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Protokoll
der 55. Aasschuss-Sitzang der Orchidcen-Sektion der D. G. G.

abgehalten am Mittwoch, den 10. Dezember 1913.

Vorsitz: Herr Beyrodt.
Anwesend: Frau Mosse, die Herren Beyrodt, Dammar, Gaveau,

Jancke, Oppenheim, Schlechter, Sode, Wrede; Braun, Fischer.

Ihr Fernbleiben entschuldigt haben die Herren Berliner und Witt.

Punkt 1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und

genehmigt.

Punkt 2. Ausgestellte Gegenstande: Solche sind vorgefuhrt von den

Herren Beyrodt, Gaveau, Oppenheim; Naheres s. u.

Punkt 3. Besprechung der Orchideen-Ausstellung. Es wird an-

^rkannt, dass die Ausstellung sehr gut und reich beschickt war; iiber das

finanzielle Ergebnis kann mangels der Schriftstucke nur allgemein berichtet

werden.

Punkt 4. Tausch- und Auktionsecke. Kein Umsatz.

Punkt 5. Verschiedenes: Es wird ein Ehrengeschenk von 100 M. fur

^rn E. Mie the -Frankfurt beschlossen.
O. Beyrodt.

°" Herrn O. Beyrodt, Marienfelde:
Cypripedium callosum superbum, Kochinchina.
C. insigne Bohnhofianum, Nord-Indien.
^- insigne Harefield Hall, Nord-Indien.
C. Hybride (neu).
C- Leeanum superbum (insigne X Spicerianum).
C- Hybride (neu).

^' Gratrixianum (Enfieldiense X bellatulum).

^- Sallieri virenae (villosum X insigne).
C- vexiUarium superbum (barbatum X Fairrieanum).

^- Calypso (Spicerianum X Boxallii).

^- insigne Sanderae, Nord-Indien.

^' Leeanum Clinkaberryanum (insigne X Spicerianum).

^' Jo grandis (Argus X Lawrenceanum).
^- insigne Chantini, Nord-Indien.



Dendrobium Dearii, Philippinen.

Masdevallia peristeria, Kolumbien.
Trichosma suavis, Sikkim.

Restrepia Falkenbergii, Kolumbien.
Pleurothallis Landsbergii, Carracas.

Coelogyne Rochussenii, Mai. Inseln.

C. sumatrana, Sumatra.

Arpophyllum spicatum, Mexiko.

2 Cattleya Clarkiae superba (bicolor X labiata), beide aus einer Kapsel,

dabei recht verschieden.

C. Pletzii (granulosa X Percivaliana).

2 Odontoglossum-crispum-Hybriden.
Od. bictoniense, Guatemala.

Epidendrum cochleatum, Zentn-Amerika.
Bulbophyllum crassipes,

Eine abgeschnittene Blute von Laelio-Cattleya Charlesworthii (L. cinna-

barina X C. aurea), prachtig rote Blume.
Von Herrn R. Gaveau, Lichtenrade:

Brasso-Laelio-Cattleya „Surprise« (Lc. Truffautiana X Brc. Leeraannii).

Br.-C. Vilmoriniana (C. Mossiae X Brc. Leemannii).
Br.-C. Juliette Wallet" (Br. glauca X C. Trianaei alba).

Br.-Laelia (L. cinnabarina X Br. glauca).

Laelio-Cattleya Meirelbeckensis (L. Jona X C. aurea).

Von Herrn Prof. Oppenheim:
Cypripedium niveum.
C. caudatum.

C. gigas.

C. oenanthum, sehr grossblumig.

C. hirsutissimum.

Oncidium cucullatum, Pflanze, die vor zwei Jahren starken Frost iiber-

standen hat,

O. tigrinum, etwas abweichende Form, mit stark eingeschniirtem Mittel-

teil der Lippe,

Coelogyne speciosa.

ProtokoII
der 56. Ausschtiss-Sitzixng der Orchideen-Scktion der D. G.G.

am Mittwoch, den 14. Januar 1914,

abgehalten in der Technischen Hochschule zu Charlottenburg.

Vorsitz: Herr Witt.

Anwesend die Herren: Beyrodt, Gaveau, Jancke, Schlechter, Witt,

Punkt 1. Das ProtokoII der vorigen Sitzung wird verlesen und genehmigf-

Punkt 2. Ausgestellte Gegenstande sind vorgefuhrt von den Herren

y^rodt und Jancke; Naheres nebenstehend.





\. Ergebnisse der Orchideen-Ausstellung vom 14. bis 16.

1913: Der Vorsitzende erstattet den Bericht; der Ueberschuss

uglich der Kosten fiir die Postkarten, diesmal nur etwa 345.40 M.,

usgaben (Raume, Stellagen, Pflanzengriin) betrachtlich hoher

waren als sonst.

Punkt 4. Finanzielles, Es liegt eine Anregung des geschaftsfiihrenden

Prasidiums vor, die Sonderabteilungen zu einem einmaligen Beitrag an die

Kasse der D. G. G. heranziehen; auf die Orchideen-Sektion wiirden 476.71 M.
entfallen. Dieser Beitrag wird einstimmig genehmigt.

Punkt 5. Verschiedenes. Herr Wrede berichtet uber seine Erfahrungen

mit Schomburgkia crispa, die er sehr warm kultiviert hat; der Pflanze ist das

sehr gut bekommen, sie hat eine grosse Bulbe und einen zurzeit 1 m hohen

BliJtenschaft getrieben. D. Otio N. Witt.

Ausgestellte Orchideen
(des scharfen Frostwetters wegen nur in abgeschnittenen Blumen mitgebracht).

Von Herrn Otto Beyrodt, Marienfelde:

Cypripedium Curtisii magnificum.

C. insigne Harefield Hall.

C, aus Neuguinea.
C. Cardosoianum var. WarneriXLeeanum Alberti,

C. Leeanum Clinkaberryanum.
Cattleya Trianaei coerulea.

C. Percivaliana.

^'on Herrn J. Jancke, Berlin-Bellevue:

Ancistrochilus Thomsonianus,
Cypripedium AlbertianumXBoxallii, sehr schone grosse Blume, sehr

wenig die Herkunft von C. Boxallii verratend.

C. LeeanumX Boxallii.

C- Leeanum XCharlesworthii.

C. AlbertianumXBoxallii, zwei recht verschiedene Abkommlinge der-

selben Kreuzung, die eine Blute betrachtlich kleiner als die andere

und ohne deren purpurrote Flecke.

Caladenien.

. .^'er je Gelegenheit gehabt hat, die australische Orchideenflora in ihrer

f'^^^
kennen zu lernen, muss sich unwillkurlich dariiber wundern, dass

'^se zum Tell wirklich prachtigen Gewachse nicht schon langst Eingang

";;»nsere Orchideensammlungen gefunden haben, obgleich es d^ch keines-

ll^^
schwierig sein kann, Knollen dieser Gewachse zu beschaffen. Der

;;^^"d fiir das seltene Erscheinen dieser zierlichen Formen in den puropai

-^en S lu^^^^ Hegt wohl haupts.chHch dat-in, dass -n xhre^KuI^^

^^rtr schwierig und fast undurchfuhrbar



so ist, beweist der Umstand, dass z. B. Pterostylis curta R. Br.,
eine im sudostlichen Australien haufige Orchidee, in einigen botanischen
Garten schon seit Jahrzehnten sich in Kultur befindet und regelmassig
im Sommer ihre Bliiten entfaltet.

Unter den australischen Orchideengattungen ist es nun besonders eine,
auf welche ich aufmerksam machen mochte. Diese Gattung, von Robert
Brown, dem beruhmten Erforscher der australischen Flora, wegen der eigen-
artigen Lippenauswiichse Caladenia genannt, ist auf dem australischen
ts^ontinent in uber dreissig Arten mit sehr merkwiirdigen, oft bizarren und
prachtig gefarbten Bliiten vertreten, von denen ich heute hier einige den
Lesern vorfiihren mochte.

Zunachst mochte ich einige Worte iiber das Vorkommen der Gattung in

tlLut '^T'
^" <^st^ustralien habe ich selbst wiederholt Gelegenheit

fie tiitni^' '^^" f"
beobachten und habe gefunden, dass es besonders

k einin rn'^'''
'^'" ''""^^ ^^^ ^^"^" di^ Gattung haufig auftritt. Die

tief i^R .
"^'?''" ^'^ haselnussgrossen Knollchen liegen oft bis 10 cm

TelZfl l\
''"'^ '° ^'^"" ^^' ^" ^t^^ke Ausdorren durch die Sonne

?ie Le en tj^l ?f^ .^'" ''''''' ^^S^"' ^^»^he tiefer durchdringen, zeigen

hi^bsche BiaL f f ^ '"'f:'"^
'^""" ^^' Laubblatt, dem auch in Kurze die

schlanken <. ^
olgt, welche entweder einzein oder zu mehreren auf dem

RnSllchtn H
''? ''^'^'' ^" ^''''"^ ^^"'iig^" Gebieten geniessen die

Sde wahTr'/r ^''^"'^" ''' Pflanzeeine mehrmonatliche Ruhe-

siryor ZTru^f"" ""' '^'^ ^^""^^"^ Feuchtigkeit sie erreicht, urn
sie vor^dem vollstandigen Verdorren zu bewahren.

Australien en'twlfunTr otls ""in \'e' ' " ' 'p''" '" sudwestlichen
u. uieis in semen „Fragmenta Phytographiae
I treffendes Bild. Er schreibt daruber: „Auf den

wisicr unie I. I H
^'^ ''^" meisten Spezies geniigen, bezeichnet in

Blumen und der zum Teller''- °,f
'''I""""'-'' ">i« ihren lebhaft gefarbten

wurdis dahriT, 7 A
°"8'"«"sn Ausgestaltung des Perianthes. Merk-

klzrJzlltl n '^"T'^'''"
^ahlreicher Individuen an Stellen, die vor

wir fast ausshHessUct?,"".
heimgesucht waren; manche Arten l>aben

das Abbrennen G bVs°che ^r.'*!,""
''."'"'^'""- ^' "*''"' ="^° ^""''

dass die Knoiiohpn t^u ^- t V ^ ^tyr i u m - Arten feststellen konnte,

sogar latent irBTdeterreib"^^^^^^^^^^^^ ^^^''^ -"^' ^^^^^^^

also z. B nach Rnc.hK . ?
"'''^ ^""^^ '" gunstigeren Jahren, das heisst

dass auch ^Austrat H
'"

.
^^^^^'^^P^iessen. Es ist daher a^zunehmen,m Austrahen derartige Falle auftreten, um so mehr als wir hierganz ahnlichen Verhaltnissen

Kapland.
v ..uaunissen zu tun haben wie im sudwestlichen

den Erfahrungen, welche

" - " i a , scnemt es mir ^r.,^* i,,
" ^^^haltnissen wachst wi(

Giessen
Im Fruhjahr begi

wird dnnn K
J-^'" oegmnt man am besten langsam mit demwird dann bald die Freude haben, die Triebe erscheinen zu



<ehen. Je nach der Art erscheinen die Blutenstiele dann friiher oder spater

im Laufe des Sommers. Bis Herbst sind die oberirdischen Teile dann

wieder mehr oder minder abgestorben, und nun soUte man, nachdem man
schon seit der beendeten Bliite die Wasserzufuhr immer mehr verringert hat,

allmahlich damit ganz aufhoren, um den Knollchen eine vollstandige mehr-

inonatige Ruhe zu geben. Damit die Knollchen nicht ganz eintrocknen, ist

es empfehlenswert, von Zeit zu Zeit ein wenig die Schalen zu iiberspritzen,

doch nie so, dass ein Austreiben stattfindet, was erst im Friihjahr dann

durch regelmassigere Wasserzufuhr stattfinden soUte.

Da die Erdorchideen, wie erwiesen ist, in Symbiose mit gewissen Wurzel-

pilzen leben, die den sie umgebenden Boden durchsetzen, ist es empfehlens-

wert, bei Einfuhr der Knollchen Sorge zu tragen, dass sie nicht besonders

gereinigt werden, wenn moglich sogar in der Muttererde verpackt geschickt

werden. Diese Erde sollte dann mit zu der hier herzustellenden Erdmischung

verwendet werden, damit sich die Wurzelpilze (Mycorrhizen) moglichst

darin ausbreiten konnen. Diese Vorsicht sollte iiberhaupt bei der Einfuhr

der samtlichen Knollchen oder fleischige Wurzeln bildenden Erdorchideen

angewendet werden. Viele von ihnen wurden sich dann sicher viel langer

tei uns erhalten und besser wachsen.

Da die Caladenia-Arten hauptsachlich im aussertropischen Australien

^%eten, ist es selbstverstandlich, dass sie als Kalthauspflanzen zu be-

iandeln sind, doch ist im Sommer fiir reichliche Liiftung zu sorgen und

^«i der Ueberwinterung ihnen ein heller Platz, am besten dicht unter Glas,

anzuweisen.

Die hauptsachlichsten Arten, von denen einige auf der beigefugten

farbentafel abgebildet sind, um ihre Vielgestaltigkeit zu zeigen, smd die

folgenden:

,,
Caladenia alba R. Br. Sehr schlank, selten uber 20 cm hoch. Blatt

^'"^alisch, spitz, sparlich behaart, bis 15 cm lang. Schalt das Blatt uber-

^^Send, behaart, ein- bis dreiblumig. Sepalen und Petalen ahnlich, schmal

;"W6rmig, spitzlich, 1,5 bis 2 cm lang, weiss, das mittlere Sepalum

^"'^Jfav, aufrecht, resp. nach vorn iibergebogen, die Petalen und seitlichen

^^Paien schief nach unten abstehend. Lippe kiirzer als die Sepalen, mit

;j"'ilichen, stumpfen Seitenlappen und dreieckigem Vorderlappen, langs der

'"^f
mit zwei Reihen gestielter Warzen geschmiickt.

, Verbreitung- In Siid- und Westaustralien, in sandig-lehmigem

8oden.

,

C. aphylla Bth. Schaft zur Blutezeit blattlos, nur am ^runde mil

zwei eng anliegenden Schuppen bekleidet, zirka 30 bis 40 cm hoch

%• Blute weiss, leicht violett iiberlaufen. Sepalen und Petalen lang

?"^ettHch, zirka 2 bis 2,5 cm lang. Lippe kurzgenagelt, mit aufrec

l"^ spitzen, violett gezeichneten Seitenlappen ""d lanzettlichem

W '"^^^kgebogenem Vorderlappen, langs der Mitte mit zwe

^'•ch schlank gestielter Warzen.

langlich-

ifrechten,

Iter warzen.
Westaustralien, in sandigem Boden.

id PetaleV,
.^- ^«rnea R. Br. Der C. a 1 b a R. Br. sehr ahnlich und meist als

J'etat angesehen, aber verschieden durch rosenrote Sepalen und Pe

"^^«rch die griingelb geaderten Seitenlappen des Labeliums.

^^^breitung: Wie bei C. alba R. Br.



C. coerulea R. Br. Blatt lanzettlich Oder linealisch, bis 8 cm lang. Schaft
fast kahl, aufrecht, bis 15 cm hoch, einblumig. Sepalen langlich-lanzettlich,

spitzlich, 1 bis 1,25 cm lang, das mittlere etwas schmaler, ebenso die Petalen,

hellblau. Lippe etwas kiirzer als die Sepalen, mit aufrechten, stumpfen,
dunklen, quergestreiften Seitenlappen und lanzettlichem, spitzem, an der
Spitze zuruckgebogenem Vorderlappen, langs der Mitte mit zwei Warzen-

Verbreitung : Sudostaustralien, an sandigen Stellen, besonders im
Schutze von lichtem Gebusch.

C. deformis R. Br. (Caladenia barbata Ldl., Caladenia
unguiculata Ldl.) Der vorigen ahnlich, aber leicht behaart und mit
etwas grosserer blauer Bliite. Sepalen und Petalen abstehend wie bei

C. coerulea R. Br., aber 1,75 bis 2 cm lang. Lippe violett, genagelt,
undeutlich dreilappig, nach vorn am Rande etwas zerschlitzt, mit zahl-
reichen Warzen, besonders nach der zuriickgebogenen Spitze hin.

Verbreitung: Ost-, Siid- und Westaustralien, zwischen lichtem
Gebusch in sandig-lehmigem Boden.

C. discoidea Ldl. Blatt lanzettlich-zungenformig, ziemlich dicht und
fern behaart, 10 bis 15 cm lang. Schaft fein und dicht behaart, 20 bis 25 cm
hoch, em- bis dreiblumig. Sepalen und Petalen abstehend lanzettlich, zuge-
spitzt, 1,5 bis 1,75 cm lang, die Petalen fast etwas langer, griingelb, dunkel-
rotbraun uberlaufen. Lippe breit-eiformig, wenig kiirzer als die Sepalen,
dunkel rotbraun geadert, am Rande in der Mitte fein zerschlitzt-gewimpert,
mit zahlreichen purpurnen Warzen langs der Mitte.

Verbreitung: Westaustralien, in feuchtem, sandigem Boden.
Cfilamentosa R.Br. (C a 1 a d e n i a f i 1 i f e r a Ldl., Caladenia

denticulata Ldl.) Blatt schmal linealisch, fein und lang behaart, bis
lU cm lang. Schaft ebenfalls fein und lang behaart, zwei- bis dreiblumig.
^epalen und Petalen aus schmal-lanzettlichem Grunde lang zugespitzt, bis

^"^ lang, braunrot, fein behaart. Lippe doppelt kiirzer als die Sepalen,
' appen gelblich, aufrecht, breit, Vorderlappen spitz, am Rande zer-

;""''"*•
^""I'^l^f.^""' mit zuruckgebogener Spitze. Warzen dunkelpurpurnm zwei Reihen langs der Mitte.

Verbreitung: West-, Sud- und Ostaustralien, in sandigem Boden.

Hi.hP"K"u^''^.^*o^.''\
^'^" langlich-zungenformig, bis 12 cm lang, fein und

dcht behaart Schaft dicht und fein behaart, 15 bis 25 cm hoch, zwei- bis
funfblumig, Bluten gross, goldgelb, oft purpurn punktiert. Sepalen und

liefeV^l '^^T'''^^^^^^^^
''^ ^^^ 2,75 cm lang. Lippe viel kiirzer als

nn ^Tl I
^^"^l^PP^S, Seitenlappen eiformig, Vorderlappen breit-lanzettlich,

vorn Lh "'' ""•* ^T' ^'^ '^''' '*'^""^"' W^^^^" l^ngs der Mitte in zwei
vorn sich vereinigenden Reihen.

Verbreitung: Westaustralien, in sandig-lehmigem Boden.

behaarfThi/! n ^ a
1
a d e n i a m o 1

1
i s Endl.) Blatt langlich bis lanzettlich,

^nZLl:J. B^t^e sllir^rnr t^ ''s T '^''j '^'' ''' 'Z
dunklerpn ^nit,^ c ,

rosenroten Spitzen oder rosenrot mit

fs cm lan/^Lr^e d h4^^
"."' ^''"''" ''^"^^^ lanzettlich zugespitzt, 2 bis

'L .il^:..?^' t''
^^^^'' ^^^ Sepalen kaum iiberragend, eiformig-lanzett-- vorderen Halfte zerschlitzt, weiss oder rosenrot mit
gestielter purpurner Warzen.

' bis sechs Reihei



Verbreitung : Westaustralien, in lichten Eucalyptus -Hainen,

in sandig-lehmigem Boden.

C. gemmata Ldl. (Caladenia pellita Endl.) Blatt eiformig bis ei-

formig-lanzettlich, 2 bis 3 cm lang, behaart. Schaft gewohnlich einblumig,

seltener zweiblumig, behaart, bis 20 cm hoch. Bliiten azurblau. Sepalen und
Petalen abstehend, langlich-elliptisch, zirka 2 cm lang, stumpf. Lippe breit

eiformig mit zuruckgebogener Spitze, kiirzer als die Sepalen, auf der Ober-

seite mit vielreihigen dunkelblauen Warzen auf heller, oft weisser Platte.

Verbreitung : Westaustralien, in lehmig-sandigem Boden, oft

zwischen lichtem Gebiisch.

C. latifolia R. Br. (C a 1 a d e n i a m o 1 1 i s Ldl., Caladenia elon-
gata Ldl.) Blatt langlich-lanzettlich, behaai

recht, bis 30 cm hoch, zwei- bis dreiblumig
weiss. Sepalen und Petalen langlich-lanzettlich, stumpf, bis 1,75 cm lang,

die Petalen gewohnlich etwas schmaler und kurzer. Lippe viel kurzer als

die Sepalen, dreilappig, Seitenlappen langlich, stumpf, aufrecht, Vorderlappen

eiformig, nach der Basis am Rande mit abstehenden Warzen, Platte mit

zwei kurzen, vorn sich vereinigenden Reihen keulenformiger Warzen ge-

schmiickt.

Verbreitung: Ost-, Siid- und Westaustralien, zwischen lichtem Ge-

biisch, in sandigem Boden.
C. Menziesii R. Br. (Caladenia macrophylla Ldl., L e p t o -

ceras Menziesii Ldl., Leptoceras macrophylla Ldl., Lep-
'ocerasoblonga Ldl.) Blatt langlich-lanzettlich, kahl oder nur sparlich

I'ehaart, 4 bis 8 cm lang. Sehaft sehr sparlich behaart, ein- bis dreiblumig,

^5bis 20 cm hoch. Bliiten aufrecht, wie Maiblumen duftend. Sepalen zungen-

'or-mig, lanzettlich, spitz, weiss, zirka 1 bis 1,25 cm lang, Petalen aufrecht,

schmal linealisch, nach oben etwas verbreitert, 1,75 bis 2 cm lang. Lippe

"ngeteilt, kurzer als die Sepalen, fast kreisrund, mit zwei bis vier Reihen

Jfeulenformiger Auswiichse.
Verbreitung: Sud- und Westaustralien, in sandigem Boden.

C. Patersonii R. Br. Blatt linealisch-lanzettlich, behaart, bis 10 cm lang.

Schaft behaart, 25 bis 45 cm hoch, ein- bis dreiblumig. Sepalen und Petalen

abstehend, linealisch sehr lang ausgezogen, 3 bis 5 cm lang, gelblich oder

gelblich-rosenrot, oft mit braun-purpurnen Spitzen. Lippe meist ungeteilt

eiformig, mit dunkelbraun-purpurner, zuriickgebogener Spitze und mehr oder

"lender zerschlitzten Randern, viel kurzer als die Sepalen, oberseits mit

^'er bis sechs Reihen dunkelpurpurner gestielter Warzen.

Verbreitung
: Ost-, Siid- und Westaustralien, an sand.gen, sonm-

«en Orten.

,

C. reptans Ldl. Blatt langlich, behaart, unterseits purpurn, bis 5 cm

''g- Schaft und Bliite der C. 1 a t i f ol i a R. Br. ahnlich, aber kurzer und

f
ner mit stumpferen Sepalen und Petalen und dreilappigem Labellum mit

sanzrandigen Lappen und zwei vorn zusammenstossenden Reihen kurz ge-

^tielter Warzen
.^j^^][^rbreitung

: Westaustralien, an feuchten, sandigen Stellen, zwi-

,
\'erkra Ul.'tlatt langlich-lanzettlich, bis 7,5 cm 1^;^;

-;f «^^^,^;

J'J^nhaarig. Schaft aufrecht, 20 bis 30 cm hoch, em- ^'^ .zw^^^^^"!'^;

f
^.^^^^

^'^'^rt. Bliiten blau, aufrecht. Sepalen und Petalen langlich-lanzettlich.
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stumpflich, 2 bis 2,5 cm lang. Lippen zirka 1,5 cm lang, verkehrt eiformig,
vorn fast gleichmassig dreilappig mit vier Reihen keulenformiger Warzen.

Verbreitung: Westaustralien, an massig feuchten, sandigen Stellen.

C. testacea R. Br. (Caladenia angustata Ldl., Caladenia
gracilis Rchb. f.) Blatt schmal iinealisch, spitz, kahl oder fast kahl, bis

10 cm lang. Schaft sehr schlank, meist einblumig, bis 15 cm hoch. Bluten
Weiss Oder hellrosenrot, denen der C. c a rn e a R. Br. sehr ahnlich, aber
mit weniger hervortretenden Seitenlappen der am Rande sonst mehr zer-
schnittenen Lippe, welche vier Reihen dicht stehender gestielter gelber War-
zen aufweist.

Verbreitung
: Sud- und Ostaustralien, an lehmig-sandigen Stellen.

Bticherbesprechang.
Anton Hefka, Cattleyen und Laelien. Wien und Leipzig 1914. Wilhelm

Frick. Preis 4 M.

Die deutsche Literatur ist bekanntlich an Werken aus alien Gebieten der
Orchideenkunde nicht gerade reich, und die wenigen vorhandenen Werke
smd entweder veraltet oder unzuverlassig oder zu wenig eingehend. Fran-
zosische und namentlich englische Werke aus diesem Gebiet sind viel reich-
hcher vorhanden. Einige der letzteren, wenn auch nicht gerade die besten,
nat man versucht, ms Deutsche zu iibersetzen.

fr^ZV Q^" ^^^^^tzer einer Orchideensammlung, der ja wohl meistens in

Sph^ • uT ^^ genugend bewandert sein wird, bedeutet alles dieses keine

SDraTlI^^hr w u
^"""^^ ^'""^ ^'^ erforderliche Auskunft in den fremd-

sprachhchen Werken ebenso leicht zusammen wie in den in seiner eigenen

denen .?P?''"'"'?-
^""^''^ ^^^^^^^ ^^ '''^^ ^^' den eigentlichen Gartnern,

werden irh
'''

'^^l"'''
Besorgung der Pflanzen iibertragen sind. Sie

herrscLr, h""'/'''^^"'''^'^''
gleichzeitig verschiedene Sprachen be-

ratur in i'h"

''"*''

'""T
^''^''' diejenigen, denen eine reichliche Lite-

denen Vnrt. i"" ^'^^T""
^""^''^prache zur Verfiigung steht, einen entschie-

Te^l an dTesfn Verh'r"'''"
"''""' '"'^"- ^' "^^^ "^^^^ ^""^ ^eringsten

land sehr v"i ^''^/•*T''"'
^^^' ^'^ Orchideenzucht namentlich in Eng-

Namenthch n n*":*" M
^''"'^'" ^''^ ^^' ^^ irgendeinem anderen Lande.

gen^gt efn wu^^^^^^^^
'^ "'^'* ^« ^^^^ ^" Blumenfreunden, welcheS anzu eJn .1"'? T"'

^'''''''' '^'' ^^^^"^^^ Sammlung von Orchi-

umzugeh™^^^ -it diesen Pflanzen

Krafte. Sicherlich l ' ^1 ^ ^ l^'""^'*'^
'^^ Heranbildung solcher

seiteTSiri^^ :^T7::z^:::s:^%^-^
'--

der w^rkLtl.;!
Umstanden ist es eine ruhmenswe

letzteren

Unte^ diesen Umstanden'ist es eine ruhmenswer'te'lat, wenn ein Mann,
ug geworden ist, es unternimmt, das

>ruchslosen Buche wi^ Ho u
"''""'^^"^""g unserer Lieoiuigc ».

dazu sn hni,-„ v
"'^^ angezeigte, niederzulegen, dessen



Biicherbesprechung. n

Der Verfasser dieses Werkes, Herr Anton Hefka, ist seit vielen Jahren
Obergartner im Kaiserlichen Schlosse Schonbrunn bei Wien und dort
spezlell mit der Pflege der Orchideen beauftragt. Die prachtigen Garten
von Schonbrunn sind jedem Besucher Wiens in guter Erinnerung, ihr vor-
ziiglicher Zustand ist urn so anerkennenswerter, als die zu Gebote stehenden
Mittel verhaltnismassig beschrankt sind. Die Kaiserliche Schatulle, aus der
die Unterhaltung dieser Garten bestritten wird, hat fur so vieles zu sorgen,
dass auf die einzelnen Aniagen nur kleine Quoten entfallen. Nun besitzen ja

die Schonbrunner Garten wertvolle alte Bestande, trotzdem aber ware es un-
durchfuhrbar gewesen, die grosse Zahl von Orchideenpflanzen, wie sie zur
Erziehung der von der Kaiserlichen Hofhaltung geforderten Schnittblumen
notig sind, durch Anschaffung von importierten oder in Europa kultivierten

bliihbaren Pflanzen zusammenzubringen. Aus diesem Grunde hat sich Herr
Hefka, nachdem er sich in einigen Jahren eifriger Arbeit mit der Kultur der
Orchideen vertraut gemacht hatte, darauf verlegt, junge Pflanzen aus Samen
anzuziehen. Er hat sich dabei auf die Gruppe der Laelien und Cattleyen

beschrankt, mit diesen aber ist ihm sein Unternehmen so gut gelungen, dass
erbliihbare Pflanzen zu Hunderttausenden herangezogen hat. Es sind nicht

m alle verfugbaren und von der Verwaltung noch bewilligten Gewachs-
J'auser, deren Zahl, wie ich mich selbst uberzeugt habe, eine recht grosse

% mit diesen in Schonbrunn geziichteten Hybriden gefiillt worden, sondern
li's Gartenverwaltung veranstaltet seit einigen Jahren regeimassig auch
noch Auktionen ihrer Ueberschiisse und gibt auch sonst bereitwilligst

Pflanzen zu massigen Preisen ab.
^enn die Schonbrunner Gartenverwaltung es als ihr Verdienst in An-

^Pruch nimmt, dass die dortigen Garten die ersten auf dem Kontinent gt-

*esen sind, in denen Orchideen aus Samen erzogen wurden, so ist dies wohl
^icht ganz richtig. Nicht nur in England, sondern auch in Belgien und
l-rankreich hat man die Hybridenzucht schon in grossem Massstabe be-

'"eben, noch ehe Schonbrunn an dieselbe herantrat. Aber gerade die Auf-

2^Jcht von Laelien und Cattleyen und ihren Kreuzungen ist nicht so

'^"^'erig, dass es ein grosses Verdienst ware, sie zu unternehmen. Viel

^erdienstlicher ist die Geduld und Ausdauer, die dazu gehort, Tausende von

'"ngen Pfllanzchen fortdauernd zu iiberwachen und zu pflegen, bis sie

f^l^U kraftig und bluhwillig werden. Dieses Verdienst hat Herr Hefka

f^
zweifellos erworben, und wer die Schonbrunner Pflanzen kennt, weiss,

'^^s sie ausnahmslos gesund und kraftig sind und schon dadurch die sorg-

^'^ge und intelligente Pflege verraten, die ihnen zuteil geworden ist.

kbr. o'""
vo^liegenden Werke erzahlt uns der Verfasser in einfacher und

;;^^er Sprache, wie er bei diesen Ziichtungen zu Werke geht. Ob er selbst

m«/ri^ ^^^' der Cattleyen-Samen auf angefeuchtetes Sagemehl aussate,

Zl ^'^'"gestellt bleiben. Aber ebenso einfach wie diese Methode, den

^nien zur Keimung zu bringen, sind auch alle ubrigen Massnahmen, welche

A b! u'^
^^^^^ Orchideenzucht verwendet. Wahrend die Beschreibung des

voran
.^'^'^f^hrens den zweiten Teil des Werkes einnimmt, smd in dem

, '^I'gehenden ersten Teil die verschiedenen Spezies der Cattleyen und

W '^'^^t den besten Methoden ihrer Kultur eingehend be^^^neben.

J'-ansp.^chslose Text ist durch mehrere sehr gute photographische Auf-

V
e
p'"' '^^^ umfangreichen Schonbrunner Gewachshausern wirkungs-



Bucherbesprechung.

In einer Hinsicht ist Herr Hefka in Schonbrunn ganz andere Wege ge-
\gangen, als alle anderen sie einschlugen, die ebenso wie er auf der dornen-
'

vollen Bahn der Hybridenzucht zu guten Erfolgen gelangten. Wahrend man
'

namlich in den Zuchtanstalten Englands und Belgians sich ganz und gar 1

beherrschen lasst von dem Gedanken der Zuchtwahl und daher zur Ge-
|winnung moglichst schoner neuer Hybriden besonders prachtige Eltern- -

pflanzen aufsucht und nicht selten mit Preisen bezahlt, die geradezu phan- i

tastisch sind, hat Herr Hefka etwas Derartiges iiberhaupt nicht versucht.
j

Ihm standen als Rohmaterial fur seine Arbeit nur die vorhandenen Bestande i

der kaiserlichen Sammlung zur Verfiigung, welche sich im wesentlichen
;

aus Durchschnittsflanzen zusammensetzten, und aus ihnen hat Hefka
Hybriden gezogen, welche nichts anderes sein konnten und auch nichts
anderes sein wollten, als billige Durchschnittspflanzen fiir die Gewinnung
eines reichen Flors an Schnittblumen. Der typische Orchideenzuchter wird ^

em solches Vorgehen vielleicht nicht billigen, denn sein Ideal ist die
,,

trzielung immer neuer Formen, welche die bisher bekannten an Schonheit ]

ubertreffen sollen. Da nun dieses Resultat nur mit grossen Kosten zu er-
jreichen ist, so mussen natiirlich auch die gewonnenen Neuheiten zu hohem
|

^reise in den Handel gebracht werden. Auf diese Weise kommt der
;

Zuchter auf seine Rechnung und auch der Sammler, der immer wieder
etwas Neues und Schones seinen Schatzen einverleiben will. Aber die

^

V erallgemeinerung der Orchideen als Schnittblumen diirfte sich doch nach
aem anderen Verfahren eher erreichen lassen, und es ist immerhin inter-

Jessant, dass wir in den Schonbrunner Garten eine Stelle haben, an der
;Verfahn

; Macht der Verhaltnisse geboten

Arh. t
Y';^^'^'^

d^s vorliegenden Werkes beschrankt sich bei ...»v.
Arbeit auf die Gruppe der Laelien und Cattleyen, denn er ist der Ansicht,
aass die anderen Formen der Orchideen in dem Klima von Wien nicht

utrifft, scheint mir fraglich.

Erfolg kultiv

gedeihen

p!p^.i P'^^'f"
''"'^ '** anspruchslos, dass man sie wohl an jedem Orte i

kann. Auch beziiglich der von ihm bevorzugten Laelie

TeTerma
^^^" vertritt Hefka manche Anschauung, in welcher ihm nicht

hauptir H^!!'"'"''" ^i''^'
"^'^ '• ^- ^'^ mehrfach hervorgehobene Be-

kuZ^eren li V'"^"''"^ ''^' diesePflanzen in Holzkorbchen zu

auch seh J" ^^ ^^^"^ ^"derseits ist das hier besprochene Buch

lichtie sincl'^'t^nH^H-^"^'''^^"
Beobachtungen, die unzweifelhaft fein und

icntig sind und hier wohl zun
lese z. B. das, was der Verfasse
Schwarzfaule zu berichten weiss

^ enn die Literalur^icM ITTf^ ""^' """ ^"" ^'"'^^' '" '"'"'"'
'>

lauter solchen ;elh.,a„H «
'^™ Gebiete der Orchideenkunde, aus :

wie es Mi." iTrluT, ""'"'" *"""""' Berufener bestande, anstatt,.
^

aus alien voraneecanl.nt
'""" "'"' "^"^ '" P"™ 'in^r Blutenlese

j

Geld und Platz ffr H n
™ ««'^'<en, so wiirden wir sehr viel weniger

|



Kohlensdarebehandlung fur Orchideen.

Kohlensaurebehandlting ftir Orchideen.
AufSeite 123, Orchis 1913, seines Ausstellungsberichtes erwahnt Herr

Geheimrat Witt meiner kleinen Vorfuhrung mit den Worten: „Da aber

Orchideensamlinge einer und derselben Aussaat unter sich oft viel starkere

Unterschiede aufweisen als die . . . mit und ohne Kohlensaurezufuhr kulti-

vierten, so liess diese Vorfuhrung irgendeine Schlussfolgerung nicht zu."

Damit dieser Satz nicht anders verstanden werde, als er gemeint sein kann,

•nochte ich dem einige Zeilen anfiigen.

Selbstverstandlich ware es mein Wunsch gewesen, mit einer zehn- Oder

htndertmal grosseren Gruppe aufwarten zu konnen, die dann auf den

Beschauer einen ganz anderen Eindruck gemacht haben wurde; die engen

Verhaltnisse, unter denen ich zurzeit arbeite, haben etwas recht Nieder-

driickendes — doch habe ich trotz aller Enttauschungen die Hoffnung noch

nicht aufgegeben, dass ich einmal die Versuche in einem der Bedeutung der

Sache mehr entsprechenden Massstabe werde durchfuhren konnen. Gerade

fur wirklich bedeutende Zwecke ist es aber bekanntlich ganz besonders

schwierig, einige Mittel aufzutreiben.

Dass Pflanzen ein und derselben Aussaat sich ganz verschieden ent-

vickeln, kommt nicht bloss bei Orchideen vor, es ist eine ganz allgemeine

%1. Ja, es konnen in gewissem Alter (einige Zeit nach der Aussaat) ganz

gleich ausgesuchte Pflanzen nach einigen Wochen oder Monaten grosse

l^'nterschiede zeigen, es konnen auch die einen zuerst vorauseilen und spater

zuriickbleiben oder umgekehrt, kurzum, es ist ungeheuer schwierig, fur ver-

gleichende Versuche ganz gleichmassiges Ausgangsmaterial zu beschaffen.

'ch wurde aber meine ganze wissenschaftliche Vergangenheit verleugnen und

"leine wissenschaftliche Zukunft aufs ernsteste gefah-den, wollte ich mich

^"f Versuche berufen, bei welchen diese Fehlerquelle in Frage kommt. Die

Tatsache, dass richtig angewandte Kohlensaurezufuhr die Entwicklung und be-

sonclersdie
Bliihwilligkeit der Pflanzen ganz besonders fordert, habe ich so oft an

Pflanzen
verschiedenster Familien festgestellt, dass ich mit aller Bestimmtheit

'^genkann: Es war kein Zufall, dass von den sechs Versuchs-

*'^en als die drei^Tbe^hlnd ehen Ausgesucht waren sie moglichst

S'^'ch, und zwar zunachst soweit noch kleine Unterschiede erkennbar waren,

;.^=h der Grosse zu Paaren geordnet; dann aber kam von jedem Paar das

^'^''eicht noch etwas schwachere in die Kohlensaurebehandlung, das

j;^^kere blieb zur Kontrolle unbehandelt, wie ich das auch in alien anderen

;
[^^chsreihen gemacht habe. Nach der genau ein Jahr lang fortgesetzten

f^handlung konnte man ohne weiteres sehen, dass die kleinste der dre,

^ehandelten
Pflanzen weit grosser war als die grosste der drei unbehandelten.

i7;^"rde man selbst dann nicht gut fi3r einen Zufall h^'i-" ^-nnen, wenn

niemals mit anderen Pflanzen als
^^P^nmentiert hatte.

sechs Cattleya-Samlingen

^eiteren Satz: „Die jetzt in Aufnahme gekommener Kohlensaure-

I'^^-'he werden woh wait eher an anderen Pflanzenfamilien eindeutige

S"' 'i^fern als gerade bei den Orchideen" - muss man ohne we..eres

''"""••^n, insofern es selbstverstandlich fruher geiingt, zu Ergebn.s.en
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zu gelangen, wenn man Pflanzen benutzt, die von der Aussat bis zur

Blute fiinf Monate brauchen, als solche, die dazu fiinf Jahre benotigen-

- Leider war Herr Geheimrat Witt in jener Ausschuss-Sitzung der

Orchideen-Sektion am 10. September d.J. nicht zugegen, in welcher ich die

Mitteilungen von Herrn Obergartner Winter, Kaiserslautern, vortrug, die

ich dann aus bestimmtem Grunde vorzog in der „Gartenflora" (Heft 18, S. 402)

zu veroffentlichen. Nach diesen Beobachtungen scheint gerade den Orchid&en
eine Steigerung des ja meist sehr geringen Kohlensauregehaltes der um-
gebenden Luft ganz besonders gut zu bekommen. Selbstredend wird es

noch weiterer Fortfuhrung der Versuche bedurfen, um die beste Art der

Anwendung auszuforschen (z. B. wurde der praktische Orchideengartner
keinen Nutzen davon haben, wenn seine Cattleyen bereits abgebluht sind,

ehe die Saison beginnt); der Wert der Methode wird aber um so hoher an-

zuschlagen sein, je wertvoller die in Wachstum und;Bluhwilligkeit geforderten
Pflanzen sind, und in dieser Hinsicht stehen ja gerade die Orchideen wohl
unstreitig an der Spitze. Hugo Fischer.

Arbeitskalender ftir Febrtiar—MSrz.
D

1
e R u h e p e r i d e. Wenn wir heute, nach reicherer Erfahrung, der

uftezeit der Orchideen nicht mehr die gleiche Bedeutung zollen, wie es
unsere Vorganger fiir angebracht hielten, so miissen wir doch zugeben,

7?il!o i^"^^^^*?"
Orchideen zu einer Zeit mehr oder weniger in einen

Ir V ft J
' ^bergehen. Der Stillstand im Wachstum tritt auf zwischen

der V ollendung des letzten Jahrestriebes und dem Beginn des nachstjahrigen.

i.f 7J'^
volhger Stillstand eintritt, ist schwer zu sagen, und ebenso schwer

Snrnf. ^"T" ^^^^^^^^ festzustellen, an dem die EntWicklung des neuen

eine schlnh''" Y^""^
"^'""^*- ^'' ^^^1^" Orchideen ist die Ruhe nur

•scheint er^nl^^' p. -m^"
Langenwachstum eines Triebes abgeschlossen, so

^einpr v«ti„„^ T '
^^"^" Zeitraum von mehreren Monaten zu

mi? od r Jwr r ,!"' *^™«^'^"^ b" vielen Arten und in vielen Fallen

fangn ntTein ot; zwe^M
'' '" '""''' "-"stiahrige Laubspross, an-

^um'Ruhet" Die'/tm un^' f"
™-""^^<^-n Orchideen wenig Neignng

Hohenlagen leben, wie dL T. J^ •'"' ^" ^enjenigen entgegen, die .n

stammendenOncidienundnH .*',^''*'«" '^^"™ "•" mi"le«n Amerika

Hitze ausgeseizten ,!nH ^ '"«'<""'"' "^^ ™ Gegensatz zu den grosser

in einem Mhleren Kit,"":
""" """^ bedurftigen Dendrobien Ostindiens

selbe Verhalten beobaThten wir"» ^^''ff^'"'''-
Feuchtigkeit gedeihen. Das-

Miltonia, TrichopilUoZh 7 T^ ^" Masdevallien, Pleurothallis, Ada,

Saccolab um Phalae'n^^^ T' ^*"''^' derides, Angriecum.Listrostachys,
und den

Mn^.iichgricm'rnH'ybrid:!
'''"''' wachsenden 'cypripedilinen

Wac^eVS^rinerS td "•^"^- f''''"'- '"^^^ "^^ --'«- -™- "
- seiner Zei. ausgese.z. ^^i^:^:i::''^:7^:i^-Z'::^X



\erlust der Pflanzen herbeifuhrt, doch eine grosse Schwachung verursachen,

iie auch spater durch ubermassiges Giessen nicht gut zu machen ware.

Neben diesen sind auch alle kleinbleibenden Orchideen durch langere

Trockenheit gefahrdet; auch sie fiihlen sich am wohlsten unter massig

ieuchter Behandlung wahrend des Winters.

Die Ruhezeit setzt nicht bei alien Orchideen, die einer Ruhe unterworfen

iind, zu gleicher Zeit ein. Wir haben ruhende und wachsende Pflanzen zu

alien Jaiireszeiten. Ebenso unbestimmt ist die Dauer der Ruhe; sie kann

in einigen Wochen voriiber sein, kann sich aber auch auf mehrere Monate

erstrecken. Ein gliickliches Zusammentreffen erblicken wir darin, dass die

Ruhezeit vieler Pflanzen in unseren Winter fallt, wenn Mangel an Licht

und der Gebrauch kiinstlicher Warme ungiinstige Wachstumsbedingungen
schafft. Diese Ungunst der Verhaltnisse fiihrt uns auch dahin, im allgemeinen

das Wachstum wahrend des Winters nicht anzuregen. Was im Werden
begriffen ist, miissen wir allerdings fordern, ebenso gut konnen wir aber

auch einen einmal eingetretenen Ruhezustand unterstiitzen.

Wahr ist es wohl, dass die Kultur der verschiedenen Orchideen so

mannigfach ist wie alle iibrigen Pflanzenkulturen zusammengenommen;
unleugbar ist es aber auch, dass die unzahligen Kulturangaben, welche durch

die Fachpresse schon mehr erfahrenen Pflegern mitgeteilt werden, ver-

*irrend und beangstigend auf den Anfanger und Laien einstiirmen. Die

Ruheperiode ist eines der Schrecknisse auf dem Gebiet der Orchideenpflege.

Lnendlich viel Unheil ist durch ihre Anwendung in Laienkreisen angerichtet

worden. Wir begegnen mitunter Sammlungen, die dem Kennerauge einen

"ostlosen Eindruck hinterlassen: Geschrumpfte Pflanzen mit unansehn-

''chen Blattern, deren Wurzeln wahrend der langen Trockenheit alles Leben

v«rloren haben und spater durch iiberreiches Giessen, das die Pflanzen

J^'eder auffrischen sollte, verfault sind. Nirgends ist der Schadlingswelt

^essere Gelegenheit zur Ansiedlung geboten wie auf Pflanzen, die emer

'^^sngen, trockenen Ruhezeit ausgesetzt sind.

pern jungen Anfanger und Liebhaber ist daher ernstlich zu raten, seme

^jchideenkultur mehr derjenigen anderer gewohnlicher Gewachshaus-

fanzen anzulehnen und alle Extreme zu meiden. Er wird dabei weit besser

^"m Ziele gelangen, als wenn er von vornherein Verhaltungsmassregeln an-

?;«nden wiirde, die nur der Erfahrene richtig ausfiihren kann. Aus semen

°^obachtungen heraus soil er nach und nach dahin gelangen, Gelesenes und

^^hortes richtig zu verarbeiten und sich eine eigene Behandlungsweise fur

:""^ Pfleglinge heranzubilden. Natiirlich sind Kenntnisse uber die bigen-

;;.;"l;chkeiten der verschiedenen Orchideen wahrend der Ruhezeit sehr not-

';f
8- Ihr unbedingtes Vorhandensein kommt jedoch erst bei g^osseren

:
'nmlungen und solchen von Wert in Betracht. Aber iiberal dort, wo ers

:" Grundstock gelegt ist und dieser aus leichtwiichsigen Pflanzen besteht

.,^^' es sein sollte -, da kann auch der unerfahrene P^^^f^J^'^^^^f f

'

^"^solange er Liebe fur seine Pfleglinge empfindet und ^rnstande isV

?dl'"^""^ «^^-nd durch den Winter zu bringen Schon das Gefuh

4 hm sagen, dass seine kostbaren Schatze bei kuhler Temperat"^ und

^nelosen Tagen nicht ^n viel ^e^ossen sein wollen wie im Sommer, una

:^" t^
^^n -ch dara^u'f lin d'Ifs dTe bulbentragenden Orchideen w^^^^^^^^^^^

,^f'^
bediirfen als jene, welche in der Hauptsache aus Blattern bestehen,

'^t das fiir den Anfan'g schon ausreichend.



Allerdings hangt der Zustand grosserer Sammlungen wahrend des

Winters in der Hauptsache vom Giessen ab. Wenn bisher vor zu grosser

Trockenheit gewarnt wurde, so ist es auch notwendig, auf Gefahren hinzu-

weisen, die zu reichliches Giessen verursacht. Am meisten leiden die

Orchideen in ungeniigend drainierten Topfen darunter; je hoher die Abzugs-

schicht und je niedriger die des Pflanzstoffes ist, um so gefahrloser wird

das Giessen. Ueberall finden wir Pflanzen, die aus einem oder dem anderen

Grunde langsamer austrocknen wie die Nachbarn; eine Platzveranderung
hebt dieses ungiinstige Verhaltnis in der Kegel auf. Ferner sind alle jene

Arten besser daran, wenn sie wenig oder gar kein Wasser erhalten, so

lange sie ruhen, welche ihr Laub im Herbst abwerfen oder wahrend des

Winters verlieren, wie Thunien, Cataseten, Pleionen, manche Dendrobien
und andere mehr. Man hilft die Gefahren des zu vielen Giessens am ein-

fachsten dadurch zu beseitigen, dass man nicht taglich giesst, sondern nur

zwei- Oder dreimal die Woche. Alle Orchideenpfleger, die eher zu viel als

zu wenig giessen, sollten dies beherzigen.
Wir wenden uns nun den Arbeiten derOdontoglossumabteilung

zu und erledigen vorerst einmal griindlich die Reinigungsarbeiten, sofern sie

nicht schon vollendet sind. Dazu gehort nicht allein das Waschen der Pflan-

zen, auch die Dachflache und die sichtbaren Telle des Mauerwerks diirfen

nicht iibergangen werden, ebenso wenig die Pflanzentische und Topfe. Zum
Waschen der Pflanzen selbst ist lauwarmes Regenwasser sehr zu empfehlen,
dem man einen geringen Prozentsatz eines Insektenvertilgungsmittels zu-

setzt. Statt des Praparates wird aber auch vielfach Schmierseife verwendet,
die man vor der Beimengung gewohnlich zu Schaum schlagt. In alien Fallen

soUte die Losung nicht stark, sondern moglichst schwach sein. Dadurch,
dass wir beim Waschen der Pflanzen jedes Exemplar einzeln in die Hand
bekommen, konnen wir den Gesundheitszustand aufs beste priifen und eine

grossere Sicherheit in der weiteren Behandlung erreichen; wir konnen auch
den Schadlingen nachspiiren wie zu keiner anderen Zeit. Der gefahrlichste
von diesen ist die kleine Schnecke, die, haufig in den Scheiden versteckt, die

jungen, erst wenige Zentimeter langen Bliitenstiele anfrisst. Ist auch nicht

immer der Bliitentrieb verloren, so sind unvollkommen ausgebildete Bluten
meist eine Folge davon. Das Auftreten von Thrips kann ebenso schadigend
wirken; um dies zu verhindern, sorge man fiir richtige Regulierung der

Heizwarme. Die Nachttemperatur soUte nicht unter acht Grad Celsius fallen

und soUte memals diesen Stand viel iiberschreiten, erst am Morgen darf das

Thermometer allmahlich steigen, bis es gegen Mittag 14 Grad erreicht.
Die Monate Februar und Marz sind alien Verpflanzarbeiten in dieser

Abteilung ausserst giinstig. Odontoglossen wie auch Masdevallien erholen
s.ch jetzt schnell wieder nach der Storung des Versetzens. Deshalb sollten
wir auch nicht welter zogern, alle wahrend des Winters verbluhten Odonto-

frUch? 'T .f
verpflanzen oder, falls sie es nicht notig haben, mit

lu.h ^-f
''" '"* ^'^'^'"' SP^^^^ I'l^hende Exemplars verpflanzen wir

AnfL/ern '•
.'^'"" ''' ^""^' '^"'^ ^^"'^^ Zentimeter Hohe erreicht hat.

Anfangern ist zu raten, ihre Pflanzen nur zu belegen

BlutentHeh.
."'''?'"''" ^"^'"^""^ macranthum lagt man nach, seine

h auchen ,L I
erne unendlich lange Zeit zur vollen Entwicklung g^;

t unte" TL 'T ^'''' ^^"^^ ^^^^^'^^^"^ ^'"^n wahrend dieser Zeit
unter kalten Luftstromungen. Wo Pflanzen sich in diesem Stadium

,
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befinden, wahle man lieber einen Platz, der nicht gerade iiber der Mauer-
luftung gelegen ist.

TemperierteAbteilung. Zu Anfang des Monats Marz mehren
sich auch hier mit den Bliiten die Arbeiten. Da gibt es eine Reihe von
Cattleyen, die wahrend der letzten vier bis fiinf Monate einen Ruhezustand
durchgemacht haben und nun zu neuem Leben erwachen. So zum Beispiel

Cattleya Dowiana mit ihren Varietaten, C. speciosissima, C. gigas, C. g.

Sanderiana, C. Aclandiae, C. superba, C. Schilleriana, C. Gaskelliana, C. Rex,
Laeiia Perrini, L. Schilleriana, denen wir erhohte Aufmerksamkeit zu
widmen haben. Wir geben ihnen gute, helle und warme Platze, wo ihre

jungen Triebe angeregt werden. Dasselbe durfen wir nicht ausser acht
lassen bei den schon in vollem Wachstum befindlichen C. Warneri und
C. maxima. Wenn wir unter den genannten schon manches finden werden,
das des Verpflanzens bedurftig ist, so wird dies unter den Herbstbluhern
C. 1. autumnalis und C. Bowringiana, die uns von Oktober bis Januar mit
ihrem Flor erfreuten, noch mehr der Fall sein. Auch fur Laeiia elegans
und L. anceps ist der Augenblick gekommen. Wir wollen an der Regel
festhalten, zu verpflanzen, wenn es notig ist, etwa alle zwei Jahre; unbedingt
notig wird es aber auch dann noch nicht einmal bei alien Pflanzen sein.

Anfanger sollten sich jedenfalls iiberhaupt mehr mit dem Belegen befreunden.
fur C. Dowiana, C. D. aurea, C. Rex und C. speciosissima sind Korbchen
besser geeignet wie Topfe, die fiir alle iibrigen verwendet werden konnen.
Fur einen guten Cattleyenwuchs ist ein hohes Mass von Feuchtigkeit neben
reichlich frischer Luft bei genugender Warme Bedingung. Eingewurzelte
nlanzen lieben auch reichlich gegossen zu werden, solange sie wachsen.
^orsichtig miissen wir bei frisch verpflanzten Cattleyen verfahren, solange
sie den Pflanzstoff nicht beherrschen. Bei manchen scheuen Bliihern ver-

starkt man erst das Giessen, wenn die Scheide sichtbar wird, wie bei

^- speciosissima.

^ndertropischen Abteilung gehen jetzt Phalaenopsis Schilleri-

ana und amabilis ihrer Blute entgegen. Sie gehoren mit verschiedenen
nderen Arten zu einer der dankbarsten und schonsten Gattungen dieses

dp?A''
Phalaenopsis besitzen keine Speicherorgane wie die bulbentragen-

jn Urchideen, bestehen vielmehr nur aus Blattern und Wurzeln. Dabei ent-

jckeln sie ungewohnlich reichbliitige Rispen, deren Aufbau bei schwachen
!^er nicht stark bewurzelten Exemplaren den Verlust von Blattern oft nach

Z '''^*- N"^ ^rmg^ Pflanzen iiberwinden die an sie gestellte Anforderung
'ne jeden Nachteil. Aus diesem Grunde Ziehen es viele Kultivateure vor,

I
S'utenstand bald nach dem Aufbluhen abzuschneiden, und andere er-

sta r ^h^en schwachlichen Pflanzen eine Wohltat, indem sie den Bluten-

r1 ,

schon beim Erscheinen auskneifen. Natiirlich kann dies nicht zur

^8^1 geniacht werden; ich mochte aber nicht unterlassen auf die

^^wachung der Pflanzen hinzuweisen, die ein langes Bluhen bei wemg
J^^urzelten Pflanzen verursacht. Nach dem Verbliihen kann auch bald

Anff^f^^^^^e^^ung der Korbe vorgenommen werden. Da, wo ein neues

St6n
" ""'* frischem, erstklassigem Material genugt, sollte man es ohne

«;ung der Pflanzen vollziehen. Schwachbewurzelten wird es hingegen

;"J

dienlich sein, wenn sie verpflanzt werden. Faser und gutes Sphagnum-

?; '^
l^ gleichen Teilen mit etwas Holzkohle vermengt, entspncht den

'""schen der Phalaenopsis. Nach dieser Storung durfen die Pflanzen nicht
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der Sonne ausgesetzt sein, was ja ihrer Schattenliebe wegen sowieso nicht

vorkommen sollte. Bei massigem Giessen und hoher Feuchtigkeit in der

Umgebung werden sie dann auch bald frische Wurzeln treiben.
In diesen Monaten konnen auch Vanda, Aerides, Angraecum und ahn-

liche Gattungen entweder verpflanzt oder frisch aufgefiillt werden. Vanda
tricolor und suavis konnen auch im Herbst verpflanzt werden, was man
gewohnlich bei knospentreibenden Pflanzen vorzieht. Augenblicklich aber

haben die Wurzeln noch keine frischen Spitzen, werden infolgedessen auch
nicht so stark beschadigt wie zu anderen Zeiten, ein Vorteil, den man
nicht unbeachtet lassen sollte. V. teres und Hookeriana lassen wir fiir die

nachste Zeit alles Licht und alle Sonne zukommen, halten von ihnen jeden

Schatten fern und begiinstigen damit den Knospenansatz.
Aussaatvon Samen. Sobald der reife Samen aus der aufgesprun-

genen Kapsel herausfallt, wird er auch ausgesat, nur die im Winter ge-

sammelten Samen miissen bis zum Friihjahr in Papiertuten aufbewahrt
bleiben. Aussaaten konnen von Mitte Februar ab vorgenommen werden.
Urn diese Zeit halten sich die Saattopfe, ohne oft angefeuchtet zu werden,
besser gleichmassig feucht als spater, wenn sie bei zunehmender Sonnen-
warme schneller austrocknen. Wie dann die Samlinge heranwachsen und
hchtbedurftig werden, bessern sich auch die Lichtverhaltnisse.

f"v,-^J^lu-^"
^^^ ^^^" '^^^ Samens vornimmt, sollte er auf seine Keim-

lanigKeit hin gepriift werden; nicht jede Kapsel enthalt keimfahigen Samen.
uieser ist durch eine in der Mitte gelegene Verdickung, die den Embryo
entnait, mittels einer scharfen Lupe leicht zu erkennen. Die anscheinend
auoen bamen sollte man jedoch nicht ohne weiteres fortwerfen, manchmal

F
'^'^

^"f^/^^^^^g
des Embryo so schwach, dass man sich tauschen kann.

ts 1st deshalb ratsam, von solch zweifelhaftem Samen wenigstens eine Keim-

ZZl-
'"^ T '"• ^'^ ^^"^"" "^^^^her Orchideen keimen fast auf jedem

we ohlf" ^/f^'^^"•, Farnwurzeln, Schnitte von Farnstammen, Moos,

m^"'' T^^ "'*^^' ^''°'^^^" ^°" Ziegelsteinen, Torfstucke, Kaliko

wnrdPn R^""
"'"'^ ^"^ "'^^^^ "^^t Erfolg zu Aussaatzweckcn verwendet

Die Me'thnI ''^''"f
]'*' ^^'' ^^' Substrat leicht Wasser in sich aufnimfflt.

eigen^n Ideen V .""''"' "^'^ ^^^^^^' ^"^ ^'^'^ ^uchter arbeitet nach

Kfimun. im ;„
^^""'^ epiphytischer Pflanzen vertragen wahrend der

hrren'T"^,t'ar'"'? '.""^ ^odenwarme, sie keimen'bei einer wenig

sagt Ebens?r ^ '., !
^'" ^^^^^chsenen Pflanzen derselben Art zu-

Stniernza?st"ock^^^ ''' ^^^^" Trockenheit; Saattopfe sollten

in dieser Beziehnni . ' .^'' "''^'*'^ Keimungen, die fehlschlagen, sind

glefcrmL'gTr Fe"^^^^^^^^^^^^ T'^'
--'^^ ^--- Verlangen nach

Saattopfe nicht der Snnn
""* "'^^ ^"^ ^^^^^^ entgegen, wenn man di

zutraglicher, U sie entweT'''''
^'^^"^^'''^ ^icht ist ihnen iiberhaup

Glasscheiben bek.t H^ r
"" '"^ geschlossene Kasten stellt oder mit

Befeuchtung geschthfI 'h^''''"
^'^ ""^^ "^^^ ^" ^'^' eingefiittert. Die

aber auch, in eine r!-f^,.^''^'^
"^^^ ^^"em Zerstauber; die Topfe konnen

angefeuchtet werden doclTsolltef^""*'
^'^^^' ^''''''^ ^"" ""*'^ ^'

Junge Samlinge' profit ere T ?°^^''^'* ^^"^^ geschehen.
Mitte Februar abfrfCrnt'"^^' ^^^^"^^^^^

^-^''Ts^TnicT

Druck von Rud, f Mosse, Berlin.



ORCHIS
Mitteilangen dcs Orchidcenausschtisses

der Dcatscfaen Gartcnbati - Gesellschaft

Schriftleitung Dr. Hugo Fischer.

15. Marz 1914.

ProtokoII
-Sitzfing der Orchideen-Sektion der D. G. G.

am Mittwoch, den 11. Februar 1914,

abgehalten in der Technischen Hochschule zu Charlottenburg.

Vorsitz.: Herr Witt.

Anwesend die Herren Gaveau, Jancke, Schlechter, Witt, Wrede;

Sein Fernbleiben entschuldigt hat Herr Braun.
Punkt 1. Das ProtokoII der vorigen Sitzung wird genehmigt.

Punkt 2. Ausgestellte Gegenstande sind vorgefuhrt von den Herren

Gaveau, Witt und Wrede; Naheres s. u. — Tausch- und Auktionsecke

•^ein Umsatz.

Punkt 3. Schriftleitung der Orchis. Es wird als Schriftleiter Herr

Schlechter einstimmig gewahlt, eine Kommission, aus den Herren Witt,

Beyrodt und Braun bestehend, wird mit Herrn Schlechter wegen der

naheren Bedingungen verhandeln.
Punkt 4. Verschiedenes. Herr Jancke berichtet, dass Cymbidium insigne

tHeitnat Assam) bei ihm mit 12 Blumen gebluht hat.

Herrn Wrede wird ein Wertzeugnis fiir seine Cataseten beschlossen.

Dr. Otto N. Witt.

r 'javeau-Lichtenrade fvihrte vor:

Brassocattleya x Andr6 Maron (Brc. Langleyensis X Schroederae).

Brc. Langleyensis (C. Schroederae X B. Digbyana).
Laelia harpophylla X glauca.
Laeliocattleya Lucasiana (L. tenebrosa X C. labiata).

Cattleya Octave Doin (Mendelii X aurea).

Brassolaelia (L. cinnabarina X B. glauca).

