitenstaub als audi

ein normal entwickelter Fruchtknoten mit Samenanlagen und

einer Narbe vorhandcn ist, treffen wir bei den Catasetinae

und einigen anderen Orchideen neben den Zwitterbliiten tioch

eingeschlechtige Bliiten an, bei welchen entweder nur die mann-

lichen oder nur die weiblichen Bliitenteile normal ausgebildet

sind. Das ist ja im Pflanzenreiche nichts seltenes. Wir kenneu

viele Oattungen, in welchen diese Erscheinung normal ist. Bei

den Orchideen muss sie zunachst deshalb auffallen, weil die

Bliiten an sich so gebaut sind, dass eine Selbstbefruchtung, die

Ursache der Zweigeschlechtigkeit, ausgeschlosseii ist. Nun ist

es aber merkwiirdig, dass bei einem Teile der Catasetinae

gleichzeitig mit der verschiedenen Ausbildung der Geschlechts-

teile der Bliite audi eine verschiedene Ausbildung der Bliiten-

hiillen eintritt, so dass die Blumen ein vollstandig verschiedenes

Aussehen erlangen. Ehe diese Tatsache bekannt war, hatte man

die verschiedenen Formen von Catasetum unter verschiedenen

Oattungen un'tergebracht. und zwar die weiblichen Formen unter

Monachanthus, die zwitterige Form unter Myanthus. Im

Jahre 1825 hatte Lindley zuni ersten Male bei Catasetum

nachgewiesen, dass die drei Formen zusammengehoren, indent

er namlich eine Pflanze, die friiher normale Catasetum

-

Bliiten getragen hatte, fand, welclie an einem Bliitenstande

Monachanthus- und Myanthus-Blumen ting. Die Cata-

setum - Blumen waren die rein mannlichen. Spater gelang es

Bach, aus dem Samen von Monachanthus viridis die als

Catasetum tridentatum bekannte Form /.u erziehen. Vom

biologischen wie vom physiologischen Standpunkte aus ist es

mm sehr interessant, dass dieselbe Pflanze die drei verschiedenen

Blutenformen erzeugt. Indessen steht dieser Fall nicht vereinzelt

da. Wir wissen, dass Weiden, welclie rein mannliche KStzchen

tragen, bisweilen audi Katzchen mit, wenigstens teilweise weib-

lichen Bliiten bringen. Wenn ich nicht inc. ist audi ander-

warts schon beobachtet worden, dass Pflanzen, welclie erst

mannliche Bliiten trugen, in einem spateren Lebensalter weib-

liche Bliiten hervorbrachten. Wer an eine Ueberlegung der

Pflanzen glaubt, der konnte hiernach folgcrn, dass die Pflanze,

da sie mit den Pollenbliiten die Art nicht dirckt weiter fort-

pflanzen kann. nun bestrebt ist, da sie ilirein Ende entgegen

geht, durch Bildung weiblicher Bliiten sicherer fur das Weiter-

bestehen der Art zu sorgen. Eine kiihlere Auffassung wird

dagegen zu dem Schlusse kommen, class in der Konstitution

des Plasmas Aenderungen eingetreten sind. welclie die Bildung

weiblicher Bliiten auslosten.

Bei der Oattung Cycnoches wurde der Dimorphismus

der Bliiten zuerst von Bateman in seinem grossen Prachtwerke

Orchidaceae of Mexico and Guatemala auf Tab. 40 dargestellt,

Hier erstreckt sich der Dimorphismus nicht nur auf die Bliite,

sondern auf i.kn ganzen Bliitenstand. In der Tat sind die

beiden Bliitenstande so grundverschieden, dass nur ihr gleich-

zeitiges Auftreten an derselben Scheinknolle uns die Ueber-

zeugung beibringen kann. dass die beiden Bliitenstande tatsach-

lich derselben Art angehoren. Leider ist das Bateman'sche

Werk sehr selten, da nur 12t Exemplare davon gedruckt worden

sind. Dagegen ist in Pfitzer's Orundziigen der vcrgleichenden

Morphologic der Orchideen eine Pflanze als C. Warscewiczii

farbig abgebildet, die den Dimorphismus sowohl der Bliiten als

audi der Bliitenstande recht eklatant zeigt. Der obere weibliche

Bliitenstand zeigt drei grosse grime Bliiten von ahrilichem Ha-

bitus, wie dem. der auf unserer Tafel abgebildeten Bliiten des

(Cycnoches chlorochilon. Der unterc mannliche Bliitenstand. da-

gegen ist eine lang herabhangende Traube mit etwa 1Q 20

Bliiten, welclie kaum halb so gross wie die weiblichen Bliiten

sind. Die Sepalen und Petalen sind viel kleiner und schmaler,

dabei inelir oder weniger riickwarts gerichtet. Das Labelhun

aber ist in einer vollstandig anderen Form ausgebildet; es ist

vom vielfach zerschnitten, gelb und klein. C ventricosum

und C Egertonianum sind diejenigen beiden Formen, welclie

Bateman zuerst als zusammengehorig erkannte. C. Warscewiczi

wiederum wird von Reichenbach als zu C. ventricosum ge-

horig angesehen, so dass wir also in den Arten C. ventricosum

C Egertonianum und C Warscewiczi die drei Bliiten-

formeii einer Art zu erkennen hatten.

Bei den Arten der Sektion Lueycnoclies tritt, soweit

bisher bekannt ist. ein so scharfer Unterschied in den Bliiten

beider Oeschlechter nicht auf, weimgleicli gewisse Differenzen

vorhanden sind. So hat Cycnoches chlorochilon grossere

weibliche Bliiten, welclie audi fleischiger als die mannlichen sind

und breitere Sepalen und Petalen besitzen. Das Ovar ist

doppelt so dick als der Bliitensticl der mannlichen Blume

und starker gefurcht. Die Saule ist kaum halb so lang, aber

wenigstens viermal so dick. Pollinien fehlen, dagegen ist das
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Stigma gut ausgebildet und mit zwei grosseu fleiscliigeu Fliigeln

auf jcdcr Seite versehen. Die Farbe ist bei den Blumen beider

Gesclilecliter identisch.

Die Art wurde zuerst 1836 von dem dcutsclien Sammler

Moritz von Maracaybo in Venezuela an das Berliner Herbar

gesandt und zwei Jahre spiiter von Klofzsch in Otto & Dietrich's

Allgemeiner Oartenzeitung beschrieben. Aus Guyana wurde

die Art von Loddiges eingefiihrt. Gewohnlich kommt bei uns

nur die mannliche Bliiteiiform vor, die audi die auf Tafel 8

abgebildete Pflanze, welche in der Gartnerei des Herrn Beyrodt

zur Bliite kam, zeigt. Ueber die Kultur schreibt Herr Ober-

gartner Behnick das Folgende:

Cycnoches chlorochilon ist in unseren Sammlungen

immer nocli cine verhaltnismassig seltene Erscheinung, trotz-

dem sie die verbreitetste Art der Gattung ist. Die Tatsache

fiudet ihre Erklarung einraal in der geringen Einfuhr der Arten

aus ihrer Heimat, ein andermal in der fast unmoglichen Ver-

mehrung importierter Pflanzen. Einc nicht geniigendc Ausreife

der Bulben oder ein zu kalter Standort wahrend der Winter-

monate fiihrt aucli ab und zu einen Verlust lierbei. Wie die

Cataseten in ihreni eigenartigen Bliitenbau etwas besonders

Fesselndes aufweisen, so besitzen aucli die Cycnoches -Bliiteu

eine ganz aussergewohnliche Struktur. Hierzu gesellt sicli noch

ein nur bei ganz wenigen Gattungen beobachtctcs Phanomen,

dessen Entwicklung nicht nur jeder Orchideen-Liebhaber unter

ausserster Spannung verfolgt, sondern das aucli selbst der

Wissenschaft auf lange Zeit hin unerklarlich war und zu aller-

haud Vermutungen Anlass gab. Es ist die Entwickelung ver-

schiedenartig gestalteter Bliiten, die gleichzeitig die Gesclilecliter

getrennt besitzen und an ein und derselben Pflanze oder an

verschiedenen auftreten. Auf diese Erscheinung will ich hier

nicht naher eingehen, sondern wollte nur angedeutet haben,

wie wenig gerade diese Gattungen es verdienen, derart stief-

mutterlich behandelt zu werdeii, wie es von Anfang geschehen

ist. Aucli mogc hier die Hoffnung ausgesprochien sein, bald

die iibrigeh noch reichbliitigeren und wertvolleren Arten wie

Egertonianum, Warscewiczii, Rossianum, pentadac-

tyl on, m acu latum, au renin, peruvianum, ventricosum,

Loddigesii, Haagei in diesem Werke abgebildet zu sehen.

Das Original-Exemplar, nach dem Klotzsch s. Z. die Art

C chlorochilon beschrieb. stammte aus dem Berliner

botanischen Garten und war von Moritz in der Provinz Caracas

gefunden. Die Feststellung der verschiedenen Gesclilecliter,

die auf getrennten Pflanzen vorkommen, verdanken wir Kew,

wohin zum Zweeke der Bestimmung de Lehaie in Mons

Bliiten sandte.

Die Kultur dieser Gattungen ist keine schwierige. Bei

Beginn des Triebes werden die Pflanzen alljahrlich verpflanzt,

wobei alles alte Material von den Wurzeln entfernt und ein

aus 3
; 4 Sphagnum und '/< Farnwurzehi bestehender Pflanzstoff

verwendet wird. Mehr urn einen Luftraum herzustellen, fiillt

man die Topfe mindestens bis zur Halfte mit Scherben; dieser

reiche Abzug kommt den wahrend des Wachtums viel Wasser

liebenden Pflanzen nur zugute. In dieser Zeit sagt ihnen ein

Platz neben den Cattleyen am besten zu, spiiter, wenn der

Trieb ausgebildet ist, werden sie an einen hellen und trockneren

Ort gestellt und besonders nach der Bliite auf eine gute Aus-

reife hin behandelt. Wiihrend des Winters diirfen sic nicht zu

kiihl gehalten werden, am besten ist das warmere Ende der

temperierten Abteilung, wo sie denn audi noch kauni gegossen

werden. bis sich der neue Trieb regt.

Meine Erfahrungen in der Kultur der Vandeen.
Von J. Bittner.

Einzelne Vertreter dieser artenreichen Gattung gelioren

wohl zu den ersten Orchideen, welche mit der Gefangcnscliaft

in Gewachshiiusern Bekanntschaft macliten. Dass sich diese

mit den veranderten Verhaltnissen bald zurecht gefunden und

mit einer gewissen Bravour behauptet haben. verdanken wir

zwei schatzenswerten Eigenschaften, welche denselben eigen sind.

Erstens ist es die Anspruchslosigkeit in bezug auf Pflege,

oder richtiger gesagt ihr zalies Lebeu und zweitens ihr

mehr oder weniger grosser blumistischer Wert.

Wenn man in gartnerischen Kulturen einigen Orchideen

begegnet, so findet man unter Stanhopeen, Cypripedium,

Coelogynen, einigen Cattleyen meist audi eine oder die

andere Vanda, Aerides oder ahnliche, deren Zustand meist

nicht ganz einwandsfrei ist. Ein oft meterlanger. kahler Stannn

endigt mit einem Dutzend Blattern und einige abgebrochene

oder von Ungeziefer angefressene Wurzeln irren hilf- und

schutzlos in der l.uft. furwahr: ein Mitleid erregender Anblick.

Das beste sah ich in dieser llinsicht vor mehreren Jahren in

einer Hofgartnerei, dort waren Vanda tricolor in einer Hohe

von mindestens 3 Meter. '/:, der Hohe war kahler Stamm.

Man wird mir sagen: Meine Vanda ist doch gesund und

sic bliiht audi, was wollen Sie denn? Die Antwort meiner-

seits wiirde lauten: Der Stamm einer gut kultivierten Vanda

muss vollstandig mit Blattern besetzt sein, weil man von einer

solchen Pflanze einen viel vollkommeneren Flor erzielt; mit

Leichtigkeit wird man dies errcichen, wenn man die Wurzeln

nach Moglichkeit in den Kompost des Gefiisses leitet.

Ich bin der Ansicht, dass man die Vandeen viel zu sehr

als Luftwurzler betrachtet, bezw. kultiviert, was ich als

fehlerhaft bezeichne, denn die meist starken Wurzeln haben

zum Aufbau der Pflanze dieselbe Arbeit zu leisten wie die un-

gezahlten Faserwurzeln anderer Gewachse. Mit jedem Gegen-,

stand, den sie beriiliren sind sie bald unzertrennlich verwachsen

um womoglicli mehr Nahrung zu finden, als die Luft ihnen

bieten kann. Auf diese meine Beobachtungen gestiitzt, will ich

in Kiirze schildern, wie ich mit gutem Erfolg Vandeen be-

handle.

Man kultiviert dieselben am besten in gewolmlichen, aber

sauberen Blumentopfen, die Verwendung von Holzkorbchen ist

nicht zweckmassig, indem die Wurzeln zwischen den Stabchen

hindurch wachsen, was ich gerade verhindern will.

Bestes Pflanzmatcrial ist grob gehacktes Polypodium bezw.

Peat und Spaghnum, ein kleiner Bestandteil Lauberde ist nicht

schadlich, aber audi nicht erforderlich. Jede Pflanze, an welcher

sich durch Verlust einiger Blatter ein mehrere Centimeter

kahler Stamm gebildet hat, verpflanze-ich im Friihjahr und ver-

fahre damit in folgender Weise:

Wenn der umzupflanzende Topf trocken ist, so wird dieser

tags zuvor gegossen oder getaucht, dadurch losen sich die

Wurzeln besser. 1st die Pflanze aus dem Gefiiss entfernt, so

tritt das scharfe Messer mitunter nicht gerade riicksichtvoll

in seine Rechte. Der kahle Stamm wird soweit eingekiirzt,

dass man die Pflanze bis an die Blatter in einen ihrem Ver-

haltnis entsprechend grossen Topf bringen kann. Selbst auf

die Gefalir hin, dass einige gesunde Wurzeln in Wegfall kommen,

fiihre ich diesen Riickschnitt soweit aus. Dass etwaige kranke

Wurzeln entfernt werden, ist natiirlich. Nach dieser Operation

stecke ich die Pflanzen meist noch eine Zeitlang in ein Gefiiss

mit Wasser, wodurch sich die sproden Wurzeln besser biegen

lasscn. Wenn dies geschehen ist,so kann man mit dem Einpflanzen

beginnen. Zuerst bringe ich die Pflanze mit ihren sparrigen

Wurzeln in dreliender Bewegung in den Topf und zwar, wie

schon angedeutet, bis an die Blatter und gebe ihr gleich, wenn

es notig ist, einen kraftigen Stab als Stiitze. Nachdem das

Abzugsloch bedeckt ist, fiille ich den Topf fast bis Halfte

mit Scherben. Will man recht vorsichtig sein, so konnen die

Wurzeln zwischen den Scherben mit etwas feingehacktem Poly-

podium geschiitzt werden. Nun wird der iibrige Teil des

Topfes mit Kompost angefiillt, welcher recht fest eingedriickt

wird, was vorteilhaft mit einem spitzen Pflanzholz geschieht.
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Einige Aufmerksamkeit verwende man jetzt auf die neueti

Wurzeln, welche sehr bald im Bereich der Blatter erscheinen

werden; wenn diese cine Lange von etwa 10 - 15 cm erreicht

haben, so biege ich sie von Zeit zu Zeit etwas tiefer und be-

festige sie mit Bast oder Bleidraht, so dass sie von selbst in

den Kompost wachsen, auf diese Weisc erzielt man ein form-

liches Wurzelnest im Topf.

Im Obrigen ist die Kultur der Vandeen oder Aerideen

sehr einfach. Mit wenigen Ausnahmen gehoren dieselben in

die warme Abteilung, sie lieben frisclie Luft mid Licht, jedoch

keine bremiendeii Sonnenstrahlen, ausserdem einen holien Feucli-

tigkeitsgrad.

Die Hybridisation der Orchideen und
die Anzucht aus Samen.

Von F. Ma miliar ilt.

Durch die kiinstlichen Kreuzungen (Befruchtung zwischen

zwei Arten) ist die Pfianzenwelt um ein bedeutendes veredelt

worden. Wiihrend nun aber die eingefiihrten, also wilden Arten

der Orchideen bereits sehr vornehme Blumen und Farben be-

sitzen, erreicht man durch Kreuzungen irnmer wieder Neues

und Erhabenes, zumal das Produkt nicht mehr das empfind-

liche und eigensinnige Tropenkind ist, sondern eine akklimati-

sierte Pflanze. die von vornherein an die Kultur gewohnt wird.

Die Kultur ist bei der erwachsenen Samlingspflanze leichter

und auch der Flor reichlicher, ganz abgesehen von dem reizenden

Kolorit und edlen Ban der Blume, wenn man in der Wahl

der Eltern erveagend und bereclmend vorging. Wohl ist die

Anzucht aus Samen eine langwierige Sache. Es wiirde nie-

mandem einfallen, die natiirlichen Arten durch Samen zu ver-

mehren, vielleicht eine Raritat ausgenommen, was ja auch bei

der grossen Importation Unsinn ware. Aber die Orchideen-

kreuzungen sind so verlockend durch die prachtigen Neuztich-

tungen, dass sie auch der Liebhaber versuchen mag, wenn auch

viel Oeduld mid Ausdauer dazu gehort.

In den letzten Jahrzehnten ist die Hybridisation (Kreuzung,

Bastardzucht) in den Spezialkulturen, besonders den englischen,

sehr in die Hohe gekommen. An Cypripedien wurdc bisher

das meiste geleistet, es gibt rund 1500 bekannte Neuziiehtimgen.

Sodann wird besonderer Wert auf Laelien und Cattleyen-

Kreuzungen gelegt und in letzter Zeit auch auf Odontoglossum
Ausserdem sind besonders Dendrobien, Masdevallien, Ca-

lanthen. Cymbidien und Phajus neu gezuchtet worden;

doch audi andcre blumistische Gattungen, kurz, ein Heer von

fast 3000 neuen Fonnen. Auch die Natur bietet uns Hybriden,

die durch Naehziichtung erwiesen wurden. In Betracht kommen
die Arten, die in einem Distrikt wachsen, und wie weit der In-

sektenflug reicht, da in der I leimat die Orcliidec nur durch In-

sekten befruchtet wird.

Zum Kreuzen sucht .man die st&rksten und gesundesten

Pflanzen aus. ebenso die am besten entwickelten Blumen. Eine

schwachliehe Art kreuze man mit einer starkeren, eine schiich-

terne, hangende Blume mit einer freistehenden, schongebauten.

Ebenso beriicksichtige man den Habitus der Pflanze und die

Art der Bliiterierscheinung. Die Zusammenstellung der Farben

ist wohl Oeschmacksache, doch will ich erwahnen, dass hell

und dunkel meist triibe Farben geben. Ich rate, eine Farbe

noch durch eine intensivere zu vervollkommen, ist eine Lippe,

(besonders bei Cattleyen und Laelien) hervorragend, so suche

man sie mit einer noch besseren ansehnlicher zu machen. Doch
liisst sich die Natur keine Vorschriften machen, man ist maneh-

mal arg enttauscht, manchmal angenehm. Man kann nicht nur

innerhalb der Oattung, sondern auch in einer grosseren Gruppc

(Unterfamilie) gegenseitig befruchten.

Das Befruchten darf nicht eher ausgefiihrt werden, als bis

beide Elternblumen voll entwickelt sind. Von der Zuchtblume,

also der, welche Samen tragen soil, entfernt man zuerst mit einem

stumpf zugespitzteu Holzstabchen den Pollen (BliitenstaubkOrper),

welcher ausser bei Cypripedien der Siiule gleich einer Nase

in einer nach oben gesehlossenen Kapsel aufgesetzt ist. Der

Pollen besteht aus zwei bis mehreren festen Korperchen, welche

je in einem Fache stecken. Aus der halbgewolbten Kapsel

ragt der klebrige Fuss heraus, der sich jedem anriihrenden Ge-

genstand sofort ansclmiiegt und dann haften bleibt. Hebt

man also mit dem Holzstabchen miter die Nase, was behutsam

geschehen muss, so fall t diese meistens ab und der Pollen

haftet am Stabchen. Doch halte man zur Vorsicht die Hand

unter, damit der Pollen nicht verloren geht. Nun fiihrt man

ilm zu der klebrigen Einbuchtung, die sich kurz unter dem

weggenommenen Pollen der Zuchtblume befindet; bei der lei-

sesten Beriihrung bleibt der Pollen haften. Damit ist die Be-

fruchtung geschehen. Die Blume beginnt gleich in den ersten

Tagen zu welken und der Fruchtknoten schwillt an. Die ab-

gewelkten Blumenblatter entferne man sorgfaltig mit einer

scharfen Schere, olme die stehenbleibende Narbe zu verletzen.

Der Pollen selbst kann trocken, am besten in einem Glas-

rohrchen, langere Zeit aufbewahrt werden, ohne seine Befruch-

tungsfahigkeit zu verlieren, man kann mithin eine spater blii-

hende Blume abwarten.

Bei den Cypripedien ist die Befruchtung anders. Die zwei

nach hinten in den Schuh (Lippe) hineinragenden Pollenkorper

bestehen aus einer freistehenden, breiigen Masse. Diese nimmt

man mit dem Holzstabchen ab und streicht sie bei der zu be-

fruchtenden Blume auf die spiegelartige, etwas gewolbte Scheibe,

welche noch hinter den Pollenkorpern in die Blume ragt. Bei

Bei einigen steifblumigen Arten wird man erst ein Stuck seit-

lich des Schuhes wegschneiden niussen, um zur Befruchtungs-

stelle gelangen zu konnen. Ein friiheres Welken der befruch-

teteu Blume findet bei Cypripedien nicht statt.

Wie schon erwalmt, hangt die Befruchtung der Orchideen

in der Heimat von den sie besuchenden lnsekten ab. Wahrend

alle anderen Orchideen wohl nur meist von anfliegenden Tieren

befruchtet werden, ist anzunehmen, dass bei den Cypripedien

dies Geschaft nur kriechende Lebewesen besorgen. Besucht

ein Insekt eine andere Orchideenblume, so bleibt beim Beriihren

der Pollenkorper mit seinem klebrigen Fusse am Insekt haften

und der nunmehr freistehende Pollen kommt, wenn es der Zu-

fall will, mit der schleimigen Befruchtungsstelle in Beriihrung

und wird hier Festgehalten, da diese Masse klebriger ist als der

Fuss des Pollens. Findet in der Blume, daraus der Pollen

entstammt, keine Befruchtung statt, so fliegt das Tier mit dem

Pollen zu einer anderen. Man findet auch in den Treibhausern

lnsekten, denen der Pollen irgend einer Orchideenblume auf

dem Riicken klebt. Da also in der Natur die Befruchtung

auch noch vom Zufall abhangt, diirfte die Vermehrung immer-

hin nur eine miissige sein. Wohl birgt eine Samenkapsel

Hunderttausende von keimfaliigen Samcnkornchen, wovon

wohl aber die Mehrzahl zugrunde geht, besonders bei den

Epiphyten.

Bei den Cypripedien diirfte der Vorgang anders sein. Ein

anfliegendes, also ungestiimes Insekt wiirde den klebrigen Pollen

mitnehmen. Immerhin kann es ja dabei der Zufall wollen, dass

ein wenig des klebrigen Pollens den Spiegel (Narbe) streift,

was schon zur Befruchtung fiihrte, aber die geringe Zahl kaum

anerkannter Naturhybriden spricht dafur, dass die Befruchtungen

stationiir sind und wohl nur von kriechenden Tieren ausgefiihrt

werden. Die Cypripedien kommen daher in ihren Arten in

eng begrenzten Gebiet vor, wahrend die anderen Orchideen,

wenn auch distriktweise, doch grossere Bezirke mit einer Art

bevolkern.

Einige Erdorchideen kommen in der alten und neuen Welt

vor, z. B. Eulophia Ledienii (Eulophidium maculatuni),

welche Pflanze an der Ostkiiste des tropisehen Amerika und

Westkuste Afrikas gemnden wird vielleicht auch cm stummer
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Zeuge der einstigen Zusammengehorigkeit beider tiemispharen,

was bekanntlich einige Oelehrte annehmen.

Darwin sagt, zur Befruchtung eigenartiger Orchideen giibe

es auch eigenartige Insekten, wie z. B. bei Angraecum sesqui-

pedale. Die Blume hat einen bis 50 cm langen Sporn, dessen

Orund mit siissem Saftc versehen ist. Urn zu dicscni Honig

zu gelangen, giibe es ein Insekt mit eben soldi langem Riissel

und nur diesem Tiere konne bei dem Arbeiten des Eindringens

in den Sporn einc Befruchtung gelingen, da genannter Blume

nur durcli kriiftiges Eindringen der Pollen entnommen werden

kan 11. Ebenso ist Stan ho pea, wie iiberhaupt alle Gongorinae,

selir schwer zu befruchten, da die Befruchtungsstelle vollstandig

eingebaut ist.

Doch zu unsern Kreuzungen. Ist die Befruchtung ge-

lungen, so hat es vorerst gute Weile. Das Reifen der Kapsel

dauert je nach der Art 6 15 Monate. Oft entsehen auch uii-

befruchtete Kapseln, die aber vorzeitig absterben oder nur

tauben Sainen enthalten. Der Samentrager geniesst dieselbe

Behandlung, wie die anderen Pflanzen, nur gebe man aclit,

dass die kapseltragende Bulbe nicht sclirumpft. Auch nmss

die Pflanze hell und sonnig stehen, ausser den schattenliebenden.

Zur Zeit der Reife achte man darauf, dass die Samenkornchen

nicht ausfallen. Offnet sich die Frucht, dann binde man Papier

darunter, urn so den etwa ausfallenden Samen aufzufangen.

Fallt bei leisem Anklopfen der Same aus, dann sclmeide man

die Kapsel ab und schiittle den Samen aus. Blcibt nocli ei-

niges fcsthangen, muss man die Kapsel etwas liegen lassen,

wie iiberhaupt der Same einige Tage trocknen muss. Gewalt-

sam entfernter Samen ist untauglich. Ist der Same abgetrocknet,

so dass er nicht mehr flaumig zusammenballt, wird er aus-

gesat. Urn nicht gar zu viel Misserfolge zu zeitigen, ist es rat-

sam, den Samen mikroskopisch zu untersuchen. Keimfahiger

Samen ist gut zu erkennen durch den dunklen Kern im Ge-

webe, wahrend unbefruchtete Korner durchsichtig sind. Wohl

ist letzterer Same mit blossem Auge auch zu erkennen, da er

sclmeeweiss ist aber immerhin kcinen einige gute Korner da-

runter sein, zumal wenn die Kapsel ihre Reife einhielt. Im

allgemeinen ist befruchteter Same gelblich, braunlich und ganz

dunkel. Bei Bauinbewolmern ist der Same meist sehr leicht

und rauh, da er ja auch seine Keimplatze durch Umherfliegen

in der Luft suchen muss, wahrend Erdorchideen meist kor-

nigen, schweren Samen haben, der eben audi nicht weit zu

fliegen hat, urn zu seinem Keimorte zu gelangen. Ich habe

gefundeh, dass Orchideensamen am besten im Sommer keimt,

wo die meiste Beleuchtung ist. Reift also eine Kapsel zur an-

deren Zeit, so site man nur einen Teil aus und verwahre den

andern in einer gut verkorkten Glasrohre trocken bis zum

Spatfriihling. Bis zu einem halben Jahre bleibt der Same keim-

fahig. Immerhin mache man stets eine oder mehrere Aussaaten

stets nach der Reife, es gibt ja keine Regel ohne Ausnahme.

Cypripedien siie man direkt aus und zwar gleich auf den-

se! ben Topf, vorausgesetzt, dass eine frische Moosdecke vor-

handen ist, welche dann immer feucht zu halten ist. Auch

muss das Moos stets kurz gehalten werden.

Die Spezialziichter Englands saen auch die anderen Or-

chideen auf Topfe der betreffenden Art. Doch ist dies nicht

iiberall angangig und man kann die Aussaaten (Cypripedien

nur auf ihre Topfe) auf frisch zubereitete Topfe machen. Man
fiillt die Topfe zur Halfte mit Scherben, nimnit ein Stiick echte

reine Leinewand, auch reines Packleinen, fiillt es mit frischem

ausgelesenen Sphagnum und stiilpt es in den Topf, sodass die

Leinewand straff gewiilbt steht. Den Rand herum stopft

man ebenfalls test mit Moos aus. Man verarbeite das Material

durchnasst Um den feinen leichten Samen gleichmassig zu

verteilen, nimmt man ilm auf eine Messerspitze und blast ihn

iibcr den Topf. Man besiie die Leinewandwolbung und auch

den Moosrand. Audi kann man auf einen mit Moos fest an-

gedriickten Topf oder Schale ein Stiick Leinen so auflegen,

doch liisst man immer einen Moosrand frei und besat das

gauze. Das Moos muss sehr fein gehackt sein, sonst wuchert

es zu sehr. Das Feuchthalten geschieht durch Eintauchen der

Topfe bis an den Rand in entsprechend temperiertes Regeu-

wasser. Bei Cypripedientopfen mit Aussaaten muss sehr vor-

sichtig gegossen werden.

Durch Experimente hat man bestatigt, dass Orchideen-

samen zum Keimen eines Pilzes bedarf, oder doch die Kei-

mung und das erste Wachstum sehr dadurch befordert wird.

Da dieser Pilz in den Wurzeln der betreffenden Art enthalten

ist, sat man auch auf die Topfe der betreffenden Arten. Doch

entweder kommt dieser Pilz auch wo anders vor, oder der Pilz

befindet sich in den Zellen des Samenkorns, denn sonst wiirde

der Samen nicht audi auf einem einfachen Moostopf aufgehen.

Auch in der Heitnat fliegt das Samenkorn an und gedeiht, wo
keine Orchideenwurzeln vorhanden sind. Und sich erst Rein-

kulturen von den Pilzen zu ziichten, um darauf aussaen zu konnen,

sind viel zu zeitraubende Experimente fiir den Gartner und

lange nicht so einfach auszuftihren, wie es sich liest. Aller-

dings gelingt lange nicht jede Orchideenaussaat, aber immer

noch cher wie eine Reinkultur von Pilzen.

Zur Anzucht der Samlinge eignet sich am besten ein nie-

deres Haus, worin ohne grosse Schwaiikung cine Temperatur

von 25" R. gehalten werden kann. Die Orchideen der hohen

Gebirgsregionen bediirfen nicht soldier Warme. doch immer

etwas hohere Temperatur als ihre Standorte. Man gebe diesen Aus-

saaten 15" R. Gute Beleuchtung, feuchte Luft und vorsichtigeLuft-

zufuhr sind Bedingung. Im Sommer geniigt eine Beschattung

mit den bekannten Holzstabjalousieii, dichteren Schatten ver-

werfe man. Audi ist nur bei Sonnenschein zu schattieren.

Wer als Liebhaber kein derartiges Haus zur Verfugung hat,

kann sich einen Glaskasten im Warmhaus an der Sonnenseite,

dicht unter den Scheiben anbringen. Direkte Bodenwarme ist

durch einen Hohlraum zu vermeiden. Besonders ist bei solchen

Kasten auf Luftung zu achten, da hierin die Luft zu leicht

stagniert und Schimniel erzeugt. Die Aussaattopfe fiittere man

in Moos ein, damit sie gleichmassige Peuchtigkeit behalten.

Man achte besonders auf Schnecken, cine einzige veidet in einer

Nacht eine ganze Aussaat ab.

Einige Sainen keimen schnell, sodass schon in einigen

Wochen pikiert werden kann, manche liegen ein gauzes Jahr.

Die keimende Saat schwillt zuerst an und entwickelt sich zu

einem grunen Piinktchen. Auf diesem entwickelt sich eine

Spitze, das erste Blattchen. In diesem Stadium ist der Sam-

ling lebefahig. Viele Aussaaten kommen tiber das grime

Piinktchen nicht liinaus und verschwinden allmahlich wieder.

Erkennt man das erste Blattchen, dann pikiere man. Man

bediene sich dazu eines Holzstiibchens, an dem der Samling

mit seinen Saugharchen hangen bleibt. Man verhiite, den Sam-

ling y.u driicken, da er sonst einfach wegfault. Er wird mit

dem Stabchen in die richtige Lage gesetzt, wobei zu achten

ist, dass er oben auf dem Kompost bleibt. Zum Pincieren

nehme man einc Mischung von :

'/4 Sphagnum und 7, Polypo-

dium oder Peat, fein zerhackt, und driicke den Topf damit

fest an, so, dass die Oberflache leicht gewolbt ist. Nach ei-

nigen Wochen bilden sich die ersten Wiirzelchen. War man

durch Schimmel- oder Algenbildung nicht gezwungen, eher

umzupikieren, da nehme man es vor, wenn die Wiirzelchen

etwas vorgeschritten sind, naturlich behutsam, damit die sproden

Wurzeln nicht brechen. Nach Jahresfrist wird das Pflanzchen

eingetopft werden konnen. Man hat hierzu die kleinen soge-

nannten Orchideensamlingstopfe. Mit den Cypripedien ver-

fahrt man ebenso. Erst allmahlich gewolmt man die Arten an

die ihnen zukomtnende Kompostmischung. Im zweiten Jahre

wird sich bei den bulbentragenden Pflanzen die erste Bulbe

als kleine Anscliwellung zeigen. Von diesem Zeitpunkt ab er-

halten die Pflanzchen erst etwas Ruhe, wenn nicht gerade das

Wachstum fortschreitet. Je nach der Entwicklung der Samlinge
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pflanzt man um und wird im giinstigsten Falle im vierten Jahre

die erste Blume sehen, je nacli der Art aber audi erst spater.

Eine Hauptbedingung ist, die kleineu Pflanzen immer dicht am
Glaszu halten, desto eher bliihen sie. Lichtverminderung wiirde

sie verkiimmern lassen. An die normalen Temperaturen ist der

Samling allmahlich zu gewohnen, doch erst voin zweiten

Jahre ab.

Es ware zu wiinschen, dass im Anschluss hieran auch

andere Kultivateure ihre Erfahrungen in dieser Zeitschrift nieder-

lcgten, um eine Ubersicht iiber die bisherigen deutsclien Er-

folge zu erhalten. Dann wird man auch nicht hinter andern

I .andern zuriickbleiben.

Monatskalender.
Von E. Bell nick.

Wahrend des Novembers gilt miser Augenmerk besonders der

Behandlung dreier Oattungen, deren Triebzeit in die Wintermonate Slit

Es sind dies die Pleionen, Habenarien und Disa. Hire Kultur-

bedingungen stimmen ausser in den erforderlichen Warmegraden, die fiir

alle drei Oattungen verscliieden sind, vielfach iiberein. Die ihneii an-

gehorenden Arten lieben alle einen groben Pflanzstoff, dem durch einen

Zusatz kleingeklopfter Scherben und gewaschenen, grobkornigen,

weissen Sandes die notige Durchliissigkeit zu geben ist. Sie besitzen

auch eine empfindliche und zarte Blattkonsistenz, so dass sie von In-

sekten, wie Thrips und Rote Spinne mit Vorliebe aufgesucht werden.

Die Bekampfung der letzieren hat mit aller Umsicht zu geschehen,

denn versaumt man dies zu Anfang auch nur einige Tage, so ist der

Trieb fiir die ganze Saison gefahrdet, wenn nicht gar vernichtet. Die

jungen Schosslinge miissen aus diesem Orunde taglich beobachtet und
erforderlichen Falls mit einer 4(>fach verdunnten xl.-all-L6sung ge-

waschen und mit einem feinen Tuschpinsel ausgebiirstet werden.

I laben die Blatter erst eine festere Bescliaffenlieit angenommen, so ist

die Gefalir nicht mehr so gross und schliesslich sind es nur noch die

jungen Triebspitzen, denen Aufmerksamkeit zu widmen ist. Vieles ist

naturlich vom Standorte selbst abhangig. Fine von Insekten geplagte

Pflanze steht Fast immer am unrechten Platz Oder unter falschen klima-

tischen Verhaltnissen. Und da gerade um diese Zeit, in der die I leiz-

kiirper angestrengt tiitig sind, sich leiclit dem Pflanzenwuchse nacli-

teilige, trockene Stellen bilden, ist bei der Wahl der Platze fur die

verpflanzten Exemplare besonders Riicksicht darauf zu nehmen. Nicht

hiiufig wird einem die Qclegenlieit geboten, Pleionen in grosseren

Mengen kultiviert zu sehen, wo sie ein wirklich entziickeudes Bild bieten.

Nur einige englischc Privatgartner besitzen Spezial-Kulturen, die von

dem fast immer feuchten und milden Klima hervorragend giinstig be-

einflusst werden. Am meisten trifft man P. lagenaria, maculata,

wallichiana, praecox und concolor. Alle diese Arten sind bereits im

Treiben begriffen und junge, frische Wiirzelchen beginnen an der Basis der

Triebe, die nocli erst kiirzlich die Bli'iten trugen, hervorzubrechen.

Mit dem Umpflanzen ist dalier nicht zu zogern. Ilierbei ist zu em-
pfehlen, die Knollen nacli dem Herausnehmen aus den Gefiissen in

bluhbare unci nicht bliihbare zu sondern und die ersteren getrennt zu

pflanzen, wodurch eine bessere Wirkung erzielt wird. Als Oefasse sind

flache Schalen am geeignetsten, die mit Drahten zum Aufhangen der-

selben versehen sind. Da diese Pflanzen wahrend ihres Wachstums
eine reichliche Bewasserung lieben, so ist eine hohe Scherbenunterlage

zu empfehlen und ein grober Pflanzstoff zu verwenden. Dieser wird

am besten aus kleinen Tort'-, Rasenerdestiicken und gehacktem Sphag-

num zusammengesetzt und mit kleingeklopften Scherben und grob-

kornigem Sand vermengt. Die Pflanzen sind nacli dem Verpflanzen

nahc dem Olase in der temperierten Abteilung aufzuhangen und
wahrend der ersten Wochen nur wenig zu befeuchten; das Oiessen ist

spater, wenn die Triebe an Orosse zunehmen, reichlicher auszufuhren.

Von den etwa 300 Arten der im trop. Asien, Afrika, namentlich

Abessinien und trop. Amerika weit verbreiteten Oattung llabenaria
sind nur wenige in Kultur, und diese sind nur bei grosser Sorgfalt

zu halten. Es sind knollentragende, am Schlusse ihrer Vegetations-

periode das Laub abwerfende Erdorchideen, die auf kurze Zeit nacli

dem Laubfall einer Ruhe bedurfen. Das Absterben der Blatter ist durch

Trockenhalten der Pflanzen aber nicht zu unterstutzen, es soil allmahlig

geschehen, da eine zu grosse Diirre die zarten Knollen derart schwachen

wiirde, dass sie im nachsten Jahre nur schwache Triebe hervorbiingeu

konnten.

Kultivierte Arten sindll.militaris, Susanna e, carnea und die rein-

weisse Varitat nivosa, rhodochila und Reichenbachiana, die alle der

Kultur lohnen. Beim Verpflanzen ist ahnlich wie bei der vorge-

nannten Oattung zu verfahren, audi hier sind die starkeren Knollen

Druck von Haasenstein & Vogler

besonders zu behandeln. Am besten ist es, sie einzeln in Stecklings-

topfe zu pflanzen, die :!

/., mit Ziegelstiicken angefiillt werden. Die

Knollen werden direkt auf diese aufgesetzt und nur an den

Seiten und der Oberflache mit Pflanzstoff umgeben. Stiicke von

Peat, Torf- und Rasenerde zu gleichen Teilen, etwas gehacktes

Sphagnum und grober Sand bilden fiir diese Oattung den besten

Pflanzstoff. Zu einer guten Triebentwickelung ist fiir die ersten

vier Arten ein moglichst warmer Ort dienlich, der nur wenig unter

dem Einfluss der Heizwiirme steht und von Natur eine feuchte Um-
gcbung besitzt. Habenarien lieben ein leichtes Ueberspritzen und

wahrend des Wachstums eine reichliche Bewasserung.

Die Oattung Disa ist weniger artenreich und fast ausschliesslich

auf das siidliche Afrika konzentriert, wo sie meist an den immer feuchten

Ufern der Oebirgsbache und'Wiesen vorkommen. Die schdnste von

alien ist D. grand

i

flora. Nach ihr kommen D. racemosa und D. tripe-

taloides und die von Watson geziichteten Bastarde, Kewen sis. Premier,

Veitchi, langleyensis, die sehr sclione Earbenspiele aufweisen und

heute ziemlich verbreitet sind. Disa wachsen willig, wenn die Zeit des

Wachstums inne gelialten und genau beobachtet wird, vorausgesetzt.

dass die naturlichen Bedingungen vorhanden sind. Im Oarten von

Cook in Loughborough gedeiht I). bald unkrautartig. Ihre Triebzeit

hat bereits begonnen, so dass die Pflanzen auf ihre Verfassung hin zu

priifen sind. Was nicht zu verpflanzen erforderhcli ist, wird neu mit

frischen Sphagnum-Kopfen belegt Grossere und altere Ballenstiicke sind

sehr behutsam zu behandeln, wenn eine Teilung erwtinsclit ist, denn

die sproden und zarten Rhizome brechen sehr leicht. Wenn reichlich

Platz vorhanden ist, so tut man gut, die starken Triebe einzeln in

4zollige Topfe zu pflanzen, die kleineren dagegen zusammen in Schalen.

Als Pflanzmaterial hat sich Peat und Sphagnum zu gleichen Teilen gut

bewahrt; ein geringer Zusatz von kleinen Ziegelstiicken und Kalkstein

ist aber zu empfehlen. Eine moglichst tiefe Drainage fordert das

Wachstum und erhSlt die Pflanzen gesund. Wie fiir die vorgenannten

Oattungen ein lockeres Pflanzen am Platze ist, so ist es auch der Disa

zusagend.

GeselIschafts=Nachrichten.

Als ordentliclie Mitglieder sind vorgesclilagen

:

Frau Anna Brockes, Blumenau, Est. de St. Catharina, Brasilien.

durch Prof. Dammer.

Herr Handelsgartner A. Th. i.icr. Holte in Danemark, durclt

Prof. Dammer.

Herr Dr. Koerner, Cadinen bei Elbing, durch Prof. Dammer.

Herr Apotheker Krum bholtz. Potsdam, Nauener Str., durch

Herrn C F. Kartliaus.

Herr Fr. Wellhausen, Oartnereibesitzer, Hannover, Alte

Bischofsholerstr. 4, durch Herrn W. 1 lennis.

Herr C. Roebelen in Bangkok, Siam, durch Herrn W. Hennis.

Herr II. Ilopf in Bogotd, Kolumbien, durch Herrn W. Hennis.

A d r e s s e n v e r a n d e r u n g

:

Herr Postsckretar P. Brummund wohnt jetzt Potsdam, Kietz-

strassc 8.

Bei Gelegenheit der am 3. November stattfindenden Aus-

stellung findet eine Sitzung der Oesellschaft statt. Tagesordnung

:

OeschaftlicheMitteilungen, Besprechung der ausgestellten Pflanzen,

Vortrag: Ueber die Standortsverhaltnisse der Masdevallia-

Arten von Prof. Dammer.

Biichertisch.

Aufl. Mit 1 au-li:Hansen, A. Repetitorium dev liotanik.

11 Textabbildungen. VI. 203 Scilen S». (iiessen l')06.

Das nun bereits in 7. Auflage vorliegende Werk will kein Lelirbuch sein,

sondern nnr ein Repetitorium und diesen Zueck erreicht es in seltr vollkommener

Weise. In knappcr Sprache hat der Verfasser, Direktor des botanischen Gartens in

(iiessen, das ganze Oebiet der liotanik beliandelt. Dass dabei die neuesten Forschungs-

ergebnisse vollstandig mitberucksichtigt sind, versteht sich von selbst. Viele Leser der

Orchis, welche den W'unsch haben, sich iiber einzelne botanische Fragen schnell zu

orientiercn, oline gezwungen zu sein. ein ilickleibiges Werk durcharbeiten zu iniissen.

werden in diesem Repetitorium das Wissenswerteste finden. Vor allem mochte icli

aber das Werk unseren (iiirtnern empfehlen. Sie werden aus der sorgsamen Lckttirc

namentlich des ersten Teiles, welcher die Organographie, Anatomic und Physiologic

enthalt, se'nr viel Nutzen fiir ihre Kulturen Ziehen konnen. Der Preis ist ein so

massiger, dass sich Jedcr das Buch anscbaffen kann.

A. Q., Berlin S.. Wassi-rthor.lias



Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

Orehideen-GrosskuSturen
Importen, seltene u. botanische Arten,

Varietaten und Hybriden.

Erbauung und Einrichtung von

Gewachshausern.
Ausfiihrliche Preislisten auf Wunsch. Telegr.-Adresse: Beyrodt Marienfelde-Berlii

Theodor Franke, onMeenzMterei, Gross-Ottersleben-Magdeburg
Vorrat ca. 35000 Exemplare. a 21 grosse CulturhSuser ausschl. fur Orchideen.

tnofifflnffortB wn Orchideen m Rnospen now.
|

Ferner empfehle in Rrtifftisen bliihlrcren Esemplnren:
Al'uMUlUlUSUC RljltonwhoiHeii hotter fulfill"Biatenscheiden bester Cultur:
Cattleya a 15—20 *, (his

7,50 M, Harrisoni
Alci'.ddi a b, 7,50—10 M, Sthilh'ria

Trianac 4, 5, 6, 7,50-10 .«, velutins

cimiabarina a 3, 4, 5 *, crisp.= Odontoglossum Ecfwardi i

Oncidium i

lliana a 5—7,50 *, gigas

4, 5, 6 .«-, labiata a 3, 6
a 6, 7,50 *, Schroderac
5—6 M. - Laelia am

6—7,50 .11;

7,50-10 *,
',50—10 *,

nspiin

Rogersi

Kasse Oder NatimaUme.

6-10 *. =
lum a 3-4 .It,

50 M.

Cattleya amethystoglossa a 7,50 -10*. bicolor a 5—10/7, guttata a 4—6*,
=== intermedia 5 3-4 *. Percivalliana a 5-6*, W'ameri a 7,50 *.
Cypripedium Cliarlesworthi a 3 )/, Curtisi a 7,50—10*, Dautliieri a 5 bis

7,50*, e.\u! a 4 *, liirsutissmium a 4—6 *, insigne a 3— 10 *, Lawrenceanum
a 6 -10 *, villos.iui a 3 .11. Dendrobium nobile a 4 *, Wardianum
I.o\<i a5--7,50*, thyrsifiorum a 5—25..V. — Laelia autumnalis a 4—6*,
albida a 3 *, Pernni a 3—4 *, pumila a 4—6 .It, purpurata a 5—10 *, grandis
tenebrosa a 10*. — Odontoglossum citrosmum a >,;(. crispuma4—10*
grande a 3—5 *, Halli a 3—4 .It, Pescatorei a 5-7,50 *, triiimplians a 4—6 *.

Oncidium Cavendishi a 4—10 *, Forbesi a 4—6 *.
Vanda coerulea a 5—10 *.

Besichtigung meiner bekannten Culturen erbeten! 7w*/>*o« MagMg. 1243
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Kurze Uebersicht iiber die Gattungen
und Arten der Cypripedilinen.

Von U. Dammer.

Die Untergattung Anotopedilum umfasst sieben Arten,

die Pfitzer in drei Sektionen unterbringt Sektionsimterschiede

bilden die Nervatur der Sepalen, die Stellung der Petalen und

die Ausbildung des Staminodium. Bei zwei Sektionen, Gona-

topedilum und Coryopedilum, sind die Sepalen nur mit

einfachen gekriimmten Nerven versehen und innen gestreift,

wahrend die Sepalen der dritten Sektion Prenipedilum,

aussen gestreift sind und zwischen den gekriimmten Nerven

noch netzartige feine Nerven besitzen. Ferner sind bei den

Arten der beiden ersten Sektionen die Petalen herabgebogen,

bei der letzten aber bogenformig gekriimmt Wahrend aber

Oonatopediluin bewimperte Petalenrander besitzt, liaben die

Petalen \
ron Coryopedilum mit Haaren besetzte Warzen an

den Randern und diejenigen von Prenipedilum fast kalile

Rander. Das Staminodium ist bei Oonatopediluin knieformig

gebogen, am unteren aufsteigenden Teile lang behaart und am

oberen abwartsgeneigten Teile obeu kahl, vom zweilappig. In

den Sektionen Coryopedilum und Prenipedilum ist das

Staminodium aufwarts gewolbt, unterseits konkav und am Rande

behaart. Wir haben also folgenden Sektionsschliissel

:

1. Sepalen mit einfachen gekriimmten Nerven, innen ge-

streift; Petalen herabgebogen am Rande gewimpert;

Staminodium knieformig, an der Spitze zweilappig.

Sektion 1 Gonatopedilum.

2. Sepalen mit einfachen gekriimmten Nerven, innen ge-

streift; Petalen herabgebogen, gedreht, am Ende mit

behaarten Warzen. Staminodium aufwarts gewolbt,

unterseits konkav, am Rande behaart.

Sektion 2 Coryopedilum.

3. Sepalen zwischen gekriimmten Nerven mit diinnen,

netzformigen Nerven aussen gestreift; Petalen bogen-

formig gekriimmt, am Rande fast kahl, Staminodium

aufwarts gewolbt, unterseits konkav, am Rande be-

haart. Sektion 3 Prenipedilum.

Die Sektion Gonatopedilum enthalt nur eine Art: P.

Rothschildianum Pfitz., welches in Borneo und Sumatra

heimisch ist, die Varietat Elliottianum wachst auf den

Philippinen. Diese stattliche Art mit bis 60 cm langen. 4 cm

breiten Blattem tragt auf 70 cm hohem Schafte die 13 cm

grossen Blumen, deren Petalen 13 cm lang sind. Die Brak-

teen sind grim, schwarzrot gestreift, die Sepalen gelb mit

schwarzgrauen Streifen versehen, die Petalen blassgrun purpur-

rot gefleckt und das Labellum ist schmutzig purpurrot, an der

Spitze des Schuhes gelb. Bei der kleinbliitigeren Varietat

Elliottianum sind die Blumen elfenbeinweiss rotgestreift.

Der Sektion Coryopedilum gehoren fiinf Arten an. Bei

vier Arten sind die Petalen zwei- bis viermal so lang wie die

Sepalen, wahrend die fiinfte Art, P. Sanderianum Petalen hat,

welche iiber einen Fuss lang und vielmals langer als die

Sepalen sind. Ausserdem ist diese Art durch das vorn loffel-

formige, eingedriickte Staminodium charakterisiert. Die vier

ersten Arten sind an ihrem Staminodium leicht zu unterscheiden;

dasselbe ist bei P. glanduliferum Pfitz. vorn in einen langen

dreieckigen gcstielten kahlen Schnabel vorgestreckt, bei P.

praestans Pfitz. ist es vorn fast viereckig zugespitzt, bei den

beiden letzten Arten, P. philippinense Pfitz. und P. Roebelenii

Pfitz. ist es rautenformig vorn eingedriickt oder ausgerandet;

diese beiden Arten unterscheiden sich dadurch, class das Stami-

nodium bei P. philippinense oben genetzt, bei P. Roebelenii

warzig ist.

Das in Neu-Guinea in Waldern auf faulcn Baumstiimpfen

wachsende P. glanduliferum Pfitz. hat 20 cm lange, 2 cm

breite Blatter und tragt auf dem die Blatter wenig iiberragendem

Schafte eine griinlich-rosafarbene Blume, oder auf langerem

Schafte mehrere Blumen, deren Sepalen 3,5 und deren etwa

fiinfmal gedrehte, 5,5 cm lange Petalen mit je einer behaarten

Warze an jedem Rande versehen sind. Das Labellum hat

einen langen Nagel, linienformige, vom spitze, gekrummte lange

Mittellappen und einen kurzen breiten Schuh, dessen Rand

vorn deutlicli ausgeschnitten und mit einer kleinen Spitze ver-

sehen ist. Ebenfalls in Neu-Guinea heimisch ist P. praestans

Pfitz., dessen Blatter 30 cm lang und 3 cm breit werden ; es hat

grosse Aehnlichkeit mit der vorigen Art und wurde deshalb von

Veitch und von Kranzlin mit ihr vereinigt. Pfitzer hat aber

durch genaues Studium der Originalpflanze festgestellt, dass die

Arten durch die Grosse des Synsepalum, die Lange der Pe-

talen, die Zahl der Warzen, die Gestalt des Labelhuns, des

Staminodiums etc. gut von einander zu unterscheiden sind. Der

Schaft ist bei P. praestans mehrbliitig. Die weisslichen,

purpurrot gestreiften, auf dem Rucken gelblichen Sepalen sind

5 cm lang. Die Petalen sind 12 cm lang, dreimal gedreht und

an den Randern mit zahlrcichen bewimperten Warzen versehen.

Das glanzende gelbe, rotlich iiberlaufene Labellum hat einen

von der Seite zusammengedruckten kegelformigen, vorn leicht

ausgerandeten Schuh, der fast ebenso lang wie der Stengel ist.

Die Mittellappen des Labellums sind eingebogen. vorn drei-

kantig, spitz.

Wie schon der Name sagt, ist P: philippinense Pfitz.

auf den Philippinen heimisch. Seine Blatter werden 30 cm
' lang und 4 cm breit. Der mehrblutige Schaft ist ebenso lang

wie die Blatter. Die 3,5 cm langen Sepalen sind gelblich,

violett gestreift, die 14 cm langen, blassvioletten, am Grunde

schwarzgefleckten Petalen sind herabhangend, dreimal gedreht,

am Grunde an beiden Randern mit mehreren schwarzen, be-

wimperten Warzen, im ubrigen an den Randern mit Wimpern

und auf der ganzen Flache mit schwarzen, kurzen Haaren ver-

sehen. Das Labellum ist gelb, grungestreift. Ebenfalls auf den

Philippinen heimisch ist P. Roebelenii Pfitz., dessen schmalere

Blatter 30 cm lang sind. Der mehrblutige Schaft ist

etwa ebensolang. Die 3,5 cm langen, 2 cm breiten,



Sepalen sind weissgelblich, purpurrot gestreift. Die 12 cm langen,

roigelben Petalen sind mehrmals gedreht, mit roten, behaarten

Warzen an den ebenfalls roten Randern versehen und behaart.

Das griinlichgelbe Labellum hat einen vorn kaiim ausgerandeten

Schuh.

Iin malayischen Archipel ist das schone P. Sanderianum
Pfitz. heimisch, welches 30 cm lange Laubblatter besitzt. Der
mehrblutige Schaft ist etwas langer als die Blatter. Die 5 cm
langen, weisslichgelben Sepalen sind purpurrot gestreift. die

45— 60 cm langen, am Grmide gelben, rotgefleckten, nach der

Spitze zli schwarzpurpurnen Petalen sind an den Randern mit

riiekwarts gerichteten Borsten versehen und mehrmals gedreht;

sic hangen lang herab. Das Labellum ist schwarzbraun.

Der Bestimmungschliissel fur die Arten der Sektion

Coryopedilum ist folgender:

1. Petalen zwei- bis viermal langer als die Sepalen.

A. Staminodium vorn in einen langen, drei-

eckigen Schnabel ausgezogen P. glanduliferum.
B. Staminodium vorn fast viereckig kurz zu-

gespitzt P. praestans.

C Staminodium rautenformig vorn eingedriickt

oder ausgerandet.

1. Staminodium oben genetzt P. philippinense.
II. Staminodium oben warzig P. Roebelenii.

2. Petalen vielmals langer als die Sepalen. uber

einen Fuss lang, Staminodium vorn loffel-

formig, ausgerandet P. Sanderianum.
Der Sektion Prenipedilum gehort nur eine Art, P.Stonei

Pfitz., an, welche in Borneo heimisch ist. line Blatter werden
bis 30 cm king, der mehrblutige Schaft uberragt die Blatter

nur wenig. Die weissen, rotgestreiften Sepalen sind 6 cm lang,

die gelblich-ockerbraunen, braungefleckten, zwei- bis dreimal so

langen Petalen. sind einmal gedreht. Der Nagel des Labellums
ist weiss, der Schuh unten unci am Rande gelb, im ubrigen

rotlich und mit purpurroten Netzadern versehen.

Die letzte Untergattung, O t o p e d i I u m , ist die artenreichste.

Pfitzer hat sic in elf Sektionen zerlegt, die er zunachst nach
der Gestalt des Staminodiums unterscheidet. Wcitere Unter-

scheidungsmerkmale bieten die Petalen, die Laubblatter. die

Blutenzahl am Schaftc und die Reihenfolge des Aufbliihens.

Am Staminodium tritt in dieser Untergattung ein neues Organ,
der Nabel (umbo) auf. eine hackenartige Erhohung auf der

Oberseite.

Die Sektionen Mystropetalum und Pardalopetalum
sind ausgezeichnet durch ein zangenformiges, verkehrtherzformiges

Staminodium. das am Grunde einen spitzen, behaarten Nabel
besitzt. Die riemenformigen Blatter sind gleichfarbig griin, fast

aufrecht, der Schaft tragt mehrere zu gleicher Zeit offene Bliiten.

Bei der Sektion Mystropetalum hangen die mehrmals ge-

drehten, schmalen, am unteren Teile mit behaarten, randstandigen

Warzen versehenen, an der Spitze schwach loffelformigen Pe-

talen herab: bei Pardalopetalum stehen dagegen die nach
der Spitze hin stark verbreiterten, schwachgedrehten, am Rande
nicht warzigen Petalen seitwarts ab. Die Laubblatter sind ganz
schmal gelbgcrandet.

Lin leicht gewolbtes, auf dem Riicken schwachgenabeltes,

ganzrandiges Staminodium hat die Sektion Cochlopetalum.
Die breitriemenformigen Laubblatter sind einfarbig griin oder
blaugriin. Der mehrblutige Schaft tragt in den Achseln aus-

gerandeter Hochblatter nacheinander sicli offnende Blumen.

Fast kreisformig, quadratisch, herzformig oder verkehrt-

herzfdrmig ist das Staminodium bei den vier folgenden Sektionen,

denen einfarbig griine Blatter und ein mcist einblutiger Schaft

eigen ist. Charakterisiert sind diese vier Sektionen durch das ge-

meinsame Merkmal, dass dieSepalen ausser einfachen, gekriimmten

Nerven noch diinne Netznerven besitzen. (Jnterschieden sind

diese vier Sektionen durch die Gestalt ihres Staminodiums und
ihrer Petalen. Bei der Sektion Stictopetalum ist das Stamino-

dium fast quadratisch und auf dem Riicken mit drei kleinen,

kaum hervorragenden Nabeln versehen; die Petalen sind

loffelformig. Bei der Sektion Neuropetalum ist das

Staminodium verkehrtherzformig eingedriickt, auf dem Rucken

konvex oder eben und mit einem zentralgestellten grossen Nabel

versehen; die Petalen sind nach der Spitze zu mehr oder weniger

verbreitert. Die Sektion Thiopetal urn ist durch ein herz-

formiges, auf dem Riicken gefurchtes und mit einem schwachen

Nabel versehenes Staminodium, sowie durch elliptische Petalen

ausgezeichnet. Bei Cymatopetalum endlich ist das Sta-

minodium fast kreisformig hinten gespalten und nut zuruck-

gerollten Lappen versehen; die Petalen sind hier langlich, am
Rande gewellt.

Die vier letzten Sektionen haben meist ein mondformiges,

seltener ein halbkreisformiges, hufeisenformiges oder fast rauten-

formiges Staminodium. Dasselbe ist bei der Sektion Cerato-

p eta lu in vorn stets gleichmassig dreispitzig; die gekriimmten,

einfachen Nerven des Sepalen sind hier nach der Spitze zu

netzartig mit einander verbunden die sehr S fbrmig herab-

gebogenen Petalen haben eine aufrechte Spitze; die Laubblatter

sind einfarbig, der Schaft ist einbliitig. Bei der Sektion

Spathopetalum ist das Staminodium bisweilen genabelt.

Das Sepalum ist bald netznervig bald einfachnervig; die Petalen

sind nach der Spitze hin deutlich verbreitert; die Laubblatter

sind mehr oder weniger deutlich gefcldert; der Schaft ist ein-

bliitig. Bei den beiden Sektionen Blcpharopetalum und

Pharopetal urn ist das Staminodium niemals genabelt, das

Sepalum einfachnervig; die Petalen sind nach der Spitze zu

nicht oder kaum verbreitert, die Laubblatter deulich gefeldert;

der Schaft ist meist einbliitig, seltener zweibliitig. Diese beiden

Sektionen unterscheiden sich dadurch, dass die Riinder der

Petalen bei Blepharopetal u m unbehaart oder in gleichen

Abstanden gewimpert sind, dagegen bei Pharopetalum mit

pinselformig behaarten Flecken oder Warzen besctzt sind.

Der Sektion Mystropetalum gehort nur die bei Moul-

main auf Baumen wachsende Art P. Parishii Pfitz. an, welche

30 cm lange, 5 cm breite Blatter besitzt. Der aufrechte Shaft

ragt weit iiber die Blatter etnpor und tragt gleichzeitig 4 bis

7 gelblich-griine Bliiten von 10 cm Lange und 7 cm Breite.

Das Sepalum ist breit eiformig, fast gespitzt, 5 cm lang. Die

zwei bis dreimal langeren Petalen sind mit einigen schwarz-

purpurnen behaarten Warzen versehen und nach der Spitze

hin violett. Die grosse Lippe ist tief griin, oft purpur-braun

iiberzogen.

Die zweitc Sektion, Pardalopetalum, umfasst 2 Arten,

P. Lowii Pfitz. und O. Haynaldianuin Pfitz. Die beiden

Arten sind leicht an den Petalen zu unterscheiden. Bei P. Lowii
sind sie vorn viermal, bei P. Haynaldianum nur zweimal so

breit wie an der unteren Halfte. Wcitere Unterscheidungs-

merkmale bietet die hautige Falte im Winkel des Labellums,

welche bei P. Lowii gezahnt, bei P. Haynaldianum unge-

zahnt ist. Das Staminodium ist bei P. Lowii herzformig, bei

P. Haynaldianum langlich und zweilappig. Die in Nord-
westborneo heimische Stammform von P. Lowii. welche auf

hohen Baumen, in dieken Dschungeln wachst, hat etwa 30 cm
lange griine Blatter, iiber welche der Bliitenschaft hoch hinaus-

ragt. Er tragt 3—5 Bliiten von 6 cm Lange und 10 cm Breite,

deren Sepalen am Grunde braun, weiter nach oben hin griin.

braun gestreift sind. Die Petalen sind am Grunde gelb, braun

gefleckt, nach oben hin violett. Das Labellum ist braunlich-

oriiii, braun gestreift. P. Haynaldianum ist auf Manilla

heimisch. Seine schmal gelb gerandeten Blatter sind etwa

25 cm lang und 3 cm breit. Der langbehaarte Schaft ragt

weit uber die Blatter empor und tragt 5-6 Bliiten von 10 cm
Lange und 15 cm Breite. Die am Grunde griinen Sepalen

sind braun gefleckt, an der Spitze violett; die Petalen am
Grunde hellgrun, mit grossen braunen Flecken versehen. nach
der Spitze hin violett; das Labellum ist griin.
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Der Sektion Cochlopetalum gehoren drei Arten an:

P. Victoria Marine Hook. f., P. Chamberlainianum
Pfitz. und P. glaucophyllum

J. J.
Sin. Die beiden ersten

Arten haben leicht marmorierte reingriine Laubblatter, wahrend

die Laubblatter der dritten Art graugriin, einfarbig sind. Zu
iintersclieiden sind die beiden ersten Arten am Staminodium,

das bei P. Victoria Mariae rautenformig-eiformig ist und einen

kleinen seitlich zusammengedruckten in einen Kiel auslaufenden

Nabel tragt, wahrend es bei P. Chamberlainianum fast vier-

kantig ist und keinen Nabel tragt. Ausserdeni ist der Schuli

bei Victoria Mariae lang und schmal, bei P. Chamberlaini-
anum kurz und breit. Bei P. glaucophyllum ist das Stami-

nodium gross, eiformig.

P. Victoria Mariae ist auf Sumatra heimisch. Seine

Blatter sind etwa 25 cm lang und 3% cm breit. Der braun-

behaarte Schaft ragt hocli iiber die Blatter hervor und tragt

8 cm lange, cm breite Blmnen mit griinen rotgestreiften

Sepalen, griinen, rotgerandeten Petalen und purpurroter, griin-

gerandeter Lippe. P. Chamberlainianum, ebenfalls auf

Sumatra heimisch, hat 30 cm lange, 4 1
/,. cm breite Blatter, iiber

welche der reichbliitige, braungraue, dichtbehaarte Bliitenschaft

hoch hervorragt, der 8 cm lange, 9Vj cm breite Blumen triigt

mit griinen, am Crunde braun uberlaufenen und braunnervigen

Sepalen, griinen Petalen, welche mit kleinen purpurroten, in

Langsreihen angeordneten Fleckchen versehen sind und einem

hellgriinem Labellum, das mit zahllosen kleinen violetten

Punkten iibersat ist. P. glaucophyllum, cine noch selten

in Kultur befindliche Art hat grosse riemenformige Blatter,

einen langen violettbraun behaarten Schaft mit zahlreichen

Blumen, deren Petalen rot punktiert und deren Labellum violett

gefarbt ist. Wir werden von dieser auf Java heimischen Art

auf einer unserer nachsten Tafeln eine farbige Abbildung

bringen.

Die Sektion Stictopetalum umfasst nur eine Art: P. hir-

sutissimum Pfitz., welche im Himalaya, in Assam auf den

Khasyabergen heimisch ist. DieArt istsehrvariabel. Die etwa 16cm

langen, 1 '/_> cm breiten reingriinen Blatter werden von dem

schwarzroten dicht behaarten Schaft von etwa 30 cm Lange

iiberragt, der eine cm lange, 12 cm breite prachtige Blume

tragt. Diese hat griine, in der AAitte violett iiberlaufene Sepalen.

am Orunde griine, schwarzviolett punktierte, an der Spitze violette

Sepalen und ein griincs, braun uberlaufenes Labelluni.

(Fortsetzung folgt.)

Ein dankbares Oncidium.
Von W. Clemens.

Dem Freunde kleinbliitiger Orchideen kann die Anschaffung

und Pflege des auch im Zimmer willig wachsenden und dank-

bar bluhenden Oncidium incurvum Bark, sehr empfohlen

werden. Diese Pflanze ist eine Mexikanerin und kommt in

einer Hohe von 1500-2000 in vor. Obwohl sie demnach zu

den kiihl zu kultivierenden Orchideen gehort, ist sie gegen

Sommerwarme und Trockcnheit der Luft wenig empfindlich.

Die Bulben sind spitzeiformig, etwas flachgedriickt, furchig

unci werden 8 cm hoch. Sie stehen dichtgedrangt auf dem

Wurzelstock. Die beiden derben Blatter sind 30 cm lang bei

einer Breite von 2
1

/- cm. Die aufsteigende Rispe wird meter-

lang und dariiber und tragt zwar kleine, aber zahlreiche duftende

Bliiten, deren lanzettliche Kelch- und Blumenblatter weiss und

rot gebandert sind. Die Lippe ist zum grossten Teil weiss

und von rundlicher Form.

Die Kultur dieser Orchidee bietet keinerlei Schwierigkeiten.

Als Pflanzstoff dient ihr eine Mischung von 1 Teil Farn-

wurzeln, 1 Teil Moos und einem kleinen Zusatz von grobem

Laub. Der Topf darf nicht zu klein sein, weil diese Pflanze

reichlich Wurzeln erzeugt. Nach dem Bliihen, das bei diesem

Oncidium nicht regelmassig geschieht, tritt eine kleine Ruhe-

zeit ein. in welcher das Oiessen nach grosseren Zwischen-

riiumen zu erfolgen hat. in der Triebzeit triigt ein tagliches

Ueberbrausen der Pflanze mittels des Tauspenders sehr zum
Oedeihen bei. Grelles Sonnenlicht ist zu mildern, weil die

Blatter davon gelb werden und schliesslich vertrocknen. Zu

bemerken ist noch, dass man die Rispe, wenn sie ihre Liinge

annahernd erreicht hat und sich zu verzweigen beginnt, kreis-

forniig umbiegen und in dieser Form an zwei sich gegeniiber

stehenden Staben festbinden kann. Der Eindruck, den die auf

diese Weise na'her zusammengedrangten zahlreichen Bliiten

hervorbringen, ist dann wirkungsvollcr. Der Durchmesser des

zu bildenden Kreises muss selbstverstandlich gross genug ge-

nonnnen werden, damit die Rispe bei dem Umbiegen nicht

abbricht.

Die Kultur des Dendrobium
Phalaenopsis Schroederianum.

Von Robert Blossfeld, Obergaruier, Potsdam.