J;aelia (maialis x anceps).
Uttleya Trianaei albens.

^- Trianaei Backhousiana.
P'atyclinis glumacea.

^peheimrat Witt stellte aus:
•-ael.ocattleya Bella (C. labiata X C purpurata) mit 5 gr. Blut<

einem Stiel.

*elia anceps Sanderiana, mit 2 Blutenstielen, Mexiko.

^'^yclinis glumacea, Manila.



Odontoglossum crispum, Pacho-Typus, Columbien. :

Cypripedium Boadicea majesticum (C. Calypso nigratum X C. nitensjii

C. Ashburtoniae (C. barbatum X insigne).

C. Harrisianum albens (villosum X barbatum), Albinoform dieser altct

Hybride.
;

C. radiosum (C. Spicerianum X Lawrenceanum), junge, zum erstenimi

bluhende Pflanze.

C. hybridum fC. Curtisii X ciliolare). i

Von Herrn Baumeister Wrede waren vorgefuhri:
\

Dendrobium crassinode.
;

Odontoglossum Loochristiense.
,

:

Masdevallia chimaera var. spectrum, noch aus der Borsigschen Sammlunj;

sehr dankbar bliihend.

Catasetum Pflanzii Schltr., 1913 beschrieben, aus Sud-Bolivien; vot

I'ijahren von Pflanz aus Gran Chaco an S c h 1 e c h t e r eingeschickt;

fruher falschlich als C. fimbriatum bestimmt.
' '

Oncidium patulum Schltr. n. sp.

Von R. S c h I e c h t e r. (Mit farbiger Tafel,)
j

Im Herbst gelangte im Konigl. Botanischen Garten zu Dahlem bei Berlil

ein interessantes Oncidium aus der Sektion Miltoniastrum zur Bliite, Qb«

dessen Herkunft leider keine sicheren Angaben vorlagen, doch wurde -b*^

bauptet, dass die Pflanze mit brasilianischen Orchideen gekommen sei. D«^

Aurallige an der Art waren die kurzen, verhaltnismassig kleinen, an d^

Basis in einen sehr kurzen Stiel verschmalerten dickfleischigen Blatter an*

der in der Sektion ungewohnliche nach unten gebogene Blutenstand. y}
Bei der Bestimmung der Pflanze, die ich sogleich vornahm, stellte sici

beraus, dass wir es mit einer neuen Art zu tun haben mussen, die ich m
mit beschreiben werde. JOncidium patulum Schltr. n. sp. Planta pro sectione brevis, robu^
rhizomate crasso, valde abbreviato; pseudobulbis more sectionis valde reductti

uniPohatis, vix conspicuis, incrassationem disciformem tantum petioli dianietrt

formantibus, folio suberecto, elliptico, breviter acumiminato vel subapiculato, btfl

m petiolum perbrevem contracto, atroviridi, utrinque glabro, textura craj

carnoso, petiolo incluso 11-13 cm longo, medio fere 5-7 cm lato; inf^'^

centia patula, 13-17 cm longa, paniculata, usque supra basin florifera,
brevi^

pauciramosa, laxe 20-30 flora, pedunculo viridi, luride
purpureopunctaW

bracteis deltoideis, subacutis, ovario multo brevioribus; floribus carnosis, ^

obtusTsT'S"""'
^^''^^2,5cm diametro; sepalis obovato-spathulatis,

'

IS, imidio supenore marginibus subundulato-incurvis, c. 1,2 cm i^

brunneopurpuri

obtusis.

•-maculatis, lateralibus leviter obliquis

sepalorum longitudineet colore; labello
biauriculato dimidio anteriore in laminam late

renitoJ

auream expanso, sepalis aequilongo, basi callis 2 sen

^ 3 verrucuJosis, brunneis, parallelis in ungue brunneo
.

brevi viridi-brunnea, juxta stigma utrinque latere brev>l
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utT nutiurueri aer uattung Latasetum. in

anthera quadrato-galeata brunneo-violacea; polliniis clavato-
stipite lineari, brevi, glandula parvula rotundata; ovario cum

pedicello viridibus, 1,3 cm longis.

Heimat: Wahrscheinlich Brasilien.

Ein kurzer, gedrungener Epiphyt mit kaum sichtbaren scheibenformigen
Pseudobulben auf dem kurzen, dicken Rhizom. Blatter einzeln, mehr oder
minder aufrecht, dunkelgrun, elliptisch mit kurzem Spitzchen, am Grunde
in einen sehr kurzen Stiel zusammengezogen, beiderseits kahl, 11 bis 13 cm
lang, in der Mitte etwa 5 bis 7 cm breit. Blutenstand herabgebogen, mit
wenigen kurzen Zweigen nahe dem Grunde, 13 bis 17 cm lang, locker
20- bis 30blumig, Stengel grijn mit dunklen schmutzigroten Fleckchen und
Punkten. Brakteen kurz dreieckig, spitzlich, viel kurzer als das Ovarium. Bliiten

mittelgross, denen des O. cebolleta Sw. nicht unahnlich, aber fleischig, 2,3 bis

2,5 cm im Durchmesser. Sepalen und Petalen goldgelb, braunrot gefleckt, verkehrt
eiformig, stumpf, ca. 1,2 cm lang, mit nach oben leicht gewellten und einwarts

gebogenen Randern, die Sepalen deutlicher genagelt als die mehr elliptischen

Petalen. Lippe nicht langer als die Sepalen, am Grunde mit zwei sehr

brzen halbkreisrunden gelben Oehrchen, auf dem braunlichen, quadratisch-

ovalen Nage! am Grunde mit zwei halbkugeligen braunen Schwielen und
davor mit drei parallelen, gerunzelten, einander stark genaherten Wulsten,
'n der vorderen Halfte zu einer breit nierenformigen, vorn kurz aus-

geschnittenen, goldgelben, 6 mm langen, 10 mm breiten Platte ausgebreitet.

Saule ziemlich kurz, mit zwei dreieckigen, sehr kurzen Aermchen. Klinan-

Wum nicht geohrt. Anthere dunkelviolettbraun. Ovarium mit Stiel griin,

"^^ 1,2 cm lang, abstehend.
Schon infolge ihrer hangenden Infloreszenz steht die Art in der Sektion

2'emlich isoliert da. In der Blutenfarbung gleicht sie dem O. Caven-
^ishianum Ldl., doch sind die Bluten kleiner, und die Lippe ist recht ver-

s^hieden gestaltet, wie auch die Saule ohne Klinandriumohrchen vollig von

^erdes 0. Cave n dish ianum Ldl. abweicht.

Die Merkmale der Art sind ausser in dem Habitus vor alien Dingen in

^^r Lippe mit den sehr kleinen, runden, basalen Oehrchen und den sehr

'^'arakteristischen Schwielen noch in der neben dem Stigma mit zwei

^"zen, flugelartigen Aermchen versehenen Saule zu suchen.

'" der Kultur ist die Pflanze am besten wie O. Lanceanum Ldl. zu be-

"^."Jeln. Es ist darauf zu achten, dass die Pflanzen wahrend des Triebes

^eichlich Wasser erhalten doch nach dessen volligem Ausreifen mussen sie

I'nbedingt eine Ruheperiode haben, die man ihnen dadurch gewahrt, dass man

"^ einige Zeit das Giessen vollig einstellt.

Der Ktilturwert der Gattung Gatasetum.
Von HansMemmler.

^^
f^as floristisch so unendlich mannigfaltig ausgestattete Brasilien, das

"^manch schone und wertvolle Orchideen in unsere Sammlungen liefert,

'^"ch die Heimat der Gattung Catasetum, deren geographische Ver-

.^fng sich riordwarts noch bis in das tropische Mextko ers reckt Es

'"^ etwa SO Arten dieser Gattung bisher gesainmelt und beschrieben, die
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aber leider bei weitem nicht alle in unseren Gewachshausern anzutreffen
sind. Naturlich sprechen bei der Ausschmiickung derselben die Liebhaberei
und Wiinsche des Besitzers sehr mit; dieser ist jedoch mit wenigen Aus-
nahmen der jeweiligen Mode unterworfen, der sich natiirlich die Handels-
gartner und Orchideenziichter in weitestem Masse fiigen und gescliaftlich
anpassen mussen, urn mit Gewinn arbeiten zu konnen; danach treffen sie

ihre Auswahl unter den Pflanzen und speziell unter den Orchideen.
Heute, wo der Pflanzenbau, im besonderen die Blumenzucht, im Zeichen

der Hybridisation stehen, ist es nur allzu wahr, dass in der Spezialkultur der
Orchideen viele Gattungen und Arten auf Kosten der von Natur aus schon-
und grossbliihenden ganz in Vergessenheit geraten sind oder vernachlassigt
werden. Leider sind unberechtigte Abneigung und Gleichgiiltigkeit auch auf
die Gattung Catasetum ausgedehnt worden, wenn auch neben dieser
Fatsache andere wichtige Grunde bei der geringen Verbreitung mitsprechen.

In schwieriger Kultur kann ein solcher Grund sicher nicht liegen, denR
obwohl Epiphyten, lassen sich die Catasetumarten in Topfen oder
hangenden Korbchen, je nach dem heimatlichen Standort im temperierten
Oder Warmhause ganz leicht kultivieren. Deshalb mag wohl zunachst die
mehr oder weniger farbenarme Bliite schuld an der geringen Beliebtheit
haben. Gewiss gibt es viele Arten, die mit ihrer griinlichen, eintonigen
Farbung nicht sehr hervortreten, wie zum Beispiel Catasetumluridum
Lindl. Weibiiche Blute geschlossen, glockenformig, diisterbraungrun. Mann-
liche Blute grunlich-gelb, Lippe gross, napfformig.

Catasetum purum Nees. Weibliche Bliite diisterdunkelgrun. Die
mannhche Blute lebhaft und heller gefarbt.

C. Naso Lindl. Mannliche Bliite griinlich, mit gefranster, oberhalb
inserierter Lippe.

Ho,k"
J^^^^^^'^^^tum Lindl. (syn. C. macrocarpum. Rich.) Bliiten gross.

Haube haubenartig, gelblich. Sepalen und Petalen gelblich grun.

graugriin

^ "°°'^' ^^""^^^^^ ^I^te glockenformig geschlossen,

Cat. Trulla Lindl. Mannliche Blute dunkelblaugriin.

n; »,rT '^^"^^^^ sind doch reichlich andere, denen der Bliitenreiz sicher
nicht abgesprochen werden kann, wie zum Beispiel dem Catasetum
arnniLl u^""'"^

^^^- ^^ ^annliche Blute spreizig, Sepalen und Petalen
grunhch karmoisin getuscht Lippe gefranst, karmoisinfarben.

RIntPn ;^r. ' ^ *
" •" P > ^ e a t u m Rchb. {syn. C. Bungerothii), Venezuela,

gross" weiss
"''' ^""^^'"^^^"^^ ^er mannlichen Blute gelblich weiss, Lippe

grun^ Upp?wTs,*l;rrrge"rat?-
""'""'"'' ^'^'' ^"^^^^'' '^"''''"'''

formie^ orinrioll^^''^"',
^'"'^^- Sepalen und Petalen klein. Lippe sack-

Cat barb t' r P""k^^^^t- Bliite hermaphrodit.

gelblich,' stark und^^erb gdra^T"^''^'
^"'' ""'' auffallend grosser Lippe.

Bluten^ hVw!,nl^ 7 *
" "^ ^ ^ ^- P ^ '^ ^ y S ^ ° s s u m Rchb. f. Nur mannliche

Petalen unJe^L^l^-"
""^^""^'8 umgestaltet, sattgelb, gross. Sepalen und

So schlfnt H o^
'°'^ ^''^"*- P"^"" selten.

tiimlt:he Ges hfe'o'ht
"^'^'""^ ^"^'^ ^" ^^^t^^en, dass durch die eigen-

tumliche Geschlechtsverteilung und den sonderba;en Befruchtungsvorgang
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bei Catasetum in den ausgefiihrten Befruchtungen Misserfolge erzielt

wurden und dadurch die Ziichter von der Kultur dieser merkwiirdigen

Pflanzen Abstand nahmen. — Wie sonderbar! Gerade diese interessanten

Eigentiimlichkeiten, die unsere Gattung botanisch so wertvoll machen, deren

astJietische Werte nicht zu verkennen sind, die in der Kultur keine Schwierig-

keiten bietet, haben diese der Vergessenheit anheimfallen lassen.

Von Natur aus ist die Gattung Catasetum dadurch bevorzugt, dass

sie die einzige in der grossen Familie der Orchideen ist mit zweihausigen,

diozischen Pflanzen, vielleicht mit Ausnahme der nahestehenden Gattung

Cycnoches. Durch diese Verteilung der mannlichen und weiblichen

Organe auf zweierlei Bluten und Pflanzen, neben denen einige Arten mit

zweigeschlechtigen Bluten existieren, wird freilich die Kreuzungsmoglich-

keit stark beengt. Diese Beschrankung wird in ihrer Weise noch dadurch

beeinflusst, dass die Polleniibertragung einigermassen schwierig ist.

Zunachst war es Darwin, der eifrig mit den Catasetum-Bliiten

experimentierte und dabei fand, dass die mannlichen Bluten an der Saule

zwei spornartige Fortsatze besitzen, durch deren Beriihrung (alle ubrigen

Telle der Bliite sind fiir diesen Vorgang unempfindlich) eine Gewebe-

spannung in der Pollinienanlage plotzlich ausgelost wird, wodurch die mit

einer Saugplatte und Stiel versehenen paarigen PoUinien, mit der klebrigen

Platte nach vorn gerichtet, fortgeschleudert werden.

Nun herrschte damals eine grosse Verwirrung betreffs der Merkmale der

Untergattungen wie in der Kenntnis der Geschlechterverteilung selbst.

Darauf sind wohl auch zum grossen Teil die Misserfolge in der Befruchtung

und Kreuzung zuruckzufuhren, wenn auch nicht geleugnet werden kann,

'Jass die Samenausbildung befruchteter Pflanzen vielfach versagt. Die Ver-

wirrung wurde gross, als D a r w i n in den Besitz des von S c h o m b u r g k

t^eschriebenen Bltitenstandes vonCatasetumcristatum Lmdl. kam, an

dem er verschiedenartig geformte und gefarbte Bliiten fand, und m innen aic

von Catasetum, mit den damals aufgestellten Untergattungen M y a n t h u s

und Monachan thus, zu sehen glaubte. Dies stellte sich spater als

ein Irrtum heraus, da sich aus der hermaphroditen Bliite eine mannhche

sntpuppte

^ Diese' Verwechslung is. zu vers.el,e„, wenn man die Ve^schiedenblu, g-

k«t der beiden Gesclilechter beriicksichligt. Obwoh hierin z. d"""

Sreifende Unterschiede bes.ehen, srii.zt sich die Ein.e.lung f^f^^^^^
auf raehrere jeweilige BWteneigenschatten, so dass nach K o 1

1
e

,
i^ew.

'^"tel«rtufa'iase.un., Pflanzen diS.isch. Lippe bei beiden Ge-

«Meeh.ern oberhalb der Blute inseriert. Rostellum in zwe. Antennen

Hierzu gehoren : C a t a s e , u m a , r a t urn Und C a *. G „ „ „
^.

Linden. C. macrocarpum Rich. C. macrogiobbu

^- Naso Lindl. C. purum Nees (syn. C. f^^^i^P^^J);^ "^^ ,
^- ku'n h

'iinorum Hook (syn. C. serratum LindlO- C macula turn Kunth

<syn. C. integerrimum Hook und C. Wailesii Hook).

,.
n. Sektion. Myai- ...

'fhen Bluten unten inseriert, gewohnlich viel breiter

^€ibliche Blute mit oberhalb inserierter Lippe.

<^fosse Gruppe mit 30—40 Arten.
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turn pileatum Rchb. C. Christianum Rchb.
Lindl. C. tab ul are Lindl.

B. Antennen in einer Flache, beide empfindlich :

batum Lindl., C. cernuum Rchb. f., C. Dar
C. Garnettianum Rolfe, C. 1 u r i d u m Lindl.,

Lindi., C. c a 1 1 s u m Lindl., C. T r u 1 1 a LindL und
in. Ecirrhosae. Pflanzen diozisch. Lippe in d

unten inseriert, aber ohne Antennen. Die weiblichen B

C. roseum Rchb. f., C. Ru s s e 1 1 i a n'u m Hook., C. s c u r r a Rchb. L
C. V i 1 a s c e n s Rchb. f. et Warscens., C. Warscewiczii Lindl.

IV. Pseudocatasetum. Bliiten hermaphrodit. Lippe unterhalb
inseriert. Antennen fehlen.

Catasetum cas Sid eum Linden et Rchb. f., C. d i s c o 1 o r Lindl.
^yn. Monachanthus discolor LindL M. fimbriatus Gardn. M. Bushnani
Hook), C. longifolium Lindl.

Dieses System wird fiir jeden Zuchter von Nutzen sein, wenn er es bei

seinen Kreuzungsversuchen beriicksichtigt. Er erkennt sofort, welche
Spezies er vereinigen kann, ohne naturlich vorauszusehen, was er dabei er-

zieien wird. Mit Hilfe der grundlegenden, jetzt weiter ausgebauten und er-

probten M e n d e 1 schen Kreuzungsgesetze lasst sich ja bei einfach ge-

bauten, weniger bunten Bliiten mit ziemlicher Sicherheit das Kreuzungs-
produkt ausrechnen, aber bei den buntgescheckten, merkwurdig geformten
muten der Catasetum -Spezies kann man nie voraussagen, welche
hahigkeiten, Erbemheiten und Anlagen in den Mutterpflanzen ruhen, und wie
Me m ihren mdividuellen Eigenschaften bei Kreuzungen aufeinander ein-
wirken. Das sollte schon ein Ansporn sein, die Gattung Catasetum wieder

ZJll
'" ^ ^" "^^"'^"' ^^"" wohlgelungene Kreuzungen lassen die

merkwurdigsten Nachkommen erhoffen. Mir ist bisher nur eine Hybride

caTnnm ''"r ^'m
"^'^ ^'^^""^- ^^ *'*• Catasetum splendens, aus C macro-

7nlnZr K ^ r*""'
entstanden. Sie soli in 10 verschiedenen, ganz von-

Zet ^"^.^'^^^^d^" Fo^n^en bluhen, ist also ein Beispiel dafiir, wie
ungem n vanabel die Gattung Catasetum veranlagt ist.

sefuhrten ^
b^rechtigt zu der Annahme, dass bei geschickt durch-

getuhrten Kreuzungen upHAt^Ar,v,=„u„„„ _•_, '. *, ".-,j:_, „nri

auch wertvolle Hybriden

haupten und eine gesuchte Handelsw;
ichtung riskiert der Handelspartner n

esramen" Pn^'^"'".'^
''^^*™ ''-^-'-" ^^r.Z^^Zt" r.1 "ochinter-

lehruTg bfe ;;""; ^JTT "f '""L
Beobach.ung, Anregung .nd Be-

mehr als in einT u 1 ^ ''"''"^ Orchidee und somit zeigen, dass sie

Die Pfll f ;""™« "''• Kultur wer, sind.

'inden, Ihl7„";rge"„urr sS""' '" '""'''"' *='""«^"''
^'"l^f^

Gegenden mit heisTer . ^ '" «™''^'' M^hrzahl die Spezies, d.e au.

heisser, regenloser Trockenzeit stammen und sich in .W*"-
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Kultur der von gewissen Dendrobien anpassen. Man kultiviert sie im Trieb
in warmen, lichtreichen Raumen und nach Abschluss des jahrlichen Wachs-
tums im temperierten Hause.

Ihr Habitus ist gleichformig und ahnelt dem von Lycaste. Die Bluten-

stande erscheinen am Grunde der Pseudobulben, sind aufrecht oder gebogen,
wenig- bis vielbliitig. Die Geschlechter sind auf einzelne Bliitenstande be-

schrankt und diese an einer Pflanze oder getrennt auf zwei Individuen an-

geordnet Die Blatter sind gross und gefaltet.

Die Cataseten gedeihen am besten in reiner oder mit Sphagnum ver-

mischter Osmundafaser. Das Verpflanzen geschieht bei Beginn der neuen
Wachstumsperiode und ist alle zwei bis drei Jahre zu wiederholen.

Dendrobium speciosum Sm. und D. thyrsi-

fiorum Rchb. f. Hierzu Abb I u 2 ,

Die Dendrobien sind dankbare Bliiher, sobald man ihnen die naturlichen

Lebensbedingungen nach Moglichkeit gewahrt. Wahrend die Arten aus Asien

und dessen Inselwelt viel Warme und Feuchtigkeit verlangen sowie in der

Ruheperiode viel Sonnenschein beanspruchen, lieben die australischen Arten

wenigstens zur Zeit der Ruhe einen kuhleren, luftigeren Standort.

Dendrobium speciosum Sm. ist mir bereits aus meiner Lehrzeit als

ein trager Bluher bekannt. Unter den Raritaten der fruher bekannten Gartnerei

von Gebr. Koch zu Stettin-Grabow befand sich auch ein Exemplar dieser

Art. Nach jahrelangem Warten erfreute die Pflanze endlich das Herz des

Besitzers, indem sie im Marz 1891 an der Spitze eines der etwa 20 cm langen

Stamme den ersehnten Bliitenstand hervorbrachte.

Zu meiner grossten Freude gelangten einige Exemplare dieser Spezies beim

Antritt meiner heutigen Stelle zu Bonn a. Rh. im Jahre 1908 unter meine

Obhut. Der Konigl. Bot. Garten besitzt zwei prachtige alte Pflanzen \on

Dendrobium speciosum, denen ich von Anfang an mein vollstes Interesse zu-

wandte, zumal ich von glaubwiirdiger Seite in Erfahrung gebracht hatte, dass

•I'eselben bisher niemals zum Bluhen gekommen waren. Ebenso gehorte zu

''en Orchideen der Sammlung des Herrn Geheimrat Walb, die meiner Pflege

^'on 1908 bis 1912 anvertraut war, ein kraftiges Exemplar dieser Spezies.

Nachdem im Sommer 1910 die vorstehend erwahnten Pflanzen ihre neuen
Triebe vollstandig entwickelt batten, stellte ich sie in hellere, kuhlere Abtei-

["n§en. Die beiden Exemplare des Gartens fanden ihren Platz in einem kleinen

^attelhaus, welches nachts eine Temperatur von etwa 10" C hat und wahrend

^erTagesstunden etwa 12 bis 14^' C Luftwarme besitzt. Die Pflanze der Walb-

JJ^hen Sammlung wurde sogar in der kuhlsten Abteilung, welche wahrend der

f^eizperiode auf 6 bis 8" C gehalten wird, an einen recht hellen Platz gestellt.

'" diesen Raumen wurden die Pflanzen iiberwintert und monatelang trocken

f
halten, bis sich endlich in der ersten Halfte des Januar an der Spitze der

' ^'s 3 cm dicken, mit derben Blattern versehenen Stamme die Blutenanlagen

«'8ten. Meine Vermutung, dass diese australische Art bluhen konnte, wenn

J'«

nach der Entwicklung der neuen Triebe hell und kiihl bzw. temperiert
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In der zweiten Halfte des Monats Februar standen die beiden Exemplare

des Botanischen Gartens in Bltite. Die abgebildete Pflanze erfreute mich

durch elf gut entwickelte Bliitenstande, dagegen brachte die andere nur sieben

hervor. Das Walbsche Exemplar, welches in dem kuhleren Raume seinen

Platz gefunden hatte, brachte funf Bliitenstande, jedoch kamen dieselben erst

z zur Entwicklung. Die Blutentrauben sind 20 bis 25 cm lang

Dendrobium

LiDoe uTh
^'/''' ^'' ^'"''" ''"^ ^^"Selb gefarbt, der Endlappen der kurzeren

Heimat ist bek^nnl",
^^"^^ ^""^' Dendrobium thyrsiflorum Rchb. f- ^^

bekannte Firma o '"'' ^'^ abgebildete Exemplar wurde durch die

Fruhjahr 19n L /-""J"' ""desheim, eingefuhrt. Dasselbe gelangte tni

Bereits einil. m
''"Portierte Pflanze in die Walbsche Sammlung-

kraftig entwickelr. R.-
'^''"^'^^8^ ^^abliert bzw. angewurzelt war, rech.

ntw.ckelte Blutenstande. Durch das abweichende Grossenverhal""^
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hinsichtlich des ganzen Bliitenstandes und der einzelnen Blut

grossere, vordere Traube ins Auge, dieselbe hat eine Lange

Ausser diesen Bliiten gelangten im Herbst nochmals vier Bliite

Entwicklung. Da die Orchideensammler ihre Pflanzen zum Vers

wenn dieselben ihre Triebe vollstandig entwickelt .laben, ist in

der Anfang der erforderlichen Ruheperiode gegeben. Infolgedei

entwickelten Trauben aus den Reservestolten, welche die Pflanze i

"cimat gesammelt hatte, hervorgegangen sein.
n^tJirlirhen

, I^urchdieSt6rung,welcheinderHeimatbeimEntfernen von
^^^^^'^'^^^^^^^^

^^^"dort und dem Transport nach Europa verursacht
-'-''%;.'J'''2X

r^in an andere Lebensbedingungen scheinen die '^ -"-^,^^;;"^.;"
Entwic lung zuriickgeblieben

''' ">«schelf6™,ge Lippe is. hellgelb gefarb.. ^
^^^^^^^^ ^^^^ ^ ^^



Aus der Orchideen-Sammlung des Koniglichen
Berggartens zu Herrenhatisen.

AngraecuminfundibulareLdl. (?)in Journ. Linn, Soc. v. 136

(Mystacidium infundibulare Rolfe, in Fl. of trop. Afr.). Eine kletternde,

raschwachsende Orchidee mit langen, herabhangenden oder haitsuchenden

Wurzeln. Die Laubblatter sind oval oder gleichbreit-langlich, an der Spitze

abgerundet, ungleich zweilappig. Die Lange der Blatter betragt etwa 10 bis

14 cm, die Breite etwa 3 bis 4 cm. Die Bliitenstande erscheinen an den

Internodien des Stammes, gegeniiber den Laubblattern, und sind einblumig.

Die grossen und wohlriechenden Blumen zeichnen sich besonders durch die

breite, reinweisse Lippe aus. Die Sepalen und Petalen sind linear-latizett-

r'ormig und von blasser, gelb-braunlicher Farbung. Im Habitus hat dieses

Angraecum mit dem A. Eichlerianum Krzl. sehr grosse Aehnlichkeit; es

nimmt nur im ganzen grossere Dimensionen an. - Die Heimat dieser

Pflanze ist Westafrika.

Angraecum Chailluanum Hook. fil. in Bot. Mag. T. 5589

<Veitch, Man. Orch. v. 124; A. arcuatum Ldl. in Journ. Linn. Soc. v. 136;

Listrostachys Chailluanum Rchb. fil. in Fl. 1885 p. 381). In dieser An-

graecum-Art haben wir eine dankbarbliihende und leicht zu haltende

Orchidee, die in keiner Liebhabersammlung fehlen sollte. A. Chailluanum
bildet niedrige, etwa 25 bis 35 cm hohe, dichtbeblatterte Pflanzen. Die

Laubblatter sind 15 bis 24 cm lang und 3 bis 4 cm breit, an der Spitze

ungleich kurz zweilappig. Die 16 bis 26 cm langen, blattwinkelstandigen
tJlutenstande sind meistens 5- bis 9-blutig. Die Farbe der Blumen ist ein

mnes Milchweiss, und ihre Gestalt kann man als trichterformig bezeichnen.
Die Kelch- und Kronenblatter (Sepalen, Petalen und Lippe) sind in der

hI??*!
""1.^"^^ '" ^e^ Gestalt fast gleich; der Unterschied liegt nur m

den etwas langeren Sepalen. Der schlanke, leicht gebogene, 10 bis 16 cm

lange Sporn tragt wesentlich zu der feinen Erscheinung der Blumen dieses

Angraecum bei. - Die Pflanze ist im tropischen Afrika ziemlich verbreitet.

Pr. r k'-'o^^""
^"^ Niger-Delta am Nun-Flusse, Millew bei Lagos und

Preuss bei Buea in Kamerun wachsend vor

Krzl i/L^H m""!?
Pellucidum Ldl. in Bot. Reg. 1844 (A. Althoff"

u SchL r
• ^'"'''^- Schutzgeb. 1889; Listrostachys Althoffi Durand

u acnmz m Conspect. Fl. Afr. v. 47; Listrostachys nellucida Rchb. fil-
^^

Sit"; 'h r- ^^"^ -"igb^hende Ar mi ki^rz'e 7- bis 9-blattrigen

^IZTZv Tu '' '" '''^ herabhangenden, vielblumigen
Bluten-

5 bk ft ; I
"^^^'^ lanzettformigen Laubblatter sind 20 bis 30 cm lang und

den Blumen !-^ ?'' ^'''"'"' "^'^^^"^ 1*- ^is 2 cm im Durchmesser halten-

rsSneru^d'
:;""'=='" "^^abhangenden Blu.ens.andf, die sehr .al,lr«^

H-n,a, .. Wes,arH.:: ^^"vZ.:^,^^^^^^.^^^



hod sk in Sierra Leone bei Lumbaraya, Moloney bei Lagos, Preuss bei
Barombi und Zenker bei Bipinde und Yaunde in Kamerun. Ferner haben
^le Loddiges, Whitfield, Barter und in der letzten Zeit E. Zahn gesammelt und
teils trockenes, teils lebendes Material nach Europa gebracht.

Angraecumodoratissimum Rchb. fil., ist im Habitus einer
kleinen Vanda sehr ahnlich. Die 25 bis 40 cm hohen Stamme sind mit 18 bis
22 cm langen und 3 bis 3'- cm breiten Blattern besetzt, die an der Spitze
ungleich zweilappig sind. Die 15 bis 20 cm langen Bliitenstande erscheinen
an den Stengelgliedern gegeniiber dem jeweiligen Laubblatte und sind dicht
mit kleinen, griinen, unscheinbaren Blumen ausgestattet. — Die Heimat
dieser Pflanze ist das tropische Afrika. irortset:un,Q fmot.

Arbeitskalender ftir April.

Das Verpflanzen. — Eine Frage, die sehr oft von Anfangern auf-

geworfen wird und fiir diese auch hervorragende Bedeutung hat, ist die nach
^em richtigen Zeitpunkt des Verpflanzens. Dieser kann bei der grossen

•^lannigfaltigkeit der Arten naturlich nicht fiir alle gleich sein; er richtet sich

^lelmehr danach, ob die betreffende Art ihre Ruhezeit und Blute beendet und
'hre Triebperiode begonnen hat. Daher kommt es auch, dass die Verpflanz-

^rbeiten nicht alle im Friihjahr erledigt werden konnen wie bei anderen Topf-

pflanzen, sondern sich iiber einen grossen Zeitraum des Jahres verteilen.

Wenn eine Orchidee wahrend ihrer natiirlichen Ruhezeit gestort wird, so
'^' dies stets mit Nachteilen verbunden. Die Schaden sind urn so grosser, je

fntfernter der Zeitpunkt des Triebbeginnes ist. Die Pflanze wird in den
raeisten Fallen anfangen zu schrumpfen, well die noch ruhenden Wurzeln
ficht zur Wasseraufnahme taugen. Und wurde man diesem Umstande durch

^^'chlicheres Giessen entgegentreten wollen, so ware das Faulen der Wurzeln

J^^ie unausbleibliche Folge. Ebensowenig ist bei alien bulbentragenden

^^chideen ein Verpflanzen vor der Blute anzuraten. Die Storung wahrend

J^s Knospenzustandes zoge eine grosse Schwachung der Pflanzen nach sich.

^in auch in diesem Falle wurden die von ihrem Hah losgelosten Wurzeln
^ollstandig versagen, und der Pflanzenkorper allein musste das zum Aufbau

^^' Blute Erforderliche hergeben. Ausserdem fiele fur die weitere Pflege

^schwerend ins Gewicht, dass der Pflanzstoff ungemein schnell seine

/'^/^he und seine Anziehungskraft verliert, wenn nicht nach dem Verpflanzen
'''^ bald neue Wurzeltatigkeit einsetzt. Hierzu tragen viel das auf langere^

j^^'^ nicht zu umgehende Giessen und der hohe Feuchtigkeitsgehalt der Luft

^'J.!

es bilden sich Sauren im PflanzstofFe und schaffen einen Zustand, den

'"e Orchideenwurzel vertragt. Deshalb ist es weiter nicht zu verwundern,

^^ es zu fnih ,ro^«fl„^,*»„ c„^«,«i«r*>n h/-«:cAr anschlafit. wenn sie spater.zu fruh verpflanzten Exemplaren bess

"echten Zeit, noch einmal verpflanzt werden. Solche Falle smd

"^" nicht selten. Um den Zeitpunkt des Versetzens etwas genauer

'^^"nmen, halt man sich am besten an die Blutezeit. Der giinstigste 2

2^'^ allgemein gesprochen, ist vier bis sechs Wochen nach dem Abblul

"^ einsetzende Triebkraft und frische Wurzelbildung machen dann

"""g voUkommen ungefahrlich. Naturlich ist es, dass die Herbst-
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Winterbluher hiervon ausgenommen sind; die Ungunst der Verhaltnisse sowie

das langsame Wachsen im Winter rechtfertigen eine Verschiebung bis zum

Friihjahr vollauf.

Im Gegensatz zu anderen Topfpflanzen, welche zum Teil mehrmals im

jahre umgepflanzt werden, ist den Orchideen nur ein einmaliges Verpflanzen

\m Jahre dienlich. Ja, viele Orchideen erfordern ein Versetzen nur alle

zwei Jahre, und fur grossere Pflanzen ist es auch dann noch besser, wenn

sic, statt gestort zu werden, nur eine Neuauffullung mit frischem PnanzstofF

erhalten. Solange eine Orchidee gesund ist und kraftige, bluhbare Triebe

crzeugt, liegt ein Grund zum Umsetzen auch nicht vor. Er ist jedoch vor-

handen, sobald Anzeichen eines Ruckganges zu erkennen sind. Unbedingtzu

verpflanzen sind kranke Exemplare und solche, deren Topfinhalt an Frische

verloren hat oder gar sauer geworden ist; ferner solche, an denen schadliche

Pilzbildung auftritt, und starkwiichsige Arten, deren Triebe uber das GeKss

hinausgewachsen sind und kleiner statt grosser werden. Alljahrlich regel-

miissig zu verpflanzen sind alle Erdorchideen, wie Phajus, Thunien, Caian-

then usw. Der erfahrene Pfleger verpflanzt nicht nur wahrend des grossten

Teiles des Jahres, sondern er verpflanzt auch reichlich. Vorsichtsmassregeln

wic das Belegen der Topfe sind ihm belanglos; seine Beobachtung lehrt ihn,

Jass nichts Orchideen schneller zur Vollkommenheit fuhrt als frischer Pflanz-

stoff im richtigen Augenblick. Der Anfanger muss sich jedoch in etwas

bescheideneren Grenzen bewegen und wird auch fiir die erste Zeit mit

Erfolgen zufrieden sein, die ihm die Innehaltung des Grundsatzes gewahrt:

Nichts zu verpflanzen, was es nicht unbedingt notig hat, sondern lieber die

Gefasse mit frischem PflanzstofF auf- und nachfullen.

Die Durchliiftung der Gefasse. Der Umstand, dass die meisten der

kultivierten Orchideen auf Baumen leben und ganz besonders eingerichtete

Wurzeln besitzen, die sich durch ihre hohe Luftbediirftigkeit von den Wurzein

der Erdpflanzen wesentlich unterscheiden, sowie die Tatsache, dass sie troU

ihrer hohen Empfindlichkeit wahrend des Wachstums reichlich gegossen sem

wollen, doch ohne dass das Material, in das sie gepflanzt sind, darunter

le.det, macht besondere Massnahmen notwendig. Schon fruher schufen *'r

im Orchideentopfe Bedingungen, die dem Bedurfnis nach einer guten Durcfi-

luftung des Topfes von seiten der Pflanze gerecht wurden; heute wissenwir-

dass damit auch dem symbiotischen Zusammenleben von Orchidee und f

unbewusst die Lebensbedingung geschenkt war. Wo diese Bedingungen nicRJ

erfullt werden, wie in schlecht dranierten Topfen, gelangen wir bald zu eine'«

^urehaltenden Boden, den diese Pilze meiden, und entbehren in sole "

Fallen den gunstigen, fordernden Einfluss, den die Pilze auf das Wacbstu^^

der Orchideen ausuben. Dieser Nachteil machte sich bemerkbar bei a

Kultur der Orchideen in Jadoofaser und spater bei der Kultur in Uuber^^

Be.de Substanzen bildeten einen viel mehr geschlossenen, von der Luft wen
^eicht zu durchdringenden Stoff, als Faser und Moos ihn darstellt. Die scba

!.chen Folgen dieses Verfahrens erhohten sich durch die torichte
Annahni_

schnelT^r T"""
''"'^' ^^h^^^^" ^'« Abzug. Die durchaus notwend^

Tonft>^""'L''^""^
^^^ ^^^-'-'^ -chert naturgemass der Korb und

Je

loTLnd
"''"''^"'^ ^^"^""g - ^^^t- Linie; bei den gew^hnl

^^vollwand.gen ,st sie nur zu erzielen durch besonde e Hilfsmittel.
D.ese «'«



km Erfahrenen wohl bekannt, dem Unwissenden hingegen offenbaren sie sich
noch nicht einmal, selbst wenn ihm die Gelegenheit geboten ist, eine grossere
Sammlung zu studieren. Erst wenn er in der Lage ware, einen Blick in das
Innere dieser Topfe zu werfen, wiirde er sie erkennen, und mancher wurde
iiberrascht sein von dem verschiedenartigen Aufbau von Scherbenlage und
PflanzstofF. Beide StofFe sind dem Kultivateur bewegliche Hilfsmittel, die er
in bestimmten Hohen im Topfe mit Rucksicht auf die BediJrfnisse der
jeweiligen Art anordnet. So erhalten alle leichtwiichsigen Pflanzen in der
Kegel eine Scherbenlage, die etwa die Halfte des Topfes einnimmt; besonders
iippige Pflanzen verlangen mehr Pflanzstoff und weniger Abzug, und schwach-
wiichsige sowie viele tropische Arten, die in einer mehr geschiossenen Luft
gedeihen, weniger Pflanzstoff und desto mehr Scherben. Fehler, welche in

der vertikalen Anordnung des Stoffes gemacht werden, haben aber noch nicht

iwar bei der Verwendung zu grosser Gefasse. Hieraus ersehen wir, wie
verschieden das Topfinnere aufgebaut werden kann, welche Verschiebungen
'n den Hohen des Pflanzstoffes und der Scherbenlage moglich sind. Wir
erkennen Wechselbeziehungen des einen zum anderen und lernen allmahlich
'las harmonische Verhaltnis, das zwischen Pfianze und Topfinnern bestehen
muss, wenn ein gutes Gedeihen der Pflanzen erfolgen soil, begreifen.

Der Pflanzstoff. Das dritte Hilfsmittel, das fur eine gute Durchliiftung
des Topfes in Betracht kommt, ist die Zusammensetzung des Pflanzstoffes.

Jieser besteht in der Hauptsache aus Faser und Moos. Das Verhaltnis des
^'nen zum andern wird durch die Anspriiche und den Gesundheitszustand der

^etreffenden Orchidee bestimmt. Die eine liebt mehr Faser, die andere mehr
^oos; sehr wenige verlangen reine Faser, sehr viele aber schwelgen in

frischem Moos. Am gebrauchlichsten ist die Mischung zu gleichen
^eiien, welche der grossen Masse der Orchideen zusagt
^attleyen, Laelien und Cypripedien angewandt wird. Die Dichtigkeit der Faser

•Jf verschieden. Bei Osmunda beobachten wir z. B. eine zu geringe

^eschlossenheit fur viele Arten, so dass man genotigt ist, der Osmundafaser

!" vielen Fallen solche von Polypodium hinzuzusetzen. Polypodiumfaser
'^' haufig derartig bundig, dass entweder eine Vermengung mit ZiegelstiJcken

^rforderlich wird oder Beigaben von Osmunda. Die Osmundafaser, welche

j^

noch nicht lange in Gebrauch ist, hat gerade in Hinblick auf die Durch-
uftung des Topfes unschatzbare Vorteile und kann als Beimischung nicht

^^"'igend empfohlen werden. Bei der Zusammensetzung des Pflanzstoffes

^«^°bachten wir also ganz ahnliche Wechsel, wie wir sie in den Hohen des

und der Scherbenlage^nanzstoffes

Fassen wir dVs Ge7ag"te"noch"einmal kurz lusammen, so werden wir

^'^larheit daruber eriangen, dass alle Einzelheiten der Verpflanzungsarbeiten

J=°
nach der Luftbedurftigkeit der Orchideenwurzel zu richten haben, wozu

ch die verschiedenen Stoife des Topfinhaltes ein bestimmtes Verhaltnis

^^^ejsen mfissen.
AUge

^^^^er einsetzt, andert sich auch der klimatische Zustand in den Hausern.
«e hohere natiirliche Erwarmung des Innem tritt ein und zieht eine kunstlich

«'^^eigerte Feuchti^keir haufi^e Erneuerung der Luft und Schattenspende
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nach sich. Alle gunstigen Wachstumsbedingungen sind von der Natur

gegeben; uns aber wird die Aufgabe zuteil, sie richtig zu regulieren. Sind

wir in der Lage, an milden, sonnigen Tagen alle Hilfsmittel zu gebrauchen,

die zur Schaffung einer wiichsigen Luft notwendig sind, so ist dies doch

nicht der Fall an kiihlen, windigen Tagen, wenn die Liiftung nur mit Vorsicht

angewendet werden kann. Das unbestimmte Wetter dieser Jahreszeit, in der

Sonnenschein mit Regenschauern abwechselt, den Gebrauch von Heizwarme

einmal iiberfliissig, ein andermal wieder unentbehrlich macht und die Schatten-

decken nicht zur Ruhe kommen lasst, erfordert alle Umsicht von seiten des

Pflegers, wenn nachteilige Temperaturschwankungen vermieden werden sollen.

Das Bestreben ist darauf zu richten, jede Zugluft aus dem Hause fernzuhalten,

eine iibermassige Erwarmung durch die Sonne zu verhindern und den

Feuchtigkeitsgrad im Innern mit der Witterung in Einklang zu bringen.

Seit Wochen schon hat das Wachstum in alien Abteilungen mit erneuter

Kraft eingesetzt und konnte uns leicht verleiten, die Wassergaben zu stark

zu vermehren, Davor ist zu warnen. Es darf nicht unbeachtet bleiben, dass

jetzt auch die Luftfeuchtigkeit zugenommen hat und die jungen Triebe sich

erst im Blattzustand befinden, auf den spater die Periode des Bulbenaufbaues

folgt, wahrend dessen Ausbildung erst am reichlichsten gegossen werden sollte.

Kaite Abteilung. In den letzten Wochen ist unter den Pflanzen dieser

Abteilung ein grosser Fortschritt im Wachstum zu bemerken gewesen. Es

wird daher urn so mehr das Verlangen nach ununterbrochenem Luftwechsel

vorliegen, so dass selbst uber Nacht die Sockelliiftung nicht ganz zu schliessen

ast. Fiir mehrmaliges Befeuchten der Verdunstungsflachen wahrend des Tages

ist Sorge zu tragen; an hellen, schonen Tagen sind die Pflanzen leicht zu

uberspritzen und bei sonnigem Wetter fleissig zu schattieren. Das Spritzen

ist schon aus dem Grunde nicht zu versaumen, weil mit der zunehmenden
Warme auch die Insekten von neuem auftreten und diese durch regelmassiges

i^pntzen erfolgreich zu unterdriicken sind. Es sind besonders die Masdevallien.

welche jetzt befallen werden, und unter diesen jene Arten, welche man meist

temperiert uberwintert, wie M. chimaera, tovarensis Roezlii aber auch andere,

wie Harryana, Veitchii, ignea und ephippium leiden darunter. Die Verpflan^"

arbe.ten sind jetzt zu beendigen und der Rest auf den Herbst zu verschieben.

Odontoglossum coronarium bliiht nicht so leicht wie andere Arten; es hat

e.nen langgestreckten niederliegenden Stamm mit weit voneinander stehenden

«u!ben, einen Habitus, der das Verpflanzen sehr erschwert und nur in langen-

'piL? >,

^^^'•^^" ^'-'"oglicht. Es bevorzugt reines Sphagnum und einen hellen

Platz nahe dem Glase. Man halt es jetzt da seine Bulben ausgebildet s>nd.

jner. Auch etwas undankbar, aber in Hinblick auf sein Waclisti""-

Irum vitellinum; es treibt zurzeit Bliitentriebe, die von Insekje^

'1 zu halten sind, und verlangt etwas mehr Feuchtigkeit an

Id ofteres Ueberspritzen. Odontoglossum Cervantesii und 0. Ro^s"

dmm cheirophorum, die nunmehr abgebluht haben, sind am besten

Schalen aufgehoben. Sie lieben nur wenig Pflanzstotf um '^^^

afur aber einen hohen Abzug
^nerte Abteilung. Spricht' man von Dendrobien, so denkt

^^^
Dickichte Ostindiens. Die heisse, schwiile Luft di^-

-

Epiden

sagt



nahmen. und zu diesen gehoren die jetzt gerade Knospen treibenden

D. Jamesianum und infundibulum, welche manche Ziichter wahrend des

Winters warm und im Sommer kiihl kultivieren. Andere, die sie wahrend
des ganzen Jahres temperiert behandein, erzielen aber auch schone Erfolge.

Ausser diesen sind noch zu nennen D. ochreatum, longicornu, moniliforme
Oder japonicum, Falconeri und die soeben verbliihten D. aggregatum,

thyrsiflorum und Kingianum. Diese werden durch zu hohe Warme zu

ununterbrochenem Wachstum angeregt, so dass sie sich schliesslich durch
die geraubte Ruhe erschopfen. Die Bliite von Cattleya Trianaei, auch wohl
von C, Schroederae nahert sich ihrem Ende, da beginnt C. Lawrenceana ihre

prachtigen, etwas von den gewohnlichen Formen abweichenden Blumen zu

ofFnen; in guter Verfassung ist sie recht dankbar und deshalb trotz ihrer

geringen Verbreitung eine in Liebhaberkreisen sehr begehrte Orchidee.

Nach dem Verbliihen sollte man bemiiht sein, den neuen Trieb durch massiges

Trockenhalten der Pflanze solange wie moglich zuruckzuhalten, doch darf

es dabei nicht zum Schrumpfen der Bulben kommen. Die Pflanze baut

ihre Triebe erst im Herbst und Winter auf und zeigt ein bedeutend

kraftigeres Wachstum nach einer voraufgegangenen ausgedehnten Ruhezeit-

C. Lawrenceana fiihrt uns hiniiber zu C. Mendelii, Skinneri, Mossiae und

Laelia purpurata, deren Knospen sich jetzt in den Scheiden regen und

voTwartsstreben und sich auch besser entwickeln, wenn etwas mehrgegossen
^ird wie bisher. Die fortzusetzenden Verpflanzarbeiten dehnen wir jetzt

^uf C. Trianaei und, soweit es nicht schon geschehen, auch auf C. Perci-

^aiiana aus; ebensogut konnen C. guttata Leopoldi, Horrisonii, Schoefieldiana

^nd amethystoglossa in diesen Tagen verpflanzt oder frisch belegt werden.
'n Kurze zeigen sich uberall junge Wurzeln, und diese beschadigt man zu

leicht, selbst bei der grossten Vorsicht, wenn die Arbeiten spater ausgefuhrt

warden. C. Eldorado verpflanzt man am vorteilhaftesten eine Woche nach

^em Verbliihen, kurz bevor der junge Trieb wurzelt; sie fangen urn diese

^eit an zu wachsen und beanspruchen daher einen geeigneten hellen und

*armen Standort. Wir haben ausserdem unsere Aufmerksamkeit den

^ymbidien zuzuwenden, die inzwischen verbluht sind. Es sind Erdorchideen

*iePhajus und Cyrtopodien und konnen mit diesen in eine gleiche Mischung

"mgesetzt werden. Von Cymbidien kommen in Betracht: aff'ine, eburneum,

^allianum, Mastersii, elegans und Lowianum. Cymbidium ist empfindlich

8e§en Storung; wo sie zulassig ist, hilft man am besten durch Nachfiillen,

^'s Pflanzstoff verwende man gehackte Faser und Moos, etwas Rasenerde

""d kleine Ziegelstucke oder Holzkohle. Phajocalanthe hat dauerhafte

^rzeln und muss wie Phajus behandelt werden. Auch die Calanthen der

)^Jtchii-Gruppe und die Thunien sind jetzt umzusetzen, ferner die abgebluhten

^ypripedien, wie caricinum, villosum, Boxallii, Haynaldianum, Elliottianum;

^assavola glauca, Maxillarien, verschiedene Epidendrum und, sofern noch

""^ht geschehen, Stenoglottis.

Unter den Dendrobien der tropischen Abteilung finden wir emige

y^^. welche uber Winter geruht haben und nun beginnen, Knospen zu treiben,

*" ^' chrysotoxum, clavatum, Farmeri, Dalhousieanum, Schroederi und fim-

^^'atum oculatum. In voller Bliite stehen zurzeit D. Findlayanura, albo-san-

^"'"eum, superbum, anosmum und Brymerianum; D. nobile und seme Vane-



mulinum, crepidatum u. a. m., werden inzwischen verbliiht sein.

Bei Dendrobien ist es von Wichtigkeit, die Triebzeit moglichst friih zu

beginnen, weil viele Arten eine lange Zeit zur Entwicklung ihres neuen Sprosses

erfordern. D, Dalhousieanum und chrysotoxum sind oft im November noch

nicht fertig, und D. moschatum und fimbriatum sind beim Einsetzen des Winters

durch ungunstige Verhaltnisse gezwungen, ihren erst zu drei viertel vollendeten

Trieb abzuschliessen. Deshalb sollte man auch nicht zogern, alle FriihbHiher

sofort in AngrifF zu nehmen, auch schon aus dem Grunde, um nicht die jun-

gen Wurzeln an den spater weiter vorgeschrittenen Trieben zu verletzen.

Die starkwuchsigen kultiviert man in gewohnlichen Topfen, die niedrigeren.

zierlichen und jene von uberhangendem Wuchse in Korben oder kleinen

Schalen. Seiche mit durchlochter Wandung sind vorzuziehen; sie tragen viel

zur dauernden Gesundheit der PHanzen und der Wurzeln bei. Als Pflanz-

stofF dient frisches Moos, saubere Faser, etwas kleingeklopfte Ziegelstucke

Oder Holzkohle, die man gut miteinander vermengt. Nur tadelloses Material

sollte Verwendung finden und dieses nur in geringer Menge — gerade so viel.

dass die Pflanzen einen festen Halt bekommen, genugt. In fast alien Fallen

werden die Gefasse zu drei viertel mit Scherben angefuUt. Dendrobien sind

empfindlich gegen Storung; wo ein Verpflanzen vorgenommen werden muss,

da tue man es unter Schonung der Wurzeln, zerbreche lieber Topfe und

Schalen und ubertrage die an den Wurzeln haftenden Stucke in das neue

Gefass. Im allgemeinen ist es fur die Pflanzen ratsamer, sie nur mit frischeni

Stoff zu belegen, nachdem das alte Material vorsichtig zwischen den Wurzeln
herausgehoben ist. Nach dem Verpflanzen befeuchte man nur die Oberflache;

das zarte Stadium der jungen Triebe uberwunden ist, giesse man

;
es setzt dann auch das regelmassige Spritzen ein. Schomburgkia

tib.cmis, die jetzt knospet, und Vanda teres erhalten einen hellen, feuchten

Mandort, auch Cattleya superba, deren Bulben der Reife entgegengehen. Lisso-

ch.lus und Eulophien konnen verpflanzt werden; die erstere in etwas

cnwereren Stoff unter Zuhilfenahme von faseriger Rasenerde.

E. B. Behnick.

Schriftleitung der Orchis.

Sendungen sind von jetzt ab an Herrn Dr, R, Schlechter,
Schoneberg, Neue Culmstrasse 5a, zu richten.

chlicher:

Rudolf Mosse, Beriir



ORCHIS
Mitteilangen des Orchidcenaasschusses
dcr Dcatscfacn Gartenbau - GescIIschaft

Schriftleitung Dr. R. Sch lech ten

ProtokoII
der 58. Atisschtiss-SUzang der Orchideen-Sektion der D. G. G.

am Mittwoch, den 11. Marz 1914,

abgehalten in der Technischen Hochschule in Charlottenburg.

Vorsitz: Herr Witt.

Anwesend die Herren Beyrodt, Dammer, Gaveau, Oppenheim, Pletz,

Schlechter, Witt, Wrede, Braun, Fischer.

Sein Fernbleiben entschuldigt hat Herr Jancke; von Herrn Dr. Berliner

liegt eine Nachricht aus Batavia vor.

Punkt 1. Das ProtokoII der vorigen Sitzung wird verlesen und ge-

nehmigt.

Punkt 2. Schriftleitung der „Orchis". Herr Dr. Schlechter hat dieselbe

^ndgiiltig vom 1. April ab iibernommen.
Die Hefte der „Orchis" sollen an den gleichen Tagen wie bisher

erscheinen.

Punkt 3. Ausgestellte Orchideen. Solche sind vorgefuhrt von den Herren

Dammer, Gaveau, Witt, Wrede; Tausch- und Auktionsangebote kein Umsatz.

Punkt 4. Nachste Orchideen-Ausstellung. Herr Beyrodt erinnert an

die im Friihjahr d. J. stattfindenden Ausstellungen in Altona und die seitens

der D. G. G. in Verbindung mit der Grossen Berliner Kunstausstellung

geplante. Ein bestimmter Beschluss wird nicht gefasst.

Epidendram polybtilbon Sw. var. lateo-album.
(Hierzu Tatel I.)

t>ie abgebildete Pflanze bestand aus 4 oder 5 diirftigen Bulben, als ich

^ie vor zehn Jahren in Pflege erhielt. Sie entfaltete jedoch bald ein uppiges

^achstum, bildete ohne merkliche Ruhezeit fortwahrend neue Verzwei-

gungen und hat jetzt trotz mehrfacher Teilung ihren Korb wieder voll-

standig uberwuchert. Kaum dass ein abgestorbenes Rhizom, ^m gelbes

Slatt zu entdecken ist Auch ohne Blutenschmuck bietet eine solche Pflanze

frck die Fiille dunkler Blattermassen und Bulben einen erfreul.chen

^^blick. Wenn alle tropischen Orchideen so leichtwachsend in der Pflege

^0 anspruchslos waren wie dies Epidendrum, dann mochte sich die Erhaltung

^'^er artenreichen Sammlung recht einfach und sorgenfrei gestalten oder

'^^r - die Sache hatte fiir den Kultivateur an Reiz ganz bedeutend em-



Im Januar erscheint unser Epidendrum polybulbon wie mit einer Menge

zwar kleiner, aber leuchtender Bliiten bestreut, es mogen diesmal an 150

sein. Alle Knospen offnen sich gleichzeitig, und der Flor halt fast vier

Wochen lang an. Zwei eingefiihrte Varietaten sind bekannt, die eine davon

hat in ihren Bliiten die Sepalen und Petalen gelb mit braunen Langsbandern,

die andere, hier bildlich wiedergegebene var. luteo-album besitzt hellgelbe

Sepalen und Petalen, welche nur ein wenig Braun am Grunde aufweisen.

Bei beiden ist die flache, am Rande leicht gekrauselte Lippe weiss und ver-

hiiltnismassig gross.

Epidendrum polybulbon stammt aus Westindien und Mexiko. Im

temperierten Hause, recht hell placiert und gleichmassig feucht gehalten,

wird die Pflanze sicher gedeihen. Schone umfangreiche Paradepflanzen

entwickeln sich in flachen Korben, wie es schon der kriechende Habitus

andeutet. Ein Verpflanzen wird nur nach mehreren Jahren notig, wenn

zuviel iiberhangende Triebe herangewachsen sind, und ist vorteilhaft nach

dem Abbluhen auszufiihren. E. Miethe.

Das Sammein von Orchideen.
Nach einem im Gartenbau-Verein zu Hamburg gehaltenen Vortrag.

Von E. Rimann, Hamburg-Fuhlsbuttel.

Der Verwaltungsrat des Gartenbauvereins hat den heutigen Abend

ausschliesslich den Orchideen gewidmet, jener Pflanzenfamilie, die begonnen

hat, auch hier in Deutschland das Interesse aller Pflanzenliebhaber zu ge-

winnen. Sie sehen hier eine herrlich gelungene Ausstellung von Orchideen,

und berufene Herren werden Ihnen nachher Vortrage uber die Kulturen

dieser Pflanzen halten. Mir ist der Auftrag geworden, Ihnen einiges iiber

das Sammein und das Vorkommen der Orchideen in den Tropen zu er-

zahlen. Ehe ich aber naher auf das mir gestellte Thema eingehe, mogen
hier emige historische Daten erwahnt werden:

1774 kannte Linne schon 109 Arten;
1776 waren zirka 200 bekannt;

]Ill
^^^^^ Phajus grandifolius lebend nach Europa gebracht;

1787 Epidendrum fragrans und cochleare eingefiihrt, welche bald

V lon^
'^^^^"^ ^^ botanischen Garten zu Kew bliihten;

bis 1800 noch einige Epidendrumarten, Cymbidium sinense und Onci-

dium carthaginiense;
1820 importiert Loddiges nach England schon grossere Massen von

Orchideen.

Eurrn! '"'"'..'^f
""^ 1841 aber waren nicht viele kultivierte Orchideen in

InZfL? mf'"'
""'^ ^0 J^hre hindurch war England das Grab der

Treibht
"^"""' ^'"" ""^ ^"^'l^n durch iibergrosse Warme in den

rreibhausern getotet.

Lind^ir
Umschwung trat erst ein, als in den Jahren 1841 bis 1845 Jean

Orch deen : r;'.^'"*''^^^"^^^'^^
^^^^iste und eine grosse Anzahl neuer

Angaben ub^^^ ^^ "^'^ ^''^''^ ^^^^^^rte, gleichzeitig auch genaue
Angaben uber ihre Lebensverhaltnisse in ihrer Heimat machte und die

nelTX^d^^ci^ ''^'''''^' '^'^ dieser ZeHLfing eine ratio'

nelle Kultur der Orchideen an, und man begann Odontoglossen, Masdevalhen



Epidendrum polybulbon Sn var. luteo-albun

Aus den Palmengarten Frankfurt a. M.



Das Sammeln von Orchideen. r»e

und andere hoch auf den Bergen wachsende Orchideen in Kalthausern zu
kulnvieren Mit den Erfolgen in den Kulturen fing auch die Liebhaberei fur
die Orchideen, besonders in England, an, einzusetzen. Wahrend 1826 in
Kew zirka 60 Arten gehalten wurden, waren 1850 dort schon 830 Arten
in Kultur, und reiche Liebhaber in England und Belgien hatten bald grosse
Sammlungen, welche durch die Reisen der von Linden in den sechziger
Jahren ausgesandten Sammler: Funck, Schlimm, Warszewicz, Wallis, Roezl,
Klaboch und andere, standig vermehrt wurden. Mehr als 1200 der jetzt
allgemein gezogenen Arten, darunter die meisten Cattleyen, Odontoglossen
Oncidien, Laelien, Masdevallien usw, welche jetzt unsere Treibhauser
zieren, verdanken wir diesen Unternehmungen.

Auch grosse Firmen in England beschaftigten sich seit den siebziger
und achtziger Jahren mit dem Import von Orchideen, die auch in den
iibrigen Weltteilen, besonders in Ostindien, sammeln liessen, namentlich
Veitch, Low, Sander, Charlesworth, ferner auch van Houtte in Belgien,
Morel in Frankreich und Liebhaber wie Sir Trevor Lawrence, Baron
Schroeder, Measures, Chamberlain, Churchill, Lea bezahlten Unsummen
fur neue Orchideen oder besonders schone Varietaten schon bekannter.
Auch in Hamburg entstand damals die reichhaltige Sammlung von Riicker-
jenisch durch dessen Obergartner Kramer, dessen Verzeichnis von 1882
zirka 700 Arten aufweist.

Baron Schroeder bezahlte 1881 2000 Mark, Sir Trevor Lawrence 3200
Mark fiir kleine Pflanzen von Cypripedium Stonei platytaenium, eine dritte

Pflanze wurde fur 3500 Mark verkauft, und Mr. Lea bezahlte 6500 Mark
fiir eine vierte Pflanze, welche jetzt mit 25 000 Mark bewertet wird. Alle
diese kostbaren Pflanzen stammten von einer einzigen Pflanze her, welche
sich zufallig unter einer Sendung aus Ostindien befunden hatte und bei

Mr. Day zur Bliite kam. Bis jetzt ist es nicht gelungen, die Herkunft dieser
Pfianze festzustellen.

Es wurden ferner folgende Preise erzielt:

Cypripedium Lawrenceanum Hyeanum 10 000 M.

Cattleya gigas Lindeniana alba 3 400 „

Odontoglossum crispum Wallonense ...

apiatum

1200 „

. . 3000 „

leopardinum 2 000 „

Miltonia vexillaria Imperatrice-Frederic 2 000 „

Cattleya Mendelii alba 2 000 „

Trianaei Lee's var 14 700 „

Skinneri alba 5 888 „

Laelia purpurata bella 3 780 „

Treyerani 4000 „

» elegans leucocostata 3 000 „

„ anceps alba
1 900 „

Vanda Sanderiana ^^ "

Saccolabium giganteum album
o?Xn

"

Goelogyne cristata alba 2620 „

Phalaenopsis Schroederiana alba 2 414 „

Cypripedium insigne Sanderae 6000, 7000, 12000 „



_^(^ Das Sammeln von Orchideen.

Die Familie der Orchideen ist eine der verbreitetsten Familien des

Pflanzenreiches. In den Torfmooren und Waldern unserer engeren Heimat,

auf den Matten und Gehangen unserer mitteldeutschen Gebirge, auf den

Hochtriften der Alpen wachsen Orchideen. Deutschland zahlt zirka 55

Arten, von denen der Frauenschuh, Cypripedium calceolus, und Orchis

maculata, deren Wurzeln als „Johannishande" verkauft werden (eine Unsitte,

die nicht scharf genug verurteilt werden kann), allgemein bekannt sind.