Wenn je eine Orchidee als fiir Schnittzwecke lohnend

genannt werden kann, so wird Dendrobium Phalaenopsis

Schroederianum wohl an erster Stelle stehen. Dies aus folgenden

Griinden. Erstens nehmen die Pflanzen sehr wenig Platz ein,

da sie in kleinen Topfen stehen konnen und aufrecht stehende

Scheinknollen haben, die bis auf den jungen Trieb meist ohne

Blatter sind. Zweitens bekommen die Pflanzen bei richtiger

Kultur iiberhaupt kein Ungeziefer, drittens endlich sind sie so

anspruchslos, dass die gauze Kultur fast nur aus Spritzen

Oiessen, Liiften und Schattieren besteht. Bei anderen Orchideen

besteht die Kultur zwar in der Hauptsache auch nur in der

richtigen Anwcndung dieser Faktoren, doch muss man bei

weitem vorsichtiger sein als bei Dendrobium Phalaenopsis

Schroederianum. Wenn ich jetzt dazu iibergehe, von der

Kultur zu sprechen, so spreche ich nur davon, wie ich die

Kultur handhabe resp. den Verhaltnissen entsprechend hand-

haben muss, urn gute Resultate zu erzielen. In anderer Gegend,

oder in einem anderen Hause, bei anderen Lage- und Bodeu-

verhaltnissen konnen zugleich gute oder auch bessere Erfolge

auch bei einer in diesem oder jenem Punkte abweichenden

Kulturmethode erzielt werden. Sache des Kultivateurs ist es.

ein der Lage und dem Charakter seines Hauses angepasstes

Kulturverfahren zu beobachten. In der mehr oder minder

gliicklichen Wall I desselben liegt der Erfolg.

Dendrobium Phalaenopsis ist ein ausgesprochener

..Sonnenbruder" und hat auch die Leber auf der Sonnenseite.

Demzufolge wird es meist in nach Siiden gelegenen einseitigen,

sogenannten Pulthausern kultiviert. Sobald die Friihjahrssonne

die Pflanzen zum neuen Triebe erregt, dann fangt die Arbeit

an. Bei sonnigem Wetter muss, vorlaufig aber nur vormittags,

das gauze Haus nebst Pflanzen, Stellagen etc. gut gespritzt werden.

Selbstredend muss auch der beginnende Trieb durch anfangs

vorsichtiges, spa'ter reichlicheres Bewassern des Wurzelballens

unterstiitzt werden. Wenn es im Hause zu warm werden solltc

so offne man die imtere Liiftung, bei Bedarf auch die First-

luftung, jedoch vorerst noch wenig, und erst allmahlich mehr.

Schattiert wird noch nicht. Wenn der Trieb etwa die Liinge

von 10 cm erreicht hat, so offnet er sich an der Spitze und

man achte darauf, dass wahrend der Nacht kein Wasser darin

stehen bleibt, da der Trieb dann leicht abfault, besonders bei

triiber Witterung. Mit vorschreitendem Wachstume machen

die Wurzeln neue Spitzen, der Topf trocknet leichter aus und

man muss infolgedessen auch ofter giessen. Man giesse

jedoch nur am Morgen und, wenn irgend inoglich, mit Regen-

wasser. Jetzt wird man auch am Nachmittagc spritzen miissen,

aber nur dann, wenn die Blatter vor Abend noch trocknen

Dadurch, dass noch nicht schattiert wird, trocknen die Topfe

sehr scluiell aus, man spritze deshalb friihmorgens reichlich

und sorge dafur, dass jeder Topf etwas bekommt. Man spritze

nie bei triiber Witterung, Man schattiere so wenig wie niog-
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lich. Erst wenn man an einigen Trieben Brandstellen bemerkt,

lege man wahrend dcr Mittagsstunde Schatten. Hier wurden

Rohrschattendecken, Packleinewand und Holzrolischattendecken

der Reihe nacli verwendet. Icli gebe den letzteren den Vorzug

und verwende die unzerreissbaren „Herkules" - Deeken von

Zimmermann-Altona mit Vorliebe. Nachdem Schatten gelegt

ist, kann man meist die Luftklappen etwas scliliessen. damit

erstens die Luft nielit zu sciinell trocken wird, und zweitens.

urn den dnrch das Schattieren hervorgerufenen Temperaturruck-

gang moglichst abzuschwachen. Der richtige Zeitpunkt zum
Schattieren ist vor dem Verbrennen der Blatter, nielit friiher,

aber auf keinen Fall auch spater. Vor y2
10 Uhr habe ich

selbst im Hochsommer wolil noch nicht schattiert und langer

als bis 7*3 Uhr hat er auch wohl nur selten gelegen. Bei

dieser Kultur zeigen die Pflanzen meist schon im Juli ihre

Bliitenrispen, was sehr wesentlich ist. da der Hauptflor bei

Eintritt der triiben Herbsttagc voriiber ist. Dendrobium
Phalaenopsis Schroederianum - Blumen werdeu bei

anhaltender triiber Witterung leicht stockig oder „klappen zu-

sammen" und fallen ab. Besonders haben die englischen

Ziichter unter den Nebeln zu leiden, die oft in finer einzigen

Naclit tausende, ja meist alle erbliihten Blumen vernichten.

Audi auf dem Kontinente hat man alien Grund, triibes Wetter

und Nebel zu furchten. In der Bliitezeit darf man selbstredend

nicht mehr spritzen, auch muss man vorsichtig gicssen. Nach-

dem die Pflanzen abgebliiht sind, beginnt die Ruhepcriode, die

ich prinzipiell nicht zu streng durchfuhrc. uni die Pflanzen

nicht unnotig zu schwachen. Die Temperatur sei in der

Wachstumsperiode tags bei Sonnenschein so hoch wie mog-

lich, nachts 18" R. In der Ruhezeit geniigen It" R. voll-

koinmen. Die Pflanzen stehen in Laub und in flachen, durch-

lochertcn Schalen.

Bei dieser Kultur gehen die Pflanzen nicht nur nicht

zuriick, sondern sie niachen, wenn sie nicht grade umgetopft

sind, meist ein gauzes Stuck grossere Bulben als im Vorjahre.

Die Bulben sind hart wie Holz und bringen oft betrachtliche

Rispen bis zu 26 Blumen. Die Blumen finden wegen ihrer

schonen Farbe und der graziosen Anordnung guten Absatz

und sind sehr haltbar.

Nachschrift des Herausgebers. Die auf unserer Tafel

abgebildeten Formen stammen aus der Gartnerei des Herrn

G F. Karthaus. Ich werde in der nachsten Nummer auf

diese schone Art etwas ausfiihrlieher eingehen.

Plauderei uber Orchideentopfe.
Von W. Clemens.

Die meisten Orchideen werden wohl in den gewohn-

lichen Blunientopfen, welche auch zur Aufnahme von Fuchsien.

Pelargonien und anderen Topfpflanzen Verwendung finden, ge-

zogen. Die Abbildungen von Orchideengruppen zeigen fast

stets diese hohen Topfe. Nur grossere Exemplare von Orchi-

deen mit niedrigem Wuchs sieht man in flachen Schalen. Zu-

weilen findet man in Orchideensammlungen auch Topfe mit

durchlocherten Wanden; wiedcr andere Topfe haben lang-

geschlitzte Oeffnungen in den Wanden. In neuester Zeit hat

Heir John einen Topf, Ideal genannt, anfertigen lassen, der fiir

Orchideen mit aufsteigendem Rhizom bestimmt ist. Nach der

Abbildung zu urtcilen ist er zweckentsprechend und von ge-

falligem Aeussern.

Da cs nun nielit gleichgultig ist, in welcher Art von

Topfen man die Orchideen kultiviert, so fragt es sieh: Wie
sollen die Orchideentopfe beschaffen sein, damit sie ihrem

Zweck am besten entsprechen? Sollen sie hoch oder niedrig

sein? Sollen sie durehlocherte, durchbrochene oder massive

Wiinde haben? Soil ihre Form rund, oval oder noch anders

gestaltet sein? Bei der Bcantwortung dieser Fragen sollen

zwei Oesichtspunkte entscheidend sein. namlich die Niitzlich-

keit und Schonheit. Es ist bekannt, dass die Wurzeln der

Orchideen mehr Lufthunger haben, wie die der meisten andern

Pflanzen. Dieser Umstand muss, wenn die Orchideenkultur

erfolgreich sein soil, stets gebiihrende Beriicksichtigung finden.

Manche Kultivateure halten es darum fiir das beste, die Orchi-

deen in Korben oder an Rinde zu Ziehen. Das ist aber um-

standlich und kostspielig. Bei dcr Topfkultur werden die

Topfe zur Halfte oder zu % mil Scherben gefiillt, und auf

diese wird der Pflanzstoff gelegt. Diese hohe Scherbenlage

ist durchaus iiberfliissig und kann zum grosseren Teil weg-

fallen. wenn man als Kulturgefasse hiedrige Topfe oder

Schalen benutzt.

Man findet zwar manchmal. dass in einer hohen Scherben-

lage sich die Wurzeln recht uppig entwickeln und behauptet

deshalb, die Scherben scien nicht iiberfliissig, sondern sehr

niitzlich. Die Behauptung beruht aber auf der falschen Voraus-

setzung, moglichst lange Wurzeln scien das Zeichen eines

guten Kulturzustandes der Pflanze. Lange Wurzeln entwiekelt

jede Pflanze. die in einem nahrungsarmen Boden steht, dabei

aber geniigend Feuchtigkeit hat. Pflanzt man z. B. cine

Chysis aurea oder eine Coelogyne cristata in reines

Moos oder an Rinde, so entwickeln beide Pflanzen 50 cm
lange Wurzeln, bekommen aber erbarmlich kleine Bulben; da-

rum behaupte ich: die reichliche Wurzelbildung in den Topf-

scherben ist eine Folge von Armut an Nahrung. Die Wurzeln

begeben sich gleichsam in beschleunigtem Tempo auf the

Nahrungssuche.

In niedrigen Topfen wird tier gauze Topfinhalt leichter

und schneller durchliiftet als in den gewohnlichen hohen

Topfen. zwischen deren vielen Scherben sich wohl Luft be-

findet, die sich aber nur sehr langsam erneuert, die darum
leicht schlecht werden und auf die Oesundheit der Wurzeln

verderblich wirken kann. Zu clem kommt noch, dass die Or-

chideen Flachwurzlcr sind. deren Wurzelwerk am liebsten an

der Oberflnche des Pflanzstoffs sich hiiizieht.

Nach diesen Ausfiihrungen sind demnach die gewohnlichen

Blumentopfe fiir die Orchideen zu hoch.

Wie wirkt nun auf unser Schonheitsgefiihl der Anblick

eines Blumentisches, der eine Musterkarte von Topfen aufweist,

eine Musterkarte insofern, als man dort meistens Topfe von

drei, vier oder noch mehr verschiedenen Hohenmassen erblickt?

Angenchni ist der Eindruck keineswegs. Im grossen Oewachs-

hause fallt so etwas nicht auf; im Zimmer auf dem Bluinen-

tischc sicherlich. Bei dcr Zimmergartnerei kommt noch in

Betracht, dass manchmal grosse Orchideen in hohen Topfen

ein grosseres Lichtbediirfnis besitzen, als kleine Pflanzen in

niedrigen Topfen.

Wiirde man nun die ersteren dicht vor das Fenster, die

andern aber hinter diese stellen, so wiirde den letzteren ein

gut Teil Licht entzogen. Darum ist es fiir den Zimmer-
giirtner fast eine Notwendigkeit, Orchideentopfe von gleieher

Hohe. selbstverstandlich aber von verschiedener Weite, zu

benutzen.

Eine Hiihe von 10 cm halte ich fiir geeignet. Das Ver-

haltnis zwischen oberem und unterem Durchmesser kann das

gleiche sein, wie bei gewohnlichen Topfen.

Das Durehlocheru oder Durclibreehen dcr Topfwandung
ist nach meiner Ansicht mehr schadlich wie niitzlich. Erstlich

fliesst das Giesswasser durch die Oeffnungen ab. Durch-

brochene Topfe miissten bei der Bewasserung eingetaucht

werden. Dann bilden die Locher eine Eingangspforte fiir

allerlei Ungeziefer. Ferner sterben die Wurzeln, welche aus

den Oeffnungen hervorkommen ab oder werden beim Um-
pflanzen zerrissen. Dieselbe Ansicht sprach vor einiger Zeit

Heir Bittner in der Gartenwelt aus.

Sind die Topfe nicht zu hart gebrannt, so sind ihre

Wandungcn poros genug urn die notige Luft durch-

zulassen.
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Ueber die Form der Topfe brauclit nicht viel gesagt zu

werden. Die runde ist die gefalligste und beste. In ovalen

oder gar eckigen Topfen wiirde beim Oiessen der Pflanzstoff

niolit so gleichmassig durchfeuchtet werden wie in runden.

Das Abzugslocli wird am besten in der Mitte des

Bodens angebracht. Es muss cine geniigende Weite haben.

Ueber die geographische Verbreitung
und die Standortsverhaltnisse der

Masdevallia-Arten.

Die Arten der Oattung Masdevallia sind zum grossten

Teile im westliclien Teile Mittel- mid Siidamerikas heimisch

vom 20° n. Br. in Mexiko bis zum 16— 1
7

" s. Br. in Peru.

Einzelne versprengte Arten treten ausserdem im liinern und im

Osten Brasiliens auf, wo sie in den Staaten Rio de Janeiro

und Sao Paolo bis zum 23" s. Br. vordringen.

Fast alle Arten sind Oebirgspflanzen; nur wenige kommen
an der Seekiiste, einzelne Arten aber noch bei 4000 m fiber

dem Meere vor.

In den hoheren Lagen, wo Masdevallien gefunden

werden, fiber der Baumgrenze und fast an der Schneegrenze,

ist das Klima ausgezeichnet durch heissen Sonnenschein und

starke Winde bei Tage, dicke Nebel und niedrige, oft unter

den Oefrierpunkt sinkende Temperatur bei Naclit. Heftige

Stfirme und Hagelwetter sind hier haufig. Die daselbst

wachsenden Masdevallien sind samtlich Erdorchideen, welche

auf vulkanischen Felsen im Scliatten niedriger Straucher

waehsen.

In niedrigeren Lagen, in den diehten Waldern Kolumbiens

mid Ecuador's, sind Masdevallien sehr haufig. Hier waehsen

sie meist epiphytiscli zwisclien dickem Moos. Das Klima ist

gleichmassig feucht und warm. Taglich fallen starke Regen-

gflsse und dichte Nebel hfillen die Hfigel in den Morgen-

stunden ein. Orosse Extreme der Temperatur, wic in den

holier gelegenen Regionen, fehlen; die Temperatur schwankt

zwisclien 9 und 25" C. Nur die im Innern Brasiliens ge-

fundene M. yauaperyensis wiichst an einer uocli etwas

warmeren Stelle. Die hochste dort gemessene Temperatur war

28,8" C.

Im Folgenden gebe ich in systematischer Reihenfolge die

Standortshohen fiber dem Mccre, die Heimat und die mitt-

leren Temperaturen in Celsiusgraden, so weit sie mir bekannt

geworden sind.

M. caloptera. 1800 2000 m. Auf Baumen zwisclien

dickem Moos in Nordperu. 15,5 17" C.

m el a n op us. 2400—2700 m. Nordperu. 14 10" C
Meist feucht; nur von Anfang August bis Ende

September trocken.

pachyura. 1700— 2300 m. Chimborazo auf Baumen

25 18" C.

polysticta. 2000

peru, meist

14 10" C.

coccinea. 2300 3300 m.

Davisi. 3500 4000 m.

Hochgebirgspflanze.

militaris.
' 3000-4100 in.

Hochgebirgspflanze.

Vcitchiana.
'

3600 4300 m.

pflanze.

civilis. 2100-2500 m. Nordperu zwisclien Oras in

Lehm. 14 16" C.

coriacea. 2500— 2650 m. Columbien auf Sandstein-

felsen in Humus. 13— 15° C.

M

M

M

M

M

M

M

2500 in. Sudecuador bis Nord-

auf Baumen, seltener auf Felsen

Columbien. 10-12" C
Peru in Lehm und Moos

Columbien zwisclien Moos.

Peru. Hochgebirgs- M.

elephanticeps. 1800 2100 m. Nord-Columbien auf

Baumen nahe am Orunde. 7,5 12,5" C
fractiflexa. 1800 m. Ecuador auf Baumen 3 — 5 m

fiber dem Erdboden. Fast das ganze Jahr Regen.

fragans. 2000— 3300 m. Columbien.

leontoglossa. 1800- -2300 m. Columbien auf Baumen

15 18" C
Mooreana. 2300- 2600 m. Columbien.

polyantha. 2900 3500 m. Columbien auf Baumen,

Januar bis Miirz Nebel statt Regen.

peristeria. 1800 2200 m. Columbien auf Baumen.

striatella. 2000— 2500 in. Columbien auf Baumen

nahe dem Orunde. 14 16" C.

torta. 2200 2400 m. Columbien auf Baumen.

15 16" C.

yauaperyensis. 60 m. Brasilien 2" s. Br. auf Baumen

zwisclien Moos. 26 — 27" C
corniculata. 2500— 3000 m. Columbien.

cucullata 2000-2600 m. Columbien auf Baumen

nahe dem Orunde oder audi auf dem Boden im

Humus. 13 16,5" C Wahrend des ganzen Jahres

schwere Regen.

macrura. 2000-2600 m. Columbien auf Oranitblocken

zwisclien dickem Moos. 14 15" C. Zwei Regen-

zeiten: Ende Marz bis Ende Juni; Ende September

bis Dezember.

picturata. 2000 m. Venezuela bis Guyana auf Baumen
15-20" C.

nidifica. 1200 1600 m in Costarica und Columbien,

1400 2000 m in Ecuador. Ferner in Nordperu.

Auf Baumen. Sehr nass.

ophioglossa. 1800 2100 in. Ecuador.

muscosa. 1800 2300 in. Ecuador, Columbien, auf

Baumen und dicken Aesten, in Ecuador auf Felsen.

15—17" C. Feucht.

auropurpurea. 1200 1800 m. Columbien, Ecuador,

auf Baumen. 18-20" C januar bis Marz und

Jul i bis September sehr trocken.

curtipes. Rio de Janeiro.

ephippium. 1800 2000 m. Columbien. 15 18° C
Die Pflanzen erreichen bis 50 cm Durchmesser!

guttulata. 600-1200 m. Ecuador auf Baumen.

21-25" C
infra eta. Rio de Janeiro, Orgelgebirge. 28,5° C.

ma cu lata. 2600 in in Venezuela, 1400-1700 in in

Columbien. Auf Baumstammen. 18 19° C.

Schlimii. 2500 m in Venezuela, 1800 2500 in in

Columbien. 14 17". Varietaten dieser Art kommen

bis 3600 m Meereshohe vor, wo cine Temperatur von

7,5" C herrscht.

tovarensis. 2000 m. Venezuela

18 19" C
racemosa. 2900 3800 m. Columbien

pflanze.

ca I u r a. 1 600 - 2000 m. Costarica.

Reichenb.achiana. 1600 2000 in.

Baumen. 17 19" C
bei la. 1600 2200 m.

16 19,5" C
Carderi. 400-800 m. Columbien. 24 -25" C.

Chesterton i. 1800 — 2200 m. Columbien auf Baumen.

16 18" C.

Chimaera. 1700 2200 m. Columbien auf Felsen

zwischen Farnen oder auf Baumen. 16 18,5° C
Houtteana. 1800- 2300 m. Columbien.

nycterina. 1600 2000 in. Columbien.

radiosa. 1600—2100 m. Columbien auf Baumen nahe

dem Grunde. 16—18,5" C.

auf Baumen.

Hochgebirgs-

Costarica auf

m Winter 1 5,5 1 7,5 " C.

Columbien auf Baumen.
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M. trine ma. 1500 1000 m. Columbian. 17—19,5" C.

M. Troglodytes. 2400 m. Colimibien auf Baumen am
Orunde.

M. Vesperti lio. 1200— 1700 m. Columbien auf Baumen.

10—21,5° C. Feucht.

M. Simula. 2000—2600 m. Columbien, Ecuador auf Felsen

mid Baumen, schattig. 9- 17,5" C
M. Arminii. 3000 m. Columbien.

M. caudata. 2000- 2500 m. Columbien auf Eichen nahe

dem Orunde, schattig und feucht. 1-1 10" C.

M. Estradae. 2000 2500 in. Columbien auf Baumen.

14 18" C.

M. floribunda. 1000-1300 m. Mexico.

M. ionocharis. 3000-3300 m. Peru. Hochgebirgs-

pflanze.

M. triangularis. 1600 2300 in. Venezuela auf Baumen.

15-18".

M. uniflora. 3200 m. Peru. I lochgebirgspflanze.

M. Wageneriana. 2000 m. Venezuela.

M. xanthina. 1800 2500 m. Venezuela. Columbien auf

Eichen nahe dem Grunde. 14- 18° C.

M. triari ste 11 a. 1600 2000 m. Costarica.

M. triglochin. 1800 m. Ecuador.

M. rosea. 2800-3200 m. Columbien auf Baumen. 10 12,5°

M. ventricul aria. 1800 2200 m. Columbien.

Kleine Mitteilungen.

Angraecum Schef fieri Kr/.l. ist eine Neu - Einfuhrung

aus Usambara, das seiner eigenartigen Bliiten wegeu besonders

hervorgehoben zu werden verdient. Die zur Zeit in Bliite

stehenden Pflanzen sind kaum 20 cm hoch und tragen mehrere

Rispen mit ganz dicht stehenden 5 6 mm grossen rotlich-

braunen Bliiten, deren Sporn etwa noch einmal so lang ist.

Der Bliitenstand hat eine Gesamtlange von 14 cm; seine

Spindel ist ebenso wie die Bliiten gefarbt, nur dass die Farbe

von winzigen, fest umliegenden 1 mm breiten und am Grunde

der Bliitenstiele sitzenden, heller gefarbten Hochblattern initer-

brochen wild. Die den Stamm umfassenden Laubblatter sind

etwa 8 : 2 cm gross, im jungen Zustand unterseits rotlich-

braun, auf der Oberseite hingegen mehr griiu, aber mit durch-

scheinenden ebenfalls rotlichen Punkten besetzt. Gleichzeitig

mit der Stammform tauchte audi eine Varietat virens auf, die

in alien Teilen heller grim gefarbt ist und deren Bliiten

infolgedessen noch durchsclieinender sind, wie es bei der

Stammform der Fall ist. Beide Pflanzen sind hochst interessant

und sollten in keiner Sammlung miter den Angraecum fehlen.

Sic gedeilicn in der warmen Abteilung in Topfen und reinem

Sphagnum kultiviert. Argus.

Cirrhopetalum retusiusculum Rchb. f. Unter den

vielen Arten diescr Gruppe gibt es so manclie kulturwiirdige,

deren Reize leider zu oft im Verborgenen verbliihen miissen.

Und ganz mit Unrecht! Denn dem denkenden Liebhaber

offenbart sich hier mehr Freude in den ausserst zierlich kon-

struierten und oftmals prachtig gefarbten Bliitenteilen, als wie

die alltaglich gesclienen grossen Bliiten es zu bicten vermogen.

Z. B. dieses kleine, obengenannte Cirrhopetalum besitzt zwei

weithin leuchtende citronengelbe Sepalen und wiirdigt man dem

mit 12 Bliiten beset/ten und facherartigen Bliitenstand nahere

Betrachtung, so entdeckt man im Innern ausserst winzige,

prachtvoll weinrot gefarbte Bliitenteile, die fein punktiert und

gestnehelt sind. Die Bliite ist von verhiltmssmassig langer

Dauer. Die Pflanzen wachsen ausserst willig, verlangen die

Temperatur eiiier warmen Abteilung und begniigen sich mit

einer ganz geringen Menge Pflanzstoff.

Eingefuhrt durch Colonel Benson, der es in Moulmein

entdeckte. Harry
J.

Veitch fiihrt in seinem kiirzlich erschienenen

Hortus Veitchii an, die Art sei niclit mehr in Kultur. Man
kann deshalb auf eine verhaltnismassig geringe Verbreitung der

Art in Garten schliessen. E. B. B.

I.aelia Lindleyana Veitch befindet sich. wie audi die

zwei obenangefiihrten Arten. im botanischen Garten zu

Dalilem in Bliite. Sie ist heute eine seltene Erscheinung und

mancher Sammlung durch unzeitige Stoning verloren ge-

gangen. Ihr Habitus ist im allgemeinen von den iibrigen

Laelien derart abwcichend. dass r.ie vielfach als cine naturhche

Hybride angesehen wird und zwar zwischen Br'assavola

tuberculata und Cattleya intermedia. Die schlanken

stielrunden Stamme sind nur 20 cm hoch und tragen auf

ihren Spitzen meist zwei lineare, tief etngeschnittene, schmale

Blatter. Die endstiindigen Bliiten erscheinen meist zu zweien

auf einer Bulbe. sic sind etwa 8 cm gross, weiss und rosa

gefarbt, der Mittellappen der Lippe ist etwas dunkler.

Die Pflanze gedeiht am besten im Korbe und liebt als

Pflanzstoff viel Farnwurzeln; gegen jede Stoning ist sie

empfindlich, einmal aber im Gefass angewurzelt, ist ihr Wachs-

tuni ein sehr williges. Argus.

Fur die ausserordentlich grosse Bliihwilligkeit der von

den Gartnern vielfach niissachteten Coelogyne cristata

habe ich in letzter Zeit einen schonen Beweis erhalten. Im

Juli dieses Jahres schnitt ich zwei wurzellose Bulben von

einer starken Pflanze ab und setzte sie mit dem Rhizom in

ein Gemisch von Moos, Farnwurzeln und etwas grobem

I.aub. Alsbald entwickelte sich ein Trieb, der eine Bulbe von

kaum halber normaler Grosse hervorbrachte. Dicse kleine

Knolle hat nun eine Traube mit zwei Knospen erzeugt, von

denen die eine einer hungrigen Maus zum Opfer gefallen ist.

wi'ihrend die andere sich zu einer vollkommen Bliite ent-

wickelt. CI.

Die zweite Ausstellung der
Gesellschaft.

Der schone Erfolg, welchen die erste Ausstellung der Ge-

sellschaft gehabt hatte, veranlasste den Vorstand, die Mitglieder

zu einer zweiten Ausstellung im November aufzufordern. Dank

der Bereitwilligkeit Sr. Excellenz, des Herrn Grafen von

Ballestrem, war es uns ermogliclit, die Ausstellung dieses Mai

in einein Saale des Reichstagsgcbaudes abzuhalten. Als Aus-

stellungstermin war ursprunglich ein Tag der letzten Oktober-

woche in Aussicht genommen worden. Da aber gerade zu

dieser Zeit noch mehrere andere Ausstellungen stattfanden,

musste der Termin auf den 3. November verschoben werden.

Die erste Ausstellung konnte von jedermann kostenfrei

besichtigt werden. Da aber unsere Gesellschaft noch niclit die

zu ihrem Bestehen notige Mitgliederzahl hat und uns durch

die Ausschmiickung des grossen Raumes und des Vorraumes

Kosten erwachsen mussten, so wurde beschlossen, zur Deckung

der Unkosten einen kleinen Beitrag in Gestalt eines Eintritts-

geldes von einer halben Mark zu nehinen. Durch cinige kurze

Hinweise in der Tagespresse war das Publikum auf die Aus-

stellung aufmerksam gemacht worden. An die Spitzen der

Beholden waren besondere Einladiuigskarten versandt worden.

Der Besuch der Ausstellung, welehe von 1 1 Uhr vor-

mittags bis 8 Uhr abends geoffnet war, war ein fiber Erwarten

grosser. Der Kassensturz am Abend ergab eine Brutto-

einnahme von 1245 Mk., es hatten also 2400 zahlende Besucher

die Ausstellung besichtigt! Wenn audi zugegeben werden

muss, dass ein Teil der Besucher durch das Gebaude selbst

angelockt worden war, so ist doch die grosse Mehrzahl in

erster Linie durch die Orchidecn selbst zum Besuche bewogen

worden. Die Besprechungen, welehe die Tagespresse der Aus-

stellung widmete, haben gezeigt, dass die Ausstellung vollen

Beifall gefunden hat. Der einzige Fehler, den die Ausstellung



hattc, war der, dass leider infolge des gewaltigen Andranges
niclit alle Besucher alles sehen konnten. Mehrere Stunden lang

waren die Gauge so dicht besetzt, dass, wie man zu sagen
pflegt, kein Apfel zur Erde fallen konnte. Ausserdem wurde
vielfach bedauert, dass die Ausstellung nur eiiien Tag geoffnet war.

Als Ausstelier waren nur vier Herren vertreten. Leider

feltlten die Privatgartnereien diesmal vollstandig. Es ist im
Interesse der Sache dringend zu wiinschen, dass audi die

Privatsammlungen auf den Ausstellungen vertreten sind. Es

ist ja keineswegs notwetidig, dass die Liebliaber niit grossen

Sortimenten anrucken. Aber wenn wir den Fernerstehenden

zeigen wollen, dass die Orchideen nicht nur bei den Handels-

gartnern, sondern auch bei dem Privatmann gedeihen, so

werden wir dadurch vielmehr zur allgemeineren Kultur der

Orchideen anregen. Das Vorurteil, dass die Orchideen

teure. sehr schwer zu kultivierende Pflanzen seien, welche nur

in den allerwarmsten und feuclitesten Gewachshausern kulti-

viert werden konnen, ist nun einnial so tief eingewurzelt, dass

cs ausserordentlich schwcr ist, dasselbe zu beseitigen.

Die Ausstellung war so arrangiert worden. dass cine

Langswand, den Fenstern gegeniiber, Herr Otto Beyrodt-
Marienfelde, einen Mitteltisch Herr Th. Franke-Gross-Oschers-

leben-Magdeburg und cine tiefe Ecke rechts neben dem Ein-

gange Herr C. F. Kartha us -Potsdam eingeriommen batten.

An die Sammlung des Hen n Franke schloss sich die Aus-

stellung des Herrn Borowski-Coln, an diesen die Gesell-

schaft selbst mit der Orchis.

Gleich beim Eintritt fesselte eine grosse Gruppe der

Cattleya Dowiana aurea von Herrn Franke den Blick.

Es waren Prachtexemplare vorhanden mit prachtigen Blumen.

Erst bei eitier so grossen Gruppe lernt man die mannigfachen

Variationen, welche eine Art zeigt, recht kennen. Wandte
man sich dann nach rechts, so trat einem die wundervolle

Gruppe des Herrn Kartha us entgegen. Herr Obergartner

Blossfeld hatte liicr aus Dendrobium Phalaenopsis und

Oncidium varicosum Rogersi eine allmahlich aufsteigende

Gruppe aufgebaut, die von kostlicher Wirkung war. Oncidium

Porbesi und O. tigrinum waren in dieser Gruppe geschickt

eingestreut. Voider- und Untergrund bildeten Cattleyen und

Cattleyen-Hybriden sowie einige machtige Odontoglossum

grande. Bei den Kennern crweckten natiirlich die Hybriden,

durch welche Karthaus ja bertihmt ist, das grosste Interresse.

Genannt seien: Cattleya X Hardyana, C. ] , Miss Williams,

C. X Weedonensis, Laelio-Cattleya Martinctti. L. C. X Domini-

ana Langleyensis, wohl die schonste von alien, Laelia tene-

brosa ) Cattleya guttata Leopoldi, Brasso-Cattleya Thorntoni,

B. C Marie, Brasso-Laelia Helen.

Der allgemeine Eindruck dieser Gruppe war ein ent-

ziickender und immer wieder kehrtcn die Besucher zuriick.

Sehr viel trug dazu wohl der geschickte Aufbau der grossen

Gruppe bei.

Von der Karthaus'schen Gruppe wandte man sich dann

der Franke' schen Gruppe zu. Die Cattleya Dowiana aurea er-

wahnte ich bereits. An dicse schlosSen sich dann andere

Cattleyen und sehr grosse und schone Odontoglossum grande an,

die ausserordentlich reich mit sehr vollkommen ausgebildeten

Blumen besetzt waren. Leider wurde die Leistung der Franke-

schen Ausstellung dadurch beeintrachtigt, dass man, 11111 sie

ganz zu besichtigen, um den Tisch herumgehen musste, da

sich an seine Ausstellung auf demselben Tische die Borowski-

schen Polypodiumfasern und dann die Orchis anschlossen; so

kamen viele Besucher gar nicht dazu, auch die andere Tisch-

seite zu betrachten, welche ein reiches Cypripediensortiment
.

und Oncidien enthielt. Es ist das umsomehr zu bedauern, als

gerade diese Seite sehr vieles des Interessanten und Sehens-

werten darbot. Fur die Folge muss es unbedingt vermieden

werden, dass eine Gruppe in dieser Weise zerstiickelt wird.

Von der Franke'schen Ausstellung wandte man sich dann der
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an der Langswand aufgestellten Sammlung Beyrodt's zu. Ob-
gleich sie nur einige Pflanzen mehr als die Karthaus'sche

Gruppe enthielt, machte sie doch einen viel grosseren Eindruck,

weil sie auf schmalem Tische sehr in die Liinge gezogen war.

sodann aber auch wohl deshalb, weil sie migleich reicher an

Formen war. Leider standen die Pflanzen etwas zu tief. so

dass der Beschauer sie durch seinen eigenen Schatten ver-

dunkelte. Besonders reichhaltig war das Cypripediensortiment

(38 verschiedene). Das Schonste war unstreitig C. insigne

Sanderae. welches allgemeine Bewunderung hervorrief. Prachtig

waren auch C. insigne Harefield Hall, C i. eburneum, C. i.

Queen Helena und C. i. Chantini Lindeni. Unter den Cattleyen

fiel dem Kenner besonders C. labiata coerulea auf. Mir person-

lich schien der Name coerulea doch etwas zu gewagt Die

Lippe hat ja einen blaulichen Schein und konnte deshalb wohl

cocrulescens genannt werden. Fur coerulea war sie aber doch

noch lange nicht blau genug. Unter den Albinos fielen Den-

drobium Phalaenopsis album und Oncidium ornithorhynchum

album, vor allem aber Miltonia Roezli alba auf. Sehr eigenartig in

der Farbung war Coelogyne speciosa salmonea. Dass Oncidium

Kramerianum und O. Papilio ihre Wirkung auf das grosse

Publikum nicht verfehlten. ist selbstverstandlich. Etwas auf-

fallender war, dass das kleinbliitige Oncidium ornithorhynchum

gerade bei dem Laienpublikum so sehr viel Interesse erregte,

ein Zeichen, dass keineswegs nur die grossen Blumen fiir den

Laien Interesse habcu.

Mogen den beiden ersten Ausstellungen des ersten Jahres

noch recht viele folgen und immer neuc Liebliaber fiir die

Orchideen herbeifiihren

!

Monatskalender.
Von E. I! eh nick.