Ueber aile Lander fast sind die Orchideen verbreitet, bis zum 68. Grad

nordlicher Breite hinauf, denn so weit nordlich wird Calypso bulbosa (vgl.

Orchis 1912, S. 96) gefunden, also bis Island, Haparanda, Sibirien und

Nordkanada. Vom Meeresspiegel bis zu einer Hohe von 4000 m in den

Kordilleren Siidamerikas wachsen sie, also fast bis zur Schneegrenze, denn

so hoch wachst Epidendrum frigidum.
Die Orchideen, von denen Bentham und Hooker in ihren „Species et

genera plantarum" schon weit iiber 7000 Arten beschrieben haben, und zu

denen mit jeder Erforschung neuer Landstriche auch neue Arten hinzu-

kommen, ohne die vielen Spielarten, die natiirlichen und kunstlichen Hybri-

den, zu rechnen, zeichnen sich ausser ihrem Formenreichtum, ihrer Bliiten-

pracht, ihrer langen Bliitendauer und der Eigenart ihrer Wachstumsverhalt-
nisse, vor allem durch den Umstand vor anderen Pflanzenfamilien aus, dass

sie nur auf kiinstliche Weise, durch Insekten, befruchtet werden konnen, und

zwar geht das so weit, dass, wenn bestimmte Insekten, welche die Be-

fruchtung der einzelnen Arten vermitteln, aussterben wiirden, auch die be-

treffenden Orchideenarten verschwinden miissten. Beispielsweise wiirde

das herrliche Angraecum sesquipedale vernichtet, wenn ein bestimmter
Nachtfalter Madagaskars ausgerottet wiirde.

Naturlich zeigen auch unsere einheimischen Orchideen dieselben Eigen-

schaften. Die Pollenmassen sind mit Klebscheiben versehen, welche sich

den Insekten beim Besuche der Blumen auf der Suche nach dem siissen

Nektar anhaften und so, zur nachsten Bliite getragen, dort die Befruchtung
vermitteln. Die den Imkern bekannte Kolbenkrankheit der Bienen ist nichts

welter als eine Ueberhaufung der Bienen mit Pollenmassen von Orchideen,
die ihnen schliesslich das Fliegen unmoglich machen, so dass die Tiere
e ena zugrunde gehen. Charles Darwin hat iiber diesen interessanten Gegen-
stand em wichtiges Werk geschrieben, in dem er die verschiedenen Arten
dieser kunstlichen Befruchtung beschrieben und seine eingehenden Beob-
achtungen medergelegt hat.

orchln.t" ^"i^T
""t^^s^heidet man „Erd"- und „Luft"-Orchideen. Die Erd-

erosstn v?K ^.\'^^"'S^"' ^^Jche auf der Erde wachsen; diese haben den

Zll^ZZ^ T'"''^''^'^'^'
2^ ihnen gehoren alle im gemassigten Klima

wachs ndn' T" T '^^ ""^ einheimischen und viele in den Tropen

Sfsa Phnl,^; tT ^'^'P''^ ^'^ Gattungen Sobralia, Calanthe, Cymbidmm,

d^e ;n^nhl^<: I
"'^' Cypripedium usw. Unter Luftorchideen verstehen wir

gehoren abern^'Kl
^' ^^ ^^^ ^^""^^^ wachsenden Orchideen. Dieselben

Gewebe der W . ^l
''" ^"'"^^^^"' "^'^ ^'^ "^^^t mit ihren Wurzeln in d.e

nehmen sond^n h'"""^"
'^"'^^"^^" ""^ ^°" diesen ihre Nahrung ent-

iuftiger\standort Ihn' ^"'^^f^^
^"^ ^^^ Wenige beschranken, was |h

schrlnkenTch 1
'•^"^" ^^^^hren kann. Die epiphytischen Orchideen be-

Od mog OSS n o' ^'l
^''^'"'^ ""^ '^ ^^nen geh6ren alle Cattleyen, Laehen.

ogiossen, Oncidien, Dendrobien, Vanden, Aerides und die meisten



Gattungen, die uns durch die Schonheit ihrer Bliite entziicken. Die Ein-

teilung in Luft- und Erdorchideen eignet sich aber nicht zur wissenschaft-
lichen Unterscheidung, denn viele Gattungen umfassen sowohl Epiphyten
als auch Erdorchideen, zum Beispiel gibt es Coelogynen, die auf

Baumen wachsen, andere, die auf der Erde wachsen, ebenso
Arten von Cymbidium, Phajus, Galeandra usw. Ueberhaupt wachsen
die meisten Epiphyten gelegentlich auch auf Felsen. Beispielsweise

die ganze Kuste der Provinz Sta. Catharina in Siidbrasilien ist

mit grossen Felsblocken ubersat, welche von der Serra geral, jenem Gebirgs-
zug, der sich parallel der Kiiste hinzieht, abgetragen sind. Diese Felsen

sind mit einer dichten Schicht von Humus bedeckt, auf dem Bromeliaceen,

Fame, Gesneriaceen im traulichen Verein mit Cattleyen, Laelien und an-

deren Orchideen wachsen, und diese, fiir gewohnlich Epiphyten, sind in

diesem Fall eher Erdorchideen.
Als ich einst viele der kleinen Inseln zwischen Singapore, Borneo und

Sumatra, Hunderte an Zahl, auf der Jagd nach Cypripedium Stonei platy-

taenium absuchte, fand ich auf einer grosseren Insel in der Nahe vom Banka
die Vanda Hookerae auf sumpfigem Boden zwischen Riedgrasern im Ver-

ein mit Nepenthes, den bekannten „Kannentragern", die Wurzeln im Sumpfe

;

also sogar eine Art der Gattung Vanda, die doch sonst nur ausgesprochene

Epiphyten enthalt, als Erdorchidee. Eine ahnliche Ueberraschung hatte ich auf

der Insel Sta. Catharina, wo ich Cattleya intermedia, C. guttata Leopold!, Lae-

!ia elegans, Laelia purpurata und andere hauptsachlich auf den erwahnten

Felsblocken, seltener auf Baumen fand, besonders aber, als ich auf der dem
•\leere zugewandten Ostkiiste am Meeresufer im Sande, der von der Salz-

Hut bespiilt wird, grosse Strecken mit Cattleya intermedia bestanden fand,

also eine Cattleya unter denselben Bedingungen wachsend, wie Lissochilus,

welche an der Westkiiste Afrikas ebenfalls die Wurzeln vom Meereswasser

tefeuchten lasst.

Die Hauptverbreitungsgebiete der epiphytischen Orchideen sind Sud-

und Mittelamerika, Ostindien, der malaiische Archipel, die Philippmen,

Kongo, Madagaskar und im geringeren Grade Australien und Polynesien.

^nter den bekannteren Arten wachsen Cattleya und Laelia hauptsachlich in

Srasilien, Guayana, Venezuela, Kolumbien, Mittelamerika und Mexiko. Die

^PJdendrum-Arten wachsen in ganz Siidamerika bis nach Mexiko hinauf

^"d haben ein enormes Verbreitungsgebiet, wie die Dendrobien in Asien, die

^on Ceylon bis Japan, vom Himalaja bis Australien reichen. Die Oncidium-

-^rten sind vorwiegend Brasilianer, doch erstreckt sich ihrGebiet ebenfalls

^is Mexiko. Odontoglossum und Masdevallia haben ihr Hauptgebiet in

Kolumbien. Vanda, Aerides, Saccolabium und Phalaenopsis wachsen haupt-

fchlich in Indien und auf dem malaiischen Archipel, Angraecum auf

-^^adagaskar.

Zu beachten ist der Hohenunterschied im Vorkommen dieser Pflanzen;

'^r finden sie vom Meeresufer bis hoch hinauf in ^'^ ^ordUleren und am

"'">alaja. Cattleya und Laelia beispielsweise, die ubrigens »"^er Kegel

^'" begrenztes Verbreitungsgebiet haben, derart, dass in derselben Gegend

""^ eine oder zwei Arten vorkommen, wachsen in ^^l^.^/^^^^'!,^'"'" "^^^;""

'^gen: Cattleva aurea und C gigas 150 bis 400 Fuss uber dem Meeresspiegel,

C- Trianaef;'et p'opayan in Kofumbien 3500 Fuss, C.
^^^^f^^^^^^^^^^^^""'i Amalfi bis 6000 Fuss hoch, C. Mossiae bei Caracas 300 bis 400 Fuss usw.



Das Sammein \

Odontoglossum crispum und triumphans wachsen 6000 bis 7000 Fuss hoch,

Wiltonia vexillaria 5000 bis 6000 Fuss, die Masdevallien bis 10 000 Fuss

und hoher.

Auf dem Himalaja wachsen Vanda-Arten bis zum Eichengurtel, und

an der Grenze von Siam und Tenasserim fand ich Dendrobium Jamesia-

num ebenfalls auf Eichen, deren Unterholz grossblumige Rhododendron
Veitchii bildeten, in einer Hohe von 6300 Fuss. Jedenfalls sieht man,

dass epiphytische Orchideen nicht nur in den heissen Regionen der Tropen

wachsen, sondern auch auf Bergeshohen, wo ein gemassigtes Klima herrscht;

hierauf muss bei der Kultur dieser Pflanzen bei uns Riicksicht genommen
werden. Die vom Urwald bedeckten feuchten Bergabhange, wo die Luft

beinahe voUstandig mit Wasserdampf gesattigt ist, sind die Lieblingsaufent-

hahe der Orchideen. Hier wachsen sie auf den Stammen und Aesten und in

den Gabelungen der Zweige, oder sie breiten sich uber Felsen aus und

hangen von den Stirnflachen steiler Felswande herab.

Keinesfalls aber darf man glauben, dass man von der Ueppigkeit der

Entwicklung und von der Farbenpracht und Formenhiille der Bluten auf

Schritt und Tritt uberrascht wird, denn die Crosse der Pflanzen schwankt
ausserordentlich. Es gibt unter ihnen winzige Pflanzchen, die mit ihrer

flachen Beblatterung Moosen gleichen, wahrend die Grammatophyllen Borneos
Busche von ein bis zwei Metern im Durchmesser bilden und mit machtigen
Blutenstanden bedeckt sind. Ebenso Vanda gigantea und Renanthera Lowii,

deren Bliitenstengel zwei Meter lang herabhangen.
Die Bliitenpracht in unseren Treibhausern erweckt ebenfalls falsche

V orstellungen, denn nur wenige Orchideenblumen erreichen die Grosse der

Lattleya gigas und Vanda Sanderiana, die meisten sind kleinblumig und
werden deshalb nicht importiert, da ihre Kultur sich nicht lohnen wiirde.

Versetzen wir uns nun einmal in einen Bergurwald Borneos oder Gua-
yanas. Tiefer Schatten waltet in ihm, das Unterholz bilden Fame, Baumfarne,

f.w'^^'i^^'^'iP^^"''"' Daemonorops-Arten, welch letztere sich bis zti

fi^nrt p,
^^'" emporwinden, ihre drei bis vier Meter langen, ge-

iieaerten Blatter weit herabhangen lassend, deren Mittelrippe sich peitschen-
schnurartig noch zwei Meter verlangert, und die mit riickwarts gebogenen

zerr!n r^n" T''^'" ''"'^' ^^^""^^ ^^"^ Reisenden die Kleider vom Leibe

Wi^fel T^
^'^ "^^^.^"f^eissen. - Dicht gedrangt stehen die Waldriesen, ihre

Bliokf^n XY/^
^'^^ *" ^^"^ undurchdringlichen Laubgewolbe unseren

welche wi^!
''"/ n^

Orchideen und die zahllosen Schmarotzerpflanzen,

Tnd .ar 1 .'t'"
erwarteten? Zwar fehlen die Epiphyten nicht ganz

angefiedeh abe ."
""^ ^'^^'' ^^"*«^ Bromeliaceen, Araceen oder Farne

zefch n f nde T^^
''' '^"' '''^' 'P^^^^^^ ^^nv^i^r.. Nur wenige An-

H6he h/n^^n^'^K ' 1^'' ^'''' ^^^" ^i" ^^i'^heres Leben herrscht. Von der

herab ^3e,''.;f^^
^'"'^^ "^" Luftwurzeln von Araceen und Clusiaceen

gbro^heneZwe ""f,^^^*^"
^-^ in dem Laubdach verborgen. A"

tern der OrchTde^''^^'^'
"^'* ^^"^^" Tillandsien oder den fleischigen B at-

W Pfeln d^r Baf
"-^'''''^ '*"'^' "^g^" ""^' dass diese in den hochragenden

ucht haben stT'''''"/"
'"'^'" ^^"'^^ ^^^^ ^^en im strahlenden Sonnen-

Wenn aber as Alte
' '''' '°'^ ^''^'^ ''' '"^'^ farbenprachtigen Bluten-

zeigtskh wetht 'L"'"
^''' Waldriesen zu Boden gestreckt hat, dann

ze.gt s.ch, welch buntes Blumengewinde sich hoch oben tiber seine Aeste und
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Zweige schlang, und welche Schiitze er im Fall nach unten gebracht hat.

Und wie sich dieses epiphytische Pflanzenleben hoch oben in den Wipfeln
entwickelt, so sind den Pflanzen die Insekten, vor allem die Schmetterlinge und
die Vogel gefolgt Auch ihr Leben entzieht sich im Urwald dem Auge, und
unten hort man nur gelegentlich den schweren Fliigelschlag eines Nashorn-
vogels Oder das Kreischen von Papageien, und well auch die Baume ihre

Friichte hoch oben tragen, halten auch die Affen sich hauptsachlich in den
Wipfeln auf, kurz, das ganze Tierleben spielt sich dort oben ab. Der Ur-
wald unten bedriickt durch seine tiefe Stille und das gedampfte Licht. —
Anders wird es, wenn der Urwald durchschritten ist und man am Rande
desselben dahinwandert, oder wo eine Lichtung sich offnet. Dort, wo die

Sonne bis auf den Boden dringt und Licht und Luft frei zwischen den Zwei-
gen zirkulieren, steigen auch die Epiphyten nach unten, Orchideen, Brome-
liaceen und Fame bedecken auch die unteren Zweige und kommen in greif-

bare Nahe.

Ferner sind die Schluchten, in denen das Bergwasser rauscht, die

Heimat der Orchideen. Die buntblatterigen Anoectochilus und Goodyera
finden wir hier, auch Coelogynen und Cypripedien. Besonders die Ufer der

Fliisse sind Fundorte fiir Orchideen, hier bekleiden sie die. Zweige der

Baume bis ans Wasser liinab.

So verschieden wie die Pflanzen, sind auch ihre Lebensgewohnheiten,

imd es lassen sich fiir irgendeine Gattung hierfur nicht bestimmte Regeln auf-

stellen. Beispielsweise wachsen Cypripedien, die bald als Erdorchideen, bald

als Epiphyten auftreten, auch haufig auf Felsen. Mein verstorbener Freund

Forstermann fand das langgesuchte Cypripedium Spicerianum in den

Schluchten von Bhootan an steilen Felswanden. Er musste Bambusstangen

aneinanderbinden und die Pflanzen von unten herabstossen, da ein Hinauf-

klimmen unmoglich war und auch von oben her die Pflanzen nicht zugang-

I'ch waren. Anderseits fand ich Cypripedium insigne und Boxallii haufiger

auf Baumen als auf Felswanden.
Phalaenopsis grandiflora fand ich in Borneo hoch oben m den \Cipfeln

Jer Urwaldbaume, auf den Inseln bei Java am Waldesrand des Meeres-

gestades und am Flussufer, wenige Meter hoch. Phalaenopsis tetraspis

*and ich im Waldbestand, der sich hinter den Mangrovesiimpfen der Anda-

'"anen-Inseln befindet, nur mannshoch iiber der Erde, im tiefsten Schatten,

Phalaenopsis Lowii auf Kalkfelsen am Mulmeinfluss in praller Sonne.

Vanda insignis fand ich auf Timor auf einzelstehenden Baumen 10 bis

12 Fuss hoch, ebenso Vanda limbata auf der Insel Flores, beide der vollen

Sonne ausgesetzt im heissen und trockenen australischen Klima. Vanda

coerulescens auf Kalkfelsen, Vanda concolor und Vanda cristata in Ober-

^'rma am Rande des Urwaldes, Vanda Denisoniana im Gebirge, Renanthera

^-owii in Borneo am Ufer der Flusse auf hohen Baumen, stets m sehr feuchter

legend, Vanda teres iiberall in Birma auf einzelstehenden Baumen, vom

'^^eeresufer bis 5000 Fuss hoch, Vanda Hookerae in Sumpfen.

Es wiirde zu weit fiihren, wollte ich auch nur annahernd die verschiede-

"^n Standorte der Orchideen zu charakterisieren versuchen. Doch durfte

'"' -
-

horen, wie sich das Sammeln die-- y^n.n^^n nh-

^P'elt; deshalb will ich kurz eine Reise beschreiben, welche

nternahm,

as Hinter-

wachsende Dendrobien zu holen.



Proviant, hauptsachlich Konserven, Reis und was sonst notig, war einge-

kauft, und ein landesubliches Boot, der Mittelteil mit Palmblatt bedeckt, war
gemietet. Acht Ruderer und ein Steuermann bildeten die Mannschaft, ausser-
dem als Begleiter zwei indische Boys und mein Hund, mein langjahriger
Reisegefahrte. Unter dem Schutzdach wurden mein Reisegepack und der
Proviant verstaut, hinten bei dem Steuermann meine Boys mit dem Kiichen-
geschirr.

So fuhren wir den Mulmein-River hinauf. Die flache, alluviale Ebene
dehnt sich etwa 175 Kilometer weit bis zum Fusse des Grenzgebirges aus,
nur die Spitzen des versunkenen Kreidegebirges ragen stellenweise 40 bis

50 Meter aus dem Flachland hervor. Einen solchen Bergkegel erreichten
wir schon am zweiten Tage. Der Felsen wurde untersucht, und ich fand
auf demselben Phalaenopsis Lowii, einige Dendrobien, Saccolabien usw.,
doch wurde nicht gesammelt, sondern dies fiir die Riickreise zuruckgestellt.
Am Abend des zweiten Tages erreichten wir bei der Ortschaft Gyeing die
Melle, wo sich der vom Norden kommende Dagyeing mit dem vom Sudan
kommenden Houngdraw-River vereinigt, die zusammen dann den Gyeing
Oder Mulmem-River bilden, welcher sich bei der Stadt Mulmein in den
tJusen von Bengal ergiesst.

Die Ortschaft Gyeing liegt hoch auf dem steil abfallenden Ufer, sie ist

em wichtiger Handelsplatz, da alle vom Houngdraw und Dagyeing kommen-

.rn.r Q^''"'/^''"/'" ^°«te hier anlegen. Auch befindet sich hier ein

fdandet wird
^ ^^^ Teakholz, welches den Fluss hinabgeflosst und hier

R.^r^ '"i-^"^"
birmanischen Dorfern, bestehen auch hier die Hiitten aus

Bambus, die Dacher aus Palmenblattern und nur die wie immer zahl-

,nH M .

""'''*'"' vergoldeten Pagoden aus Backsteinen, die Rasthauser

Hni.rr>
''" ^"^ ^^^^^'" ^"^ Teakholz ruhend, die letzteren mit schonen

Holzschnitzereien.

ZZ.mZwT .^""'^'^'•en Grenzgebirge nach Suden, also den Houng-

es Tiger und Ih,
^^^^^'^^^n wurde stets im Boot, denn im Wald gab

mit Vorliebe in del'v"." "i"^ '^ ''" ^^"^^^" ^^^^^ Krokodile, welche sich

Kinder dfeWa^ ' ^''^'' "^^^'^^*^" ""'i "unde, bisweilen auch

Vom Boot aus wurden rl\ ^'"Ir
''''P'*^"' wegzuschnappen pflegten.

welche eine wHlkZL A *''"' ^ildganse, Amherstfasanen geschossen,

mal gelangte^ wir Tn I "^''^'^""S ^^^ ^^^ Mahlzeiten bildeten. Zwei-

waren, weiIgrTsse Fel m'T'^"'"'"'
"^'^ ''^' schwierig zu passieren

der Fluss in Ssendl r
^'^' ^^' ^^^^^''^^ bedeckten, zwischen denen

umgangn, Boot und "^7r'^.^^"^b^*^^^te. ^olche Stellen mussten dann

Hegenden Seite nZ schwieriger Ueberfahrt auf der gegeniiber-
le. uazu n.„cc*. .__ w. . .

geschlagen

nele Boote :

"werden. Solche sTromscTnelle
''•'' 7'^ '"^^' ''^ ^''' '''' '''''

schellen darin an denTe^ "
f'f/f^ f^^^^'i^'^' ""^ -^^^ ^°^^

erfordern sie enorm viel 7
'^^^"^^ ,^^^ Insassen. Im giinstigsten Falle

nd Arbeit. Um eine Stromschnell



Kilometer Lange zu passieren, braucht man oft zwei bis drei Tage, zumal,
wenn es sich urn einen grosseren Transport handelt. Am Fuss einer
solchen Stromschnelle, wo wir nachts in der Nahe des Dorfes ankerten,
wurde ich durch hellen Feuerschein aus dem Schlaf geweckt. Es waren
die Dorfbewohner, die beim Fackelschein dort Fische speerten, ein wunder-
bares Bild, mitten im Urwald die weissen Schaumkamme des Flusses und
die braunen Gestalten der buntgekleideten Birmanen, die, ihr Lendentuch
hoch geschurzt, in den seichten Stellen des Flusses wateten, vom roten
Schein der Fackeln beleuchtet. Endlich langten wir in Meetan an, einem
Dorf mit einer Polizeistation, von wo ich die Landreise nach dem hochsten
Gipfel des Grenzgebirges nach Siam hin, den Moolaee Toung oder Muniit
antreten wollte. An den eingeborenen Polizeiinspektor dieser Station hatte
ich einen Brief vom Gouverneur von Britisch-Birma, nach dem derselbe
mir behilflich zu sein hatte, und mir die notigen Kulis und Elefanten be-
sorgen musste. Nach zwei weiteren Tagen waren zehn Elefanten und
44 Kulis zur Stelle, ein grosseres Quantum Reis und Ngampee, getrocknete
Fische fiir die Leute, waren eingekauft, ebenso zwei Dutzend lebende
Hiihner; hiermit und mit dem iibrigen Gepack wurden die Elefanten beladen,
und die Reise nach dem Muniit, der in fast greifbarer Nahe vor uns lag,

angetreten. So eine Elefantenreise durch indischen Dschungel ist interessant,

aber angreifend.

Auf ebener Strasse geht es ziemlich schnell, etwa 4 bis 5 km pro Stunde,
im Urwald aber ausserst langsam, haufig nicht mehr als 6 bis 10 km an
einem Tage, besonders wenn die Elefanten schwerbeladen sind und der
^eg erst gebahnt werden muss. Erst batten wir freies Gelande zu passie-
ren, Rodungen, wo sich Pflanzungen, Reis, Mais, Bananen usw. befanden.
Der starkste Elefantenbulle voran, die iibrigen in Kiellinie hinterher, dann
'ier Tross der Leute. Ich selbst auf dem ersten, oben im flachen Korb, mein

^andgepack, Flinte, Munition usw. zur Seite, vor mir, auf aem Hals des

J'eres, der Mahaut, der Fiihrer desselben. Es ist wunderbar, wie so ein

Elefant arbeitet; mit der Wucht seines Korpers trampelt er alles nieder.

'^'t dem Russel packt er hindernde Aeste, presst sie hinunter, bis er die

massigen Fiisse darauf setzen kann, dass der Ast zerbricht und die Splitter

jmherfliegen. Der Mahaut unterstiitzt ihn durch Abhacken der Aeste.

Ebenso viel Arbeit hatte ich oben zu leisten und hatte mir freie Bahn zu
nauen, gerade so als ob man zu Fuss marschierte und sich durch das Unter-

J^olz durchhauen musste. So geht es langsam vorwarts, dabei frisst der

Elefant den ganzen Tag, bald reisst er sich einen Bulten Kraut, so viel er

^^ssen kann, vom Boden auf, schlagt ihn gegen die Seite, um ihn von Erde

^.^ reinigen und schiebt ihn ins Maul, und wahrend er kaut, macht er schon
em neues Biindei fertig, bald lost er mit dem Finger seines Riissels sich

^chhng. Oder Kletterpflanzen vom Stamm eines Baumes, sie ebenfalls im

^"ergrundlichen Schlund verschwinden zu lassen, so geht es langsam,

^chritt fiir Schritt, bergauf, bergab, bald Lichtungen passierend, dann wieder
'""ab ins Tal, um einen Fluss zu kreuzen. Dabei gibt es neue Ueber-

^aschungen. Bald nimmt er eine Handvoll Sand oder Kies und wirft sie

^"^fi iiber den Buckel, um sich von lastigen Moskitos zu befreien, das meiste

^^von bekommen jedoch die Reiter ab - bald fiiUt er den Russel mit >X^asser

'immt eine regelrechte Dusche, durchnasst wird bis auf



die Haut, natiirlich alles in grosster Ruhe und Gemiitlichkeit. Ich ritt nicht

immer, sehr oft schloss ich mich meinen Leuten an, urn mich von den

Strapazen des Reitens zu erholen. Abends, wenn wir einen Platz mitWasser
fur die Nacht gefunden hatten, entwickelte sich dann ein regelrechtes

Lagerleben, Feuer wurde zum Schutz gegen Tiger angelegt und das Nacht-

niahl zubereitet. Meine Hangematte wurde aufgeschlagen, und die Ruhe
nach dem anstrengenden Marsch durch den dichten Dschungel und nach

der Sonnenglut tat alien wohl. Nach Sonnenuntergang ertonte noch eine

halbe Stunde der hellzirpende Gesang der Zikaden, bis auch dieser ver-

stummte und tiefe Stille uns umgab.
Nach mehreren Tagen erreichten wir einen langen Grat mit steil ab-

fallenden Seiten, an denen ich Cycas siamensis wachsend fand. Diesen
Grat zu iiberschreiten, war gefahrlich; beim Gehen der Elefanten schwankte
der Korb hin und her und hing abwechselnd iiber den Tiefen, so dass ein

Gefuhl von Seekrankheit mich befiel.

Bald erreichten wir die Hohe von 5000 Fuss, und hier fand ich Dendro-
bium infundibulum in Massen, Dendrobium Devonianum, Aerides Lobbii.

tine neue Areca, Calocasia gigantea glauca und eine scharlachrote Plum-
bago fielen besonders auf.

Ich Hess dort sammeln, einige starke Baume wurden gefallt, andere
nut Hilfe der Lianen erklommen, urn die Orchideen von oben herabzuholen;
die gesammelten Pflanzen wurden beim Lager aufgestapelt, urn sie bei der

Ruckreise mitzunehmen. Am nachsten Tage wurde der Aufstieg zum
Moolaee Toung oder Muniit begonnen, dessen Gipfel sich noch 1500 Fuss
uber diesem Lagerplatz befand. Die Seiten des Berges waren mit Fels-
blocken ubersat wie beim Brocken, aber mit dichtem Wald meistens Eichen-
bestand, der immer niedriger wurde, je hoher wir stiegen, und schliesslich
nur noch etwa 12 bis 15 Fuss hoch war, im Unterholz Rhododendron Veitchii
nut grossen, schneeweissen Blumen. Wunderbar war auch hier wieder das
Klettern der schwerfalligen Elefanten, welche die Hindernisse mit Leichtig-
keit uberwanden. 100 Fuss unterhalb des Gipfels, auf einem Plateau, wurde
das Lager aufgeschlagen, und das Sammeln der Orchideen begann aufs

vw" u^''
""^'^ ^^""^ ^'^ Dendrobium Jamesianum auf den mit feuchtem

aid.' n'"f
."'" ^''^'" ""'^ ^^^ig^"' ^^ischen Farnen und allerhand

a1 H
0/^h,deen, Pleione Reichenbachii, Cirrhopetalum sanguineum,

fht. L
"'''^ ^^'^'^^"S'' Goodyera, der schonen, violett bluhenden Acro-

oberhL h"'"""".^'"''''^"^
'^^^^"""^ ^"^ Fusse der Stamme. 100 Fuss

oberhalb dieses Plateaus erhob sich der Gipfel des Muniit, 6300 Fuss

d°cht n.'^t r^'hk^°'^'''"
^^''''' ^'^^""^ si^h eine kleine Pagode, die

war n\
^"'!'^h^^^^t"^"en aus Marmor, Blei, Holz, Elfenbein umstellt

r hWh? „?l'
gl^^bigen buddhistischen Birmanen und Kareens,

ihre sihnonf ^f"^"^^^"' ""^ ^ei Krankheitsfallen in der FamiUe

der Tronen
'^^J'^^bj-ingen. Die Luft oben war, wie bei alien Bergen

Moreen ahIrR"
^^"^htigkeit geschwangert, und dichte Nebel wallten am

teilte bis die
?''^.

""l
^''' '"' '^""^ ^^^ hohersteigende Sonne erst zer-

Aursiohl H
.^^"^'"^^^t si'^h klar den Blicken zeigte. Eine wunderbare

weit in dry'' , /u^"^
^^^ ^'"^*g^' dichtbewaldete Grenzland, man sah

Tegten l>h ?' ^*"'^"' ""^ "^^^ viele Berge von fast gleicher Hohe

men chiiX "S^''"^^
'''' "-^-^^ --en Ortschaften 'oder Zeichen

ni'cner Tatigke.t zu erkennen. Die Nachte waren bitter kalt, da.



' Orchideensamm nigl. Berggartens :u Hen

Thermometer zeigte am Morgen +2% und klappernd vor Frost lagen wir
urn das Feuer. Mein Hund heulte vor Kalte und drangte sich dicht an mich.
Selbst meine Guttaperchadecken geniigten nicht gegen die Kalte. Der
femperaturunterschied zwischen dem Tale mit seinen 40 bis 45" C und hier
oben war zu gross. _ [Fortsetzung joigu

Aas der Orchideensammlttng des KSniglichen
Berggartens zu Herrenhausen.

Von Alb. MaJmquisf, Herrenhausen. (Fonsetzg. ru s. 27.i

Angraecum subulatum Ldl. in Hook. Comp. Bot. Mag. 206
(Listrostachys subulata Rchb. fil. ex Kranzl. in Engl. Jahrb. XXII. 28). Fine
diinne, fast in Zickzackform wachsende Angraecum-Art mit schlanken,
rundlich-pfriemformigen, zugespitzten, 6 bis 12 cm langen Blattern. Die
kleinen, weissen, kurzgestielten Blumen erscheinen meistens zu zweien an
den etwa 2 bis 3 cm auseinanderstehenden Stammgliederungen; die Sepalen
sind stumpf, langlich-oval, 2 bis 3 mm lang; die Petalen sind langlich-lanzett-
formig, etwas abgestumpft und gerade so lang wie die Sepalen; die Lippe
ist breit, rundlich, ausgehohlt, an der Spitze stumpf oder auch spitz, 3 bis

4mm lang; der Sporn ist sichelformig gebogen, fast kolbig, 3 bis 4mm lang.

Trotz der winzig kleinen Blumen ist dieses Angraecum fiir den Liebhaber
inimer interessant und hiibsch. In Orchideensammlungen, wo etwas Wert
auf Artenreichtum gelegt wird, durfte man auch Angraecum subulatum
nicht vermissen. — Beheimatet ist dieses Angraecum in Westafrika, wo es

"leistens an hohen Baumen in sumpfigen Gegenden vorkommt.

Listrostachys Metteniae Krzl. in Xen. Orch. III. S. 122
l- 270 (Angraecum cephalotes Krzl. in Mitteil. a. d. Deutsch. Schutzg. II.

4- 1889). Bine Orchideenart mit kurzem, dichtbeblattertem und meistens
von vielen Nebentrieben besetztem Stamme. Die Laubblatter sind 10 bis

^Ocm lang und 1 bis 2K' cm breit. Die Blumen erscheinen in dichtgedrangten

Kopfen, die an der Basis mit trockenhautigen Deckblattern umgeben sind.

Diese Deckblatter sowie die vertrockneten Bliiten bleiben, wenn sie nicht von

^"^enschen oder Tieren entfernt werden, jahrelang an den Pflanzen haften.

^n der Heimat werden sie den Pflanzen zum Schutz dienen, besonders fiir

die reiche, aber nicht sehr stark entwickelte Wurzelbildung. Die einzelnen

Blumen sind klein, sie haben nur einen Durchmesser von 3 bis 5 mm, und
"lit Ausnahme eines hellgrunen Fleckes an der Lippe sind sie reinweiss

^efarbt. — Johannes Braun entdeckte diese Listrostachys-Art in Kamerun
"nd fuhrte sie auch lebend nach Deutschland (Botanischer Garten Berlin und

Herrenhausen) ein.

-'Angraecum hyaloides Rchb. fil. in Gard. Chron. 1880, I. p.

^^ et 1881, I. p. 136; Orchidophile, 1889, p. 347; Veitch, Man Orch. p. 132.

^'ese kleine Angraecum-Art wurde im Jahre 1879 von Charles Curtis im

'^ordostlichen Madagaskar entdeckt und lebend nach England gebracht. Die

S^iize Pfianze erreicht nur eine Hohe von etwa 5 bis 6 cm. Die Laubblatter

'•nd oval, zugespitzt, 3 bis 4 cm lang und 1 bis 2 cm breit, an der Spitze

""gleich zweilappig. Die Blutenstande erscheinen wie bei alien Arten dieser

^ttung an den Stammknoten gegeniiber dem Laubblatte und sind 7- bis

iHliitig. Die Blumen sind klein, etwa 5 mm im Durchmesser, und von rem-

jveisser Farbe - Die Pfianze ist fur den Orchideenliebhaber ihrer Zier-

''''ikeit und BluhwiUigkeit wegen beachtenswert. (Fortsetzang folgt.)



Arbeitskalender fur Mai.

Die Verjiingung der Pflanze. Das alljahrliche Abstossen

Telle beobachtet man in der Natur an einer Reihe von Pflanzen; sehr deut-

lich tritt es hervor bei Zwiebel- und Knollengewachsen, bei denen die alte

cine Oder mehrere junge Knollchen bildet und bald darauf verschwindet.

Auch bei Orchideen sehen wir Speicherorgane jahrlich vergehen und neu

erstehen, insbesondere die Erdorchideen: Habenaria, Disa, Satyrium,

Bletia und Cyrtopera stossen ihre alten verbrauchten Knollen und Wurzel-

i^tocke fruher oder spater ab. Selbst an Phajus, Thunia, Lissochilus, Cym-

bidium und Pleione sehen wir eine allmahliche, natiirliche Auflosung der

alten Riickbulbe und eine trockne Faserhiille als Uebrigbleibsel. Im allge-

meinen jedoch begunstigt die Kultur eine langere Lebensdauer verbrauchter

Korperteile; vielleicht mehr als es der Pflanze gut tut; die vielen Riick-

bulben epiphytischer, knollentragender Gattungen, die sich zehn und zwanzig
Jahre lang hintereinander anreihen, legen davon Zeugnis ab. Man nimmt
auch heute noch vielfach an, dass die Pflanze aus diesen teils verbrauchten
Organen Nutzen zoge und sie zum Aufbau ihrer jungen Triebe benotige.

Ob diese Annahme richtig Oder falsch ist, ist nicht entschieden, wahrschein-
Hch durfte es indessen sein, dass die alten, wurzellosen Bulben ihr Leben
auf Kosten des wachsenden Vorderteils fristen. Jedenfalls sind sie fiir die

Kultur entbehrlich, wenn nicht gerade gefahrlich.

Eine gute Kultur fordert aber eine standige Verjiingung der Pflanzen-
bestande, mit der die Entfernung aller entbehrlichen Teile aufs engste ver-

knupft ist, und gebietet geradezu bei den Orchideen keine Ausnahme zu

machen. Ueben wir doch das Ausschneiden verbluhter und nutzloser Sprosse
auch bei andern Familien, z. B. bei den Bromelien, denen wir die alten Ro-

setten ohne Bedenken nehmen und es vorziehen, mit jungen Schosslingen zu

arbeiten. Wir fiirchten uns ebenfalls nicht, buschige Selenipedien und Pa-

phiopedilen zu lichten und noch frische griine Triebe, die schon gebliiht haben,

herauszuschneiden, urn Licht und Raum fiir die jungen zu schaffen. Nur
bei den bulbentragenden Gattungen zogert man, das Messer anzusetzen,
immer in dem Glauben, damit Schaden anzurichten. Diesem Punkte er-

hohte Aufmerksamkeit zu schenken, bietet sich zu keiner andern Zeit bessere
Gelegenhe.t als jetzt bei den Verpflanzarbeiten. Wir haben dann den

Sioh^ h .°'^''J"
^" ''*"'" '^^•^^" ^^"«ich vor Augen und konnen mit

^icnerheit entscheiden, was entfernt werden muss und was entbehrt werden

nnrfit.l'I'"!^'^
^'''. ""^ ^- ^- ^*"^ ^^'^hs- bis achtbulbige Pflanze zur Hand

terenTedn h M
''

" "'"" ^^^^'" bewurzelt und beblattert, die vier hin-

Z^ !
"" ""^ wurzellos, so konnen wir ohne weitere Ueberlegung

aberTent". T"
'^'^ •^"'^'''" '^"^'^^ ^'"^" ^^^^arfen Schnitt trennen und durfen

steheri ,d T "T:.'"''
''' "^"^ T^^^b dem vorigen an Grosse nicht nach-

stehen wrd, obwohl die Pflanze nun einen viel kleineren Topf erhalt.

lag scion' irn?'""^'
^'' ^'''' ^^«^'' ^i"^ Sammlung zu vergrossern,

vfchsendePr
'"•''"'' ^"*^" ^"^^"^ der Pflanzen selbst. Ueppig

Tile n durch -!h" "T ^^^i^hzeitig auch gesund; sie tragen aber nicht

sondern rm^, h
.'^'^ ^"^^""^ ^"^ Vergrosserung des Bestandes bei,

Pnanzen n k'
%''"' ""'^ ^urch Teilung. Dass Teilstucke gesunder

m kurzer Zeit einen bluhfahigen Nachwuchs liefern, der frisch



Arbeitskalender. 4^

und gesund ist, wird niemand bestreiten wollen. Wir brauchen uns aber audi
deshalb nicht weiter iiber den hervorragenden Gesundheitszustand zu
wundern, dem wir in Sammlungen begegnen, wo das Teilen und Verjungen
mit Vorliebe gefordert wird. Den zaghaften Gemiitern mag es sagen, dass
eine Gefahr in der Teilung nicht vorliegt, sobald das Wachstum einiger-
massen zufriedenstellend ist.

Die Wuchsart vieler Orchideen macht insofern eine Teilung iiberfliissig,

als man jederzeit in der Lage ist, bewurzelte Teilstiicke von ihnen abzu-
nehmen; auch bei minderwertigen Formen diirfte die Teilung nur einen Vor-
teil in der gleichzeitigen Verjungung aufweisen. Da diese aber zu einem
iippigeren Wuchse fuhrt, ist sie fur den gesamten Eindruck einer Sammlung
nicht ohne Bedeutung. Ein Grund fiir Teilung ist naturlich auch nicht bei

schon geformten, vorwartsstrebenden Einzelpflanzen anzufiihren, es sei

denn, dass Teilstiicke zu Tauschzwecken in Betracht kamen, oder, dass
ein hoher Wert der Pflanze das Teilen gebietet.

Die Teilung bleibt aber immer das einfachste Mittel, den Bestand kleiner

Sammlungen kostenlos zu erweitern. Der Gewinn ist ein in wenigen Jahren
bliihfahiger Nachwuchs, der entweder eine Bereicherung der Sammlung
selbst bildet oder im Tauschwege ihr neue Arten zufiihren kann. Was durch
Teilung zu erreichen ist, lehren uns einige Beispiele inzwischen beriihmt

gewordener Varietaten. Denken wir nur an Cattleya Mossiae alba und

Paphiopedilum insigne Sanderae. Hatte man die Originalpflanze einzeln

weitergepflegt, so wurden sie wohl heute noch nicht einen aufsehenerregen-

den Umfang angenommen haben; vielleicht lebten sie gar nicht einmal mehr.

Nur dem hohen Werte dieser schonen Formen verdanken wir die Teilung

"ler Originalpflanze, und daC ein jeder, der ein solches Teilstuck erwarb,

nur mit Ungeduld den Augenblick erwartete, in dem er es ebenfalls weiter

vermehren konnte. Nach Jahren waren diese Varietaten nicht allem m fast

alien Sammlungen von Ruf vertreten, sondern man fand sie auch in den Kata-

'ogen der Handelsfirmen zum Kauf angeboten. Im Hinblick auf diese unge-

wohnliche Leistung fragen wir uns etwas befangen, was wohl aus den vielen

'Mossiae geworden sein mag, aus deren Import C. Mossiae alba hervorging.

Sie waren weniger wertvoU und — wurden nicht geteilt. Das Teilen der

Orchideen ergibt sich aber auch bei manchen Gattungen als eine Notwendig-

^elt, z. B. bei jenen, welche sich von einem Ausgangspunkte rasenartig nach

alien Richtungen hin verbreiten, wie Masdevallien und Cypripedien, da

l^onimt es haufig vor, dass die Mitte sich auflost und abstirbt und nur emen

Kranz von Randtrieben iibrig lasst, der niemals mehr eine geschlossene

Pflanze bilden kann. In solchem Falle sind wir schon genotigt, die Pflanze

aufzubrechen und die Randtriebe entweder wieder zu einem Exemplar zu

jereinigen oder sie einzeln zu pflanzen. Auch an importierten Cattleyen

'i^e lange Zeit ungeteilt weiterkultiviert wurden, sterben die altesten Teile

'nanchmal unerwartet ab und fuhren zu einem Riickgang der ganzen

f^flanze.

^enn wir die Teilung als die lohnendste Vermehrungsart betrachten,

;° darf doch nicht ubersehen werden, was auf andere Weise
^]^f^'^^'/^\ Nicht zu unterschatzen sind in dieser Hinsicht die

^"t^^^^^^^^f"
fj^^"^"Iben, die meistens achtlos fortgeworfen werden. Sie mogen bei minder-

^^^tigen Formen nur ein n geringen Wert darstellen, bei wertvollen Vane-



taten und Hybriden bilden sie jedoch t

mittel. Mit etwas Pflege sind sie m
bewegen, selbst jene, welche anscheinend nicht einmal mehr ein lebendes

Auge aufweisen. Aehnlich verhalt es sich mit den Stammen der Thunien,

mancher Dendrobien, besonders der Verwandten von D. nobile, die man in

Stucke von je drei Knoten zerlegt. Auch Orchideen von kletterndem Habitus,

wie Epidendren, sind auf diese Weise leicht zu vervielfaltigen. Phajus sind

leicht durch Bliitenstiele und Calantlien (Preptanthen) durch Aufbrechen

ihrer Bulben zu gewinnen. Ueberaus leicht gestaltet sich das Verfahren bei

Vandeen, Aerides und ahnlichen Gattungen, deren oft schon an der Stamm-

pflanze bewurzelten Seitensprosse ohne Schwierigkeit fortzubringen sind,

wenn sie abgenommen und einzeln gepflanzt werden. Als Mischung fiir

diese Zwecke dient sauberes, gehacktes Moos, das man mit etwas scharfem

Sand vermischt. Ein Unterschied ist nur zwischen warmen und kalten

besten in einem geschlossenen Vermehrungskasten, die letzteren fiihlen sich

in einem nicht erwiirmten, aber geschlossenen Kasten oder in Schalen,

welche mit einer Glasscheibe belegt sind, am wohlsten. Bulben und Stamme

mussen vor dem Stecken griindlich von alten Scheiden und Schmutz ge-

reinigt werden.

Allgemeines. Die klimatischen Verhaltnisse in den Hausern werden

jetzt immer giinstiger. Die Zunahme der natiirlichen Erwarmung versetzt

uns in die angenehme Lage, die Heizkorper mehr und mehr auszuschalten,

so dass wir hochstens an truben Tagen gezwungen sind, sie wieder zu ge-

brauchen. Die Warme ist es aber nicht allein, die uns giinstige Wachstums-

bedingungen herstellt; sie ist nur ein Bestandteil von Hilfsmitteln, die sich

gegenseitig erganzen. In gleichem Masse, wie die Erwarmung forts chreitet,

ist auch die Feuchtigkeit im Hause, die Zufuhrung frischer Luft und bei

sonnigem Wetter auch die Beschaffung zu verstiirken. Erst wenn ein har-

monisches Verhaltnis unter diesen Hilfsmitteln hergestellt ist, sind die Be-

dingungen erfiillt, nach denen wir jetzt unablassig zu streben haben. Nun

soil damit nicht gesagt sein, dass ein gleich hoher Feuchtigkeitsgrad wahrend

des ganzen Tages anzuhalten hat; es mussen zwei Zeitraume beobachtet

Hohepunkt erreicht, undwerden,

den Nachmittagstunden und einer - wahrend der Mittagszeit
deutende Abschwachung erfahrt. Das ist insofern notig, als eine Reihe von

Pflanzen in einer standig mit Feuchtigkeit geschwangerten Luft den auf-

genommenen Ueberschuss an Wasser nicht abgeben konnen und dann fleckig

werden. Eine grosse Storung im normalen klimatischen Zustand eines

Hauses kann sorgloses Liiften herbeifuhren. Das hochste Mass frischer

Luft kann den Orchideen an feuchtwarmen, windstillen Tagen gegeben

werden, ohne dass dem Innern des Hauses Feuchtigkeit entzogen wird, wie

es bei trocknem Wetter der Fall ist. Fiir die tropische Abteilung geniigt vor-

laufig ein geringes Oeffnen der Sockelliiftung wahrend der warmen Tages-

stunden. Die temperierten Orchideen lieben schon etwas reichlicheres
Luften, doch wird es nur an ganz warmen Tagen erforderlich sein, die First-

luftung zu benutzen. Anders verhalt es sich bei den kalten Orchideen, diesefl

ist selbst wahrend der Nachte ein T,i,ftv.P.Hc.i h,-.„,;.i.



Temperierte Abteilung. Die Verpflanzarbeiten sind jetzt moglichst zu
beschleunigen, urn alles zur rechten Zeit zu erledigen. Neben den soeben
verbliihten Arten kommen jetzt auch viele andere von kleinem Habitus und
geringerem Interesse mit jungen Trieben, welche durch Achtlosigkeit nicht
libergangen werden sollten. Sofort nach der Blute instand zu setzen sind die
Anguloen und Lycasten; beide verlangen mit Vorsicht behandelt zu werden.
Wo die Verfassung der Pflanzen eine derartige ist, dass man ein Versetzen
nicht umgehen kann, wahle man vor allem nicht zu grosse Topfe. Diese
sind mindestens bis zur Halfte mit Scherben zu fullen; ais Pflanzstoff dient
eine Mischung aus gleichen Teilen von kurzgehackter Faser und Moos, der
etwas scharfer Sand und Holzkohlestuckchen hinzugefiigt werden kann. Ein
scliattiger Standort, vorsichtiges Giessen fur einige Wochen und ein leichtes

Ueberspritzen an warmen Tagen tragen viel zu einem schnellen Anwachsen
bei. Ueberall, wo Charakterpflanzen Interesse finden, sollte auch die An-
guloa nicht fehien; sie sind weder selten noch teuer und doch anziehend in

ihrer Bliite und dekorativ durch ihre schone Belaubung. Sie eignen sich

ebensowohl wie Lycasten, mit anderen Warmhauspflanzen zusammen kulti-

viert zu werden. Nach einer mehrmonatigen Ruhe beginnt nun auch Odonto-
glossum grande zu treiben. Exemplare, die ein Verpflanzen nicht unbedingt
notig haben, sind nach voraufgegangener Entfernung des alten Oberflachen-
materials mit neuem Pflanzstoff zu belegen. Man nimmt Torfbrocken oder
Faser und Moos zu gleichen Teilen und mischt etwas Ziegelstiicke oder

Holzkohle darunter. Ein giinstiger Standort fur diese Pflanzen ist ein heller

Platz in der kalten Abteilung, der auch den in derselben Weise zu behandeln-
den O. Insleayi, O. Schlieperianum, O. Cervantesi und O. Rossi fur den

Sommer zusagt. Bis zur Triebentfaltung giesst man sehr massig, nur so

viel, dass die Oberflache feucht ist. Wir wenden uns sodann den grossen Gat-

fungen zu und halten zuerst Umschau unter den Laelien und Cattleyen, um
die im vergangenen Monat zuriickgestellten, jetzt geniigend vorgeschrittenen

Pflanzen zum Umsetzen herauszusuchen. Nun wird es auch Zeit, den

Epidendren, Maxillarien, einigen Miltonien und den Paphiopedilen und
Oncidien erneut unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Unter den Epiden-

'•''en, die ja weniger allgemeines Interesse finden, sind doch manche mit

ansehnlichen Bluten, wie E. nemorale, Parkinsonianum, atropurpureum,

"^alHsii, Endresii und Stamfordianum; E. radiatum, fragrans und andere

^eichnen sich durch Wohlgeruch aus. Ihre Behandlung ist im grossen die

gleiche von Cattleya, nur, dass einige besser in Moos gedeihen. Die ihnen

nahestehenden Barkeria welche jetzt auch zu wachsen anfangen, werden m
.^^^ Kegel in Korbchen in reinem Moos kultiviert; sie lieben viel Licht und

f^%es, leichtes Ueberspritzen bei schonem Wetter. Zu verpflanzende

'^laxillarien sind- M luteo-alba, grandiflora, venusta, porphyrostele, hya-

'•"thina, triloris arachnitis und rufescens. Junge Triebe zeigen sich eben-

^^^»s an Pholidota conchoidea, imbricata, Eria convallarioides, biflora, flori-

'^^nda, Coelogyne ocellata, fuliginosa, Octomeria juncifoha, Cymbidmm

S^andiflorum und Traceyanum.

^
^ Tropische Abteilung. Bedauerlicherweise sind es unter den ^onst eic *

feihenden Phajus gerade einige der schonsten Arten, welche unter den

t-^^tivateuren ar^e EnttTuschung hervorgerufen haben. Sie wollen s.ch den

^^^haltnissen unserer Hauser durchaus nicht anpassen und gehen selbst m



solchen zuriick, wo sie schon einmal recht zufriedenstellend wuchsen. Zu

diesen rechnen wir Ph. tuberculosus und Humbloti von Madagaskar. Das

Uebel liegt offenbar in den zarten, jungen Trieben, die gern von Thrips auf-

gesucht und schon im fruhesten Stadium, noch ehe der Spross sich zu ent-

falten beginnt, so arg von ihm beschadigt werden, dass eine normale Ent-

wicklung ausgeschlossen ist. Der Thrips ist sehr schwer zu entfernen, wenn
er sich einmal erst angesiedelt hat, auch wenn man ihm taglich nachstellt;

das Schlimmste aber ist, dass die jungen Triebe auch gegen Vertilgungs-

mittel empfindlich sind und leiden, sobald man sie damit behandelt. Das ist

besonders bei P. Humbloti der Fall, dem schon das Spritzwasser gefahrlich

wird, sobald es sich, wie es leicht geschieht, tief unten in den Trieben fest-

setzt und Faulnis herbeifiihrt. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass diese

schier unuberwindlichen Schwierigkeiten wegfallen wiirden, wenn man beide

Arten mit Blattpflanzen zusammen zu pflegen versuchte. Als Pflanzstoff

dient Faser und Moos mit einigen Brocken Rasenerde und kleinen Ziegel-

stucken vermengt; die breitwachsenden jungen Triebe machen Schalen ge-

eigneter (bei P. tuberculosus) als Topfe. Andere Phajus, die in jedem Warm-
haus gedeihen und weniger Sorgfalt beanspruchen, sind P. Wallichii, grandi-

folius, callosus, flavus, Blumei, Sanderianus, maculatus und die schonen Hy-

briden Cooksons. Sie konnen jetzt samtlich verpflanzt werden. Spatho-

glottis sind wie die vorigen der alten Welt angehorend und sind auch ahnlich

wie diese zu behandeln. Sie lieben hohe, feuchte Warme, einen hellen und

frischen Platz auf dem Seitentisch, wo sie sorgfaltig vor Sonne zu schiitzen

sind. Fiihlen sie sich einmal heimisch, so bietet ihre Pflege keine Schwierig-
keit; alle Arten sind Erdorchideen und bis auf eine laubwerfende (S. For-

tunei) immergriin. Sie bliihen vom Herbst bis zum Friihling und mussen
bald darauf, wenn ihre jungen Triebe sichtbar werden, frische Nahrung er-

halten. Verrottete Lauberde, etwas Faser, Moos und Sand sagen ihnen gut

zu. Andere hierher gehorige Gattungen sind Plocoglottis und Acanthe-

phippium, die zum Teil schon ihrer schon gefarbten Blatter wegen kultur-

wert sind, wie Plocoglottis Lowii. Auch die kleinen, jetzt ebenfalls treibenden
Arten der Gattung Microstylis, wie M. Wallichii, Scottii, latifolia, Reehdii,

Blumei; ferner Liparis elata und Cynosorchis diirfen wir nicht iibersehen.

Phalaenopsis wurden bereits im vorigen Monat erwahnt; Pflanzen, an denen

die Arbeiten bisher nicht vollzogen wurden, mussen nun endgultig fertig-

gestellt werden. ^ g Sehnick.



ORCHIS
Mitteilttngcn des Orchideenaasschusses
dcr Dcatschen Gartenbaa - Gesellschaft

Schriftleitung Dr. R. Schlechter.

Protokoll
. Ausschuss-Sitzung der Orchideeii-Sekti6n

am MHtwoch, den 8. April I9I4,

abgellalten in der Techr

Voi
Anv^'esend

: Herr Witt,

die Herren, dt, Gaveau, Oppenheim,
-^cniechter, Witt, Wrede, Braun.

Ihr Fernbleiben haben entschuldigt die Herren Jancke und Hennis.

Punkt 1. Das Protokoll der vorigen Sitzung wird genehmigt.

Punkt 2. Ausgestellte Gegenstande sind vorgefiihrt von den Herren
Beyrodt, Gaveau, Wrede und Witt. Naheres hieriiber siehe unten. - Tausch-
und Auktionsangebote: kein Umsatz.

Punkt 3. Fiir die Abhaltung einer Friihjahrs-Orchideen-Ausstellung ist

l^eine besondere Stimmung. Fiir eine zeitige Herbst-Ausstellung soil die

Hergabe des preussischen Abgeordnetenhauses rechtzeitig erbeten werden.
Bei der Festsetzung des Termins ist darauf zu achten, dass die Orchideen-

Ausstellung mit der grossen Herbst-Ausstellung der andern Abteilungen

'ier D. G. G. im Reichstage nicht kollidiert.

Somen der Orchideen-Sektion im Reichstage geeignete Raumlich-

*^eiten in ausreichender Grosse zur Verfiigung gestellt werden konnen, so

''Jiebe zu erwagen, ob nicht die gesamten Herbst-Ausstellungen gleichzeitig

unter e i n e m Dach stattfinden konnten.

Punkt 4. Die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft wird im Sommer 1914

'" der grossen Berliner Kunst-Ausstellung k e i n e Gartenbau-Ausstellung

^eranstalten; doch diirfte dieses Projekt im Sommer 1915 zur Ausfuhrung

'^ommen.

Punkt 5. Zur Vorlage kommt die Abrechnung der Orchideen-Sektion

"^it der Hauptkasse der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft. Der Vorsitzende

erlautert die einzelnen Punkte naher. Die Abrechnung wird genehmigt.

Punkt 6. Ueber die Ausfluge der Sektion im Sommer 1914 soil m der

"^chsten Sitzung entschieden werden. .

Punkt 7. V e r s c h i e d e n e s. Herr Dr. Schlechter wird auf semen

^"frag ermachtigt, alles Erforderliche anzuschaffen, was zu emer ordnungs-

'"^ssigen Registratur fiir die Redaktion der „Orchis" notig ist

Der Vorlitzende legt Zirkulare der Firma ^udwig Luckhardt Cassel

^'°^>velche die verschiedensten Drahtkorbe in den Handel gebracht ha d e

-h^nach Angabe des Fabrikanten auch fiir die Orch.d^enkultur e^nen



Cypripedium Maudiae (Kreuzung zwischen C. callosum Sanderae und

C. Lawrenceanum Hyeanum).
Cattleya Schroederae alba, eine sehr gute Varietiit.

Odontoglossum-Hybride unbekannter Herkunft.
Chysis bractescens, ein recht gutes Exemplar.
Epidendrum leucochilum, eine seltene Art aus Costa-Rica.
Oncidium concolor.

Oncidium spec., nahe verwandt mit O. concolor, aber offenbar ver-

schieden und eigene Art, mit grosseren Bluten und braungefleckten
Sepalen und Petalen.

Herr R. Gaveau:
Odontioda Cooksonii (Cochlioda Noetzliana X Odontoglossum Pesca-

Odontioda Cassiope (Cochlioda Noetzliana X Odontioda heatonensis,
letztere eine Hybride zwischen Odontoglossum cirrhosum und Coch-

lioda sanguinea).

Odontoglossum Cooksonii, eine sehr hiibsche Hybride zwischen Odont.
Hallii und Odont. crispum

HerrWrede:
Dendrobium primulinum, eine Varietat mit recht schonen, grossen und

gutgefarbten Bluten.

Phalaenopsis Stuartiana.

Cypripedium callosum, davon ein Exemplar mit einem doppelten Schuh.
Bletm patula, eine jetzt in Kultur nicht haufige Art.
Laeliocattleya unbekannter Herkunft, vielleicht eine Hybride zwischen

Herr ON "^^ """^ Laeliocattleya elegans.

Cattleya Trianae', eine
Cattleya Lawrenceana ^

Import abstammt.
Cattleya Schilleriana, ir

Odontoglossum Pescato:
auf der Lippe.

' c—
^

v,. .„,„„. w»»

Odontoglossum triumphans, eine gewohnliche Form mit blasseren Bluten.

und wTr^'^T^^""' latipetalum, mit reicher dunkler Farbung
und breiten Sepalen und Petalen,

Odontoglossum Rossi
Odontoglossum warnh

Pescatorei).

Oncidium Kramerianum
Cypripedium Lawrenceanum, eine junge Pflanze mit eine

'SrT[e"?,;it^
""^^^""^- "Hefku'nl^r-mit^lehr;

worden fehnr? k
' ^^' ^" England als C. Harrisi,

Cypr&mXt^^^
vielen Forme^^'et sch T- ^ ^- ^^^b^*""^)' ^'''

men stets schone und interessante Hybride.
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Cypripedium tonsum, eine sehr schone Varietat, welche von dem be-
kannten, von Oakes Ames beschriebenen Exemplar abstammt.

Zum Schluss gab Herr Witt noch sehr beherzigenswerte Winke iiber
die Kultur der Calanthen aus der Preptanthe-Gruppe. Er fuhrte aus, dass
diese Pflanzen vor alien Dingen eine geniigende Ruheperiode haben mussen,
wahrend welcher sie vollstandig trocken zu halten sind. Im zeitigen Friih-
jahr, wenn sich dann ein Schwellen der Triebknospen bemerkbar macht, ist

rait der neuen Bewasserung zu beginnen. Die bereits im Herbst dem
Kompost entnommenen Pseudobulben sind dann auch in frischen Kompost

ProtokoII
der 60. Aasschass-Sitzting der Orchideen-Sektion der D. G. G.

am Mittwoch, den 13. Mai I9I4, Askanischer Platz 3.

V r s i t z : Herr Witt.

Anwesend die Herren Beyrodt, Dammer, Gaveau, Jancke, Schlechter,

\^rede, Braun.

Punkt 1. Das ProtokoII der Sitzung vom 8. April wird verlesen und
nach einer redaktionellen Aenderung genehmigt.

Punkt 2. Der Vorsitzende gibt verschiedene Anregungen, die Sitzungen
ties Ausschusses interessanter zu gestalten und den Inhalt der ,.Orchis'' weiter

auszubauen. Er empfiehlt eine eingehendere Fassung der zum Abdruck ge-

'angenden ProtokoUe. Ferner wurde in der „Orchis" eine fortlaufende Be-

^chreibung interessanter Orchideensammlungen gern gelesen werden. Als
^olche Sammlungen werden genannt: die in Herrenhausen, Darmstadt,
Heidelberg, Bonn (Hammerschmidt), Berlin (Bellevue), Frankfurt a. M.
iPalmengarten).

Herr Schlechter teilt mit, dass er bereits eine Abbildungenubersicht
'" Aussicht genommen habe und uber die ausgestallten Orchideen ein-

gehend zu referieren beabsichtige.
Punkt 3. Als Ausfliige im Sommer 1914 werden festgesetzt:

1- Mittwoch, den 20. Mai: Besichtigung der Gartnerei von Herrn Otto

^«^yrodt, Marienfelde.
2. Mittwoch, den 17. Juni: Potsdam, Sanssouci.
3. Mittwoch, den 15. Juli: Bellevue.

^
4. Ende August oder Anfang September: Die Kulturen von Herrn

Punkt 4. Herr Beyrodt weist darauf hin, dass das Prasidium der

,{^'^- die „Abteilungen" gebeten habe, an ihrem Teil beizutragen, dass die

^•ionatsversammlungen reicher mit Pflanzenmaterial beschickt wurden. hr

1 ' '^^'^ ^"^h die Orchideen-Sektion diesem Wunsche entsprechen mochte,

J wenigstens einmal im Jahre der Monatsversammlung erne Orchideen-

^^sstellung im kieinen vorzufiihren. Der Ausschuss beschhesst demgemass

^J"-
nahere Termin soil mit der Geschaftsstelle rechtzeitig verembart

Punkt 5 Ausgestellte Gegenstande.



g 1 s s u m a m a b i I e). Es waren zwei Pflanzen derselben Kreu-
zung vorgefuhrt, welche zeigten, wie recht verschieden Bastarde
gleicher Eltern ausfallen konnen.

luteopurpureum).
ontoglossum crispum in einer auffallend schonen, gross-
blumigen Varietat.

intoglossum Wilkeanum (O. crispum x luteopurpureum.)
ontoglossum c o n c i n n u m (O. Pescatorei X sceptrum).

f l"
^
M^

i m s c h o t i a n a in zwei reichbliit'gen Exemplaren.

^ eya Mendein, ein auffallend grossblumiges Exemplar.

(Laelia purpurata X Cattleya
Schroederae), eine sehr beliebte Kreuzung.

Laeliocattleya Hyeana (Laelia
Lawrenceana).

purpurata X Cattleya

Kreuzung.

"es^lnt^T
P"^^^' ^^^ vorgefiihrte Exemplar ist dadurch inter-

bulbe.ei?' Tf,'''^
'^''' *^^^'''" regelmassig aus derselben Pseudo-

Duibe seme Infloreszenzen hervorgebracht hat, ohne ein weiteres
wachstum zu zeigen.

*h^!.^V""^ ^^/^" ^"^^^ ^^^ "^- macrocarpum" vorgefuhrt, ge-

foll F"''n?'-
S^'^'^^hter in die Verwandtschaft von C. longi-

fol um. Es soil fur die nachste Sitzung bestimmt werden.
). N.Witt, Westend:

Diar HpVAy/-.^^
•*" ^^"^"^ ^^^^ gesunden, grossblumigen Exem-

plar.^ Herr Witt weist bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass man

schf^iH.r,'''!,"^
gewohnhch zwei verschiedene Varietaten zu unter-

Er habe H
^^'^ "'"'"'^ ^^"^ grossblumige und eine kleinblumige.

und kltinhf
^.^'^^'"' ^^^s durch gute Kultur aus der kleinbulbigen

konne wieTi'^'"
"''. grossbulbige und grossblumige entstehen

buTbi^'en J, . t\'-
^^^^^^"h^te Pflanze beweise, die aus der kle-n-

bulbigen mt kleinen Bluten herangezogen ist. In der Kultur gedeih

^^bei^ihm am besten im Kalthause, direkt unter dem Da*
uft empfange-

ziemlich dunklen Bluten.
datum, eine Form mit stark ausgezogenefi

ur selten sieht.

spurn, recht
gutver-

intlores7pnvo« ,.„j „,-,,.. . " ." \-.. .

deckten
:

r\ A ^ ^ .

vexillaria, mit ziemlirh rtnnVUr.

^weigten Infloreszenzen und reichlich mit kleiner'en Flecken 1

ssen Blumen.
im Pe

Grosse wenig nachstehe

Bluten,



Zu Heinrich Gnstav Reichenbachi

Odontioda Chelseaensis (Odontoglossum crispum X Cochlioda
vulcanica), bei welcher die dunkelrosenrote Bliitenfarbung auffallt, da
C. vulcanica viel heller gefarbt ist.

Brassocattleya. Gekauft von Maron in Paris als eine Kreuzung
von Cattleya Mossiae-Wageneri mit Brassavola Digbyana, hat aber
rosenrote Bliiten. Der Albinocharakter der C. Mossiae-Wageneri
hat sich hier also nicht erhalten, falls diese Varietat wirklich bei

Erzeugung der Hybride benutzt wurde. Dr. Otto N. Witt.

Za Heinrich Gtistav Rcichenbachs
25jahrigem Todestage.

Hierzu Abb. 9.

Am 6. Mai 1889, also vor 25 Jahren, starb zu Hamburg Heinrich
frusta v Rei Chen bach, Dr. phil. und Professor der Botanik, seit 1863
Direktor des dortigen Botanischen Gartens. In ihm ist der grosste Orchideo-
•oge dahingegangen, welcher je gelebt hat, und die Liicke, welche durch
>m Scheiden in die Orchideologie gerissen wurde, ist nie wieder ganz aus-
^efiillt worden.

Der 25jahrige Todestag Rcichenbachs hat aber fur die Orchi-
deologie noch eine ganz besondere Bedeutung. Nach seinen testamentari-

^chen Bestimmungen wird der Zutritt zu seinem Orchideenherbarium, das das

'edeutendste ist, welches je zusammengebracht worden, frei, nachdem es,

^•inem Wunsche gemass, 25 Jahre hindurch in versiegeltem Zustande be-

--ssen werden musste. Viele seiner bisher ungeklarten Arten und Gat-

•^ngen, die schon langst der Klarung barren, werden endgultig festgelegt

^^j zum Teil wohl auch mit neuerlich veroffentlichten identifiziert werden
•onnen. Vor alien Dingen aber ist auch zu hoffen und anzunehmen, dass

'fer kundiger Leitung die zahlreichen Notizen und Zeichnungen, welche er

- ^er Hand seiner Untersuchungen angefertigt und hinterlassen haben soil,

^ ermoglichen werden, seine Ansichten iiber die Gruppierung der Gattungen

•^ Arten einmal kennen zu lernen.

,
Seim Durchblattern der verschiedensten botanischen Zeitschnften aus

•^''chenbachs Todesjahr muss es auffallen, wie still der Tod dieses

=deutenden Mannes, der in der Orchideenkunde unerreicht dastand, hm-

^"nommen worden ist. Nicht zum geringsten ist dies wohl seinem von den

;«fanikern der ganzen Welt damals als unerhort bezeichneten Testament zu-

-'chreiben gewesen, und in vielen Fallen diirfte auch seine durch die

^=''"8ste Kleinigkeit leicht verletzbare Natur dazu beigetragen haben; doch

^: da die botanische Welt wieder den freien Zutritt zu seinem so wohl-

,
'^"teten Herbarium hat, sollte H. G. R e i c h e n b a c h fiir uns nur das sein,

:'*^ er wahrlich gewesen, ein grosser Geist und ein tuchtiger Botaniker,

;;^^en Werke selbst nach Jahrhunderten nicht zu iibergehen sein werden,

:f
f^

Wert ein bleibender sein muss. Aus diesem Grunde durfte es wohl

rf angebracht sein, hier nochmals eine kurze Biographic des grossen Ge-

:7^" zu geben, der so voll und ganz sein Leben von friiher Jugend b.s an

"'" ^"de der Liebe zu den Pflanzen und ganz besonders den Orch.deen

'"^"iniet hat.

r. "/'"rich Gustav Reichenbach wurde am 3. Januar 1824 zu

'^'" als Sohn des Geheimen Hofrats Heinrich Gottlieb
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Ludewig Reichenbach, Professors der Naturgeschichte an dei

Medizinisch-chirurgischen Akademie in Dresden und Direktor des Botani

schen Gartens und Naturhistorischen Museums daselbst, geboren. Angereg
durch seinen Vater, der einer der hervorragendsten Botaniker seiner Zei

war, begann er schon als Knabe sich lebhaft fiir Naturwissenschaften zi

interessieren, die damals unter dem KonigFriedrichAugustll. voi

Sachsen, dessen besonderer Wertschatzung sich sein Vater erfreuen durfte

sehr gepflegt wurden. Zu Ostern 1843 hatte der junge Reichenbach das Gym
nasium (die Kreuzschule) seiner Vaterstadt glanzend absolviert und fuhrt

nun bis zu Ende des Jahres eine Reise aus, wahrend welcher er einen Tei

Deutschlands, Frankreich, die Schweiz und Norditalien besuchte. Ueberai
gab er sich eifrig naturwissenschaftlichen Studien hin, und dank der vorziig

lichen Eigenschaften, welche ihn auszeichneten, war es ihm vergonnt, di(

hervorragendsten Naturwissenschaftler dieser Lander personlich kennen zi

lernen und mit ihnen in Verbindung zu treten.
Im folgenden Jahre treffen wir den nunmehr Zwanzigjahrigen als Stu

dierenden der Medizin und Naturwissenschaften an der Medizinisch-chirur
gischen Akademie in Dresden, und vom Wintersemester 1844 bis zuir

Februar 1847 an der Universitat in Leipzig, wo er sich der besonderen Fiir

sorge und Gunst des dortigen Professors der Botanik K u n z e riihmer

konnte. Hatte der junge Reichenbach schon als Gymnasiast seinem Vatei

fleissig bei der Herausgabe der „Flora Saxonica" geholfen, so war er nur

unermiidlich tatig, und die von ihm nun veroffentlichten Arbeiten reiher

sich eng aneinander. Besonders den Orchideen wendete er schon damais

sem besonderes Interesse zu, ohne aber die anderen Pflanzenfamilien und

auch andere Zweige der Naturwissenschaften zu vernachlassigen. Seine

Gesundheit aber war dieser Ueberanstrengung und rastlosen Tatigkeit niclH

gewachsen, so dass zu Anfang des Jahres 1847 eine schwere Nervenkrank-
heit zum Ausbruch kam, die ihn zwang, den Rest des Jahres vollig seiner

\v iederherstellung zu widmen.
In den Jahren 1848 bis 1850 betatigte sich Reichenbach nun als

Dozent an der Forstakademie in Tharandt, wohin er als Vertreter fOr den

zur Nationalversammlung in Frankfurt a. M. entsendeten Professor

fc. A. Rossmassler berufen worden war.
Das Jahr 1851 war dann der Fertigstellung seiner „Orchidographia

Europaea" gewidmet, die noch heute als die griindlichste und beste Bear-

beitung der Orchideen Europas angesehen werden muss. In ihr hat er sich

?n H """m
^^^ ^*' ''^" europaischen Spezies beschrankt, sondern auch alle

isiatl^chl r^r'f''*i^"^
^'^'^''^" S'""^) auftretenden Arten und die de^

a^iatischen Russlands aufgenommen.
Im folgenden Jahre, 1852, erhielt er die Venia legendi an der Universitat

Leipzig, an der er sich mit der Schrift „De polliniis Orchidearum genes, a

structura et de Orchidpic Jr. or^*^«, . ,. ,. u , D.^jvatdoze'''

p"hfreich,'%™."r'"™
^^"^ f^Srundeten „Icones Florae Germanicae' u

zum a H
'"" '" Erweiterung der Orchideenkunde. 1855 wur* «'

zum ausserordentl.chen Professor und Kustos am Herbarium der Univer

bald .iThl'^"^""''
"''"' ^^'•anl^ssten Differenzen mit Mettenius'"

bald, s,ch nach emer angemessenen Stellung ausserhalb Leipzigs urazusrt*
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in schneller Folge erschienen in diesen Jahren seine zahlreichen Schriften,
die sich hauptsachlich mit den Orchideen befassten.

Als im Jahre 1860 J. G. Chr. Lehmann, Direktor des Botanischen
Gartens und Professor der Naturgeschichte am Akademischen Gymnasium
zu Hamburg, starb, bewarb sich Reichenbach um seine Nachfolger-
schaft. Aber erst 1863 wurde er ernannt und siedelte dann nach Hamburg
iiber. Es ist sicher, dass er diesen Hamburger Posten nur als Uebergangs-
stelle fiir eine Professur an einer der grosseren Universitaten Deutschlands
tetrachtete, doch sollte es dazu nicht mehr kommen. So geschah es denn,
dass er, je alter er wurde, immer mehr verbitterte und sich mehr und mehr

• Ah'-. ^). Heinrich Gustav Reichenbach.

''Jriickzog. Treu aber in jeder Hinsicht blieb er seinen Pflichten als Pro-

^^ssor der Naturwissenschaften. Seine Vorlesungen wurden nicht nur von

^ymnasiasten, sondern vorzugsweise auch von Horern reiferen Alters,

.^senders Medizinern, Lehrern und Gartnern besucht, denen er, sobald er

"^''ges Streben erkannte, stets hilfsbereit zur Seite stand. Der Botanische

^[/en in Hamburg entwickelte sich unter seiner Leitung zu einem Muster-

f^'H das wurdig denen verschiedener Universitaten zur Seite gestellt

;fden konnte. Seine ganz besondere Liebe aber gait seinem Herbarium,

ll'^^on seinem Vater begonnen, durch ihn weiter ausgebaut wurde und eines

^gr6ssten Privatherbarien darstellte, welche je angelegt worden smd.

f
'hm von alien Seiten Orchideen zur Bestimmung iibersandt wurden, war

''^^^
selbstverstandlich, dass diese Familie, der er ja seine hauptsachhchste
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Lebensarbeit widmete, darin ganz hervorragend vertreten war. Tatsachlich

ist denn auch kein zwaites Orchideenherbarium selbst in den grossten Institu-

ten vorhanden, das sich mit dem Reichenbachschen messen konnte. Wahrend
seines Aufenthaltes in Hamburg machte Reichenbach zahlreiche Reisen

ins Ausiand, besonders nach England, Belgien und Frankreich, urn die dor-

tigen Sammlungen zu studieren, so vor alien Dingen nach Kew, wo das grosse

Herbarium Hooker deponiert war und wo sich auch das wertvolle

Orchideenherbarium seines grossen Vorgangers in der Orchideologie, J ohn
L i n d 1 e y , befand. Oft aber wurde er auch als Preisrichter zu den grossen

Gartenbau-Ausstellungen hinzugezogen.

So hatte Reichenbach seine Zeit einzuteilen zwischen padagogi-

schen, wissenschaftlichen und praktischen Verpflichtungen. Vor alien

Dingen das Bestimmen der taglich eintreffenden Orchideenproben aus den

Garten Deutschlands, Englands, Frankreichs und Belgiens nahm einen

grossen Teil seiner Zeit in Anspruch. Dem ist es denn wohl auch zuzu-

schreiben, dass er nie dazu kam, die wiederholt angekundigte zusammen-
iiangende Durcharbeitung der Orchideen vorzunehmen, die sein Lebenswerk
kronen sollte und fiir die Orchideologie sicher von unschatzbarem Werte

gewesen ware.

Schon einige Jahre vor seinem Tode stellten sich bronchiale Verstim-

mungen, verbunden mit starken Hustenanfallen und Nasenbluten, bei ihm ein,

die emen immer heftigeren Charakter annahmen, so dass er schon in dem

Winterhalbjahr 1888 bis 1889 fast zu ganzlicher Untatigkeit gezwungen wurde.

Fast schien es, als wolle sich zu Anfang 1889 sein Gesundheitszustand etwas

bessern, doch bald trat ein noch heftigerer Riickfall ein; seine Krafte und

die Fahigkeit, sich zu bewegen, nahmen schnell ab, bis er am 6. Mai 1889

am Vormittag um 11 Uhr von seinem Leiden erlost wurde. Er starb im

Alter von 65 Jahren.

In ihm ist ein hervorragender Kenner dahingegangen, der das nach

Lmdleys Tode ubernommene Erbe der Orchideologie wurdig verwaltet hat.

Als nach Reichenbachs Tode die Testamentseroffnung stattfand, wurde
die botanische Welt von einem schweren Schlage betroffen. Reichenbach
vertugte m semem Testament, dass sein gesamtes Orchideenherbar sowie

Ai^'!!^^''^?"""^^"'
^^ ^'^ ^^^ ^^^ „verruckten" (d.'h.zu genau analysierenden)

Methode der zurzeit betriebenen Untersuchungen zu retten, 25 Jahre lang in

versiegelten Kisten aufbewahrt werden sollten. Unter der Voraussetzung
der Emhaltung seiner Bedingungen war das k. k. Hofmuseum i"

nlv ""JV o''^'"
'^'"^' ^^"^^" Herbars, seiner umfangreichen botanischen

Bibhothek, Samensammlung, Instrumente usw. einaesetzt worden. Falls

dieses nicht auf die Bedingungen eingehen sollte, waren als Nachstberechtigte
aas Herbarium von Upsala in Schweden, das G r a y - H e r b afi-

T^rd^in h""
p',"^^"' ^^''- (^"^^ordamerika), und das H e r b a r i u m i^i

den aiP.-.n!^ D .
'" ^^^^' genannt worden, aber immer unter

Lndlfp , ^^^T"^'"- ^^"^erkenswert ist dabei, dass ganz Deutscb-

nloh. h /.^ '
^'"'" ^' *" ^^'"^"1 Leben am meisten zu verdanken hatte,

Winln 'f
'^""^'"- ^^' ^^" g'-^^^en Gelehrten zu einer derartigen

worden .'n!'""^
veranlasst haben konnte, ist bisher nicht recht aufgekla

Te ns'titufe r'" "''' '''^'' '^^^ '' '^'^'"^ personliche Reibereien
auf

institute ubertrug, was bei seiner grossen Empfindlichkeit
kauin
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verwundern wurde, und dass die Enttauschung, welche er dadurch erlebte, dass
er von Hamburg nicht an eine grossere Universitat berufen wurde, ihn gegen
das ganze wissenschaftliche Deutschland in eine hochgradig eereizte Stim-
mung versetzte.

Dass sich nach Bekanntwerden dieses Testamentes in wissenschaft-
hchen besonders in botanischen Kreisen der Ruf der Entrustung gegen
Keichenbach erhob, ist leicht erklarlich. Ganz besonders Deutschland
hatte dadurch einen ungeheuerlichen Verlust zu beklagen, denn das Her-
barium soil schatzungsweise zirka 420 000 Exemplare enthalten haben, von
denen etwa 70 000 zur Familie der Orchideen gehoren soUten, wahrend die
Bibhothek in 33 grosse Kisten verstaut werden musste und 1149 Paketchen
die Zeichnungen, Notizen und Manuskripte der Orchideen enthielten.

Das Wiener Hofmuseum erklarte sich bereit, die Erbschaft unter
den von R e i c h e n b a c h gestellten Bedingungen anzunehmen, und so wurde
das Reichenbachsche Herbarium nach Wien gebracht, wo gemass der Ver-
%ng des Erblassers die Orchideenpakete nicht geoffnet wurden. In Wien
nat man nun wahrend der vergangenen 25 Jahre keine Muhe gescheut, um
liafur zu sorgen, dass die wichtige Sammlung nicht durch Insekten und
andere Schadlinge zerstort werden konnte, so dass wir mit Recht annehmen
•^onnen, dass die fiir die Orchideologie so ungeheuer wichtige Sammlung in

^'niger Zeit, das heisst nach ihrer gebrauchsfahigen Herrichtung, der botani-
schen Wissenschaft wieder zuganglich werden wird, da am 6. Mai die Er-
offnung der Kisten und Pakete wieder stattfinden darf.

Man kann sich wohl vorstellen, mit welchem Interesse unter diesen

Lmstanden nicht nur die Orchideologen, sondern die gesamte botanische
^'elt dieser Eroffnung entgegensieht. Besonders aber haben verschiedene

'"seen diesen Zeitpunkt herbeigesehnt, da ein Teil der an R e i c h e n b a c h

"^erliehenen Orchideen infolge zu spaten Eintreffens der von seiten der

^'useen erhobenen Reklamationen nicht mehr freigegeben werden konnte
"nd daher das Eigentum dieser Museen ebenfalls 25 Jahre hindurch ver-

^t^hlossen bleiben musste.
Trotz dieses eigenartigen Willens eines Sonderlings konnen wir uns

^^'er doch nicht der Erkenntnis erwehren, dass R e i c h e n b a c h ein grosser

^elehrter war, dem ganz besonders die Orchideologie zu grossem Danke

^erpflichtet ist, und deshalb sollte nun, da morgen sein Herbarium wieder

Jer Wissenschaft zuganglich sein wird, aller Groll gegen diesen geistig so

ochstehenden Forscher vergessen sein.

Name wird unvergessen bleiben, solange Orchideenkun

gepflegt wird
Serlin-Schoneberg, 5. Mai 1914. ^r. R. Schlechter.

O^cidittm concolor Hook, and Onciditim Ottonis

Schltr., zwei nahe verwandte Arten.

. Wahrend der April-Sitzurg des Orchideen-Ausschusses wurde ^durch

^^^'•n Oekonomierat Otto B e y r o d t ein Oncidiumvorgefuhrt welches et

'' "0- b i f 1 i u m" aus Brasilien importiert hatte, das aber nicht jene Art

^''•^tellte, sondern sich als eine nahe Verwandte des O. c o n c o 1 o r Hook.
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crwies, von welchem ebenfalls Exemplare ausgestellt waren. Ein genauerer
\'ergleich der beiden Arten fuhrte dann zu der Erkenntnis, dass wir es

tatsachlich hier mit zwei spezifisch gut getrennten Arten zu tun haben, die

allerdings einander sehr nahe stehen, doch auch aus verschiedenen Gegenden

Die durch Herrn O. Beyrodt importierte Art, welche ich ihm zu Ehren
als O. O 1 1 n i s Schltr. bezeichne, da ich bereits friiher ein O. B e y r o d t i

-

an urn Schltr. veroffentiichen konnte, ist offenbar nicht zum ersten Male
nach Europa gebracht, aber stets mit O. c o n c o I o r Hook, verwechselt
worden. So gehort z. B. ganz offenbar die von Cogniaux als „0, c o n c o 1 o r"

auf Tafel 75 im III. VI. Bande der „Flora Brasiliensis" abgebildete Pflanze
zu der neuen Art. Wenn wir beide Arten miteinander vergleichen, so konnen
wir die folgenden Unterschiede zwischen ihnen feststellen:

Die Pseudobulben bei O. c o n c o 1 o r Hook, sind grosser and hoher als bei

O. Ottonis Schltr.; bei beiden Arten tragen sie zwei riemenformige
Blatter, doch ist deren Farbung recht verschieden, denn wahrend diese von
O. c n c

1 r Hook, verhaltnismassig hellgriin sind, zeigen sie bei O. Ot-
tonis Schltr. eine ausgesprochen dunkelgriine Farbung.

Die Bliitentraube des O. c o n c o 1 o r Hook, weist meist mehr, aber klei-

nere Bluten auf als diejenige des O. O 1 1 o n i s Schltr. In den Bliiten selbst

begegnen wir in alien Teilen charakteristischen Unterschieden. Die Sepalen
sind bei O. c o n c o 1 o r Hook, einfach grunlich-gelb, ohne bemerkenswerte
\Vellung am Rande. Bei O. Ottonis Schltr. dagegen auf der Aussenseite
mit braunroten oder braunpurpurnen langgezogenen Fleckchen versehen,
ciabei schmaler und am Rande deutlich gewellt. Die Petalen stehen bei

u. c n CO
1 or Hook, besonders in der oberen Halfte von der Saule ab, sind

a ei breit elliptisch und nur leichtgewellt, bei O. Ottonis Schltr. stehen sie

niehr parallel, sind langlich und am Rande ziemlich stark ge-

rauselt. Die Form der Lippe ist bei beiden Arten durchaus

lipT H 'J',,'^'^

''*''' ^^^^" ^^"^'"^ ^"s ^^" •'^iden diesen kurzen Beitrag be-

gieirenaen lllustrationen ersehen werden kann. Sie ist bei O. c o n c o 1 o r Hk.
deuthcher gelappt, bei O. Ottonis Schltr. aber langer genagelt und an den
^e.ten ungleich mehr gewellt. Die Auswiichse auf der Lippenbasis bestehen
bei beiden Arten aus einer Doppellamelle, die aber bei O c o n c o 1 o r Hook,
oberhalb der Basis etwas erhoht ist und so einen kurzen Zahn bildet, bei

U^dnch
1"'' . 'l?^'^'"

gleichmassig bis zuf Nagelspitze verlauft,
Jtdoch im vorderen Drittel seitlich einen kurzen stumpflichen Zahn

NVirefv^de ""r" ''f r'*
bei O. Ottonis Schltr. mehr im rechten

vinKei von der Basis der Lippe ab und hat zwei gelbe am Vorderrande ge-

'^ v.?..'"'
^\' b^; O- ^ n c 1 o r Hook, in der oberen Halfte purpurrot

Alle iibrigen Unterschiede zwischen

aunaen vnn ,-.h. t .
^igkeiten aus den vorstehenden Abbil-

etwas sudhchere Verwandte des O. c o n c o 1 o r Hook sein das wir haupt-

LTdabei'der'iinff? ^'" ""^ ^'" ^^"^« ^" ^^^alten pflegen. Interessant
>.t dabei der Umstand, dass der Import von einigen Hundert Exemplaren



nicht unter dem Namen der nachstverwandten Art, sondern als „

d i u m b i f o 1 i u m" eintraf,

Ich will hier nunmehr kurz die Neueinfvihrung des Herrn Oekon
Otto Beyrodt wissenschaftlich beschreiben.

Oncidium Ottonis Schltr. n. sp. Epiphytica, decumbens.

abbreviate; pseudobulbis ovatis, lateraliter compressis, bifoliatis, 2,5—3 cm
altis, infra medium 1,5—2 cm latis; foliis ligulatis, acutis vel apiculatis,

tenuiter coriaceis, glabris, c. 10 cm longis, medio fere c. 1,5 cm latis; racemo

deis, parvulis; floribus illis O. concoloris Hook, similibus, sed paulo

majoribus, glabris; sepalo intermedio oblongo, obtusiusculo, margine

undulato, 2,5 cm longo, lateralibus bene angustioribus, c. 3 cm longis, usque ad

medium fere connatis; petails subfalcato-oblongis, obtusiusculis, margine

crispato-undulatis, sepalo intermedio aequilongis; labello e basi cuneato-

unguiculata, late-rhombeo, margine undulato, antice bilobo, 4 cm longo, medio

fere 4 cm lato, lamellis 2 basilaribus subparallelis, supra medium extus

utrimque dente obtuso auctis, glabris; columna latius biauriculata c. 1 cm alta.

Heimat: Brasilien, Porto Allegre. Importiert durch O. Beyrodt 1813, bliihend

im April 1914.

Arbeitskalender ftir Jtini.

Die Blockkultur. In manchen Garten schwarmt man geradezu

fc eine natiirliche Aufarbeitung der Pflanzen, die ja auch viel Gewinnendes

iiat, wenn die Pflanzen gut gedeihen und nicht kummern; sie ist aber nicht

in alien Hausern mit gleich giinstigen Erfolgen durchfiihrbar und bietet be-

sonders in trocknen und windreichen Gegenden,

grossen Anstrengungen feucht zu halten :
Schwierigkeiten. In solchen

, dies Kulturverfahren auszudehnen und sich von

dem Gedanken leiten zu lassen, die Blockkultur entsprache mehr dem eigen-

artigen Charakter der Pflanze und ihrem Vorkommen m der Natur. hs

kamen da hochstens Arten in Betracht, deren Habitus diese Behandlung

rechtfertigte, solche mit langenj, kriechenden Stammen, wie Rodnguezia

'iecora, Oncidium flexuosum, Aganisia coerulea, ein.ge abwarts wacnsenae

Pleurothallis, Epidendren, Dendrobium Falconeri, Zygopetalum gramim-

folium und Z. Gautieri, da^ meistens schon an Farnstammstucken wachsend,

'mportiert wird Fur diese wenigen findet man schliesslich auch in trock-

^eren Hausern einen geeigneten Platz, dariiber hinaus sollte man ]edoch die

^^«hl nicht unnotig vergr5ssern. Wir diirfen nicht vergessen, dass n^ben

^i'^er ungiinstigen Lage und anderen Nachteilen, wie zementierte oder mit

^Hesen belegtf Fussb' den und Wege, auch die

^^-^l^f^f^-,-""/,, f,
Causes, ohne die wir nun einmal wahrend des grossten Tei es des Jahres

"^^ht auskommen die Kultur ebenfalls ungiinstig beeinflusst. Am besten

^^fullen die~n H^us^r die fur diesen Zweck erforderlichen Bedmgungen

^^iche etwasfn den Boden gebaut sind, deren ^ohle a so nefer he t s d

^doberflache. Sie halten eine mehr gleichmassige F^^^'^^^f/!*
^^e^, auf dem Erdboden stehenden. Bei

^"^^^'"'^^"t^;"'!",,'^^^ das



moge, stets sollte man darauf bedacht sein, zum Aufarbeiten von Orchideen
nur frisches, grunes Holz zu verwenden. Sehr geschatzt sind die Ast-
stucke von Apfel- und Birnbaumen; auch Cornus und die Jungfernrinde des
Korkbaumes haben sich gut bewahrt. Von wesentlicher Bedeutung ist, das
das Holz eine grosse Dauerhaftigkeit besitzt und nicht verrottet, ehe die

Pflanze eine neue Stiitze notwendig gebraucht. Aber nicht allein, dass
schnell vergehendes Holz eine unzeitige Storung verursacht, es hemmt auch
die Wuchskraft und Bliihwilligkeit der Pflanze und schwacht die Wurzel-
entwicklung, wahrend auf einem frischen Holzkorper alle Teile freudig ge-
deihen. Neben den verschiedensten Holzarten sind in den letzten Jahren
Farnstamme, welche aus Sudamerika eingefiihrt werden und in Quer-
und Langsschnitten im Handel erhaltlich sind, fiir diese Zwecke benutzt
worden. Sie besitzen eine grosse Haltbarkeit und wirken namentlich auf die
Wurzelentwicklung sehr fordernd. Alle aufgebundenen Pflanzen verlangen
einen festen Halt; pendelnde Zweigstiicke konnen niemals ordentlich an-
wurzeln. Am besten verwendet man Kupferdraht; damit dieser aber nicht
direkt auf dem Stamme aufliegt, legt man erst ein wenig Faser uber den-
jenigen Stammteil und fiihrt den Draht iiber sie hinweg In den meisten
alien mussen auch die Wurzein mit Pflanzstoff bedeckt und mit Draht be-

festigt werden.

Natur stucke. Die epiphytischen Orchideen wachsen bekanntlich

i"i!! T
"^ nicht immer allein, sondern vielfach in Gemeinschaft mit anderen
openpflanzen der verschiedensten Art, welche sich an ihrem
. ..,

. . Ygj.gjj^ ^.^ ^^^ Wirtspflanze ein recht be-

hind ,;..!,• u t:

"''*^"' ^"^^^"^ ^'^^^"^ Nebenpflanzen befinden sich aller-

Brome A •h'™''.^'"'^'""'*^
^^^"^^^^^ ""d Begonien, merkwurdige

Ph7ot:;s^rrhip'sr^te"'br^^^^
--d Lycopodifn, auch Kakteen, wie

Srnffm.„„.„
Knipsaiis. bie begnugen sich samtlich rait gam geringen

Feu Sh Th °''"'i''""
^^"'"' """ "h^ben nur Anspruch aut hohe

kleinel Pfla^z n^/','; T'f""'
'" '^" ^"'- S-™""^^' ^^l^"' sich fur diese

massigen und set/h ''""''"'"' «"'°--'" *^"'ser eu den berufs-

lecenheit Hnri^n Hi^V ""^'^'="5 aus Laien zusamraen, die einmal Ge-

Se mi /ro
'

e % T? '" ''"'"^''™- ^ie samraein daher auch diese

n'^ii h" unv sehrfr H K™'
'*^"™ ^''" """e noch Kos.en, um sie

soicher NatursHctr
^'"'"^^ '" """S^"' D^^alb ist die Erwerbunj

vor ^ fsfder lutt H ^'l^^""''" "^Sli'^h. und liegen Angebote einmal

Begonien sind i„,v!\
"""" ^"''"'" ^"^ Ankauf verlockend: die zarten

ihrfBllLrveroTn dirr''''''*""'"' "'' P-"' h-"- «'-°"''"'"'

nur die naclcten S tam
^"""'"" """ '"««°8^" <">" von den Aroideen

ginnt jedoch auf desTKofn-lf '? m"" '" "" ^'''^haus gebrach^ be-

Khigen Teile erLTen sL ute 1 P
"'"" ^'''"'' "" ™^'"'"'^'"^" Tn

und begriinen den ganzen 1^1'" 'r'T"-'"'"^
^^"^h.er Warme sehr schneU

kornchen einjiihriger PtilL^
"^

I"
'"'"" ^"'-> ^•"=1' "^"'=''" ^'"

eeen, beginnt hier sein i k
'
*'^ '"P^'^ns und verschiedene Melastoma-

sagen, ist die I fh.„c7
^^''^'"^'^"gkeit zu enttalten. Leider, tnusseti '"«

wenn 'nicht ,;:issg":::;,:[,„^?i"-«*^ - -nseren Hausern begren.,

Faser und iVloos zu^re hten 7 , '^l^'^'^S^t'^'' und Nachfulkn mit fris*

so gross und ihre An 'leh f "=«^''8">°"en wird. Und doch ist ihrm
Anz.ehungskraft so bedeutend, dass sie stets vertretw

ansiedeln
cheidenes Daseir
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sein sollte, wo Orchideen gepflegt werden. Sie wirken nicht bloss als natur-

»etreue Bilder aus dem Zusammenleben tropischer Epiphyten, sondern er-

ivecken gleichzeitig die beste Vorstellung von dem eigenartigen Orchideen-

eben in der Natur. Hat jemand den Wunsch, solche Gruppierungen selbst

vorzunehmen, so ist einige Vorsicht wohl zu empfehlen. Auf keinen Fall

iollte man ungeeignetes Material verwenden, namentlich bei der Auswahl

ier Orchideen selbst; Pflanzen, welche schon in Korben Oder auf Holzern

'epflegt wurden, eignen sich besser wie Topfpflanzen. Vor allem wahle

man leichtwiichsige Arten, wie Brassia verrucosa, Epidendrum ciliare,

E. radicans, E. O'Brienianum, E. polybulbon, Miltonia flavescens, M. spec-

tabilis, Brassavola Perrini, Liparis longipes, Oncidium tigrinum, O. pulvina-

tum, Lanceanum, Mystacidium distichum, Coelogyne Massangeana, C. Maye-

riana, C. Rhodeana, C. cristata, C. speciosa, Cirrhopetalum Thouarsi.

Aerides, kleine Vandeen u. a. m. Ausser den eingangs erwahnten Blatt-

pflanzen waren auch noch die Acanthaceen zu nennen, und unter diesen ver-

tum, 0. Lanceanum, Mystacidium distichum, Coelogyne Massangeana, C.

Mayeriana, C Rhodeana, C. cristata, C. speciosa, Cirrhopetalum Thouarsi,

schiedene Eranthemum-Arten, wie E. Lindeni, E. sanguineum und E. Bey-

richi, auch Fittonien und Ruellien sind passend und wirkungsvoll. Junge

Stecklingspflanzen verdienen den alteren gegeniiber den Vorzug.

DiePlatzwahl In Garten, wo die Orchideensammlung nicht aus-

reicht, eine ganze Abteilung zu fiillen und sie daher mit anderen Gewachs-

liauspflanzen zusammen gepflegt werden muss, ist es der besseren ueoer-

sicht halber geboten, die Orchideen an einer Stelle zusammenzubnngen, oder

ilinen zwischen den iibrigen Pflanzen einen erhohten Stand anzuweisen und

sie auf leere, umgestulpte Topfe oder besonders hergerichtete J^^S^'J^
stellen. Sie erhalten auf diese Weise Licht und Raum zur Entwicklung ihrer

mgen Triebe, die auch keine Gefahr mehr laufen, von den Nachbarpflanzen

verdeckt und unterdruckt zu werden, und der Pfleger gewinnt dadurch d

teste Gelegenheit, die Ausbildung der jungen Sprosse bequem ^"
f''t^'"-

Unter den vielen Orchideenhausern gibt es keine zwei, welche die gleiche.

Verhaltnisse aufweisen; Lage, Form, Bauart, Material, der Boden des

Hauses, Anordnung und ZahT der Heizrohre und Luftklappen fallen h.erb^

'"sGewicht. Selbst wenn die Temperaturen in den
»^^"/^J^^. ^^

,^™
^ind, unterscheiden sich doch die Wuchsverhaltmsse

^^^^/^^^^^^^^^^^^^^^
i" ein und derselben Abteilung herrschen ganz abweichende Bedmgungen.

fanbeobachtet schattige Lchle Ecken mit ^-inger Lujtbewegu^^^^^^^^^^^^^^^

'"ftigere und leicht auftrocknende Stellen in der M tte des Seitent sches

^^. weniger beleuchtete und im
^^f^XcflT^nl^^^^^^^^

t'^^bende Platze auf dem Mitteltische, die nur nach der
J: g g

^^t-teil, der indessen erst einen praktischen Wert erlangt,

^^ine Pflanzenbestande richtig anzuordnen und den lichtbedurftigen

>gen, Wie Dendrobium, Cattleya, Catasetum, ^P"-'^^;
^l^^;

>;^enen und warmen, den Phaius,
^^^fl^fZ^^^^^^^^

J
^ssia, die schattigeren und den Vandeen ""d Aer

^ze zuweist. Wenn er die Vorziige oder Nach e.l.

7 eine bestimmte Art oder Gattung besitzt, und u

"^^ss die ein. A.. H„., .-.nnicr wachst, WO die andere

', die schattigeren und den vanuc.u "—
^. p^^tz

.
zuweist. Wenn er die Vorziige oder Nach ei^erkennt, d^^

^^^^^^^^
eine bestimmte Art oder Gattung besitzt, una

^ ^^^^^ Ungeziefer
^ die eine Art dort iippig wachst, '"" '^"' ^" ^^



zu leiden hat. Die Nachteile, welche ungeeignete Platze fiir Orchideen haben,

sind naturlich bei den empfindlicheren am auffallendsten; sehr darunter zu

leiden haben die kleinbleibenden Gattungen, wie Trichocentrum, Notylia,

Barkeria, Jonopsis, Comparettia, Ornithocephalus, Hartwegia, Oberonia

und viele andere zierliche Pflanzchen; sie nehmen eine falsche Platzwahl

bald iibel und gehen ein, ehe man es recht gewahr wird. Am wohlsten

fiihlen sie sich offenbar, wenn sie nahe dem Glase aufgehangt und nach ihren

Lichtbediirfnissen geordnet sind. Keine Orchidee sollte man jemals der Glas-

flache zu nahe bringen, weder im Sommer noch im Winter; im Sommer ware

sie dort iibermassiger Hitze ausgesetzt und wahrend des Winters grossen

Temperaturschwankungen und haufig einer zu kalten Luftzone, die sich

durch stiindige Abkiihlung der Dachflache unmittelbar unter ihr bildet. Fiir

die kleinsten Pflanzen ist ein Abstand vom Glase von etwa einem Fuss

normal; fiir grossere ist ein Zwischenraum von zwei Fuss nicht zu viel

und bei ganz grossen auf dem Mitteltische darf er ein Meter und dariiber

betragen. Je mehr wir in der Platzwahl Gliick haben und die Bedingungen

gewahren und erfiillen, die unsere Pfleglinge in der Umgebung ihres heimat-

lichen Standortes hatten, um so leichter werden sie bei uns wachsen. Bei

kranken oder kranklichen Pflanzen ist das in der Kegel noch nicht erreicht.

(Fortsetzung folgt.)

An unsere Leser!

Wir beabsichtigen, in Zukunft in der ^Orchis" einen Briefkasten einzurichien,

in welchem Fragen aller Art, die sich auf die Orchideen beziehen, beantwortet

werden sollen, und bitten daher unsere Leser, von dieser Einrichtung mog/ic/is'

Gebrauch zu machen.

Eingeschickte Orchideenbluten werden, soweit es sich um Arten oder um

Primdrbastarde handelt, nach Moglichkeit bestimmt; doch sei bei dieser Gelegen-

heit gleich darauf aufmerksam gemacht, dass eine richtige Bestimmung bedeutend

erleichtert wird, wenn das eingesandte Material nicht zu knapp bemessen
i^J'

d. h. wenn nicht nur einzelne Bliiien, sondern zum mindesten ein Teil d^^

Infloreszenz, und, wenn moglich, auch eine Pseudobulbe und Blatter eingeschicl^^

tverden.

Auch die allmonailich erscheinende Orchideenliteratur ivollen wir in ZuW'P

mehr berucksichtigen ; wir bitten daher die Herren Autoren und VerlegeU^o^

den von ihnen herausgegebenen Arbeiten oder Biichern ein Exemplar einzusenden^

damit der Inhalt hier besprochen werden kann.

Alle Sendungen sind an den Unterzeichneten zu richten.

Dr. Rud. Schlechter,

Berlin-Schoneberg, Neue Culmstr. 5a.



ORCHIS
Mitteilangen des Orchidcenattsschasses
der Deiitschcn Gartenbau - Gesellschaft

Schriftleitung Dr. R. Schlechter.

ProtokoII
der 61. Aasschass-SHzting der OrchideenSektion der D. G. G.

am Mittwoch, den 10. Juni I9I4, Askanischer Platz 3.

Ihr Fernbleiben entschuldigt haben die Herren :Braun, Oppenheim
und Paul H e r z.

Punkt 1. Das ProtokoII der vorigen Sitzung wird genehmigt.

Punkt 2. Ausgestellte Gegenstande werden vorgefuhrt von den Herren
Seyrodt, Gaveau, Witt. Naheres daruber siehe unten. — Tausch-
^•nd Auktionsangebote sind nicht vorhanden.

Punkt 3. Fur den Ausflug nach Sanssouci werden die neuen Terrassen da-

^elbst als Treffpunkt bestimmt. Zeit zwischen 4,5 und 4,15 p. m. Als

gunstigster Zug kame der 3,15 p. m.-Zug ab Potsdamer Fernbahnhof in

Httracht, der bis Charlottenhof zu benutzen ist.

Punkt 4. Es wird beschlossen, fur die Herbstausstellung die Tage vom
^- bis 8. November in Aussicht zu nehmen. Weitere Besprechungen sollen

"och stattfinden.

Punkt 5. Herr B e y r o d t berichtet iiber die grosse Gartenbauausstellung

'n St. Petersburg mit besonderer Beriicksichtigung der Orchideen.

Von einem Schreiben des Herrn Oppenheim wird Kenntnis genommen.

u Ausgestellte Orchideen.
^^rrR. Gaveau:
Laeliocattleya Martinetti, eine Kreuzung zwischen Laelia

tenebrosaundCattleyaMossiae. Mit prachtigen tiefen Far-

die gewohnliche Form darstellend, das

Odontioda bV a d s h a w
Odontoglossum cri:
bryde.

^^g^.^.^Beyrodt:

riae (Cochlioda Noezliana X

spum). Fine schone dunkelgefarbte Hy-

/ar. xanthina; war als „B. tetra-

^
g on a" ausgestellt.

^ulbophyllum Lobbii,
:leinen, g^'b^™";;^ ^m.en.
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Masdevallia in einer interessanten kleinen KoUektion,

Arten M. peristeria, M. Houtteana, M. coriaceaunddie
jetzt sehr seltene M. t r i c h a e t e, von der einige sehr gute Stucke vor-

gefiihrt wurden.

Pleurothallis m a c r o b 1 e p h a r i s , P. Lansbergii, P. or-

n a t a , ebenfalls drei sehr interessante Typen.

Angraecumsesquipedale,das mit seinen wachsartigen, weissen

Bliiten immer wieder neue Bewunderer findet.

Odontoglossum Vilkeanum, O. Rolfeae, O. imperiale
und elf unbekannte Hybriden, alle in ausgesuchten, guten Exemplaren

mit grossen, schon gefarbten Bliiten.

Dendrobium Dearei,ein kraftiges Stiick.

PhajusPhoebe(Ph. SanderianusXP. Humblotii), der, wie

viele Arten und Hybriden der Gattung, verdiente, viel haufiger in Kul-

tur genommen zu werden,
Thunia Bensoniae, ein sehr zeitig bluhendes Exemplar mit recht

grossen Blumen.

CattleyaMossiaecoerulea, eine tatsachlich sehr stark blaulich-

schimmernde Varietat, die eher den Namen verdient, als viele unter

diesem Namen gezeigte.

Cypripedium gigas, C. Ajax und das sehr seltene C. java-

nico-superbiens.
HerrO. N.Witt:
Odontoglossumcrispum, zwei zum erstenmal bliihende Pflan-

zen der sogenannten Carder schen Varietaten, die sich beide durch

gute Bluten auszeichneten.

Odontoglossum ex cell ens, der hiibsche Bastard zwischen

O. PescatoreiundO. triumphans.
Odontoglossum Pescatorei, ein reichbliihendes Exemplar mit

guten runden Bluten.

Miltonia vexillaria, davon zwei Pflanzen mit rosenroten Bliitea

und eine sehr schone Varietat mit weisser Lippe, die sich gegen die

rosenroten Sepalen und Petalen vorziiglich abhob.
C a 1 1

1
e y a n b i 1 i o r , die nun ja wohl kaum noch sonst in Kultur sein

durfte, hier aber in prachtigen Stiicken gezeigt wurde, welche der

Aussteller direkt importiert hat, und die nun Glanzstucke seiner Samin-

lung bilden, auf welche er mit Recht stolz ist.

Aus der Orchideensammlang des K8nigIicheD
Berggartens zu Herrenhausen.

Von A. Mai mqu ist. ( Fortsetzung.)

Coelogyne cuprea Wendl. u. Krzl. in Xenia. Orch. III. p. HO-
l^^,Diese kleme und interessante C o e 1 o g y n e - Art erwarb Hermann ^f^land der damahge verdienstvolle Leiter des hiesigen Gartens, im J^hre
Jf

'

von der Firma Sander in St. Albans. Zwei Jahre spater, im Jahre 1891,^s.e h,er, und wohl zum erstenmal in Europa, zur Blute. Damals war ^^^
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noch zweifelhaft, wo diese Coelogyne-Art beheimatet sei. Spiiter hat Dr.
Ru d. S c h 1 e c h t e r sie in den Gebirgswaldern Sumatras, sowohl im tiefen
Schatten wie in der vollen Sonne an Baumen und Felsen wachsend, gefunden.
Daher ist anzunehmen, dass die hier erwahnte Pflanze, die Wendland und
Kranzlin zu der wissenschaftlichen Bearbeitung diente, auch aus Sumatra
stammt.

Die schlanken, walzenformigen, nach oben immer diinner werdenden
Bulben sind etwa 14 bis 16 cm lang, kurz iiber der Basis, wo sie am kraf-
tigsten sind, etwa 2 cm im Durchmesser; der Bulbenfuss wird von drei bis
vier kurzen, eiformigen, spitzauslaufenden Deckblattern geschiitzt. Die Far-
bung der Bulben, die stets mit zwei Laubblattern besetzt sind, ist eine braun-
lichgriine. Die Laubblatter sind langlich, verkehrt eiformig, nach beiden Enden
zugespitzt, etwa 12 bis 14 cm lang, 5 bis 6 cm breit und graugrun gefarbt.
Der endstandige, aufrechtwachsende, vier- bis sechsblumige Bliitenstand
|st etwa 15 bis 20 cm lang. Die Blumen kommen einzeln — wenn die erste
'm Verbliihen ist, bliiht die zweite erst auf usw. — zur Entfaltung. Jede
Bliitenknospe ist von einem 3 bis 4 cm langen, spitzlanzettformigen Deck-
biatte geschiitzt, das aber meistens schon vor der vollkommenen Entwicklung
der Blume abgestossen wird. Die Sepalen sind 3 bis 4 cm lang, 1 bis 1>^ cm
breit, lanzettformig; das obere Sepalum ist stets nach vorne geneigt, schein-
bar urn der Saule Schutz zu geben. Die Petalen sind in alien Teilen ge-

"nger entwickelt, sie sind diinner, schmaler und fast um ein Drittel kurzer
als die Sepalen. Die Lippe ist dreilappig, 3 bis 4 cm lang und I'A bis 2 cm
^reit. Die Farbung der Bliiten besteht aus einem Gemisch von Lachsrot,

^raun und Gelb, sie tritt an der Lippe am kraftigsten hervor.

Die Coelogyne cuprea wird heute noch in den orchideenpflegen-

den Kreisen als eine „botanische Seltenheit" betrachtet, und ihrer Eigenart

^egen wird sie voraussichtlich in der Kultur auch fernerhin auf diese Be-

zeichnung Anspruch erheben konnen.

Ancistrochilus Thomsonianus Rolfe in Card. Chron. 1879. II. p. 582 und
C25; Xen. Orch. III. p. 35. T. 213; The Card. 1888. p. 175; Orch. Rev. 1904. p.

297. Pachystoma Thomsonianum Rchb. Anfang Oktober v. J. bliihte, wie alljahr-

"ch, diese kleine, reizende, westafrikanische, aus den Bergwaldern Old Cala-

bars stammende Orchideenart hier. — Leider gehort A. Thomsonianus noch
zu den Pflanzen, die man in jeder beachtenswerten Orchideensammlung
sucht, aber sehr selten findet! Sie ist, trotz ihrer 35jahrigen Bekanntschaft

'" der Pflanzenpflege, eine seltene Erscheinung geblieben.

E>ie kleinen, zweiblattrigen, plattzwiebelformigen, 2 bis 3 cm im Durch-

l^esser haltenden Bulben, die mit einer kleinen Gladiolenzwiebel viel Aehn-

''^hkeit haben, stehen locker auf dem diinnen, kriechenden Rhizome, sie sind

\l
'ler Jugend gelbgriin, spater graugrun gefarbt. Die lanzettformigen,

'^ ''is 16 cm langen 3 bis 5 cm breiten Laubblatter werden meistens

"fch dem Verbliihen der Pfanze gelb und nach einiger Zeit abgestossen.

^^^ 12 bis 18 cm lange, etwas nach unten geneigte Blutenstand erscheint

J"
der Basis der jungsten, ausgewachsenen Bulbe, ist nur mit zwei Blumen

;f
etzt, die leicht und zierlich gebaut und von milchweisser Grundfarbe sind.

^as obere Sepalum ist gerade, langlich, breitlanzettformig; die seithchen

^^Palen sind von derselben Gestalt, aber etwas schmaler und leicht gedreht.



Die Petalen stehen meistens wagerecht zur Blume und sind spitzlanzett-

formig. Die Lippe ist dreilappig, die Seitenlappen hochstehend, muschel-
formig, grunlich angehaucht, an der Innenseite rotlich gestrichelt, der lang-

lich-dreikantige, spitzauslaufende Mittellappen ist 2 bis 3 cm lang und lilarot

gefarbt. Die ziemlich lange, nach vorne etwas gebogene Saule ist hellgrun
und mit roten Punkten gezeichnet.

Der gliickliche Entdecker dieser schonen Orchidee war der vor etwa
zwei Jahren verstorbene Guillermo Kalbreyer, ein Deutscher, der in den
Jahren 1876 bis 1881, im Auftrage der Firma Veitch in Chelsea (England),
in verschiedenen Tropenlandern Pflanzen sammelte. Auf seiner ersten

Reise, die Kalbreyer nach der Westkuste von Afrika — Old und New Cala-
bar, Bonny und Kamerun ~ machte, fand er diese Pflanze
und brachte sie, mit vielen andern „Neuheiten", im Sommer 1877 nach Eng-
land. Im Oktober 1879 bliihte Pachystoma Thomsonianum bei der genannten
Firma zum erstenmal in Europa.

Polystachya paniculata Rolfe in Fl. of trop. Africa; (Dendrobium
paniculatum Sw. in Schrad. Neu. Journ. I. 97; Pers. Syn. PI. II. 523,

Lindl. Gen. et Sp. Orch. 92). Die drei- bis vierblattrige Bulbe ist langlich,
etwas plattgedriickt, 8 bis 10 cm lang, VA bis 2 cm im Durchmesser, am
oberen Ende kurz verjiingt. Die Laubblatter sind langlich, an der Spitze
stumpf, zweilappig, 9 bis 10 cm lang und 2 bis 3 cm breit. Der etwa 7 bis

10 cm lange, rispige Blutenstand ist kurz gestielt und mit vielen 5 bis 7 mm
im Durchmesser haltenden Blumen besetzt, die durch ihre schone dunkel-
orangegelbe Farbe auffallen.

Die Bliitezeit der Polystachya paniculata dauert vier bis

sechs Wochen, und die Pflanze ist, trotz der kleinen Blumen, wahrend dieser

/.eit erne hiibsche und beachtenswerte Erscheinung.
Diese reizende Polystachya-Art hat die hiesige Sammlung dem Herrn

ur. Kud. Schlechter zu verdanken, der sie im Jahre 1905 aus Kamerun ein-

sandte Seit d.eser Zeit hat die Pflanze hier alljahrlich, in den Monaten
November Oder Dezember, gebliiht. - Die Heimat ist das tropische Wesf-

M. ^T^'S'^T Pavimentatum Ldl. in Journ. Linn. Soc. VI. 128; Bot.

ni"Q u^ ^ ^^''^'- ^" ^'"- I^eutsch. Schutzgeb. II. (1889) 155; Durand
und Schmz, Conspect. Fl. Afr. V. 13. Eine kleine Art mit langlich-runden,

b^tte? n'r'^'r'^'"'
' ''' ' '"" ^^"^-' einblattrigen Bulben Die Laub-

blatter smd langhch oder langlich-rund, stumpf, fast sitzend, 5 bis 7 cm lang-

im nn/r I ^
'"" ^""^^ Blutenstand ist dicht mit kleinen, 6 bis 7 mm

Z aZ T'^'^l
haltenden, dunkelpurpurroten Blumen besetzt, er erscheint

mJZ ! XT
^""^'''"' ^"sgewachsenen Bulbe. Die Bliitezeit faW

meistens m den November.

verJh?H"'^*^*c.''n
^- P^^*"^e"tatum im tropischen Westafrika, wo es ^^

KaTerun r '''""''" "^^^^" *^*- ^'^ hiesige Pflanze stammt aus

zu Tr"h ;er. ? ""''

r''""
^"^^^^" Bulbophyllum-Arten von dem leider

ZrZ
'''^^^^'^"^" J^h^-'^es Braun gesammelt und nach hier gebracht

Hot M?gT^(S --^^^^P^r^ Ldl. in Journ. Linn. Soc. VI. 125;
Hoot

«ot. Mag. T. 5309. Erne sehr interessante Art mit zierlichen Bliitenstanden.
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Die zweiblattrigen Bulben stehen ziemlich eng auf dem kraftigen Rhizom,
sie sind 1 bis 2 cm lang, 1 cm breit, etwas flach gedruckt, vierkantig, nach
oben leicht verjiingt und braunlichrot angehaucht. Die Laubblatter sind
langlich, stumpf, 3 bis 5 cm lang und 7 bis 10 mm breit. Die 10 bis 20 cm
langen, schlank herabhangenden Bliitenstande sind fast von der Basis an
mit kleinen, dunkelpurpurroten, 4 bis 5 mm im Durchmesser haltenden
Bliiten besetzt, die aber nicht gleichzeitig, sondern nach und nach zur Ent-
faltung kommen.

In Westafrika ist BulbophyUum rhizophorae beheimatet, wo
es Gust. Mann und Barter an den .Ufern des Nun-Flusses an Mangrove-
baumen wachsend fanden. Die hier erwahnte Pflanze stammt aus Kamerun
und wurde von E. Zahn gesammelt, aber ohne nahere Standortsangaben dem
hiesigen Garten iiberwiesen.

Das Sammein von Orchideen.
Nach einem im Gartenbau-Verein zu Hamburg gehaltenen Vortrag.

Von E. Rimann, Hamburg-Eimsbuttel. (Fortsetzung.)

Die drei Elefanten, die uns nach oben gebracht hatten — die ubrigen
^aren am Lagerplatz des vergangenen Tages zuriickgeblieben — wurden
wieder nach unten gebracht, da sie die Kalte hier oben nicht vertragen
hatten. Drei Tage blieben wir oben, bis genugend Pflanzen oben und an
''en Seiten des Berges gesammelt waren. Dann wurden die Elefanten her-
^ufgeholt, und diese und die Leute schleppten die Lasten zur Tiefe. Auf
tiem Rastplatz am Fuss des Aufstieges wurden auch die fruher gesam-
melten Pflanzen verladen. Als wir die Stelle passierten, wo ich die Cycas
^lamensis gefunden hatte, wollte ich von diesen einige mitnehmen, doch
meine Leute, die Birmanen und Kareens, weigerten sich, diese zu holen, weil
file Berggeister dadurch erziirnt wurden. Ein Gewitter stand am Himmel,
"^d als ich mit meinen indischen Boys und den Madras-Bootsleuten die

^ycasstamme abhauen wollte, erfolgte der erste Blitzschlag, darauf ein

roHendes Donnergetose. In eiliger Flucht stoben die Birmanen davon,

*"fchtend, dass uns die Geister alle verderben wtirden. Ich vollendete

"'eine Absicht und schleppte mit Hilfe der Hindus die gehauenen Stamme
"ach oben, und in stromendem Regen folgten wir mit unseren Lasten den
"^in Rastplatz zustrebenden Leuten. Ohne weitere Fahrlichkeiten erreich-

j^n Wir den Ausgangspunkt der Landreise. Die Leute wurden abgelohnt,

^°ote gemietet und die Pflanzen verstaut. Dann ging es im beschleunigten

^^nipo den Fluss abwarts. Bei den Stromschnellen hatten wir langeren

^"^enthalt durch wiederholtes Ein- und Ausladen der Ladung und den

Undtransport derselben; doch schliesslich war auch dieses Hinderms
S'ucklich, ohne Unfall und Verlust, uberwunden. Nachdem noch von den

,*^^lkfelsen, dicht vor Moulmain, einige Phalaenopsis Lowii gesammelt

^^l^en, gelangten wir wohlbehalten in Moulmain an, wo die Pflanzen bald

I
Kisten verpackt waren, um, auf dem Dampfer verstaut, ihrem Bestim-

"^^ngsort London entgegenzufahren. Die Kosten dieser Reise waren sehr

^^'•achtlich, die Elefanten kosteten 10 Rupien pro Tag, die Leute bekamen

I^^^Pie, gleich 2 M. und Bekostigung. Doch die Ausbeute war grossartig,

"^ 3'le Pflanzen erreichten England in vorziiglichem Zustand.
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So leicht und angenehm wie diese, verlaufen aber nicht alle Reisen, und

jeder Reisende macht auch schlimme Erfahrungen. Als ich an der Grenze

von Manipure am Chindwin Orchideen sammelte, wurde mir am Fusse der

Chinberge mitgeteilt, dass sich zwei Tagereisen vom Dorfe ein tatiger

Vulkan befande, ein geographisches Novum, das ich festzustellen beschloss.

Mit wenig Leuten und 2 Ponys ritt ich im Bett eines wahrend der heissen

Zeit eingetrockneten Flusses hinauf. Das Flussbett war mit Geroll iiber-

sat, und nur wenige Lachen batten sich darin erhalten, die Trankeplatze
aller Waldestiere, deren Spuren die Pfiitzen umgaben. Am Abend des

ersten Tages wurde das Lager an einer solchen Lache am Fuss eines mit

Bambus bestandenen Hiigels aufgeschlagen und Feuer zum Schutz gegen

Tiger angemacht. Da die in Schwarmen erscheinenden Moskitos mich am
Schlafe hinderten, beschloss ich ein grosseres Feuer am Bambushiigel an-

zulegen; die trocknen Blatter wurden urn die trocknen Bambusstauden
zusammengerankt und das Feuer entzundet, das bald die ganzen 6 bis 8 m
hohen Stauden ergriff und, von einer zur anderen sich verbreitend, den

ganzen Hiigel abbrannte und dann im Laufe der Nacht iiber den Kamm
des Hiigels hinuber auf der anderen Seite verschwand. Beim Anlegen
des Feuers wurde ich von einer Schlange in den Fuss gebissen, die schnell

im trocknen Laub verschwand. Die Wunde wurde eiligst iiberbunden,
ein Querschnitt gemacht, urn sie ausbluten zu lassen, ausgesogen und aus-

gebrannt und dann das ubliche Heilmittel, ein Wasserglas veil Brandy ge-

nommen. Der Fuss schwoll stark an, Fieber stellte sich ein und wahn-
smnige Schmerzen bis zur Schulter, und wahrend ich so hilflos dalag,

nssen die abseits angekoppelten Pferde sich los und jagten am Lager vor-

bei. Trotz des Feuers war ein Tiger unserem Lager nahegekommen, war
aber durch das Geschrei unserer Leute und durch das Wildwerden der

Pferde verscheucht. Seine Spuren fanden wir am anderen Tage rings urn

das Lager. Am nachsten Morgen fingen wir die Pferde wieder ein, ich

musste die weite Reise aufgeben und unter unsaglichen Schmerzen wieder
zuruck ms Dorf, wo sich mein Hauptlager befand. Lange dauerte es, be-

vor ich wieder reisen konnte und die Folgen des Schlangenbisses iiber-

wunden hatte.

In Borneo stach mich ein Skorpion in die Handflache, und ich war

glucklich, dass ich mit einer starken Schwellung der Hand und den Schmer-
zen davonkam. Auf Borneo musste ich eine Nacht auf einem Felsblock in

!lf/.t T
des Kimanisflusses zubringen, der durch senkrechte Wande ein-

geengt, im tosenden Lauf dahineilt, und am nachsten Morgen musste ich

den Fluss hmabschwimmen, bis die Ufer sich verbreiterten und ich wieder

be.chr.1h.r
;"*^^^^^"/"ssen hatte. Noch viele Fahrlichkeiten kdnnte ich

seitigen Gefahren der Pflanzensammler ausgesetzt ist. Hitze und Fieber,

Hunger und Durst und unerhorte Strapazen muss ein Sammler aus-

fiher^'- "h" ""J'^t"'
'^"' ^'^^*'Se Natur dazu, urn all dies Ungemach zu

.escwlSL rTA'""'-
'" ^" ^^^ ^^°^^-- Zeit den ganzen Tag in fgeschwachter Glut herniederbrennt, lernt man hassen und im Schatten d^^

Urwaldes lauern Gefahren durch ;ilde Tre^e', Schirn^en St^ch^^^^^^^^

l^r r;
^"' '"^ ^^"^" ^^e'"^" Feind mochte ich noch ati

machen. Das sind die kleinen, streichholzstarken WaldblutegeL
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die sich unbemerkt dem Menschen und Tier anheften, und die man erst be-

merkt, wenn Blut durch das Zeug dringt oder man den glitschigen, nass-
kalten, vollgesogenen Korper des Tieres an der Haut spiirt. Durch den
Blutverlust, den diese Qualgeister verursachen, tritt oft eine vollstandige

Erschopfung ein. Zu diesen Peinigern kommen noch Malaria, Dysenteric
und andere Krankheiten. Wilde Volkerstamme stellen sich oft dem
in unerforschte Gebiete Eindringenden feindlich gegenuber. Viele der
Reisenden sind mit knapper Not den Gefahren entronnen, und wie viele

sind uberhaupt nicht mehr zuriickgekehrt! Falkenberg starb am Fieber in

Panama, Klaboch in Mexiko, Endries in Rio, Wallis in Ecuador, Schroder
in Sierra Leone, Arnold am Orinoko. Das schrecklichste Los ereilte Hum-
blot auf Madagaskar: er wurde von den Eingeborenen mit Oel begossen
und auf dem Gotzenaltar lebendig verbrannt. — Anmerk.: Humblot lebt

noch heute auf Gran Comoro. (R. Schltr.)