In grosseren Sammlungen, wo Odontoglossum crispum in

grosserer Anzahl gepflegt wird, befinden sich unter diesen meistens

einige Exemplare, deren Wachstum trull zum Abschluss gelangt ist

und die daher auch zeitigcr ihre Bliiten treiben, so dass diese oftmals

schon im Dezember erscheinen. Diese Individuen zeichnen sich fiir

gewohnlich nicht durch besondere Farbung aus, ihre Qualitat wird

meist nicht so streng unter die Lupe genommen, wenn es sich um
eine so blutenarmc Zeit handelt wie es der Monat Dezember ist. Sie

sind tins dann doppelt willkommen. Unter den bliihenden Pflanzen

dieses Monats stehen aber in erster Linie die mexikanischen Laelien,
I., anceps mit verschiedencn Formen und Farben, mit weissen

Varietaten so prachtig in Farbung, dass sie vor nocli nicht so langer

Zeit mil zu den wertvollsten Orchideen iiberhaupt gezahlt wurden.
1.. autumnalis wird von vielen l.iebhabern den vorgenannten vorge-

zogen. Ihre Bliiten sind von grosserer Dauer, stehen an aufrechten

Stielen und besitzen eine festere Konsistenz. Ihre Varietaten alba und
atrorubens sind sehr geschatzt. Fine prachtige Laelia ist 1.. Goul-
diana, die fiir eine natiirliche 1 lybride der I., autumnalis und
1.. anceps gilt. Laelia fiirfuracea mid L. alba gehoren ebenfalls

hierher, sind aber nicht so grossbliitig wie die vorigen. Die Behand-
lung der Pflanzen um diese Zeit ist die denkbar einfachste; voraus-

gesetzt, dass ihnen der richtige Temperaturgrad zugewiesen ist, bliebe

niclus weiter zu tun, als einen moglichst hellen Standort zu wahlen
und die Biilben durch massige Feuchtigkeit vor dem Schrumpfen zu

schutzen. Nach der Bliite empfiehlt sich auf Wochen hinaus eine aus-

gesprochene Ruhe, bis die Pflanzen neue Wurzeln treiben. Man unter-

suche dann ihren Wurzelzustand und fiille die Oefasse durch Einfiigen

frischen Materials, bestehend aus 1

j3 Peat und % Sphagnum, wieder
frisch auf, versehe die Pflanzen durch Anbinden an Stiibe mit einem
iieuen Halt, wenn ihre Bewurzelung mangelhaft ist und verpflanze

schliesslieh jene Exemplare, die es unbedingt notig haben, d. h. solche,

deren Wurzeln in schlechter Verfassung sind. Diese Arbeit wird aber
in den meisten Fallen erst gegen Mitte Februar ausgefiihrt werden
brauchen. Vor unnotiger Storung sei gewarnt, ebenfalls vor zu

reichlicher Bewiisserung um diese Zeit; je langer die Pflanzen

mehr trocken als feucht gehalten werden konnen unter Vermeidung
des Schrumpfens, desto besser wird die Wurzelentwicklung fort-

schrciten. Und das ist ja das Geheimnis alien Fortschritts in der
Kultur! Wurzelbildung! Alles andere ist ja nur eine Folge davon.

Ausser den anfangs erwahnten friihzeitigen Odontoglossum
crispum (reffen wir jetzt das reinweisse, wohlriechende und fiir
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Binderei gut verwendbare Od. pulchelluin, ferner Od. Rossi und

Varietaten und Od. Cervantesi normal bluhend in dcr kalten Ab-

teilung an. Ein schones Farbenspiel! Es ist einc sich wohl ver-

lohneude Miilie, diese in Bliite stehenden Pflanzen abends niit Seiden-

papier zu uberdecken, inn die Bliiten gegen nachtliche Niederschlage

zu schfitzen; der Flor kann dadurch auf eine Woche verlangert

werden. llier blunt audi Restrepia striata, kleinblfitig aber

zierlich in leuchtenden Farben, die eigcntlicli den Nainen semper-
florens verdiente. Audi das kleine einzigartige Scaphosepalum
gibberosum, I'leurothallis felis-lingua, P. pulchelluin, P. se-

mi pellucida, I'. Lansbergi, P. nemorosa verdienen hervorgehpben

zu werden.

Zur Zeit des Verpflanzens konnne ich auf diese Pflanzen zuriick,

vorlaufig ware ausser einem vorsichtigen Oiessen niclits zu beachten,

hochstens einmal abends auf die Schneckcnsuclie zu gehen, wenn sich

Spuren von ilinen zeigen sollten.

Unter den Cypripedilinen finden sich jetzt. vide Artcn mid

Eornien, die teils schon blfihen, teils in Knospe stehen. Allen voran

P. in sign e Spiceriaiium. Diese Pflanzen Heben eine mehr gleich-

massige Feuchtigkeit wahrend des ganzen Jahres und dfirfen um diese

Zeit keineswegs trocken stehen. Wenn ich auf diesen Pu'nkt'zu

sprechen konnne, erinnere ich mich immer einer Episode meiner

ersten Jahre, als ich einem alteren erfahrcnen Orchideen-Reisenden

meinen Misserfolg niit Paphiopedilum Lowii klagte und es ilmi.

zeigte: oline ein Wort der Erlauterung wanderte die Pflauze zum

Wasserbassin, wo er vorsichtig den Ballen der Pflanze bis zur Stamtn-

basis ins Wasser tauchte und mir mit der Bemerkung ..imnier feucht-

halten" zuruckgab. Dasselbe bezieht sich audi auf die bliihenden

Cymbidien. Werfen wir nun noch eincn Blick auf die Cattleyen.

C. Bowringiana wird liberal] verbluht sein; die zuriickgebliebenen

Scheiden und Bliitenstiele sind mit scharfeni Schnitt an der Bulben-

spitze zu entferneii; wie bei anderen Cattleyen, so gehen audi bei

dieser die unreinen ZeHsafte der allniahlicli in Faulnis iibergelienclen

Scheiden in die Zellen der Bulben fiber und verursachen Flecke und

unansehnliche Pflanzen. Kurze Rune nach der Bliite ist erstrebens-

wert, dann aber ist notigenfalls das Verpflanzen vorzunehmen, wobei

die Pflanzen recht hoch auf einen Hiigel aufgearbeitet werden sollten,

damit die aussergewohnlich tiefstehenden Augen freie Balm zum

Waclistum haben. Cattleya Trianae und C Percivaliana regen

sich, ihre Knospen durclibrechen bald die Scheide; zur Forderung

einer schonen Blfitenentwickhing ist massige Wtirzelfeuchtigkeit und

ein heller, warmer Standort zu empfehlen. N'ach der Bliite tritt die

Ruhe ein. C. Warneri, die bisher mit ihrem Trieb zuriickgehalten

werden konnte, geht jetzt in Waclistum fiber und verlangt nach

gunstigen Bedingungen. Audi C maxima priife man auf ihren Zu-

stand hin.

Die Phajus beginnen ihre Bliitentriebe zu treiben; sie sind

ausserst starkwfichsige Orchideen und Nahrung ist ilinen zu alien

Zeiten in hohem Masse Erfordernis, audi in diescm Stadium, wo die

Entwicklung ihrer kraftigen Bliitentriebe grosse Anforderiingen stellt.

.Wan behaiidele sie wie in der Triebzeit, bis die Bliite ausgebildet ist;

bald darauf wird dann das Verpflanzen vorgenoinnien.

Die Reinigungsarbeiten sind wahrend dieses Monats moglichst

zu Ende zu fiihren, da im Januar die Tatigkeit des Kultivateurs schon

anderweitig sehr in Anspruch genommeii wird. Der Regulierung der

1 Icizkorper muss ununterbrochene Aufmerksamkeit gewidmet und

ebenso Feuchtigkeits- und Temperaturgrade aufs strengste beobachtet

werden.

Die letzteren sind fur Dezember wie folgt einzuhalten:

Kalte Abteilung tags: 10-13" C.

nachts: 8- 10° C
'I'einperierte .. tags: 15 18" C

nachts: 12 15 ' C
Tropische ,, tags: 19 23° C.

nachts: 16 19° C.

Qesellschafts=Nachrichten.

Bericht iiber die Sitzung vom 3. November 1906.

Um 5 7* Uhr eroffnete der zweite Vorsitzende, Herr O. Beyrodt,

die Sitzung und begrusste die 18 anwesenden Mitglieder. Unserem

Herrn Prasidenten sei es leider nicht moglich gewesen, zur Sitzung

zu kommen. Der erste Herr Vorsitzende, welcher am Vormittage die

Ausstellung eroffnet habe, sei leider genotigt gewesen, nach auswarts

zu reisen. Beide Herren liessen sich entschuldigen. Bcsonderen Dank

schulde die Gesellschaft Sr. Excellenz dem I lerrn Orafen von Ballestrem,

dem Prasidenten des Reichstages, welcher uns die schonen Riiume fiir

unsere Ausstellung und Sitzung zur Verffigung gestellt habe. Er

spreche hier offentlich Sr. Excellenz nochmals den verbindlichsten

Dank der Gesellschaft aus. Sodann teilte er mit, dass die Gesellschaft

in erfreulichcr Zunahme begriffen sei und dass wir hoffen dfirften,

audi durch die heutige Ausstellung wieder eine Anzahl ncuer Mit-

glieder zu erhalten.

Herr Daminer gab sodann Aufklarung fiber das unregelmassige

Erscheinen der Orchis. Im letzten Sommer sei in Deutschland ein

grosser Lithographenstreik ausgebroclien, der melirere Monate gedauert

habe. Das sei der Grund, dass die Tafeln nicht rechtzeitig geliefert

werden konnten. Es seien nun aber melirere Tafeln gleichzeitig in

Arbeit gegeben worden, damit wir stets einen Vorrat von Tafeln haben

und es sei zu hoffen, dass nun in kurzer Zeit die Orchis wieder regelmassig

erscheinen konne*). Er bate noch um etwas Nachsicht fiir die nachste

Zeit. Nachdem dann noch Herr Ricliter fiber die Beyrodt'sche, Herr

Pletz fiber die Franke'sche und Herr Blossfeld fiber die Karthaus'sche

Ausstellung kurz berichtet halten, legte der Vorsitzende der Gesellschaft

einige seltenere Orchideenblumen vor, welche unser Mitglied, Erau

Ida Brandt in Zurich eingeschickt hatte. I.eider waren die Blumen

auf dem Transporte so beschadigt, dass sie nicht auf der Ausstellung

selbst ausgestellt werden konnten. Die Bestimmung zweier unbe-

stimmter Arten habe Herr Prof. Kranzlin ubernommen**). Ueber die

in der Sendung enthaltenen Blumen schreibt Fran Brandt: „No. 1.

Pleu rothal lis, erhalten aus Brasilien (prolifera?). No. 2. Lycaste

spec, erhalten von Konsul I.elimann 1898 aus Columbien, auf Baumcn,

wachsend, 1500-1800' hoch.*") No. 3. Die beiden kleinen Blumen

stammen von einer Pflanze aus Brasilien, Blatter hellgrfin, 12 mm lang,

5 mm breit. No. 4. Maxillaria, vcrmutlich aus Berggegend Colum-

biens. Die flachen, 2V2 cm langen, 2 cm brciten Bulben stehen ge-

drangt an gebogenen Rhizomen. Blatter 15 — 20 cm lang, 1 — 1 'A cm
bait. Die Blumen erscheinen mit dem neuen Triebe. — Aiisserdem

sandte ich Dendrobium triflorum, mitunter verwechselt mit Den-

drobium cymbidioides, doch von dieser Art leicht zu unter-

scheiden durch die vierkantigen, gelben Bulben und durch die

langeren und schmaleren Blatter; audi sind die Bliiten der beiden

Spczies in Form und Farbe sehr verschieden. Eine Abhandlung iiber

beide Spezies ist in der Orchid Review, vol. XII Seite 69 enthalten.

Dendrobium superbiens aus dem nordostlichen Australien, ist

etwas schwierig in Kultur und bliiht zu verschiedenen Jahreszeiten.

meistens jedoch im Spatherbst. Eaelia Dormanniana. Inter-

essante Natur-liybride, wahrscheinlich eine Kreuzung mit Cattleya

superba aus Brasilien."

Herr Dammcr halt sodann einen Vortrag fiber die geographische

Verbreitung und die Standortsverhaltnisse der Masdevallia-Arten, der

an anderer Stelle im Auszuge zum Abdruckc gclangt. Herr Beyrodt

bestatigte die von I lerrn Dammer aus den Standortsverhaltnissen ab-

geleiteten Kulturbedingungen.

Nachdem dann noch Herr Beyrodt Mitteilung davon gemacht

hatte, dass bei Gelegenheit der nachsten Ausstellung ein Vortrag mit

Lichtbildern fiber das Sammeln der Orchideen in British-Guyana ge-

halten werden solle, und Herr E. Mosse angeregt hatte, die Sitzung in

Zukunft an den Schluss der Ausstellung zu verlegen, damit die aus-

gestellten Pflanzen in der Sitzung bei der Besprechung vorgezeigt

werden konnten, welche Anregung allgemeine Zustimmung fand,

wurde die Sitzung geschlossen.

Der Gesellschaft wiinschen als ordentliche Mitglieder bei-

zutreten

:

Frau von Dulong, Schloss Witaschiitz, Kr. Jarotschin, Prov.

Posen.

Frau von Rohrsclieidt, Oarzem bei Rehfelde.

Herr Dr. John Baumann, Marstrand bei Gothenburg, Schweden.

Herr Friedrich Kuntze, Berlin, Burgstr. 27.

Herr Ernst Schwabach, Berlin, Wilhelmsplatz.

Herr Dr. Hottendorf, prakt. Arzt, Berlin, Barwaldstr. 12.

Herr Oberstleutnant a. D. Brause, Berlin, Rathenowerstr. 55.

Herr Dr. H. Decker, Berlin W. 7, Kleiststr. 26.

Herr Dr. Carl Giinther, prakt. Arzt, Berlin W. 15, Kurfiirsten-

dannn 47.

Der Gartenbau- Verein zti Dessau.

v
) Leider hat sich diese lloffming nicht so schnell erfiillt, wie ich danials er-

wartete. Es waren in der lilhographischen Anstalt so viele andere Arbeiten infolge

des Streikes liegen geblieben, dass die Fertigstellung unserer Tafeln sich ganz unge-

wolmlicli verzSgerte. Nachdem nunmehr aber endlich wieder geordnete Verlniltnisse

eiiigelreten sind, soil die Orchis wieder, wie im Antangc, regelmassig erscheinen. Mir

selbst als Herausgeber war nauirlicli diese Ver/.ogerung am allerpeinlichsten. Dammer.
•*) Die Bestimmungen sind bis jetzt noch nicht bei mir eingetroffen. Dammer.
•**) Haltc ich fiir Lycaste plana Ldl. Dammer.

Druck von Haasenstein (t Vogler A. O., Berlin S., Wasserthorstrasse 50.
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Orchideen-Grosskulturen
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Vorrat ca. 35000 Exemplare. o 21 grosse Culturhauser ausschl. fUr Orchideen.

Speclalofferte
von Orchideen m Knospen bezv.

BIQtensdielden Hester Cultur:

Cattleya aurea a 15—20 JC, Oaskdliana a 5-7,50 Jt, gi(fa3 a 6—7,50 Jt,

granulosa 1 5, 6, 7,50 JC, Harrisoni a 4, 5, 6 Jt, labiata a 5, 6, 7,50—10 Jt,

Mendeli a 6, 7,50—10 Jt, Schilleriana a 6, 7,50 JC, Schroderae 7,50—10 JC,

Trianae 4, 5, 6, 7,50—10 JC, velutitta a 5—6 JC. — Laella an«ps a 4, 5 JC,

cinnabarina a 3, 4, 5 JC, crispa 7,50—10 JC, elegans a 15—25 JC.= Odontogtos»um Edwardi a 15—25.*, Uro-Skimieri a 6—10 JC. —
Onddlum crispum a 4—6 JC, Oartnerianum a 15 JC, leucochilum a 3—4 M,

varicoeum Rogersi a 5—7,50 Jt, Wentwortianum a 5—7,50 Jt.

Femer empfehle In Rrfittiaen ftlflftiinrgn Egemplflren:

Cattleya amcthystoglossa a 7,50—10 JC, bicolor a 5—10 .«, guttata a 4—6 Jt,

Intermedia 5 3—4 Jt, Pcrcivalliana a 5—6 M, Warneri i 7,50 Jt. ===
Cyprlpedlum Charlesworthi a 3 JC, Curtisl A 7,50—10.*, Dauthieri J 5 bis

7,50 M, exul a 4 Jt, hirsutissimum a 4—6 Jt, insigne a 3—10 JC, Lawrenceanum

a 6—10 JC, villosum k i JC. — Dendroblum nobile a 4 JC, Wardianum
Lowi a 5—7,50 M, thyrsiflontm a 5—25 JC. — Laella autumnalis a 4—6 Jt,

albidaa3 JC, Perrini 4 3—i Jt, pumila k4—bJt, purpurata a 5— \QJt, grandis

tenebrosaa 10.*. — Odontofllossum citrosraum a 2.«, crispuma4—10.#,
grande a 3—5 JC, Halli a 3—4 Jt, Pescatorei a 5-7,50 JC, triuraphans a 4—6 M.

Oncldlum Ctvcndishi a 4—10 JC, Forbesi a 4—6 Jt.

Vanda coerulea a 5—10 M.

Kasse oder Nadtnahme. Besichtigung nieiner bekannten Culturen erbeten! ™*phon m^^. 1243.
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Ernst Pfitzer f

.

Die deutsche Oesellschaft fiir Orchideenkunde hat einen

schweren Verlust erlitten: Am 3. Dezember verschied infolge

eines Schlaganfalls der Gelieime Hofrat Prof. Dr. Ernst Pfitzer,

Direktor des botanischen Gartens zu Heidelberg. Mit ihm

verliert die Gesellschaft einen ihrer Griinder, die Orchideen-

kunde ihren besten Kenner.

Ein Mann von umfassender

Bildung, von klarem Blick

und scharfer Auffassungsgabe,

von strenger Wissenschaftlich-

keit und wahrer Herzensgiite

ist mit ihm dahingegangen.

Mitten aus der Vollkraft seines

Schaffens ist er uns entrissen

worden. Er ist der Begriinder

der modernen wissenschaft-

lichen Orchideenkunde. Seine

beiden Vorganger auf diesem

Gebiete waren der Englander

Lindley und der Deutsche

Reichenbach. Wahrend diese

aber, noch der alten Scliulc

angehorend, sich darauf be-

schranken mussten, die Fiille

der neuaufgefundenen Orchi-

deen zu beschreiben, ihre

Tatigkeit also im Wesentlichen

eine rein deskriptive und

klassifizierende war, hat uns

Pfitzer gelehrt, die Orchideen

von einem hoheren Stand-

piuikte aus kennen zu lernen.

L'eber seinen ausseren Lebens-

gang ist wenig zu berichten.

Geboren am 26. Miirz 1846

zu Konigsberg i. Pr. als Sohn

eines Buchhandlers, studierte

er fiinf Semester von 1 863 - - 65

auf der Universitat seiner

Vaterstadt, dann zwei Semester

in Berlin und beschloss seine

Universitatsstudien in Konigs-

berg, wo er 1867 promovierte. Dann ging er fiir drei Semester

nach Heidelberg, urn sich unter Hofmeister weiter auszubilden.

1868-72 war er dann in Bonn Assistent bei Hanstein, wo

er sich, erst 22 Jahre alt, als Privatdozent habilitierte. Mit

26 Jahren erhielt er den Rxrf als ordeutlicher Professor und

Direktoi des botanischen Gartens nach Heidelberg. Hier hat

die einzigen von hervorragender Bedeutung sind. wie wir spater

noch sehen werden. Seine crste Arbeit iiber die Orchideen

datiert aus dem Jahre 1877. Sie beschaftigt sich mit der Unter-

suchung iiber die Ursachen, welche die Oeffnung und gewissc

Bewegungen der Bliiten mancher Orchideen bewirken. Hieran

schlossen sich im selben Jahre noch fiinf andere Arbeiten iiber

Orchideen an, zunachst zwei anatomische iiber Faserzellen im

Blatte von Aerides und

iiber eigentiimliche Kiesel-

korper, sodann eine morpho-

logische iiber die Umdrehung

der Orchideenbliiten, die Re-

supination, welche, wie erzeigte,

clinch die Schwerkraft bedingt

wird, ferner eine entwicklungs-

geschichtliche iiberdieEmbryo-

entwickelung und Keimung

der Orchideen und 'endlich

eine biologische iiber das Auf-

springen der Bliiten von

Stanhopea. Das Jahr 1879

brachte nur eine kleine Ar-

beit biologischen Inhaltes iiber

die Bestaubungseinrichtungen

bei Mesospinidium und

Lycaste. Es schien, als ob

nach der ersten schnellen Ver-

offentlichung einer ganzen

Reihe von Arbeiten iiber Or-

chideen in kurzem Zeitraume

sein Interesse fiir diese Familie

erschopft sei, demi das gauze

Jahr 1878 hatte gar keine

Arbeit aus seiner Feder ge-

bracht mid die eben erwahnte

Arbeit war nur 2 Seiten lang.

Aber gerade das Gegenteil

war der Fall. Die Orchideen

hatten es ihm angetan und

liessen ihn nicht mehr los.

In ernster, stiller Eorscher-

tatigkeit arbeitete er unermiid-

lich die gauze Familie, soweit

es das Material gestattete,

clinch. Solche stille Forschertatigkeit bringt zwar fast tag-

lich etwas Neues, aber es widerstrebt dem Gelehrten, jede

einzelne aufgefundenc Tatsache sofort orbi ct urbi zu

verkunden. So arbeitet er mit Bienenfleiss weiter, bis

er zu einem gewissen Abschlusse gelangt ist. Dem Ferner-

stehenden erscheint solche scheinbare Unproduktivitat leicht im

falschen Lichte. Im Jahre 1879 endlich war Pfitzer soweit mit
er 34 Jahre ununterbrochen gewirkt, geschafft, geforscht.

Von Pfitzer's botanischen Arbeiten interessieren uns in seinen Arbeiten vorgeruckt, dass er .glaubte, aus seiner Reserve

erster Linie diejenigen uber die Orchideen, obgleich sie nicht heraustreten zu konnen. Zunachst brachte er in den Verhand-
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lungen des Naturhistorisch-Medizinischen Vereines zu Heidel-

berg eine „Uebersicht des allgemeinen Baues der Orchideen",

dann trug er auf der Versammluiig deutscher Naturforscher und

Aerzte in Baden-Baden im selben Jalire nochmals.kurz das Er-

gebnis seiner bisherigen eingehenden Studien vor und beschenkte

endlich im Jalire 1881 in einem grossen Foliowerke die wissen-

schaftliche Welt mit seinen nOrundziigen einer vergleichenden

Morpliologie der Orchideen". Wer sieli eingehender mit

Orchideen beschaftigen will, muss unbedingt dieses Werk

durcharbeiten, das eine Fiille der anregendsten Betrachtungen

enthalt.

Die folgenden Jalire brachten nur einige kleinere orchi-

dologische Arbeiten aus Pfitzer's Feder. Zunaclist (1882) er-

schien eine Arbeit fiber das Wachstutn der Kronblatter von

Cypripedium caudatum l.dl., dann (1884) eine Arbeit fiber

zwergartige Bolbophyllen mit Assimilationshohlen im Innem

der Knollen. Der Crund fiir diese sparlichen Publikationen

iiber Orchideen wurde 1886 klar. Pfitzer hatte sich in dieser

Zeit dem Studiuin der Orchideenbliiten zugewendet. Nun legte

er zur Feier des 500jahrigcn Bestehens der Ruperto-Carola

sein bedeutendes Werk: Morphologische Studien iiber die

Orchideenbliite vor. Nach diesen Vorstudien war Pfitzer end-

lich soweit, dass er im Jalire 1887 seinen Entwurf einer natiir-

lichen Anordnung der Orchideen geben konnte. Als eine Fort-

setzung seiner blutenentwickelungsgeschichtlichen ersten Arbeit

erschien dann 1888: Untersuchungen iiber Ban und Entwicke-

lung der Orchideenbliite I, Cypripedilinae, Ophrydinae, Neottiinae

und im folgenden Jalire endlich die fnonographische Durch-

arbeitung aller Orchideengattungen als sechste Abteilung des

zwciten Bandes in Lngler-Prantl's N uurhclicn Pflanzcnfaiiiilicn

Orchidaceae. Hiermit waren zunaclist die orchidologischen

Arbeiten Pfitzer's zu einem gewissen Abschlusse gebracht. Fs

folgten zwar noch 1894 und 18Q8 zwei Arbeiten unter dem

Titel „Beitrage zur Systematik der Orchideen", 1897 ein erster

und 1900 ein zweiter Nachtrag zu den Orchidaceae in den

Natiirlichen Pflanzenfaniilien, sowie zwei kleinere Artikel iiber

Satyrium carneum und Arpophyllum laxifloruin, und es

schien, als ob Pfitzer nunmehr seine Arbeiten iiber die Orchideen

als abgeschlossen betrachtete. Da brachte das Jahr 1903 die

Orchidaceae-Pleonandrae, in welchen samtliclie Arten dieser

Oruppe einem eingehenden Studium unterworfen worden waren.

Es war dies Werk der Anfang einer vollstandigen monographi-

schen Bearbeitung samtlicher Orchideenarten fiir das grosse

Werk: Das Pflanzenreich, welches von Engler im Auftrage der

Kgl. Preussischcn Akademie der Wissenschaften herausgegeben

wird. Nach Beendigung dieses Teiles ging Pfitzer an die

Bearbeitung der Coelogyninae fiir dasselbe Werk. Im Jahre

1905 konnte er bereits ein Resultat seiner hierauf beziiglichen

Studien unter dem Titel „0ber den morpholpgischen Aufbau

der Coelogyninae" veroffentlichen. Leider war es ihui nicht

niehr vergonnt, das Werk selbst zu Ende zu fuhren. Das fast

vollstandige druckfertige Manuskript der Coelogyninae fiir das

Pflanzenreich hat er hinterlassen. Hoffentlich wird es ohne

jede Anderung von andercr Seite veroffentliclit. Seine letzte

Arbeit iiber Orchideen erschien in der Orchis. Flier wollte er,

wie wir beide miteinander verabredet hatten, den Lesem der

Orchis nach und nach eine Obersicht iiber die Orchideen

geben. Der erste Artikel war gewissermassen die Einleitung.

Amtliche Geschafte und die Schlussarbeiten iiber die Coelo-

gyninae hielten ihn zunaclist ab, dem ersten Artikel bald die

Fortsetzung folgen zu lassen. Nun miissen wir ganz darauf

verzichten.

Wie schon oben erwahnt, hat Pfitzer nicht nur auf dem

Oebiete der Orchideenkunde gearbeitet. Zahlreich sind seine

anatomischen und physiologischen Arbeiten. Bahnbrechend

waren seine Untersuchungen iiber die Bacillariaceen, mikrosko-

pisch kleine, kieselschalige Algen, denen er bis zuletzt ein

dauerndes Interesse bewahrte. Audi den Geholzen widmete er

viele freie Zeit.

Unserer Oesellschaft, welcher er als Griinder angehorte, hat

er stets ein lebhaftes Interesse entgegengebracht. Sein Andenken

wird in der Gesellschaft stets bewahrt werden.

U. Da miner.

Cattleya Iris.

Von II. Ri enter.

Diese hcrvorragend schone Hybride zwischen Cattleya

bicolor und C Dowiana aurea ist zum ersten Male von

Charlesworth u. Co., Heaton, Bradford gezogen worden. Walircnd

der Habitus der Pflanze mehr C. bicolor ahnelt, hat die Blume

dieser interessanten Hybride in ihrer Form und Farbe die

Schonheiten der C Dowiana aurea gcerbt. Die Sepalen und

Petalen sind von eigenartiger Farbung, die ein Gemisch von

reichem bronze-grun und gelb darstellt, letzteres besonders in

zarten Aderungen, am Rande der Petalen hervortretend; die Lippe

ist lang vorgestreckt, vorn zweilappig, sodass sie die gleichfalls

gelblich gefarbte Siiule freilasst, dunkelpiirpiir gefiirbt und mit

hochroten Schattierungen versehen, wahrend nach dem Schlunde

hin einige besonders dunkle Aderungen hervortreten.

Cattleya X iris gehort mit zu einer der hervorragendsten

der bisher gezogenen Hybriden und ist vom dekorativen Stand-

punkt aus wertvoller als jede der beiden Eltern. Hire Schonheit

der Form, ihr Reichtum der Farbe und robuster Habitus, ihre

Bliihwilligkeit und die ausserordentliche Variabilitat machen sie

zu einer der wertvollsten unserer Hybriden-Bestiinde.

Bildungsabweichungen
einiger Bliiten von Cypripedium.

Von P. M a g n u s (Berlin).

Ilier/u A Figuren.

Von den Herren Professoren Klebahn und Zacharias in

Hamburg habe ich eine Anzahl in Alkohol konservierter Bliiten

von Cypripedium- Arten erhalten, von denen ich hier drei

beschreiben und besprechen will, bei denen Verwachsungen von

Blattorgancn der Bliite stattgefunden haben.

In den in den Fig. 32 und 33 abgebildeten Bliiten ist das

eine innere seitliche Petalum (wie die Bliitenblatter bezeichnct

werden) der Liinge nach mit der Lippe (Labellum) verwachsen.
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In der Fig. 32 ist die Lippe auf ihrem freien Rande (dem kein

Petalum angewachsen ist) nahezu normal geblieben. Nament-

lich die Umkriimmung der Lippe ist scharf • ausgepragt ge-

blieben und die Zusammenziehung der Spreite noeli deutiicli

erkennbar und der zusammengezogene Teil naeh innen zuriick-

gebogen, sowie der an der Umkrummung der Lippe charakte-

ristische eingeschlagene Blattrand normal ausgebildet (s. Fig. 32);

auf der anderen Seite ist das innere Petalum mit der Lippe

verwachsen und dort ist die Fiir die Lippe so charakteristische

Umkrummung der Spreite viel geringer, weil eben das an-

gewachsene Petalum sich im freien Zustande nicht umkrummt,

sondern gestreckt bleibt und diese Tendenz, gestreckt zu bleiben,

die Tendenz der Lippe. sich umzukriimmen, an der an-

gewachsenen Seite wirksam hindert; aueh hat die Anwachsung

des Petalums die Einbiegung des Randes der Lippe gehindert

und ebensowenig ist der freie Rand des angewachsenen Peta-

lums eingebogen.

In der in Fig. 33 abgebildeten Bliite ist die Ausbildung der

Lippe noch mehr durch die Anwachsung des Petalums ver-

andert, die Lippe noch mehr modificiert. Die Umkrummung

der Lippe ist sehr gering und ist die zusammengezogene

Spitze nicht mehr nach innen zuriickgebogen, sodass die Lippe

mit dem verwachsenen Petalum deutiicli gestreckt und nur an

der Stelle der geringen Umkrummung etwas vertieft und ver-

breitert ist. Die freie Seite der Lippe zeigt noch den fiir die

Lippe so charakteristischen eingesclilagenen Blattrand an der

Stelle der geringen Umkrummung. Diese beiden Bliiten sind

sehr interessant, weil sie recht deutiicli die gegenseitige Beein-

flussung der beiden miteinander verwachsenen Blattorgane auf

ihre Ausbildung zeigen; sie demonstrieren schon den Kampf

der Ausgestaltungstriebe der beiden mit einander verwachsenen

Blattorgane.

Komplizierter ist die in den Figuren 34 und 35 abgebildete

monstrose Bliite. Bei ihr ist jedes der beiden Petalen in zwei

Zipfcl gespalten und das schildformige Staminodium, welches

das der Lippe gegenuberliegende Olied der ausseren Staub-

blattkreises ist, ist dem einen gespaltenen Petalum angewachsen.

Diese Spaltung der Petalen und die Anwachsung der Stami-

node riihren ohne Zweifel von einem Drucke her. den die

jungen Blattorgane der Bliitcnanlage wahrend ihrer Entwicklung

erfahien haben, wie nach meiner Anschauung, die ich schon

wiederholt zu begriinden versucht habe, jede Verwachsung von

einer durch Druck bewirkten Annaherung der jungen mit ein-

ander verwachsenden Anlagen herriihrt

Anfangs glaubte ich, dass die so merkwurdige Spaltung

der Petalen von dem Drucke der den Petalen angedriickten

Seitenrander des schildformigen Staminodiums hcrriihre. Da

aber das Staminodium nicht unter der Teilung dem gespaltenen

Petalum, sondern deutiicli der Spreite des einen der Lippe ab-

gewandten Teiles des gespaltenen Petalums angewachsen ist

(s. Fig. 34 und Orundriss in Fig. 35), so muss ich diese meine

Auffassung dahingestellt sein lassen. Jedenfalls stehen aber

die Spaltung der beiden inneren Petalen und die Anwachsung

des Staminodiums an das eine derselben in innigem Zusammen-

hange und zeigen uns wiederum ein interessantes Beispiel der

Beeinflussung, die die geringe Stoning in der Entwicklung

eines Blattorgans der Bliite auf die benachbarten, von ilim be-

ruhrten Blattorgane derselben Bliite ausiibt.

Die beigegebenen Figuren hat Frl. Anna Loewinsohn bei

mir nach der Natur gezeichnet.

Xylaria epidendricola P. Henn. n. sp.

Von P. llcniiings.

Aus der Basis der Pseudobulben mehrerer fast nieterhoher

Buschel eines aus Siid-Brasilien importierten Epidendrum,

welches sowohl im Orchideenhause als auch auf der Palmen-

hausgallerie des Berliner Botanischen Gartens seit mehreren

Jahren kultiviert wird, brachen Anfang Februar 1Q05 an vcr-

schiedenen Stellen anfangs zylindrische oder pfriemenformige

fleischrot gefiirbte, ca. 5—15 mm lange Pilze hervor.
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Diese wurden mir von Herrn Obergartner r3ehnick zur

Bestimmung Qbergeben und von mir als junge Conidien-

stromata eincr Xylaria erkamit. Aus den zarten Spitzen der-

selben qnoll in Tropfenform ein blutroter Saft hervor.

lig. 30.

Xylaria epidendrico

lin Verlaufe von 5— 8 Wochen verlangerten sich die Pilze

zu keulenformigen, scliwarz berindeten einfachen oder gabelig

verzweigten Stromaten, welche meist eine Lange bis cm er-

reichten und im oberen Teile mit einem hellgrauen Conidien-

pulver besfaubt waren. —
Die Konidien sind eiformig oder fast ellipsoid, farblos,

8 10
;

,. lang, 3 ii breit.

Nach dem Verstauben der Konidien verdickt sich tier

keulige obere Teil der Stromata und es entstehen unterhalb

der schwarzlichen Berindung eiformige Perithecien, in welchen

sich die keuligen Schlauche, von fadenformigen Paraphysen

umgeben, entwickeln. Der obere Teil der Perithecienstromata

ist im Innern oft bluirot gefarbt, wahrend dieselben nn ubrigen

ein weissliches, schwammiges Fleisch besitzen.