Aber nicht allein der Sammler, auch seine Pflanzen sind oft gefahrdet,

und nicht alle gelangen sicher nach Europa. In Timor wurden mir
von zwanzig Pferden zwei mit ihren Lasten von Vanda insignis vom
Strome fortgeschwemmt. In den Stromschnellen des Miithaflusses ging
mir eine ganze Bootsladung verloren. Von 2000 Phalaenopsis, die ich auf

den Andamanen-Inseln sammeln liess, ging der grossere Teil auf der Reise

von Marseille nach London zugrunde, eine Sendung Renanthera Lowii aus

Borneo, die ich selbst mit einer grossen Masse anderer Pflanzen hinuber-

brachte, verdarb mir unter meinen Augen, trotz aller angewandten
Pflege, Weil ich zehn Tage im heissen Hafen von Penang liegen musste,

und weil in Sues, wo wir vier Tage in Quarantane lagen, das Wasserboot

nicht an den Steamer heran durfte und ich infolgedessen nicht genugend

Nasser hatte, um meine Pflanzen feucht zu halten. Osmers verlor 24 Kisten

Laelia elegans durch Untergang des Dampfers. Viele Kisten voll Cattleya

und Odontoglossum sind auf dem Magdalenenstrom und dem Cauca ver-

'oren gegangen. Jean Linden verlor 1824 fast die ganze Ausbeute monate-

langer Arbeit, Schlim und Triana durch den Burgerkrieg alles, was sie m
<ler Provinz Ocafia gesammelt hatten.

Zum Schluss noch einige Worte iiber die Verpackung. Die Sammel-

"it der einzelnen Orchideen richtet sich nach ihren Wachstumverhalt-

nissen. Die meisten machen wahrend der trocknen Zeit eine ausge-

^^Prochene Ruheperiode durch, in der das Wachstum stillsteht und die Triebe

^ollig ausreifen. Dies ist die Zeit, in welcher die Orchideen gesammelt und

nach Europa versandt werden miissen. Die unausgereiften Tnebe wurden

'" den Kisten auf der langen Reise absterben. Ebenso darf em neuer Ineb

nicht in den Kisten he^innen weil er doch zuriickgehen wurde und es

'"""- fraglhTob ann "och neue Triebe aus den ...eren K-nen he.

'"rtrechen. Deshalb mussen auch die Pflanzen vor der V'^P^kung

noch durch Trocknen an einem luftigen Ort oder an der Sonne fur die Reise

^bereite, werden, damit ihnen mogUchs. viel
?=;'''««''-'

J'"^™/'!^
*«"> dann noch voUig trockenes Packmaterial genommen »^™ ^^
'=*n Hobelspane fur aUe Ca.tleyen, Laelien Odon.oglossen Onc.d en,

Dendrobien und alle anderen Arten mit S^heinknol en, so werden deP„
''". *enn ihnen auf dem Dampfer nichts mehr passiert, die Reise gut uberstehen.

. Von den sJenge blenden Orchideen der Gattungen Vanda A„gra cum

^Wdes, Saccolabium, auch Masdevallia, und von den Erdorch.deen, von
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Cypripedien, Cymbidien usw., konnen diejenigen, welche in einem Lande

mit ausgesprochener Trockenheit leben, ahnlich wie knollenbildende be-

handelt werden. Diejenigen aber, welche fast das ganze Jahr ohne aus-

gesprochene Ruhezeit in dem feuchten Klima des malaiischen und des

westindischen Archipels oder in der feuchten Luft der Bergwalder

wachsen — die konnen auch das ganze Jahr gesammelt werden. Die

meisten miissen aber vor dem Versand durch eine Vorkultur im Hafenort

fiir die lange Reise vorbereitet werden, hierzu gehoren vor allem die

Phalaenopsis-Arten und viele Vanda und Angraecum.

Ich habe diese Arten entweder selbst nach Europa gebracht oder sie in

Begleitung gewissenhafter Leute hiniibergeschickt. Um die Zeit der Vor-

kultur zu sparen (Phalaenopsis miissen stets vorher kultiviert werden),

habe ich eine besondere Verpackungsmethode erfunden, durch die es mir

gelang, die Pflanzen stets gesund nach Europa zu bringen — mit Aus-

nahme der Sendung Renanthera Lowii, die ich vorher schon erwahnt habe.

Die Methode besteht darin, dass ich den Boden der Kisten mit einer etwa

20 Zentimeter hohen Schicht von angefeuchteten Sagespanen bedecke, die

mit daruber gebreiteten und fest genagelten Flanelldecken befestigt wird.

Die Sagespane werden wahrend der Reise mittels eines langen und weiten

Trichters feuchtgehalten, so dass die Pflanzen ihr Wachstum nicht zu

unterbrechen brauchen. Auf diese Weise gelang es mir, die seltene Vanda

Hookerae lebend nach London zu bringen, von der nur ein einziges Mai

im Jahre 1873 eine beschrankte Anzahl durch die Firma Low &- Co. lebend

importiert wurde, und die erst zehn Jahre darauf zum erstenmal gebliiht

und durch ihre Bliitenpracht allgemeines Aufsehen erregt hatte. Wie be-

reits erwahnt, fand ich die Vanda Hookerae auf sumpfigem Boden mit

Nepenthes zusammen wachsend. An zweitausend dieser Pflanzen wurden

aufrecht dicht nebeneinander in zwei Kisten gestellt, die auf die geschilderte

Weise vorbereitet waren und auf der Reise feuchtgehalten wurden. Die

Pflanzen wuchsen in den Kisten weiter, so dass ich diese durch den

Schiffszimmermann erhohen lassen musste; sie begannen unterwegs zu

bliihen und langten in voller Bliitenpracht in London an.

Die Gattung Pleione and ihre Arten.
Von R. Schlechter.

Zu den zartesten und schonsten Vertretern der Gruppe der CoelO'

g y n i n a e gehoren die Pleione- Arten, die leider jetzt nicht mehr so

haufig in unseren Orchideensammlungen angetroffen werden, wie es friiher

der Fall war und wie sie es bei der Schonheit ihrer Bliiten reichlich ver-

dienten. Allerdings hat sich im Laufe der Jahre die Zahl der eingefiihrten

Arten, besonders durch die Erschliessung der Gebirgslander von China,

gemehrt, doch eine grossere Zahl von Arten sieht man heute fast nie,

mehrere selten beisammen in Kultur, obgleich sie bei richtiger Behandlung
und Pflege sehr willige und dankbare Bliiher sind, die eine Zierde jed^r

Orchideensammlung bilden.



Pleione praecox Don.
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per Fehler, der bei der Kultur dieser reizenden Pflanzen oft gemacht
w,rd, hegt wohl darin, dass man ihnen haufig zu viel Warme gibt und ntcht
genugend Ruhe nach der Wachstumsperiode angedeihen lasst.

Die Pleione- Arten sind Bewohner der Hochgebirge des Himalajas
und von China, besonders der Provinzen Yunnan und Setchuan, wo sie ent-
weder zwischen Moos auf Baumstammen oder auf mit Moos bedeckten
Felsen, seltener rein terrestrisch auf offenen Wiesen wachsend gefunden
warden. Die Hohenlagen, in denen sie auftreten, schwanken je nach der
Art und nach der Beschaffenheit des Standortes zwischen 6000 bis 11000
Fuss (englisch) uber dem Meer, nach unseren Berechnungen also zwischen
zirka 1850 bis 3350 m iiber dem Meer. Dass bei solchen Hohen auf jenen
Gebirgen oft im Winter eine recht niedrige Temperatur herrscht, sogar
Schnee und Frost eintreten, ist bekannt. Nur einige wenige Arten, wiePR eichenbachiana Moore und P. S c h i 1 1 e r i a n a Rchb. f. scheinen
warmere Hohenlagen zu bevorzugen und sind daher auch hier etwas

. wahrend der Wachstumsperiode im temperierten
ahrend der Ruheperiode im kalten Hause. Alle iibrigen Arten ge-

Hause,

deihen am besten das ganze Jahr hindurch im Kalthause gehalten.
In den Heimatlandern pflegen die Pleione- Arten bald nach Eintritt

der warmeren Zeit, also in unserem Fruhling, ihre ein-, selten zweibliitigen
Schafte mit den prachtigen Bluten hervorzubringen, denen dann bald die
Blatttriebe folgen, die nun genugend Zeit zum Ausreifen der Pseudobulben
haben. Nicht mit Unrecht hat man die hiibschen grossen Bluten als die
Krokusse der ostasiatischen Gebirge bezeichnet, doch haben sie vor den
Krokusbliiten noch oft einen grosseren Farbenreichtum voraus.

Wie viele unter solchen Verhaltnissen wachsende Pflanzen beanspruchen
d'e Pleione- Arten eine ausgesprochene Ruhepause, wahrend welcher
ihnen nur so viel Wasser zugefuhrt werden darf, als notig ist, um ein zu
starkes Einschrumpfen der Pseudobulben zu verhuten. Der Beginn der

Ruhepause zeigt sich bei Pleione dadurch, dass die Blatter gelb werden
"nd schliesslich abfallen.

Eine andere Eigentiimlichkeit der Gattung besteht Coelogyne gegen-
uber darin, dass die Pseudobulben selbst nicht langer als zwei bis drei Jahre
andauern, also schneller von hinten absterben als bei Coelogyne. In

ihrer Form sind sie oft gekennzeichnet durch erhohte Querwiilste oder

^unzeln und Warzen, je nach der betreffenden Art verschieden. Alle Arten
haben das eine Merkmal gemein, dass die Blatter nach Ausreifen der

^seudobulbe abgegliedert und abgeworfen werden.

Soweit bisher bekannt, umfasst die Gattung 13 Arten, von denen fiinf

^^ni Gebiete des Himalaja eigen sind, zwei in den ostlicheren burmesisch-

siamesischen Gebieten vorkommen und die iibrigen sechs auf die chinesi-

^^l^en Hochgebirge beschrankt scheinen. Charakteristisch ist, dass alle

^'•ten iiber verhaltnismassig kleine Gebiete verbreitet sind.

^ie von Kranzlin als P. mandarinorum Kraenzl. beschriebene Art

tun, weder )

In Kultur wirken die P 1 e i o n e - Arten
'^^^n zu mehreren beisammen gepfla

Habitus noch in den Bluten-
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und Farnfasern, eventuell bei den terrestrischen Arten mit etwas Lehm-
zusatz bestehen kann. Es ist aber darauf zu achten, dass die Schalen am
Grunde bis zu einem Drittel ihrer Hohe mit Scherben gefullt sind, damit
geniigend oder vielmehr reichlich Dranage vorhanden ist. Besonders im
Winter sorge man dafiir, dass die Pflanzen einen hellen Platz unter Glas

Ich will hier nun kurze Beschreibungen der bisher bekannten Arten
folgen lassen, da ich annehme, dass doch iiber kurz oder lang die Vorliebe
fur diese besonders interessante und schone Orchideengattung zunehmen
wird und es dann den Kultivateuren angenehm sein wird, sich eingehender
uber die Gattung und deren Arten informieren zu konnen.

Eine Kreuzung der Arten diirfte aussichtslos sein, wenn sie nicht
mnerhalb der Gattung selbst oder mit Arten von Coelogyne oder
Platyclinis erfolgt. Hier zeigen sich vielleicht auch neue Wege fiir

den Ziichter vollig neuer Hybriden.

1. P. bulbocodioides Rolfe (Coelogyne bulbocodioides Franch).
Pseudobulben eiformig oder konisch-flaschenformig, einblattrig, an der

bpitze mit etwas verdicktem Ring, 1 bis 2 cm hoch. Blatt langlich-elliptisch,
nach der Basis verschmalert, bis 10 cm lang, 2 bis 2,5 cm breit, diinn. Schaft
einblutig, mit dem jungen Blatt erscheinend, 7 bis 9 cm hoch, am Grunde
von kurzen, stumpfen Scheiden umgeben. Bliite rosenrot oder heller, zu-
weilen fast weiss, mit lanzettlichen, zirka 3,5 bis 4 cm langen Sepalen

unH .r fi"' f ""^ schmaleren Petalen und einem die Saule umfassenden,
undeuthch-dreilappigen, am Rande scharf gezahnelten, oberseits glatten La-
Deiium.

word^en
"^'^ ''* '''* ^^^ *"^^""*' ^^'' ^^'^'^ "^'^^ "^"^^ '"^""^ eingefiihrt

"w'?c^*l^"
"^''^" ^^^'"" ^^» M^^Pi^e in Yunnan und bei Tachienlu

in West-Setchuan, 3000 bis 4500 m iiber dem Meere.
2. P. Delavayi Rolfe (Coelogyne Delavayi Rolfe)

hl^Hrfrt^'^^'i!-^"",™
""^"^ zusammengepresst, kugelig, wahrscheinlich ein-

sl cm Ian. H
"" ^'"^' ^'^^^' ^^^ ^'^ ^'^ ^«"g^" einblumig, 7,5

bis

letchTpnH rf'

'" ''"*''''" "^"^" "^^^ stumpfen Scheiden bedeckt. Bluten

Is cm ?anr'r'''''r*'
'^P"^^" ""'^ P^*^^^" schmallanzettlich, spitz, 4 bis

ife-r^hS^^^^^^^^^

-n.^Lt^:;::SS'k^r "^-^^'«-- -- verwechse. w.

auf "f-erwiel^n'S'oot^^^ '^^^ ^^''^*''

3. P. Forresfii Schltr.

einbi^THr-'^R,'^,,''""''
^^'"'i'"'""'™ breit-Ilaschenformig, 2 bis 2,5 cm hoch,

e"Sd mi ,"'-"°r\'''*'
"*»"•• Schaft einblu.ig vor den Blatter"

oran' mf;
"" '^"«''<^1'«, stumpfen Scl,eide„ besetzt Blute leuchtend-

Word ' 1^ H 'h"";^ T'" "'=•" «'*^'"™ Lamellen.Wurde 1906 durch G. Forrest entdeckt, ist leider bisl,er nicht in KuW^.
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Heimat: Yunnan, auf dem Tali-Gebirge, an moosbedeckten Felsen,

2800 bis 3100 m iiber dem Meere.

4. P. g r a n d i f 1 o r a Rolfe (Coelogynegranddiflora Rolfe).

Pseudobulben eiflaschenformig, einblattrig, zirka 3,5 bis 4 cm hoch. Blatt

langlich-lanzettlich, spitz, nach der Basis verschmalert, 10 bis 12 cm lang.

Schaft einblumig, bis 12 cm hoch. Bliite reinweiss mit wenigen blauroten

Zeichnungen. Sepalen und Petalen lanzettlich-zungenformig, 4 bis 5 cm lang.

^^PPe die Saule umfassend, breit-rhombisch, ziemlich deutlich dreilappig,

f^
quadratischem, scharf und lang gezahntem Vorderlappen, oberseits mit

^^::'^:':^l^^ln ist .Ider ebenfans^noch r^^^^^^

'«f
nioosbedeckten Felsen in schattigen Talern bei 2750 bis 3000 m wieder
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5. P. Hookeriana T. Moore (CoelogyneHookeriana Ldl.).
Etwa 10 bis 12 cm hoch. Pseudobulben kugelig oder oval, etwas zu-

sammengedruckt, einblattrig, 2 bis 2,5 cm hoch. Blatt schmal-elliptisch, 8 bis
10 cm lang. Bluten mit dem Blatt erschdnend, mehr glockig als die anderen
Arten, weiss oder hell rosenrot, mit innen gelber, zum Teil dunkel-gefleckter
Lippe. Sepalen zungenformig, 2,5 cm lang. Petalen schmaler, fast linealisch.
Lippe die Saule umfassend, aus breiterer Basis, undeutlich-dreilappig, nach
vorn am Rande fein-gezahnelt.

Die Art wurde urn 1850 von Thomson entdeckt und 1878 durch Elwes
in Kultur eingefuhrt; ist leider aber auch heute noch selten zu sehen.

Heimat: West-Himalaja bis Sikkim, bei 2300 bis 3700 m iiber dem
Meere, zwischen Moos.

6. P. humilis Don. (Epidendrum humile Sm., Cymbidiumhumile Smith, Coe logy ne humilis Ldl.)
per Typus der Gattung. Pseudobulben schmal-eiformig, mit Langs-

th r "k?
^"""'"' "^'^^ °be» verschmalert, einblattrig, 4 bis 6 cm hoch.

Schaft einblumig, die Pseudobulben kaum iiberragend, mit stumpfen Scheiden.
Bluten weiss mit innen gelber, violett-punktierter und gefleckter Lippe. Se-
palen und Petalen schmal-zungenformig, 5,5 bis 6 cm lang. Lippe breit-oval,
n der vorderen Halfte am Rande lang und scharf gezahnt, oberseits mit
funf tief zerschnittenen Kammen.

selten'^nVuI^r'''^'^''^*
"""^ ^^^^ '^''"'^ ^°^^ eingefuhrt. Heute ebenfalls

MPPr/'""-^!'
Himalaja, Nepal, Sikkim, von 2200 bis 2800 m iiber dem

Meere, zwischen Moos an Baumstammen.
7. P. lagenaria Ldl. (Coelogyne lagenaria Idl^

dickfe""'"^"'''"
'''''-''- ''^ "^^^henformig, in der Mitte von einem ver-

dickten wulstartigen Ring umgeben, griin, braun-gefleckt, einblattrig, zirka

mZ t r
^^^" -lliPtisch-lanzettlich, bis 12 cm lang. Schaft ein-

uberrLlnd W dl'^" Rr
''^'" ^'^'^^'" ^"^S^''^"' ^^^ Pseudobulben kaum

und Petale^ schmal ? ^^^^^einend. Blute zart-violettrosa. Sepalen

l.«.nrH ,
""^'"^^'"^^S' ^ ^'^ 5 ^^ lang. Lippe die Saule um-

AnhTnln' P^\^-'
"^''^ Sezahnelt, oberseits mit fiinf, vorn in keulenformige

^rfr^ p ^f^'^^''''^
^^"^n^en, weiss oder rosenrot mit dunkelroten

grossen Flecken am Rande
Seit 1850 eingefuhrt.

Heimat
: Birma, Assam.

8. P. maculata Ldl. (CoeloevnP n ^ t. ^ a j ax n^^inavne
diphylla Ldl., Coe

^"^^^'^^^y"^ c a n d i d a I.dl.. Coelogyne

Us Candida Wall.)

Habitus von Piaai^n^r'; ^iji, t. ^

etwas 7ii«an,m. \ "genaria Ldl., aber mit kurzen breit-konischen, oben

zTis 25 rZf p" !;"' ^*^""S"rige„, von einem Fasernetz uragebenen,

Biatentnzeln a„f\
''°'""""- '^'«"''- ^^toal-elliptisol,, bis 15 cm lang.

mit dich L h ^nH r."V," """"P''" S-^h^id^ umgebenen Schaften, weiss

Petafen unienBrJ f/""''-"
""I gezeichne.em Labellum. Sepalen und

dretppig "a^Lnde ka
''"''^^^^ "''^'"''"'"' ^ "^ ^^^ cm lang. Lippe

Hetoat Him,;- T. *"''''"'''• "" 5 dicht-gezahnelten Leisten.

Meere^T;ipbSTt;.Srm^:' ^^^^^- -" «» ^'^ "'^ " ^^- ^'"'

>gyne Arthuriana Rchb. f., Gomphosty
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9. P. pogonioides Rolfe (C o e 1 o g y n e p o g o n i o i d e s Rolfe, Coelo-
gyne Henryi Rolfe, Pogonia pleionioides Kraenzl.).

Pseudobulben eiformig, nach der Spitze verschmalert, einblattrig, zirka
1,5 cm lang. Blatt elliptisch-lanzettlich, bis 8 cm lang. Schaft mit dem Blatt
erscheinend, bis 6 cm hoch, einblumig. Blute hellpurpurn mit innen hellerer
Mitte. Sepalen und Petalen lanzettlich-zungenformig, 3,5 bis 4 cm lang.
Lippe undeutlich-dreilappig, vorn scharf und lang gezahnelt, oberseits mit
drei bis vier unregelmassig gekerbten Kielen.

Die Art wurde 1881 von Bullock entdeckt, etwa 1903 durch Veitch ein-
gefuhrt, bliihte aber zum ersten Male vor wenigen Monaten in Europa.

4 ^ S''
,

'^t^..

,

r
i

Heimat: China, Hupeh, Setchuan, zirka 1000 bis 1300 m iiber dem

'^^^ere an nassen Felsen. '

„
^0- P. praecox Don. (Epidendrum praecox Sm., Co e 1 ogy n e

P^.^ecox Ldl., Coelogyne Wallichiana Ldl., Pleione Walli-

'^'anaLdl.).

Pseudobulben breit-eiformig, oben verschmalert, zweiblattrig, 3 bis

f cm hoch. Blatter elliptisch-lanzettlich, bis 20 cm lang. Bluten an ein-

]'' zweiblumigen Schaften mit gefleckten Scheiden am Grunde, violettrosa,

.^'PPe innen heller mit gelben Kielen und Fleckchen. Sepalen schmal zungen-

^'^'g, 5 bis 6 cm lang, die Petalen schmaler. Lippe dreilappig mit kurzem,

f^^^^hneltem Vorderlappen und fiinf scharfgezahnten Kielen auf der

^''erseite.
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Schon etwa 1810 entdeckt, seit 1838 durch Gibson eingefiihrt. Seitdem

ofter in Kultur.

Heimat: Himalaja, Burma, bei 1300 bis 2500 m iiber dem Meere.

11. P. Reichenbachiana Moore. (Coelogyne Reichenbachiana Veitch.)

Pseudobulben dick-ellipsoid mit kugeliger Spitze, zirka 5 cm hoch, braun-

netzaderig, ein- bis zweiblattrig. Blatter lanzettlich, bis 12 cm lang. Schaft

SchiUeriana Rchb, f.

ToTZll^: ' r ''"« "'• purpurn-gefleckten Scheiden. Blu.e vio

Petalen line' ,;

•° «"^«^'>""^r Lippc. Sepalen zungentormig, 5 era I

^r t s^i '"r''^'"-
,i-'PPe dreilappig, mi, scLrfgezahnten Mittellappen

erei spitzzahnigen Kammen
Sei, 1867 d„rch Vei.ch eingefuhr,, je.z, sel.en.neima,: Burma, Arrakan-Berge, bei zirka 1000 m iiber dem Me
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12. P. Schilleriana Rchb. f. (Coelogyne Schilleriana Rchb. I)

Pseudobulben verkehrt-birnenformig, 2 cm hoch, zweiblattrig. Blatter

lanzettlich, 6 cm lang. Schafte einblumig, mit kurzen Scheiden. Blute gelb-

lich, mit purpurn oder orangerot gefleckter Lippe. Sepalen zungenformig,
zirka 2,5 bis 3,5 cm lang. Petalen linealisch. Lippe tief dreilappig, mit fast

kreisformigem, am Rande gezahneltem Vorderlappen und oberseits mit drei

Kielen.

Etwa 1857 von Schiller-Hamburg, spater von Veitch importiert.

13. P. yunnanensis Rolfe (Coelogyneyunnanensis Rolfe).

Pseudobulben flaschenformig, schlank, einblattrig, 4 bis 5 cm hoch. Blatt

lanzettlich, bis 15 cm lang. Schaft vor den Blattern erscheinend, mit

stumpfen Scheiden am Grunde, 10 bis 12 cm hoch. Bliite rosenrot mit etwas
hellerer, dunkelpurpurn-gefleckter Lippe. Sepalen und Petalen schmal-zun-
genformig, zirka 4 cm lang. Lippe dreilappig mit fast quadratischen, scharf-

gezahnten Vorderlappen und drei niedrigen leichtgekerbten Leisten auf der

Oberseite.

Entdeckt wurde die Art im Jahre 1895 von W. Hancock und 1905 von
Sutton & Sons importiert. Bluhte im Februar 1906 zuerst in Europa.

H e
1 m a t : Yunnan, auf Bergweiden und Felsen bei 1800 bis 3000 m.

Literatiir.
Schlechter, Di
u n d z u c h t u n g. Handbuch fiir Orchideenliebhaber, Kultivateure und
Botaniker. Paul Parey; vollstandig in 10 Lieferungen a 2,50 M.
Uie erste Lieferung dieses Werkes, das in alien Kreisen, die Interesse

r!!^. t^^
Srosse und iiberaus mannigfaltige Familie der Orchideen besitzen,

mit lebhafter Freude begriisst werden wird, liegt nunmehr vor; und die

weiteren werden m kurzen Abstanden folgen, so dass sehr bald, soweit es

wTrkir^"'-''^' f^" ''^^"^'' ^^' ^^^^^ f^^tig vorliegen wird. Es ist ein

werK, das wir schon lange erwarteten. Die Englander die sich ja schon

fTrmenhLW" ^^"^^^^^^^^^ mit der Pflege dieser seltsamen Pflanzen-
ormen beschaftigen, besassen bereits ein ahnliches, aber leider sehr teures

nLZZtlTT'u'^'''^^''^'' ^''^ in Veitch s bekanntem Handbuch.

?r!ffen und i ''^r
^^^^^^^^^volle deutsche Buch von S t e i n ist jetzt ver-

mit derTu'^i '•^^"''^^''^^^" ^^"^ ^^^ si^h auch bei uns immer tnehr

gestalten d.n."r
^'^ !'''^''" ^'^^''*' '^^^^^ teilweise so bizarre Bltiten-

e" genirte^^^^
""'' ^''' ^"t^Preehen, die in ihrer Sucht nach neuen,

ti^ kann Der vn t'h
'''".^ ""^^^^rteten Linien und Formen sich nieGenuge

derGarL^aur. f^I ? ^^^^ steigendeBesuch der von derOrchideensektion

stellurgeT^^^^^^^
'^'' '' S^^^n^Gelingen veranstaltetenOrchideenaus-

amen bZI TJT' ^'' ^'''' 'i^nenigen ist, die diese schonen und

gern dn Buch^
"^'t ^ohigefallen betrachten. Vie manch einer hatte dabe.

^Z krenlerte ST"d- ^^^ '^"^ '' ^^^^^^ ^^'^'^'''^
dieser Kinrtpr Pi„ I,

"eimat, die Standortsbedinguneen, die KuWr

O cWdeenkulmr ei?'. "^ "'™ ^'"«^" '"="6"8« difjenTgen, die aus *'

' ^" zuverlassigen Fuhrer bei ihrer Tatigkeit.
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Niemand war geeigneter, eine solche Aufgabe zu losen, als Dr. R.
Sch 1 e c h t e r. Seit vielen Jahren, schon als er in der Heimat Pflanzen zu
sammein begann, noch mehr aber spater, als weite Reisen ihm den wunder-
baren Orchideenreichtum subtropischer und tropischer Gebiete erschlossen,
widmete er sein ganzes Interesse dieser anziehenden Pflanzengruppe. Mit
ungewohnlichem Scharfblick fiir das Charakteristische der Gestalten begabt,
unterstutzt durch die Fahigkeit, in sicheren Umrissen die Bliitenformen auf-
zuzeichnen, hat er sich eine Formenkenntnis erworben, wie sie nur sehr
selten vorkommen diirfte. So wurde er zu einem ausgezeichneten Pflanzen-
kenner, der nicht nur die uniibersehbare Masse der Orchideen beherrscht,
sondern auch mit den Floren der vielen von ihm durchforschten Gebiete aus
den Tropen und Subtropen der alten Welt genau Bescheid weiss. Die Beob-
achtung zahlloser Orchideen an ihren naturlichen Standorten lehrte ihn die
Lebensweise der Arten, und diese Erfahrungen werden von grosstem Nutzen
fur die Kultur der einzelnen Art in Europa sein. In zahlreichen Arbeiten
hatte er bereits seine Anschauungen iiber die Systematik der einzelnen
Gruppen dieser Familie niedergelegt, Forschungsresultate, die teilweise
schon von alien Orchideenforschern angenommen sind. So wird dieses Buch
nicht bloss den Orchideenliebhaber befriedigen, der es mit einer relativ sehr
geringen Zahl von Formen zu tun hat, sondern auch den Kultivateur, der sich
bei den Importen neuer, bisher hier noch nicht kultivierter Arten vor neuen, oft

schwierigen Aufgaben sieht, und den systematischen Botaniker, der nach einer

*ibersichtlichen und naturlichen Gruppierung der verwirrenden Formenfulle
strebt. Fur gewisse Kapitel hat der Herausgeber hervorragende Fachleute
gewonnen, die bestimmte Spezialgebiete (Kultur der Orchideen, Anzucht der-
selben, Hybriden, gartnerische Verwertung, Schadlinge, Kulturraume und
Hauser) behandeln werden; es sind dies die Herren Oekonomierat O. B e y

-

^odt, Oberhofgartner H. J an eke, Prof. Lindau und Obergartner
A- M a 1 m q u i s t.

^
Die erste Lieferung (allein von Dr. S c h 1 e c h t e r bearbeitet) bringt zu-

"3chst einen kurzen Abschnitt iiber den morphologischen Aufbau der Orchi-
^^en, der, wie bekannt, sehr kompliziert ist; wer die einzelnen Gruppen
unterscheiden will, muss mit der Morphologic genau vertraut sein. Der leider

so friih verstorbene E. P f i t z e r hat sich bekanntlich die grossten Verdienste

I'm die Klarung der morphologischen Verhaltnisse erworben; Sch lee h-
'^rs System der Orchideen beruht, wie er selbst S. 20 hervorhebt, haupt-

J^chlich auf der von P f i t z e r angegebenen Anordnung, die nicht allein die

'^lutenmerkmale berucksichtigt, sondern den gesamten Aufbau zugrunde legt

y dadurch die Einseitigkeiten der fruheren Systeme, die fast ausschliess-

^J^ die Merkmale der floralen Region verwerteten, glucklich vermeidet.

."^nierhin hat auch P f i t z e r s System noch Mangel gehabt; S c h 1 e c h t e r

ZT^.
^^"^ "«r da abgewichen, wo neuere Untersuchungen gezeigt haben

^ass die Pfitzersche Anordnung Liicken zeigte oder gewisse Merkmale mcht

^enugend
bewertete, denen mehr Bedeutung zuzukommen schemt. Auf emen

"gemein orientierenden Abschnitt fiber die geographische Verbreitung

^"eachtenswert der Hinweis auf den Reichtum Neuguineas, ernes Landes,

^' ni't seinen 2500 Arten alle anderen gleich grossen Gebiete weit ubertnfft;

Jr hat gerade der Herausgeber selbst gearbeitet, dessen umfangreiches

^^rk iiber die Orchideenflora dieses Landes soeben vollendet wurde) folgt das

"^^•gste Kapitel, das systematische:
AufzahlungundBeschrei-
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bung der Gattungen und der h a u p t s a c h 1 i c h s t e n Arten.
Die sonst noch den Orchideen zugerechneten Apostasiaceae betrachtet

R. Schlechter als eigene Familie; fur die Kultur hat diese Gruppe keine Be-

deutung. Von den beiden Unterfamilien (D i a n d r a e und Monandrae)
umfasst die erste nur eine der 65 Gruppen, in die man die ganze Familie

gliedert, namlich die fur den Gartner sehr wichtigen Cypripedilinae,
die so sehr zur Bastardbildung neigen, dass man heutigentags die zahllosen

herangeziichteten Formen kaum noch iiberblicken kann. Es wird hier aber

nur auf die wichtigsten Arten und Varietaten eingegangen, da die Hybriden

cinem spateren Kapitel, das von H. Jancke verfasst wird, vorbehalten sind.

Der Verfasser wahlt in Uebereinstimmung mit P f i t z e r die Namensform
Cypripedilum (und entsprechend Paphiopedilum, Seleni-

p e d i 1 u m usw.) an Stelle des friiher iiblichen C y p r i p e d i u m , da die Bil-

dungen auf pedilum sprachlich richtig sind; Referent hat aber diese von

Ascherson eingefuhrte Neuerung stets fiir uberfliissig gehalten, jetzt

wird man sie aber leider beibehalten miissen. Es ist ganz verfehlt, alle

bereits langst eingebiirgerten wissenschaftlichen botanischen Namen auf

sprachliche Richtigkeit verbessern zu wollen ; man soil sich mit Empfehlun-

gen fiir die richtige Bildung neuer Namen begniigen. Eine willkommene
Beigabe des Werkes sind die zahlreichen Textabbildungen; so haben wir

hier z. B. die bekannten Arten Phragmopedilum caudatum Rolfe

und Paphiopedilum Charlesworthii Pfitz. in photographischer
Wiedergabe. Wundervoll ausgefiihrt sind die in Vierfarbendruck nach Natur-

aufnahmen hergestellten Tafeln (wie z. B. die von P a p h i opediUm
callosum Pfitz.); keine Kiinstlerhand hatte sie besser ausfiihren konnen,

ja wir mochten sie jeder Zeichnung vorziehen, da hier die Natur selbst zu

uns spricht. — Von den Monandrae werden in dieser Lieferung noch die

Gruppen 2 bis 15 vorgefuhrt, es liegen also schon 75 Gattungen vor. Die

Zahl der gartnerisch wichtigen Arten ist in dieser Gegend des Systems nur

gering; zu nennen waren z. B. Cynosorchis und Caladenia. Viele

Arten sind Erdorchideen, wie unsere heimischen, und diese setzen der Kultur

bekanntlich zum Teil uniiberwindliche Schwierigkeiten entgegen. Und doch

ware es wohl der grosste Erfolg der Gartnerkunst, wenn es gelange, unsere

so schonen und mannigfaltigen deutschen Arten, die ja leider in ihrem Be-

stande an natiirlichen Standorten immer mehr zuruckgedrangt werden, in

bleibende Kultur zu nehmen. Die neueren Forschungen lassen ja einige

Hoffnung aufkommen, dass man einmal so weit kommen mochte, Felder von

Orchis- Oder P 1 a t an t h e r a - Arten bei uns zu sehen. - Die den

einzelnen Arten beigegebenen Beschreibungen sind kurz und treffend;
je'ie

Gruppe und Gattung ist mit wenigen Worten charakterisiert. Wiederholt
weist der Verfasser auf die Schwierigkeit der Abgrenzung der Gattungen
vonemander hin (z. B. bei H a b e n a r i a und P 1 a t a n t h e r a).

Mochten
doch die Gartner, die sich so leicht iiber unnotige Namensanderungen be-

klagen, solche Auseinandersetzungen mit aufmerksamem Verstandnis lesen;

klaren" Sch'"/'' ''.''"T'
^''' ^^^^^^ ^^ ''' ^em Botaniker wird, zu einer

einen aTten h r '"'' Uebersichtlichkeit geschopfte Griinde ihn veranlasse <

t^h 'eh
,.'''''''' ^'"^'" aufzugeben. Referent hatte es fiir recht vftisch gehalten, wenn bei jeder Gruppe kurze Bestimmungsschlussel

der
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Gattungen gegeben worden waren; auch waren vielleicht bei grosseren
Gattungen Schlussel fur die allerwichtigsten Arten erwiinscht, damit man
eine bestimmte Art gleich erkennen kann. - Den weiteren Lieferungen sehen
wir erwartungsvoll entgegen. Prof. Dr. H. Harms.

Kleine Mitteilungen.
Herr W. H e n n i s , Hildesheim, sandte einen Blutenstand von V a n d a

coerulescens Ldl. ein, der sich durch auffallende Farbung auszeichnet
und als eigene Varietat hier beschrieben sei.

Vanda coerulescens Ldl. var. Hennisiana Schltr. Die Varietat unter-
scheidet sich von der Stammform durch Bliiten von der Farbung der V. c o e -

rule a Ldl. und das dunkelblaue, vorn kaum ausgeschnittene Labellum mit
schlankem, etwa 1,2 cm langem Sporn.

Diese Varietat verdiente wirklich, weitere Verbreitung zu finden, denn
sie kann in der Bliitenfarbung wohl einen Vergleich mit V. c o e r u 1 e a Ldl.

aushalten. Zwar haben die Bliiten nur 3 cm im Durchmesser, doch hat
die Pflanze den Vorzug, zu einer Zeit zu bliihen, wenn V. c o e r u 1 e a Ldl.

nicht zu haben ist.

Ebenfalls von Herrn Hennis erhielten wir eine neue Varietat von

Dendrobium Pierardii, welche hier als D. Pierardii var. brachy-

bulbon Schltr. beschrieben sei.

Die Pflanze zeichnet sich dadurch aus, dass die Pseudobulben nicht

herabhangen, sondern wie bei D. nobile Ldl. aufrecht stehen und fast

von derselben Dicke und Kiirze sind, wahrend ja bekannterweise bei

I^- P i e r a r d i i herabhangende, lange, dunne Pseudobulben gebildet werden.

^ie Varietat stammt aus Birma.

Die letzte Nummer der „Orchid Review" bringt u. a. Notizen iiber zwei

Cymbidien, von denen das eine, C. g leb e Ian d en s e, als eine Natur-

[lybride zwischen C. insigne und C. Schroederi angesehen wird.

Das andere, C. L. A n s o n i i , ist neuerdings einige Male in England auf-

getreten, scheint aber eine Seltenheit zu bleiben. Es wird vermutet, dass

'lie Pflanze nicht, wie ursprunglich vermutet, eine Naturhybride zwischen

^•Lowianum und C. Traceyanum ist, sondern als eigene Art zu

''etrachten ist, welche neben C. Madaianum steht und mit diesem als

^erwandte des C. Lowianum gelten muss.

^ie „Orchid World", welche wieder eine Reihe vorziiglicher Abbildun-

f"
in der Juninummer bringt, namlich von V an da s ua vi s <-oelo-

Syne burfordiensis (C. asperata X C. pandurata), Mil-

'^nia Charlesworthii, Phalaenopsis Schilleriana und

^dontoglossum Queen Alexandrina, zeichnet sich durch erne

.^;hr iibersichtliche Anordnung und Reichhaltigkeit des
J^^*^^«_^"^'

f
..^^^JJ

^'^'^ Liebhaber der Familie viel Lesenswertes darm fmden kann. In dieser

J"n;:)Nummer finden sich unter anderem Notizen
-"^fl'^^^Zl'^JZlXrP diu^ p,,, . ^^^^ welches auf den L^l^^^

^'n
"

e u m^^'•de und vielleicht eine Naturhybride zwischen ^- "\^""."^
""'^J;;;

'"^
"

'

^^''^'^^^. Nach den neueren Einteilungen der Cypnpedihnae muss die
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Pflanze als Paphiopedilum Pereirae bezeichnet werden, da die

beiden obigen Arten auch zu dieser Gattung gehoren. Aus dem weiteren

Inhalt seien erwahnt Artikel iiber Dendrobium taurinum, einc

schone leider jetzt seltene Art von den Philippinen; Odontoglossum
Bellamianum, einen quartaren Bastard; das Sammeln von Orchideen

in ihren Heimatlandern, als ein Extrakt einer Abhandlung im „Kew

Bulletin"; Dendrobium superbum, das ja nun auch bei uns wieder

haufiger zu werden scheint; iiber die Vorziige der verschiedenen Flurboden

in den Orchideenhausern; Epidendrum vitellinum; Berichte iiber

verschiedene Sitzungen von Orchideen-Gesellschaften und iiber Aus-

stellungen usw.

Herr Baron v. Fiirstenberg schickte unter anderem im Laufe des

Monats eine Inflorescenz eines Catasetums ein, dessen nahere Verwandtschaft

mit C. atratum Ldl. sofort kenntlich war, das sich aber in mehreren Merk-

malen von jenem unterschied. Die Bluten sind grosser und von hellerem

Griin mit hellrosenroten zahlreichen Tupfen und Flecken auf den Sepalen

und Petalen. Die Lippe ist dickfleischig hellgelb, teilweise rahmgelb, mit

kurzen, nur nach hinten und in der Mitte scharf gezahnten Seitenlappen und

dickem, nach unten gebogenem Vorderlappen; der Sack selbst ist kurzer

als bei C. atratum Ldl. Die Pflanze ist von W. H e n n i s importiert, sie

stammt aus Kolumbien und soil demnachst als C. Fiirstenbergianum Schltr.

genauer beschrieben und veroffentlicht werden.

Das in der letzten Sitzung der Orchideenabteilung von Herrn Bau-

meister Wrede vorgefiihrte Catasetum erweist sich nunmehr als

identisch mitMonachantus Hmbriatus Gardn, der mir doch spezi-

fisch verschieden scheint von C. d i s c o 1 o r Ldl., mit dem er bisher stets ver-

einigt worden war. Ich schlage daher fiir diese Art den Namen C. Card-

neri Schltr. vor, da bereits ein C. f i m b r i a t u m Ldl. existiert.
An dem mir iiberlassenen kraftigen Blutenstand machte ich Beobachtun-

gen uber Reizerscheinungen, die vielleicht des Erwahnens wert sind.

Es ist bekannt, dass man bisher sichere Reizerscheinungen bei dieser

Gruppe von Catasetum (P s e u d o - C a t a s e t u m) nicht hatte feststellen

konnen. Ich fand nun, dass bei starkerer Beriihrung des vorn frei, aber fest

aufhegenden Bandchens (stipes) der Pollinien die Anthere plotzlich absprang
und fast im gleichen Momente die Klebscheide heraussprang und sich an den

die Beruhrung ausiibenden Gegenstand anheftete. Durch diese Beobachtung
werden die von R. A. Rolfe im „Journ. Linn. Soc." v. XXVIL p. 225 ver-

offenthchten erganzt, der fand, dass nach Entfernung der Anthere die Kleb-

scheibe herausspringt. R. S.

Arbeitskalender ftir Juni, Jtili and August
,1^'^^^^''}^^^^ ^^^^i^^ng. Wenn diese Abteilung auch rechtzeitig

schattiert werden muss, so ist das Bediirfnis nach Schatten unter den Insassen

doch mcht so gross wie bei den kalten Orchideen, wo wir gleichzeitig
^'^

der Ausscha tune der Warme im 9nm,r,«^ u u u u^i den w^r-
^»„„„ r% uj ,

warme im Isommer zu rechnen haben. Bei aen ^
meren Orchideen hegt der Fall insofern anders, als die Einwirkung i''
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Wachstum begiinstigt, schon well wir dann in der Lace
sind, die librigen Hilfsmittel, wie Giessen, Spritzen und Luften, in gleichem
Masse zu verstarken. Da nun auch die Triebzeit der meisten Arten gerade
m den Sommer fallt, so konnen wir nicht genug darauf bedacht sein die
Gunst des Augenblicks auszunutzen, urn das Wachstum zu fordern. Es ist
wohl selbstverstandlich, dass urn diese Zeit keine wachsende Pflanze trocken
stehen darf, wenn sie aber mit einem guten Abzug versehen ist, kann man
sie sogar nicht einmal z u v i e 1 giessen. Wenn die Cattleyen-Sammlung
einigermassen zahlreich vertreten ist und neben Arten auch Hybriden ge-
pflegt werden, so finden wir wahrend der Triebzeit in jedem Monat einige,
deren Zustand eine Aufbesserung erfordert, andere, deren vorgeschrittenes
\Vachstum unsere voile Aufmerksamkeit bis zur Ausbildung des Sprosses
in Anspruch nimmt, wie z. B. C. gigas, C. g. Sanderiana, C. Eldorado,
C. Dowiana, C. D. aurea, C. Gaflkelliana, C. Warneri, C. autumnalis,
C. speciosissima, C. guttata Leopold!, C. Schilleriana, C. Aclandiae,
Laelia Digbyana, L. superbiens, L. Perrini und L. tenebrosa.
Linige von diesen stehen unmittelbar vor der Bliite, andere tragen bereits

sichtbare Scheiden, und alle schliessen ihren jungen Trieb mit der Blute ab.

Bis dahin miissen wir das Wachstum durch reichliches Giessen, helle und
warme Platze, Spritzen und Luften weiterhin kraftig anregen und unter-

stutzen. Erst wenn die Bliite voriiber ist, gewohnt man sie nach und nach
an einen luftigeren, kiihleren Platz mit trockenerer Umgebung, einmal um
^me gute Ausreife der Bulben zu erwirken, ein andermal, um sie vor er-

neutem Durchtreiben zu bewahren, wozu die allmahliche Verringerung des

Giessens dann viel beitragt. Man verpflanzt oder belegt diese Gruppe frisch

"lit Pflanzstoff, sobald am Grunde der letzten Bulbe die ersten Wurzeln
sichtbar werden, deren weitere Entwicklung durch den neuen Pflanzstoff

grosse Forderung erfahrt. Von dann ab giesst man iiberhaupt nur noch

^oviel, dass das Schrumpfen der Bulben verhiitet wird, und sorgt auch dafur,

'iass die Pflanzen wahrend des nachsten halben Jahres niemals mehr nass

stehen.

Aehnlich den Cattleyen behandeln wir auch die Trichopilien, nur dass

J"f auf die Empfindlichkeit ihrer Wurzeln grossere Rucksicht zu nehmen
haben. Wir soUten stets darauf bedacht sein, jede unnotige Storung zu ver-

"i^'den und die Topfe nur auffiillen, statt die Pflanzen herauszunehmen und

'on neuem einzupflanzen. Das Giessen muss sehr sorgfaltig geschehen;

'"hende Pflanzen gebrauchen nur in grossen Pausen Wasser und treibende

"•"ssen in kurzen Zwischenraumen austrocknen. Aus diesem Grunde ist

p7 eine kleine Beigabe von Holzkohle und Ziegelsteinstuckchen fur den

^"anzstoff zu empfehlen. Ist ein Verpflanzen nicht mehr zu umgehen, so

y^ der richtige Zeitpunkt dafur unbedingt eingehalteri werden; am

die jungen Triebe frische Wurzeln bilden. Als

„, .

- - . «... und Moos zu gleichen Teilen ;
man verwende jedoch

..^•^1- Der Formenkreis der Trichopilien ist nicht sehr ausged hnt, d e

*«"ste von alien ist T suavis und ihre Varietaten, die erst kurzhch mi



auch eine energische lange Ruhe ist ihr zusagend und notwendig zum Bluten-

ansatz; T. coccinea, T. crispa, T. marginata haben feinere Wurzeln, durfen

nicht dauernd trocken stehen und Ziehen den warmsten Platz dieser Abteilung

alien anderen vor. T. brevis gedeiht mit T. suavis zusammen; sie beginnt aber

schon im fruhen Winter zu treiben und erfordert viel Aufmerksamkeit. Sie

wird auch aufgehangt am warmsten Platz gepflegt. T. albida steht jetzt in

Knospen, die prachtige, haufig angetroffene T. fragrans und var. nobilis

verlangt nur etwas mehr Warme wie die kalten Odontoglossen. Alle Tricho-

pilien zeichnen sich durch einen kostlichen Duft aus.
Die Samlinge des kleineren Stadiums, welche jetzt ihr erstes Blatt

entwickeln, mussen nunmehr vom Saattopf auf neuen Nahrboden umgesetzt
werden. Man halt sie fur die nachste Zeit etwas geschlossen, entweder in

einem Vermehrungskasten, in Handkasten, die mit Scheiben belegt werden,
Oder aber auch in Topfen unter Glasglocken, damit sich bald unter der

zuriickgehaltenen Feuchtigkeit neue Saughaare und Wurzeln bilden. Sam-
Imge ganz fruher Aussaaten, die schon ein- oder zweimal pikiert worden

genugend weit vorgeschritten sein, um einzein in kleine

Topfe gepflanzt zu werden. Es ist vorteilhaft, wenn dies sobald wie moglich
geschieht, aber nur, wenn wahre Wurzeln vorhanden sind, sonst ware es

nutzlos und besser, noch einige Wochen zu warten. Samlinge von einem
und zwei Jahren Alter erfordern mehr Ueberlegung als die jiingeren Stadien,

es ist deshalb ratsam, vor einer Storung sich genau iiber ihre augenblick-
hche Verfassung zu unterrichten. Nur wo Trieb- und Wurzeltatigkeit wahr-
zunehmen ist, kann man ohne Nachteile verpflanzen. Folgen unzeitiger

Storung - bei ruhenden Pflanzchen - machen sich im Schrumpfen von

tJulben und Blattern schnell bemerkbar. Nach dem Verpflanzen schutzt

man allejungen Pflanzchen vor Sonne und grellem Licht und halt sie reich-

lich feucht, wenn das Wetter warm ist; man darf dies jedoch auch nicht

ubertreiben, denn ebenso wie Wassermangel schadlich wirkt, kann auch der

Ueberfluss nachteilig sein.

T r o p i s c h e A b t e i 1 u n g. Ein grosser Teil der Pflanzen, welcher in

der warmen Abteilung kultiviert wird, fallt auf die Gattungen Vanda, Aerides,

Renanthera, Angrecum, Saccolabium, Rhynchostylis und Sarcanthus; Orchi-

deen die augenblicklich nicht zu den Modeblumen gehoren und von diesen m
den Hintergrund gedrangt worden sind. Und zwar ganz mit Unrecht, denn

viele ihrer Arten sind weit schoner als manche neu gezuchtete Formen, denen

man meistens mehr Beachtung schenkt als sie es wirklich verdienen. D'«

trh.^^^
nicht so sehr weit zuriick, als Aerides und Vandeen die vorherr-

schenden Prunkstiicke der Ausstellungen waren, als Aerides noch m.t

Hunderten von Mark bewertet und bezahlt wurden und ihre kostlich duften-

den in zarten Wachstonen gefarbten Bluten noch zu den schonsten Orchideen-
blumen rechneten. Gliicklicherweise ist die Moderichtung nicht massgeben
in bezug auf das, was wir als schon und edel empfinden; V. teres war noc

uluZl p"'r"l-,T^'>'
'^ ''''^^'''^' ^^^^^ "o^h, die bevorzugte Blume d^s

Hookeri. ? h'-'

^- ^^"'^^^i^"^ ^^ird stets ein Kleinod bleiben und V

w^rlT ." ^'^ ^°" ''^'' herstammende Hybride, Miss Agnes Joaquin^;

Gattun/d".h r ^r^°"^*^"
^-^- Sammlung zahlen. her Formenkreis diese

Sei e Vandr w? '''''V''
^"^ ^"^^^^ besitzenswerte Arten aus; die neu

ronianJ "nH t "i'
^^ '"''"^^^' ""'' Kimballiana, V. Amesiana, V. Den

soniana, sind neben den haufigeren V. tricolor und V. suavis hervorragend



schone Bluher. Nicht iibersehen darf man die Schonheit der Renantheren
Lowii und R. Imshootiana, von Vandopsis lissochiloides und den Aerides:
A. crispum, A. Fieldingii, A. Lawrenciae, A. Houlletianum, A. virens, A.
quiquevulnerum, A. affine, A. suavissimum, A. odoratum und A. vandarum,
unter den Angrecum die Pracht der elfenbeinweiss bluhenden A. eburneum,
A. superbum und A. sesquipedale und die zierlichen A. Ellisii, A. Sanderia-
num, A. Humblotii und A. caudatum. Mit geringen Ausnahmen sind diese
Pflanzen nicht als Schnittorchideen fur Massenkultur anzusehen, denen wir
auf Schritt und Tritt begegnen, es sind Orchideen des Liebhabers, die man
nur selten ausserhalb der Pflegestatte anzutreffen gewohnt ist und nach
wie vor unsere voile Aufmerksamkeit verdienen. Die Bliitezeit der meisten
liegt in den Friihlings- und Sommermonaten, einige, wie Vanda Sanderiana,
V. coerulea, W. Watsoni bluhen spater. Die Bliite erfolgt urn so regelmassiger,
je weniger man genotigt ist, die Pflanzen von ihrer Verankerung zu losen,

wenn also die festangesaugten Wurzeln langere Zeit ungestort bleiben und
das Verpflanzen nicht alle Jahre vorgenommen wird. Zu einem dankbaren
Bliihen tragt auch die Beobachtung einer Ruhe wahrend des Herbstes und
Winters viel bei, die aber sehr sorgfaltig durchgefiihrt werden muss, indem
man die Pflanzen etwas trockner und kiihler halt. Dies ist namentlich bei den
indischen Arten mit dickfleischigen Blattern wichtig, welche in dauernd ge-

schlossener Luft, zu hoher Warme und Feuchtigkeit eben soviel weniger
bluhen. Obwohl die Verpflanzarbeiten schon im Februar und Marz erledigt

wordensind, ist es doch notwendig, die Bestande auch urn diese Zeit auf ihre

Verfassung hin zu prufen. Der Umstand, dass viele Arten in reinem Sphag-
num kultiviert werden, das hier und da abgestorben sein wird Oder zu iippig

gewachsen ist, macht es notwendig, die Topfe teilweise neu zu belegen Oder
i^urch Beschneiden des Mooses wieder zu ordnen. Manche Pflanzen werden
'iurch Blattverlust unten kahl (Aerides), an anderen sind die in das Material

^'ngelegten Wurzeln nicht weitergewachsen und abgestorben und verlangen

^risch aufgearbeitet zu werden. Es ist aber nicht ratsam, die in der freien

Luft entwickelten Wurzeln bei dieser Gelegenheit in den Topf einzulegen, well

«'e darauf leicht abfaulen; besser ist es, sie nach Fertigstellung des Topfes

^uf die Moosflache niederzuhaken, wo sie dann Nebenwurzeln treiben, die m
Jen Pflanzstoff hineinwachsen. Kahl gewordene Pflanzen bringt man bei

'^'eser Gelegenheit tiefer. Schutz vor Sonne und haufiges leichtes Ueber-

^Pntzen ist nach dieser Storung sehr dienlich. Crosse Vandeen versetzt man
et'st, wenn es notig ist, im Herbst, im ubrigen gewinnen all diese Pflanzen

^n Aussehen bedeutend, wenn sie mit frischem Sphagnum versehen werden.

, Fruhbliihende Dendrobien, die im August ihren Trieb beendigt haben, er-

f^lten, urn diesen gut auszureifen und um erneutes Durchtreiben zu ver-

^^"^en, einen kuhleren und luftigeren Platz, wo sie auch weniger gegossen

!;^''den. Beispiele sind: D. aureum, D. X Ainsworthii, D. X euosmum,
^- X endocharis und D. X Cassiope. Andere Dendrobien sind jetzt weit

^^''geschritten und bringen an den neuen Bulben frische Wurzeln; ihr Wachs-

'^^ ist nach Moglichkeit durch hohe Warme und Feuchtigkeit und geringer,

>er Beschattung zu fordern. Zu diesen gehoren D. Dearii, D. phalae-

"^Psis, D. Lowii, D. bigibbum, D. Bensoniae, D. stratiotes und D. X Har-

Ig'^^rn. Das Jetzt bluhende Pachystoma Thomsonianum hebt -ugenblick-

:'^ '-eichliches Giessen, wenig dagegen, wenn das Laub fallt. Coelogyne

''''^^osa, die soeben verbliiht ist, darf neu aufgearbeitet werden, ebenso



C. nervosa und C. tessellata. Ferner Eria floribunda, die Burlingtonien,

Dendrochilum filiforme und D. cornutum. Die jungen Triebe von D. gluma-

ceum sind inzwischen ausgewachsen, die Pflanze erhalt einen weniger

warmen Platz und gleichzeitig weniger Wasser. In ahnlicher Verfassung

befinden sich Chysis aurea, C. Limminghi und C. bractescens, die, wenn sie

in dieser Abteilung kultiviert wurden, nunmehr einen kiihleren und luftigeren

Standort erhalten, wo ihre Bulben ausreifen konnen und ein nochmaliges

Treiben ausgeschlossen ist. Auch Catasetum und Cycnoches bringen jetzt

nach und nach ihre Bulben zum Abschluss und wollen dann in gleicher Weise

behandelt sein, doch diirfen sie nicht zu friih trocken gehalten werden, erst

wenn das letzte Blatt vollig entwickelt ist und die Bulbe an Grosse waiter

nicht zunimmt, entzieht man ihnen das Wasser allmahlich. Galeandra

Devoniana und Ansellia africana zeigen sich nicht in alien Sammlungen als

leichtwuchsige Arten, Pflanzen, welche jetzt anfangen zu wurzeln, konnen

frisch belegt oder versetzt werden. Phalaenopsis, welche um diese Zeit

bliihen, vielleicht schon verbliiht sind, wie P. Liiddemanniana, P. violacea,

P. sumatrana und P. speciosa, die grune Blatter besitzen und tieferen

Schatten beanspruchen wie die folgenden, sind neu aufzuarbeiten, soweit es

erforderlich ist. P. Schilleriana, P. Lowii, P. amabilis, P. Esmeralda, P. inter-

media, P. Aphrodite, P. leucorrhoda, P. Regnieriana, P. Stuartiana und

P. amethystina wachsen und wurzeln jetzt kraftig, was durch reichliche

Wassergaben, gut belichtete, aber vor Sonne geschiitzte Platze unterstiitzt

werden solte. Cattleya superba, ein schoner Herbstbliiter mit leuchtenden

Farben, wachst nicht immer zufriedenstellend, er verlangt etwas mehr

Warme als die anderen Cattleyen und gedeiht am besten in dieser Abteilung

an gut belichteter Stelle in Korbchen und im gebrauchlichen Pflanzstoff; jetzt

treibende Pflanzen verlangen erhohte Aufmerksamkeit.
Temperierte Abteilung. Der August ist ein geeigneter Zeit-

punkt, die Miltonien vorzunehmen und sie, soweit sie es notig haben, zu ver-

pflanzen oder neu zu belegen. Um diese Zeit treiben sie an den niederliegen-

den Stammteilen frische Wurzeln, die sich um so besser entwickeln, wenn sie

von frischem Pflanzstoff dazu angeregt werden. Fiir M. spectabilis eignen

sich gut mit Scherben ausgelegte Korbchen, auch fiir M. Moreliana, M. bicolor

und M. flavescens. M. Candida, M. Clowesii, M. Regnellii, M. cuneata,

M. Petersiana und M. Bluntii wie auch M. vexillaria gedeihen sehr gut '"

Topfen Oder Schalen, welche stets bis zur Halfte mit Abzug zu versehen

sind. M. spectabilis verlangt etwas hohere Warme als die iibrigen, wenn sie

gut bliihen soil. Im allgemeinen sagt den Miltonien das Klima der Cattleyen

zu. Unbedingt notwendig fur gute Erfolge ist peinliche Sauberkeit und stan-

diges Fernhalten von Ungeziefer, das namentlich an M. vexillaria sehr sen

digend auftritt und am besten durch eine reichlich-feuchte Umgebung "i^*^

'

druckt wird. Nach Abschluss des Triebes und dem Abbliihen ist ei^

trockener und kiihlerer Standort anzuraten, als sie ihn wahrend des Wachs^

turns innehatten; nach dem Verpflanzen sind namentlich die M. vexiUar

schattig zu halten. Zum Verpflanzen verwende man tadellose Faser u

.Moos zu gleichen Teilen, die kurz gehackt und mit kleingeklopften Scher^

Oder Ziegelsteinstiicken vermengt werden. Von Thrips befallene PHan^

werden yorher griindlich gewaschen und in sauberem Wasser abgespuU-

E B Behnick.



ORCHIS
Mitteilangen des Orchideenausschusses
der Deatschen Gartenbaa-GeseHschaft

Schriftleitung Dr. R. Schlechter,

I. September 1914.

ProtokoII
der 62. Aasschuss-Sitzang der Orchideen-Sektion der D. G. G.

am Mittwoch, den 10. Jani I9I4, Askanischer Platz 3.

Anwesend die Herren: Dr. Otto N. Witt, Vorsitzender, Gaveau,
Jancke.

Ihr Fernbleiben entschuldigten die Herren: Braun, Exzellenz
^ritsch, Henn is, Dr. Schlechter.

Punkt 1 der Tagesordnung: Das bereits abgedruckte ProtokoII der
'"'origen Sitzung wird genehmigt.

Punkt 2: Ausgestellte Gegenstande. (Siehe unten.)

Punkt 3: Orchideenausstellung im Herbst 1914.

Da nach den gepflogenen Verhandlungen eine gemeinsame Ausstellung
3er Orchideensektion mit der Ausstellung der Sonderabteilungen fiir „Pflan-
zenschmuck" und „BIumenzucht" im Oktober dieses Jahres nicht ratsam
^rscheint, so wird fur die nachste Orchideenausstellung die Zeit vom 6. bis

»• November festgehalten.
Wegen Gewinnung der dazu erforderlichen Raume sind geeignete Vor-

''ereitungen getroffen worden.
Punkt 4: Die nachste Ausschusssitzung findet im September statt.

-rr Geheimer Regierungsrat, Professor Dr. Otto N. Witt:
2wei Cattleya Gigas Sanderiana, starke, langbulbige, grossblatterige

Pflanzen von dunklem Grun und sehr grossen gut gefiillten Blumen,

die aus dunklen Scheiden hervorkommen.
Cattleya Mossiae.
Laelia tembrosa von guter Form und Farbung.

Odontoglossum Pescatorei, reich bliihend, schone, grosse Blumen.

Odontoglossum spectabile (Harryana crispum), schone, starke Pflanze

mit kraftigem, reichbliitigem Blumenstiele, Bliiten schon gezeichnet

auf heller Grundfarbe.
Odontoglossum Ossulstonii (Odontoglossum crispo - Harryanum X

Pescatorei Charlesworthii), Grundfarbe der Bliiten weiss, darauf

weniger grosse violette Flecken.

Odontoglossum Warnhamense (Odontoglossum Hallii X Pescatorei), hell-

^ Selb mit rotbraunen Flecken.
. , ^^ .„,

, ,_

.

^chonen, grossen Bliiten, lebhatt dunkler Farbung, die s.e nach Herrn



Schonbrunner Samenzucht.

Angabe der Kultur in moglichst hellem Licht bei reichlicher

erdanken. Gute frisch importierte Pflanzen bliihen oft zwei-

Der Vorsitzende : Dr. Otto N. Witt.

Schonbrunner Samenzucht.

Auf Einladung des Herrn Redakteurs, Dr. Rudolf Schlechter,

gestatte ich mir, einige unserer Erstprodukte von Laelien und Cattleyen

vorzufiihren. Wie ich schon in meinem Cattleyen-Biichlein hinwies, wurde

in Schonbrunn eine ganzlich freie Richtung, ohne die geringste Anlehnung

an anderweitige Arbeiten, eingeschlagen, als es gait, Laelien und Cattleyen,

wie auch andere Orchideen, iiber die vielleicht noch spater Gelegenheit sein

wird zu sprechen, aus Samen zu Ziehen, um sie gewissermassen einheimisch

in unseren Glashausern zu machen. Dass dies zum Telle gelungen, beweist

der grosse Bestand von Pflanzen, der trotz einiger Auktionen, Tausch-

geschaften, wie auch Handverkaufen kaum geringer geworden ist. Wir

warten oft auf Liicken, um Platz fur den Nachwuchs zu gewinnen, da der

derzeit den Orchideen zugewiesene Raum nicht erweitert werden kann. Ich

erlaube mir, eine Anzahl Bilder, Zufallsaufnahmen, vorzulegen, die das

dartun sollen, was Worte oft nicht vermogen. In erster Linie wird die hier-

orts gebrauchliche Korbpflanzung ins Auge fallen, iiber die schon viel Be-

denken geaussert wurden. Sicherlich ist die Topfbehandlung handsamer fiir

Handelsgeschafte; nicht so aber fur Privatgarten, wo der Fachmann oft

mit anderen Arbeiten iiberlastet ist und nicht taglich Zeit findet, sich mit

seinen Sonderpfleglingen naher abzugeben. Ich mochte deshalb sagen, wer

nicht viel Zeit hat fiir seine Cattleyen und Laelien wie auch deren Ver-

wandte, der pflanze sie in Korbe und hange sie an geeignete Platze; sie

machen ihm dann nur halbe Arbeit und bringen zumindest so viel wie im

Topfe, zumeist aber mehr. Zusammengefasst bedeutet dies weniger Miihe

bei hoherem Ertrag. Hier in Schonbrunn sind alle Glashausdecken mit

Korben behangen, und zwar benutzen wir diese Platze fur bekannte schlechte

Wachser oder Raritaten, wie auch fiir kranke, schwache Exemplare, die zur

Starkung und Erholung an das Licht gebracht werden.
Als weiteres Merkmal hierortiger Zucht ist die Erstrebung moglichst

vieler Pflanzen aus einer Frucht, um Einsicht zu bekommen, wie die ver-

schiedenen Arten zueinander sich verhalten. Der Text zu den Bildern gi"!

Aufschluss uber die gewonnenen Pflanzen aus je einer Kapsel, und z^^^J"

bei normaler Arbeit; denn zur Zeit unseres Beginnes der Samenzucht

standen uns so gut wie gar keine Erfahrungen zur Seite. Die heutige"

Emnchtungen konnen viel bessere, beziehungsweise reichere Ertrage bringe"'

da man in letzter Zeit gewaltig gearbeitet hat, das Orchideenproblem zu lose"'

Es wird kaum eine zweite Pflanzenfamilie geben, der grossere Sorgia'

und Studium zugewendet war als eben die der Orchideen, wenn es au

nicht immer zu ihrem Heile ausfiel. Trotzdem wir nun in einigen Zweig^

schon so weit sind, dass wir die Einfuhr aus den Stammlandern
nieide

konnen, wie z B. in Cypripedien, Odontoglossum und etwa Cattleyen
«"

Laehen, so fehlen noch immer wertvolle Direktiven, die, nicht
unbekann
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den ZiJchtern, doch gern verschwiegen bleiben, auf die man emfach vergisst.

Wenn ein Ziichter eine Neuheit publiziert oder eine Nachbildung, so ware

es stets von hohem Wert, annahernd anzugeben, wie viele Pflanzen ihm

aus einer Frucht entstanden, und ob die Samlinge bemerkenswerte Varia-

tionen aufwiesen, entweder im Wuchs oder Blumen, ob Sprungvarietaten ent-

standen. Wir haben schon seit langem her Aepfel, Birnen, Rosen und noch

andere Gewachse verkreuzt, die wegen ihrer niederen Abkunft nicht lohnten,

ihre Stammbaume besonders zu vermerken. In Orchideen sahen wir sgit

jeher die Fiirsten des Pflanzenreiches, vielleicht oft schon deshalb, weil wir

sie oft urn wirklich hohe Betrage erstehen mussten. Wir waren gewohnt,

Bauern zu erziehen, infolgedessen versagten unsere Kenntnisse beim Fiirsten-

geschlecht; gelang es aber, so hiiteten wir uns, die Wege zu verzeichnen, die

begangen wurden, bevor das Resultat erschien. Und das zu wissen, ist fur

uns sehr wichtig, da wir nur auf Grund solcher Wahrnehmungen weiterbauen

konnen. Ich mochte mich hier mit einigen Beispielen verstandlicher machen:

Cattleya Mossiae X Laelia purpurata (Normalform) ergibt L. C. Canhamiana;

ohne Varianten Sprungformen? Cattleya Mossiae var. superba X Laelia

purpurata superba ergibt Canhamiana superba? Ich glaube nicht daran,

sondern wieder die Normalform. Nehme ich als Vater- oder Mutterpflanze

eine Edelform, wie sieht die Nachkommenschaft aus? War die Nacnkommen^

schaft zahlreich? Ich kreuze zwei Albinos; werden die Kinder weiss sein.

Wie verhalten sie sich, wenn nur ein Elternteil weiss war? In dieser

Richtung ist es noch sehr dunkel, findet man viel Schweigen. Ich weiss

nach hierortigen Kreuzungen, dass Albinos auf die Stammart zuriickschlagen,

ich weiss, dass Edelformen dasselbe tun, und kann mich infolgedessen absolut

nicht daran erbauen, wenn irgendein Ziichter fiir seine Neuheit Eltern mit

mehreren Exinomen angibt und deren Fruchtbarkeit verschweigt. Wenn zwei

dasselbe tun, so ist es lange noch nicht dasselbe, und wenn in London, Pans,

Berlin und Wien zu gleicher Zeit dasselbe ausgefiihrt wird, so kann die

Gleichheit doch fehlen. Ein aufrichtiges Bekenntnis wiirde hier viel nutzen,

ware der Jungmannschaft sehr forderlich.

Ich gestatte mir, diese Frage anzuregen, da ich unter den zir a

150 Kreuzungen, die ich hier in Schonbrunn durchfiihrte, viele Stufen vo

Verwandlungen und Ergiebigkeit kennen lernte, mich auch nie gescheut habe'

zu gestehen, dass die eine Kreuzung resultatlos blieb, wahrend die ande

30 und eine weitere 3000 Pflanzen als Nachkommenschaft brachte. Es nu

derzeit nichts mehr, seine Erfahrungen zu verschweigen, denn was heute a

eine sorgsam hiitet, wird morgen der andere verraten. Jeder, der der Sac

mit Lust und Liebe anhangt, muss sich vor Augen halten, dass hier ^^^^"^

viel Forderung bringen kann. Auch in der Samenzucht, die ich noch K

streifen will. Die moderne Forschung hat den Beweis erbracht, dass sy

biotische Pilze die Keimung fordern, ja, dass sie dazu unbedingt ^otig si_

Nun kenne ich hier in der Nahe Garten, die trotz bezogenen Pilzes Ke

Cattleyen aus Samen Ziehen konnten, obwohl im Hause Hunderte stehefl,
^.,^

zwar seit Jahren, also der Pilz massenhaft vorkommen muss. ^"^^^^
gn

haben sich Interessenten meines Biichleins gemeldet, die bei einem J'J"^

und bescheidenen Cattleyenbestand nach der von mir angezeigten Behanoi
^^

reichkeimende Aussaaten erzielten. Aber auch bei dieser Meldung g'"
^^

Bemerkenswertes: Einer berichtet, dass ihm der Segen zu reich ausfi^ij^^^

nicht weiss, wo er den Nachwuchs spater unterbringen soil, der a
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schickt mir Samen, der angeblich nicht keimen will. Die vorgenommene
Aussaat auf Sagespane mit energischer Wasserbehandlung ergab unter

27 Tagen schon dem freien Auge sichtbare Keimlinge. Ms ich dem Herrn,
der deswegen aus der Provinz nach Wien kam, das Resultat zeigte, gestand
er, dass er die Samen nur mit dem Betauer bisher behandelte. Reichliche
Bewasserung nachher liessen die vermeintlichen schlechten Keimer rasch
ergrijnen und wachsen. Im Herbst 1913 erntete ich eine Kapsel von
C. labiata X aurea und C. hyb. Schoenbrunnensis X gigas. Von der ersteren
blieben die Samen, die ich im vornhinein als hartnackig betrachtete und sie

auf verschiedene Platze verteilte (nur in Cattleyenhauser) ungekeimt, wahrend
die zweite Kapsel nebst anderen Aussaaten iiber Winter gut heranwuchs.
Ich bemerke hierzu noch erstens, dass ich ohne Pilzkulturen arbeite, die

Behandlung so, wie ich sie im Buche schildere, vornehme, und zweitens, was
gewiss nicht uninteressant ist, dass die nichtkeimenden Cattleyensamen, die

ich untersuchen liess und auch selbst besah, reichlich von Cattleyenpilzen in-

fiziert waren, genau so, wie in Dr. B u r g e f f s Abhandlungen die Bilder
zeigen. Und damit ware ich wieder dort angekommen, wo ich seinerseit aus-

gmg. Es gibt gute und schlechte Ehen, beziehungsweise Zeugungen. Wer auf

erne Kreuzung rechnen will, der mache sie mehrmals. Dieses Kapitel braucht
noch viel Aufklarung. Vor allem anderen ware die Frage zu ventilieren,
ob der Pilz jede Verbindung ins Leben rufen kann, und ob die Forschung
sich erweitern Hesse auf Samen anderer Pflanzenfamilien und -gattungen,
deren Lebensend- bzw. -Ausgangspunkt Schwierigkeiten durchzumachen hat.

Ungleiche Keimung gleichalter und anscheinend gleichmiissig entwickelter
Samen ist kerne Seltenheit im gartnerischen Leben, und die jiingsten Ergeb-
msse der Erforschung der Bakterienflora lehren, dass alle Bewohner dieser
Erde auf die Kleinlebewesen nicht verzichten konnen, mit ihnen im innigsten
Kontakt bleiben miissen.

Die Orchideen-Gruppe Dichaeinae Pfitzers,
icht iiber die bisher bekannten Arten.)

Von R. Schlechter.

m Jahre 1889 die Familie der Orchideen fiir die

tellte er daselbst die

opodialen Orchideengruppen

Als E. Pfi
„Pflanzenfamilie

Gruppe der D:
auf Dass dies mit Recht geschehen, haben spatere Untersuchungen bestatigt.

bekfrfnT" r'T "'"r!
"'"' ^^"""« D i c h a e o p s i s ab, welche er von der

gat'en LnT"\ r^^'" "^^ ^^""'^ ^'^ gegliederten Blatter und der

fdtdem^ber d'
""^erscheiden wollte. Diejenigen Autoren, welche

z RT ^o T; o
^^

^if
^ ^ ^" arbeiten Gelegenheit hatten, haben sich, wie

der neuen P f

' ^ ^"^ ' ' *^ ""^ R e n d 1 e, gegen die Aufrechterhaltung

'^owohl zXmtlVHTv ^^T""^
ausgesprochen und betonten dabei, das>

^owoni giatte wie stachelige oder warzige Kapseln bei den D i c h a einae
mit gegliederten Laubblattern auftreten

aen u i c

eine^ZiL^m'r^'.^f"
''^ ""^'^ """ "^'^ dieser Frage zu beschaftigen,

um

zuceben n?. II .
^"^

f'' '''^^'^ bekannten Orchideengattungen herau^;
zugeben. Die Untersuchung erwies, dass die vnn P f i t% ^ r der Frucht
emnommenen Charak.ere .a.sachlich fW bdde Ga«™.en nichtVes^di^ sin^.



Orchideen-Gruppe Dichaeinae Pfitzt

Die von Pfitzer aufgestellte Gruppe der Dichaeinae gehort zu
den monopodialen Orchideen und enthalt nach ihm die beiden Gattungen
Dichaea und D i c h a e o p s i s. Bei dem Vergleich mit samtiichen

monopodialen Orchideengattungen, und deren kennen wir nunmehr an-

nahernd einhundert, hat sich gezeigt, dass von alien diesen keine

einzige ausser Dichaea ungegliederte Laubblatter hat. Danach ist wohl
anzunehmen, dass dieser Charakter doch von tiefgehender Bedeutung ist

und nicht willkiirlich von Spezies zu Spezies in der Gruppe zu variieren

pflegt. Selbst da, wo er bei den sympodialen Orchideen noch nicht innerhalb

der Gattungen so gefestigt erscheint, hat sich doch erwiesen, dass es

sich dann stets urn festumschlossene Sektionen oder Untergattungen handelt,

deren natiirliche Unterscheidung nie grosse Schwierigkeiten bereitet.

Diesen Erwagungen Rechnung tragend, habe ich mich auch veranlasst

gesehen, die in ihren Bliitenmerkmalen sehr ahnlichen Gattungen Dichaea
und Dichaeopsis getrennt zu halten und will nun versuchen, eine

moglichst ausfiihrliche Zusammenstellung der Arten zu geben mit Beruck-

sichtigung ihrer Zugehorigkeit zu der einen oder anderen Gattung, soweit

eine solche Entscheidung jetzt moglich ist. Wir diirfen hierbei nicht ver-

gessen, dass von manchen Arten Material nicht zuganglich ist, die nur in

getrockneten, nur in einem Herbar bekannten Materialien beschrieben

worden sind.

Bevor wir aber zu einer Zusammenstellung der Dichaea- und Di-

chaeopsis - Arten im Pfitzerschen Sinne iibergehen, ist es notig, die

Nomenklatur von Dichaeopsis einmal naher zu prufen, und da stellt

sich unerwarteterweise heraus, dass bereits von K n o w 1 e s und W e s t -

c 1 1 auf Grund der zu D i c h a e o p s i s zu rechnenden Dichaeaglauca
eine neue Gattung, E p i t h e c i a, gegriindet worden ist, was offenbar von

Pfitzer und seinen Nachfolgern, die D i c h a e o p s i s als Untergattung

behandelten, iibersehen worden war. Nach den Nomenklaturregeln sind wir

daher gezwungen, den Gattungsnamen Dichaeopsis durch E p 1
1
h e c i a

2u ersetzen, was urn so leichter geschehen kann, als der Name U i c h a e

-

ops is fiir Spezies noch nicht in Anwendung gebracht worden ist, da

Pfitzer selbst nur die Gattung als solche charakterisiert hatte.

beide Gattungen gesondert
Bei der Besprechung der Arten werde ich nun beide

^^''^^f''^''Z7'n
behandein, und zwar zuerst D i c h a e a als einzige monopodiak

^J^^^^^^^^
gattung mit ungegliederten Blattern, dann E p i

^

'

j!;rer gegliederten Blatter die Verbindung mit

C>rchideen hergestellt wird.

I. Dichaea Ldl.

, E>ie Gattung wurde von John Lindley im Jahre 1833 (im Apr

b^riihmten Werke „Genera and Species of
^'f^^^'^^'^Xn

f tellt und sieben Arten zu ihr gerechnet, von denen die ersten

^'^r zum Ausdruck gebrachten Ansichten zu l> i c n a e
,

Epitlia^- ^ A n,-A Frape also, ob letztere <

f^'ineci a zu rechnen sind. Uie t^rage uis^^, ^^
^f'spriinglichen Dichaea- Arten nicht bi

^^^racht kommen.
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Soweit ich bisher iibersehen kann, umfasst die

gegebenen Fassung elf bisher besser bekannte Ar
kommen beschriebene, iiber deren Verwandtschaft

auszusprechen sind. Die vierzehnte ist als nomen nudum nicht giiltig.

In der Einteilung der Gattung folge ich A. Cogniaux, welcher in

seiner Bearbeitung fiir die „Flora Brasiliensis" viel zur Aufkliirung ihrer

Arten beigetragen hat.

Die beiden von ihm gegriindeten Sektionen, Eudichaea, mit einer rait

Weichstacheln oder langen Papillen versehenen Frucht, und Dichae-
a s t r u m , mit glatter, kahler Frucht, sind leicht zu unterscheiden, da diese

Charaktere schon bei der Blute an dem Fruchtknoten nachweisbar sind.

Wir wollen nun die Arten der beiden Sektionen gruppenweise kurz be-

sprechen, damit auch der Laie imstande ist, wenigstens annahernd die Ver-

wandtschaft etwa bei ihm kultivierter Arten festzustellen.

§ I. Eudichaea.
stacheln oder langen

(Limodorum pendulum Aubl., Epi-

1 Sw., Cymbidiumechinocarpon Sw.,

t-achyphyllumechinocarpon Sprgl., Dichaeaechinocarpa
Ldl.). Lang herabhangend, bis 60 cm lang. Blatter langlich, horizontal ab-

stehend mit feiner Spitze, 1 bis 1,5 cm lang. Bliitenstiele 1 bis 1,5 cm lang,

abstehend. Bliite ca. 1,6 cm im Durchmesser, gelblich. Sepalen und Petalen

eiformig, spitz, ca. 8 cm lang. Lippe mit kurzem, keilformigem Nagel und

rhombischer, kurz zugespitzer, an den Ecken lang und fein zugespitzter Platte.

6 bis 7 mm lang, ca. 9 mm breit. Saule kurz und dick. H e i m a t :
Zentral-

amerika, Westindien.

2. Dichaea lagotis Rchb. f. Der vorigen ahnlich. Blatter aber mit etwas

nach unten gebogenem Lappen, langlich zugespitzt. Sepalen und Petalen

schmaler, Lippen aus breitkeilformigem Grunde in der oberen Halfte fast

pfeilformig, langlich, spitz, mit nach hinten gerichteten seitlichen Spitzen.

H e i m a t : Venezuela.
3. Dichaea muricata Ldl. (C y m b i d i u m muricatum Sw., Epi;

dendrummuricatum Poir., Dichaealatifolia Ldl.). Kriechend,

ziemlich lang, wenig verzweigt. Blatter langlich, stumpf, mit feinem SpitZ"

Chen, etwas nach hinten gebogen, ca. 2 cm lang, 5 bis 6 mm breit. Bluten-

stiele abstehend, ca. 1,5 bis 2 cm lang Bliiten ca 1 5 cm im Durchmesser-
gelblich. Sepalen und Petalen lanzettlich, kurz zugespitzt, ca. 7 mm lang.

Lippe fast sitzend, verkehrt eiformig-rhombisch stumpf an den Ecken spitz^

ca. 5 mm lang, 7 mm breit. Saule kurz und dick ^Heimat: Zentral-

amerika, Westindien.

var. Moritzii Cogn. (Dichaea M o r i t z i i Rchb. f.) Mit kiirzeren,

mehr zugespitzten Blattern und mehr grunlichen Bliiten. H e i m a t :
Vene-

4 Dichaea trichocarpa Ldl. (C y m b i d i u m t r i c h o c a r p o n SW'

Epidendrum trichocarpon Sw , Dichaea squarrosa LdU
Stengel dicht mit fleischigen, linealischen, spitzen, etwas nach riickwarts

ab-



stehenden Blattern bedeckt. Bliitenstiele 1,5 bis 2 cm lang. Bliiten ca. 1,5 cm
im Durchmesser, gelblich. Sepalen und Petalen abstehend elliptisch, spitz,

ca. 7 cm lang. Lippe fast sitzend, verkehrt eiformig, stumpf, konkav, beider-

seits am Rande mit einem spitzen, etwas zuruckgerichteten Zahn versehen.

Saule kurz und dick. H e i m at : Westindien.

5. Dichaea histrio Rchb. f. Offenbar der Dichaea trichocarpa
Ldl. nicht unahnlich. Blatter schmal-zungenformig, nach oben verschmalert,

spitz mit einer Borste an der Spitze, am Rande kaum sichtbar gezahnelt. Se-

palen und Petalen linealisch, spitz. Lippe aus breitkeilformigem Grunde

breit, rhombisch, stumpflich. Saule unter der Narbe mit einem linealischen

Auswuchs. H e i m a t : Venezuela.

6. Dichaea hamata Rolfe. Bis 20 cm lang herabhangend, zuweilen etwas

verzweigt. Blatter leicht sichelig gebogen, diinn, linealisch, spitz, 2 bis 3 cm

lang. Bliiten einzeln auf kurzen Stielen, ca. 9 mm im Durchmesser. Sepalen

und Petalen langlich-eiformig, spitz, die letzteren etwas kleiner. Lippe von

der Lange der Petalen, aus breit-genageltem Grunde, in der vorderen Halfte

breit pfeilformig, stumpf mit kurzem Spitzchen. H e i m at :
Bolivian.

b)Arten mit lang und schmal genageltem Labellum.

7. Dichaea Splitgerberi Rchb. f. Im Habitus und in den Blattern der

D. p e n d u 1 a Cogn sehr ahnlich, aber mit schmal und lang genagelter Lippe

und lang ausgezogenen seitlichen Spitzen und am Rande vollig ungewimperten

Blattern. Saule unterhalb der Narbe ohne Auswuchs. Bluten weisslich.

D- S p 1 i t g e r b e r i Rchb. f. recht ahnlich. Blatter aber dicker und am Kar

deutlich gewimpert. Bluten ahnlich, aber dicht blau gefleckt. Die Saule i

deutlichem pfriemlichen Horn unterhalb der Narbe. Heimat
:
reru.

9. Dichaea hystricina Rchb. f. Stamme kriechend, ziemlich kurz we,

verzweigt. Blatter fast wagerecht abstehend, sch^ef lanzetthch,^ zuge.pi

Rand mit feinen Weichstacheln versehen.

lang. Lippe

litzter Platte.

^echt, ca. 1 cm lang. Bluten gelblich, mit dunklerer Lippe,

I^urchmesser Sepalen und Petalen lanzettlich, spitz, ca. 7 mi

linealisch genagelt, mit dreieckig-pfeilformiger kurz zuge^

Saule kurz und dick. Kapsel dicht weichstachehg. Heimat. Westindien.

§ H. Dichaeastrum.

CharaRterisier. in de. Ga„un, durch die valH. ^aM-^U>..en Frucivje die

^uch in dem kahlen glatten Fruchtknoten in der Blute testgesiei

l^onnen. ,. a . ^n

^
10. Dichaea ladfoUa Rodr. '" «;^'«! XXtTurch das n,i. linea-

t;"-
P e n d u 1 a Cogn. Docli untersche.det s.e

^]fj°''^^' ,0^ die Gattung.
^chem Nagel versehene Labellum.

f^""^^^ ^tetle tngUch, zugespi.z,.

ul!'T f " ''"^'"''
""k '^'"^efmVur'em spitzchen, die seitlichen

"PPe ankerformig, vorn abgerundet, mit ^^"'' '^^ ^. Brasilien.
L^PPen nach hinten gewendet und zugesp.tzt. Hj'"-^'; °

^.,

.
n. Dichaea pu„,i.a Rodr. Viel -h.an^er im Hab.W al d.e^^^^^^^^^

^;"«<.lich.zungent6rmigen, ^"^espi.zten Blattern Sepan^_^
^^^^ ^^

'"8«pitzt. Lippe mit sehr schmal genagelter, orei. h



Die Orchideen-Gruppe Dichaeinae Pfitzi

[ aufstrebenden Seitenlappen. Hei-

Dichaea arbuscula Kranzl. Diese Art gehort iiberhaupt nicht zu den

Dichaeinae und ist, wie viele Arten dieses Autors, in der leichtfertigsten

Weise, offenbar ohne irgendwelche Untersuchung, aufgestellt worden. Die

Pflanze ist eine M a x i 1 1 a r i a - Art, deren Speziesnamen ich zurzeit noch

nicht feststellen konnte.

Dichaea gorgonensis Rchb. f. Eine Art, deren Verwandtschaft sich bis

jetzt nicht feststellen liess.

Dichaea Liebmannii Rchb. f. Diese Pflanze ist nie mit einer Beschreibung

veroffentlicht worden und daher als „nomen nudum" ungiiltig. Originalexem-

plare, welche mir vorlagen, sprechen dafiir, dass die Art als Dichaea

p e n d u 1 a Cogn. zu betrachten ist.

Dichaea tigrina Rchb. f. Ich vermute, dass dies die Pflanze ist, welche

Reichenbach spater alsDichaeahistrio Rchb. f. veroffentlicht hat. Die

Art soil friiher unter dem Namen „Pachyphyllum procumbens"oft
kultiviert v/orden sein.

II. Epithecia Knowl. ^ Westc.

(D i c h a e p s i s Pfitz.)

Die Gattung wurde im Jahre 1838 in der Arbeit der beiden Autoren

„Flora Cab." v. II. S. 167 begriindet, also fiinf Jahre nach der Aufstellung

von D i c h a e a durch L i n d 1 e y , der auch einige nun hierher zu rechnende

Arten mit Dichaea vereinigt hat.

Auf die Griinde, welche mich veranlassen, die im Jahre 1889 von

Pfitzer aufgestellte Gattung Dichaeopsis mit Epithecia zu ver-

emigen, emzugehen, ist nicht mehr notig, da sie bereits oben auseinander-
gesetzt worden sind.

In der hier ihr gegebenen Fassung enthalt diese wiederhergestellte
Gattung nun 22 Arten, die sich iiber das tropische Amerika meist in ziemlich
lokal begrenzten Bezirken auffinden lassen.

Die als zweifelhaft anzusehenden ehemaligen D i c h a e a - Arten habe

scha^f'eV'"''
^^''""^ ^'^^'''"' """^ "^'^' ^i^n^icht unnotige Synonyme zu

A_Cogniaux hat auch hier, wie bei Dichaea, eine recht gluck-

liche hmteilung der Gattung gegeben, die er als Untergattung von Dichaea
ans.eht Dieselben Merkmale, welche er zur Begfiindung seiner beiden

Dichaea- Sektionen benutzt, fiihrt er auch hier wieder vor. So konnen

Tn'sfrnnH P
'

^^''i'.'
'™ Sektionen unterscheiden, die er Dichae-

opsis und Pseu do dichaea nennt, die erstere mit glatten, kahlen

lTw'-Y:'^T'''
"^^^ ^^"^^^-' -^l^he ahnlich wie bei Eudichaea

mit Weichstacheln oder langen Papillen bedeckt sind.

ihr^i^l'^^i,^'^^^^^'!^"
^^^ ^^^ ^^*^" '^^^ beiden Sektionen gruppenweise nach

.hrer mehr oder mmder naturlichen Zusammengehorigkeit kurz besprechen-

§ I. Dichaeopsis.

bedeSte Kapsel'''
^'^'"""'^^"^t durch die glatte, nicht mit Weichstacheln



Arbeitskalender fiir September.

1. Epithecia Oerstedii Schlt. (Dichaea Oerstedii Rchb. f.)

Stamme iiber 30 cm lang, dicht mit blaugriinen, bis 4 cm langen, langlichen,

stumpfen, an den Scheiden getiipfelten Blattern besetzt. Ueber die Bliiten ist

wenig bekannt. Die Sepalen und Petalen sollen lanzettlich und fast spitz sein.

Die Lippe ist lang und schmal genagelt mit langlicher, spitzer Platte.

Heimat : Costa-Rica.

2. Epithecia graminoides Schltr. (Cymbidiumgraminoides Sw.,

Epidendrum graminoides Sw., Isochilus graminoides
Hook., Dichaeagraminea Griseb., Dichaeagraminoides Ldl.)

Stamme 10 bis 30 cm lang, dicht mit linealischen, 3 bis 4 cm langen,

spitzen Blattern bedeckt. Bliiten einzeln auf 1 bis 2 cm langen Schaften mit

spitzer Braktee. Bluten gelblich oder grunlich-weiss, ca. 4 mm im Durch-

messer. Sepalen und Petalen eiformig-lanzettlich, spitz. Lippe genagelt

mit dreieckig-pfeilformiger Platte, vorn stumpf mit kurzem Spitzchen.

Heimat : Im tropischen Amerika verbreitet.

3. Epithecia bryophila Schltr. (Dichaeabryophila Rchb. f.) Der

vorigen in mancher Hinsicht ahnlich, aber verschieden durch zugespitzte

Brakteen und schmal lanzettliche, lang zugespitzte Petalen. Lippe kiirzer

als die Sepalen mit fast rechtwinkelig abstehenden Seitenspitzen der Platte.

'

4!"Epithfc?a'picTa Schltr. (D i c h a e a p i c t a Rchb. f.) Stamm aufrecht,

dicht beblattert. Blatter langlich-zungenformig, spitzhch, 2 bis 2,5 cm lang,

3 bis 4 mm breit. Bliitenstiele 1,5 bis 2 cm lang. Bluten grungelb, rot-

gefleckt. Sepalen und Petalen langlich-lanzettlich spitz, ca. 7 bis 8 cm lang^

Lippe mit langem Nagel und breit dreieckig-pfeilformiger Platte. Saule

ziemlich schlank. Heimat: Westindien.

5. Epithecia Weigeltii Schltr. (D i c h a e a W e i g e 1 1 1
1
Rchb f Sta

sehr kurz, selten iiber 6 cm lang. Blatter abstehend, ^-mhch ste
,

s

linealisch, spitz, 2 bis 2,5 cm lang. Bliitenstiele halb so lang wie die Bl.

Bluten klein, mit deutlich genagelter herzformiger Lippenplatte. Heimat.

"Tfipithecia cornuta Schltr. (D i c h a e a c o r n u t a S. Moore.) Im Habi-

tus an D i c h a e a m u r i c a t a Ldl. erinnernd, mit langlichen, stumpten

Blattern. Die Bliitenstiele wenig kiirzer als die Blatter, ^^e mir mcht be-

l^annte Art. Heimat: Brasilien.

Arbeitskalender ftir September.
A 1 1 g e m e i n e s Wir gehen jetzt einer Uebergangszeit entgegen, die

Werierten Abteilung nur davon G^^^^^^^;"
^^7 Entwicklung von Roter

f^ regnerisch sind, sonst wiirden wir nu
. der temperierten

Sp>nne und Thrips eine Forderung erweisen. Die insassen

; Blatter.



Arbeitskalender fiir Septembei

und kalten Abteilung kraftigen sich in der frischen Nachtluft und unter dem
Tau dieses Monats. Ratsam bleibt es immerhin, dafiir zu sorgen, dass die

Pflanzen in den Morgenstunden bald abtrocknen, was bei gunstiger Witterung
mit Hilfe der Sockelliiftung leicht zu erreichen ist. Der Gebrauch der First-
luftung kommt nur noch fiir die kalte Abteilung in Betracht. Wichtig ist auch
die Einschrankung des Befeuchtens der Verdunstungsflachen gegen Abend,
namenthch an triiben Tagen; man kann dies auch etwas friiher ausfiihren
und auf diese Weise fur das richtige Verhaltnis zwischen Temperatur und
Feuchtigkeit wahrend der Nacht sorgen. Unser Bestreben muss jetzt auch
uarauf genchtet werden, die Pflanzen fiir den Winter vorzubereiten und die

ufm Sprosse^durch allmahliche Entziehung des Schattens zu festigen

, . _. jede Vorsicht walten lassen,
aamit mchts unter der Einwirkung der Sonne zu leiden hat. Wir nahern
uns jetzt auch dem Zeitpunkt, wo manche Arten sich bereits anschicken, in

die Ruhe uberzugehen, indessen ist es nur eine verhaltnismassig kleine An-

HennT ^[!^"'.^^^^" Trieb vollig beendet ist; es sind hauptsachlich
Dendrob.en, Thunien, Cataseten, Pleionen, Cattleyen und einige Epidendren.
Die Mehrheit der Orchideen befindet sich noch immer in vollem Wachstum,
und manche Arten fangen jetzt erst an zu treiben. Diesen noch unfertigen

m rksamk"^?
^" ""' "'" """ '' "^^^ ^^"^"^^"^ ^ifer und erhohter Auf-

^r.i w ^''' """ '" "^^"^ ^"''^^^ ^P^""^ Zeit, die uns noch bleibt, einen
moghchst gunstigen Abschluss des Triebes zu erzielen Wahrend wir fur

WerPio."^'
ubergehenden einen trockneren, in manchen Fallen auch kiih-

eventnri . Z '
'^^^ '^^^ "^"^^ wachsenden vor allem ein heller und

cveniueii auch em warmerer Standort am besten zu. Dabei durfen wir

h4herThJ'"t,^'''"
"''*'' ^"''''" ^'^' ^^«s^"' ^el^^he ihren Trieb schon

teiben wfe'z rThi'^'x
""' '^^" "^'^en, zum zweitenmal durchzu-

C DowiZ 7^ ^'^^"^'' ^- S'g^^ Sanderiana und C. labiata; auch

. :. ..Tu^".^
^""'^ ""'^ ^- Hardyana treiben oft schon erneut vor der Blute

usgewachsene Dendrobien brechen ebenfalls leicht von neuem

gegenubertreten, so halt man die Pflanzen trocknerdem
dafiir, dass ein Schrumpfen nicht eintritt; ein ktihlerer Platz

• bestimmte Ai

vollendeten Trieb(

: aber schon einmal das Auge eines

besserert n ,

"'"'^^;^"
^ "^^es durchgebrochen, so kann man

und Licht m^oht 'T'
^ntwicklung zu unterstiitzen. Der Mangel an Warme

scheini ch der sTh 'h''"-T'
""'"^"^' Ausbildung solcher Sprosse unwahr-

zShaUen ^''°'^ ^^^^ ^''''''^ ^^"ten wir das Wachstuni

ides, manche Vandeen und Sacco-

iiberall ausgewachsen seiH und deuten ihren
labien werden in:

dnerwebse^ v"'; '''r^^ -"' «^^^ "'e bisher grunen Wurzelspi.zen v..

dLssen do t wn r '!"
t'''^"'

""'""sen warden. Sie erhalten infolS'"

turns Am 'eZf*;,' t"
'^'"' '"' ^"''^" ^^-^^ als wahrend des Wa.h^

tinigen dieserTrtmn ..*'*'" """"^ssiges Giessen sind von alien Gar

da, Ver !r,.n ^ "^r
' ^aecolabien, deren dicktleischige Blatter schon »«'

Aber au h d,> wT™ef:n°TrH ^^f»"-' -^"rend dtr Ruhe hinweisen-

behandein und lie von L'^ k
"""' """ '" "'"'• Beziehung vors.cl.

jeizt ab nur massig feucht halten. Beanspruchen -



fiir September. 1Q3

auch noch Schutz vor Sonne, so ist eine reichliche Lichtmenge zur Festigung

des Gewebes nur dienlich. Beobachten wir diese Punkte und stellen wir

auch gleichzeitig von nun ab das Spritzen der Pflanzen ein, so werden uns

auch die Flecken auf den Blattern erspart und die Wurzeln gesund erhalten

bleiben. Aerides Lawrenceana, Ae. Sanderiana und Ae. suavissimum bliihen

in der Kegel urn diese Zeit. Die Bliiten sind von langer Dauer; oft schadigen

sie dadurch die Pflanzen und werden am besten, wenn dies zu erwarten ist,

vorzeitig geschnitten. Ae. Fieldingi, Ae. crassifolium, Ae. odoratum und

Ae. japonicum, die auch gut mit Cattleyen zusammen gedeihen, sind weniger

empfindlich. Von den V a n d a - Arten treibt V. Sanderiana Knospen

;

um eine gute Entwicklung der Bliiten zu sichern, wahle man einen hellen,

feuchtwarmen Standort, wo sie vor Sonne geschiitzt sind. So lange die

Pflanze weiterhin wurzelt, darf sie auch nicht trocken stehen, spater jedoch,

nach dem Abbliihen, gie dass das Laub frisch bleil

starkem Wachstum befinden sich die Phalaenopsis; man schiitze sie vor

Temperaturschwankungen und sorge fur gleichmassige Feuchtigkeit in ihrer

Umgebung. Der Wurzelbildung ist es forderlich, wenn die Behalter ab und

zu austrocknen Unter den Dendrobien finden wir eine grossere Anzahl

mit ausgewachsenen Trieben; um ein nochmaliges Treiben zuriickzuhalten

lind die spatere Bliitenbildung zu unterstiitzen, sondert man sie am besten

von den noch treibenden und gewohnt sie allmahlich an Ruhe. Zu diesen

gehoren Dendrobiumaureum, D. crassinode, D. heterocar-

Pum, D. Findlayanum, D. Linawianum, D. lituiflorum,

D.nobile D P i e r a r d i, D. to r ti 1 e, D. t r an s p aren s, D. W a r d i

-

anum und die aus ihnen hervorgegangenen Hybriden. Noch wachsende

Arten, die hell und feuchtwarm weiter kultiviert werden, sind ^^ ^^"^°-
n i a e, D. B o x a 1 1 i, D. c 1 a v a t u m, D. c r e p i d a t u m, D. c r e t a e c u ,

D. crystallinum, D. c h r y s o t ox u m^,^ D.^ D a 1 h o u^i^e^a n u m,

a 1 u7e r bVm,"b.'''s uTvVs's i m u":;,''D.^"n I u in e u mj' D. s up e r

:

biens,D.pha;aenopsis,D.bigibbum,D.strat.ot s^D^^^^^^^^^

aure;-c!'H"iroraro"urC^."rdrm\\^ni^ara erh^alten ebenfalls

warme und helle Platze. . . ,, .„f,an7«rheifen
Temt^^r^-o +oAhtPntine Hier werden einige Verptlanzaroeuen

"^an etwas scharfen Sand hinzusetzt, umgepflanzt
^^J^'^J^ ^^^,j^j^ f,i,chen

;^|angen am schnellsten bliihfahige Stark\wenn
^_^^^ _^^^^ ^^^^^^^

Pflanzstoff erhalten. Sobralien nehmen das ^f[P^^
j^ umsponnen sind;

-hre Ballen nicht gestort werden, wenn d^ese^vonjur^zeln^u^
,eichtl6slichen

^^ schwacher bewurzelten Exemplaren entfern

als Abzug.
J^ile. Unerlasslich ist eine gute .^^"^;"!!"''^;

"hropedilen unterziehen und
Prufung miissen wir auch noch einmal die ^^PJ^^^P^

^^^^^^ Linie kommen

ftstellen, was von ihnen noch zu verpflanzen i

j^ verpflanzt worden
^.^f^r die Sommerbltiher in Betracht,

^^^^^Z, "'f.^^^Lschen ubrig lasst.

^•^nd; dann aber solche Exemplare deren A
-y^J^^^^^^, ^,,,3wasser

^Phiopedilen wachsen wohl leicht, ^;"" ^*
j^^^t jedoch bald nach, wenn

^^hnell wieder entweichen kann; das Wachstum lasst )
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dies nicht der Fall ist. Spattreibende Laelia pupurata, L elegans

Tr^ZT:
""'^^^y'^"*'^^"' '^^""^"' ^^^ald letztere abgebluht haben, ebenfalls

umgesetzt werden, msofern es notig erscheint. Dasselbe bezieht sich auf
die jetzt treibenden Epidendrum r a d i a t u m, E. fragrans und
t. c c h

1 e a t u m und C e 1 i a b e 1 1 a, wenn diese noch nicht zu wait vor-
geschritten ist. Fiir die jetzt Knospen treibenden Vanda coerulea miissen
hel e und luftige Platze gewahlt werden, wenigstens fiir die kurz- und dick-

Bm«ern"' f.l'''\^'''^
gleichzeitig wurzeln und treiben; jene mit langen

Blattern gedeihen besser in etwas mehr Warme und Feuchtigkeit. Die
^elgung zu ubermassiger Reichbliitigkeit fiihrt bei Oncidium varicosum
haufig zur Kurzung seines Lebens. Man schont die Pflanzen bedeutend,

rr T" ^^f..f"^Sebluhten Rispen bald entfernt. Wichtig ist es, die Pflanzen

bcbrumpfens bemerkbar machen; befinden sich die Pflanzen in einem kiihlen,

o" Tn"!: u?'
^ ^ "^ '

j!
^^^ ^ * ^ " " "^ ^"'i <^'

P r a e t e X t u m. Die miiten' von

rii'ckPn • hJJt ^A. ^'..0 r n 1
1
h r r h y n c h u m werden inzwischen vor-

dauerndt'l
."""'''" ^"* ^^^^^^^^ ^^^den und durfen jetzt nicht

gatu F T-
' ^'' hochwachsenden Epidendrum elon-

s, E
i, E.xanthinum,E.

Wur7Hf^„r.h*^t^l y"."^ ""'^ ^- arachnoglossum verlangen hohe

IrliZTte^^^^^^^
""' '^"^" ^^"^" St^"d«-^- Ausser Thunien und einigen

\hteUul u
^" '^ Gattungen befindet sich eigentlich alles in dieser

troietaler R
" ""

o"
''^^'^^""^' ^^ ^ ^- ^ie M^axillarien, Cymbidien,

Syn ckstrS vS' ?^'"^'^"' ^^^^^*^"' Anguloen, Cyr'topodien,

den Hllfmittel fnd e"fril und"
7' T^''

^"' ""' '"' Verfugung stehen-

zur hachsten V:ltnfL"i^.^^n""'""—nden, urn das Wachstu.

e 1 s"s u'n^^l
*«nAbteilung kann mit dem Verpflanzen von O d o n t o-

iahrvorgenomnle?!",;,^^"™^" *""="' ^"wei, sie nich, schon in, F*

Samli^ge von Ca..ley"n 'rn'^n "".'r^"
^•"^='"'* ^^'^'^""- ''"^

HPf Roojo .-u -^ J " cinem jahr und daruber-r Ra^ic ihr^o
^ ^ '

"""'^"^ ja^r und daruber; diese bilden jet^'

^ .^-sfo^^^i:';. ,7er^"s J^^^^^^^^^ ^f ^t^^^-'
^^^^^^ -^-^^^ ^^

'^"
":::

Wurzeln nicht eeaueLht ,^? I
^'^"^ '" verwenden, dass diese junge

nicht fest Panh?nnrH f
gebrochen werden, deshalb pflanzt man auch

mit den noch nici't"
"""'''^'''' "^^" gewohnlich zweimal im Jahrei

TopfgrL^e hanTin aUen^F^f
""*^ ^'''^^ "^^^* ^-^^-^ -^^^^"

ni:
ist es nicht ra^sam / 'Z

"^^^ ^''' ^^^^ke der Pflanzen ab; jedenfalls

erschwert w?rd un'd WeTe'pfr-^'^.''
^" ^^^*^"' ^''' '^^^^'^^ ^^^

''^'^l
dauernde Nasse lie w

-^"^"^^^^"' ^^^ besonders Paphiopedilen gegen

empfindlich sinj. Der ForIlh"r,-I°^^'"; t'^
^^"^'^"^ austrocknen, vorfinden.

linge angewurzelt sind Mutln.. ''"^^^ ""' erschwert. Bis die Sa.
ina, nait man sie etwas geschlossen und schattig.

- ". Behnick-



ORCHIS
Mmcilangcn des Orchidccnaasschasses
dcr Deatschcn Gartenbaa-Gesellschaft

Schriftleitung Dr. R. Schlechter.

Cypripediam Fairrieantim, Ldl.
Die „vcrIorene" Orchidec.

Von E. Miethe.

(Hierzu Abb. 28 u. 29.)

Es ist ein regnerischer Sonntagnachmittag im Spatherbst. Ich gehe noch-
nials ins Odontoglossum-Haus, urn mir das niedliche dreiblumige Cypri-
Pedium Fairrieanum mit Musse zu betrachten, und sehe, dass von der vor-
aeren Bliite der Schuh halb abgerissen herunterhangt. Ein neugieriger Be-
sucher, der irgendwo etwas von insektenfangenden Schlauchpflanzen gelesen,
aber nur halb verstanden hatte, glaubte gewiss im Labellum des Cypripedium
ein solches Naturgebilde vor sich haben und konnte trotz danebenstehen-

Jem: „Es wird gebeten, nichts zu beriihren", nicht unterlassen, den Finger
"ler hineinzustecken in der sicheren Erwartung, dass irgend etwas Wunder-
bares geschehen mochte. Wird der „Decker' nicht zuklappen? Nein, es ge-
schieht rein gar nichts; enttauscht zieht unser Pflanzenfreund seinen Finger
^"riick, nur ein paar Papierschnitzel, von einem friiheren „Versuche" her-
ruhrend, flattern heraus und abgerissen hangt das Labellum herunter. Wenn
aer Rohling wiisste, wie vor wenigen Jahren die Wiederentdeckung des herr-

"chen Cypripedium Fairrieanum alle Orchideen-Freunde und das gesamte
Sebildete Laienpublikum in beinahe fieberhafte Aufregung versetzte! Ich

^andere mit meiner beschadigten Blute heim, urn einmal deren interessante

^eschichte nachzuspiiren. In den 21 Banden von „The Orchid Review" finde

'ch verstreut so manches daruber, und Nachstehendes bildet, zum Teil

^enigstens, auch nur eine Blutenlese aus dieser besten englischen Orchideen-

Zeitschrift.

^or reichlich 50 Jahren finden wir den Namen Cypripedium Fairrie-

anum erstmalig erwahnt. Es war im Jahre 1857, als in einer Versammlung

/.'' ^artenbaugesellschaft in Willis' Rooms von einem Herrn F a i r r i e aus

^'ghburth bei Liverpool ein bis dahin unbekanntes bliihendes Cypripedium

^"sgestellt wurde. Im Oktober 1857 beschrieb Dr. Lindley die neue

;Pe2ies unter dem Namen C. Fairieanum (irrtiimlich mit nur einem r) und im

^^^^ember des gleichen Jahres folgte die erste Abbildung im Botanical Maga-

^*"^' Tafel 5024, nach Pflanzen, die im vorhergehenden Oktober in der

^animlung von Mr Reid in Burnham, Somerset, gebluht hatten. Kurze

l'^'
nach dem ersien Auftreten des Cypripedium Fairrieanum bluhten in

!\Paar anderen englischen Garten Pflanzen derselben Spezies. Ueber

^'\Herkunft dieser Pflanzen liegen heute leider keine ^"verlassigen Benchte

^^^^ vor, man glaubt jedoch, dass sie auf einer Versteigerung bei S t e v e n s



lOQ Cypripedium Fairrieanum, Ldl.

in London gekauft wurden und ihren Weg in eine Anzahl englischer Garten

fanden. Eine Versteigerungsanzeige in „The Gardeners Chronicle" am

21. Marz 1857 (Seite 207) besagt, dass „Mr. J. C. Stevens will sell by auction

at bis Great Room, 38 King Street, Covent Garden on Tuesday, March 24, at

lO'clock precisely, a consignment of Orchids from Java .... five boxes from

India, with a new Cypripedium, and various Begonias, ferns &,c." Hier

ist jedenfalls die erste Sendung von Cypripedium Fairrieanum angezeigt, die

Europa erreichte, und als mutmassliche Heimat wurde Assam angenommen.

Der verstorbene M. v a n H o u 1 1 e, Gent, berichtet allerdings, dass er um die

gleiche Zeit von einem Korrespondenten aus Bhotan Pflanzen von C. Fair-

rieanum ohne Namen erhalten hatte. Noch weitere kurze Berichte liegen

vor: so sollte ein Apotheker Simons Pflanzen in den Khasia- und Mikir-

hiigeln angetroffen haben, ein Kapitan T r o n s o n hatte einige Pflanzen aus

Assam nach dem Koniglich Botanischen Garten in Kalkutta gesandt, die

daselbst im September 1861 bluhten und als echte Fairrieanum erkannt wur-

den. Man gab sich zu damaliger Zeit anscheinend wenig Miihe, dem Ur-

sprung des neuen Cypripedium nachzuspiiren, sondern freute sich der

schonen Einfuhrung und kultivierte in Unkenntnis der Wachstumsbedingun-
gen auf Gut Gliick darauf los. Gerade die Unkenntnis der heimatlichen Klima

und Bodenverhaltnisse sollte, zum Teil wenigstens, den Pflanzen zum

Verderben gereichen. Sie wurden in den warmsten und feuchtesten Hausern

placiert, dann, als sie dort anfingen zu degenerieren, ging man ans Teilen,

um den schwindenden Bestand aufzufrischen. Die schon durch zu hohe

Warme und Ungeziefer geschwachten Pflanzen mussten auch noch Samen

ausreifen, und so mag es gekommen sein, dass Cypr. Fairrieanum immer

seltener wurde, Ende der 70 er Jahre iiberhaupt im Handel nicht mehr erhalt-

lich war. M. van Houtte offerierte anfanglich C. Fairrieanum fiir 10 sli

per Stuck, hatte aber zur Zeit der Wiedereinfiihrung nur noch ein kleines

Exemplar, das als mit Gold aufgewogen bewertet wurde. Im Jahre 1870

bietet W. Bull Cypr. Fairr. fiir VA bis 2 Guineas an, fiinf Jahre spater

werden schon 2 und 3 Guineas gefordert und 1876 verschwindet der Name

ganzlich im Katalog.

In einigen wenigen Privatgarten in England und Frankreich hegte ma"

zur Zeit der Wiederentdeckung noch einige winzige Pflanzchen, wohl mehr

aus Pietat als in der Hoffnung, von den degenerierten Exemplaren eine Blute

zu erhalten. Anfang der 90 er Jahre erbliihte noch eine Pflanze bei dem

verstorbenen Sir T r e v o r L a w r e n c e in Burford, Dorking ; im Jardin de

Luxembourgh gelangte im August 1903 noch eine Pflanze zur Blute, und dies

waren die letzten Blumen, welche an kultivierten Pflanzen gesehen wurden.

Mit dem unaufhaltbaren Schwinden des Cypr. Fairrieanum-Bestandes
war naturlich der Wunsch, diese herrliche Art wieder neu einzuliihren,

immer lebhafter geworden. Langst hatte man auch erkannt, wie vorteilha t

sich die bestechenden Eigenschaften der Blute in den gewonnenen Hybnden

IhT H u
.y^^^"'^'^^' "nd an solchen hat es jahrzehntelang nicht ge-

bei den 7'f.'
'"' ^P"^"' aufzufinden, blieben erfolglos. Wo sollte auch

b ten dt ''k' r'^^'P^'^*^^"^^" ^-^^^'- g^^-ht terden, dazu in G^

mndHn.
barbarischen Volksstammen bewohnt wurden, welche jede^

E ndring n von Fremden zu verhindern trachteten. Auch der von einer en
-

irma ausgesetzte Finderlohn von 1000 Pfd. Sterl. brachte keinen Er-lischen Fir



lenliess. Endlich, im Mar
d Gardening" in Fachkrei;
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geneim hielten. Die
snglischen Tageszei-
^"ngen brachten zum
^eil illustrierte Ab-
^andiungen uber dies
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Cypripedium Fairrieanum

ne Mitteilung in „Indian Planting

begreifliches Aufsehen: Cypripedium I airric-

gefunden! Ein Englander und der Handel<-

zwei Importpflanzen

^^'Tieanum. Es fehlte
'"^h nicht an war-
''^"den Stimmen, keine
^^meintlichen Pflan-

l'
von C. Fairr.

''^"eBlutenzukaufen.

_.
Am 29. April be-

h.TT- t^
"'^•'"^s"' Abb 29

arei Tage vorher Cypnpedi

gesandt und als Cypr.

seien, Auch ^The

Gardeners Chronicle*

brachte am gleichen

Tage diese Mitteilung

unter dem Hinweise,

fellose Bestatigung der

Wiederentdeckung ge-

bracht sei. Der erste

grossere Import traf

ungefahr zwei Monate

spSter in St. Albans,

England, ein und wurde,

nachdem die Echtheit



jOg Stanhopea x Goldchmidtiana Schltr.

gestellt war, teils privat, die Hauptmasse aber am 15. September 1905 im

Auktionsraum von Protheroe and Morris in London offentlich versteigert.

Die Versteigerung war gut besucht, absichtliche und ungewollte Reklame,

dazu die vielen, mitunter recht sonderbar ausgeschmiickten Berichte der

Tageszeitungen hatten viele Kaufer und Neugierige herbeigelockt Urn so

mehr bleibt die Tatsache merkwiirdig, dass die Pflanzen, deren Wiederent-

deckung die Gemiiter so erregt hatte, nur eine verhaltnismassig kleine Summe

einbrachten. Die grossten Stiicke erzielten 21, 14 und 13 Guineas, mittel-

grosse Pflanzen gingen fiir 3 Guineas, kleine fiir eine Guinea fort. Der

Gesamterlos fiir die 179 Pflanzen stellte sich auf zirka 550 Pfd. Sterl.

Cypripedium Fairrieanum war wieder im Handel, allerdings forderten

Importe zu erwarten seien, noch recht hohe Preise. Bald trafen aber weitere

Sendungen ein, und seit Jahren liefern auch deutsche Firmen zu massigem

Preise kraftige Importpflanzen. Nach und nach wurden auch nahere An-

gaben iiber die Heimat des Cypr. Fairrieanum bekannt. Ein Englander

G. C. S e a r i g h t aus Darjiling sammelte eine Anzahl Pflanzen im west-

lichen Telle von Bhotan im Tale des Torsa oder Amuchu-Flusses in 7000

Fuss Hohe und, ungewiss, ob er echte C. Fairr. vor sich hatte, verstandigte

er sich mit dem Handelsgartner S. P. C h a 1 1 e r j i in Kalkutta, welcher dem

botanischen Garten daselbst Pflanzen iibergab. Hier „glaubte" man die lang

gesuchte Orchidee zu erkennen. Mr. Searight trennte sich bald darauf

von Chatter ji und leitete die Einfuhrung nach Europa in die Wege; er

war es auch, der die beiden Pflanzen nach Kew sandte. Bereits im Wieder-

einfuhrungsjahre wurden wieder bliihende Pflanzen von Cypr. Fairrieanum

auf englischen Ausstellungen gezeigt. In jeder nennenswerten Orchideen-

Sammlung ist die Pflanze heute vertreten, man findet sie aber nicht mehr

in den feuchten Warmhausern dem Tode geweiht, sondern im Odontoglossum-

Hause oder in der temperierten Abteilung vor, wo sie zufriedenstellend

wachsen und bliihen. Die Spezies ist gegenwartig so allgemein bekannt, das^

sich eine nahere Beschreibung eriibrigt. Unter den Importpflanzen sind be-

reits erne Anzahl schoner, meistens dunkler Varietaten aufgetaucht. D'^

besten benannten sind: Masures var.. Black Prince, Cooksons var., nigrum-

Othello. Letztere muss nach der Beschreibung die dunkelste Varietat sein.

Vor 1905 gab es nur 15 oder 16 Hybriden, welche C. Fairrieanum-BW
fiihrten. Fast alle tragen unverkennbar den Charakter des Fairrieanum m

Form und Farbung und sind noch heute trotz hunderter anderer Cypr-

Hybnden geschatzt. Seit der massenhaften Wiedereinfiihrung wurde C. Fairr

natiiriich an vielen Orten zur Kreuzung benutzt und eine neue Serie vofl

prachtigen Bastarden beweist wiederum seine hervorragenden Vererbungs-

eigenschaften.

Stanhopea x Goldschmidtiana Schltr., ein nctfef

ktinsllicher Bastard.
Von R. Schlechter. (Hierzu Abb. 30, 31 u. ^

Im Juli dieses Jahres erhielt ich von Herrn Faulhaber, dem ObergSrW^J
des Herrn Dr. Goldschmidt in Essen (Ruhr), eine Blute, welche aus eine

Kreuzung zwischen Stanhonea saopntT nnH Qtnnhooea tig^'"



Stanhopea x Goleschmidtu

Abb. 3J. Stanhopea X Goldschmidtiana Schltr. ('>an.c }.an.t._

J^ue Bastard fast genau in der Mitte zwischen ihnen steht, wie aus

'^•}en hier veroffentlichten Abbildungen leicht e^^'^^^^^'f ;'\.. ^^^
^>e Pseudobulben und Blatter der S ta n h o p e a- Arten pflegen



jjQ Stanhopea X Goldschmidtiana Schltr.

sich ja keinen grossen Abweichungen unterworfen zu sein. So ist die eirr-

gesandte Pseudobulbe auch kaum von der der St. s a c c a t a Ldl. zu unter-

scheiden. Sie ist schief - eiformig, leicht langs gerieft und besonders beim

Eintrocknen querrunzelig, von einem Blatt gekront, etwa 6 cm hoch und

unter der Mitte etwa 3 cm im Durchmesser, von dunkelgriiner Farbung und

glanzend.

Das Laubblatt ist elliptisch, zugespitzt, etwa 30 cm lang, 7 cm breit und

am Grunde in einen zirka 10 cm langen Stil verschmalert, ebenfalls von

dunkelgriiner Farbung, aber etwas heller als die Pseudobulben.

Die Infloreszenz der verhaltnismassig noch jungen Pflanze hat bisher

''
. . ...tr. (Einzelblute.)

nur wenige Bliiten entwickelt, doch ist zu erwarten, dass sie deren in spateren

Jahren mehrere hervorbringen wird
Die Bliiten sind hellgelblich-weiss mit besonders nach dem Grunde dicbt

dunkelpurpurroten grossen Flecken, die stark an S t. t i g r i n a erinnern, najf

den Spitzen aber durch sparliche rundliche Fleckchen ersetzt werden.
"

ihrer Form unterscheiden die Sepalen und Petalen sich wenig von denen a

bt. tigrina
; nur sind sie etwas kleiner und kiirzer im Verhaltnis. u/-

Labellum dagegen erinnert in seiner Form stark an S t. s a c c a t a, ist ab^;

breiter, mit grosserem halbkugelformigen Hypochil und in der Farbun'

gelbhch, innen am Grunde stark dunkelpurpurn, nach vorn fein rot punKtie'"

das Epichil ist an der Spitze deutlich dreilappig. Die sehr breit geflugj^^

Saule ist ebenfalls gelblich, fein rot punktiert und in ihrer Lange der LipP^

ts ist sehr zu hoffen, dass dieser schone neue Bastard bald eine groi

Verbreitung findet, urn so mehr, als die Gattung bisher nur wenige Hybi

hervorgebracht hat.
^



Stanhopea x Goldschmidtiana Schltr.

St. X Goldschmidtia
'^on S t. X W o 1 1 e r i a n a k;

^^^en, die ich zu Ehren der

Schltr. (St. 1 1 g r 1 n a

h mm heute auch eine Form bekannt-

? n. Hold Schmidt als Varietat



112 Odontoglossum citrosmum^ Lindl.

Goldschmidtiae bezeichne und unten abbilde. Diese Varietat, ent-

standen durch Riickkreuzung der S t. X W o 1 1 e r i a n a mit S 1. 1 i g r i n a, ist

eine besonders schone Kreuzung mit besonders prachtigen Farben.

Odontoglossum citrosmtim, Lindl.
Von E. Miethe. (Hierzu Abb. 33.

In dieser Spezies besitzen wir eine etwas ungewohnliche Abweichung
vom Typus aller bekannten Odontoglossum. Abgesehen von einigen rein
botanischen Einzelheiten des Bliitenbaues, die bei anderen Odontoglossum
yerschieden, sind es besonders der hangende Bliitenstand und der angenehme
Duft der Bliite, was uns auffallt. Odontoglossum citrosmum ist eine seit

.angem bekannte Orchidee. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich iiber weite
Gebiete des sudlichen Mexiko und Guatemala, wo es nach Berichten der
Sammler m Massen auf Eichen vorkommt, immer etwas niedriger als die
ubngen mexikanischen Odontoglossum oftmals in freier Sonne wachsend.

1 A I ^°" Odontoglossum citrosmum ist dementsprechend eine andeie
as die der kolumbischen, aus niederschlagreichen, kiihlen Bergregionen
s^^ammenden Verwandten. Reichlich Licht, viel Feuchtigkeit wahrend der
wacnstumszeit und eine streng durchgefiihrte Ruheperiode nach Ausreife
aer tJulben smd zum guten Gedeihen und Bliihen der Spezies erforderlich.
Wenn diesen Bedingungen in der Kultur nachgekommen wird, so blQht
Odon oglossum citrosmum ebenso gut im Kalthause als in der temperierten
Abteilung. Die Ruhezeit, wahrend der die Bulben ohne Nachteil fur die

unferhro^^^'
emschrumpfen, wird erst dann durch kraftiges Eintauchen

unterbrochen, wenn der Bliitenstand aus der Spitze des neuen Triebes hervor-

'uchw-H T?' ''"'"''"' ""'' ^'^'^ man keine Bluten erwartet, mogen

^ossen w T r^'

'" ^'' ^^"^^^"^0"^*^ fallenden Ruheperiode massig ge-

nerten ul ?'" ^'^'''''' '^^^""* ^^"^ ^ai, bei Pflanzen, die im tempe-

Nfedersc^lar-^ ?'' '^"'' '"^^^ ^^^^^^ ""^ ^"^et Ende Juni. Gegen

rLenlin
^' ^! ' '" ^'^''' ^^"'^^^^ ^uft sind die Bluten empfindlicher als

Bliite be,. '"'T.
^''^^^'^ ^"^ ^^"'^hten Hause wahrend der

trockenl P
"' ^'^""^"^'^ die Blumen bald schwarze Flecke, in einem

Selbsiri .Tul'^^^*'"
''^ '''^ ^''^ Wo^hen lang in voller Schonheit.

tu?g wen! H p'r"'"
''^ '^"^^" Blutenrispen nur dann voll zur Gel-

durfwi. t? .

^"^"'' aufgehangen wird, wenn angangig gegen einen

tCen "ptr"'-.
"""^ '°^^ ^^^^^-^ -- "-h hin u'nd Ife d'er'auf Aus-

den s"nd r^h!"' .? Blutenstengel unnatiirlich an Staben hochgebun-

typisch geltenden Odontoglossum citrosmum

, die Lippe, oft auch der Grund der Blumen-

Bru.e„rt„eni^^rp7 ;;

''^'' ^""^"^^ ™" ^i"^-- " ™ hohen Bulbe 2«'

.vmfju im gIIT
*/" Lange. Die Autnahme der Pflanze fertig.e

.ch

Jun, ,m Garten der Frau Baura, H o 1 z m a n n , Frankfurt a. M., »»•



Abb 33. Odontoglossum i

hwab, durch personliche Mitarbeit erfreut.
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Renanthera Hennissiana Schltr. n. sp.

Renanthera Hennisiana Schltr. n. sp. '

Im Dezember des Jahres 1912 erhielt ich von Herrn W. Hennis in

Hildesheim (Hannover) den Bliitenstand nebst Blatt einer reizenden Re-

nan th e r a - Art, welche sich in einem Import von R. Imschootiana
gezeigt hatte. Wie mir Herr Hennis mitteilte, besass er zwei Pflanzen dieser

Art, die ich sofort als R. Hennisiana bezeichnete. Eine derselben

ist kurz darauf, wie mir mitgeteilt wurde, in den Besitz des Herrn Baron

V. Fiirstenberg iibergegangen. Da ich diese nun bereits unter obigem

Namen in einigen Sammlungen vertretene Spezies noch nicht beschrieben

habe, will ich dies hiermit erledigen. Zunachst sei eine kurze lateinische

Beschreibung gegeben, der ich eine ausfiihrlichere deutsche folgen lassen will.