In den Schlauchen entstehen schief-einreihig liegende ob-

longe, ungleichseitige, beiderseits stumpfliche, schwarzc Sporen,

welche 7 8
;

;, lang und 3'ja breit sind.

Der Pilz, welcher als eine bisher unbeschriebene Art er-

kanm wtirde, ist zweifellos mit den lebenden Pflanzen aus Siid-

Brasilien eingeschleppt worden und hat das Mycel in den

Warmhausern des Botanischen Gartens die Fruchtkorper cnt-

wickelt.

Jedenfalls diirfte das Mycel der lebenden Pflanze schadlich

sein, diese zum Erkranken und Absterben bringen.

Ferner ist annehmbar, class die verstaubenden Konidien

andere Pflanzen usw. befallen und sich unter giinstigen Um-
standen entwickeln konnen.

So wurde Ende der achtziger Jahre auf einem mit epi-

phytischen Pflanzen behafteten Holzstiicke aus Kamerun eine

nahe verwandte Art, Xylaria arbuscula Sacc. in den Berliner

Botanischen Garten eingeschleppt. Dieser Pilz hat sich im

Laufe weniger Jahre iiber zahlreiche Gewachshauser daselbst

verbreitet und sich an den verschiedenartigsten Stammen sowie

audi auf dem Rhizom einer Zingiberacee angesiedelt, letztere

zum Absterben gebracht.

Im allgemeinen sind die Xylarien sonst saprophytischer

Natur und treten sie meist an den abgestorbenen Stammen auf.

Die Diagnose des Pilzes, welchen ich als Xylaria epiden-

dricola P. Henn. n. sp. bezeichne, lautet:

Stromata couidiophora sparse vel subfasciculariter ad basin

erumpentia, primo cylindracea vel subulata, subcamea vel san-

guinea deindc elongato-clavariiformia, atro-fusca, usque ad 6 cm
longa, simplicia vel furcata, apice pulvere conidiorum cinereo-

vestita; conidiis ovoideis vel subellipsoideis, hyalinis, 8— 10X
3 (i. — Stromata perithecigera fusoidea, stipitata, interdum fur-

cata, atra, rugulosa, 4 5 cm longa, ca. 6 mm crassa, apice

subsubulata, carnea, intus pallida, peritheciis immersis ovoideis;

ascis cylindraceo-clavatis, obtusis, 8-sporis, ca. 70 80X4— 4' j;i ;

paraphysibus filiformibus, hyalinis; sporis oblique monostichis,

navicularibus, obtusiusculis, primo hyalinis. dein atrofuscis,

7 8x3''-,..

Hort. Bcrol. in pseudobulbis Epidendri spec, ex Brasilia

importatis. Febr. -Juni 1005.

Nur ganz vereinzelt entwickelten sich die Perithecienstromata,

da diese meist vor der Reife von Nachtschnecken abgenagt

wurden.

Jedenfalls ist das Vorkommen einer Xylaria-Art auf Bulben

von Orchideen bisher vollig unbekannt.

Fig. 1. Untercs Stuck einer Pseudobulbe von Epidendrum,

mit den hervorbrechenden Konidienstromaten.

„ 2. Konidien.

3. Perithecienstroma.

4. Perithecium.

5. Askus mit Paraphysen.

6. Sporen.

(2, 4, 5. 6 stark vergr. — ).

Cattleya labiata Warscewiczii.

Die auf Tafel 7 abgebildete Pflanze dieser prachtigen

Variefat befindet sich in der Sammlung des Herrn C. F. Kart-

haus in Potsdam, welche durch ihre hervorragenden Varietaten

nachgerade weltberiihmt ist. Herr Karthaus ist bekanntlich

einer unserer ersten Hybridenziichter, welcher daratif ausgeht,

durch Krcuzung der besten Formen, welche cr uberhaupt auf-

treiben kann, allmahlich Fur die Schnittblumengartnerei Sorten

zu ziichten, welche die Stamniformeu verdraiigen sollen. Urn

dieses Ziel zu erreichen, scheut Herr Karthaus nicht, die besten

Formen fur seine Kreuzungszwecke anzuschaffen. Seine zahl-

rcichen Samlinge werden, wenn sie erst eimnal zur Bliitc

konimen, in der Orchideenschnittblumenzuchterei cine ahnliche

Umwalzung hervorrufen, wie seiner Zeit die Crozy'chen Canna-

hybriden. Aus Versehen wurde in Heft 7 vergessen. anzu-

geben, dass die abgebildete Pflanze sich in der Sammlung des

Herrn Karthaus befindet, was hiermit nachgeholt wird.

U. D.

Kurze Uebersicht iiber die Gattungen
und Arten der Cypripedilinen.

Von U. Da miner.

Der Sektion Neuropetalum gehoren 5 Arten an: P. di-

lectum Pfitz.. P. villosum Pfitz., P. insigne Pfitz., P. exul

Pfitz. und P. Chaiiesworthii Pfitz.

Von diesen fiinf Arten liaben die beiden ersten einen lang

weiss behaarten Fruchtknoten, wahrend derselbe bei den drei

anderen Arten kurz purptirrot behaart ist. Die Petaleu von P.

d ilectu in und P. villosum sind spatelformig, d. h. aus

schmaler Basis nach vorn sehr stark, fast kreisformig verb'reitert,

an der Spitze stumpf dreizahnig. Dagegen sind die Petalen bei

den drei ubrigen Arten vorn ganz stumpf, nach vorn zu melir

oder weniger verbreitert, verkehrt eiformig oder fast lineal. P.

dilectum und P. villosum unterscheiden sich durch das

Staminodium; bei ersterem ist es schmal, vorn dreilappig, seine

Seitenlappen sind zahnformig, wahrend der Mittellappen breit,

stumpf und ausgeschweift ist; bei P. villosum dagegen ist das

Staminodium breit verkehrt herzformig, vorn in der Einbuchttmg

mit einer kurzen Spitze versehen.

Von den drei letzten Arten hat P. Charlesworthii ein

eiformig kreisrundes Sepalum, welches dreimal breiter als das

Synsepalum ist; sein Staminodium ist fast glatt kahl. Bei den

beiden anderen Arten ist das Sepalum eiformig oder verkehrt

eiformig und dem Synsepalum in der Gestalt ahnlich; ihr Sta-

minodium ist oben granuliert, behaart. P. insigne hat blau-

lich griine, im Bogen zuruckgekriimmte Laubbliitter, sein Synse-
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paluni ist viel kiirzer und schmaler als das Sepalum. P. cxul

hat gelblich grime, fast aufrechte Laubblatter, scin Synsepalum

ist ebenso lang wie das Sepalum.

Wir hatten demnacli folgenden Bestimmungsschliissel der

Arten der Sektion Neuropetal urn.

A. Petalen aus schmaler Basis stark verbreitert, spatel-

formig, i in oberen Teile fast kreisformig, unsymmetrisch,

an der Spitze stumpf dreizahnig; Fruclitknoten miter-

seits konkav, lang weiss zottig behaart.

a) Staminodium sclimal, vorn dreilappig, Seitenlappen

zahnformig, Mittellappen breit stumpf ausgeschweift

P. dilectum.

b) Staminodium breit, verkehrt eiformig, vorn in der

Einbuchtung zugespitzt P. villosum.

B. Petalen nacli der ganz stumpfen Spitze zu melir oder

weniger verbreitert, verkehrt eiformig oder fast lineal,

Fruclitknoten stumpf dreikantig, kurz purpurrot be-

haart.

a) Sepalum eiformig oder verkehrt eiformig, dein Synse-

palum in der Gestalt ahnlich; Staminodium oben

granuliert, behaart.

a) Blatter blaulich grim, in horizontalem Bogeii

zuriickgekriimmt, Synsepalum viel kiirzer und

schmaler als das Sepalum .... P. insigne.

'}) Blatter gelblich griin, fast aufrecht, Synsepalum

so lang wie das Sepalum P. exul.

b) Sepalum eiformig-kreisformig, dreimal breiter als das

Synsepalum. Staminodium fast glatt, kahl P. Char-

lesworthii.

P. dilectum Pfitz., dessen Vaterland unbekannt ist, hat

Laubblatter, welche denen des P. villosum ahneln. Der be-

haarte Schaft tragt eiue Blume, dcren schmales langliches Se-

palum griin, weiss gerandet und mit unregelmassigen schwarz-

purpurroten, in Reihen angeordneten Flecken geziert ist. Das

schmalere Synsepalum ist hellgriin, am Grunde schwarz gefleckt

und gestreift. Die keilformig langlichen stumpfen Petalen sind

am Grunde blassgriin, dicht schwarz gefleckt, an der Spitze

violett und mit einer schwarzen Mittellinie versehen. Die zier-

liche Lippe hat einen beiderseits geohrten in der Mitte aus-

geschweiften Schuh; sie ist gelblich griin, innen schwarz ge-

fleckt. P. villosum Pfitz. wachst bei Moulmein in einer

Hohe von 1300 1400 m, wo es zwischen Moos und ver-

rotteter Pflanzensubstanz auf den Aesten der Baiune gedeiht. Die

bis 45 cm langen, 4 cm breiten im Bogen herabhangenden

griinen Blatter werden von einem sehr haarigen fast eben so

langen Schafte iiberragt, der cine 12 cm lange, 15 cm breite

Blume tragt, deren Sepalen braimlichgriin, weiss gerandet sind,

wahrend die Petalen ockergelb und das Labellum gelblich braun

gefarbt sind. Eine gute Varietat dieser Art ist P. v. Boxalli

Veitch, deren Sepalum mit zahlreichen schwarzlichen Flecken

besctzt ist, welche in der Mitte und nach dein Grunde hin zu-

sammenfliessen, und breiter weiss gerandet ist. Die Farbung

der Petalen hat ein etwas schachbrettartiges Aussehen. — P.

insigne Pfitz. wachst im nordostlichen Indien in Khasya, Sylhet,

Assam und Nepal etwa 1800 m iiber dem Meere auf Felsen

in Moospolstern. Es ist nachst E. veriustum das am langsten

in Europa in Kultur befindliche Paphiopedilum. Es wurde

1810 oder 1820 von Wallich in Sylhet entdeckt und bluhte

1820 im Herbst zum ersten Male im botanischcn Garten zu

Liverpool. Die etwa 30 cm langen, 1,5 cm breiten Laubblatter

sind hellgriin und werden von einem etwa 30 cm langen dicht

schmutzigrot behaarten Bliitenschafte iiberragt, der meist eine,

seltener zwei etwa 8 cm grosse Blumen tragt, deren breite, 4 cm

lange Sepalen gelbgriin, braun gefleckt und an der Spitze weiss

gefarbt sind; ihre etwas langeren langlichen Petalen sind eben-

falls gelbgriin, braungenetzt, wahrend das Labellum gelblich

und oberseits brauniiberlaufen ist. Die Zahl der Varietaten

dieser Art ist ausserordentlich gross. — P. exul Pfitz., in Siam

heimisch, hat 20 cm lange, 2 cm breite Blatter, iiber welche

sich der griine, rotweichhaarige langere Bliitenschaft erhebt, der

eine 8 cm grosse Blume tragt. Die Sepalen sind gelblich griin,

weiss gerandet und mit braunen erhabenen Flecken besetzt.

Die Petalen und die Lippe sind gelb und mit wenigen braunen

Streifen und Flecken geziert. — P. Charlesworthii Pfitz. stammt

aus Bcngalen (Arracan). Watson gibt als Vaterland die Shan-

staaten, also Hinterindien, als Vaterland an. Die Laubblatter

werden 25 cm lang, 2,5 cm breit; sie stehen schrag auf-

wiirts oder fast horizontal ab und werden von dem etwa 25 cm

langen weichhaarigen rot gefleckten Schaft iiberragt, der nur

eine 8 cm lange, 6 cm breite Blume tragt. Die Sepalen der-

selben sind weiss oder rotlichweinfarbig, die Petalen und das

Labellum ockergriin, braungestreift oder genetzt.

Die Sektion Thiopetalum enthalt nur eine Art, das bei

Travancora in einer Hohe von 2000 m wachsende P. Druryi

Pfitz. Dasselbe hat 20 cm lange, 3 cm breite, schwach-

marmorierte Laubblatter. einen purpurrot zottig behaarten

Bliitenschaft, der Linger als die Laubblatter ist. und eine cm

lange. 8 cm breite Blume tragt. Ihr rauten-eiformiges stumpfes

fast flaches 3 cm langes Sepalum ist gelblichgriin oder

zitronengelb in der Mitte sehwarzpurpurn gebandert, auf dem

Ritcken schwarzdriisig behaart, am Rande weissgewimpert. Das

etwas kleinere, in der Gestalt ahnliche Synsepalum ist heller

und mit zwei schmalen purpurroten Streifen versehen. Die

Petalen sind ockergoldgelb, in der Mitte purpurrot fein gestreift.

am Grunde braun punktiert, das Labellum ist gelb.

Der Sektion Cymatopetalum geliort nur die eine in

Assam hcimische Art P. Spicerianum Pfitz. an. Hire bis

30 cm langen, 5 cm breiten, in horizontalem Bogen zuriick-

gekriimmten Blatter sind oberseits sattgriin, mattmarmoriert,

unterseits heller. Der schwarzpurpurne Schaft ist etwa so lang

wie die Laubblatter und tragt eine 8 cm lange, 6 cm breite

Blume, deren Sepalum mit Ausnahme der griinen Basis rein

weiss ist. Das Synsepalum ist mehr als doppelt so schmal

wie das Sepalum. Die am Rande stark gewellten Petalen sind

griin, braun uberlaufen und sehr fein braun punktiert. Das

Labellum hat einen griinen Nngel und einen violetten Schuh,

der blassgrun gerandert ist.

Audi die Sektion Cerato petal um enthalt nur eine Art,

das in Bootan und Assam heimische P. Fairieanum Pfitz.

Seine aufsteigenden frischgriinen, einfarbigen. unterseits helleren

Laubblatter sind 14 cm lang, 2,5 cm breit. Der einblutige

Schaft ist behaart und viel langer als die Blatter. Die prach-

tigen Blumen sind 8 cm lang und 6 cm breit. Ihr 3,5 cm

langes Sepalum ist fast kreisrund, am Rande gewellt, unten

etwas zuriick-, oben nach vorn eingebogen, weisslich griin,

violett getrcift und in der Randpartie genetzt. Das Synsepalum

ist kaum halb so gross wie das Sepalum, viel schmaler, ei-

formig, konkav, stumpf, blassgrun, purpurrot gestreift. Die

lanzettlichen, am Rande gewellten und gewirnperten, biiffelhorn-

artig gebogenen Petalen sind gelblichweiss oder griin, violett

gestreift. Das Labellum ist ein wenig kiirzer als das Sepalum;

sein Schuh ist fast so lang wie der Nagel, dessen eingefaltete

Lappen cremeweiss, fein purpurn gefleckt sind, wahrend der

Schuh auf braunlichgriinem Grunde purpurrot genetzt ist.

Die Sektion Spathopetalum umfasst 7 Arten: P. Wol-

terianum Pfitz., P. Appletonian um Rolfe. P. Bullenianum

Pfitz., P. amabile Hallier, P. Volonteanum Pfitz., P. Hookerae

Pfitz. und P. venustum Pfitz. Die beiden ersten Arten haben

auf dem Staminodium einen Nabel, der den iibrigen Arten

fehlt. Bei P. Wolterianum ist das Staminodium mondformig

und hat abgerundete Horner; bei P. Appletonianum ist das

Staminodium vorn tief eingeschnitten, auf beiden Seiten spitz.

Von den fiinf anderen Arten ist P. venustum durch die unter-

seits violettmarmorierten Laubblatter gut charakterisiert, da die

vier anderen Arten unterseits hellgriine Laubblatter besitzen.

Von diesen letzteren hat das Sepalum von P. Hookerae ge-

kriimmte Nerven, welche netzartig verbunden sind, wahrend die

drei iibrigen auf ihrem Sepalum nur einfache gekriimmte, nicht
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oder kaum netzartig verbundene Nerven liaben. Bei P. Vo-

lonteanum sincl die Petalen am oberen Randc olme Warzen,

bei P. Bullenianum und P. amabile aber mit Warzen ver-

sehen. Diese letzteren beiden Arten unterscheiden sicli durcli

die Gestalt des Staminodiums, das bei P. Bullenianum fast

rautenformig, bei P. amabile dagegen hufeisenformig, vorn deut-

lich herzformig ausgeschnitten ist. Wir erhalten also folgendcn

Bestimmungsschlussel fiir die Arten derSektion Spathopetalum.

A. Staminodium genabelt.

a) Staminodium mondformig mit ab-

gerundeten Hornern P. Wolterianum.
b) Staminodium vorn tief eingeschnitten,

auf beiden Seiten spitz P. Appletonianum.

B. Staminodium ohne Nabel.

a) Blatter uuterseits hellgrun, Scliaft langer als die Blatter.

I. Sepalum mit einfachen, gekriimmten, nicht netzartig

verbundenen Nerven.

. /. Petalen am oberen Rande warzig.

1. Staminodium fast rautenformig . P. Bullenianum.
2. Staminodium hufeisenformig, vorn

deutlich herzformig ausgeschnitten P. amabile.

H. Petalen am oberen Rande nicht

warzig, Staminodium mondformig . P. Volonteanum.

II. Sepalum mit gekriimmten, netz-

artig verbundenen Nerven . . P. llookerae.

b) Blatter uuterseits violett marmoriert,

Schaft ebensolang oder kiirzer als

die Blatter P. venustum.
Das auf den grossen Sundainseln heimischc schone

P. Wolterianum hat 20 cm lange, 3,5 cm breite, lineal-

ianzettliche Laubblatter, welche oberseits matt schachbrettartig

gefeldert, uuterseits blassgrun sind. Der purpurbraun behaarte

Schaft ist doppelt so lang wie die Laubblatter und tragi eine

9 cm grosse Blume, deren Sepalen hellgrun- und weiss-

gerandert sind, wahrend die Petalen schmutziggriin, am Orunde

braun gesprenkelt, an der Spitze blasslila gefarbt sind und am
oberen Rande grosse, braune Warzen tragen. Das Labellum

ist blasspurpurbraun. — In Siam ist P. Appletonianum
heimisch. Audi die Blatter dieser Art sind auf mattgriinem

Orunde undeutlich schachbrettartig gefeldert. Der zierliche, sehr

kurz sammetartig behaarte Schaft, welcher die Blatter weit iiber-

ragt, tragt eine 9 cm lange, 10 cm breite Blume mit gelb-

griinen, braungestreiften Sepalen, am Orunde gri'mc, purpurrot

gesprenkelte, an tier Spitze rosarote Petalen, die am oberen

Rande bisweilen mit einigen wenigen Warzen versehen sind,

und ein gri'mpurpurfarbiges Labellum. P. Bullenianum hat

17 cm lange, 3 cm breite, weissgriin schachbrettartig gefelderte

Laubblatter, einen zottig behaarten, die Blatter weitiiberragenden

Schaft, der eine 6 cm lange, 9 cm breite Bliite tragt. Die

Sepalen sind blassgrun, die Petalen am Orunde blassgrun,

nach der Spitze zu rosaviolett und am oberen Rande mit

einigen nicht behaarten violettbraunen Warzen versehen. Das

Labellum ist grim. Die Art ist in Nordborneo heimisch.

Aus Westborneo stammt P. a m a b i 1 e Hallier, dessen 1 5 cm

lange, 4 cm breite, flache, langliche Blatter oberseits deutlich

schachbrettartig gefeldert, uuterseits blaugriin gefarbt sind und

von dem viel langeren, dichtzottig behaarten, rotlich violettem

Schafte iiberragt werden, welcher eine 5,5 cm lange, 9 cm breite

Blume tragt. Die Sepalen derselben sind sattgrun, die Petalen

am Orunde gelbgrun, an der Spitze schmutziggriin mit einer

breitcn, lebhaft rotlila Zone und braunen Warzen, die Lippe

am Grunde grimlich, lilapunktiert und mit rotbraunem, lila-

punktiertem Schuhe. — P. Volonteanum ist auf Borneo

heimisch. Seine 20 cm langen, 5 cm breiten aufsteigenden

elliptischen Blatter sind oberseits matt schachbrettartig gefeldert,

uuterseits heller. Der blassbraune, weisshaarige Schaft iiberragt

die Blatter bedcutend und tragt cine 7 cm lange, 10 cm breite

Blume. Die Sepalen derselben sind gelblichgriin, die Petalen

am Orunde grim, an der Spitze fleischfarbenrosigrot, gegen den

oberen Rand hin mit schwarzen Punkten versehen. Das

Labellum ist blassgrun, rosarot iiberlaufen. Ebenfalls auf

Borneo heimisch ist P. Hooker a e Ffitz., dessen aufstcigende.

verkehrt eiformige, oberseits deutlich schachbrettartig gefelderte.

uuterseits blassgriinc Blatter 12 cm lang, 4 cm breit sind. Der

lange, braunpurpurne', behaarte Schaft triigt eine 7,5 cm lange,

10 cm breite Blume mit gelbgriinen Sepalen, am Orunde griinen,

purpurrot punktierten, an der Spitze rosenroten Petalen und

einem griinen, braunuberlaufenen Labellum. P. venustum
Ffitz. wachst am Himalaya in 1000 1300 m in Sylhet, Assam

und Sikkim. Seine aufsteigenden. oberseits dutch reingriine,

zusammenfliessende Flecke gefelderten, uuterseits griinviolett

marmorierten, schmal eiformigen Blatter werden bis 16 cm

lang und 3 cm breit. Der pupurrote, behaarte Schaft ist eben

so lang wie die Blatter und triigt eine 7 cm lange, 8 cm breite

Blume mit weissen, griingestreiften Sepalen, am Orunde rosa-

farbenen, nach der Spitze zu braunen, mit schwarzen Warzen

versehenen Petalen und einem gelbgriinen. rosa iiberlaufenen,

schwarzgriingenetzten Labellum.

Die Sektion Blepharopetalum umfasst 7 Arten. Von

dieseu haben 5 Arten ein Sepalum mit zahlreichen, dicht

zusammenstehenden Nerven, namlich P. tonsum. P. Master-

sianum, P. virens, P. javanicum und P. Dayanum, wahrend

bei den beiden anderen Arten. P. Burbidgei und P. purpur-

atum. das Sepalum nur wenige, weit von einander entfernt

stehende Nerven besitzen. Von den fiinf ersten Arten ist

P. Dayanum durch sein dreieckig halbkreisformiges Stami-

nodium, das vorn ganzrandig oder eckigkonvex ist, aus-

gezeichnet. Die vier iibrigen Arten dieser Oruppe haben ein

halbkreismondformiges, vorn buchtig ausgeschweiftesStaminodium.

Einen weiteren Unterschied bildet das Vorhandensein oder

Fchlen einer Behaarung am Rande der Petalen: bei P. tonsum
sind die Petalen am oberen Rande kahl, bei den anderen drei

Arten dagegen an beiden Randern gewimpert. Unter sich sind

diese drei Arten dureh die Oestalt des Sepalum und Stami-

nodium gut zu unterscheiden: bei P. Mastersianum ist das

Sepalum herzformigkreisruhd und stumpf, das Staminodium

halbkreismondformig mit tiefem, fast quadratischem vorderen

Aussclmitte; bei P. virens ist das Sepalum fast kreisfdrmig,

lang zugespitzt, die Ausbuchtung des Staminodiums klein, flach.

fast ungezahnt; bei P. javanicum cndlich ist das Sepalum

eiformig, spitz, die Ausbuchtung des Staminodiums ebenfalls

flach, aber am inneren Randc dreizahnig.

Der Oruppe mit wenig nervigem Sepalum gehoren nur die

beiden Arten P. Burbidgei und P. pu rpu rat urn an. Von

diesen hat das erstere Petalen, die iiberall fast gleich breit

sind, wahrend die Petalen von P. purpuratum in der Mitte

breiter sind; ausserdem sind die beiden Arten durch das

Staminodinm unterschieden, welches bei P. Burbidgei quer

halbelliptisch, vorn ausgeschweift und in der Mitte sehr klein,

kaum merkbar dreizahnig, bei P. purpuratum dagegen mond-

formig, vorn buchtig ausgeschnitten und deutlicher dreizahnig

ist. Wir haben demnach fiir die Arten derSektion Blepharo-

petalum folgenden Bestimmungsschliissel:

A. Nerven des Sepalums zahlreich, dicht zusammenstehend,

Petalen iiberall gleich breit oder gegen die Spitze hin

etwas verbreitert.

a) Staminodium halbkreismondformig, vorn buchtig aus-

geschnitten.

I. Petalen am oberen Ende kahl. P. tonsum.
II. Petalen an beiden Randern gewimpert.

A. Sepalum fast herzkreisformig, stumpf P. Mastersianum.
B. Sepalum fast kreisfdrmig, lang zugespitzt, Einbuchtung des

Staminodiums fast zahnlos. P. virens.

C. Sepalum eiformig, spitz, Einbuchtung des Staminodiums

dreizahnig. P. javanicum.
b) Staminodium dreieckig- halbkreisformig, vorn ganz-

randig oder kantigkonvex. P.. Dayanum.



B. Nerven des Scpalums wenige, entfernt von einander.

a) Petalen liberal I fast gleich breit, Staminodium quer

halbelliptisch, vorn ausgeschweift. in der Mittc selir

klein undeutlicli dreizalmig. P. Burbidgei.

b) Petalen in der Mittc breiter, Staminodium mondformig,

vorn buchtig ausgeschnitten. P. purpuratum.

Das auf Sumatra im Oebirge heimische P. tons urn Pfitz.

hat sclimal eiformig langliche, oberseits gefelderte Blatter von

1 2 cm Lange und 3,5 cm Breite. Der etwas langere Schaft ist

rotbraun, schr kurz behaart und triigt eine 10 cm lange, 12 cm

breite Bliite mit blassgrunen, oft rot gestreiften Sepalen, ocker-

gelb-griinen vereinzelt, namentlich auf der Mittellinie und gegen

die Raiider hin schwarzbraun gefleckten Petalen und einem

griinen, brauniiberlaufenen Labellum. Die Blatter des auf

Amboina heimischen P. Mastersianum Pfitz. sind eiformig latig-

lich, oberseits gefeldert, unterseits blassgriin, 20 cm tang, 4,5 cm breit.

Der doppelt so lange Schaft ist braunpurpurn, langzottig behaart.

Die 9 cm lange, 10 cm breite Blume hat griine, weissgerandetc

Sepalen, am Orunde dicht, gegen die Spitze hin sparlicher mit

Randhaaren besetzte, am Orunde und gegen den oberen Rand

hin mit kleinen, purpurnen Flecken besetzte braune Petalen und

ein braunes Labellum. - P. vi reus Pfitz, welches wahr-

scheinlich auf den Sundainseln heimisch ist, hat keilformig-

langlich-zungenformige, oberseits undeutlicli gefelderte, 15 cm

lange, 5 cm breite Blatter, eineu nur wenig langeren, braunen,

schwach feinbehaarten Schaft und eine 7 cm lange, 8 10 cm

breite Bliite mit hellgriinen, dunkelgriin gestreiften Sepalen, am

Orunde griinen, nach der Spitze hin hellpurpurnen, mit

einzehicn. zerstreut stehenden kleinen schwarzen Warzen besetzte

Petalen und ein grimes, rot uberlaufenes Labellum. Auf

West-Java in einer Hohevon 1000 1500 fn wiichst P.javanicum

Pfitz., dessen langliche, oberseits deutlich gefelderte und gefurchte

unterseits hellgrune Laubblatter bis 16 cm lang und 5 cm breit

werden. Der doppelt so lange Schaft ist weichbeha'art. Die

10 cm lange, 10 12 cm breite Blume hat hellgrune,

dunkelgriin gestreifte Sepalen, griine, auf der Innenseite mit

kleinen braunen Warzen iiberstreute Petalen und ein grimes

Labellum. Auf Borneo am Kinabalu ist P. Dayanum Pfitz.

heimisch, dessen oberseits blaugrune, deutlich sehwarzgriin-

gefelderte, unterseits hellgrune Blatter 13 cm lang und 4,5 cm

breit sind. Der wesentlich langere. braunpurpurrote Schaft ist

hell behaart. Die 7 10 cm lange, 11 15 cm breite Blume

hat weisse, griingestreifte Sepalen, weisse, braunpurpurrot ge-

streifte Petalen und ein braunviolettes Labellum. — Das auf

Borneo heimische P. Burbidgei Pfitz. hat Blatter wie P.java-

nicum, einen etwas weichhaarigen Schaft und eine mit hell-

griinen Petalen und einer violett gerandeten Lippe versehene

Blume. Die noch wenig bekannte Art wird von Rolfe fur eine

Hybride (P. Dayanum X viride), von Veitch fur P. Dayanum

gehalten. P. purpuratum Pfitz. ist in Hongkong heimisch.

lis hat 10 cm lange, 3,5 cm breite, langliche, oberseits gelb-

griine, deutlich gefelderte, unterseits hellere Blatter, einen fast

doppelt so langen violetten, zottigbehaarten Schaft und eine

9 cm grosse Bhmie, deren weisse Sepalen purpurrot gestreift

sind. Die schmalelliptischen Petalen sind am Grunde grim,

schwarzpupurn punktiert, im iibrigen purpurrot. Das Labellum

ist rosabraun. iSchiuss foigt.i

Etwas uber die Bezeichnung und die

Bedeutung des deutschen Orchideen=

kulturmittels „Polypodiumfaser".
Von I". Iliirowski C6ln a. Rh.

Als Leser samtlicher Fachzeitungen, welche Abhandlungen

iiber Orchideenkulturen bringen, also der „Orchis", „Oarten-

welt", „M611ers Deutsche Gartnerzeitung", „Orchid Review"

usw. finde ich selir olt, dass die Artikelverfasser die Bezeichnung

„Peat" anstatt ..Polypodium" anvvenden! Oanz oluie Zweifel
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meint der jeweilige Verfasser stets wohl unser gutes deutsches

,.Polypodiumfasermaterial". Die englischen Orchideenzuchter

bezeichnen den in England gebrauchlichen Kuiturstoff stets mit

„Peat", zu deutsch „Torf". Meines Erachtens ist der englische

Peat audi ein Torfstoff, folglich ist es falsch, dass man meint,

„Peat" sei dasselbe wie „Polypodium". Als ich vor etwa

1 1 Jahren zuerst mit dem Sammeln des unstreitig besten Ma-

terials, namlich den Polypodiumfaserwurzeln, begann, war der

Bedarf in Deutschland in diesem Artikel noch selir gering;

Spezialziichter, wie heute Beyrodt, Franke, Moll, Hennis, Kart-

haus, existierten in Deutschland noch nicht; lediglich etliche

botanische Garten, Berlin, Brcslau, Halle, Bonn sowie wenige

Privatliebhaber wie Krupp-Essen, Gruson-Magdeburg befassten

sich mit der Kultur der Orchideen. Es war damals audi

passender Pflanzstoff in Deutschland nicht zuverlassig zu haben;

es mogen die alten Orehideengartncr zu der Zeit wohl ihren

Bedaif an Pflanzstoff, namlich „Peat", aus England her bezogen

haben, und somit diirfte es in etwas entschuldbar sein. dass

sich heute noch in Kulturbeschreibungen oft die falsche Be-

zeichnung „Peat" anstatt ..Polypodium" vorfindet.

Heute, nachdem die Orchideen bereits in fast samtlichen

grosseren Privatgartnereien Deutschlands, ich mochte sagen

„selbstverstandlich" Aufnahme gefunden haben, und zeitgemass

angelegte Grossziichtereien und Importeure die immer grosseren

Umfang nehmende Verbreitung sich bestens angelegen scin

lassen, haben die Konsumenten nicht notig, ihren Bedarf in

Pflanzstoff elwa aus dem Ausland zu beziehen !
-

-

Deutscher I'lciss, deutsche Energie und deutsche Griind-

lichkeit haben audi bei Oewinnung des Erdeiuaterials fur

Orchideenzucht ihr Konnen bewiesen. - Ja noch niehr, mit

berechtigtem Stolz darf ich heute behaupten, dass ich seit

mehrereren Jahren England, Bclgicn, Holland, Oesterreich unci

teilweise Frankreich mit bestem Polypodiumfasermaterial, sowie

audi mit Sphagnummoos versorge! —
Ich muss annehmen, dass die geschatzten Leser der

„Orchis" diese Abhandlung mit Interesse lesen werden, und ich

wiirde niich freuen, wenn ich in zuki'mftig erscheinenden

Kulturbeschreibungen die Wortanwendung „Peat" anstatt „Poly-

podiumfaser" nicht mehr finden wiirde.

Neue Hybriden.
Von E. Behnick.

Odontoglossum Aliceae (Edwardii X crispo - Harryanum)

nahe O. Thompsonianum (Edwardii ; ;
crispum) G. Chr.

12. I. 07.

Brasso-Cattleya Pluto (C granulosa X B. Digbyana) ahn-

lich der G. granulosa, aber grosser; Vorder- und Seiten-

lappen der Lippe gefranst. O. Chr. 12. I. 07.

Cattleya Maggie Raphael alba (C. Trianae alba X Dowiana

aurea) mit weissen Blumenblattern und rosafarbener, gold-

linierter Lippe. G. Chr. 12.1.07.

Phajo - Calanthe Colmannii (Phajus Norman X Calanthe

Regnieri Stevensi). Die wertvollste aller Phajo-Calanthen.

G.Chr. 12. 1.07.

OdontiodaX Bradshawiae (Cochlioda Noezliana X Odon-

toglossum crispum). Ein wurdiger Begleiter der pracht-

vollen C Vuylstekeae mit zinnober-scharlachroten Bluten.

O. Chr. 12. 1.07.

Odontoglossum Beautc Celeste X- Die neueste Hybride

des Herrn Charles Vuylsteke, geziichtet zwischen O. ardeu-

tissimum und O. crispum. G. Chr. 26. 1. 07.

Odontoglossum caloglossum (crispum X Vuylstekeae).

Eine der schonsten Odontoglossum-Ziichtungcn in Grosse,

und Farbc. G. Chr. 26. I. 07.

Odontoglossum Ruby. Eine auffallige Zuchtung un-

bekannter Abstammung. G. Chr. 26. 1. 07.

Cypripedium (Paphiopedilum Pfitz.) Tautzianum

nigricans (P. niveum X '• barbatum). Oberes Kelchblatt



weinrot, durclizogen von purpurfarbigen Adem und weiss

gerandet. Petalen leuchtend rosa und purpurn gefleckt.

Lippe dunkel purpurn. Gard. Mag. 2. II. 07.

Rhenan t hera annamensis Rolfe. Durch kleinere

Bliiten und gefleckte Sepalen von R. Imschootiana ver-

scliieden. Bot. Mag. Tafel 8116.

A n c i s t r o c h i I u s R

o

thschildia n u s O'B r. Von Kal-

breyer in West-Afrika gefunden und von Herrn Walter

Rothschild neuerdings aus Nigeria erlialten. Bliiten rosa-

farben mit verschiedenfarbigen Linien auf der Lippe und

Columna. 0. Chron. 20. I. 07.

Kleine Mitteilungen.
Laelia harpopliylla. Rchb. fil. Eine prachtig orange

zinnobertot gefarbte Bliite, eine Farbe, die nicht zu liiiufig ist

und schon mehrmals zu Kreuzungen benutzt wurde. Schlanke,

stielrunde 30-40 cm hohe Bulben tragen bis zu neun

Bliiten. Die Pflanzen gedeihen am besten in Korben unter

massiger Bewasserung und in der temperierten Abteilung. In

der Natur kommt sie bis zu 4 500 Fuss in den St. Andrews-

Bergen vor und wird fast niemals iiber 10 Fuss vom Erdboden

gefunden. llir Vorkommen scheint kein selir ausgedehntes zu

sein; auch in der Kultur ist sie verhaltnismassig selten. E. B. B.

Maxillaria luteo-alba Lindl. Die reich erscheinenden

10— 15 cm grossen Bliiten sind wohlriechend und anziehend

in Form und Farbe. Von einer Bulbe entspringen haufig

6—8 Blumen. Die Farbe ist leuchtend, iiber einem weissen

Orandtone lagert sicli ein glanzendes Oelbbraun; die dreilappige

Lippe ist vorne weisslich und ihre zwei Seitenlappen sind

purpurn gestreift. Die Bliitenblatter stehen eigenartig gespreizt

und verleihen der Bliite eine komische Form. Kulturell zu

bemerken ware die Empfindlichkeit gegen Stoning; die Pflanzen

vertragen die Teilung schlecht und liegen eine gauze Weile

bis zu ihrer Erholung. Kleine Topfe geben die besten Erfolge;

als Pflanzstoff empfiehlt sicli % Sphagnum und '/a Torfbrocken.

Wahrcnd der Wintermonate clarf nur ganz sparlich gegossen

werden. Argus.

Epidendrum polybulbon Sw. — Diese nur wenige

cm. hoch werdendc Art bildet, wenn in flache Schalen ge-

pflanzt, einen dichten, frischgriinen Rasen und bietet von De-

zember — Februar durch ihre Rcichbliitigkeit einen reizenden An-
blick. So winzig wie ihr Wuchs, so zierlich sind ihre Bliiten

die wohl klein aber von leuchtender Farbung sind. Die Bliiten-

blatter sind schmal, glanzend gelb-braun; das Labellum ist

krausgerandet und weiss. Sie ist eine der dankbarsten Epidendren
und verdient sicherlich,

. in jeder Sammlung vertreten zu sein.

Die Pflanzen gedeihen in reinem Sphagnum vorzuglich, lieben

wahrcnd des Waclistums einen hellen Standort, reichliche

Liiftung und ein haufiges Ueberspritzen. Ein ehcr kiihler als

zu warmer Standort ist zu empfehlen. Argus.

Epidendrum glumaceum Lindl. Eine leichtwiichsige,

anspruchslose Art, ausgezeichnet durch einen angenehmen Wohl-
geruch der Bliiten. Diese stehen zu wenigen in einer lockeren

Traube vereinigt auf einem kurzen Schaft. Die Bliitenblatter

sind weisslich und von feinen mattrosa Linien durclizogen; das

weissgerandete Labellum ist in seiner Mitte rosa angehaucht.

Die Pflanze gedeiht in der temperierten Abteilung mit wenig

Pflanzenstoff uui ihre Wurzeln und in reinem Sphagnum.
Kleine Topfe geben das beste Resultat. line Heimat ist

Pernambuko. E. B. B.

Monatskalender.
Von [;. 15 ell nick.

Vorausgesetzt, dass die Sauberungsarbeiten der Abteilungen und
der Pflanzen selbst, die uns in den letzten Monaten beschiiftigten, zu

Ende gefflhrl sind, konnte mit dem Verpflanzen der Vandeen-artigen

Pflanzen begonnen werden, dessen friihe Inangriffnahme namentlich

Kir die Instandhaltung grc'issercr Sammlungen von Wichtigkeit ist, die

aber auch gleichzeitig durch den augenblicklichen inaktiven Zustand

der Pflanzen geboten ist. Die Arbeit erfordert schon an und fur sich

Geschicklichkeit, doch ware spater, wenn voile Saftzirkulation in den

heute sproden leiclit brechenden Wurzeln lierrsclit, ein Brechen der-

selben gamicht zu umgehen. Jetzt, kurz vor Beginn neuen Lebens.

ist die Oefahr weniger gross; die langen L.uftwurzeln lassen sicli nun

bequem und ohne Schaden in ihre neue Lage bringen.

Die Ausfuhrung des Verpflanzens dieser Qattungen (Vanda,
Vandopsis, Aerides, Angraecum, Saccolabium, Sarcanthus
Listrostacliys, Sarcochilus, Renanthera, Arachnanthe ist bei

alien gleich, sie untersclieidet sicli nur bei den stark- und schwach-

wuchsigen insofern, als die letzteren oftmals besser in Korben kultiviert

werden. Ich will heute nicht naher darauf eingehen, weil es kiirzlich

schon von anderer Seite geschehen ist (s. S. 01), sondern nur auf einige

Arten liinweisen, die besonders beliandelt sein wollen. Die kleinen.

dem Aerides multiflorum verwandten A. Lobii, A. maculosum,
A. Schroederi sind besser in Korben untergebracht, ebenfalls die

etwas kiihler stelienden A. japonicum, A. crassifolium, A. Fieldingi

und A. crispum und ihr Verpflanzen besser urn einige Woclien liin-

ausgeschoben. Das letztere bezielit sicli audi auf Saccolabium
giganteum, S. Bluniei und S. violaceum, Vanda Denisoniana,
V. Ilookeriana, V. teres, V. Kimballiana, \'. Amesiana, V.

Parishii und var. Mariottiana, V. Roxburglii, V. limbata, V.

aurora, V. coerulea, V. alpina und V. Bensoni und Angraecum
sesquipedale.

Bei den friihbliihenden Dendrobium -Arten sclnvellen bereits

die Knoten und in wenigen Tagen werden ihre Knospen erscheinen.

zu deren guter Entwicklung ein heller Standort erforderlich ist. Vor

allem sind es D. nobile und seine Varietaten, D X micans, D. X Ains-

worthii und D. splendidissimum. Kin Unistand, der unerfahreiien

Kullivateuren urn diese Zeit oftmals Sorge verursacht, ist das vorzeitige

Treiben der l.aubsprosse, die bei D. Wardianum und D. crassinode

z. B. vor der Bliite erscheinen. Man lasse sicli nicht verleiten, diese

Pflanzen als im Wachstum befindliche zu behandeln, sondern versuche

das Treiben dieser Sprosslinge zuriickzuhalteti dadurch, dass die Pflanzen

nur in langeren Zwischenraumen befeuchtet und die sie umgebende
l.uft trockener gehalten wird. Sie wiirden sicli sonst nicht zu normalen

Trieben entwickeln, sondern stehen bleiben oder gar friihzeitig schon

verloren gehen. Erst wenn der junge Trieb selbst neue Wurzeln bildet.

ist er iiber die Oefahr hinatis und eine regelmassige Befeuchttmg des

Ballens am Platze. — Eine der wohlriechendsten und tun diese Zeit

bliihende Orchidee ist Coelia bei la, deren Bliiten von alien Arten

der Oattung die grossteu sind. Die die Bliiten tragenden Triebe

wachsen nach der Bliite weiter. Seit Anfang Dezember und bis in

den Januar hinein erfreuten uns die Calanthe Veitchii und ihre

nahen Verwandten mit ihrem Flor. Sie gehoren zu den allerdankbarsten

Winterbliihern und verdienen in jeder Sammlung mehrmals vertreten

zu sein. Jetzt — nach der Bliite, ist ihnen eine Ruhepause zu geben,

indem sie moglichst nahe dem Glase hell und trocken aufgestellt

werden. Erst bei Beginn des Treibens beanspruchen sie eingehender

Pflege und Bewasserung. Zygopetalum Mackayi kann da, wo sich

die Pflanzen in einer derartigen Verfassung befinden, verpflanzt werden,

doch ist davon abzuraten, eine Stoning vorzunehmen, wenn sie durch

Belegen der Topfe zu umgehen ist.

Cattleya citrina ist einer tmserer schwierigsten Pfleglinge,

wenigstens auf die Dauer. Der Orund ist, dass sie wahrend des

Winters ihre Wachstumszeit und als besonders lichtbediirftige Pflanze

selten die erforderliche l.iclitmenge zur Verfiigung hat. Nur wenn
die jetzt in Entwicklung begriffenen Triebe zu einem guten Abschluss

gelangen, darf man die gewohnlich im Mai erscheinenden Bliiten erwarten.

Wie viele andere Arten, beginnen auch die prachtvoll bliihenden

Sobralia macrantha neu zu treiben; die Pflanzen sollten vorsichtig

auf ihren Wurzelraum untersucht werden und da, wo dringend er-

forderlich, verpflanzt, sonst aber nur mit frischem Kompost aufgefiillt

werden. Alte Triebe sind moglichst zu entfernen. Bei der klein- aber

dankbar bliihenden S. sessilis konnten diese event, zur Vermehrung

benutzt werden; die an den Stammspitzen sich bildenden jungen

Pflanzchen sind aber nur weiter zu bringen, wenn sie erst im 2. Jahre

abgenommen werden, wenn sie bereits eine Anzahl Wurzeln besitzen.

Wenn wir audi jetzt schon auf alle sich regenden Pflanzen Obacht zu

geben haben, so empfiehlt es sich jedoch noch nicht, gleich mit dem
Verpflanzen einzuschreiten, sondern es bis zurn nachsten Monat aufzu-

schieben, wenn wir uns der kalten Abteilung zuwenden und die

Masdevallia und Pletirothallideen priifen werden.

Die ausserordentlichen Temperaturschwankungen verlangen eine

gute Regulierung der [nnentemperatur und Eeuchtigkeit. Bei starker

Kaltc sind beide auf das Minimum zu reduzieren.

Die Temperaturen sind wie folgt cinzuhalten. Trop. Abteilung

tags: 18- 23°; mit Sonne 20-25"; nachts: 16 10". Temperierte Ab-

teilung, tags: 16-19°; mit Sonne 18 21"; nachts: 14 IS". Kalte

Abteilung, tags: 10 13°; mit Sonne 12 IV; nachts: 8-10° C.

Druck von ISeyer 8: Bochme, Berlin S., Wasserthorstrasse 50.
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Luftdiingung im Orchideenhause.
Von U. Da mm or.

Wer Schilderungen von Reisenden in den Tropen gelesen

hat, der weiss, dass dort Gewitter offenbar eine ganz andere

Rolle spielen, als in unserem nordischen Klima. Eine Folge

der Gewitter ist unstreitig die Bmdung atmosphmschen Stick-

stoffs durcli elektrisclie Entladungen. Der gebundene Stiekstoff

wird mit den Niederschlagen den Pflanzen zugefuhrt. Es hat

nicht an Stimmen gefehlt, welche das gesunde Wachstum
epiphytischer Orchideen in den Tropen auf diese Stickstoffzufuhr

zuriickfuhrten. Icli entsinne mich z. B., dass in der ersten

Halfte der aclitziger Jalire des vorigen Jahrhundcrts der da-

malige Direktor des Petersburger Botanischen Gartens Versuche

ausfiihren liess, nm den Orchideen in der Lnft Stiekstoff zu-

zuftihren. Zu dem Zweckc wurde Hirschliornsalz in flaclien

Gefassen ausgebreitet, welches Ammoniak in die Luft des

Hauses ausstrorate. Ueber die Erfolge der Massnahine kann

ich leider nichts bericliten: die beiden, welche dariiber Auskunft

geben konnten, E. von Regel und Johannes Braun, deckt

der kiihle Rasen seit langen Jahren. Eine schadliche Ein-

wirkung des Ammoniaks ist jedenfalls nicht eingetreten. In

einem alten Jahrgange der ..Orchid Review (18Q7 p. 43) be-

richtet O. O. Wrigley iiber sechsjahrige Versuche. Er schreibt,

dass er wahrend dieser Zeit regelmassig Montags und

Donnerstags abends, nachdem die Hiiuser gedampft waren,

seine Orchideen wahrend der Nacht in Ammoniakdampfen ge-

badet habe mit dem Resultate, dass die Pflanzen nicht nur ein

kraftigeres Wachstum zeigten, sondern audi die Blatter eine

bessere Farbe annahmen. Wrigley betont, dass er das Ammoniak

aus Losung verdampfen lasse.

E. von Regel wurde meines Wissens durch den Reisenden

Pfau angeregt, die Versuche zu machen. Pfau hatte den Plan,

in seinen Orchideenhausern Schichten verrottenden Laubes

unter den Stellagen auszubreiten und in diesen elektrisclie Ent-

ladungen vorzunehmen. Ob Pfau diesen Plan ausgefuhrt hat,

weiss ich nicht.

Ich bringe diese Reniiniscenz, urn den Orchideenliebhaber

zu Versuchen anzuregen. Soviel scheint mir festzustehen, dass

eine Diingung der Pflanzen mit Stiekstoff direkt an den Wurzeln

eher von Uebel als von Nutzen ist, wenn man in der ge-

wohnlichen Weise diingt. Dass andererseits bei Anwendung
richtiger Diingerlosimg diese audi an die Wurzeln gebracht

werden kann und dass man damit gtite Resultate erzielen kann,

lehrten audi Versuche Johannes Brauns. Derselbe bepinselte

direkt Wurzeln von Orchideen, an deren kraftiger Entwicklung

ihm lag, mit einer Losung, iiber die er mir keine Mitteilung

machen wolite. Die Erfolge waren ganz eklatante. Es lassen

sich solche Versuche natiirlich nur in Privatgartnereien aus-

fiihren, in denen der Gartner Zeit und Gelegenheit hat, sich

einer einzelnen Pflanze zu widmen. Fur Handelsgartner, die

mit tausenden oder gar zehntausenden Pflanzen arbeiten, ist

solche Arbeit nichts. Wohl aber lasst sich die Methode

vidleicht so ausarbeiten, dass sie audi den Handelsgartnerh

Nutzen bringen kann. Dazu sollten die vorstehenden Zeilen

anregen.

Kurze Uebersicht iiber die Gattungen
und Arten der Cypripedilinen.

Von U. Damm or.

Die letzte Sektion endlich, Phacopetalum, umfasst eben-

falls sieben Arten: P. Curtisii, P. ciliolare, P. superbiens,

P. Argus, P. barbatum, P. callosum und P. Lawrenceanum.
Nach der Ausbildung der Petalen und des Scpalum lassen sich

zunachst drei Gruppen bilden. Die erste Gruppe, welche die

Arten P. Curtisii, P. ciliolare und P. superbiens umfasst,

hat fast sichelformige, herabgebogene Petalen, welche sowohl

am Rande, als audi auf der Oberseite, hier besonders am
Grunde, mit zalilreichen Warzen und Flecken versehen sind.

Das Sepalum ist aus halbkreisformiger Basis dreicckig spitz.

Die zweite Gruppe, der nur P. Argus angehort, hat fast sichel-

oder S-f6rmige Petalen, welche nur am Rande mit wenigen

grossen Warzen, auf der Oberseite aber dicht und grob mit

Flecken besetzt sind. Das Sepalum ist aus halbkreisformiger

oder querelliptischer Basis dreiecicig spitz. Die dritte Gruppe

endlich, bestehend aus den Arten P. barbatum, P. callosum
und P. Lawrenceanum, hat S-formige Petalen, welche am
Rande mit hervorragenden, behaarten, entfemt von einander

stehenden Warzen besetzt sind und auf der Oberflache iiber-

haupt keine oder hochstens einige wenige Flecken habeu. Das

Sepalum ist fast kreisformig, kurz zugespitzt. Von den drei

Arten der ersten Gruppe hat P. Curtisii eine sehr grosse,

schragabwarts gerichtete Lippe, welche Linger als die Petalen

ist. Die Warzen, Flecke und Wimpern der Petalen sind klein.

Bei den beiden Arten P. ciliolare und P. superbiens ist das

Labellum dagegen fast senkrecht abwarts gerichtet, kiirzer oder

nur ebeuso lang wie die Petalen. Die Warzen, Flecke und

Wimpern der Petalen sind mittelgross. Die beiden Arten unter-

scheiden sich von einander dadurch, dass bei P. ciliolare der

Nagel des Labellums kiirzer als die halbe Lange des Schuhes

ist und dass die Wimpern der Petalen nach alien Seiten hin

gerichtet sind, wahrend bei P; superbiens der Nagel des

Labellums so lang wie die halbe Lange des Schuhes ist tind

die Wimpern der Petalen am Grunde riickwarts gerichtet sind.

Von den drei Arten der letzten Gruppe habeu P. barbatum
und P. callosum nur am oberen Petalenrande Warzen, wahrend

bei P. Lawrenceanum die Petalen an beiden Randern mit

Warzen besetzt sind. Bei P. barbatum ist das Synsepalum

eiformig elliptisch, ziemlich stunipf, die eingebogenen Lappen

des Labellums sind kleinwarzig; bei P. callosum dagegen ist

das kleine Synsepalum schmal eiformig, spitz, die eingebogenen

Lappen des Labellums sind grosswarzig. P. Lawrenceanum end-

lich hat ein eiformiges, ziemlich stumpfes.ausgeraiidetesSynsepaluni.
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Wir erhalten demnach folgenden Bestimmungsschlussel fiir

die Arten dcr Sektion Phacopetalum:

A. Petalen fast sichelformig herabgebogen, am Rande mit

Warzen und zahlreichen nahe bei einander stehenden, audi

auf der Oberseite, namentlich am Orunde vorhandenen Flecken

besetzt. Sepalum aus fast kreisformiger Basis dreieckig spitz.

a) Labellum schrag abwarts gerichtet, sehr gross, langer als

die Petalen, Warzen, Flecke und Wimpern der Petalen

klein. 1'. Curtisii.

b) Labellum fast senkrecht abwarts gerichtet, kiirzer oder

ebenso lang wie die Petalen, Warzen, Flecke und Wimpern

der Petalen inittelgross.

A. Nagel des Labellums kiirzer als die halbe Lange des

Schuhes, Wimpern der Petalen naeh alien Seiten ge-

richtet. P. ciliolare.

B. Nagel des Labellums ebenso lang wie die halbe Lange

des Schuhes, Wimpern am Grunde der Petalen ruck-

warts gerichtet. P. superbiens.

B. Petalen fast sichel- oder S-formig, am Rande mit weniger

grossen Warzen versehen, auf der Oberflache dicht und

grob gefleckt. Sepalen aus halbkreisfdrmiger oder quer-

elliptischer Basis dreieckig-spitz. P. Argus.

C. Petalen S-formig, am Rande mit erhabenen, behaarten, ent-

ferntstehenden Warzen besetzt, auf der Oberflache fleekenlos

oder nur mit einzelnen zerstreuten Flecken versehen. Sepalen

fast kreisformig, kurz zugespitzt.

a) Petalen nur am oberen Rande mit Warzen besetzt.

. /. Synsepalum eiformig-elliptisch, ziemlich stumpf, einge-

bogene Lappen des Labelluni feinwarzig. P. barbatum.

B. Synsepalum klein, schmal eiformig, spitz, eingebogene

Lappen des Labelluni grobwarzig. P. callosum.

b) Petalen an beiden Randern mit Warzen besetzt. Synsepalum

eiformig, ziemlich stumpf, ausgerandet. P. Lawrenceanum.

Das in Westsumatra heimische P. Curtisii Pfitz. hat auf-

steigende, zuriickgckriiiniiite breitelliptische, oberseits gelb- und

intcnsiv griin gefelderte, unterseits liellere, deutlich marmorierte,

20 cm lange. 8 cm breite Blatter. Der schwarzbraune, kurz

schwarzzottig behaarte Schaft ist kaum doppelt so lang wie die

Laubblatter. Die 1 1 cm grosse Blumc hat 4 cm lange Sepalen.

Das sehr breite Sepalum ist griin, weiss gerandet und purpurrot

gestreift. Die Petalen. welche am Rande bis zur Spitze gleich-

massig mit purpurroten, ungleichlangen Wimpern besetzt und

auf dem Riicken, sowie besonders auf der Oberseite mit kurzen

schwarzpurpurroten Haaren bedeckt sind, sind am Grunde griin-

rosa, nach der Spitze zu weiss und uberall klein schwarzpurpurn

gefleckt, auf dem Riicken blass. Das mit purpurroten Warzen

auf der Riickseite der eingeschlageneu Lappen versehene Labellum

ist rotbraun, griin iiberlaufen. Im malayischen Archipel und

auf den Philippinen ist P. ciliolare Pfitz. heimisch, welches

oberseits hell- und dunkelgrun gefelderte. unterseits liellere,

elliptische 10 cm lange, 4,5 cm breite Laubblatter besitzt. Der

schwarzbraune, braunzottige Schaft ist dreimal langer als die

Blatter. Die 10 cm lange. 8 cm breite Blume hat weisse, griin-

gestreifte, am Grunde purpuruberlaufene Sepalen, welche auf

dem Riicken braunzottig sind. Die blasspurpurroten. griin-

iiberlaufenen, nach dem Grunde zu dicht schwarzgefleckten Pe-

talen sind am Rande braungewimpert und auf der Ober-

flache besonders im untcren Teile mit langen mattbraunen

Haaren besetzt. Das Labellum ist grun-purpurrot deutlich

dunkel genetzt und hat auf der Riickseite der eingeschlageneu

Lappen purpurrote Warzchen. Auf Malacca ist P. superbiens

Pfitz. heimisch, dessen 1 5 cm lange, 4,5 cm breite, schmal-

eiformige Laubblatter deutlich gefeldert sind. Der braune,

weisshaarige Schaft ist doppelt so lang wie die Laubblatter.

Die Bliite ist 12 cm lang, cm breit, hat weisse, grunnervige

Sepalen, von denen das sehr breite, 5 cm lange Sepalum am

Rande weissgewimpert und auf dem Riicken weichbehaart ist.

Die Petalen sind aussen grimlich, innen weiss, grunnervig und

mit purpurnen Flecken und Warzen besetzt. Das Libellum ist

oben braunpurpurn, unten weiss. Auf den Philippinen wachst

P. Argus Pfitz., welches 10 cm lange, 4 cm breite keilformig-

elliplische, oberseits deutlich gefelderte Laubblatter besitzt. Der

braune Schaft ist mit helleren Haaren zottig besetzt und iiber-

ragt die Blatter bedeutend. Die 8 cm lange, 10 cm breite

Blume hat ein weisses, gri'mgestreiftes, purpurrot bespritztes,

auf dem Riicken weichhaariges, am Rande gewimpertes Sepalum.

weisse, griingestreifte, schwarzpurpurn gefleckte. gegen die Spitze

bin hellpurpurne Petalen und ein purpurgriines, griingenetztes

Labellum. Das bei Singapore auf dem Berge Ophir heimische

P. barbatum Pfitz. hat 15 cm lange, 3 cm breite, blaugriine,

oben deutlich dunkelgrun gefelderte, unterseits blassere Laub-

blatter. Der schwarzpurpurne weichhaarige Schaft iiberragt die

Blatter bedeutend. Die 5 -8 cm lange, 6 -10 cm breite Bliite

hat weisse, am Grunde griine, oben purpurne Sepalen, leicht

gewellte, am Grunde grime, nach der Spitze zu purpurrote

Petalen, welche am oberen Rande zahlreiche hervorragende

pinselformig bewimperte, fast schwarze Warzen tragen und ein

braunpurpurnes Labellum. Diese Art ist bereits seit 1840 in

Europa in Kultur. — In Siam ist P. callosum Pfitz. heimisch.

dessen 25 cm lange, 4,5 cm breite Blatter oberseits blaugriin,

sattgriin gefeldert, unterseits heller sind. Der oft zweibliitige

Schaft ist braunpurpurn, hell weichhaarig und iiberragt die

Blatter bedeutend. Die 10 cm langen und ebenso breiten Bliiten

haben ein weisses Sepalum, welches an den am Grunde grimen,

nach der Spitze zu purpurrot gefarbten Nerven gestreift ist;

ihr viel schmaleres und kurzeres Synsepalum ist blassgrun.

Die am Rande schwarz gewimperten Petalen sind am Grunde

griin. gegen die Spitze hin purpurrot und am oberen Rande

mit einigen schwarzen, bewimperten, aufrechten, fast hornartigen

Warzen besetzt. Das Labellum ist braunpurpurn. — Die letzte

Art endlich, P. Lawrenceanum Pfitz., ist auf Borneo heimisch.

Hire 15 cm langen, 5,5 cm breiten Laubblatter sind oberseits

sehr deutlich gelbgrun und olivenfarbig gefeldert, unterseits

heller. Der purpurbraune weichhaarige Schaft ist viel langer

als die Blatter. Die 10 cm lange, 12 cm breite Blume hat

weisse, purpurrotgestreifte, am Grunde griiniiberlaufciie Sepalen.

weisslichgriine, nach der Spitze zu rotliche, am Rande schwarz-

gewimperte Petalen und ein braunpurpurnes Labellum.

Phalaenopsis Lindeni.
Von With el m Hen n is.

Dieses sehr seltene und hiibsehe Phalaenopsis hat z. Zt.

bei mir 36 Bliiten an 3 Rispen entfaltet. Von dem deutscheu

Botaniker Herrn Loher wurde diese Orchidee zu Anfang der

OOcr Jahre auf einer abgelegenen Insel der Philippinen-Gruppe

entdeckt und 1 Jahr spater von unserem bekannten Sammler

Herrn C Roebelen gesammelt, von Herrn L Loher im Journal

des Orchidees vom 10. Juni 1895 beschrieben und auf Herrn

Roebelen's besonderen Wunsch Phalaenopsis Lindeni

benannt.

Diese Orchidee reist sehr schwer. Durch diese Ursache

und da jene Insel schwer zu erreichen und dortselbst nicht viel

Wertvolles, was die Reise bezahlen wurde, zu holen ist. wird

diese sehr niedliche Pflanze in den Orchideenhausern ein sehr

seltener Gast bleiben. Ich lasse hier eine Uebersetzung aus

Gardeners Chronicle vom 13. Juli 1895 folgen:

„Die Blatter dieser Spezies erinnern an Phal. Sehilleriana,

sind aber bei Ph. Lindeni schmaler und spitzer zulaufend

(almost sword-shaped). Die Blumen haben Aelmliehkeit mit

Ph. rosea, sind aber ziemlich doppelt so gross. Merkwiirdig

ist die Farbe der Lippe, der vordere Lappen ist amethyst, nach

der Basis zu heller, die Form der Lippe rund, nach vom kurz
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Phalaenopsis Lindeni.

A. Stuck cities Blutenstandes in natiirlicher Grosse. B. Eiule tier Griffelsanle,

eiwas schematisiert C. Petalum. D. Hinteres Sepalum. E; Ein vorderes Sepalum.

I". Lippc. O. Seitenlappen. II. Scheibe. I. K. Qriffelsaule. L M. Pollinium.

zugespitzt, wahrend bei P. rosea diesclbe rautenformig ist. Herr

Loher beobachtete, dass in der Gegend, wo diese iieue Spezies

gefuriden wurde, keine andere Phalaenopsis wachsen."

Die Arten der Gattung Amblostoma.
Von U. Hammer.

Die Gattung Amblostoma wurde im Jahre 1838 von

Scheidweiler in Otto und. Dietrich's Allgemeiner Gaftenzeitung

S. 383 aufgestellt Die ihm allein bekannte Art nannte er

Amblostoma cernua (sic!). Diese Pflanze soil aus Mexico

stammen. Scheidweiler beschreibt die Art folgendermassen

:

..Aus dem kriechenden Rhizom treiben mehrere einfache ge-

gliederte Stengel von einem Fuss Lange. Unten bei der Wurzel

sind dieselben von der Dicke einer Rabenfeder, gegen die

Mitte nimmt die Dicke zu, und gegen oben nimmt sie wieder

ab. Fiinf bis sechs Blatter stehen wechselweise an den oberen

Gliedern, die untern sind von trocknen weisslichen Scheiden

umgeben. Nach dem Verbliihen oder mit dem Alter sterben

die Blatter nebst dem oberen Theil des Stengels ab, und hinter-

lassen den unteren Theil in Gestalt eines langlichen etwas ge-

bogenen Pseudobulb zuriick, welcher theils nackt ist, theils mit den

Ueberresten der Scheiden umgeben bleibt. Die Blatter sind

linenlanzettformig, 3—4 Linien breit, 4 5 Zoll lang, oben

stumpf mit einem Stachelspitzchen versehen, hellgriin und auf

dem Riicken mit einer etwas hervorstehenden Mittelrippe. Die

Blumen stehen abwechselnd in langen iiberhangenden, einfachen

oder etwas astigen Aehren. Die Blumenstiele sind kurz, an

der Basis mit einem kleinen schuppenartigen Nebenblatte ver-

sehen. Die Blumen sind kiein und haben kaum l'/s Linien

im Durchmesser. Die ausseren Blumenblatter sind gegen

einander geneigt, hohl, inwendig fein rotbraun punktiert,

ausserlich schmutzig gelb, die inneren sind schmal, zuruck-

gcbogen, mit ihrer Spitze wie ein Haken einwartsgebogen,

gelb; das Labellum ist keilformig, unten platt, inwendig mit

zwei kammformig erhabenen Linien versehen. Der aussere

Rand desselben ist fingerformig, in drei Teile geteilt, einwarts-

gekrummt. Das Gynostem ist kurz, vorn abgestutzt, und mit

dem Labellum zu einem becherformigen Korper verwachsen.

Die Anthere ist vierfacherig, platt, stumpf-herzformig, die Pollen-

massen zu vier, je zu zwei vermittelst gelber Fiiden ver-

bundel1. , '

Wenige Monate vorher hatte Lindley im Botanical Register

(Misc. 81 p. 46) ein Epidendrum tridactylum aus Brasilien

beschrieben. Die Beschreibung lautet: »E. tridactylum; caule

fusiforme gracili apice distiche folioso, foliis auguste oblongis

apice paulo angustatis obtusis cum mucronulo, spica terminali

tripartita multiflora foliis
- longiore, sepalis subrotundato-ovatis

patentibus incurvis lateralibus majoribus, petalis spathulatis

linearibus apice incurvis, labello ascendente tripartita basi

bicalloso: laciniis linearibus carnosulis lateralibus margine

involutis intermedia breviore plana, columna brevi crassa cuneata

labello omnino adnata The flowers are a pale brownish

yellow, except the column which is green, short, thick and

wedge-shaped."

Im Jahre 1855 hat Reichenbach fil. in der Bonplandia II

p. 89 unter dem Namen Epidendrum pentadactylum eine

Pflanze beschrieben, die er spater in Xcnia Orchidacea I p. 1 37

ebenfalls zu Amblostoma, das erals eine Sektion von Epidendrum

hielt, rechnete. Die Diagnose lautet in Xenia I. c: .Am-

blostoma labelli quinquepartiti callo depresso antice bidentato

per discum communem carnoso elevato." Diese Art hat er

auf Tab. 48 unter No. 1 1—4 abgebildet. Ich glaube nicht,

dass diese Pflanze zu Amblostoma gehort.

In Xenia orch. Ill p. 22 beschrieb Reichenbach dann noch

ein Amblostoma densum aus Bolivien: „caule crasso laxe

vaginato, foliis oblongoligutatis obtuse acutis, inflorescentia

paniculata erecta densiflora, sepalis (atropurpureis) oblongis

obtuse acutis, tepalis spatulatis acutis labello trifido laciniis

lateralibus divincatis linearihgul itis obtusis, lacuna media

porrecta triangula vulgo brevi, callo trifido in basi disci,

lacinulis lateralibus obtusangulis, lacinula media acuminata,

androclini limbo rotundato." Diese Art hatte Reichenbach

bereits im Oktober 1872 in Saunders' Refugium botanicum

beschrieben, jedoch wich die Beschreibung in einigen Punkten

ab: ..caule ... late vaginato- »androclinio subintegro". Cogniaux

hat in der Flora Brasiliensis 111. V. p. 22, 23 nur Amblostoma
tridactylum Rchb. f. aufgefiihrt, ausfiihrlich beschrieben und

abgebildet. Er versteht darunter die brasilianische Pflanze,

welche Lindley beschrieben hat, und welchc nach ihm in Minas

Geraes, Rio de Janeiro und Santa Catharina wachst. Als

Synonym fiihrt er unter anderem Amblostoma cernua Scheidw.

auf, indem er hierin Rchb. f. folgt, der in Walpers Annalen VI

p. 485 zum ersten Male die beiden Bflanzen miteinander

identifizierte. Wenn man die Beschreibungen von Scheidweiler

und Lindley miteinander vergleicht, so springen einige Ab-

weichungen in die Augen, die aber von untergeordneter Be-

deutung sind. Die Sepalen sind nach Scheidweiler aequalia,

nach Lindley dagegen ungleich, da die scitlichen grosser sind.

Ferner gibt Scheidweiler an, dass die Sepalen innen rot punktiert

sind, wahrend Lindley hiervon nichts erwahnt, sondern nur ganz

allgemein sagt, dass die Bliiten mit Ausnahme der Saule blass-

braunlichgelb sind. Mehr Gewicht konnte man den Abweichungen

in der Beschreibung des Labellums beimessen. Nach Scheid-

weiler ist dasselbe unten platt, inwendig mit zwei kammformig

erhabenen Linien versehen, wahrend Lindley sagt, dass das

Labellum am Grande bicallos sei. Indessen lassen sich die

kammformig erhabenen Linien sehr wohl mit der.Lindley'schen

Bezeichnung bicallos vereinigen. Dass Scheidweiler die Saule

als abgestutzt, Lindley als keilformig bezeichnet, kann nicht als

schwerwiegende Abweichung angesehen werden. Wichtiger

konnte dagegen die Abweichung des Heimatlandes erscheinen.

Nach Scheidweiler soil die Pflanze in Mexico, nach Lindley

dagegen in Brasilien heimisch sein. Reichenbach fuhrt mit

Recht hierzu die Erfahrung an, dass Angaben iibcr die Herkunft

einer Pflanze in den Garten oft recht zweifelhaft seien. Da die

Pflanze, welche Lindley beschrieb, sicher aus Brasilien stammt,
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vrie mittlerweile bestimnit nachgewiesen ist, so kaim allerdings H. Ooldschmidt bekannt, welcher die Art als zufallige Einfiihruns

die Seheidweiler'sche Angabe auf einer falschen Benachfichtigung

beruhen. Einige innere Berechtigung dieser Annahme kann

man aus der geographischen Verbreitung der Gattung herleiten:

A. tridactylum und A. densum sind beide in Siidamerika

heimisch.