Renanthera Hennisiana Schltr. n. sp. Planta epiphytica, c. 25—30 cm

alta, satis robusta, habitu R. Imschootianae Rolfe simillima; foiiis

patentibus linearibus, inaequaliter et obtuse bilobulatis, 8—12 cm longis.

c. 1,5 cm latis, lucidis; paniculis laxe multifloris, pedunculatis, 20—25 cm

longis; bracteis deltoideis, parvulis; floribus illis R. Imschootianae
minoribus, erecto-patentibus; sepalo intermedio oblongo, obtuso, 1 cm longo.

lateralibus oblique oblongo-spathulatis, obtusis, c. 1,5 cm longis, basi sub-

unguiculatis; petalis linearibus obtusis, c. 7 mm longis; labello parvulio,

c. 6 mm longo, apice decurvulo, lobis lateralibus parvulis, late triangulis,

obtusiusculis, erectis, intermedio late ovali, obtuso, lineis 3 caruncularum

e basi usque in medium ornato, calcare conico obtuso, ostio antice callo duplici

donato, c. 3 mm longo; columna brevi, crassiuscula, 3 mm alta; anthera

quadrato-cucullata, obtusa; polliniis subglobosis, stipite oblanceolato, glan-

dula minuta; ovario cum pedicello c. 1 cm longo.
H e i m a t: Burma. Wurde im Jahre 1912 von W. Hennis, Hildesheim,

Diese neue Art steht ohne Zweifel der R. a n n a m e n s i s Rolfe am

nachsten, ist aber vor ihr leicht kenntlich durch die kiirzeren Blatter, den

gedrungenen Wuchs und kleinere Bliiten mit kaum gewellten seitlichen

Im Habitus gleicht die Pflanze sehr gedrungenen kurzen Exemplaren
von R. Imschootiana Rolfe, als welche sie importiert wurde. Die 8 bis

10 cm langen, an der Spitze kurz und ungleich zweilappigen Blatter stehen

fast wagerecht ab, sind dick-lederig, fast fleischig und oberseits glanzend und

hellgrun; in ihrer Breite scheinen sie selten 1,5 cm zu iiberschreiten.
Die

vorliegende Bliitenrispe besitzt nur wenige Zweige und steht im oberen Teiie

weniger wagerecht als bei R. I m s c h o o t i a n a Rolfe, ist auch etwas kiirzer

gestielt. Ob diese letzteren Merkmale zur Charakteristik der Art gehdren,

wird sich erst spater entscheiden lassen, ebenso ob die Blutenstande reicher-

blutig werden (der vorliegende besitzt zirka 25 Bluten). Die Bluten sind i"

ihrer Grundfarbe dukatengelb, das mittlere Sepalum mit wenigen feme"

purpurroten Quertiipfeln, wahrend die seitlichen Sepalen sehr dich

mit solchen bedeckt sind. Das erstere ist schmal-langlich,
^-^"^

letzteren aus stark
Grund«

schief-langlich, stumpf, 1,5 cm lang, oberhalb der Mitte zirka 6 mm breit

Die hneahschen stumpfen Petalen sind nu



\rbeitskalender.

Spitze ganz purpurrot. Die Lippe ist goldgelb, und in der Form derjenigen

der R. I m s c h t i a n a Rolfe ahnlich, ausgebreitet nur zirka 6 mm lang, am
Grunde der Platte (die sehr kurzen Seitenlappen neben dem Sporn treten

kaum hervor) mit drei Warzenreihen besetzt. Die Platte selbst ist breit oval,

stumpf, stark nach unten gebogen. Der sackartige Sporn mit ziemlich grosser

Oeffnung ist kegelformig, stumpf, zirka 3 mm lang.

In der Kultur ist diese bisher noch seltene Art, von welcher Herr
Hennis hoffentlich bald einen grosseren Posten einfiihren wird, wohl am
besten so zu behandeln wie R. Imschootiana Rolfe. Da sie ja offenbar

unter den gleichen Verhaltnissen wachst wie jene, wird sie unter diesen

sicherlich auch gut gedeihen. Hoffentlich wird sie auch bald ebenso popular

Arbeitskalender ftir Oktober und November.
Tropische Abteilung. Wir wenden uns jetzt noch einmal den

Vandeen zu, und zwar den starkwuchsigen Vanda tricolor und ihren

Varietaten insignis, pallida, planilabris, suavis und Veitchii,

fiir die jetzt ein geeigneter Zeitpunkt des Verpflanzens gekommen ist.

Die Gefahren des Blattverlustes, der nach dem Verpflanzen haufig auf-

tritt, wenn die Arbeit im Friihling ausgefuhrt wird und sonnige Tage daraut

folgen, sind jetzt so gut wie ganzlich ausgeschlossen. Im Gegenteil bietet

der Augenblick manche Vorteile, so ist das Wachstum z. B., wenigstens

praktisch genommen, bei den meisten Pflanzen so gut wie beendet; die

Wurzeln befinden sich in einer Verfassung, welche die Arbeit erleichtert,

ihre Sprodigkeit wahrend der Triebzeit ist voruber, sie sind geschmeidig

und leicht biegsam geworden. Die Schonheit einer Vanda erblickt man in

einer vollen Belaubung, und tatsachlich sind auch gut von unten bis oben

belaubte Pflanzen dekorative Schaustucke, selbst wenn sie nicht bluhen. Im

Laufe der Zeit biissen aber solche Exemplare trotz sorgfaltiger Pflege ihre

unteren Blatter ein und verlangen dann ein Eingreifen seitens des Pflegers.

Sein Bemiihen wird in solchem Falle darauf gerichtet sein, beim Versetzen

die Pflanzen wieder tiefer zu bringen, damit das unterste Blattpaar, wie

anfanglich, moglichst nahe uber dem Topfe zu stehen kommt. D>e Aus-

fiihrung dieses Tiefersetzens bewerkstelligt der Erfahrene ohne Schwieng-

keit, indem er von dem untersten Stammende ein
^^"^^P/^.'^^f"?;.^/;^^^/"',

fernt; geschehen kann es indessen nur, wenn uber der Schnittstelle genugend

Wurzeln vorhanden sind, die eine tadellose Erhaltung der Pflan- --hern.

^enn die Wurzeln so behandelter Pflan

Pflanzstoff fast ganzlich verlieren, so solite man au.u «..«.. ^~^--.-

ihn an nicht heruntergeschnittenen Exemplaren etwa bis zur Halfte .

^.>ne gleichmassige Warmhaustemperatur und heucntigKeu g

^aglichem Spritzen am besten zu. PhFsmerald
^ Phalaenopsis Aphrodite, ^ ^^ ^^^^

' '

p'h 1 eu c o r r h o d
^h. grandiflora. Ph. » " *^ j" "l" ^

'//t i a n a haben nunmehr if

2l::'l'l^.'':^:^'^!l^^Z^L erfordem sorgfaltlges Giess



Man tut besser, die Korbe von jetzt ab nicht mehr zu tauchen, sondern be-

gnugt sich mit einem allseitigen Ueberbrausen derselben, und das nur in

grosseren Zwischenraumen, wenn das bisher frischgriine Moos eine helle,

weissliche Farbung annimmt. Im Herzen stehendes Wasser sollte verhiitet

warden. Andere Arten, wiePh. cornu-cervi,Ph. Liiddemanniana,
Ph. Marie, Ph. speciosa, Ph. sumatrana, Ph. tetraspis,
machen dagegen fortgesetzt neue Blatter und wollen auch weiterhin feucht

gehalten sein.

Aehnlich verhalten sich jetzt die P 1 a t y c 1 i n i s. P. 1 a t i f o 1 i a ist schon

seit langerer Zeit verbliiht; P. f i 1 i f o r m i s erst seit einigen Wochen;

P. glumacea hat noch nicht zu treiben begonnen, dagegen ist P. Cobbiana
in vollem Trieb, gleichzeitig Bliitentriebe treibend. Wahrend die ersteren

drei als ruhende Pflanzen zu behandeln sind, beansprucht die letztere, mit

einem guten, hellen Platz und regelmassigem Giessen versorgt zu werden.

Die Spathoglottis aurea, S. Fortunei, S. Lobbii, S. Kim-
b a 1

1
i a n a und S. p 1 i c a t a nahern sich ihrem Abschluss ; sobald das Laub

beginnt zu fallen, giesst man weniger und in grosseren Abstanden, spater,

nach dem Fall, lasst man sie am besten ganzlich ruhen. Manche S. plicata
sind immergrun. Cycnoches, Mormodes und Catasetum uber-

gibt man nicht zu schnell der Ruhe, sorgt fur voile Ausbildung der Triebe

und ein griindliches Ausreifen, damit sie den Winter ohne Schrumpfen gut

iiberstehen. GaleandraDevoniana, eine im November bliihende Art,

die sich aber nicht iiberall fugt, verlangt danach einen hellen Standort und

vorsichtiges, massiges Feuchthalten. Die Pescatorea cerina, P. Leh-

B. L a 1 a n d i und B. Patini, Huntleya albida, H. meleagrisund
Batemannia Burti und B. Colleyi und ahnliche weichblattrige
Arten fiihlen sich wohler, wenn sie am kiihleren Ende der Abteilung, fern

von den Heizrohren, nahe am Glase, wo es von Natur aus feucht ist, placiert

smd; gleichmassige Wurzelfeuchtigkeit und zeitweiliges Waschen sollten

stets beobachtet werden,
Nur wenige Herbstbliiher messen sich mit Dendrobium phaUe-

nopsis Schroederianum an Schonheit und Reichbliitigkeit. Zur

Verlangerung seiner Blutedauer tragt eine trockenere Luft viel bei. Nach
dem Verbliihen ist das weitere Ausreifen der Bulben durch geeignete Platze

zu unterstutzen und gleichzeitig mit dem Giessen nachzulassen, das schliess-

lich ganzhch unterbleibt und erst wieder aufgenommen wird, wenn der neue

D sV'frb?i'
^'^ ^^^'''^' Behandlung verlangen D. b i g i b b u m und

LaeliaDigbyanaist nicht gerade eine durch Schonheit auffallende,

sonst aber durch ihre merkwiirdige, gefranste Lippe eine Interesse er-

weckende Laelia, die vielfach zu Ziichtungszwecken verwendet worden ist

und daher auch reichlicher gepflegt wird wie friiher. Sie gehort zu jeneH'

welche auf die Dauer nicht leicht zu halten sind und besonders wahrend
aer Kune viel Aufmerksamkeit beanspruchen. Sie begniigt sich in dieser

Zeit fast ausschliesslich mit der in der Luft vorhandenen Feuchtigkeit und

vertragt kerne dauernde Nasse an den Wurzeln. Aus diesem Grunde gibt

Tune h J^''^"^"^^"
^"'^ moglichst wenig Pflanzstoff. CattleV^

kJ}. a
^^^'''^^^ s'ch ihr in dieser Beziehung an; beide gedeihen '

Korben oder durchbrochenen Schalen. C. Lawrenceana erhalt, nach'



dem die hJuIben ausgewachsen sind, nur Wasser, urn das Schrumpfen zu
verhiiten.

Temperierte Abteilung. Die vorgeschrittenen L a e 1 i a a n -

caps verlangen jetzt unsere voile Aufmerksamkeit, um ein gutes Resultat
zu erzielen. Licht und Sonne sind dabei die wichtigsten Faktoren, nicht
allein fiir die voile Ausbildung der Bulben, sondern auch fiir die Entfaltung
und Farbung der Bliiten. Ein geeigneter Platz ist jetzt am kiihleren Ende
der Abteilung, nahe dem Glase, wo sie regelmassig gegossen werden, bis

die Bliiten voruber sind. Von dann ab erhalten sie nur Wasser in grosseren
Zwischenraumen. Dasselbe bezieht sich auf L. a u t u m n a 1 i s, L. a 1 b i d a,

L. G u 1 d i a n a , L. M a r o 1 1 i a n a und L. r u b e s c e n s. Bei L. majalis
ist nur das Schrumpfen zu verhiiten. L. superbiens hat dagegen eine lange
Zeit des Wachstums vor sich. L. harpophylla und L. monophylla,
die inzwischen von der kalten nach der temperierten Abteilung gebracht

worden sind, sind nahe daran, ihre Triebe abzuschliessen und werden, bis

sie abgebliiht haben, ebenfalls gut mit Wasser versorgt. Hoherer Warme
bediirftig sind L. crisp a, L. purpurata, L. Perrini, L. Lind-
leyana und ihre Hybriden; ihr fortschreitendes Wachstum fordert unab-

lassige Pflege. L. flava geht jetzt der Ruhe entgegen. Stark im Treiben

begriffen ist Miltonia v e x i 1 1 a r i a, man giesse sehr massig, um
Fleckenbildung zu verhindern; dauernde Nasse schadet ihnen, besonders

bei niedriger Temperatur; man wahle helle und luftige Platze am kiihleren

Ende der Abteilung und halte die Asseln fern, welche mit Vorliebe die

jungen Wurzeln anfressen. M. R o e z 1 i liebt etwas mehr Warme; ihr Erfolg

ist in der Regel ausschliesslich eine Platzfrage, und wo einmal der richtige

Standort gefunden ist, sollte man ihn nicht wieder aufgeben. Die gewohnlich

in kleinen Topfen gepflegten Pflanzchen wunschen reichliches Begiessen

zu alien Zeiten, wenn sie einmal darin durchgewurzelt sind; wo sich aber

auf den dunnen, grasahnlichen Blattern Flecke einstellen, halte man sie

etwas trockener. Gleiche Behandlung erfahrt M. phalaenopsis. Sobald m
der kalten Abteilung die Heizung gebraucht wird, ist es an der Zeit, M a s -

devallia bell a, M. Backhousiana, M. chimaera, M. cucul-

;ph£ im, M.

nach der temperierten Abteilung zu bringen. Auch C r y i

o"n\id^ium"warscfw^iczii, O. crispum, O. Mars

O.concolor, O.dasystyle, O. F o r b e s i, O t i
j

iguiculatum O aurosum und O. bifrons durften

Winter allgemein wohler fiihlen. Dasselbe konnen wir

ie ganz trocken zu halten, dis aie

ichen Pfleger verpflanzen die Pleio-

-chon dni^-W;;;h;n"nach der B^ute, wdl unmittel^r^mit^^^^

.^"eb auch die jungen Wurzeln hervor_brechen,^^die^^^^
^^^ ^J^^ ^^^.^^^^



um die Laubtriebe zuriickzuhalten und die Bliitentriebe zu fordern, doch

soil man sie nicht einer dauernden Trockenheit aussetzen, die leicht zum

Gelbwerden des Laubes fiihren konnte. Cymbidium giganteum,

C. Hookerianum und C. Tracyanum entwickeln bessere Bliiten an

cinem warmeren Platz.

Kalte Abteilung. Oncidium c r i s p u m, O. praetextum,

O. tigrinum und O. varicosum nahern sich jetzt ihrer Bliitezeit;

Starke und gut bewurzelte Pflanzen nehmen keinen Schaden, selbst wenn

der Flor reich und dauernd ist, kleinere Pflanzen haben aber oft darunter

zu leiden, deshalb schneidet man auch von diesen die Bliitentriebe gern ab,

sobald die Bliiten geoffnet sind, und stellt sie in Wasser. O. macran-

n a c h i c u m und O. cheirophorum lieben jetzt reichliche Wassergaben,

desgleichen Odontoglossum Edward i, O. coronarium, O. bic-

toniense, O. crispum, O. cirrhosum, O. Hallii und O. t r i u m -

1 sich frei entwickeln

nahe dem Glase und

Oncidium cucullatum den kiihlsten und feuchtesten Standort in der Ab-

teilung. Die mittlerweile auftretende Heizwarme verursacht bei Masdevallien

haufig ein unzeitiges Treiben, dem wir durch Einschrankung der Warme

und Feuchtigkeit entgegentreten miissen, damit die Triebe ausreifen und die

Pflanzen ruhen konnen. Obwohl langeres Trockenhalten der Pflanzen nicht

ratsam ist, so giesst man doch nur schwach und in grosseren Zwischen-

raumen, wodurch auch gleichzeitig die schwarzen, unansehnlichen Flecken

unterdriickt werden. Die Reinigungsarbeiten sind uberall fortzusetzen.

Behnick.

Kleine Mitteiltingen.

Unter den in der letzten Zeit zur men in einer Hohe von ca. lOOU m

Bestimmung eingesandten Orchida- iiber dem Meere, wo sie hautigen^

ceen befinden sich einige, die teils
; ziemlich kalten Nebcin ausgesetzt isj-

wegen ihrer Seltenheit, teils wegen • Dass die Art reichlich Sonne ver

der interessanten Struktur oder tragen kann, bewiesen Exemplare,

wegen ihrer Schonheit einiger Be- welche ich daselbst auf langst ao-

merkungen wert sind. gestorbenen Baumen, in voller bonn<:

Von Herrn Dr. G o 1 d s c h m i d t wachsend, antraf. Die Art hat ahn-

m Essen-Ruhr erhielt ich ausser den liche Bluten wie C. lancifoHU '

in dieser Nummer beschriebenen I Hook., aber in iiberhangenden d

neuen S tan h o p e a- Hybriden ver-
I
zehnblumigen Trauben, und .sen

schiedene andere interessantere
i
schmale, linealische, spitze tJ^^^ '

Arten. So enthielt seine letzte Sen- ' an denen sie auch im nichtbliihenden

dung das in Kultur selteneCym- Zustande immer leicht von dem ''

bidium acutum Ridl. Diese seinen vegetativen Teilen ahnlichen

Art ist in den europaischen C. pubescens Ldl. erkannt wc
Sammlungen erst seit einigen den kann.

' ' Von Herrn Wilh. Sch mi
Y'"

Kin, u. Pam,. -ge- IcTifi^^fu" C ^.m" aVeinVei.
der

.uuii. oic 1^1, soweit bisher bekannt,
; Infloreszenz einer recht ansehnliche"

von dem bikkim-Himalaja durch I neuen G r a m m a t o p h y 1 Um-^
Assam, d.e malaiische Halbinsel bis : von der Inselwelt nordlich Ne"

"p1f.ir:^.7r-o a,!_^!^.^^^-nd guineas (Insel Maron) ein, das /^
demnachst als G r. S c h m i ay.
num Schltr. veroffentlichen

wera«:



Die Art hat lockere, grosse, bis 80 cm
lange, vielblumige (20- bis 40blutige)
Trauben ahnlich Gr. c e 1 e b i c u m
Schltr., ist aber blasser in der Far-
bung und zeigt Abweichungen in der
Form der Lippe und den anderen
Blutenteilen. Sie verdiente entschie-

Sammlungen zu finden.
Aus derselben Quelle stammt auch

die Infloreszenz einer bisher wohl
noch nie in Europa kultivierten, selte-

nen nordaustralischen Orchidee, der

stammt das txemplar von Ger
m Queensland. Die Art hat
kurzen, gedrungenen Stamm mit
genformigen, stumpfen Blattern

lange
leicht

geoogene dichte Traube Kleiner gel-
ber, rotpunktierter, fleischiger Bliiten,
flie man mit denen gewisser Sac-
colabium- Arten in Kultur be-
zeichneter Typen vergleichen kann.
. ,

Auf einige weitere Eingange hoffe
,nj, ,„ ^__ ...

,j^g^g^ Nummer eingehen

ngte Num-
nier des „0 r c h i d R e v i e w" (vom
Juli) enthalt einige allgemeineres In-
teresse beanspruchende Artikel, so
jmen kleinen Aufsatz uber M i 1 1 o -

ni a V e X i 11 a r i a und ihre Varie-
Jten Es ist hier kurz die Geschichte
aer Entdeckung verschiedener die-

ter Varietaten sowie ihr Vorkom-

den"V'*^u^
Verbreitung und, was fur

Jen Kultivateur von besonderem In-
^^I'esse ist, das Klima beschrieben,
"nter dem sie in ihrer Heimat ge-
"eihen. Jedem Interessenten dieser

dht"",^
P»anzengruppe sei das Stu-

'^'"m dieses Aufsatzes empfohlen.
''"- •

ngem Wert sind

»r collectors", in
-aen die Art der Verpackung und

f^ Einsammeln tropischer Orchi-
jeen zum Export nach Europa behan-

^ Ausser 'verschiedenen kleineren
;|0ti2en enthalt die Nummer noch

Aufklarung der Aganisia

auch die

= hys und C>
niloi,'"

^ r i s t a t u m , die mehr bota-

SDP,- f,
Jnteresse besitzt. Ebenso,

essipn"
^en Orchideologen, inter-

He r
'1 ^'^ Mitteilungen, welche

brn Professor Dr. A. Zahl-
Rpf^i,'^^"^^ iiber den Zustand des
^^"^nenbachschen Herbars macht,

I

welches nun nach Verlauf der vc

I Reichenbach zur Bedingung g
i

machten 25 Jahre in Wien geoffn
worden ist und sich dank der seitei

,
der Behorden getroffenen Vorsicht

I

massregeln als voUkommen intai

I

und vorziiglich k

j

hat. Da die Pfl

Bogen liegen, we

I

sie zum Studium zuganglich sein
werden, alle auf Herbarbogen be-

festigt und diirften nach einiger Zeit,

wenigstens zum Teil schon, zur Auf-
klarung mancher noch schwebenden
orchideologischen Fragen viel bei-

tragen.
Mehr fur den Liebhaber berechnet

ist die Beschreibung eines Besuches
bei der Firma S t u a r t, L o w u. C o.

in Jarvisbrook, Sussex, der bekannten
Orchideenziichterei, welche fruher in

Bush Hill Park ihre Hauptanlagen
besass und diese vor kurzem ver-

grossert und verlegt hat.

Viele Leser werden auch mit In-

teresse Notiz nehmen von den Bemer-
kungen iiber den Besitzer einer der

bedeutendsten Orchideensammlungen
Englands, Sir G e

Orchideenziichter ii

merksam gemacht,

verstorben i

i.«.»..wx. -.- J— und die August-

Nummer vor, die beide eine Reihe

recht interessanter Artikel und auch

sehr guter Abbildungen brmgen, auf

die ich kurz eingehen mochte.

Die Juli-Nummer dieser schatzens-

werten Zeitschrift fuhrt uns in emem
Artikel zurtick zum Jahre 1877 und

: Orchideen
" '"

zeigt
den Handel

folgt I

urch Rol

iS'ab'er-p.eionen flberwelche

ich ja auch in unserer Juli-Nummer

geschrieben habe, der aber nianche

Notizen enthalt, welche ich, da ich

vorteilhaft erganzt Die ^^iteren Auf-

nebst historischemRiickbhck uber die

bisher bekannten Bastarde der Gat-



tung), Dendrobium puicnei-
lum, verschiedene der hervor-

ragendsten Odontoglossum-
Hybriden, deren Herkunft genau an-

geeeben wird. Sehr interessieren

wird ein Aufsatz tiber die Walton-

Grange-Sammlung des Herrn W m.

T h m p s n, der durch vorziigliche

ragenden Stucke in der Sammlung
illustriert ist. Ausser einem weiteren

Artikel iiber Dendrobium-
Kultur gibt uns die Nummer dann
noch Berichte uber die verschiedenen
englischen Orchideengesellschaften
und deren Ausstellungen.

Die letzte vorliegende Nummer
stammt vom August und ist in ahn-
licher Weise gehalten. Auch sie gibt

die iiblichen Notizen iiber die ver-

schiedenen Gesellschaften und deren
Tatigkeit. Sodann aber konnen wir
auch dieser Nummer viel Wissens-
wertes entnehmen. Nicht von gerin-
gem Interesse sind so z. B. die kurzen
Notizen, mit welchen die Nummer
eingeleitet wird.

Es wiirde zu weit fuhren,

auf Einzelheiten einzugehen, da

zur Verfiigung stehende Raum
gering Besonders aber

leyen, ein bei uns sehr beliebtes

Thema; verschiedene Odontioda,
Hybriden; Stanhopeen; nochmals

M i 1 1 n i a - Hybriden u. a. m. Be-

sonders lesenswert scheint mir aber

der illustrierte kurze Aufsatz uber

welchem ge-

nau dargelegt wird, in welcher Weise

diese fiir Schnittblumenkultur jetzt so

hochgeschatzten Pflanzen nach Vor-

gestellt worden sind. R- S-

Briefkasten.

Frage: F. R. in Frankfurt a. 0.

Welches sind die empfehlenswerte-

sten Cypripedium- Arten fur

Freilandkultur, und wie werden sie
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Meine Erfahritngen tiber die Kulttir der
Pterostylis curta R. Br.

Von H. Strauss, Obergartner am Konigl. Botanischen Garten zu Dahlem.

Diese Vertreterin der in Australien, Neuseeland und Neukaledonien

beheimateten Orchideengattung Pterostylis, die sich vornehmlich in Sud-

und Siidostaustralien sowie Tasmanien haufig findet, habe ich wahrend

meiner 33jahrigen praktischen Tatigkeit im Koniglichen Botanischen Garten

zu Berlin alljahrlich kultiviert und in ihren Lebensbedingungen und -gewonn-

heiten beobachtet. Die Pflanze, welche nach ihrem Vorkommen in der

Heimat als eine der haufigsten Erdorchideen anzusprechen ist, wird, da sie

ausserhalb der tropischen Zone wachst, hier als typische Kalthausorchidee

kultiviert. Sie hat eine Hohe von ca. 15 bis 20 cm. Wahrend sich auf der

Erdoberflache eine Rosette von ca. 6 bis 8 dunkelgrunen, ovalen oder eilanzett-

I'chen, gestielten, 5 bis 6 cm langen und etwa 2 bis 2,5 cm breiten Blattern

befindet, spriesst aus der Mitte der Rosette ein etwa 20 cm hoher, m der

Mitte mit einigen Deckblattern versehener Bliitenschaft hervor, der an der

Spitze eine eigenartig helmformig gestaltete Blute tragt. Letztere ist grunlich-

^eiss gefarbt und auf der Riickseite leicht griinlich gestreift. Im Erdreich

bildet die Pflanze neben der verwelkenden Hauptknolle ein glasig aussehendes

^eisses Knollchen, welches die Grosse einer Erbse ja sogar die ernes

KnoUchens von Orchis morio erreicht; nicht selten bilden sich ausseraem

an den unterirdischen Auslaufern ebenfalls Knollchen.

Wenn die Pflanze im Mai einzieht, wird die Schale mit den m ihr ver-

bleibenden neu gebildeten Knollchen ganzlich t^o'^^'^" 8^,^^^*'"
"X. Ler In

trockenen halbschattigen und vor Regen geschiitzten Ort im
^''[^J'?^'^'^

einen leeren Mistbeetkasten unter Glas bei
^^l^^'f^^/"^^""i^rm^fet^a

Erdmischung besteht aus sandiger Laub- und
"^'^^^^'^i' f^^^^'^.'^^'.^J-.'^de

fem Gebaudelehm oder Wiesenlehm und Kalkgrus.
G;f;^^..f;"l.^;%'r^^^

August beginnen die Knollchen, einen kleinen Keim zu treiben. Die Vege

l^tionsperiode beginnt. Sie werden nun in Schalen
^i>" !7^j'^^'„'^,tnder

^urchmesser in d'er oben angegebenen Erdmi^^chung 3 is m
^^

wtlernt, verpflanzt, etwa 2H bis 3 cm hoch rai trac u
.

»rch Soherbenunterlage Sorge zu tragen. Sobald d e K«me lie

^ac e durchbrechen und d'^Temperatur im Fre.en t"r ^
^^^^.^^

.«

*W, etwa Ende Septetnber oder
^^f^'f °XlngL<:it dicht unter Glas

«n niedriges Kalthaus gebracht und auf em HangeDre

8".e.lt, wo sie bald ihre Blfrosetten 'ntwnjk In^
_.^^^,_^.^^.^

Die nun im Wachstum *««""'"'"
.."i^erden, iedoch ist hierbei zu

'""sichtig mit einer Brause teucht gehalten .*'/^'"; '
,„a3sig austroeknet,

•"^hten, dass die Erdoberflache, welche zuweilen unregelmass g
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nur an ihren trockenen Stellen Wasser bekommt. Die Temperatur des Hauses

ist tunlichst dauernd auf etwa 8 bis 10" C zu halten; im Friihjahr, bei hoher

steigender Sonne ist die Temperatur selbstredend auch hoher, wie iiberhaupt

Licht- und Warmemenge bei jedweder Pflanzenkultur in richtigem Verhalt-

nisse zueinander stehen miissen. Hieraus ergibt sich auch, dass das Luften

im Winter bei einigermassen mildem Wetter nicht zu unterlassen ist, da nur

bei einem richtigen Zusammenwirken von Licht, Luft und Warme ein gutes

Gedeihen ermoglicht wird. Bei der Luftung ist zu beachten, dass moglichst

friihzeitig geliiftet wird und fruhzeitig die Luftklappen wieder geschlossen

werden, damit die letzten Strahlen der untergehenden Sonne eine naturhche

Wiedererwarmung der Luft hervorbringen. Dieses richtige Zusammen-

wirken von Heizung und Luftung ist in manchen Gartnereien ein wunder

Punkt, und nur allzuoft wird hierin gesiindigt.

Es ist r i c h t i g, wenn, wahrend geheizt wird, auch frische Luft die

Heizkorper bestreicht, da diese sich viel leichter wieder erwarmt; hierdurch

entsteht im Hause eine warme und f r i s c h e Luft. Es ist jedoch falsch,

wenn erst das Haus geheizt und dann geliiftet wird, da hierdurch eine warme

und stickige Luft erzeugt wird, welche sich selbst durch nachheriges Luften

nicht so beseitigen lasst, dass ohne betrachtlichen Warmeverlust der Pflanze

giinstige Lebensbedingungen geschaffen werden.

Wahrend des Winters hat sich die Pflanze allmahlich entwickelt und be-

ginnt ungefahr Anfang bis Mitte Marz den Blutenschaft zu treiben. In zwei

bis drei Wochen steht sie in voller Bliite, welche jedoch nur wenige Tage

andauert. Die bereits oben erwahnten neuen KnoUchen entwickeln sicb

wahrend der Wachstumsperiode und gelangen jetzt zur volligen Ausreifung,

welche ungefahr Ende April beendet ist. Ist dieses erreicht, so beginnt die

alte Pflanze einzuziehen, und die neuen KnoUchen iibernehmen nun die jn

obigem geschilderte Fortpflanzung der Art. Wie schon erwahnt, habe icn

Pterostylis curta stets nur im Marz und April zur Bliite gebracht, wahrena

sie in der Heimat im Juli bis zum Oktober bliihen soil.

Literatur: R. Br. Prodr. 326, Lindl. Gen. et Spec. Orchid 390; Hook. ni.

Fl. Tasman. II 18; Bot. Mag. t. 3086 (1. 7. 1831); Rchb. fil. Beitr. 35; Bentham

in Flora Australiensis VI p. 355 {1873); Fitzgerald, Austral. Orchids Bd. i-

part. 5 t. 6. (Oktober 1879.)

Platyclinis Cobbiana).
Von E. Eisner. (Hierz"

1 m
Eine reizende Erscheinung ist Platyclinis Cobbiana (Syn. Dendrochim

^
Cobbianum) von den Philippinen. Die Bliitenstande, welche im ^^*°^!5, .""j,

November erscheinen, sind sehr lang und mit 50 und mehr kleinen Blut

^

dicht besetzt. An den Rispen sind die Bliiten so angeordnet, dass dies

hangenden Ketten ahnlich sind, welche eine Lange von 35 cm erreiche •

Die Farbe der Bliiten ist fahlgelb mit orangegelbem Labellum.
Diese Orchidee soUte wegen ihrer graziosen Blutenrispen, ihres Blu

reichtums und des leichten Wachstums in jeder Sammlung ^^^^^^
^^

sein. Sie liebt einen Platz im Warmhaus, nahe am Glase, jedoch geg

Sonnenstrahlen geschutzt. Sie gedeiht am besten in kleinen ^^^^^^^\.^

einer Mischung von Polypodium und Sphagnum zu gleichen Teilen. ^

1) Anmerkung des Herausgebers: Nach den neueren Untersuchungen
'^



Orchideen im Frankfurter Palmengarten. 1 23

sorge fiir guten Wasserabzug, da die Pflanzen reichlich gegossen werden

tnussen. Auch in der Ruhezeit entziehe man ihnen nicht ganz das Wasser,

Als andere hiibsche Spezies dieser Gattung sind noch zu nennen: Pla-
tyclinis filiformis und PI. glumacea. Erstere bliiht im Sommer,

aber kleiner- und zierlicher. und har ^anz goldgelbe Bluten, so dass die

5en wie goldene Kettchen erscheinen. r

"lana ahnlich, nur sind die Bliitenrispen 1

genehmen Duft. Beide Spezies stammen vo

November-blahende Orchideen im Frankfurter

Palmengarten.

. Bd der Zusammens,e,lunrunser"rS;chideensor,imen.s J^us^^^^^^^^^^^

*'r die Auswahl auf solche Ptianzen
&l"'XL\7chZicn Besuchern

«™sse, schon gefarbte Bluten oder durch Blutenre.chtum
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des Gartens auffielen. Kleinblumige, sogenannte „botanische" Orchideen

kamen aus diesem Grunde bei Neuanschaffungen immer erst in zweiter

Linie in Betracht. Trotzdem haben sich im Laufe der Jahre so manche

dieser herrlichen kleinen Juwele angesammelt, von denen ich heute diejenigen

aufzahlen mochte, welche wahrend der letzten vier Wochen bliihten bzw. zum

grossen Tail noch in Flor stehen. Botanische Orchideen stellen keine Augen-

weide fiirs allgemeine Laienpublikum dar; ihre kleinen, oft sonderbar ge-

stalteten, meistens farbenfreudigen Bluten lernt man erst schatzen, wenn

man sie aus nachster Nahe betrachtet.

Mystacidium distichum, Benth., bliiht wiederholt im Jahre und

ist eben wieder mit kleinen, weissen Blumen wie besat. Es sind zwei im

Habitus gleiche Pflanzen vorhanden, wovon die eine fast doppelt so grosse

Bluten als die andere bringt. Phalaenopsis rosea, Ldl., erst im Friih-

jahr importiert, entfaltet die ersten Bluten ; Phalaenopsis Lowi, Rchb.,

die einzige laubwerfende Spezies der Gattung, lassen wir nur jedes zweite

Jahr bluhen, um sie nicht zu erschopfen. Ph. Esmeralda, Rchb. f., ist

eine sehr variable Art in der Bliitenfarbung. Zu fiinf bis sechs Pflanzen

stehen in flachen Schalen, und ebenso viele Nuancen von Hellila bis Amethyst-

purpur sind dabei vertreten. Ph. v i o 1 a c e a, Teysm. et Binn., tragt fast

das ganze Jahr hindurch einige Bluten an sehr kurzen Stengeln. Sepalen

und Petalen sind grunlich-weiss, die unteren Sepalen haben einen violett-

purpurnen Grundfleck, der sich bei einigen Bliiten bis iiber die Mitte der

inneren Halfte hinzieht. Die Lippe ist gleichfalls violettpurpur gefarbt, und

ein starker Duft entstromt den Bliiten. Befruchtet man eine Blume, so ver-

griint sie und behalt diese Farbe, ohne an Frische einzubussen, bis fast zur

Samenreife.

Von Bulbophyllum Careyanum ist die var. roseum in

Bliite; die Pflanze wurde zu Tauschzwecken wiederholt geteilt, wachst aber

immer schnell wieder heran. Bulbophyllum crassipes hat kurze,

braune Bliitenstande, etwas heller und lockerer gestellt sind die Rispen des

B. lilacinum. Die Pflanzen lassen sich ausgiebig vermehren, indem

man hinter der dritten Bulbe die Rhizome durchschneidet und dadurch die

Ruckbulben zum Austreiben zwingt. Ein aus Kamerun stammendes Bulbo-

phyllum mit kurzen, weissen Bliitenstanden wurde vor kurzem dem Schrm-

leiter der „Orchis" zum Bestimmen iibersandt. Von Cirrhopetalum
(eine Gattung, welche Reichenbach nie streng von BulbophyU"'"
trennte), bluht das seltenere C. R o x b u r g h i, und in einem kraftigen Exem-

plar C. Makoyanum, Rchb. f. Die bei beiden Spezies gelben Bliiten er-

mnern bei oberflachlicher Betrachtung an Kompositen.
Liparis bituberculata, Ldl., und Eulophia v i r e n s, Sprgl.

welche uns Herr Inspektor R e h n e 1 1 vor zwei Jahren als Muster ohne Wert

aus Ceylon sandte, bluhen zum zweiten Male. Die braunlichen, dicht ge-

stellten Bliiten der L i p a r i s sind stark kleistogam veranlagt. E u 1 o p hi

VI r ens hat griinliche Bliiten mit purpurn gestreifter Lippe, 'i'

am schlanken Stengel locker angeordnet stehen. NeoUuchej

K,",^ / L^""^^-'
^'* ^'" zierliches, leichtwachsendes und dankbaj

bluhendes Pflanzchen, welches man selten antrifft. Die haardiinnen,

harten Stengel sitzen auf der braunhautigen Bulbe neben einem Blatt

und tragen einzelne, dunkellila farbene Bliiten. Ein erst im F^uh-

jahr importiertes Saccolabiumacutifolium Ldl tragt an kurzem
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Stengel, halbkugelig angeordnet, eine Anzahl griiner, hellbraun betupfter

Bliiten, deren weisse Lippe stark gefranst ist. Leptodesunicolor, Barb.

Rodr., sieht man recht selten; die abwartsneigenden Bliiten sind kleiner als

bei dem bekannten L. b i c o 1 o r, halb geschlossen und von hellpurpurner

Farbung. Von Pleionen bliihen noch die bekannten Arten P. praecox
Ldl., mit der dunkleren Varietat W a 1 1 i c h i a n a und PI. m a c u 1 a t a, Ldl.

Coelogyne fuliginosa, Ldl., und C. f i mb r i at a, Ldl., sind als reich-

bliihend bekannt, ebenso C. s p e c i o s a, Ldl., welche fast ununterbrochen

einige Blumen zeigt. Bei diesen dreien ist die braune Farbung auf der Lippe

bemerkenswert. Coelogyne ocellata, Ldl., und die v a r. maxima
bliihen im Kalthause mit den Odontoglossum. Dort steht auch seit Sep-

tember eine grossere Anzahl der bekannten, an Orchis erinnernden S t e n o -

glottis longifolia. Hook., in heller und dunkler Form in Bliite. Go-

meza planifolia, Benth., macht sich durch starken, fast aufdrmglichen

Duft bemerkbar. O n c i d i u m r e f 1 e x u m, Ldl., bluht seit Oktober
;
die

Pflanze wachst am besten am Holzraft, dem sich die Rhizome fest an-

schmiegen. D e n d r o b i u m C o e 1 o g y n e, Rchb. f., tragt einzehi stehende

bellgriine, rotlich betupfte Bliiten mit grosser, braunroter Lippe. Uie muten-

form erinnert mehr an eine C o e 1 o g y n e als an D e n d r o b i u m. Schon

mochte ich diese Bliite mit ihrem dusteren Farbenton mcht nennen, aoer m

botanischer Hinsicht ist sie recht interessant. Erne bluhende W ^ r r e a,

W. g r a n d i f 1 r a importiert, soil noch zum Bestimmen eingesandt wer^^^^^^^

Bei denjenigen Orchideen, welche regelmassig urn diese Zeit hier und ub^eraU

bliihen, zum Beispiel Cattleya labiata, C. ^
^^'^!"f , ^,,

' q ^a-
Perrini, Oncidiumtigrinum,0.tigr.ungui|ul^at^um^u^^ ^

D?n7r ::'i u m'p l\\\ e n o p's i s -w.fwm "h^'hT J^^^ Verwdl^

Von den verschiedenen Cattl ey a-H y b r i den ^J^^^^^
leya in Blute will ich auch nur einige der besten

^f"f^^^'^^f *;\7ta
Hardyana Rex, C. X Gaskelliana

^^ll'^^\l\l X Cattleya

'n ihrer edlen Form und herrlichen Farbung, dass ^le^ vo^^n
n t a t s r a t Dr.

schonen Eltern abstammen.
| \^J L'^^^tung von Gartenmeister Bonstedt,

Kaufmann ist eine schone, dunkl\\''!^^^^"f
Hemsl sind zwei Pflanzen

Gottingen. Von P 1 a ty c 1 i n i s Cob b i an a, Hemsi.
November,

vorhanden; eine bliiht regelmassig im Oktober ^le andere
^^^^^^^

Sehr gut entwickelt und reichbliihend
^^>f );

.^/ ^"n^^^^^ die bekannten
^^^ Calanthen v e s t i t a, mit braunem und ge^''^"'!;^^

X V e i t c h i i.

Hybriden C. X Darblayana (^m. Murray) und .C.^^^^ V^^^^^^
^^^.^_

E>ie neue dunkelblumige Calanthe ^j .,. j^ Bliite. Die besten

^ h i i, X c a r d i o g 1 s s a), steht in

-^f-f^^f.^^f/lXen
laubwerfenden

^^avon sind mit eigenem Pollen und "^^*

'°X s^mlinge machen Hoffnung
Calanthen befruchtet worden, und ^^^Ire he Sam ng

^^^^^^ ^^
^^^ weitere schone Bastarde. Von den vielen zurz^^t

^^^\ ^ ^ „ y e a n u m,
Pedien nenne ich nur einige der besten: C. La

j^ ^ride zwischen zwei

^- M a n d i a e, beide Albinos, letztere sogar
^^ll^ ^fx c a 1 1 o s u m S a n -

^Jbinos,namlichC.Lawrenceanumny ^ Lawrencea-
'^^rae. Dann C. Garbari (Rothschiiu
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num), C. Deedmanianura(Spicerianum, XChamberlainia-
n u m) in einer sehr dunklen Varietat. C. Hochbergianum, Neuf-

V i 1 1 e a n u m und Baronin Schey sind Ztichtungen des Palmengartens.

R. Schlechters Btich tiber die Orchideen von
Dctttsch-Netiguinea.

Der Inhalt der ersten sechs Hefte des S c h 1 e ch t e r schen Werkes

wurde von botanisch-systematischem Standpunkte aus im 6. Jahrgang dieser

Zeitschrift (1912, Nr. 8, S.. 155 bis 158) besprochen. Im folgenden moge

nun auf den noch unerortert gebliebenen Teil (Heft 7 bis 14) des stattlichen

Bandes etwas naher eingegangen werden. Wie so oft ist auch hier dem

Verfasser die Arbeit unter den Handen gewachsen; das urspriinglich auf

40 Druckbogen veranschlagte Buch hat (einschliesslich Vorrede und allge-

meinem Teil) den Umfang von fast 72 Bogen erreicht.

Bei unserer Besprechung waren wir bis zum Anfang von Gattung 71

Dendrobium gelangt. Darauf folgen dann im ganzen noch 46 Gattungen, die

in beifolgender Liste zusammengestellt sind (in dieser moge wieder von

den beiden rechtsstehenden Ziffern die erste die Anzahl der uberhaupt be-

handelten Arten, die zweite die Zahl der als neu beschriebenen bezeichnen):

71. Dendrobium .256 183

72. P s e u d e r i a nov. gen 6 2

73. Eria 37 28

74. Saccoglossumnov. gen. ... 2 2

75. Pedilochilus 13 H
76. Bulbophyllum 329 278

77. Cirrhopetalum 3 3

82. Chitonanthera . .

83. Octarrhena . . .

84. Oxyanthera . . .

86. Phreatia . . . .

87. R i d 1 e y e 11 a nov.

88. Acriopsis . . . .

89. Grammatophyllum
90. Dipodium . . . .

91. Cymbidium . . .

92. Calymmanthei
93. Chamaeanthus . .

94. Thrixspermum . .

95. Bogoria . . . .

96. Sarcochilus . . .

97. Phalaenopsis . .

98. Adenoncos . . .
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99. Luisia .

100. Vanda .

101. Vandopsis
102. Renanther
103. A s c g 1

104. Dry ado
105. Saccolabit

108. Robiquetia 4 1

109. Schoenorchis 2 2

110. Pomatocalpa 4 2

111. Sarcanthus 4 2

112. Camarotis 1

113. Trichoglottis 3 1

114. Hymen orchis nov. gen. ... 6 6

115. Microtatorchis 21 19
116. Taeniophyllum 63 56

Wie zu ersehen, finden sich auch unter den in dieser Liste autgezahlten
wieder mehrere neue Gattungen, namlich: Pseuderia, Sacco-
glossum, Dactylorhynchus, Tapeinoglossum, Codonosi-
Phon, Monosepalum, Ridleyella, Caly m m anth e ra, Asco-
glossum, Dryadorchis, M a 1 1 e o 1 a, P o rp h y r o des m e und

"ymenorchis. Damit ist die Zahl der im ganzen Werke als neu be-

schriebenen Genera auf 19 gestiegen.
Eine neue Einteilung in Untergattungen, Sektionen usw. erfahren be-

sonders folgende Gattungen (von D e n d r o b i u m wurde schon im ersten

!^eferate berichtet, siehe dort!): Eria, Sarcochilus, Malleola,
^aeniophyllum und besonders Bu 1 b o p by 1 lu m, das mit seinen

^29 Arten von alien die grosste Formenmannigfaltigkeit unter den Orchideen

^eu guineas besitzt und darin auch noch Dendrobium ubertrifft.

^ichtig ist auch bei vielen Gattungen die Besprechung ihrer Abgrenzung

Segeneinander sowie die neue Gruppierung, die in Form von Bestimmungs-

'^hlusseln bei den Tribus der B u 1 b o p hy 11 inae und Thelasinae
Segeben wird

,,

^E)as Schlussheft (Heft 14) bringt ausser dem Titel, Namensverzeichnis

""'J Vorwort einen langeren allgemeinen Teil, aus dem das W.cht.gste hier

^'^dergegeben sei.

.
Nach naheren Angaben iiber die Geschichte der Entdeckung und Er-

«rschung Neuguineas und im besonderen des deutschen Gebietsteiles, ferner

;7/eine Grosse und die Schwierigkeiten der Verwaltung und des Verkehr

y der geologische Bau des Landes kurz besprochen der seme

^l^^^ntlichen Zuge einer bedeutenden vulkanischen Tatigkeit verdankt. Es

y ^^f die geologischen und botanischen Anzeichen emgegangen die

^ deuten, lass ein grosser Teil von Kaiser-Wilhelms-Land (das R mu-

? fham-Flussgebiet) vor verhaltnismassig kurzer (m seologischem S.nn^^^

^noch vom Meere uberflutet war. Daran ^chliessen sich ptrc^graph.^^^^^^^^

>en. Bezuglich der Oberflachengestaltung handelt es sich .m^^^^^^^^^^^^^^
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die zu Deutsch-Neuguinea gehorigen Inseln werden in dieser Hinsicht ge-

Darauf folgt eine Besprechung der meteorologischen Verhalt-

n i s s e. Die Temperatur betragt im Jahresmittel, soweit das geringe stati-

stische Material Schlusse erlaubt, etwa 26" C. Die Niederschlagsmengen

sind in verhaltnismassig nahe beieinander gelegenen Ortschaften oft recht

verschieden, was damit zusammenhangt, dass der eine Tell der Kiiste unter

dem Einfluss des Nordwestmonsuns, der andere unter dem des Nordost-

monsums steht. In Kaiser-Wilhelms-Land betragt die Regenmenge im Jahres-

durchschnitt 3000 mm, im Bismarck-Archipel 2000 bis 2500 mm. In der Ge-

birgszone aber sind die Niederschlagsmengen noch weit grosser. In der

Nebelwaldregion iibertreffen sie sogar diejenigen Javas nicht unerheblich.

Der zweite Abschnitt behandelt die„GeschichteundPflanzen-
geographiedesGebiete s".

Es wird ein Ueberblick gegeben iiber die botanische Erforschung des

Landes unter besonderer Berucksichtigung der Orchideenkunde, von der Zeit

Dumontd'Urvilles (1823) an bis zu S c h 1 e c h t e r s eigenen Reisen

(1901/02 und 1907/09), auf denen er gerade dieser Pflanzenfamilie eine erhohte

Aufmerksamkeit schenkte. Das Ergebnis war, um es vorwegzunehmen, die

Feststellung eines fabelhaften, die kiihnsten Erwartungen ubersteigenden

Formenreichtums an Orchideen in diesen Landstrichen, besonders in

den Waldern der Gebirge, der „in keinem der Nachbarlander
Oder unter gleichen Breitengraden gelegenen Gebiete,

ja in keinem ahnlichen Land- oder I n s e 1 k o m p 1 e x e auf

der Welt auch nur annahernd erreicht wird". Dies wird

schr anschaulich mittels zweier statistischen Tabellen berechnet, auf denen

die Starke der Orchideenflora von Neuguinea verglichen ist mit der von Java,

Britisch-Indien, vom tropischen Afrika, Zentralamerika und Brasilien. Im

besonderen wird sein Reichtum an Orchideen noch erlautert an der Hand

eines eingehenderen Vergleiches mit dem Verhalten Javas in dieser Hinsicht,

gleichfalls wieder auf Grund statistischer Angaben vornehmlich iiber die

artenreichsten und uber die endemischen Gattungen in beiden Gebieten, sowie

uber diejenigen Arten, die weiter verbreitet sind und sich in mehreren der

in der Nahe gelegenen Florengebiete finden. Es ergibt sich daraus, „dass

die Orchidaceenflora Neuguineas fast ausschliesslich aus Arten zusammen-

gesetzt ist, die ihr speziell eigen sind". In bezug auf das Verhaltnis zum

tropischenAustralien kommt Schlechterzu dem Ergebnis, dass

dieses verhaltnismassig stark von malaiisch-papuanischer Seite (also "^^^

Neuguinea) beeinflusst worden sei, umgekehrt aber selber auf die papua-

nische Flora einen geringeren Einfluss ausgeiibt habe. In ahnlicher, fast

noch scharferer Weise zeigt sich dieser beim Vergleich mit der Orchideen-

flora der Siidsee, die in ihren Gattungen gleichfalls auf Papuasie"

deutet. Auch die Flora M i k r o n e s i e n s hat die wesentlichsten Bestand-

telle ihrer Orchideenvegetation von Neuguinea her erhalten. Die Flora der

M o 1 u k k e n (einschliesslich Amboina und Nord-Celebes) stellt sich nacn

Schlechter in dieser Hinsicht dar „als ein Gemisch der malaiiscne

Flora mit philippinischen Grundtypen und teilweise starker Beeinflussung

durch papuanische Elemente".

Ueberhaupt besteht eines der Hauptergebnisse von Schlechters
Untersuchungen in dem Nachweise, dass manche Gruppen, die aus dem
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bekannt waren „.. .1°!' ^I..!!!^l'"?' ""^ ^'^ ^=hr schwach •

papuanischen Florengebie

e, mit 347, die D e mit 320, und die L i

mogen.
^^^ ^^*^"' ^^^ ^^^ bemerkenswertesten hier erwahnt

Das dritte Kapitel ist uberschrieben: „Verbreitun? und Afi-eten der Orchidao^^n in n»,.."„u xr _^. . "^

Hier gibt der Verfassi

allgemeinen und bespricht die verschiedenen ^

I"'
million en, von denen der Kiiste ausgehend bis zu denen der Gebirge

Gutf
\" ^^ Anschluss an seine hieruber schon in seinem Buche „Die

ofWr^L ".""'^ Kautschukexpedition nach Kaiser-Wilhelms-Land" ver-
nlungen.offentlichten Mitte-.„„^..,.

Weisen schon die verschiedenen Gelande an der Kuste und in der

unH M
"^ manche reizvolle und interessante Art auf, so beginnt die Fiille

^"na Mannigfaltigkeit der Formen am Fusse des H iigel 1 an d e s erst sich

Vert ^^t

^" ^"^^^^^"' ""'^ besonders der Reichtum der epiphytisch wachsenden

land •

""^^^^^ Pflanzengruppe ist bei einer Fahrt auf den Flusslaufen
aemwarts sehr in die Augen springend. Als eine der merkwurdigsten

aus
^^^ ^'^^ ^^^ Vandopsis Muelleri Schlechter erwahnt, die

Bliit^'"^"^
Sedrungenen Stamme von bis zwei Fuss Hohe lange verzweigte

au h
^^^"^^ aussendet, die eine Lange von 5 m erreichen konnen. Aber

bei finn^^
Hiigelland muss in dieser Hinsicht noch zuriicktreten gegen die

WO m beginnende, bis zur Meereshohe von 3500 m sich erhebende For-

Orchi
des N e b e 1 w a I d e s, von dem der Vert'asser sagt: „Hier trifft der

^^^
ideensammler ein Feld seiner Tatigkeit an, wie es wohl sonst, wenig-

vo^"h^

^^^ Formenreichtum anbetrifft, auf der ganzen Welt nicht mehr

stanri-'^'^^"
ist. Mit einem Schlage andert sich die Orchidaceenflora voll-

unte h 1

^^ *^^*^" ^^"^ erstaunliche Anzahl von Gattungen auf, die wir

gen
^^^^^^ Formationen nicht antreffen konnen; die grosseren Gattun-

sind in nur hier erscheinenden Sektionen vertreten, kurzum, wir
'''^'^ vor einem vollig neuen Bilde."

was die Arten im einzelnen betrifft, so sind sowohl die epiphytischen

auJ"'^
die gleichfalls sehr zahlreichen terrestrischen meist nur uber wenig

^gedehnte Gebiete verbreitet, sie zeigen vielmehr gewohnlich eine ganz

jede.T^''^"^*^' „lokale" Verbreitung, fast als besasse jeder Gebirgszug,

^al seine eigene nur ihm zukommende Orchideenvegetation.

Auf einige besonders schone und interessante Arten, die sehr geeignet

,^l''l
in Kultur genommen zu werden, geht S c h 1 e c h t e r ausfuhrhcher

^.

• von diesen seien hier nur genannt das hiibsche Paphiopedilum

Schlechter, die sonderbar gestalteten, buntblattngen C o r y -

Arten, Schlechter
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Finisterre-Gebirge, die er fur die schonste ihm bekannt gewordene „Blatt-

orchidee" halt; auch die prachtige 2 m hohe Lepidogyne sceptrum
Schlechter ist bemerkenswert.

Die epiphytischen Vertreter der Nebelwaldformation stellen etwa drei

Funftel der gesamten Orchideenflora Deutsch-Neuguineas, unter ihnen

besonders wichtig, wie schon bemerkt, die Dendrobiinae und B u 1 b o -

phyllinae. Als Beispiel wird in dieser Hinsicht die Waldflora des

Kani-Gebirges besonders eingehend erortert. Recht anschaulich ist dabei

die Schilderung, wie der Sammler durch Fallen eines Urwaldbaumes sich

in den Besitz der auf ihm wachsenden Epiphyten setzt und was fur eine

ungeahnte Fiille gerade von verschiedenen Orchideenarten er beim Herum-

klettern in der Krone des gefallten Riesen dabei zu sehen bekommen

kann, wovon sich der Tropenfremde jedenfalls gar keinen Begriff zu machen

vermag. Dabei sind die Verhaltnisse im einzelnen aber sehr mannigfaltig.

So konnen z. B. auch umgekehrt auf den verschiedenen Baumen sich immer

nur je eine oder nur wenige Arten angesiedelt finden, die dafiir in urn so

grosserer Zahl von Individuen sie dicht bedecken. Auch die Jahreszeit

spielt eine Rolle, da die Bliitezeit nicht immer dieselbe ist.

In dem folgenden vierten Abschnitt berichtet Schlechter iiber die

biologisch-morphologischen Beobachtungen, die er wahrend

seines Aufenthaltes im Gebiete gemacht hat.

Nach einer Besprechung der Einrichtungen, die zur Verbreitung der

Samen dienen, geht er auf die Entwicklung und Vermehrung der

Pflanzen aus Samen naher ein, die in vielen Fallen noch recht wenig

aufgeklart ist. Im allgemeinen scheint bei den epiphytischen Arten diese

Vermehrungsweise haufiger zu sein als bei den terrestrischen. Bei manchen

Arten spielt die T e i 1 u n g der v e r z w e i g t e n Rhizome, die in ihren

alteren Abschnitten allmahlich verrotten, so dass die Pflanze dadurch in

zwei Oder mehrere zerfallt, in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle. Beziiglich

der L e b e n s d a u e r ist es nicht uninteressant, dass einige der winzigen

T ae ni op hyllum- Arten, aus Samen entwickelt, schon innerhalb eines

Jahres zur Bliite gelangen. Die Besprechung der Anheftung auf dem
Substrate diirfte auch fiir den Orchideenziichter mancherlei Bemerkens-

wertes bieten, ebenso wie fiir den Biologen die Erorterungen iiber den gerade

in Neuguinea besonders haufig zu beobachtenden lotrechten Geo-

Verhaltnismassig kurz sind die Angaben uber die Bestaubung;
ausfuhrlicher aber geht der Verfasser auf die S e 1 b s t b e f r u c h tung

und Kleistogamie ein, die besonders in der Nebelwaldformation haufig

vorzukommen und wohl durch die starken Niederschlage begunstigt z"

werden scheint. Nachdem Schlechter dann noch auf die sogenannte

Ephemerie naher eingegangen ist, die nicht selten so stark ausgeprag

ist, dass die samtlichen Exemplare einer Art ihre Bluten an ein und dem-

selben Tage offnen und nach wenigen Stunden schon wieder verbluht sina»

werden am Schluss dieses Kapitels noch einige bemerkenswerte Beobach-

tungen iiber die ziemlich haufigen saprophytisch lebenden Arten niitj

geteilt, die bisweilen mit Saprophyten aus anderen Pflanzenfamilien
(als

Nichtorchideen, wie Triuridaceen, Burmanniaceen usw.) zusammen gle»cn

sam zu gemischten Kolonien vereinigt vorkommen.
Im letzten Abschnitt wird das System der Orchideen einer ausfu»r-
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licheren Besprechung unterzogen. Der erste Versuch einer systematischen
Gruppierung wurde von O 1 a f S w a r t z gemacht (1800). Nach ihm haben
sich R. B r w n, L. C. R i c h a r d (der altere), J. L i n d 1 e y, der beruhmte

H.n \f-^
""'^ '^''" '''"^''^" ^''*°''^" ^' P^itzer mit der Systematik

der Orchideen im ganzen beschaftigt, wahrend der beste Orchideen k e n n e r
aller Zeiten, H. G. R e i c h e n b a ch (fil.), kein eigenes die ganze Familie
umtassendes System ausgearbeitet hat. Den Anspriichen, die man gegen-
wartig an ein sogenanntes „naturliches" System stellt, durfte die von
Pfitzer gegebene Neugruppierung am meisten gerecht werden. Daher
schhesst sich S c h 1 e c h t e r s eigenes System, das er dann am Schlusse
bringt, im wesentlichen an das Pfitzersche an. Eine Beschreibung der
emzelnen Gruppen konnte naturlich als den Rahmen des Buches iiber-
schreitend nicht geliefert werden. Er verweist zu diesem Zwecke auf sein
ausfuhrliches, im Erscheinen begriffenes (bei P. Parey) Werk: „D i e

Orchideen." Anhangsweise wird dann noch eine namentliche Ueber-
sicht iiber die Gattungen der Orchidaceen von Deutsch-
Neuguinea in systematischer Reihenfolge mit Angabe der Artenzahl
gegeben.

Neue ttnd seltene Garten-Orchideen,
Von R. Schlechter.

VI.

Coelogyne Fiirstenbergiana Schltr. n. sp.

Species epiphytica, habitu verosimiliter. C. B e c c a r i i Rchb. f. sed
revior; scape terminali, paucifloro brevi; fioribus succedaneis, in genere

'°ter majores; sepalis oblongis, obtusiusculis, extus nervo medio carinatis,

V cm longis, glabris; petalis anguste linearibus, subacutis, quam sepala

Paululo brevioribus; labello circuitu oblongo, basi concavulo, tertia parte

anteriore trilobate, lobis lateralibus parvulis, obtusis, abbreviatis, intermedio

J^^ato, subacute, tot 4,3 cm lengo, 1,8 cm longo, carinis 3 parallelis e basi

'^"eUi usque infra apicem decurrentibus, intermedia apicem subattingente

;

obtuse,
rostelle breviter bilobate; anthera reniformi-cucullata, umbonata;

°vano breviter pedicellato, c. 1,7 cm longo, glabro.

^ahrscheinlich aus Sumatra. Bliihte im November 1911 in

^'' Sammlung des Herrn Baron v. Fiirstenberg auf Schloss Hugenpoet bei

^^'"tard an der Ruhr.

p.,
Leider ist es nicht moglich, genauere Angaben iiber die Herkunft dieser

,;^"2e zu machen. Vermutlich entstammt sie einem Import von mir aus

^"^ajra. Allem Anschein nach ist sie eine Art aus der Verwandtschaft

doch sind ihre Bluten grosser und von
urnatra. Allem Anschein nach ist s:

a„,
^' ^ u P r e a Wendl. u. Kranzl.; dc

uti/d^^
^^rbung. Die langlichen, stui

kur/7 ^^hmal-linealischen, fast spitzen Petalen smd g^^n^f^^f . ^^
''' dreilappige Lippe ist 4,3 cm lang, braun gezeichnet, mit dre. ^n der

aul;
^'''^^^oten parallelen Kammen, von denen der mittlere bis zur

^p
>^ogen ist, die seitlichen etwas kiirzer sind. Auf die F^.''";

^J ^ ^

u7k'
^"^ G^^nde mit einem ockerroten Fleck versehenen ^aule naher ein

''^'^^n, ist wohl uberfliissig, da die Teile auf der Tafel ,a angegeben smd.
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Hoffentlich gelingt es bald, weiteres iiber diese recht ansehnliche Pflanze

zu erfahren, welche, wenn auch nicht von grossem handelsgartnerischen

Werte, so doch eine Zierde jeder Orchideensammlung darstellt.

Hierzu Abbildung Tafel 3. 1. Bliite; 2. Mittleres Sepalum; 3. Seitliches

Sepalum; 4. Petalum; 5. Labellum; 6. Saule; 7. Anthere.