Die auf der beistelienden Figur 38 abgebildete Pflanze

befindet sicli irn Kgl. Botanischen Garten zu Berlin. Ein

zweites Exemplar ist mir aus der Sammlung des Herrn Dr.

mit einer andcren Orchidee erhielt. Die Analysen weichen

etwas von den in der Flora Brasiliensis von Cogniaux

gegebenen ab, was sich vrahrscheinlich dadurch erklart, dass

Cogniaux naeh trockenem, ich nacli frischem, lebendem Material

die Analysen zeichnen Mess.
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Dendrobium Phalaenopsis Fitzg.

Als Ergiinzung zu der Tafel 9 gebe icli heute die Analysen

der Bliite dieser schdnen Art, welclie in Nordaustralien, Neu-

Ouinea mid auf Timor Laut lieimiscli ist. Zuerst wurde die

Art im Jahre 1880 in Gardeners Chronicle (Bd. XIV. p. 38)

beschrieben. Dann gab Fitzgerald in seinem zweibandieen

Fig. 39.

Dendrobium Phalaenopsis.

I. Hinteres Sepalum. 2. Kin vorderes Sepalum. 3. 4. Petalen. 5. Lippe

6. 7. Oriffelsaule. 8. <). Rostellum. 10. Pollinien.

Monumentalwerke Australian Orchids im 6. I lefte des ersten

Bandes eine farbige Tafel mid Beschreibung der Art. Die

Tafel Mess aber noch keineswegs die Schonheit der Pflanze er-

kennen, ebensowenig die recht bedeutende Variability der Art.

Weiterhin wurde die Art in Williams Orchis Album Bd. IV,

Tab. 187 uud in Botanical Magazine Tab. 6817 abgebildet.

Uebcr den Habitus der Pflanze gibt unsere Tafel 9 den

besten Aufschluss, ebenso iiber die Variability der Bliiten-

farben. Die nachsten Verwandten sind D. superbiens,

D. bigibbum und D. Macfarlanei. Diese vier Arten, welclie

die Untersektion Speciosae der Sektion Stachyobium bilden,

sind durch Sporn und Lippe gut von einander unterschieden.

Bei D. bigibbum ist der Sporn kurz sackartig, nach unten

verjiingt. Die Lippe ist dreilappig; die Seitenlappen sind gross,

langlich, eingekrummt, der Mittellappen ist langlich, vorn aus-

geschweift, zuriickgebogen und mil einem weissen erhabenen

papilloseu Kamme versehen. Bei D. Macfarlanei ist der

Sporn nur ganz schwach ausgebildet. Die Lippe ist ebenfalls

dreilappig. Die Seitenlappen stehen am Grunde und sind

langlich, der Mittellappen ist keilformig langlich spitz, der

Callus auf der Lippe ist hautig, gefurcht. Bei D. superbiens

ist der Sporn kurz, trichterforniig, die Lippe kiirzer als die

Petalen und Sepalen, dreilappig. Die Seitenlappen sind rund

aufrecht oder einwarts gekrummt. der Mittellappen ist langlich.

zuriickgebogen, waehsartig, der Kamm mit drei gezahnelten

Blattchen versehen. Bei D. Phalaenopsis endlich ist der

Sporn breit, seitlich zusammengedriickt, unten doppelkinnig, die

Lippe dreilappig, mit runden. aufwarts gekriimmten, fiber die

Saule gebogenen Seitenlappen und einem langlichen zugespitzten

Mittellappen.

Anormale Spaltungen
im Sepalen=Kreise bei Cypripedium

insigne vel. aff.

Von P. Magnus.

Mit zwei Figuren.

1 1 err Prof. Dr. L. Zacharias, Direktor des Hamburger

Botanischen Gartens, hat mir die ihm von Herrn Carl Ansorge

in Klein- Flottbeck auf sein Ersuchen fiir inich zugesandten

abweichenden Bliiten von Cypripedium insigne vel. aff.

freundlichst zukommen lassen, wofiir ich ihm meinen besten

Dank sage.

Unter denselben befanden sich zwei monstrose Bliiten, die

beide Spaltung im Sepalenkreise zeigen, aber an vcrschiedenen

Gliedern desselben.

Bekanntlich scheint der Sepalenkreis bei den Cypripedieae

nur aus zwei Blattern zu bestehen, von denen das in der ent-

falteten Bliite nach oben gerichtete grosser und schoner gefarbt,

wahrend das an der entfalteten Bliite unten unter dem Labellum

gelegene kleiner und etwas schmaler ist. Demioch ist letzteres

als aus zwei der Lange nach mit einander verwachsencn

Sepalen gebildet zu betrachten. zwischen denen das iiber ihnen

befindliche Labellum steht, sodass dieses, wie bei den anderen

Orchideenbliiten, mit den Sepalen alterniert. Es wird daher

Synsepalum genannt.

In Bestatigung mit dieser aus der Vergleichung des Banes

der Cypripedienbliiten mit dem Ban der Bliite der anderen

Orchideen gewonnenen Anschauung ist nun schon offer be-

obachtet worden, dass an Stelle dieses unter dem Labellum

gelegenen Synsepalum zwei getrennte Sepalen ausgebildet sind,

zwischen denen das Labellum steht. Einen sehr schonen und

'

besonders interessanten Fall stellt die von Herrn Ansorge

iibersandte und in Fig. 40 abgebildete Bliite dar. Sie ist darum

besonders interessant, weil die beiden getrennten Sepalen aus

ungleichen Blatthalften bestehen, nanilich jeder aus einer

breiteren und einer schmaleren zu Seiten der Mittelnerven ge-

legenen Blatthalfte. Die breiteren Halften sind nach dem an

der entfalteten Bliite oben stehenden Sepalum gerichtet, die

schmaleren Halften sind nach der Mediane des Labellums ge-

legen. Es sind daher die an den beiden getrennten Sepalen

erganzten Blatthalften die kleineren. Dieser dreibhttna. Sepalen-

kreis zeigt eine bilaterale Symmetric, wie sie sonst bei

Orchideen mir nicht bekannt ist.

Das Auftreten zweier getrennter Sepalen an Stelle des

Synsepalums ist offenbar eine Variation, die einer Riickkchr zu

einem Charakter der Form entspricht, von der die von den

Bliiten der anderen Orchideen so stark abweichende Cypripedien-

bliite abstammt. Sie entspricht einem Riickschlage, einem
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Atavismus, und mochte eines der lehrreiclisten und klarsten

Beispiele soldier Variation darbieten.

Eine andere von Herrn Ansorge erhaltene Bliitenabweichung

stellt scheinbar einen Oegensatz zu der eben beschriebenen

dar. Bei ihr (s. Fig. 41a— d) ist das in der entfalteten Bliite

nach oben gerichtete Sepalum bis etwa zur Mitte in zwei

Sepalen gespalten, d. h. zu zwei bis zur Mitte mit einander

verwachserien Sepalen ausgebildet und ferner ist das Stami-

nodium in zwei Staminodien gespalten und die Mittelrippe des

nach oben gelegenen Fruchtblattes starker ausgebildet (s. Fig. 41 d).

Diese Spaltung des oberen Sepalums entspricht sicher keiner

atavistischen Abanderung, wie ja das obere Sepalum ein ein-

faches Blattgebilde ist, und das nach der Abstammungsaxe

gelegene Glied des Sepalenkreises ist. Diese Spaltung ist viel-

melir durch einen starken Druck hervorgerufen, den das Trag-

blatt der Bliite anomaler Weise auf die ihm benachbari ge-

legenen jungen Blattanlagen der Bliite ausgeiibt hat Durch

diesen Druck ist audi die fiber dem Sepalum gelegene Anlage

des Staminodiums in zwei gespalten worden, wahrend das

nach dem in zwei Tcile gespaltcnen Staminodium zugelegene

Fruchtblatt sich kraftiger in die Spaltungsliicke hinein ausbildete.

Es ist dies ein schones Beispiel fur Schwendeners Lehre, dass

die jiingsten Blattanlagen sich an Stelle des geringsten Druckes

Missbildung sogar

(C. Lindenii) nihrte.

zur Aufstellung einer eigenen Art

ausbilden, oder anders ausgedriickt, dass junge Blattanlagen

nicht an der Stelle eines starken Druckes auftreten konnen.

Der ererbte Oestattungstrieb der Anlage der Cypripediumbliite

ist durch den infolge einer Stoning eingetretenen anomalen

Druck des Deckblattes auf die junge Bliitenanlage modifiziert,

und hier nur so weic modifiziert »ie die unimttelbare \"'irkung

dieses Druckes reicht.

Wir sehen an diesen beiden interessanten Abweichungen

recht deutlich. wie scheinbar ahnliche Anomalien von sehr

verschiedenen Ursachen oder Momenten herriihren konnen.

Die beigegebenen Abbildungen hat Frl. Anna Lowinsohn

bei mir nach der Natur gezeichnet.

Nachschrift des Herausgebers. Die erstere der beiden

hier beschriebenen Missbildungen erinnert an Cypripedilum

arietinum R. Br. und C passerinum Richard. Letzteres ist

bekanntlich dadurch ausgezeichnet, dass das Synsepalum vorn

zweispitzig ist. Die Verwachsung der beiden seitlichen Sepalen

ist hier also keine vollstandige, wie bei den meisten iibrigen

Cypripedilinen. Bei C arietinum Richard ist das Synsepalum

vollstandig in die beiden Sepalen aufgelost, so dass wir hier

als normale Erscheinung haben, was M. bei P. insigne als

Abnormitat beobachtete.

Oerade die Cypripedilinen zeigen sehr haufig Missbildungen

und zwar verschiedenster Art. Es ist bekannt, dass eine solche

Bolbophyllum Medusae.
Vom Herausgeber.

Die Oattungen Bolbophyllum and Cirrhopetalum

unterscheiden sich durch zwei Merkmale: Bei Bolbophyllum

ist der Bliitenstand gewohnlich eine lang- oder ahrenformige

Traube, bei Cirrhopetalum dagegen ist er eine doldig zu-

sammengezogene Traube. Ferner sind bei Bolbophyllum

die Sepalen meist gleich lang und frei, bei Cirrhopetalum

dagegen sind die seitlichen Sepalen liinger als das hintere und

parallel abstehend oder hoch verwachsen. Da nun bei Bolbo-

phyllum audi, wenn audi selten, einbliitige oder fast

doldenformige Bliitenstande vorkommen und der Sepalen-

charakter bei Cirrhopetalum keineswegs ein durchgreifender

ist. so vereinigt man besser beide Oattungen miteinander, urn

einen scharfer umrissenen Gattungscharakter zu erhalten. Die

Oattung Bolbophyllum gehort zu den artenreichen Oattungen,

welche iiber die Tropen der ganzen Erde verbreitet ist, also

sowohl in der alten wie in der neuen Welt vorkommt. Zu

ihr gehoren mit die kleinsten Orchideen, welche iiberhaupt be-

kannt sind, Pflanzchen, deren Scheinknollen nur wenige Milli-

meter gross sind. In der Kultur trifft man nur verhaltnis-

massig wenige Arten an. Unter diesen ist das auf unserer

Tafel 11 abgebildete, in den Garten meist als Cirrhopetalum

Medusae verbreitete, eine der interessantesten. Die Art ist in

Singapore heimisch, von wo sie 1841 von Loddiges eingefuhrt

wurde. Die auf unserer Tafel abgebildete Pflanze, welche sich

im Konigl. Botanischen Garten zu Dahlem befindet, brachte

ausser den beiden Bliitenstanden noch einen Bliitenstand, dessen

Knospe links unten zu sehen ist. Den Artnamen Medusae
gab Lindley der Pflanze wegen der langen seitlichen Sepalen.

Etwas iiber die Vermehrung
der Mormodes.

Von W. C 1 e in e n s.

Vor etliclien Jahren fand ich in dem Treibhause eines mir

bekannten Gartners eine Mormodes pardina var. unicolor

Hook. Ich erstand die Pflanze, die noch nicht gcbliilit hatte,

und verleibte sie meiner kleinen Sammlung ein. Bald fing die

Pflanze an zu krankeln und faulte sehr schnell. Bei genauer

Untersuchung stellte sich heraus, dass nur noch die Spitze

einer Bulbe in der Lange von 4 cm gesund war. Sie wurde

abgesclinitten, an der Schnittflache mit Holzkohlenpulver bestreut

und einige Tage zum Abtrocknen hingelegt. Danach steckte

ich das Suiek in reine ausgeschiittelte Fasern von Polypodium

und hielt es mehr trocken wie feucht in voller Sonne wahrend

der Morgenstunden. Nach Verlauf von ctwa 4 Wochen zeigte

sich an dem Steckling ein Trieb. Nachdem dieser herange-

wachsen war und einige Wurzelchen getrieben hatte, wurde er

abgeschnitten und in ein Stecklingstopfchen gepflanzt, in welchem

er munter weiter wuclis. Nun war ich neugierig darauf, zu

erfahren. ob von dem Stiick noch weitere Pflanzchen zu ge-

winneii seien und steckte es wieder an seinen alten Platz. Recht

bald kam ein zweiter Trieb zum Vorscliein, und nachdem dieser

abgetrennt war, ein dritter. Es ist meine teste Ueberzeugung,

dass ich nochmals hatte drei Triebe von der kleinen Bulben-

spitze erzielen konnen, wenn ich den Versuch fortgesetzt hatte.

Demnach wurde man aus einer einzigen grossen Bulbe, die

man in Stiicke schnitte, eine bedeutende Anzahl Pflanzchen

heranziehen konnen. Mancher Orchideenfreund wild nun

denken, zum Stecken soldier Stiicke sei Sphagnum besser ge-

eignet als Farnwurzcln. Das ist jedoch nicht der Fall; denn

erstlich miissen die weicheii abgeschnittenen Stiicke ziemlich



trocken stelien, sonst faulen sie. Dann aber nehmen die Farn-

wurzeln bedeutend mehr Liclit- mid Warmestrahlen auf als

Moos und erregen dadurch weit friiher die Lebenstatigkeit des

Stecklings, als das im kaltcn Moos gesclielien wird.

Es ist nun sehr wahrscheinlich, dass sich auf die angefiihrte

Weise aucli die nachstverwandten Gattungen von Mormodes,
Catasetum und Cycnoches, vermehren lassen. Ein Versuch

kann demjenigen, der Interesse und Verstandnis fiir das Pflanzen-

leben hat, zur Quelle mancher stillen Freude werden.

Die Kultitr der Mormodes gelingt aueli im Zimmer sehr

gut. Farnwurzeln und Moos, gemischt und recht locker, geben

den besten Pflanzstoff. Von Lauberde rate ich aus verschiedenen

Oriinden entschieden ah. Ein heller etwas sonniger Standort

ist zum Oedeihen der Pflanze erforderlich. Im Winter wird

nur so viel gegossen, dass die Bulben nicht schrumpfen. Das
Abwerfen der Blatter dart nicht durch ganzliche Entziehung

der Feuchtigkeit herbeigefiihrt werden. Es schadet nichts, dass

die Blatter bis zum nachsten Jahre an der Bulbe haften bleiben.

Zum Schluss sei bemerkt, dass diese kleine Abhandlung

dem Fachmanne nichts Neues bietet, sondern dem noch uner-

fahrenen Liebhaber ein Fingerzeig sein soil, wie er im Notfalle

die Art erhalten kann.

EineneuedeutscheZerstauber=Spritze.
Sowohl bei der Anzucht der Orchideen aus Samen, als

aucli bei der Kultur grosserer Orchideen und besonders bei

der Bekampfung des Ungeziefers ist es notig, dass man cine

Spritze zur Verfiigimg hat, welche die Flussigkeit nebelfein

zerstaubt. Wenn man nur kleine Fliissigkeitsmengen braucht,

kommt man mit einem Zerstauber aus. der durch Einblasen

von l.uft oder auch durch ein Gummiballgeblase in Betrieb

gesetzt wird. Wo man aber standig den Zerstauber zur Hand

haben muss und grossere Fliissigkeitsmengen zerstauben muss,

geniigen diese primitiven Hilfsmittel nicht mehr. Seit einigen

Jahren ist deshalb ein franzosisches Fabrikat in den deutschen

Orchideengartnereien im Oebrauche. das zwar gut zerstaubt.

aber zwei Fehler hat: es ist teuer und lasst sich schwer

Fig. 42.

reinigen. W'ir fuhren nun heute cine neue deutsche Spritze

vor, welche die guten Eigenschaften der franzosischen Spritze

besitzt. der aber die Mangel derselben abgehen. Fs ist die

Reformspritze von C 1 1 ildcbrandt. Lankwitz-Berlin. Die

Spritze besteht aus einem kupfernen Kessel, der 2 Liter fasst. An

dicsen Kessel ist ein S-formiges Rohr iiahe dem Orunde an-

gebracht, das aufsteigt und mit einem Hahne geschlossen

werden kann. Vor dem Hahne befindet sich das aus zwei

Teilen bestehende, abschraubbare Mundstuck. Zwischen-

geschaltete Lederscheiben sichern einen dichten Verschluss.

Gegeniiber dem Ansatze des S-Rohres ist cine einfache Pumpe
angebracht, deren Stiefel gleichzeitig als Handgriff client. Der

Stiefel ist unten often und durch ein feines Drahtnetz ge-

schlossen. Zur Reinigung kann man den Stiefel leicht ab-

schrauben. ebenso sind das Ventil und der Kessel selbst durch

87

Abschrauben der Deckel leicht und bequem zuganglich. Die

Pumpe wird bronziert oder vernickelt abgegeben. Zum Ge-
brauch stellt man den Fuss des Pumpenstiefels in die zu zer-

staubende Flussigkeit und pumpt letztere durch auf- und
niederstossen des Kolbens in den Kessel. Man hat es also

ganz in der Gewalt, beliebig viel Flussigkeit, unter Umstanden
nur wenige Kubikzentimeter zu verarbeiten. Nachdem die

Flussigkeit samtlich eingepumpt ist, hebt und senkt man den

Kolben noch mehrmals, bis er sich nur noch schwer nieder-

drucken lasst. Hat man mehr Flussigkeit als der Kessel fasst,

so hort man zu pumpen auf, wenn der Kolben sich nicht

mehr leicht niederdriicken liisst. Die Spritze ist nun ge-

brauchsfertig. Man fasst sie mit der Linken und offnet mit

der Rechten den Harm hinter dem Mundstiicke. Man kann

also jeden Augenblick das Spritzen unterbrechen. Wenn nach

einiger Zeit der Druck im Kessel nachlasst, kann man durch

einige Kolbenstosse sofort wieder den notigen Druck her-

stellen. Der Druck wird, wie leicht ersichtlich ist, durch kom-

primierte Luft erzielt. Die Dichtungen sind so gut, dass die

Spritze tagelang unter Druck stehen bleiben kann, so dass sie

immer gebrauchsfertig ist. Wenn man die Spritze im all-

gemeinen auch nur zur Zerstaubung verwendet, so liisst sie

sich doch auch mit wenigen Handgriffen in eine Strahlspritze

umwandeln. Es ist hierzu nur notig. dass man den hinteren

Teil des Mundstiickes abschraubt und dann den vorderen Teil

des Mundstiickes allein wieder auf das S-Rohr aufschraubt.

Alan erhalt dann einen zwar feiuen, aber ausserordentlich

scharfen Strahl, den die Spritze 8 10 Meter weit wirft. Die

Zerstaubung der Flussigkeit ist cine tadellosc; die Flussigkeit

wird vollstandig nebelfein zerstaubt. Ich benutze die Spritze

mit Erfolg im Garten zur Vertilgung des Ungeziefers an

Spalierobst, Rosen etc. Der Preis der bronzierten Spritze

ist 1 7 Mk. 50 Pf. Nach meinen Erfahrungen ist die Reform-

spritze die beste Handzerstauberspritze, welche zur Zeit

existiert und kann ich ilire Anschaffung alien Orchideenlieb-

habern und Gartnern auf das Warmste empfehlen.

Dammer.

Kleine iMitteilungen.

Oncidium longicornu Mutel var. Grossmanni U. D.

n. var.

Sepalis apice rotundatis dilute flavo-viridibus, petalis dilute

flavo-viridibus, labello subtrilobato stramineo macula lata pallide-

brunnea.

Diese Varietat unterscheidet sich von der Art sowohl, wie

von den iibrigen Varietaten zunachst durch die stumpfen

Sepalen, sodann durch das nur schwach dreilappige Labellum.

Die Einschnitte. welche die Seitenlappen des Labellums ab-

trennen, sind ganz flach, bisweilen kaum einen Millimeter tief,

sodass das Labellum bisweilen fast garnicht gelappt erscheint.

Der Nagel des Labellums ist 2,5 nun king, also wesentlich

langer als bei dem Typus der Art. Das Horn ist flach zu-

saminengedriickt, auch der Discus ganz in der Weise wie bei

dem Typus der Art ausgebildet. Das vorljegende, 1005 von

Grossmann in Sta. Catharina gesammelte und 1006 in den

Berliner botanischen Garten eingefuhrte Exemplar, welches Juni

1007 bliihte, hat nur kleine Scheinknollen von etwa 2 cm Liinge,

die etwas zusammengedriickt und mehrfurchig sind. Die Laub-

blatter sind nur etwa 10 cm lang, der gemeinsame Bliiten-

stiel ist wenig langer und fast aufrecht, dabei nicht so robust

wie bei dem Typus der Art. Dammer.

Bolbophyllum (Cirrhopetalum) Wen dlandianum
(Kranzl.) U. D.

Eine eigenartige kleine, epiphytische Pflanze. Die Stengel

sind sympodial verzweigt. Drei braune hautige Scheiden um-

hiillen den gestreckten Teil der Achse, der anfanglich

3'/
2 4 mm dick ist, spater auf 2'

;
., mm zusammenschrumpft.



Die nachsten 3 Achsenglieder umhiillen die spatere Sclieinbulbe,

welche stumpf 3-kantig, tiefgefurcht und ungleichseitig aus-

gebildet, etwas gekriimmt ist. Sie erreicht eine Lange von etwa

3 cm und 1
' 2 cm Durchmesser. Das Laubblatt ist kurz

gestielt, oval-lanzettlich, 8 cm lang, 2 cm breit, in der Mitte

gefurcht, vorn spitz zuruckgekrilmmt, fleiscliig, reingriin. Der

Bliitenschaft entwickelt sich, wenn das Laubblatt nocli nicht

ganz ausgebildet ist; er ist gerade, 5 cm lang, 1,5 mm dick,

hellgriin, rotuberlaufen und triigt oben 2 hyaline, 7 mm lange,

3 mm breite, gekielte spit/.e Brakteen, in deren Achseln je eine

kurzgestielte Bliite sitzt. Bliitenstiel 1 cm lang, leiclit gekriimmt,

gelbgriin, oberseits rot, Ovar nicht gedreht, 3 mm lang, rot in

Streifen punktiert. Sepalen ungleich; hinteres gelb, karminrot

gestreift, kurz, am Rande stark gewimpcrt; vorderes lang, urri-

geschlagen und mit seinen Aussenrandern teilweise verklebt.

Oberseite mattgelb, Unterseite am Grunde gelb-rot gestreift,

Streifen bald zusammenlaufend. Petalen klein, gelb-rotstreifig

punktiert. Labellum oben kupferfarben, unten karminrot.

Gynostemium rpsarot, oben dunkler, streifig punktiert, Kinn

sehr lang, dunkelkarminrot. Wimpern des Sepalum und der

Petalen dunkelkarminrot. Antherenfacher 2 mit je 2 Polliuicn,

die kurzen Stiel liabeu.

Die Beschreibung ist nach einer Pflanze, welehe aus

Herrenhausen stammt und im Kgl. Botanischen Garten zu

Dahlem bliilite, entworfeii worden. Dammer.

Odontioda X Brads hawiae. Diese neue bigenerische

Hybride zwischen Cochlioda Noezliana und Odonto-
glossum crispum wurde von Messrs. Charlesworth & Co.

in Bradford geziichtet. Sie erlhelt von der Royal Horticultural

Society in London ein First Class Certificate. Die Bliite ist

zinnober-scharlachrot mit gelbem Kamm auf der Lippe, welche

scharlach-rotgefleckt ist. Es ist die zweite Hybride zwischen

Cochlioda und Odontoglossum. Die erste war Odontioda
' Vuylstekeae, welche aus Cochlioda Noezliana und

Odontoglossum Pescatorei geziichtet war. Gardener's

Chronicle bringt in seiner Nummer vom 1 9. Januar eine Ab-

bildung der neuen Hybride. Dammer.

Ueber weisse Cattleya berichtet M. Maron im Journal

de la Societe Nationale d'Horticulture Er kreuzte 1Q02 eine

reine Form der Cattleya El Dorado alba, welche rein weiss

war und tmr einen gelben Schlund besass, mit einer rein

weissen Laelia Perrini alba. Die erhaltenen Samlinge bluhten

alle rosa. Dagegen kreuzte M. Bert eine weisse Cattleya

Mossiae mit einer weissen Varietat, welche einen gelben

Schlund hatte. Der erhaltene Samling hatte reinweisse Blunieu.

D a in m e r.

Monatskalender.

nur das lose und kriimelig gewordene Material vom Ballen entfcrnt

und dieser daim in nicht zu grosse T6pfe auf reichliche Scherben-

unterlage gesetzt; von kranken Pflanzen entfernt man dagegen alien

alten Pflanzenstoff, sclineidet die schlecliten Wurzeln aus und wahlt

moglichst kleine Topfe zu ihrer Aufnahme. Dasselbe bezieht sicli auf

die Odontoglossen, mit Ausnahme der in Bliite stehenden. Ihrem

Pflanzstoffe sollte etwas mehr Farnwurzeln und etwas grober, gewasehener

Sand hinzugesetzt werden. Haufig sind Pflanzen mit vielen Hinter-

bulben, die keine Blatter besitzen, die nicht nur zwecklos sind, sondern

eine energisclie Wurzelbildung an den vorderen Trieben hindern. Die

Annahme, dass das Wachstum sie als Speicherorgane ausnutzt, ist ja

begriindet, durch ihr Vorhandensein fiihlt sich aber die Pflanze weniger

veranlasst, Wurzeln zu treiben. Alle mit Blattern versehenen Riick-

bulben wiirde ich ihr selbstverstandlich belassen, dagegen die un-

belaubten abtrennen, welche iiber 3— 4 Bulben hinter dem i.eittrieb

vorhanden sind. Diese abgetrennten konnen, wenn sie in kleine Topfe

gepflanzt und mil einige Grade warmer gestellt, zu Vermehrungs-
zwecken benutzt werden, da sie haufig wieder durchtreiben.

Bei dieser Oelegenheit mochte ich gleich auf die sich wohl verlohnende

Dendrobien-Vermehrung hinweisen, zu der man ebenfalls mit gutem
Erfolge die iiberzahligen Rflckbulben weichstammiger Arten benutzt

und die gerade bei guten Hybriden und teuren Varietaten wertvoll ist.

Nach dem Zerschneiden der Stamme legt man die Teile zum Trocknen

der Sclmittflaehcn an eine geeignete Stelle und steckt sie darauf in

eine Mischung fein gehackten Sphagnums und gewaschenen Sandes

und bringt sie in einen geschlossenen Vermehrungskasten. Viele

Oattungen konnen auf diese Weise vermehrt werden, des Mangels an

Raum wegen werde ich spater eimnal eingehend darauf zuriickkommen.

Die kiihlerenCypripedium- Arten, welche zumeistabgebliiht haben,

verlangen grosstenteils nach frischen Nahrstoffen. Fur grossere und

gut bewurzclte Pflanzen darf rierselbe gehaltreicher sein als fiir die

kleineren. Pflanzen in guter Verfassurig (iberfuhre man ohne Lockerung

des Ballens in die bestimmten Gefasse; ist aber der Kompost total ver-

rottet, so empfiehlt es sich, ihn auszuschfltteln und durch frischen zu

erganzen. Scherbenlage, Grosse der Topfe und Pflanzenstoffmenge

haben sich audi hier streng nach der Wurzelmasse zu richten; Sorgfalt

sollte stets hierauf verwendet werden, da eine iibcrflussige Erdmenge
immer zu Saurebildung Anlass gibt.

Samlinge von Orchidcen haben eine lange Wachstumszeit vor

sich, wenn sie fruhzeitig verpflanzt werden und bringen in den ineisten

Fallen noch den zweiten Trieb zum Abschluss. Sollten tatsachlich

einige der etwa fruhzeitigen Storting wegen nach der Arbeit zuriick-

gehen, so wiirde dies doch nicht den Vorteil aufwiegen, den die

Lebenden hierdurch erzielen. Um jetzige Zeit aber schon Aussaaten

zn maclien, halte ich fiir zu friih und cmpfehle nach unseren Er-

fahrungen die Monate April, Mai, ein Zeitpunkt, der jedem Samling

Gelegenheit gibt sich bis zum Herbst soweit zu entwickeln, um den

Winter iiberstehen zu konnen.

Ende Februar ist die Sonnenwirkung soweit vorgeschritten, dass

ein Schattieren der ineisten Hauser erforderlich wird und die Instand-

setzung der Schattendecken jetzt anzuraten ist. Eine taglich abnehm-

bare, ist der dauernden Beschattung stets vorzuziehen. Fiir das Odonto-

glossum-Haus ist eine hohe Lagerung des Schattens insofern von Vor-

teil, als man dadurch eine kiihlere Temperatur zu halten in der Lage.

ist. Man schafft am besten einen Zwischenraum von 20 cm zwischen

Decke und Glasflache, was eine gute Luftzirkulation ermoglicht unci

die Sonnenwirkung im Hause herabmindert.

Die Insassen der kalten Abteilung sind Gebirgspflanzen aus of

betrachtlichen 1 lohen, wo wahrend des grossten Teils des Jahres ein

ziemlich gleiclnnassiges Klima herrscht. Diese natiirlichen Standorts-

verhaltnisse bemiihen wir uns in der Kultur nachzuahmen, indent wir

die Pflanzen wahrend des Winters gegen alle iibermassige Heizwarme
und im Sommer vor dem Einfluss der Sonnenstrahlen zu schiitzen

suchen. Ist nun diese Art Klima ein Erfordernis fiir die Pflanzen all-

gemein, so ist es umsomehr, wenn wir die Pflanzen einer Stoning

unterziehen, was ja beim Verpflanzen der Fall ist. Man vermeidet

deshalb bei der Ausftihrung dieser Arbeit die warmen Sommertage
und wahlt kiihlere Perioden, wie sie das zeitige Fruhjahr und der herbst

bietet. Februar und Miirz sind besonders geeignet, wenn nicht gerade

noch starker Frost im Februar herrscht.

Wirwenden uns den Masdevallien und Pleurothallis zu um zu

priifen, was zu verpflanzen ist und welche Exemplare nur zu belegen

sind. Audi hier empfiehlt sich, jede grossere Stoning zu umgehen,
wenn sie zu verineiden ist. Schon entwickelte Pflanzen, deren Wurzel-

raum noch fiir ein Jahr ausreicht, sollten nur belegt werden, als Material

dazu verwendet man
'/s Farnwurzeln und -,
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sauberes Sphagnum; das

Andrucken des Stoffes darf nicht zu test geschehen. Stark durch-

wurzelte und zuriickgegangene, deren Topfraum infolgedessen nicht im

Verhaltnis zur Pflanze steht, werden verpflanzt. Bei den ersteren wird

GeselIschafts=Nachrichten.

Am 22. und 23. Februar findet im Neuen Konigliehen

Opernhaiise (Kroll), am Konigsplatze in Berlin, die dritte

Orchideen-Ausstellung statt. Am 22. um 6 Uhr findet ein

Vortrag mit Lichtbildern iiber das Sammeln von Orchideen in

British Guyana statt. Um 7 Uhr schliesst sich daran eine

General-Versammlung, in welcher die ausgestellten Pflanzen

besprochen und Statutenanderungen beraten werden solicit.

Biichertisch.

Leon Duval. Les Call leva. IVaito dc culture pratique. Paris,

O. Doin 1007.

Die Catileya-Arten, Varietaten und Hybriden werden uiuer den Schnittblumen

stets eine ganz besondere Rolle spielen. Demjeoigen, der sich mit der Kultur dieser

Gaming besonders beschaftigen will, sei das vorsteliende Werk empfohlen. Es bringt

nicht nur eine Beschreibung und Kulturanweisung saintlichcr Arten, sondern gibt

audi ausfuhrliche Vorschriften fiir die Behandlung I'risch importierter Pflanzen.

Wichtig ist audi der Iclzte Abschnitt auf Seite 204 — 222 iiber die Konstruktiott,

Heizung, Einrichtung etc. des Cattleya-Hauses. r.

I

litriin S., Wassntlinistrasse 50.
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An die Leser!
iWit dieser Numiner schliesst der erste Jahrgang der ..Orchis-. Es hat ein eigener Unstern iiber ihr gewaltet, sodass

das Erscheinen nicht mit der Regelmassigkeit erfolgen konnte, wie icli es gewiinseht habe. Ueberbiirdung mit anderen Arbcitcn

zwingen mich, die Redaktion abzugeben. Allen denen, welche mich durch Beitrage unterstiitzt haben, vor allem aber den-

jenigen, welche durch grosse materielle Opfer die Herausgabe der ..Orchis- ermoglicht haben, spreche ich hiermit nochmals

meinen herzlichsten Dank aus. _,,,.,__DAMMER.

Paphiopedilum glaucophyllum J.J. Sm.
Das auf Tafel 12 abgebildete Paphiopedilum glauco-

phyllum J.J.Smith wurde zuerst im Jahre 1000 beschrieben.

Unsere Tafel wurde nach einem Exemplare im Kgl. Botanischen

Garten zu Dahlem Berlin gemalt, welches direkt aus Java

aus dem botanischen Garten in Buitenzorg eingefuhrt worden

ist. Besonders auffallend ist die lange Bliitezeit der Pflanze.

welche an dem Bliitenstande nach und nach zahlreiche Bliiten

entfaltet. Die Bliiten selbst sind leider nicht von gar zu langer

Haltbarkeit. Smith fiihrt in seiner Aufzahlung der Orchideen

Java's, welche von alien javanischen Arten Beschreibungen ent-

halt, nur drei Paphiopedilum-Arten auf: P. javanicum Pfitz.,

P. Lowii Pfitz. und P. glaucophyllum
J. J.

Smith. Es ist

anzunehmen, dass eine genauere Durchforschung Java's noch

erne oder die andere Art dieser Gattung zu luge ferdern wird.

Monatskalender.
Von E. Behnick.