Bulbophyllura Winkleri Schltr. n. sp.

Epiphyticum, in ramis arborum decumbens, pseudobulbo anguste

ovoideo, unifoliato, c. 2,5 cm alto, 8—10 mm diametro; folio ligulato, obtusius-

culo, basin versus sensim leviter angustato, c. 10 cm longo, medio fere

c. 1,7 cm lato; scapo horizontali, racemo incluso c. 17 cm longo, vaginulis

paucis amplectentibus obsesso, racemo subdense multifloro, quaquaverso,

c. 60 cm longo, 1—1,3 cm diametro; floribus illis B. cocoini Ldl. simili-

bus; bracteis deltoideis, ovario brevioribus; sepalis lanceolatis, elongato-acutis,

glabris, 8 mm longis, lateralibus subfalcato-obliquis; petalis oblique oblongis,

obtusis, dimidio superiore papilloso-puberulis, 3 mm longis; labello carno-

sulo linguiformi, obtuso, glabro, petalis aequilongo; columna brevi, brachiis

subulatis, acutis, pede satis conspicuo, anthera reniformi-cucuUata, umbonata;

ovario subsessili, glabro, c. 5 mm longo.

O s t a f r i k a. Wurde durch Dr. H. Winkler an den Botanischen Garten

in Breslau gesandt und bluhte daselbst im Dezember 1911.

Die Art sieht dem in Kultur ja nicht selten auftretenden B. cocoinum
Ldl. ahnlich und besitzt auch ahnliche Masse, nur ist der Bliitenstand meist

etwas langer. Die ca. 8 mm langen Bliiten stehen in ziemlich dichter Traube

von ca. 10 cm Lange. Die Farbung der Bluten ist braunlich-fleischfarben, mit

weissen Petalen und gelber Lippe.

Natiirlich ist die Art wie B. cocoinum nur von mehr rein botanischem

Interesse, wie ja auch die meisten ubrigen dieser riesigen, jetzt wohl etwa

tausend Arten umfassenden Gattung.

Hierzu Abbildung Tafel 3. 8. Bliite; 9. Mittleres Sepalum; 10. Seitliches

Sepalum; 11. Petalum; 12. Saule mit Labellum; 13. 14. Labellum von oben

und unten; 15. Anthere.

Eria Fiirstenbergiana Schltr. n. sp.

Epiphytica, erecta, habitu E. ornatam Ldl. in mentem arete revocans;

rhizomate repente; pseudobulbis distantibus clavato-obovoideis, vulgo trifo-

liatis, lateraliter compressis, usque ad 10 cm. altis, supra medium usque ad

4 cm latis; foliis anguste ellipticis, coriaceis, obtuse acuminatis, glabris,

12—15 cm longis, medio fere 4—5 cm latis; racemis more sectionis adscenden-

tibus, usque ad 35 cm longis, dense fulvo-tomentellis, speciosis ; racemo dense

15—20 floro; bracteis ovatis, obtusiusculis, laete aurantiacis, ovario breviori-

bus; floribus illis E. ornatae Ldl. simillimis et fere aequimagnis; sepalis

hgulatis, obtusis, extus dense stellato-tomentosis, 1,6 cm longis, lateralibus

basi dilatata cum pede columnae mentum obtusum, c. 5 mm longum fo^;

mantibus; petalis oblique lineari-ligulatis, obtusis, glabris, 1,4 cm longis»

labello circuitu oblongo-ligulato, e medio trilobato, glabro, petalis aequilongo-

toro Imeari antice bifido cum toro altero interposito ornato, glabro, lobis

lateralibus brevibus triangulis obtusis, intermedio multo majore ellipse"'

margme undulato-crenato, 8 mm longo apice subretuso; columna brevi,
pe^J^

longo, ovario cum pedicello dense stellato-tomentoso, c. 3 cm longo.



! Garten^Orchideen. 133

Wurde durch Dr. C. H o s s e u s aus S i a m eingefiihrt und bluhte in

der Sammlung des Herrn Baron v. Fiirstenberg im Mai-Juni 1911 und der
folgenden Jahre.

Die Pflanze erinnert in ihrem ganzen Aufbau sehr stark an E. o r n a t a
Ldl. von Hinterindien, Java und Sumatra, ist aber zweifellos spezifisch

verschieden, wie mir zu gleicher Zeit (ibersandte Bliitenstande der
E. ornata Ldl, zeigten.

Die Pseudobulben sind etwa 10 cm hoch, keulenformig, uber der Mitte

etwa 4 cm breit und, wie es scheint, meist dreiblattrig. Die schlanken
Infloreszenzen 30—40 cm lang und mit einem dichten Filz uberzogen. Die
schonen eiformigen grossen Brakteen sind hellorange. Die Bliiten, denen
der E. ornata in ihrer ausseren Gestalt auffallend ahnlich, haben griin-

gelbe, aussen dicht filzig-behaarte Sepalen, schmale, ebenfalls griingelbe

Petalen und eine weissgelbe, am Vorderlappen orangerote Lippe mit orange-

rot berandeten Seitenlappen. Wenn auch die Farbung der Sepalen und
Petalen eine blassere ist als bei E. ornata, so ist die Wirkung, welche

durch den Kontrast in der Lippenfarbung hervorgerufen wird, keineswegs

eine weniger schone. Viel tragen zur Schonheit der Art natiirlich auch die

hellorangegelben Bracteen bei.

Hierzu Abbildung Tafel 3. 16. Bliite; 17. Mittleres Sepalum; 18. Seitliches

^epalum; 19. Petalum; 20. Saule mit Lippe; 21. Lippe; 22. Saule; 23. Anthere;

24. Pollinien; 25. Sternhaar der Sepalen.

Grammatophyllum Schmidtianum Schltr. n. sp.

Epiphytica, habitu G. s c r i p t o Bl. simillima sed floribus bene distincta;

sepalis ovalibus, obtusis, c. 4 cm longis, lateralibus basin versus leviter

angustatis; petalis obovato-spathulatis, obtusis, subfalcato-obliquis, quam

sepala distincte angustioribus sed subaequilongis; labello supra medium

^"lobo, 2,2 cm longo, explanato inter apices loborum lateralium c. 2 cm

'ato, intus praesertim medio sparsim puberulo, per medium longitudmaliter

'oro humili notato, lobis lateralibus oblique ovatis, obtusis, brevibus, inter-

"ledio subquadrato, obtussissime truncato, duplo longiore; columna glabra,

eviter arcuata, labello duplo breviore, glabra, ovario cum pedicello c. 4 cm

'^ngo, glabro. . .

Insel Maron. Wurde durch Herrn W. Schmidt in Leipzig ein-

gefuhrt und bluhte bei ihm im Juli dieses Jahres. .intnm
Diese recht ansehnliche Pflanze ist nahe verwandt mit G. ^^^JP/"

I:
aber spezifisch gut verschieden durch die kiirzere 1""°^"^^";' f

"lutenfarbung, die Form der Bliitenblatter, besonders der Lippe und die

Pollinien.

^^
Die Beschreibung der Pflanze, von der ich nur einen Teil des Bluten-

^^^•^des erhielt, wurde mir durch Herrn Schmidt zugeschickt, da sie

^nr ausfiihrlich ist, lasse ich sie hier folgen:
. . « ^m dick

^^
S c h e i n k n 1 1 e n : 20-25 cm lang, ca. 8 cm ^reit und 4-6 cm dick,

2'1 «ach zusammengedruckt. Untere Halfte mit
^^--t^'"^';^^^^^^

r, 'f
^ die Scheinknollen nahezu umfassen. Obere

l^^'llXafen-^^^ie an k. Scheiden
^^^^^^^T^r^^n. hell-

"^'^tens etwas zusammengefaltet; am unteren Ende namenthch
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obersten Blattern, stark gekielt; abfallend; Scheiden, Blattscheiden oder

deren Reste an der Scheinknolle vertrocknend.

Bliitenstengel am unteren Ende der Scheinknollen, die mit einem

dichten Rasen aufstrebender Wurzeln umgeben sind (die nach unten gehenden

Wurzeln sind wesentlich starker und fleischiger), entspringend; bis 80 cm

lang; am unteren Ende bis % cm dick und kurze Scheiden tragend; iiber-

gebogen, aber nicht hangend.

Bliiten: zu 20—40; ziemlich dicht gestellt; nach oben und den Seiten

gerichtet; ca. 7 cm breit geoffnet; Sepal en und Petalen ca. 4 cm lang

und ungefahr gleich geformt. Sepalen an der breitesten Stelle ca. VA cm,

Petalen IK cm breit, meist wellig und etwas gekielt; zart leuchtend griingelb,

durchscheinend; etwas mehr als die untere innere Halfte mit Lilabraun ge-

tuscht, das auf den Petalen und oberem Sepalum etwas kraftiger ist als

auf den beiden anderen Sepalen. L i p p e : dreiteilig, ca. zwei Drittel der Lange

der Petalen, wenn aufgerollt ungefahr ebenso breit wie lang. Seitenlappen

einander beriihrend und nach unten zu mit den gelben Schwielen stark

weiss-wollhaarig, braunlila geadert. Farbe etwas weisslicher als die der

Petalen. Mittellappen erst zuriick-, dann wieder muschelformig eingebogen,

ebenfalls braunlila geadert. Saule : ca. I'A cm lang, eingebogen; aussen

weisslich, innen weiss mit purpur Langsstreifen. Am Lippenansatz durch

zwei eingezogene fleischige kurze Lappen einen kleinen Trichter bildend.

Fruchtkapsel : 6—7 cm lang, ca. 4 cm dick. S t i e 1 c h e n : mit Frucht-

knoten ca. 4 cm lang.

B 1 ii t e z e i t : in der Heimat (Insel nordlich von Neuguinea) Februar-

Marz; Bliiten sehr lang anhaltend.

F u n d r t : an sehr alten Baumen nahe dem Meeresstrand.
Hierzu Abbildung Tafel 3. 26. Bliite; 27. Mittleres Sepalum; 28. Seit-

liches Sepalum; 29. Petalum; 30. Saule mit Labellum; 31. Labellum; 32. Saule;

3S. Pollinarium.

Gongora longipes Schltr. n. sp.

Epiphytica habitu G. truncatae Rchb. f. affinis; pseudobulbis
ovoideis, unifoliatis, 4—5 cm altis, pluricostatis; folio elliptico, acuminate,
basi sensim in petiolum brevem contracto, petiolo incluso usque ad 20 cm
longo, medio fere usque ad 5 cm lato ; racemo dependente, illo G. t r u n c a t a e

Rchb. f. simili, sed floribus minoribus et longius pedicellatis; sepalis ovatis,

breviter acuminatis, intermedio undulato, 1,3 cm longo, lateralibus refractis,

valde obhquis, ca. 1,6 cm longis; petalis more generis columnae appressis
et alte adnatis, lanceolatis, acuminatis, quam columna duplo brevioribus;
labello graciliter unguiculato, hypochilii lobis oblique rhombeis, obtusis,

margine anteriore in processum subulatum acuminatissimum productis, vix

6 mm altis, lobo intermedio i. e. epichilio lanceolate, acuto, ancipiti, carina

satis alta et callo brevi ornato, ca. 7 mm longo; columna gracili dorso basi

sepah dorsahs adnata, ca. 1,2 cm longa, glabra, apicem versus dilatata, dentibus

juxta stigma deflexis, apice brevibus erectis; anthera ovali cucuUata, apice

breviter excisa; polliniis oblique clavatis, stipite ligulato, basio versus paulo

angustato, glandula parvula rotundata; ovario cum rostello gracillimo, 3,5 cm
longo, glabro.

^

H e i m a t z u r z e i t u n b e k a n n t , vielleicht Peru. Die Pflanze wurde
mir im Februar 1912 von Sir Frederic W. Moore nach Bestimmung
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Rchb. f. zugeschic
dieser durchaus spezifisch getrennt, da das Epichil zugespitzt und nicht
abgestumpft, ausserdem aber die Bluten kleiner und in ihren Teilen anders
gestaltet sind.

In ihrer Farbung, blassgelbbraun mit weisslichem Labellum, erinnern
die Bliiten entschieden an G. t r u n c ata, doch sind sie kleiner und stehen
in langer gestielten lockeren Trauben auf 4-4,5 cm langen Stielen.

Hierzu Abbildung Tafel 4. 1. Bliite; 2. Mittleres Sepalum; 3. Seitliches
Sepalum; 4. Labellum; 5. Saule mit Petalen; 6. Anthere; 7. Pollinarium.

Schltr. n. sp.

Epiphytica, parvula; rhizomate abbreviato; radicibus filiformibus,
flexuosis, glabris; pseudobulbis anguste ovoideis, compressis, unifoliatis,

1,5-2 cm altis; medio fere 6—9 mm latis; folio erecto vel erecto-patente,
ovali, apiculato, ca. 4 cm longo, medio fere 1,6-1,8 cm lato; racemo arcuato-
decurvo, dense multifloro, pedunculo incluso 8—10 cm longo; bracteis lanceo-
latis, acutis, ovario pedicellato duplo vel plus duplo brevioribus; floribus
in genere inter minimos, glaberrimis, erectis; sepalis anguste lanceolatis
vel lanceolato-ligulatis, acutis, 4 mm longis, lateralibus usque ad imam
apicem connatis et synsepalum lanceolatum acutum integerrimum formanti-

bus; petalis lineari-lanceolatis, acutis, subfalcato-obliquis, quam sepala pau-

lulo brevioribus; labello breviter unguiculato, angustilanceo, valde acuto,

carina obtusa e basi unguis usque infra medium labelli decurrente, petalis

aequilongo; columna recta, labello paulo breviore, subteretis, glabra; anthera
^t polliniis generis; ovario pedicellato glabro, ca. 6 mm longo.

Von C. A. P u r p u s aus M e X i k eingefuhrt, bliihte diese sehr distinkte

kleine Art im Marz dieses Jahres im Botanischen Garten zu Darmstadt.

C)ie Pflanze ist eine sehr interessante kleine botanische Seltenheit, die

"atiirlich auf irgendwelche Beachtung durch praktische Handelsgartner oder

solche Kultivateure keinen Anspruch machen kann, welche nach schonen

"IS Auge fallenden Pflanzen trachten. Wie alle N o t y 1 i a- Arten ist sie

''echt unscheinbar; dazu kommt, dass die winzigen Bluten fast grasgrun

sind und nur auf den Petalen einige hell-orangegelbe Fleckchen haben.

^
Die Art gehort als solche in die Nahe von N. m i c r a n t h a Ldl ist aber

lurch die bis zur Spitze verwachsenen seitlichen Sepalen verschieden.

.
Die Gattung birgt wahrscheinlich noch recht viele neue Arten, doch

f'^id diese zurzeit schwer festzulegen, da von vielen die Typen unzugang-

I'ch sind.

, Hierzu Abbildung Tafel 4. 8. Blute; 9. Mittleres Sepalum; 10. Seitliche

Sepalen; n. Petalum; 12. Lippe; 13. Saule.

Capanemia perpusilla Schltr. n. sp.

^.Epiphytica perpusilla, vix 1,5 cm altitudineattingente; rhizomate vade

freviato; radicibus filiformibus, glabris; pseudobulbis ^.^^^'^^^^j
'^'"^'""''

^^5 mm altis lateraliter paulo compressis, unifoUatis; folio s^bu ato,

>sulo,7'"i mm ion acuto rigidulo; racemis P-cinori^ pseudo^^^^^^^^^

'"^longis. nl
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parte anteriore obtuse trilobato, dimidio inferiore callo antice bilobo obtecto;

columna perbrevi, brachiis carnosis oblongis suberectis; anthera adscendente

anguste ovato-cucullata obtuse subrostata; polliniis globosis, stipite gracili

basin versus attenuato, glandula ovata, parvula; ovario subsessili, glabro,

sepalis breviore.

B r a s i 1 i e n. Die Pflanze erschien als Epiphyt auf Wurzeln von

Oncidium varicosum in der Gartnerei des Herrn W. Hennis in

Hildesheim und bliihte daselbst im Februar 1912.

Wohl noch nie zuvor diirfte in Europa eine ahnliche Miniaturorchidee

gebliiht haben, wie sie hier vorliegt.

Die Geschichte der kleinen Gattung C a p a n e m i a ist folgende: Aufge-

stellt wurde sie im Jahre 1877 durch den brasilianischen Botaniker und Direk-

tor des Botanischen Gartens von Rio de Janeiro, Barbosa Rodriguez,
der sich hauptsachlich durch die Erforschung der Orchideen- und Palmen-

flora Brasiliens verdient gemacht hat. Er rechnete vier Arten hierher,

namlich: C. carinata Rodr., C. micromera Rodr., C. Theresiae
Rodr. und C. u 1 i g i n s a Rodr. Als dann A. C o g n i a u x die Orchideen

fiir die „Flora Brasiliens" bearbeitete, stellte er im Jahre 1905 C. uligi-

nosa Rodr. zur Gattung Rodriguezia, die anderen drei Arten ver-

einigte er mit der mexikanischen Gattung Quekettia. Ueber die Zu-

gehorigkeit von C. uliginosazu Rodriguezia konnte ich mir bisher

keine eigene Ansicht verschaffen, doch bin ich dariiber ziemlich gewiss, dass

die anderen drei C a p a n e m i a -Arten von Q u e k e 1 1 i a generisch getrennt

zu halten sind, denn erstens sind sie habituell von jener recht verschieden,

zweitens aber zeigen sie in den Bliiten mit der sitzenden Lippe und der

sehr kurzen Saule von erheblich anderer Form recht gute Merkmale.

C. p e r p u s i 11 a Schltr. ist somit die vierte sichere Art der Gattung,

und zwar steht sie der C. micromera Rodr. am nachsten.

Hierzu Abbildung Tafel 4. 14. Pflanze, natiirliche Grosse; 15. Bliite;

16. Mittleres Sepalum; 17. Seitliches Sepalum; 18. Petalum; 19. Lippe mit

Saule; 20. Lippe; 21. Saule von vorn; 22. Saule von hinten; 23. Anthere,

24. Pollinarium.

Diaphananthe trigonopetala Schltr. n. sp.

Epiphytica, patula, 20-30 cm longa; caule subflexuoso, tereti, bene

foliato, vaginia foliorum omnino obtecto, ca. 5 mm diametiente; foliis paten

bus ovato-ellipticis inaequaliter bilobulatis, basi in petiolum brevem co

tractis, c. 6,5 cm longis, infra medium c. 2,2 cm latis; racemis patun^-

laxe paucifloris, foliis paulo brevioribus, pedunculo brevi; bracteis deltoid^

semiorbicularibus, obtusis, minutis; floribus alternantibus, illis A. "^^'^

don Ldl. similibus, pellucidis, flavescenti-albidis, glabris; sepalis ova
-

oblongis, obtusiusculis, patentibus, 4 mm longis, lateralibus falcato-obliqui '

petalis ovato-lanceolatis, subacutis, oblique-trigonis, margine i^^^sula" '

quam sepala paulo brevioribus; labello quadrate, antice subacute |'"^'' '

cum denticulo apicali interjecto, margine minute serrulato-irregulari,
5

longo et lato, decurvo, basi dente conico ante ostium calcaris ornato, caica '

deflexo cylindrico, apice breviter exciso, laminam labelli paululo e^ceden
;

columna brevi crassiuscula, rostello ligulato, acuto, polliniis glot)OSis, s k

tibus 2 gracilibus, glandula parvula sineula: ovario subsessili, P^""



I\ach Angaben des verstorbenen Oberinspektors F. L e
Pflanze im Jahre 1904 von H a n k e aus K a

bliihte im September
Unzweifelhaft steht die Art der westafrikanischen D. b i d e n s (Afz)

Schltr. nahe, doch ist sie gut unterschieden durch die Form der Petalen,
die Lippe und den Sporn.

Schon wiederholt habe ich darauf hingewiesen, dass die Gattungen
Angraecum, Listrostachys und Mystacidium in der jetzt

des ofteren gehandhabten Weise unhaltbar sind. In meinem in Erscheinung
begriffenen Buche „Die Orchideen" habe ich eine vorlaufige Neuordnung
der angraekoiden Orchideen versucht, die ich dann in einer grosseren vor

einigen Monaten abgeschlossenen Arbeit weiter ausgefiihrt habe.

Eine der Gattungen, welche ich abgetrennt habe, ist Diaphananthe,
welche nach der von mir gemachten, demnachst erscheinenden Ausarbeitung

23 Arten enthalt, unter denen D. p e 1 1 u c i d a (Ldl.) Schltr., D. monodon
(Ldl.) Schltr., D. vandiformis (Kranzl.) Schltr. und D. k a m e r u n e n s e

Schltr. sich zeitweilig in Kultur befinden. Die Gattung ist in ihrer Ver-

breitung auf den afrikanischen Kontinent beschrankt.

Hierzu Abbildung Tafel 4. 25. Bliite; 26. Mittleres Sepalum; 27. Seit-

•iches Sepalum; 28. Petalum; 29. Labellum; 30. Saule; 31. Anthere;

32. Pollinarium.

Paphiopedilam Drtiryi Pfitz.

Von R. Schlechter. (Hierzu Abb. cs )

Die letzte Nummer unserer Zeitschrift brachte einen Aufsatz uber die

lange verlorene Orchidee Cypripedium Fairrieanum oder, wie

sierichtiger zu nennen ist, P a p h i o p e d i 1 u m Fairrieanum. Dieser

sehr interessante Artikel veranlasste mich, hier kurz iiber erne nicht weniger

Wkenswerte Art dieser Gattung zu schreiben, seiche, obgleich^ sie

iir langen " ^''^' ''"'' "" *"

^iirdigen Farbung von Sammlern sehr geschatzt

Orchideenmarkte daher noch stets recht hohe Preise erzielt, namlich

^aphiopedilum Druryi Pfitz.
^ ,. , ^„

Diese Art wurde im Jahre 1865 in Travancore von dem enghschen

Offizier H. Drury auf den dortigen Gebirgen entdeckt und im Jahre 187^

^«n R. H. B e d d o m e in England eingefuhrt. Offenbar war -^n wemg uber

'iie Art ihres Vorkommens unterrichtet, und so .^;f'^hten die wemg^^^^

^ingefiihrten Exemplare in kurzem Zeitraum einem sicheren Tode entgegen,

^0 dass chon zu Ende der siebziger Jahre keine lebenden Exemp are

f-reiben war:n.'D: man sich aber f.r ^^^. IJ^ZJ"^^^

wem damaligen Sammler He (jetzt Orchideenzuchter :

:;',Wich vagen S,andortske„„.n,s --X'^^^^is^l^^ZX^.^.u i

en Worten bringe:



Paphiopedilum Druryi Pfiti

„Im Oktober 1883 erhielt ich von der Firma F. Sander den Auftrag, in

Ostindien Cypripedium Druryi, C. Fairrieanum und C. Spi-
cerianum wieder aufzusuchen. Den Fundort der letzteren Art konnte

man mir genau angeben, da F 6 r s t e r m a n n sie ein Jahr zuvor am
Barracflusse jenseits der britischen Grenze im Lushai-Gebiet gefunden

hatte. Von den beiden anderen hiess es bloss, dass C. Druryi im Tra-

vancore-Gebirge und C. Fairrieanum in Bhootan vorkommen sollten.

Ich begab mich daher zunachst nach der Insel Ceylon, wo ich Gelegen-

heit nahm, den Botanischen Garten von Peradenyia mit seinen grossartigen

Pflanzenschatzen zu besuchen. Da noch einige Zeit bis zur Moglichkeit

einer Weiterreise iibrigblieb, unternahm ich auch eine Wagenreise nach

Point de Galle und von dort weiter ins Innere der Insel. Zur Kiiste zuruck-

gekehrt, bestieg ich einen Kustendampfer, welcher mich bis Aleppy in der

Nahe des Kap Comorin, der aussersten Siidspitze Vorderindiens, brachte.

In Aleppy mietete ich ein verdecktes langes Boot mit zehn Ruderern

und einem Steuermann und begann dann nach Erledigung der iiblichen

Vorbereitungen des Abends urn 6 Uhr die Fahrt. Das mir im Boote zur

Verfiigung stehende Lager war hart und unbequem, so dass von Schlaf

nicht viel die Rede sein konnte; dazu kam, dass die Ruderer ohne Gesang

nicht vorwartskommen zu konnen schienen. Dieser Gesang glich bald

einem Gebet, welches der Steuermann vorsagte und die Ruderer nach-

plapperten, bald war es schon mehr ein Geheul zum Gotterbarmen. Ohne

Unterbrechung, ja ohne auch nur Speise zu uns zu nehmen, wurde die Fahrt

bis 10 Uhr am folgenden Tage fortgesetzt. Wir befanden uns nun auf dem

sogenannten Backwater, einem lagunenartigen, schmalen Siisswassersee,

welcher sich parallel der Kiiste, oft nur durch wenige Meter Landes vom
Meere getrennt, entlangzieht. Das Wasser war beinahe schwarz und wim-

melte von Alligatoren.

Der Ort, den wir urn 10 Uhr erreichten, hiess Quilon (Kollam), das

heute Ausgangspunkt einer ins Innere fuhrenden Bahn ist. Nach drei-

stiindiger Rast, wahrend der ich in dem Regierungsrasthause (Dakbungalow)
mein Essen hatte herrichten lassen und die Bootsmannschaft ihre Mahlzeit

zu sich genommen hatte, wurde die Fahrt fortgesetzt. Um 6 Uhr wurde

wiederum angehalten und abgekocht. Nach ununterbrochener Nachtfahrt

mit dem unvermeidlichen Gesange langten wir am folgenden Morgen um

7 Uhr vor Trevandram, der Hauptstadt von Travancore und Sitz des dortigen

Maharadscha, an. Erstaunlich war mir, wie meine Ruderer zwei Nachte und

einen Tag, ohne zu schlafen, die schwere Ruderarbeit hatten leisten konnen.

Ich quartierte mich hier in dem eine Stunde von unserer Landungsstelle

gelegenen Dakbungalow (Rasthause) ein und verblieb nun hier fiir vier Tage-

Diese Zeit benutzte ich dazu, Ausfliige in das nahe Gebirge zu machen und

fleissig die Bibliothek des Maharadscha zu besuchen. In dieser Bibliothek fand

ich mit Hilfe des Bibliothekars, " "

"

uber die Flora von Vorderindie
dessen Name mir leider entfallen ist (hochstwahrscheinlich Beddom^i
„Icones Plantarum Indiae orientalis" (R. Schltr ) In diesem Buche ent-

deckte ich auch eine Notiz iiber CypripediumDruryi, nach welcher

es auf dem Travancore-Gebirge in einer Hohe von 3500 Fuss (engl.) u- d- ^•
gefunden sei. Da die hochsten Erhebungen dieses Gebirges diese Hohe

kaum uberschreiten, war es nun klar fur mich, dass ich nur auf diesen



nach dem Kleinod zu suchen hatte. Mit Hilfe des obenerwahnten Bibliothekars
wurden daher auf einer Spezialkarte von Travancore die hochsten Punkte
festgestellt, und nun konnte die Jagd nach der Pflanze schon auf einem
spezieller festgelegten Gebiet beginnen.

Am 6. November 1883 fuhr ich daher in einem verdeckten zweiraderigen
[ ab ins Innere. Alle acht Meilen (engl.)Ochsenkarren

^urdPTi ri- ^ . L ,. ri,., ii. iiH des folgenden Vormittags

"^m n wt T'n ,'T Jn an H er z ig.e sich, Ls in dem Unter-

^''"'e daher mit einem anderen leerstehenden L-"*""""^'
f^f;'"**/"",

''*«hraen, das nicht einmal eine Kochvornchwng besass, so dass .ch
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mein Essen in der Wohnung eines Eingeborenen herrichten lassen musste.

Gegen Mittag setzte ich meine Reise fort bis Panagordy, wo ich mit Eintritt

der Dammerung anlangte. Unterwegs begegneten wir den Karren des

Chefkommandanten, und ich trostete mich iiber die Unbequemhchkeiten

meiner Reise, da ich sah, dass dieser hochgestellte Herr mit seiner Frau

trotz des zahlreichen Gefolges nicht viel mehr Reisebequemlichkeiten haben

konnte da er in einem ebenso schlechten Karren fuhr.

In Panagordy nahm ich nur eine Stunde Aufenthalt und erhielt wahrend

unserer Rast den Besuch des Ortsvorstehers Sahib Syedyie Miah, der sich

sehr neugierig iiber das Woher, Wohin und den Zweck meiner Reise erkundigte

und erzahlte, dass seine Kaffeepflanzung derartig von einer Krankheit be-

fallen sei, dass er beabsichtige, sie aufzugeben und durch eine Teepflanzung

zu ersetzen. Nach einer Nachtfahrt (ich reiste damals Tag und Nacht, urn

moglichst rasch vorwartszukommen) passierten wir in der Friihe

Pallamkotta und spater Tencansy und Courtallam. Von hier ging es noch

20 bis 25 englische Meilen in das Gebirge hinein. Bei Untersuchung der

sich hier befindenden hochsten Spitzen (etwa 3500 englische Fuss) fand sich

leider keine Spur des begehrten Cy p r i p e d i u m s, nur einige minder-

wertige Aerides-und Saccolabium- Arten konnten mitgenommen

werden. Von einem der Berge hatte ich einen guten Ausblick nach Siiden

und gewahrte daselbst in einiger Entfernung eine Spitze, welche mir noch

etwas hoher zu sein schien als die bisher von mir untersuchten. Einer

meiner Leute kannte auch jene Gegend und konnte uns dorthin fiihren.

In dem am Fusse jenes Berges gelegenen grossen Dorfe Calicand warb

ich einige Muselmanen als Begleiter an. Unter grossen Schwierigkeiten

und Gefahren, denn der Berg wimmelte geradezu von Schlangen, gelangten

wir zum Gipfel, wo ich schliesslich zu meiner grossen Freude das so

sehnlichst gesuchte Cypripedium Druryi, in Felsspalten wachsend,

bliihend fand.

Wir mussten schliesslich drei Tage und zwei Nachte ausharren, und

nur mit allergrosster Miihe gelang es wahrend dieser Zeit, gegen 30U

Pflanzen zusammenzubringen. Diese wurden nun notdiirftig verpackt, und

ich fuhrte sie dann selbst iiber Land bis Madras hiniiber, von wo ich sie

per Schiff nach Kalkutta mitnahm. Hier erst konnten sie regelrecht ver-

packt und nach England geschickt werden.
Ich habe nie gehort, ob seitdem wieder einmal eine neue Sendung dieser

seltenen Art nach Europa gekommen ist." .

Diese Skizze des Herrn Hennis zeigt uns, wie schwierig und ott

von welchen Zufalligkeiten abhangig es sein kann, eine bestimmte Orchidee

in ihrer Heimat wiederzufinden und lebend nach Europa zu transportieren.

Ob nach Herrn Hennis neue Importe der Art nach Europa gekommen

sind, ist mir nicht bekannt geworden; oft ist dies sicher nicht geschehen.

denn selbst in grossen Sammlungen ist die Pflanze eine Seltenheit erste

Ranges.

Paphiopediium Druryi Pfitz., das von H. HalUer (fiU
^^^^

Typus einer eigenen Sektion, Thiopetalum, erhoben wurde, ist sc <

durch ihren eigenartigen Habitus vor den iibrigen Arten leicht kenntlic

Das Rhizom ist ausserordentlich kraftig und treibt in Abstanden von o
"^

10 cm seine kraftigen, am Grunde auffallend dicken funf- bis sechsblatterige

Sprosse empor. Die schief abstehenden, bei kurzeren Exemplaren sen
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aufrechten, schmal-zungenformigen Blatter sind stumpflich, dunkelgrun mit

einer kaum sichtbaren Marmorierung, voUig kahl, glanzend und von derb-

lederartiger Beschaffenheit, 15 bis 25 cm lang und 4 bis 5 cm breit. Der
*

stets einblumige Schaft steht steif aufrecht, ist dicht-kurz-violetthaarig und

besitzt eine Lange von 20 bis 30 cm. Die etwas nickende Blute ist fest und

derb, daher von grosser Haltbarkeit, dabei von einer Farbung, wie sie in

der Gattung einzig dasteht. Leider besitzt sie eine mehr glockige Gestalt

als alle iibrigen Arten und scheint daher kleiner, als sie tatsachlich ist. Das

mittlere Sepalum ist oval, stumpf, an der Spitze nach vorn iibergebogen,

griinlichgelb oder zitronengelb mit einem breiten dunkelpurpurnen Streifen

von der Basis bis zur Spitze, 4 bis 4,5 cm lang und etwa 3 cm breit. Die

unter dem Labellum verdeckten seitlichen zusammengewachsenen Sepalen

sind blasser und ebenfalls mit je einem dunkelpurpurnen Streifen versehen.

Die am Grunde abstehenden, dann nach vorn gebogenen schmal- und schief-

elliptischen stumpfen Petalen sind dunkelgoldgelb, langs der Mitte wie das

mittlere Sepalum ebenfalls mit einem Purpurstreifen geschmiickt und am

Grunde fein braunpunktiert, ausgebreitet etwa 4,5 bis 5 cm lang und gegen

2 cm breit. Die fast reingelbe Lippe ist kurz und stumpf, ziemlich stark

aufgeblasen und etwas schmaler als die verwachsenen, seitlichen bepalen,

stark glanzend und von auffallend fester Konsistenz.

Die Bliitezeit der Art fallt in die Monate Marz bis Mai, und
^^^Z"

^^"^

die Bliiten auffallend dauerhaft selbst fiir ein P a p h i o p e d 1
1
u m. l^n na

selbst eine abgeschnittene Bliite sechs Wochen hindurch im Zimmer bluhend

^^'trr'^ernomierat O. Beyrodt, Marienfelde der einige sehr sch^ne

und kraftige Exemplare dieser Seltenheit besitzt und dem
'"^^

^""^l^'^J"'^^
reproduzierte Aufnahme einer Pflanze mit drei Blutenstielen verda^^^^^^^

durfte wohl der einzige sein, bei dem die Art zurzeit m guten gesunden

Exemplaren kauflich ist. Er kultiviert die Art im temperierten Hause m

GemeLchaft mit P. c a 1 1 o s u m, P.tonsum und
^fll^^/^.^^Z

Typen, und zwar in derselben Kompostmischung, d. h.

»"J^"^^.^;?'^^^^^^
von Sphagnum, Osmunda mit Zusatz von etwas

^^^^^^^^^^J"^';^,^;^
glaube, dass ein geringer Lehmzusatz den PA^Tda't sonst fnfeMba;
'''Ian hiite sich davor, die Pflanzen zu warm zu naiten, ud

^ald dahinsiechen.

Ein Besach in Marienfelde.

c .

°"
^\ „.«i,Plr hat so viele Orchideenbliiten

^fuben/^^Ji^Vjth' a.er ers.aun, a,s ich u„«r F"hrun o„^Her™

kon„„iera, Beyrodt die Hauser betra,
^'iJ^'J^ Unternehmen.

S'lbstverstandlich hat man oft Gelegenhe.t e.ne grossere
_^.__^^

^''spiel aut Ausstellungen, zu bewundern; doch h.er handeite



142 Ein Besuch in Marienfelde.

urn eine solche Zusammenstellung bliihender Exemplare, sondern i

liche Kulturhauser, in denen die Pflanzen in grossen Mengen

werden und kranke wie gesunde Exemplare in denselben Raumlichkeiten

heranzuziehen sind.

Der Grund dafiir, dass so grosse Bliitenmengen vorhanden waren, lag

natiirlich darin, dass jetzt in der schweren Kriegszeit nicht nur die ostlichen

und westlichen, doch immerhin sehr bedeutenden Abnehmer in Wegfall

kommen, sondern auch bei uns der Verbrauch dieser doch ziemlich teuren

Bliiten wegen des Krieges auf das Mindestmass herabgesunken ist. Wie

dem auch sei, erstaunlich bleibt es doch, wie manche Hauser mit den

prachtigen Bliiten iibersat waren.

Es ist natiirlich ausgeschlossen, hier eine genaue Aufzahlung aller in

Bliite befindlichen Sachen zu geben; so seien wenigstens die auffallendsten

und seltensten erwahnt.

Schon das erste Haus, welches wir betraten, stellte ein buntes rot-weiss-

gelbes Blutenmeer dar, denn es enthielt grosse Mengen von Oncidium
varicosum Rogersii und Cattleya labiata autumnalis,

von denen sich iibrigens viele Exemplare auch in zahlreichen anderen

Hausern zerstreut fanden.

In dem nachsten Hause notierte ich ausser einer sehr schonen Vanda-
coerulea- Varietat und Paphiopedilum insigne sylhetense

noch Cattleya labiata autumnalis alba mit reinweissen Sepalen

und Petalen und zwei interessante schone Nichtorchideen, zwei Warmhaus-

schlinger, Dipladenia amabilis mit leuchtend-rosenroten grossen

Bliiten und die nicht weniger prachtige D. a m o e n a mit weissen, in der

Rohre gelben Bliiten. Erwahnt sei auch eine epiphytische Generacee,

Aeschynanthus magnificus, mit in dichten Trauben stehenden

leuchtend-scharlachroten grossen Bliiten, die alle anderen Arten der ja als

Ampelpflanzen hochgeschatzten Gattung an Grosse in den Schatten stellen.

Weiterschreitend traten uns Laelia anceps und L. anceps alba

teils schon erbliiht, teils in Knospe in die Augen, ferner, allenthalben ver-

streut, Dendrobium phalaenopsis, die jetzt so beliebte Herbst-

blume, deren Kultur eine besondere Spezialitat der Firma ist und daselbst

zu einer selten erreichten Vollendung gebracht worden ist. Bemerkenswert

sind auch jetzt (i m H e r b s t !) in Bliite stehende Exemplare von D e n d r o

-

bium thyrsiflorum. Auch Cattleya H a r r i s o n i ana, ^•

Bowringiana mit reichbliitiger Traube, ihre tiefviolettroten Bliiten mit

weissem Auge und das bunte Epidendrum prismatocarpuii^
waren vertreten.

In den darauf durchschrittenen Hausern war, soweit es sich nicht allein urn

Sommer- oder Fruhjahrsbliiher handelte, dieselbe Pracht. Von Sachen, die

nicht schon erwahnt sind, will ich nennen die schneeweisse Calanthe
veratrifolia, Epidendrum Ruckerae mit gelblichen Bliiten und

purpur-strahligem, muschelformigem Labellum, die seltene, fast grasgr""

mit Dunkelbraun bluhende Coelogyne Meyeriana, eine reiche Aus-

wahl von Paphiopedilum, wie P. c a 1 1 o s u m, das schone grosse P. Bey
rodtianum, offenbar eine Naturhybride, P. X Arthurianum,
P. X Hurrelianum, P. X Hitchinsiae (insigne X Charles-
worth ii), das seltene P. X purpuratum von Hongkong und vieie
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andere Arten und Hybriden, deren spezielle Nennung ich

Von O n c i d i u m fielen besonders auf : O. b i c a 1 1 o s u m, O. s p 1 e n -

did urn, O. tigrinum und die grossrispigen O. leucoc'hilum und
0. 1 n c u r V u m. Selbstverstandlich stand auch das so beliebte O d o n t o -

glossum grande, das sich ja bekanntlich als Orchidee fiir Zimmer-
kultur eignet, in fast vollem Flor.

Alles zu erwahnen ist nicht moglich, nur mochte ich noch betonen,
dass auch Botaniker hier gut auf ihre Kosten kommen, denn zahlreiche so-
genannte botanische Arten gab as zu bewundern, deren Schonheit man oft
erst nach genauer Betrachtung erkennt. Ich nahm mir auch die Infloreszenz
einer offenbar neuen hellweiss-blumigen Coelogyne-Art mit, auf die
ich bei spaterer Gelegenheit zuriickkommen werde.

Jedenfalls sei der Besuch der Gartnerei jedem Gartner wie Botaniker
auf das warmste empfohlen. Ein jeder wird viel Schones und Interessantes
zu sehen bekommen. Ein besonderer Genuss ist es natiirlich, den Besuch
unter Fiihrung des liebenswiirdigen Besitzers ausfiihren zu konnen.

Kleine Mitteilungen.

Da infolge des Weltkrieges selbstverstandlich die Zeitschriften und andere

Veroffentlichungen iiber Orchideen aus den Landern fernbleiben, welche
"ns bisher den grossten Teil der Orchideenliteratur lieferten, miissen bis

auf weiteres diese Besprechungen unterbleiben, es sei denn, dass uns
von neutralen Landern irgendwelche Publikationen dieser Art zugehen
soUten. Gliicklicherweise scheinen sich aber bisher die im Inlande be-

f'ndlichen Orchideensammlungen des gleichen Bliihens zu erfreuen wie ehe-

''em, das heisst also, es scheint gelungen zu sein, fiir die vielen im Felde

stehenden Orchideengartner wenigstens fur einige Zeit einen Ersatz ge-

Men zu haben, durch den diese Sammlungen wenigstens vor dem Unter-

Sange zu retten moglich sein wird. Das dem so ist, beweist eine Reihe

recht interessanter Eingange, welche ich hier besprechen mochte.

Herr Geheimrat Prof. D, Walb in Bonn sandte die Bliite einer

Cattleya- Art, welche er im Jahre 1910 aus Brasilien erhielt, die aber

'in Juli dieses Jahres zum erstenmal bluhte, nachdem sie alljahrlich

^'nen neuen Trieb mit zwei Blattern gemacht hatte. Die Bliite erwies sich

"zuCattleyaBrownii Rolfe, einer nahen Verwandten de '"

^^diaGrah., geh, steht (

unterscheidet sich aber hauptsachlich von

I offenbar sehr

durch die die Lippe

feiragenden seitlichen Sepalen und die vorn nicht gewellten Seitenlappen

''^s Labellums. Jedenfalls gehort die Art bisher zu den Seltenheiten m den

"jopaischen Sammlungen. Soviel ich in Erfahrung bringen konnte, hat sie

f^mis in Deutschland bisher noch nicht gebliiht. Eine andere noch offe

^J^
ist allerdings die, ob sie nicht I

•intermedia anzusehen ist.

n
^ei-r H e n n i s sendet aus Hildesheim

, '/ erste derselben gehort dem in Europa recht seltenen, allerdmgs nicht

^farbenprachtigen Dendrobium b if alee Ldl. an, iiber das es bei

""^^
Seltenheit hierzulande sich wohl verlohnt, einige Worte zu sagen.

Varietat der

teressante Bliitenstande.



ungen.

Dendrobium bifalce wurde im Jahre 1843 von Dr. Lindley
nach Herbar-Exemplaren beschrieben, welche Captain Hinds von Neu-

guinea mitgebracht hatte. Da das im Herbarium Lindley aufbewahrte

Exemplar sehr unvollstandig war, blieb die Pflanze lange Jahre hindurch

unaufgeklart. R e i c h e n b a c h f i 1. hat sie sogar zu D o r i t i s iiberfuhren

wollen. Wie wenig er aber das Lindleysche Original kannte, beweist der

Umstand, dass er im Jahre 1878 zusammen mitSpencerLeMoore unter

dem Namen Dendrobium chloropterum eine Pflanze beschrieb, die

sich nun auch als D. bifalce Ldl. erwiesen hat. Die grosste Ueber-

raschung bei Zusammenstellung der Synonymie der Art gibt uns unzweifel-

haft Kranzlin, der sie im Jahre 1894 als - „B u lb o p hy Hum
oncidiochilum" beschrieb und dann noch im gleichen Jahre in

Latourea oncidiochila umtaufte. Vier Jahre spater beschrieb

R 1 f e die Pflanze nochmals als neu unter dem Namen Dendrobium
breviracemosum. Wir sehen also, die Pflanze hat trotz ihrer verhalt-

nismassig unscheinbaren Bluten schon eine Geschichte fiir sich. Nun zur

Pflanze selbst. Im Habitus scheint sie, wenn man sie im bliitenlosen Zu-

stande sieht, alles mogliche zu versprechen, da sie an gewisse recht gross-

blumigen Arten, wie etwa D. Johnsoniae erinnert. Wenn sich der

Bliitenstand entwickelt, diirfte man wohl auch noch alles mogliche erhoffen,

doch bei Erbliihung der Knospen stellt sich eine grosse Enttauschung ein,

denn die Bliite ist klein und unscheinbar; bei 2 cm Breite besitzt sie eine

griinlich-gelbe Grundfarbung mit hellbrauner Fleckenzeichnung und hell-

braun-iiberlaufener Lippe. So wertvoU die Pflanze fiir botanische Garten

und Liebhaber „botanischer" Orchideen ist, so wenig empfehlenswert ist sie

fiir den Handelsgartner.

Fiir den Einsender erfreulicher ist sicher die Sendung gewesen, von

der er mir den zweiten Bliitenstand einschickte, denn es handelt sich hier

um eine ausserst wertvolle Neueinfiihrung, namlich urn eine Varietat von

Vanda coerulea, die sich durch Farbenprachtigkeit und Bliitengrosse

auszeichnet. Diese Varietat besitzt in ausgesprochenerer Weise als alle

iibrigen mir bisher zu Gesicht gekommenen dieser Art eine prachtige

Schachbrettzeichnung auf den Sepalen und Petalen, die zwischen Tiefblau

und fast Weiss variiert. Die Bluten sind durch diese Zeichnung so auffallend,

dass selbst Herr Hennis, der ja doch wohl einer der besten Vanda-
coerulea- Kenner ist, sie fiir eine besonders gute Varietat ansah. Die

eingesandte Infloreszenz hatte Bliiten von ca, 10 cm Breite, doch schneb

Herr Hennis, dass die meisten Bliiten noch grosser gewesen seien. Die

Lippe hat dieselbe Farbung wie bei der gewohnlichen Form, ist aber

schmaler und an den Randern starker zuriickgebogen. Ich bezeichne die

Varietat nach ihrem Importeur als Vanda coerulea Ldl. var.

Hennisiana Schltr.
Auch Herr Prof. Dr. Goldschmidt hat wieder einige sehr be-

merkenswerte Sachen eingeschickt.
Zunachst eine Phalaenopsis-Traube, die auf mich einen etwas

befremdenden Eindruck machte, so dass ich anfangs die Art fiir neu hieW-

Bei naherer Untersuchung stellte sich dann aber heraus, dass w'J
P. antennifera Rchb. f. vor uns batten. Da die Art gewohnlich einfacH

als em Synonym von P. Esmeralda Rchb. f. angesehen worden war,

hatte ich an sie gar nicht gedacht, denn tatsiichlich ist sie recht gut spezifisc"



Kleine Mitteilungen.
145

geschieden. Die Bluten sind ungleich grosser und haben breitere, heller
gefarbte Sepalen und Petalen. Die Lippe ist breiter und hat fast braungelbe
Seitenlappen und einen vie! flacheren Vorderlappen. Auf rein botanische
Einzelheiten will ich nicht eingehen. Jedenfalls kann ich H. G. R e i c h e n -

bach darin durchaus beipflichten, dass die Art von P. Esmeralda, so
wie wir sie hier kennen, durchaus verschieden ist. Ich sehe iibrigens,
dass R. A. R ol f e sie in seiner Aufzahlung der P h a 1 a e n o p s i s - Arten
auch als eigene Art behandelt.

Viel Freude bereitete mir das Wiedererscheinen des seit vielen Jahr-
zehnten verschollenen C. Baraquinianum Lem., welches im Jahre 1862
in der Illustration Horticole beschrieben und abgebildet wurde, aber schon
lange wieder aus der Kultur verschwunden war. Neuere Autoren, so zuni
Beispiel A. Cogniaux, haben die Pflanze mit C. s a c c a t u m Ldl., einer

ebenfalls verschollenen Art, vereinigt, doch scheint mir die Identitat der
beiden durchaus nicht einwandfrei erwiesen, so dass ich zunachst vorziehe,
sie getrennt zu halten. Die mir von Herrn Prof. Goldschmidt iiber-

lassene Infloreszenz zeigt, dass die Art bei richtiger Kultur durchaus nicht

unansehnlich ist. Das Exemplar ist vor einigen Jahren auf einer Auktion
in London erworben. Die Bluten erinnern am meisten an die von C.

Ciiristyanum Rchb. f., sind aber etwas grosser und haben ein etwas

verschieden geformtes Labellum mit kleinerer Sackoffnung und schmalerem
Vorderlappen.

Bei dieser Gelegenheit mochte ich noch auf eine andere, nicht haufige

Art aufmerksam machen, welche ich ebenfalls in der Goldschmidt-
Sammlung im vergangenen Monat in Bliite fand; namlich Gastrochilus
acutifolius O. Ktze., ein Bewohner des Sikkim-Himalaya in Hohenlagen
von 1000—1600 m iiber dem Meere. Die Art ist nahe verwandt mit G. c a 1

-

ceolaris Don, dem Typus der Gattung, welcher als Saccolabium
'^alceolare Ldl. in den Sammlungen besser bekannt ist, unterscheidet

^ich jedoch durch grossere Bluten und das auf der Platte mit warzen-

ahnlichen Auswuchsen bedeckte Labellum.

C)ie Gattung Gastrochilus, welche iibrigens ganz kurz vor

Saccolabium aufgestellt wurde, unterscheidet sich von dem letzteren

^ehr erheblich in der Struktur der Bluten und ist daher, nachdem S a c c o -

•abium in seiner urspriinglichen Fassung wiederhergestellt und
auf nur wenige Arten beschrankt worden ist, wieder anzunehmen. Diese

J^<^n den Botanikern vorgenommenen Umtaufungen sind natiirlich oft den

^artnern ein Dorn im Auge, doch darf man nicht ausser Acht lassen, dass

«^^ade bei den Orchideen die Zahl der erst in den letzten Jahren bekannt

Sewordenen Arten ungeheuer gross ist. Diese ermoglichen es dem Bota-

"'^er oft, eine genauere und festere Umgrenzung der einzelnen Gattungen

^^schaffen und tails Spaltungen, teils grossere Zusammenziehungen vorzu-

"^•inien und die natiirlich zusammengehorenden Typen zusammenzugrup-
P'^ren. Bei Vorhandensein geringen Materials ist dies natiirlich nicht immer

^Slich, und dadurch werden viele der durch die Botaniker vorgenommenen

fajnensanderungen erklart, die ihnen selbst oft recht wenig erwunscht sind.

^erinnere auch daran, dass auch in anderen Familien des Pflanzenreichs,

'"^ "icht nur hier sondern in noch hoherem Masse in der Zoologie, die

^;anien vieler bekannter Arten geandert werden mussten, da man die geringe

"''^^"^ng mancher bisher hochbewerteter Merkmale oder umgekehrt die
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hohe Bedeutung anderer erkannte. Es werden noch viele, viele Jahrzehnte,

vielleicht Jahrhunderte vergehen mussen, bis man in den beschreibenden

Naturwissenschaften eine wirkliche Einigkeit in der Bezeichnung der Gat-

tungen und Arten erzielt haben wird, falls sie iiberhaupt je zustande

Briefkasten.

Zu der in der letzten Nummer erorterten Frage betreffs der empfehlens-

wertesten Cypripedium-Arten fiir Freilandkultur wird in kiirzerer Zeit ein

ausfiihrlicherer Aufsatz erscheinen.

Frage: A. S. in Erfurt. Wie wird am besten Cattleya- und Laelia-

Samen aufgehoben, und wie lange halt er sich keimfahig unter giinstigen Be-

dingungen? Wann saet man am besten?

Arbeitskalender ftir Dezember.
Der farbenprachtige Flor der Herbstbliiher ist voriiber; nur vereinzelt

treten noch verspatete Nachziigler vonCattleyaautumnalis auf, die

kaum bis iiber die Festtage vorhalten. Andere Arten, welche um diese Zeit

in geringer Zahl bliihen konnen, sind C. Bowringiana, C. Perciva-

1 i a n a und C. T r i a n a e. Durch Kreuzung ist eine Reihe von Zwischen-

formen gewonnen, die wohl diese Liicke ausfiillen wiirden, wenn sie in

grosseren Mengen vorhanden waren. So bluhen zum Beispiel um Weih-

nachten: L a e 1 i o - C att 1 e y a C h a r 1 e s w o r t h i i, LC. Cassiope,

LC. Epicasta, LC. C 1 i v e, LC. Cornelia, LC. Helena, LU

luminosa;Laelia Mrs. G r a t r i x; C a 1 1 1 e y a Mrs. P i tt, C. A sh-

toniana und C. W h i t e i. Sehr niitzlich sind die verschiedenen Sorten

von Laelia anceps in hellen und dunklen Farbentonen, L. autum-

nal i s und L. a 1 b i d a. Das Wertvollste und Wichtigste in den truben

Wintertagen bleiben jedoch die kalten Cypripedien oder Paphiopedilen, und

unter diesen P. i n s i g n e, dessen Varietaten und Hybriden immerhin eine

bedeutende Abwechslung in der Farbe aufweisen. Die Grundfarbe ist gelo)

der Ton wechselt aber vom zartesten bis zum satten Gelb unter Beimischung

von Violett und Weiss. Auch P. X Leeanum, P. Spicerianum, P-^

Harrisianum, P. X Arthurianum, P. X nitens, P. Boxalli, P-

V i 1 1 s u m und P. v e n u s t um bluhen neben manchen anderen wemger

wichtigen Sorten in diesem Monat. Als einen gliicklichen Umstand kann es der

Pfleger ansehen, wenn Coelogynecristata weit genug vorgeschritten

ist, um verwendet werden zu konnen. Die empfindlichen Bliiten sind aller-

dings im geschnittenen Zustande nicht von grosser Dauer, immerhin halte^

sie sich einige Tage. Von Odontoglossum crispum und O. P e s c a

torei sind die ersten Rispen offen; auch O. pulchellum bliiht jetz^

sns. Von Oncidien kame in Betracht O. v a r i c o s u m und O. 1
1 g r^

'

Prachtige Bliiten liefern Cymbidium giganteum und ^- ^
'^

cyanum; fiir den Schnitt jedoch wertlos sind die gleichzeitig bliihende

C. M a s t e r s i und C. e 1 e g a n s. Altbekannte Winterbluher sind 2 Y g

p e t a 1 u m M a c k a y i und Z. i n t e r m e d i u m, und die Hybriden 2- P ^
.

renoudi, Z. Sander i, Z. Gottoianum und Z. crinito-Gautie



sind willkommene Erganzungen. Sehr dankbar, dort
istLycaste Skinneri;ihrei
Rot vorkommenden Bliiten besitzen grosse Dauerhaftigkeit, selbst wcmi sic
als Schmuck in Wohnraumen Verwendung finden. Die Dendrobien liefern
zumFestwenig;D.formosum, D. aureumund D. atroviolaceum
sind emige Vertreter. Nur in wenigen Fallen bliihen schon D. c r a s s i

-

n d e und D. W a r d i a n u m. Sehr wirkungsvoll sind Phalaenopsis
amabilis, Ph. Aphrodite und Ph. Stuartiana.

A 1
1 g e m e i n e s. Die vor uns liegenden Wintertage fiihren uns wieder

der Ruhezeit der Pflanzen entgegen, einer Periode, die ebenso viel Aufmerk-
samkeit vom Pfleger fordert wie die Wachstumszeit. In bezug auf das
Giessen mag hier noch hervorgehoben werden, dass kleine Pflanzen wahrend
des Winters haufig unter Trockenheit leiden und an Holzklotzen und in
Korbchen gepflegte, die unter der Glasflache aufgehangt sind, leicht ver-
nachlassigt werden. Im allgemeinen giesst man wohl weniger, doch darf
auch urn diese Zeit keine wachsende Pflanze dauernd trocken stehen. Voll
ausgebildete, bulbentragende Arten bediirfen in der Kegel nur so viel
Feuchtigkeit an den Wurzeln, dass ein Schrumpfen der Bulben nicht eintritt.

Stellen sich indessen solche Falle doch ein, so ware es falsch, sie mit iiber-
reichen Wassergaben kurieren zu wollen. Ruhende Pflanzen sollten niemals
zu friihzeitigem Treiben angeregt werden, was durch unniitzes Giessen und
hohe Warme leicht geschieht. Der Temperaturstand soil moglichst gleich-
massig sein; grosse Schwankungen sind nachteilig; er richtet sich viel nach
dem Wetter und darf bei milder Witterung urn einige Grade hoher sein als
bei kuhler. Die Nachttemperatur im Hause ist stets einige Grade niedriger
als die des Tages. Jede ubermassige Heizwarme vermeide man; um diese
zu verringern, ist es nur zu empfehlen, die Hauser bei starker Kalte nachts
zu decken.

TropischeAbteilung. Die ausgewachsenen Dendrobien, beson-
Qers die laubwerfenden, verlangen eine moglichst lange Ruhe und einen
^latz, wo ihnen voiles Licht und Sonne zuteil wird. Sie erhalten nur
wasser, wenn sich Anzeichen des Schrumpfens bemerkbar machen. Massige
^euchtigkeit erlaubt man den immergriinen D. chrysotoxum, D. densi-
J^orum, D. Farmer i, D. Griffithianum, D. Schroederae,

• suavis, D. thyrsiflorum und der Gruppe von D. cariniferum,
"cruentum, D. eburneum und D. Lowii, sowie den kuhler
^achsenden D. infundibulum, D. Jamesianum und D. Wattia-
jum und den neueren Arten, D. d'Albertisii, D. Johnsoniae
"u D. s p e c t a b i 1 e. Anspruch auf einen warmen, hellen Platz wahrend

Jes Winters erheben vor allem D. bigibbum, D. phalaenopsis,

J^-

stratiotes und D. taurinum. Phalaenopsis Schilleri-
^n

a, Ph. amabilis. Ph. Aphrodite, Ph. Esmeralda und Ph.
anderiana haben ihren diesjahrigen Laubtrieb beendigt und treiben

und*
J^!^*^"^'^^^^*^. Man halte sie massig feucht, indem man die Oberflache

g^
Seiten der Korbchen ein oder zweimal wochentlich leicht mit einer

hS"!r
^"^P'^^^zt. Da sie keine Bulben besitzen, tritt bei dauernder Trocken-

" t der Verlust von Blattern ein. Die Spitze des Blutentriebes darf
icht an die Glasflache anstossen. Wachsende Pflanzen, die wahrend

auch

J^s Winters besonders im Auge zu behalten sind, finden
'^^'ogynen, so sind z. B. C. corrugata, C. asperata,
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C. Massangeana, C. Mayeriana, C. speciosa, C. Swaniana
und C. t e s t a c e a erst ein Drittel entwickelt; C. tomentosa nahert sich

dem Abschluss, und C. Rhodeana und C. cinnabarina haben erst

gerade begonnen zu treiben. Neogyne Gardneriana ist ausgebildet,

setzt aber dann sofort mit dem Aufbau des Bliitensprosses ein. In ruhendem

Zustande, mehr Oder weniger, befinden sich Coelogyne Dayana,

C. elata, C. f 1 a c c i d a, C. fuliginosa, C. g r a m i n i f o 1 ia. C.

1 a c t e a, C. 1 e n t i g i n o s a, C. o c e 1 1 a t a, C. p a n d u r a t a, C. p r o 1 i
-

fera, C. sulphurea und C. thuniana. C. oval is bliiht zurzeit

und C. c r i s t a t a steht teilweise in Knospen.

TemperierteAbteilung. CattleyaWarneriundC. Gas-

kelliana sind zum Teil im Treiben begriffen; Laelia p u m i I a, die

gerade verbliiht ist, zeigt halb vollendete Triebe. Aehnliche Stadien des

Wachstums beobachten wir bei L. B o o t h i a n a, L. c i n n a b a r i n a, L.

Cowan i, L. crisp a, L. purpurata, L. superbiensundden
Hybriden, welche zu diesen in einem verwandschaftlichen Verhaltnis stehen.

Man giesse sie sorgfaltig und achte auf helle, sonnige Platze, im ubrigen

aber vermeide man die Ausbildung der Triebe durch erhohte Warme und

Feuchtigkeit zu beschleunigen. Einige von ihnen erzeugen nach Abschluss

der Triebe ganze Buschel von jungen Wurzeln: ein Zeitpunkt, der zum

Verpflanzen sehr giinstig ist, wenn die Notwendigkeit dazu vorliegt. Das-

selbe bezieht sich auf die inzwischen verbliihten C. a u r e a, C. Bow-
ringiana, C.Hardyana, C. X Mantini, C. X MaroniundC. X

Mrs. J. W. White ley, auch bei diesen setzt bald neue Wurzelbildung

ein. Die jetzt wachsenden C. c i t r i n a verlangen in erster Linie geeignete

Platze und, sobald die Wurzeln erscheinen, regelmassiges Tauchen. Die in

Entwicklung begriffenen Bliitentriebe von Cymbidium Lowianum
kraftigen sich durch gelegentliche Gaben von leicht verdunntem Kuhdiinger.

C. Devonianum giesst man vorsichtig, damit die Knospen nicht benetzt

werden; auch C. javanicum und C. e b u r n e u m, die ebenfalls der

Blute entgegengehen, giesst man, wie die vorher genannten, nur massig-

Abgebluhte Vanda Kimballiana erhalten ihren Platz am kiihlsten

Ende dieser Abteilung, fiir die nachsten Monate bediirfen sie wenig oder

gar kein Wasser. V. Amesiana ist ahnlich zu behandeln; ihre jetzt

hervorbrechenden Blutentriebe verlangen aber nach Licht und Sonne.

V. c e r u I e a bevorzugt einen etwas luftigen Standort. Die iiberall treibenden

Miltonia vexillaria sind gegen sorgloses Giessen, namentlich jetzt,

sehr empfindlich, man halte sie weder zu nass noch zu trocken; es ist besser,

sie ofters, aber dann nur wenig zu begiessen. Aneinanderklebende Blatter

sind vorsichtig zu losen und die Pflanzen an einem hellen Platz aufzustellen.

Die Paphiopedilen durfen niemals langere Zeit trocken stehen, auch jetz

nicht; sie lieben eine gleichmassige Feuchtigkeit an den Wurzeln wie aucn

in ihrer Umgebung. Kiihl kultivierte Phragmopedilum caudatum?
P. grande und P. Dominyanum durfen nicht mehr iiberbraust

werden. Paphiopedilum Stone i, P. Curtis i, P. Dayanum, ^

Druryi, P. Haynaldianum, P. Hookerae, P. Lawrenceanumi
P. philippinense, P. praestans, P. Ro t h s c h i 1 d i anu m ^^'^

Rudolf Mosse, Berlin.