Durch die stark zunehmende Sonnenwarme und ihre Einwirkung

auf das Innere der Gewachshauser entsteht fiir uns die Notwendigkeit,

mit der bisher gepflegten Behandlung zu brechen und fiir die bevor-

stehendeWachstumsperiodeBedingungen zu schaffen, die jedem freudigen

Wachstum zu Orimde liegen. Vor allem gilt es der Reduzierung der

Heizwarme, die, jetzt durch Sonnenwarme ersetzt, nur wiihrend der

Nachte und an truben Tagen in gewohnter Weise angewendet werden

sollte. Ein regelmassiges Schattieren ist erforderlich. Der Feuchtigkeits-

grad ist in alien Abteilungen den Witterungsverhaltnissen entsprechend

zu erhohen und die unteren I.uftklappen sind moglichst reichlich zu be-

nutzen. Das letztere ist aber bei den verscliiedenen Lagen und Stand-

orten der Oewachshauser, wie wenn sie z. B. geschiitzt oder freiliegen,

sehr verschieden. Sache des Kultivateurs ist es aber, jederzeit duinpfe

Luft in den Hausern zu vermeiden und eine frische wiichsige Atmo-

sphare herzustellen, was ja wahrend des ganzen Sommers streng zu

beobachten bleibt. Findet bei diesen Ausfuhrungen eine wohl iiber-

legte Regulierung statt, so wird auch selbst der Mensch in einem

solclien Hause den Aufenthalt angenehm empfinden, trotz Warmc und

Feuchtigkeit. Ich mochte dies als ein wichtiges Moment in der Pflanzen-

pflege nachdriicklichst betonen, weil wir leider hiiufig das Oegenteil

antreffen, das allerdings audi stellenweise auf Lage und Bauart des

Hauses zuriickzufiihren ist. Eine zur Erzielung eines uppigen Pflanzen-

wnchses nicht genug zu schiitzende Hilfskraft findet der Kultivateur in

der Handspritze. Ein leichtes Ubertauen der Pflanzen in den Vor-

mittagsstunden, etwa zwei Stunden nach Sonnenaufgang und am Nach-

mittage etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang ist neben der iiblichen

Befeuchtung der Tabletten usw., die zu alien Jahreszeiten regelmassig

ausgefiihrt wild, von grosser Bedeutung und schafft die schonsten Er-

folge. Doch sei vor Obertreibung gewarnt!

Wenden wir uns nun unsern Arbeiten zu, die in Hiille und Eiille

an uns herantreten und durchmustern die Cattleyen, wo namentlich

C. Trianae mit ihreu zahllosen Formen in Vegetation tritt. Neue
Wurzein bilden sich, deshalb gibt's fiir das Verpflanzen, da wo not-

wendig, keinen Aufschub. Ich bin des ofteren auf die Ausfiihrung des-

selben eingegangen und bemerke deshalb heute nur kurz folgendes.

Orosse Exemplare sind inner moglichster Schonung des Ballens zu

behandeln, indem man besser tut, den Topf durch vorsichtiges Brechen

zu entferrien, als die Wurzein zu zerreissen. Derartige Pflanzen sind

so aufzuarbeiten, dass sie auf mehrere Jahre ungestort bleiben kortnen.

Bei in Erdstoff kultivierten verwende man ruhig einen geringen Prozent-

satz groben, etwas verwitterten Laubes, dessen Verwendung auch bei

den in Farnwurzein und Sphagnum kultivierten zum Vorleil gereichen

kann. Kleinere Pflanzen sind, wenn gesund, ahnlich zu verpflanzen.

Kranke bekommen moglichst kleine Gefasse und etwas weniger und
leichteren Kompost. Hieran anschliessend folgen Cattleya aurea, und
da wo die Verfassung des Topfballens keine Oarantie fiir einen guten

Jahrestrieb bietet, auch C Warscewiczii, die ich personlich lieber nach

der Bliite in Angriff nelune!

Unsere Tatigkeit gilt aber in diesem Monat vorzugsweise den

mexikanischen Oattungen und besonders den Laelien, die ebenfalls

bald nach der Bliite in Wurzeltatigkeit treten. 1.. anceps gehort aus

verscliiedenen Orunden mit zu den wichtigsten [nsassen des Hauses;

sachgemasse Behandlung macht sich an ihr sehr verdiem. hniuer

dem Grundsatz folgend: nicht storend da einzugreifen, wo es umgangen
werden kann, wurde man alios, was nicht zu verpflanzen ist, durch

Einfiigen frischen Pflanzstoffes aufbessern. Ober das Gefiiss hinaus-

gewachsene Exemplare kiirze man ein wenn ein Riickgang in der

Bulbengrosse vorhanden ist. Ich wiirde die Triebe mit etwa 4 Bulben

Schneider und sie wieder zu einem schonen Exemplar vereinen; die

Triebspitze nach innen gerichtet. Die schlafenden Augen des hinteren

Triebteils konnen zum Durchtreiben angeregt werden. Flache Gefasse,

reichlich grobe Scherben und Holzkohlenstucke sowie mehr Peat als

Moos bilden neben reichlicher Luflzufuhr, hellen Standort (am besten

nahe dem Glase), der extremen Tageshifze und dem tiefen Stand der

Nachttemperatur mit den dadurch erzeugten Niederschlagen wichtige

Momente. Trotz der Wurzeltatigkeit beobachte man eine zuriickhaltende

Bewasserung; ein leichtes Obersprengen geuiigt im Verein mit der

sowieso feuchten Gewachshausluft jetzt vollstandig. Namentlich bei

grossen Pflanzen ist es von Wichtigkeit, den Kompost rein und offen

zu erhalten, weil nur dadurch das hiiufige Storen vermieden werden
kann. Diese Bemerkungen sind auch fiir die ubrigen Arten Mexiko's

zutreffend, wie auch auf die aus Guatemala stammende L. superbiens.

Ober die beste Verpflanzzeit der Miltonien sind, wie ich schon

friiher anfiihrte, die Meinungen der Kultivateure geteilt, namentlich

inbezug auf M. vexillaria, die in friiheren Notizen besprochen wurde.

Vielen Pflanzen der brasilianischen Arten wie M. atrorubens, Candida,
Clowesii, grandiflora, Lubbersiana, Moreliana, Peetersiana,
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spectabilis, Regnelli und Russelliana, bicolor Veitchiana,

Lamarckiana und Binoti, die wahrend der Herbsttage bliihen und die

verhaltnisniassigwenigRuhebedurfen, denn kaum dasssiedieBliitebeendet

liaben, fangen sie zu treiben an, wird ein Verpflanzen inn diese Zeit nur

forderlich sein. M. cuneata, kaum verbluht, wird etwas spiiter vorge-

nommen. Fiir alle starkwiichsigen Arten sind Topfe am geeignetsten ; flaclie

Schalen sind fiir die schwacheren, meist mit langkriechenden Rhizomen

versehenen, vorteilliafter. Vorziiglich bewiilirt hat sich die Methode,

die Pflanzen bis zu 1 cm unter dem Rhizom in Peat zu pflanzen und

die Oberflache bis dicht unter demselben mit kleingehaektem Sphagnum

anzufiillen. ',, Drainage ist ilmen Bediirfnis, ebenso die Sicherung

eines guten Haltes, falls schwaches Wurzelvermogen vorhanden ist.

Wenig Wasser nach dem Verpflanzen, nur die Moosflache anspritzen!

Wichtig ist ferner das Abhalten der Asseln, die mit Vorliebe ihre feinen

Wurzelspitzen annagen.

Dann waren ferner zu verpflanzen die bulbentragenden Calanthen,

Thunien, die Oattungen Chysis, Catasetum, Cycnoches, Mor-
modes, Bletia, Spathoglottis und vereinzelte Arten, deren Trieb-

oder Wurzelentwicklung es bedingt.

Die Temperaturen der verschiedenen Abteilungen suche man auf

folgende Grade zu halten:

Tropische Abteilung tags: 21--24' C.

nachts: 18--21° C.

Temperierte tags: 18 -21' c.

nachts: 16--19' G
Kalte tags: 13--16° C

nachts: 11--13° C.
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Register der Pflanzennamen.

Acineta 16

— superba 22

Ada aurautiaca 16

Adactylus Rolfe 50

Aerides ......... 9, 22, 32, 47. 56. 61, 80
— crassifolium 80
- crispum 80

Fielding] 80
— japonicum 80

Lobbii BO
— maculosum 3, 28, 80
— multiflorum 80

Savageanum 22

Schrocdcri 80
— Vandarum 32

Amblostoma Scheidv 83

cernua Scheidw 83
— deiisimi Reichenb 83
— tridactvhim Rchb 83, 84

Aueistmehi'.us Rmhschildiamis O'Br 80

Angraecum 9, 32, 47, 48, 80

— album majus
- Brauniae
- caudatum Ldl

dives Rolfe
— forcipatinn

- Giryamae Rendle
— imbricatum
— Kirkii Rolfc

— Kotschyanum Rchb. f

— lepidotum
— pungens

Scheffleri Krzl

Schumanni
Scottianum

— sesquipedale 20, 63
— Smithn Rolfe

Aneuloa
— Clowesii 22

— Ruckeri
Anoectochiien
Anoectochilus
Apostasia B!

Appendicula
— latilabium J.J. Sm
Arachnanthe
Arpophyllum

B.

22Barkcria elegans

SHnneri 22

Undleyana 22

Bifrenaria aurantiaca 32

— aurea 25

— calcarata Kodr 25
— Furstenbergiana Schlchtr 25

Harrisoniae 22, 25

tvrianthina 32

- Hookeriaua 32

Blotia 8, 90

Blelilla 8

— hyacinthina 30

Bolbophyllum 11,24
— Lobbii 22
— Medusae Ldl 56, 80
— Wendlandiammi U. D 87

Bollea 22, 32

Bonatea Kayseri Kobe 3
- Voikensiana Rolfe 3

Brassavola 5
— Digbyana 39
— mberculata
Brass-Cattleyo-Laclia 39

Brassia verrucosa 22

Brasso-Cattleya X Helen 71

- x Marie 71

- X Mrs. I.eeman 35

- X Pluto 79
— — X Thornton i

71

Brasso-Catl Laelia 30

Brasso-Lael-Cattleya 39

Brasso-Laelia )< Digbyano-purpurata Edward VII 39
— X Edward VII 37, 39

Edwardi 39

Brass-Laelio-Cattleya 39

Brownlea apetala N. E. Br l

!

Calantlie 90
— celebica Rolfe 20
— tunensis J.J. Sm 20
— VeUchi 8, 80
— veratrifolia R. Br •

. . . 22, 24

— vestita 35
— Volkensii Rolfc 11

Camarotis purpurea 35

Ouasctmae 60

Catasetum S, 10, 39, 87, 90
— Bungerothi 8
— monodon Krzl 22, 41

Catasetum pileatum
- (ridentatum . .

Can -Brassavolo-Laelh

Catt-Laelia . . .

Cattleya ... 5

— amethystoglossa

12, 13, 19 28, 33, 34. 39, 61, 62

— X Brassavola Digbyana
— autumnalis 39,

— bicolor 16,

— Bowringiana 39, 56,
'

— citrina 22, ;

— dolosa
— Dowiana aurea 71,

— Eldorado
— alba

— — Sanderiana .

— granulosa X Brassavola Digbyar
— guttata
— X Hardyana
— Harrisoniae
— intermedia

alba
— X Iris

- labiata

autumnalis

coerulea

Mendelii
Mossiaee

— — Schroedcra
— - Trianaei
— Backhouseana
— — Warsczewiczii
— imperialis

— Sanderiana ......
— Undleyana - -

— Loddigesii
— Luddmanniana
— X Maggie Raphael alba . . .

— Mendelii

Reineckiana
— Percivalliana
— Schoffieldiana

Schroederae X Laelia purpu
Schroederi
Skinncri Ldl

— superba
— Trianae Ldn. et Rchb. . .

alba X Dowiana aurea
— — Oaskelliana
— Walkeriana
— Warner i

— Warscewiczi
— X Wecdonensis ....
Cattleyo-Brass-Laelia ....
Cephalanthera
Ceratostylis

Chysis

Cirthaea saccala Ldl

Cirrliopetalum Medusae . .

— retusiusculum Rchb. f. . .

Wendlaiidianum Kranzl. .

Cochlioda Noezliana ....
— X Odontoglossum crispu

sanguinea

Coelia bella

Coelogyne - .

— barbata Ldl.

— cristata

alba

Cun
data Ldl 4, 10, 22

Rumphii Ldl 20
— speciosa 10

salmonea 71

Coelogynen 47

Coryanthes ... ., 39
— elegdntissima 18

— macrantha 18

— maculala Hook. f. var 5, 17

Cycnoches 8, 60, 87, 90
— aureum 60, 61

- chlorochilou Klotzsch 8, 00, 61
— Dianae 60
— Egertonianum 60, 61
— glanduliferum 60

Haagei 60, 61
— Lehmanni 60
— Loddigesii 60, 61
— maculatum 60
— pentadactylon 8, 60, 01

— peruviarium 60, 61

— Rossianum 60, 61
— ventricosum 60, 61

— versicolor 60

10, 16, 36, 47, 53, 56, 68, 70, 90 -

Cvcnoches Warscewiczn 00,

Cymbidium • - 62,

— eburneum
— elegans .

— Huttoni
— Lowianum 3, 22, 28, 35,

— Sandcri

Cynosorchis Volkensii Krzl

Cyperorchis elegans

CypripediUnae
Cypripedilum L
— acaule Ait 51,

— arietinum R. Br 57,

— Calceolus 1 51,

— califoniicum A. Or
— candidurn Muehlcnb 51, 52,

— cordigerum D. Don 51,

— corrugatum Franch 51,

— debile Rchb. f

— ebraclcatum Rolfe
— elegans Rchb. f

— fasciculatum Keilog _

— fasciolatum Franch 51,

— guttatum Sw
— Henryi Rolfe 51.

— himafaicum Rolfe 51,

— japonicum Thunb
— irapeanum La Llave et Lex

luteum Franch

macranthum Sw 51,

— margaritaceum Franch

montanum Doug] 51. 52.

- parviflorum Salisb 51, 52,

passerinum Richar.is 51,

— pubescens Willd 51, 52.

Reginae Walt
— Sect. Criosanthes 50,

— Sect. Enanliopediluni 50,

— Sec Eucypripedilum 50,

Sect. Trigonopedilum 50,

— Thunbergii Blunie 51,

— yunanense Franch 51,

Cypripedium .... 12, 13, 19, 28, 33, 34, 61,

— X Almum
— Argus 22,

barbatum ^,
— bellatulum 22 26,

— Beyrodtianum
— Boissierianum '

— callosum 22,

— caudatum
— Chamberlainiarum
— Charlesworthii
— ciiiolare

— concolor 26,

— Curtisii 22,

Dayanum
— Druryi
— X Evelyne Ames
— exul
— Fairieanum

X Germynianuin
glanduliferum

— uodefroyae
— Harrisonianum superbum

— nigrum

— Hookerae
- Hookerae var. Bullenianum
— X Hurrellianum
— X javanicosuperbum
— javanicum
— insigne 3, 26, 28,

Chantini Lisdeni
— — eburneum

Harefield I [all

- Queen Helena
— Sanderae
Lawrenceanum 22,

Lindleyanum
longifolium

Lowii

X marmorophyllun,
Mastersianura --

— X villosum

X Miss Louise Fowler

niveum 22, 26,

X Olympia

purpuratum

X Robinsonianum
Rothschildianum

X Sallieri Hyeanum
Sanderianum
Schlimii

X selligerum

X siamense
Spicerianum
Stonei

superbiens

X Tautzianum nigricans

X Thalix Mrs. Francis Wellesley

tonsum
venustum
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Cvpri peel iu

Cyrtopera

Gyrtopodiu

D.

Dendrobittni 22 24 47 62
aemulum R. Br '

.
!.'.'. '

- X Ainsworthii
. 39

Aphrodite
atropurpureum Miq ..','.'.

— atro-violaceum
- anreum
Bensoniae 22— bifarimn Ldl

'

bigibbum 39,— Boxalli
- Brymcrianum

i 0]— calceolum Roxb
cariniferum

— X Cassiope
— chrysotoxura
— crassinode 10, 22, 39,

crepidatum
,— cymbidioides Ldl 17,

Dalhousianmn 16
- densiflorum Id'

alboluteum
- Falconcri

Farmeri 16,

fimbriatum K>,— Fletcheri

— Findlayanum
— Fytschianum Batem
- (iriffithianmn

Jamesianum id,

— infundibultim
lancifolium A. Rich

X Lcechianum
- Mac Carthiae

Macfarlanei

macrophyllum

Mirbelianum Gaud
moscliatum
mutabile
nobile 16, 22,
ochreatum
Parishi 16,

pendulum
— Phalaenopsis Fitzg 10, 71,

- album—'— Schroederianum 10, 22, 39,

primulinum . 10,

— seni e
- spectabile
- splendtdissimum
suavissimuin 22,

superbiens 22, 72,
- superbum

thyrsiflorum
— transparent
— triflorum
— Wardianum 16, 39,

Disa 6,

— Deckenii Rchb. f

- grandiflora 6, 56,
- x kewensis o,

langleyensis 6,

— X Premier
racemosa 0,

- Stairsii Krzl

tripetatoides 6,

— uniflora

X Veitchi 6,

Disperis Johnstoni Rchb. f

— Kerstcnii Rchb. f

kilimandscharica Rendle
- nemorosa Rendle

Epidendrum 5, 0, 22, 39, 75
- amabile 1 27

arachnoglossum 22
armeniacum 22

- aromaticuni 22
- anratum 47
- - ciliarc 22

cochleatum 22
flnribundum 17

- fragaus 56
- Gaskellianum 39

g'gas 39
- glumaceum Lindl. 50, SO

Lindleyanum 50
- O'Brienianum 47

pentadactylum Rei'chenb 83

polybulbon Sw SO
-- radicans 47, 56

Stamfordianum 10, 53

tridactylurp I.indley 83
vitellinum 56

- Wallisi 22, 47
Epilaelia Charlesworthii 47
Epipactis palustris -*0

Epiphronitis X Veitchii 22
Eria 24
Eulophia flexuosa Kr/1 3

l.cdienii 62
Saundersiana 22
Shupangae Kr/1 2

Eulophulium maculatum 62

Q.

Glossorhyncha Ridl 24

Gongora 5, is

Gongora Beyrodtiana Schlchtr.
— leucochila
— truncate Ldl
Goodyera
Grammatophyllum . . . .

- scriptum Bl

Oymnadenia conopea R. Br. .

H.

Habenaria
— altior Rendle
— bracteosa Hochst. . . .

carnea

— militaris

pediccllaris Rchb. f. . . .

— plectromaniaca Rchb. f.

— ranicolorata Rchb. f. . .

— Reichenbachiana ....
— rhodochila
— splendens Rendle ....
— stylitcs Rchb. f

Susannae
tridactyla A. Rich. . . .

— variabilis Ridley ....
Holothrix pleistodactyla Krzl.

— puberula Rendle ....
Houlleiia

L.

Lael-Cattleya 39
Laelia 5, 19, 33, 34. 39, 62
— alba 71

— albida 47
— anceps Ldl 19, 47, 56, 71, 90
- Ldl. var. Williamsi Sander 19

— autumnalis Ldl 47, 56, 71
- alba 71

— — var. atrorubens Backh 35, 71

— lioothiana 47
— cinnabarina 22, 47
— — X tencbrosa 22
— — X Cattleya labiata Mossiae 22

X Mcndelii 22
— crispa 39,— Digbyana 22

Dorinanniana 56, 72
— X Edward VII 22
— elegans 16, 22
— furruracea 71
— Gouldiana 71
— grandis 47
— — tenebrosa 47
— harpophylla Rchb. f 22, SO
— Lindleyana Vcitcli 56, 70
— X Mozart 22
— Perrini 22, 39

alba 8S
— pumila 47
— purpurata 22, 39, 47

Brysiana 22
superbiens 22, 47, 89

~ tenebrosa X Cattleya guttata Leopoldi ... 71
— xanthina 47
l-aelio-Caltleya 3, 28, 39

X Aphrodite 22

X nielchleyensis 22
— — X cinnabrosa 22

X Dominiana Langleyensis 71- X 1'ascinator 35
- X Golden Glory 35
- X Gotloiana . ." 22

X O. S. Ball 22

X Highburyense 22-
- X Hypolyta 22

— — X -^l- 1
;
01 ' (jeneral liaden Powell .... 22

— - X Martinets 71— - X Wellsiana 22
- X Zephyr* 35

Lanuini aviculare 56
Liparis 21, 48

amboinensis J. J. Sm 20
- Bowkeri Han- 11

— cleistogatna J.J. Sm 20
Lissochilus 2— arenarius Ldl 2— Kranzlinii Rolfe 2
— Krebsii 56

Stuhlmannii Krzl 2
— Volkensii Rolfe 2
l.istrostachys 80
l.ycaste. 11, 32, 47
— aromatica 22

Candida 22
— crinita 22

gigantea 33
Hennisiana Krzl 33

— lasioglossa 33— Lawrenceana 22
plana Ldl 72

M.

Macodes 50
Macroplectron sesquipedale 9, 20
Masdevallia 10, 22, 32. 02, SO, SS
— amabilis 22
— Arminii 70

auropurpurea 69
— bella 56, 69

caloptera 09

Masdevallia Carderi
— caudata
— Chestertoni
— Chimaera
— civilis

— coccinea
— coriacea
— corniculata
— cucullata
— curtipes
— Davisii
— elephanticeps
— epnippium
— Estradae . . 22.
— fractiflexa

— fragrans

floribunda
— guttulata
— Houtteana 22,— infracta 50,
— ignea var. superba
— ionocharis
— leontoglossa
— luteo-alba
— macrura Rchb. f 17,

— maculata
— melanopus
— militaris

— Mooreana -

inuscosa Rchb. f 17, 22,— nidifica . . .'

— nycterina
— ophioglossa
— pachyura
— peristeria

— picturata
— polyantha
— polysticta

Pourbaixi
racemosa

— radiosa
— Reichenbachiana
— rosea
— Schlimii
— Simula Rchb. f 17. 22,
— spectrum
— striatella

— torta

— tovarensis 56,
triangularis

— triaristella

— triglochin

trinema
— Troglodytes
— uniflora

variabilis var. unipunctata
— Veitchiana
— X Veitchi var. grandiflora
— ventricularia
— Vespcrtilio
— Wageneriana 22

Xanthina
— yauaperyensis
Maxillana
— Binoti De Wild
— Ferdinandiana Barb. Rod
— fucata Rchb. f

— funerea Ldl
— galeata Scheidw
— grandiflora Ldl
— longisepala

— luteo-alba
— paranaensis Barb. Rodr
— picta

— rigida Barb. Rodr
— Sanderiana Rchb. f 32,
Microstylis S,

Miltonia atrorubens
— bicolor Veitchiana— Binoti
— Blettana alba
— Candida 22, 56,

Gowesii 4.

— cuneata .4,
— flavescens
— grandiflora
— Lamarckiana
— ieucoglossa
— Lubbersiana
— Moreliana
— Pectersiana 56

X Princess Maud
— Reguelli Rchb. f 53, 56,— Roezli 22.— alba 22,— Russeliana
— spectabilis
— vexillaria 22, 56,

Monachanthus
viridis

Mormodes S, 39, 60. 86,
— pardina nnicolor

Myanthus

N.

().

Oberonia 24
Octomeria 52

— junafolia 50
Odontioda X Bradshawiae 79, S8
— X Vuylstekeae SS
Odontoglossum 11, 12, 13, 19, 28, 32, 33, 34, 56, 62, SS
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Odontoglossum X Aliceae 79
— ardentissitnum X crispum 79
— astranthum Rchb f 17

X Beaute Celeste 79

— bictoniense 32
— X caloglossum 79

— Cervantesii 72

— cirhosum 22
— citrosmum 22
— cordatiim 22

-crispum 16,22,32,35,42,47,71,88
— — denticulatum roseuni 22

X Fearnley Sander 35
— — Grairieanum 42
— X Leonard Perfect 34
— — roseuni 22

Trianae 22

xanthodes 22

— Edwardi 16. 56
— Edwardi i X crispo — Harryanum 79

— — X crispum 79
— grande 3, 7, 28. 34, 49, 50
— liallii 22
— — leucoglosstini . . . 22
— Harryanum 32
— Hunhewallianum 22

— Insleayi 32, 49

leopardinum 32
— Lambeauianum 35

- Lindleyanum 22
— Londesboroughianum 32
— maculatum 22

Pescatorei 22, 88
— pulchelluiu 16, 32, 72
— Reichenheimii 22
— Rossi 20, 32, 72

mains 20
— X Ruby 79
— - Schlieperianum 49
— y Thompsonianum 79
— Ure-Skinneri 32, 56

Williamsianum 49, 50
— Oncidien 16, 47, 56
Oncidiuiu ampliatum 32
— barbatum 56
— Baueri 32

— bicolor 35, 56
— carthaginense 32
— Cavendishii 10, 32
— concolor 22
— cornigerum 56

— divaricatum 32
— Englerianum 35
— excavatum 5b

- Forbesii ... 56
— graminifolium 22
~ haematochiluin 56
— Harrisianum 56
— incurvum Bark . 56, 67
— Jonesianum 56
— Johnianum Sclilclitr 4

— Kramerianum 16, 71

— l^nceanum 32
— leucochiluin 22
— longicornu Mutel var. Grossmanni U I). . 87
— macranthum . . . 32, 56
— maculatum 22
— Marshall ianum 22
— micropogoii Rchb. f 4

— ornithorrhynchum 32, 35, 56. 71

album 71

— pachyphyUum 10
— panduratum 56
— Papilio 16, 71

— pergameneum Ldl 4
— phymatochilum 22
— pulchellum 22
— pulvinatum 32
- Schlimii 56
— sphacelatum 32
— spliegiferum 32
— splendidum Rich 13

— tigriuum l.indl 13
— tigrinum Llav. et Lex 13, 56
— — — var. splendidum Hook, f 13

— undulatuin . - - - 22
- varicosum 56. 71

Rogersi 56
— Volvox 56
— Wendworth ianum Hatein 4

Ophrys aranifera 35

Orchis latifolia L 12

— mascula 35

Ornithocephalus grandiflorus 56
— grandifolius 22

Paphinia 32

Paphiopedilum Pfifz 22, 50, 59
amabile Hallier 77. 78

— Appletonianum Rolfe 77, 78
— Argus Pfitz 81, 82
— barbatum Pfitz 81, 82
— bellatulum Pfitz 59
— Bullenianum Pfitz 77, 78
— Burbidgei Pfitz 78, 79
— callosum Pfitz 81. 82
— Chamberlainianum Pfitz 10, 67
— Charlesworthii Pfitz 76, 77

ciliolare Pfitz 32, 81, 82
- concolor Pfitz 59, 60
— Curtisii Pfitz 81. 82
— Dayanum Pfitz 78, 79

X viride 79
— dilcctum Pfitz 76, 77

- Dominyanum 32
— Druryi Pfitz 77

Paphiopedilum extil Pfitz 76,
|— Fairieanum Pfitz

'

— glanduliferum Pfitz 65, (

— glaucophvlluin J. I. Sm 67, i

— Godefroy'ae Pfitz !

— grande '

— X Harrisianum
— Haynaldianum Pfitz <

— hirsutissimuiu Pfifz
J— Hookerae Pfitz 77,
|— javanicum Pfitz 78,

— insigne Pfitz 56, 76,
'

Maulei
— — Spiceriamim
— Lawrenceanutn Pfitz 32, 81. •'

— Lowii Pfit2 66,
'

— Mastersianum Pfitz 24, 78.
'

— niveum Pfitz 59,
J— — X barbatum . .

— X oenanthum
— X sunerbum !

— Parishii Pfitz '

— pnilippinense Pfitz 32, 65, i

— praes'ans Pfitz 65,
j— purpuratum Pfitz 78,

— Roebelenii Pfitz 65, i

— Rothschildianum Pfitz '

var. lilliottianum t

— Sanderianum Pfitz 65. t

— Sect. Blepharopetalum 66,

Ceratopctalum 66, t

Cochlopetalum 66. t

— - Coryopcdilum . . '

_ „ Cymatopetalum 66,

Conatopedilum '

— Mystropetalum
\

Neuropetalum 66,

— — Pardalopetahuu '

Phacopetalum 66, i

— - Prcnipedilum 65. i

Spathopetalum 66, '

Stictopetalum 66, >

Thiopetaltun 66, t

— Spiceriamim Pfitz 56,

— Stonei Pfitz 32, -

— Subgen. Anotopediluni >

Brachvpetalum
Otopcdilum

— superbiens Pfitz 81,
j

— X Tautzianum nigricans
_— tonsum Pfitz 78,

— Untergatt'.in^ Anotopediluni
— — Brachvpetalum

Otopcdiln

Pleurothallis .

- felis-lingua

— glumaceum
— Lansbergi

.

ikimi; Pfitz

— Victoria Mariae Hook, f

- villosum Pfitz 76,

var Boxalli

- virens Pfitz 78,

— Volonteanuni Pfitz. 77,

— Wolteriauum Pfitz 77,

Pescatorea
Phaio-Calanthe \ Colmannii

Phajus 47, 62,

— Humbloti
— X Norman X Calantlie Reguieri Stevensi

- tuberculosus

Phalaenopsis .... 12, 13. 19. 28, 32, 33. 34, 47.

- amabilis Bl 3. 24, 27,

amabilis Ldl
- — Rimestadtiana

Bl. alba

X rosea 19,

— Aphrodite Rchb. f

grandiflora Ldl

l.-iuh- 82,

— Rimestadtiana
— rosea
— Schilleriana 22,

Phragmopedilum Rolfe 50,

— Boissierianum Rolfe
— — reticulatum
— caricinum Rolfe

caudatum Rolfe
— — Albertianum
— — roseuni
— Seegeriantun

Warsczevticzianum
— Czcrwiako* ianum Rolfe
— Hartwegil Pfitz

— Klotzschianum Rolfe

Lindleyanum Rolfe

longifolium Rolfe

coloratuni
— dariense

gracile

— — Hincksianuni

Roezlii

— - splendidum
- Sargentianum Rolfe

— Schlimii Rolfe
— Sect. Ceratoptrdilum
— Sect. Desmopedilum
— Sect Hiniantopedilum
— Sect. Micropetalum
— Sect Platypetalum

vittatum Rolfe

Physurus ... *

— pictus

Platan thera Petitiana Krzl

— Susannae Ldl
— Volkensiana Krzl

Platyclinis fHiformis

Pleione 10,

— concolor

lagenaria

maculata
— praecox

Wallichiana
Pleurothallideen

— prolifera .

— pulchellum
— semipellucida

Polvstachya confusa Rolfe . .

— cullriformis Rchb. f. . . .

Promenea citrina

Pteroglossaspis Engleriana Krzl

R.

Renanthera . . . .

— annamensis Rolfe
- Imshootiana. .

Restrepia

- Falkenbergii
— striata . .

Rhizoctonia .

Rhynchostylis

Saccolabium
- Blumei
— giganteum
— rhopalorrhachis J. J. Sm. .

— violaceum

Sarcanthus
Sarcochilus

Satyrium chlorocorys Rchb. f.

— crassicaule Rendle . . .

— Kraenzlinii Rolfe . . . .

— Volkensii Schlchtr. . . .

Scaphosepalum gibberosum .

Schomburgkia
Scitficaria lladwenii . . . .

Selviiipedilum Rchb. f. . . .

— Chica Rchb. f

— Isabelianum Barb. Rodr. .

— palmifolium Rchb. f. . .

Sobralia
— macrantha

— X Veitchi .

Sophronitis . .

Spathoglottis
— aurea . . .

Kimballiana .

— plicata . . .

Spiranth.es . .

— autumnalis .

Stanhopea

13, 19, 33, 34

5. 17, 18, 39, 47, 61, 63

T.

Tainia Furstenbergiana Schlchtr.

— penangiana Hook f. . . .

Thunia
— Bensoniae
— Marshalliae
— X Veitchiana

Trichosma suavis Ldl. . . .

Trichopilia tortilis

Vanda . . .

— alpina . .

— Amesiana .

9, 13. 19, 22, 28, 32, 34, 47, 61, 80

irora

.

— Bensoni _

— coerulea 32, 56,

— Denisoniaua
— Hookeriana 32,

— Kimballiana 32,

— limbata
— Parishii

Mariottiana
- Roxburghi

— tricolor . .

Vandopsis. . .

Vandeen . . .

Vanilla en arbol

w.

Warscewicziella .

Xylaria arbuscula Sacc.

— epidendricola P. He:

z.

Xeuxine sulcata Ldl 20

Zygopetalen 47

Zygopetalum 32
— crinitum 56
— Mackayi 32, 80
— Wendfandi 22

Beyer & Boehme, Berlin S., Wasserthorstrasse 50.



Otto Beyrodt, Marienfelde-Berlin

Orchideen-Grosskulturen
Importen, seltene u. botanische Arten,

|
Erbauung und Einrichtung von

Varietaten und Hybriden. Gewachshausern.
AusfUhrliche Preislisten auf Wunsch. Telegr.-Adresse: Beyrodt Marienfelde-Berlin.
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N0.39. BOPgSClOPf b. BlPkCIlVVePdCP. ^^=^0.39.

Orchideen
Grosse Uorriite elnjewurzelter Hester Kulturpflanzen.

Eigene direkte Importe. — Samtliche Kulturmittel.

Richards Raucherkuchen und Insektenvertilgungsmittel.

Massige Preise. Katalog. Sonderofferten.

fernruf 272. Karl Willi. John in Andernach a. Rh. fernruf **

Orchideen *vx!xr'

Ehsodors Ptmwcls §^^^^^ Ofchldccn== Direkte Importen. * Hybriden. =====
Katalog und Spezialofferte auf Wunsch. Katalog und Spezialofferte auf Wunsch.

*£%£

Die in ihrer Art einzigen Orchideen - Gartnereien in Europa

Charlesworth & Co.,
Heaton m Bradford m England

(Teleg. Adr.: Charlesworth Heaton Bradford.)

besitzen die grossten, seltensten und wertvollsten Sammlungen der Welt.

In den drei Gartnereien der Firma werden ausschliesslich Orchideen kultiviert.

============ Beschreibende Kataloge und Sonderofferten postfrei. ============

Vertreftr fir den Konfinenf: E. Bohnhof, 4. Parvls de la Trinife, Brissel (Belgien). fTelegr. Adr.: BoMol-iriissel,)

*3S&

Anfragen betreffend Inserate sind nur an Haasenstein & Vogler A. G., Berlin W, 8, zu richten.



Miltonia X Bleuana
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Stanhopea tigrina Batem. var. splendens
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Dendrobium acuminatum Rolfe. Lith.Anst. v. Walter Mutter, Qera.
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Cypripedium gigas hort

Corndean Hall var.
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